Rathelsbecker
Sonderbote 1
November 608 n.SR.
Aufgrund der Vielzahl an kulturell anspruchsvollen
Beiträgen zur Rathelsbecker Turney im Oktober diesen
Jahres widmen sich die nächsten beiden Botenausgaben
in einem Sonderbotenformat dem Abdrucke selbiger
Lyrik und Poetica, die Teilnehmer und Barden
gleichermaßen ehren und kund tun sollen von der
Größe jenes Ereignisses und der Tugend aller
Anwesenden.

Vorab jedoch noch die neuesten Neuigkeiten aus
dem Stauchener Land...

Krimbart vergrimmt?
- Intarsia
Intarsia intensiv getroffen!
Weißenburg / Thalothien. - „Blasphemie!“, hören wir
aus der bis zum Zerplatzen angespannten Kehle der
Großfratis Intarsia von Weißenburg, die die verkohlten
Reste des widerfauchischen Papiers in Händen hält,
welches bis vor wenigen Augenblicken noch das
Westportal des äußeren Klostermauerrings Ihrer Feste
„verunreinigt hat“. Hier haben sich wohl in der letzten
Nacht „Unholde und Ketzer zu einer verwerflichen
und noch mit Feuer und Glut zu beantwortenden Tat
herabgelassen“, so Frater Usmodeus zu Weißenburg,
offizieller
Sprecher
der
Klosterfeste
des
Hochinquisitorischen
Ordens,
der
das
Wort
übernimmt, als Fratis Intarsia in den Innenhof gerufen
wird. Der Frater ist sichtlich schockiert und der
Aufruhr im Innenhof, den wir von unserer Position
mehr erahnen als sehen können,
spricht
Bände
über
die
Stimmung hinter den zweifachen
Burgmauern Weißenburgs.
Doch
zitieren
wir
das
„Weißenburger Tagesblatt“:
„Auf frevelhafte Weise wurde in
der
Nacht
zum 31. Oktober das folgende
Pamphlet
an
eine der heiligen Tore zu
Weißenburg
geschlagen.
Umstritten ist, weshalb genau sechs Thesen
gewählt wurden, Unruhe zu stiften. Ominös
ist
die
Unterzeichnung.
Nach vielen vergeblichen Befragungen wurde
dem
Stauchischen
Boten
kurz
vor
Redaktionsschluss
zugespielt,
dass
sich
die
Stauchische
Faucher
BefreiungsFront
hinter dem Signet verbirgt. Herzog Krimbart
nimmt zu solchem Unsinn keine Stellung.“
Dem Rathelsbecker Leser soll das Papier jedoch nicht
vorenthalten werden.

Gerüchte gibt es auch schon in übrigen Teilen
Stauchens, vor allem in Thobrinthien, dass seit dem
letzten Monat „herumstreunernde Ketzer“, so Frater
Usmodeus, „Lügen und Greuelwissen dem arme Volke
als vertuschte Wahrheiten verkaufen“ würden. „Dem
Unbill wird bald ein Ende gesetzt sein“, so erinnert
Bartwin Grimicc zähneknirschend unter anderem an
seine unglückliche Rückkehr von der Rathelsbecker
Turney. „Lumpenpack und Gesindel ohne Ehre, die
selbst vor Vertretern des Faucherbundes nicht Halt
machen!“
Hatte
man
dem
heimkehrenden
Inquisitorischen Investigator doch nur seine blanke
Kleidung zurückgelassen und ansonsten alles, selbst
seinen Begleiter aus- und weggeraubt. Auch Protokolle
von diversen Gesprächen und Anhörungen in
Rathelsbeck sollen dabei gewesen sein.
Ob jener Raub jedoch mit dem Thesenanschlag in
Weißenburg zusammenhängt, kann nur bezweifelt
werden, da man keinerlei Zusammenhänge sehen kann
– aber das mag ein Investigator der Sonnträger anders
sehen.

