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Vierter Erdstag im Rondra 1026 n. BF
Jahrgang 1, Ausgabe 3

Dem müden Reisenden wird’s
bekannt sein, der Mann von Stande
wird es schätzen lernen !

Kommen sie nach Ardaron ins
thorwalsche Schwitzhaus.

Lassen sie sich die müden und
verspannten Muskeln kneten.

Für ein geringes Entgelt werden sie sich
fühlen, als ob sie neu geboren wären.
(df)

Brückenbau in Rhinnal
Der Gangreb soll mit einer Brücke überquert
werden, um das Firunwärtige Ufer anzuschließen.
Corounjàs. Wie man seit neuestem in der Hauptstadt

Rhinnals munkeln hört, ist der Propietário de Rhinnal auf

der Suche nach einem geeigneten Baumeister, um das
Firunwärtige Ufer des Gangreb, an der Grenze zu

Ss'ra'kass, endlich mittels einer stabilen und zuverlässigen
Brücke anzubinden. Allerdings dürfte das keine allzu

leichte Aufgabe werden, da der Gangreb auf der Höhe von
Corounjàs recht breit ist und zudem die Brücke auch

schweres Fuhrwerk tragen muss. Ein profunder Kenner der

Statik und Baukunst muss da her. Angeblich sind bereits
Boten unterwegs, um in den größeren Städten Meridianas

nach einem geeigneten Baumeister zu suchen, der diese
Aufgabe übernehmen kann.

Don Imaz, der Vezir und Capitão der Rhinnaler Garde,

erhofft sich durch dieses Projekt auch eine bessere
Absicherung des Gangreb gegen Schmuggler und Räuber.

Kritiker des Projektes warnen jedoch vor einer Einladung
an mögliche Feinde, denen diese Brücke die Möglichkeit

geben könnte, einfach und schnell mit Fußtruppen in
Meridiana einzufallen, da in Rhinnal weder Gardetruppen

des Granduque, noch des Königs stationiert sind.

Was an diesem Gerücht dran ist, hoffen wir bald zu
erfahren.
Sichôn Javier Contestadiva (ros)

Gazette im neuen Gewand

Werter Leser, nun ist es soweit, sie halten die erste Ausgabe der Meridiana Gazette in ihren Händen. Was in Rhinnal im
Kleinen begann und dort die Menschen über die Baroniegrenze hinaus begeisterte, werden wir, die Mitarbeiter, auch im großen
Rahmen Meridiana fortzuführen versuchen. Ein herzlicher Dank sei den freien Mitarbeitern ausgesprochen, die welche sie
Meridiana durchreisen uns mit dem Wissen versorgen, dass wir an unsere Leser weitergeben.
So soll dies auch eine Ermutigung für jene sein, die sich bis dato nicht getrauten selber einen Beitrag zu leisten.
Diejenigen, die etwas zu erzählen haben, des geschriebenen Wortes nicht mächtig sind, können ihren Bericht auch zur
Niederschrift in unserm Verlagshaus einreichen. Es ist auch kein Problem gegeben, wenn jemand der Meinung ist, seine
Ausdrucksweise wäre zu ungehobelt um in einem HESindegfälligen Druckwerk veröffentlicht zu werden, so gebe er seinen
Bericht in kurzen Worten ab und einer unserer Schreiber wird den Worten den richtigen Schliff geben.
So beschließe ich dieses Vorwort mit dem Wunsch, das die Gazette ihrer Aufgabe als bildungsreicher und amüsanter Lesestoff
gerecht werden wird . (df)

Señor Antonio de Silva
Herausgeber

Kurz notiert

Seine Hochgeboren Ernesto Santiago Segura-DeSylphur hat
bekannt gegeben, dass der Gewinner des in Kürze in
Corounjàs stattfindenden Turnieres fünf Dukaten als
Belohnung aus der Privatschatulle unseres Propietários
erhalten solle. Don Paulo Miguel Imaz indes hat verlauten
lassen, er werde dem Sieger zusätzlich ein Faß Ferdoker und
ein Spanselemferkel  überreichen.
(df)
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Elefantenkuh auf Narranoia geboren

