Vorwort der Thaskar IV-Orga
Aufgrund der uns allseits bekannten Situation, sowie der Absage des Cons, Thaskar IV –
Zurück zu alten Grenzen?!, ist es leider nicht möglich in unserem geliebten Hobby aktiv zu
sein.
Den Umständen zum Trotz und weil das Spiel ja weiter laufen kann, darf und soll, hat sich die
Orga des Cons, in Absprache mit der SIM sowie der Hauptthaskarorga, dazu entschieden
eine Art Sonderausgabe der Hof-Aventiure zu veröffentlichen.
Anbei findet ihr Spielansätze, Nachrichten und Simulationsberichte zur Lage an der Front
und im gesamten Reich in Bezug auf den Thaskarfeldzug. Wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß
beim Lesen habt und es euch anregt selbst etwas, in dieser doch teilweise sehr trostlosen
Zeit, für unser Hobby zu tun.
Wendet euch gerne mit Spielansätzen oder weiteren Ideen vertrauensvoll an uns. Wir
werden versuchen jedem der Hilfe benötigt oder simulativ aktiv werden möchte, gerecht zu
werden. Eure Anfragen, Anregungen und selbst verfassten Berichte können sowohl über die
SIM (sim@allerland.de), wie auch über den direkten Kontakt zur Orga
(thaskarkriege4@badische-schwertspieler.de) verbreitet werden.
So ihr dies wollt werden diese Berichte etc auch gerne an die Redaktion der Hof-Aventiure
weitergeleitet und dort in der kommenden Ausgabe veröffentlicht.
Es grüßt die Thaskar IV-Orga

Das Wort der SIM
Im Sommer 2020
Hallo,
ihr Larper in Allerland , aber auch in anderen Larpgruppen, befreundete Reiche und Vereine.
Dreieinhalb Monate Lockdown im Larpbereich treffen uns alle hart in unserem geliebten
Hobby. Viele angedachte kleine und große Larps mussten ausfallen oder wurden
verschoben. So auch bei uns, aber wir möchten gegen Ende des Jahres (Herbst) auch wieder
starten.
Und wir waren in der Zwischenzeit nicht „faul“, sondern haben uns überlegt, wie wir
trotzdem weitermachen können mit der Landessimulation und ganz speziell mit dem Thema
Thaskar.
In Zusammenarbeit mit der Thaskarkriege 4 Orga, haben wir einen „Fahrplan“ entwickelt,
der unser Spiel weiterbringt, obwohl wir uns nicht auf Larpies oder Larps treffen können.
Hierfür geben wir euch ab jetzt ca. alle 2 Monate ein Simulationsupdate über die
Hofaventiure oder Sonderausgaben davon, so wie in dieser Ausgabe.
Hier finden sich also Spielansätze, die ihr aufnehmen könnt, ihr könnt Briefe oder Berichte
schreiben, die wiederum dann in den nächsten Ausgaben erscheinen können, wenn ihr das
möchtet.
Eure Ideen u. Anfragen könnt ihr an die SIM und T4Orga senden.
Unsere Pläne reichen aktuell bereits bis zum Mai 2021, wenn das verschobene Kriegslarp
dann hoffentlich stattfinden kann.
Im Herbst planen wir eine erweiterte Kurfürstenrunde (24.10) und am
21.11. die Adventshofhaltung, als wichtigstes Spiel in diesem Jahr.
Für kleinere Larpies gibt es die Möglichkeit, im Vereinsheim etwas anzubieten. Bitte gebt
vorher eure Infos an die SIM und dann an den Vorstand wegen der abzusprechenden
Maßnahmen. Diese Larpies sollten aktuell jedoch die Anzahl von 20 Personen nicht
überschreiten.
Wir sind sicher, dass die weitere Entwicklung in unserem Spiel so gut vorankommt und euch
Spaß macht. Also erwarten wir eure Antworten und Anregungen/Spielzüge und versuchen,
diese dann auch zügig zu beantworten und umzusetzen.
Grüße von der SIM
Jutta, Flo, Jan-Hendrik und Norbert
Sowie der gesamten Thaskar 4 Orga
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Volk zu Allerland, Mein Volk,
zulange haben die thaskarischen Invasoren unser Reich
mit Krieg und Unfrieden überzogen. Zulange sind wir
Unterdrückung und Hass ausgesetzt gewesen. Es ist nun
an der Zeit dieser lästigen, machthungrigen Bestie zu
zeigen wofür wir stehen. Unsere Freiheit, unser
Zusammenhalt, unsere Einigkeit muss obsiegen. Im
Süden unseres Landes tobt seit Jahren ein Krieg ohne
Gnade. Zuletzt ist es ruhiger geworden, nichts desto trotz
stehen fremde Soldaten in unserem Reich und bedrohen
unseren Frieden.
Aus diesem Krieg werden nicht Sieger und Besiegte,
sondern Überlebende und Vernichtete innerhalb unserer
Grenzen hervorgehen. Im Süden ist es ein Kampf um
alles. Ein Kampf nicht nur um Gebiet, Einfluss und
Macht, sondern um Reich, Krone, Volk und unser aller
Heimat, Allerland. Im Süden ist es an uns das zu
verteidigen was uns wichtig ist: die Familien, unsere
Heimat, unsere Werte, unser Land, unsere Grenzen.
Dafür zeigt unser Feind kein Verständnis, aber exakt
dies ist unsere Stärke. Wir haben Gründe zu kämpfen.
Thaskar kämpft weil es kämpfen muss.
Wir müssen uns erheben, in größter Anstrengung. Die
Strapazen für den Einzelnen werden unbeschreiblich
hoch sein. Doch zusammen, mit den Freunden und
Verbündeten an unserer Seite müssen wir den letzten
Kraftakt erbringen.
Was über uns hereinbricht stellt alles jemals da gewesene
Menschliche und geschichtliche in den Schatten.
Erst wenn der Sieg in unseren Händen ist, darf ein jeder
die Phalanx um die Krone Allerlands verlassen. Das
betrifft Bauern wie Ritter, Adlige und Streuner,
Strauchdiebe und Herzöge. Nur in der Einigkeit der
Sache, der eisernen Disziplin, sowie der Macht der

