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[0] Einleitung

Wie alles begann

Woraus entsprang die Idee für das Königreich Ovenstede?

Aus einer fixen Idee kann man sagen.
Der allererste Funke entstand auf der Fahrt zu einem LARP. Damals waren wir ein sehr unorganisierter 
Haufen. Zumindest was den Hintergrund unserer Charaktere anging.
Renz jedoch erfand, sozusagen noch auf dem Weg zum Veranstaltungsort, seinen neuen Charakter und 
integrierte den Rest der Gruppe freundlicherweise (und ohne Nachfrage) als seine Untertanen.
So war „König Rudthgar und sein Wanderzirkus“ geboren.

Mit der Zeit vertiefte sich die Idee und die Details mehrten sich. Es entstand der Wunsch nach einer ganz 
eigenen Hintergrundwelt.
Ihr Stil sollte nordisch angehaucht sein, aber doch seine Eigenarten haben. Vor allem wollten wir viele 
klischeehaften Punkte vermeiden, die bei manch anderen Gruppen so beliebt waren. Obwohl diese meist gar 
nicht merkten, wie beknackt ihre Ideen eigentlich waren.
Wenig Zeit später entstand auch in Gemeinschaftsarbeit die erste Karte.
Und weil wir nicht immer nur auf dem LARP unser Land bespielen wollten, gab es auch schnell die eine oder 
andere PnP-Runde, die sich im Königreich Ovenstede abspielte. Aus meiner heutigen Sicht leider viel zu 
selten.

Gespielt wurde über die Zeit nach unterschiedlichen Regelsystemen.
Die Welt entwickelte sich stetig weiter in Form von jede Menge Ideen, einem riesigen Haufen 
handschriftlicher Notizen und anderer Impressionen. Immer wenn ich ein neues Element fand, in einem Film 
oder Buch oder anderswo, dann wob ich es in das Königreich hinein.
Manches wurde mit der Zeit wieder verworfen. Anderes nur angepasst.
So waren zum Beispiel in der Anfangszeit die Götter noch stark an jene aus D&D 3.0 angelehnt, doch mit 
jeder Weiterentwicklung bekamen sie mehr Eigenarten.
Ähnlich erging es den Völkern, Königen, Fürsten, Städten und Sonstigem.

Eines der Kernziele am Königreich Ovenstede war stets einen gewissen Wiedererkennungswert zu unserer 
Heimatgegend, der Stadt Petershagen bzw dem Dorf Ovenstädt, zu haben.
An unterschiedlichen Stellen, teils durch Kleinigkeiten wie Ortsnamen, ist dies geschehen.
Viel Spaß beim Entdecken.

Leider habe ich es zeitlich nie geschafft ein Zeitalter wirklich „vollständig“ niederzuschreiben.
Vielleicht ja dieses Mal?!

Welches Regelsystem soll ich für „DKO“ verwenden?

Die einfachste Antwort: Das, welches dir am besten gefällt, und deiner Meinung nach, am besten zu dem 
passt, was du aus der Welt machen möchtest.

Mein persönlicher Favorit ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes „Dungeons & Dragons - 4th 
Edition“. In einem späteren Kapitel oder Anhang werde ich noch auf Vorschläge und Beschränkungen zu 
Klassen und Ähnlichem eingehen.

Primärer Fokus dieses Dokumentes ist es, die Welt und ihre Lebewesen und Götter zu beschreiben.

Grundelemente des Königreiches

Das Königreich Ovenstede besitzt einige besondere Grundelemente und Eigenarten.
Korrekter Weise muss man sagen, dass vor allem die zwei großen Menschenvölker diese Aspekte prägen.
Die anderen Völker stehen ihnen nur wenig nach, aber die Ovensteder und die Huculvianer stechern aus der 
Masse noch einmal hervor.
Details zu allen Völkern findest du in späteren Kapiteln.
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Leute und Gesellschaft

Während die Spielercharaktere im Königreich dem typischen wenn auch nicht fehlerlosen Helden 
entsprechen sollten, ist und bleibt die Bevölkerung, was sie nun einmal ist: das „einfache“ Volk.

Die Gemeinschaften im Königreich sind meist jedoch viel kleiner als man es vielleicht aus anderen 
phantastischen Welten kennt. Die Gesamtbevölkerung des ganzen Landes beläuft sich nur auf einige 
Tausend. Alle Völker zusammengenommen, schafft sie es vielleicht geradeso die Zehntausend zu knacken.

Ihre Vorfahren mussten stets um ihr Überleben kämpfen. Sei es aufgrund von Kriegen, Verfolgung oder 
einfach nur, weil mal wieder ein äußerst harter Winter über das Königreich zog.
All diese Einflüsse sorgten dafür, dass die Bevölkerung des Landes, zumindest zu großen Teilen und in den 
meisten Fällen, eng zusammenhält.
Es mag zwar oft so aussehen, als ob sie sich am liebsten jetzt und sofort die Schädel einschlagen möchten, 
doch mit der passenden Bedrohung von außen, hat man plötzlich eine eingeschworene, schlagkräftige 
Meute vor sich.

Und schlagkräftig sind sie alle mal.
Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen sollte man auf keinen Fall unterschätzen.
Erst in der jüngsten Vergangenheit gibt es im Königreich etwas, das man als stehendes Heer bezeichnen 
könnte.
So gut wie jeder Bewohner des Königreiches weiss sich zumindest ein wenig selbst zu verteidigen. In den 
größeren Städten mögen sich viele auf die Wachen verlassen, doch je weiter man sich von den großen 
Siedlungen entfernt, umso wichtiger ist es, dass jeder sich zu wehren weiss.
Die Jarle sind vom König dazu angehalten, die Bewohner ihrer Fürstentümer im regelmäßigen eher 
spielerischen Wettkämpfen zu testen. Nicht wenige kleine Städte und sogar Dörfer besitzen eine 
schlagkräftige Miliz, die auch schon so manche Räuberbande in die Flucht geschlagen hat.

Man kann also sagen, dass im Königreich Ovenstede jedes Dorf ein wenig so ist, wie das bekannte gallische 
Dorf, in dem die Namen aller Bewohner auf „ix“ enden. ;)

Politik

So eigen wie die Bevölkerung ist auch die Politik im Land.

Im Großen und Ganzen ist das Königreich dezentral und feudal regiert.
Das Gebiet der Menschen unterteilt sich in acht Fürstentümer. Jedes verwaltet sich selbst, aber untersteht 
dem König, dem alle Fürsten Tribut schulden. Je nach König war dieser in der Vergangenheit mehr oder 
weniger human.

Jedes Fürstentum wird von einem Jarl als Oberhaupt angeführt.
Je nach Tradition wird dieser Titel entweder vererbt oder durch Wahl verliehen.
Seine Untergebenen zahlen ihm moderate Steuern, denn deise dienen nicht dazu den Jarl zu finanzieren, 
sondern dienen dem Fürstentum und dem Tribut gegenüber dem König.
Es gibt im Königreich wohl keinen Jarl, der nicht auch „Privatmann“ mit eigenem Verdienst ist.

Jede Siedlung besitzt zumindest einen Hersen, der die Gemeinschaft verwaltet, ihr vorsteht und sie 
gegebenenfalls auf Versammlungen vertritt.

Auch wenn es eher ungewöhnlich ist, so stehen beide Positionen auch den Frauen des Landes offen und so 
manche Jarle oder Herse hat es über die Jahrhunderte bereits gegeben. Für kurze Zeit sogar eine Königin.

Jede Gemeinschaft hält regelmäßige Treffen, sogenannte Things, ab.
Auch die Fürsten und der König rufen Ihre Untertanen mindestens einmal im Jahr hierzu zusammen. Auf 
einem solchen Thing hat jeder, egal wie niedrig und unwichtig, das Recht seine Anliegen vorzubringen.

Familienbande sind ein kostbares Gut im Königreich.
In manchen Gegenden oder Gesellschaftsschichten ist Abstammung ähnlich wichtig. In anderen hingegen 
weit weniger.
So kann es sich sehr unterscheiden, ob man zum Beispiel ein Bastardkind in die Familie aufnimmt, weil es 
niemals nicht dazugehörte, oder ob man es im schlimmsten Fall gar verstößt oder verleugnet.
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Land und Klima

Die Länder des Königreiches sind nicht riesig, aber trotzdem gibt es genug Gebieten, die unerforscht und 
unerschlossen sind.

Teilweise liegt das daran, dass diese Gebiete so unwirtlich sind, dass sich dort bisher kein Mensch 
niederlassen wollte. Manche Gegenden sind aber nicht nur abgelegen, sondern auch noch extrem 
gefährlich.
Vor allem der Norden gehört zu diesen letzteren.
Spätestens seit der großen Dämonenschlacht am Ende des Ersten Zeitalters geht niemand in den Norden, 
wo nun der Frostgrimmwald wuchert, wenn er es nicht unbedingt vermeiden kann.
Nur manche Stämme der Durain leben dort in ihrer traditionellen, nomadischen Lebensweise und einige 
Sippen der Lindil sollen weit oben im Nordosten der Kälte und dem dämonischen Gezücht trotzen..

Südlich dieser Grenze, die im Dritten Zeitalter vom Frostgrimmwall markiert wird, erstrecken sich die acht 
Fürstentümer der Menschen und die Gebiete ihrer Verbündeten. Ganz im Süden befindet sich das 
Territorium der Orkstämme.

Das Klima des Landes ist „nordisch“.

Die Winter, vor allem im Norden, sind kalt und windig. Nicht selten sogar extrem frostig.
Die Bewohner haben sich daran angepasst und sind die Kälte gewohnt. Wem es doch zu kalt wird und es 
sich leisten kann, der verbringt den Winter im Süden.
Dort ist es in manchen Wintern so mild, dass die Felder selbst in dieser Jahreszeit zumindest etwas Ertrag 
abwerfen.

Die Sommer hingegen sind auch im Norden so warm und so sehr von den Göttern gesegnet, dass sie stets 
ausreichend Ernte bringen, um das Volk zu ernähren. Es gibt natürlich Jahre, in denen es knapp wird und 
Jahre des Überflusses. Selten jedoch erlebte das Königreich wirkliche Hungersnöte.

Während im Süden Ackerbau große Teile der Landwirtschaft ausmacht, gibt es, je weiter man nach Norden 
kommt, anteilig mehr Viehzucht. Zottelige Schafe und langhaarige Rinder sind im Norden beliebt. Im Süden 
findet man auch vermehrt Schweine, Geflügel und weiteres Vieh.
Auch die üppigen Wildbestände im ganzen Landen dienen der Nahrungsmittelversorgung. 
Jagdbeschränkungen gibt es nur wenige und nur in manchen Fürstentümern.

Weite Streifen des Landes sind bewaldet. Dominiert wird die Gestalt des Landes vor allem von die zwei 
großen Flüsse, die drei Urwälder im Osten, Westen und zentral im Süden. Weitere markante Punkte bilden 
das kleine Gebirge im Norden und das große Gebirgsmassiv im Süden, welches das Königreich der Zwerge 
und ihre Hauptstadt Spiekerberg beheimatet.

Glaube und Aberglaube

Viele unterschiedliche Glaubensansichten sind im Königreich zu finden, doch egal welche man betrachtet, 
sie alle können auf ein Pantheon zurückgeführt werden. Wenn auch teilweise nur auf Kernelemente des 
selbigen.

Die Menschen, ausgenommen die Durain, nennen sie „Die mächtigen Acht“.

Diese acht Götter umgibt eine große Vielfalt an Geschichten und Sagen. Kern dieser Geschichten ist meist, 
dass die Götter das Schicksal der Menschen lenken und sie in unterschiedlichster Form belohnen, wenn sich 
die Menschen als tapfer, ehrenvoll oder anderweitig tugendhaft bewiesen haben.
Näheres zu jedem der Götter gibt es in einem späteren Kapitel.

Den Menschen ist bewusst, dass, wenn es die Götter so wollen, ihr Schicksal bereits auf lange Zeit 
vorbestimmt ist und sie nur eingeschränkt darauf Einfluss nehmen können.
Das schmälert keineswegs, wie man meinen könnte, ihren Lebenswillen oder ähnliches. Es gibt ihnen aber 
eine gewisse Leichtigkeit vor allem, wenn es um den Tod geht.
Wenn der Göttervater vorherbestimmt hat, dass mein Ende gekommen ist, wer bin ich dann mich dagegen 
stemmen zu wollen. Ich nehme mein Schicksal hin und gebe mein Bestes bis zum Schluss.
Dieses Leitmotto gilt vor allem, wenn ein Ovensteder sein Heim verteidigt. Wer wenig hat und dieses bis zum 
letzten verteidigt, kann ein furchtbarer Gegner sein.

Eine offizielle und entsprechend organisierte Götterverehrung gibt es nicht. Ebenso wenig wie eine 
Verehrung einzelner Götter vor den anderen. Zumindest unter den Menschen.

8



Das Königreich Ovenstede – Revision 3.0 – Das Dritte Zeitalter

Einige Volksgruppen oder Völker hingegen geben der Ahnenverehrung mehr Gewicht oder ziehen sie gar 
komplett den Göttern vor.
Tempel gibt es kaum bis gar keine. Schreine, vor allem natürliche wie große Eichen oder besondere Felsen 
mit Runen, gibt es reichlich und in allen Ecken des Landes.

Viele Ovensteder nennen auch einen ausgeprägten Aberglauben ihr Eigen.
Es gibt viele Symbole, welche als gutes oder schlechtes Omen betrachtet werden.
So werden vor allem im Norden, wo sie oft das Vieh reißen, die Wölfe als Unheilsbringer angesehen. Raben 
hingegen gelten als Bote der Götter, weil sie die Seelen der Toten in die Hallen der Götter geleiten. Vor allem 
die Seelen tapfer im Kampf Gefallener.
Gleichzeitig kündigen sie aber auch den Tod an.
Auch die Nacht, ein schweres Gewitter oder ungewöhnliche Sternenkonstellationen können und so weiter 
und so fort können die unterschiedlichsten Deutungen besitzen.
Stets jedoch unter der Prämisse, dass derjenige, der ein gutes Leben geführt hat, den Tod nicht fürchten 
muss, denn man verbringt ihn zum Beispiel als tapferer Einherjar. Dort wartet man auf die große Schlacht 
gegen die Dämonen am Ende aller Tage.

Eine Ausnahme bilden jene, die nicht Ordnungsgemäß bestattet wurden.
Über die Jahrhunderte hat sich unter fast allen Völkern ein ausgeprägter Bestattungskult entwickelt. Die 
Überreste der Toten müssen verbrannt werden, damit sie nicht als Wiedergänger zurückkehren und Angst 
und Schrecken unter ihren Nachfahren verbreiten.
Tatsächlich kommt es, wenn dieser Tradition nicht Folge geleistet wird, sehr oft zu Wiedergängern 
unterschiedlichster Art.
Dem Glauben vieler zu Folge steckt einer der Dämonenfürsten, die im Weltengefängnis eingekerkert 
wurden, dahinter.

Magie und Übernatürliches

Es gibt viele übernatürliche Dinge in dem kleinen Land im Norden.
Vieles wird auf das Wirken der Götter zurückgeführt, doch entgegen dem starken Aberglauben und der weit 
verbreiteten Skepsis und Abneigung gegenüber Magie, gibt es viele, die selbige praktizieren.

Es gibt viele Umherreisende, meist auch Abenteurer, die sich für dieses Schicksal entschieden haben, weil 
sich ihre magische Begabung nicht dauerhaft verbergen lässt und die von der Bevölkerung selten akzeptiert 
wird.
Nicht ohne Grund, denn oft genug in der Vergangenheit hat Magie die Dämonen angelockt und zu Tod und 
Verderben geführt.
Und wer weiss, was an den Geschichten um die Asli-Durain Wahres ist?

Jedoch gibt und gab es zu jeder Zeit kleine Gruppen und Gegenden, in denen Magie akzeptiert wurde.
Kleine Zirkel bestehend aus nur wenigen Meistern und kaum mehr Schülern, die die Magie studieren und 
erforschen, oder der sagenumwobene Orden der Paladine. Solche Gruppen sind es, denen das Königreich 
seine Magiewirker verdankt.
Nichtsdestotrotz gibt es unzählige, deren angeborenes Talent nie oder zu spät gefördert wurde. Auch sie 
können zu Großen fähig sein.

Die Welt und ihr Flair

Wie schon erwähnt, ist das Königreich stark nordisch geprägt. Das betrifft auch Architektur, Kunst und 
ähnliche Bereiche.
Vor allem Holz prägt die Städte. Steinbrüche gibt es wenige, aber diese Ressource ist im Aufstieg, was ihre 
Verbreitung angeht. Die Dächer werden meist mit Holzschindeln, Reet oder Stroh gedeckt. Im Süden gibt es 
vermehrt tönerne Dachziegel.
Aufgrund der eher harten Winter und weil das Land selten Fehler verzeiht, sind viele Dinge eher Robust und 
pragmatisch erbaut. Man findet kaum ein Haus oder einen Gegenstand, der nicht zumindest ein wenig 
verziert ist.
Runen, Knotenmuster und Tierzeichnungen sind beliebt. Teils geschnitzt, teils bemalt.
Auf ähnliche Art und Weise verzieren sich die Bewohner gern selbst mit Schmuck und Tätowierungen und 
auch ihre Kleidung.

Kleider bestehen meist aus einfachen, aber robusten Stoffen. Wolle, Leinen, Pelze dominieren je nach 
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Region und Jahreszeit. Auch Leder ist ausreichend verfügbar.
Trotz robuster Auslegung bleibt immer Zeit für kräftige Farben und teils aufwendige Stickereien, Borten oder 
ähnliche Zierde.
Rüstungen und Waffen werden gerne mit kostbareren Metallen oder Ätzungen versehen.
Gerade Klingen, Äxte, Hacken, Kolben, Hämmer, Speere. So ziemlich alles kann man in den Reihen 
Ovenstedischer Krieger finden. Mit den Rüstungen verhält es sich ähnlich.
Sogar Vollplatten gibt es. Sie sind allerdings selten und eher im Süden oder bei den Zwergen verbreitet.

Während das Land primär von Vieh- und Ackerbau geprägt ist, findet man in den Städten, vor allem in den 
großen wie Ovenstede Stadt oder St. Petershagen, wesentlich mehr Handwerk. Hier gibt es auch viele 
Tagelöhner, welche aber auch genauso gerne, gerade zur Erntezeit, auf dem Land nach Arbeit suchen.

Auf den Flüssen sind oft kleine Drachenboote zu sehen.
Sie erinnern an die alte Zeit vor dem Königreich. Als die Fürstentümer noch nicht unter einer Krone vereint 
waren und sich oft gegenseitig bekämpften.
Zu dieser Zeit waren oft die Drachenboote innerlandes wie auch auf dem Meer unterwegs und plünderten 
Städte oder kaperten Schiffe.
Die frühen Ovensteder waren berühmt und berüchtigt auch im Ausland.
Die heutige Schifffahrt ist allerdings weniger von Drachenbooten und mehr von größeren, moderneren 
Schiffstypen geprägt und die Ovensteder sind seit Generation eher für ihren Handel als für ihre Raubzüge 
bekannt.

Die Esskultur im Königreich ist vielfältig wie alle seine Aspekte.
Eintöpfe sind beliebt. Fleisch wird oft geräuchert.
Fisch steht ebenfalls oft auf dem Speiseplan. Zur Lagerung wird er gerne gesalzen und getrocknet.
Wie schon erwähnt wird auch gerne Wild gegessen und wenig halt auch vor exotischeren Gerichten wie Bär 
oder vergleichbarem gemacht. Wölfe hingegen gelten als unrein und werden für gewöhnlich nicht verzehrt.

Die Trinkkultur braucht sich keinesfalls hinter der Esskultur verstecken.
Die Ovensteder trinken viel und gerne wenn es die Umstände erlauben.
Es gibt große Feste zu Ehren des Gottes, der den Menschen Wein, Met und derartiges geschenkt hat.
Bier, Obstbrände, Kräuterschnäpse. Die Liste ist vielfältig und lang, wenn es darum geht sich im Winter 
aufzuwärmen oder einfach nur zu feiern.

Letzteres dann oft mit lautstarkem Gesang uralter und nicht zwingend jugendfreien Weisen.
Wenn es weniger laut ist, hört man in den Häusern und Tavernen gerne den Liedern und Geschichten der 
reisenden Barden und Skalden zu oder lässt sich von ihnen die Zukunft vorhersagen.

Trotz aller üblichen Dinge und Gepflogenheiten muss man im Königreich imemr bedenken, wie vielfältig die 
Ursprünge und Vorfahren der heutigen Ovensteder waren.
Die meisten waren in irgendeiner Art und Weise ausgestoßene in ihrem Land und der Zufall oder das 
Schicksal haben sie in das Königreich und eine neue Heimat geführt.
Man trifft also immer wieder Personen oder Dinge, die plötzlich doch gar nicht so typisch für das Königreich 
sind und irgendwie doch typisch und sehr eigen.

Und wer kann sagen, was noch alles aus der Zeit vor dem Königreich stammt. Welche Eigenarten haben die 
Asli-Durain hinterlassen. Sind sie gut oder schlecht?
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[1] Geschichte und Geschichten eines Königreiches

Das Zeitalter der Asli-Durain

Lange bevor die Vorfahren der ersten Ovensteder das Land im hohen Norden betraten, lebten hier die Asli-
Durain.

Sie waren ein fortschrittliches Volk von Gelehrten und vielen Magiern.
Prunkvolle Städte ragten aus dem aus dem Boden und mächtige Gewölbe und und Gebäude erstreckten 
sich in ihnen.

Regiert wurden die Asli-Durain von jeher durch einen Rat aus weisen Männern, die jeder für sich eine eigene 
und besondere Begabung in der Magie hatten.
Diese Magie und viele andere Dinge waren es, die am Ende zur Vernichtung führten.

Es ist wenig bis gar nichts über ihr Wirken, ihre Götter oder ihr Ende bekannt.
Insgesamt sind im Königreich nur sehr wenige Auserwählte eingeweiht, dass die Asli-Durain überhaupt 
existierten.
Es gibt viele Geschichten über ein Volk, welches das Land vor den heutigen Völkern bewohnte.
Die Lindil und vor allem die Zwerge wissen noch von den Asli-Durain. Gerade die Zwerge haben viele 
detaillierte Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Viele jedoch sind auf ihre sehr zwergische Art subjektiv.
Auch die am Anfang des Dritten Zeitalters wieder aufgetauchten Mithrenil haben ihre Geschichte rund um die 
Asli-Durain. Es dürfte allerdings äußerst schwierig sein einen Mithrenil zu finden, der zum einen alt genug ist 
und zum anderen bereit ist seine Geschichte zu erzählen.

Hochzeit der Asli-Durain

Über 500 Jahre vor der Zeit, als die ersten Ovensteder begannen ihren Fuß auf das Land des heutigen 
Königreiches zu setzen, hatte das Reich der Asli-Durain den Höhepunkt seiner Pracht.

Die Straßen der Städte und das Leben ihrer Bewohner waren erfüllt von Reichtum und Magie. Mit der Zeit 
jedoch änderte sich das Gleichgewicht innerhalb der Bevölkerung.
Immer mehr wurde die Magie und vor allem der Fortschritt ein Privileg des regierenden Ältestenrates und 
einiger gutbetuchter Magier.
Immer größer wurde die Anzahl derer, die gar nichts mehr hattet.
Verschuldet durch den Bedarf nach teurer Magie oder einfach nur durch unglückliche Umstände.
Glück hatte, wer Magie wirken konnte und war das Talent noch so klein. Je weiter sich die Schichten 
auseinander bewegten, umso kostbarer wurde auch das kleinste Fünkchen Magie.
Langsam riefen die ersten, kleinen Gruppierungen nach einer Intervention durch den Ältestenrat, doch die 
ehemals weisesten Magier das Volkes waren mittlerweile viel zu sehr mit sich und ihren Experimenten 
beschäftigt, als dass sie sich ausreichend um ihr Volk hätten kümmern können.

Hohe Magie entwickelte sich unter den Asli-Durain immer mehr zu einer beliebten Mode. Die 
Magiebegabten, vorne weg die mächtigsten unter ihnen, gewannen nicht nur noch weiter an Einfluss, 
sondern wandelte auch die Gestalt der Städte gravierend.
Wo früher noch Feuer das Licht auf den Straßen spendete, glommen nun magische Kristalle, die fast 
keinerlei Wartung bedurften, und schon gab es wieder einige Menschen die ihren Beruf und ihr Einkommen 
verloren.
Woche um Woche und Monat um Monat kamen neue Erfindungen hinzu. Stets unter dem Vorsatz das Leben 
der Menschen zu erleichtern.
Dieses Ziel wurde allerdings eher selten erfüllt.

Auch die anderen Völker bleiben nicht unberührt von den magischen Entwicklungen der Asli-Durain. So 
waren es vor allem die Elfen des Westens, die Vorfahren der heutigen Mithrenil, die mit den Menschen 
kooperierten.
Die Elfen des Ostens und die Zwerge hielten sich eher bedeckt. Skeptisch oder gar ablehnend standen sie 
dieser weitreichenden Verwendung der Magie gegenüber.
Speziell unter den Götter-gläubigen Zwergen machte sich großes Misstrauen breit. Es hieß unter den 
Priestern und Scholaren unter dem Berg, dass die Asli-Durain drauf und dran wären sich mit Mächten 
einzulassen, deren Ausmaße und Gefahr sie weit unterschätzen würden.
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Auch unter den Asli-Durain gab es kleine Gruppen, die ihre Befürchtungen laut aussprachen. Sie wurden 
allerdings ignoriert oder für wahnsinnig erklärt.

Die Elfen des Ostens, die heutigen Lindil, ahnten vielleicht etwas. Sie begannen sich mehr  in ihre Wälder 
zurückzuziehen und sich von den anderen Völkern zu entfernen. Nicht, dass sie nicht vorher schon sehr 
zurückgezogen gelebt hätten. Sie schränkten ihre Kontakt fast gänzlich ein.

Beschwörungen

Mit den folgenden Jahren erreichten die Experimente der Menschen und ihrer neuen Partner, den Elfen des 
Westens, eine neue Stufe.
Die Magier begannen Wesen aus Magie zu formen oder aus fernen Welten zu beschwören, um sie in dieser 
Welt zu binden und sie sich dienstbar zu machen.
Die öffentlichen Erklärungen verschwiegen allerdings, dass die Wesen zu diesen Diensten im Grunde 
gezwungen wurden.

Das war der Anfang vom Ende.
Zu den ersten Geistern gehörten zum Beispiel Ochsengeister, welche für die Feldarbeit benutzt wurden, oder 
animierte Metallkonstrukte, in denen ein Geist gebunden war, für schwere Bauarbeiten.
Der schlechten Stimmung in den einfachen Schichten der Bevölkerung blieb der Ältestenrat weiter 
verschlossen.
Ihren Höhepunkt fanden die Entwicklungen aber etwas anderem.

Vor allem sie privilegierteren Schichten der Bevölkerung begannen ihre größten Beschwörer in eine Art 
Kultstatus von fast göttlicher Ausprägung zu erheben. Voller euphorischer Bewunderung über das, was man 
vielleicht noch mit der Magie vollbringen könnte, wurden ihre Verehrer endgültig blind für die Versteckten 
Vorgänge, die bereits in den höheren Rängen der Bevölkerung und im Ältestenrat glommen.

