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a Das s
Buch
der
BÜCHER
Teil 3
Gehütet des Bewahrers, sei einem Niemanden gestattet, Hand an die Seiten zu
legen. Der es dennoch waget wird gestraft mit dem Tode alsbald versucht zu lüften
das Geheimnis des Inhaltes.

Bis hier und nicht weiter Fremder !
Der Tod sei Dir gewiss, wenn missachtest
Du die Warnung !
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Tempelliste

Die Tempel unserer Götter finden sich in folgenden Städten:
Urdoria Andurin, Rineva, Beerim
Zoltan
Andurin, Kana, Orlok, Rosaris
Ginaya
Andurin, Mesiem, Mantana, Banthan
Dergarm Andurin, Miran, Banthan, Siinan
Thyria
Andurin, Rosaris, Rendaa, Sola, Weidenau
Lotharien Andurin, Weidenau, Miran
Herane Andurin, Weidenau, Juteer, Trux, Rotan, Orlok
Anjun Andurin, Trux, Ral, Luman, Siinan
Der Gott Zarradokh (Ort der Tempel unbekannt)
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Freistadt Tiwa

Allgemeines
Tiwa selbst war von jeher unscheinbar. Südlich der Drachenhügel gelegen bildete es den
Prellbock zwischen dem Ödland und Weidenau. Seine Wirtschaft gründete sich auf der
Whisky-Herstellung. Als einziges Land in Andurin gab es hier Destillerien, die sich auf
dieses edle Gebräu spezialisiert hatten. Gerade das Tiwaner Feuer war bis weit ins Land
hinein beliebt. Die Wirtschaft selbst trug sich gerade mal eben. Leider gab es in Tiwa sehr
viele dunkle Gestalten, die sich aus dem Reiche Andurins nach hier abgesetzt hatten und es
gab immer mehr Übergriffe auf Weidenau durch herumziehende Räuberbanden. Im
Jahre 11.229 n.Z.F. wurde Tiwa von den Truppen des Schirmherren Sennrath in
das Reich „integriert“ um diese Zustände ein für alle mal abzustellen.
Garde-Obermann Mira Ten Trakon wurde in den Adelsstand
erhoben und hat die Ländereien und Besitztümer als direktes Lehen
erhalten. Somit wurde die ehemalige Freistadt als Lehen ins Land
Andurin integriert. Durch die Stationierung einer gesamten
andurinischen Garnison, kehrte auch sofort Ruhe im Lande ein und
die Räuberbanden verschwanden. Durch die direkte Lehensvergabe
erhielt der Freiherr somit das Grafschaftsrecht und war selbst in der
Lage Lehen zu vergeben. Das erste Lehen wurde an Ritter Sir
Salem McGray vergeben. Die Bewirtschaftung der Ländereien wurde vorangetrieben
und Tiwa entwickelte sich immer mehr zu einem wirtschaftlich bedeutenden Teil Andurins.
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Beschreibung des Landes Tiwa
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Städte und Dörfer
Hauptstadt Tiwa
Grosses Dorf Norwall
Grosses Dorf Talos
Mittleres Dorf Walbar
Kleines Dorf Todensnah
Herbergen

Zum öden Tropfen
Tropfen
Zur blauen Maid
Zum röhrenden Hirsch
Zum dunklen Zapfen
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Die Burg Trakonia
Trakonia ist eine Burg von der keine Überlieferungen vorhanden sind. Sie scheint sehr alt
zu sein und niemand weiss wer sie erbaut hat. Die Burganlage selbst ist fast eine halbe
Meile lang und eine viertel Meile breit. Die Burgmauern sind stellenweise über 3
Schritt breit und begehbar. Der Burg vorgelagert ist ein kleines Dorf in dem die
Bauern und ein Teil der Handwerker leben.
Der Hügel auf dem Trakonia erbaut ist liegt auf einer Art Insel und ist komplett von
Wasser umgeben. Das Haupttor wird über eine Rampe und eine Zugbrücke erreicht.
Das Haupttor wird von zwei riessigen Drachenköpfen flankiert und besteht aus zwei
hintereinander angeordneten Toren und dazwischen ein Fallgitter. Hinter dem Tor führt
eine Rampe wieder hinunter in die Unterburg. In der Unterburg sind die Kaserne, die
Handwerker und die Ställe untergebracht. Ein grosser Brunnen liefert das
Grundwasser. Ebenfalls sind hier Wohnhäuser für Knechte und Mägde vorhanden.
Der hintere Teil der Unterburg liegt leicht erhöht und ist von einer separaten Mauer
umgeben. Ein kleineres Tor ermöglicht es auf die Insel zu gelangen. Der künstlich
angelegte See oder Burggraben um Trakonia herum ist an der schmalsten Stelle etwa 70
Schritt und an der breitesten Stelle etwa 300 Schritt breit. An der schmalen Stelle ragt
direkt die Burgmauer in die Höhe. Von der Unterburg gelangt man über eine Steile
Treppe hinauf zur Oberburg. Hier ist der Tempel sowie der Schlossgarten zu finden.
Rundgehauene Felsbrocken können die Treppe hinuntergerollt werden und die Oberburg
somit von der Unterburg abgetrennt werden, sollte dies notwendig werden. Ebenfalls ein
Grundwasserbrunnen sorgt für immer frisches Trinkwasser. Zusätzlich zu den
Nahrungskammern in der Unterburg sind hier auf der Oberburg Höhlen tief in den
Fels gehauen die zur Lagerung von Nahrungsmitteln dienen und über in den Boden
eingelassene Luken zu erreichen sind. Auch gibt es hier geheime Fluchtwege die in die
Höhlen unter der Burg führen. Neben den üblichen Räumlichkeiten eines Schlosses,
wie Ball-Saal, Audienz-Saal und Speise- sowie Gästezimmer, wohnen auf der Burg
in den Seitentrakten ein Teil der Soldaten sowie die Bediensteten. Die Wächter sind
genauso auf der Oberburg untergebracht, wie die Priester und der Leibarzt mit seinen
Gehilfen. Im Falle einer Belagerung können die etwa 425 Burgbewohner (Die
Hälfte davon lebt ständig in der Burg die andere Hälfte im Burgdorf) sowie 300
Soldaten bei gefüllten Proviantlagern fast ein Jahr lang überleben.
Die Verteidigungswaffen der Burg umfassen von Steinkippen, Ballisten und
Schleudern ebenso vorgelagerte Pechgruben.
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Anzahl
hohe Stellung
1 Familie TenTrakon
3 1 Hofarzt + 2 Gehilfen
Kämmerer/Schatzmeister/i
1 n
2 Zeremonienmeister/in
3 Herold
3 Stallmeister/in
3 Mundschenk

Zimmer/
Person
6
2
3
2
1
2
2

niedere Stellung
5 Zofe
5
5
3
5
15
30
3
5
15
25

3
3
3

Kammerdiener/in
Hof-Schreiber/in
Persevant
Bote/in
Zimmermagd/Zimmerknecht
Hof-Mägde/Knechte
Küche
Küchenchef
Köche/innen
Küchengehilfe/innen
Tischmagd/Tischknecht
Handwerker (nach
Alphabet)
Bäcker
Fleischer
Käser

1
0,5
1
0,5
0,2
0,1
0,05

3
9
0
0
0
Anzah
l
25

1
0,5
0,1
0,1

5
1
15
25
10
5
2
3
5
3
10

1
1
1

3
5
10
5

3 Kerzenmacher

1

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

Korbflechter
Lederer
Schmied
Schneider
Schreiber
Schreiner/Zimmermann
Seiler
Steinmetz

Anzah
l
Priester&Magier
0 Hohepriester
1 Hüter
Priester
Novize
Erzmagister
Magister
Adeptus
Burgdorf (nach
Alphabet)
Alphabet)
Händler
Hebammen/Heiler/in
nen
Hurenhaber
Prostituierte
Waldarbeiter
Wasserschöpfer
Wirte
Alchemist/in
Forstarbeiter
Förster
Gärtner
Heiler

Henker
Jäger
Kärrner
Lampist
sonstige
100 Mägde/Knechte
Stall10 Mägde/Knechte
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Zimmer/
Person
4
2
1
0,5
4
2
0,2

0,25
0,25
1
0,25
0,1
0,1
1
1
0,1
0,5
0,25
0,25
1
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1

Lehen
ehen McGray
Das
as Land
and
Das Lehen McGray ist ein Teil des Fürstentum Tiwas. Der Herr dort ist der
Ritter Sir Salem McGray. Das Lehen liegt östlich von der Stadt Tiwa. Es
hat eine Breite von 25- und eine Länge von 50Meilen. Nördlich angrenzend ist das
Schwarzwassergebirge. Südlich das Fürstentum Banthan. Östlich ein freier Wald.
Auf dem Lehen gibt es neben Der Burg McGray drei kleine Dörfer. Das Dorf um
die Burg herum, das wohl prächtigste, heisst Neu Colgh und hat ca. 270 Einwohner.
Nördlich der Burg liegt ein kleiner Weiler namens Raststatt. Mit ca. 85 Einwohnern
ist er die letzte Halt vor den Schwarzwasserbergen. Im süd-östlichem Eck des Lehen
liegt, mit ca. 360 Einwohnern, Grenzweil.
Obwohl Neu Colgh der Hauptort des
Lehens ist, stellt Grenzweil mit den meissten
Einwohner die wichtigste Stadt dar.
Grenzweil ist ein wichtiger Knotenpunkt
für Handel aller Art.

Sitten
itten und Bräuche
räuche
Es ist Brauch in Neu Colgh, dass
einmal in der Woche ein DorfWaschtag stattfindet. Sämtliche Frauen des Ortes treffen sich zur frühen Morgenstund
am grossen Brunnen auf dem Marktplatz und nutzen dessen Abwasserleitung als lange
Waschrinne. Anschliessend, wenn die Kleider auf langen Leinen zwischen den Häusern
trocknen, findet der Wochenmarkt statt.
Ein weiterer Brauch ist es Sein Haupt immer Bedeckt zu halten. Bei Fremden
drücken aber alle ein Auge zu.
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Orlok und der Orden der Sturmbrecher
Über Orlok gibt es nicht viel zu berichten. Immer schon gab es hier Unruhen, und von
einer Einigkeit, war hier nie etwas zu spüren gewesen. Es war ein Wunder, dass
Schirmherr Sennrah diese Freistadt nicht schon längst ins Reich eingegliedert hatte,
allerdings schien ihm dies nie lohnenswert gewesen zu sein. Doch die Geschichte Orloks
änderte sich schlagartig ab der Mitte des Jahres 11.229 n.Z.F.
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Dieie Übersiedlung des Ordens der Sturmbrecher nach Andurin
Kapitel
apitel - 1 – Der Krieg Unter der Götter Augen erlebt und so niedergeschrieben von dem Privat Scriptor
Hugh Raghdol, Ihrer Heiligkeit Eireann O´Laoghaire I..
Und wiedereinmal war es an einem Hochmeister des Ordens, über die Zukunft des
Ordens zu entscheiden – nein diesmal eine Entscheidung vorzubereiten.
Was war passiert?
Nun kurz gesagt die Ereignisse überschlugen sich, der Ruf dieser Drachenwesen ereilte
wieder dem Hochmeister und den Orden.
Aufgrund der schlimmen Auswirkungen, der Entscheidungen in den Nebeln der
Drachenlanden, dem Einfall und der Erstarkung der Grünhäute, informierte Seine
Eminenz die Hohepriesterin.
So denn wurde entschieden, dass das Reich Erziel und der Orden der Sturmbrecher,
Truppen unter Seiner Eminenz in die Drachenlande schicke.
Als militärischer Befehlshaber wurde Heermeister Golmar Abserkes erwählt,
der Zweitgeborene des Hochkönigs der Halskjer.
So begann das Rad des Schicksals zu laufen schneller und schneller...
Denn im Süden, dort wo die Eyngläubigen leben wurde man sich schnell über die
Entsendung des Hochmeisters und der Truppen gewahr und erkannte die hinter- hältigen
Möglichkeiten.
Und so rüsteten sich, trotz eines gültigen Waffenstillstandes, die Eyngläubigen.
Doch damit nicht genug, sie entsandten Ihre schlimmsten, verräterischsten Boten und –
wenn man sie so titulieren müsse – Diplomaten in das Hochkönigtum der Halskjer.
Und...ja sie schafften das Undenkbare, sie erzeugten erst Zwietracht und dann Hass
zwischen dem Hochkönig und Unserem Reiche.
So ermordeten Sie den Sohn des Erstgeborenen und ließen diesen feigen Mord, so
aussehen, dass er von einem der Unsrigen begangen wurde.
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Ein armer Gardist, Namens Hirgor Madd, wurde von Ihnen – mit den Mitteln
Ihres Gottes- gefügig gemacht, den Mord zu gestehen.
Doch, als denn die zornige Gesandtschaft des Hochkönigs der Halskjer, vor Unserer
geehrten Heiligkeit, der Hohepriesterin die Anklage und den Hergang des Mordes
verlautbarte, erkannte Ihre Heiligkeit in Ihrer ganzen Weisheit das falsche Zeugnis.
Ihre Heiligkeit rief die Wahrheit – nein forderte gar die Wahrheit durch die unsrigen
Götter herbei und das Zeichen der Götter bestätigte, was Ihre Heiligkeit geahnt hatte.
Doch die Halskjer, blind vor Wut und Trauer und auf der Suche nach Vergeltung,
verwarfen die Zeichen und unterstellten den Unsrigen Göttern und Ihrer Heiligkeit,
falsches Zeugnis abzulegen und parteiisch zu sein.
Diese beleidigende Anschuldigung wurde nun denn, ehe Ihre Heiligkeit in Ihrer
Weisheit hätte entkräften können, von den anwesenden Würdenträgern unseres Reiches und
des Ordens mit lauten „Krieg“ Rufen beantwortet und als gleich von den Halskjern mit
den selbem dunklen Rufen bestätigt.
...und das Rad lief schneller...
So wurden denn die Truppen des Reiches und des Ordens einberufen und marschierten in
den Norden, um mit den Halskjern zu klären – was zu klären sei...
Doch beide wurden betrogen...
Denn die Gunst der Dinge nutzend, fielen die Truppen der Eyngläubigen unter dem
fadenscheinigen Vorwand, die Halskjer in Ihren Rechten zu unterstützen,
in unsere, nahezu schutzlosen südlichen Provinzen ein.
Sie mordeten, plünderten und versklavten die, die nicht den Unsrigen Göttern abschwören
wollten.
...und das Rad lief unaufhaltsam...unaufhaltsam schnell...
Sich dieser Gefahr bewusst, entschied der für den Krieg gegen die Halskjer ernannte
Heermeister Sarvyn Brandschneide, Truppen zum Schutze der Hohepriesterin nach
Silberburg zu entsenden.
Doch durch diese, sicherlich unvermeidliche Schwächung der nordischen Armee,
obsiegten die Halskjer in mehreren Schlachten und die nordische Unsrige Armee
zog sich, mit schwersten Verlusten zurück.
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Silberburg, das strahlende Silberburg glich einem riesigen Lazarett...
Und so zog sich die Zange zu...vom Norden drangen die Halskjer vor,
vom Süden die Eyngläubigen...
Doch die Unsrigen Götter, erzörnt von dem falschen Spiele der Eyngläubigen,
ließen Blitz und Donner vor den Toren Silberburgs auf die Feinde nieder...
Und endlich sah man am Horizont die Segel der Schiffe des Ordens...
Eine wahre Welle des Mutes durchlief Silberburg....die Menge rief immer wieder...“ die
Garde kommt, die Garde kommt...der von Silberburg kommt zurück...“
Freudestrahlend überbrachte ich die Neuigkeiten Ihrer Heiligkeit, doch erschrocken war
ich über Ihre Reaktion und die Antwort:
„Die Götter erwählten den Auszug des Ordens...die Schiffe sind das Zeichen...seht in die
Augen seiner Eminenz, Hugh...und findet die Zeichen
und meine Worte bestätigt“
Fassungslos und obwohl ich Ihre Heiligkeit vom ersten Tage Ihre Wiedergeburt an
begleiten durfte, wohlwissend, dass Ihre Heiligkeit niemals falsch reden würde und
könnte...doch die Worte nicht glauben wollend, lief ich zum Hafen...
Die Schiffe waren noch weit entfernt...
Und dann kamen sie in Sichtweite...und ich vergaß und überhörte sogar die einschlagenden
Gesteinsbrocken, der Belagerungsgeräte der Feinde vor den Toren.
Als denn legten die vier Schiffe an...und mein Herz blieb stehen...am Bug des
Schiffes des Reiches...stand Seine Eminenz...und er blickte mit stahlblauen, kalten
regungslosen Augen auf, ja auf das Silberburg seiner Ahnen...und die
Truppen auf den Schiffen...sie...sie jubelten nicht...sie schrien nicht...nein sie standen in Reih
und Glied...
Die Schiffe legten an...und die Truppen des Hafens...mussten die hoffnungsvolle
Menge zurückhalten...
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Als dann trat Heermeister Golmar Abserkes neben den Hochmeister...und bevor die
Menge, die in Ihm ja nun den Halskjer sah, auch nur anfangen konnte zu
Kreischen...vollkommen überraschend für das einfache Volke...
Fegte der Hochmeister mit einer einfachen, aber alles sagenden Geste und einer
Handbewegung, alles Gekreische hinweg...und legte dem Heermeister die Hand auf die
Schulter...
Dann...dann trafen sich unsere Blicke...und...ja ich wusste das Ihrer Heiligkeit Recht
behalten sollte.
So dann marschierten die Truppen von Bord und wurden nach kurzer Einweisung, unter
dem Befehl von Heermeister Golmar in den Kampf geführt.
...das Rad...ja und das Rad verlangsamte sich...
Als dann schafften es tatsächlich die vereinten, aber müden Truppen, den Belagerungsring
um Silberburg zu sprengen.
In dieser Zeit wurde ich zu Ihrer Heiligkeit gerufen.
Nervös – und ängstlich ging ich zu dem Audienzsaal und doch musste ich etwas grinsen...denn
man merkte, dass Seine Eminenz zurück wart...
Denn die Kontrollen waren nun noch schärfer als vorher...denn die Wächtergarde hatte
Stellung bezogen...
Also lies ich mich durchsuchen...und betrat den Audienzsaal...
Wenn Blicke hätten sprechen können, hätten die Blicke Ihrer Heiligkeit
Gesagt: „Na...was sagte ich“
So denn wurde mir ein Pult zugewiesen, mit der Aufforderung die mehrere Depeschen und
Befehle zu verfassen.
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Kapitel
apitel - 2 – Die Entscheidung und Vorsehung der Götter Dies wiederholte sich bis zu dem schicksalsreichen Tag, an dem Heermeister Golmar
Abserkes, von seiner Vermittlungsmission zurück kam...
So, denn dacht ich mir nicht viel dabei, man hörte ja sogar, dass die Truppen des Reiches
und des Ordens, wohl sogar Land zurückeroberten und zumindest wohl Ihre befestigten
Stellungen halten konnten.
Doch als ich den Saal betrat, wusste ich alles würde anders...und ich erinnerte mich an die
Worte Ihrer Heiligkeit...
„Die Götter erwählten den Auszug des Ordens...“
Dort saß Ihre Heiligkeit, in Ihrem prächtigsten Gewande, neben Ihr , stehend
Seine Eminenz, versetzt dahinter, Heermeister Golmar Abserkes und alle anderen
Würdenträger des Reiches.
Rechts und links entlang standen weitere, wichtige Persönlichkeiten.
Und ich...ja ich kleiner, unbedeutender Scriptor lief nun, fast wie ein Staatsgast durch diese
Reihen auf den Pult vor Ihrer Heiligkeit zu...
Und dann...dann kamen die Worte, die sich wie Stacheln in mein Herz, meine
Seele...und schließlich später brennend durch meine Fingern, arbeiteten.
Ihre Heiligkeit sprach:
„Eure Eminenz“...sie schluckte kurz“...bitte...“
und ich hörte diese Worte:
„Scriptor...schreibt wie folgt“
und ich dachte nicht...ich schrieb nur...und es war, als würde alles Blut aus meinem Körper,
durch die Feder auf das Papier gelangen...
Der Hochmeister sprach, mit fester Stimme...so...ja so wie man Ihn kannte...
Klar und ohne Umschweife...
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„Bürger, Volk und Würdenträger des Reiches Erziel,
Wir Eireann O`Laoghaire I., Hohepriesterin der Götter Gnaden, Regentin
des Reiches Erziel, verkünden hiermit und haben durch die Weisheit der Götter
entschieden.
Durch die Zeichen der Götter, deuten Wir, dass diese Lande in denen Wir gedachten
zu siedeln, die Götter zu ehren und endlich in Frieden leben zu können, nicht das gesuchte
Land der Elemente Götter sind.
Bereist die jüngeren Geschichte lies diese Zeichen vermuten und nun, nun
erleben Wir abermals, dass dies nicht das gesegnet Land der Götter sei.
Unsere tapferen Truppen, würden sicherlich siegen, doch würden die Kämpfe wohl nie enden.
Somit, verfügen Wir, Eireann O`Laoghaire I., Hohepriesterin der Götter
Gnaden, Regentin des Reiches Erziel, dem hiesigen Landen, die Gunst und Weisheit
der Götter zu entziehen.
Somit möge ein jeder Bürger und Getreuer, sich Uns anschließen, zur letzten
Umsiedlung des Ordens.
Die Götter haben, in Einigkeit Uns den Weg und das Ziel gewiesen.
Wir werden vom heutigen Tage an, in sechs Sprüngen, diese Lande, mit
allen zur Verfügung stehenden Schiffen verlassen.
So denn, Ihr, die Ihr an die wahren Götter glaubet, folget dem wahren Weg.“
Dies, waren wohl die tragischsten Worte, meiner Scriptoren Zeit...
Aber so war es, so kam es, so wurde es verkündet....
Und dann begannen die Tage des Aufbruchs in die „Neue Welt“ und es gab natürlich
auch Zweifler...Doch die meisten bestiegen in den nächsten Sprüngen die Schiffe in die
Neue Heimat, deren Namen noch keiner kannte...
Doch hätte man es erahnen können....
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Kapitel
apitel – 3 – Die Gesandschaft
Gesandschaft Andurins und der Frieden mit den Halskjern
Ja, man hätte erahnen können, wo hin die Reise Uns führen solle...
man hätte...
So kam, es dass vor ungefähr vier Sprüngen, ein gar nie gesehener
Typ eines Schiffes, in Unserem Hafen anlegte.
Geflaggt war es mit einer blauen Flagge, die ein Sonnenähnliches
Symbol in gelber Farbe zeigte, mit einem schwarzen Drachen weiter unten.
Das Schiff, so wurde später von Fischern in den Tavernen der Stadt erzählt,
sei schon am Morgen des Tages angekommen und habe bis in die späten, Stunden
in einem Fjord geankert, bis es dann in den Hafen lief.
Angeblich sei sogar eine Barkasse mit dem Hochmeister persönlich – nun
ob das stimmt, oder Seemannsgarn ist sei dahingestellt – zu dem fremden Schiffe gefahren.
Also, so lief dieses Schiff schließlich ein und da ich den Scriptor des Hochmeisters
persönlich kenne, erkannte ich natürlich das Wappen Andurins.
Als dann marschierte nahezu das gesamte Wächterbanner aus der Feste zum Hafen und
geleitete die Gesandtschaft, von dem fremden Schiff zur Ordensfeste.
Nun....ja...auch wenn meine Arbeit sicher nicht immer leicht ist und auch nicht
Immer sehr spannend oder aufregend ist, so hat sie doch einen Vorteil...
Ich bin meisten dabei, wenn etwas Wichtiges passiert...
So...begab ich mich also schnellst möglich, dem Wächterbanner folgend in die
Feste.
Und...ja, sogleich wurde nach mir verlangt...
Nun kam ich also wieder mal in den großen Audienzsaal und konnte somit ein Auge auf die
Gesandtschaft Andurins werfen.
Auffallend war ein großer Offizier, der sich als Leutnant Hans Worrick vorstellte.
So wurde ich denn gebeten die wichtigsten Punkte der Botschaft, denn diese war
rein mündlich mitzuschreiben.
Zuerst war ich mehr als verwundert, dass gerade Seine Eminenz, der in unseren Landen,
oder besser Noch – Landen, als der Herr der Genauigkeit gilt, diesem Leutnant
vertraute.
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Doch bekam ich später mit, dass Seine Eminenz und die anderen in die Drachenlande
Entsandten, wohl dort mit dem Leutnant zusammen gekämpft haben.
Außerdem brachte er wohl eine Beglaubigung mit, von dem Garde Obermann
Mira Ten Trakon, Freiherr zu Tiwa, wie ich schreiben durfte.
Dem Besuch der andurinischen Gesandtschaft waren wohl mehrere Depeschen des
Hochmeisters und dem Garde Obermann vorausgegangen.
War es wohl erst ein Hilfegesuch an den Garde Obermann, mit der Bitte der
Aufnahme Ihrer Heiligkeit, die sich natürlich dagegen wehrte, so verwies
Der Garde Obermann wohl auf eine Freie Stadt in Andurin, mit Namen Orloc,
die wohl nicht zum Reiche gehörte und gerade von schweren Unruhen heimgesucht würde.
Und nach und nach wurde wohl der kühne Plan entworfen, Orloc als neue
Heimat auszuwählen oder besser gesagt, zu erobern.
Dies sei wohl auch in dem Interesse des Garde Obermanns, warum auch immer.
Und, wie konnte es auch anders sein, kamen mit der Gesandtschaft auch mehrere
Wächter wieder zurück, die nun einen militärischen Lagebericht und die ersten
Beschreibungen der neuen Heimat meldeten.
So schien es tatsächlich so zu sein, dass durch die langen Unruhen in Orloc, die herrschende
Klasse so geschwächt sei, dass jede Zeit eine feindliche Eroberung möglich sei.
Leutnant Hans Worrick wurde als dann, mit Heermeister Golmar Abserkes und dem
neuen Schwertmeister Fion McCumhail, zur genaueren Planung in einen
Sicheren Raum gesendet.
Denn es wurde Zeit, schnell zu handeln....
Denn es waren ja schon die ersten Schiffe in der neuen Heimat gelandet und es würde
wohl kaum mehr zu lange dauern, dass diese „Neulinge“ dort auffallen würden.
Doch waren es alles Bürger und Gardisten in Zivil, so dass man hoffe zumindest
Kein militärisches Aufsehen zu erregen. Sollten die ersten Siedler gefunden werden, sollen
Sie erklären, sie seien gestrandet...
Inzwischen, waren wohl auch die Verhandlungen mit den Kriegsgegnern, zumindest den
Halskjern erfolgreich abgeschlossen wurden.

Es war wohl wieder mal ein kleines Meisterwerk des ehrenwerten Hochmeisters, die wohl
mögliche Niederlage in einen, wenn auch kleinen Triumph zu wandeln,
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so überlies Ihre Heiligkeit auf das Anraten des Hochmeisters hin, die gesamten
Ländereine Erziels den Halskjern.
Die Halskjer verpflichteten sich wiederum, die Bürger Erziels, die nicht umsiedeln wollten,
welcher Anzahl doch sehr viele waren, deren Eigentum und freies Leben zu achten.
Ebenfalls der Götter Stätten nicht zu schänden und
den Zurückgebliebenen frei zugänglich zu lassen.
Die Eyngläubigen würden sich so wohl wundern...
Doch es war ein bitterer Geschmack, der zurüclblieb...
Die Hoffnung beruhte nun auf der neuen Heimat...

© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

Dieie Schlachtrösser der Panzerreiter der Garde des Braxos
Seit dem Entstehen der berühmten Panzerreiter, der Garde des Braxos waren
besonders Sigurenhengste, die über Siguren importiert wurden, beliebt. Man schätzte ihre
Schnelligkeit, ihre Größe und ihre Stärke.
Als es jedoch dem berühmten Meisterschmied Swen dem Plattner gelang den ersten
schweren
Plattenpanzer, an Braxos Feuern zu schmieden, benötigte man robustere Pferde, die
Kaltblüter..
Denn schließlich mussten die Tiere nicht nur den gepanzerten Reiter, sondern auch noch ihre
eigene Schutzkleidung, oder zumindest eine Decke aus Eisengeflecht tragen.

Ein weiterer Durchbruch gelang Swen, mit der Entwicklung von Steigbügel, Sattel,
Zaumzeug und mit Nägeln befestigte Hufeisen, Sporen kannte man ja schon.
Der Sattel, der vorne und hinten hohe Wülste besitzt, wird durch mehrere Riemen am
Pferd befestigt. Der Brustriemen verhindert unter anderem, dass der Sattel beim
Lanzenstechen nach hinten rutsche.

© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

So seyen die Streiter der Panzerreiter Garde des Braxos gerüstet
So der ehrenhafte Zweikampf, schon lange nur noch in den Turnieren statt finde,
erkannten die Hochmeister derer von Silberburg schon früh die Tatsache, Ihre Streiter
gerade
gegen die immer besser werdenden Bögen und besonders Armbrüste, rüsten zu müssen.
Gegen diese Waffen boten der Lederwams und das Kettenhemd keinen ausreichenden
Schutz mehr. Und so wurde der Plattenpanzer oder Harnisch, der den gesamten
Körper mit Eisenplatten versehe, bei den Panzerreitern eingeführet. Angefertigt werde diese
Schutzkleidung, nur von Waffenschmieden und Priestern des Braxos gemeinsam. So
möge der Waffenschmied seine Rüstarbeit verrichten und der Priester, die Gnade und
Gunst des Braxos erbeten und diese in die Arbeit des Waffenschmiedes einfliessen zu
lassen. Damit der
Streiter nicht zu schwer werde, ersannen sich die Meisterschmiede eine besondere Rüstung
für die Panzerreiter der Garde des Braxos. So trage er einen schweren Torso, die
restlichen Rüstungsteile bestehen jedoch aus einer leichteren gar geheimen Rüstarbeit. So sey
nur uns bekannt, wie durch eine spezielle Legierung und Erhitzung der Feuer des Braxos
und dem Segen des Gottes, es möglich sey – diese leichtere doch nahezu genauso gut
schützende Rüstung herstellen zu können.
So habe er die Vorteile gegenüber anderen schweren Reitern, dass er schneller und
wendiger sey und niemanden brauche der ihn nach einem möglichen Sturze wieder
aufzurichten helfe müsse.
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Die Waffen, die Braxos seynen Streitern gebe
An Waffen möge ein jeder Reiterkrieger zwei Schwerter, sowie zwei Lanzen, Armbrust
und einen Morgenstern tragen. Zur Verteidigung diene ihm der dreieckig, gewölbte
Schild, der aus lederbezogenem Holz bestehe und in der Mitte und am Rande mit
Eisen beschlagen sey. Auf der äusseren Innenseite sey das Symbol des Ordens deutlich zu
erkennen, im Inneren befinden sich kurze und lange Bänder, um den Schild bei
Nichtgebrauch festhalten oder umhängen zu können.
Die Lanze stelle die effektivste Waffe dar. Sie bestehe aus einem in den Farben des
Ordens bemalten Schaft aus Eschenholz und einer eisernen Spitze, in Form einer
dreikantige Lanzenspitze.
Die Hand des Kämpfers werde noch durch eine runde Brechscheibe am Lanzenschaft
gegen Hieb und Schlag geschützt. Zusätzlich werde der Handgriff durch einen Ring
aus Stahlkugeln so gesichert, dass die Waffe bei Angriff und Stoß nicht entgleiten könne.
Für den gefürchteten Reitangriff besitze die Rüstung auf der rechten Seite der
Brustplatte einen Rüsthaken, auf dem die Lanze während des Stoßes liegen könne und
der Panzerreiter der Garde des Braxos entscheiden möge, diesen zu nutzen. Den
kräftigsten Lanzenstoß erziele der Kämpfer nämlich, wenn er die Waffe unter der rechten
Achsel einlege und mit der rechten Hand führe. Diese Position könne aber ohne
Rüsthaken nicht lange eingehalten werden. Kämpfe der schwerbewaffnete Reiter nicht, trage
er die Lanze geschultert oder frei in der Hand oder lege sie über den Sattelknauf.
Die Hauptwaffe des Streiters, sey jedoch sein Schwert, dessen Griff bevorzugt aus
Silber gefertigt sey und mit dem Symbol des Ordens verziert werde. Das Schwert werde
stets in der Scheide an einem Gurt um die Hüfte - normalerweise auf der linken Seite getragen. Niemals trenne sich der Streiter des Braxos von dieser Waffe. Wo immer er
sich befinde sey sein Schwerte zumindest in seiner Reichweite.
Mit den auch zweihändig zu führenden Schwertern können dem feindlichen Gegenüber
schreckliche Verletzungen zugefügt werden.
Hiebe, die den Helm und Schädel des Gegners bis zur Schulter spalten oder sogar bis
zum Oberschenkel reichen, seyen durchaus möglich.
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Die Erziehung zum Panzerreiter der Garde des Braxos
Im Alter von sieben Jahren habe der von Braxos erwählte Knabe sein Elternhaus zu
verlassen und werde als Page einem erfahren Streiter der Panzerreiter angeboten. Dort
werde ihm beigebracht, wie man mit Pferden und Falken umzugehen habe, wie man mit dem
Schwert, der Lanze und der Axt kämpfe, wie die Pirsch-, Hetz- und Vogeljagd
ablaufe, wie das erlegte Wild fachgerecht ausgeweidet und zerlegt werde, und welche Regeln
man beim Schachspiel beherzigen müsse. Außerdem werden sie im Reiten, Springen,
Schwimmen, Bogenschießen, Armbrustschießen, Laufen, Ringen, Klettern und im
Steinewerfen unterrichtet.

Die militärischen und sportlichen Übungen und das Erlernen der höfischen
Umgangsformen haben eindeutig die Priorität in der Ausbildung der zukünftigen Streiter.
Ein Waffenmeister des Ordens kümmere sich um die militärische und sportliche Ausbildung
der jungen Pagen, während ein Priester eines jeden der Götter der Elemente sich um die
geistliche Ausbildung kümmere.
Staete und Mâze seyen die Inbegriffe der Tugenden der Streiter. Staete bedeute das
Festhalten am Guten und Mâze das Gebot, in allen Dingen maßzuhalten und den
richtigen Mittelweg zu gehen, also kein Fresser oder Säufer zu werden, nicht ausschweifend
oder gewalttätig zu sein, nicht zu lügen, sich nicht geizig und "von schlechtem Lebenswandel" zu
zeigen.
Mit 14 Jahren mögen die Pagen bei körperlicher Eignung zum Knappen ernannt
werden. Wer sich dagegen in seiner ersten Ausbildungszeit als unsportlich erwiesen habe, müsse
nun die geistliche Laufbahn einschlagen.
Der Knappe habe jetzt weitere sieben harte Jahre vor sich. Welche Anforderungen er
insgesamt erfüllen müsse, um ein Streiter des Braxos werden zu können, sey wie folgt
bestimmt
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"Zu einem vollkommenen Manne gehört, daß er wohl reiten kann, schnell auf- und absitzen,
gut traben, rennen und wenden und daß er mit Verstand etwas von der Erde aufnehmen
kann.
Zum zweiten gehört, daß er schwimmen kann und im Wasser tauchen und sich vom Bauch
auf den Rücken wenden und krümmen kann.
Zum dritten gehört zu einem vollkommenen Mann, daß er mit Armbrust und Bogen
umzugehen weiß. Das mag er bei Fürsten wohl nützen später.
Zum vierten muß er auf Leitern klettern können, das wird ihm wohl nützen im Kriege, auch
ist es gut, an Seilen und Stangen klettern zu können.
Zum fünften muß er behende sein und wohl turnieren, streiten und recht und redlich stechen
können.
Zum sechsten muß er bei Gefechten und Scharmützeln ringen können, auch soll er weiter
springen können als andere und mit der Rechten ebenso gut fechten wie mit der Linken.

Zum siebten muß bei Tisch er sich gut benehmen können, tanzen und hofieren, auch soll er
das Bredspiel (Schach) verstehen und alles, was ihn noch zieren mag."
Zu den ritterlichen Übungen gehöre auch das Stechen der hölzernen Reiterattrappe, die
mit Schild und Keule ausgestattet sey. Wenn dem Knappen nicht gelinge, sie von seinem
herangaloppierenden Pferd aus umzustoßen, drehe sich die Attrappe und die Keule treffe ihn
mit voller Wucht.
Außerdem müsse der Knappe jede Fleischsorte bei Tisch in der richtigen Weise
vorschneiden und Jagdhunde und Falken abrichten können. Er habe dem Herrn am
Abend beim Auskleiden zu helfen, dessen Haare zu kämmen und müsse mit der Pflege und
Reparatur der Waffen vertraut sein, um die Rüstung seines Herrn in gutem Zustand
halten, zerscheuerte Lederteile ersetzen und Rostflecken wegpolieren zu können. Im blutigen
Scharmützel habe er zudem stets in der Nähe seines Ritters zu bleiben. Schließlich sey es
seine Pflicht, seinen in Bedrängnis geratenen Herrn aus einem feindlichen Haufen
herauszuhauen.
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Der
er Obsidian
bsidian Zirkel
irkel
Allgemein
Im Ordensreich der Sturmbrecher gab es seit jeher
Militär und tapfere Krieger doch nur wenige fähige
Agenten. Dies änderte sich mit der Einführung des
Obsidianischen Zirkels. Dieser Geheimbund soll
das Ordensreich gegen Feinde von innen und außen
mit allen möglichen Mitteln schützen. Der Zirkel
ist vollkommen autonom und muss nur vor dem
Hochmeister Rechenschaft ablegen. Dies bedeutet
natürlich auch, dass er in der Wahl seiner Mittel
und Vorgehensweise relativ frei und dadurch äußerst
effektiv ist. Er ist eine starke Waffe des Ordens und
eine perfekte Ergänzung zu den starken Kriegern
und Soldaten! Seine Aufgaben sind so mannigfaltig wie herausfordernd, so muss er
sicherstellen, dass es keinem Verräter gelingt Geheimnisse des Ordens zu verraten, er muss
Attentäter jagen. Aber auch Spionage und Sabotage tief im Feindesland gehören ebenso
dazu wie Beratungen und Verhandlungen.
Der Obsidian Zirkel ist aufgrund seiner geheimnisvollen Methoden und seiner
anscheinenden ständigen Präsenz gefürchtet, aber wird auch aufgrund seiner Erfolge für die
Sicherheit des Volkes zu sorgen gelobt. Seine Methoden sind derart wirksam, dass allein
die Drohung mit dem Namen wahre Wunder bewirken kann.
In jüngster Zeit, seit die Sturmbrecher nach Orlok siedelten, gab es einige Reformen,
welche eine höhere Effizienz erreichen sollten. Bisher scheinen sie recht vielversprechend, eine
der Hauptaufgaben wird jedoch sein das neue Ordensreich zu sichern und zu überwachen,
sowie neue Spionagenetzwerke auf Andurin zu errichten
Oberstes Priorität im Zirkel ist Verschwiegenheit. Dies verdeutlicht auch der Name,
zwar ist der Zirkel geheimnisvoll und mysteriös wie ein Obsidian, gleichzeitig verfügt er aber
wie dieser über rasiermesserscharfe Klingen.
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Die Organisation
Großinquisitor
Großinquisitor

Bruderschaft der
Schatten
Inquisitoren

Standgericht /
Kriegsgericht
(wird vom Inquisitor geführt)

Präfekten

Inquisitorengarde / Inquisitionshelfer

Geheime Garde
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Der Großinquisitor Mordekei Ercester
(auch Geheimrat Ercester genannt):

Er ist die oberste Instanz im OZ und untersteht direkt dem Regenten
Seiner Eminenz Bohemunt von Silberburg. Gläubig und fromm bis in
den Tod und sein Fanatismus gleicht Wahnsinn. Wer Glück hat lernt ihn
höflich und reserviert kennen, wer Pech hat lernt seine wahre Seite kennen:
Berechnend, Kalt, Gnadenlos und im Feuereifer den wahren Glauben zu
verbreiten. Er schreckt vor nichts zurück die Ziele ‚des Ordens’ zu erreichen,
weshalb seine Methoden nicht selten inoffiziell sind.

Die Bruderschaft der Schatten
(Schattenklingen)

Sie stehen ihrem Herrn Excellenz Ercester in Sachen Fanatismus in
nichts nach. Sie sind Todeskommandos, Vertreter, Vertraute, Eliteeinheit,
Leibwächter und Diener. Sie werden von seiner Erhabenheit persönlich
ausgewählt und widmen ihm ihr Leben. Das ist alles was Außenstehende wissen
müssen!

Die Inquisitoren
Sie sind eine Art Beraterstab für den Großinquisitor und führen große Teile
des OZ in seinem Namen, wie auch bei den Präfekten kann sich die Arbeit
eines Inquisitors unterscheiden. Es besteht durchaus die Möglichkeit (und ist
auch erwünscht) dass die Inquisitoren aktiv sind und selbstständig nach den
Anweisung des Großinquisitors handeln können. Sie können bei Bedarf ein
Standgericht abhalten.
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Das Standgericht
(auch formell Kriegsgericht)

Seit die Priester des Lothariens die Rechtssprechung in Orlok übernommen
haben ist es schwer geworden Verräter und Abschaum seiner gerechten Strafe
zuzufügen ohne ein umständliches Verfahren durchlaufen zu müssen. Doch
glücklicherweise gibt es rechtliche Schlupflöcher. So werden Verräter und
Feinde des Ordens als Kriegsverbrecher eingestuft, was ermöglicht ein
Kriegsgericht oder Standgericht abzuhalten und diese umgehend zu richten
ohne dass die Verurteilten sich ein Lügennetzwerk ausdenken können um von
den verblendeten Lotharienpriester freigesprochen zu werden.

Die Präfekten
Präfekten sind Schlüsselpositionen im OZ, sie führen einen Verband oder
agieren alleine. Die Aufgaben sind mannigfaltig und können von der
Verräterjagd, der Spionage/Sabotage und sogar von der Untotenjagd
geprägt sein. Präfekten sind Jäger, Berater und die Zugtiere des OZ.
Sie verrichten ihre Aufgaben auf die ihnen typische Weise. So gibt es welche,
die ihr Heil im Kampf suchen und wiederum andere, welche die Heimlichkeit
der Geheimen Garde schätzen. Präfekten werden auch spöttisch als kleine
Inquisitoren bezeichnet und sind ein wichtiges Standbein des OZ.

Die Geheime Garde
Agenten, Spione, Saboteure, Meuchler, Informanten. Der ‚eigentliche’
Geheimdienst ist in verschiedene Zellen unterteilt, die selbstständig ihre Aufgaben
erledigen: Bespitzelung, Verräterjagd, Spionage, Sabotage... All jene
Dinge mit denen ihr euer Gewissen nicht belasten solltet.
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Inquisitorengarde / Inquisitionshelfer
Schwertbrüder und Gardisten können einem Präfekten unterstellt werden,
damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Diese Zusammenarbeit kann sogar
soweit gehen, dass einige dieser Kämpfer in den ständigen Dienst des OZ
gestellt werden. Gekennzeichnet werden sie mit ihrer normalen Uniform und
roten Capes, was ihnen den Spitznamen Roter Fluch einbrachte. Rot wegen
ihrem Cape und Fluch wegen ihrem ermittlerischen und nicht gerade zimperlichen
Vorgehen gegen Verdächtige. Sie haben gewisse juristische Rechte inne, da
es zu ihren Aufgaben gehört Verhaftungen im Rahmen der Angelegenheiten
des OZ durchzuführen, aber auch Schutzaufgaben, Unterstützungsaufgaben,
Eskorten, sowie natürlich die Garde zu unterstützen, zu der sie offiziell gehören
(inoffiziell liegt die Befehlsgewalt aber bei dem OZ) und noch vieles mehr sind
ihre Befehle. Eine der vielseitigsten Anstellungen in der noch wirkliche
‚kämpferische’ Fähigkeiten vorausgesetzt werden, zudem ist es möglich zum
Präfekten aufzusteigen.

Das Banner des Obsidian Zirkels auf die beiden Leitsprüche stehen:
Semper vigilans
Immer wachsam
Non decipitur, qui scit se decipi Es wird nicht getäuscht, wer weiß, dass er getäuscht wird
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Das
as Banner
anner der Diener
iener des Feuers
euers
(Verfasst von Gereo Kommandant des ersten Banners der Diener des Feuers der Sturmbrecher)
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Die Geschichte und
und Gründung des Banners
Das Banner der Diener des Feuers, früher auch Wächterbanner genannt, wurde von
Severin von Silberburg, nach einer schweren und dunklen Periode ins Leben gerufen.
Was war geschehen?
Clyor von Silberburg, der den Zusatz von Silberburg in „der Götterbote“ tauschte,
brachte viel Leid und Schande über das Reich Erziel und den Namen derer von
Silberburg. Er verwechselte seine ureigenste Aufgabe als Hochmeister, nämlich das
Reich und den Orden in allen wirtschaftlichen, militärischen und diplomatischen Dingen zu
vertreten mit der Verbindung zu den Göttern.
Es war vor allem Soohrus, der Gott der Luft, der Clyor stark beeinflusst hatte.
So wäre es auch seine Aufgabe gewesen, die Hohe Priesterin „in Reinkarnation“ zu
finden.
Vielmehr beschloss er, er sei der „Bote der Götter“ und das Reich benötige keine Hohe
Priesterin.
So brachte er Verderben und Elend über die Lande, in dem er seine eigentliche
Berufung, die des Hochmeisters mit seiner falschen, eigenmächtigen Ernennung –
vermischte.
Nach der blutigen Absetzung des Clyor von Silberburg, setzte die Phase der Despoten
ein.
Denn so waren sich alle Würdenträger des Reiches einig, erst mal keinen von Silberburg
mehr zum Hochmeister zu erwählen.
Die Familie derer von Silberburg ging zum größten Teil ins Exil nach Halskje.
Der erste Despot war Diregos zu Greifentunnel, ein wahrhaft weißer Mann.
Er verfügte als erstes, dass das Amt des Despots nicht vererbbar sei und ein jeder Despot
maximal 7 Jahre regieren möge. Allerdings verfügte er, dass nach allen dreieinhalb
Umläufen – also zur Hälfte und zum Ende einer Regierungszeit – der jeweilige Despot
prüfen möge, ob es wieder einen würdigen von Silberburg gäbe, der das Amt des
Hochmeisters wieder führen möge.
Sicherlich stellte Diregos diesen Grundsatz in Weisheit auf.
Und er hätte sich auch zweifelsohne daran gehalten – hätte er einen würdigen von Silberburg
gefunden., doch geriet diese Tradition bei seinen Nachfolgern immer mehr in Vergessenheit
und verschwand schließlich.
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Doch schon bald folgte, aufgrund eines von einem christlichen Despot herbeigeführten
Krieges gegen Halskje, mit dem darauf verbundenen Sieg der Halskjer – die
Wiedereinsetzung derer von Silberburgs – als Hochmeister Erziels und der
Sturmbrecher.
Obwohl sich die Silberburgs, aus dem Krieg zwischen Halskje und Erziel vollkommen
herausgehalten hatten, forderte der Hochkönig der Halskjer – der aufgrund des alten
Glaubens der neuen Religion nicht traute, als Friedensbedingung – eben diese
Wiedereinsetzung derer von Silberburgs.
Dies wurde natürlich im ganzen Reiche zum einen freudig aber auch zu den größeren Teilen
mit viel Vorbehalt und Ängsten aufgenommen.
So waren es natürlich die inzwischen erstarkten Christen, die die Ängste schürten und die
Tatsache, dass die von Silberburgs, durch die eigentlichen Kriegsgegner Eingesetzt
wurden.
Der erste Hochmeister war so denn, Severin von Silberburg, der nach langer Zeit
dieses schwere Erbe, unter schlechtesten Vorausschauen annahm.
Als erstes schloss sich Severin – zur Buße – in den Tempel des Braxos ein, betete und
fastete ganze Tage und Nächte lang.
Er versuchte die Gabe derer von Silberburgs – die Empfindungen und Wünsche der
Götter zu spüren, wieder zu entdecken.
Diese Gabe war durch die lange Zeit im Exil, stark verkümmert – doch er fand sie.
Und die erste Empfindung und Botschaft war – das die Götter von Severin eine
Buße
verlangten, durch die er und seine Nachfahren – wieder das Vertrauen der Götter erlangen
mögen.
Severin war sich wohl bewusst, dass diese Buße den Göttern würdig sein müsse.
Schließlich erlangte er die Eingebung was zu tun sein.
So war das erste Dekret eine Bulle – für die künftigen Hochmeister – ihn eingeschlossen.
In dieser Bulle stand nun geschrieben, dass die höchste Aufgabe der Hochmeister in dem
Wohle des Reiches und der Suche und dem späteren Schutze der Hohe Priesterin zu
finden sei.
Aus diesem Grunde legte Severin von Silberburg, den ersten Treueschwur auf diese
Bulle und der Hohe Priesterin ab, obwohl diese zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden
wart.
Um den Schutz des Hochmeisters gewähren zu können, gründete er das heute berühmte
Banner der Diener des Feuers des Ordensreiches Erziel.
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Bericht eines Jägers an seinen Herren aus dem Korm Wald
(Gefunden im Archiv geschrieben um die Zeit Gereos)

Ich begab mich des frühen Morgens, die Vögel schienen noch zu schlafen da kein Laut
von ihnen zu hören war, in den Wald um eine Sau für euch meinen Herren zu erlegen.
Als ich hoch oben im Baumwipfel saß roch ich einen Geruch wie aus einer schäbigen
Taverne.
Alsbald bemerkte ich an die sechs nein es waren acht dunkle Gestalten bei deren Anblick es
mir kalt über den Rücken lief.
Einer von ihnen wahrscheinlich ihr Anführer trug eine mächtige Doppelaxt und eine mit
Nieten verzierte Lederrüstung.
Ein anderer wiederum trug einen Gambeson und ein Schwert und hatte eine Armbrust
geschultert die alleine durch ihr Größe ganz sicherlich nicht zum Jagen geeignet war mehr
sollte sie zum durchschlagen einer Rüstung dienen.
Alle anderen Gestalten trugen soweit wie ich das von oben aus dem Wipfel erkennen konnte
ein Schwert und eine Lederrüstung.
Der, der ich schon öfters solche Gestalten im Wald gesehen hatte die nur auf eine Gruppe
Reisende oder der Gleichen warteten beschloss mich lieber in kluger aber dennoch nicht feiger
weise ruhig zu verhalten.
Die Sonne stand noch nicht ganz mittig am Himmel als man das herannahen einer
bewaffneten Gruppe vernahm.
Nicht nur mir blieb das Schlagen von Metall auf Metall nicht verborgen.
Der Anführer der dieses Geräusch vernahm sagte:
„Dies muss der Hochmeister und seine Eskorte sein. Versteckt euch im Unterholz und
wartet auf mein Zeichen.
Wir werden gut belohnt werden wenn wir ihn töten.
Ziel auf seinen Kopf Angar und die anderen versucht zu ihm durchzukommen und ihn zu
töten.“
Alsbald versteckte der Armbrustschütze mit dem Namen Angar sich hinter einem Baum.
Mir als einer der besten Jäger eures Anwesen ist sofort aufgefallen das dies nicht die Beste
Schussposition ist.
Die anderen taten wie ihnen geheißen und versteckten sich im Unterholz.
Wenige Augenblicke später sah man die schon zuvor gehörte Gruppe.
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Das war ein erfurcht erbietender Anblick zuerst kamen zwei Gardisten deren schimmerndes
Kettenhemd nur durch ihren Wappenrock und ihr Schild die in einem gleißendem Rot
und einem heller als die Sonne scheinendem Gelb mit zwei Blitzen und einer Faust
überstrahlt wurde.
Kein Zweifel dachte ich mir das müssen die Sturmbrecher sein.
Dahinter sah man eine Gruppe einen erkannte ich sofort es war der hochgeschätzte
Hochmeister der schon mal zu Gast bei euch auf eurem Anwesen war.
Er trug eine Schwarze Rüstung und einen schwarzen verzierten Helm und ein
Schwert dessen Wert wohl das doppelte wenn nicht sogar das Dreifache des Wertes
meines Hauses betrug.
Sein Gang war trotz der schweren Rüstung aufrecht, Respekt einflößend und sehr
ehrerbietend.
Vor und hinter ihm gingen jeweils zwei, mit einem schwarzen Umhang gewandet und einem
rotem Barret auf dem Kopf tragend, furcht einflößende Gestalten denen man alleine wegen
ihrer ihnen umgebenden Angsteinflößenden Aura aus dem Weg gehen wollte.
Des Weiteren trugen sie auch eines der Sturmbrecher Schilde welches aber eine Art
Turm in der rechten oberen Ecke aufwies.
Nun dämmerte es mir.
Ich blickte noch einmal auf die Barrets und nun erkannte ich auch das Symbol auf dem
Schild genau.
Es war der Turm das Zeichen des Schutzes.
Es konnte nicht anders sein.
Das rote Barret der schwarze Umhang den Turm als Symbol auf dem Schild.
Das musste ein Teil des berühmten und gefürchteten Banner der Diener des Feuers der
Sturmbrecher sein.
In den Tavernen sagt man das sie alleine durch ihr erscheinen Gegner in die Flucht
schlagen und das es niemanden gibt der von einem Kampf mit ihnen Berichten kann da nie
einer ihrer Gegner zurückkehrte.
Auch wenn man in den Tavernen übertreibt Herr ein kleines bisschen Wahrheit ist immer
dran.
Aber zurück zu den Geschehnissen.
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Kaum war mir bewusst geworden wer dort unter mir ging so hörte man das Zischen eines
Bolzen der durch die Luft flog gefolgt von dem Einschlag des Bolzens in etwas
metallisches.
Sollte das der Tod unseres geliebten Hochmeisters sein?
Ich blickte in Richtung des Hochmeisters.
Was ich dort sah war unglaublich.
Zwei von den vier, von den vorher in einen schwarzen Umhang gehüllten Gestalten ,standen
nun ihre Schilde zu allen Seiten gerichtet um den Hochmeister, einer von den Schilden
befand sich direkt vor des Hochmeisters Kopf und hatte den Bolzen des Armbrustschützen
in sich stecken, und schützten ihn.
Beide Diener des Feuers standen ohne ein Anzeichen von Angst in ihren Gesichtern mit
gezogenen Waffen bei ihrem Hochmeister.
Nun sah man auch ihre pechschwarze Rüstung, die mir dunkler als die dunkelste Nacht
vorkam, unter den Umhängen.
Jeder von ihnen schien eine andere Waffe zu tragen deren Namen ich nicht alle kannte.
Die anderen Zwei liefen trotz der schweren Rüstung geschwind und sich nicht über den
Verlust ihres Lebens sorgend in Richtung des Schützen.
Da stellten sich vier der Angreifer ihnen in den Weg.
Erst dachte ich die zwei Diener des Feuers laufen an ihnen vorbei aber dann sah ich das
kurze aufblitzen von Klingen und die Angreifer fielen links und rechts von den Dienern des
Feuers zu Boden.
Im selben Augenblick attackierten drei der Angreifer darunter auch der Anführer der
Bande mit seiner gewaltigen Axt den Rest der Eskorte an.
Einer von ihnen wurde in einen Kampf mit den Gardisten verwickelt die mit ihm leichtes
Spiel hatten.
Die anderen liefen auf die Diener des Feuers mit einem Mark zerreißendem Schrei zu
der alsbald in ein blutiges röcheln sich verwandelte.
Die Diener des Feuers hatten fast Lautlos die Angreifer mit ihren Waffen
niedergestreckt.
Kaum war diese Hinrichtung, Kampf kann man so etwas nicht nennen Herr, vorbei so
kamen die anderen zwei Diener des Feuers mit dem Armbrustschützen zurück.
Ein Diener des Feuers der eine rote und gelbe Kordel an seiner linken Schulter trug
fragte ihn von wem er geschickt sei doch er antwortete nicht was ihm dann auch zu einem
schnellen Tod durch Enthauptung verhalf.
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Dann traf mich ein Blick der meine Eingeweide gefrieren ließ.
Und ich hörte die Stimme des Dieners des Feuers mit den Kordeln der sagte:
„Ihr könnt jetzt von dort oben runterkommen werter Jäger die Gefahr ist nun gebannt“
Danach knieten alle vier respektvoll vor ihrem Hochmeister nieder und sagten:
„Meam vitam praesidio“.
Ich tat wie mir geheißen und kletterte vom Baum.
Dann reinigten sie ihre Waffen und schlugen wieder ihren Umhang, die Rüstung und die
Waffen verdeckend um sich und nahmen wieder ihre Formation ein verabschiedeten sich und
gingen dann ihres Weges als ob nichts geschehen sei.
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Vorraussetzung zur Aufnahme im Banner der Diener des Feuers
Derjenige oder auch diejenige die Ihr Leben dem Banner schenken wolle,
muss aus dem Adel oder der Priesterschaft stammen.
Oder er muss sich im Kampf als Gardist besonders ausgezeichnet haben.
So sind es meistens die „nicht erstgeborenen“ des Adels, die Ihre Söhne in das Banner
der Diener des Feuers schicken – ist dies doch die größte zu erreichende Ehre im Reiche
Erziels.
Ebenso können Priester, die Ihr Leben dem Schutze des Hochmeisters widmen, dem
Banner der Diener des Feuers beitreten.
Eine weitere Vorrausetzung ist das Bestehen der sehr harten Ausbildung!
Personen die, die Ausbildung nicht durchlaufen haben dürfen nicht dem Banner der Diener
des Feuers der Sturmbrecher beitreten.
Der Diener des Feuers muss sich im Klaren darüber sein das er nach der Ausbildung
seiner Familie abschwören muss und das er sein Leben alleine dem Banner der Diener des
Feuers und deren Aufgabe zu widmen hat.
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Die Ausbildung zum Diener des
des Feuers in der damaligen Zeit
Schon von klein an werden die jungen Anwärter ihrem Elternhaus entrissen und im
„Internat des Banners der Diener des Feuers der Priesterschaft des Braxos“

welches sich an einem
abgelegenen Ort in
der Steppe befindet
unterrichtet.
Durch die
Abgelegenheit des
Ortes wird
gewährleistet dass sie
sich vollkommen auf
das Studium
konzentrieren können.
In den Internats Jahren werden ihnen neben den Grundfertigkeiten in Lesen und
Schreiben und der Mathematik hauptsächlich Disziplin, Verzicht und blinder Gehorsam
beigebracht.
Außerdem werden sie schon in diesen jungen Jahren auf den Hochmeister eingeschworen.
Ein weiterer Ausbildungspunkt ist das Vertrauen und der Gemeinschaftssinn zu den
anderen Anwärtern und das Misstrauen gegenüber jedem anderen was sie für Außenstehende
meist hochnäsig ja vielleicht sogar arrogant erscheinen lässt.
Der Gemeinschaftssinn wird dadurch verstärkt das die jungen Anwärter ohne Eltern
aufwachsen und sie die Gemeinschaft der Anwärter als eine Art Familienersatz, dem der
Hochmeister vorsteht, sehen.
Jedem Anwärter steht es frei das Internat zu verlassen was aber als große Schande für den
Anwärter und seine Familie angesehen wird.

