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Diese Beschreibung ist für die Teilnahme an dem Gewinnspiel von Teilzeithelden geschrieben worden. Die 

verwendeten Karten wurden von Kai Uhlenbrauck erstellt. 

Wir schreiben das Jahr 1625 und es ist genau die Zeit, in der die wagemutigen Abenteuer der Musketiere 

spielen, so wie wir sie aus Film und Büchern kennen. König Ludwig XIII. ist an der Macht und Kardinal 

Richelieu spinnt sein Netz aus Intrigen. Des Kardinals Agenten Rochefort und Mylady de Winter sind ebenso 

real wie Monsieur de Tréville. 

In diesem Zeitalter steht das Gasthaus La Belle Grive am Stadtrand, irgendwo inmitten der Bretagne, 

gerade einmal einhundert Meter vom Flüsschen Ruisseau de Coëtquen entfernt und mit 900 Metern Luftlinie 

nur unweit der Rance, einem breiten Strom, der sich bei Saint-Malo in den Ärmelkanal ergießt. 

Anmerkung: Es dient der Atmosphäre natürlich sehr, sämtliche im Text enthaltene Namen mit 

französischem Akzent und Schmiss auszusprechen, und sei es noch so falsch. 

HINTERGRUND 
Das La Belle Grive steht schon seit mehr als einem Jahrhundert im kleinen Städtchen Bocage. Es wurde 

1517 von Pierre de Bourrique erbaut. Der junge Mann stammte aus einem Dorf in der Nähe und war bekannt 

für seine Leibspeise, Geflügel jeglicher Art. Eine Spezialität von Pierre war sein appetitlicher Drosseleintopf, 

der auch heute noch – zu besonderen Anlässen auf dem Speiseplan steht. 

Das kleine Gasthaus in der Bretagne hat im Laufe der Zeit viele Dinge kommen und gehen sehen. Und es 

hat auch viele Katastrophen überstanden. 1601 wäre es beinahe vollkommen abgebrannt, doch der 

überraschend einsetzende starke Regen löschte die Flammen. Für die Nachkommen von Pierre kam 

allerdings jegliche Hilfe zu spät. Die gesamte Familie Bourrique war zuvor im Rauch erstickt, ebenso die 

Schankmaid und der Knecht. Sieben Leben forderte diese grausige Nacht und noch heute erzählen sich die 

Leute aus der Gegend, die Geister der Toten würden in regnerischen Nächten umgehen und die Gäste 

heimsuchen. Diese Schauergeschichten bereiten dem neuen Besitzer des  La Belle Grive regelmäßig 

Probleme, denn es bleiben dadurch manchmal die zahlenden Gäste weg. 

1610 wurde das Gasthaus von einem entfernten Verwandten der Bourriques übernommen: Roger de 

Osée. Der junge und mittellose Pariser ließ sich von den Schauermärchen nicht einschüchtern und 

renovierte, in mühsamer und liebevoller Plackerei, das Gasthaus, das zu jenem Zeitpunkt mehr einer Ruine, 

als einem bewohnbaren Gebäude glich. 

Dank seines unermüdlichen Einsatzes konnte das La Belle Grive bald neueröffnet werden. Allerdings war 

das den Nachbarn ein Dorn im Auge, denn sie befürchteten, die Geister der bei dem Brand Gestorbenen 

könnten Unheil über alle bringen und es sei besser, die Toten und ihr Heim ruhen zu lassen. 

So waren die ersten Jahre sehr schwer für Roger, um in der Gegend Fuß zu fassen. Doch dank seines 

starken Willens und Durchsetzungsvermögens, stellten sich bald die ersten Erfolge ein. Vor allem Gäste von 

außerhalb schätzten auf ihren Reisen das La Belle Grive, um in Ruhe die Füße hochzulegen und bei einem 

guten Glas Wein den Blick über den Ruisseau de Coëtquen schweifen zu lassen, bis hin zur Rance. 

