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Zwei neue Kriegsschiffe in Al’Anfa
vom Stapel gelassen!
Al’Anfa, Travia 1042 BF Die
Schwarze Armada bekam jüngst
Verstärkung aus der Werft Al’Anfas: neu in Dienst gestellt wurden
die Kriegsschiffe „Vittoria Syllanae“ und „Vittoria Selemae“, benannt nach Seesiegen der Schwarzen Armada in der Vergangenheit.
Die „Vittoria Syllanae“ verdankt
ihren Namen dabei der Eroberung
Syllas im Jahre 1030 BF, während
die Seeschlacht vor Selem, nach
der die „Vittoria Selemae“ benannt wurde, fast hundert Jahre
zuvor, im Jahr 934 BF, ausgefochten wurde.

Ein schiffkundiger Korrespondent
unseres Blattes, der hier nicht mit
Namen genannt werden möchte,
schildert seine Eindrücke, nachdem er beide Schiffe bei den Erprobungsfahrten vor Al’Anfa
gründlich beobachten konnte:
„Beide Schwesterschiffe haben die
meisten Ähnlichkeiten mit den Galeassen, wie sie auf der Werft von
Teremon gebaut werden, aber ihre
Entwürfe wurden offenbar an die
Bedürfnisse Al’Anfas angepasst.
Der Rammsporn über der Wasserlinie gleicht einem Rabenkopf –
der eine mit Blattgold belegte Kro-
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ne trägt –, und an Bug und Heck
erheben sich Kastelle. Sämtliche
Aufbauten oberhalb der Ruder bestehen aus importierter geschwärzter Steineiche, an Bug und
Heck trägt das Schiff je zwei
schwere Rotzen, hinzu kommt je
ein halbes Dutzend Hornissen entlang der Schiffsseiten. Ein schwerer Bock befindet sich unmittelbar
vor dem Bugkastell, auf einer
Plattform hinter dem Rammsporn.
Die Länge über alles beträgt rund
45 Schritt, auf jeder Seite finden
sich drei Riemenreihen mit je 28
Riemen, die Breite beträgt 7
Schritt, den Tiefgang schätze ich
auf etwa 2 Schritt. Die drei Masten
sind nach Havener Art getakelt,
die Segel entsprechen mit ihrer
schwarzen Farbe völlig dem al’anfanischen Standard. Die Anzahl
der Rojer beträgt 168, auch wenn
ich davon ausgehe, dass einige Ruderer mehr als Ersatz für Ausfälle
an Bord sind –insgesamt irgendwo
zwischen 180 und 200 Rojer. 40
Matrosen sind mindestens für das
Bedienen der Segel nötig, für die
Geschütze sicher noch einmal doppelt so viele Schützen. Seesoldaten
habe ich auf dem Schiff noch nicht

im Einsatz beobachten können,
aber ich schätze, jede der Galeassen kann 50 bis 60 von ihnen tragen. Auch waren bisher weder die
Enterbrücken montiert, die die Al’
Anfaner Corvus nennen, noch die
Netze an Deck, die sie zur Abwehr
von Enterversuchen spannen. In
fähiger Hand und mit einer gut
ausgebildeten Besatzung würde
ich sie den Galeassen der König
Therengar-Klasse nur als wenig
unterlegen einschätzen, ihre Segeleigenschaften scheinen trotz ihrer Größe ausgezeichnet zu sein.
Bei raumem Wind würde ich eine
Geschwindigkeit von 12 Meilen
pro Stunde als gesichert annehmen, bei guter Führung und Takelung vielleicht sogar 14, bei Flaute
nur mit den Rudern 9 Meilen und
bei Rammgeschwindigkeit bis zu
20 Meilen. Schwachpunkte sind
vermutlich die für Schiffe dieser
Größe leicht unterdimensionierte
Bewaffnung mit Schiffsgeschützen
und die für alle Galeeren und Galeassen geltende geringe Einsatzreichweite.“
Unser Korrespondent vermutet,
die beiden Galeassen würden, sobald ihre Ausrüstung und Erprobung abgeschlossen sind, nach
Porto Paligan oder Sylla verlegt
werden, um die Straße von Sylla
sperren zu können. Auf jeden Fall
gewinnt die Schwarze Armada
durch die beiden Schiffe bedeutend an Schlagkraft – die Gerüchte
um eine militärische Aktion Al’Anfas in der näheren Zukunft werden

So höre, Volk von Havena!
So höre, Volk von Havena! Über
euch wird kommen eine große
zweite Welle der Großen Flut, und
es wird kommen eine dritte Welle
und auch eine vierte Welle, bis Havena ganz zerstört, und in seinen
Mauern keine Menschenseele
mehr am Leben sein wird! Und die
Fische im Fluss werden sterben
und tot an der Oberfläche treiben,
und das große Dreieck, das faulende Trigon der Dämonen Duglum,
Hektabelus und Hirr’Nirat, wird
über die Stadt kommen! Darum
tut Buße und kommt zu den Wissenden!
Alrike Mercking und Praiodan
Dursten, Havena, zu finden jeden
Tag zur Mittagsstunde am Entenmarkt. Tragt ein feuerrotes Band
um die rechte Hand, und wir sprechen euch an!
(Curt Wendt)

dadurch auf jeden Fall nicht
zum Verstummen gebracht...
Und woher die
Al’Anfaner mit
einem Mal über
das Wissen verfügen, Galeassen zu bauen,
ist völlig unklar, fielen ihre
Werften doch
eher weniger
durch Innovationen auf.
Alricio de Montelupa (Curt Wendt)