Sobald der junge Anwärter von den Priestern und dem Hochmeister als reif genug
empfunden wird darf der junge Anwärter auf die „Diener des Feuers Akademie der
Priesterschaft des Braxos“
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Deren Leitsatz lautet:
„Meam vitam praesidio“ (Mein Leben zum Schutze)
Dieser Leitsatz ist auch der Leitsatz des Banners und spiegelt die vollkommene
Opferbereitschaft der Diener des Feuers dar.
Jedoch wird der Tod im Kampf nur als ehrenvoll angesehen wenn dies die einzige
Möglichkeit war den Hochmeister oder die Hohe Priesterin zu beschützen alles andere
wird als feiges flüchten in den Tod bezeichnet.
Die Ausbildung zum Diener des Feuers auf der Akademie dauert ganze 6 Umläufe.
In den ersten beiden Umläufen erlernen die Anwärter, durch die spezielle Priesterschaft des
Braxos, Ihren Körper und Geist zu trainieren. Den dieses sind die Grundlagen des
guten, bedingungslosen Kämpfers des
Ordens.
Gerade die Stärkung des Geistes – stellt bei der Ausbildung für viele Anwärter eine
unüberwindbare Hürde dar. Denn, da gerade die Priester des Ordens wissen, wie leicht der
ungeschulte Geist eines Menschen zu beeinflussen ist, wissen Sie auch um die Gefahr.
Denn die Diener des Feuers sind diejenigen, die bedingt durch Ihre Nähe und dem
Vertrauen durch den Hochmeister und der Hohe Priesterin auch, den größten
Schaden an dem Leben Ihrer „zum Schutzbefohlenen“ anrichten können – so denn Ihr
Geist von fremden, dunklen Mächten beeinflusst sei.
Der Test des Geistes, der am Ende des zweiten Umlaufes stattfindet ist es auch, den 85
Prozent aller Anwärter nicht bestehen.
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Die verbliebenen Anwärter erhalten in den nächsten vier Umläufen, neben der weiterhin
extremen geistlichen und körperlichen Ausbildung, eine extrem anspruchsvolle Ausbildung an
fast allen Waffengattungen.
Denn anders als bei der Garde der Sturmbrecher, die als Grundwaffe – und Status das
Schwert erwählt hat, wird den Dienern des Feuers die Wahl Ihrer Hauptwaffen frei
zur Entscheidung gelassen.
Außerdem werden ihnen die Grundkenntnisse von Lebensrettenden Maßnahmen
beigebracht um ihre Schutzbefohlenen im Notfall zu versorgen.
Kurz vor Ende des sechsten Umaufes, in den kalten Monaten, werden die Anwärter des
Nachts aus Ihren Betten in den Kasernen gerissen, gefesselt und geknebelt und
in den rauen Bergen, nach mehreren Tagesreisen einfach ausgesetzt...auf das sie
zur Ordensfeste zurückgelangen mögen....
Diese beschwerliche Prüfung ohne Nahrung und nur mit einem Dolch bewaffnet ist jedoch
erst der Anfang.
Am Ende des sechsten Umlaufes schließlich, müssen die Anwärter vor dem Hochmeister
Ihren Codex erlangen.
So wird Ihr Geist nochmals ausgiebig geprüft
Ihr Lebenswandel wird analysiert und bewertet
Sie müssen Ihrer Familie ein für allemal abschwören und zugleich jeglichen Anspruch auf
ein mögliches Erbe an den Orden abtreten.
Sie müssen im Kampf gegen die anderen Anwärter zeigen wozu sie fähig sind .
Am Ende dieser Prüfungen vereidigt der Hochmeister die Anwärter schließlich, auf sich
und besonders auf Ihre Aufgaben, den Schutz seines Lebens und des Lebens der Hohe
Priesterin ,indem er sie auf den Kodex des Banners der Diener des Feuers Honori
praesidere (Die Ehre zu schützen) schwören lässt und nimmt sie dadurch feierlich in das
Banner der Diener des Feuers auf.
Von nun an besitzen sie keinen Familiennamen mehr und werden nur mit dem Vornamen
und ihrem Titel angesprochen wie „Theos Diener des Feuers des Banners Der Diener
des Feuers des Ordens der Sturmbrecher“.
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Die Ausbildung zum Diener des Feuers in der heutigen Zeit
Da der Orden vor geraumer Zeit seine Heimat verlassen hat wurde es notwendig die
bestehenden Strukturen der neuen Umgebung anzupassen.
So verlor der Größte Teil des Banners der Diener des Feuers ihr Leben bei der
Überfahrt von Erziel nach Andurin in Gefechten mit Piraten oder aufgrund der
unbarmherzigen See.
Ein anderer Teil ließ sein Leben beim Weg nach Orlok und im Kampf um die
Einnahme der Stadt.
So begab es sich das nur noch wenige Diener des Banners des Feuers übrig waren.
Braxos möge den gefallenen Seelen ruhe und Frieden geben.
Diese Schicksalsschläge und die unsichere Lage in der neuen Heimat zwang das
Banner zu drastischen Maßnahmen.
Nach einem geheimen Treffen mit seiner Eminenz, ihrer Heiligkeit und den höchsten
Priestern des Braxos sowie mit dem Ordensmarshall, kamen sie zu mehreren Entschlüssen.
So sollte das vorherige Wächterbanner wieder den Namen „Banner der Diener des
Feuers“ und die Wächter den Titel „Diener des Feuers“ aus den alten Schriftrollen
bekommen.
Sie kamen auch zu dem Entschluss einen großen Teil der Diener des Feuers zurück
nach Erziel zu schicken um in denen für sie heiligen Hallen ihrer Ausbildungsstätten in
Erziel die Tradition und die Geheimnisse des Banners der Diener des Feuers zu
bewahren und auserwählten Personen weiterzuvermitteln.
Außerdem wurde die Aufnahme und die Ausbildung zum Wächter aufgrund der
Umstände geändert.
So wurde beschlossen dass die noch zur Verfügung stehenden Diener des Feuers, welche
nicht mal mehr sechzig waren, sich nur noch und ausschließlich um den Schutz der
Hohepriesterin und des Hochmeisters und keiner anderen Personen oder Institutionen
welches auch den Schutz der Tempel mit einschließt kümmern sollten.
Das dies eine schwierige Aufgabe sein würde sollte sich alsbald zeigen.
Die Aufgabe der Bewachung der Tempel wurde in die Hände der Tempelwächter und
nach Absprache mit dem Ordensmarshall in die der Garde zum größten Teil gelegt.
Der Tempel des Braxos wird von den Dienern des Feuers weiter wie gewohnt beschützt.
Bei allen anderen Tempeln sind maximal zwei Diener des Feuers zum Schutze
anwesend.
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Der Schutz der Hohepriesterin wurde zwischen den Tempelwächtern und den Dienern
des Feuers aufgeteilt.
Die Ausbildung wiederum sollte nun auf zwei Arten von statten gehen.
Zum einen sollte sie wie bisher gewohnt in Erziel stattfinden doch unter strengern
Auswahlkriterien.
So sollten nie mehr als zwanzig Anwärter in Zehn Umläufen ausgebildet werden.
So dass es nie mehr als sechzig Diener des Feuers in den Diensten des Hochmeisters
geben sollte.
Die Lage in Erziel würde die Suche nach fähigen Anwärtern ohnehin beschweren.
Diejenigen die diese Ausbildung bestehen sollten würden von Erziel aus nach Andurin reisen
um dort ihren Dienst anzutreten.
Diese gefährliche Reise sollte auch gleichzeitig für sie zu einer weiteren Prüfung werden.
Zum anderen würden Gardisten die durch ihre Loyalität und ihr Pflichtbewusstsein in
überdurchschnittlicher Weise auffallen und die das Vertrauen des Hochmeisters erlangen in
das Banner der Diener des Feuers aufgenommen werden.
Sie sollten dann durch einem ihnen zugewiesenen Diener des Feuers die Geheimnisse und
die Regeln des Banners der Diener des Feuers kennen lernen.
Dies würde in Absprache mit dem Kommandanten und dem Ordensmarshall geschehen.
Dies sollte auch die Verbundenheit zwischen der Garde und den Dienern des Feuers in
diesen schwierigen Zeiten stärken und dem Orden neue Stärke verleihen.
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Das Banner der Diener des Feuers im Orden der Sturmbrecher
Das Banner der Diener des Feuers nimmt im Orden der Sturmbrecher eine spezielle
Rolle ein.
Sie dienen alleine dem Schutze des Lebens der Hohepriesterin und des Hochmeisters.
Außerdem kann ihnen die Rechtssprechung aufgetragen werden.
Für alle von ihnen getroffenen Entscheidungen oder Handlungen können nur vom seiner
Eminenz dem Hochmeister persönlich zu Rechenschaft gezogen werden.
Sie fallen nicht unter die normale Gerichtsbarkeit.
Sie unterstehen im Normalfall nur dem Kommandanten des Banners der Diener des
Feuers und sonst keinem Befehlshaber der Sturmbrecher.
Alle alltäglichen Entscheidungen in Bezug auf das Banner der Diener des Feuers
werden von ihm getroffen.
Den Oberbefehl über das Banner hat seine Eminenz der Hochmeister persönlich, da er
für die militärischen belange des Ordensreiches zuständig ist.
Die hohepriesterin steht nur unter dem Schutz den Banners der Diener des Feuers.
Dieser Schutz kann nur auf direktem Befehl in besonderen Umständen von seiner
Eminenz dem Hochmeister persönlich angeordnet oder aufgehoben werden.
Befehle von anderen werden von den Dienern des Feuers einfach ignoriert.
Dennoch arbeiten sie mit den einfachen Gardisten der Sturmbrecher zusammen um den
Größt möglichen Schutz für den Hochmeister und die Hohe Priesterin zu
gewährleisten.
Den hochrangigen Offizieren der Garde wird größtmöglicher Respekt entgegengebracht.
Nicht aufgrund ihres Ranges sondern aufgrund ihrer Taten denen sie ihren Rang
verdienen.
Ihr Rat in bestimmten Angelegenheiten ist den Dienern des Feuers immer willkommen
auch wenn sie ihre Entscheidungen alleine und aufgrund ihrer Regeln treffen.
In Schlachten wiederum kann es durchaus vorkommen dass die Diener des Feuers auf
direkten Befehl des Hochmeisters Hochrangigen Personen unterstellt werden.
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Dennoch bleiben die Diener des Feuers in der Schlachtreihe als geschlossene Einheit
zusammen.
Auch wenn dieser Befehl des Hochmeisters zur Folge hat das der Hochmeister dadurch
den Schutz des Banners verliert wird er von den Dienern des Feuers wie jeder andere
Befehl ausgeführt.
Es ist kein Geheimnis das es im Orden der Sturmbrecher eine weitere Organisation gibt
die ihr größt Mögliches für den Schutz der Hohepriesterin, des Hochmeister, des
Ordens und deren Interessen tut.
Diese Organisation trägt den Namen Obsidianischer Zirkel.
Als höchstes Oberhaupt steht dieser Organisation der Großinquisitor vor.
Ihm sollte größt mögliche Achtung und Respekt entgegengebracht werden.
Jeder Diener des Feuers sollte den Mitgliedern dieser Organisation freundlich und
respektvoll gegenübertreten.
Da ihre Interessen in den meisten Punkten dieselben sind, auch wenn sie unterschiedliche
Methoden manchmal anwenden, um diese Interessen durchzusetzen oder zu schützen, arbeiten
die Diener des Feuers und die Mitglieder des Obsidianischen Zirkels Hand in
Hand.
So kommt es oft vor das der Zirkel, Diener des Feuers zugeteilt bekommt die für ihn
Aufgaben erledigt sowie es auch vorkommt das Aufgaben durch die Mitglieder des
Obsidianischen Zirkels für das Banner der Diener des Feuers erledigt werden.
In Bezug auf den Schutz der Hohepriesterin und des Hochmeisters hat es bei der
Zusammenarbeit noch nie Probleme gegeben.
Dem Zirkel wird dermaßen vertraut das ihm sogar des Öfteren der Schutz des
Hochmeisters übertragen wurden.
Durch seine Aufgabenbereiche stellt der Zirkel eine sehr gute Ergänzung zu dem Banner
der Diener des Feuers dar.
Eine weitere Organisation bilden die Tempelwächter.
Über die Tempelwächter ist den Wächtern nicht viel bekannt.
Man weiß dass sie das volle Vertrauen der Hohepriesterin genießen.
Außerdem ist über sie bekannt das sie nur Befehle von ihrer Heiligkeit entgegennehmen und
das sie ihr Schwert nur zum töten ziehen.
Aus diesem Grund ist ihnen das Training nur untereinander gestattet.
Die Diener des Feuers sehen diese Organisation jedoch mit Skepsis und Argwohn.
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Dies kommt daher da diese Organisation wie aus dem nichts ohne Ankündigung auftauchte
und einen Teil der Aufgaben der Diener des Feuers übernahm.
Dies ließ in einigen Dienern des Feuers den Anschein erwecken als ob ihre Heiligkeit mit
ihnen unzufrieden sei.
Auch wenn sie nach einem Gespräch ihrer Heiligkeit und seiner Eminenz offiziell dem
Kommando des Kommandanten der Diener des Feuers unterstellt wurden so ist über ihre
Absichten sowie ihre Ausbildung nicht viel bekannt.
Jeder Diener des Feuers sollte mit ihnen soweit es nötig ist kooperieren aber sie dennoch im
Auge behalten und ihnen nicht vertrauen.
Eine weiter spezielle Bindung der Diener des Feuers ist die zur Priesterschaft des
Braxos.
Da die Diener des Feuers schon von ihrer Kindheit her an von der Priesterschaft des
Braxos begleitet werden ist es nicht weiter verwunderlich das die Diener des Feuers eine
spezielle Bindung zu der Priesterschaft des Braxos haben.
Jeder Diener des Feuers hat der Priesterschaft des Braxos vollste Kooperation und
größten Respekt entgegen zu bringen soweit es nicht seine Pflicht verletzt.
Honori praesidere(Die Ehre zu schützen)
(Kodex der Diener des Feuers verfasst von Severin von Silberburg)

Der Diener des Feuers hat der Honori praesidere immer folge zu leisten und die
Lebensweise des Dieners des Feuers hat sich diesem zu unterwerfen
Die oberste Befehlsgewalt über das Banner der Diener des Feuers hat ausschließlich
seine Eminenz der Hochmeister
Das Leben des Hochmeisters und der Hohepriesterin zu schützen und zu verteidigen mit
allen ihn zur Verfügung stehenden Mitteln sei des Dieners des Feuers oberste Pflicht
Sein Leben für diese Tugenden zu geben sei ihm nicht nur Pflicht sondern auch Ehre
Das feige Fliehen in den Tod wird als größte Schande angesehen
Jegliche Art von Handlungen die das Leben des Hochmeisters oder das der
Hohepriesterin in Gefahr bringen könnten hat der Diener des Feuers zu vermeiden
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Den Befehlen und den Aufträgen des Hochmeisters oder denen des Kommandanten ist
bedingungslos folge zu leisten
Handlungen die dem Orden, dem Hochmeister oder der Hohepriesterin in irgendeiner
Form Schaden zufügen könnte sind verachtet und werden nicht geduldet.
Der Schutz seiner Kameraden nach dem Schutz des Hochmeisters und der
Hohepriesterin hat der Diener des Feuers als selbstverständlich anzusehen
Den Diener des Feuers zeichnen bedingungslose Treue, Opferbereitschaft, Disziplin und
Kameradschaft aus
Des Diener des Feuers Vertrauen gilt nur seinen Kameraden und dem Hochmeister
Der Diener des Feuers hat seine Fähigkeiten im Kampfe sowohl in der Gruppe als
auch als einzelne Person ständiger Schulung zu unterstellen
Kämpfe die nur dem Ansehen des einzelnen Diener des Feuers dienen und keinem
höherem Zweck sind nicht gestattet
Das Streben nach Reichtum oder anderen weltlichen Gütern sei ihm untersagt
Von jedweder Art von Glücksspiel sollte sich der Diener des Feuers fernhalten
Dem Banner der Diener des Feuers gehört man auch nach dem Ausscheiden aus dem
aktiven dienst immer an
Die Gewandung des Diener des Feuers wird mit Respekt und Ehre getragen
Der Diener des Feuers sollte sich mindestens einmal zur vollen Stunde einem Gebet
widmen
Der Kommandant des Banners der Diener des Feuers dient nur als auszuführendes
Organ der Befehle des Hochmeisters. Alle Befehle die er gibt müssen im Sinne seiner
Eminenz des Hochmeisters geschehen
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Der Kommandant übernimmt die alltäglichen Geschäfte die mit dem Banner der Diener
des Feuers zu tun haben
Dem Kommandant werden alle Bedürfnisse der Diener des Feuers mitgeteilt
Der Kommandant ist der einzige der die Befehle des Hochmeisters unter vier Augen
oder nach erfragen seiner Meinung mit dem Hochmeister besprechen darf
Als
Als Ausrüstung diene dem Diener des Feuers
Der Diener des Feures hat eine dunkle Rüstung zu tragen
Als Kopfbedeckung diene ihm immer ein rotes Barret
Im Kampfe ist ihm freigestellt das Barret durch einen Helm oder dergleichen
Kopfbedeckung auszutauschen.
Sollte er nicht seine Rüstung tragen so sei schwarze Kleidung und das rote Barret seine
erste Wahl
Als Schutz vor der Kälte diene ihm ein schwarzer Mantel
Der Diener des Feuers hat bis auf Ausnahmefällen ständig seinen Wappenrock zu tragen
Der Diener des Feuers führe ständig seine Waffen mit
Der Diener des Feuers sollte immer sein Bannerbuch bei sich führen
Er sollte immer genügend Verbandsmaterial bei sich führen
Der Kommandant kann eine gelbe und eine Rote
Kordel an der linken Schulter tragen
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Gebete der Diener des Feuers

Das Gebet zum Schutze
Der Ursprung dieses Gebetes stammt aus den Anfängen des Banners der Deiner des
Feuers.

Braxos Gott des Feuers und des Mutes und der Stärke
gib den Dienern des Feuers die Kraft,
die zu schützen die ihnen anvertraut wurden.
Gib ihnen Kraft so dass an ihren Schildern die stärksten Angriffe abprallen.
Lass alle die, jene sie am erfüllen ihrer Pflicht hindern wollen,
deinen Zorn mit aller härte spüren.
Führe ihre Schwerter und lass sie auf all diejenigen mit unerbitterlicher Härte niederfahren
die sich ihnen in den Weg stellen.
Braxos, im Zeichen deines Elementes.

Das Gebet für einen Toten
Als Zeichen seiner Wertschätzung gegenüber dem Diener des Feuers der sein Leben für
ihn gelassen hatte schrieb ein Priester des Braxos dieses Gebet für dessen Trauerfeier.
Braxos nimm diesen tapferen Diener des Feuers
dessen Lebensflamme erloschen ist zu dir.
Nimm dich seiner Seele im Jenseits an
und gib seiner Familie Stärke in dieser schwierigen Zeit.
Und hilf uns die Trauer
um einen verlorenen Kameraden und Freund zu überstehen.
Gib seiner Seele genau so viel Mut und Stärke,
wie du sie ihm zu Lebzeiten hast teilwerden lassen.
Lass seine Seele in Frieden ruhen.
Und hilf uns dabei sein Andenken in Ehren zu halten.
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Braxos, im Zeichen deines Elementes.
Das Gebet des Kampfes
Geschrieben von einem Diener des Feuers vor einer Schlacht wo der Gegner dem
Orden 3 zu 1 überlegen schien und der Orden trotzdem am Ende der Schlacht siegreich
das Schlachtfeld verließ.

Braxos Gott des Feuers des Mutes und der Stärke,
schärfe die Sinne deines Dieners des Feuers,
auf das er wachsam in den Kampf ziehe.
Stärke seinen Verstand so dass er jede List erkenne.
Führe sein Schwert auf das er jeden Feind erbarmungslos niederstrecke.
Halte sein Schild auf das er im Pfeilehagel Schutz finde.
Gib ihm Mut und Kraft auf dem Schlachtfeld,
auf das die Furcht nicht an sein Herz dringe.
Entzünde in ihm die Flamme der Kampfeslust,
auf dass sich die Feinde seines bloßen Anblicks ängstigen
Sollte sein Ende dennoch nicht mehr abwendbar sein
so lass ihn ruhmreich bis zum Tode kämpfen.
Braxos, im Zeichen deines Elementes.

Gebet für einen Sterbenden
So geschah es eines Tages das nach dem Kampf gegen Feinde des Ordens nur noch ein
Diener des Feures und sein Schutzbefohlener auf einer kleinen Lichtung die mit Leichen
übersäht war wiederfanden.
Der ihm Schutzbeohlene lag schwerst verwundet auf dem Boden.
Trotz Versorgung der Wunden sah es schlecht um ihn aus.
Da sprach der Diener des Feuers dieses Gebet.

Braxos Gott des Feures des Mutes und der Stärke
in dieser schwierigen Zeit bitte ich dich,
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gib diesem Diener des Feuers Kraftdiese Zeit zu überstehen.
Entzünde in ihm den willen zu Leben und stärke seinen Körper.
Sei sein Licht und führe ihn aus der Dunkelheit.
Lass nicht die Kälte über ihn kommen,
sondern wärme ihn auf das sein Lebenswille zurückkehre.
Braxos, im Zeichen deines Elementes.
Berühmte Zitate der Diener des Feuers

“Im Kampf deine Pflicht zu tun wir deinen Namen ehren.
Im Kampf zu siegen wird deinem Namen rühmen.
Im Kampf für die Pflicht zu sterben ,
wird deinen Namen unsterblich machen.“
(Zitat Herons Kommandant der Diener des Feuers bei der Ansprache an seine
Kameraden)

“Der Tod hunderte wird durch das Überleben eines gerechtfertigt.“
(Zitat Torgen Diener des Feuers auf die Frage was seinen Tod rechtfertige)
rechtfertige

“Nur wenn du dich zu Lebzeiten damit abgefunden hast schon Tod zu sein erst dann kannst
du deine Pflicht auch voll erfüllen.“
(Zitat eines Priester des Braxos beim Unterricht
Unterricht in der Akademie)

„Solange das Leben seiner Eminenz dadurch nicht bedroht wird,
wird dies sicher nicht passieren.“
(Zitat Udoks Diener des Feuers auf die Frage warum er nicht am Turnier teilnehmen
wolle)
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“Die Gefahr abzuwenden braucht Stärke.
Die Gefahr zu erkennen braucht Sinneschärfe.
Die Gefahr erst gar nicht aufkommen zu lassen braucht Erfahrung.“
(Zitat Gereos Kommandant des ersten Banners der Diener des Feuers bei einem
Vortrag in der Akademie)
“Weil ihn die Götter auserwählt haben zu herrschen.
Und sie mich auserwählt ihn zu schützen.“
(Zitat Horims Diener des Feuers)
“Jemand der glaubt er könne alles mit einem Kampf lösen,
den nenne ich einen Narr.
Jemand der glaubt er könne jedem Kampf aus dem Weg gehen,
den nenne ich töricht.
Jemand der glaubt ein Sieg rechtfertige jeden Preis,
den nenne ich dumm.
Jemand der die ersten drei Sätze verinnerlicht und dannach handelt,
den nenne ich weiße.
Was glaubt ihr bin ich?“
(Zitat Gereos Kommandant des ersten Banners der Diener des Feuers auf die
Frage warum er einen Teil der Diener des Feuers zurückgelassen hatte, um gegen eine
Räuberhorde die sie in einen Hinterhalt gelockt hatte zu kämpfen, und er mit dem
Hochmeister davon ritt)

“Die Ehre dein Leben zu lassen musst du dir erst noch verdienen.“
(Zitat eines Priesters zu einem Anwärter)

“Nur jener der weiß wofür er kämpft, kämpft mit Leidenschaft.“
(Zitat eines Priesters auf die Frage eines Anwärters warum es so wichtig sei zu wissen wofür
man kämpft)
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“Wieso sollte ich mein Glück bei so etwas vergeuden?
Nachher habe ich nicht mehr genügend auf dem Schlachtfeld.“
(Zitat eines Dieners des Feuers auf die Frage warum er nicht mit Würfeln wolle)

“Ich würde mich jetzt vor euch ins Schwert stürzen, wenn nicht die Möglichkeit bestände
das mein Leben irgendwann eures schützt.“
(Zitat Darweins Diener des Feuers nach dem versagen eines Auftrages)

“Wie konnte ich nur so töricht sein zu glauben das man jemanden der für Geld kämpft mehr
vertrauen kann als jemandem dessen Existenz auf dem Spiel steht.“
(Zitat Edins Kommandant des Banners der Diener des Feuers nach dem feigen
fliehen von Söldnern und dem standhalten von Bauern gegen feindlichen Angriffe bei einer
fast verloren gegangenen Schlacht)

“Kümmert euch um ihn meine Verletzungen sind nicht so schwer.“
(Zitat eines jeden Diener des Feuers)
“Ihr habt mir gar nichts zu befehlen.“
(Zitat eines jeden Diener des Feuers)

“Natürlich eure Eminenz ihr habt vollkommen recht.“
(Zitat Lyrions Kommandant des Banners der Diener des Feuers)

“Wie ihr befiehlt.“
(Zitat eines jeden Diener des Feuers)

“Weil es meine Pflicht ist.“
(Zitat eines jeden Diener des Feuers)
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Lied der Diener des Feuers
Ein Diener des Feuers gibt sein Leben ohne zu zagen.
Einen Diener des Feuers muss man nicht erst fragen.
Ein Diener des Feuers stellt niemals Befehle in Frage.
Er wacht über dich in der Nacht wie am Tage.
Mein Leben zum Schutze das es einem anderen nutze.
Mein Leben zum Schutze auf das ein anderer dem Tode trutze.
Ein Diener des Feuers stellt sich ohne Furcht der Gefahr.
Ein Diener des Feuers ist sich dabei seiner Pflicht gewahr.
Ein Diener des Feuers kämpft mit seinen Kameraden.
Er wird in schwierigen Situationen nie verzagen.
Mein Leben zum Schutze das es einem anderen nutze.
Mein Leben zum Schutze das ein anderer dem Tode trutze.
Ein Diener des Feuers dessen Rüstung schimmert schwarz im Licht.
Ein Diener des Feuers Person aufzugeben das kennt er nicht.
Ein Diener des Feuers Waffen sind das Schild und das Schwert.
Das Leben bestimmter ist ihm immer am meisten Wert.
Mein Leben zum Schutze das es einem anderen nutze.
Mein Leben zum Schutze das ein anderer dem Tode trutze.

© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

Brans
rans Streiter
treiter
Die Geschichte von Brans Streitern
Es ist nicht möglich, die komplexe Geschichte von Brans Streitern in wenigen Sätzen
zu erzählen. Ich werde mich aber dennoch bemühen, hier zumindest die Anfänge, als auch die
Jetztzeit ein wenig zu erläutern.
Bran und seine Brüder:
Einst wachten, dort wo ich herkomme, drei Götter über die Menschen und all die anderen
Völker und wurden geehrt durch Gebet, Opfer und Glaube. Ihre Namen waren
BRAN, BANTAN und BRINAT. Doch obwohl Brüder, waren
sie sich doch so ungleich wie Tag und Nacht.
Bran nun war den Menschen sehr zugetan, dass er gerne unerkannt unter ihnen wandelte.
Das missfiel Bantan sehr, doch behielt er seinen Unmut für sich, denn in seinen Augen war
es unwürdig, sich mit solchen Belangen abzugeben. Brinat aber war es gleich, denn er
mochte Bran sehr.
Bran aber liebte das ausschweifende Leben mit Wein, Weib und Gesang und genoss
das Feiern unter den Menschen, und so geschah es, dass er ein Weib traf, so schön und
anmutig, einer Göttin gleich. So zog es ihn so oft zu den Menschen und zu jenem Weib,
dass selbst Brinat sich wunderte.
Eines Tages nun fragte Brinat: „Bran, mein Bruder, liebst du mich denn nicht mehr,
denn du bist nur fort und wendest dich von uns ab.“ Bran aber sprach: „Nein, mein
Bruder, ich liebe dich sehr, drum will ich dir zeigen, was mich fort zieht immerdar.“
So nahm Bran Brinat mit zu den Menschen. Sie ließen es sich wohl ergehen und
genossen den Met, das Fleisch und den Klang der Harfe.
„Nun,“ sprach Brinat „es gefällt mir sehr hier zu sein, denn die Menschen können feiern,
wohl wahr.“
Und so folgte Brinat seinem Bruder weiter und weiter zu den Menschen, Bantan aber
blieb zurück und zürnte.
Der Tag kam nun, als Bran sprach: „Brinat, Bruder, folge mir, lass Met und
Fleisch stehen, denn es ist nicht das, was mich zu den Menschen treibt.“ Brinat folgte
Bran zu einer kleinen Hütte, gebaut aus festen Eichenstämmen. „Ich will dir ein
Geheimnis zeigen, denn ich möchte mein Glück mit dir teilen.“ So traten sie in die Hütte
und Brinat sah dort auf einem Stuhle sitzend, das Weib. Sie aber blickte auf, sprach:
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„Seid gegrüßt in unserem Heim“ und schenkte ihm ein Lächeln, dem schönsten
Sonnenaufgang gleich.
Dann sah er das Kind in ihren Armen und die Freude in den Augen Brans und er
verstand.
„Wahrlich mein Bruder, ich freue mich mit dir und teile dein Glück.“
Brinat glaubte aber nun, das auch Bantan verstehen solle, welch Freude Bran
geschehen.
So trat er zu Bantan, missachtend dem Wunsche Brans, das Geheimnis zu bewahren,
und berichtete ihm von Weib und Kind in der Hoffnung, auch er möge sich freuen.
Da aber geriet Bantan außer sich vor Wut, und sein Hass auf die Menschen wuchs ins
Unermessliche. Doch auch sein Neid und die Enttäuschung ließen ihn beben, den Zorn
schwehlen und ihn nach Rache dürsten.
Er wob einen Zauber, dunkel und mächtig, genährt von seinem göttlichen Zorn, der so
unheilvoll, dass selbst er ihn kaum zu beherrschen vermochte. Und so entfesselte er denn
Zauber und versetzte Bran in einen traumlosen Schlaf, dass er den Menschen von nun
an nicht mehr zur Seite stehen könne, um seine Rache zu verhindern.
Doch war der Preis, den Bantan für diesen Zauber zahlte, sehr hoch, denn er verbrauchte
soviel Kraft, dass er einen Teil seiner eigenen Göttlichkeit verlor und selbst ruhen musste.
Da sein Rachedurst aber noch lange nicht gestillt, er selbst aber zu schwach zum Handeln,
besann er sich seiner treuesten Diener, dem Volk der Nachtelben, deren Bosheit
ungeheuerlich. Er befahl ihnen, gegen die Menschen zu ziehen und jeden Gläubigen
Brans zu töten, seine Tempel zu schleifen, jeden Orden zu zerschlagen, auf dass nie wieder
ein Gebet an ihn gerichtet werde, denn wenn das letzte Gebet gesprochen, der letzte Gläubige
getötet und damit Bran vergessen, wäre es seines Bruders Tod.
Brinat aber erkannte, welch Fehler er begangen, und dies reute ihn bitterlich….

