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Jüngere Reichsgeschichte / Jüngere Geschichte des Hauses Gareth

Erstes Kapitel: Die Kaiserjahre

993 BF / 18 Reto / 0 Hal: Tod Kaiser Retos - Inthronisation Kaiser Hals

Nach dem Tode Kaiser Reto des Eroberers besteigt dessen einziger 
Sohn Hal den Greifenthron zu Gareth. Der junge Kaiser umgibt sich 
zu Anfang mit einem umfangreichen Stab von Ratgebern, die äußeren 
Provinzen legen dies als Zeichen der Schwäche aus. Reichskanzler ist 
Answin von Rabenmund, ein Vetter des Kaisers, der ein Jahr zuvor 
von Kaiser Reto ob seiner Zweifel an der Stärke des Thronfolgers 
ernannt wurde.

2 Hal: Lossagung Araniens und Khunchoms vom Reich, Niederschlagung 
des Tuzaker Aufstandes 

Das reiche und fruchtbare Aranien, sowie das Großfürstentum 
Khunchom erklären ihre Unabhängigkeit vom Reich. Auf Maraskan, 
daß erst 6 v. Hal von Kaiser Reto erobert wurde geht Tuzak in den 
Aufstand. Dieser wird jedoch noch im selben Jahr von einer, von 
seiner kaiserlichen Hoheit persönlich angeführten Strafexpedition 
niedergeschlagen.

3 Hal: Vergöttlichung Kaiser Hals

Der junge Kaiser mit dem ebenmäßigen Antlitz und der engelsgleichen Stimme lässt sich zum niederen 
Gott erklären.

5 Hal: Anschlag auf Prinz Brin 

Ein Giftanschlag auf das Leben des Kronprinzen Brin von 
Gareth, Kaiser Hals einzigem Sohn, kann in letzter Sekunde 
abgewendet werden. Als einer der Hintermänner wird Graf Answin 
von Rabenmund verdächtigt, der so an die Spitze der kaiserlichen 
Thronfolge gelangt wäre. Dem Rabenmunder gehen Grafenwürde 
und Reichskanzleramt verlustig, einzig der Titel eines Freiherrn von 
Bröckling und Burggrafen von Burg Rabenmund verbleiben ihm. 
Zudem wird er Zeit seines Lebens vom Hof in Gareth verbannt.

5 Hal: Verlobung Prinz Brins mit Emer ni Bennain

Noch im selben Jahr wird Prinz Brin mit Emer ni Bennain, einer 
Prinzessin Albernias verlobt um diese traditionell aufrührerische 
Provinz enger an das Reich zu binden.

Kaiser Hal I. von Gareth

Der junge Prinz Brin
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9 Hal: Verbannung Galottas 

Die neue Favoritin des Kaisers, die mysteriöse Magierin Nahema führt den Sturz des kaiserlichen 
Hofmagus Gaius Cordovan Eslam Galotta herbei. Die Magierin bringt den Kaiser dazu, sich vom 
Hofmagus zu wünschen, daß dieser zur allgemeinen Erbauung einen Dämon beschwöre. Galotta, von 
tagelangen Experimenten geschwächt schafft dies mit letzter Kraft, doch durch einen Unfall kommt der 
Dämon frei, tötet eine Dienerin und macht Anstalten den Kaiser selbst 
anzugreifen, bevor er sich in seine Sphäre zurückzieht. Auf Anregung 
Nahemas wird der glücklose Magus für seine Unfähigkeit grausam 
bestraft: Er soll den Scharlachkappentanz tanzen! So geschieht 
es, daß man dem einst mächtigen Hofmagus des mächtigsten 
Herrschers Aventuriens das Haupt kahl schert, es mit unlöslicher 
Scharlachwurzelbrühe zu einem feuerroten Schandmal färbt und ihn 
vor den Augen des Hofstaates auf eine glühende Marmorplatte stößt, 
auf der er von mehreren Spießträgern gehalten wird bis er ohnmächtig 
zusammensinkt. In Schimpf und Schande wird Galotta schließlich 
verbannt… ein Fehler, dessen man sich lange erinnern wird. In den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten avanciert der gedemütigte und von 
nichts als glühender Rachsucht getriebene Magus zur Nemesis des 
Neuen Reiches! 

10 Hal: Zug der 1000 Oger

Schon ein Jahr später meldet sich Galotta eindrucksvoll zurück: 
Durch seine brillanten Forschungen und die Macht einiger 
außergewöhnlicher Artefakte vereint er mehr als tausend Oger 
zu einer gewaltigen Armee, die auf ihrem Zug Tobrien und die Warunkei, ja sogar Teile Darpatiens 
verheeren. Nach der Zerstörung Ysilias setzen sich die Oger in Richtung Gareth in Marsch, können aber 
vom an der Trollpforte wartenden Reichsheer vernichtend geschlagen werden.

11 Hal: Hochzeit von Brin und Emer

Unter dem Jubel der Garether Bevölkerung wird das junge Paar miteinander vermählt.

13 Hal: Das grosse Donnersturmrennen

Schwertkönig Raidri Conchobair richtet ein mehr als 4000 Meilen langes Streitwagenrennen durch den 
halben Kontinent aus, um den neuen Besitzer des Donnersturms, des Streitwagens der Kriegsgöttin zu 
küren.

14 Hal: Die grosse Wettfahrt

Nach einem Streit mit Beorn dem Blender beginnen Phileasson Foggwulf und sein Kontrahent ihre Fahrt 
in 80 Wochen um die Welt.

15 Hal: Geburt der Zwillinge Rohaja und Yppolita

Der Jubel im Kaiserhaus ist groß, dem Thronfolger und seiner jungen Frau werden am 26. Rahja die 
Zwillinge Rohaja und Yppolita geboren, doch die Nachfolge auf dem Kaiserthron ist noch nicht gesichert: 
Per Edikt des Reichsgründers Raul des Großen ist der Kaiserthron ausschließlich den männlichen 
Nachkommen des Hauses Gareth vorbehalten.

Angriff der Oger
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15-17 Hal: Der Khomkrieg 

Tar Honak, Patriarch von Al’Anfa erklärt dem Kalifat unter einem Vor-
wand den Krieg. Ende Firun kommt es zur Schlacht am Szinto: Das 
versammelte Reiterheer des Kalifen Abu Dhelrumun wird durch ein 
Eingreifen Borons, dessen einer oberster Diener Tar Honak ist vernich-
tend geschlagen, der Kalif verliert ein halbes Jahr später sein Leben. 
Al’Anfa feiert einen Sieg nach dem anderen.
Ab 16 Hal beginnt Leomar vom Berg ein tödliches Katz-und-Maus-
Spiel im Wüstenkrieg mit den al’anfanischen Truppen. Er setzt Tar 
Honak, der sich am 30. Boron in Mherwed zum ‚Imperator des Südens’ 
ausruft, mittels seiner Nadelstichtaktik empfi ndlich zu.
Am 25.Rahja 17 Hal wird Tar Honak, dem es von Boron bestimmt 
worden ist, daß er durch keines Sterblichen Hand zu verletzen sei, von 
der unsterblichen Magierin Nahema getötet. Im Folgejahr beginnt, 
nach mehreren empfi ndlichen Niederlagen, Al’Anfas ungeordneter 
Rückmarsch, das Kalifat erhebt sich unter dem neuen Kalifen 
Malkillah III. fast wieder zur alten Größe. 

16 Hal: Foggwulfs Sieg

Asleif Phileasson wird von Tronde Torbensson, dem neuen Hetmann der Hetleute zum Sieger der 
Wettfahrt gekürt, sein Rivale Beorn bleibt verschollen.

Zweites Kapitel: Orkensturm und Usurpation

17 Hal: Hals Verschwinden

Anfang Phex des Jahres 17 Hal steht das Mittelreich unter Schock, zu bestürzend ist die Nachricht um 
sie lange geheimzuhalten: Der Kaiser ist verschollen! Während des Aufenthaltes auf Schloss Ilmenstein, 
dem Stammsitz der späteren bornischen Adelsmarschallin Thesia, 
verschwindet der Regent bei einem Jagdausfl ug spurlos in den 
bornischen Wäldern. Die Nachricht durchläuft den Kontinent wie ein 
Lauffeuer und mit Ihr die Gerüchte: Der Kaiser sei in einem Feenreich 
gefangen, zum neuen Elfenkönig habe man ihn gemacht, ein Attentat 
der Al’Anfaner, zur Geisel der Bornländer sei er geworden, oder 
schlichtweg Mord und Totschlag. Fest steht jedoch, daß der Kaiser fort 
ist, und niemals mehr soll ihn jemand zu Gesicht bekommen. Nach 
Erhalt der Nachricht bricht König Brin umgehend ins Bornland auf, 
um nach seinem Vater zu suchen.

