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Mystische Mächte
Die Verborgene – Pandlaril, Herrin vom See

Die Fee Pandlaril taucht in diesem Szenario nur im Hintergrund auf. Sie ist die personifizierte Lebenskraft des Landes,
das der Fluss, der ihren Namen trägt, von Süd nach Nord
durchzieht. Seit Urzeiten wacht sie über das düstere Ungeheuer, das im Pandlarin, dem unergründlichen Süßwassermeer
im Norden, schläft. Ihre Verbündeten sind die Elfen der Auen
und der Wasserdrache Furdra, mit denen sie die Bürde ihrer
Wacht teilt. Den kurzlebigen neuen Völkern spricht sie die nötige Weitsicht ab und empfindet sie in ihrer Rücksichtslosigkeit
als Bedrohung – zu Recht, wie der Lauf der Zeit zeigen wird.
Rolle in der Kampagne: Pandlaril agiert zunächst nur durch
ihre Verbündeten – und muss den Helden als bedrohliche
Feindin erscheinen. In der weiteren Entwicklung soll es ein
Verdienst der Helden sein, ein Bündnis mit der Fee zu schmieden und die Lücken der Wacht zu füllen. Das Symbol dieses
Bündnisses wird schließlich der – für bosparanische Verhältnisse grobe und klobige – Zweihänder Windsturm sein.

Das Böse – Yol-Ana, der verdorbene Pfad

Der Elf Yol-Ana ist der vermeintliche Verbündete der Helden,
ein Freund in einer feindlichen Welt. Tatsächlich verbirgt sich
hinter ihm jedoch ein uralter Schrecken: ‘Yol-Ana’ bezeichnet
einen Zustand, einen beschrittenen Lebensweg in die Finsternis, der nicht zurückführt. Seinen Ursprung hat er in der mystischen Hochelfenstadt Mandalya. Durch die Einflüsterungen
des Erzdämonen Widharcal verdorben, scheiterte er daran, die
Herrschaft über Mandalya zu übernehmen und floh in die Seculae. Seit Jahrhunderten sinnt er über seine Rache nach und
diese Aufgabe vererbt sich über
Generationen mit jedem neuen
Elfen, der Yol-Ana beschreitet
(wobei jeweils nur ein Elf diesen Weg zur Gänze beschreitet
und jeweils seinen Nachfolger
als Schüler zu sich nimmt).
Rolle in der Kampagne: Yol-Ana
bietet sich als Hilfe an, als die
Siedler sich nur Feinden gegenübersehen. Von ihm können die
Helden etwas über das Land lernen und ebenso die elfische Sprache. Dabei treibt er ein doppeltes
Spiel, hetzt die Siedler gegen
die anderen Elfen auf und strebt
letztlich die Vernichtung Furdras
an, um Pandlaril zu schwächen.
Spieler- und Heldenwissen:
Spieler, die das gegenwärtige
Weiden kennen, können bei
dem Namen Yol-Ana hellhörig
werden: Noch Jahrhunderte

später besteht dieser Schrecken, nun in der Gestalt des Hexenweibes Yolana von den Rotwassern. Nehmen Sie diese Spieler
beiseite, bitten Sie sie, Spieler- von Heldenwissen zu trennen
– und laden Sie sie ein, sich auf die Spannung und das Neue
dieses Abenteuers einzulassen.
Geboren: unbekannt		
Größe: 1,91 Schritt
Haarfarbe: eisgrau		
Augenfarbe: blau
Kurzcharakteristik: das durchtriebene Böse hinter der Maske der Hilfsbereitschaft
Herausragende Eigenschaften: MU 18, IN 15, CH 16; Altersresistenz,
Dämmerungssicht, Gut Aussehend, Herausragende Sicht, Magiegespür, Resistenz gegen Krankheiten, Wohlklang; Sensibler Geruchssinn, Grausamkeit 10
Herausragende Zauber: elfische Spruchzauberei mit dämonischer Färbung, meisterlich bis brillant in den Merkmalen Dämonisch (Agrimoth), Eigenschaften, Einfluss, Form, Herbeirufung, Herrschaft und Verständigung.
Besonderheiten: Yol-Ana hat einen Pakt mit dem Erzdämonen Widharcal
geschlossen und trägt daher ein (von Ihnen frei bestimmbares) Dämonenmal.
Auch die Paktgeschenke können Sie frei wählen (800-Pakt GP; WdZ 238).

