
Fremder Hexer greift Präfektur an!!!
Garde schützt heldenhaft das Gebäude

Großmobilmachung  der  Garde,  Aufregung  auf  dem  Dorfplatz,  Abriegelung  des 
Präfekturgebäudes! Ein Hexer aus fremden Landen hat im achten Mond die Frechheit 
besessen, das Präfekturgebäude anzugreifen! Bei der heldenhaften Verteidigung unserer 
geliebten Obrigkeit wurden mehrere tapfere Gardisten teilweise schwer verwundet! 

Der Mann war unseren Informanten zufolge kurz zuvor aus dem Landesinneren in die 
Siedlung eingereist,  zur Tarnung hatte  er sich mit  einem Esel  ausgestattet  und als 
harmloser  Reisender  und  Kleinhändler  ausgegeben,  so  dass  die  Torwachen  trotz 
höchsten Pflichtbewusstseins keinen Verdacht schöpfen konnten. Erst später ließ er die 
Maske  fallen!  Nur  den  schützenden  Händen  der  Götter  und  dem  todesmutigen 
Eingreifen der Garde ist zu verdanken, dass schlimmeres verhindert werden konnte! 

Der Hexer, der später vorgab, den Namen Rannug McDuck und den Titel Freiherr vom 
Finsterwald  im Schwarzmoor  der  Grafschaft  Dunkeltal  des  Schattenhof  zu  tragen, 
bezog  unter  seiner  unscheinbaren  Tarnung  Unterkunft  im  Zaunkönig.  Nicht 
auszudenken, welche mörderischen Untaten er zu diesem Zeitpunkt schon in unserer 
Taverne an unschuldigen und wehrlosen Gästen hätte begehen können. 

Schließlich  näherte  er  sich  dem  Präfekturgebäude  und  erkundigte  sich  nach  den 
zuständigen Schreibstuben für Handelsangelegenheiten. Als die Wachen der Präfektur, 
stets vorbildlich und korrekt, höflich im Rahmen der üblichen Sicherheitsüberprüfung 
um  das  Ablegen  aller  Waffen  ersuchten,  versuchte  der  Hexer  nun,  durch  einen 
angeblichen Adelstitel ohne Ablegen der Bewaffnung ins Gebäude zu gelangen. Als sich 
unsere  Wachen durch  solcherlei  Possen  nicht  blenden ließen,  zeigte  der  Hexer  sein 
wahres Gesicht, griff aus heiterem Himmel durch magische Kräfte unsere Soldaten an 
und machte Anstalten, sich gewaltsamen Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. 

Bei  den ersten heldenhaften Verteidigungsmaßnahmen zog sich der Gardist  Reinald 
Hargland schwere Verwundungen an Arm und Schulter zu, der Gardist Neven Szojka 
erlitt schwere Prellungen.

Lest weiter auf Seite 2

Besiedlung der Insel 
Lodur für Frühjahr 

vorgesehen

Aus dem Präfekturgebäude wurde 
uns  mitgeteilt,  dass  die  hoch-
ehrenwerte  Obrigkeit  die  Be-
siedlung  der  Insel  Lodur  für  das 
Frühjahr des Jahres 411 n.Dj. fest 
ins  Auge  gefasst  hat.  Die 
Erkundung  und  Kartierung  der 
Insel sei soweit abgeschlossen. Im 
Sommer des Jahres 409 n.Dj. (wir 
hatten berichtet) war es bei ersten 
Erkundungen zu einem Felssturz-
Unfall  gekommen,  bei  dem  der 
Forscher  Paolo  Panarius  leicht 
verletzt,  der  Gardist  Konrad 
Berkefeldt  schwer  verwundet 
wurde.  Beide  konnten  damals 
durch  eine  heldenhafte  Bergung, 
durchgeführt von Gerion Felshang 
unter  Kommando  von  Korporal 
Riedel  Solera,  in  Sicherheit 
gebracht  werden.  Der  Gardist 
Konrad  ist  seitdem  trotz 
treusorgender Behandlung seitens 
unserer  Heilerschaft  dienst-
unfähig.

Auf  Lodur  soll  neben  einem 
Aussichts-Stützpunkt  der  Garde 
auch  eine  Siedlung  gegründet 
werden,  um die  Fischerei  in den 
Gewässern  vor  Renascân  zu 
fördern.

Wenige Worte, 
alles gesagt!

Zum 
Zaunkönig

DIE Taverne in 
Renascân

Oper in Rokono bekommt 
Konkurrenz

Scheinbar  muss  Rokono  sich  darauf 
einstellen  bald  nicht  mehr  die  einzige 
Stadt mit  einer  Oper  zu sein.  Derzeit 
fangen in Maranakar die Arbeiten an 
einem  neuen  Theater  an,  das  in 
einigen  Jahren  der  berühmten  Oper 
Rokonos Konkurrenz machen soll. 

