
AUF LEISEN PFOTENAnnike Wegfinder hat den Vogelmenschen Naakvorausgeschickt, damit er den Weg auskund-schaftet. Sie hat erfahren, dass der Bund eine fahren-de Steuereintreiberin anheuerte. Annike weiß auch,dass solche Freien meist skrupellose Gauner sind, diemit einer Horde Söldner herumziehen. Zölle werdenoft willkürlich festgelegt, und die Trekks zahlen, umStrafe oder Beschlagnahmung zu entgehen. SolangeStädte und Bund ihren Anteil erhalten, lassen sie ihreEintreiber gewähren.Gegen Mittag wird Annike Wegfinder nervös. Derweißgefiederte Naak ist seit zwei Stunden über-fällig. Kurz darauf preschen hinter einem Hügel aufschnellen Reitechsen die bewaffneten Soldaten derSteuereintreiberin Mara Silberzählerin hervor. DerTrekk hat kaum Chancen den Reitern zu entkommen.Der Anführer der Soldaten ist Jasper Herzstecher,der stolz das Wappen seiner Herrin trägt: Einesilberne Münze über einem roten Tropfen. Er befiehltdem Trekk zu halten und wartet dann die Ankunftseiner Herrin ab, die kurze Zeit später mit ihrer Ka-rosse und weiterem Gefolge erscheint.Mara Silberzählerin ist eine attraktive Frau MitteDreißig, die sich körperbetont kleidet. Sie trägteine ärmellose Dampftunika aus Leder, von der ausDrähte in goldene Schockringe laufen. Obwohl sieunschuldig wirkt, strahlen ihre Augen eisige Kälteaus.Die Steuereintreiberin verliest ein Dokument, dasssie als rechtmäßige Vertreterin des Bundes freierSiedler auszeichnet und sie ermäßigt Steuern undStrafen gemäß der Bestimmungen und ihrer Einschät-zung einzutreiben und zu verhängen. Sobald die For-malitäten erledigt sind, taxiert sie den Trekk. Für jedeKarosse verlangt sie 5 Silber, für jede Person und jedeEchse 1 Silber und für jeden Händler nochmals 2 Sil-ber. Natürlich bricht sofort ein Tumult zwischen denSiedlern aus, denn die Steuern sind einfach zu hoch.Dann lässt sie ihren Blick über den Trekk schwei-fen, pickt sich einen stattlichen Mann herausund verkündet, dass sie von jedem nur die Hälfte derSteuern verlangt, wenn der ausgesuchte Mann ihr für

ein Jahr und einen Tag zu Diensten ist. Damit befän-den sich die verlangten Steuern knapp unter demnormalen Maß, allerdings verlangt Mara Silberzähle-rin gleichzeitig auch einen Leibeigenen. Während sichdie Händler mit dem Gedanken anfreunden können,sind alle anderen im Trekk entsetzt. Die Neuen Landesind immerhin für ihre grenzenlose Freiheit bekannt.Sollte der Trekk beschließen, die hohen Abgabenzu zahlen, werden die Wachen ein Zehntel weni-ger Sold erhalten. Zudem sind die Händler den Restder Reise über schlecht gelaunt. Händigt der Trekkden armen Kerl aus, dann sind die Händler zufrie-den, aber alle anderen sind missmutig, denn es könn-te ja jeden von ihnen treffen. Mara Silberzählerin wirdjeden bemerkten Versuch eines Betrug mit einemStrafzoll ahnden. Bei schweren Vergehen lässt sie Jas-per Herzstecher und seine Leute von der Leine, dienur zu gerne ihr blutiges Handwerk verrichten.

EIN GERUPFTER VOGELDoch was geschah mit Naaak? Annike Wegfin-ders Kundschafter geriet in einen Hinterhalt.Der selbe Mann, der die Information über die freieSteuereintreiberin an Annike verkaufte, verkauftewiederum den Trekk an Mara. Somit legten sich de-ren Leute auf die Lauer, unter ihnen ein Scharfschüt-ze mit Kesselflinte. Aus dem Hinterhalt durchschossder Mann Naaks Flügel und der Vogelmensch gerietins Straucheln. Kaum noch in der Lage, geschickteManöver zu fliegen, ergab er sich. Naak wurde in einNetz gesteckt und hinter einen Felsen geworfen. Dortharrt er nun schwer verletzt seiner Rettung.
Mara Silberzählerin „Das macht 150 Silber. Oder seid ihrnicht einverstanden?“ | Eisiger Blick: + | Beruf: Steuer-eintreiberin: 12, Einschüchtern: 15 |
Jasper Herzstecher | Stark: +, Blutrünstig: + | Beruf:Söldner: 9, Schwertkampf: 15 | Waffe: Schwert (4), Rüs-tung: Leder (3) |
Soldaten | Abgebrüht: + | Beruf: Soldat: 9, Schwert-kampf: 12 | Waffe: Schwert (4) |
Scharfschütze | Kesselflinte: 15 | Waffe: Kesselflinte (8) |
Reitechse | Instinkte: 12 |Waffe: Krallen (6) |

DAS LEID DERTRAUERNDENLeben und Tod sind in den NeuenLanden gute Nachbarn. Geburtund Tod liegen nahe beieinander und be-finden sich in einem empfindlichen Gleich-gewicht. Die Ureinwohner haben das verstanden undakzeptieren ihr Leben und ihre Sterblichkeit. Dochdie Siedler aus der alten Welt klammern sich an ihrLeben mit allen Kräften, versuchen dem Tod ein StückSterblichkeit zu entreißen und somit das eigene Lebenein wenig zu verlängern - und sei es nur einen Atem-zug lang.Den Einfluss der Natur zu verleugnen oder garsich die Neuen Lande untertan zu machen,kann verheerende Folgen haben. Die Siedler erobernmit ihren Karossen das Land, errichten neue Städteund erlangen große Reichtümer durch das Ausbeutender vorhandenen Rohstoffe. Und damit schleppen sieauch unbekannte Krankheiten ein, die es hier nie zu-vor gab.Auch der Trekk von Annike Wegfinder bahnt sichseinen Weg durch die Neuen Lande, vollge-stopft mit Siedlern, ihren Hoffnungen und Wünschen- stets dabei Leben und Tod …
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