Während ein Teil der Bevölkerung blind im Taumel der magischen Errungenschaften schwelgte, brodelte 
bereits ihr Verderben versteckt im Hintergrund.
Es wurden nicht mehr nur noch Alltagshelfer beschworen.
Die Palette der gebundenen Wesen reichte von fliegenden Reittieren über lebendige Kutschen bis hin zu 
Gespielinnen aus fernen Welten für die feinen Herren.

Der Niedergang des Magiervolkes

Im Volk der Asli-Durain und bei den Elfen ahnten auch die Skeptiker nicht, was oder wen sie sich 
beschworen hatten und welche schlimmen folgen sich daraus noch ergeben würden.
Kaum jemand hörte auf die besorgten bis drohenden Stimmen der zwergischen Priester und Scholaren und 
es wunderte sich auch niemand wie lange man schon keinen Elf aus dem Osten mehr zu sehen bekommen 
hatte.
Noch gerade rechtzeitig hatten sich viele der enttäuschten und verarmten Bevölkerungsschichten aufs Land 
zurückgezogen und dort Siedlungen ohne jegliche Magie gegründet. Ihre Überlebenden und deren 
Nachfahren sollten zu den heutigen Durain werden.

Langsam jedoch breitete sich Zwietracht unter den beschwörenden Völkern aus.
Es begann mit kleinen Streitereien.
Dann beschwor sich der erste Magier einen monströsen Leibwächter und stellte ihn öffentlich zur Schau. Der 
nächste beschwor einen schattenhaften Attentäter.
Das erste Blut floss bald darauf. Doch bei weitem nicht so zahlreich wie später, als sich Beschworene gegen 
Beschwörer wandten.
Vorher jedoch sorgten die neuen Bediensteten dafür, dass sich ihre „Herren“ gegen die eigenen Verbündeten 
stellten.

Die Asli-Durain beließen es nicht dabei sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.
Getrieben von den Einflüsterungen ihrer eigenen Kreaturen suchten sie außerhalb ihrer Völker nach den 
Mördern, die sich eigentlich in ihren eigenen Reihen befanden.
Es kam nicht nur zu Konflikten mit den Zwergen und Rangeleien mit den Elfen des Ostens, sondern auch zu 
diversen gewalttätigen Übergriffen auf jene Landbevölkerung, die sich entschieden hatte, fortan ohne Magie 
zu leben.
Scheinprozesse über angebliche radikale Anti-Magie-Angriffe wurden inszeniert und unschuldige Menschen 
wurden hingerichtet, um andere Menschen zu beschwichtigen.
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Und um die „Bediensteten“ und ihre wahren Meister zufrieden zu stellen.
Je mehr Blut vergossen wurde, umso mächtiger und gieriger wurden die Dämonen im Schafspelz der Diener.
Ein trauriger Höhepunkt trat ein, als einige aus der „abtrünnigen“ Landbevölkerung „Reue“ zeigten und sich 
wieder den Städten anschließen wollten.
Ein fingiertes Attentat auf ein Mitglied des Ältestenrates sorgte nicht nur dafür jenes störende Mitglied aus 
dem Weg zu räumen. Es gab auch Anlass und Begründung dafür die unbewaffneten Reumütigen mit 
magischen Kriegsmaschinen niederzumetzeln.

Erst jetzt und zu spät wurde einige noch immer einflussreichen Asli-Durain klar, welche Grausamkeiten sie 
geduldet und welche Fehler sie begangen hatten.
Nur die wenigsten von Ihnen konnten auf das Land fliehen und sich und sich denen anzuschließen, die sich 
von der Magie abgewandt hatten.

Invasion der Dämonenhorde

In der Hauptstadt der Asli-Durain öffnete sich das erste Tor.
Kurz darauf folgten jedoch viele weitere im ganzen Land.
Nicht nur die bereits beschworenen Wesen wandten sich nun gegen die
Asli-Durain Elfen. Weitere, freie und wütende Wesen entstiegen den Toren und griffen an.
In den ersten Tagen wurden tausende abgeschlachtet während Unmengen an dämonischen Truppen durch 
die Tore in die Welt der Asli-Durain kamen.

Geführt von ihren dämonischen Feldherren eroberten die Horden erst die Städte, in denen sie die Tore 
geöffnet, um dann in mehreren großen Schlachtgruppen über das Land zu ziehen.
Zu einer der größten Schlachten kam es im Vorgebirge der zwergischen Hauptstadt.
Getarnt als Flüchtlinge lockten die Dämonen mit ihren neu gewonnenen Asli-Durain-Sklaven eine zwergische 
Kampfgruppe, angeführt von einem Bruder des Königs unter dem Berg, aus ihren Festungsanlagen heraus.
Vor allem auch Feldscher und andere Hilfswillige, allen voran viele Zwergenfrauen, kamen heraus, als die 
Kampfgruppe die scheinbare Sicherheit festgestellt hatte.
Was folgte war ein Gemetzel äußerster Abscheulichkeit und mündete in einer mehrtägigen Schlacht nur 
wenige Dutzend Meilen vor der zwergischen Hauptstadt.
Den Annalen der Zwerge zu Folge wurde in dieser Schlacht nicht nur der Bruder des Königs getötet, sondern 
es wurde auch einer alten Zwergenfamilie ausgerottet.

Erst der erneute Nachschub aus der Hauptstadt konnte die Dämonen niederringen. Maßgeblich beteiligt 
waren die ersten Feuer Morschadimsks.
Der Anblick der grausam massakrierten zwergischen Opfer, allen voran der Frauen und Kinder, soll 
ausschlaggebend gewesen sein für die spätere Härte der Zwerge bei der Verfolgung der dämonischen 
Überreste gewesen sein.
Erst einmal sorgte es jedoch dafür, dass die Zwerge das Vorland ihre Hauptstadt evakuierten und sich unter 
Aufbietung großer klerikaler Kräfte in Spiekerberg verbarrikadierten.

Für die Elfen des Westens und die Asli-Durain, mit Ausnahme jener Minderheit, die der Magie den Rücken 
kehrte, kam jede Hilfe zu spät.
In nur wenigen Wochen zogen die Dämonen mordend und schlachtend über das Land.

Bald jedoch waren keine schwächlichen Menschen und Elfen mehr übrig, um den Hunger der 
Dämonenhorde zu stillen. Es kam zu Auseinandersetzungen und blutigen Kämpfen in den eigenen Reihen.
Also zogen die finsteren Feldherren alsbald ihre Truppen zurück. Stück für Stück sandten sie ihre Soldaten 
zurück durch die Portale und es kam etwas Ruhe in der ehemalige Reich der Asli-Durain.
Vereinzelte Dämonen bleiben jedoch zurück. Teils weil sie vergessen wurden und teils weil  ihre Herren sie 
gezielt als Späher oder Jäger zurückließen.
Sie sollten allerdings bald vom Jäger zum Gejagten werden.
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Das Zeitalter der Zwerge – Reinigende Flammen

Nachdem der Großteil der Dämonenhorde die Welt der Menschen verlassen hatte, begannen die Zwerge 
damit, die Welt zu säubern und auch die letzten Dämonen zu vernichten.
Um dieses Ziel zu erreichen, griffen sie zu drastischen Mitteln.
Vor diesem Hintergrund wurden die Feuer Morschadimsks gegründet.
Eine Gruppe vornehmlich bestehend aus kampferprobter Klerikern mit strenger Ausbildung und festen 
Willen. Viele von ihnen wurden mit der Zeit allerdings so radikal, dass ihre Taten denen der Dämonenhorde 
durchaus ähnlich waren.

Die Feuer Morschadimsks

Als die Zahl der Dämonen endlich gering genug war, öffneten die Zwerge wieder ihre Tore und entsandten 
Spezialisten in das Land, um die Dämonen auszuspähen und soweit möglich zu bekämpfen.
Die zwergische Bevölkerung bezog nach und nach wieder ihre vorgelagerten Siedlungen. Manche jedoch 
zogen es vor in den Festungsmauern von Spiekerberg zu bleiben.
Ohne Möglichkeit ihren angestammten Beruf aus zu üben und beschränkt durch die strengen Regeln der 
Gesellschaft, war es ihnen nicht gestattet sich einen neuen, ehrbaren Beruf zu suchen. So entstand aus 
ihnen eine neue Unterschicht im Volk der Zwerge: die Ehrlosen.

Die Feuer Morschadimsks zogen mit ihren Truppen durch das Land und durchstöberten alle Ruinen und 
sonstigen Unterschlüpfe, die sie finden konnten.
Viele davon räucherten sie förmlich aus.
Verseuchte Menschen wie auch Dämonen übergaben sie den heiligen Feuern ihres Gottes. Vor allem die 
Menschen mussten vorher langwierige und fürchterliche Verhöhre über sich ergehen lassen.
Welche Taten in dieser Zeit wirklich begangen wurden, bleibt unklar.
Die entsprechenden Aufzeichnungen im Archiv zu Spiekerberg stehen unter Verschluss. Nur die 
ranghöchsten Mitglieder der Eisernen Rates und der Feuer Morschadimsks dürfen sie einsehen.
Schritt für Schritt arbeiteten sich die Agenten der Feuer von Süden nach Norden vor.
Dort trafen die Zwerge vereinzelt auf Gruppen der überlebenden Asli-Durain.
Egal ob schuldig oder unschuldig. Welchen Asli-Durain die Zwerge in dieser Zeit aufgriffen, der wurde über 
kurz oder lang den Feuern übergeben.
Wenn man den Geschichten einige Zwerge, die eher liberale Ansichten vertreten, glaube darf, dann war es 
meist länger.
Man kann sagen, dass jene Menschen, die nach kurzer Befragung den Feuern übergeben wurden, zu den 
Glücklicheren zählten. Eine unbestimmte Anzahl wurde zu intensiven Befragungen in eine spezielle 
Einrichtung des Ordens der Feuer Morschadimsks gebracht. Keiner von ihnen hat sie je wieder lebend 
verlassen.

Im Osten, bei den Elfen, hingegen trafen die Zwerge auf ganz andere Reaktionen.
Wer die Berichte der ersten, erfolgreichen, menschlichen Expeditionen zu den Lindil kennt, kann sich grob 
vorstellen, was einen Zwerg passiert, der voller Inbrunst die Elfenwälder betritt um Dämonen und potentielle 
Dämonenpaktierer zu finden und dem Feuer zu übergeben.
In den offen zugänglichen Annalen der Zwerge gibt es einige Berichte und Empfehlungen aus jener Zeit. 
Sogar ein oder zwei Beschreibungen von überlebenden sollen dabei sein.
Die Agenten wurden stets mit einer Warnung begrüßt: Einen Blattschuss gegen ihren Anführer.
Jene Gruppen, die diese Warnung nicht verstanden und sofort Reiß aus nahmen, fanden ihren schnellen Tod 
in einer gezielten Salve kristall-bewehrter Pfeile.
Gerüchte darüber, dass die Agenten der Feuer auch Lindil gefangen hätten, gibt es zwar, aber sie scheinen 
eher unglaubwürdig.

Überlebende: Die Durain

Weit oben oben in der kargen Einöde des Nordens und in den unwirtlichen Sümpfen schafften es einige 
Sippen der alten Landbevölkerung der Asli-Durain, den zwergischen und dämonischen Häschern zu 
entgehen.
Viele Jahrzehnte gingen ins Land bis sich die ersten Stämme trauten die weiter südlich gelegenen, 
wirtlicheren Gebiete wieder zu betreten und zu bewohnen.
Manche sind bis heute im hohen Norden geblieben.
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Von den Städten und der Infrastruktur hatten die Dämonen nur wenig übrig gelassen. Manches zerfiel auch 
einfach, weil nun die nötige Magie zur Energieversorgung fehlte.
So mussten die Durain, wie sie sich von nun an nannten, falls sie überhaupt einmal von sich als Volk 
sprachen, ihre Heimat neu aufbauen.
Nie wieder wurden sie so sesshaft, wie ihre Vorfahren es einmal waren.
Zu tief saß der Schrecken der Vergangeheit und zu groß war die Angst, dass vielleicht doch nicht alles 
vorüber war.
Immer wieder brachen sie ihre Zelte ab in der Hoffnung die stete Bewegung gäbe ihnen Sicherheit.

Das, was von ihnen heute übrig ist, sind nomadische Stämme in den nördlichen Gebieten.
Die südlichsten sind diesseits des Frostgrimmwalles unterwegs. Nördlich der Hauptstadt und westlichen von 
Windhus und Hawen.
Die Stämme nördlich des Walles haben auch heute noch immer wieder mit versprengten Dämonen zu tun 
oder haben sich gar mit ihnen eingelassen.
Kaum jemand von ihnen wagte es die Länder südlich der Wesra zu betreten. Erst als neue Völker das Land 
basiedelten und sich langsam mit den Durain vermischten, konnte man wieder Durain-Blut im Süden das 
Landes finden.

Siedlungszeit und das junge Königreich

Auf den fernen Kontinenten unter den verschiedensten Völkern gab es damals Unstimmigkeiten, Streit und 
sogar Krieg und auch wenn dies noch nichts Besonderes ist, sollte eine spezielle Sorte der Leidtragenden 
wichtig für das ehemalige Land der Asli-Durain werden.
Eben jene, die nichts lieber getan hätten, als weit, weit fort zu gehen und ein neues Leben zu beginnen.

Aufbruch und Entdeckung

Zu diesen Leidtragenden zählte auch die Familie derer von Ovenstede und ihre wenigen Verbündeten.
Schlechte Politik, etwas Pech und einige Intrigen gegen die Familie hatten sie ins Abseits katapultiert. 
Anders als viele andere der späteren Siedler besaß die Familie jedoch genügend finanzielle Mittel und einige 
verbliebene Verbindungen, um ihre Fühler auszustrecken und sich eine neue Heimat zu suchen.

In Geschichten aus fernen Ländern hatte so mancher Seefahrer schon von dem Land der Asli-Durain und 
ihrer großen aber vergangenen Magie gehört, doch die Expedition derer von Ovenstede wurde eher durch 
Zufall in einer stürmischen Nacht in dieses Land gebracht.
Ihr Schiff lief an der Nordwestküste auf Grund und so waren sie gezwungen das Land nach Material für die 
Reparatur zu erforschen.
Was sie jedoch fanden, war viel mehr, als sie erwartet hatten.

Ihnen eröffnete sich nicht nur ein augenscheinlich unbesiedeltes Land, sondern auch ein Gebiet am nahen 
Fluss, das geradezu nach der Gründung einer Siedlung flehte.
Der Entschluss für die Siedlung und gegen die baldige Abreise wurde gefällt und so entstand in wenigen 
Wochen das, was man als Ovenstede Stadt und Jahrhunderte später als Heimstadt des Königs bezeichnen 
sollte.
Ihr Schiff war nach einiger Zeit wieder hochseetauglich und wurde nach Gründung der Siedlung mit 
minimaler Besatzung zurück in die Heimat geschickt.
Zur gleichen Zeit wurden Späher ins Landesinnere entsandt.

Zu Hause war die Begeisterung über den Fund groß.
Schnell trug sich die Neuigkeit weiter.
Als nun die Familie Ovenstede begann eine größere zur Besiedelung des neuen Landes aufzustellen, war 
schnell klar, dass viele jener „Außenseiter“ dabei sein würden, um für sich eine neue Heimat zu finden.

Siedlung und Erkundung

Das Interesse an der neuen Heimat war groß, denn selten hatten sich solche Möglichkeiten geboten.
Über Jahre hinweg segelten Schiffe mit neuen Siedlern in den Norden und so war es aufgrund der schieren 
Masse möglich das Land rasch zu erschließen.
Neben Ovenstede Stadt waren Windhus, Hawen und Westliches Felde die ersten Siedlungen. Bald folgten 
auch Maselingen und Meselingen und einige Jahre darauf auch Huculvi.
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Bereits bei der ersten Erschließung der Gebiete nördlich von Ovenstede Stadt begegneten die Siedler den 
Durain.

Zuerst waren die Kontakte zögerlich oder gar feindselig, doch zumindest mit einigen Sippen konnten 
freundliche Kontakte geschlossen werden, die zu regem Handel oder mit den Jahren sogar zur 
Eingliederung der Durain führten.
Gerne nutzte man auch die Durain als Kundschafter und Führer, denn auch wenn viele von ihnen den Süden 
gemieden hatten, kannten sie das Land ihrer Vorfahren intuitiv.
Über die Jahrzehnte hinweg wurden neue gebiete erschlossen und neue Siedlungen gegründet.
Bestehende wuchsen stetig weiter.

Sogar ein kleinerer Zwergenclan wagte den Weg über das Meer und erwarb vom Jarl in Ovenstede Stadt die 
Rechte im nahen Gebirge Bergbau zu betreiben.
Auch wenn die Ausbeute an Erzen recht gering war ließen die Zwerge nicht locker.
Es soll dem Zufall zu verdanken sein, dass die Bergbauer die sehr gute Steinkohle des Gebirges nutzten um 
den feinen Sand der Wesra zu schmelzen.
Ein Zufall, der nicht nur das klare Gold – das Glas – erschuf, sondern auch für das Aufblühen der Binge 
Gernheimia im folgenden Jahrhundert sorgte.

So wie sich die Städte weiterentwickelten taten es auch die politischen Strukturen und die ersten 
Fürstentümer formten sich.
Angeführt wurde jedes von einem Jarl, der in manchen Gegenden aus einer alten Adelsfamilie entsprang 
und in anderen war es der einflussreichste Bauer den man zum Jarl ernannte.

Während der Osten und der Süden besiedelt wurden, blieb es nicht aus, dass man den Elfen und den 
Zwergen begegnete.
Mit letzteren war der Kontakt um einiges einfacher, doch mit beiden bestand in den ersten Jahren und 
Jahrzehnten ein sehr gespanntes Verhältnis.
Der Kontakt mit den Elfen beruhte lange Zeit darauf, dass Menschen in oder nahe dem Wald verschwanden.
Die Zwerge hingegen suchten die offene Konfrontation und marschierten eines Tages mit einem kleinen 
Heer vor Huculvi auf.

Huculvi war zu dieser Zeit von einer kleinen Siedlung bereits zu einer florierenden Stadt gewachsen, doch 
hätte es dem Zwergenheer so gar nichts entgegen werfen können.
Es war dem Besuch eines jungen, zwergischen Lieferanten aus Gernheimia zu verdanken, dass man mit 
den Zwergen ins Gespräch kam.
Der Zwerg war im Auftrage seines Onkels in der Stadt um dem Jarl von Huculvi einige Glaswaren aus 
Gernheimia und etwas Bier aus Hoppenbarge zu liefern.
Als nun das Heer vor den Toren stand und der junge Zwerg hörte es wären die sagenumwobenen Vettern 
aus dem Süden, die mürrisch und nicht zu Verhandlungen mit Menschen bereit waren, unterbreitete er dem 
Jarl einen Vorschlag. Er wollte einen letzten Verhandlungsversuch wagen und begab sich mit seinen Waren 
zum zwergischen Heerlager.
Erst kurz vor dem Zelt des Feldherren aus Spiekerberg wurde er aufgehalten.

Die Kontakte zwischen Spiekerberg und Gernheimia waren durchaus rar in dieser Zeit und so hatte man 
nicht mit einem Zwerg aus dem Norden gerechnet, sondern ihn für einen der Ihren gehalten.
Nach einigen Unstimmigkeiten erklärte sich der Anführer des Heeres doch bereit mit dem jungen 
Gernheimianer zu sprechen und nach vielen Stunden bei mitgebrachtem Bier aus Hoppenbarge, welches 
sich stark von dem der Zwerge unterschied, getrunken aus besten Gernheimia-Glashumpen waren viele 
Missverständnisse aufgeklärt.
Huculvi war somit durch einen zünftigen Umtrunk von einem jungen Zwerg gerettet worden.

Der Handel wuchs zwischen Spiekerberg und den menschlichen Fürstentümern.
Allen voran stand Huculvi, welches die Zwerge im Süden mit reichlich Bier belieferte.
Auf diesem Wege gewann eine Gruppe von Händlern großen Einfluss in Huculvi und als einige Jahre später 
der Jarl ohne Erben starb, übernahm jene Gruppe die Führung der Stadt und des Fürstentums.

In den folgenden Jahren festigten sich die lokalen Strukturen im Land und sogar sporadische Kontakte mit 
den Elfen kamen zustande.
Was jedoch stets fehl schlug waren die Versuche derer von Ovenstede die Fürstentümer unter einer 
Führung zu vereinen.
Manche Jarle waren ihnen gegenüber klar loyal, doch andere gingen ihre eigenen Wege. Allen voran 
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Huculvi.

Der Zwergenkrieg

Bevor das neue Königreich der Menschen, das Königreich Ovenstede, entstehen konnte, mussten noch 
einige wichtige Dinge passieren.
Einige dieser Ereignisse würden die Ordnung des Landes gravierend erschüttern.

Die Familie eines einflussreichen, zwergischen Händler, welcher nicht all zu weit entfernt mit dem König 
unter dem Berg verwandt war, befand sich gerade auf der Heimreise von Huculvi, als sie von unbekannten 
Banditen ausgeraubt und getötet wurde.
Der Händler hatte nur wenige Tage zuvor eine dringende Nachricht aus Spiekerberg erhalten und war 
deshalb dem Rest seiner Familie voran gereist.
Man kann sich vorstellen, wie sehr es bedauerte, dass seine Frau ihn überredet hatte, noch ein paar Tage in 
dieser kleinen, gerade richtig erblühenden Stadt der Menschen zu bleiben.

Als die Nachricht über den Tod der Zwerge in Spiekerberg eintraf, gingen sofort die ersten Gerüchte um, 
dass es sich vielleicht um eine politisch motivierte Tat handeln könnte.
Man sprach von finsteren Intrigen gesponnen durch die kürzlich an die Macht gelangten Händlerfürsten aus 
Huculvi.
Der Einfluss der zwergischen Händler und das Geld, dass sie aus der Stadt trugen, wäre ihnen schon lange 
ein Dorn im Auge, hieß es.
Vor allem der nun trauernde Händler hatte an den Bürgern Huculvis gut verdient, doch hatte er stets faire 
Preise berechnet und war, obwohl ein Zwerg, nie übermäßig gierig gewesen.
Auch die Nachricht, welche den Händler verfrüht nach Spiekerberg zurückgerufen hatte, warf Fragen auf. Ihr 
angeblicher Absender schwor bei seinen Ahnen gar nicht der Urheber dieser Nachricht zu sein.
So blieb dem König unter dem Berg nichts anderes übrig als, der Tradition der Zwerge folgend, das oberste 
Gericht einzuberufen: das Tribunal von Stein, Erz und Feuer.

Der älteste Runenpriester und Meister des Steins war der erste.
Über Tage hinweg saß er dem Verdächtigen gegenüber und musterte ihn mit steinerner Miene. Die Meister 
des Steins waren schon immer Experten des wortlosen Verhöres.

Dann kam der oberste Waffenschmied und Meister des Erzes an die Reihe.
Während der Weg des Steines die Ausdauer und die Ruhe ist, geht das Erz den Weg Kraft und des 
Wettkampfes.
Zwei Tage und zwei Nächte prüfte der Meister des Erzes den Beschuldigten im bewaffneten wie auch 
unbewaffneten Kampf und auch in der Handwerkskunst.

Als letzter prüfte der Meister des Feuers den Verdächtigen.
Viele Zwerge fürchten den Meister des Feuers. Zu Recht kann man nur sagen.
Seit nun vielen Jahrhunderten ist der Meister des Feuers niemand anderes als der Großmeister der Feuer 
Morschadimsks.
Jener unerbittlichen Organisation innerhalb der zwergischen Kirche, die schon für so viele Läuterungen 
zuständig war.
Er brauchte nur einen Blick, einen das Mark erschütternden Blick, um tief in die Seele des befragten zu 
sehen.

Das Tribunal kam überein, dass jener Befragte die Wahrheit gesagt hatte.
Was aus ihm wurde, ist jedoch nirgends in den Geschichtsbüchern vermerkt.
Man sagt, die Agenten des Meisters des Feuers hätten sich seiner angenommen.

Der König unter dem Berg sandte also einige Spezialisten aus, unter ihnen auch Agenten der Feuer, um bei 
den Menschen die Hintergründe der Tat zu untersuchen.
Mit ihnen begann die Eskalation auf diplomatischer Ebene.
Je mehr die Gruppe untersuchte und die Händlerfürsten von Huculvi befragte, umso eisiger wurde die 
Stimmung.
Im offenen Streit mit den Fürsten und nach offenen Anschuldigungen gegen selbige durch die Agenten der 
Feuer zog sich die Delegation nach Spiekerberg zurück.
Nur wenige Tage später marschierte des Heer der Zwerge nach Süden.Es ist nicht bekannt, was die Zwerge 
alles herausfanden, doch man kann davon ausgehen, dass es keine Kleinigkeiten waren.

Scharen von Axtschwingern, Kampfpriestern, Schlachtenwütern, Musketieren und zwergischer Artillerie 
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marschierten vor den Toren von Huculvi auf und dieses Mal sollten ein paar Fässer Bier nicht ausreichend 
sein für ein friedliches Ende.
Bereits nach wenigen Schüssen der bis dahin noch unbekannten Bronzekanonen der Zwerge ergab sich die 
Stadt und ihre Fürsten flohen mit vielen ihrer Untergebenen. Vor allem nach Ovenstede Stadt.
Die Tatsache, dass die verhassten Händlerfürsten Huculvis feige geflohen waren, statt sich, wie es sich für 
einen Zwerge gehören würde, sich ehrenvoll der Übermacht zu ergeben, erzürnte die Angreifer nur noch 
mehr.
Sie wollten um jeden Preis die Verantwortlichen hinter der Intrige gegen das Königreich zur Rechenschaft 
ziehen und so setzten sie ohne große Pause ihren Feldzug gen Norden fort.
Dorf um Dorf und Stadt um Stadt fiel in die Hände der Zwerge.
Ohne echtes und geeintes Heer und gegen die überragenden Schusswaffen konnten die Menschen den 
Angreifern nur wenig entgegen setzen.
Als die Zwerge bereits nach wenigen Tagen vor den Toren von Ovenstede Stadt standen schien alles 
verloren und das Königreich der Menschen beendet, bevor es überhaupt richtig begonnen hatte.

Auch unter den Menschen machten viele Geschichten über die Methoden der Feuer Morschadimsks auf der 
Suche nach den Mördern hinter den Mördern die Runde.
Die Angst drohte in Panik umzuschwenken und es soll sogar Übergriffe auf die Zwerge des Nordens, die 
treuen Verbündeten der Ovensteder, gegeben haben.
Doch ein junges Mitglied der Familie derer von Ovenstede wagte den Schritt nach vorn.
Mit Unterstützung der verbündeten Zwerge aus Gernheimia ritt er im Zeichen des weißen Banners zum 
Heerführer der Spiekerberger Armee auf der Suche nach Verhandlungen.
Viele Tage mussten sie ausharren und noch viel mehr Tage sollten die Gespäche andauernd.
Niemals wurde die Öffentlichkeit über die genauen Inhalte dieser Gespräche informiert.
Es gibt Vermutungen, aber mehr auch nicht.
Gegen Ende der Verhandlungen rief man die restlichen, verfügbaren Jarle des Landes hinzu. Selbst einige 
der Händlerfürsten aus Huculvi wurden hinzugezogen.
Es ging darum wichtige Anliegen aller Menschen zu besprechen: Die Vereinigung unter einer zentralen 
Krone.