17 Hal: Proklamation Amenes zur Horas

Noch im selben Mond nutzt Königin Amene III. von Vinsalt die Gunst 
der Stunde und lässt sich unter Nachweis ihrer Abstammung vom 
alten Kusliker Kaiser Silem-Horas zur Kaiserin in der Tradition des 
Alten Reiches proklamieren. Wenig später wird sie vom liebfeldischen 
Kirchen-Conseil zur Kaiserin Amene-Horas I. gesalbt.

Tar Honak am Szinto 

Amene-Horas I.
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17 Hal: Lossagung der Zyklopeninseln vom Reich

Seekönig Myrmidion II. kündigt daraufhin dem Mittelreich die Gefolgschaft und schließt sich, besiegelt 
im Pakt von A’Layis Hiphon, dem Imperium Renascentum Horasi - dem neuerstan-denen Horasreich, 
oder kurz: Horasiat - an.

17 Hal: Zerschlagung des Svelltschen Städtebundes 

Nur einen Mond später fällt ein vom „Schwarzen Marschall“ Sadrak 
Whassoi geführtes Orkheer ins Svelltland ein und zerschlägt den 
im Norden des Mittelreiches gelegenen und bis dato freien und 
wohlhabenden Svelltschen Städtebund. Die Städte Lowangen, 
Tiefhusen, Tjolmar und Gashok werden belagert, geplündert oder 
besetzt. Die orkischen Heere ziehen weiter in Richtung Mittelreich.

17 Hal: Answins Usurpation

Im Ingerimm, angeblich ohne Wissen vom Vorrücken der Orks, 
lässt sich Freiherr Answin von Rabenmund, getragen von mehreren 
einfl ußreichen Adelsgeschlechtern in Gareth von einem alten, 
etwas tattrigen Hochgeweihten des Praios zu Answin I., Kaiser des 
Raul’schen Reiches krönen. König Brin wird in Abwesenheit abgesetzt, 
seine Getreuen entlehnt und verbannt.

18 Hal: Widerstand im Kosch - Zusammenbruch in Albernia 

Während sich im Fürstentum Kosch zu Anfang des Jahres erste 
Widerstände gegen den Usurpator Answin regen, erklärt sich 
Isora, Baronin von Elenvina, Base Herzog Jast Gorsams von den 
Nordmarken, in Abwesenheit Fürst Cuanu ui Bennains in Havena 
zur neuen Herrscherin Albernias. Die fürstliche Familie wird 
gefangengesetzt, einzig Fürstgemahlin Idra kann entkommen. Es 
kommt zum Bürgerkrieg. 

18 Hal: Brins Rückkehr

Als König Brin im Praios 18 Hal vom Marsch der Orks erfährt, bricht er 
die Suche nach seinem Vater ab und sammelt ein Heer, um der neuen 
Bedrohung entgegen zu treten. Selbst als seine Frau, Königin Emer, ihn 
in Vallusa erreicht und ihm von den Geschehnissen in Gareth kündet, 
rückt er nicht von seinem Entschluss ab, die Grenzen seines Reiches 
gegen die anrückenden Orks zu verteidigen. Derweil bricht im 
gesamten Mittelreich der Bürgerkrieg aus. Answin lässt aufständische 
Adlige aus Garetien und Darpatien hinrichten.

18 Hal: Geburt Selindian-Hals

Während Brins Orkzwinger-Legion im Phex 18 Hal am Nebelmoor erste Schlachten gegen die Orks 
schlägt, bringt seine Frau in einem Dorf nahe dem Schlachtfeld den kaiserlichen Thronfolger Selindian-
Hal zur Welt.

Isora von Elenvina

Sadrak Whassoi
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18 Hal: Answins Fall

Auf den Silkwiesen vor den Toren Gareths sammelt sich im Peraine ein Heer der Aufständischen, 
Gefechte mit den in der Nähe lagernden answinistischen Truppen oder gar ein Sturm auf die Hauptstadt 
bleiben aber zunächst aus. Am 20. Ingerimm schließlich setzen Fürst Cuanu ui Bennain, Graf Raidri 
Conchobair und Baron Dexter Nemrod den selbsternenannten Kaiser in einer Nacht- und Nebelaktion 
fest. Die answintreuen Streiter zerstreuen sich daraufhin in alle Winde, niemand will dem Unterlegenen 
die Treue gehalten haben.

18 Hal: Höhepunkt des Orkkrieges

Im Praios 18 Hal setzt der „Schwarze Marschall“ sein Heer von mehr 
als 10000 Streitern, von unzähligen Orkschamanen und gut drei 
Dutzend Streitogern begleitet, nach Süden in Marsch und überzieht 
den Norden des Reiches mit Krieg. Im Verlauf des Jahres kommt es zu 
einem halben Dutzend schwerer Schlachten, nicht jede geht glücklich 
für das Reich aus. Der Weidener Norden steht unter orkischer 
Besatzung, die Stadt Greifenfurt wechselt mehrfach den Besitzer, 
die Mark Greifenfurt wird von den Orks in Finstermark umbenannt. 
Schließlich zieht Sadrak Whassoi auf Gareth, die Entscheidung fällt 
Anfang Phex auf den Silkwiesen: Unter großen Verlusten auf beiden 
Seiten wird das orkische Hauptheer besiegt und zieht sich in die 
Finstermark zurück. Es soll jedoch noch bis in den Peraine 20 Hal 
dauern, bis Stadt und Mark Greifenfurt wieder frei und die Orks 
endgültig geschlagen sind. Einzig das einst freie Svelltland und Teile 
des Weidener Nordens sind verloren. 

20 Hal: Answin entkommt

Schon seit Ende 19 Hal wird ihm unter Vorsitz des Lichtboten Jariel 
Praiotin der Prozess gemacht, am 4. Travia 20 Hal jedoch entkommt 
Answin von Rabenmund unter ungeklärten Umständen. Seine Komplizen werden nie gefunden, Answin 
selbst bleibt auch verschollen, wiewohl verschiedene Stimmen behaupten, er habe sich dem Zugriff des 
Reiches durch den Gang ins rauhe Svelltland entzogen.

20 Hal: Ende des albernischen Bürgerkrieges

Der Sieg des Hauses Bennain setzt dem albernischen Bürgerkrieg 
ein Ende, Isora geht auf 10 Jahre ins Exil. In der Folge stellt sich 
heraus, daß Isoras Revolte sowohl von Al’Anfa als auch vom Horasiat 
unterstützt wurde.

21 Hal: Brin wird Reichsbehüter

Nachdem im Winter 21 Hal im Reich endlich Ruhe eingekehrt ist, 
wird König Brin vom kaiserlichen Hoftag auf zwölf Jahre, ab dem 
Tag an dem sein Vater verschwand, als Reichsbehüter eingesetzt. Auf 
weiteren Beschluss des Hoftages sind Frauen von nun an nicht mehr 
von der Erbfolge ausgeschlossen. Rohaja und Yppolita stehen nun 
dem bisherigen Thronfolger Selindian-Hal in der Erbfolge vor.

Der Ork auf Reichsboden

Reichsbehüter Brin von Gareth
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Drittes Kapitel: Borbarads Rückkehr und die Jahre danach

22 Hal: Borbarad Rückkehr

Dem Reich scheinen endlich wieder ruhigere Tage beschieden… noch ahnt niemand, daß dies nur die 
Ruhe vor dem Sturm ist. Einzig das Schisma der Praioskirche beschäftigt Reich und Welt, kann aber 
nach zwei Jahren durch die zweite Offenbarung von Balträa überwunden werden. Vor den Augen 
der Welt verborgen aber, gelingt es im Rahja 22 Hal im weiden’schen Weiler Dragenfeld dem großen 
Liscom von Fasar, die von Rohal selbst vollbrachte Verbannung Borbarads in den Limbus durch eine 
Zeitmanipulation ungekannten Ausmaßes zu unterlaufen. Das Ritual verheert schließlich einen ganzen 
Landstrich am Sichelstieg, die von nun an als Weidener Wüstenei bekannt ist, Borbarads Geist kommt frei 
und durchstreift die Welt. Das Wissen hierum ist einem einzelnen Gezeichneten vorbehalten, wo auch 
immer er die Schreckensbotschaft verkündet wird er aber nur verfolgt oder verlacht.

