STAUCHISCHER BOTE
Ausgabe Rathelsbeck
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Die Antwort auf die Reparationsforderungen von Krone und Herzog - eine
Sonderausgabe des „Stauchischen Boten“, sponsert bei Heinrich, dem hellen Barden:

RETTET RATHELSBECK!

Benefiz-Tour des hellen
Barden:

Rathelsbeck muss Unmengen an
Geldern in die königlichen Kassen
zahlen, um damit den Forderungen
des Reparationsausschusses
gerecht zu werden, der die
Aufbauarbeiten in Stauchen nach
dem Bürgerkrieg organisiert und
verwaltet. Den daraus
resultierenden Sparmaßnahmen fiel
sogar unser beliebter Barde,
Heinrich, der helle, zum Opfer,
dessen Vertrag am Rathelsbecker
Hof nicht mehr verlängert werden
konnte. „Das darf nicht sein!“, hört
man vielerorts, und so entschied
sich der Helle dazu, diese
Sonderausgabe des „Boten“ zu
finanzieren. Für Rathelsbeck! Für
Heinrich!

„RETTET
RATHELSBECK
616 N.SR.!“
Trotz der Absage der Gräfin
von Rathelsbeck - oder
gerade wegen derselben nimmt Heinrich seine Laute
in die Hand und sucht
Unterstützung bei der
Unterstützung der Grafschaft
Rathelsbeck, die durch die
Reparationszahlungen an den
Rand ihres Existenzminimums gedrängt scheint.
„So nich’!“, hört man
Stimmen überall in
Rathelsbeck. „Nich’mit mir!“,
ist die Antwort Heinrichs.

Heinrich
für
immer!

SEID DABEI!
Interview Heinrichs: S.2!
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SB: Lieber Herr
H.d.H.B.: Die Menschen
Schmeißhans – besser
sollen selbst entscheiden,
bekannt unter dem
was Ihnen wichtig ist. Die
Namen »Heinrich der
Interessengemeinschaft
Helle Barde«, meine erste
H.H.H. ist eine Gruppe
…
von sehr redlichen
H.d.H.B.: Wir hatten uns
Menschen, die dem
Mina
Minuskel
im
Interview
mit
dem
hellsten
aller
doch vorher darauf
Fro h s i n n a u ch i n
geeinigt, dass mein
schlechten Zeiten zugetan
Barden!
Familienname hier nicht
sind. Ihnen widme ich
öffentlich genannt wird?!
übrigens die erste Hälfte
SB: ups … dann war das sicher ein Versehen, Herr
meiner Trilogie zum »Schindluder, das man mit der
Schmeißhans … och, schon wieder! …
Gräfin treibt« -– das ist allerdings noch ein Arbeitstitel.
H.d.H.B. : … und wenn schon, dann »…hanns« mit zwei
SB: Eine »Trilogie« in »zwei Hälften«?! DasRechnen
»n«!
scheint sich bei Ihnen auf das Summieren Ihres
SB: Wie konnten Sie hören, dass ich ihn nur mit einem
Honorars zu beschränken. … Apropos »Gräfin« – das
»n« ausgesprochen habe…?! Nun ja. Meine erste Frage:
führt mich zu meiner nächsten Frage: man hat Sie in
man wirft Ihnen immer wieder vor, Sie stünden Ihren
Rathelsbeck vor die Tür gesetzt? Ist da etwas dran?
Mitmenschen gegenüber auf »einem hohen Sockel«. Jetzt
H.d.H.B. : Das sind doch alte Kamellen, die Ihre viel
soll Ihre Geisteshaltung quasi in Stein gemeißelt werden:
fixeren Kolleginnen schon in der vorigen Ausgabe
Heinrich als Denkmal auf einem Sockel. Verstehen Sie
herausgefunden haben. Die ehrenwerte Gräfin Agathe
das als unterschwellige Kritik Ihrer Überheblichkeit –
von Rathelsbeck und ich haben uns in gegenseitigem
also eher als ein »Denk-Anstoß« – oder glauben Sie
Einvernehmen geschäftlich getrennt, weil …
wirklich, man wolle Sie mit einem »Denk-mal« ehren?
SB: … Ihnen gekündigt worden ist! Ist doch so?!
H.d.H.B.: Ich übergehe mal Ihre provokante
H.d.H.B. : ich … wir haben – also die Geldzahlungen
Formulierung und beschränke mich auf meinen ganz
sind eingestellt worden. Das ist soweit richtig. Daraufhin
innigen Dank an all diejenigen, die mich all die Jahre so
habe ich gekündigt und die Gräfin hat gewissermaßen
herzlich unterstützt …
meinen Rücktritt vom Amt des Hofmusikus‘ von
SB: … lassen Sie uns die warmen Worte für das Resumeé
Rathelsbeck mit Bedauern entgegen…
aufheben. Welcher der drei Denkmal-Vorschläge gefällt
SB:
…
in
Ihnen denn am besten?
Neustauchisch heißt
H.d.H.B.: Der, wo ich ... äh, die Figur gerade steht, mit
das »gefeuert«! Sie sind
dem Instrument zwischen den Bei … vor dem Bauch und
gefeuert worden. Lag
diesem gütigen Lächeln.
das an den in der
SB: Warum nicht den mit der knienden Figur, die einen
jüngsten Vergangenheit
muskelbepackten Körper eines jungen Kriegers zeigt?
abnehmenden
H.d.H.B.: Was wollen Sie hören?: Weil dann die
künstlerischen
Enttäuschung zu groß wäre, wenn man mich bei meinen
Impulsen, die von
Konzerten sähe? (er äfft eine Stimme nach, die ich nicht
Ihnen ausgingen? Man
kenne)
hört so wenig von
SB: Das hätte ich Sie gerne so selber gefragt – ja. Nun
Ihnen? Sind Sie
gut. Aber die Hysterische Horde von Heinrich …
einfach
nur
H.d.H.B.: »Heinrichs Hysterische Horde« heißt es!
»ausgebrannt« ist es
Wenn, dann richtig – Sie sind doch sonst so pingelig.
ein »kreatives Loch« ?!
SB: Meinen Sie nicht, in Zeiten des Wiederaufbaus sollte
… eine »Sinnkrise«?! ...
man das Geld, statt in wohlfeile Huldigungen von
oder sind Sie einfach
Barden, eher in lebenserhaltende Maßnahmen für die
nur »satt«?! Oder …
Bevölkerung stecken?

