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Lichterfest im Lichterglanz
Burg Lichtenfels

Wie erwartet gelang auch in diesem Jahr das Lichterfest in Lichtenfels zum Furwinsrausch und lässt auf eine
fruchtbringende Zeit der Wärme und des Wachstums
hoffen. Auch wenn der Beginn der hohen Festtage von
dunklen Wolken überschattet schien und die Gesandtschaft von Weißenburg und auch weitere Gäste schon
auf ihrer Anreise durch einen Überfall die Friedenswahrung zu den Feierlichkeiten in Frage stellen mussten,
wahrten die Gastgeber die nötige Ruhe und Ordnung in
Reginsfars Sinne, damit Furwins Temperamenten Raum
gegeben werden konnte. Die Turnierspiele wurden zwar
beständig durch allerlei Unwägsamkeiten verzögert und
gerieten durch den Ausfall der erkrankten Heroldin zu
Lichtenfels, Helia, etwas holprig, jedoch verfehlten sie
ihr Ziel nicht und so fröhnte man beim Hauen und Stechen, bei der Hasenjagd und beim Duell Furwins Eifer.
Gerade bei der Hasenjagd bewiesen die Initiatoren des
gewählten methodischen Vorgehens ihre Meisterschaft
und so erlegte der normontische Ritter Chlodwig Cetuster vom Einhornthal gleich drei der thalothischen

Turnierhasen, die sich vor allem durch
ihr Geschick und ihre Schnelligkeit
auszeichnen, Eigenschaften, die der
Disziplinsieger wohl auch für sich
verbuchen kann. Ritter Chlodwig war
es auch, der durch Sangeskunst, Witz
und theatralischer Bravour an allen
bardischen Wettstreiten teilnahm und
selbige oft für sich als Sieger verbuchen konnte, dicht gefolgt von dem
thamorischen Barden Klippklapp und
dem Stauchischen Elhambrer Melvin
el Shalahadin ibn Farin. Auch Ritter
Arwyn von Wipfelsturm, Held des
Westpasses, ließ es sich nicht nehmen,
seine Lyrik einer – der hohen Minne in
der Form voll und ganz entsprechenden – unbekannten
hohen Dame mit grünen Augen zu widmen. Wohingegen Chevalier Raphael Dragon du Norde im späteren
Verlauf des Festes zwar das Lehen Weldendt als Freiherr von Gräfin Agathe II. von Rathelsbeck erhielt, die
hohe Minne jedoch weit verfehlte. Verfehlen tat ihn daraufhin der Fehdehandschuh des normontischen Ritters
Wolfram von Bärenstein keineswegs, auch er ein Mann
der hohen Minne und ebensolcher Worte und auch der
ehrenvollen und ritterlichen Tat – wie nicht nur das
darauffolgende Duell um die Ehre seiner besungenen
Dame, Baronin Tithiana von Hohensieg, bewies. Neben
den schon genannten Bardenwettstreitern wurde vor
allem Heinrich, der helle Barde, umjubelt. Man muss

Weisheit des Tages:
»Gehe nie nach Weissenburg“
(Anselm, Medicus)
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abwarten, ob er die vielen Kinderwünsche, die – von
beiderlei Geschlechtern – an ihn herangetragen wurden, auch erfüllen kann. Den Ansprüchen des hohen
Publikums entsprach er dagegen voll und ganz. Weitere
hohe Namen aus dem Inlande, die mit ihrer Anwesenheit und Teilnahme an den Turnierdisziplinen Furwin
ehrten, waren Otelissa von Hohensieg, Drachenritterin
zu Swânhilds Êre, Tenefried, Ritter zu Wolfenfels und
Streiter für Graf Wolfgar Bernblau zu Stauchengrund,
Graf zu Mildmond (dessen huldvolle Ehegattin Tithia
von Mildmond ebenfalls dem Fest beiwohnte), Ina vom
Richtberg, Knappin des ehrenwerten Ritters Nicholas de
Triste aus Valariot, und Finwie Cytrais, eine Streiterin,
die sich nun der Gefolgschaft Agathes von Rathelsbeck
angeschlossen hat, wie man hörte.
Neben exquisiter Lyrik und Dichtkunst, Gesang und beeindruckendem Tanze zur Furwinsnacht (die aufgrund
einiger unschöner Ereignisse auf den letzten Tag der hohen Festtage verschoben werden musste), gab es jedoch
auch ungünstige Begebenheiten, die an dieser Stelle
nicht verschwiegen werden sollten. So fand sich Herzog
Krimbart von Thalothien, Großinquisitor zu Weißenburg darselbst Vorwürfen ausgesetzt, die über ominöse
Papiere Merkwürdigkeiten der Bewegungen inquisitorischer Truppenverbände offenlegten. Noch ist nicht
geklärt, ob es sich dabei – wie der Herzog behauptete
– verdeckte Vorsichtsmaßnahme handelte, die aufgrund
einer Verschwörung gegen die Königin in die Wege geleitet wurde, oder ob die Truppenbewegungen die – von
Gästen herangeführten – Versuche des Herzogs sind, die
Königin gar zu stürzen. Im Herzogenrat, der
Mitte Mai zu jener Gegebenheit tagen wird,
wird sich jenes jedoch wohl klären.

