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Ausgabe Tobrinthien • Frühjahr 610 n.SR:.

Geheime Gespräche hinter verschlossenen Türen?
Wer Böses und Widerfauchisches plant, macht dies
doch zumeist heimlich und im Stillen. Umso beunruhigender muss es somit erscheinen, dass Elben des
Clannthin sich mit Menschen getroffen haben, von
denen die meisten sogar Ausländer zu sein scheinen,
um heimliche Absprachen zu tätigen. Und dies auch
noch in einem einsamen Gasthaus am Rande des
Clannthin, dessen Name „Zur wirren Lynn“ doch hoffentlich kein schlechtes Omen ist.
Sogar dem ehrenwerten und galanten Chevalier Raphael de Dragon du Nord wurde im wahrsten Sinne
des Wortes die Tür vor der Nase zugeschlagen, als
er nach dem Rechten sehen wollte. Lässt so ein Verhalten denn nicht wirklich auf schlechte Absichten
schließen?
Zum Glück trafen sowohl die edle Gräfin Agathe II.
zu Rathelsbeck, als auch der über alle Zweifel erhabene Graf Ulrich von Lichtenfels in eben jenem Gasthaus ein, um die Gespräche mit den Elben in geordnete Bahnen zu lenken. Was offensichtlich auch sehr
notwendig erscheint, ist doch selbst der treue Diener
des Grafen Ulrich, Galois, ob der Gesprächsinhalte
äußerst verstört davon gelaufen. Auch auf Nachfragen konnte er nur etwas murmeln wie „Dies darf niemals jemand erfahren“.
Selbst Gräfin Agathe soll den Raum in sichtlichem
innerem Aufruhr verlassen haben. Doch dem ruhigen
und von Furwin und Reginsfar tief durchdrungenen
Wesen des Grafen Ulrich von Lichtenfels ist es wohl
zu verdanken, dass die Elben noch auf den rechten
Pfad gelenkt werden konnten und sich alles zum Guten wendete. Denn offensichtlich sind die Elben von
den Worten Ulrichs überzeugt worden, würden sie
sonst der Einladung zum Lichterfest folgen, bei dem
sie, traut man den Gerüchten, mit einer größeren Abordnung erwartet werden. P.P. (weitere Infos S. 6)

Wird man Ihnen in Stauchen nun häufiger begegnen? Einige friedvolle
Portraits von Elfen aus Stauchen und Anderswo

Weisheit des Tages:
»Früh ins Bett und früh
wieder raus«
(Konrad Köhlersohns Vater,
zur Terminierung von Ritualen)
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Lichterfest mit Spannung erwartet

Wer ist wer

Politisches Machtspielchen oder Ketzerischer Umsturz?

Lichtenfels/Thalothien. – Gerade
in diesem Jahr erwartet man das
Lichterfest mit höchster Spannung, denn der Hausherr des alljährlichen Lichterglanzes hat mit
Beginn des Jahres seine Ämter als
General der Lichtenfelser Paladine, dem militärischen Hauptarm
der Inquisition, niedergelegt – oder
es zumindest versucht. Frater Cumularius, rechte Hand der Hochfratis Intarsia von Weißenburg, als
Geistlicher wie auch als Investigator gleichermaßen geschult, hat im
Namen seiner Vorgesetzten Intarsia
jenes Gesuch des Grafen von Lichtenfels zunächst einmal abgelehnt.
Dies geschah eher unbeabsichtigt
öffentlich in einem privaten Schreiben an Graf Ulrich, was – so weiß
man inzwischen – auf einen allzu
neugierigen Kämmerer in Frater
Cumularius Diensten zurück zu
führen ist. (Dieser wiederum ist
noch zur Befragung und Tadelung
in der Klosterfeste von Weißenburg
verblieben.)

