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Zustand zur  Forschungsreise

To po graph ie

Ein  erster  Überblick  über  das  Gelände  offenbart  ein  bis  über  die

Schneefallgrenze  reichendes  und  von  uns  ›Arkben‹  (Burggebirge)

genanntes  Hochgebirge,  an  das  sich  eine  flachhügelige  Waldlandschaft

anschließt.  Neben  zahlreichen  kleineren  Waldbächen  findet  sich

prominent im Westen des Gebietes platziert ein großer See, der von uns

›Creos  Quell‹  getauft  wurde.  Der  breite  Abfluss  dieses  Gewässers,

›Leaylan‹ (Nordfluss), führt gegen Norden aus dem Gebiet. Entlang dieses

Flusses führt vom Norden kommend eine in gutem Zustand befindliche

Steinstraße zum am Fuße des Arkbens gelegene Dorf Kieselheim, von dem

abgesehen von Straßen und Grundmauern kaum noch Strukturen erhalten

geblieben sind. Hier windet sich die Straße gen Osten, wo sie, teils am

Arkben,  teils  durch  das  Arkben,  zur  Makurathon-Pforte  führt.  Von

Kieselheim  aus  führt  ein  Pass  zu  einem  Hochtal,  an  dem  sich  heiße

Quellen finden. Vermutlich führen weitere Pässe von dort aus durch das

Gebirge Richtung Süden. Eine Karte des Gebietes inklusive des avisierten

Grenzverlaufes findet sich demütigst im Annex I.

B o d e n k u n d e  u n d  G e o l o g i e

Bodenkundliche Untersuchungen ergaben, dass die Deckschicht innerhalb

des  Gebietes  großteils  aus  Braunerde  besteht.  Lediglich  an  den

Gebirgshängen und in Gebieten dichter Nadelbaumbestandung findet sich

vereinzelt Podsol, der durch Plaggendüngung leicht aufgewertet werden
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kann. Stellenweise finden sich gerade entlang der feuchteren Auengebiete

in einer geringen Tiefe maßgebliche Lehmvorkommen hoher Güte. 

Während  sich  im  Talgebiet  nur  selten  Oberflächengestein  findet  und

deshalb  eine  Bestimmung  dort  erschwert  ist,  herrschen  im  Gebirge

Granite  und  granitoide  Konglomerate  vor.  Gelegentlich  finden  sich

Hinweise  auf  Eisenerz-  oder  Kupferadern,  die  in  ihrer  Fügung  jedoch

unklar sind und auch auf Minderquellen schließen lassen könnten, deren

Abbau nicht  rentabel  wäre.  Hier  müsste  durch extensivere geologische

Forschungen Gewissheit geschaffen werden.

Als  besonders  erfreulich  stach  die  Entdeckung  heißer  Quellen  im

Hochgebirge  hervor,  deren  Ursache  noch  unklar  ist.  Vermutet  wird

oberflächennaher Magmatismus.

F l o r a  u n d  F a u n a

Große Gebiete des Geländes sind von dichten Mischwäldern besetzt, die in

Höhenlagen in Nadelwälder übergehen.  Bis zur Schneefallgrenze findet

sich  Gebirgsvegetation.  In  den  Wäldern  sind  regelmäßig  ausgedehnte

Kräuterwiesen und üppige Pilzvorkommen zu entdecken, die als Einstand

und  Äsungsfläche  des  heimischen  Rot-  und  Schwarzwilds  dienen.  In

Flussnähe finden sich Auen- und Sumpflandschaften.

Neben  der  in  diesen  Breiten  allfälligen  Mikrofauna  wurden  zu  Land

Wildkatzen,  Luchse,  Wölfe,  Bären,  Rehe,  Hirsche,  Elche,  Kaninchen,

Hasen,  Wildschweine,  Eulen,  Käuze,  Bergadler  und  diverse  Singvögel

gesichtet oder gelesen.

Zu Wasser  wurden Renken,  Forellen,  Saiblinge,  und Karpfen gefangen.

Hechte und Welse werden vermutet, mieden aber geflissentlich die Leine.
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Angestrebter  Zustand

Die  Vision,  die  wir  verfolgen  möchten,  ist  jene  einer  Heimstatt  der

Gleichberechtigung  und  des  allseitigen  Lernens;  eines  Ortes  der

Verständigung und des Wissens; einer Stätte der Freiheit und der Bildung.

Kultur und Intellekt sollen hier erblühen, und der Wohlstand der Freien

Stadt und damit des Reiches durch Klugheit und geschicktes Wirtschaften

gemehrt werden. Ebenfalls Bestandteil ist es, die bereits gefundenden und

vermuteten Rohstoffe gewissenhaft auf ihre Qualität hin zu prüfen und

für das Nördliche Siegel urbar zu machen. Das Gütesiegel »Arklantisch

zertifiziert«  soll  als  Marke  in  ganz  Mythodea  für  gleichbleibend  hohe

Qualität und stete Zufriedenheit etabliert werden.

S ie d le rak qu ise

Aus dem Kaiserreich Drakestrin,  der Heimat  dreier Eurer  Subjekte,  die

Euch  demütigst  diesen  Antrag  vorlegen,  namentlich  Ffalmir

Ffharranddhor, Frederick Metz und Yaëlle aus Pretannica, sollen durch das

Verteilen prospektversprechender  Flugschriften  Siedler  für  die  avisierte

Freie Stadt herbeigerufen werden. Da die politische Lage in Drakestrin

derzeit für mancherlei Individuen, gerade der ländlichen Gebiete, Raum

für  positive  Entwicklungen  lässt,  ist  vorauszusehen,  dass  dadurch  auf

schnellem Wege  ehrliche  und  kräftige  neue  Siedler  gewonnen  werden

können.  Durch  erwähnte  drei  ehemalige  Bürger  Drakestrins  sollte  ein

leichtes  Eingliedern der  Neusiedler  in  die  Gepflogenheiten ihrer  neuen

Heimat möglich sein.
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Weiterhin werden durch ähnliche Methoden neue Siedler aus der Heimat

Carni  Mondschmieds  erwartet,  wenngleich  diese  in  ihrer  Zahl  wohl

deutlich unter dem drakischen Kontingent liegen dürften.

