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Der Mann, der vom Himmel fiel

Aventurischer Bote, Nr. 182

Nordmärker Landwehrübung in Albernia?
Elenvina. Sammelt sich ein Heerzug gegen das freie Albernia, 
droht dem jungen Fürsten die Absetzung? Was steckt hinter 
der Nordmärker Machtdemonstration und was verspricht sich 
der Herzog? Der Greifenspiegel hat nachgefragt und liefert 
alle Antworten.

Thorwaler in der Perle des Südmeers!
Al’Anfa. Schockierende Bilder aus der Perle des Südens. 
Wer steckt hinter der dreisten Attacke auf  das Haus Zorn-
brecht und wie blutig wird die Rache ausfallen? Wir die Perle 
des Südens je wieder dieselbe sein? Die Antwort wird euch 
überraschen.

Außerdem
Thorwal angegriffen – Immanfreunde zweifeln an Seiten

entscheidung ihrer Mannschaft
Wehrheim – Ruinenstadt soll Lykantropen beherbergen
Festumer Gobelins – Rotpelze färben jetzt auch Wandtep

piche
Stadt des Lichts – Praioskirche sucht Alternative zum 

Sonnenschein
Festum – Bornländische Handelsstadt beendet Feierlich

keiten

A
nchopal. Es gibt gute Gründe, 
in Zeiten wie diesen den Himmel 
zu beobachten. 1029 BF fielen im 

Svelltland Sterne vom Himmel und lösten 
einen wahren Goldrausch aus. Ich selbst habe 
einen solchen Stein in der Sammlung der Dra-
chenei-Akademie zu Khunchom bewundern 
können, etwa so groß wie ein Kinderkopf, in 
den Farben des Regenbogens schillernd und 
schwer wie Blei. Zehn Jahre später fielen wie-
der Sterne vom Himmel oder erloschen und 
gegen Ende des Jahres 1039 BF schlug ein 
Stern bei Arivor ein und zerstörte die Stadt.
Als ich Gerüchte von einem Stern hörte, der 
am Rande der Gorischen Wüste niedergegan-
gen sein soll, hielt mich nichts zurück. Von 
Zorgan aus war es kein weiter Weg. Merk-
würdigerweise kannte man in Anchopal das 
Gerücht gar nicht. Aber wo ich jetzt da war, 
wollte ich der Geschichte auf  den Grund ge-
hen. Auf  halbem Weg nach Samra tauchte 
das Gerücht wieder auf. In der Karawanserei 
Al‘Bisi erzählte ein Haimamud jedem davon, 
der bereit war, etwas zu spenden. Er war ein 
meisterhafter Erzähler und das alleine war 
mir schon ein paar Schekel wert. Hirten am 
Fuße des Tafelbergs hatten den Stern vom 
Himmel fallen sehen und waren schreiend 
geflüchtet. Nur einer war geblieben und hatte 
zugesehen, wie der Stern auf  einem Kissen 
aus Feuer und Rauch herabsank und lang-
samer und langsamer wurde, um schließlich 
sanft in einer riesigen Staub- und Sandwolke 
zu landen. Dann kam dem Hirten aus der 
Wolke ein Mann entgegen. Bevor er etwas 
sagen konnte, gab es ein Getöse von tausend 
Wasserfällen und noch mehr Staub wirbelte 
auf. Nachdem Staub und Sand sich gelegt hat-
ten, war von dem Stern nichts zu sehen. Hatte 
er sich aufgelöst oder war er wieder in den 
Himmel entschwunden? Doch der Fremde 
war geblieben...
Es war eine schöne Geschichte, aber den 
Hirten und den Fremden wollte ich lieber sel-
ber sehen und sprechen. Erstaunlicherweise 
konnte der Haimamud eine genaue Beschrei-
bung des Hirten abgeben und wo er zu fin-
den sei. Ulef  hieß der Mann, sein Gesicht war 
braun gebrannt von der Sonne und vom Wet-
ter gegerbt und zerfurcht. Er bestätigte mir 
die Geschichte des Haimamud und wusste 
noch mehr.

Der Fremde hatte sich als Raul Gerbald Ham-
merstein vorgestellt, und hatte sich nach dem 
aktuellen Jahr erkundet, nach Fürstin Irma und 
ihrem Gemahl Arkos. Das war Ulef  recht merk-
würdig vorgekommen. Schließlich war Arkos 
König und seine Gemahlin hieß Eleonora.
Mir aber war die Geschichte bekannt. Es hatte 
vor 30 Jahre angeblich ein Turnier gegeben, bei 
dem eine Amazone Arkos‘ Hand als Preis ge-
winnen konnte. Auch von merkwürdigen Flam-

menzeichen an der Wand des Zorganer Palastes 
wird berichtet. Eine Gruppe Freiwilliger war 
dem Menetekel nachgegangen und hatte an-
geblich in der Gorischen Wüste einen fürchter-
lichen Drachen bezwungen. War Raul einer von 
ihnen gewesen? Was hatte er in den letzten 30 
Jahren getrieben? Ich musste es wissen.
Da wurde Ulef  etwas traurig. Raul Gerbald 
Hammerstein hatte sich verabschiedet und 
gesagt, er wolle nach Anchopal reisen. – Eine 

