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D ie Thorlande – 10 Jahre zw ischen K rieg und Frieden
E s ist inzw ischen 10 Jahre her, dass Johann von Bärw alde,
der H errscher von Süd-D ysterthor, dem K önigreich A turien
den K rieg erklärte. N ur durch den aufopferungsvollen
K ampf der aturianischen Truppen konnten die A ngreifer
zurückgeschlagen w erden. In einer letzten Schlacht, auf
dem G ebiet der heutigen Baronie W estw acht, w urde der alte
Tyrann schließlich besiegt und das Land als Provinz
Thorlande annektiert. Als Reichsverw eser w urde Tiberio de G elm ini eingesetzt.
D och dauerhafte Friede scheint im mer noch in w eiter Ferne. D ie nördlichen
Baronien sind im A ufstand, von der M itte hört man nichts eindeutiges. N ur der
Süden ist den A turianern gegenüber loyal. V erschiedene Parteien greifen in das
Geschehen ein und versuchen den A usgang zu ihren G unsten zu entscheiden.
Zu allem U nglück sind in letzter Zeit Gerüchte im U m lauf, dass die alten
Reichsinsignien von Johann von Bärw alde aufgetaucht seien und er selbst sogar
noch am Leben sei. Aus dem Palast in Aguilea w urde hierzu noch keine
Stellungnahme gegeben.
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H andelshaus D e Lepanto in finanziellen N öten ?
U nser M itarbeiter Claudio Toressi hat in den letzten
M onaten intensiv die Finanzgeschäfte des H auses D e
Lepanto beobachtet. D abei sind ihm verschiedene
Transaktionen aufgefallen, die auf finanzielle Problem e
schliessen lassen. In Britonia w urden m ehrere Landhäuser
durch den Architekten Lucca V alerio verkauft und auch ein
Landhaus nahe Calderon w echselte zu einem recht günstigen
Preis den Besitzer.
Aus dem U m feld der Fam ilie des A rchitekten kam dann auch die A ussage, dass
sich Celina Raffaela sehr erzürnt über diese Geschäfte geäußert haben m uss, da
am nächsten Tag einige neue Teeservice geordert w urden.
W as aber kann nun dazu führen, dass eine der angeblich reichsten Fam ilien
Aturiens in kurzer Z eit so viele D om izile aufgibt? Also haben w ir m unter w eiter
recherchiert und sind darauf gekom men, dass die Fam ilie D e Lepanto in H olz
investiert hat. W ozu genau das H olz dienen sollte, konnten w ir derzeit noch
nicht herausfinden, aber sicherlich w erden die kom m enden M onate uns die
Antw ort bringen.
D och die G eschichte w ird noch besser. N ach uns vorliegenden Inform ationen aus
sicheren Quellen im Fam ilienumfeld hat Lucca V alerio keine A ufträge m ehr offen,
die er selber ausführt. D aher plant er seine G eschäfte zu verlegen. Sollten w ir alle
uns in dem A rchitekten getäuscht haben und er konnte w irklich nur durch das
Protege des M arquese di Britonia seine Erfolge erzielen?
Ein Freund der Familie de Lepanto dem entiert natürlich alle diese Gerüchte. Z ur
Frage nach den Launen Celina Raffaelas w urde kurz darauf hingew iesen, dass
schon seit einiger Zeit kein N achw uchs m ehr im H ause gekom m en sei und
finanzielle Problem e w ären eine lächerliche U nterstellung. A llerdings konnten uns
natürlich keine G eschäftsbücher vorgelegt w erden.