Zu Schwert und Mantel!
Die Orken und der Winter kommen!
Thalothien. – Der Winter hat Stauchen dieses Jahr
schon sehr früh in seinen Klauen. West- und Ostpass
stöhnen schon unter der Last des frühen Schnees.
Selbst die Thalothische Verteidigungslinie vor der
Blutschlucht meldete mit dem letzten Eilfalken ersten
Schneefall und bereitet sich auf
die ersten Orkübergriffe vor.
Unterstützung
erhalten
sie
momentan nur durch die
Drachenritter des Wulfnother
Westpass-Ordens, ist doch die
Gerofelser Schlucht schon unter
einem Schneeberg begraben.
Graf Swertreht von Feuermal
kündigt derweil im Auftrag der
Königin einen Sondertrupp an,
der
zu
den
momentan
abgeschnittenen
Truppen
Krimbarts vordringen soll, um
Schlimmstes zu verhindern. „Wenn so früh schon die
Verteidigung vor der Blutschlucht fällt, haben wir die
Orken noch vor dem Jahreswechsel vor den Toren von
Lichtenfels“, so bemerkt Graf Tobrich von Lichtenfels,
der Bruder des Generals der Lichtenfelser Garde, Graf
Ulrich.
Wir können nur hoffen, dass die Orken ebenso
überrascht von Schnee und Kälte ihren Zug gen
Stauchen nicht mehr antreten konnten.

Licht am Horizont
Lichtenfels/Thalothien. – Graf Ulrich von Lichtenfels,
General der Lichtenfelser Garde und Paladin der
Inquisition Krimbarts, und sein Bruder Gunther, der
das altehrwürdige Lehen – eines der ältesten
Adelshäuser Stauchens, deren
Familien-Geschichtsschreibung
bis weit in die Zeit vor Gerofels
dem Starken zurückreicht (was
in der recht umfangreichen
Bibliothek
vor
Ort
auch
anschauliche dokumentiert wird), haben es für das
nächste Jahr entgegen der Unkenrufe aus Thalobîn
tatsächlich durchsetzen können, dass für die Zeit der
Lichtträger am Ende des kommenden Winters die
Durchreise zu den drei Stätten der Lichtwachen
(Thalobîn, Lichtenfels und Weißenburg) frei und
friedlich bleiben wird. Und dies entgegen der vielen
Missstimmen aus Thalothien, die die diesjährige
restriktive Regelung lieber wieder bevorzugen würden.
Nun danken wir den Grafenbrüdern von Lichtenfels,
dass jedes Lehen Stauchens im nächsten Jahr wieder
durch Furwins Feuerschein begünstigt sein wird,
anders als im vergangenen, als es nicht allen Adeligen
und Stadtvogten gestattet wurde, Thalothien zu
bereisen oder es vor allem von Galothischer Seite
Protestblockaden gegen die „Unterdrücker und
Menschenverachtenwürdigen Zustände in Krimbarts
Erzlehen“ gab, die eine Durchreise teilweise sogar
unmöglich machten. Freuen wir uns also auf den
Spätwinter, den Vorfrühling, den Furwins belebender
Odem von den Lichtwachen aus über die Boten ihrer
Lehen nach ganz Stauchen bringt.

Und nun zu den schönen poetischen Bildern der
Rathelsbecker
Rathelsbecker Herbstturnierspiele...
So leset und staunet, schwelgt in Erinnerungen
oder beißt Euch in Euren Fuße, dass er den Weg
nach Rathelsbeck in diesem Jahre nicht gegangen
ist.
Beginnen wollen wir mit dem ....

Minnesang
Die süße Sprache der Blumen
Von Ritter Chlodwig Cetuster vom Einhornthal aus
Normont an die liebliche Kara, Mündel der Gräfin
Agathe von Rathelsbeck
Viele haben heute mir’s gesagt
vielen von ihnen haben mich gefragt.
Ein Minneband hin – ein Minne her,
oh’ was fällt mir dies Wort doch so schwer.
Im ganzen Saale, das wisst Ihr bestimmt,
gibt es nur ein so schönes Götterkind.
Nur eine ist hier, der dies hier gebührt,
zu ihrer Ehre wird sie einst zur Gräfin gekührt.
Oh liebliche Frau an der höchsten Tafel,
ich will Euch nicht beschämen mit meinem Geschwafel.
Ich schau auf Euer schwarz-glänzendes Haar,
im Traum Euer Antlitz ist mir stets so nah.
Drum bitte ich Euch, oh holde ‚Frau,
lehnt mein Flehen nicht ab, allzu rau.
In meinen Träumen sehe ich immer klarer,
die Dam, die ich hier meine, heißt Kara!