zelne Gäste nachgegangen sind. Etwas verschleiert erreichten unseren Redakteur einzelne Andeutungen, dass
unterirdische Geheimnisse aus der Vergangenheit einer
der ältesten Stauchischen Stätten, Lichtenfels, geborgen
wurden. Gerüchte um einen Zugang im Kartoffelkeller
zu einer kalten Gruft oder einem ebensolchen Gewölbe
sind und bleiben ungeklärt, da man noch nicht einmal
den Zugang wirklich gefunden hat. Jedoch versicherte
uns Graf Herreweis von Lichtenfels, dass er Garde und
Frater beauftragt und nach Lichtenfels gerufen hat, um
dies zu klären.
Ja und damit muss auch der tragischste Punkt des Lichterfestes angeführt werden: Ulrich ist fortan nicht mehr
als Graf von Lichtenfels und General der Lichtenfelser
Garde zu betiteln. Urkunden, Briefe und Unterlagen
wiesen ihm nach – vor Herzog und Königin – dass er als
unehelicher und jüngerer Sohn des verstorbenen Grafen
Leumut von Lichtenfels kein Anspruch auf die Erbfolge nehmen darf. Mit Trauer nehmen Adel, Klerus und
das Volk jene Nachricht auf. Zwar kündigten sich mit
dem Rücktrittsversuch des ehemaligen Grafen schon
Umbrüche an, nur hätte wohl niemand mit derartigen
Offenbahrungen gerechnet. Nun ist der Frater auf dem
Weg in ein Kloster in Rathelsbeck, da ihm die Gräfin
Agathe dort Zuflucht und Einkehr gewährt hat. Alles in
allem deutet sich gerade in diesem Jahr die Wahrheit an,
die hinter Furwins Festtagen auf Lichterfest steht: Die
Zeit des Wandels bricht an. Hoffen wir, dass Reginsfar uns Sicherheit und Klarheit schenkt, wenn jene Zeit
Neues aus dem Umbruch gebiehrt. (C.R.)

Willst auch Du
ein Held sein?

Dann bestelle Deine persönliche it-Fanausgabe: eine Investition, die sich lohnt!
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Ja, ich bin an einer persönlichen it-Ausgabe
zu meiner Person interessiert.
Bitte machen Sie mich bekannt über
Stauchens Grenzen hinaus!
Setzen Sie sich mit mir in Verbindung und
erstellen Sie ein Magazin über mich, dass mich und
meine Taten unsterblich machen wird.
Kritischer Blick der Gäste aus Valariot
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Auch wurden Spuren widerfauchischer Handlungen um das Schloss herum gefunden –
dazu in einem anderen Artikel mehr, dem die
anwesenden Inquisitoren und vor allem ein-

Held sein, jetzt ganz einfach: Bestelle eine it-Ausgabe über Dich und Deine Taten. Schöne Bilder von Dir
– professionell retuschiert, tolle Storys über Deinen
Hintergrund und Style, mache Dich bekannt in ganz
Mittellanden und investiere in Deine Zukunft: fülle
unten stehenden Coupon aus und informiere Dich
über die vielfältigen Möglichkeiten aus Dir endlich
einen berühmten Helden zu machen!
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Klären muss sich nun auch noch das Vorgehen
in Bezug auf den Orkenpass im Westen, wozu
einige Gäste aus dem Ausland auch Unterstützung angedeutet hatten, sich aber in den sich
während des Festes darstellenden „ungünstigen politischen Strukturen in Stauchen“ eher
bedeckt hielten – eine verständliche Haltung,
wie Graf Swertreht von Feuermal, Baron von
Narant und Marschal der königlichen Truppen
am Westpass entschuldigte.
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Adelung der Absichten?
Auf dem Lichterfest zu Lichtenfels wurden zwei Personen
in den Adelsstand erhoben und drei Lehen neu vergeben
Geadelt wurden zum einen Herr Brian
de Fries, der sich nun Freiherr zu
Farnwald (mit Sitz in Gerinroth) in
der Grafschaft Rathelsbeck nennen
kann. Ihm überreichte Gräfin Agathe
das Bluttuch, das der edle Mann nun
für 1 Jahr und einen Tag auf seinem
Herzen tragen wird um sich so seiner
neuen Rechte und Pflichten bewußt
zu sein. Freiherr de Fries und Farnwald nahm die Ehrung würdevoll in
Empfang, sein klarer Blick schien die
Gräfin zu durchbohren als er die Eidesworte sprach, sicher wurde ihm in
diesem Moment die Tragweite seiner
neuen Rolle bewußt, denn die politische Situation der Grafschaft im Süden Stauchens ist zur Zeit alles andere als einfach. Welche Rolle Agathe
ihrem neuen Lehensmann zugedenkt,
scheint klar zu sein, es verlautet, Herr
Brian wäre Stabschef der Gräfin. So
zumindest verhielt sich der schwergerüstete Recke schon während der
Feierlichkeiten, war er doch überall
gleichzeitig anzutreffen. De Fries tritt
in die Fußstapfen seines Vorgängers
Timorius zu Itter, vielgeliebter Cousin Agathes II., der sich jüngst allerdings zum Inquisitorendienst meldete. Man darf gespannt sein auf das,
was demnächst aus dem Farnwald zu
hören sein wird.
Desweiteren – und dies sorgt in
konservativen Kreisen noch immer
für Unverständnis – wurde ein Elf
aus dem Clannthin mit dem Namen
Gwel‘win (sprich Gwelwin) ebenfalls in den Adelsstand erhoben.
Ebenso wie de Fries erhielt das hochgewachsene und schlanke Spitzohr
das Bluttuch aus den Händen der
Gräfin. Gwel‘win darf sich nun ebenfalls Freiherr nennen, ihm übertrug
unsere Königliche Hoheit Sirinhilde III. sodann die Lehensherrschaft

