
Der zweite Tote Briefkasten im Goldenen Garten
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Der erste tote Briefkasten

In seinen Aufzeichnungen benennt Vitus den Ort, an dem er 
die Nachrichten ab� ng: eine Höhlung in Kniehöhe, die sich 
in einer Bresche in der Außenmauer der Stadt des Lichts nahe 
dem heute zugemauerten Bürgertor be� ndet. Diese Stelle hat-
te den Vorteil, dass sie von außen (für Alissa) und innen (für 
die Bekenner) gut erreichbar ist. Die Helden können sie nach 
Vitus’ Beschreibung leicht aus� ndig machen. Nachdem die 
Verschwörer allerdings erkannten, dass man ihren Briefkasten 
aufgedeckt hatte, wurde dieser Ort von ihnen aufgegeben und 
durch einen neuen ersetzt. Die Information, wo sich der neue 
tote Briefkasten be� ndet, musste allerdings noch hier depo-
niert werden, so dass die Helden sie erlangen können.
Zu Beginn des Abenteuers liegt hier bereits eine Nachricht 
von Illtschjana an ihre Mitverschwörer, ein kleiner Zettel 
mit folgendem Inhalt:

Gurvan,
Amelthona,
Viburn,
Dieser Ort ist nicht länger sicher. Sucht 
den zweiten Kerkermeister des heiligen 
Erbauers auf und betet in seinem 
Schatten zur Efferdsstunde. Denkt an 
die Salbung zur Geburt, blickt über 
die dritte Lanze. Dort öffnet sich, was 
unsere Worte bergen soll.
Kathay Praiotin XI.

Da keiner der Adressaten sicher sein kann, dass die anderen 
die Botschaft erhalten haben, bleibt die Nachricht recht lang 
in dem aufgelassenen Briefkasten. Wenn die Helden sich 
jedoch zu viel Zeit lassen, können Sie eine Sinnenschärfe-
Probe verlangen, um den inzwischen zerknüllten und nahe 
der Mauer weggeworfenen Zettel zu � nden.
Die verschlüsselte Beschreibung ist wie folgt zu deuten: Der 
heilige Erbauer ist Sankt Owilmar von Gareth, der Baumeis-
ter der Stadt des Lichts (Götter/Kulte-Probe –2). Owilmar 
wurde im Lauf seines Lebens von zwei Priesterkaisern einge-
kerkert (Götter/Kulte-Probe +2, Lesen der Owilmars-Legende 
im Praios-Vademecum oder halbstündige Recherche), näm-
lich einmal von Noralec Praiowar I., für den er die Garether 
Sakrale schuf, und ein zweites Mal von Gurvan Praiobur I. 
nach Vollendung der Stadt des Lichts (beide wollten ver-
hindern, dass Owilmar ein noch größeres und prächtigeres 
Werk scha� en könnte). Gesucht wird also Gurvan Praiobur 
I. – genauer gesagt, eine Statue von ihm. Eine solche steht im 
Goldenen Garten im Westen der Stadt des Lichts.
Um herauszu� nden, wohin der Schatten der Statue zur Ef-
ferdsstunde zeigt, kann man entweder solange warten oder 
eine Orientieren-Probe ablegen, was Zeit spart. Kniet man 
nun (wie zum Gebet) nieder und schaut in diese Richtung, 
bietet sich einem folgender Anblick.
In den Beeten wachsen P� anzen, die im Praioskult von 
Bedeutung sind, nämlich (P� anzenkunde-Probe –3) Son-
nenblumen (links), Gilbornskraut (Mitte) und Quanionen 
(rechts). Die ‚Salbung zur Geburt‘ bezieht sich auf das beim 
Geburtssegen der Praioskirche verwendete Sonnenblumenöl 
(Götter/Kulte-Probe +1 oder Praios-Vademecum): Die dritte 
der lanzenförmigen Spitzen am Beet mit den Sonnenblumen 
weist auf einen Stein in der Gartenmauer, der sich leicht ver-
schieben lässt und so den neuen toten Briefkasten enthüllt. 
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Das Grabmal selbst besitzt zwei Kammern. Auf dem Boden 
des Zugangs liegen mehrere kleine und große Steinbrocken, 
über die man klettern muss. Man gelangt in den Wächter-
raum, eine Kammer mit natürlicher Decke, in deren Mit-
te eine menschengroße Statue des Drachen Darador steht, 
der mit ausgebreiteten Schwingen den Zugang zur zweiten 
Kammer verbirgt. Man muss sich hinter der Statue entlang 
zwängen, um in die Grabkammer zu gelangen. Dort steht 
einzig ein Sarkophag, auf dessen Deckel eine große Sonne in 
den Stein gemeißelt wurde. Kratz- und Hebelspuren zeigen 
deutlich, dass der Sarkophag erst kürzlich geö� net worden 
ist. Im Inneren liegen nur ein paar Knochen und Haare – die 
wenigen Überreste Praioslobs von Selem.

Die Antagonisten

Die Helden werden es mit zwei gegnerischen Parteien zu tun 
bekommen: den Bannstrahlern, die von Gerowin Cassius 
ausgeschickt worden sind, und einer Gruppe Bluttempler, 
die nach den Bannstrahlern sucht. Letztere tre� en erst nach 
den Helden ein.

Die Bannstrahler
Am Grabmal hat eine Gruppe Bannstrahler ihr Quartier be-
zogen, um jedermann – also auch die Helden – zu hindern, 
sich das Schwert Daradors Klaue anzueignen. Die Gruppe 
besteht aus fünf Personen:

Wahnfried von Winterkalt: Anführer der Gruppe, ein 
übereifriger Protegé von Gerowin Cassius. Er ist ein Fanati-
ker mit kalter Verachtung für alle Andersdenkenden. Seit er 
im Besitz von Daradors Klaue ist, wandelt sich seine Eises-
kälte in schäumende Erregung.

Praiosfried Segental: alter einäugiger Haudegen. Rati-
onal veranlagt, liegt im Streit mit Wahnfried wegen der Ent-
scheidung, die Gruft zu ö� nen.

Gumbald Praiosfreud: junger, unsicherer Mann, der 
sich in der Gruppe stark fühlt, aber dem der Fanatismus von 
Wahnfried Unbehagen bereitet.

Herisha von Zorgan: aus dem Gefolge Gerowin Cassi-
us’. Eine Duckmäuserin erster Klasse, die immer den Mäch-
tigen (Wahnfried) nach dem Mund redet.

Jira Dezhiran: Bannstrahlerin aus Buße für ein früheres 
Verbrechen (Wegelagerei). Wird von Wahnfried schikaniert 
und ist pragmatischen Argumenten leicht zugänglich.

