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Worte zum Lande und den Gästen aus allen Landen

In innigster Freude und tiefster Dankbarkeit darf der Breitenbacher Bote in seiner heu-
tigen Luna-Ausgabe ein exklusives Gespräch mit Ihrer Durchlaucht Baroness Lyria von 
Aranienburg veröffentlichen, in dem sie ihren Wünschen für die Turney und Süß-Laure-
tien Ausdruck verleiht. 

Breitenbacher Bote (BB): Zunächst einmal möchten wir uns herzlichst für dieses Ge-
spräch bedanken, edle Baroness, und die Zeit, die Ihr Euch für uns nehmt. Sicher seid 
Ihr zur Zeit äußerst beschäftigt. Wie fühlt man sich als Gastgeberin eines so bedeutsamen 
Turniers?
Lyria von Aranienburg: Es ist gleichwohl eine große Gelegenheit und ehrenvolle Heraus-
forderung für Ak’Marant. Einerseits, was die Organisation und das gute Gelingen eines 
solchen Turniers betrifft, andererseits was die Kontakte zu anderen Ländern angeht. Es ist 
eine große Chance, besonders für Süß-Lauretien. Ich persönlich bin voll freudiger Span-
nung auf die Spiele und die tapferen Wettstreiter. Es werden sicherlich anstrengende, aber 
auch aufregende Tage werden. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf ein gerechtes und friedvolles Turnier, gesegnet 
von Helios und Luna.

BB: Gibt es etwas, worauf Ihr Euch besonders freut?
Lyria von Aranienburg: Ja, ich bin sehr froh, wieder einmal die Gesellschaft unseres Landesfürsten genießen zu dürfen. 
Selten sind solche Gelegenheiten, da große Pflichten in seiner Verantwortung liegen.

BB: Wird auch die Aranienburger Schar an den Wettkämpfen teilnehmen?
Lyria von Aranienburg: Das habe ich noch nicht endgültig entschieden. Sicher gehören zur Aranienburger Schar die besten 
Streiter unserer Baronie, aber sie sind vor allem zu meinem Schutz und dem Schutz des Landes abgestellt. 

BB: Mit welchen Überraschungen wird Süß-Lauretien seinen Gästen aufwarten?
Lyria von Aranienburg: Wie unseren Gästen vielleicht noch nicht bekannt ist, ist Süß-Lauretien vor allem für seine erle-
senen kulinarischen Spezialitäten berühmt. So präsentieren wir zur Turney einen eigens produzierten Breitenbacher Met, 
der sich durch unbeschreiblich einzigartige Fruchtfülle und Lieblichkeit auszeichnet. Darüber hinaus möchte ich unsere 
Gäste auf weitere Gaumenfreuden aufmerksam machen, beispielsweise den feinen Kakao, der hierzulande angebaut wird 
und besonders delikate Schokolade ergibt, oder das Hempener Rauchkraut. Man kann sagen, dass Süß-Lauretien sich in 
Ak’Marant durch seine herausragenden Genussmittel auszeichnet.

BB: Baroness, Ihr geltet nicht nur als besonnene Regentin sondern auch als Förderin der schönen Künste. Wie wird sich 
das bei der Turney widerspiegeln?
Lyria von Aranienburg: Es ist mir eine große Freude, dass die sportlichen Wettkämpfe auch von kulturellen Darbietungen 
begleitet werden. Zahlreiche namhafte Barden haben ihr Kommen angekündigt und ein besonderer Wettbewerb wird auch 
auf der Theaterbühne stattfinden!

BB: Was wünscht Ihr Euch, das die Gäste aus Süß-Lauretien mit nach Hause nehmen?
Lyria von Aranienburg: Es ist mein Wunsch, dass wir vermitteln können, in welch schönem, gesegnetem Land wir leben. 
Dass hier nicht eigenwillige und selbstgerechte Tyrannen herrschen, sondern ehrenwerte und rechtschaffene Menschen 
leben. Gerade hier in Süß-Lauretien, der „Grünen Seele“ Ak’Marant, sind wir uns der Gnade Helios und Lunas nur zu gut 
bewusst.

BB: Gestattet zum Schluss noch eine persönliche Frage: Werden wir auch die Ehre haben, Eure Schwestern im Laufe der 
Turney begrüßen zu dürfen?
Lyria von Aranienburg: Zum Teil. Meine Schwester Celestine wird als Hohepriesterin der Luna im hiesigen Luna-Tempel 
ihren Dienst versehen und sicher auch die Wettkämpfe beobachten, wenn es die Zeit erlaubt. Lioba und Eghilt sind aller-
dings noch ein wenig zu jung für ein solches Ereignis und verweilen im Palast mit meiner Frau Mutter.  

