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Sag mir, wie die Sterne stehen

Aventurischer Bote, Nr. 194

Ein Prinz in Nöten
Der Weidener Prinz Arlan von Löwenhaupt musste seine Pil
gerreise von Trallop nach Gallys abbrechen und ist frühzeitig 
zurück nach Hause gekehrt. Den abschließenden Bericht, wel
che Unwägbarkeiten ihn dazu brachten umzukehren und was 
er auf  seiner Reise noch erlebt hat, lest ihr in diesem Boten.

Magister Ilmenblick feiert erste Erfolge
So umstritten wie die Ziele von Magister Ilmenblick sind, so 
erfolgreich war sein erster Versuch, die Diversität der For
schung voranzutreiben. Für ein Jahr konnte der Magier einen 
Grolm verpflichten, an seinem Kolleg in Honingen zu unter
richten. Mehr zu der kuriosen Entscheidung findet ihr in die
sem Boten!

Sternenfall schafft Verrückte?
Einige seltsame Vorkommnisse aus verschiedenen Teilen 
Aventuriens lassen an der Zurechnungsfähigkeit der Betei
ligten zweifeln. Im Horasreich verbrennen Gelehrte Sternen
karten, weil sie veraltet sind, und es entstehen neue Logen 
mit zweifelhaften Zielen. In Andergast sollen Zölle den Her
kunftsländern der Waren angepasst werden, weil auch andere 
Nachbarn als Nostria misstrauisch beäugt werden, und Neer
sand will Festum Handel und Gäste abspenstig machen. Ist 
die Welt noch bei Sinnen? Der Bote forscht nach.

E
lburum. Der Sternenhimmel wan
delt sich und mit ihm das Schicksal 
aller Sterblichen. Jeder Sterbliche 

hat entsprechend seines Geburtsmon
des einen Patron am Himmelszelt, 
dessen Lauf  seinen eigenen auf  die 
ein oder andere Weise widerspie
gelt. Ihre Reise lässt sich im Vor
aus berechnen, warum also nicht 
ebenso Eure? Lest bei Eurem 
Geburtsmonat, was Euer Pat
ron Euch vermittelt. Für die 13. 
Woche des Jahres, Mondlauf  des 
Efferd – Delphin absteigend aus 
dem Zenit – habe ich folgende 
Lebensratschläge von den Sternen 
abgelesen:

Kinder des Praios, der Greif  spricht:
Trotz der Abstiegswellen des Delphins solltet 
Ihr Euch nicht in Versuchung führen lassen, 
zu glauben, für Euch sei eine Zeit der Stabi
lität gekommen. Mitnichten! Die beeindru
ckende Klarheit, mit der sich in dieser Woche 
alles Euren Sinnen offenbart, ist ein Trug
spiel. Verlasst Euch nicht auf  starre Gewohn
heiten und geht neue Wege, um Euren Fein
den zuvor zu kommen.

Kinder der Rondra, das Schwert deutet:
Warnend gen Praios, wo die Bilder des Kor 
und Satinav um Leuchtkraft streiten. Wird 
Euer Patron zwischen Satinavs Zähnen ros
ten, oder ergreift Euch gar der Herr des 
Streits, um Euch durch Freund und Feind zu 
treiben? Ein Hinweis gibt der Kaiserstern, 
der über allem wacht: Diplomatie lohnt sich 
diese Woche für Euch, um Blutbäder zu ver
meiden. Allerdings kann sich eine gezielte 
Entladung aufgestauter Feindseligkeit auch 
produktiver auswirken, als ein Dahinsiechen 
in Ungewissheit.

Kinder des Efferd, der Delphin ruft:
Leider ist Eure Zeit der Bestform für diesen 
Götterlauf  bereits ausgelebt. Doch weint 
nicht, Euer aquatischer Patron verschafft 
Euch mit seinen Abstiegswellen einen letzten 
Anstoß, während sein Bild sich am Himmel 
verhältnismäßig rasend auf  die Stute zube
wegt. Das Seepferdchen, welches aus dieser 
vorübergehenden Vereinigung entstehen 
wird, wird längere Zeit später im Jahr den 

Schein des Gehörns verdunkeln. Dies heißt: 
auch ohne zu strampeln, wird die Strömung 
Euch dorthin bringen, wo Ihr hingehört. Sagt 
öfter mal: ja! Entledigt Euch der Last Eures 
wachen Geistes und wagt!

Kinder der Travia, die Gans verlautet:
Während andere durch die Präsenz der 
Energien Kors und Satinavs belastet wer
den, seid Ihr befreit von alledem. In den 
frühsten Morgenstunden profitiert Ihr 
zusätzlich von der Ausstrahlung der Stute, 
die sich noch nicht vom Gehörn in den 
Bann ziehen lässt. Falls Ihr ohnehin plant, 
den heiligen Bund zu schließen, ist nun 
ein guter Zeitraum, um dem Herzblatt den 
Vorschlag zu unterbreiten.

Kinder des Boron, der Rabe flüstert:
Wehe dir, Kind im Blendkreis der Rubin- 
und Ring-Konstellationen. Auf  den ersten 
Blick mag Euch der Schatz als symbolischer 
Gewinn an funkelnder List und lukrativen 
Bindungen erscheinen, doch vergesst nie 
Eure eigene Natur! Der Patron des Todes 
und der Sinnschenkung gibt sich nicht mit 
Oberflächlichkeit zufrieden. Wahrlich, Ihr 
habt viel zu gewinnen in dieser Woche, 
doch fragt Euch immer und stets: Was ist 
der Preis?

Kinder der Hesinde, die Schlange neigt 
ihr Haupt:

Für Euren Patron, und damit Euch, bedeutet 
das volle Rund des Madamals vor Beginn 

dieser Woche eine Phase des Orientie
rungsvakuums. Wendet Euch dazu an 

das Umfeld des Kaisersterns, der in 
solchen Zeiten den Verlorenen das 
Dunkel besonders erhellt: Habt 
mehr Vertrauen in profane Struk
turen und entschlackt Euren Alltag.