HEINRICH HÄLT
DIE AUGEN AUF!
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H.d.H.B. (bäumt sich auf) : … jetzt mal halblang, Frau
Minuskel, was haben wir denn in den vergangenen
Jahren von Ihnen zu lesen bekommen?! Und jetzt
erzählen Sie nicht, sie seien wegen …
SB: ... »investigativen Recherchen« untergetaucht –
richtig.
H.d.H.B. : tja … und ich wollte Lebenserfahrung
sammeln, für meine neue Tournee. (grinst überheblich)
SB: Die »Rettet Rathelsbeck«-Benefiz-Tour 616?! Bei
der alle Einnahmen an das Lehen zu Rathelsbeck
gehen? Wird da der Bock zum Gärtner? Ein Heinrich,
der die Einnahmen seiner Vorträge nicht in seine
eigenen Taschen steckt?! Und zu Ihrer Lebenserfahrung:
die haben Sie doch reichlich – die Faucher seien meine
Zeugen – wieviele Jahre alleine bis zum ersten Auftrag?!
Dazu die Pause im vorigen Jahrhundert und wenn man
die Phase der Ächtung des Bardenvereins mitrechnet,
sind das …
H.d.H.B. : GENUG!!! … Nicht auch
noch mein Alter ausplaudern! Wehe!
… (setzt sich wild bebend wieder hin,
ein Kollege von mir reicht ihm einen
Krug Wasser)
SB: Zurück zu Ihrem Rausschmiss:
An was lag es nun? Mangelndes
Können Ihrerseits oder monetärer
Engpass bei der Gräfin?
H.d.H.B. : Haben Sie mich schon
mal singen gehört oder haben Sie
mich schon mal singen gehört? (jetzt
setzt er wieder diesen selbstverliebten
Blick auf, der sich durch die Fenster
in der Ferne verliert und nach viel
wichtigeren Zielen sucht, als dies der
Gesprächspartner ist – oh, wie ich den Hochmut dieses
überschätzten Barden hasse …)
SB: Also das heißt, die ehemalige Kriegskasse der Gräfin
ist geplündert – großzügig verteilt an wendehalsige
Schergen, Strauchdiebe oder burgundische Söldner, um
Stauchen dem Erdboden gleich zu machen, bevor es
vom Norden regiert wird?
H.d.H.B. : Ich bin weder Historiker noch Politiker. Aber
wie wäre es damit: Agathe war stets loyal zur Königin –
mit ihr bestens befreundet und vertraut – hat ihre
Mannen um sich geschart, um den verlorenen König zu
suchen. Hat ihn gefunden. Hat mit Hilfe von
ausländischen Verbündeten unter Verlusten vieler ihrer
eigenen Truppen den Süden vor der Vereinnahmung der
Inquisitionstruppen gerettet. Die Flutung der Felder war
das letzte verzweifelte Mittel, sich des wiedererstarkten
Feindes zu erwehren. Was für eine Rechnung stellt dieser
Krämerhansel da auf ?! Agathe zahlt die Sanierung der
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Felder selbst, zahlt zusätzlich das – tatsächlich – fehlende
Getreide und Gemüse und muss nicht noch die üblichen
Reparationszahlungen leisten, sondern obendrauf noch
ein königliches Strafsalär, dass – die Moral verfälschend
– »Sühne« genannt wird und belastet Agathe weit
höheren Abgaben, als diese mit vergleichbaren
Grafschaften üblich sind! Und Chevaliers Einfall, eine
Biersorte zu entwickeln, war die beste Idee seit der
Wiedereinführung der vier weiteren Faucher! Was, wenn
dieses wirkungsvolle Produkt – das zum Glück nicht aus
»Mutterkorn« hergestellt wird, sondern aus ungiftigen
Getreidekernen – bei den burgundischen Nachbarn
Gefallen findet? Ich habe sie schon trinken gesehen! Wir
würden nach einer kurzen Zeit der Entbehrung durch
den Verkauf ein sorgloses Leben in Saus und Braus
führen! Und dann verkauft Agathe tatsächlich ihr
Tafelsilber, dass die anderen Grafen schön in ihren
Truhen lassen. Warum?! Weil sie ganz einfach
verzweifelt ist, die gute Dame!
Vorige Woche hat sie sogar für
einen Monat ihren
Lieblingswandteppich für Geld
verleihen müssen! (er schluchzt
kurz) Ihre loyalen Berater wie
Edda, Joradin, Anselm und
Friedhold und die vielen
anderen, zaubern eine
treffliche Idee nach der
anderen aus dem Hut und
verhindern damit das
Schlimmste. Und das
Schlimmste droht Rathelsbeck,
weil die Gräfin jetzt von
Beamten des Königs zur
Hauptschuldigen der Kriegsschäden stilisiert wird und
vom König zur Zahlung von Unsummen an
Reparationsleistungen gezwungen wird?! Ist das
gerecht?! (während dieser sich immer lauter steigernden
Rede besudelt er sich unabsichtlich vor lauter Erregung
mit dem Wasser, das er gerade noch getrunken hat, und
zieht – ich habe es gesehen – erst danach (!) seine
plattgesessene Narrenkappe auf. Wahrscheinlich, um
sich vor juristischen Nachspielen wegen dieser
volksverhetztenden Rede zu schützen. Leider ist mein
Kollege gerade in diesem Augenblick nicht anwesend,
um zu bezeugen, dass er die Beschuldigungen auf das
Königshaus ohne Narrenkappe vorgetragen hat.)
SB: War das gerade ein satirischer Beitrag im Rahmen
eines nicht gewünschten künstlerischen Vortrags? Oder
haben Sie das, was ich gehört habe, gerade als Herr
Schmeißhanns – mit zwei »n« – gesagt?
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H.d.H.B. : Sie wissen genau, dass wir hier zu zweit im
Raum sind, und dass ich meine Narrenkappe vorher – ! –
aufgezogen hatte… und dass hier Aussage gegen Aussage
steht. (er zwinkert mir mit einem Auge zu und versucht
noch, einige Passagen aus der Rede wegzudiskutieren. Da
er aber selber vor dem Gespräch darauf bestand, »kein
Wort zu zensieren«, sehen wir uns gezwungen, diese
Entgleisung vollständig zu veröffentlichen)
SB: Keine Sorge – ich krieg Sie noch dran. Und wenn
wir eine Sonderausgabe machen … [hier kann auch
Schluss sein!]
H.d.H.B. : ach, ich schätze Frauen mit Biss …
Was heißt hier »lüstern«? Sie wollen es doch auch, oder?!
SB: Woher wissen Sie, was ich danach als Kommentar
geschrieben habe?! ... »Ich will was auch?! Igitt!
H.d.H.B. : Moment mal. Nicht, was Sie meinen. Eine
Story – Sie wollen doch auch eine Geschichte. Und Sie
scheinen mir bei der Recherche fast so bissig, wie ich das
bei meinen Liedern versuche zu sein.
SB: Ach, so?! Sie meinen jetzt fachlich?! Nun gut. Danke
für das Kompliment. Sie hatten ja durchaus auch Ihre
Lichtblicke.
H.d.H.B. : Jetzt bin ich neugierig. Was hat Ihnen denn
mal gefallen? (er dreht sich ein bisschen theatralisch und
kokett – aber durchaus wirkungsvoll – um)
SB: »Kommst Du noch oder bist Du schon im Fokus der
Inquisition?!« Dieses Inquisitionslied! Uuuh, schrecklichschön. Mir läuft noch jetzt ein Schauer über den Rücken.
In dieser Zeit hatten Sie‘s noch drauf.
H.d.H.B. : Vielleicht fehlten mir in der jüngsten
Vergangenheit auch die Inspirationen?! Erfahrungen mit
Menschen, die wirklich Eindruck auf mich machen.
Menschen mit Biss … Vielleicht sogar eine Muse?!
SB: Ist es wahr, was man über Musen sagt?! Dass sie
einen weit größeren Eindruck auf Künstler machen, als
alle Groupies zusammen?!

