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Endlich Ruhe in der Gerondrata?
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Dämonische Gefahren für Gareth
Unheil droht ganz nahe am Herzen des Reiches durch die 
Schrecken der Dämonenbrache. Lest in diesem Boten die ein-
dringliche Warnung des Rates der Helden und des Markvog-
tes der Kaisermark. Außerdem in unserem Artikel, grausige 
Details der Ereignisse, die euch bis ins Mark erschüttern wer-
den, das Gesicht der Gefahr und was unsere tapfere Obrigkeit 
dagegen zu tun gedenkt.

Gehörnte Geweihte
Wundertaten am Weinschlauch und gigantische Geilheit, 
dies berichtet man von jenen, die sich Levthan verschrieben 
haben. Doch können seine Anhänger gar zu Geweihten wer-
den und gleich den Dienern und Dienerinnen seiner Mutter 
Wunder wirken? Ihre Gnaden Amaziella Bosvani, selbst Rah-
jageweihte, klärt auf! 

Entscheidung im Kronkonvent!
Kirchenfürsten gegen Freidenker waren die Parteien, die ein-
ander auf  dem Horasischen Kronkonvent gegenüberstanden 
und nicht weniger als das Silem-Horas-Edikt schien, nach 
unsicheren Gerüchten über die Position des Horas, auf  dem 
Spiel zu stehen. Den Ausgang der Verhandlungen über das 
umstrittene Toleranzedikt und was sie für das Liebliche Feld 
bedeuten, erfahrt ihr in diesem Boten!

V
insalt. Nach dem Rückzug von 
Ancuiras Alfaran aus der Gerond-
rata im Boron dieses Götterlaufs war 

es noch einmal unruhig zwischen Ranafandel 
und Yaquir geworden. Denn wenn auch der 
Streit um die Rondrakirche des Horasreichs 
beigelegt war, so galt es doch, die widerstrei-
tenden Vorstellungen von einer Zukunft des 
Landstrichs und konkurrierende Interessen 
bei der neuen Machtverteilung zusammenzu-
bringen. Ancuiras selbst hatte im Tsa-Mond 
durch die Ernennung der bis dahin weitge-
hend unbekannten Imperia von Tomrath zur 
Erztruchsessin und seiner Stellvertreterin als 
Erzherrscher noch einmal für eine Überra-
schung gesorgt. Die ehemalige Kammerzofe 
von Ancuiras verstorbener Frau, der Hel-
denkönigin Salkya Firdayon, hatte die Auf-
merksamkeit auf  sich gezogen, als sie das 
Geld ihres alten Arivorer Hauses nicht für 
die Erringung häuslicher Macht im Konflikt 
in der Gerondrata, sondern für die Hilfe der 
Versehrten Arivors ausgegeben hatte. Vor den 
Ruinen Arivors hat sich, größer noch als vor 
den Toren Pertakis’, eine Bretterbudenstadt 
gebildet, wo sich all jene finden, die entweder 
ohne Familie, zu arm oder zu starrsinnig sind, 
um der Stadt den Rücken zu kehren. 
Aber bei weitem nicht alle Mächtigen der 
Gerondrata waren bereit, sich allein deshalb 
Imperia zu unterwerfen. Auch einige ehema-
lige Getreue Ancuiras’ sahen in ihr, die zwar 
einst Vertraute Salkyas gewesen sein mochte, 
aber nie eine kriegerische Ausbildung erhal-
ten hat, eine endgültige Abkehr von der 

Dominanz der Rondrakirche in der Region. 
Noch einmal wurden so die Waffen gezo-
gen und manches Scharmützel geschlagen, 
bis sich schließlich zwei der Anführer der 
Auseinandersetzung, die Barone von Casta-
rosa und Westfar, am 18. Ingerimm 1041 zur 
Schlacht auf  dem Legionärsfeld bei Heroi-
cum trafen. Die Leser mögen selbst 
entscheiden, ob es die 
Leuin, die Erztruch-
sessin oder schlicht 
das Wetter waren, 
die den Fortgang der 
Ereignisse bestimm-
ten. Schon vor Beginn 
der Schlacht nahe der 
in Ruinen liegenden 
Mauern Arivors hatte 
es zu regnen begon-
nen, und Blitze waren 
über den Himmel gezuckt. 
Nach stundenlangem 
Kampf, der keinen Sieger 
gebracht hatte, stan-
den die zahlenmäßig 
ebenbürtigen Kämp-
fer beider Seiten einander erschöpft, blutend 
und nass von Schweiß oder Regen gegenüber, 
als die Erztruchsessin Imperia von Tomrath 
mit kleinem Gefolge auf  dem Hügel erschien, 
wo die beiden Heerführer nun mit Worten 
um den Sieg rangen. Mit einer Hand wies 
sie gen Himmel, mit der anderen anklagend 
auf  die beiden Barone, um dann zu sprechen: 
„Rondra wütet, weil Ihr um Macht kämpft, 

während die Arivorer Lande leiden.“ Und mit 
Blick auf  die Kämpfer beider Seiten fügte 
sie hinzu: „Wollt Ihr, dass sich noch mehr 
Töchter und Söhne der Gerondrata vor ihrer 
Zeit zu den Legionären Bosparans gesellen, 
die hier begraben liegen, oder sollen wir den 

Lebenden helfen, was die Aufgabe jedes 
Herrschers sein sollte? Legt 
die Waffen nieder, ergreift 

Hammer, Ver-
band und Brot, 

und der Popolo 
wird Euch dan-

ken.“ Was sonst 
gesprochen wurde, 
ist nicht im Einzel-
nen überliefert, wohl 

aber, was geschah. 
Zuerst war es Impe-

rias eigene Mutter, 
eigentlich in Reihen 

des Barons Domaldo 
von Westfar kämpfend, die 

den von ihr befehligten Tross 
anwies, sich mit dem Proviant der 

Streitmacht gen Arivor aufzumachen. 
Doch bald schon, als sich die Kunde ver-

breitete, warfen die des Tötens überdrüssigen 
Streiter zuerst einzeln und dann zu Dutzen-
den ihre Waffen weg, um sich dem Zug gen 
Arivor anzuschließen. 
Zwar umfasste der Zug der Erztruchsessin 
nur eine Minderheit der Kämpfenden, aber 
die Heerführer setzten die Schlacht nicht 
fort. In der kommenden Zeit mehrten sich 