Im diplomatischen Dienst: Ardian

Der neue elfische Lehnsmann der Königin:
Freiherr Gwel‘win von Clannthin

über den Clannthin. Damit ist der Elf
gleichzeitig auch neues Mitglied des
Herzogenrats und enger Berater der
Königin. Ob ein Elf die Geschicke
Stauchens an so wichtiger Stelle mitentscheiden sollte, fragt sich so mancher brave Mann im Lande. Doch die
Königin hat gesprochen und der Elf
trägt nun die Scherpe des Rates. An
seiner Erhebung ist nicht zu rütteln,
auch wenn er, anders als sonst üblich,
einen neuen, bislang in Stauchen unüblichen, Lehenseid geschworen hat.
Für dessen Wortlaut zeichnet offensichtlich der schemurische Botschafter, der Halbelf Ardian verantwortlich.
Er gilt als diplomatische Kontaktperson im Hintergrund (zwischen
der Königin, Agathe und den Clannthinelfen.) Ein ausdrücklicher Dank
Sirinhildes ging an ihn, dies insofern
zurecht, da man hier wohl von einem wahrhaft historischen Ereigniss

sprechen kann, da es zu einem
Lehnsvertrag zwischen den
Elfen und dem Königshaus gekommen ist. Ein Akt, der auch
im Ausland für Aufsehen sorgen sollte.
Der elfische Freiherr Gwel‘win
von Clannthin tat sich nach
seiner Erhebung in den Adelssatnd auch direkt mit einem
weisen Urteil über einen lang
gesuchten Mörder hervor. Der Wildelf Tarias, seit mehr als 200 Jahren
gesucht, wurde gemeinsam von ihm
und Herzog Krimbart zum wohlverdienten Tode verurteilt. Stauchen
kann aufatmen!
Ein weiteres Lehen wurde an den
Chevalier Raphael de Dragon du
Nord vergeben. Er erhielt die Grenzfeste Veldendt. Hier mag man rätseln,
warum Agathe II. ihre Grafschaft dergestalt aufsplittet, war doch die Burg
Veldendt bislang kein eigenes Lehen
sondern in Verwaltung eines bewährten Vogtes. Du Nord, tat sich offensichtlich schwer, den stauchischen
Eidspruch fehlerfrei aufzusagen.
Auch die höfische Etikette unseres
Landes scheint dem Ritter noch nicht
in Fleisch und Blut übergegangen zu
sein. Seine Tapferkeit jedoch steht
außer Frage, mied er doch keinen
Waffengang, wo sich dieser ihm anbot. (M.M.)

Im Westen nichts
Neues …
hoffentlich
Schon seit Jahren tobt der Kampf gegen die Orkenbrut am
Westpass und trotz aller Rückschläge haben es die tapferen stauchischen Truppen bisher immer geschafft, dem
Bösen zu trotzen. Doch nun scheint es so, als würde die
wohlgelittene militärische Ordnung gestört werden, wie
uns aus gut unterrichteter Quelle zugetragen worden ist.
Sogar Gerüchte um eine Verschwörung gegen unsere
Königliche Hoheit derselbst machten die Runde. Davon
alarmiert sollen die am Westpass stationierten inquisitorischen Truppen nach Osten kommandiert worden sein.
Ein Schachzug, der nur der Sicherheit der Königin dienen
soll, hört man von inquisitorischer Seite. Eine unüberlegte Handlung, die keinerlei militärischen Nutzen hat,

vernimmt man jedoch aus den Reihen der königlichen
Truppen. Mittlerweile scheint die Lage so ernst zu sein,
dass man auch ausländische Gäste um ihre Meinung fragt.
Eine große Gefahr für Stauchen, sich vor potentiellen Eroberern dermaßen offen zu legen, findet ein Hauptmann
der Inquisition, der ungenannt blieben will. Auf die Frage,
wie man eine geheime Verschwörung mit tausend Recken
und Reckinnen verhindern will, kann aber auch er nur mit
einem leicht säuerlichen Grinsen antworten. Es bleibt für
unser aller Wohl zu hoffen, das die Einigkeit in Stauchen
gewahrt bleiben wird, damit die Bedrohung am Westpass
auch weiterhin abgewehrt werden kann. Gerüchte über
drohenden Bürgerkrieg sind da sicher keine Hilfe. (B.B.)
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Ulrich zu Lichtenfels –
Vom Grafen zum Exilanten