Wusstet
schon?

H.d.H.B. : Ja, wenn es die Eine gibt! Wenn man SIE
findet … (ich glaube, sein Blick ist jetzt ernsthafter
geworden – fast wahrhaftig. Er wirkt jetzt so jungenhaft,
fast hilflos … und fährt gedankenverloren fort:) Aber man
muss die Frau vom Weizen trennen.
SB: Heißt es nicht, die »Spreu«?! …
H.d.H.B. : Was hatte ich denn gesagt?! … (er blickt seine
Gesprächspartnerin sehr eindringlich an. Als gäbe es nur
sie auf der Welt. Sein Blick scheint sich in der Ferne ihrer
Augen zu verlieren und dort die wirklich wichtigen Ziele
zu entdecken.)
SB: (schließt die Türe) Danke … Heinrich. Wir … sollten
… eine Pause machen. Wir können ja gleich … weiter
machen …

Ihr

Mit jeder Spende und jedem Auftrag für
Heinrich tut Ihr auch Rathelsbeck etwas

Gutes, denn bis zu 3 Kupfer gehen an die
gräfliche Reparationskasse. Also: Mäzene
und Mäzeninnen in und um Stauchen:
Fördert die Kultur und gebt jeden Heller
dem hellen Barden, der sie sich redlich
verdient!
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AUF DEN SPUREN
DES RATHELSBECKER
REICHTUMS
Man hört viel dieser Tage über den Zustand der
Gräflichen Kasse, ist sie nun leer, ist sie voll oder etwa
beides gleichzeitig? Manche Zungen behaupten sogar,
dass die Gräfin in ihrer Klugheit sogar einen Artikel im
Boten platzieren ließ, der vorgaukeln sollte, dass die
Gräflichen Kassen leer sind, um das Herz der
Steuerhäscher des Königshauses zu erweichen. Doch
ob dieser schlaue Schachzug, wenn er denn ein solcher
war, doch ihren mit allen Wassern gewaschenen
Beratern wäre diese Idee zuzutrauen, gerechtfertig
oder gerecht sei, es bleibt doch immer die Frage nach
dem wahren Zustand der Reichtümer einer Gräfin, die
über Jahre hinweg den einzigen Handelsweg nach
Stauchen in ihrem Besitz hatte, und die über ein weit
verzweigtes Netz im Ausland gebot, um sich dieses
Vorteils reichhaltig zu bedienen.
Um Klarheit zu bringen, und uns gegen entsprechende
Gerüchte, bei uns könnte man einfach so Gerüchte
loswerden, zu wehren, haben wir uns auf den Weg an
jenen Ort gemacht, der besser als alle anderen in
Stauchen Auskunft geben kann: Neu Freystadt, die
verruchte und berüchtigte Stadt am Südmeer, über die
so viele Waren nach Stauchen geflossen sind. Nur hier,
so haben wir uns sagen lassen, kann wirklich
recherchiert werden, wie reich das Rathelsbecker
Haus sein mag. Und in der Tat ist die Suche nach den
Spuren der „Rathelsbeck Bande“, wie man sie hier
nennt, alles andere als schwer. So haben wir uns für
ein Treffen mit einem wahren Kenner der
Rathelsbecker Kontakte entschieden, wie er sich uns
vorstellte. Sein Name ist Mauritius Schwarzhals, so
sagte er uns es zumindest. Ein Seefahrer und Händler
durch und durch wie es scheint. Verwegene Gestalt,
wettergegerbte Haut, mancherlei Narben und der
Hauch der weiten Welt umweht ihn. Der Ort des
Treffens sieht für uns wie eine geheimnisvolle
Spelunke aus, die aber eine der besseren Häuser der
Stadt sein soll. Ein Spätwintersturm lässt kalten
Regen gegen die Holzladen prasseln und die wenigen
Kerzen tauchen alle Gestalten in dunkle Schatten.
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Bote: „Lieber Mauritius, Ihr seid nach eigenem
Bekunden ein tiefer Kenner der sogenannten
Rathelsbeck Bande und ihrer Kontakte in alle Welt.
Wie kommt Ihr zu dieser Einschätzung?
MS: (lacht laut und kehlig) „Vielen Dank für die
Einladung zu einer guten Flasche Rum“ (er winkt
eine Magd heran und bestellt etwas, das sich wie
Rachentod anhört). „Aye, ich habe sie alle
kennengelernt, es waren schöne Zeiten, wirklich
schöne. Und die Feste in dem Kontor, die waren
selbst der Tortugiesen würdig.“ (einen Moment
schaut MS ins Leere und kratzt sich lächelnd am
Scrotum).
Bote: „Hmmm, ja, aber Feste bringen ja noch keine
klingenden Münzen in die Truhen, eher wieder heraus,
oder?“
MS: „Aye, doch wenn gewisse Leute zu den Festen
kommen und man Geschäfte beschließt, dann kommen
die Münzen wieder zurück, und bringen noch reichlich
andere mit.“
Bote: „Und eben diese Leute habt ihr mitgebracht?
Was waren das für Leute?“
Die bestellte Flasche kommt an den Tisch und wird
sofort angesetzt. Es riecht wie beim Medicus, wenn
dieser sagt, es wird jetzt kurz weh tun, aber es wäre
nötig
MS: „Oh, das waren die besten…Händler…die man sich
vorstellen kann, mit dem besten Gespür für Gewinne.
Keine einfachen Partner, aber voller guter Ideen. Und
ohne Skr…äh Furcht, diese auch umzusetzen.“

