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Die Trutzheimer waren wohl vom Anbeginn der Zeit mit
Köpfen aus Stein gesegnet. Mit sehr dicken Köpfen aus Stein,
wohl bemerkt. In der ganzen Baronie sind sie für ihre sprich-
wörtliche Sturheit bekannt, ja sogar berühmt berüchtigt gewe-
sen. Das lag wohl weder an den harten Getränken, noch an der
für Falkenhainer Verhältnisse rauen Landschaft, die sie umgab.
Das Eisenwaldgebirge war nämlich eine der wenigen, wirklich
kargen Felsformationen im sonst mit fruchtbarem Boden geseg-
netem Falkenhain.

Am Besten konnte man die Mentalität der dort lebenden
Menschen mit dem Holz des Eisenwaldes vergleichen: hart,
nicht leicht zu bearbeiten, aber in Form gebracht ein treuer
Begleiter. Die Trutzheimer waren sehr schwer zugänglich,
konnte man aber einmal ihr Herz erobern würden sie für den
Freund sprichwörtlich durchs Feuer gehen. 
Doch wehe, man hatte einen Trutzheimer zum Feinde.
Nachtragend, jähzornig und niemals um eine spitze Zunge ver-
legen stichelten sie nach dem Widersacher wann immer sie
auch Gelegenheit haben und Lust dazu verspüren – und Lust
zum Streiten hatten Trutzheimer immer! Manch ein Reisender
behauptete sogar, dass Streit und Händel in diesem kleinen
Dörfchen zum guten Ton gehören würde.

Der Herr Bertram Wagenbrecht, Freiherr von Trutzheim, war
schon recht alt geworden. Siebzig Sommer soll er angeblich
schon gesehen haben, so genau wusste er es selbst nicht mehr. 
An einem warmen Tag im goldenen Herbste geschah dann das
Unvermeidliche – ohne einen Nachkommen gezeugt zu haben,
oder auch entfernte Verwandte zu haben, lag der Herr Bertram
Wagenbrecht auf der Bahre. Nicht mehr ganz so lebendig wie
zu seinen besten Jahren, nein, er war sogar recht tot. Dabei war
der Herr Wagenbrecht zu seinen Lebzeiten ein Prachtbild von



einem Trutzheimer Mann. Groß gewachsen, breit die Schultern
und natürlich – dick der Schädel. Letzterem wird auch seine
lebenslange Junggeselligkeit zugeschrieben, die natürlich keine
Nachkommen zuließ. Nichts desto trotz lag er nun recht blass
auf seiner Totenstätte, und die Menschen in Trutzheim wussten
nicht ein noch aus. Was war in dieser Situation zu tun, so ganz
ohne Freiherr? 

Selten war man sich so schnell einig, man munkelte von einer
Entscheidungsdauer von nur drei Tagen, dass man einen Boten
in das entfernte Falconidae senden wollte. Der Bote sollte dem
Baron die missliche Lage schildern, und dann sollte bitte der
Herr Navarre von Falkenhain entscheiden, was zu tun war. 

Drei Tage später kam der Bote in der schönen Hauptstadt der
Baronie an. Drei Tage war für die Fußstrecke Trutzheim –
Falconidae angemessen, doch war der Bote beritten. Er hatte es
nicht besonders eilig, die eher unangenehme Nachricht zu über-
bringen. Dies lag nicht am Unwillen derer von Falkenhain, von
je her Dinge Trutzheim betreffend auf die lange Bank hin oder
besser noch dem Fähnrich zu zuschieben. Eher war es eine
holde Maid im Dorfe Fleck am Weiher, welche die Gunst des
berittenen Boten gewonnen hatte. Und Fleck am Weiher lud
schon immer zum Verweilen ein. Selten sah man über einem
Gewässer derart schöne Libellen im Balztanz vereint, und das
vor einem wunderschönen Sonnenuntergang. 

Nach dem Besuch des Boten in Fleck am Weiher, verbunden
mit der Sicherung der eigenen Nachkommenschaft, machte sich
dieser hoch zu Ross auf ins herrliche Falconidae, wo das Leben
pulsierte – zumindest für Falkenhainer Verhältnisse.
Eine halbe Stunde hatte der Bote noch zu reiten, da sah er
bereits die Türme der Feste Falconidae, auf deren Zinnen stolz



die Fahnen Falkenhains im Wind flatterten. Am großen Graben,
kurz vor Falconidae selbst befand sich ein kleines
Wachhäuschen. Schon von weitem sah der Bote, wer in dieser
Woche die Wache zu halten hatte. Er konnte das Gesicht der
Gardisten nicht erkennen, doch schien es sich eindeutig um
Bogenschützen zu handeln. Wer sonst besäße die Dreistigkeit,
während der Dienstzeit nicht strammstehend an der Brücke,
sondern kartenspielend am Tisch zu sitzen. Zum Glück war er,
der Bote, in Falkenhain ein bekannter Reiter, und wurde schon
auf fünfzig Schritt Entfernung von der Garde erkannt.
"Reisende sollte man nicht aufhalten, schon gar nicht wenn sie
es so eilig haben.", sagten sich die Bogengardisten immer.

Wie in Falconidae üblich wurden berittene Boten immer mit
Fanfarenschall angekündigt, und so ertönte auch bei seinem
diesmaligen Durchreiten des Tores dieser helle Klang. Der



Wachhabende des Hofes war ein gemütlicher, etwas unter-
setzter Gardist im dritten Range. Jener raffte seinen Wappen-
rock, strich nochmals den roten Falken auf seiner Brust glatt
und lief gemächlichen Schrittes dem ankommenden Boten ent-
gegen. Der Wachhabende nahm das Pferd beim Zaumzeug und
begrüßte mit höflichen Worten den berittenen Boten. Dieser
stieg ab und machte Meldung:
"Mein Name ist Phillip Waldesgrün. Ich bringe Kunde aus dem
westlichen Trutzheim! Der dortige Freiherr verstarb in hohem
Alter vor einigen Tagen, und hinterließ keinen Nachfolger.
Meine Aufgabe ist es dem Baron Bericht zu erstatten!", keuch-
te der berittene Bote.
Bei dem Wort "Trutzheim" zuckte der dicke Gardist zusammen.
Nachricht von den Dickschädeln bedeutete immer Ärger, sehr
großen Ärger. 
"Geht doch bitte gleich durch, ihr kennt ja den Weg. Ich lasse
derweil euer Pferd versorgen.", entgegnete der Wachhabende
mit angespanntem Gesichtsausdruck. Der Bote schlug kurz die
Hacken zusammen, deutete eine Verbeugung an und verließ den
Hof durch das Eichentor gen Thronsaal. Erleichterung machte
sich beim Wachhabenden breit, da er nichts mit der ominösen
Nachricht aus Trutzheim zu tun haben musste. 
‚Hach, dieser Stress!', dachte sich dieser, übergab das Pferd an
einen Stallburschen und zog sich in seine Wachstube zurück.
Jetzt benötigte er zuerst eine kleine Verschnaufpause.

Der Bote hatte mittlerweile die Eichentür passiert. 
‚Ging es nun zur Linken oder zur Rechten weiter?', fragte er
sich. Schulterzuckend entschied sich der Bote für die linke
Seite. Flux den Gang entlang stand er auch schon vor einer mit
Messing beschlagenen Tür. Dahinter war eindeutig das
Murmeln von mehreren Stimmen zu hören. Phillip Waldesgrün
straffte seine Kleindung, klopfte an und trat hinein.



In einer einzigen Drehung schloss er die Tür, nahm seinen Hut
vom Kopf und vollführte eine höfische Verbeugung.
"Ich bringe Kunde aus dem Dorfe Trutzheim, werter Baron!",
sprach er, den Blick immer noch auf den Boden gesenkt. ‚Das
Eintreten, die Verbeugung, der Gruß – das war höfisches
Benehmung in Reinkultur!', dachte Phillip bei sich. Leider
jedoch blieb die erwartete Antwort aus, und so entschied er sich
den Blick leicht anzuheben.

