
T
horwal. Alljährlich geben die 
Hesinde-Dispute in der Schule der 
Hellsicht zu Thorwal Anlass für 

ausufernde Diskussionen, und so hat auch 
in diesem Jahr niemand etwas Gegenteili-
ges erwartet. Das diesjährige Leitthema, an 
dem sich die Teilnehmer mit ihren Beiträ-
gen orientieren sollten, lautete „Forschung 
nach dem Sternenfall. Prioritäten und 
Ziele“, angelehnt an die Erkenntnisse des 
Allaventurischen Konvents der Magie, der 
1041 BF in Khunchom stattfand. Aufsehen 
erregten jedoch vor allem Demirion Ophe-
nos und seine Scholaren. Eine seiner Schü-
lerinnen, die kurz vor ihrem Abschluss als 
Adepta Minor stand, stellte unter dem Titel 
„Alternative Wege zur Reise im Limbus“ 
in einem kleinen Hörsaal Ergebnisse aus 
einer gemeinsamen Arbeit der Scholaren 
des Meisters der Linken Hand vor. Zur sel-
ben Zeit hielt Convocatus Primus Elcarna 
Erillion von Hohenstein einen Vortrag zur 
idealen Einbindung des Sternenfalls in den 
Lehrkanon, weshalb ihr Vortrag zunächst 
eher mäßig besucht war.
Recht schnell wurde deutlich, dass sich die 
Forschungsgruppe keinesfalls mit einer 
Modifikation oder Weiterentwicklung des 
Transversalis beschäftigt hatte, sondern 
dass es um Ergebnisse aus einer Studie 
über einen bisher in der Forschung eher 
unbeachteten Dämon ging. Die Wesen-
heit, bekannt unter dem Namen Frazza-
roth und der Domäne des Lolgramoth 
zugehörig, wird in älteren Schriften vor 
allem im Zusammenhang mit Limbusrei-
sen erwähnt. Zunächst fasste die Studiosa 
den bis dato existierenden Forschungs-
stand zusammen, was äußerst dürftig aus-
fiel. Alle neueren Ergebnisse stützten sich 
auf  die Forschung eines gewissen Magister 
minor Anselmus Schlangenstab, der vor 
einigen Jahren wegen eines Seelenpak-
tes in Abwesenheit aus der Grauen Gilde 
ausgeschlossen wurde und zurzeit als ver-
misst gilt. In dessen Aufzeichnungen war 
auch die Formel zur Invocatio der Kreatur 
niedergeschrieben, die er seinen Notizen 
zufolge fragmentarisch in einem Antiqua-
riat erworben und rekonstruiert hatte. 

Aus den Niederschriften ging hervor, dass 
die Reise mit dem Frazzaroth durchaus 
Gefahren birgt, da das Wesen dazu neigt, sei-
nen Beschwörer unter bestimmten Umstän-
den an einem unerwünschten Ort oder gar 
im Limbus auszusetzen. Schließlich kam 
die Studiosa auf  ihre eigene Erfahrung zur 
Reise mit dem Frazzaroth zu sprechen. Bei 
einem ersten Versuch nannte sie die Aka-
demie in Brabak, die sie selbst nie besucht 
hatte, als Zielort. Sie kam dort zwar an, 
befand sich jedoch in einem verschlossenen 

Lagerraum und konnte erst einen halben 
Tag später aus ihrer misslichen Lage befreit 
werden. Andere Adepten und der Meister 
selbst beschworen die Kreatur und über-
standen bei genauer Nennung des Zielorts 
unbeschadet die Reise. Lediglich ein Studio-
sus befindet sich gerade außerplanmäßig auf  
Maraskan in der Nähe von Tuzak, konnte 
jedoch aus dem Dschungel geborgen werden 
und ist wohlauf. Alle Reisenden berichteten 
von einem Gefühl der Unruhe, das sich erst 
nach einigen Tagen legte.
Als die junge Frau endigte, hatte sich der 
Raum bis zur Tür gefüllt. Einige Magister 
der Linken Hand gratulierten ihr und ihrem 
Lehrmeister zur ihren umfassenden Ergeb-
nissen, rasch brach jedoch eine Grundsatz-
diskussion zur Ethik in der Dämonenfor-
schung los. Während einige Zuhörer, vor 
allem Vertreter der Weißen Gilde, den Vor-
wurf  erhoben, dass Ophenos mit der Ver-
öffentlichung seiner Ergebnisse dem Miss-
brauch der bis dato verloren gegangenen 
Beschwörungsformel Tür und Tor öffne, 

vertraten andere die Meinung, dass es 
ohne Wissen um die Beschwörung 

des Dämons auch nicht möglich sei, 
Abwehr- oder Schutzmaßnahmen 

gegen ihn zu ergreifen. Während 
die Studiosa darauf  beharrte, 
dass während der Experimente 
alle nötigen Sicherheitsmaßnah-

men eingehalten wurden, und 
bemüht war, die Anwesenden von 
der Zweckmäßigkeit ihres Unter-
fangens zu überzeugen, schien 
Ophenos den entstandenen 
Tumult um seine Forschungs-
gruppe sichtlich zu genießen. Erz-
maga Sefira Alchadid, die vom ers-

ten Augenblick an im Vortragsraum 
zugegen war, gab zum Besten, dass 

sie kürzlich von einem Diener der Asfa-
loth gehört habe, dessen lange verschollene 
Beschwörungsformel güldenländischen 
Ursprungs rekonstruiert worden sei. Dies 
löste eine neue Unruhe aus, infolge deren 
darüber spekuliert wurde, ob das Auftau-
chen der verlorenen Beschwörungsformeln 
mit den Veränderungen am Sternenhimmel 

während des sogenannten Sternenfalls in 
Zusammenhang stehen könnte. Hier bezo-
gen die Gildenvertreter erneut unterschied-
liche Positionen. 
Zu einer gemeinsamen Conclusio kamen 
die Anwesenden nicht, stattdessen ver-
lagerten sich die Diskussionen in einen 
kleineren Rahmen. Während Demirion 
Ophenos die Erkenntnisse über den Fraz-
zaroth mit dem Limbologen Aleya Amba-
reth diskutierte, fand sich ein kleiner Zir-
kel aus Vertretern der Grauen und Weißen 
Gilde und einigen Geweihten zusammen, 
die über Abwehr- und Verteidigungsmaß-
nahmen gegen Frazzaroth-Reisende im 
Kriegsfall stritten.