Gemeinschaft, auch mit unseren Verbündeten, haben wir
eine Chance, uns zu nehmen, was uns gehört, was unser
ist.
Ja es wird schwere Verluste und Opfer geben. Und
trotzdem müssen wir diesen Weg gehen um unser Recht
und unsere Heimat zurück zu holen.
Entweder wir zerbrechen, Stück für Stück, Soldat für
Soldat bis wir am endgültigen Ende sind. Oder wir
kämpfen, um das Land wieder ins Licht zu führen. Viel
zu lange haben wir gewartet um den letzten Schritt zu
gehen und uns die Grenzen unserer alten Heimat
zurückzuholen, die unser sind.
Wir sind der einzige Schutzwall gegen die Thaskarer im
Südwesten ihrer Grenzen. Die letzte Bastion, die
standhält. Ohne uns werden andere Reiche fallen wie zu
lange hängende Äpfel an einem Baum.
Niemand denkt mehr an einen faulen Kompromiss. Wir
müssen mit aller Härte vorgehen.
Wir müssen an einen harten Krieg denken und an eine
noch härtere Zeit danach. Auch ihr, mein Volk müsst
dies tragen und annehmen.
Die Gefahr im Sommer wird groß, die Anstrengungen
müssen deshalb ebenfalls enorm sein.
Gezeichnet
Königin Katharina von Stolzenau,
Herzogin von Wolfengrund
Baronin von Mersen

An Ihre Majestät Katharina von Stolzenau,
Königin Allerlands, Herzogin Wolfengrunds
Bericht zur Front anno März 1220.
Eure Majestät,
Euren Befehl folgend, habe ich die Stellungen und das Gebiet im Süden
Allerland begutachtet. Unsere Truppen haben den Winter gut
überstanden. Das lange Warten und die Untätigkeit der Männer ist den
Truppen anzumerken. Die kurzen Pausen durch den Heimaturlaub einiger
Truppenteile stärkte zwar die Moral, aber dennoch ist die Ungewissheit
und die lange Zeit wie ein Stachel im Fleisch des Kampfgeistes. So
konnte ich feststellen, dass verstärkt Unzufriedenheit, Nachlässigkeit,
und Aggressivität Einzug hält.
Im Bereich der Versorgung hat sich gezeigt, dass der Transport auf den
Reichsstraßen gut vorankommt. Die neu angelegten Straßen und kleinen
Weg jedoch, sind durch die Wintermonate und der umfangreichen
Versorgung bereits in einem schlechten Zustand. Letzt endlich wäre
dies eine dringliche Aufgabe für Ihre Durchlauch Herzog Roderick of
Warwick die Straßen und Gebiete im Aufmarschgebiet zu festigen.
Zusammengefasst haben unsere Truppen den Winter gut überstanden.
Die Versorgungslage ist aktuell gut. Der Frühling kommt und die
Truppen erwachen aus Ihrem Winterschlaf. Wir sollten unsere geplanten
Maßnahmen bald Umsetzen, solange Thaskar noch am Erwachen ist, und
sie die Grenzen noch nicht weiter ausgebaut haben.
In Treue anno März 1220

Gottfried von Greifenstein
Reichsritter Allerlands

Gegeben zu Beginn des fünften Monats des Jahres 1220
im Süden des Reiches von
Johannes Starkarm
Waibel der Falkenfurter Garde
An den Reichsritter Allerland Gottfried von Greifenstein und den Großmeister des
Reiches Friedrich von Bernheim
An die beiden höchsten militärische Führer unseres Reiches,
Die Falkenfurter Soldaten im Süden grüßen euch. Hier im Umland von Allerscheid
scheint alles bereit für unseren geplanten Sommerfeldzug.
Die Aufmarschgebiete vor der Stadt stehen bereit, die Lage an der Aller ist sehr
übersichtlich. Wenig bis kein Feindkontakt in der Zeit seit den Wintermonaten. Das
Wetter scheint in diesem Sommer ebenfalls zu unseren Gunsten zu stehen. Truppenmoral
steigt, da wir uns dem geplanten Höhepunkt nähern, auf welchen wir nun schon so lange
warten. Bis auf wenige Undiszipliniertheiten der sonst nicht im Militär dienenden
Mitglieder der Armee, gibt es hier nichts zu vermelden. Versorgungslage könnte
besser sein, jedoch ausreichend.
Dem Reiche Allerland in ewiger Treue
Johannes Starkarm

