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G A Z E TTA
DI

F R ID O N IA
das Inform ationsblatt der aturianischen Provinz Fridonia
E dizione 425 · M aggio 1007

V erhandlungen m it A teron verlaufen schleppend
D rei M onate sind vergangen seit die fridonische
D elegation um Signore M aurizio de Lagostane w ieder in
die H eim at zurückgekehrt ist. Eine schnelle Lösung um
die diplomatischen Z w änge, in w elche der Barone de
Regnevento, V incentio de Tem pestino, geraten w ar, ist
aber w eiterhin nicht in Sicht. D iese w aren entstanden,
als dem Barone von einer lokalen M acht das V ersprechen
abgerungen w urde, ein bestim mtes W aldgebiet auf die D auer von zehn
Generationen vor der A bholzung zu bew ahren.
In einer A udienz bei seiner königlichen M ajestät, K önig E ugen II. von A teron
und seinen Räten w urden m ehre Optionen besprochen, die A ngelegenheit zu
klären. E invernehm lich w urde beschlossen den K onflikt friedlich beizulegen.
D as Lehen, in w elchem sich das fragliche W aldgebiet befindet, w ird von seiner
königlichen M ajestät in Bälde neu vergeben w erden. In w elcher W eise garantiert
w ird, dass gegebene V ersprechen des Barone de Regnevento zu w ahren, ist noch
nicht abschließend geklärt. W ann dies so w eit sein w ird, ist ebenfalls noch offen.
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Isabella de A ngelini übernim m t K ontor in F ridonia
D on A lessandro de A ngelini freut sich kundgeben zu können,
dass das H andelskontor in Fridonia seit Jahresbeginn unter
neuer Leitung steht. U m so m ehr freut es ihn, dass seine
N ichte und älteste Tochter seines Bruders Lorenzo, Isabella
Lucia de A ngelini, die G eschäfte in der Provinzhauptstatt
übernimm t.
Z ur feierlichen E inführung w aren Freunde und
H andelspartner nach Fridonia geladen w orden, um gem einsam m it der ganzen
Familie diesen Festtag zu begehen.

