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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 8 für die Jahre 
1018 und 1019 BF, 
im Praios 1020 BF / 27 Hal 
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„Schnaubender Gaul“ Maraskan 
 

Die zum 1. Praios 1018 BF erfolgte 
Ernennung Delian von Wiedbrücks 
zum militärischen Berater an der 
Seite Fürst Herdins von Maraskan 
hatte auf der Insel zu schweren 
Unruhen geführt, die auch auf das 
Festland übergriffen. 
 
Grund für die Ausschreitungen war 
weniger die Tatsache, dass der 
geschätzte Herr von Wiedbrück 
seine Sporen auf der Insel als 
Mitglied der Sonderabteilung der 
KGIA erwarb, sondern vielmehr die 
Maßnahmen, die Fürst Herdin auf 
seinen Rat hin erließ: 
 
So wurde die Seeblockade um die 
Insel deutlich verschärft, die 
Truppen verstärkt. Vor allen 
Landeplätzen patrouillierte die 
doppelte Anzahl von Schiffen wie 
vorhin. Auch die Neubesetzung der 
Festungen der Maraskankette sowie 
deren Ausbau und Verstärkung, die 
die Bevölkerung vor den Übergriffen 
der Rebellen schützen sollten, stieß 
vielerorts auf unverständlichen 
Widerstand. Diese Verbesserungen 
haben viele abgelegene Täler der 
Maraskankette zu abgeschlossenen 
Zonen gemacht, was die 
Lokalisierung verbliebener 
Aufrührer deutlich erleichterte. 

Die einschneidendste Maßnahme 
aus maraskanischer Sicht war 
jedoch das Verbot der 
Diskusstafette zum 19. Rondra 
1018 BF, dem maraskanischen 
Neujahrsfest. Dass dies 
reichsfeindliche Agitatoren zum 
Anlass nehmen würden, Aufstände 
unter den Einheimischen 
anzustacheln, war offensichtlich 
Teil von Wiedbrücks Plan, denn 
kurz darauf warteten mehrere 
Dutzend Anführer in den Kerkern 
auf ihren Prozess. 
 
Die Unruhen in den Städten 
konnten – nach Abwesenheit der 
Rädelsführer – schnell 
niedergeschlagen werden. Herr von 
Wiedbrück begründete die scharfen 
Maßnahmen mit reichsfeindlichen 
Erhebungen. Diese hätten durch 
Abwesenheit der Maraskanischen 
Legion und durch Kenntnis der 
schwachen Lage des Reiches in 
letzter Zeit überhand genommen. 
 
Trotzdem kam es Boron 1018 BF zu 
schweren Unruhen in Sinoda, der 
südlichsten Küstenstadt 
Maraskans. Die Stadt wurde acht 
Tage lang von Rebellen besetzt, 
Einheimische wurden ermordet und 
geschändet, Verbrecher wurden aus 
ihren Kerkern befreit. Danach 
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gelang es erst den Elitegarden aus 
Tuzak, die Rebellen wieder in den 
Dschungel zu treiben. In den 
Hafenstädten der Perlenmeerküste 
(Al’ Anfa, Thalusa, Khunchom und 
Festum) kam es zu teils tödlichen 
Übergriffen von Exilmaraskanern 
auf Mittelreicher. 
 
Reichserzmarschall Helme Graf 
Haffax wies darauf hin, dass die 
harte Hand, die Fürstenberater 
Delian von Wiedbrück in Tuzak 
bewies, die einzig richtige 
Möglichkeit wäre, um den 
schnaubenden Gaul Maraskan zu 
bändigen. Es könnte nicht 
zugelassen werden, dass wenige 
Unruhestifter und Raubmörder sich 
zu den selbsternannten 
„Freiheitskämpfern“ eines im 
Großteil friedlichen Volkes 
aufschwingen. 
 
Herr von Wiedbrück ließ kurz 
darauf die Seeblockade zwischen 
Maraskan und dem Festland 
verstärken: „Das Reich hält seine 
Hand schützend über Maraskan.“ 
So der Militärberater. 
 
Mit Efferd 1019 BF verhängte 
Reichsgroßgeheimrat Dexter 
Nemrod eine vollständige 
Nachrichtensperre über die Insel. 
Die Seeblockade sieht inzwischen 
so aus, das gut vier Fünftel der 
Perlenmeerflotte unter direktem 
Kommando von Großadmiral 
Rudon von Mendena im 
Maraskansund und an den 
nördlichen und südlichen Kaps der 
Insel kreuzen. 
 
Aus Wehrheim wurden die 
erfahrensten Kämpen unter der 
Führung Seiner Hochwohlgeboren 
Marschall Helme Graf Haffax mit 
Ziel Perricum in Marsch gesetzt, um 

sich den Truppen auf der Insel 
anzuschließen. 
 
Mitte Efferd 1019 BF ist es zu 
schweren Aufständen auf der Insel 
gekommen, die nicht nur in der 
Vernichtung mehrerer Banner der 
dort stationierten Reichssoldaten 
resultierten, sondern ihren Gipfel 
gar in einem versuchten Sturm auf 
den Tuzaker Palast Fürst Herdins 
fanden. Einzig eine – durch die 
Gnade des Herrn PRAios – in der 
Stadt weilende Kohorte der 
Sonnenlegion, wohl auf dem Wege 
nach Jilaskan, konnte die 
schlimmsten Ausschreitungen 
verhindern. Weitere Gerüchte 
deuten auf Verwicklungen von 
zumindest der Rebellengruppe 
„Haranydad“ auf den Vorfall hin. 
 
Zudem sollen vor der Ostküste der 
Insel Schiffe fremder Bauart 
gesichtet worden sein, die unter 
keiner bekannten Flagge segelten. 
Die Reihen der KGIA vermuten hier 
einen Einfluss des Horasreichs, 
deren Schiffe auf den Südmeer-
„Kolonien“ auf Kiel gelegt sein 
könnten. 
 
Dieselben Schiffe wurden in den 
Wintermonaten 1019 BF in den 
südlichen Gefilden des 
Perlenmeeres, auf der Höhe von 
Sinoda und Boran, aber auch im 
Golf von Perricum gesichtet. Sie 
wurden als „Galeeren mit 
mächtigen Rudern und vielfachen 
Aufbauten“ beschrieben. Über ihre 
Größe herrscht Uneinigkeit, sie liegt 
zwischen „biremengroß“ und „einer 
veritablen Galeasse“. 
 
