
Novadis vor Neetha !
Angriff auf Stadt der Hl. Thalionmel – Verwüstung der Drôler Mark
von Shafirio ay Ankhraio

NEETHA/DRÔL. Gleichermaßen beunruhigende wie hoffnungheischende Nachrichten erreichten das Herz Yaquiriens dieser Tage aus des Rei-

ches wildem Süden, denn seit dem 23. Boron verheerten Horden berittener Novadis das Land zwischen Chabab und Harotrud. Nachdem

sie die Ostgrenze der Drôler Mark, die sogenannte Novaditrutz, scheinbar ohne größere Probleme durchbrachen, gelang es den Barbaren

des Eternenhochlandes zum ersten Mal seit fast 30 Götterläufen wieder bis an die Küste des Siebenwindigen Meeres vorzudringen und dar-

über hinaus auch die Weiße Wacht Neetha beinahe zu erobern. Schwer getroffen vom verheerenden Sturm der Novadis zeigt sich vor allem

die Grafschaft Wobran, doch kam es auch in der Rosenstadt Drôl zu einigen Unruhen unter der furchtsamen Bevölkerung.

Ausgabe No. 24 – Travia 2518 Horas»Vivat Horasia, vivat Imperium«

Die Ereignisse im Süden seien

zur besseren Orientierung im

Folgenden chronologisch wie-

dergegeben:

Bemerkenswert ruhig verlief

das Jahr 2518 bis zum 23.

Boron für die leidgeprüften

Bewohner des südlichen Köni-

greiches – Thorwal schien nach

dem ausgehandelten Frieden

keine Gefahr mehr, und auch

von der Schwarzen Allianz gin-

gen seit dem Staatsbesuch Prinz

Timors im Rahja keine größe-

ren Aggressionen mehr aus, die

Novadistämme der Beni

Brachtar in Oberchababien

und der Beni Arrat in Arrati-

stan aber wurden wie jeher in

Konflikten gegeneinander oder

gegen die Echsenmenschen des

Loch Harodrôl gewähnt.

Tatsächlich scheinen die beiden

eigentlich seit Jahrhunderten

verfeindeten Stämme ihre Blut-

fehde aber beendet oder zumin-

dest für eine längere Zeit nie-

dergelegt zu haben, denn

gemeinsam zogen sie nunmehr

mordend und plündernd

durch die Drôler Mark.

Den ältesten glaubhaften

Kennt keine Gnade: Der Schlächter von Vlapacho, Rastafan II. »von Chababien«,

schont weder Freund noch Feind. Doch vor den Mauern der Weißen Wacht gebot

Prinz Timor ihm Einhalt!

Berichten zufolge rissen die

vereinten Stammeskrieger mit

ihrem Kriegsgeschrei bereits am

frühen Morgen des 23. Boron

die ersten Bewohner einiger

grenznaher Weiler in der Com-

mandantur Gravina aus dem

Schlaf. Was auf diese erste

Störung folgte, lässt sich wohl

nur noch mit dem Wort Mas-

saker umschreiben, denn jede

Person, derer die Heiden hab-

haft werden konnten, wurde

offensichtlich an Ort und Stel-

le ermordet. Schien zunächst

auch die Novaditrutz selbst, die

Wehr des Reiches gegen die

Eternenlande unter dem Sturm

der Novadis gefallen zu sein, so

muss nach ersten gegenteiligen

Botschaften aus der Garnisons-

stadt Gravina davon ausgegan-

gen werden, dass die Heiden

die Festung mit den dort in

Regimentsstärke stationierten

Truppen bewußt umgangen

haben – bleibt die Frage, wie

ihnen das gelingen konnte.

Unzweifelhaft ist, dass die Rei-

terhorden der Mordbrenner am

26. Boron die Küste bei Wob-

ran, der zweitgrößten Stadt des

Drôler Königreiches, erreich-
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sen sollte, bereitete man sich

längst und nicht erst auf diese

Ankündigung hin sowohl in

Neetha als auch Eskenderun

fieberhaft vor. Während letzte-

re Feste aufgrund der ausge-

dehnten Befestigungen um sie

herum trotz geringer Besatzung

wenig gefährdet erschien, bot

gerade die Weiße Wacht mit der

erst vor wenigen Jahren wieder-

hergestellten und nicht befestig-

ten Thalionmel-Brücke eine

deutliche Schwachstelle, die

den novadischen Reiterhorden

trotz des winterlichen Hoch-

wassers im Chabab den Über-

ritt über denselben ermögli-

chen würde. Bei der Organisati-

on der Verteidigungsmaßnah-

men Neethas stach vor allem

Chababiens Erzherzog und kai-

serlicher Prinz Timor ay Fir-

dayon-Oikaldiki selbst heraus,

der seinen Untertanen höchst-

persönlich sein Vertrauen in

ihre Wehrhaftig- und Verteidi-

gungsfähigkeit ausprach:

»Schaut nicht nach Vinsalt,

schaut auf Euch – das Herz der

Wackeren schlägt hier im

Süden!«

Wenige Tage vor dem Beginn

des Cron-Convents in Arivor

hoch im Norden kündete dann

– wie schon vor 259 Götterläu-

fen zur Zeit der Heiligen Tha-

lionmel – eine gewaltige Staub-

wolke den Neethanern von der

bevorstehenden Ankunft des

heranpreschenden, novadi-

schen Reiterheeres, dem wie in

den Wochen zuvor die blutro-

ten Banner ihres Raubzuges

voranwehten. Ausnehmend

prächtig und wehrhaft maß

sich dagegen aber auch die

Weiße Wacht Neetha selbst ab,

deren Zinnen von den Fahnen

des Horasreiches und des chab-

abischen Erzherzogtums glei-

chermaßen geschmückt wie

von aufmerksamen Armbrust-

schützen bewacht wurden.

Allein am nördlichen Kopf der

Thalionmel-Brücke, der unver-

meidlichen Nahtstelle der kom-

ten, während sich von dort aus

ostwärts zu diesem Zeitpunkt

bereits eine etliche Meilen brei-

te Schneise des Todes und der

Verwüstung erstreckte. Auch

ein kleines Dorf zwischen Wob-

ran, Gravina und Wanka ist –

kaum dass berittene Boten sie

vor den mit dämonischer

Geschwindigkeit vorrückenden

Barbaren hätten warnen kön-

nen – in den Feuerlohen der

Aggressoren untergegangen.

Bevor die Novadis sich vor den

Mauern Wobrans selbst blicken

ließen, zerstörten sie zunächst

die im Norden und Süden

nächstgelegenen Semapho-

rentürme – und deckten damit

ein weiteres Mal diese Schwach-

stelle der Küstenverteidigung

auf (man erinnere sich in die-

sem Zusammenhang der

Geschehnisse im Vorfeld des

thorwalschen Übergriffs auf

Kusmarina). Erst über den See-

weg gelangten daher Berichte

über die Situation in Wobran

in den Norden. Seit dem 26.

Boron standen in der kleinen

Handelsstadt kaum vier Dut-

zend Stadtbüttel einer Über-

macht von einem halben Tau-

send offensichtlich wild ent-

schlossendenen Stammeskrie-

gern gegenüber, die allerdings

nach der Zerstörung der Sema-

phorentürme zunächst keine

weiteren Anzeichen einer Bela-

gerung der befestigten Stadt lie-

ferten. Befürchtungen, die

Novadis mochten sich zu die-

sem Zeitpunkt bereits direkt

gegen die unvorbereiteten

Hauptstädte Neetha oder Drôl

wenden, schienen sich daher

zunächst zu bestätigen.

Stattdessen behielten die

Angreifer ihre Belagerung aber

tatsächlich über mehrere Tage

aufrecht, während derer über

den Hafen und die sichere See

viele der Einwohner Wobrans

(und der Bewohner des

Umlands, die sich hinter die

Mauern geflüchtet hatten) eva-

kuiert werden konnten. Unklar

bleibt indessen, warum der

belagerten Stadt aus den Garni-

sonen Drôls und Gravinas kein

Entsatz geschickt wurde – ins-

besondere die Untätigkeit des

berittenen kaiserlichen Regi-

ments »Der Rose Dornen« gibt

in diesem Zusammenhang Rät-

sel auf. Wahrscheinlich mit

einem Sturmangriff auf die

Mauern der Küstenstadt gelang

den Novadis am 1. Hesinde in

der Tat die überraschende

Eroberung des befestigten Wob-

rans. Von den Verteidigern der

Stadt scheint diesen Überfall

keiner überlebt zu haben, denn

erneut gingen die Barbaren

auch hier mit äußerster, gar

dämonisch zu nennender, Bru-

talität vor, auch loderten auch

über der Hafenstadt alsbald

himmelshohe Flammen.

Wenig schien den novadischen

Mordbrennern bis zu diesem

Zeitpunkt an einer Sicherung

des überrannten Territoriums

gelegen zu sein – angesichts der

mittelfristig bereitstehenden

horasischen Heeresstärke nicht

verwunderlich – und auch nach

der Zerstörung Wobrans wand-

ten sich die Reiterhorden der

Beni Brachtar und Beni Arrat

zunächst wieder von der Horas-

straße ab, um gen Shilish am

Chabab im Nordosten eine wei-

tere breite Schneise der Verwü-

stung in das Land zu brennen.

Gegenüber der alten chababi-

schen Feste Eskenderun schlu-

gen die Novadis hier am 6.

Hesinde zum zweiten Male ein

kurzes Zeltlager auf, indes vom

eigentlichen Shilish längst nur-

mehr brennende Ruinen und

das vergossene Blut der weni-

gen bis zuletzt Verbliebenen

kündeten.

Von Shilish aus entsandte Sul-

tan Rastafan II. ben Brachtar,

denn kein geringerer führte die-

sen Mordzug an, auch einen

(den wohl einzigen) gefangen-

gesetzten Drôler gen Neetha,

der weißen Wacht zu künden,

was ohnehin längst offensicht-

lich war, nämlich dass er dem

verderbten Blute seines Ahnen

Tugruk Pascha folgend die

chababische Haupt- und

Hafenstadt zu erobern gedach-

te. Die weiteren seiner fanati-

schen Verblendung und Vereh-

rung des Götzen Rastullah ent-

sprungenen Schmähungen

gegen Horasreich und Kaiserin

sollen an dieser Stelle erst gar

nicht genannt werden.

Auf den Ansturm der Novadis,

der tatsächlich noch fast eine

Mondphase auf sich warten las-

Auf der Flucht vor dem Novadi – die Menschen in der Drôler Mark suchen Schutz

hinter den Mauern von Neetha, Drôl oder Wobran.
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teln. Im Zuge dieser Gescheh-

nisse kam es dann wiederum

zu einer Strafexpedition, die

wohl einige Sippen komplett

auslöschte – unter dem heuti-

gen Staats-Marescallio und

Principe von Drôl Folnor

Sirensteen im übrigen.

Bleibt also zu resümieren, dass

Drôl zum letzten Mal vor 29

Götterläufen und Neetha gar

zuletzt vor 66 Götterläufen von

Novadis angegriffen wurden,

und noch dazu immer nur von

einem Stamm gleichzeitig. Die

neue Situation scheint da doch

etwas anders zu sein, zum

ersten Mal vielleicht sogar rich-

tig … ähm … interessant. Ent-

schuldigt mich nun, aber ich

müsste da doch einige Eintra-

gungen in die Chroniken

machen, das könnte ja tatsäch-

lich spannend werden … ja, ja,

spannend!«

Diese … ähm … Spannung dürf-

te sich ja nunmehr, Rondra

sei’s gedankt, auch bei der

ehrenwerten Magistra gelegt

haben.

Armin Bundt

Novadis, wiewohl diese lange

Zeit keine größeren Erobe-

rungszüge zu veranstalten in

der Lage waren. Erst 2451 und

2452 Horas brachen dann aber-

mals ganze Reiterhorden ins

Liebliche Feld ein, jedoch nicht

unter dem Kommando des Sul-

tans der Beni Brachtar sondern

unter dem des Kalifen Chamal-

lah persönlich. Auch dieser Ver-

such wurde dann allerdings bei

Olbris und später vor dem

belagerten Neetha zurückge-

schlagen. Der Kalif eroberte

dann stattdessen Corapia, das

seither Chorhop heißt. Dafür

verloren die Beni Brachtar aber

während einer Strafexpedition

des königlichen Heeres 2454

Horas ihre wichtigste Festung

am oberen Chabab.

2489 Horas griffen auch die

Beni Arrat die Ländereien am

Meer der Sieben Winde an,

indem sie die Stadt Drôl,

damals ja noch nicht zum

Reich gehörend, belagerten.

Erst die Entsendung eines wei-

teren königlichen Heeres ver-

mochte diesen Versuch verei-

Umgehend nach den ersten

Berichten aus dem Süden

wandte sich die Redaktion

auch an sachkundige Histori-

ker der chababischen und drôl-

schen Geschehnisse, nament-

lich Magistra Rohaljane Scioc-

cina vom Vinsalter Tempel der

Hesinde:

»... ähm ja, Novadis. Nun ja,

die Novadis gehen auf das ver-

meintliche Erscheinen ihres

Wüsten… ähm …götzen Rastul-

lah vor 266 Götterläufen

zurück – aber halt, das wolltet

ihr ja gar nicht wissen. Also

Angriffe auf die südlichen

Gemarkungen gab es erstmals

2257 Horas, als die Beni

Brachtar unter ihrem Tugruk

Pascha in die damals noch

recht junge Grafschaft Tolfana

einfielen. Zwei Jahre später ver-

suchten sie auch die Markgra-

fenstadt Neetha einzunehmen,

was ihnen wegen des wohl all-

gemein bekannten Opfers der

Hl. Thalionmel aber misslang.

Seither herrschte eigentlich ein

schwelender Kriegszustand zwi-

schen dem Königreich und den

Aus der Geschichte...
Angriffe der Novadis auf Neetha und Drôl

serlichen Hauses zurückgekehr-

te Schwester lenkte, da die Wut

der Feinde am grössten, im

Gewand des Ardaritenordens

mit der einen Hand ihre

schneeweiße Schimmelstute an

die Seite des Rappen ihres Bru-

ders und streckte mit dem

anderen Arm das aus Arivor

nach Neetha heimgekehrte

Schwert der Hl. Thalionmel in

die Höhe!

Dazu sprach sie, und jeder

konnte es verstehen: »Sehet her,

Soldaten des Adlerthrones,

Streiter der Göttin, Kämpen

Neethas! Zurückgekommen an

den Ort der Entscheidung ist

das Schwert der Heiligen. Hin-

terlist sollte es in die Hände der

Heiden treiben, doch dies miss-

lang. Niemals zuvor ist die

Weiße Wacht gefallen, nimmer

wird es geschehen. Für die Göt-

tin, für Rondra!«

Begeisterung löste diese uner-

wartete Wiederkehr der heiligen

Klinge in den Reihen der

Chababier aus, Verwirrung

dagegen in den Herzen der

ungläubigen Heiden, und

schnell wandte sich darauf das

Schlachtenglück zugunsten der

aufrechten Streiter der hora-

sischen Krone. Während die

Reste des novadischen Mord-

brennerheeres sich daraufhin

in alle Winde zerstreuten –

unter ihnen wohl auch der von

Hass erfüllte Sultan Rastafan –

und in den kommenden

Wochen von chababischen und

Drôler Truppen wohl endgültig

in ihr karges Eternenhochland

zurückgetrieben werden, stan-

den Prinz Timor und Prinzes-

sin Salkya in geschwisterlicher

Eintracht und mit dem Wohl-

wollen der Götter gesegnet Seite

an Seite am befreiten Südufer

des Chabab.

Armin Bundt

mit Dank an Niklas Reinke

für schnelle Informationen

menden Auseinandersetzun-

gen, hatte Erzherzog Timor

unter seinem Befehl acht Ban-

ner und Schwadronen versam-

melt, den wichtigen Übergang

über den Chabab unter allen

Umständen zu halten.

So wehrten die Neethaner den

ersten Ansturm der Novadis

auf die Brücke, der zudem vom

Auseinanderbrechen der Reiter-

horde in zwei Teile geschwächt

wurde, denn auch ohne größe-

re Mühe ab. Nach einem tapfe-

ren doch erfolglosen Ausfall

der unterlegenen Oberfelser

Reiterei unter Colonello Silvo-

lio di Sanceria breiteten sich

alsbald Ruhe und die Dunkel-

heit der Nacht über das

Schlachtfeld am Südufer des

Flußes. Von offensichtlichem

Verrat in den Reihen des Fein-

des konnten währenddessen

Späher berichten, denen das

Ross und der enthauptete

Leichnam des Sultans der Beni

Arrat, laut kaiserlicher Quellen

ein gewisser Yussuf ben Gaftar,

entgegengetrabt kamen. Dessen

Betrug am bis dato verfeinde-

ten Stamm der Beni Brachtar

ist wohl auch der Grund für

das Auseinanderbrechen des

novadischen Sturmangriffs am

Tage gewesen.

Die verbliebene, unter Sultan

Rastafan wiedervereinte Reiter-

schar verbarg sich die Nacht

über in einem nahegelegenen

Korkeichenwäldchen, nutzte

dann aber die frühen, nebelver-

hangenen Morgenstunden zum

zweiten Sturm auf die Weiße

Wacht, deren Wehr unter der

dämonischen Angriffswut der

Aggressoren nun erstmalig zu

wanken begann. Allein das

unverbrüchliche Vertrauen des

Erzherzogs selbst hielt die Rei-

hen seiner Streiter nunmehr

noch zusammen, doch sollte

ihm aus der eigenen Familie

dann die gerechte, göttergefälli-

ge Hilfe zuteil werden: Prinzes-

sin Salkya, die vor Halbjahres-

frist erst in den Schoß des kai-



Ingrimo Gaudioso,

Schmied aus Vlapacho

»In Vlapacho herrschte blankes

Entsetzen, als die Botenreiterin

uns die Nachricht vom heran-

stürmenden Novadiheer über-

brachte. Die alte Palisade um

den Ort war an einigen Stellen

längst eingefallen und nicht

mehr ausgebessert worden – die

Novaditrutz schien in den letz-

ten Jahren ja auch ein verlässli-

cher Schild zu sein – und so

vermochte nichts die Rastulla-

hanbeter vom Eindringen in

die kleine Stadt abzuhalten.

Einige derjenigen, die Pferde

besaßen, kramten da nur noch

schnell einige Wertsachen

zusammen und flüchteten als-

bald Richtung Wobran,

zumeist noch rechtzeitig vor

dem Eintreffen der Novadis.

Ich gestehe, auch ich habe mir

zu diesem Zeitpunkt nichts

sehnlicher als meine alte Yas-

mina zurückgewünscht, auf der

ich damals bei den Chababer

Grenzreitern diente. Stattdessen

war ich dazu verdammt in mei-

ner Schmiede auszuharren und

den Überfall der Novadis

irgendwie zu überstehen.

Das Beben der donnernden

Pferdehufe war das erste unmit-

telbare Anzeichen der sich

nähernden Horde. Obwohl die

Reiter zunächst noch von einer

großen Staubwolke eingehüllt

waren, ließ sich doch erkennen,

dass es hunderte sein mussten.

Und voran wehten ihnen die

großen dunkelroten Fahnen,

die ich schon in meinen

Gefechten am Chabab gesehen

hatte – angeblich tränkten sie

diese vor ihren Raubzügen im

eigenen Blute.

Durch die Löcher in den Pali-

saden strömten sie dann wie

die Insekten in Vlapacho ein,

kein Mensch war zu diesem

Zeitpunkt mehr auf den

Straßen. Auch ich hatte mich

in meine Schmiede zurückgezo-

gen, fest entschlossen zumin-

dest mein Leben so teuer wie

möglich zu verkaufen. Von den

Geschehnissen draußen bekam

ich zunächst nur die Geräusche

mit, so knisterten bald überall

große Flammenherde, und in

das Kriegsgeschrei der Angrei-

fer und das Schnauben ihrer

Pferde mischten sich immer

wieder die Todesschreie meiner

vor den Flammen in die Khun-

chomer der Novadis laufenden

Nachbarn. Das ging bereits

eine ganze Zeit so, aber viel-

leicht kam mir das auch nur so

vor, als ich dann doch irgend-

wann einen Blick aus dem Fen-

ster tat. Meine Schmiede liegt

ja ganz im Westen und war

wohl deswegen noch nicht ins

Augenmerk der Angreifer

gerückt.

Draußen aber spielten sich

fürchterliche Szenen ab. Die

halbe Ortschaft stand bereits in

Flammen und immer wieder

drangen Abgesessene in die

noch nicht brennenden Häuser

ein, wohl um sich einige Hab-

seligkeiten unter den Nagel zu

reißen. Dazwischen aber ritt

auf einem nachtschwarzen

Hengst der Anführer, ein älte-

rer, von Narben verunzierter

Novadi, in dessen Bart sich

bereits weiße Strähnen misch-

ten. Auf dem Kopf trug er

einen turbanumwickelten Tula-

midenhelm und auch seine

sonstige Rüstung schien –

obgleich ebenso dreckver-

schmiert – der der anderen Rei-

ter weit überlegen. Auf jeden

Fall brüllte er die anderen

Krieger immer wieder an, was

mir auch im Gedächtnis blieb.

»Yallah, achmedun, yallah!

Châhna maksur châhil! Yallah,

balaian!« waren, soweit ich

mich erinnern kann, seine

Worte (Anm. der Red.: Die

novadischen Worte wurden an

dieser Stelle sinngemäß ergänzt

und könnten im zivilisierten

Horathi etwa folgende Bedeu-

tung haben: »Vorwärts,

Rächer/Krieger/Streiter, vor-
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wärts! Wir werden (es) später

zerstören! Vorwärts, Männer im

Krieg!«).

Gerade rechtzeitig erkannte ich

dann noch den Novadikrieger,

der von seinem Pferd aus nun

auch auf mein Haus eine

Fackel werfen wollte. Der Kerl

befand sich keine fünf Schritt

von der Schmiede entfernt und

hatte sonst keine weiteren Rei-

ter in der Nähe, so dass ich

mich entschloss jetzt meine

Gelegenheit zur Flucht zu nut-

zen oder dabei zu sterben. Ich

riss also die schwere Tür auf

und rannte mit dem schweren

Schmiedehammer in der Faust

auf den überraschten Feind zu.

Noch bevor der seine Fackel

auf mein Dach schmeissen

konnte, sprengte mein Ham-

mer ihm das bärtige und mit

Kriegsbemalung versehene

Gesicht. Keinen Augenblick

später lag er am Boden und ich

saß auf seinem Pferd, das zwar

zunächst kurz bockte, meinen

Reitkünsten dann aber keinen

Widerstand mehr leistete.

Durch eine der Lücken in den

Palisaden preschte ich darauf-

hin unter den Flüchen der mir

Pfeile hinterherschießenden

Novadis davon und tatsächlich

erreichte ich Wobran noch vor

dem ersten Novadikrieger.

Weniger Glück scheint dagegen

der dicke Bäcker Alvario gehabt

zu haben, den ich auf seiner

Klappermähre einige Stunden

später überholte. Er war als

einer der ersten aus Vlapacho

geflohen, hat Wobran aber nie

erreicht, wohl auch weil er sei-

nem Gaul in seiner Gier zuvie-

le Silberlinge aufgeladen

hatte…«

AB

Das Massaker von Vlapacho – ein Augenzeugenbericht
von Shafirio ay Ankhraio in den ersten Tagen des Heidensturms aufgezeichnet

Das Städtchen Vlapacho - ein Opfer der Flammen. In dem Ort, welcher in den letz-

ten Jahren unter der Ägide des Reiches aufgeblüht war, ließ der Feind keinen Stein

auf dem anderen. Hunderte Bürger starben einen grausamen Tod von der Heiden

Hand.



VINSALT. Das Wiedererstandene

Reich des Horas steht vor einer

seiner schwersten Bewährungs-

proben. Nicht nur im Nordo-

sten des Reiches, auch im

Süden stellen die ungläubigen

Novadi-Horden eine schwere

Bedrohung für die Sicherheit

des Horasreiches dar:

Erst hieß es nur, dass einzelne

Novadis die Ostgrenze des Rei-

ches überschritten hätten, dann

waren plötzlich einige Weiler

von Reiterhorden überrannt

und nun schienen selbst Neet-

ha, die weiße Wacht im Süden

Yaquirias, und die Königsstadt

Drôl bedroht zu sein!

Doch auch wenn man nahezu

ein jeder täglich mit der Ver-

kündung einer Gegenoffensive

gerechnet hatte, vor allem

nachdem die Einigung mit

Thorwal auch militärische Res-

sourcen freisetzte – es kam

nicht dazu.

Zwar konferierten die Ministe-

rialen und Militärs tagein und

tagaus, doch wurden keine Ver-

lautbarungen verkündet, die

Landwehren nicht öffentlich

mobilisiert und auch die stolze

Horaslegion marschierte nicht.

Es schien als ob das horasische

Militär, sicherlich das mächtig-

ste in ganz Aventurien, gelähmt

wäre.

Dem Bosparanischen Blatt

gelang es jedoch nähere Details

zur geplanten militärischen

Antwort zu erlangen, direkt

von einer unbekannten Infor-

mantin aus dem Directorium

für Kriegswesen. Normalerwei-

se würde eine Qualitätsjour-

naille wie die unsrige auf sol-

che Aussagen keinen Wert

legen – doch sind sie die einzi-

ge Erklärung die wir derzeit

besitzen, so dass wir notge-

drungen diese abdrucken, um

unserer hesinde- und nandusge-

fälligen Pflicht nachkommen

zu können.

Nach diesen uns vorliegenden

Aussagen sind von der militäri-

schen Führung unter Horas-

marschall Folnor Sirensteen zu

Irendor und Staatsadmiral

Praïokles Aleistos detaillierte

Pläne zur Vertreibung der

Ungläubigen aus den Kernlan-

den, Rückwerfung hinter die

Grenzen und dauerhaften

Grenzsicherung ausgearbeitet

worden.

Doch nachdem die beiden

höchsten Militärs des Horasrei-

ches ihre Pläne in der Horas-

canzlei und dem Horaspalast

genehmigen lassen wollten,

kamen sie mit fast leeren Hän-

den zurück. Im Directorium

für Kriegswesen, wo die Stäbe

der Armee und der Marine

gemeinsam ihre Planungen

betrieben, mussten sie, beide

mit zerknirschten Mienen,

ihren Untergebenen zu verste-

hen geben, dass die ausgearbei-

teten Pläne nicht durchgeführt

werden. Man wünsche es der-

zeit nicht, dass jetzt eingegrif-

fen wird, da »in dieser Stunde

sich jemand anderes zu

bewähren habe.« Jedoch haben

sowohl Armee als auch Marine

den Auftrag erhalten im Zwei-

felsfall binnen von drei Tagen

(einen für den Herrn Praios,

einen für die Herrin Rondra,

einen für den Herrn Efferd)

einsatzbereit zu sein – was dazu

führte, dass vor allem die Reser-

visten aus dem Offiziercorps

derzeit Depeschen von den

Blauen Pfeilen erhielten, in

denen sie angewiesen werden,

sich bereit zu halten.

JM

ARIVOR. Die Nachricht vom

Sieg der Neethaner unter Prinz

Timor und Prinzessin Salkya

über die novadischen Reiter-

horden der Beni Brachtar und

Beni Arrat war wenige Stunden

erst alt, als sich am 15. Hesinde

wieder ein Großteil des yaquiri-

schen Adels zur ordentlichen

Sitzung des Cron-Convents im

alten Theater von Arivor

zusammenfand. 

Es verwundert nicht, dass den

Umständen und Hintergrün-

den des Einfalls der Novadis

weitaus mehr Beachtung

geschenkt wurde, als allen

anderen anstehenden Entschei-

dungen (wie beispielsweise der

Wahl des Nachfolgers der ver-

storbenen Signora Yasmina im

Amte des Hohen Schöffen am

Horas-Hof).

Unangenehmen Fragen bezüg-

lich der Sicherheit der südli-

chen Grenze musste sich dabei

vor allem die Cron-Prinzessin

Aldare selbst stellen, die wie

schon seit etlichen Götterläu-

fen die Horas auf der Königs-

bank vertrat. Dazu wurde dem

Staats-Mareschall Folnor Siren-

steen von Irendor, immerhin

auch Principe von Drôl, ein

komplettes Versagen seiner Ver-

teidigungsmaßnahmen gegen

die Novadis vorgeworfen, man-

che forderten gar offen seinen

Rücktritt von allen Staats-

Ämtern. Ein weiteres Ziel der

Kritik wurde aber auch seine

Vertreterin vor Orte, die Magi-

stratin Hirsmold von Gugelfall,

die schon beim Überfall der

Thorwaler auf Drôl vor drei-

einhalb Götterläufen eine eher

unglückliche Rolle spielte.

Obgleich die Altezza Aldare

Firdayon sehr zum Unmut der

5

anwesenden Adeligen jegliche

Rechtfertigung des Horasthro-

nes vor dem Cron-Convent

ablehnte, da dieser in den vor

allem das Königreich Drôl

betreffenden Angelegenheiten

gar nicht das zuständige Gre-

mium sei, wurde doch der Kon-

flikt zwischen den aldaristi-

schen und timoristischen Par-

teiungen ein weiteres Mal allzu

deutlich. Erstmals schienen

dabei die durch die Tatkraft des

chababischen Erzherzogs bei

der Verteidigung Neethas

gestärkten Timoristen gegenü-

ber den Anhängern der

unglücklichen Altezza Aldare

zu überwiegen. Welche Folgen

dies erneute Aufbrechen des

Streits der Parteiungen der bei-

den aussichtsreichsten Thron-

anwärter haben wird, wird wohl

erst die Zukunft zeigen.

Ob darüberhinaus auch

Mareschall Folnor eine erneute

Strafexpedition in die Eternen-

hochlande entsenden wird –

man erinnere sich der Reaktion

Staats-Admiral Gilmon Quents

(im übrigen mittlerweile nicht

mehr im Amte) auf den Über-

fall auf Drôl und die Seestute –

bleibt ebenfalls abzuwarten. 

Oder um mit den Worten des

durch die Entsendung des Tha-

lionmelschwertes gestärkten

Erzherrschers Nepolemo ya

Torese zu sprechen: »Die Ehre

des horaskaiserlichen Heeres

und seiner höchsten Offiziere

ist nunmehr allein dadurch

wiederzuerlangen, dass man

den blutrünstigen Heiden und

Mordbrennern die Gerechtig-

keit der Zwölfe in ihrer eigenen

Heimat zu Teil werden lässt.«

AB

Lässt Vinsalt den Süden alleine?
Keine Truppenbewegungen gen Neetha und Drôl sichtbar

von Alricilian ya Costera

Jetzt Einmarsch in Arratistan?
Hesinde-Convent: Kritik an Altezza – Timor auf Vormarsch?

von Alverano ya Paredo
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die Organisation von Quartie-

ren für die zahlreichen Flücht-

linge sowie gegebenenfalls der

Einzug von Vorräten unter den

eigentlichen Einwohnern auf

der Tagesordnung stehen – bei-

des Tätigkeiten, die in der

Umgebung nicht nur für Freu-

de sorgen und daher diploma-

tisches Geschick erfordern. Bie-

ten die Helden sich gegenüber

der Präfektin nicht von selbst

dafür an, mag sie das Beobach-

ten besonders unglücklich agie-

render Beamter vielleicht zufäl-

lig dazu verleiten.

In dieser Situation, da die

Novadis selbst noch nicht vor

den Toren stehen, steigt auch

zunehmend die Spannung

innerhalb der Stadt, ständig

treffen neue Flüchtlinge ein,

während andere sich auf den

letzten Drücker noch gen Neet-

ha oder Drôl verdrücken.

Besonders dramatisch wird es

dann aber mit dem Heranna-

hen der Novadis, die zuerst die

zwei nächstgelegenen Semapho-

rentürme niederbrennen und

dann den Halbkreis um die

Küstenstadt schließen. Dabei

mögen noch im allerletzten

Moment einige Karren aus

dem Umland vor der heran-

stürmenden Horde ein Öffnen

der Tore erbitten (Heldenein-

satz).

Der Hintergrund
Die Stadt Wobran, zweitgrößte

des Drôlschen Königreiches

und auf halber Strecke zwi-

schen der Weißen Wacht Neet-

ha und der Rosenstadt Drôl

selbst gelegen, wird vom 26.

Boron bis zum 1. Hesinde 2518

Horas vom vereinten Reiterheer

der Beni Brachtar und Beni

Arrat belagert. Die Novadis

befinden sich zum Beginn der

Belagerung bereits seit drei

Tagen auf horasischem Reichs-

boden und haben von Osten

her kommend eine Schneise

der Verwüstung und des Todes

gezogen. Auf der Flucht vor

den Reiterhorden haben sich

auch etliche Bewohner umlie-

gender Weiler hinter die schein-

bar sicheren Mauern Wobrans

geflüchtet. Auch diese Befesti-

gung bewahrt die Stadt letzt-

lich aber nicht vor dem Ein-

dringen der fanatischen Rastul-

lahgläubigen, die unter den

Verbliebenen ein grausames

Blutbad anrichten. Dass die

Zahl dieser Verbliebenen am 1.

Hesinde aber nicht mehr in

den Tausenden liegt sondern

allenfalls noch wenige hundert

umfasst, wird einer notdürftig

organisierten Seeevakuierung

zu verdanken sein, die von

wagemutigen Helden abgesi-

chert oder mit zusätzlicher Zeit

ausgestattet werden sollte.

Von einer Teilnahme an diesem

Szenario sind grundsätzlich

keine Charaktere ausgeschlos-

sen, doch dürften gerade beken-

nende Rastullahanhänger auf

der »falschen Seite« so ihre Pro-

bleme bekommen, wohingegen

ob des tragischen Verlaufs der

Rettungsaktion auch Schelmen

das Lachen im Halse stecken

bleiben dürfte. Zur Behand-

lung von anderen Exoten sei

hier auf »Aventurische Hel-

den«, S. 120 ff. verwiesen.

Der Einstieg
Da Wobran selbst die Charak-

tere wohl kaum zu locken ver-

mag, empfiehlt sich als Einstieg

eine Reise der Helden auf der

Horastraße zwischen Neetha

und Drôl (ganz gleich ob aus

nördlicher oder südlicher Rich-

tung), während der sie geradezu

in den Novadisturm (oder viel-

mehr die ihm vorauseilenden

Gerüchte) hineingeraten. Viel-

leicht wurden sie auch von

einem Handelszug als

Bedeckung angeheuert (immer-

hin dräut die Gefahr kleinerer

novadischer Raubzüge schon

seit Jahrhunderten) und suchen

nun zunächst in den Mauern

Wobrans nach Schutz, bevor

das eigentliche Abenteuer

beginnt.

Einen anderen Ansatz bietet

die Reise über die See – vor-

nehmlich mit einem kleineren

Handelsfrachter, der die Passa-

ge durch die Zyklopeninseln

meidet –, die die Helden

dadurch nach Wobran gelan-

gen lässt, dass einem ein in die

entgegengesetzte Richtung fah-

rendes Schiff erste Nachrichten

über die aufkommende Gefahr

für die Hafenstadt zukommen

lässt. Entweder aus Hilfsbereit-

schaft gegenüber den bedroh-

ten Bewohnern oder der Aus-

sicht eines profitablen Krisen-

und Kriegsgeschäftes wegen

steuert dann der Kapitän ihres

Schiffes den kleinen Hafen an.

Befinden sich die Helden erst

in Wobran, werden sie schnell

merken, dass ihre Hilfe dort an

allen Ecken und Enden gerne

in Anspruch genommen wird –

über Belohnungen feilschen da

nurmehr die ausgebrühtesten

Phex- und Kor-Jünger. Für den

ersten Überblick finden sie wei-

ter unten einige Daten zur

Stadt. Als Quellen für die bis-

herigen Geschehnisse bieten

sich dagegen die ersten Augen-

zeugenberichte an (s. S. 4).