Erfolgreicher KarakilAngriff auf Boran
Jergan, 26. Travia 1042 BF Das
Oberkommando der fürstkomturischen Truppen auf Maraskan gibt
bekannt:
Am gestrigen Tag griffen bei klarem Wetter kurz nach Mittag Teile
der 2. und der 5. LufttransportStaffel in drei Wellen die Aufständischen in Boran an.
Siebzehn Karakilim und ihre Reiter warfen Brandgeschosse und
Sordulsäpfel auf die Hafenanlagen
und ein Nachschublager ab, dabei
wurden drei Seeschiffe und mehrere Boote zerstört. Zwei weitere
Schiffe wurden schwer beschädigt,
genauso wie große Teile der Hafenanlagen.
Schon nach dem ersten Angriff
standen die Angriffsziele in Flammen, die feindliche Brandwehr
versagte völlig unter den zielgenauen Schlägen unserer Luftstreitkräfte.
Verluste unsererseits sind nicht zu
verzeichnen, der Feind sah sich
außerstande, Gegenmaßnahmen
gegen unsere hochfliegenden Einheiten einzuleiten.
Nach einer Viertelstunde war der
Einsatz erfolgreich beendet, und
die Staffeln kehrten zu ihren
Stützpunkten zurück.
Akrabaalrik von Schnitzler im Auftrag des OKFM (Curt Wendt)
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Durchbruch der
Adamanten-Presse!
Khunchom (Al’Barrah), Rahja
2366 Gründung des Diamantenen Sultanats Sensationelle Neuigkeiten erreichten DERENZEIT
aus Khunchom. Abdul ibn Cheref
sâl Abu und der Adamanten-Presse
gelang es zum ersten Mal, erfolgreich die Thesis eines FLIM FLAM
Zaubers mittels Druck auf Papier
zu bannen. Ibn Cheref arbeitet seit
über 15 Jahren an diesem ambitionierten Vorhaben, das nun endlich
von Erfolg gekrönt wurde. Gerüchten zufolge spielte bei diesem
Durchbruch eine geheimnisvolle
Lieferung aus Rashdul eine entscheidende Rolle. DERENZEIT ist
diesen Gerüchten nachgegangen
und suchte Ibn Cheref auf:
DERENZEIT (DZ): Meister Ibn
Cheref, Gratulation zum ersten
erfolgreichen Druck der Thesis
eines Zauberspruchs. Sind denn
schon weitere Drucke anderer
Formeln geplant?
Ibn Cheref (IC): Ich danke Euch und
nehme die Gratulation stellvertretend
für die vielen Frauen, Männer und
Djinnim entgegen, die zum Erfolg unseres Vorhabens beigetragen haben. In
der Tat konnten wir in den letzten Wochen auch andere, wenn auch nur einfache Thesen drucken. Da der Druck
komplexer Formeln nicht durch Gelder
unterstützt wird, erforschen wir aktuell den Druck von Arkanoglyphen.
DZ: Das klingt genauso spektakulär wie der Druck von Thesen!
Wie kam es zum Durchbruch?
Gerüchte besagen, die ehrwürdige Pandjashtra (PentagrammAkademie zu Rashdul) hätte an
der finalen Entwicklung mitgewirkt.

IC: In der Tat haben uns unsere Brüder
und Schwestern im Geiste bei diesem
Vorhaben unterstützt. Sowohl hinsichtlich des Wissens als auch der benötigten Materialien. Dies waren die
letzten Schlüsselsteine, um den Palast
unseres Wissens zu vollenden.
DZ: Interessant! Um welches
Wissen und welche Materialien
handelt es sich denn hierbei?
Und wie sieht die Gegenleistung
aus?
IC: Nun, Ihr versteht sicherlich, dass
ich mich diesbezüglich in Maha Bor gefälliges Schweigen hüllen muss. Wie
man bei uns zu sagen pflegt: Reden ist
Gold, Schweigen ist Mondsilber. Bezüglich der Gegenleistung erbaten unsere
Verbündeten, dass wir, also die Adamantenpresse, als auch die uns verbundene Dracheneiakademie, sie unsererseits bei einem gewagten Vorhaben
unterstützen. So Feqz will, wird somit
auch in Rashdul das Licht des vollendeten Brillanten, der da ist die Khunchomer Gelehrsamkeit, erstrahlen.
DZ: Erstaunlich! Wie kommt es
zu so einer tiefgehenden Kooperation?
IC: Alle bedeutenden Sterndeuter, aber
auch meine geschätzte Freundin, ihre
Magnifizenz Sefira al’Uruch, verkünden es allerorten: Chal’ashtarra, das
magische Zeitalter, hat erneut begonnen! Doch wie mein ehrwürdiger Meister zu sagen pflegte: Die lahme Antilope wird genauso wenig laufen, wie der
Löwe, wenn er sie verspeist. Es bedarf
mehr als nur der Möglichkeit eines
neuen magischen Zeitalters, es bedarf
auch der Fähigkeit und des Willens,
dieses zu nutzen! Es liegt an uns, ob wir

den Stamm der jahrtausendealten
Kultur und Geschichte Tulamidistans
erneut erblühen lassen wollen, so wie
es unsere Vorfahren einst taten, oder
ob wir diese Gelegenheit verstreichen
lassen und in die Bedeutungslosigkeit
versinken. Kleinstaatliches Gehabe
bringt uns an dieser Stelle nicht weiter. Das Diamantene Sultanat dachte
in Dimensionen, die dem Flug des Allvogels glichen. Unsere ehrwürdigen
Spektabilitäten haben dies begriffen
und widmen sich nun diesem hohen
Ziel.
DZ: Steht das nicht im Widerspruch mit dem was Ihr gerade
gesagt habt? Eine Kooperation
mit Rashdul, aber euer wertvolles Wissen wollt Ihr nicht darüber hinaus teilen?
IC: Nein. Der Löwe geht mit dem listigen Fuchs jagen und nicht mit dem
Ongalobullen.
DZ: Das verstehe ich nicht, erleuchtet mich.
IC: Nun, wenn man gemeinsam eine
Unternehmung vorantreiben will, benötigt man fähige Partner, die die eigenen Fähigkeiten ergänzen und die
bereit sind, zum wechselseitigem Nutzen zusammen zu arbeiten.
DZ: Ist eine darüber hinaus gehende Kooperation geplant, und
wie sähe diese aus?
IC: In der Tat. Aktuell erarbeiten die
Spektabilitäten mit den angesehensten Lehrmeistern der Dracheneiakademie und der Pandjashtra ein neues
Konzept der sogenannten Mohandezi