An seine herzogliche Durchlaucht
Roderic of Warwick

Euer herzogliche Durchlaucht,
die von euch entsendeten Truppen Grüßen euch aus
dem Norden Bärenfels.
Aus dem Norden der Aufmarsch- und Kampfgebiete
gibt es aktuell wenig zu berichten. Die Versorgung
gestaltet sich ausreichend. Unsere Verbündeten sind
zum größten Teil bereits versammelt. Lediglich
kleine Truppenverbände und Einheiten von weit her
tröpfeln noch nach und nach ein. Einzig die aktuelle
Situation der frisch angelegten Straßen, Wege und
Pfade im Gebiet bereitet uns weitere Sorge. Der
Zustand dieser zeichnet sich nach wie vor als
miserabel ab. Hier muss man noch weiter
nachbessern, sofern unsere Versorgung nicht zu einem
bald eintreffenden Zeitpunkt zusammenbrechen soll.
Gegeben vom
Hauptmann der Herzoglichen Wache
Godric Dragonheart

An den Reichsritter Gottfried von Greifenstein,
geschrieben von Herbrecht Klingenschmied
Treuer Gefolgsmann aus der schwer gerüsteten Greifengarde
In den letzten Tagen des fünften Monats des Jahres 1220
Werter Herr Gottfried,
Die schwer gerüstete Greifengarde der Familie von Greifenstein ist nun
im südlichsten Aufmarschgebiet angekommen. Der Zustand der Soldaten
ist bestens, die Moral hervorragend. Die von euch angesprochene
Versorgungslage konnte durch die mitgeführten Güter deutlich verbessert
werden.
Die Arbeiten an den südlichen, strategisch gut gelegenen Punkten der
Aller sind in vollem Gange. Lediglich die immer wieder kehrenden
Regenfälle beeinträchtigen ein schnelleres Vorankommen.
Die Truppen freuen sich auf eure baldige Rückkehr in unsere Reihen.
Stolz schwillt den meisten die Brust, in der Gewissheit euch im letzten
Gefecht wieder der thaskarischen Brut, folgen zu dürfen.
Die Truppen der Familie von Greifenstein verbleiben in höchstem
Respekt und größter Anerkennung mit Grüßen an Reich und Krone
Herbrecht Klingenschmied

An unsere hochgeschätzte
Baronin von Grenzwald,
Patrona Orphanorum Allerlandi
Dame Robyn von Hohenstett
Gegeben im fünften Monat des Jahres 1220
Ich, die Dame Ludgera Himmelsglück, als Verwalterin der eurigen
Waisenhäuser im Süden des Reiches möchte euch, werte Baronin,
einen kurzen Bericht zur Lage in unseren Unterkünften und den
Zuständen in den Heimen geben. Wir hoffen ihr nehmt diese mit
Wohlwollen auf und habt auch in den so schwierigen Zeiten
Verständnis, Rat und Hilfe für die Einfachen, die Unsrigen.
Allgemein lässt sich euch berichten, dass unsere Versorgung trotz der
aktuellen Lage im Süden noch als ausreichend zu beschreiben ist.
Natürlich mussten wir in gewisser Form die Ernährung der Kinder
und für uns selbst stark einschränken und an die Situation
anpassen. Es sei euch vergewissert, dass niemand von uns den Hunger
erleiden muss, jedoch werden die nach wie vor knappen Vorräte
immer weniger. Hier würden wir uns über weitere, lediglich nur für
uns bestimmte Nahrungslieferungen freuen. Müssen wir uns meist
den Umständen geschuldet, aus den ankommenden Trossen für die
Soldaten mit versorgen.
Die Unterkünfte sind den Umständen entsprechend noch relativ
konstant belegt. Allerdings erwarten wir in der kommenden Zeit eine
Überflutung mit Waisenkindern. Hier sollten wir auch an
zusätzliches Stroh und Stoffe für die Betten denken.
Wir wissen alle der Krieg ist grausam, trifft es doch immer die
Ärmsten und Schwächsten in unserem Reich. Daher bitten wir Euch
auch in der kommenden Zeit stets eine schützende Hand über uns
zu halten, einen Mantel der Fürsorge und der Hilfe hüllend um uns
zu legen.
In tiefster Dankbarkeit und euch unerschütterlichem Respekt
Ludgera Himmelsglück
Verwalterin der Waisenhäuser des Südens