dünne Spur, aber besser als nichts. Ein paar 
Tage später betrat ich die Mauern der Wei-
ßen Oase, fragte in den Teestuben, Schenken 
und Karawansereien. Und tatsächlich. In der 
Schenke Pilgerfreude wurde ich fündig.
Ich bestellte Wein und bat um seine Ge-
schichte. Er zuckte mit den Achseln und be-
gann zu erzählen. Er hatte tatsächlich in der 
Gorischen Wüste nach dem Ursprung der 
Flammenschrift gesucht.
Aber von einem Drachen wusste er nichts. 
Stattdessen berichtete er vom Schwarzen 
Turm Borbarads, von den untoten Leder-
männern, sogar von Orks und von seinem 
Missgeschick. Er hatte eine merkwürdige 
Kammer untersucht, als plötzlich eine zylin-
drische Glasröhre aus dem Boden schoss und 
ihn gefangen hielt. Er berichtigte, wie er das 
Bewusstsein verlor und in einem fremdarti-
gen Raum wiedererwachte. Von Türen, die 
sich wie durch Geisterhand von selbst öff-
neten, um auf  eine fremde Welt zu blicken, 
an deren Himmel mehrere Sonnen standen. 
Seinen Gastgebern, einem freundlichen Zyk-
lopenvolk. 
Seine Stimme hatte etwas Einschläferndes an 
sich. Bilder von Metallgolems und selbst fahren-
den Kutschen, Lichtern ohne Feuer und wun-
derbaren Artefakten, deren Zweck unmöglich 
zu erraten war, machten sich selbständig und 
führten mich durch wundersame Träume, bis 
der Wirt mich weckte. Er wollte die Schenke 
schließen und hatte eine längere Rechnung für 
mich, auf  der nicht nur der Krug Wein stand. 
Doch für so eine Geschichte zahlte ich gerne. 
Raul Gerbald Hammerstein war schon längst 
nicht mehr da. Aber er hatte mir etwas hinterlas-
sen: einen kleinen Stein, der ein weißes Licht von 
sich gab, wenn man ihn drückte. Vielleicht war 
an der Geschichte ja doch etwas Wahres dran.

Schabob Kräutlinger
(Tina Hagner und Ralf  Renz)

Wohnen in der Kaiserstadt 
1 Zimmer, Kochstelle, Diele und Zuber 
in ehrwürdigen Schupfen, EG. Lernen 
Sie das westliche garether Südquartier 
kennen und beobachten Sie die ehe-
malige Weststadt durch die kostenlose 
Fensternische.

M. Burkherdall
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Regionales

Aventurischer Bote, Peraine 1040 BF

Der Zelot von Zorgan

Fantholi, Boron 1040 BF

Frischer Wind in Baliho

Die Predigt versammelte immer mehr Men-
schen und schon bald hatten die Basargar-
disten die Befürchtung, dass es zu Tumulten 
kommen könnte, immerhin gab es seit einiger 
Zeit einen Unruhestifter, der Tempelwände 
bemalte und zum Sturz der praiosgefälligen 
Ordnung aufrief. 
Während Faruf  seine Predigt hielt, kam es in 
einem anderen Stadtviertel wieder zu diesen 
götterlästerlichen Ereignissen. Die Tempel-
mauern des Ingerimmtempels waren mit ob-
szönen Bildern beschmiert, die dazu führten, 
dass der in ganz Zorgan beliebte Tempelvor-
steher Vater Ingrimmon wie vom Hammer 
des Gottes getroffen umfiel und verstarb. 
Zeugen berichteten mir, nachdem die Wand 
gesäubert war, dass die schrecklichen Krit-
zeleien Vater Ingrimmon bei oronischen 
Praktiken darstellten. Wer auch immer dafür 
verantwortlich war, er war eindeutig zu weit 
gegangen.
Ich selbst werde versuchen herauszufinden, 
wer dahintersteckt. Und auch der König und 
der Wahrer der Ordnung haben schon ange-
kündigt, der Sache auf  den Grund zu gehen.

Arischa Khalebsunni 
(Alex Spohr)

Z
organ. Oh Effendis! Ich möchte 
euch von Vorkommnissen berich-
ten, die sich jüngst in der mondsil-

bernen Stadt zugetragen haben und die so 
ungewöhnlich sind, dass man selbst im fernen 
Gareth darüber spricht.
Im bunten Herzen Zorgans, in Sulaminiah, 
trug sich die Geschichte zu, von der ich euch 
erzählen will. Es war ein guter Tag: Die Händ-
ler priesen ihre Waren an und die Fremdländer 
schwitzen in ihrer dicken Pelzkleidung auf  den 
Basaren und gaben ihr Silber für feinste Gewür-
ze aus. Doch eines war anders an jenem Tag. 
Obwohl es die Berufung der Haimamudim ist, 
die Menschen zum Zuhören zu bringen, war es 
dieses Mal ein unbekannter Mann mit keiner 
sehr lauten Stimme, dem es gelang, eine größere 
Menschenmenge um sich zu versammeln.
Ich selbst war auf  dem Basar und ich kann 
euch berichten, dass es ihm gelang, zu den 
Herzen der Menschen zu sprechen. Er nann-
te sich Faruf  ibn Zhalar und er predigte von 
Frieden und Liebe. Wir sollten uns endlich 
mit den Elburiern versöhnen. Wir würden ih-
nen noch immer nicht trauen und sie für Oro-
nis halten. Und bei Phex, Faruf  hatte Recht. 
Ich selbst traue den Elburumern weniger als 
jedem Zorganer – obwohl wir Landsleute 
sind und nicht jeder ein Oronier war.