Gesucht: „Die
Entstehung der Schrate“
Das Derographische Institut ist auf
der Suche nach dem Buch „Die
Entstehung der Schrate“ des Gelehrten Roban Tsawin.
Der Gelehrte ward mit seinem
Buch Ende 1041 BF in Festum eingetroffen. Dort plante er, ins Eherne Schwert aufzubrechen, um einen Beweis für die Existenz von
Lavaschraten zu beschaffen. Nach
einem Besuch in der Magierakademie verließ er mit einem Packesel
die Stadt in Richtung Gebirge. Ein
Jäger will ihn nördlich von Rivilauken im Praios 1042 BF gesehen haben. Ab dort verliert sich seine
Spur.
Das Derographische Institut ist sowohl am Verbleib des Buches wie
des Forschers interessiert, geht
aber inzwischen vom Tod des Letzteren aus. Als Belohnung für das
Buch und Tsawin sind je 50 Dukaten ausgeschrieben. Hinweise
nimmt jede Zweigstelle des Instituts an.
(zakkarus)
al’Unzur (Ingenieurswissenschaften
der Elemente) aus.
DZ: Das klingt interessant, worum geht es dabei genau?
IC: Nun, darüber darf ich nicht mehr
Auskunft geben, als ich es bereits tat.
Doch versichere ich Euch, dass der
Durst eurer Neugier bald vom Quell
der Erkenntnis gestillt werden wird.
DZ: Habt vielen Dank für Eure
Zeit, ehrwürdiger Meister!
IC: Möge mein Blick über Euren Gang
wachen.
Darian Yerkeshter (Shirwan)
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Stimmen aus
vergangenen Tagen
Die Dämonenjägerin Shanada von
Ben-Oni herrscht uneingeschränkt
über ihr Dorf am Gadang. Doch dies
war nicht immer so! Hier ein Artikel
aus dem Archiv Fasars, der ihre
Machtübernahme beschreibt.
Cereborn

Machtwechsel in
Mhanadistan
Ben-Oni, Efferd 1033 BF Manch
einer, der diesen wundersamen
und liebreizenden Ort am Gadang
bereits kennenlernen durfte, entsetzte sich sehr darüber, dass so
etwas just hier und nicht in irgendeinem anderen der vielen
Kleinstaaten Mhanadistans geschehen musste. Diese Schwarzmagierin hätte, weiß die Geiermutter, genauso gut auch nach
O’Habin kommen können!
Es ereignete sich am dritten Tag
nach der Flachsernte in der zweiten Stunde vor Mittag, zur geschäftigsten Zeit im Basar- und
Handwerksviertel. Aus bislang ungeklärten Gründen waren fast alle
Krieger Ben-Onis außerhalb des
Ortes im Einsatz, als auf dem Maidan maha großer Tumult entstand. Von der Tribüne am Rand
des zentralen Platzes herab proklamierte sich eine in extravagante Magiergewänder gekleidete
Frau zur neuen Herrscherin von
Ben-Oni. Sie sei niemand anderes
als Shanada saba Edassiani,
Schwester des kinderlos gestorbenen Beschwörers Gaftar ibn Edassiani, und damit die rechtmäßige
Erbin als Beyruna von Ben-Oni.
Doch der bisherige Regent Faizal
al’Sahib, der rastullahgläubige einstige Wesir und Hofalchimist
Gaftars, zog dies vor allen Versammelten in Zweifel. Denn die wahre
Shanada sei bereits im Kindesalter
einem von Ifriitim ausgeführten
Attentat zum Opfer gefallen – einer nicht unüblichen Art der
Thronfolgeklärung unter mhanadischen Magokraten.
Die Handlanger der Zauberin
machten sich bereits daran, den
ehemaligen Wesir gefangen zu
nehmen, doch diesem gelang, gedeckt durch seine Novadikrieger
und auswärtige Söldner, die Flucht

ins Serail, das befestigte Schloss
Ben-Onis. Denn anstatt ihn zu verfolgen, beschwor die Magierin
noch auf dem Maidan maha in aller Ruhe einen Ifriit herbei. Mag
man auch in Mhanadistan Dämonenbeschwörung als angesehene
Form der Magie betrachten, so
führte das Erscheinen dieser
mordlüsternen heptasphärischen
Entität dazu, dass nur die Hartgesottensten den Platz nicht fluchtartig verließen. Der giftgrün geifernde, aufrecht gehende, gehäutete Säbelzahntiger schlug sodann
auf ihren Befehl hin das Tor des
Serail zu Kleinholz und hetzte in
den Hof. Erst nachdem das infernalische Brüllen und Kreischen
aus dem Inneren des Herrschersitzes verstummt war, stürmten die
Beschwörerin und ihre Söldner die
Festung. Dem daraufhin erneut
aufheulenden, niederhöllischen
Lärm nach zu urteilen muss die
Magierin wieder ihre dunklen
Künste eingesetzt haben, um Faizal endgültig in die Flucht zu
schlagen oder, was weitaus wahrscheinlicher ist, endgültig zu beseitigen.
Dann, nach langen Stunden gespenstischer Ruhe in der Stadt,
ließ Shanada kurz vor Sonnenuntergang von ihren Schergen alles
Volk auf den Maidan maha zusammentreiben und trat erneut auf die
Tribüne. Zu aller Überraschung erklärte sie, dass sie Besseres zu tun
habe, als Regierungsgeschäfte zu
tätigen. Zum dafür zuständigen
neuen Wesir ernannte die neue
Beyruna von Ben-Oni Chadim
al’Sahib, den Leiter der ortsansässigen Medresa Al’Chimiya, der auf
Zauberzeichen
spezialisierten
Schule für Alchimie, die den
Grundstein für den heutigen
Reichtum des Ortes legte. Erstaunlich freimütig nahm der ehemalige
Lieblingsschüler Faizals diese Aufgabe an und bestätigte als erste
Amtshandlung den inzwischen
wieder zurückgekehrten Marwan
al’Ankrah, den Sheikh der ortsansässigen Novadisippe, in seiner Position als Oberbefehlshaber der
Truppen. So schnell ändern sich
Machtverhältnisse in den tulamidischen Stadtstaaten – und so beständig sind sie andererseits.
Selo ibn Charim (Christian Gross)

Mecker
Ecke
Was bilden sich diese vermaledeiten Blödiane eigentlich ein? So etwas geht ja auf keine keine Kuhhaut, und ich habe schon Kühe
kotzen sehen, das könnt ihr mir
glauben!
Wenn ich einen Kragen hätte,
dann wäre er mir geplatzt. Ganz im
Ernst, und ich, als Meckerdrache
von DERENZEIT, habe mich oft gefragt, ob ich mir nicht gar eine
ganze Garderobe zulegen sollte.
Inmitten all dieser tölpelhaften
Grobiane zu arbeiten, und meine
wohlüberlegten und scharf durchdachten Kommentare zu schreiben, hat schon oft dazu geführt,
dass ich mir ebenfalls Menschenkleidung gewünscht hätte, manchmal sogar Haare, wie sie diese blöden Affen auf Haupt, unter den
Achseln und wer weiß wo sonst
noch tragen.
Diese Haare könnte ich mir dann
raufen, die Kleidung in gerechtem
Zorn vor der vereinten Dummheit
dieser Stadt, dieses Landes, ach
ganz Aventuriens, vom Leibe reißen und in einem Aufwasch verbrennen. Ich würde es tun! Jeden
Tag würde ich mir einen neuen
Hut zulegen, dessen Hutschnur
unter dem Ansturm immenser
Schwachsinnigkeit reißen würde!
Durch das ganze Redaktiongebäude würden die Bruchstücke fliegen, und am besten diesen Idioten
von Cheflektor am Kopf treffen.
Noch dümmer kann er dabei ja
nicht werden!
Es bleibt nur eines: hier an dieser
Stelle in den kommenden Ausgaben meinem Zorn angemessen
Luft zu machen. Sonst kann ich für
die Sicherheit des Lektors nicht
garantieren.
Hazinshan (Yelemiz)

Ferdoker
Das beste Zwergenbier!
Nur Ferdoker löscht
Zwergendurst!