Timodeus Thaler
(Tara Flink)

Salamander, Tsa 1042 BF

Verlorene Beschwörungsformel aufgetaucht
Neue Erkenntnisse der Dämonologie werden bei den Hesinde-Disputen hitzig diskutiert
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Militärparade in Al’Anfa
In der Perle des Südens werden die Streitkräfte des al’anfani-
schen Imperiums zusammengezogen. Exklusive Berichte in 
dieser Ausgabe des Aventurischen Boten wissen die Gerüchte 
über einen anstehenden Krieg allerdings zu zerstreuen: Ver-
lässliche Kontakte vor Ort bestätigen, dass dieses beeindru-
ckende Aufgebot zum 73. Tsatag des Schwarzen Generals 
Oderin du Metuant angetreten ist. Unser Korrespondent 
Jadumir Meloris liefert sämtliche Hintergründe.

Der Ruf der Eisenberge
Eine ungewöhnliche Meldung erreichte den Boten vom sonst 
so eigenbrötlerischen Volk der Angroschim: Bergkönig Far-
gol Sohn des Fanderam von Isnatosch baut seine Hauptstadt 
Senalosch unter der nordmärkischen Grafschaft Isenhag aus 
und ruft alle Erzzwerge des Kontinents auf, sich dort nieder-
zulassen. Was dahintersteckt und ob Xorlosch das einfach 
hinnehmen wird, verrät euch in dieser Ausgabe unser Zwer-
genexperte Burkhard Ludolfinger.

In eigener Sache
Verehrte Leserinnen und Leser, an ebendieser Stelle wurden im 
letzten Boten Reaktionen seitens der Magiergilden und der Hesin-
dekirche zum jüngsten Vorstoß der Praioskirche in puncto Arge-
lionsrecht versprochen. Diese sind aus bloßer Furcht vor Zensur 
spontan der redaktionellen Kürzung zum Opfer gefallen. Für 
diesen Umstand möchte ich mich persönlich entschuldigen und 
betonen, dass dies nicht den Ansprüchen des Aventurischen Boten 
an sich selbst als freiheitliches Periodikum genügt. Die angekün-
digten Artikel sind in dieser Ausgabe ungekürzt enthalten.

Baltram Liepenberg, leitender Schriftmeister

Hol dir deinen Helden 
nach Hause!

Grimmward Leuenklamm auf 
seinem treuen Lindwurm Düs-
terschuppe! Handgenäht, aus 

farbechter Wolle von Eisenwalder 
Langohrschafen! Nur 5 Silberlin-
ge je Puppe! Frag nach Dwarosch 
Sohn des Ugasch in Reichsend!

Der Schweineritter und 
der Schatz von Uthuria

In Sylla werden Ritter Geron und 
seine Gefährten angeheuert, einen 
Schatz zu heben. Er stürzt sich 
in das Abenteuer, das ihn auf ein 

Schiff voller Piratinnen verschlägt, 
die über das Südmeer die fernen 
Gestaden des neuen Kontinentes 
anfahren. Wird er den Schatz fin-
den, und werden die Piratinnen 
den stattlichen Ritter ziehen 

lassen? Ein Bühnenstück von Mar-
cian de Cornamusa und Thalion 

Raidri von Grassing. Bald auch auf 
anderen Bühnen Aventuriens.
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Regionales/Politik

Baburische Landpostille, Boron 1041 BF

Die Herrin von Palmyramis 
ist von uns gegangen

P
almyrabad. Die in ihrer Provinz 
über alles geliebte Sultana Raspha-
tana al’Kira ist verstorben. Marbo 

führte sie in einer lauen Herbstnacht fort. 
Aus Kreisen des Eibenpalastes hört man, 
schon am Vortag habe der Schlag die geal-
terte, palmyranische Schönheit ereilt. Bis in 
die Nachtstunden wälzte sie sich blass in den 
Kissen, umgeben von ihrem treuen Hofstaat, 
darunter ihre Nichte, die bis zuletzt bei der 
sterbenden Herrscherin weilte.
Das sonst so fröhliche und gelassene 
Palmyrabad trägt heute Trauer und selbst 
die Grillen der Singenden Gärten klingen 

melancholisch. Die meisten Bewohner der 
Stadt haben nie eine andere Herrscherin 
gekannt und auch wenn Rashpatana mehr 
an der Kunst als an Politik interessiert war, 
galt sie doch als Zeichen der Stabilität, und 
die Jahre ihrer Herrschaft waren friedlich. 
Gut ist es also, dass die neue Herrin von 
Palmyramis bereits feststeht. Rashpatana 
ernannte ihre Nichte in jener schicksal-
haften Nacht zur Erbin. Diese wird fortan 
den Titel Radjara und den Krönungsnamen 
Rashpatani tragen.

