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Neuer Frieden zwischen den Reichen!

Aventurischer Bote, Nr. 187

Schwarzmagier wollen den Allaventurischen 
Konvent der Magie an sich reißen!
Der nur alle sieben Jahre stattfindende Allaventurische Konvent 
der Magie steht an, und schon die Wahl des Gastgeberortes 
führt unter den gelehrten Damen und Herren zu Streitigkeiten! 
Exklusiv im Boten alle bis heute veröffentlichten Meinungen 
zur Debatte! 

Die Adelskomture des Bornlandes sind gewählt
Nach der Wahl der Adelsmarschallin Nadjescha von Leufurten 
wurden nun auch die Adelskomture des Bornlandes gewählt. 
Wer in den kommenden fünf  Jahren die Marschallin in ihren 
Pflichten unterstützen und Einfluss auf  die Zukunft des 
Bornlandes nehmen wird, erfahrt Ihr in diesem Boten.

Chaos im Horasreich!
Traurige Kunde im Horasreich: Die geliebte Prinzessin Udora 
von Firdayon-Bethana ist verunglückt!
Darüber hinaus vermischen sich die Politik von Kirchen und 
Staat bei den Wirren um die Position des Erzherrschers, des 
weltlichen Herrn über Arivor. Ancuiras Alfaran, aktueller 
Inhaber dieses Amtes, widersetzt sich dem Willen des Horas, 
um, nach eigener Aussage, den Wünschen Rondras zu folgen. 
Gehen die verworrenen Zeiten für Kirche und Land weiter?

Nordmärker Greifenspiegel

Praios’ Segen über den Reichen

E
lenvina. Zustimmend vernahm 
Hagrobald Guntwin vom Großen 
Fluss, Herzog der Nordmarken, die 

Nachricht. Sein donnerndes „Wohl getan!“ 
hallte von den Wänden Eilenwïds-über-den-
Wassern wider, als die Delegation zurückge-
kehrt war.
„Jetzt haben sie den Beistand gegen Dämo-
nen unterzeichnet? Wo waren sie vor Men-
dena?“, hörte man ihn brummen.
„Sei’s drum – dann beim nächsten Kampf! 
Und wieder eine Hochzeit?“ Sein Blick auf  
den Hofstaat ließ nichts Gutes ahnen. Doch 
der Passus Phexis lenkte den Herzog ab. 
„Der Handel mit dem Horasreich ist weiter-
hin erlaubt? Wer will den Weg nach Süden 
schließen?“
Eine Verblüffung, die Phexhilf  Ehrwald, Vorste-
her des Albenhuser Bundes, teilte – und sich 
freute, dass alles beim Alten geblieben war.

Hesindiago Wagenknecht 
(Tina Hagner)

Fantholi, Weiden

Neues Vertragswerk  
gefällt der Herzogin

T
rallop. Herzogin Walpurga von Löwen-
haupt äußerte sich zufrieden über die 
Ergebnisse. Zu den Anliegen der 

Weidener gehörte es, die Schmälerung des 
Einflusses der Rondrakirche zu verhindern 
und die Verfolgung Andersgläubiger 
einzuschränken. Ferner hatte Frau Walpurga 
den Austausch junger Menschen zur 
Ausbildung angeregt – erfolgreich. Die 
Weidener können dem Gedanken, ihre Kinder 
ins Horasiat zu schicken, jedoch gerüchteweise 
nichts abgewinnen. Jedoch scheint der 
Haussegen auf  der Bärenburg wegen des 
Firun-Passus schiefzuhängen: Anders als Bern-
fried von Ehrenstein, der mit Theriak sein Land 
heilen will, wünscht Frau Walpurga, dass dieses 
nach Norden geht – ganz im Sinne ihrer Ifirn 
geweihten Tochter Walbirg.

Jule Gartimpski 
(Nina Schellhas)

Gareth. Der Vertrag von Mantrash’Mor löst den Frieden von Oberfels zwischen Altem und Neuem Reich ab. Hier einige Stimmen:

Garether und Märker Herold

Mehr Schein als Sein

G
areth. Ein Vertrag wurde geschlossen, 
und jeder frohlockt. Wozu der Aufruhr? 
Für das edle Herz des Reiches ist der Ver-

trag wenig bedeutend, eine Fußnote der Geschichte. 
Nichts ändert sich für die großgaretischen Lande. 
Für uns hätte es dieses Papier nicht gebraucht. Wir 
haben Haffax ohne das Horasreich besiegt, das sich 
nur an das alte Werk hielt, wenn es ihm beliebte.
Eine unterhaltsame Anekdote ist die Anerken-
nung der aranischen Ansprüche auf  Ancho-
pal. Ich darf  erinnern, dass das Horasiat die 
heilige Stadt an Gorien verschacherte, und 
nun spielt es sich als Retter der Stadt und 
ganz Araniens auf. Einfach erbärmlich. Heil 
dem großfürstlichen Prinzen, Heil der Köni-
gin! Garetia Superior, jetzt und immerdar!

Malwarth von Eslamsgrund 
(Bernd Gädtke)

Bosparanisches Blatt, Efferd 1041 BF

Neuer Vertrag gesiegelt!  
Gültigkeit unklar!

