
DAS KÖNIGREICH AVIS VILLA 
 
Südlich von Abanasinia und dem Zwergenreich liegt das kleine Avis Villa. 
Ein Volk von kaum mehr als fünf Tausend Menschen bevölkert ein Land von 
der Größe des Kaiserreiches Arden. Das Leben spielt sich in den zahlreichen 
Gemeinden des Landes ab, die fast alle in der Nähe des Meeres gelegen sind. 
Die von kleinen Feldern und Weinbergen umgebenen Orte haben nie mehr 
als zwei Hundert Einwohner und verfügen über keinerlei Verteidigungsanla-
gen gegen mögliche Feinde, denn das Königreich konnte sich bisher vor jegli-
chen Feindschaften mit anderen Staaten schützen. In Avis Villa gab es nie 
Versuche zum Beispiel durch einen Eroberungsfeldzug die wirtschaftliche 
und politische Lage des Landes zu verbessern, vielmehr versucht man sich 
ständig für den länderübergreifenden Frieden auf dem Kontinent einzuset-
zen. Weltfrieden ist das erklärte Ziel der Mehrheit der Bevölkerung des klei-
nen Königreiches und viele sind bereit ihr eigenes Leben für diese Vision 
aufs Spiel zu setzen und sich zwischen streitende Parteien zu stellen. 
Philippe Biet - Thrain (König) von Avis Villa - und sein Kanzler Jean-Luc 
Rispail versuchen durch geschickte Verhandlungen Streitigkeiten zwischen 
den Völkern Asgards zu vermeiden oder zu lösen. Sie nutzen hierbei die ural-
te Fähigkeit der Menschen aus Avis Villa mit den Vögeln in einer seltsam 
singenden Sprache zu sprechen, um Nachrichten aus der ganzen Welt zu 
sammeln und für ihre Zwecke auszuwerten. Avis Villa erfährt stets aus ers-
ter Hand, was auch immer auf der Welt geschieht. 
 
Beschreibung des Lebens in Avis Villa 
Der durchschnittliche Bürger des Königreiches Avis Villa lebt vom Fischfang 
oder der Landwirtschaft. Einige wenige besitzen auch kleinere Weinberge, 
deren Erzeugnisse, mit Wasser verdünnt, gerne getrunken werden. Ein wei-
teres Standbein der Wirtschaft ist der Abbau von Tonerde, die im Kernland 
des hügeligen Avis Villa gefunden wird. Besonders beliebt sind im Ausland 
jedoch die unübertrefflichen Singvögel des Landes, die in speziellen Schulen 
in der schönen Kunst des Singens unterrichtet werden. 
Die Bewohner Avis Villas leben fast ausschließlich in schmucken Steinhäu-
schen, die mit losem Gestein aus der Umgebung gebaut werden. Vermögen-
dere Bürger besitzen auf einem der vielen Hügel, die einen wundervollen 
Blick auf das klare Meer bieten, ein Landhaus mit angrenzenden Ställen. 
Einzig der Thrain besitzt ein Art Schloß, das aus Sicht benachbarter grö-
ßenwahnsinniger Potentaten wohl nichts mehr als eine Hundehütte ist. 
 
Wichtige Städte in Avis Villa: 
Granville - Größte Stadt des Landes und gleichzeitig Hauptstadt mit 200 
Einwohnern 
Carmaux - Eine der größten Hafenstädte mit 150 Einwohnern 
Lombez - Berühmte Weinstadt mit kaum mehr als 100 Einwohnern.  
Limoux - Zentrum für den Handel mit Tonerde mit etwa 110 Einwohnern 
Die restlichen Einwohner verteilen sich auf die über fünfzig Orte in Avis Vil-
la. 


