
Aventurien

Ein Prinz für Borbarad

Der Kronprinz und die Flötistin

Gesellschaftskolumne  im  Kusliker  Kurier,  15.  
Travia 1003BF

[…]  Wie  wir  aus  vertrauenswürdigen  Quellen 
erfuhren,  gedenkt  seine  Königliche  Hoheit, 
Prinz Jaltek Khadan Firdayon, noch einige Tage 
in unserer schönen  Stadt zu verweilen und hat 
zu  diesem  Zweck  die  Königssuite  im  Hotel 
„Zum Springenden Delphin“ angemietet. 

Vom  Hotelpersonal  verlautete,  dass 
zusammen  mit  dem  Prinzen  Signora  Suleika 
Caravita,  eine Dame der Kusliker Gesellschaft 
von  unabhängigem  Lebenswandel,  die  Suite 
bezog.  Signora  Caravita  war  bereits  bei  der 
unglücklich  angebrochenen  Opernaufführung 
am gestrigen Abend in Begleitung des Prinzen 
zu  sehen.  Sie  trug  ein  dezentes,  aber  sehr 
vorteilhaftes weinrotes Ballkleid, abgesetzt mit 
leichtem Silberschmuck.  Ihr  dunkles Haar war 
nach der aktuellen Vinsalter Mode hochgesteckt 
und ebenfalls silbern akzentuiert.

Handelt es sich bei Signora Caravita um die 
aktuelle  Favoritin  des  Prinzen  oder  nur  um 
temporäre  Begleitung?  Herkunft,  Alter  und 
bisherige  Beziehungen  der  Dame  sind  zu 
diesem  Zeitpunkt  von  einem  Schleier  des 
Mysteriums umgeben. Aber unsere Leserschaft 
sei vergewissert, dass der Kurier sein Bestes tun 
wird – natürlich im Rahmen des Anstands und 
des Respekts vor seiner königlichen Hoheit, um 
diese Schleier zu lüften.

Bericht  Abelmir von Marvinkos an Staatsminister  
Haakan von Firdayon-Bethana

[…]  So  aufgefordert  demonstrierte  besagte 
Isidora eine anscheinend magische Anwendung, 
durch  die  eine  Kristallvase  vollständig  ihre 
Form  verlor,  als  ob  sie  geschmolzen  wäre. 
Magister Langfeld und ich waren uns einig, das 
wohl  ein  magischer  Effekt  bewirkt  wurde, 
dieser aber weder durch die (nicht vorhandene) 
magische  Potentialität  der  Wirkenden  noch 
durch  ein  physisches  Substitut  (wie  etwa  die 
bereits erwähnte Flöte) gespeist wurde. 

Vulgär  ausgedrückt  wurde  Magie  gewirkt 
ohne astrale Kraft zu verwenden. Es fiel jedoch 
auf , dass die junge Frau nach dieser Handlung 
erschöpft und noch blasser als sonst wirkte. […] 

Seine  Königliche  Hoheit  zeigte  sich  sehr 
fasziniert  von der  Vorstellung besagter  Isidora 
und machte aus seiner Absicht keinen Hehl, sie 
näher zu ihren Künsten zu befragen. […]

Tatsächlich  traf  sich  der  Kronprinz  in  den 
folgenden  Tagen  mehrfach  mit  der  fraglichen 

Person,  nicht  immer  in  Anwesenheit  von 
Magister Langfeld oder meiner Person. […]

Verschwörer in der Nacht

Aus dem Einsatzbefehl für die Kusliker Seesöldner,  
16. Travia 1003BF

[…]  Eine  Schar  der  vierten  Kompanie  wird 
abgestellt,  um  am  Hotel  „Zum  Springenden 
Delphin“  für  erhöhte  Sicherheit  zu  sorgen. 
Insbesondere sind alle Zugänge zur Königssuite 
zu  bewachen  und  verdächtige  Personen  zu 
melden. 

Die  Maßnahmen  vor  Ort  sind  vom 
Scharführer  mit  der  Adjutantin  seiner 
Königlichen  Hoheit  abzustimmen.  Im 
Zweifelsfall  sind ihren  Anweisungen  Folge  zu 
leisten. 

Bericht der Stadtgarde vom 18. Travia 1003BF

Gegen  Mitternacht  wurden  wir  nach 
Aldtenküslich  zum  Kontor  des  Drôler 
Commercienrats  gerufen,  da  es  dort 
unziemliches  Geschrei  und  gefährliches 
Waffengeklirr gegeben habe. 