Überrascht blickte er in die nicht wenig verwunderten
Gesichter einiger hoch dekorierter Gardisten, die wohl gerade
am Tisch bei einer Lagebesprechung saßen. Bei genauerem
Hinsehen erkannte der Bote, dass es sich hierbei mitnichten um
einfache Gardisten, sondern um die Marschalle der Fuß-,
Reiter-, und Bogengarde nebst ihren Offizieren handelte. 
Der Marschall der Bogengarde ergriff etwas irritiert das Wort: 
"Trutzheim sagtet ihr, ja?"
"Trutzheim sagte ich, ja.", antwortete Phillip.
"Feldwebel Eillonwy, würdet ihr bitte den Herren zum Baron
begleiten, es scheint sehr dringend zu sein.", sprach er zu einem
der Offiziere.
"Sehr wohl, Marschall de Batendré!", klang eine sanfte Frauen-
stimme aus der Runde.
Eine kleine Elfe im blau-weißen Wappenrock stand auf, schul-
terte ihren Bogen und drückte sich am Boten vorbei aus dem
Raum hinaus.
"Folgt mir bitte.", rief sie etwas direkt.
Sie betraten den langen Gang zum Thronsaal des Barons.
Seinen Hut immer noch in Händen haltend versuchte er die
Linke beim Laufen leicht nach außen schwingen zu lassen.
‚Das sieht immer so herrlich höfisch aus.', dachte er bei sich.
Eillonwy lief zwei Schritte vor ihm, ihren übergroßen Bogen
leicht geschultert. Er musterte die Gardistin, sah den Wappen-



rock aus bestem Zwirn, sah die fein gefertigte Lederrüstung die
sie darunter trug, und die Stiefel aus Leder. ‚Hach, bei Hofe
sollte man sein – bei der Garde sollte man sein! Dort hat man
ein schönes Leben.' Das war seine Vorstellung vom Dienst in
der Garde.
So standen sie nun vor der Doppeltüre zum Thronsaal, die auf
das Klopfen der Frau Feldwebel auch sofort geöffnet wurde.
Knarrend schwangen die Flügel der Türe auf, und das ungleiche
Dienstpaar trat in den herrlich erleuchteten Saal von
Falkenhain. Ein roter Teppich führte zum Thron des Barons.
Dieser schaute auf, als die Türe sich wieder schloss. Als die
Beiden sich auf den Weg zum Thron machten hob der Regent
erwartungsvoll den Kopf. Sie hatten bereits die Hälfte der
Strecke auf dem weichen Teppich zurückgelegt, als mit wild
rudernden Armen und wehendem Haupthaar der Zeremonien-
meister des Hofes, Fähnrich Gideon Nilford, auf sie zugerannt
kam.
"Wartet, so wartet doch!", rief er aufgeregt.
"Ihr könnt doch nicht einfach so vor den Baron treten, ihr müsst
mir schon euer Begehr nennen!" Die Drei kamen zehn Schritte
vor dem Baron zu stehen. Strafend traf des Fähnrichs Blick die
Gardistin, die sehr wohl um die protokollarische Genauigkeit
des Fähnrichs wusste, und diese auch gerne ignorierte. Nicht
um Nilford bloß zu stellen, sondern nur um ihn zu ärgern. Das
war so üblich in der Garde. Der Hofmechanicus Gandolf
Canidus, welcher neben dem Baron stand, beobachtete amüsiert
die ganze Szene. Der Berater liebte diese Sticheleien.
"Ich wurde von den Trutzheimern geschickt.", sprach der Bote
dienstbeflissen, nicht ohne den erschreckten Gesichtsausdruck
des Gegenübers zu bemerken. 
"Der Freiherr verstarb vor wenigen Tagen ohne Nachkommen
zu hinterlassen, und die Bevölkerung dort streitet sich seither,
welche Familie den neuen Freiherren stellen darf!"



‚Fehlerfrei und wohl betont.' Phillip platzte schier vor Stolz ob
seiner höfischen Künste! Nilford machte auf dem Absatz kehrt
und hob seine Stimme:
"Mein Baron, soeben traf ein Bote aus Trutzheim bei uns ein!
Er berichtete, dass der Freiherr von Trutzheim vor wenigen
Tagen verstarb, ohne..." 
"Nilford, ich bin nicht taub!", unterbrach der Baron seinen
Fähnrich mehr als genervt. 
"Lasst doch in dieser kleinen Runde das Protokoll einfach fal-
len, ich bitte euch darum!", keifte er schon beinahe. Der
Reaktion des Barons konnte man entnehmen, dass es schon den
ganzen Morgen derart zuging.
"Nun, äh...", stammelte der Fähnrich verwirrt.



"Ich danke euch, Bote.", ergriff Navarre von Falkenhain das
Wort. "Begebt euch nun in die Küche, lasst euch eine Suppe
geben und wartet dort bis wir beraten und entschieden haben."
Mit diesen Worten wandte er sich leise sprechend seinem
Hofmechanicus zu.
Phillip schwang seinen Hut während der Verbeugung, tat
gleichzeitig zwei rückwärtige Schritte und setzte sich selbigen
in einer fließenden Bewegung wieder auf den Kopf.
‚Oh ihr Götter, was bin ich doch für ein Naturtalent!', dachte er
sehr von sich überzeugt. 
Die Frau Feldwebel schien sich aus dem Saal zurück zu ihrer
Besprechung geschlichen zu haben, so konnte er sie nicht nach
dem Weg zur Küche und somit zur Suppe fragen. Phillip konn-
te sich daran erinnern, dass er auf dem Rückweg an einigen
Holztüren vorbeigegangen war. Nach kurzer Zeit stand er in
einem kleinen Gang zwischen einigen der schweren Türen –
das sie auch alle gleich aussehen mussten! Natürlich haben sie
verschiedene Türklinken und Beschläge, aber für den Boten
sahen sie alle gleich aus. Doch nein, auf Augenhöhe befanden
sich diese kleinen Holztäfelchen mit Symbolen darauf. Dies
schien ein Hinweis über den Raum dahinter zu geben. 
"Also, was haben wir hier...", murmelte der Bote. Die Augen zu
kleinen Schlitzen zusammengezogen versuchte er auf der
Türtafel zu seiner Linken etwas zu erkennen... könnten Bücher
sein. Ja genau, die eingeritzten Linien auf dem Täfelchen bilde-
ten dicke Leseschwarten. ‚Hmmm, Schwarte in der Suppe...',
dachte Phillip verträumt. Doch er musste sich nochmals kurz
zusammenreißen, wenn er endlich die Küche finden wollte. Der
Mann wandte sich zur Türe gegenüber und erkannte auf der
dortigen Tafel ein Topf aus dem ein Stäbchen ragte – die
Küche! Beinahe sämtliche Manieren vergessend drückte Phillip
die Klinke ohne anzuklopfen und trat freudig ein. Er nahm den
Schwung des Eintretens mit, drehte sich einmal um die eigene



Achse, warf dabei die Türe laut zu und mit einem lauten
"Mahlzeit!" auf den Lippen lächelte er, die Köchin erwartend,
in den Raum. 
Doch leider sah er nicht das Erhoffte. Zwar brodelte es im
Raum aus einigen Kesseln und Dampfschwaden stiegen auf, es
handelte sich hierbei jedoch nicht um die Küche. Eine Dame
mittleren Alters in blau-grauem Kleid saß an einem Holztisch.
Um sie herum standen bunte Phiolen, kochende Töpfe, ver-
staubte Folianten, zerfledderte Bücher und allerlei Zutaten in
kleinen Schälchen. Sie schien gerade einen tiefen Schluck aus
einer Weinflasche nehmen zu wollen, welche die Dame jedoch
erstaunlich schnell unter ihrem Gewand verschwinden ließ.
Erfreut blickte sie von ihrer Arbeit auf: "Oh, ein junger Mann,
und noch dazu ein so gut aussehender! Ich bin, äh, Magus-
Maestra Yarka du Solei. Was macht ihr denn hier? Wie kann ich
euch helfen?"
"Verzeiht mein Auftreten werte Hofmagierin, ich bin ein Bote
der Kunde zum Baron brachte, und wurde nun zur Stärkung in
die Küche geschickt. Ich muss mich wohl ungeschickter Weise
verlaufen haben. Könntet ihr mir nicht eventuell aus meiner
peinlichen Lage helfen?" ‚Ganz der Profi! Oh diese Hochkunst
der höfischen Sprache, ich beherrsche sie.', lobte er sich im
Geiste selbst.
"Ohja, das kann ich, das kann ich.", schrillte es zurück.
Hektisch löschte sie ein paar Kerzen im Raum, schnappte sich
ihren Zauberstab, schob den Boten zur Tür hinaus und schloss
diese mit sieben und einer halben Umdrehung des Schlüssels
ab.
Erwartungsvoll stellte sich die Hofmagierin mit nach oben
gerecktem Kopf und aufblitzendem Lächeln vor den etwas grö-
ßeren Phillip.
Peinliches Schweigen.
Ungefähr vier Herzschläge lang.