Ferdoker
Das einzige wahre
Zwergenbier!
Ferdoker – mit bestem
Felsquellwasser gebraut!
(zakkarus)
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Die Rochade von Torrias
Torrias, Phex 1042 BF Manch Yaquirfischer erlebte jüngst den
Schrecken seines Lebens, als er
mitten auf dem Fluss einer Bireme
ausweichen musste: Der Mythrael,
der ehemaligen Galeere der Erzherrschaft Arivor. Unser zufällig
in Unterfels weilender Korrespondent Noris Weyringer schwang
sich Sensationen witternd ins Kielwasser des Kolosses und konnte einer denkwürdigen Zeremonie beiwohnen.
Mysteriös war, wie unser Berichterstatter später erfuhr, bereits der
Vorlauf dieser Ereignisse: Im Hesinde 1042 BF war das wegen
Seeuntauglichkeit ausgemusterte
Gefängnisschiff von Aurorius ya
Petrea erworben und dann in einer
Kusliker Werft umfangreich umgebaut worden. Ya Petrea war ein in
Arivor ansässiger Schmied, bevor
er später eine Weihe zum Tsageweihten erhielt. Als die Mythrael
dann am 11. Tsa vom Stapel lief,
stellte sich heraus, dass die Ruderbänke komplett entfernt worden
waren und das Schiff noch am selben Tag den Yaquir hinauf getreidelt werden sollte. Augenscheinlich hochrangige horasische Geweihte der Tsa und Rondra entstiegen dem Schiff dann im Morgengrauen des 30. Tsa am Dreiländereck bei Torrias gegenüber Dâl.
Während die Mythrael an die
Mündung des Grenzbaches Oradella heran manövriert und fest vertäut wurde, wurden die Diener der
beiden Göttinnen vom Miles Horanthis höchstselbst gen Torrias
eskortiert, wo die Liebfelder am
Marktplatz vor dem örtlichen
Rondratempel von ebenfalls hochdekorierten almadanischen Amtskollegen begrüßt wurden. Im Licht
der aufgehenden Sonne wurde sodann mit der versammelten Bürgerschaft ein Götterdienst zu Ehren Tsas und Rondras abgehalten,
wobei die gnadenreiche Seite der
beiden Göttinnen und ihr gemeinsamer Kampf zum Schutz des Lebens hervorgehoben wurde.
Dies war an sich schon etwas Außergewöhnliches, da Torrias einst
Schauplatz einer der Wächterin
der Zwölfgöttergläubigen unwürdigen Schandtat war. Denn der
Tsatempel von Torrias war eines
der beiden Göttinnenhäuser im
Yaquirtal, die um 760 BF von Rondrianern gewaltsam annektiert
wurden. Das wussten die Bewoh-

ner des Örtchens noch zu gut und
staunten deshalb nicht schlecht
über diese seltene Eintracht der
Leuin- und Eidechsendiener. Doch
dann geschah noch Unglaublicheres: Die Zeremonie gipfelte in einer
öffentlichen Entschuldigung der
Rondrianer für das Unrecht, woraufhin die Statue der Rondra aus
der Halle auf den Marktplatz getragen und an ihrer statt ein riesiger Tontopf mit einem mannsgroßen, rot und weiß blühenden Kaktus aus dem Tal der Dornen aufgestellt wurde. Es erfolgte nichts Geringeres als eine öffentliche Umweihung, die Rückgabe des Tempels von Torrias an die Tsakirche!
Es wurde ein fröhliches, ungezwungenes Fest mit viel lustigem
Gaukelspiel, Tanz und Musik bis
zum
Sonnenuntergang,
der
schließlich den feierlichen Auszug
der Rondrastatue aus Torrias einleitete. Das Standbild der Donnernden wurde auf einem Podest
von den bereits erwähnten Geweihten aus beiden Reichen getragen. Allen voran schritten die bisherige Torriaser Tempelvorsteherin Belenike Aorpsyches von Arivor und der Eigentümer der Mythrael, der erst seit einigen Monaten in Torrias ansässige Aurorius
ya Petrea. Die von Fanfarenschall,
Fackelschein und vielen Bürgern
begleitete Prozession führte hinab
an die Mündung der Oradella, wo
die Statue mit einem ehrwürdigen
Festakt am Steuer der Mythrael
ihren neuen Platz fand. Inbrünstig
geschmetterte Choräle, Schwerttänze zu Ehren der Leuin vor lodernden Feuern wechselten mit
kämpferischen Predigten der
Rondra- und, ja, auch der Tsageweihten ab.
Angelockt von diesem Spektakel
strömten bald mit Booten vom gegenüberliegenden Yaquirufer auch
neugierige Gäste aus Dâl herbei,
das einst Feindesland gewesen
war. Sie wurden von Schwertschwester Belenike freudig willkommen geheißen, woraufhin sie
ihre Predigt begann. Dieses Schiff
sei nicht gekommen, um Rondra
von Dâl und Torrias fortzutragen,
sondern damit sie hier bleibe, für
Almadaner und Horasier gleichermaßen. Denn Rondra sei nicht die
Göttin des Krieges, schon gar nicht
irgendwelcher für Macht mordender Regenten, sondern throne erhaben über diesen derischen Dingen in Alveran. So dürfe ein jeder,
der mit seinem Nachbarn diesoder jenseits des Yaquirs etwas eh-
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Bauer Bardos
Beste Bartwichse
Für alle Bärte,
groß und klein:
In Bärte kommt
nur Bardos rein!
Vom straffen
Kaiser-Alrik-Schnauzer,
über die elegante
Darpatische Drahtbürste
bis hin zum mächtigen
Ferdoker Fußsack:
Bauer Bardos
beste Bartwichse
bringt jeden Bart in Form!
Für alle Bartfarben
erhältlich!
Bei dem Bart
hilft kein Getrickse,
kauft dem Bardo
seine Wichse!
Für sie und für ihn!
Rabatt für Elfen!
(Yelemiz)

renhaft unter Zeugen und ohne
unnötiges Blutvergießen klären
wolle, dies auf den Planken der
Mythrael mit ihrem Segen tun. Aus
dem einstigen Galeerenstrafschiff
der Erzherrschaft Arivor sei heute
Nacht ein frei zwischen Reichen
und Sennen verankerter Tempel
der Leuin geworden, ein auch von
Tsa gesegneter Ort für Duelle und
Dispute, an dem Streit ausgefochten und beigelegt werden kann!
Noris Weyringer (Christian Gross mit
Dank an Christoph Wohlstein und
Torben Stretz)