Bannstrahler
Raufen: 
INI 10+1W6 AT 13 PA 12 TP(A) 1W6            DK H
Schwert: 
INI 10+1W6 AT 14 PA 13 TP 1W6+4            DK N
LeP 31 AuP 33 RS 2 WS 7 MR 6 GS 7
Kampfsonderfertigkeiten: Rüstungsgewöhnung I+II, Auf-
merksamkeit, Wuchtschlag, Finte

Veritas
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Die hinter dem Portal liegende Bethalle ist geräumig und reich 
mit goldenen Opfergaben geschmückt. Mehrere Säulenreihen 
aus Bosparanienholz tragen das Tempeldach. An den Säulen 
sind Tafeln angeschlagen, die von etlichen der hier empfange-
nen Weissagungen zeugen und an jene erinnern, die sie erhiel-
ten. Statuen von Halbgöttern, Greifen, Heiligen und Licht-
boten blicken von Podesten und aus Nischen in den Wänden 
auf die Gläubigen herab. An drei Altären kann hier gebetet 
werden: Der Hauptaltar ist dem Götterfürsten geweiht, des-
sen übermannshohes Standbild ihn stehend als greifenköp� -
gen Mann darstellt. Die beiden Altäre links und rechts davon 
stammen noch aus dem alten Tempel und tragen die nicht 
minder eindrucksvollen alabasternen Bildnisse zweier Hoher 
Drachen: Darador, dessen Schwingen in tsabunten Farben 
bemalt sind, wird als Herr des Lichts verehrt, während man 
seinem Bruder Varsinor als dem Hüter der Wahrheit opfert. 
Dem Kundigen (Götter/Kulte-Probe +7) mag au� allen, dass 
Varsinors so prominente Darstellung in einem Praiostempel 
zumindest ungewöhnlich ist, wird er unter dem Namen Na-
clador doch eher zum Gefolge Hesindes gezählt. Der an seiner 
Stelle eher zu erwartende eisenge� ügelte Branibor, der Patron 
der Gerechtigkeit, fehlt hingegen – es steht zu vermuten, dass 
sein Altar mit dem alten Tempel verloren ging.
Die Priesterschaft des Tempels wurde, so heißt es, samt und 
sonders vom Orakel selbst bestimmt, und die Geweihten 
verlassen das Heiligtum nur, um sich auf die Suche nach 
neuen prophezeiten Anwärtern zu machen.

Die Zeit der Einkehr und der Prüfung
Die Helden werden als Quanionspilger respektvoll im Tem-
pel willkommen geheißen und in den Katakomben des Hei-
ligtums in nichtsdestotrotz bewusst einfachen Verhältnissen 
untergebracht, um die beschriebene Zeit der spirituellen 
Reinigung zu erfahren. Fasten, Meditation, hohe Tempe-
raturen und stickige Luft in den von zu vielen Menschen 
bewohnten Pilgerkammern zehren bald an den Kräften und 
führen zu Erschöpfungs- und mit der Zeit sogar leichten 
Entrückungszuständen.
Gestalten Sie die ersten Tage und Nächte im Tempel und die 
Rituale, denen sich die Helden unterziehen, gemeinsam mit 
den Spielern und in einer Ihnen angenehmen Ausführlich-
keit. Denkbar ist, dass sich Spieler-Geweihte in dieser Zeit 
auf eine Visions- oder Karmalqueste in Vorbereitung auf den 
Orakelspruch begeben. Die Helden können in Gesprächen 
untereinander und mit den Priestern ihre Beweggründe für 
die Queste ausloten und sich (und damit auch Ihnen) noch 
einmal ihre Ziele klarmachen: Handeln sie aus Treue oder 
Gehorsam zur Praioskirche, aus Altruismus, Heldenmut, 
Entdeckerstolz oder ganz persönlichen Motiven?
Den Helden kann weiterhin au� allen, dass die Tempelge-
weihten im Gespräch durch etwas bedrückt scheinen (Men-
schenkenntnis-Probe +5). Grund dafür ist der Besuch Zadigs 
von Volterach auf der Insel, den man seitens der Geweihten-
schaft allerdings nicht von sich aus ansprechen wird. Insis-
tieren die Helden, können sie bereits von dem besessenen 
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In diesem Kapitel sind Schriftstücke und Quellen zusam-
mengestellt, die Quanionspilger auf ihrer Suche entdecken 

können – in Bibliotheken, Kirchenarchiven, bei Privatge-
lehrten oder als Lohn am Ende eines eigenen Szenarios.

Anhang 11 – Lichtblicke

Aventurische Schriften

Das Sumyrdalun-Traktat

Tractatus ‘De natura et 
origine verbi SUMYRDALUN’
(Auszüge, übersetzt aus dem Bosparano)
[…] Ein wichtiges Ergebnis scheint zu sein, dass der 
Begri�  wohl keine konkrete Person, keinen bestimmten 
Ort bezeichnet. Die Ho� nung auf einen so deutlichen 
Hinweis war verfrüht, die Wahrheit liegt tiefer: In den 
Wörtern im Innern des Wortes, wohl verborgen wie ein 
Keim, wie Samen in einer Frucht.
[…] Aus dem Vorhergegangenen folgt, dass die Spra-
chen der Tulamiden, der Nivesen sowie der Angroschim 
keine Aufschlüsse zur Deutung versprechen. Konzent-
rieren wir uns also fürderhin auf das Bosparano, das 
Aureliani sowie deren Wurzeln in den güldenländischen 
Ursprüngen.
Aus dem Stamm su klingt der Name der Urriesin 
SUMU: Welt, Leben, Ursprung, Schöpfung sind übli-
che Bedeutungen. Eine Verschleifung mit der zweiten 
Silbe ist wahrscheinlich: Sumu-Myr, in altem Aureliani 
leicht als Su’Myr denkbar. […]
Dies bringt uns zur zweiten Silbe: myr, im Aureliani das 
Wort für ‚Stern’ (bosp. astra), weist auf das Göttliche hin 
– in vielen Zusammenhängen jedoch auch auf die Ster-
nenkraft. Die Lamea-Expedition brachte uns das Wissen 
um Ea’Myr, den ‚Stern der Alten’, ein sagenhaftes Drittes 
Auge. Sollte dann Su’Myr der Stern (oder das Licht) der 
Welt sein? Weltenfunke, Kraft aus dem Ursprung, eine 

