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Aventurischer Almanach für die 
Lieblinge des BORon, 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 2 für das Jahr 
1003 BF, 
im Praios 1004 BF / 11 Hal 
 

2,50 Dukaten

 
 

Der zweite Zug der Oger 
 

1874 Jahre ist sind nunmehr 
vergangen, seitdem der erste Zug 
der Oger aus dem Raschtulswall 
nach Norden vordrang und Gareth 
zerstörte. In unserer, dieser 
unglücksvollen Zeit, sollte sich das 
Geschehen wiederholen. Bereits im 
Boron 1003 BF wurden mehrere 
Ogergruppen im Tobrischen 
gesichtet. Die dortigen 
Heerestruppen schienen den 
Angriffen jedoch nichts 
entgegensetzen zu haben, sodass 
das Reich um Hilfe gerufen wurde. 
Noch Ende Boron wurde die 
tobrische Hauptstadt Ysilia zerstört, 
und der inzwischen riesige Zug der 
Oger machte sich auf nach Gareth. 
 
Nur der schnellen Reaktion des 
Reichsmarschall und des Kaisers 
persönlich ist es zu verdanken, 
dass eine Armee an der Trollpforte 
bereitstand, um die 
Menschenfresser dort abzufangen. 
Die Oger hatten sogar ein riesiges 
Katapult gebaut, mit dem sie die 
Verteidigungslinien beschossen! In 
den ersten beiden Tagen zeigten die 
Oger großes Kampfgeschick, sogar 
mit einer Kriegsstrategie. Die 
kaiserlichen Truppen schienen 
ohne sichtliche Erfolge 
dahinzuschwinden. Doch am 

dritten und am vierten Tage 
verloren die Menschenfresser 
sichtlich an Geschick und Taktik, 
sodass der Reichsmarschall Graf 
Haffax sie zerschlagen konnte. 
 
Die Garether Akademie hat noch im 
folgenden Monat verlautbart, dass 
der Verantwortliche für den 
Ogeraufstand Gaius Galotta war. 
Eine besondere Konstellation der 
Sterne machte die Oger 
empfänglich für seine astralen 
Energien. Nur dem Eingreifen einer 
Spezialgruppe ist es zu verdanken, 
dass der Magier vernichtet und 
damit die Oger geschwächt wurden. 
Der Leichnam des Magiers wird 
nach wie vor in Gareth von 
Spezialisten untersucht. 
 
Der Reichsmarschall hat 
inzwischen die Milizen dazu 
aufgerufen, die zerstreuten Oger zu 
vertreiben. Vor allem dem am 
stärksten geschadeten Tobrien 
sollte Hilfe zukommen. Mendana 
wurde zur provisorischen 
Hauptstadt Tobriens erklärt. Die 
Soldaten Gareths trauerten um ihre 
Kameraden am 15. Hesinde des 
Jahres. 

Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
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Impressum: 
 
„Borons 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 2: Die zwölfgöttliche Einheit Alverans: 
(Eine Zusammenfassung von „Brevier der Zwölfgöttlichen Unterweisung“, „Geheimnisse des 
Lebens“, „Annalen des Götteralters“) 

 
|: Oh ihr Zwölfe, unser Flehen 
steigt auf zu Alverans Höhen;  

alle zwölf wir hoch loben,  
Einheit Alverans dort oben! :| 

 
|: Ihr, die preisend wir verkünden,  

lasst uns Gnade vor Euch finden. :| 
Horasreich, 1500 Horas (8 BF) 

 
Wohl ist es wahr gesprochen ist es, dass die zwölfgöttlichen Kirchen sich 
einander so nahe stehen wie Brüder und Schwestern einer großen Familie. 
Wohl weiters wahr gesprochen ist es, dass sich auch unsere zwölfgöttlichen 
Herren nicht nur so nahe stehen wie Brüder und Schwestern. Nein, vielmehr 
ist es so, dass unsere zwölfgöttlichen Herren sich wohl so nahe stehen wie es 
nur bei Geschwistern sein kann, da sie ja Geschwister sind, gezeugt aus der 
Begegnung Los’ und Sumus. 
 
Wohl kennt jeder die innigliche Verbundenheit und Liebe von Geschwistern 
und wohl kennt auch jeder geschwisterlichen Zank und kurzweilige 
Eitelkeiten, aber nie würde ein Bruder den anderen verraten oder ihn gar zu 
arg verletzen wollen. Wohl auch so unsere zwölfgöttlichen Herren. 
 
Nun mag es manchen gar wohl befremdlich erscheinen, wenn er in 
rechtgläubiger Art in sich zu gehen vermag und ihm wohl gar Gedanken 
kommen mögen, die er wohl schnell als ketzerisch verwerfen wird. Gedanken 
ob der Befremdlichkeit und Zwistigkeit unserer zwölfgöttlichen Herren. Gar 
oft habe ich den besorgten Blick eines lerneifrigen Novizen bemerkt, als er 
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sich solchen Sorgen stellen musste, aber nichts schenken oder verleihen  die 
Götter all zu leichtfertig dem noch nicht Bereiten – alles muss sich verdient 
wissen und Erkenntnis muss wohl hart erarbeitet sein. 
 
