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G A Z E TTA
DI

F R ID O N IA
das Informationsblatt der aturianischen Provinz Fridonia
edizione 423 · ottobre 1006

Redaktion unter neuer Leitung
Seit Ottobre hat das Scriptorium die G azetta di Fridonia einen neuen Besitzer.
M it Salvatore G arcía Brioni hat ein erfahrener M ann das Ruder der kleinen
Zeitung in die H and genom m en. Sein V orgänger, Gilberto Sanchez M arleotti,
hatte sich aus A ltersgründen zur Ruhe gesetzt. N ur schw ere H erzens gibt er die
Zügel in die H ände seines G roßneffen, da er selber keine K inder hat.
In seiner A ntrittsrede versprach Salvatore García Brioni der versam melten
Belegschaft, den Ruhm der G azetta zu m ehren und sie über die G renzen Fridonias
hinaus bekannt zu m achen. D er feierliche A kt endete in einem rauschenden Fest,
das bis zum M orgengrauen des nächsten Tages dauerte.
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K önigliche H ochzeit und K rönung in A llerland
Im A gosto dieses Jahres verm ählte sich der K önig von
Allerland, H elmbrecht von den W ölfischen M arken m it
Baroness K atharina von Stolzenau. Z u den darauf
folgenden Feierlichkeiten der H ohen Z eit w aren die E dlen
der M ittellande
auf die K önigspfalz W einstein in
Schw arzeneck/Allerlande (der H eimat der Braut) eingeladen
und es kam alles w as Rang und N amen hatte: V iviane von
Eichenhain, K önigin von Galladoorn mit Gefolge, Prinz
H einrich Lucretia von A varien ( der, zu aller Bedauern, durch seine mangelhaften
M anieren von sich Reden m achte), Freigräfin Sophie-Christine de D uree-Caresse
mit G efolge, Xarkson de Pamm ure, M archese di Britonia/A turien mit seiner
V erlobten M arya von der Oschenfurth (Oschenheim ) und G efolge sow ie
D elegationen aus K irson, V alconnan, Burgund, W enzingen, Beilstein, Luhenburg
und viele m ehr.
D ie Festlichkeiten w urden von allen Gästen als überaus kurzw eilig und dem
Anlasse entsprechend königlich beurteilt. D er Freitag verging zunächst noch mit
Audienzen, bei denen das königliche Paar seine Gäste empfing.
Für die Gäste, die noch bis lange nach M itternacht getanzt hatten, w ar die N acht
sehr kurz, denn bereits zu 8. Stunde w urden am Sam stagm orgen in Gegenw art des
königlichen Paares drei allerländische und ein aturianischer Ritterschlag (D avide
di Patrico, der K nappe von K ronos Orecchio de A rgento, des ersten Ritter seiner
H oheit M archese Xarkson, w urde zum Ritter geschlagen und ihm das Lehen
Selvaleone übergeben) durchgeführt.
D anach hatten die edlen G äste G elegenheit der Ruhe zu pflegen oder sich bei
einem der vielen Spiele zu vergnügen. Bogenschießen, allerländisches W urfschach
(das uns hier eher als „K ubb“ bekannt ist) oder Bänderball sorgten für
mannigfaltige K urzw eil. N ach einem alten Schw arzenecker H ochzeitsbrauch
w urden auch noch E hrenkämpfe bestritten, in denen die Recken nicht nur ihre
K am pfeskünste, sondern auch ihre ritterliche Brüderlichkeit unter Bew eis stellten.
D a bei diesen K äm pfen keine ernsthaften Blessuren zu beklagen w aren, könnten
die G äste nach einer kurzen Ruhepause sich dem Tanze hingeben, der in
bew ährter W eise vom Tanzm eister A lexandre de Basconné geleitet w urde, w elcher
extra für diesen A nlass angereist w ar.
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D as abendliche Bankett kann dann nur noch als die K rönung des Tages
bezeichnet w erden. D ort w urde alles geboten, w as den verw öhntesten Gaum en zu
kitzeln verm ag, und so sah m an die edlen G äste schon bald fröhlich und zufrieden
schm ausen und plaudern. Bis in die frühen M orgenstunden w urde noch getanzt
und gelacht.
