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Was ist los in der Heldentrutz?

Beunruhigende Nachrichten erreichen die Redaktionen aus
der Heldentrutz. Verschwundene Edeldamen, umherstreunende Räuber und neue Bestien machen sich breit in dem seit
langem schon gebeutelten Landstrich. Wie reagieren der Adel
und die Bevölkerung? Wie wird gegen die neuen Gefahren
vorgegangen? Bewährt sich die Trutz erneut als Geburtsort
von Helden, und wird man mit derselben Entschlossenheit
standhaft bleiben?

Praioskirche gegen alle?

Die Praioskirche scheint mit ihrer Forderung zur Verschärfung des Rechts in Bezug auf Zauberei mehr als nur die
magisch Begabten gegen sich aufgebracht zu haben. Nicht
nur die Magiergilden sprechen sich, wie befürchtet, gegen die
Änderungen aus, auch die Hesindekirche stellt sich auf Seite
der Magiebegabten. Auf die vielfachen Äußerungen aus der
Bevölkerung können wir aus Platzgründen nicht abschließend
eingehen, auf Seiten der Praioten finden sich jedoch weit
weniger Fürsprecher. Die Stimmen von Hesindekirche und
Magiergilden findet Ihr in diesem Boten!

Attentat gegen den Gemahl der Kaiserin!

Dreistes Attentat auf Rondrigan Paligan, den Gemahl unserer
geliebten Kaiserin Rohaja von Gareth, Reichsgroßgeheimrat und Markgraf von Perricum! Erfahrt exklusiv in diesem
Boten wie Reichsgroßgeheimrat Paligan das unglaubliche
Attentat auf seine Person überlebte und wer den Mordversuch vereitelte!

Aventurischer Bote, 14. Peraine 1042 BF

Ein Drache über Weiden
eichsend. Als ruhige und sichere
Heimat war die Heldentrutz, die
westlichste Grafschaft des Herzogtums Weiden, fürwahr noch nie bekannt. Mit
den von Schwarzpelzen wimmelnden Finsterkammbergen im Westen und dem berüchtigten Nebelmoor im Norden herrscht in Nachbarschaft des Gebiets, das zeitweise gar als
Markgrafschaft eine eigenständige Provinz
zum Schutz gegen die Orks darstellte, beileibe kein Mangel an Gefahr. So sollte es niemanden nennenswert überraschen, dass nun
Berichte aufgekommen sind, ein leibhaftiger
Drache ziehe jüngst immer häufiger seine
Kreise über der leidgeprüften Grafschaft.
Verwunderlich jedoch ist der Wortlaut dieser
Berichte, welcher in vielen Punkten weit genug
übereinstimmt, um nicht einfach bedenkenlos als Folge ungenauer Beobachtung und
der Phantasie der Heldentrutzer abgetan zu
werden. Denn es scheint, als handele es sich
bei dem Ungetüm nicht um einen Vertreter
der weithin bekannten Drachenarten Aventuriens. Der Bote sammelte diese Berichte
und legte sie Magistra Tsalanthe dyll Antonomos,
Koryphäe für Kryptozoologie an der FirunSchule der Herzog-Eolan-Universität, vor.
»Drachensichtungen sind ja nun keine alltägliche Begebenheit, und die meisten Aventurier werden in ihrem ganzen Leben keinen zu
Gesicht bekommen, wofür ja die Angroschim mit
Freude Sorge tragen«, beginnt die Magistra nicht
ohne Bitterkeit ihre Ausführungen. »Bekannt
sind in der Bevölkerung dennoch Geschichten
über die flugunfähigen Höhlendrachen und die
gewaltigen Riesenlindwürmer – teilweise jedoch
von Aberglauben und Übertreibung geprägt
und damit von einem akademischen Standpunkt mit Vorsicht zu genießen. In der Wildnis mag man mitunter einem Baumdrachen
oder einem Taschendrachen begegnen. In
manchen Gegenden des Kontinents sind
freilich Horndrachen, Westwinddrachen und
Perldrachen bekannt, natürlich ebenso die Kaiserdrachen, deutlich unbekannter sind hingegen Fels- und Purpurdrachen, Gletscher- und
Frostwürmer, die allesamt nur in entlegenen
Regionen vorkommen. Gar nicht zu den eigentlichen Drachen zählen Gruben-, Moor- und
Tatzelwürmer, obgleich das einfache Volk sie
ebenfalls zu Drachen erklärt. Die taxonomia der
Drachenartigen ist ein höchst komplexes und
vielschichtiges Feld.
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Eines jedoch haben all diese Arten gemeinsam:
Zählt man die Flügel mit, verfügen sie – mit
der prominenten Ausnahme des Grubenwurms – über mindestens drei Gliedmaßenpaare. Wenn diesen Augenzeugen in Weiden
Glauben zu schenken ist, haben wir es mit
einer epochalen Entdeckung zu tun, die unser
Verständnis von der anatomica der Drachenartigen für immer verändern könnte!«
Der Drache, der am Himmel der Heldentrutz aufgetaucht ist, verfügt – so sind sich die
Befragten einig – über ein imposantes Flügelpaar, das allem Anschein nach fest mit den vorderen Gliedmaßen verwachsen ist. Nun gibt es

keinen Mangel an wahnwitzigen Erzählungen
von Güldenlandfahrern oder Erforschern
des Südkontinents Uthuria über Sichtungen
verschiedenster Untiere, die bislang jeglicher
wissenschaftlicher Überprüfung trotzen. Dass
jedoch auch in Aventurien mitunter bis dato
unbekannte Drachenarten entdeckt werden,
ist nicht von der Hand zu weisen: So wurde
vor nicht allzu langer Zeit seitens der Methumiser Universität offiziell die Existenz von
Wasserdrachen anerkannt, als deren Lebensraum die Grotten und Kavernen angenommen werden, welche vom Grund des Großen
Flusses aus zugänglich sind.

