
Das Jahr des GreifenKopiervorlagen

Kopiervorlagen

©
 2013 U

lisses Spiele. D
ie Seite darf für den persönlichen G

ebrauch kopiert w
erden.



Das Jahr des GreifenKopiervorlagen

©
 2

01
3 

U
lis

se
s S

pi
el

e.
 D

ie
 S

ei
te

 d
ar

f f
ür

 d
en

 p
er

sö
nl

ic
he

n 
G

eb
ra

uc
h 

ko
pi

er
t w

er
de

n.

Kopiervorlagen



Das Jahr des GreifenKopiervorlagen

©
 2013 U

lisses Spiele. D
ie Seite darf für den persönlichen G

ebrauch kopiert w
erden.



Das Jahr des GreifenKopiervorlagen

©
 2

01
3 

U
lis

se
s S

pi
el

e.
 D

ie
 S

ei
te

 d
ar

f f
ür

 d
en

 p
er

sö
nl

ic
he

n 
G

eb
ra

uc
h 

ko
pi

er
t w

er
de

n.

Kopiervorlagen



Das Jahr des GreifenKopiervorlagen

©
 2013 U

lisses Spiele. D
ie Seite darf für den persönlichen G

ebrauch kopiert w
erden.



Quelle 1

Eine gar seltsame Geschichte rankt sich um den 
Boronspförtner Warsew, den man den "nicht 
Alternden" nannte und der zu Zeiten Rohals in 
Greifenfurt diente. Der Südländer, den man im 
gestrengen Wolfswinter halb erfroren vor den 
Pforten der Stadt fand, diente wohl über 40 Jahre 
dem Gott des Todes und schlug niemals fehl mit 
seinem geflammten, schwarzen Fechtschwert. 
Doch wie der Kaiser in Gareth soll auch er in 
seinem Dienst um keinen Tag gealtert sein. Wohl 
zehn Jahre nach Begründung des Elfenseminars zu 
Donnerbach verließ er die Stadt und vereinbarte mit 
den hohen Herren des Magistrats, seinen eigenen 
Nachfolger zu suchen. Fast ein Jahr wartete man, 
bis Wresan der Zureiter hierher kam und das 
geflammte Schwert aus schwarzem Stahl trug. Seit 
jenem Tag, als Warsew durch die Tore der Stadt 
nach Süden ritt, ist es Brauch in Greifenfurt, dass 
der Henker seinen eigenen Nachfolger bestimmt und 
das schwarze Schwert als Symbol der Henkerswürde 
von allen Boronspförtnern getragen wird.

Grusman der Schreiber,
gezeichnet am 3. Rahja im 23. Jahr Kaiser Bodars

Quelle 2

Pamphlet wider die Saljether Menschenschlächter
Zu schwach waren die Dünnbärtigen, von der 
Natur mit verzerrtem Körperwuchs bestraft, 
um sich selbst zu helfen. Viele Jahre waren 
vergangen, seit die Dichtbehaarten ihnen Saljeth 
genommen hatten, um dort ihrem Blutgott zu 
huldigen. Erst mit Hilfe der älteren Völker und 
dessen, der vom Himmel stieg, gelang es, den 
Schandfleck zu tilgen. Doch der Preis, der in den 
Blutgewölben zu entrichten war ...

Quelle 4

… ge durch den Torthurm, wenn du das Gold 
der Bestien ...

Quelle 3

8. Firun, 600 nach Bosparans Fall

Für besondere Tapferkeit im Kampf gegen die 
frevelhaften Schwarzpelze schenkte der Magistrat 
Zarwen, dem Helden, den Turm der Henker, 
jenes trutzige Gemäuer in der alten Stadtmauer, 
in dem seit Warsew, den man den ‚nie Alternden‘ 
nannte, die Scharfrichter der Stadt wohnen. 
Der mutige Henker zeichnete sich im Kampf 
um unsere Stadt durch besondere Tapferkeit 
aus. Nachdem unsere Mauern überrannt waren, 
konnte er den tierzahnigen Häschern entkommen 
und bekämpfte sie weiter auf den Blutfeldern 
bei Gareth und in der Schlacht zu Ferdok. Und 
bei Boron, so reiche Ernte wie in diesem Jahr 
erhielt das schwarze Henkersschwert noch nie! 
Bürgermeister Etzelbrecht Brohm pries unseren 
größten Helden bei der Grundsteinlegung zum 
neuen Praiostempel, der auf den Trümmern 
des von den Orks geschändeten Gotteshauses 
errichtet werden wird. Mögen die Zwölfe 
unserer Stadt in Zukunft gnädig sein und uns für 
immerdar vor dem Zorn der Wilden beschützen.

