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Der Konvent in Flammen
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Neues vom Kaiserhof!
Die Kaiserin auf  dem Weg ins Ungewisse! Gerüchte vom 
Kaiserhof  besagen, dass Rohaja mit ihrem Gefolge in die 
Gebiete der ehemaligen Wildermark und Schwarztobrien zie-
hen möchte, um dort nach dem Rechten zu sehen. Doch ist 
das Land schon bereit?

Dämonenbrache wieder besser bewacht?
Es mussten sich erst die Vorfälle häufen und Bürger zu Scha-
den kommen, bevor Gareth handelt und die Schutzburgen 
um die Brache wieder in Stand setzen lässt! Lest hier, wel-
che Schrecken im Kern des Reiches lauern und was zu eurem 
Schutz getan wird.

Ein Konvent voller Probleme
Offizielle und inoffizielle Kanäle berichten von Schwierigkei-
ten aller Art auf  dem Allaventurischen Konvent der Magie. 
Von den gelehrten Damen und Herren erwartet man im All-
gemeinen ein vorbildliches Benehmen gemäß ihres Codex, 
jedoch wird neben, dies ist ja noch zu erwarten, Intrigen und 
möglicherweise unlauteren Absprachen, sogar von handgreif-
lichen Auseinandersetzungen geredet. Hochdotierte Magis-
ter, die sich benehmen wie Basarschläger? Enttäuschende 
Erkenntnisse aus den Hallen der Gelehrten.

K
hunchom. Alle sieben Jahre ver-
sammeln sich Vertreter der Gilden-
magierschaft zum Allaventurischen 

Konvent der Magie, der dieses Mal erneut in 
Khunchom tagt. Auf  dem Konvent werden 
die wichtigsten gildenpolitischen Entscheidun-
gen getroffen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse ausgetauscht. Eine Störung des Ablaufs 
ist also allemal berichtenswert.
Die letzten Tage vor und auf  dem Konvent 
waren äußerst ereignisreich. Nach schwierigen 
Verhandlungen um die Vergabe des Austra-
gungsortes, die Khunchom letztlich auch mit 
tiefen Taschen für sich entscheiden konnte, 
stand der Vorwurf  der Intrige bereits im Raum. 
Ein Vorwurf, der auch im Gildenstreit um das 
Gremium Honoris, jenes Gremium, das über 
die Zulassung zur Basiliusprüfung entscheidet, 
um zum Erzmagier zu werden, laut wurde. Die 
Diskussionen um die Besetzung des Gremi-
ums wurden auf  diesem Konvent besonders 
erbittert geführt. Außerdem belasteten selt-
same Ereignisse am Rande des Konvents die 
versammelte Magierschaft. Ein jeder Besucher 
wird die turbulenten Ereignisse der gestrigen 
Nacht noch in Erinnerung haben  und viele 
geschätzte Leser werden aus Gerüchten davon 
erfahren haben. Der Salamander will darum 
seiner Aufgabe nachkommen und die Ereig-
nisse hesindianisch ordnen. Unser Dank gilt 
dabei dem Maraskankontor, das den Druck 
dieser Sonderausgabe noch zum heutigen 
Konventstag ermöglichte. Dank auch den Col-
legae, die in mühevoller Nacharbeit das Wahre 
vom Falschen trennten, so dass dem geneigten 
Leser nun nach bestem Gewissen die Hinter-
gründe vorliegen, denn Gerüchte hat er wahr-
lich genug vernommen.
Schon im Vorfeld munkelten die Konventsbe-
sucher über mannigfaltige Gerüchte, die an die 
grausigen, astralen Phänomene im Jahr 1033 
BF, die Khunchom erschütterten, erinnerten. 
So sprach man von spontanen Manifestatio-
nen elementarer Natur, wie dem kochenden 
Wasser eines Badehauses der Stadt, flackern-
der Laternen auf  den Straßen am windstillen 
Abend oder sogar Verkaufsstände, aus wel-
chen urplötzlich Obstbäume wuchsen. Keine 
der Sichtungen konnte bisher zweifelsfrei 
bestätigt werden. Auch Hinweise auf  astralen 
Perturbationen nahe Khunchom und Unbill in 
der Gor konnten nicht verifiziert werden.

Die schon im Vorfeld des Treffens begonne-
nen Intrigen um das Gremium Honoris trugen 
weiter zur Verunsicherung der Konventsbesu-
cher bei. Beinahe jede Fraktion der Gilden-
magierschaft strebt danach, einen der ihren in 
den Reihen der Erzmagier zu sehen, und die 
Besetzung des Gremiums mit möglichst vielen 
Personen aus der eigenen Gilde ist einer der 
Wege, jenen die Prüfung zu ermöglichen.
Die Entscheidungsträger in den Gilden wur-
den schon Monde vor Beginn des Konvents 
umworben. Nach Eintreffen der Delegationen 
in Khunchom nahm die Einflussnahme gera-
dezu überhand. Gefallen wurden eingefordert 
und Versprechen gemacht, mehr als eine gute 
kollegiale Beziehung soll aufs Spiel gesetzt 
worden sein.
Kurzzeitig wirkte es, als wären die altehrwürdi-
gen Hallen der Drachenei-Akademie zu einem 
Basar geworden. So offen wurde gescha-
chert und so häufig traf  man Collegae auch 
über die Gildengrenzen hinweg in erregter 
Verhandlung.
Die Brabaker Magier von der Halle der Geister 
allerdings verfolgten eine andere Taktik. Wis-
send, dass in der schwarzen Gilde nichts über 
ihren Kopf  entschieden werden konnte, schot-
teten sie sich in einem angemieteten Gästehaus 
ab. Bewacht von stummen Dienern mit aus-
druckslosen Gesichtern hielten sie dort Hof. 
Hinter verschlossenen Türen muss so man-
ches Geschäft geschlossen worden sein, denn 
kurz vor Benennung des Gremiums zeichnete 
sich ein Bündnis der Schwarzen Gilde ab. Es 
war geradezu erstaunlich, wie einig die sonst 
so zerstrittene Bruderschaft der Wissenden 