Man weiss nicht genau, wie diese Entwicklung entstand.
Man sagt, dass die Zwerge den Verhandlungspartner ein großes Geheimnis offenbart hätten, das viele neue 
Betrachtungsweisen erschlossen hat.
Sowohl auf Seite der Menschen, als auch auf Seite der Zwerge.
Am Ende gewährten die Zwerge ihren neuen Verbündeten, dass sie ihr Königreich selbst bestimmen durften. 
Unter gewissen Bedingungen.
Eine der wenigen bekannten war, dass ein starker König die Menschen anführen sollte.
Auch wenn es noch einige Zeit und Mühen der Überredung bedurfte, um auch den letzten Jarl zu 
überzeugen, konnte sich Andewar aus Ovenstede doch durchsetzen.
Er wurde zum ersten König der Menschen und in einer späteren öffentlichen Zeremonie erkannte ihn sogar 
der König unter dem Berg an: Andewar I aus Ovenstede.
Die Feuer Morschadimsks hielten sich fortan mehr im Hintergrund.
Niemals jedoch ließen sie den jungen König aus den Augen und niemand kann sagen, an welchen Fäden sie 
alles zogen.

Das junge Königreich

Das Volk feierte den Frieden und seinen neuen König.
Es sollte jedoch noch viele Wochen dauern, bis alle Details besprochen, organisiert und wirklich umgesetzt 
waren.
Acht neue Fürstentümer waren es, die von nun an dem König von Ovenstede unterstanden.

Er selbst wurde auch gleichzeitig der Jarl des Fürstentum Ovenstede, welches Ovenstede Stadt, Westliches 
Felde, Gerheimia, Valser Höfe und auch Ylser Heide und alle dazugehörigen zusammenfasste.
Andewar I, König von Ovenstede, wurde auf dem ersten großen Thing zum Fürsten von Ovenstede ernannt.

Windhus, Hawen, Wasserstraße und ihre Gebiete bis hinauf zur Burg Stolzenau bildeten das Fürstentum 
Windhus unter ihrem ersten Oberhaupt {Name hier einfügen}.
Die Schlüsselburg und Burg Stolzenau sollten Jahre später jedoch eigenständige Gebiete werden.

Das Fürstentum Huculvi, welches sich aus Huculvi, Lad, Hoppenbarge und Heyster Holz zusammensetzte, 
wurde fortan vom Rat der Händlerfürsten regiert.
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In Abstimmungen auf einem Thing oder ähnlichen Versammlungen erhielten sie jedoch nur die Stimme wie 
ein einzelner Jarl.

Maselingen und Meselingen schlossen sich zum Fürstentum Maselingen unter ihrem ersten Oberhaupt 
{Name hier einfügen} zusammen.

Zum Fürstentum Byrde gehörten Byrder Loh, Raederhorst und Quell‘Etzin.
Als ihr erstes Oberhaupt wurde {Name hier einfügen} ernannt.

Das Fürstentum Fryille sollte nur aus der Stadt Fryille selbst und ihrem weitläufigen Umfeld bestehen. Da 
diese Region hauptsächlich von Halblingen bewohnt wurde, bot der König von Ovenstede der obersten 
Matrona der Halblinge die Position des Jarles an.
Sie willigte mit Freude ein.

Winterheim und Todtenhusen bildeten das Fürstentum Winterheim unter Jarl {Name hier einfügen}, dem 
Schirmherr der Stadt Winterheim und selbsternannten Protektor des Südens.

Das achte und letzte Fürstentum sollte Steilmar sein, mit seinen Städten Steilmar und Südliches Felde und 
ihrem jeweiligen Umland.
{Name hier einfügen} wurde ihr erster Jarl.

In den Folgejahren erlebte das neue Königreich Ovenstede einen großen Aufschwung.
Viele neue Siedler kamen von außerhalb und neue wie alte Bewohner begannen das Land im größeren 
Rahmen zu erschließen.
Die Holzwirtschaft florierte vor allem im Süden.
Im Norden waren es allen voran die Zwerge, welche ihre Glaswaren nicht nur in viele Winkel des 
Königreiches exportierten, sondern auch außerhalb des Königreiches zu einem gewissen Ruhm gelangten.
Doch auch viele, neue Pferdezüchter fanden ihre Heimat im Norden. Vor allem nahe dem Elfenwald im 
Osten.
Während vorher Pferde hauptsächlich im Süden gezüchtet wurden, erlaubte es der Aufschwung auch 
weniger bekannte Rassen zu züchten und aus dieser Zucht gingen besonders kräftige, langmähnige und vor 
allem robuste Pferde hervor.
Eben solche, die gut gerüstete für das oft raue Klima weiter im Norden waren.

Man sagt, dass es auch diese besonderen und eher ungewöhnlichen Pferde waren, welche die Elfen 
neugierig auf die „Neuen“, die Menschen, machten und sie schlussendlich immer wieder einmal aus ihren 
Wäldern lockten, um überhaupt erst Kontakte zu erlauben.

König Andewar I war bei weiten Teilen der Bevölkerung beliebt und durch sein Wirken konnten viele 
verschmerzen, welch großen Einfluss die Zwerge des Südens in diesen ersten Jahren und auch eine Weile 
darüber hinaus auf das Leben der Menschen und ihre Königreich haben sollten.

Die zwergische Kirsche breitete sich großzügig in den Fürstentümern aus.
Der Gott Morschadismsk, den sie als ihren Schöpfer und Vater verehrten, hatte zwar große Ähnlichkeiten mit 
dem menschlichen Gott Orecksch, doch die Traditionen der Zwerge waren den Menschen befremdlich.
Vor allem war es aber die Präsenz der Feuer Morschadimsks, die den Menschen Unbehagen bereitete.
Der König und auch die anderen Fürsten erlaubten den Agenten der Feuer einige Privilegien. Meist ging es 
nur um lange und ermüdende Befragungen mancher Bürger.
Oft genug aber auch um Durchsuchungen ganzer Häuser oder Gehöffte.
Die offiziellen Hintergründe erfuhren die Bewohner selten.
Die waren wohl niemals.
Mancher Orts gibt es sogar Geschichten, dass die Feuer den einen oder anderen Menschen fortgebracht 
hätten. Von jenen habe man niemals wieder etwas gesehen.
Es sind allerdings nur Geschichten und es gibt keine Nachweise darüber.

Mit den Jahren aber ließ die Präsenz dieser Agenten nach.
Vielleicht waren sie müde geworden oder sie hatten ihr Ziel erreicht.
König Andewar I verlor selten ein Wort über sie und auch nicht über ihre Verschwinden.
Die Kleriker der Zwerge jedoch bleiben oft in den Städten. Manche ihre Nachfahren findet man heute noch 
dort und hier und da haben die Menschen jener Ortschaften die eine oder andere zwergische Tradition 
angenommen.
Auch Morschadimsks-Schreine findet man noch vieler Orts.

Auf dem militärischen Sektor arbeiteten Menschen und Zwerge ebenfalls zusammen.
Sie ließen die Menschen zwar niemals auch nur einen Blick auf ihre Schwarzpulverwaffen werfen, aber 
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lehrten sie viel über Metallverarbeitung, Waffenkunst und Taktik.
Ihre Krönung fand diese Zusammenarbeit in der Errichtung zweiter steinerner Festungen im Norden des 
Fürstentums Windhus: Die Schlüsselburg und die Burg Stolzenau.
Die Zwerge machten viele Vorgaben über Befestigungen und Gestalt der Festungen und die Menschen 
versuchten viele Male, die Zwerge zu weniger kostspieligen Bauwerken.
Wie die Zwerge aber nun einmal sind, ließen sie sich nicht von ihren Plänen abbringen.
Ihre wahren Intentionen verrieten sie nicht, doch viele Jahre später würden andere Wesen im Norden das 
Geheimnis lüften.

Kontakt mit den Elfen

Begegnungen mit den Lindil, den Elfen des Ostens, beliefen sich lange Zeit darauf, dass die miesten 
Menschen, die ihnen begegneten, den Wald nicht wieder verließen.
Als die Menschen immer öfter und immer größere, bewaffnete Expeditionen in die Wälder schickten, 
änderten die Lindil ihre Vorgehensweise.
Sie nutzen die Magie des Waldes und sorgten dafür, dass sich von nun an alle unerwünschten Besucher im 
Wald verliefen und irgendwann einfach wieder am Waldrand ankamen.

Nachdem das neue Königreich ausgerufen worden war, kümmerten sich die Menschen lange Zeit nicht 
mehr, um die Elfen, die in den Wäldern leben sollten. Gesehen hatte man ja bis dato immer noch keinen.
Die Menschen begannen vermehrt auch nahe des Ostwaldes zu siedeln.
Ylser Heide und Raederhorst wuchsen rasant um viele Häuser und naheliegende Gehöfte an. Weiter im 
Norden fast direkt am Elfenwald errichtete ein alter Zwerg namens Horschtogrimm einen kleinen 
Gebäudekomplex, den er fort hin als Taverne nutzte. Seine Nachfahren leben und arbeiten noch heute dort.

Mit den weiteren Siedlern kamen auch ihre Eigenarten, Erzeugnisse und mehr. Aus Sicht der Elfen müssen 
viele Dinge dabei gewesen sein, die ihre Neugier geweckt haben.
Laut manchen Geschichten ist es die neue Pferderasse gewesen, welche die Menschen im Norden über die 
Jahre züchteten. So große, haarige und kräftige Pferd hatten die Elfen noch nie gesehen.
Vermutlich handelt es sich hierbei aber nur um eine Anekdote, die von den Pferdezüchtern selbst in die Welt 
gesetzt wurde.
Mit der Zeit häuften sich zumindest die Gerüchte über Elfensichtungen.
Es gibt eine spezielle Geschichte, die man sich im Osten im Bezug auf die Elfen erzählt.

Zu eben jener Zeit gab es in Ylser Heide einen alten Jägersmann, der zwar schon vom Alter gezeichnet war, 
aber stets auf die alten Traditionen achtete.
Ein Mann von altem Schlag und Ehre.
Die neuen Jagdmethoden wie Schlingenfallen und derartiges lagen ihm nicht. Seine Waffe war schon immer 
nur der Bogen gewesen.
Er wollte die Tiere nicht über Stunden oder gar Tage in einer Falle leiden lassen, sondern versuchte immer 
mit einen glatten Schuss zu töten. Wenn das nicht gelang, gab er den Tieren ein rasches Ende mit seinem 
treuen Jagdmesser.
Niemals jagte er um des Profit Willen, sondern nur um sich und seine Familie zu ernähren oder um 
Raubtiere zu erlegen, welche die Herden zu sehr bedrohten.
Selbst diese verscheuchte er lieber, als sie zu töten.

Eines Tages war er im Wald unterwegs auf der Suche nach einem Reh oder einer Wildsau für die 
Wintervorräte, doch seine Jagd war immer öfter ohne Erfolg.
Seine Augen wurden stetig schlechter und damit seine Zielgenauigkeit.
Auch an diesem Tag verfehlte er sein Ziel und zu allem Überfluss zerbrach auch noch der Pfeil.
Er wollte wenigstens die kostbare, eiserne Pfeilspitze retten, doch der Pfeil war abgelenkt worden und die 
Spitze steckte etwas weiter oben in einem Baum. Also bemühte er die alten Knochen und quälte sich ein 
Stück hinauf.
Während er noch die Pfeilspitze aus den Holz pulte, kam unter ihm Bewegung auf. Die Wildsau, die er eben 
noch gejagt hatte, war wieder da. Sie jagte jedoch nicht ihn, sondern hatte es auf einen jungen Elf 
abgesehen, der sie scheinbar auch gejagt hatte.
Mit seinem kleinen Bogen war dem jungen Keiler allerdings weit unterlegen und wenig später  hatte ihn das 
Tier, von Pfeilen gespickt, umgerannt und gegen einen Baumstumpf geschleudert.

Der Keiler wollte dem jungen Elf erneut nachsetzen, da ließ sich der Jäger von oben auf das Tier fallen. Er 
rang mit ihm und konnte unter Aufbietung aller Kraft dem Tier den Todesstoß mit seinem Dolch versetzen.
Den blutigen Dolch noch in der Hand ging er zum Elf.
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Verängstigt versucht der Junge fortzukommen, aber er blutete aus einer schlimmen Wunde am Kopf und 
verlor kurz wieder das Bewusstsein.
Der Jägersmann versorgte die Wunde des jungen Elfen, so gut er konnte, doch blutete er weiterhin.
Sein Blick wechselte zwischen der erlegten Wildsau und dem verletzten Elf.
Das Tier hätte ihn und seine Familie über Tage hinweg versorgen können, doch er konnte es nicht über sein 
Gewissen bringen, den Jungen einfach liegen zu lassen.
Wohin aber sollte er ihn bringe?
Nach Hause? Oder wollte er versuchen einen anderen Elfen zu finden? Wenn das denn überhaupt möglich 
war?
Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten entschied sich der Jäger dazu, den Jungen zu den Elfen zu bringen. 
Ohne den Weg oder gar sein Ziel zu kennen, trug er den bewusstlosen Elf weiter in den Wald hinein.
Das Licht wurde schwächer und mit jedem Schritt auch der Jäger.
An jedem neuen Baum bat er die Götter darum, dass hinter diesem ein erwachsener Elf stehen möge, dem 
er den Jungen übergeben könnte.
Und auch dem Jungen ging es langsam schlechter. Die Wunde war zwar grob versorgt, doch hatte er mehr 
Blut verloren, als gut für ihn war.
Vor Erschöpfung und im aufkommenden Dunkel der Nacht begann der Jäger zu phantasieren. In jedem 
Schatten und jedem Blatt sah er einen Elf und sprach mit ihm. Wollte ihm den Jungen übergeben.
Doch war nie ein Elf dort.
Dann tief im Wald gaben die Beine Des Jägers nach.
Er versuchte noch wieder aufzustehen, aber seine Knie gaben nach und weitere lange Minuten später auch 
sein Kreislauf.

Am nächsten Morgen wachte er am Waldrand auf.
Von dem Jungen war keine Spur. Die erlegte Wildsau allerdings hing fertig ausgenommen in seiner Nähe an 
einem Baum.
Weil er nicht wusste, was er anderes hätte tun sollen, warf er sich das Tier über die Schultern und ging 
langsam nach Hause.

Einige Tage später saß der Jäger mit seiner Frau und seinen Kindern beim Essen, als man draußen 
seltsamen Tumult hören konnte und es kurz darauf an seiner Türe klopfte.
Seine Frau und er schauten sich fragend an und nur zögerlich ging der Jäger zur Tür.
Als er sie langsam öffnete, war er als erstes von zwei großen, smaragdgrünen Augen gefangen.
Vor ihm stand eine Elfe von ihm unklaren Alter.
Hinter ihr waren weitere Elfen und hinter diesen hatte sich halb Ylser Heide aufgestellt, um das Spektakel zu 
beobachten.
Der Jäger wusste nicht, was er sagen sollte, und so fragte ihn die Elfe und etwas unsicherer 
Menschensprache, ob er der Mann gewesen sei, der am Tage zuvor einen Elfenjungen, ihren Sohn, gerettet 
hatte.
Der Jäger nickte und bat sie kurz darauf hinein.
Sie unterhielten sich lange über viele Dinge.
Die Elfe stellte viele Fragen über die Menschen, ihre Herkunft und ihre Art zu leben.
Der Jäger antwortete so gut und ehrlich er konnte.
Als die Elfen am späten Abend wieder den Ort verließen, überreichten sie dem Jäger einen ihrer Bögen und 
einen Köcher mit Pfeilen.
Ihre Anführerin erklärte, dass es ein magischer Bogen sei, der dem Jäger bei Zielen helfe, und so war es 
auch. Wann immer der Jäger später mit diesem Bogen auf die Jagd ging, traf er, was er treffen wollte.

Die Geschichte besagt weiterhin, dass dieser Jäger oder zumindest nach dessen Tod sein Sohn vom König 
zum Botschafter für die Elfen ernannt wurde.
Überliefert ist in dieser Hinsicht nichts konkretes.
Fakt ist aber, dass um diese Zeit herum, der Kontakt mit den Elfen des Ostens, den Lindil, etabliert wurde. 
Erst traf man sich nur sporadisch, doch mehr und mehr begannen Menschen und Elfen zu handeln.

Die ersten Halbelfen

Zwar war es für die Menschen schwierig sich auf die stark andersartigen Wertvorstellungen der Elfen 
einzustellen, aber nach einigen Jahren konnte man im Königreich viele unterschiedliche Produkte aus dem 
Reich der Elfen erhalten.
Besondere Hölzer oder feine, elfische Stoffe waren rasch beliebt im Königreich und erreichten entsprechend 
hohe Preise.
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Vor allem die Händlerfürsten aus Huculvi zeigten reges Interesse an diesen neuen Handelpartnern und 
-waren. Sie konnten sich allerdings nie wirklich gegen die Händler aus Ylser Heide oder Raederhorst 
durchsetzen. Vielleicht spürten die Elfen ihre weniger ehrlichen Intentionen.

Mit dem Handel kam auch der anderweitige Kontakt mit den Elfen.
Zwar hatte der König und ein paar andere Jarle mehrfach versucht fest Diplomaten ins Reich der Elfen zu 
senden, doch hatten die Elfen niemals gestattet diese Menschen in ihre Siedlungen zu lassen.
Es soll zwar manchen Abenteurer gelungen sein, die eine oder andere Elfensiedlung zu besuchen, aber wie 
und wo die Lindil leben und wo ihre großen Siedlungen sind, weiss bis heute niemand genau.
So mussten sich die Diplomaten mit den Gesprächen begnügen die sie mit den Elfen führen konnten.
Bis heute ist die Zahl der Elfen, welche die Menschensprache beherrschen gering. Vermutlich sprechen weit 
mehr Menschen die elfische Zunge.
Basierend auf den Berichten der Diplomaten leben die Elfen in Sippen und werden, soweit man das so 
nennen kann, von ihren Ältesten angeführt. Städte im eigentlichen Sinne gibt es keine, aber die Menschen 
gehen von drei besonders großen Siedlungen aus, welche von den Ovenstedern Ylse, Ylvese und 
Rosenhagen getauft wurden.
In letzterer soll angeblich der König der Elfen leben, wobei man wohl keinem Elf und keiner Elfe begegnen 
wird, die diesen Begriff in Wort oder Sinn verwenden wird.
Man geht davon aus, dass die Elfen kein Oberhaupt in diesem Sinne haben.
Sicher ist aber nichts. So wie vieles über die Elfen weiterhin unklar ist.

Klar ist jedoch, dass alle Elfen von feiner und hübscher Gestalt sind, was sie oft für die Menschen besonders 
attraktiv macht.
Auch haben die Elfen ein offeneres Verhältnis zur Intimität und Paarung.
Man kann sich also vorstellen, dass nahe der Grenze zum Elfenwald schon bald so manche junge Frau oder 
so mancher junger Mann dem Charme eines Elfen oder einer Elfe unterlag und sich mit ihm oder ihr im Stroh 
wiederfand.
Über Halbelfen mit elfischer Mutter ist wenig bis gar nichts bekannt. Man vermutet, dass sie wie jedes 
andere Kind auch, von der Sippe aufgenommen wurden und normal bei ihr leben.
Das erste Halbelfen-Kind mit menschlicher Mutter sorgte jedoch für viel Gerede.
Es wurde in Ylser Heide von der Tochter eines Rinderbauern zur Welt gebracht.
Natürlich hat es die Eltern nicht unbedingt gefreut, dass ihre Tochter einen Bastard zur Welt brachte, doch 
zum Glück des Kindes ist es in der Gegend um Ylser Heide üblich, dass auch Bastarde zur Familie gehören.
Je nach Region und Traditionen erging es den Halbelfen unterschiedlich.
Manche wurden normal in die Gemeinschaft aufgenommen. Andere hingegen mussten im Abseits leben 
oder wurden in späteren Jahren gar fort gejagt.
Hin und wieder hing es auch schlicht davon ab, welche optischen Merkmale sie von ihrem elfischen Vater 
geerbt hatten.
Wenn die Ohren nicht allzu spitz waren oder die Augen nicht allzu exotisch konnten sie auch in weniger 
offenen Gesellschaften ohne Probleme leben, weil sie als Mensch durchgingen.

Heute sind Halbelfen nichts ungewöhnliches mehr.
Akzeptiert sind sie deswegen trotzdem nicht überall.

Das Erste Zeitalter beginnt

Andewar I regierte bis ins Jahr 43 nach der Gründung des Königreiches.
Mit ihm begann das Erste Zeitalter der Ovensteder und es sollte noch mehr als 100 weiter Jahre währen.
König Andewar I blieb seinen Volk als weiser Herrscher in Erinnerung, dessen Wirken viel zur Größe des 
Königreichs und zur Stärke seines Volkes beigetragen hat.
Den Thron übergab er noch vor seinem Tode seinem ältesten Sohn Romgar.

Romgar der Erbauer

Romgar I war wie sein Vater ein großer und geschickter Diplomat.
Seine wahre Leidenschaft aber war es Dinge zu erbauen, was ihm seinen Beinamen erbrachte.
Kein König nach ihm ließ in so kurzer Zeit so viele große Gebäude errichten oder erweitern.
Zu seinen größten Errungenschaften zählt zum Beispiel das umfangreiche und prunkvolle Langhaus des 
Königs in Ovenstede Stadt.
Wo die Könige andere Reiche sich riesige steinerne Bauten von teils maßloser Übertreibung errichten zu 
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lassen, gelang es Romgar wahres Gleichgewicht zwischen Prunk und Bescheidenheit zu finden.
Das Langhaus des Königs in Ovenstede ist im Stiel de alten ovenstedischen Häuser gebaut.
Es ist um ein vielfaches größer als normale Langhäuser und hat mehrere Flügel, doch ganz aus Holz, wie es 
ist, strahlt es im ersten Moment Schlichtheit aus. Nur um dem genauen Betrachter im nächsten Moment viele 
zurückhaltende Details zu erschließen.
Wenn man die Winkel dieses Gebäudes durchsucht, findet man überall kleine Details in den Schnitzerein 
oder Einlegearbeiten, welche von ihren Erstellern voller Hingabe und Liebe erzeugt wurden.
Auch nach vielen hundert Jahren hat es seine Ausstrahlung nicht verloren.
Für einen Fremden mögen die geschnitzten und gemalten Bilder nur interessant wirken, doch jeder 
Einheimische fühlt sich direkt wie zu Hause.

Weitere Projekte Romgars waren auch die mächtigen Brücken in der Hauptstadt.
Zu Anfang mochte ihm niemand glauben, dass solche Bauwerke möglich waren.
Die Wesra könne man weder hier noch anderswo zähmen. Mehr als Fähren wären nicht möglich.
Der junge König hingegen hielt an seinem Vorhaben fest und setze sich immer wieder gegen die Kritiker 
durch.
Er baute Rücklagen für sein Vorhaben auf und nach vielen Jahren Regentschaft verstummten auch langsam 
die letzten Kritiker, als die erste der beiden Brücken langsam Gestalt annahm.
Romgar ließ sogar eine Mechanismus einbauen, welcher es weiterhin Schiffen mit hohen Masten erlaubte 
die Wesra zu befahren. Zwerge aus dem Süden und Ingenieure aus dem Ausland hatten bei dieser 
Entwicklung unterstützt.
Die Fertigstellung der zweiten Brücke sollte Romgar allerdings nicht mehr erleben.

Zusammen mit den Zwergen, welche über die Jahre gute Freunde des Königs wurden, arbeitete er ebenfalls 
an der Verstärkung der beiden Festungen im Norden: Burg Stolzenau und die Schlüsselburg.
Ähnlich wie die Brücken, aber auf andere Art und Weise, waren auch diese Bauten bei vielen umstritten.
Die Kritiker waren aber weitaus leiser, denn der König unter dem Berg stiftete große Mengen Gold und 
Material für alle Bauvorhaben, die mit diesen zwei Burgen zu tun hatten.

Romgar hatte jedoch nicht nur positive Phasen seiner Regentschaft.
Während seiner Zeit als König begannen die Handelsfürsten in Huculvi zum ersten Mal an ihrer 
Unabhängigkeit zu arbeiten.
Sie waren noch weit davon entfernt diesen Schritt wirklich zu gehen. Mehrere hundert Jahre um genau zu 
sein. Doch sie erließen einige Vorschriften in ihrer Stadt, welche man erst viel später als erste Schritte sollte 
erkennen können.
Der wohl deutlichste Schritt war die Entfernung von einer alten Tradition: Sie änderten den Namen ihrer 
Stadt.
Huculvi ging auf den Gründer der Stadt zurück.
Huculv der Starke, welcher manchen Legenden zu Folge das Gebiet der Stadt mit bloßen Händen einen 
schrecklichen Ungeheuer abgerungen und die schroffen Hügel mit einer gebrochenen Schaufel begradigt 
hatte, um hier sein Haus und seine Stadt zu errichten.
Die Entscheidung der Ratsherren stieß auf entsprechend wenig Begeisterung, aber fortan sollte die Stadt St. 
Petershagen heißen.

Romgar verstarb mit nur 40 Jahren im Jahre 63 nach Gründung.
Er war während einer Besichtigung der Bauarbeiten an der Burg Stolzenau mit nur sehr kleiner Eskorte zur 
Jagd ausgeritten. Nur drei Soldaten, sein guter Freund und zwergischer Verwalter der Burg Tamgrinn Glutaxt 
und er selbst ritten aus.
Keiner von ihnen kehrte zurück.
Viele Tage suchte man nach den Vermissten.
Erst eine Gruppe hinzugerufener, elfischer Späher aus der Gegend fand ihre Überreste.
Ein riesiger, urtümlicher Eisbär hatte sie angegriffen und die ganze Gruppe getötet.
Man sagt, dass König Romgar ihm noch den Todesstoß geben konnte, bevor er selbst unter dem massiven 
Leib des toten Bären begraben wurde.
Verletzt wie er bereits war, konnte er sich nicht mehr befreien und verstarb.

Über Tage hinweg trauerte das Volk um seinen geliebten König.
Da Romgar keinen Sohn hinterlassen hatte, übernahm sein jüngerer Bruder Volkmar I den Thron.
In den wenigen Jahren, die er regierte, versuchte er stets das Vermächtnis seines geliebten Bruders aufrecht 
zu erhalten. Er konnte jedoch nie die gleiche Zustimmung beim Volk oder bei Verbündeten erreichen, was 
ihn vor allem in seinen letzten Jahren etwas verbitterte und ihm der Beinamen „der Unzufriedene“ 
einbrachte.
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Orks!

Im Jahre 75 nG brannten plötzlich die Dörfer und Felder im Süden des Fürstentum Steilmar.
Monströse, grünhäutige Kreaturen waren an der südlichen Küste gelandet und hatten die Fjorde und 
Steilklippen erklommen.
Sie brandschatzten und plünderten so schnell, dass kaum jemand reagieren konnte.
Der Jarl von Steilmar schickte so schnell er konnte Truppen und Boten aus, aber auch gemeinsam konnten 
die Milizen von Steilmar und Winterheim die Angreifer kaum ausbremsen.

