Stauchischer
Bote
TOBRINTHISCHE AUSGABE

Oktober 613 n.SR.

Überschattetes Fest in Rathelsbeck

Herberts Bastard: Inneweis
„Ritter“ zu Swanhilds Ere

Rathelsbeck/Tobrinthien – Ende August fand eine Turney auf Burg
Rathelsbeck statt. Anlass war die Segnung des acht Monate alten Erben Harnevards. Das Grafenpaar hatte dazu viele
Gäste geladen, aus Stauchen – und, wie kann es in Rathelsbeck anders sein – auch aus dem Auslande. Die Damen und
Herren wurden Zeugen dass König Sgreefried selbst die Patenschaft über den kleinen Harnevard übernahm. Eine hohe
Ehrbeugung für die Grafschaft, aber auch ein deutliches Zeichen, was damit Gräfin Agathe und Graf Swertreht als auch
das Königshaus setzten: die Segnungszeremonie wurde (sehr
würdig) durch Frater Ulrich vollzogen. Und zwar im Sechsfaucherglauben! Somit dürfte deutlich und klar sein, dass
Stauchen endgültig Abschied genommen hat von der Vormachtstellung der alten Zweifaucherkirche. Die Menschen
werden aufatmen, endlich weiß man, woran man sich in religiösen Dingen nun zu halten hat.

zwei Dokumente
vor: einerseits ein
sehr altes königliches Schreiben,
dass die Erblinie
nur für das männliche Blut bezeugte (der geneigte
Leser fragt sich,
wie man an ein
so seltenes Dokument wohl kommen kann) und ein von Baron Herbert seinerseits
unterschriebene und gesiegelte Vaterschaftserklärung.
Wie sich im Verlaufe der Festtage herausstellte, war vor einigen Wochen tatsächlich das Siegel derer von Rathelsbeck
entwendet worden. Keine große Schwierigkeit stellte es für
die Magister Kendric und Anselm und deren Gehilfen dar, herauszufinden, wer dieses Siegel entwendet hatte. Als Schuldiger wurde der Rathelsbecker (geständige) Gardist Trutzschind
überführt. Mittlerweile wurde der Verdammte hingerichtet.
Im Hintergrund aber, so stellte sich heraus, hat wohl eine
„Dame“ die Strippen gezogen, deren unheilvolle Marionette der aufbegehrende Innweis geworden war: Freifrau Benevolenta di Siena, Hofdame der (geladenen Nordstaucherin)
Baronin Gutfriedis zu Gralsend muss wohl für Inneweis‘
Schandtat wie für den Siegeldiebstahl verantwortlich gemacht werden. Leider ist die Frau noch flüchtig, wird aber,
insbesondere auch durch ihre ehemalige Herrin, die Baronin
zu Gralsend, landesweit gesucht.

Doch ein Schatten lag über der Festivität: Die fröhliche Turney musste unterbrochen werden, da ein Unverschämter sich
unter die Gästeschar gemischt hatte. Inneweis nannte sich der
junge – sogenannte – Ritter. Und er erhob Anspruch auf die
Burg Rathelsbeck! Offenbar konnte der Mann nachweisen,
dass er ein Bastard des „Schwarzen Herbert“ (verstorbener
Gemahl Agathes und damals Baron von Rathelsbeck) war.
Inneweis hatte sich also just den richtigen Zeitpunkt ausgesucht um unter vielen Zeugen, sowohl dem Grafenpaar als
auch ihrem Sohn das „Erbe“ streitig zu machen. Dazu legte er

Der verruchte Sohn des schrecklichen Herberts indes, hat
sich nicht nur gefäschter Papiere bedient um die Landesherren zu Rathelsbeck öffentlich zu beleidigen, seine wohl noch
größere Missetat bestand darin, sich mit untoter Kreatur zusammenzutun um seinen Herrschaftsanspruch durchzusetzen.
So wurde die Feiergesellschaft immer wieder von grauseligen
Gestalten angegriffen und unter schwerstem Einsatz der Gerüsteten erst nach hartem Ringen bezwungen. Inneweis, der
Bastard verlor dabei sein unseeliges Leben.
MM

Die stolzen Eltern neben Harnevards Paten: König Sgreefried von Stauchen
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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
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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.
Burg Rathelsbeck
Lange Zeit war Frater Ordonis (oben links)

Rathelsbecker Gardist gehängt Im Namen der Sechsfaucher
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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 erFreiherr Holmer
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Gratulation an Holmer!