auf  einmal erschien. Ganz im Gegensatz zur 
Großen Grauen Gilde des Geistes, deren Mit-
glieder in bitterem Wettstreit um die Besetzung 
des Gremiums lagen.
Noch bevor aber die Besetzung des Gremium 
Honoris bekannt gegeben werden konnte, 
hallten Rufe durch die altehrwürdigen Hallen 
der Drachenei-Akademie: “Feuer! Feuer!” Tat-
sächlich kam es in den unteren Räumlichkei-
ten nahe des Kellers zu einem unerklärlichen 
Brand, welcher die Besucher des Konvents 
in schiere Panik versetzte und auch vielfältige 
gegenseitige Anschuldigungen und Verdäch-
tigungen entflammten wie der Funken auf  
trockenen Zunder. Die Akademieangehöri-
gen selbst jedoch waren nicht aus der Ruhe 
zu bringen und begannen umgehend damit, 
Besucher in Sicherheit zu bringen und den 
verschlingenden Brand zu löschen. Was in die-
sem heillosen Durcheinander geschehen sein 
mag, ist undurchsichtig und erzeugte ebenso 
viele Mutmaßungen wie der Brandherd selbst, 
der vorgeblich, so eine knappe Stellungnahme 
der Akademieleiterin Ashtarra Okharim, auf  
freie Mindergeister des Feuers zurückzuführen 
sei. Glücklicherweise wurde niemand bei dem 
Unglück verletzt und das ebenso schnelle, wie 

gewissenhafte Eingreifen der einheimischen 
Magier konnte den entstandenen Schaden auf  
ein Minimum begrenzen. Die Unterbrechung, 
die durch die Bekämpfung der Flammen 
entstand, wurde vom Bund des Weißen Pen-
tagramms genutzt, um eine interne Einigung 
zu erzielen und anschließend mit der Kandi-
datenzahl der Bruderschaft der Wissenden 
gleichzuziehen.
Schon am darauffolgenden Tag überschlu-
gen sich die Ereignisse, als aus ungeklärter 
Herkunft eine mysteriöse Truhe in den Kon-
ventshallen auftauchte. Der Behälter wurde 
belastbaren Quellen nach in Beisein Ihrer 
Spektabilität Hasrabal von Gorien geöffnet 
und fasste angeblich einen elementarmagi-
schen Inhalt. Natürlich ist es ein leichtes, dies 
mit den gemeldeten arkanen Phänomenen der 
Vortage in Verbindung zu bringen. Weiterhin 
soll ein an die Magierschaft adressiertes Schrei-
ben beigelegt worden sein, über dessen Inhalt 
wir nur fruchtlos spekulieren können. Andere 
törichte Gerüchte über den Inhalt der Kiste 
wollen wir an dieser Stelle nicht wiederholen. 
Ihre Spektabilität Hasrabal stand für einen 
Kommentar nicht zur Verfügung und ist noch 
in derselben Nacht abgereist. Ihre Spektabilität 
Ashtarra Okharim war lediglich für ein kurzes 
Gespräch verfügbar, in der sie uns mitteilte, 
dass das Ausmaß des Fundes bisher unbe-
kannt ist und ein Gremium der Gildenräte 
aktuell in einer Sondersitzung tagt. Sie bat um 
Verständnis, keine weiteren Gerüchte schü-
ren zu wollen. Als hesindegefällige Schreiber 
möchten wir uns diesem Anliegen anschließen. 
Zu Redaktionsschluss gab es noch keine weite-
ren Aussagen seitens Ihrer Spektabilität.
Der Salamander hält alle Collegae an, die Ruhe 
zu bewahren und sich nicht in Spekulationen 
zu ergehen, sondern hesindegefällig die gesi-
cherten Fakten abzuwägen.

Rhenaya da Coralldo
(Philipp Neitzel und Julian Härtl)

Sonderausgabe zu den besorgniserregenden Ereignissen am Rande des Allaventurischen Konvents der Magie

Quartalsschrift für angewandte Magie und Alchimie 

Kladj 
Der König der Kamele fragte leise:

„O Mauziban, du schöne Weise, willst du mit mir auf die Reise,
biete ich dir den Gang im Kreise.“

–Gehört in Sinoda, neuzeitlich
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Aventuriens nächster Erzmagier
Gerüchte um Kandidaten

Aventurischer Bote, Peraine 1041 BF

Ordnung ins Chaos
Sternkundlicher Durchbruch

Hesindespiegel, Hesinde 1041 BF

Magierzunft erarbeitet Erkenntnisse  
zum Sternenfall!