Diese Wesen, die bald darauf durch ausländischen Quellen und alte Aufzeichnungen aus der Zeit vor dem 
Königreich als Orks identifiziert werden konnten, waren von so großer Wildheit und Kampfkraft, dass sie 
innerhalb kurzer Zeit sogar die Stadt Steilmar erstürmten.
Die meisten Bewohner konnten noch fliehen, doch viel zu viele wurden von den Orks und ihrer Brut 
abgeschlachtet.

Je mehr Gebiet die Orkhorde einnahm, umso mehr zerstreute sie sich aber und das machte sie angreifbar.
Volkmar I hatte so schnell er konnte Truppenverbände ausgehoben und war mit ihnen Richtung Süden 
aufgebrochen.
Die Menschen vermochten einige entscheidende Siege verbuchen, aber einzig verlangsamen konnte sie den 
orkischen Vormarsch.
Scharenweise flohen die Menschen aus den Siedlungen im Süden.
Todtenhusen war zu großen Teilen verlassen. Im Gegenzug platze Winterheim vor lauter Flüchtlingen aus 
allen Nähten. Und das obwohl es durch die vielen Winterresidenzen stets Wohnraum in Hülle und Fülle 
gehabt hatte.
Außerhalb von dicken und hohen Mauern wollte kaum noch jemand leben.
Weiterhin wurde Hof um Hof von den Orks geplündert.
Volkmars Diplomaten versuchten um jeden Preis die Zwerge vom Spiekerberg auf ihre Seite zu ziehen, doch 
der dortige König und sein Rat mochten keine Entscheidung fällen.

Dann fiel auch Todtenhusen an die Orks.
Während Volkmars Truppen weiter nordwestlich gebunden waren, erstürmte die grüne Horde an einem 
Morgen im Jahre 76 die Palisaden der kleinen, aber wohlhabenden Stadt Todtenhusen.
Von den wenigen verbliebenen Bewohnern überlebte nur eine Hand voll.
Durch sie erfuhr Volkmar wie die Orks mordend, schändend und schlachtend in der Dämmerung durch die 
Straßen gezogen waren.
Man berichtete ihm von grausamen Fratzen als Bemalung ihrer Rüstungen und von abgetrennten Köpfen 
besiegter Gegner auf ihren Standarten.

Volkmar zog sich nach dieser Nachricht zu einem nahen Runenstein zurück.
Er soll mit seinen Ahnen und den Göttern gesprochen haben. Soll sie gefragt haben, warum sie gerade ihn 
mit so vielem zu strafen schienen.
Erst der Tod seines Bruders und nun die Massaker dieser fremden Invasoren.
Deutlich gezeichnet von schlafloser Nacht kam er zu seinen Truppen zurück. Nur um sie sogleich Richtung 
Osten zu führen.
Am Südrand des Kernwaldes entlang verlagerte er seine Truppen Richtung Winterheim, um sie dort mit der 
Verstärkung aus Winterheim und hoffentlich Spiekerberg zu vereinen.

Soldaten aus Winterheim traf er an.
Sogar die Matrona aus Fryille hatte Truppen entsandt.
Zwerge aus Spiekerberg konnte er jedoch nicht entdecken.

Seine Berater empfahlen ihm sich auszuruhen und noch einen weiteren Tag auf die versprochenen Truppen 
aus Spiekerberg zu warten.
Volkmar in seiner Wut und Enttäuschung hörte jedoch nicht auf sie.
Am folgenden Morgen brachen die Verbände zur Rückeroberung Todtenhusens auf.
Ein paar hundert Fußsoldaten und einige Dutzend Reiter hatte Volkmar aufgebracht.
Wenn man bedenkt wie wenige Tausend Menschen das Königreich bevölkern, war es eine Streitmacht von 
epischen Ausmaßen.

Die Schlacht währte lang.
Am ersten Tag konnten Volkmars Truppen einen großen Teil der Stadt und ihres östlichen Umlandes erobern 
und sogar kleine Befestigungen und Kommandoposten einrichten.
Die Orks schlugen jedoch bald darauf zurück und erteilten den Menschen herbe Verluste.
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So ging es hin und her über drei Tage.
Am dritten Tag war von Volkmars Truppen nicht einmal mehr die Hälfte am Leben und auch die Orks waren 
schwer dezimiert worden.
Als Volkmar, selbst schon von einigen Wunden gezeichnet, nahe der Schlachtreihe einen großen Ork mit 
besonderer Rüstung ausmachte, wähnte er den Anführer als gefunden und wagte einen Ausfall mit einer 
kleinen Truppe.
Zwar konnten sie zum vermeintlichen Orkboss durchbrechen und ihn und einige weitere Orks erledigen, 
doch wurde der König selbst dabei lebensgefährlich verletzt.
Volkmars Kommandeur ließ zum Rückzug blasen, um den König in Sicherheit und zur erhofften Rettung 
seines Lebens zu bringen.
Auch die Medici des Königs konnten ihm nicht mehr helfen.
Volkmar I starb mit dem Morgengrauen des nächsten Tages.
Er konnte nicht mehr den Donner vernehmen, der mit den verspäteten, zwergischen Verbündeten 
gekommen war.
Eben jener Donner entsprang den zwergischen Bronzekanonen, welche sie aufgehalten hatten.
Sie sollten sich jedoch als beste Entscheidung der Zwerge erwiesen, denn solche Waffen kannten die Orks 
nicht.
Den Blei und Feuer spuckenden Kanonen konnten die Grünhäute nichts entgegensetzen und zogen sich 
zurück. Todtenhusen allerdings war verwüstet und wurde von den Menschen, die sich mit ihrem toten König 
nach Winterheim zurückzogen, aufgegeben.

Der Runenstein von Friedwald

Mit nur 17 Jahren musste Ottmar, Volkmars Sohn, die Königsbürde und den Krieg auf seine Schultern 
nehmen. Auch deshalb wurde er als Ottmar der Junge bekannt.
Die Kämpfe gegen die Orks währten noch einige Monate, aber wurden stetig weniger.
Streit schien unter den Grünhäuten ausgebrochen zu sein. Vermutlich hatte ein Orkstamm die Schwäche 
eines anderen genutzt, nachdem Volkmar deren Häuptling erschlagen hatte.
Nach Ottmars 18. Geburtstag im Jahre 77 konnten die Menschen einen Waffenstillstand und später so etwas 
wie einen Friedensvertrag mit den Orks aushandeln, welcher bis in die heutige Zeit mehr oder weniger 
Bestand hat.

Ursprünglich waren drei Orkstämme an der Südküste gelandet.
Die Elfenschretzas, deren Häuptling die Horde als Chefoberboss angeführt hatte, und die Blutwölfe und 
Klingenschwinger.
Nachdem der Chefoberboss gefallen war und auch der Großteil der Elfenschretzas in den Gefechten 
aufgerieben worden war, hatten sich vor allem die Blutwölfe durchgesetzt und nach leichten Revierkämpfen 
mit den Klingenschwingern, hatten sich die Orks das bis dahin eroberte Gebiet aufgeteilt.
Von den Elfenschretzas waren nur versprengte, marodierende Gruppen verblieben.
Häuptling Grackk Schwarzschädel von den Blutwölfen hatte den Häuptling der Klingenschwinger im rituellen 
Zweikampf erschlagen und ein paar seiner Töchter mit dessen Nachfolger verheiratet. So war die Orkhorde 
zur Ruhe gekommen.
Vorerst zumindest.

Im Rahmen der Verhandlungen mit den Orks stellte sich heraus, dass bei weitem nicht alle unter ihnen so 
monströs und brutal waren, wie die Geschichten aus den Schlachten berichteten.
Sicher wirkten sie in ihrer orkischen Art und mit ihrer Tradition um Machtkämpfe und ähnliche Rituale sehr 
roh und oft brutal, aber Menschen erschloss sich etwas, dass man durchaus Kultur nennen konnte.
Am erstaunlichsten jedoch war, dass Häuptling Schwarzschädel keinerlei Probleme damit zu haben schien, 
mit dem jungen, aber selbstbewussten Ottmar um den Frieden und den Verbleib der Orks zu verhandeln.
Schwarzschädel war selbstsicher in seiner Bestrebung das eroberte Gebiet zu behalten und dort zu siedeln 
und Ottmar hatte wenig andere Wahl, als dem Häuptling seinen Wunsch zu gewähren.
Ottmar schien aber selbstsicher genug  zu wirken, dass er den Orkhäuptling überzeugen konnte, wie 
ungesund es für ihn wäre weitere Gebiete zu erobern oder gar ohne solche Intention das derzeitige Gebiet 
zu verlassen.

Der Frieden mit den Orks war teuer mit ergiebigem Weide- und Ackerland erkauft, doch das geschwächte 
Menschenvolk musste trotz Unterstützung der Zwerge mit diesem Kompromiss leben.
Dort in der Nähe, wo sie mit den Orks verhandelt hatten, gründete Ottmar eine neue Siedlung, als Zuflucht 
für die Vertriebenen Menschen und als Zeichen der Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit weniger 
vergossenem Blut.
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Im Zentrum dieser neuen Siedlung steht noch heute ein großer Findling, in den Ottmar die 
Friedensvereinbarung mit den Orks meißeln ließ. In Orkisch, Zwergisch, Elfisch und in der 
Menschensprache.
Der Name der neuen Siedlung sollte „Friedwald“ lauten. Wie auch der Name des neuen, achten 
Fürstentums, nachdem Steilmar gefallen war.

Das Unheil aus dem Norden

War die Bedrohung durch die Orks doch erst seit einigen Jahren abgewehrt, so sollte schon bald ein neues 
Unheil auf der Bildfläche erscheinen.
Die Kommunikation mit den Festungen im Norden war im Winter noch nie besonders häufig gewesen.
Doch im Winter des Jahres 96 auf 97 brachen die Nachrichten von der Burg Stolzenau vollständig ab.
Auch eine Abordnung, die König Ottmar direkt mit den ersten Frühlingszeichen zur Burg schickte, kam nicht 
wieder.
So brach also nach einigen weiteren Wochen der König selbst mit einer kleinen Truppe seiner Getreuen auf, 
um die Burg zu untersuchen.
Als Unterstützung hatte er eine Hand voll Zwerge dabei und hatte außerdem die Unterstützung von zwei 
elfischen Kundschaftern vereinbart. Beim „Drögen Horst“ trafen die Mitglieder der Reisegruppen aufeinander.
Zu Ottmars Überraschung gesellte sich auch ein Priester der Feuer Morschadimsks auf Geheiß des Königs 
unter dem Berg zu der Reisegruppe.

Auf der Schlüsselburg hörten sie bereits die ersten Gerüchte über seltsame Erscheinungen und 
Sternenbilder während des Winters.
Oft sah man den Zwergenpriester unter vier Augen mit König Ottmar sprechen.
Nach kurzer Rast reiste die Gruppe weiter zur Burg Stolzenau.
Dort aber fanden sie nur eine verlassene Burg. Verlassen aber voller Spuren eines Angriffs ohne große 
Gegenwehr.
Es schien fast, als hätte der Angriff von innen heraus stattgefunden.

Einige Tage bleiben sie in der Burg.
Nahmen zahlreiche Untersuchungen vor. Vor allem der Agent der Feuer schaute sich zahlreiche Spuren mit 
akribischer Genauigkeit an und machte sich viele Notizen.
Die Elfenkundschafter schienen sich in der Burg unwohl zu fühlen und auch Ottmars Soldaten waren rastlos.
Den Zwergen schien alles eher wenig auszumachen, auch wenn man ihren Priester oft seltsam murmeln 
hörte.
Als Ottmar entschloss, dass sie wieder Richtung Süden reisen würden, bestand der Zwergenpriester darauf, 
die Burg mit einem speziellen Siegel zu versehen.
Ottmar hielt es für unnötig, aber der Priester setzte sich durch.
Jenes Siegel war von göttlicher Magie, wie sie vor allem die Zwerge nutzen. Was es genau bewirken sollte, 
verriet der Priester nicht.

Wieder in der Hauptstadt angekommen, beriet sich Ottmar mit seinem Kanzler und seinen Jarlen.
Alle schienen ein wenig ratlos, wie man am besten verfahren sollte.
Entgegen des Einspruchs des Spiekerberger Diplomaten an Ottmars Hof, entschieden sich die Fürsten, dass 
man aufgrund zu weniger Soldaten, die Burg Stolzenau vorerst unbesetzt lassen sollte.

Die Dämonen sind da

Nur wenige Wochen später ereignete sich etwas grausiges im Palast des Königs.
Spät am Abend, der König war gerade dabei sich zur Nachtruhe zu begeben, stürmte einer der Soldaten, die 
zuvor mit ihm auf der Burg Stolzenau gewesen waren, in das Gemach des Königs.
Den Wachen in diesem Teil des Palastes hatte er etwas von einer wichtigen Nachricht erzählt und da er 
einer von ihnen war, hatten sie ihn ohne Einspruch zum Gemach des Königs durchgelassen.

Eine Nachricht hatte der Soldat durchaus für den König.
Sie bestand aus der Spitze seines Schwertes, die sowohl den König als auch die Königin und ihre zwei 
Töchter durchbohrte, bevor er von den Wachen festgesetzt wurde.
Auch Ottmars Sohn Rutgar, zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zehn Jahre, hätte den Tod gefunden, wenn 
der Junge wie so oft nicht nachts und unerlaubt durch den Palast geschlichen wäre.

Als man den Soldaten später verhörte, schien dieser verwirrt.
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Er behauptete sich an nichts erinnern zu können.
Beschwor die Tat nicht begangen zu haben, doch die Beweise sprachen gegen ihn.
Der Kanzler des verstorbenen König zog einige Zwergenpriester zu Rate. Unter ihnen auch jener Priester 
und Agent der Feuer Morschadismks, der mit dem König im Norden gewesen war.
Er war seltsam gealtert, seit der Kanzler ihn zuletzt gesehen hatte.
Später, nach dem Verhör des Soldaten durch die Zwerge, erfuhr Kanzler Erick von Windhus auch warum.

Die Zwerge berichteten von widernatürlichen Kreaturen.
Von finsteren Wesen aus den tiefsten Höllen.
Von Dämonen.
Diese Dämonen hatten laut den Zwergen nicht nur die Burg Stolzenau infiltriert und ihre Bewohner getötet. 
Sondern hatten sich auch in die Gedanken des Soldaten geschlichen und waren mit ihm zurück in die 
Hauptstadt gekommen.
Sie hatten seinen Körper genutzt, um den König und seine Familie zu ermorden.

Noch viel mehr berichteten die Zwerge dem Kanzler und später auch den Jarlen des Landes.
Sie erzählten auch davon, was dem Agenten der Feuer passiert war.
Auch er war von einem Dämon verfolgt worden.
Zurück in Spiekerberg hatte man die Präsenz des Dämons jedoch gespürt und den Priester einer magischen 
und Kräfte zehrenden Reinigung unterzogen, die ihn viele Lebensjahre gekostet hatte.

Man beriet, wie weiter zu verfahren sei.
Vor allem auch, wer neuer König werden sollte.
Ottmars Sohn Rutgar war noch viel zu jung, um den Thron zu besteigen.
Also bat man einen Vetter Ottmars den Thron und die Königswürde an. Er nahm dankbar und geehrt an und 
sollte von nun an als Volkmar II der Alte bekannt sein, denn als er das schwere Erbe des Thrones von 
Ovenstede übernahm, war er bereits in seinem 43. Lebensjahr.
Volkmars erste Aufgabe war es das Reich und vor allem seine Truppen zu stärken.
Bereits am nächsten Tag sandte er Boten in alle Fürstentümer aus, damit sich alle kampffähigen Männer 
prüfen lassen mögen.

Die zwergische Delegation versuchte die Menschen in ihrem Kriegsbestreben zu beschwichtigen, da man 
den Dämonen nicht so einfach würde habhaft werden können.
Außerdem baten sie darum den mörderischen Soldaten mit nach Spiekerberg für Untersuchungen nehmen 
zu dürfen.
König Volkmar II jedoch war ein Mann, der die Traditionen der Menschen hochhielt.
Er erlaubte den Zwergen, dass sie den Soldaten mehrere Tage intensiv befragten, so fern sie ihn über alle 
Erkenntnisse unterrichteten.
Danach brachten sie den Mörder bei Morgengrauen zum großen Runenstein in Ovenstede Stadt.
Der König selbst, sein Kanzler, einige Mitglieder der der zwergischen Untersuchungskommission und einige 
wenige Soldaten, mit denen der Mann gedient hatte, begleiteten ihn.
In einem alten Ritual verabschiedeten sie sich von dem Soldaten und gaben ihm so die Chance mit einem 
letzten Fünkchen Ehre seinen Götter gegenüber zu treten.
Sein Leichnam wurde ohne große Feierlichkeiten noch am selben Morgen verbrannt.

Die Erste Dämonenschlacht

Volkmar II begann wenige Tage darauf Truppen auszuheben und entsandte Boten zu seinen Verbündeten.
Es wurden Späher in den Norden gesandt. Nur wenige kehrten zurück.
Erst durch die Unterstützung einiger Elfensippen aus dem hohen Norden konnte Volkmar seine Aufklärung 
verbessern.
Die Elfen hatte nicht nur mehr Erfahrung mit Kälte und Witterung so weit im Norden, sondern kannten auch 
das Gebiet und seine Bewohner weit besser. Ihrer Hilfe war es zu verdanken, dass man endlich Berichte von 
der Burg Stolzenau erhielt.

Das damals errichtete Siegel war von einigen Durain in Begleitung seltsamer Wesen gebrochen worden.
Wesen von fremdartiger Gestalt. Teils riesig, verwachsen oder mit mächtigen Klauen bestückt.
Es waren die ersten Begegnungen mit den gefürchteten Dämonen. Die ersten Begegnungen, von denen 
Überlebende berichten konnten.

Über die weiteren Wochen gab es, vor allem nachts, immer wieder Angriffe auf kleine Dörfer im Norden, aber 
auch auf die Spähtrupps.
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König Volkmar entsandte bald seine Truppen in den Norden.
So unerfahren und unorganisiert wie sie waren, taten sie sich jedoch entsprechend schwer organisiert 
vorzugehen und die Dörfer zu schützen. Ganz zu schweigen davon, dass der Nachschub vor gravierenden 
Problemen stand.

Volkmar II benötigte mehrere Jahre und unterschiedliche Kriegsgesetze, um wenigstens ein kleines, 
funktionstüchtiges Heer aufzustellen und die Dörfer halbwegs zu verteidigen.
Andere Dörfer wurden verlassen.
Die größeren Städte im Norden hatten, so gut sie konnte, Verteidigungsanlagen errichtet, doch selbst diese 
würden einen direkten Angriff kaum standhalten können.
Im Winter des Jahres 101 auf 102 nG rief Volkmar II seine Jarle zum Kriegsrat zusammen.
Sie berieten über einen Präventivangriff auf die bis dato bekannten Lager der Dämonen und ihrer 
Verbündeten Durainstämme.
Nach eingehender Beratung einigten sich die Jarle auf die Mobilmachen im Frühjahr 102 nG.

Mit etwa 500 Mann und kleiner Unterstützung durch die Zwerge und die Elfen marschierte der König 
Richtung Norden.
Die Zwerge hatten dem König davon abgeraten. Vor allem davon abgeraten, selbst mit zu reiten. Doch König 
Volkmar ließ sich nicht davon abbringen.

Die Truppe verzeichnete schnell einige Erfolge, aber auch Verluste.
Sie hatten verschiedene Durainstämme angegriffen und diverse Gefangene gemacht.
Durch die Informationen ihrer Gefangenen konnten sie Angriffe gegen kleine Dämonenlager durchführen. 
Nur um festzustellen, wie wehrhaft diese finsteren Kreaturen waren.
Je größer der Dämon war, umso mehr Männer mussten geopfert werden, um ihn zu besiegen.
Die Truppe schrumpft und die Moral sank stetig.
Aus der Heimat konnte man keine großen Verstärkungen erwarten. Das Volk der Menschen war 
zahlenmäßig einfach nicht groß genug, um viel mehr Soldaten aufzubieten.
Auch die nachträglich Unterstützung der Elfen und Zwerge war eher ein Tropfen auf den heißen Stein.

Im Herbst des Jahres, der Winter kündigte sich schon langsam an, war das Heer auf etwa 200 Köpfe 
zusammengeschrumpft.
Volkmar wollte noch einen Angriff wagen, bevor er sich ins Winterlager zurückzog.
In seinem Kopf musste sich wohl festgesetzt haben, mit diesem Angriff vielleicht die Bedrohung abwenden 
zu können. Trotz gegenteiliger Ratschläge seiner Kommandeure ließ Volkmar zum Angriff auf die Burg 
Stolzenau blasen.

Es gab nur sehr wenige Überlebende dieses Massakers.
Unter den Elfen sollen sogar noch einige wenige leben.
Man kann nicht sagen, dass Volkmar ohne Erfolg gewesen wäre. Sein Preis hingegen war äußerst hoch und 
sein Erfolg leider nicht von Dauer, wie sich später herausstellen sollte.

In der Burg Stolzenau traf Volkmars Heer auf viele Durain vom Stamm des weißen Elches.
Sie waren sein geringstes Problem.
Neben den Durain wimmelte die Burg aber auch von kleinen und mittleren Dämonen, welche ihm und seinen 
Soldaten sprichwörtlich das Genick brachen.

Mit seinen wenigen Belagerungswaffen, die kurz vorher noch aus dem Süden zur Verstärkung gekommen 
waren, konnte er die Mauern der kleinen Burg brechen und auch große Teile des Bergfrieds beschädigen. 
Den Rest erledigte später der Zahn der Zeit.
Im folgenden Nahkampf sollte sich das Blatt wenden.
Die Durainkrieger dienten mehr als Ablenkung denn als Herausforderung.
Als die Ovensteder erst in der Burg standen, kamen die Dämonen aus ihren Verstecken und metzelten viele 
Menschen nieder.
Nur durch großen Mut und viel Glück konnten sich Volkmars Truppen durchsetzen.
Die Dämonen waren geschlagen.
Verbliebene Durain waren geflohen und die Burg Stolzenau lag in Schutt und Asche.
Kaum jemand war noch am Leben. Auch König Volkmar nicht mehr.
Es gibt viele Geschichten, wie er im heroischen Zweikampf gegen einen Kommandeur der Dämonen starb, 
doch diese Geschichten stammen kaum von der Hand voll Soldaten, die es halb verhungert und 
entsprechend verwundet zurück in den Süden schafften.
Man kann eher davon ausgehen, dass diese Geschichten frei erfunden sind.
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Für die Menschen schien der Krieg beendet und die Dämonen vernichtet oder zumindest ausreichend 
zurückgedrängt.
Vorerst zumindest.

Ein Zeitalter endet

Das Erste Zeitalter der Ovensteder begann mit Frieden und Blüte.
Nach vielen Konflikten sollte man meinen, dass es auch mit Frieden endet, doch die Zeit des Friedens sollte 
noch nicht wirklich für die Menschen gekommen sein.

König Rudtgar I

Da Volkmar II keinen Sohn hinterlassen hatte, ging die Krone zurück an Ottmars Blutlinie.
War der Junge noch zehn Jahre alt gewesen, als sein Vater starb, hatte er zum Tode Volkmars nun sein 
fünfzehntes Lebensjahr erreicht.
Noch immer zu jung für die Krone, doch der Volkmars Kronrat hielt es für angebracht, den jungen Rutgar 
zum König zu ernennen. Kanzler Erick von Windhus sollte ihm bis zu seiner Volljährigkeit als besonderer 
Berater und Vaterersatz zur Hand gehen.

Im Jahre 102 nG wurde Rutgar I feierlich gekrönt und alle Jarle des Landes schworen ihm die Treue.
Seine Jugend schien das Volk zu beflügeln und ihm eine gewisse Erleichterung zu geben.
Der Norden wurde langsam wieder besiedelt. Die Dörfer wieder mit Leben befüllt.
Rutgar I erließ einige Gesetze, die an Volkmars Kriegsgesetze angelehnt waren. Dies erlaubte ihm 
zumindest ein kleines Heer von kaum 200 Mann zu halten.
Kern der Ovenstedischen Verteidigung bleiben weiterhin die örtlichen Milizen. Deren Ausbildung ließ er 
jedoch verstärken und in vielen saisonalen Turnieren prüfen.
Ovenstedes stehendes Heer entwickelte sich zu einer Elitetruppe und aus ihm ging die neue Stadtwache der 
Hauptstadt hervor.

Der Wolf von Ovenstede

Um das Jahr 112 nG herum kamen Geschichten über seltsame Begegnungen im Norden auf.
Händler und andere Reisende berichteten von Geistererscheinungen und mysteriösen Wanderern, denen 
sie auf ihren reisen begegnet waren.
Unter den Schamanen der Durain kursierten Gerüchte, dass sich im Norden wieder etwas zusammen zu 
brauen schien. Es gab sogar einige Stämme, die gemeinsam beim Jarl von Windhus vorsprachen, um fortan 
auf seinem Land statt weiter im Norden wohnen zu dürfen.

Rudtgar verlegte rasch einen Verband des Adlerbanners, seiner neuen Truppe von gut trainierten Soldaten, 
in den Norden. Auf der Schlüsselburg wurden einige zusätzliche Soldaten stationiert.
Auch der König unter dem Berg entsandte einen kleinen Kampfverband der Feuer Morschadimsks.
Im Norden sollte es aber noch lange ruhig bleiben.
Die wirkliche Gefahr zeigte sich bald in der Hauptstadt.
Seltsame Todesfälle machten die Runde. Manche Opfer schien ein Tier gerissen zu haben. Andere starben 
definitiv von Menschenhand aber immer auf andere ausgefeilte Art und Weise.
Einige dieser Morde konnten erst viel später als solche erkannt werden.

König Rudtgar setzte ein Kopfgeld auf die Festsetzung der Bestie aus und schon bald wimmelte es in der 
Hauptstadt, vor allem in ihrem Park, vor Jägern unterschiedlichster Art.
Erfolgreich sollte für eine ganze Zeit jedoch keiner von ihnen sein.
Manche wurden sogar selbst zu Opfern und wurden von der Bestie gerissen.
Erste Zeugen besagten, dass es sich um einen riesigen Wolf gehandelt habe. Einen Wolf, der teils auf allen 
Vieren und teils nur auf zwei Beinen lief.
Ein Schrecken gesandt von den Dämonen!
Wölfe gelten seit früher Zeit als Verbündete des Dämonenlords Umtareck, der sich nichts weniger als die 
Zerstörung alles Leben zum Ziel gemacht hat.

Eine kleine Abenteurergruppe um den Paladin Torhalla von Winterheim und den späteren Hauptmann der 
Torwache zu Spiekerberg Korgrimm Glutaxt sollte die entscheidende Wendung bringen.
Sie setzten dem Wolf über mehrere Nächte nach.
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Durch die Unterstützung einer elfischen Druidin hatten sie entscheidende Vorteile gegenüber den anderen 
Jägern. Die Natur war sozusagen auf ihrer Seite.

Parallel unternahmen sie auch Nachforschungen zu den weiteren Morden.
Sie stießen auf einen reichen Kaufmann, der wohl Auftragsmörder beschäftigt hatte.
Die detaillierten Aufzeichnungen und dass er bei Erteilung eines neuen Auftrages auf frischer Tat erwischt 
wurde, brachen dem Kaufmann das Genick. Beim Versuch zu fliehen setzte er sich zu Wehr und verstarb.
Der beauftragte Attentäter konnte zwar entkommen, aber die Morde waren fortan beendet.