Narranoia. Letzten Mond hat die auf Schloß Narranoia stationierte Elefantenkuh Baca (mohisch: "die Süße") ein gesunde
Tochter nach Dere gebracht. Seine Hochwohlgeboren, der Conde de Sijak geruhten, die Geburt höchstselbst zu bezeugen und
das Neugeborene auf den Namen Kuca (mohisch: "die Starke") zu taufen. Mutter und Kind sind wohlauf. Absprachgemäß ging
das Elefantenkalb drei Tage nach der Geburt in gräflichen Besitz über. In Anwesenheit des TSA- Geweihten Durin, Sohn des
Baldrusch, sowie des weithin bekannten Aniohanguk- Häuptlings Panha-He, der die Gelegenheit wahrnahm, seiner
Hochwohlgeboren einen Besuch abzustatten, erfolgte die Übergabe in feierlichem Rahmen auf dem Marktplatz der Stadt. Die
gesamte Bevölkerung war aufgefordert, auf Kosten der Familie DeSylphur-Narrano nach Herzenslust zu speisen und zu
trinken und kam der Einladung mit großem Eifer nach. Im Austausch für das Elefantenkalb erhielt Häuptling Panha-He die
zunächst auf einen Götterlauf befristete Genehmigung, in Narranoia ein sogenanntes Rahja- Etablissement zu eröffnen und
nach phexischen Prinzipien zu betreiben. (sw)

„Al‘Anfaner Sklaven in die Freiheit
geführt“

Bruhamera. Der Verlautbarung eines Sprechers des im
Propietáriato Rhinnal lebenden Waldmenschen- Stammes der
Aniohanguk zufolge, ist es Häuptling Panha-He während der
letzten drei Monde gelungen, drei Dutzend al‘anfaner
Sklaven männlichen und weiblichen Geschlechts nicht nur
zur Flucht aus der Pestbeule des Südens, sondern auch zur
Eingliederung in die brabaker Gesellschaft zu verhelfen. Die
Zwölfgott- (und wohl auch Kamaluq-) gefälligen
Bemühungen des bekannten Anführers der Aniohanguk sind
umso höher zu bewerten, als die Zahl der in die Freiheit
Geführten im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des
vorangegangenen Götterlaufs eine Steigerung um ca. 50 %
darstellt. (sw)

Neue Räuberbande in Rhinnal?

Corounjàs. Da unser geliebtes Meridiana in letzter Zeit von Räubern arg gebeutelt wurde, und im speziellen von solchen
Subjekten wie dem Geyerskij, sind viele Händler und Reisende mittlerweile vorsichtiger denn je. Man benutzt möglichst die
am besten ausgebauten Strassen und die am höchsten frequentierten Wege. Leider hat kaum ein Baron genügend Geld und
Gardisten oder Büttel, um die Strassen dauerhaft abzusichern.
In Rhinnal verschwanden in den letzten Monden einige Menschen spurlos. Natürlich kann man dies auf wilde Tiere

zurückführen, das ist in Brabak nun wahrlich nichts besonderes. Jedoch blieb bei mehreren Fällen nicht die geringste Spur
zurück, was eher auf intelligente Entführer oder Meuchler schließen lässt. Bislang wurde, den Zwölfen sei Dank, noch kein

Brabaker von Stand Opfer dieses Mysteriums.

