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Aventurischer Almanach für die 
Lieblinge des Borns, sowie alle 
Interessierte an Reflexionen über 
vielerlei Geschehnisse auf unserem 
Kontinent. Der Almanach sammelt 
zahlreiche Berichte und gibt einmal 
jährlich eine Zusammenfassung des 
aventurischen Geschehens. 

Herausgegeben von der 
Ausrufergilde zu Firunen, mit 
freundlicher Genehmigung der 
Stadtverwaltung von Firunen durch 
Baronin Elida von Wosna, der 
Bronnjare von Sewerien und des 
Adelsmarschalls zu Festum, Seiner 
Hoheit Reinhold von Ask. 

Ausgabe 1 für das Jahr 
1002 BF, 
im Praios 1003 BF / 10 Hal 
 

2,50 Dukaten

 
 

Borns Lieblinge ziehen ins Licht 
 

Wer ist es nicht leid, Geschehnisse 
aus ganz Aventurien nur verhüllt in 
Gauklerballaden oder 
Händlergerüchten zu hören? In 
diesem Sinne fasste bereits der 
„Aventurische Bote“ den Entschluss, 
jeden zweiten Mond ein Journal 
über die wichtigsten Ereignisse zu 
führen. Mögen viele Herolde, 
Ausrufer und Barden das als 
Berufsrisiko betrachtet haben, so 
hat sich diese Erfindung eher als 
Hilfe und Informationssammlung 
erwiesen. Die Gilde der Ausrufer zu 
Firunen hat sich nunmehr zur 
Aufgabe gemacht, einmal im 
Götterlauf einen Almanach 
herauszugeben, um vielerlei 
Berichte auch der Nachwelt zur 
Verfügung stellen zu können. Der 
„Aventurische Bote“ und auch der 
„Thorwaler Standard“ begrüßen 
dieses Unternehmen und stellen 
ihre jeweiligen Berichte gerne für 
den Almanach zur Verfügung. Der 
Adelsmarschall hat die Aktivitäten 
der Ausrufergilde vorerst genehmigt 
und wird „Borns Lieblingen“ in 
naher Zukunft einer genauen 
Prüfung unterziehen. Obwohl sich 
die meisten Schriftsteller des 
Almanachs in Firunen befinden 
und sich die Zeitschrift „Borns 
Lieblinge“ nennt, nimmt sie in 

Angriff, alle wichtigen Ereignisse 
Aventuriens zu notieren und in 
göttergefälliger Weise vorzustellen. 
Im Besonderen sei hier Baronin 
Elida von Wosna gedankt, die seit 
kurzem die Geschicke der Stadt 
Firunen mit einem Händlerrat 
leitet, und unser Anliegen an die 
Bronnjare und den Adelsmarschall 
weitergeleitet hat. Ihr haben wir es 
zu verdanken, dass das Bornland 
einen Almanach für ganz 
Aventurien herausgeben kann. 
Darum sei an dieser Stelle unsere 
Baronin zum Thema „Borns 
Lieblinge“ zitiert: 
 
„Der Herr PHEx hat unsere Stadt 
Firunen in seinen Händen, und der 
Händlerrat greift groß in die 
Geschicke ein. Nur meine Ausrufer 
sinds, die ohne Gedanken an Silber 
die so geliebten Geschichten 
verbreiten, an denen sich alle 
erfreuen. Sie haben die Kraft, unsere 
Stadt berühmt zu machen, und das 
ohne Hilfe des Handels, der sie 
eigentlich definiert. Der Born fließt 
lang, doch die zusammengetragenen 
Erzählungen kommen von noch viel 
weiter zusammen. Möge Aves uns 
beistehen und unsere Ausrufer auf 
ihrem Weg beschützen.“ 

Haldan Lowanger, Innenrevision 
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Impressum: 
 
„Borns Lieblinge“ versteht sich als 
Almanach, im Sinne von „bebildertes 
kalendarisch angelegtes Jahrbuch“. 
Verantwortlich für den Inhalt ist die 
Ausrufergilde zu Firunen mit ihrem 
Aussensprecher Nadjeschda Foderovski. 
Mit freundlicher Genehmigung des Grafen 
der Stadtverwaltung von Firunen durch 
Baronin Elida von Wosna, der Bronnjare 
von Sewerien und des Adelsmarschalls zu 
Festum, Seiner Hoheit Reinhold von Ask.