Eine tiefschürfende Recherche in der Geschichte der Heldentrutz mag jedoch im Falle
dieser neuartigen Drachensichtung ein wenig
von Praios’ Licht ins Dunkel des Unbekannten bringen. Denn auf der Feste Rhodenstein verwahrt die Rondrakirche Aufzeichnungen längst vergangener Jahrhunderte,
die von Drachen im Finsterkamm und der
erfolgreichen Jagd auf sie berichten. Einige
von ihnen beschreiben eine „feuerspeiende
Bestie, die auf ihren Flügeln läuft, als seien
es Beine“. Ob es sich bei dem neuerdings
gesichteten Drachen um einen Nachkommen jenes Wesens handelt, welches vor
so vielen Götterläufen von rondratreuen
Recken niedergestreckt wurde, lässt sich
indes nur vermuten. An dieser Stelle soll
jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass ebenso
die Zwerge der Ambossberge Erzählungen
von fliegenden Drachen kennen, denen die
Vorderläufe fehlen und die gemeinhin mit
dem Wort wyverdrax bezeichnet werden.
Manche dieser Geschichten werden interessanterweise gerne im selben Atemzug mit
einer gewissen ambosszwergischen Kolonie
genannt, die einst auf dem heutigen Gebiet der Heldentrutz gegründet worden und
inzwischen an einen unbekannten Feind verlorengegangen sei.
Ob es sich bei dem Drachen über der Heldentrutz nun um eine neue Art oder nur um
ein kurioses Einzelexemplar handeln mag,
wird sich kaum ohne ausgiebige Forschung
feststellen lassen. Zu Magistra dyll Antonomos’ Leidwesen erscheint ihre Hoffnung
auf eine finanzielle Deckung eines solchen
hesindianischen Vorhabens seitens der Herzog-Eolan-Universität derzeit als wenig aussichtsreich. Zudem bleibt es mehr als fragwürdig, ob die als durchaus wehrhaft bekannten
Bewohner der Heldentrutz und die Garde
ihres Grafen Emmeran von Löwenhaupt
viel Gelegenheit für ein solches Unterfangen lassen – oder ob sie stattdessen kurzen
Prozess mit dem Ungeheuer machen werden.
Vereinzelte Gerüchte über einen Menschen,
der das rätselhafte Echsenwesen angeblich
als fliegendes Reittier gezähmt haben soll,
entspringen hingegen mit Sicherheit dem
Reich von Aberglauben und Phantasterei.
Kerry u Brioghan
(Johannes Kaub)

Regionales
Garether & Märker Herold, 07. Peraine 1042 BF

Fantholi, Ingerimm 1042 BF

Fantholi, Ingerimm 1042 BF

Wie erkenne ich einen
Finsterzwerg?

Ogersichtung am
Nôrrnstieg!

Edlentochter entführt!

reifenfurt. Die Zwerge kennen wir
als Freunde der Menschen, verlässliche Handwerker und tatkräftige
Verbündete, doch Obacht! Im Finsterkamm
muss es nicht so sein, denn im Gebirge leben
zwei Zwergenvölker, die guten Finsterkammzwerge sind so wie wir das kleine Volk kennen,
die Finsterzwerge jedoch sind ganz anders. Sie
verachten uns Menschen, entführen Unschuldige in die Sklaverei und treiben Handel mit
den mörderischen Schwarzpelzen. Es ist
darum besser vorsichtig zu sein, wenn man es
mit diesen verschlagenen Gesellen zu tun hat.
Wie aber erkennt Ihr als unkundiger Reisender
einen Finsterzwerg? Er sieht zunächst aus wie
jeder andere Zwerg, klein und bärtig, in Ketten
und Leder gekleidet und mit Axt und Armbrust
bewaffnet. Doch es gibt Zeichen, auf die Ihr
achten könnt. Nennt ein Zwerg Bonderik als
seinen König, so ist er sicher ein Finsterzwerg.
Auch Handelswaren aus dem Orkland sind
ein Zeichen. Wenn ein Zwerg sich weigert,
Garethi zu sprechen, und Euch mit Verachtung
betrachtet, ist dies eine Warnung, ebenso wenn
er Fesseln mit sich führt oder sich heimlich im
Gebüsch herumdrückt. Letztlich hilft Euch
jedoch gegen den Finsterzwerg nur, Zwergen
am Finsterkamm nicht zu trauen.
Griffholm von Arras de Mott
(Jasmin Neitzel)

eichsend. Dieser Tage ist das Reisen für phexgefällige Händler in der
Heldentrutz zu einem gefährlichen
Unterfangen geworden, noch gefährlicher, als
es ohnehin schon ist.
Einer der wichtigsten gangbaren Passwege, der Nôrrnstieg, führt von der Heldentrutzer Baronie Nordhag aus über den
Finsterkamm ins Svellttal. Der Pass ist von
großer Bedeutung für die gesamte Region.
Doch in den letzten Wochen wurden etliche
Wagenzüge auf dem Weg über den Nôrrnstieg überfallen. Die überlebenden Händler
berichteten immer wieder von einer buntgemischten Räuberbande aus Menschen und
Schwarzpelzen. Je nach Zeuge schwankt
die genaue Anzahl der Räuber – von vier
oder fünf bis hin zu einem Dutzend Wegelagerern ist die Rede. Übereinstimmenden
Berichten zufolge wurde die Bande von
einem grobschlächtigen Oger begleitet.
Kein Händler traute sich angesichts dieser
Kreatur, den Wegelagerern lange Widerstand zu leisten.
Möge Rondra der Heldentrutz tapfere
Recken schicken, um diese nun als „Ogerbande“ bekannten Räuber schleunigst zur
Strecke zu bringen.
Hagwin von Anderath
(Alex Spohr)
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Aventurischer Bote, Praios 1042 BF

