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INHALT: 

Über die ge sam te Zeit hin weg, die wir vom Thy ria Team an un se rer Welt ba steln, wa ren uns
Lo ka tions be schrei bun gen be son ders wich tig. Mit die ser Pu bli ka tion fas sen wir erst mals alle
al ten und ei ni ge neue Stad tbe schrei bun gen, Kar ten und De tails in ei ner Pu bli ka tion zu sam -
men. Hin zu kom men ge naue re In for ma tio nen zu al len wich ti gen Na tio nen und Kul tu ren
auf Yarthe. 

Ge schich te, Geo gra phie, Mi li tär, Tech nik, Fei er ta ge, Per so nen uvm.

Viel Spaß beim Be such un se rer Welt. 

An mer kun gen Zum In halt:

Die In hal te ent stam men un se rer ei ge nen Ideen welt, da bei ist es nicht zu ver hin dern, dass die Rea li tät
sich un ter schwel lig in un ser Ge dan ken gut ein schleicht. 

Da her möch ten wir be to nen:

Die Welt, die wir auf den Sei ten die ses Bu ches prä sen tie ren, IST REINE FIKTION!

Mit kei nem der In hal te wol len wir ir gend je man den oder ir gend et was Rea les be schö ni gen, fei ern, her -
ab set zen oder dis kri mi nie ren. 

Dies ist ein Hob by pro jekt und ent steht aus rei nem Idea lis mus. Da her stan den uns zur Voll en dung
die ses Bu ches nicht die sel ben Mit tel zur Ver fü gung wie bei kom mer ziel len Pro duk ten. Ver zeih uns
bit te Ty pos und die eine oder an de re (si cher lich vor han de ne) Un ge reimt heit. 

Alle Ab bil dun gen sind von uns er stellt oder ent stam men un se rer Pri vat samm lung al ter Ab bil dun gen 
ohne (oder mit ver stri che nem) Co py right. Soll te sich den noch ein Bild, an dem ein an de rer die Rech te
hält, ein ge schli chen ha ben, dann bit ten wir dies zu ent schul di gen. 

Bit te glau be uns, wir ma chen si cher lich kein  Geld da mit.

Co py right © 1997-2004:
Tho mas W. Waß mann und A. D. Schlü ter
Alle Rech te lie gen bei den Au to ren, Ver viel fäl ti gung nur mit Zu stim mung der sel ben. 
Thy ria Ste am fan ta sy ®  ist eine ein ge tra ge ne Mar ke 
von Tho mas W. Waß mann

THYRIA.COM
Rei sen durch die Welt der Ste am fan ta sy.
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GENERELLES

Will kom men zur kom pi lier ten Jah res aus -
ga be 004 des all um fas sen den TILAG Welt -
rei se füh rers. 

Auf den fol gen den Sei ten wer den alle Län -
der, die un se re aus ge zeich ne ten TILAG Re -
dak teu re be reits be reist ha ben, ge naue stens 
be leuch tet. Je des Jahr kom men ei ni ge neue
Lo ka tio nen hin zu, alte wer den ge nau er be -
schrie ben.  

Be son ders freu en wir uns ih nen mitt ler wei -
le zu fast al len Lo ka tio nen ein  Trans port an -
ge bot bie ten zu kön nen. 

Die Thy ria ni sche In ter pe la gia le Luft fahrt
Ac tien ge sell schaft  be müht sich steht um
die voll ste Zu frie den heit ih rer Gä ste. 

2.1. Beschriebene

Ziele

Als rei sen der Al li anz bür ger wird man si -
cher lich die mei ste Zeit mit den Ru dern im
Was ser blei ben und sich in ner halb der TIA
be we gen. Die sem Sach ver halt tra gen wir
nun auch im TILAG Welt rei se füh rer Rech -
nung. 

Im er sten Teil be schäf ti gen wir uns mit
dem Ge biet der TIA. Aus ge wähl te In seln

wer den dann dem wer ten Le ser nä her ge -
bracht. Für un se rer rei sen den Freun de aus
dem Kö ni gin nen reich Cramm oder aus an -
de ren Tei len des Kon ti nents ha ben wir uns
auch er laubt ei nen kur zen Text zur Al li anz
im All ge mei nen zu ver fas sen. Der ge bil de te 
Al li anz bür ger kann die ses Ka pi tal na tür -
lich ge trost über sprin gen. 

Der zwei te Teil des Rei se füh rers um faßt
dann das Ge biet der En kla ve der TIA auf
dem Kon ti nent. Hier ge hen wir auch be son -
ders auf die Ver än de run gen der letz ten Jah -
re ein, seit die En kla ve nicht mehr von der
Ar mee des Kai sers von Ty ree be la gert wird.  

Der drit te Teil schließ lich be schäf tigt sich
dann mit Fern rei se zie le au ßer halb des Ho -
heits ge bie tes der Thy ria ni schen In sel All -
li anz. Hier gibt es nicht grund sätz lich eine
TILAG Luft rei se ver bin dung. Den noch
ver su chen wir Rei se zei ten kurz  und den
Kom fort ent spre chend dem ho hen Stan -
dard un se res Hau ses zu hal ten.

Vor die sen drei Tei len mit Rei se be schrei -
bung prä sen tie ren wir in be währ ter Art die
vor han de nen Rei se rou ten und An ge bo te.
Die ser Teil des TILAG Welt rei se füh rers ist
an je dem Schal ter, ein zeln und ko sten los er -
hält lich. 

Wir wün schen viel Spaß beim ver gnüg li -
chen In for mie ren und.

   Lur ba Reis bau er

(Ge schäfts füh ren der Di rek tor der TILAG)
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Reiseschiffe der

TILAG

TILAG Postblimb

Un ser Post blimb ist mit 15000 Ku bik me ter
ein recht gro ßer Blimb. Da her ist er auch in
der Lage sei ne 4 Mann Be sat zung und bis
zu  8 Gä ste zu sätz lich zu der Post la dung zu
trans por tie ren.  Di rekt hin ter der Kom man -
do ka bi ne be fin den sich für die sen Zweck
zwei Vier-Bett-Ka bi nen. 

TILAG Postfregatte

Un se re Post fre gat te ent spricht wei test ge -
hend der Stan dard bau mu sterf re gat te der
TIA Luft ma ri ne. Mit 50000 Ku bik me tern ist
das Schiff in der Lage bis zu 8 Ton nen Post
zu be för dern. Je nach Au sla stung, kön nen
Ein stell ka bi nen im Fracht raum un ter ge -
bracht wer den und so je weils 8 Per so nen
an statt ei ner Ton nen La dung trans por tiert
wer den. Als rei nes Per so nen schiff mit der

ma xi ma len 64 Per so nen Be le gung wird
man eine Post fre gat te aber nie an tre ffen.  

TILAG Fregatte

Die TILAG Rei se-Fre gat te ist mit 70000 Ku -
bik me tern Trag gas eine statt li che Er schei -
nung am Him mel. Sie kann bis zu 100
Pas sa gie re in be quem stem Am bien te und
mit dem Lu xus von Auf ent halts raum, Spei -
se saal und war mer Re stau ra tion von den
Haupt in seln an je den Ort in ner halb der Al -
li anz brin gen.  

TILAG Linienschiff

Un ser Lin ien luft schiff bingt mit 115000 Ku -
bik me tern beein druc kende 120t Ge samt ge -
wicht in die Luft. Bis zu 200 Pas sa gier
kön nen in mo du lar auf stell ba ren ein-vier
Per so nen-Ka bi nen jeg li chem Lu xus fröh -
nen. Die be son de re Pre mi um sui te be sitzt
hier bei so gar eine Ba de wan ne und flie ßend
hei ßes Was ser.

TILAG

Transweltreiseluftschiff

Eine ver grö ßer te Ver sion des nor ma len Li -
nien schif fes. Bie tet das Transw e ltrei se schiff 
durch sei ne 150000 Ku bik me ter er hö ten Lu -
xus auf län ge ren Fahr ten. Zu sätz lich wur -
den Sport an la gen und ein
Last flie ger han gar ein ge rich tet, der Be su che 
am Bo den ohne Lan dung des Schif fes er -
mög licht. 
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ReisePLÄNE&TABELLEN UND

ERLÄUTERUNGEN
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Reiseübersicht von NeuThyria => Welt

Von 
NeuThyria
nach

Linien-Luf
tschiff
(~70km/h)

Postblimb
(~80km/h) 

1. Klasse
Dampfer
(~30km/h)

2. Klasse
Dampfer
(~30km/h)

Fracht-Da
mpfer
(und Preis
3. Klasse)
(~20km/h)

Passage
auf 
Segelschiff
(~15km/h)

Brandia 5h/300C 4h/150C 12h/100C 12h/40C 16h/20C 1t/15C

Appilia 10h/800C 9h/400C 24h/120C 24/40C 1-2t/20C 2-3t/15C

NLW X 20h/800C X X 4-14t/175C 1-3w/20C

andere
Haupt
inseln

5-20h/400+
C

5-20h/300+
C

1-2t/75+C 1-2t/30+C 2t/20+C 3-4t/10+C

andere
Sekundär
inseln

5h-1t/800+
C

10h-1t/500
+C

2-3t/100+C 2-3t/40+C 2-7t/20+ 1-2w/15+C

Peripherie
der TIA

X 2-4t/800+C X X
4t-3w/20+
C

1-4w/40+C

Neue
Hoffnung

5t/1000C X
10t-2w/400
C

10t-2w/160
C

2-3w/90C 3w/60C

Crammonia 8t/1200C X 2-3w/500C
2-3w/200+
C

4-6w/100+
C

5-8w/60+C

Tyree
Stadt

5t/4000C X
10t-2w/500
C

10t-2w/250
+C

2-4w/140+
C

1-2m/90+C

Veran 8t/6000C X X X X X

Instapon 6t/3000C X X X X X

andere
Stadt,
westl. Teil
Kontinent

5-7t/4000+
C

X
9-15t/700+
C

9-15t/300+
2-3w/125+
C

1-2m/120+
C

andere
Stadt, öst.
Teil
Kontinent

8-10t/8000
+C

X
2w-1m/150
0+C

2w-1m/900
+

1-6m/360+
C

2-8m/300+
C

-Rou ten alle auch um ge kehrt buch bar.

-Ab fahrts zei ten am Schal ter zu er fra gen, Fre quen zen nor ma ler wei se < 1 Woche



Reiseübersicht NeueHoffnung => Welt

Von 
NeueHoff
nung

Linien-Luf
tschiff
(~70km/h)

Postblimb
(~80km/h) 

1. Klasse
Dampfer
(~30km/h)

2. Klasse
Dampfer
(~30km/h)

Fracht-Da
mpfer
(und Preis
3. Klasse)
(~20km/h)

Passage
auf 
Segelschiff
(~15km/h)

Güldensand 5h/400C 4h/250C X X 16h/20C X

NeuThyria 5t/1000C X
10t-2w/400
C

10t-2w/160
C

2-3w/90C 3w/60C

Brandia 5t/1300 X 1-2w/400C 1-2w/160C 2-3w/90C 3w/60C

andere
Haupt
inseln

4-7t/1500+
C

X
1-2w/500+
C

1-2w/275+
C

3-4w/200+
C

3-4w/150+
C

andere
Sekundär
inseln

X X
2-3w/500+
C

2-3w/275+
C

2-7w/200+
1-2w/150+
C

Peripherie
der TIA

X X X X
4t-3w/200+
C

1-4w/150+
C

Crammonia 6t/1200C X X X X X

Luistra 12h/2000C X 1t/100+C 1t/55+C 2t/40+C 2-3t/25+C

Magon 1t/2000C X 1-2t/125+C 1-2t/80+C 2-3t/60+C 2-4t/35+C

Tyree
Stadt

3t/2000C X
1-2w/500+
C

1-2w/200+
C

2w/100+C 3w/75+C

Veran 4t/2000C X X X X X

Instapon 1-2t/1500C X X X X X

andere
Stadt,
westl. Teil
Kontinent

3-5t/3000+
C

X
6-14t/300+
C

6-14t/150+
C

1m/125+C
1-3m/100+
C

andere
Stadt, öst.
Teil
Kontinent

3-5t/3000+
C

X
1-2m/1000
+C

1-2m/450+
C

2-3m/250+
C

2-3m/150+
C

-Rou ten alle auch um ge kehrt buch bar.

-Ab fahrts zei ten am Schal ter zu er fra gen, Fre quen zen nor ma ler wei se < 1 Wo che

Copyright 97-04, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED,

WWW.thyria.com

THYRIA STEAMFANTASY ®   WELTBESCHREIBUNG      7



Reiseverbindungen um die Welt

Im Ge gen satz zu Rei sen in und aus der TIA/ENKLAVE kann die TILAG  kei ne fe sten Rei se -
rou ten und da zug ehö ri ge  Prei se an ge ben. Vie le Rei sen be in hal ten die Fahrt mit meh re ren,
ver schie de nen Trans port mit teln und er for dern ei ni ges an ei ge ner In itia ti ve. Na tür lich sin
die Mit ar bei ter der TILAG stets an ih rer Sei te um ih nen das Best mög lich Rei seer leb nis zu je -
dem Ort auf Yart he zu ga ran tie ren. 

Reisen mit den TILAG Linien

Ein TILAG Li nien flug fin det je nach Ver bin dung mit ei ner Stan dard Bau mu ster Fre gat te
oder ei nen Li nien schiff der TILAG  statt. Es wer den die üb li chen An nehm lich kei ten wie Bar,
Re stau rant, Pro me na de und Rau cher zim mer ge bo ten. Zu sätz lich je nach Län ge des Flu ges,
und Grö ße des Schif fes ein Un ter hal tungs pro gramm mit Mu sik und Tanz. Neue re Li ni ne -
schif fe der TILAG sind eben falls mit Sport mög lich kei ten wie Ton tau ben schießan la gen und
Ten nis plät zen aus ge stat tet. 

Luftschiff Reisen
zwischen 

Hauptinseln Nebeninseln Peripherie

Hauptinseln 500 500-750 500-1000

Nebeninseln 500-750 500-1000 500-1500

Peripherie 500-1000 500-1500 500-2000

Reisen mit den TILAG Interkontinentalverbindungen

TILAG Kon ti nen tal flü ge wer den, wie In ter pe la gia le, der Bu chungs men ge an ge paßt mit Fre -
gat ten oder Li nien schif fen ge flo gen. 

Luftschiff Reisen
zwischen 

Neue Hoffnung
Metropolen des
westl. Kontinents

Metropolen des
östl.. Kontinents

Neue Hoffnung X 500-3000 500-6000

Metropolen des
westl. Kontinents

500-3000 1000-3000 2000-6000

Metropolen des
östl.. Kontinents

500-6000 2000-6000 1000-3000
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Reisen mit Luftschiffen anderer Anbieter

Der wer te Rei sen de hat bei Rei se wün schen, die aus po li ti schen Grün den nicht  voll stän dig
mit Flü gen in TILAG Schif fen er füll bar sind, die Mög lich keit auf ei ni ge aus ge wähl te an de re
Linien aus zu wei chen.  
Die se stim men  ihre Fahr plä ne größt mög lich mit der TILAG ab:

Sanoriz Lufttransporte

In Nor den und Osten des Kon ti nents, mit dem Hei mat ha fen In sta pon, ver keh ren die Luft -
fre gat ten der Sa no riz Luft trans por te. Vor al lem Orte im Ge biet der frei en Städ te der Pe ri nin,
im nörd li chen Ty ree und der Re pu lik Ver ania wer den an ge flo gen. Die Flug prei se lie gen auf
dem Ni veau der TILAG, die Schif fe sind meist mo der ne Bau rei hen aus dem Kai ser reich,
oder aus ei ge ner, sta po ni scher Pro duk tion.  

Königinnenlich Crammonische Luftschiff Gesellschaft

Haupt säch lich ver kehrt die se Li nie in ner halb des Kön ni gin nen rei ches. Zwi schen Cram mo -
nia, Oria und Ve nio ria gibt es ei nen täg li chen Trans port mit cram mo ni schen Nach bau ten der 
TILAG Fre gat te. Ko sten ei nes ein zel nen Flu ges zwi schen ei ner der drei Städ te be trägt 400C
in der ein zi gen, lu xuriö sen Pre mi um-Klas se. Flug zei ten lie gen bei meist un ter 15h. 

Volksreiseflugflotte

Die Volks rei se flug flot te ver bin det alle wich ti gen Me tro po len mit der Haupt stadt Ve ran. Die
Li nien schif fe auf Holz rumpf ba sis flie gen wö chent lich und bie ten zu gu ten Prei sen ei nen
aus rei chen den Kom fort. Prei se va riie ren stets mit der Ver füg bar keit der Schif fe und des
eingesetz ten Brenn stof fes. 

Reisen mit dem Schiff

Für die ge mäch li che Rei se mit dem Schiff ste hen un zäh li ge An bie ter zur Ver fü gung. Fahr -
plan ab stim mun gen kön nen hier nur in ein zel nen Fäl len statt fin den. Ein durch schnitt li cher
Rei se damp fer aus der Al li anz hat da bei 15000-20000 BRT ist da mit et was 200m lang und 20m 
Breit und bie tet Raum für 300 I-, 300 II- und 800 III Klas se Pas sa gie re die mit bis zu 20 kn von
300 Mann Be sat zung trans por tiert wer den. 

Klei ne re Schif fe, bis zu 10000 BRT trans por tie ren nicht viel we ni ger Pas sa gie re, aber da für
mit un mit tel bar ge senk tem Kom fort. 

Reisen mit der Bahn

Oft mals läßt sich eine Rei se auf dem Kon ti nent nur mit der Ei sen bahn be gin nen oder En den.
Da nocht nicht jede Stadt über ei nen re gel mä ßig an ge flo ge nen Luft schiff ha fen ver fügt wird
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die Bah ne als Zu brin ger zu grö ße ren Me tro po len ger ne ge nutzt. Ein er ste Klas se Ab teil ist
da bei fast ge nau so lu xu ri ös wie eine Ka bi ne auf ei nem TILAG Schiff. 

Enklave

Im Ge biet der En kla ve gibt es meh re re An bie ter von Ei sen bahn fahr ten auf dem staat li chen
Schie nen netz. Fahr ten zwi schen Neue Hoff nung und Gül den sand fin den täg lich statt. An de -
re Rou ten ent neh men Sie bit te dem Fahr plan. 

Tyree

Die Kai ser li che-Reichs bahn steht un ter di rek ter Ver wal tung des Be am ten ap per ates und
dient dem Trans port von Be am ten, Aus län der und un wich ti ge ren Klan mit glie dern. Hö her -
ge stell te Ade li ge be die nen sich klan ei ge ner Züge die das Vor fahrts rechts auf dem Schie ne -
nentz be sit zen. Re chnen Sie also mit Ver zö ge run gen. Es gibt nur eine statt li che Pre mi um
Klas se so wie eine sehr ein fa che II Klas se für Leib ei ge ne und in Ungna de ge fal le ne Ade li ge.
Die meist dop pel stöc kigen Wa gons mit ih rer Spur wei te von 250 cm beein druc ken je den der
nur thy ria ni sche In sel bah nen kennt.    

Cramm

Die Kö ni gin nen li che Bahn ge sell schaft be treibt so wohl das Schie nen netz als auch die Züge
im Ge biet des Kön i gin nen rei ches ex klu siv. Die Züge, wel che in 3 Klas sen ein ge teilt sind,
sind noch lu xo riö ser ein ge rich tet als die ty reei sche, mit ih ren 200cm Spur wei te aber auch et -
was klei ner.  

Verania

Die Re pu blik Ver ania nutzt das “ererb te” ty reei sche Ei sen bahn netz, wie auch das Kai ser -
reich als Haupt ver kehrs mit tel. Es gibt eine Wa gon klas se von un ter durch schnitt li cher Qua li -
tät zu mo der aten Prei sen. 

UAF

Die Für sten tü mer be sitz ten, al lein schon auf Grund ih rer di ver sen Struk tur kein ein heit li -
ches Bahn sy stem. Ein zel ne Lo ka le Bah nen ent spre chen in ih rem Stan dard dem frü hen ver -
gan ge nen Jahr hun dert. Die Fort be we gung ist meist <50km/h und die klei ne Wa gen oft mals
nicht ein mal mit ei nem Dach ver se hen. 

Reisen mit der Kutsche

Wer den zu ir ge nei nem Rei se ziel nicht ein mal mehr Bahn oder Schiffs ver bin dun gen an ge bo -
ten, so gibt es meist als letz te Mög lich keit die Kutsch ver bin dung. Gro ße Acht spän ner (Zwei -
spän ner bei Gro ße che sen kut schen) fah ren über all auf dem Kon ti nent die lo ka le re Post aus
und trans por tie ren da bei auch bis zu 8 Pas sa gie re in, und 4 Pas sa gie re auf dem Wagen.  Im
Ge biet der En kla ve wur de die tier ge trie be ne Kut sche be reits von grö ße ren Bus sen und La -
styp so mo bi len ab ge löst. Soll te auch die Post nicht zum Rei se ziel ge bracht wer den bleibt noch 
die Mie tung ei nes ört li chen Rei se mit tels (Ypso, Pferd, Ele fant, Ech se und/oder Kut sche)
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Teil 1: Die TIA

Will kom men über der Al li anz! Die TILAG
ist der grö ß te An bie ter von Luft schiff fern -
ver bin dun gen in ner halb der TIA. Zu dem
ist un se re Fir ma auch die ein zi ge die die Al -
li anz mit dem Kon ti nent ver bin det.

Im fol gen den füh ren wir Rei se zei ten und
Prei se für die wich tig sten Ver bin dun gen in -
ner halb der Al li anz an. Für Ver bin dun gen
zum und nach dem Kon ti nent be trach ten
sie bit te die Ta bel le am An fang des Teil 2
des Rei se füh rers. Dort fin den sich Rei sen
zum Tor der Al li anz, der Haupt stadt der
En kla ve: Neue Hoff nung. Im An fang des
drit ten Ka pi tels fin den sich alle Rei se ta bel -
len für Ver bin dun gen zwi schen Aus ser al li -
anz zie len. Am Ende des Bu ches, fin den sich 
all dies Ta bel len noch ein mal. 

Demographie der TIA

NATION: Thy ria ni sche In sel Al li anz 

AUSDEHNUNG: In sel ket te west lich  des
Kon ti nents, über 2500 be wohn te In seln, da -
von 21 mit je weils mehr als 1 Mil lion Ein -
woh ner.

EINWOHNER: 80 Mil lio nen Ein woh ner
wo bei da von 15 Mil lio nen auf der Re gie -
rungs in sel NeuT hy ria, 20 Mil lio nen auf den 
20 rest li chen Haupt in seln und 25 Mil lio nen
auf den rest li chen über 2000 In seln le ben. 

79% der Ein woh ner sind Thy ria ner, 19 %
sind ein ge bür ger te Pyggs, 1% ehe ma li ge
En kla ven bür ger.

Die En kla ve wur de nicht be rücks ich tigt,
Bür ger der Al li anz ma chen mit ca.20% aber
nicht den Mehr teil der 25-50 Mil lio nen En -
kla ven be woh ner aus. Nicht thy ria ni sche
Ein woh ner der En kla ve kön nen aber  nach
ein jäh ri gem Auf ent halt den spe ziel len En -
kla ven bür ger sta tus, eine Vor stu fe zum
Voll bür ger ohne Ein reis erecht auf die In -
seln er wer ben. 

Hin zu kom men 3-5 Mil lio nen Sol da ten der 
Waf fen gat tun gen Kon ti nen ta lar mee, Frem -
den le gion, Luft und See ma ri ne die auf dem
Kon ti nent sta tio niert sind.  

HAUPTSTADT: NeuT hy ria, Haupt in sel
der Al li anz

SPRACHE:  Thy ria nisch,  Form des Alt ty -
ria ni schen

DURCHSCHNITTSLOHN: 100C 

WÄHRUNG: Der Con chi, eine Shell mu -
schel för mi ge Mün ze die auf der al ten Tau -
schwäh rung der Pyggs ba siert. 

1/10 (Ke ra mik),  als 1/5 (Ke ra mik), 1/3 (Ke -
ra mik),  1/2 (Ke ra mik), 1 (Ke ra mik), 10
(Zinn), 100 (Kup fer), 1000 (Sil ber), 10000 
(Gold)

Land

Die In seln der Al li anz sind vul ka ni schen
Ur sprungs, sie ver lau fen in ei ner ge bo ge -
nen Ket te west lich des Kon ti nents. Das Kli -
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ma geht von ge mä ßigt, über me di ter ran bis
hin zu tro pisch. 

Staat

Kon fö der ation un ab hän gig re gier ter In seln
ver schie den ster Art, re prä sen tiert  durch
ein Zwei kam mer sy stem. 

Die er ste Kam mer, der Rat der 21 um fasst
die Gou ver neu re der 21 Haupt in seln oder
de ren Ver tre ter. Den Vor sitz hat stets der
Gou ver neur NeuT hy ri as.

Die zwei te Kam mer,  der Rat der Al li anz 
be steht aus Ver tre tern je der  Mit glieds-In sel 
und seg net Vor la gen des Ra tes der 21 ab
oder ver wirft sie (ein fa che Mehr heit).

In Kri sen zei ten kann die Ab seg nung durch
den Rat der Al li anz aus ge setzt wer den. 

Ge mein we sen, Zu sam men halt und Pro fit -
ma xi mie rung sind die Grund fe sten der Ge -
sell schaft. 

Das Fi nanz we sen ruht di rekt auf zwei
Grund fe sten. 

1. Di rek te Steu ern auf be stimm te Gü ter und 
Dienst lei stun gen.

2. Fir men ver pflich tun gen zum Bau und
Un ter halt ge mein nüt zi ger Ge bäu de.  

Die In fra struk tur ist durch die se Maß nah -
men die Be ste der Welt, mit Schu len, Thea -
tern, Sport sta dien, Kran ken häu sern und
und und. 

Mit Post luft schiff und Damp fer ver bin dun -
gen zu je der In sel der Al li anz. 

Diplomatische Beziehungen

Die TIA und ihre Be woh ner sind die Spit ze
der Ent wick lung und ihr Land die stärk ste
Na tion auf Yart he. Dies wis sen die Be woh -
ner auch ganz ge nau und zei gen es mit ei -
ner kind li chen Freund lich keit al len
Frem den.

Mit dem Kai ser reich Ty ree ist man durch
eine ge mein sa me Ge schich te ver bun den.
Be vor die Ma ras das alte Kai ser reich von
Ty ria be setz ten wa ren die jet zi gen Be woh -
ner der Al li anz und die Ty rees ein Volk.  

Das Kö ni gin nen reich Cramm ist al li iert mit
der TIA und die Thy ria ner fin den das Kö ni -
gin nen reich fast so “nied lich kon ti nen tal”
wie die Her zog tü mer der UAF. 

Die Rä ter epu blik Ver ania bie tet sich der
TIA  als po ten tiel ler Al li ier ter an,  soll te es
ei nen neu en Krieg mit dem Kai ser reich ge -
ben. 

Bis her sind die di plo ma ti schen Be zie hun -
gen aber eher neu tral. 

Wirtschaft

Als mo dern stes Land auf Yart he pro du ziert
die TIA vie le der welt weit be gehr te sten In -
du strie gü ter und be sitzt die grö ß ten und
mo dern sten tech ni schen Fer ti gungs an la -
gen. 

Waf fen- und Luft fahrt tech no lo gien un ter -
lie gen star ken Ex port be schrän kun gen, an -
de re Gü ter, wie me di zi ni sche Ar ti kel,
Tex ti lien  und ein fa che re Tech nik be gin nen
seit dem Frie dens ver trag zwi schen TIA und 
Ty ree  den Kon ti nent zu über schwem men,
und hei mi sche Pro duk te zu ver drän gen.  

Die fort schritt li che Mee res agrar wirt schaft
hin ge gen ar bei tet haupt säch lich für den In -
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lands be darf, da sich die Kon ti nent be woh -
ner nicht an Al gen brei und
Tin ten fisch pa ste te ge wöh nen mö gen.

Geschichte

Im Jah re 0 lan de te das er ste Flücht lings -
schiff am Strand der gro ßen Schwe stern auf
NeuT hy ria. 

Die se In sel, wur de zu sam men mit 22 an de -
ren die neue Hei mat der Flücht lin ge aus
dem alt ty ria ni schen Reich. 

Schnell mu ß ten sich die Flücht lin ge ge gen
die Ur ein woh ner der In seln, die Pyggs,  zur
Wehr setz ten. Über die Jahr hun der te ge lang 
es aber, die Ein ge bo re nen und ihr Stam me -
struk tur in die Al li anz zu in te grie ren oder
die se zu ver trei ben. 
Dar aus fol gen die 3 ju ri sti schen Si tua tio nen
in de nen sich Pyggs der In sel ket te be fin den
kön nen: 
1. Bür ger der TIA; 
2. Skla ve, Be sitz ei nes Bür gers der TIA; 
3. “Frei er” Pygg und da mit auch Recht los. 