Raminja saba Telbaresh
(Jasmin Neitzel)

Mondsilberspiegel, Praios 1042 BF

Prinz Amaryd zum Radjar 
von Zorghana gesalbt

Z
organ. Unser geliebter Kronprinz 
Amaryd ist schon in jungen Jahren 
reif  genug, dass seine Mutter, die 

Mhaharani Eleonora ihn in die Regierungs-
geschäfte einführt, die er einst als Mhaharan 
für ganz Aranien wahrnehmen wird. Darum 
übergibt sie dem Prinzen die Verantwortung 
für im fruchtbaren Herzen unserer Mhahara-
nyats gelegene Radjarat Zorghana. Eine rei-
che und bedeutende Provinz, in der Amaryd 
Hofhaltung und Handel lernen wird, und eine 
verantwortungsvolle Aufgabe. Diese muss 
der Prinz jedoch nicht allein bestreiten, sein 
gütiger Onkel, der Radjar Kharibet, steht ihm 
als treuer Berater zur Seite und zeigt, wie stark 
die königliche Familie eine Einheit bildete. In 
einer einzigartigen Geste übertrug er dem 
jungen Radjar das Lehen Waraqis, das traditi-
onell zum Land der Baburen gehört.
Doch die Bewohner Waraqis beugten ebenso 
das Knie vor Amaryd, wie alle anderen Bey-
rounas, Wesirinnen und Kadis seines Lehens. 
Eine Zeremonie, zu der sich eine prächtige 
Festgesellschaft im Spiegelpalast zu Zorgan 
einfand. Neben den Adligen Zorghanas 

waren auch die Radjare aller Provinzen, 
Hochgeweihte und natürlich die königliche 
Familie anwesend. Seinem eigenen Vater 
leistete Amaryd den Lehsneid und von sei-
ner Mutter empfing er die Salbung und den 
Segen der Herrschaft. Möge das Erbe unserer 
Königin mit den heilenden Händen stark in 
Amaryd sein!
Nach dem Festakt reiste eine fröhliche Pro-
zession von Adligen mit Elefanten und edels-
ten Pferden zum Sitz des Radjars, dem Palast 
von Alhidor, den Amaryd direkt in Bezug 
nahm. Mehrere Tage ging das rauschende 
Fest mit Tanzdarbietungen von Majunas und 
Sharisadim, vorzüglichen Speisen und Jag-
den in den Ländern der Krone. Hier wurde 
die Bindung Kharibets zu seinem Neffen 
erneut deutlich, immer wieder ritten Amaryd 
und sein Onkel Seite and Seite oder konnten 
im Gespräch vertieft beobachtet werden. So 
können wir hoffnungsfroh in die Zukunft bli-
cken und sind gewiss, dass Amaryd dereinst 
zum würdigen Mhaharan heranwächst.

Aylalinde saba Sajida
(Jasmin Neitzel)

Kosch-Kurier, Travia 1042 BF

Weiße Blüten in Schwarzem Wasser
Eine gräfliche Hochzeit zu Grauensee

G
rauensee. Mit einer pompösen und 
prunkvollen Zeremonie feierten 
Kosch und Garetien die Verbindung 

zwischen den Grafschaften Hartsteen und 
Hügellande. Vor allem aber feierte man sich 
selbst nach dem Ende der Bedrohung durch 
den Erzverräter Helme Haffax.
Schloss Grauensee, ein idyllisches Wasser-
schloss direkt am Ufer des Angbarer Sees, 
wurde für die Dauer der Festlichkeiten ein 
vor Leben überquellender Ort. Einen wahren 
Jahrmarkt voller Gauklerinnen, Schlangenbe-
schwörer, Scharlatane und Skaldinnen aus ganz 
Aventurien hatte der Gastgeber, Graf  Wilbur 
vom See, für seine einundzwanzig Götterläufe 
zählende jüngere Schwester Niope und ihren 
gleichaltrigen Bräutigam Odilbert Rondra-
sil von Hartsteen, den Erben der Grafschaft 
Hartsteen, aufgefahren. Als Höhepunkt streu-
ten die Gäste tausende weiße Rosenblüten in 

das dunkle Wasser des abendlichen Angbarer 
Sees als Symbol der Verbindung der beiden 
Adelshäuser Hartsteen und vom See.
Nicht anreisen konnte Graf  Luidor von 
Hartsteen, weil dessen Gesundheit durch 
sein Jahresfieber seit längerem stark angegrif-
fen ist. In der noch immer von den Folgen 
der Natterndorner Fehde und dem jüngsten 
Haffax-Feldzug finanziell ausgezehrten Graf-
schaft ist es ein offenes Geheimnis, dass der 
junge Ritter bereits die wichtigsten Amtsge-
schäfte seines Vaters übernommen hat. Auch 
hatte die Auflösung der eigentlich schon seit 
langem arrangierten Ehe zwischen Odilbert 
und der Nichte des Reichsforster Grafen 
Drego von Luring für großes Aufsehen und 
einige Verstimmung innerhalb des König-
reichs Garetiens gesorgt.

Polter Gscheidtner
(Jürgen Suberg)

Aventurischer Bote, Travia 1042 BF

Wiedererrungene Größe

S
enalosch. In dem seit Jahrtau-
senden durch eherne Gesetze und 
konservative Kräfte bestimmten 

Isnatosch, dem Bergkönigreich unter dem 
Eisenwald im Herzogtum Nordmarken, tut 
sich etwas fernab der Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit. Da der Blick der Mittelreicher 
nur selten auf  die abgelegene und zum Teil 
nur schwer zugängliche Gebirgsregion fällt, 
sind wir dankbar für den Einblick, den uns 
ein Gesandter der Kaiserin bot, welcher 
einige Monde am Hofe des 
Bergkönigs Fargol Sohn des 
Fanderam verweilte.
Der folgende Teil seines 
Berichts wurde unserer 
Redaktion freundlicher-
weise zugänglich gemacht:
Nach der Aufgabe der eiser-
nen Hauptstadt Isnalosch vor 
einigen Jahrhunderten wurde als 
Notlösung ein Bergwerk im Firun des 
Eisenwaldmassivs als Wohnstatt der 
Angroscho erwählt. Dieses ist inzwi-
schen zu einer weniger schönen, aber 
dennoch würdigen Stadt ausgebaut wor-
den. So beschreiben es ihre Bewohner 
zumindest selbst. Ausgelegt darauf, in 
Zukunft noch bedeutend mehr Zwergen 
Heimstatt zu werden, plant der Rogmarog, 
der Bergkönig von Isnatosch, weit voraus und 
ruft die Bewohner seines riesigen, unterirdi-
schen Reiches in ihre Hauptstadt.
Senalosch, von der hier die Rede ist, liegt 
nicht so abgelegen, wie man beim Gedanken 
an den Isenhag zunächst denken mag. Gleich 
in ihrer Nachbarschaft existiert eine von 

Menschen gegründete Siedlung. Da in die-
sem Marktflecken aber seit vielen Jahrzehn-
ten eine wachsende Anzahl Angroschim lebt 
und sicher auch, weil die Zwerge Isnatoschs 
einen nicht unerheblichen Teil ihrer Erzeug-
nisse auf  dem Markt der Siedlung verkaufen, 
hat der Bergkönig die Siedlung unter seine 
Protektion gestellt und mit einer Ringmauer 
sichern lassen.
Senalosch selbst kann nur über das Widdertor 

betreten werden, das in einer Bergflanke 
über der Siedlung und damit 
auch über der waldigen 
Hochebene der gräflichen 
Vogtei Nilsitz thront. 
Hinter diesem schwer 
bewachten Eingang ins 

Reich der Angroschim liegt 
die Hauptstadt Isnatoschs. 