Tobriens Zukunft
Die Ruhe des Raben

ltzoll. Lange war die einstig darpatische Region,
vormals als Landgrafschaft Trollzacken und heute
als Markgrafschaft Rabenmark
bekannt, von stetigem Wandel betroffen. Nach der Auflösung
des Fürstentums Darpatien durch die
Ochsenbluter Urkunde im Jahre 1028
BF entstand an diesem Ort die Kirchenmark Rabenmark, die sich unter
der Führung des Ordens des Heiligen
Golgari lange Zeit erbitterte Grenzkämpfe mit den schwarzwarunkischen
Besatzern lieferte. Ein Jahrzehnt später, nach der Eroberung der Stadt Altzoll 1037 BF, welche nun erneut die
Hauptstadt der Mark ist, wurde das
Lehen der Kirche genommen und
erneut der kaiserlichen Krone zugeführt. Mit Markgraf Gernot von Mersingen,
der zuvor Großkomtur der Golgariten war
und für sein weltliches Amt aus dem Orden
austrat, hat die Markgrafschaft einen stolzen und kampferprobten Anführer, der über
den seeligen Schlaf der Rabenmärker wacht.
Während die Mark sich ausruht, munkelt man
jedoch, dass der Orden des Heiligen Golgari
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sich bereits erneut sammelt und sich
zurückbesinnt auf den eigentlichen
Zweck des Ordens, den er seit
der Gründung innehat: die
Bekämpfung der al’anfanischen Ketzer, welche mittlerweile bereits im Fürstentum
Almada und dem lieblichen Feld erste Wurzeln schlagen konnten. Viele halten es für
wahrscheinlich, dass die Ritter Golgaris nun
einen blutigen Pfad einzuschlagen gedenken.
Und dennoch: Nach dem großen Feldzug
der Kaiserin gen Mendena und der vollständigen Befriedung der Warunkei, kommt die
Mark endgültig zur Ruhe und zeigt in diesem
Praiosmond bereits die Zeichen einer aufblühenden Region – obwohl die Provinz noch
lange nicht in der Normalität des Mittelreichs, wie sie etwa in Garetien oder dem
Kosch herrscht, angekommen ist. Dennoch
mögen gerade die Warunker Hoffnung aus
dem Beispiel der Rabenmark schöpfen, die
doch zeigt, dass ein Ende des Schreckens, des
Leids und der Ungewissheit nahe ist. Dorthin
wird mich auch mein nächster Artikel führen,
werter Leser: nach Warunk.
Mythram Korsfeld
(Julian Härtl)

eichsend. Gar fürchterliche Kunde
erreicht uns dieser Tage aus der
Heldentrutz. Obgleich die tapferen
Bewohner dieses stets von den Schwarzpelzen bedrohten Landstrichs wachsame Leute
sind, wurde Eldora von Wolfspfort, Tochter
des Edlen Anshold Erlbrück von Wolfspfort,
bei einem Ausritt in den Dunkeltann entführt.
Zunächst nahm ihr Vater an, dass eines der
unheimlichen Wesen des Waldes oder die hinterhältigen Orks seiner Tochter etwas angetan hätten. Doch mittlerweile wurde bekannt,
dass offenbar ein Lösegeldbrief eingetroffen
ist, der von den schändlichen Entführern
stammt. Darin wird eine maßlose Summe
gefordert, um die Sicherheit und Rückkehr
der Edlentochter zu gewährleisten.
Leider gilt der finstere Dunkeltann, der Wald,
in welchem Eldora verschwand, als ein Ort voller gefährlicher Wölfe, verwunschener Kreaturen und böser Feen, sodass selbst die Soldaten
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des Grafen zögern, nach der Edlen zu suchen.
Doch es gibt Grund zur Hoffnung, dass Eldora
und ihr Vater sich bald wieder in die Arme
schließen können. Der Reichsender Vogt, Tiro
Gernbach von Reichsend, und die Hauptfrau
der gräflichen Garde, Erlgard Hohenwald, sollen bereits Ausschau nach wackeren Recken
gehalten haben, um Eldora zu befreien.
Indes tauchen immer wieder Gerüchte auf, dass
die Adlige entführt wurde, um einem Lindwurm,
der vor einiger Zeit in der Heldentrutz gesichtet wurde, als jungfräuliche Mahlzeit zu dienen.
Andere Stimmen jedoch berichten von einem
Ritter, der verkündet hat, die Edlentochter zu retten – und der offenbar mehrmals zusammen mit
dem Drachen gesehen worden ist.
Mögen die Zwölfe ihre schützende Hand
über Eldora halten und sich bald Helden finden, die sie befreien.
Hagwin von Anderath
(Alex Spohr)