Wissenschaft

Füh rend auf der Welt. Thy ria ner fan den als
er stes das Schwarz pul ver. (Die Pyggs nutz -
ten es für schma na ni sti sche Ri tua le), Gu ß -
stein  stammt aus dem al ten Ty ria (das
Re zept wur de auf dem Kon ti nent aber ver -
lo ren), und die er ste Dampf ma schi ne ging
schon 50 Jah re vor ei ner ähn li chen Ent wick -
lung in Ty ree in Be trieb. 

Heu te  re giert thy ria ni sche Tech nik zu
Land, zu Was ser und in der Luft.

Die In for ma tion stech nik der TIA ist eben -
falls welt be rühmt. Me cha ni sche aber auch 
hy dro me cha ni sche und bio lo gi sche Re -
chen ma schi nen be ar bei ten vie le Aspek te

der Ver wal tung, Wirt schaft und des Ser vi -
ce sek tors. 

Auf dem me di zi ni schen Sek tor stel len die
thy ria ni schen  Ärz te die Be sten. Trans plan -
ta tio nen und Pro the sen, so wie wir kungs -
vol le Arz nei en aus Dschun gel pflan zen sind 
ihre Spe zia li tät. Hier wur den eben falls viel
Wis sen von den Pyggs über nom men. 

Kultur

Die Kul tur die sich in den Jahr hun der ten
nach der Flucht vom Kon ti nent her aus bil -
de te, ist in spi riert von den al ten Idea len der
"Völ ker  der See" wie sie in Schrif ten über -
lie fert sind: Ei gen ver ant wor tung, Ei gen -
stän dig keit und Ehre.

Als die Ty ria ner auf den In seln sie del ten bil -
de ten sich wei te re Idea le her aus: Gleich be -
rech ti gung und Zu sam men halt. 

Die völ li ge Gleich be rech ti gung von Mann
und Frau wur de wäh rend der Be sie de lung
durch ge setzt, als es zu we ni ge Flücht ling
gab, als das man in eine Form der klas si -
schen Rol len ver tei lung hät te fal len kön nen.

Der Zu sam men halt der Sied ler un ter ein an -
der durch wächst auch in die sen mo der nen
Zei ten noch das Volk der TIA. Es gibt ein
sehr star kes “WIR” Ge fühl auf ver schie den -
sten Ebe nen. Be woh ner der sel ben In sel
sind sich stär ker ver bun den als Be woh ner
ver schie de ner. 

Hier kommt das WIR-Ge fühl erst wenn sich 
bei de Per so nen im Aus land be fin den am
stärk sten zum tra gen. 
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Wichtige Ereignisse

Festtage zur Gründung der Allianz

Am Ende des 6 Mo nats ei nes je den Jah res
kommt es nach den TIA Ka len der zu 3 Aus -
gleichs ta gen. Die se wer den ge nutzt um die
Grün dung der Al li anz zu Fei ern. Die Ar beit 
ruht auf al len In seln und es wer den aus ge -
las se ne Ko stüm und Stra ßen fe ste ge fei ert. 

Marinetage von Apillia

Wäh rend die 2. Win ter aus gleichs ta ge nach
dem 12 Mo nat je des Jah res auf al len In seln
an ders ge fei ert wer den, sind die Ma ri ne ta -
ge von Apil lia, zu die sem Da tum be son ders 
emp feh lens wert. Alle Waf fen gat tun gen der 
Streit kräf te fin den sich dort zu ei ner gro ßen 
Schau mit Wett be wer ben und Pa ra den ein.  

Enklaventag

In der En kla ve kom men zu den 3 Aus -
gleichs ta gen des Som mer noch 2 Fest ta ge
zur Grün dung der En kla ve. Die se wer den
mit gro ßen Fe sten in der Haupt stadt Neue -
Hoff nung und in Gül den sand ge fei ert. 

Wichtige Lokationen

NeuThyria

Die grö ß te In sel der Al li anz, und mit über
15 Mil lio nen Ein woh nern auch be völ ke -
rungs reich ste Me tro po le der TIA. Von meh -
re ren Sie de lun gen auf der gan zen In sel
brei te ten sich die Häu ser schluch ten so weit
aus, daß heu te nur noch der Ko ral len riff -
ring um die 3 Vul ka ne der Haupt in sel nicht
voll stän dig be baut ist. NeuT hy ria ist da mit
die grö ß te Stadt der Welt, und ein rie si ger
Im por teur von Gü tern und Roh stof fen, ein
Mol loch der ver ar bei ten den In du strie und
des Kon sums. NeuT hy ria könn te  ohne die
an de ren In seln nicht über le ben.  

Brandia

Die zweit wich tig ste In sel der Al li anz ist ei -
nes der wich tig sten In du strie zen tren der
TIA. Die In sel ist sehr reich und die nicht in -
du stria li sier ten Ge bie te wun der voll aus ge -
baut. Auf Bran dia ge nießt man den
höch sten Le bens stan dard welt weit und  das 
Vil len vier tel so wie die Spiel bank von Bran -
dia sind TIA weit be rühmt. Bra ni da steht in
ewi ger Kon ku renz zur viel grö ße ren
Haupt in sel 

Malpora

Die be rühm te ste Kult stät te der Pyggna tio -
nen, ein Hei lig tum fast al ler Ein ge bo re nen.
Heu te fest in der Hand der TIA scha mi -
schen Ri tua le am Jung frau en fel sen zu ver -
hin dern. Der heu te auf Mal po ra le ben de
gut mü ti ge Stamm der “Ech sen bei ne” be -
wahrt den Geist des (oft- ak ti ven) Vul ka nes
und gibt Tou ri sten füh run gen über die In sel. 
An den ken wer den  an al len Ecken und En -
den feil ge bo ten.  
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Wichtige Personen

Friedhelm Seetang, Gouverneur von
NeuThyria

Der alte Herr der Al li anz wird er ge nannt.
Grau haa rig mit Bart und stets in fei nem
schwarz ge klei det lenkt der 62 jäh ri ge seit
15 Jah ren die Geschic ke sei ner In sel und die
der TIA. Er gilt als kon ser va tiv und ent -
schlos sen.  

Lux Leineweber, Gouverneur der
Enklave

Ein ehe ma li ger Un ter neh mer und Self ma -
de man aus Gül den sand lö ste den let zen
Gou ver neur nach ei nem Skan dal ab. Der et -
was klein wüch si ge, schwarz haa ri ge Mann
gilt als ar bei ter freund lich und re for me -
risch. Er be ab sich tigt der En kla ve zu grö ße -
rer po lit scher Be deu tung zu ver hel fen.  

Zara Gußstein, Großadmiral der TIA

Mit 42 Jah ren für ihr Amt recht jung er freut
sich die for sche Dame un ge ahn ter Po pu la ri -
tät. Als Her rin über die Kom bi nier ten
Streit kräf te der TIA be feh ligt sie im Auf trag
des Ra tes der Al li anz ca. 6 Mil lio nen Mann
zu Was ser, zu Land und in der Luft.

Hanz Scheepemaker, Haupterbe und
Hauptaktionär der Scheepemaker AG.  

Der fa mi lien clan der Schee pe ma ker hält
trotz kürz li cher Ver käu fe im mer noch weit
über 50% der An tei le am Un ter neh men. 
Hanz Schee pe ma ker da von mehr als 1/3. 
Der öf fent lich keits scheue Hanz gilt als
Kopf hin ter den Be stre bun gen die Schee pe -
ma ker wer ke auch in an de ren Ge bie ten der
Wirt schaft an die Spit ze zu füh ren. Neu er -
dings  ist Schee pe ma ker ne ben Rü stung
und Werft bau auch in der Pharm ab ran che
und der Le bens mit tel te cho lo gie ver tre ten. 

Stolpersteine

Das Geld, der Conchi

Für Tou ri sten ist es un ge wohnt, das der
Wert ei nes Con chis rein vir tu ell ist. Das
Geld be steht zum grö ß ten Teil aus Ke ra mik
und wird von der TIA Zen tral bank und
nicht vom Edel me tall der Mün ze ge stützt.
Noch ver wir ren der kann ei nen die Idee der
Con chi-Card an mu ten. Die se Ein zel kar te
oder Lo chung auf der Bür ger kar te gibt ei -
nem Kre dit bei vie len Trans ak tio nen auf
dem ge sam ten Ge biet der TIA. 

Der Kalender, die Tagesverschiebung

Da durch, daß die Aus gleichs ta ge im TIA
Ka len der an ders ver teilt sind als im kon ti -
nen ta len Ka len der führt zu ei ner Ver schie -
bung um 1. Tag zu rück, in den Mo na ten 1-6, 
des thy ria ni schen ge gen über dem kon ti -
nen ta len Ka len der.  

Die Loch-Bürgerkarte

Fast jede In sel der Al li anz gibt mo der ne
ma schi nen les ba re Aus wei se and ihre Bür -
ger aus. Die Loch kar te gilt als Per so nal aus -
weis, Füh rer schein, Kre dit kar te und vie les
vie les  mehr. Sie ist eine Art Mul ti pass bei
dem die ein zel nen In sti tu te be stimm te
Area le mit Lo chun gen ver se hen. Die se sind
je weils an ders ver schlüs selt und ge normt
um gro ße Da ten si cher heit zu ge währ lei -
sten. Eine vol le Bür ger kar te kann da bei
durch aus aus meh re ren Kar ten be ste hen.
Die se wer den dann in be stimm ten Etuis be -
wahrt.  

Umgangsformen

Dutzen

Wäh rend auf dem Kon ti nent auch enge
Freun de und Ehe part ner das Du nur im Pri -
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va ten ge brau chen, fin det es in der TIA star -
ke Ver brei tung. Wird ei nem das Du
an ge bo ten, heißt es noch lan ge nicht, daß
man eine sol che Ver traut heit mit der Per son 
er reicht hat. 

Ge nau so we nig wird aber über ein Du der
Stan des un ter schied zum An ge spro che nen
de fi niert. Ein Du ist also we ni ger ver traut
und nicht un be dingt ab wer tend. Dem Rei -
sen den emp feh len wir den noch lie ber bei
ei nem “Sie”, und “mein Herr” zu blei ben.    

Gleichberechtigung

Viel ver wir ren der als die An re de kann die
Tat sa che sein, das in der TIA nicht wirk lich
zwi schen Ge schlech ter rol len  un ter schie -
den wird. Ei nen hä keln den Mann im An -
zug ne ben Frau Ge ne ra lin im Zug sit zen zu
se hen wird dem Rei sen den schon bald nicht 
mehr die Spra che ver schla gen. Der weib li -
che Lei chen grä ber oder die männ li che Hure 
viel leicht aber schon. 
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Sehenswertes

Palast der Allianz

NeuT hy ria als Haupt in sel der TIA bie tet
auch die Räum lich kei ten für die bei den
Kam mern der Al li anz re gie rung. In dem zy -
lin dri schen Rie sen ge bäu de von fast ei nem
hal ben Ki lo me ter Höhe Ta gen sit zen nicht
nur die Re gie rungs or ga ne der Al li anz son -
dern dort be fin den sich auf eine Uni ver si -
tät, ein Kran ken haus, ei nen Ein kaufs zei le
und meh re re Re stau rants. Als grö ß tes Ge -
bäu de der Welt, ist es be son ders auf An -
sichts kar ten zu Ruhm ge langt. 

Malpora 

Der Jung fern fel sen dien te einst als Treff -
punkt der um lie gen den Pyggklans um hei -
li ge Ri tua le zu be ge hen, um über Krieg und
Frie den zu ver han deln  und um ge mein sa -
me Fe ste zu fei ern. Vie le Jahr hun der te dien -
te er dann auch den Pyggs die nicht zur
Al li anz ge hör ten als kon spi ra ti ver Treff -
punkt. Heu te ist die In sel durch die Ma ri ne
der TIA be frie det und dient haupt säch lich
als Aus flugs punkt für Per so nen mit In ter es -
se an pyggscher Kul tur. 

Villenviertel auf Brandia

Nir gend wo auf dem Kon ti nent kann man
mehr ver schie de ne Bau sti le und ent stan de -
ne Fan ta sy ent wür fe be trach ten als im Vil -
len vier tel der Ul tra rei chen auf Bran dia.
Je der Herr oder jede Dame die zur “Ho hen
Ge sell schaft” der TIA ge hö ren will hat eine
Vil la auf  der “schön sten al ler In seln”

Scheepemakerwerke auf NeuThyria

Um die Macht der thy ria ni schen In du strie
ge gen über dem Rest der Welt zu ver ste hen
soll te man ein mal die Schee pe ma ker zen tra -
le auf NeuT hy ria be sucht ha ben. Die Werft -
an la ge auf der al lein je des zehn te Schiff und 
je des sech ste Luft schiff der Welt ge baut

wird ist von sol cher Grö ße das es ei nem
Fast so vor kommt man wäre in ein ei ge nes
Uni ver sum aus Alu mi ni um, Stahl, Dampf
und Feu er ge taucht. 

Das Leben in der TIA

Das Le ben in der TIA ist  für die mei sten Be -
woh ner recht er träg lich. Ge mes sen an al len
an de ren Na tio nen geht es vor al lem den
ein fa chen Be völ ke rungs schich ten sehr gut. 

Durch den hi sto risch be ding ten Zu sam -
men halt und das “Wir” Ge fühl der Grün -
dungs jah re hat sich ein star ker so zia ler
Geist aus ge bil det. 

Hin zu kommt die völ li ge Gleich be rech ti -
gung der Ge schlech ter. Auch wenn es im -
mer noch ei nen star ken Hang der
Ge schlech ter zu be stimm ten Pro fes sio nen
gibt, trifft man “Frau Ge ne ral” ge nau so gut
wie “Herr Heb am me”

Lohn und Brot sind für alle Ar bei ter aus rei -
chend, und die Ar beits lo sen er hal ten fast
über all Un ter stüt zung von ih ren In sel re gie -
run gen.

Der tat säch li che All tag rich tet sich je doch
stark da nach wel che spe ziel len Ge set ze und 
Re geln eine In sel hat und ob sie eher ur ba -
nen oder länd li chen Cha rak ter be sitzt. Die
TIA ist eine Kon fö der ation, in nen po li tisch
kön nen die In seln, im Rah men der äu ßerst
weit ma schi gen In sel ver fas sung, ma chen
was sie wol len. So gibt es auch ei ni ge Aus -
nah mein seln die so weit kul tu rell von der
Ge samt heit der TIA ent fernt sind, daß man
glau ben könn te man wäre im fer nen Aus -
land.  

Urbane Inseln

Der durch schnitt li che Thy ria ner, der auf ei -
ner Ur ba nen und meist äl te ren In sel hei -
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misch ist, wohnt mit sei ner Fa mi lie in ei nem 
klei nen Ap par te ment, in ei nem der gro ßen
Gu ß stein häu ser. Die se Woh nung be sitzt 1
oder mehr Räu me und bie tet di rek ten Gas
und Was ser an schluß so wie mo der ne was -
ser ge spül te Sa ni tär ein rich tun gen und  ei ni -
ge bren ner be trie be ne Haus halts ge rä te. 

Er fährt mit dem ei ge nen Ip so mo bil, Boot,
Fahr rad oder mit öf fent li chen Trans port -
mit teln zur Ar beit und be strei tet ei nen
10-12 Stun den Tag. Nach der Ar beit kann er
sich in Knei pen, dem Va rie te, der Tanz hal le, 
dem Thea ter, dem Park, der Schieß bahn
oder ei nem an de ren der vie len Eta blis se -
ments ver gnü gen.

Na tür lich gibt es auch Ar mut auf den ur ba -
nen In seln. Zwar ver sucht der Staat zu hel -
fen wo ge hun gert wird, aber wer die
sub ven tio nier ten Ar bei ter mie ten nicht zah -
len kann kann oder will, der lebt in den Ar -
bei ter-Ge bie ten auf der Stra ße.
Ab sinth süch ti ge und an de re Dro gen ab hän -
gi ge lun gern an Ecken und bet teln um Geld. 

In bes se re Wohn ge gen den trau en sie sich
nicht, da die Po li zei gna den los ge gen sie

vor geht. Schließ lich ha ben die se Pen ner ja
selbst eine Ver wei ge rungs hal tung ge gen -
über der Ge sell schaft! Sie hät ten es ja nicht
so weit kom men las sen müs sen!

Ländliche Inseln

Der länd li che Thy ria ner hin ge gen lebt
meist in klei nen Gu ß stein forts und ver sucht 
sich in Agrar wirt schaft und Ur bar ma -
chung. Auf jun gen In seln ist das Le ben na -
tür lich viel pri mi ti ver. 

Das Le ben dort ist hart und ge fähr lich. Stets 
muß man an die wil den Tie re und Ur ein -
woh ner des un ge zähm ten Dschun gels den -
ken. 

Auch bie tet eine der klei ne ren In seln nicht
glei che Zer streu ung wie ei nes der ur ba nen
Ei lan de. Da für sind die Jagd und der Fisch -
fang ein, wenn auch not wen di ges, Amü se -
mant.   

Auf ei ner jün ge ren In sel lebt man  si cher lich 
ge sün der: Das Was ser ist klar, und die Luft
rein da kei ne Schwer in du strie ihre Ab fäl le
in die La gu ne ent leert  und kei ne Haus gas -
an schlüs se, Ip so mo bi le und Fa brik schlo te
die Luft ver pe sten . 

Pyggs

Ei nes der gro ßen Phä no me der ega li tä ren
TIA: Pyggs sieht man über all auf den In -
seln. Sie stel len ei nen großen An teil der Be -
völ ke rung. 
Pyggs selbst tren nen sich in zwei
Ka te go rien. Die Her ren, und die Skla ven.
Die Letz te ren sind meist Kriegs ge fan ge nen
oder de ren Kin der, die bei ei ner der un zäh -
li gen Klan und Stam mes feh den dazu ge -
wor den sind. Her ren sind ihre Be sit zer. Die
Thy ria ner der TIA un ter schei den nur den
Bür ger vom Skla ven. Auf den In seln der Al -
li anz sind alle Thy ria ner Her ren, aber nicht
alle Pyggs Skla ven. Die Mehr heit der Pyggs
sind freie Al li anz bür ger. Skla ven hin ge gen
die nen ih ren Her ren, ob Pygg oder Thy ria -
ner sehr treu.
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Pyggs, die Bür ger sind, sind von Stäm men
die seit je her mit den Thy ria nern auf gu tem
Fuße stan den. Die se Stäm me, und ihre viel -
leicht so gar NICHT von Thy ria nern be sie -
del ten In seln, kön nen ge nau so zur Al li anz
ge hö ren wie alle an de ren In seln auch. 
Lei der reicht  die ega li tä re Mei nung vie ler 
Thy ria ner oft nicht so weit die Pyggs wirk -
lich auf dem sel ben Stand zu se hen wie sich
selbst.

Reiseziele

Wie man ja auch schon auf der TILAG Ver -
bin dungs kar te sieht, lie gen vie le der wich ti -
gen In seln der TIA in eher tro pi schen
Ge fil den. Die Re gen zeit be herrscht  da her
den Le bens ryth mus der Thy ria ner. Die

Men schen le ben auf den mei sten In sel
kom for ta bler als  alle Ein woh ner des Kon ti -
nents. 

Es gibt Gas licht, flie ßend Was ser 
(warm/kalt), Rohr post ver bin dun gen zwi -
schen gro ßen Ge bäu den,  und Ip so mo bi le
sind weit ver brei tet. Auf der an de ren Sei te
be sit zen  die grö ße ren In sel aus ge dehn te In -
du strie ge bie te. Hier herr schen  Smog, un -
be mal ter Gu ß stein und bil li ge
Arbei ter wohn blöc ke  vor. 

Auf klei ne ren, be son ders aber auf neu be sie -
del ten In seln ist das  Le ben eher vom
Kampf ge gen die Na tur ge wal ten ge prägt.
In we ni gen  Hüt ten, meist von ei ner Pa li sa -
de ge schützt, ver su chen die  Sied ler zu
über le ben um sich ihr ei ge nes Reich auf ih -
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rem  neu en, un be rühr ten Ei land zu
schaffen.

In die sem Teil des Rei se füh rers, der sich na -
tür lich  eher an Be su cher vom Kon ti nent
rich tet, be schrei ben wir eine ty pi sche In seln 
je der Grö ße und je den Ent wick -
lungsstandes aus ge wählt, um ei nen ge ner -
el len Ein druck über die Rei se zie le
in ner halb der Al li anz zu ver mit teln. 

Neu li lien wald, ge grün det vor we ni gen 
Jah ren, ist eine jun ge In sel mit erst we ni gen
Be woh nern. 
Sie wur de un ter An lei tung von Aus sied lern 
aus den Un ab hän gi gen Für sten tü mern be -

sie delt und könn te schon bald der neue
Stern am Fir ma ment der Al li anz sein. 

Ap pil lia. die se In sel steht für eine der grö -
ße ren In seln der Al li anz, wel che aber nicht
zu den  21 Grün der in seln ge hö ren. Sie hat
ein mitt le re Ein woh ner zahl und so wohl ur -
ba ne als auch länd li che Ge bie te. 

Bran dia, die se In sel ist ein gu tes Bei spiel,
daß auch eine  kom plet te Be bau ung nicht
die Le bens qua li tät der Ein woh ner be ein -
träch ti gen  muß. Sie ge hört zu den 21
Haupt in seln und ist sehr wohl ha bend. 

NeuT hy ria, Per le der Al li anz, Haupt in sel
und Re gie rungs sitz der  TIA. 
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1.1 NEULILIENWALD

Die neue ste der In sel in der Al li anz ist ei -
gent lich ein  Miß ge schick. 

Die In seln die bei ei ner Be sie de lungs wel le
ko lo ni siert  wer den sol len wer den vor her
von Kund schaf ter ka ta lo gi siert. Die se frei -
en  Un ter neh mer su chen pas sen de In seln,
mar kie ren sie in See kar ten und stu fen  ihre
“Be sie del bar keit” ein. Ko lo ni sier ba re In seln 
er hal ten eine  ok kul te Ein tei lung A-F und
1-6. Das Be sie de lungs amt, wo man die se
Art  der Ein tei lung an schei nend ver steht,
gibt nor ma ler wei se kei ne In sel un ter  C4
frei. Neu li lien wald war von ei nem Kund -
schaf ter als A3 ein ge stuft und  gilt nun aber
nach der Be sie de lung als F6—. Dies spricht
für den  Über le bens- und Team geist der
Thy ria ni schen Sied ler.

Mit an de ren Wor ten, das Be sie de lungs amt
wur de be tro gen. Die In sel war  ei gent lich
völ lig un ge eig net. Zwar war sie als Pyggfrei 
an ge ge ben  und be sitzt auch eine Süß was -
ser quel le. Aber Pyggfrei war sie  nur, weil
meh re re Pyggs täm me ihr Hei lig tum auf
die ser für sie  “neu tra len” In sel ver ehrt ha -
ben: Ei nen spei en den Vul kan.

Es war für die Sied ler, de ren An füh rer ur -
sprüng lich aus  dem schö nen UAF Für sten -
tum Li lien wald ka men, eine schwe re Zeit 
so wohl die Sied lung zu or ga ni sie ren, als
auch den Pyggs klar zu ma chen,  daß sie ih -
ren Glau ben jetzt wo an ders prak ti zie ren
mü ß ten.  Auch dem Feu er ele men tar bei zu -
bie gen, daß es nun kei ne Re gel mä ßi gen 
Pyg gop fer mehr ge ben wür de war nicht
ganz ein fach. Nun ist NLW aber  eine auf -
stre ben de klei ne Ge mein de die be reits ih -
ren Platz im rat der Al li anz  ein ge nom men
hat.

Auf Grund der ge rin gen Aus ma ße der In sel 
wur de die se  von nur ei nem Ko lo nien schiff
aus be sie delt. Das Amt stel le da für  um ge -
bau te Frach ter zur Ver fü gung auf die eine
Mi schung aus ver schie de nen  Sied ler ty pen
ge bracht wird. In Fal le Neu Li lien wal des
wa ren es:

-150 Sied ler aus der En kla ve die so ihre
TIA-Bür ger schaft  er lan gen woll ten

-100 Bür ger der In sel Ap pil lia die eine
Chan ce auf ein bes se res Le ben  wit ter ten.

-130 Urt hy ria ner, eine fa na ti sche Grup pe
die der Mei nung ist, mit Axt  und Schau fel
be waff net neue In sel be sie deln zu MÜSSEN 
so wie 100 Straf ge fan ge ne die die Neu be sie -
de lung ih rer To des stra fe vor zo gen  und die
da zu ge hö ri gen 20 Ma ri ne in fan ter isten als
ihre Be wa cher.

Man kommt also bei ei nem ty pi schen Be sie -
de lungs chiff auf  ca. 500 Män ner und Frau -
en. Kin der dür fen nicht mit. Sie sind 
ein fach ein Hin ternis.
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Legende
1. Der Gouverneurspalast, die Residenz der von Bruckner 
2. Die Haupthalle, ein modernes Multifunktionsgebäude   
3. Der Hafen, ausgerichtet Auf Fischfang und Kalkabbau 
4. Die Schule, mit Pflichtklassen für alle Siedlerkinder  
5. Das Depot, Waffen und Munition zur Inselverteidigung 
6. Die Gußsteinfabrik, hier wird Muschelkalk und Sand 
verarbeitet  
7. Das Sägewerk, Baumstämme werden mit Wasserkraft 
Zersägt.          
8. Das Haus der Rosenschnecks, mit schönem Garten. Auch 
frau wolfsbann wohnt hier         
9. Tyrus Hüttenbauer, anführer der Urthyrianer wohnt in 
diesem klassischen Siedlerhaus  
10. Die Stadtmauer aus Gußstein, 4 m hoch  
11. Wiljelhm hals sprecher der siedlerschaft besitzt dieses 
schöne haus 
12.Hugo Landhaus, der Arzt der Insel residiert hier.  
13.Frau von Backstatt und Manfred Maschinist schrauben 
hier
14.Petra Schütze und Maxine Kraft teilen sich diese Hütte. 

Neu Lilienwald
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1.2 APPILLIA

Ap pil lia ge hört nicht zu den 21 Haupt in -
seln, und nimmt  aber bei der Be völ ke -
rungs dich te un ge fähr Platz 7 ein. 

Grö ße re In seln haben meist mehr Städ te
und Ein woh ner. Ap pil lia hat  den gro ßen
Vor teil das sie eine sehr große Insel ist.  Es
wurde schon da mals, in alter Zeit, von meh -
re ren Sied ler grup pen  gleich zei tig ent deckt. 
Diese sie del ten dann gleich zei tig an meh re -
ren  Punk ten der Insel. 

Die Re gie rung von Ap pil lia zum Bei spiel ist 
eine Erb de mo kra tie. 

Das  heißt der Re gie rungs chef ist immer aus 
der sel ben Fa mi lie, ge nau so  wie die Mi ni -
ster. Das Volk darf aber aus den tra di tio nell
kin der rei chen  Fa mi lien ent schei den wer
für die Wahl pe ri ode von 5 Jah ren die  Po -
sten be setzt. 

Die Insel hat sich sonst auf die Agrar pro -
duk tion und die Zucht von  Mee res tie ren
spe zia li siert. Daher herr schen äu ßerst star -
ke  Wachs tums be schrän kun gen. Es gibt
keine schwe re In du strie, und  so bald die Be -
völ ke rung über das 2 Mil lio nen li mit
kommt,  wer den Fa mi lien nach dem Los -
ver fah ren aus ge sie delt. Ap pil lia ge hört 
daher auch immer zu den grö ß ten Teil neh -
mern einer Be sie de lungs wel le.
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1.3 BRANDIA

Bran dia ist ir gend wie die in of fi ziel le Num -
mer 2 der Al li anz.  Sie ist klei ner als NeuT -
hy ria, ver lor bei der Ab stim mung im Jahre
50 TNK  die Wahl zur Haupt in sel und steht
seit dem im Schat ten von NeuT hy ria.  Al ler -
dings nur po li tisch. Der Prä si dent und Gou -
ver neur der Re pu blik  Bran dia herrscht
über das be lieb te ste Tou ri stik ziel der Al li -
anz.  Wie auch NeuT hy ria ist Bran dia fast
voll stän dig be sie delt. Was in  NeuT hy ria
aber eher un ge ord net ge schah wurde in
Bran dia in harte Kon ven tio nen  ge zwun -
gen. Die ge sam te Stadt er strahlt daher im
sel ben neo klas si schen  Stil. Dur die brei ten
Al leen wan deln die Her ren und Damen der
Ge sell schaft.  Las sen ihr Geld in Bou ti quen
und Spiel sa lons und fei ern rau schen de
Feste.  Wer zu den obe ren Zehn tau send in
der TIA ge hö ren will MUSS ein Haus  auf
Bran dia be sit zen.

