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DAS REICH 

THORGAL 

Über  das Reich  Thorgal  gib t  es vie l  zu ber ichten.  So heiß t  es,  d ie  

Wüste,  d ie  den größten Teil  des Reiches  ausmacht ,  sei  durch e in 

großes Ritual  entstanden und dass s ie  zum Schutz  der  Stad t  Thorgal  

und se iner  Menschen diente.  Noch immer  exis t ie ren  einige  

Schr i ften  über  d ie  Ursprünge  und Ere ignisse  von damals,  s icher  

verwahr t  in  den Archiven der  Akademien.  Nur  wenige bekommen 

diese  Schr i ften zu Gesicht .  Doch es he ißt ,  dass das ers te  

schr i ft l iche  Verzeichnis  aus einer  Zeit  lange vor  der  

Neuerschaffung stammt.  

Im Reich  findet  man auch heute  noch nur  drei  nennenswer te  Städte,  

nämlich die  Stad t  Thorgal  se lbs t ,  d ie  Stadt  ohne  Namen und Salma.  

Weiterhin gibt  es noch e inige  kle inere  Sied lungen,  verstreut  in der  

Wüste.  Der  Rat  beschloss  e inst ,  d iese  im Süden l iegenden  

Siedlungen weiter  auszubauen,  und nach dem er folgreichen Bündnis  

mi t  dem Königre ich Daynon,  vergaben  s ie  d iese  in  die  Hände 

einiger  dayni tscher  Adel iger .  Welche sich  natür l ich l ieber  

persönlich  bere icherten,  ans ta t t  d ie  Zie le  des  Rates  zu ver folgen.  

Vie le  d ieser  Barone  leben nun ein Doppelleben,  zum einen in  ihren 

Siedlungen mi t  den Frauen und Kindern der  Wüste  und zum anderen 

wei terhin in  ihren  al ten Herrschaftbereichen  im Mit te lre ich.    

Weiter  im Süden bef inden s ich d ie  Trol lsümpfe,  eine fast  unüberwindbare,  na tür l iche  

Barr iere,  durch  die  man kaum einen sicheren Weg zu finden vermag.  Allerdings  gi l t  d ies  

nur  für  Menschen,  nicht  für  d ie  Trol le  oder  andere  Wesen.   

Das Reich wird  von zwe i  Räten aus jewei ls  zwölf  Mitgl iedern  regier t ,  d ie  jeweils  e inen 

der  ihren für  fünf Jahre  zum König wählen.  Diese  beiden Räte  werden von der  gesamten 

Bevölkerung Thorgals  gewählt  und zwar  ebenfal ls  al le  fünf  Jahre.   

Den Regeln entsprechend,  bes teht  der  eine  Rat  nur  aus  Magiern,  die  auch dem Rat  der  

Academia  Elementorum,  Academia  Pugnae  Et  Sanandi  oder  der  Academia  Decip iendi  

angehören müssen.  Dem anderen s tehen nur  Personen  vor ,  d ie  ke ine  Magie  wirken  können.  

So sol l  e in Gle ichgewicht  der  Interessen  gewahr t  ble iben.  Damit  wird  das Reich a lso  von 

zwei  Königen regier t .   

Einer  der  wichtigsten Aspekte  im Reich is t  d ie  Glaubens-  und Religionsfre ihe it .  Ein  

ura l tes  Gesetz t  beschreibt ,  dass jeder  se inen Glauben ausleben und se ine  Religion ausüben  

dar f,  so ,  wie er  es für  r ichtig und  wicht ig e rachtet .  Dabei  gi l t  a l lerd ings  das s trenge 
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Gesetz,  dass dabei  keine  beherrschenden Ri ten oder  Zauber ,  geschweige  denn Exper imente  

mi t  und an Menschen angewandt  werden dür fen.  Weiterhin i st  es  verboten,  gegen das 

Leben und dessen  Essenz  zu handeln.  So lche  Delikte  werden mi t  der  Todesstra fe  geahndet .   