D och w er glaubte, dies w äre der feierliche H öhepunkt dieser W oche gew esen, der
w urde am Sonntagmorgen eines besseren belehrt, denn nun folgte die K rönung von
K atharina von Stolzenau, der neuen Gem ahlin des K önigs zur K önigin von
Allerland.
Zunächst schien es noch so, als w ollte der H im mel einen recht feuchten Segen auf
dieses Ereignis schicken, w aren die Ehrengäste doch gezw ungen bei strömendem
Regen in die H ochzeitkapelle zu eilen. D och schon bald schlossen sich die
Schleusen und m it der Sonne erschien die künftige K önigin der A llerlande in einem
traumhaften K leid aus tannengrünem Seidentaft.
N achdem die Ehrengäste Platz genom m en hatten, hielt der H ochzeitszug E inzug:
V oran schritt der K oronator m it zw ei G ehilfinnen, gefolgt vom kom pletten
allerländischen A del, der sich im H albrund vor der königlichen Thronempore
versamm elte. Im folgte der K önig, der seine G em ahlin auf die Thronem pore führte
und dem anw esenden, edlen V olke präsentierte. N achdem seine M ajestät seine
Gem ahlin den A nw esenden form ell vorgestellt hatte, fragte er die E dlen
Allerlands, ob sie bereit seien, K atharina zu ihrer K önigin zu nehmen. D ie
Bestätigung hallte m it dem Ruf „Es lebe K önigin K atharina!“ durch die
K rönungskapelle.
D araufhin begann der K oronator m it der K rönungszeremonie. D ie K önigin w urde
mit W eihrauch umw ölkt, m it heiligem Öl gesalbt und es w urden ihr die
Reichsinsignien übergeben: D er K rönungsm antel, der Reichsapfel, das Z epter und
zuletzt, nachdem die K önigin ihren E id auf das Reich geleistet hatte, die K röne,
die von sieben Jungfrauen in leuchtenw eißen K leidern feierlich in die K apelle
getragen w urde. D iese K rönung w ar ein so feierliches Schauspiel, dass m anch
einem in der K apelle die Tränen in den Augen standen. K atharina von Stolzenau
ist nun rechtm äßige K önigin der A llerlande und jeder, der sie anlässlich der H ohen
Zeit kennenlernen durfte, kann das V olk von Allerland nur zu dieser K önigin
beglückw ünschen.
Lang lebe K önigin K atharina!!!
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K riegszug im K önigreich A teron
Im Z uge der K ontaktaufnahm e zum K önigreich Ateron durch
unsere H ändler kam en einige N achrichten über dieses
entlegene Reich nach Aturien. Erst vor kurzem konnte dieses
Reich das N achbarland Rittland mit H ilfe des K önigreiches
D rador unterw erfen. Seitdem gärt der schw arze Saft der
Rebellion in den neu eroberten Ländereien.
D ie A teroner führen ihren V orm arsch gegen die m ächtige
K etzerei der Rittländer unbeirrt fort. Binnen kürzester Z eit besetzten sie Teile der
nördlichen W älder Rittlands, w o sich der letzte H ort von W iderstand befand.
D och hier kam der V ormarsch schließlich ins Stocken und es bestand sogar die
Gefahr, auf eigenen Boden zurückgew orfen zu w erden. D ie ateronischen Soldaten
konnten sich trotz aller Bemühungen kaum gegen die rittländischen Rebellen
behaupten, die sich der mächtigen und gefährlichen K etzerei bem ächtigten.
Ateron m usste sehr harte Rückschläge hinnehm en und als die V erluste ein nicht
mehr tolerierbares M aß erreichten, suchte m an aberm als die H ilfe von außen, w o
man der M agie vielleicht nicht so frem d w ar und w usste w ie sie zu bezw ingen
w ar.
