Die Stadt Felsheim
Entstehungsgeschichte & Überblick
Felsheim ist bereits eine sehr alte Stadt. Sie wurde von Ewona Bergen gegründet, als er noch Fürst eines kleinen Gebietes, und nicht Herrscher über ein Königreich war. Ursprünglich war Felsheim - wie die meisten neu gegründeten Städte - eine kleine Holzhaussiedlung in der nähe einer kleinen, einigermaßen befestigten Burg. Der nahe Uram (Fluß) sowie die relativ zentrale, durch das Hochmauergebirge jedoch gut geschützte Lage, waren wohl ausschlaggebend für die Ortswahl. Durch das Gebirge im Rücken geschützt, und den Fluß als natürliches Hindernis war Felsheim von vornherein als gut verteidigbarer Ort geeignet. Kein wunder also, daß die Stadt auch bald zur Hauptstadt des ständig wachsenden Fürstentums wurde. Eines der ältesten Gemäuer der Stadt ist die Stadtmauer. Sie wurde etliche Jahre vor dem Palast gebaut. Ursprünglich war sie auch gar nicht als eigentliche Stadtmauer, sondern mehr als Befestigungslinie längs des Flusses gedacht. Davon zeugt auch ihre unglaubliche Dicke und Festigkeit, denn obwohl sie bis zu 5 oder sogar 6 Metern dick ist, ist sie doch völlig solide aus Stein gebaut. Die 29 Wehrtürme sind, mit Ausnahme der vier Tortürme und des Friedhof-turmes, ebenfalls voll solide und nicht begehbar. Nur über an der Innenseite angebrachte Eisentritte läßt es sich auf den mit dicken Zinnen geschützten Wehrgang gelangen. Alle Wehrtürme sind mit festen montierten Armbrüsten , sowie Pechnasen und Umstoßstangen ausgestattet, und selbst während der kriegerischen Jahre gelang es niemals, die bis zu 10m hohe Mauer zu überwinden.  Viele Jahre lang befanden sich innerhalb der Mauer noch Felder und Gärten, und erst im Laufe der Zeit, als das Fürstentum zu einem Königreich aufgestiegen ist, füllten sich die Plätze nach und nach mit Gebäuden. Per königlichem Erlaß wurde es jedoch strikt verboten, näher als 15m - in Ausnahmefällen 10m - an die Mauer heranzubauen. 
Der Königspalast wurde erst relativ spät gebaut. Das ursprüngliche Herrscherhaus stand auf dem Platz davor, doch als mit dem Ruhm auch das Geld ins Königshaus floß, wurde der Himmelspalast gebaut. In aufwendigster Arbeit wurde aus der Felswand des Hochmauergebirges eine Nische geschlagen, die sich wie ein Kuppel über dem eigentlich Palast schließt. Dabei wurden die Winkel so berechnet, daß am Geburtstag des Stadtgründers exakt zur Mittagsstunde die Sonnenstrahlen (parallel zur großen Straße einfallend) die Felsdecke so treffen, daß dort eingearbeitete Kristalle gleißend erstrahlen und daß Symbol des Herrschaftshauses Bergen, eine dreigipfelige Bergkette, über dem Palast zu leuchten scheint. 
Der Platz vor dem Palast wurde (nachdem das alte Herrschaftshaus abgetragen wurde) vollständig mit großen Mosaikplatten ausgelegt, die ausgehend von der Himmelsstiege ein blaus-schwarz-weißes Strahlenmuster ergeben. Die Mitte des Platzes ziert ebenfalls das überdimensional große Symbol des Bergener Hauses.
Als Frieden in das Königreich einkehrte - die Grenzen waren durch etliche Schlachten endgültig bezeugt, wuchs damit auch die Bevölkerung, und eine regelrechte „Landflucht“ setzte ein. Doch so schnell wurden die Bürgerrechte nicht vergeben - besonders wenn das nötige Geld fehlte - und so bildet sich bald die Vorstadt. Dieser zwischen  Stadtmauer und Fluß gelegener Stadtteil ist ein unübersichtliches, aus kleinen und kleinsten Hütten erbautes Viertel. Ein Gutteil der dort Wohnenden lebt mit der Hand vor dem Mund, und rein rechtlich genießen die Einwohner kein Stadtrecht - sie zahlen jedoch auch keine Abgaben. Nur in der Nähe des Stadttores leben einige etwas wohlhabendere Familien, die versuchen, mit diversen Betrieben gutes Geld zu verdienen. Doch die Vorstadt hat noch einen ganz anderen Reiz: Da sie nicht wirklicher Bestandteil der Stadt ist, gelten gewisse Regelungen dort auch nicht, und so wurde die Vorstadt schnell das Zentrum für Glücksspiele aller Art - abgabenfrei. Auch findet sich hochqualitative Handwerksarbeit in den oft winzigsten Werkstädten, und wenn es auch all diese Waren in der Innenstadt gibt, so ist sie in der Vorstadt oft viel billiger zu haben. Allerdings muß man sich schon etwas mit den hiesigen Bedingungen auskennen, denn Betrüger und Halunken gibt es auch zuhauf!