Cereborn stellt sich vor
Werte Leserin, werter Leser, es ist
mir eine Freude, Euch hier auf den
Seiten der „DERENZEIT“ begrüßen
zu dürfen!
Als die Redaktion der DERENZEIT
vor einigen Wochen auf mich zu
kam und mich bat, für die Erstausgabe einen Artikel zu schreiben,
sagte ich spontan zu, wurde dann
aber doch unsicher, als man mir
sagte, dass das Thema jenes Artikels meine eigene Person sein solle. Wieso sollte sich denn die Leserschaft für einen einfachen Draconiter interessieren?
Nach einigen Rücksprachen mit
mir vertrauten Personen verstand
ich die Intention dieses Wunsches
besser, denn wie sagte doch gleich
Tsaman S. von Thegûn in seinem
Vier-Seiten-Modell: Jeder Text ist
auch eine Selbstoffenbarung des
Autors und ein Appell an den Leser
– wie kann man dies aber richtig
einordnen, wenn nicht klar ist,
wer dieser Autor ist?
Um aber genauer auf die Wünsche
der potentiellen Leserschaft eingehen zu können, habe ich bei jenen
Bekannten um Fragen und Anregungen gebeten, anhand derer ich
nun meine Person vorstellen
möchte.

Stellt euch doch ganz kurz vor!
Mein Name ist Cereborn, geweihter Diener der Herrin HESinde im
Orden der Draconiter und derzeit
Angehöriger des Hortes des Wissens zu Kuslik.
Wo stammt Ihr her?
Aufgewachsen bin ich als drittes
von vier Kindern in einem Ort südwestlich von Drôl. Mein Vater ist
Mitglied einer früher sehr einflussreichen Familie, wenn auch
nur einer Seitenlinie, und verdient
seinen Lebensunterhalt als Besitzer einer Plantage mit Tabak- und
Zuckerrohranbau. Leider haben
wir uns über grundsätzliche Dinge
entzweit, weswegen ich auch meinen Herkunftsnamen verschweige.
Da meine Mutter bei der Geburt
meiner jüngeren Schwester starb,
wurde ich gewissermaßen von den
Hausangestellten aufgezogen. Als
Kind spielte ich ungezwungen mit
den Kindern der dort beschäftigten Chirakah (dies ist ein ortsansässiges Waldmenschenvolk), weswegen ich auch nie die im Süden
weit verbreitete Ansicht teilen
konnte, es handle sich bei diesen
um minderwertige Menschen.
Wie seid Ihr zum Draconiter geworden?
Nun, da muss ich ausholen: Als ich
etwa drei Jahre alt war, kroch eine
Schlange in die Wiege meiner
Schwester. Statt sich der Amme
beim Kreischen anzuschließen,
trat ich wohl an die Wiege,
schimpfte mit der Schlange, worauf diese das Bettchen friedlich
verließ. Als man dies etwas später
einem durchreisenden HESindeGeweihten erzählte, untersuchte
mich dieser und fand einen Funken der magischen Gabe in mir.
Mit 10 Jahren kam ich daher nach
Methumis, wo mich der Vater meiner Mutter, ein weitgereister
Hochseekapitän, aufnahm. Zwar
hatte ich nicht genügend Magie in
mir, um in die Akademie aufgenommen zu werden, doch stellte
man mir in Aussicht, dass ich nach
dem Trivium – die für alle Methumiser Studenten verpflichtende
Ausbildung in der bosparanischen
Sprache – noch einmal überprüft
werden würde. Leider stellte sich
dabei heraus, dass meine Begabung niemals für einen Magier
ausreichen würde. Stattdessen
wurde ich dem HESinde-Tempel
anempfohlen, wo ich mein Noviziat begann. Nach meiner Weihe,
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bei der ich auch den Namen Cereborn annahm, reiste ich in meinem Findungsjahr umher. Die Erlebnisse hierbei bewogen mich, zu
versuchen, mich dem Sacer Ordo
Draconis anzuschließen, wo man
mich auch tatsächlich akzeptierte.
Wie habt Ihr euren Taschendrachen
gefunden?
Genau genommen hat sie mich gefunden: Auf einer Schiffspassage in
meinem Findungsjahr wurde ich in
der Zyklopensee in einem Sturm
von Bord gespült. Halb ertrunken
fand ich mich auf einem Eiland
wieder, das wohl zuvor ein Piratenversteck beherbergte. Und dort
lebte Hazinshan. Sie war als Nestling geraubt worden und war auf
dem Eiland aufgewachsen. Als die
Piraten wegblieben, verblieb sie alleine zurück, denn sie wusste
nicht, in welche Richtung Festland
zu finden wäre. Mit ihrer Hilfe gelang es mir, eine Nachricht auf ein
vorbeifahrendes Schiff zu bringen,
woraufhin uns der Kapitän beide
rettete. Seither bleibt sie bei mir –
schon um ein Auge auf mich zu haben, damit ich mich nicht in
Schwierigkeiten bringe (Ihre Worte, nicht meine!).
Welche Beiträge werdet Ihr veröffentlichen?
Ich habe vor, Beiträge zu historischen Ereignissen und derographische Beschreibungen zu veröffentlichen, damit die Leserschaft
ihren Horizont erweitern kann.
Über meinen Großvater habe ich
in Methumis enge Kontakte zur
Loge der Kapitäne geknüpft, die
mich mit aktuellen Reiseberichten
versorgt. Außerdem kenne ich einige Historiker hier in Kuslik, die
mir bei geschichtlichen Themen
helfen werden.
Ich hoffe, liebe Leserinnen und Leser, hiermit konnte Eure Neugier
befriedigt werden – und umgekehrt war ich nicht zu weitschweifig und habe euch gelangweilt …
Möge der Segen der Allweisen mit
Euch sein!
Cereborn (Schattenfalk)