Zu der angenehmen Atmosphäre trägt auch Nanette bei, die junge Frau von Roger, die er vor einigen 

Jahren kennen und lieben lernte. Sie verleiht dem Gasthaus die besondere weibliche Note, die es zu einem 

ganz besonderen Ort macht. Durch die Hochzeit ist in der Gegend auch die Akzeptanz des La Belle Grive 

erheblich gestiegen. Denn einige Leute sagen sich, dass, wo so junges Glück zuhause ist, böse Geister 

keine Macht haben. Doch es sind unruhige und abenteuerliche Zeiten. Niemand weiß, was die Zukunft 

bringt... 

http://www.teilzeithelden.de/2014/01/01/mitmachen-und-gewinnen-das-gasthaus-in-der-stadt/
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ROGER DE OSÉE 

Roger ist 31 Jahre alt, hochgewachsen und schlank, beinahe dürr zu nennen. Er stammt aus Paris und 

wuchs dort auf der Straße auf, nachdem seine Mutter (eine geborene Bourrique), von einer Kutsche 

überfahren wurde. Seinen Vater hatten bereits einige Wochen zuvor Straßenräuber des Abends in eine 

Gasse gezogen und der Stiefel wegen erstochen. 

Allen Fährnissen zum Trotz behauptete sich Roger. Er schloss sich für einige Jahre einer Straßenbande 

an, doch das Leben eines Diebes und Gauners war nicht das, was er zu leben gedachte. Deswegen 

beschloss Roger Paris zu verlassen und woanders sein Glück zu suchen. 

Er wusste von seiner Mutter, dass es noch Familie in der Bretagne gab und machte sich auf den Weg 

dorthin. Es erfüllte ihn mit aufrichtiger Trauer, dass sein Onkel und dessen Familie bereits seit Jahren tot 

waren. Aber Roger ergriff die Gelegenheit beim Schopfe, denn zu verlieren hatte er nichts. Es gab für ihn nur 

den Weg nach vorne – und dadurch eignete er sich das Durchhaltevermögen und die Sturheit an, die ihn vor 

allem heute auszeichnen. 

Das Glück des jungen Mannes fand seine Vollendung in der Gestalt von Nanette de Rossignol, die Roger 

über alles liebt und verehrt. Sie ist die Einzige die es vermag, ihn umzustimmen und seine Gedanken in 

neue Bahnen zu lenken. In Nanettes Nähe ist Roger fröhlich und freundlich. Ist sie abwesend, neigt er zur 

mürrischen Verschlossenheit. 

Das Ehepaar de Osée bewohnt ein Zimmer unter dem Dach, das über eine Leiter zu erreichen ist. Sie 

haben es sich in ihrem kleinen Nest gemütlich eingerichtet und können von dort einen wunderbaren Ausblick 

genießen, der einem – vor allem im Sommer – das Herz aufgehen lässt. 

NANETTE DE OSÉE, VORMALS DE ROSSIGNOL 

Nanette ist 26 Jahre alt, bildhübsch und mit honigblondem Lockenhaar gesegnet. Nicht umsonst galt sie 

als stets umworbene und sehr begehrte Dorfschönheit. Aber es war Roger de Osée, der ihr Herz eroberte. 

Allerdings war es ein langer Eroberungszug und er ging eher von Nanatte aus, die sich von der stillen Art 

des Wirtes des La Belle Grives angezogen fühlte. Es ist wohl die Pariser Art, sagt sich Nanette auch heute 

noch, wenn sie sich an ihren geliebten Mann schmiegt. 

Ebenso wie Roger wuchs auch Nanette ohne Mutter auf. Allerdings brannte diese mit einem 

Scherenschleifer nach Lyon durch und ließ ihren Mann und die drei gemeinsamen Kinder zurück. So musste 

Nanette schon früh die Aufgabe der Frau im Hause übernehmen, während der Vater – und auch später die 

Brüder – für das Geld zum Überleben sorgten. So ist es offensichtlich, woher Nanette ihren Fleiß erwarb. 