Szenen der Belagerung
Nachdem die Helden sich

einen ersten Eindruck ver-

schafft haben, dürfte vor allem

Szenariovorschlag

Die letzten Tage von Wobran
von Armin Bundt

Die Ereignisse des Novadiangriffes auf Neetha und die Drôler Mark (siehe Titelstory) bieten einen interessanten Hintergrund durchaus auch

für private Spielrunden, schließlich sind diese wenigen Tage und Wochen, gerade weil sie für die Horasier so katastrophal verlaufen, im hoch-

gerüstetesten Staat Aventuriens nichts Alltägliches. Für mancherlei heldenhafte Szenen und selbstlose Rettungsversuche bietet sich dabei die

(in den Berichten weitgehend offen gelassene) Situation im belagerten und letztlich zerstörten Wobran an – ein Ansatz, für dessen mögliche

Ausgestaltung im Folgenden einige Hilfen aufgeführt sein sollen. Ein weiterer Szenariovorschlag für die Geschehnisse des novadischen Ein-

falls findet sich im Aventurischen Boten No. 103.

Bekannte andere Belagerungsszenarien, die sich teilweise auf die Situation in Wobran abwandeln lassen, sind: Der Löwe und der Rabe

(vor allem dessen zweiter Teil), Das Jahr des Greifen I & II, Die letzten Tage von Ysilia (WuWe) sowie die Ausführungen zu Beilunk und

Ilsur in der Box »Borbarads Erben«.
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zweitgrößte Stadt der Drôler

Mark und bietet Tempel von

Efferd, Peraine und Ingerimm

(wobei gerade letzterer eher

klein zu nennen ist). Zum

Beginn der Belagerung befin-

den sich in der befestigten

Hafenstadt aber tatsächlich

nochmal zumindest ebensovie-

le Flüchtlinge aus dem

Umland, für die ebensowenig

ausreichend anständige Quar-

tiere als auch für eine längere

Belagerungsfrist langende

Vorräte bereitstehen.

Dramatis Personae
Als offizielle Ansprechpartne-

rin der Helden in der Hafen-

stadt bietet sich die tatkräftige

Präfektin Madaya von Ober-

Shilish an, eine neuadelige

Militärverwalterin in Diensten

der Horaskrone, die sich bereits

während der Eroberung der

Drôler Mark ihre Lorbeeren

verdiente.

Entgegen vielen anderen kor-

rupten Beamten der südlichen

Gemarkungen zeigt die resolute

Frau durchaus Verantwortungs-

bewußtsein für ihre Untertanen

und ist darüber hinaus über

jede Hilfe, die sie von ihren

Helden bekommen kann,

zutiefst dankbar.

Auf jeden Fall wird sich die

Präfektin unter allen Umstän-

den weigern, ihre Stadt zu ver-

lassen, bvor nicht alle Bewoh-

ner in Sicherheit gebracht wur-

den, und deswegen wohl unter

den Opfern des finalen Nova-

disturms zu finden sein.

Ganz anders sieht dies beim

Wobraner Grafen Ballîdur Tergel-

stîrn aus, einem Senator und

Patrizier aus der Königsstadt

Drôl, der dieses Amt allein der

hohen Titulatur wegen trägt

und sich von Drôl aus eher gen

Süden flüchten würde als der

ihm unterstellten Grafenstadt

zu Hilfe zu eilen.

Nachdem der Belagerungsring

erstmal geschlossen ist, gilt es

sich strategische Daten zu

beschaffen. So stehen nicht ein-

mal vier Dutzend Wobraner

Büttel einem halben Tausend

Novadikriegern gegenüber.

Eventuelle Bestrebungen weite-

re Teile der eingeschlossenen

Bevölkerung zu bewaffnen

scheitern am korrupten Zeug-

meister der Stadt, der das Wob-

raner Arsenal vor Jahren schon

gegen gutes Gold veräußerte –

allein die gerechte Bestrafung

des Untergetauchten bleibt den

Helden daher noch übrig.

Während einer Belagerung

immer gefragt (obgleich erst in

den kommenden Nächten

ohne magische Hilfsmittel

durchführbar) sind Späherdien-

ste, die vielleicht erste Span-

nungen zwischen den eigent-

lich verfeindeten Stammessulta-

nen aufzudecken vermögen.

Zu diesem Zeitpunkt (26.

Boron) gibt es zwar noch keine

Anzeichen, dass die Novadis

die Stadt länger zu belagern

gedenken, doch dürfte den

Wobranern spätestens zur Mit-

tagsstunde des nächsten Tages

klar werden, dass sie diesmal

nicht ungeschoren davon kom-

men. Daraufhin beginnen auch

die Vorbereitungen für eine

Seeevakuierung, für die dann

jedoch wieder weitere Fragen

geklärt werden müssen: Wohin

will man evakuieren? Ins nahe-

gelegene aber unsichere Vhel-

wán, ins entferntere und schon

viel sichere Neetha, das aber

zum Königreich Yaquiria

gehört, oder gar auf die dünn-

besiedelten Zyklopeninseln?

Wie bringt man Handelskapitä-

ne dazu, ihre Schiffe zur Verfü-

gung zu stellen? Auf welchem,

möglichst schnellen Wege

informiert man die Stützpunk-

te von Heimat-, Zyklopen- und

Expeditionsflotte in Neetha,

Drôl und auf den Zyklopenin-

seln?

Mit dem Fortgang der Belage-

rung stellen sich unter den Ein-

geschlossenen dazu erste Nah-

rungsmittelkämpfe ein, die erst

nach der Evakuierung eines

Großteils potentieller Mitesser

abflauen, dafür jedoch zuneh-

menden Plünderungen verlasse-

ner Häuser Platz machen – eine

Menge Konfliktpotential also,

dem vor allem mit Diplomatie

beizukommen ist. Verschlim-

mert wird dies noch durch die

Demoralisierung durch die

novadischen Reiterhorden, die

wie zum Hohn und Spott vor

den Mauern mit den geplün-

derten Vorräten der nahen Wei-

ler ausgiebige Gelage feiern

und mit Fantasias ihre überle-

gene militärische Stärke

demonstrieren wollen. Insbe-

sondere Geweihte sind hier mit

öffentlichen Predigten und

Gebeten gefragt. Zumindest

während der ersten zwei Tage

massakrieren die Novadis dazu

vor den Augen der Verteidiger

auf den Mauern letzte

ahnungslose Ankömmlinge.

Neben den moralisch-psycholo-

gischen Schlägen holen die

Belagerer auch zu Sabotageak-

ten aus: Entweder stiften schon

vorher eingeschleuste Saboteure

zusätzlichen Unfrieden und

schicken nächtliche Botschaf-

ten über die Mauer, oder näch-

liche Schwimmer (über die See

und den Hafen) und Mauer-

kletterer haben es auf Tore und

Wachen abgesehen. Ein- oder

zweimal kommt es darüber hin-

aus bereits vor dem 1. Hesinde

zu letztlich erfolglosen Sturm-

angriffen, die den Verteidigern

nichtsdestotrotz alles abverlan-

gen. Da die Novadis sich dabei

keiner Geschütze bedienen

können, sind sie weitgehend

auf notdürftige Rammen und

Sturmleitern angewiesen.

Das Finale
Alles Bemühen die Stadt zu

halten ist am Ende nutzlos, der

Lohn der Mühen sollte allein

die Zahl der über den Seeweg

Geretteten sein. Gestalten sie

den letzten Sturmangriff der

Novadis dabei besonders dra-

matisch. Auf welchem Weg den

Angreifern die Eroberung

dabei gelingt ist nicht festgelegt

– sei es, dass die Tore dem

mehrmaligen Ansturm nachge-

ben, dass ein Sabotageakt zum

Erfolg führt, oder dass viel-

leicht sogar der RUF DES

KRIEGES eines anwesenden

Derwisch den Ausschlag gibt.

Den Helden dürfte es dabei auf

jeden Fall erst nach einer

actiongeladenen Flucht gelin-

gen, das letzte ablegende Schiff

oder ein vorübergehend siche-

res Versteck zu erreichen. Nach

der Eroberung durch die Nova-

dis brennen alsbald auch die

ersten Straßenzüge Wobrans.

Den Befehl zur Fortsetzung des

Plünderzuges gen Nordosten

gibt Sultan Rastafan II. am

darauffolgenden Morgen.

Belohnung
Da Madaya (s.u.) während des

letzten Sturmes umkommen

sollte, bleibt ungewiss, ob die

Heldentaten ihrer Charaktere

von höheren Kreisen des

Horasreiches überhaupt gewür-

digt werden. Wenn sie dies

wünschen, sollten sie gegebe-

nenfalls noch während der

Belagerung die Begegnung mit

einem höheren Offizier der zur

Hilfe geeilten Horasmarine

arrangieren, der seinen Vorge-

setzten später vom Einsatz der

Helden künden würde. 

Auf jeden Fall haben sich

»echte« Helden am Ende dieser

Geschehnisse einige Abenteuer-

punkte verdient, je nach

Umfang der endgültigen Ausar-

beitung wahrscheinlich zwi-

schen 200 und 400 AP.

Der Schauplatz
Wobran ist mit normalerweise

etwa 1.200 Einwohnern die
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Gold und Silber ist schon mal

ein altes Glückslos ausgestellt;

Fresken zeigen das Handelsle-

ben, Kontore, Kaufleute beim

Geldzählen, reiche Warenla-

dungen, von eifrigen Arbeitern

geschleppt – ein ganz und gar

diesseitiges Panorama. Die

Händler und Gläubigen kom-

men zum ruhen, plaudern,

spielen, Geschäfte machen und

auch beten. Die wichtigen

Familien haben ihre eigenen

Zimmer, kümmern sich um

Schreine und Altäre, stiften

neue. Abwechselnd hier und im

Efferd-Tempel versammeln sich

die Patrizier und Hochgeweih-

ten der Stadt zum Senat. Das

Senatszimmer weist eine präch-

tige vergitterte Loge auf, sodaß

der Erzherzog den Verhandlun-

gen ungesehen lauschen kann,

ohne formal zugegen zu sein.

Prinz Timor ist ein häufiger

Gast des Tempels. In den Hin-

terzimmern befinden sich die

Büros der städtischen Beamten.

Hier amtiert auch das Schieds-

gericht für Streitigkeiten auf

dem Großen Markt mit je

einem Geweihten des Phex und

Efferd als Beisitzer. Der Vogtvi-

kar verwaltet als erzherzögli-

cher Grand-Camerlengo die

Steuergelder und fungiert als

städtischer Prokonsul. Seine

bekannteste Aufgabe ist jedoch

die Lotterieziehung jeden

Markttag. Ein Seiteneingang

führt in die öffentliche Latrine,

die vor allem von Fremden

benützt wird – Eintritt 1 Kreu-

zer. Spötter sagen nicht nur

darum, das Tempelmotto sei

pecunia non olet – Geld stinkt

nicht! So gilt denn auch die

Registrierkasse des Hl. Odenius

Hoch-Neetha
Zwischen dem Großen Markt

und dem Erzherzöglichen

Palast erstreckt sich Hochneet-

ha, die vornehme und auch

topographisch erhöhte Ober-

stadt. Eine Kompanie des Hei-

lig-Blut-Ordens patrouilliert

durch Hochneetha und schützt

den Besitz der Reichen vor

dem Hunger der Armen.

1. Großer Markt

Auf dem Großen Markt ver-

kaufen Händler, Bauern und

Fischer unter Sonnensegeln, die

Ware auf verwegen aufgebauten

Ständen oder Tüchern am Pfla-

ster ausgebreitet. Bienenhonig,

Meersalz, Knoblauch, Zwiebel,

Basiliskum, Limonen, Arangen,

Mandeln, Feigen, Oliven, fri-

sche Weinblätter, lebende Wein-

bergschnecken, tote Hasen oder

hundert andere Dinge – hier

gibt es alles für die neethani-

sche Küche. Die kreischenden

Variationen und Kunststücke

der Obst- und Gemüsehändler,

die die Früchte der chababi-

schen Landschaft und der

menschlichen Arbeit mit

großer Erfindungsgabe an Wor-

ten und Gebärden anpreisen;

dazwischen ihre Kollegen, die

von Kondomen aus Ziegendär-

men über das Verhütungs-

Kräutlein Rahjalieb bis zur

Brautausstattung buchstäblich

alles verkaufen; die fliegenden

Händler, die Erfrischungen,

Imbisse und Konfekt anbieten

– das alles erscheint den Pilgern

aus nördlicheren Ländern

unglaublich. Und alles unter

freiem Himmel und inmitten

einer schiebenden und stoßen-

den Menge. 

Außer am Rondratag wird hier

jeden Wochentag Markt gehal-

ten. Jeden Tag findet hier auch

der unvermeidliche Fischmarkt

statt, auf dem die Fischer ihren

nächtlichen Fang verkaufen.

Die prachtvollsten und schau-

erlichsten Polypen kriechen

schleimig und hartnäckig mit

ihren tastenden Fangarmen

über die Verkaufstische, rot-

braun gefleckte Krebse, Krab-

ben und Langusten tanzen

hysterisch in ihren engen

Behältern, silbrige Fischleiber

türmen sich glitschig und

verlockend in primitiven

Kisten und

Schachteln.

Die Städter

feilschen um

jeden einzel-

nen Fisch; die

Fischer vertei-

digen mehr

verdrossen als

lautstark

ihren Anteil,

von dem sie

mit ihren

Familien

manchmal

tagelang leben

müssen. Nicht

alle Verkäufer

sind aus der

Stadt: Die Fischer der Zyklope-

ninseln Ronda und Arkis dür-

fen nach altem Privileg direkt

nach Neetha liefern. 

In der Mitte des Großen Mark-

tes steht ein abgegriffener Mei-

lenstein: M. XCII DRÔL – 92

Meilen von Drôl. Etwas abseits

befindet sich ein Brunnen, an

dem vor wenigen Jahren die

blutjunge Comtessa Sheranya

la’Mandaia ihr Leben aus-

hauchte. Rund um den Großen

Markt logieren in marmornen

Palästen einige der vornehm-

sten Institutionen der Stadt: der

Phex-Tempel, das Hotel Chaba-

bien, das Bankhaus Bosparan,

der Praios-Tempel, die Rechts-

schule, der Hesinde-Tempel.

Der Große Markt ist auch

Schauplatz für Duelle von Bür-

gern, die einen Rechts- oder

Ehrenstreit haben, sich aber

nicht an die korrupten und

überlasteten Behörden wenden

wollen. Für Hinrichtungen

wird ein hölzernes Schafott auf-

gebaut; sie sind aber selten, da

Schwerverbre-

cher lieber auf

die Galeeren

oder in die

Steinbrüche

geschickt wer-

den.

2. Tempel des

Phex

Vogtvikar: Piro

dappa Podillio

Der öffentliche

Phex-Tempel

steht an der

Ecke Großer

Markt zur

Phex-und-

Efferd-Straße.

Einen zweiten, geheimen Phex-

Tempel soll es in Chababbiata

geben. Über dem Haupteingang

leuchtet die Inschrift EFARDE

FEXEQUE SALUTA – von

Phex und Efferd gesegnet. Die

bronzenen Flügeltüren kom-

men aus dem früheren Seekö-

niglichen Palast. Im Inneren

gibt es keine große Halle, son-

dern viele kleine Zimmer. Auf

den ucurianischen Altären in

Stadtbeschreibung Neetha

Stadtviertel, Bauwerke und Institutionen
von Michael Hasenöhrl

Die Weiße Wacht am Chabab trotzte ein-

mal mehr den Novadis - Rondra sei Dank!
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10. Prinz-Timor-Theater

Das bosparanische Theater

stürzte beim Erdbeben von 815

BF. ein, ein Teil des verfallenen

Halbrunds mit seinen dunklen

Bogenöffnungen steht aber

noch zwei Stockwerke hoch –

mit Wohnhäusern überbaut.

Seit kurzem wird auf der not-

dürftig hergerichteten Bühne

wieder gespielt, und die Ein-

wohner der Häuser können gra-

tis zusehen. Die neue Compa-

gnie nennt sich ‚Prinz-Timor-

Theater’, und der Streit zweier

zwielichtiger Geschäftsleute,

wessen Protegé die weibliche

Hauptrolle im Stück ‚Die Saat

der Finsternis’ spielen dürfe,

hat das Etablissement schlagar-

tig bekannt gemacht.

11. Tempel der Hesinde

Titular-Erzwissensbewahrer:

Erynnion Q. Eternenwacht,

Abtprimas der Draconiter in

Thegûn

Hohe Lehrmeisterin: Khorena

Siryana di Marnese

Der Hesinde-Tempel bewahrt

viel völkerkundliches Wissen

aus der Zeit auf, als Neetha der

Sitz der hesindianischen Kul-

turregion Südaventurien war.

Er ist noch heute direkt der

Magisterin der Magister in Kus-

lik unterstellt. Sechs schlangen-

gleich gewundene Säulen tra-

gen das Giebelfeld mit den

Worten SCIO NON SCIRE:

Ich weiß, daß ich nichts weiß.

Die lange, hohe Halle ist voll-

ständig mit Fresken ausgemalt,

die Wunder und Gestalten der

aventurischen Geschichte zei-

gen: die Posaunen von Perri-

cum, die Schlange Trika, die

Schlacht von Brig-Lo, die Pro-

phetin Illumnestra, die Sturm-

flut von Havena, den Hl.

Geron und den Wurm von

Kababien, die Seuche von Al’-

Anfa, Horas und Fuldigor, die

Joborner Verbrüderung und

viele andere. Vom goldenen

Schöpfungs-Altar fließen die

(aus Rethis gestohlen) als wich-

tigste Reliquie des Tempels.

3. Hotel Chababien

Director: Hypperio da Nociella

Das beste Hotel der Stadt fiele

in Belhanka oder Kuslik nur in

die zweite Kategorie. Hier

logieren die Kavaliere des

Wilden Südens, wenn sie in die

Stadt kommen. Ihre blasierte

Grandezza spiegelt sich in der

leicht verstaubten Eleganz der

Räume und des Personals. Man

hat schon vieles erlebt und ver-

zieht keine Miene. Auf den

Großen Markt geht ein Balkon,

von dem sich Prinz Timor zum

Tunika-Rennen am 16. Rondra

dem Volk zeigt. Vor den Stufen

des Eingangs warten Fiaker auf

Fahrgäste. Vor einigen Jahren

malte der Universalgelehrte

Golodion ya Gallasini aus sei-

nem verdunkelten Hotelzim-

mer den Großen Markt zur

Mittagsstunde – das vielfach

kopierte Bild hängt heute in

vielen Salons des Lieblichen

Feldes. Während des Khom-

krieges teilte Königin Peri von

Trahelien gar ein Zimmer mit

einem gewissen Herrn Lamerti-

en aus Festum. Auf die heiße

südliche Rückseite gehen die

Privaträume der Hoteliers-

Familie da’ Nociella, die dem

Senat der Stadt angehört. 

4. Bankhaus Bosparan

Die staatliche Bank führt die

Geschäfts- und Privatkonten

des Prinzen und vieler Höflin-

ge. Mit seinen Säulen und Stu-

fen sieht das Bankgebäude

einem Tempel ähnlicher als der

eigentliche Phex-Tempel. Über

der Tür prangt denn auch ein

Motto: DO UT DES PLUS –

ich gebe, damit du mehr gibst...

5. Karzer

Das düstere alte Gefängnis ist

auch Sitz der Stadtpolizei. An

das Tor mit der Inschrift EFQS

sind Steckbriefe gesuchter

Diebe, Räuber und Dämokra-

ten geheftet. Daneben befindet

sich eine Plakatwand, wo die

Wandzeitung angeschlagen

wird und fahrende Drucker

ihre Dienste feilbieten. Von

hier aus brechen die Rechts-

wahrer der Commissura Debel-

latio Sceleris in die Provinz auf,

um in Abwesenheit gefällte

Urteile der erzherzöglichen

Gerichte zu vollstrecken. Die

vergitterten schmalen Fenster

der besseren Zellen gehen auf

die Straße, und es ist ein alltäg-

licher Anblick, daß dort

Angehörige mit den Gefange-

nen sprechen und Essen hin-

unterreichen.

6. Tempel des Praios

Hochgeweihte: Utsinje di For-

foro

Über dem Portal des Tempels

steht geschrieben: SALUS ANI-

MARUM LEX SUPREMA –

das Seelenheil ist oberstes

Gesetz. Zwölf kannelierte Säu-

len aus rötlichem Marmor

schmücken die imposante Fas-

sade. Heller weißer Marmor

dominiert die lichte Tempelhal-

le. Eine Ehrentafel enthält die

Namen der Wohltäter des Tem-

pels. An der Stirnseite strahlt

ein Altar im ucurianischen Stil

aus Gold, Zitrinen und

Heliotropen: zwei Statuen für

Kaiser Belen-Horas und seine

Gemahlin Neetha, in der Mitte

die von Sonnenzungen

umkränzte Monstranz, in der

ein Funke des Ewigen Lichts

von Neu-Gareth leuchtet. Eine

geschnitzte Kassettendecke mit

vielen vergoldeten Rosen weist

auf die Geschichte des Tempels

und der Stadt hin: In seiner

goldenen Zeit beherbergte der

Neethaner Praios-Tempel einen

eigenen Illuminaten, der unter

den Priesterkaisern gar über

Stadt und Provinz regierte.

Auch heute noch gehört der

Tempel zur Ordnung Drôl.

Hier verhandelt das städtische

Friedensgericht über mindere

Delikte, und die Hochgeweihte

ist auch erzherzögliche Gene-

ralrichterin und sitzt im Senat

der Stadt. Der größte Schatz

des Tempels war bis zu ihrer

Überführung nach Marano die

heilige Kette der Zwölfgötter,

zu den verbliebenen Reliquien

gehören eine hauchzart aus

Gold getriebene Rose und die

Geißel, mit der sich die Illumi-

natin Hildemara von Wehr-

heim zu schlagen pflegte.

7. Rechtsschule

Die Neethaner Rechtsschule ist

neben Vinsalt, Kuslik und

Methumis die bedeutendste

ihrer Art im Horasreich. In der

Priesterkaiserzeit durch den

berühmten Anwalt Federio Ver-

benaca gegründet, ist sie auch

heute noch dem Praios-Tempel

angegliedert. Der momentan

bekannteste Professor der

Rechtsschule ist Elkrad Bos-

serossi, der in seinem Traktat

De Corona Garethica zum

Schluß kam, die rechtmäßige

Kaiserin von Gareth sei – Grä-

fin Hesindiane von Bethana-

Aralzin. Die Schülerinnen und

Schüler zitieren gerne Bospara-

no wie Audiatur et altera pars,

In dubio pro reo oder Nemo

plus iuris transferre potest

quam ipse habet, prügeln sich

mit denen von der Hohen

Schule und gehen in die Taver-

ne Zur grünen Schlange.

8. Tempelplatz

Wie die Bewohner der umlie-

genden Häuser noch wissen,

stand hier der Tempel des Sie-

ges, der beim Erdbeben von

815 BF. einstürzte. Heute ist

vom alten Rondra-Tempel

nichts mehr zu sehen.

9. Taverne Löwenkrug

Am Fuß des Tempelhügels steht

der Löwenkrug, seit vielen

Generationen das Stammlokal

der Rondrianer und Offiziere.



tausend Tränen des Los auf den

hingestreckten Leib der Sumu

herab und verwandeln sich in

ungezählte Kreaturen. Lotos-

blüten liegen hingestreut. Der

Draconiter-Orden unterhält

eine Kapelle der Hl. Canyzeth,

in der das Gehirn der Heiligen

unter einem Glassturz zu

bewundern ist. Die zweite wich-

tige Reliquie des Tempels befin-

det sich im Schrein des Nan-

dus: ein Halm des heiligen

Strohsacks aus Brabak.

12. Thalionmel-Straße

Die Thalionmel-Straße führt

vom Großen Markt zum

Drôler Tor. Diese Straße soll

die Hl. Thalionmel auf ihrem

letzten Weg gegangen sein. Als

eine von wenigen ist sie sogar

gepflastert.

13. Wechselstation der Beilunker

Reiter

Schwarz gekleidete Männer

und Frauen, das geflügelte ‚B’

auf der Brust, reiten mit Eil-

briefen in den Satteltaschen ein

und aus. Der Botendienst aus

Gareth steht unter harter Kon-

kurrenz des Postendienst Perta-

kis. 

14. Drôler Tor

Das alte Stadttor, über dem

EFQS geschrieben steht, ist

eigentlich ein bosparanischer

Triumphbogen mit Säulen und

Giebel, der später in die Stadt-

mauer einbezogen und mit

einer Brustwehr überbaut

wurde. Heute steht das Tor stets

offen und die runden Türme

beiderseits sind unbesetzt –

klaffen doch auch Breschen in

der ganzen alten Stadtmauer,

die einen Wachdienst sinnlos

machen würden. In den baufäl-

ligen Türmen hausen obdach-

lose Bettler.

Villen und Stadthäuser

Die meisten neethanischen

Patrizier bewohnen Villen aus

rötlichem oder weißlichem

Marmor, oft auch in beiderlei

Farben gebändert, von ruhigen

Gärten und hohen Mauern

umgeben, die Lärm und

Gestank der Straßen aussper-

ren. Ihre Kontore, Lager und

Manufakturen aber liegen

meist in Efferdania. In

Hochneetha wohnen die Fami-

lien d’ Arando, della Cordaio,

Grandoro, Iguvio, Mercator,

Nevrant, Patras und Profitios.

Die Villa der Familie la’Man-

daia dagegen steht in Chabab-

biata, und die Familie da’Noci-

ella wohnt in ihrem eigenen

Hotel am Großen Markt. Eben-

falls über Hochneetha verteilen

sich die Stadthäuser der Gran-

den und Kavaliere, die lieber in

der Stadt als auf ihren entlege-

nen Landgütern wohnen. Aber

manche Adelsfamilie unterhält

aus Tradition auch für seltene

Besuche ein eigenes Haus,

anstatt wie andere im Hotel

Chababien abzusteigen. Derzeit

besitzen die Baronin von

Suderstein Siona Efferdane ash

Manek und die Señores von

Belhainis, Bir el-Mezzekât, Bir

Zedrim, Castravilla, Durméwat,

Gelgel al-Pashmân, Honâk,

Morlak, Praiodomo, Purfo, Sil-

vana, Sumpéra, Terdan, Vinreb

und Westherfolden Stadthäu-

ser.

15. Seneb-Horas-Straße

Die mit Granitplatten belegte

alte Reichsstraße 5, unter Kai-

ser Belen-Horas erbaut, aber

nach seinem Vater und Sohn

benannt, führt vom Großen

Markt zum Vinsalter Tor und

nach Methumis.

16. Postendienst Pertakis

Hier kann man Briefe aufgeben

oder eine der regelmäßigen

Postkutschen in die Städte des

Lieblichen Feldes besteigen.

Die Station besteht aus Aufga-

be-Büro, Stallungen, Remise

und Unterkünften für das fah-

rende Personal. Von hier wer-

den auch einlangende Briefe

ausgetragen. 

17. Vinsalter Tor

Tags werden Reisende am Vins-

alter Tor nur flüchtig nach

ihrem Vorhaben befragt und

durchgewunken, nachts müssen

sie sich einer genaueren Prü-

fung und Durchsuchung des

Gepäcks unterziehen. Zwei

runde Türme flankieren das

eigentliche Tor, das über sei-

nem Rundbogen die Buchsta-

ben EFQS eingemeißelt trägt. 

18. Horasplatz

Am Horasplatz – vormals Phre-

nosplatz, nach dem letzten

Markgrafen – zwischen der

Seneb-Horas-Straße und dem

Haupttor des Palastes findet

man die Comturei des Heilig-

Blut-Ordens und wartende Fia-

ker.

19. Comturei des Heilig-Blut-

Ordens

Comtura: Asmodena Teduccio

Der Heilig-Blut-Orden sorgt

mit seinen Gardisten in Schar-

lachrot und Purpur für den

Schutz des Palastes, des Prin-

zen, seiner Günstlinge und des

Stadtviertels Hochneetha. Prinz

Timor ist Marschall des

Ordens. Am 7. Pra. (Horas’

Erscheinen), 8. Bor. (Geburts-

tag der Kaiserin) und 19. Tsa

(Unabhängigkeitstag) zeigt sich

der Orden in prächtigen Para-

den. In der Comturei steht ein

Schrein des Hl. Horas gläubi-

gen Besuchern offen.

20. Palast des Erzherzogs

»Erzherzog Timor und seine

reizende Gemahlin Lutisana

zwingen die Höflinge dazu,

stundenlang kniend zu verhar-

ren, während sie speisen. Es

heißt, die Gräfin gefalle sich

711
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den Palast – die wildeste Orgie

erstreckt sich über die fünf

Tage und sechs Nächte zwi-

schen den Jahren.

Schon in den Dunklen Zeiten

stand an dieser Stelle ein See-

königlicher Palast. Später resi-

dierten die Markgrafen von

Neetha aus der Familie Oikal-

diki im Chababischen Palast.

Heute hält hier das Haus Fir-

dayon-Oikaldiki hof. Prinzes-

sin Lutisana bewohnt eine Zim-

merflucht gleich neben der des

Prinzen – pikanterweise diesel-

be, in der ihr Bruder Furro

logierte, als er noch Timors

Geliebter war.

Aus der Schar der Höflinge

sticht der Kaiserliche Prinz Tol-

man Horasio von Firdayon-Bet-

hana, ein Vetter des Erzherzogs,

hervor. Padrigo Felizzo Corna-

musa, Hochgeweihter des

Rahja-Tempels, arrangiert als

Grand-Majordomo alle Fiestas.

Julfo di Vulci, Signore von Fal-

doret, sorgt sich als Leib-Com-

tur um des Prinzen Sicherheit:

Die vom Heilig-Blut-Orden

gestellte Leibgarde trägt sogar

seidene Uniformen.

In den Stallungen stehen nicht

nur die besten Pferde aus dem

erzherzöglichen Gestüt von

Valavet – das musikuntermalte

Ballett der Pferde bietet ein

herrliches Schauspiel – sondern

auch ein königliches Geschenk

aus Brabak: ein leibhaftiger Ele-

fant, der einmal sogar nach

Hylailos verschifft wurde,

damit Prinz Timor auf seinem

Rücken zu einem seekönigli-

chen Maskenball erscheinen

konnte.

Das ganze Areal ist für Besu-

cher der Behörden, Tempel und

Theater öffentlich zugänglich.

Den Park umgibt nur eine Gar-

tenmauer, gegen die Stadt hin

steht eine marmorne Wehr-

mauer mit Zinnen. Das große

Tor auf den Horasplatz ist

tagsüber offen; Sänften und

Fiaker bringen die Reichen,

Hohen und Schönen herbei.

Im höchsten offenen Stockwerk

des linken Torturms hängt ein

goldener Gong; auf dem Dach

des rechten Turmes ist die

Fahne des Hauses Firdayon-

Oikaldiki – Drache und Pfau –

gehißt.

21. Park des Palastes

Die Parkanlagen des Chababi-

schen Palastes waren das Vor-

bild für zahlreiche ‘Chababi-

sche Gärten’ des Lieblichen Fel-

des. Pinien, Bosparanien und

ein alter Feigenbaum spenden

Schatten; gewundene Kieswege,

murmelnde Brunnen und mar-

morne Gartenbänke laden zum

Flanieren und Ruhen ein; Man-

del- und Zitronenbäumchen,

Zwergpalmen und Agaven säu-

men die Spazierwege; Rosenbü-

sche, Goldflieder, Hibiskuse,

Oleander, Yasmin, Magnolien,

Horasien, Horashauben, Asmo-

denien, Brigonien, Alveranien,

Famerlorsblüten, Sonnenrö-

schen und viele andere Büsche

und Blumen wachsen, blühen

und duften, Prinzessin Lutisa-

na läßt nun auch Adlerpflöcke

pflanzen. In der Mitte des

Parks erstreckt sich ein Laby-

rinth, in dem sogar Tierfiguren

aus Buchsbaum geschnitten

wurden. Verstreut in den weit-

läufigen Gärten finden sich der

Rahja-Tempel, das Hoftheater,

die Hohe Schule, ein Zwillings-

Wasserturm und andere Gebäu-

de. Der Park steht allen Besu-

chern offen, da ‘die Liebe des

Volkes seinen Erzherzog

schützt’. So kann man Hof-

schranzen, einfache Neethaner

beim Rondratags-Spaziergang,

junge Leute beim abendlichen

Flanieren, Liebespaare, Rahja-

Geweihte, übende Zöglinge der

Hohen Schule, vielleicht gar

den Erzherzog selbst sehen –

und die zahlreichen Leibgardi-

sten des Heilig-Blut-Ordens.

22. Tempel der Rahja 

Hochgeweihter: Padrigo Felizzo

Cornamusa

Als Privattempel für die Famili-

engöttin der Oikaldiki gegrün-

det, steht der Rahjatempel

heute allen Gläubigen offen.

darin, ihre Kekse in einen

Kelch mit Wein von den Zyklo-

peninseln zu tauchen, den ihre

Hofdame ihr hinhalten muß,

immer knieend. Kein schlech-

tes Theater, was meint Ihr?«

—eine Hofschranze zur anderen

Ob Chababischer Palast, Pala-

cio Chababio, Palacio Grandu-

cale oder Erzherzöglicher Palast

genannt – die Residenz des

Prinzen Timor Horathio ay

Firdayon-Oikaldiki, Erzherzog

von Chababien, und seiner

Gemahlin Lutisana Rahyanis

ay Firdayon-Oikaldiki, Gräfin

von Thegûn, ist vielleicht nicht

das schönste, gewiß aber das

protzigste Bauwerk der Stadt –

ganz aus weiß- und rötlichem

Marmor. Der kreuzförmige

Palast und seine drei Nebenge-

bäude entstanden vor dreihun-

dert Jahren im Eslamidischen

Stil. Berühmt sind die Salæ

Magnificæ – kostbar ausgestal-

tete Wohn-, Empfangs- und

Festräume – mit der prachtvol-

len Sala Alverana, die Säulen-

hallen und Wandelgänge, der

Löwenbrunnen und die weit-

läufigen Gärten.

Hier ist die gesamte Verwaltung

der Provinz Chababien unter-

gebracht, etwa die Erzherzögli-

che Curia, die Signatur (Hoch-

und Freigericht) und die chaba-

bische Procuratur des Staats-

Ordens vom Goldenen Adler.

Die zahlreich umherspazieren-

den Hofschranzen sind deshalb

von zahllosen Bittstellern

umschwärmt, die Ansuchen

einreichen und Bestechungsgel-

der plazieren wollen.

Berüchtigt ist der Palast für

zügellose Fiestas, mit denen

sich Prinz Timor das Dasein in

Neetha versüßt. Freuden-

mädchen und Lustknaben strei-

chen diese unzüchtigen Nacht-

empfänge in ihren Kalendern

als Glückstage an. Patriziat und

Aristokratie aus Stadt und Pro-

vinz strömen dann vereint in

Großer Beliebtheit erfreuen sich die öffentlichen Aufführungen im Hoftheater »Spe-

culum Mundi« (s. gegenüberliegende Seite)
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Durch seine fremdartig-schö-

nen Formen unterscheidet sich

das Haus auf den ersten Blick

von allen anderen in den

Palastgärten. Um eine große

Kuppel aus blaßrosigem Mar-

mor gruppiert sich ein Kranz

von kleineren Kuppelräumen.

In der Mitte der runden Halle

steht der Altar der Hingabe,

Nischen bergen Statuen in

grundlegenden Stellungen des

Liebesspiels und Fresken

schmücken die geschwungenen,

fensterlosen Wände. Ein Dut-

zend Ruhebetten ist in lockerer

Ordnung über den Raum ver-

teilt. Als derzeit populärste

Reliquie des Tempels gelten die

[zensiert] des Schwertkönigs

(Echtheit ungesichert, da gleich

mehrere Tempel Aventuriens

dasselbe behaupten). Prinz

Timor ist ein häufiger Gast des

Tempels, und hier tanzte sogar

schon die borongläubige Köni-

gin Peri von Trahelien.

