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D

ies i#t ein getrewliƒ Beriƒt über die #onderbaren Vorfälle,
welƒe #iƒ ze Jaborn im Frühjahr des Jahres 1870 zugetragen.
Niedergerieben von der Sta‡ Sƒryber Huldrych Zwinger zur
Kenntnis des Raths und des hoƒgeboren Herre Baron Nimrod. Ehre #ey
Praios und Travia!

D

ie #elt#amen Ereygniße, von welƒen hiero #oll Zeugnis abgelegt werden, begannen an dem Tage, als zur Freude der ganzen Baronie und
der Sta‡ Jaborn auf dem Sta‡plae die in Mode ernewerte Statue des
ehrwürdigen und all#eyts geliebten Königs des Ryƒes Anderga, Wendolin VII., enthüllet werden #ollt. Zu die#em ehrenwerten Zwee war die
ganze Notabilität der Sta‡ und gar der Herre Baron Nimrod zugegen,
was ein große Ehr, da er doƒ son des ö¥ern auf Rey#en #iƒ be¢ndt. Doƒ
alsda ward die#er be#ondere Moment, welƒer der Tapferkeyt im Kampf der
ganzen Bevölkerung der löbliƒen Sta‡ und dem Heldenmuth des Herre
Baron im Speziellen zur Ehr ward er#onnen, von ändliƒen Elementen
zur Verderbnis der Stimmung genuet. Denn als die Hülle der Statue
#ollt weggehoben werden, da ward auf dem Plae plöliƒ auf frevleri
Weyse das Liƒt des Gö‡erfüren verdunkelt. Dies maƒte #iƒ #odann eine
ändliƒ Sƒar zu Nue, um im Sƒue der Finernis das edel Antli
un#eres geliebten Regenten zu verunalten. Leider konnt man der Übeltäter
niƒt habha¥ werden, da #ie – alsbald das Liƒt ernewt erienen – #iƒ aus
dem Staube gemaƒt. Es ward noƒ da#elb fegeellet durƒ anwe#end
magi Per#on, Faramandra des Namens, ze Thorwal gehörig, daß die#e
hier angewendet Kun der Magie des Liƒtes und der Dunkelheit zugehörig,
welƒes in Noria unterriƒtet und beübet wird, was gewüß kein Zufall!
Alsdann die Zeremonie #ollt fortgeset werden, und die umgeürte Statue
des ehrenvollen Regenten wieder aufgeriƒtet ward, als zum großen Sƒreen
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und all#eitigen Eraunen, der Boden unter den Füßen der Anwe#enden #iƒ
au¥at und ebenda#elbiges Standbilde verluet, was o¡en#iƒtliƒ an dem
erhöhten Gewiƒte gelegen, da doƒ die alte Statue aus Holz gefertigt und
deswegen einige Steine leiƒter gewe#en. Als der Staube #iƒ gelegt, warden
#ofort Inveigationes begonnen, die zu dem Re#ultate geführt, daß der Pla
unterhöhlet war #eit uralter Zyt, und es ward ein Gang gefunden, der direkt vom Rathaus zur nahen Sƒenke geführt, und auƒ zur Burg des Herre
Barone und zwar in den Sodbrunnen im Hofe. Es ward vermutet, daß dies
ein alter Fluƒtollen seye, welƒer es der Notabilität erlauben #ollte, bei
einem überraenden Angri¡e auf die Sta‡ auf phexie Art die Burg zu
erreiƒen.
Als der Herre Baron den Gang zur Burg erkundet, da war er gar noƒ auf
nori Gesindel geoßen, welƒes #iƒ im alten Tempel der Rahja verborgen, der io ein Sƒober. Dies Ge#indel ward aus der Sta‡ vertrieben, wegen
wunderliƒer Geehnüße in dem oben erwähnten Haus aber niƒt dem
hoƒnotpeinliƒen Verhöre unterworfen. Es hatte #ich nämlich ähnliches
Übel zugetragen, wie ju das letzte Mal, als der Tempel noch geö¡net, zu
dem tragien Momente der #ogenannten Jaborner Verbrüderung, der doch
nichts anderes als ein Verrat an König und Rych war! Auch die#es mal
gereichten die Wundertaten der Rahja wieder dem norien Ge#indel zum
Vorteile, was doch nahe legt, daß die andergai Handhabe von deren
Kulte betrifft, nicht fal #ein könne, #o er doch nur den elenden Salzarelen
in die Hände arbeitet.
Zwien der Sta‡ Jaborn und dem ehrwürdigen Herre Baron Nimrod ward ließliƒ vereinbaret, daß fürderhin der gefunden Stollen #ollt
gemein#am zu gleiƒen Teilen unterhalten werden. Der Sƒlüßel zu dem
Rathaus #ollt aber in Händen deren von der Sta‡ bleiben und der Sƒlüßel
in die Burg in der Hand der ge#egneten Prieera¥en der Herrin Travia
und Perraine.
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K