Fantholi, Ingerimm 1042 BF

Grimmward Leuenklamm,
Retter der Heldentrutz

Bezwinger von Monstren und Gebieter der Drachen
eichsend. Nach all
den Schwierigkeiten,
welche die Grafschaft
Heldentrutz in den vergangenen Monaten zu erdulden hatte,
hat sich das Blatt endlich gewendet! Auf dem Rücken eines eher
ungewöhnlichen Reittiers – eines
leibhaftigen Drachen nämlich –
zieht Grimmward Leuenklamm, der
Retter der Heldentrutz, seine Kreise über
dem Land, um sich jeder Bestie entgegenzustellen, die den Frieden in den Baronien im Westen Weidens bedroht. Dem Boten ist es gelungen,
ein Gespräch mit dem tugendhaften Drachenreiter von unbekannter Herkunft zu führen.
Aventurischer Bote (AB): Verehrter Herr Leuenklamm, gestattet mir zunächst einmal die Frage,
die unsere Leser sicher am brennendsten interessiert: Wie konntet Ihr den Drachen zähmen?
Grimmward Leuenklamm (GL): Den alten Düsterschuppe? Sorgt euch nicht, ihr guten Leute! Der
Lindwurm hat meine Überlegenheit vor langer
Zeit anerkannt und dient mir seither treu.
AB: Überaus eindrucksvoll, fürwahr. Aber
sicher wird Euch nicht überraschen, dass Ihr
auf seinem Rücken einen furchtgebietenden
Anblick abgebt.
GL: Ach was, der Drache ist lammfromm.
Zumindest solange, bis ich ihm einen Befehl
zum Angriff gebe.
AB: Und wann könnte es soweit kommen?
GL: Nun, das kommt ganz darauf an. Vor
Düsterschuppes Feuer sind weder niederträchtige Räuber gefeit, die mit der Entführung
holder Maiden Lösegelder erpressen wollen,
noch stinkende Oger, wie sie viele der Pässe
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durch den Finsterkamm unsicher
machen. Auch meinem Morgenstern haben marodierende
Wolfsrudel oder stinkende Sumpfdrachen wenig entgegenzusetzen.
Ha, vor uns nehmen sogar die verphexten Schwarzpelze Reißaus!
AB: So haben die Bewohner der
Heldentrutz es also Euch zu verdanken, dass all die Gefahren, welche
die Region in letzter Zeit heimgesucht
haben, nunmehr überwunden scheinen?
GL: Das will ich meinen! Solange ich es verhindern kann, soll keinem unschuldigen Menschen,
Elfen oder Zwerg in diesen Landen ein Leid
zugefügt werden!
AB: Ein ehrenhaftes Ziel, zweifelsohne. Was
hat euch denn dazu bewogen?
GL: Mit Verlaub, aber Graf Emmeran lässt
jeglichen Sinn für die rondrianischen Tugenden
vermissen, sonst hätte es mit der Heldentrutz
doch nie so weit kommen können. Soll das einfache Volk etwa ob der Unfähigkeit seines Herrschers darben? Mitnichten!
AB: Eine letzte Frage: Wie ich sehe, schmückt
Ihr Euch mit dem Wappen unseres schönen
Herzogtums. Was hat es damit auf sich?
GL: Das, guter Mann, muss für’s Erste noch ein
Geheimnis bleiben. Und nun entschuldigt mich
bitte, die Notleidenden retten sich immerhin
nicht von selbst.
Mit diesen Worten bestieg der tapfere Grimmward sein echsenhaftes Reittier und schwang
sich neuen Heldentaten entgegen, von denen
der Bote selbstredend im Detail berichten wird.
Cordovan Munter
(Johannes Kaub)

Fantholi, Rahja 1042 BF

Elfenwanderung in der Heldentrutz
ordhag. Weiden und die Heldentrutz gelten seit jeher als verwunschenes Land, in dem die Elfen bereits
länger ein Zuhause haben als die Menschen,
deren Vorfahren schon lange vor Bosparans
Fall die Länder besiedelten. Einen Zug, wie
man ihn in den letzten Monden am Finsterbach sehen konnte, bekommt aber kaum ein
Weidener zu Gesicht. Eine Große Schar Elfen
zog unter mystisch-zweistimmigem Gesang
und im Schein des Mondes nordwärts. Nur
wenig außer Bögen, Instrumenten und ihrer
Kleidung aus Elfenbausch trugen sie am Leib,
doch die Natur gab ihnen Rast und Gas-

N

tung, wo immer sie sich niederließen. Mancher Weidener, der von seinen Großeltern
die Geschichten von den Unruhen erzählt
bekam, verbarg sich abergläubisch vor dem
Zug, der auch so manches Dorf querte. Kein
Hund schlug an und kein Grashalm knickte,
wenn die Elfen durch die Siedlung zogen, nur
ihr Gesang hing in der Luft, und die mutigsten Bauern konnten ihre blasse Schönheit im
Mondlicht erspähen. Eine der Elfensprache
Isdira mächtige Bardin von der Schule der
Torbenia zu Trallop schließlich fasste sich ein
Herz und fragte die Elfen, wohin sie reisten.
„Nach Salamandra, ins Licht“, war die rätsel-

hafte Antwort. Es müssen die Salamandersteine im Norden gemeint sein, die Urheimat
der Waldelfen.
Hagwin von Anderath
(Jasmin Neitzel)
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Lindwurmschläger zum Sonderpreis! –
B-Ware für den Jungdrachenjäger
Suche jetzt Marax Sohn des Trax
auf, reisender Händler für beste
Zwergenware!