Was sich aber letztlich hinter 
den Namen der Stadtteile Murt-

hanglarum, Antratschdradûr, Rogma-
ratosch oder Gondrabozrom verbergen 
mag, bleibt den Menschen verborgen, 
denn ihnen ist der Weg in die Hallen des 
Bergkönigreichs Isnatosch verwehrt, 
und selbst der kaiserliche Gesandte hat 
nicht viel davon sehen dürfen. In dieser 

Hinsicht sind die Zwerge sehr eigen.
Die Zahlen jedenfalls sprechen für den Rog-
marog. Senalosch wächst langsam, aber stetig. 
Immer mehr Angroschim zieht es dorthin 
und so kann man wohl mit Fug und Recht 
behaupten, dass Isnatosch einer neuen Blüte 
entgegenstrebt.

Burkhard Ludolfinger
(Stefan Soukup-Meves)

Aventurischer Bote, Rondra 1042 BF

Al’Anfa versammelt seine Truppen

A
l’Anfa. Blickt man in diesen Tagen 
auf  das Korfeld vor den Toren der 
Stadt, so findet man es gesäumt 

von Bannern und Zelten, 
soweit das Auge reicht. 
Unter den Zeichen des 
gekrönten Raben und 
des schwarzen Manti-
kors sind Soldaten und 
Söldner aus allen Teilen 
des al’anfanischen Impe-
riums versammelt. Ein 
ähnliches Bild zeigt sich 
auch im streng bewach-
ten Kriegshafen, wo 
die mächtigen Trire-
men der Gol-
gari-Klasse und 
zahllose klei-
nere Galeeren 
und Segelschiffe so dicht nebeneinan-
der liegen, dass man kaum noch das Wasser 
zwischen den Rümpfen zu erkennen vermag.
Dem Anschein nach wurden auch eine Reihe 
verdienter Kommandeure aus den ent-
fernteren Städten und Stützpunkten in die 
Schwarze Perle zurückbeordert. Es heißt, 
der Schwarze General habe sowohl Com-
mandante Esmeraldo Paligan, den Statthalter 

von Sylla, als auch Subcommandante Matano 
Duranez, den Befehliger der Garnison von 

Port Corrad, und Capitan Diago Delazar, 
den Helden von Ilvat, zu 

sich gerufen. 
In den Tavernen der 
Stadt munkelt man, all 
dies seien erste Vorbo-
ten einer gewaltigen Mili-
tärpararde, die anlässlich 
des Tsatags des Procura-
tors Oderin du Metuant 
vorbereitet wird. Eine 
derart selbstbewusste 
Zurschaustellung der 

militärischen Stärke 
des Imperiums 
des Süden mag 
dazu dienen, 
das Volk Al’An-

fas auf  eine ruhmreiche Zukunft einzu-
stimmen. Sie lässt sich zugleich aber auch als 
Machtdemonstration des Generals gegen-
über den einflussreichen Grandenhäusern 
der Stadt verstehen, unter denen sich noch 
immer mancher heimlicher Gegner seiner 
Herrschaft befinden soll.

Jadumir Meloris
(David Schmidt)

Aventurischer Bote, Rahja 1041 BF

Al’Agrah dankt ab!

N
asir Malkid. Uns erreicht die 
Kunde, dass Radjana Shila al’Agrah 
von Gorien ihren Posten abgeben 

wird. Kein Geringerer als König Arkos Schah 
II. wird sie als nomineller Radjar von Gorien 
ablösen. Damit eröffnet Seine Königliche 
Majestät Ihrer Eminenz al’Agrah die Mög-
lichkeit, sich nun wieder voll und ganz der 
Pflege des Therbûniterordens zu widmen. 
Als Hochmeisterin wird al’Agrah bald wieder 
dessen Haupthaus zu Nasir Malkid beziehen. 
Sicherlich frohlockt die Perainegemeinde 
entsprechend der Aussicht, die Koryphäe 
al’Agrah bald mit voller Aufmerksamkeit für 

ihre Zwecke begrüßen zu dürfen. Den Vor-
stand des Ordens hatte Ihre Eminenz bereits 
seit vielen Jahren inne, führend einzugreifen 
lag dennoch an vieler Stelle außerhalb ihrer 
Reichweite, was sich nun, so bleibt zu hoffen, 
ändern könnte.
Arkos Schah II. hingegen wird seine Pflicht 
aus reichspolitischen Gründen nicht in persona 
wahrnehmen, sondern die Verwaltung Gori-
ens einer noch unbenannten Wesira oder – 
spekulativ nicht ganz auszuschließen – einem 
Wesir überlassen.

