
Der Wiedener Herold 
 

Neunundreißigste Ausgabe  
Der Baron, ein Reisender und ein Mörder 

Werte Leser unserer hochgeachteten Zeitung! 

In dieser Ausgabe kann ich, Regald Grevaris, von einer 

unglaublichen Gegebenheit berichten. 

In der letzten Woche erreichte mich ein Brief des Herrn 

Baron von Champa, dem ehrenwerten Herrn Alfried Waag. Er 

bat mich höflich auf einen Besuch in seinen Ausflugsschloss 

an der Grenze zum Lehen Neonis. Natürlich kam ich der 

Einladung sofort nach und lenkte meine Schritte eilends auf 

das Ziel, in gespannter Erwartung, was der 

hochwohlgeborene Herr von einem einfachen Schreiber wie mir wollen würde. Im 

Ausflugsschloss angekommen wurde ich sofort mit Essen, Trinken und Unterkunft versorgt 

und noch am selben Abend zum Baron vorgelassen. 

Dieser kam nach den üblichen Demutsbezeugungen meinerseits auch recht schnell zum 

Kern seiner Einladung. Vor einigen Wochen gab es einen Zwischenfall bei einem Besuch im 

Lehen Kaps. Ein Reisender aus dem Norden Hardemunts beschimpfte die Wappenfarben 

der Soldaten des Herrn Waag und erzählte von Leuten, die in genau diesen Farben einen 

Baum wie die göttliche Sonne Werants verehren. Nach kurzer Zurechtweisung besann sich 

der Reisende, ein gewisser Gargan vom Bund einer weißen Schlange, darauf, dass er mit 

einem Baron sprach und kam zum eigentlichen Grund seiner Reise. Ein gewisser Arnd 

Mutbrecht habe Mutter und Vater seines Clanführers ermordet und wäre auf der Flucht in 

einem Wappenrock mit grünen und braunen Farben. Der Baron führt an dieser Stelle noch 

ausschweifend die vielen Gründe auf warum das nun folgende geschehen ist. Dies, 

geschätzter Leser, würde jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen. 

——————————————————————————————– 

Steckbrief!!   

Gesucht wird, zur genausten Vernehmung, wegen des grausamen 

Verdachtes eines Elternmordes: 

Arnd Mutbrecht aus der Dorfgemeinschaft Sognefjord 

Alle Hinweise die zur Ergreifung des Gesuchten führen, werden mit 2 

Kupferstücken belohnt. Wer gar den Gesuchten selbst zum Baron Alfried 

Waag von Champa bringt, sei mit noch einem Silberstück mehr belohnt. 

Sollte der Gesuchte nach dem Verhör für schuldig befunden werden wird 

man Ihn dem Bund der Weißen Schlange zur Rechtsprechung überlassen. 

———————————————————————————————– 

Anschließend hieß mich der Baron sofort das Schloss zu verlassen und in Begleitung von 

vier Soldaten der Sense von Champa ritt ich noch in derselben Nacht in die Schreibstube in 

Flardiga um diesen Artikel aufzusetzen. 

Regald Grevaris – Schreiber in Diensten des Wiedener Herolds 
(möge unsere Sonne dem Herrn Baron auf immer leuchten) 