Norden unseres Landes in Augenschein nehmen wird. König
Sgreefried ist Lehensherr von Holmer, der nun zeigen kann,
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auchHandel
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zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

in der abgeschiedenen Abtei Rathelsau tätig, bevor er von
der Gräfin zum Burgkaplan nach Rathelsbeck berufen wurde.
Hier sorgt er für segensreiche und trostspendende Worte und
rühmt sich, einer der „ersten gewesen zu sein, die schon vor
Jahren einen Mehrfaucherglauben für sehr wahrscheinlich
heilsbringend gehalten“ zu haben. Frater Ordonis freut sich
über den regen Faucherdienstbesuch in der täglich gefeierten Andacht der Burgkapelle: „noa, doa kommt halt jeder aus
der Burg und betet oder hört meiner Predigt zu. Die ist auch
immer sehr aktuell und nicht so hochtrabend, wie manche,
die von so a höheren Geweihten gehalten werden“ erklärt der
Burgkaplan seine Beliebtheit auf Rathelsbeck.
Unterstützen durfte Ordonis diesmal Frater Ulrich, der von
den gräflichen Hoheiten persönlich gebeten worden war, die
Zeremonie der Kindssegnung zu zelebrieren. „Sehr würdig
hoat er des gemacht, der Herr Marschall – oach, des isser
ja jetzto gar nicht mehr. Oder will‘s nicht mehr sein, hoat er
g‘sagt. Na, Frater alleine tut‘s ja auch.“ Damit spielt Ordonis
wohl darauf an, dass Frater Ulrich in Rathelsbeck ein Bittgesuch an Herzog Shadar Cashan vorgelesen hat, in dem er
selbst den Herzog bat, seinen Rücktritt vom Amt des tobrinthischem Marschalls anzunehmen. Frater Ulrich begründete
sein Gesuch damit, er wolle in Zukunft seine Kraft alleine
dem Glauben widmen.
Frater Ulrich hat an nämlichem Wochenende auch die Burgkapelle in Rathelsbeck den Sechsen geweiht. Dazu wurde der
Raum festlich geschmückt, das Ewige Feuer von Azur wurde hereingetragen und sechs unterschiedlich farbige Fahnen
symbolisierten die sechs Faucher. „Noa, die Fahnen sind halt
immer umgekippt, aber dafür kann der Frater Ulrich natürlich
nix. Ist wohl auch seine 1. Einweihung, da verzeiht‘s man ihm“
meint Ordonis. „Aber dass er dem kleinen Bub, dem Harnevard sein Blut wollt … noa, des fand ja nicht nur ich ein bisserl
arg. Aber so a neuer Kult, der ist ja auch nicht mal so eben
ausgedacht, manchmal muß ma‘ sich halt oach ein bisserl erst
dran gewöhnen.“ MM
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Selbstjustiz und Willkür in Rathelsbeck
Ein Kommentar aus dem Norden
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müssen, bevor selbiger sein Leben in einem Hohensieger Turnier durch den Lanzenritt gegen Graf
Swertreht verlor. Auch ihr leidenschaftliches Vorgehen im
Streite um die Bevormundung der Königin durch den damaligen Regenten Krimbart Vierwind zeigte ihr innewohnendes
Temperament. Dies alles mag die Handlung der hohen Dame
begründet haben.
Nur, verehrter Leser, erwarten wir vom Adel Stauchens nicht
dem Recht verpflichtete Entscheidungen und ein abwägendes
Vorgehen?
Wir prangern mit aller Deutlichkeit die Untaten der Willkürherrschaft des ehemaligen Regenten Krimbart Vierwinds an,
aber muss dann nicht auch jene Willkürtat abgestraft werden?
Es darf nie wieder sein, dass das Gutdünken eines Mannes
über das Wohl Stauchens gestellt wird! Das hat man in Auenfeld im März dieses Jahres aus königlichem Munde vernommen. Das Drachenblut selbst tadelte und strafte die selbstherrischen Entscheidungen eines gefallenen Herzogs und
eines Wider dem Stauchischen Rechte agierenden Grafen aus
Herothien.
Ich höre die beschwichtigenden Stimmen die Kleinheit der
Willkürtat in Rathelsbeck gegen die den Bürgerkrieg heraufbeschworenen Handlungen der oben Genannten abwägen.
Aber es sind die übergangenen und übersehenen widerrechtiger Kleinheiten, die - so ihnen nicht mit rechtheißender Konsequenz begegnen wird - zu einem unüberwindbaren Turm
anwachsen können.
Einem Kind, dem man einen Fehler durchgeht, wird nicht lernen können, dass es einen Fehler gemacht hat und jenes Unrecht wird von anderen Kindern als Beispiel für die eigenen
Untaten genutzt werden.
Ein Falke, dessen Ungezähmtheit man auch nur ein einziges
Male nachgibt, wird das Wort seines Herren niemals respektieren und achten.
Ja, gerade Rathelsbeck stritt für die Achtung und Wahrung
des Königshauses, aber in seinem Sieg darf es den Respekt
und die Achtung vor der Größe und einzig wahren Macht
haltenden Kraft in diesem Lande nicht verlieren! HS
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DER UNTOTE
ALS RECHTSSUBJEKT
Gelegentlich der Konfrontation von Reisenden mit Gestalten, die man längst zerfallen oder im Jenseits glaubte, tun sich
dem Durchschnittsbürger immer wieder Fragen auf, welchen
wir uns angenommen haben. Im Einzelnen geht es um die
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man
dies
nicht
völlig
von
der
Hand
muntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
weisen. Dies sind allerdings rechtlich klare Fälle: der Untote
bewerben.