V
insalt. Nach langen Verhandlungen 
zu Mantrash’Mor haben die Unter-
händler beider Reiche ein Dokument 

unterzeichnet, das den Frieden von Oberfels 
ersetzen soll. Unter Comto Großsiegelbe-
wahrer Adilron ay Oikaldiki vermochte die 
horasische Delegation dem Vertrag ihren 
Stempel aufzudrücken.
So wird dem Gründer des Reiches, dem 
Heiligen Horas, an der gebührenden Stelle 
gedacht, dem Präludium des Vertrages. 
Dabei verwirrten jedoch die Mittelreicher: 

Man bestand darauf, dem Adler des Horas 
den Greif  des Praios an die Seite zu stellen, 
obschon diesem im ersten Passus gedacht 
wird und das Horasreich den göttlichen Ahn 
des Erzheiligen nicht minder ehrt.
Verwunderlich waren auch die Verhandlungen 
zur Bestätigung des Silem-Horas-Edikts, bei 
denen die horasische Delegation ihren Einfluss 
massiv geltend machen musste. Das Edikt, 
immerhin Grundlage beider Reiche, wurde 
gar im Tausch angeboten, um im Mittelreich 
erwünschte Ergebnisse zu erzielen. Möge dies 
jedem, der dem Horasreich einen zu freien 
Umgang mit den Zwölf  vorwirft, eine Lehre 
sein. Zugleich muss dies diejenigen Garether zur 
Räson rufen, die glauben, die im Edikt geschützte 
Nandus-Verehrung verbieten zu können!
Mit dem Vertrag wurde auch der Vorwurf, das 
Reich habe sich nicht am Kampf  gegen Helme 
Haffax beteiligen wollen, ad acta gelegt. Wohl 
war die Blockade der horasischen Truppen 
unter Miles Horanthis Mondino von Calven im 
Yaquirbruch unbekannt, ebenso wie dass das 
Mittelreich im Weißensteiner Schluss Entschä-
digungen für die Angriffe Selindian Hals ver-
sprochen hatte, doch diese nie entrichtet hat.
Unruhe in der horasischen Delegation löste 
die Entscheidung aus, Manufakturwaren 
künftig stärker zu verzollen. Um ein Haar hät-
ten sich auch noch diejenigen durchgesetzt, 
die generell alle Handelszölle beider Reiche 
festlegen wollten. Beide Streitpunkte, wie-
wohl im Gegensatz zu horasischen Handel-
sinteressen, wurden auch von liebfeldischen 
Stimmen gestützt, was die Delegationsleiter 
Comto Adilron und Comto Schatzkanzler 
Vilemon Kantra den Vorwurf  der Manipulation 
erheben ließ. Später verdichteten sich Hin-
weise, wonach in der Tat Manipulationsver-
suche von Feinden der Zwölfe ausgegangen 
waren! So verwundert die Position des Neuen 
Reiches: Dort hält man die erarbeiteten Pas-
sus für gültig, obwohl man sich weigerte, dem 
Vertrag einen 13. Passus beizufügen.

Arracio von Morrisca 
(Torben Stretz mit Dank an Andree Hachmann)

Rechtsberatung jederzeit! Egal, ob 
ein Abschnitt im Vertrag oder ein 

Traviabund, ich berate jeden!
Rechtsgelehrter Parama Grafa



Aventurischer Bote 187

Politik / Blickpunkt Horasreich

Festumer Flagge, Tsa 1040 BF

Alte Recken und neue Gesichter 
Die Adelskomture des Bornlandes sind gewählt

F
estum. Die Feierlichkeiten nach der 
Wahl unserer alten und neuen Adels-
marschallin Nadjescha von Leufurten gin-

gen bis tief  in die Nacht. Dennoch versammelte 
sich der Adel auch am nächsten Tag zur Mittags-
zeit und wählte aus seiner Mitte die Adelskomture, 
die Nadjescha in den kommenden fünf  Jahren 
zur Seite stehen sollen. Nach alter Sitte verlieh die 
Adelsmarschallin den Gewählten im Anschluss 
das Amt, das sie für das jeweils richtige hielt.
Graf  Alderich von Notmark stand nicht mehr 
zur Verfügung, auch wenn nicht wenige Adlige 
ihn gern unter den Komturen gesehen hätten. 
Jucho von Elkinnen wurde derweil ohne Debatte 
wiedergewählt und auch erneut zum Landesvogt 
bestallt. Ebenso verbleibt der bisherige Schatz-
meister, Graf  Firutin II. von Gulnitz zu Schlüsselfels, 
mit allgemeiner Zustimmung in seinem Amt.
Der amtierende Rüstmeister, Junker Fjadir 
von Bjaldorn, war nicht nach Festum gekom-
men und ließ mitteilen, dass er trotz Bedau-
erns nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung 
stünde, da er dauerhaft in Bjaldorn gebraucht 
würde. Graf  Arvid von Geestwindskoje hingegen 
trat aus Altersgründen nicht mehr an, sprach 
sich aber für die allseits angesehene Gräfin 
Kalinda von Schwertbergen als seine Nachfolgerin 
als Landeskanzlerin aus. Auch eine Wahl von 
Graf  Linjan von Elenau empfahl der altgediente 
und bewunderte Recke den versammelten 
Bronnjaren. Diesem Rat folgte die Versamm-
lung wie auch Nadjescha, und so wurden nach 
ihrer Wahl Kalinda von Schwertbergen zur 
Landeskanzlerin ernannt und Linjan von Elenau 
mit dem Amt des Rüstmeisters betraut. Nach 
seinen Verdiensten um den Zug der Borni-
schen Truppen gegen den Verräter Haffax eine 
ausgezeichnete Entscheidung!
Eine echte Überraschung war die Wahl von 
Fürst Wlaselgo von Ouvenstam, zumal Graf  Lja-

sew von Utzbinnen-Ouvenmas, zeitweiliger Regent 
von Ouvenmas und bisheriger Wappenkönig, 
ebenfalls wieder antrat, jedoch nicht gewählt 
wurde. Dass Nadjescha im Anschluss an die 
Wahl Fürst Wlaselgo auch ausgerechnet das 
Amt des Wappenkönigs übertrug, darf  als deut-
liches Zeichen an Graf  Ljasew und all seine 
Unterstützer in Ouvenmas gedeutet werden.
Wie sich im Vorfeld der Wahlen bereits andeu-
tete, ist der Wunsch im bornischen Adel groß, 
auch die Familie Ilmenstein wieder in wichti-
ger Rolle im Land zu sehen. So wurde Grä-
fin Gewinja von Ilmenstein zur Adelskomturin 
gewählt und mit dem Amt der Zuchtmeisterin 
versehen. Dieses in der Vergangenheit nur 
wenig einflussreiche Amt wurde von eini-
gen als zu unbedeutend für eine Ilmenstei-
nerin bewertet, doch Nadjescha begründete 
ihre Entscheidung derweil mit der besonde-
ren Verbindung dieses Amtes zum besagten 
Haus, hatte es doch die berühmte Thesia von 
Ilmenstein einst persönlich eingeführt.
Ohne Erfolg kandidierten Prinz Joost von Sal-
derkeim sowie die bisherige Zuchtmeisterin 
Ildara von Schimjontken. Allerdings konnten 
beide einige Stimmen für sich gewinnen, 
sodass in keinem der Fälle von einer Blamage 
gesprochen werden kann.
Im Anschluss an die Wahl wurden weitere 
Ansprachen und Grußworte sowie Glückwün-
sche aus allen Landesteilen von den einfluss-
reichen Handelshäusern und dem Freibund 
sowie von den Tempeln Festums vorgetragen. 
Am Abend folgten, ganz erwartungsgemäß, 
ausgelassene Feierlichkeiten, dürfen Adel und 
Bevölkerung unter dieser wohlbeleumundeten, 
tapferen und besonnenen Führung doch auf  
die besten Zeiten hoffen.