Der  Architekt  kündigt  den 
unglaublichsten  Bau  nach  Ende  des 
Bruderkrieges  an.  Um  diese  Aussage 
bestätigen oder widerlegen zu können, 
müssen  wohl  noch  einige  Jahre 
vergehen. Man darf gespannt sein. 

In letzter Minute: Handelschiff 
vor Exu-Rei aufgelaufen! 

Gerade eben erreicht uns die  Meldung,  dass 
ein  Schiff  mit  Luxuswaren für  Maranakar 
vor Exu-Rei aufgelaufen ist. Dabei wurde es 
offenbar  unterhalb  der  Wasserlinie 
beschädigt und begann stetig voll zu laufen. 
Die Ware konnte von Fischerboote nach Exu-
Rei verbracht werden, so dass nach Entladen 
des  Ballasts,  das  Schiff  nach  Exu-Rai 
geschleppt  werden  konnte.  Die  Ladung  soll 
gut  erhalten  und  vollständig  sein.  Da  der 
Kapitän  und  der  Lotse  beides  erfahrene 
Kenner  der  Gewässer  sind,  steht  man  vor 
einem Rätsel 



Fremder Hexer greift Präfektur an - 
Fortsetzung

Nur  wenige  Wimpernschläge  später  befand  sich  das 
Präfekturgebäude  in  höchstem  Alarmzustand,  sowohl  aus 
dem oberen wie aus dem unteren Garnisonsgebäude wurden 
in  Windeseile  Verstärkungen  herangeführt,  um  den 
Angreifer in Schach zu halten. Trotz mehrfacher Versuche, 
ihn  zur  Aufgabe  seiner  schändlichen  Pläne  zu  bewegen, 
drohte dieser unter wüsten Flüchen und Beschimpfungen mit 
weiteren  Angriffen.  Alle  Bemühungen,  ihn  durch  gezielte 
Pfeiltreffer  gnädig  außer  Gefecht  zu  setzen,  hatten  keinen 
Erfolg,  da  er  unter  Anrufung  der  dunkelsten  Mächte  mit 
schwarzer Magie Stand hielt.  Doch an erbärmlichen Taten 
nicht genug, so scheute der Hexer nicht davor zurück, einen 
kleinen  Jungen  als  menschlichen  Schutzschild  zu 
missbrauchen.

Nicht zuletzt dem Eingreifen von Sergeant Ashaba ist es zu 
verdanken,  dass  keine  weiteren  Opfer  unter  Garde  und 
Bevölkerung  zu  beklagen  sind.  Der  aufrechten  Gardistin 
gelang es unter Todesverachtung, sich dem Hexer zu nähern 
und ihn schließlich mit einem Faustschlag niederzustrecken. 
Erst jetzt konnte der völlig verängstigte Junge in Sicherheit 
gebracht  und  die  Versorgung  der  verwundeten  Gardisten 
gewährleistet  werden.  Der  Hexer  wurde  unter  schwerster 
Bewachung inhaftiert.

Welche dunklen Mächte  waren hier  am Werk? Steht  der 
Hexer  womöglich  mit  den  Claudianern  im  Bunde?  Ist  er 
vielleicht sogar ein Scherge der Krähe? Eines ist sicher, wer so 
unser Vertrauen missbraucht, der verdient keine Gnade!!! 

Neue Flussbrücke in Elkoron 
eingeweiht 

Nach  langen  Jahre  des  Bauens  ist  nun  die  neue 
Perle  des  unteren  Baladirtals  fertig  gestellt:  die 
Friedensbrücke von Elkoron. Zusätzlich zur Brücke 
in Elkoron selbst, soll die Brücke die Handelstraßen 
beiderseits des Baladirs verbessern. Zugleich ist sie 
aber  auch  hoch  genug  um  selbst  mittleren 
Lastenseglern  nicht  die  Fahrt  nach  Elkoron  zu 
versperren.  Allerdings  jammern  Gildenvorstände 
in Elkoron über Einbußen, da für einen Transport 
vom  einen  an  das  andere  Ufer  die  Waren  nun 
nicht mehr durch Elkoron müssen und auch kein 
Torzoll  mehr  fällig  ist.  Die  Neue  Brücke  bringt 
zwar  kaum  Zollersparnis  für  Handelsreisenden, 
spart  jedoch  ungemein  Zeit  und  festigt  Elkorons 
Stellung als Handelknoten am Baladir, denn nach 
wie vor müssen die Lastensegler vor den Untiefen 
stromaufwärts von Elkoron entladen werden. 

