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Königin Lea lädt zum Ball. Matis Königin Lea lädt zum Ball. Matis Königin Lea lädt zum Ball. Matis Königin Lea lädt zum Ball. Matis 

putzt sich raus!putzt sich raus!putzt sich raus!putzt sich raus!    
 
Yrkanis (24. Mai 2009): Nun ist es endlich wieder mal 

soweit. Königin Lea hat zu einem grossen Ball geladen 

und ganz Matis scheint an den Vorbereitungen 

mitzuwirken.  Das genaue Programm ist noch nicht 

offizell und bisher konnte noch nicht in Erfahrung 

gebracht werden, was denn alles zu dem Ball noch 

geplant ist. Sicher ist, dass es eine persönliche 

Begrüssung  durch Königin Lea und ihres Gatten 

geben wird und zum Ende gibt es ein grosses 

Feuerwerk.  Zum Empfang kann man sagen, dass es 

sowas länger nicht gegeben hat und offenbar  möchte 

die Königin ihren Adel und ihre Untertanen besser 

kennenlernen. 

 

Die Vasallen, der Hochadel und Adel von Matis, 

darunter Vertreter der reichen Gilden von Matis aber 

auch Homins die sich besonders um Matis verdient 

gemacht haben, sind alle herzlich eingeladen. Der Ball 

beginnt an Prima, dem 7 Mystia, dem 2. AZ 2547(um 

20 Uhr am Mittwoch den 27. Mai 2009)  

 

Matis hat durchaus Grund zu feiern. Nach vielen 

Rückschlägen, für Matis wie auch des Königshauses, 

ist es König Yrkanis gelungen Einigkeit und 

Geschlossenheit unter den Matis herzustellen. Dies 

war unter seinem Vorgänger Jinovitch, seinem Onkel, 

welcher Matis in einen blutigen Erbfolgekrieg stürzte, 

nicht so und das Land der Wälder durchlebte eine 

sehr dunkle und blutige Episode seiner Geschichte.   

 

So manchem steckt aber auch noch der Schock in den 

Knochen als der Thronfolger Stevano vor ca.  etwas  

mehr wie zehn Jahren Jenas von Banditen entführt 

wurde, welcher aber unter Mithilfe des Karavan, 

genauer der Schwestern Jenas, befreit werden 

konnte. Ganz Matis bangte damals um die Gesundheit 

des Thronerben und alle waren begeistert, als dieser 

knapp ein halbes Jahr später, strotzend vor Kraft, ein 

Mektoubrennen veranstaltete.  

 

Wenige Matis haben in diesen dunklen Stunden daran 

geglaubt, dass Matis zu alter Blüte und Reichtum 

zurückkehren könnte. König Yrkanis, welcher in der 

Vergangenheit unglaublchen Weitblick und Weisheit 

aber auch grosse Tatkraft bewies, wie auch Königin Lea, 

welche Philosophie und Kultur auf eine neue Stufe hob, 

sind in dieser Beziehung für Matis sehr grosses Glück. 

 

Mehr als nur ein Symbol für diesen Erfolg ist auch der 

Ort an dem der Ball beginnen wird. Im Gewächshaus 

mitten in Yrkanis, da steht die Rotoa. Diese Pflanze 

wächst eingetlich nur in 

den Urwurzeln und sonst 

nirgends. Der Vater, 

Bravitchi Lenardi, unserer 

geliebten Königin war ein 

begnadeter Botaniker und 

schaffte es diese in Matis 

wachsen zu lassen. 

 

Dieses Erbe verpflichtet 

und jeder ist gehalten in 

seiner besten und 

noblesten Kleidung zu 

erscheinen! Doch dies ist 

für einen Matis Ehre statt 

Bürde! 

Impressum:  

Yrkanis Gazette, Yasson District 5b, Yrkanis  

Chefredakteur und inhaltlich verantwortlich:  Unien Makori 

Wichtige Hinweise (Events o.g.): 

(Mo 25.05.09) Barabend in Pyr (Colix) 
(Di 26.05.09) Markt der fahrenden Händler in 
Fairheaven 
(Mi 27.05.09) Ball der Königin ....  
Details findet man im offizellen Forum von Ryzom 

Die Rotoa im Gewächshaus, 
ein Symbol für den Erfolg und 
die Überlegenheit der Matis 


