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Provinz neu verm essen
D ie V erm essungsarbeiten der Provinz Fridonia sind
abgeschlossen. D ie offiziellen K arten des Landes w aren seit
einigen Jahren veraltet oder auch in Teilen aufgrund alter
Fehler unrichtig. A us diesem Grund hatte 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. Sobald die erhobenen D aten ausgew ertet
sind w erden die K artenzeichner ans W erk gehen.
Il Principe lässt die Bevölkerung Fridonias noch einmal w issen, dass lediglich der
Status Quo der Lage der Grenzsteine aufgenomm en w urde. E ine N euordnung der
Ländereien der Provinz ist nicht geplant.
N ach Fertigstellung w ird das aktuelle K artenm aterial von Sua A ltezza durch
Boten an seine Lehensnehmer verteilt w erden.
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K nappentritt in Regnevento
N ach Jahren der Ausbildung ist der Baronie de
Regnevento, V incentio de Tempestino, geneigt, seinen
langjährigen Pagen, A ttriano d’A ngelini, zum K nappen
zu treten. G leiches gilt für den Cavaliere de Boscoverde,
V ittorio d’A ngelini, und seinen W affenknecht, Pasquale
de Setaiolo. D ieses E reignis gibt Anlass zu doppelter
Freude und w ird in gebührendem Rahm en gefeiert.

H eim tückischer Ü berfall in M ontefalco
W ie uns vom Schreiber des Barone de Regnevento, A ntonio de
V arta, bestätigt w urde, fand vor kurzem im Lehen
M ontefalco ein heim tückischer Ü berfall statt. Opfer des
barbarischen V erbrechens w ar eine Bauernfam ilie, die m it
A usnahme eines kleinen M ädchens vollständig ausgelöscht
w urde. D ie kleine Tochter als einzige überlebende Z eugin gab
an, es habe sich um bew affnete M annen m it
K riegsausrüstung (Pferde, Rüstungen und Schw erter) gehandelt, w elche die
Bauersleute und drei ihrer K inder getötet und dann zur V erschleierung der Tat ein
Feuer gelegt haben.
D er H of der Fam ilie brannte mit Scheune und voll besetztem Stall bis auf die
Grundm auern nieder. V on dem grausam en V erlust an M enschenleben abgesehen
entstand durch die Z erstörung der G ebäude und das tote V ieh ein Schaden von
beinahe 250 000 K reuzer.
D a die M arodeure keine W appen oder Farben trugen, die einen Rückschluss auf
ihre H erkunft erlaubt hätten, ist w eder die M otivation noch die H erkunft der
V erbrecher etw as bekannt.
D er Barone V incentio de Tem pestino soll angeblich geeignete Schritte zum Schutz
seiner Ländereien angeordnet haben und seinen Ritter auf G ut M ontefalco, den
tapferen Federico d’Am ato, entschieden unterstützen.
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Bertram von E xter verstorben
A us dem fernen Aranien erreichte uns K unde, dass H err
Bertram von E xter, Truchsess von Ravensberg, Freiherr von
Leuenau, H err von Leuenbrück bereits A nfang D ezem ber
einem hinterhältigen G iftanschlag zum Opfer gefallen ist.
Sow eit in E rfahrung zu bringen w ar, w eilte er auf dem Sitz
seiner ärgsten politischen W idersacherin, Siglinde von
Spenge, deren Leiche neben der seinen gefunden w urde - auch
sie Opfer des G iftes. Beide trafen sich, um den Streit um die Z ukunft Ravensbergs
beizulegen und den Frieden in Ravensberg zu sichern. K urz zuvor soll H err
Bertram auf einer V ersamm lung der A delshäuser Ravensbergs das A mt des
Truchsess niedergelegt haben, um der jungen Am althea den W eg auf den Thron
Ravensbergs zu ebnen. W eder der Fam ilie von Spenge noch einer anderen
politischen Gruppierung konnte bisher eine Schuld nachgew iesen w erden, über die
näheren U m stände und M otive herrscht völlige U ngew issheit.
Chiara de M ontalbán-Exter, die W itw e des H errn Bertram hat sich in tiefer
Trauer in die Obhut G uatas geflüchtet, ihr genauer A ufenthaltsort ist nur ihrer
Familie bekannt. D er D on und die D onna de M ontalbàn sind zutiefst betroffen
vom gew altsam en Ende ihre geliebten Schw iegersohnes.
D ie M ittellande haben m it H errn Bertram einen ihrer aufrechtesten Ritter
verloren, ein V orbild an Tugend und E delm ut. W elch ein V erlust!
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K onflikt m it A teron beigelegt
Im sogenannten W aldstückkonflikt m it dem fernen
K önigreich A teron konnte nach zähen V erhandlungen
eine Lösung erzielt w erden. Er w ar durch diplom atischen
Zw änge entstanden, in w elche der Barone de
Regnevento, V incentio de Tempestino, geraten w ar.
Seine königliche M ajestät, K önig E ugen II. von Ateron
konnte sich m it dem Barone daraufhin einigen, dass das
fragliche W aldstück für die D auer von zehn G enerationen als Erbpacht an Sua
N obiltà überantw ortet w urden.
D ie lange D auer der Beratungen lassen sich mit internen W idrigkeiten in Ateron
erklären, deren Erläuterung den geneigten Leser langw eilen w ürden und deshalb
darauf verzichtet w ird.
Beide Seiten hatten jedoch von Beginn an einvernehm lich die A bsicht erklärt, den
K onflikt friedlich beizulegen, so w ie es letztlich auch geschehen ist.