Federigo E m anuel d’A m ato in M ontefalco angekom m en
N ach der Lehensübergabe durch, den Barone di Regnevento,
V incentio de Tem pestino, zögerte der neue Cavaliere de
M ontefalco nicht, feierlich in seinem Lehen E inzug zu halten.
Trotz niedriger Temperaturen säum ten zahlreiche U ntertanen
die Straßen und jubelten ihrem neuen H erren zu, als der Tross
des Cavaliere an ihnen vorbei in Richtung des W ehrgutes zog.
Bis spät in die N acht hinein w urde auf dem V orplatz die
Ankunft des neuen Cavaliere de M ontefalco gefeiert.
In einer ersten öffentlichen Rede brachte Federigo d’A mato noch einm al seine
D ankbarkeit für das in ihn gesetzte V ertrauen zum A usdruck und versprach, die
ihm unterstellten Ländereien umsichtig und gerecht zu regieren.
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Ippicoborsa in V igone
In der ersten W oche des Aprile findet in V igone die Ippicoborsa
statt, der größte Pferdem arkt der Provinz. Z üchter aus allen
Regionen Fridonias und des ganzen K önigreiches m achen sich
auf den W eg in die K leinstadt am Rande Fal’turilions. D er
M arkt ist nach der W interpause der traditionelle Beginn des
Pferdehandels. Die großen Gestüte des Landes bereiten sich seit
W ochen auf dieses Ereignis vor. Neueste Züchtungen werden
vorgestellt und bedeutende Handelsabkommen geschlossen, die wegweisend für den
Pferdemarkt in Fridonia sein werden.
D er erfahrene H ändler w ird seine Schritte zu den Stallungen der Familie
de Lepanto lenken. H ier finden sich Pferde für D am en sow ie leichte, schnelle und
ausdauernde Pferde, die vorzugsw eise von Boten geritten w erden. K aum w eniger
Andrang w ird es bei den K oppeln der de M ontalbán geben, w o sich schw ere
K riegrösser dem geneigten Betrachter präsentieren.
M it Federigo E m anuel d’A mato w ird eine w eitere der großen aturianischen
Familien im Bereich der Pferdezucht den fridonische M arkt betreten. M anche der
etablierten Gestüte sehen dies als den Beginn eines V erdrängungsw ettbew erbes
an, dessen Ende noch ungew iss ist. D on A urelio de M ontalbán hält m it seiner
M einung über diesen neuen Stern am Pferdehim m el nicht hinter dem Berg.
U nlängst hörte m an ihn sagen: „D ie Leute w issen ja, w o in Fridonia m an die
besten Rösser bekom m t. Ich w ünsche den d’A m ato viel E rfolg und eine sichere
H and bei der Zuchtausw ahl.“
M it Freuden w ird unter den Gästen aus nah und fern das große Schauspiel
erw artet, in w elchem jedes Jahr eine Episode aus der Fridonischen G eschichte
aufgeführt w ird. D er geneigte Z uschauer w ird dieses M al ins Jahr 648 entführt,
zur großen Schlacht um Seburia. In der H auptszene w ird Tarrian auf seinem
großen, w eißen Schlachtross in die Stadt einreiten, Teconir in einem D uell besiegen
und ihn in den Adilan niederw erfen.
Auf Tarrians Stute gehen die H erden auf der Peloste-H albinsel im Flussdelta des
Poraggio zurück, aus denen im Jahre 720 die Pferdezucht auf dem Festland
hervorging. D iese w eißen Rösser gelten als furchtlose Streiter unter einem guten
Ritter und als unbeeinflussbar von dunklen M ächten.
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A ltes B rauhaus in B oscoverde w ird renoviert
D er Cavaliere de Boscoverde, V ittorio de A ngelini, macht sein
V ersprechen w ahr und lässt das alte Brauhaus in Collina
renovieren. W ie angekündigt w ird er so eine alte Tradition des
Lehens fortsetzen.
W ährend einer ersten Begehung der seit Jahren leerstehenden
A nlage im H erbst hatte sich der Cavaliere selbst ein Bild von
dem Z ustand gem acht, um das A usm aß der
Renovierungsm aßnahm en abzuschätzen. H andw erker w urden beauftragt, die
Suche nach einem kundigen Braum eister begonnen.
V ittorio de A ngelini freut sich bekannt geben zu dürfen, dass m it dem Brauer
Sam uele V oragine ein kundiger M eister seines Fachs gefunden w urde. E r ist
bereits in Collina angekomm en und beaufsichtigt die Instandsetzung der A nlagen.
Sam uele V oragine hat inzw ischen m it der Züchtung verschiedener H efekulturen
begonnen. Ob er ein obergäriges oder ein untergäriges Bier brauen w erde, ließ der
Braumeister noch offen. D ie erste Bierverkostung, bei w elcher auch der N ame des
zukünftigen Biers aus Collina bekannt gegeben w erden w ird, ist für das E nde des
Settembre geplant.
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K unst und K urzw eil
dû bist m în,
ich bin dîn;
des solt dû gew is sîn.
dû bist beslozzen
in m înem herzen;
verlorn ist das slüzzelîn;
dû m uost im m er drinne sîn.
(anonym )

Frühlingsballade
Als die M utter setzt das K ind
in den lauen Frühlingsw ind,
denkt sie sich :“D er w ird schon brav
bleiben dort, so w ie ein Schaf.“
U nd so lässt sie unbedacht
es nur ganz kurz unbew acht
D och die H irtin irrt sich sehr,
denn der K nabe schaut umher,
sucht nach einem A usflugsziel,
w o er kann erleben viel.
U nd so krabbelt unser K nab,
zu einem hölzern Baum esstab,
sieht an einem kurzen Z w eig
Früchte, zum V erzehr bereit.
U nd er streckt sich, bis er dann,
die Frucht in H änden halten kann.