 

Einheit Alveran+ 
 
Teil 1: Vom Werden der Welt: 
(Eine Zusammenfassung von „Brevier der Zwölfgöttlichen Unterweisung“, „Geheimnisse des 
Lebens“, „Annalen des Götteralters“) 
 
Der Allgott Los war äußerst erstaunt, als er Sumu sah, die aus sich selbst 
entstanden war. Die beiden kämpften, und in jenem Kampf entstanden 
durch 12 Blutstropfen von Los die Zwölfgötter. Sumu gebar alles Wachsen in 
diesem Kampf, zu Beginn noch das Unsterbliche, später dann das 
Sterbliche. Als Los merkte, dass Sumu am Sterben war, brach er in Tränen 
aus. Aus diesen Tränen entstand das Leben, die letzten beiden der tausend 
Tränen wurden zu Mann und Frau. 
 
Ein Äon lange dauerte der Kampf zwischen Los und Sumu, und ebenso 
stritten um Alveran die Zwölfgötter und Giganten. Einige der Zwölfgötter 
waren auf Sumus Seite, doch die zwölf Drachen Sumus kämpften nicht mit. 
Ebenso beteiligte sich nicht der gefesselte Satinav, Los’ Bruder, TSA auf der 
Seite der Giganten und TRAvia auf der Seite der Götter. Viele fielen, unter 
ihnen der Gigant Rashtul. 
 
Doch der Dämonensultan betrat mit seinen Kreaturen die Zweite Sphäre, 
und die Götter und Giganten schlossen, auf Nandus Vorschlag und mithilfe 
von Ucuri, ein Bündnis, um die Dämonen in ihre Sphäre zu vertreiben. 
 
Mada, eine Tochter HESindes mit einem Sterblichen, versuchte, den 
Sterblichen zu helfen, und vereinigte die Sphären mit Zauberkraft. PRAios 
verbannte sie selbst auf den Himmel, damit sie sehe, wie die Kräfte der 
Sterne mit den Kräften Deres zusammenspielten. 
 
Der allererste Blutstropfen Los’ war voller Hass, und ist nunmehr als der 
Namenlose bekannt. Er sprach zu den Nachkommen Rashtuls, den Trollen, 
und sie beteten ihn an. 
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Ein Äon lang herrschte er, doch schließlich konnte er nicht genug 
bekommen, und griff nach den Sternen, hinter denen die Dämonen lauerten. 
PRAios und die Götter verdammten die Sterblichen nun zum Tod. 
 
Doch HESinde und PHEx schufen einen Berg, in dem 12 mal 12 Sterbliche 
überlebten. Dann folgte der Kampf gegen den Namenlosen, an dem alle 
Götter und Drachen teilnahmen. Auch Kor, der Sohn RONdras und 
Famerlors, tat seine Arbeit. Die Götter verurteilten den Namenlosen, nahmen 
ihm seinen Namen, seine Macht und verbannten ihn von der dritten Sphäre. 
Das Äon ging zu Ende, und die Überlebenden Rassen vermehrten sich neu. 
 
Doch der Namenlose verbündete sich mit dem Dämonensultan. Er schuf 
eine Sternenleere und 5 Tage nur für sich selbst. Er trug die Dämonenkrone 
und verhüllte die dritte Sphäre selbst vor den Göttern. Die zwölf 
erzdämonischen Wesenheiten wandelten auf Dere, und mit ihnen das 
Omegatherion, das Zerrbild des Lebens. Keine Waffen vermochten es zu 
zerstören, selbst die der Drachen und Götter nicht. Da sagten sich drei der 
Gigantenweiber, eine Waffe müsste lebendig sein. Sie wurden zu einer 
gelben, einer roten und einer schwarzen Waffe, die von Ingerimm, Rondra 
und Kor geführt wurden. Schließlich wurde die Bestie besiegt, doch die 
Giganten waren schwer verletzt und wurden zur Rast in Sichelform gelegt. 
Die Götter fesselten den Namenlosen am Rande der sechsten Sphäre, wo die 
Dämonen an seinem Leib zerren. 
 
