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Alles strömt nach Gerinroth
Großer Pilgerstrom im Farnwald erwartet

Ob der skeptische Blick des Freiherrn von Farnwald (links) und Gastgebers in Gerinroth dem Rittersegen oder den Besucherscharen gilt, bleibt ungewiss. Gräfin Agathe
II. (rechts) jedenfalls hat bei der Kirche um die Durchführung der Zeremonie für ihre
Ritter ersucht.

Heilige Zweifaucherkirche heran. Mindestens fünf Rathelsbecker Ritter (siehe
unten) sollen diesen Segen erhalten, den –
so wurde ausdrücklich betont – niemand
anders als Fratis Auroris von Weissenburg
erteilen soll. Dies scheint keine große
Verwunderungen auszulösen, ist doch
bekannt, dass Fratis Auroris ein gern
gesehener Gast auf Burg Rathelsbeck
ist. Die Bitte um Segnung Ihrer Getreuen wird als ein versöhnliches Einlenken
Gräfin Agathes gesehen. Ihre Beziehung
zur Kirche (insbesondere zu ihrem inquisitiorischen Zweig) dürfte seit der Verbrennung ihrer Beraterin Salina (vormals
Freifrau von Farnwald) als Hexe nicht allzu gut sein. Auch soll die mutige thobrinthische Gräfin offen
Kritik am Vorgehen des Großinquisitors Herzog Krimbart
geübt haben.

Rathelsbeck-Farnwald - Dieses Jahr werden besonders große Pilgerscharen im kleinen Weiler Gerinroth erwartet.
Wie jedes Jahr wird die heilige Faucherschuppe auf ihrem
Weg durch Stauchen auch dort den frommen Besuchern für
drei Tage zur Anbetung präsentiert. Und wie immer werden
viele Pilger aus der Grafschaft Rathelsbeck ihren Weg dorthin finden. Doch dieses Jahr rechnen die Dörfler von Gerinroth mit größeren Besucherströmen, denn neben der Heiligen Schuppe wird es auch eine öffentliche Rittersegnung
geben. Ein Ritus, der seit über 150 Jahren nicht mehr gepflegt
wird und damit besondere Aufmerksamkeit verdient. Gräfin
Agathe II. von Rathelsbeck trat mit der Bitte um Segnung ihrer Ritter und Lehnsmänner im Winter diesen Jahres an die

Friedliebende Rathelsbecker hört man aufatmen, scheint
Gräfin Agathe in ihrer Weisheit doch an Aussöhnung mit der
Kirche gelegen zu sein und sich aus diesem Grunde an die
lange vergessene Zeremonie der Rittersegnung erinnert haben. Ruhestiftend dürfte es zudem auch sein, da mindestens
zwei der zu segnenden Ritter keine gebürtigen Staucher sind
und hier demonstrativ ihre Liebe zum Lande der Faucher bekunden werden. Dass eben einer dieser Herren – Brian des
Fries – sich nun Freiherr zu Farnwald nennen darf und damit
als Nachfolger der als Hexe überführten Salina Gerinroth zu
seinem Lehen zählt, dürfte für die Brisanz der Ortwahl sprechen. Und deswegen wohl auch zu vermehrtem Besucheraufkommen im Juni diesen Jahres führen. Mia Minuskel
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Rathelsbecker Ritter demonstrieren

Stauchische Kampfeskunst
Die guten Beziehungen
zwischen der Grafschaft
Rathelsbeck und dem
Nachbarslande Duree Caresse sind dem aufmerksamen Leser wohl schon
bekannt. So wundert es
nicht, dass unsere werte Gräfin Agathe II. von
Rathelsbeck samt großen
Gefolge zu einer ritterlichen Turnei eingeladen
wurde, die zu Ehren einer Lehnsübergabe durch
Herrn William de Bayonne ausgerichtet worden
Ritter Raphael tänzelt mit dem Bihänder ist. Voller Zuversicht trat
durch die Arena: Dies ist seine Bühne.
unsere
hochgeschätzte
Gräfin die Reise an, schließlich wusste sie mit dem Freiherr
zu Veldent Raphael Dragon du Nord sowie Ritter Harne Melph zwei ausgezeichnete Kämpfer in ihrem Gefolge, die ihre
Fähigkeiten im Kampfe schon einige Male unter Beweise gestellt hatten.
Und ihre Erwartungen wurden in keinster Weise enttäuscht,
vor allem mit der schweren Kriegswaffe dem Bidenhänder,
in Fachkreisen auch Schlachtschwert genannt, taten sich die
tapferen Kämpfer aus Rathelsbeck hervor. Mit Bravour und
großem Geschick schlug Ritter Harne erst einen Burgunder
und schließlich den Gastgeber der Turnei selbst. Um anschließend deutlich zu machen, dass Stauchen Krieger be-