Den Wolf, einen Werwolf um genau zu sein, erlegten Torhalla und seine Gefährten wenige Abende später.
Ihre Einmischung ist es zu verdanken, dass der Wolf über viele Tage kein Opfer mehr fand, bevor er selbst 
erlegt werden konnte.
Auf einer der Brücken in Ovenstede Stadt kesselten sie ihn mit Hilfe der Stadtwache ein und stellten sich ihm 
im Zweikampf.
Torhalla wurde verletzt, aber überlebte.
Der Wolf hingegen nicht. Ein Herzstoß mit einer versilberten Klinge gab ihm den Rest und die Bestie sackte 
zusammen. Schwarzes Blut soll aus ihrer Wunde geronnen sein.
Außer seinen Jägern hat den Werwolf niemand zu Gesicht bekommen, aber es die vielerlei Geschichten 
über ihn und darüber, wie er aussah.
Riesig und mit monströsen, schwarzen Klauen.
Ein Gebiss, das Schädel mit Leichtigkeit und einem Bissen zermahlen konnte.
Es heißt der Wolf wurde zu Untersuchungen in den Palast des Königs gebracht. Als diese abgeschlossen 
waren, wurde er bei Nacht und Nebel zum Runenstein und zur heiligen Feuerstelle in der Wesramündung 
gebracht und dort unter dem Schutz zwergischer und menschlicher Bannzauber und Runen dem Feuer 
übergeben.

Torhalla und seine Gefährten wurden reich belohnt.
Es heißt, das der König ihnen besondere Schwerter mit eingewobener Magie und alten Runen als Zierde 
schmieden ließ. Es gibt viele alte Familien, die heute angeblich ein solches Schwert ihr eigen nennen.
Sicher weiss man es aber nur von zwei der Schwerter.
Das eine gehört der Familie des Jarls von Winterheim und ist im dortigen Langhaus nahe dem Thron des 
Jarls ausgestellt. Das andere gehört den Jarl von Friedwald, denn einer seiner Vorfahren reiste damals mit 
Torhalla durch das Land, um die damaligen Übel zu bekämpfen.

Orkangriff auf Winterheim

Torhallas Reise und Aufgabe sollte lange noch nicht vorbei sein.
Die Übel, die er zu bekämpfen geschworen hatte, waren noch lange nicht besiegt.
Wie weit sie verwurzelt waren und wie gefährlich sie wirklich werden sollten, lernten aber auch diese 
Abenteurer erst viel später.

Durch Zufall hatte es Torhalla und seine Gefolgsleute in die Nähe seiner Heimatstadt Winterheim 
verschlagen. Kurz zuvor hatten sie einige Aufgaben in St. Petershagen erledigt.
Am Tag zuvor waren sie noch in ein Dorf westlich von Winterheim gerufen worden. Dort hatte man 
angeblich marodierende Orks gesichtet.
Orks hatten sie keine finden können, doch wieder in Winterheim erreichte ein Bote vom Orkwall die Stadt.
Die Orks hatten mit einer großen Streitmacht den Wall überwunden und marschierten Richtung Winterheim.
Schnell brachte man die nahe Bevölkerung in die Stadt in Sicherheit.
Auch wurden Boten in alle umliegenden Städte ausgesandt, um zu warnen und um Unterstützung zu bitten.

Man hatte sich schnell auf eine lange Belagerung eingestellt, doch es sollte sich ganz anders entwickeln.
Am ersten Tag und in der ersten Nacht hatte man sich noch mit Pfeil und Bogen und anderen kleinen 
Belagerungswaffen beschossen.
Als jedoch der zweite Tag anbrach, machte sich eine kleine Delegation unter Führung von Torhalla von 
Winterheim auf, die Linien der Orks zu umgehen.
Bei ihnen war die zukünftige Königin, welche Torhalla in Sicherheit bringen sollte.
Renja von Winterheim war die Tochter des Jarls von Winterheim und schon seit ihrer Jungend, noch bevor 
Rudtgars Vorgänger gefallen war und Rudtgar König wurde, munkelte man darüber, dass sie einmal heiraten 
sollten.

Während über ihnen der Kampf tobte und die Truppen aus Winterheim zur Ablenkung einen Ausfall gewagt 
hatten, nutze die kleine Truppe einen geheimen, unterirdischen Gang um deutlich entfernt von der Stadt in 
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einem Gehöft nahe eines kleinen Waldstückes wieder an die Oberfläche zu kommen.
Ob es nun Zufall oder Vorsehung oder Schlimmeres war, kurz nachdem die Gruppe um Torhalla und die 
zukünftige Königin den Geheimgang verlassen hatte, sahen sie sich einer Gruppe Orks gegenüber.

Renja konnte mit ihrer Eskorte die Flucht ergreifen, während sich Torhalla und seine Mannen dem Feind 
gegenüberstellten.
Ohne es zu ahnen, waren sie auf eine Art Kommandoposten der Orks gestoßen.
Voller Inbrunst und mit dem Beistand der Götter kämpften sie gegen die Orks.
Augenzeugen erzählten, dass Torhalla sich „mit Schwingen aus goldenem Licht“ durch die Orks geschlagen 
hätte. Fakt ist, dass diese kleine Gruppe der Menschen es schaffte wichtige Anführer der Orks inklusive ihres 
Chefoberbosses niederzustrecken.
Sie selbst konnten sich nur mit Mühe und unter zahlreichen Verletzungen zurückziehen.
Renja aber hatten sie ausreichend Zeit verschafft, um durch den Wald außer Reichweite der Orks zu 
gelangen.
Unter jenen Orks hingegen, die überlebt hatten, brachen Gerangel und Kämpfe um die Position des 
Anführers aus.
Schnell wie ein Lauffeuer breitete sich dieses Chaos in alle Ränge der orkischen Verbände aus.
Anfangs waren sie noch zu eher schlechten Angriffen in der Lage.
Viel zu unkoordiniert jedoch, um der Abwehr von Winterheim wirklich gefährlich zu werden.
In andauernde Machtkämpfe verwickelt zogen sich die Orks im Laufe der folgenden Tage zurück.

Wochen später sollte eine diplomatische Abordnung des Königs durch den Stamm der Blutwölfe 
herausfinden, dass einige wenige Orks hinter diesem Angriff gesteckt hatten.
Eine kleine Gruppe fanatischer, schwarzhäutiger Orks, die seltsame Götter anbeteten, hatte über Wochen 
und Monate hinweg Anhänger um sich gesammelt und dann zum Angriff auf die Menschen geblasen.
Ihren Anführer hatte Torhalla höchst selbst erschlagen und so das Übel beseitigt. Vorerst.

Die Schwarzen Runentore

König Rudtgar I beauftragte den mittlerweile recht berühmten Torhalla mit der genaueren Untersuchung der 
jüngsten Ereignisse. Er sollte herausfinden, was gegebenenfalls noch hinter den Ereignissen in der 
Hauptstadt oder dem Orkangriff auf Winterheim stecken mochte.

Er reiste durch weite Teile des Landes um vielerlei Ereignisse zu untersuchen.
Auf seinen Reisen wurde er von ebenso vielen unterschiedlichen Verbündeten unterstützt.
Mit der Zeit verhärtete sich der Verdacht, dass eine größere Verschwörung im Gange war und versuchte die 
Stabilität des Landes zu unterwandern, um etwas schreckliches heraufzubeschwören.
Im Norden des Orkgebietes fanden sie die ersten wirklich konkreten Hinweise.
In einer einsamen Orksiedlung entdeckten sie weitreichende unterirdische Anlagen. Die Bewohner, eben 
jene schwarzhäutigen Orks, die schon hinter dem Angriff auf Winterheim gesteckt hatten, hatte hier viele 
merkwürdige und teils groteske Experimente durchgeführt.
Außerdem hatten sie ein mächtiges metallenes Tor errichtet.
Aus grobem Eisen verwoben mit dem seltenen und fast mattschwarzen Sternenmetall verwoben, war das 
Tor verziert mit den unterschiedlichsten Runen. Manche stammten aus dem Runenalphabet, welches der 
Göttervater Anodinsk den Menschen geschenkt hatte, doch andere verkehrten Anodinsks Runen ins 
Gegenteil oder waren gänzlich unbekanntem Urpsrungs.

Unter großer Geheinmhaltung wurde das Tor demontiert, zerlegt und zur genaueren Untersuchung in die 
Hauptstadt transportiert.
Viele Gelehrte aus allen Völkern beschäftigten sich mit dem Tor und seinen Zeichen.
Es deutete sich an, dass Aschrayl der Gefallene hinter den Ereignissen steckte.
Er schein den schwarzen Schamanen der Orks geheime Zeichen aus den Tiefen des Weltengefängnisses 
zugeflüstert zu haben, um irgendein finsteres Ritual zu vollbringen.

Torhalla wurde sofort ausgesandt, um weitere Untersuchungen vorzunehmen und nach weitere Toren 
Ausschau zu halten.
Währenddessen brach eine besondere Expedition in den Norden auf.
Der König von Ovenstede hatte die Elfen wie auch die Zwerge kontaktiert und um ihre Unterstützung 
gebeten. Beide Völker hatten ohne Unterlass ihre Hilfe zugesichert.
Eine kleine, aber erfahrene Truppe von Spezialisten wurde losgeschickt, um den Norden 
auszukundschaften. Sie sollten nach Dämonenaktivitäten und nach verdächtiger Magie rund um die Region 
Ausschau halten, in der man das Weltengefängnis vermutete.
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Oarick aus Windhus

Während Torhalla von Winterheim weiter im Landesinneren nach den schwarzen Toren und anderen 
Hinweisen sucht und während die spezielle Expedition den Norden ausspähte, beschritten der König und 
sein Kanzler noch einen anderen Weg.

Oarick von Windhus, der jüngste Sohn das Kanzlers und der jüngere Bruder des Jarls von Windhus, wurde 
mit einem robusten Schiff und einer kleinen Truppe Vertrauter über die Meere geschickt, um dort nach Hlfe 
für die spziellen Ovenstedischen Probleme zu suchen.
Sein Vater und der König hatten ihn mit den wichtigsten Informationen und einigen Zeichnungen von dem 
Tor und den Runen versorgt. Sein Auftrag war klar, aber keineswegs einfach.
Er sollte mit seiner Gruppe eng Vertrauter die weiter entfernten Länder bereisen und nach Hinweisen 
Ausschau halten, die den Ovenstedern helfen könnten. Er sollte erfahrene Magiewirker anderer Nationen 
suchen, um sie um ihre Meinung und gegebenenfalls Hilfe bitten.
Wenn es nicht anders ging, sollte er sich die notwendigen Informationen mit blankem Stahl erkämpfen.

So brach Oarick auf und überquerte die Meere.
Auch wenn er noch nicht sonderlich alt war, hatte er doch schon so manche Kampferfahrung und auch, 
durch das Wirken seines Vaters, Erfahrung in der Diplomatie und ähnlichem sammeln können.
Die fremden Länder, ihre Bewohner und die dortigen Ereignisse stellten ihn und seine Begleiter allerdings 
vor viele Aufgaben, mit denen die wenigstens gerechnet hatten.
Das Wagnis sollte sich jedoch auszahlen.
Oarick war wie auch Torhalla und die Expedition in den Norden durchaus erfolgreich.

Acht Tore hatte Torhalla finden und schließen können.
Viele Verschwörer hatte er dabei erschlagen und fast genauso viele Verbündete verloren.
Mit jedem Tor, das Torhalla geschlossen hatte, konnte die Expedition neue Erkenntnisse im Norden 
gewinnen.
Mehrere Quellen dämonischen Übels hatten sie ausmachen können.
Vor allem aber konnten sie vor der drohenden Streitmacht der Dämonen warnen.
Wie bereits zuvor hatten sich einige der nördlichsten Durainstämme mit den Dämonen 
zusammengeschlossen und gemeinsam arbeiteten sie an einer Armee, um die Menschen im Süden 
anzugreifen.

Wo die anderen beiden Gruppen mit Taten hatten glänzen können, ergänzte Oarick sie mit seinem neuen 
Wissen und einigen Verbündeten, die er mitgebracht hatte.
Auch wenn es nicht viele waren, hatten sich ihm doch einige Streiter magischen und klerikalen 
Hintergrundes angeschlossen.
Priester, Paladine und Magier aus fernen Landen hatte er mitgebracht.
Große Zauberwirker und Strategen, welche nun dem König beistanden wollten, sein Land zu verteidigen.

Die Zweite Dämonenschlacht

Die Zeit drängte soweit man es aus den Informationen der Nordexpedition wusste.
Die Dämonen formierten sich im Norden.
Rudtgar nutze alle Mittel, die ihm geblieben waren. Rief alle Helden aus jungen wie alten Tagen zusammen 
und rief in der Hauptstadt zum großen Thing zusammen.
Sogar die Orks vom Stamm der Blutwölfe schickten eine Kampfgruppe.
Schwer gepanzerte Reiter aus St. Petershagen. Narbenübersäte Orkkrieger mit gezackten Schwerter fast so 
lang wie ein Mensch. Elische Druiden und Langbogenschützen. Zwergische Musketiere und Schildwachen.
Viele mehr. Auch Krieger aus den südlichen Stämmen der Durain waren dabei.
Jedes Volk, jeder Jarl schickte dem König so viele Truppen, wie er entbehren konnte.
Der König unter dem Berg hatte sogar einige Bronzekanonen auf den Weg Richtung Norden geschickt, doch 
sie kamen weit langsamer voran, als die Fußsoldaten.

Wie über 1000 Männer und Frauen marschierten im Jahr 115 nG in der frostigen Steppe im Norden auf. 
Bereit sich den dämonischen Widersachern auf Leben und Tod und für die Sicherheit ihrer Familien 
entgegen zu stellen.
Torhalla von Winterheim und Oarick aus Windhus waren selbst unter ihnen.
Außerdem viele andere hohe Persönlichkeiten.
Jeder Jarl, der selbst noch jung genug zum Kämpfen war, stand bei seinen Männern in der Schlachtreihe. 
Manche hatten es sich trotz fortgeschrittenen Alters nicht nehmen lassen, bei diesem Kampf noch einmal mit 
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dabei zu sein.

Der jüngere Bruder des Zwergenkönigs stand Seite an Seite mit seinen Brüdern.
Besondere Aufmerksamkeit zogen auch einige Druiden der Elfen auf sich.
Nicht dass sie selbst mit ihrer Aura von tiefstem Alter und er Urgewalt des Waldes schon genug Ausstrahlung 
gehabt hätten. Sie hatten einige ihrer speziellen Verbündeten aus entferntesten Winkeln des Landes 
gerufen.
Riesige Bären von weißem und braunem Fell und ebenso monströse Raubkatzen und andere Tiere 
kämpften an ihrer Seite.

Nach den ersten Gefechten standen die Chancen nicht besonders gut für das Heer der Menschen und ihrer 
Verbündeten.
Tiefe Schneisen hatten die Dämonen in ihre Reihen geschlagen.
Der Kommandeur der Zwerge lag schwer verwundet und ohne Bewusstsein im Zelt der Feldscher.
Die Moral bröckelte.
In dieser vielleicht dunkelsten Stunde kamen nicht nur verspätet die zwergischen Kanonen zu Hilfe, sondern 
auch die Götter traten an die Seite der Menschen.
So sagt man sich zumindest.

Die Aufzeichnungen besage, dass praktisch aus dem Nichts unbekannte Unterstützungstruppen 
auftauchten. So frisch, als wären sie keine Meile bis zum Schlachtfeld gereist.
Angeführt wurden sie von einem bärtigen, blonden Hünen und einer jungen Frau in weißem und goldenem 
Schuppenpanzer. Während der Mann mit runenverzierter Axt und bemaltem Rundschild daherkam, soll die 
junge Frau eine lange gewellte Klinge geführt haben.
Manche Geschichte besagt sogar, sie habe mit verbundenen Augen gekämpft.
Der Hüne trat vor den König der Menschen, verbeugte sich leicht und bat um Verzeihung, dass seine 
Truppen und er sich verspätet hätten.
Ohne weitere Worte reihten sich die Soldaten in die Reihen der anderen Kämpfer ein und von so manchem 
Überlebenden gab es später Geschichten, dass er schwor ab diesem Zeitpunkt Seite an Seite mit 
verstorbenen Verwandten gekämpft zu haben.

Aus dem Zelt der Feldscher gab es noch andere Berichte.
So besagen die Aufzeichnungen eines jungen Medicus und Überlebenden, dass etwa zur gleichen Zeit ein 
kräftig gebauter Zwerg in schwerer Rüstung und von kupferfarbenem Haar zusammen mit einer goldblonden 
Frau von blendender Schönheit das Zelt des verwundeten Zwergenkommandeurs betraten.
Kurz machte sich Protest unter den Leibärzten des Kommandeurs breit, doch ruckartig verstummten die 
anderen Zwerge und traten ehrfürchtig und mit gesenktem Kopf bei Seite.
Der Zwerg und die Frau traten an das Bett des Verwundeten heran und die Frau untersuchte seine Wunden. 
Dann flüsterte sie ihm etwas unhörbares in sein Ohr und entgegen aller Erwartungen erwachte der 
Kommandeur langsam.
Seine Wunden schienen ihm weiterhin zu schmerzen, doch konnte er sich aufrichten.
Er schien ein wenig wie in Trance, schreibt der junge Medicus, doch er bestand darauf, wie am Kampf 
teilzunehmen.
Der Zwerg mit dem kupferfarbenen Haar trat an ihn heran und legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Sohn, du hast genug gekämpft. Ich werde deinen Platz einnehmen. Aber die Moral deiner Brüder hat 
gelitten. Sie musst du wieder stärken.“
Da wusste der Kommandeur was zu tun war und ging langsam hinaus.

Die Truppen der Ovensteder nahmen erneut Aufstellung.
Man sah die Dämonen ebenfalls aufrücken.
Die Moral der Kämpfer war weiterhin auf dem Tiefstpunkt und die meisten wären wohl am liebsten 
davongelaufen.
Doch da ertönte die Stimme des zwergischen Kommandanten.
Es war nicht wirklich seine Stimme selbst, sondern der Klang seiner Sackpfeife und der anderen 
zwergischen Schlachtendudler.
Sie spielten eines der uralten zwergischen Lieder, als wäre es die letzte Aufgabe ihres Lebens. Für manche 
von ihnen, vor allem den Kommandanten sollte sie das auch sein.

Über viele Stunden an diesem Tag erkämpfte sich das Heer der Ovensteder den vermutlich größten Sieg in 
ihrer Geschichte. Hunderte ließen ihr Leben für die Sicherheit ihres Landes.
König Rudtgar I wurde schwer verwundet und den Kommandeur der Zwerge fand man verblutet im 
Getümmel. Seine Sackpfeife trug er noch unter dem Arm und auf seinen Lippen war ein zufriedenes Lächeln 
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gezeichnet.
Von vielen anderen, wie auch Torhalla von Winterheim fehlte jede Spur.

Man hatte die Dämonen entscheidend, aber vermutlich nicht endgültig, zurückgeschlagen.

Der Frostgrimmwald wächst

Als man die Verwundeten vom Schlachtfeld geholt hatte und sich gerade um die Verstorbenen kümmern 
wollte, erschien die Schar der Raben.
Abertausende von Raben und Krähen verdunkelten den Himmel, um die Seelen der Verstorbenen in die 
Götterhallen zu geleiten.
Mit ihnen kam das Unwetter.
Ein Sturm und ein Regen, wie man ihn sonst noch nicht gesehen hatte.
Man sagt, dass die Wölfe im Norden heulten und versuchten sich auf das Schlachtfeld zu schleichen, um 
von den Toten zu fressen, doch sie wurden von grell hellen Blitzen niedergestreckt.
Die Überlebenden zogen sich zurück und warteten das Unwetter ab und versorgten jeden, der noch 
irgendwie am Leben war.

Was sie am nächsten Morgen vorfanden, ließ jeden staunen.
Ein grimmiger Wald voll urtümlicher, abschreckender Bäume begann dicht und dornig dort zu wachsen, wo 
am Tag zuvor noch Blut vergossen worden war.
Ein Zeichen der Götter. Zum Schutz vor dem Übel im Norden. So hieß es schnell.
Manche versuchten de Wald zu betreten, doch die Bäume selbst griffen sie an und so zogen sich die 
verbliebenen Truppen siegreich zurück.

Über die folgenden Wochen, Monate und Jahre wuchs der Wald stetig und übernatürlich schnell weiter.
Man weiss nicht genau, wie weit nach Norden er gewachsen ist, aber er breitete sich gen Westen bis in die 
Todessümpfe und zur Küste aus. Auch in den Süden drang er weit vor. Hier machte er jedoch irgendwann 
halt.
Wie eine lebende, unheimliche Mauer steht er seitdem dort.
Wann immer man einen Baum gefällt bekommt, wächst innerhalb weniger Wochen ein neuer Riese nach.

Nachwehen der Dämonenschlacht

Die Verluste der Zweiten Dämonenschlacht waren groß.
König Rudtgar hatte noch lange unter seinen Verletzungen zu leiden, doch er ließ es sich nicht nehmen, an 
den Abschiedsfeiern für die Gefallenen teilzunehmen.
Über Wochen hinweg trug das Land und jedes Volk in ihm Trauer.

Während der Großteil der Bevölkerung sich wieder sammelte und die Verstorbenen beklagte, gab es einie 
wenige, die nicht aufgeben wollten.
Leute wie Oarick aus Windhus zogen wieder in den Norden aus, um nach vermisste Mitstreitern, wie Torhalla 
von Winterheim zu suchen. Ihre Suche war in den wenigsten Fällen erfolgreich, doch so manchen 
Versprengten konnten sie wiederfinden. Auch so einige Dämonen sollen noch in ihre Finger geraten sein.
Als seine Truppe Monate später in die Hauptstadt zurückkehrte, waren sie gezeichnet von vielen Kämpfen, 
doch konnten sie auch so manche Familie erfreuen, weil sie einen gefallen geglaubten Sohn oder Vater nach 
Hause brachten.

Das Land beruhigte sich und die Lücken, welche die Schlacht geschlagen hatte, schlossen sich mit den 
Jahren. König Rudtgar versuchte, was er konnte, um die Bevölkerung zu beruhigen, dass von den Dämonen 
aus dem Norden keine Gefahr mehr drohte.
Insgeheim wusste er wohl, dass sich zumindest einer seiner Nachfolger wieder um die Bedrohung würde 
kümmern müssen.

König Rudtgar regierte noch viele Jahre bis ins hohe Alter weiter.
Als sein Kanzler Erick aus Windhus im Jahre 121 nG verstarb, rief der König, wie es der Tradition entsprach, 
seinen Sohn Oarick zurück an den Königshof.
Den Gerüchten nach hatte die vergangenen Jahre bei dem sagenumwobenen Paladinorden in den 
Roboschimbergen verbracht.
Stolz nahm er das Amt an und brachte zusammen mit dem König das Land zu einer neuen Blüte.
Die beiden Männer, die schon in Kindertagen Spielkameraden gewesen waren, schafften es ein Land und 
ein Volk zu formen, das die Zweite Dämonenschlacht scheinbar nie hatte kämpfen müssen.
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König Rudtgar verstarb im Jahr 155 nG.
Seine Krone ging, wie es die Tradition verlangte, nach Abstimmung unter den Jarlen an seinen ältesten, 
männlichen Enkel Andewar II.
Mit Rutgars Tod endete auch das Erste Zeitalter und Andewar II sollte das Königreich in ein vorerst ruhiges 
Zweites Zeitalter führen.

Das Zweite Zeitalter

Das Erste Zeitalter waren von vielen kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt.
Es wurde eingeleitet durch den Krieg mit den Zwergen und musste sich im Krieg gegen die Orks und vor 
allem gegen die dämonische Bedrohung im Norden beweisen.
Auch das Zweite Zeitalter sollte alles anderes als ruhig sein, aber die Kriege waren zum Glück weniger 
zahlreich. Das gab dem Land und der Bevölkerung viel Freiheit um sich zu entwickeln.

König Rudtgars schweres Vermächtnis

König Rudtgar I hatte seinem Nachfolger ein schweres Erbe hinterlassen.
Mit seinem Kanzler Oarick aus Windhus hatte er aus einen durch Krieg gezeichneten Königreich ein 
florierendes gemacht.

König Andewar II und auch sein Sohn und Nachfolger Ejrick I taten alles dafür dieses Vermächtnis 
ebenbürtig weiter zu führen.
Während es Andewar hiermit noch sehr einfach hatte, weil kaum große Probleme oder Unruhen im Land 
herrschten, wurde es zu Ejricks Zeiten wesentlich chaotischer.

Kult der blutroten Schlange

Bereits um das Jahr 180 nG herum, also noch zu Zeiten Andewar II, kamen Geschichten über geheime Kulte 
auf, die vielleicht dämonische Kreaturen oder gar die Dämonenlords selbst verehrten.
Andewars Spezialisten konnten ihnen allerdings nie auf die Schliche kommen.

Es war zu Ejricks Zeiten, also kurz nach dem Jahr 187 nG, in dem er die Krone erhielt, als eine Horde Durain 
das Gasthaus „Zum Droegen Horst“ angriff und den dort ansässigen, bekannten, alten Zwergenveteran 
„Horschtogrimm“ schwer verletzte und seinen Enkel entführte.
Einer kleinen, mutigen Abenteurergruppe ist zu verdanken, dass Horschtogrimms Enkel gerettet werden 
konnte. Der alte Zwerg überlebte knapp. Er sollte jedoch niemals wieder der alte werden und starb wenige 
Jahre später den ruhigen Tod eines alten Mannes, der viel erlebt hatte.

Die Abenteurer hatten die Durain in ihr Lager verfolgt und dort angegriffen, um den jungen Zwerg zu befreien 
und ihn davor zu bewahren als Opfer an irgendeinen alten Gott zu enden.
Bei der Erstürmung des Lagers fanden sie eine seltsame Götze und nahmen sie für genauere 
Untersuchungen mit sich.

Über einige Umwege führten sie die Untersuchungen um die Götze in ein Kloster für zwergische 
Kriegsveteranen und andere Kleriker im „Ruhestand“: das Kloster der stummen Feuer.
Ihren bisherigen guten Kontakten war es zu verdanken, dass sie überhaupt von der Existenz dieses Kloster 
erfahren hatten und dass sie einen wissenden Zwerg fanden, der bereit war ihnen den Weg zu zeigen.

Im Kloster angekommen schienen die Nachforschungen zu stagnieren.
Die Bewohner des Klosters wirkten nur wenig hilfreich. Viele litten unter Verwirrtheit und Wahnvorstellungen 
als Folge ihrer früheren Erlebnisse.
Als eines Nachts jedoch die mitgebrachte Schlangengötze zu Leben erwachte und die riesige, blutrote 
Schlange die Bewohner und die Abenteurer angriff, wendete sich das Blatt.
Die Abenteurergruppe besiegte zusammen mit den alten Klerikern die dämonische Schlange und konnte 
damit das Vertrauen der Zwerge erlangen.
Sie waren weiterhin nicht unbedingt klaren Geistes, aber immerhin gaben sie ihre Informationen preis und 
lenkten die Abenteurer auf die Spur eines alten Dämonenkultes. Eben jener Kult, dem auch die 
erschlagenen Barbaren und früheren Besitzer der Götze angehört hatten.
Was von der Götze übrig blieb, war nur ein großer, in Gold gefasster Diamant, den die neuen Helden dem 
König Ejrick übergaben, bevor sie sich auf Reisen begaben, um den Kult der blutroten Schlange zu 
verschlagen.
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Es ist nicht bekannt, ob sie vollends erfolgreich waren, aber so einige Kultisten müssen ihren Klingen zum 
Opfer gefallen sein.