Kinder des Firun, der Eisbär 
brüllt:

Seht mich an, ich trotze! Ganz in 
seinem Naturell ist der Eisbär in die

ser Woche zu allen Seiten von Gefahr 
umringt. Die Sternenleere wirkt in Eurem 

Himmelsquadrant ungewohnt bedrückend, 
Kor und Satinav liegen sich im Argen. Selbst 
Dolch und Pfeil kriechen ominös auf  Euch zu. 
Werdet Ihr sie ergreifen und auf  Euren gehei
men Feind richten können oder misslingt das 
Manöver? Versucht einen Präventivschlag!

Kinder der Tsa, die Eidechse blickt nach:
Tsa hängt am fixen Nordstern all ihre Gedan
ken auf. Wenn Ihr allen Wellen trotzt, die der 
absteigende Delphin euch entgegenwirft, 
wird sich an Eurer Situation nichts ändern – 
weder im Guten noch Schlechten. Lasst Euch 
mitreißen! Am Grund des Strudels warten 
Rubine, nicht zuletzt, weil Ihr dem Bild des 
Rubins langsam entgegendriftet.

Kinder des Phex, der Fuchs funkelt zu euch:
Ein volles Madamal markiert den Beginn der 
Woche. Doch fürchtet Euch vor dem Sog 
des Zeichens der Stute und des Starrsinns 
des Gehörns, welche Euch in dieser Woche 
zwischen Euren Höhepunkten der Kraft an 
Eurem wundesten Punkt erwischen. Lasst 
Euch nichts von Fremden aufschwatzen und 
misstraut Euren Impulsen!

Kinder der Peraine, der Storch klappert:
Ucuris Dominanz über das vierte Monats
fünftel ist ungewohnt brüchig. Euch jedoch 
kümmert dies wenig, da Ihr unberührt in 
Ucuris Glanz badet. Dies bedeutet einen gesi
cherten Triumph bei allen Dingen, die Euch 
ohnehin leicht von der Hand gehen. Wilde 
Tiere und Monstrositäten fühlen sich jedoch 

seltsam von Euch herausgefordert. Obacht! 
Der Zufall ist Euch dieser Tage in allen Fäl
len holder, als Ihr wollt. Selbstverständlich 
ist diese gefühlte Willkür eine schicksalhafte 
Prüfung, der Ihr nicht entgehen könnt.

Kinder des Ingerimm, Hammer und 
Amboss schmieden euch:
Eine starke Verbindung zum Bild Uthars und 
der Eidechse. Man wird in dieser Woche wie
derholt auf  Euch zukommen, um Hilfe zu 
erbitten, seid dafür gewappnet! Doch Uthar 
spricht elusiv und Eure Geduld für solche 
Spielchen ist diese Woche begrenzt. Im Zwei
felsfall schickt sie zu einem Experten – wie 
mir – weiter, der seine Dienste für ausführli
che Schicksalsdeutungen anbietet. 

Kinder der Rahja, die Stute schmiegt sich an:
Das Gehörn verursacht Turbulenzen. In die
ser Woche werdet Ihr von Veränderungen 
bedrängt, während Ihr dringend Willensstärke 
nötig hättet. Orientiert Euch an Menschen, die 
Euch nahestehen, idealerweise findet Ihr sogar 
ein Kind des Ingerimm und bittet um Rat. 
Greift nach den Sternen und geht endlich die
ses Problem an, das Euch schon ewig beschäf
tigt. Lebt selbst und nicht durch andere!

Kinder der Namenlosen Tage:
In der Sternenleere liegt nichts für Euch ver
borgen. Ihr müsst Euren Weg allein gehen.

Lajella Kalefsunni
(Zoe Adamietz)

Der Schweineritter 
und das Schwert der 

Zwietracht
Am Rande des Nordhagener Ba-

ronsturniers werden Ritter Geron 
und seine Gefährten, eine liebliche 
Elfe und eine scharfäugige Jägerin, 
angeheuert eine legendäre Waffe zu 
finden. Doch bei dem Auftrag ist 
nicht alles, wie es zu sein scheint. 
Was hat es mit dem alten Schwert 
auf sich? Entdeckt das neue Stück 
von Marcian de Cornamusa und 

Thalion Raidri von Grassing. Wie 
immer findet die Aufführung im 

Theater zu Vinsalt statt.
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Regionales

Nordmärker Greifenspiegel, Rondra 1042 BF 

Katastrophe am Großen Fluss
Der Fluss ist weg!

N
ordmarken. Unvorstellbares geschah 
am Großen Fluss. Vor wenigen Tagen 
noch floss der Strom zwischen Elen

vina und Albernien in beständiger Gemäch
lichkeit dahin. Lastenkähne, Flusssegler und 
Fischerboote tummelten sich auf  den Wellen. 
Das Praiosauge lachte vom Himmel herab, die 
Möwen kreischten und der Fang war gut. 
Doch wie Fischer des Marktflecken Klippag 
berichten, muss plötzlich ein Grollen und 
Tosen erklungen sein, wie mitten in einem 
Rondrasturm. Doch stand keine Wolke am 
Himmel. Auch laute, unverständliche Stimmen 
waren wohl zu hören. Dann begannen plötz
lich die Wellen auf  dem Fluss sich höher und 
höher aufzuschaukeln, weiße Gischthauben 
verdeckten die Sicht auf  die Schiffe und Boote. 
„Wir hörten noch die verängstigten Rufe und 
Schreie der Menschen auf  dem Fluss. Und 
dann, mit einem Schlag, hörte der Fluss auf  
zu fließen! Als ob eine unsichtbare Hand das 
Wasser zurückhalten würde, sahen wir eine 
Wasserwand, wie mit einem Messer gezogen. 
Komisch dabei war, dass der Fluss nicht über 
die Ufer trat und alles überschwemmte, son
dern einfach an einer Kante verschwand.
Dann rutschte sogar ein Kahn, der Weinfäs

