
Aventurien

Auf der Spur des 

Prinzen

Ein Geheimer Auftrag

Aus einen Geheimdokument des Staatsministeriums  
im  Archiv  des  Direktoriums  für  besondere  
Angelegenheiten, datiert 11. Boron 1004 BF

[…]  wurden  umgehend  folgende  Agenten  mit 
der  Auffindung  und  Rückführung  des 
Kronprinzen beauftragt: der Magister Arcanum 
Arkasius  Langfeld,  der  Nandus-Geweihte 
Orlando  von  Methumis,  Signora  Suleika 
Caravita als persönliche Bekannte seiner Hoheit 
und Gardistin Imber Finlach.

Folgende  Ausrüstung  wurde  den  Agenten 
zur Verfügung gestellt:

– Eine Börse über 150 Dukaten in bar
– Ein Wechsel auf das Bankhaus 

Bosparan im Wert von 500 Dukaten 
(retourniert)

– eine 4-spännige Reisekutsche Modell 
Romin Ross „Silberschatten“ (retourniert)

– Königliche Vollmacht (retourniert)
– 3 Portionen Bannstaub

Ihnen wurde außerdem folgende Kontaktperson 
in Mengbilla zugewiesen: Hakaan Valdracanti, 
Vorsteher des Belhanker Kontors.

Reise nach Mengbilla

Aus den Unterlagen des Hafenmeisters von Kuslik,  
28. Travia 1004 BF

[…]  Vorzeitig  ausgelaufen:  Karavelle 
Efferdstolz,  Kapitän  Feirig  Aslafsson,  Fracht: 
Passagiere, Zielhafen: Mengbilla

Erzählung eines mengbillanischen Piraten

Und dann – anstatt brav darauf zu warten, dass 
wir ihnen an die Gurgel  gingen – enterten sie 
uns!  Das  müssen  so  verdammte  Helden 
gewesen  sein,  sogar  einen Zauberer  hatten sie 
dabei.  Rastullah  sei  Dank  bin  ich  mit  heiler 
Haut  entkommen.  Ahmed  hatte  nicht  so  viel 
Glück...

Unter Haien

Bericht von Haakan Valdracanti an das DBA

[…]  Die  Agenten  aus  Vinsalt  suchten  mich 
gegen Abend des 1.  Boron in meinem Kontor 
auf  –  ein  denkbar  ungünstiger  Zeitpunkt  für 

Nachforschungen  in  Mengbilla,  denn das  Fest 
der  Toten  stand  bevor  und  die  Stadt  war 
entsprechend  in  Aufruhr.  Trotz  meiner 
Bedenken und der  drohenden Ausschreitungen 
im  Zuge  der  Jagd  auf  die  „Sonnenpriester“ 
begaben  sie  sich  angesichts  der  Dringlichkeit 
der  Angelegenheit  noch am selben  Abend auf 
die  Straße,  um  mit  den  Nachforschungen  zu 
beginnen. Ich begleitete sie. […]

Aus den Gerichtsakten Mengbillas

[…]  Somit  wird  die  Sklavin  Aneira  des 
Giftmordes an ihrem Herrn und Besitzer [Name 
geschwärzt]  für  schuldig  befunden.  Da  weder 
ein Fürsprecher aus den Reihen der Kyrioi  für 
sie eintritt, noch eine Buße seitens der Gilde der 
Meuchler für den begangenen Giftmord gezahlt 
wurde, verurteilen wir sie hiermit zum Tode.

Die Strafe wird ausgesetzt bis zum nächsten 
heiligen Fest des gekrönten Raben, auf dass der 
Tod  der  Sklavin  dem  Herrn  der  Götter  zum 
Ruhm gereiche.

Ein Buchmacher vor der Arena von Mengbilla zu  
einem potentiellen Kunden

Ja, natürlich könnt ihr auch auf den Verurteilten 
wetten!  Wie  ich  höre,  ist  er  ein  Veteran  der 
Vinsalter  Armee,  geübt  im  Kampf  mit  allen 
erdenklichen  Waffen.  Natürlich  sind  diese 
Stutzer aus dem Lieblichen Feld im allgemeinen 
verweichlichte  Schwächlinge,  aber  ist  gewiss 
eine Ausnahme. Die Quote? Ach, ich gebe euch 
ausgezeichnete 30:1. Wie „zu schlecht“? Dafür, 
dass  er  zuerst  gegen  einen  wilden  Tiger,  und 
dann gegen die unvergleichliche Tulefa al'Kira 
antreten  muss,  finde  ich  das  eine  überaus 
großzügige  Bewertung  seiner  Überlebens-
chancen.

Der  Arenameister  kurz  vor  dem  Auftritt  der  
Verurteilten

Waaasss!!???  Wie,  er  ist  nicht  mehr  da?  Das 
kann doch gar nicht sein! Eben war er noch in 
seiner  Zelle.  Wie  soll  der  Stutzer  denn  da 
rausgekommen  sein?  Bei  Kors  schwarzem 
Schwengel, euch reiß' ich alle Finger und Zehen 
einzeln  aus!  Da  muss  Zauberei  im  Spiel 
gewesen sein. Wen habt ihr zu ihm gelassen!? 
Irgendwelche  Kyrioi,  bei  denen  er  Schulden 
hatte?  Möge  der  jenseitige  Mordbrenner  euch 
einfältigen  Schwachköpfen  die  Eier  bei 
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Abenteuer im Horasreich

lebendigen Leibe verfaulen lassen, wer hat euch 
erlaubt, überhaupt jemand zu ihm zu lassen?