Freibier zur Hinrichtung!
Fren der Blutige hingerichtet – 

Tempestarius spendiert Freibier 
Einer Einheit der hrayländischen Seewacht, unter 
Mithilfe der Garde von Morrigân gelang es in den 
Düsterpfeilern  endlich  den  gefürchteten  Mörder 
und Räuberanführer Fren Havvelsteg festzusetzten 
und leben nach Maranakar zu bringen. 

Fren „der  Blutige“  war‚  Leutnant  der  2.  Elkoron 
Garde beim Ausbruch des Hrayländischen Krieges, 
wo  er  mit  eignen  Vertrauten  auf  die  Seite  der 
Tempturier wechselte und ihnen die Tore öffnete. 
Seinen  Namen  verdankt  er  dem  Massaker  an 
seiner Einheit, als diese versuchten die Tempturier 
abzuwehren.  Durch  ähnliche  Taten  während  des 
Tempturischen Rückzug wurde er für Tempturien 
untragbar  und  begann  von  seinem Versteck  aus 
Weiler  und  Reisende  in  den  Düsterpfeilen  zu 
überfallen. 

Während seine Gefolgsleute erdrosselt und gehängt 
wurden,  wurde  er  traditionell  als  Verräter  am 
langen Strick  mit  geöffneter  Bauchdecke  gehenkt 
und dann ersäuft.

Zur  Hinrichtung  des  „Verräters  und  Volkfeindes“ 
und  „zur  gelungenen  Zusammenarbeit  hray-
ländischer  und  tempturischer  Gesetzeshüter“ 
spendierte  der  Tempestarius  Keremon  den 
Zuschauern 10 Fass Flenswarter Bier. 

Flammende Predigt des Paters trifft auf 
gemischte Gefühle

Ist doch sonst eher der wachsende Kapalklerus für seine flammenden 
Zungen bekannt, hielt vor kurzem Pater Luicatus eine aufgebrachte 
Rede  während  des  Akesteragöttinendienstes  für  die  abwesenden 
Gardisten in Forlond.  Dabei  lobte er die  Toleranz Renascâns,  wies 
aber auf die Gefahren durch Priester anderen Glaubens hin, ebenso 
wie die Anwesenheit von „Wesen, welche die Fünfe und alle Götter 
ablehnen und durch ihre Heiligen Gaben Schaden nehmen“ Auch 
führte er für einen Akesteradienst auffällig oft Teldrons Namen im 
Munde.

Stimmen aus  dem Volk:  „Recht  hat  er  –  da  meinte  er  bestimmt 
diesen  Hexer  welcher  den  Präfekten  töten  und  die  Prokuratrin 
schänden wollte“ „Also da hat der Luicats übertrieben –der ist doch 
selber ein halber Ungläubiger“ „Deutliche Worte, die ich von einem 
Teldronpriester erwarten würde – aber bei einem Akesterapriester?“ 

Der Pater war für eine kurze Stellungsnahme zu gewinnen: 

„Ich  verstehe  die  Aufregung,  aber  diese  wollte  ich  schaffen.  Ich 
schätze die Toleranz Renascâns, da auch ich von ihr profitierte. Doch 
Toleranz  darf  niemals  Gleichgültigkeit  oder  Akzeptanz  bedeuten. 
Beleidigungen, Bekehrungen zum Elementarglauben und ähnliches – 
was in der Vergangenheit alles schon geschehen ist, werde ich nicht 
länger  dulden.  Immerhin  gibt  es  noch  Fälle  die  Hoffnung  auf 
Rettung geben. Und ja – als Priester der Akestera folge ich doch allen 
Fünf Göttern und sehe mich in der Pflicht auch Teldron zu preisen, 
wenn  sein  Klerus  hier  so  schwach  ist“.  Vermutlich  versucht  der 
Pater mit solchen Taten seinen Stand als magonischer Priester zu 
festigen, obwohl er in fremden Landen geboren und geweiht wurde. 
Bisher kam es noch nicht zu Übergriffen. 
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Schwarzmagischer Hexer verbannt!!! - Ist die Strafe zu milde?

