
Röschenheim, Dezember 1863 

Liebste Florence, 

ich hoffe, es geht euch gut und die Wahlniederlage macht euch nicht allzu sehr zu schaffen. 
Nachdem ich heute die Schlagzeile im Anno Chronicles gelesen habe, war es mir ein dringendes Bedürfnis 
euch diesen Brief zu schreiben. Ich bin schockiert und traurig über den Ausgang der Wahlen. Nur zu 
gern hätte ich euch den Gourverneursposten gegönnt. Es wäre mir eine wahre Freude gewesen, euch – 
meine liebe Freundin – als nachbarschaftliche Gouverneurin zu begrüßen. Nun frage ich mich jedoch, 
welchen Sinn dieser Ausgang hat. Ihr wisst sicherlich von den Erkenntnissen, dass jegliches scheinbare 
Leid auch eine Chance beinhaltet. Diese gilt es nun zu erkennen und zu nutzen. Ich habe bereits die 
Orakelkarten befragt und die Runen geworfen. Langsam komme ich der Lösung näher. 
Jetzt möchte ich eure Unterstützung erbitten und hoffe sehr auf eure Zusage. 
Während der vergangenen Wochen beehrte mich der werthe Herr Baron Carl du Prel mit seiner 
Anwesenheit. Wir vertieften gemeinsam unser Studium des esoterischen Okkultismus. Carl konnte 
tatsächlich eine originale occulta philosopia von 1503 ersteigern und gewährte mir die Ehre, diese mit 
ihm zusammen zu untersuchen. Ich kann euch versichern, liebste Florence, dieses Druckwerk allein 
strahlt Magie aus. Ich möchte euch herzlich einladen, uns hier in Röschenheim Gesellschaft zu leisten. 
Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr, meine liebste Freundin, mit uns zusammen die occulta philosopia 
untersuchen würdet. Seid ihr doch eine Koryphäe auf dem Gebiet des Okkultismus, da würde eure 
Mitwirkung  bei dieser Arbeit einen Gewinn für alle Seiten bedeuten. 
Nun zu unserem Plan.  
Mir ist zu Ohren gekommen, dass dieser neurotische Gasparov  doch tatsächlich den armen Gustav 
Jørgensen überfallen und in eines seiner Verliese gesperrt hat. Ich kann diese Dreistigkeit gar nicht 
fassen. Auch seinen Bruder, Norbert Jørgensen, den großartigen Baumeister, hat Gasparov bereits 
vernichtet. So kann es nicht weiter gehen. In Röschenheim wurde bereits mit dem Ausbau der 
Hafenanlage begonnen. Auch die Schiffswerften laufen auf Hochtouren. Ich konnte mein Volk mit 
Leichtigkeit davon überzeugen, dass wir uns umfangreich schützen müssen. Auf lange Sicht werde ich 
um einen Angriff auf Gasparov nicht herum kommen. Dabei benötige ich jedoch alle Unterstützung, die 
nur möglich und denkbar ist. Ihr wisst, liebste Florence, die Kriegswirren waren und sind mir ein Graus. 
Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen und hoffe nun auf eure mentale Unterstützung. 
 
In der Hoffnung, bald in den Genuss eurer Gesellschaft zu kommen, hier ein Symbol zur Untersuchung. 
Uns ist es bisher nicht gelungen, diese Sigille zu entschlüsseln. Dieses kleine Rätsel wird euch die 
Reisezeit verkürzen. 
 
Auf baldiges Wiedersehen. 
 
Liebe und Licht sendet euch 
 
Lady Henrietta von Röschenheim 