B
aliho. Ein frischer 
Wind weht derzeit 
durch die Grafschaft 

Baliho und dies ist nicht dem 
kräftig blasenden Augrimmer 
geschuldet. Just vom Schwert-
zug in die Verlorenen Lande 
zurückgekehrt, lud Ardariel 
Nordfalk von Moosgrund, seit 
1036 BF Gräfin von Baliho, ihr 
ritterliches Gefolge zum Tag des 
Schwurs auf  die gräfliche Burg Räu-
harsch. Im Beisein vieler Adliger und Ge-
weihter der Sturmherrin schlug sie gut drei 
Dutzend junge Männer und Frauen zu Rit-
tern und schwor sie sodann in einer flammen-
den Rede auf  die ritterlichen und rondriani-
schen Tugenden ein. Dabei hielt sie sich nicht 
mit Lippenbekenntnissen auf, sondern pack-
te ihre Jungritter bei der eben beschworenen 
Ehre. Unter tosendem Beifall versprach sie, 
an der Spitze der Balihoer Ritterschaft schon 
bald in den Südosten der Grafschaft zu zie-
hen, um die Goblins endlich von dort zu ver-
treiben. Ein Unterfangen, das gerade bei älte-
ren und kriegsmüden Rittern nur auf  wenig 
Gegenliebe trifft.
Doch auch die können nicht umhin, anzu-
erkennen, dass die Ritterschaft in Baliho zu 
neuer Blüte reift. Es mag vielerorts in Ver-
gessenheit geraten sein, aber die Wiege des 
Rittertums stand zu Bosporanischer Zeit im 
damaligen Königreich Baliho. Hier nahm 
Isegrein der Alte den mächtigen Bidenhän-
der Windsturm – heuer Talismanschwert der 
Weidener Herzöge – von der Fee Pandlaril als 
Geschenk an und begründete damit die Tra-
dition der aventurischen Ritterschaft.
Voll neu erwachtem Stolz berufen sich die 
selbstbewussten Balihoer heute wieder auf  
diese Geschichte. Die Folge ist ein spürba-
rer Aufwind, den ritterliche Tugenden, hohe 
wie niedere Minne, Hofart und derlei mehr 
in der südlichen Grafschaft des Herzogtums 
erfahren. Auch das Beispiel der stets ritterlich 
auftretenden und zutiefst rondragläubigen 
Gräfin Ardariel, die ihren Weg voller Gewiss-
heit geht und schon mehr als einmal bewiesen 
hat, dass Rondras Wohlwollen auf  ihr liegt, 

Balihoer-Bilder-Brevier, Efferd 1040 BF

Elfischer Rahjakult in den Salamandersteinen?
Engasaler Expedition berichtet.

Salamander, Peraine 1040 BF

Akquisor der Akademie der  
Herrschaft zu Elenvina entlassen

Nordmärker Greifenspiegel, Tsa 1040 BF

Nordmärker Landwehrübung in Albernia?

D
onnerbach. Da sich im vergange-
nen Sommer in Engasal das Gerücht 
verbreitete, dass in einem verborge-

nen Tal der Salamandersteine ein Elfenstamm 
uralten Mysterien des Rahjaglaubens fröne, 
entsandte Garf  I. eine Expedition zur götter-
gefälligen Kontaktaufnahme.
Es mag noch immer Gegenstand der Dis-
kussion sein, ob der Rahjaglaube in Engasal 
als Staatsreligion gilt, oder ob man in diesem 
Zusammenhang nur von einer allgemeinen 
Vorliebe der Engasaler für die schöne Göt-
tin sprechen kann. Fakt ist jedoch, dass Garf  
I. keine Kosten scheute, um eine Expedition 
unter der Leitung des erfahrenen windhager 
Stammeskriegers Angus MacYoung mit allen 
erforderlichen Mitteln auszustatten.
Allerdings wirkte der Expeditionsleiter einige 
Wochen später in der Schenke Neunauge we-
nig beglückt ob seiner Expeditionsergebnisse.
Wie sich herausstellte, war der geheimnisvolle 
Elfenstamm eigentlich eine Rotte von seltsa-
men, keulenschwingenden Affenmenschen, 
die in gewissem Maße der Sprache mächtig 
waren. Einer eigenen, zischenden Sprache 
wohlgemerkt, Garethi sprachen diese auf-
rechtgehenden Affen nur in kruden Brocken.
Auch galt ihre Verehrung nicht der Rahja, 

E
lenvina. Der aus Weiden stammende 
Mephalit, Adeptus Melcher Fernel, 
wurde als Akquisor der Akademie der 

Herrschaft zu Elenvina entlassen und zurück 
nach Rommilys gesandt. Ihre Spektabilität Ruane 
von Elenvina entschloss sich zu diesem Schritt, 
nachdem sich die Beschwerden über den Adep-
ten häuften. So soll er Kinder, die nachweislich 
mit Madas Gabe gesegnet waren, eben nicht 
nach Elenvina geschickt haben. In mehreren Fäl-
len sollen ihm Druiden und auch Hexen mögli-
che Schüler entwendet haben. Ausschlaggebend 

E
lenvina. Eine neue Landwehrübung 
soll die Truppen der Nordmarken 
stärken – so heißt es zurzeit in der 

Herzogenstadt am Großen Fluss. Der Herzog 
selbst, gehen die Gerüchte, befiehlt seine Vasal-
len zu diesem Behufe im Perainemond in seine 
Grafschaft Großer Fluss in Albernia!
Die Reaktion der Adligen im Umfeld des 
Herzogs war verhalten ob dieser Neuigkeiten 
- zu nah waren noch die Erinnerungen an den 
Feldzug wider Haffax, in dem die Nordmar-
ken einen großen Blutzoll gelassen hatten. 
Kein Vergleich aber war dies mit der Reakti-
on, die diese Nachricht in Albernischen Lan-
den hervorrief  – von einer ‚erneuten Invasi-
on’ war hinter vorgehaltener Hand die Rede 

sondern der Travia, was der Expeditionsleiter 
unter den gegebenen Umständen jedoch als 
Glück betrachtete. 
Travia selbst, so sagt es die mündliche Überlie-
ferung der Affen, habe den Stamm aus seiner 
ursprünglichen Heimat in die Salamandersteine 
versetzt, wo sie in den Ruinen einer Menschen-
stadt leben und jeden Reisenden gastfreundlich 
bewirten. Und, so versicherten die Engasaler 
Expeditionsmitglieder einhellig, einen vorzügli-
chen Tropfen Wein ausschenken. Man überlege, 
eventuell Handelsbeziehungen aufzunehmen.
So scheint die Gebirgswanderung für Engasal 
zumindest einen Erfolg eingebracht zu haben. 
Herzog Garf  I. soll inoffiziell bei einem Gläschen 
Engasaler haben verlauten lassen, dass der Staats-
kasse dank steuerlicher Abschreibungen durch-
aus keine Einbußen entstanden seien.
Sollte einer der geschätzten Leser ebenfalls 
in die Salamandersteine reisen und ähnliche 
Erfahrungen machen wie MacYoungs kleine 
Schaar, dann wäre das Balihoer-Bilder-Bre-
vier sehr daran interessiert, weitere Reisebe-
richte über den mysteriösen Stamm traviage-
fälliger Affenmenschen zu erhalten.