Der ehemalige Graf von Lichtenfels (links)

Ungeheuere Erkentnisse gelangen
in den hochumfeierten Tagen auf
Schloss Lichtenfels ans Tageslicht:
Graf Ulrich von Lichtenfels ist in
Wahrheit der uneheliche Sohn des
Leumut von Lichtenfels und einer
Amme!
Zusätzlich ist er von allen damit verbundenen Aufgaben und Titeln befreit.
Das Fratertum ist ihm noch geblieben.
Nachdem der ehemalige General der
Lichtenfelser Garde sein Amt als Inquisitor abgelegt hat, folgten weitere
Schritte. Die Paladine der Lichtenfelser Garde werden von nun an von Ritter Kanét befehligt. Dieser trat seinen
Dienst mit stolzgeschwellter Brust
sofort an. Allerdings ist über dessen
Treueschwur noch nichts bekannt.
Diese Bekundung müsste von Herzog
Krimbart Vierwind von Thalotien oder
der jeweilige Inquisitions-Marschall

dem Volk Stauchen durch Herolde auf
Märkten verlesen werden.
Die Paladine empfingen ihren neuen
General mit gemischter Stimmung.
„Kanét ist ein Ritter und Paladin, wie
er aus alten Sagengeschichten stammen könnte“ bis „Ulrich konnte man
immer blind folgen und vertrauen. Er
hat von seinen Männern immer mehr
bekommen, als verlangt war. Viele
von uns vermissen ihn“ reichen die
Aussagen der inquisitorischen Garde.
Paladin Ferenward zu Rittstadt: „Die
untrübliche Berechnung und die eiskalte Ruhe, die Ulrich ausstrahlt, wird
Kanét nie besitzen. Ich diene der Garde schon seit mehr als 15 Jahren. Dies
ist ein guter Zeitpunkt, um diese zu
verlassen und mich meinem Weib und
meinem Lehensherren zu widmen.
Mein Wunsch ist gestern von Weißenburg mit Verständnis beantwortet und
bewilligt worden.“
Als ob die Entmachtung des Generals und die ungeheuere Kühnheit, die
Inquisition zu verlassen, nicht genug
wären. Nun sind Papiere, Briefe und
Dokumente aufgefunden worden, die
eindeutig nachgewiesen echt sind und
Ulrichs Absammung beweisen.
Ulrich ist ein Sohn des Altgrafen
Leumut von Lichtenfels und einer
Amme. Nach einem alten Bericht des
verstorbenen Hausmedikus wurde
vermutet, dass Leumuts Frau Gräfin
Dahlia keine Kinder gebähren kann.
Wie bekannt haben sich ihre Gebete
doch bewahrheitet und sie hat zwei
Söhne geboren. Da Ulrich glaubhaft
unter Zeugen – der Königin selbst –
beteuert hat, nichts davon gewusst zu
haben, wurde von zusätzlichen Bestrafungen abgesehen.

Somit hat Stauchen die Wahrheit gewonnen, einen erhgeizigen General
der Lichtenfelser Garde ernannt und
den rechtmäßigen Grafen Herreweis
von Lichtenfels auf dem Thron von
Lichtenfels gesetzt.
Ulrich ist auf eigenen Wunsch ins Exil
gegangen. Das von ihm gewählte Domizil ist ein unbenanntes Kloster nahe
Rathelsbeck. Die warmherzige Gräfin
Agathe II. von Rathelsbeck hat Mitleid gezeigt, und ihn als Frater in ein
nahes Kloster einsetzen lassen. Abschriften zu fertigen ist Ulrich noch
nicht erlaubt. Allerdings erfreut er sich
der klaren Gartenluft und schwingt
statt eines Schwertes nun Spaten und
Rechen. Gerüchten zufolge ist dieses
Jahr ein besonders geordneter Eiswein
zu erwarten.
Anzeige
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LEUTE
Wie gewonnen ...
… so zerronnen könnte man
meinen, wenn man das Schicksal der Cirnea betrachtet. Die
Dame wurde zum Lichterfest
von Königin Sirinhilde, der
Huldvollen, als Adlige Stauchens bestätigt. Cirnea darf
sich jetzt Isaboe von Wolfenminster nennen. Offenbar
konnte dieselbe anhand von neu aufgetauchten Papieren
ihre adlige Herkunft zweifelsfrei belegen. Große Freude
hatte unsere Königin an der Bestätigung offenbar nicht,
ihre Miene blieb unbewegt. Desgleichen die der Dame
Isaboe, die sich weder ihrer Herrscherin zu Füßen warf
noch sich ob ihrer Güte bedankte, wie es angemessen
gewesen wäre. Isaboe von Wolfenminster befindet sich
zur Zeit in Untersuchungshaft in Weißenburg. Als bestätigte Staucherin muß sie sich dort vor der Inquisition,
namentlich vor Bartwin Grimicc verantworten, der sie
bezichtigt, ketzerischen Glaubens zu sein und diesen unter dem Volk zu verbreiten. (siehe auch Seite 12)