Ins Reich der Legenden verwiesen 
werden muss das rumgetränkte 
Geschwätz, dass die Schiffe „wie 
Wasserkäfer über das Meer 
gelaufen“ seien oder dass sie sich 
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„ohne Segel und Ruder fortbewegt 
hätten. Die Admiralität der 
Perlenmeerflotten trieb mehrmals 
Piraten und Schmuggler in die 
Flucht. Admiral Rateral Sanin 
besteht auch darauf, dass man 
einzig drei Schiffe durch einen 
Kauca verloren habe. 
 
Beruhigt hat sich die Lage erst, 
seitdem seine Durchlaucht-
Exzellenz Fürst–Marschall Helme 
Haffax das Lehen Maraskan 
erhalten hat. Ein erster Lagebericht 
erreichte uns Ende 1019 BF. 
Marschall Haffax ist seit Boron 
1019 BF Fürst von Maraskan. 
 
Den Truppen sei es gelungen, die 
Ordnung in den Städten Tuzak, 
Jergan und Sinoda wieder 
herzustellen. Weiters wurde der 
Ring um Boran erneut geschlossen 
und die Festungen der 
Maraskankette, vor allem am 

Amdeggynpass mit erfahrenen 
Streitern verstärkt. 
 
Die Templer von Jergan rücken 
entlang der Ostküste der Insel nach 
Süden vor, um Schmugglernester 
und Söldnerhäfen auszuheben, und 
sich schließlich mit den Boraner 
Einheiten zu vereinigen. Weiters 
wurde ein Parlamentär zum 
Renegaten Denderan von Boran 
entsandt. Dieser solle die Stadt 
ultimativ übergeben, woraufhin 
Siedler und Bewohner verschont 
bleiben würden. Bei einer 
Weigerung hat der Fürst–Marschall 
jedoch einen Sturm auf die Stadt 
angekündigt. Die angeordnete 
Nachrichtensperre über der Insel 
bleibt indes bestehen. 

Aus  „Aventurischer Bote“ 
Sowie „Havena-Fanfare“ 

Urjelke Juchski, Kirchensuchende 
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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 der 
Stadtverwaltung von Firunen, der 
Bronnjare von Sewerien und der 
Adelsmarschallin zu Festum, 
Ihrer Hoheit Tjeika von Jatleskenau.

 
 

Einheit Alverans 
 
Teil 8: Der Orden des Heiligen Golgari: 
(Aus verschiedensten Quellen der „Hallen der Weisheit“, „Arras De Mott“, sowie der 
Grafschaft Mersingen.) 
 
In verschiedensten Quellen wird das Datum der Ordensgründung 1014 BF 
(21 Hal) genannt. An diesem Datum ist wohl nicht mehr zu rütteln, denn es 
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gab verschiedenste Augenzeugen jenes denkwürdigen Tages im Boron 1014 
BF, als der Rabe von Punin persönlich den Orden anerkannte. 
 
Doch was mag den Raben von Punin dazu bewogen haben, einen 
kriegerischen Boronorden zu akzeptieren, wie ihn die Al’ Anfaner mit dem 
Orden des Schwarzen Raben oder der Basaltfaust auch kennt? Bis dato 
zeigte der Rabe von Punin eigentlich keinerlei Ambitionen einen solchen 
Orden zu unterstützen, geschweige denn zu gründen. Wie mein Collega 
Sunderglast schon scharfsinnig feststellte, ist dieser plötzliche Umschwung 
umso ungewöhnlicher, da gerade die Golgariten seit ihren Anfangstagen 
offiziell gegen die Al’ Anfaner Häretiker vorgehen sollen – das Ziel der 
Rückereroberung, der „Errettung“ des Stabes des Vergessens ist in den 
Ordensstatuen niedergeschrieben. Und doch wurden diese Häretiker in den 
letzten Jahrhunderte eher stillschweigend geduldet, denn mit kriegerischen 
Maßnahmen bekämpft. 
 
Ich schließe mich somit der Schlussfolgerung meines Collega an, der meinte, 
„dass der Orden selbst nicht allein diesem Zwecke zugedacht sein kann! 
Auch Tar Honaks Feldzug kann schwerlich der alleinige Anlass gewesen 
sein, er hatte rein weltliche Ziele: die Eroberung neuer Gebiete, zudem die 
Niederwerfung der Rastulla-Anbeter. Es bleibt für die Puniner Kirche ein 
Zwiespalt, wer von den beiden Parteien das größere Übel ist. Wenn es eine 
Bedrohung durch den Patriarchen gegeben hat, dann ist sie seit vielen 
Jahren vorhanden. Dazu passt auch die Lokalität der Ordensklöster. Im 
ganzen Süden – in direkter Konfrontation zu den Al’ Anfanern – gibt es nur 
ein kleines Ordenshaus, und dies erst auf Betreiben des Kaiserreiches, das 
darin eine Stärkung seiner Präsenz in Hôt-Alem sah. Aber gegen wen soll der 
Orden aufgeboten werden?“ 
 
Wurde dem Raben von Punin vielleicht gar eine Vision seines Gottes 
gesandt? Denn es ist sicher, dass seine Erhabenheit den ersten Großmeister, 
Lucardus von Kémet, quasi aus dem Nichts berufen hatte. Lucardus von 
Kémet war eine Person ohne Vergangenheit. Er taucht als Großmeister auf, 
ohne jemals vorher in Erscheinung getreten zu sein. 
Nach diesem schicksalhaften Tag im Boron 1014 BF also besaß die Puniner 
Boronkirche einen neuen Orden, den Orden des Heiligen Golgari. Unter 
ihrem Großmeister rekrutierten die Golgariten der ersten Stunde weitere 
Mitglieder, meist aus den adligen Schichten, und bezogen ihr erstes und 
Hauptkloster im Kosch, das altehrwürdige Boronkloster Garrensand. Die 
Balleien (ein Begriff, der sich zum späteren Zeitpunkt in Speichen wandelte, 
umfasst in etwa eine mittelreichische Provinz) Kosch und Tobrien wurden 
am schnellsten aufgebaut, während die Ballei Punin zum geistlichen 
Mittelpunkt des Ordens ernannt wurde und die Ballei Süden durch 
bestreben des Kaiserhauses von Gareth hin in Hôt-Alem sein erstes 
Ordenshaus erhielt. 
 