Adriane Mehltau
(Carolina Möbis)

für den Entschluss Ihrer Spektabilität war aber, 
dass er ganz bewusst einen Knaben einem Dru-
iden zur Lehre übergab. Besonders letzter Vor-
wurf  wirkt sehr schwer und wird wohl auch in 
Rommilys zu Konsequenzen führen.
Ein Nachfolger wurde noch nicht ernannt. 
Allerdings wird gemunkelt, dass Ihre Spek-
tabilität einen der schuleigenen Magister mit 
diesem Posten betrauen will.

Androbis Lautenbach
(Andreas Landkammer)

und von einem Übergriff  der Nordmärker 
auf  Albernisches Reich und Recht, dem es 
sich mit aller Macht zu verwehren gelte.
Seine Hoheit selbst befindet sich zurzeit auf  einer 
Jagd auf  seinen Gütern in Fuchsgau und war für 
unseren Korrespondenten nicht zu sprechen.
Der Graf  der Elenviner Mark, Hochwohlge-
boren Frankwart vom Großen Fluss, ein On-
kel des Herzogs, wies sämtliche Nachfragen 
von sich. Er selbst habe noch keinen Befehl 
zur Landwehrübung erhalten, werde seinem 
Neffen aber mit all seinen Leuten wie schon 
nach Mendena folgen, wenn dieser rufe.

Hesindiago Wagenknecht
(Tina Hagner, mit Dank an Andreas Landkammer)

ermuntert Adelssprösslinge 
ihr nachzueifern.
Das zuletzt aufstrebende Bür-
gertum sieht sich nunmehr 
einem Adelsstand gegenüber, 
der trotz vorhandener Verbind-
lichkeiten selbstbewusst und 

stolz auftritt. Ein Stimmungs-
umschwung, den sich Rinderba-

rone und Kaufleute offenbar nur 
zögerlich eingestehen wollen. Zu 

lange hat ihnen ihre Bereitschaft, bei 
finanziellen Engpässen auszuhelfen, zuver-

lässig Macht, Einfluss und ein bequemes Le-
ben verschafft. Vereinzelt ist nun aber schon 
zu hören, dass wohlhabende, aber gemeine 
Gläubiger anbieten, bestehende Verbindlich-
keiten gegen die ritterliche Ausbildung ihrer 
Sprösslinge einzutauschen. Auch die ehrwür-
dige Kriegerakademie Schwert und Schild zu 
Baliho vermeldet eine erstarkende Nachfrage 
bürgerlicher Aspiranten. Niemand, so scheint 
es, will außen vor bleiben, wenn die älteste 
Grafschaft Weidens wieder in ritterlichem 
Glanz erstrahlt.
Darüber hinaus ist zu beobachten, dass es 
Adlige, die etwas auf  sich halten, in die Nähe 
von Burg Räuharsch zieht, dem ritterlichen 
Herzen der Grafschaft. Ihr Zuzug wandelt 
auch das Antlitz der alten Königsstadt. Zwar 
ist das bevorzugte Ziel des Adels natürlich der 
älteste Teil der Stadt, Grafenstadt genannt. 
Doch Platz ist hier rar und Häuser sind kost-
spielig, denn längst residieren dort die großen 
und meist auch alten Adelsgeschlechter Wei-
dens. So wird notgedrungen mehr und mehr 
mit dem Ochsenviertel vorliebgenommen, 
jener bislang wild wuchernden Vorstadt. Eine 
Entwicklung, die dafür sorgt, dass Baliho 
förmlich aus allen Nähten platzt, und auch 
dafür, dass weniger Privilegierte noch weiter 
an den Rand gedrängt werden.
Der frische Wind wirkt sich inzwischen also 
auf  beinahe alle Stände und Bereiche der 
Grafschaft aus und wir werden weiter beob-
achten, welche Blüten er noch treibt.

Thuronia Kupferstich
(Katja Reinwald mit Dank an Nina Schellhas)
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Feuilleton / Wirtschaft

Aventurischer Bote, Boron 1040 BF

Bücher für jederzeit

Aventurischer Bote, Peraine 1040 BF

Eine schaumige  
Weinverkostung

N
achdem wir bereits zwei Mal ver-
schiedene Bücher vorgestellt haben, 
erreichen die Redaktion des Aventu-

rischen Boten immer wieder Zuschriften, die 
nach weiteren Buchbesprechungen fragen. Wir 
haben uns entschlossen, diesem Leserwunsch 
nachzugeben, und stellen hier eine Reihe ak-
tueller Neuerscheinungen vor, um unseren Le-
sern einen Überblick zu verschaffen.

In 80 Tagen um Uthuria von Jelianio di Mayo: 
Der Autor ist liebfeldischer Entdecker und 
berichtet in diesem Buch von seiner Segel-
reise rund um den Kontinent Uthuria sowie 
den zahlreichen Wundern, die er dort erblickt 
hat. Dabei berichtet er von Abenteuerlichem 
und Unwahrscheinlichem, wie Menschen, die 
die Form von Auberginen haben, gestreiften 
Pferden, rosafarbenen Harpyien und Affen 
mit drei Köpfen. Selbst wenn ein Teil davon 
übertrieben ist oder dem Geist des Verfassers 
entsprungen sein sollte, ist In 80 Tagen um 
Uthuria eine unterhaltsame Lektüre.
Vom selben Autor stammt auch Die schlimms-
ten Orte der Welt, eine Sammlung von aventuri-
schen Orten, deren Besuch er nicht empfeh-
len kann. Neben dem Kaiser-Gerbald-Fort 
führt er unter anderem die bornischen Dör-
fer Sjepengurken und Gradnochsjepengur-
ken auf  der Liste der Orte, deren Besuch sich 
nicht lohnt, da sie weit weg, gefährlich oder 
langweilig sind. Das entscheidende Kriterium 

für Letzteres scheint vorwiegend die lokale 
Tavernendichte zu sein.