23. Hoftheater Speculum Mundi

Nicht nur dem Erzherzögli-

chen Hof, sondern öffentlich

zugänglich ist das Theater im

Palastgarten. Als ironischer

‘Spiegel der Welt’ pflegt man

die Liebfelder Typenkomödie,

wobei hier natürlich die »Füch-

sin« Aydan im Mittelpunkt

steht, oder führt auch Opern

wie »Thalionmel« oder »Der

Chababische Wurm« auf.

24. Hohe Schule

Rectorin: Florez Praiosmin da’

Parador

Die Hohe Schule im Palastgar-

ten ist in einem hübschen, über

600 Jahre alten Bau aus weißem

Marmor untergebracht. Hier

werden Mädchen und Jungen

aus Chababien und dem restli-

chen Horasreich zu jungen

Edelleuten erzogen. Auf dem

Stundenplan stehen vormittags

Bosparano, Tulamidya, Rheto-

rik, Literatur, Tanz, Musik,

Staatskunde, Etikette und

Mathematik, nachmittags Rin-

gen, Springen, Laufen, Schwim-

men, Reiten, Fechten und

Kriegskunst, abends Derogra-

phie, Theologie und ein Göt-

terdienst. Die Hohe Schule ist

die Nachfolgerin der alten Gar-

nisonsschule, die ihrerseits aus

dem bosparanischen Gymnasi-

on hervorging. Nachtappelle,

Exkursionen in die Pampa und

die Berge, Laufen am Strand,

Schwimmen im Chabab usw.

sollen die oft verwöhnten

Adelskinder abhärten. Die

Schüler bekommen eigene Pfer-

de, und die Hohe Schule

schickt jedes Jahr einen Reiter

ins Tunika-Rennen. Der Unter-

richt mit Pferden, leichten

Rüstungen und Säbeln bildet

die jungen Leute zu Kavalleri-

sten im ‚Amazonenstil’ heran.

Es gibt einen gemeinsamen

Schlafsaal, schmale Kost und

wenig Ausgang: eine (!) Stunde

am Rondratag. Trotzdem klet-

tern die jungen Leute natürlich

über die Gartenmauer und

stürzen sich in das Neethaner

Nachtleben.

Efferdania
Das geschäftige Viertel der

Händler und Handwerker um

Westmarkt, Kriegs- und Han-

delshafen heißt dem Wassergott

zu Ehren Efferdania. Vom

Großen Markt fallen schmale,

unebene Gassen an Lagerhäu-

sern und billigen Läden vorbei

zum Hafen ab. Tavernen und

Wohnheime der Matrosen

wechseln mit Werkstätten, Kon-

toren und Manufakturen ab.

Hier stellen die neethanischen

Alchemisten Kelche, Karaffen,

Flaschen und Phiolen aus bun-

ten, zarten Gläsern, Geschirre

aus Porzellan und spektakuläre

Feuerwerke her. Und hier in

Efferdania erwirtschaften die

Armen aus Chababbiata den

Wohlstand, den die Reichen in

Hochneetha konsumieren.

25. Westmarkt

Den Mittelpunkt Efferdanias

bildet der von Tavernen und

Pfandhäusern umringte West-

markt, der seit langem den Ruf

eines Hehlermarktes genießt:

Fast alle hier angebotenen

Waren sind weit billiger als auf

dem Großen Markt und gelten

allgemein als Diebesgut –

obwohl das meiste Ramsch

oder verfallene Pfänder sind.

Wie auch immer, wer in Neet-

ha bestohlen wird und das lieb-

gewonnene Stück zurückhaben

will, geht einfach auf den West-

markt und kauft seine eigenen

Sachen zurück... Doch Eile ist

geboten, denn wertvolle oder

ausgefallene Dinge finden auch

andere Interessenten. Gelegent-

lich erscheinen Ordensleute der

Badilakaner und appellieren –

meist vergebens – an die Moral

der Käufer. Doch die Men-

schen sehen lieber den wan-

dernden Porträtzeichnern und

Marionettenspielern zu,

während Beutelschneider die

unaufmerksamen Zuschauer

um ihr Silber erleichtern.

26. Taverne Schumschuk

Die nach dem sagenhaften

König der Diebe benannte

Taverne gilt als Treffpunkt der

Diebe und Hehler.

27. Phex-und-Efferd-Straße

Diese breite Straße verbindet

die Tempel der Stadtgötter

Phex und Efferd. Als lebhafte

Hauptstraße Efferdanias führt

sie vom Großen Markt über

den Westmarkt zum Handels-

hafen hinab. Säulenreiche Fas-

saden, geschlossene Balkone

und bunte Markisen säumen

die marmorne ‚Straße der Ban-

ken’, die bis heute nicht gepfla-

stert wurde. In den alten Palä-

sten logieren das Drôler Com-

mercien-Syndicat, die Seehan-

dels-Gesellschaft Terdilion aus

Belhanka, die Nordlandbank

aus Festum, die Handelsbank

ya Strozza aus Methumis, die

Grangorer Darlehensbank, das

Handelshaus Aldubhor aus der

Yaquirstadt Bomed, das Aves-

Casino und diverse andere.

28. Aves-Casino

Das ‚Aventurische Casino zu

Neetha für dem Aves wohlge-

fällige Ehrenleute’ ist ein Treff-

punkt der vornehmen Welten-

bummler und erfolgreichen

Glücksritter, die von hier aus

auf die Zyklopeninseln, in den

Die Hohe Schule ist die Nachfolgerin der alten Garnisonsschule, die ihrerseits aus

dem bosparanischen Gymnasion hervorging. Nachtappelle, Exkursionen in die

Pampa und die Berge, Laufen am Strand, Schwimmen im Chabab usw. sollen die

oft verwöhnten Adelskinder abhärten.
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Tiefen Süden, die Wüste Khom

oder gar ins Güldenland auf-

brechen.

29. Nordlandbank

Die Neethaner Filiale der Fest-

umer Wechsel- und Einlagen-

halle kämpft mit der feindseli-

gen Stimmung der Einheimi-

schen. Das Gebäude gehörte

einst dem Bankhaus Chababia

(Familie la’Mandaia) und

wurde von der Nordlandbank

einfach aufgekauft. Der Vor-

gänger des jetzigen Principals

wurde gar vor einigen Jahren

ermordet. Der Erzherzog und

mit ihm viele Höflinge und

Honoratioren haben ihre

Geschäfts- und Privatkonten

inzwischen zum neugegründe-

ten Bankhaus Bosparan verlegt.

30. Tempel des Efferd

Hochgeweihte: Arsella dall’Sfat-

to

Auf der Efferd-Mole zwischen

den beiden Becken des Han-

delshafens steht im Angesicht

des Meeres der bosparanische

Tempel des Efferd. Ein Bau in

klassischem Stil aus hellem

Eternen-Marmor mit Säulen,

Cella, Postament und beschrif-

tetem Frontispiz: EFARDE

FEXEQUE SALUTA, von Phex

und Efferd gesegnet, besagen

die Lettern über den hohen

Türen aus Zedernholz. Einfach

und eindrucksvoll zugleich ist

das Innere des Heiligtums: Ein

silberner Altar im Ucuriani-

schen Stil veranschaulicht das

weite Reich des Efferd: Fischer-

boote, Ruder, Netze, Fische,

Krabben, Krebse und unzählige

andere Wasserwesen, im Zen-

trum ruhend eine polierte

blaue Kugel aus Lapislazuli, die

größte der bekannten Welt, dar-

auf thronend die Statue des

Gottes aus massivem (!) Silber

mit fließendem Bart, der in die

Wellen übergeht, den Dreizack

in der Faust, die heiligen Del-

phine Ulan und Truban zur

Seite springend. Ein großes

Fresko zeigt die Seeschlacht

von Neetha. Hier tagt abwech-

selnd mit dem Phex-Tempel der

Senat der Stadt. Die berühmte-

ste Reliquie des Tempels ist der

Schädel der Hl. Elida von Salza

im Alter von 11 Jahren (der

Tempel in Brabak hütet dafür

den Schädel der Hl. Elida im

Alter von 56 Jahren, und in

Salza soll die Kinnlade der

70jährigen Elida liegen ;-) Die

Geweihten wohnen in einem

eigenen Haus neben dem Tem-

pel.

31. Handelshafen

Die Wogen des Meeres brechen

sich an den Blöcken der Ufer-

mauern, aber der größte Teil

des Hafengeländes ist festge-

stampfter Lehmboden, auf dem

sogar einige Bäume wachsen.

Gemauerte Molen und hölzer-

ne Bootsstege strecken sich in

das Wasser hinaus, aus dem

auch viele Pfähle ragen, an

denen man Boote befestigen

kann. Der Tidenhub von Ebbe

zu Flut beträgt je nach dem

Stand des Mondes zwei bis drei

Schritt. 

Die Chabab-Mole deutet wie

ein Finger nach Westen, an des-

sen Spitze sich die Wasser des

Chabab mit dem Meer der Sie-

ben Winde vermählen, die

Efferd-Mole trennt die beiden

Becken des Handelshafens, die

Horas-Mole legt sich wie ein

schützender Arm vor den

Kriegshafen. 

Neetha ist der beste Hafen für

eine Schiffspassage zu den

Zyklopeninseln – bei gutem

Wetter erkennt man die Inseln

Ronda und Arkis am Horizont.

Reisende erhalten gegen gutes

Geld einen kaiserlichen oder

königlichen Paß ausgestellt,

und kommt ein Handelsschiff

aus fremden Reichen oder Pro-

vinzen, fallen kaiserliche,

königliche oder erzherzögliche

Zölle an. 

In der Hafenmeisterei (32) kann

man Informationen über ein-

und auslaufende Schiffe einzie-

hen, im Efferd-Tempel für eine

glückliche Reise danken oder

bitten. Ein Büro der Seefahrer-

Gilde Efferdgeschwister küm-

mert sich um Seeleute in Not-

lagen, eine Werft legt neue

Schiffe auf Kiel. Im Hafen fin-

den sich viele billige, teils auch

verrufene Tavernen: Silberner

Fisch (33), Zyklopenauge (34),

Rostiger Anker (35), Schartiges

Entermesser (36). Aber auch Gar-

küchen und fliegende Händler

bieten Speis und Trank an.

Eine Vielzahl kleiner, rot, grün

oder blau gestrichener, Fischer-

boote wiegt sich in den

bezähmten Wellen. Aber auch

dicke Potten, schlanke Karavel-

len und vielrudrige Galeeren

werfen ihre Anker in Neetha.

Lastenträger und Seeleute ent-

oder beladen sie mit Hilfe höl-

zerner Kräne und schleppen

Waren zwischen Schiffen und

Lagerhäusern hin und her.

Unter bunten Sonnensegeln

prüfen Beauftragte der Han-

delshäuser mit ihren Waagen

Mangen und Gewichte. 

Abends fahren die Fischer aufs

Meer hinaus. Aus den Fisch-

gründen vor Neetha holen sie

Grangorinen und Grangorel-

len, Zackenmakrelen, blaue

Hummer, Feuerköpfe, Horas-,

Gülden-, Blind- und Thunfi-

sche, Knurrhähne, Tintlinge,

Groß- und Riesentintler, Kra-

ken, Elida-, Warzen-, Pilger-,

Herz- und Nixenmuscheln,

Taschenkrabben, Schuppenseg-

ler und häufiger als anderswo

den rondrianischen Schwert-

hai.

Morgens laufen die bunt

bemalten Boote mit reichem

Fang in den Hafen ein. Die

Frauen und Männer werfen

ihren silbrig glitzernden Fang

in Eimer und Kisten, flinke

Kinderhände greifen nach den

zappelnden Leibern, schlagen

drauf, schlitzen auf, lassen die

stinkenden Innereien in den

Kübel plumpsen und den Fisch

in ein Faß; große, grauweiße

Möwen schreiten gierig

geckernd darum herum. Thun-

fische werden in Öl gelegt,

Makrelen, Feuerköpfe und

Schuppensegler geräuchert,

Tintler mariniert und gesotten,

Hummer warten lebend auf ihr

Schicksal.

37. Werft Iguvio und Töchter

Direktor: Efferdito Iguvio

Die größte Neethaner Werft

baut schnelle und wendige

Karavellen, aber auch geräumi-

ge Potten. Die Firma geriet vor

Jahren in finanzielle Schwierig-

keiten und steht heute in horas-

kaiserlichem Besitz. Inzwischen

ist die Auftragslage wieder gut

und ernährt so manche Fami-

lie, doch viele Lokalpatrioten

zürnen immer noch über die

Art, wie die traditionsreiche

Firma der Familie Iguvio »fer-

Ein typisches Fischerboot
Dieses größere Fischerboot (ca. 8 mal 3 Schritt) kann mehrere

Tage auf See bleiben. Mit dem Dreieckssegel am schrägen Mast

erreicht man (vor dem Wind) 10 Meilen pro Stunde. Das sehr

bewegliche Schifflein besitzt nur geringen Tiefgang (unter 1

Schritt, je nach Ladung) und keinen Anker.

Eine Hütte aus Weidengeflecht soll die etwa sechsköpfige Besat-

zung vor den Unbilden des Wetters schützen. Der Kutter steht

meist im gemeinsamen Besitz einer oder mehrerer Fischerfami-

lien. Immer wieder gehen altersschwache Boote auf See verloren,

denn die Fischer warten mit dem teuren Ersatz von der Werft so

lange wie möglich.
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In diesem marmornen Haus

logiert nicht nur der Vice-

Admiral mit seiner Familie,

hier sind auch das Offiziersca-

sino und die Offizien der

Marinebürokratie einquartiert.

42. Arsenal

Das Arsenal enthält Taurollen,

Fässer, Segeltuch, Hylailer

Feuer und vieles mehr.

43. Klapperturm

Der nördliche Turm in der

Einfahrt des Kriegshafens ist

ein Glied in der Kette der

Semaphore zwischen Drôl und

Grangor. Tags fallen von wei-

tem die hölzernen ‘Winker‘

auf, die gelegentlich in geheim-

nisvolle Bewegung geraten;

nachts leuchten manchmal

Feuerzeichen von der Spitze

des Turmes.

44. Rotzenturm

Auch der südliche Turm hat

eine ständige Besatzung, die

allerdings nicht nach Winkzei-

chen, sondern Thorwaler Dra-

chenschiffen oder Mengbilla-

ner Galeeren ausspäht. Die

namensgebenden ‚Rotzen’ (Tor-

sionsgeschütze) sind von unten

unsichtbar.

45. Wassersperren

Vor der Einfahrt des Kriegsha-

fens soll eine Reihe künstlich

aufgeschütteter und -gemauer-

ter Untiefen das feindselige

Eindringen größerer Schiffe

verhindern. Bei Flut verschwin-

den die Wassersperren ganz

unter den Wellen, bei Ebbe

ragen ihre höchsten Spitzen

über den Meeresspiegel. Den

horaskaiserlichen Kapitänen

und Steuerleuten ist das richti-

ge Fahrwasser natürlich

bekannt.

Chabbabiata
Das neethanische Elendsviertel

fällt sozial und topographisch

zum Chabab ab. Viele Pilger

und Reisenden bekommen die

schmutzstarrenden und von

absoluter Hoffnungslosigkeit

erfüllten Arbeiterquartiere am

Abhang des Stadthügels nie zu

sehen. Die Gassen führen eng

und düster zwischen den Häu-

sern hindurch, voll von stin-

kendem Unrat, in dem Ferkel,

struppige, kläffende Hunde

und abgemagerte Katzen auf

der Suche nach Fischgedärmen

wühlen. Manchmal verbinden

schmale Stiegen parallele Gas-

sen, die quer zum Abhang ver-

laufen. Die tieferen Hütten wer-

den in schlechten Jahren von

Überschwemmungen des Chab-

ab fortgespült. 

In den armseligen Häusern ist

es dunkel. Der Schlafplatz, von

einem geflickten Moskitonetz

umgeben; eine fleckige metalle-

ne Waschschüssel; ein Backtrog

auf geflickten Füßen; ein Herd,

aus dem beißender Rauch her-

vorquillt. Der Boden ist die

nackte Erde, auf der sich Rillen

vom Fegen mit dem Rutenbe-

sen abzeichnen. Neben der Tür

steht ein Esel und frißt von

einem kleinen Strohhaufen, ein

paar Hühner schlafen zusam-

mengekauert mit den Köpfen

unter den Flügeln. Wer es nicht

gewohnt ist, muß bei der Viel-

falt aufdringlicher Gerüche den

Mund verziehen: Kot, einge-

trockneter Urin, geronnene

Milch, Kohle, gedörrte Feigen,

Kichererbsensuppe. Der Rauch

dringt in Mund und Augen

und reizt zum Husten.

tiggemacht« wurde.

38. Handelshaus d’Arando

Leiterin: Phelippa d’Arando

Das größte der Neethaner Fern-

handelshäuser, im Ausland als

Darando bekannt, residiert in

einem Gebäude aus weißem

Marmor am Handelshafen. Seit

dem Tod des hundertjährigen

Patriarchen Lessandero leitet

seine Tochter Phelippa die alte

Firma. Die traditionelle Domä-

ne des Hauses d’Arando ist der

Handel mit den Zyklopenin-

seln. Am Seeköniglichen Hofe

verfügt die Firma immer noch

über erheblichen Einfluß.

Doch aus dem Geschäft mit

Massengütern der Zyklopenin-

seln und des Südens ist das

Haus d’Arando von der Ree-

derei Terdilion weitestgehend

verdrängt worden.

Daher hat die Firma ihren

Schwerpunkt auf den breiten

Waffenhandel verlegt. In enger

Kooperation mit dem Ardari-

ten-Orden, dem Produzenten

Saladan und den Zwergen von

Schradok ist die Gesellschaft

der führende Lieferant von Rei-

tersäbeln und Entermessern für

die horasische Armee. Daneben

bietet das Haus d’Arando

immer noch eine unvergleichli-

che Expertise für Zyklopenwaf-

fen und edle Einzelklingen

aller Art. Doch nur ein kleiner

Teil der Geschäfte läuft noch

über Neetha.

Die Firma wahrt schwierige

Balancen: Der günstige Einkauf

Arivorer Waffen braucht das

Wohlwollen der Rondrianer,

doch die Armee verlangt

‘unrondrianische’ Armbrüste

und Arbaletten. Für den Zyklo-

penhandel scheint die Hilfe

von Ingerimm-Geweihten

unentbehrlich, denen aber die

Manufakturen der Firma und

ihrer Geschäftspartner ein

Dorn im Augen sind. Khun-

chomer Waffen sind begehrt,

doch ihre Einfuhr stört Mer-

kantilisten und Horas-Patrio-

ten.

Das Haus d’Arando ist heute

ein schwer überschaubares,

intrigenreiches Dickicht aus

der kleinen Stammfirma in

Neetha und unzähligen Beteili-

gungen, geheimen Übernah-

men, diskreter Hegemonie an

Handelsunternehmen, Manuf-

akturen, Kontoren und ande-

ren Unter-, Neben- und Schein-

firmen. Die Muttergesellschaft

selbst gehört inzwischen mehr-

heitlich dem Ardariten-Orden

und Blitzstrahl-Bund.

39. Kriegshafen

Vice-Admiral: Tanglan Casparo

von Heyen

Der Neethaner Kriegshafen

heißt höchstamtlich Port

Belen-Horas. Hier liegen

Kriegsschiffe der Liebfelder

Heimatflotte (Flagge: goldener

Adler auf Grün) und der Zyklo-

penflotte (Flagge: goldenes

Auge auf Blau). Dagegen gibt es

zwar eine chababische Provinzi-

al-Admiralin, aber keine erzher-

zögliche Flotte.

40. Kasernen der Seesoldaten

Die Söldnerinnen und Söldner

der horaskaiserlichen Flotte

sind meist auf See, so daß

immer nur eine kleine Anzahl

gerade die Hafenkasernen

bewohnt. Früher dienten hier

sogar Thorwaler Söldner.

41. Admiralsvilla

Kriegsschiffe in Neetha
VII. Flottille der Heimatflotte

Karavelle Belen-Horas

Karavelle Santa Neetha

Karavelle Santa Thalionmel

Karavelle Admiral Thursis

X. Flottille der Zyklopenflotte

Kogge Nußschale

Kogge Delphin

Kutter Seekuh

Kutter Muräne

XI. Flottille der Zyklopenflotte

Trireme Zyklopin

Trireme Sirene von Karsina

Trireme Löwin der Meere

Trireme Dryadentochter

Bireme Albatross

Bireme Grandessa

Bireme Haridiyon

Bireme Mörderbraut

Bireme Schönheit

Bireme Güldenland
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In diesem Gewirr hoher und

abscheulich düsterer Häuser

und einstmals pompöser Hin-

terhöfe suchen Liebfelder

Romantiker das ‚wahre Neet-

ha’. Die Sonne ver-

goldet auf unnach-

ahmliche Weise die

Wäschegirlanden,

die wie ein Wald

von weißen und gel-

ben und blauen und

roten Fahnen zwi-

schen den Häusern

hängen. Doch wenn

ein plötzlicher

Regen den Schmutz

von Neetha in eine

schlammige Suppe

verwandelt, fließt sie

dem Fluß durch

Chababbbiata entge-

gen.

Die stechende

Sonne weckt auch

üble Gerüche und

üble Gewohnheiten.

Die Menschen kip-

pen die Notdurft

der Nacht morgens

auf die Gasse, dann

schütten sie einen

Eimer Wasser hin-

terher und beför-

dern so alles ein

Stückchen den

Abhang hinunter –

was dann geschieht,

geht sie nichts mehr

an. Doch die Leute

weiter oben machen

es genauso: übelrie-

chender, fliegenum-

schwärmter Abfall

bedeckt die Gassen auf ganzer

Länge. Die gleichen Fliegen las-

sen sich auf den Gesichtern der

Kinder nieder, die spielend am

Straßenrand sitzen – sie kleben

an den Augenlidern, als gäbe es

Köstlichkeiten auszusaugen.

Die Kinder sehen mit diesen

Fliegentrauben aus, als trügen

sie groteske, gespenstische Mas-

ken.

In diesen Gassen konzentriert

sich das verunstaltete, gepeinig-

te und trotzdem vor Sinnlich-

keit platzende Leben zu einer

Ansammlung von Armut und

Laster, Leidenschaft und hyste-

rischer Lebensgier. Chababbia-

ta ist schlichtweg ein Tummel-

platz der Schmuggler und klei-

nen Gauner, der Taschendiebe

und Zuhälter – der Kinder mit

den kleinen gelblichen Gesich-

tern, die auf offener Straße ihre

geschmuggelten Rauschkräuter

verkaufen. Alle Neethaner glau-

ben zu wissen, daß hier ein

geheimer Tempel des Phex ver-

borgen liegt, und es gibt keine

Patrouillen irgendeiner Polizei.

Wer mit offenen Augen durch

Chabbabiata geht, findet eine

ekelhafte Mischung aus Verfall

und Gemeinheit, aus herabge-

kommenen

Häusern und

desolaten Palä-

sten, in denen

die hochmüti-

gen und selbst-

herrlichen

Anführer der

Schmugglerfa-

milien wie

Kavaliere leben

und wo zwi-

schen kümmer-

lichen Hand-

werkerläden,

Bergen von ver-

faulendem

Gemüse und

riesigen Hau-

saltären, deren

süßlicher

Kitsch anders-

wo jeden Glau-

ben verspotten

würde, sich

dennoch der

Stolz auf diese

Stadt regt.

Schnapsleichen

und andere

Obdachlose

schlafen zu

Dutzenden an

der alten Stadt-

mauer. Die

meisten Ein-

wohner sind

Fischer,

Tagelöhner,

Arbeiter der Manufakturen

und Werften, doch hier kom-

men auch Bauernkinder aus

der Provinz, Zedern-Flößer von

den Bergen her und allerlei

Volk aus Übersee zusammen:

gestrandete Seefahrer, geschei-

terte Glücksritter, Auswanderer

von den Zyklopeninseln, die

ihr Glück auf dem Kontinent

suchten. Doch sie fanden –

Chababbiata.

46. Rahja-Park

In diesem Garten befanden

sich einstmals der Rahja-Tem-

pel und eine kleine Tanz- und

Musizierschule, die jedoch

beim Erdbeben von 815 BF. in

Flammen aufgingen. Heute

warten in dem verwilderten

öffentlichen Park Prostituierte

auf Freier, und von ihren

Zuhältern kann man auch

Rauschkräuter kaufen.

47. Villa la’ Mandaia

Das vornehme Anwesen mitten

in Chababbiata wirkt wie ein

Fremdkörper. Die meisten Fen-

sterläden sind geschlossen. Die

zweigeschossige Villa ist run-

dum in weiß- und rötlichem

Marmor gebändert. Daneben

schließt die Mauer noch die

Stallungen mit Remise und ein

Haus für Gäste und Gesinde

ein. Die alte Familie la’Man-

daia gehörte zu den Patriziern

der Stadt und betrieb das

renommierte Bankhaus Chaba-

bia. Nach dem Zusammen-

bruch der Bank nahm der letz-

te Markgraf die Familie in sei-

nen Dienstadel auf. Doch die

junge Comtessa Sheranya la’-

Mandaia kam tragisch ums

Leben und ihre Schwester

Comtessa Arissa wurde der Ver-

schwörung gegen den Erzher-

zog überführt und auf die Wal-

dinseln verbannt. Heute

bewohnen nur noch einige alte

Diener der Familie das Anwe-

sen.

48. Herberge Zur grünen Schlange

Die Grüne Schlange ist seit

Generationen Absteige und

Treffpunkt der Hesinde-

Geweihten, ODL-Magier,

Alchemisten und Rechts-

schüler.

49. Erzherzögliche Hofschneiderei

Neetha

Die Hofschneiderei ist ein frei-

stehendes Bauwerk von etwa

Wer mit offenen Augen durch Chabbabiata geht, findet eine ekelhafte Mischung

aus Verfall und Gemeinheit – und doch regt sich auch hier der Stolz dieser Stadt
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sieben Schritt Höhe und wird

von einem fast flachen Walm-

dach gekrönt. Die repräsentati-

ve Fassade aus rötlichem Mar-

mor zeigt viele Schnörkel und

Erker. In den Boden des Foyers

ist das Stadtmotto Efarde Fexe-

Que Saluta eingelegt. Die

frühere Corsettagen-Manufak-

tur stand im Besitz des Han-

delshauses Gerbelstein aus

Mengbilla und wurde nach

dem Sturz des letzten Markgra-

fen für den neuen Erzherzog

beschlagnahmt. Seit Thorwaler

Söldner wegen der Verarbeitung

von Walbarten die Manufaktur

verwüsteten, ist die Corsetta-

gen-Produktion eingestellt. Die

Firma stellt heute seidene

Unterkleidung für wohlhaben-

de Damen und Herren in ganz

Aventurien her – immer mit

dem Kürzel EFQS bestickt.

Prinz Timor läßt hier seine

Günstlinge ausstaffieren und

hat gar seine Leibgarde in sei-

dene Uniformen hüllen lassen.

50. Apotheke Heiliger Kedio

Der kleine Laden ist bis oben

hin vollgestopft: Bündel

getrockneter Blätter und Zwei-

ge hängen an langen Schnüren

von der Decke, Kräuter und

Blüten häufen sich in Körb-

chen, und in ölgefüllten

Gefäßen schwimmen weitere

Pflanzenteile. Ein neues

Bildchen des heiligen Kedio,

der der roten Keuche zum

Opfer fiel, hängt über der

Theke. Der auffällig magere

Inhaber Bosper Hortulano mit

den buschigen Augenbrauen,

deren jede als stolzer Schnauz-

bart dienen könnte, pflegt eine

gedrechselte Redeweise – und

handelt unter der Theke auch

mit Giften.

51. Pension Bei Muttern

Eine spießige Pension.

52. Flusswerft Kureon

Für Handel und Transport auf

dem Chabab werden größere

Boote und Windenfrachter

gebaut.

53. Herberge Der blinde Fähr-

mann

Eine billige Herberge mit viel

Ungeziefer. Der Name erinnert

an die alte Fähre vor dem Neu-

bau der Thalionmel-Brücke.

54. Tulamidisches Bad

In diesem Badehaus kann man

nicht nur selbst ein heißes

Wannen- oder Dampfbad neh-

men, sondern auch die Kleider

waschen lassen. Vormittags

baden Frauen und Kinder,

nachmittags Männer. Die

Räume sind mit abstrakt gemu-

sterten Fliesen in Blau und

Weiß ausgekleidet.

55. Flötenschnitzer Têrfan

Niemand schnitzt lieblicher

klingende Flöten als der alte

Selim Têrfan, der im Kreise sei-

ner Familie in einem ärmlichen

Haus wohnt.

56. ODL-Ordenshaus

Großmeister: Phedro Hypperio

ya Mezzani

Die Grauen Stäbe von Perri-

cum bilden in diesem Ordens-

haus Magier und Laien zur Ver-

teidigung der Liebfelder Akade-

mien aus. Um einen Hof grup-

pieren sich mehrere Häuser

und Anbauten in verschiede-

nen Stilen: teils tulamidische

Spitzbögen, teils festungsartig

mit Schießscharten und Zin-

nen bewehrt, teils aufstreben-

der Yaquirtaler Stil mit schlan-

ken Türmchen. Hier logierte

zuvor das ‘Phantasmagorische

Institut’, bis sich diese weiße

Illusions-Akademie mangels

Mitgliedern um 920 BF. frei-

willig auflöste. Seit der Orden

in Ostaventurien Krieg mit

Borbarads Erben führt, erlebt

auch das Neethaner Ordens-

haus verstärkten Zulauf junger

Idealisten.

57. Asyl der Badilakaner

Vorsteherin: Soror Ludilla

Rahyalina ya Tramontá

Der mildtätige Badilakaner-

Orden betreibt hier ein

Obdachlosen-Asyl mit Armen-

Ausspeisung. Die Travia-Jünger

versuchen nicht nur das Elend

zu lindern, sondern auch Kri-

minellen und Reichen gleicher-

maßen ins Gewissen zu reden –

die aber wollen nicht hören.

War die verwitwete Ludilla als

junge Aristokratin doch selbst

auf allen rauschenden Fiestas

zu finden. Der Schrein der Tra-

via im Asyl ist schlecht besucht

und die Opfer fallen spärlich

aus – vielleicht auch, weil die

Badilakaner keine zugkräftige

Reliquie vorweisen können ;-)

58. Volksschule

Hier hat der Lehrer Pauro

Limetti – als junger Lehrer an

der Hohen Schule in Ungnade

gefallen – eine Volksschule für

die Armen eröffnet. Er unter-

richtet die Kinder der Fischer,

Arbeiter und Handwerker in

Lesen, Schreiben und Rechnen.

Da die Familien seiner wenigen

Schüler das geringe Schulgeld

oft nicht bezahlen (können),

muß Pauro Hunger leiden und

fadenscheinige Tuniken tragen.

Und eines Morgens fand er

eine Warnung auf seine Tür

geschrieben, die Armen länger

zu unterrichten...

59. Taverne Drachenhort

Der Wirt ist ein ehemaliger

Glücksritter, der eine Neetha-

nerin geheiratet hat.

60. Herberge Siebenstreich

Eine billige und schlecht beleu-

mundete Herberge.

61. Eselmühlen der Familie Lanza 

Das Hufetrappeln und Schlei-

fen der Esel und Mühlsteine

dringt bis auf die Gasse.

62. Schmiedin Verissia

Shenny Verissia genießt als ein-

zige Schmiedin in Neetha das

verbriefte Privileg des Rondra-

Tempels, Löwen, Löwenköpfe

und Löwenpranken zu schmie-

den.

Tempel der Tsa

Die Überlebenden der roten

Keuche danken der Jungen

Göttin des Lebens. Der TempelVergnügen für die besseren Kreise - ein Besuch im Tulamidischen Bad
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scht fast völlig andächtige Stille

- die Zelte selbst sind natürlich

von den Pilgern so schnurgera-

de in Reih und Glied aufgebaut

worden, daß ein Wehrheimer

Koporal seine Freude daran

hätte. Diejenigen, die nicht

gerade bis zum Nabel im Chab-

ab waten, meditieren über Ron-

dras Taten oder üben sich im

Kampf. Von Zeit zu Zeit veran-

stalten die Pilger Wettkämpfe.

Essen und Trinken bekommen

die Pilger in einer Garküche

mit Ausschank, die in einem

großen Zelt in der Mitte des

Lagers steht. Der Speisezettel ist

einfach, Fleisch gibt es nur am

Rondratag. Täglich wird am

späten Vormittag auf dem Platz

in der Mitte des Lagers ein fest-

licher Feldgottesdienst für alle

Pilger zu Ehren Rondras began-

gen: Ein Geweihter aus dem

Tempel leitet ihn, unterstützt

von einem Ardariten. 

65. Tempel des Sieges

Schwertbruder: Erdano ya

Sciadappa

Der Name des Rondra-Tempels

erinnert an den Sieg der Heili-

gen Thalionmel über die Nova-

dis. Dieser Tempel am Ufer des

Chabab, heute der wichtigste

der Stadt, wurde als Schrein für

der Tsa zieht ständig um und

hortet auch keine Reliquien

längst verstorbener Menschen.

63. Pilgertor

Dieses verfallene Stadttor ver-

bindet Chababbiata mit dem

Rondra-Tempel. Der linke

Turm ist nur noch bis zur hal-

ben Höhe erhalten; hier kom-

men die Leute zum ‚Hetzthea-

ter’ zusammen: Hahnen-,

Hunde- und andere Tierkämp-

fe, bei denen sich schon mal

die Zuschauer in die Haare

geraten. Im rechten Turm schla-

fen unter einem löchrigen

Dach die versehrten Veteranen,

die tagsüber am Tor und vor

dem Tempel die Pilger um

Almosen bitten.

Festungsdreieck
Am östlichen Rand von Neetha

gelegen, soll dieser Komplex

aus Stadtmauern, Garnison

und Ardariten-Burg die Stadt

vor militärischen Angriffe

schützen, auch wenn die Bau-

ten aus weiß- und rötlichem

Marmor mehr heiter als abwei-

send wirken. Pilger und Städter

ergehen sich im üppigen Grün

des Stadtgartens und vergnügen

sich mit sportlichen Spielen

auf dem Prater. Vor allem aber

steht hier – zu Füßen eines fel-

sigen Hanges – der berühmte

Rondra-Tempel, und die Tha-

lionmel-Brücke schwingt sich

über den Chabab.

64. Zeltlager der Pilger

Viele Pilger kommen nach

Neetha, um in dem durch Tha-

lionmels Opfer geweihten Was-

ser des Chabab zu baden.

Neben dem Rondra-Tempel bil-

det sich in den Spitzenmona-

ten Rondra und Peraine ein

Zeltlager dieser Pilger. Dabei

sieht man dem Ganzen die ron-

drianische Einstellung sofort

an: Das Leben läuft mit fast

militärischer Disziplin ab, zu

den meisten Tageszeiten herr-

Thalionmel von auswärtigen

Pilgern gegründet. Denn bis

zum Erdbeben von 815 BF.

befand sich der eigentliche

Rondra-Tempel in der Stadt.

Schon dieser Eslamidische

Kuppelbau mit der berühmten

Kolossalstatue der Kriegsgöttin

hieß ‚Tempel des Sieges’ – nach

dem Sieg des Hl. Geron über

den Wurm von Kababien.

Doch als der Stadttempel ein-

stürzte, wurde der Sitz des Ron-

drakultes an den Schauplatz

des Opfergangs der Thalionmel

verlegt. Dank zahlreicher Spen-

den wuchs der Pilgertempel

rasch und wurde vielfach aus-

und umgebaut. Heute

umschließen die weiß und rot

gebänderten Bauten einen Hof,

der sich zur Thalionmel-Brücke

öffnet. Das Motto über dem

Hauptportal lautet NOSTRA

AMOR TUA GRACIA – unsre

Liebe dein Lohn. Der dunkle

Weg durch das Innere gleicht

einem Irrgarten. Rötlich

flackernder Fackelschein wird

von blinkenden Waffen und

Rüstungen gespiegelt und ver-

vielfacht – Spenden und Votiv-

gaben der Pilger. Fresken schil-

dern die ‚fünf Streiche’ des Hl.