Es dauerte nicht lange, ehe die ersten Probleme innerhalb des Ordens 
auftauchten. So wurde die Ordensstruktur wiederholter Maßen umgestaltet, 
zuletzt unter der Großmeisterin Borondria, die ihre Version auch vom Raben 
von Punin absegnen ließ und seit längerem Bestand hat. Der Orden feierte 
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auch seine ersten Erfolge gegen eine Visaristensekte im Kosch. Auch wenn 
sich die Golgariten in der Öffentlichkeit gern so geben, als würde sie nichts 
berühren und sie würden über den Dingen stehen, wurden sie doch nicht 
von den menschlichen Lastern verschont. Intrigen wurden gesponnen, Lug, 
Trug, Missgunst und Verschlagenheit schlich sich in die Reihen der Ritter 
Golgaris ein. Gegen den damaligen Dux Belli (Marschall des Ordens, heute: 
Kriegsherr) Hilderich von Süderland wurde eine wahre Hetzjagd veranstaltet, 
die beinahe zum Auseinanderbrechen des jungen Ordens führte, da sich die 
damaligen Komture Tobriens und des Koschs sich auf die Seite ihres 
Freundes Hilderichs und gegen den Großmeister Lucardus von Kémet 
stellten. Am Ende aber wurden scheinbar sämtliche Intriganten innerhalb 
des Ordens entlarvt und verurteilt. Dem Dux Belli und den Komturen aber 
wurden ihre Vergehen gegen ein Pilgergebot verziehen. In diese aufwühlende 
Zeit fällt auch der erste Tod eines Golgariten, oder wie die Golgariten sagen, 
erhielt damals der erste unter ihnen die 2. und höchste Weihe. 
 

 
Haldan Lowanger, Innenrevision 

 

  

Die zweite Offenbarung 
von Balträa 

 
Vom bekannten Orakel des PRAios 
auf Balträa stammen die Drei 
Offenbarungen – Orakelsprüche, die 
vor über hundert Jahren der jungen 
Hirtenmaid Yppodamea von einem 
Alveraniar überreicht wurden, 
zusammen mit der Verheißung einer 
ruhmreichen Zukunft. Die 
versiegelten Offenbarungsbriefe 
werden in Neu-Gareth unter 
Verschluss gehalten und dürfen nur 
vom amtierenden Lichtboten geöffnet 
werden. 

 
Die Erste Offenbarung wurde beim 
Tod Kaiser Valpos geöffnet und 
warnte vor vielen Jahren der 
Zwietracht und des Bürgerkriegs. 
Die Zweite Offenbarung wurde am 
14. Praios 1019 BF geöffnet, und 
vom Großteil der Bürger als ein 
neuer Horas-Dämonenkrieg 
interpretiert. 
 
„Höret: Einst wurden Dämonen zum 
Kampfe gegen Gareths Recken, und 
wehe! Bald wird eine Stimme sie 
rufen, gleich und doch nicht gleich. 
Höret: Vom Lande am Yaquir ging 
Unheil einst aus, und nicht konnt’ es 
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für immer bezwungen werden vor 
vielen Menschenleben. 
 
Höret: Was vertrieben durch 
mächtigen Spruch, ist nun 
zurückgekehrt, um alte Macht erneut 
zu ergreifen. 
 
Höret: Kind der Götter begehrt es zu 
sein, doch der Siebten ist’s näher 
denn der Fünften. 
 
Höret: Auf östlichstem Eiland zeigt 
sich neue Tücke, und zu erneuern den 
einstigen Krieg werden geflochten 
finsterte Bande. 
 
Höret: Wahrlich, hier wurde den 
Sphären gezeigt, was die Kenntnis 
der Zauberei kann bringen an Elend 
über die Sterblichen. 
 
Höret: Wenn nicht zusammen stehen 
all jene, die noch verehren die Zwölfe, 
werden Frevel und Unheiligkeit 
verhüllen das Licht für die Augen der 
Sterblichen.“ 

Aus „Aventurischer Bote“ 
Kalder Vogelsang, Hofgelehrter 

 
 

Elfe der Jahre 1018 - 
1019 BF 

 
Die tobrische Baronin von 
Schwarzbuckel (zwischen Ilsur und 
Mendena) ließ es sich nicht nehmen, 
ein Porträt zu unserer Redaktion zu 
schicken. Tatsächlich hat Raziela 
Arvepass von Schwarzbuckel sofort 
die Ausschreibung gewonnen. Wir 
wünschen ihr ebensoviel Glück bei 
der Verteidigung ihrer Baronie. 

Kalder Vogelsang, Hofgelehrter 

 

 
 
 

Katastrophe auf Altoum 
 
Die einst blühende Stadt Altaia auf 
der Waldmeerinsel ist nicht mehr! 
Von den vormals 1300 Einwohnern 
lebt kein einziger Mensch mehr. Alle 
Anzeichen deuteten auf den Überfall 
einer fremden Macht hin; es konnten 
jedoch keine lebenden Zeugen 
vernommen werden. 
 
Nachdem über einen Zeitraum von 
sechs Monaten keine Nachricht aus 
Altaia eingetroffen war, brach im 
Travia 1018 BF aus Charypso eine 
kleine Expedition unter dem 
bornischen Freiherrn Erborn von 
Hinsinken nach Altaia auf. Die 
Truppe fand die Stadt gänzlich ohne 
Leben, aber voller Leichen von 
grausam Erschlagenen; sämtliche 
Gebäude – darunter auch die 
heiligen Hallen von Boron, Tsa und 
Efferd – waren geplündert, 
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gebrandschatzt und lagen 
größtenteils in Trümmern. 
 
Am schwersten getroffen hatte es 
den Hesindetempel; die berühmte 
„Leuchtende Kugel der Hesinde“ war 
verschwunden. Einige der 
aufgefundenen Leichen trugen die 
Waffenröcke der berüchtigten 
Schwarzen Armee des Kemi-Reiches, 
jedoch war keine Verwicklung 
Traheliens in die Untat 
nachzuweisen. 
 
Dem Freiherrn von Hinsinken 
verblieb nur die BORongefällige 
Bestattungsweise, und offizielle 
Stellen hüllen sich seitdem in 
Schweigen, obwohl die Hallen der 
Weisheit in Kuslik eine weitere 
Expedition sandten. 