ser von Elenvina nach Havena bringen sollte, 
über die Wasserkante. Unter etlichen Praios
hilfRufen krachte das Boot dann auf  den 
Flussboden und zerbarst auf  dem plötzlich 
freiliegenden Kieselbett. Die armen Leute 
darauf, ich glaube, keiner hat überlebt.“ 
Was erst später bekannt wurde: Ihre Hoheit, 
Grimberta Haugmin vom Berg und vom Großen 
Fluss, die Mutter unseres geliebten Herzogs, 
war zu eben dieser Zeit mit einem kleinem 
Flusssegler unterwegs, die südlichen Baro
nien der Nordmarken zu bereisen. Sie hatte 
vielversprechende junge Nordmärker, als 
das waren Knappen, Schüler von Magier- 
und Kriegerakademie sowie Novizen einiger 
Tempel als Begleitung mit an Bord. Doch seit 
diesem Getöse fehlt von der Herzoginmutter 
jede Spur! Weder ist ihr Segler bei denen, die 
ihre Fahrt vor der Kante noch haben stoppen 
können und jetzt an beiden Flussufern anlie
gen, noch sieht man Überreste auf  dem Fluss
boden. Bisher hat sich aber noch niemand in 
den nicht mehr fließenden Fluss getraut. Wer 
weiß, was mit einem passiert, wenn das Was
ser plötzlich wieder fließt?

Clador Firunen 
(Chris Flämig)

Kosch-Kurier, Rondra 1042 BF 

Wirtshauskritik zum 
Schwarzen Keiler

G
ratenfels. Für die Sommerfrische 
zieht es manchen auch in den Hin
terkosch, vor Gratenfels und im 

Besonderen dem Wirtshaus Zum Schwarzen 
Keiler muss jedoch gewarnt werden. Die 
ganze Stadt stinkt erbärmlich nach Schwe
fel, und dennoch wird man am Tor mit dra
chischen Zöllen belästigt.
Das Beste am Keiler ist die schöne Aussicht 
auf  den Kosch. Die Gaststube selbst schaut 
dagegen sehr schäbig aus und wirkt wenig 
vertrauenserweckend. Die Gästeschar setzt 
sich aus fahrenden Händlern, Abenteurern 
und allerlei anderen Tagedieben und Gelich
ter zusammen, das sich wie die Affenmen
schen aufführt und allen Nippes mitnimmt. 
Mit der Ordnung steht es auch nicht zum 
Besten, so stand in einer Ecke ein einsamer 
Schild und Lethi, die Wirtin des Etablisse
ments, ließ ständig Messer fallen. Wie soll 
da jemals etwas sauber werden?
Als ich mein eigenes, sauberes, aus Angbar 
mitgebrachtes Besteck verwenden wollte, 
wurde es mir untersagt. Stattdessen bekam 
ich einen Satz des Hauses aufgedrängt, der 
sich in sehr schlechtem Zustand befand. 
Überhaupt waren das einzig Saubere im 
Laden die frisch geprägten Silbermünzen 
als Wechselgeld. Dennoch heißt es, der 
Graf  würde hier regelmäßig einkehren und 
mit großem Hallo empfangen.
An Speis und Trank kann es nicht lie
gen. Das würde man im Kosch nicht mal 
einem Ork vorsetzen. Der Schweinebra
ten war so zäh wie ein Stück Tatzelwurm 
und schmeckte, als habe man den hiesigen 
Schwefel als Gewürz missbraucht. Das 
Brot war hart, als habe man es in einer 
Mine gebrochen. Nur der schlechtere 
Geschmack und der Schaum unterscheiden 
das Bier vom Wasser, und als ich alle Weine 
des Hauses probieren wollte, hat sich die 
Wirtin dreist geweigert. Deutlich konnte 
ich drei Fässer hinter der Theke erkennen 
und doch wurden mir nur zwei saure Trop
fen ausgeschenkt. Vermutlich werden die 
verstockten Gratenfelser bevorzugt bedient 
und erhalten etwas Trinkbares.
Die Zimmer habe ich gar nicht erst erprobt. 
Vermutlich hätte ich mit Goblins als Nach
bar im Keller auf  dem nackten Steinboden 
schlafen müssen.

Erschütternd
2,5 von 5 Bierkrügen

Mampfmax Schönzecher,  
Hügelzwergischer Feinkostexperte

(Philipp Neitzel und die Besucher des  
Botenworkshop auf  dem KRK 2019)

Kosch-Kurier, Rondra 1042 BF 

Schwein beißt Mann!
Dreister Anschlag auf Fürst Anshold

A
ngbar. Unser Fürst Anshold ist für 
seine Tierliebe bekannt, und so ver
wunderte es nicht, als er auf  einem 

Ausritt durch die Hügellande an einem Bau
ernhof  Halt machte, um das dortige Vieh zu 
begutachten. Als seine Durchlaucht Borstel, 
den stolzen Eber der Landwirte, begutachtete 
und sich ins Gatter beugte, um dem kapitalen 
Schwein den Rüssel zu tätscheln, geschah es! 
Borstel schnappte zu und verletzte die Hand 
unseres sanften Landesvaters. Bevor die 
überraschten Leibwachen oder die panischen 
Bauersleute reagieren konnten, war Borstel 
durch eine Lücke im Gatter entwischt.
In seiner Güte verzichtete Fürst Anshold auf  
eine Bestrafung der Bauern, doch der Eber 
Borstel soll nicht ungestraft davonkommen. 
Der Biss muss als Majestätsbeleidigung, wenn 
nicht gar als ein Anschlag auf  die Fürstenper
son gewertet werden und ist deswegen mit 
dem Tode zu bestrafen. Folglich ließ die fürst
liche Kanzlei Steckbriefe mit einer Beschrei
bung Borstels drucken. Was sich die angehen
den Schweinejäger nun fragen, ist, was sich mit 
dem guten Fleisch des aufrührerischen Ebers 
anfangen ließe. Wäre es Majestätsbeleidigung, 
sein Fleisch zuzubereiten, und könne man es 
dem Fürsten anbieten? Manche argumentie
ren, dass ein Schwein, das Fürstenblut kostete, 