Für jeden Magen das Richtige!
Das Wirtshaus Heldenmut bietet etwas für
jeden Gaumen, egal ob Mensch, Zwerg oder
Elf, wir haben das passende Mahl auch für

dich!

Reginales/Poltik
Fantholi, Ingerimm 1042 BF

Aventurischer Bote, Ingerimm 1042 BF

Räuber in der
Heldentrutz!

Attentat auf Kaisergemahl !

eichsend. Als wäre die Heldentrutz
nicht gebeutelt genug, gehen dieser
Tage Gerüchte von dreisten Räuberbanden um, welche die tapferen Bewohner und Durchreisenden behelligen. Auch
wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können,
ob es sich um eine oder mehrere Banden
handelt, ist gesichert, dass vor allem in der
nördlichen Heldentrutz vermehrt Überfälle
vorgekommen sind, die nicht auf Orks oder
dergleichen Gesindel zurückzuführen sind.
Mehrere Tote sind nach unseren Informationen schon zu beklagen, und so manches an
Gold und Waren wurde gestohlen gemeldet.
Der Fantholi spricht daher die Empfehlung
aus, nicht allein oder in Kleingruppen zu
reisen und besondere Vorsicht bei der Wahl
des Lagers walten zu lassen! Heldentrutzer,
bewaffnet euch gegen die räuberischen Lumpen und beschützt eure Gäste! Ein Kopfgeld
gegen Mitglieder der Bande ist beim nächsten
Wachposten zu erfragen.
Thuronia Kupferstich
(Serina Hänichen)
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Spektabilität Praiodane Werckenfels rehabilitiert!
erricum. Gelobet sei der Götterfürst, denn Gerechtigkeit traf jene,
die in den Schatten lauerten! Sichere
Quellen aus dem Grafenpalast zu Perricum
berichten, dass ein hinterhältiges Attentat auf den Markgrafen von Perricum und
Reichsgroßgeheimrat Rondrigan Paligan,
den Gemahl unserer geliebten Kaiserin
Rohaja von Gareth, vereitelt werden konnte.
Gerüchten zufolge schmiedete eine Gruppe
finsterer Übeltäter, verborgen unter dunklen
Roben und goldenen Masken, schreckliche
Pläne zur Ermordung des Markgrafen. Das
beherzte und vorausschauende Eingreifen eines Einsatztrupps unter der Leitung
von Praiodane Werckenfels, der ehemaligen Spektabilität des Informations-Instituts zu Rommilys, verhinderte jedoch
das Schlimmste. Diese war während der
Angriffe des schändlichen Reichsverräters
Helme Haffax auf das Raulsche Reich bei
der Kaiserin in Ungnade gefallen und an die
Schule der Austreibung nach Perricum versetzt worden, scheint jedoch in ihrer Treue
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gegenüber Krone und Reich ungebrochen –
wie sie nun erneut unter Beweis stellte. Laut
Berichten der markgräflichen Garde wurden
die Leichen von mehr als einem Dutzend
Übeltätern von der hochgelehrten Dame
Werckenfels und ihren Getreuen überstellt.
Während Markgraf Rondrigan Paligan sich
zu den Geschehnissen bedeckt hält, lenkte
Kaiserin Rohaja von Gareth ihren reisenden
Hof in die Küstenprovinz Perricum, um
den Rettern ihres Geliebten entgegenzutreten. So konnten wir als Schreiber des Aventurischen Boten in Perricum mit eigenen
Augen Zeuge werden, als die Kaiserin vor
versammeltem Volk die Ehrenhaftigkeit von
Praiodane Werckenfels bezeugte und ihr mit
einem kaiserlichen Stirnkuss Gnade für ihre
vergangenen Verfehlungen gewährte. Kurz
darauf wurde auch die im Raum stehende
Vermutung bestätigt, dass Praiodane Werckenfels erneut das Amt der Spektabilität
von Rommilys einnehmen wird.
Xandros Fernel
(Julian Härtl)

Nordmärker Greifenspiegel, Ingerimm 1042 BF

Nordmärker Greifenspiegel, Efferd 1042 BF

Calderine von Hardenfels,
die Gräfin von Albenhus, ist tot!

Der Große Fluss ist wieder da

lbenhus. Freude und Trauer gleichermaßen erfüllen die Grafschaft
Albenhus am Großen Fluss – Calderine von Hardenfels, die greise Gräfin,
hat im Perainemond 1042 BF das Derenrund verlassen. Calderine wurde 965 BF
in Albenhus geboren, trug seit 993 BF die
Grafenkrone und lenkte mit klarer, entschiedener Linie und starker Hand über
viele Jahrzwölfte die Geschicke der Grafschaft. In Erinnerung bleiben wird ihre
Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dem
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Koscher Grafen von Ferdok, einem Angroscho, und ihre klare Position im Streit der
kaiserlichen Pfalzgräfinnen von Weidleth
und Albengau.
Ihre Nachfolgerin auf dem Grafenthron ist
ihre Enkeltochter Elfgyva von Hardenfels,
die ksl. Hoftruchsessin, die getreulich ihren
Lehnseid gegenüber Seiner Hoheit Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss ablegte und
die Grafschaft Albenhus als Lehen empfing.
Alara Togelstein-Horning
(Tina Hagner)

