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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, der 
Bronnjare von Sewerien und der 
Adelsmarschallin zu Festum, Ihrer 
Hoheit Tjeika von Jatleskenau. 

Ausgabe 7 für die Jahre 
1015 bis 1017 BF, 
im Praios 1018 BF / 25 Hal 

 
2,5 Dukaten 

 

Blankes Entsetzen in Sichelwacht 
 

In den letzen Ingerimmstagen von 
1015 BF wurden große Teile der 
Reichsmark Sichelwacht von 
vorerst unerklärlichen Kräften 
vollständig verwüstet: 
 
Die einstmals fruchtbare 
Landschaft am Goblinstieg 
(zwischen Roter und Schwarzer 
Sichel) gleicht einem Meer aus 
grauem, ekligem Staub. 
Jahrhunderte alte Baumreisen sind 
wie von Gigantenhand gefällt und 
zermahlen, viele dort errichtete 
Gebäude bis auf die Grundmauern 
verwüstet. 
 
Kein Halm wächst hier mehr – und 
es sieht so aus, als würde dies in 
den nächsten Jahren so bleiben. 
Insgesamt mag die Katastrophe, die 
vor allem die Baronien Ingerimms 
Steg und Uhdenwald, aber auch 
Teile von Zollhaus und der 
tobrischen Baronie Güldenharsch 
heimgesucht hat, mehr als 500 
Todesopfer, darunter die 
herzogliche Baukolonne, die hier 
den Passweg zu einer Reichsstraße 
ausbaute, gefordert haben. Möge 
BORon ihrer Seelen gnädig sein. 
 
Über die Ursache der 
Verwüstungen wurde vorerst in 
Geweihten- wie Magierkreisen 

beraten. Sowohl ein Angriff von 
Drachen aus den nahe gelegenen 
Drachensteinen als auch ein 
mächtiger Hexenfluch werden 
bislang nicht ausgeschlossen. 
 
Die wenigen Überlebenden, die 
Licht in die Angelegenheit bringen 
könnten, befinden sich unter 
schärfster Bewachung in der Obhut 
der Zwölfgöttlichen Inquisition und 
der Noioniten. Der Sprecher der 
Praioskirche in dieser Sache, 
Amando Laconda da Vanya, ein 
Inquisitionsrat aus Gareth, schloss 
auch eine göttliche Strafe für einen 
namenlosen Frevel nicht aus. 
Schließlich habe man Feuerbrände 
vom Himmel fallen gesehen, auch 
von Geistererscheinungen wurde 
gemunkelt. 
 
Noch während des gesamten Jahres 
1015 wurde das Gebiet von etwa 
100 Kämpen des Bannstrahlordens 
abgeriegelt, bis die Draconiter die 
Untersuchungen übernahmen. 
 
Das Gebiet war dann aber nach wie 
vor abgesperrt, durch ein 
PRAiosgefälliges Mirakel. Der heilige 
Bannkreis. Mit uns die Götter. 
 
Ein Magus Ordinarius zu Bethana, 
Rondriago ya Cravetti, der für seine 
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Entdeckung des Corpofrigo 
berühmt wurde, verließ seine 
Akademie am 9. Praios 1017 ohne 
Angabe von Gründen. 
 
Die verschiedenen Schriftstücke 
aus der Hinterlassenschaft 
deuteten doch auf Häresien solchen 
Ausmaßes an, dass die Bethaner 
Kollegen die Gerichtsbarkeit des 
Weißen Pentagramms informierten. 
Eben jene setzte ohne Umschweife 
eine Einheit von 5 Magiern der 
„Pfeile“ auf die Spur des Renegaten. 
 
Der Magus hatte sich gen Weiden 
begeben, um die Effekte der 
Wüstenei zu begutachte. Er wurde 
von Zollhaus bis Uhdenberg 
verfolgt, wo es schließlich zu einer 
arkanen Auseinandersetzung 
solchen Ausmaßes kam, wie sie 
schon seit den Magierkriegen nicht 
mehr beobachtet wurde: 
 
Cravetti setzte eine dämonische 
Variante des Ecliptifactus ein, die 
ihm erlaubte, mehrere Schatten 
gleichzeitig zu beleben, die auch in 
der Lage schienen, ihre arkanen 
Kräfte einzusetzen. Die Magier der 
Pfeile konterten mit Ignisphaeri. 
 
Im Verlauf der Auseinandersetzung 
wurden drei Häuser so schwer 

beschädigt, dass sie wohl 
aufgegeben werden müssen; zudem 
erlitten mehrere Unbeteiligte 
schwere Verletzungen. Rondriago 
ya Cravetti wurde zwar zur Strecke 
gebracht, jedoch blieben die von 
ihm aus Bethana entwendeten 
Originalmanuskripte verschollen. 
 
Fast anderthalb Jahre nach ihrem 
Auftreten wurden die Rätsel um die 
Weidener Wüstenei zumindest 
teilweise entschlüsselt. Herzog 
Waldemar gab den Goblinstieg 
wieder als begehbar frei, als sie 
Ordensritterschaft der Draconiter 
das Problem aufklärten: 
 
Die zerstörerischen Umtriebe um 
Dragenfeld, zeigten als 
Verantwortlichen einen Liscom von 
Fasar, der eine unmöglich 
erscheinende Zeitmanipulation 
vorgenommen hatte. Das 
umliegende Gebiet verfiel dem 
Zeitstrom mehrerer Jahrhunderte. 
Das Ziel schien zu sein, die 
vorhandene Potestas (Magische 
Kraft in allen Lebewesen) 
abzuziehen. 

Yangold die Lazaar, Aventurischer Bote 
Sowie aus Salamander 

Nadjeschda Foderovski, Außensprecherin 
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Einheit Alverans 
 
Teil 7: RONdrianische Archivare: 
Der Heilige Orden zur Wahrung von Rhodenstein: 
(An meinen lieben Freund, Haldan Lowanger, der Veröffentlichung in „Borons Lieblingen“ 
angedacht. Möge dieser kleine Bericht den gewiss ungewöhnlichen „Orden zur Wahrung“ 
den geneigten Lesern näher bringen. 

Roderick von Rabenende, Edler von Eslamsroden, reisender Ritter, im HESinde 16 Hal 
 
Das Weidener Land ist für manches wohl gar zu recht sehr berühmt. Zum 
einen vermag es den Reisenden ob seiner natürlichen Schönheit zu 
bezaubern, den schroff sind die Felsen und rauschend sind die Bäche, üppig 
die Wälder und fruchtbar die Wiesen und Äcker. Zum anderen sind gar viele 
Aufgaben zu bestehen, die der großen Leuin zu Ehre und Freude gereichen 
und wohl auch jedem Recken wohl viele gefälligen Abenteuer bescheren 
können. 
 
So wanderte ich seit Tagen die ‚Alte Straße’ von Trallop nach Eslamsroden 
hinab, froh, mein Schwert gegürtet zu haben. Viel, zu viel, hatte ich schon 
von den Gefahren der rauen Nordprovinz gehört, als dass ich mich allein auf 
den Schutz der Götter verlassen wollte. Aber vier PRAiosläufe lang war mir 
nicht eine Seele begegnet, und so freute ich mich, als ich gegen Beginn der 
fünften Dämmerung ein kleines Dorf erreichte, überragt von einer der 
trutzigen, verwitterten Grenzfesten, wie man sie in Weiden häufig findet. 
 