Der Herr PRAios thront als oberster Richtherr und Lichtschenker über uns 
Sterblichen. Sein Wille ist Licht und strahlend rein, sein Gedanke ist Recht 
und sein Wort ist Gesetz. Wie die Praiosscheibe über uns steht und uns 
erleuchtet, steht er über allem und erhellt unseren Sinn und unser Streben. 
Aber wohl scheint sein Sinnen das Bestreben des Herrn PHEx all zu oft zu 
trüben. Dessen List und Trug stehen nicht immer vereint mit dem Recht des 
Herrn PRAios. Und wohl auch der kalte und finstere Winter des Herrn FIRun 
wird wohl kaum dem göttlichen Licht des Herrn PRAios gerecht. 
 
Die Herrin RONdra, Wächterin Alverans - als Quell der Ehre - kann der List 
und den Schlichen des Herrn PHEx auch sehr wenig abgewinnen. Als Herrin 
des Krieges werden Herrin RONdra und Herrin TRAvia, die Herrin des 
Friedens, auch einige Zwiste schon bestritten haben, wohl aber auch schon 
manche Freude durch den Schutz aller von Herrin RONdra in bedrohlichen 
Zeiten gefunden haben. 
 
Herr EFFerd, Herr über Wind und Wellen, wird selten die Freuden des Herrn 
INGerimm, Herr über Feuer, Erz und Handwerk, teilen können. 
 
Herrin TSA, Herrin des Lebens und der stetigen Erneuerung, wird sich sehr 
oft mit Herrn BORon, Herr des Schlafes, des Todes und des Vergessens, 
zanken ob ihrer Verschiedenheiten, wie sie unter Geschwistern vorkommen 
können. 
 
Herrin HESinde, Herrin des Wissens, der Magie und der Klugheit, wird sich 
aber gerade auch durch das Vergessen oft nicht mit Herrn BORon einig 
werden können. Durch die magischen Künste wird Herrin HESinde auch gar 
viele Gespräche mit Herrn PRAios führen müssen. 
 
Herrin RAHja, Herrin über Liebe, Lust und Ekstase, wird oft ob der Kälte des 
Herrn FIRun, Herr über Eis, Schnee und Jagd, geklagt haben, ebenso wie 
sich Herrin RAHja und Herrin TRAvia, die auch Schutzherrin der Ehe und 
der Familie ist, oft gestritten haben. Herr BORon und Herrin PERaine, 
Herrin der Heilung und der Natur, haben gar wohl oft Dispute über Werden 
und Vergehen und deren Wandel. 
 
So gesehen könnte der geneigte Leser wohl meinen, dass es um die Einheit 
Alverans gar schlecht bestellt sein könnte oder diese nicht existieren könnte, 
aber dieser Furcht kann getrost Abhilfe geleistet werden. Alle unsere 
zwölfgöttlichen Herren werden sich gar wohl auf ewiglich einander in allem 
helfend zur Seite stehen. Herausragend könnten nachstehende Beispiele 
angeführt werden und unseren Glauben und unsere Demut immerfort 
erhöhen. 
 
Herr PHEx wird wohl immer der Herrin HESinde verbunden sein, da beide 
das Wissen über alles schätzen. Auch der Herrin RAHja wird Herr PHEx 
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inniglich verbunden sein ob ihrer beider Streben nach ewiglicher Kurzweil 
und Vergnügung. Und Herr INGerimm und Herr PHEx stehen immer Hand 
in Hand, um die Gewerbe und den Handel immerdar zu bereichern. 
Herr INGerimm ward wohl auch Herrin RONdra oft zur Seite ob ihrer beider 
Liebe zu herrlichen Waffen und zu allen, die sie gar würdig zu führen 
verstehen, wie es Angroschim auch verstehen. Herrin RONdra versteht Herrn 
EFFerd als Gefährten vieler Stunden, da beide einerseits mit Sturm und 
andererseits mit Blitz und Donner viele Wege gemeinsam gegangen sind. 
 
Herr EFFerd und Herrn FIRun toben oft bei Sturm und Eis über die Wogen, 
und bei Eis und Schnee können wir uns ihrer beider Huld erfreuen. Die 
Kälte des ewigen Eises und dessen Stille und Stillstand sind ebenso Zeichen 
für die Brüderlichkeit des Herrn FIRun und des Herrn BORon. Durch die 
Freuden der Jagd und die Huld, uns Menschen Nahrung schenken zu 
wollen, lächeln Herrin PERaine und Herr FIRun uns ewiglich zu. 
 
Die Herrin TSA und die Herrin PERaine sind durch das ewigliche Werden 
und Wiederauferstehen der Natur auf immer vereint am Werke. Auch Herrin 
RAJha freut sich über die Gaben, welche die Herrin PERaine erfüllt, um 
beiden zu Dienst und zu Dank zugetan zu sein. 
 