Geron. Keine Statue der Ron-

dra, sondern ein Panorama-

gemälde des Kampfes auf der

Brücke und ein Reliquien-

schrein mit der Tunika der Hl.

Thalionmel aus Glas und Sil-

ber schmücken das Allerheilig-

ste. In einer dunklen Kammer,

die nur den Geweihten zugäng-

lich ist, liegt der zertrümmerte

marmorne und silberne Leib

der Rondra-Statue aus dem

alten Tempel aufgebahrt. Seit

das Löwenschwert der Hl. Tha-

lionmel von den Ardariten

nach Arivor entführt wurde, ist

offene Feindschaft mit dem

Orden ausgebrochen. So rötet

sich der Schlamm des Chabab

in blutigen Duellen. Die

bekannteste Geweihte aus dem

Tempel in neuerer Zeit war die

Moha Kamala, die heute ein

wichtiges Amt im Orden der

Hohen Wacht bekleidet.

66. Thalionmel-Brücke

Nach einer siebenjährigen Bau-

zeit mit Unterbrechung durch

die rote Keuche und einen Ver-

kehrsunfall beim Tunika-Ren-

nen, der das Baugerüst zum

Einsturz brachte, konnte 1030

BF. die neue Brücke über den

Chabab eingeweiht werden.

Das Bauwerk aus rötlichem

Marmor ruht auf mehreren

Pfeilern. Eine provisorische

Zollstation hebt die Brücken-

maut und den erzherzöglichen

Zoll ein, der an den Rondra-

Tempel verpachtet ist. Die viele

Generationen rege genutzte

Chabab-Furt liegt plötzlich ver-

waist, die alte Fähre ist einge-

stellt. Anstelle der eingestürzten

Silem-Horas-Brücke verbindet

nun die Thalionmel-Brücke das

Neethaner mit dem Drôler

Ufer. Damit entfällt der

Umweg zur Brücke von Shilish,

der über Jahrhunderte während

der Hochwässer im Frühling

und Herbst notwendig war. Die

Schiffahrt auf dem Chabab

wird durch die Brücke aller-

dings behindert. Der wiederauf-

gebaute Schauplatz des Opfers

der Heiligen Thalionmel zieht

bereits viele Pilger an.

67. Burg der Ardariten-Ordens

Oberst-Komturin: Signora

Oljana ya Cavacasta

Die Ordensburg wurde nach

Thalionmels Tod errichtet, um

die Chabab-Furt gegen weitere

Angriffe der Novadis zu

sichern. Sie untersteht als quasi

exterritoriales Gelände nicht

der Jurisdiktion des Erzher-

zogs. Über den Mauern und

Türmen aus weiß- und rötli-

chem Marmor weht die Fahne

des Ordens mit dem roten

Schwert auf weiß. Hier war

Nepolemo ya Torese Oberst-

Komtur, bevor er nach Arivor

Die Tunika der Hl. Tha-
lionmel
Eine alte kostbare Tunika

aus schneeweißem Leinen,

die Löwin der Rondra in

blutroter Seide auf Brust

und Rücken; Zunge, Klauen

und Schweif golden ver-

brämt. Sie wird im Rondra-

Tempel von Neetha als Reli-

quie gehütet; am 16. Rondra

trägt sie der Sieger des

Santa-Thalionmel-Rennens

zur abendlichen Fiesta. Tha-

lionmel dürfte die Tunika

in Wahrheit nie gesehen

haben, wird diese doch erst-

mals um 820 BF. erwähnt. 



an die Spitze der Ardariten

berufen wurde. Spätestens seit

die Ardariten das Löwen-

schwert der Hl. Thalionmel

nach Arivor entführten, sind

Ardariten-Orden und Rondra-

Tempel verfeindet. Während

der Schwertbruder des Tempel

traditionell aus Chababien

kommt, hat der Orden mit

Oljana ya Cavacasta wieder

eine Oberst-Komturin aus dem

Lieblichen Feld entsandt.

68. Stadtgarten

Vor der alten Stadtmauer brei-

tet sich der etwas verwilderte

Stadtgarten aus. Wo die Spa-

zierwege von den umliegenden

Straßen abzweigen, besagen röt-

lich marmorne Tafeln: HOR-

TULI PUBLICI. EFQS – öffent-

liche Gärten der Stadt Neetha.

Königspalmen, Zypressen und

Bosparanien erheben sich über

das Dickicht der Honigakazi-

en, Stechpalmen, Quitten, Sul-

vosträucher, Fuchsien, Agaven

und Azaleen, zwischen denen

Große Löwenmäuler, Hya-

zinthen, Immortellen, Rosen

und andere Blumen und

Gewächse entsprießen. Die

marmornen Pavillons waren bis

zur Öffnung der Palastgärten

beliebte Treffpunkte für verlieb-

te Paare, in letzter Zeit kam es

auf dem unübersichtlichen

Gelände aber zu nächtlichen

Raubüberfällen.

69. Prater

Zwischen Garnison und Arda-

riten-Burg liegt ein freies Feld

mit spärlichem Bewuchs von

Gras und Gebüsch: der Prater.

Das von der Brelaker Straße

durchschnittene Gelände fällt

leicht zum Bocksbach ab. Hier

spielen Chababia Neetha und

Horastreu Neetha, die beiden

organisierten Immangruppen.

Rondra-Pilger messen sich auf

dem Prater gern in sportlichen

Wettkämpfen. Im Rondra-

Monat findet auf dem Prater

der Pferdemarkt statt. 

70. Brelaker Tor

Hier verläßt die ungepflasterte

Straße nach Korlob und Brelak

die Stadt, schwer gesichert

durch zwei Mauertore und den

Zwinger unter der Ardariten-

Burg. Eine steinerne Brücke

überwindet die Schlucht des

Bocksbaches.

71. Garnison

Erzherzöglicher Generalkapi-

tan: Erdano ya Sciadappa

Horaskaiserlicher Colonello:

Silvolio di Sanceria

Die Garnison ist der Sitz der

erzherzöglichen und horaskai-

serlichen Truppen: 4 Kompani-

en Erzherzögliche Pikeniere, 3

Kompanien Horaskaiserliche

Pikeniere, 1 Schwadron Horas-

kaiserliche Kürassiere. Die Erz-

herzöglichen tragen Uniformen

in Schwarz, Weiß und Rot, die

Horaskaiserlichen in Grün und

Gold. Die Fahnen beider Seiten

wehen über den Quartieren.

Die Garnison selbst ist ganz

aus weißlichem und rötlichem

Marmor erbaut. Innerhalb der

starken Mauern sind Exerzier-

plätze, Kasernen, Stallungen,

das Arsenal, das erzherzögliche

Gefängnis (im Turm) und die

kaiserliche Wechselstation XVI

untergebracht. Ein schönes

Schauspiel bieten die Pferde der

Garnison bei der Schwemme

im Chabab.

72. Bocksbach

Der schluchtartige Bocksbach

schneidet den Hügel von

Hochneetha ab, die Flanken

sind mit kümmerlichem Gras

und Dornengesträuch bewach-

sen. Einige schmale Pfade

führen zum Wasser hinunter,

das eher spärlich zwischen vie-

len Steinen rinnt. Hierher trei-

ben manche Hirten ihre Ziegen

zur Tränke. Eine Meile bach-

aufwärts wird das meiste Wasser

in unterirdischen Röhren zu

den Wassertür-

men des Palastes

abgeleitet, von

wo es zu verschie-

denen öffentli-

chen Brunnen

verteilt wird.

73. Chabab

Wenn der Chab-

ab in das Meer

der Sieben

Winde mündet,

hat er gut 220

Meilen seit seiner

Quelle hoch in

den Bergen

zurückgelegt. In

der Ebene ange-

langt, verbreitert

und verlangsamt,

formt der Fluß

eine eigene Land-

schaft: das Chab-

ab-Tal. Nur zwei

Brücken überque-

ren hier den

Fluß: die Brücke

von Shilish und

eine Tagesreise

danach die neet-

hanische Tha-

lionmel-Brücke.

Der schiffbare

Chabab bei Neet-

ha ist auch im

Sommer zu tief,

um durchwatet

zu werden. Wenn

im Herbst und

Lenz die Hoch-

wässer kommen,

wird selbst das

Schwimmen

gefährlich. Den-

noch lassen sich

die Rondra-Pilger

nicht davon

abhalten, in dem

schlammigen

Wasser zu baden.

Im Sommer

badet die ganze

Stadt.
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Thalionmels Opfergang
»Und so geschah es also, daß sich die Heer-

scharen der Wüstenkrieger gen Norden

wandten und unter großem Geschrei auf

die Brücke zurannten und -ritten, welche

den Chabab überspannt. Und was in ihrem

Weg stand, das machten sie nieder, ob Kind

oder Greis, ob Kriegsmann oder Bauers-

frau. Unser Heer überfiel ein großes Ent-

setzen ob dieser Wildheit, und gar viele ver-

zagten und wandten sich zur Flucht hinter

die sicheren Mauern der Stadt.

Da war aber eine Kriegerin, Thalionmel

mit Namen, die war eines Bauern Kind und

eine treue Neethanerin. Obgleich sie erst

achtzehn Jahre zählte, war sie doch von der

Göttin mit Mut und starkem Arm gesegnet.

Als sich also gar die Hauptleute zur Flucht

wandten, da stand sie auf, ergriff Schwert

und Schild und versperrte die Brücke, wo

sie am engsten war. Viele der heranreiten-

den Wilden holte sie mit einem einzigen

Schlag aus dem Sattel und ermöglichte so

den letzten Soldaten und Landleuten die

Flucht ans rettende Ufer.

Und da die Wüstenkrieger sahen, daß ein

Weib ihre Besten erschlug, da erfaßte sie

noch größerer Grimm, und sie begannen,

die Brücke mit einem Hagel aus Pfeilen zu

bedecken, daß sich der Himmel verfinster-

te. Thalionmel aber fuhr fort, wie ein

Schnitter im Weizen unter den wilden Rei-

tern blutige Ernte einzubringen.

Als aber die Göttin dies erkannte, da sand-

te sie Unwetter und Hagelsturm und Flut.

Und als Thalionmel schließlich fiel, durch-

bohrt von mehr denn fünfzig Pfeilen, da

erhob sich eine Woge im Osten. Die

Wüstenkrieger, ihres Sieges gewiß, erstürm-

ten die Brücke zu Hunderten, wobei sie

Thalionmels Leiche zerhackten und zer-

trampelten und schließlich in den Chabab

warfen. Noch bevor sie jedoch das nördli-

che Ufer erreichten, riß die Woge die

Brücke ein und schwemmte alle, die auf ihr

waren, in ein nasses Grab.

Da war ein Heulen und Zähneknirschen

unter den Wüstenkriegern, und die Unsri-

gen fielen auf die Knie und dankten Ron-

dras unermeßlicher Gnade. Wahrlich, so

geschah es am Vierten des Perainemondes

im Jahre 767 nach dem Untergange Bospa-

rans, und so soll es auch fürderhin berich-

tet werden.«

—Aus der Städtischen Chronik von Neetha



LANDSTADT VENGA. Die Han-

delsmesse zwischen dem oberen

Yaquirkönigreich Almada und

dem unteren Yaquirkönigreich

Yaquiria (Liebliches Feld) sollte

ein phexgefälliges Ereignis wer-

den und auch gleichzeitig tsa-

gefällig dem Frieden zwischen

beiden Kaiserreichen dienen.

Doch sollte es anders kommen,

als gedacht – denn durch ein

feiges Attentat auf ihre horas-

kaiserliche Hoheit Prinzessin

Salkya Firdayon, nahm das

Ereignis einen ganz anderen

Verlauf als ursprünglich

geplant!

Geladen hatte der Comto

Schatzcanzler des Königreiches

Yaquiria, Comto Alricilian Sâl

von Veliris-Carinto, im Namen

ihrer horaskaiserlichen Maje-

stät Amene-Horas (item auch

Königin zu Yaquiria) zu einer

Handelsmesse in die Landstadt

Venga.

Am ersten Phex des Jahres 2518

Horas sollte diese Messe statt-

finden, auf der der phexgefälli-

ge Handel und Wandel ausge-

baut und verbessert werden

sollte, z.B. durch die Feilbie-

tung von Waren aus dem Alten

und dem Neuen Reich (aber

auch aus entfernteren Gegen-

den Aventuriens), den

Abschluss von Handelsverträ-

gen, die Formulierung von

gemeinsamen Absprachen und

dergleichen.

Handelsvertrag zwischen beiden

Königreichen?

Im Vorfeld der Handelsmesse

pfiffen es jedoch die Spatzen

schon unisono von den Vinsal-

ter wie Puniner Dächern, dass

nicht nur Handel und Wandel

die Ereignisse zu Venga bestim-

men würden, sondern auch

eine mögliche

politische

Einigung der

beiden Kronen

Yaquirias über

einen gemein-

sam zu

beschließen-

den Handels-

vertrag. Beide

Yaquir-Köni-

greiche würden

von einem sol-

chen Vertrag

profitieren,

der angeblich

von den Kanz-

leien zu Punin

und Vinsalt

schon vorbe-

reitet wurde

und bei den Majestäten auf

Wohlgefallen gestoßen sei.

Nachdem in den Salons und

Logen der beiden Reiche die

Gerüchte aufkamen, dass ein

entsprechender Vertrag zu

Venga von höchsten Adligen

paraphiert werden solle, mach-

ten sich neben vielen Händlern

auch die Adligen aus beiden

Yaquir-Königreichen, aber auch

aus anderen Provinzen des

Raul’schen Reiches auf den

Weg nach Venga.

Auf dem Tafelberg Vengas, auf

dem großen Platz vor dem

Tempel des Fuchses, wurden

die Gäste und Delegationen

offiziell begrüßt. In einer nicht

kurzen Rede zeigte Nasûl Abli-

zzio, der Stadtmeister von

Venga, deutlich seinen Stolz

darüber, dass gerade in »seiner

Stadt« ein solches Ereignis

stattfindet. Kürzer in den Wor-

ten, doch nicht minder in der

Wirkung, ergriffen danach der

Comto Schatz-

canzler und

seine königli-

che Hoheit,

Eslam von

Eslamsbad

und Punin das

Wort und

begrüßten die

Anwesenden

auf das Herz-

lichste.

Doch auf diese

Begrüßungen

folgte eine

Überraschung

sonderglei-

chen: Ihre

horaskaiserli-

che Hoheit

Prinzessin Sal-

kya Firdayon, die erst vor kurz-

em wieder in die Dynastie der

Firdayons aufgenommen

wurde, erschien gemeinsam mit

Ancuiras Alfaran, dem Mar-

schall Almadas, und richtete

Grußworte an die Gäste.

Feiges Attentat!

Doch noch während Serenissi-

ma Salkya eindrucksvolle

Worte darbrachte, geschah das

Unerhörte: Ein Pfeil wurde

geschossen!

Der Marschall Almadas, der

stolze Ancurias Alfaran, sackte

mit einem dumpfen Laut zu

Boden!

Sofort eilten die bei Ancuiras

stehenden Honoratioren zu

ihm und knieten sich über den

wie leblos daliegenden Mar-

schall. Die Prinzessin erhob
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sich als erste, mit einem fas-

sungslosen Blick, von Trauer

und Wut gekennzeichnet: »Ein

Attentat! Der Marschall Alma-

das...« ein Blick auf ihren am

Boden liegenden Ex-Gemahl,

»...niedergestreckt von feiger

Mörderhand!« 

Welch eine Aufregung nun

herrschte, mag sich der geneig-

te Leser selbst vorstellen!

Comto Barjed Hesindiago della

Tegalliani, der Sohn des Grafen

von Phecadien, sorgte höchst-

selbst dafür, dass die gesamte

Stadtgarde alarmiert wurde, um

den sinistren Attentäter zu fin-

den. 

In all der Aufregung behielt der

Comto Schatzcanzler jedoch

die Fassung und wies einige

Wachen an den Körper des

Marschalls fortzutragen.

Währenddessen wurde schon

eilfertig nach Medici und in

der Magica Curativa bewander-

ten Zauberkünstlern gerufen.

Kurz darauf wandte sich der

Comto Schatzcanzler an die

immer noch versammelten

Gäste mit bebender Stimme,

der man die Wut über das gera-

de stattgefundene Attentat ent-

nehmen konnte. Er erklärte,

dass der Marschall Ancuiras

Alfaran schwer verletzt worden,

aber noch am Leben sei, und

mit der Götter Hilfe es schaf-

fen könne.

Doch einstweilen bat er darum,

dass gar niemand, ob von

Stand oder nicht, den Ort

Venga zu verlassen habe,

während die Stadtgarde versu-

che den Täter zu fassen. Allein

zur Sicherheit der Gäste müsse

er eine solche Entscheidung

treffen.

Anschlag auf Altezza Salkya!
Handelsmesse von feigem Attentat überschattet – Marschall Almadas ringt mit dem Tode

von Alricilian ya Costera

In Punin und Vinsalt richteten dieser Tage

alle ihr Augenmerk auf die Ereignisse in der

phecadischen Landstadt Venga



Zustimmendes Gemurmel übe-

rall zeigte, dass dieser Schritt

begrüßt wurde. Die Adligen

diskutierten erregt über das

jüngst geschehene Ereignis und

auch wenn man sich nicht eini-

gen konnte, wem denn nun

eigentlich das Attentat gegolten

habe – dem Marschall Almadas

oder aber der horaskaiserlichen

Prinzessin – einig war man sich

indes, dass schnellstmöglich

die Hintergründe aufgeklärt

werden müssten und ein sol-

ches Attentat eigentlich hätte

gar nicht stattfinden können,

wo doch überall die Stadtgarde

präsent war!

»Wirklich eine Schmach für das

Horasreich!«, so ein Adliger aus

dem Reiche Rauls, der damit

seinen Unmut darüber äußerte,

dass in einem Reich wie dem

des wiedererstandenen Horas

so etwas geschehen könne.

Doch glücklicherweise erwies

sich dieser als einer der weni-

gen, die so argumentierten.

Nachdem eine geraume Zeit

vergangen war, es waren wohl

mehr als zwei Stunden, kam

Bewegung in die gespenstische

Szenerie, denn zusammen mit

einem Gardisten der Stadtwa-

che tauchte Comto Barjed wie-

der auf und präsentierte in sei-

nen Händen einige Dokumen-

te. Mit lauter Stimme dekla-

mierte er: »Verhaftet den

Comto Romeroza, den Verrä-

ter! Hier in meiner Hand halte

ich die Beweise, dass er der

Drahtzieher dieses perfiden

Anschlages gewesen ist.«

Verwunderung überall und der

Beschuldigte fing an wie wild

zu schnauben und von Lächer-

lichkeit, Verrat und Lüge zu

reden. Doch der Comto Schatz-

canzler, dem die Dokumente

überreicht wurden, bestätigte

mit einem Nicken die Worte

Barjeds und erklärte: »Seine

Edelhochgeboren spricht wahr!

In den Kerker mit diesem fei-

gen Mörder – und Morgen

sogleich nach Vinsalt auf dass

ihm dort wegen Hochverrates

der Prozess gemacht werde!«

Eine Frage der Zuständigkeit

Sofort detachierten die Wachen

den wild gestikulierenden

Comto Romeroza, woraufhin

in den Reihen der Horasier

Worte fielen wie »Feiger Timo-

rist, jetzt soll er doch gestehen!«

oder »Ob sich da des Prinzleins

Freund nicht die Finger ver-

brannt hat?«

Doch auch in den Reihen der

almadanischen Delegation kam

es zu Bewegungen, sie machten

Platz für

seine königli-

che Hoheit

Eslam von

Eslamsbad

und Punin,

der mit fest-

em Timbre

Einspruch

erhob.

Schließlich

sei Ancuiras

Alfaran ein

Untertan der

Krone Alma-

das – und ein

Marschall

derselbigen.

Da er das

Opfer des feigen Anschlages

war, habe keinesfalls ein hora-

sisches Gericht darüber zu

urteilen, sondern ein almadani-

sches.

Verwirrung machte sich breit,

die in der Jurisprudenz bewan-

derten Adligen diskutierten

den Einwand, während der

Schatzcanzler verdutzt den

Infanten Almadas anblickte.

»Ehm... nun... Auch wenn ich

Eure Ansicht nicht ganz teile,

so sollten wir uns doch, im

Sinne des Friedens unserer bei-

den Reiche, auf einen Kompro-

miss einigen!« Bei diesen letz-

ten Worten griff der Schatz-

canzler den almadanischen

Delegationsführer an die Schul-

ter und begann mit ihm leise

einige Worte zu wechseln, von

denen selbst die nächsten

Umstehenden nichts mitbeka-

men – stattdessen sahen sie

jedoch wie sich die Gesichter

beider Unterhändler entspann-

ten, bis dann seine Hoheit

Eslam das Wort ergriff:

»So sind wir also übereinge-

kommen, dass dieses Subjekt

sich für seine Schandtat in fünf

Tagen an diesem Ort vor dem

Herzöglich Grangorischen Pro-

vinzialgericht verantworten

wird.  Richten sollen ihn aber

ein ordentlicher Richter sowie

vier Schöffen,

von denen je

zweie der

Krone Alma-

das und

Yaquirias in

Treue ergeben

sein werden.

Wir zählen

auf Euch,

Edelleute

Almadas und

Yaquirias,

dass Ihr dieses

Hohe Gericht

nach Euren

besten Kräf-

ten in der

Urteilsfin-

dung und bei der Suche nach

Gerechtigkeit unterstützen wer-

det. Aus Achtung vor dem ver-

wundet daniederliegenden

Mareschall wollen wir auch

den Beginn der Warenmesse

auf fünf Tage aussetzen – denn

zum Feiern und zum Feilschen

ist uns nicht zumute in dieser

Stunde.«

Mit diesem vortrefflichen

Kompromiss bezüglich des

Gerichts zeigten sich alle Anwe-

senden einverstanden. Nach-

dem noch einmal die hohen

Götter um das Wohl des siech

darnieder liegenden Ancurias

Alfaran angerufen wurden, zer-

streuten sich die Adligen. Unter
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den Händlern hörte man hin-

gegen, das eine oder andere

grummelnde Wort, denn

schließlich hatten sie teilweise

auch verderbliche Ware nach

Venga gebracht, die nun nicht

präsentiert werden konnte.

Doch wie ein Schöffe des

Horashofes mir im vertrauli-

chen Gespräch erklärte: »Wenn

es um die Belange des Herrn

PRAios geht, dann muß der

Herr PHEx wohl oder übel ein

wenig Geduld aufbringen.«

Ermittlungen in der Stadt

In den kommenden Tagen war

in Venga ein gar sonderbar

geschäftiges Treiben zu beob-

achten. Trotz Sperrung der

Stadttore (was vor allem die

Handelsleute erzürnte, welche

vor den Toren der Stadt warte-

ten!), waren die Gassen der

Landstadt voller Leben. Nicht

nur, dass die Gardisten der

Stadt Präsenz zu zeigen suchten

und die Ermittlungen des

Staatsordens vorantrieben,

auch viele Privatpersonen von

Stand widmeten sich der Auf-

klärung des feigen Anschlags.

Derweil sich die oberyaquiri-

schen Gäste sicher waren, dass

der Anschlag dem Marschall

gelten sollte, sahen die Unterya-

quirier darin eher ein Attentat

auf Serenissima Salkya. Noch

wusste schließlich niemand,

wen der Pfeil hätte treffen sol-

len!

Das hohe Gericht

Allmählich machte sich bei

den Adligen Ernüchterung

breit, denn »so spannend diese

criminalen Investigationen

auch sein mögen«, so ein Adli-

ger im direkten Gespräch, »so

sehr würde ich gerne wieder auf

die Jagd gehen, und wofür habe

ich dann den Jagdpalazzo

angemietet?« Doch auch und

gerade bei den Händlern mach-

Sieht so ein Mörder aus? Comto Orsino Rome-

roza, verdächtigt des heimtückischen Anschla-

ges auf Prinzessin Salkya Firdayon



te sich Unzufriedenheit bereit,

vor allem bei denen die nicht

vor der Sperrung in der Stadt

waren. Diese standen mit Sack

und Pack vor den Toren der

Oberstadt, wollten ihre Waren

auf der Warenmesse präsentie-

ren und konnten dieses schon

seit Tagen nicht. 

Als die Herolde am vierten Tag

nach dem Attentat überall in

der Stadt verkündeten, dass am

morgigen fünften Phex der Pro-

zess gegen Comto Romeroza

stattfinden würde, sorgte dies

allerorten für Erleichterung.

Am nächsten Morgen eröffnete

Richter Colombino von Farsid-

Vinsalt nach einem gemeinsa-

men Praiosgebet das Verfahren.

In dem bis zum Bersten gefüll-

ten Gerichtssaal saßen ihm als

Schöffen zur Seite die Herren

Basileos von Garlischgrötz-

Windehag-Grötz und Alricilian

Sâl von Veliris-Carinto aus dem

Reiche Horas’ und aus dem

Reiche Rauls Bernhelm von

Sturmfels und Isonzo von

Phexhilf-Rabenstein.

Der Richter erwähnte in kur-

zen Worten zunächst noch ein-

mal die Bedeutung dieses Ver-

fahrens für beide Reiche,

betonte aber, dass man nur

dem Herren PRAios und der

Wahrheit Genüge tun wolle

und nicht den Intrigen der

hohen Politik.

Fürderhin erklärte er, dass in

diesem speziellen Casus sowohl

nach dem Codex Horasiensis

als auch nach dem Almadaner

Landrechtsbrauch verfahren

und geurteilt würde, was natür-

lich aufgrund des speziellen

Sachverhalts nahe lag.

Der Angeklagte Comto Orsino

Romeroza, der zur Verwunde-

rung vieler auf einen Advoca-

tus zur Verteidigung verzichte-

te, versuchte sofort in ungestü-

mer Art und Weise das Wort zu

ergreifen um sich selbst zu ver-

teidigen. Wie Edelhochgeboren

Erlan Sirensteen von Irendor

mir gegenüber dazu anmerkte:

»Wer sich selbst verteidigt, hat

einen Narren zum Klienten.«

Entsprechend gab sich auch

der Comto, der immer wieder

zu Erklärungen, Anschuldigun-

gen und dergleichen ansetzte

und mehr als einmal vom

Richter zurecht gerufen wurde.

Schließlich hatte als erstes der

Staatsadvocat das Wort, und so

stellte Halman Darbin den

Casus aus seiner Sicht dar, und

demnach handelte es sich um

ein perfides Attentat entweder

auf den Marschall Almadas

oder aber auf die horaskaiserli-

che Prinzessin – oder gar auf

beide, näheres würde die Befra-

gung der Zeugen ergeben.

Als erster Zeuge wurde Comto

Barjed Hesindiago della Tegal-

liani in den Zeugenstand geru-

fen. Nach dessen Eid auf das

Heilige Horarium präsentierte

jener Dokumente, welche man

im Palazzo Romerozas gefun-

den habe. Genau jene Doku-

mente, welche den Comto

Schatz-Canzler vor wenigen

Tagen bewogen hatten den

Befehl zur Inhaftierung Comto

Romerozas zu erteilen. Dieser

Briefwechsel mit einer Person,

die stets nur mit dem Buchsta-

ben T unterschrieben hatte,

thematisierte das gewisse Ereig-

nis und war voller Planungen

zum Ort des Anschlag. Als der

Buchstabe T im Gerichtssaale

genannt wurde, raunten die

Adligen beider Reiche, war

doch offensichtlich, dass dies

für Timor stehen könnte. Es ist

ein offenes Geheimnis in

Yaquirien, dass der Comto

Romeroza ein sehr enges

Freundschaftsverhältnis zum

Erzherzog von Chababien, dem

horaskaiserlichen Prinzen

Timor, pflegt. Für einige Hora-

sier war hier der Casus schon

klar – Comto Romeroza war

der Drahtzieher eines – geschei-

terten – Attentats auf Prinzes-

sin Salkya, um damit die yaqui-

rische Erbfolge zu Gunsten

Prinz Timors zu beeinflussen.

Doch Comto Romeroza wehrte

sich energisch gegen diese Vor-

würfe, griff nicht nur den

Staatsadvocaten, sondern auch

den Zeugen Comto Barjed ver-

bal aufs Heftigste an. Dabei

stellte er ein ums andere Mal

sein rhetorisches Talent unter

Beweis, fragte nach, welcher

Drahtzieher eines Attentats

denn die Dokumente im eige-

nen Palazzo aufbewahren

würde – und beantwortete diese

rhetorische Frage aufgrund sei-

ner süffisanten Fragestellung

schon selbst. Denn dass Comto

Romeroza, trotz aller Vorwürfe

gegen ihn, nicht so dumm

wäre, solche Dokumente aufzu-

bewahren, lag eigentlich auf der

Hand.

Ein Attentat auf die Prinzessin?

Ein Attentat auf den Marschall?

Trotz gefundenen Motivs,

wogte die Verhandlung hin und

her – so konnten einige Adlige,

die in den Tagen zuvor erfolg-

reiche Investigationen mach-

ten, beweisen, dass der Ange-

klagte in geschäftlichen Bezie-

hungen mit dem Opfer des

Anschlages, Marschall Ancuiras

Alfaran gestanden hatte. So

hatte nämlich Comto Romero-

za von dem Marschall Anteils-

scheine erworben – die sich

kurz darauf als ziemlich wert-

los erwiesen. Woraufhin zum

wiederholten Male festgestellt

wurde, dass der Comto Rome-

roza zwar ein hoher Adliger sei,

aber seine finanziellen Mög-

lichkeiten bei weitem nicht sei-

nem Stand entsprechen – oder

um dem Comto selber zu zitie-

ren: »Jetzt wiederholt es doch

nicht immer wieder, inzwi-

schen weiß man schon im

Bornlande, dass ich pleite bin!«

Die gesamte Verhandlung dau-

erte einige Stunden, Aspekt für

Aspekt kam auf die Tagesord-
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nung, fast der gesamte anwe-

sende hohe Adel beider Reiche

sprach im Zeugenstand vor –

und wer nicht als Zeuge gela-

den war, der suchte auch so zu

Wort zu kommen, wie z.B. ein

Ritter aus Andergast, der natür-

lich die zivilisatorischen und

juristischen Errungenschaften

der letzten Jahrhunderte weder

kannte noch schätzte, und

daher mit lautstarken Fragen

und Einwänden für Belusti-

gung sorgte. So sehr, dass nach

einer Ermahnung des Richters,

der nächste Einwand werde ein

Ordnungsgeld von 50 Dukaten

nach sich ziehen, der Landvogt

der Stadtmark Punin, Ansvin

Romualdo Ferbras de Braast,

sich bemüßigt fühlte, laut und

deutlich (aber nicht laut genug

für den Richter) zu erklären,

dass er Ordnungsgelder bis zu

150 Dukaten zahlen würde,

wenn der Andergaster weiter

mit seinen Einwänden für ein

solches Plaisir sorgen würde.

Das Urteil

Nach Rede und Gegenrede,

Irrungen und überraschenden

Wendungen begann der Staats-

advocat sein Plädoyer.

Hiernach gab das hohe Gericht

Comto Romeroza Gelegenheit

für dessen Schlussrede, doch

sorgte dies bei ihm für einen

Wutanfall. Hatte dieser doch

geplant, vor seinem Schluss-

wort, noch einige Zeugen zu

befragen, die seine Unschuld

beweisen sollten. Doch vergaß

der Comto, an geeigneter Stelle

auf Nachfrage des Richters,

diese Zeugen zu benennen.

Zwar hatte der Richter dem

Comto Romeroza zugesagt,

dass die Zeugen vernommen

würden – dazu muss jedoch

entweder der Staatsadvocat

oder aber die Verteidigung

besagte Zeugen aufrufen, dies

ist schließlich keine Sache des

Gerichts selbst.



Für den Staatsadvocaten selbst

waren die Zeugen nicht von

Belang, und so hätte Comto

Romeroza diese selbst anhören

müssen – doch da dieser dies

nicht formell ankündigte und

beantragte, konnten die Zeu-

gen, unter ihnen der Gransi-

gnore von Urbet, nicht mehr

gehört werden – was natürlich

bei den Rechtsunkundigen im

Saale für Aufsehen sorgte.

An dieser Stelle neigte sich

Erlan Sirensteen von Irendor

zu mir rüber und flüsterte mir

ins Ohr: »Seht ihr, was ich

Euch heute morgen sagte, hat

sich nun bestätigt. Er hätte ja

zu mindestens anfragen kön-

nen, ob ihm – angesichts seiner

finanziellen Situation – ein

Studiosus der Vinsalter Rechts-

schule verteidigen könne, denn

diese müssen solche Verteidi-

gungen ja vor Abschluss der

letzten Prüfung nachweisen.«

Doch der Widerstand Comto

Romerozas war noch nicht

gebrochen! In einem letzten

Akt der Verzweiflung sah sich

der Angeklagte im Gerichtssaal

um und als er die Rahja-

Geweihte Miréîà von Culming

erblickte, hellte sich sein

Gesicht auf. Noch bevor die

Gardisten eingreifen konnten,

eilte er zu ihr, kniete nieder,

ergriff ihre Hand und leistete

einen heiligen Eid auf RAHja

und die anderen Götter! Wenn

alles andere nichts nützte, soll-

te dies seine Unschuld bewei-

sen!

Dies sorgte bei einigen

Zuschauern im Gerichtssaal für

Verwunderung und Aufsehen,

zeigte dies doch vermeintlich,

dass der Angeklagte unschuldig

sei, denn – um eine Kauffrau

aus Venga zu zitieren – »wer

schwört schon einen Eid, wenn

er lügt?« Doch umso erschüt-

terter war die gute Kauffrau, als

man ihr erklärte, dass viele Ver-

brecher so verderbt sind, dass

sie einen solchen Schritt wagen

würden, ganz gleich welche

Konsequenzen sie aus Alveran

zu fürchten hätten. Jemandem,

der vor einem Attentat auf kai-

serliches Blut nicht zurück-

schrecke, sei ein solcher Frevel

mit Sicherheit zuzutrauen.

Dennoch zog sich das Gericht

ungerührt zur Beratung zurück

und kam nach einer längeren

Beratungsphase wieder in den

Gerichtssaal zurück und

Colombino von Farsid-Vinsalt

verkündete das Urteil:

»Das hohe Gericht hat im

Namen PRAios für Recht

befunden: Comto Romeroza ist

schuldig, einen sinistren und

heimtückischen Anschlages

geplant und durchgeführt.

Auch wenn der Plan sein Ziel,

den Göttern sei’s gedankt,

nicht erreichte, spricht uns die

Verwendung eines heimtücki-

schen Giftes und der Einbezie-

hung zwielichtiger Personen

von einem verderbten Charak-

ter, welche seine Energien auf

das Hämmern an den Grund-

festen der Reiche, Deres und

Alverans verwandte.  Darob

spreche ich euch schuldig, des

zwiefach versuchten Mordes

und des Hämmerns an den

Grundfesten göttlicher und

menschlicher Ordnung. Ich

verfüge darob, dass ihr auf

zwölf mal zwölf Monde auf die

Insel Hylailos ins Merymakon

verbracht werdet, um dort Eure

Untaten vor dem gleißenden

Angesicht des Herren PRAios

zu büßen.