K
hunchom. Zu den von Gerüchten 
am stärksten umwobenen Gesprächs-
themen des Konvents gehört wohl die 

Wahl der nächsten Erzmagier, die sich in eine 
Reihe von Koryphäen einordnen werden. So 
munkelt man, dass für die Große Graue Gilde 
des Geistes Persönlichkeiten wie die Spektabili-
täten Sirdon Kosmaar (Punin) und Najescha Stoer-
rebrandt-Borsow (Riva), aber auch die Schwester 
der mittelreichischen Kaiserin selbst, die junge 
Yppolita von Gareth ihre Kandidatur beim Gre-
mium Honoris angemeldet haben. Der Bund 
des weißen Pentagramms konterte mit Grö-
ßen wie der ehemalige Hofmagier zu Gareth, 
Virilys Eibon, die Spektabilität der Hallen der 
Metamorphosen zu Kuslik, Iolano Schlangenstab 
und sogar Saldor Foslarin, dem Convocatus Pri-
mus der weißen Gilde. Letzterer wird jedoch, 
so ist sich die Versammlung der hochgelehrten 
Damen und Herren einig, kaum ein Kompro-
misskandidat werden. Vielversprechend wirkt 

die Koscher Maga Daradora von Wengenholm, 
einer Abgängerin der Magischen Rüstung 
zu Gareth, welche in jüngster Vergangenheit 
den Zauber Ablativum entwickelte. Die Bru-
derschaft der Wissenden hingegen begünstigt 
aktuell, abseits der traditionellen Nominierung 
des Convocatus Primus Salpikon Savertin, eher 
weniger prominente Kandidaten wie etwa der 
Maga-Dottora Vittoria Triforika von Vinsalt, 
welche als meisterliche Anatomin 1014 BF den 
Gildenwechsel der Akademie von der grauen 
zur weißen Gilde ablehnte und stattdessen in 
Al’Anfa Fuß fasste. Interessant wirkt auch die 
junge Magistra Amaxia Itakall von Brabak, eine 
Abgängerin der Dunklen Halle der Geister, 
welche Jahre mit der Erforschung des Südmee-
res verbrachte und kürzlich mit spektakulären 
Erkenntnissen zur aventurischen Sternkunde 
überraschte. Es bleibt spannend!

Rhenaya da Coralldo
(Julian Härtl)

K
hunchom. Eine spektakuläre 
Ankündigung auf  dem Allaventuri-
schen Konvent der Magie machte die 

1000 BF geborene Magistra Amaxia Itakall von 
Brabak, welche abseits der allbekannten und 
berühmten Koryphäen der gildenmagischen 
Welt bisher eher unbemerkt blieb. Letzteres 
mag auch den langen Forschungsreisen in den 
Süden bis zu den Gestaden Uthurias sein, wel-
che die Magistra in den letzten Jahren beschäf-
tigten. Nun jedoch offenbarte die Brabaker 
Magierin die Ergebnisse eines spektakulären 
Forschungsprojekts, welches sie seit dem Jah-
resbeginn 1039 BF verfolgte: Amaxia Itakall 
von Brabak gelang es, mithilfe ihrer sternkundli-
chen Erkenntnisse aus dem Süden, einen Weg 
zu finden, um die Beschwörung von Dämonen 

an die Veränderungen am Sternenhimmel, die 
seit dem Sternenfall stattfanden, anzupassen. 
Dieses Wissen stellte sie bereitwillig allen inte-
ressierten Akademien aller Gilden, auch dem 
Bund des weißen Pentagramms, zur Verfü-
gung. „Ich bin davon überzeugt, dass wir alle 
von diesem Wissen profitieren. Reduzieren 
wir die Gefahr von Beschwörungsunfällen, 
reduzieren wir die Gefahr für alle Aventu-
rier, nicht wahr?“, so Magistra Amaxia. Die, 
von der Magistra mitgebrachten, zahlreichen 
Abschriften ihrer Arbeit wurden großzügig an 
die anwesenden Collegae verteilt und werden 
derzeit auf  ihre Funktionalität überprüft.

Teria dy Casibelli 
(Julian Härtl)

K
hunchom. Ashtarra Okharim, die 
designierte Convocata Altissima des 
im Peraine 1041 BF an der Drache-

nei-Akademie stattfindenden Allaventurischen 
Konvents der Magie, bestätigte, dass der Ster-
nenfall eine zentrale Rolle bei der kommenden 
Zusammenkunft der aventurischen Gildenma-
gier einnehmen wird. Das Himmelsfeuer über 
Havena, das Verschwinden des Sarsterns oder 
die Veränderung des Sternbilds der Schlange, 
um nur einige markante Vorfälle zu nennen, 
harren seit Jahren wissenschaftlicher Erklärun-
gen. Umso erfreulicher ist es, dass nun endlich 
aus berufenen Gelehrtenkreisen Antworten 

geliefert werden. Unter Federführung der 
Wagenhalter Zweigniederlassung des Stoerre-
brandt-Kollegs hat sich ein Arbeitskreis Astro-
nomie gebildet, der verschiedene Erkenntnisse 
zusammenträgt und enthüllen wird. Mit Span-
nung wird schließlich auch ein kosmologisches 
Referat Oswyn Puschinskes zum Sternenfall 
erwartet. Auf  unsere Frage nach einem kleinen 
Einblick vorab, reagierte die Lowanger Spekta-
bilität gewohnt bissig: „Meine Antwort würde 
Euch nur mit weiteren Fragen zurücklassen.“

Surina ter Brook 
(Bernd Ochs)

Aventurischer Bote, Phex 1041 BF

Tobriens Zukunft
Löwen im Land der Wölfe

M
endena. Nachdem er sich im ver-
gangenen Boron der Anweisung 
des Meisters der Senne, Romur von 