Zusammenziehung, die für die frühesten Quellen typisch 
scheint? Oder bleiben wir streng in der aurelianischen 
Grammatik, was eine Deutung in Richtung ‚Die Welt mit 
dem (oder durch den) Stern’ nahelegen würde?
Im Stamm da schimmert das bosparanische dan (Gabe, 
vgl. den Namen Praiodan) hervor: geben, schenken, 
bringen. Bleiben wir bei dieser Sprache, so erkennen wir 
in lun unschwer eine neuzeitliche Verschleifung von lu-
men, das Licht: Das Ziel der Suche.
Verbleiben wir jedoch im Aureliani und seinen Wurzeln, 
erblicken wir da(i), das Böse, Nicht-Sein, gefolgt von ly-
sein, dem im Passiv der Stamm lun zu eigen wird: lösen, 
befreien, erlösen.
[…] So ergeben sich nun zwei grundlegende Ansätze: 
An den Regeln des Aureliani festhaltend, wie es in der 
Liturgie noch heute von Bedeutung ist, scheint das 
Wort des Heiligen Orakels uns zu sagen: „Die Welt wird 
durch den Stern vom Bösen erlöst“. Sehen wir in den 
Silben des Wortes jedoch einen Pfad, der vom ältesten 
Aureliani bis zum jüngsten Bosparano, vom Ursprung 
unserer Sprache bis fast in heutige Zungen führt, so hö-
ren wir: „Aus dem Urfunken (dem Licht der Welt) wird 
das Licht zurückgebracht“. Wenn wir für das Ende der 
Deutung bereits Regeln der garethischen Grammatik 
anlegten – und so den ‚Pfad‘ tatsächlich bis in unsere 
Zeit ausdehnen – würde daraus sogar: „… bringen sie 
das Licht zurück“.

Mögliche Fundorte: Diese erste fundierte Auseinanderset-
zung mit dem rätselhaften Wort SUMYRDALUN wird 1032 
BF von dem Elenviner Schrifgelehrten Lumin Ehrwald (Sei-
te 212) verfasst. Helden, die selbst nach den Ursprüngen des 
Wortes forschen, können mit Lumin zusammentre� en, seine 
Forschungen unterstützen und ihn vor Anschlägen der Gegen-

seite bewahren. Ab Phex 1032 BF ist das Traktat in interessier-
ten Fachkreisen bekannt. Alternativ kann es auch das Ergebnis 
der Forschungen eines sprachkundlichen Helden sein.
Bedeutung in der Queste: Die zweite Deutung tri� t genau 
ins Schwarze: Aus dem Licht der Welt (aus Praios’ Gnade) 
bringen die Auserwählten das Licht zurück.
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Die Warnung des Wanderpredigers

„Heute steht ihr und ga� t, wenn Ihr Dämonen aus Stroh 
verbrennt! Wie kleine Kinder jubelt ihr und meint, dass 
so die Finsternis bezwungen wird! Und dann geht ihr 
und prasst, und schmaust und singt, als gäbe es kein 
Morgen! Doch ich sage euch: die Finsternis ist unter 
uns! Seit Jahren ist das Licht erloschen, das unser Herr 
Praios, dreifach heilig, uns schenkte, und ebenso lang 
schleicht sich die Dunkelheit in die Welt! Seht ihr nicht, 
wie in den Landen, auf die der Schatten der Niederhöl-
len � el, die Diener der Widersacher frohlocken? Gellen 
in euren Ohren nicht die Namen der Feinde der Zwölfe, 
die man heute im Munde führt, als wären es einfache 
Schimpfwörter? Seht ihr nicht, wie die Heilige Ordnung 
Alverans wankt, wie sich Risse auftun in den Festen und 
Bollwerken, mit denen die Zwölfe uns schützten seit 
dem Anbeginn der Welt? Doch ihr, unbekümmerte Nar-
ren, ihr wähnt euch sicher in eurer Einfalt!
Der Schwarze Mann, dreifach unheilig und ver� ucht, 
streckt seine Klauen nach euch Sündern aus! Sein un-
reiner Same vergiftet die Welt, verdirbt die Herzen, 
verzerrt die Wahrheit, spottet dem Recht! Und ihr 

bereitet ihm auch noch den Weg, wenn ihr euch ab-
wendet von den Zwölfen und ihren Heiligen Geboten, 
wenn ihr sündigt, und müßig seid, und feige und trä-
ge, statt mit all eurer Kraft zu streiten gegen die Dun-
kelheit und ihre Diener! Jedes Herz, das wankt, jeder 
Geist, der sich verbotenen Lügen ö� net, anstatt die 
Ewige Wahrheit des Herrn Praios zu erkennen und zu 
preisen, spielen ihm in seine krummen, klauenbewehr-
ten Hände. Jedes Schwert, das rostet, statt gegen die 
Feinde der Zwölf geführt zu werden, jede Zunge, die 
schmeichelnde Ränke spinnt, statt auszusprechen, was 
ans Licht muss, fördern seine Gier, seine Macht, seine 
Verderbtheit! Und je größer die Risse werden, je stär-
ker die Finsternis, desto leichter bohren sich die Finger 
des Schwarzen Mannes in die Ordnung der Welt, nicht 
länger muss er warten, dass Sünder und Narren ihn ru-
fen. Nein, er sendet sein unheiliges Gezücht aus, sein 
Werk zu tun und seine Lügen zu verbreiten, schickt 
Falschheit, Hass und Rachsucht, seine Kinder, auf De-
ren, dass sie wandeln in den Schatten und sich nähren 
an der Schwäche der Menschen!“

Mögliche Fundorte: O�  ziell stammt diese Predigt von 
Bruder Sonnlieb (Seite 213), einem Greifenfurter Laien-
prediger, der frühzeitig die von Blakharaz ausgehende Be-
drohung erahnte und der Anfang 1033 BF von der Hand 
der Rache ermordet wurde (AB 140). Sie kann auch einem 
anderen Wanderprediger oder mahnendem Einsiedler in 

den Mund gelegt werden oder in kirchlichen Aufzeichnun-
gen auftauchen.
Bedeutung in der Queste: Eine nur allzu wahre Warnung 
über das Wirken des Erzdämonen und die Art, wie er sich in 
schwache Seelen einschleicht (siehe das Kapitel Versuchung 
– Die Macht des Erzdämonen).