Die Sitzung ist geschlossen!«

Noch bevor der Richter und

die Schöffen den hohen Saal

verließen, fügte jedoch Bern-

helm von Sturmfels eilfertig

hinzu, dass das Urteil mit 3:2

Stimmen gefällt wurde, was

sogleich für Diskussionsstoff

sorgte. Anhand der Prozess-

führung waren sich eigentlich

alle Adligen einig, dass sich der

Richter für die Schuld des

Angeklagten entschieden hatte

– aber wie hatten wohl die vier

Schöffen votiert? Bekanntlich

ist z.B. der Comto Schatzcanz-

ler kein Feind Prinz Timors,

und somit sicherlich eher dazu

geneigt, die Aspekte zu berück-

sichtigen, die für eine

Unschuld des Angeklagten

sprachen. Ob jedoch die Schöf-

fen aus dem Reiche Rauls bei

einem Timoristen nicht eher

die Schuld als die Wahrheit

suchen, ist doch der Erzherzog

Chababiens keineswegs ein

Kosmopolit wie seine Schwe-

ster Cronprinzessin Aldare Fir-

dayon – all das muß berück-

sichtigt werden, wenn man hier
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zu spekulieren versucht. Selbst-

verfreilich erklärten die Schöf-

fen und der Richter selber

nicht, wie sie sich entschieden

hatten – hier gehen Herr PRAi-

os und Herr BORon einen

einigen Weg in der Rechtsfin-

dung.

Und so erklärte auch ein Jun-

ker Almadas, dass der Comto

Romeroza ein verderbter Fre-

vler sei – schließlich habe das

hohe Gericht in praiosgefälli-

ger Art und Weise ihn für

schuldig befunden, und welch

Frevel wäre es obendrein, dass

er versucht durch einen Mein-

eid auf Rahja seine vermeintli-

che Unschuld zu beweisen.

Doch noch war nicht aller Tage

Abend und die Messe sollte

endlich stattfinden!

Ein »überraschender« Vertrag…

Am Nachmittag, so kündete es

der Comto Schatzcanzler

durch die Herolde an, sollte

nun denn ein jeder Mann und

eine jede Frau von Stand und

jede weitere interessierte Person

sich einfinden um einer

Erklärung des Königreiches

Almada und des Königreiches

Yaquiria beizuwohnen.

Es ging natürlich um die Para-

phierung des Handelsvertrages

Anlass zum Feiern: Der Handelsvertrag von Venga stellt die commerciellen Beziehungen der beiden Reiche auf eine neue Grund-

lage. Die Delegationen der Kronen Yaquirias und Almadas konnten nach der Unterzeichnung sich also zurecht beglückwünschen.



zwischen beiden Königreichen.

In diesem Vertrag sollten die

Handelsbeziehungen der

Yaquirkönigreiche auf eine

neue und festere Grundlage

gestellt werden, was natürlich

keinen Kundigen mehr über-

raschte, war doch schon lange

gemutmaßt worden, dass die

Handelsmesse entsprechender

Anlass für eine solche Verkün-

dung sei.

Jedoch musste das Protokoll

umgeschrieben werden, denn

eigentlich sollten ihre horaskai-

serliche Hoheit Salkya Firday-

on und seine königliche

Hoheit Eslam von Eslamsbad

und Punin den Vertrag siegeln

– doch beide wachten am Lager

des immer noch mit Boron rin-

genden Marschalls Ancuiras

Alfaran, so dass Comto Schatz-

canzler Alricilian-Sâl von Veli-

ris-Carinto und Baron von

Phexhilf Isonzo von Phexhilf-

Rabenstein nun diese ehrenvol-

le Aufgabe übernahmen.

Im Anschluss der vielfach beju-

belten Erklärung baten nun die

Vertreter der beiden yaquiri-

schen Kronen die anwesenden

Adligen zur Diskussion. Im

Vorfeld dessen wurden Denk-

schriften der an der Vertragsun-

terzeichnung beteiligten Canz-

leien verteilt, welche einige

Addendi zum gerade beschlos-

senen Vertrag vorschlugen.

Diese Addendi betrafen vor

allem die Bedrohungen und

Fährnisse, die das Reich des

Kalifen von Mherwed für beide

Yaquirreiche bedeutet.

Im ersten Addendum, »den

Handel mit dem Kalifate und

seinen Provinzen betreffend«

wurde vorgeschlagen, dass es

fürderhin verboten sei, Waffen,

Rüstungen, Bolzen, Pfeile –

mithin all die Güter, welche

direkt, wie indirekt kriegerisch

genutzt werden können, an die

Novadis zu verkaufen. Auch

der Handel an den Grenzen

zwischen den zwölfgöttlichen

Landen mit den Heiden solle

nun mehr durch neue Steuern

und Zölle erschwert werden, da

der Handelsgewinn der heidni-

schen Völker der zwölfgöttli-

chen Sache abträglich sei.

Dieses Addendum stieß allseits

auf Wohlgefallen, auch wenn

einige Adlige sich – vielleicht

nicht ganz bei der Sache

befindlich – überlegten, ob sich

das Königreich Andergast nicht

aktiv an einer Reconquista

beteiligen sollte, wenn denn die

beiden Kaiserkronen Aventuri-

ens im Gegenzuge dafür Ander-

gast einen Zugang zum Meer

gewähren würden.

Hernach wurde das zweite

Addendum vorgestellt, und in

diesem ging es um eine »Übe-

reinkunft das Emirat Amhallas-

sih und die Oasen Virinlassih

und Achan betreffend«. Mit

beeindruckender Verve wurde

jedoch dieses Addendum u.a.

von den beiden Comtos della

Tegalliani und Sirensteen wort-

gewaltig gekippt. So erklärte

Erlan Sirensteen von Irendor in

seiner Funktion als Vertreter

der Marchesa des Yaquirbruchs,

dass in einer solchen Denk-

schrift keinesfalls der hora-

sische Anspruch auf die Stadt

Amhallah behandelt werden

kann, hatte doch weiland der

Frieden von Kuslik diese Stadt

den Grenzen des Königreiches

Yaquiria zugeordnet und dieser

Frieden wurde ja erst unlängst

in Weidleth bestätigt.

Da auch die Formulierungen

dieser Denkschrift teilweise

etwas forsch formuliert waren,

einigte man sich darauf, das

ganze zweite Addendum fallen

zu lassen, da dies vielmehr in

einem politischen Vertrag gere-

gelt werden solle. 

Eben mit der selben Begrün-

dung wurde das dritte Adden-

dum, »Die Gefahr des Unglau-

ben betreffend«, ad acta gelegt,

was anschließend dem Comto

Schatzcanzler nachträglich

Recht gab, der während der

Diskussion um die letzten bei-

den Addendi ganz unstandes-

gemäß erklärte: »Lasst uns doch

nicht über ungelegte Eier spre-

chen!«
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»Erste Warenschau beider yaquiri-

schen Kronen zu Venga«

Nachdem der Vertrag von

Venga gezeichnet und gesiegelt

wurde, begann dann endlich

das wofür beide Kronen nach

Venga geladen hatten – die

Warenschau!

Im großen Saal des Rathauses

von Venga wurde es fast schon

eng, so viele Händler, Kaufleu-

te, Handelsconsortien etc.pp.

hatten sich eingefunden. So

hatten natürlich die vor allem

im Norden des Königreiches

Yaquiria etablierten Handels-

häuser, wie z.B. die Häuser Lie-

gerfeld & Sandfort, Aldubhor,

das Sirensteen-Berîsac-Handels-

haus hier ein leichtes die phex-

gefälligen Besonderheiten ihrer

Region zu präsentieren – seien

es nun die besonderen Glasge-

fässe der Liegerfelds, der

Yaquirbrucher Wein des SBH

oder aber die Veliriser Hauben,

die die Aldubhors feilboten.

Doch auch aus anderen yaqui-

rischen Provinzen zeigten die

Händler, wofür sie berühmt

waren, wie die Weinhandlung

Yaquiria-Shenilo, die HPNC,

deren Namen über die Grenzen

des Horasreiches hinaus

bekannt ist – oder aber weitere

kleinere Händler aus den

Domänen Pertakis und Urbet,

aus dem Methumischen oder

Chababischen.

Doch auch oberhalb des

Yaquirs ist der phexgefällige

Handel stark, und so zeigten

sich hier alle Handelshäuser

von Rang und Namen, als da

wären: die Handelshäuser Dal-

lenstein, Stoerrebrandt und

Kohlenbrander (von letzteren

natürlich die Puniner Depen-

dancen), die Phexhilf-Flogglon-

der Handelscompagnie (welche

vor allem den Grangorer Werf-

ten Bauhölzer liefert, aber auch

für die almadanischen Land-

weine und Pferde berühmt ist),

das Druckhaus Sfandini, die

Die Warenschau – ein großes Volksfest! Von überallher waren Händler, Schausteller

und Gäste angereist, um an der Ersten Warenschau beider yaquirischer Kronen teil-

zunehmen. Insgesamt zählte die Stadtwache wohl mehr denn 2.000 Fremde in den

Mauern Vengas,



Gebrüder Sfazzio mit

ihren berühmten Waffen,

der Manufakturbetrieb

der exiltöbrischen Spit-

zenklöppler aus Ragath,

das im Tuchhandel groß

gewordene Handelshaus

Galandi, das im Gewürz-

und Kolonialwarenhan-

del erfahrene Handels-

haus Erlani, das Brau-

haus Zwergenglück mit

seinen rahjagefälligen

Destillaten und viele

mehr…

Für Frohlocken sorgte

z.B. ein kleiner, aber

umso feinerer, Stand aus

Punin mit allerlei Din-

gen für Kurzweil und

Plaisir. Nicht nur, dass

hier äußerst rahjagefälli-

ge Speisen gereicht wur-

den – auch einige Spiele

wurden vorgestellt, so

z.B. »Aventurisiko«, wel-

ches erstmalig zum 60.

Geburtstag des Herzogs

der Nordmarken präsen-

tiert wurde, und seither

mehr und mehr an

Beliebtheit gewinnt.

Es soll daher auch nicht

verschwiegen werden,

dass z.B. bei zahlreichen

Partien die Adligen ihr

strategisches Können

unter Beweis stellten – so

gelang es z.B. Baronet

Ciro Galeno ya Morni-

cala von Phecanostein

mit geschickter Diploma-

tie und militärischer Tak-

tik den gesamten Süden

und das mittlere Aventu-

rien zu vereinigen. A pro-

pos: Es fiel auf, dass ein

jeder Spieler als erstes die

Dominanz über das

Horasreich anstrebte –

und gleichzeitig dann

auch das Königreich

Almada und das Amhal-

lassih erobern und beide

Yaquirreiche vereinen

wollte – ein Zeichen für

die Zukunft?

Doch auch aus fernen Provin-

zen und Gegenden Aventuriens

wurden erlesene Waren und

Delikatessen präsentiert, seien

es z.B. die aus dem Kirasat

Borean stammenden Spezialitä-

ten wie z.B. die kandierten

Morphuzungen, die leckeren

Oppsteinchen aus der darpati-

schen Baronie Oppstein, das

Feuer (das zum Trinken!) aus

Prem, die kulinarischen Genüs-

se wie die Lakritzwaren und

Bananen aus dem Königreiche

Brabak, sowie die herzhaften

Wildschweinpasteten aus

Andergast.

Eine freudige Nachricht

Und noch während feine Deli-

katessen gekostet, gute Brände

getrunken, phexgefällige

Absprachen getroffen wurden

erreichte ein kaiserlicher Bote

aus Vinsalt die große Ratshalle

und verkündete die Nachricht:

Aufgrund seiner praiosgefälli-

gen Arbeit, der aufopferungs-

vollen Dienste für das Reich

und die Wahrheit wurde Hal-

man Darbin zum Director der

Staatsadvocatur befördert!

Gezeichnet war diese Depesche

von niemand geringerer als

Cronprinzessin Aldare Firday-

on, die damit deutlich ihre

Wertschätzung über die Arbeit

des Staatsadvocaten, gerade bei

dem Prozess gegenüber Comto

Romeroza, zeigte.

»Zum Ersten, zum Zweiten, zum

Dritten – Verkauft!«

Noch während die Handels-

messe in vollen Gange war,

räumten einige Gardisten am

Kopfe des Saales um und stell-

ten eine Art Pult auf – für die

phexgefällige Auktion, auf der

ganz besondere Handelswaren

versteigert werden sollten. Der

Auktionator, Irian Bernhelm

Eduardo Yannick de Costera
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bat nach kurzer Vorstellung

darum nur kurz nach seinen

Initialen Ibey genannt zu wer-

den, und erklärte dann das wei-

tere Procedere.

Beginnend mit dem Startgebot

mussten die Bieter nun das

jeweils nächste Gebot ausrufen,

bis schließlich niemand mehr

bereit war weiter zu bieten. Das

höchste Gebot gewann, und

wurde mit der Ankündigung

des Gebotes, zum Ersten, zum

Zweiten und zum Dritten,

wobei eine Handglocke geschla-

gen wurde, zum Siegesgebot

ernannt.

Jedoch muss man offen zuge-

ben, dass sich Ibey nicht

immer an die eigenen Regeln

hielt und auch gerne neue ein-

führte. Mehr als einmal stopp-

te er selber das Glockensignal

als doch noch ein höheres

Gebot auftauchte und die

Regel, dass jede Person die eine

Summe nennt – und sei es aus

Versehen – auch diese Summe

als Gebot aufführt, war anfäng-

lich nicht vorgestellt worden.

Auch wenn die Tatsache, dass

er 498 Dukaten nicht für eine

gerade Zahl hielt, nicht für

Ibey sprach, schaffte er es für

die einzelnen Waren hohe Prei-

se zu erzielen.

Diese Waren bzw. Güter waren

jedoch auch teilweise ganz

besonderes (siehe nebenstehen-

de Liste) – wie z.B. das Auftak-

tangebot: Gleich zu Beginn

wurden die Güter des gerade

erst verurteilten Comto Orsino

Romerozas versteigert – sein

prächtiger Palazzo in Alt-

Bosparan (was durch einen

wunderbaren Farbstich demon-

striert wurde) und sein Landgut

in Tikalen standen zur Auktion

bereit. Diesbezüglich meldeten

einige Adlige gleich Zweifel an,

denn noch hätte der Verurteilte

die Chance auf Rechtsmittel.

Doch in einem solchen Falle

würde dann die Krone natür-

lich den Auktionserlös selbst-

Stattgefundene Auktionen

Güter des Comto Orsino Romeroza: Mit

Verurteilung wurde sein Palazzo in

guter Lage in Alt-Bosparan und sein

privates Landgut für die Krone

gepfändet. Anfangsgebot: 75 Duka-

ten, Letztes Gebot: 2000 Dukaten

Borianischer Runenstein zur Förderung

der Kampfeskunst. Anfangsgebot: 1

Dukaten, Letztes Gebot: 6 Dukaten

Anteile (40 %) am Handelsschiff Merca-

trix Efferdiensis. Anfangsgebot: 25

Dukaten, Letztes Gebot: 200 Duka-

ten

Hesindegefälliges Brevier der urboreani-

schen Sprache. Anfangsgebot: 3 Duka-

ten, Letztes Gebot: 10 Dukaten

Rose aus dem heiligen Garten der Peraine

zu Anchopal. Anfangsgebot: 1 Duka-

ten, Letztes Gebot: 495 Dukaten

Geschmeide der Gräfin von Yaquiria,

Udora von Bethana. Anfangsgebot: 20

Dukaten, Letztes Gebot: 1500 Duka-

ten

Replik des Horaskranzes (Jadestein und

Gold) aus dem Jahre 42 Murak.

Anfangsgebot: 10 Dukaten, Letztes

Gebot: 480 Dukaten

Urkunde über das Kirasat Borean.

Anfangsgebot: 1 Dukaten, Letztes

Gebot: 2016 Dukaten.

Stuhl aus Andergaster Steineiche zum

Zusammenklappen. Anfangsgebot: 1

Dukaten, Letztes Gebot: 60 Dukaten

Morgenstern aus Goblinstahl. Anfangs-

gebot: 1 Dukaten, Letztes Gebot: 80

Dukaten

Thorwalsches Trinkhorn. Anfangsgebot:

1 Dukaten, Letztes Gebot: 50 Duka-

ten

Burg Tannwacht. Anfangsgebot: 50

Dukaten, Letztes Gebot: 4275 Duka-

ten



verständlich an den Comto

Romeroza auszahlen, wie Ibey

nach Rücksprache erklärte.

Welch Ironie der Geschichte

war es da, dass gerade Comto

Barjed, der in der Verhandlung

als Hauptzeuge des Staatsadvo-

katen auftrat, diese Güter erstei-

gerte…

Ebenso wie das erste zu verstei-

gernde Objekt, sollte das letzte

für Aufsehen sorgen – handelte

es sich doch hierbei um nichts

geringeres als die Burg Tann-

wacht! Um diese Burg liefern

sich derzeit das Königreich

Almada und das Herzogtum

Nordmarken einen veritablen

Streit. Deutet man die Aussa-

gen einzelner Adliger aus den

Nordmarken richtig, wären sie

sogar bereit in dieser Frage den

Reichsfrieden zu brechen – was

natürlich bei den Almadanis

nicht auf Gegenliebe stieße.

Nachdem jedoch die Burg

Tannwacht schon einmal an

diesem Tage Thema war, denn

während die Addenda zum

Handelsvertrage diskutiert wur-

den, erreichte ein Bote des kai-

serlichen Reichsgerichtes zu

Gareth die Landstadt Venga

und es wurde ein Beschluss des

Gerichtes verkündet - welches

dieses nach eingehender Bera-

tung (von ca. acht Monden)

gefasst hatte – in dem es sich

für nicht zuständig erklärte…

Und somit konnte nun also am

Abend die Burg anscheinend

versteigert werden – was sowohl

auf almadaner als auch auf

nordmärker Seite für Verwir-

rung, Aufregung und Tumulte

sorgte. Auf die gestrenge Frage,

wer sich denn erdreisten würde

die Burg zu versteigern, konnte

der arme Auktionator nur

erklären, dass eine gewisse

Dame Shahane al’Kasim das

Gebot eingereicht hätte und

das ganze durch ein Schreiben

der Puniner Canzlei bestätigt

sei. Da ging ein Raunen durch

die Menge – und man bot sich

ein Bietgefecht, bei dem jedoch

die zahlen- und dukatenmäßig

deutlich unterlegenen Nord-

märker den Kürzeren zogen,

bevor dann die Burg für 4275

Dukaten an einen der Schöffen

des Prozesses, genauer gesagt an

Esquirio Basileos von Grötz-

Windehag-Garlischgrötz, ging.

Wendungen…

Noch während die Auktion im

vollen Gange war, trat mit

einem Male jedoch der Graf

von Ask herfür, bat den Meister

Ibey um Entschuldigung für

die Unterbrechung – und teilte

sodann den Anwesenden im

keinen Widerspruch erwarten-

enden und erlaubenden Ton

des bornischen Bronnjaren

mit, ihm wäre zu Ohren

gekommen, dass wichtige und

für den Sachverhalt von imma-

nenter Bedeutung stehende

Dokumente, Beweise und Zeu-

gen sich neu eingefunden hät-

ten – und nachdrücklich würde

er jene ersuchen, in deren

Besitz sich diese Dokumente

befanden, vorzutreten und ihr

Wissen zu aller Kenntnis zu

bringen. Sodann trat tasächlich

der Gransignore Traviano

Nepolemo Seneb von Urbet-

Marvinko hervor und er prä-

sentierte tatsächlich Beweise,

welche dem Vernehmen nach

vom Staatsadvocaten höchst-

selbst unterschlagen worden

sein sollen und welche ihm

jüngst übergeben worden

waren. 

Aus diesen Aussagen und

Dokumenten ging hervor, dass

der Comto Orsino Romeroza

keinesfalls so schuldig zu sein

schien, wie es sich nach der

Gerichtsverhandlung erwiesen

hatte. Stattdessen wurde der

Staatsadvocat stark belastet.

Aus den Briefen ging hervor,

dass dieser in Zusammenarbeit

mit einer gewissen Zisia von

Paquirella, die eine Kammerzo-

fe Cronprinzesin Aldares(!) ist,

dafür Sorge getragen hätte, dass

Comto Romeroza der Prozess

gemacht worden war! Auch die

Glaubwürdigkeit des besten

Zeugen der Anklage, Comto

Barjed della Tegalliani, wurde

durch diese Schreiben stark ins

Wanken gebracht. 

Ein wahrer Tumult entstand,

die Freilassung des Comto

Romeroza wurde verlangt,

sowie ein neuerlicher Prozess.

Doch bevor das Geschehen ins

Chaos münden konnte, erschi-

en Prinzessin Salkya! Stante

pede sanken die Anwesenden

auf die Knie und schauten ehr-

fürchtig zur horaskaiserlichen

Prinzessin auf, die mit ernster

Miene den Ratssaal betrat. Es

wurde so ruhig, man hätte

sogar ein Oppsteinchen zu

Boden fallen hören können.

Offensichtlich bereits über die

Vorgänge im Saal informiert,

verfügte sie die sofortige Frei-

lassung des Comto Romeroza

und überstellte den Angeklag-

ten (denn dies ist er bis zur

Klärung des Falles durch das

zuständige Appellationsverfah-

ren) der Obhut des almadani-

schen Landvogtes Ansvin

Romualdo Ferbras von

Al’Muktur. Dieser sollte den

Angeklagten in der Feste

Al’Muktur arretieren, bis eine

endgültige Klärung des Falles

erfolgt sei.

Obwohl dies keineswegs einen

Freispruch für den Comto

Romeroza bedeutete, war dieser

– der inzwischen auch im Rats-

saal zugegen war – ob der jüng-

sten Entwicklungen frohen

Mutes. So ersteigerte er dann in

der Auktion z.B. die Replik des

Horaskranzes des Jahres 42

Murak, den er sich siegessicher

aufsetzte. Auf die spöttische

Frage, wie er denn gedenke, dies

zu bezahlen, antwortete er nur,

dass ja anscheinend sein Palaz-

zo in Alt-Bosparan für über

2000 Dukaten versteigert wor-
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den sei. Er fügte auch an, dass

er sich überhaupt wundert, wer

für diese »drittklassige Bruch-

bude in der Nähe der Totenfel-

der« 2000 Dukaten ausgibt…

Phecadi in Flammen

Nach der Auktion klang die

Warenschau aus, doch sollte

nicht verschwiegen werden,

dass daraufhin den Gästen aus

ganz Aventurien ein ganz

besonderes Schauspiel geboten

wurde: So wurden die Lüster

im Ratssaal gelöscht, so dass es

angesichts der fortgeschrittenen

Stunde dunkel wurde – doch

nicht lange, denn kurz darauf

stand der Phecadi in Flammen!

Dies konnte man vom Tafel-

berg, auf dem ja die Oberstadt

von Venga liegt, gut

überblicken!

Die Gilde der Kaufmannsleute

zu Venga hatte sich anlässlich

der Warenschau dazu entschie-

den, dieses phexgefällige Ereig-

nis mit einem gar farbenpräch-

tigen Feuerwerk zu feiern, wel-

ches von einer kleinen Sand-

bank im Phecadi aus gestartet

wurde. Und so wurde der dun-

kle Abendhimmel mit leuch-

tenden Farben und Mustern

erhellt, welche von den erstaun-

ten Gästen und Bewohnern

Vengas mit deutlichen Beifalls-

bekundungen begrüßt wurde.

Fürwahr, ein wahrhaft schönes

Ende,  das diese Handelsmesse

dann doch noch – nach einigen

Irrungen – genommen hatte.

Wenn nun noch der Marschall

Ancuiras Alfaran vollständig

genesen ist und die Schuldfrage

endgültig geklärt wird, – kann

man sich beruhigt zurückleh-

nen und feststellen, dass Han-

del und Wandel zwischen bei-

den Yaquirkronen zu einem

stetigen Frieden führt und

führen wird!

Jens Matheuszik

mit Dank an Andree Hach-

mann, Felix Füzi et al.



METHUMIS. Der umstrittene

Doctore Rohalion Sarostes

beginnt in Methumis mit den

Arbeiten zu einer großen

Historica Yaquiria, welche

zwölf Bände umfassen soll und

sich ausschließlich mit der

Historie der Königreichs Yaqui-

ria seit dem Schwur von Baliiri

befassen soll.

»In den letzten Jahren und

Jahrzehnten hat man sich

intensiv mit dem Imperium

Bosparanum auseinanderge-

setzt, niemand kümmerte sich

um die Zeiten der vinsalter

Könige. Dabei gibt es noch

zahlreiche offene Fragen, wie

zum Beispiel die Einmischung

der Krone in die garethischen

Erbfolgekriege. In den Archi-

ven des Reiches, der Herzöge,

der Barone, Städte und Signori-

en finden sich darüber noch

eine Unzahl von bemerkens-

werten Urkunden und Akten!«

erklärte der Doctore dem

Hesindespiegel. Allerdings ist

zweifelhaft, ob der Forscher

Zugang zu den verschiedenen

Archiven erhält, schließlich ist

in eingeweihten Kreisen eher

berüchtigt als berühmt zu nen-

nen.

Jeder kann sich an der Histori-

ca Yaquiria beteiligen. Die

gesammelten Beiträge werden

Grundlage eines Artikels im

Hesindespiegel sein, der sich

mit der bisher eher dürftig

beachteten Geschichte des Lieb-

lichen Feldes seit dem Unab-

hängigkeitskrieg auseinander-

setzt. Denkbare Themen sind

der Verlauf der Konflikte auf

liebfeldischem Boden (z.b.

Unabhängigkeitskrieg, Kusliker

Krise, Novadi-Einfälle), politi-

sche Veränderungen (die Macht

des Kronkonvents im Laufe der

Zeit), Intrigen (Verbannung des

Prinzregenten Salman) oder

auch die Geschichte der großen

Häuser (Berlinghan gegen Mar-

vinko).

Irdische Anmerkung: Mit dieser

inoffiziellen Ausgestaltung der

liebfeldischen Geschichte wol-

len wir den Spielleitern und

Briefspielern weitere Ideen für

ihr Spiel bieten.

Aber auch jetzt kann man die

Nachforschungen des Doctore,

welchen die Helden womöglich

noch aus dem Abenteuer

»Unsichtbare Herrscher« ken-

nen, wunderbar in eine Kam-

pagne einbinden. Wie oben

bereits angedeutet: Die Adels-

häuser, Handelscompagnien

und staatlichen Institutionen

haben einiges zu verbergen und

werden den kritischen Forscher

mit Sicherheit nicht einfach in

ihre Archive lassen. Da sind

z.b. gewitzte Helden gefragt,

welche dem Doctore eine wich-

tige Urkunde aus dem Famili-

enarchiv der Marvinko besor-

gen...

Bei Fragen oder Ideen wendet euch

bitte an Felix Füzi, Adelheidstr.

23, 65185 Wiesbaden,

horasio@gmx.net
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Gastdocenten 
in Vinsalt
VINSALT. Die Accademia Magi-

ca Curativa wartet mit Neuig-

keiten auf. Absolut überra-

schend hat Ihre Spectabilitaet

Andima zwei sowohl geachtete

als auch gelehrte Magister an

den Yaquir gebracht.

Madaïon Sphaereïkos, ein

gebürtiger Cyclopaer und

selbst Absolvent der Accade-

mia, wurde für zwei Götterläu-

fe verpflichtet als Magister

extraordinarius Vorlesungen

und Seminare zu halten. Der

Magister erkrankte 1019 BF im

chababischen Thegun an der

Roten Keuche, überlebte

jedoch schwer gezeichnet und

hat sich die Bekämpfung der

unheiligen Krankheit zum

mandatum vitae  gemacht.

Dies war sicherlich auch ein

maßgeblicher Grund für seine

Verpflichtung, die ihm die

Gelegenheit bietet seine For-

schungen weiterzuführen und

der Accademia die Möglich-

keit gibt die Absolventen

gezielt mit von Hektabeli her-

beigerufenen Krankheiten ver-

traut zu machen.

Fortsetzung S. 28

Hesinde zum Gruße! 

Ich heiße euch alle im Hort der Hesindianischen Gaben willkommen. Nach einiger Zeit der Pause – die auch an meiner Wenigkeit lag – ersteht der Hesindespiegel in neuem

Glanze aus dem Staub meines Schreibtisches. Bei aller Gloria, darf man doch nicht vergessen in so einem Moment Anton Weste zu gedenken, der mit seiner Arbeit überhaupt

erst die irdische Version des Hesindespiegel ermöglichte. Ich hoffe ihn zumindest ein bisschen ersetzen zu können, auch wenn ich sicher nicht an sein magietheoretisches Wissen

heranreichen kann. Der Hesindespiegel möchte in Zukunft vor allen Dingen eins sein: Spielhilfe für Spielleiter und Spieler. Speziell, aber nicht ausschließlich, in magietheore-

tischer Hinsicht. Dabei möchte ich stets Artikel bringen, die leicht ins Spiel umsetzbar sind und für die man sich nicht 3 Tage einlesen muss. Auch die aventurischen Mel-

dungen aus dem Hesindianischen Hort gehen in diese Richtung. Hier biete ich den Spielern jedoch nur einen aventurischen Aufhänger, der für sie eigene Auswirkungen haben

kann und darstellen soll, dass auch Aventurien nicht ruht. [Eine Auswirkung könnte sein, dass ein Magus, der aktuell sein Zweitstudium in Vinsalt verbringt durch die zwei

Gastdozenten Boni in Talenten erhält, denkbar wäre z.b. eine Spezialisierung Heilkunde Krankheiten (Rote Keuche) oder Magiekunde (Echsen)] Nun aber genug der langen

Vorrede, ich wünsche euch viel Spaß mit dem (diesmal noch) kurzweiligen Hesindespiegel!

Große »Historica Yaquiria« geplant

Rohalion Sarostes hat mit der Arbeit

an der »Historica Yaquiria« begonnen

Magazin der Gelehrten und Weisen, Nachrichtenblatt der Akademien und Schulen, Blatt der Weisheiten, Medium der
Hohen Herrin Hesinde und Organ der Magisterin der Magister aus den Heiligen Hallen der Weisheit zu Kuslik

Preis der Weisheit: 5 Golddukaten



Gastdocenten...

Bei seinem neuen Collegen

handelt es sich um den drôler

Saurologen Filburn Cerastelli,

der sich im südlichen Köni-

greich vor allem einen Namen

mit Expeditionen zu den

archaischen Stämmen der

Achaz am Loch Harodrôl

machen konnte. Er wurde

kurzfristig angestellt, für Magi-

ster ord. Trondan Hanskar, der

auf eigenen Wunsch hin zwei

seiner vier Vorlesungen ein-

stellt. »Bei Magister Cerastelli

handelt es sich um eine Notlö-

sung, wenn auch eine äußerst

zufriedenstellende.« erklärte

Spectabilitaet Andima.

Scheinbar hofft man, dass

Magister Hanskar seine inten-

sive Lehrtätigkeit nach dem

nächsten Semester wieder auf-

nehmen wird. Ansonsten wird

man sich nach einem Ersatz

umsehen müssen, denn Magi-

ster Cerastelli ist nicht bereit

sich dauerhaft in der Horas-

stadt niederzulassen.            FF

Kein neuer Oberst-
hofmagus

Gerüchte treiben mitunter selt-

same Blüten und so verbreitete

sich im letzten Mond des

Firuns ein solches in den

Salons und Gassen Vinsalts.

Hinter vorgehaltener Hand

wurde getuschelt Obersthofma-

gus Xhindan habe nach einer

Sitzung mit der Staats-Procura-

torin Odina von Schelf einen

seiner gefürchteten Tobsuchts-

anfälle bekommen, sein

Arbeitszimmer verwüstet und

vor lauter Zorn erklärt er wolle

den ihm vor langer Zeit ange-

botenen Lehrstuhl an der thor-

waler Akademie annehmen.

So ging man also heimlich

bereits den Gedanken nach,

wer dem unbestrittenen Genie

auf dem Gebiet der Clarobser-

vantia folgen solle. Der Magus

thorwaler Herkunft galt stets

als bescheiden und zurückhal-

tend, fiel jedoch in den letzten

Jahren weniger durch Maßnah-

men am Hof als durch neuge-

wonnene Exzentrik auf. So sei

die Horaskaiserin keineswegs

unglücklich über seinen

Wunsch in die Heimat zurück-

zukehren, einziges Problem sei

noch die Nachfolge, da es kei-

nen adäquaten Ersatz auf die-

sem Gebiet gäbe.

Das Gerücht machte einen

Monat lang die Runde, bis sich

schließlich die Kronprinzessin

selbst dazu verleiten ließ, sich

dazu zu äußern. Nein, einen

solchen Tobsuchtsanfall habe

es keineswegs gegeben und nie-

mand denke derzeit über einen

neuen Obersthofmagus nach,

schließlich erfülle Obersthof-

magus Xhindan seine Aufgaben

zur vollsten Zufriedenheit Ihrer

Horaskaiserlichen Majestät.

Dieses Gerücht sei verbreitet

worden von einigen Neidern

auf die Erfolge Xhindans.

FF

der Reichen und Schönen. Er

gilt als besonderer Lieblings der

Kronprinzessin, welche sich

bereits für die Theaterfestspiele

angesagt hat das Theater

Goldani zu besuchen. Das

größte Theaterhaus Vinsalts hat

sich nämlich  entschlossen

nächstes Jahr nur Stücke Orel-

lanas aufzuführen. 

Allerdings ist er beim einfa-

chen Volk nicht derart beliebt.

Im Tulpenheim zu Alt-Bospa-

ran, in das sich auch manche

Person höheren Standes in Ver-

kleidung begeben soll, wie die

Legende besagt, vertraut man

auf die Werke des Balafûr Fon-

fara. Dessen Sprache nämlich

beweist sich als sehr abwechs-

lungsreich, manchmal äußerst

derb, dann wieder gewohnt

klassisch. Seinen guten Ruf im

Volk verdankt Fonfara jedoch

vielleicht noch mehr dem

Mysterium um seine Figur.

Niemand weiß nämlich, wer

der Dichter ist und die einzi-

gen die es wissen könnten,

nämlich die Besitzer der Schau-

spielhäuser, schweigen sich aus.
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Kampf der Dramatiker!
Fanfara und Orellana streiten um die Nachfolge von ter Marloff

Das Licht hat in der Rose geschlafen.

Nun kommt es herauf und macht sie

reich.

Als sich Rose und Nachtigall trafen.

Schlief das Licht. Und die Rose war

bleich.

Cordovan Orellana, »Die

Rosenstadt« 2519 Horas

VINSALT. Mit seinen Epen sorg-

te Dramatiker Pherisjo ter Mar-

loff jahrelang für Höhepunkte

der liebfeldischen Theaterfest-

spiele, doch während mittler-

weile die Vorbereitungen für

den Rondramond des nächsten

Götterlaufes begonnen haben

und die Schauspieltruppen die

Stücke einproben, wird

bekannt, dass die Beliebtheit

des bomeder Schreiberlings

erheblich gesunken sei. Statt

dessen beginnt, von Vinsalt

ausgehend, ein Konkurrenz-

kampf unter den Dichtern um

dessen Nachfolge.

Cordovan Orellana, gilt als aus-

sichtsreicher Kandidat, seine

Stücke sind derzeit wichtiges

Gesprächsthema in den Salons

Dennoch, der Kampf um die

Nachfolge ist noch nicht

enschieden und geht im näch-

sten Jahr in eine neue Runde,

noch gelang es keinem Schrei-

berling mit seinen Werken die

umfassende Wirkung eines ter

Marloff zu erringen. Hinter

vorgehaltener Hand spricht

man in Künstlerkreisen gar

davon, dass sich der bomeder

Dramatiker nur eine kreative

Pause gönnen würde und eine

bombastische Rückkehr plane.

Wie dem auch sei! Man darf

auf die nächsten Festspiele

gespannt sein.

FF

Bühne des mit Spannung erwarteten Finales: An den Theaterbühnen des Reiches rin-

gen Orellana und Fonfara um die Gunst des Publikums



Hesindian Rizzitone,
Elementarmagus aus
Vinsalt

Besonders gelehrte Merkmale: Ele-

mentar

Ausrichtung: Magister Rizzitone

gehört der Großen Grauen

Gilde des Geistes an und unter-

richtet seine Schüler auch in

deren Tradition.

Größe: niemals würde der Magi-

ster mehr als einen Schüler

unterrichten, da jeder weitere

Zögling ihm Zeit für seine eige-

nen Forschungen nehmen

würde.