Raubritter verläßt Agathes Gefolge
Halcyon vom Dunkeltann der sich
in Veldenz dem Gefolge von Gräfin
Agathe angeschlossen hatte, wird
bezichtigt, in seiner Heimat Varlanth ein berüchtigter Raubritter zu
sein. Aus gut unterrichteten Kreisen hört man nun, dass Halcyon
sich von der Gräfin verabschiedet
hat und Stauchen über den Ostpass verlassen wird. Ritter Halcyon
machte auf dem Lichterfest durchaus eine gute Figur beim Kampf
und schien (im Gegensatz zu einigen anderen Rittern der Rathelsbecker) in höfischem Benehmen
durchaus geschult zu sein. Vermutlich im Namen Agathes hat er auch ein Duell gegen
Ritter Kanet von Kanvoleis gefochten (und gewonnen),
jenen Kanet, der nach Graf Ulrichs Entmachtung dessen
Platz als oberster Paladin einnahm und kurze Zeit später von Gräfin Agathe entlassen wurde, mit Zustimmung
der Königin, wie man hörte.

KONTAKT
SIE, Junfrau mit garantiert adliger Herkunft sucht liebevollen fahrenden Ritter. Seit Ihr edel, stark, vermögend und viel unterwegs, dann ist die holde, blondgelockte und gut gebaute und allzeit fröhliche Dame aus gutem Hause bestimmt die richtige für Euch.
Interessenten bitte melden bei Amme Amelie,
Chiffre 0/8/15.
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Mutige Ritter aus Weißenburg und zwei Frater des
Faucherbundes haben den Wald um Lichtenfels gesichert
Tage vor dem Lichterfest sind scheinbar mehrere
ketzerische Altäre frevelhafter Riten errichtet worden. Es wurden Spuren von schwarzer und beeinflussender Magie entdeckt.
Durch die Hilfe von Gästen des großen Festes sind
einige dieser Ritualstätten entdeckt worden. Nun sollen noch weitere aufgetaucht sein. Der Hintergrund
wird bis dato von der Inquisition geheim gehalten. Jedoch sind die Fundstellen durch Segnungen bereinigt
worden. Etwaige Zauber sind somit unwirksam geworden. Frater Novus Hetrigius versichert, dass „zu
keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Gäste auf Lichtenfels bestand“. Scheinbar richtete sich dass Hexenwerk gegen die Wölfe der Gegend. Näheres wird zur
Zeit nicht bekannt gegeben. Es wird vermutet, dass
der Sohn einer Hexe sein Unwesen treibt. Diese Hexe
ist in Gerinroth (Grafschaft Rathelsbeck) durch die
Mithilfe von einigen bekannten Adligen Stauchens
wie Freifrau Salina, Isaboe von Wolfenminster und
Ritter Arwyn mit Gefährten angeblich gefangen und
gerichtet worden. Der Hexensohn hört auf den Na-

Zu viel für Agathes
schwaches Herz
Das Volk, vor allem in ihrem Lehen Rathelsbeck, schätzt
ihre Güte und Mildtätigkeit. Doch nun scheint es so, als
ob die ausgelassene Feier auf dem Lichterfest ihren Tribut
forderte: Gräfin Agathe ist in Lichtenfels zusammengebrochen und musste durch den Medicus versorgt werden.
Schnell machten Gerüchte von wilden, ausgelassenen Feiern die Runde, die der Gräfin wohl nicht bekommen sind.
Außerdem wird hinter vorgehaltener Hand erzählt, dass
die Gräfin sogar einen Apothekarius in ihrem Gefolge hält,
der sie ständig mit Rauschkräutern der exotischsten Art
versorgen soll, damit die Feste noch rauschender erscheinen mögen. Offensichtlich ist die Gräfin bei ihren Besuchen im Ausland auf den Geschmack gekommen. Andere
Länder, andere Sitten, wie man auch an dem schon anzüglich zu nennenden Minnegesang des Chevaliers Raffael
du Dragon Nord gesehen hat, den dieser für seine sichtlich erfreute neue Lehnsherrin zum Besten gab. Der werte

men Roan. Er ist auch schon mehrfach gesichtet worden – lebendig wandelnd sowie auch seine Leiche.
Da jedoch in Gerinroth und auch nun auf Lichtenfels
die angeklagte Freifrau Salina zugegen war und diese Art der Häresie zu ihrer Handschrift passt, ist es
durchaus denkbar, es handele sich alles um ihr Werk.
Die genaue Prüfung und deren Ergebnis ist noch bei
der Inquisition unter Geheimhaltung. Frater Novus
Hetrigius dazu: „Roan ist zweifellos ein Häretiker der
gefährlichsten Sorte. Ich werde dem neuen Lehensherren von Gerinroth, denn da stammt Roan her, eine
Kopfgelderhebung empfehlen. Zudem werden die alten Pläne zum Bau einer Kapelle und Investigationsstätte wieder aufgenommen. Ich bin zuversichtlich,
dass der neue Lehensherr Brian de Fries in allen Belangen als treuer Gläubiger und Staucher zustimmen
wird.“ Falls Knochen von Tieren mit eindeutigen Runen angeordnet zu Schriftzeichen aufgefunden werden, wird das Volk Stauchens zu sofortiger Meldung
an die hiesige inquisitorische Präsenz aufgerufen. Die
Inquisition rät: Nichts anfassen oder gar verändern!
Die Gräfin erfleht
von ihrem
Apothekarius (links)
einen „Gefallen“