Der südwestliche Teil der Stadt wird oft spaßhaft als Stadt der Toten bezeichnet. In einem eigens abgetrennten Bereich befindet sich der städtische Friedhof. Allerdings können sich nur die Reichsten und bedeutendsten Einwohner leisten, hier 
begraben zu werden, und die wenigen Gruftbauten sind überhaupt dem Adelsfamilien vorbehalten. Für einfacherer Einwohner ( die aber immer noch einen guten Patzen Geld benötigen ) gibt es direkt außerhalb der Stadtmauer einen einfacheren Friedhof, der durch den Friedhofsturm erreicht werden kann. Um ein Eindringen durch diesen Schwachpunkt zu verhindern, ist diese Friedhofsfläche jedoch fast 20m tiefer als der umgebenden Boden, was den Ort außer in der Mittagszeit stets in unheimliches Zwielicht taucht. Nur von Innerhalb der Stadt läßt sich der Platz gut erreichen, von außen muß man schon mit Seil und Kletterausrüstung anrücken, was den stets aufmerksamen Wachen wohl kaum entgeht!
Nördlich der Friedhofstadt befinden sich die Häuser recht wohlhabender Familien. Große architektonisch wertvolle Häuser, teure Geschäfte und hervorragende Gaststädten können hier gefunden werden. Kein Wunder, den noch weiter südlich schließt sich direkt das Nobelviertel an. Die Residenzen der hiesigen Adeligen - denn nur jene haben ein Recht auf Grünland innerhalb der Stadtmauer! - sind allesamt mit Mauern umgeben, und werden strengstens bewacht. Die östlich angrenzende Magier-akademie benötigt keinerlei derartigen Schutz, denn ihre Portale können nur jene betreten, die ein „Amulett des Eingangs“ tragen, oder von dem Träger eines solchen über die Schwelle geführt werden. Für alle anderen ist das schwarz glänzende Mauerwerk undurchdringlich! 
Noch weiter nördlich befindet sich das Theater. Teure Kulturabende, aber auch billiges Schauspiel wird hier aufgeführt, und nur zu wenigen Zeiten ist hier niemand anzutreffen!
Nur durch wenige Häuser getrennt befindet sich die Straße der Götter. Diese zweitgrößte Straße der Stadt führt vom Platz des Himmels nach Westen zum Westtor. Den Namen verdankt die Straße den hier angesiedelten Tempeln der verschiedensten Art.
Vom Platz des Himmels nach Süden - in direkter Linie vom Palast weg, führt die große Hauptstraße. Auch sie ist völlig mit Mosaikplatten ausgelegt, die sozusagen die Fortsetzung der Strahlen zum Südtor - dem Haupttor - bilden. Je weiter südlich man jedoch auf der Straße gelangt, desto abgetretener werden die Steine, und am Rand verdrängt einfaches Kopfsteinpflaster mehr und mehr den teuren Marmor. Gesäumt wird die Hauptstraße nur von den größten und schönsten Prachtgebäuden der Stadt. Eine Bank sowie verschieden Handelshäuser haben hier ihren Sitz, den die Besitzer sind laut Gesetz verpflichtet, die Fassaden stets prunkvoll zu halten, was mitunter Unsummen verschlingt.
Östlich von der Hauptstraße biegt die Marktstraße ab, nach Kurzem im Marktplatz mündet. Hier wird monatlich für drei Tage der Große Markt abgehalten, zu dem die verschiedensten Händler aus Nah und Fern kommen. An diesem Tagen wächst die Bevölkerung der Stadt um ein gutes Viertel an, und die Gaststädten, aber auch die Wachen haben Hochsaison. Ein eigenes Marktgericht, mit besonderen Vollmächten ausgestattet, wurde eigens für diese Tage eingerichtet, und genießt den vollen Respekt der Händler - was wohl den oft drakonischen Geldstrafen bei schon minderen Delikten zu verdanken ist. Nicht selten verliert ein schuldhafter Händler seine gesamte Lebensgrundlage durch ein einzige Urteil, und viele der Bewohner von Vorstadt kamen so zu ihrer Lebenslage. Auch an den anderen Tagen wird am Marktplatz gekauft und verkauft, allerdings dürfen nur Lebensmittel verkauft werden, die von Bauern der Umgebung gebracht werden. In den Wintermonaten ist der Platz daher oft leer und verlassen, was sich Straßenkünstler zu Nutze machen, und den Marktplatz in eine freie Bühne verwandeln. Mancherlei Zirkus kann dann hier angetroffen werden.