Nach einer  Phase  der  Einarbeitung und der  gegenseitigen Gewöhnung

wird  erwartet,  dass  vereinzelt  auch  Siedler  aus  anderen  Siegeln

Mythodeas oder bislang nur saisonal eintreffende Abenteurer eine Heimat

in der neuen Freien Stadt finden. 

Eine  genaue  Aufstellung  angestrebter  Zuwanderungszahlen  ist  zum

geneigten Studium Annex II: »Künftige Demographie« zu entnehmen.

F in an z ie ru n g

Dank eines florierenden Handels mit Guano verfügt Euer stets ergebener

Diener  Ffalmir  Ffharranddhor  über  finanzielle  Mittel  von  adäquater

Potenz, um die nötigen Ausgaben für den zügigen Aufbau und damit die

Aufwertung  des  uns  in  unserer  frohen  Hoffnung  gnädigst  zugeteilten

Landes Eurer Exzellenz vorzustrecken. Durch ein gerechtes Steuer- und

Zollsystem,  das  auch  der  zur  Makurathon-Pforte  führenden  Straße

Beachtung  schenkt,  sowie  die  Vergabe  der  Grundstücke  und  deren

Besteuerung  über  ein  wohlgeführtes  Kataster  ist  beabsichtigt,  diesen

Vorschuss baldestmöglich zurückzuzahlen. 

Das  innere  Geldsystem  baut  auf  einer  durch  diese  ursprüngliche

Kreditnahme  gestützten  Kieselheimer  Bank  auf,  welcher  der  Fauth

vorsteht und welche dem Bürgerrat als Repräsentation aller Bürger der

Freien Stadt auf Antrag in Form von Wechseln Geld leiht. Diese Wechsel

können bei der Kieselheimer Bank nach Ablauf einer Frist wieder gegen

Hartgeld  eingetauscht  werden.  Mithilfe  dieser  Wechsel  ist  ein
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ausreichender  Zeitraum  gewährt,  in  dem  Mittel  zur  Rückzahlung  des

Kredites erarbeitet werden können.

S t aat s f o rm

Als freie, gleichberechtigte Gruppe beschlossen wir, das Joch der Tyrannei

und die Willkürherrschaft durch unwürdige Einzelpersonen abzuwerfen.

Dieses  Ziel  konnten  wir  unseres  Erachtens  nur  durch  die  Demokratie

erreichen.  Nicht  eine Person,  die  weder  den  Segen der  Elemente  trägt

noch von uns auserkoren wurde,  soll  den Weg bestimmen, den wir zu

gehen haben. Die Gruppe soll der Souverän sein. Dieses Konzept, welches

unserer Gruppe bisher gut gedient hat, soll nun der Grundstein sein, auf

dem wir die Mauern unserer Gesellschaft errichten. 

Ve rwal t u n g

C h a r t a

Die Charta, welche die Grundlage des gemeinsamen Lebens und Lernens

in  Arklant  bilden  soll,  haben  wir  bereits  erarbeitet.  Zur  geneigten

Betrachtung verweisen wir untertänigst auf Annex III.

Ä m t e r

F a u t h

Der Fauth leitet die Sitzungen des Bürgerrats, repräsentiert die Freie Stadt

und  empfängt  Befehle  und  Weisungen  der  Exzellenzen,  um  sie  dem
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Bürgerrat weiterzugeben. Zusätzlich steht er der Kieselheimer Bank vor.

Designierter Fauth ist Ffalmir Ffharranddhor.

K a n z l e r

Der  Kanzler  verwaltet  die  Kanzlei  als  deren  Vorsitzender.  Er  setzt

Urkunden und Akten auf, registriert diese und versieht sie mit dem Siegel

der Freien Stadt. Designierter Kanzler ist Yaëlle aus Pretannica.

M a r s c h a l l

Der  Marschall  ist  der  oberste  Führer  des  Heeres  und  für  seine

Organisation und Verwaltung sowie für die Sicherheit der Freien Stadt im

Inneren  und  Äußeren  zuständig.  Designierter  Marschall  ist  Carni

Mondschmied.

K ä m m e r e r

Der Kämmerer verwaltet die Gelder und plant Einnahmen und Ausgaben,

akquiriert  Mittel  und  begleicht  Ausstände.  Designierter  Kämmerer  ist

Frederick Metz.

M a g i s t r a t

Der  Magistrat  ist  verantwortlich  für  Wirtschaft  und  Entwicklung.  Er

strebt  nach  dem  materiellen  Wohlergehen  der  Bürger  und  profitablen

Handelsbeziehungen. Designierter Magistrat ist Tom aus Paolos Trutz.
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B i ldu n g

B e r g a k a d e m i e

Hoch in den Bergen kamen wir zu einem Plateau, welches erfüllt war von

anmutiger Stille. Nur ein kleiner Bergbach plätscherte leise vor sich hin.