Nadjeschda Foderovski, Außensprecherin 
 

 

Ymras Notizen 
 
Teil 8: Admiral Sanins Reisen: 
(Aus den Chroniken von Abermasch dem Bartlosen) 
 
Über das Leben und den Charakter 
Admiral Sanins des Älteren ist uns 
heute recht wenig bekannt. Sein 
Name fand erstmals 880 vBF, kurz 
nach der Thronbesteigung Kaiser 
Belen-Horas’, Erwähnung, als er 
zum Oberbefehlshaber der 
Seestreitkräfte ernannt wurde. Man 
vermutet heute, dass er entweder ein 
persönlicher Freund des Prinzen war 
oder sich bereits unter Seneb-Horas 
I. als ausgesprochen fähiger 
Seemann und Stratege bewährt 
hatte.  
Da die Feinde des jungen 
Horasreichs damals nicht auf der 
See, sondern eher im Inneren 
Aventuriens zu suchen waren 
(Tulamiden, , Orks und Goblins oder 
die damals schon mächtigen 
Zwerge), darf man annehmen, dass 

die Flotte nur aus leicht bewaffneten 
Küstenseglern und Biremen bestand. 
Sanin, mehr Abenteurer als Soldat, 
nutzte diesen Umstand und brach 
noch im Jahr seiner Ernennung zu 
seiner ersten Entdeckungsreise auf.  
   
Kaiser Belen-Horas, der seine 
Bestimmung in Eroberung und 
Landnahme sah, brauchte Männer 
wie Sanin, die seine Soldaten 
befehligten und unbekannte Länder 
erforschten. Es ist historisch nicht 
überliefert, ob ihm auch zu Land 
mutige und beherzte Offiziere zur 
Verfügung standen. Und so bleibt 
heute nur der Name Sanin, der mit 
der letztendlich unglücklichen Politik 
seines Kaisers verknüpft ist. Dies 
wird dem Admiral jedoch nicht 
gerecht. 
   
880 vBF fuhr Admiral Sanin 
(wahrscheinlich von Kuslik aus) mit 
drei kleinen Ruderseglern entlang 
der Westküste nach Norden. Am 
Mündungsdelta des Großen Flusses, 
dem er auch seinen schlichten, aber 
einprägsamen Namen gab, setzte er 
500 Siedler ab. Diese begannen mit 
der Erschließung Albernias und 
gründeten wenig später auch die 
Siedlung Havena. Sanin blieb 
zunächst in dieser Gegend und 
erkundete den Unterlauf des Großen 
Flusses, den er jedes Jahr ein paar 
Meilen weiter hinauf fuhr.  
 
875 vBF rief Kaiser Belen-Horas 
seinen Admiral zurück in die Heimat. 
Die Siedler auf den westlichen Inseln 
waren auf einäugige Riesen gestoßen 
und es war der erste Krieg 
entbrannt, in dem das Reich seine 
Flotte benötigte.  
Etwa ein Jahr lang befehligte 
Admiral Sanin die Seestreitkräfte 
gegen die Zyklopen. Es ist jedoch 
nicht niedergelegt, inwieweit er dabei 
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nennenswerte Erfolge erzielen 
konnte.  
 

874 vBF legte er überraschend das 
Kommando nieder und führte eine 
kleine Flotte nach Süden. Noch im 
selben Jahr erreichte er die 
Mündung des Mysob beim heutigen 
Brabak.  
Der Kaiser sah ihm diese 
Eigenmächtigkeit nach und nutzte 
das Wissen um die erforschte 
Südwestküste, indem er erste 
Garnisonen bauen ließ.  
Der Krieg gegen die Zyklopen dauerte 
noch drei weitere Jahre und endete 
erst, als die bosparanische Flotte 
durch den Ausbruch des Amran 
Kutaki vernichtet wurde. 
 
Nach seinem Abstecher in den 
aventurischen Süden, kehrte Sanin 
wieder nach Albernia zurück. 872 

vBF unternahm er seine längste 
Fahrt auf dem Großen Fluss und 
drang dabei bis in die Gegend des 
heutigen Ferdok vor. Er entdeckte 
den Angbarer See sowie die 
Verbindung zu den 
Siedlungsgebieten in den 
Mittellanden.  
 
870 vBF fuhr er den Tommel etwa 
bis zum heutigen Winhall hinauf. 
Danach schlug er sich vermutlich 
über Land nach Norden durch, 
entdeckte den Thuransee, knüpfte 
erste Kontakte zu den Elfen und 
erreichte schließlich den Oberlauf 
des Ingval. Doch hier musste er 
seine Expedition abbrechen, denn 
der Kaiser benötigte erneut die Hilfe 
seines Admirals. Inzwischen waren 
die Trollkriege ausgebrochen und 
Sanin sollte die Nachschubwege auf 
dem Yaquir sichern. Auf seiner 
überstürzten Rückreise ließ er am 
Andrafall und am Stein von Nostria 
Siedlergruppen zurück, aus denen 

die ersten Einwohner von Nostria 
und Andergast hervorgingen.  
 
Als die Bedrohung durch die Trolle 
kleiner geworden war, zog es den 
Admiral wieder nach Norden. Auf 
seiner fünften Reise segelte er die 
Westküste nordwärts und traf  868 

vBF an der Mündung des Bodir auf 
eine Siedlung namens Torwjald. Sein 
Bericht über ein Scharmützel mit 
den Nordleuten traf noch (vermutlich 
überbracht durch seinen Sohn) in 
Bosparan ein. Danach verliert sich 
jedoch seine Spur. Ob er im Kampf 
gegen die Thorwaler fiel oder noch 
weiter nach Norden in unbekannte 
Länder segelte, bleibt ungewiss. 
 
Admiral Sanin der Jüngere erhielt 
kurz nach dem Verschwinden seines 
Vaters, den er auf seinen Reisen oft 
begleitet hatte, von Kaiser Belen-
Horas das Kommando über die 
Trireme "Horasschwalbe". Mit ihr 
fuhr er die thorwalsche Küste 
entlang und erreichte 865 vBF den 
Golf von Riva. Hinweise auf den 
Verbleib seines Vaters fand er jedoch 
nicht.  
Eine zweite Expedition führte ihn 
860 vBF erneut zum Kap Brabak. 
Aufgrund von starken Stürmen 
musste er jedoch frühzeitig 
zurückkehren. 
 