Die Tugend ist das höchste Gut
Vorgetragen von Artemis Sylvio,
Knappe von Ritter Eyke von den
Marschen, zu Gunsten der Feen
Prinzessin Glück an der
Herbsturney zu Rathelsbeck im
Oktober 8 Viviane (übersetzt:
Oktober 608 n.SR.)

Die Tugend ist das höchste Gut
Wonach wir alle streben
Die Wahrheit, Liebe und der Mut
Der Drache uns gegeben
Auf das die Schönheit dieser Welt

In Chaos nicht zusammenfällt
Doch ihr und all die Damen dort
Doch sind wir Menschen, schwach und fehlbar

Verkörpern Liebe, Mut und Wahrheit

Wir zweifeln, fürchten, bangen

Erstrahlt in Schönheit an jedem Ort

So ist die Tugend, rein und wahr

Euch ziert die Tugend, die Reinheit

Für uns kaum zu erlangen

So streiten die Ritter in eurem Namen

Wolln wir Eine rein erreichen

Für die Schönheit, die Reinheit, die Tugend der Damen

So müssen Zweie dieser weichen
Die Tugend ist das höchste Gut
Es sind
Soldaten

die

Kämpfer

und

Wonach wir alle streben
Die Wahrheit, Liebe und der Mut

Beseelt vom reinen Mute
Der Drache uns gegeben
Die widmen ihre Ehrentaten
So bitt’ ich dich, ach schenke mir
Dem Kampfe für das Gute
Eine Teile deiner Tugend
Doch wo ist Liebe, wo ist Wahrheit
Ein Ansporn soll im Kampfe mir
Auf des Schlachtfelds Grausamkeit
Sein deine Schönheit, deine Jugend

Nach Wahrheit trachten, streben
Gelehrte, Weise, Barden

Die Wahrheit Ziel, der Mut die Kraft, die Liebe zu
verbreiten
So bitt ich dich, oh holde Maid, in deinem Nam’ zu
streiten

Lesen Altes, all ihr Leben
Ohne Neues je zu wagen

Kann es etwas schöneres geben?

Auch die Liebe, leidenschaftlich, wahr

Vorgetragen von dem Turniersieger Elindal, Streiter
für Ysabeau von Wolfenminster, an seine Herrin

Stellen Schriften niemals dar

Nach Leidenschaft und Liebe streben,
Bauer, Knecht und Magd
Können reine Wahrheit nie erleben
Auch Mut bleibt ihn’ versagt
So leben sie den Tag dahin
Doch sehen nicht der Tugend Sinn

Kann es etwas schöneres geben?
Zärtlich durchdringt sanft die
Stille den Wald.
Nur das Mondlicht leis' durch
die Zweige schaut.
Da hör' ich die Schritte der
Liebsten alsbald.
Uns're Blicke begegnen sich
scheu und vertraut.
Kann es etwas schöneres geben?
Kann es etwas schöneres geben?
Kann es etwas schöneres geben,
Als die Augen der Liebsten im leuchtenden
Mondenschein.

Wir sitzen zusammen und lauschen
dem Wind,
Auf einem Bette von Blumen und
Moos.
Dein Antlitz so silbrig, so süß mein
Kind.
Wohin treiben mich die Gedanken

Ihr müsst mir nicht sofort antworten, Euer Lächeln
sagt mehr als tausend Worte
Leidenschaft brennend wie Freedlands Sand, Ihr seid
weit mehr wert als weltlicher Tand
Doch schmerzen eure Füße nicht sehr? Es tut mir Leid
doch mein Kopf wird nicht leer
So liegt der Schmerz wahrscheinlich daran, seid ihr mir
ständig durch den Kopf gegang’

bloß?
Kann es etwas schöneres geben?
Kann es etwas schöneres geben?
Kann es etwas schöneres geben,
Als das Lächeln der Liebsten im leuchtenden
Mondenschein.
Als die Augen der Liebsten im leuchtenden
Mondenschein.
Der Mond zieht weiter, die Dämerung zeigt
Uns die Morgenstunde schon an.
Die geliehene Zeit sich zum Ende neigt.
Wir sehen uns wieder - sag wann, oh, sag wann!
Kann es etwas schöneres geben?
Kann es etwas schöneres geben?
Kann es etwas schöneres geben,
Als das seufzen der Liebsten zum Abschied im
Mondenschein
Als das Lächeln der Liebsten im leuchtenden
Mondenschein.
Als die Augen der Liebsten im leuchtenden
Mondenschein.