Merwin Pohle,
Stadtschreiber zu Greifenfurt

Quelle 5

18. Boron des 17. Jahres nach der 
Thronbesteigung des Kaisers Hal

Am gestrigen Nachmittag wurde auf dem Platz 
der Sonne ein wilder Mann in den Schandkragen 
geschlossen, der gar lästerliche Reden über unsere 
Stadt führte. Am nächsten Morgen wurde er auf 
Beschluss des Magistrats mit Schimpf und Schande 
aus der Stadt gejagt. Er redete von „brennenden 
Wassern, die Kinder und Sieche verschlingen 
werden.“ Des Weiteren behauptete er, dass „unter 
dem Haus des Lichts das finsterste Übel verborgen 
sei“ und „Boron in diesen Mauern so reiche Ernte 
halten werde, dass Shazars Äpfel von den Gebeinen 
der Toten gespeist würden.“ Noch viel mehr solch 
gotteslästerlichen Unsinns verkündete der Mann, 
der sich selbst Gutfolg nannte und wohl seinen 
Geist in den Wäldern verloren hat.

Irgan Zaberwitz,
Stadtschreiber zu Greifenfurt
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Quelle 6

Heute am 12. Ingerimm wurde unser 
Henker Eseraz, der Waffenmeister, durch 
den Arm der Gerechtigkeit, den Bringer des 
Lichtes, Großinquisitor Aarian von Gareth 
vom unheiligen Leben zum Tode gebracht. 
Weder die Folter noch das Rad konnten dem 
ruchlosen Eseraz das Leben nehmen, so daß der 
Großmeister ihn am Abend in einem Ritual mit 
sieben silbernen Dolchen in die ewige Finsternis 
schickte. Ganz Greifenfurt und viele Bauern aus 
der Region waren gekommen, um dem Spektakel 
auf dem Platz der Sonne beizuwohnen. Noch 
vor Eseraz starb seine Geliebte, Derlala Brohm. 
Die Patriziertochter, selbst vom Bösen besessen, 
hatte unter der Folter ihre Bluttaten und ihren 
Meister verraten. Diese Buhlin der Nacht 
richtete der Gott Praios selbst, indem er sie mit 
dem ersten Sonnenstrahl des Tages zu Asche 
verbrannte. Ihr Meister aber wurde im Stein 
verschlossen unter dem Altar des Lichtes. 

Gezeichnet am 12. Ingerimm, 
im 30. Regierungsjahr des Kaisers Alrik,
Malba Pohle, Stadtschreiberin zu Greifenfurt

Quelle 7

Seit Wochen werde ich verfolgt und bedrängt. 
Jetzt drohen mir die Inquisitoren mit der 
hochnotpeinlichen Befragung. Ich bin unschuldig, 
doch ich bin auch nur ein alter Mann. Bevor ich 
auf der Folter ein Verbrechen gestehe, das ich 
nicht begangen habe, scheide ich lieber freiwillig 
aus dem Leben. Mögen die Götter mir vergeben!
Irgan Zaberwitz

Verfasst am 20. Tag des Monats Praios, im 20. 
Jahr nach der Thronbesteigung des Kaisers Hal

Quelle 8

Das hohle Bein,
das ist geheim.

Dort liegen gut verborgen,
der Vergangenheit Sorgen.
Die Akte wird zum Boten,
von den Taten der Toten.

Quelle 9

Die vollständige Prozessakte gegen Eseraz, den 
Waffenmeister und seine „Buhlin“ Derlala umfasst 
mehr als 30 Seiten. Deshalb werden im Folgenden 
nur Stichworte und Auszüge wiedergegeben.
Der Bericht gibt ausführlich die Ergebnisse der 
Untersuchung durch die Inquisition wieder. Die 
Patriziertochter Derlala Brohm kann als Vampir 
enttarnt und gefangen werden. Auf der Folterbank 
verrät sie ihren Meister, den Henker Eseraz. 
Jener kann außerdem mit einem roten Dämon 
in Verbindung gebracht werden, über den es 
ebenfalls Berichte gibt. Besonders erwähnt wird 
das schwarze Schwert, welches von allen Henkern 
seit Warsew getragen wurde. Mit eindringlichen 
Worten berichtet Aarian von der Verhaftung 
des Henkers, bei der neun(!) Ritter des Lichtes 
erschlagen wurden, bevor es mit Praios Hilfe 
gelang, den Dämon zu überwinden.
Conclusio: Derlala Brohm aus dem Patrizierhause 
Brohm wird der Hexerei, der Unzucht mit dem 
roten Schwertdämon, der sich verberget hinter 
dem Henker der Stadt, und dem Morde an sieben 
Knäblein und drei Mannen, deren Blut sie 
getrunken hat, für schuldig befunden. Am morgigen 
Tag wird der schreckliche Vampyr dem Licht der 
Gerechtigkeit übergeben. 
Eseraz, genannt der Waffenmeister, Henker zu 
Greifenfurt, gilt als überführet, wahrhaftig ein 
Schwertdämon oder eine andere Kreatur ohne 
Namen zu sein. Bis zum Schluss blieb er bei 
der hochnotpeinlichen Befragung störrisch und 
mochte nicht von seiner wahren Beschaffenheit 
sprechen. Doch gilt als bewiesen, daß, seit einstens 
Warsew Greifenfurt betreten, alle Scharfrichter in 
Wahrheit nur ein und derselbe Mann waren. Eine 
Kreatur ohne Namen, die sich nächtens in einen 
roten Dämon verwandelt. Da heute die silbernen 
Dolche aus Gareth die Stadt erreichet haben, 
wird auch dieser Kreatur aus den Niederhöllen am 
morgigen Tage der Tod bereitet. 