"Die Küche, werte Yarka. Ihr wolltet mir den Weg zur Küche
zeigen.", erinnerte der Bote freundlichst. 
"Oh, äh, ja natürlich! Wie konnte ich das nur vergessen!", stam-
melte die Hofmagierin verwirrt. Sie drehte sich zweimal mit
hilflos wedelnden Armen um sich selbst, verlor dabei schier den
Stab und schlug endlich den Weg in die Küche ein.

Mit einer für das Hofkleid unangemessenen Geschwindigkeit
lief Yarka du Solei durch die Gänge, der Bote hechelte hinter-
her, stets bemüht die höfische Haltung zu wahren. Es ging eini-
ge Stufen in die Tiefe, dann kam eine Holztür mit auffällig nie-
drig angebrachter Türklinke. Elegant stieß die Hofmagierin sel-
bige auf, und trällerte ein lautes "Grüße euch, Primula!" in den
Raum. Endlich – die Küche!
Unten angekommen schaute sich der geschlauchte Bote erst
einmal genau um. Er befand sich tatsächlich in der Küche.
Obwohl der gemütlich beleuchtete Raum recht großzügige
Ausmaße hatte, schienen einige Einrichtungsgegenstände recht
niedrig gefertigt zu sein. Die Arbeitstische, der Ofen, der Herd,
ja sogar viele der Stühle waren eher auf Kindesgröße zuge-
schnitten. Dies ließ natürlich viel mehr Platz für Vorratshaltung
zu, und obwohl er sich nicht in der Vorratskammer befand,
konnte der hungrige Gast hier einiges finden. Ganze Schinken-
stücke hingen von der Decke herab, genau so wie allerlei Sorten
von dicken Würsten. Käserollen stapelten sich bis unter die
Decke, Körbe mit Kohl, Kartoffeln und Karotten reihten sich
dicht an dicht. Vielfältige Gewürze verbreiteten einen geheim-
nisvollen Duft. Auf dem offenen Feuer stand ein großer Kessel
aus dem dampfend der deftige Geruch einer stärkenden Suppe
stieg. Etwas weiter hinten im Raum saßen ein paar Gardisten
beim Mittagsmahl – dies taten sie jedoch auf Stühlen und an
Tischen in normaler Größe.
Phillip erkannte jetzt auch den Grund des ungewöhnlichen



Maßstabes. Vom Tisch der Gardisten watschelte ihnen auf blan-
ken Füßen eine kleine Person entgegen. Sie trug einen
Kupferkessel mit Schöpfkelle vor sich her. Erstaunt blickte er
die kleine Person, scheinbar die Köchin, an. Der Bote selbst
hatte noch nie Zwerge gesehen, obwohl er schon einmal in
Taubenweiler war, wo die Bergarbeiter wohnten. Doch selbst
für einen Zwerg schien die Frau einfach zu klein zu sein. Das
einzig große an ihr waren neben dem schweren Kessel ihre
Füße. Sollte es sich bei der Köchin um einen Halbling handeln?
"Oh, Primula, da seit ihr ja!", sprach die Hofmagierin. "Dieser
hübsche Jüngling hier wurde in die Küche geschickt um sich an
eurer Suppe zu stärken. Er ist ein Bote der von weither reiste,
und nun auf die Antwort des Barons warten soll."
Die Köchin stellte den Kessel auf den kleinen Tisch, wischte
sich an ihrer Schürze ab und streckte dem Boten die rechte
Patschehand entgegen:
"Primula ist mein Name werter Herr. Primula Fuchsklette! 
Und wie lautet euer Name?"
"Uh-Oh, ich bin... ein Bote aus Trutzheim.", stammelte er wäh-
rend er ihre kleine aber kräftige Hand schüttelte. 
‚Oh nein! Welch fürchterlicher Fauxpas!', tadelte er sich selbst.
‚Ich wurde nach meinem Namen gefragt und nannte ihn nicht.
Es war zwar nur eine Köchin und sie befanden sich schließlich
in einer Küche, aber so etwas darf doch einem Höfling von Welt
nicht passieren.'
"Nun, ich muss zurück an meine Arbeit.", meinte Yarka. "Äh,
Primula, ich überlasse den hübschen Boten euch und eurer
Kochkunst! Serviert ihm doch die köstliche Suppe!" Mit diesen
Worten wandte sich die Hofmagiern zur Tür. Sie wollte gerade
den Raum verlassen, als sie auf einem Regal neben der Tür die
Weinflaschen erspähte. Verstohlenen Blickes ließ die Gelehrte
eine davon in dem langen Ärmel ihres Kleides verschwinden,
und machte sich auf den Weg zurück in ihr Laboratorium.



Der Bote nahm seinen Hut ab, legte ihn auf den Tisch und setz-
te sich mit dem Rücken zur Eingangstür. Endlich stand der
große Teller mit heißer Suppe vor ihm, und er begann, sämtli-
che höfischen Formen über Bord werfend, begierig diese zu löf-
feln. Erst jetzt nach all der Aufregung am Hofe bemerkte er wie
ermüdend doch dieser Tag bisher verlief. ‚Der lange Ritt, die
Lauferei in der Burg, die Konzentration beim höfischen
Benehmen – sehr anstrengend.' 
"Die Schuppe ischt gar vortrefflich, werte Köchin!", nuschelte
er mit vollem Mund und tropfendem Kinn. "Wasch ischt denn
da allesch drin?"
Stolz über das Interesse an ihrer Kochkunst plapperte die Halb-
lingfrau los:
"Ja mein werter Herr Bote, da ist alles drin was gesund ist und
stark macht! Nudeln, Kartoffeln, Linsen, Bohnen, Kraut,
Brühe, Schmalz, Kohl, Fleisch vom Rind, Sellerie, Lauch,
gelbe Rüben, Tomaten, verschiedene Kräuter und Gewürze,
Gurken, Schnittlauch und,", mit hochgezogenen Augenbrauen
hielt sie theatralisch die Schöpfkelle in die Höhe, "ein kleines
Pfefferminzblättchen!"
Die Suppe hatte wirklich eine stärkende Wirkung, denn der
Bote fühlte sich angenehm gesättigt und gewärmt. Knarrend
öffnete sich die Küchentür, und mit einem behäbigen
"Mahlzeit!" auf den Lippen betrat der Fähnrich den Raum. Er
ging zum Tisch des Boten, nickte diesem kurz zu und setzte
sich ihm gegenüber. Freudig die Hände reibend ließ sich
Nilford einen Teller Suppe servieren. Diese begann er recht
ungeniert schlürfend zu verspeisen. Interessiert beobachtete ihn
der Bote, und dieser bemerkte voller Neid das neckische
Schnupftuch aus feinster Spitze, welches leicht aus des
Fähnrichs linkem Ärmel heraus schaute. ‚Das fehlt mir noch
zur höfischen Perfektion – ein Schnupftuch!'



