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Herzog beugt
sein Haupt
vor Krone und Kirche

Swânhilds Êre / Herothien. – Drei Wochen ist es nun
her, dass der Herzogenrat endlich zusammentreffen
konnte, um sich über die Vorwürfe und Vermutungen
auszutauschen, die gegen Herzog Krimbart Vierwind erhoben wurden, dass er seine militärische Machtposition
ausgenutzt haben soll, um ein Komplott gegen die Königin zu planen.

Belastende Protokolle, die Befehle des Herzogs und Großinquisitors für den Großteil seiner Truppen zutage brachten, wurden auf dem Lichterfest gefunden und ließen dort
die Gemüter von inländischen und ausländischen Gästen
hochkochen. Wo der Vorwurf des Landesverrats sich förmlich aufdrängte, beteuerte der angefeindete Herzog seine
fürsorgliche Absicht, die Königin vor vermeintlichen Attentätern in ihrem engeren und vertrauten Kreis zu schützen. Quellen nannte er weder auf dem Lichterfest, noch
vor dem Rat, aber trotzdem muss seine Darstellung Zweifler selbst an den unbescholtenen Protokollpapieren hervorgerufen haben. Anders ist die Pattsituation im Rat nicht zu
erklären, die die angespannte Stimmung schließlich beinahe eskalieren ließ. Nur die klare Stimme der Hochfratis
Intarsia von Weißenburg beendete letztlich nach langen
Gesprächen und Anklagen, die den Rahmen des eigentlichen Vorwurfs sprengten, den Unmut der Ratsmitglieder.

Auf ihr Einlenken hin, senkte Herzog Krimbart schließlich
das Haupt vor ihr und seiner Königin, um demütig seinen
Rücktritt als militärischer Befehlshaber über das inquisitorische Truppenkontingent Stauchens anzubieten, bis jener
Vorwurf aus der Welt geschafft sei. So nahm Sirinhilde
III. seine Geste an. Damit ist die Hochfratis als Oberhaupt
der Kirche gleichsam kommissarische Befehlshaberin der
inquisitorischen Truppen. Dieser legte Sirinhilde III. ans
Herz, im unbescholtenen Kreis der Ritter und Edelleute
in der Inquisition einen umsichtigen und erfahrenen Vertreter zu finden, der den Aufgaben im dificilen Ernstfalle
loyal und sicher gewachsen sei. Dieser soll bis zur Mitte
des Julis benannt werden und
die Pflichten und Ehren seines
Amtes so lange tragen und erfüllen, bis die Sachlage um Herzog Krimbart letztlich geklärt
ist. Hierzu berief die Königin
patente Vertreter der Criminologisch Investigativen Akademie
(CIA) an ihren Hof, denen sie
die Aufklärung des Falls bis zur
nächsten Ratssitzung auftrug.
Großinquisitor Krimbart verteidigt
sich erfolglos vor dem Herzogenrat
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Hexe Salina tot

Tr a u e r f l o r f ü r R a t h e l s b e c k
Welfengrund / Herothien. – Die Bevölkerung in
Welfengrund wundert sich über die schwarze Trauerkleidung der Gräfin Agathe II. von Rathelsbeck,
die diese offensichtlich als Reaktion auf den
Tod ihrer ehemaligen Freifra Salina nun trägt.
Salina wurde am 24. April diesen Jahres im Kloster
Welfenbrunn verbrannt, nachdem man sie der Hexerei überführt und angeklagt hatte. Offensichtlich
unterschätzten der verhörende Investigator Bartwin
Grimicc und die Hochfratis Intarsia von Weißenburg
die Konstitution der Hexe und diese erlag ihren Verletzungen, »die sie in einer etwas offeneren Haltung
der Hochfratis gegenüber sicher aus dem Weg gehen
hätte können«, wie der Inquisitorische Investigator
dem ‚Boten’ mitteilte.
Bartwin selbst bedauerte das verfrühte Ableben der Überführten,
die sich damit dem Tod durch
das reinigende Furwinsfeuer eines Scheiterhaufens entzogen
hat, und dankte noch einmal der
Unterstützung bei der Überführung der Tochter Nemeas – auch
aus dem Ausland – , deren beeinflussendes Wirken nicht nur
Frater Ulrich, ehemaliger Diener
der Inquisition, und der Gräfin
Bartwin G., erfolgreiAgathe II. von Rathelsbeck mehr
cher Inquisitor bedauert
als geschadet hat. »Man kann nur
das zu frühe Hinscheihoffen«, so hören wir den Invesden der Hexe Salina
tigator fürsorglich, »dass sich die
Gräfin von Rathelsbeck nun endlich wieder auf ihre
eigenen Werte und Tugenden besinnen kann, damit
sie die Missklänge der dunklen Farben der Trauer
gegen ihre in Stauchen so beliebten edlen Gewänder
wieder eintauschen kann, in der Erkenntnis, dass das
Wirken schwarzer Magie nie ungesühnt bleibt, weil
die Faucherbrüder stets wachsam sind.«
Es werden jedoch auch Gegenstimmen laut, die Verfahrensfehler in den Raum werfen und den Leumund
zumindest einer angegebenen adeligen Zeugin aus
dem Ausland anführen. Auch die Königin hat – so un-

