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Die Täler der Hobbits nach dem Untergang Ardens 
Aufträge für den fünften Monat 

(An den Meister von Westasgard, Bestimmer des Schicksals der Bewohner Westasgards, göttliche Macht, 
Verkörperung der absoluten Macht über alles Westliche, Beherrscher der Rechtschreibung und Besitzer 

eines Farbtintenstrahlers) 

Weidental 
Klippingen 
Ich tue alles, um den Wiederaufbau Klippingens zu unterstützen und beschleunigen. Zur Motivation der 
Leute plane ich ein besonderes Fest nach Vollendung der Arbeiten. Anstatt den Tag der Zerstörung 
Klippingens zum Trauertag zu erklären, erkläre ich den Tag, an dem die Arbeiten abgeschlossen sind, 
zum Feiertag. Der Bote wird geehrt und zum Ehrenbürger ernannt. 

Avis Villa 
Ich danke Avis Villa in einem Brief, und würde das Errichten einer Botschaft in der Stadt Weidental 
begrüßen. Als Mann der Tat lasse ich gleich eines der leerstehenden Häuser entsprechend vorbereiten. 
Fünf der zehn Brieftauben schicke ich ins Sonnental. 

Daehrevo Rotkejorp/Silberstadt 
Daehrevo Rotkejorp hat als Geschichtsmeister eine große, verantwortungsvolle Aufgabe im Land zu 
erfüllen. Doch angesichts seines beachtlichen Alters (95 Jahre) ist es wahrscheinlich, daß er einen 
Nachfolger ausgebildet hat, der sein Amt zuerst nur während seiner Abwesenheit und dann wohl ganz 
übernehmen wird. Doch es ist noch lange nicht soweit, da die Silberstadt gerade belagert wird. Für meine 
weitere Politikplanung fasse ich engere Beziehungen zu den Elfen ins Auge, zuerst jedoch entsende ich 
einen Späher an den Silbersee, der ständig über die Lage der Elfen berichten soll. 
Ich unterhalte mich mit Daehrevo, was er von den „Oberen“ hält. Sie scheinen die Elfen zu beherrschen 
und einzuschüchtern. Wer — oder was — könnten die „Oberen“ sein? Wir gehen diesen Fragen nach. 
Nachricht der Truppe und der Goldene Palast 
Mit großem Interesse lese ich die Nachricht der Truppe. Nach den Vorfällen in Arden werden sie wohl 
kaum noch auf Minotauren treffen. Der Auftrag der Truppe ist nun aber hinfällig geworden, da die 
Minotauren/Arden nicht mehr existieren. 
Ich lese ein paar der erwähnten Sagen und Legenden, um herauszufinden, was sie gemeinsam haben und 
wodurch sie sich unterscheiden. 

Der Goldfund im Norden 
Bisher wurde Gold von den Hobbits nicht als wertvoll angesehen, da Gold absolut nutzlos ist: Man kann es nicht 
essen oder zur Herstellung von essen verwenden, als Schmuck wird es auch nicht gebraucht, da sich die Hobbits mit 
Goldverarbeitung nicht besonders auskennen. 
Wenn du vom „wertvollen und begehrten Metall“ schreibst, meinst du, daß die Hobbits wohl wissen, wie versessen 
gewisse Individuen anderer Länder nach Gold sind. So gesehen dürfte das Gold nur im Außenhandel eine Rolle 
spielen, im Binnenhandel ist nämlich Tauschhandel üblich. 
Das empfindliche Gleichgewicht der Wirtschaft im Land könnte gestört werden, wenn Hobbits Waren von anderen 
Ländern importieren; außerdem könnte dadurch die Kriminalität steigen. 
Nach meinem Aufenthalt in Klippingen reise ich umgehend nach Nordstadt, um mir die Goldmine 
anzusehen und mit den Findern zu sprechen. Ich habe vor, das Gold direkt in die Staatskasse fließen zu 
lassen und dafür die Abgaben der Bevölkerung zu senken. Nebenbei wird in Nordstadt noch ein kleines 
Fest veranstaltet. 

Dorwin Kuzbuk 
Wann lebte Dorwin Kuzbuk? (Seinem Namen nach müßte er vor 150-250 Jahren gelebt haben.) 

Dunderland 
Der Brief Dunderlands ist hochinteressant. Ich sende einen Brief an die Königliche Familie Dunderlands 
mit folgendem Inhalt: 

An die Königliche Familie Dunderlands 
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Hochgeehrter Dunder III., „der Goldene Löwe“, Hochkönig 
von Dunderland 
 
Ich, Thain Relat Reblis von Weidental, Außenpolitisch 
Beauftragter des Landes, sende Ihnen beste Genesungswünsche 
und Glück und Erfolg in den politischen Geschicken während der 
Zeit Ihrer Gesundung! 
 
Auf Freundschaft und Ernte 

Thain Relat Reblis 

Kargad 
Die Karawane soll auf ihrem Heimweg im Sonnental vorbeikommen und dort 10 Hobbits abholen, die in 
Kargad arbeiten werden. Alles weitere wurde schon von mir und Thain Sinbegre geklärt. 

Der Untergang Ardens 
Die Nachricht geht wie ein Lauffeuer durchs Land. An alle Thains im Land (es sind außer mir noch 5 
andere) ergeht die Bitte, am folgenden Tag eine Schweigeminute einzulegen und die Bevölkerung zu 
beruhigen, da offensichtlich keine Gefahr droht. 

Das Sonnental 
(Thain Tanom Sinbegre) 

Der Grüne Reiter 
Trotz der etwas wirren Anschuldigungen und Erzählungen glaube ich dem Menschen, daß er einer der 
Grünen Reiter ist. Da Dunderland dringend Informationen über die Grünen Reiter wünscht, lasse ich eine 
Brieftaube ihren Zweck erfüllen. Ich sende einen Brief ins Weidental: Thain Reblis soll (wegen seiner 
Erfahrungen in der Diplomatie) folgende Staaten einladen, während ich alles für eine Versammlung 
vorbereite: Gailon, Dunderland, Abanasinia, Avis Villa, Kargad, Sommerlund und Dakien. (Andere 
Länder sind mir nicht bekannt oder halte ich für unwichtig.) Die Versammlung soll am 7. Tag des 
aktuellen Monats in Vogelgarten im Sonnental stattfinden. 

(Wie wäre es, wenn wir uns alle mal wieder persönlich träfen?!!) 
Bei der Gelegenheit wird sowohl der Vertrag zwischen den Tälern als auch der Vertrag zwischen dem 
Sonnental und Dunderland unterzeichnet. 