Der Hexer, der in schändlicher Weise unser Präfekturgebäude angegriffen und dabei mehrere Gardisten zum Teil schwer 
verwundet hatte, hat sein Urteil erhalten! Unsere Obrigkeit hat in ihrer unendlichen Weisheit keine Mühen gescheut, um die 
Hintergründe der Untat zu ergründen. Wie uns zu Ohren kam, wurde Rannug McDuck (so der Name des Hexers) selbst in 
Haft nicht müde, unser Land und unsere tapferen Gardisten zu beschimpfen, zu beleidigen und zu verhöhnen. Mehr noch, 
besaß er doch die Unverfrorenheit, jede Verantwortung für die Verwundungen der Gardisten von sich zu weisen. Diese seien 
selbst schuld, so der Hexer. Ihm sei nichts vorzuwerfen, da man ihn nicht über die Gesetze von Renascân aufgeklärt habe. 
Wir  vom Landboten  fragen uns  wie  jeder  andere  aufrechte  Bürger:  Welche  Phantastereien  müssen  im Schädel  dieses 
Verbrechers herumspuken, die ihn zu der Behauptung führen, dass man er sich Kraft eigener Arroganz über die Gesetze eines 
Landes hinwegsetzen dürfe! Ein Land, welches ihn gerade mit offenen Armen und Gastfreundschaft empfangen hatte.

Selbst in Ketten liegend versuchte der Hexer, den mit der Untersuchung vertrauten Gardisten Sand in die Augen zu streuen, 
leugnete er doch, Unterkunft im Zaunkönig bezogen zu haben. Ein Lügengebäude, dem unsere Gardisten natürlich nicht 

aufsaßen! Der ehrenwerte Präfekt Takis Haborym höchstselbst teilte dem Scheusal schließlich sein Urteil mit. Letztlich ist 
diese Untat ein schwerer Verstoß gegen §6 sowie §1, §2, §3, §4, §5 der Tafeln der doppelten Fünf. Nur in Rücksicht auf einen 
angeblichen Adelstitels des Täters wurde das Todesurteil nicht gefällt. Rannug McDuck wurde umgehend verbannt und ihm 

eine Strafe von fünf Goldstücken auferlegt. Sollte er jemals wieder auch nur einen Fuß auf unseren Boden setzen, 
so ist er des Todes!

Manch einer wird sich fragen, ob die Strafe nicht hätte härter ausfallen sollen, und viele hätten es gerne gesehen, wenn der 
Hexer gebrannt hätte oder der Kopf des Hexers gerollt wäre. Doch vertrauen wir alle auf die Weisheit unserer ehrenwerten 

Obrigkeit, deren Gnade und Weitsicht alles überstrahlt. 

Volkes  Stimme!  Die Untat und das Urteil
„Solch eine Tat uns solch ein Verhalten als Mann von Stand – Dies alles erfüllt 
mich mit tiefstem Scham, eine Schande für einen Adligen!“
(Der ehrenwerte Präfekt Takis Haborym)

„Ich bin stolz auf meine Leute. Trotz Verwundung haben die Wachen das 
Präfekturgebäude verteidigt, bis Verstärkung eingetroffen war. So sieht Tapferkeit 
aus, das sind Helden!“(Rinus Pleun, Korporal der Präfekturwache)

„Verbrennen sollte man den! Verbrennen, nix anderes verdient der! Was glaubt 
der denn, wie der sich hier aufführen kann! Hexer muss man verbrennen!“
(Bauer der Region, Name der Redaktion bekannt)

„Meine Position zu halten, das war meine Pflicht. Hat sich angefühlt, als hätte es 
mir den halben Oberkörper abgerissen. Ich werd wohl für die nächsten Wochen 
dienstunfähig sein, aber vielleicht kann ich meine Kameraden ja im Innendienst 
unterstützten.“ (Reinald Hargland, verwundeter Gardist)

„Das kam von jetzt auf gleich. Erst tut er so, als wäre er ein einfacher Händler, 
und dann lässt er die Hölle losbrechen. Ohne jede Vorwarnung. Ein Wunder, dass 
wir überlebt haben.“ (Neven Szojka, verwundeter Gardist)

„Schwarzmagie, ganz klar. Solche Hexereien stammen aus den tiefsten 
Abgründen, aus arkanen Niederungen. Das hat nichts mit seriöser Wissenschaft 
zu tun.“ (Gerald Bourkelaan, Student) 

„Das war eine schwere Operation, Schulter und Arm hatte es richtig übel 
erwischt, da kann man leicht verbluten. Wer kann sowas nur anrichten?“
(Delpior Sorley, Heiler im Hospital)

„Der hat meinen Enno als Geisel genommen! Ein kleiner Bub, was kann denn der 
dafür? Ich hab‘ schon gedacht, der bringt ihn um! Der Enno ist doch mein einziger 
Sohn! Totgeschlagen, gehört der Hexer, totgeschlagen!“
(Barblin Seyfried, Mutter des kleinen Enno)

„Rannug McDuck? Kein Kommentar.“
(Ashaba, Sergeant der Garde)

Mögen die Fünfe sie 
schützen!