sere Quellen – persönlich Stellung zu den Vorkommnissen genommen, die sie nicht verhindern und im
Vorfeld aufklären konnte. »Sirinhilde III. wird den
Umständen nachgehen«, erklärt Frisegunde zu Freisinn, Sprecherin des Hofes der Königin. Vor allem
vor dem Hintergrund der Ereignisse in Lichtenfels
zum Lichterfest, an dem die Gräfin eindeutig oppositionell dem Herzog von Thalothien entgegen trat, ruft
missbilligende Stimmen, nicht nur aus der Bevölkerung, hervor. War Salinas Tötung vielleicht sogar eine
Strafe für das offene Misstrauen, das Agathe Herzog
und Großinquisitor Krimbart gegenüber ausgesprochen hat?
Wenn es das war, so wollen wir hoffen, dass der dahinter stehende Unmut keinen verheerenden Waldbrand auslöst, den weder er noch die Königin oder die
Gräfin schließlich stoppen können. Aus dem Ausland
– so hören wir – meldet sich derweil Ritter Chlodwig vom Einhornthal zu Wort und verlangt Einsicht
in das Protokoll, das er selbst Weißenburg zur Klärung der Sachlage um Frater Cumularius vorlegen
ließ. Es dränge sich der Verdacht auf, äußert sich der
Normontische Ritter und mehrfache Turniersieger
Stauchischer Turneyen, dass der Wortlaut seiner Erklärung geändert wurde, um jene Anklage mit tödlicher Wirkung gegen die Freifrau zu formulieren. Dies
wäre allerdings nicht nur ein Affront gegen den Sohn
des Probstbarons vom Einhornthal, sondern auch eine
von der Gräfin Agathe von Rathelsbeck durchaus einzuklagende Unangemessenheit, die ihrer Lehnsfrau
damit wiederfahren wäre. Aus Weißenburg wird dies
jedoch abgetan und wer will
der Hochfratis da schon widersprechen? – Dies kann
sich gewiss nur ein Herr aus
dem Auslande erlauben.

Wichtiger Zeuge der Anklage oder
Opfer einer »Fehlinterpretation«
durch die Inquisition? Der Normonter Chlodwig v. Einhornthal