urz naƒ die#en unerhörten Vorkommnißen mu†te der Herre Baron
#iƒ zu den Höfen gen Eyƒhügel begeben, da von dort die Kunde zu
ihm gedrungen, daß liederliƒ Landvolk ohne #eyner hoƒgeboren Segen den
Bunde der Travia eingehen wolle. Der Herre begab #iƒ also vor Orte, wo
er feellen mu†te, daß #elbiges in der That #o gehandhabt ward. Es legte
#iƒ #o dar, daß der freie Bauer Karlmann #eine Toƒter wollt geben dem
leibeigen Kneƒt Traviathan, der dem Barone zugehörig. Zur Rede geellt,
wollt der Karlmann freƒ dem Herren zuwiderhandeln und verweigerte
den Reekt gen Anderga, er war al#o gar ein Verräter! Al#o ward er für
vogelfrei erkläret und von dannen geit. Der Herre Baron aber zog den
Hof des Karlmann ein in #eine Domäne und gab ihn dem vorgenannten
Traviathan zu Lehen, dem er den Traviabund bewilligt und #o #ollt auƒ
nun des Karlmanns Toƒter leibeigen #eyn wie der von ihr Ausgewählte,
denn der niedrig Stand verwürkt naƒ altem Reƒt immer den höhern, so
wie Wa##er den Eyƒelnaps verdünnet.
An ebendie#em Orte befand der Herre Baron es auƒ für wey#e, dem Landvolke zu verkünden, daß hinforten das Jus prima noctis nun in seiner Herra¥
durƒ eine einfaƒ Steuer zu er#een #ey.

I

n der folgend Woƒen mehrten #iƒ verdäƒtig verwunden Wa¡en
in Meier Leomars Buden und fehlend Wein und Sƒnaps in Meier
Eiƒelbarts Spelunken. Die fortreitend Inveigatio in Saƒen der geheimen Tunnels in der Sta‡ führten den Herren Baron und die Maga
Faramandra auf den Gedanken, daß es auƒ in der Unteratt könnt haben
#olƒe Gänge, da doƒ ein weiter Gang, der aber niƒt mehr zugängliƒ in
ebendie#e Gegend geführet. Wegen der großen Erfahrung des Herren und
der Maga kam es bald zu Tage, daß im alten Thurm der Sta‡mauer gen
Anderga am Fluße gelegen, der on vor 100 Gö‡erläufen aufgela##en
ward, Diebesge#indel #iƒ niedergela##en ha‡e. Selbiges ward ausgeräuƒert
und das geohlen Gut zurücker#tattet. Die Stollen und Gänge, die gefunden
worden, o¡enbarten nun die urrüngliƒ Anlagen der#elben in der Gänze.
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So führte der zentrale Gang einmals wohl von der Burg zum Tempel der
Rahja und folgliƒ zum alten Thurme am Fluß, wobei Abzweigungen
zur Ratsube, und zu einmals wohl wiƒtigen Gebäuden gemaƒt waren.
Um fürderhin den Mißbrauƒe der Gänge zu unterbinden, hat der Baron
den Thurm am Wa##er zu #einem Eigen gemaƒt und wieder in Stand
geellt auf #eine Koen.