Dieser  Platz  lud  uns  zum Verweilen  ein.  Wir  kühlten  unsere  von  der

langen  Wanderung geschundenen Füße  im kristallklaren  Wasser.  Nach

kurzer Zeit entsponn sich zwischen uns ein Diskurs über die Philosophie

und  das  Leben  selbst.  Nach  Stunden  müßiger  Debatten  über  die

Wissenschaften blickten wir uns an und es klärte sich uns, dass dies der

Ort  war,  um  einen  neuen  Quell  der  Wissenschaft  zu  begründen.  Die

Bergakademie soll ein Ort der Wissenschaft und der Debatte werden. Sie

soll Forschungs- und Lehrstätte unter anderem für die Kriegskunst, das

Brauwesen,  Recht  und  Politik,  die  Mathematik,  die  Baukunst,  die

Agrarwissenschaften, die Alchemie, die Magie, die musischen Künste wie

Musik,  Malerei,  Dichtkunst,  die  Philosophie,  die  Athletik  und  die

Kulinarik sein. Jeder, der Einlass in diese Hallen der Wissenschaft begehrt,

ist  dazu  angehalten,  ein  Schriftstück  anzufertigen,  um  es  dem

Wissensschatz  der  Akademie  hinzuzufügen.  Die  Beurteilung  dieser

Schriftstücke  obliegt  dann  selbstredend  der  wissenschaftlichen

Gemeinschaft. Die Akademie wird eine große frei zugängliche Bibliothek

beinhalten und gegen einen kleinen Obolus eine warme Schlafstätte für

jeden Wissenssuchenden bieten. 
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S c h u l w e s e n

Sobald  entsprechende finanzielle  Mittel  vorhanden sind,  gewähren  wir

jedem Bürger den Zugang zu Bildung; insbesondere in den Bereichen des

Lesens,  des  Schreibens,  des  Rechnens  und des  Rechts.  Vorerst  werden

lediglich  Kinder  unterrichtet,  da  diese  mit  dem  Erlernen  weniger

Schwierigkeiten haben als Personen fortgeschritteneren Alters. 

Weiterhin  ist  geplant,  in  Kieselheim einen  Hort  namens  »Die  kleinen

Kiesel« zu gründen, an dem Kinder untertags betreut spielen und lernen

können,  um sie  durch  regen  Kontakt  mit  Gleichaltrigen  mit  den  ganz

natürlichen Regeln des Umgangs und der Etikette sowie den Grundzügen

der Demokratie und des Verständnisses von Güte und Recht vertraut zu

machen und ihren Eltern zu gewähren, einige Zeit am Tage sich ungestört

ihrer Arbeit zu widmen. Da die Betreuung im Hort gut durch Alte und

Invaliden  wahrgenommen  werden  kann,  bietet  sich  für  diese  hier  ein

Einkommen, sofern sie nicht zu ihrer Arbeitszeit vorgesorgt haben oder

von ihrer Familie getragen werden.

W e i t e r b i l d u n g

Auf  Mythodea  finden  Bürger  mit  den  unterschiedlichsten

Bildungshintergründen  und  Fähigkeiten  zusammen,  deren

Vergleichbarkeit  oft nur schwer feststellbar  ist.  Wir  möchten hier  eine

Möglichkeit für jeden eröffnen, seine Kentnisse unter Beweis zu stellen

und  dies  nach  den  hohen  Anforderungen  des  Nordens  zertifiziert  zu

haben. 

Unser  Rechtsystem wird eine Vorreiterrolle  annehmen,  indem es  jeden

Siedler  Mythodeas,  der  das  Advokaten-Zertifikat  der  Arklantischen
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Bergakademie erhalten hat und somit in das Arklanter Advokatenregister

aufgenommen wurde,  dazu  befähigt,  Rechtskonflikte  auf  arklantischem

Boden als offiziell anerkannter Mediationsadvokat zu lösen. Advokaten,

die  vier  Mediatonen  erfolgreich  durchgeführt  haben,  werden  als

Bürgerrichter in der Revisionsinstanz tätig.

Auf ähnliche Art sind Zertifikate zu militärischer Eignung, zur musischen

Begabung, zur Geschichte, zur Philosophie und Rationalität, zur Kulinarik

und ähnlichem angedacht.

Wirt sch af t

R o h s t o f f e

Es ist geplant, mit Hilfe der ortsansässigen Förster Bäume in den Wäldern

des  Gebiets  zu  schlagen,  um  Holz  zu  gewinnen.  Dabei  soll  auf

terragefällige Nachhaltigkeit geachtet werden. So werden wir die Förster

anhalten, auch für die Nachforstung Sorge zu tragen. 

Aufgrund der  Nähe zu den  Bergen  hoffen wir,  dass  dort  der  ein  oder

andere  Flöz  zu  finden  ist,  um  etwa  Kohle  oder  Eisen  abzubauen.  Zu

diesem Zwecke ist geplant, eine eigene Bergbaugesellschaft zu gründen.

Als  Geschäftsführer  der  Gesellschaft  möchten  wir  gerne  Wimpy

McAlpine,  Großneffe  des  Ruppert  McAlpine,  seines  Zeichens  Inhaber

einer großen Baugesellschaft, aus der Zitadelle Adbar gewinnen. Zwar ist

dieser auf der Hork-Tabelle (Sie misst die Schläge, die ein Zwerg braucht,

um  einem  Ork  den  Kopf  von  den  Schultern  zu  trennen)  im  unteren

Bereich angesiedelt. Jedoch wurde uns hoch und heilig versichert, dass er

als einer der fähigsten Gelehrten im Bereich des Montanwesens gilt. Wir

hoffen mit diesem Projekt Arbeitsplätze für die Siedler des Nordens zu
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schaffen. Des Weiteren könnte uns Wimpy helfen, einen Studiengang für

Sappeure in der Bergakademie zu gründen. Diese werden dem Norden bei

einer Belagerung nützlich zur Seite stehen.  

Im  Gebiet  vorkommende  eventuell  tonhaltige  Lehmvorkommen  wollen

wir in Ziegeleien zu Backsteinen brennen. 