Suche nach der Sonnenklinge

Während die einen böse Kulte jagten waren andere Abenteurer im zweiten Zeitalter vor allem von einer 
Geschichte besessen: der Legende um die Sonnenklinge.

Die Sonnenklinge ist ein legendäres Schwert, dass angeblich von Orecksch selbst geschmiedet wurde.
Über seine angeblichen Träger und seinen Verbleib gibt es viele Geschichten und den wenigsten kann man 
wirklich trauen. Entsprechend wenig erfolgreich waren auch jene, die nach der Klinge suchten.
Einige kamen ums Leben. Andere gaben irgendwann auf.
Die meisten waren sich nach einer Weile jedoch über eines sicher: Die Sonnenklinge wurde durch irgendein 
Ereignis in sieben Teile zerbrochen und diese sieben Teile sind irgendwo im Königreich verstreut.

Die meisten Geschichten beliefen sich darauf, dass sich die Klinge zerbarst, als ein Dämon versuchte sie zu 
führen. Ihr vorheriger Träger lag tot am Boden und der Dämon hatte so das Schwert in seine Klauen 
bekommen.
Beim Versuch das Schwert fortan für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen, zerbrach die Klinge und die 
Teile verteilten sich in unbekannte Richtung ins ganze Land.

Über das ganze Zweite Zeitalter hinweg suchten viele Männer und Frauen nach der Sonnenklinge, doch 
niemand konnte sie finden.

Aufkommende Probleme mit St. Petershagen

Während die Probleme und Reibereien mit St. Petershagen im Ersten Zeitalter noch recht gering und kaum 
der Rede wert waren, verfinsterte sich die Stimmung zwischen dem König und dem Rat der Händlerfürsten 
stetig.
Die Händlerfürsten versuchten sich immer mehr vom König und vor allem auch von ihren zu leistenden 
Abgaben loszusagen. Sie erließen Gesetze und Zölle, die Waren aus anderen Fürstentümern 
benachteiligten. Schiffe, die nicht aus St. Petershagen stammten, mussten erhöhte Gebühren im Hafen der 
Stadt zahlen und dem Diplomaten des Königs wurde keine Audienz beim Rat der Händlerfürsten gewehrt.

Angeblich gab es in St. Petershagen Hinweise auf dämonische Unterwanderungen, woraufhin sich die 
weniger privilegierten Bewohner der Stadt und auch alle Reisenden genausten Untersuchungen unterziehen 
mussten. Die Händlerfürsten ließen Häuser durchsuchen und räumen.
Selbst ein Bruder Ejricks musste eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen, als er St. Petershagen 
besuchte, um mit den dortigen Fürsten zu verhandeln.

Man kann sich vorstellen, zu welchen Streit dies führte.
Jorge von Ovenstede, ein jüngerer Bruder des Königs, wütete als er endlich vor den Rat geführt wurde.
Die Händlerfürsten straften ihn mit Verachtung und als er einen von ihnen dann auch noch mit blanker Klinge 
angriff, wurde er von der Stadtgarde in Haft genommen und in den Kerker geworfen.

Die nächsten Wochen verbrachte er in diesem Kerker.
Viele unterschiedliche Diplomaten sandte König Ejrick nach Ovenstede, doch keiner konnte den 
gewünschten Erfolg bringen. Erst als der König selbst mit einer Kompanie des Adlerbanners in St. 
Petershagen aufritt, tat sich etwas.

Unter Androhung von Gewalt musste sich der König Zugang zur Stadt verschaffen.
Während die Wachen am Stadttor noch Platz machten, als die Truppe des Königs einfach auf sie zuritt ohne 
einen Halt auch nur anzudeuten, sah es am Tor zu der Oberstadt anders aus.
Eine kleine Gruppe Stadtgardisten stellte sich ihnen die Piken voran in den Weg und weigerte sich ihn 
freizugeben. Erst als der König abstieg und so nah an sie heran trat, dass eine der Pikenspitzen seinen 
Überwurf durchbohrte, griff einer der älteren Offiziere ein und beendete die Blockade.
Sie ließen den König zum Rat vor und Ejrick stürmte zornig in dessen Halle.
Man sagt, dass sich ihm der oberste Ratsherr entgegen stellte, doch Ejrick schlug ihn mit blanker Faust 
nieder. Nur um dann immer noch genauso zornig seine Streitxxt in den schweren Eichentisch der Halle zu 
versenken und die Freilassung seines Bruders und die Aufhebung diverser Gesetze zu fordern.

Von Angst erfüllt unterwarf sich ihm der Rat.
Für ihren Mut bei offener Konfrontation war er nie bekannt gewesen. Nur für seine hinterhältigen Intrigen.
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Wenige Tage später zogen Ejrick und sein Bruder wieder ab.
Mit diesem Auftritt und diesem Konflikt hatten sie aber vermutlich die Grundsteinen für den Bürgerkrieg etwa 
200 Jahre später gelegt.

Rote Schlangen und weiße Elche

Im Jahr 209 nG verstarb Eijrick mit recht jungen 46 Jahren.
Seine Nachfolge übernahm sein Sohn Rudtgar II.
Wohl auch ein wenig getrieben durch den Zorn seines noch lebenden Onkels Jorge war Rudtgar II voller 
Tatendrang, wenn es um St. Petershagen aber auch wenn es um die potentielle Bedrohungen aus dem 
Norden ging.

Er belegte die Händlerfürsten mit vielen neuen Abgaben und Regeln. Stets unter dem Vorwand die Gelder 
oder Regeln wären notwendig, um das Chaos aus dem Norden zu bekämpfen.
Vielen war bald klar, dass diese Begründungen viel zu oft an den Haaren herbei gezogen waren.
Also musste Rudtgar nicht nur Tatendrang sondern auch echte Taten vorweisen und so ließ der eine Armee 
ausheben und entsandte sie in den Norden, um Kultisten, Dämonen und mehr zu jagen.
Rudtgar selbst blieb in der Hauptstadt und wurde somit gar nicht seinem Namensgeber Rudtgar I ersten 
gerecht, der doch selbst in der Zweiten Dämonenschlacht kämpfte und schwer verwundet wurde.

Seine Truppen verzeichneten viele Erfolge.
Jede Menge Kultisten der blutroten Schlange und Durain aus den unterschiedlichsten Stämmen wurden von 
ihnen erschlagen oder gefangen genommen. Ob gerade die gefangenen Durain sich alle der 
Zusammenarbeit mit Dämonen schuldig gemacht hatten, blieb offen.
König Rudtgar II ließ die Gefangenen befragen und viele von ihnen fanden den Tod.
Es heißt, dass er erst auf drängen einiger einflussreicher Berater aus seinem Kronrat und dessen näheren 
Umkreis die restlichen Gefangenen ziehen ließ.
Vielleicht kam er auch nur dadurch zur Ruhe, dass sein Onkel Jorge mittlerweile verstorben war und ihm 
keine zornigen Worte mehr einflüstern konnte.
Zu spät jedoch kam er zur Vernunft. Das Übel hatte er bereits geweckt.

Noch immer waren genug Kultisten im Verborgenen übrig, um die Menschen zu unterwandern und zu 
schwächen oder in falsche Richtungen zu lenken.
Die wahre Gefahr sollte nun aber von den erzürnten Durain aus dem hohen Norden drohen.
Ein mächtiger Schamane vom stark dezimierten Stamm des weißen Elches hatte es geschafft viele Durain 
um sich zu sammeln und zusammen mit einigen Truppen seiner dämonischen Herren machte er sich auf die 
Menschen und ihren verhassten König anzugreifen.

Einem zu kleinen überstürzten Angriff auf die Schlüsselburg und ihren beherzten Verteidigern ist es zu 
verdanken, dass man von diesem Plan erfuhr.
Schnell wurden Boten zur Hauptstadt ausgesandt und der König wurde gewarnt.
Dieser brav sofort mit seiner noch aufgestellten Armee auf. Dieses Mal sollte er an der Seite seiner Soldaten 
reiten und es störte ihn nicht, dass ihm eigentlich jede praktische Kampferfahrung fehlte.
Auch auf seinen Kanzler wollte er in dieser Sache nicht hören.

König Rudtgar schlug zwar das Heer des weißen Elches zurück, aber er selbst kam ebenfalls im 
Frostgrimmwald zu Tode.
Sein Angriff war so ungünstig gewählt gewesen, dass er seine zahlenmäßig überlegenen Truppen unnötig 
opferte. Es gab immer noch genug Überlebende. Jene, die den Wald gut genug kannten oder schlau genug 
gewesen waren, weniger forsch zu stürmen.
Der König aber fand im Jahre 224 nG ein wenig ruhmreiches Ende und der ebenso wenig ruhmreichen 
Dritten Dämonenschlacht.

Kindkönig Olaf

Keiner von Rudtgars anderen Verwandten wollte den Thron und die Krone übernehmen.
Zu sehr von Schmach und Versagen durch Rudtgar II und auch seinen Vater Ejrick war beides belastet.
So setzte man den einzigen Sohn Rudtgars auf den Thron: den sechsjährigen Olaf.
Seine Mutter und vor allem sein Kanzler Ulrick aus Windhus übernahmen seine Vormundschaft und berieten 
ihn auch darüber hinaus noch lange Jahre tatkräftig.

Wo Vater und Großvater versagt hatten, konnte Olaf I das Königreich wieder in eine ruhmreiche und 
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ehrenvoll Zeit führen.
Er besserte nicht nur bereits in jungen Jahren die Beziehungen zu St. Petershagen, sondern suchte auch 
das Gespräch mit vielen Stammesoberhäuptern der Durain.
Er traute sich nie in den Frostgrimmwald oder darüber hinaus, aber die Stämme weiter südlich konnte er zur 
Ruhe bringen. Der Wald sollte für ihn das Mahnmal an die Fehler seiner Vorfahren bleiben.
Es heißt, dass Olaf sich während seiner Reisen von Durainstamm zu Durainstamm sogar in eine ihrer 
Frauen verliebt habe und sie zur Frau nehmen wollte. Dafür schien die Zeit aber noch nicht weit genug.
Nichtsdestotrotz gab es damals mehr als genug Gerüchte, dass er eben jene Durain über die Jahre immer 
wieder gesehen haben soll und dass sie ihm weit vor seiner eigentlichen Frau einen Sohn geschenkt haben 
soll.
Nach ovenstedischem Recht hätte dieser Sohn, als erster Sohn, das höchste Anrecht auf Rudtgars Thron 
gehabt. Was aus ihm wurde, so er denn wirklich existierte, bleibt allerdings Legende.

Erste Schritte zum Nordwall

König Olaf I war der erste König, der über einen Festungswall im Norden nachdachte, um die Menschen und 
ihre Dörfer vor den vermutlich ewig währenden Bedrohungen aus dem hohen Norden zu schützen.
Um das Jahr 272 nG herum diskutierte er seine Idee mit dem Kronrat, doch man einigte sich darauf, sie 
vorerst zurück zu stellen.
Auch wenn König Olaf I bis sehr alt wurde und bis ins hohe Alter von 68 regierte, sollte er keine einzige der 
Vorbereitungen mehr erleben.
Im Jahre 286 nG verstarb er nach langer Erkrankung friedlich und zufrieden, denn er konnte auf eine lange 
und erfolgreiche Regentschaft zurückblicken.
Außerdem war er sich sicher, mit seinem Enkel Farndjir einen würdigen Nachfolger herangezogen zu haben.

Farndjir I war erhielt noch im Winter des selben Jahres die Königswürde und die Jarle des Landes schworen 
ihm ihre treue, wie sie es bereits bei seinem Großvater getan hatten.
Farndjir war immer Olafs Liebling gewesen und die größten Kritiker des geplanten Nordwalls behaupteten 
sogar, dass eben jener Schutzwall eine fixe Idee sei, die der senile Großvater mit dem Enkelkind zusammen 
erdacht habe.

Der neue König sollte sie eines besseren belehren.
Er konnte zu seinen Lebzeiten zwar auch nicht mit dem Wall beginnen, aber legte einige der wichtigsten 
Grundsteine, die Jahrzehnte nach seinem Tod den Bau ermöglichen sollten.

Farndjir war ein heller Kopf und vor allem Zahlen hatten es ihm angetan.
Auf Basis der umfangreichen Planungen seine Großvaters errechnete er Dinge wie Kosten, benötigtes 
Material und voraussichtliche Bauzeit. Nicht nur für eine Variante, wie man den Wall errichten konnte, 
sondern für mehrere Alternativen.
Auf diesem Wege und vor dem Hintergrund den Wall finanzieren zu können, modernisierte er große Teile der 
Verwaltung des Königreiches. Nicht ohne merklichen Protest, doch in den allermeisten Fällen konnten seine 
Zahlen auf lange Sicht überzeugen.

Der König schafft es auch an anderer Stelle Neuland zu beschreiten. So war er, soweit es die 
Aufzeichnungen belegen, der erste König, der eine Frau aus dem Volk heiratete.
Wie auch zuvor sein Großvater König Olaf I reiste er viel im Land umher und auf einer seiner Reisen traf er 
nahe Ylser Heide seine zukünftige Königin.
Das Mädchen war die Tochter eines Bauern ohne besonders viel Land, aber zumindest mit eigenem Land.
Nachdem sie ihm zurück in der Hauptstadt nicht mehr aus dem Kopf ging, ließ er sie in die Hauptstadt 
bestellen.
Das junge Mädchen soll ganz verdutzt gewesen sein und wusste nicht, was der König von ihr könnte wollen. 
Fandjir bat sie eine Weile bei ihm am Hof zu verweilen. Währenddessen und ohne ihr Wissen unterbreitete 
er Kronrat, Kanzler und auch seinen Eltern, welchen Wunsch er hatte.
Zuerst glaubte man der König sei über seinen zahlen verrückt geworden, doch es waren schließlich sein 
ehrwürdiger Vater und der Kanzler, die sein Begehren mit einem neuen Licht beschienen.

Eine Frau aus dem einfachen Volk zur Königin zu machen, bot besondere Möglichkeiten dem König 
Sympathie zu verschaffen, wo er bisher nur als ungestümer junger Mann mit mehr Zahlen als Regieren im 
Kopf gegolten hatte.
Sie unterzogen die zukünftige Braut unterschiedlichen Prüfungen, bevor sie und auch der Kronrat ihr 
Einverständnis gaben. So konnte der König seinen Wunsch erfüllen, ohne sich gegen seine Berater zu 
stellen. 
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Janalla Fangirsdottir wurde ihm Jahr 293 nG zu Farndjirs Frau und Königin von Ovenstede.
Das Volk feierte seine neue Königin mit vollen Krügen und voller Freude.
Bereits im folgenden Jahr schenkte sie Farndjir einen Sohn.
Farndjir und Janalla regierten noch bis in das Jahr 314 nG.

In diesem Jahr übergab Farndjir I seinem Sohn Andewar III den Thron.
Er hatte viele Jahre erfolgreich regiert und war der Ansicht, dass die Zeit für die nächste Generation 
gekommen war.
Man sagt, dass Farndjir und Janalla noch viele Jahre durch das Königreich reisten und Gutes vollbrachten, 
wo sie nur konnten. Sie sollen gemeinsam in hohem Alter in Winterheim gestorben sein.

Andewar der Elfenkönig

König Andewar war, wie man sagte, nicht nur von sehr schöner und feiner Gestalt, sondern auch das Alter 
soll ihm wenig ausgemacht haben. Kaum Falten zeichneten die Jahre auf sein Gesicht und auch sein Haar 
ergraute erst sehr spät.

Er war vielleicht der König mit den meisten unterschiedlichen Kanzlern.
Stets waren sie aus dem Hause aus Windhus wie es die Tradition wollte, doch wo zu anderen Zeiten die 
Kanzler ihren König überlebt hatten, überlebte dieses Mal der König seine Kanzler.

All dies waren Gründe, warum man dem König und auch seiner werten Mutter andichtete, dass zum teil 
elfisches Blut in ihren Adern fließe.
König Andewar III selbst äußerte sich nur einmal zu diesen Gerüchten.
Es war auf einem der jährlichen großen Things. Jenem Thing, auf dem jeder egal wie hoch oder niedrig von 
Ansehen, seine Anliegen äußern konnte.
Ein junger Bursche, vermutlich selbst zum Teil von elfischem Blut, trat während des Things vor und richtete 
die Frage an den König, ob seine Großmutter wirklich eine Elfe gewesen sei.
Andewar wollte erst nicht antworten, da es seiner Ansicht nach weit wichtigeres zu besprechen galt, doch ein 
hoher Gesandter, man sagt es war einer aus St. Petershagen, forderte ihn auf die Tradition zu wahren und 
die Frage zu beantworten.

Der König schaute sich einen Moment um und sah in die Gesichter der Anwesenden.
Dann stand der in Ruhe auf und trat zu dem Burschen in die Mitte der großen Thinghalle.

„Ich weiss es nicht, mein Junge, denn die Mutter meiner Mutter konnte ich leider nie kennenlernen. Sie starb 
bevor ich geboren wurde. Doch welchen Unterschied macht es? Wenn in meinen Adern nicht nur das Blut 
der Menschen fließt, sondern auch das Blut der Elfen, dann kann mich das aus meiner Sicht nur zu einem 
besseren König machen, denn es gibt mir die Möglichkeit die Welt nicht nur als Mensch, sondern auch als 
Elf und vor allem auch als Halbelf zu sehen.“

Die Aufzeichnungen der Chronisten besagen, dass nach den Ausführungen des Königs das erste Mal wahre 
Stille in der Thinghalle herrschte.
Mit nur wenigen, aber unglaublich wahren und ehrlichen Worten hatte er vielen ins Herz getroffen und vielen 
Kritikern Wind aus den Segeln genommen.

Die vielen Jahre, welche die Göttern ihm geschenkt hatten, nutze Andewar III, um allerlei vernachlässigte 
Beziehungen zu anderen Völkern wiederzubeleben.
Er reiste nicht nur nach Spiekerberg und beriet sich einige Wochen mit dem König unter dem Berg, sondern 
er kampierte auch längere Zeit nahe Steilmar, um sich mit dem Häuptling der dortigen Orks auszutauschen.
An einem seiner ersten Tage in Steilmar geriet er mit einer Leibwache des Häuptlings in Streit und wie es für 
Orks im Streitfall üblich war, griff besagte Wache König Andewar in einem waffenlosen Handgemenge an.
Im gleichen Moment waren Andewars Wachen zur Stelle und wollten den Ork schon niederstrecken, als der 
König sie zurückrief.
Andewar, als erfahrener und geschickter Kämper und außerdem als ein Mann von Ehre, stellte sich dem 
Ork. Andewar war keineswegs schmächtig oder schwach, doch gegen einen solchen Kämpfer der Orks 
konnte er sich in Sachen Kraft nicht messen.
Nichtsdestotrotz lieferten sich die beiden einen fairen Kampf.
Andewar glich viel fehlende Stärke durch Schläue und Geschick aus und so gingen beide zufrieden und mit 
einigen ungefährlichen Blessuren aus dem Kampf hervor.
Die Wache hatte ihre Ehre bewahrt und König Andewar hatte spätestens durch diesen Beweis seiner 
Ehrbarkeit und Kampfkraft wahre Verbündete in den Orks gewonnen.
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Auch zu den Elfen zog es König Andewar. Jedoch erst im hohen Alter im Jahre 351 nG.
Manche sagen sie hätten ihn nicht zu ihren Ältesten vorgelassen und aus den Chroniken geht nichts Klares 
hervor. Ein weit verbreitetes Glaube geht allerdings davon aus, dass König Andewar der erste und einzige 
König und vielleicht auch Mensch war, welcher ins allerheiligste herz des Elfenreiches vordringen durfte und 
mit ihren Ältesten sprechen durfte.

Im Jahr 366 nG verstarb Andewar III und überließ seinem Enkel Rudtgar III die Krone.
Hohe Vertreter aller Völker und viele weitere kamen zu seinem Abschied.
Die kleine Insel in der Mündung der Wesra war so voll wie niemals zuvor, als das prunkvolle Totenschiff auf 
die stille See hinaus glitt und dort entzündet wurde.

Das Ende des Zweiten Zeitalters

König Andewar III hatte sich nicht mit allen gut stellen können, als er im Jahre 366 nG seinem Enkel Rudtgar 
III Krone und Thron vermachte.
Der vielleicht schon seit Jahrhunderten brodelnde Konflikt mit St. Petershagen drohte zu eskalieren.

Rudtgar trug keine Schuld daran. Er tat sein Mmöglichstes, um die Beziehungen wieder zu verbessern, doch 
der regierende Rat in St. Petershagen legte es scheinbar auf einen offenen Konflikt mit dem König an.
Vielleicht wollten sie nur eine besondere Stellung innerhalb des Königreiches, aber eventuell planten sie 
auch sich gänzlich von König und von Königreich loszusagen.

In seiner relativ kurzen Regentschaft konnte Rudtgar den Ausbruch des offenen Streites nur aufschieben.
Sein Wunsch war es gewesen, den Konflikt aus der Welt zu schaffen, doch als er 390 nG verstarb und sein 
Sohn Olejick das Ruder übernahm, war es nur eine Frage von Monaten, bis alles eskalierte.

Mit dem Tode Rudtgars endete nicht nur der lange gewahrte Frieden, sondern auch das Zweite Zeitalter.

Das Dritte Zeitalter

Das Dritte Zeitalter, soweit es bisher fortgeschritten ist, wurde vor allem durch den Bürgerkrieg geprägt, 
welcher dem kriegerischen Konflikt mit St. Petershagen folgte.
Glücklicherweise zählt dieser Krieg aber nicht zu den einzigen Meilensteinen.
Der Beginn der Bauarbeiten am Nordwall durch König Amwirr und deren spätere Weiterführung durch 
Königin Siegrund sind ebenfalls sehr wichtige Wegpunkte im Dritten Zeitalter.
Außerdem ist dieses Zeitalter noch jung und kann noch vieles hervorbringen.

Krieg mit St. Petershagen

Bald nach dem Tode Rudtgars III kam es zum Streit zwischen seinem Sohn Olejick und den St. Petershäger 
Vertretern in Ovenstede Stadt.
Noch zu Zeiten Rudtgars hatte dieser Streit begonnen und war gewachsen.
Die Fronten waren verhärtet und auf diplomatischem Wege ließ sich nichts mehr erreichen.

Als Folge marschierten sowohl königliche Truppen als auch Truppen aus St. Petershagen auf.
Schnell wurde klar, dass sich die Petershäger gut vorbereitet hatten. Über Jahrzehnte hinweg hatten sie ihr 
Heer aufgebaut und trainiert, während die königlichen Truppen zum größten Teil immer noch auf örtlichen 
Milizen basierten.

Die Verluste hielten sich zum Glück in Grenzen.
Mit den zahlreichen Königstruppen auf der einen und den straff organisierten und gut ausgebildeten Truppen 
aus St. Petershagen auf der anderen Seite hätte der Krieg auf Dauer eine schlimme Wendung genommen.
Nachdem jedoch beide Oberbefehlshaber, König Olejick auf der einen Seite und der Oberste Ratsher und 
Jarl aus St. Petershagen auf der anderen Seite, in der einzigen durchgeführten Schlacht zu Tode 
gekommen, ergab sich eine Art Patt-Situation.

Der Kanzler des Königs übernahm kommissarisch die Staatsgeschäfte und handelte einen Waffenstillstand 
mit dem neuen Heerführer aus St. Petershagen aus.
Da Olejick keinen Sohn hinterlassen hatte, musste über die Thronfolge nachgedacht werden.
Olejicks älteste Tochter hätte heiraten und den Thron besteigen können, doch stattdessen entschied man 
sich für jemand anderes: den bereits recht alten Onkel Olejicks Amwirr von Ovenstede.
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König Amwirr schlichtet

Amwirr war daran gelegen die Konflikte rasch zu schlichten und wieder Stabilität in das Königreich zu 
bringen.
Als er im Jahre 397 nG den Thron bestiegt, gestand er dem Fürstentum St. Petershagen und vor allem den 
dort regierenden Händlern unterschiedliche Sonderrechte zu.
Sein Sohn Hjuntjif verheiratet er außerde, mit Agatha von St. Petershagen, der Tochter eines hohen 
Ratsherrren der Stadt.
Mit diesen Sonderrechten und weitere Verwicklungen zwischen Königshaus und St. Petershagen zog er 
allerdings den Zorn der anderen Jarle auf sich und hatte alle Mühe damit sie wieder zu besänftigen.

Zu jener Zeit mehrten sich auch die Angriffe im Norden.
Bereits zu Olejicks Zeit hatte es Angriffe auf Dörfer und Gehöfte gegeben, doch während Amwirrs 
regenschaft häuften sich die Vorfälle zunehmend und auch die befreundeten Stämme der Durain berichteten 
von Angriffen unbekannter Feinde.
Mehrere Dörfer weit im Norden wurden niedergebrannt und Amwirr war zum Handeln gezwungen.

Er führte einige wichtige Gesetze aus Zeiten Rudtgars II wieder ein und ließ seine Armee verstärken, welche 
er von nun an nach Norden auf Patrouille schickte.
Außerdem setzte er sich gegen viele Proteste im Kronrat und in der Bevölkerung durch und begann mit den 
Bauarbeiten am dem Nordwall, den bereits König Olaf und König Farndjir lange vor ihm geplant hatten.
Mit jedem Stein, der in den neuen Festungen gesetzt wurde, und mit jeder Meile Mauer, die man fertigstellte, 
kehrte etwas Ruhe im Norden ein.
Solange der Wall jedoch nicht vollständig war und bewacht wurde, sollten die Angriffe weitergehen.

Im Jahre 401 nG jedoch verstirbt König Amwirr I plötzlich und sein Sohn Hjuntjif erhielt die Krone.

Bürgerkrieg im Königreich

König Hjuntjif war kein großer Diplomat.
Er war auch kein großer Kämpfer oder Staatsmann. Vermutlich wäre er nie König geworden, hätte Amwirr 
nicht so plötzlich den Tod gefunden.
Seine Frau Agatha hatte jedoch großen Einfluss auf seine Entscheidungen.
Eine der ersten war es sämtlich Bauarbeiten am Wall und an den Festungen im Norden einzustellen.

Zuerst erntete er dadurch große Zustimmungen.
Als aber die Auswirkungen der Angriffe wieder viel präsenter wurden und die im Norden stationierte Armee 
keinen rechten Erfolg bei der Verteidigung der Bevölkerung und der Verfolgung der Angreifer haben wollte, 
schwenkte die Stimmung schnell um.

Zuerst sind es nur der Jarl aus Windhus und die Hersen des Nordens, die zusammen mit dem Kanzler auf 
den König einreden. Bald jedoch mobilisiert die Bevölkerung und wandert in großer Anzahl von ihren teils 
zerstörten Dörfern im Norden nach Süden zur Hauptstadt, um dort zu protestieren.
Kanzler Alwgjar aus Windhus versuchte König und Protestierende zu beschwichtigen und alle an einen Tisch 
zu bringen, doch eines Morgens ließ König Hjuntjif seine loyalsten Soldaten unter Waffen aufmarschieren.
Sie schlugen die Proteste nieder und vertrieben die Menschen aus der Hauptstadt und ihrer Umgebung.
Viele Unschuldige fanden an diesem Morgen vollkommen unnötig den Tod.