Kajara saba Ashilja
(Zoe Adamietz)
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Poltik/Aus aller Welt

Aventurischer Bote, Rondra 1042 BF

Blutiger Anschlag in Khefu

K
hefu. Wieder einmal wird die trüge-
rische Ruhe im paradiesichen Kemi 
durch einen Anschlag der funda-

mentalistischen Corvikanersekte erschüttert, 
und diesmal könnte die blutige Mordtat der 
letzte Tropfen sein, der das Fass zum Über-
laufen bringt und Ereignisse in Gang setzt, 
die nicht mehr und nicht minder als einen 
Bürgerkrieg im Kemireich auslösen können.
Doch der Reihe nach: In der mondbeschienen 
Nacht des 21. Praios stand mit einem Mal heller 
Feuerschein über dem abgetrennten Kriegsha-
fen der Kemihauptstadt. Die eilends herbeige-
rufene Stadtwache erkannte schnell, dass es das 
horasische Kriegsschiff  Prinzessin Salkya war, 
das von Bug bis Heck in lodernden Flammen 
stand. Gerade noch konnte das Hafengebiet 
evakuiert werden, ehe mehrere Explosionen 
den Stolz der horasischen Südmeerflotte regel-
recht zerfetzten. Herumfliegende Trümmer, 
vom Hylailer Feuer aus der Munitionskammer 
des Kriegsschiffs in Brand gesetzt, entzündeten 
einige der umstehenden Gebäude, und nur mit 
Mühe gelang es der aufopferungsvoll handeln-
den Stadtgarde, ein Übergreifen des Feuers auf  
das Hafenviertel zu verhindern.
Erste Vermutungen, das Unglück könnte auf  
einen tragischen Unfall zurückzuführen sein, 
wurden am nächsten Morgen schnell widerlegt, 
als die Stadtgarde und eigens eingesetzte horasi-
sche Ermittler im Trümmerfeld des Hafen-
geländes auf  die Körper zweier Liebfelder 
Schiffswachen stießen, die hinterrücks nieder-
gestochen worden waren. Kurz darauf  wurde 
auch der leblose und misshandelte Körper der 
Kapitänin der Prinzessin Salkya, Apogea Boreal, 
in einer schmutzigen Nebengasse am Rande des 
verrufenen Südviertels gefunden.
Inzwischen hat Königin Ela Großinquisitor 
Boronîan Pâestumai mit der Untersuchung 
der Angelegenheit beauftragt, doch diesmal 
scheint diese Maßnahme dem horasischen 

Botschafter, Mariano Demian ya Strozza, 
nicht mehr genug zu sein. „Jedes Mal, wenn es 
derart feige Übergriffe auf  horasische Bürger 
und horasischen Besitz gibt, wird der Großin-
quisitor berufen. Und jedes Mal heißt es dann, 
es gäbe nicht genug Beweise für die Urheber-
schaft dieser feigen Taten“, so der Gesandte. 
„Doch diesmal ist der Horas nicht mehr so 
leicht zu besänftigen. Wir lassen uns nicht 
mehr durch hohle Worte und lediglich sym-
bolische Taten beschwichtigen. Dreiundzwan-
zig tote Horasier schreien nach Gerechtigkeit, 
und ich bin fest entschlossen, Ihrer Majestät 
das klarzumachen. Es ist endlich Zeit, das 
Corvikanerproblem ein für alle Mal zu lösen. 
Es ist beängstigend, dass diese Mordbanden 
nun schon in den bestbewachtesten Gegen-
den der bisher sicheren Hauptstadt zuschla-
gen können. Auch darüber wird die Königin 
dem Horas Rechenschaft ablegen müssen.“
Es ist also davon auszugehen, dass Königin 
Ela, will sie ihre Krone von des Horas Gna-
den behalten, diesmal zum Krieg gegen die 
Boronsfanatiker gezwungen ist, auch wenn 
unter den Kemi wenig Begeisterung für den 
Schritt zu spüren ist. Auch Heerführerin Cha-
nya Al’Plâne, der Sympathien für die Corvika-
ner gänzlich unverdächtig, ist skeptisch: „Die 
kriegt man nicht so einfach beseitigt. Die ver-
stehen sich ziemlich gut auf  den Kampf  im 
Verborgenen, die haben überall im Wald Ver-
stecke und Rückzugsorte und sind in der Bevöl-
kerung verwurzelt. Wenn ich das Problem also 
ein für alle Mal lösen soll, dann muss ich die 
Westenprovinzen komplett entvölkern.“
Von Seiten der Corvikaner wurde der Anschlag 
in Predigten, wie üblich, als „tapfere und 
mutige, dem Herrn gefällige Tat“ gelobt, ein 
offizielles Bekenntnis zum Angriff  ist bisher 
seitens der Fanatiker allerdings ausgeblieben.

Muliro Larekos
(Armin Abele)

Aventurischer Bote, Ingerimm 1041 BF

Hesindekirche gegen jede weitere 
Verschärfung des Argelionsrechts

K
uslik. Die Geweih-
tenschaft der All-
weisen verurteilt 

die von der Praioskirche 
geforderte Verschärfung des 
Argelionsrechts als vollkom-
men unnötig. Magiergilden 
und Hesindekirche hätten 
im Zuge der Borbaradkrise 
bereitwillig etlichen weit-
reichenden Einschränkungen 
von arkaner Lehre und Anwendung zuge-
stimmt und damit ausreichend guten Willen 
bewiesen. Zwar werde jede hesindegefällige 
Systematisierung des Rechts ebenso begrüßt 
wie jeder diesbezügliche Disput, die Forde-
rungen von Gareth gefährdeten aber den 
geltenden und mühsam erreichten Konsens. 

Mehr noch, sie widersprächen auf  
eklatante Weise dem Geist des 
Codex Albyricus und wirk-
ten nach dem Sieg über den 
mittelreichischen Renegaten 
Helme Haffax aus der Zeit 

gefallen.
Diese Bedenken seien offi-
ziell und ausführlich der 
mittelreichischen Reichs-

kanzlei mitgeteilt worden, 
und die Hesindekirche zeigt sich überzeugt, 
keine der erhobenen Forderungen jemals 
umgesetzt zu sehen.