die Stimmen aus dem Popolo, die des Zwistes 
überdrüssig waren und Imperias Streben nach 
einer politischen Lösung begrüßten. Einige 
Zeit später folgten auch die ersten Mächti-
gen: Als erster sicherte Erzkastellan Domaldo 
der Erztruchsessin seine Unterstützung zu, 
ihm sollten weitere folgen. Endlich, knapp 
zwei Jahre nach der Katastrophe von Arivor, 
konnte am 21. Rahja der Frieden von Westfar 
gesiegelt werden. Nicht nur Baron Domaldo 
selbst, sondern auch der einstige Comto 
Marschall und Condottiere Maldonaldo da 
Brasi gab seinen Vormachtsanspruch auf  die 
Erzherrschaft auf. Nicht zu den Unterzeich-
nern des Friedens zählt indes der Meister des 
Bundes, Romur von Schreyen, der auch im 
Amt des Erztruchsesses eine unrechtmäßige 
Entmachtung der Ardariten sieht. Aber da, 
mit Ausnahme der Hüter der Heiligtümer 
und einiger Tempelvorsteher, die Ardariten 
keine Ritterstreitmacht mehr in der Gerond-
rata unterhalten, sondern sich vermutlich in 
der Weißen Wacht Neetha ein neues Zentrum 
errichten, steht dieser Umstand dem Frieden 
nicht direkt im Wege.
Von der nördlich des Ranafandelwaldes und 
damit im Zentrum der Gerondrata gelege-
nen, aufstrebenden Stadt Westfar aus will die 
Erztruchsessin nun den geschundenen Land-
strich wieder aufrichten.

Arracio von Morrisca 
(Torben Stretz)

Erztruchsessin Imperia von Tomrath siegelt Frieden von Westfar

Salamander, Tsa 1040 BF 

Gerüchte bestätigt!
 Convent geht nach Khunchom!

Salamander, Ingerimm 1040 BF 

Leserbrief – Die Allaventurische Heuchelei!

K
hunchom. Das Rätselraten hat ein 
Ende. In einer gemeinsamen Ver-
lautbarung gaben die Räte der drei 

Gilden bekannt, dass der Hohe Convent der 
Gildenmagie im Jahr 1041 BF in der  Dra-
chenei-Akademie in Khunchom tagen wird. 
Man habe sich nach ausführlichen Beratungen 
auf  diesen Kompromiss geeinigt und sei sehr 
zufrieden damit. So trage man der tulamidi-
schen Tradition genauso Rechnung wie den 
langjährigen Anstrengungen des tiefen Südens 

im Kampf  gegen die Heptarchen und seinen 
Beiträgen zur Weiterentwicklung der Gilden-
magie – und das, ohne sich in all zu abgelegene 
Gegenden Aventuriens begeben zu müssen.
Besonders für Spektabilität Ashtarra Okha-
rim muss dies als besonderer Erfolg im Stre-
ben, die großen Fußstapfen ihres Vaters aus-
zufüllen, gewertet werden.

Rhenaya da Coralldo
(Lena & Matthias Kalupner)

Werte Collegae in ganz Aventurien,
es ist nicht auszuhalten! Die Bigotterie hat keine 
Grenzen! Khunchom zum Austragungsort 
des Allaventurischen Konvents der Magie zu 
machen, ist in etwa so, wie Emmeran Stoerre-
brandt auf  den Kaiserthron zu Gareth zu set-
zen! Wie weit ist es mit uns gekommen, dass 
allein klingende Münze über den wissenschaftli-
chen Fortschritt und Prestige entscheidet. Denn 
auf  keinem anderen Wege als Bestechung ist 
die Entscheidung für die Drachenei-Akademie 
gefallen – diese unausgesprochene Wahrheit ist 
doch jedem hinlänglich bekannt! Doch nicht nur 

das. Ist es nicht so, dass die Tulamiden hinläng-
lich dafür bekannt sind, zwischen der Beschwö-
rung von Elementaren und der von Dämonen 
keinen moralischen Unterschied zu sehen? Selbst 
wir von der Bruderschaft der Wissenden sind 
in dieser Sache aufgeklärter, obwohl uns stets 
auf  schändliche Art das Gegenteil vorgeworfen 
wurde. Ich prangere diese Entscheidung an und 
verurteile sie zutiefst. Auf  die Wucherer von 
Khunchom hätte die Wahl niemals fallen dürfen!

Adeptus Raul Valpowitsch von Lowangen 
(Julian Härtl) 
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Aventurischer Bote, Peraine 1041 BF

Helfende Hände gesucht!

Aventurischer Bote, Rahja 1040 BF

Wer steckt hinter der Puppenhex’ 
 der Rommilyser Mark? 

Yaquirblick, Travia 1041 BF 

Pestilencia in Ukuban

Nordmärker Greifenspiegel, Efferd 1040 BF

Neuerliche Piratenangriffe

Darpatischer Landbote, 28. Firun 1040 BF

Frieden im Kloster Wolfskopf gestört

Nordmärker Greifenspiegel, Phex 1040 BF

Legendenbildung der Moderne
Entstehung von Legenden am Beispiel der Erzählungen der Angroschim

P
erricum. Es werden in Perricum, 
Mendlicum und Zorgan händeringend 
Zeugen gesucht, die etwas zu der mys-

teriösen Einbruchserie berichten können, die in 
den letzten Tagen stattfand. Sachdienliche Hin-
weise werden entsprechend gut belohnt. 
Des Weiteren suchen einige Gutsbesitzer im 
Umkreis nun bereits vorbeugend Hilfe bei pri-
vaten Söldnern, da die staatlichen Bemühun-
gen bislang noch in keiner Weise ausgereicht 
haben, um diesen Fall zu lösen, was die Bevöl-
kerung zunehmend unruhiger macht. Jeder hat 
Angst, der nächste zu sein, und sichert sein 
Vermögen daher lieber mehrfach ab.
Man munkelt, dass sogar schon Wahrsager zur 
Hilfe gerufen wurden, um den Bestohlenen zu 
erklären, wie diese verhext anmutenden Ein-
brüche nur stattfinden konnten und wo sich 
das Diebesgut aktuell befindet, da nicht nur ein 
materieller Wert, sondern auch ein emotionaler 
an manchem guten Stück hängt.
Aus einem abgeschlossenen Raum im dritten 
Stock entschwand in Perricum ein äußerst teu-
res Familienerbstück. In Mendlicum wurde in 
einem gut besuchten Geschäft zur Mittagszeit 
aus dem Hinterraum ein neu eingetroffenes, 
unfassbar teures Schmuckstück entwendet, 
obwohl beide Ladenbesitzer anwesend waren 
und bezeugen konnten, während der Tatzeit 
keinen Meter von der Hintertür abgerückt zu 
sein. In Zorgan ereigneten sich sogar gleich 
zwei dieser geisterhaften Einbrüche. Aus 
einem Lager wurde ein uralter Dolch ent-