An die Krone des Reiches und ihre Herzöge,
Geschrieben in den ersten Tagen des sechsten Monats im Jahre 1220,
In treuer Ergebenheit wende ich, Schreiber des Hauptmanns des Nachschubs in
Bärenfels, Lutz Kocherbas, mich heute an euch.
Seit Tagen halten hier in den Bergen Bärenfels heftige Gewitter und starker Regen
Einzug. Die Gebirgsbäche sind bereits zu reißenden Flüssen geworden. Die
Straßen sind nahezu gänzlich aufgeschwemmt. Die Versorgungswagen kommen
nur äußerst schleppend voran. Sämtliche entbehrlichen Soldaten aus meinen
Truppen sind abgestellt um die Wagen und Fuhrwerke zu befreien oder
entstandene Schäden an den Wegen wieder in Ordnung zu bringen.
Die Teile der Straßen, welche durch Wälder führen sind von Zeit zu Zeit durch
umgestürzte Bäume versperrt. Wege und Straßen nahe von Flüssen sind gänzlich
unpassierbar geworden. Noch hält die Versorgung. Kleinere Beschwerdebriefe und
ihre Dringlichkeit werden von den Unsrigen schnellst möglich abgearbeitet. Noch
haben wir keine ernsthaften Engpässe.
Für weitere entbehrliche Truppen aus dem Reiche wären wir euch trotzdem sehr
verbunden. Lange können wir die anfallenden Aufgaben in diesem Maße nicht
mehr stemmen.
Gezeichnet Lutz Kocherbas
Unterzeichnet Hauptmann des Nachschubs
Joseph Mäusemelker
Hauptmann im Dienste von seiner herzöglichen Durchlaucht Roderic of Warwick

An das herzogliche Ehepaar of Warwick,
gegeben in den ersten Tagen des sechsten Monats des Jahres 1220
Werte herzogliche Durchlaucht,
Wir wenden uns in der Vertretung der gesamten Feldlazarette heute an
euch. Die Standorte der Verletztenversorgung sind äußerst klug und
strategisch wichtig angelegt worden. Die Ausstattung ist grundliegend
solide und dem Zweck förderlich, welcher Aufgabe wir als Feldschäre und
Heiler hier im Gebiet nachkommen sollen.
Trotzdem wenden wir uns heute an Euch, da nicht alle Plätze scheinbar
mit dem gleichen Gut ausgestattet worden sind. Die Hauptverbandsplätze
sowie die teils befestigten Hauptlazarette im frontfernen Gebiet verfügen
doch über wesentlich mehr und besseres Material, im Gegensatz zu den
Erstversorgungsplätzen in direkter Nähe der Kampfgebiete.
Hier bitten wir euch dringend die Ausgangssituation zu verbessern. Dies
betrifft nicht nur die sehr dünne Lage an gut ausgebildeten Personen
sondern auch die Anzahl der Verbände und den jeweiligen Möglichkeiten zu
operieren oder Wunden entsprechend ihrer schwere zu versorgen.
Sorgenvoll geht unser Gesuch an die herzogliche Gemahlin, stellt uns zu
Verfügung, was auch immer ihr im Serafineum entbehren könnt und in
der Lage seid darüber hinaus zu leisten.
Jeder Heiler, selbst jeder noch in Ausbildung befindliche ‚Leihe‘ aus euren
Reihen, kann dem Leid, dem Schmerz und dem Grauen in gewissem Maß
Einhalt gebieten und es lindern.
Auf das wir Jenen das weitere Leben ermöglichen, welche Geschicke wir
bestimmt sind zu beeinflussen. Opfer und Tote wird es reichlich geben,
doch müssen wir uns denen annehmen, welchen wir befähigt sind zu
helfen.
Somit ergeht nochmals der dringlich Ruf an euer mütterliches Gemüt, helft
uns. Eure Hilfe wird von den Verwundeten niemals vergessen werden.
In Treue zu Reich, der Krone und unserem Eid jenen zu helfen, welche
unsere Hilfe benötigen,
Die Heiler, Feldschäre, Alchemisten und sonstigen heilenden sowie helfenden
Hände an der Front

Auszug aus dem Tagebuch eines Ritter
Tag 3:
Endlich sind wir alle marschbereit und werden in Richtung der Hauptlager verlegt. Es
geht näher an die Front. Endlich kommen wir aus den Kasernen raus. Zu stickig und
überfüllt waren doch alle Unterkünfte. Unser Trupp misst an die 150 Soldaten und
weitere 30 bis 50 Mann im Tross, welche als Heiler oder Versorger nur für uns zu
Verfügung stehen. Doch auch sie werden, wenn es hart auf hart kommt, unser letztes
Aufgebot sein.
Tag 15:
Seit sechs Tage sind wir nun hier im Hauptlager, sowohl Moral, wie auch Wetter
erfreuen sich einem hervorragenden Zustand. Trotz allem bevorstehenden, wissen wir
doch um die Bedeutung des letzten Aufgebots, welches wir in diesem Krieg sein werden.
So liegt es letzten Endes an uns allen dem Ganzen ein Ende zu setzen. Nur gemeinsam
können wir die Thaskarer bezwingen.
Tag 24:
Weiterhin sind alle noch frohen Mutes. Die Kommandeure und unsere Hauptmänner sehen
uns vieles nach und lassen doch einiges durchgehen. Fast scheint es so als rücke die Welt
um uns herum in ganz weite Ferne. Der Tross wird immer mehr zu unserer Familie.
Tag 36:
Die Ungewissheit nimmt immer stärker zu. War es einst noch spaß so kippt doch
allmählich die Stimmung. Wir werden immer rastloser. Nichts vermag uns mehr
auszulasten. Auch unseren Hauptmännern ist die unentwegte Angespanntheit
anzumerken.