23 Hal: Borbarads Verkörperung 

Sechs Monde nach den mysteriösen Geschehnissen im Weidenschen 
Dragenfeld schafft die Dunkelelfe Pardona dem Dämonenmeister 
einen Körper. Zeitgleich wird Weiden von einer Vampirplage befallen, 
als deren Auslöser ebenfalls Pardona genannt wird.

23-26 Hal: Borbarads Vorbereitung

In den verschiedensten Gestalten sammelt der Dämonenmeister dank 
seiner magischen Fähigkeiten in Windeseile Vertraute und Gefolgsleute 
auf dem gesamten Kontinent. Er bereist Stätten alter Macht und 
neuen Interesses: Ein Kloster im Finsterkamm, die Gorische Wüste, 
die Insel Maraskan, die Dämonenzitadelle im Ehernen Schwert, die 
Amazonenburg Kurkum, das Orakel von Altaïa und das Liebliche 
Feld. Überall hinterlässt er den Samen der Machtübernahme seiner 
Getreuen.

24-26 Hal: Erste Vorboten des Unheils 

Der ganze Kontinent wird von unheimlichen Vorkommnissen geradezu überrollt: Das Orakel von Altaïa 
vergeht in einem Feuersturm, bei der versuchten Verhaftung eines Beraters Fürst Herdins von Maraskan 
wird der halbe Tuzaker Fürstenpalast in Schutt und Asche gelegt, die auf der Insel Rulat eingekerkerten 
einstigen Getreuen Answins von Rabenmunds werden von unbekannten Söldner befreit, das Liebliche 
Feld wird vom Roten Tod, einer unbekannten Seuche heimgesucht, die maraskanische Enduriumkarawane 
verschwindet und ein Sturm von Chimären verwüstet Ortschaften am Fuße des Khoramgebirges.

26 Hal: Der Sturm beginnt

Ende Ingerimm setzen mehrere Söldnerverbände den ersten Fuß auf tobrischen Boden, 40 Tage später 
sind mit Ablauf der Namenlosen Tage ist die tobrische Grafschaft Mendena, sowie Teile der Grafschaft 
Misamund und der Markgrafschaft Beilunk in feindlicher Hand, über der Insel Rulat weht das blutrote 
Banner mit der schwarzen siebenstrahligen Dämonenkrone, Maraskan ist vom Festland abgeschnitten 
und die Amazonenburg Kurkum - Hort einer Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alten Tradition - 
gefallen. Der Erfolg der gemischten Verbände aus Söldnern, Answinisten und Deserteuren des Reiches 
gründet sich auf die Unterstützung unzähliger Dämonologen und Nekromanten, die Hilfe der Magier 
Xeraan und Galotta und des Schwarzen Drachen Rhazzazor, sogar einiger Hexen trägt ihren Teil zu dem 
grausigen Geschehen bei.

Borbarad mit Dämonenkrone
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27 Hal: Ein Fünkchen Hoffnung

Anfang Praios schließlich sind die Heere des Reiches mobilisiert und ziehen der dunklen Bedrohung 
entgegen, Anfang Rondra zieht der Rondrageweihte Rondrasil Löwenbrand mit 200 zu allem ent-
schlossenen Streitern in einem beispiellosen Schwertzug ebenfalls ostwärts.

27 Hal: Schlachten von Eslamsbrück und Rauffenberg 

Am 29. Rondra schließen stellen sich 3000 Kaiserliche unter dem 
tobrischen Prinzen Dietrad von Ehrenstein einem Flügel des Schwarzen 
Heeres, geführt von der legendären Söldnerführerin Lutisana von 
Perricum entgegen. Die schon bald als „Blutige Tobimora“ bekannte 
Schlacht endet in einem Debakel für die Kaiserlichen: Der tobrische 
Prinz haucht sein Leben aus, das heilige Banner der Senne Mittellande 
geht an den Feind verloren, fast 500 Streiter verlieren ihr Leben bevor 
der Befehl zum Rückzug erteilt wird, einzig beim Örtchen Rauffenberg 
kann ein Aufgebot der Golgariten den Nekromanten des Feindes 
Verluste zufügen, muss aber später ebenfalls weichen. Der Weg nach 
Warunk ist nun frei für die Schwarzen Horden.

27 Hal: Warunk fällt

Schon zwei Wochen später ist die Markgrafenstadt nach kurzem 
Kampf gefallen, Xeraans Legion von Yaq-Monnith und dem untoten 
Drachen Rhazzazor können die Verteidiger nichts entgegensetzen. Im 
restlichen Herbst kommt es noch zu einigen Scharmützeln, im Winter 
kommen die Kämpfe vollständig zum Erliegen.

27 Hal: Der Fall Maraskans 

Anfang Tsa lässt der neue Fürst Maraskans, der kaiserliche Marschall Helme Haffax die aufständische 
Stadt Boran berennen. Nach der Eroberung der Stadt durch den Orden der Templer von Jergan lässt 
Haffax auf der Feste das blutrote Banner Borbarads hissen: Der Fürst-Marschall und die Templer sind 
zum Feind übergelaufen! Mitte des Mondes haben die drei übrigen maraskanischen Städte Tuzak, Jergan 
und Sindoda das gleiche Schicksal erlitten.

27 Hal: Der Fall Ysilias

Unterdessen dringen die borbaradianischen Heere in einer Frühlingsoffensive weiter westwärts. Am 18. 
Tsa marschieren die dunklen Horden durch das altehrwürdige Yerodinstor nach Ysilia ein, die Stadt gerät 
in die Hände Galottas, der sie in der Folgezeit in Yol-Ghurmak umbenennen lässt.

27 Hal: Das Jahresende

Gegen Ende des Jahres 27 Hal ist fast ein Viertel des Mittelreiches in der Gewalt des Sphärenschänders, 
zehntausende Flüchtlinge lagern in der Grafschaft Wehrheim. Doch es gibt neue Hoffnung: In Punin 
tagt Mitte Ingerimm der Allaventurische Konvent der Magie, beim gleichzeitig in der Stadt tagenden 
Geweihtenkonvent wird durch die versammelten Hochgeweihten ein Anathema über Borbarad 
ausgesprochen: Der Ausschluß aus der Götter Schöpfung.

Borbarads Schwarze Horden 
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27 Hal: Rohal der Weise kehrt zurück

Mittels eines einst vom Weisen selbst geschaffenen Artefakt gelingt es 
dem Konvent den Magier Rohal den Weisen, gleich der Rückholung 
seines Bruders Borbarads, zurück in die dritte Sphäre zu holen. Er 
erscheint im Amboss, Nahe Rohezals Turm. Dies bleibt jedoch auch 
seinem dunklen Zwilling nicht verborgen: Noch am Orte seiner 
Rückkehr entbrennt ein Kampf der Halbgötter, Borbarad überwindet 
schließlich den Weisen, nicht ahnend, daß er durch den Verlust eines 
Teils seiner Kraft für die Bannung seines Bruders den Grundstein 
seines eigenen Untergangs legt.

28 Hal: Das Ende eines Zeitalters

Im Raschtulswall verkündet der alljährlich schlüpfende Lichtvogel 
den Beginn des Kharmakortäons, der Zeitenwende zwischen dem 
elften und dem zwölften Zeitalter. Dies ist der Beginn einer neuen 
Heldenzeit: Es liegt in der Hand der Völker, um die Vorherrschaft 
über das neue Zeitalter zu streiten, dem Licht oder dem Dunkel zum 
Siege zu verhelfen.

28 Hal: Schlacht auf den Vallusanischen Weiden 

Ende Praios gelingt es erstmals einem kaiserlichen und bornländischen 
Heer, den Legionen des Dämonenmeisters ein Unentschieden 
abzutrotzen, der Mythos der Unbesiegbarkeit der schwarzen Heere 
gerät ins Wanken. Dennoch ist der Blutzoll gewaltig: Der Marsch des 
Kriegsdämon Karmoth bringt das Heer der Verbündeten an den Rand 
des Abgrundes, der Dämon kann jedoch unter Aufbietung aller Kräfte 
nachdem er bereits Waldemar „den Bären“, den alten Herzog Weidens 
erschlagen und die oberste Geweihte der Rondra, das Schwert der 
Schwerter Ayla von Schattengrund überwunden hat nur noch von 
der Magierin Nahema in seiner Bahn aufgehalten und schließlich 
von der neuen Königin der Amazonen, Gilia von Kurkum geschlagen 
werden.