INLAND
Bote: „Nun, dann hätte man doch sicher Dokumente der
Verträge finden müssen, oder? Wareneingänge,
Warenausgänge, Zölle und all diese Dinge?“
MS: „Formalitäten sind für gute Geschäfte doch eher
hinderlich, wisst ihr. Und in Neu-Freystadt fragt doch eh
keiner danach. Es wird direkt am Kai abkassiert, das erspart
diverse Schreiberlinge.“
Bote: „Aber wenn nun ein Händler eines anderen Landes
Hehlerware deklariert, mit der Vermutung, diese wäre nach
Neu Freystadt gelangt? Wie kann man dies denn aufklären,
wenn nicht alle Waren verzeichnet sind?“
MS schaut uns einen Moment an, als ob wir Backbord und
Kielholen verwechselt hätten
MS: „Trinkt einen Schluck, dann wir Euch sicher wieder
klarer“.
Wir nehmen einen kleinen Schluck…die nächsten Worte von
MS können wir leider nicht wiedergeben, da sich unser Hals
zuschnürt und Tränen wie bei einem Theaterstück von Meister
Umberto in die Augen steigen, nur
sind sie nicht vor Rührung und
Verzückung.
Nur folgende Wortfetzen können wir
noch aus den Resten der Erinnerung
wiedergeben: „die Tortugiesen waren
begeistert…“… „musste der
Grenzbrücker Kogge aus Seenot
geholfen werden, um sie von der
Sandbank zu befreien, indem man
alle Waren an Bord genommen
hatte“…“aye, die Schiffe der
Perlenküste sind wirklich schnell,
sonst wären wir nie ent“…“und
Nordleuten sollte man wirklich seinen Anteil zahlen, besser
is“…“aber den Tortugiesen dieses wertvolle Stück nicht
auszuhändigen war gewagt“.
An dieser Stelle haben wir unser Fähigkeit der Artikulation
zurückgewonnen.
Bote: „Ähhh…hhmmmm…ähhh…es gab also auch unzufriedene
Handelspartner?“
MS: „Das habt ihr aber schön ausgedrückt. Ja, natürlich,
manch einer fühlte sich betrogen…“
Bote: „…und manch einer zurecht?“
MS: „Ansichtssache, wie immer bei sowas. Aber man sagt, der
Ärger mit den Tortugiesen kam genau zu jener Zeit, als es
wohl Frieden in Stauchen gegeben hatte, aye…ihr wart doch
im Krieg, oder? Ich kann mich noch an diese Bugrunder
Soldateska erinnern…schneidig waren die, ohne Fehl und
Tadel, sieht man selten sowas.“
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MS: „Nun, man munkelt, dass da jemand ganz verwirrt war,
als er aus Stauchen zurückkam, und man ganz...besondere
Geschäfte getätigt hat. Und wie über Nacht war das Kontor
leer und ein zwei drei Schiffe fehlten im Hafen. Da war die
Aufregung groß. Und ein paar mehr Schiffe verließen den
Hafen ebenfalls in großer Eile, wenn ihr wisst, was ich
meine“.
MS grinst breit und hält uns die Flasche hin. Zitternd nehmen
wir sie entgegen, doch zum Glück ist sie leer.
Bote: „Äh, nein, wir verstehen es glaube ich nicht. Es waren
doch auch gar keine Waren mehr im Kontor, das war doch
runtergerbrannt?“
MS: „Oh nein, das war erst einige Tage später, fast eine
Woche möchte ich sagen.“
Bote: „Aber es sind doch so entsetzlich viele Waren
verbrannt. Und all die Dokumente…Wie dem auch sei, was
sagt ihr dazu, dass Rathelsbeck seine Schulden nicht mehr
begleichen kann in Stauchen.“
MS bricht wieder in lautes, kehliges Lachen aus,
an dessen Ende dieses Mal ein lauter Rülpser
sich seinen Weg bahnt. Wieder fühlen wir uns,
als ob der Medicus mit einer fiesen Tinktur
direkt neben uns steht.
MS: „Was ich sage? Ich sage, da hat jemand eine
neue Crew gesammelt, das sage ich! Und ich
führe wieder viele Gespräche in letzter Zeit.“
MS lässt die letzten Tropfen der Flasche in
seinen Mund laufen, lächelt vielsagend und
steht auf. Bevor er die Tür öffnet dreht er sich
mit überraschender Wendigkeit doch noch mal
zu uns um.
MS: „Doch eins rate ich euch, solange Ihr hier in NeuFreystadt seid. Fragt nicht zu laut nach den Rathelsbecker
Handelspartnern. Um die und das was sie planen mache ich
mir Sorgen, nicht um die Kasse von Rathelsbeck“.
Mit diesen letzten Worten verlässt Mauritius die Taverne und
wir sind mit dem Prasseln des Regens alleine. Wirklich schlau
sind wir nicht aus seinen Worten geworden, Neu-Freystadt
mag nur einige Tagesritte hinter dem Südpaß liegen, doch in
vielem erscheint es wie ein anderes Ende der Welt.
Trotzdem beherzigen wir den Rat des Seemanns und verlassen
eilig den Schankraum. Nur um in einer Ecke der Gasse
mitansehen zu müssen, wie sich kurz danach mehrere
finstere Gestalten, Seefahrer nach ihrer Kleidung zu urteilen,
mit Waffen in die Taverne stürzen. Wir meinen laute Worte
wie „Wo sind die Rathelsbecker“ zu vernehmen. Schnell
laufen wir durch die kleinen Gassen davon….vielleicht muss
man sich wirklich weniger um die Kasse als um die
Rathelsbecker selbst Sorgen machen…

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

Bote: „Wie meint ihr das? Was hat der Friedensschluss in
Stauchen mit einem der Handelspartner zu tun?“
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„ WO SIND DIE TUGENDEN HIN?“

ENTBLÖßUNG EINER MUSIKERSEELE
Vorabdruck eines Liedes zu Heinrichs Benefiz-Tournee für
die Erhaltung der Grafschaft Rathelsbeck
Ein Novum in der stauchischen Kulturlandschaft. Heinrich
hat für das Interview statt mit Geld mit dem Vorabdruck
eines seiner Lieder bezahlt. Wir von der Redaktion sind
irritiert und erschüttert über seinen offensichtlich
angeschlagenen Gemütszustand und den Grad der
Verzweiflung, dass sich bereit zeigte, ein solches Geheimnis
zu lüften. Das ist etwa so, als wenn der königliche
Küchenmeister das Rezept für die Lieblingsspeise Sgreefrieds

veröffentlichen würde: Traubentauben am Spieß mit
Rosmarin im Gerstengrützenbett.
Hoffen wir, das Heinrichs Vorbilder Thessalin, Glien
und Klipklap durch derartige künstlerische
Entblößung nicht auch ihre Würde vor unseren
Redaktionsräumen ablegen und so tief fallen - auch,
wenn uns das als Redaktion Vorteile bescheren würde.
Hier der »geschenkte Text« - angeblich auf »vielfachen
Wunsch« der Veröffentlichung preisgegeben.

Bye, bye, meine Liebe zum Lehen
die erste Hälfte der Trilogie über das monetäre Martyrium der
Grafschaft Rathelsbeck
von Heinrich der Helle Barde (auf die Melodie »Bye. bye …« seines
geschätzten Kollegen Cro mit der Maske)
Es war ein unglaublich schönes Amt,
doch jetzt ist sie arm und [sie hat] gesagt, ich solle gleich
nach Hause fahr‘n.
[Ich schau] aus der Kutsche, lass Gedanken freien Lauf,
leh‘n mich ganz entspannt zurück, bin lang noch nicht
zuhaus‘.
Sie hat gesagt, sie schmeißt mich nicht gern raus.
Ich schreib umsonst ein Lied für diese ehrenwerte Frau.
Und denk mir: wow!
Jetzt muss sie spar‘n – kann mich nicht bezahl‘n.
„Bitte bleib!“, hat sie gesagt,
das wär Dein erstes unbezahltes Ehrenamt.
Das ist doch nicht so schwer, verdammt! Sei‘n guter
Mann, stell Dich nicht so an.
Hof…[musikus in Rathelsbeck] ist, was nicht jeder kann!“
„Liebe Agathe, ich weiß nicht, wo Ihr schwebt.
Ihr wisst, ich bin‘n Barde, der nur davon lebt.“
Mein Kopf ist voller Lieder, doch sie komm‘n nicht raus.
Wir zwei steh‘n auf – geh‘n raus.
Bye, bye, bye, bye, meine Liebe zum Lehen
wird für immer besteh‘n – doch jetzt muss ich geh‘n.