Tag 40:
Das Wetter beginnt sich zu verschlechtern. Manche in der Truppe meint, das Land spüre
unseren Gemütszustand, unsere Rastlosigkeit. Viele der zwangseingezogenen Männer
plagt das Heimweh. Grobe Undiszipliniertheiten treten bei ihnen nun häufiger auf. Die
Hauptmänner sind gezwungen härter durchzugreifen um alles in geregelten Bahnen zu
behalten. Trotzdem wird auch hier deutlich, dass allen das ewige warten an den Nerven
zehrt.
Tag 42:
Ein weiterer Befehl soll uns der Aller ganz nah bringen. Wir werden gegen die
Mittagszeit wohl in einem der Frontlager eintreffen. Das Wetter wird immer schlechter.
Starker Regen und heftige Gewitter haben im Laufe der Nacht begonnen.
Ein nasser und schwerer Marsch liegt hinter uns. Der Lagerboden hier ist noch
aufgeweichter, der ist Boden schwer und die Wege von tiefen Furchen durchzogen.
Tag 45:
Mehr und mehr plagen uns die Sorgen. Die Kälte und der Regen setzen uns stark zu.
Zumindest die Versorgung bleibt erhalten. Die Männer versammeln sich unter den
großen Planen und rücken eng bei den Feuern zusammen. Auch wenn die Stimmung nun
immer gedrückter und bedrückender wird, so hat der Regen doch auch sein Gutes. Die
Männer finden zurück zur Disziplin.
Tag 46:
Der Himmel hat heute Morgen aufgeklart. Sogar einige wenige Sonnenstrahlen waren
uns vergönnt. Den Nachrichten die Eintreffen und dem was man so im Lager hört,
scheint der gesamte Süden von schlechtem Wetter überzogen zu sein. Ist dies ein
Zeichen, des Landes? Sind das etwa die Vorboten unseres Untergangs?
Tag 48:
Die Aller schwillt immer stärker an. Bald wird sie auf keinem Weg mehr passierbar sein.
Wo sind die nächsten Befehle?

Schlimmes Erwachen
Viele der letzten Tage waren äußerst verregnet gewesen. So
auch dieser Morgen, an welchem Alois Schwarzbichl,
seines Zeichens Rutenfischer im Reiche Allerland, auf
dem Weg in Richtung der Trockenstangen auf seinem
kleinen bescheidenen Hof inmitten des Herzogtums
Bärenfels unweit dem Grenzgebiet sowie der Aller war.
‚Gestern war der Fang noch hervorragend gewesen. Los auf
ein Neues, hin zu dieser einmaligen Stelle an unserem so
geliebten lebenswichtigen Fluss‘, dachte er bei sich.
An den Trockenstangen angekommen, musterte der nicht
mehr ganz so junge Alois seinen gestrigen Fang. Kurz nach
seiner Rückkehr am Tage zu zuvor, von der Arbeit am
Fluss, hatte ihn seine Frau Magdalena tatkräftig beim
Ausnehmen und Säubern der Fische unterstützt. So viele
Brassen und Forellen, waren gestern an seiner Rute hängen
geblieben, dass es ihm nicht möglich gewesen war, diese
Fische alle alleine zu verarbeiten.
Nach einem prüfenden Blick an die gestern aufgehängten
Fische, führte ihn sein Gang zu dem kleinen Unterstand
an sein tägliches Werkzeug, mit welchem er seinen sowie
den Unterhalt für seine Familie verdiente.
Er nahm seine Rute und überprüfte gewissenhaft die
Schnur sowie die darin angebrachten Haken. Alles schien
in bester Ordnung und zu seiner vollsten Zufriedenheit zu
sein.
Seine Frau trat aus dem kleinen Häuschen ganz in der
Ufernähe der Aller. Ein beschauliches Haus, sehr einfach
und schlicht. Über Reichtum oder gar Extravaganz konnte
sich seine Familie wahrlich -nicht beschweren. So einfach

wie nur möglich, brachte auch der Verkauf seiner Fische
nur wenig Geld in die stets knappe Kasse der Familie.
„Viel Erfolg, wünsche ich dir, mein Mann. Deine Kinder
freuen sich schon auf deine Heimkehr.“, gab Magdalena
ihrem Mann mit auf den Weg zum Fluss. „Ich danke dir,
achte gut auf unser Haus und unsere Kinder.“ Mit diesen
Worten gab Alois seiner Frau einen innigen Kuss und
wandte sich um in Richtung des Flusses.
Der Mann schlug den Pfad in Richtung des kleinen nicht
sonderlich hohen Dammes ein, welcher sich zwischen
seiner Hütte und dem lebensnotwendigen Fluss befand.
Wenige Augenblicke später, erklomm Alois die Krone des
selbigen. Ihm offenbarte sich ein Bild welches er in seinem
ganzen Leben an dieser Stelle noch nie gesehen hatte. Der
sonst so friedliche Fluss hatte sich scheinbar lautlos und
über Nacht, in kürzester Zeit, in einen tosenden Strom
verwandelt. Der Schreck stand dem Mann ins Gesicht
geschrieben. Dort wo einst sein kleines Boot an einem
ziemlich stabilen Steg lag war nun nichts mehr außer
reisendem Wasser. Einzelne Pfähle ragten ein wenig weiter
noch aus der sprudelnden Gischt. Die Ruinenreste der
einstig mächtigen Brücke waren fortgespült. Alles hatte das
Wasser verschlungen oder gar mit sich gerissen.
Immer noch seine Rute geschultert kehrte Alois
Schwarzbichl zu seinem Haus zurück. Er wusste, sein
Lebensunterhaltes beraubt, das er sein Glück und wegen
des Schutzes seiner Familie, sich in einem der
nahegelegenen Dörfer nun verdingen musste. Oder sollte er
sich letzten Endes doch zur Armee melden um seine
Familie weiter versorgt zu wissen? Fragen über Fragen
brannten in seinem Kopf wie stechende Schmerzen. Was
sollte er nur tun?...