Viviane, holde Maid
Von Melvin el Shalahadin ibn Farîn, einer der beiden
Sieger des Bardensangs, an Viviane zu Wulfnoth, Zofe
der Gräfin Agathe II. von Rathelsbeck
Refrain:
Viviane holde Maid, ich weiß nicht wie
ich dies’ Gefühl beschreib
Ihr seid wie der Morgen eines
schönen neuen Tags
Ihr stärkt mich so wie sonst nur
Furwin es vermag
Und doch gibt es etwas dass ich euch
gerne frag’
Kennt ihr bereits den Vorteil eines Ehevertrags?
Viviane, holde Maid, seid ihr denn dazu auch bereit?
1.Strophe
Viviane, stolze Zofe, funkelnde Augen, glänzendes
Haar
Neben euch lasst ihr Sterne erblassen, wie soll ich von
euch die augen lassen
Baronin Agathe von Rathelsbeck, was wäre sie wäret
ihr weg
Entführen würde ich euch gern, mein Herz sich so
nach euch verzerrt
[Refrain]
2. Strophe

Du holste aller Frauen
Von Konrad Köhlersson, Jäger aus Engonien, an
Antonia aus Engonien
Antonia, du holste aller Frauen
Antonia, um deren Gunst ich werb
Antonia, nie werd ich schönres
schauen
ganz sicher nicht, bevor ich hier
versterb
Das Haar so gelb wie schönstes
Laub im Herbste
Die Stimme hell, wie reinsten Waldes Klang
So hoff ich denn, der ich hier um dich werbe
das meine Minne für dich nicht vertan.

Wo ich jetzt lieber wäre
wäre
von Bonamis Bonemund an die Feenprinzessin Glück
Wo ich jetzt lieber wäre?
Überall - nur nicht hier:
am Grund einer eingestürzten Miene,
auf einer Nußschale inmitten eines Orkans,
vielleicht auch im Bauch eines Ogers,
überall- nur nicht hier.
Vor ihr
In ihrem Angesicht
Unter ihren Augen
Denn welche gedichtete Wortwendung
welche gewitzte Umschreibung
welcher beredete Vergleich
könnte ihr gerecht werden?
Was aus sterblichem Mund?
Was gesagt von meiner ungelenken Zunge?
Was ausgesprochen von diesem einfachen
Possenreißer?
Wo ich jetzt lieber wäre?
Überall - nur nicht hier,
denn hier können meine
ungeschickten Worte,
selbst schriebe ich die beste Minne meines Lebens,
sie nur enttäuschen.
Und doch bat sie mich, ihr Zeichen auf meiner Brust
zu tragen.
Würde sie mir mein Versagen verzeihen wär's:
mein Glück

Und mehr Poesie harrte der Zuhörer am
Samstagabend.
Die zweite Königsdisziplin wird nun den
gütigen und staunenden Augen des Lesers
und der Leserin präsentiert: der...

Bardensang
Begonnen hatten wir hiermit schon in
unserer regulären Botenausgabe, in der wir
eine Siegerlyrik des Bardensangs abgedruckt hatten. So findet
Euer leuchtendes Auge, liebe Leser und Leserinnen, allnun
die weiteren Schriften über den Heldenmuth der Teilnehmer.