Surina ter Brook
(Alexander Naumenko-Kühne)

Salamander, Rahja 1041 BF

Gildenmagier in ihrer Empörung selten geeint

K
hunchom. Fast alle Vertreter der 
aventurischen Magiergilden weisen 
die jüngst im Mittelreich vorgeschla-

genen Änderungen des Argelionsrechts brüsk 
zurück. Wenngleich der Bund des Weißen 
Pentagramms zugestand, dass sich die Gilden 
gerade auf  dem Allaventurischen Konvent 
hätten besser präsentieren können, mache ein 
so weitreichender Vorschlag eine vorherige 
Beteiligung notwendig. Dass diese Konsulta-
tion unterblieb, sei ein unnötiger Rückschritt 
für das unlängst verbesserte Verhältnis zur 
Praioskirche.
Während der Rat der Grauen den Vorschlag 
als direkten Angriff  auf  die Gildenmagie und 
unlauteren Eingriff  in seit Rohal verbriefte 
Rechte geißelt, zeigt sich darin für Thomeg 
Artherion, Spektabilität der Akademie der 
Geistigen Kraft zu Fasar, einmal mehr die 
anhaltende Verwandtschaft der heutigen 
Praioten mit den Priesterkaisern – was diese 
dem Lehrer einer rahjaekstatischen Magie 
nur leidlich sympathischer machten, da sie 
offenkundig nicht nur verbrennen und beten 

würden. Er regt an, im Gegenzug den Einsatz 
von karmalem Wirken unter Strafe zu stellen, 
wenn dieses, wie auf  dem Konvent, offen-
kundig genutzt wird, um geistig Schwache zu 
beeinflussen.
Die auf  dem Konvent anwesenden Repräsen-
tanten der Grauen und Weißen Gilde erwehr-
ten sich indes gegenüber der vehementen, 
vielfach persönlichen Kritik. Sie betonen 
die längst überfällige Aufwertung des Ast-
ralleibes, die mittels der Praiobur von Babu-
rin-Doktrin endlich im Rechtskanon etabliert 
werden könnte. Gerade für Akademien, die 
sich auch der moralischen Ertüchtigung ihrer 
Eleven verpflichtet hätten, ergäben sich keine 
Nachteile aus der hinlänglichen Vereinheitli-
chung von profaner und magischer Halsge-
richtsbarkeit. Vielmehr verhindere, wer das 
Vertrauen des einfachen Volkes in die Ord-
nung stärke, Lynchmorde und Pogrome an 
magisch Begabten.

Rhenaya da Coralldo
(Alexander Naumenko-Kühne)

Aventurischer Bote, Praios 1042 BF

Leserbrief zu »Der Sternenfall 
spaltet die Gilden!«

N
ostria. Wir vom Orden der Schlange 
der Erkenntnis wundern uns doch 
sehr über die Darstellungen der 

Sternenfalldebatte am jüngsten Allaventu-
rischen Konvent der Magie durch die werte 
Teria dy Casibelli. Wenn überhaupt können 
ihre Beschreibungen nur vereinzelte Wort-
gefechte auf  den Fluren nach der Debatte 
wiedergeben. Denn kein Weißmagier würde 
so direkt gegen geltendes Standesrecht ver-
stoßen, indem er sich anmaßt, selbstständig 
Lehrmeinungen der Kirchen als wissen-
schaftlichen Beitrag vorzutragen. Diese Form 
der Theologie ist nach dem Silem-Horas-
Edikt das alleinige Vorrecht von Geweihten 
der Zwölfgötter.
Auch wissen sich die Mitglieder der Weißen 
Gilde ganz anderer Argumente zu bedienen, 
um schwarzmagischem Obskurantismus und 
graumagischer Leichtgläubigkeit zu begegnen. 

Ist es doch unserer tiefen Verwurzelung in der 
Lehrtradition des großen Rohal zu verdan-
ken, dass die arkanologischen Geheimnisse 
des Sternenwalls noch nicht vom zu universell 
verstandenen Elementarismus der Graumagie 
verschüttet wurden. Es sind doch unsere Aka-
demien, die den klassischen Fokus der Gilden-
magie auf  die Hellsicht und die Antimagie nie 
aus den Augen verloren haben. So lehren wir 
den Analys wie eh und je über die Kommen-
tare der Niobara, der größten aller Sternkun-
digen, und vermitteln die Antimagie stets über 
ihre sympathetische Verbindung zu dem – die 
Dämonen abwehrenden – Sternenwall. Es 
kann daher gar nicht sein, dass es Schwarzma-
gier gebraucht hätte, die Weiße Gilde über die 
Natur der Sechsten Sphäre aufzuklären.

Magister minor Raitwin Brunnwacht, 
Ordenshaus der SHI

(Michael Toppel)

Hesindespiegel, Praios 1042 BF

Ein Gewinn für die Wissenschaft
Erweiterung der Universität von Methumis beschlossen

M
ethumis. Mit einiger Überraschung 
wurde die jüngste Entscheidung von 
Herzog Eolan IV. aufgenommen, die 

das Herz eines jeden Anhängers der Allwei-
sen höher schlagen lässt: Ohne bürokratisches 
Brimborium oder lange Bedenkzeit gab er dem 
Antrag einer jungen Forscherin statt, welche 
sich für eine Erweiterung des Lehrangebots an 
der Methumiser Universität aussprach.
Hesinde, Nandus und wohl auch Phex müssen 
das Vorhaben der Dottora Yalsinia ya Tarcallo 
gesegnet haben, die der neugegründeten Aves-
Schule, einer eigenen Fakultät für das Fachge-
biet der Ethnologie, vorstehen wird. Gerüch-
ten zufolge soll die versierte Völkerkundlerin 
mit dem Herzog auch in Verhandlungen zur 
Finanzierung eines aufwendigen Forschungs-
vorhabens getreten sein. Worum es dabei 
jedoch im Detail gehen mag, darüber schweigt 
sich die frischgebackene Magistra bislang aus. 

Ebenso wird mit Spannung, aber auch Sorge, 
beobachtet werden, ob sie ihrem Ruf  als lei-
denschaftliche Archivarin und verstaubte The-
oretikerin gerecht wird. Mit welchen hesinde-
gefälligen Argumenten es ihr indes gelungen 
ist, in ihrer privaten Unterredung mit dem 
Herzog das Schließband seines Geldsäckels zu 
lockern, wird aber wohl ein Geheimnis bleiben.

