Wer keine Karte hat, ist selber schuld!
Auch dieses Jahr macht die ACHT
wieder ihrem Titel alle Ehren und
bietet musikalische Freuden an:
DAS gesellschaftliche Ereignis schlechthin, der Frühlingsball
der Cantus Harmoniae. Ihr Kommen bereits zugesichert
haben illustre Namen der Akademie wie Prytanus Gaerion
Sturmfels, das Akademie-Sternchen Fenya Sternberg, Cindan
Tannhäuser, Maya Buchengrund, Selene und man munkelt, sogar die Ex-Prytana Jaschme Kurrendis
würde sich blicken lassen. Ein großes Fragezeichen steht noch an Namen von Tanzenden außerhalb des
"Ritualkreises" der Akademie. Vogt Kupferschlägers Teilnahme ist weiterhin unbestätigt, auch der Status
von anderen Silbertorer Falken, die in früheren Jahren gerne Gäste waren, ist unklar.

Alles ruhig im Süden
Der Elfenkonflikt scheint beruhigt, weswegen die
Tharemische Ratsarmee nach Silbertor verlegt
wurde. Die Silbertorer Falken befinden sich zur
Zeit im Süden, um zusammen mit Vogt
Schattenlauf gegen die Orks vorzugehen. Laut
Falkenberichten ist das Hauptziel, die Befreiung
der Burgen Sternwacht und Löwenherz bereits
gelungen und zur Zeit werden grenzsichernde
Maßnahmen durch die Vögte vor Ort koordiniert.
Es gab zuletzt nur vereinzelte Orksichtungen und
keine weiteren Kämpfe. Hat das entschlossene
Vorgehen des Rates die Orkbrut endlich in ihre
Schranken verwiesen? Um die Unterstützungsmaßnahmen anzuleiten, schickte Kupferschläger
Wolf Valentin als kommissarischen Verwalter nach
Silbertor.
Zumindest eine der Sichtungen scheint ein neues
Verhalten der Grünhäute nahezulegen: Ein Ork
wurde dabei beobachtet, wie er sich wusch! Laut
Bericht entkleidete sich ein mit Federn, Stöckchen
und sonstigem Unrat behangener Stinker, stieg in
einen Fluss und verbrachte fast eine ganze Nacht
darin. Ab und zu waren gar Grunzgesänge zu
vernehmen. Der Späher, der dies berichtete,
streitet jede Trunkenheit ab.

– Ayla Wolfslauf –
Geschah ein Wunder?
Ayla Wolfslauf! Sie hat durch ihre Tat bewiesen,
dass wir das Volk Hydracors sind. Sie hat den Pakt
Geranes erneuert, indem sie ihr Leben gab für das
Leben ihres Freundes. Sie hat auch in ihrer letzten
Tat den Menschen in Condra gezeigt, was wahre
Freundschaft, wahres Vertrauen, wahre Liebe und
wahrer Glaube heißt.
Sie ist damit auch über ihren Tod hinaus ein
Symbol für den Wahren Glauben und als dieses
Symbol war es für Seine Heiligkeit Thalian eine
Selbstverständlichkeit, dass er an der Beerdigung
von Ayla Wolfslauf teilnahm und einige letzte
Worte an sie richtete. Ebenso wie alle anwesenden
Freunde, die sich an dem Tag wort- und
tränenreich von ihr verabschiedeten.
Und gab es ein Zeichen des Ewigen? Denn nach
einem Augenzeugen trat im Anschluss an die
Zeremonie ein Draco höchstpersönlich vor und
reichte Ayla Wolfslauf die Hand, die diese ergriff.
Preiset den Ewigen! Laudate Hydracor!

Silbertorer Falken retten
verlorenen Königssohn
Was wie Routine begann, entpuppte sich für eine
Abordnung Falken unter Vogt Kupferschläger
schnell als alptraumhaftes Märchen. Seit
Jahrhunderten benutzte die Akademie zu
Weißwasser eine magisch verborgene Insel, um all
das zu entsorgen, was bei der ACHT in den
Bleikammern landen würde. Zuletzt waren
Probleme aufgetaucht und eine komplette
Expedition kampferprobter Soldaten war spurlos
verschwunden.
Vogt Kupferschläger erhörte den Hilferuf und
betrat mit ihren Falken per Teleportation die
besagte Insel. Doch nachdem der Glitter des
Astralen verschwunden war, fanden sich die
Falken willkürlich über der gesamten Insel verteilt.
Schnell fanden sie heraus, dass auf der Insel nicht
nur Artefakte und magische Katastrophen, sondern
auch und vor allem magische Kreaturen jeder Art
und Gefährlichkeit ausgelagert worden waren. Die
folgenden Tage waren geprägt vom Versuch, diesen
Legionen Kreaturen zu widerstehen und zugleich
einen sicheren Ausweg von der Insel zurück zu
finden.
Leider war der Informant nicht bereit ins Detail zu
gehen. Aber er deutete an, dass es mehr als einmal
knapp war und ein ominöser Pelikanprinz wohl
mehrfach kurz davor war, aus seinem Käfig
auszubrechen.
Als die Truppen zurückkehrten, hatten sie
allerdings kein Federvieh, sondern einen seit
Jahrhunderten verschollenen Königssohn im
Gepäck.
Auf
seine
Rolle
bei
dieser
Wiedereinführung der Monarchie in einem
fremden Land angesprochen, antwortete Wolf
Valentin mit einem anderthalb Minuten währenden
bösen
Blick
und
einem
wie
üblich
unverständlichen Grunzlaut.

Kunsthandwerker gesucht!
Für eine anspruchsvolle Auftragsarbeit wird ein Gravurmeister mit Spezialisierung auf Knochenbearbeitung
gesucht. Kenntnisse der Anatomie, besonders im
Cranialbereich der hierzulande verbreiteten Hominiden
sind von Vorteil. Materialien werden gestellt. Interessenten werden gebeten, Empfehlungsschreiben und
Kontaktdaten beim Tintenfass in Tharemis oder einem
beliebigen toten Briefkasten der Tröte zu hinterlegen.