Nach Aussagen von Holzfällern und Felljägern, die oft tief in den Rhinnaler Dschungel eindringen, haben sich aus manchen
Regionen der grünen Hölle die Waldmenschen und auch die Kaltblütigen nahezu ganz zurück gezogen. Ob dies mit dem

Verschwinden diverser Menschen zu tun hat, kann jedoch nicht bestätigt werden. Jedoch wurden erneut unbekannte Achaz
gesichtet, die angeblich nicht aus Rhinnal stammen (siehe auch Südwind No.1). Dies darf jedoch angezweifelt werden, da der

Holzfäller, der diese Meldung machte, für seinen Konsum von Alveranstropfen, dem bekannten Meridianer Reisschnaps, sehr
bekannt ist.

Nicht bestätigten Gerüchten zu Folge hat seine Hochgeboren Segura-DeSylphur einen Boten nach Sylphur entsand, um im

Notfalle die schnelle Unterstützung der Gardetruppen der Feste Sylphur zu erbitten, falls die lokalen Truppen nicht Herr der
Lage werden sollten.

Sichôn Javier Contestadiva (ros)
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Fest der Erneuerung in Mysobfurten

Mysobfurten / Brabakia. Wie in jedem Götterlauf, so soll
auch dieses Jahr in Kooperation mit der brabaker TSA-
Kirche der Tag der Erneuerung in Mysobfurten feierlich
begangen werden. Von ganzem Herzen eingeladen sind all
jene, die die ewig Junge und die Zwölfgötter lieben. An
Unterhaltung wird es am 31. Tsa nach Aussage des
Lehnsherrn don Alcazar de Addoquia- Tintinnario de
Mysobfurten nicht fehlen: Der bekannte Barde Bor di Lano
hat sein Kommen bereits verbindlich zugesagt, ebenso eine
Tanzgruppe aus der Hauptstadt. Combaila-
Demonstrationen sind geplant. Formaler Höhepunkt des
Festes ist der traditionelle Masken- Umzug, bei dem zur
Mittagszeit ein Faß frischen Quellwassers vom
sogenannten „Kristallweiher“ zum zentral gelegenen
Marktplatz überführt wird. Dort findet die rituelle
Reinigung statt: In einer eigenwilligen Verbindung von
TSA- und EFFerd- entlehnter Symbolik wird Altes,
Überkommenes hinweggespült und auf diese Weise Platz
für Frisches und Neues geschaffen. Die Nacht vom 31. Tsa
zum 1. Phex sieht dann auf dem Marktplatz ausgelassenes
Treiben vorwiegend rahjanischer Inspiration.
Mysobfurtener und Gäste verlegen sich, der Alltagssorgen
vorübergehend enthoben, ganz auf den Genuß von Wein,
Weib und Gesang. Ortsvorsteherin Esindia Forbach-
Caïmanoura weist darauf hin, daß das Hotel „zum
Regenbogen“ Übernachtungsmöglichkeiten zu
Sonderpreisen anbietet.
(sw)

Neuer Stützpunkt der EFFerd- Brüder

Brabak. In der Haupstadt haben die EFFerd- Brüder, der
mildtätige Orden der EFFerd- Kirche, einen Stützpunkt in
günstiger zentraler Lage auf der Werfteninsel bezogen. Streng
genommen handelt es sich dabei nicht um eine Neugründung,
sondern um eine Beteiligung an dem segensreichen Wirken
der sogenannten „Heimstatt zur ganzheitlichen Linderung“ ,
einer von Morisca Zeforika organisierten Anlaufstelle für
Notleidende aller Art. Der Schwerpunkt der Unterstützung
liegt auf seelsorgerischem, medizinischem und sozialem
Gebiet. Eine effektive Bündelung der Bemühungen
hilfsbereiter Individuen und Organisationen (in erster Linie
kirchlicher Provenienz) sieht das neuartige Konzept vor:
Unter dem gemeinsamen Dach der „Heimstatt“ sind bislang
zwei Therbûniten, ein Badilakaner sowie zwei ehrenamtlich
tätige medici kooperativ tätig. Morisca Zeforika, Vorsitzende
des „Heimstatt“ – Komitees, begrüßt ausdrücklich die
Zusammenarbeit mit der EFFerd- Kirche. Deren Beteiligung
ermögliche es, die Aktivitäten auf eine solide finanzielle und
organisatorische Basis zu stellen. Ganz beträchtlich erweitere
sich der Umfang der Betreuung sowie der Kreis der für
Hilfleistungen in Frage kommenden Bevölkerungsgruppen.
Eindringlich appellierte die Kommitee- Vorsitzende an die
Grandenfamilien sowie zugleich an die PHEx- Kirche, die
mildtätigen Bemühungen der „Heimstatt“ nun nicht mehr zu
ignorieren und die im Sinne eines sozialen Ausgleichs und
damit im wohlverstandenen Interesse des gesamten
Königreiches agierende Institution nicht nur mit wohlfeilen
Worten, sondern vor allem mit klingender Münze in
Zwölfgott- gefälliger Weise zu unterstützen. „Es gibt eine
Zeit für alle Dinge.“ erklärte Vorsitzende. „Es gibt eine Zeit
zu sparen, aber es gibt auch eine Zeit, sein Geld sinnvoll
anzulegen.“ (sw)