Au ßer dem ist Bran dia die kul tu rel le
Haupt in sel der  TIA. Die Opern fest spie le
und er da zu ge hö ri ge Ball, die Se gel re gat ta, 
das Du el schies sen und all die an de ren Er -
eig nis se ma chen die Sai son auf  Bran dia un -
ver geß lich.

Dazu eig net sich Bran dia auch zum Ein kau -
fen ex klu siv ster Waren. Nicht  das es die
ein zi ge Insel außer NeuT hy ria ist, die eine
Har ralds fil lia le  ihr eigen nen nen kann.
Nein ! Bran dia bie tet Spe zial ge schäf te für 
fast alles. Egal ob Re vol ver bou ti que, Ge -
schäft für Cram mo ni sche  Li te ra tur oder
Schau kel sau rier Tisch ler. Nur teuer ist es
immer. Sogar  der Her stel ler der be sten
Luft fahr zeu ge in der TIA, die Tuch ner
Werke  haben hier ihre Fa brik. Es gibt nichts 
was mehr Pre sti ge bringt als ein  maß ge -
schnei der tes Rei se luft schiff aus den Tuch -
ner Wer ken.

Selt sa mer Weise hat Bran dia den noch eine
Kehr sei te: Ein  gro ßes In du strie ge biet mit

ihren qual men den Schlo ten und die süd lich  
ge le ge nen Ar bei ter quar tie re sind das genau 
Ge gen teil zu den wei ten, luf ti gen  Al leen
mit ihren hüb schen Häu sern. Den noch
sieht ver mut lich  auch das In du strie ge biet
in Bran dia bes ser aus, und ist wohn li cher,
als  viele Wohn ge bie te im Mo loch von
NeuT hy ria.

Ab schlie ßend soll te noch an ge merkt sein,
daß  Bran dia na tür lich auch sehr gut gegen
jeg li che Art von Über griff  ge schützt ist. Die 
Rei chen und die Mäch ti gen sor gen schon
für  sich. 
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1. Der Verwaltungpalast von Brandia, eine kleinere Kopie des 
berühmten Plastes der Allianz.
2. Die Wohngegend der Reichen und ultra Reichen, mit ihren eigenen 
Villen in den seltsamsten Architekturen.
3. Die Altstadt von Brandia, erbaut auf den ruinen der ersten 
Besiedelung.
4. die neue Wohn und geschäftsgegend, mit modersten 
Hochhäusern.
5. Der Hafen und die Arbeiterwohngegend, voll fertiger 
Wohnblocks
6. Das Industriegebiet und der Luftschiffhafen, Besonders 
bemerkenswert: die Produktionshallen der Tuchner 
Luftschiffwerke
7. Das große Neusiedelungsgebiet auf dem Rand. Nötig durch die 
explodierende Bevölkerungszahl. Geschützt duch eine Wand vor 
Piraten und Pygg übergriffen.
8. Das Landwirtschaftlich genutzte Gebiet auf dem Ring.
9. Der Naturpark der Insel, mit vielen Palmen, und einigem Getier.

BRANDIA

Legende
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1.4 NEUTHYRIA

NeuT hy ria. Über die Haupt in sel der Al li -
anz kann man  viele Worte ma chen. Vor
allem aber eines: Sie ist GROSS. Fast 1/4 der  
Be woh ner der TIA leben in die sem ge wal ti -
gen ur ba nen Mo loch. Auch von der  Flä che
her ist die Insel die grö ß te der Al li anz,
wurde  sie doch aus 3 Vul ka nen gleich zei tig
ins Meer ge wor fen. Ihr Ring ist zudem  brei -
ter als viele der klei ne ren Insel selbst. 

Be sie delt wurde die Insel als eine der 21 er -
sten In seln.  Zu erst lan de ten Sied ler bei
Lan dung und dann bei Hoff nung. Die er -
sten  Städ te der Insel. Spä ter als die Be woh -
ner der bei den Städ te  zu zahl reich wur den
ent stand Streit heim. Alle im Süden der
Insel.  Der Nor den wurde von einem mäch -
ti gen Pyyg häuptling be herrscht.  Nach an -
fäng lich guten Kon tak ten führ te ein
Miß ver ständ nis  schließ lich zum Krieg mit
den Ein ge bo re nen. Der Pa li sa den weg er in -
nert  noch heute an die höl zer ne Mauer die
zwi schen Hoff nung und Lan dung  ver lief.
Diese schütz te die Be woh ner der drei Grün -
der städ te  lang vor den Über grif fen der
Pyggs. Spä ter, als die Sied ler,  im Jahr 500,
ge siegt hat ten ent stan den die Tra ban ten -
städ te i,ii,iii,  im Volks mund auch Ihh, Iihh,
und Iii ihhgitt ge nannt. Sie ver ban den “mo -

der ne  Ar chi tek tur” mit “funk tio na len In -
du strie bau ten” und gel ten  heute als die
furcht bar sten Wohn qua tie ren in der gan zen 
TIA. Das liegt  ver mut lich am Bau hüt te-Stil, 
der klei ne Fen ster und eine ab ge trenn te 
Küche pro pa giert. Da nach wurde die Stadt -
ent wick lung dann von der  Zen tra len In sel -
ver wal tung über nom men und ein
Stadt bau amt ge grün det,  wel ches die ganze
Insel, ohne Rück sicht auf die Oro gra phie, in 
Plan qua dra te  ein teil te, die heu ti gen Häu -
ser blocks.

Es gibt, bis auf den Stadt park, auch kei nen
un be bau ten be bau ba ren  Flec ken Land.
Was nicht von den Hoch häu sern  der Wohn -
ge bie te oder den qual men den Fa bri ken der
In du strie ver ein nahmt  wurde, ging an Ver -
wal tung, Mi li tär und die vie len Was ser ent -
sal zungs an la gen.  Diese kön nen den Be darf
der Insel aber nur zum Teil dec ken. 

So ist dann das grö ß te Pro blem für die Insel  
der Nah rungs- und Frisch was ser man gel.
Prak tisch alle Roh stof fe, die die  Insel be nö -
tigt, müßen im por tiert wer den. Dafür ist 
NeuT hy ria aber auch der grö ß te Pro du zent
in du striel ler Waren  in der ge sam ten Al li -
anz. 

Mit an de ren Wor ten NeuT hy ria ist ein Mo -
loch.
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NeuTHYRIA

HAUPTINSEL DER TIA

10 km

N

Legende
GRÜNDERSTÄDTE:

1. Landung

2. Hoffnung

3. Streitheim

Tranbanten i,II,III

SEHENSWÜRDIGKEITEN

4. Weissen KLIPPEN

5. PALLISADENSTRAße

6. Reichenstadt

7. PALAST DER TIA

8. Zentraler Park

9. EINKAUFSMEILEN

10. neu NobelHeim

11. Hotel zum Goldenen  

Tintenfisch

12. Luftschiffhafen

gemischtes
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Entsalzung
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TEIL 2: 

TIA ENKLAVE

Einleitung

Die En kla ve der Thy ria ni schen Insel Al li -
anz ist ein ein la dend, of fen ste hen des  Tor
für all die armen und unter drück ten See len
aus dem Im pe ri um von  Tyree. Für alle wel -
che ihren Traum von Glück, Frei heit, Reich -
tum  und In di vi dua li tät wahr ma chen
wol len. So steht es in vie len be kann ten 
Wer ken. 

Ich selbst ein Ein wan de rer in die  En kla ve,
möch te aber ein etwas  dif fer en zier te res
Bild der Lage geben. Hier zu werde ich in
Ka pi tel  1 sehr kurz auf die Ge schich te der
En kla ve ein ge hen (Bes ser man ließt  hier zu
die Stan dard wer ke über die ganze TIA, von
Herrn Au re li us). 

Ab dem Ka pi tel 2 werde ich das Leben in
der En kla ve und vor allem  in der Haupt -
stadt Neue Hoff nung be leuch ten. Ab schlie -
ßend in  Ka pi tel 3 gehen wir dann noch kurz 
auf Gül den sand, die große  Mi nen stadt im
in ne ren der En kla ve ein.

Ich hoffe durch mein Buch werde ich vie len
Be woh ner der Für sten tü mer  ein wenig die
Augen öff nen, wenn ich sage: Bleibt hier!
Ihr habt es  so gut hier! Und für die Bür ger
von Tyree: Werft den Ty ran nen doch  end -
lich von sei nem Thron! Dann könn te es bei
euch auch so sein wie  in der Al li anz. Paßt
dabei aber auf, daß es nicht eine  zwei te Re -
pu blik wird !

Zur Geschichte

Die Roh stof fe auf un se ren In seln wur den in
den 940er  lang sam knapp. Die In du stria li -
sie rung schritt lang sa mer fort als sie  es
hätte kön nen. Be son ders an Eisen und
Kohle fehl te es.  In alten Schrif ten hat ten un -
se re Wis sen schaft ler vom Kon ti nent ge le -
sen,  und wie auch schon un se re Urah nen
viele Schät ze des Bo dens im  Nor den fan -
den. Die ses Wis sen schien aber in Tyree ver -
lo ren ge gan gen  zu sein. Das Land dort war
arm und nur leicht be sie delt. Eine Berg bau -
in du strie,  so wie sie heute do mi niert gab es
nicht.

In den 960er be schloß der In sel rat die Lan -
dung in den nörd lich sten  Pro vin zen Ty -
rees. 

Man schick te eine Kriegs flot te und Ma ri ne -
in fan te rie, schlug die kai ser li che  Gar ni son
in die Flucht und be schlag nahm te das
Land. 

Man nann te es En kla ve der TIA auf dem
Kon ti nent (oder schlicht DIE  En kla ve). 

Bei der alten Ha fen stadt Kri pon fand sich
ein ebe nes Ge län de  an einem wei ten Fluß.
Hier wurde Neue Hoff nung als Haupt stadt 
der En kla ve er rich tet. 

Zu erst ging man davon aus, noch mehr
Land auf dem Kon ti nent in seine  Ge walt
brin gen zu kön nen. Die Ma ri ne in fan te rie
der TIA war je doch  nicht für Feld schlach -
ten aus ge bil det. So wurde sie mehr mals bei  
Vor mär schen nach Süden vom rasch aus ge -
ho be nem Ty reei schen  Heer ge schla gen.

Nur die neu ent wic kelten Pan zer yp so mo bi -
le ver hin der ten eine to ta le  Nie der la ge. Sie
konn ten ver hin dern, daß die Ty reen ihre
be rühm te  Rei te rei zur Ver nich tung der flie -
hen den In fan te rie be nutz ten, wie  sie es
auch schon im Krieg mit den Re bel len Ver -
ani as getan hat ten. 
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Das Ty reei sche Pferd war für un se re Sol da -
ten ver mut lich ein eben so  gro ßer Schreck
wie un se re Yp so mo bi le für die Ty reen.

Glück licherweise sind Rei ter aber große,
ein la den de Ziele  für Ma schi nen ge weh re. 

Um es kurz zu ma chen. Die Al li anz schick te 
mehr Trup pen, der Im per ator  ent sand te
neue Streit kräf te. Ir gend wann kam es zum
Still stand.  Man grub sich ein. Fe stun gen,
Bun ker und Grä ben aus Gu ß stein  schüt zen
nun die Gren zen. Es folgte ein zer mür ben -
der Kon flikt  bei dem viele star ben und sich
nichts än der te. Bis 997 TNK. Der  Kai ser der
Ty reen wußte, daß sein Volk nicht mehr
woll te.  Es bro del te be reits wie der, wie vor
40 Jah ren in den Pro vin zen die  jetzt die Re -
pu blik von Ver ania bil den. So kam es
schließ lich  zu einer Art Waf fen still stand.
Der Gou ver neur der En kla ve wurde in 
einem Ze re mo niell of fi ziell Va sall des Kai -
sers. So wurde das Ge sicht  des Mo nar chen
ge wahrt. 

Die Enklave heute

Heute ist die En kla ve ein von der TIA ver -
wal te tes aber  zu 95 % von ehe ma li gen Ty -
reen re gier tes Staats ge biet, des sen
Gou ver neur  seit 995 eine Stim me im Rat
der 21 hält. Damit gilt sie als gleich wer tig 
mit den 21 Grün der in seln der Al li anz. Die

En kla ve ist die ver mut lich  das wich tig ste
Ga rant für den Er halt der Al li anz. Ohne die
Roh stof fe  aus den Mie nen bei Gül den sand
würde die In du strie der TIA  In seln in kürze 
brach lie gen.Das weiß die Al li anz und so 
schützt sie das re la tiv un wirt li che Land mit
über 4 Mil lio nen  Sol da ten. Somit kom men
auf fast jeden Al li anz bür ger in der En kla ve 
ein Sol dat. Die En kla ve selbst be sitzt un ge -
fähr 25-40 Mil lio nen  Ein woh ner. Es wer den 
aber stän dig mehr, da viele Flücht lin ge  aus
Tyree in das Ge biet strö men. Sie fin den
leicht Ar beit in  den Minen, der ver ar bei ten -
den In du strie oder der TIA Frem den le gion.
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TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

2.1 Neue Hoff nung

Der Name der Stadt lei tet sich ab von Hoff -
nung der er sten  Sied lung auf der Haupt in -
sel der Al li anz NeuT hy ria. Wie ich finde ist 
der Name auch be rech tigt, da die Stadt
doch so wohl für die Al li anz  als sol ches, wie 
auch für die Unter drück ten des Kai ser rei -
ches  ein strah len der Stern der glei chen ist.
Ich denke keine Stadt des Kon ti nents  zieht
so viele Bau ern söh ne und We ber stöch ter an 
wie Neue Hoff nung.  Alle ver su chen hier in
den Fa bri ken und den Ge schäf ten ihr Glück  
zu ma chen. Die ses Glück be steht in der
Aus ga be eines Bür ger pas ses  für die En kla -
ve, wel cher einem ge re gelt Ar beits be din -
gun gen und  mä ßi gen Lohn ver spricht.
Ohne die sen Paß bliebt einem  nur die Ta -
glöh ne rei. Viele In du strie be trie be grei fen
aber ge ra de  für die ein fach sten aller Tä tig -
kei ten auf die Ein wan de rer  zu rück. Hat ein
Ar bei ter die nö ti gen 500 C zu sam men um
sich  und sei ner Fa mi lie den En kla ven bür -

ger sta tus zu be sche ren, so  ist dies für viele
nur der erste Schritt. Ist ein “Ein wan de rer” 
in sei nem Beruf geübt und hat er ihn als En -
kla ven bür ger  mehr als 5 Jahre prak ti ziert,
so kann er den An trag stel len, Bür ger  der
TIA zu wer den. Eine der Mit glieds in seln
nimmt ihn und seine Fa mi lie  dann auf. Von
nun an ist er Bür ger der Insel. 

Do mi niert wird die Stadt vor allem durch
ihre Gu ß stein ar chi tek tur.  Die Hoch häu ser
der Stadt, und es gibt in Neue Hoff nung nur
Hoch häu ser,  re gie ren die Sky li ne. Eben so
tun dies die vie len Schorn stei ne des  In du -
strie ge bie tes. Mar kant ist auch die große 30
m hohe Gu ß stein mau er  wel che die Stadt
vor Fein den schützt. Ein wan de rer sind
meist  zu erst durch die Ab we sen heit von
Pflan zen, Bäu men und Natur ge schockt. 
Die Stadt gleicht einem Öd land. Nur der
grüne Fleck des  Stadt parks kann ein wenig
an die ser Tat sa che rüt teln. In ihm  be fin den
sich ein See und ein öf fent li cher Schie ß -
stand  um den bei den Lieb lings hob bies des
Thy ria ners zu die nen.
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Legende

1. Der Palast der Allianz, mit Verwaltung, Universität,    
        Krankenhaus, Hotel uvm.
2.  Luftschiffhafen, der gerade ein neues Terminal erhält
3. Der große BaHnhof, mit eindrucksvoller fassade
4. Der Einkaufspalast, mit großem Glasdach
5. Der Passagierhafen, wo täglich ein Schiff in die TIA  
        ablegt
6. Der güterHafen, mit Himmelstümenden Kränen
7. die Haupteinkaufsstraße mit teurem Geschäften, 
        Theatern, der Oper, und anderen Zerstreuungen
8. Der stadtpark mit Schwimmbad und schießstand und   
        einem großen See zum Rudern und Segeln
9. die vornehmste Wohngegend
10. Das Arbeiterviertel voller genormter Wohnblöcke
11. Das Industriegebiet mit qualmenden Schornsteinen
12. Die SCHEEPEMAAKER Luftschiffwerke mit eigenem 
        Bahnanschluß
13. Barracken und Buden der mittelosen einwanderer 

 voller schmuddeliger Kinder

NEUE HOFFNUNG
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TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...
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2.2 Gül den sand

Gül den sand ist Si cher heit die ge fähr lich ste
Stadt  der Welt. Es gibt kei nen Bür ger mei -
ster, eine macht lo se Stadt ver wal tung  und
einen ängst li chen Mar shall. Ent stan den ist
die Stadt als Um schlag platz  für Erz lie fe -
run gen aus den nörd li chen Minen und aus
der UAF.  Alle gro ßen Schürf ge sell schaf ten
haben hier ihre Büros  und Ver wal tun gen.
Um diese herum sie del ten sich schnell Bars, 
Spiel höl len,  Bor del le und an de re dü ste re re
Eta blis se ments. Schon bald wuchs das  Ge -
biet zwi schen den Fir men quar tie ren und
dem Hafen auf diese Weise mit  bil li gen
Holz häu sern zu. Die we ni gen “ehr li chen”
Bür ger  zogen weg. Die Fir men waren aber
nie in der Lage eine Ver wal tung für  die so

ent stan de ne Stadt zu be stim men. Der Gou -
ver neur in Neue Hoff nung  küm mert sich
eben falls nicht um das Pro blem, viel leicht
weil er zu  be schäf tigt mit dem Rest der En -
kla ve ist, viel leicht auch nicht.  So lange das
Erz fließt ist es auch dem Rat der Al li anz
egal was für Schrec kensbotschaften aus
Gül den sand kom men. Be trof fe ne  sind
meist eh nicht ein mal En kla ven, ge schwei -
ge denn Al li anz bür ger.

Somit ist die Stadt also eine ein zi ge große
Ver loc kung  für alle Mi nen ar bei ter ihren
hart er schuf te ten Lohn zu ver pras sen.  Ge -
nau so wie ein wich ti ger Hafen der Si cher -
heit für alle wich ti gen  Schmugg ler rin ge,
Ban di ten kö ni ge und Gang ster. Neh men sie
also immer  einen Acht schüs ser mit auf die
Stra ßen von Gül den sand.
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GÜLDENSAND

Legende

1. Das Schöne Stadtzentrum mit Brunnen und  dem 
einzigen steinernen haus : Dem Rathaus.  
Links daneben das  Gerichtsgebäude 

 und der Marshalls Bungalow rechts.
2.  Die Innenstadt, Viele Tavernen, Geschäfte und die Büros 
 der großen Bergbaufirmen stehen hier an der  

ungepflasterten HauptstRaße. weiter zum Wasser und 
zum Stadtrand hin Häuser der wohlhabenderen 
Bürger

3. DER HAFEn, hier wird all das Erz und Helium aus den 
Minen verladen. dementsprechend laut un dreckig 
geht es zu.

4. Die Wohngegend der Dockarbeiter, nicht viel 
angenehmer als diese selbst.

5. Die äußere Stadt. Hier wohnen und arbeiten die 
restlichen Einwohner wie Verwaltungsangestellte, 
Ärzte usw. Viele schöne Holzhäuser sieht man hier mit 
kleinen Blumenbeten.

6.+7. DIe STADTGARNISONEN, ETWAS UNTERBESETZT. DIE NÖRDLICHE 
BESITZT EIN kleines LUFTSCHIFFLANDEFELD UND 
NACHSCHUBDEPOT.
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Teil 3:

Fern rei se zie le

Wir schrei ben das Jahr 1087 NMI oder 1000
TNK. Aber egal ob ihr den  kai ser li chen Ka -
len der von Tyree  oder den der Al li anz der
In seln  von Thy ria be nutzt, die Si tua tion ist
die Glei che: 

Auf dem west li chen Teil des Kon ti nents 
gibt es drei große Frak tio nen  die so etwas
wie Su per mäch te dar stel len. Als Rei sen der
hat man zwangs läu fig  mit allen die sen
Frak tio nen zu tun, selbst wenn man nur in
die un ab hän gi gen  Für sten tü mer un ter -
wegs ist.

Da gibt es also ein gro ßes Reich in alter Zeit,
Tyria,  was  nach Jahr hun der ten der Exi -
stenz von den Rei ter hor den der Maras, die 
aus der gro ßen Ein öde kamen, er obert
wird. 

Diese Bar ba ren setz ten sich an die Spit ze
des Staa tes, und das Im pe ri um  von Tyree
ent steht. 

Vor 36 Jah ren dann kom men Frem de vom
Ozean im We sten und be set zen  ein Stück
Land im Nor den des Im pe ri ums, sie nen -
nen sich Ty ria ni sche-Insel-Al li anz  und
sagen, sie wären Nach fah ren der Ty ria ner,
die da mals vor den Maras  auf die of fe -
ne See ge flüch tet seien. 

Sie sind nicht viele, aber tech no lo gisch dem
Im pe ri um von Tyree so weit  über le gen, daß
es dem Kai ser da mals nicht ge lin gen woll te
sie wie der  zu ver trei ben. 

In zwi schen ent wic kelt sich auch die Tech -
nik in Tyree ra pi de, und  der (neue) Kai ser
be sitzt nun selbst eine Luft schiff flot te und
auch  Flug zeu ge. 

Die bei den Waf fen, neben dem Pan zer, die
der Armee von Tyree das grö ß te  Kopf zer -
bre chen be rei te ten. 

Die In du stria li sie rung des Rei ches hat be -
gon nen. Das mer ken nun auch  die Thy ria -
ner. 

Und seit man weiß, daß das Stück Land was 
sie nahe der gro ßen Wand  er beu tet haben,
über reich an Roh stof fen ist, ist der Kai ser
Ribal  IV noch fe ster ent schlos sen sich von
der Plage die ser “In su la ner”  zu be frei en. 

Die Thy ria ner wel che, seit der Er obe rung
ihrer “En kla ve”,  die ganze Zeit einen mehr
oder we ni ger hef ti gen Krieg mit Tyree füh -
ren  mu ß ten, waren trotz ihrer tech ni schen
Über le gen heit, zu erst un ge übt  in der Feld -
schlacht. Nie mals in ihrer Ge schich te hat ten 
sie etwas  der ar ti ges er lebt. 

Ein Be we gungs krieg im Frei en schien ihnen 
gar nicht recht, und als  die Armee der Kai -
sers auf mar schier te, zogen sich die Trup pen 
schnell  in ihre gu ß stei ner nen Fe stun gen
zu rück. 

Aber auch die Be la ge rung die ser Fe stun gen 
schien das Kai ser reich nicht  wei ter zu brin -
gen. Zumal die Sol da ten der TIA, so un ge -
übt sie im  Felde doch waren, die be sten
Gu rel lie ros waren, wel che je den Nach -
schub weg  der kai ser li chen Armee ab -
schnit ten. Bald hun ger ten Be la ge rer
ge nau so  wie Be la ger te.

Nun hat die TIA unter dem Schutz ihrer
Luft und See flot ten, einen  ge wal ti gen Ver -
tei di gungs ring aus Grä ben und Gu ß stein -
mau ern  um ihre En kla ve ge zo gen  Für
ag gres si ve Hand lun gen sind sie zu  we ni ge. 
Aber diese Gren ze ver tei di gen sie mit ei ser -
ener Hand.

Wäh rend das Reich Tyree auf rü stet und
sich tech no lo gisch an gleicht,  be müht sich
die Thy ria ni sche Al li anz, die sen Fort schritt
ein zu däm men.  Ihre große “Thy ria ni sche

Copyright 97-04, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED,

WWW.thyria.com

THYRIA STEAMFANTASY®   REISEN UM DIE WELT     35



Kon ti nen tal Kon troll Flot te” bringt  Tod
und Ver nich tung in ganz Tyree.

Über all dort wo man große In du strie ka pa -
zi tä ten zur Er stel lung von  Waf fen er war tet,
bom ben die Luft schif fe und Luft trä ger -
schif fe  der TKKF alles in Grund und Boden. 

Der Kai ser baute da mals ver steckt auf einer
Insel im Ost meer eine  große Mi li tär und Fa -
bri ka tions an la ge. Dort war te te eine große
Flot te  von Schif fen und Luft schif fen und
eine gran dios ge rü ste te neue Armee  auf
ihren An griff auf die En kla ve. 

Von 992-996 floß ein gro ßer Teil des Bru -
toin land spro duk tes  ind diese Rü stung.
Dann wurde der An griff be foh len. Nun
waren  die Ty reer die Un ge üb ten. Die TIA,
si cher in ihrer En kla ve be fe stigt,  ver nich te -
ten die Flot ten und Ar meen des Kai sers im
blu ti gen Hand streich.

Nun be sitz ten die Thy ria ner immer noch
die Luft über le gen heit. 

Der ge schla ge ne Kai ser be treibt, er zwun ge -
ner ma ßen, Schön wet ter po li tik.  Um die
Thy ria ner zu be ru hi gen, (oder vor einem
neuen  An griff  ab zu len ken ?), wurde ver -
kün det, daß Tyree be reit sei, die En kla ve 
no mi nell als Va sal len staat zu ak zep tie ren,
und der Al li anz so das  Land zu be las sen. So 
kann der Re gent von Tyree vor sei nen rest li -
chen  Va sal len das Ge sicht waren. Der Rat
der Gou ver neue re der TIA ak zep tier te  mit
knap per Mehr heit die sen Vor schlag. Der
Gou ver neur der En kla ve  ist daher auch
Her zog “der west li chen Nord pro vin zen
des ewi gen  Rei ches von Tyree”.

Die Thy ria ner be trach ten alle Ak tio nen des
Kai sers  mit Arg wohn,   ge stat ten nun aber
seit 2 Jah ren of fi ziell, zi vi le Luft schif fe über  
dem Him meln Ty rees. Nie mand kann den
Fort schritt ewig auf hal ten. Aber  der un si -
che re Frie den zwi schen den bei den Groß -
mäch ten wird nicht ewig  hal ten. Thy ria
scheint nach wie vor Über le gen, aber das

Im pe ri um holt  mit gro ßen Schrit ten auf.
Vor allem im Flug zeug bau sind die Ty reer, 
aber auch die an de ren Staa ten des Kon ti -
nents, schon fast auf dem sel ben  tech ni -
schen Ni veau wie die TIA.. 

Über Tyree kann man sagen, daß es ge ra de
aus sei ner Jahr hun der te  dau ern den Sta -
gna tion er wacht. Be son ders der Adel, oft
von rei nem ma ra si schem  Blut, ge wöhnt
sich lang sam an den Ge dan ken die Leib -
bau ern auch  in der Fa brik, und nicht nur im 
Feld ar bei ten zu las sen. 

In ter es sant ist noch die Rolle der Frau im
Im pe ri um. Sie ge nießt,  wie in allen Län -
dern des Kon ti nents, nicht die Gleich be -
rech ti gung.  Ty reei sche Frau en dür fen sich
zwar aus er halb des Hau ses be we gen  aber
nur in Be glei tung eines Man nes, der am Be -
sten ein Ver wand ter  ist. Sie haben kei nen
di rek ten Ein flus in Po li tik, Mi li tär und 
Glau ben. Na tür lich hören kluge Ty reen
aber auf das was ihre  Frau zu sagen hat,
wenn sie denn etwas zu sagen hat. An zu -
mer ken ist  hier bei noch die Tat sa che daß es
unter den ade li gen Klans einen  gibt, die
Mai chen, in wel chem die Frau en den ak ti -
ve ren Part der Fa mi lie  dar stel len. Durch ein 
De kret des zwei ten Kai sers wur den alle
Frau en  der Mai chen ge setz lich zum
Manne, mit dem Zu satz, daß sie den noch 
Män ner ehe li chen dür fen. Aber vor läu fig
er stein mal  genug. 

 Hier eine Karte des Kon ti nents, ihr könnt 
sie bes ser sehen wenn ihr ein wenig näher
tre tet.