Derzeit ist sie sehr glücklich, doch wünscht sie sich sehnlichst Kinder. Bisher blieb ihnen dieser Segen 

verwehrt, obwohl sich Nanette redlich Mühe gibt. Sehr zum Gefallen von Roger, der den Wünschen seiner 

Frau gerne nachkommt. Bisher leider erfolglos, was auch der einzige Schatten ist, der auf diesem Eheglück 

liegt. Aber es ist ein Schatten, der mit jedem kinderlosen Jahr etwas länger wird. 

HENRIE DE ROSSIGNOL 

Eigentlich stammte Henrie de Rossignol aus der Gascogne, doch Dienst und Liebe verschlugen ihn in die 

malerische Bretagne. Einst war er ein stattlicher Musketier des Königs, doch im Kampf verlor er seine 

Waffenhand und war für den Dienst fortan untauglich. So ließ er sich am nächsten geeigneten Fleck nieder 

und baute sich mit seinem Ersparten  ein neues Leben auf. 

In seiner neuen Heimat lernte er die junge Mademoiselle Valerie kennen, der er sogleich den Hof und ein 

Kind machte. Derart zur Hochzeit genötigt, sehnte sich Valerie nach mehr, als einem Leben als Hausfrau. 

Nach der Geburt zwei weiterer Kinder nutzte sie die Gelegenheit und verdrehte einem Scherenschleifer den 

Kopf, der sie mit sich nach Lyon nahm und ihr weitere Kinder schenkte – sehr zu Valeries' Verdruss. 

Henrie nahm ihr das nicht übel. Der alte Haudegen machte das Beste aus der Sache und es gelang ihm, 

die drei Gören zu passablen Menschen zu erziehen. Gustav schloss sich den Musketieren an, Pascal 



erlernte das Handwerk eines Schusters und zog nach Saint-Malo, während die kleine Nanette heiratete und 

dafür sorgte, dass Henrie zu ihr ins La Belle Grive zog. Mit 63 Jahren ist Henrie zwar bereits kahl und faltig, 

aber noch immer rüstig genug, um seinen Lebensabend zu genießen und im Gasthaus auch mal 

auszuhelfen. Die Gäste lauschen gerne seinen Kriegsgeschichten, die er oft zum Besten gibt. 

Roger hat Henrie eines der Gästezimmer zur Verfügung gestellt, in dem sich der alte Mann pudelwohl fühlt 

und von wo aus er auch einen guten Blick über den Flur hat. So kann er seine Neugierde befriedigen, aber 

auch ein wachsames Auge haben. 

BOUGRE 

Bougre ist 42 Jahre alt und ein Ochse von einem Mann. Eigentlich hat er einen anderen Namen, doch 

niemand erinnert sich an ihn. Noch nicht einmal Bougre selber. Aber das findet er gut, denn immerhin 

respektieren ihn die Menschen und schätzen seine Arbeit als Knecht im La Belle Grive. Bevor Bougre dort 

arbeitete, war er nur als tumber Dorftrottel verschrien, der um jedes Wort ringen musste. Doch diese Zeiten 

sind lange vorbei und Bougre liebt die Wirtsleute dafür, dass sie ihm dieses schöne Leben ermöglichen. 

Der Knecht des Hauses ist im Stall untergebracht, wo er sich aus frischem Stroh ein regelrechtes Nest 

hergerichtet hat und nahe bei den Pferden ist, die er über alles liebt. 

MADELEINE 

Madeleine ist ein junges Ding, gerade einmal 17 Jahre alt, und stammt aus einer Familie mit vielen 

Kindern – sehr vielen Kindern. Sie ist nicht unbedingt hübsch, aber unheimlich drall. Und genau das mögen 

viele junge Männer, die wegen dieses üppigen Anblicks gerne einen Wein im Gasthaus trinken. Allerdings 

droht jedem Ungemach, der versucht Hand an Madeleine anzulegen. Henrie und Bougre sind schnell zur 

Stelle und ziehen den Delinquenten an seinen Ohren aus dem Verkehr – was meist unter johlendem 

Gelächter der anderen Gäste geschieht. Madeleine bedankt sich dann auch immer artig, hofft aber 

insgeheim, dass einer dieser Burschen doch endlich mal ans Ziel seiner Wünsche käme. 