Kanzler Alwgjar wurde an diesem Morgen von seinen Gehilfen geweckt und darüber die Gewalt in Kenntnis 
gesetzt. Der König hatte im Vorfeld alles vor seinem eigentlich engsten Vertrauten geheim gehalten.
Dementsprechend aufgebracht stürmte Alwgjar noch im Morgengewand in den Thronsaal und stellte den 
König mit rauen und ehrlichen Worten vor dem versammelten Kronrat und weiteren Anwesenden zur Rede.
König Hjuntjif war außer sich über diese öffentlich Demütigung und befahl den Kanzler als Verräter und 
Aufwiegler gefangen zu nehmen.
Nun war es jedoch seine eigene Garde, die sich in diesem offenen Streit hinter den Kanzler und gegen den 
König stellte. Viele der altgedienten Offiziere verweigerten den Befehl des Königs und legten daraufhin ihre 
Königsfarben und Rangabzeichen nieder.
Der König befahl auch sie festzunehmen, doch die verbliebenen meist jungen Offiziere hatten zu viel 
Respekt und Achtung vor ihren ehemaligen Vorgesetzten, um wirklich den Befehl ihres Lehnsherren 
durchzusetzen.

Der Kanzler, die betroffenen Offiziere und noch manch anderer auch aus der nahmen Verwandtschaft des 
Königs verließen bereits am selben Tag mit ihren Familien und Untergebenen die Stadt Richtung Windhus.
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Viele Soldaten folgten ihnen.
Selbst der Kommandant der ehrwürdigen Adlerbanners wandte sich vom König ab.
Er war nie ein großer Freund des Kanzlers gewesen, aber als er das Schlachtfeld des Morgens inspiziert 
hatte, stellte auch er den König zur Rede.
Dieser jedoch ließ ihn kaum sprechen und befahl ihm nur die flüchtigen Verräter zu verfolgen und zur 
Strecke zu bringen.
Der Kommandant weigerte sich einen solch ehrlosen Befehl auszuführen und wurde daraufhin vom König 
seines Postens enthoben. Es heißt, dass er sich kurz darauf nach einer alten Tradition selbst das Leben 
nahm, doch Gerüchte besagten schon damals, dass er in Wahrheit von seinem Nachfolger, einem 
königstreuen jungen Offizier, ermordet wurde.
Vorerst sollten das Adlerbanner dem König treu bleiben.
Der Bürgerkrieg ließ sich jedoch nicht mehr vermeiden. König und Königin provozierten ihn regelrecht und 
von so manchem Jarl wurde diese Art der Einladung freudig begrüßt.

Nur wenige Fürstentümer schlugen sich auf die Seite des Königs. St. Petershagen war eines von ihnen.
Viele andere begannen ihre eigenen kleinen Konflikte aus zu kämpfen.
Fürstentum Ovenstede und Fürstentum St. Petershagen besaßen zusammen jedoch mehr als genug 
Truppen, um den angeblichen Verrätern nachzusetzen und Windhus zu belagern.

Die kleine Stadt hielt sich tapfer und seine Bevölkerung hätte die Heimat bis zum letzten Mann oder zur 
letzten Frau verteidigt. Selbst große Teile des Adlerbanners, meist aus Windhus stammende Soldaten, 
schlugen sich nach den ersten blutigen Auseinandersetzungen auf die Seite des ehemaligen Kanzlers.
Es bedurfte allerdings erst des beherzten Eingreifens der bis dato neutral gebliebenen Zwerge, um die Lage 
zu wenden.
Aus Gernheimia schickten sie Verstärkung gen Windhus und konnten die Königstruppen weit genug 
zurückschlagen, um der belagerten Stadt etwas Luft zu verschaffen.
Im Süden marschierte der König unter dem Berg von St. Petershagen auf und ließ seine Kanonen einige 
deutliche Warnsalven schicken.
Die Verwandtschaft aus Winterheim und somit der dortige Jarl wandte sich vom König ab und schloss sich 
mit Friedwald zusammen, welches sich gerade erst die Unterstützung einiger Orkverbände gesichert hatte.
Byrde geriet mit Maselingen in Streit, doch spielte im kommenden Konflikt kaum eine Rolle.
Die vereinten Truppen von Friedwald und Winterheim stellten Maselingen vor die Wahl sich ihnen 
anzuschließen oder überrannt zu werden.
Maselingen entschloss sich für die Vernunft und schickte seine Truppen zusammen mit denen der neuen 
Verbündeten Richtung Hauptstadt.

Ovenstede Stadt versuchte seine verbliebenen Truppen aus dem Norden zurückzuziehen und die 
Hauptstadt zu sichern, doch Windhus und die Zwerge nagelten sie im Norden fest und konnten sehr bald 
ihre Kapitulation entgegen nehmen und sich auch Richtung Hauptstadt wenden.
Die Hauptstadt fiel nach wenigen Tagen Belagerung.
Vorher jedoch trafen noch die Truppen der „Aufständischen“ aus Norden und Süden aufeinander.
Königin Agatha hatte vermutlich gehofft, dass sich die Parteien gegenseitig im Kampf um die Krone 
zerfleischen würden, aber es kam ganz anders.
Auf dem dortigen Schlachtfeld trafen nicht nur erfahrene Strategen aufeinander, sondern auch alte Freunde 
und Verwandte.
Statt sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen, wie es sich die Königin aus tiefster Seele wünschte, 
hielten sie Kriegsrat und feierten ihre bisherigen Erfolge.

Erst später erfuhren die Belagerer, dass der König bereits Tage zuvor verstorben war.
Manche sagen, er wäre bei einer Auseinandersetzung in der Stadt tödlich verletzt worden. Spätere 
Untersuchungen ergaben aber, dass er sich vermutlich eher selbst das Leben nahm, um der Schmach der 
Niederlage zu entgehen oder dass er von seiner Königin ermordet wurde.

Als Ovenstede Stadt sich ergab, wurden die Eroberer von den Bürgern als Befreier begrüßt.
Selbst die Orks wurden herzlich begrüßt und man feierte auch mit ihnen ausgelassen. Einigen soll es so gut 
in der Hauptstadt gefallen haben, dass sie dort blieben und manche sogar ihre Familien nachholten.
Die Königin begrüßte den ehemaligen Kanzler, den Jarl von Winterheim und alle anderen Heerführer mit 
zuckersüßem Lächeln und überschwänglicher Freundlichkeit.
Vermutlich hatte sie angenommen ihre Gegner erneut täuschen zu können, doch stattdessen wurde sie 
festgenommen und unter Hausarrest bei strenger Bewachung gestellt.
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Das Ende einer Königin

Wenige Tage nach Ovenstede Stadt ergab sich auch St. Petershagen.
Die Sieger unter der Führung Kanzler Alwgjars und der Jarle von Winterheim und von Friedwald leiteten 
eingehender Untersuchungen ein.
Viele ehemals königstreue Offiziere und Verwalter wurden befragt. Auch die Königin selbst musste sich 
ihnen stellen.
In St. Petershagen setzten der zwergische Kommandeur und der Herse von Lad die verhassten Ratsherren 
fest und legten sie in Ketten.
Einige wenige entgingen der Festnahme durch Selbstmord oder riskante Flucht.
Wer nicht entkam, wurde auch hier genauen Befragungen unterzogen. Wenn es sein musste durch 
zwergische Experten.

Was die Untersuchungen aufdeckten, erschreckte viele.
Man konnte den wirklichen Verrätern am Königreich zwar keine Zusammenarbeit mit irgendwelchen dunklen 
Mächten nachweisen, doch im Angesicht ihrer Taten blieb der Verdacht wie ein drohender kalter Schatten 
bestehen.
Die Königin hatte König Hjunftjif finstere Intrigen ins Ohr geflüstert und ihn so zu Entscheidungen bewogen, 
die fast zwangsläufig den Krieg heraufbeschworen hatten.
Auf ihre Beeinflussung hin hatte der König die Armee, welche eigentlich die Bevölkerung im Norden 
schützen sollte, stets an den schlechtesten Ort entsandt und so die Leben vieler Menschen geopfert.
Es gab sogar Hinweise, dass Königin Agatha nicht ganz unbeteiligt an König Amwirrs plötzlichen Tod 
gewesen war. Nachweisen konnte man ihr jedoch nichts.

Die Ratsherren von St. Petershagen für ihren Teil hatten auch viele Fäden der Intrige gegen das Königreich 
gesponnen und an ihnen gezogen.
Es gab Hinweise, dass sie über Mittelsmänner einige feindlich gesinnte Durain im Norden mit Informationen 
und Waffen versorgt hatten und so Chaos und Verluste unter der Bevölkerung im Norden gesät hatten.
Ihr langfristiges Ziel war es gewesen, die Familie derer von Ovenstede von ihrem langjährigen Sitz der 
Macht zu vertreiben und ihre eigenen Familien in Zukunft auf den Thron des Königreiches zu befördern.

Tiefe Bestürzung machte sich im verbliebenen Kronrat und auch darüber hinaus breit, als diese Erkenntnisse 
ans Tageslicht kamen. Man beriet darüber, wie mit den Verrätern zu verfahren sei.
Es gab Stimmen sie in die Verbannung zu schicken oder für immer weg zu schließen, doch es war der König 
unter dem Berg, der die Jarle und anderen Anführer an ihre alten Traditionen erinnerte und auch daran, wie 
unehrenhaft es wäre ihnen nicht zu folgen.

Die Tradition bedachte nur ein Urteil für Verräter an der Gemeinschaft, deren Fortbestand sie alle so hoch 
hielten: den Tod.
Im Rahmen eines traditionellen und öffentlichen Things wurden die Angeklagten zum Tode verurteilt.

Im frühen Sommer des Jahres 404 nG wurden Königin Agatha und die meisten verhafteten Ratsherren aus 
St. Petershagen öffentlich in der Hauptstadt hingerichtet.
Auf dem Marktplatz in Ovenstede Stadt verloren alle durch das Richtschwert des Königs ihren Kopf. Für 
Ovensteder kein ehrenvoller Tod, sondern Tod eines ehrlosen Verbrechers.
Sehr selten wurde bis dahin ein solches Urteil vollstreckt und noch seltener wurde es öffentlich getan, doch 
in diesem Fall war es notwendig, um die Bevölkerung wieder zur ersehnten Ruhe zu bringen.

Königin Siegrund – Ein Neuanfang

Einige Wochen gingen ohne König ins Land.
Man beriet sogar darüber, keinen König mehr einzusetzen, sondern das Land in Zukunft nur noch vom Rat 
regieren zu lassen. Die Traditionalisten und die Vernunft setzten sich letztendlich aber durch.

In St. Petershagen erhielt der ehemalige Herse von Lad die Würde des Jarls der Stadt und versucht seitdem 
die Stadt wieder auf einen guten Kurs zu bringen. Vermutlich werden noch viele seiner Nachfolger mit dem 
Vermächtnis der ehemaligen Ratsherren zu kämpfen haben.

In der Hauptstadt trat irgendwann die junge Siegrund Irngardsdottir von Ovenstede vor den Übergangsrat.
Als Urenkelin Rudtgars III und Ururenkelin des großen Andewar III bat sie den Rat um die Ehre an alte 
Traditionen anknüpfen zu dürfen und das Königreich in ein neues Zeitalter des Glanzes zu führen.
Sie bat um ihr Erbe, die Königskrone, und es gab viele aus dem Hause Ovenstede, welche sie dabei 
unterstützten.
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Es gab jedoch auch zahlreiche Kritiker.
Sie war zwar eine aufrechte Frau, doch war sie auch noch recht jung und vor allem ohne Ehemann, was 
eher nicht den Traditionen entsprach.

Siegrund konnte den Rat überzeugen, dass sie die richtige wäre, wenn es ihr gelänge vor Ablauf des Jahres 
einen König für ihre Seite zu finden, der ebenfalls würdig und ehrbar wäre.
Viele Bewerber aus allen Regionen des Landes fanden sich und hielten um Siegrunds Hand an, doch sie 
entschied sich für keinen von ihnen.
Stattdessen fiel ihre Wahl auf einen jungen, aber kampferprobten Offizier aus dem Tross von Winterheim.
Der junge Skjalck zu Winterheim hatte sich im vergangenen Bürgerkrieg verdient gemacht und tapfer 
gekämpft und auch Narben gesammelt.
Bereits einige Jahre zuvor hatten sich die beiden kennengelernt, als Siegrund ihr Exil in Winterheim 
verbrachte, aber dann hatten sie sich aus den Augen verloren, um sich in der Hauptstadt wieder über den 
Weg zu laufen.

Skjalck musste viele Befragungen des Rates und aller Jarle des Landes über sich ergehen lassen, bevor 
man ihn für würdig befand.
Natürlich gab es Gegenstimmen, aber Siegrund und Skjalck hatten sich viel Sympathie in den Reihen der 
Bevölkerung erarbeitet. Am Tag ihrer Hochzeit wurden sie ebenfalls zu Königin und König von Ovenstede 
gekrönt.

Während sich Skjalck vor allem um die militärischen Aspekte und die Verteidigung des Landes kümmerte, 
entdeckte Siegrund vor allem die Diplomatie und die Verwaltung des Königreiches als ihre Steckenpferde.
Wie es der Tradition bedurfte ernannte Siegrund ein erfahrenes Mitglied aus dem Hause Windhus zu ihrem 
Kanzler. Der alte Kanzler zog es vor das Amt nicht erneut zu bekleiden, aber er blieb noch lange als stiller 
Berater in der Hauptstadt.
Außerdem stellten Siegrund und Skjalck einen neuen Kronrat zusammen. Aus jedem Fürstentum des 
Königreiches beriefen sie einen Vertreter und sogar den Elfen, den Orks und den Zwergen aus Gernheimia 
und aus Spiekerberg räumten sie einen beratenden Posten ein.

Seitdem sie das Land regieren, ging es wieder aufwärts.
Es gibt immer wieder Gerüchte oder Vorfälle im Land, die auf Verschwörungen durch Kultisten, Dämonen 
oder gar ehemalige Ratsherren hindeuten, doch bisher konnten Siegrund und Skjalck diese Aufgaben 
bewältigen und das Land in eine neue Blütezeit führen.
So wie es Andewar III damals tat und so wie es Siegrund versprochen hatte.

Auch die Bauarbeiten an den Festungen und dem Wall im Norden nahmen sie wieder auf.
Er ist bis heute nicht vollständige, aber die Arbeiten gehen stetig voran. Nicht zuletzt auch durch die 
Unterstützung aller Fürstentümer und Völker.
Skjalck sorgte dafür, dass die Armee des Königreiches reformiert wurde.
Das Adlerbanner existiert weiterhin und dient König und Königin treu ergeben.
In den Festungen im Norden stehen zu jeder Zeit fast 300 Männer und auch Frauen, die Frostgarde, in 
Waffen und werden in unterschiedlichen Kampfweisen ausgebildet. 
Viele junge Leute melden sich für ein paar Jahre freiwillig zur Frostgarde, um sich für ihre Zukunft einen 
Namen zu machen.
Außerdem halten sie die Festungen in Stand und bewachen die Mauer. Durch sie ist das Leben im hohen 
Norden um einiges sicherer geworden.

Was die Zukunft für das Königreich bringen mag, hängt nun von jedem seiner Bewohner ab.
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Ahnenreihe der Könige

nG = nach Gründung des Königreiches

ZA Name des 
Königs

Regentschaft Alter Abstammung Anmerkung

E
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s 

Z
ei

ta
lt

er
 (

15
5)

Andewar I 0 – 43 nG 23-66 N/a

Romgar I 43-63 nG 20-40 Sohn Andewars Bei Jagd im Norden verstorben

Volkmar I 63-76 nG 34-47 Bruder Romgars Im Orkkrieg gefallen

Ottmar I 76-97 nG 17-28 Sohn Volkmars Durch Attentat getötet worden

Volkmar II 97-102 nG 43-48 Vetter Ottmars In der Ersten Dämonenschlacht 
gefallen

Rudtgar I 102-155 nG 15-68 Sohn Ottmars In der Zweiten Dämonenschlacht 
verwundet

Z
w

ei
te

s
 Z

ei
ta

lt
e

r 
(2

36
) Andewar II 155-187 nG 22-54 Enkel Rudtgars

Ejrick I 187-209 nG 24-46 Sohn Andewars

Rudtgar II 209-224 nG 21-36 Sohn Ejricks In der Dritten Dämonenschlcht 
gefallen

Olaf I 224-286 nG 6-68 Sohn Rudtgars

Farndjir I 286-314 nG 20-48 Enkel Olafs

Andewar III 314-366 nG 22-74 Sohn Farndjirs Angeblich elfisches Blut

Rudtgar III 366-390 nG 36-60 Enkel Andewars

D
ri

tt
es

 Z
ei

ta
lt

er
 (

48
+

)

Olejick I 390-397 nG 28-35 Sohn Rudtgars Im Krieg gegen St. Petershagen 
gefallen

Amwirr I 397-401 nG 46-50 Onkel Olejicks

Hjuntjif I 401-404 nG 31-35 Sohn Amwirrs Im Bürgerkrieg gefallen

Agatha I
von
St. Petershagen

404-404 nG Gattin Hjuntjifs Als Verräterin verurteilt und 
hingerichtet

Siegrund I
und
Skjalck aus
Winterheim

404-heute(438) 20-x

25-x

Urenkelin Rudtgars
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[2] Geographische Besonderheiten im Königreich
Das Königreich Ovenstede ist geprägt von vielen unterschiedlichen Regionen.
Jede hat ihre speziellen Eigenarten und teils sehr unterschiedliche Tier- und Pflanzenwelten.
Manche sind weniger gefährlich als andere.

Interessante Gebiete

Die Nordischen Frostgipfel und das Weltengefängnis

Weit weit im hohen Norden, dort wo schon das ewige Eis herrscht, befinden sich die Frostgipfel.
Jene hohen weißen Berge bilden die nördliche Grenzen des Gebietes, das den Menschen des Königreiches 
bekannt ist.

Das Gebiet ist besonders unwirtlich und gefährlich nicht nur durch das Klima sondern auch durch sein 
aggressives Tierreich. Riesige, weiße Schreckensbären wurde bereits gesichtet, aber auch besonders große 
und aggressive Elchrassen oder sonstige Wesen.
Manche in Gestalt und Wesen auch beeinflusst durch die starke Dämonenpräsenz dort oben im Norden.
Auch einige Stämme der Durain leben hier zurückgezogen und nomadisch.
Man sagt, dass sie fast alle den Dämonen anheim gefallen sind, um in dieser Einöde überhaupt überleben 
zu können.
Es gibt auch einige elfische Geschichten, welche von uralten Wesen in diesen Bergen erzählen.
Teils weit mächtiger als die Dämonen, doch sie schlafen seit Äonen tief unter dem Eis.

In der „Saga der Acht“ und ähnlichen alten Legenden wird beschrieben, dass unter jenen Bergen auch der 
Eingang zum Weltengefängnis ruht.
Jenes mystische Verlies, in dem die Dämonenlords und manch gefallener Gott weggesperrt sind.
Doch mit den Jahrhunderten haben viele Wesen versucht die göttlichen Ketten und Schlösser zu brechen.
So bekamen die Barrieren um das Gefängnis Risse und eben diese Risse erlauben es den Dämonen heute 
die Welt der Menschen, Zwerge und Elfen zu beeinflussen und immer wieder mit Schrecken zu überziehen.

Südlich grenzt der Frostgrimmwald an das Gebiet an beziehungsweise geht nahtlos in ihn über.
Wenn man es schon nicht vermeiden konnte den Frostgrimmwald zu betreten, sollte man um seines Lebens 
willen wenigstens umkehren, sobald man die Ausläufer des Frostgipfel erreicht hat.

Der Frostgrimmwald

Die Erzählungen auf alten Aufzeichnungen besagen, dass der Frostgrimmwald von den Göttern nach der 
Zweiten Dämonenschlacht geschaffen wurde, um einerseits die Verwüstungen des beendeten Krieges zu 
entfernen und um andererseits eine Art Wall zwischen den Sterblichen und den verbliebenen 
Dämonenhorden zu schaffen.

Die Verluste der Zweiten Dämonenschlacht und der vorhergegangenen Kämpfe waren verheerend gewesen.
Es gab kein Volk im Land, welches nicht hunderte Tote zu beklagen hatte.
Keine Familie, die nicht um jemanden klagen durfte.
Das Königreich brauchte Jahrzehnte, um wieder zu Kräften zu kommen und so kann man den Wald und was 
er mit sich brachte durchaus als Geschenk der Götter betrachten.

Der Frostgrimmwald ist bevölkert von vielen urtümlichen Kreaturen und auch einige Stämme der Durain 
sollen hier leben.
Jene Wesen, die nicht in irgendeiner Weise den Dämonen anheim gefallen sind, sind meist so alt und 
gefährlich, dass selbst das Dämonengezücht einen großen Bogen um sie macht.

In den letzten Jahrzehnten haben die Menschen einen langen Wall nur wenig südlich vom Frostgrimmwald 
als weiteren Schutz gegen die Übel aus dem Norden errichtet.

Die Todessümpfe

Ganz im Nordwesten des Landes befinden sich die Todessümpfe.
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Es gibt viele Geschichten über ihre Entstehung, doch niemand kennt die wahren Hintergründe.
In manchen Sippen der Durain heißt es, dass Magier dort vor vielen Jahrhunderten schlechte Experimente 
durchgeführt hätten und dadurch nicht nur die damaligen Bewohner, sondern auch das Land zu Tode 
gekommen wäre.
Dadurch soll auch der faulige Geruch und die schauerhafte Aura des Gebietes entstanden sein.
Ihren Kindern erzählen sie häufig Geschichten über den Nebel, der vor allem im Herbst und im Frühling aus 
den Sümpfen kriecht. Manchmal bis weit in das Land hinein.
Jener Nebel wimmelt vor bösen Geistern, sagen die Durain. Manche so böse, dass ihre Berührung den Tod 
bringen kann.

Da es in den Todessümpfen kaum etwas nützliches gibt und sie auch entsprechend schwer zugänglich sind, 
begibt sich entsprechend selten jemand hierher.
Im Winter frieren manche Teile der Sümpfe sogar zu. Man kann sich jedoch nie sicher sein, wie stabil das 
Eis ist und ob man nicht im nächsten Moment tückisch einbricht.

Es gibt allerdings ein paar abenteuerliche Geschichten über alte Ruinen, die sich tief in den Sümpfen 
befinden sollen.

Der Nordwall

Meist nicht weit südlich des Frostgrimmwaldes oder der Todessümpfe befindet sich der neu errichtete 
Nordwall. Er erstreckt sich von der Wesra auf Höhe der Schlüsselburg bis hin zur Küste im Westen.
König Amwirr gab am Anfang der dritten Zeitalters die ersten Arbeiten in Auftrag.
Entgegen vieler Proteste in der Bevölkerung, welche den Nutzen für diesen Wall und seine Festungen nicht 
sehen mochte, setzte sich der König durch.
Mit seinem verfrühten Tod und der Thronbesteigung durch seinen Sohn endeten die Bauarbeiten jedoch 
vorerst. Erst unter Königin Siegrund wurde der Wall weitergebaut.
Im heutigen Zustand kann man ihn zwar stellenweise noch nicht als fertiggestellt bezeichnen, aber seinen 
Schutzzweck kann er bereits in großen Teilen erfüllen.

Der Wall soll nach seine Vollendung die vier beziehungsweise fünf Festungen im Norden miteinander 
verbinden und die Bedrohungen aus dem Norden fernhalten.
An den wichtigsten Stellen besteht er aus einer steinernen Mauer. Da Steine in dieser Gegend aber rar sind 
und der Transport aufwendig, wurden größere Teile als massive, hölzerne Palisade errichtet.
Der Frostgrimmwald hat ausreichend Holz dafür geliefert.

Steppen und Wiesen nördlich der Wesra

Nördliche der Wesra zwischen der Hauptstadt und den Todessümpfen beziehungsweise dem Nordwall 
erstreckt sich ein weitläufiges Gebiet von eher flacher Gestalt.
Es gibt einige Hügel und Senken, aber nichts, was man mit gutem Gewissen auch nur im Ansatz als bergig 
bezeichnen könnte.

Diese Gegend ist nicht unbedingt beliebt bei der Bevölkerung, doch es gibt zahlreiche Bauernhöfe, die vor 
allem Viehzucht betrieben, aber in normalen Sommern auch gute Getreide- oder Rübenernten aufweisen 
können. Besonders ihr Zuckerrübenschnaps und ihre Bewohner haben die Region bekannt gemacht.

Die Bevölkerung der Region ist verschrien für ihre angeblich mürrische und unfreundliche Art.
So beißend und unwirtlich wie das regional Wetter.
In Wahrheit mögen die Menschen hier auf den ersten Blick sehr eigen sein, aber ist das Eis erst einmal 
geschmolzen – zum Beispiel durch einen gemeinsamen Rübenschnaps – muss man sogar auspassen, nicht 
direkt in die Familie integriert zu werden.
Selbst mit den Stämmen der Durain in dieser Gegend kommt man gut aus.

Es gibt viele kleine Wälder und diverse kleine und große Seen in der Region.
Zu letzteren gibt es viele Geschichten, dass Ungeheuer in ihnen wohnen sollen.
Generell ist diese Gegend beliebt bei Barden und Geschichtenerzählern, um Neues aufzuschnappen, denn 
Geschichten und mysteriöse, alte Orte gibt es genug.
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Die Wesra

Die Wesra entspringt irgendwo im Norden in den Frostgipfeln und schlängelt sich südwärts durch weite 
Regionen des Königreiches.
Ungefähr auf Höhe des Berg Gernheimia vereinigt sie sich mit der Öspra und fließt dann weiter Richtung 
Hauptstadt, wo sie schlussendlich ins Meer mündet.
Es gibt viele weiter kleine Flüsse und Bäche, welche in die Wesra münden, doch keiner hat solche 
Wichtigkeit, wie die beiden großen Ströme des Landes.

Der Fluss dient in weiten Teilen des Landes als wichtige Nahrungsquelle und ist stromaufwärts und vor allem 
stromabwärts das wohl wichtigste Transportmittel.
Ständig trifft man auf kleine und große Flusssegler oder Fischerboote.

Nur wenige Brücken führen über die breite Wesra.
Allen voran in St. Petershagen und Ovenstede Stadt.
An vielen anderen orten gibt es jedoch Fähren, die einem die Überquerung des Flusses ermöglichen.

Kurz vor ihrer Mündung ins Meer schwillt die Wesra auf eine Breite von etwa einen Kilometer an.
Bereits weiter im Norden sind es ein paar hundert Meter.

Berg Gernheimia, die Binge und die Burg

Zentral im Norden befinden sich der Berg Gernheimia und das Roboschimgebirge. Sie sind vor allem durch 
die dortige Zwergenbinge bekannt geworden.
Das Gebirge zieht sich in Länge und Breite über einige Kilometer hin und viele teils bewohnte Täler 
erstrecken zwischen den Gipfeln.

Unter dem höchsten und breitesten Berg, dem Berg Gernheimia, befindet sich im Südwesten des Gebirges 
sich die Binge der Zwerge vom Klan Robbosch.
Sie hat mehrere Zugänge im Westen und ein kleiner Hafen im Süden gehört zur Binge.
Zusätzlich sollen viele geheime Ausgänge existieren, die ins Gebirge führen.

