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G A Z E TTA
DI

F R ID O N IA
das Informationsblatt der aturianischen Provinz Fridonia
edizione 424 · dicembre 1006

Provinz w ird neu verm essen
D ie Provinz Fridonia w ird in den nächsten M onaten neu vermessen w erden. D a
die offiziellen K arten des Landes schon seit einigen Jahren veraltet oder auch in
Teilen aufgrund alter Fehler unrichtig sind, hat Principe Z argor eine
N euverm essung der Provinz angeordnet, m it dem Ziel H ändlern und Reisenden
zuverlässige K arten zur V erfügung stellen zu können und auch eine gew issen
Rechtssicherheit zu schaffen, w as den Landbesitz betrifft. D ie meisten
Landvermesser haben sich bereits auf den W eg gemacht, um die alten K arten zur
prüfen und zu überarbeiten. Es soll auch schon kleinere Z w ischenfälle m it Bauern
gegeben haben, die w ohl fürchteten, dass ihre versetzten Grenzsteine korrigiert
w ürden. Il Principe bittet die Bevölkerung Fridonias die Landvermesser nach
K räften zu unterstützen.

2

H öret, höret!
Sua N obiltà, V incentio de Tempestino, Barone di Regnevento,
gibt kund und zu w issen, dass er geneigt ist,
F ederigo E m anuel dÀ m ato, Signore de Sede del Torro,
aus seinen H änden das Lehen M onto F alcone zu verleihen.
D ie Ü bergabe der Lehensurkunde fand am 18. Tag des
N ovembre im Jahre 1006 vor Zeugen auf dem Landsitz des
Cavaliere de Boscoverde, dem Tum ulo, statt.

H öret, höret!
Sua N obiltà, V incentio de Tem pestino, Barone di Regnevento,
gibt kund und zu w issen, dass er geneigt ist,
V ittorio A ndrea de A ngelini, Cavaliere de B oscoverde,
oscoverde
aus seine H änden ihm und seinen E rben das Lehen B oscoverde
os coverde
zu verleihen.
D ie Ü bergabe der Lehensurkunde fand am 18. Tag des
N ovem bre im Jahre 1006 vor Zeugen auf dem Landsitz des
Cavaliere de Boscoverde, dem Tumulo, statt .
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N achrichten von der D elegation in A teron
Aus informierten Quellen des A ußenministerium s gibt es
neue N achrichten über den Status der V erhandlungen
mit dem K önigreich A teron.
Signore M aurizio de Lagostane, einer der K amm erherren
il Principes, Z argor di Fridonia, w urde m it einigen
Begleitern, unter ihnen auch der Barone di Regnevento
mit seinen Rittern, Cavalieri V ittorio de Angelini und
Cavaliere Federigo d’A mato nach A teron geschickt, um die M öglichkeiten für
einen H andels–stützpunkt auszuloten.
D as Land hat gerade einen erm üdenden K rieg gegen das N achbarland Rittland
hinter sich, das es gem einsam mit D rador, dem dritten K önigreich, besiegen
konnte. N un haben sich D rador und A teron die Ländereien Rittlands geteilt und
sind dabei es zu befrieden.
In dieser Situation stieß nun der aturianische V orschlag, den H andel zum
gegenseitigen N utzen zu intensivieren auf w ohlw ollende U nterstützung. Bevor
es zu ernsthaften V erhandlungen kam traten die Gastgeber jedoch m it einem
Ansinnen an die aturianische D elegation heran: H ilfe gegen die M ächte der
schw arzen M agie!
Scheinbar bedienen sich einige unentw egte Rebellen gegen die neue H errschaft der
Ateroner der M ächte der Schw arzm agie, und da in A teron die M agie
w eitestgehend unbekannt ist, w aren auch die K rieger jenes Landes nicht gegen sie
gerüstet.
Signore de Lagostane bot dann, natürlich m it Zustim mung des Barones, die H ilfe
der anw esenden Ritter Aturiens an. So zogen diese, unterstützt von einigen
Söldnern, in den K ampf.
Einem Bericht aus A teron zufolge fanden sich auch einige M agier aus G alladoorn
ein, geführt von einem Signore Thim on Plötzbogen, A deptus m inor der M agica
Contraria et A nalysis, die getreu des Bündnisses zw ischen G alladorn und A turien
unsere Ritter mit ihrer M agie und ihren K enntnissen unterstützten, so w ie diese
sie m it den W affen schützten. A uch soll sich ein Zw ergenclan vor Ort befunden
haben, der sich vortrefflich schlug.
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Sie trafen an einer Garnison an der N ordgrenze des Landes ein, und w urden mit
den untoten Schergen eines N ekromanten konfrontiert, der ein Ritual vollziehen
w ollte das seine M ächte noch m ehr potenzieren sollte. D azu bediente er sich auch
beherrschter Soldaten aus Ateron, denen er w eismachen konnte, er sei der
rechtmäßige H errscher, w odurch er sie bis zu einer Schlacht bringen konnte.
Am Ende dieser E xkursion konnte der verantw ortliche M agier, der scheinbar sein
Leben auf drei Jahrhunderte verlängern konnte, m it H ilfe eines Rituals unserer
galladoorner V erbündeten seiner überm ächtigen K räfte beraubt und anschließend
von dem Barone di Regnevento erschlagen w erden.
N un herrscht noch V erw irrung, da der Baron sich dazu anscheinend mit einer der
lokalen M ächte verbünden m usste, und dieses diplomatische Z w änge herbeiführt.
N un sind der Barone di Regnevento und Signore de Lagostane als
V erhandlungsführer in intensiven Gesprächen m it ihrer königlichen H oheit, K önig
Eugen II. von A teron und seinen Räten.
W ir w erden w eiter berichten w enn der nächste Bericht aus A teron eingetroffen
ist.