Auch der Enkel des großen 
Entdeckers, Sanin III., wurde von 
Belen-Horas in seine Dienste 
genommen. Er machte zunächst dort 
weiter, wo drei Jahre zuvor sein 
Vater gescheitert war: 857 vBF 
umschiffte er das Südkap und 
durchfuhr die Straße von Sylla. 
Danach segelte er ostwärts an der 
Küste Altoums entlang, kehrte aber, 
nachdem er die Existenz weiterer 
Waldinseln entdeckt hatte, an die 
aventurische Küste zurück.  
Zwei Jahre danach lieferte er sich in 
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der Bucht von Al’ Anfa Kämpfe mit 
tulamidischen Piraten, segelte 
danach aber recht unbeschadet 
weiter die Ostküste entlang nach 
Norden.  
Nach weiteren zwei Jahren erreichte 
er tatsächlich Perricum, wo er vom 
Tode des Kaisers erfuhr und kehrt 
machte. Unter Seneb-Horas II. 
erkundete er See- und Handelswege 
in die Länder der Tulamiden bis er 
schließlich 819 vBF von Kaiserin 
Asmodena-Horas den Auftrag erhielt, 
den "Groszen Aventurischen Atlas" 
zu erstellen. In den folgenden 17 
Jahren kartographierte er die 
aventurische Küste von der 
Bernsteinbucht bis zu den Beilunker 
Bergen.  
 
Sein Traum war jedoch die 
Umsegelung des Kontinents im 
Nordosten, den er sich im hohen 
Alter von fast 80 Jahren endlich 
erfüllen wollte. 802 vBF starb 
Admiral Sanin III. an Bord seines 
Schiffes in der Bernsteinbucht, 
gerade noch rechtzeitig vor der 
enttäuschenden Erkenntnis, dass 
die Nordostpassage wegen des 
Ehernen Schwerts und des Rieslands 
nicht existierte. 

Für den Borons Lieblinge Almanach – 
Abermasch der Bartlosen 

 
 

Allerlei Kurzweil 
 
Gewinnerwitz des Gauklertreffens: 
 
Ein Puniner Magier beginnt sein 
Zweitstudium an der „Schwert und 
Stab“ Akademie. Sein Mentor steht 
stramm vor ihm und mustert ihn 
und fragt schließlich barsch: 
„Studiosus! Kann er denn lesen?“  
 
Darauf der Puniner Magier empört: 
„Wie bitte? Natürlich kann ich lesen! 
Ich spreche 18 verschiedene 

Sprachen, von denen die Hälfte nicht 
mehr gesprochen werden. Und kann 
sie alle lesen! Ich habe dutzende alte 
Folianten übersetzt, an denen sich 
die meisten anderen die Zähne 
ausgebissen hätten! Außerdem 
beherrsche ich dutzende Zauber die 
es mir erlauben, Schriften zu 
untersuchen und zu verstehen! 
Selbstverständlich kann ich lesen!“  
 
Darauf fängt der Mentor an zu 
grinsen und sagt: „Gut, gut! Ich 
sehe, er ist ein erfahrener Puniner 
Magus und kann lesen. Dann gehe 
er auf den Hof und lese das Laub 
auf. Und zwar zack - zack! 

- Liam Windzwinger, 
Thorwalscher Kaufmann 

 
Erwähltes Zitat aus Rhodenstein: 
 
Das Leben und der Tod sind zwei 
Geheimnisse, verschlossen hinter 
zwei Türen, von denen jede den 
Schlüssel zur anderen verbirgt. 

- Rohal der Weise 

 
Gewinner des Bardenvortrages am 
Turnier zu Gareth: 

 
Eine Kutsche, schwer bewacht von 

Reitern, 
holpert eilig durch die Nacht, 

welch’ Schätze ihr wohl innewohnen, 
dass man sie so gut bewacht? 

 
Nun wir werden ´s bald erfahren,  

denn dort ein Schatten unerkannt - 
und aus dem Strauchwerk tritt ein 

Barde, 
die Laute fest in seiner Hand.  

 
Sofort umringt von Reitern ist er: 

„Sprich du Narr, was treibst du hier?  
Siehst du nicht des Königs Wappen, 

in seinem Auftrag reiten wir!“ 
 

Ein Hornstoß aus dem nahen Walde,  
Pfeile fliegen durch die Nacht, 

man hört Gesang des Barden leise, 
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als er greift in die Saiten sacht. 
 

REF: 
Der Herr des Waldes ist er 

Und nimmt sich seinen Teil, 
genau die Hälfte kriegt er, 
sein Eigentum ist’s weil... 

Kampf der Brüder bis auf’s Blut, 
die Rache ist ein süßes Brot, 
im Herz brennt heiß die Glut, 

nicht länger blind für seine Not. 
 

Auf Rache sinnt er seit dem Tage, 
als er die Wahrheit hat erfahr’n, 

seine Mutter, die’s nicht wirklich, 
erzählt ihm wer die Eltern war’n.  

 
Es war der König nebst Gemahlin, 

die Zwillinge gebar, 
er gab ein Kind dem Kräuterweibe 

und man es nie wieder sah... 
 

 REF  
 

Am Sterbebett beichtet der König 
Seinem Sohn die schlimme Tat, 

doch statt zu handeln schweigt er 
still,  

damit nichts und niemand teilen 
mag.  

 
Der Bruder indes weiß es längst 

und holt sich selbst, was ihm gehört, 
keine Kutsch’ bleibt ungeschor’n, 

wenn ihr Weg den Wald durchquert. 
 

REF 

 
Kampf der Brüder bis auf’s Blut, 

die Rache ist ein süßes Brot, 
im Herz brennt heiß die Glut, 

nicht länger blind für seine Not. 
 

 „Die Zwei Brüder“ 

Von der Andergast’schen Gruppe 
„Schandmaul“ 

 
[Spezialinformation von Haldan Lowanger: 
Die vorerst als Siegerin gefeierte Halbelfin 

„Amber“ wurde mit ihrem Lied „Roter Mond“ 
ausgeschlossen, da sie eine bekannte 

TRAviagefällige Melodie aus Tobrien 

verwendete, wie ich mit einem 
Geschichtsbuch belegen konnte.]  