Schreyen, beugte, ist Ancuiras Alfaran, der 
ehemalige Komtur des Ordens der heiligen 
Ardare zu Arivor zu Neetha, nun in Mendana 
angekommen, um dort mit dem Aufbau einer 
neuen Komturei für den Orden zu beginnen. 
Doch nicht nur dort steht die Rondrakirche 
den Tobriern zur Seite. Noch immer sorgen 
die Diener der Alveransleuin für Schutz und 
Ordnung in der östlichen Provinz. Geweihte, 
Akoluthen und Laiendiener beschützen nicht 
nur die Wege und Tempel des befreiten Tob-
riens, sondern arbeiten auch tagtäglich daran, 
die Spuren der niederhöllischen Verderb-
nis vom Antlitz des Landes zu fegen – so 
in Shamaham, einem ehemaligen Zentrum 
der unheiligen Verehrung des Widersachers 
Rondras. Von Kurkum aus wachen erneut die 
Amazonen unter dem Banner von goldenen 
Blüten auf  blauem Grund über das Umland. 
Deutlich wehen die Banner in rot und weiß 
über dem geschundenen Land und zeigen: 
Auch nachdem die Schlachten geschlagen 

sind, der Feind besiegt, wenn Söldner bereits 
abziehen, um ihre Schwerter neu zu vermie-
ten, beschützen die Löwen das Land der 
Wölfe noch mit Schild und Schwert! Jedoch 
mag der Einfluss der Kirche, die sich den 
Schutz der Zwölfgöttlichen Lande als obers-
tes Ziel gesteckt hat, auch über jenes hinaus 
preschen. Mit Sorge blickt man in die Mark-
grafschaft Warunk, in welcher die Rondra-
kirche de facto die militärische Schlagkraft 
der Markgrafschaft Warunk darstellt, was 
den Markgrafen Sumudan von Bregelsaum 
äußerst abhängig vom rondrianischen Wohl-
wollen macht. Soll man dies gutheißen, wenn 
Kirchen über politische Geschicke derart 
bestimmen? Erst kürzlich sahen wir, wie dies 
im Horasreich zu Ausschreitungen führte. 
Andererseits geht die Markgrafschaft Son-
nenmark unter der Herrschaft der von vie-
len Bewohnern als lebende Heilige verehrten 
Fürst-Illuminata Gwidûhenna von Faldahon 
mit gutem Beispiel voran – ein Thema, dem 
sich der nächste Bericht widmen wird.

Mythram Korsfels
(Julian Härtl)

Aventurischer Bote, Rondra 1041 BF

Von kommenden Wegen und Pfalzen

E
lenvina. Während allerorten die 
Ernte eingeholt wird, ruhen die 
Kanzleien zu Elenvina nicht. 

Gründlich wird dort geplant, welchen Weg 
die Kaiserin im Frühling nehmen wird. Alle 
Zeichen und Hinweise deuten darauf  hin, 
dass die Ostmarken Ziel der Kaiserin sein 
werden. Dies würde erklären, warum ver-
stärkt Aufkäufer im Dienste des Hofes in 
Erscheinung getreten sind. Dem Vernehmen 
nach sollen Wagenzüge in den nächsten Mon-
den nicht nur gen Altzoll und Warunk, son-
dern auch an Orte entlang der Reichsstraße 
I aufbrechen. Vermutlich wird die Kaiserin 
über Gallys ziehen und der Reichsstraße wei-
ter folgen. Auch Sankta Boronia dürfte von 
ihr besucht werden. Dabei zeigt sich einmal 
mehr die Weisheit der Kaiserin. Offenbar soll 
ein Großteil des Reisenden Hofes zurückblei-
ben oder über die vorgeschickten Wagenzüge 
versorgt werden. Auch wenn die Markgrafen 
Gernot von Mersingen und Sumudan von 
Bregelsaum für den Zug aufkommen müss-
ten, würde es doch gleichermaßen die Bestre-
bungen um den Wiederaufbau um Götter-
läufe zurückwerfen. 

Nicht allein der Wunsch sich selbst ein Bild 
des Aufbaus zu machen, scheint die Kaise-
rin zu leiten. Es gilt den Osten des Reiches 
weiter zu ordnen. Die Reise soll auch dazu 
dienen, in beiden Provinzen mindestens eine 
neue Kaiserliche Pfalz zu benennen. Dies 
wäre gleichermaßen Zeichen einer stärkeren 
Präsenz als auch Beitrag für den Aufbau. Es 
gibt dort zwar die Pfalzgrafschaften Trollsgau 
und Dogulsgau sowie das kaiserliche Lehen 
Gugelforst, doch Pfalzen finden sich dort 
keine. Von ihrer wenig vorteilhaften Lage 
ganz zu schweigen. Es wird sicher keine ein-
fache Entscheidung, denn kaiserliche Pfalzen 
unterstehen direkt der Raulskrone. Die Mark-
grafen werden kaum auf  eines ihrer Lehen 
verzichten wollen. Auch gibt es kaum Festen 
oder Burgen, die ohne großen Aufwand als 
Pfalz nutzbar wären. Die Kaiserin wird daher 
wohl das Gespräch mit ihren Lehnsmännern 
suchen müssen, um die rechte Lösung zu 
finden. 

Baltram von Liepenberg
(David Lukaßen mit Dank an Anni Dürr)

Aventurischer Bote, Firun 1041 BF

Khunchom brennt!
Hotelpreise explodieren förmlich

K
hunchom. Allein die Ankündigung, 
dass der Allaventurische Konvent 
der Magie in Khunchom ausgetra-

gen wird, hat dazu geführt, dass die Preise 
für Hotelzimmer ins Unermessliche gestie-
gen sind. Einige findige Händler haben sogar 
Zimmer besetzen lassen, um sie dann an den 
Meistbietenden abzutreten. Diese Söhne der 

Unverfrorenheit nutzen die Notlage der Kin-
der Khunchoms, um möglichst viele Dukaten 
zu verdienen, möge Feqz sie strafen. 
Reisenden wird nahegelegt, so frühzeitig wie 
möglich zu erscheinen, um nicht Opfer der 
wuchernden Preise zu werden.

Mirlamo ibn Kara
(Chris van Frost)
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Regionales / Aus aller Welt

Garether Tagespostille, Praios 1042 BF

Betrug beim Turnier!