D onna A nna eröffnet M okka-H aus in Fridonia
N achdem die Citadina Lepanto in Fridonia nun kurz vor der
V ollendung steht, scheint D onna A nna bereits neue P läne zu
haben.
W ie D onna A nna einem unserer Berichterstatter persönlich
m itteilte, habe sie die letzten W ochen in Pel Salam die
G astfreundschaft des H auses ad D in, einem der drei Stäm m e
der H arunidi, genossen und dort den M okka schätzen gelernt.
Es handelt dabei um ein H eißgetränk, dass bei den H arunidi fast täglich
getrunken w ird. D a sie auch künftig nicht auf diesen G enuss verzichten w olle,
beabsichtigte sie das alte Teehaus an der Piazza Principale in Fridonia, das schon
seit W ochen zum V erkauf steht, in ein M okka-H aus um zuw andeln. „Ich bin
sicher, dass auch die Bürger Fridonias schon bald m eine V orliebe für dieses
anregende G etränk teilen w erden. W enn die G ötter uns gew ogen sind, könnte die
das M okka-H aus schon in zw ei M onaten eröffnet w erden.“ W ir können gespannt
sein.
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K unst und K urzw eil
H eil dir, edle Frau! W elch reiner N am e!
W ie sanft er zu erkennen und zu nennen ist!
N ie gab es etw as lobesam eres als dich,
w enn du dich so recht gütig zeigst,
so, w ie du bist.
D ein Lob kann niem and mit w orten allein sagen.
W essen du die Treue pflegtest,
w ohl ihm ,
der ist ein seeliger M ann,
und er m ag in Freuden leben.
D u gibst der W elt herrlichen M ut;
W ann m agst du auch m ir ein w enig Freude geben?

Ich habe keine A ngst vor dem Leben,
Ich habe keine A ngst vor dem M enschen,
Ich habe keine A ngst vor dem H imm el,
Ich habe keine A ngst vor der Sonne,
Ich habe keine A ngst vor den W äldern,
Ich habe keine A ngst vor der Z ukunft,
Ich habe nur vor einem A ngst ...