Verräterischer Brief

Jenes Schreiben wiederum geriet
alsô in die Hände der Bevölkerung
und damit in die Gerüchteküche der
Marktstuben und Tavernen, was – so
will man in höheren Kreisen wissen
– der Weißenburger Inquisition sogar ganz recht ist. Denn mit jenem
nicht-offenen Brief des Fraters rückt
er über die schon seit vielen Jahren
gerüchteweise als Hexe bekannte
Freifrau Salina, ehemalige Zofe und
immer noch Beraterin und Lehnsfrau
der Gräfin Agathe II. von Rathelsbeck
eben diese hochgelobte und –verehrte
Thobrinthische Adelige in ein äußerst
schlechtes Licht, was wiederum zu
Ungunsten der Königin Sirinhilde III.
von Stauchen selbst wirkt, welche – so
ist allerorts bekannt – Agathes Rat als
den einer alten Freundin sehr schätzt.
Verzwickt ist die Lage also nicht nur
auf politischem Boden, auch die Vorgeschichte dieses Dilemmas ist wenig einfach zu erklären: Vor gut zwei
Jahren begann das Ganze mit einem
Attentatsversuch auf die Königin in

Gerinroth, einem Pilgerort in der Freifrauenschaft Farnwald, die damals
noch Salina selbst zugesprochen war.
Cundry zu Gralsend, Drachenritterin
zu Swânhilds Êre und Leibwächterin der Königin, fiel damals beinahe
einem Gift unbekannter Täterschaft
zum Opfer, wäre da nicht die Hilfe einiger Pilger und vermutlich selbstloser Elfen des Clannthins gewesen, die
mit hohem Einsatze Schlimmeres verhinderten. Gleichzumal trug es sich
zu, dass eine Hexe mit Knochen- und
Blutzauberei und mit Verwirrungsmagie auf den Geist der Anwesenden und
damit auch auf die Königin einwirkte,
wobei die „Zeichen der Hexerei dem
ähnelten, was Nemea, der Mutter
Salinas und eine Frevlerin wider die
Faucher, die im Zeichen Furwins ihre
Strafe vor 22 Jahren entgegen nahm,
an Unheil und Geisteseinwirkung getrieben hatte“, so erläuterte uns Bartwin Grimicc, Inquisitorischer Investigator, der mit der Aufklärung der
difusen Dunkelheiten in jener Tat vom
Großinquisitor Krimbart Vierwind
von Thalothien betraut wurde. Von
der Hexe blieb am Tage der Abreise
der Königin und der Pilger nichts übrig, sodass ihr Verbleib nur auf Zeugenaussagen als „zu Staub zerweht“
angenommen werden. „Es drängt sich
die Vermutung auf“, so Bartwin Grimicc, „dass wir es mit einer Tat der
Tochter zu tun haben, die das Erbe ihrer Mutter hiermit antritt und – ähnlich
wie Nemea es tat – durch Einwirken
auf den Geist von redlichen Männern
und Frauen, ganze Familien ins Unglück stürzen wird. Und ihr Wissen
um Gifte und entsprechende Kräuter
lässt auch die Möglichkeit zu, dass sie
am Leiden Cundrys nicht unbeteiligt
war.“ Um all jene Vorwürfe zu klären,

ruft Weißenburg die Freifrau nun zur
Klosterfeste. Doch damit nicht genug.
Belastende Zeugenaussagen sprechen
Salina noch Paktiererei mit Unruhestiftern und Landesverrätern der Untergrundler „Thannwalds“ und damit
Tun und Handeln gegen den Herzog
Krimbart Vierwind von Thalothien
zu, weswegen der Herzog sie schon
im Herbst letzten Jahres nach Thalobîn, seiner Burgstadt, bringen lassen
wollte. Nur entsann sich die Freifrau
eines alten Rechts der Adeligen: den
Bußeid zu nehmen, damit ihre Schuld
zwar einzugestehen, sich aber in Sühne und Buße für jenen Frevel auf den
Bußpfad zu begeben in der Obhut eines Fraters. Vor Ort, auf Weldendt, trat
Frater Cumularius von Weißenburg
von ihrer Bitte zurück, während eben
Graf Ulrich, Paladin und Frater von
Lichtenfels, dem entsprach und den
Eid der Angeklagten entgegen nahm.
Zwei Bürgen, er selbst und Agathe
von Rathelsbeck, sowie einem inquisitorischen Begleiter, der über die Bußhaltung der Büßenden auch im Ausland wachen kann, stimmte Bartwin
Grimicc letztlich zu, bevor er deutlich
aufgebracht durch das herausfordernde, nicht Weißenburg-konforme Auftreten des Grafen von Lichtenfels, die
Burg Weldendt verließ. Auch Frater
Cumularius und die anwesende Fratis
Auroris waren deutlich außer Fassung
über Ulrichs Haltung.