Chevalier de Dragon du Nord (mit Tüchlein) in einem seiner Metiers

Wie der Chevie, so das Bier.

herbergt, die in einem brutalen Krieg gegen die Orkenbrut
stehen, denn instinktiv stieß er seinen Bidenhänder unter das
fahrlässig geöffnete Visier seines Gegner im Kampf vor dem
großen Finale, ein tödlicher Reflex, der nur dem kriegserprobten Kämpfer gegeben ist. Doch mit letzter Besonnenheit
konnte Ritter Harne seine unbändige Kraft zügeln, sonst wäre
dieser Streich sicher mit schlimmen Folgen ausgegangen. Der
getroffene und zu Boden plumpsende Gegner wurde sofort
durch Damen, die der Heilkunst mächtig waren, versorgt und
erreichte so das Finale, denn der Kopf ward als unehrenhafter
Trefferbereich geächtet.
Der Freiherr zu Veldent Raphael Dragon du Nord tat es Ritter Harne nicht nur gleich, sondern kämpfte sich eine Runde weiter in eben jenes Finale. Und dies, nachdem auch er
mit voller Wucht einen Schlag auf den Helm erhalten hatte.
Doch kriegserprobt wie der Rathelsbecker Recke ist, hatte er
selbstverständlich das Visier geschlossen und taumelte nur ein
wenig, leidlich benommen von diesem furchtbaren Schlag.
Allen Anwesenden war hiermit klar, aus welchem harten Holz
die Rathelsbecker Kämpfer geschnitzt sind. Dem vorher so
schwer zu Boden gesunkenen und von Damen versorgten
Gegner im Finale den Sieg zu überlassen, war für einen tugendhaften Ehrenmann wie Freiherr Raphael natürlich selbstverständlich. Somit bleibt noch anzumerken, dass Ritter Harne im Feld unbesiegt blieb.
Es war unserer Gräfin sichtlich anzusehen, dass ihr Busen voller Stolz sich hob, als sie ihren Kämpfern zuwinkte, um ihre
Leistungen zu würdigen. Wahrlich kann jede Lehnsherrin
sich glücklich schätzen, über solch versierte und ehrenhafte
Kämpfer zu verfügen, die dazu offensichtlich noch mit tödlichen Kampfinstinkten ausgestattet sind. Konfuzius Landlieb

Eine der vielen Harn‘schen Finten aus des Stauchers
(vorne) reichhaltigem Repertoire

Das Dunkle von Veldendt. Kaum ein anderes
Premium Bier ist sich selbst so treu geblieben wie
Chevie‘s Darkest. Seit über einem Jahr kultiviert der
Chevalier du Nord den ureigenen speziellen Geschmack, und der hat einen Grund: das Brauwasser.
Es ist geichzeitig besonders rein und weich, und
erlaubt uns, mehr Hopfen zuzugeben. Das macht das
Bier so veldendtisch-herb und erfrischend zugleich.
Ein Bier, das auffällt, eben so, wie der Chevie.