als Verkörperung einer gemeinen Gefahr gehört fachgerecht
beseitigt, schon um die rechtliche und allgemeine Ordnung
Es
geht wiederherzustellen.
voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
im Lande

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Wesentlich interessanter sind andere
Fragen.
- Wann ist jemand

der
wissenschaftlichen
Planungen sehr zufrieden.
überhaupt
untot?
Sie
hofft
auf
einen
regulären
Unterrichtsbeginn an
Wenn er nach der offider
Akademie
imdes
Laufe dieses Jahres und hat zugeziellen
Feststellung
Todes indass
einenbisnichtsichert,
dahin auch ein geeignetes Gebäude
lebendigen seinZustand
gefunden
wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
überführt
wurde,
der
die Akademie in räumlicher
Nähe zur Bibliothek anihm ein Mindestmaß an
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
faktischer HandlungsNeubau
Akademiegebäudes ist in Anbetracht
fähigkeit eines
ermöglicht.
des
geplanten
aus Kostengründen jedenDas mag für denTheaters
Laien
falls
zu erwarten.
vage kaum
und umständlich
klingen; es deckt aber
einerseits Geister, Zombies und Vampire ab,
die ja allesamt irgendwie agieren können, und
nimmt diejenigen aus,
welche durch ein Wunder ins Leben zurückgerufen wurden. Wer lebt,
ist nicht untot - auch dies
ein eherner Grundsatz.
Ich erinnere an die Vorfälle beim Fauchergericht: wer die Gnade der Faucher erfahren
hat, soll rechtlich nicht schlechter gestellt werden. Die faktische Handlungsfähigkeit wiederum ist eine mindere Form der
eigenständigen Handlungsfähigkeit. Auch und erst recht der
von außen gesteuerte Untote ist untot.
- Kann ein Untoter etwas erben?
Nein. Auch wenn Witwe Liesel ihrem untoten Mann Humbert, der seit längerem am Westpass umgeht, die Kuh Elsa
vererben möchte, ist das ein nichtiger Bestandteil des Testaments. Die Kuh Elsa fällt damit in der gesetzlichen Reihenfolge an die anderen Erben.
- Müssen Spielschulden bei Untoten beglichen werden?
Grundsätzlich sind Rechtsgeschäfte mit Untoten nichtig. Zumindest kann sich der Untote nicht auf den Schutz des Gesetzes berufen und die Schulden einklagen. Da Spielschulden
aber Ehrenschulden sind, wäre es ein Verstoß gegen Treu und
Glauben, den Untoten unter Bezugnahme auf die Nichtigkeit der Verbindlichkeit zu täuschen oder sich der Zahlung
entziehen zu wollen. Die Ehrenschulden wären demnach zu
leisten, auch wenn keine juristische Verpflichtung besteht,
sofern das zugrundeliegende Spiel (Kartenspiel, Wette etc.)
ehrbar verlaufen ist. Zur Frage des Ehrbegriffs bei Untoten
siehe Unstein & Unstein, Band VII, Seite 56.
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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
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zu erfüllen wäre, selbst wenn sie bestünde. In der Rechtsprenicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weichung ist kein Fall bekannt, bei dem ein Schadensersatz seiter
bis zu praktikabel
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der nicht
Rathelsbecker
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Totenruhe
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delt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
- Ist das Konzept der Totenruhe bei Untoten anwendbar?
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließJa. Es wird analog angewendet, insbesondere bei körperhaflich
Lese- und
Schreibkurse
fürunmittelbar
die Bevölkerung
ten Untoten,
welche
offensichtlich
dagegen der
verStadt
stoßen. Rathelsbeck, abwechselnd geleitet von den
beiden Bibliothekaren. Dennoch ist dies Grund ge- Können
Untote
alte den
Rechtspositionen
insbenug
für den
Boten,
Grundstein aufgreifen,
für die Akadesondere
was
ihr
eigenes
Erbe
angeht?
mie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten und somit
AuchNamen
hier gilt:zu
dies
ist gerichtlich nicht
möglich,
selbst
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den
rechtfertigen.
Außerdem
sind
just
zu
sie sich von einem Lebenden vertreten lassen. Entweder hanJahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freidelt der Lebende aufgrund eigener Rechtsposition - dann steherren
Herzogtümer
verschickt
hen ihm der
die üblichen
Möglichkeiten
offen und
- oderreisende
aber der
Herolde
in
die
Städte
und
Dörfer
entsandt
worden,
Untote muß seine Position selbst ohne Rechtsmittel
durchmit
dem
Aufruf
Experten
aller ist.
Fachrichtungen
in der
setzen,
was
natürlich
ungesetzlich
Im letztgenannten
Fall
bedient sich derausfindig
Untote leider
der gewaltsamen
DurchBevölkerung
zu meist
machen
und diese zu
ersetzung,
hier
wäre
also
Vorsicht
geboten.
Insgesamt
verbleibt
muntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
dem Untoten also kein legaler Handlungsspielraum, weil das
bewerben.
Recht vorschreibt, daß man sich gefälligst bei Lebzeiten um
sein Erbe kümmern soll und sich hinterher nicht beklagen
Es
Rathelsbeck,
auch Gräfin Agathe
darf,geht
wennvoran
man esinversäumt
hat.