Blick über die Grenzen
Meridianas
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Fortsetzung Akatzon Geyerskij :

Liebe Leser auch in dieser Ausgabe finden sie wieder ein Teilstück der Geschichte des Desperado Akatzon Geyerskij.
Der allseits bekannte und teilweise beliebte Barde Bor di Lano hat ein Lied zu dieser Person geschrieben, welches wir
als Anhang ebenfalls veröffentlichen.

Señor Antonio de Silva
Herausgeber

Dabei umfaßt die stets präsente und kampfbereite Kerngruppe lediglich zehn bis fünfzehn Personen, ausnahmslos altgediente
Veteranen. Für Unternehmungen, die eine größere Anzahl von Helfern erfordern, verläßt man sich auf die nimmermüde
Einsatzbereitschaft einer erklecklichen Zahl von Männern und Frauen, die in ihren Dörfern als scheinbar gesetzestreue
Untertanen ihrer Majestät einer geregelten Tätigkeit nachgehen und bei Bedarf kurzfristig rekrutiert werden. Zusätzlich steht
Nachwuchs in Hülle und Fülle zur Verfügung. Bei den Armen – besonders bei den bitterarmen Sumpflern des marassou – gilt
es nämlich als Ehre, in „Geyerskijs wilden Haufen“ berufen zu werden – ein Glück, das indes nur den Fähigsten wiederfährt.

Unter dem Übervater Akatzon regiert ein Dreigestirn, bestehend aus einem gewissen Dany Lerouge (dem Namen nach wohl
dem Lieblichen Feld entstammend, zuweilen auch - weil des Lesens, Schreibens und Rechnens kundig - „Professore“ gerufen)
, „Bruder Alrik“ (einem radikalen TSA- Geweihten, der sich dazu erpflichtet fühlt, das Unterste zuoberst zu kehren) sowie der
wilden Lola, die momentan als Geliebte des Anführers gilt.

Gemunkelt wird zu allem Überfluß von einer Maru- Truppe (!) , einer Art Einsatzreserve für äußerste Notfälle. Persönlich
halte ich das für ein ziemlich wildes Gerücht – ebenso wie die bei derartigen Gelegenheiten und unabhängig vom jeweiligen
Anlaß mit erstaunlicher Regelmäßigkeit stets aufs Neue eingehende Schreckensmeldung, der Berufsrevolutionär de Siorac
schicke sich an, unser Königreich mit blutigen Aufständen zu überziehen.