I rgendwann im Laufe  der  der  Geschichte  begann  es,  dass  immer  wieder  Seuchen und 

Krea turen im Norden Thorgals  auf tra ten.  Man sprach vereinzel t  sogar  von der  Sichtung 

Unto ter  und Dämonen.  Es sol l te  s ich bald  herausstel len,  dass d iese  im Nachbarre ich 

Daynon ihren Ursprung ha tten.  So geschah es im Jahre  669 n.d .N.  aus der  Not  heraus,  dass  

das Thorgal i sche  Reich,  das El fenreich wei t  im Süden und das  dazwischen l iegende  

Königre ich Daynon eine  Al l ianz  bi lde ten.  Dieser  Zusammenschluss  der  d rei  Nat ionen,  

wei thin bekannt  unter  dem Namen „Große  All ianz“,  ermögl ichte  ihnen endl ich,  

geschlossen und mi t  vereinten Kräften der  dunklen Gött in  Khazura  und  ihrer  mächtigen,  

unmenschl ichen Armee entgegenzutreten.   

 

 

Folgend kommen ein paar  Beschre ibungen welche noch aus dem Forumsspiel  stammen…  

 

 

  



 

Hintergrund Informationen zum LARP-Land DaynonSeite 3 
 

Die Stadt Thorgal 

Akademie der Elemente (Academia Elementorum) 

Nach dem Regierungs - und Ratsgebäude  i s t  d ie  Acade mia  Elementorum eines der  größten 

der  Stad t .  Hine in ge langt  man durch e ines  der  vier  den Elementen  zugeordneten Tore.  

Auch der  Gebäude s ind  es vier ,  jedes  davon überragt  d ie  Außenmauer  deut l ich.  Der  Hof 

verb indet  die  Gebäude  mi te inander .   

 

Akademie des Kampfes und der Heilung (Academia Pugnae et Sanandi)  

Die  Akademie  i s t  e ines  der  äl testen Gebäude  der  Stadt .  Ein hö lzernes  Tor  in e iner  hohen 

Mauer ,  welches  von zwe i  Wachen bewacht  wird,  is t  der  einzige  Weg hine in.  Über  die  

Mauer  s ieht  man jedoch  einige  Gebäude herausragen,  die  s ichtl ich  neueren Ursprungs  oder  

modernisier t  worden  s ind.   

 

Akademie der Il lusionen (Academia Decipiendi)  

Diese  Akademie  i s t  e ines der  neusten  und modernsten Gebäude der  Stadt ,  denn auch die  

I l lusionsmagie  i st  e ine  Art  moderne  Erscheinung in Thorgal .  Es  besteht  reges Interesse  

daran,  an dieser  zu studieren,  da  es dort  angeblich „entspannter“  und nicht  so  „formel l“  

zugehen sol l .  Im Gegensatz  zu den beiden  anderen Akademien gib t  es ke ine  Mauer ,  

vielmehr  b i lde t  d ie  sehr  brei te  Front  des  Gebäudes zwischen den angrenzenden Häusern 

ein Art  Barr ie re.  Es gibt  ein Tor ,  welches  nicht  so  groß i st ,  wie  das der  anderen be iden 

Akademien,  dafür  jedoch schöner  gestal te t  i st .  Sogar  Fenster  f inden sich in der  Front  des 

Gebäudes,  an denen of t  Kinder  s tehen und versuchen,  e twas  Interessantes  zu entdecken,  

aber  na tür l ich nichts  Besonderes  sehen.  Zumindest  denken s ie  das .  Sel t samerweise  scheint  

es auch ke ine Wachen  zu geben,  wie an den anderen Akademien.  
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Regierungs- und Ratsgebäude 

Von außen i st  d ies  ein sehr  prunkvol les  Gebäude.  Der  Palas t  i s t  in  aufsteigenden  Stufen 

gebaut,  so  dass das Dach der  er sten Etage gle ichzei t ig  d ie  Terrasse  für  die  zweite  Stufe  

bi lde t  usw.  Auf jeder  Terrasse  s ind kunstvo lle  Gärten angelegt .  Insgesamt  l iegen  so  fünf 

Ebenen übereinander ,  von der  jede a l lein schon gut  s ieben Schri t t  hoch i s t .  An jeder  Ecke 

bef indet  sich  ein  Turm mit  einer  vergo ldeten Kuppel ,  d ie  d ie  Pracht  des Gebäudes  noch 

vers tärken.  

Im Regierungsgebäude  kommen die  be iden Räte  zu ihren  Versammlungen zusammen,  hier  

werden d ie  Könige gewähl t  und Audienzen gewähr t .  Alle  wichtigen Entscheidungen  des 

Landes werden hier  gefä l l t .  Das  Gebäude i st  se lbstvers tänd lich  immer  gut  bewacht.  