Bantan ließ Bran an einen unbekannten Ort bringen, an dem er noch immer schläft. Der
Versuch, Brans Sohn zu töten, allerdings misslang, da Brinat es im letzten Moment
verhindern konnte, doch verlor der Sohn dabei ein Auge. Um ihm die Flucht zu
ermöglichen, verwandelte Brinat ihn in eine Katze.
So zog auch Brinat sich den Zorn Bantans zu, und aus Furcht, dasselbe Schicksal
wie Bran zu erleiden, verschwand er.
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Nur das Weib blieb über und wurde zum Opfer Bantans Wut. Sie wurde zur
Sklavin und muss Bantan wie ein Hund folgen, Tag für Tag, wohin er auch geht.
Eine Kette um den Hals, auf allen Vieren, unsterblich und gequält durch Bantans
böses Sinnen.
Brans Streiter
Wie ihnen ihr Gott geheißen, zogen die Nachtelben aus, um die Menschheit zu quälen
und Alles und Jeden, der Bran diente oder an ihn glaubte, zu vernichten.
In jener Zeit liegt der Ursprung nun von Brans Streitern und ihr Erster wurde
Victor genannt.
Die Geschichte von Victor, seinen Begleitern, den Abenteuern, die sie erlebten, und all
das, was geschah, weil sie Bran ehrten und nicht willens waren, ihn zu verraten, ist viel zu lang,
um hier erzählt zu werden.
Nur soviel: sie wurden verfolgt und gejagt, doch wuchs ihre Zahl, und ihr Glaube war stark.
So überlebten sie, Generation um Generation, getrieben vom heiligen Schwur, nie zu
ruhen, bis das Gefängnis Brans gefunden und ihr Gott erweckt.
Sie fanden eine Möglichkeit, durch die Dimensionen zu wandern, und trieben ihre Suche
unermüdlich fort. Sie lernten, sich im Geheimen zu bewegen, und ihren Häschern immer
wieder zu entkommen, denn auch diese wurden niemals müde der Jagd. Und grausam war
der Tod eines Streiters, geriet er in ihre Fänge.

So suchen wir bis zum heutigen Tag – Wir – die Bruderschaft der Brans Streiter.
Und unser Erster führt uns an, unser Bannerträger, nur Brans Streiter genannt, und
wir folgen ihm bis in den Tod.

Einer unserer Brüder ist Fion, Euch wohl bekannt. Er rief uns in großer Not. So
folgten wir seinem Ruf und kamen nach Andurin….
Nun stehen wir an der Seite der Sturmbrecher, und wahrlich, wir stehen treu zu unseren
Freunden. Doch grausam sind wir zu unseren Feinden, und der Feind unseres
Freundes ist auch unser Feind.
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Das Schicksal hat uns zu Euch getrieben, und so sind wir hier. Bran möge uns mit
seinem Segen begleiten, und siehe wir fanden eine Sendbotin, die Avatarin der
Suchenden, und begleiten auch sie ein Stück auf ihrem Weg…
KRIORO oder Die Welt der Schatten
(Prophezeiung)

Man sagt, manchmal bringt der Schatten das Licht, und der Zweck heiligt die Mittel.
Und so trafen sich einst die großen Drei in dem Bewusstsein, dass die Welt nun einmal
nicht immer so ist, wie sie scheint, nicht so ist, wie man sie sich ersehnt, nicht so ist, wie ein reines
Gemüt es sich wünscht.
Schatten – auf ewig verbunden mit dem Licht, Gefährte und Sklave, doch auch die
andere Seite der Waage, das Gleichgewicht. Denn so ist es nun einmal, alles braucht ein
Gleichgewicht. So will es die Welt, so will es das Leben, so will es das große Sein.
Und manchmal nun muss das Licht zum Schatten werden, um das zu hüten, was lieb und
teuer. Denn am Tag ist der Schatten immer dort, wo auch das Licht. Doch wenn die
Sonne sinkt und das Licht sich schlafen legt, bleibt der Schatten zurück und wacht bis zum
nächsten Morgen. Denn auch in der Nacht ist es dem Schatten niemals vergönnt, zu
schlafen, denn selbst der Mond und die Sterne werfen den Schatten der Düsternis.
Die Nacht – sie bringt die Dunkelheit und mit der Dunkelheit all Jenes, das danach
trachtet, all jenes zu verändern und zu zerstören, wofür das Licht steht. Und so lebt der
Schatten auch in der Dunkelheit. Bereit, das zu tun, was zu tun ist. Ohne wenn und aber.
Damit der neue Tag kommt, immer wieder und damit das Licht. Nacht für Nacht die
Dunkelheit bekämpfend, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Damit nicht die Waage des
Seins irgendwann sich für immer zu einer Seite neigen mag. Denn liebt man das Licht,
muss man manchmal zum Schatten werden. Und wird man ein Schatten, muss man auch
zur Dunkelheit werden. So bitter es sein mag. Das ist sie, die Welt der Schatten. Das
sind wir.
Bitter also war der Weg der großen Drei, deren Denken und Handeln ehrenhaft, die
Gesinnung rechtens. Doch waren sie auch weitsichtig, klug und blickten mit Sinn und
Verstand in die Zukunft. Das Schicksal führte sie zusammen auf den ihm ganz eigenen
unergründlichen Wegen. Und so erkannten sie einander, und mit dem Erkennen kam das
Verstehen und mit dem Verstehen das Unvermeidliche. So schlossen sie einen Pakt, um
gemeinsam die Bürde zu tragen, die ihnen anvertraut. Sie wurden zu den Schattenfürsten.
Ein jeder Führer über sein eigenes Heer. Zusammen aber waren sie der Schattenrat.
Das Gesetz und die oberste Ordnung.
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Das
as Eisreich
isreich
Im nördlichen Westen Andurins, hinter dem Ödland, erstreckt sich das Eisland.
Wenig ist bekannt über diesen Teil unserer Welt, da alle Expeditionen die sich
aufmachten, nicht zurückkehrten.
Gerald Hohenstein wagte den Weg.
Die umfangreichsten Aufzeichnungen stammen jedoch von Jakob Ohnesorg, seines
Zeichens Forscher und Philosoph.
Sein Bericht beruht jedoch mehr auf Erzählung, denn viele bedeutende Dinge die er
enthält, wurden nicht von seinen eigenen Augen gesehen. Sein Tagebuch, welches er auf
seiner Forschungsreise bezüglich seiner Arbeit über die Rassen der Drachen anlegte, wird
im Tempel der Herane in Trux aufbewahrt.

43. Lotharien 11000 n.Z.F.
„Die Götter müssen mit uns sein und auf uns nieder lächeln.
Wir haben das Ödland an der nördlichen Küste entlang durchquert und das Eisland
erreicht. Unbehelligt und unversehrt. Meine Führer und Beschützer sind ihr Gold wert.
Doch schlimmer als jeder befürchtete Angriff im Ödland, erwartete uns aber das Eisland
selbst.
Mein Entschluss bleibt jedoch ungebrochen.
Ich stütze mich auf die Aussagen Gerald Hohensteins und glaube weiterhin den
Eisdrachen hier im Eisland finden zu können.
Der Kälte vermögen wir uns zu erwehren. Die Tage sind wolkenlos und klar, kein Wind
weht. So betreten wir das kalte Land des Nordens. In der Ferne erheben sich einzelne
Berge, welche wir zu unserem ersten Ziel auserkoren. Ich schätze sie seien einen
Tagesmarsch entfernt.
Die ganze Welt besteht hier aus glitzerndem Eis und Schnee. Es ist später Frühling,
doch hier herrscht ewiger Winter. Die gleißende Sonne spiegelt sich tausendfach, verwirrt die
Sinne und lässt uns schließlich, noch am ersten Tag weiß erblinden.
Zunächst denke ich, ich kann nicht sehen weil es nichts zu sehen gibt. Der Horizont
verschwindet im fernen Nebel, der Himmel ist blass, Erde und Berge sind von Schnee
überzogen und auch nach dem ersten Tag ist das Massiv noch ebenso weit entfernt wie zu
Beginn unseres Weges durch das Eis. Doch als ich mich nach meinen Begleitern
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umwende vermag ich sie nicht zu erkennen. In tiefer Furcht bemerkte ich dass ich nur noch
Schemen und Flecken auszumachen fähig bin. Den anderen geht es genauso.
Wir beraten was wir tun sollen, mein Heilwissen reicht nicht aus für unseren Schaden und
weiterzugehen erscheint uns allen Wahnsinn. Doch unter diesen Umständen ist auch eine
Rückkehr unmöglich!
Ich bete zu den Göttern um ihren Beistand und just, als Verzweiflung sich breit machen
will in meinem Herzen, werden wir gefunden.
Wie unerwartet und glücklich ist doch dieser Umstand. Nach Stunden in vollkommenem
Weiß, begegnen wir Menschen. Sie nehmen uns ohne zu zögern auf. Die Furcht in
dieser unbekannten Situation ist wohl der Grund dass meine sonst so misstrauischen
Begleiter die Hilfe annehmen. Das und die Tatsache dass die Waffen dieser
Menschen, soweit wir sie ausmachen können, sehr primitiv sind.
Ohne sie wirklich sehen zu können, bemerke ich jedoch dass ihre Sprache im ersten Moment
fremd ist. Sobald man sich jedoch an ihren Klang gewöhnt hat, vermag ich sie zu verstehen.
Nicht Wort für Wort, so doch den Sinn den sie mir vermitteln wollen.
Sie hüllen uns in dicke, warme, wenn auch nicht wohlriechende Felle, binden uns löchrige
Leder um die Augen. Zuerst glaube ich um ihr Lager vor fremden Augen zu schützen,
doch wird mir zu verstehen gegeben dass unsere Augen heilen werden, wenn sie vor dem Licht
geschützt seien.
Selbst wenn ich sehen könnte, ich hätte ihr Lager nicht als solches erkannt!
Es besteht aus Höhlen, die sie in den Schnee graben. Wie Wiesel in die Erde!
Dort, in überraschend wohliger Wärme und großzügigem Raum, wird uns eine
Gastfreundschaft zuteil, die ich selten erlebte.
Ich fragte mich noch lange danach wie es möglich sei dass ein Volk, wenn man es denn als
solches bezeichnen mag, so freundlich und friedfertig sei, dass in einer solch unwirtlichen,
grausamen Welt lebte.
Aber von der wahren Greul des Eislandes wusste ich damals noch nichts und heute glaube
ich dass ihre Friedfertigkeit darin begründet liegt dass diese Menschen keine härteren
Materialien als Fischbein, Holz, Elfenbein und Eis kennen.
Man kümmert sich um unsere beginnenden Erfrierungen (welche mit Unmengen von
Tran behandelt werden!) und unsere Augen, für die es wohl kein weiteres Mittel als
Abdunkelung und Zeit braucht. Unsere Retter sind fürsorglich, lassen aber keinen Zweifel
daran dass man uns zum Gehen auffordern wird, sobald wir wieder vollständig genesen seien.
In den Tagen, so kommt es mir zumindest vor, bis dahin entfessele ich meine Neugierde, die
sie gern befriedigen.
Ich frage natürlich nach dem Eisdrachen, dem Grund für alle meine Strapazen, und
ernte Verwunderung.
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Wie ich von ihm wissen könne, werde ich gefragt. Der Eisdrache sei schon seit
Generationen nicht mehr aus der Stadt gekommen. Ich bin sehr verwirrt, antworte jedoch
dass ich Legenden über den Eisdrachen gelesen habe und von Spuren klauenbewehrter
Füße im Schnee des Eislandes.
Die letzte, mir fehlende Gattung der Drago. Ich bin erregt dass es ihn wirklich hier geben
soll.
Doch die Leute, deren Gestalt ich nach wie vor nicht wirklich sehen kann, schütteln bestimmt
die Köpfe. Die Spuren im Schnee seien nicht die des Eisdrachen. Er lebe in der
Stadt. Es seien die der weißen Dämonen. Vor ihnen habe man uns gerettet.
Das Folgende war Warnung und Erklärung zugleich.
Heute Nacht solle es schneien, die gefährlichste Zeit im Eisland. Sie verbieten uns
strickt heute Nacht nach draußen zu gehen, nicht einmal um nach unserer Ausrüstung zu
sehen. Wenn wir es täten, würde keiner von ihnen uns folgen um uns zu retten.
Wenn es schneie, dann jagten die weißen Dämonen.
Wenn es schneie verirrten sich selbst die besten Fährtenleser, weil es keine Spuren mehr
gäbe, keine Sterne und man kann keine zehn Schritte weit mehr sehen.
Ich frage nach den weißen Dämonen und sie zeigen mir in Elfenbein geschnitzte
Kreaturen und beschreiben mir Wesen die mir zu fantastisch erscheinen um wirklich zu sein.
Groß wie Pferde, Klauenbewehrt und mit Zähnen lang wie Säbe! Schnell wie ein
zuckender Blitz und ohne jedes Erbarme!. Bedeckt mit weißem Fell, bestehend aus
sehnigem Muskel!
Weiter im Eisland sollen sie leben, nur wenn es schneie kämen sie zu jagen in die
Randgebiete. Weshalb die Leute nicht weiter ins Eisland zögen.
Nicht einmal wenn ihre angestammten Jagdgründe schlecht sein und sie Hunger litten.
Lieber warteten sie darauf dass sich ein Mammut, von seiner Herde getrennt, hier her
verirre, oder sie lebten vom kargen Fleisch der Schneehasen.
Sie beginnen von den reichen Jagdgründen in dieser und jener Zeit des Jahres zu
berichten und ich frage mich wovon diese gewaltigen Herdentiere leben, die sie vor uns
ausbreiten? Was fressen sie? Ich sehe weit und breit keine Weideflächen.
Das beschnitzte Elfenbein noch immer in Händen, kann ich langsam die Bilder
betrachten. Mammuts in ganzen Herden, Hirsche mit Widdergeweihen, Jagdszenen
mit winzig erscheinenden Menschen, ein markantes Bergmassiv, wunderschöne aber
fremdartige Symbole und Zeichen, gewaltige Fische, seltsame Schiffe wie ich sie nie sah,
sogar die weißen Dämonen, die so schrecklich ich mir nicht vorzustellen vermocht hatte.
Und selbst der Eisdrache!
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Ich frage immer wieder nach dem Eisdrachen, doch die Antwort fällt immer gleich aus.
Der Weg ins Herz des Eislandes ist zu gefährlich. Keiner ihres Volkes ginge ihn,
auch wenn ich sie darum bitten würde. Und wenn ich allein ginge, würde ich sterben.
Der Drache lebe in seiner Stadt, inmitten der Gebirge. Und das Gebirge sei mehr als
fünfzehn Tagesmärsche entfernt. Länger noch wenn es stürme, und unmöglich zu erreichen
wenn es schneie. Außerdem begänne der Sommer, dann sei das Eis tückisch. Es bräche
unversehen unter den Füßen weg und reiße dich in tiefste Gletscher.
Ich entmutige zusehends, meine spärlichen Erlebnisse bisher sind mir bereits Warnung.
Doch kann ich nicht so einfach ablassen!
Ich frage nach der Stadt des Eisdrachen. Doch ich höre nur dass die Stadt vor dem
Beginn der Zeit existierte. Sie liegt im Gebirge, umschlossen von ewigem Eis. Die
Geschichte der Stadt werde weiter getragen von Generation zu Generation. Länger als
sie die Jahre zu zählen vermögen, wäre jedoch niemand ihres Volkes mehr dort gewesen.
Der Weg sei zu gefährlich und der Eisdrache töte jeden der sich näherte. Der Eisdrache
beschütze einen gewaltigen Schatz und seinen kalten Atem.
Zu mehr Geschichte über diese Stadt lassen sie sich nicht bewegen obwohl nun auch meine
Begleiter hellhörig wurden und ihnen mit Fragen zusetzten.
Ich vermag nicht zu sagen was dies heißen soll. Dies ist alles was sie mir zu sagen fähig
waren. Sein kalter Atem ruhe in der Stadt und der Eisdrache beschütze ihn.
Meinen weiteren Fragen verweigern sie die Antwort. Sie sagen ich solle ruhen, am
folgenden Tag würden sich unsere Wege trennen. Alles Versuchen bleibt nutzlos.
So beobachte ich unsere Retter und ihr Alltagstreiben.
Es sind einfache Menschen, genau wie ich zuerst dachte. Gekleidet in Fell. Immerzu
gleichmütig scheint mir, ruhig und genügsam. Sie bereiten eine Malzeit für uns alle die, wie
ich feststellen muss, nur aus rohen Fleisch besteht. So wie alle ihre Malzeiten. Diese
Menschen ernähren sich ausschließlich von rohem Fleisch und Fisch! Schon nach dieser
einen, wenn auch zweifellos freundlichen Malzeit, sehne ich mich nach Hirsebrei!
Kein Gewürz, kein Gemüse, keine Beilage. Nur rohes Fleisch und Blut.
Soweit ich es erkennen kann, bedeutet eine Delikatesse für sie nicht etwa ein besonderes
Fleisch oder eine besondere Zubereitung, sondern allein wenn das Fleisch noch frisch
körperwarm ist.
Feuer, welches durchaus brennt, dient nur dem Licht. Und der stete Geruch stammt von
den Tranlampen, in welchen ein Docht aus Fellstreifen liegt.
Unsere Gespräche plätschern dahin. Mir fällt auf dass sie nichts von uns wissen zu wollen
scheinen. Seien wir nicht fremd für sie?
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Doch sie winken ab. Wir seien nicht die ersten, die sie sähen. Nicht die ersten, die sich in
Schwierigkeiten gebracht hätten. Und wenn wir wieder gegangen wären, ginge das Leben
weiter wie bisher.
Wie weit das Land in den Norden ginge, frage ich. Wo seine Grenzen seien?
Das Land habe keine Grenze, ist die Antwort, und wenn dann hat sie nie jemand gesehen.
Die naive Akzeptanz dieser Leute macht mich bisweilen wahnsinnig!
Es ist so, also ist es so. Kein bisschen Forscherdrang!
Sie lachen höflich über mein bemühen ihre Neugierde zu wecken.
Alles was sie wissen müssen sei, wann dass Eis dünn genug zum Fischen sei. Wann es
Schnee gäbe, wann die Schneestürme, wann die Herden zögen, wie man ein Mammut
von seiner Gruppe trenne um es zu erlegen, wohin man auf keinen Fall seinen Fuß setzten
dürfe um nicht in die Tiefe zu stürzen…
Dinge die sie den nächsten Tag erleben lassen. Mehr nicht.
Doch sie sind es zufrieden und erscheinen mir, so paradox es ist und trotz des Fehlens jeglicher
höheren Kultur, ein rechtes Volk.
Ich höre auf zu fragen, weil ich müde werde und will nur wissen wo die anderen ihres Volkes
seien. Sie sagen es gäbe keine anderen.
Diese Handvoll Menschen, nicht mehr als eine Sippe von ein paar Dutzend, ist alles
was die Eislande an menschlichem Leben zu bieten vermochten.
Am nächsten Tag erwache ich in einer sehr karg erscheinenden Höhle aus Schnee, sie war
mir in der Nacht möblierter erschienen. Aber ich sehe sogleich dass das Lager abgebrochen
wird.
So massiv es mir erschien, dies ist keine permanente Behausung. Es wird gegraben und
verlassen. So wie wir ein Zelt aufstellen.
Das Lager zieht weiter. Meine Augen sind tatsächlich geheilt. Im gleißenden Licht der
Sonne sehe ich sie das erste Mal genau.
Fremd sehen sie aus. So fremd und vertraut wie ihre Sprache es ist. Ihre Haut ist
dunkel wie die der Menschen im Süden und ihre Schmuckstücke von exotischer
Kunstfertigkeit, aus Knochen und Elfenbein. Meine Frage danach woher ihr Volk
stammt, können sie nicht beantworten. Sie sagen ihre Ahnen seien dem Eis entstiegen.
Pragmatisch wie Nomaden es nun einmal sind, dient was zuvor Möbelstück war nun als
Schlitten. Alles Hab und Gut wird darauf gebunden und hinter sich hergezogen.
Mich verwundert es, bearbeitetes Holz zu sehen. Die Herkunft verstehe ich nicht. Also
zeigt man mir die Schnitzereien von fremdartigen Schiffen.
Ohne dass man es mir genauer erklären kann, ist es wohl so dass sie das Wrack eines
Schiffes gefunden und dessen Überreste weiterverwertet hätten.
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Meine Fragen nach dem Schiff werden genauso erheitert verworfen, wie meine Fragen
nach Forschung zuvor.
Meine ebenfalls genesenen Begleiter haben unsere Habe aus dem, in der Nacht
gefallenen, Schnee ausgegraben und gepackt.
Alle meine Versuche und Argumente noch verweilen zu dürfen, unter ihrem Schutz,
verlaufen im Wind. Meine Suche nach dem Eisdrachen wird hier enden.
Meine Begleiter raten mir ebenso ab, sie können unser aller Sicherheit nicht garantieren.
Zu wenig Wissen haben sie um das Land zu durchqueren, und die Eisnomaden (so nenne
ich sie nun) weigern sich freundlich aber unbeugsam uns zu führen. Sie begleiten uns noch bis
wir den Weg zurück nicht mehr verfehlen können, weiter nicht. Schon gar nicht in den
Norden!
Mir ist als seien sie doch nicht ganz so unbedarft wie mir bisher erschien, ihre Bestimmtheit
jetzt steht dem im Weg.
Mein Herz ist schwer!
So geleiten uns die Eisnomaden. Ermahnen und freundlich die löchrigen Leder immer fest
um die Augen zu tragen, damit der Schnee uns nicht wieder das Augenlicht raube.
Der Weg erscheint mir länger als ich dachte, doch ich erfahre dass wir einen Umweg
machen. Es sei wohl unsägliches Glück gewesen, dass wir nicht in gefrorenen
Schneeverwehungen gestürzt wären, welche wir gerade umgehen.
Als ich einmal nach unten sehe, erschrecke ich. Das Eis muss mehrere Meter messen, doch
es ist kristallklar und ich kann in der Tiefe dunkle Schatten ausmachen, die sich bewegen.
Die Nomaden lachen und reiben sich freudig die Bäuche.
Ich erfahre dass dies ein Fluss ist der aus dem Norden kommt und sie in den Westen
ziehen, wo sein Eis in wenigen Wochen so dünn sein wird, dass sie es aufhacken und diese
gewaltigen Fische jagen können.
Aber ich sehe auch andere Schatten. Ich erkenne dass ich den umgekehrten Rumpf eines
Schiffes sehe!
Mein Herz geht über vor Kummer, diesen Schatz unbetrachtet in seinem kalten Grab
lassen zu müssen. Woher stammen diese Schiffe von denen ich nun schon so viele
Andeutungen erfuhr? Wie kommen sie hier her? So weit in den Süden. Nur über diese
eisbedeckten Flüsse? Wann war dieses gesunken? Oder trieb die Strömung es nach seinem
Untergang hier her?
Zum verzweifeln ist die Gleichförmigkeit dieser Landschaft! Irgendwo im Norden sind
Gebirge, aber wie weit?! Trügerische Täler und Flüsse! Was sicherer Tritt erscheint,
reißt dich in den Tod, und Dämonen erwarten dich in Eis und Schnee!!
Wie ich dieses Land hasse! Nie will ich hierher zurückkehren!!!!
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Irgendwann verlassen uns unsere Wohltäter und Lebensretter. Ich kann nicht so freundlich
sein wie ich es sein sollte, nach allem was sie für uns taten. Zu schwer ist mein Forscherherz
gekrängt vom Unbill dieses Landes, welchen sich mir so verschließt!
Unverrichteter Dinge ziehe ich wieder fort, so scheint es mir. Ich habe den Eisdrachen
nicht gesehen. Ob er hier lebt oder nur Mythos ist, kann ich nicht beweisen.
Mein Werk wird unvollendet bleiben!
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Inseln
Auf den Inseln Mantana und Rowa gibt es jeweils einen Fürsten, der über die Inseln
herrscht. Die Fürsten der Inseln haben ihre eigenen Gesetze und fühlen sich nicht an das
Recht Andurins gebunden. Durch die Handelsbeziehungen mit den Grafschaften
Andurins ist es allerdings noch nie zu ernsthaften Auseinandersetzungen gekommen. Auch gibt
es Fürsten auf den kleinen Inseln, die aber allesamt der Piraterie angeklagt sind und somit
keinen offiziellen Stand besitzen – hier sei „Rhanu der Schwarze“ genannt.