In der Schenke ließ ich mir für meinen letzten Heller kühlen Met kommen, 
stürzte es in einem Zug. Gänzlich mittellos geworden, hoffte ich, in der Burg 
Unterkunft zu finden, wie es den Herren das Gesetz TRAvias gebietet. Also 
schlug ich den Weg zur Feste ein. Die Torwächterin trug einen Wappenrock 
in den Farben des Reiches, doch prangte auf der goldenen Scheibe anstatt 
des kaiserlichen Greifen der Kopf einer Löwin. Ohne viel zu fragen, ließ sie 
mich in die Burg eintreten. Der Hof war recht groß, wurde von mehreren 
zusammenhängenden Gebäuden eingegrenzt. Die Wache gestattete mir, am 
Brunnen den Reisestaub von Händen und Gesicht zu waschen und führte 
mich dann sogleich in die große Halle, wie es mit Gästen niederen Standes 
allgemein üblich ist. Wie sollte sie ob meines abgenutzten Gewandes meinen 
Rang denn ahnen? 
 
Die Dämmerung war nun in Dunkelheit übergegangen, auch die Halle war 
ein düsterer Raum. Fackeln an den Wänden tauchten sie in ein unstetes 
Licht, ein riesiger Kamin an der Stirnseite sorgte für ein wenig Wärme. 
Ich wandte mich wieder meiner Begleiterin zu, fragte, wem sie diene. 
Ordensritterin sei sie, Schwester des RONdrianischen „Ordens zur 
Wahrung“. Ich war überrascht. Weit war ich herumgekommen, doch dieser 
Name klang mir fremd. Alsbald begann sich die Halle zu füllen. Wohl um die 
fünfzig Ordensritterinnen und –ritter verteilten sich an der U-förmigen Tafel, 
die im unteren Teil des Saales aufgebaut war. 
 
Zuletzt trat ein gutes Dutzend edel gewandeter Herrschaften ein. Sogleich 
erhoben sich die Übrigen von den Bänken, und ein jeder versank wohl in ein 
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inniges Gebet mit der Göttin, bevor Anweisung gegeben ward, aufzutragen. 
Das Mahl war einfach, aber reichlich. Gern hätte ich gewusst, wer die edlen 
Herrschaften waren, doch saß ich etwas abseits von den anderen und wagte 
weder, mich zu ihnen zu gesellen, noch meine Stimme laut zu erheben. 
Vielleicht böte sich ja später eine Gelegenheit. 
 
Früh am Abend wurde die Tafel aufgehoben, und ich begab mich gleich zu 
Bett. Doch noch lange lag ich wach und konnte BORons Segen nicht finden. 
Kurzerhand verließ ich darob meine Kammer. Über eine schmale Treppe 
erklomm ich die mächtige Wehrmauer. PHExens Pracht stand fast voll am 
Himmel, warf ein fahles Licht auf düstere Wälder und silbern glänzende 
Seen. Weit hinten erhoben sich die Gipfel des Finsterkammes, schwarzen 
Riesen gleich und bereit, selbst den Göttern zu trutzen. Schritte rissen mich 
aus meinen Gedanken, rasch wandte ich mich um. Es war einer der edlen 
Ordensherren. Ich erkannte ihn an seiner gänzlich schwarzen Kleidung 
wieder. Auch er schien sich meiner zu erinnern, zögernd trat er näher. 
Nachdem ich mich vorgestellt hatte, nannte er mir seinen Namen: Gravistays 
Trerklenes. 
 
Ich bat ihn, mir über den Orden zu erzählen, wollte vor allem wissen, warum 
der Name so gänzlich unbekannt sei. Er lächelte, begann dann: „Nun, eure 
letzte Frage scheint mir die einfachste: Gerade ein Jahr ist vergangen, seit 
unsere Bruderschaft aus Perricum bestätigt wurde. Der Erhabene Viburn 
hat sich Zeit gelassen. Zur eigentlichen Gründung kam es schon gut 
anderthalb Jahre früher, nachdem Herdan Pratos, unser Abtmarschall 
(damit ist der Grad eines Hochmeisters gemeint), und Dragosch 
Corrhenstein, der 1. Ordensmarschall, ihr spätes Noviziat im Tempel zu 
Trallop beendet hatten. Ihr Lehrmeister war der große Schwertbruder 
Emmeran von Trallop, der in der Schlacht bei den Trollzacken seinen 
Schwertarm verloren hatte und der Göttin nicht mehr auf altbewährte Weise 
dienlich sein konnte. Also widmete er sich fortan, und mit ihm seine Novizen 
und einige Geweihte, der Forschung in alten Schriften über die Großen 
dieser Welt. Nach Emmerans Tod aber, ich glaube, er starb spät im Jahre 13 
Hal, verwies der neue Schwertbruder die kleine Gruppe aus dem Haus der 
Löwin. Seiner Meinung nach gehört das Archivieren großer Taten zu Ehren 
der RONdra nicht zu den Aufgaben ihrer Geweihten. Im „Brevier der 
Zwölfgöttlichen Unterweisung“ heißt es aber: „denn der Mensch lebt so lange 
fort, als seine Taten gepriesen werden“, und so ging die siebenköpfige 
Gruppe hier in Rhodenstein, auf dem Gut des Herdan Pratos, der sicherlich 
göttingefälligen Tätigkeit weiterhin nach. 
 
An dieser Stelle wollte Gravistays enden, doch ich drängte ihn fort zu fahren. 
„Langsam verbreitete sich Kunde davon im Kaiserreich, und immer mehr 
Krieger und Geweihte entschlossen sich, dem Beispiel der Rhodensteiner zu 
folgen – darunter auch ich. Als wir an die dreißig waren, sandten wir nach 
Perricum um Bestätigung unserer Bruderschaft. Seitdem haben wir schon 
eine ganz ansehnliche Bibliothek zusammengebracht.“ Mein Blick musste 
ihm meine Gedanken verraten haben, und er beeilte sich hinzuzufügen: 
„Nein, natürlich arbeiten wir nicht nur an alten Pergamenten, sondern 
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achten selbstverständlich die Codices des Schwertbundes. Täglich üben wir 
uns in den Künsten der Löwin. 
 
Vergangenen TSA konnten wir uns im Dienste Herzog Waldemars bewähren. 
Die gräulichen Schwarzpelze belagerten Abtei und Dorf und nur unter 
schweren Verlusten gelang es uns, sie zu vertreiben. Beinahe hätten sie uns 
hier oben in der Burg vollkommen überrannt. Einzig dem heldenhaften 
Einsatz des Helmibrecht von Pathyn verdanken wir es, dass die 
eindringenden Orken zurückgeworfen werden konnten. Er zahlte dafür mit 
seinem Leben. Aber habt ihr Lust unsere Bibliothek anzusehen? Sie könnte 
euch interessieren.“ Er schaute mir prüfend in die Augen, und ich hielt 
seinem Blick stand. Hinter ihm verließ ich die Wehrmauer und trat in einen, 
an den großen Saal angefügten Raum ein. Gravistays entzündete eine 
Fackel. Wohl an die zweihundertfünfzig Pergamentrollen lagen in hohen 
Regalen, ab und an auch ein gebundenes Werk. Da ich die Kunst des Lesens 
beherrsche, griff ich mehrere Rollen und entdeckte wahrlich viel mir 
Unbekanntes, vor allem natürlich zu großen Helden und RONdragefälligen 
Ereignissen, aber auch geschichtliche und geographische Werke waren 
darunter. Erwähnenswert finde ich die kleine Geschichte über den heiligen 
Leomar, den Schutzheiligen des „Ordens zur Wahrung“. 
 