"Alscho, merket auf.", begann Nilford kauend zu sprechen.
"Der Herr Baron und ich haben die Schituatschion beschpro-
chen, und auschführlisch erörtert!" Seine Aussprache ließ ob
der heißen Kartoffeln zu wünschen übrig. Genussvoll spülte er
die Reste mit einem Krug Wasser hinunter. "Wir sind zu dem
Entschluss gekommen, dass es das Beste sein wird den dortigen
Familienrat einzuberufen. Jede der Ortsansässigen soll ihr
Oberhaupt zur Abstimmung in das Gemeindehaus von Trutz-
heim schicken. Dort soll in aller Öffentlichkeit über den neuen
Freiherren von Trutzheim abgestimmt werden. Wir werden
einen unserer erfahrensten Richter entsenden, er soll die Wahl
anleiten und überwachen. Hier, in dieser Schriftrolle, stehen die
Anweisungen gemäß der Etikette Falkenhains niedergeschrie-
ben. Kehrt mit ihr in das Dorf zurück und verkündigt die
Nachricht." 
Endlich hatte Phillip seine Antwort. "Da ihr euch um das Wohl
von Trutzheim durch euren unermüdlichen Einsatz so verdient
gemacht habt,", fuhr der Fähnrich fort, "sollt ihr nach der Wahl
des Freiherren von Trutzheim zu dessen Adjutanten ernannt
werden."
Das verschlug selbst dem sonst so wortgewandten Boten die
Sprache. Er, der berittene Bote durfte Adjutant des Freiherren
von Trutzheim werden. Wenn das seine Geliebte wissen würde,
ach könnte sie ihn jetzt nur sehen. Mit stolzgeschwellter Brust
erhob sich Phillip Waldesgrün, der zukünftige Adjutant, vom
Tische. Er verneigte sich kurz vor dem grinsenden Nilford und
verließ die Küche Richtung Stallungen. Das hinterher gemur-
melte "Viel Glück bei den Starrköpfen!" des Fähnrichs hörte
der Bote schon gar nicht mehr.

Es war Erntezeit in Falkenhain. Der heiße Sommer paarte sich
dieses Jahr mit warmen Regen, und so bescherte er dem Volk
eine reichhaltige Ernte – selbst für Falkenhainer Verhältnisse.



In diesen Tagen mussten endlich die Spätkartoffeln abgeerntet
werden, und so gehörte es zum Landbild, dass man verstärkt die
Bauern auf ihren Feldern antraf.
"Struuutz!", brüllte Bauer Hannes energisch. "Struuutz du dum-
mer Kerl, komm sofort hier her!" Humpelnden Schrittes kam
die kleine Gestalt angestapft. Die klumpigen Füße waren in
schmutzige Lumpen gehüllt, die durch dünne Schnürchen
zusammengehalten wurden. Seine kleinen, krummen Beinchen
waren nackt, und nur durch eine mehr oder minder wärmende
Dreckschicht bedeckt. Sein Körper war in ein dickes, braunes
Wildschweinfell gehüllt. Zusammengehalten wurde es durch
einen breiten schwarzen Gürtel mit einer großen Schnalle aus
Metall – sein ganzer Stolz! Struuutzens schwarze Haare hingen
ihm zottelig ins Gesicht, sie ragten gar bis über die breite Nase.
Leider konnten die Haare seinen markanten Unterbiss nicht
verbergen.
"Struuutz, was habe ich dir gesagt?", schnauzte der Bauer ihn
an. "Du sollst alle Kartoffeln aus dem Boden ziehen! Nicht
wenige, nicht einige – sondern alle!" Das Gesicht des Bauern
lief vom schreien rot an. "Du bist ein dummer Nichtsnutz!
Meine Frau, die Götter haben sie seelig, hätte dich damals im
Eisenwald liegen lassen sollen, als sie dich so halb verhungert
fand! Deine Sippe hatte dich wohl nicht umsonst verstoßen,
schon damals warst du zu klein und zu schmächtig! Unter gro-
ßen Mühen und Entbehrungen haben wir dich aufgezogen, und
was ist der Dank dafür? Du arbeitest nicht ordentlich! Greif dir
sofort einen Korb und sammle die restlichen Kartoffeln auf,
oder ich hole den Stock!" Bei der letzten Drohung zuckte
Struuutz ängstlich zusammen. Er tat wie ihm geheißen. Nur
allzu oft hatte der kleine Mann Bekanntschaft mit dem harten
Holzstock machen müssen. Immer dann, wenn er nicht schnell
genug arbeitete oder etwas nicht schnell genug begriff wurde er
geschlagen, gehauen oder getreten. Das war schon immer so,



und so würde es auch immer bleiben. Das war die Normalität
im Leben von Struuutz, denn er hatte dem Bauern sein Leben
zu verdanken, und schließlich durfte er auch im Holzschuppen
wohnen und bekam Essen und Trinken. Nach dem Dahinschei-
den der Bäuerin wurde sein Herr immer mürrischer, und ließ
seine Wut nur allzu oft an der kleinen Gestalt aus. Die anderen
Menschen mieden den kleinen Kerl, und schauten immer weg.
Das war für Struuutz normal – denn er war ein Ork.

Vom äußeren Bezirk Trutzheims, dort wo sich die Felder befan-
den, führte eine Kopfsteinstraße bis in das Zentrum des Dorfes
und sogar noch weiter nach Norden bis Amselfelden. Alt war
diese Straße noch nicht, sie wurde erst vor zwei Jahren gebaut.
Sie war mehr oder minder ein Geschenk des Barons für
Trutzheim, da aus jenem Dorfe zum fünften Mal in Folge das
beste Ernteergebnis erzielt wurde. Böse Zungen behaupteten,
dass der Baron die Straße von Trutzheim nach Amselfelden
nicht ohne Eigennutz bauen lies. Die Tatsache, dass sie von
Falconidae weg nach Norden führen würde, spräche schließlich
für sich. Ein Schelm, wer böses dabei dachte.
Lief man auf dieser Straße schließlich nicht zu weit und macht
an einem Brunnen rast, so war es der Dorfbrunnen der
Trutzheimer. Dieser wurde direkt von einer Quelle aus dem
nahen Eisenwald gespeist. Der Brunnen selbst hatte die Form
eines übergroßen Kelches, aus dessen Mitte eine Wasserfontäne
sprudelte. Er wurde vor vielen Jahren gebaut, damals hatte noch
Großvater Johann den "Besoffenen Gaul" – die hiesige Dorf-
schenke. Sein Enkel, der Hubert, hatte mittlerweile den
Familienbetrieb übernommen, und mit seinem treuen Eheweibe
Fiorona aus der alten Kutscherkneipe den ertragsreichen
"Besoffenen Gaul" gemacht. Die Kneipe war so groß, dass sie
gleichzeitig auch als Gemeindehaus herhalten konnte, obwohl
dann viele Leute stehen mussten, wenn wirklich alle kamen.



Als Hubert vom Boten aus Falconidae erfuhr, dass in seiner
schönen Wirtschaft eine Zusammenkunft und sogar die Wahl
des Freiherren von Trutzheim stattfinden solle, war er außer
sich vor Freude. Eine weitere Eigenschaft der Trutzheimer war
schon immer neben ihrer Starrköpfigkeit auch ihre Trink-
festigkeit. Angeblich konnten die Besten unter ihnen mit den
Zwergen aus Taubenweiler konkurrieren, was jedoch noch nie
erprobt wurde.
Jedenfalls musste Hubert mit seiner Frau Fiorona in nur drei
Tagen die Vorratskammern füllen und genügend Fässer mit
Bier, Met und Wein heranschaffen. Für den erfahrenen Wirt war
dies jedoch kein Problem, da er gute Kontakte zu den besten
Händlern pflegte. So wurde kurzer Hand eine Wagenladung
zusammengestellt, die ihres Gleichen suchte: zehn Fässer
Baron-Ullrich-Bier, zwanzig Kisten Honigwein der Marke
"Maid-mit-Meth" und schließlich noch zehn Kisten Wein aus
Heligonia. Angeblich soll der Händler sogar zwei Abenteurer
angestellt haben, um diese Wagenladung sicher nach Trutzheim
zu bringen – die Fußgarde konnte man mit so etwas wirklich
nicht betrauen.
Der Bote nahm sich nach seiner Rückkehr und dem Überbrin-
gen der Nachricht ein Zimmer im "Besoffenen Gaul", schließ-
lich wollte er sicher gehen bei diesem Ereignis Falkenhainer
Adelsgeschichte anwesend zu sein. In seiner kleinen Kammer
über dem Schankraum des Gasthauses nutzte er die verbliebene
Zeit um sich angemessen auf die Wahl des Freiherren vorzube-
reiten. Phillip schmückte seinen Hut mit einer kecken Feder,
bürstete den besten Gehrock und polierte sich die Stiefel blank.
Der Bote betrachtete sich mit hoch erhobener Nase im Spiegel:
‚Wie edel und elegant!'