NEUESTE INFO:Nach Ge heim dienst in for -
ma tio nen be sitzt  das Im pe ri um zwi schen
400-500 Mil lio nen Ein woh ner. Gegen die
etwa  80 Mil lio nen Thy ria ner ein ganz schö -
nes Über ge wicht.
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UND NUN ZU DEN ANDEREN
NATIONEN

Republik von VERANIA 

Dann gibt es noch die Re pu blik Ver -
ania.Diese “Mit tel macht”  liegt im Nor den
Ty rees. Sie spal te te sich vor gut 50 Jah ren in
einer  Re bel lion gegen den Kai ser ab. Der
Virus der “De mo kra tie”  hatte sich in den
Städ ten im Nor den des Im pe ri ums, nahe
den un ab hän gi gen  Für sten tü mern aus ge -
brei tet. Durch die mit tel stän di schen Ein -
woh ner  der Städ te, schon immer bes ser
be han delt, und nicht von den Land be sit -
zern  ver sklavt, kam eine Be we gung in das
Land, wel che nach bes se ren Be din gun gen 
für alle Armen ver lang te. Dies führ te
schließ lich zu Un ru hen und einer  Re bel -
lion. Die Land be sit zer wur den von einer
frei wil li gen Be frei ungs ar mee  ver trie ben,
und die Städ te mach ten sich selbst stän dig.
Der Armee von  Tyree ge lang es auch in lan -
ger Be la ge rung keine der ehe ma li gen
Reichs städ te  in die Knie zu zwin gen. Zu
gut waren diese ge schützt. Die Mau ern die 
man gegen Wü sten räu ber ge baut hatte hal -
fen nun gegen die mäch tig ste  Armee des
Kon ti nents. Zudem för dert die Kul tur in
Ver ania die Wis sen schaft.  Ver ani sche Er fin -
dun gen ste hen vie len der Thy ria ni schen in
nichts nach. 

Am mei sten dürf te das Im pe ri um den Ver -
lust von ca. 250 Mil lio nen  Un ter ta nen und
einem Groß teil der In du strie me tro po len
schmer zen,  wel che jetzt die Rep. Ver ania
bil den.

Kolonie QUERIZZIA

Das alte Reich Que riz zia ist be son ders be -
mer kens wert, da die Ein woh ner  ein ganz
ei ge ner Volks stamm sind. So kam es in alter
Zeit weder mit  den In sta po nern noch den
Völ kern der See (Alt ty ria nern) in Kon takt. 

Auch die Maras mei de ten die ses Ge biet.
Die Ko lo nie ist ein altes und  kul tu rell hoch -
ste hen des Kö nig reich, was vor ca. 50 Jah ren
von Tyree  be setzt wurde.Dies been de te
aber nur das hun der te Jahre alte Ab hän gig -
keits ver hält nis  des Lan des . Tech no lo gisch
lag Que riz zia immer hin ter den an de ren 
Na tio nen zu rück. Es ist je doch be rühmt für
seine Edel stei ne, Per len,  Pelze und die vie -
len Re li gio nen und Sek ten füh rer die es ex -
por tiert.  Die Ko lo nie, so unter ent wic kelt
wie sie auch sein mag, hat eine er staun lich 
hohe Be völ ke rungs dich te. Fast 100 Mil lio -
nen Que riz zien wer den  von nur 500 000 Ty -
reei schen Sol da ten in Schach ge hal ten.

Königinnenreich CRAMM 

Im Süden Ty rees liegt das Kö nig reich
Cramm, über das man nur weiß,  das es
stark unter ent wic kelt ist. Die Kö ni ge von
Cramm hin ge gen sol len  rie si ge Reich tü mer 
be sitz ten.  Cramm spal te te sich vor 150 Jah -
ren  von Tyree ab, nach dem die Lan des für -
sten un zu frie den damit waren, daß  kein
Geld in die sen Teil des Lan des floß. Da
Cramm dem Im pe ri um nichts  zu bie ten
hatte wurde die Ab spal tung er laubt. Ein
Stück Land we ni ger  in dem die Trup pen
des Im per ators für Ruhe sor gen mü ß ten.
Heute ist  Cramm vor al lem mi li tä risch sehr
stark. Die grö ß te Merk wür dig keit  ist die
Ta sa che, daß Cramm von einer Frau re giert
wird.  Ob wohl der alter vom Ur sprung und
der Kul tur her Ma ra sisch ist. Im  Ge gen satz
zum Klan der Mai chen hat in Cramm auch
nie mand die Kö ni gin  (wer auch ?) zum
Mann er klä ren las sen. Dies hängt mit der
Kir che ge schich te zu sam men. Aus Cramms
Töch tern des Adels wird stets eine Er wählt,
die den Pa tri ar chen der re for mier ten Kir che 
des Einen ehe licht. Die Kir che selbst ist sehr
do na tions ba siert. So sieht man auch bei
jedem gläu bi gen Cram mo nen ein s.g. Do -
na to ri um in dem er ste tig (Münz-Gaben) an
sei nen Gott dar bie tet. 
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TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

Be mer kens wert, ist die Tat sa che, daß ge ra -
de im letz ten Jahr zehnt  ein gro ßes Dia -
mant vor kom men auf Cram mo ni schem
Boden ent deckt  wurde. Und die bei den Kü -
sten städ te Oria und Ve no ria se per ati sti sche  
ten den zen ent wic keln. Ihre Stadt vä ter mei -
nen sie wür den  nicht genug vom Han dels -
er trag der bei den Ha fen me tro po len
ab be kom men.  Cramm selbst be sitzt un ge -
fähr 45 Mil lio nen Un ter ta nen.

Die unabhängigen

FÜRSTENTÜMER 

Hinzu kom men heute noch die u.na.bhän -
gi gen F.ür sten tü mer (UAF), die  sich im kar -
gen Nor den zur Zeit des gro ßen in ne ren
Kon flik tes ab ge spal ten  haben. Die UAF be -
ste hen aus 7 Her zog tü mern und ihren nun -
mehr  un ab hän gi gen Vas sal len. Mit
an de ren Wor ten: Die UAF sind ein  gro ßer
Hau fen klein ster Staa ten, alle mit ei ge ner
Wäh rung,  ei ge nen MA ß ein hei ten und ei -
ge nen Ge set zen. Die Für sten ümer  sind
zwar seit ihrer Ent ste hung, da mals, beim
Ein fall der Maras stark  zer strit ten. Doch
wenn sie an ge grif fen wer den, legen sie
schnell ihre  Dif fer en zen bei sei te. Da es
keine ver ei nen de Re gie rung in den UAF 
gibt ist ein Cen sus bis her nicht mög lich ge -
we sen. Schät zun gen  von Au to ren schwan -
ken daher zwi schen 40 und 200 Mil lio nen.

Die freien STÄDTE

Ganz im No rdo sten des Kon ti nents ge le -
gen, sind die frei en Städ te  ein wei ßer Fleck
auf der Land kar te der an de ren Rei che. Man
weiß  das sie in Alter Zeit ge grün det wor -
den. Sie schei nen sich nicht  für den Rest des 
Kon ti nents zu in ter es sie ren, ge nau so we nig
wie die ser sich für sie. In ei ni gen Ge -
schichts bü chern steht  ver merkt, das Stäm -
me die in alter Zeit gegen die gro ßen 
Na tio nen von In sta pon und Tyria einen

Krieg nach dem an de ren ver lo ren  in die ses
Ge biet ab ge drängt wur den.. Schät zun gen 
er ge ben um die 40 Mil lio nen Ein woh ner
ver schie de ner Volks grup pen. Die bei den
Me tro po len Noron und Re klon sam meln in
den letz ten Jah ren die klei ne ren Sie de lun -
gen in einer Fö der ation.

Die marasische EINÖDE

Nicht alle mar si schen Klans ver lie ßen wäh -
rend der In va sion des Kontinents die gro ße
Ein öde. Vie le der migrieen den Hir ten und
Jä ger stäm me be woh nen noch heu te die kar -
ge Mit te des Kon ti nents mit der aus ge präg -
ten Step pen ve ge ta tion. Wie vor 1000 Jah ren
woh nen sie auch heu te noch in ih ren run -
den Zel ten und wei den ihre Tie re. Manch -
mal, in Zei ten gro ßer Not über fal len sie
noch die Ort schaf ten die an die Ein öde
gren zen. 

KONTINENT REST

In die sen Rei se be schrei bun gen, die hier
nach und nach er schei nen sol len,  werde ich 
über die wich tig sten Sta tio nen auf mei ner
Reise über  den Kon ti nent be rich ten. Ich
hoffe der Leser be kommt dabei ein gutes 
Bild über die Lo ka tio nen, wie über Kul tur
und Leben. 
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Das

Kö ni gin nen reich

Cramm

Demographie Cramms

NATION: Cramm, Kö ni gin nen reich des
Sü dens

AUSDEHNUNG: Von der Süd spit ze des
Kon ti nents etwa 3000km nach Nor den 

EINWOHNER: 45 Mil lio nen Ein woh ner,
davon unter 1% Ade li ge, 10% Bür ger tum in
den Städ ten, der Rest Bau ern volk und Un -
ter schicht.

HAUPTSTADT: Cram mo nia

SPRACHE: Cramm-Ty ree isch,  Form des
Alt ty ria ni schen mit ma ra si schen und cram -
va ri schen Ein flüs sen

DURCHSCHNITTSLOHN (mo nat lich):
150 GC  

WÄHRUNG: 1 Gold cram me = 5 Sil ber var =
50 Kup fe rer = 0,5C

Land

Im Nor den Feucht sa van ne über Trok -
kensavanne und  Hart laub wald bis zum
Im mer grü nen Wald der Süd spit ze. Im We -
sten Kü sten ne bel wü ste, ab ge lößt von Hart -
laub wald hin zur Zen tral ein öde des
Lan des, hin zum Hart laub wald des Ostens. 

Staat

Das Staats sy stem ba siert auf der Herr schaft
einer Kö ni gin und eines kirch li chen Pa tri ar -
chen über die Be lan ge des Vol kes. Der Adel, 
also mehr heit lich An ge hö ri ge des Klans
Zizz-Zzarr, hal ten die mei sten Staats äm ter.
Die Kö ni gin, er wählt aus den Töch tern des
adels, gibt mit 50 Jah ren ihre Stel lung an
eine ge wähl te Nach fol ge rin. Ihre ehe mit
dem Pa tri ar chen der re for mier ten Kirche
bleibt stets kinderlos.

Fi nan ziert wird der Staats haus halt durch
di rek te Ein nah men aus kö nig li chen Un ter -
neh mun gen wie den Dia mant und Gold mi -
nen, so wie durch di rek te und in di rek te
Steu ern.  

Diplomatische Beziehungen

Das Kö nig in ner eich be sitzt dank des vie len
Gel des, wel ches mit dem Han del in das
Land kommt, eine der mo dern sten und lei -
stungs fä hig sten Ar meen der Welt. 
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Das es auch mit allen Na tio nen, ohne Un ter -
schied,  Han del treibt wird es als neu tra le
Mit tel macht des Kon ti nents ge se hen.
Durch das Wohl wol len der TIA, wel che mit
ihrer über le ge nen Kriegs flot te die Cram -
mo nen un be hel ligt läßt und auch cram mo -
ni schen Schif fen die Ein rei se in die Al li anz
er laubt, hat Cramm einen star ken Part ner
und die TIA einen “Fuß” im Süden des Kon -
ti nents. Tyree wird somit von der Enklave
der TIA abgelenkt. 

Wirtschaft

So groß die Er fol ge der cram mo ni schen
Han dels flot te sind, so klein sind auch die
Pro duk tions men gen cram mo ni scher Fa bri -
ken. Der große Er folg im Kauf und Ver kauf
mach te es für Cramm bis her nicht nötig
eine ei ge ne Ent wick lung zum mo der nen In -
du strie staat zu ver fol gen. Nur die Werf ten
der Ha fen städ te Oria und Ve nio ria zogen
Fertigungsindustrie an. 

Wissenschaft

Auf nur we ni gen Fel dern wer den ei ge nin -
no va tio nen ver folgt. Meist “Beu te stüc ke”
aus thy ria ni scher Pro duk tion ko piert. Diese 
Pla gia te sind oft mals ein fa cher und ro bu -
ster als die Ori gi na le. Nur in der “Schwe rer
als Luft” Luft fahrt und der Ei sen bahn füh -
ren heute Eigen ent wick lungen vor den
“Kopien”

Kultur

Ba siert auf einer Mi schung cramm va ri -
scher/ri spo ri scher  Tra di tio nen der Ur be -
völ ke rung und ty ree isch-ma ra si scher
Ein flüs se den der Klan der Zizz-zzar aus
Tyree mitbrachte. 

Diese Misch kul tur schätzt ihre Vor zü ge,
wie die un ab hän gi ge re Stel lung der Cram -

mo ner inen und die Welt of fen heit durch
den Han del, sehr.  Be son ders ge gen über
den Vet tern im Nor den, die man all ge mein
für hin ter wäld le risch hält. Leib ei gen schaft
gibt es in Cramm zum Bei spiel schon seit
100 Jah ren nicht mehr. Dafür aber ein genau 
funk tio nie ren des Ju stiz und Po li zei sy stem
und bald auch eine für alle Be woh ner gül ti -
ge Ver fas sung die von der TIA in spi riert
wurde. Ein gro ßer Zu sam men halt für die
si cher ge ra de mo der ni sie ren de
crammonische Gesellschaft ist die Religion.

Die “re for mier te Kir che des Einen” war ein
Pro dukt der kul tu rel len Mi schung der Ein -
ge bo re nen mit den exi lier ten Zizz-zzar.
Cram mo nen glau ben daran, daß der Eine
sie in das Pa ra dies ein keh ren läßt, wenn sie
ihren Reich tum meh ren und ihn mit ihrem
Gott tei len. Spe ziel le Spen den kä sten, Do na -
to rien, wer den von allen gläu bi gen Cram -
mo nen be nutzt um stets einen Teil Tri but zu 
brin gen, von allem was sie ver die nen und
be sit zen. Höch stes An se hen auf der gan zen
Welt ge nies sen die Spie ler der Rirba. Das 12
sai ti ge In stru ment wurde in alter Zeit vor
der Schlacht ge spielt. Heute touren Rirba-
Meister auf ganz Yarthe. 

Geschichte

Der be deu ten de Klan Zizz-zzar war bei Kai -
ser Ric cis I in Un gna de ge fal len. Der ei nen -
fürch ti ge Re gent sah in den Miss bil dun gen,
die viele der  männ li chen Klan nach kom -
men auf wie sen, ein Zei chen des Einen. Er
schick te den Klan so weit es ging von sich
weg. In den unter ent wic kelten Süden. 

Ein Ge biet be wohnt von halb no ma di schen
“Bar ba ren” und ge wief ten Stadt be woh -
nern. Im Namen des Kai sers wur den die
Cram mo nen un ter wor fen und in eine neue
Pro vinz verwandelt.

Diese re gier ten die Zizz-zzar un ge stört
über die Jahr hun der te.  Bis 851 TNK ent wik -
kelte sich eine ei gen stän di ge Kul tur aus den 
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cram mo ni schen Be woh nern und ihren Re -
gen ten vom Klan Zizz-zzar. 

Wichtige Ereignisse

Geburtstag der Königin

Eria, die all ge mein be lieb te ste Re gen tin auf
Yart he, wird in der Woche ihres Ge burts ta -
ges, also um den 21.4. eines jeden Jah res,
mit der grö ß ten Schiff spa ra de der Welt ge -
fei ert. Die cram mo ni sche Flot te, ge nau so
wie die Ver bün de ten der TIA brin gen die
Kö ni gin von Ve nio ria nach Oria. Dort wird
die kö nig li che Barke be stie gen und die Kö -
ni gin, durch den Reichs ka nal, nach Cram -
mo nia in die Haupt stadt ge fah ren. Hier
wird das Fest in einer ze re mo niel len Er -
neue rung des Ehe glüb tes der Königin mit
dem Patriarchen beendet.  

Todestag des Reformators

Hans mut der Grün der der re fo mier ten Kir -
che des Einen starb den Mar ty rer tod. Seine
Hin rich tung wird als all ge mei ner Durch -
bruch des re for mier ten Glau bens ge fei ert.
Auf sei nem Richt platz sprach er “Ich brin ge 
den Wah ren Glau ben, den der Eine euch
durch mich ver kün det hat!” Schon 3 Mo na -
te nach sei nem Tode wurde er Haupt re li -
gion der da ma li gen Süd pro vinz Tyrees. Der 
Todestag ist der 7.7.

Handelswoche

Oria und Ve nio ria hal ten jedes Jahr, zu ver -
schie de nen Zei ten, eine Han dels wo che ab.
Aus ganz Yart he kom men die Waren auf die 
gro ßen Aus tel lungs flä chen und wer den be -
gut ach tet und es wer den neue Han del ver -
trä ge ge schos sen. Die Han dels wo chen sind
die grö ß ten “Mes sen” der Welt. Gibt es
etwas auf der Han del wo che nicht zu kau -
fen, dann gibt es es vermutlich gar nicht!   

Wichtige Lokationen

Crammonia

Die Haupt stadts, mit ten im Lan des in ne ren,
zum Schutz der ma ra sisch stäm mi gen Herr -
scher Cramms ge baut. Vor 100 Jah ren
wurde die Stadt  dann mit dem Reichs ka nal
an das Meer an ge schlos sen.. 

Oria

Die klei ne re der bei den Han dels me tro po -
len ist durch den Reichs ka nal, der sie mit
Cram mo nia ver bin det, vor allem im In -
lands han del dominierend. 

Venioria

Der Hafen der grö ße ren der bei den Kü sten -
me tro po len zählt als neu tra les Ge biet. Es
wer den sehr ge rin ge Zölle und Steu ern er -
ho ben, aber jedes Schiff darf in die Zone
ein fah ren und jeder Händ ler dort jede Ware 
feil bie ten. Soll etwas nach Cramm eing führt 
wer den, so muß man dafür nach Oria. 

Wichtige Personen

Eria von Cramm, 7. Hüterin des
Könniginnen Reiches von Cramm 

Die schö ne Re gen tin des Lan des ist auf ge -
schlos sen und klug. Sie ver sucht ihr Land
durch die Na leh nung an die TIA in die Mo -
der ne zu füh ren. Dabei ach tet sie aber auch
dar auf nicht zum ein fa chen Hand lan ger
der In su la ner zu verkommen.  

Larul der Einsame, Patriarch der
crammonischen Kirche

Mit den Re for men der Kö ni gin wenig ein -
ver stan den, ver such te der Pa tri arch die Kö -
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ni gin durch eine Dop pel gän ge rin er set zen
zu las sen. Der Schwin del wurde vom Ge -
heim dienst ent deckt und seit dem steht der
Pa tri arch unter stän di gem, ge hei men 
Haus ar rest. Das Volk wird in dem Glau ben
ge las sen, der Pa tri arch sei chronisch krank..   

Liun Leria

Eine be kann te Tän ze rin und ein zi ge weib li -
che Rirba Spie le rin. Sie ist so etwas wie eine
Skan dal nu del aber äu ßerst be liebt beim
Volk. Ihre gro ßen Büh nen at trak tio nen zie -
hen jedes Jahr Hun dert tau sen de in die
Stadt Oria wo sie ein spe ziel les Thea ter un -
ter hält. Dis si den te Re por ter spra chen kurz -
zei tig von einer Ähnlichkeit zur Königin

Stolpersteine

Donatorien und der Glaube

Jeder Tou rist wird sich schnell an die Do na -
to rien ge wöh nen. Es ist ein äu ßerst schlech -
ter Stil kei nes zu be sit zen und auch zu
be nut zen. Die klei nen, haus ar ti gen Kä sten
hängt man um den Hals oder trägt sie am
be sten in einer Ta sche mit sich herum. Sie

fas sen die Mün zen die man nach jedem ge -
lun ge nen Ver hand lungs ge spräch dem
Einen als Opfer darb ringt. Re li giö se re
Cram mo nen ach ten sehr auf die rich ti gen
Men gen und Mo men te für das be nut zen
des Do na to ri ums. Des Mor gens  wer den die 
per sön li chen Do na to rien in öf fent li che Do -
na to rien ge leert. Üb lich ist ein Pro zent bis
ein Pro mill des ge han del ten Wer tes als
Spen de. La ster, Flü che und an de res Un fei -
nes kann mit einer Spende von einem oder
mehreren Kuperern abgegolten werden. 

Gastfreundschaft

Ver hält sich  ein Gast ei nen fürch tig so kann
er fast be lie big lange vom gran dio sen Gast -
recht ge brauch ma chen das die Cram mo -
nen so hoch schät zen. Vor sicht sei
al ler dings ge bo ten bei zu schö nen Kom pli -
men ten über Ge gen stän de des Gast ge bers.
Die ser ist nach Tra di tion ge zwun gen ein
Ver hand lungs ge spräch ein zu lei ten. Wech -
selt der Be sitz, al lein schon aus Höf lich keit
dann NICHT den Be sit zer, wird dennoch
die Donation fällig. 

Die Person der Königin

Wenn je mand im Lande Cramm er ha ben
und un an tast bar ist, dann die Kö ni gin. Nie -
mand würde es wagen schlecht von ihr zu
reden, und die die es tun blei ben meist nicht 
lange oder für immer. 

Umgangsformen

Handelswahn

Zu min dest die Be woh ner der gro ßen und
klei nen  Ha fen städ te sind vom Virus des
Feil schens be fal len. Man sagt nicht ein mal
die Frage nach der Uhr zeit wird ohne ein
kurze Ver hand lungs ge spräch be ant wor tet.
Na tür lich wer den bei stren ge ren Gläu bi gen 
dann auch ent spre chen de Donationen
fällig.
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Sehenswertes

Palast und Gärten der Königin in
Crammonia

Dom des Patriarchen in Crammonia

Der Reichskanal von Oria nach
Crammonia

Adel und Bauern auf dem

Land

An ders als im Mut ter land Tyree waren die
sta po nisch-stäm mi gen Bau ern immer frei.
Schon ge gen über dem alten Tyria ge nos sen
sie einen spe ziel len Sta tus. Die no ma disch
le ben den Cramm va ren  waren  vor dem
alten Reich ge flüch tet und hat ten sich am
Süd en de des Kon ti nents mit den ihnen ver -
wand ten Risporen vermischt. 

Auch wenn die Völ ker den sel ben Ur -
sprung hat ten, so gab es doch große kul tu -
rel le Un ter schie de. 

Heute wird  je doch kein Un ter schied mehr 
zwi schen den bei den Ab stam mun gen ge -
macht.

Schon lange sehen sich die Be woh ner des
Sü dens alle als Cram mo nen. 

Bau ern  an ders als in Tyree, ge nies sen  als
steu er pflich ti ge Vas sal len ihres Her ren re la -
ti ve Frei heit. Zwar dür fen sie nicht ein fach
ihren Wohn ort wech seln, doch sind die
sonst in all den Ent schei dun gen un ge bun -
den die das Leben des ty reei schen Leib eig -
nen so unan ge nehm ma chen: Sie dür fen
ohne Er laub nis der Herr schaft Land kau fen
und ver kau fen, Be sitz tü mer as si mi lie ren,
wirt schafltich tätig sein, hei ra ten, Kin der
be kom men und all das was für Be woh ner
z.B. der TIA zu den grund le gen den Bür ger -
rech ten ge hört. 

Der Adel hin ge gen hat keine so große
Schutz und Ob dach ver pflich tung wie die
Ade li gen des Kai ser rei ches. 

Die ein zi ge Bin dung an die Land be völ ke -
rung be steht darin, daß diese Steu ern zahlt
und treue schwört. Dafür wird vom  Lan -
des her ren der Ge mein de be sitz ver wal tet
und Recht gesprochen.

Im Ideal fall ist der Le hen serr somit eine Art
gro ßer, hilfs be rei ter Lan des va ter. 

Im un gün stig sten Fall ein des po ti scher
Aus beu ter. 

Eine Un ter su chungs kom mis sion der Krone
nimmt sich die schlimm sten der letzt ge -
nann ten re gel mä ßig vor. 

Alles in allem heißt das nicht, daß die Bau -
ern ihrem Lan des her ren nicht eine an be -
tungs ar ti ge Ehr furcht ent ge gen brin gen.
Der große Re spekt den ein Titel ge niest ist
wohl der grö ß te Vor teil an ihm. 

Cramm wurde in den letz ten Jah ren von
oben re for miert. Viele Ge set ze die den Um -
gang von Adel und Bau ern re geln wur den
neu ge fasst. Die Kö ni gin ver sucht ihr Land
in die mo der ne zu füh ren und scheint auch
gute Chan cen zu haben. 

 Da Cramm aber, außer in ur ba nen Ge bie -
ten,  tech nisch sehr rück ständig und tra di -
tions be wusst ist, wird die Neu ge stal tung
eine Weile auf sich war ten lassen.   

Adel und Bürger in der

Stadt

In der Stadt ver wi schen die Un ter schie de
zwi schen dem Adel und den Nor mal sterb -
li chen noch mehr. Hier kann man den Mann 
des hohen Stan des, vom rei chen Bür ger nur
noch an Hand des Na mens un ter schei den.
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Neben den Ar bei tern, die in den Pro duk -
tions be trie ben und im Hafen ar bei te ten,
ent stand schon früh eine wohl ha ben de Mit -
tel schicht. Diese ist heute der be stim men de, 
progressive Einfluß in Cramm. 

Am Meer

Be son ders in den bei den gro ßen Städ ten am 
Meer, Oria und Ve nio ria sind ganz an ders
als der Rest des Lan des. Die bei den Han -
dels me tro po len gel ten als mul ti kul tu rel le
Schmelz tie gel der gan zen Welt. Ein gro ßer
Teil des Han dels vo lu mens des ge sam ten
Kon ti nents wird über die bei den Perlen
Cramms abgewickelt.

Schif fe fah ren sel ten vom öst li chen in das
west li che Meer, und wenn dann ma chen sie
den noch halt in einer der bei den Städte. 

Be son ders seit Tyree durch die Bil dung der
Re pu blik Ver ania, seine Ko lo nie Que riz zia
nicht mehr über den Land weg er rei chen
kann hat der Han del stark zu ge nom men.
Oria dient dabei dem Han del von und nach
Cramm, wäh rend Ve nio ria eine große Frei -
han dels zo ne für alle Na tio nen dar stellt.
Zölle und Ha fen ge bü ren sind im Ver gleich
zu anderen Städten minimal.

Egal in wel cher der bei den Ha fen städ te
man sich auf hält, wenn es etwas zu kau fen
gibt, egal was es ist, man wird es dort fin -
den.
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3.1.1 CRAMMONIA,

Per le des

Kö nig rei ches

Cram mo nia ist eine der schön sten Städ te
der Welt. Und der ein zi ge Punkt auf dem
Pla ne ten der zwei un se rer Welt wun der be -
her bergt. Man ereicht die Stadt en we der
über den Luft schiff ha fen, von wo aus man
mit der Bahn in die Stadt ge langt, oder über
den alten Reichs ka nal. Die ses Wun der
cram mo ni scher In ge ni eurs und Ar beits lei -
stung ist der grö ß te und läng ste je von Men -
schen hand ge schaf fe ne
Bin nen schif fahrts weg. Als Cram mo nia
noch Plur gia hieß und un be deu tend war,
be stand die ganze Stadt aus Häu sern, wie
sie heute auch noch die Alt stadt kenn zeich -
nen. Klei ne Wür fel aus Stein und Zie gel,
fen ster los, weiß ge tüncht und wild ver -
schach telt ge baut. Dann er ko ren der Ma ras -
klan der Zizz-zzar den klei nen Ort am

Rande der Wüste zu ihrer Haupt stadt. Dies
brach te einen gro ßen Schub neuer Sied ler
und einen Ent wick lungsschub für die dort
dar ben de Mi nen in du strie. Vor sich tig, und
ohne ihrem Kai ser in Tyree zu zei gen wie
gut die Roh stoff vor kom men bei Plur gia
wirk lich waren baute man die Minen aus
und ver grö ßer te die Schacht tie fe. Heute be -
zie hen die Kö ni gin nen von Cramm ihren
Reich tum durch die Minen, da mals je doch
war es ein wah res Lot to spiel, ob die Minen
je mals so ef fi zient und ge winn träch tig wer -
den könn ten wenn sie es heute sind. 

Mit dem stil len Reich tum, den die Zizz-zzar 
er stein mal ver heim lich ten, kauf ten sie sich
ein in die Her zen der Be woh ner. Neue schö -
ne Ge bäu de ent stan den in der Haupt stadt
und sogar ein Kanal ent stand um die vie len
an de ren Bo den schät ze zur Küste zu brin -
gen und die Haup stadt mit dem nö tig sten
ver so gen zu kön nen. Heute ist die Stadt,
ihrer Be deu tung gemäß, ge wach sen und
hat auch alle die damit ver bun den An -
nehm lich kei ten einer mo der nen Gro ß stadt.
Mit etwas über einer Mil lion Ein woh ner ist
sie den noch über schau bar genug, als daß
man sich nicht so ver lo ren vor kommt wie
auf NeuT hy ria oder in Tyree Stadt.  
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CRAMMONIA

Legende

1. Der Palast der Königin von Cramm, östlich mit der  
großen Kathedrale und dem Wohnsitz des Patriarchen

2.  Die berühmten Terassengärten des Palastes. Eines der 
Weltwunder

3. Die _Minenschächte, denen die Königin ihren 
sagenhaften Reichtum verdankt

4. Das alte Stadtzentrum, Enge Gassen voll von kleinen, 
weißen verschachtelten Kästen ohne Fenster. 

5. Die neuStadt, gerade Straßen mit schönen, modernen 
und gepflegten Stadthäusern.

6. Der Bahnhof und der Hafen, am Reichskanal dem 
längsten künstlichen Wasserweg der Welt. Er 
schneidet  sich tief in die Landschaft und gilt als Eines 
der Weltwunder.