nun besonders edel schmecken müsste, und es 
nur gerecht sei, wenn der Fürst es dem Tier in 
selber Münze heimzahlte. Andere sagen, man 
könne ein so böses Tier nicht vertilgen, ohne 
selbst Schaden zu nehmen.
Borstel selbst hat mit dem Biss in die fürstliche 
Hand nicht seine letzte Untat begangen. Immer 
wieder wurde der kapitale Eber im Hügelland 
gesehen und konnte doch jedes Mal seinen 
Häschern entrinnen. Dabei zog er so manchen 
wohlgepflegten Garten in Mitleidenschaft und 
verspeiste just vor Ankunft des Kuchengreven 
die abkühlenden Apfelkuchen einer ganzen 
Hügelzwergensiedlung von den Fensterbänken.
Es ist also höchste Zeit, den Plünderzug zu 
stoppen und der Gerechtigkeit zum Sieg zu ver
helfen. Alle Jäger, Abenteurer und überhaupt 
jeder aufrechte Koscher ist aufgerufen, sei
nen Teil zur Ergreifung Borstels beizutragen. 
Der Eber ist von massiger Erscheinung mit 
Schlappohren, eines davon braun, das andere 
im üblichen Rosa. Er ist besonders borstig, 
daher sein Name, und Gerüchte besagen, 
unter seinen Vorfahren befände sich eine 
echte Wildsau. Der angehende Schweinefän
ger sei gewarnt, Borstel ist besonders gewitzt 
und hat ein Gespür für Fluchtwege.

Drechselbert Humphold
(Philipp Neitzel)

Aventurischer Bote, 20. Peraine 1041 BF 

Konvent fordert striktere magische Verbrechen 

G
areth. Selten zuvor fand ein Konvent 
zur Fortentwicklung des allgemeinen 
Landrechts und der Halsgerichts

barkeit solchen Widerhall wie das diesjährige 
Treffen von etwa fünfzig Rechtsgelehrten, 
Licentiati iuri magica, Geweihten und Adeli
gen in der Hauptstadt des Mittelreiches. 
Hier forderte der ehemalige Rechtsdozent der 
ehrwürdigen Universität zu Methumis, Dona
tor Lumini Praiobur von Baburin, in seiner von 
Schelachar gesegneten Rede, künftig jegliches 
magische Verbrechen, das mittels Überwin
dung der Seelenkraft begangen wird, als Räu
berei zu ahnden. Nicht bloß Faust, Knüppel 
und Schwert fügten offenkundige Verletzun
gen zu, gerade Magie schlage oftmals zwar 

unsichtbare, aber tiefere Wunden.
Die durch Quanionsqueste und Prinzipismus 
veränderte Sichtweise der Praioskirche auf  die 
Zauberei enthielte begrüßenswerte Elemente, 
habe aber gerade Niedergerichte verunsichert, 
die zurecht nach klaren Regeln im Umgang 
mit Schadzauberei verlangten. Die heutige 
Rechtspraxis stehe im klaren Widerspruch zu 
der einen Praiosgegebenen Ordnung, wenn 
ein Magier, der einen Ladenbesitzer mittels 
Imperavi um seine Einnahmen bringt, hier als 
Betrüger und dort als Dieb oder Räuber ver
urteilt würde – sodass jener das Schafott mit 
rotem Gesäß, der andere ohne Hand verließe. 
Der Ausweg vieler Gerichte, magische Verbre
cher allzu leichtfertig und in Missachtung von 

Codex Pax Aventuriana und Codex Albyricus 
den Gilden zu überstellen, sei inakzeptabel, da 
sich wahre Gerechtigkeit von jener gildenmagi
schen Basarmentalität unterscheide, derer man 
zuletzt auf  dem Allaventurischen Konvent 
ansichtig wurde. Lehnsherren und Gesetzgeber, 
die dies zuließen, verfehlten ihre Praiosbefoh
lene Aufgabe. 
Die inbrünstig vorgetragenen Worte des Praios
geweihten berührten die Herzen und den Ver
stand so vieler Anwesender, dass der Konvent 
in seiner Abschlussnote die mittelreichischen 
Herrscher auffordert, Verbrechen mittels 
Beherrschungsmagie als Räuberei zu bestrafen.

Lucidus von Greifenberg 
(Alexander Naumenko-Kühne)

Nordmärker Greifenspiegel, Ingerimm 1041 BF 

Besucht die Erbgrä-
fin Albenhus?

A
lbenhus. Die Kaiserstadt Albenhus 
rüstet sich derzeit für den Besuch 
Erbgräfin Elfgyvas von Hardenfels. 

Die Hoftruchses
sin Kaiserin Roha-
jas von Gareth und, 
nach dem Tod 
ihrer Mutter Praio-
dara in der Schlacht 
bei Mendena, Erb

gräfin zu Albenhus, 
war ihrer Heimat viele 

Jahre fern. Inzwischen 
ist es um die Gesundheit 

Gräfin Calderines übel bestellt. 
Seit dem Tod ihrer Tochter zeigte sich die 
greise Gräfin nicht mehr in der Öffentlich
keit, und die Sorge im Volk um seine willens
starke Gräfin ist groß. Der Besuch der Erbin 
wäre ein Zeichen der Zuversicht in diesen 
trüben Tagen – allein, einen Zeitpunkt für 
den Besuch weiß noch niemand.

Alara Togelstein-Horning
(Tina Hagner)

Gesucht!
Tot oder Lebendig!

Borstel der Eber
Ihm werden zur Last gelegt:

–Majestätsbeleidigung
–Mundraub
–Verwüstung

Belohnung: 50 Silbertaler

A
ndergast. Neben ungenießbarem 
Wein überschwemmen nun auch 
geschmackloser Tand und Plunder 

aus dem Herzogtum Engasal unsere Lande. 
„Lumpiger Schweinkram“, heißt es aus dem 
Zunfthaus. Zusammen mit der Traviakirche 
schickten die Handwerkerzünfte eine Peti
tion an den Rat der Recken. Gefordert wird 
eine Erhöhung der Zölle für jegliche Waren 
aus Engasal, um den Andergaster Bürger vor 
Übervorteilung und anstößiger Stümperware 
zu schützen.

