Horasreich, MIttelreich - Wer braucht ne Pause und
wer auf die Mütze ?
Post by “zakkarus” of Jan 17th 2020, 6:27 pm

Wenn zwei Gruppen sich bekämpfen, Städte belagert, erobert, teils geplündert und Schlachten
geschlagen werden, ist das kein Bürgerkieg - oh, dann hat ja Answin doch Recht mit der
Verleugnung.
Zudem war es ein "durchgeknallter Graf", der 1018 BF die Grenzfeste angriff - und dabei starb.
Ein halbes Jahr später brach die Rote Keuche aus. Da Kaiserin Amene schwieg, sich im HR laute
Gruppierung bildeten die vom alten Glanze träumten, ja von einem starken Kaisertum, wagte
man von einer drohenden Kriegsgefahr zu sprechen - da oft schon in der Vergangenheit ein
Adelstreit sich ausbreitet tat. (Bote 61).

Ja, das MR hat verloren - und holte es sich jetzt Stück für Stück zurück - auch ein Zeichen von
Stärke ... oder übereifer.

Trotzdem, nun zu sagen, das MR hat lanmg genug gelitten, und muß das HR bluten wäre
lächerlich. Dank Borbarad sind beide Länder Bündnispartner. Dank dem Horas konnte ein
Splitter zerstört werden. Und genau diesem Horas stehen manche Adlige feindlich gegenüber
... es brodelt unter der Oberfläche.

Ergänzung: Die Lieblingsregion ist das mR, gefolgt von dne umliegenden Ländern (Bornland,
Nostriandergast, HR, Almada), und gefühlt spielt DSA auch zu 2/3 nur dort. Je weiter wir nach
Norden oder Süden (Al'Anfa ist eine Insel für sich) reisen, um so seltener stoßen wir auf
Abenteuer - kennt jemand Riva? Ein großes Ereingis um das HR würde automatisch den Blick
dorthin wenden - also tauschen wir nur das MR gegen das HR aus, wei es vor kurzem mit dem
Bornland (TRK) passierte. Aktion brauchten dringend die Regionen die viel zu lange im
Dornröschenschlaf liegen, und dies betrifft auch das Svelltland (ja, wurde im HW-Abenteuer (!)
aufgegriffen) und Thorwal (das mal eine recht aktive Region war).
Gut, ich gebe zu das ich die aktuellen Entwicklungen seiot 1040 BF im Boten nur ma Rande
verfolge ... bin erst bei AB152. Kann mich also auch irren - aber was die letztern Abenteuer
angeht ... wie wurde denn der Sternenfall in der Khomregion aufgernommen?)
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