7. Der Luftschiffhafen, gedeckt von mächtigen Forts, 
denn er ist gleichzeitig der Militärhafen des Landes. 

C
o
p
y
r
ig

h
t
 T

.W
a

ß
m

a
n
n
 u

n
d
 A

.d
. 
S
c
h
l
ü

t
e
r
. 
T
H
Y
R
IA

.c
o
m

1 km

1.

3.

6.
4.

5.

5.

2.

7.



TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

3.2 FREIEN STÄDTE 

DES NORDENS

Demographie der freien

Städte

NATION: Große Ge mein schaft der Freun -
de No rons und Re klons.

AUSDEHNUNG: Ge biet im Nord osten des 
Kon ti nents, öst lich der Ko lo nie Que riz zia

EINWOHNER: ca 40 Mil lio nen Ein woh ner
davon si cher lich 90% Pe ri ni und einer Min -
der heit von Que riz zien

HAUPTSTADT: Noron & Reklon

SPRACHE: Pe ri nisch

DURCHSCHNITTSLOHN: 300R = 43C 

WÄHRUNG: 1 Reko

Damals

In ei ni gen Ge schichts bü chern steht  ver -
merkt, das Stäm me die in alter Zeit gegen
die gro ßen  Na tio nen von In sta pon und

Tyria einen Krieg nach dem an de ren ver lo -
ren, in die ses Ge biet ab ge drängt wur den
oder wie die Ty ria ner von See kamen. 

An de re For scher gehen davon aus, daß die
Pe ri ni schon immer in die ser Ge gend des
Kon ti nents be hei ma tet waren.

Die Frei bau ern fa mi lien der Kü ste leb ten
Ge ne r atio nen lang glei cher mas sen von See -
han del und Seeräu be rei. Die ka rier ten Se gel 
ih rer Ru der schif fe brach ten stets gro ßen
Schrec ken ent lang der Ost kü ste. Kö nig
Rexo und der Äl te sten rat Re klons führ ten
fast zeit gleich die Ort schaf ten ih rer nä he ren 
und fer ner Um ge bung in die Mo der ne. Sie
ver bo ten den an ge glie der ten Fa mi lien die
See räu be rei und ver hin der ten so die
unregel mä ßi gen und zer stö re ri schen Straf -
ex pe di tio nen durch das Kai ser reich. 

Heute

Ganz im Nord osten des Kon ti nents ge le -
gen, waren die frei en Städ te lange Zeit ein
wei ßer Fleck auf der Land kar te der an de ren 
Rei che. Von dort ka men nur Pi ra ten und 

Die frei en Städ te schei nen sich nicht  für
den Rest des Kon ti nents zu in ter es sie ren,
ge nau so wenig wie die ser sich für sie. In
den letz ten Jah ren haben sich die ver streu -
ten Klans zu einer grö ße ren Ge mein schaft
unter Füh rung der bei den Me tro po len
Noron und Re klon ver ei nigt. 

In dem da durch ent stan de nen Wirt schafts -
raum blüht nun die In du stria li sie rung.
Noch hängt man den füh ren den Na tio nen
auf Yart he gut 50 Jahre nach, ist aber fest
ent schlos sen die sen Ent wick -
lungsvorsprung auf zu ho len. Außen po li -
tisch wird zur Zeit vorsichtig in alle
Richtungen sondiert. 

Seit No ron und Re klon die See we ge vor Pi -
ra ten des Nor dens si chern blüht der Han del 
mit dem Aus land auf. 
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3.2.1 Noron

Der Groß va ter des Kö nigs von No ron, Reko 
der Wil de war der er ste Kö nig über meh re re 
Stäm me der frei en wil den Klans der Pe ri ni.
In sei nem kur zen, bru ta len Le ben ver ei nig -
te er mit Ge walt, List und Tüc ke die um lie -
gen den Dör fer zum er sten pe ri ni schen
Kö nig reich. Sein Sohn Pe ron re gier te von
der neu ge grün de ten Stadt No ron aus
schon bald wei te Tei le des Nor dens. Er hol -
te mehr und mehr Dorf und Klan chefs an
sei nen Hof und gab ih nen Mit spra che recht
im “Kreis der Glei chen” und führ te mit ru -
hi ger Hand das Kö nig reich in die gro ße

Blü te. In die ser Zeit be gann aus den ver -
schie de nen Dör fern der Ge gend rund um
Noro eine gro ße An sied lung. In spiriert von
die sem tun grün de ten Ade li ge wei ter im
Nor den eine Stadt die sie zu Eh ren des er -
sten pe ri ni schen Kö nigs “Re klon” nann ten. 

No ron ist wie auch Re klon kom plett in ner -
halb von we ni gen Jahr zehn ten ent stan den
und sehr kon si stent in ei nem Bau stil ge hal -
ten den man als Neu per inisch be zeich net. 

Die Ge bäu de be sit zen ge nau so wie Prunk -
ele men te wie  über all sonst auf der Welt:
gro ße, hohe Fen ster fron ten, vie le Säu len ar -
ka den und wuch ti ge Dä cher. 
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3.3 DIE

MARASISCHEN

STÄMME DER

GROSSEN  EINÖDE

Demographie der Einöde

NATION: keine Zu sam men hän gen de, ma -
ra si sche Hor den 

AUSDEHNUNG: ge sam te Ein öde in der
Mitte des Kon ti nents 

EINWOHNER: ge schätz te 10-20 Mil lio nen

HAUPTSTADT: ver schied ene mi grie ren de
Dör fer 

SPRACHE: Ma ra sisch,

DURCHSCHNITTSLOHN: Tausch und
Raubwirtschaft 

WÄHRUNG: Tausch han del und di ver se
Mün zen an de rer Staa ten

Damals

Frü her waren die Rei ter hor den aus der Ein -
öde, einer Step pen- bis Wü sten haf ten Land -
schafts zo ne im Zen trum des Kon ti nents die
ge fürch te ten Ver hee rer gan zer Land stri che. 
Die mu ti gen be rit te nen Bo gen schüt zen der
Baans (Stam mes füh rer) und Mar-Baans
(Klan füh rer) waren es auch, die das alte
Tyria zu Fall brach ten und das Kai ser reich
von Tyree grün de ten. Die Maras die je doch
in der Ein öde blie ben haf ten noch heute
ihrer jahrtausende-alten Lebensweise an. 

Heute

Die Klans der Maras die noch in der Ein öde
leben tun dies mit Stolz. Sie sind von Rest
der Welt sehr iso liert und schät zen an kul -
tu rel len Er run gen schaf ten nur die mo der ne 
Feu er waf fe und das Streich holz. Ihre Stam -
me stra di tio nen, ge nau wie ihr ar chai sches
Recht wer den von den ex trem kon ser va ti -
ven Baa nen wei ter hoch ge hal ten. Der ein -
zie ge Un ter schied zu da mals ist, daß die
Maras heute kaum noch die Mög lich keit er -
hal ten außer halb ihres ei ge nen Kul tur krei -
ses auf Raub zug zu gehen. Der
tech no lo gi sche Vor sprung der An rei ner-
Staa ten ist zu groß. Nur die nörd li chen Für -
sten tü mer der Ko lo nie Que riz zia eig nen
sich ab und an für einen Über fall. Wenn ge -
ra de keine ty reei sche Armee vor han den ist
die ein greift. Es ist auch gar nicht so un ge -
wöhn lich das ty ree ni sche Mi li tär kom man -
deu re die “Brüder aus der Wüste” ein
wenig mit den Querizzien “spielen” lassen.  

Heu te mü ß te man nur vor den Ma ras aus
der Le gen de Angst ha ben, wür de sich der
Sohn der gro ßen Ur mut ter, der Pan-
Mar-Baan er he ben. 
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3.4 STADTSTAAT

INSTAPON

Demographie Instapons

NATION: Große Frei stadt der Re pu blik
Tyria

AUSDEHNUNG: Ein zel ne Me tro po le am
Nord ufer des 2 west li chen Sees. 

EINWOHNER: ca. 15 Mil lio nen (sehr grobe 
Schät zung)

HAUPTSTADT: In sta pon

SPRACHE: Alt ty ria nisch mit sta po ni sche
m Ein schlag und mar si schen Lehn wor ten 

DURCHSCHNITTSLOHN: 200 I 

WÄHRUNG: 1 Insta = 0.75 C

Damals

In sta pon war in Alter Zeit der große Wie -
der sa cher des altty ria ni schen Stadt staa tes.
Wäh rend die Han dels al li an zen und Krie ge, 
die das alte Tyria führ te und das Staats ge -
biet immer wei ter aus dehn ten wurde im
Nor den auch die Ein flusssphä re der Stadt
In sta pon immer grö ßer. Die bei den Staa ten
wuch sen der art ra sant, daß ihre Gren zen
sich schon bald tra fen. In einem Jahr zehn te
dau ern den Krieg wurden In sta pon und
seine Al lier ten von Tyria be siegt und be -
setzt. Die Kul tur In sta pons hin ge gen ver -
dräng te zu gro ßen Tei len die altty ria ni sche.
Der Glau be an den Proto-Einen
(Tyrus/Shuut-Ba ru un) ver brei te te sich und
ver dräng te fast alle an de ren nich tsta po ni -
schen Re li gio nen im Reich. An de re Göt ter
aus In sta pon wur den hin ge gen als Va sal len
des Ei nen auf ge nom men.  

In sta pon wurde zur zweit wich tig sten Stadt 
des Rei ches. Als die Maras in das ty ria ni -
sche Reich ein fie len be set zen sie In sta pon
und woll ten es dem Erd bo den gleich ma -
chen. Indes bekam der Mar-baan Re kuizz,
der die ma ra si sche Horde be feh lig te eine
Vi sion. Der Sohn der gro ßen Erd mut ter, der 
Eine of fen bar te sich ihm. Er sag te In sta pon 
wäre seine Stadt und sein Tem pel, und jeder 
Maras der Hand gegen ihn, den Einen er he -
ben wür de, sol le ewi ge Schmerzen in der
Qualengru be er lei den und nie mals in die
ewi ge Step pe einreiten. 

So wurde In sta pon von der marasichen
Invasion verschont und löste sich vom
untergehenden Reiche Tyria und späterem
Tyree. Der Kai ser von Tyree der Mar-Baan
aller ma ra si scher  In van sions hor den glaub -
te der Vi sion sei nes Vorgängers Re kuizz
und schenk te der Stadt die Frei heit. Es
wurde schon bald ein wich ti ger Pil ger- und
Wall fahrts ort ohne sei ne an de ren Rel igio -
nen und sei nen spät ty ria ni schen, he do ni sti -
schen Le bens til ein zu büßen. 
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Stadt Instapon

1. Das Tempelviertel dominiert vom größten Tempel des Einen.
2. Der Alte Hafen, jetzt ein heruntergekommenes Wohnviertel mit   
   billigen Absteigen für ärmere Pilger. 
3. Das Pilgerviertel der Familie Lizzban, Schrimherr der wahren 
   Gläubigen. Hier dürfen sich die Pilger frei bewegen. 
4. Das Viertel des Hauses Sanoriz, Anhänger Tyrs und Inhaber des 
   mächtigsten Lufthandelskartells des Kontinents.
5. Der Stadteil der Ligoz, härteste Konkurenten der Sanoriz, sie 
   glauben an Shuut-Barun und arbeiten mit der TILAG am Sturz 
   der sanorischen Lufthandelsdominanz.
6. Die Familie Minote beherrscht diesen Teil der Stadt. Dem 
   besonders schönen Wohnviertel sieht man noch die jahrhunderte 
   andauernde Dominanz der ehemals mächtigsten Familie 
   Instapons an. Die Minote beschäftigen sich hauptsächlich mit 
   Binnenschiffahrt.
7. Der neue Hafen, auf betreiben der anderen Familien weit weg 
   von den Minote gebaut.
8. Der Industriegürtel um die Altstadt. Neue, trockene 
   Wohnhäuser und große Backsteinarchitektur.
9. Der zweitgrößte Luftschiffhafen der Welt.
10. Die modernen Vororte der großen Handelsfamilien, hier ließ man 
    die muffigen alten Häuser am Wasser hinter sich. Nur die 
    Konservativsten wohnen noch in der alten Stadt.
11. Der Zweite Stadtring, in dem sich der explodierende 
    Bevölkerungsanstieg verläuft. 

Legende
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Heute

Durch die  Pro tek tion der ma ra si schen
Herr scher ka ste er ging es In sta pon sehr gut.
Ab ge se hen von den vie len Pil gern die die
Stadt jedes Jahr be su chen und der, seit der
In du stria li sie rung wie der auf le ben den,
gro ßen Han dels ak ti vi tät lebt In sta pon sehr
iso liert. 

Dem Han del und den Tou ri sten sind spe -
ziel le, ein ge frie de te Stadtteile zugewiesen. 

Die al ten ade li gen Fa mi lien und ihre
Schutz be foh le nen leben in “ihren Be rei -
chen” der Stadt in den alten in sta po -
nisch-altty ria ni schen Traditionen. 

Heute gilt die “Freie Stadt” als Zen trum des 
Kom mer zes im Nor den des Kon ti nents,
und steht mit ihrer stets grö ßer wer den den
Luft schiff flot te so gar schon in Kon kur renz
zur cram mo ni schen Han dels see fahrt.



3.5 KOLONIE

QUERIZZIA

Demographie der Kolonie

NATION: (kein Titel, Reihe von Tyree ab -
hän gi ger Re gi me) 

AUSDEHNUNG: Nord osten des Kon ti -
nents zwi schen den Frei en Städ ten und der
Re pu blik Ver ania süd lich der Ein öde.

EINWOHNER: 100 Mil lio nen Que riz zier,
300000 Ty reen und 500000 Ty reei sche Sol -
da ten

HAUPTSTADT: Qu rezz

SPRACHE: Amts pra che Ty ree isch,  Form
des Alt ty ria ni schen mit ma ra si chen Ein -
flüs sen. Um gangs pra che, vers. que riz zi -
sche Dia lek te.

DURCHSCHNITTSLOHN: 5 KK 

WÄHRUNG: ver schie den ste ge kop pelt
and den Kai ser kopf

Damals

Die que riz zi sche Kul tur gilt als Äl te ste der
Welt. Ei ni ge Ge bäu de und Kult stät ten sind
nach ge wies ener Maßen über 6000 Jahre alt.
In die ser gan zen Zeit haben sich der Stil, der 
so zia le Um gang und die Herr schafts struk -
tur fast nicht ver än dert. Man ist in Q. äu -
ßerst stolz auf die Kon ti nui tät der Exi stenz.
Dies ist auch das Leit mo tiv des que riz zi -
schen Po ly theis mus. Der Kul tur raum der
Que riz zien ist daher stets eng be grenzt aber 
ste tig ge blie ben. Man in ter es sier te sich auch 
nicht für das Aus land. In den letz ten 500
Jah ren kam es aber zu einer immer stär ke -
ren wirt schaft li chen Ab hän gig keit ge gen -
über dem Kai ser reich Tyree. Han del hatte
es schon immer ge ge ben, aber nun wur den
Roh stof fe ge kauft und fer ti ge, aus die sen
Roh stof fen her ge stell te,  Pro duk te an die
Que riz zien ab ge ge ben. Somit wurde eine
ei gen stän di ge in du striel le Ent wick lung des 
Lan des voll stän dig Unterbunden, was im
Sinne der Religion und der adeligen
Oberschicht war. Alles blieb wie es war.

Heute

Erst mit der Re bel lion der ty reei schen
Nord pro vin zen kam ein klei ner Bruch in
den ru hi gen Ab lauf der q. Ge schich te.

Eine der we ni gen treu en Armee des Kai sers 
zog sich in ver lu strei chen Rück -
zugsgefechten nach Que riz zia zu rück. Dort
be set zen sie auf Be fehl des Kai sers die kul -
tu rel le Haupt stadt mit dem gro ßen Tem pel
der Göt ter. Mit die ser Hand ha be ge gen über 
allen Gläu bi gen und der Ver brei tung des
Ein eng lau bens im Kul tur raum fas sen die
Ty reen seit 50 Jah ren immer mehr Fuß.

Copyright 97-04, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED,

WWW.thyria.com

54    THYRIA STEAMFANTASY®   REISEN UM DIE WELT



Viele sehen darin nur eine Fort füh rung
Jahr hun der te lan ger Ab hän gig kei ten. Da
die Ty reen sich nicht wei ter in das Wohl, die 
Ver wal tung und die Kul tur des Lan des ein -
mi schen bleibt Un wil len auf die rein
querizzische Mission des Einen beschränkt. 

Ty reen, den sonst das Pa ra dies winkt,
wurde per To des stra fe ver bo ten sich in die
Re li gion oder Kul tur von Que riz zia ein zu -
mi schen. 

Ins ge samt kann man sagen, daß die ade li -
gen Que riz zien ihre Ty reei schen Be sat zer
eher als Gäste und Söld ner sehen und be -
han deln, wäh rend die Ty reen den Kul tur -
kreis be reits unter dem Namen Ko lo nie
Que riz zia füh ren und davon über zeugt
sind not falls ty reei sche In ter es sen mit Waf -
fen ge walt durch zu set zen. An ge sichts der
ge rin gen Ver brei tung von Feu er waf fen eine 
durch aus rea li sti sche Ein schät zung.  
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3.6 Im pe ri um

Ty ree

Demographie Tyrees 

NATION: Im pe ri um von Tyree, Kai ser reich 
des der er leuch te ten

AUSDEHNUNG: In der Mitte des Kon ti -
nents vom Äqua tor ma xi mal 2000km nach
Nor den und 3000km nach Süden auf der
ge sam ten brei te der Land mas se

EINWOHNER: 450 Mil lio nen Ein woh ner,
davon unter 1% Ade li ge, der Rest Leib ei ge -
ne.

HAUPTSTADT: Tyree Stadt, Sitz des Im -
per ators

SPRACHE: Ty ree isch,  Form des Alt ty ria ni -
schen mit ma ra si schen Ein flüs sen

DURCHSCHNITTSLOHN (mo nat lich):  
25 Taler  

WÄHRUNG: 1 Kai ser kopf = 5 Taler = 50
Kreu zer = 1C

Land

Über die Dschun gel ge bie te des Äqua tors
hin weg von den ge mä ßig ten Ge bie ten bei
der gro ßen Seen ket te des Nor dens bis herab 
zu den Step pen Cramms er streckt sich das
Im pe ri um. Be wohn te Schnei sen ver bin den
mit Weg und 301 cm Bahn gleis die gro ßen
Me tro po len des Rei ches die von in den
Dschun gel ge haue nen Agrar land um ge ben
sind. Der Haupt eil des Landes ist
unerschlossen.

Staat

ab so lu te Mon ar chie mit Kai ser aus herr -
schen der Dy na stie. 158 ade li gen Clans ma -
ra si scher oder alt ty ria ni scher Her kunft
stel len Füh rungs per söhn lich kei ten in Kle -
rus (al ty ria ni sche und ma ra si sche), Ver wal -
tung (alt ty ria ni sche) und Militär
(marasische). 

Diese Fa mi lien ver wal ten selbst große Teile
des Lan des. 

Kai ser li che Be am te hin ge gen, die rest li chen
20% des Lan des und über ge ord ne tes wie
die Zoll be hör de ver wal ten  un ter ste hen
dem Kai ser per sön lich und müs sen ihre Fa -
mi lien zu ge hö rig keit mit Antritt des Amtes
“abgeben”. 

Tyree ist ein Flic kenteppich von Lehen an
die Clan ober häup ter die ih rer seits in der
Fa mi lie Lehen ver ge ben. Die In fra struk tur
in den be wohn ten Ge bie ten ist gut. Ei sen -
bah nen und Flu ß schif fe do mi nie ren den
Verkehr.
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Diplomatische Beziehungen

Bot schaf ter heißt im ty reei schen “Über brin -
ger Tri buts”. Lei der sehen das die Bot schaf -
ter selbst an ders. Mit der Re pu blik Ver ania
gibt es na tür lich kei nen Kon takt. Cramm un 
die UAF wer den wei ter hin, von ty reei scher
Seite zum Im pe ri um ge zählt, und vor den
In sel af fen der TIA muss man wohl oder
übel buckeln.  

Wirtschaft

Eine In du stria li sie rung setz te erst vor ca. 70
Jah ren ein. Viele Ade li ge Clans sind aber
be müht dem Wunsch des Kai sers nach zu -
kom men den Vor sprung der TIA
aufzuholen.

Un kon trol lier te Markt wirt schaft mit fast
kei nen Ein schrän kun gen. Zu Er lan gung
von Staats auf trä gen und Fa mi lien auf trä gen 
sind gute Kon tak te zu ent spre chen den kai -
ser li chen Be am ten oder Adeligen nötig. 

Land wirt schaft in alter Tra di tion. 5 Jahre
be woh nen Leib ei ge ne einen be stimm ten
Be reich ge ro de ten Ur walds. Und be trei ben
dort Feld wirt schaft und Vieh zucht.  Dann
wird er brach ge las sen und es wächst er -
neut Ur wald. Die Bau ern wech seln in ihrem 
Le bens raum ste tig die Lo ka tion,  und hal -
ten somit die Ge bie te um die Ve kehrs we ge
und Städ te frucht bar. Die ses Sy stem wird
auch als 8-Felder-Wirtschaft bezeichnet.  

Ty ree fi nan ziert sich über Ab ga ben die die
Klans an den Kai ser zu ent rich ten ha ben.  

Wissenschaft

Auf nur we ni gen Fel dern wer den ei ge nin -
no va tio nen ver folgt. Meist “Beu te stüc ke”
aus thy ria ni scher Pro duk tion ko piert. Diese 
Pla gia te sind oft mals ein fa cher und ro bu -

ster als die Ori gi na le. Nur in der “Schwe rer
als Luft” Luft fahrt und der Ei sen bahn füh -
ren heute Eigen ent wick lungen vor den
“Kopien”

Kultur

Ge grün det von Ric cis dem I, ist  das Im pe ri -
um von Tyree her vor ge gan gen aus dem an -
ti ken Reich Tyria,  als die ses von den Maras
be setzt wurde.

Aus den Ge bräu chen der Maras und dem
Ein fluß der Ur ty ria ner ent stan de ne  Kul tur -
gut weißt ei ni ge nen nens wer te Ei gen schaf -
ten auf.

1. Die Ver eh rung des Va ters und seine
Macht über die ge sam te Fa mi lie

2. Der Glau be an den Einen

3. Die Unter drüc kung alles weib li chen und
der Frau in der Öf fent lich keit

4. Die Vie le he

Man merkt den ade li gen Ty reen an, daß sie
aus einem Rei ter volk stam men.  Viele Ge -
set ze von da mals, denen schon die  Ur Ma -
ras folgten haben heute noch Gül tig keit.
Das heißt aber nicht, daß das Im pe ri um
einen Ge set zes ko dex hätte. Das Fa mi lien -
ober haupt rich tet über An ge hö ri ge sei nes
Clans nach be lie ben, ge nau so wie es die
Ade li gen eines Clans mit den ihnen un ter -
stell ten Leib ei ge nen tun: Meist ohne Re -
chen schaft. 

Geschichte

Vor 3000 Jah ren grün de ten die Völ ker der
See das alte Tyria. Eine blü hen der Stadt -
staat der im Krieg gegen seine Ri va len In -
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sta pon bald den gan zen Kon ti nent, ent lang
der Flüße,  be herrscht.  

Die Rei ter hor den der gro ßen Ein öde, die
Ma ras, so wie die Ta ten lo sig keit der ty ria ni -
schen Ade li gen schwä chen das Land so das
im Jah re -70 TNK das Reich schließ lich in
die Hän de der Ma ras fällt. Nur die un zu -
gäng li che Pro vinz im Nor den fällt nicht in
die Hand der Bar ba ren. Die se Pro vinz exi -
stiert  als Un ab hän gi ge Für sten tü mer
(UAF)  wei ter. 

Auf dem Ge biet des al ten Ty ria ent steht
eine Misch kul tur. Die Ma ras er set zen die
ty ria ni schen Ade li gen las sen die Staats ver -
wal tung aber na he zu un ver än dert. Erst mit
dem kai ser li chen Ei sen bahn bau zwi schen
den gro ßen Me tro po len, zwi schen 900 und
940 TNK folgt eine In du stria li sie rung. Die
fol gen de Be la stung und der Um bruch füh -
ren im Nor den des Rei ches zur Re vo lu tion
der ar bei ten den Mas sen. Die Re pu blik Ver -
ania bil det sich 950. 

Wichtige Ereignisse

Geburtstag des Kaisers

Ein mal im Jahr wird mit gro ßem Pomp der
Ge burts tag des Kai sers ge fei ert. Die Fe sti vi -
tä ten erstrec ken sich über eine ganze Woche 
und be gin nen am zwei ten Tag vor dem kai -
ser li chen Ge burts tag. Es kommt aller Orten
zu Pa ra den, Um zü gen und Stra ßen fe sten
und Mes sen zu Ehren des Einen. Die Ar beit
ruht selbst für die Leib ei ge nen. Der jet zi ge
Kai ser, der junge Mar ci an, ist am 17. Tag des 
6 Monats geboren.  

Tag der Befreiung/Marasparadetag

Hier wird  der erste  Aus gleich tag des Win -
ters als tra di tio nel ler Tag der Be frei ung des
alten, mor schen Ty ri as von der De kan denz
ge fei ert. Jeder Ade li ge des Rei ches klei det
sich an die sem Tage in tra di tio nell ma ra si -
scher Tracht und prä sen tiert sich sei nen Un -

ter ge be nen mit Lanze und Bogen zu Pferd.
Es fol gen Rei ter spie le der Ade li gen un ter -
ein an der und Messen zu Ehren des Einen.     

Geburtstag des Klanoberhauptes

Jeder Klan hat ein Ober haupt wel ches na -
tür lich auch einen Ge burts tag hat. Die ser
wird mit einem drei tä gi gen Fest zu Ehren
des Einen und der Kla nes be gan gen. Die
Ar beit des Adels ruht und am drit ten Tag
dür fen auch die Leib ei ge nen ent span nen. Je 
nach Zu ge hö rig keit eines Land stri ches zu
einem Klan sind die Fei er ta ge na tür lich an
einem an de ren Datum und wer den mit an -
de ren speziellen Festivitäten begangen. 

Wichtige Lokationen

Tyree Stadt

Die Haupt stadt des Kai se rei ches. Be rühmt
für den gol de nen Pa last auf den Hü geln der
Stadt und die Stadt mit te aus alter Zeit.

Lingun

Haupt stadt der lin go ni schen Min der heit
von Tyree, Be rühmt für den gro ßen Tem pel
des Nau tos.. 

Iropon

In du strie zen trum an den gro ßen Seen. Die
erste Stadt im Nor den des Rei ches die aus
dem Chaos der Re pu blik zu rück in den
Schoss des Kai sers ge kehrt ist. 
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Wichtige Personen

Marcian, vom Einen erleuchteter Kaiser
des großen des kontinentalen 
Imperiums 

Der junge und re form wil li ge Kai ser ist fest
ent schlos sen so wohl das Reich wie der mit
der Re pu blik und Cramm zu ver ei ni gen, als 
auch den In sel af fen der TIA eine Lek tion zu
er tei len. Durch Rü stung ver sucht er das
Land in die Mo der ne zu füh ren. Er ist eben -
so be reit zu so zia len Re for men die auch die
Macht des Adels beschneiden könnten. 

Flux von Mixoni, Clan Maichen, Berater
des Kaisers

Der ehe ma li ge Tutor Mar ci ans und eng ste
Ver trau te. Sei ner Un ter wei sung wer den die 
mi li tä ri schen Am bi tio nen des Kai sers zu ge -
schrie ben. Er gilt als eine der in tel li gen te -

sten Per so nen auf Yart he und ist zudem de -
si gnier ter Clanchef der Maichen.   

Oto Krunpea aus dem Clan Giltra

Un ter neh mer der im Nor den für die Bes ser -
be hand lung der Ar bei ter schaft ein tritt. So -
wohl aus li be ra ler Über zeu gung als auch
aus Not wen dig keit. Mit sei ner Hilfe wurde
Iro pon wie der in den Schoss des Im pe ri ums 
zurückgebracht. 

Stolpersteine

Die Legislative und die Exekutive

Schwer zu be grei fen ist das kaum ge ord ne -
te Ju stiz- und Po li zei-Sy stem. Da es in Tyree
nur Ade li ge und Leib eig ne gibt. Man ist
ent we der selbst Rich ter, oder man wird ge -
rich tet. Es gibt nur we ni ge feste Ge set ze,
der Rest wird von den Clan ober sten nach
gut dün ken ent schie den. Je nach Sta tus der
be schul dig ten Per son wird sie von dem
Klan ver ur teilt wel cher den  ent spre chen -
den Land strich be sitzt und damit die Po li -
zei und Richt ge walt aus übt. Al ler dings hat
ein jeder Ade li ge das Recht, in letz ter In -
stanz, an den Kai ser zu ap pel lie ren. Zwi -
stig kei ten und Eh ren hän del wer den mit
einem Duell be rei nigt und füh ren daher nur 
sel ten zu Bult feh den. Nicht Ade li ge Aus -
län der tra gen bes ser einen Schutz brief einer 
Hoch ge stell ten Person bei sich, sonst
werden sie wie Leibeigene behandelt.  