Veldendtisch-bitter.
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Inland

Bist Du neugierig?
Oberhaupt der Zweifaucherkirche
C
weiht Tempel ein
Die Hochfratis ruft zur Kultistenbekämpfung auf
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 mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
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Bücher sindgeistliches
inzwischen
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und
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gerade
einen neu
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Tempel in Fraunhof
Unterdessen wurden die ersten Kurse an der „Akademie Rathelsbeck“ durchgeführt, auch wenn Jakob
sich noch vehement gegen diesen Namen wehrt und
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weiter
Weg bis zu einer echten
Akademie
mag
Freisinn/Rathelsbeck/Thobrinthien.
– Die
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er: Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
in einen
„Die Zeit ist da. Das Kommen des Königs ist das Zeichen,
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließdas den Wendepunkt in diesem Krieg bringen wird. Endlich
lich
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Sgreeden Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
frieds zu strömen und unserer geliebten Königin Treue und
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und FreiEhrfurcht zu erweisen. So fühle sich ein jeder wehrhafte
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Zur Stunde zieht er mit einer stets größer werdenden
bewerben.

Die Zeit ist da

Schar von Landsitz zu Landsitz und ruft auf zum Kampfe gegen die Orken.

Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung
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der Akademie
im Laufe
Jahres
und hat
zugeAbtei,
und vor allen
Dingendieses
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zu Krallsam
(der
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um über
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sein wird.
Obviele
der Jahre
Wunsch
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fauchergefälliges
(von
Kritikern als
„arg zur
wuchtig“
beschriebedie Akademie in
räumlicher
Nähe
Bibliothek
annes) Gebäude zu errichten.
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
In einer fulminanten Rede kam Intarsia überraschend deutNeubau
in Anbetracht
lich
auch eines
auf dasAkademiegebäudes
bösartige Tun einiger ist
„faucherfeindlichen
des
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenSektenanhänger im Lande“ zu sprechen. Die Hochfratis
aus
falls kaum zu
erwarten.
Weissenburg
betonte,
dass es erste Pflicht eines jeden Gläubigen und ehrbaren Stauchers sei, solch gefährliches Vorgehen
im Keime zu erkennen, zu unterbinden und „die Irrgläubigen
der heilenden Hand der Inquisition“ zu übergeben. In eindrucksvoller Weise malte sie den bestürzten Zuhörern die
Rache der Faucherbrüder (Furwin und Reginsfar) aus, sollte
nicht jeder Staucher daran mitarbeiten, die Ketzer zu besiegen. Mia Minuskel
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Dann kaufe die aktuelle it-Ausgabe
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Ganz Stauchen erstrahlt in
neuem Licht: Das Feuer
Furwins ist entzundet worden.
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Das STAR &

Vor wenigen Tagen erreichten Boten und Pilger die Klöster
und Zeremoniestätten des Fauerbundes. Ihr Geschenk war das
Licht Furwins, welches dieses Jahr wie gewohnt in Weissenburg und Lichtenfels entzündet wurde. Von dort aus verbreitet
sich das „Lauffeuer“ über ganz Stauchen.
„Es ist ein weiteres Jahr erwacht“, so der in die Jahre gekommene Frater Frendrik (Vorsteher und Abt des Klosters der inneren Eintracht). „Und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre
erleben werde. Es ist immer aufs Neue eine Wohltat für den
Geist und Körper. Mitzuerleben wie Furwins Feuer ganz Stauchen verändert. Die Wiesen erblühen, die Wälder sind grüner.
Jedes Tier scheint im Lebensfeuer aufzugehen – ja sogar wir,
die Menschen, verspüren den Tatendrang, die erfrischende
Unruhe und den Funken des Lebensspenders.“ Der alte Mann
lacht beherzt auf und errötet leicht, als er dem Boten weiterhin erzählt: „Die Tradition des Lichterfestes verlangt, die Zeit
zwischen Sonnenuntergang und den ersten Lichtschimmer
des neuen Tages in seinem Geist zu verankern. Nur Geheimnisse leben auf ewig in uns weiter und lassen unsere Gemüter
auflodern.“
Frater Frendrik nutzt weiterhin diesen Augenblick, um trotz
des festlichen Treibens klare Worte an jeden Staucher zu richten. „Die Liebe Furwins ist ein Geschenk, welches nicht nur
in wilden Nächten eingesetzt werden darf. Staucher – erhört
meine Worte. Furwins Liebe gilt nicht nur uns! Nutzt die Liebe,
um Brücken zu bauen, Gegensätze zu überwinden. Denkt nur
an die anderen Völker und Mitbürger unseres Landes. Denkt
an die Zwerge und die Elfen. Auch sie sind furwingefällig. Ihre
Dicht- und Baukunst beweisen dies.“ Nach einer kurzen Pause
setzt er fort, „und schenkt unserer Königin weiterhin die Liebe, so wie sie sie auch uns schenkt.“

Fiodor O´surac van der Ratt
objektiv • investigativ • spekulativ
Mit freundlicher Unterstützung des Neu-Freystädter Handelskontors
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Nase ganz hoch!