Über  zwei  Monde  ist  nun  der 
Aufbrauch  der  beiden  renascâner 
Bürger her und ihre Rückkehr längst 
überfällig.  Ihre  tatkräftigen  Arme 
werden  an  vielen  Orten  vermisst 
und  ihr  Schicksaal  ist  ungewiss. 
Mögen  die  Fünf  sie  schützen  und 
ihnen  ihren  Weg  zurück  in  die 
Heimat  weisen.  Sollte  es  dafür  zu 
spät  sein  und  die  beiden  werden 
ihren  Weg  zu  uns  nicht  mehr 
finden, so mögen ihre Sterne hell am 
Firmament  erleuchten.  Unsere 
Gedanken  sind  bei  euch,  Damorg 
Priester  des  Kapals  und  Gimrid 
Eisenbieger!



Die Kolumne – Teil 3
Tage vergingen. Wochen. Monate. Raol war nicht zurückgekehrt und Maras Bauch wurde immer runder. Nicht mehr lange 
würde es dauern, bis sein Kind das Licht der Welt erblickte. Er würde nicht dabei sein. Die Wintertage schienen dunkler zu 
sein als je zuvor. Alles Licht war aus Maras Welt gewichen. Das Haus, das Raol für sie gebaut hatte, hatte sie verlassen und 
war zurück zu der Mutter und er kleinen Schwester Nika gezogen. Sie ertrug ihr Leid dort besser und es würde jemand da 
sein, wenn das Kind kam.

Wenn auch nicht Raol… Im Dorf waren nur noch Frauen, Kinder und Greise. Die Stimmung war bedrückt,  jede Frau 
vermisste ihren Mann oder Sohn oder Bruder. Die Tränen jedoch waren schon lange versiegt. Nur heimlich weinte Mara 
jede  Nacht  um  ihren  Mann,  von  dem  sie  nicht  wusste,  ob  er  am  Leben  oder  tot  war.
Die werdende Mutter verbrachte viel Zeit im Wald. Auch wenn zu dieser Jahreszeit nicht mehr viele Kräuter wuchsen, so gab 
es ihr die Möglichkeit, ihren Kopf frei zu bekommen und sich auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten. Es könnte nur noch 
Tage dauern. Mara wusste auch gar nicht, wie rund sie noch werden sollte. Sie fühlte sich so unbeweglich, jeder Spaziergang 
war eine Qual. Und doch suchte sie die Einsamkeit. 

Auch an diesem Tage war sie wieder im Wald gewesen und hatte Rinde eines bestimmten Baumes gesammelt, den sie für 
einen Trank benötigte. Von Weitem merkte sie schon, dass etwas nicht in Ordnung sein konnte. Aufgeregte Rufe hallten den 
Waldpfad entlang. Langsam kam sie näher. Am Waldrand blieb sie an einen Baum gelehnt stehen an und hielt sich den 
Bauch.  Den  ganzen  Tag  hatte  sie  schon  so  ein  unangenehmes  Gefühl  unter  dem  Herzen.  Sie  lauschte  und  versuchte 
auszumachen, was die Rufe sagten, doch sie hörte nur Wortfetzen. Dann jedoch verstand sie etwas ganz gewiss! „Enrico! Du 
bist  zurück!“  Das  war  Alessia,  Enricos  Frau!  Die  Männer  mussten  zurück  gekehrt  sein!
Schnell machte sie sich auf den Weg zu dem Haus, das Raol und seine Brüder für das junge Paar gebaut hatten. Doch ihr 
Bauch war im Weg und schmerzte beim Rennen immer mehr. Sie nahm darauf keine Rücksicht, biss die Zähne zusammen 
und  rannte  weiter.  Das  Wasser,  das  ihr  die  Beine  hinunter  lief,  bemerkte  sie  nicht.
Endlich war sie an dem Haus angekommen, doch niemand war da. Erschöpft und verzweifelt trat sie ein und ließ sich auf 
einem Stuhl nieder. Dann bemerkte sie, dass ihre Röcke nass waren! Das Kind musste bald kommen. Schmerz überfiel sie, die 
Umgebung verschwand, es wurde schwarz. Das letzte, was sie bemerkte war der Fall auf den Boden und eine Stimme, die 
ihren Namen rief. 