D

oƒ der noriadien Agitatio war noƒ niƒt genug. Aus der Gegend um Nibhof kam die Kund, daß die been jungen Männer
verwunden #eien, und der Verdaƒt des ädti und des barönliƒen
Feldauf#ehers ging dahin, daß norie Zwangsaushebung hiero gewürket
ward. Der Herre Baron rei alsbald höƒ#elb vor Orten zu#ammen mit
der Maga Faramandra, welƒ in des Barone Burg Wohn#i genommen.
Auf halbem Wege naƒ Nibhof ward eine Bauelle auf der Landraße
ge#iƒetet, wo man dem Herre Nimrod beieden, daß ihro königliƒ Hoheit Wendolin die Ryƒsraßen von Anderga naƒ Jaborn bis Beila‡
wollten verlängern. Eraunet über #olƒ Thätigkeit ohn’ #ein Wi##en wollt
der Herre der Saƒ’ auf den Grund gehen, worauf #iƒ die vermeintliƒen
Straßenbauer als norie Spione erwie#en. Ein Duend der#elben ward
vom heldenha¥en Herre Nimrod und der tollkühnen Maga Faramandra
gleiƒ auf der Stellen zu Boron geiet. Drei der Frevler warden aber
gebunden, um #ie zur Ergöung des Volkes auf dem Ingval zu verien.
An der Stell wo das Zelt der heimtüien Norianer geanden, ward
#odann ein unterirdier Tunnel gefunden, der in Fronarbeit von der
hie#igen Jungmanna¥ erellt worden, die in dem#elbigen Bauwerk ohn’
das Liƒt des Gö‡erfüren bei maler Ko gefangen gehalten ward.
Was für ein großes Fe war der folgende Geriƒtstag für die Sta‡ Jaborn.
Der Herre Baron ließ zwei der drei Spione auf dem Ingval verien und
den dri‡en naƒ der Peite teeren und federn und gen Noria laufen, um
dorten Kund von der Sƒand zu geben. Die Maga Faramandra aber ward
für ihre Diene um die Baronie Jaborn niƒt nur in die#em eziellen Falle
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#ondern auƒ im leten Kriege in den Stand der Freifrau des Ryƒes Anderga erhoben.
Dies sind also die unerhörten Ereigni##e, welƒe #iƒ in kurzer Zeit
naƒeinander zu Jaborn abgeielt haben im Frühjahr 1870.

I

n #elbiger Zyt i auƒ zu beriƒten, daß naƒ all den Zwüenfällen
der leten Jahr’, der Herre Baron Nimrod der andergai Baronie
Jaborn #iƒ getro¡en mit dem norien Verwalter der angrenzenden Mark,
um naƒ Abraƒe mit ihro Majeät König Wendolyn VII. endliƒ einen
dauerha¥en Frieden zu verhandeln. So wurde denn nun die Grenze zwien
Anderga und Noria auf einer Karte fegehalten, von der je eine ge#iegelte
Kopie in den Händen des Barons von Jaborn, des norien Verwalters der
angrenzenden Mark und des Raths der Sta‡ Jaborn #iƒ be¢ndt. Auƒ hat
#iƒ die Sta‡ mit beiden Herre über den Stand ihrer Be#iungen in beider
Länder verändigt und die freie Nuung der#elben beätigt bekommen. Lob
sei Praios!