28 Hal: Nacht des brennenden Himmels

In der Nacht vom 8. auf den 9. Phex setzen fl iegende Dämonen mittels 
Feuergeschossen Teile Gareths in Brand, besonders ein mit tobrischen 
Flüchtlingen besetztes Stadion wird schwer getroffen, hunderte 
sterben in der Flammenhölle.

28 Hal: Der Tod des Reichsbehüters 

21. Ingerimm: Am Vorabend der Schlacht an der Trollpforte fällt Reichsbehüter Brin einem feigen 
Anschlag des Magus Gaius Cordovan E. Galotta zum Opfer, der König Garetiens wird von mehreren 
Kampfdämonen zerfl eischt, der Versuch den Leichnam des Prinzen und die Reichsinsignien in den 
Limbus zu entführen kann von einigen Anwesenden gerade noch verhindert werden, einzig das Herz 
König Brins, das Reichsschwert Silpion und der Krönungsmantel der Garether Kaiser gehen verloren, die 
Gerbaldskrone und der versehrte Leichnam können gerettet werden.

Rohal der Weise

Karmoth auf dem Schlachtfeld
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28 Hal: Die Dritte Dämonenschlacht

Das Heer aller freien Lande Aventuriens berennt die von den 
Borbaradianern gehaltene Ogermauer in der Trollpforte während 
der Dämonenmeister selbst auf der anderen Seite eine wahnwitzige 
Beschwörung unter Anrufung aller zwölf Erzdämonen vorbereitet. 
Unter schwersten Verlusten gelingt es eine Bresche in die Reihen 
der Schwarzen Horden zu schlagen, die den Gezeichneten, unter 
Ihnen Schwertkönig Raidri Conchobair, den Weg zu Borbarads 
Feldherrenhügel ebnet. Die sieben Todgeweihten erfüllen ihr 
Schicksal, die siebenstrahlige Dämonenkrone zersplittert unter dem 
Schlag Siebenstreichs, der Dämonenmeister ist nicht mehr!

29 Hal bis heute: Das Nachspiel

Die Heere des Mittelreiches sind siegreich und doch geschlagen, auf 
Jahre hinaus ist man zu keiner militärischen Anstrengung mehr in der 
Lage. Die Gemahlin König Brins, Emer ni Bennain, wird als Mitglied 
des Hauses von Gareth zur neuen Reichsregentin bestellt. Rohaja von 
Gareth wird zur Königin von Garetien, Kosch, Almada und Darpatien 
gekrönt. In den folgenden Jahren fassen die Erringer der sieben 
Splitter der Dämonenkrone in den immer noch besetzten Gebieten im 
Osten des Kontinents Fuß, die Heptarchien entstehen. Die Trollpforte 
etabliert sich als Grenzlinie zu den schwarzen Landen Transysilien, 
der Warunkei und Xeraanien, der hohe Norden, die Insel Maraskan, 
Teile Araniens und das Perlenmeer verbleiben hinter einem Vorhang 
der Finsternis. Bis heute sind Grenzscharmützel und kleinere Feldzüge 
durch und gegen die Schwarzen Lande an der Tagesordnung, die 
Befreiung der besetzen Gebiete ist des Reiches vorderstes Ziel. Die 
Heptarchen schlagen auf Ihre Art und Weise zurück, bauen ihre 
Macht aus und spinnen - allen voran Galotta, der selbsternannte 
‚Dämonenkaiser’ - ihre Intrigen, götterlob nicht nur gegen die Welt der 
Freien sondern auch gegen die Lande ihresgleichen, und so ist es wohl 
nur eine Frage der Zeit, bis man den ersten der fi nsteren Herrscher 
straucheln sieht.

Das Reich jedenfalls, blickt trotz der Lage im Osten wieder mit 
Zuversicht in die Zukunft: Im Jahre 36 Hal soll nach fast zwanzig kaiserlosen Jahren Rohaja von Gareth 
zur Kaiserin des Raul’schen Reiches gesalbt werden.

Der Dämonenwall

Reichsregentin Emer von Gareth

Die Kaiserstadt Gareth 



11

Die Provinzen des Mittelreichs und ihre Herrscher

Albernia

Keine Provinz des Reiches soll den Feenreichen so nahe liegen wie 
das Königreich Albernia, und so spielen Nymphen und Feen in den 
oft wehmütigen albernischen Balladen - wenn sie sich nicht gerade 
mit dem sagenumwobenen Farindelwald befassen - eine große Rolle. 
Bevölkert wird das Seenland im Nordosten des Reiches von einem 
freiheitsliebenden Menschenschlag mit zupackender Art, welcher 
sich das sumpfi ge Land am Delta des Großen Flusses mit den 
Jahrtausenden mehr und mehr urbar gemacht hat.

Regiert wird das Land von Königin Invher ni Bennain von Albernia, 
der Schwester der Reichsregentin Emer ni Bennain von Gareth, 
Hauptstadt ist Havena.

Almada

Guter Wein, edle Pferde und ein vom Sonnenschein verwöhntes Land, 
das ist das Erste was dem derografi sch bewandelten zur südlichsten 
Provinz des Reiches einfällt. Erwähnt seien neben ihrer unbändigen 
Lebensfreude vor allen Dingen der unbändige Stolz und das heiße 
Geblüt der Almadani. Und Obacht: Bisweilen wird hier noch das alte 
Gesetz der Blutrache gepfl egt… so sei denn auch der reisige Fremde 
gewarnt, die Ehre eines Landmannes zu kränken: Duelle und Fehden 
sind hier noch an der Tagesordnung…

Landesherrin ist Königin Rohaja von Gareth, regiert wird es durch 
Kronverweser Dschijndar Falkenberg-Rabenmund, einem brillanten 
Rechtsgelehrten und Mann messerscharfer Logik, Hauptstadt ist 
Punin.

Darpatien

Was Gastfreundschaft und Offenherzigkeit angeht, gibt es wohl 
niemanden, der den Darpatiern etwas vormachen würde, nirgendwo 
stehen die Gebote der Gütigen Göttin in so hoher Acht wie hier. Und 
nicht umsonst heißt es: ‚Travia vergisst die Ihren nie!’, denn Darpatien 
wurde einst mit fruchtbaren Äckern und reichen Wäldern beschenkt. 
Einzig die Flüchtlingsströme aus den Schwarzen Landen vermögen 
das idyllische Bild vom darpatischen Landleben ein wenig zu trüben, 
doch ‚Platz ist in der kleinsten Kate, wie der (von manch einem 
übelwollenden Zeitgenossen als etwas einfältig dargestellte) Darpatier 
sagt, und so arrangiert man sich mit darpatischem Langmut mit den 
neuen Gegebenheiten.

Landesherrin ist Königin Rohaja von Gareth, regiert wird es durch 
Fürstin Irmegunde von Rabenmund, seit 19 Hal das Familienoberhaupt 
derer von Rabenmund, Hauptstadt ist Rommilys, behütet von der 
uralten und immer wieder erweiterten Feste Hohenstein.

Invher ni Bennain

Selindian Hal mit Kronverweserpaar

Irmegunde von Rabenmund
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Garetien

Behütet von sieben Burgen, zwölf Schlössern und sieben mal sieben 
Turmwachten liegt das strahlende Garetien im Herzen des Kontinents. 
Zu Zeiten Bosparans noch war das Land vom weitläufi gen Reichsforst 
bedeckt, der im Laufe der Jahrhunderte immer mehr von den 
Menschen zurückgedrängt wurde, eine Metropole wie das stolze 
Gareth mit seinen 200000 Einwohnern will schließlich ernährt sein. 
Die Fruchtbarkeit der Äcker ist legendär, so produziert alleine die 
Kaisermark rund um Gareth - ‚Goldene Au’ genannt - mehr Korn als 
die ganze Provinz Almada. Der Garetier selbst ist oft eine gelassene 
und weltgewandte Erscheinung, selbst wenn er noch keinen Fuß 
vor die Tore des heimatlichen Hofes gesetzt hat. Schließlich muss er 
nur lange genug an der Reichsstraße warten, die Wunder der Welt 
paradieren schon von ganz allein an ihm vorbei… auf ins goldene 
Gareth. Daß sich die bedeutendsten Ereignisse der jüngeren und 
älteren Vergangenheit direkt vor Ihrer Nase abgespielt haben - man 
denke nur an die Schlacht auf den Silkwiesen und die answinistische 
Usurpation, oder gar die Erste Dämonenschlacht zu Fran-Horas Zeiten 
- bestärkt den  Garetier in seinem Hang, den Dingen erst einmal ihren 
Lauf zulassen.