Alriksej Gerberow
(Niklas Forreiter, Daniel Heßler)

Nordmärker Greifenspiegel, Travia 1041 BF

Der Tod einer Pfalzgräfin

Aventurischer Bote, Rahja 1040 BF

Sultan Hasrabal besucht Anchopal!

W
eidleth, Travia 1041 BF. Ende des 
Travienmondes wurde eine zerrauft 
wirkende Gruppe Sonderlinge beim 

neuen Pfalzgrafen zu Weidleth, Merovahn von 
Mersingen ä. H., vorstellig. Mit sich führten sie 
eine Truhe, in der sich der in Honig konser-
vierte Kopf  der Pfalzgräfin befand. Die Leute 
berichteten, dass sie erst nach langer Hatz die 
ehemalige Pfalzgräfin bei Elenvina stellen konn-
ten. Die über 60-Jährige streckte mit unerwartet 
heftiger Gegenwehr mehrere Kampfgefährten 

K
hunchom. Der Sultan war sehr zufrie-
den mit seinem Besuch in der weißen 
Oase. Wie sollte er es nicht sein, bei den  

florierenden Geschäften und den positiven Ent-
wicklungen in Anchopal. Doch nach reichlich 
Lob soll sich Hasrabal mit den Worten „Ancho-
pal ist reich. Die weiße Oase ist in der Hand 

nieder, ehe sie beim letzten Schlag endlich unter 
den Hieben ihrer Häscher fiel.
Der Herr Merovahn zeigte sich huldvoll und groß-
zügig und zahlte das Kopfgeld nebst einem Bonus. 
Gerüchte waren zu vernehmen, dass er nach einer 
Meldung an die Kaiserin den Kopf  seiner Vorgän-
gerin in den tiefsten Keller der Burg Weidleth eigen-
händig eingemauert und damit den Mersinger Meis-
terplänen ein weiteres Kapitel hinzugefügt habe.

Alara Togelstein-Horning
(Tina Hagner)

eines hervorragenden Wesirs, der sich jedoch nie 
in seinen eigenen Spielen verlieren möge!“, von 
seinem Sohn verabschiedet haben. Gibt es etwa 
persönliche Zwistigkeiten zwischen dem Wesir 
Maruban ben Hasrabal und dem Sultan?

Mirlamo ibn Kara
(Irina Vonier)

Aventurischer Bote, Efferd 1040 BF

Neues aus Al’Anfa:  
Bericht des Horasischen Konsulats!

A
l’Anfa. Was für eine wunderschöne 
Stadt! Früher habe ich ständig die 
schlimmsten Gerüchte gehört, bestä-

tigt hat sich letztendlich jedoch keins. Shantalla 
Karinor ist die herzlichste Gastgeberin, die man 
sich überhaupt vorstellen kann. Erst gestern 
entführte sie mich auf  den Geburtstag der 
jungen Emilia Bonareth. Es war ein berauschen-
des Fest, ganz ungewohnt ohne festen Ablauf, 
dafür fühlte ich mich aber wie in eine Feen-
welt versetzt. Einzig gestört hatte mich am 

Abend diese Geiselnahme. Ich war für einen 
kurzen Moment besorgt, dass sie tatsächlich 
echt gewesen sein könnte. Nichtsdestotrotz, 
vermute ich, ist Al’Anfa zu dieser Jahreszeit 
ein beliebter Urlaubsort. Bei den vielen Stern-
schnuppen im wunderbar klaren Nachthimmel 
kann ich mir gut vorstellen, warum so viele 
Besucher mit dem Schiff  anreisen. 
Auszug aus dem letzten Schreiben der Botschafterin 

Cavalliera Carvaia ya Dergamon
(Lukas Keese)

Bosparanisches Blatt, Rahja 1040 BF

Trauer statt Freude in Belhanka
Das Horasreich verliert seine liebste Prinzessin

V
insalt. Als der Horas vor zwei Mon-
den erwachte und die rechtmäßige 
Herrschaft über sein Reich antrat, 

schienen die Jahre des Wartens, der Unge-
wissheit und der himmlischen Schrecken vor-
bei. Die Zeit für eine Feier schien passend, 
nun, wo alles gen Belhanka strömte, um dort 
das Fest der Freuden zu begehen. Stattdessen 
trägt das ganze Reich des Horas die Farbe 
Borons, Trauer und Entsetzen verzerren 
die Gesichter, und in Belhanka vertrocknen 
die Rosenblüten achtlos in den Straßen: Die 
geliebte Prinzessin Udora ist nicht mehr!
Zunächst war zur Überraschung mancher 
Beobachter bekannt geworden, dass der Horas 
sich für seinen ersten offiziellen Auftritt seit 
der Thronbesteigung die Republik Belhanka 
ausgesucht hatte. Suchte der Horas nach sei-
nem Zerwürfnis mit Fürst Ralman gar den 
Schulterschluss mit der adelsfernen Republik?
Als dann Gerüchte die Runde machten, wonach 
sich im horaskaiserlichen Gefolge ein schreckli-
ches Unglück ereignet habe, war mancher schon 
in Sorge, dem Horas selbst sei etwas widerfah-
ren. Die Wahrheit konnte jedoch niemanden 
ernstlich beruhigen: Nicht der Horas selbst, 
sondern seine Verlobte, Prinzessin Udora von 
Firdayon-Bethana, fand bei einem Unfall den Tod.
Aus dem Gefolge des Horas war Tragisches zu 
hören, nämlich dass der Unfall sich bei einem 