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

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
Akademiegebäudes
Anbetracht
- Kann eineines
Untoter
seine Bekümmernisseistaufinsonstige
Weise
des
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenanbringen?
falls kaum zu erwarten.
Grundsätzlich haben sich Verstorbene, also deren Geister
und, wenn man es so will, deren widernatürlich belebte Körper, so sie über hinreichenden eigenen Willen verfügen, an
die einzig zuständige Instanz zu wenden, nämlich die Gottheiten, denen sie zu Lebzeiten zugewandt waren, also die Faucher, und wo dies nicht möglich ist, deren Vertreter, also die
Priesterschaft. Dies natürlich im vertraulichen Gespräch und
keinesfalls gewaltsam. Die Gewalttätigkeit indiziert sogleich
die generelle Unrechtsposition, aufgrund der sich ein Priester
nicht mehr näher zur Sache einlassen muß und die gebotenen
Abwehrmaßnahmen ergreifen kann. Und auf keinen Fall ist
es zulässig, sich unter Umgehung der Priesterschaft direkt an
die vermeintlichen Schuldner oder sonstigen Betroffenen zu
wenden.
Wer also gegen Untote kämpft, steht dabei also juristisch
im Regelfall auf der sicheren Seite. In der Praxis steht er jedoch auf einer höchst unsicheren Seite, da der Gegner zäh,
schmerzunempfindlich und immun gegen allerlei Maßnahmen ist.
Insgesamt läßt sich damit feststellen, daß Untote nicht nur
in religiöser, sondern auch in juristischer Hinsicht ein Gräuel
darstellen, das im Regelfall kein Rechtssubjekt, sondern eher
eine gemeine Gefahr darstellt. Dem Laien wird empfohlen,
zu fliehen und die Angelegenheit den Kundigeren zu überlassen. Abgesehen vom rechtlichen Aspekt gibt es natürlich
so manch andere Punkte, die im Umgang mit jenen Wesen
relevant sein können. Sie sind jedoch nicht Bestandteil dieser
Betrachtung.“
Mit dieser kleinen Übersicht mag nun jeder Leser des Stauchischen Boten rechtlich gewappnet sein.
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Das Geheimnis der Galvani
Episode 1
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die
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Nähe junge
zur Bibliothek
anwo ich vor kurzem noch gestanden hatte, während er mich
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
wüst beschimpfte. „Du Schwein hattest es auf Usinda abgeseNeubau
in Anbetracht
hen, oder?eines
Hat sieAkademiegebäudes
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Umberto?
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falls
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Lymbal
kämpfte
noch schlechter als in unseren üblichen
Fechtproben, und im Dunkel wich ich seinen wilden Stößen
aus. Anstatt gegen ihn zu fechten, zog ich den Rückzug vor.