kann sein, dass das schon
ein wenig skrupellos
klingt.
Doch wer weiß, wen man morgen besingt?
Es ist ein unglaublich schönes Land –
nur grad ein bisschen karg. Die Gräfin geht gern auf‘n
Markt.
Sie braucht so Sachen, die so Grafen eben brouchen.
Tintenfass mit rosa Tinte, Bündchen für die Brouchen.
Also los – gleich zu dem Stand. Und sie sagt:
„Was sind das denn nur für Preise? Unerschwinglich!
Allerhand!
...
für diesen Tand?! ... äh ...
Nur mal so gefragt; was gäbt Ihr mir für mein Gewand?“
„Bitte, bitte, bitte, bitte sing, – sing mich an!“
sagt sie, dann daheim, „ich zahl Dir gern soviel ich kann!“
Sie schiebt mir‘s zu – ich seh‘s mir an – es ist nicht viel
Doch für diese Frau verschieb ich gern das Zahlungsziel.
„Liebe Agathe, sagt, was wollt Ihr hör‘n
will Euch zum Trost mit Liedern gern betör‘n.“
Mein Herz ist voller Lieder – sie woll‘n in die Welt.
Von mir aus auch mal ohne Geld.
Bye, bye, bye, bye, was ist aus Stauchen geworden?
Wo sind die Tugenden hin?
Kann‘s sein, dass die Helden des Königs für Qualen,
die sie erlitten haben später noch zahlen?
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MS lässt die letzten Tropfen der Flasche in seinen
Mund laufen, lächelt vielsagend und steht auf.
Bevor er die Tür öffnet dreht er sich mit
überraschender Wendigkeit doch noch mal zu uns
um.
MS: „Doch eins rate ich euch, solange Ihr hier in
Neu-Freystadt seid. Fragt nicht zu laut nach den
Rathelsbecker Handelspartnern. Um die und das
was sie planen mache ich mir Sorgen, nicht um die
Kasse von Rathelsbeck“.
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Trotzdem beherzigen wir den Rat des Seemanns
und verlassen eilig den Schankraum. Nur um in
einer Ecke der Gasse mitansehen zu müssen, wie
sich kurz danach mehrere finstere Gestalten,
Seefahrer nach ihrer Kleidung zu urteilen, mit
Waffen in die Taverne stürzen. Wir meinen laute
Worte wie „Wo sind die Rathelsbecker“ zu
vernehmen. Schnell laufen wir durch die kleinen
Gassen davon….vielleicht muss man sich wirklich
weniger um die Kasse als um die Rathelsbecker
selbst Sorgen machen…

Mit diesen letzten Worten verlässt Mauritius die
Taverne und wir sind mit dem Prasseln des Regens
alleine. Wirklich schlau sind wir nicht aus seinen
Worten geworden, Neu-Freystadt mag nur einige
Tagesritte hinter dem Südpaß liegen, doch in
vielem erscheint es wie ein anderes Ende der Welt.

Was darf
Kunst?

Wer
die
G r e n z e n
Stauchens noch nicht
verlassen hat, wird
glauben müssen, was
Reisende
erzählen. Der Segen der Faucher, besonders Ysfandias, bringt in
Stauchen nämlich Barden hervor, die andernorts ihresgleichen suchen. Sind sie doch in der Lage, zeitweise ganze
Tavernenräume voll fröhlich lärmender Abenteurer in Kammern verzückt lauschender Kunstgenießer zu verzaubern.
Neuerdings aber stellt man oﬀen die Frage: dürfen die das? Bedeutet das nicht einen frechen Eingriﬀ in die Rechte eines
jeden, sich nach seinem Willen zu amüsieren? Einheitsunterhaltung für alle? Andererseits gibt es Orte in Stauchen, wo
sich jeder Barde sein lustiges Liedlein verkneift, sei es in der Elhambra oder im darkothischen Gebirge. Zu groß die
Gefahr, dass die Texte liederlich, provokant oder fremdartig erscheinen. Gebildetere Schreiberlinge nennen das
Selbstzensur (wir vom Boten kennen sowas nur vom Hörensagen!). Stellt sich wieder die Frage: dürfen die das? Darf
sich der Künstler schnöde abwenden, nur weil in der Taverne ein Schildlein hängt? Mancher Sänger mag einwenden,
dass er ja die Kupfer braucht, die das Spiel ihm einbringt und er nicht verhungern will in so unwirtlichen Gegenden.
Oder dass seine Hohe Dame ihm den Abschied nahegelegt hat und er seine Kunst nicht gegen ihren Willen setzen mag.
Sind dies wirklich wahre Barden im Sinne der Faucher? Seien wir gespannt, wie Ysfandia ihre Meinung dazu zeigen
wird. Lasset uns beobachten, ob die Faucherin den Hof Grafin Agathes verdorren lässt oder doch eher die
Stimmbänder des Sängers! Andererseits - Ysfandia mag Veränderungen und so kann es sein, dass die Kunst an beiden
Stätten nun anders blüht, in der Burg zu Rathelsback wie auch aus Heinrichs Laute.
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EIN OFFENER BRIEF AN DEN KÖNIG
Hochverehrte Majestät Sgreefried, geliebte
Königin Sirinhilde,
Wir vertreten eine kleine Dorfgemeinschaft und
leben unweit der Burg Hohensieg in der
Grafschaft Rathelsbeck. Wir haben uns sagen
lassen, dass Briefe an das Königshaus, selbst die
von hohen Damen und Herren geschriebenen,
nicht unbedingt in die Hände Ihrer Majestäten
gelangen oder gar beantwortet werden. Deshalb
schreiben wir einen offenen Brief in den
Stauchischen Boten und hoffen, dass unsere Worte
doch irgendwann und irgendwie an das Ohr
unserer geliebten Majestäten gelangt. Vielleicht ja
auch nur an das unseres Herzogs Shadar
Cashan.
Wir möchten nämlich anfragen: wann gibt es
endlich das große Fest, weil doch der König
befreit wurde. Und zwar von Rathelsbeckern.
Und weil doch die Königin ihr gestohlenes Kind
wieder bekommen hat – und zwar durch
Rathelsbecker.
Und weil doch das gesamte Königreich gerettet
wurde aus der Klaue von Krimbart – und zwar
von Rathelsbeckern.
In den letzten Monaten fragen sich hier immer
mehr Leute, warum werden wir bestraft? Wir
arbeiten Tag und Nacht, unsere Kinder stehen
gemeinsam mit uns auf dem kargen Acker und
die Arbeitstage werden durch Erlass immer
länger.