Ebenfalls ferne Orte behandelt Licht und Lianen 
von Magisa Willbrecht. Die erfahrene Entdecke-
rin fasst darin nach jahrelanger Forschung ihre 
Erkenntnisse aus zahlreichen Expeditionen ins 
Regengebirge zusammen. Licht und Lianen ist 
deutlich wissenschaftlicher als die Werke von Je-
liano di Mayo und hat damit gute Möglichkeiten, 
auch in etlichen Jahren noch eine relevante Lektü-
re zu sein, die jeden Entdecker auf  die Gefahren 
und Schönheiten des Regengebirges vorbereitet.

Ähnlich hohe Relevanz wollen wir auch den 
beiden folgenden Büchern zusprechen.
Radieschen, Rüben, Rosenkohl oder die perainegefällige 
Fauna unserer Heimat richtet sich zwar vorwie-
gend an Diener der Göttin Peraine und Guts-
besitzer, doch das Buch aus dem Umfeld des 
Perainetempels in Punin beschreibt detailreich 
heimische Gemüse, deren Anbau und Lage-
rung. Wer sich für dieses Thema interessiert, 
kommt an dem Buch nicht vorbei.
Nach der Katastrophe in Arivor galten auch die 
Stelen in der Ruhmeshalle des Tempels verlo-
ren. Doch dank der großzügigen Spende einiger 
rondragefälliger Recken war es jetzt möglich, eine 
Abschrift der Stelen als Buch herauszubringen.

Terya di Casibelli 
(Marie Mönkemeyer)

Aventurischer Bote, Rondra 1038 BF

Kolumne: Nichts Gutes kommt von Maraskan

K
hunchom. Ist es Euch in letzter Zeit 
ebenfalls aufgefallen, wenn ihr in die 
Nähe des Stadtviertels Dar-Marusta-

ni gekommen seid? Nein, ich meine nicht den 
stechenden Gestank oder die unverschämt 
bunten Farben, welche so aufdringlich die 
Augen beleidigen. Ich meine die jungen Män-
ner. Sie stehen in Gruppen zusammen, sie 
tuscheln und werfen verstohlene Blicke nach 
den braven Bürgern der Stadt. Haben diese 
Maraskaner denn kein Tagwerk? Und wo sind 
all ihre Frauen? Was führen sie im Schilde?
Man kann ihr verwaschenes Tulamydia kaum 
verstehen, doch höre ich die ständigen Prah-
lereien der Männer, wie viele Zechine sie zu-
letzt verdient haben, und ich bin mir sicher: 
da kann es nicht mit rechtschaffenen Dingen 
zugehen. Und selbst wenn, werte Leserschaft, 
was denken Sie, in wessen Säckle die Münzen 
klimpern werden? Sicherlich nicht in Khun-
chom! Vielmehr sind es dunkle Kanäle, wel-
che die Münzen zurück auf  das verfluchte 
Eiland fließen lassen. Wer weiß denn schon, 
welcher Mittel sich das Maraskankontor be-
dient, um seine Gewinne zu steigern? Skru-
pellos arbeiten sie mit denen zusammen. 
Denn dort, wo die Marawedis rollen, ist kri-
tisches Nachfragen nicht erwünscht. Denn es 
darf  nicht ausgesprochen werden, was den 
Herrschenden nützlich ist. Danke, Kulibin! 
Doch ich habe genug vom Schweigen und 
warne mit eindringlichen Worten vor der Ma-
raskanisierung des Landes der aufgehenden 
Sonne! 
Wären es nur zwei oder drei Händler, die 
ihre exotischen Waren feilbieten wollten, ich 
wäre die Erste, die ihnen zurufen würde: Seid 
willkommen in unserer schönen Stadt! Aber 
es strömen immer mehr junge Männer nach 
Khunchom. Es ist so, als würde der Mhanadi 
über die Ufer treten und alles überfluten. Wir 
verlieren unsere tulamidische Identität!
Sie werden sie uns mit Gewalt nehmen. Nur 
ein kurzer Blick in die Geschichte Maraskans 

reicht, um zu erkennen, was für ein gewalttä-
tiges Volk sich dahinter verbirgt. Zu Dutzen-
den haben sie ihre Herrscher erschlagen und 
später dem Sphärenschänder den Weg geeb-
net. Ich wiederhole die großen Worte Bastra-
bun ibn Rashtul gerne: Nichts Gutes kommt 
von Marustan.
Deshalb brauchen wir eine Bewegung im Sin-
ne des Gründers unserer Stadt. Einen neuen 
Bann, der nicht die Echsen vertreibt, sondern 
den Maraskanern zeigt, wo ihre Grenze liegt. 
Mit ihrer Insel können sie gerne machen, was 
sie wollen, aber die Perle am Mhanadi muss 
unangetastet bleiben!
Ich für meinen Teil werde nicht mehr alleine 
in die Nähe von Dar-Marustani gehen, son-
dern mich abwenden von derlei Frevel und 
dafür beten, dass noch mehr aufwachen und 
erkennen: Nichts Gutes kommt von Maras-
kan.

Shenny saba Perhiman
(Mike Krzywik-Groß)

Anmerkung der Redaktion: Diese 
Kolumne entspricht nicht den An-
sprüchen des Aventurischen Boten und 
ist durch eine Verkettung unglückli-
cher Zufälle in diese Ausgabe geraten. 
Wir bitten, dies zu entschuldigen, und 
möchten uns deutlich von den ge-
nannten Schmähungen sowie der Ma-
jestätsbeleidigung distanzieren.
Allerdings können wir voll Freude 
mitteilen, dass unsere Schreiberin 
Shenny saba Perhiman eine neue Ar-
tikelserie mit dem Titel Durch das wilde 
Maraskan betreuen und in Bälde auf  
die wundervolle Insel abreisen wird. 
Ihre Rückkehr wird nicht unter drei 
Götterläufen erwartet.