Im sechsten Zeitalter erschuf PRAios die Rasse der Gryphonen, die ein Äon 
lang über Dere herrschten. Sie wohnten auf der Krone PRAios selbst und 
waren seiner Anwesenheit glücklich. Am Ende des Äons aber sprach er sein 
Urteil: Nur die vollkommensten machte er zu seinen Greifen. Die Frevler 
verstieß er, dem Dämonen zum Fraß als Irrhalken. Und jene, die den Weg 
noch nicht gefunden hatten, jedoch nicht verdammt waren in ihren Seelen, 
die durften als Sphingen weiter nach der Weisheit suchen. 
 
Am Ende der Schöpfung, im zwölften Zeitalter, beschlossen die Götter, einen 
von ihrer Art zu machen. Sie erschufen gemeinsam den Stein der Weisen, 
und jeder Gott gab zwei seiner Tugenden hinein. Doch es stellte sich heraus, 
dass diese nicht vereinigbar waren, und der Stein zerfiel in Myriaden von 
Splittern. Jede Kreatur, die von einem Splitter berührt wurde, hatte 
nunmehr die Intelligenz, sich für den Weg eines Gottes zu entscheiden. 
Besonders große Splitter bildeten die Karfunkelsteine der Drachen. In dieser 
Zeit wurden auch die Sprachen entwickelt. 
 
Die ersten Nachfahren von Mann und Frau (den Tränen Los’) waren Gylda, 
Uthar, Marhyna und Aves. Gylda nahm von ihrem Geburtsland Besitz, 
während Aves den Kontinent der Wunder (Aventurien) bereiste. Uthar 
kämpfte gegen große Wesen und benötigte den Unwiderruflichen Pfeil, um 
sie zu besiegen. Dafür bewacht er den Eingang der Totenhalle. Marhyna 
jedoch konnte nichts Bleibendes schaffen, alles wurde wieder zerstört. Ihre 
Nachkommen haben die gleichen Eigenschaften. 
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Der allmächtige Los zwinkert alle 500 Jahre, und der Allvogel erneuert sich 
im Rashtulswall. Das sind die sogenannten Heldenzeitalter. Wenn Los jedoch 
kurz einnickt, geht ein ganzes Äon zu Ende. Das zwölfte sei nun das letzte 
Äon, denn der Allgott ist müde geworden. Das Schwarze Auge sei bewahrt, 
die sechs Schlüssel sollen gewonnen werden. 
Dann ist es Zeit für Karmakorthäon, die Weltzeitenwende, wenn Los’ Blick in 
Satinavs Kammer fällt. Los und Sumu werden vom Urfeuer umhüllt, bis 
Nichts ist. Die Glut wird neu entfacht, bis Los und Sumu neu entstehen und 
versöhnt ein neues Alles schaffen. 

Urjelke Juchski, Kirchensuchende
 

Albernias  Hofdruide 
 
Schon im vergangenen Jahr hat 
sich in Albernia neuartiges 
zugetragen: Seine Durchlaucht 
Fürst Cuanu hat Archon Megalon 
zum Hofdruiden von Albernia 
bestellt. Obwohl magiebegabte 
Hofnarren im Mittelreich akzeptiert 
sind, und Hofmagi sogar hohe 
Verachtung genießen, ist ein 
Hofdruide doch unüblich. 
 
Fürst Cuanu scheint jedoch fest 
entschlossen, diesen Weg zu wagen, 
und unterstützt den Druiden, auch 
nach mehreren Misserfolgen und 
Beschwerden der Bevölkerung. 
 
Schon oftmals ist der eine Händler 
oder der andere Handwerker vor 
seiner Durchlaucht erschienen, um 
die menschenverachtenden 
Experimente des Druiden zu 
kritisieren. Der Fürst ließ alle 
Beschwerden nicht gelten und 
verteidigte die fortschrittlichen 
Ansichten seines Druiden. 
 
Es ist dem berühmten Holzhändler 
Cadval ui Haslach jedoch 
zumindest geglückt, den Fürsten 
zum einem Kompromiss zu 
überreden: In den folgenden 
Monden soll ein speziell 
ausgebildeter Magus gefunden 
werden, der die Experimente des 
Hofdruiden überprüfen möge.  

Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 

 
Elfe de+ Jahre+ 2002 BF 

 
Um der beliebten und 
gewissenhaften Aktion des 
„Aventurischen Boten“ gerecht zu 
werden, haben unsere Schreiber die 
hübscheste Elfe des Monats zur 
Elfe des Jahres 1002 erklärt. In 
diesem Porträt führt uns Daléonë 
Flügelruf die verschiedenen Zwecke 
eines Seils auf. Wir bitten unsere 
Leser, die hübsche Dame nicht mit 
ihren Liebesbezeugungen zu 
belagern, damit die „Elfe des 
Jahres“ eine Auszeichnung und 
nicht eine Bestrafung wird. 

Thezmar Baerensen, Kolumnist 
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Galotta und Nahema 
 
Seine Kaiserliche Majestät, Hal von 
Gareth, der sich 998 BF zum Gott 
und damit zur Allergöttlichsten 
Magnifizenz ausrufen ließ, zeigt 
auch menschliche Bedürfnisse. 
 
Imponiert vom Besuch der Magierin 
Nahema, und gestärkt durch die 
liebreizende RAHja beschloss der 
Kaiser, Nahema am Hof zu 
behalten. Sie stimmte sogar dem 
Status einer Mätresse Kaiser Hals 
zu; hat jedoch bereits großen 
Einfluss am Hof gewonnen. 
 
Unzufrieden mit dieser Entwicklung 
ist verständlicherweise der 
Hofmagus Gaius Cordovan Eslam 
Galotta, der nunmehr um seine 
Position fürchtet. Nach einigen 
privaten Auseinandersetzungen 
trug sich ein Streit sogar vor dem 
Kaiser zu, nachdem der Hofmagus 
Galotta in Ungnade fiel. Wir fassen 
die Beschreibungen der Höflinge 
über dieses Ereignis kurz 
zusammen: 

„’Tanzt Hofmagus Galotta, tanzt. 
Seine Allerzwölfgöttlichste Majestät 
will unterhalten werden.’ Nahemas 
spöttisch nach oben gezogene 
Augenbrauen und ihr Mundwinkel 
zuckten vor unterdrücktem Kichern 
über die Lage Galottas. Erst zwang 
sie ihn, einen Zant zu beschwören, 
um sein Ansehen zu wahren, dann 
bannte sie diesen und dachte sie 
sich diese Bestrafung für ihn aus. 
Galotta sah das halb versteckte 
Schmunzeln Hals ganz genau, jetzt 
musste er die Bestrafung erdulden 
... Erdulden - das hatte er gelernt. 

Gaius Cordovan Eslam Galotta 
betrat die glühende Eisenplatte und 
begann seinen lächerlichen Eiertanz 
unter dem Gelächter der Höflinge. 

Anschließend wurde sein Kopf 
geschoren und mit purpurner Brühe 
bemalt. Galotta verließ den Raum 
als gebrochener Mann und zog sich 
bald darauf von seiner Position 
zurück.“ 

Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
 
 

Allerlei Kurzweil 
 
Der Ritter Kokott: 
 
Vor gar nicht allzu langer Zeit lebte 
der junge Ritter Kokott, der sich vor 
allem durch seine intelektuellen 
Fähigkeiten auszeichnet, auf 
seinem gemütlichen Landsitz am 
Pandlaril. Gerade, mit seinen 28 
Götterläufen, hatte er seine 
Knappenlaufbahn nunmehr mit 
dem Rittertitel abgeschlossen und 
erholte sich bei seinen Eltern. 
 
Es war wieder einer jener 
Nachmittage, an denen Ritter 
Kokott durch die Stallungen ging 
und die Pferde überprüfte. Dies 
erkannte man daran, dass er 
äußerst säuberlich unter jedem 
Strohballen nachsah, ob sich ein 
Pferd darunter versteckthielt. Nach 
einiger Hilfe des Stallburschen ließ 
sich der Ritter davon überzeugen, 
dass sich die Pferde auf der Weide 
befanden. Kokott ließ sich den 
Spaß dadurch nicht verderben und 
ging, sorgfältig den Pferdeäpfeln 
folgend, zur Weide. Seine heutige 
Rechenaufgabe bestand darin, 
hatte seine Mutter gesprochen, die 
Pferde zu zählen. 
 
Dem Ritter waren die höheren 
Rätsel der HESinde durchaus nicht 
fremd, und so beschloss er, einen 
mathematischen Trick 
anzuwenden: Er zählte alle Füße, 
und würde sie später durch vier 
dividieren. Nach langem, 
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vorsichtigen Kriechen und Gehen 
zwischen den Pferden kam er auf 
28 Füße. Sein Stallbursche machte 
ihn höflich darauf aufmerksam, 
dass Kokott seine Füße und die des 
Stallburschen mitgezählt hatte. Der 
vorlaute Lümmel wurde sofort mit 
einer Schelle in den Stall geschickt.  
 