Das Ungeheuer – Furdra, der Wasserdrache

Furdra ist einer der wenigen echten Flussdrachen Aventuriens.
Vier Häupter zieren seinen langen und schlanken Leib, der
von grün schimmernden Schuppen besetzt ist, die an seiner
Unterseite bläulich werden. Furdra besitzt nur zwei Beine, die
er wie Arme einsetzen kann. Obwohl er fast nur im Wasser
lebt, besitzt er zwei silbrige Flügel und ist sogar des Fliegens
mächtig. Die muränengleichen Köpfe – auf agilen und schnellen Hälsen – agieren fast autonom und sind in ihrer Wesenart
so wechselhaft wie das Wasser selbst.
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Fluss der Zeit, lernt von der Vergangenheit und erweist euch als
würdig. Folgt ihr dem Alten Weg, werden wir im Bund von Land
und Fluss Seite an Seite bestehen. Versagt ihr, werde ich euch noch
vor dem Tag der Letzten Schlacht in den Fluten ertränken.”

Schlaf. Bündnisse mit den fey, die Geburt Furdras, um die
Wacht zu stärken. Die rücksichtslose Vordringen junger
Völker, Furdras Tod, schwindende Kraft – und das Ende
allen Lebens, wenn die Kreatur im See sich erheben wird.
Ein Name: Pandlaril.
Ein unendlich trauriger Gesang erklingt in euren Köpfen,
aus dem sich Worte formen. “Ich bin der Fluss. Ich bin
das Land. Meine Wacht wird währen bis der letzte Funke
erlischt.”
Neben euch sinkt Isegrein weinend auf die Knie. “Ich bitte um Verzeihung, Herrin.”

Der Lohn der Helden

Mit der Offenbarung der Fee Pandlaril und der mehr als jedes
Wort sagenden Flut an Bildern begreift Isegrein die Tragweite seines Handelns – und sieht seinen Fehler ein. Es steht zu
hoffen, dass die Helden sich dieser Erkenntnis anschließen,
spätestens wenn Pandlaril ihnen die Verderbnis Yol-Anas offenbart, zu dessen Werkzeug sie wurden: “Ihr habt den Anfang
des Unterganges eingeläutet.”
Wenn die Helden nicht von selbst auf die Idee kommen, wird
Isegrein den Schwur leisten, mit seinem Volk in die Bresche
der Wacht zu treten, die durch den Tod Furdras geschlagen
wurde. Pandlaril schließt mit den Worten: “Trinkt aus dem

Wir sehen an dieser Stelle davon ab, Ihnen die üblichen
Belohnungen für Helden (Abenteuerpunkte, Spezielle
Erfahrungen, aber auch materielle Güter) vorzugeben,
da wir nicht absehen können, wie sich die Handlung in
Ihrer Spielrunde entfaltet. Fühlen Sie sich daher frei,
nach eigenem Ermessen und den Gepflogenheiten Ihrer Runde zu entscheiden. Einzelne Unterpunkte zur
Vergabe von Abenteuerpunkten können jedoch sein:
Die Errichtung der Siedlung Norvicus beispielsweise nach dem Bau eines Tempels oder dem Anlegen der
Palisade.
Bemerkenswerte und einschneidende Erkundungen
des Landes, etwas der erste Kontakt mit fremden Völkern.
Das Überwinden der Pandlarilstöchter.
Der Sieg über den Wasserdrachen Furdra.

Fatas’ weiße Seiten
»Isegrein der Alte nahm alles Land zu eigen, durch das er und
seine Schar zogen, erbaute die Königsfeste Baliho aus
dem grauen und blauen Gestein der Schwarzen Sichel, schlug eigenhändig dem bösen Flussdrachen
Furdra im Rotwasser vier Häupter vom Leibe, war
am Hofe der frohsinnigen Wassergeister und Feen im
Pandlaril zu Gast und schloss Freundschaft mit allen
guten Geschöpfen, bestieg den Hängenden Gletscher
und erklomm als erster auf Dere die himmelhohe Adlerspitze der Roten Sichel, wo er mit dem weisen
Könige aller Adler lange sprach. Das Ende
der Welt vermochte er gleichwohl nicht
zu finden. Wohl aber ward er Zeuge,
wie der Feuerschlot inmitten des
Neunaugensees eine Woche lang
Rauch und Feuer spuckte. Er starb
im Jahre 460 v.BF, nachdem er 66
wundersame Jahre lang das Land
urbar gemacht hatte.«
—Die Schrift der Herzöge über
Isegrein den Alten, 1016 BF
Nachdem Isegrein den
Schwur geleistet hat,
mit seinem Volk an
Furdras statt Wacht
zu halten, prüft Pand-