Mantana

Rowa
Rowa allgemein
Die Insel ist 60 Meilen lang und 25 Meilen breit. Am Nordöstlichen Ende der
Insel befinden sich der Hafen und daneben ein Dorf.
Der Rest der Insel ist vom Urwald besetzt und
nicht ganz ungefährlich. Ausserhalb des Dorfes lebt eine
Sippe die sich Awanata nennt. Diese Sippe lebt
mitten im Urwald, ebenso wie eine kleine Gruppe
Mahutis die eine braune Hautfarbe haben. Der Urwald auf Rowa beherbergt vielerlei
Tiere und Pflanzen. Affen, Lemuren, Vögel, kleine Raubkatzen, Streifenhörnchen,
Iltis, Eidechsen, Mungos, Frösche, Schlangen und viele Insekten. Viele kamen im
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Urwald schon durch Schlangenbisse ums Leben. Ein sanft abfallender Sandstrand
bildet den Übergang von dem wilden Urwald zum herrlich blauen Meer. Am Strand
kommen jedes Jahr die Schildkröten vorbei um ihre Eier im Sand abzulegen.
Früher wurde Rowa nur von der Sippe der Awanatas und den Mahutis bewohnt. Erst
später kamen Schiffe mit Bewohnern von Andurin und bauten im Nordosten einen
Hafen und ein Dorf. Anfangs glaubte man, dass die Insel unbewohnt sei und versuchte
auch in den Urwald vorzudringen. Heute wird die Insel manchmal von Piraten als
Versteck für sich und ihre Schätze genutzt.
Die Bewohner von Rowa, glauben an die Acht Götter, die auch in Andurin angebetet
werden. Mitten im Wald steht auch ein kleiner unscheinbarer Schrein der Anjun geweiht
ist. Dieser Schrein wurde von den Awanatas erbaut und auch von ihnen immer wieder
aufgesucht.
Bewohner von dem Dorf Rowa
Es gibt einen Mann der über das Dorf herrscht und die Gesetze aufstellt,
Die Händler stammen vor allem aus der Sippe von Rowa und handeln, nebst
Heilkräutern noch allerhand Dinge, die die Sippe herstellt (getrocknetes Fleisch,
gewobene Teppiche, Töpferwaren, geflochtene Körbe, Heilpflanzen und Kräuter,
geschnitzte Gegenstände aus Holz, ebenso Gegenstände die aus Tierischen Material
hergestellt wird). Das Dorf wird teilweise von den Awanatas mit frischen Nahrungsmitteln
versorgt und erhalten dafür Kräuter und Gewürze die es in Rowa nicht gibt. Immer mal
wieder laufen Schiffe im Hafen von Rowa ein um zu handeln.
Die Bewohner des Dorfes, verlassen das Dorf nur selten und ungern. Das meiste was das
Dorf zum Leben braucht, erhalten es durch die Händler und die Schiffe die immer mal
wieder in Rowa einlaufen. Für ein langfristiges überleben auf der Insel sind die
Dorfbewohner auf die Sippe angewiesen. Deshalb wird die Sippe meist anständig
behandelt, auch wenn man sie als eher wild und unzivilisiert betrachtet. Es heisst dass Rhanu
der Schwarze der Piraterie beschuldigt wurde und sich auf Rowa aufhält
Früher herrschte in Rowa ein Fürst namens Numair. Dieser starb aber schon vor vielen
Jahren und hatte keinen Erben hinterlassen. Seit dem herrscht in Rowa jeweils ein.
Mann über das ganze Dorf und dieser stellt auch die Gesetze auf. Der Nachfolger wird
jeweils vom herrschenden bestimmt. Der Herrschende hat in dem Sinne keinen Titel und
besitzt auch keinen Adligen Titel.
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Die Sippe Awanata
Die Sippe hat ihre Behausung mitten im Urwald. Von dort aus können sie jede Ecke
von Rowa innerhalb eines Tages erreichen. Die Awanatas leben in einfachen Hütten, die
sie vor dem Wetter schützen. Die Sippe wird vom Ältesten der Sippe geführt, diesem
begegnen alle mit grossem Respekt, deshalb hat er auch keine Mühe seine „Befehle“ durch
zu setzen. Awanata bedeutet Schildkröte, der Name der Sippe kommt von dem jährlichen
Besuch der Wasserschildkröten, die ihre Eier im Sand ablegen. Die Awanatas wissen
genau, wann die Schildkröten auftauchen und wo sie ihre Eier ablegen. Die Schildkröten
werden sehr geschätzt und sind auch eine willkommene Delikatesse für die Sippe. Die
Ernährung der Sippe gestaltet sich einfach. Sie ernähren sich vor allem von Datteln,
Pilze, Stechpalmenblätter, Beeren, wilder Reis, Wurzeln und Blätter, aber auch
Fleisch steht natürlich auf dem Speiseplan. Das Fleisch liefern die einheimischen Tiere im
Urwald und diverse Tiere die im Meer leben, wie Meeresfrüchte, Aal und Fische.
Für rituelle Zwecke stellen die Awanatas, aus Früchten, einen schwachen Alkohol her.
Die im Rausch gesehen Bilder werden als Visionen gedeutet. Die Sippe glaubt an die
Acht Götter. Anjun wird von der Sippe am meisten angebetet. Der kleine Schrein
mitten im Urwald wird vor jeder Jagd aufgesucht. Die Frauen beten ebenfalls Anjun an.
Da sie sich der Erde sehr verbunden fühlen.
Für die Sippe ist es selbstverständlich jemandem der in Not ist zu helfen, sei dies nun mit
Nahrung oder Wundversorgung.
Die Sippe begrüsst sich nicht mit Händeschütteln, obwohl sie dies durch den Einfluss des
Dorfes kennen. Sie begrüssen sich indem sie ihre rechte Hand aufs Herz legen und ihren
Blick kurz senken.
In der Sippe gibt es auch Heiler, diese singen helfen ihren Patienten auch mit
Gesängen. Eine Wunde wird natürlich sofort versorgt. Ist aber nicht klar worum es sich
bei der Krankheit oder Verletzung handelt, so wird der Heiler mit dem Patienten ein
Gespräch führen, indem der Patient nicht nur die Symptome beschreibt sondern auch seine
Gefühlssituation. Daraufhin wird der Heiler sich zurück ziehen und über das gehörte
meditieren und dann die Medizin herstellen, dies kann auch mal ein oder zwei Tage dauern
bis der Patient seine Medizin erhält. Die Zutaten, für die Medizin, können aus
Kräutern und Blättern bestehen, aber auch tierische Bestandteile wie Krallen,
Fellstücke, Zähne etc. enthalten. Wichtig bei den Kräutern ist auch die Erntezeit,
andere müssen frisch sein. Ebenfalls wichtig ist, dass man der Natur etwas zurück gibt, wenn
man Kräuter erntet. Deshalb trägt jeder der Kräuter pflückt oder erntet einen kleinen
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Beutel bei sich, darin kann sich alles Mögliche befinden, aber auf jeden Fall etwas dass
ebenfalls von der Natur kommt. Während sie ernten bedanken sie sich auch bei ihr dafür,
dass sie wachsen und gedeihen. Die Sippe nimmt nur so viel von der Natur, dass die
Pflanze, der Baum oder der Strauch ohne Probleme weiter leben kann.
In der Sippe sind es vor allem Frauen die das Handwerk des Heilens ausüben.
Die Namensgebung ist bei der Sippe seht wichtig, ausserdem ist es keine Seltenheit, dass
der Name mehrere Mal ändert im Leben eines Awanatas. Der Name bezieht sich auf
ein besonderes Ereignis oder den Charakter der Person.
Die Kinder sind in ihren ersten Lebensjahren ständig in der Nähe der Frauen der
Sippe. Alle Frauen kümmern sich um alle Kinder, deshalb kann es auch sein, dass ein
Kind mehreren Frauen Mutter nennt. Die Grosseltern tragen wesentlich zur
Erziehung der Kinder bei, da sie doch meist verfügbar sind und gerade Müttern von
Kleinkindern die Sorge um diese abnehmen, damit sie sich um viel andere Aufgaben
kümmern können. Die Grosseltern sind auch meist diejenigen die Belehrungen, Ratschläge
erteilen, Wertvorstellungen vermitteln, oft in Form von Erzählungen und Geschichten
vergangener Zeiten. Sie unterweisen die Enkel in Handfertigkeiten, kurzum, sie schulten
sie in vielen Dingen die die Enkel in ihrem späteren Leben benötigten. Dies alles geschah
mit viel Geduld und Nachsicht, ohne Schimpfen, nur mit sanften Ermahnungen,
Demütigungen und Drohungen, da diese in einer Gemeinschaft, die auf Ansehen und ideelle
Werte achtet, sehr wirken.
Im Rahmen der Disziplinierung für ein hartes Leben in einer rauen Umgebung war
Abhärtung natürlich wichtig, die aber nichts mit den Körperstrafen zu tun hat. In einer
Gesellschaft, in der Schmerzunempfindlichkeit und Furchtlosigkeit zur Tugend erklärt
worden war, kann man Furcht und Schmerz nicht als Druckmittel und Ausgleich des
Verhaltens einsetzen.
Dem Spiel kommt eine bedeutende Rolle zu, nicht nur in der Erziehung, auch im
Erwachsenenalter wurde viel gespielt. Man unterschied zwischen Rollenspielen,
Geschicklichkeitsspielen, Ertüchtigungsspielen, Glücksspielen und Wettspielen. Bisweilen
spielte man nur zum Vergnügen, meist stand aber der Wettkampf dabei im Vordergrund,
vor allem bei Ertüchtigungsspielen. Baden und Schwimmen gehörte zu den
Lieblingsspielen der Kinder. Manchmal wurden richtige Kämpfe im Wasser ausgetragen
bei denen es darum ging, den Gegner durch Taktik und Schläue überraschend anzugreifen
und die Kriegstaktiken der Erwachsenen nachzuahmen. Ebenso sind spiele wie
Murmelspiele und Versteckspiele, Ball und Wurfspiele bekannt. Die Jungen tragen
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natürlich schon frühzeitig Pfeil und Bogenwettkämpfe aus. Überhaupt waren Spiele mit
Pfeil und Bogen in allen Altersgruppen ein sehr beliebtes Spiel. Es gab auch Mädchen
die sich im Umgang mit Pfeil und Bogen übten. Dies geschah aber meist nur, wenn es
dem Mädchen bestimmt war, später auch jagen zu gehen. Dies wurde wiederum durch
Träume oder den Sippenältesten entschieden.
Die Aufgabenteilung in der Sippe zwischen Mann und Frau war sinnvoll und nicht
dogmatisch. Die Frau betätigte sich als Sammlerin, Köchin, Gerberin, Näherin,
Hausbauer, Krankenpflegerin, Mutter, Ratgeberin, Partnerin und Wohltäterin
Armen gegenüber. Wenn sie all dies tat fühlte sie sich eins mit Mutter Erde. Die
Männer waren für die Sicherheit des Lagers verantwortlich, mussten also nächtelang
Wache halten. Ebenso gingen die Männer zur Jagd. Frauen sind sich ihrer Rolle als
Lebensspendende und der damit verbundenen Hochachtung seitens der Männer bewusst.
Nicht umsonst ist der Begriff Erde weiblich und bedeutet auch Mutter, die die Leben
gebärt. Die Frauen der Sippe müssen nicht befürchten zu verhungern oder von Almosen zu
leben, wenn ihr Mann plötzlich sterben sollte, denn die Gemeinschaft ihrer Sippe und vor
allem ihre Verwandten, welche ständig da sind, kümmern sich um sie.
„Ein Volk ist so lange nicht erobert, wie die Herzen seiner Frauen stark sind. Dann
aber ist es aus und vorbei - einerlei wie mutig die Krieger und wie stark ihre Waffen auch
sein mögen.“
Der Eintritt eines Mädchens in die Welt der Frau begann mit der ersten Blutung
und den Pubertätsriten. Nachdem ein Mädchen ihre erste Blutung hatte musste sie ein
Jahr lang abgesondert von der restlichen Sippe leben und durften ihre Hütten nur in der
Nacht verlassen. Nach diesem Jahr durften die Mädchen heiraten. In der Sippe ist es
so, dass die Frau entscheidet wen sie heiraten will, deshalb wird beim umwerben der Frau oft
auf Flötenspiel und Liebeszauber zurückgegriffen.

© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

Grafschaft Weidenau

Stammbaum des Hauses von Weidenau und Miran
Weidenau
Lady Basia
von Rineva

Graf Eisenhard
Demeya von Weidenau

Sennrath Demeya
von Weidenau

Graf Rothrist Demeya
von Weidenau

Miran
Lady Massia Wagenrad
von Trux

Graf Terrun Balog
Kriegerherz von Miran

Lady Samiya Kriegerherz
von Miran

Terrun Numad
Kriegerherz von Miran

Lady Rosina
von Banthan

Terrun Lion Kriegerherz
von Miran

Lady Sunniva Demeya
von Weidenau
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Haus
aus Demeya
Das aus der nördlichen Grafschaft Weidenau stammende Adelsgeschlecht der Demeyas
wurde durch die Ereignisse am Ende des Bürgerkriegs an die Spitze des andurinischen
Adels katapultiert. Nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges, den keine Seite endgültig für
sich entscheiden konnte, war es Eisenhard Demeya von Weidenau, welcher vor nunmehr 15
Jahren mit seiner Adelsallianz das Heer der Wagenrads und Targaris auf dem
Knochengrund genannten Schlachtfeld nahe Miran schlagen konnte.
Wieder waren es die Kirchen, welche die Zukunft Andurins beschlossen und Haus
Demeya an Königs statt die Schirmherrenschaft über Andurin zusprachen. Seitdem
versucht Haus Demeya mit starker Hand die Adelsfamilien Andurins ruhig und geeint
zu halten und den Frieden auf dem Kontinent zu sichern.
Unter der Schirmherrenschaft der Demeyas gedieh das Land und wuchs zu neuer
Größe empor, was schlussendlich in der Annektion der Freistädte Tiwa, Molak, Anduria
und Halbtal mündete.
Stammlehen Haus Demeyas ist Weidenau im Norden, doch als
Schirmherrengeschlecht herrscht es außerdem in der die Hauptstadt umgebenden Provinz
Andurin. Heutiger Patriarch Haus Demeyas ist Sennrath I.
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Dieie Stadt Weidenau
Der Tempel Lothariens in Weidenau

Der Tempel Lothariens zu Weidenau, ist erbaut aus einem gelblich schimmernden

Marmor. Hüter des Lichts bewachen den Eingang zum Tempel. Niemand darf den
Tempel betreten, es sei denn er hat eine persönliche Einladung eines Priesters erhalten. Die
Bibliothek des Tempels ist neben den „Gewölben des Wissens“ zu Andurin die Größte
des Landes. Es heisst, dass hier Geheimnisse vorhanden sind, die das Land erschüttern
könnten. Deshalb ist der Zugang zu diesem Wissen auch nur den Priestern des Tempels
gestattet.

© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

Der Lichtschein Lothariens
- Werke zur Erbauung des jungen Gelehrten Band I -

Die Academica zum Lichtschein Lothariens
- Adepta majora Celeris von Silberfels Ehrenwerte Leserschaft es ward mir aufgetragen, von ihrer Magnifizenz Archomagus
Ignatius von Ehrenstein Primus Clarobservantia und XXXII. Inkarnation des
Laradost höchstselbst, Lothariens Licht möge auf ewig ihn erleuchten, zu verfassen eine
Disputatio welche enthalte das Wesentliche zu Wissen über unsere schöne Academica. An
dieser Stelle mag ich unwürdiger Schreiberling auf die Schwierigkeit dieses Unterfangens
hinweisen: So gibt es doch des Wissens, der Geschichte, der Größe und der Schönheit so
vieles zu berichten, dass es mir weder an Geist noch Feder gegeben sein kann eine rechte
Auswahl zu treffen die nichts der wichtigen Dinge vernachlässige. Daher möge mir der
durchlauchte Leser verzeihen so etwas ausgelassen was er zu Recht für wichtig befände.

Der Lichtschein er strahle von Einst bis Heut
- Historie So leset denn von der Historie der größten Academica der Magii zu Andurin.
Erstmalig ward verzeichnet der Lichtschein Lothariens in den Rollen des Erzchronisten
Tartes von Weidenau welche in Abschrift zu finden in den Gewölben des Wissens zu
Andurin. Sie datieren die Gründung der Academica auf den fünften Lotharien des
Jahres 8214 n.Z.F.. Tatsächlich ward dies der Tag an welchem der Grundstein zur
Errichtung des Weisen Turmes gelegt und ihre fünf Magnifizenzen, Helerion von
Schwanenwacht XVII. Inkarnation des Lichtsuchers, Bonifaz von Andurin,
Venestius von Zelos, Elrist von Weidenau und Marzia von Zordis einander und ihren
Novizen die Treue gelobten doch mag ich hier mit der Geschichte zu einem früheren
Zeitpunkt beginnen.
Denn ein jeder Novize hat zu lernen die Legende von Laradost dem einzigen wahren und
ersten Lichtsucher, welcher geboren zur heiligen fünften Stunde des fünften Lotharien im
Jahre 5555 n.Z.F. Er ward Sohn eines Bauern und einer Magd und doch beseelt
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vom Lichte Lothariens. Lothariens Licht brannte so stark in ihm das er musste verlassen
seiner Eltern Herd um zu finden die Warheit welche in, der Erde, dem Himmel, der
Luft, dem Wasser, Feuer und Leben liegt. Das Verlangen das innerste Prinzip der
Welt zu erkennen trieb ihn von Stadt zu Stadt, von Gelehrtem zu Gelehrtem, von
Tempel zu Tempel und bis an den Rand Andurins. Doch selbst bei den Elfen welche
von sich sagen Uralt zu sein wie die Wälder und der Himmel selbst konnte er nicht finden
wonach er sich verzehrte.
Doch als er schon stand vor Verzweiflung an der Klippe erschien ihm ein Schwan in
gleißendem Lichte. Er trug ihm auf zu reisen an die fünf Pole der Elemente: Feuer,
Wasser, Luft, Erde und der unsichtbaren Kraft die den Menschen unbekannt war.
Dort sollte er finden was er suche und so begab der ehrenwerte Lichtsucher sich auf den Weg
and die unwirtlichen Punkte an denen nur die Elemente alleine existierten. Und es heißt die
Elemente verzehrten ihn nicht sondern ließen ihn in ihr Reich da sein Geist stark und
unbeirrbar war. An jedem der Pole waren ihm Prüfungen von den Elementen auferlegt
welche ihn ob ihrer selbst immer ein Stück näher zur Wahrheit brachten und ihm erlaubten
den verborgenen Pol der unsichtbaren Kraft zu finden. Auf seinem Weg erkannte er die
wahre Bedeutung der Fünf Tugenden und wurde ein neuer Mensch. Als er
schlussendlich die letzte Prüfung am Pol der unsichtbaren Kraft gemeistert hatte fiel es ihm
wie Schuppen von den Augen. Er sah die Welt nicht mehr nur mit den einfachen
Sinnen der Sterblichen sondern ihm tat sich ein drittes Auge auf welches ihn erkennen lies
die Ströme der Magie welche alles durchdringen und verändern. Wo Landschaften waren
lagen Muster der Macht, wo Tiere oder Pflanzen lagen sah er Myriaden von Lichtern
leuchten im Fluss der Essenz die das Blut der Schöpfung ist.
Schon bald lernte er sein neues Wissen zu gebrauchen und die ersten Zauber der sterblichen
Niederzuschreiben.
Doch er wusste das auch er sterben würde und um sein Wissen der Welt der Menschen zu
erhalten erwählte er sich vier Schüler auf das ihrer fünf seinen, welche Zahl ihm heilig.
Und er wählte seine Novizen gut denn sie waren gelehrig und trugen die Fünf Tugenden
in ihrem Herzen.
Doch keiner von ihnen konnte Laradost an Weisheit und Macht übertreffen denn er war
der einzige wahre Lichtsucher. Daher fürchteten die ersten Fünfe das mit der Zeit das
Wissen schwinden würde so Laradost verscheide und so ersonnen sie einen Plan der seinen
Geist auf ewig unserer Welt erhalten sollte. Es heißt mit der Hilfe Lothariens selbst,
wenn dies auch von der modernen Priesterschaft verneint, vollführten sie einen Ritus der die
Seele des Lichtsuchers mit seinen Eleven verband. Als dann die Zeit gekommen als sein
Körper zu schwach für seinen Geist geworden entschlüpfte seine Seele und ward im
Herzen des Schülers wiedergeboren der die Fünf Tugenden am stärksten verinnerlicht.
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Diesem ward die Weisheit und Stärke des Lichtsuchers geschenkt und er erwählte sich
einen neuen Schüler auf das sie fünf sein auf alle Zeit.
Im Laufe der Jahre waren die Fünf stets zurückgezogen von der Welt und widmeten all
ihr Streben der Erforschung des Arkanen. Von Zeit zu Zeit zog einer von Ihnen aus
um einen neuen Novizen zu finden so einer von ihnen dem Sterben nah und stets ward einer
gefunden. Die Chroniken des Tiderius berichten vortreflichst von den Zeiten in denen jeweils
einer der Fünfe durch die Welt wanderte und stets begleitet war von großen Ereignissen.
Einem jeden Leser seien diese an dieser Stelle wärmstens empfohlen.
Doch kehret nun zurück mit mir geneigte Leser zum fünften Lotharien des Jahres 8214
n.Z.F. an welchem die Fünf für immer ihre Lebensweise änderten. Es heißt lange
Debatten im Rat der Fünfe seinen diesem Tag zuvorgegangen ob es schon an der Zeit
wäre das Erbe des Lichtsuchers der Menschheit zu offenbaren. Doch wichtig für uns sei
hier nur das sie sich auf Wunsch von ihrer Magnifizenz Helerion von Schwanenwacht
der XVII. Wiedergeburt des Laradost an jenem schicksalhaften Tage in
Weidenau versammelten.
Es heißt der Weise Turm welcher fürderst das Gildenhaus sein sollte wäre aus dem
Grundstein in den Himmel gewachsen als die Fünf ihren Schwur leisteten ihr Wissen
zu teilen und den Sterblichen zur Seite zu stehen.
Als das Haus errichtet und ein jeder Primus seine Fakultät konstituiert wurden Boten
gesannt in die umliegenden Orte zu verkünden das die Academica zu Lothariens Lichtschein
sei gegründet und bereit zu empfangen junge Aspiranten welche wach im Geiste und voll
Tugend. Zahlreich war die Schar derer die folgten dem Rufe der Erleuchteten. Doch
ein jeder Primus erwählte sich nur ihrer Fünf und viele der ihren wurden wieder gesannt in
ihre Heimat um wiederzukommen zu einem späteren Jahre. Denn es wurd’ versprochen an
jedem 5. Lotharien würden die Fünf neue Aspiranten prüfen. In diesem ersten Jahre sollte
auch gelegt werden der Grundstein zur starken Verbindung der Academica und derer von
Weidenau. Denn selbst von Adligem Geschlecht besaß ihre Magnifizenz Elrist von
Weidenau den Weitblick zu erkennen wie wichtig es sei gut zu stellen sich mit den
Herrschern des Landes. So erwählte er sich seine fünf Novizen aus den Häusern der
Adligen. Diese Tradition setzte er als auch seine Studiosi fort so das heute ein gutes
Fünftel des Corpus der Academica gestellt werde von Nachgeborenen derer von Weidenau
und verbündeter Adelshäuser.
Diese Verbindung erlaubte es der Academica frei zu bleiben von Sanktionen welche laut
wurden im Schicksalhaften Jahre 9223 n.Z.F, als der Priesterschaft gewachsener
Argwohn brachte auf sowohl Pöbel als auch Adel gegen die Arkanisten dieser Zeit. In
diesem Schicksalhaften Jahre hatten viele Schulen schwer zu leiden und viel Wissen ging
verloren. Aber die Herren von Weidenau stellten sich vor ihre Brüder und Schwestern
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welche im Lichtschein Lothariens standen und welcher Mann, sei er nun Ritter oder
Priester würde wagen einen Sohn des Fürsten der Dämonenanbetung zu bezichtigen und
somit die Ehre seines Herrn zu beleidigen.
So wurden wenig falsche Anschuldigungen laut und die Bibliothek der Academica erfuhr
einen reichen Zulauf an Werken von Meistern weniger glücklicher Lehrstetten.
Als die dunklen Jahre endeten erlebte die Academica zum Lichtschein Lothariens eine
ungeahnte Blüte unter der segensreichen Führung seiner Magnifizenz Torben von
Flammenfels der XXII Wiedergeburt des Laradost. Ihre Magnifizenz hatte
erkannt, dass ob der großen Zahl neuer Aspiranten und freier Arkanisten welche sich der
Academica anzuschließen gedachten der Rat der Fünfe wäre zu klein sie alle zu lehren und
zu führen auf dem Pfade der Erleuchtung. Auf den Wunsch ihrer Magnifizenz verlieh
der Rat den fähigsten unter den Adepten den Rang eines Magister Magus durch
welchen sie berufen selbst Novizen sich heranzuziehen und in den Lesungen zu lehren. Auch
Studiosi anderer Academica wurde erlaubt sich anzuschließen der Suche nach Lothariens
Licht so sie denn waren von festem Charakter und gewillt zu schwören auf die Lex Lucis.
Auch jenen welche nicht die Gabe besaßen wurde erlaubt als Aspiranten und Akolythen an
der Academica zu lernen so sie bereit waren ihren Beitrag zu leisten zu ihrem Erhalte.
Und so wuchs die Academica seit diesem Tage stetig und zählt heute nicht weniger als 400
Studiosi, 100 Magi und Fünf Archomagi.
Und für sie alle scheinet Lothariens Lichtschein der den ersten Lichtsucher auf den Weg
zur Erleuchtung führte noch heute. Denn sie alle sind gewillt ihm zu folgen auf dem Pfade
zu Erkenntnis und Größe.
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Gemeißelt in Stein führt Ordnung zur Erkenntnis
- Corpus Lucis Rat der Fünf

Primus

Cammerarius
Primus

Scriptor Primus

Scriptor Secundus

Magister Magus

Praefectus Aerarii

Cammerarius
Secundus

Justicar

Defensor Magicae

Astor

Gladius Magicae

Aegis

Magus
Exordinarius

Adeptus
minor/major
Novize

Akol yth

Apirant

In Kürze sei nun dargelegt die Organisation der Academica zu Lothariens Lichtschein.
Zur Visualisierung mag der ehrenwerte Leser folgendes Bilde zur Hand sich nehmen
welches den ungefähren Aufbau darstelle.

Die Organisation als solche, auch Corpus Lucis genannt, teile sich in vier Bereiche: Legis
(weis), Labor (orange), Spectio (gelb), Studia (blau) und Preatoria (rot). Diese seien im
Folgenden zwar getrennt betrachtet aber doch als Ganzes zu verstehen welches trage die
Academica als solche.
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Legis
- Der Rat der Fünf Zur Spitze stehe der Rat der Fünfe welchem alle fünf Archomagi angehören. Als
Primus inter Pares stehe dem Rat vor die jeweilige Inkarnation des Lichtsuchers
Laradost. Die Aufgabe des Rates sei es zu fürderst zu entscheiden nach welchem Recht
sich habe zu richten ein jeder der da gehöre zur Academica. Auch entscheide der Rat in allen
wichtigen Fragen der Lehre und der Politik. Der Rat bestelle auch den Justicar sowie
den Scriptor Primus und den Cammerarius Primus. Ebenso obliege es dem Rate zu
entscheiden wer aus ihrer Mitte Primus welcher Fakultät zu werden habe.
Die rechte Anrede für einen Archomagi sei „Eure Magnifizenz“ oder zu Anlässen
formellerer Art „Eure Magnifizenz Archomagus“.

Studia
- Arbeite und Lerne Ein jeder an der Academica sei ein Teil der Studia gleich ob er noch in einem anderen
Teil des Corpus Lucis ein Amt innehabe.
Die höchste Ehre innerhalb der Studia gebiete einem jeden einzelnen Primus welche den
fünf Fakultäten: Magica Contollaria, Magica Conjuratio, Magica Mutanda,
Magica Clarobservantia und Magica Combattiva vorstehen. Lediglich ein Archomagus
sei berechtigt das Amt eines Primus auszufüllen. Somit könne es ihrer nie mehr als fünfe
geben. Als zusätzlichen Titel dürfe ein Primus die Bezeichnung Primus in Kombination
mit der Bezeichnung seiner Fakultät tragen. Zum Beispiele sei gegeben „Ihre
Magnifizenz Archomaga Belaria Silberhaar Prima Mutanda zur Academica zu
Lothariens Lichtschein“. Ihre oberste Pflicht sei es ihre Faktultäten zu organisieren, die
Labor zu befeligen und sich ansonsten der Lehre und Forschung hinzugeben. Das Amt
eines Primus werde nur vom Rat vergeben und sei gültig auf Lebenszeit.
Die Ränge unterhalb des Primus gliedern sich in die Gruppe der Studiosi und der
Magi. Zu den Studiosi sein zu zählen die Aspiranten,
Aspiranten Akolythen als auch die Novizen.
Novizen
Die Aspiranten und Akolythen seien hierbei stets einem Novizen zugewiesen, welcher zu
überwachen habe, dass sie ihre Pflichten recht erfüllen und Leben nach den Statuten der
Academica.
Die Novizen selbst wiederum unterstehen einem jeden Adeptus welche angehalten ihnen mit
gutem Beispiel voran zu gehen, da sie selbst bereits dem erlauchten Stand der Magi
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angehören. Über den Adepti stehe der Magister Magus welcher ein Meister seines
Fachs sei und in den Fakultäten Lese. Darüber hinaus habe ein Magus sich fünf
Novizen zu nehmen um den Titel des Magister Magus zu erreichen. Anzusprechen sei er
mit „Eure Spektabilität“.
Neben dem Magister Magus stehe der Magus Exordinarius als welcher ein Magus
zu bezeichnen sei welcher von seiner Befähigung her Magister Magus sein könnte
allerdings nicht an der Academica lehrt. Meist handelt es sich hierbei um Magi im
besonderen Auftrag, etwa im Dienst der Miliz zu Weidenau.

Spectio
- Nur aus Ordnung erwachse Erleuchtung Aufgabe der Spectio sei es zu Überwachen die Einhaltung der Lex Lucis und zu
stehen zur Verfügung der weltlichen Gerichtsbarkeit in Fragen des Arkanen Rechts.
Auch seien sie berechtigt zu sprechen Recht über alle Kinder der Academica welche noch
nicht die hohe Erleuchtung eines Archomagus erreicht. Über jene die den letzten Pfad der
Erleuchtung beschreiten solle nur richten der Rat der Fünf.
Der Oberste Meister der Spectio sei der Justicar,
Justicar welcher alleine berechtigt hohes
Arkanes Recht zu sprechen und Verhöre an jenen vorzunehmen, welche den Rang eines
Magister Magus oder Magus Exordinarius erreicht. Niemand der nicht mindestens
den Rang eines Adeptus major erreicht habe solle zum Justicar berufen werden. Auch hat
der Justicar stehts ein Mann von höchster Tugendhaftigkeit und überragender
Rechtskenntnis zu sein. Urteile gefällt vom Justicar finden stets Eingang in die Lex
Lucis Secundus und werden somit Teil des Gildenrechts. Die Rechte Anrede für einen
Justicar sei „Euer Ehren“.
Zu seiner Unterstützung dürfe der Justicar fünf Astoren ernennen welche mindestens den
Stand eines Novizen erreicht. Bei ihrer Auswahl sein das Hauptaugenmerk auf
Tugendhaftigkeit, eine gute Kenntnis der Lex Lucis als auch auf einen wachen Geist
gerichtet. Gleich dem Justicare sei es den Astoren erlaubt das Richtschwert als Zeichen
ihres Standes zu tragen. Sie dienen dem Justicar als Aug’ und Ohr und dürfen selbst in
Fällen des niederen Arkanen Rechts entscheiden. In Rechtsfragen seien sie oberste
Autorität und so kann es geschehen, dass selbst ein Novize einem Magister Magus
Weisung erteile.

Labor
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- Ehre jene die die Ordnung hüten Die Ämter der Labor seien an besonders Pflichtbeflissene Studiosi zu vergeben welche
direkt dann unterstehen den Leitern der Fakultäten. Häufig seien hier zu finden
Akolythen welche nicht die Gabe tragen tief in sich doch dennoch sich fühln’ verbunden mit
unserer schönen Academica. Doch zuweilen ward auch ein Adeptus Major berufen das
Amt des Scriptors auszufüllen.
Immerhin sei die Arbeit des Scriptors eine höchst ehrenvolle und gar von äußerst hoher
Wichtigkeit. So obliegt es den Scriptores nicht nur die Schriften zu verwahren und vor
allem Unbill zu schützen sondern auch sowohl Magi als auch Studiosi bei ihren Studien
nach besten Kräften zur Seit zu stehen. Darüber hinaus pflegen sie die Chroniken und
stellen sicher, dass ein jedes Wort welches von einem der Fünfe über die Erleuchtung und
Arkane Kunst gesprochen sich wieder finde in einem Tatrakte. Unter den Scriptores
werde ein Scriptor Primus ernannt welcher den anderen vorstehe und ihre Arbeit einteile.
Er bestimme auch die Anzahl der nötigen Scriptores.
Ähnlich verhalte es sich mit dem Cammerarius Primus welcher die Verantwortung trage für
die Verwaltung und den Ordentlichen Zustand der Academica. Er dürfe auch ernennen
beliebig viele Cammerarii Secundi welche wiederum ermächtigt seien Aspiranten und auch
Akolythen zur Steigerung ihrer Tugendhaftigkeit an einfache Tätigkeiten heranzuführen,
zur regelmäßigen Verrichtung. Der Cammerarius Primus sei auch dafür Zuständig das
Vorräte eingekauft zur rechten Zeit und in der rechten Menge.
Dabei habe er sich abzustimmen mit dem Praefectus Aerarii welcher wache über die Gelder
und Besitztümer der Academica und verwahre den Schlüssel zur Kammer der Schätze.
Auch habe der Praefectus Aerarii zum letzten Tag des Jahres dem Rat Rechenschaft
abzulegen über alle Zahlungen und Einnamen welche verbucht.
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Praetoria
- Verteidiger des Lichts Die Praetoria diene der Verteidigung der Academica in Zeiten der Krise und helfen
den Astoren bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in Zeiten des Friedens. Bei der
Praetoria handelt es sich um eine Einheit von Magi und Leihen unter Waffen.
Geführt wird die Praetoria durch den Defensor Magicae welcher stets der Primus
Combattiva zu sein hat. Lediglich so der Primus sich nicht mehr im Stande sehe das Amt
auszuüben dürfe er einen Vertreter aus den Reihen der Magister Magi oder Magi
Exordinarii erwählen, welcher in seinem Namen führe.
Als Hauptleute erwähle sich der Defensor Magicae die fünf besten Schüler der
Magica Combattiva welche erhalten den Titel Gladius Magicae.
Magicae Sie führen je einen
Trupp von fünf (in Friedenszeiten) bis 50 (im Falle einer direkten Belagerung der
Academica) Mannen unter Schwert und Schild. Diese der Magie meist
Unkundigen bilden den Aegis der Praetoria.
Zu erfahren die Namen jener welche erhoben in Amt und Ehr sei verwiesen auf die Rolle
der Erhaltung welche einzusehen bei einem jeden Scriptor.