Der Ritter, nunmehr alleine, 
dividierte mithilfe von Tinte, Feder 
und Papier 28 durch 4 und kam 
auf 7. Nun zog er die zuviel 
gezählten 2 Personen ab, und 
erhielt 5. Voller Zorn überlegte er, 
wer das 6. Pferd, das gestern 
sicherlich noch da war, gestohlen 
haben könnte. Sicherlich jemand 
von dem Auelfenpack, dass gestern 
vorbeigekommen war, um 
aufzuspielen! 
 
Schnurstracks ging er zum Stall, 
ließ er sich ein Pferd satteln und 
saß auf. Als er aufzusteigen 
versuchte, stimmte etwas mit dem 
Pferd nicht, denn der Ritter konnte 
die Zügel nicht finden. Schon fing 
der Stallbursche eine zweite Schelle 
ein, weil er sich zu bemerken 
erlaubte, dass sich der Kopf des 
Pferdes an der Vorderseite befand. 
PHEx sei’s gedankt, dass er den 
ersten Elfen nur eine Meile entfernt 
vorfand, bevor er das zehnte Mal 
vom Pferd fiel. Das Pferd zeigte 
allerdings seinen gutmütigen Tag, 
da es Kokott nur abwarf und nicht 
zusätzlich noch über ihn trabte. 
 
Ebendieser Elf wollte ihm auf den 
Sattel helfen, da zeterte Ritter 
Kokott: „Du willst also noch ein 
Pferd stehlen, Bursche!“ Der Elf 
schüttelte verdutzt den Kopf: „Ich 
stehle nicht, Herr Ritter.“ Kokott 
beschwerte sich: „In der Nacht hat 
jemand mein 6. Pferd gestohlen, gib 
es doch zu!“ Der Elf, der sich über 

die Marotten des Ritters im Klaren 
war, erklärte einleuchtend: 
„Sicherlich hat dieses Pferd gestern 
keinen Majoran gefressen. Siehe, 
heute ist der 24. Efferd, und in der 
Efferdsnacht fliegen Pferde gerne 
zum Vulkan. Doch sorge Dich 
nicht, Dein Pferd wird 
zurückkehren! Du musst nur die 
Hufe deiner anderen Pferde mit 
Honig beschmieren!“ 
 
Dem Ritter war diese Art von 
Erklärung sofort verständlich und 
dankte dem freundlichen Auelfen 
überschwänglich. Er ging nach 
Hause zurück, das Pferd am Zügel 
führend, da sich der Sattel 
unverständlicherweise gelöst hatte. 
Dort angekommen, bestrich er die 
Hufe seiner Pferde mit Honig. 
Danach zählte er sie geschwinde, 
und es waren wieder sechs an der 
Zahl! Er dankte im Stillen dem 
weisen Elfen und verpasste dem 
Stallburschen noch eine Ohrfeige, 
weil dieser um den 
Efferdsnachtsbrauch nicht wusste. 

Thezmar Baerensen, Kolumnist 
 
Gewinnerwitz des Gauklertreffens: 
 
Ein Schankbursche liegt im 
Operationszimmer des Hofmedicus: 
„Herr Doktor, bitte kommen’s 
schnell! Es tut so weh!“ 
 
Darauf der Medicus: „Tut mir leid, 
das ist nicht mein Tisch.“ 
 
Erwähltes Zitat aus Rhodenstein: 
 
„Das Undurchsichtige 
durchschauen wir ziemlich rasch, 
aber für das Sonnenklare brauchen 
wir meist länger.“ 

Yakuban ibn Makkadim al Asryan 
Tulamidischer Elementarist 
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Gewinner des Bardenvortrags am 
Turnier zu Gareth: 
 
"Wann treffen wir drei wieder 
zusamm?" 
            "Um die siebente Stund', 
am Brückendamm." 
                      "Am Mittelpfeiler." 
"Ich lösche die Flamm." 
             "Ich mit." 
 
"Ich komme vom Norden her." 
             "Und ich vom Süden." 
       "Und ich vom Meer." 
  