Leser wird sich da natürlich fragen, wie es um die viel
gerühmte Tugendhaftigkeit der Gräfin bestellt ist.
Seitens ihres Gefolges wurde schnell versucht, die Angelegenheit zu vertuschen. Hierbei scheute man sich nicht,
üble Gerüchte in die Welt zu setzen, wie etwa das die Gräfin Agathe vergiftet worden sei. Sogar der über alle Zweifel erhabene Frater Cumularius wurde hierbei als möglicher Täter genannt. Die Zukunft wird nun zeigen, ob die
Gräfin Konsequenzen aus dem Erlebten ziehen wird. Erste
Gerüchte von einem Weinfest in Rathelsbeck lassen da jedoch nichts Gutes vermuten.

dient Silvanaberauschten als Unterschlupf. Wer Silvana,
die Weinsorte die im nördlichen Farnwald angebaut wird,
genießt, spielt bekanntermaßen mit dem Feuer. Ob der
Nähe seines Entstehungsortes zum Legendenwald, dem
Clannthin, vermag der Rote Engel denjenigen den er küsst
in einen Rausch, manchmal in Wahnsinn, zu versetzen.
Hin und wieder inspiriert er aber auch große Künstler und von Künstlern wird die gefährliche Liaison mit Silvana allemal geschätzt - auch zu größten Leistungen. So soll
der Gedichtezyklus „Stauchen, meins Fauchers Lande“
von Gerinstreu Willers in einem einzigen Silvana-Rausch
diktiert worden sein. Diesem Reporter, der zugegebenermaßen wenig von Poesie versteht, löst diese Vorstellung
zumindest einige Rätsel.

Weinseeligkeit
Unser Blick schweift über die im Süden Rathelsbeck von
der nachmittäglichen Frühlingssonne in warme, wohlige
Farben getauchten Weinrebenfelder. Ein Wetter zum Träumen und Faulenzen. „Es ist auch die Lebensart hier unten,
die zu unseren guten Weinen beiträgt“, deklariert Ludmilla Amian, Weinbauerin, mit ausladender Geste, und bietet
mir noch etwas Käse und Wein an. Sie bewirtschaftet als
Kelterin und Weinbauerin bereits in dritter Generation das
Weingut Dietgach im Süden Rathelsbeck. Eine frohsinnige,
wettergebräunte, herzliche Person, bei der man sich sofort
vorstellen kann, dass sich ihre Herzlichkeit auch im Wein
wiederfinden wird. „Wenn der Sommer so gut wird, wie
der Winter hart war, dann erwarten wir dieses Jahr einen
exzellenten Wein“, vertraut sie mir fröhlich zwinkernd an.
Der schwere Tobrinther des Weinguts gilt unter Weinliebhabern als Geheimtip.
Überhaupt scheint die Beschäftigung mit dem Roten Drachen, wie ihn gewisse notorische Persönlichkeiten der feinen Gesellschaft zu nennen pflegen, sich einer erneuten
Beliebtheit zu erfreuen. „Wein liegt im Trend“, meint auch
die Betreiberin und Somelière des Weinlokals „Novum
Vino“ in Freystadt. Ein Décor, das selbst für den freizügigen Freistädter Liberalismus gewagt erscheinen muss,
ziert das schummrige, und irgendwie verrucht und geheimnisvoll wirkende Etablissement von Hildegund Warnfeldt,
die von allen nur „Gundel“ genannt wird. Ein düsteres Séparé, bestückt mit weichen Liegen und Sitzgelegenheiten,