Madeleine besitzt kein eigenes Zimmer im Gasthaus, sondern schläft in der warmen und heimeligen 

Küche. So kann sie auch noch spät in der Nacht auf die Wünsche der Gäste reagieren, um Wasser 

aufzusetzen oder eine schnelle Mahlzeit zusammenzustellen. 

MÖGLICHKEITEN 
Das La Belle Grive bietet viele Möglichkeiten, um Abenteuer aller Arten zu erleben. Zum einen sind 

einfache Geschichten denkbar, die auf Konflikten innerhalb des Gasthauses beruhen. Bougre, der ein Auge 

auf Madeleine geworfen hat oder Henrie, der von seinem Fenster aus Schmuggler auf der Ranc beobachtet. 

Aber auch Streitigkeiten zwischen Roger und Nanette bezüglich des unerfüllten Kinderwunsches. Oder gar 

eine Verzweiflungstat der jungen Wirtin, die heimlich mit einem anderen Mann anbandelt, um eben jenen 

Wunsch zu erfüllen und Roger – aus reiner Liebe – ein Kuckuckskind unterzuschieben. Sollte Roger das in 

Erfahrung bringen oder der wahre Vater des Kinds die Sache in klingende Münze umwandeln wollen, kann 

das zu großen Problemen führen. Vielleicht übertreiben es die Leute auch mit den Gruselgeschichten und 

Roger muss einen Weg finden, um den Schauermärchen ein Ende zu setzen. 

Natürlich bieten sich auch Szenerien mit Musketier-Hintergrund an. Henrie könnte für einen geheimen 

Auftrag von alten Kameraden angesprochen werden, oder ein Agent Kardinal Richelieus möchte eine offene 

Rechnung begleichen. Henries Sohn Gustav könnte in Schwierigkeiten stecken und sucht im Gasthaus 

Zuflucht und Unterstützung. Die Männer des Kardinals könnten das La Belle Grive als Musketiere verkleidet 

überfallen, um Monsieur de Trévilles Leute in Misskredit zu bringen. Eventuell ist das Gasthaus aber auch 

der Treffpunkt von Mylady de Winter und einem englischen oder spanischen Spion. 

Wichtig ist vor allem, wie die Spielercharaktere involviert werden. Diese können mit den Wirtsleuten 

befreundet sein oder gehören zu den Nachbarn. Sie werden zufällig in die Sachen hineingezogen, weil sie 

gerade im Gasthaus bei einem guten Wein sitzen oder die Spielercharaktere beobachten beim 

morgendlichen Froschfang, wie sich dunkle Gestalten auf das La Belle Grive zu schleichen. Bekannte aus 

Henries Umfeld könnten zudem Musketiere sein. 



Vielleicht sind die Spielercharaktere auch nur normale Gäste auf der Durchreise, die eben eine solche 

Situation beobachten oder von den Wirtsleuten um Hilfe gebeten werden. Es mag sein, dass sie einen 

aufdringlichen jungen Mann zur Rede stellen müssen, der Madeleine mehr als üblich angegangen ist. 

Besonders spannend und dramatisch wird es, wenn die Spielercharaktere selbst Musketiere sind. Dann 

besteht vielleicht eine Verbindung zu Henrie oder Gustav. Die Spielercharaktere müssen vielleicht jemanden 

beobachten, eine Botschaft überbringen oder sich selbst im geheimen Auftrag der Königin mit jemandem 

treffen. Oder sie sind, ganz profan, einfach nur auf der Durchreise. Um so mehr wird das Henrie erfreuen, 

endlich wieder Musketiere sprechen zu können. Und während Roger Wein und Käse serviert, berichtet ihnen 

Henrie von einem Gerücht... 
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