 
 

Mittelreich 
 
Sowohl aus Ysilia als auch aus 
Rashdul wurde verlautet, dass die 
Anzahl transsphärischer 
Manifestationen ein 
besorgniserregendes Ausmaß 
angenommen habe. Dabei sei sowohl 
die Zahl der „invocationes“ als auch 
die der Präsenz ungerufener 
„daimones“ deutlich angewachsen. 
 
Ein nach oben steigender Gradient 
deutet daraufhin, dass diese 
Phänomene sich vor allem auf 
Tobrien, Aranien und Maraskan 
konzentrieren. Nebst 
vorherrschender Blutmagie 
erkannten die Rashduler die 
Merkmale der Jenseitigen Entitäten, 
die wir hier nur als „Schänder der 
Elemente“, „Herrin der Nachtblauen 
Tiefen“, „Präzentorin der Heulenden 
Finsternis“ und „Vielgestaltiger 
Blender“ bezeichnen wollen. 
 
Die Akademien in Punin und 
Thorwal analysierten, dass oben 
genannte Manifestationen sich auch 
im Limbus widerspiegeln. 
Insbesondere mag dies heißen, dass 
offensichtlich verschiedenste 
„daimones“ in deutlicher Nähe zu 
unserer Welt auf einen Ruf warten, 
oder aber sie durch mindere 
Bannrituale nicht in ihre Sphäre, 
sondern nur in den Limbus 
zurückkehren. 
 
Im Punin 1019 BF befanden sich die 
Gildenräte der Magier in Klausur, 
weiters gab es auch Beratungen der 
Satuariatöchter und der 
Geweihtenschaft. 
 
Offensichtlich diskutierte man über 
die oben genannten beunruhigenden 
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Ereignisse der vorherigen Monde. Die 
Theorie, es handle sich um 
miteinander verbundene Taten eines 
einzelnen, wurde schnell verworfen. 
Ebenso konnte die Magierschaft 
ausschließen, dass die Ursache 
hierfür auf dem Adlerthron in Vinsalt 
säße. 
 
Somit bleibt nur noch die Theorie, 
dass die Anhänger des dreimal 
verfluchten Dämonenmeisters den 
Weltenbrand entfesseln wollen. 
 
Als vorläufiger Beschluss wurde 
damit begonnen, sämtliche 
„invocationes daimoniae“ für ein 
Jahr zu unterlassen, was sogar die 
Schwarze Gilde akzeptierte. Des 
Weiteren wird die Thesis des 
„Pentagramma“ an alle Akademien 
und sogar interessierte 
Einzelpersonen weitergegeben. 
 
Die Exekutivorgane der Gilden, also 
die „Pfeile des Lichts“ und die 
„Schatten“ wurden mit 
Beobachtungen der neuen 
Phänomene betraut. Salpikon 
Savertin, Convocatus Primus der 
Bruderschaft der Wissenden, 
verlangte gar eine Inquisition 
zahlreicher bedeutender 
Personenkreise, die ihm nicht 
gewährt wurde. 
 
Militärische Neuigkeiten gibt es für 
das IV. Kaiserliche 
Elitegarderegiment „Raul von 
Gareth“. Das gesamte Regiment 
wurde von der tobrisch-darpatischen 
Grenze nach Almada in die 
Reichsmark Südmark verlegt. 
Reichsrätin für das Wehrwesen Hitta 
vom Berg verglich das ruhige Tobrien 
mit den schweren Gefechten an der 
horasischen Grenze und bestand 
darauf, das Oberst Hakan von 
Löwenhaupt noch im Winter 1019  
BF Quartier mit seinen 500 Reitern, 

500 Pferdebugen, 300 Rossleuten 
und gut 1500 Tieren Quartier 
beziehen sollte. 
 
Seit Praios 1018 wurden die Grenzen 
des Mittelreiches oftmals attackiert, 
vor allem vom horasischen Grafen 
Kalman von Farsid, der sich auf die 
Grenzfestung „Eslamsberge“ zu 
versteifen schien. 

Aus Salamander 
Sowie aus „Aventurischer Bote“ 

Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
 
 

Horas 
 
Wie aus Kreisen der Anatomischen 
Akademie zu Vinsalt zu erfahren 
war, handelt es sich bei der 
Epidemie im Süden des Horasreichs 
um eine viel schrecklichere Sache. 
Der „Rote Tod“, der auch als „Rote 
Keuche“, „Drôler Fieber“ oder „Drôler 
Rotz“ bekannt geworden war, scheint 
eine von transsphärischen Entitäten 
induzierte Seuche zu sein. 
 
Die Krankheit spottet jedweden 
gesegneten Heilungsversuchs, aber 
der Orden des Heiligen Therbûn und 
die Anatomische Akademie forschen 
noch an Gegenmitteln. 
 
Im Hesinde 1019 BF wurde Phrenos 
ai Oikaldiki, der ehemalige Markgraf 
von Neetha, hingerichtet, nachdem 
er erneut des Verrates an Kaiserin 
und Reich für schuldig befunden 
Wurde (er hatte in den Monaten 
zuvor das liebfeldische Kronsiegel 
geraubt). 
 
Auf dem Blutkonvent von Arivor 
wurde außerdem Fürstin Kusmina 
von Kuslik des Hochverrates an 
Kaiserin Amene überführt und zum 
Tode verurteilt. Anschließend erließ 
Amene-Horas tief greifende 
Veränderungen der Staatsstruktur 
des Lieblichen Feldes. 
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Man könnte meinen, dass nicht 
mehr genug Adelige im Horasreich 
übrig bleiben würden, doch weit 
gefehlt: Im Ingerimm 1019 BF 
tauchte der lang verschollene 
Seekönig Palamydas wieder auf und 
wurde von Amene-Horas in seinem 
Amt bestätigt. Er soll die 
Genehmigung erhalten haben, eine 
Legion auszuheben. (Im Abschnitt 
Mittelreich berichteten wir, dass 
Marschall Hitta vom Berg darauf mit 
Verlegung eines Regiments 
reagierte). 

 Bosjew Hollerow, Astralspezialist 
 
 

Tobrien 
 
„Doch immerfort büßen sollt Ihr 
Eure Freveltaten!“ So hallte einst der 
Schwur der sterbenden Solasque, 
Priesterin des RONdra-Tempels zu 
Shamahan, als die aufgebrachten 
Bürger des Städtchens vor etwa 15 
Jahren den Tempel der Göttin 
niederbrannten und die 
Priesterinnen getötet wurden. 
 