Ulfried Birgelbaum
(Christoph Trauth)

Freie Trommel Andergast, Tsa 1041 BF 

Zünfte fordern  
Zollintervention!
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Aus aller Welt

Thorwal Standard, 3. Efferd 1040 BF 

Aus Topf und Pfanne
Regionale Gerichte geprüft von der  

Thorwaler Traviageweihten Grimgerda Traviasdottir

N
ostria. Beim Swafnir! 
Die Salzarele 
und ihre man

nigfaltigen Zuberei
tungen sind wahrhaftig 
gewöhnungsbedürftig. 
Die Herdmutter ist meine 
Zeugin, ich habe selbst die 
Salzarelenköpfe am Spieß ver
sucht, ein hoffnungsloses Unterfangen. 

Umso versöhnlicher waren die 
knusprigen Waffeln, die mir 

die Wirtin des Gasthauses 
„Deichgucker“ in Tront
sand zum Nachtisch 
servierte. Dünn und mit 
einer süßcremigen Fül

lung – ein Gedicht.
Grimgerda Traviasdottir

(Astrid Brandt)

Belhankaner Beobachter, Praios 1042 BF 

Rahjawerk oder niederhöllischer Beitrag?
Lustvolle Zauberkugeln in der Stadt der Liebe sorgen für erhitzte Gemüter.

B
elhanka. In der Serenissima herrscht 
ein strenges Gesetz über die käuf
liche Liebe. Trotz des Hauptsit

zes der Rahjakirche – oder gerade deswegen 
– ist es verboten, innerhalb der Stadt für die 
Dienste als Hübschler oder Dirne bezahlt zu 
werden. Einzig das angesehene Kurtisanen
wesen der Höfe der Abendröte bildet hier 
eine Ausnahme, aber selbst diese unterliegen 
Regeln. So ist es nur gestattet, innerhalb der 
Lyceen den Rahjafreuden mit Entlohnung 
nachzugehen.
In den letzten Monden gab es 
jedoch mehrere Zwischenfälle, 
mit denen sich die Belhankaner 
Richter und die Rahjakirche aus
einandersetzen mussten. Fin
dige Zauberer stellten magische 
Artefakte her, die dazu dienten, das 
Liebesspiel anderer Menschen als 
Abbild zu konservieren und es nach 
Bedarf  dem Nutzer des Artefaktes in 
bewegten Bildern vorzuspielen, ganz 
so wie bei einem Theaterstück.
Mittlerweile gibt es mehrere Männer 
und Frauen, die sich dafür bezahlen lassen, 

ein erotisches Liebesspiel darzustellen und 
dies in das Artefakt fließen zu lassen. Einige 
dieser Personen, etwa die bekannte Darstelle
rin Sharna Alveran, haben sogar einen über die 
Stadtgrenzen hinausgehenden Ruhm erwor
ben und eine stattliche Anzahl an Anhängern 
gewonnen.
Weder die Rahjakirche noch die Gerichte der 
Stadt sind sich sicher, ob diese Darstellung 
verboten sein müsste und unter die käufliche 

Liebe fällt. Frau Alveran hat mittlerweile 
mehrere Kundgebungen abgehalten, um 

ihre Kunst betreiben zu dürfen und 
unter die schützende Hand der 
Rahjakirche zu stellen.

Einigen Bürgern und Mitglie
dern der ehrwürdigen Familien 

sind diese Kunstdarstellungen 
jedoch ein Dorn im Auge, da sie 

offenbar viele Menschen dazu ver
anlassen, ihren Pflichten nicht nach

zukommen und ihr letztes Geld in die 
Artefakte, sogenannte Projektionsku
geln der Lust, zu stecken.

Kildara Vapuzzi 
(Axel Spor)

Aventurischer Bote, Rahja 1041 BF 

Tobriens Zukunft
Das Licht einer lebenden Heiligen

B
eilunk. »In Praios liegt unser Ver
trauen.« Dies waren die Worte der 
FürstIlluminata Gwidûhenna von 

Faldahon, die nunmehr seit zwei Jahrzehnten in 
der Markgrafschaft Beilunk über ihre Unter
tanen herrscht. Diese verehren ihre Regentin 
als lebende Heilige, nachdem die Praiosge
weihte die Stadt und das Umland der Beilun
kei über Jahre hinweg mit ihrem unvergleich
lichen Gottvertrauen gegen den Ansturm 
der borbaradianischen Horden verteidigte. 
Die Hauptstadt Beilunk, das Bollwerk des 
Lichts, wurde zum wichtigsten Kriegshafen 
der zwölfgöttlichen Lande im Kampf  gegen 
die Erben des siebenmal verfluchten Betha
niers. Nun aber, nachdem das Land nach und 
nach von den Dämonenbuhlen befreit wurde 
und Beilunk an strategischer Wichtigkeit ver
liert, kommt mehr und mehr Kritik auf  an der 
Herrscherin, die geistliche und weltliche Macht 

in sich vereint. Viele sehen die Praiokratie als 
ungerechtfertigt und im Widerspruch zum 
Reichsgedanken der Kaiserkrone. Während 
die Rabenmark zu einem weltlichen Lehen 
umgewandelt wurde und die Traviamark gar in 
der Markgrafschaft Rommilyser Mark aufging, 
widersetzt sich die Provinz Beilunk bis heute 
der Trennung von Kirche und Staat. Noch 
dazu ist die FürstIlluminata bereits mehr als 
siebzig Jahre alt, was viele Adlige des Umlan
des über ihre Nachfolge spekulieren lässt. Viel
versprechend scheint ihre Tochter Glenna von 
Faldahon, die einstige Knappin des Königs der 
Ritter, Danos von Luring, welche als Ritterin und 
Akoluthin des Praios ganz nach ihrer Mutter 
kommt. Deutlich klarerer Verhältnisse hinge
gen herrschen in der Rabenmark, in die es uns 
im nächsten Beitrag verschlagen wird. 