„Es muss nicht immer Faucherblut sein“, vertraut uns G.
aus A. an, Kammerdiener und Mundschenk eines (ehemaligen, Anm. d. Red.) Grafen, der hier ungenannt bleiben
soll. „Es gibt sehr viele gute Weine aus Rathelsbeck, und
wenn man ein wenig sucht, findet man auch preiswerteres,
dass dem berühmten Faucherblut durchaus ebenbürtig
ist.“, fährt er begeistert fort. „Aber wenn wir Gäste beeindrucken wollen, dann kommt natürlich nur Faucherblut in
Frage, der sicherlich zurecht als bester Wein Stauchens
gilt, aber eben auch als teuerster.“, schließt er. Ansonsten
erklärt er uns, dass sich gerade in Sachen Menüweinen
einiges in Rathelsbeck getan hat. Die Rathelsbecker haben
erkannt, dass man in Stauchen vor allem zum Essen Wein
genießt, also bauen sie jetzt viel mehr schweren, kräftigen
Wein, zum Essen passend an.
Der Wein gehört zum Rathelsbecker, wie der Mut zum Herothier, oder die Inquisition nach Thalotien. Kein Wunder,
bedenkt man das günstige warme Klima und die von Flüssen durchzogene Landschaft der Grafschaft, die zu Recht
für ihren Wein berühmt ist. So erstaunen die Gerüchte um
ein Weinfest unter der Schirmherrschaft der Gräfin Agathe
II. aus Rathelsbeck sicherlich niemanden. Der Wein aus
Rathelsbeck verrät durch seinen Geschmack viel über die
Region im Süden Stauchens. Schließt man die Augen, während man einen Schluck genießt, dann kann man sie sehen, die Weinrebenfelder Rathelsbecks, getaucht in warme
wohlige Farben von der lauen Nachmittagssonne, und man
schmeckt die Herzlichkeit der Weinbauern, wie Ludmilla
Amian, die Wein eben zu mehr als einem Getränk machen,
sondern zu einem Stück Lebensfreude. (Bodo Zapp)
In der nächsten Ausgabe besucht Bodo Zapp ein Weingut in Wulfnoth
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Beichtgeheimnisse?
terlagen aus der Hand zu geben - nicht genug damit:
sie bestreitet sogar, im Besitz solcher Dokumente zu
sein. Doch auch das schien ihr nicht genug. Sie erhebt Klage über die Vorgehensweise der Inquisition
und forderte eine Person ihrer Wahl als Beistand bei
der Überprüfung, die sie als »Verhör« bezeichnet. Der
offene Dialog zwischen den drei betroffenen scheint
zu eskalieren. Frater Cumularius nimmt eine Haltung
ein, die von der Befragten als Bedrohung wahrgenommen worden sein muss: Denn sie sinkt in sich zusammen und beginnt einen Zauberspruch zu wirken
– dank der inneren Stärke der beiden anwesenden Inquisitionsbeauftragten vergebens. Salina, verzweifelt
über den misslungenen Zauber, schreit um Hilfe. Die
darauf folgenden Vorgänge sind den weiteren Beteiligten bekannt, die sich mittlerweile in großer Zahl
um das Zelt geschart hatten.

Die Sonne geht auf

Ein aufdeckender Bericht von Scriptorus Weisburgus

Keiner sollte erfahren, was sich in jener Nacht in dem
Zelt abspielte, in das sich Frater Cumularius, Alwin
von Weißenburg und die Hexe Salina zur Beichtabnahme zurückzogen. Und dann sickerte doch etwas
durch: erst waren es Gerüchte, dann sich zu einem
dichten Netz von Fakten verdichtende Beweise. Wie
das geschehen konnte, ist ungeklärt, aber vielleicht
lag es an den ausschweifigen Umtrieben des Lichterfestes, die einige effektive Vorgehensweisen der
Inquisition ans Tageslicht brachten. Aus gut unterrichteten Kreisen kann unser Korrespondent in
Weißenburg unter maßgeblicher Hilfe von Inspektor Alibius nun aus verschiedenen Mosaiksteinen
folgende Ereignisse zusammentragen:

Die drei oben genannten Personen nähern sich in Bewachung der Weißenburger und Lichtenfelser Garde
etwa zur zehnten Stunde dem Besuchszelt der Inquisition unter dem Vorwand der Beichtabnahme der
verdächtigen Salina.
Frater Cumularius ist festen Willens, die innere Haltung der Verdächtigen Freifrau vor der Beichte zu
überprüfen, um sicher zu stellen, dass sie in der dem
Anlass entsprechenden Demut vor die eilige Inquisition tritt. Doch schon bei den ersten Fragen über den
Besitz von Formularen, die nähere Kenntnis über
die Herkunft Salinas bringen sollten, zeigt sich diese hoch erhobenen Hauptes und nicht bereit, die Un-

Alwin von Weißenburg gab dem inquisitorischen
Untersuchungsausschuss bereitwillig Auskunft über
die Vorgänge. Mehr noch: er machte selbst den Vorschlag, sich einer hochnotwahrhaftigen Befragung zu
unterziehen, um sicher zu gehen, dass er auch wirklich keine Einzelheit vergessen hat.
Zum Glück gibt es das Kunsthandwerk des Folterwerkzeugmachers. Ein Name, der übrigens weit an
dem vorbei geht, was diese einfallsreichen und geschickten Zuarbeiter der Inquisition wirklich leisten.
Sind sie doch unabdingbar bei der Erstellung von
Erinnerungshilfen und Gedächtnisstützen.
Es ist nämlich der Kreativität einem unserer
zahlungskräftigsten Anzeigenkunden, des
Eisernen Erichs, zu verdanken, der mit der
Erfindung der Brustkralle ein Werkzeug geschaffen hat, das auch in den letzten Winkel
der Erinnerungen vordringt und diese ans
Tageslicht befördert. Erst unter Verwendung
dieses neuen Werkzeugs war es Alwin von
Weißenburg möglich, eine weitere Einzelheit
in die Gegenwart zurückzuholen: Um den offenkundigen Zauber der Hexe zu stören und
diese aus der Konzentration zu reißen, berührte er sie leicht mit dem in seiner Hand
befindlichen Morgenstern. Das war wohl
auch zufällig der Zeitpunkt, in dem Salina um
Hilfe schrie.