Horte der Einsicht, Schulen der Erkenntnis
- Die Fakultäten Der Fakultäten an welchen gelehret von der Weisheit eines Priums und seiner Magister
gebe es stets fünf. Es stehe jedem Magus als auch jedem Studiosi ab dem Rang eines
Novizen zu an einer jeden der Fakultäten zu studieren. Eine Fakultät biete nicht nur
Lesungen der Meister sondern auch Seminare und praktische Exkursionen an.
Eine jede Fakultät lehre die ihr zugesprochenen Formen der Magie als auch weitere
Künste welche einem Magus stehn gut zu Gesicht. Dies nenne man die
Nebendisziplinen der Schulen. Im Folgenden sei eine jeder der Fakultäten kurz
umrissen. Führ nähere Informationen sei empfohlen zu sprechen einen Magister Magus
der jeweiligen Fakultät. Die Sprechstunden für Junge Studiosi sein zu erfahren bei
einem jeden Scriptor Secundus.
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Magica Contollaria
- Geist über Geist Die Magica Contollaria beschäftige sich zufürderst mit dem Geiste der vernunftbegabten
Wesenheiten. Ein Magus lerne hier seine Kraft zu gebrauchen um den Geist zu
verändern. Dies umfasse freilich Manipulation als auch Beherrschung ein besonderer
Fokus liege jedoch auf der Heilung des Geistes der Verwirrten oder vom Weg der
Tugend abgefallenen. So wird zufürderst Magie gelehrte welcher dem Magus erlaube
Tugend und Anstand hervorzubringen in jenen welchen Leben sie zu weniger Einsicht
gebracht. Traditionell sei der Wahrheitszauber der erste den ein Novize an der Fakultät
der Magica Contollaria erlerne, erlaube er es doch direkt die erste Tugend in einem
Charakterschwachen Individum zu wecken.
Als Nebendisziplin lernt der Studiosi an dieser Fakultät die Kunst der Meditation und
Stärkung seines Geistes und Willens. Es sei gesagt, dass dies keine Einfachen
Übungen seien, denn viele Meister bringen ihre ganze Kunst auf den Willen ihrer
Studiosi zu prüfen und zu brechen, auf dass sie neu gestärkt sich wiederaufrichten.
Häufig erlaubt es der gestärkte Wille dem Magus seinen Geist auf die Welt
auszudehnen und ihr seinen Willen aufzuzwingen. Eine gewisse Verwandschaft zur
Schule der Magica Mutanda sei daher erwähnt. Welche aufs vorzüglichste von einem
Vorstudium an dieser Fakultät profitiere.

Magica Conjuratio
- Herr der Sphären, Meister der Zeit Die Magica Conjuration weihe den jungen Magus ein in die Kunst der Invocatio der
Externare der bekannten Sphären. Dabei sei es nur jenen von besonders festem Charakter
erlaubt, verbrieft durch einen Primus, die Kinder der Niederhöllen sich zum Studiengebiet
zu erwählen. Selbstverfreilich lediglich um zu entwickeln gar pässliche Antimagica gegen solch
unrein Gezücht. Ebenso lehre die Fakultät das Wissen um die Kunst der Rituale
welche ja immerhin sei Vorbedingung für eine geglückte Invocatio.
Die Nebendisziplin sei hier die Kunst der Rede und der Diplomatie, welche einem
rechten Magus nicht nur steht gut zu Gesicht bei Hofe sondern ihm auch helfe beim
Umgang mit Externaren oder anderen Übernatürlichen.
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Magica Mutanda
- Erkenntnis liegt in der Veränderung Die Magica Mutanda sei bekannt als die Lehre der Veränderung von Fleisch und
Materie. Hier lerne der Studiosi neben der Kunst der Heilung auch ein tieferes
Verständnis für Mögliche Veränderungen im Gleichgewicht der Elemente in Mensch,
Tier, Pflanze oder Stein.
Wunderschön sind Anzuschauen die Gärten und Skulpturen geschaffen von den Adepti
der Magica Mutanda. Es werde allerdings wert darauf gelegt, dass ein jeder Studiosi
entwickelt ein Feingefühl für die rechte Veränderung. Es solle geschaffen werden
Schönheit und Verbesserung zum Wohle der Menscheit und kein gar scheußlich
anzuschauender Hybrid oder ähnlich abscheuliches.
Neben der Magie der Veränderung werde hier auch gelehrt die Kunst der Alchemie und
der Verwendung des rechten Krautes. Diese beiden Künste, als solche hoch angesehen,
helfen zu Verstehen welch Magie innewohne den Dingen dieser Welt und werde
beschritten von einigen Magi als Weg zur Erleuchtung.

Magica Clarobservantia
- Suche Weisheit in Warheit Die Magica Clarobservantia beschäftige sich mit dem Erkennen der Wahrheit und der
Erlangung von Information wo sie oft verborgen hinter dunklem Schleier. Es gelte die
Magischen Sinne zu schärfen für den Fluss der unsichtbaren Kraft und die Feinheiten
Arkaner Matrizen. Viel Grundlagenforschung betreibt diese Fakultät und manch einer
hält sie daher für die bedeutendste unter den Schulen. In der tat sei es auch so, dass die
Klügsten (wenn auch nicht weltgewandtesten) Köpfe der Academica an dieser Fakultät
studieren, da sie dem Geist häufig gar unmögliche Dinge zu verstehen abverlangt.
Verständlich ist es wohl das die Nebendisziplin der Fakultät sei die Logik, Geometrie als
auch Arithmetik. Ebenso werde hier die Kunst des Lesens und des Schreibens der
bekannten Sprachen vermittelt.
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Magica Combattiva
- Der Geist ist mächtiger als das Schwert Häufiger Grund für Disput unter den weisen Herren und Damen sei die Schule der
Magica Combattiva. Sie beschäftige sich mit allerlei Magie welche nützlich im Kampf
sich erweisen könne. Einige sagen es wäre nicht Recht die Kunst für solch profanes
Handwerk zu verwenden doch habe sich in der Vergangenheit häufig erwiesen, das ihr
Nutzen in Zeiten von Krise und Zwist sehr groß sein kann. Beliebt sind die Meister
der Fakultät auch an den Höfen der Fürsten oder in ihren Heeren und so wird die
Fakultät auch bei ihren Kritikern gesehen als eine Notwendigkeit. Die Studiosi der
Magica Combattiva gelten als äußerst praxisnah und schnell dabei neue Theorien in
praktische Zauber zu transformieren. Und obgleich ihres Rufes ist die Magica
Combattiva jene Fakultät welche die meisten neuen Formeln der letzten Jahre hat lassen
niederschreiben in den Büchern der Artes Magicae.
Die Nebendisziplin sei hier die Ertüchtigung des Leibes und die Übung mit dem
Stabe als auch dem Schwerte. Begabten Studiosi sei auch ermöglicht die Kunst der
Strategie und Taktik hier zu erlernen.

Der Weg zu Weisheit und Erleuchtung
- Ausbildung Nun leset denn welchen Weg man habe zu beschreiten so man wolle erreichen die
Erkenntnis des Laradost. Es sei allerdings gesagt, dass dies nur eine einfache
Zusammenfassung sei und selbstverständlich nicht könne widerspiegeln die wahren Strapazen
auf dem Weg zur Erleuchtung.
Seine lehre beginne der junge Studiosi als Aspirant dem niedersten der Ränge innerhalb
der Studia. Die Pflicht eines Aspiranten sei es sich zu bewähren und zu beweisen seinen
Lehrern das er voll von Tugend und dem rechten Geiste um den Weg zu beschreiben. Er
übe sich besonders in Demut und Geduld und tue und lerne was ihm Aufgetragen durch die
Novizen welche haben zu überwachen ein jeder eine Handvoll an Aspiranten. Neben
solch gar nützlichen Fähigkeiten wie dem Besten Wege zum Fegen der Kammern oder
dem Schälen der Erdknolle lerne der Aspirant auch schon die ersten Grundzüge des
Lesens und Schreibens als auch der Mathematik und allgemeinen Kunde des Landes.
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So der junge Aspirant sich habe für mindestens ein Jahr und einen Tag bewährt und habe
gefunden der Novizen zwei welche für ihn sprechen werde er ordentliches Mitglied der
Academica. Er erhalte einen einfachen Fünfstern zum Ringe und steige zum Akolythen
auf. In den ersten drei Jahren seines seins als Akolyth werde seine profane Grundbildung
vervollständigt. Er lerne die alten Sprachen des Landes in Wort und Schrift und
befleißige sich der höheren Mathematik. So er diese gar trefflichst beherrsche, welches durch
Prüfung nachzuweisen sei welche gehalten von dreien der Novizen, werde er für ein Jahr
und fünf Tage gesandt zum Tempel des Lotharien. Dort diene er als Eleve und lerne die
Kunde von den Göttern. Auch prüfen die Priester ihn auf seine Tugendhaftigkeit.
Manch einer musste seine Ausbildung an diesem Punkte beenden, da er nicht standhielt dem
strengen Auge der Diener Seines Lichts. Während der ganzen Zeit habe der Akolyth
nicht zu vernachlässigen seine Pflichten an der Academica.
Alsdann vorbei sei seine Zeit im Tempel des Herrn ende der leichte Teil des Weges und
er müsse beginnen als Novize die Grundlagen der hohen Kunst der Magie zu erlernen.
Er werde gebildet in allen Nebendisziplinen der Fakultäten und dürfe erlernen die ersten
Zauber und Rituale. Die Zeit des Noviziats sei nicht beschränkt allerdings sei kein
Novize bekannt der weniger als der Jahre drei gebraucht hätte um alle Anforderungen zu
erfüllen. Denn er bleibe Novize so lange bis er beherrsche alle Lehrlingszauber, welche
vermerkt in der „Rolle des rechten Novizen“ von ihrer Exzellenz Trebonius Meta, und
mindestens einen der über das Verständnis eines Novizen hinausgehe. Darüber hinaus sei es
üblich, dass der Novize wenigstens für ein Jahr verlasse die Academica auf Reisen um zu
lernen das Wissen ferner Landen. Gerne wird ein Novize auch von einem der Adepti auf
eine bestimmte Reise gesandt von der er denke sie wäre der Entwicklung des Novizen im
Besonderen förderlich.
So er denn genug gelernt habe er sich das Recht erworben bei einem Magister Magus
vorstellig zu werden, welcher ihn auf sein Wissen prüfe und so er für gut befunden ihm den
Titel eines Adeptus Minor verleihe. Nun dürfe der Suchende sich als dem erlauchten
Stand der Magi als angehörig betrachten. Seine Pflicht sei es nun die Zauber der
allgemeinen Magie zu erlernen welche ihre Exzellenz Trebonius Meta in seinem
Tatrakte „Auf das man ihn Magus nenne“ verzeichnet. Darüber hinaus habe er zu
beaufsichtigen die Studien der Novizen welchen er nun auch erlaubt sei Weisung zu geben.
Habe er erlernt und dies durch Prüfung bewiesen alle Zauber die verlangt so erwähle er sich
eine der Fakultäten zum Spezialgebiet und fokussiere sein Studium in Zukunft auf ihre
Lehre. Nun mögen Jahrzehnte vergehen bis er den Kern seiner erwählten Fakultät
verstanden und all ihre Zauber gemeistert habe. Doch so dies geschehe werde er vorstellig beim
Primus der Fakultät selbst welcher ihn ernenne zum Magister Magus oder Magus
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Exordinarius, abhängig ob er sich entscheide sich ganz seinem Studium hin zu geben oder
auch das ehrenwerte Amt der Lehre zu übernehmen gedenke.
Nun beginnen viele Magi damit die Lehren anderer Fakultäten zu studieren um ihr
Verständnis des Ganzen zu vergrößern. Es werde vermutet, dass ein profundes Verständnis
aller Zweige der Magie nötig sei um Primus werden zu können. Allerdings gebe es hier
keine Richtlinie, da stets der Rat der Fünf entscheide wer der Nachfolger eines
Verschiedenen Primus werden solle.

© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

So seie belesen in allen Künsten,
Künsten, auch denen der Fürsten und Krämer
- Politik und Wirtschaft In all den Jahrhunderten ihrer Existenz ward es stets der Wunsch der Academica sich
aus allen innerandurinischen Konflikten heraus zu halten. Allerdings existiere ein rechtsgültiger
Vertrag mit den Häusern derer zu Weidenau welcher besagt das die Academica
Weidenau nicht weniger als 55 Mann schulde so Feinde betreten das Fürstentum.
Darüber hinaus haben für den Schutz welchen die Mauern von Weidenau der
Academica bieten stehts fünf Magi in der Miliz zu dienen. Auf jeden Fall jedoch sei ein
jeder Magus aufgerufen zu dienen dem Lande Andurin nach all seinen Möglichkeiten, so
es gehe gegen Feinde von außerhalb.
Der Rat der Academica lege auch stets hohen Wert darauf gute Beziehungen zu
unterhalten zu den adligen Geschlechtern Andurins, weshalb nicht wenige welche sich für die
Magica Conjuratio entscheiden gesandt werden in die Fürstentümer zu nutzen ihren Geist
als auch ihre Zunge.
Wo der Einfluss der Academica stark ist dort tue sie ihr möglichstes für eine Förderung der
Gelehrsamkeit und des Friedens einzutreten. Dies habe auch jeder Magus zu bedenken
der Gefallen am Rechten Orte gesammelt. Es werde gern gesehen wenn ein Mitglied der
Academica erreiche, dass eine neue Lehrstete gegründet oder eine bestehende gefördert werde.
Gute Verhältnisse unterhalte man auch zu den Tempeln der Achte zu fürderst zu jenem des
Lotharien in Weidenau. Wie bereits geschrieben habe ein jeder Akolyth dort im Tempel
für einen Teil seiner Lehrzeit zu dienen und zu lernen. Ebenso ist es nicht unüblich, dass
junge Priesterschüler in einigen Disziplinen an der Academica unterrichtet werden. Dies
fördere den Regelmäßigen Disput zwischen den jüngeren welche häufig unterschiedlicher
Ansicht. Doch werden im Disput auch Gemeinsamkeiten festgestellt und die Eleven
können in ihm ihre Persönlichkeiten stärken, weshalb es von beiden Seiten gern gesehen und
gefördert wird.
Groß ist der Bedarf an Gütern für die Lehre welcher benötigt von der Academica und
leidvoll klingen die Klagen des Praefectus Aerarii so der Mittel nicht seien genug.
Deshalb habe müssen sich erschließen die Academica eine Reihe von Quellen der
Einnahme. Eine erste seien ihre Mitglieder selbst, welche haben zu geben den 10. Teil
einer jeden Einkunft an die Academica. Dafür stehen ihnen nicht nur die Tore zum
Studium jederzeit offen sondern sie können sich auch sicher sein von ihrem Einfluss zu
profitieren so sie suchen gute Möglichkeiten des Verdienstes. So wird häufig vermittelt ein
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Arkanist für eine Zeit an den Hof eines Adligen welches ihm häufig helfe seine Studien
für die Zukunft zu finanzieren.
Eine weitere Quelle stelle der Verkauf arkaner Dienstleistung dar. Besonders das
Brechen übler Flüche, das behandeln von schwer Kranken und Erzeugnisse der
Alchemie seien hier genannt.
Des Weiteren verhelfen Spenden reicher Gönner der Academica zu einem recht
erklecklichen Bestande in den Schatzkammern.
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Zeichen zu Tragen im Herzen derer die das Licht suchen
- Wappen und Symbole -

Im Folgenden seien dargestellt die wichtigsten Symbole unserer geliebten Academica.
Ein jeder der hier Lerne und Forsche sei aufgefordert sie sich zueigen zu machen, auf dass
ein jeder Erkenne das er sei Verbunden mit der rechtschafenden Academica zu Lothariens
Lichtschein.

Lothariens Lichtschein
Lichtschein möge uns leuchten
-GildenwappenGildenwappen-

Der Wappenschild welcher wehe vor den Toren der Academica und schmücke die Schilde
eines jeden Mitglieds der Praetoria. Der blaue Grund ward entnommen der Farbe der
Herren von Andurin um zu zeigen die tiefe Verbundenheit der Academica mit unserem
geliebten Lande. Die fünf Strahlen des weisen Lichts stehen für die fünf Tugenden die wir
im Herzen tagen und vereinen Sich zum Licht der Erkenntnis welches nach oben strahle
bis in den Himmel von wo es gesandt von Lotharien höchstselbst.
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Ohne
hne Alpha, Ohne Omega
- Der Fünfstern -

Als gar mächtig habe sich erwiesen das Symbol des Fünfsterns welcher getragen von jedem
ordentlichen Mitglied der Gilde zum Lichtschein Lothariens. Es sei zwar nicht so
bekannt wie das Wappen der Academica doch sei seine mystische Bedeutung eine ungleich
größere.
Seine ununterbrochene ineinander verschränkte Linie symbolisiere die Unendlichkeit des
magischen Seins und verbinde die fünf um sie zentrierten blauen Kristalle der Reinheit
welche symbolisieren die Fünf Tugenden Wahrheit, Neugier, Beharrlichkeit,
Selbstvertrauen und Weisheit die auf den Weg zur Arkanen Erleuchtung führen. Im
Zentrum des Fünfsterns stehe als Quell allen Wissens und aller Erkenntnis ein weiterer
Kristall für das Licht Lothariens mit welchem nicht nur alle Tugend verbunden sondern um
welche auch alles Streben egal auf welchem Irrwege kreise.

Veritas
Curiositas
Pervicacia
Confidentia
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Grafschaft Banthan

Stammbaum
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Der Tempel Ginayas in Banthan
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Grafschaft Andurin

Die Grafschaft Andurin besitzt keinen eigenen Grafen, da sie vom Schirmherren zu
Andurin mitverwaltet wird.
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Dieie Stadt Andurin
Die nördliche Seite des Flusses war die ursprüngliche Stadt. Der südliche Teil wurde
jedes Jahr von dem Fluss überflutet daher keine Stadt nach Norden kann die Stadt
nicht mehr Wachsen wegen Hügel/ "Berg" und entlang des Flusses wird das Tal immer
schmaler. Aber im Süden ist Platz aber Hochwasser. Eines Tages als es noch einen
König gab, hatte dessen Cousin einen hang zur "Wissenschaft" Er wollte das Südliche
Ufer Trocken legen und den Fluss einmauern einige sagten das ist Ketzerei den Fluss
ein zu sperren andere sagten das wäre unmöglich aber er ließ sich nicht beirren "inoffiziell wurde
der König durch die König unter Druck gesetzt" schließlich gab der König ihm das
Land aber keine Mittel. Er der Bauer schaffte es genügend Geldgeber an Land zu
ziehen, da Andurin sehr begehrt war aber kein Platz zu Verfügung. So begann das
Projekt war einige Jahrzehnte dauerte. Als es schließlich fertig war schickte Anjun aus seiner
Gräuel heraus das sein
Fluss eingesperrt wurde eine
gigantische Flut die
Dämme brachen und das
Land wurde überschwemmt
alles wurde zerstört außer
dem roten Teil er blieb
halbwegs verschont (zum teil
durch Wissenschaft und
Magie).
Einerseits
wurden
sie
belächelt
andererseits
war
der
Respekt groß darüber das
sie Anjun trotzen. So
schlugen sich die vermeintlich
Fortgeschrittenen auf die
Rote Seite und kapselten
sich ab sie versuchen alles mit
Magie oder Wissenschaft
zu lösen. Auf der
Südlichen Seite sitzt der
konservative Adel und das
gut betuchte Bürgertum. Im grünen Bereich leben die Bettelarmen die das Land
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bewohnen das jedes Jahr von Überschwemmungen heimgesucht wird durch Stelzen
Häuser und Hügel dämme verschiedenste Sachen halten sie sich über Wasser. Es gibt
dort auch Herrscher die großes Interesse an diesem Land haben sie leben auf Großen
Künstlichen Hügeln mitten im Elend und lassen ihre Hügel sehr gut beschützen wenige
wissen was sie dort hält. Sie kämpfen gegen Krankheiten die Flut Gewalt und
Kriminalität. nach einem Streifen Sumpf beginnt dann wieder Flachland Das von
Leibeigenen Bestellt wird. Andurin Platz aus allen nähten und Grundstücke Mieten
sind so horrend das sie man sich nicht leisten kann. Außer in den Slums da nimmst du's dir
einfach, die Stadtwache versucht zwar ein wenig Ordnung zu schaffen aber ohne richtigen
Erfolg. Bei Andurin und nun hinein gewachsen ist eine gigantische Kaserne in der Alles
ausgebildet wird was Kämpfen und Zaubern kann in Namen des Schirmherren.
Viele Angestellte Leben bei ihren Herren da sie keine eigene Wohnung finanzieren
können oder kommen von außerhalb. Andurin wird von zahlreichen Dörfern umzingelt die vom
Reichtum, Handel und Metropole der Stadt profitieren.
Die Spaltung durch die Flut und Fortschritt ist in den Hintergrund geraten nun geht’s
es nur noch ums Prinzip es wird nach gründen gesucht um sich mit dem anderen an zu legen.
Eines Tages kam ein Berühmter Alchemist aus Fernen Landen zurück die neuste
Waffe, für den König im Gepäck. Er wollte dem König, Rüdiger Silberhaar aus
dem Hause Anstett Fässer voll mit Schwarzpulver präsentieren. Als er die Fässer
öffnete detonierten diese, da Schwarzpulver in Kontakt mit andurinischer Luft entzündet
wird. (Wäre eine Möglichkeit es aus Andurin raus zu halten! Die Freibeuter auf dem
Meer könnten es jedoch trotzdem verwenden.). Der König und der Alchemist und viele
Andere starben (Erste Erbfolgekriege). Der Palast wurde sehr stark beschädigt. Diesen
Vorfall nahmen die Anjun, Dergarm und Lotharien Kirchen als Chance war die
frevelhafte Wissenschaft zu verteufeln. Ganzverbieten konnten sie sie nicht jedoch erwirkten sie,
dass diese nur im roten Bereich betrieben werden und dessen Erzeugnisse dort bleiben müssen.
Hisenius Wagenrad von Trux neuer König nach den Erbfolgekriegen baut auf
drängen der Kirchen eine Mauer um den roten Bereich. Und erlässt Gesetze. Ab
diesem Zeitpunkt ist ein jeder Grenzkontrollen zu unterziehen, der diesen Bereich betritt oder
verlässt.
Im roten Bereich ist es nur ausgewählten Personen gestattet Waffen zu tragen.
Im gelben Bereich dürfen nur Waffen die die Armlänge nicht überschreiten getragen
werden und keine Armbrüste.
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Im grünen Bereich wird alles getragen und benutzt.
Auf Grund dieser Teilung, völlig verschiedenen Einstellungen, und dem Drang den
Anderen zu zeigen das man besser ist oder recht hat, hat sich in Andurin eine
Wettkampfhysterie ausgebreitet. Die einzelnen Bereiche messen sich in allem in dem man
sich messen kann ob legal öffentlich oder illegal im verborgenen.
Die Bibliothek der Akademie des Wissens der Herane heißt die Hallen des
Wissens.
In der Stadt befindet sich auch die Angesehenste Offiziersschule des ganzen Landes.
Generelle Erscheinung der Stadt.
Häuser:
Rot: Modern, mehrstöckige Häuser wenig Dreck
Gelb: alt, riesige Häuser von Adligen gärten teure läden.
Grün: Boote Stelzenhäuser Bettler Halunken. Hausboote Menschne laufen mit
Stelzen

Der
Tem
pel
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Kanaa
anaa
Der Tempel des Zoltan in Kanaa
Ein schreckliches Bild zeigt sich dem Besucher, als er sich dem aus schwarzem Stein
erbauten Zoltan Tempel nähert, eine Schlange aus traurigen, heruntergekommenen
Gestalten drängt sich in den Zoltans Tempel um ein wenig Zoltansflechte zu besorgen um
ihr schäbiges Leben zu beenden. Um nicht am nächsten Tag qualvoll an den Folgen der
Zerstörung zu krepieren.
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Der Lanataranatar-Wald

Dieie Wächerinnen des Lanantarwaldes
Im

LanantarWald, der Zuflucht der Hochelfen, leben nicht nur die K´Worisanna;
doch von allen Gruppen welche im Wald leben, stehen einzig die Wächterinnen in
Verbindung mit den Hochelfen.
Die Hochelfen, welche sich vollständig aus der Welt zurückgezogen haben, treten niemals
in Kontakt mit Menschen, auch die Wächterinnen leben nicht mit ihnen, dennoch sind sie
die einzigen die sie zu sehen bekommen.
Die Wächterinnen, ein reines Frauenvolk, weswegen sie gemeinhin als Amazonen
bezeichnet werden, hüten im Auftrag der Hochelfen die Grenzen des Waldes.
Viel ist nicht bekannt über sie. Sie verlassen den Wald niemals und haben sich ähnlich
abgewandt von den Menschen. Ihr Lager liegt tiefer im Wald, auch mit den anderen
Stämmen haben sie kaum Kontakt. Niemand weiß wie sie heißen; wenn sie denn noch
einen anderen Namen als Die Wächterinnen haben. Untereinander nennen sie sich Tia,
was wohl Schwester heißen mag.
Sie sind strenge Wächter, die Eindringlingen höchstens eine Freundlichkeit zuteil werden
lassen, nämlich jene sie nicht sofort zu töten, sondern manchmal zunächst nach dem Grund für
deren Hier sein zu fragen.
Doch täusche dich nicht Fremder!
Sie fragen nicht immer, und wenn ihnen deine Antwort nicht gefällt ist dein Tod gewiss.
Niemand kann ihnen entrinnen. Sie spüren jeden Fremdling auf, als flüsterte der Wald
selbst es ihnen zu. Sie kennen jeden Baum, jeden Winkel.
Mehr ist es von jenen die sie trafen und den Wald lebend wieder verlassen durften, nicht über
sie zu berichten.
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Die Zoltans Wüste