Im Bann der Hexe

Umso mehr nun fallen die Worte des
Weißenburger Fraters ins Gewicht, die
anmerken, dass „der Hüter von Ordnung, Wahrheit und Wahrhaftigkeit“
sicher nicht selbst jenen Schritt getan
hat. Vor diesem Hintergrund mag man
den Gerüchten, dass die Freifrau Sa-

lina ihrer Mutter in Sachen geistiger
Beeinflussung in nichts nachsteht,
beinahe glauben. Und ist Agathe von
Rathelsbeck, langjährige „Freundin“
der vermeintlichen Hexe vielleicht
auch schon in ihrem Bann? Und was
ist mit Arwyn von Wipfelsturm, dem
Helden der Orkenkriege, der beinahe
ein halbes Jahr mit Salina reiste? Ist
er ihrer bösen Zauberei auch schon
verfallen?
Viel schlimmer noch: Wenn Agathe
einer Hexe erlegen ist, wie mag sich
das auf ihre Treue zur Königin Sirinhilde III. von Stauchen auswirken
oder noch ausgewirkt haben?

Fröhliche Turney

Auf all jene Fragen erwartet man Antworten in Lichtenfels – neben vielen
anderen Dingen, die sich am Horizont der Politik angekündigt haben,
so etwa die mögliche Unterstützung
unseres Nachbarn Burgunds, was die
Orkenproblematik an der gemeinsamen Gernze angeht. Oder auch nur
solche Kleinigkeiten wie eine womöglich Stauchische Adelige von
Wolfenminster, die ihren Ursprung in
Stauchen haben will, deren Wappen
jedoch bisherigst in keiner Heraldik
Stauchens geführt ist und die sich – so
berichten unsere Quellen – Aufklärung in den Schriften der Bibliothek
von Lichtenfels erhofft. Wie gering
messen sich da die diesjährigen Turnierspiele aus. Da kann man nur auf
hehre und hohe Beteiligung aus dem
In- und Auslande hoffen: Normont,
Burgund, Valariot, Dria, Engonien,
Varlanth... Da will Furwins Gunst errungen werden bei solch klangvollen
Namen!

Die Inquisition vertreten durch
Fratis Auroris und Frater Cumularius
(lächelnd)

Inquisitor a.D. Graf Ulrich und
Gräfin Agathe von Rathelsbeck

Freifrau Salina, der Hexerei angeklagt

ihre Mutter Nemea, dito

Cirnea oder Isaboe v. Wolfenminster?
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Angeklagte S. verhilft Stauchen zu Ansehen im Ausland
Durée-Caresse im 2. Monat des Jahres 610 n.SR.
Eine stauchische Delegation unter Gräfin Agathe II und Graf Ulrich von Lichtenfels besuchte das
Nachbarland Durée-Caresse. Ihre
gräfliche Hoheit Sophie-Christine
de DC hatte Stauchen eigens zur
Neugründung des Kronrates und
den begleitenden Festlichkeiten
geladen.
Dem Feste wohnten viele weitere
Adelige sowohl aus Durée-Caresse
als auch dem befreundeten Ausland
bei. Hier konnte sich Agathe von Rathelsbeck über einige neue Modeerscheinungen nur wundern, so müssen
tiefe Ausschnitte bei den Damenkleidern als auch äußerst kurze Kotten bei
den Herren für Stauchens Edeldame
bestimmt recht ungehörig gewirkt haben. Das Schuhwerk der Gastgeberin
maß mindestens 1,5 Fuß, „eine hübsche Mode“ wie Gräfin Agathe meinte „ein wenig unpraktisch vielleicht.
In einigen – sagen wir 200 Jahren“
hier lächelt die Edeldame wissend
„mag das auch Einzug in unsere traditionsbewußte Heimat finden und
auch wir werden auf großem Fuße
leben.“ Agathe II von Rathelsbeck
selbst trug einen goldleuchtenden
Surcot über schwarzer Cotte, Graf
Ulrich machte wieder eine gewohnt
gute Figur in dunkler Sutane mit zurückhaltend silbernen Nuancen. Darüber trug er einen karminroten langen
Tasselmantel.
Neben dem Aufbau freundschaftlicher Verbindungen zu DC (dies war
unserem Königreich zusätzlich ein
Säckchen Pfeffer wert) fragt man sich
in Stauchen, welche Beweggründe
Ulrich und Agathe ins Nachbarland
gebracht haben. Man hört vermehrt
Stimmen, die fragen, warum die tobrinthische Gräfin sich immer noch
nicht wiederverheiratet hat. Seit nunmehr fast 13 Jahren ist sie Witwe –
eine solch höfische Veranstaltung
bietet eine gute Gelegenheit nach
entsprechenden Gatten Ausschau zu
halten. Sollte hier Graf Ulrich für die
Kirche gar den Vermittler spielen?
Hofft die heilige Inquisition Agathe
durch eine Hochzeit still-legen zu
können? Interessant dürfte hier die
Information sein, dass Agathes neu-

