Panlayos zwischen den Zeiten
Hörtet nun Geschichten aus allen acht Ländern in Panlayos und aus der Hauptstadt Kapitoli.
Die dargestellten Informationen haben in der Bevölkerung von Panlayos als Neuigkeiten und
Gerüchte, zwischen der LARP Freizeit 2019 und der LARP Freizeit 2020, die Runde gemacht!

Amphipolis


In Amphipolis fand ein Handelstreffen zwischen den verschiedenen skardischen Stämmen statt.
Das Thema des Treffens war der Umgang mit der Befreiung Golans, da um die eigene Stellung
als neue Kornkammer des Kaiserreiches gefürchtet wird.



Aufgrund von Streitigkeiten, zwischen Amphipolis und Endor, um die Schürfrechte im goldenen
Berg, ist es vorerst zu einem Stillstand der Bergbauarbeiten gekommen.



Mehrere Schiffe der kaiserlichen Flotte, aber auch zivile Schiffe beklagen sich über vermehrte
Seeangriffe von Piraten.



Ein Schiff der kaiserlichen Flotte ist in einen schweren Sturm geraten und hat Teile seiner
Fracht verloren. Mehrere Einheiten suchen nach der Fracht. Die Admiralin der Flotte, Tawalla,
hat die Ladung als streng geheim und gefährlich bezeichnet und warnt davor, diese zu öffnen.

Babyton


Babyton verstärkt seine Grenzen zu Chilias mit Soldaten.



Die Bewohner des Grenzdorfes Ilali konnten ein vollständiges Niederbrennen ihres Dorfes aufgrund eines feigen Brandanschlags verhindern.



Tarek, der Verlobte der Prinzessin Iscoron Luana Reimarus, befindet sich mit kaiserlichen Soldaten aktuell im Grenzgebiet zu Chilias und bemüht sich um eine Deeskalation der Lage.



Auch wenn die übrig gebliebenen Versiegelten ihre Schuld auf Hohenwacht, der Elbenfestung in
Oreb, sühnen, ist ihre Idee eines Sturzes des Kaiserreiches nicht verloren gegangen und Gerüchten zufolge sollen in Babyton neue Treffen stattgefunden haben. Auch soll Fürstin Kamika
gesichtet worden sein.

Chilias


Chilias verstärkt seine Grenzen zu Babyton mit Soldaten.



Der Ausbau des Schienennetzes nach Kapitoli geht weiter. Die Schienen sollen durch das Dreiländereck zwischen Chilias, Babyton und Endor führen, direkt durch die Stadt Perat.



Tarek befindet sich mit kaiserlichen Soldaten aktuell im Grenzgebiet zu Babyton und bemüht
sich um eine Deeskalation der Lage.



Neben den Bahnschienen wird auch an einem Zug gebaut und nach neuen Möglichkeiten geforscht, Mana-Konglomerat herzustellen

Endor


Der Sultan Iban al Kasul hat sich mit dem Kaiser Szandor Reimarus getroffen und über die
Bahnlinie verhandelt. Das Land Endor zahlt die Baukosten für die Bahnschienen im eigenen
Land, dafür führt die Bahnstrecke über die Oasen Sicham und Gezera.



Es gibt Streitigkeiten mit Amphipolis um Schürfrechte am goldenen Berg und deswegen wurden
vorerst die Bergbauarbeiten eingestellt.



Entlang der geplanten Bahnstrecke und auch in anderen Teilen Endors gibt es Unruhen von kleineren Bauern in den Oasen, da sie befürchten, finanzielle Verluste zu machen, da die Karawanen durch die Wüste wegfallen oder weniger werden.

Golan


Golan konnte, durch eine mutige Heldengruppe, von den Orks befreit werden. Diese kam über
den Seeweg nach Golan und wollte sich von dort zur Hauptstadt durchschlagen, um den Kaiser
dort anzutreffen. Mithilfe eines Dämonenportals gelangten sie durch die Anderswelt direkt in
das Lager von Adoni-Berserk. In einer Schlacht vernichteten die Helden die Orks deutlich, doch
ein Portal zur Dämonenwelt war noch offen und ein Halb-Ork opferte sich, um es zu schließen,
denn es kamen immer wieder Dämonen aus dem Portal.



Nach der Festnahme von Adoni-Berserk, sollte dieser nach Kapitoli überführt werden. Allerdings
kam er dort nie an. Seine Eskorte von 20 kaiserlichen Soldaten wurde ermordet aufgefunden
und Unbekannte haben Adoni-Berserk entführt. Die Entführer scheinen keine Orks gewesen zu
sein.