Quanions verschollene Predigt

Von den Vier Säulen
(übersetzt aus dem Bosparano)
Gewiss ist, dass wir drei Säulen des Glaubens kennen: 
Die göttliche Ordnung, auf der alles ruht, die göttliche 
Wahrheit, die den Willen des Herrn o� enbart, und das 
göttliche Recht, durch das unser Leben nach Seinem 
Willen und seiner Wahrheit geordnet sein muss. Doch 
als ich in Dunkelheit wandelte und nach dem Lich-
te suchte, da fragte ich: Ist nicht die Kirche des Herrn 
Praios gleich Seinem Hause auf Deren? Und hatte mein 
Vater mich nicht gelehrt, dass man vier Stützen brauche, 
um ein festes Fundament für ein Haus zu scha� en? Da 

be� el mich Zweifel, und ich dachte: ‚Wie kann das sein? 
Fehlen wir im Glauben, fehlen wir in der Erkenntnis? 
Ist das Haus des Herrn unvollständig? Verwirrt der Wi-
dersacher meinen schwachen Geist?‘ Und ich richtete 
meinen Blick nach innen, um mich zu prüfen und nach 
dem Fehl zu suchen, der mich schwach und zweifelnd 
machte.
Und da verstand ich: Drei sind o� enbar, für jeden zu 
sehen, wie wir so oft den Großteil der Wahrheit klar vor 
Augen sehen. Doch um das Ganze zu erkennen, um die 
Vierte Säule zu begreifen, muss der Gläubige sich auf die 
Suche begeben […]

Mögliche Fundorte: Das Fragment einer dem Heiligen zu-
geschriebenen Predigt aus dem Jahr 139 BF ist eine würdige 
Entdeckung am Ende einer eigenen Queste. Wenn Sie es 
nicht durch die Helden � nden lassen wollen, wird es durch 

andere Quanionspilger in langer und mühseliger Arbeit re-
konstruiert.
Bedeutung in der Queste: Eine der wichtigsten Quellen für 
die Suche nach der Vierten Säule (Seite 227).

Anhang 11 – Lichtblicke
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Das Leben des heiligen Quanion

Vita Quanionis - 
Die Legende des Heiligen Quanion
Neunundsiebzig Jahre waren nach dem Untergang Bos-
parans vergangen, und noch immer blieb das Ewige 
Licht des Herrn, von der frevelnden Kaiserin aus ihrer 
Hauptstadt verbannt, den Menschen versagt. Da ge-
schah es in dieser schwarzen Zeit, dass in Beilunk ein 
Knabe geboren wurde. Sein Name war Quanion Stein-
hauer, denn er war der Sohn eines Steinmetzes. Und als 
Quanion fünfundzwanzig Jahre alt war, da sah er, wie 
im Haus des Sonnengottes die Gläubigen klagten und 
� ehten. „Ich gehe und hole das Licht zurück!“, sprach 
der junge Mann da.
Quanion suchte in den Ruinen Bosparans, doch jede 
Spur war mit dem Untergang der Stadt verloren gegan-
gen. Da zog er als Pilger zum heiligen Orakel von Balt-
räa, wo ihm ein Weisspruch nach dem Willen Praios’ zu-
teilwurde. „Dein Weg wird dich an vier Grenzen führen, 
und du sollst vier Wahrheiten erkennen.“, so sprach das 
Orakel. Voller Ho� nung reiste Quanion weiter, nach 
Süden in das Land der Ersten Sonne. Meile um Meile 
legte er bei seiner Suche zurück, und niemals verzagte er 

oder verlor die Ho� nung. „Es muss einen Grund haben, 
dass der Herr Praios Sein Licht vor uns verbirgt!“, so 
sprach er stets.
Bis an die Ränder der Welt führte ihn sein Weg, acht 
lange Jahre währte seine Suche. Und dann, als alle ihn 
verloren glaubten, kehrte Quanion nach Beilunk zu-
rück. Die gleißende Gnade des Herrn umgab ihn, und 
in seinen Händen trug er das Heilige Licht. Noch am 
selben Tage emp� ng er die Priesterweihe.
Vielen Tempeln brachte Quanion den Segen des Lichts, 
bis es schließlich in Gareth seinen von Praios bestimm-
ten Platz einnahm. Sein Finder jedoch, den das Volk 
schon einen Heiligen nannte, zog sich im Jahre 126 in 
die Goldfelsen zurück, um in der Stille einer Einsiedelei 
die Gnade des Herrn zu preisen.
Zwölf Jahre später, als die Erhabene Dimiona Praiodai I. 
gestorben war, berief der Wille des Sonnengottes Quan-
ion zum Boten des Lichts, und er ward geheißen Quanion 
Praiopold I., „der von Licht Erfüllte“. Nach acht Jahren als 
höchster Diener Praios’ auf Erden rief der Sonnengott den 
Heiligen schließlich im Jahre 146 in sein Paradies. Seine 
Gebeine ruhen in der Gruft der Lichtboten zu Gareth.

Mögliche Fundorte: Verbreitet; in vielen Tempeln oder 
Bibliotheken erhältlich. Wortgleich im Praios-Vademecum 
abgedruckt.
Bedeutung in der Queste: Wer auf den Spuren St. Quan-
ions wandelt, könnte sich schon frühzeitig für das Leben des 

Heiligen interessieren. Quanion suchte acht Jahre lang und 
reiste bis an die Ränder des Kontinents – so, wie es auch die 
Helden tun werden. Der Text der Legende dient außerdem 
im Szenario Mord im Sonnenlicht als Schlüssel für eine co-
dierte Nachricht.

Die falsche Offenbarung des Lichtvogels

Die Offenbarung des Lichtvogels
Vollendet ist das Zeitalter, das der Allgott hat werden 
lassen. SUMUs entschwindender Atem ist erneut schwä-
cher geworden. Der Ring der Feinde zieht sich enger.
Die Völker haben ihr Schicksal erfüllt. Ausgesät wurden 
sie, erblüht sind sie, die Ernte Ihrer Seelen wurde einge-
bracht. Ihre Myriaden sind in die höheren Sphären auf-
gestiegen. Die gereiften Seelen stehen bereit, die Reihen 
der Schöpfung zu stärken.
Eine neue Rasse ist ausgesät. Ihr gehört das neue Zeital-
ter. SUMUs Atem geht schneller, und schneller werden 
sie leben. Wenig Zeit bleibt ihnen, ihr Schicksal zu erfül-
len. Sie werden die Ketten abschütteln und sich erheben. 
Ausgesät sind sie, erblühen werden sie, die Ernte ihrer 
Seelen wird eingebracht werden.

Der Allgott ist des Wachens müde geworden. Es ist Zeit, 
dass der Große Schlaf über LOS kommt. Es ist Zeit für 
das Karmakorthäon, die Weltzeitwende. Es ist Zeit, dass 
der Blick des LOS in Satinavs Kerker fällt. Es ist Zeit, 
dass die Zeit ihren Lauf nimmt.
Hört, ihr Sterblichen des neuen Zeitalters. Euch ist 
bestimmt, das Schwarze Auge zu bewahren, wenn 
das Auge des Lichtes sich für immer geschlossen hat. 
Wenn die Zeit der Welt sich wandelt, kann ein je-
der Herrscher fallen. Euch ist bestimmt, eine neue 
Herrschaft zu errichten, wenn die alte Ordnung ver-
nichtet ist. 
Elf Zeitalter sind gegangen. Erkennt das zwölfte - denn 
in ihm wird ein neuer König des Zwölfkreises erkoren. 
LOS ist mit euch, weil ihr mit LOS seid.
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Mögliche Fundorte: Die wahre O� enbarung des Licht-
vogels wurde den Konzilsmagiern im Raschtulswall im 
Jahr 1021 BF zuteil, sie verkündete die Weltzeitenwende, 
das Karmakorthäon. Die obenstehende Version ist eine 
Verfälschung des Originals. Angeblich unterdrückte die 
Praioskirche diesen „wahren“ Wortlaut. Um die Prophezei-
ung interessanter zu machen, sollte sie unter großen Mü-
hen entdeckt werden.