Auf die Frage hin, wie der Orden zu all diesem Wissen käme, erfuhr ich, 
dass es eine Reihe lockerer Ordensmitglieder gäbe, die ehrbaren Ritter der 
Wahrung. Diese zögen durch die Lande, forschten in den Archiven der 
Tempel und Burgen Aventuriens und brächten hier und da entdecktes 
Material auf den Rhodenstein, damit dort ein Ganzes daraus 
zusammengefügt werden könne. Mir fiel noch ein, mich nach den 
Herrschaften zu erkundigen, die mir beim Mahle aufgefallen waren. „Das 
sind die Mitglieder des ‚Hohen Kapitels’“, erfuhr ich, „der Abtmarschall, die 
beiden Marschälle und die Großpriore der Ordensführung, sowie der 
Hochgeweihte (damit ist der Grad eines Abtes gemeint) der Abtei, Lysterian 
von Jergenquell.“ Seine Hand wies dabei durch ein Fenster auf die 
zahlreichen Nebengebäude. 
 
Es muss weit nach Mitternacht gewesen sein, als ich an diesem Abend auf 
meine Pritsche fiel, lange noch hatten wir gesprochen. Nur wenige Stunden 
später verließ ich die Ordensburg, ebenso unauffällig gekleidet, wie ich am 
Abend zuvor gekommen war. Nur, dass in meiner Tasche ein paar Münzen 
klangen und unter meiner Weste, wohlverwahrt, die gewünschte Ernennung 
zum Ritter der Wahrung steckte. 

Roderick von Rabenende, Edler von Eslamsroden 
Haldan Lowanger, Innenrevision 

 

  

Alpträume suchen 
Ehrwürdiges Väterchen 

heim 
 

Die seltsame Krankheit des 
Bergkönigs Arombolosch, Sohn des 
Agam, im Amboss, scheint auf 
Alpträume zurückzuführen sein. 
Diese sandten dem Ehrwürdigen 
Väterchen schreckliche Bilder von 
Kämpfen gegen einen unsichtbaren 
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Schatten. Diesem Unheil zu 
begegnen machen nun Gerüchte die 
Runde, dass – nicht nur bei den 
Ambosszwergen – die Vorbereitungen 
zur Wahl eins neuen Hochkönigs der 
Zwerge beginnen sollen. Dies ist 
insofern interessant, als dass die 
Zwerge einen Hochkönig unter ihnen 
nur in Zeiten größter Bedrohung 
bestimmen würden. 
 
Aus der Waldwacht wurde im Boron 
1017 verlautet, dass der weise 
Bergkönig Arombolosch entschieden 
hat, einen neuen Hochkönig für eine 
schwere Zeit zu küren. Sollten 
tatsächlich die Bierpreise steigen? 
Man raunt, die Ahnen des Königs 
oder seine Träume bei zu großem 
Biergenuss hätten ihm dazu geraten. 
 
Als erster Anwärter auf den hohen 
Titel des Hochkönigs gab inzwischen 
Omgrasch Sohn des Orbal seine 
Kandidatur bekannt. Der König von 
Lorgolosch und Oberster Richter der 
Brillantzwerge erklärte, dass er gerne 
wie selbstverständlich dem 
ehrenvollen Amte zur Verfügung 
stehen werde. 
 
Beobachter gehen davon aus, dass 
diese schnelle Entscheidung dem für 
seine Kühnheit und Gerissenheit 
bekannten Monarchen leichte 
Anfangsvorteile sichern wird, die er 
aber wohl auch nötig haben wird: 
Denn es wird wohl kaum bei nur 
einem Bewerber bleiben. 

Aus dem Kosch Kurier 
sowie aus der Havena Fanfare 
Kalder Vogelsang, Hofgelehrter 

 
 

Elfe der Jahre 1015 - 
1017 BF 

 
Am 20. Efferd 1016 wurde die 
Gesamtaventurische Galerie in 
Vinsalt eröffnet. Während sich 

Experten darüber streiten, ob es sich 
bei den „Einhörnern“ um ein 
vollkommeneres Bild handelt als bei 
den „Irrlichtern“, empfehlen wir 
unseren Lesern das Portrait von 
Leandrin Silberleuchten. 

Kalder Vogelsang, Hofgelehrter 

 
 

 

Weidener Orkwinter 
 
Im langen und eisigen Winter von 
1016 sind im mittnächtlichen 
Herzogtum viele Menschen geradezu 
spurlos verschwunden. Neben 
Bauern waren vor allem Reisende 
und Jäger die Opfer. 
 
Besonders im Umfeld von Baliho, 
aber auch in der Grafschaft 
Bärwalde, nahm der Schwund 
überhand. Obgleich vielerorts von 
Geistern, lauernden Raubwesen aus 
dem Schnee und einem weißen 
Eisdrachen erzählt wird, scheint es 
am wahrscheinlichsten, dass 
Orkrotten ihre blutige Rache dafür 
nahmen, das ihre Heere in den 
vergangenen Jahren aus dem Gebiet 
des Kaiserreichs getrieben wurden. 
Dafür spricht auch ein Überfall auf 
den PRAios-Tempel in Anderath, der 
von einigen Orks geplündert wurde. 
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Es heißt, Seine Hoheit Herzog 
Waldemar habe die Vermisstenfälle 
mit Hilfe einer Gruppe von 
Glücksrittern aufklären und beenden 
können. Genauere Erklärungen 
erreichten uns von der fernen 
Bärenburg jedoch nicht. Im Frühling 
1018 soll ein Besuch der Inquisition 
unter der Führung von Seiner 
Eminenz Amando Laconda Da Vanya 
erfolgen. 

Urjelke Juchski, Kirchensuchende 
 
 

Ymras Notizen 
 
Teil 7: Das Bosparanische Reich 
(3/3): 
(Aus diversen Geschichtssammlungen des 
alten Reiches, der Libertas Horasiae und 
dem Imperialen Edikt.) 
 
Die Dunklen Zeiten begannen mit 
Olruk-Horas, der den Thron 564 vor 
BF bestieg. In derselben Zeit zog sich 
Königin Menkirdes, die 
Adoptivtochter von Fran-Horas, 
endgültig auf die Zyklopeninseln 
zurück und nahm den Titel 
„Thalassokratin“ (Seeherrscherin) an. 
 
Vier Jahre später wurde 
Wengenholm im Kosch Zufluchtsort 
für die den Orks entlaufenen 
Sklaven und vertriebenen Bauern 
aus Garetien (Schwurbund von 
Wengenholm), es kam zur 
Errichtung der Angenburg im 
nördlichen Kosch. 
 
552 vor BF wurde Prinz Zesrad von 
Rethis, der sich bereits während der 
blutigen Niederschlagung der 
Aufstände in den Jahren 1560 bis 
1558 vor Hal einen gefürchteten 
Namen gemacht hatte, Thallassokrat 
der Zyklopeninseln. Drei Jahre 
darauf schlossen sich die Herren der 
Wergenburg der Enklave 
Wengenholm an. Ein weiteres Jahr 
später kam es zum berüchtigten 

„Syllaner Turmsturz“: Bei einem 
Aufstand in Sylla wurden die 
bosparanischen Beamten und 
Offiziere vom Leuchtturm geworfen. 
Harani Ismaban erklärte die 
Unabhängigkeit. Ein Jahr darauf 
desertierten die Soldaten Kaiser 
Olruk-Horas’, die zur Rückeroberung 
Syllas von Brabak aufgebrochen 
waren, nach heftigen Angriffen der 
Kemi unter Königin Rhonda. 
Trahelien wurde damit unabhängig. 
 