G
areth. Mit viel Saus und Braus 
wurde mit dem großen Kaisertur-
nier das Ende der namenlosen Tage 

gefeiert, die, trotz der vermehrten Aktivität 
in der Dämonenbrache, nicht zu viele Schre-
cken bereit hielten. Das Fest lockte Groß und 
Klein, Jung und Alt, Zwerg, Elf  und Mensch 
in das Herz des Mittelreiches. Wieder ein-
mal traten die fähigsten Männer und Frauen 
gegeneinander an und zeigten ihr Können. 
Der Sieger der Zweihandwaffen stellte dabei 
alle erfreulichen Ereignisse, darunter ein Hei-
ratsantrag eines Siegers an seine Angebetete, in 
seinen Schatten. Sein loses Mundwerk und der 
überhebliche Spott trieb die meisten seiner Geg-
ner schon während der Kämpfe in die Weißglut, 
doch war es ausgerechnet jener dreiste Mann, 

der diesen Wettstreit für sich entschied. Gerade 
als Trevor von Hinzk, unter diesem Namen 
hatte er das Turnier bestritten, das Preisgeld 
erhielt, wurden seine Machenschaften enttarnt. 
Unverfroren hatte er sich mit einem gefälsch-
ten Adelsbrief  am Wettkampf  eingeschrieben. 
Er war kein von Hinzk sondern nur ein daher-
gelaufener Kunz. Doch mit mehr Glück als 
Verstand gelang ihm die Flucht mit gut gefüll-
ten Taschen. Kinder aus dem gemeinen Pöbel 
verehren den Betrüger als Helden, der Adel 
echauffiert sich dagegen über diese Dreistigkeit. 
Der Verbleib des Mannes ungewiss, aber ver-
mutlich wird man Trevor so schnell nicht mehr 
im Mittelreich erblicken.

Alrike Böttcher 
(Geneviève Jaspaert)

Aventurischer Bote, Boron 1041 BF

Bund zwischen den Reichen

G
areth. Wie der Bote berichtete, soll 
ein Traviabund den Vertrag von Mant-
rash’Mor besiegeln. 

Aus dem Kanzleiviertel in Elenvina und dem 
Umfeld des Sangreal in Horasia ist zu verneh-
men, dass Ort und Zeitpunkt des Traviabundes 
feststehen. Im Friedenskaiser-Yulag-Tempel zu 
Rommilys will das Hohe Paar im Perainemond 
höchstselbst den Bund besiegeln. Ebenfalls 
durchgedrungen ist, dass dieses Mal eine Frau aus 
dem Mittelreich und ein Mann aus dem Horas-
reich den Bund schließen mögen und das Paar im 
Horasreich residieren soll.
Nachdem der Vertrag von Weidleth noch den 
Traviabund kaiserlichen Blutes bestimmte, 
sieht der neue Vertrag nur noch Brautleute 
fürstlichen Geblüts vor. Dies sorgte für einige 
Gerüchte. Man munkelt, die Kaiserin fürchte 
um den Fortbestand ihres Hauses und wolle 
ihre Schwester Yppolita von Gareth oder andere 
Verwandte nicht mit dem Horasreich ver-
bandelt sehen. Der Horas hingegen soll eine 
neuerliche Stärkung der Linie des Fürsten 
Vinsalts und ehemaligen Comto-Protectors 
Ralman Firdayon ablehnen. 

Daher sieht so manches Haus hohen Blutes 
die Gelegenheit gekommen, sich zu empfeh-
len und seinen Einfluss auszubauen. Im Raul-
schen Reich kommen nominell alle Häuser der 
Provinzherren in Betracht. Hier fielen zuletzt 
häufig die Namen Mersingen, Harmamund und 
Ehrenstein. Wobei es heißt, dass unlängst die 
Nichte des Fürsten Harmamund im Zorn den 
Palast in Punin verlassen habe. Im Horasreich 
stellt sich die Lage ebenfalls schwierig dar. Es 
muss ein geeigneter Kandidat aus der Reihe 
der Comti gefunden werden. Der Graf  Tilfur 
von Eskenderun soll kurzfristig zu einer Audienz 
geladen worden sein. In den Salons fiel zudem 
der Name des Comto Seneschall Cordovan von 
Marvinko. Auch der Diener beider Reiche, 
Cusimo von Garlischgrötz, soll seine Familie in 
Stellung gebracht haben. Es bleibt abzuwar-
ten, welche Häuser schlussendlich ausgewählt 
werden und ob es für diese eher Privileg oder 
Bürde sein wird. 

Baltram von Liepenberg
(Anni Dürr und David Lukaßen)

Aventurischer Bote, Hesinde 1041 BF

Knappentausch zwischen den Reichen

G
areth. Die Freundschaft zwischen 
Raulschem und Horasreich soll 
durch den Austausch von je 12 

jungen Mädchen und Knaben von edlem 
Geblüt gefördert werden. Dieser Passus 
des Vertrages von Mantrash’Mor soll zu 
Rommilys besiegelt werden. Es hat den 
Anschein, dass nicht jedes Haus gewillt ist, 
seinen Nachwuchs in einem anderen Reich 
ausbilden zu lassen.
Erscheint das Herzogtum Tobrien schon 
einer Almadaner Gräfin ungeeignet, die 
Kinder auf  zukünftige Aufgaben vorzube-

reiten, warum sollte das Haus Löwenhaupt 
einen der ihren an den Hof  des Seekönigs 
der Zyklopeninseln geben? Schon die Frage 
was die rechte Ausbildung für Kinder fürst-
lichen Blutes sei, wird zwischen den Reichen 
verschieden bewertet. So ist in diesen Tagen 
wieder das Geschick der Diplomaten gefor-
dert, die nicht müde werden, den Nutzen 
für die Reiche und Häuser zu betonen: Ver-
ständnis zum Wohle beider Reiche und als 
Fundament für dauerhaften Frieden.