Die Wälder,  Flüsse und Seen bieten Lebensraum für viele verschiedene

Arten von Fell tragenden und pelzigen Tierarten, welche sich geschickte

Waidmänner  erjagen  können.  Erlegtes  Wild  ist  ebenfalls  ein  guter

Fleischlieferant, wenn man mal vom Hagout absieht. Mit Freuden können

wir verkünden, dass auch der Bergadler im Gebiet Arklants ein Habitat

gefunden  hat.  Welcher  Siedler  des  Nordens  denkt  nicht  sofort  an  den

leicht nussigen Geschmack eines frisch gebratenen Bergadler-Spiegeleis,

wenn er früh morgens das Fett in der Pfanne über dem Lagerfeuer zischen

hört?  Dies,  obwohl  er  weiß,  dass  nur  ein  profanes  Hühnerei

hineingeglitten ist. Leider leisten sich diese wohlschmeckende Delikatesse

nur wenige Feinschmecker.  Wir werden natürlich auf eine nachhaltige

Eierwirtschaft größten Wert legen. Vögel sind bekanntlich nicht nur zum

Eierlegen geeignet. Abgerichtet bereichern sie außerdem das Handwerk

eines  jeden Jägers  bei  der  Kleintierjagd oder  ermöglichen die  einfache

Kommunikation  über  weite  Strecken.  Wir  hoffen,  dressierte  Jagd-  und

Botenvögel  in  die  Reiche  exportieren  zu  können,  damit  auch  Siedler

anderer Siegel die Freuden einer Beizjagd erleben können. 

Die weniger fruchtbaren Stellen des Landes eignen sich hervorragend zur

Kartoffelproduktion.  Diese  Knollen  sollen  uns  vor  Hungersnöten

bewahren und als in heißem Fett gebadete Delikatesse dienen. Die großen

Braunerdeflächen  wollen  wir  nutzen,  um  auf  ihnen  verschiedene

Getreidearten, Gemüse und Obst in Mehrfelderwirtschaft zur möglichst
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wechselseitigen Beanspruchung des Bodens anzubauen. Als Herberge der

Geisteskünste  wollen  wir  auch  die  geistigen  Getränke  nicht

vernachlässigen. Ob Fusel oder Edelbrand: Getreide und Kartoffeln kann

man nicht  nur essen.  Wälder,  Wiesen und Berge bieten weiterhin viel

Raum für  das verschiedenste Kraut.  Wir hoffen, dass wir Druiden und

Alchemisten finden, welche diese nutzbar machen können.

U n t e r n e h m e n

F f h a r r a n d d h o r - G u a n o

Mit dem Umzug seines Inhabers würde auch das bekannte Unternehmen

»Ffharranddhor-Guano«,  welches  jenseits  von Mythodea Guano abbaut

und diesen zur Verarbeitung und letztendlich zur Düngung der Felder in

das Nordreich schifft, im Gebiet der Freien Stadt eine neue Heimat finden.

Bislang im Unternehmen tätigen Arbeitskräften würde hierbei angeboten,

unter  Erwerb  eines  Grundstücks  umzusiedeln,  sodass  sie  dem  Betrieb

erhalten  blieben.  Als  wirtschaftliche  Triebfeder  würde  Ffharranddhor-

Guano  Arklant  auch  für  Arbeitssuchende  innerhalb  Mythodeas  als

Wohnsitz an Attraktivität gewinnen.

B e n t l e y s  G a u m e n  u n d  S c h m a u s

Der Arm der Gastronomen ist lang, aber noch länger sind ihre Ohren,

zumindest was den alten Bentley Schwarzbart  angeht.  So erfuhr dieser

schon sehr früh von der Expedition in die neuen Lande. Aufgrund eines,

sagen  wir,  etwas  unvorhergesehenen  Ereignisses  in  seiner  Heimat

verloren er und seine Frau ihre Taverne in Pretannica und suchen nun

passenden Ersatz. Gerade als Zwerg zeigte er sich sehr begeistert von der
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bergigen Lage Arklants. So schrieb er uns einen Brief, in dem er uns seine

kulinarischen Dienste anbot.  Wir  einigten uns mit  ihm darauf,  dass  er

gerne eine Taverne und einen Lebensmittelhandel bei uns eröffnen dürfe,

und erwarten vorbehaltlich einer Genehmigung unseres Antrags auf die

Freie Stadt nahezu stündlich seine Ankunft. 

S ie d lun gsb au

Der etappenweise Aufbau der Siedlung Kieselheim soll nicht nur Wohn-

und Arbeitsstätten schaffen, sondern auch Raum für Vergnügliches und

Erholsames. Im Folgenden möchten wir diese Stätten kurz vorstellen. Eine

Karte des derzeitigen Siedlungsstandes findet sich mit größtem Respekt in

Annex IV.

C o l i s e u m

Als Stätte der Muße und der Zerstreuung sowie zu Ausbildungszwecken

der  Bergakademiker  soll  ein  Coliseum  errichtet  werden.  In  diesem  ist

Platz  für  Opern,  Konzerte,  Tragödien  und  Komödien.  Zweck  des

Bauwerks,  welches  die  vollmundige  Akkustik  der  Täler  der  Arkben

ausnutzen  soll,  ist  es,  den  Ruf  Arklands  als  musische  Hochburg  der

Künste auf ganz Mythodea bekannt zu machen. Gleichsam können hier

auch  sportliche  Wettkämpfe  wie  Wagenrennen  und  zu  früheren

Tagesstunden Ausbildungseinheiten stattfinden.

T e m p e l a n l a g e n

Geplant  ist  eine  kleine  Mehrglaubensversammlungsstätte  am  Rande

Kieselheims,  die  zwar  primär  den  Elementen  zugedacht  ist,  jedoch

insbesondere  auch  den  Neusiedlern  aus  Drakestrin,  die  dem  dort
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vorherrschenden  Runismus  anhängen,  einen  Ort  der  Muße  und  des

Gebets sowie einen schonenden Übergang in den Elementglauben bieten.

Aufgrund  der  großen  Ähnlichkeit  beider  Glauben  sind  hierbei  keine

großen Schwierigkeiten zu erwarten.