„Möge die Hand des Paares über Euch sein und ihre Augen auf Euch ruhen. 
Geleitet werden sollt Ihr von der Weisheit und Gnade Helii und Lunae. Esto.“



Breitenbacher BoteDer Breitenbacher Bote stellt sich vor:

Auch die Redaktion des Breitenbacher Boten möchte die weitgereisten Gäste aus aller Herren Länder auf ’s 
Herzlichste in unserer schönen Heimat begrüßen. Groß war die Freude, als ein Bote aus Kephale die Nachricht 
überbrachte, die allseits berühmte Turney der Südlande werde in Süß-Lauretien ausgetragen! Und noch größer die 
Ehr‘, exklusiv über ein solch bedeutsames Ereignis berichten zu dürfen! 
Aus Adel und Volk, vom Wettkampf und den schönen Künsten – Wissenswertes und Unterhaltsames wird hier 
zu lesen gegeben. Selbstverständlich hat die Redaktion stets ein offenes Ohr fündlich hat die Redaktion stets ein offenes Ohr fündlich hat die Redaktion stets ein offenes Ohr f r interessante Meldungen, die 
ihr zugetragen werden sollten, und steht auch als Ansprechpartner zur Verfüihr zugetragen werden sollten, und steht auch als Ansprechpartner zur Verfüihr zugetragen werden sollten, und steht auch als Ansprechpartner zur Verf gung, wenn einer was anzuzeigen 
wünscht.  
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Lageplan der diesjährigen Turney 

1 – Das Lager des Gastgebers Ak’Marant: Hier wachen die 
tapferen Streiter fütapferen Streiter fütapferen Streiter f r Helios und Luna, die Bruderschaft 
Fraternitas Templi, über die Sicherheit und das 
Wohlbefinden unserer zutiefst verehrten Baroness Lyria 
von Aranienburg, Regentin der glücklichen Baronie Süß-
Lauretien.
2 – Kommandantur: Sorgt fü – Kommandantur: Sorgt fü – Kommandantur: Sorgt f r Recht und Ordnung in 
Breitenbach und bei der Turney.
3 – Turneyleitung: Zuständig fündig fündig f r alles, was die Wettkämpfe 
betrifft.
4 – Karzer: Diebe, Mörder und unanständiges Gesindel 
wird hier gut verwahrt – siehe auch 2.
5 – Der große Turnierplatz
6 – Händler „Elbenschmiede“: die besten Bögen und Pfeile, 
Felle, Tierhäute und Lederwaren.
7 – Haus der Barden
8 – Theater
9 – Haus der Schauspieler
10 – Händler „Nordländer“: Waffen aller Art, Rüstzeug und 
Zubehör, Wein und Shishas werden feilgeboten.
11 – Händler „Sogno d’Oro“: Träume von Gold finden sich 
in diesem geschmackvollen Schmuck-Haus.
12 – Helios-Tempel
13 – Kirche Breitenbachs
14 – Luna-Tempel
15 – Der kleine Turnierplatz
16 – Trutzhavener Feldküche: Die Adresse füche: Die Adresse füche: Die Adresse f r’s leibliche Wohl – von früh bis spät geöffnet füffnet füffnet f r alle, die die einheimische 
Vollverpflegung geordert haben.
17 – Gäste aus Talandor bieten im Dienste ihrer Liebesgöttin SaBa landestypisches Räucherwerk und andere Kleinigkeiten.
18 – Händler „Arca Luna“: Feines fündler „Arca Luna“: Feines fündler „Arca Luna“: Feines f r untendrunter - Nacht- und Leibwäsche sowie Badehausmoden finden sich nebst einem 
„Rosarium“, wo der Gast Entspannung findet.
19 – Badehaus „Krabath“: Berühmt fühmt fühmt f r seine wohlig-warmen Zuber, ausgezeichnete Massagen und äußerst zuvorkommende 
Belegschaft.
20 – Teestube der „La Familia“: Ein Gläschen Tee trinken, ein wenig Shisha rauchen – gemütlicher kann es kaum sein.
21 – Taverne „Jeffrey’s Inn“: Einmal Jeffrey’s immer Jeffrey’s – muss man mehr sagen? 
22 – Redaktionsstube des Breitenbacher Boten. 
23 – Fürstliche Erleichterungshallen und Donnerbalken fürstliche Erleichterungshallen und Donnerbalken fürstliche Erleichterungshallen und Donnerbalken f r’s Volk sowie Waschgelegenheiten für’s Volk sowie Waschgelegenheiten für’s Volk sowie Waschgelegenheiten f r alle Schichten.