Melvin el Shalahadin ibn Farin
Von Elindal, Streiter für Ysabeau von Wolfenmünster,
Turniersieger und Sieger im Bardensang
Er kommt aus dem sonnigen Wüstenland,
Mit dem feurig, roten Wüstensand.
Spürt die wirbelnden Hufe sie klingen geschwind.
Elhambrarer Pferde sind schnell wie der Wind.
Und genau so feurig ist auch dieser Mann,
Wie auch tugendhaft er stets sein kann!
Refrain:
Sein Name klingt feiner als die
Melodie
Dieses Liedes. Singt mit, dann
vergesst ihr ihn nie:
Er ist Melvin el Shalahadin ... ibn
Farin
So ungestüm, wild wie ein Pferd es ist,
Ist auch dieser Mann dessen sei dir gewiss.
Er bereist die Welt – und das
ist gut,
Denn in fernen Ländern zeigt er seinen Mut.
Tapfer schlug er sich schon vor einem Jahr beim
Großen Turniere zu Wolkenheim!
Refrain
Sein Vater in Elhambrar als Händler bekannt,
Ein hochehrenwerter Mann in seinem Land.
Händler und Herren sagen seine Zunge sei flink.
So hört her ihr Holden, versteht diesen Wink.
Beweist ihm eure Gunst lasst viel Kugeln rollen,
Diesen edlen Tribut solltet ihr ihm wohl zollen!

Gleich zu Anfang kommt der Schluss: Tapfer ist
Timorius!
Denn wer ihn hat kämpfen sehen
und zwar als sein Kontrahent,
der nicht schneller als er rennt,
wird im Kampfe untergehen.
Erst am zweiten Tage da,
nach der großen Gästeschar
holt er viele Punkte auf
um die Gegner zu verdrießen
siegt er gleich beim Bogenschießen
und auch im Hindernislauf.
Glänzt nicht nur im Seilchenspringen,
würde jeden niederringen.
Wären da nicht and‘re
Pflichten,
denn zum Wohle
Rathelsbeck
geht er vom Turniere weg –
abendfüllende Geschichten …
Jeder macht sich in die Hose
angesichts der roten Rose.
Und der pechschwarz-dunkle Grund
– davon kündet dieses Lied –
ist das letzte, was man sieht.
Lieber sei mit ihm im Bund.
Sang- und klanglos ist der Feinde
Untergang. Und die Gemeinde
wächst und wächst mit jedem Streich
seines Schwertes Klinge,
die ich hier besinge –
meliodiös und einfaltsreich.
Kurz zu mir ein Wort – dem Heinrich –,
bei der Gage niemals kleinlich,
bin ich doch beim Dichten gut
einen Tag pro Lied beschäftigt
in der Wortwahl manchmal deftig
und werd’ kaum noch ausgebuht.
Schmähung, Loblied und Ballade
Heinrich hilft, der helle Barde.
Doch zurück zu unser’m Held.
Timorius wird er genannt
und er ist bald sehr bekannt.
Dafür gab er mir viel Geld.

Refrain
Leidenschaft, ja, das ist sein Blut,
Aber wenn er es muss, dann
versteckt er dies gut.
Ihr hörtet ihn gestern beim Minnegesang
Und ihr ahnt, dass er schon viele Herzen gewann.
Doch immer bevor eine Frau bei ihm lag,
Schloss er vorher mit ihr einen Ehevertrag!

Loblied auf den tapferen Timorius von Itter
von und auf Heinrich, der helle Barde

Farnwald heißt sein Domizil;
Pilger lockt es – und zwar viel.
Seine Hand macht Länder blüh’n,
sein Verstand macht Höfe reich,
seine Augen Frauen weich.
Hat in allem Tun Fortune.
Doch seine Herkunft, das ist bitter,
ist das namenlose: Itter,
Keiner ist dort je gewesen,
der nicht dort geboren ist,
und wer’s ist, hat sich verpisst,

So ist’s nirgendwo zu lesen.

das sein Herz nur für eine schlug.

Timorius, der Kluge – Kühne,
macht den Verhandlungstisch zur Bühne,
Zum Schloss verzaubert er den Hofe.
Denn mit Worten so gewandt,
gewandter noch als mit der Hand,
hebt er zur Dame jede Zofe.

Dies Lied ist nun leid’ zu Ende,
drum erfahrt’ ihren Namen ihr nicht,
lasst mich nur eines sagen schnell,
sie ist klein und hat nicht viel Körpergewicht.