Ob Knappe Holmar jemals Ritter wird?

Laut Gerüchten ist das Lichterfest in allen Teilen Stauchens
dieses Jahr besonders traditionell ausgefallen. Viele Klöster
erinnerten sich an Zeiten, als sie ihre Tore geöffnet und die
Feierlichkeiten zwischen den Mauern ausweiteten und die
Straßen und Felder der Dörfer miteinbezogen.
„Mut und Entschlossenheit sind dieses Jahr so stark in unseren
Herzen wie schon lange nicht mehr“, eine Fratis, die hier nicht
genannt werden möchte, verschaffte sich Gehör. „Es scheint,
als ob ein lang anhaltender Winterschlaf gebrochen ist. Die
Unrast und der Wunsch auf Neues ist so unbändig – kaum zu
beschreiben. Ich vermute, dass Furwin dieses Jahr etwas besonderes mit uns vor hat. Eine Probe oder vielmehr eine Art
Erwachen von etwas Großem ist geschehen. Furwin ist uns so
nah wie schon lange nicht mehr.“ Die Fratis rannte in diesem
Augenblick los und rief noch: „Verkündet dies an das Volk
Stauchens: Preiset Furwins und macht euch bereit für Feuer,
Entscheidung und Mut!“
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Willst Du alles über Deinen Helden wissen? Hast Du
schon sein Konterfei, um es über Deine Lagerstatt zu
hängen? Weißt Du, ob der Adel wirklich glücklich ist oder
welche Beschwernisse ihm sein Outfit macht? Brauchst
Du Styling-Tipps oder coole Rezepte für heiße Drinks?
Erlebe die Welt der Stars mit allen Neuigkeiten aus den
Erzherzogtümern, exklusiven Portraits und Fashiontrends
von Tjost und Tanzball. Bestelle das »it-Abo«. Einfacher
kannst Du nicht über die neuesten Nachrichten aus
Stauchen und dem Ausland informiert bleiben.

Stür
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Königliche
Heimlichtuerei

Im Westen (fast)
nichts Neues

Swanhilds Ere/Herothien. – Etwas missgestimmt reagierten
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bewerben.
Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Diesem Wesen möchte man weder in einem Tunnel noch auf des Wetspasses Gipfel
begegnen.

Westpass/Thalothien. – Der Winter hat sich aus den mittleren
Gebirgsregionen nun auch zurückgezogen, doch die Orken scheinen ihm nicht folgen zu wollen. Im Gegenteil: Es
mehren sich die Nachrichten von Verschwundenen, von
grausamen Angriffen und böser Schadensmagie, die selbst
den König mit den besten der Heiler, Gelehrten und Alchemisten an den Westpass ziehen ließ.
Blutige Spuren sind oft das einzige, was man von den
Spähtrupps der Verteidiger finden kann, was das Militär
am Pass sehr nachdenklich stimmt. Gewissheit gibt es dagegen nun endlich um ein lange Zeit unbestätigtes Gerücht, dass die Orken während der ersten überraschenden
Angriffe vor gut 4 Jahren den Verteidigern in den Rücken
fielen. Grund für die Möglichkeit eines Überraschungsangriffs waren – so weiß man seit kurzem – alte Tunnelsysteme, die die Orken wohl genutzt und nach ihrem Erfolg wieder fluten ließen, sodass sie für die Kundschafter
all die Jahre unsichtbar waren. Wie jenes Wissen und diese
Funde nun genutzt werden, das ist noch nicht entschieden. Aber es scheint an der Zeit, den Spieß einmal umzudrehen!