Herrin der Kernprovinz des Reiches ist Rohaja von Gareth, Königin Garetiens von Praios Gnaden seit 
dem 1. Praios 29 Hal, Hauptstadt ist Gareth.

Greifenfurt

Genügsam und direkt, so sind die Menschen im Greifenfurt’schen, was Wunder, war die rauhe 
Grenzmark doch stets von den Orken bedroht und stattete das Landvolk mit einem Mut und einem 
Durchhaltewillen aus, der anderswo seinesgleichen sucht. Daß man sie hinter vorgehaltener Hand ein 
wenig hinterwäldlerisch schimpft, fi cht die gestandenen Leut aus der rauhen Mark wenig an: Was soll 
man sich auch in der weiten Welt herumtreiben, wenn noch nicht einmal vor der eigenen Haustür wieder 
aufgebaut ist, was der Ork seiner Zeit verwüstet hat…

Regiert wird das Land von Markgräfi n Irmenella von Wertlingen, oder schlicht der ‚Greifi n’ wie die 
jüngste Provinzherrin des Mittelreiches von ihren Untertanen auch liebevoll genannt wird, Hauptstadt 
ist Greifenfurt.

Kosch

‚Fleißig wie ein Ferdoker’ heißt es nicht umsonst, wenn die Rede auf die Bewohner des gebirgigen Kosch 
kommt. Hier am Fuße des namensgebenden Koschgebirges und des Amboss werden Ingerimms Künste 
nicht nur von der zwergischen Bevölkerung die wohl ein Viertel der Einwohner der Provinz stellt, 
hochgehalten. Ähnlich den Zwergen sind auch die Menschen des Kosch sehr der Tradition und den alten 
Werten zugetan, und selbst manch einfacher Knecht mag seine Linie hier weiter zurück zu verfolgen als 
anderswo der Edelmann. Das Rittertum wird hier noch genauso hochgehalten wie in Weiden, doch mag 
es sein, daß wenn des edlen Herren Schwert und Leite nicht gebraucht werden, er Knecht und Magd 
gemein den heimatlichen Hof versorgt.

Landesherrin ist Königin Rohaja von Gareth, regiert wird es durch Fürst Blasius von Eberstamm, 
Provinzherr von altem Schrot und Korn, der die Geselligkeit und die alten Geschichten sehr zu schätzen 
weiß, zumindest bis zu dem Punkt, an dem er Humpen und Bratspieß wieder gegen Wehr und Wappnung 
tauschen muss, Hauptstadt ist Angbar.

Rohaja von Gareth



13

Nordmarken

Allen Widrigkeiten der letzten Jahre zum Trotz ist das Herzogtum der 
Nordmarken als eine der wenigen Provinzen des Reiches im Aufwind: 
Eisenwaldklingen, Elenviner Vollblüter und nordmärkisches Silber 
begründen den Reichtum der Region, an der die Schrecken der letzten 
Jahrzehnte fast spurlos vorbei gingen: Vom Ork kaum befallen, im 
Bürgerkrieg friedlich und einig erst hinter der einen, dann der anderen 
Seite, von den Schwarzen Landen unberührt und von den Flüchtlin-
gen unerreicht erlebt das Land um Ingrakuppen und Eisenwald eine 
neue Blüte. Auch die militärische Stärke des Herzogtums gehört zu 
den gewichtigsten des Reiches, denn gegen den Ork kämpfte man 
nur spät im fernen Weiden, zur Dritten Dämonenschlacht kam man 
schlicht zu spät. Das spöttische Wort von der ‚Nordmärker Pünktlich-
keit’ mag hier seinen Ursprung haben… Die Menschen des Landes 
am Großen Fluß leben ein momentan unbeschwertes Leben, beklagen 
würde sich der obrigkeitstreue Nordmärker andernfalls deswegen 
aber noch lange nicht.

Seit vielen Jahren werden die Nordmarken durch die im Reich gewich-
tige Hand des ebenso aufbrausenden wie machtbewußten Herzog Jast 
Gorsam vom Großen Fluß regiert, Hauptstadt ist Elenvina.

(Weiß-)Tobrien

Viel ist den Tobriern nicht mehr geblieben als ein gerade 50 Meilen 
breiter Streifen Land unterhalb der Drachenssteine und das karge 
Gebirge selbst. In der einst friedlichen Provinz im äußersten Nordosten 
des Reiches leben heute mehr Soldaten als Einheimische, denn hier, im 
‚Vorgarten der Niederhöllen’, keine hundert Meilen vom fi nsteren 
Yol-Ghurmak entfernt, liegt der Kern des Widerstandes gegen die 
Schwarzen Lande. Denn mögen auch weite Teile der Heimat besetzt 
sein, die unverbrüchliche Liebe und Treue gegenüber seiner Heimat 
lässt dem Tobrier keine Ruh’ bis das geknechtete Land wieder frei ist. 
Und was er sich einmal vornimmt, daß setzt er auch um. Auch daß 
sein tiefverwurzelter Aberglaube, der schon fast dem der Thorwaler 
gleichkommt, ihn oft in Schrecken verharren lässt, vermag ihn nicht 
auf Dauer aufzuhalten: Man ist hart gegen sich und gegen andere, 
denn ein einmal gegebenes Wort gilt dem Tobrier als heilig.

Regiert wird die Frontprovinz des Reiches vom, ob des Verlustes 
von Vater und Bruder,  Land und Leuten oft schwermütigen jungen 
Herzog Bernfried von Ehrenstein, Hauptstadt ist Perainefurten.

Jast Gorsam vom Großen Fluss

Bernfried von Ehrenstein
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Weiden

Nachdem der letzte Ork vertrieben war, und man mit jenem 
vorwitzigen Adligen, der sich auf den Bärenthron der Herzöge Weidens 
gesetzt hatte, ohne zu fragen ob dieser frei sei, kurzen Prozess gemacht 
hatte, ging man hier im rauhen Land schnell wieder zur Tagesordnung 
über: Nicht mehr Söldlinge und Landwehrhaufen bestimmen das Bild 
der weiten Prärie, sondern die Kuhjungen der Rinderbarone, die die 
riesigen Herden über jene unendlichen Weidegründe treiben, die dem 
Land seinen Namen gaben. So ist das Bild wie dazumal nun wieder 
geprägt von der besten Viehzucht Aventuriens, der fast jeder Bewohner 
der Provinz sein täglich Brot (und fast täglich (!) Fleisch) verdankt. 
Man ist bescheiden und strebsam und hält sich aus den Kämpfen 
der Großgrundbesitzer heraus, schließlich kommen sie in Macht 
und Einfl uß hier manch echtem Baron oder gar Grafen fast schon 
gleich. Einzig die stolzen Weidener Ritter beugen sich niemandem als 
ihrem Lehnsherren, ist doch das Rittertum hier so ursprünglich und 
angesehen wie nirgends sonst auf dem Kontinent.

Regiert wird die Provinz durch Herzogin Walpurga von Löwenhaupt, 
Tochter des verstorben „Bären“, Herzogs Waldemars von Weiden, 
Hauptstadt ist Trallop.

Windhag

Hohe Gipfel und dicht bewaldete Täler formen das Bild dieser kleinen und unwegsamen Provinz am 
Meer der Sieben Winde. Die wenigen Bewohner dieser unwirtlichen Region leben von Efferds Früchten, 
einzig die Hauptstadt, als Stützpunkt der Kaiserlichen Westfl otte, kommt dem gleich, was man andernorts 
als Zivilisation bezeichnet. Der weitere Verbleib der Provinz ist ungewiss, so wurde dem liebfeldischen 
Herzogengeschlecht der Garlischgrötz von Grangor im Friedensvertrag von Weidleth (Dem jüngsten 
Anerkennungsvertrag zwischen den beiden Kaiserreichen) ein Anrecht auf die Grötz’schen Güter, einem 
nicht unbedeutenden Teil Windhags zugesichert. Daß die Moral der Westfl otte zur Zeit am Boden und das 
Wort Meuterei in aller Munde ist, trägt nicht gerade zur Entspannung der Lage bei.

Regiert wird die Provinz vom Admiral der Westfl otte, Markgraf Radulf Eran Galahan, die Frage ist nur, 
wie lange noch… Hauptstadt ist Harben.