Ausritt ereignete, wo doch Udoras Leidenschaft 
für das Tier der Rahja allseits bekannt war!
Die ersten Reaktionen auf  den Tod Udoras und 
dessen Bedeutung für das Reich konnten wir 
direkt in Belhanka einfangen. Dorian della Tegalli-
ani, Rahjageweihter aus Belhanka und in diesem 
Jahr aussichtsreicher Kandidat als Geliebter der 
Göttin, ist sich sicher, dass die Liebfelder „nicht 
zulassen werden, dass der Katastrophe von 
Arivor die Katastrophe von Belhanka nach-
folgt. Lasst uns näher zusammenrücken, ein-
ander die Tränen von den Wangen küssen und 
der lieblichen Prinzessin so gedenken, wie es 
ihrem Wesen entsprochen hätte – mit Tanz und 
Musik.“ Weniger zuversichtlich vernahmen wir 
hingegen Arela Weißblatt, profunde Kennerin 
der Politik des Reiches. Sie vermutet, dass „der 
Tod der Prinzessin den Spalt zwischen dem 
Horas und dem Fürst von Vinsalt weiter vergrö-
ßern wird, war sie es doch, die die beiden noch 
im Peraine miteinander versöhnen musste.“
Das Reich ist, auch wenn unser aller Herzen 
zerrissen sind, zweifellos handlungsfähig. 
Immerhin ist unser junger Herrscher nun-
mehr gänzlich gesundet und hat in seinem 
jungen Leben schon manchen schmerzlichen 
Verlust zu verkraften gewusst.

Arracio von Morrisca 
(Torben Stretz)

Bosparan-Herold, Boron 1041 BF

Ohrfeige für den Horas!
Ancuiras Alfaran geht ins Exil

V
insalt. Wie der Komtur der Ardariten 
von Neetha, Ancuiras Alfaran, mel-
det, hat er beschlossen, das Amt des 

Erzherrschers nicht weiter auszuüben. Statt-
dessen begebe er sich nach Mendena, wo er 
selbst seine Weihe empfing, um mit dem Auf-
bau einer Ardariten-Komturei zu beginnen. 
Ancuiras folge damit dem „Ruf  seiner Göt-
tin“. Angeblich soll seine Entscheidung nach 
einer Begegnung mit einigen Glücksrittern 
gefallen sein, die ihm den gestohlenen Speer des 
Heiligen Geron zurückgebracht hatten, der ihm 
den Willen der Göttin verdeutlicht habe.
Allerdings beugt sich Ancuiras damit auch 
dem Befehl seines kirchlichen Herrn, des 
Meisters der Senne, Romur von Schreyen, der 
ursprünglich auch von Fürst Ralman als Erz-
herrscher vorgesehen war. Zudem widersetzt 

er sich den Wünschen des Horas, denn dieser 
hatte dem Almadaner Ancuiras die Erzherr-
scherwürde überhaupt erst übertragen.
Auch Meister Romur selbst handelt nun rasch, 
wie der rege Botenverkehr zwischen der 
Gerondrata und Neetha erkennen lässt. Vermut-
lich hat der neue Herr der Rondrianer des Rei-
ches auch für die dortigen Ardariten neue Order.
Unklar ist noch, ob alle Gefolgsleute Alfarans 
sich der Herrschaft Romurs fügen werden. Er 
selbst werde jedenfalls einen Vogt als Stellver-
treter ernennen. Gerüchte besagen, dass es 
sich dabei wahlweise um die Tempelvorste-
herin von Sorbik, Altea di Taresellio, den Erz-
kastellan Domaldo von Westfar oder um Romur 
von Schreyen selbst handeln soll. 

Therengar dil Cordori 
(Torben Stretz)

Nordmärker Greifenspiegel, Peraine 1040 BF

Freue Dich, Haus vom Großen Fluss!

Fantholi, Travia 1040 BF

Gemahl für eine künftige Gräfin gesucht

E
lenvina. Aus der Feste Eilenwïd-über-
den-Wassern in Elenvina, dem Sitz des 
Nordmärker Herzogs, erreicht uns 

frohe Kunde: Ihre Hoheit, die Herzogengemah-
lin Concabella von Ehrenstein-Streitzig, befindet sich 
in froher Hoffnung auf  ihr zweites Kind, das 

O
lat. Einem Fanfarenstoß gleich ver-
breitet sich die Kunde seit Beginn 
des Jahres im Herzogtum Weiden 

und den angrenzenden Provinzen: Bärwaldes 
greise Herrscherin Walderia von Löwenhaupt 
wünscht, dass ihre Erbin heiratet, bevor sie 
den Grafenthron in Olat besteigt. Im Jahr 
1037 BF erst hat Ihre Hochwohlgeboren die 
Ritterin Griseldis von Pallingen an Kindes statt 
angenommen, um dem Sprössling eines alten 

im Herbst das Licht Deres erblicken soll. Dieses 
Kind wird gemäß den Bestimmungen des Ehe-
vertrages Erbe der Almadaner Grafschaft Ragath, 
dem Hausgut der Herzogengemahlin, werden.

Alara Togelstein-Horning
(Tina Hagner)

Bärwaldener Grafengeschlechts den Weg ins 
Amt zu ebnen. Offenbar sind daran Bedin-
gungen geknüpft – und nicht alle gefallen 
Frau Griseldis. Gerüchteweise hält sich ihre 
Begeisterung darüber, dass Boten an die 
Höfe bedeutender Adelsfamilien der Bären-
lande und ihrer Nachbarn entsandt werden, 
jedenfalls in Grenzen.

Jule Gartimpski
(Nina Schellhas)
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Salamander / Regionales

Salamander, Peraine 1039 BF

Allaventurischer Convent in der Schwarzen Gilde?
Alles andere ist besser!