Die neueste Mode aus Rokono - Safran ist das neue Orange!
Spektakuläres  erreichte  uns aus  Rokono!  Zu den Feierlichkeiten der Einweihung des 
neuen Laya-Saals  der Rokono-Oper,  wurde schon mit  Spannung die neue Robe der 
Gattin des lorenischen Tempestarius Isallia erwartet. Im Zuge des Layadientes, der zur 
Premiere der leichten Oper „Il nozze di Cysara“ gegeben wurde, war ausdrücklich zu 
„fröhlicher,  layagefälliger  Kleidung“  aufgerufen  worden.  Da  Ihre  Hoheit  Isallia 
bekanntlich als Stil prägend galt und zu ähnlichen Anlässen bevorzugt das klassische 
Rot  durch Orange ersetzt  hatte,  bestand ein  eklatanter  Mangel  an orangener  Seide, 
Samt und Taft, da sich die rokonische Oberschicht entsprechend ausstaffierte. Doch aus 
der  Leibschneiderei  der Gattin des Tempestarius,  „Rytania & Töchter“  wurde  nichts 
über Schnitt und Frage verlauten lassen. Die allgemeine Tendenz ging zu stoffintensiven 
aber luftigen Schnitten. Beim Eintreffen Ihrer Hoheit kam es jedoch zur Überraschung: 
äußerst stilsicher hatte die Gattin des Tempestarius eine würdige matronenhaften und 
doch layahaft verspielte Robe gewählt, deren farbliches Thema der Kontrast zwischen 
Safran  und  Schwarz  war.  Die  Kombination  aus  strengem,  eng_geschnittenem 
Unterkleid  aus  schwarzem  Samt  und  safranfarbenem  Brokatüberkleid, mit 
Hexenfenster,  überbordendem  Faltenwurf  und  hohen  Gehschlitzen  ließ  die  gesamte 
Gesellschaft  verstummen und viele  Damen vor  Neid  erblassen.  Gekonnter  Besatz  in 
Onyx, schwarzem Maderpelz und Applikationen in Bärentatzenform, ebenso wie eine 
Variation des lorenischen Kronschmuckes in Jett ergänzten das Ensemble. Ebenso dürfte 
diese  Robe  die  Wiederkehr  von  Doppelhängeärmeln  und  Herzblattzaddeln  einläuten.
Meisterin Rytania kommentierte nur: „Nun, Orange war nicht mehr zu bekommen, 
aber aus Maranakar konnten wir noch Safranbrokat über Amonlonde beziehen“ und 
kann sich inzwischen vor Aufträgen kaum retten. 

Schmutziger 
Schabernack in der 

Unterstadt
Zwei Gaststudenten der Academia 
Artes  Ingeniae  ad  Renascân 
wurden  Ende  des  10.  Mondes  in 
der  Unterstadt  von  Renascân 
Opfer  eines  schmutzigen 
Schabernacks.  Unseren  Infor-
mationen zufolge wurden sie von 
bislang nicht ausfindig gemachten 
selbsternannten  Scherzbolden 
hinterrücks  mit  Unrat  beworfen. 
Dabei sei es an den Umhängen der 
Gaststudenten  (darunter  ein  Elf) 
zu  erheblichen  Beschmutzungen 
gekommen.  Die  Täter  entkamen 
unerkannt  in  den  Gassen  der 
Unterstadt.  Die  beiden  Studiosi 
wollten  sich  dem  Landboten 
gegenüber nicht zu diesem Unrat-
Ulk der stinkenden Art äußern. 
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Neuste Entwicklungen im Queienfels-Vorfall

Neuigkeiten erreichten uns aus Lorenisch-Vinagy, wo die Vorfälle um die 
Ortschaft  Queienfels  noch  immer  die  Gemüter  bewegen.  Im Jahre  207 
n.Dj. war es dort bei einer Hochzeitsfeier unter einer Verkettung höchst 
tragischer  Umstände  und  Missverständnisse  zu  Auseinandersetzungen 
mit  Gardetruppen  gekommen,  wobei  zahlreiche  Todesopfer  auf  beiden 
Seiten zu beklagen waren. Während die Herrschaftshäuser in Morrigân 
und Rokono betonen, dass die dortigen Probleme zu keinerlei Spannungen 
zwischen Tempturien und Lorenien geführt haben, bleiben die Obrigkeiten 
vor Ort weiterhin wachsam. Reichsritter Bernwart von Fladung, der Vogt 
auf tempturischer Seite, steht dabei in ständigem Austausch mit Rainald 
von Branaque, dem Vogt von Lorenisch-Vinagy. Über deren persönliches 
Verhältnis liegen uns keine Informationen vor.

Gleichwohl  gibt es zu berichten,  dass es  Bediensteten von Vogt Reinald 
gelungen sein soll, einen der Flüchtigen zu ergreifen, die unter anderem 
für  den Tod  von  fünf  Gardisten verantwortlich  sein  sollen.  Der  Mann 
namens Marek Sorley, so wurde uns mitgeteilt, sei an einem nicht näher 
bezeichneten  Ort  aufgegriffen  und  nach  Lorenisch-Vinagy  verbracht 
worden, wo er derzeit inhaftiert sei.