Meisterinformationen
Meisterinformationen zu:
„Zwei neue Kriegsschiffe
in Al’Anfa vom Stapel gelassen“
Die beiden Galeassen sehen tatsächlich so aus, wie sie der Korrespondent beschreibt und die Ähnlichkeit zu den Galeassen aus Teremon ist kein Zufall: dort, nahe der
dem al'anfaner Boronglauben heiligen Ruinenstadt Palakar agiert
ein besonders aktives al'anfanisches Spitzelnetzwerk, auch in der
Werft. Der dortige Kontaktmann
Avasios Pydoktis (38, kahl, schmales Gesicht, breite Schultern, goldener Ohrring, mag schöne Frauen, hasst Teer, braucht immer Geld
für seine zahlreichen unehelichen
Kinder verschiedener Mütter, eigentlich Vorarbeiter der Zimmerleute) stahl nicht nur streng geheime Baupläne, sondern sorgte auch
dafür, dass die Schiffsbauerin Iokaste a Mura (26, lange schwarze
Locken, gutaussehend, kompetent,
aber leicht abzulenken, mag warmes Brot, hasst Katzen, braucht
immer Kohle und Pergement für
ihre neuesten Entwürfe) von
Agenten erst nach Mengbilla und
von dort nach Al'Anfa verbracht
wurde.
Sie wird in einer Villa auf dem Silberberg bewacht und entwarf dort
die Pläne der „Vittoria-Klasse“,
zwei weitere Galeassen der kleineren und schnelleren „Wellentänzerin-Klasse“ („Wellentänzerin“
und „Windläuferin“) sind in einem
abgesperrten Bereich der Werft
im Bau.
Daran, den Agenten in der Werft
von Teremon zu enttarnen, die
neuen Galeassen oder die im Bau
befindlichen Rümpfe zu sabotieren oder gar die Schiffsbauerin zu
befreien, hat nicht nur der Seekönig der Zyklopeninseln, sondern
auch die Admiralitäten des Horasreiches, das Königreich Brabak,
die Königin der Kemi und die bornischen Handelsherren ein große
Interesse.
Denn, auch wenn der Typ der Galeassen von Fachleuten immer wieder für eine Sackgasse gehalten
wird, sollte niemand die Kampfstärke von geruderten Kriegsschiffen in den flachen und oft windstillen Gewässern der Charyptik
unterschätzen - und mit den neuen Galeassen zieht Al'Anfa mit den
Konkurrenzgaleassen von der Gol-

denen Allianz nahezu gleich ...
Alle vier Schiffe können, so sie
nicht vorher außer Gefecht gesetzt
werden, bei der Sicherung der Landetruppen im Rahmen der Invasion im Kemi-Reich (RabenkriegKampagne) eingesetzt werden.

Meisterinformationen zu:
„So höre, Volk von Havena!“
Alrike Mercking (von den eingeweihten Mitgliedern des Kults
„Agrimothela“ genannt, Minderpaktiererin des Agrimoth, 66, 164
HF, dunkelblonde, schulterlange
Haare, ältliches Gesicht, schlaffe
Mundwinkel, Hässlich I, liebt
Macht,
hasst
Widerspruch,
braucht Lobhudelei und Unterordnung) und Praiodan Dursten (intern genannt „Agrimothan“, Paktierer im zweiten Kreis der Verdammnis, 48, 172 HF, dunkle lockige Haare, unauffälliges Gesicht,
liebt Anerkennung, hasst es, wenn
man nicht auf seine Ratschläge
hört, braucht immer willige Handlanger, Dämonenmal: Rauch der
aus Mund und Nase quillt, trägt
darum meist ein Stück Stoff vor
Mund und Nase) sind eine tobrische Mechanika und ein nostrischer Medicus, die in Havena den
„Kult der Wissenden des Feurigen
Vaters“ führen und in einem Keller Predigten ähnlich der obigen
Anzeige halten.
Wer sich den Anweisungen der
Anzeige gemäß verhält, wird zunächst einer Befragung unterzogen und erst dann zum Versteck
geführt. Die beiden Prediger behaupten, wenn Havena sich den
Lehren des „Feurigen Vaters“ anschließen und ihn als neuen
Schutzherrn annehmen würde,
bliebe die Stadt von den angedrohten Katastrophen verschont.
Die „Wissenden“ oder mit vollständigem Titel „Die Wissenden
des allmächtigen Feurigen Vaters
zu Havena“ sind ein verhältnismäßig offen auftretender Kult des
Agrimoth, der auf die Unterwanderung Havenas durch Predigten,
das Schüren von Angst („Es ist
ernst, Volk von Havena, nehmt es
also auch ernst!“) und das Versprechen „zu den Guten, Klugen
und klar Denkenden“ zu gehören,
abzielt. Nebenbei sammelt der
Kult Geld von den Gläubigen ein,
das sich die Kultführer in die eigenen Taschen stecken und erlässt
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sinnlose Vorschriften für die Gläubigen (ihre Familien, insbesondere
Kinder, zu meiden, Stoff vor Mund
und Nase zu tragen, nachts nicht
auf die Straße zu gehen und Mitbürger bei der Obrigkeit anzuschwärzen), um sie bei der Stange
zu halten.
Der Kult ist eines der Themen eines 2022 erscheinenden Kleinkampangenergänzungsmoduls
zur
Scriptoriums-Kleinkampagne „Minas Theorie“ mit dem Titel „Ich
fürchte nicht Mishkara“, kann
aber natürlich auch in anderen
Kontexten als Widersacher der
Helden gesetzt werden.