Beziehungen: ansehnlich

Ressourcen: ansehnlich

Die Vita des Lehrmeisters: Der

gebürtige Vinsalter Hesindian

Rizzitone legte seine Examina-

tio in Punin ab, wo er zu den

Besten seines Jahrganges gehör-

te. Zurück in der Heimat ver-

sah er Dienste für die königli-

che Familie und wurde einige

Zeit später Berater König Tol-

man Firdayons, der ihn schließ-

lich auch zum dritten Hofma-

gus berief.

Nach dem überraschenden

Tode des Königs und der

Thronbesteigung durch Ihre

Horaskaiserliche Majestät

Amene schied Magister Rizzito-

ne aus den königlichen Dien-

sten aus und zog sich auf sein

Anwesen in Alt-Bosparan

zurück, wo er sich vollständig

seiner Forschung widmete.

Mittlerweile zählt Magister Riz-

zitone 78 Götterläufe und sein

Körper ist gezeichnet von dem

Alter, sein Stab ist ihm unver-

zichtbare Gehhilfe geworden

und es gibt Tage da er tatsäch-

lich seiner Magie Bedarf um

die seltenen Gäste zu begrüßen.

Seine Villa hat er seit inzwi-

schen dreißig Jahren nicht ver-

lassen, seine Informationen

über Politik und Ereignisse in

der Außenwelt sind spärlich –

Kontakt hält er praktisch nur

über sein kleines Dienstperso-

nal, seinen derzeitigen Schüler

und einige Periodika.

Der Lehrmeister im Spiel: Der

zurückgezogene Magister eignet

sich zu vielfältigen Begegnun-

gen in Abenteuern, er kann als

Auftraggeber der Helden auf-

treten um einzigartige Papyrus-

Rollen über Dschinnenmagie

aus der Bibliothek eines tula-

midischen Potentaten zu erhal-

ten. Hilfesuchende Helden

können hier einen zwar sonst

weltfremden, aber in der Ele-

mentarmagie exzellent bewan-

derten Informanten finden.

Womöglich bieten sie ihren

Helden aber auch nur einen

Besuch in seiner Villa, wo sich

das menschliche Gesinde die

Arbeit mit zahlreichen Elemen-

targeistern teilt...
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Der Schüler Magister Rizzitones:

In gewissen Kreisen des Hocha-

dels genießt der Magister

immer noch einen außeror-

dentlich guten Ruf und so ent-

stammen viele seiner Schüler

dem horasischen Adel – so

kommt es das gelegentlich auch

etwas untalentiertere Schüler

den Weg zu Rizzitone finden,

da er so auch Mäzene seiner

Forschung findet. 

Filburn Cerastelli,
drôler Saurologe

Besonders gelehrte Merkmale:

Objekt

Ausrichtung: keine Gildenzu-

gehörigkeit, vom Geist der Bru-

derschaft der Wissenden nahe-

stehend

Größe: höchstens 2 Schüler, im

Abstand von mindestens fünf

Götterläufen

Beziehungen: ansehnlich (v.a. im

Königreich Drôl)

Ressourcen: ansehnlich

Die Vita des Lehrmeisters: Der

"angesehenste Saurologe der

aventurischen Westküste", wie

sich Magister Cerastelli selbst

bezeichnet, studierte als Spross

einer drôler Patrizierfamilie im

fernen Mirham.

Er zeigte sich zwar nicht außer-

ordentlich begabt, entwickelte

jedoch eine Vorliebe für Arte-

fakt aus den Zeitaltern der ech-

sischen Hochkulturen. Sein

Entschluss sich auf dieses

Gebiet zu spezialisieren führte

zu einem längeren Aufenthalt

in Mirham und später auch in

Horasische Lehrmeister
Hier findet Ihr, werte Leserinnen und Leser, die Werte dreier weiterer Lehrmeister, welche die Auswahlmöglichkeiten an Lehrmeistern gildenmagischer Her-

kunft vergrößern und es möglich machen horasische Magier mit neuen Spezialgebieten zu spielen.

Bei eigenen Ideen zu Lehrmeistern und/oder Anmerkungen zu den unten genannten Lehrmeistern würde sich die Redaktion über Post sehr freuen und diese

auch in den nächsten Hesindespiegeln berücksichtigen. Ähnliche Vorstellungen sind übrigens auch für andere Professionen geplant, jedoch noch nicht druckreif.

Sie sollen dann in Schwerpunktberichten zu diesen Professionen dargestellt werden.

Schüler Magister Rizzitones (24 GP)
Voraussetzungen: MU 11, KL 13, IN 12, CH 13, FF 11, SO 5+, nur Yaquirier

oder Zyklopäer

Modifikatoren: MR +2, Asp +12, SO +1

Automatische Vor- und Nachteile: Arroganz 5, Neugier 5, Verpflichtungen

(gegenüber Magister Rizzitone), Vollzauberer

Kampf: Stäbe +3

Körper: Selbstbeherrschung +2, Sinnenschärfe +2

Gesellschaft: Etikette +2, Lehren +2, 

Wissen: Alchimie +2, Brettspiel +2, Geschichtswissen +2, Götter & Kulte +2,

Magiekunde +5, Rechnen +4, Rechtskunde +2, Sagen/Legenden +4, Stern-

kunde +2, Pflanzenkunde +2,

Sprachen/Schriften: Unterrichtssprache Bosparano (KL –4), Sprachen Kennen

(Tulamidya) +4, L/S (Tulamidya) +6, L/S (Kusliker Zeichen) +8

Hauszauber: Analys +4, Dschinnenruf +6, Elementarbann +4, Elementarer

Diener +4, Pentagramma +4, Reversalis +4, Wand aus [Element] +4

Zauberfertigkeiten: Adamantium +3, Applicatus +1, Arcanovi oder Balsam

+2, Flim Flam +4, Horriphobus +1, Ignifaxius +3, Klarum Purum +1,

Manifesto +3, Odem Arcanum +3, Paralysis +1, Pentagramma +1

Sonderfertigkeiten: Merkmalskenntnis Elementar (einzelnes Element);

Rep/RK Gildenmagie 3; Bindung des Stabes

Verbilligte Sonderfertigkeiten: Astrale Meditation, Große Meditation, Astrale

Regeneration I + II

Ausrüstung: wie Standardmagier

Besonderer Besitz: Ein Band von Rohals Gesprächen 

Besondersheit: Die Schüler des Magisters erhalten das Gildensiegel der Grau-

en Gilde nach einer Prüfung in Punin



Selem, bis er schließlich kurz

vor der Eroberung Drôls durch

die exemplarische Armee Fol-

nor Sirensteens in die westaven-

turische Hafenstadt zurück-

kehrte.

Von dort versuchte er lange

Jahre vergeblich intensiveren

Kontakt mit den Echsen um

das Loch Harodrôl aufzubauen

und deren Geheimnisse zu

ergründen. Bei all seinen For-

schungen verfiel er nie dem

Wahnsinn eines Rakorium

Muntagonus, vielleicht weil

ihm der geistige Weitblick eines

solchen Mannes fehlt.

Gewöhnlich verbringt er seine

Zeit mit teuren Expeditionen

zu den Echsenmenschen am

Loch Harodrôl, die ihn im süd-

lichen Königreich bereits eine

traurige Berühmtheit bei den

Söldlingen erlangen ließen.

Sonst lebt er in Drôl, wo er ein

sehr stilvolles Leben pflegt. Um

dies Finanzieren zu können,

betätigt er sich als Auftraggeber

für seinen Bruder (FHI S. 93)

und andere drôler Patrizier,

sowie als Berater Ihrer Majestät

des Senats von Drôl in magi-

schen Angelegenheiten. Zur

Zeit weilt er ein Semester in

Vinsalt, wo er eine Gastdozen-

tur angenommen hat.

Der Lehrmeister im Spiel: Bei Fil-

burn Cerastelli handelt es sich

einmal nicht um den genialen,

hochgelobten Magister, son-

dern nur um einen minderta-

lentierten Narzissten aus dem

kleinen Königreich Drôl. Sein

Auftreten in Abenteuern kann

vielfältiger Natur sein, er kann

z.b. sowohl als Auftraggeber

einer Expedition auftreten (die

dank ihrer Helden tatsächlich

einmal ein Erfolg werden

könnte!) oder in Drôl selbst

Artefakte in Auftragsarbeit her-

stellen.

Der Schüler Magister Cerastellis:

Hier bietet sich dem Spieler

Gelegenheit einen Magier aus

dem Horasreich zu spielen, wel-

cher der Bruderschaft der Wis-

senden weitaus näher steht als

der grauen oder gar weißen

Gilde. Ein anderer Aspekt ist

der des Artefaktmagiers, die

sonst meist aus dem fernen

Khunchom oder dem südli-

chen Mirham stammen.

Alara Piarez, See-
kriegsmaga

Besonders gelehrte Merkmale:

Schaden

Ausrichtung: keine Gildenzu-

gehörigkeit (selbst die Magier-

gilden wurden nicht von der

Horaskaiserlichen Flotte infor-

miert)

Größe: 2 Schüler

Beziehungen: ansehnlich

Ressourcen: sehr groß (durch die

Horaskaiserliche Flotte)

Die Vita der Lehrmeisterin: Magi-

stra Piarez erlernte ihr magi-

sches Handwerk auf der Uni-

versität von Al’Anfa und gehör-

te dem dortigen Seekriegszweig

an. Frühzeitig erregte sie die

Aufmerksamkeit des hora-

sischen Botschafters, der sie

tatsächlich dazu brachte im

Auftrag Ihrer Horaskaiserli-

chen Majestät für Vinsalt zu

spionieren. Nach einigen Jah-

ren des erfolgreichen Dienstes

für zwei Nationen (allerdings

mehr zugunsten des Adlers)

flog die Spionage der Magistra

schließlich auf und sie musste

die Pestbeule des Südens verlas-

sen.

Nach den bitteren Erfahrungen

in Zusammenhang mit Kaper-

magiern im Konflikt mit Thor-

wal entschied sich die Horas-
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kaiserliche Admiralität für ein

Experiment besonderen

Schlags: Auf der Insel Grango-

rella sollte die Magistra streng

geheim mit der Ausbildung

zwei Magier beginnen, die spä-

ter in der horaskaiserlichen

Flotte ihren Dienst tun sollen.

Falls dieses Experiment erfolg-

reich verläuft, möchte man ent-

weder beim Kaiserhaus auf die

Gründung einer neuen Akade-

mie oder auf die Umgestaltung

einer bestehenden Akademie

hinwirken. Dabei handelt es

sich aber noch um Zukunfts-

musik, mit deren Umsetzung

erst in einigen Generationen

gerechnet werden kann.

Die Magistra selbst ist keine

glühende Anhängerin des

Horasreichs, vor einigen Jahren

hat sie sich jedoch aufgrund

finanzieller Lockrufe auf des-

sen Seite geschlagen und wird

die Geister, die sie damit rief,

eben nicht wieder los. Was mit

ihr geschähe, falls die Hand

Borons sie in die Finger bekä-

me, will sie sich vermutlich gar

nicht ausmalen...

Die Lehrmeisterin im Spiel: Selbst

auf dem Flottenstützpunkt der

Horasier in Grangor wissen

nur wenige Eingeweihte um

dieses Projekt, wieso sollten

ausgerechnet ihre Helden

Zugang zur Magistra erhalten?

Es gibt eigentlich nur zwei

Möglichkeiten: Die Helden

sind dermaßen angesehen und

Offiziere der horasischen Flot-

te, dass man sie einweiht und

bittet zu verhindern, dass die

Schwarze Allianz von diesem

Projekt erfährt. Die andere

Möglichkeit bietet sich, wenn

sie mit ihrer Gruppe nicht im

aktuellen Aventurien spielen.

Dann könnten ihre Helden

Alara Piarez in Al’Anfa begeg-

nen und eventuell in deren

Flucht aus der Pestbeule des

Südens involviert sein.

Der Schüler Magistra Piarez’:

Ihnen muss schon eine sehr

Schüler Magister Cerastellis (17 GP)
Voraussetzungen: MU 11, KL 12, IN 11, CH 13, FF 11, nur Yaquirier, Zyklo-

päer oder Südaventurier

Modifikatoren: MR +2, Asp +12

Automatische Vor- und Nachteile: Neugier 5, Eitelkeit 5, Verpflichtungen

(gegenüber Magister Cerastelli) oder Schulden (2000 Dukaten), Vollzaube-

rer

Empfohlene Vor- und Nachteile: Arroganz, Verbindungen

Kampf: Stäbe +1, Raufen +1

Körper: Selbstbeherrschung +2, Sinnenschärfe +2, Schwimmen +1, Körper-

beherrschung +2

Gesellschaft: Etikette +1, Lehren +2, Menschenkenntnis +2, Überreden +2

Natur: Wildnisleben +2, Orientierung +2

Wissen: Alchimie +2, Geschichtswissen +2, Götter & Kulte +2, Magiekunde

+3, Rechnen +4, Rechtskunde +2, Sagen/Legenden +4, Sternkunde +2,

Pflanzenkunde +1,

Sprachen/Schriften: Unterrichtssprache Horathi (KL –2), Sprachen Kennen

(Rssah) +2, L/S (Chrmk) +2, L/S (Kusliker Zeichen) +8

Handwerk: Malen/Zeichnen +4, Heilkunde (Gift) +2

Hauszauber: Arcanovi +5, Desintegratus +4, Odem Arcanum +4, Motoricus

+4, Applicatus +5, Analys +5, Attributo +5

Zauberfertigkeiten: Adamantium +4, Hartes Schmelze +2, Weiches Erstarre

+2, Balsam +4, Ignifaxius +2, Silentium +2, Objetcovoco +2, Horriphobus

+2, Objecto Obscuro +2, Flim Flam +4, Bannbaladin +3

Sonderfertigkeiten: Merkmalskenntnis Objekt; Rep/RK Gildenmagie 3; Bin-

dung des Stabes

Verbilligte Sonderfertigkeiten: Astrale Meditation, Große Meditation, Astrale

Regeneration I, Bindung der Kugel

Ausrüstung: wie Standardmagier

Besonderer Besitz: minderes Artefakt, mit einem Applicatus belegt (ein ver-

zauberter Kamm o.ä.)



gute Begründung einfallen,

warum ausgerechnet ein

Schüler der Magistra den Weg

eines Spielerhelden einschlägt

(z.b. könnte er Schiffbruch

erleiden und so in Kontakt mit

den Spielerhelden kommen) .

Es sei denn sie spielen eine

Kampagne an Bord eines hora-

sischen Krieg- oder Kaperschif-

fes, Hinweise hierzu finden sie

in der Al’Anfa Box.

Allerdings lassen sich aber auch

gerade um diesen Charakter

viele Abenteuer stricken.

Schließlich gilt es einerseits die

neugewonnenen Erkenntnisse

auf See zu erproben, anderer-

seits soll aber weder die

Schwarze Allianz, noch die

Thorwaler, Wind von den Plä-

nen der grangorer Admiralität

erhalten. FF
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Schüler Magistra Piarez’ (23 GP)
Voraussetzungen: MU 13, KL 12, IN 11, CH 13, FF 11, KO 11, nur Yaquirier oder Zyklopäer

Modifikatoren: MR +2, Asp +12

Automatische Vor- und Nachteile: Neugier 5, Prinzipientreue, Verpflichtungen (gegenüber dem Horasreich), Vollzaube-

rer

Empfohlene Vor- und Nachteile: Balance, Innerer Kompass, Arroganz, Rachsucht, Raumangst, Verbindungen

Kampf: Stäbe +3, Raufen +2, Fechtwaffen +2

Körper: Selbstbeherrschung +4, Sinnenschärfe +3, Schwimmen +3, Körperbeherrschung +3

Gesellschaft: Etikette +3, Lehren +2, Menschenkenntnis +2

Natur: Orientierung +3

Wissen: Alchimie +4, Geographie +2, Geschichtswissen +2, Götter & Kulte +2, Kriegskunst +3, Magiekunde +5, Rech-

nen +5, Rechtskunde +2, Sagen/Legenden +2, Sternkunde +4, Pflanzenkunde +1,

Sprachen/Schriften: Unterrichtssprache Horathi (KL –2), Sprachen Kennen (Bosparano), Sprachen Kennen (Thor-

walsch) +4 L/S (Kusliker Zeichen) +7

Handwerk: Boote fahren +4, Malen/Zeichnen +4, Seefahrt +4

Hauszauber: Armatrutz +5, Fortifex +5, Horriphobus +6, Ignifaxius+6, Ignisphaero+4, Gardianum +4, Nebelwand +3

Zauberfertigkeiten: Attributo +3, Applicatus +4, Auris Nasus +5, Balsam +3, Desintegratus +2, Dunkelheit +6, Dupli-

catus +4,  Flim Flam +4, Fulminictus +4, Motoricus +3, Odem +6, Schadenzauber bannen +4

Sonderfertigkeiten: Merkmalskenntnis Schaden; Rep/RK Gildenmagie 3; Bindung des Stabes; Fernzauberei

Verbilligte Sonderfertigkeiten: Astrale Meditation, Große Meditation, Astrale Regeneration I

Ausrüstung: Uniform (hochwertige Kleidung), Stiefel, Degen oder vergleichbare Waffe, Magierstab, Schreibzeug, Offi-

zierspatent (Ensignio zur See)

Besonderer Besitz: ausgesprochen genaues Kartenmaterial einer avent. Küstengegend

Irdische Ausblicke...Seelenselbstgespräch in Alveran...
(mit dem Vinsalter Teleskop von den Lippen abgelesen)

Hier kommt Ucuri, der Götter-

bote. Na so was, ein neues

Bosparanisches Blatt! Das muß

schon ein, nein zwei Jahre her

sein, daß es zuletzt geblättert

hat. Aber ich hab noch mein

Abonnement. Mal sehen, wie es

den KollegInnen im Lieblichen

Feld geht. (...)

Der Baron von Tikalen ist ja

seit vielen Jahren verschollen –

in Tobrien, in Tobrien. Auf den

Landherrn von Malur kann

man warten, bis man schwarz

wird. Der Baron von Bethana

dient beim Orden der Schwer-

ter zu Gareth, ausgerechnet.

Die Baronin von Efferdas soll

ein Kind gezeugt haben. Oder

geboren? Wie auch immer: Sie

wirft ihr einziges Auge darauf.

Der Baron von Kabash und die

gesamte Redaktion des Hesin-

despiegels weilen am Kaiserhof

zu Ergrath, äh... Gareth. Die

Baronin von Ankram erfüllt

hinter dem Witwenschleier die

borongefällige Schweigepflicht.

Der Baron vom Rauhen Berg

studiert in Albernia Kunst und

Kultur. Es flüstern kahle

Bäume im Sheniloer Blätter-

wald: Die Schlafkrankheit gras-

siert im Adel. Nur Randulfio

D. Aurandis überlebt. Daß

sämtliche Sirensteens sich wie

Zigarillorauch im Limbus auf-

gelöst haben, ist selbst in Vins-

alt kein Stadtgespräch mehr.

Der Baron mit dem Dreispitz

widmet sich – nach BB, Shu-

mir, Trallala – in der Rente der

Wappenmalerei. Sein glückli-

cher Schwiegersohn, der Signor

von Kullbach, steigt mit dem

Grötzschen Inspector in das

Blatt ein. Und ich? – Bin untot.

Cedor (MH)

Das war er also, der »erste«

Hesindespiegel im »neuen«

Bosparanischen Blatt mit leich-

ten inhaltlichen Unterschieden

zur letzten Ausgabe. Ich hoffe

euch hat dieser Ausflug zum

Hort der Hesindianischen

Gaben gefallen und wir sehen

uns wieder beim nächsten Mal.

Im nächsten Hesindespiegel

werden wir uns intensivst der

Widersacherin Borons und

ihrer Geschöpfe widmen, dazu

habe ich einen der größten

Nekromanten Aventuriens als

Gastschreiber gewinnen kön-

nen.

Dann einige Ideen von meiner

Seite zu den weiteren Ausgaben:

Hexen im Lieblichen Feld,

Horasische Sagen und Legenden,

Historica Yaquiria...  außerdem

möchte ich die aventurischen

Artikel im Hesindespiegel wei-

terführen und mich auch ein

wenig mit den neuen Publika-

tionen (Götter und Dämonen,

Stäbe, Ringe, Dschinnenlam-

pen) befassen. Anregungen zu

all diesen Themen von eurer

Seite sind nicht nur besonders

erwünscht, sie werden dringend

benötigt um diese Ideen umzu-

setzen! Außerdem stecken in

euren Köpfen sicher noch wei-

tere kreative Ideen und Artikel,

da kann ich nur sagen: Immer

her damit!

Felix Füzi

Veranstaltungshinweis: Die bekannte Illusionistin

Amazielle
möchte zur nächsten Theatersaison jene Tournee durch yaquirische Orte

nachholen, die sie dieses Jahr noch aus gesundtheytlichen Gründen absagen
musste.



HORASSTADT VINSALT/RETHIS:

Für die braven Zyklopäer mag

es einen gewohnten Anblick

darstellen, wenn die scharlach-

rot verhängte Sänfte von einem

Dutzend schwer bewaffneter

Gardisten ihren Weg vom

Hafen der Stadt hinaus ins

Hinterland, zu dem weitläufi-

gen Gefängniskomplex Merym-

akon, nimmt. Für einen

Außenstehenden wie mich,

hatte die ganze Prozedur Ähn-

lichkeit mit einem Staatsemp-

fang. Und so trügerisch war der

Eindruck nicht. Wurden in den

letzten Jahrhunderten schon

häufig ehedem hohe Persön-

lichkeiten des Reiches vom

»Scharlachroten Gefährt« in

Empfang genommen, um ihr

weiteres Dasein hinter den trut-

zigen Mauern des kaiserlichen

Gymnasiums zu fristen. Doch

die Ankunft des heutigen

»Gastes« dürfte selbst Phay-

lionya Thaliyin, die langjährige

Protektorin der Institution, mit

gemischten Gefühlen erwartet

haben. Niemand Geringeres als

Arba von Silas, vormalige Prae-

torin des »Hesindianischen

Hortes der Himmlischen

Erleuchtung zu Vinsalt« wurde

vom Argelianischen Gericht

(der Jurisdiktion der Hesinde-

kirche) zu einer »lebenslangen

Buße, bewacht vom unerbittli-

chen Element des Ewigen

EFFerd, ungeschützt ausgesetzt

dem gestrengen Blick von des

Götterfürsten PRAios´ Auge,

auf das sie fernab von jeglichen

Gaben der Allweisen Herrin

HESinde wahre Einsicht und

Reue ernte.« verurteilt. 

Dem Urteil ist ein mondelan-

ges diplomatisches Inrahspiel

von Kirche, Staat und Adel vor-

weg gegangen. Ist die Dame in

ihrer Funktion als Patronin

und Koryphäe der horasischen

Astrologie, Kollega des Hohen

Schlangenrates, Coordinatorin

der mittel- und nordhora-

sischen Hesindekirche und

Rechte Hand des Erzwissensbe-

wahrers, sowie ferner ein Mit-

glied einer bedeutenden Adels-

familie aus dem Methumi-

schen, doch alles andere als

eine unbedeutende Persönlich-

keit. 

Bereits Mitte des Götterlaufes

2517 Horas wurde Ehrwürden

Domna von Silas aufgrund von

Zeugenaussagen und Beweisen

(die ausgerechnet herumreisen-

de Questadores vorgelegt haben

sollen!) nach eingehender Prü-

fung von den Beamten des

Staatsordens vom Goldenen

Adler in der Kaiserstadt an

Yaquir festgesetzt. Nach der for-

mellen Anklage durch Rechts-

sprecher des UCUri-Hofes

waren die letzten Zweifel aus-

gelöscht und es war eindeutig,

dass die Hochgeweihte an dem

mysteriösen Unglücksfall in

der Draconiterhochburg zu

Thegûn vor fast 3 Sommern

beteiligt war (siehe BB 21 –

auch hier schon hatte das Blatt

mit enormen Schwierigkeiten

zu kämpfen. Eine Publikation

wurde von den Hallen der

Weisheit massiv behindert).

Damals ist die Erzsiegelbewah-

rerin des Draconiter-Ordens,

Saria von Merici, bei den Ein-

weihungsfeierlichkeiten der

neuen Halle des Drachen, von

einem Sims zu Tode gestürzt.

Durch die Hand einer Schwe-

ster im Glauben, wie wir nun

wissen! Anscheinend sollten

Unzulänglichkeiten innerhalb

der Astrologischen Domäne

der Kirche vertuscht werden,

deren Schirmherrin Arba von

Silas war. Bestätigt haben sich

in diesem Kontext die Gerüch-

te, dass die Delinquentin

bereits 2505 Horas in den Ster-

nen von der Rückkehr des drei-

zehnmal verfluchten Dämo-

nenmeisters gelesen und den-

noch geschwiegen hat! Die

Kooperation mit den Gezeich-

neten im Sommer 2512 Horas

war gleicherweise ein Mum-

menschanz! Die Motive

Domna Arbas liegen indes

noch im Argen. Eine Kollabo-

ration mit dem Feind hat sie

während der langwierigen Ver-

handlungen vor der hora-

sischen Gerichtsbarkeit und

auch während der Befragungen

durch die Magisterin der Magi-

ster höchstselbst vehement

geleugnet.

Fortsetzung S. 33
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✪�Gazette für die Horasstadt Vinsalt und die umliegenden Lande ✫
✻�Patriotisch ✻ Treu ✻ Bosparanisch ✻

Tempelvorsteherin für Geweihtenmord verurteilt!
von Beswick Asterlitz

Tempus fugit?
Götteroffenbarung
oder Dämonenwerk?

von Vionél I. Perèz

HORASSTADT VINSALT: Eines der

wohl ältesten und bekanntesten

Zitate der aventurischen Histo-

rie scheint in den jüngsten

Tagen nach mehr Beachtung zu

verlangen denn je.

»Tempus fugit?« – Eine fragen-

de Feststellung, ein von namen-

losen Zweifeln zerfressenes

Dogma, welches die Domesti-

ken hinter den geschlossenen

Türen des kaiserlichen Schlaf-

gemaches im Bosparanischen

Palast vor über 1500 Götterläu-

fen dreizehn Mal am Tag zu

hören bekamen, wenn man den

fragmentarischen Zeugnissen

dieser längst vergangenen Epo-

che Glauben schenken kann.

Die letzten vier Jahre Fran-

Horas´ des Blutigen müssen

nach der verlorenen Dämonen-

schlacht voll unermesslicher

Pein und unmenschlichen

Qualen gewesen sein, wenn der

Blutkaiser nicht müde wurde,

sich dem beständigen Entflie-

hen von Satinavs Essenz zu ver-

gewissern. Ja, fast erscheint es

dem Außenstehenden als das

Klammern an eine vage letzte

Hoffnung, die der Normal-

sterbliche – den Zwölfen sei

Dank! – nicht zu erfassen im

Stande ist.

Fortsetzung S. 33



derzeit trotz der Abstinenz

Ihrer Durchlauchtigsten Horas-

kaiserlichen Prinzessin  im

horaskaiserlichen Palast), konn-

te keinen Fehler in der hoch-

komplizierten Mechanik ent-

decken. Auch die vor einigen

Tagen eingetroffene Delegation

aus Schradok – angeführt von

niemand Geringerem als Mar-

chese Gorfar von Schradok, der

nebst einigen anderen Vertre-

tern des kleinen Volkes sich

seinerzeit für die Konstruktion

der vielleicht größten Vinsalter

Sehenswürdigkeit (nach gülden-

ländischen Plänen!) verantwort-

lich zeigte, konnte keinerlei

Mängel entdecken. Im Gegen-

teil: »Da soll mir Angrosch

doch mit seinem Hammer

ordentlich eins über den Hin-

terkopf ziehen, um die alten

Hirnwindungen wieder in

Gang zu bringen, aber ich

kann nichts entdecken. Das

Uhrwerk ist so geschmeidig

und funktionsfähig als wäre es

gerade installiert worden,«

schloss der Marchese seine

gewissenhafte Examinatio. 

Nachdem ein zufälliges, mecha-

nisches Versagen nun also aus-

geschlossen werden konnte,

und auch ein Ausschuß von

Institut der Arkanen Analysen

zu keinem nennenswerten

Ergebnis kam, machte sich erst

recht Unruhe unter der Unter-

suchungskommission breit,

denn nun wurde der Uhrzeit

des Versagens weitaus mehr

Importanz beigemessen: 

In der dreizehnten(!) Minute

nach der ersten Traviastunde ist

das Uhrwerk stehengeblieben. 

Mutter Gunelde und ihre

Geweihtenschaft vom nahen

Tempel der Travia stehen in

diesen Tagen im Mittelpunkt

eines außerordentlichen Volks-

interesses. In der »Stube der

Nächstenliebe« am Fuße des

Tempelberges geben sich Beam-

te von Adlerorden, der yaquri-

sches Adel, liebfeldische Magier

und Geweihte die Klinke in die

Hand. Auch eine Schreiberin

des Bosparan Herolds gelang

es, mit Mutter Gunelde ins

Gespräch zu kommen. Jedoch

hat die in die Jahre gekomme-

ne, ob des ungewohnten And-

ranges nervöse Frau keinerlei

Erklärung für diesen mysteriö-

sen Vorfall. Eine Spekulation

konnte die Geweihte jedoch

nicht zurückhalten. Mit leiser

und beängstigend intensiver

Stimme gab sie zu verstehen,

dass »es kein Wunder ist, wenn

in einem Reich in dem die

Gebote der Göttlichen Mutter

auf so viele taube Ohren und
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verschlossene Herzen stoßen

und in dem die Dekadenz zuse-

hends um sich greift, auch die

Ideale jenseits von Ehe und

Gastfreundschaft, namentlich

die der Treue und der Loyalität

– welche ebenso zu Travias

Geschenken an die Menschen

gehören – ins Wanken kom-

men.«

Mutter Gunelde vermochte mit

ihrer kryptischen Interpretati-

on des Vorfalls die aufgebrach-

ten Bürger Vinsalts ebensowe-

nig wieder zu beruhigen, wie

die ratlosen Mechanici. Ganz

im Gegenteil: Es entstehen

immer mehr Fragen! 

Trotz aller Proteste von Seiten

Bürgermeisters Draken Berge-

noor und des Magistrats hat

Seine Luminifactus Staryun

Loriano das Gebiet um Uhren-

turm und Magistratgebäude

sperren lassen. Die Verwal-

tungsapparatur ist derzeit in

den Räumlichkeiten der

Rechtsschule auf dem Tempel-

berg untergekommen. 

Wollen wir beten, dass wir Zeu-

gen eines göttlichen Fingerzei-

ges wurden, der bald zu deuten

verstanden wird, und es sich

bei der Affäre nicht wirklich

um ein »namenloses Problem«

– im wahrsten Sinne des Wor-

tes- handelt! Jens Blome

Tempelvorsteherin...

Gemäß des Säkularrechts der

Hesindekirche wurde die

Geweihtenmörderin nach lan-

gem Hin und Her im letzten

Sommer der Gerichtsbarkeit

des Argelianischen Gerichtes zu

Kuslik überantwortet (siehe BB

23). Doch eine rasche Verurtei-

lung war auch hier nicht mög-

lich, da Abtprimas Eternen-

wacht im Namen der ermorde-

ten Geweihten Mitspracherecht

für den Heiligen Drachenorden

in dieser Affäre forderte. Im

Travia konnte man sich letzt-

endlich doch auf ein gemeinsa-

Tempus fugit...

»Tempus fugit« – Die Zeit ent-

flieht. Seit Jahrhunderten ein

geflügeltes Wort in der Welt

der Gelehrten; spitzzüngig in

neuerer Zeit im Munde der

Handwerksmeister, wenn sie

ihre Lehrlinge zu ingerimmge-

fälligen Leistungen anspornen

und unheilschwanger, wenn

man in den letzten Sommern

gen Osten blickt. 

Seit Beginn des Mondes nun

wohl leider auch eine Phrase,

die in den Köpfen der Vinsalter

Bürger herumspukt und dort

beängstigend viel Bedeutung

annimmt. Denn die Vinsalter

Uhr auf dem Rathausplatz

unserer Capitale zeigt seit der

Nacht auf den dreißigsten

Hesinde weder Minute noch

Stund´ an. Die Zeiger, welche

seit der Einweihung des Uhren-

turms (noch zu Zeiten König

Therengars »dem Konstruk-

teur«, der nicht nur aufgrund

des Kanalbaus seinen Namen

erhalten hat) nicht rasteten, um

Satinavs allgegenwärtige Kraft

aufzuzeigen, stehen still! 

Die eilig herbeigerufene Meis-

termagistra Rinaya von Punin –

ihres Zeichens Leiterin der Kai-

serlich-Vinsalter Mechaniker-

schule zu Aldyra (sie residiert

mes Urteil (siehe oben) einigen,

das – vielen Erwartungen und

auch Protesten zum Trotz –

nicht die Hinrichtung der ehe-

maligen Hochgeweihten vor-

sah. 

In Begleitung vom Abtprimas

und einer Gesandtschaft des

Sacer Ordo Draconis traf

Domna Arba also mit der Nac-

lador über den Wellen, einer

imposanten Karracke des

Ordens, auf Hylailos ein. Bis

zu den eindrucksvollen Toren

Merymakons war es mir ver-

gönnt das »Scharlachrote

Gefährt« nebst sakraler

Bedeckung zu begleiten. Doch

weder dem Abtprimas noch

einem seiner grün-gold berock-

ten Schützlinge (ungewöhnlich

leicht bewaffnet!) konnte ich

auch nur ein Wort entlocken.

Und so wurde die schweigsame

Wanderung nur von dem

Geschrei der Möwen unterbro-

chen. Selbst der Herr Efferd

schien eine Atempause einzule-

gen und kein einziges Lüftchen

wehte, um mir die Möglichkeit

zu geben, einen raschen Blick

in das Innere der verhängten

Sänfte zu werfen. So stand ich

vor dem wieder geschlossenen

Portal, das einen abweisenden

Eindruck auf mich machte, so

als wolle es die Geheimnisse

Merymakons und seine Bewoh-

ner bis in alle Ewigkeiten für

sich behalten.   JB

Meisterinformationen: Die hier

erwähnten Ereignisse stellen die

Konsequenz und das Ende der

Handlung dar, die mit dem

Abenteuer »Auf den Dächern

Deres« BB Sonderausgabe Nr.1

(August 2001) im Phex 30 Hal

begann und von deren weiteren

Verlauf in den Ausgaben 21

und 23 berichtet wurde. Alle

Hintergründe finden sich in

dem Abenteuer.



OBERFELS/BOMED/VINSALT.
Nachdem es in den letzten

Wochen und Monden immer

wieder vereinzelt zu Zwi-

schenfällen mit Novadis kam,

wurden nun – auch angesichts

der Geschehnisse in der Drôler

Mark – Maßnahmen ergriffen,

die die Cronmark sichern sol-

len.

Beiderseits des Yaquirs, im Her-

zogtum Grangor (insbesondere

der Grafschaft Bomed) wie in

der Cronmark Yaquirbruch,

wurden die Truppen unter pro-

vinzherrlichem Befehl in

Alarmzustand versetzt. Herzog-

lich Grangorer Truppen wur-

den zum Teil von der Nord-

grenze abgezogen und sollen

im Zweifelsfall innerhalb weni-

ger Stunden bereit sein die öst-

lichen Grenzen des Reiches zu

verteidigen. Im gesamten

Yaquirbruch gilt seit kurzem

ein neues »Dekret den Grenz-

verkehr betreffend«, welches in

zahlreichen Punkten den

Grenzverkehr neu regelt.

So ist u.a. verfügt, dass fürder-

hin nur noch Personen von

Stand und gutem Leumund

Waffen mit einer Länge von

mehr als einem halben Spann

mit sich führen dürfen. Auch

ist es den örtlichen Truppen

und Büttel nun erlaubt ohne

vorherige Rücksprache Perso-

nen von zweifelhaftem Charak-

ter und Ruf den Grenzübertritt

zu verbieten und außerdem

auch noch Examinationshaft

von bis zu zwölf göttergefälli-

gen Wochen anzuordnen.