k
Schnell erreichte ich den schwach beleuchteten Zuschauerraum, welcher jetzt durch Tücher und Vorhänge unterteilt
war, um zahlreichen Flüchtlingen eine vorübergehende Bleibe
zu bieten. Auf der Flucht vor dem aufgebrachten Schauspieler
eilte ich durch die Tuchgassen. Ich suchte nach einem starken
Arm und einem wachen Geist, die mir helfen würden, Lymbal
zu bändigen. Hierbei stieß ich mit Bruder Estelm zusammen,
dem kräuterkundigen Heiler.
Der rüstige Priester verfügte über das Charisma des Alters,
und mit wenigen Worten gelang es ihm, Lymbal zu beruhigen,
so dass dieser bereitwillig seinen Dolch gegen einen beruhigenden Trank eintauschte. Leider berichtete er dann schluchzend dem Priester alles über meine angebliche Schandtat und
meine sogenannte Liebschaft mit Usinda Honigstein. Ich war
mir sicher, dass zahllose unsichtbare Ohren lauschten, doch
konnte ich der Geschichte nicht lauschen.
Stattdessen kehrte ich schnell in die Kammern zurück, um
nach Usinda zu sehen. Als ich sie auf dem Gang im ersten
Stock leblos vorfand, fürchtete ich das Schlimmste. Doch obwohl sie eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte, lebte sie
noch. Ich rief sogleich nach dem heilkundigen Bruder. Dann
hob ich sie und legte sie in ihr Bett. Dort schlug sie die Augen
auf, warf mir matt einen Blick zu, und irgendwie konnte ich
in diesem Augenblick Lymbals Zorn verstehen. Sie war selbst
verwundet noch wunderschön.
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Meimuntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu Noch hoffte ich, den schemenhaften Angreifer zu finden,
ne Lampe flog auf einen Kleiderstapel, zerbrach jedoch zum doch leider erschien nun die Obrigkeit in Form von Korpobewerben.

k

k

Glück nicht und erlosch.
Ich hatte mich gerade wieder aufgerappelt, als ein weiterer
Es
geht voran
in Rathelsbeck,
aucheine
Gräfin
die Treppe
hinabeilte.
In der linken Hand
Kerze Agathe
haltend,

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

ral Garban Utvind und einer Truppe Milizionäre. Das Schauspielhaus war ob des Trubels erwacht und in heller Aufregung.
Lymbals ungezügelte Anschuldigungen waren in viele Ohren
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gelangt, von zahllosen Mündern vervielfacht,
vergrößert und verfestigt worden. Als Lymbal meinen Namen erwähnte, rief er gleich einen Schreiber herbei und ließ ihn alles zu den
Morden an den geschwängerten Maiden Senda,
Synda und Isunda aufnehmen.
Auf meine Einrede entgegnete er: „Wisst Ihr,
Galvani, es ist mir ganz egal, was davon stimmt.
Ihr Schausteller habt immer Dreck am Stecken. Ihr sitzt jetzt erst mal wegen Störung der
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Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
Finster sah mich Hauptmann Banda Frenstein
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Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
„Dieser tätliche Angriff ist beunruhigend, di Galvani. Wir
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
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wichtigen
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sich noch vehement gegen diesen Namen wehrt und
Sie holte kurz Luft. „Ich will deutlich sprechen. Die Vorfälle
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weiwurden der Herrschaft berichtet, und sie hält weiterhin ihre
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daher, dass Ihr selbst die Untersuchungen führt.
Daher ernenne ich Euch, Umberto Maria di Galvani, vorübergehend zum Korporal der Miliz von
Rathelsbeck. Ich habe Korporal Utvind angewiesen, Euch zu unterstützen. Viel Erfolg.“
Kurz hinter der Türschwelle rief sie mich noch
einmal zurück. „Korporal di Galvani? Ihr genießt
das Vertrauen der Gräfin. Verspielt es nicht.“

k

der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
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Daraufhin versuchte ich mit Lymbal und Usinda, das Geschehen der Nacht zu rekonstruieren. Wir fanden heraus, dass der
Angreifer versucht hatte, mein Gemach auszurauben - mitten
in der Nacht und während meines Wachdienstes. Die Gestalt
machte dabei jedoch Lärm, so dass Usinda aufwachte. Der
Einbrecher, der keine Waffe trug, ergriff einen Kerzenleuchter, schlug sie nieder und floh.
Rätselhaft war nur der Grund. Nichts war gestohlen, noch
nicht einmal die Münzen auf der Nachtkommode. Meine
Schriftstücke waren wohl vollständig. Weder Lymbal noch
Usinda fehlten irgendwelche Besitztümer. Vielleicht wurde etwas aus dem Fundus geraubt? Schwierig, dies in dem
Durcheinander zu überprüfen. Lymbal und ich versuchten es
dennoch... aber als wir auf den Koffer mit den falschen Bärten
stießen, ersannen wir einen anderen Plan.
Fortsetzung folgt!