laril ihn und die Seinen – diese mystischen Questen können Sie als weiteren
Kampagnenhintergrund benutzen. Sie
führen die Helden nicht nur tief in die
Mysterien des Landes ein, sondern auch
darüber hinaus – beispielsweise bis zu
den Hängenden Gletschern oder zum
Mons aquilae in der Seculae. Um 520 v.BF
schließlich empfängt Isegrein nach den
bestandenen Prüfungen aus Pandlarils
Hand das urtümliche Zweihandschwert
Windsturm, das alsbald ein legendäres
Insignium seiner Herrschaft im Norden wird. Mit dieser Klinge schlägt er
seine treuesten Waffengefährten, Ihre
Helden, zu den ersten Kämpfern, die
dem ‘Alten Weg’ folgen und der Wacht
über Land und See verpflichtet sind –
die ersten Ritter!
Über den Kavernen von Furdras Hort
aber befiehlt Isegrein den Bau einer
Festung, die nach ihrer Fertigstellung sein Herrschaftssitz wird – die
Burg des Königs in der
Mittnacht. Aus der eingestürzten Grotte können drei der blassgrünen
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nicht ausreichend verborgene Leiche stolpert und an ihr Hinweise auf den Täter findet oder indem sie Zeuge einer Entführung wird. Natürlich können die Helden auch von einem
Angehörigen eines Opfers angeheuert werden. In so einem
Fall ist es auch denkbar, dass Fremde angesprochen werden,
da sie auch von den niedersten der Gesellschaft als Ausweg
angesehen werden könnten.
Rihanijas Seelenraub ist unter Umständen auch kosmologisch
beunruhigend genug, dass prophetisch veranlagte oder entrückte Helden durch Visionen Hinweise auf das Geschehen
erhalten. Auch befreundete Priester können die Helden auf
diese Weise auf die Sache ansetzen.
Alhanische Helden können emotional wohl am stärksten für
dieses Szenario motiviert werden: Sie könnten Verwandte,

Mentoren oder Freunde haben, die Rihanija und ihrer Queste
zum Opfer fallen und so eine persönliche Sache aus der Aufklärung des Falles machen.
Darüber hinaus ist es möglich, dass Helden mit entsprechendem Hintergrund die Rolle des Tempelwächters Pjatril übernehmen und statt seiner im Auftrag der Heshinja-Priesterinnenschaft die Diebin Rihanija verfolgen und in ihren Heimattempel zurück bringen sollen. Auf diesem Weg stolpern sie
selbst immer mehr in die wahren Hintergründe hinein.
Die düsterste Variante der Heldenbeteiligung an diesem Szenario wäre sicherlich, sie im Auftrag des tulamidischen Bymazar-Kultes auf die Spur des geraubten Artefakts zu setzen, dessen Diebstahl (oder ‘Befreiung’) aus dem Tempel Heshinjas
unlängst von einem seiner Priester geweissagt wurde.

Spuren des Schreckens
Im Folgenden werden einige von Rihanijas Verbrechen sowie
die Spuren, die sie dabei hinterlässt, aufgezählt. Diese Liste
ist weder erschöpfend noch bindend, allerdings sucht sich die
Zauberpriesterin ihre Opfer vor allem unter denen, die schwach
oder von der Gemeinschaft isoliert scheinen. Sie selbst rechtfertigt das damit, dass sie
Mokoschas Essenz jenen
gewaltsam nimmt, die sie
ohnehin vergeuden. Die
vermeintlich edleren Seelen sollen sich, so hofft sie,
später freiwillig hingeben,
wenn sie in ihr endlich
die Erwählte erkennen.
Tatsächlich
beeinflusst
sie auch hierin der Spiegel, der vermeiden will,
dass sich seine Dienerin
allzu schnell mit ihren
zaubermächtigen Glaubensschwestern oder den
Kriegern der Nurbadi zu
messen versucht. Er labt
sich derweil an leichter
zugänglicher Kost.
Wie viel Zeit zwischen den
Bluttaten der gefallenen
Priesterin vergeht, hängt
von mehreren Faktoren ab:
Zeitpunkt des Todes. Rihanija sucht gezielt Orte
auf, an denen Menschen
sterben, denn der Augenblick des Todes ist der einzige, in dem der Spiegel
die Seele des Sterbenden
zu fangen vermag. Die