Die vom Einen gegebene Ordnung

1. Der Eine ist der Eine, der Wahre und der
Ein zi ge.

2. Das Wort des Einen ist das Eine, Wahre
und Ein zi ge.

3. Jeder der an sei nem Platz dem Einen
dient, dem wird das Glück der Erde und
des Him mels si cher sein.
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4. Jeder der sich über sei nen Platz er hebt,
der wird der Qua len gru be si cher sein.

Mit dem vier ten Fers ist ge meint, daß es nie -
man dem an steht sein Los zu än dern. Ein
Leib ei ge ner und schuf tet auf dem Feld und
ein ade li ger Krie ger kämpft für seine Klan -
obe ren. Egal ob der Leib eig ne klug oder der
Krie ger schwäch lich ist. 

Das Leben als Frau

Be son ders re strik tiv ist das Leben der ade li -
gen Frau in Tyree. Es ist eine Tod sün de
ohne männ li chen Ver wand ten oder Leib -
wa che und An stands da me das Haus zu
ver las sen. Hö he re Bil dung bleibt den
Damen, ge nau so wie eine an de re Pro fes -
sion als die der Mut ter ver wehrt. Nur in
künst le ri scher Hin sicht dürfen sich Frauen
entfalten. 

Leib ei ge ne Frau en ar bei ten hi ge gen ge nau -
so hart wie ihre Män ner und sor gen zudem
noch für Nach wuchs und Haus halt.     

Eine Aus nah me ist der Klan Mai chen, wel -
cher nach De kret des zwei ten Kai sers nur
aus Män nern be steht. Dort tra gen die Frau -
en Män ner klei dung und tun alles wie es
gute ty reei sche Ade li ge tun würden. 

Umgangsformen

Hierarchiebegeisterung

Ade li ge er kennt man stets an ihrer fei nen
Klei dung und dem Klopf holz am Gür tel.
Damit si mu liert man das auf schla gen des
Kop fes bei einer Au dienz bei Hö her ge stell -
ten. Ade li ge be han deln sich freund schaft -
lich re spekt voll. Dabei gibt es hun der te
Ab stu fun gen des ge gen sei ti gen Sta tus-Zu -
mes sens. Von der Stär ke des Hän de drucks
bis zu den Wor ten der Ver ab schie dung..
Leib ei ge ne werden eher wie Gegenstände
behandelt. 

Sehenswertes

Palast des Kaisers in Tyree Stadt

Dom des Einen in Peelio

Hafenanlagen von Lingun

Nur 1% der Be völ ke rung stel len die Ober -
schicht. Sie sind es die mit ihren ade li gen
Fa mi lien klans Mi li tär, Wirt schaft und Wis -
sen schaft kon trol lie ren. Dem ge gen über be -
fin den sich die an de ren 99% in einem
ab so lu ten Ab hän gig keits ver hält nis. Sie
sind als Leib ei ge ne die ser Klans quasi be -
weg li ches Ei gen tum. Da es keine ein heit li -
che Ju ris dik tion im Kai se reich gibt, ist der
Sta tus Leib ei ge nen durch aus un ter schied -
lich. So kann es durch aus rei che und mäch -
ti ge Leib ei ge ne geben die Güter und
Fa bri ken ver wal ten und äu ßerst arme Ade -
li ge die nur vom Wohl ihrer Ver wand ten ab -
hän gen und z.B. als klei ne Of fi zie re in der
Armee die nen. 

Der Adel

Der Klan ist alles für den Adel, zu min dest
für den Ma ra sisch-stäm mi gen. Die Mit glie -
der die ser Klans leben in einer  Mi schung
aus ma ra si scher und alt ty ria ni scher Tra di -
tion. Im Namen des Kai sers ver wal ten die
Klan ober häup ter den Groß teil des Lan des
und schal ten und wal ten dort wie es ihnen
be liebt. Sie ver ge ben un ter le hen an wich ti -
ge Per sön lich kei ten des Klans und diese
ver ge ben ih rer seits eben falls Lehen und Po -
sten an ihre Ver wand ten. Die Mit glie der 
alt ty ria nisch stäm mi ger Adels klans die nen
meist dem Kai ser di rekt in einer Funk tion
der kai ser li chen Ver wal tung. Freie Reicht -
städ te und Teile des Lan des un ter ste hen
dem Kai ser di rekt, ge nau so wie das Mi li tär,
Grenz schutz und die Aus sen po li tik. Ein
gan zes Heer von Be am ten ver wal tet diese
Auf ga ben be rei che. Kai ser li che Beamte
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entsagen ihrer Klanzugehörigkeit und
unterstellen sich direkt dem Kaiser.  

Das ganze Kai ser reich wird wie eine große
Vet tern wirt schaft ge führt und jeder Ade li -
ge ist be müht in sei nem Wir kungs be reich
mög lichst weit zu kommen. 

Der durch schnitt li che Ade li ge be sitzt sein
ei ge nes An we sen das er im Namen der Fa -
mi lie und des Klans inne hat. Er be sitzt eine
Frau, meh re re Kon ku bi nen und viele viele
Leib ei ge ne die ihm stets alle Wün sche von
den Augen ab le sen. Zu sätz lich kann er
noch einen Po sten im Mi li tär inne haben
oder in der Klanverwaltung dienen.

Leibeigene

Auch wenn es Aus nah men gibt, der nor ma -
le Leib ei ge ne lebt wie vor tau sen den von
Jah ren schon in einer kar gen Hütte auf dem
Land. er ar bei tet auf den Fel dern sei ner
Herr schaft oder in des sen Ma nu fak tur. Im
Ge gen zug er hält er alles was er zum Leben
braucht von sei nem Her ren. Heut zu ta ge
ge schieht dies meist schon über Geld was
ihm ge zahlt wird und was er dann wie der
für alles wich ti ge aus gibt. Leib ei ge ne zah -

len aber zu min dest keine Steu ern. Bes ser ge -
stell te Leib ei ge nen, die nen im Haus halt
eines Ade li gen oder sogar in der
Verwaltung der adeligen Güter.  

In der Stadt

Der ein zi ge Ort wo der Leib ei ge ne die Frei -
heit ge niesst sich von sei ner Herr schaft los -
zu sa gen ist die Stadt. Dort darf er in den
Fa bri ken des In du strie ba ro ne einer Be -
schäf ti gung nach ge hen die seine Fa mi lie er -
nährt. Er ist gänz lich von sei ner
Ar beits lei stung und der sei ner Fa mi lie  ab -
hän gig und kann nicht mit der Näch sten lie -
be  sei ner Herr schaft rech nen. Diese haben,
ge nau so wie der Fa brik be sit zer, keine hi sto -
ri sche oder durch die Tra di tion gegebene
Pflicht zum Schutze des Untergebenen. 

Ar bei ter in der Stadt leben meist in engen
Slums in feuch ten Miets häu sern. Armut
und Krank heit sind ein gro ßes Pro blem in
die sen Ge bie ten.  

Na tür lich gibt es nicht nur arme Fa brik ar -
bei ter und rei che Fa bri kan ten in den Städ -
ten.    
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TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

3.6.1 Ty ree Stadt

Die Haup stadt des Kais se rei ches von
TYREE

Was soll man noch über die Stadt der Städ te  
sagen. Keine ist wie Tyree, dia man te ne
Krone des Im pe ri ums, Sitz des All mäch ti -
gen  Im per ators und Zen trum des Ty rei -
schen Staa tes. Nir gends wo sonst auf  der
Welt be kommt man den Reich tum und die
Macht eines Staa tes bes ser  prä sen tiert als
im West vier tel der Stadt mit den gro ßen 

und klei nen Pa lä sten der Ade li gen klans,
gleich am Fuß des  mäch ti gen gol de nen
Hau ses (Eines der Welt wun der). Im Osten
der Stadt hin ge gen kann man,  soll te man
sich trau en, äu ßerst spe zi fisch die Armut
und  den Schmutz einer zü gel los sen tech no -
lo gi schen Er neue rung und  In du stria li sie -
rung be ob ach ten. In der Mitte, da zwi schen
fin den wir  die Reste des alten Tyria, eine
lie bens wür di ge Alt stadt, mit  der kai ser li -
chen Uni ver si tät, engen Gas sen und vie len
vie len  Stu den ten knei pen. Nicht um sonst
wird Tyree Stadt auch auf der gan zen  Welt
die Stadt der drei Ge sich ter ge nannt.
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1.

2.

4.3.

N

TYREE STADT

1. Altstadt, der letzte rest des alten tyria; mit der  
alterwürdigen Universität und der Schatteninsel.

2.  der erste Polder, jetzt zur neustadt gehörend. Das 
erste Landgewinnungsprojekt und dem alten Palast 

 der UrTyrianer.
3. Der Große Polder. Erweiterte AltTyria.
4. Die goldene Stadt; Der riesige Palast des Kasiers, 

umgeben von Gärten.
5. Die Kaiserbrücke, 

gebaut über den versunkenen Teil der Altstadt
6. Straße der Paläste. Alle Clans haben hier ihr Quartier.
7. Die Uferpromenade mit vielen Vergnügungskais.
8. Der Schiffahrtskanal
9. Der Sommerpalast des Kaisers, auch für abgelegte 

Konkubinen dienend..
10. Das Konvent der stillen Schwestern
11. Das qualmende Industriegebiet, umrahmt von 

arbeiterquartieren.
12. Die Militärquartiere und der Kriegshafen        
13. Der Stinkende Slumgürtel der sich weit, weit ins Inland 

erstreckt.            

Legende
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3.6.2 Lin gun

Die grö ß te Stadt im lin go nisch do mi nier ten
Osten des Kai ser rei ches. Die Lin go nen sind
das ein zi ge ei gen stän dig vor kom men de
Volk im Kai ser reich. Ihre nau ti sche Aus -
rich tung  mach te die Lin go nen als See män -
ner, Na vi ga to ren und Ka pi tä ne für die
Ty reei schen Ade li gen un er setz bar. Auch
heu te noch ist zu min dest der Schiffs maat
ei nes je den Ty reei schen Schif fes in der Re -
gel ein Lin go ne (Wenn nicht die gan ze Be -
sat zung). Durch die sen Hin ter grund wa ren
die Lin go nen über die Jahr hun der te in der
Lage ihre ei ge nen Tra di tio nen und Brauch -
tü mer  zu be wah ren. Eine Ehe zwi schen
Lin go nen und Ma ras Ade li gem wur de im
Kai ser reich nicht so kritisch ge se hen wie
die zwi schen Ur ty ria nern und Ade li gem. 

Die Lin go nen pfle gen  die  ein zi ge, staat lich
sank tio nier te Re li gion au ßer halb des Kul tes 
um den Ei nen. Sie be ten Nau tos den Gott
des Was sers und des Wellenschlages an. In
den Östlichen Provinzen rund um Lingun
kommt es des öfteren zu religiösen

Ausschreitungen zwischen den beiden
Religionen.

Lin gun selbst be sitzt als grö ß ter Mi li tär ha -
fen des Rei ches ei nen Mi li tär ver wal ter und
ei nen Stadt gou ver neur. Der er ste wird vom
Kai ser er nannt, der zwei te ist das Clan ober -
haupt des dort an säs si gen Clans. Zwar sind
ihre Auf ga ben ge bie te klar ge trennt, den -
noch kommt es des öf te ren zu Rei be rei en,
da kei ner dem an de ren vor gesetzt ist. 

Bis zu 70% der ty reei schen Ma ri ne nen nen
Lin gun als ih ren Hei mat ha fen. Dies rührt
da her, daß der jun ge Kai ser Mar ci an die
mei sten See streit kräf te mit dem Fri edens -
ver trag zwi schen der TIA und dem Reich,
von der West kü ste ab zie hen muss te. 

Dies kam ihm wohl recht zu paß, da die Ge -
fahr die die Flot te der Re pu blik Ver ania für
die wich ti ge See han dels le bens ader zwi -
schen Ty ree und Que riz zia stellt viel grö ßer
ist, und mit dem Schif fen des Rei ches auch
durch aus be kämpf bar. Ver ania be sitzt eine
rie si ge Ma ri ne, ver teilt auf klei ne re Stütz -
punk te ent lang der ge sam ten Kü ste.  
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Tyree: "kaiser", erbaut: 999 tnk, Tonnage: 37276 t, 

Länge: 200,4m, Breite: 25,3m, Tiefgang: 9m 

Höchstgeschwindigkeit: 14 sm/h, Reichweite: 5000 sm, 

Besatzung: 2100 Mann

Geschütze: 4 38cm, 14 32cm, 22 8,8cm

Panzerung: Deck: 100-200mm, Gürtel: 80-240mm, P-Turm: 500mm

aus Jan´s Seeflotten der Welt (erhältlich)
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Lingun

Legende

Seit der Abspaltung der Republik Verania und dem 
Friedensvertrag mit der TIA ist Lingun der wichtigste 
Militärstützpunkt der Luftwaffe und Marine des Kaiserreiches.
Lingun, ein Handelsplatz schon in alter Zeit, ist das kulturelle 
Zentrum der Lingonen. 

1. die alte Stadt, das Hafengebiet voll winkliger Kanäle und antiker 
Häuser.
2. stellt die neue Stadt voller schöner Mietshäuser im kaiserlichen Stil 
und schicker Geschäfte dar.
3. und 4. sind die Villengegenden der Stadt. 3 für reiche Linginen existiert 
schon lange
5. Die zweckmäßig gestaltete Architektur dieses Industrie und 
Arbeitergebietes zeigt die wichtigkeit und Wertigkeit der neuen 
Arbeiterklasse und der Lingonischen Volksgruppe.

a; Liegehafen, B: Kohlenhafen, C: Bauhafen, D: Ausrüstungshafen, 
E: Vorhafen, F: Küstenfestung mit 3x32cm , G: Kaiserpalast, h: Hauptbahnhof, 
i: Luftschiffhafen, j: Exerzierfeld, k: Minendepot, L: Geschoßdepot,
M: Gouverneurspalast, N: Naupos Tempel, O: Tempel d. Einen, 
P: Yachthafen, q: Leuchtturm
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3.7 Die

Un ab hän gi gen

Für sten tü mer

Demographie der UAF

NATION: Nörd li che Für sten tü mer des
Kai ser rei ches Tyria

AUSDEHNUNG: West lich der gro ßen Ein -
öde in einem ber gi gen Ge biet nahe der gro -
ßen Wand. Im We sten an die En kla ve der
TIA gren zend, im Süden an Tyree und im
Süd osten an die Re pu blik Ver ania. 

EINWOHNER: zwi schen 40-200 Mio. Ein -
woh ner nach Schät zun gen. 2% Ade li ge.

HAUPTSTADT: ver schie de ne

REGIERUNGSSITZ: ver schie de ne

SPRACHE: Nord ty ria nisch, Evo lu tion des
alt ty ria ni schen

DURCHSCHNITTSLOHN (mo nat lich):
10 C (Ver gleichs wert)  

WÄHRUNG: ver schie de ne 

Land

Ber gig bis stark hü ge lig im Nor den, nach
Süden ab fal lend. Wil der Nadel und Laub -
wald do mi nie ren große Teile. An de re Ge -
bie te sind stärk stens kultiviert. 

Staat

Ein über grei fen des Staats sy stem exi stiert
nicht. Die UAF be ste hen aus einem losen
Ver bund von vie len klei nen Län dern die
aus ur sprüng lich 7 Her zog tü mern ent stan -
den sind. Diese Län der be sit zen ver schie de -
ne Re gie rungs for men, Ge setz ge bun gen,
Maße und Ge wich te. Der Name UAF
wurde dem Ge biet von außen ge ge ben. Die
Ein woh ner selbst nen nen es, wenn
überhaupt, nur  Fürstentümer.

Copyright 97-04, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED,

WWW.thyria.com

66    THYRIA STEAMFANTASY®   REISEN UM DIE WELT



Diplomatische Beziehungen

Seit der Be set zung der nord west li chen Pro -
vinz des Kai ser rei ches durch die TIA haben
die UAF zu er sten mal in 1000 Jah ren so
etwas wie stra te gi sche Be deu tung er langt.
Seit die sem Zeit punkt be mü hen sich vor
allem Tyree und die TIA um bes se re Kon -
tak te zu den Re gen ten der grö ße ren Staa -
ten. Stell ver tre ter kon flik te wer den
er war tet, auch Ver ania und Instapon sind
diplomatisch aktiv.

Wirtschaft

Es gibt durch die Klein staa te rei keine ver -
nünf ti gen Han dels zo nen. Zölle er schwe ren
den Wa ren tausch. Ab ge se hen von Pro duk -
tions fort schrit ten tech no lo gi scher Art ist
das Wirt schafts sy stem noch wie in alter
Zeit. 

Durch die vie len ver schie de nen Wäh run -
gen gibt es einen regen Tausch han del, der
von Nach bar land zu Nach bar land ge führt
wird. Echte Gold und Sil ber mün zen wie
alte ty ria ni sche und ty reei sche Kai ser mün -
zen die nen als Transferwährung. 

Wissenschaft

In Gei stes und Kul tur wis sen schaf ten sind
die For scher der UAF füh rend. Ohne Un ter -
bre chung und Kul tur re vo lu tion konn ten
sie die Ge dan ken gän ge der be rühm ten Phi -
lo so phen aus alter Zeit wei ter ver fol gen und 
raf fi nie ren. Die Gei stes wis sen schaf ten blü -
hen an die Uni ver si tä ten. Dichter geniessen
höchstes Ansehen.   

Wären die UAF nicht so iso liert vom Rest
der Welt könn te die ser vie les über Moral
und Um gang ler nen. Lang sam ver brei tet
sich das theo re ti sche Wis sen über mo dern -
ste Ma schi nen und Me tho den. Bü cher aus

dem Aus land wer den gerne von Bibl -
iotheken an ge kauft und in Uni ver si tä ten
stu diert. Dabei ist man er staunt über die
tech ni sche Mög lich kei ten aber ent setzt
über die schreck lichen Ver hal tens wei sen,
zum Bei spiel in der mo der nen Kriegs füh -
rung. Viele aus den Für sten tü mern be wer -
ten ihre Kul tur und die
Ent wick lungsunterschiede zum Rest der
Welt eher positiv als negativ.  

Kultur&Geschichte

In alter Zeit ge hör ten die un ab hän gi gen
Für sten tü mer zum gro ßen Kai ser reich von
Tyria. Mit dem Zer fall des Rei ches und der
In va sion der Maras kam die Iso lie rung der
ber gi gen Nord pro vin zen nahe der Ein öde.
Die Maras und das alte Kai ser reich waren
so mit ihrem Über le bens kampf be schäf tigt,
daß die etwas unter ent wic kelten und sehr
un zu gäng li chen Nord pro vin zen im Sturm
der Er eig nis se ver ges sen wur den. Auch
nach dem Macht wech sel in ter es sier te sich
kaum ein Kai ser wirk lich für die Län der der 
neu ent stan de nen “UNABHÄNGIGEN”
Für sten tü mer. Ein ein zel ner Ver such, in der
Früh zeit Ty rees, das Ge biet wie der an zug -
lie dern schei ter te am ge ein ten Wi der -
stands wil len der Für sten. Denn über nichts
sind sich die Herr scher und die Be woh ner
der Für sten tü mer einig außer, daß sie un ab -
hän gig blei ben wol len. Und schon gar nicht
will man von bar ba ri schen Maras oder ega -
li tä ren Aus län dern re giert wer den. In tern
ist man sich lei der über Gar nichts einig. Das 
ur sprüng li chen 7 Her zog tü mer sind nach
vie len hun dert Jah ren in un zäh li ge Klein
und Kleinst staa ten zer fal len. Baron, Gra fen
und sogar Städ te und Frei her ren haben sich
un ab hän gig ge macht und wur den oft in
ihrem Be stre ben vom “nei den den Nach -
barn” un ter stützt. Die Zer split te rung er -
reich te, im letz ten Jahr hun dert,  vorläufig
ihren Höchststand und es scheint eine
Trendwände bemerkbar, wie jetzt am
Beispiel des Herzogtums Lilienwald
ersichtlich. 
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Dort schaff te der junge neue Her zog Fe li ci -
us I es in ner halb we ni ger Jahre fast alle
Nach barn durch Ver trä ge, Hoch zeit oder
Erb schaft wie der in sei nen Ein fluß be reich
zu brin gen. Durch diese Ent wick lung auf -
merk sam ge wor den, ver su chen an de re
Herr scher nun ähn li che Po li tik. Zudem gibt
es seit un ge fähr seit Alter Zeit auch einen
Für sten rat, wel cher aber schon ewig nicht
mehr tagte. Die ser soll nach dem be stre ben
ei ni ger Re gen ten nun eine ge mein sa me
aus sen po li ti sche Linie er ar bei ten. Nichts
fürch tet man schließ lich mehr als die
Besetzung durch einen der großen Staaten.

Wichtige Ereignisse

Nationalfeiertag

In jedem der klei nen Staa ten gibt es einen
Tag an dem die ser ge grün det wurde, oder
der Herr scher ge bo ren oder der sonst ir -
gend wie wich tig für das Land ist.  

Esseweihen und Neujahr

In den Aus gleichs ta gen des Win ters wird
Ess ewei hen ge fei ert. Die Prie ster des Ess -
eglau bens wei hen ihre Tem pel und ze le -
brie ren mit den Gläu bi gen ein gro ßes Fest.
Die Kin der er hal ten Ge schen ke von den El -
tern und Ver wand ten die sich gegenseitig
beschenken. 

Mittsommer

In den Aus gleich ta gen des Som mers fei ert
man die Mitte des Jah res. Es gibt eine Große 
Esse Messe und ein an schlie ßen des Fest
unter frei em Him mel bei al ler hand auf ge -
tischt wird. 

Wichtige Lokationen

Herzogtum Lilienwald

exi stiert seit dem Jahre 3 vor der Esse. Das
klein ste Her zog tum der UAF mit ca. 30000
Ein woh nern und 3000 Sol da ten. Agraisch
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orien tiert. Haupt ex port gü ter: Par füm öle,
me di zi ni sche Güter und Holz

Grafschaft Güldenähr

süd li cher Nach bar Li lien walds und durch
Ge ner atio nen in alter Feind schaft mit Li -
lien wald ver bun den. Ehe ma li ger Va sall
nach er stem Über au er Krieg durch Fa mi -
lien ban de ge knüpft an Li lien wald. Ca.
45000 Ein woh ner und 4000 Sol da ten.
Agraisch orien tiert. Haupt ex port gü ter:
Nahrungsmittel und Stoffe. 

Frei Stadt Überau

Vor we ni gen Jah ren aus der Spal tung des
Stadt bun des Übe rau-Hup fin gen übrig ge -
blie ben. Beide Städ te ehe ma li ge Ge bie te Li -
lien walds. Hup fin gen da ge gen durch
Freund schafts ver trag wie der an ge glie dert.
Übe rau ist einer der mo dern sten Staa ten in
der UAF. 36000 Ein woh ner, 3000 Sol da ten
und 3 antiquierte veranische Dampfpanzer!  

Wichtige Personen

Herzog Felicius I

Der Her zog ist ein jun ger und äu ßerst guter
Mann. Zu erst schien es als wolle sich der
Sohn des ver stor be nen Se ve rin VI gar nicht
für die Po li tik er wär men. Auch wenn seine
Muse immer  noch der Musik und dem Ge -
sang gilt, so re giert er heute das Land doch
um so besser.

Konbert Walter von Gerbersbach

Schon heute gilt der Dra ma ti ker, Schrift stel -
ler und Dich ter als einer der grö ß ten Gei ster 
sei ner Zeit. Sein er ster Ge dicht band ver -

kauf te sich in den UAF über 12000 mal und
seine Thea ter stüc ke wer den über all in den
Für sten tü mern ge spielt. Ei ni gen Herr -
schern ist er aber sehr unan ge nehm da er
Fra gen wie den Sinn der Leibeigenschaft.    

Mirai von Roseneck

Der be rühm te Ritt mei ster Li lien walds und
somit Herr über die be rühm te Ka val le rie
des Lan des. Um den Hel den un zäh li ger
Schlach ten spin nen sich viele fan ta sti sche
Ge schich ten. Zum Bei spiel die, daß er einen
Über au er Dampf pan zer zu Pferde besiegte.  
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Stolpersteine

Die Schmiedeesse und ihre Anbetungen

Die Re li gion um die große Wel ten schmie de
ist eine der äl te sten noch prak ti zier ten
Glau bens rich tun gen. Im Nor den des alten
Rei ches fand sie große Ver brei tung und
wurde auch nicht durch den Glau ben an
den Einen ver drängt. Das Pan theon der
Schmie dees se um faßt ver schie de ne Aspek -
te und Werkzeuge der Weltenesse. 

So gibt es große Glau bens ge mein schaf ten
wel che das Ess efeu er, den Schmie de ham -
mer oder das Abschreck becken an be ten.
Klei ne re Ge mein schaf ten glau ben zum Bei -
spiel and die Zange oder den Kohlehaufen. 

Die Gläu bi gen all die ser Aspek te sehen sich 
als An hän ger ver schie de ner Re li gio nen die
alle auf dem sel ben Fun da ment ba sie ren.
Den noch ist das Ver hält nis zwi schen den
Glau ben rich tun gen im Nor mal fall gut und
re li gi ös mo ti vier te Kon flik te praktisch
unbekannt.   

Zeitrechnung

Die Zeit re chung ist im Kul tur kreis der UAF  
eben falls an die Wel ten es se ge bun den. Man
rech net hier in Jah ren der Esse. TIA: 999
TNK  =   TYREE: 1086 NMI  =   UAF: 1806
Jahr der Esse. 

Kleinstaaterei

Trotz des ge mein sa men Kul tur krei ses sind
die Ein woh ner der ein zel nen Klein staa ten

sehr na tio na li stisch. Man ist Stolz ein Li lien -
wal der und kein Über au er zu sein! Daher
ist auch kei nes der Län der aun einer An -
glei chung oder gar Nor mung der wich tig -
sten All täg lich kei ten in ter es siert. Maße,
Ge wich te, Ge set ze alle sind mehr oder we -
ni ger ver schie den. Nur der Ess eka len der
und das dar aus re sul tie ren de Datum ist stes 
über all gleich. Die Uhr zeit wird hin ge gen
überall nach dem Sonnenstand
approximiert. 

Umgangsformen

“Meine Dame, darf ich sie zum Tanze bit -
ten”

Be son ders Bür ger und Ade li ge  un ter ein an -
der haben sehr ge pfleg te Um gangs for men.
Nichts ist in den UAF wich ti ger als die Eti -
quet te und die Höf lich keit.  Damen wird
dabei stets das hö he re Maß an Auf merk -
sam keit ge schenkt. Auf der an de ren Seite
ist die Rol len ver tei lung aber eher tra di tio -
nell, aber ohne die marasischen Einflüsse. 

Sehenswertes 

Gaslichter der Stadt Güldenähr

Nebelquell, berühmter Kurort der
Baronie zu Berge

Reichsapfel, Riesengeschütz im Hofe der
Lilienburg  
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RUDERICKS ALMANACH DER UNABHÄNGIGEN FÜRSTENTÜMER
Je der Ein trag der rot mar kiert ist stellt ein Nach hin ken der Ent wick lung ge genüber dem Durch schnitt
al ler Rei che der un abhängi gen Fürstentümer dar. Grüne Einträge hin ge gen be zeich nen eine her aus ra -
gen de Stel lung, was Qua lität und Ent wick lungsstand an geht. 
Reich tum und Macht in dex ge ben je weils eine kom pli ziert er rech ne ten Wert aus In lands pro dukt, Ex -
port, Steu er auf kom men und Schlag kraft der Ar mee wie der und sind von 1-10 ge ge ben. 10 ist da bei die 
Führungs rol le und 1 das Schlußlicht. Zah len können dabei mehrfach vergeben sein. 