Die Hexe Sylphaia Padeikos zu ihrem Vertrauten

Soso,  das  hat  es  die  stolze  Suleika  in  mein 
Mengbilla  verschlagen  und sie  bittet  mich um 
Hilfe.  Interessant  –  vielleicht  es  gar  nicht 
schlecht  bei  ihr  einen  Gefallen  gut  zu  haben. 
Man  kann  nie  wissen,  was  die  Zukunft  so 
bringt. 

Protokoll  der  Befragung  von  Alrika  ya  Merona,  
ehemalige Adjutantin des Kronprinzen 

„Der  Bote  von  Cusimo  Gerbelstein  lud  seine  
Hoheit in das „Haus Orchidee“ ein, dass sich  
als  Bordell  für  hohe  Ansprüche  herausstellte.  
Tatsächlich war Gerbelstein dort anwesend und  
erzählte,  dass  diese Isidora in  der  Villa  eines  
befreundeten  Sklavenhändlers  südlich  von 
Mengbilla  untergekommen  sein.  Aber  dann 
wurde mir plötzlich übel, und auch seine Hoheit  
schien es nicht gut zu gehen. Ich glaube, dass  
etwas im Wein gewesen ist.

An  die  nächsten  Tage  habe  ich  kaum 
Erinnerungen.  Wenn  ich  für  kurze  Zeit  aus  
merkwürdigen  Träume  erwachte,  war  ich  
benommen. Jemand flößte mir etwas zu trinken  
ein, und ich versank wieder in Borons Armen.

Als  ich  schließlich  wieder  zu  mir  kam,  
waren  die  Besitzerin  des  Bordells  und  die  
Agenten  aus  Vinsalt  anwesend.  Ich  berichtete  
ihnen natürlich, was vorgefallen war.“

Kapitän Kemal  al-Jasra in  einer  der  namenlosen  
Hafenkneipen Chorhops

„Ich  sag  Euch,  die  Imber  sind  aus  wie  ein 
Tanzmädchen aus dem Hof der Roten Laternen, 
aber  sie  hat  'ne  Menge  Mumm. Sich  mit  den 
Sklavenhändlern,  den  Gerbelsteins  und  der 
Fraternitas Uthari gleichzeitig anzulegen? Ganz 
schön mutig.

Mir  haben  sie  natürlich  nichts  von  der 
Fraternitas  oder  den  Gerbelsteins  erzählt, 
sondern  nur  von  dem  alten  ibn  Marwan  in 
seinem Anwesen  bei  Lhasor  erzählt.  Aber  die 
Bezahlung  war  gut,  und  so  hab'  ich  sie 
hingebracht,  und  dann  haben  sie  auch  noch 
meine Mannschaft angeheuert, um die Villa zu 
stürmen.  Na,  das  hat  auch  gut  geklappt,  aber 
danach hab' ich mich erstmal hier nach Chorhop 
abgesetzt,  bis Gras  über  die Sache gewachsen 
ist. 

Der Yakosh-Dey Häuptling Tapo-Cante zu seinem 
Handelspartner Chadim ibn Marwan

Wir kommen mit  gut viel  Mohaha-Sklaven zu 
Platz und reden mit dein Sohn über Preis. Aber 
Mohaha mutiger als sonst und kommen befreien 
Sklaven. Wir gehen zurück in Dschungel, weil 
zu  viele  Mohaha.  Dein  Sohn  bleiben  mit 
fremdem  Prinz  und  werden  umzingelt,  bis 
Krieger  von  fremdem  Prinz  kommen  und 
Mohaha  vertreiben.  Sie  nehmen  Prinz  mit. 
Heute  schlechter  Handel,  aber  wir  bringen 
wieder viele Mohaha-Sklaven nächstes Mal.

Zurück in der Heimat 

Meldung  des  „Kusliker  Kuriers“  vom  18.  Boron  
1004BF

Der  Kerkermeister  Borodin  Hussbek  wurde 
heute  wegen  verbotenen  Sklavenhandels  mit 
dem ihn anvertrauten Sträflingen zu öffentlicher 
Auspeitschung  und  einer  Strafe  von  100 
Dukaten verurteilt und außerdem seines Amtes 
enthoben. Ein Kopfgeld von 25 Dukaten wurde 
für  seinen  mutmaßlichen  Komplizen  und 
Handelspartner  Feirig  Aslafsson,  Kapitän  der 
„Efferdstolz“, ausgesetzt.

Unbestätigten Gerüchten zufolge steht diese 
Vorkommnisse  auch  mit  dem  Mord  an  dem 
Kusliker  Kaufmann  und  Schiffsausstatter 
Mercurio Allavera vor mehr als einem Jahr in 
Verbindung  (der  Kurier  berichtete).  Eine 
Anklage gegen Hussbek gab es aber bezüglich 
dieser Tat nicht. 

Meldung des  „Bosparanischen Herolds“ vom 24.  
Boron 1004BF

Beim  heutigen  Götterdienst  zu  Ehren  aller 
Zwölfe  zeigte  sich  endlich  wieder  seine 
kronprinzliche  Hoheit  Jaltek  Firdayon  der 
Öffentlichkeit,  wenn  auch  nur  kurz.  Er  hatte 
sich  bei  einem  Besuch  beim  Markgrafen  zu 
Neetha ein hartnäckiges  Fieber zugezogen und 
musste  mehrere  Wochen  das  Bett  hüten.  Das 
Staatsministerium ließ mitteilen, dass es seiner 
Hoheit  nun  bereits  viel  besser  ginge.  Wir 
wünschen seiner Hoheit von hier aus weiterhin 
gute Genesung. Vivat!

Anweisung ihrer Hoheit Königin Amene III an das  
Kronsekretariat

[…]  und  weisen  Wir  hiermit  an,  dass  die 
monatliche  Börse  des  Kronprinzen  für  seine 
privaten Zwecke bis auf weiteres um die Hälfte 
zu kürzen ist. [...]
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