wendet, dem eine besondere Fähigkeit nach-
gesagt wird, obwohl zahlreiche Wachen die 
Türen und Hintereingänge flankierten. Dem 
Privatmann, der diesen Dolch besaß, wurde 
auch noch der zugehörige Schild aus seiner 
Villa entwendet, in derselben Nacht, und das, 
obwohl die ganze Stadtwache bereits in Auf-
ruhr war. Wie also ist sowas nur möglich? 
Die Bewohner der umliegenden Städte engagie-
ren nun Söldnergruppen, um ihr Hab und Gut 
schärfer denn je zu bewachen, denn zumindest 
die auffallende Reihenfolge der Städte lässt auf  
eine gewisse Abfolge und mögliche, weitere 
Tatorte schließen. Doch noch ist es zu früh, 
um dies mit Gewissheit sagen zu können. Seid 
also alle gewappnet! Schützt euch!
Steht womöglich eine ominöse Organisation 
hinter all dem kriminellen Treiben? Ein geis-
terhafter Kult oder vielleicht etwas noch viel 
schlimmeres? Oder mag es nur ein unerhör-
ter Streich von Anhängern des Phex sein? Ein 
paar ungezogene Welpen ihrer Zunft, denen 
es irgendwie gelungen ist, alle zu täuschen? 
Deckt euch in jedem Fall mit genügend 
Glücksbringern ein, und begebt euch umge-
hend an die aranische Küste, wenn ihr etwas 
verdienen wollt. Glücksritter haben nun 
ungeheure Chancen. 
Praios möge euch schützen und diese Verbre-
chen strafen.

Xandros Fernel
(Irina Vonier)

Z
weimühlen. Ein eigenartiges 
Gerücht aus der Gegend von Zwei-
mühlen und Gallys erreichte die 

Garether Schankstuben.
Die Mär berichtet von einem Weib, das sich 
stets in bunte Gewänder hüllt und eine Vor-
liebe für ausgefallene Hüte zu haben pflegt. 
Diese Frau ist stets umgeben von Schellenge-
läut. Immer wieder ward diese Gestalt in der 
Rommilyser Mark gesichtet, ein Großteil der 
Berichte scheint auf  Ereignisse in Ochsen-
wasser und Umgebung zurückzugehen, aber 
auch bis Wehrheim und Horeth soll diese 
bunte Frau gekommen sein.
Es wird berichtet, dass sie Kinder anspricht 
und nach deren Herkunft ausfragt. Dort, wo 
sie vorüberzieht, tauchen kurze Zeit später 
auf  mysteriöse Weise Holzspielzeuge oder 
kleine Puppen auf, die dieser Frau überaus 
ähnlich sehen und immer wieder ihren Weg 
in Kinderhände finden. Manche Familie soll 
bereits versucht haben, so eine Puppe loszu-
werden, durch verschenken, verbrennen oder 
zerreißen. Doch heißt es, die Puppen der 
Puppenfrau kehrten immer wieder zu ihren 
Besitzern zurück, gleich einem Fluch. Oder 

einem Segen? Die jungen Besitzer solcher 
Puppen sollen überaus begeistert von ihren 
neuen Spielzeugen sein.
Abergläubische Zungen behaupten jedoch, dass 
dies auf  die dämonische Natur der Puppen 
zurückzuführen sei, die den Kindern unheim-
liche Träume schickten. Andere meinen, dass 
die Spielzeuge einen tieferen Zweck erfüllen, 
der sich in baldiger Zukunft enthüllen wird. Ob 
zum Guten oder zum Schlechten – darüber ist 
man sich in der Rommilyser Mark uneins. Über-
dies gibt es genug, die die ganze Geschichte für 
Humbug oder einen Dumme-Mädchen-Streich 
halten. Ein reisender Magier soll in Horeth eine 
solche Puppe untersucht und keinerlei arkane 
Spuren gefunden haben. Allein, die Eltern der 
Region sind besorgt.
Die mysteriösen Puppen haben der Verur-
sacherin dieser Gerüchte den wenig schmei-
chelhaften Namen „Puppenhex“ eingetragen. 
Für eine Aufklärung der Natur dieser buntge-
kleideten Wanderin wären sicherlich nicht nur 
die Leute in Ochsenwasser dankbar.

Adriane Mehltau
(Carolina Möbis)

P
unin. Eine tödliche Sieche bedrohte 
jüngst das amhallassidische Ukuban 
und wohl auch andere Orte entlang 

des Yaquiro. Da Bey Charim Al’Tergaui nach 
der Schlacht von Ukuban 1026 die Priester 
von Peraine und Boron der Stadt verwiesen 
hatte, nahmen sich die wenigen ansässigen 
Medici der Behandlung an. Auf  ihren Rat hin 
ließ der Bey sofort die Karawanserei, in der 
es den ersten Fall fiebriger Krämpfe gege-
ben hatte, sowie Tore und Hafen sperren. 
Die Reinhaltung der Brunnen ward durch die 
Garde überwacht. Alle Infizierten wurden ins 
Hospital verbracht und dort gepflegt. Gegen 

die üblen Dämpfe ordneten die Medici 
das Tragen von in Heilkräuter getränkten 
Tüchern an.
Durch diese und weitere Maßnahmen konnte 
die Zahl der Toten auf  ein knappes Dut-
zend begrenzt werden, welches mitsamt sei-
ner Habe verbrannt wurde. Dass die Sieche 
besiegt wurde, lässt ganz Almada aufatmen 
– auch wenn seit der Öffnung des Hafens 
erneut mit den Flusspiraten von Ukuban zu 
rechnen ist.

Zafira Almanzor
(Kilian Linder)

E
lenvina. Mit großer Sorge berichten 
wir von einem schändlichen Angriff  
durch ruchlose Flusspiraten, die sich 

an einem Handelsschiff  vergangen haben. Der 
Besatzung der Ferdoker Braut zufolge wurde ihr 
Kahn vor drei Tagen am südlichen Ende der 
Opferschlucht aus dem Nichts heraus beschos-
sen und schließlich geentert. Beinahe zwei Drittel 
seiner Handelswaren musste der Kapitän aufge-
ben, um sein Leben und das seiner Mannschaft 
zu schützen. Bei den Piraten soll es sich nach 
Aussage der Mannschaft um eine brutale Bande 
handeln, die von einem Mann namens Dorcas 

angeführt wird. Auf  Nachfrage bei der Fluss-
garde konnten wir erfahren, dass dieser bereits 
namentlich bekannt ist. Flussgardistin Iseweine 
Alberding sicherte strengere Kontrollen und 
häufigere Patrouillen auf  dem Großen Fluss zu, 
besonders in der Gegend um die Opferschlucht. 
Dennoch bleibt die Frage, warum Herzog und 
Landhauptfrau nicht weitaus mehr tun, um brave 
Seeleute und unbescholtene Reisende vor dieser 
abscheulichen Gefahr zu beschützen. 