lenvina. Efferd sei gepriesen! Der
verschollene Flusssegler mit Ihrer
Hoheit Grimberta Haugmin vom
Berg und vom Großen Fluss an Bord ist
bei Klippag wiederaufgetaucht. Und das im
wahrsten Sinne des Wortes.
Wie bereits berichtet, verschwand der Segler
vor einigen Wochen an einer plötzlich aufgetauchten Wasserkante. Dort, wo die Fluten wie
von Zauberhand im Nichts verschwanden,
erschien besagter Segler und rauschte auf einer
Welle mit den wieder erschienenen Wassermassen flussabwärts. Erst nach einigen Meilen,
kurz vor der Grenze nach Albernien, konnte
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die erfahrene Kapitänin Hadelin von Flusswacht die Fahrt stoppen und sicher anlanden.
Wie Augenzeugen berichteten, bereitete die
rasante Fahrt den Passagieren jedoch eher
Vergnügen denn Furcht, sie sollen gejubelt,
gejauchzt und fröhlich gewunken haben.
Wie bekannt wurde, waren sie in eine Feenwelt gezogen worden, wohin ebenso das
Wasser verschwunden war. Dort gerieten sie
in einen Streit zwischen einem alten Necker
und einer jungen Holden und konnten diesen schlichten.
Clador Firunen
(Chris Flämig)

Fantholi, Efferd 1042 BF

Fantholi, Praios 1043 BF

Stille in der Sichelwacht

Königlicher Besuch in Reichsend

althel. Während es aus anderen
Regionen Weidens letzthin viel zu
berichten gab, ist es in der Sichelwacht verdächtig still. Die Inthronisierung
des umstrittenen Grafen Bunsenhold von
Wolkenstein und Wettershag im Jahr 1029 BF
beeindruckt die sonst so sturen Bergbewohner offenbar schwer. Gerüchte, wonach er
sich den Weg ins Amt mit Trug und Hexerei
geebnet hat, wollen nicht abreißen – jedoch
wird es immer unwahrscheinlicher, dass der
Wolkensteiner darüber zu Fall kommt.
Wer genauer hinschaut, stellt nämlich fest,
dass die Stille kein Indiz für Stillstand ist. Im
Gegenteil: Der Graf hat die vergangenen
Jahre genutzt, um das Kräfteverhältnis in seinem Lehen zu wenden. Aus dem Gegenwind,
der ihm anfangs ins Gesicht blies, ist ein laues
Lüftchen geworden, nachdem er die Vögte
von nicht weniger als drei Baronien durch
treue Gefolgsleute ersetzt, einen weiteren
durch Versprechen an sich gebunden und den
neuen Baronen von Rotenforst und Herzogenthal auf den Thron geholfen hat. So hat er
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Neu bei Das Schwarze Auge?

seine Herrschaft auf ein breiteres Fundament
gestellt und fährt nun die Ernte ein.
Wie die Saltheler Kanzlei im Praios verlauten
ließ, werden die Steuern erhöht, und es ist
eine Umlage für die sieche Baronie Uhdenwald geplant. Beides hat der Wolkensteiner
nach seiner Ernennung schon einmal versucht, scheiterte damals aber am Widerstand
der Barone, die Beschwerde bei Herzogin
Walpurga führten. In ihrer Weisheit intervenierte sie und zwang ihren raffgierigen Grafen, die Neuerungen zurückzunehmen.
Dass sich diesmal wieder jemand beschwert,
ist dennoch unwahrscheinlich. Außer ein
paar besonders Waghalsigen traut sich wohl
niemand mehr, den Mund aufzumachen –
womöglich auch, weil der bisher schärfste
Kritiker des Grafen, der alte Rotenforster
Baron, 1036 BF einen gewaltsamen Tod fand,
bei dem sein Nachfolger eine tragende Rolle
gespielt haben soll.
Es ist still in der Sichel – trügerisch still.
Thuronia Kupferstich
(Nina Schellhas)

Du besitzt das Das Schwarze Auge Regelwerk und
suchst nach Abenteuern? Dann empfehlen wir
dir die Heldenwerk-Reihe. Diese Kurzabenteuer
mit geringem Vorbereitungsaufwand kannst du
entweder im Ulisses PDF-Shop herunterladen
oder als Druckausgabe gemeinsam mit dem Aventurischen Boten abonnieren.