Man muss es nur zu lesen wissen …

(Kommentar) - Gräfin Agathe von Rathelsbeck lässt anscheinend einen umfangreichen Codex (Buch aus Pergamentblättern) mit fein ausgearbeiteten Buchstaben und
farbigen Miniaturen anfertigen. „Eine Herde Schafe wird
dabei schon mindestens draufgehen“ meint Birger, ein
Hirte auf Agathes Ländereien. „Schaffleisch wird es heuer
zur Genüge geben. Leider sind die Mönche, die für Agathe
arbeiten, sehr wählerisch, Löcher im Pergament oder auch
nur eine kleine Narbe – schon kriegen wir die Haut um die
Ohren geschlagen.“

Gräfin Agathe II (links) im Gespräch mit Reichsgraf Christian v. Blankenberg (Burgund), dahinter die
Gastgeberin Gräfin Sophie-Christine de Durée-Caresse

er erster Berater Herr Brian de Fries
sich erfolgreich für freundschaftliche
Gespräche mit Burgunds Reichsgraf
Christian von Blankenberg eingesetzt
hat. Der stattliche Herr ist Witwer
und sorgte als Tischherr der Gräfin
bestimmt für gute Unterhaltung (siehe Bild oben).
Im Verlauf des Aufenthalts in DC
kam es auch zu kämpferischen Auseinandersetzungen in denen der besagte
burgundische Ritter schwer verletzt
wurde. Niemand anders als die treue
Begleiterin Agathes, Freifrau Salina,
behandelte die Wunden des kriegserfahrenen Edelmannes. Dieser ist nun
wieder wohlauf und wird sich über
stauchens Hilfe zu freuen wissen. Da
werden Fragen laut, wie es überein
gehen kann, dass eine in Stauchen der
Hexerei Angeklagte im Ausland Ansehen für unser Königreich mehren
kann und darf.
Auf stauchischer Seite gab es – den
Fauchern sei Dank – keine Verletzten
zu beklagen. Nur Chevalier de Dragon du Nord, Agathes begleitender
Ritter, schien die Festivitäten mit einem leicht gequälten Gang zu verlassen. Ob dies an der guten Bewirtung
oder an seinen nicht immer siegreich
gefochtenen Schaukämpfen lag, ist
schwer zu sagen. Der Chevalier war
hier zu keiner Stellungnahme bereit.
Es mag aber vermutet werden, dass
der Ritter mit dem silbernen Faucher
im Wappen, die zarten Bande, die da
zwischen Rathelsbeck und Burgund
geflochten werden, nicht zu würdigen weiß. In minniglicher Demut ist
er offensichtlich der hohen Dame

sehr zugetan. So wie in der Heimat
ja auch Graf Swertreth von Feuermal – ehemaliger Lehnsherr Agathes – als auch Graf Malcreatur von
Dunkeltrüb-Schwarzfell eine enge
Verbindung mit Agathe zugesprochen
wird. Von letzterem jedoch hörte man
schon lange nichts mehr und Graf
Swertreht scheint der hohen Minne
wohl auch entsagt zu haben, baut er
doch im hohen Norden Stauchens
die neue Kriegerakademie zu Narant
aus. Denkbar weit weg von Rathelsbeck. Doch unsere Gräfin scheint ja
ihr Glück im Ausland zu suchen, so
behaupten böse Zungen. Und ist da
nicht ein schadenfrohes Lächeln zu
sehen, wenn der eine oder andere
noch unverheiratete Graf bemerkt,
dass Agathe vor Jahren von Reichsgraf Kunibert von Sachsen versetzt
wurde? Wer weiß, auf dem bald stattfindenden Lichterfest werden einige
der Herren, auch der Burgunder, erwartet. Man darf gespannt sein.