F

ürderhin #ey zu beriƒten, daß ein Vertreter des Herre Boron #iƒ in
Jaborn niedergela##en. Seiner Gnaden Savertan zu Punin zugehörig,
#elbiger on für ein gewüß Zyt in der Burg Jaborn ein gar eigentümliƒ
Camera bewohnet, hat aus eygen Säel auf der Ma‡en vor der Voratt
gen Anderga auf Grund der barönlichen Domäne, einen Sƒreyn des Raben erriƒtet. Dank #ey den großherzig Spendern. Doƒ darob i in der Sta‡
und im Land Jaborn in die#er Zeyten einig Unruh entanden: #ind doƒ
die Puuren der Meinung, nur der Segen Travias und Perraines könne den
Landmann in die jen#eitigen Ge¢lde geleiten, weil niemand auf ewig Zeyten in den illen Hallen des Raben zu weilen wün#chte. Der Rath hat über
die#e Saƒ beloßen, daß es jedem Bürger und Hinter#aßen der Sta‡ frei
seyn solle, wie und mit we##en Segen er #eyne Seligkeit zu erlangen denken
wolle. Selbig Policey #oll naƒ Abraƒ mit dem Herre Barone für alle
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Landlüt gelten, da er in #eyner Weisheit be¢ndt, daß seyner Gnaden Savertan O¡icium es #ey, die Lüt auf den Anger des Raben zu führen.
Groß i aber die Freud der Sta‡ und der Landa¥ darüber, daß endliƒ die
Felder der alten Sƒlaƒten einge#egnet #ind und die Geyer der Alten niƒt
mehr in den Gegenden der großen Wüung ihr Unwe#en treiben. Der Rath
hat deshalb beloßen, daß wenn derein #elbige Landa¥ wieder könne
verpaƒtet werden, dann #olle in alle Zyten der halbe Zehnt dem Sƒreyn
des Raben zugewandt #ein. Geprie#en #ey Boron.
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ppendix

D

ies i eine getrewliƒe Kopie des Sƒreybens, welƒes von der Sta‡ Jaborn mit Kenntnis des Herre Baron Nimrod und der Fryfrau Maga
Faramandra ward gesandt an die Kirƒen der Rahja, betre¡end die Vorkommnüße in deren verloßen Tempel. Streng vertrowliƒ zu behandeln!

E

s gealtete #iƒ nämliƒ #o, daß der Herre der Landa¥ Jaborn, der
da i der Baron Nimrod zu#ammen mit der Maga und äteren
Fryfrau Faramandra #iƒ der Erforung eines alten und lange verge##enen
Stollens angenommen. Ohn bös Ab#iƒt gab es #iƒ al#o, daß die zwey das
End die#es Stollens im ehemaligen Tempel der Frau Rahja vorgefunden,
und zwar gerade im alten Keller des Gebäudes, welƒer #eynerzyt erwählt
ward, die heyligen Inrumenta aufzubewahren im Sinne einer Sakriey,
bis also die Zeyten wieder #ollten kommen, da der Verehrung der Herrin
Rahja wieder a‡gegeben werden #ollt im Ryƒ Anderga.
Als der Herre Baron und die gelehrte Maga #iƒ gefa##t, da maƒte #iƒ
plöliƒ nori Gesindel bemerkbar, welƒes #iƒ in dem Hause, das nunmehr ein Sƒober, eingeniet. Voller Empörung über den Mißbrauƒ der
ein ge#egneten Stä‡e durƒ das norie Spionagepa ergri¡ der Herre
Baron die Klinge, um die#es Mores zu lehren – gerade aber als der Kampf
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begonnen, so eint es die Herrin Rahja erbarmt zu haben, wie #eynerzeyt
on bei der sogenannten Jaborner Verbrüderung, denn es ward von ihr
ein #elt#am Du¥ geit, der aus einem kleinen Lämpƒen entwiƒ, das von
keiner anwe#end Person angerührt worden.
Die Kämpen wollten #odann #ie den wunder#amen Du¥ gemeet niƒt
mehr an ihren Zwie denken und konnten niƒt mehr verehn, warum #ie
die Wa¡en ergri¡en. Die norien Spione konnten al#o ungera¥ aus der
Sta‡ Jaborn entweiƒen. Naƒ langer Beratung fa#e der gnädige Herre
Baron Nimrod den Entluß, Teimonia abzulegen über dies Ereigniß,
wiewohl in #einem Lande die Practizierung des Dienes an der Herrin
Rahja unter#agt i durƒ des Königs Ge#e. Da der Herre Baron aber weit
gerei und wohl wei#e in #einen Enteidungen #oll dies Wunder niƒt
verborgen bleiben und es #oll an der Oberen der Kirƒen der önen Frau
Rahja liegen zu enteiden, was nunmehr in die#er Causa zu tun #ei.
Al#o lautet der Inhalt des Sƒreibens an die Kirƒen der Herrin Rahja.
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