Baltram von Liepenberg
(Anni Dürr und David Lukaßen)

Havena Fanfare, Praios 1042 BF

Kolumne der  
Kuriositäten –  
Katzenjammer

H
avena. Am vergangenen Feuertag 
wurde der Fischer Melv ui Bran von 
unserer treuen Stadtwache wegen 

Ruhestörung und Vandalismus aufgegriffen. Das 
Kuriose: Der Mann lief  am helllichten Tag völlig 
betrunken mit einem Paddel am Hafen herum 
und griff  Katzen an. Eines der Opfer: Goldie, 
die Lieblingskatze der Edlen zu Tanntau.
Auch am nächsten Morgen hatte sich Melv noch 
nicht beruhigt. Uns gegenüber bestand er darauf, 
dass die Katzen konspiriert hätten, seinen besten 
Fisch zu stehlen. Er habe ihre Gespräche genau 
hören können, als er in seinem Boot geschlafen 
habe. Der bekannte Medicus Alraunius Terval 
interessiert sich bereits für den Fall.

Niamh Schlappmaul 
(Simon Würth)

Belhankaner Beobachter, Peraine 1040 BF

Dreister Diebstahl in  
Belhankaner Schneiderei

B
elhanka. Ein kurioser Diebstahl ereig-
nete sich vor ein paar Tagen in einer der 
bekanntesten Schneidereien der Serenis-

sima. Wie der Belhankaner Beobachter erfuhr, 
wurde aus dem Ladengeschäft des Schneidermeis-
ters Tuti dy Linera ein Dutzend Strümpfe seiner 
aktuellen Linera-Kollektion gestohlen. Meister dy 
Linera hatte erst vor einigen Monden hitzebestän-
dige, feinmaschige Strümpfe entwickelt, die zu 
einem Verkaufsschlager wurden.
Zuerst nahm die Garde an, dass hinter dem 
Diebstahl die Konkurrenz dy Lineras steckte.

Allerdings konnte ermittelt werden, dass 
eine Gruppe von Glücksrittern sich nach 
den Strümpfen erkundigte. Da die finanzielle 
Situation der Abenteurer allerdings den Kauf  
der Strümpfe nicht zuließ, verließen sie dy 
Lineras Laden wieder. Die Stadtgarde nimmt 
jedoch an, dass sie die Diebe sind und mit 
den feuerfesten Strümpfen ihre Chancen bei 
einer bevorstehenden Drachenjagd verbes-
sern wollten.

Kildara Vapuzzi 
(Alex Spohr)

Der Schweineritter und die Güldenen Felsen
Die Abenteuer des Ritters Geron führen ihn in die Goldfelser Berge, wo er einem 
schrecklichen Geheimnis auf  die Spur kommt. Können er und seine Gefährten, eine 
rahjagleiche Sharisad und ein heldenhafter Götterdiener des Kor, den Schrecken aufklä-
ren? Mehr in dem Bühnenstück von Marcian de Cornamusa und Thalion Raidri von 

Grassing. Das Libretto zum Stück ist nach der Premiere zu erhalten.

Garether Tagespostille, Rahja 1041 BF

Das Übel im Herz des Reiches braucht eine starke Wacht
Das Königreich Garetien und die Kaiserstadt Gareth errichten einen Ring von Wachttürmen um die Dämonenbrache

G
areth. Markvogt Barnhelm von 
Rabenmund und Ratsmeister Thorn 
Eisinger rufen gemeinsam erfahrene 

Veteranen des Haffax-Feldzuges und der Höl-
lennacht von Gareth nach Schloss Sonnentor, 
um Wehranlagen entlang der Dämonenbrache 
sowohl in Stand zu setzen, als auch an strategi-
schen Punkten neu zu gründen.
Vorausgegangen war nach ersten bedrohlichen 
Anzeichen ein weiterer schwerer Zwischen-
fall, dieses Mal im abgelegenen Dorf  Moos-
brisken am südwestlichen Rand der Brache. 
Nimmgalf  Punzel, ein Freibauer des Dorfes, 
berichtet wie folgt: „Ein riesiges graues Rüssel-
tier mit lauter Stacheln, also wir haben es dann 
Stachelfant genannt, preschte tief  in der Nacht 
aus dem Dickicht, direkt auf  den Tempel der 
Gütigen Mutter zu. Mutter Traviane und Vater 
Gansefried hat das Viech förmlich im Schlaf  
zerstampft. Zu sechst haben wir es dann mit 
Forken und Dreschflegeln bearbeitet, bis es sei-

nen unheiligen Atem ausgehaucht hat. Zwei von 
uns haben dabei ziemlich schwere Verletzungen 
erlitten. Jetzt geht allen im Dorf  die Muffe, ob so 
etwas wieder aus der Brache über uns herfällt.“
Ebenfalls legten tapfere Bestienjäger, die sich 
waghalsig tief  in die verfluchten Sümpfe hin-
eingewagt hatten, dem Hof  des Garether 
Markvogts unheilvolle Berichte vor über deut-
lich gesteigerte chimärologische und dämono-
logische Aktivitäten im gesamten weitläufigen 
Gebiet der Dämonenbrache von Gareth im 
Norden bis Grambusch im Süden. Die Akade-
mie der Magischen Rüstung und die Hesindekir-
che folgen der Vermutung, dass die Dämonen-
brache nach dem Verrat des Marschalls Haffax 
unheilig erwacht oder zumindest nicht wieder 
zur Ruhe gekommen sei.
In einer entsprechend ungewöhnlichen Ein-
stimmigkeit entschieden daher der Garether Rat 
der Helden und der Markvogt der Kaisermark 
Gareth, schnell und bestimmt zu handeln, bevor 