 

Das Garnisonsgebäude I der Serhad Kulu  

Dieses Gebäude is t  eher  prakt ischer  Natur .  Es is t  groß,  klotz ig und hat  e in  r ies iges  Tor .  

Dort  wohnen und arbe iten d ie  Kämpfer  der  Stadt ,  s ie  sind zugle ich Stadtwache  wie auch 

die  unmagische  Ver te idigung im Kriegsfal le .  Ansässig s ind ebenfal l s  e in  eigener  Schmied  

und ein Koch samt  Fami lien,  so wie die  Befehlshaber  der  So ldaten.  Im un ter ird ischen  Teil  

der  Gebäudes bef inden s ich e inige  kleine  Zellen.  Das r iesige  Tor  wird  von zwei  Wachen 

bewacht.  Hier  leben,  t ra inieren die  Solda ten des  Reiches,  weit  weniger ,  a l s  es e igentl ich 

se in dür ften.  Siehe Beschre ibung Thorgaler .  

 

Das Garnisonsgebäude II der Serhad Kulu 

Das Gebäude gle icht  im Wesentl ichen dem ersten,  nur  i st  es noch etwas größer .  Hier  s ind  

die  ber i t tenen Serhad  Kulu  und ihre  P ferde  untergebracht ,  sowie d ie  no twendigen 

Handwerker ,  wie Schmiede  und Sat t ler  mi t  ihren Werkstä t ten  und Famil ien.  Dieses  

Gebäude i st  eher  ein Zeug- und Verwaltungshaus,  da  die  Ausbi ldung d irekt  an den 

Grenzen des Reiches  durchgeführt  wird.  Siehe  Beschreibung  Thorgaler .  

 

Die Eada‘alzil i  

Ein eher  unscheinbares  Gebäude von mi tt lerer  Größe und berei t s  ein b isschen in d ie  Jahre  

gekommen.  Ein Schild  mi t  "Eada’alzi l i"  hängt  über  der  e infachen Tür ,  mehr  gib t  es nicht  

zu sehen.  Für  weitere  Infos b i t te  die  Orga ansprechen.  
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In den Straßen Thorgals  

Die  Straßen s ind sehr  unterschiedl ich,  je  nachdem in welchem Bereich man s ich befindet .  

Angefangen dort ,  wo d ie  Ärmsten der  Armen wohnen,  dort  s tehen  Baracken  und kle ine  

Katen ane inandergere iht .  Der  weiche  Sand der  Wüste  bi lde t  hier  die  Straße,  die  wenigen 

Brunnen werden gemeinschaft l ich  genutzt .  Dor t ,  wo die  besser  ges te l l ten  Bürger  wohnen,  

gib t  es mi t t lere  und  große Katen,  einige  Insulas  und der  Boden der  Straßen  besteht  aus 

fes tget retenem Sand  und  trockener  Erde.  Die  Oberschicht  der  Stad tbewohner  leb t  in e inem 

sogenannten Domus,  dor t  bi ldet  eine Art  Schieferstein  d ie  St raßen.   

Ein jeder  Händler ,  der  e twas zu verkaufen ha t  und nicht  auf dem Basar  ansässig  i st ,  ha t  

immer  aufgespanntes  Tuch als  Sonnenschutz  vor  dem Eingang se ines  Ladens.  Al lerd ings  

gehen nur  jene mi t  e twas mehr  Geld  in die  festen Läden einkaufen.  Al le  anderen gehen auf 

den Basar .  Ob re ich oder  arm,  Händler  oder  Poli t iker ,  e ins i st  für  a l le  Bewohner  der  Stadt  

gleich.  Sand.  Überal l  Sand.   