SEITE
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König jetzt ohne diese Unterstützung? Ein
Kadaver am Westpass vermutlich, die Faucher
mögen ihn immerdar beschützen. Und was wäre
mit dem Königskind in Krimbarts Händen? Wir
wollen es uns gar nicht ausmalen!
Was wäre geschehen, wenn der Süden, (das Wort
darf man zwar nicht mehr sagen, aber es stimmt
doch) und namentlich Rathelsbeck mit all seiner
Königstreue, mit all seiner Kraft, mit all seinem
Gold und großem Mut das Königreich Stauchen,
wie wir es kennen und lieben, gerettet hätte?
Und der Einsatz unserer Gräfin soll jetzt so
entlohnt werden? Indem wir alleine für die
Zerstörung durch burgundische Söldner bezahlen
sollen? Wovon? Die Säcke sind leer und wie im
Herbst die Strafzahlung geleistet werden soll,
wissen allein die Faucher. Es ist himmelschreiend,
dass sonst gar keiner in Stauchen zur
Verantwortung gezogen wird, kein Darkothier,
kein Elhambrer, vom Norden darf ich ja gar
nicht reden! Und hier sei noch einmal gesagt, es
geht uns hier nicht um die sogenannten
Reparationszahlungen (obwohl auch hier
durchaus gefragt werden müsste: wer hat denn
eigentlich den Krieg durch die Entführungen des
Königs und seines Kindes begonnen?) sondern um
die hohen Extrazahlungen, die alleine uns in der
Grafschaft Rathelsbeck aufgebürdet werden.
Fortsetzung nächste Seite

Ja, der Krieg war schon sehr schlimm: aber doch
für eine gute und gerechte Sache. Dafür haben
wir einiges und viele sogar ihr Leben gegeben.
Doch jetzt hat unsere Sache gesiegt. Dachten
wir. Da müsste doch jemand unsere Herrin, die
Gräfin von Rathelsbeck belohnen für all ihre
Treue und sie dann uns auch ein bisschen, weil
wir gehorsame Untertanen waren. Dass der
Zehnt immer höher wird und an jeder Ecke Zoll
gezahlt werden muss ... damit können wir ja noch
leben, das war ja auch irgendwie schon immer so.
Aber jetzt müssen wir auch noch Strafe dafür
zahlen, dass sich unsere Grafschaft damals so für
das Königshaus ins Zeug gelegt hat und zur
Unterstützung (vermutlich eine teure)
Söldnerarmee ins Land geholt hat. Wir finden
das überaus unverständlich.
wäre 1denn
der | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer Bote, Was
Botenstrasse
| Turmhof

EIN OFFENER BRIEF AN DEN KÖNIG
Ja, viele sagen hier schon, die Gräfin hätte sich
damals mal schön da raushalten sollen, so wie all
die anderen Grafen und
H e r z ö g e . Ab e r w i r
antworten: was wäre dann
passiert, wie sähe Stauchen
dann heute aus? Erinnert
si ch kein er me hr an
Krimbart und seine weiße
Burg, den Schrecken, den
er verbreitet hat?

er die Burg seiner Gattin einnehmen – um was ...
herauszutragen? (Das Tafelsilber
scheint ja schon verhökert
worden zu sein, wie man hört.)
Was ist mit der tobrinthischen
Ausgabe des Stauchischen
Boten, der sich in vergangenen
Tagen, so deutlich traute, die
Wahrheit auszusprechen und
jetzt die kleingeistigen Worte
eines beleidigten Kämmerers
zitiert? Wird er unseren Brief
abdrucken oder gar Stellung
beziehen?

Warum werden wir für
unsere Königstreue jetzt so
bestraft? Oder passiert das
wegen unserem Glauben an
die Faucher, denn die haben
den König doch an seinen
Platz gestellt? Deshalb
fragen wir, was ist mit der
Kirche und ihren
Vertretern? Was sagen sie
dazu, dass wir jetzt so
leiden müssen?
Was ist mit unserem
Herzog? Müsste der sich
nicht als erster vor uns
Rathelsbecker stellen und
für Gerechtigkeit sorgen?
Was ist mit den anderen
Nachbargrafschaften, was
mit der darkothischen
Herrscherin, selber einmal
eine Rathelsbeckerin? Vorbei
scheint die Zeit, da wir
Seite an Seite standen.
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Was ist mit dem Waisenhaus zu
Rathelsbeck, wird es unsere
Kinder aufnehmen, wenn wir
belangt werden für unseren
Mut, die Misere Stauchens
ausgesprochen zu haben?
Was ist los in Stauchen, was soll
werden aus dem Land, wenn
die treueste Grafschaft im
Königreich ausgenommen
wurde wie eine Festtagsgans?

Graf und Gräfin bei den Turney-Spielen zu
Auenfeld 614 n.SR. - Marschall Swertrehts
Mimik an dieser Stelle mag auch heute wieder
die Dramatik der Geschehnisse widerspiegeln

Was ist mit unseren Freunden im Norden? Was mit
Holmer von der Hochburg? Er hat unter der
Gräfin für den Erhalt des Königshauses gestritten.
Jetzt ist er direkter Vasall des Königs und wurde
mit einer reichen Handelsstadt belohnt. Wo bleibt
seine Unterstützung nun?

Und dieser letzte Satz erinnert
uns an unsere anfangs gestellte
Frage: wann gibt es endlich
das große Fest?
Hat es vielleicht schon längst
begonnen und wir liegen als
Mahlzeit auf dem Tisch?

(Die Adressanten wollen nicht
genannt werden, die Namen der Adressaten sind dem
Stauchischen Boten bekannt.)

Was ist mit Akademiestadt und seinen Gelehrten?
Rathelsbecker haben hier ihr Bestes gegeben um die
Bewohner zu befreien.
Was ist mit Erzmarschall Swertreht? Wird er selber
die TruppenStauchischer
anführen,Bote,
wenn
die Grafschaft
Botenstrasse
1 | Turmhofim| Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Herbst die Strafzahlung nicht leisten kann? Wird

RATHELSBECK
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AUF DEM RÜCKEN DER KINDER?
Ein Bericht aus dem Waisenhaus zu Rathelsbeck

Der Bürgerkrieg hat viele Waisen hinterlassen. So diese nicht durch irgendeine lebende Verwandtschaft aufgenommen
oder durch die Dorfgemeinschaft versorgt werden konnten, irrten sie bettelnd auf den Straßen umher und stahlen auf den
Märkten. Um der Barmherzigkeit der Faucher willen und der Wiederherstellung der allgemeinen Ordnung zuliebe wurde
viele dieser Kinder im Waisenhaus zu Rathelsbeck aufgenommen. Der Reisende und Gelehrte Hagen Wulf hatte vor
einigen Jahren einen nicht unerheblichen Teil seines Vermögens in ein solches Haus der Barmherzigkeit investiert. Immer
noch prangt sein Wahlspruch über der Tür zu Kapelle im Haus: "Mildtätigkeit und Hoffnung sind stärker als Zorn und
Furcht".
Die schiere Menge an Kindern und die geringer gewordenen Zuwendungen
durch Spenden und milde Gaben aber zwingen die Leitung des Hauses nun
zu neuen Maßnahmen. Seit letztem Monat wird nun jeden Markttag eine
Gruppe Kinder in arbeitsfähigem Alter präsentiert, die durch Bauern und
Handwerker aufgenommen werden können. Man erhofft sich dadurch sowohl
eine Unterstützung der Familien durch eine kostenlose Arbeitskraft, die mehr
nützt als isst. Andererseits bleibt im Waisenhaus dadurch Platz für die wirklich
Bedürftigen.
Nachdrücklich wird jede Unterstellung zurückgewiesen, die Kinder würden
verschachert. "Wir versuchen, Geschwister gemeinsam zu vermitteln.", hören
wir aus dem Waisenhaus. "Und ist es nicht seit langem Sitte, dass unsere
Jungen und Mädchen in einem gewissen Alter in Stellung gehen, um die
Hauswirtschaft oder ein Handwerk zu lernen? Wir vertreten hier die
Elternstelle an den Kindern und kümmern uns, wie diese es getan hätten.
Auch innerhalb des Waisenhauses sind die Kinder angehalten, bei der
Selbstversorgung kräftig mitzuarbeiten und durch Annahme von Lohnarbeit
die Versorgung des Hauses zu sichern. Es sind schwere Zeiten."
Bleibt zu hoffen, dass die Ergebnisse der Arbeit der Kinder auch bei den
Kindern bleiben. Es gibt schon erste Begehrlichkeiten aus dem gräflichen
Beraterstab, die Einnahmen des Waisenhauses, seien es Spenden oder selbst
erarbeitete Gelder, so zu besteuern wie andernorts Einkünfte auch.