Einzeln ebenso wie vereint schenken uns Rechtgläubigen die zwölfgöttlichen 
Herren ihre Gunst und ihre Huld. Ewig und unerschütterlich wie eine 
uneinnehmbare Trutzburg: Seht die Steine, seht die Hölzer, seht die Seile 
und Metalle – sie stehen zwar alle für sich, herausragend in ihrem Sein, hart 
und weich und unbeweglich und formbar, aber erst ihre Verbundenheit 
macht die Trutzburg uneinnehmbar. Im Zwist und doch immer vereint – die 
Einheit Alverans ist unmittelbar und ewiglich. Sie mag von uns Sterblichen 
nicht immer verstanden werden können, aber das ist nicht immer vonnöten. 
Manche sagen gar wohl wissen zu müssen, um glauben zu können, ich aber 
sage euch: Ich glaube um wissen zu dürfen! 

Emerald von Liebbergen, Ritter der Leuin 
 
 

Erdbeben im Kosch 
 
Während der Rest von Garetien 
höchstens unsanft aus dem Schlaf 
gerissen wurde, hat ein großes 
Erdbeben im Fürstentum Kosch 
gewütet. Im direkten Umkreis um 
das Koschgebirge spürte man den 
Zorn der Erde am stärksten. 
Während in Albenhus nur einige 
Gläser hinunterfielen, hat Angbar 
und Gratenfels schon zerrüttete 
Hütten zu beklagen. Am 
schlimmsten jedoch traf es die 
Siedlungen der Hügelzwerge, die 
direkt am Gebirge lagen. Die 

Ortschaft Goldklamm wurde 
vollkommen zerstört. Einige 
zwergische Sippen beteiligen sich 
bereits am Wiederaufbau. Der neue 
Graf von Gratenfels, Alrik 
Custodias von Gareth, hat ebenfalls 
seine Hilfe angekündigt. 
 
Der bisherige Graf Greifax befindet 
sich in Obhut seines Bruders, 
seitdem ihm die Grafschaft 
entzogen wurde. Als Grund wurde 
eine Geistesverwirrung angegeben, 
was die zahlreichen unnötigen 
Festungsanlagen erklären würde. 

Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 
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Answin verbannt 
 
Das Turnier von Gareth wird von 
jedem als größte Veranstaltung 
geschätzt und geliebt. Doch dieses 
Jahr fand ein trauriges Schauspiel 
am Kaiserhof statt. Damit sind 
keineswegs die hervorragenden 
Leistungen der Kämpfer und 
Barden gemeint, nein, eine 
regelrechte Tragödie nahm ihren 
Lauf. 
 
Es ist so, dass der Fürst Cuanu Ui 
Benain seine liebreizende Tochter 
Emer an den Hof brachte, um diese 
dem Prinzen Brin vorzustellen. Die 
beiden verstanden sich vorzüglich, 
und man munkelte bereits, dass ein 
Traviabund geplant wäre. 
Dem Vetter seiner Allgöttlichsten 
Magnifizenz, Graf Answin Garbit 
Hildebald von Rabemund, Graf 
über Garetien, gefiel es gar nicht, 
durch eine Heirat endgültig aus der 
Erbfolge für das Kaiserhaus zu 
fallen. Mittels eines Giftes 
versuchte er, den Prinzen beim 
Schlussbankett auszuschalten! Zu 
diesem Zeitpunkt waren der Prinz 
als auch der (damals noch am Hofe 
verweilende) Hofmagier Galotta 
jedoch schon informiert, und 
Answin konnte gestellt werden. 
 
Eine Gruppe von Kämpfern, die 
allesamt Freunde des Barden 
Chadim ibn Rafid ay Zorgan waren, 
kam der Verschwörung auf die 
Schliche. Der Barde hatte ein Lied 
zur Aufklärung geschrieben, wurde 
aber selbst bereits am ersten Tage 
ermordet. Seine Kollegen, unter 
ihnen auch der Bruder Chadims, 
ein Offizier aus Zorgan, kam dem 
Grafen jedoch auf die Schliche. 
 
Der Kaiserhof, und zwar Prinz Brin 
persönlich, dankte der mutigen 
Heldengruppe für ihren Einsatz. 

Ein Dankesschreiben soll auch an 
Benaiman al-Ankrah ibn Rashul, 
dem Shadi von Shamiran (ein 
Stadtteil Zorgans) zukommen, der 
der Onkel des Barden war. 
Ebenfalls hatte die Gruppe unter 
seiner Tischherrschaft verweilt. 
 
Manchen Stimmen zufolge stand 
Herzog Kunibald Frankward von 
Ehrenstein, Herzog von Tobrien 
und oberster Richter des 
garetischen Mittelreiches, während 
der Aufklärung auch unter 
Verdacht. Dies wurde jedoch nicht 
bewiesen, und niemand hat 
Anklage gegen ihn erhoben. Weiters  
leitete dieser in seiner Funktion als 
oberster Richter den Prozess gegen 
Answin. Diesem wurde der 
Grafentitel abgesprochen, 
außerdem wurde er ins Exil 
geschickt. 
 
Der Kaiserhof hat außerdem die 
kaiserliche Garde verstärkt und 
einen Vorkoster eingestellt, um 
diese Probleme zukünftig zu 
vermeiden. 