535 vor BF kam es zur Gründung 
von Altzoll auf den Resten einer 
tulamidischen Siedlung durch 
Flüchtlinge vor den Orks aus 
Garetien. Sechs Jahre darauf bestieg 
ein neuer Kaiser den Thron: Olruk-
Horas II., seine Regierungszeit war 
geprägt von Aufständen und 
Intrigen. Drei Jahre später begann 
der Ritter und Abenteurer Isegrein, 
genannt „Der Alte von Bosparan“ mit 
der Erschließung und Erforschung 
Weidens. Dem damaligen Recht 
entsprechend durfte er sich König 
nennen. Noch im selben Jahr 
erbaute er die Feste Baliho auf einer 
Insel im Rotwasser. 
 
524 vor BF belagerten Oger die 
Wergenburg im Kosch und wurden 
letztendlich von den Zwergen 
vertrieben. Zum Dank schlossen die 
Menschen den "Bund auf Ewig" mit 
den Angroschim. Elf Jahre später 
wurde Grangor Grafschaft unter dem 
Haus Garlischgrötz. Im selben Jahr 
beschlossen Geweihte aller Kirchen, 
das Schwert Siebenstreich in seiner 
Gestalt zu zerstören, da es keinen 
würdigen Helden mehr gab, der es 
führen könnte. Magister Basilius 
(später heilig gesprochen) erstürmte 
mit einigen Abenteurern H´Rabaal, 
wo er das Schwert einschmolz und 
die sieben magischen Kelche formte. 
 
507 vor BF kam es zu einem 
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erneuten Aufstand auf Pailos unter 
Pentakelautes Kisteidis. Der 
Thalassokrat Zesrad bat den Kaiser 
um Hilfe. Fünf Jahre darauf 
verübten 400 Anhänger des 
Boronpriesters Nemekath in Kuslik 
einen Massenselbstmord. Durch 
dieses Opfer in seinen Lehren 
bestätigt, begann Nemekath einen 
Pilgerzug durch das Liebliche Feld. 
Erst zwei Jahre später wurde er bei 
einer Predigt im Bosparaner 
Borontempel von kaiserlichen 
Soldaten gestellt und in den Kerker 
geworfen. Viele seiner Anhänger 
wurden getötet. Kaiser Olruk II. 
reagierte hiermit auf das Drängen 
der Wahrer der Ordnung, die 
Nemekath als Ketzer gebrandmarkt 
hatten, und vor einem Putsch 
gewarnt hatten. 
Überraschenderweise setzte der 
Kaiser die Todesstrafe für den 
Häretiker aus und wandelte sie in 
eine Verbannung um, die fünf Jahre 
später durchgeführt wird. 
Tatsächlich war die „Verbannung“ 
auf die Zyklopeninseln mehr eine 
Einladung von Thalassokrat Zesrad. 
Nemekath scharte wieder Anhänger 
um sich und machte die Stadt 
Palakar im Nordwesten von Pailos 
zum Zentrum seines blutigen Kultes. 
 
493 vor BF adoptiert Thalassokrat 
Zesrad seinen Geliebten Tjineus und 
machte ihn zu seinem Nachfolger. 
Tijenus war der erste einer Reihe von 
schwachen Herrschern, die im 
Schatten der Nemekathäer von 
Palakar regierten. Drei Jahre später 
jedoch stürzte Reichsgeneral Halmar 
Olruk-Horas II. in einem Putsch. 
Acht Jahre darauf ernannte sich 
Bender der Einäugige in Belhanka 
zum "Kaiser aller Länder". Ein 
weiteres Jahr verging, und Bender 
schlug bei Sikram das Heer Halmars. 
Dieses Jahr wurde als 
Zweikaiserjahr bekannt, bevor 

Admiral Dozman Bender den 
Einäugigen und General Halmar 
meucheln ließ. Anschließend 
ernannte er sich zum Kaiser. In 
Dozmans Regierungszeit fielen ein 
strenger Bann gegen den Kult des 
Namenlosen und mehrere 
Maßnahmen gegen düstere Druiden. 
 
477 vor BF ging Kaiser Dozman im 
Meer der Sieben Winden verschollen 
(angeblich bei dem Versuch, einen 
Kult des Namenlosen auf den 
Zyklopeninseln auszuheben). 
Daraufhin wurde Yarum-Horas, ein 
Großneffe von Olruk-Horas II., 
Kaiser in Bosparan. In seiner 
Regierungszeit verelendete das Alte 
Reich zusehends. Ein Jahr darauf 
unterstellte Kaiser Yarum-Horas 
Mengbilla und Corapia direkt dem 
Horasiat (Einfluss des horasischen 
Kernlandes). Brabak wurde 
Hauptstadt eines lehenspflichtigen 
Herzogtums, diese Maßnahme war 
bereits ein erster Schritt der 32 
Jahre später in Kraft tretenden Lex 
Imperia. 
 
460 vor BF wurde Isegrein der 
Wanderer, ältester Sohn von Isegrein 
dem Alten, zweiter und letzter König 
von Weiden. Sechzehn Jahre später 
erließ Yarum-Horas die "Lex 
Imperia", ein Gesetzwerk, das das 
Lehensrecht regelte und den 
bosparanischen Machtbereich neu 
ordnete. Insbesondere wurden die 
Könige der äußeren Provinzen 
Zyklopeninseln, Nordmarken, 
Rommilys, Baliho und Tobrien zu 
lehenspflichtigen Herzögen ernannt. 
Die Lex Imperia führte jedoch nur zu 
einem geringen Reichstumszuwachs 
der Kernlande, auf Kosten einer 
Verelendung der anderen Provinzen. 
Im selben Jahr wurde die Grafschaft 
Grangor als Vogtei dem kaiserlichen 
Hausgut zugeschlagen. Ebenso 
wurde Eudo von Bethana, genannt 
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"Der Schinder", in diesem Jahr 
Herzog von Baliho, nachdem König 
Isegrein dem bosparanischen Kaiser 
Yarum-Horas den durch die Lex 
Imperia geforderten Lehenseid 
verweigerte und in den Wäldern 
verschwand. 
 
437 vor BF wurde Aridin der 
Minnigliche wird Herzog von Baliho. 
Neun Jahre darauf wurde Undra die 
Kluge Herzogin von Baliho. Mit ihrer 
Schriftensammlung wurde nach 
ihrem Tod die Gräfliche Bibliothek zu 
Baliho gegründet. 
 
Die nächsten Kaiser von Bosparan 
waren Niothia-Horas (426) und 
Dalek-Horas (401 vor BF). Neun 
Jahre nach Beginn der 
Regierungszeit des letzteren wurde 
Waldrada die Schöne Herzogin von 
Baliho. 
 
385 vor BF erschuf der zyklopische 
Bildhauer Aisyphan Osakis (heute 
ein Heiliger der Ingerimmkirche) die 
Statue eines schmiedenden Zyklopen 
und wurde kurz darauf von 
Anhängern des Nemekath 
erschlagen. Im selben Jahr brach der 
Vulkan Amran Nemoras auf Pailos 
aus. Die Stadt Palakar und ihr von 
Nemekath begründeter Totenkult 
wurden ausgelöscht. Der 
Hohepriester Nihrman überlebte auf 
wundersame Weise und zog mit 
seinen letzten Getreuen nach 
Mengbilla, von wo aus seine 
Nachfolger später den Kult bis nach 
Al´Anfa brachten. Doch im selben 
Jahr bildete sich in Punin eine 
Gegenbewegung zum Kult des 
Nemekath. Mit der 
Zusammenstellung des „Schwarzen 
Buches“ werden die Grundlagen des 
modernen Boronkultes gelegt. 
Ebenfalls begannen die Thorwaler in 
diesem Jahr, die Zyklopeninseln zu 
unterwerfen. Der jeweilige 

Piratenkapitän residierte in Rethis 
und nennt sich "See-Kuning". Es 
entwickelte sich keine Dynastie, da 
jeder König seinen Nachfolger 
adoptiert, und im Laufe der Zeit 
verschwanden die Thorwaler Piraten 
wieder aus der Königslinie der 
Inseln. 
 