F
estum. Alle Heptade wieder findet 
im Spiegel der Schwarzmagie das 
Buhlen, Schachern und Zanken um 

den Ausrichtungsort des Allaventurischen 
Conventus der Gildenmagie statt. In diesem 
Jahr ist man gleich mit drei glorreichen Vor-
schlägen dabei. Beworben werden Al’Anfa, 
die Pestbeule des Südens, Fasar, der Hort 
von Halsabschneidern und Halunken, und 
Lowangen, mitten im Orkgebiet. Angesichts 
solcher Vorschläge gewinnt man den Ein-
druck, manchem Schwarzmagier wurde die 
geistige Zurechnungsfähigkeit mit dem Gil-
densiegel ausgebrannt.
Werfen wir einen genaueren Blick auf  die Vor-
schläge: Die Universalakademie von Al’Anfa 
ist an sich kein schlechter Vorschlag – lässt 
man außer Acht, dass Stadt und Universität 
von Menschenschindern regiert werden und 
mitten im fiebergeschwängerten Dschungel 
liegen. Man vermag nur zu raten, was den 
Teilnehmern des Conventus zuerst zustößt: 
Verschleppung in die Sklaverei oder der Aus-
bruch des Brabaker Schweißes?
Ähnlich attraktiv ist Fasar. Ja, die Al’Achami 
ist uralt und ehrwürdig. Das ändert aber nichts 
daran, dass sie am Gluteus Maximus Aventuri-
ens liegt. Kaum eine Akademie ist beschwer-
licher und gefährlicher zu erreichen, solange 
man nicht wie Spektabilität Atherion den 
PLANASTRALE beherrscht oder einen flie-
genden Teppich besitzt. Erst kürzlich wurden 
in unmittelbarer Nähe der Stadt monströse 
Riesenskorpione entdeckt. Und dort sollen wir 
uns – zwischen allgegenwärtigen Dieben und 
Halunken – zum gelehrten Austausch treffen? 
Ebenso wenig Vorteilhaftes kann man, so leid 
es mir für die Akademie unseres geschätzten 

Spiegel der Schwarzmagie, Phex 1039 BF

Zum Austragungsort des Allaventurischen Konvents  
der Magie in der Bruderschaft der Wissenden

Lowangen ist der Kompromiss!

B
rabak. Freigiebig möchte ich der Dis-
kussion um die Austragung des Alla-
venturischen Conventus die Weisheit 

des Alters beisteuern. Ja, es ist an der Zeit für 
die Bruderschaft der Wissenden, den Conven-
tus auszurichten, doch lasset mich zudem eine 
Lanze brechen für eine junge Akademie, denn 
Progressivität war schon immer das Merkmal 
der Linken Hand. Nirgendwo sonst wird emsi-
ger geforscht und eifriger gelehrt, muss man 
sich hier doch besonders beweisen.
Die Halle der Macht in Lowangen sollte daher 
Ort der Wahl sein. Unsere Erkenntnisse über 

den legendären Sternenregen sind beispiellos, 
unser Wissen über die magischen Kräfte der 
Sphärenmetalle ist bahnbrechend! Des Weiteren 
verbindet uns eine Freundschaft mit der Akade-
mie der Verformungen. So freut es mich, zu ver-
künden, dass Spektabilität Elcarna von Hohenstein 
unser Anliegen voll und ganz unterstützt. Der 
Convocatus Primus blickt einer Kooperation 
wohlwollend entgegen, was das Murren in der 
Grauen Gilde zum Verstummen bringen sollte!
Oswyn Puschinske – Convocatus der Schwarzen 
Gilde, Spektabilität zu Lowangen
(Lena und Matthias Kalupner)

Convocatus Primus tut, von Lowangen sagen. 
Neben der Gefahr, von Orks erschlagen zu 
werden, drohen hier auch noch Erfrierungen!
Lasst uns doch stattdessen einen Ort wäh-
len, der einfach zu erreichen und ungefähr-
lich für Leib, Leben und Seelenheil ist. Wie 
wäre es denn zum Beispiel mit Thorwal? Die 
Hellsichtakademie widmet sich wie kaum 
eine andere dem Erkenntnisgewinn, ist leicht 
zugänglich und pflegt mit den Hesindedis-
puten ohnehin schon eine reiche Kultur des 
geistigen Austauschs. Davon abgesehen ver-
stehen es die Thorwaler zu feiern, womit für 
das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt ist.
Natürlich ist die Ausrichtung im Süden Aven-
turiens ebenfalls sinnvoll. Schon etliche Jahre 
fand kein Conventus jenseits des Raschtuls-
walles mehr statt. Warum also nicht wieder 
einmal Khunchom? Die Perle des Mhanadi 
ist einfach zu erreichen, sauber und voller 
gastfreundlicher, netter Menschen. Noch 
dazu kann die Drachenei-Akademie mit Fug 
und Recht behaupten, die Gildenmagie in den 
letzten Jahren ein ums andere Mal bereichert 
und vorangebracht zu haben. Man denke nur 
an das gewaltigste Artefakt aller Zeiten, das 
Zauberschiff  Sulman al’Nassori, welches hier 
für den Kampf  gegen den Borbaradianismus 
ersonnen und gebaut wurde! Im Unterschied 
zu den als Austragungsorte diskutierten 
schwarzen Akademien liefen in Khunchom 
zudem auch nicht reihenweise Magier zum 
Dämonenmeister über.
Lasst uns also die Gildenmagie ehren, indem 
wir Thorwal oder Khunchom für den nächsten 
Austragungsort des Conventus bestimmen!

Gerion Rahelios– Magister minor zu Punin
(Lena und Matthias Kalupner)

Nordmärker Greifenspiegel, Travia 1040 BF

Die heilige Inquisition zieht nach Gareth!

