
 “Einst, nachdem der letzte Träger des Götterschwerts Siebenstreich 
gestorben war, hatten die Kirchen es eingeschmolzen und sieben 
magische Kelche daraus gießen lassen, die verwahrt und versteckt 
wurden, bis eines Tages wieder ein neuer würdiger Träger gefunden 
werden würde. 
Als der finstere Dämonenmeister Borbarad über Aventurien he-
reinbrach, gelang es den Sieben Gezeichneten, die Kelche unter 
Großen Opfern zu finden, und die Götter stellten Siebenstreich 
wieder her. Der Schwertkönig höchstselbst führte Siebenstreich in 

Der Bund der Bewahrer der 
Neun Splitter Siebenstreichs

die Schlacht an der Trollpforte und es gelang, die siebenstrahlige 
Dämonenkrone Borbarads damit zu zerstören. Durchdrungen von 
der finsteren Kraft der Dämonenkrone zersplitterte die heilige Waf-
fe in neun Stücke. Was mit ihnen geschah, weiß niemand mehr zu 
berichten. Sie verschwanden und gelten als verloren, so als ob die 
Götter sie entrückt hätten.  Aber vielleicht werden sie einiges Tages 
so wie einst die Kelche wieder gefunden werden, wenn Aventurien 
wieder einen neuen Träger braucht.”
—mittelreichische Erzählung, neuzeitlich 

Kurzcharakteristik
Der Bund der Bewahrer der Neun Hüter Siebenstreichs hält 
Wacht über die Überreste des legendären Götterschwertes. Je-
der der neun Splitter hat einen eigenen Träger, der diesen mit 
seinem Leben beschützt. Die Bewahrer und der Bund bleiben 
im Verborgenen, sind jedoch durchaus anderweitig als Helden 
bekannt, so auch der Gründer des Hüterbundes, der alberni-
sche Heldenkönig Cuanu ui Bennain, der einsame Wacht auf 
der Vulkaninsel Ceàlan auf dem Neunaugensee hält. Gemein-
sam beschützen sie die Splitter vor dem Zugriff finsterer Mäch-
te und versuchen, einen geeigneten Aufbewahrungsort für die 
neun Teile Siebenstreichs zu finden. Im Laufe der letzten Jahre 
haben die Splitterträger jedoch erkant, dass es kaum einen Ort 
gibt, wo die Splitter sicher sind, so dass sie dazu übergegangen 
sind, die Bruchstücke bei sich aufzubewahren. So reisen sie 
nun umher, ohne lange Zeit an einem Ort zu verweilen.

Gebräuchliche Namen: Bund der Bewahrer der Neun Split-
ter Siebenstreichs, Siebenstreichhüter
Wappen/Symbol: kein Symbol
Wahlspruch: “Erneut muss Siebenstreich vor den Augen der 
Menschen verborgen werden, bis die Götter sie im anbrechenden 
Zeitalter erneut offenbaren wollen.” 
Herkunft: Mittelreich/Donnerbach (von Cuanu ui Benniain 
ins Leben gerufener Bund) 

Persönlichkeiten: Cuanu ui Bennain, ehemaliger König 
Albernias, Raxia vom Schwarzen Fluss, Rabenhexe und 
Tochter der finsteren Yolana vom Rotwasser, Golambes von 
Gareth-Streitzig, halbelfischer Abenteurer, ehemals Land-
graf der Trollzacken und Marschall Darpatiens, Wulf Har-
kon von Weißenstein, Krieger aus Weiden, Pandlaril, Fee 
und Herrin des Sees
Personen der Historie: -
Beziehungen: Ansehnlich (einzelne Personen des Bundes ha-
ben Kontakte zum Hochadel oder mächtigen Organisationen)
Finanzkraft: Hinlänglich (bei einigen Personen des Bundes 
groß, bei einigen anderen nur minimal)
Zitat: “Unsere Aufgabe ist es, die Splitter vor allem Bösem zu 
beschützen. Selbst wenn es unsere Leben kostet!”
 —Cuanu ui Bennain
Bedeutende Niederlassungen: Ceàlan – die Vulkaninsel auf 
dem Neunaugensee
Besonderheiten: Die Insel kann nur durch eine Barke aufge-
sucht werden, die mittels eines Alicorn gerufen werden muss. 
Ein Alicorn für eben diesen Zweck befindet sich im Rondra-
Tempel von Donnerbach, ein Weiteres in Cuanus Besitz.
Größe: Neun Träger, ungefähr ein Dutzend weitere Freun-
de, Helfer und Eingeweihte