Walpurga von Löwenhaupt
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Ausgewählte mittelreichische Adelshäuser

Bennain

Eines der mächtigsten Geschlechter wiederum ist die albernische 
Königsfamilie Bennain, zu der nicht weniger als zwei Könige und die 
Regentin des Mittelreiches zu rechnen sind. Familienoberhaupt ist der 
einstige Fürst Cuanu ui Bennain, 21 Hal von Reichsbehüter Brin in 
den Stand eines Königs erhoben. Was Wunder, hat der alte König doch 
auf jedem der Schlachtfelder seiner Zeit seinen Mann gestanden, focht 
Seite an Seite mit König Brin, Herzog Waldemar, dem Schwertkönig 
Raidri Conchobair und Dexter Nemrod gegen die 1000 Oger, gegen 
den Usurpator Answin, gegen die Thronräuberin Isora im eigenen 
Lande und schließlich sogar in der Dritten Dämonenschlacht. Der 
momentane Verbleib des Reichsbannerherrs ist unbekannt. 
Zur Herrscherin an seiner Seite und Regentin des Königreiches erhob 
er schon vor Jahren seine Tochter Invher, die ebenso wie ihr Vater stets 
nur um das Wohl ihrer freiheitsliebenden Albernier besorgt ist. Seine 
andere Tochter Emer ist amtierende Regentin des Mittelreiches.

Vom Berg

Eines der ältesten Adelsgeschlechter des Reiches, das seine Spuren bis zur Ersten Dämonenschlacht 
zurückverfolgen kann. Einfl ussreichstes Mitglied der weitverzweigten Familie ist wohl Leomar 
Almaderich Sigiswild vom Berg, seines Zeichens Reichserzmarschall, oberster kaiserlicher Heerführer. Die 
Karriere wurde dem pragmatischen Leomar fast in die Wege gelegt, doch erwies er sich der Verantwortung 
stets als würdig, sei es als Partisanenführer im Khomkrieg oder im Kampf gegen die Heptarchen. Einzig 
seinem Vorgänger Helme Haffax musste er sich in der offenen Feldschlacht geschlagen geben. 
Nicht zu vergessen ist auch Alrik vom Blautann und vom Berg (s.u.), Kavallerieobrist zur besonderen 
Verwendung.

Galahan

Sein einfl ußreichtes Mitglied verlor das Haus Galahan mit der 
Hinrichtung der aufrührerischen liebfeldischen Fürstin Kusmina 
Galahan von Kuslik, die in ihrer Anmaßung versuchte, die Horas-
Kaiserin selbst zu stürzen. Ihr Sohn Romin Galahan von Kuslik 
versucht bis heute mittels Aufruhr und Unterwanderung „sein“ 
Fürstentum, von der Horaskrone kurzerhand aufgelöst und anderen 
Herrschern zugeschlagen, zurückzugewinnen, seine Vermählung 
mit der albernischen Königin Invher ni Bennain lässt es ihm nicht an 
Mitteln für seinen Kampf mangeln. 
Eine weitere Galahan ist ebenfalls an Königin Invher gebunden: Die 
Landgräfi n Franka Salva Galahan von Honingen gilt als eine der 
treuesten Vasallinnen der albernischen Krone.

Cuanu ui Bennain

Romin Galahan von Kuslik
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Von Gareth

Viel gäbe es zu erzählen zu dem vor 1000 Jahren, nach dem Fall der 
‚Schönen Hela’, vom großen Raul von Gareth ebendort begründeten 
Hause derer von Gareth. Kriegerische Herrscher wie ihren Stammvater 
Raul hat es hervorgebracht, den grausamen Perval und Reto, den 
Eroberer Maraskans, einige verdorbene wie Valpo den Trinker und 
die kaiserlichen Zwillinge Bardo und Cella, derer man sich nur noch 
wegen ihrer Orgien erinnert, und schließlich die Herrscher unserer 
Zeit: 
Den göttlichen Hal, inzwischen verschollen und für tot erklärt, zu 
seiner Zeit von vielen Mitgliedern des alten Adels geringgeschätzt, 
doch immer noch von weiten Teilen der Bevölkerung verehrt und 
dessen Sohn Brin, der bis zu seinem tragischen Tod im Jahre 29 Hal, 
obwohl er einst als eher feinsinniger Mensch galt und die Lehren 
Rohals stets in Ehren hielt, mehr Schlachten focht als drei Generationen 
derer von Gareth vor ihm. 
Bis ins Jahr 36 wird es noch dauern, bis die Raulskrone, die Kaiserkrone 
endlich wieder auf dem Haupt eines derer von Gareth liegt, letzter 
Träger war pikanterweise der Usurpator Answin. Momentan folgt 
das Reich der Gerbaldskrone, der Krone des Regenten, oder vielmehr 
ihrer Trägerin Emer ni Bennain, der Gemahlin des verstorbenen Brin. Von den Prüfungen der Jahre 
hart geworden, kämpft die einst bildhübsche Reichsregentin wie eine albernische Löwin, um das Erbe 
ihrer Kinder Rohaja, Yppolita und Selindian-Hal zusammen zu halten. Als unzertrennlich gelten die 
beiden Zwillinge, und das obwohl die eine zum Regieren bestimmt ist und die andere in der Thronfolge 
hintansteht. Verwunderlich ist dies auch wegen ihrer recht unterschiedlichen Charaktere: Rohaja als trotz 
ihres Namens mit der Wildheit ihrer Vorväter Perval, Raul und Reto beseelte Kriegerin, und Yppolita 
als die trotz ihrer Namenspatronin, der verstorbenen Königin der Amazonen, stets besonnene und mit 
Hesindes Gabe, der Kraft der Magie, gesegneten jungen Prinzessin. 
Über diese unpassende Namensgebung mag Yppolita dann auch im Jahre 31 Hal sinniert haben, als sie 
dank ihrer magischen Fähigkeiten in der Maske des Reichsgroßgeheimrates Dexter Nemrod versuchte, 
einen Gefangenen von der Burg Rudes Schild zu befreien: einem dem Wahnsinn nahen alten Magier, der 
einst bei der Niederkunft Königin Emers zugegen war, und später in seinem Wahn fantasierte, daß die 
Kraft in der Erstgeborenen gefl ossen sei… Daß diese Begebenheit fast zur Aburteilung des verdienten 
Rates führte, die Prinzessin dabei Urkunden fälschte, des Reiches 
eignes Siegel mißbrauchte und einen auf weltlichen und(!) kirchlichen 
Befehl gefangengesetzten Wahnsinnigen befreite, führte schließlich 
zum (überaus milden) Richtspruch ihrer Verbannung in das Bornland 
auf zwölf Jahre und dem damit verbundenen Ausschluss aus der 
Erbfolge für eben diese Zeit.
Einzig der junge Selindian-Hal, einst Thronprätendent des Garether 
Greifenthrons, durch die Beschlüsse des Hoftages 21 Hal um die 
Krone gebracht, lässt sich keinem seiner Vorväter zuordnen. Schon 
von Geburt an gilt er als Mensch, der stets von Blässe und Todeskälte 
umgeben ist, und oft scheint er Stimmen zu lauschen und Dingen 
nachzugehen, die für keinen andren Menschen zu vernehmen 
sind. Schon munkelt der Hof, er sei bei seiner Geburt, während der 
Schlacht im Nebelmoor, Opfer des Fluches eines orkischen Schamanen 
geworden… 
Weiters zu nennen ist noch der ‚Samtene Prinz’ Storko, jüngerer 
Bruder Kaiser Retos. Inzwischen in Ehren ergraut gilt er als einer der 
brillantesten Diplomaten des Reiches. 

Selindian Hal von Gareth

Storko von Gareth
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Vom Großen Fluss

Der ‚Alte Mann vom Großen Fluß’ Herzog Jast Gorsam von den Nordmarken ist einer der angesehensten 
und mächtigsten Provinzherren des neuen Reiches, seine Zielstrebigkeit und sein Machthunger 
suchen ebenso wie seine aufbrausende Art ihresgleichen. Nie hätte der Herzog jedoch geltendes Recht 
übertreten, der Praiosglaube ist das beherrschende Element in den Palästen Elenvinas. Seine Position als 
Reichsrichtherr tut ihr übriges zur Erreichung seiner Ziele, so zum Beispiel als er in jüngster Vergangenheit 
unter eigenem Vorsitz Klage gegen das Haus Bennain führte, mit dem Inhalt, daß die Delphinkrone der 
Könige Albernias rechtmäßig auf das Haupt der mit ihm assoziierten Baron Isora von Elenvina gehöre. 
Fast ebenso machtbewußt ist auch sein Sohn, des Reiches Erzkanzler 
Hartuwal Gorwin vom Großen Fluß, dieser geht seinen Zielen jedoch 
eher mit Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis auf dem Wege 
geschickten Taktierens, als weniger mit offener Konfrontation nach. 
Jüngster Sproß der Dynastie ist Hagrobald Guntwin vom Großen 
Fluß, Erbprinz der Nordmarken, ein bulliger Ritter, der sich derzeit 
keine Turnei auslässt in dem Versuch, sich die jugendlichen Hörner 
abzustoßen.