Ich habe keine Angst vor dem Tod,
Ich habe keine Angst vor dem Tier,
Ich habe keine Angst vor dem M eer,
Ich habe keine Angst vor der N acht,
Ich habe keine Angst vor der Stadt,
Ich habe keine Angst m ehr vor D ir,
... A ngst zu haben !

6

der fridonische H andelsprophet
Schw erpunktthema: Tee, K affee und Gew ürze
status quo – D er H andel m it G ew ürzen in Fridonia ist seit längerer Zeit auf
einem stabilen N iveau. V or allem der rege Schiffshandel im H afen von Fridonia
trägt seine Teil dazu bei. Tee und K affee haben hingegen noch nie eine große Rolle
im fridonischen H andel gespielt.
D ie A bsatzzahlen sind im 4. Quartal saisonbedingt leicht gestiegen, w as mit dem
bevorstehenden W inter begründet w ird. D er W unsch nach arom atischen Tees,
schm ackhaftem K affee und stark gew ürztem E ssen in den langen W interabenden
ist deutlich zu spüren.
P rognose – W ie sehr sich die E röffnung des M okka-H auses durch D onna A nna
de Lepanto vor allem auf den Export ausw irkt, bleibt abzuw arten. Es bleibt zu
hoffen, dass auch die ausländischen Gäste ferner Länder ihre Freude an dem
erregenden Getränk finden und sich somit eine neue H andelsw are im ridonischen
H andelskorb ergibt.
Beim H andel mit Gew ürzen und Tees w ird für die nächste Z eit keine großartige
V eränderung erw artet. E s w ird lediglich kleinere Schw ankungen geben, die sich
aber im norm alen auf und ab der Preise bew egen.
B innenm arkt – D er Preis für G ew ürze steigt mit zunehmender Entfernung zur
K üste. G leiches gilt, w enn auch in geringerer Spanne, für die meisten Sorten
importieren Tees. E inzig für die w enigen heimischen Sorten w ie „Poraggio
Camomilla G usto“ und „V igone Canina Forte“ ist aller Orten der gleiche Preis zu
entrichten.
K affeebohnen w erden hauptsächlich schon fertig geröstet importiert. Sie liegen
preislich leicht über den sogenannten fridonischen Röstungen, w as mit einem
Qualitätsunterschied begründet w ird.
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W arenkorb Fridonias
W ein ...................................1 Fass ................... 48 K reuzer
Bier .....................................1 Fass ................... 43 K reuzer
Rauchkraut ..................... 1 kg .................... 21 K reuzer
Salz ................................ 1 kg .................... 30 K reuzer
Gew ürze ......................... 1 kg .................... 77 K reuzer
Tee ......................................1 kg....................... 61 K reuzer
W ollstoff ........................ 1 qm .................... 25 K reuzer
edles Tuch ....................... 1 qm .................... 42 K reuzer
Leder, gebräuchlich .......... 1 qm .................... 18 K reuzer
Pelz (Fuchs)........................1 qm ...................... 31 K reuzer
Pelz (N erz) .........................1 qm ...................... 43 K reuzer
H olz ............................... 1 cbm .................. 42 K reuzer
Schaf .............................. 1 Stück ............... 320 K reuzer
M ilchkuh ........................ 1 Stück ............... 630 K reuzer
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Blick über den Tellerrand
05. - 08.07.2007 M ittelerde-Fest in Leuk (Schw eiz)
13. - 16.09.07
H ochzeit von M arya und Xarkson (Einladungscon)

V erehrte Leserschaft
U m die regelm äßige H erausgabe unserer Z eitung zu ermöglichen, bittet das
Scriptorium um die Einsendung der nächsten Beiträge bis spätestens zum 1.
M arzo 1007.
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Artikel von H enning Frank, A ndreas H agenlocher-W em ssen und M anuela M ayr.
Gedichte von Reinm ar von Zw eter (13. Jh) und H ennig Frank