Dieses komplexe Regelwerk,

welches übrigens inhaltsgleich

auch in den anderen beiden

yaquirischen Cronmarken ein-

geführt werden soll, firmierte

im ersten Canzleientwurf noch

als »Dekret die Ungläubigen

betreffend«, so dass schnell klar

wird, wem diese Regelungen

vor allem zu gelten haben.

Zusätzlich wurde geregelt, dass

das erste Addendum zum Ver-

trag von Venga »den Handel

mit dem Kalifate und seinen

Provinzen betreffend« (siehe

den entsprechenden Bericht in

dieser Ausgabe) schon jetzt

strikt umgesetzt werden soll.

Fürderhin wird der phexgefälli-

ge Commerz dahingehend ein-

geschränkt, als dass es nicht

mehr statthaft ist, Güter mit

dem Kalifat zu handeln, welche

als Waffen deklariert sind, als

Waffen zu gebrauchen sind

oder aber dazu dienen könnten

Waffen herzustellen.

Schlussendlich hat die Cron-

mark Yaquirbruch offiziell um

Truppenunterstützung gebeten

und diesbezüglich eine eilferti-

ge Eingabe gen Arivor, zum

Sitz des Cronconvents, gesandt.

Angesichts der angespannten

Lage ließ Comto Erlan Siren-

steen von Irendor zu Bomed,

der Statthalter der Marchesa

des Yaquirbruches, auch jegli-

che Festivitäten in der gesam-

ten Cronmark absagen. Selber

sagte er auch seine Teilnahme

als Mitglied der horasischen

Delegation am Reichscongress

zu Gareth ab, denn bis die

angeforderte Truppenunterstüt-

zung angekommen sei, »wird

im Yaquirbruch jede Schwert-

hand wertvoller als auf dem

Weg nach Weiden sein«, womit

der Comto auf die Verlegung

des Reichscongresses in die

nördliche Provinz des Raul’-

schen Reiches anspielte.      JM
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Eildepesche!

OBERFELS/BRIG-LO. Kurz vor

Drucklegung erreichte unser

Redaktionshaus in Oberfels

eine sorgenvolle Nachricht.

Demnach sollen einige oberya-

quirische Magnaten aus dem

von den Novadis besetzten

Amhallah schreckliche Kunde

zu bringen. Was genau die

Magnaten zu berichten hatten

ist ungewiss.

Bekannt ist nur, dass auf

schnellstem Wege die Truppen

der almadanischen Mark Süd-

pforte gen Yaquir bewegt wer-

den sollen und der Marschall

Almadas Ancuiras Alfaran wie

auch das nahe gelegene Ober-

fels eine dringende Depesche

bezüglich der Besorgnis erre-

genden Kunde erhalten haben

sollen. Wenn des Marschalls

Depesche dieselbe ist, wie die

gen Oberfels entsandte, dann

möge Rondra uns im Norden

so gewogen sein wie unlängst

im Süden!

Aus dem Palazzo Yaquirbruch

wird berichtet, dass Comto

Sirensteen gerade mit der

Colonella Niam Geronya

Quent, der Befehlshaberin der

Garnison von Neu-Oberfels

beratschlagte, als die Depesche

eintraf. Noch während er die

Zeilen überflog wurde sein

Gesicht bleich und er reichte

wortlos der Colonella das

Schreiben. »Setzt Silem-Horas

in Bereitschaft«, so im soldati-

schen Ton der Comto, »ich

schicke die Boten los.«       JM

Sicherung des Yaquirbruches
Maßnahmen gegen Novadis eingeleitet – Garderegimenter in Bereitschaft

Die Kronmark Yaquirbruch befindet

sich im Ausnahmezustand und die

Garde ist bereit jede Aggression der

Novadis zurückzuschlagen!

Anzeiger des Herzogtumes Grangoria und der Mark Yaquirbruch & Mitteilungsblatt für die angrenzenden Lande

✿ Vivat Grangoria! Hoch die Götter, der Herzog, die Horas! ✿
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GRANGOR/FARSID. Wer heute

durch die Straßen Grangors zieht,

der wird kaum noch die Spuren

jener blutigen Nacht ausmachen

können, in welcher der Thorwaler

grausame Heerschar in der Stadt

mordete und plünderte. All’ ihre

Tatkraft und Schaffenskraft haben

die Grangorer darangesetzt, jede

Erinnerung an dieses Ereignis aus

dem Stadtbild auszumerzen. Doch

in der Seele ihrer Bürger hat der

Angriff tiefe Spuren hinterlassen.

Seit jenem Tag im Perainemond

2515 hat sich der Handel noch

nicht wieder erholt. Im Gegenteil:

viele Grangorer Händler verlagern

ein Großteil ihrer Geschäfte in

andere Häfen – einige wenige große

Familien verdienen zwar nach wie

vor ihr Geld, kleinere Schiffseigner

und die gemeinen Bürger jedoch

müssen um ihre Einkünfte bangen.

Aus dem Rat der Freien Stadt ist zu

hören, man in habe diesem Jahr

erstmals große Mühen gehabt, die

der Krone zustehenden 1.250

Horasdor einzutreiben.

Hinter vorgehaltener Hand freilich

bekommt man von namhaften Mit-

gliedern der Stube zu hören, dass

der Angriff der Thorwaler eine sich

bereits abzeichnende Krise nur

beschleunigt und verschärft habe.

Spätestens seitdem der Nordland-

handel durch die HPNC kontrol-

liert werde, so heißt es, hätte

Grangor seine Bedeutung als zen-

traler Handelsplatz verloren. »Wir

können nur noch Grangorier in

die neuen Kolonien verschiffen –

der lukrative Handel findet im

Augenblick andernorts statt«, so

heißt es. Kuslik und Belhanka hät-

ten der Freien Stadt inzwischen in

vielerlei Hinsicht den Rang abge-

laufen. Vor allem, so wissen einige

in der Äußeren Stube, weil diese

Städte gute Verbindungen ins Hin-

terland hätten. Dort könne man

die Ware direkt ins Herz des Rei-

ches auf gut ausgebauten Straßen

und Flüssen transportieren –

während die grangorischen Straßen

schlecht ausgebaut (nach Vinsalt)

oder durch hohe Zölle (nach Elen-

vina) nicht lukrativ seien.

Die Folgen dieser tief gehenden

Crisis bekommt sogar der grango-

rische Adel zu spüren – dort wur-

den in der jüngsten Vergangenheit

Klagen laut, demnach die Einnah-

men aus Zöllen und Steuern in den

letzten Jahren drastisch zurückge-

gangen seien. Besonders schwer

fühlen sich einige phecadische Ade-

lige getroffen: durch das vielfältige

Engagement der Krone in überseei-

schen Colonien laste die Sicherung

der Nordgrenzen immer mehr auf

ihren Schultern. Der Unterhalt der

Festungen und Companien ver-

schlinge jedoch viel Geld –

während zugleich die Einnahmen

zurückgingen. Selbst Optimisten

unter den Adeligen befürchten des-

halb, dass »des Reiches Brünne

rostet.« DS

FARSID. Am 12ten Tage der Tsa

nahm Golgari die Seele der verdor-

benen Signora Zyrasia von Sewadal

mit sich und ermöglichte so erst

jenes Traviafest, welches uns in

Kürze bevorsteht.

Die aus einem alten Ritterge-

schlecht in Phecadien entstammen-

de Signora Zyrasia war Zeit ihres

Lebens aufsässig und gab sich,

obwohl ihre Familie zu den land-

reichsten in Sewamund gehört, nie

mit ihrer Stellung im Herzogtum

zufrieden. Mehrfach intrigierte

und focht sie gegen ihre adeligen

Nachbarn.

Der Höhepunkt ihrer Verbrechen

war aber der fortdauernde Verstoß

gegen den vom Landtage beschlos-

senen Landfrieden. Selbst nachdem

des Herzogs Connetabel, Broderico

von Tikalen, die Aufsässige

bezwungen hatte, gebärdete sie sich

immer noch uneinsichtig.

Doch alte Freundschaft zwischen

des Herzogs Vater und der Mutter

der Signora sorgte für eine Milde-

rung des Urteiles des herzöglichen

Gerichts, ihr Leben wurde ver-

schont. Während sie nach Cyclo-

pea verbannt wurde, bemächtigte

sich der ungeliebte Nachbar ihrer

Ländereien. Der Signor von Nuper-

canti besetzte die Signorie Sewadal

und verwaltete auch die restlichen

Ländereien in Phecadien.

Nach ihrem Tode nun, wurde ihre

Nichte Lamea vom Linnrath in

Titel und Erbe bestätigt. Jene übri-

gens ist mit niemand geringerem

als Comto Barjed Hesindiago

Tegalliani, dem Sohn des phecadi-

schen Grafen verlobt. Nun hofft

und rechnet man mit einem baldi-

gen Vollzug des Traviabundes zwi-

schen den adeligen Personen, wel-

che einerseits den Tegalliani gefal-

len wird, denn so gewänne Graf

Chiranor endlich eine wichtige

Hausmacht und andererseits dem

Haus Linnrath zu einer Verbin-

dung mit dem hohen Adel verhel-

fen wird.

FF

Landfriedensbrecherin tot!
von Felician Fuxbauer

Rostet die Brünne?
von Vionello Svertfeger

VENGA. Wie uns aus sicherer Quel-

le zu Ohren kam, fand am 24.

Boron im 2518ten Jahr unseres

Herrn HORas ein Treffen von

nicht zu geringer Wichtigkeit statt.

Einer Einladung des Cavalliere

Lugarn Madaloni folgend, kamen

die Familien Madaloni, ya Morni-

cala und von Streitebeck zusam-

men. Der Cavalliere selbst hatte

wohl nicht nur ohne Hintergedan-

ken zu einem guten Glas Goldfels-

er gebeten. Wohl weiss er, welchen

Einfluss die Familien ya Mornicala

und von Streitebeck bereits in

Venga genießen. Die Edle Dame

Rondradane von Streitebeck hat

wohl in Lugarn Madaloni einen

Verbündeten im Geiste gefunden –

diese neue Verbindung kann für

beide Seiten einmal nützlich sein:

Rondradanes Einfluss und der

militärische Spürsinn Lugarns

könnte für Einige bald ein Dorn

im Auge werden. Und auch ist es

uns nicht entgangen sein, dass sich

die beiden Familien ya Mornicala

und von Streitebeck nicht immer

so friedlich gegenüberstanden. 

Auch scheint die junge Ophelia

Madaloni es geschafft zu haben,

die Freundschaft der jungen Edel-

munde von Streitebeck zu gewin-

nen. Beide in ihren Sinnen sehr

freigeistig und an den Grundfesten

der Ordnung rüttelnd, werden eini-

ge müde Geister in den entspre-

chenden Logen wecken.  Auch das

Zusammentreffen mit dem jungen

Effernando ya Mornicala scheint

einen Hoffnungsfunken in dem

Herzen der jungen Madaloni ent-

facht zu haben.

Eines der offensichtlichsten Ziele

Lugarns, die er durch eine Enge

Verbindung zu beiden Häusern zu

verfolgen scheint ist an Einfluss zu

gewinnen – und einen grossen

Wunsch seiner Tochter Celissa zu

erfüllen: Das Musterkind ist seit

einiger Zeit in Phecanostein als

Leutnant der Horaskaiserlichen

Armee stationiert. Durch eine enge-

re Verbindung zum Hause ya Mor-

nicala wäre es der jungen Soldatin

vielleicht endlich vergönnt, in ein

Garderegiment der Horaskaiserli-

chen Armee aufgenommen zu wer-

den und damit in die Fussstapfen

ihres Vaters treten zu können.

JJ

Aus der guten Gesellschaft 

Teffen der Familias von Venga…



BOMED. Die Gräfin von

Bomed hatte zum letzten Rah-

jamond durch ihren Erbkäm-

merer Aemiliano della Trezzi

zum Balle ins Castello Bregel-

saum geladen, mit viel Glanz

gedachte man die Tradition der

bomeder Maskenbälle fortzu-

setzen.

Doch es kam alles anders. Zahl-

reiche Edle des Yaquirlandes

hatten sich angesagt und weil-

ten, wie der chababische Gran-

de Furro ay Oikaldiki, bereits

in der Stadt in wachsender Vor-

freude.

Doch, ach, was musste der Erb-

kämmerer schließlich Gräfin

und dem Geheymen Rat ver-

melden: Das Castello Bregel-

saum, welches ja eine Wasser-

burg ist, wäre feucht und

modrig und es wäre ihm trotz

aller Mühe nicht möglich gewe-

sen es in solch kurzer Zeit für

trockene Umstände zu sorgen.

Als da im Rat die Frage auf-

kam, weshalb er dies erst heute

meldete, da man ja sonst ein

anderes Schloss für den Ball

hätte wählen können, entgegne-

te er, dass ihm die Zustände

dort äußerst peinlich berührten

und er zunächst erwartet hatte

in dieser Zeit das Castello her-

zurichten. Tief verstimmt und

teilweise sehr ungehalten über

das Verhalten des Herrn della

Trezzi musste man wohl in den

sauren Apfel beißen, den Ball

absagen und die Gäste auf das

nächste Jahr vertrösten. Denn

die anderen Schlösser Bomeds

konnte man nicht in so kurzer

Zeit herrichten und die Gräfin

wollte ihren Gästen ein vollen-

detes Fest präsentieren. 

Die Gäste nun versuchten das

Beste aus diesem Unglücksfalle

zu machen. Allerdings hielt

sich nur bei wenigen, wie bei

dem genannten Oikaldiki der

Zorn in Grenzen. Was bei dem

chababischen Granden leicht

zu verstehen ist, wurde er doch

von der hübschen Baroness

Savinya Romeroza auf ihr

Schloß Alveranienhof geladen.

Andere der abgewiesenen Gäste

machten ihrer Wut lautstark

Luft. Der greise Alur von Wei-

lenschein schimpfte am

Schlimmsten auf den Erbkäm-

merer. »Das ist ein Eklat unge-

kannten Ausmaßes, dieser

Mann hat die Ehre unserer

Gräfin tief beschmutzt und

gehört aus dem Rat der Graf-

schaft sofort herausexpediert –

am besten mit einem ordentli-

chen Stiefeltritt. Auch wenn

man befürchten müsste, dass

ein solcher Tritt bei dessen

schweren Knochen,  ihr wisst ja

wie Fett dieser Kerl ist, nicht

ausreichen würde!«

Inzwischen hat dieser Vorfall

wohl tatsächlich den Ruf des

Erbkämmerers schwer beschä-

digt und man darf gespannt

sein, wie er versuchen wird

seine Ehre und die seiner Grä-

fin wieder herzustellen.

Gegenüber dem Bosparani-

schen Blatt antwortete er auf

die Äußerungen des Weilen-

scheiners gewohnt aufbrau-

send. »Wenn jemand so alt ist

wie der Cron-Castellan, dann

kann man verstehen, dass ihn

jede verpasste Feierlichkeit

besonders angeht. Es könnte ja

die letzte sein. – Noch dazu

wenn es die einzige ist, auf die

man eingeladen wird! Wenn

man einmal von Weilenscheins

Vorliebe für Zahori-Feste

absieht.« FF

BOMED. Der Redaktion des

Yaquirblicks wurden aus

gewöhnlich gut unterrichteten

Kreisen Informationen über

den Verlauf eines merkwürdi-

gen Schauspiels in der Grafen-

stadt Bomed zugetragen.

Hauptsächlich darin verwickelt

waren Baronet Horasio von

Veliris-Marvinko als Oberst-

stallmeister der Grafschaft und

Baronet Rinaldo Sirensteen,

Seneschall am gräflichen Hofe.

Der Vorhang zum ersten Akt

öffnete sich Ende des Efferd-

mondes, als Baronet Horasio

einen gewissen almadanischen

Condottiere, mit Namen Arkos

Rondriguez, empfing. Jener

hatte sich vor einiger Zeit in

das Horasiat begeben und hatte

im Sinne in und um Bomed

herum waffenfähiges Volk zu

werben um nun ins Söldnerge-

schäft einzusteigen.

Das Werben von solcherart

Leuten jedoch bedarf der

Zustimmung der Gräfin, die in

solchen Punkten ihrem Gehey-

men Rat vertraut. Und in

jenem Rat ist eben der Oberst-

stallmeister nicht nur Kom-

mandant der Bomeder Bun-

tröcke, sondern auch in allen

anderen Punkten für rondriani-

sche Angelegenheiten zustän-

dig.

Mit dem Condottiere war sich

der Baronet bald einig, man

setzte eine Condotta  auf, wel-

che der Baronet bei nächster

Möglichkeit Rat und Gräfin

vorlegen wollte. In jenem Ver-

trag erlaubte man dem Alma-

daner in der Landgrafschaft

einhundert Mercenarios sowie

deren zehn Offiziere zu wer-

ben. Wie seit Königin Kusmara

üblich, hätten auch sie den Eid
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auf die Fahne des Königreiches

zu schwören. Der Eid solle

Ende Boron bei Unterfels abge-

nommen werden.

Außerdem sollte die neue Trup-

pe von der Gräfin in Sold

genommen werden, um im öst-

lichen Teil der Krondomäne

Schradok den Räuberhaupt-

mann Schwarzbart zu jagen.

Die weiteren Details, wie zuge-

lassene Bewaffnung, Sold und

zusätzliche »Rüstgelder« konnte

die Redaktion nicht in Erfah-

rung bringen.

Wie besprochen, legte der Baro-

net bei der nächsten Sitzung

des Geheymen Rates – man

zählte den 6. Praioslauf des

Mondes Travia – Vertrag und

alle notwendigen Unterlagen

der Gräfin vor. Jene lauschte

aufmerksam den Worten ihres

Oberststallmeisters, der ihr in

seinem Amt bisher ausgezeich-

nete Dienste geleistet hatte, bis

Baronet Horasio lautstark

unterbrochen wurde.

Baronet Rinaldo Sirensteen,

Seneschall des gräflichen Hofes

und bekanntermaßen Konkur-

rent des Oberststallmeisters im

Rat, hatte das Wort ergriffen

und war aufgesprungen. Wild

wetterte er gegen den Vertrag,

der seiner Ansicht nach nicht

das grangorer Büttenpapier

wert sei, auf den er geschrieben

wäre.

Schließlich sei es nicht Aufgabe

gräflicher Mercenarios den

Schwarzbart zu jagen, da hier-

für die örtlichen Signori

zuständig seien. Und zu denen

gehöre auch Baronet Horasio,

der ja über die Signorie Kull-

bach gebietet und auf diese

Weise nur versuche sein Amt

als Oberststallmeister auszunut-

Maskenball fiel ins Wasser
Bomeder Ball abgesagt – Adel brüskiert!

von Brabanzio Palini, Esq.

Streit im Geheymen Rat
Duell zwischen Seneschall und Oberststallmeister?

von Felician Fuxbauer



zen um seine Pflichten als Sig-

nor zu umgehen.

Da sprang auch Baronet Hora-

sio auf und schimpfte auf den

Sirensteener ein, das einem

Hören und Sehen verging.

Wenn Baronet Rinaldo nicht

vorsichtiger sei mit solchen

Beschuldigungen, werde er

Bekanntschaft mit dem Stahl

seines Rapiers machen.

Doch der Seneschall, selbst ein

begnadeter Fechter vor Rondras

Antlitz, ließ sich durch diese

Drohung nicht einschüchtern.

»Mit dieser Ungeheuerlichkeit

ist es noch nicht genug,« fuhr

er fort, »denn jener Condottie-

re Rondriguez ist ein im Köni-

greich Almada gesuchter Lan-

desverräter.«

Da war es Baronet Horasio zu

viel geworden und er warf den

Handschuh vor die Füße des

Sirensteeners, der die Heraus-

forderung ohne mit der Wim-

per zu zucken annahm.

»Meine Herren!« donnerte end-

lich die Gräfin. »Solcherlei Ver-

halten in meinem Rat kann ich

nicht dulden!« Erst da wurde es

stiller und die beiden Baronets

setzten sich wieder auf ihre

Plätze. »Ich hoffe doch sehr,

ihr werdet auf dieses törichte

Duell verzichten.« Der Oberst-

stallmeister schüttelte den

Kopf. »Es ist mir Pflicht und

Wunsch meine hier verletzte

Ehre wiederherzustellen.« Mit

Blick auf seinen Kontrahenten:

»Wie es die Tradition hier in

Bomed ist, werde ich morgen

zur zweiten Rondrastunde auf

euch am bekannten Ort warten

– es ist eure Entscheidung ob

ihr kommen werdet.«

Beim Baronet Rinaldo aber

hatten die Worte der Gräfin

scheinbar besser gewirkt. Er

blickte nachdenklich zu Boden

und entgegnete dem Oberst-

stallmeister nichts mehr.

Nur kurze Zeit nach Ende der

Ratssitzung hatte sich das Wis-

sen um das Duell der beiden

Baronets in der ganzen Grafen-

stadt herumgesprochen und

bot jedem ein neues und will-

kommenes Gesprächsthema.

So gespannt war man auf den

Ausgang des Duells, dass die

Entscheidung der Gräfin zu

dem Vertrag mit dem Condot-

tiere kaum jemanden bekannt

wurde. Die Gräfin nämlich

hatte sich gegen die Vorschläge

ihres Oberststallmeisters ent-

schieden, dem Condottiere

wurde nur erlaubt die besagte

Zahl an Waffenvolk in der

Grafschaft zu werben und mit

diesem vor Unterfels zu lagern,

wo Baronet Horasio ihnen den

Eid auf die königliche Fahne

abnehmen werde. Sold sollte

der Almadaner jedoch nicht

von der Gräfin erwarten, außer-

dem sei sie froh, wenn er schon

bald ihre lande verlassen würde

– im Yaquirbrucher Lande wür-

den jedoch noch Mercenarios

gesucht.

Zurück zum Duell. Dieses bot

nicht nur Gesprächsstoff, son-

dern war auch Anlass zu min-

destens einer Gasthausprügelei.

Dazu bot der umtriebige Don

Flavio Wetten auf den Sieger an

und jene zeigten ein interessan-

tes Bild. Denn auf beide Com-

battanten wurde die gleiche

Zahl an Dukaten gesetzt. Wen

wundert’s? Gelten doch ausge-

rechnet jene zwei Streithähne

als die größten Fechtmeister

der Landstadt.

Zur zweiten Rondrastunde des

darauffolgenden Tages also

erwartete Baronet Horasio mit-

samt seines Sekundanten,

Esquirio Jolion von Lunar-Mar-

vinko, und dem Geweihten der

donnernden Leuin den Baronet

Rinaldo Sirensteen in den

Sümpfen südlich des bregel-

saumschen Wasserschlosses.

Kein Mensch und Tier, abgese-

hen von einem mutigen Reiher,

hatte sich hierher verirrt. Dies

war jedoch nicht dem Zufall

zuzuschreiben, sondern viel-

mehr den Bomeder Bun-

tröcken, welchen ihr Komman-

dant ausdrücklich befohlen

hatte Schaulustige am Betreten

der Sümpfe zu hindern.

Zwei Stunden später kehrte

Baronet Horasio zurück in die

Stadt, unversehrt am ganzen

Leib und nirgendwo gezeichnet

von einem Duell. Entweder, so

sagte man sich, habe er glor-

reich obsiegt oder Baronet

Rinaldo habe nicht den Mut

aufgebracht zu erscheinen.

Doch der Oberststallmeister

blieb jede Antwort schuldig

und verließ kurzerhand mit

einem kleinen Gefolge der

Buntröcke die Stadt Richtung

Unterfels.

Nun wurde endlich auch

bekannt, dass Baronet Rinaldo

ebenfalls die Stadt verlassen

habe, vermutlich über den

Yaquir um Burg Irendor zu

erreichen. Da die Abreise des

Seneschalls gänzlich unerkannt

vor sich ging, mutmaßten die

meisten Bürgersleut, dass sich

der Sirensteener in der Nacht

vor dem Duell davon gestohlen

habe.

Auf die Versuche des Yaquir-

blicks mit einem der Beteilig-

ten ein Gespräch zu arrangie-

ren, reagierte bisher niemand.

Wir werden allerdings weiter

versuchen unsere Leser auf dem

Laufenden zu halten.          FF
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– Held oder Verräter? –

Streitebecker in
Almada!

GRANGOR/VINSALT. Vor weni-

gen Wochen noch fiel das

Urteil der Gesellschaft über

den Cavalliere Amando Bara-

beo von Streitebeck j.H. einhel-

lig aus: ein Reichsverräter,

wenn nicht gar schlimmeres sei

er, der dem von Almadanern

eroberten und nun von Nova-

dis belagerten Omlad zuhilfe

gekommen ist. Schon munkelte

man in Grangor und Vinsalt

von einem Prozess – und viel

Mühe hatte das Familienober-

haupt Irion von Streitebeck

daruaf zu verwenden, seine

Neffen vor den übelsten

Beschuldigungen zu bewahren.

Als aber der Cavalliere nun ins

Reich zurückkehrte, um im

Süden der dräuenden Novadi-

Gefahr entgegenzutreten, da

geschah – nichts! Im Gegenteil:

Inzwischen munkelt man in

Grangor und Vinsalt von einer

bevorstehenden Auszeichnung

von höchster Stelle. Denn nach

den Ereignissen der letzten

Wochen – nach dem Vertrag

von Venga und den Kämpfen

im Süden – gilt der Cavalliere

von Streitebeck vielen nun als

ein Held im Kampf gegen den

Unglauben. 

Auf die Ankündigung des

Cavalliere, alsbald nach Omlad

zurückzukehren, »um meinen

Eid gegenüber der Herrin Ron-

dra zu erfüllen«, sollen sich

deshalb schon verschiedene

Freiwillige anerboten haben,

ihm zu folgen.

Einstweilen aber befindet

Amando von Streitebeck sich

dem Vernehmen nach im

Yaquirbruch, wo jüngsten

Nachrichten zufolge die näch-

ste Angriffe der Heiden erwar-

tet werden. DS

✪�Annonce ✫

Ihre Verlobung geben

bekannt:

Seine Exzellenz
Calas H. von Oppstein

&
Lianara Adamantia von
Streitebeck-Phecanopforten

Den Segen der Herrin Tra-

via für das junge Paar!
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Sensation in Pertakis: Gerons Grab entdeckt!
Rondraheiligtum in der Nähe von Shenilo - Pilger strömen zu tausenden

von unserem Correspondenten Alricio-D. Wasendreter 

Erstes Offiziöses Organ des Reiches für die Stadt Kuslik undt das Erzherzogtume Horasia

PERTAKIS. In der Domäne im

Herzen des Lieblichen Feldes

hat sich im Rondra des Jahres

2518 HE eine Sensation ereig-

net: das Grab des größten Hei-

ligen aller Zeiten, Gerons, des

Einhändigen, des legendären

Trägers von Siebenstreich,

wurde wieder entdeckt, und

zwar nur wenige Meilen von

Shenilo entfernt. Aus Arivor

hört man zu diesem Vorgang

nicht viel. Offiziell wird abge-

wiegelt, es sei nicht sicher, ob

es wirklich das Grab Gerons

sei. In der Domäne Pertakis

hingegen hegt man solche

Zweifel nicht, Gläubige pilgern

in Scharen zu dem Grab, erste

Wunder haben sich angeblich

ereignet und der sheniloer Ron-

dratempel gibt sich äußerst

zufrieden.

Wie ist es dazu gekommen?

Das Bosparanische Blatt kann

hier auf die sorgfältigen

Recherchen des Sheniloer

Hesindeblattes zurückgreifen,

das praktisch aus erster Hand

alles mitbekommen hat. Die

Jahre des Kampfes gegen die

dämonischen Horden im

Osten und ihren dunklen Mei-

ster Borbarad haben von der

Kirche der Leuin einen enor-

men Blutzoll gefordert, der

nicht ohne Konsequenzen blei-

ben konnte: die Ausbildung

zum Geweihten wurde gekürzt,

geeignete Anwärter wurden ver-

stärkt gesucht und, was nicht

ausbleiben konnte, der eine

oder andere Tempel wird

geschlossen. In Shenilo, so die

Planungen beim Meister des

Bundes zu Arivor, sollte der

Rondratempel geschlossen wer-

den, Schwertbruder Lesié di

Despiona und die Knappin

Arana von Shenilo sollten

anderweitig neue Aufgaben fin-

den. Doch soweit kam es nicht. 

Die Nachricht von der geplan-

ten Tempelschließung erreichte

Shenilo am 7. Rondra. Von

Schwertbruder Lesié hörte man

drei Tage lang nichts, ja, man

bekam ihn praktisch nicht zu

Gesicht. Am 10. Rondra

rumorte es gewaltig in der

Stadt im Herzen Pertakis’. Es

hieß, Schwertbruder Lesié wolle

eine Neuigkeit verkünden! Die

halbe Stadt versammelte sich in

dem Hof des Rondratempels

und wartete gespannt auf die

Worte ihres Geweihten. Lesié

erwähnte die Tempelschließung

mit keinem Wort. Stattdessen

berichtete er in glühenden

Worten von seiner Entdeckung

unweit der Stadt. Um in Ruhe

und Abgeschiedenheit über die

Zukunft, die ihm die Göttin

zugedacht hatte, zu meditieren,

war er geradewegs aus der Stadt

marschiert, mitten in die

Natur. Rondra selbst hatte ihn

geführt. Ganz in Gedanken

versunken kam er schließlich

vor einem altertümlichen Tür-

mchen zum stehen. Reliefs von

sieben Schwertern und von

Löwenköpfen sprachen eine

deutliche Sprache. Der Eingang

zum Türmchen war versiegelt

und dem Geweihten war sofort

klar gewesen, um was es sich

handelte: das musste das Grab-

mal eines Heiligen Rondras

sein, und die sieben Schwerter

konnten nur eines bedeuten:

Siebenstreich! Konnte das sein?

Konnte es sein, dass der Held

Geron seine letzte Ruhestätte

im Herzen des Alten Reiches,

in der Provinz der Treuesten

der Herrin Rondra, gefunden

hatte?

Geron lebte vor ca. 2000 Jah-

ren, also wohl noch zu des gött-

lichen Horas’ Regierungszeit.

Bosparan war noch nicht

gegründet und das, was heute

das Liebliche Feld ist, war

damals ein

undurchdringlicher Urwald.

Von diesem ersten Sieben-

streichträger sind sieben große

Heldentaten überliefert: er

erschlug die Große Schlange

am Sikram, etwa 80 Meilen von

Shenilo entfernt, den Chimäri-

schen Oger im Bosparanischen

Wald, den er abholzen ließ -

auch etwa 80 Meilen von

Shenilo. Dann kamen die drei

Schlangenleibigen Schwestern

dran, eventuell yaquiraufwärts

im Almadanischen. Die Bestie

Harodia, vielleicht am Loch

Harodrol im Süden und der

Wurm von Kababien kamen

als nächstes. Der Basiliskenkö-

nig im Reichswald führte

Geron am weitesten aus der

Heimat fort. Der Ewige Drache

von Phecadien, seine siebte und

letzte Heldentat, brachte ihn

dagegen der Heimat wieder

näher. Ist es da so unwahr-

scheinlich, wenn Geron knapp

25 Meilen von dem Ort, an

dem Horas das Reich gegrün-

det haben soll, begraben

wurde? Auch wenn Shenilo

heute in der Provinz liegt, weit

abgeschlagen von den großen

Auch wenn von offizieller Seite noch abgewiegelt wird – für die Gläubigen steht fest,

dass es sich bei diesem Grab um die letzte Ruhestätte des Hochheiligen Geron handelt
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Städten am Yaquir und am

Meer der Sieben Winde, so war

es zu Gerons Zeiten im Zen-

trum des Reiches.

Wenn das von Lesié entdeckte

Grab wirklich das von Geron

wäre, dann hätte das ernsthafte

Folgen. Eine Tempelschließung

in Shenilo käme natürlich

nicht in Frage. Nach der

Bekanntmachung des Grabfun-

des schickte Lesié einen Boten

nach Arivor zum Meister des

Bundes. Außerdem führte er

eine kleine Gruppe Freiwilliger

zu dem Grab, damit keine

Grabräuber sich an den heili-

gen Gebeinen vergehen konn-

ten. Und diese armen Freiwilli-

gen mußten wahren Helden-

mut beweisen: bin-

nen kurzem hatte

sich die Nachricht

von Gerons Grab in

der Umgebung ver-

breitet. Altgediente

Krieger kamen, um

am Grab zu beten,

die Rondrageweih-

ten aus Pertakis

kamen ebenfalls,

um die Gebeine

unter ihre Obhut zu bringen,

was ihnen jedoch verwehrt

wurde. Des Nachts versuchten

Grabräuber, an die Knochen zu

gelangen, doch all diese Versu-

che konnten die heldenhaften

Hüter des Grabes vereiteln. Die

stetig wachsende Pilgerschar

wurde alsbald von fliegenden

Händlern, Souvenirverkäufern

und leichten Mädchen ergänzt,

die hier eine Gelegenheit sahen,

zu Geld zu kommen. Nach

etwa zwei Wochen traf die

Geweihte Andima von Gareth,

Abgesandte aus Arivor, in

Shenilo ein, um den Fund zu

begutachten und zu bewerten.

Doch als sie die Gebeine in

dem geöffneten Grab sehen

wollte, gab es große Aufregung!

Sie waren verschwunden! Die

Hüter konnten das Verschwin-

den aber rasch aufklären. Die

leicht dahin gesagten Worte

Andimas, dass sie die Gebeine

Gerons vielleicht nach Arivor

überführen wolle, hatte bei

Lesié zu einer Kurzschlus-

shandlung geführt. Er hatte in

der Nacht die Gebeine entwen-

det und im sheniloer Rondra-

tempel sicher versteckt.

Schließlich konnte die Untersu-

chung aber doch vonstatten

gehen. Die Gebeine wurden

sorgfältig untersucht, ebenso

das Türmchen, das, wie man

feststellte, die Krönung eines

veritablen Grabhügels darstell-

te. Zweifelsfrei handelte es sich

um die Gebeine eines Kriegers,

der Rondra alle Ehre gemacht

hatte und das Alter des Grabes

konnte durchaus

hinkommen.

Jedoch der letzte

Beweis, dass es sich

um Gerons Grab

handelte, konnte

nicht erbracht wer-

den. Ein Hauch

von Zweifel blieb.

So lautete das

Urteil der Abge-

sandten schließ-

lich, dass es sich um das Grab

eines Heiligen handele, wenn

auch nicht um das Gerons.

Außerdem wurde die

Schließung des Rondratempels

zu Shenilo rückgängig

gemacht. Lesié konnte also in

Shenilo bleiben.

Doch für das einfache Volk

und die Rondragläubigen stand

fest, dass es sich um Gerons

Grabhandelte, mochte die

Abgesandte aus dem fernen

Arivor das auch anders sehen.

Und die Wunder, die sich in

der kurzen Zeit ereignet hatten,

ein zerbrochenes Schwert war

wieder eins geworden und eine

nicht heilenwollende Wunde

schloss sich, taten ihren Anteil

daran, den Strom der Pilger

anwachsen zu lassen.

Ralf D. Renz

Nach den letzten Spekulatio-

nen um die Thronfolge im

Horasreich, tauchen nun die

wildesten und wüstesten

Gerüchte und Anschuldigun-

gen auf, zweifelsohne genährt

von mißgünstigen ausländi-

schen Mächten oder finsteren

Intriganten am Hof.

Als designierter Thronfolgerin

steht Kronprinzessin Aldare im

Mittelpunkt der Anfeindun-

gen. Und ein Punkt vor allen

anderen war in den vergange-

nen Wochen Ursache für wilde,

haltlose Spekualtionen: ihre

Ehe mit dem Kaiserdrachen

Shafir, die in der Geburt von

Khadan Varsinion einen Höhe-

punkt erfuhr. Hier nun greift

der Vorwurf: Aldare treibe Sele-

mie mit dem Drachen! 