Nadjeschda Foderovski, Außensprecherin 
 
 

Elfe de+ Jahre+ 1003 BF 
 

Das Rennen der Elfen des Monats 
aus dem „Aventurischen Boten“ 
verlief äußerst knapp. 
 
Im Grunde hat Eriann Layne durch 
ihre extravagante Kleidung und 
vielleicht ihre Haartracht die 
Herzen unserer Redaktion erobert, 
sodass sie zur Elfe des Jahres 1003 
BF gewählt wurde. Und wer weiß, 
vielleicht müssen wir schon bald 
eine Kommission einstellen, um 
eine faire Wahl zu gewährleisten. 
Bis dorthin bitten wir sie, das Bild 
zu genießen. 

Thezmar Baerensen, Kolumnist 
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Ymra+ Notizen 
 
Teil 2: Der Fall der Hochelfen und 
die güldenländische Besiedlung: 
(Aus den firnelfischen Sagen, 
Aufzeichnungen der Angroschim und 
Kaiser Pervals Geschichtsbuch 
zusammengefasst) 

4000 vor Bosperans Fall schuf der 
elfische Gottdrache Pyrdakor mit 
Hilfe der Elfengöttin Orima die Elfe 
Pyrdona, um seine Macht auf die 
Hochelfen auszudehnen. Nach 
ersten Erfolgen in Tie´Shianna 
schickt er sein Geschöpf (das sich 
inzwischen Pardona nennt) als 
direkte Reaktion auf Ometheon 
(siehe letzte Ausgabe)  zum 
Himmelsturm. Der Gottdrache 
erhofft sich, durch Ometheon 
Einfluss auf das ihm bislang 
verwehrte Element Eis zu erhalten. 
 
10 Jahre später allerdings meuchelt 
Pardona Ometheon und schiebt den 
Mord dessen Bruder Emetiel zu; in 
den nachfolgenden Unruhen wird 
die Stadt im Eis zerstört. nur das 
persönliche Eingreifen Pyrdakors 
verhindert die Ausrottung von 
Pardonas Gegnern. Sie hatte sich 
aus eigensüchtigen Motiven an die 
Macht gesetzt, obwohl sie vorher 
von eben jenem Drachen geschickt 
wurde. Aus den Gegnern Pardonas 
entstehen die Firnelfensippen, 
während der Himmelsturm unter 
der Herrschaft Pardonas verbleibt. 
 
3900 vor BF wird Xagul, Sohn des 
Xorax, erster Hochkönig der 
Zwerge. Da er jedoch mit den 
geodischen Herren der Erde 
sympathisiert, kommt es zu 
Zerstörungen von Bingen und 
Waffenarsenalen. Kurz darauf stirbt 
Xagul von eigener Hand, nachdem 
der Geode Darbasch einen 
Zauberbann enthüllt, den der 
Berater des Königs über ihn 
gewoben hat. 
 
100 Jahre später spalten sich die 
Geoden endgültig in die "Diener 
Sumus" und die "Herren der Erde". 
Largorax wird erster Bewahrer der 
Kraft. 
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3500 vor BF wird schließlich 
"Rogolan", trotz Widerstand der 
Geoden, einheitliche Schriftsprache 
der Zwerge. 
 
3080 vor BF trifft der Zwergenprinz 
Calaman, Sohn des Curthag, auf 
seiner wagemutigen Reise zum 
Drachenhort des Pyrdakor im 
Raschtulswall auf die Vorfahren der 
Tulamiden. Er hält sich dort jedoch 
nicht lange auf und stiehlt 
schließlich 5 Jahre später die Krone 
des Stammvaters Ordamon aus 
dem Hort Pyrdakors. 
 
3072 vor BF wird Calaman ob 
seines Frevels gegen den 
Friedensvertrag mit den Echsen 
aus Xorlosch verbannt. Seine ganze 
Sippe, die Söhne Curobans, folgt 
ihm. Aus ihnen entstehen später 
die Brilliantzwerge in ihrer neuen 
Heimat Lorgolosch in den Beilunker 
Bergen. 
 
Zur selben Zeit ereignet sich der 
berüchtigte „Tag des Zornes“. Im 
Streit um Ordamons Krone wird der 
Bewahrer der Kraft, Xugarosch, 
erschlagen. INGerimm lässt darauf 
die Erde erbeben. Darauf verlassen 
viele Sippen der Zwerge Xorlosch. 
Die Söhne Aboralms errichten 
später im Orkland die legendäre 
Binge Umrazim; Und die Söhne 
Brogars, deren Spur sich im 
Ehernen Schwert verliert. Weiter 
Zwerge, die vor den 
Auseinandersetzungen nach dem 
Tag des Zorns geflohen waren, 
gründen im südlichen Kosch ihr 
Reich Dumron Okosch (die 
"Schwarze Zuflucht"). Diese sind die 
Vorväter der heutigen Hügelzwerge.  
 
3000 vor BF fällt die Hochelfenstadt 
Simyala durch den von Pardona 
herbeigerufenen Basiliskenkönig. 
Kurz darauf, bei einer missglückten 

Beschwörung während der 
Erschaffung der Nachtalben, wird 
Pardona in die Niederhöllen 
entführt. Erst etwa 1000 Jahre 
später gelingt ihr (mit Hilfe des 
Namenlosen) die Flucht. 
 