Historiker und Gelehrte aller Sparten gesucht!

delt 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 geRathelsbeck/Thobrinthien.
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als des
gelegt
zu betrachten
und somit
telten,
beauftragt
das
Grafenpaar
eine
nähere
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den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
der Historie. Hierzu werden Historiker gesucht, die unter
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freider mäzenatischen Güte der Grafschaft Rathelsbeck Orte
herren
deraufsuchen,
Herzogtümer
undund
reisende
des
Wissens
um Lichtverschickt
in die ominösen
widerHerolde
in
die
Städte
und
Dörfer
entsandt
worden,
fauchisch anmutenden Umstände des Ab- und unlebendigen
mit dem Aufruf
Experten
aller Fachrichtungen
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Fortlebens
des gefallenen
Geschlechts
der „Rotelsburger“
zu
bringen.
„Es muss
sicher
werden,und
dassdiese
es nicht
zu
Bevölkerung
ausfi
ndiggestellt
zu machen
zu erWiederholungen
oder
zu noch unentdeckten
Nachwirkunmuntern, sich in
Rathelsbeck
als Akademielehrer
zu
gen
jener
dunklen
Zeit
kommen
kann“,
so
hören
wir
Meister
bewerben.
Alibius, Agent der Criminologisch Investigativen Akademie
Stauchens (C.I.A.), die von Gräfin Agathe mit der Leitung der

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

Untersuchungen beauftragt wurde. „Hier sind sehr schnell
die Grenzen der criminologischen Investigation erreicht
und man muss die Quellenforschung nach neuen Spuren absuchen.“ Der mehrfach ausgezeichnete Meister-Agent zeigt
sich jedoch optimistisch, denn man habe mit einem Sagenfragment (siehe Folgeseite) und nach Abgleich desselben mit
historischen Chroniken in Feuermal einen Ansatzpunkt für
„real-fokussierte Investigationsfortschritte“ gefunden.
„Gelehrte und Historiker, die sich ihrer Ratio verpflichtet
fühlen, sind als Helfer der C.I.A. in diesem komplexen Falle
gerne gesehen und melden sich zu den Aufnahmegesprächen
zu Beginn des Novembers in Rathelsbeck in der Schreibstube
Meister Anselms.
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Sagenfragment:

Die Winde erzaehlen die Geschichte einer unbarmherzigen Liebe, wenn Sie die Geschehnisse vor langer Zeit genau an jenem Orte, an dem du nun stehst, beweinen. Damals war es, dass ein Bruder, stark und reich an Freunden
und Macht sich ueber alle Massen der Gunst der Goetter
erfreute. Ihr fragt, welche Goetter es waren? - Wisst ihr
es nicht, so wird es nicht wichtig sein fuer das, was im
Der
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aber nun auch
er sich
deminzwischen
Boten der Zeit
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die neue
Bibliothek
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worden.
planvoll
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nicht nur seiner, sondern auch seines Geschlechtes neu.
„Die Zeit mag
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so
Unterdessen
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dienicht
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der „Akadachte
er, „aber so wie
sie selbst voller
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sichJakob
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auch
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unueberwindbar
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will ichdiesen
ihr einen
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anbieten,
sich
noch vehement
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wehrt
und
der meiner Ewigkeit und dem ewigen Sein meiner Familie
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weidient.“ In tiefer Demut kniete er so vor den Boten seiner
terEwigen
Weg bis
Akademie
ist.ihnen
Da mag
und zu
boteiner
ihnenechten
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an, sich
auf
er immer
durchaus
Recht
haben,
zumal
die
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im
als Hueter ihrer Wahrheit anzubieten und diesen
Augenblick
noch
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Schwur mit seinen Erben bis zum Ende der Zeit zu erfuellen. Geschmeichelt
nahmen Stadtmauern
die Boten an. Der
Bote
außerhalb
der Rathelsbecker
angesieder
Zeit
laechelte
in
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und
dachte:
„So
habe
ich
delt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
nun
auf
ewig
nicht
nur
einen
Diener,
sondern
ihrer
Narin einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
ren viele!“ Der Wanderer ueber den Sternen sah in den