Endlich war der große Tag in dem kleinen Dorf beim Eisenwald
angebrochen. Heute sollte die Wahl des Freiherren von



Trutzheim stattfinden. Ein wahres Großereignis in dem ver-
schlafenen Nest, das sich so weit weg von der Metropole
Falkenhains, dem Städteviereck Falconidae - Blautann -
Brackenfels - Grünwalden befand. Doch an diesem Tage wür-
den sich alle Augen in gespannter Erwartung des neuen
Freiherren nach Trutzheim richten. Zumindest die Amsel-
feldener taten dies, schließlich begaben sich einige nach Trutz-
heim um der Wahl beizuwohnen. So war es nicht weiter ver-
wunderlich, dass im Gemeindehaus schon zur Mittagsstunde
alle Tische besetzt waren. Als es dann endlich die vierte Stunde
nach Mittag schlug war an ein Durchkommen nicht mehr zu
denken. Bis zur Tür und sogar auf dem Hof davor standen neu-
gierige Menschen und wollten alles mit eigenen Augen sehen.
Durch die Fenster drang kaum noch Licht in das Innere der
Schenke, da von außen neugierige Menschen ihr Gesicht dage-
gen drückten. Mit offen stehendem Mund und weit aufgerisse-
nen Augen versuchten sie etwas zu erkennen. Dabei verursach-
ten die platt gedrückten Nasen quietschende Geräusche an der
Fensterscheibe. Das sah, besonders vom inneren der Taverne
aus gesehen, recht merkwürdig aus.
So war Herr Grünbach gezwungen die Taverne durch den
Hintereingang zu betreten. Er war vom Stande Richter und
hatte die Aufgabe die Diskussion zum Freiherren von
Trutzheim und die anschließende Wahl zu leiten. Jeder andere
Mensch wäre wohl an dieser Aufgabe verzweifelt, doch hatte
Herr Grünbach zwei unschlagbare Vorteile. Zum Einen war er
selbst nachweisbar in der siebten Generation Trutzheimer, und
damit ebenfalls mit der Fähigkeit eines Steinschädels geseg-
net – oder doch verflucht? Zum Anderen soll einer seiner Vor-
fahren ein Halbelf gewesen sein. Sicher, das elfische Blut hatte
sich bei ihm etwas verwässert, doch schien noch etwas von der
sprichwörtlich elfischen Gelassenheit in ihm zu stecken.
Ausserdem verfügte Herr Grünbach über eine gewaltige



Stimme, so er denn wollte. Damit war es ihm möglich, selbst
eine besoffene Menge zu übertönen, um für Ruhe zu sorgen. 
Mit diesen Fähigkeiten und einer Handglocke ausgestattet
betrat er den großen Saal. Kaum hatte wurde er vom Volk gese-
hen, ertönte ein lautes Raunen. Der Bereich um den Schank-
tresen war mit Tischen abgesperrt, an denen bereits die
Familienoberhäupter Trutzheims platzgenommen hatten.
Phillip Waldesgrün saß am linken Ende der Reihe. In der Mitte
dieser langen Tischreihe war ein Stuhl für Herrn Grünbach frei-
gehalten worden, an dem er mit hochwichtigem Gesicht platz
nahm. Vor ihm lag das Stammbuch von Trutzheim, in welchem
sämtliche Familien samt ihrer Stammbäume verzeichnet waren.
Er hatte es in den letzten Tagen genau studiert, und wusste wel-
che Familien durch Geburtsrecht und Generationen überdau-
erndes Anwohnen in Trutzheim für den Freiherren zur Wahl ste-
hen würden.
Herr Grünbach nahm seinen Hut ab und legte ihn auf den Tisch.
Andächtig öffnete er das vor ihm liegende Buch, nahm die
Glocke in die Hand und schwenkte sie leicht.
Das laute Stimmengewirr verstummte augenblicklich, und ehr-
fürchtiges Schweigen machte sich breit. 
Sanft erhob der Vorsitzende Grünbach seine Stimme: "Werte
Anwesende, wir alle wissen um die Ereignisse der vergangenen
Tage, und dem plötzlichen Ableben unseres geliebten Frei-
herren..."
"Ich konnte ihn nie leiden!", rief eine meckernde Stimme aus
der Menge. Geflissentlich ignorierte der Vorsitzende den
Zwischenruf und fuhr mit seiner Rede fort: 
"Wie aus Falconidae angewiesen, sollen die Ortsansässigen aus
ihren Reihen den neuen Freiherren wählen. Ich habe die letzten
Tage dazu genutzt die Stammbäume sämtlicher Familien
Trutzheims zu studieren, und konnte die sechs Familien aus-
wählen, welche nachweislich am längsten hier ansässig sind.



Somit stehen auch nur diese zur Wahl."
Herr Grünbach nutzte die rhetorische Pause um seine
Abschriften zur Hand zu nehmen.
"Höret nun die Namen: Familie Hausdrachen aus dem West-
viertel, die Mehlschnüfflers aus dem Südviertel, die Wasser-
batschers vom Marktplatz, die Bärenkneifers vom Waldesrand,
die Zahnstochers vom Sägewerk und zu guter Letzt die
Torfstechers vom Südackerviertel." Siegessicher lächelte jede
Familie beim Aufrufen ihrer jeweligen Namen. Sie schienen
sich des Freiherrentitels schon sehr sicher zu sein.
Herr Grünbach führte das Wort weiter: "Das jeweilige
Familienoberhaupt steht zur Wahl. Wählen darf jeder
Trutzheimer, der schon länger als fünf Jahre hier ortsansässig
ist." 
Empörtes Stimmengewirr kam bei der Ausgangstür auf. Die
extra angereisten Amselfeldener durften somit nicht an der
Wahl teilnehmen:
"Sie, Herr Vorsitzender!", schrie es vom Eingang. "Was ist mit
uns aus Amselfelden wir wollen auch an der Wahl teilnehmen!
Schließlich müssen wir uns dann auch mit dem Freiherren rum-
schlagen, gell?" Diese Aussage entfachte sofort hitzige
Diskussionen im ganzen Gemeindesaal, und nur durch das
Schwenken der Glocke konnte Herr Grünbach wieder Ruhe
einkehren lassen. 
Er wollte gerade wieder seine Stimme erheben, als der
Amselfeldener an der Tür nochmals nachhakte: "Also was ist
nun? Wir würden wollen und täten auch, also dürfen wir?"
"Die Anweisungen aus Falconidae sind eindeutig – nur Bürger
aus Trutzheim dürfen wählen, und wer dazu gehört und wer
nicht entscheide immer noch ich!", verlieh er mit Nachdruck in
der Stimme seinen Argumenten Gewicht.
"Ich bitte nun die Trutzheimer einzeln zum Wahlbuch vorzutre-
ten, und auf der entsprechenden Familienseite ein "X" zu zeich-



nen. Dies zählt als Wahlstimme für das entsprechende
Familienoberhaupt."
"Was ist ein "X"? Ich kenn das nicht!", meckerte wieder die
Stimme von vorher. "Ich kann nicht schreiben! Mir hat keiner
gesagt, dass man hier schreiben können muss! Das hätte man
uns auch schon vorher sagen können! Dann wäre ich gar nicht
erst gekommen! Warum muss man für alles immer gleich
schreiben können, hä?"
Leicht angestrengt kam die Antwort des Vorsitzenden: "Für alle
die es nicht wissen, ein "X" sieht aus wie zwei Schwerter die
sich kreuzen – oder zwei sich im Streit kreuzende Mistgabeln.
Das dürfte euch doch sehr geläufig sein, nicht wahr?" Er ernte-
te eine Mischung aus schallendem Gelächter und wissentlicher
Zustimmung.
Für Trutzheimer Verhältnisse gingen die Eintragungen in das
Wahlbuch recht geordnet und friedlich ab. Es wurden nicht
mehr Menschen über den Haufen gerannt als an einem durch-
schnittlichen Markttag, oder wenn es auf einer Hochzeit
Freibier gab.
Trotzdem dauerte es seine Zeit bis jeder sich für eine Seite im
Buch entscheiden und sein "X" setzen konnte. Selbstver-
ständlich ging dies nicht schweigend von statten, da wurde laut-
hals über die richtige Wahl diskutiert, dem einen Unfähigkeit
vor und dem anderen ein Bierkrug hinterher geworfen.
Die Sonne war halb hinter dem Eisenwald versunken, als end-
lich der letzte Trutzheimer sich für eine der Familien entschei-
den konnte. Mit wichtigem Gesichtsausdruck nahm Herr Grün-
bach das Wahlbuch, und zog sich zur Auszählung in die hinte-
ren Gemächer der Taverne zurück. So langsam das Wählen war,
so schnell war die Auszählung, denn der Vorsitzende kehrte
nach wenigen Augenblicken wieder. Er schien das Ergebnis
bereits verkünden zu wollen:
"Werte Anwesende! Ich habe soeben die Auszählung beendet!