Ferner soll am Ufer von Creos Quell eine Gedenkstätte errichtet werden,

die fünf Schreine der Elemente beinhaltet und jenen, die um Creo Canis

trauern, Gelegenheit gibt, sich ihrer zu erinnern.

V e r g n ü g u n g s s t ä t t e n

T a v e r n e  z u m  k o t z e n d e n  F i s c h

Die Taverne zum kotzenden Fisch war seit Jahrzehnten die erste Adresse

in Pretannica. Zumindest war sie es, wenn man auf der Suche nach einer

zünftigen  Kneipenschlägerei  war.  Hinter  dem  Tresen  wetzte  der  rote

Schopf von Gellana Schwarzbart hin und her,  immer verdeckt von den

gestapelten Bierkrügen, mit welchen sie die Stammgäste tränkte. An der

Tür stand ihr Mann Bentley,  der zwar durch den Tabakrauch kaum zu

sehen,  aber  dafür  gut  zu  hören  war,  wenn  er  hin  und  wieder  in

schallendes Gelächter ausbrach. Manchem Waidmann blieb vor Schreck

der  Bissen  im  Halse  stecken,  da  er  dachte,  es  handle  sich  um  den

Brunftschrei des gerade geschossenen Elches, der ihn nun heimsuchte. In

der  Küche  stand  ein  grindiger  bärtiger  Bursche,  mit  fettigem  weißen

Hemd und Kochmütze.  Aus  irgendeinem Grund hielt  er  es  für  schick,

Frauenröcke zu tragen. Aus seinem Mund hörte man nur Kauderwelsch.

Diesen  Glanz  und  Gloria  möchte  Bentley  nun  zusammen  mit  seinem

kulinarischen Fachhandel auch nach Mythodea bringen. Die Versorgung
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der einfachen als auch der schwierigen Bevölkerung in der Freien Stadt ist

gesichert. 

R o t n e r a e - Q u e l l e n

Um die unweit des Ortes der Bergakademie gefundenen heißen Quellen

der Allgemeinheit zugänglich zu machen und ihre entspannende Wirkung

zu  vervielfältigen,  ist  beabsichtigt,  ein  Kurhaus  an  den  Quellen  zu

errichten,  welches  in  beruhigender  Schlichtheit  dem  ermatteten

Reisenden eine Erholung jedes Knochens und aller Sinne erlaubt.

Mil i t är i sch e s

Da  besonders  die  Angriffe  der  Ratio  stets  unvermittelt  und  ohne

Vorwarnung  erfolgen  können,  wie  wir  bereits  in  Paolos  Trutz  mit

Erschrecken  feststellen  mussten,  hoffen  wir,  jedem  Bürger  der  Freien

Stadt eine Grundausbildung in Kriegskunst angedeihen zu lassen. Jeder

Bürger  soll  in  der  Lage  sein,  sich  gegen  die  Verfemten  zu  wehren,

zumindest  solange,  bis  er  Unterstützung  seiner  Nachbarn  und

hauptberuflicher  Soldaten  erhält.  Natürlich  bedeutet  dies  einen

erheblichen finanziellen Aufwand, jedoch können wir somit die Menge

der  dauerhaft  Verpflichteten  verringern.  Zudem  eröffnet  es  uns  die

Möglichkeit, die talentiertesten Krieger aus der Bevölkerung zu erkennen

und für uns zwecks tiefergehender Ausbildung zu gewinnen.

T ü f t e l s t u b e  f ü r  M i l i t ä r m a t e r i a l

Immer wieder muss der Norden den Angriffen der Verfemten, vor allem

jenen des  Schwarzen Eises,  begegnen.  Selbstredend wünschen wir,  zur

Verteidigung  unseres  Reiches  im  Rahmen  unserer  Mittel  beizutragen.
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Auch wenn wir zunächst nicht viele Truppen stellen können werden, so

würde doch die geplante Bergakademie mit ihren klugen Köpfen vielerlei

Ideen  schaffen.  Von  eben  jenen  Ideen  mögen  manche  geeignet  sein,

unseren  bescheidenen  Beitrag  zur  Kriegskunst  des  Nordens  zu leisten.

Aus diesem Zwecke wollen wir eine kleine Kriegsschmiede oder vielmehr

eine Tüftelstube für militärische Waffen einrichten. Natürlich wird nicht

jedes Gerät,  das diese Schmiede verlässt,  zweifelsfrei  tauglich sein;  wir

hoffen  jedoch  auf  einen  Fortschritt  in  der  Kriegskunst,  nachdem  wir

bereits  zu  früheren  Zeiten  experimentell  nachweisen  konnten,  dass

einfache Krähenfüße sowie Bärenfallen Rakhs in ihrer Geschwindigkeit

merklich behindern. Zum Glück stellt das Schwarze Eis dem Norden stets

genug Testsubjekte zur Verfügung; die Schmiede wird also kein für die

geschätzten  Bürger  des  Nordens  gefährliches  Material  produzieren,

sondern nur getestete und zertifizierte Ausrüstung aller Art.

I n f rast ru k t u r

S t r a ß e n

Wir  planen,  die  Straße  zur  Makurathon-Pforte  auszubauen  und  durch

regelmäßige  Patrouillen  vor  den  Gefahren  des  Schwarzen  Eises  oder

Räubern zu sichern.  Weiterhin gedenken wir, den vermuteten Bergpass

nach  Süden  zu  kartieren  und  durch  eine  Straße  der  reisenden

Allgemeinheit zugänglich zu machen.
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W a s s e r v e r s o r g u n g

Wir  beabsichtigen,  über  Rohr-  und  Kanalsysteme das  frische  glasklare

Quellwasser  der  Berge  in  die  Stadt  zu  leiten.  Ebenso  soll  das

Brauchwasser aus der Stadt wieder hinausgeführt werden.