Geschichte
Der Ursprung des Bundes liegt in nicht allzu ferner Vergan-
genheit, doch muss man zunächst einen Blick auf die legendä-
re Götterwaffe selbst werfen.
Siebenstreich, auch bekannt als die Klinge der Zwölfe, wurde 
der Legende nach von den Göttern selbst erschaffen: Auf Ge-
heiß Praios’ hin schmiedete Ingerimm dieses Meisterwerk, ehe 
Rondra sie in die Schlacht führte und um 1000 v .BF Geron dem 
Einhändigen aushändigte, womit dieser sieben Heldentaten 
vollbrachte. Nach dem Tod Gerons trugen verschiedene Hel-
den die Waffe, etwa Leomar von Baburin (860 v .BF),  Orozar 

Siebenhieb Thugardson (800 v .BF) und Hlûthar von den Nord-
marken (568 v .BF). 
513 v .BF wurde Siebenstreich von Hesinde-Geweihten unter 
der Führung von Basilius dem Großen zu den Sieben magi-
schen Kelchen eingeschmolzen, da es in den Dunklen Zeiten 
keinen würdigen Träger der Waffe mehr gab.
Erst nach Borbarads Rückkehr wurden die Kelche wieder zu-
sammengetragen und erneut eingeschmolzen, um daraus 
wieder Siebenstreich zu erschaffen. Die Sieben Gezeichneten 
machten sich auf die Suche nach den einzelnen Kelchen und 
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fanden sie wieder, so dass die Götter selbst die Waffe am Inge-
rimmheiligtum Schlund wieder erschufen.
So gelangte sie 1021 BF an den einzig würdigen Träger, den 
Schwertkönig Raidri Conchobair. In der allesentscheidenen 
Dritten Dämonenschlacht war er es, der die Klinge gegen den 
siebengehörnten Dämon Shihayazad führte. Dabei verlor der 
Schwertkönig auch sein Leben, aber es gelang den Gezeichne-
ten, die Waffe zu bergen und damit die Dämonenkrone Borba-
rads zu zerschlagen, so dass sie in sieben Stücke zerfiel. Doch 
auch Siebenstreich zerfiel in neun Teile.
Nach dem Tod des Schwertkönigs sammelte Reichs-
behüterin Emer ni Bennain die Splitter auf und 
verwahrte sie einige Zeit, bis sie schlussendlich 
ihren Vater Cuanu ui Bennain damit beauf-
tragte, die Splitter in den Rondra-Tempel von 
Donnerbach zu überführen.
Während der Pilgerreise wurden Cuanu 
und seine Begleiter jedoch von der Sekte 
der Schnitter bedroht, einem Kult, welcher 
heimlich dem Orkgötzen Brazoragh hul-

digen und das Schwert für sich ge-
winnen wollte. Zwar konnte man 
die Schnitter aufhalten, doch zeigte 
sich, dass auch im Rondra-Tempel 
von Donnerbach die Splitter vor 
einem Verräter nicht sicher waren, 

denn einer der Anführer der Schnit-
ter war der Waffenmeister von Don-

nerbach. So entschloss sich Cuanu, 
einen anderen Weg zu suchen, um die 

Splitter aufzubewahren. Mit Hilfe der Fee 
Pandlaril gründete er auf der Insel Ceàlan mit-

ten im Neunaugensee den Bund der Bewahrer 
der Neun Splitter Siebenstreichs und hält seitdem 

Wacht über die Bruchstücke des Schwertes.
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, auf die Insel zu 

gelangen, verhindert doch Pandlarils Macht (und die 
Reste hochelfischer Magie), sie einfach aufzusuchen. 

Deren Wirken kann magischen Nebel aufziehen lassen, 
so dass die Insel verhehlt wird. 