Und  auch  um  einen  in  Renascân  im  Kerker  sitzenden  Mann  gibt  es 
Neuigkeiten: Isidor Langara war im 11. Mond des Jahres 408 von hiesigen 
Gardetruppen festgesetzt worden, weil er im Auftrage des Vogtes Reinald 
von  Branaque  auf  der  Flucht  befindliche  mutmaßliche  Täter  von 
Queienfels aufspüren sollte,. Hierbei kam Svana Dortmandl auf tragische 
Weise  in  der  Nähe  der  Taverne  „Zum  Zaunkönig“  zu  Tode.  Die 
hochehrenwerte  Obrigkeit  hatte  die  Untersuchung des Vorfalles  an den 
höchstehrenwerten  Rat  der  Tempestarii  überstellt,  die  Dauer  der 
Untersuchungen sind natürlich der lobenswerten Sorgfalt und Umsicht 
geschuldet.  Vor  kurzem  nun,  so  wurde  uns  von  den  zuständigen 
Schreibstuben  bestätigt,  ging  im  Präfekturgebäude  eine  Depesche  des 
Vogtes  von  Lorenisch-Vinagy  ein,  in  welcher  die  Überstellung  des 
einsitzenden  Isidor  nach  Lorenien  verlangt  wird.  Der  hochehrenwerte 
Präfekt sowie die  hochehrenwerten Procuratoren möchten derzeit  keine 
Verlautbarung  dazu  herausgeben,  man  wolle  die  Stellungnahme  des 
höchstehrenwerten  Rates  der  Tempestarii  abwarten.  Es  wurde  jedoch 
versichert, dass den Interessen aller beteiligten Parteien in angemessener 
Weise Tribut gezollt werde. 

Helden, wie sie die Fünfe Renascân geschenkt haben 
Kommentar des Scriptor vulgaris

Musste ihr Scriptor vulgaris beim letzten Mal noch von zweifelhaften Gestalten berichten, 
darf ich mich heute einer erfreulicheren Gestalt widmen: Dem Herren Damorg im Dienste 
Kapals. Stadtbekannt durch seinen Einsatz für die Stadtgarde und den neuen Kapaltempel, 
hat er auch in fremden Landen große Heldentaten vollbracht: Held von Obergralt, Streiter 
um den Champion des Grauen Drachens. So sind die Titel mit denen er sich schmücken 
könnte.

Doch ist Damorg ein bescheidener und ungebeugter Streiter Kapals. Sein harter Kurs gegen 
vertrauensunwürdige Goblins ist bekannt und kein Wort der Lästerung Kapals käme je 
über seine Lippen. Auch macht er sich um die Bekehrung der Heiden verdient, widmet er 
sich doch regelmäßig dieser verstockten Priesterin Tacitus um sie auf den rechten Weg zu 
führen. Solch ein Held würde auch niemals nur einer Ungläbigen ein Lächeln schenken. 
Wenn wir mehr solche Helden hätten, würden es bestimmt kein Hexer mehr wagen die 
Prokuratur direkt anzugreifen. Darum lasst uns von ihm lernen und ihn stets als Vorbild 
aufmerksam  beobachten,  auf  dass  Kapal  auch  unser  Herz  entflamme  wie  seines.  
Ihr Scriptor Vulgaris. 

Bauernregel des 
Monats

Kaut der Bauer 
Schweinedreck,
sollt' er nicht die

Zähne bleck!

Jagdwissen
Im Wald und auf der 
Waid, trifft man so 
manche Maid, doch 

Vorsicht, Jägersmann, 
wenn sie hat 
Hauer dran!



Academia “Ante Portas” zum Akesterafest lockt Gäste 
aus fremden Ländern nach Renascân

Zum Zweiten male  hatten nun Akademie und Garde  anlässlich der 
Feier des Akesterafestes zu einer Academia ante portas im Hinterland 
Renascâns eingeladen.  Als  Gastgeber fungierte hierbei  der Akestera-
Klerus  des Ordo Olinoa.  Mehr Fremde als  im Jahr zuvor traten die 
Wanderung  zu  Akesteras  Ehren  an  und  beteiligten  sich  am 
gegenseitigen  Lernen  und  Lehren.  Hervorzuheben  waren  als  Gäste 
wieder Magistra magna Lady Scandaris und zum ersten Mal Lilis fha 
Aurean,  ehemalige  Ratsherrin  des  Grauen  Drachen,  und  Tarisha, 
amtierende  Ratherrin  des  Grauen  Drachens.  Höhepunkte  der 
Lehrtätigkeiten  waren  Kurse  in  Etikette,  magischer  Symbolik, 
Heilkunde, Überleben für Nichtkämpfer und der allseits beliebte Koch 
und  Tanzkursus.  Dem  Handelhaus  van  Daik  sei  gedankt  für  die 
freundliche  Unterstützung  der  „Suche  der  Akestera“  –  einem 
Wettbewerb, der rege Teilnahme fand.

