
Anshags Bekenntnis

Das Blaue Buch

Also lauten die Gebote, die Anshag von Glodenhof der Silbernen Horde im Lande zwischen Born und 
Walsach gegeben, erleuchtet von Kor, welcher ist Rondras Sohn.
I. Wissen: Achte die Weisheit deiner Feinde, indem du von ihnen lernst. Ergründe, was dir dienlich 

scheinet, um es zu verwenden.
II. Wagen: Fürchte nicht Verbot noch Rache, auf dass dich Kor in der Zeit der Schlacht erfülle. 

Denn nur wer Großes wagt, soll Großes auch gewinnen.
III. Wollen: Nimm dir, was du brauchest. Wer das Seine zu beschützen nicht imstande ist, mag es 

ohnedies verlieren, und besser ist es, wenn du Edles damit tust.
IV. Schweigen: Teile Wissen nur mit den Würdigen. Wenn Mut nur Dummheit ist, befleißige dich 

der Finterei. Was dein Feind nicht weiß noch kann, mag Vorteil sein.
V. Herrschen: Das Land, das deine Ahnen erobert, ist dir Eigentum, darum trage Sorge für alles, was 

darinnen, und für jeden, der darauf ist. Deine Ahnen machten dich zum Noblen, doch wahrer Adel 
ist der Preis des Tüchtigen.

Das Zepter der Goblinkönigin wurde von Rondara von 
Leuenwald erobert, doch unter der ausgestellten Beute im 
Tempel war es nicht. Die Goblinsfeste ist geschleift, dort 
wurde nichts zurückgelassen, ich habe es persönlich überprüft. 
Das Zepter ist der Schlüssel zur Macht der Goblins, ihrer 
Macht über die Elemente des Landes. Vermutlich hat es 
Jadvige genommen. Im Namen von xxxxxxxxx. Ich muss es 
haben! Es kostet uns wertvolle Zeit, solange ich es nicht habe 
und der Äonenalte mir seine Geheimnisse verhüllt.
—Kommentar zum Bericht über die Schlacht von Wjassuula; GB

Graqualos, erhöre Deine Diener! Mögen die blutgespeisten 

Flammen unsere Feinde verzehren, die Frucht des dreifach 

bewachten, dreizehnten Baumes reifen und gedeihen, die 

eisigen Winde des Hasses den Weltenberg herabwehen.

So wird ER die Stufen zu allen Sphären herabkommen und die Gebeine des Landes beschreiten. 
Jadvige hat versagt! Sie ist fort! 
Der Abgrund zu stark! Das Ende!

–Ritualbeschreibung von GB

Weder die Goblinpauke noch das sogenannte Zepter der Goblinkönigin konnten gefunden werden. Die 
Pauke wurde nach Norden geschafft, unbestimmt wohin, vermutlich Leufurten. Das Zepter wurde 
derweil in der Rondra-Kapelle der Löwenburg verwahrt, doch nach den Umbauten im Jahre 290 
BF war es verschwunden; zusammen mit weiteren liturgischen Gegenständen, was einen größeren 
Tempelraub nahelegt. Es ist kaum überraschend, dass Gunbalds Leute dergleichen nicht entschieden 
verfolgt haben – sofern sie den Raub nicht selbst begangen haben und Gunbald die Schätze sicher 
verborgen hat. Ich bin zwar zuversichtlich, dass wir seine Anhänger allesamt stellen konnten, doch wir 
müssen aufmerksam bleiben.

— eine der letzten Seiten des Blauen Buches; EvD
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