Timorius von Itter tut,
– was selten ist – uns allen gut.
Denn er verteilt nicht Hiebe nur,
an Diebe, die’s verdienen,
und sucht sich nicht Rosinen
aus – nein, er schenkt die Liebe pur.
Und hier das Ende vom Gedicht,
denn mehr Gage gab es nicht.
Timorius, um’s festzuhalten,
ist im Kampf ein wack’rer Held,
den wirklich nichts und niemand hält.
er ist eine von in den heutigen Tagen sehr, sehr rar
gewordenen ... Lichtgestalten

Lobelied auf Ritter Wolfram Cetusstolz von
Bärenstein
Von Ritter Chlodwig Cetuster
vom Einhornthal aus Normont
Nach Auenherz will ich fahren,
da wohnt Wolfram Cetusstolz,
er ist ein tapfer Ri-itter,
ein wahrer Ehrenmann.
Zuerst beim Hauen und Stechen,
seine Gegner fielen sogleich,
doch half er ihnen wieder auf,
ganz wie es sein Stand gebührt.
Verjagen wollt’ er de Wolfe,
gefährdet war die Baron’,
doch leider ließ an ihn nicht vor,
zu groß war die Angst vor ihm.
Beim Bogenschießen bewies er,
was in der Minne er nicht geschafft,
er hält seither den zweiten Platz,
doch zum ersten ist’s nicht mehr weit.
Beim Jagen ließ er den Vortritt,
dem Ritter mit einem Aug’,
und auch beim Lauf des Hindernis’,
zeigte er seinen Ruhm und Ehr’.
Ritter Wolfram von Bärensteine,
ein Hüne hoch in die Luft,
viele haben schon vor dem Schatten Angst,
viele schauen ihm nur bis zur Brust.
Und ein Geheimnis verkünden,
dies sei mir hiermit gestatt’
denn ganz zu Anfang wurd’ ihm klar,

Über
Konrad Köhlersson aus Engonien
Von Cularax, dem Reisenden,
Erzähler von farbigen und
mitreißenden Geschichten
Ich möchte hier sprechen für
meinen Recken, Herrn Konrad
Köhlersson,
der aus niederem Stand ist und sich leider keinen
Barden leisten kann.
Und glaubt mir, MICH wollt Ihr nicht singen hören,
besser so...
Trotzdem möchte ich ihm die ultimative Lobhudelei
zukommen lassen.
So erlaubt mir nun, Euch zu lobpreisen,
Herrn Konrad Köhlersson, nicht schwarz und staubig
gekleidet,
wie sein Nachname vielleicht vermuten lässt,
sondern frisch und grün wie der Wald, in dem er sich
sonst so zuhause fühlt.
Er bezeichnet sich gerne als einen Meister der Jäger,
also einen sogenannten Jägermeister.
Beim Wettbewerb der Bogenschützen tat er sich durch
besondere Treffsicherheit hervor,
was heißt, es war sicher, daß er irgend etwas trifft.
Bei der Hasenjagd wart er ein edler Recke,
indem er die blondgelockten Hasen am Wegesrand
einfach ignorierte.
Und im Geschicklichkeitswettbewerb bewies er den
alten Edelspruch:
Es gibt Geschickte und Gesandte!
Aber all dies sind nur Worte,
Worte sind tot, Gefühle leben,
und für mich ist Herr Konrad
Köhlersson der Sieger der
Herzen!
Ein großes Handgeklapper für Konrad Köhlersson!
Bis hierher alsô sind bisherig die Worte und Melodeien der
Teilnehmer zu uns gedrungen und nun zu Euch, geneigte Leser und
Leserinnen. Das noch ausstehende Lied- und Textgut zum Minnesang
wird sich dann wohl im nächsten Sonderboten finden lassen.
Und wieder danken wir den eifrigen Koboldzeichnern:
Timo Krüger, HaGü Nikolayczyk, Carsten Novotny und
Alexandra Schrick (Letzten beiden verdanken wir
Archivaufnahmen aus Gerinroth). Auch Carola Schmitz sei
erwähnt, deren Bebilderung in unserer letzten Ausgabe
noch Licht auf ein dunkles Kapitel der Nachtaktivitäten
auf der Burg warf: Herbert von Rathelsbeck.