tiefblauen Nachthimmel, berauscht von der Vision, seine
Brueder und Schwestern in noch hellerem Licht erstrahlen
zu sehen, heller als es selbst der Lichtstern in der Mitte
des Tages tut. Die Stimme des Windes lauschte auf die
Melodie seiner Stimme und gab zu bedenken, dass die
Ewigkeit eine lange Zeit sein wird, in der das Leben eines
Menschen nur zu dehnen, nicht zu verlaengern ist. Nur
das Herz der dunklen Esse meinte in diesem Angebot keinen Gewinn zu machen, verzichte sie doch gleich auf die
Seelen von vielen guten Glaeubigen, deren Seelensplitter
der
wissenschaftlichen
Planungen
zufrieden.
auf ewig
dem Kreislauf von Vergehen
und sehr
Neubeginn
entSie
hofft
auf
einen
regulären
Unterrichtsbeginn
zogen werden wuerden. „Gewiss scheint dies zunaechstan
der
im Laufe dieses
Jahres und
hat zugeein Akademie
Verlust“, so ueberzeugte
der Eidanbieter
ehrfuerchtig,
„doch brauchen
Menschen
Leitbilder,
die ihnen
die
sichert,
dass bisdie
dahin
auch ein
geeignetes
Gebäude
Krone
ihrer
Moeglichkeiten
und
ihres
Glaubens
hochhalgefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
ten Akademie
muessen, damit
sie sich nachNähe
ihr strecken
und so ueber
die
in räumlicher
zur Bibliothek
ansich hinaus wachsen koennen.“ Noch nicht ueberzeugt,
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
erwarb er die Zustimmung dann als er das Kostbarste,
Neubau
einesden
Akademiegebäudes
ist Reinheit
in Anbetracht
was er besass,
Boten als Pfand fuer die
seiner
des
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenWorte anbot: seine Schwestern, deren Blut sie zu Wesen
falls
kaum zu
der Naehe
underwarten.
der Ferne, des Diesseits und des Jenseits
machen wuerde, auf dass sie den Boten als dienstbare Wesenheiten untertan sein sollten.
So stimmten schliesslich die Boten dem Schwurband zu
und die Schalen der Eidzeremonie wurden gesetzt, bezeichnet und gesegnet. Einen Sonnen- und einen Mondlauf lang dauerte die Zeremonie, um dem Licht- und dem
Dunkelstern in gleichen Teilen die Ehrerbietungen zu erweisen im Tun, im Wort und in den Gaben, die die Ewigen
erwarteten.
Dann war der Schwur geleistet. Als die Boten der Ewigen
den Ort verliessen, atmete der Eidgeber nicht mehr auf
dieser Erde. Die, die ihm nachfolgten, traten sein Erbe an.
Und - so sagt man - sie tun es noch heute. Dies ist die
Ewigkeit, die sich der Hochmut erhandelte. Gesehen hat
man keinen von ihnen mehr, nachdem sie den Schwur Generation um Generation erneuert hatten. Wo ist also die
Ewigkeit, die er sich ertraeumt hatte? Wir werden es heute
nicht erfahren. Ihr fragt euch, wieso dies eine Geschichte
einer unbarmherzigen Liebe ist? - Dann hoert noch einmal
zu und lauscht auf die wahren Opfer dieser Maer.

delskontor von Neufreystadt
liegen keine Kenntnisse über
Es geht voran in Rathelsbeck,
GräfinVerweilort
Agathe
Caruzosauch
derzeitigen
zeigte
sich
mit
dem
Fortschritt
in
der
Umsetzung
vor. Hier beklagt man, dass in den letzten Kriegstagen der

gesamte Warenbestand „geklaut“ worden sei. Selbst die Rechnungsbücher, die „der Herr Capitan so liebevoll geführt hat,
sind futsch“ so der zuständige Beauftragte. Aldyn Caruzo verblieb wohl auch nur ein Schiff aus der ehemals so imposanten
Rathelsbecker Flotte. Mit jenem, der „Schabrak A“ sei er in
See gestochen – bislang habe man aber nichts mehr von ihm
gehört noch gesehen.
Vom Grafenpaar gab es bisher noch keinen offiziellen Kommentar zu dieser Angelegenheit. Aus Hofkreisen lässt sich
jedoch vernehmen, dass man sich weniger Sorgen um die
Person des Kapitäns mache, jedoch um die Handelgeschäfte an sich. Zur Zeit können keine Waren auf dem Jasfandar
transportiert werden, da es keine tauglichen Schiff gäbe. Hier
solle aber in bälde Abhilfe geschaffen werden. Es wird gemutmaßt, dass Kontakte nach Vinland aufgenommen werden,
hier werden wohl seit Jahrhunderten besonders wendige und
stabile Schiffe gebaut.

Von unbarmherziger Liebe
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Thannwald
Teil 2: Vorwärts!

Einige Tage sind wir nun unterwegs.
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diese zu
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sich
nun
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Stirn
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und
mit
glasigem
muntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
Blick
fortführt: „ich sehe, wie wir an einer reich gedeckten
bewerben.
Tafel sitzen, an ihrem Kopf die weise Frieda Grashalm, wenn
wir diesem Weg folgen!“. Er deutet auf den Weg, in den die
Es geht Hand
vorander
inStatue
Rathelsbeck,
Gräfizu
n unserem
Agathe
erhobene
zeigt. Die auch
Querstraße
zeigte
sich
mit
dem
Fortschritt
in
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Umsetzung
eigentlichen Weg. Wir alle wissen, dass dort einige Bauern-