Also alles in allem war diese Beichte bis auf den Disput über die Abfolge der Zeromonie ein alltäglicher
und gewöhnlicher Vorgang. Da die Inquisition aber
immer wieder Angriffen und Häme aus Kreisen von
Einwanderern ausgesetzt ist, sollte sie sich besonders
regelkonform verhalten. So ist diese Ordnungswidrikgeit des Frater Cumularius als Verantwortlichem
der Zeromonie ein kleines Vergehen, dass aber aufgrund der politisch sensiblen Lage für ihn die weit
reichende Konsequenz hat, seine Ämter bis auf weiteres abgeben zu müssen. Wer als sein Nachfolger
die große Lücke füllen soll, die er hinterlässt, ist dem
Stauchischen Boten bis Redaktionsschluss nicht zur
Kenntnis gebracht worden.
Die Freifrau Salina ist in Begleitung Alwins von Weißenburg unterwegs zur Metropole der Inquisition. In zähen Verhandlungen zwischen Gräfin Agathe und Fratis
Auroris wurde allerdings die Verwahrung der Hexe in
einem Kloster in Weißenbrunn erwirkt statt in Weißenburg – eine Entscheidung, die ein weiteres mal die Milde unserer hochehrwürdigen Fratis unter Beweis stellt.
In diesem Zug erscheint auch die Überführung der
Verdächtigen Cirnea in Begleitung mehrer „Freunde“
nach Weißenburg als eine versöhnliche Geste des guten Willens. Die Inquisition streckt damit allen Kritikern die Hand entgegen und zeigt ihre Umsichtigkeit
und ihr politisches Feingefühl. (V.S.)
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Isaboe von Wolfenminster angeklagt
Kurz nach der Bestätigung ihres Adelstitels durch Königin Sirinhilde III. daselbst kam es zu einer sensationellen Offenbarung durch die Dame Isaboe von Wolfenminster. Von Fratis Auroris nach der Bekräftigung
und Bestätigung ihres Faucherglaubens befragt, gab
die Dame an, nicht nur an die zwei Faucherbrüder zu
glauben sondern auch an vier weitere. Zur Erinnerung
für den geneigten Leser sei hier darauf hingewiesen,
dass Isaboe lange Zeit in Unkenntnis ihres Adelstitels
ihre Jugend im Ausland verbrachte und nichts von
ihrem Stand wusste. Wie man aus gut unterrichteten
Kreisen hört, stammen die Belege für den Adelsstand
der Dame aus den Archiven von Weißenburg, von wo
sie durch den ehemaligen Grafen von Lichtenfels an
die Königin weitergleitet wurden. Ebenfalls erzählt
man sich, dass Isaboe von Wolfenminster, welche tatsächlich das Leben einer Abenteurerin geführt haben
soll, erst vor kurzem den Faucherglauben kennenlernte. Nur so lässt sich erklären, dass die Dame ganz
offensichtlich einem Irrglauben zum Opfer gefallen
ist und in ihrer Unwissenheit die Königin damit brüskierte.

Besucher des Lichterfestes berichteten zudem von
merkwürdigen Begleitumständen und magischen
Funden im Umkreis des Schlosses Lichtenfels, die
ebenfalls die Sinne der anwesenden Gäste beeinflusst
haben könnten. Auch Frater Cumularius zum Beispiel konnte nicht eine erhebliche Lücke in seinem
Gedächtnis zufriedenstellend erklären. Wenn selbst
Inquisitoren Einflüssen unterliegen, wie soll eine einfache Dame sich da anders verhalten?

Herzog Krimbart Vierwind und Fratis Auroris reagierten folgerichtig umgehend und nahmen die Dame Isaboe in Hausarrest zur sofortigen Überstellung nach
Weißenburg zwecks Klärung der näheren Begleitumstände und geistlicher Beratung. Dieser Aufforderung wurde auch durch die Dame von Wolfenminster
nachgekommen und die Herren Halvard aus Dria und
Freiherr Brian de Fries vom Farnwald schlossen sich
ihr im Geleit an, so dass die Untersuchungen in der
Weißenburger Inquisitionsburg innerhalb kürzester
Frist begonnen werden können.

heinrich

Unser Hofkorrespondent Fürchtefauch Federkiel
konnte einer Hofdame zu Swanhilds Ehre die folgende Information entlocken. Die Königin sei demnach
äußerst verärgert und erwarte eine öffentliche Entschuldigung ob des ungebührlichen Verhaltens einer
gerade erst im Adelsstand bestätigten Dame Stauchens. Anwesende hätten allerdings berichtet, dass die
Dame Isaboe von der Zeremonie sehr mitgenommen
wirkte und man nicht sicher sei, ob ihre Einlassungen
Folge von einer Unpässlichkeit seien oder schlichtweg ein Anfall von Wahnsinn.

Dennoch darf man gespannt sein, was die Inquisition
bei ihrer Suche nach Wahrheit ans Licht der Öffentlichkeit bringen wird und ob man der Dame Isaboe
wieder zu klarem Geisteszustand verhelfen kann.
Anzeige

Lass Dich
besin gen
von

dem hellen barden
Werde Unsterblich durch ein
persönliches Heldenlied, schön
vertont und fantasievoll getextet