E
lenvina. Die Inquisition des Herrn 
Praios wird ihren Hauptsitz von 
Elenvina aus zurück nach Gareth 

verlagern – so bestimmt es eine Bulle, welche 
der Heliodan, Hilberian Praiogriff II., am ersten 
Tag des Travienmondes 1041 BF erließ. 
Der starke Arm der Inquisition werde in den rah-
jawärtigen Landen benötigt, nicht in den Nord-
marken, so sprach Seine Heiligkeit, ein Großon-
kel des amtierenden Nordmärker Herzogs.
Für Geweihtenkreise kam dies nicht uner-
wartet, sind doch die mit dem Feldzug gegen 
den Schattenmarschall befreiten Lande noch 
lange nicht zurück auf  dem Pfad der Zwölfe. 
Darüber hinaus ist der Wiederaufbau der 
Praioskirche in Gareth inzwischen gut fortge-
schritten, und diese bietet nun wieder ausrei-
chend Raum für die Belange der Inquisition. 
In Elenvina freilich wurde der Umzug der 

Inquisition heftig diskutiert. Während sich 
der Illuminatus Elenvinas, Seine Exzellenz 
Godefroy von Ibenburg-Luring, freute, die Inqui-
sition so viele Jahre wohl beherbergt zu haben 
und für die treuen Dienste dankte, war unter 
den Handwerkern im Umfeld der Wehrhalle 
ein lautes Klagen zu hören – hatte die Anwe-
senheit der Inquisitoren doch ein sicheres 
Geschäft mit Praiosaugen, Amuletten und 
Gebetsbüchlein bedeutet, welches für viele 
Goldschmiede, Schreiber und Buchbinder ihr 
Auskommen darstellte. Der Wahrer der Ord-
nung der Mittellande, Seine Eminenz Pagol 
Greifax, wird freilich auch weiterhin in Elen-
vina residieren, ebenso das halbe Dutzend 
Inquisitoren, die, wie zuvor, der Wehrhalle 
zugeordnet sind.

Alara Togelstein-Horning
(Tina Hagner)

Spiegel der Schwarzmagie, Hesinde 1039 BF

Für Wissenschaft und Forschung!
Bruderschaft der Wissenden zur Ausrichtung des Allaventurischen 

Konvents der Magie

B
rabak. Brüder und Schwestern im 
Geiste der magischen Forschung, es 
nähert sich das Ende der Heptade 

zur Mehrung der astralen Kenntnisse und mit 
ihm das große Treffen der gildenmagischen 
Zünfte, der Allaventurische Conventus der 
Magie! Zeit, liebe Freunde, unsere Forderung 
zu erneuern, den großen Conventus endlich 
in einer unserer Hallen auszurichten – sind es 
doch die Institute der Linken Hand, die stets 
einen Schritt weiter drängen, um dem magi-
schen Wissensschatz zu wahrer Größe zu 
verhelfen! Niemand kann bestreiten, dass im 
Sinne des großen Rohal die Gildenmagie als 
unteilbares Ganzes zu betrachten, dass jeder 
ihrer Wege richtig und beachtenswert ist. 
Warum, so frage ich, wird die Bruderschaft 
dann immer und immer wieder zurückge-
stellt, brüskiert und despektiert? Haben wir 
nicht große Akademien, die Jahr um Jahr beg-
nadete Geister hervorbringen, Denker und 
Pragmatiker? Ist es nicht so, dass die Große 
Universität zu Al’Anfa in den letzten Jahren 
gleich mehrere verloren geglaubte Zauber 
rekonstruiert und der Gildenmagie wieder 
zugänglich gemacht hat? Ist sie dafür gebüh-
rend geehrt worden? Nein! Stattdessen sahen 
wir Thorwal, Khunchom, Punin, Gareth und 
Kuslik – dreimal Grau, einmal Weiß und 
einmal das Forschungsinstitut, weil man der 
Schwarzen Gilde das Recht auf  Anerkennung 
ein weiteres Mal verweigern wollte!
Schluss damit, sage ich! Holen wir den Con-
ventus nach Al’Anfa in die große Universal-
schule, an einen wahren Hort hesindianischen 
Strebens. Die zweitgrößte Stadt der bekann-
ten Welt muss endlich die Anerkennung fin-
den, die ihr gebührt, ist sie doch das Zent-
rum der meridianischen Gildenmagie. Keine 
Tagesreise entfernt forschen und lehren die 
mirhamischen Verwandler unter der Kory-
phäe Salpikon Savertin. Unvergessen ist der 

unermüdliche Einsatz des Convocatus Pri-
mus bei der Vernichtung des widerwärtigen 
Borbaradianismus’. Seine Arbeiten ermög-
lichten unzählige Schläge wider die Dämo-
nenknechte und bewiesen ein ums andere 
Mal, dass die Bruderschaft der Wissenden 
sich eben nicht den Sphären der Niederhöllen 
anbiedert, sondern diese bannt und allenfalls 
zu Diensten zwingt.
Und sollte es nicht Al’Anfa sein, so vermögen 
wir mit Fasar gleich einen zweiten gewichtigen 
Austragungsort zu benennen, dem schon viel 
zu lang die gebührende Achtung versagt wurde. 
Man stelle sich das einmal vor! Die Al’Achami 
existierte bereits lange, bevor die Güldenländer 
überhaupt Fuß auf  horasische Gestade setzten, 
doch sie war in den letzten 200 Jahren nicht 
ein Mal Austragungsort des Conventus! Eine 
Schande, vor allem, da hier Convocatus Thomeg 
Atherion als eine Größe der Gildenmagie forscht 
und lehrt, der sich ebenfalls wider den Borbara-
dianismus verdient gemacht hat.
Noch dazu ist es längst überfällig, dass auch 
der aventurische Süden die ihm gebührende 
Anerkennung erfährt: Nicht nur glänzen wir 
mit überragender Gastfreundschaft, wir sind 
auch die Wiege der aventurischen Magie, ja 
der aventurischen Menschheit! Warum, so 
frage ich, werden trotzdem immer nur bospa-
ranische Reiche gewürdigt?
Es ist an der Zeit, liebe Freunde, dass wir unser 
Recht geltend machen! Der Allaventurische 
Conventus im Jahre 1041 BF muss endlich in 
einer Akademie der Linken Hand ausgerichtet 
werden! Lasst uns streiten für Al’Anfa oder 
Fasar, denn auch wir, die Bruderschaft der 
Wissenden, und der aventurische Süden sind 
unverleugbarer Teil der Gildenmagie!