So n st ige s

C r e o s  Q u e l l

Ein  besonders  Idyllischer  Ort  offenbarte  sich  uns,  als  wir  aus  dem

Schatten einiger Trauerweiden an das Seeufer eines bis dato namenloses

Sees traten. Schmetterlinge umschwirrten einige dort wachsenden Blüten.

Ein  einzelner  Schilfhalm  stand  einsam  zwischen  seinen  vom  Sturm

niedergewehten Artgenossen und erinnerte uns spontan an eine uns gut

bekannte Person, die unlängst Teil der Seele dieses Landes wurde. Und so

war der Name für den See schnell  gefunden: Creos Quell.  Ein Ort der

Andacht und Erinnerungen, aber wohl auch von praktischem Nutzen als

Frischwasserquelle und Fischgrund. Auch der dort mögliche Zeitvertreib,

besonders im Winter auf der zugefrorenen Seefläche in klirrender Kälte

dürfte der Namensgeberin sehr genehm sein.

K u l i n a r i s c h e s

Wie  schon  auf  so  manch  anderer  Reise  geschehen,  ging  der  Proviant

langsam zur Neige. Wir entschlossen uns, unsere Reise auszusetzen, um

die Vorräte aufzustocken. Die Fülle des Nahrungsangebots vor Ort sprach

aber dagegen. Nach kurzer Suche in der Umgebung trugen wir Waldpilze,

Wurzeln und die Kräuter der Wiese zusammen. Es war uns sogar möglich,
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eine der wilden Bestien des Waldes zu erlegen: Ein Ehrfurcht gebietendes

Reh. Wir wuschen alles in einem der vielen kleinen Flüsse des Landes und

schnitten diese Zutaten in Stücke zu gleichen Teilen. Wir entzündeten ein

Feuer aus den wohlriechenden Fichtenästen des Waldes und legten Steine

in dieses. Während die Steine erhitzt wurden, hoben wir ein Loch aus und

kleideten  es  mit  dem  abgezogenen  Fell  des  Wildes  aus,  sodass  die

Hautseite nach oben und das Fell nach unten zeigte. Es entbrannte eine

hitzige Debatte, wie die Speise nun zu kochen sei. Ein Teil unserer Gruppe

bevorzugte den süßen fruchtigen Geschmack des roten Rebensaftes, der

andere Teil den herben kräftigen des dunklen Gerstensaftes. Es schien sich

keine  Lösung  finden  zu  lassen,  da  für  beides  gute  Gründe  sprachen.

Jedoch erinnerten wir uns an das Fundament unserer Zusammenkunft:

Die Demokratie. So wurde für den Wein gestimmt, welcher wie das Blut

für die Demokratie vergossen werden sollte. Es wurden alle Zutaten in

das Loch gegeben, mit Wein aufgegossen und die Steine hineingelegt. Der

Wein zischte und brodelte wie unsere Gemüter bei der großen Spaltung.

Am Ende gelang uns aber eine vortreffliche Speise, welche so vielfältig ist,

wie  unser  Land  sein  sollte:  Wir  benannten  sie  Arklanter  Ragout.  Das

Rezept  zum  Arklanter  Ragout  wartet  hoffnungsvoll  in  Annex  V, um

vielleicht in der Küche des Palastes zu Paolos Trutz Gehör zu finden.

D e r  D o r f j o h

Ein jedes Dorf hat einen, aber keines braucht ihn. Zwar trägt er nicht zum

Einkommen oder gar der Versorgung der Bevölkerung bei, trotzdem ist er

die Krone der Schöpfung und die Zierde einer jeden Gesellschaft. Er ist

das  Aushängeschild  des  Dorfes.  Jeder  Reisende,  welcher  ihm über  den

Weg läuft, kann aus seinem tölpelhaften Auftreten ablesen, wie es um das
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Dorf  steht.  Eines  der  Prachtexemplare  dieser  Gattung  ist  der  allseits

bekannte und beliebte Noober aus Nashkell. Kein Reisender wird jemals

vergessen,  welche  hochtrabenden  intellektuellen  Diskussionen  er  mit

Noober geführt hat. Gerade seine Fragen waren voller Esprit. Wir hoffen

inständig, dass wir es schaffe. für unser schönes Kieselheim auch einen

Dorfjoh zu finden. Johann Schwoarf, seines Zeichens Koch im kotzenden

Fisch und stolzer Feldkoch, ist derzeit Anwärter auf diesen Posten.  

—20—



Annex

An n e x  I :  K art e  de s  Ge bie t s

(Siehe beiliegendes Faltblatt.)

—21—



Ann e x  I I :  Kü n ft ige  De mo graph ie
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An n e x  I I I :  Ch art a

Carni  Mondschmied,  Ffalmir  Ffharranddhor,  Frederick  Metz,  Tom

aus Paolos Trutz und Yaëlle aus Pretannica,

In dem Willen, einen Ort der Gleichberechtigung, Freiheit und Bildung zu

erschaffen, an dem Kultur und Intellekt erblühen sollen,

In der Absicht, gemeinsam als freie Siedler den Wohlstand des Reichs

durch Klugheit und geschicktes Wirtschaften zu mehren,

In  dem  Bestreben, Zusammenarbeit  und  Fortschritt  im  ganzen  Reich

stetig  voranzutreiben  und  über  die  Gründung  und  den  Betrieb  einer

Bergakademie  als  Hochburg  der  Bildung  für  die  Allgemeinheit  einen

integralen Beitrag zum Wohle und Fortschritt des nördlichen Siegels und

Mythodeas zu leisten,

Entschlossen, einen gemeinsamen Lebensraum zu gestalten, der all dies

ermöglicht,

In  dem Wunsch, diese Ideale  in  der  Freien Stadt  Kieselheim und dem

umliegenden Gebiet (zusammen Arklant) Realität werden zu lassen,

In dem Wissen, dass das Erreichen dieser Ziele eine Übereinkunft über

wesentliche  Grundzüge  der  Entscheidungsfindung,  Verwaltung  und

Konfliktlösung erfordert,

Kommen als freie Bürger Arklants wie folgt überein:

—23—



E r s t e r  T e i l :  E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g

Art. 1 [Gleichberechtigung]
1Die Bürger Arklants sind gleichberechtigt.  2Jeder Bürger hat das Recht,

am  politischen  Prozess  mitzuwirken.  3Entscheidungen  werden

gemeinschaftlich  geschlossen.  4Die  Meinung  jedes  Bürgers  zählt  gleich

viel. 