Frage ist, ob und wann sie ohne Zeugen den Todeszeitpunkt
beeinflussen und ihr Ritual ungestört durchführen kann.
Der Spiegel. Der im Spiegel gebundene Dämon muss Astralenergie aufbringen, um die Seele zu fangen. Er regeneriert
diese Energie zwar nach und nach, kann aber dennoch Phasen
der Schwäche erleben, in
denen er als falsche Göttin auch die Priesterin zur
Ruhe anhält, um die ihm
zugedachten Seelen nicht
an das Totenreich zu verlieren. Das kann dazu
führen, dass bereits entführte Opfer länger festgehalten werden müssen,
als Rihanija ursprünglich
beabsichtigte, und so eine
Chance auf Rettung haben. Gerade bei Opfern,
zu denen die Helden eine
persönliche Bindung haben, kann sich diese Variante des Wettlaufs gegen
die Zeit anbieten.
Verfolgung. Ist die
Heldengruppe Rihanija
zu dicht auf den Fersen,
kann sie sich gezwungen
sehen, sich eine Zeit lang
zu verbergen und ihre
Queste ruhen zu lassen,
oder weiter zu ziehen und
sich an einem anderen
Ort einen Unterschlupf
einzurichten (was sie
Gold und Zeit kostet).
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Erdgeschoss

Tempelbesucher durchschreiten den niedrigen Eingang und betreten einen Raum, der eine mit streng
riechender Flüssigkeit gefüllte Grube beherbergt: den
Pfuhl. Hier wachsen Seerosen und schwimmen Fische.
Der Boden ist schlammig und unnatürlich warm.
Manche Gläubige nehmen hier ausgiebige Bäder und
glauben, dadurch besonders anziehend zu wirken. Gelegentlich werden im Pfuhl auch
Konflikte zwischen zerstrittenen Paaren
ausgetragen, die stets unbekleidet und mit
großem Publikumszuspruch vonstatten gehen. Somit steht der Pfuhl in direkter Konkurrenz
zu den örtlichen Gladiatorenkämpfen, auch was
Wetteinnahmen angeht.
Vom Pfuhl geht es in die Gebetshalle, die
Schwaden von Traumkraut ebenso durchziehen
wie der Geruch von erhitztem und verbranntem
Fleisch. Sofern der Tempelbesucher im Dämmerlicht überhaupt etwas zwischen den chaotisch angeordneten roten Tüchern erkennen kann, die den Raum scheinbar willkürlich aufteilen, sieht er Kissen und Ketten, diverse Wasserpfeifen und Feuerstellen.
Der Boden ist gepflastert und von Abflussrinnen
durchzogen, die auf ein gähnendes Loch in
die Kanalisation zustreben. Manch ekelhafte
Kreatur mag sich von den hier ausgeschütteten Substanzen nähren. Zwei breite Treppen
führen über eine Galerie mit großzügigen Sitzgelegenheiten zu
Aussichtsplätzen nach oben, unter der Decke hängen drei Käfige in Menschengröße. Von der Rückwand aus beobachtet eine
übermannshohe Statue der Göttin das Geschehen. Radscha
Uschtammar hat in dieser Darstellung vier Arme, vier Brüste,
den Unterleib eines Pferdes und einen Penis.
Hier werden unter der Etikettierung von Göttinnendienst und
Seelsorge wüste Orgien gefeiert und gefährliche Drogen gereicht. Diverse Mohnsorten sind ebenso erhältlich wie Schwarzer Wein (ZBA 252, 266). Auch die Auseinandersetzung der
Priester spielt sich hier ab.