Zur selben Zeit wird ein Aufstand 
menschlicher Sklaven von den 
Echsen mit Hilfe eines mysteriösen 
Salamander - Artefaktes 
niedergeschlagen. 
 
2907 vor BF kommt es zur ersten 
Begegnung zwischen Zwergen und 
Elfen. Die Söhne des Aboralm 
treffen auf ihrem Weg ins Orkland 
die Elfen des Pandlaril. 
 
2750 vor BF blüht das erste Reich 
der Kemi unter den Königen Peri I. 
und Kacha auf und weitet seinen 
Einfluss auf die umliegenden 
Lande. 
 
2257 vor BF kommt es zum 
Ausbruch des letzten 
Drachenkrieges. Die Götter 
Alverans, unter der Führung 
Farmelors, wenden sich gegen 
Pyrdakor. Dessen Handeln, das die 
Weltordnung bedrohte, musste 
beendet werden. Pyrdakor ruft den 
Namenlosen zur Hilfe, womit der 
eigentliche Krieg begann. 
 
2207 vor BF wird die 
Hochelfenstadt Tie´Shianna durch 
die Heere des Namenlosen und die 
Echsen zerstört. Obwohl die Elfen 
bisher angenommen hatten, 
Pyrdakor würde sie verteidigen, war 
dieser selbst von den Überfall des 
Namenlosen überrascht. Viele 
Hochelfen fliehen auf die Inseln im 
Nebel. 
 
2100 vor BF endet schließlich letzte 
Drachenkrieg, indem Pyrdakor von 
den Göttern geschlagen wird. Das 
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Echsenreichreich von Zze Tha 
verschwindet von der Welt, an 
seiner Stelle entsteht die Wüste 
Khom. Danach gründen die 
überlebenden Echsenmenschen des 
letzten Drachenkrieges in den 
Sümpfen von Selem ihr Reich 
Cisk´Hr. 
 
2050 vor BF beginnen die ersten 
Tulamiden aus dem Raschtulswall, 
in Mhanadistan zu siedeln. 2049 
vor BF gründen sie mit Fasar die 
erste Stadt der Menschen in 
Aventurien. Auf die tulamidische 
Besiedlung wird in der nächsten 
Ausgabe genauer eingegangen. 
 
2000 vor BF beginnen die 
Ambosszwerge, im Finsterkamm zu 
siedeln. 
 
1627 vor BF gehen die Hjaldinger in 
der Bucht von Olport an Land. 
Nach einer langen Irrfahrt über das 
Meer der Sieben Winde erreichen 
etwa 600 Menschen aus dem 
nördlichen Güldenland, die vor 
einer Eroberungsarmee geflohen 
waren, unter der Führung von 
Jurga Tjalfsdotter den 
aventurischen Kontinent. Sie sind 
die Urväter der heutigen Thorwaler. 
Eine Handvoll Ottas, die sich auf 
der Überfahrt vom Tross getrennt 
haben, stranden kurz darauf an der 
Küste der Eislande. Aus diesen 
Schiffbrüchigen gehen die 
Fjarninger hervor. Genaueres 
werden wir in einer späteren 
Ausgabe unter dem Thema 
„Besiedlung“ behandeln. 
 
1609 vor BF ergreifen 
Magiermogule vom Gadang in Fasar 
die Macht. 
 
Ungefähr 1500 vor BF geht das 
Echsenreiches von Cisk´Hr in den 
Sümpfen von Selem unter. Der 

Grund sind die ständigen 
Zermürbungen durch die 
tulamidische Expansion. 
 
Zur selben Zeit erreichen die ersten 
güldenländischen Siedler die 
aventurische Westküste. Das 
Thema der „Besiedlung“ findet sich 
in der übernächsten Ausgabe 
dieses Almanachs. 

Atoniel Sonnenglanz, Legendensänger 
 
 

Allerlei Kurzweil 
 
Der Ritter Kokott und die Tücken 
der Textilmanufaktur: 
 
In diesem Jahr wurden beide 
Brüder Kokotts zur Trollpforte 
geschickt. Kokott sprach bei seinem 
Herrn Vater vor, um selbst 
mitzuwirken. Dieser beruhigte ihn, 
nach einigen Überlegungen, mit 
dem ehrenvollen Auftrag, für seine 
Schwester einen Schal in Tralopp 
zu kaufen. Der Vater klopfte dem 
Sohn auf die Schulter, rückte 
dessen Umhang zurecht, und 
sprach: „Ehre, wem Ehre gebührt!“. 
Kokott musste innerhalb dieser 
Woche in die Stadt, und das auch 
noch zu Fuß. Um die Wichtigkeit 
seiner Aufgabe zu betonen, ließ er 
sich von seiner Mutter den 
Ausgehwappenrock zurechtlegen 
und sogar die Schuhbänder 
zusammenbinden. Er 
verabschiedete sich von seinem 
Esel, der ihm im Gegenzug nett auf 
den Fuß trat. 
 