weiterer Schaden für die Anwohner des ver-
fluchten Fleckens entstehe. Entlang der Dämo-
nenbrache im Stadtgebiet Gareths und der Kai-
sermark sollen alte verfallene Wachtürme wieder 
instandgesetzt, sowie einige weitere neue Burgen 
errichtet werden. Dazu stellen sowohl die Met-
ropole wie das Königreich Garetien eine groß-
zügige Summe von Dukaten zur Verfügung. 
In einem gemeinsamen Aufruf  werden daher 
tapfere und furchtlose Recken und Ritter, die 
sich beim Kampf  gegen die dämonischen 
Kräfte im Gefolge des vernichteten Erzwidersa-
chers Helme Haffax bewiesen haben und über 
einen guten Leumund verfügen, in das König-
reich Garetien gerufen, um eine starke und feste 
Wacht gegen die Schrecken der Dämonenbrache 
zu bilden. 

Alrike Böttcher 
(J. Suberg)

Bosparanischer Beobachter, 12. Rahja 1041 BF

Rahjagefälliges Treiben und Spott in Grangor

G
rangors Bürger feierten wieder ihr 
berühmtes Maskenfest und die Stadt 
erstrahlte in allen Farben des Regen-

bogens. Wie üblich wurde das ausgelassene 
Treiben genutzt, um die Mitglieder des Stadt-
rates zu verhöhnen. Allerdings sah man die-
ses Mal auch Masken, welche die Mitglieder 

der horasischen Delegation des Vertrages von 
Mantrash'Mor darstellten. Einige Einwoh-
ner der Handelsstadt brachten damit ihren 
Unmut über die höheren Zölle beim Handel 
mit dem Mittelreich zum Ausdruck.

Miro Koreon della Collis 
(Dennis Jantoss)
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Tempelrufer, Praios 1041 BF

Triumph der Gerechtigkeit
Hinrichtung zur Sommersonnenwende

A
l’Anfa. Die Schwarze Perle steht 
von jeher in dem Ruf, ein Hort des 
Rechts und der Ordnung zu sein. 

Nicht umsonst ist sie die Stadt mit den meis-
ten Gesetzen Aventuriens, stellt doch das Ius 
Meridiana jede andere Gesetzessammlung 
in den Schatten. Die daraus erwachsende 
Gerechtigkeit wird Tag für Tag sichtbar. Eine 
Gerechtigkeit, für alle gleich, egal ob arm 
oder reich. Eine Gerechtigkeit, um die uns 
all jene beneiden, die im Norden der Will-
kür eines Feudalherren oder in den Tulami-
denlanden dem Despotismus eines Tyrannen 
ausgesetzt sind.
Am 1. Praios, dem Tag der Sommersonnen-
wende, des höchsten Festes des göttlichen 
Richters, konnten wir in der Bal-Honak-
Arena ein weiteres Mal Zeuge dieser Gerech-
tigkeit werden. Dort empfing Tarquinio Prio-
nes seine Strafe, der bis vor kurzem noch als 
Intendant über die Diamantenmine Santobal 
herrschte. Jenes Gefängnis, in das die schänd-
lichsten Verbrecher und Feinde des Imperi-
ums geschickt werden, um ihre Schuld durch 
harte Arbeit zu sühnen.
Viele hatten sich anlässlich des Hohen 
Gerichtstages auf  den Rängen der Arena ein-
gefunden und von den Grandenlogen blick-
ten auch die Mächtigen der Stadt auf  das 
praiosgefällige Spektakel herab, um Zeuge des 
Triumphes der Gerechtigkeit zu werden. Im 
Zentrum aber, an der Brüstung seiner Loge, 
stand einem Felsen gleich, Oderin du Metu-

ant, der Protector von Stadt und Imperium.
Als der Delinquent hereingeführt wurde, 
erhoben sich aus dem Rund zornige Rufe 
des Abscheus und der Verachtung über 
ihn, die erst verstummten, als der Protector 
gebieterisch die Rechte hob. Nun schien der 
Augenblick gekommen, an dem gewöhnlich 
die Schandtaten des Verurteilten verkündet 
wurden. Doch Oderin du Metuant schwieg, 
als seien dessen Verbrechen zu abscheulich, 
um sie laut auszusprechen. Als dann der 
schändliche Tarquinio den Mund öffnete und 
nur unverständliche Laute erklangen, wurde 
offenbar, dass man ihm die Zunge herausge-
schnitten hatte, auf  das er keine anstößigen 
Worte sprechen oder gar den sorgsam geheim 
gehaltenen Standort der Diamantenmine 
preisgeben konnte.
Auf  ein Zeichen des Protectors stieß man 
den Verurteilten zu Boden, so dass er nach 
alter Sitte rücklings zum Liegen kam, und 
das drohende Schwert des Henkers mit 
unverstelltem Blick zu sehen vermochte. Mit 
einem einzigen Hieb wurde er vom Scharf-
richter enthauptet und die Menge jubelte ob 
der virtuosen Vollstreckung. So ging das Volk 
beschwingt auseinander, in dem Bewusstsein, 
dass die Gerechtigkeit Praios zu Ehren und 
den Menschen zum mahnenden Beispiel ihre 
Vollendung gefunden hatte.