Abgeschlossen in Greifenfurt am 11. Ingerimm im 
30. im Regierungsjahr des Kaisers Alrik.
Aarian, Großinquisitor zu Gareth.
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Quelle 10

Nach dem Ende der unseligen Magierkriege 
war unser herrliches Reich so geschwächt, 
daß abermals die widerwärtige Brut der Orken 
einfiel und erst nach tapferem Kampfe und 
großen Opfern auf den Blutfeldern vor Gareth 
und der Schlacht bei Ferdok vertrieben wurde. 
Auch unser ach so stolzes Greifenfurt wurde 
von blutrünstigen Bestien überrannt. Der 
Tempel der Sonne geschändet und die Menschen 
versklavt. Oh du Gütiger, warum prüfst du die 
deinen erneut so schwer? Doch wieder einmal 
erwies sich, daß Praios Segen auf unserer 
Stadt liegt, denn die Orken konnten vertrieben 
und der Tempel neu errichtet werden. Erster 
Bürgermeister der freien Stadt Greifenfurt wurde 
Etzelbrecht Brohm, der der Stadt Greifenfurt in 
den kommenden Jahren zu neuem Glanze verhalf 
und die Schrecken der Tyrannei vergangener Tage 
vergessen macht.

Vitus Durenald, Privatbibliothekar der Familie 
Brohm im 5. Regierungsjahr seiner Majestät, 
Kaiser Eslam

Quelle 11

So zogen wir für Swafnir hin
in ferne, fremde Lande

den Schwarzpelt schlagen, unser Sinn
fern fort von jedem Strande,
fern fort von jedem Strande.

Mit wackren Kerlen aus dem Reich
entdeckten wir die Stätte,

die voller Blut, voll Knochen bleich,
den Orks gedienet hätte,
den Orks gedienet hätte.

Wie längst kein orkisch Tempel mehr
in Saljeths Mauern stand,

verheerte ein vereintes Heer
des Orkes schrecklich’ Land,
des Orkes schrecklich’ Land.

Quelle 12

Das Reich erstrahlt im Glanz seiner Majestät, 
Kaiser Rude. Um seine neuste Eroberung zu 
festigen, ließ der Kaiser ein Jahr nach der 
Unterwerfung der Hjaldinger eine Heerfahrt 
ins Land der Orks unternehmen, um neue 
Lande zu erschließen und dem lästigen Geplage 
nun endgültig den Garaus zu machen. Von dort 
erreicht uns nun die Kunde, daß die Streiter 
des Kaisers nicht nur die primitiven Orks in 
ihre Schranken weisen konnten, sondern auch 
eine gewaltige Kultstätte vorfanden, in der die 
Wilden wohl ihren Götzen huldigten. Wie uns 
berichtet wird, soll die Anlage ganz ähnlich 
derer sein, wie sie in den Dunklen Zeiten in 
Saljeth bestanden habe. Doch wie schon in 
Saljeth gelang es mit Praios Segen, die Orks zu 
vernichten und die Stätte zu schleifen. Möge 
die Gerechtigkeit des Herrn ganz Aventurien 
erleuchten.

Gezeichnet am 23. Tage des Praios im 21. 
Regierungsjahre seiner Majestät, Kaiser Rude,
Godefried Bodiak, Stadtschreiber zu Greifenfurt

Quelle 13

Bei Baliho traf ich auf einen Mann, der ein 
wundes Pferd im Stall hatte. Kaum hatte 
ich die Risswunden an der Flanke des Pferdes 
entdeckt, da war mir klar, womit wir es zu tun 
hatten. Ohne Zweifel war das Tier Opfer eines 
Werwolfes geworden. Nur die Anwesenheit 
einiger Abenteurer hatte ihn wohl in die Flucht 
geschlagen. Entgegen dem, was Gargi, Sohn 
des Gax in seinem weit überschätzten Werk 
niedergelegt hat, verbergen sich Werwölfe 
oftmals unerkannt unter den Sterblichen und 
dürsten nach ihrem Blut.

—aus: Foldan Wiesingen – Mein Leben gegen 
die Kreaturen der Niederhöllen, neuzeitlich
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