Beißt genüsslich voller W ucht
in die runde Baum esfrucht;
w oraufhin der kleine W icht
schm erzerfüllt zusamm enbricht.
A ls die M utter schließlich sieht
w as mit ihrem Sohn geschieht,
ist es leider schon zu spät ...
...morgen m an das K ind begräbt !
D ie M oral, die ist dabei
und hier zu verkünden sei :
G ib nur im mer stetig acht
w as dein liebes K ind so macht !
(Loki)
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D er fridonische H andelsprophet
Schw erpunktthem a: Pferde
status quo – D er H andel mit Pferden gliedert sich in verschiedene Bereiche
unterschiedlicher A nsprüche. D en größten M arktanteil bilden die Reit- und
K utschenpferde. M it der hiesigen Rasse, den Fridonesen, w ird durch den V erkauf
ins A usland am meisten U m satz erw irtschaft. E benfalls sehr gefragt sind
schw eren A rbeitstiere, die hauptsächlich in der Landw irtschaft eingesetzt w erden.
D en zahlenm äßig kleinsten Teil bilden die Zelter und Schlachtrösser, die fast
ausschließlich vom Adel gehalten w erden. D iese sind auch die kostspieligsten.
D er M arkt ist w ährend der W interm onate nahezu gänzlich zum Erliegen
gekomm en, w as aber in dieser Jahreszeit völlig norm al ist. In den Ställen der
Provinz bereitet m an sich auf die große Pferdemesse in V igone vor, die traditionell
den Beginn des jährlichen H andels einläutet.
Prognose – M ehrere Gestüte haben angekündigt auf der Ippicoborsa neue
Züchtungen zu präsentieren. V or allem die d’A mato w ollen eine neue Rasse
vorstellen, w elche die V orteile m ehrerer Pferdegattungen miteinander vereint. D er
N am e ist bislang ein G eheim nis und soll erst auf der M esse daselbst bekannt
gegeben w erden.
D ie Preise w erden aller V oraussicht nach leicht steigen. Begründet w ird dies m it
den zahlreichen N euvorstellungen, die üblicherw eise teurer als die etablierten
Rassen gehandelt w erden.
Größere H andelsabkomm en über Pferde gleich w elcher Rasse mit andern Reichen
der M ittellande sind bislang nicht in Sicht.
B innenm arkt – Bei den edlen Reittieren hat sich in Fridonia über Jahre hinw eg
stabiles H andelsgefüge gebildet, w elches kleinere Schw ankungen des M arktes
unbeschadet übersteht. G roße Ä nderungen dieses Zustandes sind für die nächste
Zeit nicht zu erw arten.
Im Bereich der A rbeitstiere pendeln die Preise ebenfalls auf stabilem N iveau.
Lediglich bei den schw eren Schlachtrössern ist die N achfrage und som it auch der
Preis aufgrund der instabilen Situation in den Thorlanden ungebrochen hoch.
Gerüchten zufolge bereite man sich in Fridonia auf einen Feldzug gen N orden
vor.
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W arenkorb Fridonias
W ein ...................................1 Fass ................... 49 K reuzer
Bier .....................................1 Fass ................... 42 K reuzer
Rauchkraut ..................... 1 kg .................... 22 K reuzer
Salz ................................ 1 kg .................... 32 K reuzer
G ew ürze ......................... 1 kg .................... 79 K reuzer
Tee ......................................1 kg....................... 63 K reuzer
W ollstoff ........................ 1 qm .................... 21 K reuzer
edles Tuch ........................ 1 qm .................... 45 K reuzer
Leder, gebräuchlich .......... 1 qm .................... 16 K reuzer
Pelz (Fuchs)........................1 qm ...................... 29 K reuzer
Pelz (N erz) .........................1 qm ...................... 40 K reuzer
H olz ............................... 1 cbm .................. 40 K reuzer
Schaf .............................. 1 Stück ................ 330 K reuzer
M ilchkuh ........................ 1 Stück ................ 620 K reuzer
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B lick über den Tellerrand
31.03.2007
14.04.2007
11. - 13.05.2007
19.05.2007
16.06.2007
05. - 08.07.2007
01.09.2007
13. - 16.09.2007
22.09.2007
12. - 14.10.2007
07. - 09.12.2007

Fridonia-Larpi “Jahreszeitenw echsel” in K arlsruhe
Tanztraining des A turien e.V . in K arlsruhe
Britonia-Con „Jagd im Löw enw ald“ (Einladungscon)
Tanztraining des A turien e.V . in K arlsruhe
Tanztraining des A turien e.V . in K arlsruhe
M ittelerde-Fest in Leuk (Schw eiz)
Tanztraining des A turien e.V . in K arlsruhe
H ochzeit von M arya und Xarkson (E inladungscon)
Fridonia-Larpi „Bierverkostung“ in D iefenbach
H elicon 37 auf Burg Rechenberg
D alag N or 3 „H erzogskrönung“ auf Schloss E bersberg

V erehrte Leserschaft
U m die regelm äßige H erausgabe unserer Zeitung zu ermöglichen, bittet das
Scriptorium um die E insendung der nächsten Beiträge bis spätestens zum
1. Luglio 1007.

Satz und Layout von H enning Frank
Artikel von H enning Frank
Gedichte von anonym (12. Jh) und H ennig Frank