Zwischen Hauptstraße und Marktplatz befindet sich das Haus der Hämmer. Es ist der Stützpunkt der dem Herrscherhaus treu ergebenen Ritter des MontZobel - im Volksmund oft Mozo genannt, was ein echter Ritter natürlich als Tötungsgrund auffassen würde! MontZobel ist der im Emblem des Herrscherhauses abgebildete Dreiergipfel, der höchste Berg des Steinernen Waldes - dem Gebirge südlich der Hochmauern, aus dem die Herrschaftsfamilie ursprünglich stammt. Die Ritter bilden im Haus der Hämmer ihre neuen , nach strengen Richtlinien gewählten, Rekruten aus, erzeugt und wartet die Ausrüstung, und beherbergt über 100 Ritter mit ihrem Anhang. Neben dem Fort der Stadtwache, daß jedoch der Stadtverwaltung und nicht direkt dem Herrscherhaus untersteht, ist es der zweite Stützpunkt für Recht und Ordnung der Umgebung. Andererseits könnte man es jedoch auch als Gegenpol verstehen, da Ritter und Stadtwache nicht unbedingt befreundet sind. 
Nichts desto trotz befindet sich die Stadtverwaltung in unmittelbarer Nähe. Am südlichen Rand des Platzes des Himmels erheben sich die drei wuchtigen, schon im Anblick mächtigen Häuser. Das Rathaus, das Gerichtshaus und das Goldamt.
Zweites steht - um schon im Anblick die Unabhängigkeit zu demonstrieren, die natürlich nie wirklich gegeben ist - etwas abseits auf der östlicheren Seite. Es ist ein nüchternes , ja geradezu streng anmutendes Gebäude, und schon der Anblick macht klar: Wer hier sein Geschäft zu erledigen hat, gehört nicht zu den glücklichen Bürgern der Stadt! Im Kellergeschoß des Gerichtshauses befindet sich der Kerker. Er erstreckt sich unterirdisch sogar ein gutes Stück über den Grundriß des Gebäudes hinaus. Auch eine voll ausgestattete Folterkammer, die jedoch stets als Befragungsraum bezeichnet wird, befindet sich im Kellergeschoß. Allerdings dringt nie ein Laut an die Oberfläche, was vor allem den meterdicken Steinwänden und den massiven Metalltüren zu verdanken sein dürfte.
Das Rathaus ist im Kontrast zum Gerichtshof auffällig verziert. Seit jeher versuchen die Stadträte auch äußerlich mit dem Herrscherhaus zu konkurrieren - freilich ohne wirkliche Chance. Im Inneren des Gebäudes befinden sich verschieden Amtsstuben und Sitzungsräume, sowie das Stadtarchiv, daß jedoch nur von wenigen eingesehen werden darf.
Das Goldamt grenzt direkt an das Rathaus an, wie um die Zugehörigkeit symbolisch zu untermauern. Es ist relativ schlicht im Bau, jedoch durch wuchtige Sicherungsmaßnahmen zu einer halben Festung ausgebaut. Vielleicht ist es sogar das am bedrohlichsten wirkende Gebäude der Stadt. Das Goldamt hat das Münzprägerecht, und nur hier werden die Münzen des ganzen Reiches hergestellt! Kein Wunder also, daß große Reserven an Edelmetallen, und weniger edlen Metallen unterirdisch lagern und bestens bewacht sind! Auch die Steuerbehörde hat im Goldamt ihren Sitz.
Im nordöstlichen Teil der Stadt, eng an die Felswand geschmiegt, kann man das Kleinbürgertum finden. Eine Unmenge von Handwerkern , Tagelöhnern und Arbeitern lebt hier, und ohne Ortskenntnis kann man sich leicht in den Gassen verirren, zumal des nächtens hier nur wenige Laternen brennen. Das etwas wohlhabendere Bürgertum, lebt noch etwas östlicher, bzw. südlicher dieses Viertels. Geschäftsbesitzer, Wirte und verschieden Kleinläden befinden sich in fast jeder Gasse. Mit genügend Geduld kann man in diesem Viertel fast immer finden, was man sucht. Und durch geübtes Feilschen läßt sich der Preis oft drücken. Je näher man dem Marktplatz kommt, umsomehr Gaststädten lösen die Geschäfte und Werkstätten ab. Kein Wunder, gilt es während der Markttag doch eine Unzahl von Gästen zu beherbergen!