340 vor BF kam es zur Gründung 
von Trallop - der Sage nach durch 
den Fischer Beowein, der hier die 
Eisigen Stelen entdeckte. Dies war 
hiermit der Beginn der 
FIRunverehrung im Bosparanischen 
Reich. Vier Jahre später kam es zu 
einem Angriff der Wudu auf Hôt-
Alem. Die Waldmenschen scheiterten 
jedoch an einem Bündnis der Stadt 
mit den Kemi und den Napewanha. 
Ein Brabaker Entsatzheer begleitet 
von einem bosparanischen 
Greifenreiter vernichtete die 
Belagerungsarmee schließlich. 
 
331 vor BF kam es zur Ausrufung 
des Emirates Al´Mada von 
Tulamiden aus dem Shadif, die vor 
der Expansion des Emirates Elem 
vor 74 Jahren geflohen waren und 
nun unter der Führung des weisen 
Sarhidi ibn Nebahat den Yaquir 
erreichen. Sarhidis Sohn Aslam 
wurde erster Emir. Im selben Jahr 
fuhren Thorwaler Drachenboote den 
Yaquir aufwärts und plünderten 
Bosparan (9. Travia). Eine Woche 
später zogen sie sich zurück, als ein 
Entsatzheer aus Kuslik anrückte. In 
diesem Jahr wurde Waldrada die 
Junge Herzogin in Baliho. 
 
329 vor BF wurde Jel-Horas Kaiser 
in Bosparan. Er entsandte Truppen 
gegen die aufständische Enklave 
Wengenholm im nördlichen Kosch, 
wo es zur Schleifung der Angenburg 
kam. Hunderte Wengenholmer 
wurden in die Sklaverei verschleppt, 
andere wurden von den Zwergen 
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aufgenommen. Zehn Jahre darauf 
vernichtete ein Wasserdrache große 
Teile von Grangor mit Flutwellen und 
seinem Feuerodem. 
 
315 vor BF wurde Sildroyan der 
Schmied Herzog von Tobrien. Der 
Meisterschmied erlangte durch die 
"Sechs Schwerter Sildroyans" große 
Berühmtheit. Drei Jahre später kam 
es zur Errichtung von Burg 
Koschwacht als Bastion gegen das 
bosparanische Reich. Kaiser Jel-
Horas verzichtete nach 
Verhandlungen mit den Zwergen des 
Kosch auf eine Belagerung. 
Wengenholm blieb unabhängig. Fünf 
Jahre darauf kam es zur Gründung 
der Festung Warunk. 
 
303 vor BF kam es zum Ausbruch 
eines Krieges zwischen den 
aufsässigen Al´Hani und Bosparan. 
Drei Jahre später eroberten die 
Bosparaner Beilunk und vertrieben 
alle Bewohner. Merishja, die letzte 
Königin von Alhanien, starb auf dem 
Scheiterhaufen. Das Königreich 
Ysilien wurde aufgelöst und sein 
Territorium dem neuen Herzogtum 
Tobrien zugeschlagen. Noch in 
diesem Jahr wurde Usim-Horas 
Kaiser in Bosparan. 
 
288 vor BF wurde Falgund der 
Verfluchte Herzog von Baliho. Er war 
offenbar ein Anhänger des 
Namenlosen. Erst 27 Jahre später 
löste ihn Miron der Jüngling als 
Herzog von Baliho ab. Der nächste 
Kaiser von Bosparan war Usim-
Horas II. (258 vor BF). 
 
253 vor BF erhielt Trallop die 
Stadtrechte und Nasildir, ein Neffe 
des Fischers Beowein, wurde erster 
Graf. Im selben Jahr griffen die Orks 
die nördlichen Provinzen an. Baliho 
fiel in ihre Hände, wo sich der 
Ghorinchai-Häuptling Nargazz 

Blutfaust zum "Könik des 
Nortreisches" ernannt. Herzog Miron 
von Baliho starb im Kampf gegen die 
Schwarzpelze. Dann kam es zur 
Schlacht bei Wehrheim. Die 
Menschen siegten über die Orks und 
konnten den Vormarsch der 
Schwarzpelze stoppen. Für eine 
Rückeroberung der verlorenen 
Gebiete reichte ihre Kraft jedoch 
nicht aus. Drei Jahre später 
erstürmten die Orks Saljeth (das 
heutige Greifenfurt) ließen sich dort 
nieder (bis 141 vor BF) und 
errichteten das größte Tairach-
Heiligtum außerhalb des Orklandes. 
 
247 vor BF wehrte Graf Nasildir 
einen Angriff der Schwarzpelze unter 
Nargazz Blutfaust auf Trallop ab. Der 
Orkhäuptling kam dabei ums Leben. 
14 Jahre später besetzte Seekönig 
Mironos von Rethis Neetha und 
verleibte es seinem Reich ein. 
Aufgrund seiner starken Flotte 
konnte er, obwohl nominell weiterhin 
zu Bosparan gehörend, zahlreiche 
Privilegien erringen. Er ließ sich von 
Kaiser Usim-Horas II. den Titel 
"Seekönig" offiziell bestätigen. Zwei 
Jahre später jedoch starb er im 
Kampf gegen Piraten. 
 
215 vor BF heiratete Agnita, die 
Stammeskönigin der Al´Hani, den 
Herzog von Tobrien. Stillschweigend 
ging so die Macht in der Provinz 
wieder auf die Al´Hani zurück. 15 
Jahre später kam es zur 
Dreivölkerschlacht von Mengbilla: 
Großsultan Ghulshev von Elem 
vernichtete die bosparanischen 
Entsatztruppen und eroberte 
anschließend das bis dato faktisch 
unabhängige Mengbilla. 9 Jahre 
darauf wurde Dalek-Horas III. Kaiser 
in Bosparan. 
 
162 vor BF Brigon-Horas Kaiser in 
Bosparan. Mit dem ersten der 
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Kusliker Kaiser endeten die Dunklen 
Zeiten. Bereits ein Jahr später 
verlieh er dem kleinen Dorf Silas am 
Sikram die Marktrechte und lässt 
sich dort einen Palast errichten. 9 
Jahre darauf geleitete die 
EFFerdgeweihte Elida von Salza 
(später heilig gesprochen) während 
der Namenlosen Tage vier Schiffe voll 
Weizen durch gefährliche Stürme 
nach Brabak und verhinderte so eine 
Hungersnot. 
 
139 vor BF fügten sich die 
Freibündler von Wengenholm im 
nördlichen Kosch friedlich ins Reich 
ein. Vier Jahre darauf kam es zur 
Gründung von Greifenfurt auf den 
Trümmern von Saljeth. 
 
118 vor BF besiegte Seekönig 
Merymakos von den Zyklopeninseln 
eine Seuche mit Hilfe einer 
Heilpflanze aus dem Dryadenwald 
auf Phenos und zog sich danach vom 
Thron zurück. Sein Sohn Tyindareôs 
bringt zu seiner Krönung eine 
Pinienzweigkrone aus dem 
Dryadenwald mit, die er feierlich 
gegen die Delphinkrone tauscht. 
Seitdem ist es Tradition, dass die 
Seekönige ihren ältesten Sohn in den 
Wald von Phenos schicken, um den 
"Bund von Land und Meer" zu 
schließen. Drei Jahre später eroberte 
Brigon-Horas Sylla zurück, und 
nochmals vier Jahre später erhielt 
Koschtal die Stadtrechte. 
 