Prinz Arlan trifft Dana von Westak-Tiefhusen zur Jagd
rallop. Auf der Feste Reichsend im
Schatten des Finsterkamms, an der
Grenze zu den weiten Ebenen der
großen Öde gelegen, endet die Herrschaft
der Weidener Herzöge und Garether Kaiser.
Hier beginnt das gesetzlose und von Orks
heimgesuchte Land am Svellt. In eben jener
Feste traf Arlan von Löwenhaupt, Kronprinz
Weidens, auf eine Heldin
der Svelltlande. Prinzessin
Dana von Westak-Tiefhusen ist die Erbin des von den
Orks zerstörten Königreichs
Tiefhusen und für viele Menschen unter der Knute der
Orks die größte Hoffnung
auf bessere Tage. Ungekrönt
und heimatlos reist sie durch
die Lande des Nordens und hat
dabei viele Freunde gewonnen,
darunter auch Prinz Arlan und
seine Schwester, die Ifirnsmaid
Walbirg. Von jener brachte Dana
Kunde aus dem fernen Bjaldorn,
wo Walbirg dem höchsten Tempel ihrer Göttin vorsteht.
Mag es sich bei dem Treffen
des Prinzen und der Prinzessin nur um einen
Freundschaftsdienst handeln, munkelt man
dennoch von mehr. Obwohl Tratsch am mitternächtlichen Hofe Weidens selten ist, konnten wir doch die Stimmen einiger Zeugen des
Treffens sammeln. Laut diesen ging Dana bei
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der Übergabe der Worte Walbirgs und eines
langen Briefs äußerst minniglich vor und lobte
den jungen Prinzen für seine Stattlichkeit wie
Ritterlichkeit. Dieser ließ es sich nicht nehmen,
Dana zu einer Jagd in die Wälder der Heldentrutz einzuladen, auf der beide sich dem Firun
äußerst gefällig zeigten und mit reicher Beute
nach Reichend zurückkehrten. In den dichten Wäldern gab es sicher mehr
als eine Gelegenheit für Prinz und
Prinzessin, ungestört zu sein.
Prinz Arlan ist einer der
begehrtesten
Junggesellen
des Reichs und eine wirklich
gute Partie für jede Dame,
die sein Herz gewinnen mag.
Doch königliches Blut, wenn
auch ohne Land, das kann
wohl keine andere Verehrerin
des Prinzen vorweisen. So ist es
kein Wunder, dass Arlan Zeit mit
Dana verbrachte und ihrer Minne
lauschte. Dana schilderte dabei die
Verhältnisse in ihrer Svelltschen Heimat und
Arlan schien berührt, denn die Orks sind seit
jeher der Erzfeind der Weidener. Einige der
auf Reichsend versammelten Ritter waren
sogleich bereit, mit gezogener Waffe Dana
zu folgen. Doch Arlan mäßigte sie und verabschiedete die Prinzessin mit der Hoffnung
auf ein baldiges Wiedersehen.
Ferling Okenheld
(Jasmin Neitzel)

Politik / Magie
Aventurischer Bote, Praios 1042 BF

Salamander, Praios 1042

Ausgrabung in Aranien geplant!

Das „Collegium Magicae“ in Honingen
kommt nicht zur Ruhe

lburum. Im Rondra des Jahres 1042
wird eine Ausgrabung bei Keshal
Taref unter der Leitung der Beyrouna
von Smijad stattfinden. Hierfür werden noch
wehrhafte Männer und Frauen gesucht, die mit
anpacken können. Die Entlohnung soll mehr
als angemessen sein, wie ein Expeditionsteilnehmer aus der nahen Umgebung der Beyrouna
verlauten ließ. Die umfangreichen
Vorbereitungen lassen bereits jetzt
auf einen großen Tross schließen,
welcher sich bald von Smijad aus
auf den Weg machen wird.
Bereits mehrere schillernde Persönlichkeiten haben ihr Kommen angekündigt, es wird unter anderem mit
einer Delegation aus dem al’anfanischen Imperium gerechnet. Auch
verschiedene Mitglieder der Kirchen
haben ihre Teilnahme zugesagt, um
die zu bergenden Artefakte fachgerecht sichern zu können. Die Nähe
zum Wirkungsort der gestürzten
Heptarchin Dimiona von Oron
hat auch einige Magier dazu veranlasst, sich auf den beschwerlichen Weg in die Wildnis zu
machen. Eine Frage, welche
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diesem Reporter noch nicht beantwortet werden konnte, lautet: Mit welchen Funden wird
vor Ort gerechnet? Allein mir wurde ein gutes
Dutzend Abgänger von Akademien genannt,
welche auf ganz Aventurien verteilt sind.
Was die Gerüchteküche weiter befeuert, ist
die Tatsache, dass die Beyrouna (obwohl jung
an Jahren) die Leitung der Expedition ihrem
jüngsten Sohn übertragen hat. In adeligen
Kreisen wird bereits gemunkelt, dass die Beyrouna ihren Sohn bereits in Kürze mit weiteren Aufgaben im Beyrounat betrauen wird.
Ebenfalls wird hinter vorgehaltener Hand
über den Sinn und Zweck getuschelt. Einige
Stimmen behaupten, dass die Expedition
lediglich dem Zwecke dient, die klammen
Kassen verschiedener Adeliger aufzufüllen,
während wieder andere dagegenhalten, dass
es immer noch Gerüchte über verborgene
Schätze aus der Zeit gibt, als der Name Keshal Taref noch nicht mit Verachtung, sondern mit Ehrfurcht ausgesprochen wurde.
So bleibt abschließend festzuhalten,
dass wir alle den kommenden Ereignissen mit Spannung
entgegensehen.
Kajara saba Ashilja
(Verena Schaub)
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Von Machtwechseln, Feen und blutigen Kämpfen im und um das „Collegium der kreuzenden Kräfte und magischen Verständigung zu Honingen“
oningen.
Bereits
mehrfach
erreichten die Redaktion des Boten
Berichte über die chaotischen Vorgänge im Magierkolleg einige Meilen außerhalb von Honingen. Seit der als gutmütig,
aber nicht besonders kompetent beschriebene Magister Ephraim O. Ilmenblick vor
einigen Jahren auf einem verlassenen Landsitz ein Institut gegründet hat, in dem private Lehrmeister ihre Schüler gemeinsam
ausbilden und sich Anhänger aller magischen Strömungen austauschen können,
ist die Region von vielen beunruhigenden
Ereignissen überschattet worden.
Zuletzt hatte Ilmenblick durch eine Bußqueste von sich Reden gemacht. Nachdem
bereits im Jahr 1039 BF ein magischer
Unfall zum Tode mehrerer örtlicher Bauern geführt hatte, musste der Magister die
volle Verantwortung übernehmen und war
zu dieser freiwilligen Bußqueste aufgebrochen. Während seiner Abwesenheit kam
es jedoch am Collegium zu Machtkämpfen, und einer der Emporkömmlinge soll
Ilmenblick sogar gedungene Mörder auf
den Hals gehetzt haben, was zu einer großen magischen Explosion nahe dem Institut führte. Ilmenblick galt als tot.
Im Boron 1040 wurde sogar ein Gedenkgötterdienst für den angeblich verschiedenen Magister abgehalten, doch letztlich
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erwies sich dies als große Scharade Ilmenblicks, um die Hintermänner des Anschlags
ausfindig zu machen. Diese hatten sich in
der Abwesenheit des Magisters mit Mächten eingelassen, deren Beschreibung unsere
Leser nur beunruhigen würde, und zudem
die fragile Harmonie der mit dem Collegium verbundenen Feenwelten gestört.
Wenn man den wilden Gerüchten Glauben
schenken mag, haben sich die angeblich
aus dem Güldenland stammenden Feinde
Ilmenblicks mit den von ihnen begehrten
Artefakten in jener Feenwelt verschanzt
und sie ihrem dunklen Willen unterworfen. Es bedurfte einiger Planung und eine
Gruppe von Spezialisten, um die Kontrolle
über die Lehranstalt zurückzuerlangen und
besagte Harmonie wiederherzustellen. Die
finale Schlacht um das Collegium Magicae
wurde dann auch erst im Tsa 1041 geschlagen. Besagte Artefakte wurden in der Folge
in die Hallen der Weisheit nach Kuslik verbracht. Unbestätigten Gerüchten zufolge
soll der zufällig anwesende Botschafter
Al’Anfas, Decius Paligan, großen Anteil an
der Rückeroberung des Collegiums und am
Sieg über die Agenten aus dem Güldenland
gehabt haben.
Timodeus Thaler
(Nico Mendrek)