V
insalt. Ein wahrlich erfrischender 
Horastag, an dem der ehrwürdige 
Ardor Galfard neben den Nobilen, 

Cavallieri und Esquirii auch den Boten zu ei-
ner Weinverkostung lud. Zur Begrüßung gab 
es einen schaumigen Bosperanja, mit 15 Cau-
dalies. Ein vorzüglicher Tropfen. 
Nach einer kurzen Ruhe werden exotischer 
Mohasaka, Valpowein und eine feine Elfenrebe 
gereicht. Das Bosperanquet des Mohasaka ist 
edelsüß. Sein brauner Wappenrock bestätigt sei-
nen Biss. Das Feurige verbleibt, ganze 30 Cauda-
lies. Der Valpowein riecht wie Fuchs und Wanze.
Die Elfenrebe widerspricht der Meinung der 
Namensgeber, er ermüdet mit 5 Caudalies 
und einer viel zu starken Wirkung schnell. So-
mit endet die Verkostung frühzeitig. Ich gebe 
der Veranstaltung 3 von 5 Weinreben.

Weintipp des Mondes: Der Gelbwein aus Ho-
raskrug, 1040, stellt sich als hervorragender 
Jahrgang dieser seltenen Köstlichkeit heraus. 

Horatio Winzwein
(Jan Neumann)

Tempelrufer, Travia 1040 BF

Thorwaler in der Perle des Südmeers
Jedoch haben sich ihre Vorfahren, zu denen 
auch der berühmt-berüchtigte Walkir Zorn-
brecht gehört, bereits vor 400 Götterläufen 
vom Piratenleben ab- und dem Sklavenhandel 
zugewandt, was in den Augen der fanatischen 
auf  ihre Freiheit pochenden Nordmänner ein 
nicht wiedergutzumachendes Übel ist.
Es ist daher nicht zu erwarten, dass irgendein 
Mitglied dieser Grandenfamilie wirklich Gefahr 
läuft, nach dem alten Thorwalergesetz verur-
teilt zu werden. Das Familienoberhaupt Rez-
zan Zornbrecht selbst hat übrigens eine hohe 
Belohnung für die Denunzierung des verant-
wortlichen Schmierfinks erlassen, seine Männer 
arbeiten angeblich bereits fieberhaft daran, den 
Urheber der Posse ausfindig zu machen. Die ge-
nauen Worte des Granden waren: „Wir werden 
Nägel mit Köpfen machen!“ Bleibt nur abzu-
warten, wessen Kopf  es sein wird. 

Velvenyo H‘Enfet
(Alexander Jakob)

A
l’Anfa. Wann ist ein Nordmann ein 
Nordmann? Diese Frage bewegt 
momentan die Menschen im Her-

zen des Imperiums.  
Auslöser ist eine Flugschrift, die ähnlich auf-
gemacht ist wie die Neue Brabaker Bilderpostille; 
eine Zeitung, die nur aus Bildern besteht und 
sich deshalb anhaltend großer Beliebtheit er-
freut, obwohl Besitz, Erwerb oder Verkauf  
der meisten Ausgaben verboten sind. 
Das Bild, das diese allgemeine Aufregung 
hervorgerufen hat, zeigt einen Nordmann, 
welchem – gemäß dem mehr als 500 Jahre 
alten Thorwalergesetz – die ‚gute‘ Hand ab-
geschlagen werden soll. Der Verurteilte trägt 
jedoch auf  seiner Brust einen Löwen, das 
Wappen der Grandenfamilie Zornbrecht. 
Wie jeder weiß, stammt diese Familie von 
Thorwalern ab, wie schon allein der Name 
vermuten lässt. Und auch rein äußerlich kön-
nen die Granden mit ihren zumeist massigen, 
kräftigen Körpern ihr Erbe nicht verleugnen. 

Vertraut keinem Schund! 

Kommt zu uns!

Information über die  
Investitionsmöglichkeiten  
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Bankhaus ya Strozza

Traviabundsantrag
Geliebter Tobias  
von Thomas Stamm,

ich bin leider keine begnadete 
Poetin. Dies dürfte dir bekannt 
sein, da wir nunmehr seit über 
3 Jahren wie Rangild und Rissa 
unsere Zeit miteinander ver-
bringen. Seit Stunden sitze ich 
mit Feder und Tinte vor diesem 
Pergament, um in Worte zu fas-
sen, was ich dir mitteilen möch-
te. Doch es bleibt leer. Dabei 
will ich den Tag frohlocken, an 
dem wir uns begegnet sind. Für 
mich bist du ein Geschenk der 
Wölfe. Mit Gorfangs Kraft stehst 
du hinter mir, wenn ich drohe 
den Boden unter den Füßen zu 
verlieren. Mit Rotschweifs Geist 
weißt du mir immer mit Rat zur 
Seite zu stehen. Wir haben ge-
meinsam beobachtet, wie Ra-
nik verspielt die Sonnenscheibe 
zum Aufgehen und zum Unter-
gehen gebracht hat. Gemeinsam 
trotzten wir vielen Gefahren und 
Herausforderungen. Ohne dich 
wäre mein Leben nicht so wun-
dervoll. Doch leider will es mir 
nicht gelingen diese Botschaft 
gebührend in Worte zu fassen. 
Aus diesem Grunde kann ich es 
nur in altbekannte Worte fas-
sen. Tobias, für mich bist du die 
wichtigste Person in meinem Le-
ben. Ich möchte dieses Leben ge-
meinsam mit dir verbringen. Um 
dies der Welt und den Wölfen 
mitzuteilen, frage ich dich auf 
diesem Wege: „Möchtest du un-
seren Lebensbund im Zeichen 
Rangilds und Rissas mit mir be-
siegeln?“ In tiefer Liebe und vol-
ler Erwartung auf deine Antwort

Annette  
von Martinas Stamm. 