Travina Gelldorfer
(Jeanette Marsberg)

R
ommilys. Das allseits bekannte und 
beliebte Pilgerziel von Travia-Gläu-
bigen in den Trollzacken wurde 

Anfang Firun durch Übergriffe der Feinde der 
zwölfgöttlichen Ordnung schwer erschüttert. 
Berichten zufolge sollen zwei Schwarzschel-
minnen namens Zwist und Hader, angeb-
lich Schülerinnen des verderbten Paktierers 
Torxes von Freigeist, im sonst so friedlichen 
Kloster ihr Unwesen getrieben haben. 
Den beiden verderbten Wesen gelang es, den 
in der Rommilyser Mark sehr geschätzten Tra-
via-Hochgeweihten Vater Travinius durch eine 
grausame Intrige in den Pakt mit dem Wider-
sacher der gütigen Mutter zu stürzen. Durch 
die Machenschaften von Zwist und Hader und 
den Verrat Travinius’ an seiner Göttin geriet 
der traviagegebene Friedenssegen des Ortes 
für einige Stunden ins Wanken. Wo sonst dank 
des Segens Friede und Eintracht herrsch-
ten, fielen nun erst blutrünstige Söldner und 
dann wilde Trollzacker über das Kloster und 
seine Bewohner her – alle entsandt von den 
Schwarzschelminnen, die im Anschluss selbst 
den heiligen Boden betraten, um mit Hilfe von 
dämonischen Entitäten Chaos zu verbreiten.
Nur die Halle des Haupttempels und die Grotte 
des heiligen Klostergründers Travinian blie-
ben von den Übergriffen unbehelligt. Fest im 
Glauben an die zwölfgöttliche Ordnung und 
an die gütige und milde Herrin Travia, gelang 
es den Anwesenden, die verborgene Segensli-
turgie der Klostergründung zu entdecken. Die 

Mutigen nutzten die Liturgie und erneuerten 
so den Segen des Klosters, deckten die dämo-
nischen Umtriebe auf  und konnten so die 
Schwarzschelminnen aus den heiligen Mauern 
vertreiben und den Frieden wiederherstellen. 
Vater Travinius fand bedauerlicherweise in 
den Wirrungen dieses Kampfes den Tod, 
doch starb er mit dem Namen der Herrin 
Travia auf  den Lippen. Es bleibt nun also die 
Hoffnung, dass seine Seele den Weg aus den 
Klauen der Erzdämonen finden konnte.
Trotz des Sieges und der Wiederherstellung 
der alten Ordnung hat das Kloster schwere 
Verluste zu beklagen. Drei Brüder und ein 
Gesandter der Kirche aus Rommilys fan-
den neben Vater Travinius einen zu frühen 
Tod. Möge der Herr Boron sich ihrer Seelen 
annehmen und die Liebe der Herrin Travia sie 
in der ewigen Herberge wärmen.
Während im Kloster nun wieder Friede ein-
gekehrt ist, werden die Stimmen innerhalb 
der Kirche, die nach der Rückkehr der Gän-
seritter verlangen, wieder lauter, hätte man so 
doch vielleicht das Unglück verhindern kön-
nen. Im Kloster Wolfskopf  selbst erklärt man 
dazu, dass man keinen Bedarf  an Bewaffne-
ten sehe, denn so wie die Herrin Travia es 
fügt, soll nun wieder ewiger Friede herrschen. 

Fredo Fuxfell, reisender Kartograph
(Anne & Christian Wagner)

E
lenvina. Legendenbildung ist das, 
wovon ich Ihnen heute berichten 
möchte, liebe Leser. 

In den Schänken und Gaststuben unserer schö-
nen Herzogenstadt erzählt man sich dieser Tage 
immer wieder eine Geschichte. Sie handelt von 
dem Angroscho Andragrimm Sohn des Arbo-
rax, welcher in den Reihen des Bergköniglich 
Eisenwalder Garderegiments Ingerimms Hammer 
auf  dem Feldzug gen Mendena gekämpft hat. 
Andragrimm soll bei der Erstürmung des 
Zwingers des Eslamsbrücker Tores der 
Hauptstadt des Fürstenkomturs wahrlich hel-
denhaften Mut und herausragendes Kampf-
geschick bewiesen haben, indem er allein zwei 
Kriegsmaschinen des Erzverräters zu Fall 
brachte. Dies ist der Kern jener Geschichte, 
welche darüber hinaus inhaltlich stark variiert, 
je nachdem, wen man fragt.
Die begeisterten Zwerge, die mir persönlich 
bei reichlich Bier berichteten, ergänzten nach 
ihrer ausschweifenden Erzählung fachkundig, 
dass Andragrimm ein Meister des Hardas- 
Kampfstiles sei, der Kriegern der Angroschim 
von Generation zu Generation weitergegeben 
werde und auf  einen gleichnamigen Angro-
scho, den Sohn des Kurolas, zurückgehen soll. 
Etwas fraglich in meinen Augen sind hingegen 
Berichte über die Unmengen an Blut, die Andra-
grimm angeblich im Verlaufe der Kämpfe verlo-

ren haben soll, ohne dadurch Einbußen seiner 
Kampfeskraft zu erleiden, da er angeblich in eine 
Art heilige Wut verfallen sei, die besonders von 
Angrosch gesegnete Angroschim auszeichnet. 
Wessen Interesse ich mit diesem Bericht 
geweckt haben sollte, dem empfehle ich ein-
mal wieder einen Schankraum aufzusuchen, 
in dem auch Vertreter des kleinen Volkes 
anzutreffen sind, und sich deren Berichte und 
Geschichten erzählen zu lassen. Es lohnt sich!