LAND
LILIENWAL

D
GÜLDENÄHR ZU BERGE

HINTERTH

AL

ÜBERAU-HUPFING

EN

EINWOHNE

R

30,000

davon 2,500

in Lilienstadt

45,000

davon 7,000 in

Weizheim 

7,000

davon 2,000 in

Freudenbach

3,000

davon 500 in

Hinterthal

Stadt

71,000

wobei 25,000

Hupfinger

und 36,000 Überrauer

TECHNOLO

GIE

-Manufakture

n, 

-einfache

Dampfmaschi

ne,

-Manufakturen

-einfache

Dampfmaschin

e,

-mechanischer

Webstuhl

-Gasbeleuchtu

ng in der

Hauptstadt

-Manufakturen

,

-Dampfmaschi

ne,

-Manufaktur

en

-Manufakturen

-zweifachexpansions

Dampfmaschine

-mechanischer

Webstuhl

-Gasbeleuchtung

-Heliograph

-Bessemer Birne

ARMEE

Freiwillige im 

Frieden,

Wehrpflichtig

e auf 2J

im Kriege

2300

Infanteristen

mit Musketen

500

Kavalleristen

mit Säbel und

Pfefferbüchse

15

Vorderlader

feldgeschütze

mit 200

Artilleristen

alle mit

exzellenter

Moral

Wehrpflichtige 

auf 2J

2500

Infanteristen

mit Musketen

200

Kavalleristen

mit Säbel und

Lanze

30 Vorderlader 

feldgeschütze

mit 700

Artilleristen

alle mit sehr

guter Moral

Freiwillige auf

5J

500

Infanteristen

mit

Nadelgewehr

500

Kavalleristen 

mit Säbel und

Nadelgewehr

5 Hinterlader

feldgeschütze

alle in sehr

guter Moral

Wehrpflichti

ge auf 3J

200

Infanteristen

mit

Musketen

50

Kavalleristen 

mit Säbel

und Lanze

2

Vorderlader

feldgeschütz

e

alle mit

durchschn.

Moral

Wehrpflichtige auf 2J

5000 Infanteristen 

mit

Vorderladerbüchsen

300 Kavalleristen mit

Säbel und

Pfefferbüchse

12 Hinterlader

feldgeschütze

7 Dampfpanzer

“Verania II”

alle mit durchschn.

Moral
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EXPORT

Parfum

medizinische

Artikel

Kohle

Nahrungsmitte

l

Stoffe

Waffen

Dampfmaschin

en

Porzellan

Eisenerz

Glaswaren

Edelsteine

Stahl

Stoffe

IMPORT

Stoffe

Nahrungsmitt

el

Waffen

Eisenerz

Parfum

medizinische

Artikel

Porzellan

Glaswaren

Edelsteine

Stahl

Nahrungsmitte

l

Stoffe 

Porzellan

Nahrungsmi

ttel

Stoffe

Kohle

Nahrungsmittel

medizinische Artikel

Porzellan

Parfum

Kohle

MAGIE

- schwach

- einer in einer 

Generation

zeigt die

Begabung

und wird

gefördert

-kein

Hofmagier

-viele

verwunschen

e Orte und

Kreaturen 

-sehr schwach

-einer in einer

Generation

-kein

Hofmagier

-kaum

verwunschene

Orte und

Kreaturen

- mittel

-wenige in der

Bevölkerung

-guter

Hofmagier 

-viele Orte und 

Kreaturen

- stark

- einige in

der

Bevölkerung

- mächtiger

Hofmagier

(Regent)

- ganzer

Landstrich

durchsetzt

- sehr schwach

- einer in einer

Generation

- bezahlte Faidin als

Magier

- Nur in den Wäldern 

verwunschene Orte

und Kreaturen

REICHTUM 7 8 7 4 4

MACHTIND

EX
6 7 3 2 8
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3.7.1 Das

Her zog tum

LILIENWALD

DAS  HERZOGTUM UND

DIE UMLIEGENDEN

LÄNDER

Das Her zog tum Li lien wald liegt mit ten in
den Un ab hän gi gen Für sten tü mern.  Ur -
sprüng lich ein mal eines der 7 Für sten tü -
mer, wel ches als Va sall des  alt ty ria ni schen
Rei ches das Ge biet der heu ti gen UAF kon -
trol lier te. Bei der In va sion  der Maras um
122 VMI je doch, ent stan den die un ab hän gi -
gen Für sten tü mer,  da die Für sten nicht be -
reit waren den Lehn seid auf den neuen
Kai ser  ma ra si scher Ab stam mung zu
schwö ren. 

Die ser, und auch die fol gen den Herr scher,
“ver ga ßen” aber  recht schnell die klei nen
Staa ten am Rande ihres Rei ches. Erst Lo ce ta  
der Kör per fres ser brach te das süd lich ste
Für sten tum wie der in  die Ge walt Ty rees.
Da nach schlos sen die Klein staa ten aber ein
Ver tei di gungs bünd nis;  da kei ner der Herr -
scher Lust hatte, wie der von “wil den Bar ba -
ren”  re giert zu wer den. 

Dies, aber vor allem die ge schütz te Lage
nahe dem gro ßen Wall und  hin ter den
Sümp fen und Wäl dern Nord ty rees, si cher te 
dem doch bis heute  recht unter ent wik -
kelten Ge biet die Frei heit. 

In letz ten Jah ren be müh ten sich je doch ver -
stärkt der Gou ver neur der TIA ENKLAVE
und das Kai ser reich Tyree um eine di plo -
ma tisch An nä he rung. Nur so sind die vie -
len Ge schen ke zu ver ste hen die die Her ren
Für sten in  letz ter Zeit von den Groß mäch -
ten er hal ten. 

Wenn man ein mal von der Al li anz gegen
Ein dring lin ge ab sieht, sind  die un ab hän gi -
gen Für sten tü mer je doch alles an de re als
eine Ein heit.  Mit den Jah ren zer split ter te
das Ge biet in hun der te klei ner Staa ten,  als
die Va sal len der Für sten nicht län ger die Re -
gent schaft ihrer Her zö ge  ak zep tie ren woll -
ten. Ba ro nien und Graf schaf ten er klär ten
sich zu ei ge nen  Staa ten. Dies be schleu nig te
na tür lich nicht ge ra de die Ent wick lung  der
Re gion. Bis heute, hat jedes Land, und viele
sind nicht grö ßer  als ein paar Qua drat ki lo -
me ter, seine ei ge ne Wäh rung, Ma ß ein heit
und Gren ze an der We ge zoll ver langt wird. 

Erst ein paar win di ge Kauf leu te um ge hen
in letz ter Zeit mit Hilfe  von Luft schif fen die 
teu ren Gren zen, und brin gen so Waren in 
ent le ge ne re Orte. 
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Li lien wald ist das nörd lich ste der Für sten -
tü mer, nun aber zer fal len  in die Graf schaft
Gül de nähr, die Ba ro nie zu Berge und die
Ba ro nie  Hin ter thal. Mit den mei sten ehe -
ma li gen Va sal len hat man ein „gutes“  Ver -
hält nis. Nur eine schon vor der Ab spal tung
vom Her zog tum exi stie ren de  Feind schaft
zwi schen den Herr schern Li lien wal des und 
den Gra fen von  Gül de nähr, führ te die bei -
den Län der Ge ner atio nen lang in den Krieg. 

Erst Se ve rin VI „Der Ge ne ral“ konn te mit
An schaf fung des  “Reichs ap fels” für dau er -
haf ten Frie den sor gen. Diese große  Ty reei -
sche Ka no ne er hielt die sen Namen, da sie

mit dem ech ten herz ög li chen  Reich ap fel
be zahlt wurde. Dies führ te in letz ter Zeit zu
ei ni gen  Que re len. Im alten Kodex Li lien -
walds ist näm lich ver zeich net,  daß wer den
Reichs ap fel hält, Her zog ist. 

So wohl in der Graf schaft als auch im Her -
zog tum fand vor kur zem ein  Thron wech sel 
statt, und es sieht so aus, als wür den sich
die Län der  wie der an nä hern. 

Au ßer dem gibt es noch den Stadt bund Übe -
rau-Hup fin gen  der sich  in den letz ten 100
Jah ren ver stärkt Land der Um ge bung  ein -
ver leibt hat. . 
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TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

Die ser scheint einen star ken tech ni schen
Auf schwung ge nom men zu haben,  denn
man be rich tet, die Übe rau-Hup fin ger be -
nutz ten mo dern ste Ar til le rie und sogar
Dampf pan zer !

NEUESTE 

INFORMATIONEN aus dem 

JAHRE 1000 bzw. 1807 Esse

vom Auswärtigen  Amt

der TIA

Viel hat sich getan in Li lien wald. Der junge
Her zog Fe li ci us I, ein  nim mer mü der Strei -
ter für Fort schritt und Mo der ne, hat zu sam -
men  mit sei nen treu en Freun den viel
er reicht.

Eine Uni ver si tät, eine neue Stadt be fe sti -
gung, so wie ein wun der schö ner  Bahn hof,
der süd west lich der Li lien stadt, diese mit
der Haupt stadt  der Graf schaft Gül de nähr
ver bin det. Sta tion wird in Bach stedt-Fluß -
heim  ge macht. 3 Lo ko mo ti ven be sitzt die
Ei sen bahn, eine als Ge schenk des  Kai sers
von Tyree und zwei ent wor fen von In ge ni -
eu ren aus dem Dampf sä ge werk  von Roda.

Aber zu rück zur Re gent schaft: Gleich im
Jahr nach sei nem Amt san trit tes  kam es zu
einem Krieg mit Gül de nähr. Der junge Graf
hatte sich von den hin ter li sti gen Städ te bun -
dern ma ni pu lie ren las sen.  Der Krieg ging
glück licherweise zu Gun sten Li lien wal des
aus,  auch wenn Li lien stadt dabei in Trüm -
mer ge legt wurde. Nun sitzt  ein Cou sin
von Fe li ci us auf dem Äh ren thron. Die Bin -
dung zum ehe ma li gen  Lehns her ren ist
stär ker als nie zuvor. Ge nau so ver hält es 

sich mit der Ba ro nie zu Berge. Diese wurde
eben falls dem Her zog tum  as so zi iert. Die
Jung ver mähl te des Her zogs ist nie mand an -
ders  als die Al lein er bin der Ba ro nie.
Zudem kam es im letz ten Jahr zu einem  er -
neu ten Krieg des Her zog tums mit dem
Stadt bund Übe rau-Hup fin gen.  Nach un se -
ren In for ma tio nen spal te te sich die ser dann
end gül tig  in zwei Staa ten, Übe rau und
Hup fin gen. Beide haben zur Zeit einen 
Waf fen still stand mit dem Her zog tum,
wobei Hup fin gen was die vom grö ße ren 
Übe rau do mi nier te Stadt im Bund war, ein
sehr freund schaft li ches Ver hält nis zu Li -
lien wald ent wic kelt. Schließ lich und letzt -
end lich  ver starb auch noch der Baron
Hin ter thals. Die ser, aus Furcht Übe rau 
könne seine Ba ro nie ein ver lei ben ver mach -
te sie Li lien wald. Nun  herrscht dort der
Ritt mei ster Mirai von Ro se neck. Ein ge setzt
als Baron  von Hin ter thal von Fe li ci us Gna -
den.

Ab schlie ßend kann man sagen, daß sich die
Lage im höch sten  Nor den der UAF ge ra de
sta bi li siert. Li lien wald hat alle ehe ma li gen 
Va sal len unter sich ver eint, auch wenn man
die sen Zu stand nach außen  nicht zei gen
möch te. Schon nei den viele der an de ren
Für sten tü mer  Fe li ci us die sen Er folg. Wer
weiß wie sich die ser Zu stand ent wic kelt. 
Nach allem was wir über die UAF wis sen,
wer den die an de ren Herr scher  nicht lange
ta ten los zu se hen, wie einer der Ihren mäch -
ti ger und  mäch ti ger wird. Ob er das woll te
oder nicht spielt gar keine Rolle. 

Vorwort zur neuen und

erweiterten Ausgabe

In der Serie der be rühm ten und bei allen
Rei sen den ge schätz ten  Rei se füh rer aus
dem Hause von Boe dec ke steht nun auch
end lich die  neue, über ar bei te te und mit
vie len Il lu stra tio nen ver se he ne Aus ga be 
“Li lien wald” zur Ver fü gung. 

Copyright 97-04, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED,

WWW.thyria.com

THYRIA STEAMFANTASY®   REISEN UM DIE WELT     75



TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

Damit ist dem ge schätz ten Rei sen den ein
Mit tel  zur Hand ge ge ben, sich über ge eig -
ne te Un ter kunft, ein drucks vol le Ge bäu de 
und Per so nen der Ge sell schaft zu in for mie -
ren.

Über das Fürstentum

Lilienwald

Geographie

Li lien wald als Nörd lich stes der 7 Her zog tü -
mer der UAF ist  haupt säch lich von sehr hü -
ge li ger Land schaft, und vor allem  von
Ge bir ge do mi niert. Hier bei spal tet sich Li -
lien wald in den sehr  Ber gi gen Nor den und
die hü ge li gen Auen im Süden. Ge trennt 
wer den diese bei den Land schaf ten von
einem Ge birgs aus läu fer der  auf der Höhe
von Li lien stadt eine “Kerbe” auf weist. 

Be mer kens wert sind die bei den Flüße, der
Frey den bach und  der Ho hen fluß. Beide
ver ei nen sich auf dem Ter ri to ri um des Her -
zog tums  und gehen so in den Li lien strom
über. Be son ders sei dem Rei sen den  eine Be -
sich ti gung des Se ver ins ka nals emp foh len.
Die ser läuft  in gra der Linie di rekt von Li -
lien statt nach Mitt feld.

In ter es sant sind auch die Wäl der Li lien wal -
des. Sie sind nicht  so weit im Nor den als
das man Angst haben müßte wil den  Dä mo -
nen über den Weg zu lau fen. Zur Jagd ist
vor allem der  Wald bei Roda ge eig net.

Auch wenn die dort ent ste hen den Holz in -
du strie  das Wild lang sam nach Süden ver -
drängt. In den Wäl dern  rund um
Hin ter berg, sagt man, gibt es noch viele
Wölfe.

Einwohner und Kultur

Die Li lien wäl der sind ein ru hi ges Volk.
Nicht allzu offen ge gen über  Frem den aber
durch aus freund lich und sehr hilfs be reit
wenn Not am  Mann ist. Mit der Re gent -
schaft des jun gen Fe li ci us I und sei ner wun -
der schö nen  Herz ögin Va le ria zu Berge ist
auch die Freu de in die Ge sich ter  der Men -
schen zurück gekehrt. Trotz der vie len Kon -
flik te und Schwie rig kei ten  der letz ten Jahre 
ist das Volk glück lich und vol ler Ta ten -
drang.

Nicht zu letzt der Kon takt mit der En kla ve
der Thy ria ni schen Al li anz  im weit weit im
We sten brach te die Mo der ne nach Li lien -
wald. Dies drückt  sich vor allem in der
neuen Mode der Li lien wäl de rin aus. Brei te 
Rei fröc ke und Che mi sen sind, zu min dest
bei den jün ge ren  Frau en, fast schon passe.
Heute trägt die Li lien wäl de rin  von Welt
weich fal len de Tu ni ken im Stil der Thy ria -
ner.

Auch die Tech nik hat Fort schrit te ge macht.
Be son ders seit der Her zog  eine Uni ver si tät
auf den Rui nen der zer stör ten Stadt ka ser ne  
bauen ließ, kom men Ge lehr te aus der gan -
zen UAF um dort zu leh ren  und zu ler nen.
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3.7.1.1 Li lien stadt

All ge mei nes zur Li lien stadt, mit 2500 Ein -
woh nern eine der gro ßen An sied lun gen der 
Für sten tü mer,  ist eine Stadt mit lan ger Ge -
schich te. Schon vor der Ein glie de rung  der
Um ge bung in das All ty ria ni sche Reich galt
die Li lie nin sel als  gro ßer Um schlag splatz
für waren aller Art, denn genau ab die sem
Punkt  ist der Freu den fluß schiff bar. Schnell 
ent stand, auf der Insel die  vor Räu bern
Schutz bot, eine flo rie ren de Han dels ge -
mein schaft. Spä ter  als die Stadt von
SEVERIN I zu sei ner Haupt stadt er wählt
wurde, und  er die Li lien burg auf dem
Hügel in der Nähe er rich te te, wuchs die 
Stadt immer ra pi der. Schon bald reich te die
klei ne Insel in der Mitte  des Flus ses nicht
mehr aus die vie len Ein woh ner zu be her -
ber gen. Das  SEVERIN aus Si cher heits grün -
den ver bo ten hatte auf den
ge gen über lie gen den  Sei ten des Flu ßes zu
bauen, be schloß der Stadt rat, den Fluß um -
zu lei ten,  und so die Größe der Insel zu er -
hö hen. Der nette Ne ben ef fekt war nun 
auch die Si che rung der In nen stadt vor dem
jähr li chen Hoch was ser.  Der Fluß wurde ka -
na li siert und die neue Stadt mau er dien te
gleich zei tig  als Deich. Bei der Größe der

Um lei tung plan ten die Stadt vä ter  so groß -
zü gig, das noch vor 100 Jah ren mög lich war
Obst hei ne und ein  kleines Wäldchen auf
der Insel zu besuchen. Heute ist die Insel
allerdings  komplett bebaut. 

Be son ders sei dem Rei sen den vor dem
Marsch zur Li lien burg noch ein  Gang
durch die Park al lee ge ra ten. Hier haben in
den letz ten Jah ren  die Rei chen und die
Mäch ti gen ihre neuen gran dio sen Vil len
errichtet.

Nach dem Krieg mit Gül de nähr und dem
Stadt bund Übe rau-Hup fin gen  waren weite 
Teile der Stadt mau ern und Be fe sti gung,
sowie die Ka ser ne  zer stört. Fe li ci us I der
Her zog von Li lien wald läßt  nun aber weite
Teile der Stadt neu Bauen und in hell stem
Glanz erstrahlen. 

Einen Be such, ist man eh auf dem Weg zur
Li lien burg, lohnt sich auch  auf den Fest -
wie sen. Be son ders wenn dort ein Jahr markt 
oder eines der  be rühm ten Jah res fest der
Stadt ist. Dann strömt ganz Li lien stadt  und
Um ge bung auf "die Wie sen" und fei ert und
ist glücklich.
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LILIENstadt
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1. Der neue Markt
2.  Das Haus der Esse
3. "Die Lilie", das beste Hotel am Hof
4. Die Universität, erbaut anstelle der alten Garnison
5. Die alten Ställe
6. Schloß Lilienburg
7. Die Festwieseunter dem Schloß
8. Die neue Garnison
9. Der Exerzierplatz
10. Das Polofeld
11. Die neuen Ställe
12. Der Severinspark
13. Die Parkallee, eine vornehme Wohn- und          

Geschäftsstrasse
14. Das Justizial
15. Der "Severinshof", eine vom Militiär frequentierte              

Kneipe
16. "Zum Rittmeister", eine überwiegend von Studenten            

frequentierte Schenke
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3.7.1.3 Das Schloß

Li lien burg,

strahlt in sei ner er ha be nen Schön heit vom
Li lien hü gel, dem Stamm sitz  des Li lien wal -
der Her zogs ge schlechts. Hier er rich te te der
Feld herr  SEVERIN I seine Feste, um die da -
mals noch bar ba ri schen Be woh ner der  Um -
ge bung unter die Herr schaft des
Ty ria ni schen Im pe ri ums zu brin gen.  In
ihrer gan zen Zeit ist die Li lien burg zwar oft
be la gert aber erst  ein mal er obert wor den.
Dies ge schah im letz ten Jahr. Die Trup pen
der  Graf schaft Gül de nähr und des Stadt -
bun des Übe rau-Hup fin gen zer stör ten 
dabei das äl te ste noch exi stie ren de Ge bäu -
de der Burg an la ge, den Berg fried,  und be -
schä dig ten Teile der an dern Ge bäu de
schwer. Die Auf räum ar bei ten  gehen zügig

von stat ten, und der Be su cher kann sich an
all den neuen  Er run gen schaf ten Li lien wal -
der Ar chi tek tur kunst er freu en, die auf
Wunsch  der Her zo gin Va le ria von Li lien -
wald er baut wur den oder noch wer den. 

Be son ders sei dem Rei sen den noch eine Be -
sich ti gung des klei nen Pa vil lons  im neu an -
ge leg ten Park ans Herz ge legt, man
mun kelt, daß sich dort  die hohen Herr -
schaf ten des Pa la stes zu amu rö sen Aben -
teu ern ver sam meln.

Emp feh lens wert ist auch noch eine ge naue
Be trach tung des Reichs ap fels.  Die ser sucht
wahr lich sei nes glei chen in der gan zen UAF
wenn es um  Größe und Ka li ber geht. Mit
die sem Wun der werk Ty reei scher  In ge ni -
eurs kunst bracht Se ve rin der VI da mals die
Graf schaft Gül de nähr  zur Been di gung
eines viele Ge ner atio nen an dau ern den
Kon flik tes.
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Schloß LILIENBURG

Legende

1. "Das alte Haus", worin sich die Wirthschaft befindet
2. "Das neue Haus", worin viele Mitglieder des Hofes ihre 
Appartements haben.
3. "Das Schloss", gebaut Auf den Grundmauern der ersten Kemenate, 
worinnen sich der Ballsaal befindet, und (A) die herzogliche Familie 
wohnt, und (b) die Bibliothek enthält, auch verschieden 
Staatsräume.
4. Die Kapelle der Esse, worin auch die Fürsten bestattet werden.
5. Die Stallungen, wo auch des Herzogs Ipsomobil untergebracht ist.
6. "Der Reichsapfel", jene Wunderwaffe mit der Severin VI den Krieg 
mit der Grafschaft beendete.
7. "Die große Terrasse", angrenzend an den Ballsaal.
8. "Die Fürstenterrasse"
9. Die Fontaine im Park
10. "Der RittmeistersPavillon", den Herzogin Valeria erbauen ließ.
11. Die Baustelle, wo der Bergfried von den Güldenährern mit dem 
Reichsapfel zerschossen wurde.
12. Der Garten Herzogin Valerias.
13. Streuobstwiesen, auf denen der Herzog mit seinen Freunden sich 
im Fechten übt.
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3.7.1.3 Auf dem

An we sen der

von

Freu den bach

Hier lau ert, ein wenig vom Weg nach Ro se -
neck ab ge le gen, eine echte Perle der mo der -
nen Wis sen schaft. Das Freu den bach sche 
Tro pen haus. Auch wenn das Ge wächs haus

selbst von Größe  und Kon struk tion bein -
druc kend genug, so ver schlägst einem doch  
erst recht den Atem wenn man in der
schwü len Wärme der ver gla sten  Räume all
die exo ti schen Pflan zen be trach ten kann. In
den UAF  ist solch eine Lo ak tion je den falls
ein zig ar tig. ANMERKUNG: Das Tro pen -
haus  ist ein Pri vat ge bäu de der von Freu -
den bachs ! In ter es sen ten soll ten  sich bei
Be tre ten des An we sens die Er laub nis zum
Be such des Hau ses  holen. Am Be sten bei
einem Mit glied der Fa mi lie.Es könnt sonst 
pas sie ren, daß der un schul di ge
Botanikfreund von den Jagdhunden  der
Familie gestellt wird
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3.7.1.4 An den

Du el lei chen

Eine wahr lich schau rig At trak tion die sich
kein Rei sen der nach Hin ter berg  oder aus
Hin ter berg nach Li lien stadt ent ge hen las -
sen soll te. Denn  sie liegt di rekt an der Stra -
ße die die be deu tend ste mit der 
nörd lich sten der Li lien wal der Me tro po len
ver bin det. Gleich ge gen über  den Fest wie -
sen be fin det sich das alte "Feld der Ehre" im  
Volks mund als "An den Duell Ei chen" be -
kannt. Hier lie ßen  un zäh li ge hohe Her ren
im Namen ihrer oder im Namen der Ehre

einer  Dame ihr Leben. Bänke, Bäume und
Schil der vol ler Ge denk ta feln  säu men das
Feld auf dem die Kon tra hen ten sich frü her
ge gen über stan den.  Denn in der Du ell tra di -
tion Li lien wal des war es durch aus üb lich, 
daß die Kämp fe einen Volks fest cha rak ter
an nah men. Seit  Fe li ci us I das Du el lie ren
aber unter stren ge Stra fe ge stellt hat,  ist das 
Feld der Ehre für un ein ge weih te nicht mehr 
so leicht  zu fin den. Es wird nicht mehr ge -
mäht. Frü her hin ge gen stach  es leicht aus
der Um ge bung her aus. Ein Be such lohnt
sich den noch.  Und schon man cher Rei sen -
der hat eine der ur al ten Ku geln oder eine 
ab ge bro che ne Klin gen spit ze an den Du el -
lei chen gefunden. Ein passendes 
Andenken für diese nunmehr vergangene,
aber dennoch große  Tradition Lilienwalds.



3.7.2 Die Ba ro nie

zu Ber ge

Die Ba ro nie zu Ber ge ist ei nes der bei den
nörd lich sten Län der der Un ab hän gi gen
Für sten tü mer. Es liegt nörd lich des Her zog -
tums Li lien wal des und west lich der Ba ro -
nie Hin ter thal in ei nem klei nen Tal.
Nörd lich der Ba ro nie ist das Ge bir ge der
gro ßen Wand be reits so un weg sam und un -
wirt lich, daß dort kei ne Men schen mehr sie -
deln. Die Ba ro nie gilt als mo de rat re gier tes
Land, wel ches vom al ten Ba ron Jo seph VI
mit ru hi ger Hand re giert wird. 

Wäh rend sei ner Re gent schaft wur de die
Bür ger schaft ge stärkt, die in du striel le Ent -
wick lung un ter stützt und das Land zu ei -
nem Ex por teur für das be rühm te Zwey se
Na del ge wehr. 

Die se Waf fen ist im Ge gen satz zum tech ni -
schen Stan dard der in der UAF herrscht von 
hin ten lad bar und da mit al len an de ren Waf -
fen die aus der UAF stam men über le gen.

In der Ba ro nie sind auf Grund der po si ti ven
Ein stel lung Jo spehs, er folg rei che Un ter neh -
mer ge nau so ge ach tet wie klei ne re Ade li ge. 
In die ser Be zie hung ist die Ba ro nie al len an -
de ren Für sten tü mern der UAF vor raus. 

Die se, das Bür ger tum un ter stüt zen de Ein -
stel lung, ver brei te te sich aber über das Für -
sten tum Li lien wald in gan zen Nor den der
UAF.  

Da Jo seph VI sein ein zi ges Kind, sei ne wun -
der schö ne Toch ter Va le ria, mit dem jun gen
Her zog Fe li ci us, von Li lien wald ver hei ra tet
hat, wird das Land in ab seh ba rer Zeit in den 
Be sitz des Her zog tums zurück kehren. 

Alle Be woh ner der Ba ro nie lie ben Va le ria
und re spek tie ren Fe li ci us, aber ei ni ge fin -
den den Ge dan ken ihre Sou ver äni tät auf zu -
ge ben un er träg lich.
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3.7.2.1 Ne bel quell

Das klei ne Berg dorf Nebel quell war schon
in al ter Zeit be kannt für sei ne hei ße Quel le.
Von über all aus den Nord pro vin zen ka men  
Kran ke, In va li de und schwä cheln de Ade li -
ge und Of fi zie re nach Ne belquell um dort
zu ba den und die hei len den Was ser zu trin -
ken.

Heu te sind die Be su cher haupt säch lich aus
der UAF und vor al lem aus den be nach bar -
ten Für sten tü mern. 

Ein großer Teil z.B. des Li lien wal der Adels
ver bringt die Win tersaison in dem ma le ri -
schen Dorf. Der Auf ent halt dort ist gün sti -
ger  als in Li lien stadt, bie tet aber die
mei sten An nehm lich kei ten ei ner gro ßen
Stadt mit ih rer fei nen Ge sell schaft und zu -
sätz lich die Vor tei le ei nes ak kre di tie ren
Kur or tes. Auch nicht ade li ge, aber ver mö -
gen de Per so nen nut zen den Kur ort ger ne
um die “Sai son” zu ver brin gen. So mit ist

der Auf ent halt in Ne bel quell preis wer ter
und kei nes wegs we ni ger span nend als der
in Li lien wald. Be son ders Ade li ge die sich
nicht zu fein sind mit der In du strie und In -
ve sto ren ab zu ban deln fin den in den bei den
“Clubs” der Stadt ein wei tes Be tä ti gungs -
feld.  Hin zu ko men die vie len Of fi zie re aus
dem Sa na to ri um, die sich von di ver sen
Kriegs lei den er ho len, sehr zur Be gei ste rung 
der weib li chen Be su cher. 

Auf Grund die ser Be lieb heit als Kon takt -
bör se, und der an de ren Vor tei le ha ben vie le
Fa mi lien mit der ent spre chen den Li qui di tät 
sich eine An we sen in Ne bel quell an ge -
schafft.  

Kur gä ste, die nicht ihr ei ge ne An we sen ihr
ei gen nen nen kön nen auf zahl rei che Al ter -
na ti ven zurück greifen. 