Es gab jedoch auch Stim men in Ateron, die sich offen gegen dieses V orgehen
aussprachen. D ie Inquisition und das H ause von N iebingen schienen in diesen
Zeiten im mer w eniger hinter dem K önigshaus und der ateronischen K irche zu
stehen. Es gab sogar G erüchte, dass sie der K irche und dem K önig vorw arfen,
einen ketzerischen Orden gegründet zu haben, der die natürliche Ordnung in
Ateron aus dem G leichgew icht bringen w ürde.
N ichtsdestotrotz beharrt der ateronische K önig auf seinem V orhaben und
entsandte Boten in andere Länder, um H ilfe zu erbitten. Es bleibt nun nichts
anderes übrig als abzuw arten, w ie die W irren des K rieges, der schon lange
gew onnen zu sein schien, sich entw ickeln w erden.
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Fridonische Ritter an G alladoorner Feldzug beteiligt
D ie K önigin Galladoorns, V iviane von E ichenhain, hatte zu
Beginn des Jahres alle Landesherren der M ittellande in einem
eindringlichen Schreiben um M ithilfe gebeten. D as düstere
K apitel, das seit nunm ehr fünf Jahren Frieden und O rdnung
in G alladoorn erschütterte, das Land verheerte und einen
Schatten über alle w arf, sollt nun endlich abgeschlossen
w erden.
So folgte auch Cavaliere V ittorio de A ngelini mit seinem K nappen dem Ruf und
eilte nach N orden, um dem Ruf der K önigin folge zu leisten. M it ihm kam en noch
Bruder Luca vom D rachenorden nebst N ovizin, w elche seinen Tross kurz nach
dessen A ufbruch trafen. In G alladoorn angekom men schloss er sich dem Z ug des
Galladoorner Reichsritters, Sir H ubert von Sternenschlucht, an, w elcher als
N ordfront bezeichnet w urde.
D er W eg des Trosses führte die M annen durch dunkle W älder und düstere
Schluchten zu einem Ort, der als D alatrium bezeichnet w urde. M anch harte
Schlacht w urde geschlagen und nicht jeder sollte das Z iel erreichen. N ach schier
endlosen Tagen und W ochen hatte man es dann doch noch geschafft.
D er G egner w arf den tapferen Recken Galladoorns ein letztes Aufgebot seiner
K am pfkraft entgegen, w ährend die M agier versuchten, das D alatrium „auf ihre
W eise“ zu zerstören. A ber alle M ühe der dunklen M ächte w ar vergebens und
konnten den glorreichen Sieg G alladoorns nicht verhindern.
Als Z eichen seiner Tapferkeit w urde der K nappe von V ittorio de A ngelini,
Federigo d’Am ato, noch auf dem Schlachtfeld von seinem H errn in den
Ritterstand erhoben. Som it trägt Federigo d’A mato fürderhin den Titel eines
Cavaliere.

6

Rebellion in den Thorlanden offenbar größer als erw artet
Soeben erreicht uns K unde aus den Thorlanden. Offensichtlich ist es der
Expedition, die kürzlich aus Fridonia startete gelungen, einen Brückenkopf in den
W olkenbergen der Thorlande zu sichern.
Allerdings sind sie dort auf erheblichen W iderstand getroffen. Bislang
unbestätigten Berichten zur Folge haben D row s und O rks w ohl eine nahe
Zw ergenm ine überfallen und geplündert. D och es gelang der E xpedition diese
Aktivitäten zu unterbinden.
Außerdem gab es ein unfreundliches Zusam mentreffen m it den Truppen der dort
ansässigen Baronin E lisabeth von H ohenstein zu Felsengrat, das schlussendlich
in einem Ehrenhändel endete.
Som it hatten die E xpeditionstruppen nicht die U nterstützung, die von der
Baronin von H ohenstein erw artet w urde. In einigen langen G esprächen legte die
Baronin den E xpeditionsleitern ihren Standpunkt dar und bestand auf einen
sofortigen Abzug der E xpeditionstruppe. N ach einigem H in und H er kam es
schließlich zu diesem E hrenhändel, den die E xpeditionstruppen für sich
entscheiden konnten und dam it ihr Recht, an Ort und Stelle einen Brückenkopf
zu errichten, unterm auerte.