Bedeutung in der Queste: Ein Beispiel für die im Kapitel Ver-
führung – Die Lügen des Namenlosen erwähnten, von Anhän-
gern des Dreizehnten verbreiteten Schriften. Diese ketzerische 
Version kann Zweifel und Zwietracht säen, immerhin scheint 
sie zu verkünden, dass das Licht niemals zurückkehren wird und 
die Weltzeitenwende Praios’ Herrschaft über den Zwölfkreis 
beendet. Angehörige anderer Kirchen könnten die Gelegenheit 
nutzen wollen, die Vorherrschaft des Praioskultes zu brechen.

Aus Gazetten und Periodika

Im Lauf der Jahre berichten verschiedene aventurische Zei-
tungen über Ereignisse, die mit der Queste in Zusammen-
hang stehen. Die wichtigsten dieser Artikel sind nachstehend 
für Sie zusammengefasst abgedruckt und können als Hand-
outs in der Kampagne dienen.

Furcht vor der Ewigen Nacht
Gareth: Hilberian Praiogri�  II., Bote des 
Lichts, trägt sich seit Jahresbeginn mit dem 
Gedanken, jeden existierenden Praiostempel 
zu besuchen.

Tatsächlich haben sich seit dem Ingerimm 1027 
BF seltsame und bedenkliche Vorfälle gehäuft, 
die darauf hindeuten, dass verschiedene � nstere 
Mächte nachdrücklich und auf unterschiedliche 
Art und Weise versuchen, die Tempel zu entwei-
hen. So war nicht zuletzt sogar von mehr oder 
weniger unverhüllten Angri� en auf bedeutende 
Tempel zu hören.
Die Sonnenlegion hat ihre Kräfte bereits auf die 
Tempel verteilt und ist mittlerweile bis an die 
Grenze zur Selbstaufgabe mit deren Schutz be-
schäftigt. Der Rat des Lichts, das oberste Gremi-
um der Praioskirche, riet dem Boten des Lichtes 
eindringlich davon ab, die heiligen Orte persön-
lich in Augenschein zu nehmen. Der Wahrer der 
Ordnung Mittellande, Pagol Greifax, schlug vor, 
dass stattdessen Lechmin Lucina von Hartsteen, 
die vormalige Illuminata von Greifenfurt, ihre 
Kontemplation im Kloster Arras de Mott mit 
dieser Mission beenden solle.

Datierung: Aventurischer Bote, Praios 1032 BF; ursprüng-
lich erschienen im AB 135.
Verwendung: Benennt frühzeitig die Bedrohung, die von 
dämonischen Angri� en auf Tempel ausgeht und bringt 
Lechmin von Hartsteen aktiv in die Queste.

Ratlos
Das Schicksal von Amando Laconda da Vanya 
ist uns noch immer unbekannt. Im E� erd 1032 
BF waren Gerüchte aufgekommen, dass er im 
Koscher Dunkelwald zu Schaden oder gar zu 
Tode gekommen sei. 
Mittlerweile � ndet eine eingehende Untersu-
chung der Vorfälle unter Vorsitz des Wahrers der 
Ordnung Mittellande, Pagol Greifax von Gra-
tenfels, statt. Bisher gibt es noch keine o�  zielle 
Verlautbarung zu den Vorfällen, dafür ranken sich 
eine Vielzahl kurioser Gerüchte um eine nieder-
trächtige Täuschung und Verwirrung des Sonnen-
zuges durch Hexen- oder gar Echsenmagie. 
Die Heilige Inquisition der Praioskirche wird 
gegenwärtig von den Geheimen Inquisitionsrä-
ten geleitet, aber es scheint, dass der Bestand der 
865 BF gegründeten Inquisition als Institution 
gefährdet ist. Von vormals 132 Ordentlichen In-
quisitionsräten hat kaum die Hälfte die brisante 
Zuspitzung der Bedrohung durch Paktierer und 
Dämonen in den vergangenen Jahren überlebt, 
und auch Satinav fordert seinen Tribut von grei-
sen Inquisitoren. Sorgfältige Auswahl von Nach-
folgern und deren fundierte Ausbildung � ndet 
nur noch selten die nötige Aufmerksamkeit, da 
unaufhörlich Fälle von höchster Dringlichkeit 
anliegen. Vereinzelt sind Tempelvorsteher trotz 
strenger Regularien dazu übergegangen, soge-
nannte Inquisitoren auf Zeit für jeweils eine 
spezielle Aufgabe einzusetzen. Hilfskräfte und 
Bedeckung werden häu� g gegen Gold ange-
worben, da die Sonnenlegion sich verstärkt dem 
Schutz des Allerheiligsten der Praiostempel wid-
met  und große Teile des Ordens vom Bannstrahl 
Praios’ derzeit in der Mark Beilunk gegen die 
Nekromanten im Norden und  Ha� ax’ Schergen 
im Osten vorgehen.

Anhang 11 – Lichtblicke
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Datierung: Aventurischer Bote, Praios 1033 BF; ursprüng-
lich erschienen im AB 139.
Verwendung: � ematisiert das Verschwinden von Amando 
Laconda da Vanya (im Zuge des DSA-Computerspiels Dra-

kensang, 2008), dem die Helden im Szenario Zerbrochen 
(AB 144) auf die Spur gehen können; der Zustand der In-
quisition ist stellvertretend für eine erschütterte und geprüf-
te Kirche.

Alter Schrecken neu erwacht?

Beunruhigende Nachrichten erreichen uns die-
ser Tage aus dem vor dem Orkensturm so blü-
henden Gashok. Schon einige Monde liegen 