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Frieden in N orgheim
U nser geliebter Fürst, il Principe Fürst Zargor, hatte
A nfang des Jahres einen Brief von seinen V erw andten aus
dem H erzogshaus derer von N orgheim erhalten. D ieser Brief
beinhaltet die Bitte, dem Land bei der Abw ehr eines
herannahendem Ü bels zu unterstützen. E ine jahrtausend
alte Prophezeiung stand kurz vor ihrer E rfüllung und solle
unsagbares E lend über N orgheim bringen.
Il Principe zögerte nicht lange und entsandte einen seiner Barone, V incentio de
Tem pestino, nach N orgheim , um sich dieser A ngelegenheit anzunehm en. So kam
es, dass der Baron nebst G efolge aufbrach, um dem H erzogtum N orgheim in diesen
dunklen Stunden beizustehen.
D irekt nach der Ankunft w urde der Barone de Tem pestino damit konfrontiert,
dass der H erzog von N orgheim jüngst verstorben sei und sein junger Sohn sein
Erbe antreten solle. Sofort erklärte sich der Barone bereit, persönlich für die
Sicherheit des neuen H erzogs zu sorgen.
D ir Beilegung des D isput m it einem benachbarten Z w ergenstamm gehörte zur
ersten A ufgabe des neuen H erzogs. D urch geschickte V erhandlungen konnte
schließlich der Friede gew ahrt w erden.
U nter der Führung von des Cavaliere de Boscoverde w urde im N ovem bre eine
K am pftruppe nach N orgheim entsandt, um dem A lten Feind, sollte er sich
manifestieren, entgegen zu treten. U m dies zu verhindern mussten seine fünf
Insignien der M acht gefunden und in Besitz gebracht w erden.
Erst kurz vor Ablauf der tausendjährigen Frist konnten diese Insignien ergattert
w erden. Z auberer und Gelehrten hatten ein m agisches Ritual vorbereitet, um den
Alten Feind m assiv zu schw ächen.
Als er sich schließlich m anifestierte w ohnte aber im mer noch eine große K raft in
ihm . A ber die verbündeten Truppen w arfen sich ihm in erbittertem K am pf im mer
w ieder aufs neue entgeben, um in schließlich doch niederzuw erfen.
So konnte endlich w ieder der Friede einkehren und das N orgheim einer
freundlichen Z ukunft entgegen blicken.
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Tragischer V erlust für die Redaktion!
W ie uns kurz vor Redaktionsbeschluss bekannt w urde, ist einer unserer
aufstrebenden und erfolgreichen M itarbeiter bei einem tragischen U nfall tödlich
verunglückt. Claudio Toressi w ar gestern A bend m it einigen Freunden unterw egs
in den Tavernen unserer H auptstadt. D abei scheint er einige W eine zuviel
getrunken zu haben. W ie uns der Soldato der Stadtw ache Chero N asale m itteilte,
muss Claudio in betrunkenem Zustand an der H afenpier entlang geschlendert
sein. D ieses w urde von m ehreren jungen D am en des H afenviertels bezeugt. U m
diese zu beeindrucken vollführte er einige Pirouetten und stürzte dann in das
H afenbecken, w obei er m it dem K opf anschlug. D abei w ird er w ohl das
Bew usstsein verloren haben, denn die herbeigerufenen Stadtw achen konnten ihn
nur noch ertrunken treibend aus dem H afenbecken ziehen.
W ieso m usste unser junger Freund nur an der höchsten Stelle der Pier stürzen?
D iese Frage w ird er uns w ohl nie mehr beantw orten können.