Gegeben in den Mitten des Juno im Jahre 1220
Geehrte und geschätzte Heeresführung unseres Reiches,
allseitstreu ergeben der Krone,
Wir, die Berater der Krone und Verantwortliche der großen Bibliothek zu Falkenfurtk, lange sind wir nun
zusammen gesessen in den letzten Tagen. So wie uns die Nachrichten aus den südlichen Gefilden unseres
Reiches erreichten, versammelten wir uns einmal mehr um zu beraten und den uns anvertrauten Auftrag mit
unseren Ämtern auszufüllen.
Heute sind wir nach zahlreichen Studien von Schriften, Erzählungen und Wissensberichten zu dem Entschluss
gelangt, nichts was vergleichbar mit dieser abscheulichen Katastrophe und der Menge des Wassers in diesen
Tagen der Aller, hat es jemals zuvor gegeben.
Viele Vermutungen wurden angestellt, teilweise warten wir noch auf weitere Reiseberichte aus den
unterschiedlichsten Regionen im Süden. Doch bleibt uns zurzeit nur diese eine erklärliche Vermutung, welche
hoffentlich bald durch jene Berichte Bestätigung findet:
Der milde Winter hat viele der Schnee und Eisvorkommen in den Bergen instabiler werden lasse. Sie
schmolzen schneller wie einst und sammelten sich als großer Wasserspeicher in den unsäglichen Ritzen und
Spalten der Berge. Die Regenfälle und straken Gewitter in den letzten Wochen haben nun dazu geführt das
all die Macht der Berge entfesselt wurde. Das Wasser sprengte die letzten möglichen Speicher durch seine
pure Menge. Der Boden und die Felder, die Wiesen und Weiden in den Tälern waren bereits so von Wasser
getränkt, dass auch hier keine Möglichkeit mehr bestand noch in irgendeiner Form einen Überlauf oder einen
weiteren Speicher natürlich zu kreieren.
Vom heutigen Standpunkt die Situation betreffend und dem aktuellen Wissensstand aus unseren Reihen
entsprechend empfehlen wir euch keine Anstrengungen hinsichtlich eines Krieges zu beginnen, geschweige denn
fortzuführen. Das Wasser wird euch auch in den kommenden Tagen und Monaten keine Möglichkeit geben um
verlässlich und vernünftig zu handeln. Vielmehr muss darauf geachtet werden, dass uns keine Plagen oder
ähnliches wiederfahren. Unsere Anstrengung sollte es vom heutigen Tage an sein die Versorgung der vom
Hochwasser und seinen Folgen beeinträchtigten Gebiete zu unterstützen.
Zu unseren Truppen und den Verbündeten sei geraten sich bereit zu halten, doch sehen wir vom heutigen
Blickpunkt aus in diesem Jahr keinen vernünftigen Zeitraum um eure geplanten Vorhaben um zu setzen.
Wir bitten demütigst unsere Überlegungen zu berücksichtigen, doch seid letztendlich ihr die Träger aller
Entscheidungen im Reich.
Untertänigst
Die Berater der Krone und des Reiches

An Ihre Majestät Katharina von Stolzenau,
Königin Allerlands, Herzogin Wolfengrunds
Bericht zur Front anno Juli 1220.
Eure königliche Majestät,
die Entwicklung an der Front nimmt verheerende Ausmaße an. Der
Starkregen der letzten Wochen sowie die Schneeschmelze der Gebirge des
letzten Winters haben zu starken Überschwemmungen im Bereich der
Aller geführt. Der Fluss ist so stark angeschwollen und über die Ufer
getreten, dass ein Überqueren unmöglich ist. Viele Brücken, welche über
die Aller führten, wurden weggerissen oder sind so stark beschädigt, dass
eine Benutzung zu gefährlich ist. Das Versorgen unserer Truppe und die
Versorgung unserer Verbündeten gestaltet sich als immer schwieriger und
die Transportwege sind so voller Morast und schlecht, dass die Wagen
stecken bleiben. Es wird Monate dauern, bis dies alles wieder gangbar ist,
vorausgesetzt der Regen lässt nach. Das einzige Gute daran ist, dass auch
Thaskar nicht in der Lage sein wird, größere Aktionen durchzuführen.
Momentan ist es auch dort sehr ruhig geworden. Unserer Einschätzung
nach wird Thaskar bis zum Winter und darüber hinaus keine größeren
Kampfhandlungen durchführen, sondern verharren wie bisher. Unter diesen
Gegebenheiten empfehlen wir, unsere Verbündeten und viele der nicht
regulären Truppen bis zum Frühjahr zu Ihren Familien zu schicken. Es
reicht aus, mit einem Teil der allerländischen Truppen, die Grenze zu
überwachen. Ein Kampf in dem Gebiet von Bärenfels und an der Aller
würde uns viele Männer und Frauen kosten, vor allem unter der Tatsache,
dass die Thaskarer aus befestigten Stellungen heraus agieren können. Wir
bedauern es, Euch keine bessere Nachricht senden zu können, aber dies ist
die aktuelle Lage.