Meisterinformationen zu:
„Erfolgreicher Karakil-Angriff auf Boran“
Der Angriff verlief in etwa so, wie
er im Tagesbericht des Oberkommandos geschildert wird. Bei dem
„Nachschublager“ handelte es sich
allerdings um einen stark belebten
zivilen Markt.
Tatsächlich kämpfte die Boraner
Brandwehr mit aller Kraft gegen
die Brände und konnte ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebiete verhindern – die Schäden im
Hafen sind dagegen wirklich so
groß wie geschildert.
Helden könnten sich bei der
Brandbekämpfung nützlich machen, Zivilisten aus den Bränden
retten oder aber kriegswichtige
Gerätschaften bergen. Gegenmaßnahmen gegen die Angreifer sind
tatsächlich äußerst schwer, beträgt doch die Angriffshöhe bei
solch „unpräzisen“ Flächenangriffen 200 bis fast 400 Schritt.
Ausgeführt wurde der Angriff von
der fürstkomturischen Basis am
Berg Amran Anji. Eigentlich werden die Karakilim dort (wie die
Staffelnamen schon verraten) zum
Lufttransport von Nachschub und
Endurium aus der dortigen Enduriummine (der einzigen Aventuriens) eingesetzt, weshalb solcherlei
massive „Terrorangriffe“ auf Boran die Ausnahme bleiben.
Angriffe von ein bis drei Karakilim
mit ihren Reitern (bei denen es sich
meist auch um ihre Beschwörer
handelt) kommen dagegen gelegentlich vor. Besonders häufig zielen sie entweder auf Schiffe im Hafen oder mit Kurs von oder nach
Boran. Ziel der Fürstkomturei ist es,
die ohnehin dünnen Versorgungs-

linien der Stadt abzuschneiden.
Helden mit Reiseziel Boran könnten also auch schon auf See Ziel eines Bombardements mit Brandund Säuregeschossen werden. Dazu
müssen die Angreifer allerdings auf
unter 100 Schritt sinken und sich so
zum Ziel für Langbögen, Armbrüste
und Ähnliches machen.

Meisterinformationen zu:
„Durchbruch der Adamanten-Presse“
Der Aufenthalt Hasrabals, des Sultans von Gorien, in Al'Gûria (Heldenwerk: „Madas blaue Augen“)
brachte ihm zahlreiche magische
Erkenntnisse ein, deren Tragweite
wahrscheinlich nur ein Magier seines Formats ergründen kann. Unmittelbar nach seiner Rückkehr
aus der Hauptstadt des ehemaligen Zauberreiches unterstützte
Hasrabal die Akademiedruckerei
der Khunchomer. Auf Basis seiner
neuen Erkenntnisse wurde der
Forschungsschwerpunkt fort von
den Arkaniumlettern hin in Richtung der Druckerfarbe gelenkt. In
nicht einmal einem Jahr konnten
auf diese Weise die Entwicklung
der geeigneten Farbe, die unter anderem das Wasser des Chaluks wie
auch Mindoriumstaub beinhaltet,
abgeschlossen werden. Neben den
Magierakademien waren natürlich
auch Elementarwesen und Handwerker involviert, so dass die Arbeit insgesamt sehr interdisziplinär stattfand, was von allen Parteien als ein sehr positiver Nebeneffekt empfunden wurde.
Tatsächlich war die Unterstützung
der Dracheneiakademie nur ein
Garadanspielzug des Windkönigs.
Hasrabal weiß, dass er und die
Pandjashtra alleine die Aufarbeitung des aus der Gor mitgebrachten enormen Wissensschatzes
nicht in der gegebenen Zeit bewältigen können. Durch das Zugeständnis der Unterstützung Khunchoms erlangte er deren Wohlwollen und einige Schlüsselpersonen,
die ihm helfen sollen, das neu erlangte Wissen sinnvoll nutzen zu
können. Der kurz darauf erfolgende, emotionale Aufruf Sefiras im
Salamander (siehe Aventurischer
Bote 202) kommt ihm hierbei sehr
gelegen, um seine wahren Absichten im Nachgang und gegenüber
der Öffentlichkeit zu verdecken.
Die Kooperation der beiden Akademien und das enorme Wissen, das
dabei aufgearbeitet wird, stoßen
eine Kette von Ereignissen an. An-

gestachelt von den Erfolgen der
Akademien werden viele Konzepte
von den kleineren Stadtstaaten
übernommen und führen hierdurch zu einer erneuten Blüte der
Wissenschaften in Tulamidistan.
Hierdurch werden die Voraussetzungen eines Settings geschaffen,
das einer jahrtausendealten Hochkultur gerecht wird.

Meisterinformationen zu:
„Gesucht: ‚Die Entstehung
der Schrate‘ “
Tsawin stellte eine Theorie auf,
die u. a. besagt, dass jede Unterart
der Schrate einem Element zuzuordnen sei. Sie sollen sich in Laufe
der Jahrhunderte aus einem Urschrat (ingens primordialis) durch
elementarische Lebensraumanpassungen entwickelt haben. Eine
ähnliche Entwicklung vermutet er
bei den Elfenvölkern, weniger bei
den Zwergen. Seine Theorie postuliert, dass es auch Luft-, Wasserund Feuer- / Lavaschrate geben
müsse. Da er nur selten mit anderen über seine Theorie sprach, ist
das Buch für eine genauere Analyse ebenso wichtig wie der Forscher selbst. Tsawin zu finden
mag als Anreiz für eine Heldengruppe dienen, um ins Eherne
Schwert zu reisen.

Meisterinformationen zu:
„Die Rochade von Torrias“
Nach dem Untergang Arivors haben einige, zum Teil hochrangige
horasische Geweihte der Tsa- und
Rondrakirche die Loge des „Stählernen Schmetterlings“ gegründet, um unter anderem die überstaatliche Neutralität ihrer Glaubensgemeinschaften zu wahren,
für Frieden in der Gerondrata zu
sorgen und um einen gemeinsamen, wieder erstarkenden Feind
zurückzudrängen: den Korkult. Einer ihrer Schachzüge sind die beiden Tempelweihen von Torrias,
mittels derer einerseits Einfluss
auf den Miles Horanthis und dessen bislang Kor huldigende Söldnereinheit „Bestia Negra“ genommen werden soll. So wurde Mondino von Calven, der seit geraumer
Zeit heimlich auch bei Belenike
Fechtstunden mit dem Anderthalbhänder nimmt, in die Festlichkeiten eingebunden und zum Patron des neuen, auf Duelle und
Stellvertreterkämpfe spezialisierten Rondratempels ernannt. Ande-
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rerseits wollen die beiden Geweihten Belenike und Aurorius – der
einst Freiheitskämpfer war, bevor
er 1030 BF eine Arivorer Waffenschmiede übernahm und in ihr
fortan hauptsächlich Werkzeuge
herstellen ließ – die fried- und
freiheitsliebende Taifaskultur mit
ihrem ausgeprägten Ehrbegriff
fördern und neuen Krieg zwischen
den drei Reichen im Yaquirbruch
verhindern.