Ein noch unfertiges Blatt aus dem Skriptorium zu Rathelsbeck zeigt
Frater Cumularius (in Weiß), Graf Ulrich (stehend) und Agathe II. (kniend)

Ob in absehbarer Zeit höhere Steuern in der Grafschaft
erhoben werden, fragt sich nun so mancher Mann. Denn
Purpur, Ultramarin und Malachit als Farben zur Illuminierung des Codex sind kostbar und müssen im Ausland
gekauft werden, zudem sollen die Seiten mit Gold veredelt werden.
Die drei schreibenden Mönche weilen vermutlich für längere Zeit auf Rathelsbeck. Die Gräfin hat sie wohl während ihres dreimonatigen Aufenthalts im Kloster der Zweieinigkeit kennen und schätzen gelernt. Hierhin hatte sie
sich 608 n.SR. zur Kontemplation zurückgezogen. Agathes Frömmigkeit ist über die Grenzen Tobrinthiens hin
bekannt, das fertige Buch soll demnach auch besinnliche
Texte und Heiligengeschichten beinhalten. Ein erstes Blatt
zeigt die Gräfin, wie sie das Knie vor Frater Cumularius
beugt. Diese Darstellung überrascht, da Agathes Verhalten gegenüber dem zweithöchsten Vertreter der fauchischen Kirche bisher schon zu Verstimmungen bei dieser
geführt hat. Das gibt Anlass über den Wahrheitsgehalt der
Gerüchte nachzudenken, die besagen, dass der in Rathelsbeck entstehende kostbare Codex vielleicht ein Geschenk
an Cumularius sein soll. Doch warum sollte Agathe von
Rathelsbeck einen solch symbolischen Bußgang tun? Ein
Schelm, wer hier an den tatsächlichen Bußgang von Salina, Agathes engster Vertrauten, denkt. Und daran, dass
die eine oder andere bestechend wertvolle Gabe den Kirchenvater und seine Freunde förmlich zur Milde zwingen
wird.
Neuzugang bei der Inquisition
Graf Krimbart, oberster Inquisitor
Stauchens freut sich, Timorius zu Itter
als neuen potenten Kämpfer »auf der
richtigen Seite« begrüßen zu können.
Freiherr Timorius ist ein Cousin von
Agathe II von Rathelsbeck und hat erst
im Herbst letzten Jahres das Lehen in
Farnwald übernommen, welches zuvor offenbar mehr schlecht als recht durch Freifrau Salina
verwaltet wurde. Die Gräfin entzog Salina das Lehen und
übertrug es Timorius, der sich nun jedoch freiwillig in den
Dienst der heiligen Inquisition stellt. Ob ihm der Farn im
Wald zu undurchdringlich schien – seine ehemalige Herrin wird wieder einen neuen Verwalter für das Lehen am
Rande des Legendenwaldes suchen müssen.

Hoden, Zunge, Leber – das beste von Schaf und Ziege!
Graf Christian krümmt sich vor Schmerzen, Salina heilt
ihn und Brian de Fries sichert die Szene

Günstig frisches Schlachtfleisch aber auch Horn und Wolle zu verkaufen!

(Burg Rathelsbeck, beim Schlachter Meister Schächteler melden!)

Anzeige
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In geheimer Mission

einrichtungen auf Agathens Burg zu
sprechen kommt. Als wir uns schon
besorgt fragen, ob die tobrinthische
Gräfin womöglich öfter als einmal im
Quartal das Bad aufsucht, wird uns bezeichnet, dieses Thema sei »geheim«.
Selbst unter der Folter, wäre Du Nord
nicht bereit, hierzu eine Aussage zu
treffen. Auch Herr Brian gibt sich verschlossen. Ebenso geheim sei auch
die Mission, die sie an den Rand des
Clannthins geführt habe. Hier werden
wir im Dunkel gelassen und sowohl
die Reporterin als auch der geneigte
Leser müssen sich in Spekulationen
ergehen. (Mia Minuskel)

In einem kleinen Wirtshaus am Rande
des berüchtigten Sagenwaldes Clannthin finden wir überraschend viele
Reisende an. Trotz des Tiefschnees
und der Abgelegenheit des Gebietes
haben sie sich hier eingefunden und
scheinen die Wärme von »Lynns Stube« zu genießen.
Den von ihm sogenannten »Roten
Drachen« genießend, erzählt uns Chevalier Raphael de Dragon du Nord ein
wenig von Wald und Adel des gefürchteten tobrinthischen Randgebietes während er sein Rotweinglas wiederholt sinnierend zum Munde führt.