Festumer Flagge, Tsa 1042 BF

Widernatürliche Widder
verwüsten den Walsach!
otmark. An den Westhängen der
Walberge wurden jüngst ein halbes
Dutzend Böcke gesichtet, deren
Herde von einem berittenen Tier ans Ufer
des Walsach geführt worden sei. Wer oder
was dem führenden Koloss aufsässig gewesen sein soll, wurde von den Anwohnern des
naheliegenden Ortes Erbarmen sogleich
eingehend diskutiert. Nach längerem Zwist
entschied der ursprüngliche Zeuge, eine
sogenannte fortlaufende Sichtung anzustreben. Besagter Iber Juchski berichtete im
Folgenden von seinen Eindrücken über die
kommenden Wochen seit dem ersten Vorfall. Zusammenfassend gesagt handelte es
sich wohl um eine kleine Herde gemeiner
Gebirgsböcke, die zum Grasen ins Flusstal
herabgestiegen sind. Ungewöhnliche Vorfälle seien erst im Nachhinein mit Sicherheit in Verbindung mit den Tieren gebracht
worden. Was genau sich bei diesen Vorfällen abgespielt habe, konnte erst spät und
lediglich fragmentarisch von den Bewohnern in Erfahrung gebracht werden. Iber
Juchski blieb weiterhin Wortführer.
Seiner Ansicht nach wurde das Vieh in seinen Ställen immerzu unruhiger, je länger
sich die Böcke am naheliegenden Fluss die
Zeit vertrieben. Von der mutmaßlichen Person, die die Tiere begleitet hat, ist im Übrigen nichts zu sehen gewesen. Das größte
der ohnehin riesenhaften Tiere wurde
wiederholt bei gargylenhafter Wacht überrascht. Sein Ziel war nicht auszumachen,
bis schließlich der Schreck in die Glieder
der Gemeinde fuhr, als dem Juchski-Sohn
Olko eines Nachts die Türen zertrümmert wurden. Schuldige für die nächtliche
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Ruhestörung, wenn nicht gar Angriff auf
Leib und Leben, waren schnell gefunden,
hatten sich doch die Hufabdrücke des zig
Stein schweren Tieres in die Schwelle des
Burschen geprägt. Der Widder selbst war
bereits entschwunden, als der Recke die
Hauswehr bei Bette ergriffen hatte. In den
Folgetagen waren alle möglichen Maßnahmen weiter diskutiert worden. Man wollte
allerdings die Leibeigenen nicht der Jagd
auf wilde Bestien opfern, da der Winter
die Kammern ausgemergelt hatte und jede
Hand gebraucht wurde. Alles weitere Pläneschmieden erstarb just, als schließlich
ein bares Weib von den Walbergen hinabstieg und den Kopf des Angreifers zu
Fuße des Olko Juchski und seines Vaters
warf. Es stellte sich heraus, jene Hexe
namens Katinkja vom Überwals hatte sich
der Gebirgsböcke angenommen, um das
Gedeihen der lüsteren Wut unter ihresgleichen zu beobachten und zu tilgen. In den
Reihen ihrer Schwestern waren Blutbäder
angerichtet worden, da sich die Gehörnten manchmal auf ihre Spähertiere in den
Wäldern stürzen und nur mit Gewalt zu
besänftigen waren. Um diesem sinnlosen
Ausreißer der Natur entgegenzuwirken, hat
sie sich bis in die Tiefe ihrer Seele mit den
Tieren befasst und sogar eins der prächtigsten unter ihnen als Seelenvertrauten gewinnen können.
In Erbarmen am Walsach zog der Vorfall
noch reges Aufsehen nach sich, alsda Olko
Juchsi mit der Hexe im Wald verschwunden
und bis heute nicht zurückgekehrt ist.
Bonaro Marnio
(Zoe Adamietz)