Meisterinformationen zu:
„Ferdoker!“
Solche Plakate werben im Kosch
und angrenzenden Ländern. Sie
werden in kurzen zeitlichen Abständen überall in größeren Orten
aufgehängt. Optisch dargestellt
mit einem schäumenden Bierkrug.
Den Angbarer Bierbrauern stößt
dies jedenfalls sauer auf. Tauchen
diese Plakate in ihrer Stadt auf, bezahlen sie Leute, um sie abzureißen.
Da es diese Aktion anderen Biersorten erschwert, im Kosch Abnehmer zu finden, mag sie ihren
Zweck erfüllt haben. Doch längerfristig könnte dies zu einem Bierkrieg führen.

Meisterinformationen zu:
„Machtwechsel in Mhanadistan“
Shanada von Ben-Oni ist eine gildenlose Lehrmeisterin, die erstmals in Aventurische Magie III
vorgestellt wurde. Der Ort selbst
wird in der Spielhilfe Ben-Oni, zu
finden im Scriptorium Aventuris, detailreich beschrieben und illustriert. Shanadas Machtübernahme
ändert de facto wenig an dem Ort
an der Grenze Araniens: Die Dämonen- und Dämonologenjägerin ist
in der Öffentlichkeit kaum präsent, da sie einerseits zu vertieft in
die Ausbildung ihrer Schüler und
andererseits zu desinteressiert an
den Sorgen des einfachen Volkes
ist. So kann Chadim al’Sahib, der
neue Wesir von ihren Gnaden, die
Handelspolitik Faizals relativ unbehelligt weiterführen, solange
die Steuereinnahmen sprudeln
und Shanadas Lebenswandel und
–stil finanzieren. Da er jedoch
noch ein unerfahrener Herrscher
ist, kaum Unterstützung seitens
seiner Herrin bekommt und weiß,
dass einige Bürger seinen Vorgängern sehr verbunden bleiben, bedient er sich gelegentlich der
Dienste von Ortsfremden. Eine

Gruppe von Helden könnte außerdem bei der Machtergreifung Shanadas entweder sie oder den Wesir
unterstützt haben und dabei weiteren verborgenen Geheimnissen
in, nahe und unter Ben-Oni auf die
Spur kommen, die in der Spielhilfe
beschrieben sind.
Stimmen des Volkes:
„Unsere neue Beyruna? Gepriesen sei
Shanada, Tochter der Weisheit und
Meisterin der Ifriitim, sie ist ... eine gütige Herrin, die uns einfachen Geschäftsleuten in ihrer Gnade viele Freiheiten lässt! Äh, entschuldigt mich, ich
... habe es eilig. Salam aleikum!“
—Al’Rik, Trödler aus dem Basarviertel
„Also, unter uns – Gaftar-Bey hat uns
mit seinen Künsten weitaus großzügiger unterstützt, etwa beim Bau der
zweiten Zisterne. Ohne den Gehörnten
hätte das Monate gedauert! Und selbst
sein Wesir war aufgeschlossener für
die Nöte des einfachen Volkes. Ach ja,
die gute alte Zeit ...“
—Seychaban, Wirt der verrufenen
Schänke Arrak wa Huka

Meisterinformationen zu:
„Cereborn stellt sich vor“
Grundsätzlich ist Cereborn in den
meisten Bereichen ein eher durchschnittlicher Geweihter der Hesinde. Seine Stärke besteht tatsächlich darin, mit Leuten ins Gespräch
zu kommen. Dabei hilft seine breite Basis an lebenden wie toten
Sprachen (Horathi, Zyklopäisch,
Tulamidya, Grundlagen der Waldmenschen-Sprachen, aber auch
Bosparano und Alt-Güldenlän-

disch), aber auch sein soziales Einfühlungsvermögen. Hinzu kommt
die Tatsache, dass er völlig frei von
Vorurteilen ist, woran sicherlich
die Kindheit mit den Chirakah-Angestellten einen entscheidenden
Beitrag geleistet hat.
Seine schwache magische Gabe
kennt er, weiß aber nicht, dass er
sie gelegentlich unbewusst einsetzt, da sie sich eigentlich nur in
einer Wirkung ähnlich dem Bannbaladin / Sanftmut äußert.
In seinem Artikel geht Cereborn
sehr wenig auf seine Herkunft ein.
Tatsächlich ist er ein Spross der Familie di Balligur, die ehedem die
Herrscher von Drôl stellten. Sein
Vater gehörte dabei zu dem Zweig,
der noch die Ländereien in Balligur
bewirtschaftet. Als Cereborn nach
seiner Weihe sein Zuhause besuchte, kam es über die Behandlung der
Chirakah zum endgültigen Bruch
mit seinem Vater. Seither verschweigt Cereborn seinen Geburtsnamen und sieht die Draconiter als
seine eigentliche Familie an.
Die guten Kontakte zur Loge der
Kapitäne hat er genannt, bei seinen Kontakten zu den Historikern
äußerte er sich bewusst wage,
denn der Hauptkontakt ist die Geweihte Ordina, die in den Tiefen
der Gelehrsamen Stube arbeitet
und mit der er nicht nur im gemeinsamen Interesse an historischen Büchern vereint ist …
Die Beschreibung des Zusammentreffens mit Hazinshan ist ebenfalls korrekt wiedergegeben, auch
wenn er die Dramatik des Ganzen
bewusst herunterspielt. Hier gab
es so viele unglückliche und glückliche Zufälle, dass Cereborn einen
tieferen Sinn bzw. eine führende
Hand dahinter vermutet. Aus diesem Grund lässt er der Drachin ei-

niges durchgehen, vor allem was
ihr loses Mundwerk angeht.
Hazinshan selbst spürt ebenfalls
die tiefe Verbindung zwischen ihr
und Cereborn. Zwar hat sie schon
oft davon gesprochen, ihren eigenen Weg zu suchen, sie verschiebt
ihren Abschied jedoch immer wieder – oft ohne genau zu wissen,
warum. Zwar ärgert es sie, dass sie
oft nur als Anhängsel Cereborns
gesehen wird, andererseits weiß
sie nur zu gut, dass ihr dieser Status eine Narrenfreiheit gewährt,
die sie ansonsten niemals bekommen würde. Nur allzu gerne lässt
sie sich bewundern, stibitzt Leckereien von den Marktständen und
freut sich über das Gelächter der
Zuhörer, wenn sie wieder einmal
lauthals über einen Passanten herzieht. Gelegentlich verfällt sie aber
stunden- bis tageweise in Trübsinn, was Cereborn ratlos macht.
Dann fühlt sie sich nämlich einsam
und sehnt sich nach einem Gefährten. Dies hat sie Cereborn aber
noch nie gesagt – und nach einer
solchen Phase ist sie dann doppelt
lustig und scharfzüngig, damit er
ja nichts merkt.
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