Die Siebenstreichhüter heute
Mittlerweile haben alle Splitter Siebenstreichs einen Träger 
gefunden. Noch immer treffen sich die Mitglieder des Bundes 
jährlich am 1. Travia, dem Tag der Heimkehr, um Rat abzuhal-
ten und Cuanu von den Geschehnissen außerhalb der Insel zu 
berichten. Hierzu kommen auch wenige Eingeweihte, die die 
“Splitterritter” bei Ihrer Aufgabe unterstützen.
Hin und wieder kann es vorkommen, dass ein Bewahrer neu 
bestimmt wird (weil z.B. der vorherige Träger verstorben ist), 
ein einzelnes Splitterstück in falsche Hände gerät und man es 
wiederbeschaffen muss. 
Bei den Elfen (aber auch einigen Menschen) der näheren 
Umgebung hat sich mittlerweile eine neue Legende gebildet: 
Mitten auf der Insel soll der König Shathar’val (Lichtklingen-
Hüter) leben, der dort über geborstenen Stahl wacht. 

Feinde und Verbündete
Der größte Feind der Siebenstreichhüter sind alle Personen 
und Gemeinschaften, die Siebenstreichs Macht missbrauchen, 
ausnutzen oder brechen wollen. An erster Stelle stehen sicher-
lich Borbaradianer und Paktierer als Feinde der Götter und so-
mit auch als Feinde der Hütergemeinschaft.
Dazu kommen aber auch noch geheime Kulte wie die Schnit-
ter, welche dem stierköpfigen Brazoragh dienen und ebenfalls 
ein starkes Interesse an Siebenstreich haben (was aber auch für 
andere Kulte fremder und konkurrierender Götter zutreffend 
sein kann – z.B. Anhänger des Namenlosen). Nicht uner-
wähnt bleiben soll allerdings, dass auch so mancher, der mit 
lauteren Absichten nach den Splittern sucht, aufgehalten wird, 
da es noch nicht wieder an der Zeit ist, dass Siebenstreich er-
neut offenbart wird.

Die beiden größten Verbündeten der Hüter sind die Rondra-
Kirche, speziell der Tempel zu Donnerbach, der eine spezielle 
Verbindung zur Insel Ceàlan besitzt, und die Fee Pandlaril, die 

Erzfeinde des Bundes: Die Schnitter
 Joran von Hexenhain (50, weiße Haare, groß, aristo-

kratisch), ein weidener Ritter von scheinbar untadligem 
Ruf, ist der jetzige Anführer der Schnitter, die immer noch 
Siebenstreich erbeuten wollen. Seine Suche führte ihn 
schon nach Donnerbach, aber da er es nicht riskieren will, 
seine Tarnung aufzugeben, ist er sehr vorsichtig und plant 
seine Schritte in Ruhe. Joran glaubt, dass es möglicherwei-
se eine elfische Zauberei gibt, die einen Weg zu der Insel 
öffnet. Und so sucht mit für einen Schnitter ungewöhnlich 
viel Geduld nach Hinweisen und lernt mehr über die Ge-
schichte der Elfen und der Vergangenheit des Landes. Er 
selbst wurde während des Orkensturms von Orks gefangen 
und nahm nach Jahren der Gefangenschaft deren Glauben 
an. Seitdem ist er von der Überlegenheit der Schwarzpelze 
und ihrer Götter überzeugt.

 Von eher orkischem Gemüt ist die Kriegerin Valeria 
Melorian (30, blond, narbige Oberarme). Sie ist die aus-
führende Hand Jorans, ihm treu ergeben und stets auf der 
Suche nach den Splitterträgern, um diese zu fangen, zu 
verhören und anschließend zu töten. Valeria wollte einst 
die Weihen der Rondra empfangen, wurde aber wegen ih-
res Jähzorns nicht erwählt. Seitdem zürnt sie Rondra und 
hat in Brazoragh einen Gott gefunden, der ihr weitaus nä-
her steht.
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ebenfalls die Bemühungen der Hüter unterstützt. Die Kirche 
versorgt Cuanu mit allem, was er braucht (Proviant, Werkzeu-
ge), ist sie doch die einzige außer Cuanu selbst, die im Besitz 
eines Alicorn sind, mit welchem man die Barke rufen kann. 
Pandlaril hingegen schützt die Insel vor zufälligen oder bös-
willigen Besuchern und verhehlt diese.

Erscheinungsbild  
und Symbole

Die Siebenstreichhüter verwenden keine Symbole. Da sie das 
Geheimnis von Siebenstreich bewahren wollen, versuchen sie 
lieber, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf den Bund 
bzw. die Splitter zu ziehen. 
Der Bund will kein Aufsehen erregen, glauben seine Mitglieder 
doch so die Splitter besser beschützen zu können und nichts 
wäre da schädlicher, als dass man einzelne Mitglieder an einem 
Zeichen oder ihrer Gewandung erkennen könnte.
Für den Fall der Weitergabe eines Splitters an einen neuen Trä-
ger wurden geheime Erkennungssätze ausgemacht.