Gewiß – Esquirio de Siorac steckt, wie ein jeder weißt, seine neugierige Nase in gar manche Angelegenheit, die ihn partout
nichts angeht. Kommandoaktionen im Schwarzen Tobrien, in der Fürstkomturei Maraskan, in Oron, Unterstützung
aufständischer arivorer Bauern und bornländischer Leibeigener sowie tobrischer Flüchtlinge in Gareth... Nur eine bescheidene
Auswahl an Aktivitäten, allesamt zu Recht oder Unrecht dem Übervater der aventurischen Revolution zugeschrieben. Letzhin
hörte ich sogar munkeln, eine generalstabsmäßg geplante Infiltration der Hand BORons sei im Gange... Klingt zu schön, um
wahr zu sein, wenn Du mich fragst. Ob nun der gute Esquirio – der mittlerweile ein gesetztes Alter von immerhin sechzig
Jahren erreicht haben dürfte - darüber hinaus noch Zeit und Lust aufbringt, einer obskuren, in der brabakschen Provinz tätigen
Gruppierung zur Hand zu gehen, mag tunlichst bezweifelt werden...

Man wird mich wohl als Alarmistin und notorische Schwarzseherin beschimpfen, aber dessen ungeachtet lege ich Wert darauf
festzuhalten, daß es sich meines Ermessens bei Akatzon um ein höchst gefährliches Individuum handelt: gewissermaßen den
Staatsfeind Nr. 1. Er stellt seine mannigfachen Vorzüge ebenso bewußt wie kaltschnäuzig in den Dienst der Sache und verfügt
nicht nur über ungewöhnliche intellektuelle und physische Fähigkeiten, sondern besticht auch durch charismatisches Auftreten
und ein blendendes äußeres Erscheinungsbild. Mädchen, Frauen und Damen aus allen Schichten der Bevölkerung erliegen
regelmäßig der mit animalischer Attraktivität gepaarten erotischen Ausstrahlung des Desperado.

Zugegebenermaßen verfügt die Gruppierung augenblicklich noch nicht über jene Mittel, die zur Umsetzung wirklich groß
angelegter Pläne erforderlich sind. Läßt man den Desperado jedoch unbehelligt gewähren, dann – das kannst Du mir glauben –
gehen wir äußerst unruhigen Zeiten entgegen. Der Adel Brabaks darf sich schon mal warm anziehen. Nimm einfach an, es
kommt wieder einmal (was selbstverständlich niemand von uns wünscht!) zu einer Wirtschaftsflaute oder zu einer
anderweitigen ungünstigen Entwicklung, die mittelfristig nicht nur in den Mysob- Sümpfen und auf dem flachen Lande,
sondern auch in größeren Ortschaften – allen voran beziehe ich mich hier auf die Hauptstadt selbst – die latent vorhandene
Unzufriedenheit (diese existiert, da darf man sich nichts vormachen) der unterprivilegierten Bevölkerungsschichten in offenen
Widerstand umschlagen läßt: Eine solch günstige Gelegenheit würde Akatzon sicherlich nicht ungenutzt verstreichen lassen,
sondern entschlossen beim Schopf packen... und schmerzhaft zuschlagen. In einer derartigen Situation sehe ich aber nicht
weniger als die Gesellschaftsordnung nicht nur im Granduquario, sondern darüber hinaus im gesamten Königreich in Frage
gestellt.

Nun hoffe ich, Dir ist mit dieser Geschichte auf angenehme Art die Zeit vertrieben worden (wiewohl ich fürchte, Dir mit den
letzten Bemerkungen vielleicht auch ein wenig Angst eingejagt zu haben) ... Jedenfalls schließe ich damit für heute - nicht
allerdings, ohne förmlich zu versprechen, daß ich mich in Bälde wieder bei Dir melden werde.
Gruß und Kuß,
Deine Jidalina (sw)
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Anhang:
Bruder Caïman

(Tod im marassou)

