Horasreich, MIttelreich - Wer braucht ne Pause und
wer auf die Mütze ?
Post by “Schattenkatze” of Jan 18th 2020, 12:32 am

Quote from Waldemar
Das Horasreich wurde vom Mittelreich angegriffen.

Nicht während der Borbarad-Invasion, wie Renard schon angeführt hatte, und auch ich
erwähnte. Da waren es die Horasier, die über die Grenze huschten, weshalb die beiden Reiche
kurz vor einem Krieg standen (für das MR wäre es ein Zweifrontenkrieg gewesen, weil ja für
alle Welt bekannt und ersichtlich gerade Dämonen- und Untotenhorden durch Tobrien
marschierten, was für das Horasreich aber kein Grund war, Unterstützung anzubieten - die kam
erst mit dem Friedensvertrag von Weidleth).

Quote from Waldemar
Und wenn du noch weiter zurückgehst, war einmal fast ganz Aventurien Teil des
Mittelreichs...

Wenn man weit genug zurückgeht, hat das Mittelreich, das Neue Reich, sich aus dem Alten
Reich verselbständigt.

Quote from Waldemar
Und es ist falsch den Krieg der Drachen als Fehde zu bezeichnen.

Dies wiederum liest sich so nicht:
Quote from Renard
'Wie (...) ausgeführt, ist der horasische Thronfolgekrieg kein Bürgerkrieg, sondern eine
umfassende Adelsfehde. (...) Ebensowenig liegt es im Interesse der Prätendenten, ihr
Erbe, das sie durch den Krieg zu erlangen suchen, in Mitleidenschaft zu ziehen. Also
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sollten sich die Schäden für die nicht kämpfende Bevölkerung in Grenzen halten. '
Hinter dem Thron, S. 21

Quote from zakkarus
Trotzdem, nun zu sagen, das MR hat lanmg genug gelitten, und muß das HR bluten
wäre lächerlich.

Ich für meinen Teil sehe nicht, wo das Horasreich bluten muss. Allerdings sehe ich eher
wichtige Schauplätze für Abenteuer und Bewegungen in der Geschichte in anderen Ländern als
im MR, das in der Tat Schauplatz vieler auch militärischer Ereignisse war. Ich finde es
insgesamt nur passend und auch nötig, dass andere Regionen Teil der "lebendigen
Geschichte" werden. Ob das nun das Horasreich ist oder die Tulamidenlande oder die
Waldinseln, ist mir recht egal. Es müssen für meinen Geschmack auch keine militärischen
(Groß-)Ereignisse werden.

Quote from HEX der Dunkle
Da hat halt noch keiner offiziell dran gedacht...

Ich lese aber schon seit OT Jahren von der Kritik, dass es inneraventurisch da keine Kritik,
Bedenken oder mögliche Konflikte gibt. "Vergessen" ist das dann nicht mehr, wenn schon nicht
erst seit Monaten darauf hingewiesen wird.

Quote from HEX der Dunkle
Und wer braucht auf die Mütze?
THORWAL >:D

Wie im anderen Faden angemerkt wurde: Aus ganz persönlicher Neigung möchte ich dies ja
unbedingt

unterstützen,

aber

da

die

nächste

RSH

Thorwal

mit

beinhaltet,

ist

es

unwahrscheinlich, dass die RSH rauskommt und innerhalb der nächsten wenigen OT-Jahre sich
dann in Thorwal etwas tut, was den beschriebenen Zustand grundlegend ändert.
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Quote from zakkarus
"Frieden" im HR nur ein Patt ist - der von einem Drachen erzwungen wurde.

Den aber alle toll finden und als neuen Heilsbringer empfinden.
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