Struktur
Der alte, albernische König wacht über den Schwertgriff Sie-
benstreichs und lebt auf der Insel Ceàlan. Die Magie der Insel 
scheint ihn hierbei am Leben zu erhalten, ist er doch seitdem 
um keinen weiteren Tag gealtert. 
Die übrigen Bewahrer sehen in Cuanu den Schutzherrn und 
Anführer des Bundes, sein Wort hat von allen am meisten Ge-
wicht. Er führt den Bund an, seine Meinung hat mehr Gewicht 
als die der anderen und bei wichtigen Entscheidungen hat er 
das letzte Wort.
Die übrigen Bewahrer sind alle gleichgestellt und betrachten 
sich als Brüder und Schwestern im Geiste. Neue Mitglieder 
werden nur dann aufgenommen, wenn ein alter Bewahrer 
stirbt oder sich bereits aufgenommene Mitglieder für jemanden 
als Verbündeten aussprechen. Die letztendliche Entscheidung 
über eine Aufnahme trifft der Rat der Bewahrer, der bei wichti-
gen Entscheidungen, die den ganzen Bund betreffen (wie eben 
jene der Aufnahme neuer Mitglieder), im Felsendom auf der 
Insel Ceàlan abstimmt. Es sei aber auch erwähnt, dass auf Be-
schluss des ersten zusammengetretenen Rates ein jeder Splitter-
träger im Notfall (zum Beispiel, wenn er im Sterben läge) das 
Recht hat, selbst einen Nachfolger zu bestimmen und ihm das 
Geheimnis seines Splitters anzuvertrauen, auf dass keines der 
Bruchstücke verloren geht. Der Bund ist sich darüber klar, dass 
nicht immer alles nach Plan laufen kann, und entscheidend ist, 
dass die Splitter selten alle zugleich an einem Ort sind.
Neue Mitglieder werden nur dann aufgenommen, wenn ein 
alter Bewahrer stirbt. Dann entscheidet meist der Rat auf der 
Insel, wer den Platz einnimmt. 

Die Helden als Siebenstreichhüter
Es ist durchaus möglich, dass einer der Helden zu einem der 
Splitterträger werden kann. Es werden offiziell nicht alle Trä-
ger namentlich genannt. Wenn ein Held der Gruppe diese eh-
renvolle Aufgabe bekommt, so kann allein schon das Erringen 
des Splitters ein Abenteuer für sich sein.

So wäre es denkbar, dass der Held als Mentor einen früheren 
Splitterträger bekommt, der dann von dessen Erzfeind getötet 
wird und nun der Held der Bewahrer ist. Auch das Betreten der 
Insel könnte schwierig werden, vor allem wenn der neue Split-
terträger den einfachsten Weg dorthin nicht kennt, und so muss 
sich der neue Bewahrer vielleicht erst vor Pandlaril als würdig 
erweisen. Doch nicht nur ein Held mag in die Geschehnisse 
verwickelt werden. Auch der Rest der Gruppe könnte involviert 
sein. Eine Erkundung der geheimnisvollen Insel wird fast jede 
Heldengruppe interessieren und auch die Schnitter werden nicht 
nur die Splitterträger, sondern auch deren Freunde bekämpfen.
Es muss sich dabei auch nicht unbedingt um einen Kämpfer 
oder Rondragläubigen handeln. Auch ein entschlossener Ma-
gier oder ein mutiger Druide wären denkbar.

Die Siebenstreichhüter als Gegner
Auf den ersten Blick mögen die Siebenstreichhüter weniger als 
potenzielle Gegner und Feinde von Helden erscheinen. Aller-
dings ist es auch möglich, dass einer der Splitter in die Hände 
eines weniger ehrenhaften Trägers fällt, jemand, der die Macht 
Siebenstreichs für sich selbst gewinnen will. Und so kann es pas-
sieren, dass dieser einzelne Splitterträger zu einem Gegenspieler 
der Heldengruppe wird und sie seine finsteren Machenschaften 
aufdecken müssen. Zudem kann es passieren, dass sowohl Hel-
den als auch ein Bewahrer unbeabsichtigt gegeneinander arbei-
ten, weil beide sich gegenseitig für eine potenzielle Bedrohung 
halten. Ein Hüter könnte auch denken, dass die Helden seinen 
Splitter wollen und so fälschlicherweise gegen sie agieren.
Und es ist ebenfalls möglich, dass eine nichtzwölfgöttergläubi-
ge Heldengruppe auch großes Interesse an dem Schwert ent-
wickelt …