Als mein Papa starb
War ich g’rad drei

Ich erinner’ mich nur
An Mordsgeschrei

An ’ne Leich ohne Kopf
Und ’nen ganzen Eimer voll Blut

Es war ’n Caïman
Oder nein, die Legion
Vielleicht ein Achaz
Doch ich weiß schon

Für weiße Teufel zählt Leben
im marassou gerade wie Dreck

(Refrain)
Die Sonne steigt hoch

Die Hitze drückt schwer
Kein Windhauch sich rührt

Die Gedanken sind leer
Der marassou lockt

Betörend mit moderndem Duft

Meine Schwester heult’
Ich steh’ meinen Mann
Für die Kleinen und Ma
Tu’ ich, was ich kann
In dem Dorf ohne Pa

Unter brennender Sonne im Schlamm

Der Achaz und ich
Wir sind uns ganz eins
Er frißt, was er kriegt

Und was ich fang’, ist meins
Nicht Streit gibt ’s noch Haß

Unter all den Völkern im Sumpf

(Refrain)
Die Sonne steigt hoch

Die Hitze drückt schwer
Kein Windhauch sich rührt

Die Gedanken sind leer
Der marassou lockt

Betörend mit moderndem Duft

Da! In flirrender Luft
Ich hab’ ihn geseh’n
Ein Weißer am Ufer

Er ahnt nichts von dem
Was der marassou birgt

Still den Bogen halt’ ich gespannt

Von der Sehne gezielt
der Pfeil entschnellt

schlägt ein in das Herz
der weiße Teufel, er fällt

wie ein Baumstamm schwimmt

Bruder Caïman gemächlich herbei

(Refrain)
Die Sonne steht hoch

Die Hitze drückt nieder
Kein Windhauch sich rührt

Und schwer sind die Glieder
Vom marassou lockt

Schmeißfliegen schillernder Schwarm

So ist endlich getilgt
Die Schuld des Blutes

Das Opfer gebracht
Kehr’ ich guten Mutes
Zu den meinen zurück

Von alter Last nunmehr befreit

Und tret’ ich dereinst
Vor Retons Gericht
Offenbare ich alles

Ich scheue mich nicht
Und zeig’ meine Seel’

Die von Frevel und Schand’ sich frei weiß

(Refrain)
Die Sonne steigt hoch

Die Hitze drückt schwer
Kein Windhauch sich rührt

Die Gedanken sind leer
Der marassou lockt

Betörend mit moderndem Duft

Den Sphärenfluß querend
In BORons Kahn

Fahr ich dann hinüber
Zu Bruder Caïman

Zu Schwester Achaz
In des Sumpflers verheißenes Land

Nicht ein weißer Teufel
Weder Hunger noch Not

Erwartet mich dort
Weder Schwüle noch Tod

Nur Friede und Freud’
Und seliger Ahnen Kreis

(Refrain)
Die Sonne steht hoch

Die Glieder sind schwer
Kein Windhauch sich rührt

Die Gedanken sind leer
Geborgenheit lockt

Im SUMUS ewigem Schoß

„Bruder Caïman“
Text und Melodie derisch: traditionell / Bor Di Lano (Borian
Zimmermann) , Brabak
Text irdisch: Stefan Würstlin
Original- Text und Musik irdisch: „A Boy Named Sue“ /
Shel Silverstein
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Ergebnisse des Adelstreffens zu
Sylphur

Wie die Gazette in ihrer ersten Ausgabe zu
berichten wußte, fand vor geraumer Zeit das
Adelstreffen in Sylphur statt. Seinerzeit
versprachen wir von der Gazette, ihnen werte
Leser, sie über die Ergebnisse dieser
Versammlung zu informieren. Um
Mißverständnissen vorzubeugen, habe ich im
Namen der Gazette ein Gespräch mit dem Barón
de Sylphuria geführt und ihm einige Fragen
gestellt. Danken wir also Barón Alexandro
Rondriges DeSylphur dafür, dass er sich die Zeit
genommen hat, der Gazette über die Dinge zu
unterrichten die uns alle interessieren.