Die Nohad
Die Geschichte der Nohads
Halama schuf die Wüste Sana für den heiligen Sanddrachen Rahschirad und seine
Nachkommen und das Grünland für das Volk der Sheritaan. Zwischen Grünland auf
der östlichen Seite und der Wüste Sana auf der westlichen Seite floss ein mächtiger
Strom, der das Leben in sich trug; der Tal’mar (Lebensspender).
Eines Tages wurden die Wildtiere im Grünland weniger und die sieben Ältesten der
Sheritaan beschlossen, da ihr Volk schon seit langem unzufrieden war, weil niemand den
Fluss überqueren durfte, ihr Volk den Fluss überqueren zu lassen um in der Wüste zu
jagen. Diese Entscheidung erzürnte Halama und zur Warnung ließ er eine fürchterliche
Springflut über den Tal’mar hereinbrechen. Doch die Sheritaan trotzten der
Naturgewalt und überquerten den Fluss. Viele verloren bei dem Versuch ihr Leben, doch
die meisten überlebten und ließen sich vom Tod ihrer Gefährten nicht schrecken. In der
Wüste angelangt machten sie sich auf die Jagd und töteten den heiligen Sanddrachen.
Dies machte Halama so wütend, dass er die Hauptstadt der Sheritaan vollständig dem
Feuer überantwortete. Eine Gruppe von Vulkanen zeugt heute noch an jenem Ort von
der Vernichtung von Rah-Sheritaa, wie diese Stadt genannt wurde. Doch Halama
war noch nicht besänftigt ihn dürstete nach weiterer Vergeltung. So ließ er das Wasser des
Tal’mar für immer versiegen. Und schickte die Sanddrachen aus ins Grünland, die
Sheritaan zu töten und Grünland mit Sand zu überziehen.
Eine Legende besagt, dass einige der Sheritaan von Shahalie dem Wegweiser über den
Zoltans-Wall geführt wurden. Er brachte auch die neuen Lehren in die Wüste.
Die, die blieben und überlebt hatten entschied Halama, fortan zu dulden, doch mussten sie,
wie all ihre Nachkommen im ewigen Sand der Wüste leben und fortan die Sanddrachen
achten und verehren. Und so nannten sie sich von nun an die „Nohad“- die den Drachen
ehren.
Doch zwischen den Nohad entstand schnell Zwietracht. Sie stritten sich welche der
allesamt gestorbenen Ratsmitglieder mehr oder weniger Schuld hatten an den Ereignissen
und so bildeten sich die sieben Stämme, die auch heute noch die größten und bedeutendsten
sind, aus den Nachkommen der sieben Ältesten.
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Aus Angst sich den Zorn Halamas zu zuziehen haben die Nohads bisher kein größeres
Bestreben gehabt die Wüste zu verlassen. Vereinzelte Neugierige jedoch sind gegangen
um Andurin jenseits des Zoltans-Wall zu entdecken. Es gibt keine Berichte darüber, ob
sie den Zorn Halamas auf sich gezogen haben.
Allgemeines über die Nohads
Die Nohad haben dunkelbraune Haut oft mit einem leicht kupfernen Schimmer und
dunkelbraune bis schwarze Haare. Die Männer tragen oft spitze Kinnbärte.
Die Gastfreundschaft hat sehr große Bedeutung unter den Nohad. Gäste werden mit den
besten Speisen und Getränken reichhaltig versorgt. Eine lehre Schüssel auf dem Tisch
vor einem Gast ist schon eine kleine Schande. Andererseits ist es eine schwere Beleidigung
für jeden Gastgeber nicht alles, was er anbietet mindestens zu probieren. Bei einem geplanten
Besuch sollte man auch immer ein Gastgeschenk im Gepäck haben. Zum Beispiel
Schmuck für die Hauptfrau des Gastgebers oder auch Gewürze, Früchte oder andere
Speisen. Natürlich wird von einem nicht wohlhabenden nicht erwartet, dass er Schmuck
mitbringt. Andererseits sollte ein sehr reicher Scheich nicht an einem Geschenk sparen.
Stammesführung und
und Erbfolge bei den Nohads
Das männliche Stammesoberhaupt der Sheik/Scheich führt den Stamm und hat das
Sagen. Die Stammesführung wird an einen männlichen Nachkommen vererbt. Doch er
kann die Führung nur übernehmen, wenn er es schafft einen Sanddrachen zu reiten. Dazu
muss er es schaffen sein Vertrauen zu gewinnen, damit dieser ihm auf seinen Rücken duldet.
Die Nachfolge fällt nicht Zwangsläufig dem Erstgeborenen zu, bei Zweifeln entscheidet
der beste Ritt auf dem Drachen.
Sheiks und ihre Söhne können mehrere Frauen haben. Sie müssen aber eine
„Hauptfrau“ haben. Nur ihre Kinder sind für die Erbfolge relevant.
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Die Rolle der Frauen bei den Nohads
Die traditionellen Aufgaben der Frauen sind die Organisation des Lagers bzw. des
Haushaltes und die Erziehung der Kinder. Sie sind ihrer Familie und später ihrem
Mann verpflichtet haben aber meist den Befehl über die Bediensteten und Sklaven,
sofern der Stamm/Familie welche besitzt. Sie kümmern sich um die Ernte der
Nahrungsmittel aus der Oase, sowie um die Nahrungszubereitung und die Bewirtung der
Gäste. Höher gestellte Frauen und Hauptfrauen werden durch Bedienstete und
Sklaven entlastet. Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich der Frauen ist die
Heilkunde.
Wenn sie sich als sehr talentiert erweist kann eine Frau, wenn sie es erwünscht und ihre
Familie oder Mann es erlaubt sich im Kampf ausbilden lassen, was aber so gut wie nie
vorkommt. Sie muss sich ständig gegenüber ihren männlichen Kampfgefährten beweisen. Aus
all diesen Gründen ist es eine sehr seltene Ausnahme.
Die Rolle der Männer bei den Nohads
Sie sind für den Handel(wenn der Stamm/Familie welchen betreibt) zuständig. Sie
treffen die Entscheidungen und betreiben die Kommunikation und Kontakte. Die
Familienoberhäupter haben für das Wohl der Familie zu sorgen. Den Männern fällt die
Aufgabe des Jagens zu. Ein Teil von ihnen wird als Krieger ausgebildet. In der
Nähe des großen Durchganges muss auch mit Überfällen von jenseits des Zoltans-Wall
gerechnet werden. Nur Männer können Wächter des Scheichs und seinem Gefolge
werden. Die Ausbildung der Wächter und Krieger dürfen nur von Männern geschehen.
Auch die Beaufsichtigung der Sklaven ist Aufgabe der Männer. Wie auch die
Frauen können sich auch die Männer in Heilkunde ausbilden lassen.
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Kleidung der Nohads
Folgend wird nur eine grobe Richtung vorgegeben. Die genaue Kleidung kann sich von
Stamm zu Stamm unterscheiden, bei Besonderheiten wird dies dort, falls schon
ausgearbeitet erwähnt. Allgemein sollte bedacht werden, das es in der Wüste tagsüber sehr heiß
und Nachts aber auch sehr kalt werden kann. Orientierung findet man im arabischen
orientalischen Raum. Weite Kleidung wie Pluderhosen, und weite lange Oberteile. Der
Turban ist bei Männern eigentlich allgegenwärtig.
Frauen tragen vorwiegend lange Kleider bzw. Röcke Frauen tragen Tücher gegen die
Sonne. In der Öffentlichkeit sind sie Normalerweise verschleiert. Dazu in den einzelnen
Stämmen mehr. Sklavinnen sind nicht verschleiert.
Gegen die nächtliche Kälte hilft ein langer Mantel. Die farbliche Gestaltung ist
abhängig vom Stamm.
Essen und Trinken bei den Nohads
Die Kost der Nohads ist eine Leichte, damit der Körper nicht unnötig Belastet wird.
Sie Essen viele Früchte, die in der Oase zu finden sind. Dazu zählen zum Beispiel
Feigen, Datteln, Kokosnüsse. Als weiterer Kohlenhydratlieferant dient Couscous.
(Wird aus Weizen hergestellt; aus was es IT besteht ist wie immer eine Fantasiefrage.
Da es wegen seiner Vielseitigkeit und sehr leichten Zubereitungsart sehr Con-„kompatibel“
ist, wollten wir es hier empfehlen)Die Drohhamars dienen nicht nur als Reittier sondern sie
werden auch gegessen.
Getrunken werden heiße Tee’s, die meist stark gesüßt werden. Zum Beispiel türkischer
Apfeltee , Früchtetee oder aber auch Kräutertee. Alkoholische Getränke sind bei den
Nohad die absolute Ausnahme, da ihr Genuss in der sengenden Wüstenhitze schwere
Folgen haben kann. Gewürzt wird meistens scharf. Auch Ingwer und Zimt sind beliebte
Gewürze.
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Götter und Riten der Nohads
Der Glaube der Nohads stützt sich auf die Lehren des Wegweisers. Sie erzählen die
Geschichte von den Göttern derer vier Kinder des unnahbaren Halama und seine Frau,
über die nur sehr wenig bekannt ist, außer dass sie unsagbar schön ist und so machen einem
Scheich im Schlaf verführt haben soll. Diese Viere, Asanad die Mutter der Natur,
Banadad der Herr des Kampfes, Hinasud der Herr des Lebens und des Todes
Sahlahud der Herr der Jagd und der Liebe zeugten neun Kinder, was Halama
erzürnte. Die neun wurden aus dem Reich der Götter verbannt und wandeln nun mit den
Namen Urdoria, Thyria, Herane, Anjun, Ginaya, Lotharien, Zarradokh, Zoltan
und Dergarm über das Land und verrichten der vier Götter Taten. So werden sie in
manch einem Gebet zur Hilfe gefragt. Doch der Glaube und die Riten richtet sich an
die Viere. Die Angst vor Halamas Zorn drängt die Nohads, einmal im Jahr ihm ein
Opfer zu bringen, ihn jedoch nicht mit ihren Sorgen zu stören.
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Die Stämme der Nohads
Die Wüste ist zwischen den größten sieben Stämmen aufgeteilt. Jeder hat sozusagen sein
Revier. An den größten Oasen haben sich die ansässigen Stämme el Rhasud, el Hamir
und el Ballain angesiedelt. Die Übrigen der sieben Stämme el Schadir, el Matur, el
Hassad und el Rahhan haben in ihren Gebieten je mehrere kleine Oasen, die sie im
stetigen Wechsel besuchen. Diese Stämme führen also ein Nomadenleben. Kleinere
Stämme werden in den Gebieten der Großen geduldet, gegen Dienste oder Waren.
Einmal im Jahr treffen sich Gesandte aller Stämme in der Nähe der Vulkane um
Halama um Gnade und Verzeihung zu bitten und gemeinsam den Sanddrachen zu
huldigen.
Bei der Gelegenheit wird Handel und Politik getrieben, Bündnisse geschmiedet und
Forderungen von Stämmen nach mehr Land diskutiert.
Die el Rhasud
Kontakt Andreas

Dieser in Oasen ansässige Stamm existiert so gut wie nicht mehr, es gibt nur noch vereinzelte
Angehörige, deren Aufenthalt (ausgenommen Tarranan el Rhasud) nicht bekannt ist.
Die el Hamir
Kontakt Judith

In Oasen ansässig.
Die el Ballain
In Oasen ansässig.
Die el Matur
Nomadenstamm
Die el Hassad
Nomadenstamm
Die el Rahhan
Nomadenstamm
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Die el Schadir
Kontakt Florian und Rebecca(Forum: Flo und Becky)

Wir die El Shadir sind ein Nomadenstamm, einer der sieben Größten Stämme.
Wir ziehen von Oase zu Oase um uns mit dem Nötigsten zu versorgen. Unseren
Wohlstand erlangten wir durch regen Handel mit den anderen Stämmen. Wir haben
schon immer leichte aber nicht sehr ausgeprägte Handelskontakte auch jenseits des ZoltansWall gehabt. Vor allem Handeln wir mit Gewürzen, Früchte, und allem was die
Oasen hergeben. Andersherum kaufen wir außerhalb der Wüste Dinge ein die es in der
Wüste nicht gibt.
Ich, der Sohn des Scheichs unterstütze meinen Vater sehr aktiv bei seinen
Handelsgeschäften. Ich habe wie mein Vater ein Gespür für ein gutes Geschäft. Mein
Urgroßvater Erzählte in meiner Kindheit nachts am Lagerfeuer gelegentlich gerne die
Geschichte einer Reisegruppe von jenseits des Zoltans-Wall, die vor etwa 100 Jahren von
unserem Stamm nach einem Sandsturm aufgelesen und vor dem verdursten gerettet wurde.
Eben diese Geschichte, die ich nie vergessen habe ließ in mir den ehrgeizigen Plan entstehen,
unsere Handelskontakte jenseits des Walles auf ganz Andurin auszuweiten.
Nach langen Diskussionen habe ich es geschafft meinen Vater davon zu überzeugen, dass
eine Reise durch Andurin eine Lohnende Investition ist. Nun laufen gerade die
Vorbereitungen für eine ausgedehnte Reise jenseits des Zoltans-Wall. Da wir Nohad
die Wüste eigentlich nicht verlassen müssen wir mit unterschiedlichen Reaktionen der anderen
Nohad rechnen. Doch ich bin mir sicher dass sie auf die Waren die wir ihnen bringen
werden nicht verzichten wollen.
Die el Shadir kleiden sich in weiten Gewändern. Je höher die Stellung desto bunter
und feiner sind die Stoffe. Unsere Frauen haben sich gegenüber fremden zu verschleiern.
Nur gegenüber Freunden und guten Bekannten und während des Essens ist es ihnen
erlaubt den Schleier abzulegen. Meine Leibwachen und die meiner Frauen tragen
Gewänder in dunklen Blautönen.
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Anduria und das Halbtal

Der Nordosten Andurins ist eine abgelegene, isolierte Region, die von Zentral-Andurin
durch einen riesigen, nahezu undurchdringlichen Wald getrennt wird, den man den
„Schweigenden Wald“ nennt. Das Landschaftsbild reicht von Gebirgszügen und tiefen
Wäldern über Grasssteppen, ausgedehnten Weideflächen, einen langen und tiefen Fjord
bis zur Tundra, einer Region ewigen Winters, im äußersten Norden. Das Klima ist
das ganze Jahr über kühl: der Winter ist lang und schneereich, der Sommer kurz und
feucht.
© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

Das Fürstentum Anduria
Östlich der Singenden Steppe, getrennt durch einen Gebirgszug mit dem Namen
„Schwarzwasserberge“, liegt auf einem schmalen, fruchtbaren Küstenstreifen das Fürstentum
Anduria. Im wesentlichen bestehend aus den Städten Anduria, Rockenheim und
Schwarzwasser sowie zahlreichen Dörfern, geht das Fürstentum auf eine
Siedlungsgründung durch Mitglieder einer Expedition zurück, die vor vielen Jahren von
der weit im Süden gelegenen Stadt Weidenau aus den andurinischen Nordosten
erkunden sollte. Diese Expedition kämpfte sich durch alle Wälder und Gebirgszüge und
am Rand der Singenden Steppe entlang bis schließlich zu jenem fruchtbaren
Küstenstreifen, auf der einen Seite begrenzt durch den Ozean, auf der anderen durch die
Schwarzwasserberge. Allein der Schwarzwasserbach, der aus dem Landesinneren zur
Küste fließt und bei der Stadt Schwarzwasser in den Ozean mündet, schneidet eine
Schneise durch das Gebirge in Form eines tiefen Tals, durch das das Fürstentum
einigermaßen bequem zu erreichen ist. Auch die Steppengnome nutzen meist diesen Weg bei
ihren Kriegszügen gegen Anduria, weswegen das Tal an beiden Seiten des Flusses durch
zahlreiche Beobachtungsposten und am Ausgang des Tals durch eine Burg, die
Schwarze Feste, gesichert wird.
Anduria ist im wesentlichen ebenso organisiert wie das Land Andurin: der Fürst
residiert in der Hauptstadt Anduria und steht an der Spitze der Lehenspyramide. Unter
ihm stehen Barone und Ritter, die das Land in seinem Namen verwalten und die ihm
tributpflichtig sind. Nominell betrachtet sich Anduria als unabhängig. Es gibt derzeit keine
diplomatischen Beziehungen zu Andurin, aber die Nachricht über den Tod des
Schirmherren Rothrist Demeya von Weidenau ist mittlerweile auch hier angelangt, und
das Fürstentum gibt sich solidarisch mit der Thronfolgerin Sunniva.
Die Menschen in Anduria leben von Ackerbau und Viehzucht, von Bergbau im
Gebirge und Fischfang an der Küste. Die größte – und bis zum Auftauchen der
Nordmänner an der andurianischen Küste einzige – Bedrohung für das Fürstentum
waren stets die Kriegszüge der Steppengnome. Für diesen Fall kann der Regent zwar
nicht auf ein professionelles stehendes Heer zurückgreifen, stattdessen aber auf ein Heer von
rekrutierten Bauern und Kriegsknechten, die unter Führung der Ritter in die Schlacht
ziehen.
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Das Halbtal und seine Bewohner – Die Halblinge
Westlich Andurias und östlich der Singenden Steppe liegt ein großer Fjord, der vom
nordwestlichsten Punkt der Küste bis tief in das Landesinnere reicht und dabei immer
schmaler wird. Seine Ufer sind an beiden Seiten steil abfallend und dicht bewaldet, nur
hier und dort gibt es schmale Kiesstrände oder, weiter oben gelegen, bebau- und bewohnbare
Flächen. Seine Wasser sind tief und kalt, und zahlreiche große und kleine Wasserfälle
stürzen sich an beiden Seiten über den Abgrund in die Tiefe. Trotz seiner
siedlungsungünstigen Beschaffenheit ist der Fjord die am dichtesten besiedelte Region
Nordost-Andurins. An seinem Scheitelpunkt, tief im Landesinneren, am einzigen Strand
des Fjords, der groß genug ist, um einem Hafen Platz zu bieten, liegt die Stadt
Halbtal. Gegründet und gebaut von Halblingen, ist sie das Zentrum der Region rund
um den Fjord. Ihre Gründung geht zurück auf zwei Halblingbanditen, die aufgrund
rechtlicher Schwierigkeiten ihre Heimat in den Mittellanden verlassen mußten und mit
ihren weitläufigen Verwandschaften in See stachen und nach langer Überfahrt an der
Küste Andurins eine neue, sichere Heimat fanden, fernab von rechtlichen
Verantwortlichkeiten in den Mittellanden. Was genau diese zwei Gründerväter dort
verbrochen hatten, bleibt bis heute geheim. Die Bevölkerung Halbtals wuchs nach der
Gründung rasch an, und so wurden bald mehrere kleine Dörfer und Weiler entlang des
windabgewandten und deswegen wärmeren Ostufers des Fjords gegründet.
Noch bis vor kurzem betrieben die Halblinge Bergbau in den Gipfeln rund um den
Fjord und förderten dabei große Mengen Erz und Silber zu Tage, die sie äußerst
gewinnbringend nach Anduria und bisweilen auch nach Weidenau verkauften, und gelangten
dadurch zu nicht unerheblichem Reichtum. Aber die Handelswege waren weit und unsicher,
und weite Reisen waren noch nie etwas, von dem Halblinge besonders begeistert wären, und
viele Handelszüge wurden von Steppengnomen überfallen und ausgeraubt. Schließlich
beschränkten sich die Gnome aber nicht mehr auf Überfälle auf Handelszüge und
überfielen Halbtal selbst, überwältigten die Halblinge und erpressten ein regelmäßig zu
zahlendes Schutzgeld von der Stadt. Erst mit Hilfe der Nordmänner konnten die
Halblinge schließlich das Joch der Gnome abwerfen, und in der blutigen, verlustreichen
Schlacht von Halbtal besiegten die Nordmänner die Gnome. Die Gnome aber
konnten im Verlauf der Schlacht die Schatzkammern der Halblinge plündern und mit
den Reichtümern nach Westen in die Wälder entkommen.
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Einige Nordmänner verfolgten die Gnome, um das Gestohlene zu retten und um Rache
zu nehmen für die in der Schlacht gefallenen Kameraden. Aber weder die Gnome noch
die Nordmänner noch der geraubte Reichtum der Halblinge tauchten je wieder aus den
Tiefen des Waldes auf.

Die Nordmännner
Die Nordmänner schließlich sind die jüngste Bevölkerungsgruppe in Nordost-Andurin.
Sie kamen unter Führung ihres Hetmanns Grimnir Rothgarson auf drei Langbooten
nach Andurin, nachdem sie ihr Heimatland weit oben im Norden jenseits des Ozeans
durch Verrat und nach einer blutigen Seeschlacht verloren hatten. Sie trafen auf die
Bewohner Halbtals und standen ihnen in der erwähnten Schlacht gegen die
Steppengnome bei und siedelten sich danach als Freunde und Verbündete der Halblinge
entlang des Westufers des Halbtalfjords an. Seit dieser Zeit besteht eine symbiotische
Beziehung zwischen Nordmännern und Halblingen: erstere sorgen für den Schutz vor
den immer wieder angreifenden Gnomen, letztere bestellen die Felder und fahren die Ernten
ein. Die zentrale Ortschaft der Nordmänner ist ihre Stadt Havdalen, was nichts anderes
bedeutet als Halbtal in ihrer Sprache. Havdalen wurde in unmittelbarer Nachbarschaft
zu Halbtal errichtet, so das beide Städte eigentlich als eine große Stadt gelten können.
Hier residiert der Hetmann, Askir Grimnirson, in einer Hochmotte, für deren Bau
das Holz von einem der drei Langboote verwendet wurde, mit denen die Nordmänner nach
Andurin kamen. Die Besatzungen der anderen beiden Schiffe gründeten separate
Siedlungen weiter nördlich am Westufer des Fjords: Havaport etwa in der Mitte und
Havadun am Ausgang des Fjords am Ufer des Ozeans, in Sichtweite der Inseln der
drei Schwestern.
In jüngster Zeit nehmen einige der Nordmänner das Handwerk ihrer Vorväter
wieder auf: sie bauen sich neue Langboote und gehen auf Beutefahrt. Sie fahren an der
Küste entlang und überfallen entlegene Küstendörfer Andurias mit dem Ergebniss, dass
der Fürst nun verlangt, Halbtal solle sich mit all seinen Bewohnern der Herrschaft
Andurias unterwerfen.
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Erzählungen der Nordleute aus Halbtal
Der Asenstein
„So nennen wir den Tafelberg, der mitten in Grimnirs Wald aus dem Erdreich ragt.
Da er in Grimnirs Wald liegt, haben wir ihn nie aus der Nähe betrachtet. Er sieht aus,
als sei er vom Himmel gefallen. Manchmal, wenn der Wind günstig steht, hören wir nachts
Gesänge aus dieser Richtung, in einer Sprache, die wir nicht verstehen, und dann sieht man
auch Feuer brennen am Rande der Oberfläche. Sieht so aus, als ob da oben jemand
wohnt.“
Die Inseln der drei Schwestern
„Das ist eine Gruppe von drei kleinen Inseln, dort, wo der Fjord in den Ozean mündet.
Die Inseln sind karg und steinig. Auf jeder Insel lebt je ein altes, zahnloses Weib, und
die sind angeblich Schwestern. Es gibt eine Legende, wonach diese Schwestern uralt sind
und schon länger dort leben, als es Halblinge oder Nordmänner hier gibt. Sie sollen vor
ihrem Vater geflohen sein, weil sie nicht die Männer heiraten wollten, die er für sie ausgesucht
hatte, als sie jung waren, und darüber wurde er sehr zornig und drohte, seine Töchter
umzubringen, wenn sie ihm nicht gehorchen würden.
Manche von uns fahren zu den Inseln hinaus, um sich von einer der drei
Schwestern ein Orakel geben zu lassen, denn sie haben magische Kräfte. Vor allem die
Leute aus Havadun machen das oft. Es heißt, die Stimmung der Schwestern verändere
sich stetig: eine ist immer wohl gemut, die andere aber mißgünstig, und die dritte neutral. Wer
aber welche Laune hat, ändert sich immer, und je nachdem, welche Schwester man um Rat
fragt, gibt sie einem ein gutes, ein böses oder ein neutrales Orakel. Und was sie vorhersagen,
geht immer in Erfüllung.“
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Fre Wallor

Die Sprache der Walloraner
Zahlen
Beim zählen sind die Zahlen 1 bis 10 am wichtigsten, denn darauf bauen die anderen auf.
Der Rest folgt in 10er Schritten das heißt ihr müsst nur die Zahlen 1-10, 20, 30, 40 etc.
lernen um zählen zu können. Na gut, hundert und tausend sind anders aber ich hab hundert
von century abgeleitet = cent
und tausend heißt milé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

= heän
= do
= tri
= ceaheän
= caig
= sed
= seshd
= osht
= naoi
= däsh
= däsh heän
= däsh do
= däsh tri
= däsh ceaheän
© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

15 = däsh caig
16 = däsh sed
17 = däsh seshd
18 = däsh osht
19 = däsh naoi
Merke: der Zehner kommt zuerst dann wieder die 1-9 also folgend --> Zehneins, zehnzwei
oder wie bei den nächsten zwanzigzwei oder dreißigzwei etc. is klar oder?
20 = firsch
30 = triosha
40 = daishett
50 = cohga
60 = sedsca
70 = seshda
80 = oshta
90 = naoshta
100 = cent
1000 = milé
2000 = do milé
...
Satzbau
Bei dem satzbau muss man viel umschreiben deswegn werden die Sätze wahrscheinlich auch
komisch klingen wenn man sie deutsch bildet z.B.: Wie geht's dir (wie ist deine gesundheit)? che et tuna slant? Der grund ist einfach. Direkte Sätze benötigen eine genaue
Beschreibung und demnach viel mehr Wörter die man lernen muss. Wenn ihr wenige
Wörter (also eben ein begrenztes Vokabular) habt könnt ihr jedoch kreativ sein und ein
Wort, mit ein paar mehr umschreiben.
Der, die, das
Ein, einer, eine(n)
ist, bist
sind
Wie
Was
Wer

= da
= una
= et
= eta
= che
= chet
= che da
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Wieso, warum
Wo
Wann
Wohin
so (unbestimmt)
verneinung
bejaung/bestätigend
und
gut
schlecht
in
aus
mit
ohne
von
bis
zu (auch schließen)
auf (auch öffnen)
unter
viel
wenig
hier
dort
hin
zurück
als
am
für
Für die Faulen:
Ja
Nein

= che et
= ait
= che re
= aitshin
= ma chin
= ni + verb
= wiederholung des verbs
= an
= buel
= dona
= sa
= amach
= ag teigh
= gan teigh
= as
= go
= druid
= oscail
= thios
= morah
= luide
= ansejo
= ansin
= shin
= sehas
= mar
= ag
= ar
= et
= et ni

Namen/Personen
(= duine)
I
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Gemeinschaft/Zusammenhalt/Mut (= wallor)
( herrablassend gemeind./ Haufen = bera)

Das Geschlecht (= da cenetl )
Vater
= athar
Mutter
= bänathar
(Mammi
= maad )
Sohn
= son
(Sohnemann
= guiwson)
Tochter
= merch
(Töchterchen
= meek)
Baby, Nachwuchs
= babbiguiw
Bruder
= brewd
Schwester
= puithar
Neffe
= brewdson
Nichte
= brewdmerch
Onkel
= brewdathar
Tante
= bänbrewdathar
Cousin
= sonbrewdathar
Cousine
= merchbrewdathar
Großvater
= schänathar
(Opi
=
Afi)
Großmutter
= bänschänathar
(Omi
=
mamo)
(dazu steigernd immer = schän z.B. Urgroßvater = Schänschänathar)
Enkel
= oe
Enkelin
= ue (im Grunde das selbe, alte Menschen schätzen das Einfache)
Stiefvater
= leasathar
Stief....
etc.
= leas.... etc.
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Rangordnung
(im Krieg) ( =asheen rank )
Der Isarno gibt seine Befehle an die (Truppführer) Befehligten, die die Ausführenden
befehlen. Bis auf den Isarno (Hetmann) sind die mit der meisten Erfahrung die
Befehligten jedoch im Rang auswechselbar. Jeder der einen Befehl vom Isarno
bekommt wird zum Befehlenden für die Aufgabe bis zum ausführen des Befehls. Is aber
egal, denn der Isarno legt fest wer tiwissawc oder sheighduir ist.
Isarno
= zum Konig gehörend (hetmann)
tiwissawc
= Anführer
(befehlende)
Sheighduir = Soldat
(ausführender)
Was den Adel angeht, werden den Kriegshelden den Adelstitel annerkannt, allerdings
entscheidet Sippe für Sippe wie sie politisch eingesetzt werden bzw. wieviel Macht und
Einfluss sie haben oder geschweige denn es welche gibt. Bei den einen haben sie mehr
Emtscheidungskraft, bei den anderen eher nicht je nach Regierungsform des isarnos.
Grundlegendes:
Ja (ist) et
Nein (ist nicht) et ni
Ja, ist schon so (ist so) et ma chin
Nein ist nicht so (nicht ist so) ni et ma chin
Danke! egett
Bitte! sasahi
fick dich! (ficken deiner) scriu tuna
Ein schöner Tag (der schön Tag) da alleacht solahlam
scheiß wetter (verfluchtes Wetter) damn emsar
schönes wetter (schön wetter) buel emsar
Mit freundlichen Grüßen (mein schutz) mena coslanti
die Weiber mit den dicken Schenkeln Da cheilè ag teigh da tius riteoga
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Tätigkeiten:
Was machst du?
- chet dean tusa?
Ackerbau und Viehzucht
- suit pahersh an anmhiskir
Ich mache ...
- me dean ...
Ich sage ...
-me abair ...
Ich sehe ...
-me toug ...
Ich nehme ...
-me sinapar ...
Ich verstehe ...
-me tulgim ...
Ich höre ...
-me cloi ...
Ich fühle ...
-me mothu ...

Ich esse ...
- me iith ...
Schmeckt es dir? (schmecken deiner gut)
- lem tuna buel?
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es schmeckt gut (schmecken gut)
- lem buel
es schmeckt schlecht (schmecken schlecht)
- lem dona
es schmeckt zum kotzen (schmecken krank)
- lem orla
Ich geh aufs klo (ich gehen donnerbalken)
- me tebair portach
Gib mir mal das Brot (geben meiner Brot)
- tapar mena aran
Ey, güb ma Kippe! (Bruder, geben meiner kippe)
- Brewd tapar mena tobak (oder toitin)
- oder (schwester, geben meiner kippe) puithar tapar mena tobak
Fragen zur Person:
was sagst du? (wie sagen) - che abair
ich sag nix (ich reden nicht) - me abair ni
Wie geht's dir (wie ist deine gesundheit)? - che et tuna slant?
mir geht es gut (meiner ist gut) - mena et buel
mir geht es schlecht (meiner ist schlecht)
schlecht) - mena et dona
Bist du verletzt? (ist deiner nicht gesund) - et tuna ni slanti?
Ich bin nicht verletzt (meiner ist gesund) - mena et slanti
geht es dir gut? (ist deiner gesundheit gut) - et tuna slant buel?
mir geht es gut (meiner ist gut) - mena et buel
buel
mir geht es schlecht (meiner ist schlecht) - mena et dona
Wie heißt du? ( wie ist deine Person) - che et tuna duine?
Ich heiße "Tristan der Alte" (meine person ist "Tristan der Alte") - mena duine et trista da ol
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Wie alt bist du? (wie ist dein Alter) - che et tuna re?
Ich bin 22 jahre alt (mein alter ist 22) - mena re et 22 (22 = firschdo)
Ich bin viele Monde alt (mein alter ist viele Monde) - mena re et morah dorsolahs
Woher kommst du? (wie kommst du wo) - che tar tusa ait?
Ich komme aus Fre Wallor! me tar amach frawallo
Wohin gehst du? (wohin gehen du) - aitshin tebair tusa?
Ich gehe in den Wald (ich gehen in den Wald) - me tebair sa da faroi
Ich gehe aus dem Wald (ich gehen aus dem Wald) - me tebair amach da faroi
Befehle:
Ich befehle dir... (ich befehle deiner)
-me asha tuna...
Komm her! (kommen hier)
-tar ansejo
Geh weg! (gehen dort)
-tebair ansin
Bleib da! (stehen hier)
-seasair ansejo
Vorwärts oder auch angriff!
-hartack
Flucht! (kommen gesund)
-tar slanti
Rast (Pause)
-coscan
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halt (stehen)
-seasair
Rückzug (gibts nicht ;-) rückwärts)
sehastock
nach Vorne
- endahi Harshatt
nach Hinten
- endahi Sehalägh
Befehligte (männer, mannen, krieger) antreten!
- sheighduir tar ansejo (mannen kommen hier)
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Die Singende Steppe und die Steppengnome
Steppengnome
Die wohl meisten Einwohner hat die große Steppe, die von den Menschen NordostAndurins „Singende Steppe“ genannt wird wegen des kühlen Nordwindes, der hier
unablässig weht und durch das hüfthohe Gras wogt und dabei, mit etwas Phantasie, einen
leisen, singenden Ton erzeugt. Hier leben die Steppengnome, eine Art Goblins oder
kleine Orks, die die zahlreichste Rasse in ganz Nordost-Andurin sind. Sie müssen als
Ureinwohner der gesamten Region zählen, auch wenn sie über keine kunstschaffende
Kultur verfügen, anhand derer sich ihre Geschichte zurückverfolgen ließe. Aber sie waren
wohl schon immer hier, oder sie sind Nachfahren eingewanderter Orks, jedenfalls sind sie der
größte und ernstzunehmendste Machtfaktor dieser Region. Sie verfügen nicht über
irgendeine bedeutende Form von Technik oder Wissenschaft, allein ihre Anzahl, die auf
mehrere zehntausend geschätzt wird, macht sie mächtig. Sie leben als nomadisierende Jäger
und Sammler in der Singenden Steppe, die ihnen alles gibt, was sie zum Leben
brauchen: ihre bevorzugten Waffen sind der Speer und der Dolch, die sie aus den
Gebeinen der Steppenmammuts anfertigen, die sie jagen und erlegen und aus deren Haut
sie auch die Lederwämse anfertigen, die sie tragen. Für gewöhnlich hausen sie unter freiem
Himmel, allein ihre Häuptlinge und Schamaninnen hausen in Jurten.
Bisweilen rotten sich die Stämme zusammen und gehen auf Kriegszug unter der
Führung eines besonders mächtigen und charismatischen Anführers, der dann als
Reinkarnation einer ihrer kriegerischen Gottheiten gefeiert wird. Auf diesen Kriegszügen
bekämpfen sich die Gnome entweder gegenseitig oder sie greifen die Völker an, die außerhalb
der Singenden Steppe leben. Diese Gnomenkriege sind eine sich immer wieder
wiederholende Begebenheit, die die Geschichte Nordost-Andurins bis in die Gegenwart
immer wieder tiefgreifend beeinflusst.
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Molak
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Grafschaft Miran
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Der Tempel Dergarms in Miran

Oberpriester : Ambra
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Grafschaft Trux

Haus
aus Wagenrad
Über das seit dem letzten Bürgerkrieg stark geschwächte Haus Wagenrad sollen hier
nicht viele Worte verloren werden.
Die Wagenrads waren schon immer auf die Reinheit ihres Blutes bedacht, jedoch
zwangen politische Notwendigkeiten Grafen Eugen Wagenrad von Trux vor vielen
Jahren in das niedere Adelshaus Sternenglanz einzuheiraten.
Ihre Heimat ist die vergleichsweise reiche Grafschaft Trux im Herzen Andurins.
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Dieie Stadt Trux
Der Tempel der Herane in Trux

Der Tempel des Anjun in TruxTrux-Stadt
Der Komplett aus Holz gebaute Tempel, ist trotz seiner Verbindung zur Natur nicht
repräsentativ, für den Glauben des Anjun, dies wird einem sofort klar, wenn man die die
Tempelvorsteher mit den hier übernachtenden Wanderpriestern vergleicht. Eher einem Tier
gleichend und nur mürrische Blicke einem zuwerfend wird einem klar das sie wohl lange nicht
mehr unter Menschen wahren. Wobei die Tempelvorsteher eher wie ein Herane Priester
versuchen einem die Lehren des Anjun näher zu bringen.
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Limbor
imbor
Der Schrein der Ginaya in Limbor
Der aus einem lebenden Haselnussstrauch geflochtene Schrein stellt ein Heim dar,
welches zum Ansässig werden einlädt. Ein Gefühl der Geborgenheit ereilt einen, wenn man
sich auf dem weichen Gras vor dem Schrein nieder lässt um zu beten. Wenn der
Besucher den Schrein betrachtet wird ihm eines klar, geflochten mit einander verwoben sind
die Zweige wie das Leben der Menschen. Jeder Ast hält Abstand zum nächsten.
Keiner verdeckt das Blatt des anderen kein Ast knickt das Blatt eines anderen um. Eng
verbunden aus einem Strauch bilden diese Äste eine Gemeinschaft doch wird jedem sein
Platz im Gefüge gelassen. Ein jeder Akzeptiert und Respektiert.
Riwo
iwo
Der Schrein des Lotharien im Dorf Riwo
Der mit allerhand Gold, Silber und Edelsteinen verzierte Schrein. Zeigt eine Gruppe von
Menschen, die gemeinsam eine güldene Kugel in die Lüfte halten von der Strahlen in jede
Richtung abgehen. Zwei Soldaten verwehren dem einfachen Volke den Zutritt zum Schrein.
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Grafschaft Rosaris

Haus
aus Asgodt
Dieses in ganz Südandurin stark vertretene Haus nutzte den Aufstieg der Demeyas zur
Schirmherrnschaft, um in ihrem Schatten ebenfalls zu neuer Größe aufzusteigen. Als enge
verbündete Sennraths erregen sie den Neid und die Missgunst, aber auch den Spott der
anderen Häuser.
Durch die Eheschließung des Patriarchen Baduar III. mit der Matriarchin
Haus Narinons, Denala Hèléne und der Einverleibung dieses Hauses, verfügen die
Asgodt nun jedoch über ausgezeichnete Kontakte zur Inquisition.
Übereifrige Kritiker des Hauses müssen nun immer öfter mit einer plötzlichen
hochnotpeinlichen Befragung durch die Lotharienkirche rechnen, welche zwar nur selten zu
einer Verurteilung führt, aber eine enorme psychologische Wirkung hat.
Das enge Bündnis mit Haus Asgodt sichert dem aus dem Norden stammenden
Schirmherrengeschlecht Demeya einen treuen und starken Verbündeten im Süden, der
als Stammlehen über die Grafschaft Rosaris gebietet. Zahlreiche Güter im gesamten
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Süden sorgen für eine breite Machtbasis der Asgodts.
Die durch die Heirat mit Haus Narinion erworbene Küstenstadt Laan, nach der
Zerstörung Kanaas einer der letzten beiden großen Häfen der Südküste, stellt einen nicht
zu unterschätzenden Faktor dar, welcher die Schatzkammern der Familie in naher
Zukunft wohl schnell füllen wird.
Rosaris
osaris Stadt
Der Tempel Zoltans
Zoltans in Rosaris

© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

Der Tempel der Thyria in Rosaris Stadt
Den eher schlichten Tempel schmückt außen ein gewaltiger Löwe aus Stein. Im inneren
erzählen Steinskulpturen von so mancher Schlacht. Das treiben hier gleicht eher einer
Kaserne als einem göttergefälligen Haus. Jedwege Waffengattung wird hier in
atemberaubender Präzision geübt. In der Mitte des Tempels unterstreicht ein großer
Opferaltar die Szenerie. An dessen Seiten sind Blutrinnen, aus denen, das Blut des
Opfers in die Mäuler steinerner Löwenköpfe tropft.