Claudio Toressi
981 – 1009
in tiefer Trauer
Theophano und M ariella
A lberto, Bernardo und D onnatella
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K unst und K urzw eil

Gar hold w ohl bin ich einer,
U nd w eiß, w arum ich ihr so gut,
Seitdem ich bin ihr D iener,
H öht ihre Schönheit m ir den M ut,
Sie w ird m ir im mer lieber
von Tag zu Tag in aller W elt,
Sie scheint mir schön und schöner,
D ass sie m ir mehr und m ehr gefällt.
Sie ist gar reich an Ehren,
U nd hohe Tugend fehlt ihr nie;
W ürd sie den Tod m ir geben
U nd käm ich neu ins Leben,
Ich w ürbe w ieder gleich um sie!
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D er fridonische H andelsprophet
Schw erpunktthema: Porzellan
status quo – Die Geheimnisse, w elche der H erstellung dieses w eißen, harten und
glatten M aterials innew ohnen, sind nur schw er zu entschlüsseln. H inzu kommt der
M angel an einem der H auptbestandteile von Porzellan, K aolin (auch Porzellanerde
genannt). Dies reduziert die M öglichkeiten fridonischer M anufakturen maßgeblich.
Feldspat und Quarz hingegen, die ebenfalls zur H erstellung benötigt w erden, sind
häufiger zu finden, vor allem in der Deserto M adiaco.
Andere Länder haben das Verfahren der Porzellanherstellung schon länger entdeckt
und nahezu zur Perfektion gebracht. Dieser V orsprung ist kaum aufzuholen.
B inn enm arkt – D ie w enigen fridonischen M anufakturen haben sich eher auf
schlichte W aren w ie W aschschalen oder K üchentöpfe beschränkt. H ochw ertiges
und reichhaltig verziertes Geschirr ist eher selten, K unstgegenstände praktisch gar
nicht zu erhalten.
D er H andel von Rohstoffen von an die w enigen lokale Produktionsstätten ist
kaum erw ähnensw ert. D ie W are w ird vielm ehr den Poraggio hinab verschifft und
schließlich in Fridonia exportiert.
A ußenhandel – D ie E infuhr aus frem den Ländern erfolgt vornehmlich per Schiff
über den H afen in Fridonia.
Trotz stabiler V erkaufszahlen haben nur w enige H andelshäuser W aren aus
Porzellan im A ngebot. D ie N achfrage nach edlem G eschirr ist zw ar ungebrochen,
aber rangiert auf niedrigem N iveau. D ies begründet sich durch die E inmaligkeit
der Beschaffung von W aren aus Porzellan, beispielsw eise als A ussteuer.
Frem dländische K unstgegenstände aus Porzellan w ie hochw ertige V asen sind
äußerst selten. Sie w erden meist nur auf direkte N achfrage eingeführt.
P rognose – D ie Bem ühungen, die H erstellung fridonischen Porzellans zu
verfeinern, sind praktisch nicht vorhanden. D er V orsprung fremder Länder auf
diesem G ebiet ist einfach zu groß. D ennoch sehen die w enigen H andelshäuser und
Familien, w elche sich auf dem fridonischen Porzellan-M arkt tum meln, einer
stabilen Zukunft entgegen.
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W arenkorb Fridonias
W ein ...................................1 Fass ................... 47 K reuzer
Bier .....................................1 Fass ................... 42 K reuzer
Rauchkraut ..................... 1 kg .................... 24 K reuzer
Salz ................................ 1 kg .................... 34 K reuzer
Gew ürze ......................... 1 kg .................... 83 K reuzer
Tee ......................................1 kg....................... 67 K reuzer
K erzen ................................1 D utzend ............ 12 K reuzer
W ollstoff ........................ 1 qm .................... 31 K reuzer
edles Tuch ....................... 1 qm .................... 38 K reuzer
Leder, gebräuchlich .......... 1 qm .................... 21 K reuzer
Pelz (Fuchs)........................1 qm ...................... 35 K reuzer
Pelz (N erz) .........................1 qm ...................... 49 K reuzer
H olz ............................... 1 cbm .................. 45 K reuzer
Schaf .............................. 1 Stück ............... 320 K reuzer
M ilchkuh ........................ 1 Stück ............... 610 K reuzer
Pferd (A rbeitstier) ..............1 Stück ................. 570 K reuzer
Pferd (R eittier, edel) ...........1 Stück ................. 820 K reuzer
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Blick über den Tellerrand
30.01.2009
28.02.2009
28.03.2009
11.04.2009
16.05.2009
29.05.- 01.06.2009

Fridonia-Larpi “K nappentritt” in K arlsruhe
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
Thorlande 5 „D ie ersten Entscheidungen“ in Bexbach

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. M aggio 1009

Satz und Layout von H enning Frank
Artikel von H enning Frank und Ingo W ellm ann
Gedicht von M einloh von Sevelingen (12. Jh)