Was denkt/denken … über  
die Siebenstreichhüter

Die Schnitter: “Wir müssen diese Splitter an uns bringen. Der 
große Stier will es haben, und was der große Stier will, bekommt 
er auch! Doch auf die Insel können wir nicht so einfach. Aber es 
gibt gewiss andere Wege.”
Eingeweihte Rondrianer: “König Cuanu und die Bewahrer 
haben eine große Verantwortung auf sich geladen. Wir schließen 
sie in unsere Gebete ein. Möge die Leuin ihnen beistehen und uns 
unsere Schuld vergeben. Fast wäre die Götterwaffe durch unsere 
Unachtsamkeit in die falschen Hände geraten! Aber das wird nicht 
wieder vorkommen! Wer immer die Splitter haben will, muss zu-
erst an Rondras Dienern vorbei!”
Ein Albernier: “Irgendwann wird unser König Cuanu zurück-
kehren. Die Götter selbst haben ihn entrückt, damit er uns in unse-
rer übelsten Stunde zur Seite stehen wird.”

 Was denken die  
Siebenstreichhüter über …

Orks: “Die Schwarzpelze waren schon immer die Feinde der 
Menschen und daran wird sich auch nichts ändern. Sie wollen die 
Macht der Götter schwächen und ihren Götzen Siebenstreich op-
fern. Vermutlich lässt der Aikar Brazoragh schon nach den Split-
tern suchen.”
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Die Siebenstreichhüter im Spiel
Schwierigkeit stehen, ihr Geheimnis zu bewahren, oder sind 
Zielscheiben für finstere Mächte wie die Schnitter. Auch das 

 Wulf Harkon von Weißenstein ist ein dunkelblonder, 
bärtiger Krieger aus Weiden, der kein Mann vieler Worte ist. 
Er gilt als ein wenig jähzornig, aber auch als gradlinig und 
rechtschaffen. Seit den furchtbaren Erlebnissen in der Dritten 
Dämonenschlacht wird er nächstens von Albträumen geplagt. 
Er soll unglücklich in eine Amazone verliebt sein. Dem Bund 
hat er sich aus Ehrgefühl und Pflicht angeschlossen und hofft, 
durch diese Aufgabe seinen Kummer zu vergessen (was ihm 
aber nicht gelingen will).

Der Bund der Bewahrer ist ein geheimer Orden, welcher auch 
Helden offen steht. Helden als Mitglieder mögen öfters vor der 

Neun Träger der Splitter umfasst der Bund. Bis auf die unten 
beschriebenen werden keine weiteren Bewahrer offiziell fest-
gelegt. 

 Cuanu ui Bennain, der alte König von Albernia, hat mit 
der Wacht eine neue Aufgabe gefunden. Bevor er den Bund 
gründete, war er mutlos und ein Schatten seiner selbst, ein ge-
brochener Mann. Das änderte sich, als er sich der neuen Auf-
gabe (die er als die letzte in seinem Leben betrachtet) stellte 
und den Bund der Bewahrer gründete. Er glaubt daran, dass 
er einst derjenige ist, der Siebenstreich einem neuen würdigen 
Träger übergeben wird.
Cuanu selbst hat in den letzten Jahren von den Geschehnissen 
um das Jahr des Feuers gehört. Was mit seinen beiden Töch-
tern Invher und Emer passiert ist, hat ihn in Wut und Trauer 
versetzt. Fast war er geneigt, seine Wacht aufzugeben, hat sich 
aber dafür entschieden, dass seine Aufgabe hier zu wichtig ist. 
Er erhofft sich von Pandlaril einen Blick in seine Zulunft und 
die Siebenstreichs, glaubt er doch, dass es seine Aufgabe sein 
wird, dass Schwert an einen neuen Träger zu übergeben.