Mythram Korsfels 
(Julian Härtl)

Festumer Flagge, Hesinde 1042 BF 

Neubeginn in Neersand
Die Festumer Flagge im Gespräch mit Tjeika von Notmark

N
eersand. Unser Korrespondent 
befragte die ehemalige Adelsmarschal
lin und Kronvögtin von Neersand zu 

ihren Plänen für die Zukunft der Stadt.
Festumer Flagge: Euer Hochgeboren, der Neer ist 
schon seit einigen Jahren so gut wie verschwun
den. Dennoch laufen viele Schiffe lieber Festum 
an. Wie könnt Ihr Euch dies erklären?
Tjeika von Notmark: Festum ist eine alte und 
große Stadt in guter Lage. Doch seinen Vor
sprung wird es nicht für immer halten können. 
Wir besitzen Vorteile, die Festum nicht hat.
FF: Welche wären dies?
TvN: Festum ist einerseits festgefahren in 
Traditionen, andererseits gefangen zwischen 
der Hochnäsigkeit seiner Händler und des 
Adels und deren ewigem Tauziehen. Diese 
Probleme gibt es in Neersand nicht.
FF: Dafür allerdings andere. Die Stadt liegt 
abgeschieden, man möchte fast sagen verges
sen, am Rand des Bornlandes.
TvN: Wir wissen selbst, wo wir stehen. Doch pla
nen wir für die Zukunft große Veränderungen: 
Der Hafen wird von Versandungen befreit, die 

Hafenanlagen erneuert. Es wird neuer Bauplatz 
auf  der anderen Flussseite ausgewiesen werden, 
neue Wohn- und Kontorgebäude geschaffen, 
ebenso soll die Stadtmauer erweitert werden. 
Wir werden Zölle senken und die Löhne städti
scher Angestellter erhöhen, von denen wir mehr 
einstellen. Dazu kommen Reparaturen, sowie 
weitere Bauarbeiten in der Stadt, um unseren 
Bürgern das Leben zu erleichtern. Zurzeit wird 
eine Kanalisation entworfen und ein Ort für eine 
Brücke über den Neer gesucht. Um dies alles zu 
erreichen, laden wir die besten Handwerker aus 
ganz Aventurien ein, zu uns zu kommen.
FF: Große Pläne für eine Stadt. Wie will Nee
rsand diese bezahlen?
TvN: Die Stadt selbst wird einen Teil der Kos
ten übernehmen, und auch ich selbst werde 
meinen Teil dazu beitragen, Neersand in die 
Zukunft zu führen.
FF: Sehr interessant. Wir wünschen Euch und 
Neersand viel Glück und ein gutes Gelingen.
TvN: Vielen Dank

Bonaro Marnio
(Moritz Schmid)

K
uslik. Den Kusliker Kurier erreichte 
ein Bericht über eine hesindeläs
terliche Zerstörungstat: Mehrere 

Täter haben dort in einem privaten Archiv 
eine noch unbekannte Zahl teils historischer 
Sternkarten vernichtet.
Eine Schar ordentlich gekleideter Frauen und 
Männer hatte bei einem Privatgelehrten der 
Astrologie (Name ist der Redaktion bekannt) 
im Stadtteil Brigonis um Einlass gebeten, vor
geblich um sein Fernrohr zu nutzen. Da jenem 
zumindest eine aus der Gruppe als Fachkolle
gin bekannt war, ließ der Mann sie ein.
Im Gebäude machten sie das Kartenzimmer 
ausfindig und begannen dort zu wüten wie 
die Thorwaler: Gezielt und mit erkennbarem 
Sachverstand zogen sie wertvolle Sternkar
ten und Positionstabellen aus dem Archiv, 
schnitten diese in Streifen und warfen jene in 
den Kamin, wo die Pergamente zusammen
schnurrten und zu Rauch vergingen. Den ent
setzten Astrologen zwang einer der Verhee
rer mit vorgehaltenem Degen zum Bleiben, 

sodass der Hausherr den „Rotschweifen“ der 
Kusliker Stadtgarde erst Alarm zu geben ver
mochte, nachdem die Gruppe enteilt war.
Die Missetäter haben laut des Geschädigten 
von sich als „Purgatorii Caeli Chartarum“ 
oder „Reiniger der Himmelsbilder“ gespro
chen und ihm auch ihr Ziel erläutert: Es 
sei im Sinne der Zwölfe, dass die überhol
ten Himmelskarten aus jener Zeit, ehe sich 
Sternbilder veränderten und Arivor zerstört 
wurde, vergehen sollen. Das hätten sie, selbst 
zumeist Gelehrte, aus bestimmten Zeichen 
gelesen: „Tsa will es, Hesinde weist es.“

Surina ter Brook 
 (Wolf-Ulrich Schnurr)

Kusliker Kurier, Hesinde 1042 BF 

Gelehrte wüten wie die Thorwaler
„Reiniger“ zerstören Sternkarten

Sammlerstücke zu erschwinglichen Preisen abzugeben!
Die ersten Abenteuer von Rapiro Floretti aus der Druckerei Graziani!

Ausgaben der ersten drei Bände aus der ersten oder zweiten Drucklegung, mit 
rotem oder schwarzem Schließband suchen neue Liebhaber!

Ernstgemeinte Angebote können auf den Namen Malvolio B. Walisant im Hotel 
Imperial auf Belenora abgegeben werden. Angebote unter 20 Dukaten pro 

Band werden nicht ernstgenommen.