Art. 2 [Bürgerschaft]
1Bürger  Arklants  sind  die  Unterzeichner  dieser  Übereinkunft.  2Weitere

Bürger  können  mit  einstimmiger  Entscheidung  des  Bürgerrats

aufgenommen  werden,  wenn  sie  Bürger  des  Nordens  sind  und  dieser

Übereinkunft beitreten.

Art. 3 [Bürgerrat]

(1) 1Jeder Bürger Arklants ist Mitglied des Bürgerrats.  2Der Bürgerrat

entscheidet über alle Fragen, die Arklant betreffen.

(2) 1Entscheidungen des Bürgerrats werden grundsätzlich in einfacher

Mehrheit  der  Abstimmenden  getroffen.  2Abweichendes  darf  der

Bürgerrat mit einfacher Mehrheit bestimmen.  3Dessen ungeachtet

kann diese Übereinkunft nur mit einstimmiger Entscheidung aller

Bürger geändert werden.

(3) 1Vorsitzender  des  Bürgerrats  ist  der  Fauth.  2Ihm  obliegt  die

Wahrung der Ordnung und die Leitung der Sitzungen.

(4) Der Bürgerrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Z w e i t e r  T e i l :  V e r w a l t u n g

Art. 4 [Grundsatz]

Oberstes Verwaltungsorgan ist der Bürgerrat.

Art. 5 [Fauth]

(1) 1Der  Fauth  wird  vom Bürgerrat  gewählt.  2Er  übt  sein  Amt  auf

Lebenszeit oder bis zur Abdankung aus.

(2) 1Der  Fauth  repräsentiert  Arklant  und  erstattet  dem  Bürgerrat

Bericht über seine Tätigkeiten. 2Er steht der Kieselheimer Bank vor.

Art. 6 [Ausschüsse; Kabinett]

(1) 1Der  Bürgerrat  darf  Ausschüsse  bilden  und  Kabinettsmitglieder

wählen,  die  näher  bestimmte  Aufgabenbereiche  in  eigener

Verantwortung wahrnehmen. 2Die Ausschüsse sind dem Bürgerrat

gegenüber rechenschaftspflichtig.  3Der Bürgerrat  darf bestehende

Ausschüsse jederzeit auflösen und amtierende Kabinettsmitglieder

jederzeit abwählen.

(2) 1 Zum Kabinett müssen zu jeder Zeit gehören:

(a) der  Kanzler  als  Vorsitzender  der  Kanzlei  und

Verantwortlicher für die Ausfertigung von Urkunden und Gesetzen

sowie sonstige rein administrative Angelegenheiten;

(b) der  Marschall  als  Verantwortlicher  für  die

Militärausbildung und die innere und äußere Sicherheit Arklants

sowie für die Vorschläge von Kommandanten und Hauptmännern,

die der Fauth ernennt;
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(c) der Kämmerer als Verantwortlicher für Finanzen, der dafür

Sorge trägt, dass der Haushalt jederzeit möglichst ausgeglichen ist;

(d) der  Magistrat  als  Verantwortlicher  für  Wirtschaft  und

Entwicklung,  der  das  Ziel  verfolgt,  den  Lebensstandard  der

Arklanter  fortlaufend  zu  steigern  und  der  politischen

Weiterentwicklung von Partnerstädten im Sinne der arklantischen

Idee hilfreich zur Seite zu stehen.
2  Im  Übrigen  steht  es  dem  Bürgerrat  frei,  Ämter  nach  seinem

Belieben zu schaffen und abzuschaffen.

Art. 7 [Regierung; Eilbefugnis]

(1) Das Kabinett bildet gemeinsam die Regierung.

(2) 1Die  Regierung  ist  berechtigt,  eilige  Geschäfte  ohne  vorherige

Abstimmung  mit  dem  Bürgerrat  in  eigener  Verantwortung  zu

führen.  2Sie hat den Bürgerrat über das Führen von Eilgeschäften

unverzüglich  in  Kenntnis  zu  setzen  und  seine  Genehmigung

einzuholen.  3Der  Bürgerrat  hat  das  Recht,  die  Genehmigung  zu

verweigern.  4Nicht  genehmigte  Geschäfte  sind  umgehend

rückabzuwickeln, wenn der Bürgerrat nicht im Einzelfall anderes

bestimmt. 

(3) 1Sind  im  Ausnahmefall  die  anderen  Regierungsmitglieder  nicht

rechtzeitig erreichbar, darf auch ein einzelnes Regierungsmitglied

ein Eilgeschäft nach Absatz 2 führen. 2Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gelten

entsprechend  im  Verhältnis  der  Regierungsmitglieder

untereinander.
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Art. 8 [Gebietsräte]

(1) 1Die  Bürger  eines  zusammenhängenden  Teilgebiets  Arklants

dürfen  sich  einen  Gebietsrat  geben,  um  die  eigenen

Angelegenheiten ihres Gebiets zu regeln.  2Besteht ein Gebietsrat,

ist  dieser  unter  Ausschluss  des  Bürgerrats  für  die

Selbstverwaltungsangelegenheiten des Gebiets zuständig.

(2) Ob  ein  bestimmtes  Gebiet  zusammenhängendes  Teilgebiet  im

Sinne  von  Absatz  1  ist,  bestimmt  der  Bürgerrat  auf  Antrag

derjenigen Bürger, die sich einen Gebietsrat geben wollen.