Ganz  von  Zwischenfällen  blieb  die  Akademie  nicht  verschont, 
Prinzipalis Adamir und die Dame Kassandra erlitten einen magischen 
Schwächeanfall  während  thaumaturgischen  Tätigkeiten,  in  deren 
Folge es zu impertinenten Verhalten seitens feeischer Neusiedler kam. 
Dennoch  vermochten  die  Bardinnen  schon  kurz  darauf  mit  ihren 
Stimmen und magonischem Volkliedergut zu begeistern. 

Die  Veranstalter  möchten sich bei  allen Dozenten für ihre  Vorträge 
und  der  Bäckergilde  für  ihre  freundlichen  Spenden  bedanken  und 
hoffen eine Tradition etablieren zu können. 

Skandal! – gepanschter 
Schnaps als Ellyriswasser 

getarnt!
Während  der  Inspektion  von 
Handelwaren  im  Hafen  Renascâns, 
entdeckten  Zöllner  mehrere  Kisten 
Ellyriswasser  aus  Thymir  mit  dem 
Zeichen  des  Handelshauses  van  Daik., 
welche  nicht  korrekt  deklariert  waren. 
Zahlreiche  Stichproben  stellten  heraus, 
dass es sich dabei jedoch mitnichten um 
hochwertiges,  lange  gelagertes 
Ellyriswasser,  sondern  bestenfalls  um 
billigen  Roggenschnaps  handelte.  Laut 
Angaben der  Zöllner  erhielten  sie  einen 
Tipp  durch  freiberufliche 
Kisteninspektoren.  Der  Sachverständige 
L.M. Allierie aus Renacsân gab folgende 
Stellung  ab::  „Roggen  statt  Gerste  zu 
verwenden  ist  ja  noch  akzeptabel,  den 
aller  Wahrscheinlichkeit  war  es  ja 
scorisches  Korn.  ‚Aber  diese  Pisse  ist 
weder die Ellyrisgefälligen zwei, noch die 
gebräuchlichen  göttergefälligen  Fünf 
Jahre  gelagert  worden.  Da  wollte  wohl 
jemand nicht warten und schnelles Geld 
machen.  Das  stinkt  zum  Himmel!  Ich 
hoffe für das Handelshaus van Daik, dass 
es  weder  von  der  Qualität  der  Ware 
noch von ihren Begleitumständen wusste 
– denn niemand möchte ja jemanden des 
Betrugs,  des  Schmuggel  oder  gar  der 
Dummheit beschuldigen.“

Der  Landbote  weist  darauf  hin,  dass 
gerade im Umland von Thymir größere 
Mengen Ellyriswasser verkauft wurden 
und  erinnert  an  die  eigene 
Berichterstattung.  „Sturz  der 
Agrarerzeugnisse  –  Brotmangel  in 
Thyrmir  zu  befürchten?  „  zum 
Roggenüberschuss  aus  dem  letzten 
Landboten 

Der Feinschmecker empfiehlt: Taurischer Brocken
Zutaten:  1  Brötchen,  je  nach  Geschmack  1  Blatt  Salat,  1  hartgekochtes  Ei  in  Scheiben,   je  nach 
Geschmack 1 Tomate oder Salatgurke in Scheiben, je nach Geschmack Remouladensauce, Wurst oder 
Käse je nach Geschmack

Zubereitung: Das Brötchen aufschneiden und mit der Remouladensauce bestreichen, dann das Salatblatt 
auflegen sowie dann Wurst  oder Käse.  Als  Abschluß kann wieder je  nach Geschmack,  in Scheiben 
geschnittenes Ei, Salatgurke oder Tomate genommen oder auch kombiniert werden und mit dem oberen 
Teil des Brötchen bedecken. 

“Zur Flennenden 
Flunder” kurz vor der 

Eröffnung!
Mit großer Spannung wird die 
Eröffnung der zweiten Taverne 
in  Renascân  erwartet!  Mirav, 
einstmals  Eigner  der  Taverne 
“Zum Zaunkönig”,  verriet  uns, 
dass  seine  neue  Hafentaverne 
bald  ihre  Pforten  öffnen  wird. 
Schon auf der Heimatinsel war 
Mirav  gastronomisch  tätig.  In 
Shyr sammelte er Erfahrungen 
in der Taverne "Zum betreuten 
Trinker"  ,  die  in  den  letzten 
Kriegstagen  bei  einem 
lorenischen Angriff in Flammen 
aufging. 