Leider musste die E xpedition auch schw ere V erluste hinnehm en. D er fridonische
Cavaliere E nrico de Galleani ließ sein Leben in einem D uell auf Leben und Tod
mit der Baronin E lisabeth von H ohenstein zu Felsengrat. G rund des D uells w ar
die Beschlagnahm ung von D okumenten mit verräterischem Inhalt durch den
Cavaliere de G alleani. G erüchte besagen, dass sich der Inhalt der D okumente auf
den A ufenthaltsort des bis dato nicht gefundenen Reichsschw ertes SüdD ystherthores bezog. Schlimm er noch, die D okum ente sollen von dem bisher tot
geglaubten ehemaligen Fürsten Süd-D ystherthors, Johann von Bärenw acht,
stamm en. D iese M eldung ist jedoch noch unbestätigt.
W eiterhin w urde ein H albkom panie fridonischer E ntsatztruppen in Begleitung
des Cavaliere Bernardo da G ambono beinahe kom plett aufgerieben, als sie von
Söldnern unbekannter H erkunft angegriffen w urden. Jedoch ließen nach
Berichten des Cavaliere de Gambono, der dem Blutvergießen selbst nur mit
knapper N ot entkam , die Schlagkraft und K ampfm oral der Söldner auf eine
eingespielte E inheit verm uten. D asselbe V orgehen sei übrigens bei der
Söldnertruppe aufgefallen, die die Expeditionstruppen angegriffen und die
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Baroness M arielle von H ohenstein zu Felsengrat entführt haben, w elche sich zu
diesem Zeitpunkt bei einem allerländischen Ritter, H errn D arius von W olfstein,
zu G ast befand. W elchem H errn diese Söldner dienten, konnte bislang nicht
erm ittelt w erden. Es w ird erw artet, dass von einer bislang unbekannten vierten
K raft ausgegangen w erden muss.
V erluste bei den verbündeten Truppen w aren indes nicht zu beklagen.
Als Quintessenz lässt sich sagen, die Thorlande sind w ieder ein w enig sicherer
gew orden, doch für w ie lange bleibt offen. D ie Rebellion der beiden
thorländischen Barone, Ludw ig von E hrenfels, Baron zu W olfsthor und G udrun
von Falkenstein, Baronin zu N ordfeld läuft nach w ie vor, nur dass Ihnen der
W eg in den Süden nunm ehr versperrt ist.
Auf w elcher Seite die Baronin Elisabeth von H ohenstein zu Felsengrat steht ist
bislang imm er noch unklar. Sie hat sich zw ar niem als loyal gegenüber den
rebellischen Baronien im N orden erklärt, doch hat sie sich offen zu Fürst Johann
von Bärenw acht bekannt. D iese Einstellung an sich ist H ochverrat und muss in
den nächsten Tagen und W ochen geklärt w erden – auf dem diplom atischen W eg
oder auf dem Schlachtfeld. Auch darf diese „vierte K raft“ nicht außer A cht
gelassen w erden. Sollte es sich um einen w eiteren thorländischen Baron halten, der
hier seine Finger im Spiel hat, dann ist die Rebellion größer als seither erw artet.
U nser D ank gilt jedenfalls unseren V erbündeten, die selbstlos unter den
w idrigsten Bedingungen den Brückenkopf gehalten und somit die aturianischen
Rechte in den Thorlanden gew ahrt haben bis dann letztlich das dritte fridonische
Infanterie-Regiment eintraf und die Sicherung des B rückenkopfes übernahm.
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Tem pestino-Land bleibt in Besitz der Fam ilie de Tem pestino
N achdem m it Stefano de Tem pestino, der letzte Träger
des N am ens de Tem pestino in der H auptlinie der Fam ilie,
starb, gab es lange Zeit ein Bangen um die Baronie
Regnevento, die H eim at der Fam ilie. Seit vielen
Generationen ist dieser Landstrich unter der H errschaft
der Tem pestinos, der erste H err w ar E m ilio de
Tempestino, w elcher die Baronie von H aster di Fridonia
persönlich verliehen bekam .