die Ereignisse zurück, dennoch können wir erst jetzt da-
von berichten, sind doch die Nachrichtenwege aus dem 
Svellttal weit. Wie es scheint, ist ein Schrecken wieder-
erwacht, den man seit über zwanzig Jahren überwun-
den glaubte. Wir erinnern uns: In jenen Tagen herrschte 
nach dem Einfall der Schwarzpelze in die Stadt das Cha-
os. Raubend und plündernd zogen die Orks durch die 
Straßen, von Haus zu Haus. Auch die Tempel blieben 
nicht verschont: Priester, die sich nicht versteckten oder 
� ohen, wurden erbarmungslos niedergemacht und den 
� nsteren Götzen der Orken geopfert. Große Teile des 
Tempels des Praios standen schon in Flammen, als die 
Eroberer die Tore des Borontempels einschlugen und 
über die wehrlosen Priester her� elen. Doch der von den 
Dualisten als � nsterer Gott verehrte Boron machte sei-
nem Namen alle Ehre: Kaum war das Morden an seinen 
Geweihten vorüber, ließ er die Türen und Fensterläden 
seines Hauses zuschlagen. Nur kurz hämmerten die ein-
geschlossenen Schwarzpelze dagegen, dann begann das 
Schreien und Heulen, einzig begleitet von geisterhaftem 
Flackern im Inneren des Gotteshauses. Nach Stunden 
erst schwangen die Tore wieder auf und ein einzelner 
Ork stolperte vom Grauen gezeichnet heraus. Sein Pelz 
war schlohweiß und blutverkrustet, seine Krallen gesplit-
tert. Tagelang wälzte er sich in � nsteren Träumen, nicht 
in der Lage, seinem Entsetzen Ausdruck zu verleihen, 
denn seine Zunge war ihm herausgerissen worden.
Seitdem wagte kein Schwarzpelz mehr den Tempel zu 
betreten und auch den Dualisten ward es strengstens ver-
boten, die Hallen ihrer zornigen Götter zu besuchen. Bis 
vor kurzem sorgten diese Maßnahmen auch für Ruhe.

Doch nun scheint der Schrecken zurückgekehrt. Wie ei-
nige Reisende uns kürzlich berichteten, wurden im Phex 
des letzten Jahres die Bewohner Gashoks erneut aus 
dem Schlaf geschreckt, als die Fensterläden und Türen 
des Borontempels mit lautem Knall zuschlugen. Wieder 
waren diese fest verschlossen, wieder drang geisterhaftes 
Flackern durch Ritzen und Spalten. Grünes Famerlors-
feuer brannte in schritthohen Lohen auf dem Dach und 
das Heulen und Klagen tausender gemarterter Seelen 
soll aus dem Inneren zu hören gewesen sein. Der Spuk 
fand erst ein Ende, als der Schild des Herrn Praios den 
nächsten Tag zu erhellen begann. In jenen Morgenstun-
den fand man im Garten des Tempels die beiden orki-
schen Wächter, die den Zugang bewachen sollten. Ihre 
Klauen hatten sich tief in den Hals des jeweils anderen 
gegraben. Noch immer waren ihre Schnauzen zu hasser-
füllten Fratzen verzogen. Das Seltsamste war jedoch eine 
Blume, wie sie hierzulande noch niemand gesehen hat-
te. Mit großen, goldenen Blütenblättern, die von innen 
heraus leuchteten, wuchs sie genau zwischen den beiden 
Toten empor.
In abergläubischer Furcht – oder seltener Weisheit – ließ 
der Kommandant der Orken das Gittertor des Tempel-
gartens mit einer schweren Eisenkette versperren und 
verdoppelte die Bewachung des Unheilsortes. Ob es 
noch weitere Opfer im Inneren des Boronshauses zu be-
klagen gibt, kann niemand sagen. Von der Bevölkerung 
wird jedenfalls niemand vermisst und die Schwarzpelze 
sprechen seit jeher nicht über ihre Verlorenen. Mancher 
Alteingesessene munkelt jedoch, die Schreckensnacht sei 
ein Zeichen, dass man sich endlich der verhassten Besat-
zer entledigen solle. Wollen wir ho� en, dass die Gasho-
ker sich nicht zu Taten verleiten lassen, die uns allen das 
Leben mit den Schwarzpelzen schwerer machen.

Datierung: Aventurischer Bote, Praios 1033 BF; ursprüng-
lich erschienen im AB 140.

Verwendung: Kann die Helden auf das Freibrechen von 
Bal’Irhiadh aufmerksam machen und als Einstieg für das 
Szenario Durch Dunkelheit zum Licht dienen.
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Von Licht und Wahrheit
Der Bote des Lichts ruft die Kirche zum Konzil

Anhang 11 – Lichtblicke

Gareth. Der Erhabene Hilberian Praiogri�  II., der 
Bote des Lichts, rief all jene, die das Streben nach 
Wahrheit und Licht vereint, nach Gareth, um dort 

die bisherigen Erfolge der Queste zu besprechen, aber 
auch, um tiefgreifende Fragen des Glaubens mit hohen 
Vertretern der Gemeinschaft der Sonne zu erörtern.

Zahlreiche Geweihte folgten dem Ruf des Heliodan und 
versammelten sich in der Stadt des Lichts, die – be-
schädigt, aber keineswegs zerstört – wie ein steinernes 

Sinnbild der Kirche anmutete. Eine starke Gesandtschaft aus 
Beilunk brachte die Grüße der Fürst-Illuminierten Gwidûhen-
na von Faldahon, aus dem Horasreich reiste Luminifactus 
Staryun Loriano höchstselbst an, um für die Prinzipisten zu 
sprechen, und eine prunkvolle Delegation aus Elenvina, von 
Seiner Exzellenz Jorgast von Bollharscht-Schlei� enröchte an-
geführt, repräsentierte das neue Zentrum der Kirchenverwal-
tung. Auch Seine Eminenz Amando Laconda da Vanya, der 
so lange verschwundene und erst Anfang dieses Jahres – nach 
einer Prüfung durch die Inquisition, wie es heißt – wieder ein-
gesetzte Großinquisitor folgte dem Ruf des Lichtboten, eben-
so wie dessen Legatin Lechmin von Hartsteen. In der Schar 
der Pilger stach ein bekanntes Gesicht heraus: Hochwürden 
Goswyn von Wetterau, Suchender der ersten Stunde, der – 
sichtlich von den Strapazen einer kürzlichen Reise in südliche 
Lande gezeichnet – dem Boten des Lichts über seine letzten 
Erkenntnisse berichten wollte.

Fragen des Glaubens
Die Versammlung dauerte göttergefällige zwölf Tage, die erfüllt 
waren vom gemeinsamen Gebet, aber auch von hitzigen Dis-
puten, wie man sie sonst eher von der Hesindekirche kennt. 
Allein drei Tage lang ging man der Frage nach, was – neben 
dem Dreiklang aus Wahrheit, Ordnung und Recht – die „Vierte 
Säule der Kirche“ sein könnte, von der manche Visionen der 
Quanionspilger künden. „Ho� nung!“, sagten viele der Mysti-
ker, „P� icht!“, riefen dagegen die Beilunker. „Demut!“, meinten 
die Braniborier, „Fortschritt!“, sprachen die Prinzipisten, „Rein-
heit!“, hielt ein Büßer des Bannstrahl-Ordens dagegen. Und 
auch wenn die Versammlung keine endgültige Antwort fand, 
sprachen viele davon, dass schon das Stellen dieser Frage einen 
großen Schritt bedeutete.
Dass es keineswegs nur die hohen Vertreter der Kirche sind, 
denen höhere Erkenntnisse zuteilwerden, zeigte eindrucksvoll 
der Bericht eines einfachen Pilgers, der den Versammelten in 
bewegenden Worten von einer Vision kündete, in der Sankt 
Quanion selbst ihn getröstet und ihm neue Zuversicht für sei-
ne Suche gespendet hatte. Und viele in der strahlenden Halle 
nickten ergri� en, als sie aus seinem Mund die Worte des Hei-

ligen vernahmen: „Bei allem, was du denkst, sagst und tust, 
strebe nach der Gerechtigkeit in deinem Herzen!“