Erstes Obergeschoss

Neben einigen gepolsterten Liegen – manche mit StreckbankCharakter – prägen Nagelbetten mit sechs in Meditation versunkenen Fakiren den Hauptraum. Das von ihnen vergossene
Blut wird gesammelt und Radscha Uschtammar geopfert.
In einer Nebenkammer lagern obskure Kleidungsstücke und
Spielzeuge. An einer Wand findet sich ein freistehender, sechssitziger Abort ohne Abfluss, eine Wendeltreppe in der Raummitte führt in das zweite Obergeschoss.
Die Fakire nehmen von den Helden keine Notiz. Sie sind es
gewohnt, Geschehnisse zu ignorieren, die weitaus Aufsehen
erregender sind. Sollten sich die Helden allzu tölpelhaft anstellen, werden sie die Fakire allerdings zur Rede stellen.

Zweites Obergeschoss

Zentraler Bestandteil dieses Geschosses ist ein
wohl sortiertes Rauschkrautlager. In kreisrund angeordneten Regalen liegen neben trockenen Kräutern
und Pulvern auch eingelegte Pflanzen und exotisches
Rauchbesteck. Die Treppe führt weiter nach oben,
während ein niedriger Durchgang den Weg in den
Wohnbereich der Priester eröffnet. Kreisrund und ohne Trennwände deutet ein
Raum mit chaotischer Kochnische und
teilweise blutig zerwühlten Strohlagern
auf einen asketischen Lebensstil ohne Eigentum und Privatsphäre hin. W6 Priester der
Radscha Uschtammar halten sich hier, teilweise im Liebesspiel, auf.
Priester der Radscha Uschtammar
Ringen:
INI 10+W6 AT 13 PA 12 TP (A) 1W6 DK H
Säbel:
INI 10+W6 AT 12 PA 10 TP 1W6+3 DK N
LeP 29 AuP 33 RS 0 WS 6 MR 4 GS 8
Besonderheiten: Verwandlung in Mannwidder
(siehe unten) unter Schmerzen in 2W6 KR (SchreckgestaltProbe +2)

Drittes Obergeschoss

Das Allerheiligste des Tempels wird umfasst
von Wänden mit obszönen, aber nicht minder kunstvollen
Reliefs, die sich im Augenwinkel zu bewegen scheinen. Auf
einem schlichten Steinaltar ruht der Tempelschatz: Die Djuka
Uschtammara. Vier Mannwidder stehen hier Wache und stürzen sich auf jeden Eindringling.
Mannwidder
Klauen: INI 15+W6
AT 17 PA 14 TP 1W6+3
DK H
Kopfstoß: INI 15+W6
AT 16 PA 12 TP 1W6+4
DK H
LeP 37 AuP 50
RS 5 (Fell)*
WS 9 MR 9 GS 8
Besondere Kampfregeln: Kopfstoß, Niederwerfen
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Gegenhalten, Hammerschlag,
Niederwerfen, Wuchtschlag
*halber Schaden durch profane Waffen.

Sie können die Flucht aus dem Tempel als zusätzliche Herausforderung gestalten, indem einige Priester die Tempelräuber
erwischen: Die Helden werden von nackten und berauschten
Reitern durch Yol-Fassar gejagt, die sich gegebenenfalls selbst
in Mannwidder verwandeln.
Mit der Djuka Uschtammara in ihrem Besitz, können sich die
Helden schließlich in Männertods Reich begeben.
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umgebende Mysobien werden bereits 476 v.BF zum Herzogtum Mysobien zusammengefasst, die anderen Veränderungen treten 444 v.BF in Kraft. Die Familie Garlish, die über
die Praefectur Phecadia herrscht, wird entmachtet, das Land
wird kaiserliches Dominium. Die meisten Königreiche werden durch Herzogtümer ersetzt. Auf dem Gebiet der einstigen Nordmarken erstreckt sich nun das kaiserliche Dominium Ober-Yaquirien, und das Herzogtum Nordmarken
mit der Greifung Kosch. Aus dem Königreich Rommilyser
Mark entstehen die Herzogtümer Garetia (kaum mehr als
das Umland Gareths bis zur Greifung Perricum) und Darpatia, Gareth untersteht direkt dem Horas. Das Königreich
Baliho wird zum Herzogtum. Die Greifenmark bleibt bestehen. Das vorher bereits vom Reich abhängige Alhanien wird
als Königreich Ysilien eingegliedert, doch der Legat kommt
auf der Reise um und Alhanien bleibt zunächst unabhängig.
Es scheitert am Widerstand der Alhanier, Ysilien zum Herzogtum umzuwandeln. Die Kolonien Belenas und Corapia
werden kaiserliche Dominien.