In Treue anno Juli 1220

Gottfried von Greifenstein
Reichsritter Allerlands

An den obersten Heerführer seines Zeichens Großmeister des Reiches
Gegeben in den ersten Tage des Juli im Jahre 1220
Werter Herr von Bernheim,
Durch die Berichte des Herrn von Greifenstein sowie weiterer Depeschen, welche euch
in letzter Zeit ebenfalls erreicht haben sollten, gestaltet sich die aktuelle Situation
wie folgt:
Versorgungstechnisch haben wir bis auf kleinere Probleme und Unwägbarkeiten keine
allzu großen Probleme, die gesamte Versorgung der unsrigen Truppen auch weiterhin zu
gewährleisten. Jedoch stellen unsere Verbündeten hier eine zusätzliche Belastung dar,
welche uns über kurz oder lang vor ein Problem stellen wird. Selbstredend macht uns
das Wetter nach wie vor Probleme. Jedoch keine, welchen wir nicht habhaft werden
können. So bleibt uns der Weg bis auf weiteres in unser besetztes Landesgebiet nach
wie vor verwehrt. Einige kleine emotionale Feuer und Tumulte an den Verteilstationen
für die Lebensmittel konnten durch ein erhöhtes Aufgebot an Falkenfurter Gardisten,
an diesen Stellen, schnell und effektiv bereits im Keim erstickt werden.
Eine Nachricht an den General der Versorgung, den ehrenwerten Herzog von
Fürstenwalde, bezüglich der fehlenden Lazarettausstattungen ist bereits formuliert und
sollte ihm bereits vorliegen.
Das Betragen der allerländischen Ritter und ihrer direkt unterstellten Verbände
gestaltet sich als ausgezeichnet. Die Truppenführung, sowie ihr Umgang mit den vielen
Personen ohne Stand, sind hervorragend. Keine Standesdünkel oder gar Bevorzugungen
haben je mein Ohr erreicht. Die allgemeine Solidarität unter den Unseren ist einmalig
und in einem uns noch nie dagewesenen Maß erkennbar.
Die Nahrungsversorgung ist trotz der schlechten Wege und Straßen aktuell noch keine
Herausforderung. Es mangelt uns an nichts. Keiner muss dem Hunger darben, wenn
gleich auch ein jeder nur das bekommt was jeder andere frisst.

Lediglich sollten wir uns Gedanken über eine weitere Versorgung mit Trinkwasser
machen, sollte der Pegel der Aller noch weiter steigen.
Noch sind die Brunnen nicht durch Morast oder Schlamm belastet. Hier und dort kam
es jedoch bereits zu Einbrüchen von den uns neu gegrabenen. Die schieren
Wassermassen drücken die Wände der ausgehobenen Brunnen ein. Sie beginnen zu
bröckeln. Dies könnte über die Monate ein ernst zunehmendes Problem für unsere
Versorgung darstellen.
Zu den Truppen sei euch vermeldet,
Im Süden haben wir uns ob der Lage hinter Allerscheid in eines unserer Hauptlager
zurückgezogen. Hier ist eine bessere Versorgung in jeder Hinsicht gewährleistet. Im
Norden von Bärenfels steht das Heer an einer strategisch wichtigen Position. Thaskar
sollte uns an dieser Stelle niemals umlaufen können, da wir einen Übertritt über die
Aller sofort bemerken würden. Unsere Position an dieser, von euch gewählten Stelle,
gewährt uns jedoch auch eine schnelle Möglichkeit in den Hauptteil von Bärenfels
vorzustoßen.
Von thaskarischen Soldaten oder Bewegungen auf ihrer Seite der Aller fehlt jede
Spur. Wir können von unserer Seite aus keine Handlungen erkennen. Auch unsere
Spione auf der gegenüberliegenden Seite, sowie ihre Möglichkeit uns Nachrichten
zukommen zu lassen, sind durch das Hochwasser und der damit verbundenen
Unpässlichkeit der Aller äußerst eingeschränkt, um nicht zu sagen zum jetzigen
Zeitpunkt unmöglich.
Letzten Endes sei euch versichert, dass sich unsere Lage hier im Süden deutlich
schlimmer hätte darstellen lassen können.
Es verbleiben in ewiger Treue für Krone und Reich
die Hauptmänner der Falkenfurter Garde

Wichtige Kriegsdepeschen
Hauptlager im Süden vollständig. Eingeteilte Truppen sind erschienen und wurden ihren
Aufgaben entsprechend weitergeleitet und verteilt.
Nördliche Hauptlager besetzt. Verbündete in nahezu vollständiger
Truppenstärke in den entsprechenden Lagern eingetroffen.