Der Lynchmob, bei dem die 
Shamahamer Hand an Geweihte 
Rondras legten, erwuchs aus 
räuberischen Überfällen, die in 
dieser Gegend der Markgrafschaft 
Beilunk stattfanden und angeblich 
von Randiranerinnen der 
Amazonenburg Kurkum 
ausgegangen sein sollen. 
 
Die Seelen der gemeuchelten 
RONdra-Dienerinnen jedoch wachten 
seither über den verwaisten 
Tempelplatz und waren im 
RONdramond 1019 BF sogar klagend 
und schwertklirrend zu vernehmen. 
 
Maline Erber, eine bedeutende 
Handelsfrau im Ort, schilderte, dass 
seit dem RONdramond 1019 BF 

silbrig-durchscheinende Gestalten 
der drei Priesterinnen auf ihre 
Schwerter gestützt wache hielten. 
Schweigend und mit wehmütigen 
Gesichtern blickte die eine nach 
Osten, die zweite nach Norden, die 
dritte nach Westen, als schützten sie 
den RONdraheiligen Ort noch immer. 
Maline Erber vermutet, dass das 
Auftauchen der Geister nach 15 
Jahren bedeutet, dass RONdra der 
Stadt verziehen hat und die Seelen 
der Priesterinnen Warnung und 
Schutz gleichermaßen darstellen. 
 
Schreckliche Nachrichten ereilten 
uns im Rahja 1019 BF aus Mendena: 
In den letzten RAHjawochen wurde 
die Grafschaft Mendena von 
„Schwarzen Horden“ überfallen. 
 
Vogt Delo von Gernotsborn war mit 
dem Ehrensteiner Herzog in die 
Schlacht geritten. Der 
niedergestreckte Vogt fand des 
nächtens den Leichnam seines 
Lehnsherrn, Herzog Kunibald 
Frankward zu Ehrenstein, Herzog 
über Tobrien und oberster Richter 
der zwölfgöttlichen Mittellande. 
 
Ein Pfeilschaft ragte dem 
Ehrensteiner Herzog aus dem 
Herzen, die steifen Finger hielten 
noch immer das Schwert „Schalljarß“ 
fest umklammert. Allein die Hauer 
des mendenischen Ebers, das Siegel 
von Tobrien, das der Herzog an einer 
Kette getragen hatte, waren 
verschwunden. 
 
Vogt Delo bettete den Leichnam 
unter großen Anstrengungen in ein 
nahes Wäldchen. Danach brachte er 
die schreckliche Kunde nach Ysilia. 
Prinz Bernfried und seine Mutter, die 
Herzogin Faduhenne, baten ihn, das 
Schwert des Herzogs weiter zu 
tragen. Sodann schwor Vogt Delo, 
sich mit „Schalljarß“ zu wappnen 
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und an der Seite des Prinzen zu 
kämpfen, bis Tobrien wieder frei sei. 
Erst dann sollte das Schwert mit 
dem ehemaligen Herzog begraben 
werden. 

Aus „Aventurischer Bote“ 
Sowie aus „Tobrisches Wolfshorn“ 

Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 
Nadjeschda Foderovski, Außensprecher 

 
 

Answinistenaufstand! 
 
In der Mitte des TSA-Mondes 1019 
BF kam es auf Rulat (Mendena) zu 
einem Aufstand der verurteilten und 
auf der Reichsfeste „Perlstein“ 
eingekerkerten Answinisten. Im 
Verlauf des Aufstandes kamen mehr 
als 50 Sträflinge und Wachen zu 
Tode, und sicherlich 150 
Answinisten, aber auch Verbrechern 
gegen Reich und Recht, gelang die 
Flucht. 
 
Am 11. Tsa soll ein Banner Söldner 
an der Insel angelegt sein, wobei eine 
große Galeere vor der Küste sicherte. 
In der Nacht vom 12. auf den 13. 
gelangten die Söldner dann unter 
ungeklärten Umständen in die 
Festung, wo die Wachen nach 
kurzem Gefecht überwältigt wurden. 
Zwar beteuerten einige Wachen, sie 
hätten ins Alarmhorn gestoßen, 
jedoch sei erst am nächsten Morgen 
die Verstärkung vom Hafen 
eingetroffen, sodass die 
Aufständischen die ganze Nacht  zur 
Verfügung hatten, um ihrem 
blutigen Handwerk nachzugehen. 
 
Obwohl nichts genaueres bekannt 
ist, schienen die Answinisten mit 
schier unglaublicher, 
götterlästerlicher Brutalität nicht 
nur gegen ihre Bewacher 
vorgegangen zu sein, sondern auch 
gegen jene aus ihren eigenen Reihen, 
die nicht Anteil am schädlichen Tun 
haben wollten. Dabei muss auch 

Blutmagie verwendet worden sein, 
und einige Überlebende mussten 
deswegen den Noioniten übergeben 
werden. 
 
Es scheint, als wären die Horden von 
einem Magus tulamidischer Abkunft 
und einem nordländisch wirkenden 
Söldnerhauptmann angeführt 
worden. Über den Verbleib der 
Answinisten ist nichts Weiteres 
bekannt, jedoch dürften sie mit dem 
Schiff der Verräter davongekommen 
sein. 

Aus „Aventurischer Bote“ 
Kundra Ouvensen, Außenbeauftragte 

 
 

Bornland 
 
Am 1. Praios wurde Tjeika von 
Jatleskenau als Adelsmarschallin 
wieder gewählt. Die junge Dame will 
die Gelegenheit nutzen, sich mit 
ihrem Vater, dem Grafen Uriel von 
Notmark, zu versöhnen. 

Haldan Lowanger, Innenrevision 

 
 

Kalifat 
 
Im Phex 1019 BF soll eine 
Expedition von Ordensrittern der 
Golgariten in die Gorische Wüste 
aufgebrochen sein. Es handelte sich 
wohl um 15 oder mehr Personen. 
Außerdem lassen zahlreiche 
unbeladene Packesel, die von 
Anchopal mitgenommen wurden, 
darauf schließen, dass die Geweihten 
etwas in der Wüste holen wollen. 
 