H öret, höret!
Il E squirio, V ittorio d’A ngelini, Cavaliere de Boscoverde, gibt
kund und zu w issen, dass er durch die U m w andlung der
Lehens Boscoverde in ein Erblehen ein neues W appen führt.
D as W appen ist geviert in Blau und Silber, auf der Z w ei ein
aufrechter schw arzer G reif, auf der D rei drei übereinander
gestapelte schw arze W ellen.
D as W appen steht fürderhin auch für das Lehen Boscoverde daselbst.
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K unst und K urzw eil

bruder, w as du w eißt, ist nichts
hör, w as ich dir sagen w erde:
linderung sing' ich deiner not
w enn ich dennoch liebe lobe!
alle frauen dieser w elt
w erden uns ein zauber bleiben;
schw arz und rot und güldenbraun:
imm er ist's die gleiche minne:
heute huld und m orgen H ass
jetzt der himm el, dann das feuer,
sonnenseele - eisiger stolz
götterfunke! dunkle trauer!
frauenlieb hat uns geboren.
frauenlieb bricht uns das H erz.
lindrung sing' ich in dieser not:
ich w ill sterbend liebe loben!
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D er fridonische H andelsprophet
Schw erpunktthema: Fisch
status quo – D er H andel mit Fisch konzentriert sich naturgem äß auf die
K üstenregion sow ie die flussnahen G ebiete von Poraggio und Selim one.
H ochseefischerei ist in Fridonia w eniger verbreitet. E inzig der Sardellenfang hat
sich etabliert. V ielm ehr hat m an sich an der fridonische K üste auf K rebse und
M uscheln spezialisiert.
In den Flüssen hat sich im Laufe der Z eit eine beachtliche Forellen-Population
entw ickelt. Fischarten w ie Barbe, Z ander und H echt gehören eher zur Ausnahm e.
B innenm arkt – D er H andel m it M eeresfrüchten verläuft in der Provinz
typischerw eise von Ost nach W est, Süßw asserfische w erden naturgem äß den
Fluss abw ärts in Richtung Fridonia verbracht.
In den vergangenen Jahren ist die N achfrage nach Fisch und M eeresfrüchten
zurückgegangen, w as sich im täglichen Leben auf den M ärkten zeigt. D ie A nzahl
der Stände entsprechender H ändler ist konstant rückläufig.
A ußenhandel –M eeresfrüchte aus Fridonia w aren auf den M ärkten anderer
Länder noch nie stark vertreten. D ie eher durchschnittliche Qualität und die
geringen E rtragsquoten tragen w esentlich dazu bei.
D ie fridonische Forelle hingegen hat sich als w esentliches H andelsgut behauptet.
P rognose – D er vergleichsw eise m ilde W inter hat sich positiv auf die ohnehin
große Zahl von Fluss-Forellen ausgew irkt. Im säm tlichen Flussläufen sow ie in
den Teichen der Fischfarmen können enorme Schw ärm e ausgem acht w erden.
D ie rückläufige N achfrage im Binnenm arkt kann die Stimm ung bei den großen
H andelshäusern nicht trügen. Zum einen w ird dies als natürliche Schw ankung
angesehen und sich in absehbarer Zeit w ieder ändern, zum andern ist die
N achfrage im A usland konstant auf hohem N iveau. D ie hervorragenden
H andelszahlen des V orjahres w erden aller V oraussicht nach gehalten.
D er H andel m it M eeresfrüchten w ird auch in Z ukunft eine untergeordnet Rolle
spielen, so dass die erw arten schlechten Fang- und Erntequoten kaum
Ausw irkungen haben w erden.
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W arenkorb Fridonias
W ein ...................................1 Fass ................... 51 K reuzer
Bier .....................................1 Fass ................... 43 K reuzer
Rauchkraut ..................... 1 kg .................... 23 K reuzer
Salz ................................ 1 kg .................... 29 K reuzer
Gew ürze ......................... 1 kg .................... 76 K reuzer
Tee ......................................1 kg....................... 64 K reuzer
W ollstoff ........................ 1 qm .................... 20 K reuzer
edles Tuch ....................... 1 qm .................... 46 K reuzer
Leder, gebräuchlich .......... 1 qm .................... 18 K reuzer
Pelz (Fuchs)........................1 qm ...................... 30 K reuzer
Pelz (N erz) .........................1 qm ...................... 42 K reuzer
H olz ............................... 1 cbm .................. 38 K reuzer
Schaf .............................. 1 Stück ............... 350 K reuzer
M ilchkuh ........................ 1 Stück ............... 670 K reuzer
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Blick über den Tellerrand
19.04.2008
04.05.2008
09.-12.05.2008
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Fridonia-Larpi “K nappentritt” in K arlsruhe
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
D er A lte Feind III „M essers Schneide“ in Totnansberg/Rhön
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe

V erehrte Leserschaft
U m die regelm äßige H erausgabe unserer Z eitung zu ermöglichen, bittet das
Scriptorium um die E insendung der nächsten Beiträge bis spätestens zum
1. Agosto 1008

Satz und Layout von H enning Frank
Artikel von H enning Frank und H erm ann H önig
Gedicht von W alther von der V ogelw eide (13. Jh)