"Hei, das gibt einen Ringelreihn, 
Und die Brücke muss in den 
Grund hinein." 
  
"Und die Kutsch’, die in die Brücke 
tritt um die siebente Stund'?" 
                          "Ei, die muss mit." 
         "Muss mit." 
 

"Tand, Tand 
Ist das Gebilde von 
Menschenhand!" 

* * *  
Auf der Norderseite, das 
Brückenhaus - 
Alle Fenster sehen nach Süden 
aus, 
Und die Brücknersleut' ohne Rast 
und Ruh 
Und in Bangen sehen nach Süden 
zu, 
Sehen und warten, ob nicht ein 
Licht 
Übers Wasser hin "Ich komme" 
spricht, 
"Ich komme, trotz Nacht und 
Sturmesriss, 
Ich, die Eilkutsch’ von Methurnis." 
  
Und der Brückner jetzt: "Ich seh' 
einen Schein 
Am anderen Ufer. Das muss sie 
sein. 
Nun, Mutter, weg mit dem bangen 
Traum, 

Unser Nesro kommt und will 
seinen Baum, 
Und was noch am Baume von 
Lichtern ist, 
Zünd' alles an wie zum julischen 
Fest, 
Das will heuer zweimal mit uns 
sein, - 
Und in elf Minuten ist sie herein." 
 
* * *  
Und es war die Kutsch’. Am 
Süderturm 
Jagdt sie vorbei jetzt gegen den 
Sturm, 
Und Nesro spricht: "Die Brücke 
noch! 
Aber was tut es, wir zwingen es 
doch. 
Die feste Achse, das doppelte 
G’spann, 
Die bleiben Sieger in Zukunft 
dann.  
Und wie's auch rast und ringt und 
rennt, 
Wir kriegen es unter, das Element. 
 
Und unser Stolz ist unsre Brück': 
Ich lache, denk' ich an früher 
zurück, 
An all den Jammer und all die Not 
Mit dem elend alten Schifferboot; 
Wie manche liebe Julfestnacht 
Hab' ich im Fährhaus zugebracht 
Und sah unsrer Fenster lichten 
Schein 
Und zählte und konnte nicht 
drüben sein." 
 
Auf der Norderseite, das 
Brückenhaus - 
Alle Fenster sehen nach Süden 
aus, 
Und die Brücknersleut' ohne Rast 
und Ruh 
Und in Bangen sehen nach Süden 
zu; 
 
Denn wütender wurde der Winde 
Spiel, 
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Und jetzt, als ob Feuer vom 
Himmel fiel', 
Erglüht es in niederschießender 
Pracht 
Überm Wasser unten... Und wieder 
ist Nacht. 
 
* * *  
"Wann treffen wir drei wieder 
zusamm?" 
                      "Um Mitternacht, am 
Bergeskamm." 
              "Auf dem hohen Moor, am 
Erlenstamm." 
 
 

 
"Ich komme." 
           "Ich mit." 
             "Ich nenn' euch die Zahl." 
                      "Und ich die 
Namen." 
"Und ich die Qual." 
 
"Hei! 
Wie Splitter brach das Gebälk 
entzwei."  

"Tand, Tand 
Ist das Gebilde von 
Menschenhand." 

Theodor Fontane, die Brück’ am Chabab 

 
Ymra+ Notizen 

 
Teil 1: Die Vorgeschichte bis zum 
letzten Drachenkrieg: 
(Verschiedenen Quellen der Angroschim 
und Firnelfen zusammengefasst) 
 
Im ersten Drachenkrieg lassen sich 
die sechs Alten Drachen Pyrdakor, 
Fuldigor, Teclador, Umbracor, 
Aldinor und Nosulgor in der dritten 
Sphäre nieder. Pyrdakor, der sich 
mit seinem Schicksal nicht 
abfinden will, unterliegt 
letztendlich im Kampf gegen 
Farmelor.  
  
Etwa 9000 vor BF erschüttert ein 
gewaltiger Krieg Aventurien; 
Pyrdakor und seine Anhänger 
ringen den mächtigen Kult des 
echsischen Sonnengottes nieder. 
1000 Jahre später beginnt die 
Echsenherrschaft über Aventurien 
unter der Führung des 
Gottdrachen Pyrdrakor. 
 