Der Ritter hüpfte daraufhin die 
Straße entlang, vor sich hin 
fluchend. Am Brückengeländer des 
Pandlaril stand ein Gaukler und 
sang vor sich hin: „Dreiundzwanzig, 
trallala, dreiundzwanzig, trallala…“. 
Der Ritter fragt ihn daraufhin: 
„Warum singt Ihr denn ständig 
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dreiundzwanzig trallala?“ „Na, dann 
schaut doch mal hinunter!“ „Ich 
sehe nichts.“ „Ihr müsst Euch tiefer 
beugen. Noch tiefer! Tiefer … 
vierundzwanzig trallala, 
vierundzwanzig trallala!“. 
Vollkommen nass trat Kokott ans 
Ufer und suchte den Gaukler. 
Leider war dieser bereits 
verschwunden, dabei hätte ihn 
Kokott gerne nach dem Grund für 
sein „vierundzwanzig trallala“ 
gefragt. 
 
Zitternd suchte der Ritter den 
nächsten Ort auf, wo er sich in die 
Taverne kauerte und nach einem 
Kachelofen verlangte. Als der Wirt 
ihm einen warmen Tee brachte, 
aber den Kachelofen nicht 
umgebaut hatte, beschwerte sich 
Kokott. Der Wirt hatte noch die 
Frechheit, den Ritter aufzufordern: 
„Bitte, Herr, setzt Euch doch an 
den Ofen!“ Kokott stimmte 
schließlich murrend zu, dorthin 
getragen zu werden. 
 
In dieser Taverne befand sich viel 
fahrendes Volk, sowie auch Damen 
des rahjagefälligen Gewerbes. Eine 
dieser schmiegte sich an Kokott, 
der sie erschreckt ob der 
ungebührlichen Annäherung 
ersuchte: „Meine Dame, lassen Sie 
von mir ab!“ Als er sie aber dann 
näher besah, bemerkte Kokott, dass 
seine weibliches Gegenüber einen 
roten Schal um ihren Hals trug. 
Das weckte natürlich sofort Kokotts 
Interesse. Er fragte: „Wo hat sie 
denn dieses prächtige 
Kleidungsstück erstanden? 
Verblüfft ob dieser Frage meinte die 
Dame beiläufig: „Meine Göttin 
RAHja hat mich damit beschenkt.“ 
 
Kokotts Augen wanderten über den 
Hals der freundlichen Dame: „Wie 
wäre es möglich, dass auch ich von 

RAHja eine Schal bekomme?“ Die 
Dame meinte: „Es wäre wohl nur 
möglich, wenn er im Dienst der 
Göttin herausragende Taten 
vollbringen würde.“ Kokott kam 
dies, ob seines Ritterstandes, sehr 
entgegen. Nun fiel es Kokott ein, 
dass er sich RAHja nicht 
verschreiben konnte, da er durch 
seinen Ritterschwur im Zeichen der 
Herrin RONdra stand. Außerdem, 
was würde seine Mutter sagen, 
wenn er mit fremden Damen 
sprach? Er begann, um eine 
Lösung dieses heiklen Problems zu 
ringen. Die Dame hingegen sah ob 
der Freundlichkeit des etwas 
seltsamen Herrn wieder die 
Hoffnung zur Ausübung ihrer 
Interpretation des Rahjadienstes 
und schmiegte sich fester an ihn, 
den nassen Wappenrock lösen. 
 
Der Ritter, durchzogen von einem 
Geistesblitz, wie ihm – seiner 
Ansicht nach – nur die Herrin 
RONdra selbst schicken haben 
könnte, lächelte der Dame zu: 
„Würden Sie gar wohl ein wenig Zeit 
erübrigen?“ Diese bejahte sofort 
und beflissentlich. Er ging mit der 
Dame aus der Taverne und auf die 
Straße, wo sie sich fragend an ihn 
wandte: „Wohin nun, mein Herr?“ 
Kokott antwortete nicht, doch sie 
folgte ihm trotz dessen. Nach 
einiger Zeit beschwerte sie sich: 
„Mein Herr, ich bin es nicht 
gewohnt, so weite Wegstrecken 
hinter mich zu bringen!“ Da Kokott 
in seiner mehrjahrzehntigen 
Ausbildung wohl gehört hatte, dass 
er den Schwachen zur Seite stehen 
solle, nahm er kurz entschlossen 
die Dame und trug sie wie einen 
Mehlsack auf seinen Schultern. 
Freudig strahlend ging er nach 
Hause. Zwar störte es ihn anfangs 
gar wohl, dem Gezeter der Dame zu 
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lauschen, aber spätestens nach 
zwei Stunden gab selbst sie es auf. 
 
Als Ritter Kokott nun am 
heimatlichen Gut angekommen 
war, ging er schnurstracks mit 
stolzerfüllter Brust zu seinem Vater 
und zeigte ihm den neu errungenen 
Schal. 