Szenarien

Horas anerkannt zu werden, müssen Nobiles im Bosparaner
Nobilitarium aufgeführt werden, das in Bosparan im Horaspalast verwaltet wird. Für jeden Eintrag fällt eine Gebühr an, so
dass viele Nobiles darauf verzichten – sehen sie das Horasiat
doch meistens sowieso nie in ihrem Leben.
Auch wenn viele Stellen keine feste Entlohnung
mit sich bringen, haben die Nobiles doch ein gutes Einkommen, denn es ist völlig normal, Beamte selbst für kleine Gefallen zu bestechen.
Reich genug, um sich Pferde zu leisten, bewachen die Nobiles die Lande vor Orks, Goblins
und Räubern und ziehen im Kriegsfalle in der
Auxilia in die Schlacht. Davon können sie sich
freikaufen, indem sie andere bezahlen, an ihrer
Stelle zu reiten. Wie bei den regulären Reitern
der Legionen bestreiten die Nobiles zwischen
den Kriegen im Namen Shinxirs Turniere,
um ihre Kriegsfähigkeit zu erhalten. Mit dem
Rondra-Glauben kommt gerade in den nördlichen Provinzen der Aspekt des ehrenhaften Turniers hinzu.

vinzherr der Stadtherr. So verwaltet der Ältestenrat Havena
und Albernia. Befindet sich die Stadt in einem von einem
Praefect verwalteten Gebiet, ist dieser der Stadtherr, wie
beispielsweise der Praefect von Amhall der Stadtherr von
Amhall ist. Wie im Kernland unterstehen kleinere
Ortschaften den Domini der umliegenden Latifundien.

Die Veränderungen der Lex Imperia benötigen gute Vorbereitungen und Überzeugungskraft. Nicht alle Provinzherrscher lassen
sich grundlos und ohne Widerworte zu Herzögen degradieren,
zumal die Steuererhebung recht bald unangenehme Auswirkungen zeigt. Einige Herrscher arrangieren sich mit dem Horas,
versuchen aber bereits im Vorfeld, den Wortlaut der Lex Imperia
zu beeinflussen und sich Vorteile zu sichern. So kommt es – mal
offen, mal in geheimen Absprachen – zu Gebietstausch, Hauptstadtverlegung und Bevorzugung einzelner Provinzen bei der
Stationierung von Legionen und beim Straßenbau. Die für die
Provinzen vorteilhaften Zugeständnisse des Kaisers, die sich im
nun amtlichen Nachfolgesystem zeigen, waren oft bereits schon
de facto der Zustand. Vielerorts erheben sich Sympathisanten der
alten Ordnung und fordern die Unabhängigkeit ihrer Provinz,
die steuerzahlenden Städter organisieren Widerstand gegen die
kaiserlichen Greifen, und es entstehen vollkommen unabhängige
Rebellenreiche. Jede Seite am Verhandlungstisch braucht in diesen Zeiten Berater, Agenten und schlagkräftige ‘Argumente’.

Stadtverwaltung

Die großen Städte des Kernlands wie Cuslicum und Bosparan unterstehen direkt dem
Horas und werden in dessen Namen von Magistraten und Praefecten verwaltet. Sie herrschen ihrerseits über das Umland der Städte, die Dominien. Kleine Städte hingegen
unterstehen dem Dominus des jeweiligen
Latifundiums, in dem sie liegen.
Ähnlich sieht es in den Provinzen aus. Ist
eine Stadt Hauptort einer Provinz, ist der Pro-