 

Der tägliche Basar im Zentrum 

Für  Fremde ist  d ies  ein se l t samer,  aber  zugle ich  auch e in sehr  wundersamer  Or t .  So viele  

Stände und Verkaufs t i sche,  dass man nicht  ansa tzweise  die  Größe des Treibens bes t immen 

kann.  Wenn man nicht  aufpasst ,  ver läuf t  man s ich schnel l  in dem Gedränge der  Menschen 

und in den vie len,  künst l ichen Gassen.  E in gee ignetes  Monopol  für  Diebe und anderes  

Gesocks.  Vie l  ha t  d ieser  Basar  anzubie ten,  exot ische  Früchte,  wohlduftende  Kräuter ,  edle  

Stoffe  und Wasserpfei fen,  lebendige  Tiere  und fr isches,  b lut iges  Fle isch,  klebr ige  

Süßigkeiten und na tür l ich jede erdenkliche  Sorte  Tee.  Der  trockene,  s taubige  Boden,  

gemischt  mi t  dem Schweiß  der  Menschen,  gibt  dem Ganzen einen  ind ividuel len  Duft ,  den 

man wohl  niemals  mehr  vergiss t .  Hier  gib t  es al les  was das Herz  begehr t .  Zumindest  fas t  

a l les .  Magische  Ar tefakte,  Waffen  oder  Gif te  sucht  man hier  vergebens.  

 

Das Ordenshaus des Lukranis  

Ein e twas größeres,  edles  Haus,  wohl  das einz ige  aus Ste in erbaute .  Über  der  Tür  i st  das  

Zeichen Lukranis  e ingemeiße lt .  Es gib t  dar in e inen großen Tempelraum,  sowie d ie  

off iziel len Räume und d ie  Arbei t szimmer  des  Vorstehers  des Ordenshauses.  Dessen 

Famil ie  sowie zwei  weitere  dayni t ische  Famil ien  leben in e inem Anbau.  Auch,  wenn al lem 

Anschein  nach d ie  Hoffnung auf neue  Gläubige  hier  ver loren  i st ,  so  leben sie  wei terhin für  

Lukranis  und mi t  Lukranis  in d iesem s taubigen Land.  Der  Versuch,  den hier  Ungläubigen 

die  Wahrhei t  über  d ie  Götter  beizubringen,  erwies s ich schwier iger ,  a ls  gedacht .  Um 

genau zu se in,  hat  das  daynit i sche  Mittelreich d iesen  Versuch längst  aufgegeben.  Ob es an 

der  Sturhe it  der  Thorgaler  oder  an den a l ten,  fes t  verwurze lten Tradit ionen l iegt ,  kann 

niemand sagen.  Somit  is t  auch der  Orden in Thorgal  fas t  über f lüss ig  geworden.  
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Gasthaus „Tränensee“   

Dieses Gasthaus i st  das größ te  und edels te  Gasthaus in Thorgal .  Wenn e inem d ie  Tür  

geöffnet  wird,  ge langt  man in einen Vorraum,  in dem e in Bedienste ter  das Reisegepäck 

entgegennimmt.  Dort  wird  man gebeten,  die  Schuhe  auszuziehen  und seine Waffen 

abzulegen.  Durch einen  zweite i l igen roten  Vorhang gelangt  man in  den Aufenthal ts raum.  

Dieser  Raum ist  groß  und weit läufig ,  der  Boden und sämtl iches  Mobi l iar  sind  aus ed lem 

Holz .  In der  Mitte  des Raumes  steht  e in wunderschöner ,  großer  Brunnen aus Stein,  dessen 

leise  plä tscherndes  Wasser  eine  s i lbr ige  Färbung aufweist .  Wei ter  hinten an der  

gegenüber l iegenden  Wand befindet  sich e in Tresen mi t  einem halboffenen Zugang zur  

Küche.  

Es gibt  in dem Raum niedrige  Tische und  ansta t t  Stühlen gemüt l iche  Si tzkissen  und 

Teppiche  auf dem Boden.  Wahlweise  kann man es sich aber  auch auf e inem der  Diwane  

gemüt l ich machen.  Es gibt  kunstvol l  gefer t igte  Fenster ,  d ie  al lerd ings  mi t  S toffen  

behangen sind ,  so  dass  e in  weiches ,  gedämpftes  Licht  den Raum erhel l t .  Einze ln ver te i l t  

s tehen e in paar  Wasserpfe i fen  auf kostbaren Tablet t s ,  deren süßer  Duft  d ie  Luft  

schwänger t ,  im Hintergrund  spielen Musiker  auf  exotischen Inst rumenten.  An manchen 

Abenden tanzen schöne  Frauen,  mi t  Schleiern verhüll t ,  an anderen  lesen Gelehrte  

Geschichten vor .  Die  Zimmer  für  d ie  Gäste  sind  ebenfa ll s  mi t  edlem Holz  und Stoffen 

ausgestat te t  und in je  zwei  Räume unter te i l t ,  e in Schlafraum und e ine Aufenthal ts raum.  