Vordere Lager im südlichen Bereich besetzt und eingerichtet. Unterstützung durch
Allerscheid gewährleistet. Stadt erweist sich als große Hilfe.
Verbände mit den jeweiligen Vertretern der Verbündeten in den Hauptlagern.
Kommandostruktur noch nicht zur Gänze geklärt. Befehlsgewalten bleiben vorerst bei den
jeweiligen Kommandeuren.

Starkregen nun schon seit zwei Wochen. Lager werden immer schlammiger.
Erste größere Moralische Bedrücktheit in den Truppen spürbar.
Sämtliche unserer Lager im Norden besetzt. ENDLICH! Letzte Truppenverbände
erreichen die Hauptlager.
Wege und Straßen werden immer schlechter. Bauholz und Feuerholz
wird langsam knapp. Nahe Wälder bei den Lagern werden weiter
abgeholzt für Befestigung der Straßen und zum Schüren der Feuer.
Wassermassen strömen die Aller hinab. Wetter weiter unbeständig.
Wenigstens ein paar Stundengläser Sonne am heutigen Tag.

Brücken werden weggerissen, Aller ein tosender Strom.
Fluss unüberquerbar.

An die Verbündeten unseres Reiches,
an meine Bruder- und Schwesterreiche,
an unsere Verbündeten und ihre Streiter,
gegeben am zwanzigsten Tage des sechsten Monats im Jahre 1220
Wir, die Krone Allerlands, sehen uns ob der neuen Situation dazu
genötigt, Uns bei Euch zu entschuldigen. Wir riefen Euch zu Uns
ins Reich um zu streiten wieder den Feinden unseres Landes.
Wir riefen um Hilfe, Eure Antwort war unserem Ruf zu den Waffen
Folge zu leisten. In dem Bewusstsein, das vieles nicht zum Besten
in unserem Reiche steht und wir endlich den Konflikt wieder dem
Thaskarer beenden wollten, eiltet Ihr zu Uns. Jede erhaltene
Unterstützung war dringend von Nöten und wird es auch in
Zukunft sein.
Heute jedoch ist der Tag gekommen an dem Wir uns bei Euch
entschuldigen müssen. ES tut uns Leid. Wieder aller Erwartungen
und den getroffenen Vorbereitungen geriet Uns ein weiteres Mal
eine Begebenheit, eine Laune der Natur in den Weg. Das Wetter
und die damit verbundene Situation die Aller nicht überqueren
zu können, verhindert nun eine erfolgreiche Umsetzung unserer
vorbereiteten Pläne. Wir wissen Eure Anstrengungen und Mühen
wahrlich zu schätzen, müssen Euch jedoch empfehlen wieder in
eure Reiche zurück zu kehren.
Gleichwohl ist diese Empfehlung verbunden mit der erneuten Bitte
im kommenden Jahr wieder zu uns zu stoßen. Dann, so alle
Unwägbarkeiten ausgeräumt sind, gilt es den vernichtenden
Schlag wieder dem thaskarischen Reich zu führen. Natürlich in
der Erwartung den Weg für einen endgültigen Frieden zu ebnen.
Es sei euch vergewissert, dieser Schritt schmerzt uns zu tiefst. Ein
weiteres Jahr im Krieg müssen wir erleiden. Doch müssen Wir auch
an die Eurigen denken. Noch ist es nicht zu spät die Ernten
einzubringen und weitere Saat auf den Feldern vorzubereiten.
Lange seid ihr schon fern der Eurigen Heimat. Wir sehen diesen
Zeitpunkt als Möglichkeit, uns weiter zu stärken und uns noch
besser zu einen.
Lange dauerten unsere Beratungen, wie wir mit dieser
neuartigen Situation verfahren sollten. Letzten Endes kamen Wir
zu dem Entschluss, dass ein Verweilen sowie der andauernde
Stillstand kein förderlicher Zustand für alle Beteiligten Reiche
sein kann. Zuviel Potenzial und Kraft würde auf eine Aufgabe
verwandt, welche doch in diesem Jahr keine Früchte tragen wird.

Unsere Weisen und Berater gehen davon aus, dass vor dem späten
Herbst beziehungsweise dem Winter keine Besserung der Natur zu
erwarten sei. Der Boden ist zu stark aufgeweicht, die Straßen zu
beschädigt. Die Aller bietet aktuell keinen sicheren Weg zur
Überquerung. Die letzten Brücken wurden fortgespült. Zu diesem
späteren Zeitpunkt im Jahr scheint jedoch ein Konflikt noch
weniger erfolgsversprechend zu sein, denn dem heutigen
Zeitpunkt gegenüber. Wir bitten Euch um Verzeihung und hoffen
im kommenden Jahr dem Feind ein letztes Mal entschlossen und
geeint entgegen treten zu können.
Auf das Wir siegen werden und der Krieg in unserem Reich
endgültig ein Ende finden möge.

In der Hoffnung auf Euer Verständnis,
die Aussicht auf einen glorreichen und
friedenbringenden Sieg
Gezeichnet
Königin Katharina von Stolzenau,
Herzogin von Wolfengrund
Baronin von Mersen