Um 7500 vor BF wird Xorlosch im 
Eisenwald gegründet. 300 Jahre 
darauf verstößt Ordamon, einer der 
acht Stammväter der Angroschim, 
gegen Ingerimms Gebot, und 
versucht den Hort des Pyrdacor zu 

stehlen; er wird jedoch entdeckt 
und verrät so dem Gottdrachen die 
Existenz der Zwerge; Ordamon 
stirbt unmittelbar nach seiner 
Rückkehr nach Xorlosch durch 
Pyrdacors Magie. So kommt es zur 
Schlacht des Himmelsfeuers; dem 
ersten Krieg der Echsen gegen die 
Zwerge, wo alle Zwergenbingen bis 
auf Xorlosch zerstört werden; bei 
der Schlacht um Xorlosch stirbt 
der Marschall der Angreifer, der 
Kaiserdrache Ancarion der Rote, 
angeblich ein Sohn Pyrdacors, 
durch Organa, Tochter des 
Ordamon. 
 
Um 7000 vor BF entwickeln die 
Echsen ihre Heilige Schrift, das 
H´Chuchas (auch Yash´Hualay-
Glyphen genannt). Zur selben Zeit 
findet die Errichtung der 
zwergischen Fest ung Tolshidur im 
Eisenwald statt. 
 
5000 vor BF beginnen die Zwerge 
mit der Besiedelung des 
Amboßgebirges, wo sie auf Grolme 
treffen und prompt mit ihnen in 
Streit geraten. 
 
Bereits 200 Jahre später 
bezwingen die Amboßzwerge unter 
Athax Stahlauge ein großes 
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Drachenheer am oberen Yaquir; 
Athax´ Sohn Andrasch gründet 
darauf im Amboß das 
Bergkönigreich Waldwacht. 
 
4500 vor BF schickt Pyrdakor 
Elementargeister gegen die Zwerge; 
in der Folge tauchen die ersten 
Geoden auf, die unter Führung von 
Brandan, Sohn des Brodosch, die 
heimatlichen Stollen verlassen. 
 
Zur selben Zeit erbauen Die 
Hochelfen erbauen ihre Stadt 
Tie´Shianna nördlich von Zze Tah 
im "Garten Pyrdakors" (die heutige 
Khom) 
 
Etwa 4450 vor BF findet die 
Errichtung H´Rabaals als religiöses 
Zentrum der Echsen im Süden 
statt. 
 
Um 4200 vor BF schließt Brandan, 
Sohn des Brodosch, einen Pakt mit 
dem Elementarherren des Erzes 
und kann so die elementaren 
Angriffe Pyrdakors abwehren. Kurz 
darauf kommt es zu einem 
Friedensschluß zwischen Echsen 
und Zwergen; der Geode Brandan 
und Pyrdakor legen Yaquir, 
Raschtulswall und Darpat als 
Nordgrenze des Echsenreiches fest. 
(Durch einen Trick gelingt es 
Brandan, seine Brüder und die 
Echsen zu veranlassen, diesen 
Frieden ewig währen zu lassen; er 
selbst kommt dabei zu Tode.) 
 
Etwa 4100 vor BF setzen die 
Zwerge eine Ingerimm-(bzw. 
Angrosch) Priesterschaft ein. 
 
Gleichzeitig findet der Beginn der 
elfischen Expansion statt; die 
Hochelfen errichten mehrere (den 
Elementen) zugeordnete Städte. 
Der Hochelf Ometheon errichtet im 
ewigen Eis eine nach ihm benannte 

Stadt, dort baut er als Beweis 
seiner eigenen Göttlichkeit (bzw. 
der Möglichkeit dazu) den 
Himmelsturm. 

Atoniel Sonnenglanz, Legendensänger 
 
 

Mittelreich 
 
In der kaiserlichen Hauptstadt 
kam es öfters in diesem Jahr zu 
mysteriösen, magischen Unfällen. 
Die Akademie der magischen 
Rüstung zu Gareth (Academia 
Armamorum Astralis Garethiensis) 
führte mithilfe einer Heldengruppe 
(unter der Führung des Kriegers 
Gorbas aus Rommylis) eine 
Untersuchung durch. 
Die Ergebnisse dieser sind nur 
bruchstückhaft bekannt. Die 
Akademien Gareths haben jedoch 
ein absolutes Alkoholverbot für 
ihre Abgänger verhängt. Dieses soll 
auch am nächsten Magierkonzil 
besprochen werden. 

Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
 
 

Bornland 
 
Seine Hoheit Reinhold von Ask, der 
Adelsmarschall zu Festum, dessen 
Onkel 976 BF die politischen 
Beziehungen mit dem Mittelreich 
aufgenommen hatte, verkündete 
dieses Jahr mit Freude die 
Fertigstellung eines neuen Schiffes. 
Dieses neue Exemplar der Seewolf-
Klasse trägt den Namen Damaris, 
nach der Ehefrau Kaiser Retos. Ein 
Herold des Adelsmarschalls erklärt 
die Namensgebung wie folgt: 
 
„Bornländische Schiffe tragen nur 
in besonderen Fällen den Namen 
von Personen, und diese müssen in 
Borons Reich sein, um das Schiff zu 
beschützen. Damaris, die 
Thronfolgerin von Maraskan, war 
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die Ehefrau von Kaiser Reto, als er 
sich noch im Exil befand. Durch 
diese Namensgebung erklärt Seine 
Hoheit der Adelsmarschall seine 
Zufriedenheit mit den politischen 
Beziehungen zum Mittelreich, und 
drückt seine Glückwünsche zur 
erfolgreichen Eroberung und 
Besiedlung Maraskans aus.“ 

Haldan Lowanger, Innenrevision 
 
 

Thorwal 
 
Hetfrau Garhelt hat bereits vor 
einiger Zeit den Vorsitz am 
Hjalding und den Titel „Hetfrau der 
Hetleute“ aufgegeben. Diese 
Funktion besetzt nun ihr Sohn, 
Tronde Torbenson. Doch Garhelt 
ist nicht untätig, sondern 
konzentriert sich darauf, die 
Karten ihres Großvaters 
fertigzustellen, um eine 
Kartographie Aventuriens 
aufzustellen. Zu Beginn des 
nächsten Jahres soll eine 
Entdeckergruppe ins Orkland 
aufbrechen, um die Umgebung um 
den Bodir bis Phexcaer zu 
erforschen. 
 
In jeder aventurischen Stadt hing 
in den letzten Monden ein Aufruf 
an Abenteuerer aller Art auf, sich 
in Thorwal für dieses Projekt zu 
melden. 

Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 
 
 

Horas 
 
Das Horasreich trauert, und ihm 
voran Königin Amenes III: Ihr 
geliebter Gatte, Freiherr Sildan von 
Holdan, ist in diesem Jahr zu 
Boron gegangen. Die Königin 
befahl, in Vinsalt einen Mond lang 
schwarz zu tragen, und war 
seitdem nicht mehr in der 

Öffentlichkeit gesehen, hat aber 
einen offiziellen Nachruf verfasst: 
 
“Der Tod steht heute vor mir 
wie das Genesen eines Kranken, 
wenn man ins Freie tritt nach einem 
Leiden. 
Der Tod steht heute vor mir 
wie Duft aus Lotosblüten, 
wie Wohnen am Rand der 
Trunkenheit. 
Der Tod steht heute vor mir 
wie der Wunsch eines Menschen, 
sein Heim wieder zusehen, 
nachdem er viele Jahre in 
Gefangenschaft verbrachte. 
Der Tod steht heute vor mir 
wie das Genesen eines Kranken, 
wenn man ins Freie tritt nach einem 
Leiden. 
Der Tod steht heute vor mir 
wie Duft aus Lotosblüten, 
wie Wohnen am Rand der 
Trunkenheit. 
Der Tod steht heute vor mir 
wie der Wunsch eines Menschen, 
sein Heim wieder zusehen, 
nachdem er viele Jahre in 
Gefangenschaft verbrachte.“ 

 
 Thezmar Baerensen, Kolumnist 

 
 

Svellttal 
 
Der Svelltsche Städtebund hat mit 
folgendem auf die Pläne Thorwals 
zum Orkenland geantwortet: 
 
„Eine Kompanie ist entsandt 
worden, um das Schwarzpelz 
Problem in der Lowanger Talsenke 
zwischen dem Thasch und dem 
Finsterkamm zu lösen. Mögen die 
Thorwaler den Weg durch das 
Orkenland suchen, wir schicken 
inzwischen die Orks dorthin 
zurück!“ 

Nadjeschda Foderovski, Aussensprecher 