Streben nach Wahrheit
Am siebenten Tage kam es beinahe zu einem Eklat, als der Il-
luminatus Jorgast die Prinzipisten ob ihrer Duldung gewisser 
Formen der Zauberei der Ketzerei zieh. Luminifactus Staryun 
hielt dem entgegen, dass es Zeiten gegeben habe, in denen die 
Kirche danach trachtete, Madas Gabe der Ordnung Praios’ zu 
unterwerfen, statt sie vom Antlitz Deres zu tilgen. Manch ei-
nen machte seine Rede zumindest nachdenklich, auch wenn die 
Beilunker nachdrücklich darauf verwiesen, welch o� ensichtli-
che Billigung durch den Herrn Praios ihr Weg erfahre, mit dem 
heiligen Arcanum Interdictum als greifbares Zeichen. Und auch 
wenn der Vorwurf der Ketzerei für den Augenblick fallen ge-
lassen wurde, sprach der Heliodan doch, dass die Lehren der 
Prinzipisten genauestens zu prüfen seien, auf dass sich keine 
Irrlehre einschleiche.
Bisweilen, wenn die Standpunkte unversöhnlich schienen, sah 
alles zum Boten des Lichts, damit er kraft seines Amtes ent-
scheide, was Wahrheit sei. Doch der Erhabene sprach: „Uns 
ist eine Suche nach dem Göttlichen aufgetragen – nach der 
unendlich reinen Wahrheit. Welcher Mensch will von sich be-
haupten, dass er ihren ganzen Umfang begreifen kann? Und 
wie sollten wir dann festlegen, was diese Wahrheit ist? Wir ha-
ben einen langen Weg beschritten, und wir haben bereits ein 
gutes Stück auf ihm zurückgelegt. Aber die Suche geht weiter, 
und die Erkenntnis wird nicht aus dem Befehl eines Einzelnen 
erlangt werden.“ Da neigten alle das Haupt und fügten sich 
seinem Wort und seiner Weisheit.

Die Suche geht weiter
Als sich am zwölften Tage die Anwesenden in der Großen Halle 
sammelten, um gemeinsam den Herrn der Sonne zu preisen, da 
segnete der Heliodan persönlich all jene, die mit dem Zeichen 
des Quanionspilgers vor ihn traten. Und unter diesen waren 
viele, die schon seit Jahren auf der Suche waren, aber auch etli-
che, die erst in den letzten Tagen beschlossen hatten, den Weg 
des Pilgers zu beschreiten. Und es sprach der Bote des Lichts 
bei seinem letzten Segen: „Möge das Licht des Herrn Praios in 
Euren Herzen Euch den Weg weisen und Euch beistehen gegen 
Dunkelheit, Zweifel, Mühsal und Versuchung!“

Datierung: Aventurischer Bote, Travia 1034 BF; ursprüng-
lich erschienen im AB 147.

Verwendung: Zeigt einige der theologischen Streitpunkte 
auf und kann zur Ausgestaltung des Garether Konzils (als 
eigenständiges Element der Kampagne oder als Hintergrund 
des Szenarios Mord im Sonnenlicht) verwendet werden.
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Bekenner in den Kerkern der Inquisition!
Ketzerische Umtriebe erschüttern die Praioskirche

Elenvina. Von den zahlreichen Disputen und theolo-
gischen Fragen, mit denen die Kirche des Sonnengottes 
sich in diesen Jahren der Suche auseinandersetzt, wur-
de in diesem Blatt schon wiederholt berichtet. Doch 

nun deckt der Bote ein erschütterndes Geheimnis auf: 
Manche Praiosdiener haben ihre Suche nach neuen 
Wegen derart eifrig betrieben, dass sie aus dem Licht 
des Herrn in die Dunkelheit der Irrlehre stürzten!

Seit geraumer Zeit sind Wanderprediger, die von 
der Gerechtigkeit und der Gnade des Herrn 
Praios künden, ein vertrauter Anblick auf den 

Straßen Aventuriens, denn viele Diener des Götterfürs-
ten versuchen im Zuge der Quanionsqueste, den Willen 
der Gottheit auf Pilgerfahrt zu ergründen. Beim Volk 
sind sie beliebt, da sie davon sprechen, dass die Gerech-
tigkeit des Herrn nicht nur für die Herrschaft, sondern 
auch für den Untertanen gescha� en sei. Doch manche 
Prediger hört man Dinge sagen, die man nie zuvor aus 
dem Munde eines Praiosgeweihten vernommen hat: 
Die Sünden der Priesterkaiser prangern sie an, gleich so, 
als wären jene, die zwar mit harter, doch zweifellos von 
Praios geführter Hand herrschten, übelste Verbrecher 
gewesen. Manch einer der ‚Bekenner‘, wie sich diese 
Prediger nennen, versteigt sich gar zu der Behauptung, 
der Namenlose selber habe die Herzen der Priesterkaiser 
beherrscht! Auch heute müsse jeder Gläubige sich vorse-
hen, dass er nicht jenen folgt, die den wahren Willen des 
Sonnengottes verraten hätten – ein kaum verhohlener 
Aufruf zum Ungehorsam gegen den Boten des Lichts!

Langmut und Strenge
Von dem Erhabenen Boten des Lichts ist bekannt, dass 
er gerne abwägt und in seinem Herzen prüft, bis er eine 
Entscheidung tri� t. Sein eigenes Bemühen, den Willen 
des Herrn zu ergründen, brachte ihn dazu, viele Arten 
des Suchens zuzulassen, in der Ho� nung, dass neue 
Wege zu neuen Erkenntnissen führen mögen. Doch 
selbst die Langmut des Heliodan hat Grenzen. Die 
Elenviner und Greifenfurter Geweihtenschaft hatten 
sich schon seit langem gegen die Umtriebe der Beken-
ner ausgesprochen und ihre sofortige Exkommunikation 

gefordert. Schließlich wurde die Inquisition beauftragt, 
die Predigten der Bekenner zu überprüfen, woraufhin 
Großinquisitor da Vanya dem Lichtboten empfahl, sie 
ob ihrer o� enen Rebellion zur Irrlehre zu erklären. Und 
so geschah es: Durch das Wort des Erhabenen wurden 
die Bekenner aufgefordert, von ihrem Tun abzulassen, 
den geschuldeten Gehorsam zu leisten und in die Ge-
meinschaft des Lichts zurückzukehren, widrigenfalls sie 
aus ihr ausgestoßen sein sollen auf immerdar.