Von Mersingen

Das Geschlecht derer von Mersingen ist am Kaiserhofe durch den 
Reichserztruchsess Fingorn von Mersingen vertreten, der in diesem 
Amte die Finanzen des Reiches verwaltet. 
Ein weiteres berühmtes Mitglied ist Gernot von Mersingen, 
Kriegsherr des boronheiligen Ordens der Golgariten und Landgraf 
der Trollzacken.

Paligan

Mindestens genauso schwer zu durchschauen ist am Kaiserhofe 
höchstens noch die Kaiserinwitwe Alara Paligan, die Gemahlin des 
verschollenen Kaiser Hal, doch setzt die meisterliche Intrigantin ihre 
Fähigkeiten seltener zum Wohle des Reiches, als vielmehr zu ihrem 
eigenen Wohlergehen ein. Ein weiteres Mitglied des ursprünglich 
aus Al’Anfa stammenden Hauses ist Edelgraf Rondrigan Paligan von 
Perricum, ein recht junger und trotz der kriegerischen Zeiten überaus 
feinsinniger Vertreter seines Geschlechtes.

Von Streitzig

Das Geschlecht derer von Streitzig kann ebenfalls auf eine lange und 
ruhmvolle Vergangenheit zurückblicken. Grafen, Barone, stolze Ritter 
und treue Vogte bilden eines der größten Häuser, als bekanntestes 
Mitglied ist hier der kaiserliche Bannerträger Rudegrimm von Streitzig 
zu nennen.

Gernot von Mersingen

Alara Paligan von Gareth
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Von Rabenmund 

Selbst die Usurpation Answins von Rabenmund hat es nicht geschafft, 
diesem mächtigen Haus auf Dauer zu schaden:  Nachdem die darpa-
tische Fürstin Hildelind im Kampf für ihren Bruder Answin vor Ga-
reth gefallen war, bestätigte König Brin, trotz großer Bedenken vieler 
Adliger, Hildelinds Tochter Irmegunde als neue Fürstin Darpatiens. 
Answins Söhne haben sich ebenfalls zu schillernden politischen 
Persönlichkeiten entwickelt: Sei es sein ältester lebender Sohn Barn-
helm, Graf von Ochsenwasser dem man einen ähnlichen Machthunger 
wie einst seinem Vater nachsagt oder dessen jüngerer Bruder Ludeger, 
einst darpatischer Truchsess war bis er den Treueeid auf die neue 
Königin Rohaja verweigerte und ins unbekannte Exil ging.
Und obwohl der charismatische Graf längst von der politischen Bild-
fl äche verschwunden ist, lebt das Erbe Answin Garbit Hildebalds von 
Rabenmund weiter: Manch einer sehnt sich in unseren unsicheren 
Tagen nach der harten und ordnenden Hand, die der kompetente 
Heerführer und gewandte Staatsmann dereinst dem Reich zu geben 
versprach.

Von Wertlingen

„Durch Trübsal und Gefahren“, so lautet das Familienmotto derer von Wertlingen. Und davon hat es für 
das Haus in letzter Zeit recht viele gegeben. Als Jugendfreund Königs Brins, sein Begleiter im großen 
Donnersturmrennen und späterer Adjutant, gab es nichts, was die beiden Freunde zu trennen vermochte, 
sogar der Tod des Reichsbehüters scheint dem nicht entgegen zu stehen: Seit nunmehr vier Jahren hält 
der kaiserliche Marschall Ludalf von Wertlingen Totenwacht an seines Königs Grab, solange noch, bis 
seine letzte Ruhestatt im Tal der Kaiser vollendet ist. Jüngster Sproß in Amt und Würden ist Irmenella 
von Greifenfurt, die eine ähnlich wechselvolle Vita wie Ihr Oheim Ludalf und dessen Vater Udalbert 
hat: Witwe des einstigen verräterischen Schwertes der Schwerter 
Dragosch Corrhenstein von Sichelhofen (Vom neuen ‚Schwert’ Ayla 
von Schattengrund im Duell gerichtet), von den Orks verschleppt, 
ihre Stadt unter deren Besetzung, ihr Vater, der alte Markgraf Shazar, 
21 Hal abgesetzt. Dies alles konnte die junge Frau jedoch nicht in ihrer 
Entschlossenheit bremsen, und so zählt sie heute zu den tüchtigsten 
und entschlossensten Provinzherrschern der Krone, die unermüdlich 
darum kämpft, die letzten Spuren der orkischen Besatzung zu 
beseitigen.
Ludalfs Vater Udalbert, der einst dem Schwertkönig Raidri Conchobair 
das Streitwagenfahren beibrachte, war ebenfalls ein hochgerühmter 
Mann im Reiche: Kaiserlicher Marschall Garetiens und Fürst von 
Greifenfurt. Im 18er Jahr jedoch stand der alte Aristokrat auf der 
falschen Seite und wurde zusammen mit den anderen Answinisten 
auf der Insel Rulat vor der tobrischen Küste eingekerkert. Bei 
Borbarads Rückkehr von seinen Schergen befreit schloss er sich 
verbittert dem Heerbann des Dämonenmeisters an und gilt nun als 
Reichserztruchsess des Dämonenkaiserreichs von Yol-Ghurmak.

Sonstige

Als weitere wichtige Männer im Reich seien hier stellvertretend noch Reichserzadmiral Rudon von 
Mendena, sowie Orsino von Falkenhag, der ‚Schöne Graf’ vom Angbarer See als Reichssiegelbewahrer 
und der natürlich nicht weiter benannte Geheimsiegelbewahrer aufgeführt.

Barnhelm von Rabenmund

Udalbert von Wertlingen
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Die Heptarchien und ihre Herrscher

Beim Fall des Dämonenmeisters zerbarst die siebenstrahlige 
Dämonenkrone in ebensoviele Splitter. Die unterschiedlichsten Wesen 
konnten sich auf verschlungenen Wegen dieser Splitter bemächtigen, 
die ihnen die Macht geben als Borbarads Erben einen Teil der von ihm 
unterjochten Lande zu beherrschen.

Glorania

Unter der Herrschaft der Hexe Glorana sind die Lande nördlich des 
Bornlandes, genauer gesagt nördlich des Walsach in Nagrachs ewigen 
Winter erstarrt. Mensch und Tier liefern sich hier, in der fl ächenmäßig 
größten Heptarchie einen bitteren Kampf mit den dämonischen 
Elementen.

Oron

Dimiona, eine weitere von der Finsternis verführte Hexe beherrscht 
Oron, das Moghulat der schwarzfaulen Lust. Oron ist nicht nur die 
reichste, sondern auch die ‚liberalste’ der Heptarchien: Der Glaube 
an die Zwölfgötter (Rahja ausgenommen) ist hier noch nicht einmal 
verboten. Durch einen Wall blutsaugender Dornrosen vom restlichen 
Aranien getrennt, versucht sich das Land als neutraler Anlaufpunkt 
für die Erben Borbarads zu etablieren.

Maraskan - Stadt und Küsten

Jenseits der Blutigen See wird das Eiland Maraskan beherrscht vom 
ehemaligen Reichserzmarschall Helme Haffax, Fürstkomtur von 
Maraskan. Als Träger des Belhalhar-Splitters der Dämonenkrone 
ist der als bester Stratege Aventuriens gerühmte Feldherr auf 
allen Schlachtfeldern des Kontinents gefürchtet. Momentan sind 
seine Kräfte aber in einem Dreieck unerbittlicher Gegner seines 
Herrschaftsanspruches gebunden: Sowohl die Skrechu, wie auch die 
im Shîkanydad von Sinoda organisierten freien Maraskaner und nicht 
zuletzt die unter eigenem Willen aufbegehrende Natur Maraskans 
setzen dem einst von Borbarad persönlich ‚bekehrten’ alten Soldaten 
zu, und verhindern noch, was jeder kaiserliche Stratege in seinen 
schlimmsten Alpträumen fürchtet: Haffax Rückkehr aufs Festland.