110 vor BF wurde Silem-Horas 
Kaiser in Bosparan. Er war der 
zweite Kaiser aus dem Kusliker 
Geschlecht. Während Silem-Horas’ 
Herrschaft konnte mit Dalek V. der 
letzte Repräsentant des alten 
Herrscherhauses besiegt werden. 
Zehn Jahre nach Beginn seiner 
Herrschaft erließ Silem-Horas das 
Zwölfgötter-Edikt. Im Reich ist nur 
noch die Verehrung der Zwölfe 

erlaubt. Alle anderen Götter wurden 
entweder als Halbgötter dem 
alveranischen Pantheon zugeordnet 
oder als Götzen abgestempelt und 
ihre Verehrung unter strengster 
Strafe verboten. Im selben Jahr 
eroberten die Bosparaner Mengbilla 
zurück. Nach dem Fall Elems hat die 
Stadt, in der die gleichen 
dämonischen Götzen verehrt werden, 
Kaiser Silem-Horas’ Truppen nicht 
viel entgegenzusetzen. Somit besetzte 
die bosparanische Flotte 9 Jahre 
später die tulamidischen Städte 
Elem und Thalusa. 
 
87 vor BF wurde Obra-Horas 
Kaiserin in Bosparan. Sie war die 
dritte Kaiserin der Kusliker Dynastie. 
Vier Jahre nach ihrem Amtsantritt 
übergab Harabal y bbn Avun, der 
letzte Emir von Al´Mada, sein Land 
kampflos an Kaiserin Obra-Horas. 
Aus dem Emirat entstand das 
Protektorat Almada. Im selben Jahr 
unterlag Rashid ibn Harabal, der 
Sohn des letzten Emirs von Al´Mada, 
in der Schlacht auf den Nebelauen 
(bei Weinbergen). Er war unzufrieden 
mit der Entscheidung seines Vaters 
gewesen, Al´Mada an Bosparan 
abzutreten. Mit seinem Freitod 
endete die tulamidische Herrschaft 
in Oberyaquirien endgültig. Ein Jahr 
später wurde Idris von Culming 
erster Protektor von Almada. 
 
70 vor BF besetzte Kaiserin Obra-
Horas das Kemi-Reich. Drei Jahre 
darauf ordnete die Kaiserin die 
Neubesiedlung Al´Anfas an 
(damaliger Name: "Alphana"). Weitere 
zwei Jahre später wurde Zarpada 
Al´Shirasgan Protektor von Almada, 
und noch sechs Jahre später wurde 
Murak-Horas Kaiser in Bosparan. Er 
war der vierte Kusliker Kaiser. 
 
54 vor BF gelang es Kaiser Murak-
Horas und "Elfenkönig" Asralion 
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Sommertau, die Orks aus allen 
nördlichen Provinzen zu vertreiben. 
Ein Jahr darauf wurde Idris II. von 
Culming Protektor Almadas. Vier 
Jahre später wurde Marschall 
Angfold von Fürstenhort nach 
Vertreibung der Orks kaiserlicher 
Verweser von Stadt und Land Baliho. 
Noch im folgenden Jahr wurde 
Odenius der Tüftler Seekönig der 
Zyklopeninseln (bis 7 BF). Er 
entwickelte auf der Suche nach dem 
"perpetuum mobile" zahlreiche 
mechanische Wunderwerke, zudem 
bewahrte er die Unabhängigkeit der 
Inseln während der Wirren um 
Bosparans Fall. 
 
32 vor BF begann Murak-Horas mit 
Hilfe des Ordens der Göttlichen Kraft 
erneut mit der Vertreibung der 
Al´Hani. Auslöser war die Weigerung 
von Herzogin Jaunava gewesen, 
Truppen für den Krieg gegen die 
Orks zur Verfügung zu stellen. Ein 
Jahr später wurde Galdur "der 
Weise" von Horasia Herzog von 
Baliho. In diesen Jahr kam es zu den 
Tralloper Verträgen: Sie waren eine 
Vereinbarung über die 
Unantastbarkeit des Elfenreiches 
und die rechtliche Stellung der Elfen 
innerhalb des Reiches. Menschen 
und Elfen gründeten daraufhin 
gemeinsam Uhdenberg. Zwei Jahre 
darauf hob Herzog Galdur von Baliho 
in Trallop die Herzoglichen 
Lanzenreiter ("Rundhelme") aus. 
Weitere zwei Jahre vergingen, und 
ein vereinigtes Heer aus Menschen 
und Elfen drängte die Orks bis über 
den Finsterkamm zurück. 
 
19 vor BF wurde Teodicus der 
Strecker Protektor von Almada. Er 
führte als getreuer Gefolgsmann von 
Kaiser Murak-Horas und seiner 
Tochter Hela ein grausames Regime. 
Zwei Jahre danach kam es zur 
Schlacht am Gadang: Unter hohen 

Verlusten siegte im Travia ein 
bosparanisches Heer unter Murak-
Horas über die Tulamiden. Dies war 
das Ende des Diamantenen 
Sultanats. Eine bosparanische Flotte 
landet in Khunchom, der letzte 
Sultan Najara ibn Bheraini nahm 
sich das Leben. In den kommenden 
Jahren wurden die Tulamiden 
grausam unterdrückt, tausende 
Gefangene versklavt oder 
zwangsweise umgesiedelt (vor allem 
in den Süden Almadas). Genaueres 
hierzu finden sie in der Ausgabe „Die 
Tulamiden und das Diamantenen 
Sultanat“. 
 
Am 4. Peraine 17 vor BF starb 
Murak-Horas an einer Speerwunde, 
die er sich in der Schlacht am 
Gadang zugezogen hat. Seine 
Tochter Hela-Horas wurde Kaiserin 
in Bosparan. Sie wurde auch als "die 
schöne Kaiserin" bezeichnet. Zwei 
Jahre nach Beginn ihrer 
Regierungszeit erneuerte Hela-Horas 
den Befehl ihrer Großmutter Obra-
Horas, Al´Anfa wieder zu besiedeln 
(Neugründung unter dem Namen 
All´Anfang). Die Dienerin des Lebens, 
Hylaria Phraisop, nahm in Brabak 
und Al´Anfa die heilige Aussaat vor. 
Zwei Jahre darauf kam es zu einer 
verheerenden Flutkatastrophe am 
Großen Fluss. 
 
10 vor BF schloss Königin Mygdonia 
von Aranien einen 
Anerkennungsvertrag mit Kaiserin 
Hela-Horas. Vier Jahre später baute 
der Magier Pher Drodont einige 
Höhlen unter Warunk zu einem 
Laboratorium aus. Ein Jahr später 
ließ sich Hela-Horas zur "Herrin aller 
Menschen und Götter" ausrufen. 
Eine anschließende große 
Überschwemmung weiter Teile des 
Lieblichen Feldes und Almadas 
wurde als Zeichen des Zorns der 
Götter hierüber angesehen. Noch im 
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selben Jahr löste Kaiserin Hela-
Horas bei einem Staatsbesuch in 
Havena (14.-29. Efferd) den 
Ältestenrat auf und ernannte den 
Hauptmann der Stadtgarde, Ektor 
Ulaman, zum neuen Fürsten von 
Albernia. Ebenso ließ Hela-Horas in 
diesem Jahr acht Garether Bürger, 
die sich gegen die Vergöttlichung der 
Kaiserin ausgesprochen hatten, 
öffentlich verbrennen. Gareth rüstete 
sich daraufhin zu einer militärischen 
Auseinandersetzung mit Bosparan. 
 