Fantholi, Firun 1040 BF 

Winterleid, Winterfreud’

T
rallop. Um dem Alten vom Berge 
zu danken und sich ein Bild von den 
Balihoer Landen zu machen, schickten 

sich der Weidener Prinz Arlan und sein Stiefva
ter, Herzog Bernfried von Ehrenstein, im Boron 
1040 BF an, von Trallop aus den Bogen des 
Weißen Jägers zu beschreiten (der Bote berich
tete). War der erste Teil der Reise noch ohne 
Zwischenfälle verlaufen, änderte sich dies, als 
die beiden Pilger in die Nähe von Burg Aaren
stein kamen, jenem Schandfleck, über dem seit 
Jahr und Tag das Banner Sokramoriens weht, 
dem transysilischen Zerrbild einer Grafschaft.
Hier nun sah unser künftiger Herzog mit eigenen 
Augen, welche Schrecken diese Burg gebiert. Das 
Aartal, in dem sie liegt, ist inzwischen beinahe 
menschenleer. Davon kündeten die Ruinen eines 
Weilers, den Herr Arlan durchquerte, und ebenso 
der frisch angelegte Boronanger an seinem Rand. 
Nachts wie Tags hörte er das herausfordernde 
Heulen von Wölfen. Doch erst als er die Pfalz
grafschaft Sichelgau erreichte, erblickte er den 
Feind von Angesicht zu Angesicht: Schwarze 
Ritter und aufrecht gehende Wölfe, die den kai
serlichen Panzerreitern arg zusetzten, sowie fahle 
Jäger, die Bauern wie Vieh ins Gebirge trieben. 
Kein Vertun gab es da: Prinz Arlan warf  sich 
an der Seite des tobrischen Herzogs grimmig in 

den Kampf und gemeinsam konnte der Feind 
zurückgeschlagen werden.
Entschlossen, seine Pilgerreise zügig zu been
den, um seiner hohen Mutter zu berichten, 
wanderte der Prinz weiter. Doch er kam nur 
bis Burg Donnerschalck, wo ihn zweierlei 
Kunde von der Weiterreise abhielt.
Zum einen war dies der ernüchternde Bericht, 
dass zwischen der kaiserlichen Kriegspfalz und 
Gallys, Ziel des Pilgerpfads, Rotpelze das Sagen 
haben. Gräflich Zippeldinge muss unterdessen 
in weiten Teilen als verloren gelten, der Bären
pfad ist kaum mehr begehbar und von einer 
Weiterreise riet Pfalzgräfin Neunhild von Wol-
kenstein und Wettershag dringend ab.
Zum anderen erreichten die beiden hochgebore
nen Pilger Donnerschalck just am Vorabend der 
Hochzeit nämlicher Pfalzgräfin mit Ritter Argra-
win von Quakenbrück. Wie es in Weiden üblich ist, 
waren viele Freunde, Verwandte und Bekannte 
angereist, um diesem Ereignis beizuwohnen. 
Und auch Prinz Arlan ließ es sich nicht nehmen, 
beim traditionellen Weidener Hochzeitsturnier 
auf  Seiten der Gewährsleute der Braut zu strei
ten. So fand die firungefällige Pilgerreise ein 
rondragefälliges Ende bei traviagefälligem Tun.

Thuronia Kupferstich
(Katja Reinwald, mit Dank an Nina Schellhas)
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Aus aller Welt/Salamander

Salamander, Tsa 1042 BF 

Grolmenmagie am Magierkolleg

H
oningen. Für die Schüler 
des Magierkollegs Honin
gen bietet sich in diesem 

Jahr die einmalige Gelegenheit, 
ein aventurienweit einzigartiges 
Seminar zu besuchen: theoretische 
und praktische Anwendung der 
Grolmenmagie. 
Magister E. Ilmenblick ist es gelun
gen, den Magiekundigen Xarkel 
aus einer Sippe aus den Windhag
bergen für ein Schuljahr als Gast
dozenten zu gewinnen. Der Grolm 
reiste mit seinem Lieblingsschüler 
Yenx an und ließ sich nach den 
Angaben von Augenzeugen in 
dem Keller des Kollegs nieder, wo 
eine Speisekammer für ihn ausge
räumt werden musste.
Magister Ilmenblick ist seinem Ziel, 
der Gleichstellung von Zauberkun
digen anderer Völker, somit einen 

großen Schritt nähergekommen. Über die 
Zugeständnisse, die der Magister der 

Sippe machen musste, um den Zauber
kundigen für ein Jahr am Magierkol
leg beschäftigen zu können, liegen 
uns keine Informationen vor. 
Der Magister berichtet, dass er 

sich von der Forschung und 
Lehrtätigkeit Xarkels neue 
Erkenntnisse über die Wirk

weise der Grolmenmagie und die 
Alchimika des Volkes erhofft. 
Experten bezweifeln jedoch den 
praktischen Erfolg des Semi

nars über den kurzen Zeitraum 
von einem Jahr, da es im akade
mischen Alltag zunächst einige 
kulturelle Hürden zu überwinden 

gilt, bevor sich erste Erfolge ver
zeichnen lassen.

Timodeus Thaler 
(Tara Flink)

Belhankaner Beobachter, Ingerimm 1041 BF

Wertvoller als Gold
Piraten machen hesindegefällige Beute

B
elhanka. Geplündert und mit ver
letzen Matrosen an Bord schleppte 
sich die Bürgerstolz in den Hafen der 

Serenissima. Das Schiff  war im Peraine mit 
dem Ziel Nova Methumisa, der uthurischen 
Kolonie, aufgebrochen und wurde erst in eini
gen Monden zurückerwartet. Doch die stolze 
Karracke aus den belhankanischen Werften 
erreichte ihr Ziel nicht. Vor der unzivilisier
ten Küste südlich von Chorhop, abseits aller 
Hoheitsgewässer, schlugen die Piraten zu!
In den frühen Morgenstunden bemerkte der 
Ausguck der Bürgerstolz ein Schiff, das sich 
mit Piratenfahne am Mast und dem Wind in 
den Segeln rasch näherte. Noch während die 
Alarmglocke erschallte, erkannten die tapfe
ren Matrosen, mit wem sie es zu tun hatten: 
Vanja Nadaljeff  mit ihrer Blutrochen, eines der 
berüchtigtsten Piratenschiffe des Südens. Sie 
gaben alles, doch es gab kein Entkommen, 
und nach kurzem Gefecht wurde das Schiff  

geentert. Der Kapitän konnte nichts tun, als 
um sein Leben zu betteln und der Piratin zu 
versichern, dass er keine Schätze an Bord 
habe, nur Kolonisten und Vorräte. „Ich suche 
etwas Wertvolleres als Gold!“, erwiderte 
die einäugige Seeräuberin und griff  sich die 
Sternkarten des Schiffs. Karten des Südaven
turienRates, in denen die Veränderungen des 
Sternenfalls bereits eingezeichnet waren.
Wir können davon ausgehen, dass Kapitänin 
Nadaljeff  nicht für die Al’Anfaner segelt und 
die Karten zur Navigation auf  neuen Kaper
fahrten nutzen wird. Erschreckend genug, 
doch dieser Überfall war nicht der erste, bei 
dem Seeräuber es auf  die Sternkarten eines 
Schiffes abgesehen hatten. Hinter manchen, 
so fürchtet der SüdaventurienRat, könnte 
sich, in Verletzung der ThalassokratieAkte, 
al’anfanische Spionage verbergen.