 Raxia vom Schwarzen Fluss ist eine zierliche und drahtige 
Rabenhexe, deren Alter sich nur schwer bestimmen lässt. Sie 
ist die Tochter der finsteren Yolana von den Rotwassern, hat 
sich allerdings von finsterer Dämonologie abgewandt. Sie be-
wohnt eine von Luzelins Grotten und gilt sowohl als Kennerin 
der schwarzen Magie als auch als exzellente Hellseherin. Sie 
schweißt der Hass auf Yolana mit den anderen Mitgliedern des 
Bundes zusammen. In Pandlaril sieht sie eine Gleichgesinnte.

 Golambes von Gareth-Streitzig, ein halbelfischer Aben-
teurer, hat in seinem Leben eine ungewöhnliche Karriere hin-
ter sich. Als naher Verwandter des Kaiserhauses von Gareth 
(er ist Prinz Storkos Sohn) war er zunächst viele Jahre lang 
Landgraf der Trollzacken, bis er schließlich zum Marschall 
Darpatiens ernannt wurde. Heute jedoch hat er aller Ämter 
und Würden entsagt und durchstreift als wackerer Abenteurer 
Aventurien. Ihn führte eher der Zufall zu den Hütern, aber 
seitdem fühlt er sich berufen und will auch die Mysterien der 
Hochelfen auf der Insel erkunden.

Die Bewahrer

die Schnitter: “Wie können nur Menschen den Orkgöttern die-
nen? Das ist noch verwerflicher, als es die Orks ohnehin schon sind. 
Sie dürfen niemals herausfinden, wo sich die Splitter befinden. Fast 
wäre es ihnen damals gelungen, Siebenstreichs Macht zu missbrau-
chen. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass so etwas 
noch einmal passiert.”
Borbaradianer, Paktierer, Namenlose Geweihte: “Auch sie wol-
len die Splitter. Doch anders als die Schnitter wissen sie nicht, wo 
sie suchen sollen. Das verschafft uns einen großen Vorteil.”

die Rondra-Kirche: “Die Donnerbacher wissen um die Wichtig-
keit unserer Wacht. Und doch hat sich gezeigt, dass selbst die Kirche 
der Leuin nicht frei von Verrat ist. Hoffen wir, dass sich so ein 
Vorfall nicht noch einmal wiederholt.”
Pandlaril: “Die Fee Pandlaril ist die Herrin des Sees. Wir alle ste-
hen unter ihrem Schutz. Und auch wir müssen sie schützen und ihr 
bei Gefahr beistehen.”
Ritter des Alten Weges: “Sie ehren Pandlaril und sind rechtschaf-
fene Leute. Doch haben sie eine andere Aufgabe als wir.”

Cuanu ui Bennain
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Relikte der Hochelfen und Mandalya
Die Relikte auf der Insel sind tatsächlich hochelfischen Ur-
sprungs. Für was einst der Felsendom gedacht war, ob es eine 
Sternwarte oder Kultort war, bleibt im Schleier des Verges-
sens verborgen. Allerdings ist es ohne weiteres möglich, dass 
die Helden auf der Insel noch das eine oder andere, von Lava 
umschlossene Artefakt der Hochelfen finden können (falls es 
ihnen gelingt, auf die Insel zu gelangen ). Insbesondere wir-
ken auf der Insel noch mehrere Elfenlieder, gespeist durch den 
mächtigen Nodix, der direkt über dem Vulkankrater liegt. Ei-
nes der Lieder sorgt für einen magischen Schleier (ähnlichen 
einem WIDERWILLE), der das Auffinden der Insel für Unbe-
fugte selbst bei einem Überflug schier unmöglich macht, wäh-
rend ein anderes Lied das Altern selbst zu hindern scheint. 
Wie Golambes und Raxia bereits feststellen konnten, scheinen 
insbesondere elfische Zauber, aber auch Zauber mit elementa-
ren Erd- und Feuerkomponenten auf Ceàlan deutlich leichter 
von der Hand zu gehen.

Die Träger
Während Golambes ein aufrechter Streiter des Bundes ist, wird 
Raxia vom Schwarzen Fluss als ehemalige Schwarzhexe von 
mehr als einem Träger misstraurig beäugt. Fast scheint es, als 
würde man einen Verrat ihrerseits erwarten. Doch obgleich sie 

Erkunden der Vulkaninsel oder der Geschichte Siebenstreichs 
mag als Aufhänger für Abenteuer dienen, in denen nicht nur 
der Bewahrer, sondern die ganze Gruppe beteiligt ist.
Und auch wenn große Verantwortung auf einem Helden des 
Bundes liegt, kann er mit dem Rest seiner Gruppe weiter 
Abenteuer erleben, denn er ist keineswegs aus dem Spiel (sieht 
man davon ab, dass er eine Verpflichtung eingeht und jedes Jahr 
zu dem See zurückkommen soll). 