Bevor wir uns diesem Punkt

widmen, laßt uns einen Blick

auf die Auswirkungen werfen,

sollte der Vorwurf Bestätigung

finden. Selemie ist ein Verbre-

chen wider die Götter und die

Natur und wird entsprechend

hart bestraft: Aldare käme für

den Rest ihres Lebens hinter

Klostermauern, wo sie Buße

täte, wenn sie nicht gleich auf

dem Scheiterhaufen landete.

Ihrem Drachensproß, fast

schon einer Chimäre gleichzu-

setzen, wäre der Tod gewiß und

nur Prinz Shafir käme unge-

schoren davon, alleine, weil

niemand in der Lage wäre, ihn

zur Rechenschaft zu ziehen.

Auf diese Weise wären Aldare

und ihr Sohn als potentielle

Thronfolger ausgeschaltet. Eine

Anklage von außerordentlicher

Tragweite also. Doch wie sieht

es in Wirklichkeit aus?

Selemie bedeutet geschlechtli-

chen Verkehr mit Tieren. Das

Wort leitet sich von der Stadt

Selem ab. Einst eine reiche

tulamidische Stadt, in der die

Menschen vom Glauben an die

Götter abgefallen waren und all

ihre Gebote in den Schmutz

traten, wurde sie zu einem

Sinnbild des Wahnsinns, nach-

dem die göttliche Strafe sie

1386 HE in Form eines gewal-

tigen Kometen traf, der in die

Bucht von Selem einschlug

und eine gewaltige Flutwelle die

Stadt überschwemmte. Die

durch Selemie entstandenen

Mißgeburten aber leben immer

noch unter den Namen einst

mächtiger Familien in zerfal-

lenden Palästen.

Doch zurück in die gleißende

Metropole des göttlichen

Horas. Offenbar steht und fällt

der Vorwurf der Selemie mit

der Einstufung Prinz Shafirs:

ist der Drache ein Tier oder

nicht? Offenbar ist er nicht ein

stumpfsinniges tobrisches

Schaf. Er ist intelligent wie ein

Mensch, Elf oder Zwerg. Und

gegen eine Verbindung zwi-

schen Elf und Mensch ist ja

nichts einzuwenden. Vor allem

aber: Es gibt ein göttliches Vor-

bild für die Verbindung mit

einem Drachen: Rondra selbst

verband sich mit dem Hohen

Drachen Famerlor und gebar

Kor. Der zu ziehende Schluß

ist eindeutig: Shafir ist kein

Tier und das göttliche Vorbild

der Herrin Rondra bezeugt,

dass der Vorwurf der Selemie

ein falscher ist. 

Wieder einmal zeigt es sich,

dass bei genauer Betrachtung

die falschen Anschuldigungen

und Gerüchte sich unter dem

richtenden Lichte der Praios’

auflösen wie Nebeldunst am

Morgen. Ein weiterer Beweis

dafür, dass die Götter wohlwol-

lend auf die künftige Aldare-

Horas herabblicken. RR

Hunderte Pilger ziehen diese

Tage nach Pertakis

Selemie am Horashof?
Haltlose Vorwürfe gegen Altezza Aldare
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URBET. Die Domäne Urbet,

ansonsten vor allem der nicht

seltenen Bauernaufstände

wegen berüchtigt, wurde in den

vergangenen Monaten von

gleich mehreren bewegenden

Ereignissen erschüttert. Über

den Tod der Signora von Urbet

hinaus gilt es vor allem vom

Ende des Interregnums der

Gransignora Nita von Silas-

Tegalliani und dem Kampf der

urbetischen Häuser um die

begehrte Würde des Landher-

ren zu berichten.

Von der Signora Yasmina Krank-

heit und ihrem Tode

Die ersten Anzeichen einer

Erkrankung der Signora Yasmi-

na von Urbet-Marvinko zeigten

sich den mittlerweile veröffent-

lichten Angaben ihres Leibarz-

tes zufolge bereits in den

Namenlosen Tagen vor Beginn

dieses Jahres, als die eben 55

Sommer zählende Matriarchin

des bedeutendsten Nebenzwei-

ges der Familie Marvinko von

plötzlichen, sich zunehmend

verstärkenden Schwächeanfäl-

len heimgesucht wurde. Wenig

drang in dieser Zeit allerdings

aus den mächtigen Gewölben

des Castello della Torres und

insbesondere des Torre della

Signore an die Ohren der

Öffentlichkeit, und so wurde

gemunkelt, die Signora habe

sich aus Gram darüber, dass ihr

als Interims-Gransignora die

Schwester des Marchese von

den Goldfelsen vorgezogen

wurde, in die Abgeschiedenheit

ihrer privaten Gemächer

zurückgezogen.

Dem allerdings widersprach

dann die Tatsache, dass Ende

Efferd kurz nach dem (wie

immer zu dieser Zeit schlecht

besuchten) Cron-Convent ihre

eigene zweitgebo-

rene Tochter

Odina vom Gra-

fen Croenar

anstelle des Soh-

nes der Gransi-

gnora, Cavalliere

Ulim von Silas-

Tegalliani, die

Verwaltung des

Marvinko-Gutes

Ayrn übertragen

bekam. Viele

mutmaßten nun,

die Signora Yas-

mina hätte

bewusst zur Finte

des eigenen

Rückzuges gegrif-

fen, um die ver-

feindete Gransignora in Sicher-

heit zu wiegen, doch ließ sich

das Familienoberhaupt auch in

den folgenden Wochen nicht

blicken.

Erneute Aufmerksamkeit

schenkte die feine Gesellschaft

des Sikramtals den Geschehnis-

sen in Urbet hingegen erst im

Boron wieder, als die Abwesen-

heit sämtlicher Mitglieder des

Urbet-Marvinko-Clans

während der gräflichen Fasa-

nenjagd allfällige Verwunde-

rung auslöste. Zwei Tage später,

am 14. Boron 2518, ließen die

über dem Castello aufsteigen-

den schwarzen Rauchschwaden

die Befürchtungen der Urbetier

traurige Gewissheit werden. Die

Worte des ältesten Sohnes der

Signora, Traviano von Urbet-

Marvinko, kündeten der trau-

ernden Bevölke-

rung nun vom

Schicksal der

geachteten Herrin

und ihrem ver-

geblichen Kampf

gegen die siegrei-

che Krankheit.

Besonders

bedrückend stellte

sich darob auch

die Stimmung am

folgenden Tag des

Hl. Nasul dar,

galt es doch nicht

nur der schon

länger Verstorbe-

nen zu gedenken

sondern auch die

eben erst Verbli-

chene zu bestatten. Neben

ihrem vor Jahren im Duell

gefallenen Gemahl Gardelan di

Tamarasco wurde sie in der

eigenen Familiengruft dem Rei-

che Borons überantwortet.

Von der Urbeter Stände Einigung

und mannigfachem Gerede

Bereits wenige Tage nach dem

Tode der Signora ließ ihre

Tochter Odina, die zunächst

kommissarisch das Amt der

Hofcanzellaria von der Mutter

übernommen hatte, den lange

schon herbeigesehnten Ent-

schluss der Signoria verkünden

sich endlich zur Wahl eines

neuen Gransignore zusammen-

zufinden, und wohl wurde dies

als letzte – verspätete – Ehrung

der Verstorbenen angesehen.

Dazu verbreitete sich, hinter

vorgehaltener Hand freilich,

das Gerücht der Erzherrscher

in Arivor persönlich sei des

unwürdigen Interregnums in

Urbet endgültig überdrüssig

geworden, vermeintlich weil er

selbst lange genug in ähnlicher

Form hat regieren müssen.

Angemerkt sei an dieser Stelle

aber auch, dass dieselben Stim-

men im Bundesmeister bis

dahin den größten Hinde-

rungsgrund für die Einigung

auf einen dauerhaften Gransi-

gnor gesehen haben wollen,

und tatsächlich kommt die

Wahl des Landherren im Urbe-

tischen ohne die Zustimmung

des Erzherrschers und des Gra-

fen vom Sikram nicht zustan-

de.

Wenig angetan von der Aus-

sicht auf einen neuen Gransi-

gnor soll sich verständlicher-

weise die durch die Abberu-

fung ihres Sohnes aus der

Domäne ohnehin getroffene

Comtessa Nita von Silas-Tegal-

liani gezeigt haben, deren

Regentschaft über die Ein-

hornlande nun auch einem

nahen Ende entgegensah. Um

über den Verlust hinwegzukom-

Offiziöses Mitteilungsorgan des ertzherrschaftlichen Hofes & des Herzogs von Methumis

Neues Haus Urbet-Marvinko
Signora Yasmina verstorben – Traviano von Urbet-Marvinko folgt ihr nach - Zwist in Einhornlanden

von Alverano ya Paredo

Die Kür des Gransignors in Urbet

führte zu Konflikten in den Ein-

hornlanden – ob Traviano Nepole-

mo Seneb von Urbet-Marvinko,

diese Zwistigkeiten bändigen kann,

wird die Zukunft zeigen.
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men lud die scheidende Land-

herrin nahezu täglich zu präch-

tigen Empfängen und Feiern in

den Torre della Gransignore

oder den in den Alveraniengär-

ten gelegenen Palazzo Fusco,

und schnell leerte sich da die

nach der eingebrachten Ernte

gerade erst wieder gefüllte

Schatzkammer. Sehr zum Mis-

sfallen Hofcamerlengo Alricio

von Marvinkos, der es – so die

Gerüchteküche weiter – sogar

auf lautstarke Streitigkeiten mit

der Landherrin ankommen

ließ.

Von der Einhornlande Zusammen-

kunft

Am Abend des 3. Hesinde tra-

fen dann aber die Signores und

Cavallieri der Domäne sowie

die ebenfalls stimmberechtigten

Vertreter des Erzherrschers und

des Grafen vom Sikram im

Castello della Torres über

Urbet ein. Staunend nahmen

auch die Patrizier der Stadt auf

der Piazza Portalia vor dem Fel-

sentor des Castello die Tatsache

wahr, dass sowohl Graf

Croenar als auch Seneschall

Nepolemo jeweils zwei ihrer

höchsten Hofadeligen entsandt

hatten (und das wo das ganze

Reich ob des novadischen Ein-

falls eigentlich besorgt gen

Süden schaute). Schnell verbrei-

tete sich darauf in den Gassen

Urbets die Kunde, dass im

Castello eine der vermeintlich

wichtigsten Entscheidungen in

der Geschichte der Domäne

anstünde.

Die Delegationen der beiden

Hochadeligen – für Graf

Croenar waren seine Gräfin-

mutter Irionya di Visterdi

sowie die Erb-Seneschallya und

Schwester der verstorbenen Yas-

mina, Comtessa Udora von

Urbet-Marvinko erschienen,

aus Arivor kamen des Erzherr-

schers Tochter Comtessa Ron-

driana ya Torese und die Erz-

Rätin Comtessa Isida von Teru-

bis-Weilenschein – ließen sich

indessen bereits ihre Gemächer

im Torre di Silasano bzw. im

Torre di Arivorza einrichten.

Auch die Signores und Caval-

lieri waren – mit der wenig

überraschenden Ausnahme des

seit mehreren Götterläufen

bereits verschollenen Perainio

della Pena von Gerrich, der

durch seine Base Thalionmel

vertreten wurde – vollständig

anwesend, galt es doch letztlich

nicht nur den neuen Gransi-

gnor zu wählen sondern auch

eine endgültige Nachfolgerin

für das Amt der Hofcanzellaria

zu bestimmen.

Von des Signore Traviano Ernen-

nung

Feierlich eröffnet wurde die

Versammlung noch am Abend

durch Hochwürden Bassanio

von Urbet-Marvinko mit dem

traditionellen, gemeinschaftli-

chen Gebet im zentralen Torre

della Santa Lutisana. Einträch-

tig gedachten hier Urbeter, Sila-

ser und Arivorer über dem

Grab der Hochheiligen lange

dem Opfer der Ahnfrau und

Glaubensvorkämpferin.

Der anschließende Empfang

der scheidenden Landherrin

Nita im Torre della Gransigno-

re fiel dagegen eher kurz aus,

über die Begrüßung kam man

nicht hinaus, da ebenfalls noch

an diesem Abend Signorino

Traviano auch formell als Sig-

nore die Geschäfte der Signorie

Urbet übernehmen sollte.

Unter den Augen aller anwe-

senden Gäste schwor er darauf

nicht der noch amtierenden

Gransignora Nita, der er bereits

in den Tagen zuvor den Eid

verweigerte, sondern der Com-

tessa Rondriana als Vertreterin

des Erzherrschers Treue und

Gefolgschaft.

Den Rest des Abends lud der

Frischbestallte zum festlichen

Bankett in den Torre della Sig-

nore. Selbst die üppigen Feiern

der Gransignora aus den ver-

gangenen Tagen sollen hier

übertroffen worden sein, wie-

wohl sich unter den Anwesen-

den ein Mantel des Schweigens

über diese Festlichkeit legte.

Auf jeden Fall wollen einige

der Bürger Urbets jene Signores

und Cavallieri, die ihre eigenen

Palazzi in der Stadt bewohnten,

zu weit fortgeschrittener Nacht-

stunde beim Streifen durch die

Gassen gesehen haben. Darüber

hinaus war aus dem Castello zu

erfahren, dass die Versammlun-

gen des nächsten Tages sehr viel

später erst beginnen konnten

als ursprünglich geplant.

Von dem Ende der Einträchtigkeit

Kurz vor dem Mittag fanden

sich die Signores und Vertreter

des Hochadels schließlich im

kreisrunden Saal der Ein-

hornlande im Torre di Urbet

zusammen. An der dem Thea-

terrund nachempfundenen

Tafel erwartete man jetzt

gespannt (und erstaunlich

nüchtern) die Bekanntgabe der

Kandidaten durch die allein

vorschlagsberechtigten Dele-

gierten von Graf und Erzherr-

scher. Nicht zuletzt aus Rück-

sicht gegenüber der Interimsre-

gentin Nita, die die Sitzung ein

vorletztes Mal eröffnete, aber

auch wegen der jeweils zwei

Vertreter des Hochadels wurde

das traditionelle Zwölferrund

auf fünfzehn Sitze erweitert.

Als erste Delegierte trat jetzt

Altgräfin Irionya vor und

benannte mit dem gerade erst

ernannten Signore Traviano

den Kandidaten Graf Croenars

– wenig überraschend, da unter

der Vorgabe, dass nur Signores

nicht aber Cavallieri vorge-

schlagen werden dürfen, er ein-

ziger potentieller Kandidat aus

dem Hause Marvinko war. Als

aussichtsreich für den Erzherr-

scher durften dagegen sowohl

Drago di Salsavûr, ein alter, ari-

vortreuer Turnierstreiter, als

auch des Seneschalls eigener

Enkel Reon aus Aldan gelten.

Erz-Rätin Isida schlug den jun-

gen Torese vor und überraschte

dadurch tatsächlich mehr als

Comtessa Irionya es tat.

Kaum, dass aber die Erz-Rätin

zu Ende gesprochen hatte, trat

der Konflikt zwischen den Par-

teiungen Arivors und Silas’

offen zu Tage. Verächtlich

merkte Cavalliera Bellarahja di

Tamarasco nun an, dass die ya

Toreses nach dem Großvater,

der Mutter und dem Sohne

demnächst wohl auch ihre

Säuglinge schon in hohe Ämter

zu manövrieren versuchten

und so ergab ein Wort das

andere. Zurückhaltend präsen-

tierten sich dabei die beiden

Kandidaten selbst, die als ehe-

malige Waffenbrüder und Weg-

gefährten im Santa-Ardare-

Orden bisher eine eher freund-

schaftliche Beziehung zueinan-

der pflegten. Als Streitführer

stellten sich stattdessen die

Cavallieri Zodian von Urbet-

Marvinko und Romualdo di

Salsavûr heraus, die sich

schließlich nur noch durch

eine gegenseitige Duellforde-

rung davon abhalten konnten

ihren Zwist an Ort und Stelle

notfalls durch die Fäuste ent-

scheiden zu lassen.

Von der sofortigen Satisfaktion

lenkte sie dann lediglich das

mittlerweile aufgetischte Mit-

tagsbankett ab, das trotz der

Streitigkeiten keiner der beiden

missen wollte. Überaus gutge-

launt präsentierte sich dagegen

Comtessa Daria della Tegallia-

ni-Cerellion von Selzin und

Harderin, der bereits im Voraus

Ambitionen nachgesagt wur-

den, nach einer fast absehbaren

Nichteinigung der beiden

großen Parteien als Kompro-

misskandidatin im zweiten

Wahlgang anzutreten. Bestärkt
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wurden diese Spekulationen

noch dadurch, dass sich

während des Banketts tatsäch-

lich die zwei großen Wortfüh-

rerinnen beider Parteien, Com-

tessa Irionya und Comtessa

Rondriana, mit Daria zusam-

mensetzten und über nicht

näher Bekanntes redeten. Als

einzige weitere Unentschiedene

im Kampf der großen Parteien

war aber auch Cavalliera Tha-

lionmel della Pena von Gerrich

besonders heiß umworben.

Bedrückende Stille herrschte

dagegen zwischen den beiden

ehemaligen Freunden Traviano

und Reon – ja, einige der Anwe-

senden wollen sie sogar mis-

sgünstige Blicke austauschen

gesehen haben.

Von des Gransignore Wahl und

dem Auseinandergehen im Streite

Kurz nach dem Mittag eröffne-

te Gransignora Nita dann ihre

tatsächlich letzte Sitzung, stand

nach den Vorgeplänkeln des

Vormittags doch endlich die

Wahl des neuen Landherren an.

Abgestimmt wurde gemäß alter

Tradition nacheinander und

offen, wobei die Träger niedri-

gerer Titel den Anfang zu

machen hatten – in diesem Fall

waren es die ob des noch aus-

stehenden Duells nach wie vor

nicht versöhnten Cavallieri

Romualdo und Zodian.

Romualdo, Cavalliere von

Gygenna, stimmte erwartungs-

gemäß »Für Reon!«, wie auch

Zodian für die Signorie Torri-

ni, Bellarahja für Cindano und

Odina für Ayrn ihre Stimmen

mit einem jeweiligen »Für Tra-

viano!« wenig überraschend

dem jungen Signore von Urbet

gaben. Mit Spannung wurde

dagegen das Votum Gerrichs

erwartet, das beiden Parteien

bisher weder sonderlich nah

noch fern gewesen zu sein schi-

en. Mit einem deutlichen »Für

Traviano!« deckte Cavalliera

Thalionmel ihre Präferenz jetzt

auf und machte dadurch

zugleich klar, dass ein Sieg

Reons gegen die Stimmen Tra-

vianos selbst und des Grafen

nicht mehr möglich war. Allein

die Stimme der sich mittlerwei-

le in der ihr geschenkten Auf-

merksamkeit sonnenden Com-

tessa Daria vermochte nun-

mehr über den Sieg Travianos

oder ein Patt im ersten Wahl-

gang zu entscheiden.

Beinahe schon überhört wurde

dagegen das absehbare Votum

»Für Reon!« der Marvinko-Geg-

nerin Signora Usvina Berling-

hân von Alicorno, dem sich

auch Signore Drago di Salsavûr

anschloss. Der Torese-Sohn

selbst glich mit dem laut ver-

kündeten »Für mich!« zum

Zwischenstand von 4:4 aus,

bevor sich Traviano mit dem-

selben Votum – freilich auf sich

bezogen – wieder in Führung

brachte. Spätestens jetzt waren

alle Augen auf Comtessa Daria

gerichtet, die sich mit einer

Stimme für Reon womöglich

einen Patt im ersten Wahlgang

hätte sichern können, sich

stattdessen aber enthielt! Trotz

einiger Unruhe und Verwunde-

rung ob dieses dem Worte nach

unentschiedenen Votums war

die Entscheidung damit gefal-

len.

Der schloss sich wohl auf Anra-

ten Rondrianas dann auch die

zunächst noch sichtlich ver-

wirrte Erz-Rätin Isida an,

indem sie "Für Traviano!"

stimmte und damit das nach

den Auseinandersetzungen des

vergangenen Tages doch arg

strapazierte Verhältnis zwischen

den ya Torese und den Urbet-

Marvinko vielleicht ein wenig

zu beschwichtigen erhoffte.

Vervollständigt wurde der

Wahlgang danach nurmehr

vom Votum der Altgräfin

Irionya, die, nachdem sie der

Comtessa Rondriana anerken-

nend zunickte, mit ihrem "Für

den Gransignore Traviano!" das

Ergebnis am Ende deutlicher

aussehen ließ, als es eigentlich

war. Die Feststellung Nitas, Sig-

nore Traviano sei mit sieben

von zwölf Stimmen bei einer

Enthaltung zum neuen Gransi-

gnore gewählt worden, war

zugleich ihre letzte Amtshand-

lung als Landherrin der Ein-

hornlande.

Als erste Gratulantin Travianos

trat alldieweil bereits die augen-

scheinlich hocherfreute Com-

tessa Udora auf, die Schwester

seiner verstorbenen Mutter.

Comtessa Irionya sprach dazu

einen Segen auf die gute Nach-

barschaft der Domäne Urbet

und der Mark Silas sowie der

gesamten Grafschaft Sikram

aus, dem sich Rondriana und

Isida für Arivorza bzw. Terubis

anschlossen, bevor erstere der

zweiten sogleich den Wunsch

zum Aufbruch bedeutete.

Kurze Worte wechselten die

beiden Arivorerinnen auch mit

Hochwürden Bassanio noch

und traten dann die Rückreise

in die Rondrastadt an.

Bereits unter dem Vorsitz Travi-

anos fand anschließend die

Wahl der neuen Hofcanzellaria

statt, bei der sich die bereits

kommissarisch als Verwalterin

eingesetzte Odina gegen die

Kandidatur des streitbaren

Romualdo durchsetzte.

Obwohl eine genauere Bestäti-

gung fehlt – hier stellte sich sei-

tens der Anwesenden wiederum

eine Mauer des Schweigens auf

– scheint die derart auf die

Spitze getriebene Enttäuschung

der Torese-Partei diese dazu

bewogen zu haben nahezu ein-

hellig der Stadt Urbet den

Rücken zuzukehren. Dabei soll

während der sofortigen Abreise

Cavalliere Romualdos, Signore

Reons und Signora Usvinas

auch das eine oder andere

unschöne Wort gefallen sein.

Lediglich der besonnene Signo-

re Drago di Salsavûr hat neben

den Sympathisanten Travianos

an der Verabschiedung der

alten Gransignora Nita teilge-

nommen, die noch am selben

Abend mit ihrem Sohn Ulim

den Weg nach Vinsalt antrat,

wo sie demnächst zu Hofe wie-

der öfter in der Nähe ihres Bru-

ders, des Marchese Nitor zu

sehen sein dürfte.

Ein Ausblick

Auf dem Cron-Convent im

Hesinde wurde Gransignore

Traviano im Amt des Hohen

Schöffen am Horas-Hof, das

Signora Yasmina bis zu ihrem

Tode bekleidete, bestätigt. Nach

wie vor ist aber unklar, welchen

Zielen sich der so schnell vom

Erb-Signorino zum Gransigno-

re aufgestiegene Spross des

Hauses Urbet-Marvinko wid-

men wird, und welches

Geschick er dabei an den Tag

zu legen vermag. Auch einige

Wochen nach der Zusammen-

kunft der Einhornlande blei-

ben indessen die Fronten zwi-

schen den Torese-Anhängern

und den Parteigängern der

Marvinkos aufgerissen – insbe-

sondere zwischen Urbet und

Aldan, den Residenzstädten

Travianos und Reons herrscht

eisiges Schweigen. Auch die

Cavallieri Zodian und Romual-

do sind bisher nicht dahinge-

hend übereingekommen, sich

gegenseitig Satisfaktion zu

gewähren und werfen sich statt-

dessen – jeder dem Anderen –

Feigheit vor.

Dazu dürfen Unmutsbekun-

dungen der Landbevölkerung

im Süden der Domäne, der Sig-

norie Gerrich, als erste Anzei-

chen eventuell kommender

Bauernaufstände aufgefasst wer-

den – wohl auch deshalb lässt

Gransignore Traviano mittler-

weile weitere Truppen für den

Schutz der Domäne ausheben

…

Armin Bundt
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METHUMIS. Einen berauschen-

den Empfang bereitete Herzog

Eolan seinen unlängst – nach

unzähligen Monden wieder

einmal – zurückgekehrten

Hofartisten, dem weitgereisten

Colon da Merinal und seiner

engeren Familie. Mit einer

gelungenen Vorführung auf

dem Hochseil, ihrer Spezialität,

derer wegen sie aventurienweite

Berühmtheit erlangten, wussten

sich die Akrobaten in die Her-

zen des versammelten Hofstaa-

tes zu katapultieren. Der

methumische Herzog dankte es

ihnen mit einem speziell zu

ihren Ehren veranstalteten Fest-

bankett, das selbst für die

bekannt lebensfrohen Verhält-

nisse des Herzogtums als

besonders ausgelassen bezeich-

net werden durfte.

Überschattet wurde dieses freu-

dige Ereignis aber in derselben

Nacht noch vom gewaltsamen

Tod des Baronets Lumino della

Tegalliani, dessen Leiche in den

Gärten der Neuen Residenz am

Onjetufer gefunden wurde.

Wenig ist allerdings bisher über

die Hintergründe des Mordes

bekannt geworden – der her-

zogliche Hof hüllt sich diesbe-

züglich in boronisches Schwei-

gen – so dass an dieser Stelle

nur Offensichtliches wiederge-

geben werden soll.

Hauptverdächtiger der Tat schi-

en zunächst Colon da Merinals

Sohn Bosper gewesen zu sein,

der sich wohl zum Zeitpunkt

des Mordes in der Nähe des

Tatorts aufhielt und sich auch

den anfänglichen Arretierungs-

versuchen der herzoglichen

Garde entzog. Eine Anklage des

Oberhofanwalts gegen ihn

wurde aber schließlich fallen

gelassen.

Ebenfalls – obgleich hinter vor-

gehaltener Hand – wurde des

Herzogs Supremar-Cancellario

Ludovigo di Yaladan verdäch-

tigt, dessen Tochter Clarizia

offen zu ihrer vom Vater nicht

geduldeten Liebe zu Lumino

stand. Das angespannte Verhält-

nis der in Fehde liegenden

Häuser della Tegalliani und di

Yaladan entlud sich darum am

Tag nach dem Mord auch in

einer Straßenschlacht zwischen

den Diener- und Anhänger-

schaften beider Familien, bei

der aber glücklicherweise nie-

mand zu Tode kam. Statt des

Cancellarios ist jedoch seine

Tochter seit etlichen Wochen

nicht mehr bei Hofe gesehen

worden, so dass man fast von

einer Verstrickung der jungen

di Yaladan in den Mord an

ihrem Geliebten ausgehen

kann.

Unter bislang ungeklärten

Umständen ist auch Oberhof-

maga Pernizia Berlinghân im

Zuge dieser Geschehnisse ver-

schwunden – wobei sich bei ihr

kein Zusammenhang mit dem

Mord erkennen lässt. Das Amt

des Oberhofmagus wurde

zumindest mittlerweile auf den

ehemaligen Hofmagus Arono

di Triforica übertragen.

AB

– Umjubelter Auftritt der da Merinals –

Getrübte Freude nach Mord an Tegalliani-Sohn
von Alverano ya Paredo

Irdischer Hinweis: Dieser Artikel beinhaltet Meisterinformationen zum Abenteuer Artistenschuh und rote Bälle, das als erstplatziertes des

diesjährigen Wettbewerbs um den Goldenen Becher der Hannover spielt! noch einer offiziellen Veröffentlichung durch die DSA-Redakti-

on entgegensieht. Wenn sie dieses selbst als Spieler noch ungetrübt genießen wollen, sollten sie also schon aus eigenem Interesse nicht wei-

terlesen.

Drôl: Alle Augen des Reiches

richten sich derzeit auf den

Überfall der heidnischen Hor-

den am Chabab und noch

nicht einmal im Königlichen

Senat von Drôl selbst scheint

man sich für ein Problem ganz

anderer Natur zu interessieren.

Zwar gab es seit einiger Zeit

keine Vorstöße mehr von

mengbillanischer Seite gegen

die Grenzfeste Ambarnis, doch

durch die nachlassende Wacht

an der Südgrenze gelang es

Söldnern der Schwarzen Alli-

anz, die sich auf anderen Wege

ihren Sold suchen wollten, ins

Horasreich einzudringen.

Was ob der Sperrung von

Wegen und Straßen durch die

Marodeure anfangs nur als

Ärgernis begann (schließlich

Wie sicher ist die Südgrenze?
Mengbillaner Marodeure plündern in Grafschaft Drôl

von Kusmara Drakenbreker

erwartete man schon bald

Truppen aus Drunidet), ent-

wickelte sich zu einer ersten

Krise, als die Mengbillaner mit

gezielten Überfällen auf örtli-

che Plantagen für Unruhe auf

dem Lande sorgten. Ein Guts-

hof nach dem anderen brannte

ab, nachdem die Brandstifter

mit ihren gierigen Händen

alles kostbare Gut gestohlen

hatten.

Und noch immer war keine

Hilfe, weder vom Grafen aus

Theniran, noch vom Senat aus

Drôl zu erwarten. Alle Bitt-

schreiben waren unbeantwortet

geblieben. Da nahm sich end-

lich Comto Ralman Ravendo-

za, ein altgedienter Colonello

im Ruhestand, der noch 2504

Horas im Drôlfeldzug gefoch-

ten hatte und zur Belohnung

ein Lehen nahe der mengbilla-

nischen Grenze erhalten hatte,

ein Herz.

Aus seiner privaten Schatulle

nahm er ein Halbbanner der

berüchtigten Kusliker Seesöld-

ner in seine Dienste und orga-

nisierte gemeinsam mit den

anderen Plantagenbesitzern die

Aushebung der hiesigen Land-

wehr.

Forsetzung S. 44



Sicherheit im Süden…

Als ruchbar wurde, dass die

Plünderer wohl vorhatten sich

als nächstes an der Tabak-Plan-

tage Santa Tsabella zu bedie-

nen, die jedoch von des Colo-

nellos Leuten schneller zu errei-

chen war, entschloss sich Colo-

nello Ravendoza zu einem ris-

kanten Plan.

Mit seinen Leuten verschanzte

er sich im prächtigen Haupt-

haus der Plantage. Als sich am

Morgen des nächsten Tages die

mengbillaner Marodeure

näherten, wurden sie von eini-

gen harmlos dreinblickenden

Landarbeitern zur Villa gelockt.

Als die Mengbillaner durch die

Türen einbrachen um sich des

Mobiliars zu bedienen, tappten

sie ahnungslos in die Falle des

Colonellos.

Es folgte ein blutiges Gemetzel.

Denn obwohl die Überra-

schung auf Seiten der Drôler

lag und sie zahlenmäßig über-

legen waren, musste man doch

erkennen, dass die Landwehr

mit solchen Gegnern überfor-

dert war. Als aber der Colonel-

lo selbst mit seiner Balestrina

den Hauptmann der Mengbil-

laner niederstreckte und sich

diese von Seesöldnern umzin-

gelt auf dem Vorhof sahen, leg-

ten sie die Waffen nieder und

baten um Gnade. Da schüttelte

der Colonello nur den Kopf.

»Wo kämen wir denn da hin?

Wenn wir euch jetzt Gnade

gewähren, wird es nicht lange

dauern bis euch andere folgen!« 

Das schnell eingesetzte Stand-

gericht unter seinem Vorsitz

erließ das Urteil der Todesstra-

fe. Zur Abschreckung wurden

die Köpfe zur Grenze nach

Mengbilla aufgespießt.

Seine Majestät der Senat von

Drôl hat mittlerweile Colonel-

lo Ravendoza für seine Leistun-

gen geehrt (Marchese di Balli-

gur wörtlich: »ein wahrer

Beschützer der Schwachen und

ein Mann der Gerechten, möge

Praios über ihn seine schützen-

de Hand halten!«), allerdings

die Verantwortung für den Ein-

fall der Marodeure von sich

geschoben. »Dies fällt in den

Aufgabenbereich der Admini-

stration des Vize-Königs Folnor

Sirensteen.« erklärte ein drôler

Patrizier.

Während sich also die örtliche

Bevölkerung – den Göttern sei

dank ! – selbst zu helfen wusste,

stellt sich mittlerweile vermehrt

die Frage wie sicher die südli-

chen Grenzen sind. Nicht nur

der Einfall der novadischen

Horden beweist, dass im Stab

des Staatsmarschalls dringender

Handlungsbedarf besteht!

Benjamin Füzi / Felix Füzi
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Leserbrief(e)
Normalerweise ist es ja unüb-

lich, daß ein Redakteur einen

Leserbrief schreibt, aber zum

Wechsel des Herausgebers, will

ich doch wenigstens in ein paar

Worten Gregor das wohlver-

diente Lob für die letzten Aus-

gaben aussprechen. Vor unge-

fähr vier Jahren reichte ich den

Stab des Chefredakteurs an

Gregor weiter, und hätte ich

vorher gewußt, wie gut ich bei

der Auswahl meines Nachfol-

gers war, ich hätte schon früher

aufgehört... ;-)

Innerhalb der letzten sechs Aus-

gaben hat Gregor die Qualität

des "Bosparanischen Blattes"

stetig steigern können und ins-

besondere das geniale Layout

wird ihm wohl so schnell kei-

ner nachmachen. Mit viel

Phantasie und insbesondere

mit viel Liebe zum Detail hat

er jedes "Bosparanische Blatt"

zu einem wahren Kunstwerk

gemacht. Daher auch von mei-

ner Seite noch mal ein ganz

herzliches Dankeschön an Gre-

gor!

Aber natürlich wünsche ich

auch Gregors Nachfolgern eine

glückliche Hand für die Gestal-

tung dieses netten kleinen

Regionalfanzines. Ich bin Felix,

Salvador und Dennis sehr

dankbar, daß sie sich an diese

sicherlich nicht allzu einfache

Aufgabe trauen und freue mich

schon auf ihre erste zu verant-

wortende Ausgabe.

Andree Hachmann

Iridische Nach- & Vorrede
Es ist vollbracht!

Nach dem »Testlauf« des Sonder-BB für den YaquirienCon 2003 ist

es nun endlich geschafft: das neue Bosparanische Blatt ist draußen!

Die Nummer 24 in der Zählung ist mit einem Volumen von 44

Seiten deutlich umfangreicher geworden als geplant – der großen

Zahl und Aktualität vieler Beiträge wegen. Bei den Autoren, deren

Artikel wir z.T. trotzdem nicht drucken oder kürzen mussten, bit-

ten wir um Entschuldigung. Um Nachsicht bitten wir auch die

Leser wegen des z.T. etwas gedrängten Layouts – hier wurde gelegt-

nlich auf Eleganz zugunsten schierer Information verzichtet.

Die nächste Ausgabe - obwohl ein Jubiläumsheft – wird aller Vor-

aussicht nach wieder etwas schlanker ausfallen, dafür aber hoffent-

lich weniger lange auf sich warten lassen. Bis dahin hoffen wir auf

rege und zahlreiche Kritik und Verbesserungsvorschläge. Denn

auch wenn Gregor, dem an dieser Stelle unser ganzer Dank für

seine Mühen und seine Unterstützung gilt, kaum zu übertreffen

sein wird – unversucht lassen wollen wir es dann doch nicht!

Die schon bestehenden »Regionalausgaben« des BB möchten wir wei-

terentwickeln und ausbauen – in ihnen soll in Zukunft stärker die

unterschiedliche landsmannschaftliche und politische Prägung der

verschiedenen Regionen zum Ausdruck kommen. Außerdem hat

Felix es auf sich genommen, den HesindeSpiegel neu zu beleben

und hofft auf lebhafte Resonanz. In Planung ist ein »Criminalma-

gatsin«, in dem wir »dem Verbrechen« im Horasreich ein paar

Gesichter geben möchten. Und natürlich wollen wir die Tradition

fortsetzen in jeder Ausgabe Beiträge im Heft zu versammeln, die

einen »Mehrwert« auch am Spieltisch bringen.

Bei der Umsetzung dieser Ziele hoffen wir sehr auf Interesse und

Unterstützung euerseits. Die Redaktion