Eine Wasserpfei fe  gehör t  zur  Grundausstat tung,  ebenso  wie e ine Kl ingel ,  mit  der  man 

einen Bediensteten herbeirufen kann.  Für  jeden Flur  i st  e in bes t immter  Diener  zuständig.  

Es gibt  täglich  fr i sches  Obst ,  saubere  Tücher  und Wasserschalen.  An jeder  Tür  hängt  e in 

Schild ,  welches  man umdrehen kann,  wenn man nicht  gestör t  werden möchte.   

Eine Nacht  kostet  an die  5  Silber  und i s t  damit  nicht  für  jeden erschwinglich.  Das Essen 

is t  na tür l ich vom Feinsten und der  Service  auch.  Da d ieses  Gasthaus  sehr  gefragt  i st ,  s ind  

fre ie  Zimmer  schwer  zu ergat tern.  

 

Der Turm 

In der  Mit te  der  Stad t  ragt  der  höchste  Turm hoch hinaus.  Was s ich dar in  befindet  und 

wozu d ieser  Turm gut  i s t ,  wissen nur  e in paar  wenige.  Und jene,  die  es wissen,  tun gut  

daran,  zu schweigen.  Man erkennt  sofor t ,  dass  er  wohl  das  äl teste  a l ler  Gebäude in 

Thorgal  se in muss .  Der  Turm hat  gut  40 Schri t t  im Durchmesser  und  i st  von einer  Mauer  

umgeben.  E in e inz iges  Tor  bi ldet  den Zugang und dieses  wird  so  gut  bewacht  wie ke in 

anderes.  Nicht  nur  an dem Tor  selbs t ,  sondern auch in regelmäßigen Abständen auf der  

Mauer  s tehen Wachen.  Auf  den Dächern der  umliegenden Gebäude  ha lten Tag und Nacht  

die  bes ten Schützen ihre  Wacht,  verstärkt  durch den ein oder  anderen Magier .  Es i st  n icht  

auszuschließen,  dass  s ich im Inneren der  Anlage  se lbst  zusätz l ich  noch d iverse  magische  

Sicherungen befinden,  soll te  es wirklich e in Lebensmüder  schaffen,  d ie  Mauer  mit  al l  

ihren Wachen zu überwinden.  Natür l ich ranken s ich so e inige  Gerüchte  und Mythen um 

diesen abgeschot te ten  Bereich.  
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Gasthaus „Sandwurm“  

Das Gasthaus "Sandwurm"  macht  von außen e inen angenehmen Eindruck,  nicht  besonders  

gehoben,  aber  auch ke ine Absteige .  Mit  Sicherheit  bekommt  man hier  immer  noch ein oder  

zwei  Zimmer,  denn nach hinten  hinaus scheint  das Gebäude recht  groß  zu se in.  Gerade 

abends  i st  hier  immer  viel  los,  es herr scht  reges Treiben  und meistens  gute  Laune im 

Schankraum.  

Ein Zimmer  und Verpflegung l iegen so im Bere ich von etwa  1 Si lber .  Das Gasthaus  

„Sandwurm“  i s t  d ie  bekannteste  Schenke in der  Stadt ,  n icht  nur  wegen der  hübschen 

Tänzer innen,  sondern weil  es auch einiges  an anderem Amüsement  wie  "Mäuserrennen"  

und das beste  Bier  der  Stadt  b ie te t .   

 

Der Waffenhändler 

Den e inz igen Waffenhändler  der  Stad t  findet  man im Domus.  E in großes  Schild  hängt  über  

dem Eingang seiner  Insula,  darauf abgebi lde t  sind zwei  gekreuzter  Krummschwer ter .  Ein 

langes,  gelbes  Stoffdach  hängt  vor  dem Laden und b ietet  e in wenig Sonnenschutz.  

Darunter  si tzen  tagsüber  der  Händler  und seine  Angeste l l ten  und  genießen eine P fei fe ,  Tee 

und Gebäck und nicht  se l ten sp ie len sie  e in he imisches  Bre tt spiel .   