Alara Togelstein-Horning
(Stefan Soukup)

Imman!
Es gibt noch Eintrittskarten 
für die bornländischen Vor-
rundenspiele zum Kaiser-Re-
to-Pokal! Alle Begegnungen, 
alle Plätze, Sonderpreise, 
ganz billig! Außerdem für das 
Freundschaftsspiel Skorpion 
Punin gegen die al’anfanische 
Stadtauswahl. Sonderposten: 
Autogrammkarten von Cor-
dano Rondraldo.
Nur noch für kurze Zeit bei:
Paminka Plotzki, Festum, hin-
term Phextempel 
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Aventurischer Bote, Peraine 1041 BF

Neues aus der Dämonenbrache
Die Krone mahnt zu erhöhter Wachsamkeit

Nordmärker Greifenspiegel, 10. Peraine 1040 BF

Herzog Hagrobald vom Großen Fluss 
besucht Gratenfelser Schützenfest

Sewamunder Seewind, 20. Rahja 1041 BF

Skandal um Engasaler Adeptus

Havena Fanfare, Praios 1040 BF

Ein Held wird enthüllt

Greifenfurter Herold, Travia 1040 BF

Nadelstiche

G
areth. Seit Wochen häufen sich 
Berichte über Vorfälle entlang der 
gesamten Dämonenbrache. Wäh-

rend im Norden der Brache nahe Gareth vor 
allem markerschütternde Schreie und aller-
lei schaurige Geräusche die Bewohner der 
angrenzenden Wohnquartiere beängstigen, 
beklagen sich Hirten und Bauern nahe Gram-
busch am südlichen Rand vermehrt über 
gerissene Schafe und Kühe. 
Besonderes Aufsehen erregte der nächtliche 
Überfall einer scheußlichen Kreatur auf  ein 
entlegenes Gehöft nahe dem halb von der 
Brache eingeschlossenen Briskengrund. Das 
verfluchte Wesen, ein schwächlicher Wolfs-

körper mit dem Haupt eines Rindes, konnte 
von den Bauern überwältigt und getötet wer-
den. Es war bereits der vierte vergleichbare 
Vorfall seit Jahresbeginn.
Der Rat der Kaiserstadt Gareth wie auch der 
Markvogt der Kaisermark mahnen daher Rei-
sende und Anwohner entlang der gesamten 
Dämonenbrache eindringlich zur Wachsam-
keit. Gleichzeitig sucht die Krone Freiwillige, 
die nähere Informationen aus dem verfluch-
ten Flecken Briskengrund und dem Saum der 
Dämonenbrache zusammentragen sollen.

Firunjan Isberger
(Jürgen Suberg)

G
ratenfels. Strahlender Sonnenschein 
und blauer Himmel begleiteten 
das diesjährige große Gratenfelser 

Schützenfest. Nachdem es 1039 BF wegen 
der Vorbereitungen für den Feldzug gegen die 
Dunklen Lande abgesagt werden musste, war 
der Andrang dieses Mal umso größer. Alleine 
100 Schützen meldeten sich für die Schützen-
wettbewerbe, dazu kamen noch viele Adlige 
aus dem Kosch und den Nordmarken. Denn 
alle drei Jahre bietet das Schützenfest nicht 
nur Schützenwettbewerbe, sondern auch die 
ritterlichen Disziplinen Tjost und Buhurt. 
So verwundert es nicht, dass der Besucher-
andrang in diesem Jahr besonders groß war. 
Eine Überraschung traf  die Festgemeinde 
bei der Eröffnung des Schützenfestes. 
Anstatt Landgraf  Alrik Custodias eröffne-
ten Herzog Hagrobald vom Großen Fluss 
und Fürst Blasius vom Eberstamm gemein-

sam die Turnierwoche. Der Herzog dankte 
mit bewegenden Worten seinen Landsleu-
ten für ihren Mut, Tatendrang und ihre 
Opferbereitschaft im vergangenen Jahr. 
Er sprach von den düsteren Tagen, die 
nun endlich vorbei seien, und gebot seinen 
Zuhörern nun nach vorne zu blicken, in 
eine strahlende Zukunft.
Zum Schluss der Ansprache luden der Fürst 
des Kosch und der Herzog der Nordmarken 
die Anwesenden zu einer geselligen Runde 
mit feinstem Angbarer Bier ein, welches der 
Fürst aus Angbar mitbringen ließ. 
Ob die Worte seiner Hoheit sich erfüllen wer-
den, wird die Zeit zeigen, zumindest während 
der Festwoche schien ein jeder von eben jener 
Hoffnung erfüllt zu sein.

Androbis Lautenbruch
(Andreas Landkammer)

G
rangor. Nachdem der Adeptus Zir-
bel Frohnsinn am 12. Rahja nicht der 
Aufforderung der Handelskammer 

und des Rahjatempels nachgekommen ist, 
haben wir zwei Zeugen der jüngsten Ereig-
nisse zu einem Gespräch eingeladen.
Adeptus Frohnsinn sollte für seine wirtschaftli-
chen Verdienste um die Stadt Grangor, genannt 
seien die Erfindung des Zirbelzapfens und die 
kaufmännische Potenz seines „Zauberhaften Zau-
berlädchens“, mit dem Titel des Ehrenbürgers 
geehrt werden. Leider befand er sich zum Zeit-
punkt der Feierlichkeiten in Haft und konnte der 
Aufforderung nicht folgen, wodurch diese verfiel.
Was führte zu diesem Umstand? Meine 
Recherche hat ergeben, dass der Adeptus 
Bürger vor seinem Laden genötigt, ja sogar 
mit Gewalt bedrängt haben soll. 
SL: Dienerin der Leidenschaft Rahmina, Sie 
als ausführende Hand des Rechts in jenem 
Fall können unseren Lesern doch sicher schil-
dern, was geschah und warum der Delinquent 
nun wieder auf  freiem Fuß ist?
(Anm. d. Red.: Der ebenfalls geladene 
Domian, ein Eleve der Grangorer Magieraka-
demie und ehemaliger Ladenjunge des Adep-
tus, übernimmt überraschend das Wort.)
D: Ehrenwerte … Frau Redaktionsleitung, ich 
bin schuld. Ich bin zum Tempel gelaufen, weil 
ich mir dachte, es ist soweit: Jetzt hat eines sei-
ner Experimente die Götter erzürnt. Ich kam 
zur Arbeit und öffnete die Tür zu Meister 
Zirbels Kammer, um mich anzumelden, aber 

er sah mich nur so an. Wie ein Tier. Grauen-
voll. Zuerst wollte ich noch in der Akademie 
nach einem Heilmittel fragen, aber ich wollte 
ihn nicht in Verlegenheit bringen, wo doch alle 
dort auf  ihn neidisch sind … oder waren …
R: Und du hast dich richtig entschieden, als du 
zu mir geflüchtet bist. Adeptus Frohnsinns 
Wollustfluch mag tatsächlich von fremder Hand 
geschickt worden sein. In allen Fragen der fleisch-
lichen Verwirrung ist die Sanftmut Rahjas die 
beste Medizin. Das sollten auch ihre Leser wissen!
D: Ich … bin nur so froh, dass Zirbel nicht 
hingerichtet wurde. Hätte … hätte ich die 
Akademie nicht zu einer astralen Unter-
suchung überreden können, sie hätten nie 
geglaubt, dass er nie, niemals die Sicherheit 
anderer gefährden würde.
R: Ach, mein lieber Junge. Der Magus hat 
einen wahren Freund in dir. Denkst du, er 
wird zurückkehren?
D: N… Nein. Der Laden ist wie ausgekratzt. 
Er hat alles mitgenommen. Er … er sagte, er 
würde, vermutlich, nicht lebend zurück…
(Anm. d. Red.: Hier mussten wir das Gespräch 
beenden, da Domian furchtbar schluchzte und 
kaum zu trösten war. Da ich als Berichterstat-
terin der Wahrheit verpflichtet bin, möchte ich 
die Rechtsgewalt Grangors bitten, bei allen Ver-
fahren gegen den Adeptus jene herzzerreißende 
Hingabe seiner Nächsten mit einzubeziehen.)