Im Jahre Bosparans Fall sperrte 
Admiraloberst Hadrokles Paligan die 
Straße von Sylla und hinderte so 
wesentliche Teile der bosparanischen 
Truppen, Hela-Horas gegen die 
Garether beizustehen. Am 30. Praios 
begann die zweite Dämonenschlacht. 
Bei Brig-Lo traf ein Garether 
Bürgerheer auf eine bosparanische 
Streitmacht unter Hela-Horas. Schon 
früh zeichnete sich ein Sieg der 
Garether ab, doch die schöne 
Kaiserin versuchte, wie einst Fran-
Horas, das Blatt mit dämonischer 
Hilfe zu wenden. Ihr Plan scheiterte 
aber am direkten Eingreifen von 
Praios, Rondra, Efferd und 
Ingerimm. Die Dämonen wurden 
vertrieben und das kaiserliche Heer 
geschlagen. Noch auf dem Marsch 
nach Bosparan rufen die Garether 
das "Neue Reich" aus. Noch im 
selben Jahr kam es zur Erstürmung 
Bosparans. Das Garether Bürgerheer 
war den fliehenden Kaiserlichen von 
Brig-Lo nachgeeilt und setzte am 22. 
Rondra die alte Kaiserstadt in 
Flammen. Einen Tag später wurde 
Hela-Horas in ihrem Palast gestellt. 
An diesem Tag endete das Alte Reich. 

Atoniel Sonnenglanz, Legendensänger 
 
 

Allerlei Kurzweil 
 
Gewinnerwitz des Gauklertreffens: 

„Bist du wütend, zähl' bis vier - hilft 
das nicht, dann explodier’...“ 

- Eine fröhlich summende Magierin aus 
Drakonia nach einem gelungenem Ignifaxius 
 
Erwähltes Zitat aus Rhodenstein: 
 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln. Er weidet mich auf 
einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser. Er erquicket 
meine Seele. Er führet mich auf 
rechter Straße um seines Namens 
willen. Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. Du 
bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. Du salbest 
mein Haupt mit Öl und schenkest 
mir voll ein. Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des HERRN 
immerdar. 

Der gute Hirte, 
Amando Laconda da Vanya 

 
Gewinner des Bardenvortrages am 
Turnier zu Gareth: 

 
Lovers in the long grass 

Look above them 
Only they can see 

Where the clouds are going 
Only to discover 

Dust and sunlight 
Ever make the sky so blue 

 
Afternoon is hazy 

River flowing 
All around the sounds 
Moving closer to them 
Telling them the story 

Told by Flora 
Dreams they never knew 

 
Silver willows 

Tears from Persia 
Those who come 

From a far-off island 
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Winter Chanterelle lies 
Under cover 

Glory-of-the-sun in blue 
 

Some they know as passion 
Some as freedom 

Some they know as love 
And the way it leaves them 

Summer snowflake 
For a season 

When the sky above is blue 
When the sky above is blue 

 
Lying in the long grass 

Close beside her 
Giving her the name 

Of the one the moon loves 
This will be the day she 

Will remember 
When she knew his heart was 

Loving in the long grass 
Close beside her 

Whispering of love 
And the way it leaves them 

Lying in the long grass 
In the sunlight 

They believe it's true love 
And from all around them 

Flora's secret 
Telling them of love 

And the way it breathes, and 
Looking up from eyes of 

Amaranthine ... 
They can see the sky is blue 

Knowing that their love is true 
Dreams they never knew 
And the sky above is blue 

Flora’s Secret 
Aurelianische Liturgie der Peraine Kirche 

 
 

Mittelreich 
 
Wie uns Berichte der „Königin von 
Festum“ und anderer Handelsschiffe 
bestätigten, ist es im Boronmond 
1017 zu einem Exodus gekommen, 
in dem etwa 2000 Maraskaner, 
womöglich eine Sekte des 
Zweigottglaubens oder die 
Anhängerschaft eines örtlichen 

Adeligen, die Insel verlassen haben. 
Nach einigen Reibereien mit 
Galeeren Fürst Hardins erreichte der 
bunte Pulk von mehreren Dutzend 
Schiffen die aranische Küste. 
 
Als Ziel der Schiffe erwies sich die 
aranische Hauptstadt Zorgan, wo die 
Flüchtlinge an Land gingen und eine 
Delegation zum Palast Fürstin 
Sybias entsandten. Die Ziele der 
Auswanderer konnten von einem 
ihrer Anführer, einem gewissen 
Endijian, in Erfahrung gebracht 
werden: 
 
„Was Ihr hier seht, sind die 
Nachfahren Shilas von Zorgan, die 
vor 1800 Jahren auf Maraskan 
strandete und deren Schwester 
Shahane Sylla begründete. Alles, 
was wir doch nur wollen, ist, in das 
Land unserer Vormütter 
zurückzukehren.“ 
 
Der aranische Hof ließ bald 
verlauten, dass an der Stimmigkeit 
dieser unglaublichen Geschichten 
nur geringe Zweifel bestünden. Dies 
wird von bösen Zungen so gedeutet, 
dass wohl Verhandlungen über die 
Mehrung der aranischen 
Staatsschatulle erfolgreich waren. 
 
Ein dringliches Gesuch aus Tuzak, 
diese Untertanen Fürst Herdins 
zurückzusenden, wurde in Zorgan 
ignoriert. Der Großteil der 
Maraskaner soll sich Anfang Phex 
1017 am Barun-Ulah nach Westen 
begeben haben, um die Pilgerstätte 
Baburin zu besuchen. Dort sind sie 
jedoch nie eingetroffen, sie scheinen 
irgendwo die Straße verlassen zu 
haben. Sultana Sybia ist keineswegs 
überrascht, hat sie ja bereits einige 
ihrer Hofschwertgesellen mit dem 
Zug mitgeschickt. 

Aus der Festumer Flagge 
Sowie aus Salamander 

Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 
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Horas 
 
Der Aufstand von Kabasher 
Wanderarbeitern, die  umherziehend 
bei der Obsternte helfen, hat einen 
neuen Höhepunkt bei Thêgun und 
Vinsalt erreicht: War die Randale 
Ende 1015 zunächst in der 
Zerstörung einiger Bauernhöfe 
ausgeufert, hat sich nun die 
vielhundertköpfige Schar im lauten 
Protestmarsch aufgemacht, ihre 
absurden Forderungen an wichtiger 
Stelle – wohl der Kapitale Vinsalt 
selbst – zu Gehör zu bringen.  
 
Angeführt wurden sie von dem 
wahnsinnigen „Bunten Gorm“, einem 
Scharlatan und Aufschneider, 
womöglich gar ein gewöhnlicher 
Straßenbrigant, der die wütende 
Menschenmasse zu seinem Zweck 
aufgeputscht hat. Nachdem die 
Verhandlungen in Thêgun 
gescheitert waren, zog der Pöbel nun 
gen Vinsalt. Die Horaskaiserlichen 
Gardisten werden es klären. 
 
Weiters ist uns zu Ohren gekommen, 
dass das Orakel von Balträa (auf 
einer Zyklopeninsel), ein 
PRAiosheiligtum, wieder gesprochen 
hat. Dies steht auf einer Hochebene 
des Inselvulkans, und wird von einer 
eigenen Geweihtenschaft bewacht. 
Der aktuelle Spruch ist: 
 
„Genau dann, wenn in Vinsalt die 
Sonne am hellsten scheint, wird in 
Havena ein Tempel gesegnet, dies 
jedoch nicht am Rohalstag, wo in 
Khunchom ein Ketzer verurteilt wird. 
Auch wird, wenn in Vinsalt die 
Sonne am hellsten scheint, nicht 
Jariel Bote des Lichts, aber auch für 
Hilberian wird das Orakel sich nicht 
entscheiden.“ 
 
Die PRAiosgeweihtenschaft nimmt 
nun an, dass der goldene Herr selbst 

über die Kirchenspaltung 
entscheiden wird, und ist im 
Moment auf der Suche nach anderen 
Orakelsprüchen. 

 Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
 
 

Thorwal / Nostria 
 
In der Nacht des 2. Rahja 1015 kam 
es im seit geraumer Zeit thorwalsch 
besetzten Salza und Salzerhaven zu 
Tumulten, als allerorten Geister 
längst verstorbener durch die 
Gassen marschierten und stumm 
ihre Münder öffneten und schlossen. 
Die Thorwaler Ottas verließen die 
beiden verfluchten Orte fluchtartig, 
um Frauen, Kinder und Männer vor 
dem Geistersturm zu retten. Die 
Nostrier verschlossen ihre Türen 
oder flüchteten in Tempel. 
 
Wenige Tage später ließ die 
thorwalsche Emissärin Anga 
Angasdottir verlauten, dass diese 
schwarzmagischen und 
nekromantischen Angriffe König 
Kasimirs von Nostria keineswegs 
ungesühnt bleiben werden. 

Aus der Havena Fanfare 
Haldan Lowanger, Innenrevision 

 
 

Andergast 
 
Ungewöhnliche Stürme brausten am 
Morgen des 2. RAHja 1015 über den 
Thuransee in Andergast. Einzelne 
Rondrikanböen von Ost nach West 
zerfetzten Segel von Fischerbooten 
und warfen Schiffe um. Besonders 
betroffen war die Mitte des Sees. An 
den Ufern selbst wurde jedoch 
keinerlei Wind ausgemacht. Der 
EFFerd-Tempel am See gemahnte, 
dass es sich um ein böses Omen 
handelt. 

Aus der Havena-Fanfare 
Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
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Bornland 
 
Zu Anfang des RAHjamondes 1015 
machten Reisende auf der 
Bornstraße zwischen Firunen und 
Festum wunderliche Beobachtungen. 
Hier, wo die Rotaugensümpfe gären, 
hausen die Sumpfrantzen, 
langmäulige Affenwesen. Dutzende, 
wenn nicht Hunderte, lagen auf 
einem Streifen von wenigen Meilen 
Breite in Sichtweite der Straße und 
moderten tot vor sich hin. Einige 
lebten noch und bissen sich 
gegenseitig die Kehlen durch. Warum 
diese Ungeheuer sich in Hekatomben 
selbst erschlugen, können auch die 
Zauberer unserer Stadt nicht 
beantworten. 

Aus der Festumer Flagge 
Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 

 
 

Allerlei Artefakte 
 
Ursprünglich sollte der zweite Teil 
von „Allerlei Artefakte“ über das 
Almadine Auge und das Wandelnde 
Bildnis erzählen, deren Geschichte 
und ein Mönch aus Arras de Mott 
mitgeteilt hat. 
 
Wir setzen hier jedoch eine 
Ankündigung der Weißen Gilde ein, 
und bitten unsere Leser, dies zu 
nutzen, um unnötige Aufregung zu 
vermeiden. 
 
„Im Namen des Bundes des Weißen 
Pentagramms geben wir kund und zu 
verstehen: 
 
In jüngster Zeit treten immer wieder so 
genannte Eingeweihte und selbst 
ernannte Propheten an die Öffentlichkeit, 
die sich der Ankündigung gewisser 
verderbter Dämonenmeister befleißigen, 
deren Wiederkunft nach ihrem wirren 
Befinden bevorstehe und gegen und gar 
für welche sie zu rüsten aufrufen. 

 
Diese Aktivitäten erachten wir als 
aufrührerisch und wider die 
PRAiosgefällige Ordnung! Besagte 
Wiederkehr, sei es in persona oder als 
Reinkarnation, entbehrt jeglicher 
Grundlage und dient einzig dem Zwecke, 
das Volk aufzurühren, Ängste zu säen 
und die Kompetenz der PRAioskirche, 
der Großen Gilden und ihrer 
Angehörigen in Frage zu stellen. Ganz 
abgesehen von solchen 
erbarmungswürdigen Subjekten, die auf 
diese Weise versuchen, ihr kleines Licht 
heller scheinen zu lassen oder deren 
Sinne hoffnungslos verwirrt sind, dass 
einzig die Heilige Noiona persönlich 
ihnen helfen könnte. 
 
Wir aber fragen: Wie können jene 
Propheten die Zukunft ersehen, 
verborgenes Wissen erlangen und 
verbreiten, ohne dies in angemessener 
Form den Gilden zur Kenntnis zu geben, 
wenn es nicht eine Lüge ist, deren 
Verbreitung einzig dem Zwecke der 
Demagogie dient. 

Gez. Saldor Foslarin, Spektabilität zu 
Beilunk, Convocatus Primus der Weißen 

Gilde 
Eine Verlautbarung der Weißen Gilde 

Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
 
 

Die gespaltene Zunge 
der Schwerter: 

 
Nie zuvor in der Geschichte der 
RONDrakirche hatte ein Schwert der 
Schwerter so viel Lug und Trug in 
die Reihen der Leuin-Gläubigen 
gebracht wie Dragosch Aldêwin 
Ferlian Corrhenstein von 
Sichelhofen, oft auch „Der Schöne“ 
genannt. 
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Geboren am 3. TRAvia 973 BF, 
empfing er seinen Weihenamen 
Aldêwin im Jahre 1007 BF,  und war 
später Mitbegründer des Ordens zur 
Wahrung (siehe die Einheit Alverans 
in diesem Artikel). Der Orden in 
Rhodenstein wurde berühmt, als am 
1. INGerimm 1011 BF, nach einem 
Duell zwischen einem Orkkrieger 
und dem Ordensmarschall (der in 
diesem Duell erdolcht wurde), die 
Dorfeiche entflammte. 
 
Während der „Rhodenstein“ als 
Inbegriff für die Grenzverteidigung 
stand, übernahm Dragosch von 
Sichelhofen das Amt des 
Ordensmarschalls. 
 
Am 28. HESinde 1014 BF fand das 
greise Schwert der Schwerter Viburn 
von Heningsfort auf dem 
Kaiserlichen Hoftag den Meucheltod 
durch einen fliegenden Pfeil. 
Dragosch, der als erster beim 
Sterbenden war, verkündete, dass er 
selbst das neue Schwert der 
Schwerter sei. 
 
Noch im selben Jahr wurde seine 
Verlobte (die Prinzessin Irmenella 

von Greifenfurt) von Orks entführt, 
konnte jedoch von der Amazone Gilia 
von Kurkum gerettet werden. Die 
Hochzeit fand am 1. TSA statt. 
 
Am 7. TRAvia 1016, als ein Zug von 
50 Männern in einen orkischen 
Hinterhalt kam, überlebte Aldêwin 
als einziger. Er war danach 
überzeugt, nach Khezzara reiten zu 
müssen, um die Orks auszurotten. 
Am 29. BORon versammelten sich 
die Ritter und Meister des Bundes, 
um den Plan zu begutachten. 
 
Bei dieser Besprechung erschien der 
Geist des vergangenen Schwertes der 
Schwerter, und beschuldigte 
Dragosch von Sichelhofen der Lüge. 
Als neue Anführerin der 
RONdrakirche hätte Ayla von 
Schattengrund ernannt werden 
sollen. Das folgende Duell gewann 
die junge Dame. AM Totenbett 
gestand Aldêwin seine Fehler ein 
und bestätigte Ayla von 
Schattengrund im Amt. Der neue 
Ordensmarschall ist Brin von 
Rhodenstein. 

Urjelke Juchski, Kirchensuchende 
 

 