Surina ter Brook
(Johannes Kaub)

Thorwal Standard, 17. Efferd 1040 BF

Aus Topf und Pfanne
Regionale Gerichte geprüft von der 

Thorwaler Traviageweihten Grimgerda Traviasdottir

T
raviarim. Das Bier 
in Albernia ist 
seltsam. Oftmals 

dünn und fad, als hätte der 
Wirt das halbleere Fass mit 
Brunnenwasser wieder auf-
gefüllt, dann wieder pechschwarz 
und mit einer Blume, die auch nach 
einer halben Stunde noch nicht zerfallen 

ist. Wozu? Kein Thorwaler, der etwas 
auf  sich hält, lässt sein Bier so 

lange stehen, dass die Blume 
zerfällt. Obwohl ich geste-
hen muß, dass man einen 

recht ordentlichen Eintopf  
damit zubereitet.

Grimgerda Traviasdottir
(Astrid Brandt)

Einsamer M sucht nach Dir,
gutaussehend, M oder W, experimentier-
freudig, für gemeinsames Garadanspiel. 

Such’ mich im Hotel Imperial in Belhanka.

Violetter Gürtel.

Mag die Stadt auch schweigen, ver-
stummt der Ruf der Schöpfung nach 

einem freien Benisabayad doch 
niemals. Wenn du die Hand kennst, die 
das Messer hält, flüstere in die Stille, 

und der Finger wird zuhören.
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Al’Anfaner Tempelrufer, Rondra 1042 BF

Unruhe in der Grafenstadt

A
l’Anfa. Seit einigen Wochen gab es 
Gerüchte in der Perle des Südens, 
nach denen vermehrt Fremde ver-

schwunden sein sollen, ohne kurz darauf  auf  
dem Sklavenmarkt wieder aufzutauchen. In 
seiner Sorge um das Wohl unserer schönen 
Stadt beschloss schließlich das Haus Karinor, 
der Sache auf  den Grund zu gehen. Es wur-
den keine Kosten und Mühen gescheut und 
sogar zwei Mitglieder der Familia Cordellesa 
aus Almada, die für vergangene Criminalin-
vestigationen bekannt sind, sowie der auf-
strebende Capitan der Flotte, Don Corando 
Adavanto, beauftragt, den Sachverhalt auf-
zuklären. Man munkelt, dass der Capitan 
mit einer Cousine von Donna Shantalla liiert 
gewesen sein soll und die Grandessa mit der 
Aufgabe seine Qualitäten beurteilen wollte. 
Tatsächlich war man erfolgreich und kam 
einem düsteren Kult auf  die Schliche, der sich 

in der Grafenstadt eingenistet hatte und hin-
ter der Fassade eines angesehenen Patrizier-
hauses götterlästerliche Praktiken vollzog. Es 
konnte rechtzeitig eingegriffen werden, um 
finstere Blutopfer zu verhindern. Zum Ent-
setzen der Familie Karinor riss die Drahtzie-
herin, eine mit Dämonen buhlende Hexe, den 
tapferen Capitan mit in den Tod. Nur durch 
das schnelle Eingreifen der Cordellesas sowie 
eilends herbeigerufener Gardisten des Hauses 
Karinor konnte das Unheil eingedämmt und 
der Kult beseitigt werden. Donna Shantalla 
selbst soll dem Vernehmen nach angeordnet 
haben, den Schauplatz borongefällig zu unter-
suchen und segnen zu lassen. Bis das Haus 
wieder bewohnbar ist, steht es unter dem 
Schutz der Familie. Mögen Boron und Rahja 
schützend über das Haus Karinor wachen!

Jeromir Angbarer
(Rafael Knop)

Aventurischer Bote, Efferd 1042 BF

Sternenfall über Al’Anfa?

A
l’Anfa. Bereits mehrfach sind in den 
vergangenen Götterläufen Stern-
schnuppen, Meteoriten oder gar 

herabfallende Sterne über Aventurien nieder-
gegangen. Das schreckliche Unheil von Ari-
vor ist nur das bekannteste jener Ereignisse. 
Auch in Al’Anfa, der zweitgrößten Stadt des 
Kontinents, scheint sich nun ein solcher Fall 
ereignet zu haben, doch hüllt man sich dort 
in borongefälliges Schweigen, sodass bislang 
kaum mehr als vage Gerüchte und Vermutun-
gen über das Ereignis bekannt geworden sind.
In den Straßen und Tavernen kursieren seit 
einigen Tagen aufgeregte Gerüchte. Des 
Nachts sei ein feuriger Stern vom Himmel 
gefallen, der mit großem Lärm in der Stadt 
des Schweigens eingeschlagen und dort ver-
glüht sein soll. In dem weitläufigen Tempel-
komplex auf  dem Silberberg soll sich ein 
tiefer Krater befinden. Die Menschen sind 
daran gewöhnt, dass kaum Informationen aus 

der Tempelstadt auf  dem Rabenfelsen nach 
außen dringen, die als Zentrum des Al’Anfa-
ner Ritus der Boronkirche gilt. Doch jüngst 
scheint es, als sei ein absolutes Stillschweigen 
verordnet worden. Kein Vertreter der Kir-
che des Gekrönten Raben war bereit, auch 
nur eine einzige Frage zu den Ereignissen zu 
beantworten. 
Lediglich der diplomatische Gesandte Decius 
Paligan, der die Interessen des Imperiums 
im Norden vertritt, war bereit, sich unserem 
Blatt gegenüber zu äußern. Er ließ verlauten, 
dass man das Gerede über einen angeblichen 
Sternenfall in der Perle des Südens getrost 
ignorieren könne. Alle derartigen Gerüchte 
seien nicht mehr als ein durchschaubarer und 
niederträchtiger Versuch der Feinde Al’Anfas, 
durch Lügen und Täuschungen für Unruhe 
und Verwirrung zu sorgen.

Jadumir Meloris
(David Schmidt)

Nostrische Kriegsposaune, Ingerimm 1041 BF

Anschlag auf unsere Prinzessin

N
ostria. Kaum einen Mond ist es her, 
dass unserem Reich eine Thronfolge-
rin, Lysiane Kasmyrin, geboren wurde. 