Das Ergebnis steht fest: keine der Anwesenden Familien konn-
te eine Stimmenmehrheit für sich erzielen! Vier Familien konn-
ten jeweils fünfzig Stimmen für sich gewinnen."
"Was heißt hier Stimmenmehrheit? Ich hab doch euer doofes
"X" gemacht, zählt das etwa nix?", kam abermals die Stimme
des Meckerers aus der Menge.
"Betrug! Die Hausdrachens haben betrogen!", skandierte ein
Weiterer aus der Menge.
"Wie sollen wir denn betrogen haben? Wir saßen die ganze Zeit
hier am Tisch.", verteidigte sich einer der Hausdrachens. "Hat
einer von euch überhaupt die Zahnstochers beobachtet? Die
scheinen hier zwielichtige Dinge zu tun!", wetterte er stattdes-
sen gegen die Tischnachbarn.
"Was wollt ihr damit sagen? Wir sind für unsere Ehrlichkeit
bekannt, im Gegensatz zu den Torfstechers! Wer weiß, was die
da immer im Südviertel treiben, gell?"
Sofort sprang einer der Torfstechers auf um die Familienehre zu
verteidigen: "Wir gehen ehrlich unserem Tagwerk nach, was
man von den Bärenkneifers ja nicht gerade behaupten kann!
Was tut ihr denn den ganzen Tag im Walde? Na?"
"Meine Herren, das bringt doch nichts!", fuhr Herr Grünbach
energisch dazwischen. Die Situation schien ihm zu entgleiten.
"Jede Familie soll nun in kurzen Worten vortragen, warum
gerade sie die bessere Wahl für den Freiherren wäre. Dann wer-
den wir den Wahlgang noch mal wiederholen und endlich zu
einem Ergebnis kommen!" Stille im Saale – das hat gesessen!
Selbst Phillip Waldesgrün war ob der Redekunst des
Vorsitzenden beeindruckt. Bei ihm machte sich langsam
Ungeduld breit, denn er würde ja schließlich der neue Adjutant
des Freiherren werden.
Bernhardt der Bärenkneifer erhob sich, um die ersten
Argumente für seine Familie zu liefern:
"Werte Anwesende! Wir Bärenkneifers leben nun schon sehr



lange am Waldesrand und beliefern euch seit Generationen mit
Holz und Bärenfellen. Wir gehen also sehr wohl einem geregel-
ten Tagwerk nach." Bis hier war seine Stimme noch ruhig und
sachlich. Plötzlich nahm sie jedoch einen aggressiven
Angriffston an: "Im Gegensatz zu den Wasserbätschern, die den
ganzen Tag nur am Saufen sind!" 
"Lüge! Lüge! Wir sind nicht den ganzen Tag am Saufen, wir
saufen nämlich nur am Abend!", verteidigten sich die
Angegriffenen. "Ausserdem hättet ihr keinen Schluck Bier ohne
uns, jawohl!" 
"Das ist aber auch ganz schön verwässert!", keifte Herr
Zahnstocher los. "Was ihr da unten in eurem Keller zusammen-
braut schmeckt wie Kuhpisse!" 
"Meine Hochachtung dafür, dass ihr wisst wie Kuhpisse
schmeckt!", konterte Herr Wasserbätscher! "Immerhin ist unser
Bier genießbar, im Gegensatz zu den Steinen welche die
Mehlschnüfflers Brote schimpfen!" 
"Jedenfalls haben wir was zu fressen, was  man von den
Hausdrachens, den alten Hungerleidern, nicht gerade behaupten
kann!" 
Wie ein Wolkenbruch aus heiterem Himmel, so begann plötz-
lich ein keifendes Streitgespräch unter Beteiligung sämtlicher
Anwesenden. Herr Grünbach schwenkte mit voller Kraft die
Handglocke über seinem Kopf, ohne dass auch nur einer Notiz
davon nahm. Hitzig wurde weiter darauf los gestritten, es wur-
den hässliche Anschuldigungen gemacht, und diese mit noch
hässlicheren Anschuldigungen widerlegt. 
Besorgt beobachtete Phillip der Bote die Situation: die
Bürgerinnen und Bürger von Trutzheim schrieen sich gegensei-
tig mit hochrotem Kopf und aus voller Kehle an. Jeder wusste
genau, wer der Richtige war und wollte das auch jeden im
Raum wissen lassen. Die Familien hielt es schon lange nicht
mehr an den Tischen. Durch viel Bier und Met enthemmt pak-



kten sie die schmutzigen Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens
aus. Faustschwingend wurde da die Schändung einer nicht vor-
handenen Cousine dritten Grades angeprangert, während der
Schuldige für das Abfackeln einer niemals besessenen Scheune
bekannt gemacht wurde. In Mitten der kampflustigen Familien
stand, hysterisch die Handglocke schwingend, Herr Grünbach.
Sein gebimmel war schon lange nicht mehr in dem lautstarken
Stimmengewirr auszumachen. Wütend pfefferte er die Glocke
in die streitende Menge, verfehlte jedoch zu seinem Bedauern
jeden der dickköpfigen Streithähne. Die elfischen Vorfahren
total vergessend nahm er seinen Hut in die Rechte und schlug
damit schreiend auf die Tischkante ein: "Ruhe! Ruhe zum
Donnerwetter noch einmal! Haltet endlich euer aller Schand-
maul!"
Entsetzte Stille.
Herrn Grünbach schien einem Tobsuchtsanfall sehr nahe zu
sein. Er  brüllte mit geschwollenem Hals weiter: "Ihr, Familien,
hinsetzen und Klappe halten! Ihr, Volk, antreten zum zweiten
Wahlgang – und ebenfalls Klappe halten."
Der Meckerer aus der Menge traute sich: "Äh, Herr Grünbach,
ich wollte nur noch anmerken, dass ich..." "Halten sie's
Maul!!!", fuhr der Vorsitzende ihn an. 
Und als ob seine barschen Worte etwas bewirkt hätten, stellten
sich die Anwesenden brav in eine Reihe auf, und machten noch
einmal ihr "X" im Wahlbuch. Der zweite Wahlgang ging fried-
lich und schweigend von statten: kein Geschrei, keine däm-
lichen Fragen, kein Gedränge und kein Geschiebe.
Zwischendurch musste Hubert der Wirt die Kerzen an den
Fenstern und auf dem großen Kronleuchter entzünden, da die
Sonne mittlerweile völlig untergegangen war. Die Zahl der
Anwesenden und Neugierigen hatte sich mit Einbruch der
Dunkelheit merklich reduziert, die Gaffer an den Fenstern
waren verschwunden, die Tür zur Taverne konnte sogar ge-