Isaboe von Wolfenminster
widerruft Irrglauben
Das von vielen lang erwartete Ergebnis der inquisi- befolgen lernen. Diesem Wunsch werde die Dame
torischen Untersuchungen der Vorfälle rund um die gerne entsprechen. Man sehe an der Angelegenheit,
Dame Isaboe von Wolfenminster wurde schließlich dass allzu unbedachte und vorschnelle Äußerungen
von Fratis Auroris zu Weißenburg, die Bürgin der Be- das Gefüge des Glaubens und der Ordnung erschütfragten und Beurteilten ist, und der Dame Isaboe im tern können und man durchaus vertrauensvoll auf die
Einverständnis der Kirche und der Königin bekannt Weisheit und Erfahrung und Vergebung der Kirche
gegeben. Wie in einer der letzten Ausgaben berichtet in solchen Fragen vertrauen darf. Jeglicher Anhänger
hatte man die Äußerungen der Dame und ihr öffentli- des sogenannten Sechsfaucherkultes solle sich daher
ches Bekenntnis zum Sechs-Faucher-Kult nachgehen einem Geistlichen zur Reinigung des Geistes in Obhut
wollen. Fratis Auroris freute sich daher, verkünden zu begeben. Wie wir erfahren haben, hat die Freifrau Isakönnen, dass es sich bei den Verdächtigungen gegen boe von Wolfenminster ihren Klosteraufenthalt direkt
die Dame Isaboe um ein Missverständnis gehandelt nach der Verschriftlichung der Erklärung angetreten.
habe. In ihrer Unwissenheit sei es Isaboe nicht mög- Eine Lehnsherrin oder einen Lehnsherlich gewesen, den Unterschied zwischen den göttli- ren, der ihr Vorbild an Tugend und Sitchen Faucherbrüdern und magischen Grundprinzipien te sein soll, ist noch nicht bekannt.
zu erkennen. Auch für ihr Fehlen in der Ehrerbietung
der gütigen Königin gegenüber, bereute
sie zutiefst und bat zugleich um Entschuldigung und die Gnade der Königin Sirin„Euer Majestät Sirinhilde III. von Stauchen,
hilde III.
ich bitte untertänigst um Verzeihung meines ungeDie Dame Isaboe habe eine öffentliche
bührlichen Verhaltens Euch und dem Land Stauchen gegenüber, dem
Erklärung an die Königin und die Bürich mich sehr verbunden und verpflichtet fühle. In meiner Überwältiger Stauchens verfasst, welche zur Vergung angesichts der hohen Ehre von Euch in meinem Stande bestäkündung kommen solle. Im Wortlaut gab
tigt zu werden, fehlte mir leider die Klarheit Reginsfars in meinen
Isaboe von Wolfenminster Folgendes zu
Antworten auf die Fragen der ehrenwerten Fratis Auroris.
Protokoll (siehe rechts).
Fratis Auroris ergänzte die Verlesung des
Wie mir durch den geistlichen Beistand in Weißenburg immer deutoffenen Briefes an die Königin um die Erlicher wurde, habe ich irrtümlich die sechs Tugenden, wie sie sich
klärung, dass die Zweifaucherkirche froh
auch zum Beispiel in der hermetischen Magie und den Rittertugensei, dass man der Dame Isaboe auf den
den wiederfinden mit göttlichen Wesen gleichgesetzt. Dies stellt eine
Weg des Glaubens zurück geholfen habe
Anmaßung und Beleidigung Eurer Person, die als Swanhilds Erbin
und so die Kirche einen bescheiden Beidas Wesen der Göttlichkeit der Faucherbrüder in sich trägt. Hierfür
trag zur Festigung des Vertrauens in die
möchte ich mich im besonderen Maße entschuldigen.
zwei Faucherbrüder geleistet habe. Um
der Dame Isaboe von Wolfenminster nun
Als ich auf die Frage der Fratis Auroris hin angab, dass ich an vier
die Sitten und den Glauben Stauchens naweitere Faucher glaubte, erkannte ich nicht den Unterschied zwihezubringen, habe man der Dame Isaboe
schen dem Göttlichen und den Tugenden. Dieser Unterschied wurde
einen halbjährigen Aufenthalt in einem
mir jedoch in vielen Gesprächen in Weißenburg klar. Nun hoffe ich
Kloster zugesprochen. Im Anschluss daran
auf Eure Milde und Nachsicht in dieser Angelegenheit und beuge
soll sie im Dienste eines edlen Lehnshermich Eurem weisen Urteil, wie man es meinem Stande gemäß von
ren oder einer edlen Lehnsherrin nach demir erwarten darf.
ren oder dessen Vorbild die Tugenden des
Gezeichnet und verkündet zu Weißenburg im April 610 n.SR.
Stauchischen Adels kennen, achten und
Isaboe von Wolfenminster“
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Quer durch die Grafschaft