„Infam! (…) So geht man nicht mit der Gräfin um!“
Um die Neutralität unserer Redaktion auch in dieser Ausgabe zu unterstreichen, beließen wir den kritischen Blick auf die
Waisenhaus-Praktiken an dieser Stelle, wollen aber auch die Antwort aus der Verwaltung des Waisenhauses nicht
unterschlagen. So antwortete Infantilus zu Honigsüß folgendes, als er mit jener obigen Darstellung konfrontiert wurde:
„Infam! Was veranlasst einen Außenstehenden dazu, derartig das Ansehen und die Würde einer Dame in den Staub zu
treten, die in ihrem Leben stets das Recht und die Gerechtigkeit in ihrem Wappenschild trug? Selbst jetzt, wo ihr Lehen
sich gegen Anfeindungen dieser und anderer Art behaupten muss, bleibt sie treu ihrem König und ihrem Herzog. Ich
will nur betonen, dass sie mit aufrichtiger Demut und Achtung dem Herzog ihr Vertrauen aussprach, dass er im Sinne
Stauchens gehandelt habe. Eine achtenswerte, große Frau! Ich bin beschämt über meine eigenen Gedanken zu dieser
ganzen unglaublichen Unverfrorenheit, die in den Forderungen an die Grafschaft nur allzu deutlich zu erkennen sind. So
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LESERZUSCHRIFTEN:

EIN DENKMAL FÜR
HEINRICH
Ein Denkmal ist eine wundervolle Idee!
Aber ein Denkmal kann ja nur an einem
Orte aufgestellt werden und ich kann mich
mit meiner Schwägerin nicht einigen, ob
es in unserem Dorfe oder ihrem passender
wäre. Sind wir doch beide glühende
Verehrer der Kunst des Barden. Kann ein
einziges Denkmal dem Ruhm unseres
Helden überhaupt gerecht werden?
E i n De nk m al f ü r u ns ere n
Heinrich - so eine hervorragende
Idee! Welches Denkmal wäre aber
besser geeignet, als ein musikalisches? Lasst uns eine
Eingabe an die königliche Pferdepost schreiben, auf
dass die Meldereiter ab sofort statt ihres einfallslosen
Horngetutes ein würdiges Musikstück aus der Feder unseres
Helden spielen!

Ein Denkmal - da hätt auch schon eher mal einer drauf kommen
können! Ist es aber nicht eine Erniedigung, einem der alten Helden
gleichgesetzt zu werden, wie die Entwürfe andeuten? Hat er nicht Eigenes
genug geschaffen? Sollte nicht auch sein Denkmal einzigartig sein? Bei
einem so ernsten Thema darf nichts überstürzt werden.
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Kindern erzählt man Geschichten und will damit belehren und moralisch erziehen,
den Wert von richtig und falsch, gut und böse vermitteln. Als Befürworter guter
Traditionen, wollen wir dieser auch gerecht
werden. Ob und wie jene Fabel in unserer Zeit
Parallelen hat oder haben kann, sei dem geneigten
Leser überlassen.

Der Rabe und der Fuchs
Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch,
das der erzürnte Gärtner für die Katzen
seines Nachbarn hingeworfen hatte, in seinen
Klauen fort.
Und eben wollte er es auf einer alten Eiche
verzehren, als sich ein Fuchs herbeischlich und
ihm zurief: "Sei mir gesegnet, Vogel des
Jupiter!"
"Für wen siehst du mich an?" fragte der Rabe.
"Für wen ich dich ansehe?" erwiderte der Fuchs. "Bist
du nicht der rüstige Adler, der täglich von der
Rechten des Zeus auf diese Eiche herabkommt, mich
Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe
ich denn nicht in der siegreichen Klaue die erflehte
Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schicken noch
fortfährt?"
Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen
Adler gehalten zu werden. "Ich muss", dachte er, "den
Fuchs aus
d i e s e m
Irrtum nicht
bringen." Großmütig
dumm ließ er
ihm also
seinen Raub
herabfallen
und
flog
stolz davon.
Der Fuchs
fing
das
F l e i s c h
lachend auf
und fraß es
mit boshafter Freude. Doch bald verkehrte sich die
Freude in ein schmerzhaftes Gefühl: Das Gift fing an
zu wirken, und er verreckte.
Möchtet ihr euch nie etwas anderes als Gift erloben,
verdammte Schmeichler!

Der Wolf und
der Schäfer
Ein Schäfer hatte durch
eine grausame Seuche
seine ganze Herde
verloren. Das erfuhr der
Wolf und kam, seine
Kondolenz abzustatten.
"Schäfer", sprach er, "ist
es wahr, dass dich ein so
grausames Unglück
betroffen? Du bist um
deine ganze Herde
gekommen? Die liebe,
fromme, fette Herde! Du
dauerst mich, und ich
möchte blutige Tränen
weinen."
"Habe Dank, Meister
Isegrim", versetzte der
Schäfer. "Ich sehe, du hast
ein sehr mitleidiges Herz."
"Das hat er auch wirklich",
fügte des Schäfers Hylax
hinzu, "sooft er unter dem
Unglücke seines Nächsten
selbst leidet."
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AGATHE VON RATHELSBECK - VON
GLAUBEN UND WAHRHEIT…
Sie war die erste, die auf
ihrer Burg eine Kapelle der
Sechsfaucher zuließ: Gräfin
Agathe II. von Rathelsbeck.
Selbst eine Skeptikerin, die
d em Au f s treb en d i es er
Glaubensrichtung lange Zeit
kritisch gegenüber stand,
doch die Zeit des Fauchet-Gerichts öffnete ihre Seele für die
Wahrheit der Drachen. In ihrem Lehen war es, wo sich die
Tore öffneten und wo einer ihrer Vasallen, der edle Ritter
Harne Melph von der Linde, der aus ihrer Hand sein Lehen

Ein Gebet für
Freunde in
großer Not
Wir glauben an die Faucher und die
Wahrheiten, die Sie uns lehren.
Ihre Wahrheiten zu leben ist unser Heil.
Mit dem Beginn eines jeden Tages sind
Ihre Tugenden uns Vorbild und Bestreben
unseres Seins.
Ihr Faucher - einer unserer Freunde ist in
großer Not.
Ihr Faucher - für ihn erbitten wir Eure
Hilfe.
Ihr Faucher - ihn zu befreien von einer
fremden Macht ist unser Ansinnen.
Ihr Faucher - für ihn wünschen wir
Gesundheit in Geist und Körper.
Ihr Faucher - wir bitten Euch, erhört
unser Flehen.
Ihr Faucher - einer unserer Freunde ist in
großer Not.