schlossen werden. Der Saal war zwar noch gut gefüllt, man
konnte sich jedoch etwas freier bewegen. Nach dem letzten
Wähler nahm Herr Grünbach abermals das Buch an sich und
ging zur Stimmenauszählung in die hintere Kammer. Diesmal
schien die Auszählung noch kürzer zu dauern, da er wenige
Augenblicke später wiederkehrte.
Mit betont ernstem Gesichtsausdruck legte er das Wahlbuch auf
den Tisch, direkt neben seinen zerbeulten Hut mit der zerfled-
derten Feder. Bedächtig führte er die Hand zum Mund und räu-
sperte sich leicht. Dann begann Herr Grünbach langsam und
ruhig zu sprechen: "Wertes Volk von Trutzheim. Eure Aufgabe
war ein "X" beim Familienname eurer Wahl zu setzen. Damit
habt ihr eure Wahlstimme für den jeweiligen Kandidaten abge-
geben." Plötzlich holte er tief Luft, warf sich in die Brust und
donnerte los: "Und was macht ihr Bauern? Anstelle eines einfa-
chen "X" schreibt ihr irgend welche sinnlosen Kommentare und
Schmierereien in das Buch, oder streicht die "X" von anderen
Wählern durch! Ihr wisst doch jetzt alle was ein "X" ist, oder?
Die gekreuzten Mistgabeln! Ihr erinnert euch, hä?! Dank euch
Idioten ist dieser Wahlgang ebenfalls ungültig, da ihr ihn ver-
saut habt! Dummes Volk, ihr alle!" 
Da gab es für die Trutzheimer kein halten mehr. Wüste
Beschimpfungen und lärmendes Geschrei erfüllte den Raum,
jeder keifte gegen jeden. Es kam zu einem Handgemenge unter
den anwesenden Wählern, die sich natürlich keiner Schuld
bewusst waren. Die Familien bewarfen sich gegenseitig unter
krächzenden Beschuldigungen mit leeren Bierhumpen und har-
ten Brotkanten. Sogar Oma Torfstecher schlug mit ihrem
Gehstock wahllos auf die Anwesenden ein, erwischte jedoch
meist die eigene Verwandtschaft. Nur knapp verfehlte ein
schlecht geworfener Hocker den Kopf von Herrn Grünbach.
Seine Rufe nach Ruhe verhallten ungehört im Getümmel.
Kurzentschlossen stieg er auf den Tisch und schrie abermals



nach Ruhe – ohne nennenswerten Erfolg.
Das Bild des auf dem Tisch umher springenden Vorsitzenden
war für Phillip den Boten recht bizarr. Im Hintergrund konnte
er erkennen, wie zwei der hiesigen Bauern einen Kontrahenten
kurzerhand bei den Beinen packten, und ihn kopfüber in ein
Fass steckten. Allerhand Einrichtungsgegenstände flogen durch
die Luft, so dass man Angst um seine Gesundheit haben mus-
ste. Viel mehr hatte der Bote Angst um seinen schönen
Gehrock, den er extra für diesen Abend angelegt hatte. Ein
Lederharnisch oder gar ein Kettenhemd wäre ihm jetzt lieber
gewesen. ‚Wo sind die Gardisten, wenn man sie mal brauchte?
Wo war eigentlich die Dorfwache?', fragte er sich, während er
Schutz vor den Streitereien unter einem Tisch suchte. Der Geck
mit dem Pagenschnitt hatte sich scheinbar schon nach dem
ersten Wahlgang verzogen. Die andere Dorfwache musste
bereits am Vortag urplötzlich nach Falconidae reisen.
"Zum letzten Mal!", donnerte Herr Grünbach. Er nahm sich
noch mal zusammen, holte tief Luft und lies seine stimme so
laut wie noch nie an diesem Abend ertönen: "Ich wünsche
augenblicklich R-U-H-E!" Sofort erstarrte die Menge, und
schaute verwundert zum Vorsitzenden auf, der immer noch auf
dem Tisch stand. Dieser fuhr mit seinen Anweisungen fort: "Es
herrscht Friede, ein für alle Mal! Jeder setzt sich jetzt sofort
wieder auf seinen Platz, und richtet die umgefallenen Tische
wieder auf. Ihr dort hinten! Helft diesem armen Kerl aus dem
Fass heraus!" Er deutete auf die Beine, welche aus dem
Weinfass in der Ecke ragten.
"Herr Grünbach, das haben wir schon versucht, aber der leistet
heftigen Widerstand.", kam die Antwort. Resigniert winkte der
Vorsitzende ab, kletterte vom Tisch herunter und begann mit
strengem Blick in die Runde zu sprechen: "Ich habe genug!
Hiermit verkünde ich, dass der Nächste, der den Eingang zu
dieser Taverne betritt der neue Freiherr von Trutzheim sein soll.



Die Anwesenden sind natürlich ausgeschlossen, es braucht also
keiner versuchen sich heimlich aus dem Saal zu schleichen.",
ermahnte er mit kurzem Seitenblick die Familien, von denen
einige versuchten still aus dem Fenster zu entkommen. "Wir
setzen uns jetzt alle wie zivilisierte Menschen hin und warten!"
Mit diesen Worten ließ er sich mit vor der Brust verschränkten
Armen auf seinen Stuhl fallen, richtete seinen Blick auf die höl-
zerne Eingangstür und schwieg. 
Die Stille im Raum wurde nur zögerlich von einzelnen
Gesprächen unterbrochen. Langsam begannen die Menschen zu
spekulieren, welche Persönlichkeit wohl als nächstes den Raum
betreten würde. 
"Es könnte ja einer der Wanderer sein, die man so häufig
antrifft.", begann einer der Bauern mit seinem Tischnachbarn
zu sprechen. "Ihr wisst schon, die Sorte, die mit Schwert und
Rüstung durch die Lande zieht, und immer so für Recht und
Met kämpft. Die suchen oft Abends eine Unterkunft."
"Ah, ein Abenteurer meint ihr?", fuhr der Angesprochene fort.
"Ja genau!"
"Hmmm. Es könnte aber auch ein Zauberer auf der Suche nach
so Zauberzeugs sein, gell? Einer der dürren, hochgewachsenen
Kerle mit zotteligem Haar. Die haben auch immer so Bücher
bei sich, und lange Stäbe aus Holz."
"Aber auch ein Ritter in schillernder Rüstung wäre nett!", spann
ein Dritter die Idee weiter. "Ach was sage ich, eine goldene
Rüstung hat er an. Und ein Pferd, genau, er reitet auf einem
weißen Pferd. Und er hat ein großes Schwert dabei, mit dem er
für Gerechtigkeit sorgt."
"Genau, der Ritter!", fiel ein weiterer Bauer ein. "Der ist groß
gewachsen, stark gebaut und hat langes, wallendes Haar. So
gehört sich das für einen Ritter!"
Plötzlich konnte man von draußen ein Pferd hören, gespannt
hielten die Anwesenden den Atem an. Sollte das die Ankunft



des Ritters, und somit die Ankunft des neuen Freiherren sein?
Der Reiter vor der Tür galoppierte wieder weiter, scheinbar
wollte er nicht die Taverne betreten. Enttäuscht ließen einige
der Bauern die Schultern hängen, wandten sich dann aber wie-
der ihren Gesprächen zu.
"Es könnte aber auch ein Streiter für die Götter sein, ähm, so ein
Elementritter, ein... Palan-Tier!", triumphierte ein weiterer
Bauer.
"Du Depp,", schimpfte sein Nebensitzer, "das heißt Paladium!
Und so einer hat bestimmt besseres zu tun, als hier den
Freiherren von Trutzheim zu geben!"
"Das kann er doch dann nicht entscheiden, oder? Die
Anweisung des Vorsitzenden kommen direkt aus Falconidae
und damit direkt vom Baron."
Unverhofft war das Knarren der Außentür zu hören, abermals
hielten die Anwesenden den Atem an. Irgend jemand stapfte in
den Vorraum – jetzt war es eindeutig: einer wollte die Taverne
betreten. Aufgeregt sprangen die Menschen von ihren Plätzen
auf, und drehten sich zur Eingangstür. Die Person dahinter
schien etwas großes zu schleppen, das war dem schweren
Schnaufen zu vernehmen. Schlurfenden Schrittes näherte sie
sich langsam der Innentür zur Taverne. Unerträglich war die
Anspannung, als langsam der schwere Gegenstand vor der Tür
abgestellt wurde. Leider konnte wegen den stehenden Personen
weder der Bote noch Herr Grünbach etwas sehen, und so mus-
sten sie sich auf ihr Gehör verlassen. 
Bedächtig wurde die Türklinke nach unten gedrückt. Die
Spannung im Raum steigert sich ins Unermessliche. Quälend
schwerfällig öffnete sich knarrend die alte Holztür, und gab für
das stehende Volk den Blick auf den Neuankömmling frei. Ein
Raunen ging durch den Saal, als die Bauern ihren neuen
Freiherren sahen.
Aufgeregt Phillip von einem Bein auf das andere. Gleich würde