Kampf gegen die Ketzerei
Manch einer, der bislang den Lehren der Bekenner zuge-
tan war, erschrak ob dieses Befehls des Lichtboten, und 
einige pilgerten nach Elenvina, um dort zu widerrufen 
und reuig Abbitte zu leisten. Lechmin von Hartsteen, 
die einst durch ihre aufrührerischen Predigten die Ge-
meinschaft der Bekenner ins Leben gerufen hatte, warf 
sich in Gareth vor dem Heliodan nieder und er� ehte sei-
ne Verzeihung, da sie erkannt hatte, welch üble Frucht 
aus den Samen gewachsen war, die sie in übermütigem 
Eifer gep� anzt hatte. Sie schwor ö� entlich der Irrlehre 
ab und forderte ihre Anhänger auf, es ihr gleich zu tun. 
Doch etliche Bekenner sahen sich durch das Urteil des 
Lichtboten in ihrem Irrglauben bestätigt: Nun sei o� en-
bar, dass die Dunkelheit das Herz der Kirche erreicht 
hatte, und umso entschlossener fuhren sie fort, den 
Umsturz der alten Ordnung zu fordern. Lechmin von 
Hartsteen, so hört man, gilt ihnen seit ihrem Widerruf 
als Verräterin. Die Heilige Inquisition konnte einige der 
Ketzer in Gewahrsam nehmen, doch andere tauchten 
unter, verbargen sich – unheilig! – vor dem strafenden 
Arm der Kirche und predigen weiter gegen Ordnung 
und Einheit.

Datierung: Aventurischer Bote, Ingerimm 1034 BF; 
ursprünglich erschienen im AB 150. Der Artikel kann 
problemlos auch schon vor dem Garether Konzil er-
scheinen.

Verwendung: Durch diesen Artikel können die Helden von 
den Bekennern hören oder, wenn sie selbst bereits mit den 
Ideen der radikalen Prediger sympathisieren, von ihrer Ver-
urteilung als Ketzer erfahren. Lechmins innerer Wandel wird 
ebenfalls thematisiert.
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Praiostempel geht in Flammen auf!

Anhang 11 – Lichtblicke

Honingen. Ein schreckliches Unglück suchte in den 
letzten Tagen des Jahres die Grafenstadt Honingen heim: 
Über Nacht wurde der stolze Tempel des Sonnengottes 
ein Raub der Flammen, und es sind, dem Herrn Praios 
sei’s geklagt, mehrere Todesopfer unter der Priesterschaft 
zu beklagen! Auch die Leichen etlicher braver Honin-
ger Bürger, die wohl die Nacht im Tempel verbringen 
wollten, um dem Götterfürsten im Gebet auch in den 
dunklen Stunden Achtung zu zollen, wurden aus dem 
verrußten Mauern geborgen. Die Flammen müssen die 
Unglücklichen vollkommen überrascht haben, waren 
doch, wie Augenzeugen munkeln, manche der Leichen 
im Tode verzweifelt aneinander geklammert. Andere 
hatten vergeblich versucht, den Schutz des Sonnengot-
tes zu er� ehen, so dass der einstmals goldene Altar des 

Tempels halb unter verbrannten Leibern begraben war. 
Die Ursache des verheerenden Brandes ist noch voll-
kommen unbekannt. Aus der grä� ichen Residenz wurde 
verlautbart, dass eine Belohnung auf die Aufklärung des 
schrecklichen Vorfalls ausgesetzt würde.
In den Tagen nach der Brandkatastrophe fanden sich 
rasch Freiwillige zusammen, die Spenden für einen bal-
digen Wiederaufbau des Tempels sammeln wollen. Doch 
rasch wurde klar, dass selbst bei größter Spendenwillig-
keit der Honinger der Segen des Sonnengottes nicht so 
rasch in die Stadt zurückkehren würde: Noch immer ist 
das Ewige Licht der Praioskirche verschwunden, noch 
immer währt die Heilige Suche – und solange das Licht 
nicht zurückgekehrt ist, kann kein Tempel des Herrn 
Praios geweiht werden.

Datierung: Havena-Fanfare, Rahja 1034 BF; ursprünglich 
erschienen im AB 150.
Verwendung: Zeigt einen Erfolg der Mächte der Finsternis 
und führt den Helden vor Augen, wie real die Bedrohung 

ist und dass sie nicht überall sein können. Die Zerstörung 
des Tempels geht auf Kultisten der Hand der Rache (Seite 
214) zurück und kann in einem eigenen Szenario aufgeklärt 
werden.

Visionen und Fingerzeige

Auf einer heiligen Queste ist es nur billig und recht, wenn 
den Helden bisweilen göttliche Führung zuteilwird. In die-
sem Kapitel � nden Sie eine Sammlung von Visionen, Weis-
sprüchen und Orakeln, die Sie Ihrer Gruppe als Ergebnis 
einer Visionsqueste, anlässlich eines Orakelbesuches oder 
als Entdeckung in alten Kirchenarchiven zukommen lassen 
können.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Glaube und Ho� nung.
Demut und Wahrhaftigkeit.
Sind helle Funken in der Tiefen Nacht.
Ein jedes Herz kann das Licht in sich tragen.
Mache deines bereit!
Sumyrdalun.

Ein Zeichen, das Trost und Ho� nung spenden mag, auch 
wenn seine volle Bedeutung sich erst gegen Ende der Kampa-
gne erschließen wird. Dieser Weisspruch sollte einem Helden 
zuteilwerden, den Sie als Sumyrdalun ins Auge fassen. Die 

genannten Tugenden geben einen Hinweis auf die Seelenprü-
fungen, die auf die Pilger warten, außerdem enthält die Bot-
schaft einen Hinweis auf die Kraft des Lichts.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Löwengleich herrschte Sein Erstes Volk in einer golde-
nen Stadt im Lande Uthars.
Adlergleich zogen sie über den Himmel, bis an die Küs-
ten, wo Aves wandelt.
Doch ihre Zeit endete. Ihr Urteil � el. Ihr Licht erlosch.
Auf ihren Spuren wirst du schreiten.
Doch nicht, wo ihr Weg begann, sondern dort, wo er 
endete.

Hier sind zwei wichtige Informationen enthalten: In den 
Abenteuern Aeternitas und Integritas werden die Helden 
sich auf die Spur der Gryphone, des Herrschervolkes des 6. 
Zeitalters begeben. Und: Ihr Weg wird die Pilger nicht nach 
Uthuria führen, die Hinterlassenschaften der Gryphone in 
Aventurien stellen einen Schritt zur Lösung dar.
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