N un aber gab Sua A ltezza Principe, Z argor di Fridonia bekannt, dass er die
Baronie an einen V erw andten in der Seitenlinie in B ritonia vergeben habe - an
Cavaliere V incentio de Tem pestino, ehem als Barone di N oasca.
D ieser gab seine Baronie in Britonia m it E inverständnis seines Onkels, des
M archese di Britonia auf, um dafür das Lehen seiner V orväter aus den H änden
seiner fürstlichen H oheit entgegennehmen zu können.
M it sich brachte er seine Frau A nne de Tempestino und seine Tochter, Linnéa de
Tem pestino, die erst letztes Jahr geboren w urde.
Auch zw ei Cavaliere, V ittorio A ndrea de A ngelini und Federigo d’Am ato
siedelten sich m it ihren Fam ilien ebenfalls in der Baronie Regnevento an, w obei
Cavaliere V ittorio A ndrea de A ngelini das Lehen Boscoverde zuerkannt w urde.
W elches Lehen Cavaliere Federigo de A mato künftig verw alten w ird, konnte bis
Redaktionsschluss nicht in E rfahrung gebracht w erden.
Sua N obiltà, il Barone di Regnevento erklärte, er w erde versuchen dem V orbild
seiner V äter zu folgen und das Land des W indes gerecht verw alten.
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V ittorio de A ngelini in Boscoverde angekom m en
N achdem sua nobilta V incentio de Tem pestino von Sua
Altezza il Principe, Z argor di Fridonia, die Baronie
Regnevento verliehen bekam, zögerte er nicht und bot
V ittorio de A ngelini ein Ritterlehen in seinen Ländereien an.
Es dauerte auch nicht lange bis der neue Barone de
Regnevento die erhoffte A ntw ort bekam.
So kam es, dass V ittorio de A ngelini sein altes Lehen in die
H ände des M archese di Britonia, Xarkson de Pam m ure, zurückgab. Er dankte
dem M archese noch einmal dafür, dass er ihn aus seinem Lehnseid entließ, um dem
W unsch seines N effen zu entsprechen.
W enige W ochen später w urden auf dem Landsitz Riva da Cortona zahlreiche
Fuhrw erke und K utschen beladen, um das H ab und G ut der jungen Familie de
Angelini zu ihrer neuen H eim statt zu transportieren.
Zur Begrüßung w urde auf dem Tum ulo, w ie der Gutshof des Cavaliere de
Boscoverde genannt w ird, ein rauschendes Begrüßungsfest gefeiert, w ie es in
dieser G egend üblich ist. V ittorio und seine Frau A nnabella dankten den G ästen
für den w arm en E mpfang. E r w erde die Arbeit seines V orgängers w eiterführen
und sich um die Braukunst küm m ern. D em G erstensaft sei er noch nie abgeneigt
gew esen, scherzte er, w arum solle er sich dann nicht an seiner H erstellung
beteiligen.
Seine Seidenraupenzucht w erde er zw ar nicht aufgeben, aber nur noch in
begrenztem U m fang fortführen. E r habe dies ohnehin im mer nur als einen
Zeitvertreib angesehen.
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H öret, höret!
V ittorio A ndrea de Angelini, Cavaliere de Boscoverde, gibt
kund und zu w issen dass sein K nappe, Federigo d’A m ato, am
15. Tag des A prile im Jahre 1006 in den Stand eines Cavaliere
erhoben w urde.
Er erhielt den Ritterschlag aufgrund seines tapferen
V erhaltens im K riegszug zur Befreiung Galladorns noch auf
dem Schlachtfeld.
Federigo d’A m ato w ird in der nächsten Z eit nach Regnevento reisen, w o er aus
den H änden des Barone V incentio de Tempestino ein R itterlehen empfangen w ird.
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E inw eihung der Citadina Lepanto in Fridonia
W ie bereits berichtet, w urde unw eit des K loster
„l’H ippocam po“ eine w eitere Citadina Lepanto errichtet.