Chenwo
henwo
Der Schrein des Dergarm im Dorf Chenwo
Der Schrein ist durch kunstvolle Schmiedekunst in das Haus eines Edelschmiedes
eingearbeitet. Und zeigt das Leben eines Schmiedes.
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Freies Land im Ostens
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Grafschaft Rotan

Haus
aus Baerrek
Haus Baerrek stammt aus der Gründungszeit des Neuen Andurinischen Königreichs.
An der Seite Erregs des Klugen eroberten sie den Norden von den Orks zurück und
errichteten zahlreiche wehrhafte Festungen, in denen sie noch heute residieren und von denen
aus sie ihre großen Baronien im Norden regieren.
Der Kinderreichtum der Familie ist legendär und der sich erstaunlich ähnlich sehende
Nachwuchs das Ziel so mancher Spottverse. Jedoch sollte man sich hüten, diese offen
vorzutragen, da der Einfluss der Baerreks von Jahr zu Jahr zu steigen scheint und ihr
großer Stolz Kritik nicht verträgt.
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Als ehemals starke Verbündete des nun ausgelöschten Hauses Anstett stehen sie in tiefer
Feindschaft zu Haus Targaris und den Überlebenden Haus Wagenrads, welche im
letzten Bürgerkrieg auf der anderen Seite kämpften.
Die Norghar-Union steht unter dem persönlichen Schutz Haus Baerreks, was schon
öfter Grund für Zwistigkeiten mit den Kirchen war. Haus Baerrek lässt sich hiervon
jedoch nicht beeindrucken und spannt mithilfe der Union weiter sein Handelsimperium über
den gesamten andurinischen Kontinent.
Das Stammlehen Haus Baerreks ist die nun von Orks überrannte Grafschaft
Miran. Das eigentliche Herrschergeschlecht dieser Grafschaft stellte zwar das langsam
aussterbende Haus Kriegerherz, jedoch war diese Familie aufs engste mit Haus
Baerrek verbunden.
Ansonsten beherrschen die Baerreks etliche Rittergüter und Burgen entlang der östlichen
Steilküste. Seit dem letzten Bürgerkrieg regieren sie ausserdem die kleine Grafschaft
Rotan ganz im Südosten des Kontinents.
Rotan
otan Stadt
Der Herane Tempel in Rotan Stadt
Das Prachtvolle verzierte Gebäude mit dem Kuppeldach, ist von einem Prachtvollen
Platz umgeben, der mit Großen Granitplatten gepflastert ist. Jede der Platten ist mit
Weisheiten der Herane, aus längst vergessenen Tagen graviert. So tragen viele Studiosi
zum Bild des Platzes bei. Das innere des Tempels ist hell erleuchtet durch zahlreiche
prunkvollen Geschichten erzählenden Fenster. In einer Ecke wird eine Lesestunde
abgehalten. An der gigantischen Holzschlange, die sich durch den ganzen Tempel bis unter
die Kuppel windet, haben sich viele Gläubige zum Gebet niedergelassen.
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Grafschaft Siinan
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Siinan
iinan Stadt
Der Tempel Anjuns in Siinan
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Askenderan
Fragt man einen Bürger Andurins, was Askenderan sei, wird dieser höchstwahrscheinlich
auf das endlose Grasmeer nördlich von Zoltans Wall verweisen. Tatsächlich aber waren
die Askendi, die Bewohner dieses Landes, ursprünglich nur einer der großen
Reiterstämme, ähnlich den heute mächtigen Kalimar, welche zu Zeiten der ersten
andurinischen Expeditionen die Graslande beherrschten.
In den Zeiten des Chaos und der Anarchie wurde volkskundliches Wissen nur gering
geschätzt und es kam über viele Jahrhunderte zu keinem Austausch oder Expeditionen zu
den Nomadenvölkern dieses Landstrichs mehr.
Die jüngsten Entdeckungsreisen berichteten zwar von dieser veränderten Situation, doch
der Begriff Askenderan hat sich fest in den Geschichten und Liedern über diesen
Landstrich eingebürgert, ganz abgesehen davon, dass es den Bauern auf ihren Feldern
und den Handwerkern in den Städten wohl herzlich egal war, was in einem so
unbedeutenden und weit entferntem Land geschah.

Ein
in Meer aus Gras
„Endlos und ohne Wegmarken erstrecken sich Ebenen und sanftes Hügelland bis an
den fernen Horizont. Weit entfernt kann man noch einen blassen Gebirgszug
ausmachen, doch ansonsten umgibt die Beiden nur ein endloses Meer aus Gras. Der
Wind biegt brusthohes Gras nieder und rollt wogengleich über die sanft geschwungenen
Höhenzüge.
Im Frühling ließ milder Regen und eine warme Sonne das im eisigen Winter erfrorene
Gras neu sprießen und farbenprächtige Blüten treiben. Nun erstreckt sich ein gewaltiger,
bunter Teppich in alle Himmelsrichtungen und unter den Strahlen der hoch stehenden
Sonne erwarten zwei einsame Reiter den Beginn eines unbeschreiblichen Schauspiels.
Bedeckt von Morgentau recken sich Hunderte unterschiedliche Gräser, Blumen und
Sträucher der Sonne entgegen, teils bis zu zwei Schritt hohe, kleine Wäldchen bildend,
teils sanfte Blütenteppiche von gerade mal Knöchelhöhe.
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Verschieden Omina, vom Vogelflug bis zu den Eingeweiden der Stuten, ließen keinen
anderen Schluss zu, als das in diesen Tagen das großen Fruchtbarkeitsfest beginnen würde.
Die Liebenden ritten alleine hinaus in die Ebenen, um zu diesem gesegnetem Zeitpunkt
ihre Liebe zueinander zu erneuern und vielleicht sogar ein neues Leben in die Welt zu
setzen.
Seit zwei Tagen warten sie nun schon im Blütenmeer und beobachten entspannt die eifrigen
Insekten auf dem Blütenmeer. Zwischen einigen verfrühten Pollen summen Bienen über
den Wiesen und die trägen Himmelsschwingen treiben auf warmen Winden über den
Ebenen, in Erwartung eines Festschmauses.
Dann beginnt es endlich. Wie auf ein Kommando hin lösen sich zur heißesten
Tagesstunde die Pollen und Flugsamen von den Gräsern und Blumen, werden vom
Wind ergriffen und steigen hinauf, immer weiter in den Himmel. Auf der gesamten endlosen
Ebene erheben sich die Sporen in die Höhe, ein bunt schillerndes Meer aus hellen
Pollen, welches die Sicht auf wenige Dutzend Schritt begrenzt und den Liebenden ein
luftiges Dach über dem Kopf baut.
Immer neue Pollen erheben sich in die Lüfte und werden vom Wind in Wirbeln und
langen Strömen über die Ebenen getrieben.
Im Lauf der nächsten Wochen blühen so alle Pflanzen der Ebene einmal auf und
verschleiern mit ihren Samen mehr als einen Monat lang die Sicht auf die Graslande.
In jener Zeit werden nur die nötigsten Arbeiten ausgeführt und ansonsten feiern, musizieren
und tanzen die Askendi. Kriegszüge und Fehden werden eingestellt und an den nächtlichen
Freudenfeuern treffen sich alte Feinde, um gemeinsam zu trinken und den Hass zu
vergessen. Nur die schlimmsten Todfeinde verweigern sich dieser Tradition, welche schon so
manche Fehde beendete und selten sogar einmal alte Gegner in lebenslange Freunde
verwandelte.
Die meilenhohen Pollenstürme kann man noch aus weiter Ferne, in den angrenzenden
Grafschaften und am manchmal sogar am Grossen See sehen, wo die Sporen dann dichte
Teppiche auf dem Wasser bilden.
Die friedliche Stimmung und die Feierlichkeiten zur Zeit dieser "Stürme" sind den
Askendi heilig und ein Stamm, der gegen das Friedensgebot dieser Zeit verstößt, zieht die
Feindschaft aller anderen Stämme auf sich.
Im späten Sommer vertrocknen die Pflanzen Askenderans langsam und nur in den
Auen und Niederungen hält sich genug Feuchtigkeit um Blumen und Bäume am
© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

Leben zu halten. Ansonsten brennt die heiße Sonne die Gräser langsam zu Stroh und
lässt die kleineren Bäche versiegen.
Die Trockenheit findet ihren Höhepunkt im frühen Herbst, wenn die Früchte der
meisten Sträucher schon abgeerntet wurden und alles nur noch auf die starken Regenfälle
gegen Ende Herbst wartet. “
Aus den Lebenserinnerungen Mechras, eines verstoßenen Kriegers aus dem Stamm
der Kalimar

Die Ebenen Askenderans erschienen schon den ersten Forschern und Priestern, die
diese Lande bereisten, als so erhaben und eindrucksvoll, dass sie die Kirchen überzeugten, es
durch einen mächtigen Segensspruch zu schützen.
In den Augen der Urdoria- und Anjunkirche ist dieses Land sogar noch weit mehr.
Es ist das lebende Herz Andurins und eine Fleischwerdung aller ihrer Prinzipien.
Die Reiterstämme der Ebenen leben nach ihrer Meinung im perfekten Einklang mit
dem Land, doch den zivilisierteren Bewohnern des Kontinents ist das besiedeln dieses
Landstriches per Dekret untersagt.
Ob es wirklich der Segen der Götter oder das Land selbst ist, das sich schützt, kann
nicht gesagt werden. Fest steht nur, dass vor vielen Jahrhunderten ein großes Heer
aufbrach um Askenderan zu unterwerfen – nur um dann im Chaos der Pollenstürme über
die ganze Ebene verstreut zu werden, an seltsamen Krankheiten zu sterben oder gar an
den Pollen zu ersticken. Nur einige wenige halbwahnsinnige Überlebende sollen damals
wieder zurückgekehrt sein und seitdem betrachtet so mancher Anduriner das Land
Askenderan mit einer gehörigen Portion Misstrauen.
Nie wieder wurde seitdem versucht, das Land zu unterwerfen. Auch wagen es nur wenige,
sie bei der Flucht von einem ihrer Raubritte tief in das Grasmeer hinein zu verfolgen.

Die Fauna der Ebenen brachte erstaunliche Tiere hervor. Beispielsweise die in kleinen
Schwärmen lebenden Himmelsschwingen, die einem etwa katzengroßen, fliegenden
Teufelsrochen ähneln und deren Haut von kurzen flaumigen Federn bedeckt ist.
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Erst im hohen Alter, welches nur wenige erreichen, trennen sich Einzelgänger von den
Schwärmen um alleine mit den Winden über Askenderan zu ziehen.
Insgesamt gibt es nur einige wenige größere Herden, und eines dieser erhabenen Tiere zu
erblicken, gilt als gutes Zeichen. Ins Reich der Legenden ist wohl die Behauptung zu
verweisen, Himmelsschwingen ernährten sich von den Flugpollen des Frühjahres.
Welche Nahrung sie aber tatsächlich bevorzugen ist keinem Gelehrten bekannt.

Dieie Askendi
An dieser Stelle sollen nun endlich die eigentlichen Askendi beschrieben werden, jene halbbarbarischen Reitervölker, die als Pferdenomaden die Steppen durchreisen, in ständig
wechselnden Bündnissen Fehden gegeneinander oder die in ihren Augen verweichlichten
Bewohner der Städte führen.
Die Kleidung besteht vor allem aus Fellen und Leder, während die meisten übrigen
Gegenstände aus Knochen und Bronze gefertigt werden. Was sie sonst benötigen wird
entweder, sollte der Gegenüber stärker erscheinen, erhandelt oder einfach geraubt.
Im der kalten Jahreszeit ziehen sie in die großen Winterlager aus Grassodenhäusern,
wo sie auch den meisten Handwerken nachgehen. Während des Sommers bietet sich
hierfür nämlich nur selten eine Gelegenheit und man kann grade das nötigste ausbessern,
bevor die Sippe weiterzieht. Raubzüge gegen andere Stämme, Handelsfahrten und
Jagd beanspruchen viel Zeit.
Wenn sie nicht unter freiem Himmel schlafen wollen, heben sie flache Erdmulden aus
und decken diese mit Lederplanen ab. Hierbei halten die geistigen Führer, in Andurin
allgemein unter dem abfälligen Begriff Schamane vereinigt, die Krieger dazu an, sich
nicht zu häuslich einzurichten um den Kontakt zu den Lebensgeistern der Ebene nicht
zu verlieren.
Geister überhaupt nehmen eine starke Rolle im Leben der Askendi ein. Die
Verehrung der Acht ist stark und bedingungslos unter den verschiedenen Stämmen. So
bedingungslos, das sie sich als unwürdig betrachten, sie direkt um Hilfe zu beten. Wie
unwichtig muss diesen Grossen Acht das Leben eines Menschen doch erscheinen?
Stattdessen verehren sie die Sendboten der Acht, die Geister der Quellen, Seen und
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Bäume. Mittels ritueller Gesänge und Opfergaben versuchen sie, diese Geister um
Gefallen oder Schutz vor Unheil zu bitten.
In den namenlsoen, goldreichen Flüssen Askenderans, die aus Zoltans Wall
herabströmen, sammeln die Reiter das Edelmetall, um sich daraus einfachen Schmuck zu
hämmern.
Bei vielen Stämmen scheint ein Speerkult zu existieren, der stark ritualisiert und eng mit
dem Aberglauben der Askendi verwurzelt ist.
Die Ritualspeere oder Lanzen der Sippenoberhäupter sind hier so sehr mit Gold und
anderen Trophäen verziert, dass sie kaum noch als Waffe eingesetzt werden können. Bei
großen Festen oder etwa bei Fehden findet er stets Verwendung als Statussymbol des
Ersten Kriegers wie auch bei der Jagd auf solch gefährliche Kreaturen wie die
Steppenwölfe.
Hauptsächliche Bewaffnung sind Lanze und Reiterbogen, im Nahkampf führen sie
erbeutete Schwerter oder schwere Reiterkeulen zu kleinen Rundschilden. Rüstungen
kennen sie kaum, lediglich dickere Lederhemden und fellumwickelte Lederhelme, so
genannte Steppenhüte, finden Verwendung. Die aus früherer Zeit stammenden
Kriegsröcke sind wertvolle Erbstücke und werden zu den wichtigsten Ereignissen im
Leben, wie etwa der Mannbarkeitsprüfung getragen. Verbreitet sind zudem Hosen und
geschmückte Jacken aus Leder, meist in „Pferdefarben“ gehalten.
Hin und wieder ziehen kleinere Reitergruppen in die zivilisierteren Lande, um Handel
zu treiben oder schnelle Raubritte durchzuführen. Stets sind sie bemüht, den
verweichlichten Hausbewohnern ihren Mut und ihre Überlegenheit zu beweisen und sie
genießen das Leben in vollen Zügen. Der Nervenkitzel gegen die ihnen
unverständlichen Gebote der Städte und Klöster zu verstoßen hat schon so manchen
Askendi im Kerker enden lassen – und diese Gefangenschaft in engen dunklen Zellen
reicht oft schon aus, den einst stolzen Kämpfer in eine verzweifelte, gebrochene Person zu
verwandeln. Denn nichts ist schlimmer für ihn als seiner Freiheit und dem offenen
Himmel beraubt zu werden.
Den Nohad, welche hin und wieder Sklaven durch ihre Lande treiben, stehen die
Askendi gleichmütig gegenüber. Solange sie nur verweichlichte Stadtmenschen versklaven
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und sich als gesittete Handelspartner erweisen, kommen beide Gruppen gut miteinander
aus.
Sollten die Askendi jedoch jemals einen der ihren als Sklaven entdecken, droht jedem
Nohad in Askenderan der Tod.

Bekannte größere Stämme
Die Kalimar, die Askendi, die Codori, … , …
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Himba
Ganz am Rand der askendischen Ebene, inmitten eines trostlosen Hügellandes, liegt
Himba. Diese Bergwerkssiedlung wurde angeblich auf den Ruinen der legendären
Minen von Undramar gegründet, doch mythisch oder märchenhaft wird wohl niemandem
diese Stadt nennen wollen.
Mit ihren dreckstarrenden, windschiefen Häusern drückt sie sich an die Flanken der
von jahrhunderten der Erzförderung durchlöcherten und aufgerissenen himbanischen
Hügel. Eine mächtige Hecke aus Schwarzdorn umgibt die gesamte Anlage in
weitem Umkreis, und in regelmäßigem Abstand erheben sich Wachtürme über diese
Hecke…jedoch auf der Aussenseite!
Denn in Himba müssen Sklaven und Schwerverbrecher nach Erzen schürfen, es
handelt sich um das wohl härteste Gefängnis Andurins.
Innerhalb des Stadtgebietes gibt es eine kleine Bastion der Aufseher, doch leben diese
vor Allem ausserhalb der Hecke in einer schmucken kleinen Garnison. Sollte es einem
Arbeiter einmal gelingen, ungesehen zu entkommen, hängt sich bald eine halbe
Hundertschaft leichte Reiterei an seine Fersen, welcher er in dem deckungslosen
Hügelland nicht lange entkommen kann.
Denn hier genau wie in der nördlichen Grafschaft Rineva hat man den Reitervölkern
Askenderans viel abgeschaut und einige Stämme stehen sogar in mehr oder weniger
regelmäßigem Kontakt zu ihren städtischen Nachbarn.
Die Minenarbeiter leben unter der Aufsicht ihrer Aufpasser in der eigentlichen Stadt
Himba und sind selbstständig für die Organisation des öffentlichen Lebens zuständig.
Nahrungslieferungen erfolgen nur, wenn die gewünschte Erzmenge geschürft wurde und es
zu keinen Aufständen kam. Denn auch um die Einhaltung der öffentlichen Ordnung
müssen sich die Gefangenen selbst kümmern.
[Näher auf die verschiedenen Mächtegruppen, die sich innerhalb des Gefängnisses
etabliert haben, einzugehen würde jedoch den Rahmen dieser Zusammenstellung sprengen
und wird deshalb an anderer Stelle erfolgen]
Ein ganz großer Teil der Arbeiter Himbas wird von Sklaven ausgemacht, die die
Nohad der südlichen Wüste von überall her nach Himba treiben. Die Askendi
© IG-Larp e.V. Version: 12/06/08

kümmert dies wenig, solange es sich bei den Sklaven um verweichlichte Städter handelt.
Sollten sie aber jemals einen der Ihren unter den Sklaven entdecken, wird sich eine
Welle des Zorns erheben und jeder Nohad sollte um sein Leben fürchten.
In der Zwischenzeit funktioniert der Austausch zwischen Nohad und Askendi fast
reibungslos und es kommt nur selten zu größeren Fehden.
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Grafschaft Rineva
Rineva ist die westlichste Grafschaft im Reiche des Schirmherrn. Von den Ausläufern
des Lanatharwaldes im Norden erstreckt sie sich über 200 Meilen nach Süden, wo sie
fließend in die Ebenen Askenderans übergeht.
Im Herzen der Grafschaft liegt ein Gewässer, das nicht grade poetisch „Grosser See“
getauft wurde. An diesem See konzentriert sich die Besiedlung der Grafschaft und so
liegen ausgedehnte Felder und viele kleine Fischerdörfer an seinen Ufern.
Die von der Metropole Rineva aus nach Rosaris im Osten führende Handelsstrasse
markiert die zweitdichtest besiedelten Gegend der Provinz.
Da diese Strasse mitten durch die Ausläufer der südlichen Graslande führt, dominiert hier
die Rinder- und Pferdezucht und Landwirtschaft findet in vergleichsweise kleinerem
Maßstab statt.
Wird der Süden Rinevas und das Leben seiner Bewohner von den Ausläufern dieser
Graslande dominiert, bedeckt lockeres Wald- und Aueland das Gebiet nördlich des
Grossen Sees. So manche Dörfer und Waldbauernhöfe liegen in dem wilden und
urtümlichen Landstrich, der den Rest der Grafschaft mit dem dringend benötigten Holz
versorgt. Größere Siedlungen finden sich hier keine.
Der Niedere Adel Rinevas und die einfache Bevölkerung stehen den Askendi und ihren
Sitten sehr nahe. Es kommt zu einem regelmässigen Austausch mit einigen der weltoffeneren
Stämmen, vor den Toren Rinevas findet sich sogar eine kleine, nur an wenigen Monden
des Jahres bewohnten Grassodenhaussieldung des Stammes der Kalimar.
Das klassische Rittertum Andurins ist stark von den Sitten und Tugenden der
Reiternomaden überprägt.
Das Gros der rinevischen Armee besteht heute aus Kavallerie und die gräflichen
Kürassiere gelten als die beste Leichte Reiterei des Kontinents.

Das neue Herrschergeschlecht Rinevas, Haus Targaris, versucht hingegen jeglichen
Einfluss der Barbaren aus der Grafschaft zu verbannen. Auf die Askendi zurückgehende
modische Eigenheiten sind an ihrem Hof gar nicht gern gesehen und wer zu viel Kontakt
zu ihnen pflegt gilt als rückständig und borniert.
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Der Grund hierfür ist, dass Haus Targaris sich im letzten Bürgerkrieg stets auf die
falsche Seite stellte und deshalb viel seines einstmals immensen Einflusses einbüssen musste.
Die in den letzten Kriegsjahren durch eine geschickte Intrige dem Grafengeschlecht
Lakoggen entrissene Grafschaft stellt neben zahlreichen Rittergütern in ganz Andurin die
letzte Bastion der Targaris dar.
Um ihren Einfluss wieder zu vergrößern, benötigen die Targaris gute Kontakte zu den
übrigen Familien des Kontinents. Einen herben Rückschlag erlebte das Haus im
Jahre 11230, als seine Matriarchin Palina II. wegen Götzenanbetung durch die
Inquisition hingerichtet wurde.
Ihr nach dem ehemaligen Schirmherrn benannte Sohn Rothrist versucht nun mit harter
Hand, seine Provinz der Kultur des übrigen Andurins anzugleichen und sich neue
Verbündete zu suchen.
Aber wenn Rineva dabei als wunderlicher Vorposten gegen die Reiterbarbaren gilt, wird es
für ihn sehr schwierig sein, auf dem glatten Parkett der Politik zu bestehen.

Herrschergeschlecht
errschergeschlecht
Haus Targaris (Patriarch Rothrist)
Haus Targaris
Nach der Heimsuchung Andurins durch die Acht Plagen im Jahre 10846 wurde
Haus Targaris durch die Priesterschaft zum neuen Königsgeschlecht Andurins gewählt.
Über 150 Jahre lang übte die Lotharienkirche immensen Einfluss auf die Geschicke von
Haus Targaris aus.
Der Augenblick der größten Schmach kam im Jahre 10998, als die Kirchen auf
Druck der Nordprovinzen das Haus zwangen, den Königstitel zugunsten Haus
Anstetts aufzugeben.
Haus Targaris blieb hiermit ein starker Machtfaktor im Süden und umging die
Zwangsenteignung, doch verdauen konnte es diese Erniedrigung nie.
Im Zweiten Erbfolgekrieg kämpften die Targaris gegen Ende an der Seite Haus
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Wagenrads. Eine schwerwiegende Entscheidung, da die Niederlage und Entmachtung
Haus Wagenrads auch die Targaris mitriss.
Das Haus verlor einen großen Teil seines Einflusses und seiner Ländereien, unter
anderem die Grafenwürde von Rosaris. Nur die in den letzten Kriegsjahren durch eine
Intrige ergaunerte Grafschaft Rineva und einige über den gesamten Süden verstreute
Rittergüter sollten im Besitz der Familie bleiben.
Ihr heutiger Patriarch Rothrist Targaris versucht alles, um sein Haus zu alter Macht
zurückzuführen. Als jüngster Gardeobermann der Armee ist er diesem Ziel ein gutes Stück
näher gekommen, auch wenn die Hinrichtung seiner Mutter Palina II. durch die
Inquisition 11230 ihn in seinen Plänen zurückwarf.
Feinde
Haus Lakoggen (ehemaliges Grafengeschlecht)
Andere vertretene Adelsgeschlechter
Haus Asgodt, Haus Narinion, Haus Atarin
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Dieie Stadt Rineva
Rineva
Der Tempel Urdorias in Rineva
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Das mehrstöckige Fachwerkhaus, bietet unten einen kleinen schlichten Raum zum Beten.
Der Rest des Hauses wurde in ein Geburtshaus umgewandelt. Das Schreien von
Säuglingen und werdenden Müttern prägt das Bild des Tempels in dem sich die Priester
wohl ganz um den Neubeginn des Lebens kümmern.
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Der
er Grosse See
Dieses mythenumwobene Binnengewässer ist eng mit dem Kult der Thyria verbunden.
Als vor Jahrtausenden ein gewaltiges Orkheer brandschatzend und mordend durch das
Land zog, griff die Göttin am so genannten „Tag der Erscheinung“ (5.Tyria)
höchstpersönlich ein und vernichtete die Grünhäute der Legende nach mit einem einzigen
Schlag ihrer Löwenpranken. Die eigentümliche Form des Sees stellt nach Meinung
der Tyriakirche nichts anderes dar als einen gewaltigen Löwinnenprankenabdruck.
Zahlreiche Schreine und Opferstätten finden sich darum am See, der heutzutage als eines
der Großen Heiligtümer der Kriegsgöttin gilt.
Doch die Seelen der erschlagenen Orks gingen der Legende nach nie in Zoltans Reich
ein. Angeblich lauern ihre nach Rache sinnenden Geister noch heute in den Tiefen des
Gewässers und ihr Hass durchdringt die gesamte Region.
Den Fischen und Wasserpflanzen des Grossen Sees sagt man einen hinterhältigen und
bösartigen Charakter nach und die Tatsache, dass einzelne Fischer immer wieder in den
Weiten des Sees verschwinden, nährt diese Geschichten immer wieder.
Wenn man alten Reiseberichten glauben schenken mag, soll sogar eine leibhaftige
Seeschlange in den weiten des Sees leben und alle Jahre die Dörfer des Ufers
verheeren.
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