Das Militär
Die Macht des Reichs basiert auf den Legionen. Und auch die Ohnmacht des Reiches in
den Dunklen lässt sich am Niedergang des Militärs
beobachten. Grundsätzlich muss nach geltendem
Recht das zweite Kind einer Familie, wenn es
nicht magisch begabt ist, je nach aktueller Lage
für zwei, fünf oder zehn Jahre zur Legion. Von
der Pflicht kann man sich freikaufen, was im Patriziat oft geschieht, da es auf die Aufstiegsmöglichkeiten der militärischen Laufbahn und den Kampfeinsatz verzichten kann. Die meisten Mitglieder
des Volks können sich einen Freikauf aber nicht
leisten. Nicht selten kommt es jedoch vor, dass
gerade in entlegenen Gebieten die Anwerber der
Legion bedauerliche Unfälle erleiden oder gerade
erst eingezogene Rekruten im Auftrag ihrer Eltern ‘entführt’ werden.
Sobald die Legionäre einmal ihren Militärdienst
angetreten haben und sich im Einsatz befinden,
gehören Offiziere und Soldaten nicht mehr dem
Volk oder Patriziat an, sie stehen außerhalb der
Stände und für sie gelten die Regeln und Gesetze des Militärs. Als Zeichen ihres Standes tragen
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Wenn aber die Herrschaft des Kaisers mit seiner Akzeptanz
steht und fällt, wenn der Herausforderer genauso legitim sein
kann wie der Amtsinhaber, was ist dann der Usurpator? Als
sinnvolle Kriterien drängen sich die offene, unerschrockene
Herausforderung und die eigene Darstellung als göttlicher
Nachkomme des Horas auf.
Hat sich ein Praetendent durchgesetzt, kann er auf unterschiedlichste Art verfahren. Manche Kaiser vertreiben die
Familie ihrer Vorgänger in die Provinzen, versklaven oder
ermorden sie gar, die Erinnerung an manche Kaiser fällt
der Damnatio memoriae anheim, andere Kaiser wiederum
entschädigen die Familie ihres abgesetzten Vorgängers mit
wichtigen Titeln und Ämtern und erheben den Dahingeschiedenen zum Heiligen.
Damnatio memoriae!
Ein Horas kann darüber entscheiden, ob und wie seine
Vorgänger in die Geschichte eingehen. Wenn er nicht
möchte, dass man sich an einen Vorgänger erinnert, erlässt er eine Damnatio memoriae (bosp.: “Verdammung
des Andenkens”). Mit ihr wird jedwedes Andenken an
den Vorgänger ausgelöscht, indem sein Name aus Chroniken, Inschriften und Annalen getilgt und seine Statuen gestürzt werden. Die Familie des Geächteten wird
entweder getötet oder umbenannt und fortgejagt.

Kirchen und die Akzeptanz beim Volk

zu einer Serie von Aufständen kommen. Die Leibgarden des
Horas spielen hierbei eine wichtige Rolle, da neben der Legion
des Usurpators kaum andere Legionen im Kernland stationiert
sind. Während die Praetorianer als unbedingt kaisertreu gelten,
hört die Sonnenlegion oft auch auf die Wahrer der Ordnung.

Der Usurpator

Ein Usurpator zweifelt das Kaiserheil des aktuellen Kaisers an
und tut dies offen kund. Ab wann ein Herrscher tatsächlich
kein Kaiserheil mehr besitzt, ist schwer zu sagen, eine Usurpation ist stets das Abwägen zwischen mehreren Kandidaten.
Wichtig ist die Akzeptanz dreier Gruppen: des Militärs, der
Wahrer der Ordnung und der Bevölkerung Bosparans. Der
Nachweis der göttlichen Abstammung vor dem Volk, der Befehl über die Truppen oder die Übertragung der Regierungsvollmachten durch die Wahrer der Ordnung sind daher stets
nur Ausprägungen dieser Unterstützung, die keine unhinterfragbare Legitimität schaffen können. Denn Kandidaten gibt
es viele und wer zu lange keinen Erfolg hat (also offensichtlich
das Kaiserheil auch nicht besitzt), der kann schnell wieder die
Unterstützung seiner Verbündeten verlieren.