Malachion Al’kteran - Magister ordinarius der 
Universität Al’Anfa

(Lena und Matthias Kalupner)

Kosch-Kurier, Travia 1040 BF

Diebstahl auf der Reichsstraße!

A
ngbar. Ein Unbekannter klaut wie-
derholt Lebensmittel im Raum Ang-
bars auf  der Reichsstraße III Rich-

tung Gareth. Unter den Opfern befindet sich 
auch Ingrala aus der Sippe der Apfelhalms. Auf  
ihrem Weg zum Angbarer Markt vergriff  sich 
der Langfinger an ihren Feldfrüchten. Auch 

wenn sie das Verbrechen mit einer entschlos-
senen Zornesröte abtut, darf  man die Dreis-
tigkeit des Diebes nicht unterschätzen. Die 
Garde tappt bisher spurenlos im Dunkeln 
und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Topax Sohn des Hargasch
(Sven Enderle)

Aventurischer Bote, Efferd 1040 BF

Amazonen zurück in Kurkum

P
erainefurten. Noch heute erinnern 
wir uns an die Schreckenstage, in 
denen Kurkum im Kampf  gegen die 

schwarze Horde fiel. Wir gedenken der tapferen 
Schwestern, die in Rondras Namen ihr Leben 
ließen. Umso freudiger war es, als uns die Nach-
richt ereilte, dass Kurkum gereinigt wurde. 
Ein erster Zug mutiger Rondrapilger wagte sich 
jetzt unter Begleitung der wohlbekannten Blut-
löwin Palinai „Erlendur“ von Kurkum in die Burg-
ruine vor. Palinai, selbst geboren in Kurkum, war 
gerade dreizehn Götterläufe alt, als die Feste von 
den Borbaradianern überrannt wurde. Trotz ihrer 
Jugend überlebte die Amazone als eine der weni-
gen tapferen Kriegerinnen diese blutige Schlacht. 
Von Zeichen der Löwin geleitet, stellte sie sich 
entschlossen einer Vielzahl an Prüfungen ihrer 
Göttin, so auch der, als eine der Ersten in ihre zer-
störte Heimat zurückzukehren. Heute erreichte 
uns die frohe Kunde, dass jene Pilger der Don-
nernden wohlbehalten wiedergekehrt sind.

Thalia Wengenholmer
(Geneviève Jaspaert)
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Aventurischer Bote, Phex 1040 BF

Sternschnuppenregen über Gareth

G
areth, 16. Phex 1040. Vor einigen 
Nächten funkelte das Firmament 
über Gareth in einer nie dagewesenen 

Farbenpracht, als sich Myriaden von Stern-
schnuppen über die Kapitale ergossen. Zur 
Beruhigung der leidgeprüften Garether kam es 
aber offenbar nicht zu verheerenden Einschlä-

gen. Das nächtliche Schauspiel gibt den Ast-
rologen Rätsel auf, bei deren Entschlüsselung 
man sich, Gerüchten zufolge, Hilfe von der 
gerade eröffneten Niederlassung der Rivaner 
Magierakademie in Wagenhalt erhoffen kann.

Greta Sensendengler
(Bernd Ochs)

Aventurischer Bote, Rondra 1040 BF

Tsatagsturney zu Punin!
Fürst Gwain Isonzo von Harmamund feiert 75. Tsatag

P
unin. Majestätisch verkündeten hal-
lende Glockenschläge den Bürgern 
Punins die einwöchigen Festlichkei-

ten, die anlässlich des 75. Tsatages des Fürs-
ten Almadas, Gwain Isonzo von Harmamund, im 
spätsommerlichen Rondramond stattfanden. 
Aus diesem Anlass wurden ausgiebige Fest-
mähler und feurige Trinkgelage bis tief  in die 
Nächte hinein veranstaltet und die Straßen 
der Capitale mit wehenden Bannern und bun-
ten Blumen geschmückt. Doch erhellte nicht 
nur der Geburtstag des Fürsten das Gemüt 
der Almadaner, sondern auch die Rückkehr 
derer, die im Namen des Greifenthrons an der 
Seite der Kaiserin gen Mendena zogen, um 
dem Reichsverräter Helme Haffax den Garaus 
zu machen. So konnten die tapferen Strei-
ter des Kaiserreichs heimkehren und wurden 
sogleich mit einem freudigen Fest empfangen. 
An diesen Tagen war spürbar: Obwohl selbst 
sechs Jahre nach dem Tod des Mondenkaisers 
noch politische Differenzen die heißblüti-
gen Almadaner beschäftigen, blüht das Land 
in Einigkeit auf  und weiß seinen Fürsten zu 
feiern. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten 
stellte die drei Tage andauernde Tsatagsturney 
dar, in der sich weit angereiste Ständische aus 
aller Herren Länder in den Disziplinen des 
einhändigen Schwertkampfes, des zweihändi-
gen Schwertkampfes sowie des Lanzenreitens 
maßen. Nachdem der Fürst selbst das Turnier 
zusammen mit der Rondrageweihten Rondri-
ella Alveranstreu von Perricum, welche die Ehre 
hatte, den Segen über das Kräftemessen zu 
sprechen, eröffnet hatte, taten die Kontrahen-