Jeromir Angbarer 
(David Schmidt)

Zorganer Kurier, Tsa 1041 BF

Mysteriöser Tod im  
Typographischen Institut

Z
organ. Mitten in den Feierlichkeiten 
des Förderfestes ereignete sich ein 
grausiger Fund. Im Garten wurde 

die Leiche der geladenen Schreiberin Emira-
mis saba Gaynara mit verschiedenen Anzei-
chen von Abwehr und Kampf  entdeckt. 
Inzwischen gibt es Hinweise auf  schreckliche 
Hintergründe. Dem Kurier liegen beispiels-
weise letzte handschriftliche Notizen der 
Toten vor, in denen von einer Bestellung auf  
Empfehlung die Rede ist. Zuvor hatte Emira-
mis die Reisekasse des Zorganer Kuriers über 
die Maßen verwendet, doch wirft dies alles 

nur weitere Fragen auf. Zum derzeitigen Zeit-
punkt ist es völlig unklar, ob der Mord mit 
ihrer Arbeit oder mit privaten Schwierigkei-
ten in Verbindung zu bringen ist. Auch sollen 
weitere Besucher des Festes in den Vorfall 
verwickelt sein. Die Stadtwache hat noch über 
Tage Anwesende des Festes vernommen. Zur 
Frage der Täterin oder des Täters wollte sich 
die Garde allerdings nicht äußern. Der Kurier 
wird weiter berichten.

 Aylalinde saba Sajida
(Christian Nehling)

Thorwal Standard, 12 Rondra 1040 BF

Aus Topf und Pfanne
Regionale Gerichte geprüft von der  

Thorwaler Traviageweihten Grimgerda Traviasdottir

K
endrar. Seit meiner Abreise sind 
fünf  Tage vergangen und bald sollte 
ich Salza und die nostrischen Lande 

erreichen. Ich bin sehr gespannt auf  die viel-
gerühmte Salzarele. Doch bevor ich mich mit 

der nostrischen Küche vertraut mache, nutze 
ich die Gelegenheit, um ein letztes Mal saure 
Würstchen mit Apfelstampf  zu genießen. Die 
Schänke Windspiel in Kendrar gehört zu den 
Meistern dieser Spezialität und ich empfehle 
jedem, den es nach Thorwal verschlägt, dieses 
Gericht zu probieren.

Grimgerda Traviasdottir
(Astrid Brandt)

Havena Fanfare, Praios 1042 BF

Von Dieben, Puppenkleidung und Katzen

H
avena. Vermehrt erhielten wir 
Berichte, dass in Havenas Straßen Kat-
zen in Kleidung gesehen worden seien. 

Sie wurden in Ballkleidern, Stiefeln, Hemden 
und sogar winzigen Rüstungen gesehen.
Haben sich einige Bürger etwa einen Spaß 
daraus gemacht, ihre Haustiere in edle 
Gewandung zu stecken? 
Auf  unsere Nachfrage bei einem Schneider 
für Puppenkleidung bekamen wir folgende 
überraschende Antwort:
"Eine Diebesbande ist hier am Werk. Alleine 
diese Woche wurde mehr Kleidung gestohlen 

als gekauft. Hüte unauffindbar, edle kleine 
Roben von der Stange geklaut. Diesen elen-
den Dieben muss Einhalt geboten werden."
Wer also hat etwas mitbekommen von solch 
Unverfrorenheiten und kann helfen, die Bande zu 
stoppen, bevor der Katzenjammer sich ausbrei-
tet? Hinweise sollen an die Stadtwache gegeben 
werden. Auch Katzenbesitzer, die ihre Lieblinge 
in Kleidung erwischen, sollen sich bei der Stadt-
wache melden und die gestohlenen Gegenstände 
an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. 

Niamh Schlappmaul
(Deborah Krecklow)

Havena Fanfare, Rondra 1040 BF

Ein Held ganz hüllenlos

H
avena. Am 17. Rondra 1040 BF wurde 
nun unter großem Pomp die neueste 
Errungenschaft des Wachsfigurenka-

binetts enthüllt: eine Statue des Fürsten Finnian 
ui Bennain! Hervorragend ist das Ebenbild des 
Mannes gelungen, schön und machtvoll sieht er 
aus mit erhobenem Schwert. Die blaue Seide, 
von der wir berichteten, bildet die Grundlage 
für die feingearbeiteten Gewandung mit dem 
Wappen unserer Stadt darauf. Silberfäden und 
die polierte Schließe des Umhanges glitzern 
im Licht. Unter seinen Füßen wurde eine blu-
tige Robe drapiert, um die nötige Dramatik zu 
erzeugen. Ein wahrhaftes Meisterwerk. 
Es war ein magischer Abend, der hier geboten 
wurde: Alle Figuren wurden ins rechte Licht 
gesetzt, buntes Glas brachte den Kerzenschein 
in die richtige Farbe, um den dargestellten Ereig-

nissen die richtige Stimmung zu verleihen. Die 
Gäste waren ausgelassen und beeindruckt. So 
sehr sogar, dass bereits eine anonyme Spende 
für eine weitere Figur übergeben wurde. Dieses 
Mal soll es eine Heldin werden, die ihren Platz 
in derselben Halle wie Finnian einnehmen soll. 
Für Aufsehen sorgte die Edle von Tanntau, als 
sie vor Aufregung fast zusammenbrach und 
vom rüstigen Colga na Naomh gerade noch 
gestützt werden konnte. Eine nicht unbeacht-
liche körperliche Leistung bei dieser Menge an 
Edeldame. Wir konnten den Grund der Erre-
gung in Erfahrung bringen: Sie hatte die Nach-
richt erhalten, dass ihre Lieblingskatze schwer 
verletzt worden ist.

Niamh Schlappmaul
(Simon Würth)
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