höfe liegen, so hat es vor einiger Zeit Julian, der Späher der
Truppe, berichtet. Alle Blicke wandern zu Frieda. Ihr Gesicht
der wissenschaftlichen
Planungen
sehr wirklich
zufrieden.
spiegelt
ihren inneren Zwiespalt.
„Wir müssen
weiSie
hofft
auf
einen
regulären
Unterrichtsbeginn
an
ter.“ – „Alles zu seiner Zeit! Willst Du Dich dem Willen der
der Akademie
im Laufe
diesesverhungert
Jahres und
zugeFaucher
widersetzen?
Wir werden
sein,hat
wenn
wir
weiter
so eilen.“,
entgegnet
der Frater.
„Wenn es denn
die Fausichert,
dass bis
dahin auch
ein geeignetes
Gebäude
cher
so wollen.“,
mit einem
inneren
und
gefunden
sein lenkt
wird.Frieda
Ob der
Wunsch
vonSeufzer
Thadeus,
einem
knurrenden
schließlich
ein.zur
WirBibliothek
sind erleichtert
die Akademie
inMagen
räumlicher
Nähe
anund preisen die Faucher und ihre große Weisheit.

zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau
eines Akademiegebäudes
ist zu
in nähern,
Anbetracht
Wir
beschließen,
uns dem Gehöft bei Nacht
unsedes
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenren Proviant aufzufrischen und dafür etwas von dem geraubfallsKupfer
kaumdazu
ten
zuerwarten.
lassen. Damit die Bauern nicht durch irgendeine Verbindung mit Thannwald belastet werden. Wobei wir
alle wissen, in den heutigen Zeiten ist zumindest fraglich, ob
wir überhaupt etwas von den Bauern kaufen können – haben
wir doch selbst festgestellt, dass man von Kupfer alleine nicht
satt wird.
Geduckt und lautlos nähern wir uns dem Hof. Der volle Mond
taucht das Bauernhaus in ein kaltes Licht. Ich halte mich nah
an Frieda. Angespannt schnellt die Halbelfe vor mir hoch.
Die Augen weit aufgerissen wirbelt sie zu uns herum und tippt
sich an die Lippen. Wir verharren wie angewurzelt. Kein Geräusch ist zu hören. Frieda lauscht konzentriert. Sie bedeutet
Julian und Georg mit einigen Handzeichen nach vorne zu
schleichen und nachzusehen. Doch die Jünglinge kommen
nicht weit, als vielleicht fünfzig Schritt vor uns ein Mann in
Kettenhemd und mit verdrecktem inquisitorischen Wappenrock schwankend um die Ecke biegt, und an die Holzwand
des Hofes pinkelt. Zu ihm gesellt sich ein zweiter Soldat, im
rot-gelben Wappenrock der Königstreuen. „Fahnenflüchtige“
flüstert Georg.
Seit der stauchische Bürgerkrieg Soldaten über das ganze
Land verstreut hat, finden sich immer wieder Banden, die sich
auf das Recht des Stärkeren berufen und so die Bevölkerung
terrorisieren. Und da gibt es auch ungewöhnliche Allianzen
von ehemaligen Gegnern, denn wer einmal ausgestoßen ist,
der schert sich nicht mehr um den Konflikt von Norden und
Süden.
Hjord tippt vielsagend auf seinen Kriegshammer, Frieda
nickt. Georg und Julian springen hinter unserem Versteck
hervor und rennen, lautlos und ohne zu zögern auf die beiden
Fahnenflüchtigen zu. Sie machen ihnen den Garaus. Durch
den Kampflärm aufgeschreckt stoßen bald weitere Krieger
aus dem inneren des Bauernhofs zum Ort des Geschehens, allerdings nicht ohne von Hjords gigantischem Kriegshammer
oder Friedas schnellem Schwert gefällt zu werden. Die einen
vom Wein verlangsamt, die anderen noch den Schlaf in den
Gliedern, setzen den Thannwäldlern wenig entgegen. Die am
Boden liegenden Banditen werden nach kurzem Gebet und
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mit einem gnadenlosen Schwertstoß in den Hals vom Frater
zum Fauchergericht geschickt. Das Leben im Untergrund hat
die Thannwäldler hart gemacht, der Bürgerkrieg die Fahnenflüchtigen.
Wir finden die Bauernfamilie gefesselt im Stall. Wenn man
ihre Dankbarkeit sieht, erkennt man schnell, warum Thannwald hinter vorgehaltener Hand oft Zuspruch erhält. Wir
Der Aufbau
der neuen
Rathelsbeck
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etwas Kupfer
gegen Bibliothek
Proviant und zu
im Morgengrauen
hat
in
den
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ausgeich
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