Jüngst nun luden die stolzen Eltern, Königin 
Yolande II. und ihr Prinzgemahl, der Waldgraf  
Eilert II. Rheideryan von Joborn, alle Bombasten 
und Wojwoden des Landes ein, um der Taufe im 
Tempel der zwei Schwestern zu Nostria beizu-
wohnen. Auch auserwählte Geweihte, Gelehrte 
und Hexenschwestern durften an der prunkvol-
len Zeremonie teilnehmen. Warum die Fürstedle 
Rondriane von Sappenstiel der Prinzessin nicht 
die Ehre erwies, konnte uns indes niemand ver-
trauensvoll berichten. Sollte der Zwist zwischen 
der Marschallin und unserer Königin einen 
neuen Höhepunkt erreicht haben?
Als sich hintan das Adelsvolk zur Königsburg 
aufmachte, hatten die Kutscher alle Mühe, 
das Volk Nostrias zur Seite zu bewegen. So 
groß war die Freude, und so mancher wollte 
als einer der ersten Bürger einen Blick auf  die 
Prinzessin erhaschen. Dies soll ihnen aller-
dings erst zum nächsten Königinnentag mög-
lich sein, begleitet von großem Zeremoniell.
Gern würden wir mit solch schönen Worten 
schließen, wenn nicht doch ein Ereignis die 
Freude trübte. Zu später Stund’ zersprang 
mit lautem Getöse das weithin gerühmte 
Buntglasfenster des Tempels. Im Saale wich 

der wohlwollende Klang von Leier und Laute 
angsterfülltem Geschrei. Eine augenscheinli-
che Tochter Satuarias kam auf  ihrem Besen 
hereingeflogen und führte eine Rede, dass 
nun die Zeit für Gerechtigkeit gekommen sei. 
Augenzeugen zufolge strafte die Ungeladene 
unsere barmherzige Königin, indem sie unsere 
Prinzessin mit einem Fluch belegte. Wir bitten 
um Verständnis, jene abscheulichen Worte 
hier nicht abzudrucken, solche Aufmerksam-
keit sei jener Schandtat nicht vergönnt. Die 
falsche Hexe entzog sich ihrer Ergreifung in 
feiger Flucht auf  ihrem Besen. Anwesende 
Töchter Satuarias eilten ihr nach, konnte sie 
jedoch nicht einholen. Nach aktuellem Stand 
deuten alle Hinweise darauf  hin, dass es sich 
um eine magisch begabte Andergasterin han-
deln müsse. So gönnt uns der hinterhältige 
Eichelfresser also nicht einen Tag der Freude.
Wir von der Nostrischen Kriegsposaune unter-
stützen unser stolzes Königshaus bei der Suche 
nach der Frevlerin: Zu der von der Königin 
höchstselbst ausgelobten Belohnung fügen wir 
einen lebenslangen freien Bezug unserer Zei-
tung hinzu. Möge die Andergaster Hexe bis 
zur großen Präsentation unserer Thronerbin 
am Königinnentag in Ketten liegen.

Immo Habersack
(Heiko Raschke)

Thorwal Standard, Peraine 1041 BF

Skaldensang in Olport

O
lport. Im Frühling zieht es mehr und 
mehr Reisende in die Stadt im Norden 
Thorwals, die wie kaum eine Zweite 

für Tradition und alte Riten der Thorwaler steht. 
Ein häufiges Ziel ist die Runajasko, die Magier-
akademie, die vor mehr als 
einem Jahrzehnt der Grauen 
Gilde entsagt hat und sich 
der Erforschung alter 
Zauberrunen wid-
met. Doch nicht 
viele wissen, dass 
die Halle der Winde 
nicht nur eine 
Magierschule beher-
bergt, sondern auch 
einen Ort für Skalden, 
die alte Geschichten und 
neue Abenteuer erzählen 
und in die hintersten 
Winkel des Thorwaler 
Landes tragen. In 
just dieser Skal-
denhalla machte 
nun eine neue Sage 
die Runde, die sich 
im entlegenen Hin-
terland zugetragen hat: der Sang 
von der Plage von Vedgard. Der noch junge 
Skalde Hjalfdan Eilifson erklärte vor Dutzen-
den anderer Skalden und Kapitänen der Dra-
chenschiffe, dass er selbst Zeuge der Taten 
tapferer Recken geworden war, die mit ihm 
tief  in das Binnenland Thorwals gereist und 
dort einem Schrecken gegenübergestanden 
hatten, der mit Axt und Breitschwert nicht zu 
besiegen war.

Mit seiner tiefen Stimme sang Hjalfdan von 
der Plage, die ein ganzes Dorf  heimsuchte, 
welches infolge der Schneeschmelze abge-
schnitten von der Außenwelt lag, da der Nader 
über die Ufer getreten war. Er sang von grau-

sigen Entdeckungen, von einem schwie-
rigen Passweg über das Gebirge und 

von echtem Hel-
denmut, wie er zu 
einer Thorwaler 

Saga dazugehört. 
Das Ende der Saga ging 

in lauten Rufen wie „Das 
wohl!“ oder „Für Swaf-
nir!“ unter, und dem 
jungen Skalden wurde 
von allen Beteiligten auf  
die Schulter geklopft und 

eine Einladung zu Met 
oder Premer Feuer 
ausgesprochen. So 

mancher Kapitän 
wollte ihn oder 
einen der Recken, 

die die Saga erlebt 
hatten, gleich mit auf  

Kaperfahrt nehmen, doch 
Hjalfdan blieb standhaft, auch wenn er letzt-
lich unter dem Einfluss von Met und Schnaps 
sichtlich taumelte. Seine Welt, so bekannte er 
lallend, seien die geheimnisvollen Wälder und 
verborgenen Täler des Binnenlandes, wo sich 
von alter Macht durchdrungene Steinkreise 
verbargen und Alfen, Trolle oder Geisterwe-
sen lebten, deren Schicksal er ergründen wolle.

Hakkon Hjördisson
(Rafael Knop)
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