Dort  angekommen  trafen  wir  auf  einige 
Söldner  der  „Schwarzen  Säbel“ angeführt  von 
Leutnant  Selarese,  die  im  Lagerraum   des 
Kontors einige Südländer unbekannter Identität 
und  Herkunft  in  Schach  hielten.  Aus  dem 
Kellergewölbe  drang  zu  diesem  Zeitpunkt 
dichter  schwarzer,  öliger  Rauch,  so  dass  wir 
sofort  nach  Wasser  und  Eimern  zum Löschen 
riefen. 

Als wir mit Hilfe von benetzten Tüchern in 
das  Untergeschoss  vordrangen,  war  das  Feuer 
jedoch  bereits  erloschen.  Boden  und  Wände 
zeugten  noch  von  einer  starken  Hitze,  was 
genau gebrannt hatte konnten wir jedoch nicht 
mehr feststellen. 

Möglicherweise waren einige Personen dem 
Feuer  durch  eine  Falltür  in  die  Kanalisation 
entkommen,  aber  einen  Verdächtigen  konnten 
wir  festnehmen  –  ein  dunkelhaariger  Magier, 
der von einem Zauberspruch versteinert worden 
war  und  das  Feuer  unbeschadet  überstanden 
hatte.  Der  versteinerte  wurde  in  sicheres 
Gewahrsam  genommen  und  später  von  der 
Palastgarde in Gewahrsam genommen. […]

Nachwehen

Aus  den  Verhörprotokollen  der  fürstlichen  
Untersuchungskommission zu den Vorkommnissen  
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Abenteuer im Horasreich

im  Kontor  des  Drôler  Commercienrates,  Vorsitz  
Ernesto Gavari

[…]  handelt  es  sich  bei  dem  Inhaftierten  A 
wahrscheinlich um Murak di Zeforika, Schüler 
der  Dunklen  Halle  der  Geister  zu  Brabak 
(abgebrochen) und der Halle der Erleuchtung zu 
Al'Anfa (abgebrochen). Familiäre Beziehungen: 
Entstammt  dem  Chorhoper  Zweig  der 
Grandenfamilien  Zeforika,  besitzt  zahlreiche 
Geschwister.  Politische  Affinität:  Unbekannt. 
Auslieferungsgesuche: Keine.

Der  Inhaftierte  zeigt  sich  lange  Zeit  auch 
unter  hochnotpeinlicher  Befragung 
verschlossen.  Seine  Aussagefähigkeit  ist 
eingeschränkt,  als  er  schließlich  die 
Mitgliedschaft  in  einer  Gesellschaft  namens 
„Fraternitas Uthari“ gesteht,  die ihm angeblich 
„Kraft und Erkenntnis des Borbarad“ vermitteln 
sollte. 

Es  scheint,  dass  er  im  Auftrag  dieser 
Gesellschaft die Zielperson mit den Lehren des 
Schwarzmagiers Borbarad vertraut machen und 
in die Fraternitas Uthari einweihen sollte. 

Der  Inhaftierte  benannte  mehrere 
Kontaktpersonen  in  Kuslik,  Vinsalt  und  Drôl, 
sowie  eine  Mitverschwörerin  namens  Isidora, 
die sich als Musikerin in die Halle der Schönen 
Künste  und  dann  in  die  Umgebung  der 
Zielperson einschlich. 

Der  Inhaftierte  erliegt  am  28.  Travia  den 
Belastungen  der  Befragung.  Seine  sterblichen 
Überreste werden verbrannt. 

Brief ohne Absender an Orlando von Methumis

Werter Orlando,
mein Dank ist  Euch gewiss,  dass  ihr  mich 

vor  den  Klauen  der  Inquisition  oder 
Schlimmeren  bewahrt  habt.  Trotzdem  oder 
gerade  deswegen,  hoffe  ich,  dass  wir  uns 
niemals wiedersehen, denn diejenigen, die mich 
nach Kuslik schickten, verzeihen kein Versagen 
und kein Einmischen in ihre Angelegenheiten. 

Nehmt  Euch  in  Acht  vor  der  Fraternitas 
Uthari,  die  mich  einst  als  Waise  aufnahm, 
aufzog  und  zu  ihrem  Werkzeug  formte.  Ein 
solches Werkzeug will ich nicht mehr sein, doch 
kann ich auch nicht die Güte und die Fürsorge 
vergessen,  die  mir  in  den  Armen  dieser 
Bruderschaft zu teil wurden. 

Ich werde weit fortgehen, damit Uthars Pfeil 
weder mich noch euch findet. Am Besten ist, ihr 
vergesst mich. Grüßt Cusberto von mir und sagt 
ihm, dass es mir Leid tut.

In Dankbarkeit, Isidora
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