Sehens-würdiges in Rathelsbeck
genießen! Südlich von Falkenhof gibt es die Möglichkeit für noch immer Durstige, einen Abstecher nach
Veldendt zu wagen, hier wird in letzter Zeit ein gutes
und starkes Bier gebraut, das »Raphaeler Schwarze«.
Sommertänze auf Festwies:
im Juli finden die als weithin sehr artistisch geltenden
Tanzveranstaltungen in Festwies statt. Vermutlich sind die
Tänze zur längst vergangenen
Zeit der Mückenplagen entstanden, da die Reuhentahler Marschen noch versumpft waren
wie das nördlich gelegenere
Schwemmland. Vor Stechfliegen braucht sich der Besucher heute jedoch nicht mehr fürchten, in Festwies
sticht höchstens noch der Hafer.
Auf dem Hoherweg von Itter nach Gerinroth:
Wer die Einsamkeit sucht, nicht aber gleich in Kloster Einöd einkehren möchte, dem sei die Route auf
dem Hoherweg empfohlen. Die Freiherren zu Itter,
Jetzt, da der Sommer in Stauchen Einzug gehalten Freisinn und Gerinroth haben für die Sicherheit des
hat, möchten wir dem werten Leser, der weder ei- Waldweges gesorgt. Besonders die architektonischen
nes der ausgerufenen gefährlichen Turniere besu- Besonderheiten der Wohntürme zu Itter und Freisinn
chen will, noch seine Tage in der eigenen dunklen erfreuen den auch kulturell interessierten Reisenden.
Burg verbringen möchte, die schönen Seiten der Für Ornithologen interessant: einziger bekannter
Grafschaft Rathelsbeck näherbringen. Vielleicht Brutplatz der May‘lischen Trumpfschnepfe.
verführt unser Bericht ja den ein oder anderen, die
Sehenswürdigkeiten im Süden Stauchens zu besu- Königin der Grafschaft: Rathelsbeck:
chen.
Ein Muss für jeden Besucher ist natürlich die Feste
Jasfandar-Kreuzfahrt:
Rathelsbeck. Noch in lieblichen Hügeln gelegen, erErholsame Schiffstour auf den blauen, sanften Fluten ahnt man doch schon die hohen Spitzen des Ringgedes Sagenflusses Jasfandar. Hier hat man einen herr- birges (höchste Erhebung im Süden: die Flügelspitze
lichen Blick auf die Weinberge der Grafschaft. Unbe- mit 5.200 Metern). Bei höfischen Festen (vorher undingt zu empfehlen: ein Besuch des Klosters Rathels- bedingt per Falkenpost anfragen!) sieht man hier die
Au. Neben guten Weinen, die die Schwesternschaft zur fortschrittlichsten Moderichtungen für die Dame und
Au hier dem durstigen Gast gerne kredenzt, empfiehlt den Herrn. Sind in Rathelsbeck doch öfter Ausländer
es sich natürlich, die Gebeine der Heiligen Sherada zu Gast als in den übrigen Erzlehen Stauchens.
anzubeten, die hier seit mehr als 300 Jahren verehrt
werden und für ihre Wunderwirkung bekannt sind. Im Weiter Informationen über:
Kloster unbedingt nach dem »dunklen Auenwasser« »Reise glücklich, reise mehr«
R. und B. Leidigt
fragen und damit die Weiterfahrt auf dem Jasfandar Wimmenberg, Hügelgasse vorne

Neuer Handelposten am Südpass errichtet
Der neue Freiherr zu Veldent, Chevalier Raphael
du Dragon Nord, schreitet
offensichtlich voller Tatendrang in seinem Lehen
zu Werke. So ist nur kurz
nach seiner Ernennung ein
Handelsposten direkt am
Südpass errichtet worden,
der nun alle ein- und ausgeführten Waren registriert
und entsprechende Zölle erhebt. Glaubt man dem Vogt
zu Veldent, ist schon viel zu
lange die Gelegenheit unDu Nord hat gut lachen
genutzt geblieben, sich diese potentielle Einnahmequelle zu erschließen. Und es
ist sicherlich eine gute Sache nach dem Rechten zu
sehen, weiß man doch nie, was aus dem Ausland so
alles nach Stauchen gebracht wird.

Der florierende Aufschwung in kurzer Zeit scheint
dem Chevalier mit seinem Entschluss mehr als Recht
zu geben. Wenn er selbst nach eigener, vertraulicher
Auskunft sich auch nicht für solcherlei Kaufmannsdinge zu interessieren scheint, so sind ihm wohl doch
die Faucher gnädig gesonnen, haben sie ihm offensichtlich eine fähige helfende Hand hierbei zur Seite
gestellt, in Person eines gewissen Herrn Lafayette,
der die Errichtung des Handelsposten maßgeblich
durchgeführt hat. Leider konnte er noch nicht für eine
Auskunft im Boten zur Verfügung stehen, was seine
Qualitäten aber nicht mindern möge.
Nun, auf jeden Fall dürfte sich die zuletzt vom Schicksal schwer geprüfte Gräfin Agathe von Rathelsbeck
über die Nachricht der mit dem Handelsposten verbundenen zusätzlichen Einnahmen doch erfreut gezeigt haben. Wie wir in einer früheren Ausgabe des
Boten schon berichtet haben, ist es das vorrangige
Ziel des Chevalier, in ihrer Gunst zu steigen, was ihm
hiermit geglückt sein dürfte.
- Anzeige -

Seine eine Seite: Der Pathos.

