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Ausschreibung zum Winterlager 

 

 
 
Verehrte Wölflinge, Pfadfinder und Ranger/Rover des Stamm Falke, 

 
 
seit nunmehr sieben Jahrzehnten bewohne ich, Graf Adalbert zu Achtelsbach, das 
Herrenhaus, das mein englischer Ururururururgroßvater seinerzeit für unsere Linie hat 
bauen lassen. Jeder Holzbalken, jeder Türknauf, jeder Silberlöffel erzählt seine eigene 
Geschichte und in jeder Ecke schlummern Geheimnisse, die nur darauf warten, 
entdeckt zu werden. Für mich jedoch leben in diesem Haus vor allem Erinnerungen, 
die es mir unmöglich machen, es zu verkaufen. Da ich allerdings selbst keine 
Nachkommen habe, denen ich mein Haus vermachen könnte, ist es nun für mich an 
der Zeit, einen geeigneten Erben zu suchen. 
 
Endlos, so scheint es mir, habe ich darüber nachgedacht und mich nun dafür 
entschieden, meinen Erben unter Euch auszuwählen. Aus diesem Grund lade ich 
Euch ein, drei Tage und zwei Nächte auf meinem Landsitz zu verbringen und mir zu 
zeigen, wer seiner würdig ist. Ach, und seid gewarnt – neben Euch Gesandten aus 
der Grafschaft Falke werde ich noch einige andere Gäste und Bewerber auf das 
Erbe erwarten. Strengt Euch also an – meinem Blick entgeht nichts! 
 
Ich erwarte Euch am 23. Tag im November zu einem feierlichen Bankett und werde 
mir bis zum Sonntag, dem 25., ein Bild von Euch machen. Anreisen solltet Ihr, ob der 
Weite meiner Ländereien, mit Fahrgemeinschaften. Die Abfahrt in Richtung 
Achtelsbach erfolgt freitags um 17 Uhr vom Pfarrheim in Altforweiler, wo Ihr dann 
sonntags gegen 15 Uhr wieder eintreffen werdet. Auch ein kleiner Beitrag von 30 Euro 
wird zu entrichten sein – schließlich müssen das Haus für Euch hergerichtet und der 
Herd für Euch zum Dampfen gebracht werden. Ich erbitte mir von jedem eine 
Zusage über das beiliegende Anmeldeformular bis zum 8. November. 
 
 
Um angemessene Abendgarderobe wird gebeten. 
 
Voller Spannung auf das Wochenende verbleibe ich hochachtungsvoll, 
 
Graf Adalbert zu Achtelsbach 
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