Garether Stadtbote, Efferd 1040 BF

Preise für Hartwurst 
steigen weiter

G
areth. Die Hartwurstpreise auf  den 
Märkten der Kaiserstadt steigen. Im 
Vergleich zum Vormonat hat sich der 

Preis um durchschnittlich fünf  Prozent erhöht.
Die Kaufmannsgilde führt die Preissteigerung 
auf  einen erhöhten Bedarf  zurück und hält 
weitere Preiserhöhungen für wahrscheinlich. 
Dirion Beinhacker, Zunftmeister der Fleischer 
und Räucherer, äußerte sich besorgt, mittelfris-
tig die Nachfrage nicht bedienen zu können.

Firunjan Isberger 
(Axel Spor)
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Wirtschaft / Sport

Optolith, Ingerimm 1040 BF

Per Gotongi an die Haustur
..

Y
ol Ghurmak. Die Geschäftsidee 
einer Kriegsveteranin ist ebenso ge-
wagt wie gewitzt, denn das Handels-

haus der ehemaligen Schwarzamazone liefert 
seine Waren per Dämon aus. Die Geschäfte 
laufen sogar so gut, dass unter den Manufac-
turen der Hauptstadt ein wahrer Kampf  um 
die Zusammenarbeit entbrannt ist.
Mechanische Prothesen aus solider 
Yol-Ghurmaker Fertigung erinnern daran, 
dass die tapfere Belharika einst Arm und 
Bein gegen die Invasoren aus dem Raulschen 
Reich verloren hat. Doch ausgerechnet die 
Zeit, als sie stets auf  die Hilfe andere ange-
wiesen war, brachte die Erbin eines Handels-
kontors auf  die Idee, der sie ihren heutigen 
Wohlstand verdankt.
„Der Arm war weg, kurze Zeit später auch das 
Bein. Meine Partnerin hat alles für mich über-
nommen, damals als sie noch lebte und das Kontor 
selbst geleitet hat. Das war schon frustrierend, und 
da dachte ich: Was, wenn es einfach jemand für dich 
erledigt? Viele hätten wahrscheinlich einen Sklaven 
besorgt oder einen Golem. Aber das kann sich ja 
kaum jemand leisten, genauso wenig wie einen neuen 
Arm oder ein neues Bein. Ich war da wirklich sehr 
begütert. Aber was ist mit allen anderen? Also hab 
ich weiter überlegt. Wie bekommen wir die Waren 
zum Händler, zum Käufer, überall hin?

Noch vor Tasfarellas Tod haben wir Botenjungen 
und -mädchen geschickt, doch diese verdammte Stadt 
ist tückisch. Einmal ist ein Kind in den Limbus 
gesogen worden, ein anderes hat ein Zant zerfleischt 
und ein drittes ist von einer sich verschiebenden Trep-
pe zermalmt worden. Wir brauchten also eine andere 
Lösung, Kinder wachsen ja nicht auf  Bäumen.
Eine alte Bekannte, Satyana, ist dann auf  die Idee 
mit den Dämonen gekommen. Seither können wir 
uns vor Bestellungen kaum mehr retten. Die Nach-
frage nach einer Lieferung direkt vor die Haustür 
– oder darüber hinaus – ist riesig!“
Eine Order kann persönlich, per Nuntiovo-
lo, Dämonendepesche oder Yol-Ghurmaker 
Rohrpost aufgegeben werden. Die Lieferung 
erfolgt bei kleineren Gütern per Gotongi, 
aber auch größere Dämonen stehen bereit. 
Spätestens bis zum übernächsten Sonnenauf-
gang wird die Ware an den gewünschten Ort 
innerhalb der Stadt zugestellt.
„Und das ist erst der Anfang“, sagt Belharika 
stolz. „Wir überlegen schon, unsere Dienste auch 
außerhalb von Yol-Ghurmak anzubieten. Die Er-
zeugnisse der hiesigen Manufacturen sind ja sehr 
beliebt, und auch längere Strecken sind für unsere 
Dämonen leicht zu bewältigen.“

Marukh Dunkelsinn
(Axel Spor)

Neu bei Das Schwarze Auge? 
Du besitzt das Das Schwarze Auge 
Regelwerk und suchst nach Abenteu-
ern? Dann empfehlen wir dir die Hel-
denwerk-Reihe. Diese Kurzabenteuer 
mit geringem Vorbereitungsaufwand 
kannst du entweder im Ulisses PDF-
Shop herunterladen oder als Druck-
ausgabe gemeinsam mit 
dem Aventurischen 
Boten abonnieren. 

Rommilyser Bulle, Travia 1040 BF

Immanverbot bekräftigt

Aventurischer Bote, Efferd 1041 BF

Vom Frauentragen

Tat dingfest gemacht. Die Delinquenten wur-
den von der Garde umgehend arretiert. Emp-
findliche Geldstrafen wurden verhängt. Der 
Ritter wurde gar auf  drei Monde zum Dienst 
im Dreischwesterorden in der Rabenmark 
verurteilt. Die eigentliche Rädelsführerin, Al-
wene Neuborner, ehedem bekannte Spielerin 
bei den Falken von Rommilys, wurde zu 7 Ta-
gen Schandstrafe am Pranger und einem Jahr 
Dienst im Dreischwesterorden verurteilt, auf  
dass sie lerne, was das Land wirklich nötig 
habe.