Quido Berylli 
(Philipp Neitzel)

Neu bei Das Schwarze Auge? 
Du besitzt das Das Schwarze Auge Regelwerk und suchst nach Abenteuern? 
Dann empfehlen wir dir die HeldenwerkReihe. Diese 
Kurzabenteuer mit geringem Vorbereitungsaufwand 
kannst du entweder im Ulisses PDFShop herunterla
den oder als Druckausgabe gemeinsam mit dem Aven
turischen Boten abonnieren. 

N
eetha. Lange Zeit stand das altehr
würdige Anwesen vor den Toren der 
Stadt leer. Der letzte Bewohner, ein 

verschrobener Niederadliger, verschwand vor 
bald einem Jahrzehnt spurlos. Doch Augen
zeugen zufolge ist plötzlich wieder Leben 
in die Villa Sorelli eingekehrt – Handwer
ker, Dienstboten und Lieferanten eilen seit 
Wochen ins Neethaner Hügelland. Einver
nehmlichen Berichten zufolge richten sie das 
Haus für eine noble Loge wieder her, wie es 
sie seit Jahren in unserem Reiche gibt. Dieser 
spezielle Geheimbund jedoch, der sich selbst 
„Loge des wiedererstandenen Horas“ nennt, 
ist in gängigen Kreisen nahezu unbekannt. 

Unbestätigten Gerüchten zufolge besitzen 
dessen Mitglieder bereits Logenhäuser in Vin
salt und Kuslik, doch der Kreis der Mitglieder 
scheint so erlesen zu sein, dass kein städtischer 
Patrizier auf  Nachfrage genauere Auskunft 
geben konnte. Einige noble Neethaner berich
teten jedoch davon, Einladungen zu einer sehr 
exklusiven Begrüßungsfeier erhalten zu haben. 
Unsere treuen Leser dürfen darauf  vertrauen, 
dass wir auf  einer solchen Feier bald selbst 
mehr Informationen über die mysteriöse neue 
Loge erhaschen werden.

Rosgrimma groschna Alberosha
(Jeanette Marsteller)

Belhankaner Beobachter, Rondra 1042 BF 

Geheimnisvolle Loge lässt sich in Neetha nieder

Hesindespiegel, Tsa 1041 BF 

Leserbrief zu „Ursprung der Tollwut entdeckt!“

Salamander, Rahja 1041 BF 

Wie es sich anfühlt zu zaubern
Revolution in der Poesie?

K
uslik. Zweifel! Empörung! Wir gra
tulieren dem Magus zwar zu seinem 
erhaltenen Titel, doch hat er offensicht

lich Correlatio und Causatio verwechselt! So ist es 
doch viel offensichtlicher, dass die Tollwut nichts 
anderes ist, als eine schwächere Form der Lycan-
thropia, und damit Folge des Fluchs Madayraëels! 
Nicht die Blume (oder deren Flöhe – Lächerlich! 
Als hätten Pflanzen Flöhe!) löst sie aus, diese 

ist genauso nur ein Symptom! Wahrscheinlich 
wächst sie auf  den Hinterlassenschaften tollwüti
ger Tiere, nichts weiter! Unzüchtige Lebensweise 
und das rahja und travialästerne Verkehren mit 
Tieren sind die Ursache, die Wut eine Strafe der 
Götter! Warum wohl sind Lycanthropia und Rabies 
wohl in Tobrien so verbreitet?!

Besorgter Kusliker Bürger
(Moritz Schmid)

I
n einer interessanten Nebenmel
dung des Allaventurischen Konvents 
der Magie veröffentlichten einige 

Abgänger der Nandusschule der HerzogEo
lanUniversität zu Methumis ein Werk über 
die interne Wahrnehmung der Ausübung 
arkaner Kräfte. Doch handelt es sich hierbei 
mitnichten um ein wissenschaftliches Werk, 
sondern um eine Sammlung poetischer Aus
drucksweisen des Erfahrenen. Die Lektüre 
ihres Werkes „Die Poesie der Magie“ soll den 
Leser in die Lage versetzen, durch die Erfah
rung des Gedichtes nachzuempfinden, was 
ein Magus oder eine Maga beim Wirken eines 
Cantus verspürt. Das Werk ist über einen 
Studienkreis junger Adepten entstanden, die 
zu eruieren versuchten, ob sich das Wirken 
desselben Cantus für jeden der Teilnehmer 
emotional gleich gestaltete. Sie kamen zu dem 
Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist und dass 
die Lebenslage, Lernumgebung und vielleicht 

auch Persönlichkeit des Adepten beim Erler
nen der Zauberformel die Wahrnehmung 
der Ausführung des Zaubers zu verändern 
scheint. 
Statt es bei dieser interessanten, wissen
schaftlichen Erkenntnis zu belassen und eine 
Abhandlung darüber zu verfassen, vertieften 
sie jedoch ihre Bemühungen und traten mit 
Spezialisten der Sprachkunst und Philoso
phie zusammen, um darüber hinaus einen 
Gedichtband der Erfahrung des Zauberns 
zusammenzustellen. Ob es ihnen gelungen 
ist, die intensive Erfahrung des Wirkens arka
ner Kräfte durch die Poesie auch der Magie 
nicht fähigen Personen näherzubringen, 
mögen andere entscheiden. Für andere Maga 
wie mich gestaltet sich die Lektüre ohne 
Frage als charmant und erbaulich.

Rhenaya da Coralldo
(Serina Hänichen)
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