Señor Antonio de Silva
Herausgeber

Chefredakteur Antonio de Silva,
Meridiana Gazette:
Auf dem meridianischen Kongreß ging es ja hoch
her, wie man hört.

Barón Alexandro: Auf einer Zusammenkunft
des Adels geht es nicht „hoch her“ , wie ihr zu
sagen beliebt. Aber ihr habt in soweit recht, als
dass doch einige Themen der Tagesordnung zu
Disputen geführt haben. Doch diese waren keines
falls mit „hoch her“ zu charakterisieren. Es war
viel mehr so, dass man vielleicht, im Eifer des
Gefechtes und vom Wunsch beseelt, das beste für
unsere Heimat zu leisten gelegentlich
missverständliche Worte nutzte.

MG: Über welches Thema wurde denn am
heftigsten gestritten?

Barón Alexandro: Auch hier irren sie sich,
verehrter Herr da Silva. Es wurde keines Falls
„gestritten“ , wie dies vielleicht unreife Kinder
tun würden. Wie ich ihnen bereits sagte, wurden
höchstens einmal missverständliche
Formulierungen gewählt.
Eines der zentralen Themen – darauf wollten sie
doch heraus – war, wie sich der Handel fördern
ließe, da wir überein kamen, das so Wohlstand im

Land Einzug halten könne.
MG: Zu welchem Zeitpunkt stand der Konvent vor
dem Platzen?

Barón Alexandro: Nun als uns die Kunde ereilte,
dass der geehrte Propietário de Rhinnal auf seinem
Weg nach Sylphur von ruchlosem Gesindel
überfallen, und gar Männer seiner Garde verletzt
wurden, wollte einer der jüngeren Teilnehmer
sofort auf brechen, um die flüchtigen Verbrecher
zu stellen. Das man eine derart bedeutsame
Zusammenkunft, auch aus so gravierenden
Gründen nicht einfach verlassen darf, schien er in
seinem rechtschaffenen Zorn gänzlich vergessen
zu haben.

MG: Welche Beschlüsse des Konvents werden der
Bevölkerung wehtun?

Barón Alexandro: Nun da währe wohl zu aller
Erst die Landwehrübung zu nennen. Natürlich geht
es hier eigentlich nur darum, seinen ureigensten
Pflichten nach zukommen, aber natürlich wird das
so manch einer nicht verstehen.
Ein weiterer Beschluss, der hier zu nennen wäre,
ist, dass man den Schutz vor Hochwasser und
anderen Katastrophen verbessern will. Die
Überschwemmungen der letzten Regenzeit sollten
ja jedem klar gemacht haben, dass dies nötig ist.
Aber diese Aufgabe erfordert natürlich viel Arbeit.

MG: Wurden Maßnahmen zur Linderung der
allgemeinen Not ins Auge gefaßt?

Barón Alexandro: Ja auch hier werden Schritte
ergriffen, jedoch sind diese, neben den bereits
genannten Maßnahmen, sehr spezifisch um das
Leid vor Ort zu lindern, weshalb ich hier keine
weiteren Aussagen machen kann.

MG: Wie man hört, endete Euer Part nicht mit
dem offiziellen Abschluß des Konvents. Ihr scheint
eine wichtige Rolle bei gewissen
Sonderverhandlungen gespielt zu haben.

Barón Alexandro: Es wurden in der Tat noch
weitere Gespräche geführt, jedoch waren diese
vertraulich, weshalb ich mich zu Inhalt und
Beteiligten nicht äußern möchte. (sw/tk)
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Landwehrübung ein Schlag ins
Wasser

Corounjàs / Bruhamera. Wie bereits in Ausgabe 1

berichtet, wurde von seiner Hochgeboren Segura-

DeSylphur eine Übung für die Rhinnaler Landwehr
verordnet, auf Geheiß seiner königlichen Hoheit Nestario