Traviana Gänsetreu 
(David Lukaßen)

meines Körpers wohl vor allem der Teilnah-
me an einem Wettbewerb diene, was meine 
Neugier schlagartig weckte, ja Freude in mir 
aufkeimen ließ – ein Hochgefühl, das sich als 
gänzlich unangebracht herausstellen sollte.
Zwei Tage später stand ich im Lendenschurz 
und strömenden Regen bis zu den Knöcheln 
versunken im Schlamm, vor mir eine schnur-
gerade Strecke, vermutlich 400 Schritt lang und 
zu einem einzelnen Baum führend. Links und 
rechts neben mir standen knapp zwei Dutzend 
kräftige Männer und ebenso viele Frauen, die 
allesamt ebenfalls nur einen einfachen Len-
denschurz trugen. Es war offensichtlich, dass 
die Männer und Frauen Paare bildeten, die 
gemeinsam gegeneinander antraten. Ich frage 
mich noch, mit wem ich wohl an diesem Ereig-
nis teilnehmen würde, da erschien auch schon 
Gonyja und klopfte mir aufmunternd auf  den 
Rücken. Schließlich wurde ein Horn geblasen 
und Männer oder Frauen nahmen ihre Partne-
rin oder ihren Partner auf  die Schultern und 
liefen los in Richtung Baum. Gonyja warf  sich 
auf  meine Schultern, was dazu führte, dass ich 
nach vorne in den Schlamm kippte. Unter dem 
höhnischen Gelächter der Umstehenden pack-
te mich Gonyja, warf  mich über ihre Schultern 
und lief  den anderen hinterher. Wie ich von 
meiner Position aus erkennen konnte, überhol-
ten wir ein Paar nach dem nächsten, oft dann, 
wenn der tragenden Partner getauscht wurde. 
Am Baum angekommen waren noch vier Pär-
chen vor uns, die Gonyja aber schon auf  dem 
halben Rückweg ein- und überholt hatte. Ins 
Ziel kamen wir schließlich unter dem Gegröle 
der Zuschauer als erste.
Wie ich erst am Abend von Ulfluf  erfuhr, 
gingen alle am Wettbewerb teilnehmenden 
Paare in diesem Moment ein dem Traviabund 
ähnliches Gelöbnis ein und die Verbindung 
des siegreichen Paares galt als besonders in-
nig und in Bezug auf  möglichen Nachwuchs 
besonders hoffungsvoll. Noch vor dem Ende 
des Festes hatte ich meine Sachen zusammen-
gerafft, mich aus dem Dorf  geschlichen und 
ein gutes Dutzend Meilen zwischen mich und 
diesen unseligen Ort gebracht.

Alrik Fassbinder
(Sebastian Thurau)

R
ommilys. Viele Jahre sind vergan-
gen, seitdem der Ruf  „Haketau“ zu-
letzt in der Rommilyser Mark erklang. 

Die selige Fürstin Irmegunde von Rabenmund 
war es, die das Spiel verbot. Das traviaungefäl-
lige Treiben fördere Wettsucht und Trunken-
heit, vor allem mindere es aber die Wehrfähig-
keit. Offenbar schon seit geraumer Zeit trafen 
sich jedoch Frauen und Männer, um sich mit 
Esche und Kork zu messen. Gerüchte um eine 
„wilde Meisterschaft“ machten die Runde. Die 
Gerichtsherrin der Rommilyser Mark, Mariel-
la von Rabenmund, setzte dem nun ein Ende. 
Auf  den Landen eines Ritters nahe Rommilys 
wurden mehrere Dutzend Übeltäter bei der 

I
ch hatte nach dem Verfassen meines 
letzten Artikels fest damit gerechnet, 
fast gehofft, dermaßen viel Ärger mit 

Redaktion, Lesern und dem Adel unseres schö-
nen Landes zu bekommen, dass mir zukünfti-
ge Schreibaufträge dieser Art erspart blieben. 
Tatsächliche erhielt die Redaktion Post aus dem 
Tross der Kaiserin, in der allerdings keine Kri-
tik geäußert wurde. Stattdessen hätte der Arti-
kel auf “amüsante Weise aufkeimende Fehlent-
wicklungen aufgezeigt”, wogegen die Kaiserin 
in Zukunft energisch vorgehen möchte.
Während dieser glatzköpfige Gnom Gorm 
Rübenbauer also auch in Zukunft seine min-
derqualifizierten Artikelchen über das Imm-
anspiel verfassen darf, befinde ich mich auf  
der Pritsche eines wackligen Planwagens, der 
durch die mit Schlaglöchern übersäte Wild-
nis Thorwals rumpelt. Dennoch verspüre ich 
Erleichterung, die Lande der Gjalskerländer 
hinter mir lassen zu dürfen.
Es war ein Abenteuer für sich, den dort leben-
den Barbaren zu vermitteln, welche Absichten 
ich hegte. In wenigen Stichpunkten skizziert, 
war es leichter, gefunden zu werden, als zu 
finden, die Einladung in das Dorf  war eine 
Verschleppung, mein Leben verdanken ich der 
groben Skizze einer fast zwei Meter großen 
Kriegerin, jede zeichnerische Brustvergröße-
rung steigerte dabei die Laune sichtlich – und 
hätte mich am Ende doch fast meine Freiheit 
gekostet. An dieser Stelle lohnt sich dann aber 
doch ein genauerer Blick, geht es an dieser 
Stelle nun doch endlich auch um Sport.
Nachdem ich die Zeichnung der Kriegerin, 
ihr Name lautete wohl Gonyja brai Yuchdana, 
mehrmals zu ihrem Gefallen überarbeitet hat-
te, löste man auf  ihren Befehl hin irgendwann 
meine Fesseln und strich mich vom Speise-
plan – jedenfalls vermute ich, dass es früher 
oder später auf  diesen barbarischen Akt hi-
nausgelaufen wäre. Stattdessen wurde ich 
von nun an umsorgt, auch wenn es mir nicht 
gestattet war, meine Unterkunft zu verlassen. 
Irgendwann lernte ich Ulfluf  kennen, einen 
senilen, älteren Mann, der nicht nur die Spra-
che der Gjalsker verstand, sondern auch die 
meine sprach. Er erklärte mir, dass die Pflege 
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