Ein Großteil der Truppen an den Pässen zu den anderen Ländern konnte nach dem erfolgreichen
Krieg abgezogen werden.



Zwerge aus ganz Panlayos strömen zurück in ihr Land.



Die meisten Truppen wurden aus Golan abgezogen, doch ein paar Truppen kümmern sich um
die Säuberung des Landes von den restlichen Orks.



In den südöstlichen Teil haben sich Orks zurückgezogen. Das Land ist den Dunkelelben versprochen gewesen. Das führt zu Spannungen mit dem Kaiser, da er laut den Dunkelelben seine Versprechen nicht hält. Derweil haben die Dunkelelben begonnen eine eigenen Stadt zu errichten:
Tol Valas



Während der Säuberung und des Wiederaufbaus machten Gerüchte die Runde, dass ein mächtiger Nekromant gesichtet wurde.

Kapitoli


Trotz des Todes der Konsulin Tara, suchen die Nachtfalken weiter nach Fürstin Kamika.



In der Hauptstadt soll eine große Bibliothek errichtet werden, die unter anderem die PanlayosChroniken aufbewahren soll. Der Kaiser hat die Panlayos-Chroniken in Auftrag geben lassen,
um die neue Geschichte des Kontinents zu dokumentieren.



In der Stadt Kapitoli wurde ein kaiserlicher Bote tot aufgefunden.



Eine Person, die so aussieht wie Tarek, ist in Kapitoli aufgetaucht und behauptet, der wahre
Tarek zu sein, der entführt wurde. Ein Doppelgänger wäre an seiner Stelle im Grenzgebiet von
Babyton und Chilias.



Nach Problemen in der Wasserversorgung wurden mehrere Leichen in den Abwasserkanälen
und Brunnen gefunden.

Oran


Der Kaiser kam auf seiner Reise, welche er durch sein Reich unternimmt, um Präsenz zu zeigen, durch Oran.



Sein erster Stopp war die Stadt Tiberias, die unter der Leitung von Prinzessin Iscoron Luana
Reimarus wiederaufgebaut wird. Der Hafen ist schon wiedererrichtet und die ersten Schiffe sind
dort bereits eingelaufen.



Reisenden in Oran wird geraten, das Gebiet um Eschaton zu meiden.

Oreb


Nach seinem Aufenthalt in Oran reist der Kaiser weiter nach Oreb und zur elbischen Königin Loryel in die elbische Hauptstadt Faelcuil.



In dem, durch ein Erdbeben, freigelegten Tunnel an der Kaltenspitze wurde eine erste Expedition mit der Erkundung beauftragt.



Gerüchten zufolge wurde die Forschungsgruppe, die auf der Suche nach König Isis ist, im südlichen Teil gesichtet.



In Hohenwacht leisten die Versiegelten weiter Schuldsühne. Dabei werden sie von den Elben
bewacht.



Mr. Vincent, Minister der inneren Sicherheit, hat sich auf den Weg nach Hohenwacht gemacht.



Zwergen wurde die Durchreise in ihr Land Golan verwehrt, bis der Kaiser sich eingeschaltet hat.

Panpolis


Im Frühling eröffnet das Trainingslager für Waldläufer und Kundschafter, welches der Neffe des
Kaisers, Silas Reimarus, im Waldgebiet Sombrio gebaut hat.



Eine Schule für Magier soll gebaut werden. Dabei soll es mindestens einen militärischen Zweig
geben. Bereits in den ersten Bautagen wurde versucht, den Bau zu sabotieren.



Von Norden her zieht über die Berge ein Nebel, der nicht verschwindet, genauso wie die Menschen, die sich in ihn hineingewagt haben.



Innerhalb des Jahres hat die Piraterie auf den Gewässern rund um Panlayos zugenommen und
Gerüchte gehen herum, dass sie ihr Tortuga in Panpolis haben.



Die Familie Miktam, die im letzten Jahr ihre Besitztümer und ihre Stadt verloren hat, hat versucht diese zurück zu bekommen, durch einen kleinen Aufstand, allerdings erfolglos. In einer
späteren Befragung behauptete sie, nicht darin verwickelt zu sein.



Die Stadt Miror wurde von einem heftigen Erdbeben getroffen, das die halbe Stadt zerstört hat.
Allerdings wurden dabei auch merkwürdige Steine gefunden. Die Menschen, die diese länger in
der Hand hatten, weisen kurze Zeit später merkwürdige Verfärbungen an der Haut auf. Die
Steine wurden zur Untersuchung an ein kaiserliches Labor gesendet.
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