U nter Federführung von D onna Anna V incenza de Lepanto
w urde nahe des H afens der Fridonischen H auptstadt eine
kleine „Stadt in der Stadt“ errichtet, in der die W itw en und
W aisen von Seeleuten sow ie invalide Seemänner ein
A uskom m en finden. D ie H äuschen w urden nach dem
bew ährten Prinzip der Citadina in Sem anto errichtet, die ein
Sohn der D onna, Signore Luca V alerio de Lepanto, ein angesehener A rchitekt aus
Caldaron, so klug konzipiert hat.
Letzte W oche w ar nun E inw eihung dieser Stiftung des H auses de Lepanto - ein
rauschendes Fest, zu dem alles w as in Fridonia Rang und N am en hat gekom men
w ar. „Z w ei D rittel der Citadina sind bereits belegt. W ir haben diesm al auch einige
H äuser konzipiert, in denen eine kinderlose Frau mehrere V ollw aisen bei sich
aufnimm t, w ie in einer richtigen kleinen Familie. So ist sichergestellt, dass die
K inder ordentlich versorgt und erzogen w erden,“ berichtete D onna A nna. U m den
finanziellen A spekt der Citadina küm mere sich der Stiftungsrat der Familie de
Lepanto.
Auf die Frage nach ihren w eiteren Plänen erklärte D onna A nna, dass sie sich von
ihrem Sohn gerade eine V illa im Stadtzentrum mit ausgedehnten Parkanlagen
renovieren lasse, um sich dort niederzulassen. „Ich habe Fridonia schon imm er
geliebt. E s ist eine berauschende Stadt voller exotischer E inflüsse. Ich w erde m ich
hier sicher sehr w ohl fühlen!“

12

G änsediebstahl erhitzt die G em üter
D ass ein Bauer zornig w ird, w enn ihm eine G ans gestohlen
w ird, ist verständlich. D och w enn sich eine ganze Stadt über
einen G änsediebstahl echauffiert, so m uss es dam it schon eine
besondere Bew andtnis haben.
W ie unsere Leser sicher bereits erraten haben, handelt es sich bei
dem verschw undenen V ogel nicht um irgendein Federvieh,
sondern um die berühm te Renngans Loretta des H ändlers
Antonio Solgiani, die bereits in den letzten beiden Jahren das berühm te
Gänserennen von Fridonia gew onnen hatte. Solgiani verm utet, dass einer seiner
K onkurrenten die ruhm reiche Renngans ausschalten w ollte und dass seine geliebte
Loretta m öglicherw eise bereits in einem K ochtopf gelandet ist.
Einem G erücht zufolge, soll D onna Sm eralda di V alcesine, die eine nicht
unbeträchtliche Summ e auf Lorettas Sieg gew ettet haben soll, eine hohe
Belohnung auf die Ergreifung des D iebes und die W iederauffindung Lorettas
ausgesetzt haben. M an darf gespannt sein, ob die G ans bis zum Rennen im
N ovem ber w ieder gefunden w ird.

W indhose verw üstet E kaltum
W ie dieser nach A ugen-zeugenberichten gefertigte
Stich zeigt, hat sich w ährend eines
Som mergew itters über den Bleichw iesen vor den
Toren E kaltum s eine W indhose gebildet, die
anschließend nicht nur die G ehöfte vor der Stadt
sondern auch die Stadt selbst und sogar Teile der
H afenanlage
heim suchte.
D ächer
w urden
abgedeckt, Bäume entw urzelt, Fuhrw erke w ie
Spielzeug durch die Luft gew irbelt. E in K aufm ann w urde schw er verletzt, als
sein Pferd vor einem herab fallenden Ast scheute. Z w ei Fischer ertranken bei dem
V ersuch ihre Boote aus den aufgew ühlten W assern des Poraggio zu bergen.
Zudem gerieten etliche H äuser durch Blitzschlag in Brand. D er M agistrat der
Stadt sagte umfassende H ilfe für die Opfer dieses U nw etters zu, das m an nur als
K atastrophe bezeichnen kann, und hofft hierbei auf die U nterstützung des
Principe.