Der temperamentvolle Edelmann
steht seit kurzer Zeit im Dienste der
Gräfin Agathe von Rathelsbeck und
dies, so weiß er zu überzeugen, ist
seine einzige Bestimmung. Augenrollend und weinschlürfend berichtet er
uns von seiner Erleuchtung, die bei-

den Faucher Furwin und Reginsfar als
die wahren Götter erkannt zu haben.
Der Chevalier kommt aus dem Ausland und hat auch dort schon einen
Drachen angebetet (auch in nicht flüssiger Form). Doch die Reinheit und
Weisheit des stauchischen Glaubens
haben ihn überzeugt. Ebenso wie die
Mildtätigkeit und Holdheit der Gräfin
in deren Diensten er nun steht. Nicht
von ihr zu sprechen, scheint dem Ritter Probleme zu bereiten, doch weiß
er aus gutem Grund von vielen seiner
Heldentaten zu berichten (etwa hunderte Orks am Wetspass entmannt),
Elfen, Jungfrauen, Historiker und ihre
Adepten vor Wölfen und schlimmerem Gezücht gerettet zu haben. Dies
alles im Ansinnen bei seiner angebeteten Dame Ehre zu erlangen, weswegen er als scheinbaren Beweis ein
weißes Tüchlein gefährlich nah über
das Licht einer blakenden Kerze hält.
In – so beteuert der Chevalier gerne
– besonders HOHER Minne sei er
Agathe zugetan. Seine Quest zu unterstützen scheint ein gewisser Herr
Brian, den uns der Chevalier als seinen besten Freund vorstellt. Dieser
wiederum ähnelt Du Nord insofern,
da auch er die Augen zu rollen weiß.
Dies insbesondere an der Stelle, da
der »Minneritter« auf die Hygiene-

Richtigstellung unseres Artikels in
Ausgabe Mai 609 n.SR. betreffs der
Machtlosigkeit der Normonter Ritter
Hamann von Blumenthal, Knappe des Ritters
Chlodwig vom Einhornthal (Normont) und
ein eifriger Besucher Stauchens, stellt richtig, dass das Niederknien vor den Räubern im
Ulaath im Frühjahr des Jahres 609 n.SR., ein
Mißverständnis gewesen sein muß. Vielmehr
hätten die Räuber den hochgerüsteten Hamann durch Beinchenstellen zu Fall gebracht.
Er hätte darauf dem vor ihm drohend stehenden Raubritter entgegengeschmettert: »Glaubt
Ihr denn, ich knie mich vor Euch?« und auf
die Anweisung des Schwarzen »Knie nieder!«,
erwiederte der Normonter ebenso wütend wie
tapfer: »Eher sterbe ich«. Das dies nicht eintraf scheint nun offensichtlich, denn Hamann
v. Blumenthal erfreut sich derzeit bester Gesundheit und strahlend roter Wangen. Eine
Personenbeschreibung und auch Verfolgung
des Raubritters, der ihn so zu Fall gebracht
hat, hält Hamann für absolut aussichtslos,
trug der Böse doch einen ihn unkenntlich
machenden Topfhelm. Bei Gräfin Agathe entschuldigt er sich für das Ungemach, dass diese
durch den mangelnden Schutz der Normonter
ertragen mußte. (Die Gräfin wurde von den
Räubern festgesetzt, konnte aber später fliehen, wir hoffen: unbeschadet).
Zurzeit befindet sich Hamann auf Lehrquest
im Clannthin. Normonter scheinen der Ansicht
zu sein, dieser Ort könnte für junge Knappen
lehrreich sein. Begleitet wird Von Blumenthal
von Ruben Ketustreu, Lieblingsknecht der
Blumenthals, Sohn eines Schmiedes, der allerdings noch zu schwach ist, dieses Handwerk
auszuführen. Da wird ihn der Clannthin wohl
ein anderes lehren ... (M.M.)