Begegnungen
Den Siebenstreichhütern kann man in dem Szenario Des Kö-
nig letzte Reise begegnen (AB 102). In diesem Abenteuer wird 
der Bund der Siebenstreichhüter gegründet.

Ceàlan – Der Versammlungsort
Mitten im Neunaugensee erhebt sich die kleine Vulkaninsel 
Ceàlan, welche stets von einer dichten Nebelfront umgeben ist. 
Sie ist etwa drei Meilen groß und von annähernd kreisrunder 
Form. Sie wirkt zunächst wenig einladend und dunkel, denn 
Ceàlan besteht zu großen Teilen aus Granit und Basalt.
Um den mächtigen Vulkan herum gibt es auch Vegetation, 
vor allem Gräser und Büsche, jedoch keine Bäume. Im Nor-
den liegt eine kleine künstliche Bucht, die für etwa drei Boote 
Platz bietet. 

Doch nicht nur die Bucht sieht so aus, als wäre sie von einer 
früheren Zivilisation erschaffen worden. Die ehemaligen Ge-
bäude und Statuen wurden durch mehrere Vulkanausbrüche 
zerstört, so dass nur noch Trümmer und Reste von Torbögen 
und imposanten Skulpturen zu finden sind. 
Am Vulkan selbst verlief ein Pfad entlang, hinauf bis zu dem 
Schlund des Kraters, doch dieser ist nicht mehr begehbar und 
nur noch mittels einer gefährlichen Kletterpartie kann man bis 
zum Rand des Vulkans gelangen.
Besonders bemerkenswert ist ein im Westteil von Ceàlan ge-
legener Felsendom aus erkalteter Lava. Die Kuppel des Doms 
weist so gut wie keine Unebenheiten auf und besitzt Ein- und 
Ausgänge in alle vier Himmelsrichtungen. Oben befindet sich 
ebenfalls ein größeres Loch, durch welches man die Sterne be-
obachten kann. Im Inneren befindet sich ein “erstarrter“, unre-
gelmäßiger Tisch, auf welchem sich das Sternenlicht spiegelt.
Den Legenden zur Folge befindet sich am Schlund des Vul-
kans ein Eingang zu Mandalya, einer der sagenhaften sechs 
elementaren Hochelfenstädten. 
Cuanu selbst hat sich mittlerweile eine kleine und bescheide-
ne Hütte gebaut. Vom Festland aus wird er mit allem versorgt, 
was er braucht, doch hin und wieder fischt er selbst mit seinem 
Netz am Ufer des Sees.

schon den verlockenden Klang der Macht hörte, befindet sich 
ihr Splitter in Sicherheit. Das kann man von jenem, den Wulf 
Harkon von Weißenstein hütet, nicht unbedingt sagen, kämpft 
der Krieger doch nach wie vor mit seinen inneren Dämonen 
und den psychischen Wunden, die die dritte Dämonenschlacht 
geschlagen hat. Möglicherweise ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, bis es in ihm bricht. 

Die Fee und der König
In seiner Einsamkeit auf Ceàlan sucht Cuano immer wieder 
die Nähe der Fee Pandlaril und die beiden haben sich lange 
im Sternenschein unterhalten. Die strahlende Seelenkraft des 
Königs reizte Pandlaril und sie fand Gefallen an ihm, der sei-
nerseits vom Wesen der Fee gebannt wurde. Obwohl Cuano 
sich zu alt für Rahjas Leidenschaft dünkt, gesundet sein Herz 
in der Gegenwart der Fee. Bei ihr von Liebe zu sprechen, er-
fasste Pandlarils fremdartiges Wesen nicht – als Verkörperung 
der Lebenskraft des Weidener Landes ist sie weit mehr als eine 
verspielte Fee.
Dennoch sind die beiden einander sehr gewogen und sowohl 
Cuano als auch Pandlaril können Helden bitten ein außerge-
wöhnliches und würdiges Geschenk für den jeweils anderen zu 
finden. Ob Pandlaril dem Bund ihre Unterstützung entziehen 
wird, wenn der König stirbt, wird sich dereinst zeigen müssen.
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