Selchon Liegerfort
(Hexaplex)

H
avena. Urlabet Nimoras hat ein-
geladen. Am 17. Rondra 1040 BF 
wird die Leiterin des Wachsfiguren-

kabinetts einem kleinen Kreis ihr neuestes 
Kunstwerk vorstellen. Schon seit Monaten 
wird darüber spekuliert, wen die Figur ver-
ewigt. Einzig, dass es sich um einen Helden 
der Stadt handelt, hat Frau Nimoras verra-
ten. Die Gerüchteküche brodelt mit jedem 
kleinen Hinweis weiter hoch. Seit Gelderas 
Ostenwind, Stammschneider des Wachsfigu-
renkabinetts, mit einem Ballen dunkelblauen 
Stoffes gesichtet wurde, steht Runke ui Fal-
dran hoch im Kurs. Wer würde dem Kapitän 
unserer Bullen, der uns zur ersten Aventuri-
schen Meisterschaft führte, den Heldenrang 
in Abrede stellen? Finnian ui Bennain!
Wir konnten es aus sicherer Quelle erfahren: 
Der Fürst selbst hat gesagt, dass nur sein Vor-
fahr Niamad in Frage käme. Hinzugefügt hat 

er, was es für eine sträfliche Nachlässigkeit sei, 
den Mann zu übersehen, der Havena von den 
tyrannischen Magiern befreite. 
Wem auch immer die Ehre zuteilwerden wird, 
auf  jeden Fall hat das Mysterium die Enthül-
lung zu einem echten Ereignis in der Stadt wer-
den lassen. Einladungen sind schwer zu ergat-
tern, denn niemand möchte hier fehlen. Wir 
wissen, dass einige der begehrten Dokumente 
für schwere Münze den Besitzer wechselten. 
Für einen kleinen Skandal sorgte derweil eine 
Dame aus dem Haus Valerias. Sie versprach 
dem Manne, welcher sie zur Enthüllung mit-
nähme, eine unvergessliche Nacht. 
Wir werden natürlich umfassend und aus ers-
ter Hand berichten. Lest in der nächsten Aus-
gabe alle Einzelheiten!

Calianda und Halwart Dollenwen
(Simon Würth)

G
reifenfurt. Der geneigte Leser wird 
von so manchen großen Schlachten 
gegen den Reichsverräter, Paktierer 

und Orks gelesen haben. Doch auch die klei-
nen Nadelstiche sind es, welche die Feinde des 
Reiches und der zwölfgöttlichen Ordnung emp-
findlich treffen. Von einem solchen wurde mir 
kürzlich in einer Taverne in Greifenfurt erzählt:
„Ich war auf  dem Rückweg von den Donner-
bacher Kavernen, die ich besucht hatte, nach-
dem ich beim Blauenburger Turnier recht gut 
abgeschnitten hatte. Eigentlich selbstverständ-
lich für einen Garether Krieger wie mich, denn 
bei uns werden die besten Turnierreiter ausge-
bildet. Hirschfurten sagt dir was, oder?
Auf  dem Weg zurück sah ich ein niederge-
branntes Gehöft. Und die Täter waren nicht 
fern. Orks. Dreckige Schwarzpelze.
Wie Rondras Sturm donnerten die Hufe mei-
nes Streitrosses über den staubigen Boden. 

Hinter uns bildete sich eine Wolke, dass es 
für die Schurken ausgesehen haben muss, als 
würde der Rondrikan selbst auf  sie zujagen. 
Zwei flohen gleich, einer stellte sich mir 
jedoch entgegen. Gerade als mein Ross auf  
das kleinste Zeichen meiner Schenkel in den 
vollen Galopp wechselte, schoss der Hund 
einen Pfeil auf  mich ab, der mich zwar ver-
fehlte, meinen Braunen aber an der Schulter 
verletzte. Er scheute kurz, doch ich konnte 
ihn weiter vorantreiben.
Der Ork versuchte, einen zweiten Pfeil auf-
zulegen, da erreichte ich ihn schon. Und 
meine Lanze traf  ihn mit solcher Wucht in 
die Brust, dass sie ihn an den Baumstamm 
hinter ihn  nagelte, wie es Gelehrte mit 
Käfern machen.”

Yangold di Lazaar
(Arne Schippmann)

Thorwal Standard, Peraine 1040 

Phileassons Mammut gestorben
Handelt es sich dabei um ein Omen? 

T
horwal. Das während der berühm-
ten Wettfahrt von Asleif  Phileasson 
gegen Beorn den Blender gefangene 

Mammut ist vor Kurzem verstorben. Phileas-
son brach 1023 BF mit einer Flotte auf, um 
das legendäre Hjaldingard zu finden, und gilt 
seitdem als verschollen. Der Aventurische 
Bote befragte Skalden und Seher nach ihrer 
Sicht auf  das Versterben des Tieres in Bezug 
auf  Phileassons Verbleib. Ljudga Snattridottir 
sieht darin ein Zeichen, dass Phileasson von 

Swafnir zu sich gerufen wurde, diese Meinung 
teilen aber nicht alle. Beispielsweise deutet der 
Godi Ognir Eilifson den Tod als Omen der 
Runjas, die das Mammut an Phileassons statt 
genommen hätten, so dass dieser bald nach 
Aventurien zurückkehren werde. Alte Tiere 
sterben einfach, entgegnete uns die Skaldin 
Baldruna Jadradottir schließlich nüchtern. 

Hakkon Hjördisson, Skalde
(Sven Enderle)

Der Hohe Rat zu Punin gibt Kund: 

Auf 68 Ksl. Dukaten VERDOPPELT wird d. Kopfgeld für die 
Ergreyfung (tot od. lebendig) des offenkündigen Flusspiraten Aldjeli 
ben Shemsuddin aus Ukuban, auf dass ihm zu Punin der Proceß 
gemacht werden könne! Auszahlung durch die Stadtcammer bey 
Ablieferung des zuvor Signalisirten an die reichstädt. Authorität.