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der fridonische H andelsprophet
Schw erpunktthema: Schmuck und E delsteine
status quo – D er fridonische M arkt für Schm uck steht w eiterhin schlecht. Z w ar
scheint die Sohle des Tals erreicht zu sein, aber von einem Aufschw ung kann noch
nicht geredet w erden.
D ie A bsatzzahlen sind im 2. Quartal saisonbedingt leicht gestiegen, w as mit dem
Beginn der Ballsaison begründet w ird. D ie Flaute des vergangenen W inters mit
seinem deutlich geringen U m satz als in den V orjahren, konnte aber dennoch nicht
ausgeglichen w erden.
P rognose – D er A ufschw ung im Schmuckm arkt ist noch nicht in Sicht. E s gibt
zw ar Gerüchte, dass m it dem V erdrängungsw ettbew erb im Stoff- und Tuchhandel
sich die M arktverhältnisse zugunsten der G oldschmiede ausw irken, aber das sind
nur H offnungen, die jeder G rundlage entbehren.
Es kann aber mit Sicherheit gesagt w erden, dass sich die M arktsituation in den
nächsten Jahren nicht verschlechtern w ird. D ies liegt zum einen in der konstanten
N achfrage aus dem A usland, zum anderen in den auf niedrigem N iveau
stagnierenden Inlandshandel.
B innenm arkt – In den Bergen Fridonias w urde kürzlich eine neue A der gefunden,
die Förderm engen w urden aber noch nicht erhöht, w eil zu dem großen Angebot die
N achfrage fehlt. D er M arkt reagierte auf die M eldung mit einer Preissenkung auf
Rohsilber.
D er H andelspreis für Perlen ist dagegen leicht gestiegen. D ie Austernzüchter
scheinen auf das extrem heiße W etter schlecht vorbereitet gew esen zu sein. E s
w urde aber versichert, inzw ischen habe man die Sache im G riff, so dass die
N achfrage w eiterhin befriedigt w erden kann. E s gebe lediglich leichte Abstriche in
der G röße der Perlen.
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W arenkorb Fridonias
W ein ...................................1 Fass ................... 46 K reuzer
Bier .....................................1 Fass ................... 44 K reuzer
Rauchkraut ..................... 1 kg .................... 23 K reuzer
Salz ................................ 1 kg .................... 31 K reuzer
Gew ürze ......................... 1 kg .................... 78 K reuzer
W ollstoff ........................ 1 qm .................... 21 K reuzer
edles Tuch ....................... 1 qm .................... 46 K reuzer
Leder, gebräuchlich .......... 1 qm .................... 17 K reuzer
Pelz (Fuchs)........................1 qm ...................... 29 K reuzer
Pelz (N erz) .........................1 qm ...................... 39 K reuzer
H olz ............................... 1 cbm .................. 39 K reuzer
Schaf .............................. 1 Stück ............... 310 K reuzer
M ilchkuh ........................ 1 Stück ............... 610 K reuzer
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Blick über den Tellerrand
07.10.2006
18.11.2006
18.11.2006
08.-10.12.2006
09.12.2006
05. - 08.07.2007
13.-16.09.07

Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
Fridonischer A bend; Tavernenlarpi
Ateron 8; H üttencon
Tanztraining des Aturien e.V . in K arlsruhe
M ittelerde-Fest in Leuk (Schw eiz)
H ochzeit von M arya und Xarkson (Einladungscon)

V erehrte Leserschaft
U m die regelm äßige H erausgabe unserer Z eitung zu ermöglichen, bittet das
Scriptorium um die Einsendung der nächsten Beiträge bis spätestens zum 1.
D icem bre 1006.
Besonders bitten w ir um E insendungen für unsere neue Rubrik K unst und
K urzw eil.

Satz und Layout von H enning Frank
Artikel von H enning Frank, Andreas H agenlocher-W em ssen, M arkus K lein und
M anuela M ayr.