Das sicherlich nicht uneigennützige 
Angebot der Grauen Stäbe zu 
Perricum, einige seiner Mitglieder als 
Begleitung mitzuschicken, wurde 
kategorisch abgelehnt. Weder die 
Grauen Stäbe von Perricum noch die 
Gräfin von Anchopal erhielten 
Informationen über das Ziel der 
Expedition. 
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Aus Rashdul informierte Ihre 
Spektabilität Belizeth Dschelefsunni, 
dass die Sterndeuter und 
Sphärenkundler des Kalifats 
zwischen Ende Ingerimm und 
Anfang Rahja 1019 BF mehrere 
Sphärenerschütterungen 
ausgemacht hätten. 
 
Diese hätten sich in Verschiebungen 
der Sternbilder und Ausbrüchen 
astraler Kräfte als Mindergeister 
gezeigt. Zentrum dieser 
Pertubationen sei die Gorische 
Wüste, in der zu dieser Zeit auch 
heftige Sandstürme zu beobachten 
waren. Ob dies jedoch mit der 
Golgaritenexpedition in 
Zusammenhang steht, kann nur 
spekuliert werden. 

Aus „Aventurischer Bote“ 
Sowie aus „Salamander“ 

Nadjeschda Foderovski, Außensprecherin 

 
 

Nivesenlande 
 

Glorana, die Schöne, eine Hexe aus 
Tobrien, ernannte sich am 30. Firun 
1019 BF zur Königin von Paavi. 
Aufgrund des harten, scheinbar 
ewigen Winters musste der alte 
Herzog Dermot widerstandslos 
nachgeben. 
 
Auch im Ingerimm 1019 BF blieb im 
Nordosten Aventuriens der Sommer 
aus; die Stadt Paavi wurde durch 
Frost und Schnee von der Außenwelt 
abgeschnitten. 

Nadjeschda Foderovski, Außensprecherin 
 

 

Allerlei Artefakte 
 
Wir haben uns dazu durchgerungen, 
diesen Teil unserer Chronik für 
magische Geschehnisse zu 
verwenden, anstatt die selten 

vorkommenden Artefakte zu 
erklären. 
 
Gegen den Protest einiger Akademien 
des Neuen Reiches haben die 
Gildenräte der drei Magiergilden 
Aventuriens beschlossen, dass der 
nächste Konvent vom 11. Rondra bis 
zum 1. Travia in Bethana stattfinden 
würde. Es war noch unklar, ob 
dieses Mal – was ein Novum 
darstellen würde – offizielle Vertreter 
der nicht ständisch organisierten 
Zaubererkunst sowie des Elfen- und 
Zwergenvolkes als Beobachter 
zugelassen würden. 
 
Der große „Allaventurische Konvent“ 
der drei Magiergilden, welcher sich 
bekanntermaßen alle sieben Jahre 
an wechselndem Orte 
zusammenfindet, ist auf 
unbestimmte Zeit vertagt worden. 
Dies geschah ohne Angabe von 
Gründen, jedoch im Einvernehmen 
zwischen den Gilden. Nur der 
Versammlungsort Bethana blieb 
unverändert. 
 
Man sei durch jüngste Ereignisse zu 
dem Schluss gekommen, dass der 
Allaventurische Konvent neu 
betrachtet, durchdacht, vorbereitet 
und organisiert werden müsse. Im 
Zusammenhang hiermit vermuten 
wir, dass innerhalb des letzten 
Jahres viele Akademien und auch 
einige Hesindetempel von gewissen 
Personen aufgesucht wurden, die 
offensichtlich nähere Informationen 
über die Kenntnisse in Weiden 
besitzen. 
 
Die Redaktion vermutet hier 
dieselben „Informanten“, die in 
unserer letzten Ausgabe von Seiner 
Spektabilität Saldor Foslarin 
beschimpft wurden. Ihre 
Spektabilität Prishya von Grangor, 
Convocata Prima der Großen Grauen 
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Gilde des Geistes stellte jedoch fest, 
dass jenen Berichten ein hohes Maß 
an Glaubwürdigkeit zuzubilligen sei, 
außerdem hält sie die Reputation 
besagter Personen für beinah 
untadelig. 
 
Im Rahmen der Maßnahmen der 
„Informations-Acquisitio“, die 
anscheinend nur an die Convocati 
berichten, folgern wir, dass mit 
einem Beschluss der Gildenräte 
nicht vor Ablauf eines vollen Jahres 
zu rechnen ist. 
 
Der „Salamander“ versuchte beinah 
ein Jahr, ein Sigulum, das im 
Zusammenhang mit den in diesem 
Artikel erwähnten Ereignissen stand, 
zu identifizieren. 
 

 
 
Das oben abgebildete Zeichen hat 
sich als Wappen und Sigulum jener 
Schwarzen Horden herausgestellt, 
welche die Grafschaft Mendena 
überfallen haben. Es wird in 
Schwarz auf rotem Grund (oder vice 
versa) dem feindlichen Heerbann 
vorgeführt und auf den Türmen der 
eroberten Städte gehisst. 
 
Noch ist es nicht geklärt, was es 
genau repräsentieren soll, jedoch ist 
eine unzweifelhafte Ähnlichkeit zum 
alchemistischen „corona“ Symbol 
(Krone) vorhandeln, welche die 
„heptessentia“ symbolisiert. Somit 
liegt eine Verbindung der 

Aggressoren mit magischen 
Praktiken nahe. 
 
Weiters scheinen einige Helden auf 
der Suche nach dem legendären 
„Siebenstreich“ zu sein. Melcher 
Dragendot suchte als Abgesandter 
Raidri Conchobairs den Magier 
Rakorium im Tsa 1019 BF auf. 
Melcher suchte Zugang zum Kelch 
der Magie, dem Schlüssel zum 
Schwert Siebenstreich. Doch 
Rakorium traute niemandem und 
hatte die Erinnerung um den 
Aufenthalt des Kelches gelöscht. 

Aus „Salamander“ 
Bosjew Hollerow, Astralspezialist 

 
 

Redaktionelles 
 

Wir möchten diese Ausgabe unserer 
Außenbeauftragten Kundra 
Ouvensen widmen, die ebenfalls in 
Mendena gefallen ist. Unsere 
Redaktion wird immer kleiner, auch 
Atoniel Sonnenglanz hat uns 
verlassen. Dies jedoch nur, um in die 
Nebelzinnen zurückzukehren, um 
einen neuen Schüler auszubilden. 

Nadjeschda Foderovski, Außensprecherin 
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