»Es sei gewarnt vor allzu Gewagtem. … Am Banquiro hausen
Ketzer, an der Torre treibt man es mit Stieren, in Agreppum am
Sikram soll gar ein Esel Stadtherr sein, am oberen Sewak verwies
man mich eines Ortes. … Mancherorts ist es Mode, Wassermenschen in der Dienerschaft zu halten, andernorts Elfen … Mag das
zuerst noch amüsant und gut erscheinen, vor allem des Vergessens
der Niederlage vor Gareth wegen, denke man dennoch an das
Bild, das das Volk erhält.«
—vorsichtiger Bericht eines Zensors zur
Lage im Kernland an Olruk-Horas
Zwei Probleme werden in den Dunklen Zeiten immer drängender: die lasch gehandhabte, locker interpretierte und manipulierte Legitimität der Kaiser und die großteils politische
Funktionslosigkeit der traditionellen Kulte. Da die Herrschaft
der Kaiser nur auf Akzeptanz beruht, kommt es in Krisen zu
raschen Abfolgen sich überstürzender Usurpationen und Aufstände.
Der Sinnverlust, den das langsame Verblassen und Vergessen
alter Götter wie Chrysir, Nereton, Shinxir oder Siminia bringt,
wirkt sich kaum minder verheerend aus. Sicherheiten wie
stark formalisierte Riten und namentlich die Deutung göttlicher Zeichen (Mantik) geraten ins Wanken. Hinzu kommt
eine Vielzahl fremder Gottheiten, die sich die Güldenländer
aneignen: Sie setzen sie mit eigenen Göttern gleich oder fü-
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Der Hafen

Calceus – Der Stiefel

Bei einem Blick auf die Karte der Stadt meint man den ungewöhnlichen Namen des Stadtviertels zu verstehen, gleicht die
Südwestspitze der Altstadt doch einem Stiefel. Tatsächlich lag
hier aber in den ersten Jahren Bosparans das Viertel der Gerber und Stiefelmacher. Heute wird das Viertel vor allem von
Kriegerschulen, Schwertmeistern und Veteranen bewohnt, die
sich rings um die Arena des Olruk-Horas (B24) angesiedelt
haben, die der gleichnamige Kaiser kurz nach seiner Thronbesteigung errichten lässt, um das Volk zu erfreuen.
Höhepunkt der Einweihungsfeierlichkeiten ist das Epos des
Barneus, dessen Taten jede Menge Statisten und Tiere das Leben kostet, bis als Glanzpunkt dieses Schauspiels der Hauptdarsteller, sehr zu seiner und zur Überraschung der Zuschauer, auf ein
Rad gespannt und einem wilden
Säbelzahntiger vorgesetzt wird.
Das Viertel beginnt im Laufe der
Dunklen Zeiten immer stärker zu
verfallen, nachdem das baufällige
Olrukeum unter Jel-Horas wegen
sich wiederholender Unfälle aufgegeben wird. Viele Gladiatorenschulen wandern in die Nähe des
großen Stadions ab, wo sich neue
große Schulen etablieren können.
Im Stiefel findet man dann zumeist
lichtscheue Gestalten, Lupanarien
– Bordelle – und runtergekommene Tavernen, die vom Glanz der
Altstadt leben und das weniger betuchte Publikum anziehen.

Der Hafen der Kaiserstadt
wäre nicht besonders Aufsehen
erregend, wären da nicht der
Leuchtturm des Fran-Horas
(H2), dessen großer Bruder in
Sylla errichtet wurde, und das
kreisrunde Arsenal (H1) mit
seinen zahlreichen Toren, aus
denen die pfeilschnellen Flussgaleeren in den Hafen schießen. Auf einer künstlichen Insel
inmitten des Hafens liegen die
zahlreichen Werftanlagen (H3),
in denen schlanke Galeeren und
träge Flusssegler gleichermaßen
auf Kiel gelegt werden.
Im Westen des Hafens erhebt sich
der Tempel des Effard (H4), dessen aquamarinblaue Kuppel weit
über das Viertel ragt und dessen
Vorplatz ein beliebter Treffpunkt der Kapitäne ist, die hier ihre
Dienste anbieten. Unweit des Tempels liegt der geschäftige Fischmarkt (H5), der von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit
Ständen und Buden der Händler bevölkert ist. Die allgegenwärtigen Möwen lassen mit ihrem Kreischen ganz vergessen, dass die
Meeresküste etliche Meilen entfernt ist.
Die gigantischen Lagerhallen (H6) sind allein schon wegen ihrer
gewaltigen Größe beeindruckend. Als unbedarfter Eindringling
kann man sich in ihnen problemlos verlaufen und in ihnen stapeln sich ungezählten Waren des Kontinents für die immerhungrige und genusssüchtige Metropole. Irgendwo in diesem Umfeld
soll es auch eine Kapelle des Gottes ohne Namen geben.
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