Ne ben zwei luxo riö sen Ho tels  und vie len
klei ne re Pen sio nen be her bergt die Stadt
nicht so ver mö gen de Per so nen in pri vat Fa -
mi lien. Qua si die gan ze Ort schaft lebt von
den Kur gä sten. 
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Trinkhalle

Einkaufsstraße

1. Der Kurpark
2. Die Wandelhalle zur körperlichen Ertüchtigung bei schlechtem 
Wetter
3. Die Saline, zur Inhalation aerosolhaltiger luft. zu fuß in der 
chaise.
4. Die neue Trinkhalle, wo das gesunde Wasser ausgeschenkt wird.
5. Die elegante Einkaufsstraße für modische kleider und Hüte, 
sowie Jagdwaffen.
6. Das herzögliche Bad, grosszügig gestaltet.
7. Das alte Bad
8. Das Offizierssanatorium, frequentiert von Offizieren aus in und 
Umland.
9.Das private Sanatorium, ein luxoriöser Neubau
10. Die Konzerthalle, in der regelmäßig Veranstaltungen 
stattfinden.
11. Das obere Gesellschaftshaus & 12. Das untere Gesellschaftshaus 
wo Bälle und Gesellschaften stattfinden
13. Die Konditorei zum Hirschen, berühmt für ihre Lilienwalder 
Torten.
14. Der Berger Hof & 15. Das Baronswappen, führende Hotels am Ort
16. Die Östtliche und Westliche Rotunde mit Eleganten Häusern, 
einige davon verfügbar.
17. Der Essetempel, mit Wandelhof
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3.7.3 Ba ro nie

Hinterthal

Die Ba ro nie Hin ter thal ist eine klei ne En kla -
ve des Frie dens und der Ruhe. Die we ni gen
Ein woh ner der Ba ro nie le ben von Alm und
Wald wirt schaft. 

Es gibt auch ei nen pri mi ti ven Erz ab bau für
den Ex port. 

Es gibt nur eine grö ße re An sie de lung:  Die
Haupt stadt sel ben Na mes. 

Dort be fin det sich auch die ein zi ge Fa brik
des Lan des, eine klei ne Por zel lan ma nu fak -
tur.

Die Ein woh ner Hin ter thals, sind freund lich 
aber sehr aber gläu big. 

Die ses Ver hal ten  kann al ler dings auch von
der gro ßen Men ge my sti scher Lo ka tio nen
kom men, und ist da her viel leicht auch nur
sehr schwer als Aber glau be an zu se hen. 

Hin ter thal ist eben falls die Ba ro nie mit den
mei sten Men schen mit ma gi schem Po ten ti -
al in den ge samten UAF.

Lan ge Jah re muss ten Per so nen mit sol chem
Po te nti al das Land ver las sen, da der ört li -
che Hof ma gier die Kon ku rrenz nicht dul -
den woll te. 

Seit dem Tode des Ba rons, der schon lan ge
Bett läg rig war und so mit der Ma gier der
fak ti sche Re gent, hat sich die Si tua tion ge -
än dert. In ei nem hel len Mo ment, kurz vor
dem sei nem Tode, ließ der Ba ron sein Te sta -
ment än dern und ver erb te all sei nen Be sitz,
also die Ba ro nie, dem Her zog von Li lien -
wald. Da mit ver hin der te der Ba ron, daß die
Ba ro nie vom Stadt bund Übe rau-Hup fin gen  
be setzt wird bzw. von sei nem wahn sin nig
ge wor de nen Hof ma gier zer mürbt wird.  
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Baronie Hinterthal

Legende
Hinterthal ist durch das Testament des letzten Barons zurück in die Obhut des 

Herzogtums Lilienwald gegangen. 3000 Einwohner bevölkern die Baronie, wobei 500 

davon in der gleichnamigen Hauptstadt residieren. Das Land ist bekannt für sein 

hervorragendes Porzellan was es in die Anreiner exportiert, sowie für seine Eisenerz 

vorkommen. Die viele unberührte Natur lässt vielfältige mystische Wesen auftauchen. 
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3.7.3.1 Der

Baronspalast

Mehr ein grö ße res Her ren haus als ein Pa -
last, ist der Ba ron spa last ein äu ßerst ge müt -
li cher Auf ent halts ort. Hohe Fen ster,
groß zü gi ge Pri vat räu me, ein klei ner Tanz -
saal, al les äu ßerst geschmack voll mit im -
por tier ten Mö beln, Tep pi chen aus Cramm
und al ler lei Über bleib seln aus der Re gen -
schaft des Hof ma giers  und der Sam mel lei -
den schaft der vor herg ehen den He rzö ge
ein ge rich tet. 

Mi rai von Ro se neck, der vom Her zog Li -
lien walds neu ein ge setz te Ba ron Hin ter -
thals  hat den Pa last ein we nig nach sei nem
gut dün ken um ge stal ten las sen und ein ge -
rin gen Teil des ge sam mel ten Ma ter ials der
Uni ver si tät Li lien wald zur Ver fü gung ge -
stellt. 

Ne ben dem Haupt haus, gibt es noch das
Ge sin de ge bäu de, wel ches für ein sol ches
fast schon zu lu xuri ös ein ge rich tet ist. Die
hö he ren Haus an ge stell ten be sit zen ei ge ne
Räu me, die Dienst mäg de und Knech te tei -
len sich zwei- und vier-Bett-Zim mer.  Alle
die se Zim mer, besit zen wie auch die Zim -
mer im Haupt haus ei nen ei ge nen Ofen und
Bet ten mit Ma trat zen.  
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3.8 Re pu blik

Ver ania

Demographie Veranias

NATION: Re pu blik der frei en Ar bei ter,
Bau ern und Sol da ten 

AUSDEHNUNG: Von der Ein öde im Zen -
trum des Kon ti nents in ma xi mal 3000 km
brei te nach Süden bis zum  öst li chen Meer
etwa 1700km 

EINWOHNER: ca. 250 Mil lio nen Ein woh -
ner glei chen Stan des (Bür ger)

HAUPTSTADT: Veran 

REGIERUNGSSITZ: Pan zer zug des Rates

SPRACHE: Nord-Ty ree isch,  Form des Alt -
ty ria ni schen mit ma ra si schen und ir ba ni -
schen  Ein flüs sen

DURCHSCHNITTSLOHN (mo nat lich):
15 RB  

WÄHRUNG: 1 Re pu bliks bil let (beim er -
schei nen) = 100 Schei ne (beim er schei nen) =
5 C
Ver ani sche Geld schei ne ver lie ren mo nat -
lich 1% ih res Wer tes. Die Schei ne sind mit
Aus ga be da tum ver se hen, und Käst chen
zur Wer tan kreu zung. Land

Tro pisch an der Küste bis etwa 1000km ins
Lan des in ne re, dann über ge hend in Feucht -
sa van ne.

Staat

Das Staats sy stem ba siert auf der Gleich be -
rech ti gung eines jeden Bür gers und nach
Mei nung vie ler auch aller Freu en mit den
Män nern. Es gibt einen Zen tral rat der die
grö ß ten Teile des Lan des durch Be fehls wei -
ter ga be an lo ka le Räte kon trol liert. Viele,
vor allem ab ge le ge ne re Ge bie te wer den von 
selbst er nann ten  Klein für sten, Re bel len -
kom man deu ren oder ty ree treu en Flücht lin -
gen re giert. Die Lage ist dy na misch aber der 
Zen tral rat scheint die Lage nun mehr 50
Jahre nach der Revolution im Griff zu
haben. Wah len fin den alle 10 Jah re lo kal
und alle 20 Jah re für den Zen tral rat statt.

Diplomatische Beziehungen

Die Re pu blik un ter hält Be zie hun gen zu
allen an de ren Na tio nen die dies wün schen.
Das Kai ser reich Tyree zum Bei spiel ge hört
nicht dazu. Die Na tio nen der TIA, Cramms
und vor allem der Stadt staat In sta pon
haben hin ge gen beste Be zie hun gen zu ver -
schie de nen In sti tu tio nen und Räten der Re -
pu blik. Die aus län di schen Bot schaf ten
ver su chen sich stets in Ein fluß nah me
gegenüber den einheimischen
Institutionen. 



Wirtschaft

Unter dem Ein fluss der Re vo lu tion er lahm -
te die Wirt schaft über 15 Jahre immer mehr.
Am Ende pro du zier te der einst am stärk -
sten in du stria li sier te Nor den des Kai ser rei -
ches, die heu ti ge Re pu blik noch 1/20, der
da ma li gen Wert schöp fungs men ge. In die -
sen An fangs jah ren fass ten aus län di sche
Händ ler Fuß in Ver ania. Sie lie fer ten die
Pro duk te die nicht durch hei mi sche Pro -
duk tion ge deckt wur den. Im Ge gen zug
fand ein Aus ver kauf ver ani scher
Resourcen, vor allem von Kulturgütern,
statt.

Auch heute noch muß sich die Re pu blik mit 
Ar bei ter auf stän den und Pro duk tions aus -
sät zen be schäf ti gen. Den noch ist, vor allem
die Rü stungs pro duk tion, be reits auf einem
Lei stungs stand wie er vor der Re pu blik 
nicht mög lich ge we sen wäre. Ein Er geb nis
der äu ßerst mu ti gen Ne ga tiv zins po li tik des 
Zen tral ra tes so wie der Ein füh rung des mo -
nat lich ent wer ten den Reichs bil lets. 

Durch die se bei den Steu er me cha nis men
wird das Geld in der Re pu blik lie ber in ve -
stiert und nicht aus dem Wirt schafts kreis -
lauf in Spar strümp fe “ent fernt”.  

Wissenschaft

Es ist nicht ein fach einen Mäzen oder gar
einen Staats auf trag vom Zen tra len For -
schungs ko mi tee der Re pu blik zu er hal ten.
Den noch haben es Wis sen schaft ler in der
Re pu blik ein fa cher als an ders Orts. Es gibt
fast keine Be stim mun gen oder Be schrän -
kun gen die sie in ihrer Ar beit hin dern
könn ten und da das allg. An se hen auf der
Ar beit von Geist oder Hand ba siert, sind sie
hoch ge stell te Per sön lich kei ten. Die In no va -
tions kraft der Re pu blik er staunt in den
letzten 10 Jahren alle Beobachter. 

Kultur&Geschichte

Vor 75 Jah ren wur den die Keim zel len für
eine ei gen stän di ge ver ani sche Kul tur ge -
legt. Zu die sem Zeit punkt ent stan den in
den Ar bei terg het tos der gro ßen Me tro po -
len des Nor dens die er sten geheimen
Arbeiterclubs. 

Dabei waren es nicht die unter drück ten
Leib ei ge nen die die nie der sten und ge fähr -
lich sten Tä tig kei ten in den Fa bri ken aus -
füh ren mu ß ten, son dern die etwas bes ser
ge stell ten Fach- und Vor ar bei ter die diese
Clubs grün de ten. Es ent stand ein So -
zial-Geist, ge schürt von flam men den
Reden ein zel ner Idea li sten, vor ge tra gen bei
heimlichen Treffen in alten Kellern.

Alles hatte damit an ge fan gen, daß sich be -
stimm te In du strien ent wic kelten die fort -
schritts gläu bi ge Ade li ge an den gro ßen
Seen an sie del ten. Im Nor den des Rei ches
lie gen zu Ver ar bei tung not wen di ge Stof fe
wie Kohle dicht bei den zu ver ar bei ten den
Stoffen wie Erz.  

Schon bald kam die In du stria li sie rung mit
gro ßen Schrit ten voran und bald konn ten
die ade li gen Fa brik be sit zer die Ar beits lei -
stung nicht mehr mit nur ei ge nen Leib ei ge -
nen voll brin gen. Das führ te zu einer
Land flucht. Zu erst flo hen Leib eig nen in die
Städ te, da dort ein Lohn ge zahlt wurde und
die Aus sich ten bes ser waren. Die In du strie -
ba ro ne frag ten auch nicht allzu genau nach
ob es nun nur “ei ge ne” Ar bei ter waren die
sich be wor ben...In der Folge zer setz te sich
die orts ge bun de ne Leib ei gen schaft und sie
wurde im Jahre 930 TNK gänz lich auf ge ho -
ben. Die Leib eig nen im Nor den durf ten nun 
ihre Ar beits stel le frei wäh len und mu ß ten
nur eine be stimm te Ab ga be an ihren alten
Her ren lei sten. Zum Zehn tel des Einen kam
das Her ren zehn tel. Der Herr gab im Zuge
zwar seine Be fehl ge walt aber auch sei nen
Ver sor gungs zwang ab. Die Fol gen waren
eine Ab wan dern der Bau ern in die Städ te,
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eine ge stei ger te In du strie lei stung bei ge rin -
ge ren Löh nen. Die Kon kur renz auf dem Ar -
beits markt setz te ein und letzt end lich kam
es sogar zu einer Ver min de rung der Nah -
rungs mit tel pro duk tion und einem An stei -
gen der Prei se von
Grund ver sor gungs gü tern. Diese Si tua tion
bereicherte die Industriemagnaten zwar
ungemein, doch verschlechterte sich die
Situation der “freien” Arbeiter zusehends.    

Auch wenn ganze Fa mi lien jeden Tag 12
Stun den schuf te ten reich te schon eine
kurze Krank heit des Va ters um sie Hun ger
lei den zu lassen. 

Die we ni gen Bes ser ge stell ten sahen die
Lage und or ga ni sier ten die Ar bei ter schaft
um sich gegen die Ade li gen auf zu leh nen.
Es kam zu Streiks, Aus sper run gen und dem 
Auf marsch des Mi li tärs. Durch das harte
Durch grei fen der Ade li gen ge gen über den
Hun gern den führ te zu einem regen Zu -
spruch zu den ge hei men Clubs. Schließlcih
kam es zur Re vo lu tion die den Adels stand
und das Kaiserreich aus dem Norden
vertrieb.

Wichtige Ereignisse

Tag der Freiheit

In der gan zen Re pu blik gilt die ser Tag als
der höch ste Fei er tag. Der 31.3. wird stets als
der Tag be gan gen als die letz ten kai ser treu -
en Trup pen die Flucht an tra ten. In Lum pen
ge hüll te Bür ger spie len in Fest um zü gen das 
bit te re Ende der Trup pen nach. Wäh rend
sie von an de ren Bür gern in Ske lett ko stü -
men umringt werden. 

Tag der Arbeit  

Der 1.5. eines jeden Jah res ist als Tag der Ar -
beit ein frei er Tag. Alle Bür ger des Lan des
sol len sich bei einem aus ge dehn ten Aus flug 
mit ihren An ge hö ri gen daran er in nern was
ihre Ar beit wirk lich Wert ist. Der Pro duk -
tions ver lust die ses Tages wird am 2.6. stets
in allen Zei tun gen auf der Titelseite
genannt.  

Tage der Rekruten

Die Re pu blik wäre nicht frei gäbe es nicht
die tap fe ren Sol da ten die sich gegen den
Kai ser und das alte Sy stem auf lehn ten. Die -



sen Sol da ten wird am er sten Aus gleichs tag
eines jeden Win ters ge dacht. Es gibt Pa ra -
den über Paraden. 

Wichtige Lokationen

Veran

Am zwei ten öst li chen der gro ßen Seen ge -
baut, war stets eine der gro ßen Me tro po len
des Nor dens. Die Stadt mit ihren vie len Mil -
lio nen Ein woh nern be sass die er sten mo -
der nen Fa bri ken und auch die er sten der
ge hei men Ar bei ter ver ei ne. Heute ist Veran
im mer noch ein rie si ger Mo loch einer eher
unschönen Industriemetropole. 

Lirapon

Diese stark in du stria li sier te Stadt war die
letz te die vor 25 Jah ren von den Sol da ten
der Re pu blik dem Kai ser ab ge nom men
wurde. Die Be völ ke rung litt stark unter der
Be la ge rung und die Ein woh ner sind noch
heute in ein (ge hei mes) Kai ser treu es und
ein re pu bli ka ni sches Lager gespalten. 

Gora

Ge schicht lich ge se hen eine que riz zi sche
Stadt war diese dem Im pe ri um schon in
alter Zeit als Va sall un ter stellt. Dies spie gelt
sich vor allem in der Ar chi tek tur wie der.
Aus ge dehn te Parks in que riz zi schem Stil
durch zie hen die sehr strikt geo me trisch an -
ge leg te In nen stadt und den Baan Palast.

Wichtige Personen

Sunra Lianar, Vorsitzende des Rates der
Republik

Lia nar ist mit sei nem 80 Jah ren ein Ur ge -
stein der Re vo lu tion. Er war einer der maß -
geb li chen An füh rer der er sten be waff ne ten
Auf stän de und wird im gan zen Volk ver -

ehrt. Lei der spielt sein Geist ihm, durch das
fort ge schrit te ne Alter, so man chen Streich
und der ehe ma li ge Prof. für Phy sik sieht
seit ein paar Jah ren in allem und jedem
einen At ten tä ter. Er staun li cher wei se hat er
dennoch all zu oft recht. 

Konwitz von Klarwasser,
Geheimdienstminister der Republik

Ein Wen de halz wie er in jedem Buche ste -
hen könn te. Bür ger VON, wie er im Volks -
mund ge nannt wird ist der
Re vo lu tions re gie rung treu er ge ben. Sein
Spit zel nest fin det JEDEN Kai ser treu en.
Aber auch hier zu hat das Volk eine Mei -
nung: Nur bei ihm hat noch nie mand
nachgeschaut.   

Solix Sontron, Kriegsfürst

Im Nor den von Gora, nahe der gro ßen Ein -
öde re giert der ma ra si sche Krie ger prinz
(Baan) über 500 qkm und ein paar zehn tau -
send Ein woh ner. Die ses, ver kehrs tech nisch, 
sehr ab ge le ge ne Ge biet ist ein Bei spiel für
viele Land stri che die zwar aus sen po li tisch
der Re pu blik an ge hö ren, in nen po li tisch
aber ei gen stän di ge En ti tä ten bil den. Son -
tron gilt als Schrec kensherrscher der seine
Bau ern durch einen Spit zel und Mi li tär ap -
pa rat un ter drückt und auch vor schlimm -
sten Grau sam kei ten nicht zurückschreckt,
wenn diese seinem Vergnügen dienen.

Stolpersteine

Das Feuer der Revolution und die
Religion

Die Re li gion des Einen ist nicht ver bo ten
wor den. Viel mehr wurde sie an die Re vo lu -
tion an ge passt. Es gibt keine Kir chen für sten 
mehr und auch die Kir che als In sti tu tion
wurde ab ge schafft. Dafür gibt es in jeder
Ge mein de einen Ver tre ter des Re vo lu tions -
ra tes der die Predigten hält. 
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TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

Geschlechterkampf

Die mei sten Frau en der Re pu blik sind wie
auch viele Män ner, der Mei nung, daß sich
die neu ge won ne ne Frei heit auch auf SIE
be zie hen soll te. Es gibt, je nach Land strich,
Frau en bat ta lio ne die ver su chen diese Mei -
nung zu un ter mau ern. Ins ge samt sind die
Frau en in der Re pu blik nicht ganz so frei
wie in Cramm aber viel bes ser ge stellt als
im Kaiserreich.   

Kriegsgebiete

Viele Pro vin zen der Re pu blik sind noch
um kämpft. Auch nach 50 Jah ren Re vo lu -
tion gibt es noch Ge bie te die Kai ser treu sind 
oder eine ganz an de re Mei nung vom Er -
den glück be sit zen als die Zen tral re gie rung.
Diese ist na tür lich be müht dem gan zen
Land den Frie den und den Schutz der ein zi -
gen und un teil ba ren Re pu blik zu brin gen.
Daher wird ei gent lich immer ir gend wo in
Verania gerade gekämpft.   

Umgangsformen

“Bür ger Mera, ich bin Bür ger Sna gus”

Der Um gang aller Bür ger un ter ein an der ist
von gro ßen Re spekt ge prägt und man be ti -
telt sich stets ge gen sei tig als Bürger.

Negativzins und Reichsbillet

Sehenswertes

Panzerzug des Rates der Republik

Mahnmal der Freiheit, in Veran

Historische Festung von Luxa 

Bewohner der Kerngebiete

Als Be woh ner der, durch die Zen tral re gie -
rung kon trol lier ten, Ge bie te Ver ani as ist
das Le ben stark ge re gelt und re gle men tiert.

Der Zen tra le Rat der Re pu blik und der ihm
un ter ste hen de Ver wal tungs ap pa rat be stim -
men die Lebens ent wick lung ei nes je den
Bür gers. In wel chem Kran ken haus wird er
zur Welt ge bracht? Wo wird er zur Schu le
ge hen? Wel cher Ar beit wird er ein mal nach -
ge hen? Selbst der Ort sei ner Beer di gung
wird  durch die Be auf trag ten und Funk tio -
näre der Zen tral re gie rung be stimmt. 

Es gibt Stim men in der Re pu blik die
meinen, daß mit der Frei heit ge gen die
Unter drüc kung durch den Adel, nicht ge -
meint war  sich nun von ge wähl ten Volks -
ver tre tern unter drüc ken zu las sen. Die
Mehr heit der Be völ ke rung ist mit den neu -
en Le bens um stän den aber sehr zu frie den.
Auch wäh rend der Herr schaft des ma -
rasisch stäm mi gen Adels lag das Le ben je -
des Leib ei ge nen nicht in sei nen Hän den.
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TIATIA

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...

ZUR SEE,

allen übeln 

davon...Heu te, in der Re pu blik, sind alle Gleich und 
es gibt schrift li che Ge set ze und eine Ver fas -
sung. Nun sind die Ein woh ner im Rah men
die ser Re geln zu ge hor sam ver pflich tet,
und die Will kürherrschaft durch den Adel
ist be siegt. 

Bewohner der

Aussenbezirke

Et was eu phe mi stisch als Aus sen be zi rke be -
zeich net wer den die Ge bie te in ner halb der
Gren zen der Re pu blik die noch nicht der
Zen tral re gie rung un ter ste hen. Dort sind
die Le bens um stän de ge nau so viel sei tig wie 
die son sti gen Be din gun gen. Ge ne rell kann
man die Aus sen be zir ke in 3 Grup pen ein -
ord nen.

1. Autonome Gebiete

Hier her reicht der lan ge Arm der Zen tral re -
gie rung bis her nicht dir ekt hin.  Wäh rend
der Re vo lu tions zeit wa ren die se Ge bie te
und ein zel nen Städ te zu ei ge nen Lö sun gen
ge kom men, was die Neu bil dung der Ge -

sell schaft an geht. Es gibt so wohl ba sis de -
mo kra ti sche, dik ta to ri sche, an ar chi sche
und so gar ein ma tri ar cha li sches au to no mes 
Ge biet. 

Die au to no men Ge bie te er ken nen die Zen -
tral re gie rung als Ver tre ter der außen po li ti -
schen In ter es sen der Re pu blik an.

2. Aufständische Gebiete

So be zeich net die Re gie rung Ge bie te, die
nicht un ter Kon trol le der Re pu blik ste hen,
und auch nicht als au to no me Ge bie te aner -
kannt wor den sind. Die se Flec ken, meist
von lo ka len War lords und an de ren Po ten ta -
ten beherrscht, lie gen zu weit ab oder sind
zu un wich tig oder gar zu mäch tig als das
die Re pu blik es noch nicht be werk stel ligt
hät te sie an zug lie dern. 

3. spärlich besiedelte Gebiete

Alle Ge bie te die nicht zu den er sten bei den
Ka te go rien ge hö ren sind ent we der zu un -
wich tig, zu ab ge le gen oder zu spär lich be -
sie delt, als das es sich loh nen wür de eine
di rek te Kon trol le über die se Ge bie te aus zu -
üben.  
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3.8.1 Veran

Als Per le der Re pu blik kann man die gro ße
In du strie stadt am to ten See nicht un be dingt 
be zeich nen. Als Aus gangs ort für die Auf -
stän de ge gen die ade li ge Eli te des Kai ser rei -
ches von Ty ree er lang te die Stadt aber gro ße 
Be rühmt heit. Ve ran war die er ste freie
Stadt, in der die Bau ern und Sol da ten rä te
das Re gi ment über nah men und ist heu te
die off ziel le Haupt stadt der Re pu blik.

Die Ar chi tek tur ist zwi ege spal ten. Zum ei -
nen sind dort die al ten Arbei ter wohn blöc ke 
und ge wal ti gen In du strie kom ple xe die vor
der Re vo lu tion aus dem Bo den ge stampft
wur den. Da vor war Ve ran zwar be reits eine
be deu ten de Kü sten stadt, aber die in du -
striel le Re vo lu tion be sei tig te die mei sten
Ele men te der al ten Stadt und er setz te sie
durch ein fa che Ar chi tek tur in ro tem Back -
stein. Nur we ni ge Häu ser im Stadt kern und 
am al ten Stadt rand sind von ih rem Aus se -
hen noch tra di tio nell ty ree isch. 

Nach der Re vo lu tion be gann ein gro ßes Re -
struk tu rie rungs pro gramm. Nun ge sel len
sich zu den Back steinbauten noch meh re re
,zum gro ßen seit vie len Jahr zehn ten im Bau
be find li che, Mo nu men tal bau ten aus Gu ß -
stein. Die se äh neln recht stark dem thy ria -
ni schen Bau stil, da die TIA be son ders in
den An fangs jah ren der Re pu blik als gro ße
Vor bild für Ver ania galt. Da Ver ania aber
im mer noch un ter in ne ren Un ru hen und
gro ßer Geld knapp heit lei det wur de ab ge se -
hen vom Frei heits hü gel, der  Wäh rungsre -
gu lie rungs be hör de, dem Was ser schutz amt
und dem Stadt pla nungs amt kei ne wei te ren
Bau ten fer tig ge stellt. 

Be son ders das ge wal ti ge Sta di um, das Re -
pu bli ka num gilt heu te als Bau rui ne und
dient nur der Ein quar tie rung Ob dach lo ser.
Denn auch heu te noch kom men vie le
Flücht lin ge aus al len un ru hi gen Tei len der
Re pu blik in die Haupt stadt.

Auch sonst sind in vie len Tei len der Stadt
noch die Schä den der ver schie de nen
Kampf hand lun gen zu se hen.  
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1.

2. 4.4.

3.

N

VERAN

1. Das Neue Flugfeld, mit angeschlossener Werftanlage  
2. Der Historische Stadtkern, wie durch ein Wunder 
unzerstört. 
3. Der Westbahnhof, wiedererrichtet nach dem 
Befreiungskampf.
4. Der Hauptbahnhof, Eigentlich ein Güterbahnhof, 
beherbergt ebenfalls den Regierungszug.
5. Eine große Ölraffinerie, erstrahlt nun in neuem Glanz.
6. Das große Stahlwerk “Ruhmreiche Republik”.
7. Die Geschützfabrik, “Letzte Barrikade”, westlich davon 
die Brotfabrik.
8. Das Dampftraktorenwerk “Goldene Ernte”
9. Konservenfabrik und Schlachthaus, mitten im Wohn 
und Gewerbegebiet.
10. Kasernen der Republikanischen Garde
11. Der Freiheitshügel, hier wurde die Republik ausgerufen.
12. Das neue Regierungsviertel mit zahlreichen Bauruinen       

Fertiggestellt wurden die WährungS-
regulierungsbehörde, das Wasserschutzamt und das 
Stadtplanungsamt            

13. Der Binnenseehafen 
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In halts ver zeich nis

3 GENERELLES

3 Be schrie be ne Ziele

4 Rei se schif fe der TILAG

5 Rei se PLÄ NE&TABELLEN 
UND ERLÄUTERUNGEN

8 Rei se ver bin dun gen um 
die Welt

11 Teil 1: Die TIA

19 1. Rei se zie le

20 1.1 NEULILIENWALD

23 1.2 APPILLIA

25 1.3 BRANDIA

27 1.4 NEUTHYRIA

29 TEIL 2: 

29 2. TIA ENKLAVE

31 2.1 Neue Hoff nung

33 2.2 Gül den sand

35 Teil 3: Fern rei se zie le

39 3.1 Das Kö ni gin nen reich 
Cramm

45 3.1.1 CRAMMONIA, Perle des 
Kö nig rei ches

47 3.2 FREIEN STÄDTE DES 
NORDENS

48 3.2.1 Noron

50 3.3 DIE MARASISCHEN
STÄm ME DER GROSSEN  
EINÖDE

51 3.4 STADTSTAAT INSTAPON

54 3.5 KOLONIE QUERIZZIA

56 3.6 Im pe ri um Tyree

62 3.6.1 Tyree Stadt

64 3.6.2 Lin gun

66 3.7 Die Un ab hän gi gen 
Für sten tü mer

73 3.7.1 Das Her zog tum 
LILIENWALD

77 3.7.1.1 Li lien stadt

79 3.7.1.3 Das Schloß 
Li lien burg,

81 3.7.1.3 Auf dem An we sen 
der von Freu den bach

82 3.7.1.4 An den Du el lei chen

83 3.7.2 Die Ba ro nie zu Berge

84 3.7.2.1 Ne bel quell

86 3.7.3 Ba ro nie Hin ter thal

88 3.7.3.1 Der Ba ron spa last

90 3.8 Re pu blik Ver ania

96 3.8.1 Veran

98 INHALT
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