erhalten hat, durch die Hand
seines ehemaligen Knappen,
Ritter Holmer von der Hornburg,
ein Fremder, dem die Gräfin die
Hand des Vertrauens gereicht
hatte, die Blutschuld bezahlte, die
Stauchen auf sich herabbeschworen hatte.
Es war Agathe, die den dunklen Ruf des Rathelsbecker
Lehen, welches der schwarze Herbert ihm angedeihen ließ, in
Licht und Segen verwandelte, und die für ihre Verdienste von
Sirinhilde III. selbst ihren Grafentitel erhielt, ihr Lehen zur
Grafschaft werden ließ.
Gräfin Agathe reichte dem Ausland die Hand und knüpfte als
erste Staucherin Bande mit Burgund, Duree-Caresse, Vinland
und in viele Länder, in die sie ihre Vasallen so erfolgreich
schickte.
Ja, wer also urteilt und fordert von dieser edlen Frouwe, was
nur die Faucher vergelten können?

Reginsfar, Herr über die Ordnung, wir
rufen dich an,
Wahrheit und Ziel ... erkennen zu lassen.

Ihr Faucher - einer unserer Freunde ist in
großer Not.
Ihr Faucher - für ihn erbitten wir Eure
Hilfe.
Ihr Faucher - ihn zu befreien von einer
fremden Macht ist unser Ansinnen.
Ihr Faucher - für ihn wünschen wir
Gesundheit in Geist und Körper.
Ihr Faucher - wir bitten Euch, erhört
unser Flehen.
Ihr Faucher - einer unserer Freunde ist in
großer Not.

Tiamat, Herrin über das Leben, wir rufen
dich an,
Körper und Gesundheit von ... zu
schützen.

Nur durch die Faucher und mit den
Fauchern können wir sein.
Mögen wir Ihre Gnade erfahren und
Ihrer Wunder angesichtig werden.

Ardhasir, Herr über den Geist, wir rufen
dich an,
Schleier und Schlaf von ... zu lösen.
Furwin, Herr über das Feuer, wir rufen
dich an,
Veränderung und Mut in ... zu stärken.

Hiordis, Herr über den Willen, wir rufen
dich an,
Willen und Überzeugung in
...
zu
festigen.
Ysfandia, Herrin über das Wasser, wir
rufen dich an,
das Lied und die Reinheit ... fühlen zu
lassen.
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WIRRE WARNUNGEN AUS
GERINROTH
Verstörende Nachrichten drangen aus dem Weiler
Gerinroth, dem Heim eines Schuppenschreines, an
unsere Ohren. Während sich dort Pilger aus allen
Richtungen Stauchens zur gemeinschaftlichen
Andacht, jeder nach seiner Sitte, versammelt
hatten, brach ein wohl verwirrter Mann aus dem
Dickicht rund um den Schrein. Nachdem er viele der
Pilger, die verschreckt aus dem Beten gerissen
wurden, durchdringend gemustert hatte,
begann er in klarer eindrücklicher Sprache
von einem Übel zu erzählen, dass sich in
Stauchen ausbreiten würde. Und obwohl
seine Kleidung zerrissen aussah, war sein
Blick voller Schärfe und durchdrang die
Anwesenden, die sich seinen Worten kaum
entziehen konnten. Manche waren sogar
wie verzaubert von seinen Worten und
lauschten ihm voller Aufmerksamkeit.
Immer wieder wies er auf dunkle Zeichen
hin, wie dem Blutmenschen, der
unaufhaltsam seine Kreise ziehen würde,
ebenso wie von finsteren Geschehnissen aus
kalten Landen, die einer klaffenden Wunde
gleich kämen, einem finsteren Bösen, das
s i c h s e i n e n We g b a h n t . U n d d a n n
schließlich stieß er eine laute Warnung aus,
dass es schon bald das erste Opfer geben
würde. Als die verängstigten Menschen ihn
fragten, was er damit meinen würde, sagte
er ihnen, ihre Füße würden sich auf dem
Boden dieses Opfers befinden, doch die
Pilger verstanden ihn nicht.

sich, unter dem Einflüstern des Träumers, auf, die
Sonne überall in Stauchen nach seinem Willen zum
Leuchten zu bringen. Er war seinem Ziel ganz nahe,
als er immer wieder, hier und da, erst leicht dann
immer heller, von einem kleinen Licht geblendet
wurde, dass dem Glanz seiner Sonne das Licht nahm.
Erbost und verwirrt, wieso ihm das Licht seinen
Dienst versagen würde, versuchte er, die Quelle des
Lichtes zu zerschlagen. Doch das Licht ließ
sich nicht zerschlagen, denn es bestand aus
vielen kleinen Lichtern, und je mehr der
Mann schlug, umso mehr kleine Lichter
wurden es. Und schließlich brachten diese
vielen kleinen Lichter zu einem Zeitpunkt
einen hellen und starken Schein zustande,
und die Menschen und Wesen von Stauchen
erkannten das Treiben des Mannes, und
schüttelten seine Machenschaften von sich
ab. Der Träumer aber sah voller Zorn und
Hass auf die kleinen Lichter und er zog sich
zurück in die immerwährenden Schatten.
Ihm war klar geworden, dass nicht die
strahlende Sonne es war, die es zu
korrumpieren galt, sondern es war eben
jene Quelle der Lichter, sie zerschlagen
werden musste, sollten sich seine dunklen
Machenschaften erfüllen.
Die Menschen grübelten, was er wohl
meinen würde, doch plötzlich riefen
mehrere Stimmen fast zur gleichen Zeit
laut aus: „Die Gräfin…er meint unsere
tapfere und edle Gräfin“ oder „Rathelsbeck,
bestimmt meint er dieses“. Ein lautes Rufen erklang
nun, und viele Pilger fragten sich bestürzt, was nun
zu tun sei. Die Menge wollte sich ratsuchend an
jenen wenden, der ihnen die Geschichte kundgetan
hatte, doch voller Staunen musste sie feststellen,
dass der Mann verschwunden war. Überall blickten
sie sich um, doch keine Spur von ihm war
auszumachen. Noch bis tief in die Nacht sprachen
die Leute über das seltsame Ereignis, auf das man
sich nicht wirklich einen Reim machen konnte.

Und so erzählte er wohl folgende Geschichte: Vor
einiger Zeit begab es sich, dass derjenige, der sich
der immerwährende Träumer nennt, die Menschen
und Wesen Stauchens in seinen Bann ziehen wollte,
doch hatte er am Tag und im Licht nicht die Macht
dazu. Daher ging er zu einem Mann, der von sich
behauptete, die Sonne weiterzutragen und er sprach
ihm huldigend und lobend zu, dass die Sonne doch
alleinig und immerdar scheinen möge. Und dieser
Mann, sonst voller Schläue, erlag seinen Worten und
dem lockenden Stauchischer
Klang seiner
und
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