er seinen neuen Herren kennen lernen, gleich würde sein Leben
in Adelskreisen beginnen. Sogleich würde er sehen, für wen er
der Adjutant sein durfte.
Langsam teilte sich die Menge von der Tür beginnend bis zu
dem Tisch an dem Herr Grünbach stand, und gab den Blick auf
den Ankömmling frei.
In der noch offenen Eingangstür stand ein kleiner Ork, der mit
beiden Händen einen Korb gefüllt mit Kartoffeln vor sich hielt.
Dieser schien mit der sich ihm bietenden Situation völlig über-
fordert zu sein. Sämtliche Menschen starrten ihn an. Er, der nur
so viel Beachtung bekam, dass es gerade zum Beschimpfen sei-
ner Selbst reichte, wurde von allen plötzlich angeschaut.
Fragend wanderten seine braunen Kulleraugen von der linken
der scheinbar Spalier stehenden Menschen zur rechten Seite.
Was hatte er falsch gemacht? Langsam und tief zog seine plat-
te Nase die Luft ein – er wusste nicht so recht, was er tun soll-
te. Doch irgend etwas musste er jetzt tun, irgend etwas musste
er jetzt sofort sagen. Er öffnete seinen hauerbewehrten Mund
und sprach den Satz, der in die Falkenhainer Geschichtsbücher
eingehen sollte: 

"Äh, Struuutz ich. Bring Kartoffeln. Grmpf!"

"Aha!", kommentierte Herr Grünbach teilnahmslos die Aussage
des Orks. Dann machte er mit beiden Hände eine beendende
Geste, so als ob er nach einem opulenten Mal zeigen wolle, dass
er satt sei: "So, das war es! Struuutz, komm hier her!" Immer
noch den Korb haltend ging Struuutz wiegenden Schrittes auf
den Vorsitzenden zu. Geduldig wartete dieser auf den kleinen
Ork. Dieser stellte seinen Kartoffelkorb vor Herrn Grünbach ab,
da er annahm, dass die Kartoffeln für ihn waren. Mit hängenden
Schultern stand der verwirrte Ork nun vor dem großen
Menschen.





Dieser erhob sanft seine Stimme: "Struuutz von Trutzheim!
Kraft meines Amtes, verliehen anno 990 durch Louis von
Falkenhain erkläre ich euch hiermit rechtmäßig auf Lebzeiten
zum Freiherren von Trutzheim." Er setzte dem verdutzten Ork
das Zeichen des Freiherren auf den Kopf – ein für ihn viel zu
großes Barett mit langer, blauer Feder. Diese Kopfbedeckung
war so groß, dass sie sein Gesicht bis zur breiten Nase verdek-
kte. Er schob sie sich mit seinen Wurstfingern aus dem
Sichtfeld. "Des weiteren erhaltet ihr als Startkapital, und auch
als Gruß aus dem Hause Falkenhain, fünf Goldräder." Der
Vorsitzende packte des Orken Arm und legte die Goldstücke
nacheinander in die offene Pranke. Mit offenem Munde starrte
Struuutz die Münzen in seiner groben Hand an. So viel Geld
hatte er noch nie auf einem Haufen gesehen. Jetzt besaß er
etwas wertvolleres, als seine metallene Gürtelschnalle. 
Phillip der Bote hingegen hatte das Bedürfnis im Boden zu ver-
sinken, sich zu übergeben oder sich aufzuhängen – was zuerst
kommen würde. ‚All die Arbeit an meinem höfischen
Benehmen, und die Hochkunst der Etikette... verschwendet an
einen Ork!', jammerte er innerlich. Dann fiel sein Blick resig-
nierend auf die Deckenbalken des Saales. ‚Dort oben würde ein
Strick sicherlich gut halten.'
Mit väterlicher Stimme sprach Herr Grünbach weiter: "Ich gra-
tuliere euch, Struuutz Freiherr von Trutzheim! Der Herr dort
drüben in dem geschniegelten Gehrock ist euer neuer Adjutant,
welcher sich auf das Vortrefflichste in der Falkenhainer
Hofetikette auskennt. Er wird euch sicherlich Anweisungen für
das Leben als Edelmann geben können. Ausserdem ist er euer
Dienstbefohlener und wird euer Leben als Freiherr von
Trutzheim nach Leibeskräften unterstützen. Ach, da merke ich
gerade – wie ist eigentlich euer Name, Bote?"
"Phillip. Phillip Waldesgrün." Piepste der Bote kleinlaut.
"Ahja, soso. Sehr interessant!", bekundete Herr Grünbach sein



Desinteresse. Er klopfte Phillip auf die Schulter und schüttelte
die Hand des neuen Freiherren. Dann nahm er, sozusagen als
letzte Amtshandlung, seinen Hut, setzte diesen mit einer nie da
gewesenen Eleganz auf den Kopf. Der Vorsitzende marschierte
schnurstracks zum Ausgang. Fassungslos folgten ihm die
Blicke der Trutzheimer Bürger. In der Tür blieb er noch mal ste-
hen, und wandte sich ein letztes Mal dem Volke und den
Familien zu:
"Höret meine Worte! Ihr habt alle nur an euch und euer eigen
Wohl gedacht. Ihr konntet euch selbst nicht überwinden im
Sinne der Gemeinschaft zu denken. Außer Beschuldigungen
und Beleidigungen wolltet ihr keine Argumente beitragen.
Deswegen habt ihr die Verantwortung für den Verlauf dieser
Wahl zu tragen." Seine Stimme wurde energischer. "Sicherlich
werden einige von euch Dickschädeln, nach dem sie den ersten
Schrecken überwunden haben, nach Falconidae laufen, und
dem Baron Bericht erstatten. Ihr werdet laut heulend erzählen,
was der ach-so-böse Herr Grünbach angestellt hatte. Wenn ihr
das tut und der Baron wissen will, warum es mir hier nicht mehr
passt, dann richten sie seiner Hochwohlgebohren aus, dass er
mich am Arsche lecken könne! Ich reite jetzt nach Nurian! Der
Kartoffelkönig von Trutzheim! Pah! Adjeu!" 
Mit diesen Worten schlug Herr Grünbach schwungvoll die Tür
zur Taverne zu. Das letzte für Herr Grünbach hörbare Geräusch
aus dem Gemeindesaal war der dumpfe Schlag des
Botenkopfes auf die Tischplatte, als dieser ohnmächtig
zusammenbrach. 

Herr Grünbach ritt nach Süden, und wurde lange Zeit in der
Baronie Falkenhain nicht mehr gesehen. In Falconidae wurde
die Nachricht nicht wie erwartet mit Grausen und Wehklagen
aufgenommen. Angeblich soll der Baron in schallendes
Gelächter ausgebrochen sein, als er vom neuen Freiherren von



Trutzheim erfuhr. Er soll sogar gesagt haben, dass es den
Dickschädeln am Eisenwald recht geschehen würde, dass ein
Ork ihr neuer Freiherr sei. Natürlich blieb eine Schmähschrift
der benachbarten Baronie Wolfsmark nicht aus, welche der
Baron mit einem flammenden Brief für Artenvielfalt und
Toleranz beantwortete. Navarre von Falkenhain konnte und
wollte nichts gegen Struuutz von Trutzheim unternehmen, da
unter dessen Anleitung die Kartoffelernten in den folgenden
Jahren reichhaltiger waren als jemals zuvor. Da war sich selbst
sein Hofmechanicus sicher: "Lieber macht man den Ork zum
Freiherren, als den Bock zum Gärtner!"

So endet die Geschichte vom Freiherren von Trutzheim, welche
eine sehr ungewöhnliche ist – selbst für Falkenhainer
Verhältnisse.