Thezmar Baerensen, Kolumnist 
 
Gewinnerwitz des Gauklertreffens: 
 
In Landeral schlägt mitten in der 
Nacht jemand krachend an die 
Haustür. 
Akayron steht auf, öffnet das 
Schlafzimmerfenster und ruft 
hinunter: "Wer ist denn da?" 
Eine düstere, rauchige Stimme 
antwortet: "Der Würger von 
Landeral!" 
Dreht sich Akayron zu seiner Frau 
um und sagt: "Liebling, da ist 
jemand für dich!" 
 
Erwähltes Zitat aus Rhodenstein: 
 
„Frieden ist immer nur ein Zustand, 
in dem ein Gleichgewicht der Kräfte 
herrscht. Die anderes glauben, sind 
Narren oder Romantiker ohne einen 
Sinn für Realität.“ 

Dexter Nemrod, Reichsgroßinquisitor 
In „Vom Wesen des Staates“ 

 
Gewinner des Bardenvortrages am 
Turnier zu Gareth: 
 

Es bangt der Fuchs um seinen 
Erben, 

es lacht der Rab’ in seinem Nest. 
Der junge Fuchs solle bald sterben, 

bei einem großen Minnefest. 
Tanderadei ... . 

 
Dem Füchslein frühen Tod zu 

bringen, 
sind Rab’ und Leu in einem Bund. 
Von Gift und Trug muss er euch 

singen, 

des tapf’ren Barden laut’rer Mund. 
Tanderadei. 

 
Chadim ibn Rafid ay Zorgan, 

posthum zum Sieger erklärt 
 
 

Mittelreich 
 
Nebst den Problemen im Kosch und 
dem traurigen Zwischenfall am 
Kaiserhof berichten wir doch etwas 
Erfreuliches aus dem Mittelreich. 
 
Das Herzogtum Nordmarken löst 
die Markgrafschaft Windhag und 
erklärt sie als eigenständig. Rateral 
Sanin XII wird für seine Verdienste 
um die Erforschung des 
Perlenmeers mit dem 
Markgrafentitel ausgezeichnet. 
Gleichzeitig wird er zum Admiral 
der mittelreichischen 
Perlenmeerflotte befördert. 

Urjelke Juchski, Kirchensuchende 
 
 

Bornland 
 
Die Auswirkungen der nivesischen 
Zorgan Pocken ziehen größere 
Kreise als erwartet. Nicht nur, dass 
die Gjalsker Sippen sich 
abgesondert haben. Nein, auch das 
Bornland wird von den Pocken 
heimgesucht. 
 
Kaum hatte die gütige PERaine den 
Schutz ihres Monats beendet, 
traten die ersten Anzeichen der 
Krankheit in Norburg auf. Und 
dass, obwohl die Stadt genaue 
Einreisekontrollen initiiert hatte. 
 
Es waren erst wenige Personen 
erkrankt, als die Vorsteherin einer 
ortsansässigen Handelsfamilie, 
Paisuma Peschelei, offiziell nach 
einer Erklärung für den 
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Seuchenausbruch verlangte. Sie 
beschuldigte die Bronnjarin Elida 
von Wosna, infizierte Nivesen und 
Thorwaler in die Stadt gelassen zu 
haben. Es besteht die Möglichkeit, 
dass die Thorwaler Wettfahrer im 
Peraine in Norburg waren, von einer 
Infektion dieser ist uns jedoch 
nichts bekannt. 
 
Während die Heilmagi von Norburg 
dies dementierten, hatte Peschelei 
schon einen Volksaufstand 
begonnen. Baronin von Wosna 
stand ihm vor den Stufen des 
Rathauses alleine gegenüber. 
Trotzdem erklärte sie den Bürgern, 
dass es keinen Ausbruch gegeben 
hatte. Doch bevor sie dies erklären 
konnte, wurde sie von einem 
herunterfallenden Amboss getötet. 
 
Da es ihm Rathaus keine Ambosse 
gibt, erklärte Peschelei dies als ein 
Gottesurteil. Das Magistrat wurde 
entlassen, und die Gilde der 
Händler übernahm offiziell die 
Führung der Stadt. Paisuma 
Peschelei wurde als Patrizierin 
eingesetzt. 
 
Das alte Magistrat, und vor allem 
die Magierakademie, protestierten 
dagegen. Es wurde ihnen gewährt, 
nach dem Adelsmarschall zu 
schicken. Wir sind weiters 
gespannt, wann die Wahl für den 
Bronnjarbaron von Sewerien 
stattfinden wird. 
 
Während wir voller Trauer um 
unsere geschätzte Bronnjarin 
verbleiben, ist es der Patrizierin 
jedoch bereits gelungen, ein 
Heilmittel einzusetzen und die 
Seuche einzudämmen. Dies gibt 
uns die Hoffnung, dass die anderen 
Städte des Bornlandes verschont 
bleiben mögen, so PERaine es will.  

Haldan Lowanger, Innenrevision 

Thorwal 
 
Der Weg durch die Orkenlande 
wurde in wenigen Monden von einer 
Heldengruppe kartographiert. Der 
„Thorwaler Standard“ berichtete 
detailliert über die Entdeckungen 
auf dem Weg von Thorwal nach 
Phexcaer. Obwohl vornehmlich die 
Straße neben dem Bodir erforscht 
wurde, haben die Thorwaler doch 
einiges über das Land 
herausgefunden, was Lindwürmer, 
Riesen, Achaz und Halborks 
einschließt. 
 