Im Laden selbst  befinden sich nur  wenige Waffen.  Es  gib t  sehr  viele  Dolche und kleine,  

säbe lar t ige  Krummschwerter .  Ein  paar  Rundschi lde  und leichte  Lederrüs tungen sind auch 

vorhanden.  Bögen und Pfe ile  in  verschiedenster  Größe und Formen bi lden den Hauptante i l .  

Generel l  s ind  a l le  Waffen sehr  kunstvol l  gearbei tet  und  oft  mi t  Gold  oder  Si lber  verz ier t .  

Auch d ie  Ledersche iden und Köcher  s ind meistens  mi t  Edels teinen bese tz t  oder  le ichtem 

Metal l  beschlagen.  Man ha t  den Eindruck,  dass d iese  Waffen mehr  a ls  Statussymbol  

ge tragen werden,  denn prakti sch  sein so llen.  Nichtsdestotro tz  i st  d ie  Quali tät  der  Waffen 

mi t  denen aus Daynon vergle ichbar ,  da der  Kampf für  jeden Thorgaler  e inen wichtigen 

Ste l lenwert  einnimmt  und die  Söhne gewöhnlich von ihren Vätern schon früh dar in 

geschult  werden.  
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Irgendwo in der Wüste 

Hitze.  Unendliche  Hi tze .  Sonne ,  die  ungnädig auf jeden herunterbrenn t ,  der  so  dumm is t ,  

s ich ihr  schutz los  auszul ie fern.  Durs t ,  der  er st  quä lt ,  dann töte t .   

Nichts  außer  Sand.  So weit  das Auge bl ickt .  Berge von Sand,  f l immernde  Luft  und  der  

gleißend blaue Horizont ,  das  i st  das e inzige  was  man hier  tage lang zu Gesicht  bekommt,  

bis  einem die  Augen zufal len und sich nie  wieder  öffnen - oder  man zufä l l ig  gefunden  

wird,  von einem der  Stämme,  die  a ls  Nomaden i rgend wie  an d iesem unwir t l ichen Or t  leben 

und überleben.  Ver lassen sol l te  man s ich aber  nicht  darauf.   

 

An den Trollsümpfen 

Das Grenzland 

Wenn s ie  schwindet ,  d ie  unwirkliche  und gefühl t  unendliche  Wüste,  weicht  s ie  sumpfig 

feuchter  Vegetat ion.  Ers t  vere inzel t ,  spär l iche  Oasen in dem auslaufenden Sandgebie t ,  

dann immer  dichter ,  je  wei ter  man nach Süden ge langt .  Läst ige  Mücken  schwirren durch  

die  Luft .  War  die  Wüste  tödl ich,  so  i st  es der  Sumpf auf se ine e igene  Weise.  Es is t  fas t  

unmöglich  einen sicheren Weg zu f inden,  ohne im Morast  s tecken zu ble iben oder  in einem 

der  trüben Wasser löcher  zu versinken.  Die  Umgebung is t  nun wieder  vo ll  mit  Leben,  

T iere,  d ie  in den krüppeligen Bäumen und  Büschen  heimisch sind ,  Insekten,  d ie  das hohe 

Gras am Rande der  Tümpel  bevölkern.  Aber  Vorsicht ,  d ie  Bewohner  dieser  Landschaft  

sind of t  n icht  weniger  gefährl ich,  al s  d ie  Landschaft  se lbs t .  

 

Der Handelsposten (Daynon V) 

Den Süden zu er forschen,  das  war  e ine wichtige  Aufgabe ,  denn ein neuer  Handelsweg  

musste  s ichergestel l t  werden.  Doch führte  dieser  Weg mi tten durch d ie  T roll sümpfe  und 

das machte  d ie  geografischen  Messungen sehr  gefährl ich.  Die Trolle  selbst ,  d ie  s tänd ig 

angr i ffen  und zurückgeschlagen  werden mussten.  Eine  bis  da to  unbekannte  Art  der  

or tsansäss igen Elfen,  die  ihre  so  eigenen,  persönl ichen Anliegen ha tten,  vereinfachten d ie  

Sache nicht  wirklich.  Letztendl ich aber  konnte  d ie  Straße fe r t ig gebaut  und ein Posten  

err ichte t  werden.  Nach wie  vor  gi l t  der  Handelsweg  a ls  gefährl ich,  aber  zumindest  vorers t  

auch a ls  gesichert . . . .  