ten alles ihnen Mögliche, um das Wohlgefallen 
der Alveransleuin an diesem Tag für den Fürs-
ten zu gewinnen. So entschied der tobrische 
Krieger Derion von Liliengrund die Disziplin des 
einhändigen Kampfes für sich, während der 
Caballero Joselito von Streitzig als Sieger aus dem 
Kampf  mit dem Zweihänder hervorging. Die 
Tjoste jedoch gewann die Ritterin Ayla Durida-
nya von Rabenmund. Dies führte zu mehr Auf-
regung als erwartet, da Ayla von Rabenmund 
nicht nur die ehemalige Knappin Fürst Gwains 
ist, sondern auch dessen Gunstband zu Beginn 
der Turney erhielt. Ein brisanter Umstand, 
betrachtet man das Alter und die Kinderlo-
sigkeit des Fürsten. Zwar munkelt man hinter 
vorgehaltener Hand, dass die Wahl Gwain von 
Harmamunds wohl auf  die Marschallin des 
Fürstentums, Gerone vom Berg, fallen könnte, 
doch ist auch die fürstliche Nichte Morena Sol-
vai von Harmamund im Gespräch, die Nachfolge 
auf  den Herrscherthron Almadas antreten zu 
können. Über die Thronfolge gab es also viele 
Spekulationen, welche mit spitzen Zungen von 
Ohr zu Ohr getragen wurden und teilweise 
auch darin endeten, dass sich ehrbewusste 
Caballeros dazu verpflichtet fühlten, mit dem 
Degen Satisfaktion für das Gesagte zu fordern. 
Doch entstanden keine nachhaltigen Schäden, 
und am Ende der Woche war man sich sicher, 
dass es ohne Zweifel bleibt, dass Fürst Gwain 
Isonzo von Harmamund für die Zukunft der 
Provinz die bestmögliche Entscheidung tref-
fen wird.

Zafira Almanzor
(Julian Härtl)

Aventurischer Bote, Rondra 1041 BF

Vom Gebrauch der Lanze auch zu Fuß

H
eldentrutz. Rondra zum Gruße! Ent-
gegen der landläufigen Meinung vie-
ler jüngerer Adliger, die häufig allein 

den höfischen Lebenswandel pflegen, ist die 
Lanze keineswegs nur für den Tjost gedacht, 
wo zwei Ritter im rondragefälligen Wettstreit 
aufeinanderprallen, um sich in den Augen 
ihrer Hohen Damen oder Herren zu bewei-
sen. Auch das Brechen der Waffen, im Tjost 
ein Hauptziel des Lanzengangs, ist auf  dem 
Schlachtfeld ein echtes Ärgernis, das einen das 
Leben kosten kann.
Vom Pferd abgesessen, erweist sich die Lanze 
zwar als schwere und unhandliche Waffe, doch 
vermag sie im Notfall oder unter den richtigen 
Bedingungen auch hier gute Dienste zu leisten.
Vor einiger Zeit verfolgte ich mit einigen 
anderen Rittern und einer Handvoll Waf-
fenknechte einen Trupp marodierender 
Schwarzpelze im Finsterkamm. Das Wetter 
war schlecht, es regnete beinahe ununterbro-
chen, und als es uns endlich gelang, die Bes-

Aventurischer Bote, Efferd 1041 BF

Treffen zu Harben
Fürst Finnian ui Bennain trifft gemeinsam mit Herzog Hagrobald 

vom Großen Fluss auf Markgraf und Herzog Cusimo Garlischgrötz

H
arben. Im Efferdmond sind in der 
Hafenstadt unter den Drachenban-
nern des Grafenpalasts überraschend 

die Provinzherren von Albernia, Nordmar-
ken und Windhag zu Gesprächen zusammen-
gekommen. Fürst Finnian hatte sich unmittel-
bar nach dem Baihîr der albernischen Adligen 
zusammen mit seiner Gemahlin Talena vom 
Draustein, dem Grafen und Herzog Hagrobald 
vom Großen Fluss und Gefolge an Bord seiner 
stolzen Marhada eingeschifft und nach kurzer 
Reise Harben erreicht. Statthalterin Rianod von 
Aichhain begrüßte die albernischen und nord-
märkischen Gäste mit allen Ehren und doch 
vorläufig noch ohne ihren Lehnsherrn. Der 
Markgraf  Cusimo Garlischgrötz stieß aufgrund 
von Verzögerungen am Schattengrundpass 
erst verspätet zur Gesellschaft. 

Wie bekannt wurde, haben die Gespräche 
neben Handelsabsprachen auch die Verlobung 
der albernischen Prinzessin Branwyn ni Bennain 
mit dem jungen Orsino Garlischgrötz zum Thema 
gehabt: Die Verbindung mit Cusimos Sohn war 
zu Fürst Finnians Vermählung in 1036 beschlos-
sen worden. Seitdem weilt die jüngere Schwester 
des Fürsten am Hofe des Herzogs in Grango-
rien – und dies soll nach dem Willen von Fürst 
und Markgraf  auch weiterhin so bleiben.
Mit der Bekräftigung des Bundes zwischen 
den Häusern Bennain und Garlischgrötz ent-
behren offensichtlich auch jüngste Gerüchte, 
wonach Herzog Cusimo gedenkt, seinen Ein-
fluss in das albernische Fürstentum auszuwei-
ten, jeglicher Grundlage.

Sirlan Holze 
(Maik Lafrenz)

tien zu stellen, war der Boden so trügerisch, 
dass wir absitzen mussten. Unsere Kom-
mandantin formierte uns in drei Reihen auf  
einem schmalen Gebirgspass. Vorne einige 
Waffenknechte mit Schilden und Äxten, 
dahinter wir Ritter mit unseren Lanzen und 
zuletzt einige Bogenschützen. Die erste 
Welle der undiszipliniert heranstürmenden 
Orks wurde von unseren Lanzenspitzen 
gebührend empfangen, die wenigsten über-
lebten den Angriff. Recht bald wurde der 
Raum jedoch durch die nachdrängenden 
Schwarzpelze so eng, dass Gewicht und 
Länge der Lanzen mehr Hindernis als Nut-
zen darstellten. Schließlich ließen wir unsere 
improvisierten Piken fallen und zogen Dol-
che und Schwerter, um den Orks im Nah-
kampf  vollends den Garaus zu machen.
Rondra zur Ehr!

Yerodin Drachwill von Winterkalt – Dienstritter 
der Grafen zu Heldentrutz

(Rasmus Hahn)

„Wenn Ihr glaubt, 
die Zunge Eurer 

Schwiegermutter sei 
scharf, dann habt 

Ihr unsere Klingen 
noch nicht gesehen!“

Diarw Bruadhir  
– Havenische 
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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:      __________________________________________________