Nun ist Thorwal aber keineswegs 
untätig. Zu Beginn der 
Wintersonnenwende, an dem der 
Hafen gesichert wurde, riefen zwei 
der berühmtesten Seefahrer eine 
Wettfahrt um Aventurien aus. Asleif 
Phileasson und Beorn der Blender 
sind mit Gefährten aufgebrochen, 
um Aventurien zu umrunden, und 
der Hetfrau Seekarten zu 
vervollständigen. Hetfrau Garhelt 
ist, um Missverständnissen 
vorzubeugen, noch immer Hetfrau 
der Stadt Thorwal. Ihrem Sohn 
Tronde Torbenson hatte sie, wie im 
letzten „Borons Lieblinge“ berichtet, 
den Titel Hetmann der Hetleute 
übergeben, er ist der Anführer aller 
Thorwaler Sippen. 
 
In diesem Jahr, zu Hesinde, wurde 
außerdem die dritte Nordlandbank 
(nach Riva und Gareth) der Familie 
Stoerrebrandt in Thorwal eröffnet. 
Noch während der Eröffnungsfeier 
stahlen einige vermummte 
Gestalten jegliches Geld. 
Interessant ist, dass die Wächter 
nicht getötet wurden, sich aber an 
nichts erinnern können. Obwohl 
der Hafen kurz darauf gesperrt 
wurde, ist das Diebesgut noch nicht 
aufgefunden worden. Die 
rechtlichen Organisationen 
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Thorwals, Garetiens und sogar des 
Horas forschen an einer Lösung. 

Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 
 
 

Al Anfa 
 
Während Trahelien und Hot-Alem 
um ihre Grenze stritten, beteiligte 
sich Tar Honak, der Patriarch von 
Al Anfa, plötzlich persönlich im 
Konflikt. Obwohl die Streitigkeiten 
zwischen den beiden genannten 
Parteien bisher rein juristisch 
geblieben waren, bat er dem 
Königreich Trahelien einen 
Freundschaftsvertrag an. Königin 
Peri wies diesen aber als 
versteckten Aufruf zur 
Unterwerfung zurück. 

 Thezmar Baerensen, Kolumnist 
 
 

Nivesenlande 
 
Wie im Bornland Artikel kurz 
berichtet wurde, plagt eine Seuche 
das nördliche Aventurien. Während 
unsere Bürger verängstigt sind, 
haben die Zorgan Pocken jedoch in 
voller Stärke zugeschlagen, und 
zwar in den Nivesenlanden. 
 
Durch die geringe Anzahl an 
Städten und dem beliebten 
Nomadentum der Nivesen verteilte 
sich die Seuche recht schnell über 
das gesamte Land. Schon beinahe 
das ganze Jahr suchte sich die 
Plage Opfer in allen Sippen. 
Manche Sippen sind ganz 
ausgestorben, während die wenigen 
gesunden in den großen Städten 
verweilen. 
 
Auch der alljährliche Fleischverkauf 
in Festum leidet unter dieser 
Entwicklung. Die wenigen 
Nivesensippen, die gesund bis 
dorthin gekommen sind, verkauften 

nur wenige Karene. Doch, PERaine 
sei dank, außer Norburg scheinen 
die bornländischen Städte von den 
Pocken verschont geblieben zu sein, 
was auch der Verdienst zweier 
garetischer Heilkundiger ist, die 
vorbereitenden Schutz propagieren. 

Nadjeschda Foderovski, Außensprecher 
 
 

Lieblinge des Boron 
 
Wie den Lesern sicherlich bereits in 
unserer ersten Ausgabe aufgefallen 
ist, zierten die imperialen Zeichen 
„Borons Lieblinge“ die Titelseite und 
die Fußzeile unseres Almanachs, 
während der Leitartikel von „Borns 
Lieblingen“ sprach. Es handelte 
sich hierbei um einen 
Drucksatzfehler bei den imperialen 
Zeichen, für den wir uns eigentlich 
entschuldigen wollten. 
 
Doch die Wege der Zwölf sind 
mannigfaltig, sodass unser 
Gildehaus noch im Praios von einer 
Borongeweihten besucht wurde. Sie 
bedankte sich bei der Redaktion für 
den gewählten Namen und brachte 
die leise Zustimmung der 
Boronkirche durch Bahram Nazir, 
den Raben von Punin, mit. Sie bat 
uns außerdem, vor allem das 
Kapitel „Einheit Alverans“ 
fortzusetzen, das sogar in hohen 
Kreisen interessiert gelesen wurde. 
 
Mit großer Zufriedenheit hat die 
Außensprecherin Foderovski den 
Titel „Borons Lieblinge“ offiziell 
eingeführt. Wir bemühten uns 
außerdem um einen Gastautor, der 
in diesem Almanach die „Einheit 
Alverans“ schrieb. Weiters behalten 
wir unsere zwölfgöttliche 
Einstellung bei und werden uns 
bemühen, im Sinne des Herrn 
BORon zu schreiben. 

Haldan Lowanger, Innenrevision 