Lucan DeSylphur.
Da der Rondra erfahrungsgemäß heiß, aber auch von

Efferds Gnaden erfüllt ist, ist dem einfachen Brabaker
bekannt. Am zehnten und elften Rondra dieses Jahres

wurde nun diese Landwehrübung vollzogen. Das

Hauptlager befand sich ca. eine Meile praioswärts von
Corounjàs. Um den murrenden und hungrigen Bauern

etwas unter die Arme zu greifen, hatte der Propietário de
Rhinnal gar mehrere große Kessel mit einer stärkenden

Hirsesuppe bereit gestellt, sowie einige große
Mannschaftszelte, damit die Streiter nicht ganz Efferds

Gnaden ausgeliefert seien. Leider hat dies alles kaum etwas

genutzt, da vom ersten Tag an der Launische die tapferen
Rhinnaler Streiter mit seinen Gaben Tag und Nachts

begrüßte.
Die Waldmenschen des Rhinnaler Stammes der

Aniohanguk, die eigentlich als Späher in die Kohorte unter

dem Befehl seiner Wohlgeboren Imaz eingeteilt waren,
waren nebst ihrem Häuptling Panha-He erst gar nicht

aufgetaucht.
Die Übungen und Manöver wurden durch den schlammigen

Boden extrem erschwert und mussten teilweise sogar
abgebrochen werden. Besonders die Sijaker Abteilung

unter Führung des Coronels Laran Peddersen hatte große

Probleme, da ihre Pferde stellenweise fast einen halben
Schritt einsanken. Jedenfalls ist laut dem Gardisten Hector

Frana "die Pflicht erfüllt und ich geh' jetzt in die nächste
Kneipe und versauf' meinen Sold."

Sichôn Javier Contestadiva (ros)

Werte Leserschaft, die Meridiana Gazette ist für alle Bürger
Meridianas gedacht. Wir gaben und geben uns alle
erdenkliche Mühe, unser Werk mit wissenswerten und
unterhaltsamen Inhalten für jedermann interessant zu
machen. In jüngster Zeit haben sich immer mehr Frauen im
Redaktionshaus der Gazette gemeldet und beklagt, das kaum
etwas zu lesen war, dass für die holde Weiblichkeit von
Bedeutung gewesen wäre.
Dies wollen wir ändern.
HESindes Gaben sind schließlich für alle da. Das Ansinnen,
eine Seite mit Gerüchten zu füllen, mussten wir entschieden
ablehnen, da Gerüchte genau dem entgegenstehen, für das
wir arbeiten. Abgelehnt haben wir genauso eine Seite mit
Bildern der aktuellen Garether Mode. Um trotzdem etwas,
auch für Frauen geeignetes zu drucken, haben wir den
bekannten Feinschmecker Ignacio de Bongartes gebeten, in
einer festen Rubrik, Kochrezepte von Speisen preiszugeben,
wie sie in herrschaftlichen Küchen zubereitet werden.
Ignacio de Bongartes hat daraufhin Gasthäuser in ganz
Meridiana bereist und die jeweilige Spezialität des Hauses
gekostet. Er ließ es sich nicht nehmen die jeweilige Lokalität
mit einer Punktzahl von 1 – 5 zu bewerten. In diese Wertung
fallen sowohl die Speisen, als auch die angebotenen
Getränke, sowie die Einrichtung der Lokalität.
Es ist also möglich die Güte schon zu bestimmen, ohne das
Gasthaus betreten zu haben.
Gibt es noch eine Gasthaus in Meridiana welches auf diese
Weise Werbung zu machen wünscht, so melde es sich bei der
Redaktion der Meridiana Gazette. Wir werden Ignacio de
Bongartes umgehend dorthin schicken, auf dass er die
Speisen bewerten soll.

Ich schließe nun ab mit dem Wunsche, dass nun mancher
Meridianer  vom Tagewerk nach Hause komme und sich  von
seinem Weibe mit einem köstlichen Mahle überraschen lasse.

Señor Antonio de  Silva
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