Im Namen des Hohen Rates
gez. Amando Dhachmani de Vivar, Stadtcamerario zu Punin

Nordmärker Greifenspiegel, Travia 1041 BF 

Jubelt, Ragather und Nordmärker – Euch 
ist eine Prinzessin geboren!

E
lenvina. Am siebenten Tag des Travien-
mondes wurde dem Herzogenpaar der 
Nordmarken eine Prinzessin geboren. 

Das Kinde wird den Namen Ilara Meingard von 
Ehrenstein-Streitzig tragen und als Zweitgeborene 
Erbin des Hauses Ehrenstein-Streitzig und damit 
der almadanischen Grafschaft Ragath sein.
Zur Feier des frohen Anlasses sprudelte aus 
den Brunnen der Herzogenstadt Bier statt 
Wasser, und Seine Hoheit lud seine engsten 

Vertrauten zu einer Feier auf  der Veste Eilen-
wïd-über-den-Wassern. Allein, der Kreis der 
Adelsleute war ein kleiner, befinden sich doch 
zur Zeit viele der herzöglichen Vasallen auf  
dem kaiserlichen Hoftag in Mantrash’Mor.
Der Segen der Zwölfe möge allezeit auf  der 
neuen Prinzessin ruhen!

Alara Togelstein-Horning
(Tina Hagner)
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Horasreich / Aus aller Welt

Neu bei Das Schwarze Auge? 
Du besitzt das Das Schwarze Auge 
Regelwerk und suchst nach Aben-
teuern? Dann empfehlen wir dir 
die Heldenwerk-Reihe. Diese Kurz-
abenteuer mit geringem Vorberei-
tungsaufwand kannst du entweder 
im Ulisses PDF-Shop herunterla-
den oder als Druckausgabe gemein-
sam mit dem Aventuri- schen 
Boten abonnieren. 

Sammlerstücke zu  
erschwinglichen Preisen abzugeben!

Die ersten Abenteuer von Rapiro Floretti  
aus der Druckerei Graziani!

Ausgaben der ersten drei Bände aus der ersten oder zweiten Drucklegung, 
mit rotem oder schwarzem Schließband suchen neue Liebhaber!

Ernstgemeinte Angebote können auf  den Namen Malvolio B. Walisant 
im Hotel Imperial auf  Belenora abgegeben werden. Angebote unter 20 

Dukaten pro Band werden nicht ernstgenommen.

Kleinanzeige aus dem BELHANKANER BEOBACHTER 

Bosparanisches Blatt, Hesinde 1041 BF

Der Glaube obsiegt!
Erzpriester und Prälaten verhindern Toleranzedikt im Kronkonvent

Tempelrufer, Ingerimm 1040 BF

Die Krönung des Großartigen
Goldo Paligan wird Vizekönig von Uthuria

Belhankaner Beobachter, Ingerimm 1041 BF

Mordserie in der Serenissima –  
Rapiro-Floretti-Autor inhaftiert!

Belhankaner Beobachter, Rahja 1041 BF

Die Macht des Gehörnten Gottes

V
insalt. Ein so kühner, ja dreister 
Entwurf  eines Gesetzes wie das 
Toleranzedikt kam wohl selten vor 

die Kammern des Kronkonvents, und viele 
jener Freidenker, die das Wort für das Gesetz 
ergriffen, können froh sein, dass die Rede 
vor dem Konvent nicht verfolgt wird. Schuld 
sind üble Gerüchte; Gerüchte, die behaup-
ten, Seine Majestät wäre bereit, ein auf  solche 
Weise gegen das Silem-Horas-Edikt versto-
ßendes Gesetz tatsächlich zu unterzeichnen.
Dennoch wurde der Vorschlag, Kulten jenseits 
der Zwölfe und ihrer anerkannten Kinder, Bet-
stätten und Predigten im Horasreich zu erlau-
ben, zur Abstimmung gebracht. Doch während 
Freidenker große Reden schwangen, sammelte 
sich eine Fraktion der Vernünftigen, angeführt 
von den Kirchenfürsten unserer frommen Hei-
mat. Allen voran Luminifactus Staryun Lori-
ano. Der weise Wahrer der Ordnung sprach 

nicht nur als Praiot, sondern als Gelehrter, und 
wusste mit Beispielen aus der bosparanischen 
Geschichte die Gräueltaten der Götzenanbe-
ter allen in Erinnerung zu rufen.  Doch er war 
nicht der einzige Geweihte, der den Vorschlag 
wortgewaltig zurückwies. Letztlich waren es 
wohl auch die Stimmen der Geweihten im 
Konvent, die das Ende des Toleranzedikts 
besiegelten, doch erschreckend viele Abge-
ordnete, auch von hohem Adel, liebäugelten 
mit der Freidenkerei. Lediglich ein Kompro-
miss wurde geschlossen, und das Silem-Ho-
ras-Edikt wird in den wachsenden Kolonien 
weiterhin weniger streng durchgesetzt. Unser 
Missionare sollen, dem Luminifactus gleich, 
mit hesindianischer Weisheit und klarem Geist 
bekehren und nicht mit dem Schwert.

Adamante Fernell
(Philipp Neitzel)

A
l‘Anfa. Die Schwarze Perle ist eine 
Stadt, die von jeher große Frauen 
und Männer hervorgebracht hat. 

Ein schmückendes Band aus Helden und 
Heiligen zieht sich bis in unsere Tage, da wir 
uns glücklich schätzen können, in der Gegen-
wart eines von Boron auserwählten Patriar-
chen und eines brillanten Schlachtenlenkers 
wie Oderin du Metuant zu leben.
Ein weiterer Sohn Al’Anfas, dessen Stern seit 
Langem von schier überstrahlender Leuchtkraft 
ist, und den das Volk nicht umsonst mit dem 
Ehrentitel „Der Großartige“ bedacht hat, ist 
Goldo Paligan. Die Liste seiner Titel und Ver-
dienste ist so lang, dass es müßig erscheint, sie 
alle aufzuführen. Kurz und gut: Ein Mann, der 
für das Beste steht, das Al’Anfa auszeichnet.
So mag es niemanden verwundern, dass unser 
ruhmreicher Protector in seiner Weitsicht ent-
schieden hat, diesem verdienten Mann nun 
eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe 

in die erfahrenen Hände zu legen. Als Vize-
könig von Uthuria wird Don Goldo künftig 
die Geschicke des Südkontinents lenken und 
dafür Sorge tragen, dass die großen Reichtü-
mer des fernen Landes den Wohlstand des 
Imperiums mehren werden.
Aufgrund seiner bedeutenden Verpflichtun-
gen in der Schwarzen Perle wird der Vize-
könig indes nicht selbst nach Uthuria reisen, 
sondern seine Herrschaft von Al’Anfa aus 
führen. An seiner statt wird er einen persön-
lichen Legaten entsenden, der die Geschicke 
vor Ort wachsam im Auge behält. Gerüchte-
weise gelten Clevaro Paligan, der sich bereits 
seit einiger Zeit in Porto Velvenya aufhält, 
und Don Goldos Großneffe Decius Paligan, 
der sich als diplomatischer Gesandter im Mit-
telreich verdient gemacht hat, als aussichts-
reichste Kandidaten für dieses Amt.