Schmähung, Loblied und Ballade,
Heinrich hilft, der Helle Barde!
her
Der Mac
ds:
des Loblie
’Ailun!«
»Ja, wir T
allen
zur Zeit in ren!
zu hö
Tavernen

Seine andere Seite: Die Romantik.

Weißt Du nicht, wie Dir geschieht,
ist Dir nach ‘nem Liebeslied
voller weher Schwärmerei’n?
– Dann sollte es von Heinrich seyn!

Im Dichten ist er wie ein Maler.
Er trägt Farben sehr dick auf.
Doch für Lieder braucht’s mehr Taler,
als bei einem Bildeinkauf.

Sie möchten einem verkannten Helden huldigen?
Sind Sie selbst ein verkannter Held? Sie sind gar kein Held? ...
Der Ton macht die Musik!
Zeitlose Werke für vergängliche Taten - speziell auf Sie zugeschnitten.

Rezensionen und Zwischenrufe von Fans:

»Ich will ein Kind von Dir!« ...
»Hör auf Heinrich!«
»Gebt ihm mehr Geld, (damit er ... etc.)«
»Die Haare sind doch (...) echt!«
»Nimm das!«
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Gräfin Agathe fördert
den Weinanbau

Rathelsbecker Handelskontor
erstrahlt in neuem Glanz

Ein jeder Leser weiß, dass Rathelsbeck weit über die
Grenzen Stauchens für seinen Wein bekannt und gerühmt
ist. Um der steigenden Nachfrage aus dem In- und Ausland auch weiterhin mit der gewohnten Verlässlichkeit
nachkommen zu können, sind in Hohensieg und im Kernland Rathelsbeck umfangreiche Arbeiten aufgenommen
worden, um das fruchtbare Land mit einem komplexen
Bewässerungssystem noch besser mit Wasser versorgen
zu können.

Unglaubliches scheint sich in Neu-Freystadt abgespielt
zu haben, nimmt man es ernst, was ein anonymer Barde
in einem Gedicht über die jüngsten Ereignisse in NeuFreystadt zu berichten hat. Auch wenn man weiß, dass
die Bardenzunft gerne die Ereignisse ein wenig überzogen darstellt, haben wir nicht davon abgesehen, seine
Kunst hier abzudrucken (siehe rechts).
Was auch immer sich genau in Neu-Freystadt ereignet
hat, fest steht, dass das Rathelsbecker Handelskontor erneuert und hierbei auch deutlich vergrößert worden ist,
wie fast jeder Händler zu berichten wusste, der über den
Südpass nach Stauchen gelangt ist. Und offensichtlich
ist es dem Handelsgeschick des angeblich neuen Aldermanns des Kontors, einem Herrn namens Aldyn Caruzo,
zu verdanken, dass es bereits jetzt mit Waren aus aller
Herrn Ländern überquellt. Außerdem sind bereits etliche
Schiffe ausgelaufen, die vorher mit großen Fässern aus
Veldent beladen worden sind, um Rathelsbecker Waren
in die Mittellande zu verschiffen. Man mag es kaum glauben, aber die Hafenarbeiter und Seeleute schafften die
Fässer voller Freude an Bord.
Hier scheint wiederum der gewisse Herr Lafayette (der
geneigte Leser sei auf den Artikel „Neuer Handelsposten
am Süpass errichtet“ verwiesen) seinen Anteil daran zu
haben. Man sagt ihm eine Verbindung zu eben jenem Aldyn Caruzo nach, der offensichtlich die Abwicklung der
Warentransporte organisiert, zumindest scheint er gute
Kontakte zu anderen Seeleuten zu pflegen.
Fragt man die Rathelsbeck’schen Händler erntet man
meist nur ein breites Grinsen ob der nun prallen Geldbörsen, war der Warenumschlag über den Süden Stauchens
doch bisher aus ihrer Sicht stets vernachlässigt worden.
Da scheint auch die neue Abgabe am Südpass kein Ärgernis darzustellen. „Unter Gräfin Agathe erblüht die Grafschaft und der Handel wie eine zarte, kostbare Rose“,
lässt sich der Vorsitzende der Händlergilde zu einem poetischen Erguss hinreißen.
Auch die Neu-Freystädter blicken
voller Wohlwollen auf
die jüngsten Entwicklungen, füllen sich
denn auch ihre Kassen. Zudem sind sie
nun nicht mehr nur
Durchgangshafen an
der mittelländischen
Küste, sondern verfügen auch über
einen Handelspartner direkt ins Landesinnere.