D r i t t e r  T e i l :  K o n f l i k t l ö s u n g

Art. 9 [Mediation]

Jeder Siedler, der nach Prüfung durch die Bergakademie in das von der

Kanzlei  geführte  Advokatenregister  aufgenommen  wurde,  darf  über

Rechtsstreitigkeiten  entscheiden,  wenn  er  von  den  Streitparteien  dazu

beauftragt wird.

Art. 10 [Bürgerrichter]

(1) Advokaten,  die  vier  Mediationen  zur  Zufriedenheit  der  Parteien

abgeschlossen  haben,  werden  auf  Antrag  bei  der  Kanzlei  zum

Bürgerrichter ernannt.

(2) Bürgerrichter  entscheiden  in  zweiter  Instanz  über

Rechtsstreitigkeiten.

Art. 11 [Scherbengericht]

(1) Der Bürgerrat kann entscheiden, ein Scherbengericht abzuhalten,

um zu ermitteln, ob ein Bürger seines Amtes zu entheben (kleines

—27—



Scherbengericht) oder des Siedlungsgebiets zu verweisen (großes

Scherbengericht) ist.

(2) 1Wird  ein  Scherbengericht  abgehalten,  darf  jeder  Bürger  in

geheimer  Wahl  einen  Bürger  nennen,  den  er,  je  nach  Art  des

Gerichts,  seines  Amtes  entheben  oder  des  Siedlungsgebiets

verweisen möchte.  2Wird ein Bürger von mehr als der Hälfte der

Bewohner Arklants genannt, ist er, je nach Art des Gerichts, seines

Amtes  enthoben  oder  aus  dem  Siedlungsgebiet  verbannt.  [OT-

Anmerkung:  Jeder  Spieler  spricht  bei  dieser  Abstimmung  für  ein

(Spieleranzahl)-tel aller Bürger.]
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An n e x  IV :  S ie d lun g  K ie se lh e im

Die  Siedlung  Kieselheim  (vormals  As’Bruna)  wurde  von  uns  leider  in

einem  beklagenswerten  Zustand  vorgefunden.  Folgende  Karte

dokumentiert diesen und gibt Auskunft über Lage und Zerstörungsgrad

der entdeckten Behausungen.
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An n e x  V :  Re ze pt  –  Ark lan t e r  Rago u t

Zutaten für vier Personen: 

• 250 g Schalotten

• Optional:  300  g  Wurzelgemüse  (Rote/gelbe  Möhren,

Knollensellerie, Pastinaken, etc.)

• 300 g Pilze (Champignons, Pfifferling, etc.)

• 5 Esslöffel Öl (Hitzebeständig)

• 1,2 kg Fleisch (Reh-/Hirschschulter oder Keule 1,6 kg, Hasenläufe,

Rind, etc. Alternativ oder auch gemischt)

• 2 Esslöffel Tomatenmark

• 2 Esslöffel Mehl, 1-2 Kochlöffel Stärke oder Beurre manié

• ½ l trockener Rotwein (z.B. Spätburgunder) oder dunkles Bier

• Gemüsebrühe, Rinderbrühe oder passender Fond zum aufgießen 

• Bouquet garni (z.B. 6 Stiele Thymian, 2 Lorbeerblätter)

• 2 Esslöffel Preiselbeerkompott (bei Wild)

• etwas geriebene Orangenschale (bei Wild)

• 5 Wacholderbeeren, angedrückt (bei Wild)

• Salz

• 10 Pfefferkörner

• 3 Knoblauchzehen (wenn gewünscht)

• 100g Frühstücksspeck (wenn gewünscht, dann Öl reduzieren) 

Schalotten  schälen  und  je  nach  Größe  evtl.  halbieren  oder  vierteln.

Wurzelgemüse  waschen,  schälen,  in  1  cm  große  Würfel  schneiden.
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Champignons putzen, säubern und je nach Größe halbieren oder vierteln.

Kräuter und Gewürze in ein Leinen-Säckchen oder ähnliches geben. Öl in

einer Kasserolle stark erhitzen. Ggf. Frühstücksspeck klein schneiden und

auslassen. Fleisch an allen Seiten braun anbraten. Nicht zu oft wenden,

damit das Öl nicht abkühlt.  Vorbereitetes Gemüse und Pilze dazugeben

und  anbraten.  Alternativ  können  das  Gemüse  und  die  Pilze  zwanzig

Minuten  vor  Ende  des  Garvorgangs  zugegeben  und  der  Gewürzsack

entfernt werden. Danach das Tomatenmark einrühren und kurz rösten.

Mit dem Rotwein ablöschen, den Bratensatz lösen und mit Brühe/Fond

angießen. Das Fleisch soll  nicht ganz von der Flüssigkeit  bedeckt sein.

Gewürze  und  ggf.  Knoblauch,  Orangenschalen  und  Preiselbeeren

hinzugeben,  aufkochen.  Zugedeckt  bei  180°C  im  vorgeheizten  Ofen

schmoren oder leise auf dem Feuer unter gelegentlichen Rühren köcheln.

Nach Ende des Garvorgangs die Soße mit 2 EL Mehl, 1-2 KL Stärke oder

Beurre  manié  abbinden.  Wenn  Mehl  oder  Stärke  verwendet  werden,

vorher mit ein wenig Wein verrühren. Als Beilage bieten sich Püree, Brot,

Knödel, etc. an.

Garzeiten: 

• Rind, ca. 2 bis 3 Stunden

• Rehschulter, mindestens 80 Minuten

• Hirschschulter, ca. 90 bis 120 Minuten

• Rehkeule, ca. 2½ bis 3 Stunden

• Hasenläufe, ca. 2 bis 2½ Stunden

• Längere Garzeiten fördern die Zartheit des Fleisches
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