Damiano Salmorantes
(David Schmidt)

B
elhanka. Das Fest der Freuden 
steht vor der Tür, aber dieser Tage 
ist es nicht der Wein, der in Strömen 

fließt, sondern das Blut unschuldiger Belh-
ankaner! Seit dem Perainemond sucht eine 
grausame Mordserie die Stadt heim, doch bis-
her gab es keinen Hinweis auf  den Täter. Am 
10. Tag im Ingerimm wurden am bereits drit-
ten Tatort abermals Indizien gefunden, die 
eine geheimnisvolle Botschaft bargen. Erst 
jetzt gelang es einem Mitglied unserer Stadt-
garde, die Hinweise richtig zu deuten und die 
erschreckende Wahrheit ans Licht zu brin-
gen: Der jüngste Mord, wie auch schon die 
beiden bisher ungeklärten Todesfälle vom 13. 
und 26. Phex, folgt der literarischen Vorlage 
bekannter Talerromane! Die Morde entspre-

chen bis ins kleinste Detail den Gegebenhei-
ten in den Abenteuerromanen Rapiro Floretti 
und die Verschwörung von Vinsalt, Rapiro Floretti 
und der Ring der Kyria und Rapiro Floretti und 
der Palazzo der Intrigen! Und wer kennt diese 
Romane wohl besser als jeder andere und 
könnte solch grausame Taten so detailgetreu 
seinen eigenen Geschichten nachstellen? Ver-
mutlich niemand anderes als der in Belhanka 
ansässige Autor selbst! Dieser wurde kürzlich 
von der Garde inhaftiert und wartet nun auf  
seine gerechte Strafe. Aus der Druckerei Gra-
ziani, in der die Romane gedruckt werden, 
war kein Kommentar zu erhalten. 

Kildara Vapuzzi
(Nikolai Hoch)

B
elhanka. Obwohl allgemein bekannt 
ist, dass Levthan der Sohn Rahjas ist, 
und in der Serenissima auch ein heili-

ger Schrein von ihm steht, weiß kaum jemand, 
dass es unter den Menschen auch Geweihte 
des Gehörnten Gottes gibt. Bislang ging selbst 
die Rahjakirche davon aus, dass Levthan kei-
nem Menschen göttliche Kräfte schenkt, doch 
in der letzten Zeit sind unzweifelhaft Geweihte 
gesehen worden, und Zeugen berichten sogar 
von echten Wundern, die diese wirken. Aus 
diesem Grund hat sich Amaziella Bosvani, 
ihres Zeichens Geweihte der Schönen Göttin, 
bereit erklärt, für den Belhankaner Beobachter 
eine kleine Artikelserie über das Phänomen der 
Levthanpriester zu schreiben:

„Im Horasreich, vor allem in den ländlichen 
Gegenden und den Zyklopeninseln, hört man 
hin und wieder von einem Priester des Weins. 
Zuerst nahmen wir an, dass es sich dabei um 
Laiendiener des ziegenköpfigen Göttersohns 
handeln musste. Allerdings muss ich gestehen, 
seit ich einem von diesen trinkfesten Burschen 
in Belhanka begegnet bin und wir einige Zeit 
zusammen verbrachten, bin ich mir nicht mehr 
so sicher, ob nicht doch die Macht Levthans in 
ihm reift. Die schrecklichen und abstoßenden 
Geschichten, die ich über Rahjas Sohn hörte, 
spiegelten sich in Amicello nicht wider. Er 
schämte sich sogar dafür und berichtete, dass, 
nachdem Rahja Levthan aus den Niederhöllen 
rettete, der Gehörnte begriffen hatte, wie fehl-
geleitet sein Handeln war.“

Kildara Vapuzzi und Amaziella Bosvani 
(Alex Spohr)
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 Das Abonnement gilt zunächst für ein Jahr und verlängert sich nur dann um jeweils ein weiteres Jahr, wenn ich nicht bis spätestens 6 
Wochen vor Ablauf  des Bezugszeitraums schriftlich darauf  verzichte.
Vertragspartner ist die Ulisses Medien & Spiel Distributions GmbH, Industriestr. 11, 65529 Waldems Steinfischbach, 
Telefon 06087 – 988 70 00, Homepage www.ulisses-spiele.de, HRB-Nr. 13183 Wiesbaden, Geschäftsführer ist Markus Plötz. 
Meine Adresse (bitte in Blockschrift ausfüllen!):

Name, Vorname:  _____________________________________________________________________________________

Straße:  _____________________________________________________________________________________

PLZ, Ort:  _____________________________________________________________________________________

eMail-Adresse:  _____________________________________________________________________________________

Gemäß Fernabsatzgesetz § 312 d BGB 
und Widerrufsrecht § 355 BGB besteht 
ein Widerrufsrecht von 14 Tagen nach 
Vertragsabschluß.
Den Widerruf  können Sie schriftlich und 
ohne Angabe von Gründen an Ulisses 
Spiele GmbH; Industriestrasse 11; 65529 
Waldems Steinfischbach senden.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs (Datum des 
Poststempels).

(Datum & Unterschrift des Kontoinhabers)

Coupon bitte ausschneiden oder kopieren und ausgefüllt einsenden an:
Ulisses Spiele GmbH; Industriestrasse 11; 65529 Waldems Steinfischbach

Ermächtigungserklärung zum Einzug des Bezugsgeldes  
per Basis-Lastschrift: 
Ich ermächtige die Ulisses Spiele GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Ulisses 
Spiele GmbH auf  mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
(Druckausgabe: € 19,90 (Ausland € 23,50) für 6 Ausgaben inkl. Porto und Versand ● PDF-Ausgabe: € 14,90; Kombi-Abo: € 
25,90 (Ausland € 29,50) für 6 Ausgaben inkl. Porto und Versand der Druckausgabe)

IBAN: __________________________________________________

BIC: __________________________________________________

Geldinstitut: __________________________________________________

Kontoinhaber: __________________________________________________

(Bitte Adresse angeben, falls vom Empfänger abweichend.)
Straße:  __________________________________________________

PLZ, Ort:      __________________________________________________