Wenn man es an seiner Mimik auch nicht ansieht: dieser tobrinthische Weinbauer freut sich über die unterstützenden Maaßnahmen

Ein ausländischer Magister der Baukunst, dessen Name
der Redaktion nicht bekannt ist, scheint aber ganze Arbeit
geleistet zu haben, ist doch fast überall entlang des Jasfander und seiner Nebenarme begonnen worden, umfangreiche Kanäle anzulegen. Die Weinbauern und Hofbesitzer
sind bereits voller Vorfreude, erfüllt sie doch die Aussicht
auf künftig höhere Erträge mit Frohsinn und Zuversicht in
die Zukunft. Überall auf den kleinen und größeren Weinfesten in den Weilern und Dörfern trinkt das Volk auf die
edelmütige Gräfin Agathe zu Rathelsbeck und auch ihre
Cousine Tithiana zu Hohensieg. Nach der langen, harten
Regentschaft des Barons Herbert zu Rathelsbeck ist man
ganz ergriffen, von so viel herrschaftlicher Fürsorge und
Tugend. Nahezu glühende Verehrung erleben die hohen
Damen in ihren Lehnslanden, war die Zeit des Schmerzes
doch lang genug.

Kultur
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Das neue stauchener
Handelskontor in
Neu-Freysatdt ist
prächtig geworden

w

Dies ist besagter Caruzo, der in der
unten geannten Ode besungen wird

Neu - Freystadt, Du Stadt der Städte,
wenn dies nur jemand sagen täte.

Am Horizont sich plötzlich der Himmel erhellt,
das Weibsvolk vor Entzückung in Ohnmacht fällt.

Der Kanonenrauch den Blick verklärt,
doch das Kontor, das blieb unversehrt.

Einst glorreich hier der Handel erblühte,
Maiden so schön, dass man sich die Augen verbrühte.

Die Masten der „Sinker“, im gleißenden Licht,
die Ankunft des größten Helden verspricht.

Was war geschehen? – fragende Blicke,
Mannen fürchten schon um ihr Genicke.

Doch das Land liegt brach, die Frauen auch,
die Beutel leer, das Kraut verraucht,

Stark und stolz steht er an Deck,
den Mut der Menschen er wieder geweckt.

Die Mündung zeigte richtig rum,
und der Lauf war auch nicht krumm,

das Vieh verkauft, das Spiel verboten,
kein Liederklang und keine Zoten.

Das Steuer, so sicher in der Hand,
schon werden Kinder nach ihm benannt.

Langsam dämmert´s, was man vermisste,
die Kugeln schlummerten noch in einer Kiste.

Allen war ganz Angst und bang,
es gab weder Wein, Weib noch Gesang.

Elegant das Schiff im Hafen gedreht,
wie kein andrer er sein Handwerk versteht.

Aber er wär nicht seines Namens wert,
wenn dies an seinem Rufe zehrt.

Hexen, Sünder alle verbrannt,
und alles was drum rum noch stand.

Der Meister braucht Platz, man sich still denkt,
als er den Kai samt Bauern versenkt.

Mit elfengleicher Leichtigkeit,
überspielt er schnell die Peinlichkeit.

Die Hosen zerrissen, die Hintern blank,
gequält die Nase vom Gossengestank.

Hier ist der Retter, Schwarm aller Frauen,
Bezwinger der Meere und Meister im Brauen.

„Niederschießen kann es ja ein Bauer,
der Meister nimmt´s da schon genauer“.

Heruntergekommen zur größten Schande,
die Aborte verstopft, doch das nur am Rande.

Mit Jubelschreien sie Caruzo begrüßen,
anbetend liegt man zu seinen Füßen.