Maraskan - Die Binnenlande

Um das Innere der Insel ranken sich die Legenden: Vom siebten 
der Heptarchen heißt es, er habe seinen Sitz in der Maraskankette, 
in Borbarads alter Feste, von wo aus er das Land verderbe und 
aventurienumspannende Pläne schmiede. Zu ihm vorzudringen 
vermochte noch niemand, zumindest kam nie jemand zurück.

Eishexe Glorana

Fürstkomtur Helme Haffax

Moghuli Dimiona
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Warunkei

Wenn die Rede auf den Verweser der Warunkei fällt ist dieser Titel 
wörtlich zu nehmen: Von der Spitze seiner goldenen Pyramide aus 
sendet der Schwarze Rhazzazor seine Alpträume über Stadt und 
Land Warunk. Der endlose Heerwurm, ein Untotenheer ungekannter 
Ausmaße ist die Machtbasis des einstigen Kaiserdrachen, der 
vermutlich schon länger tot ist, als es Menschen auf Dere gibt.

Transysilien

Rund um Ysilia, die ehemalige Hauptstadt des Herzogtums Tobrien 
erstreckt sich das Reich des gefallenen Hofmagus Gaius Cordovan 
Eslam Galotta, der sich selbst  - im Besitz des Agrimoth-Splitters 
der Dämonenkrone - als Dämonenkaiser und neuer Herr über das 
Mittelreich sieht. Ysilia, inzwischen zu Galottas alptraumhafter 
Kapitale Yol-Ghurmak umgestaltet, ist ein Ort unter dem 
allgegenwärtigen Einfl uß einer scheinbar ordnenden Staatsgewalt, in 
Wahrheit aber regiert durch die Willkür des Herrn der Rache in den 
stets von Galottas Augendämonen überwachten Straßenschluchten.

Xeraanien und die Blutige See

Den dritten Teil Schwarztobriens bildet neben Transysilien und 
der Warunkei das nach seinem Herrscher benannte Xeraanien. Als 
Träger des Charyptoroth-Splitters schaffte es der bucklige und über 
alle Maßen goldgierige Magier Xeraan sich ebenfalls einen Teil des 
Mittelreiches und ein Gefolge von Piraten, daß die Blutige See - wie das 
Perlenmeer mittlerweile genannt wird - befährt, untertan zu machen. 
Seine Macht fußt zum einen auf der militärischen Stärke seiner 
Freibeuterfl otte, die sogar durch mehrere Dämonenarchen unterstützt 
wird, zum anderen auf der Schaffung einer neuen durch allmähliche 
Ausbeutung ihrer Anhänger geprägten Religion: der Borbaradkirche, 
als deren selbsternannter Portifex Maximus er sich verehren lässt.

Der Schwarze Drache Rhazzazor

Portifex Maximus Xeeran

Dämonenkaiser Galotta I.
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Ausgewählte Persönlichkeiten

Nahema

„Vom Seebeben von Havena über den Ogerzug, der elfi schen 
Besiedlung des Orklandes, den Sturz Tar Honaks bis zum Sieg des 
Reiches in der Schlacht auf den Vallusanischen Weiden hat sie viele 
der bedeutendsten Ereignisse und Figuren der Geschichte beeinfl ußt“, 
so heißt es zumindest, denn zu Gesicht bekommen hat sie kaum einer. 
Wenn doch, so wird sie durchweg einer heißblütigen jungen Tulamidin 
gleich, und von unglaublicher Schönheit beschrieben, ihre in über drei 
Jahrhunderten gesammelten Fähigkeiten als Magierin sind ohnehin 
legendär…

Hilberian Praiogriff II. Heliodan

Als Bote des Lichts ist der Halbbruder des Herzogs der Nordmarken 
einer der mächtigsten Kirchenführer Aventuriens. Der als außer-
ordentlicher Visionär bekannte leidenschaftliche Prediger ernannte 
sich einst selbst zum Gegenboten des Lichts, nur ein richtender 
Orakelspruch bewegte ihn zur Umkehr. Nach dem Tode seines 
Vorgängers Jariel Praiotin I. Heliodan gelangte er, der stets nur die Einheit der Kirche und das Wohl der 
Gläubigen im Auge hat, zur rechtmäßigen Ernennung zum höchsten Diener Praios’ auf Deren.

Leonardo, genannt „Der Mechanicus“

Der Havenaer Konstrukteur ersann in seiner Karriere Gerätschaften, so erstaunlich, daß ein jeder Zwerg 
ihm Respekt zollt: Mannbare Tauchglocken, die größte freitragende Brücke der Welt (Die Prinzessin-
Emer-Brücke von Havena) und sogar eine Gefährt mit dem der Mensch sich in die Lüfte erheben kann 
(Leider tragisch einer Sabotage zum Opfer gefallen, dann mit einem fürstlichen Bann belegt). Sein Ruf 
wurde ihm im Firun 27 Hal zum Verhängnis als der fi nstere Reichsfeind G.C.E. Galotta ihn entführen ließ 
und in Borbarads Dienste presste. Noch heute soll er wider Willen in den Diensten des selbsternannten 
Dämonenkaisers stehen.

Rapherian von Eslamshagen

Als Nachfolger Dexter Nemrods auf dem Stuhle des Großinquisitors ist das einstige Oberhaupt der 
Bannstrahler zu einer wahren Geißel schwarzmagischer Umtriebe geworden. Daß ihm dabei absolute 
Infl exibilität und fanatische Dogmentreue nachgesagt wird, fasst der hagere Asket mit den Gesichtszügen 
eines Falken als ausgesprochenes Kompliment auf.

Alrik vom Blautann und vom Berg

Von Prinz Brin persönlich noch auf den Silkwiesen vor Gareth zum Obristen befördert, ist der 
Vorzeigesoldat des Reiches im Zentrum jeder schlachtentscheidenden Kavallerieattacke unserer Zeit zu 
fi nden gewesen: Ob gegen die Orks in Greifenfurt oder im Zentrum der dritten Dämonenschlacht, die 
gewagten Sturmritte des noch nicht einmal vierzig Lenze alten Reiteroffziers sind längst Legende. Allein 
mit Ingerimm scheint er nicht auf gutem Fuße zu stehen, so verging kaum eine Schlacht, aus der er nicht 
mit geborstenem Schwerte heimgekehrt wäre…

Nahema ai Tamerlein
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Dexter Nemrod

Einen interessanten Werdegang hat auch der Leiter der KGIA 
(Kaiserlich-Garethischen Informationsagentur) vorzuweisen: In 
jungen Jahren für kurze Zeit Mitglied des fanatischen‚ Ordens 
vom Bannstrahl Praios’, dann unter Kaiser Retos Soldaten 6 v. Hal 
bei den Eroberen Maraskans, hier Obrist der Panthergarde (kaiserliche 
Leibwache), später Leiter der berüchtigen Maraskanabteilung der 
KGIA. Den Abschluß seiner Karriere bildete die Berufung zu des 
Reiches Großinquisitor und der anschließenden Einsetzung als Leiter 
der KGIA. Heute ist der fast 70-jährige Reichsgroßgeheimrat und 
Graf von Wehrheim eine der grauen Eminenzen hinter dem 
Kaiserthron und einer der meistgefürchtetsten, weil bestinformierten 
Männer des Reiches.

Der Greif

Vom Wuchs her schlank und zierlich, mit einer eindringlichen 
sanften Stimme gesegnet, seine Haut schwärzer als die der dunkelsten 
Waldmenschen, das Innere seiner Augen aus lauterem Gold: Der 
oberste Herold der Kirche Praios’ und des Neuen Reiches ist schon im 
Äußeren eine außergewöhnliche Erscheinung. Die Wunder und Mythen aufzuzählen, die sich um seinen 
Namen ranken, würde jedes Maß sprengen, nur so viel sei verraten: Unter Magiern ist sein Name Legende, 
schließlich ist es den Spektabilitäten dreier Akademien nicht gelungen, ihn selbst auf seine Einladung hin 
zu verzaubern, er stand fast jedem gekrönten Haupt des Kontinents schon einmal gegenüber und es gibt 
nur wenige, von denen dieser Göttergesegnete jemals Befehle entegegen nimmt. Trotzdem legt er jedem 
Menschen, ob Knecht oder König, gegenüber eine freundliche und kameradschaftliche Art an den Tag, 
die bereits viele für ihn eingenommen hat.

Das Bildmaterial ist Eigentum von Fantasy Productions GmbH mit freundlicher Genehmigung

Graf Dexter Nemrod von Wehrheim
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