Das Ruder gedreht mit flinken Arm,
die „Sinker“ bereits Anlauf nahm.

Die Menschen in grauen Sorgen ertränkt
oder an toten Bäumen erhängt.

Barmherzig bietet er sich an,
fragt, wie man ihnen helfen kann.

Volle Segel, den Wind im Rücken,
wird die „Sinker“ es nieder drücken.

Verloschen ist des Feuers Glut,
verebbt der karge Lebensmut.

Die Hände noch vom Klatschen wund,
zeigt man auf den Höllenschlund.
				
Inmitten der Stadt, ihre Geißel thront,
in ihren Eingeweiden der Teufel wohnt.

Der Schwung war vielleicht ein wenig viel Wo war das Wasser unterm Kiel?

Vorher tanzend auf Meeres Wogen,
beschrieb sie fliegend einen Bogen,

Doch hat sich der Hüter in der Nymphe geirrt,
hat ihm mit Zaubern die Sinne verwirrt.

Aus dunklen Tiefen brach es einst hervor,
das böse, alte……..HANDELSKONTOR!
			
Abschätzig schaut er auf das Kontor hinab,
und spuckt gelangweilt auf den Boden herab.

Im Walde liegt er jetzt gefesselt und geknebelt,
die Gedanken noch völlig von der Nymphe vernebelt.

Will sagen, er hätt sicher gerne gespuckt,
wenn er sich nicht hätt am Sabber verschluckt.

Die Sinker sich aufs Kontor nieder,
Das Krachen fuhr durch alle Glieder.

Die Nymphe mit der Rüstung geflüchtet,
mit der er sich einst so stolz gebrüstet.

Hustend auf die Brust sich haut,
den göttlichen Eindruck erfolgreich versaut.

Die Leute sahen, die Tat war vollbracht,
das Kontor dem Erdboden gleich gemacht.

Voll Reue er auf dem Moose verweilt,
hätt er nur damals die Kiste geteilt.

Doch starker Wille die Stimme lenkt
und den Leuten diese Worte schenkt:

Doch Trauer sich in den Gemütern regt,
das hat wohl keiner überlebt.

„Seid unbesorgt, Ihr edlen Leute,
Eure Sorgen enden heute.“

Geopfert hat sich unser Held,
die Tränen man nicht bei sich hält.

Während die Menge jubelt vor Glück,
zieht er sich geschwind zum Planen zurück.

Doch da schreitet aus dem dichten Staube,
Caruzo, der längst tot geglaubte.

Caruzo überlegte nur kurze fünf Stunden,
hat quasi sofort den Ausweg gefunden.

Der Rest ist wirklich schnell erzählt,
als Dank zum Schatzmeister man ihn hat erwählt.

Immer der Schnellste an Fass und an Krug,
warum ist der Mann aber auch noch so klug?

Handel und Wohlstand kamen zurück,
ein neues Kontor krönte das Glück.

Die Kanonen sollten das Kontor verzehren,
dann muss man ja nur noch die Splitter wegkehren.

Die Tavernen stehen jetzt wieder offen,
endlich wird wieder gehurt und gesoffen.

Schon dringt der Lärm in alle Ohren,
das Feuer der Sinker aus donnernden Rohren.

Und höchst bescheiden, so erzählt man sich
wollt der Retter als Lohn nur ein Schiff.

Mit letzter Kraft aus dem Freystädter Land,
erschallt der Ruf nach einer Heldenhand.
Aber selbst Brian wollt ihnen jetzt nichts nützen,
der war noch beschäftigt mit „Nymphen-Beschützen“.

Verzeiht, wir verlieren die Sage aus den
Blicken, wollt mich nicht an Brians Schicksal
erquicken.
Wollt mich nicht ergötzen und ergehen in
Hohn. Naja, der Wahrheit Ehr, ein bisschen schon.
			
Einerlei, wie dem auch sei….
…..in der Stunde der größten Not,
klopft´s an der Tür, doch es war
nicht der Tod.
Der Wind brachte die erlösende
Kunde, und trug Hoffnung in
die erbärmliche Runde.

Die Sinker schraubt sich in die Lüfte,
Lüge, wenn ich´s nicht besser wüsste.

Aber schnell ist sie des Fliegens leid
und stürzt mit viel Geschwindigkeit,

(Anonymus)