In einem schwer zugänglichen Tal im Gebirge liegt die Phoenixburg mit ihren Höfen.
Hier leben und arbeiten die Geheimnis umwobenen Paladine.
Dem König angeblich treu ergeben, weiss niemand, was wirklich alles in ihrem Tal von statten geht.
Nur wenige erhalten Einlass und dürfen die schweren Wehrmauern am Eingang des Tales durchqueren.
Vor Jahrhunderten haben sich einige Familien im Schutze der Paladinburg angesiedelt und bestellen 
seitdem die dortigen Felder, um die Bewohner des Tals mit allem notwendigen zu versorgen.

Neben Zwergen und Paladinen solle es in diesem Gebirgsmassiv auch zurückgezogen lebende Stämme der 
Durain geben.

Das grüne Meer der Mitte

Südlich der Berg Gernheimia erstrecken sich das weiter grüne Meer der Mitte.
Mitten hindurch fließt die hier schon recht breite Öspra und wer von der einen auf die andere Seite möchte, 
muss sich entweder mit einer der vielen kleinen Fähren begnügen oder bis zur Valser Fähre reisen.

Die Valser Fähre gehört noch zum Fürstentum Ovenstede und wird vom Hersen der Valser Höfe betrieben.
Sie ist groß genug, um auch schwere Fuhrwerke über den Fluss zu bringen, und wird jeden Tag von vielen 
Reisenden genutzt.

Westlich der Öspra

Bauernhöfe

Besondere Begebenheiten

Östlich der Öspra

Bauernhöfe

Besondere Begebenheiten
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Der Elfenwald oder Die Östlichen Wälder

Ganz im Osten des Landes erstreckt sich von weit oben im Norden bis in die Goroschimberge hinein der 
Elfenwald.

Er existiert vermutlich schon seit Anbeginn der Zeit und vielleicht Leben die Lindil schon genauso lange in 
den geschützten Tiefen dieses Urwaldes.
Während die Ränder noch einigermaßen licht und durchgängig sein mögen, entwickelt sich der Wald mit 
jedem weiteren Schritt in ein undurchdringliches Dickicht ohne große Lichtungen.
Es gibt auch große Lichtungen, aber kaum ein Mensch kennt sie.
Diese Geheimnisse des Waldes bleiben den Elfen vorbehalten.

Pflanzen- und Tierwelt des Waldes sind so vielfältig wie nirgendwo anders im Königreich.
Würde man die Quelle allen Lebens suchen, kann man davon ausgehen, sie in diesem Wald zu finden oder 
bei seiner Suche von einem urtümlichen Waldlöwen oder Braunbären gefressen zu werden.

Nicht nur dass die Tier- und auch die Pflanzenwelt gefährlich ist, auch die Elfen schützen ihre Heimat.
In der Frühzeit des Königreichen taten sie dies fast ausschließlich mit Pfeil und Bogen.
Heutige Elfenbegegnungen verlaufen glücklicherweise meist friedlich.
Manche Sippen weisen die Besucher durch plötzlich zuwachsende Dornenhecken daraufhin umzukehren. 
Andere treten ihnen vielleicht direkt gegenüber und schicken sie heim.
Geschichten über Elfenbegegnungen gibt es genug.
Wenn man den Wald und seine Bewohner achtet, ist man nicht in Gefahr. Mit etwas Glück kann man die 
Elfen sogar richtig kennenlernen.

Der graue Forst

Weit im Westen noch hinter Suedliches Felde und Friedwald erstrecken sich die grauen Wälder der 
Mithrenil.

Wo die Wälder der Lindil vor Leben und Farbe strotzen, da ist der graue Forst eher von unheimlicher und 
drückender Stimmung geprägt.
Wenn man ihn durchquert, merkt man schlicht, dass etwas hier nicht in Ordnung scheint. Dass schlimme 
Dinge passiert sind und ihre Präsenz hinterlassen haben.

Genau das ist bei den Wäldern der Mithrenil auch der Fall.
Wie die grauen Elfen selbst hat auch ihre Heimat unter ihren Fehlern und den daraus folgenden 
Dämonenangriffen gelitten. Auch wenn zumindest unter den Menschen niemand wirklich weiss, was vor 
Jahrhunderten geschehen ist. Man ahnt es irgendwie.

Der Forst ist dicht gewachsen, wie auch die Wälder der Lindil, aber die Pflanzen sind grundlegend andere.
Nadelbäume und Dornensträucher bilden die Mehrheit.
Die Tiere sind meist klein, aber nicht minder gefährlich. Finsteres Blut soll durch ihre Adern fließen.
In mitten dieses Waldes steht die halbverfallene Stadt der Mithrenil.
Lange Zeit war sie durch einen magischen Schutzschild versteckt, doch vor einigen Jahrzehnten zeigten sie 
sich der Welt und nahmen vor allem mit den Menschen Kontakt auf.
Seitdem kann man gelegentlich Mitglieder dieses Volkes durch das Land reisen sehen.

Neben der einzigen verbliebenen Stadt der Mithrenil soll es im Wald noch viele Ruinen geben, von denen 
niemand mit Sicherheit sagen kann, welche Schrecken in ihnen hausen.

Die Öspra

Tief im Süden in den Goroschimbergen liegt die Quelle der Öspra.
Sie ist der zweitgrößte Fluss des Königreiches nach der Wesra, aber nicht minder wichtig.

Wie auch auf der Wesra sind auf der Öspra viele Schiffe und Fischerboote unterwegs.
Die größten und wichtigsten Möglichkeiten sie zu überqueren findet man als Brücke in St. Petershagen und 
als Fähre bei den Valser Höfen.

Von Quell‘Etzin her mündet einer der wenigen größeren Nebenflüsse in die Öspra.

49



Das Königreich Ovenstede – Revision 3.0 – Das Dritte Zeitalter

Alle anderen Zuflüsse sind zu klein, um von echter Wichtigkeit zu sein.

Die Hoppenberge

Etwas nördlich von St. Petershagen liegen die Hoppenberge und an ihrem Nordende die kleine nach ihnen 
benannte Stadt Hoppenbarge.
Von Nord nach Süd führt eine der größten Straßen des Königreiches durch die Bergen, die eigentlich eher 
eine Kette hoher Hügel sind.
All das ist jedoch nicht, was die Hoppenberge wirklich ausmachten. Wirklich interessant und wichtig an 
ihnen, ist die Pflanze, welche für ihren Namen sorgte: der Hopfen oder Hoppen.

Er wird in riesigen Mengen in dieser Gegend angebaut und alle Brauereien des Landes von hier versorgt.
Die größte und wichtigste aber befindet sich in Hoppenbarge selbst.

Die Brauerei der Familie {Name hier einsetzen} existiert schon seit der Zeit vor Gründung des Königreiches 
und ihre Erzeugnisse erfreuen sich im ganzen Land großer Beliebtheit.

Der Kernwald

Im Herzen oder auch Kern des Landes liegt der Kernwald oder auch Zentralforst genannt.
Jener Urforst wird seit langer Zeit von dem Bewohnern der Gegend als Lieferant für Holz, Nahrung und 
vieles mehr genutzt.

Während der nördliche Teil des Waldes, abgesehen von ein paar Räuberbaden, eher sicher ist, muss man 
im Süden immer wieder mit Angriffen durch Orks und ihre Untergebenen rechnen.
Vor allem jene unorganisierten Reste der ehemaligen Elfenschretzas treiben hier ihr Unwesen.

Der Wald erstreckt sich über fast die ganze Strecke zwischen St. Petershagen und Friedwald und wird, 
ausgenommen im Süden, rundherum von der Holzwirtschaft genutzt.
Eine gute Mischung aus Laub- und Nadelbäumen lässt sich hier finden. Besonders exotische Hölzer oder 
riesige Bäume wie im Elfenwald im Osten hingegen nicht.
Auch wenn die Tierwelt aufgrund der regen Nutzung des Waldes und seines eher offenen Charakters nicht 
so üppig ist, wie in den anderen großen Wäldern des Landes, ist sie immer noch ausreichend, um zahlreiche 
Ressourcen zu liefern.

Das Goroschimgebirge

Als Goroschimgebirge kennt man im Königreich jenes riesige Gebirgsmassiv im Süden und Südosten.
Über viele Meilen erstrecken sich die zahlreichen Gipfel und vielen Täler und unter ihnen die tiefen Gänge 
der Dwaroschim.

Die Stadt Spiekerberg selbst ist noch relativ übersichtlich, doch es führen unzählige Gänge von ihr fort.
Wohin sie alle führen, wissen vermutlich nicht einmal mehr die ältesten Zwerge.
Jede Menge Geheimnisse ranken sich um die „Dunklen Tiefen“, wie die Zwerge sie nennen.
Sie führen angeblich zu alten Grabstätten oder verlassenen Städten und Bingen. Auch Geschichten über 
weitere Zwergenklans oder gar entartete Völker gibt es. Wer die Wahrheit wissen will, wird selbst 
hinuntersteigen und sie erforschen müssen.

Oberirdisch gibt es auch viele Geschichten.
Riesige Ungeheuer und steinerne Riesen sollen im Goroschimgebirge hausen.
Verlassene Ruinen und ganze ausgestorbene Städte aus alter Zeit soll es dort geben.
Fakt ist, dass das Gebirge von unerforschten Tälern, Höhlen und sonstigem nur so wimmelt. Das Gebiet ist 
allerdings so unwegsam und man läuft ständig in Nachschubprobleme, dass sich selten Expeditionen dorthin 
aufmachen.

Über die Tier- und Pflanzenwelt ist eher wenig bekannt.
Die Abgeschiedenheit soll viele seltsame und teils sehr gefährliche Kreaturen hervorgebracht haben.
Teilweise sind die Berge auch bewaldet. Allerdings nur bis zu einer gewissen Höhe und weiter in die Berge 
hinein fast gar nicht mehr.
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Der Orkwall

Nach dem Orkkrieg im ersten Zeitalter beschloss der Jarl von Winterheim einen Schutzwall zu errichten.
Nie wieder sollte eine Stadt wie damals Steilmar oder Todtenhusen den Orks in die Hände fallen.

Unterstützung fand er in dem König von Ovenstede und dem König von Spiekerberg.
Beide Königen lieferten Material und stellten Spezialisten zur Verfügung und so entstand innerhalb 
verhältnismäßig weniger Jahre ein Wall, der vom Kernwald im Norden bis runter an die Küstenlinie im Süden 
reicht.
In regelmäßigen Abständen gibt es kleine Wehrtürme mit Signalfeuern, mit welchen über weite Strecken 
Orkangriffe gemeldet werden können.
Der ursprüngliche Plan sah vor, den Wall mit einer entsprechend großen, stehenden Truppe zu besetzen, 
doch bis heute ist die Dichte der Wachen auf dem Wall eher löchrig.
Heute ist das vermutlich auch nicht mehr nötig, da durch die Orks keine direkte und akute Gefahr mehr 
droht, aber Ende des ersten Zeitalters erlaubte es eben diese spärliche Besetzung den Orks die Mauer zu 
überwinden und Winterheim über einige Tage zu belagern.
Nur dem mutigen Torhalla von Winterheim und seinen tapferen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass der 
Angriff zurückgeschlagen wurde.

Das Orkterritorium

Im Süden zwischen dem Orkwall nahe Winterheim und bis nah an Friedwald heran, erstreckt sich das 
Orkgebiet. Oder zumindest das, was die Häuptlinge der Blutwälfe und der Klingenschwinger ihr Eigen 
nennen und was ihnen in den damaligen Friedensverhandlungen vom König von Ovenstede zugesagt 
wurde.

Bestes Weide und Ackerland nennen die Orks ihr eigen, doch nur wenig nutzen sie davon.
Expeditionen und Erzählungen zu Folge sollen zumindest die Blutwölfe halbwegs sesshaft geworden sein 
und haben wohl begonnen das Land zu kultivieren.
Vor allem Schweinezuchten haben es ihnen wohl angetan.

Während die Blutwölfe den westlichen Teil des Gebietes bewohnen, haben es sich die Klingenschwinger im 
Osten gemütlich gemacht. Von den Elfenschretzas sind nur noch sehr wenige übrig, die überall dort im 
Orkterritorium umherstreifen, wo sie geduldet werden oder sich mit Waffengewalt durchsetzen können.
Letzteres meist nur kurzzeitig denn Revierkämpfe betreiben alle drei Orkstämme auch untereinander als 
wären es sportliche Wettkämpfe. In ihrem Fall allerdings mit häufig tödlichem Ergebnis.

Die Tierwelt hat sich entgegen mancher Vermutung gegen die Orks durchgesetzt beziehungsweise mit ihnen 
arrangiert.
Einige Herden mit kräftigen wilden Rindern grasen dort und es sollen sich große Raukatzen vermutlich aus 
den Elfenwäldern angesiedelt haben, welche in ihrer Beute wenig zwischen Rind und Ork unterscheiden.
Zum Schrecken der Menschen des Landes hat man auch riesige Wölfe gesichtet. Manche sollen sogar von 
den Orks „gezähmt“ worden sein. Vielleicht wurden sie sogar von ihnen ins Land gebracht.

Wichtige Orte

Burg Stolzenau

Verlust der Burg

Rückeroberungsversuche

Die Schlüsselburg

Ausbaustufen der Burg

Besondere Ereignisse

Besatzung
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Festung Grimmiger Turm

Entstehung der Burg und ihres Namens

Besondere Ereignisse

Besatzung

Festung Dunkelfels

Entstehung der Burg und ihres Namens

Besondere Ereignisse

Besatzung

Festung Westhaven

Entstehung der Burg und ihres Namens

Besondere Ereignisse

Besatzung

„Zum Rauhen Norden“

Geschichten um die Taverne

„Zum Droegen Horst“

Geschichten um die Taverne

Die Binge Gernheimia

Rund um die Binge

Bewohner

Die Phoenixburg

Geschichten um die Phoenixburg

Bekanntheitsgrad

Grober Abriss über Paladine etc

Der Geysir von Lad

Mysterien um den Geysir
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Runensteine, Götterbäume und andere Schreine

Große Städte

Windhus

Hawen

Wasserstraße

Ovenstede Stadt

Märkte

Palast

Kaserne

Park

Runenstein

Bärenstatue

Große Thinghalle

Westliches Felde

Valser Höfe

Ylser Heide

Maselingen

Meselingen
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Byrder Loh

Raederhorst

Quell‘Etzin

St. Petershagen

Oberstadt

Unterstadt

Fischerstadt

Brücke

Lad

Hoppenbarge

Heyster Holz

Friedwald

Suedliches Felde

Winterheim

Fryille
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[3] Das Leben, die Gesellschaft und die Leute

Die Fürstentümer des Königreiches

Fürstentum Ovenstede

Fürstentum Windhus

Fürstentum Huculvi

Fürstentum Maselingen

Fürstentum Byrde

Fürstentum Fryille

Fürstentum Winterheim

Fürstentum Steilmar / Fürstentum Friedwald

Weitere und autarke Gebiete

Binge Gernheimia

Die Wälder der Lindil

Das Königreich unter dem Berg
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Das Reich der Mithrenil

Das Orkterritorium

Das Wesen der Bevölkerung und der Gesellschaft

Im Norden

In der Mitte

Im Süden

In den Städten

Auf dem Land

Das Wirken der Paladine

Berühmte Persönlichkeiten

Mal schauen!?

Diverses

Sprache, Schrift und Runen

Volk Sprache Schrift Verwenden Runen?

Menschen Norse Gemeine Schrift Ja

Durain Durain oder Norse Gemeine Schrift Nein

Zwerge Dwarsch Dwarsch Runenschrift Ja

Elfen (Lindil) Altelfisch oder Elfisch Elfische Schrift Nein

Elfen (Mithrenil) Elfisch oder Mithrenil Elfische Schrift Ja
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Orks Uruk Gemeine Schrift Nein

Halblinge Norse (Dialekt) Gemeine Schrift Ja

Gnome Altgnomisch oder 
Dwarsch

Dwarsch Runenschrift Ja

Sehr seltene oder tote Sprachen

� Altelfisch

� Aslisch (tot) [Gemeine Schrift]

� Abyssisch

�

Ovenstedischer Kalender, die Sternzeichen und die Elemente
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[4] Politik im Königreich und um es herum

Ovenstedischer Feudalismus

Jarle und Hersen

Kriegsjarle

Wichtige Ämter

Der Kronrat

Der Kanzler

Botschafter zu Spiekerberg

Der ewige Konflikt mit St. Petershagen

Außenpolitisches

Partnerschaft mit den Dwaroschim und Gnomen

Freundschaft mit den Lindil

Brüchige Bande zu den Orks

Vorsichtige Stimmung zu den Mithrenil
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Bündnis mit den Halblingen

Beziehung nach außerhalb
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[5] Völker des Königreiches
Die Völker des Landes haben viele Eigenarten und alle haben ihre speziellen Hintergründe vor denen sie 
sich entwickelt haben.
Nur weil diese Eigenarten sehr verbreitet sind, heißt das aber noch lange nicht, dass auch alle Vertreter des 
entsprechenden Volkes dieser Art entsprechen. Gerade wenn es um Abenteurer geht, kann man so 
manches Wunder erleben, denn was ist schon ungewöhnlicher, als eine Person, die es vorzieht ihre Heimat 
und ihre Familie zu verlassen und stattdessen in die weiter unbekannte Welt hinaus zu ziehen.

Menschenvölker

Die Menschen machen den größten Teil der Bevölkerung des Landes aus.
Sie selbst teilen sich mehr oder weniger in drei Gruppen auf, wobei die Huculvianer allerdings kein eigenes 
Volk im wirklichen Sinne sind, sondern sich unter der lange Regentschaft des Rates der Händlerfürsten in St. 
Petershagen zu einer Gruppe mit vielen Eigenarten innerhalb der Menschenvölker entwickelt haben.

Die Menschen sind für gewöhnlich mit etwa 18 Jahren ausgewachsen und gelten dann innerhalb ihrer 
Gesellschaft als Volljährig.
Ihre maximal natürliche Lebensspanne bewegt sich normalerweise zwischen 60 und 90 Jahren.
Es hat über die Jahrhunderte aber immer wieder Individuen gegeben, die auch älter wurden, und die 
verschiedenen Kriege der vergangenen Jahrhunderte haben zu vielen unnatürlichen Todesfällen weit vor 
dieser Zeit geführt.

Ein typischer Mensch erreicht eine Größe zwischen 160 und 200 Zentimeter. Die Frauen sind oft etwas 
kleiner, als die Männer. Die Durain tendieren eher als die anderen Menschenvölker dazu in die Höhe zu 
wachsen, aber auch bei ihnen gibt es sehr selten Personen, die größer als 200 Zentimeter werden.
Das Gewicht der Menschen bewegt sich normalerweise abhängig von ihrer Größe und ihrer Muskelmasse 
zwischen 50 und 120 kg. Besonders ausgehungerte oder übergewichtige Personen können diese Wetre 
aber auch nach unten oder oben sprengen.

Die Haut der Menschen tendiert je nach Beruf, Lebensstil und vor allem auch der Region, in der sie leben 
zwischen sehr hell bis mittelbraun.
Ihre Augen halten sich normalerweise an Varianten und Mischungen von braun, blau, grün und grau.
Unter den Haarfarben findet man viele Blond- und Rottöne beziehungsweise deren Mischungen, aber auch 
jede Menge dunklere Varianten von Blond oder Braun bis hin zu Schwarz.

Über die Menschen ist bekannt, dass sie sich sowohl mit Elfen, als auch mit Orks erfolgreich fortpflanzen 
können und sich das fremde Erbe oft über viele Generationen in ihrem Blut fortsetzt. Die daraus 
entstandenen Halbelfen und Halborks sind ebenfalls mit ihren Elternrassen und auch untereinander 
kompatibel. Im letzteren Fall wird sich aber eine der nicht-menschlichen Rassen durchsetzen und die andere 
normalerweise dauerhaft verdrängen.

Ovensteder

Unter den Ovenstedern versteht man jenes Menschenvolk oder viel mehr jene Mischung aus den 
unterschiedlichsten Menschenvölkern, welche vor etwa 500 Jahren per Schiff in dem heutigen Königreich 
Ovenstede ankamen und es nach und nach wieder besiedelten.

Die Ovensteder sind bekannt für ihre Bodenständigkeit und ihre Trinkfestigkeit.
Sie sind teils wilde und teils ruhige Gesellen. Je nachdem, woher ihre Vorfahrend kamen und was von jenen 
bis heute hängen geblieben ist.
Sie streiten, zoffen und raufen sich gerne, doch tief drinnen halten sie zusammen und auch die 
zerstrittensten Nachbarn werden Seite an Seite stehen, wenn sich ihnen nur die passende Gelegenheit und 
der passende Feind bietet.

Vor allem im Norden sind die Ovensteder sehr zäh geraten. Das manchmal doch sehr schlechte und vor 
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allem kalte oder nasse Wetter macht ihnen nicht sonderlich viel aus.
Vielen scheint das Meer wie eine zweite Heimat, auch wenn sich den meisten wohl niemals eine wirklich 
Gelegenheit bietet, selbiges zu bereisen.

Sie sind so ziemlich überall im Land zu finden.
So fern eine Region nicht vollkommen unwirtlich ist, wie zum Beispiel der Sumpf im Norden, findet man mit 
Sicherheit irgendwo in der Nähe ein Häuschen oder gar ein ganzes Dorf voller Ovensteder.
Über die Jahrhunderte haben sie sich das Land nutzbar gemacht. Sie beuten es nicht aus, aber sie machen 
das Beste aus dem, was sich ihnen bietet.
Im ganzen Land verteilt findet man Bauernhöfe, welche die unterschiedlichsten Pflanzen anbauen oder Tiere 
züchten. Meist sogar beides.
Im Süden ist, aufgrund der besseren Temperaturen der Ackerbau etwas üppiger als im Norden, aber dafür 
wird im Norden mehr Viehzucht betrieben.
Wie sie sich das Land nutzbar gemacht haben, so haben sie sich auch die Tiere nutzbar gemacht.
Von schwerfälligen, langhaarigen Rindern über wollige Schafe, borstige Schweine und allerlei Federvieh 
kann man fast alles finden. Auf den Äckern wachsen Rüben, Kohl, unterschiedliche Getreide, Wein, Hopfen 
und vieles mehr. In den Obstgärten sind es Äpfel, Birnen, Kirschen und so weiter.

Man sagt das kalte Wetter hat die Menschen vor allem erfinderisch gemacht, was den Alkohol angeht.
Es gibt kaum eine Pflanze aus der in Ovenstede nicht schon einmal Alkohol hergestellt wurde und wenn es 
keine Pflanze war, dann vermutlich Honig, aus dem Met hergestellt wurde.

Huculvianer

Die Huculvianer sind ein ganz spezielles Völkchen.
Eigentlich sind sie gar kein Volk, sondern nur eine Gruppe von Menschen, die im Fürstentum St. 
Petershagen lebt, und selbst dort wird man von dem einen die Antwort bekommen, er oder sie sei 
Huculvianer doch der nächste sieht sich ganz klar als Ovensteder.

Die Idee des eigenständigen Huculvianischen Volkes ist durch die ehemaligen Fürsten der Region 
entstanden. St. Petershagen wurde bis ins Dritte Zeitalter hinein von einem Rat aus mächtigen Händlern, 
den sogenannten Händlerfürsten, regiert.
Schon früh strebten sie nach Unabhängigkeit und bis zu ihrer Zerschlagung und Hinrichtung als Verräter des 
Königreiches am Anfang des Dritten Zeitalter ist es ihnen nie gelungen, dieses Ziel zu erreichen.

Für die meisten Huculvianer steht hinter ihrem Volk der Fortschritt und das Moderne.
Wo die Ovensteder als bodenständig und traditionell gelten, wollen ihnen die Huculvianer voraus sein, weil 
sie moderner sind. Weil sie angeblich offener gegenüber neuen dingen und neuen Ideen sind.
Der wirkliche Unterschied beläuft sich aber eher darauf, dass sich die Huculvianer viel zu schnell auf Neues 
stürzen und viel zu unbedacht die neuen Dinge in ihr Leben aufnehmen, während die Ovensteder eher 
abwarten. Vielleicht auch oft genug zu lange Abwarten und dann ein wenig den Anschluss verpassen, aber 
zumindest warten sie ab, ob die Neuerung denn wirklich gut ist.
So als ob sie die Huculvianer erst einmal vorkosten lassen, um dann zu sehen, ob sie es denn überlebt 
haben.

Schaffe, schaffe, Häusle baue!

Neben jeder Menge Landwirtschaft, um die hungrigen Mäuler zu stopfen, gibt es vor allem Holzwirtschaft im 
Königreich. Die weitreichenden Wälder werden ausgiebig genutzt und schon früh haben die Menschen 
begriffen, dass sie nicht nur Abholzen dürfen, sondern auch aufforsten müssen.

Weitere große Wirtschaftsfaktoren sind aber zum Beispiel auch die Fischerei oder die Leder- und 
Fellverarbeitung. Letztere sind, genauso wie auch Färbereien oder ähnliches, eher außerhalb der Städte 
angesiedelt.
Im Land verteilt werden auch mehrere Minen und Steinbrüche betrieben und die Menschen haben sich 
ebenfalls im Schmiedehandwerk und vielen anderen Handwerksberufen bewiesen. Vor allem die 
Verarbeitung ihrer großen Wollerzeugnisse gehört dazu.
Bei Erzen, Metall und Stein reichen ihre Errungenschaften aber bei weitem nicht an die der Zwerge heran.

Handwerk ist vor allem in den Städten, in vielfältiger Form besonders in den großen Städten, zu finden.
Während man normalerweise klassische, kleine Handwerkbetriebe findet, setzen sich vor allem in St. 
Petershagen langsam auch große Manufakturen durch. Dementsprechend hat sich in diesen Städten auch 
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die Form des Tagwerks und des Lebenstils verändert. Viele Leute bewegen sich hin zum Lohnarbeiter und 
es gibt erste Mietshäuser oder gar Mietwohnungen.

Vor allem auf dem Land ist das Bild immer noch geprägt von klassischen Langhäusern mit Dächern aus 
Holzschindeln oder Reet. Auch hier setzt sich abber immer mehr das durch, was in den Städten schon 
länger Einzug gefunden hat: der Fachwerkbau oder Ziegelbau und mit Tonziegeln gedeckte Dächer.

Das Volk der Durain

Die Durain sind ein eigenes Volk mit ganz anderen Ursprüngen wie die Ovensteder.
Es hat zwar über die Jahre viele Vermischungen zwischen den Durain und den anderen Völkern gegeben, 
aber ihre Eigenarten haben sie sich stets bewahrt.

Die Durain stammen ihren Geschichten zu Folge von einem alten Menschenvolk ab, das weit vor den neuen 
Siedlern in diesem Land lebte. Irgendeine schlimme Katastrophe hat das Volk ausgelöscht und nur wenige 
Gruppen haben verstreut über das Land überlebt. Aus ihnen entstanden die heutigen Stämme der Durain.

Vielleicht wissen es die Durain wirklich nicht besser oder sie möchten es nur verdrängen, aber in den 
richtigen Kreisen innerhalb des Königreiches ist heute halbwegs klar, woher die Durain stammen und was 
aus dem Volk geworden ist, das vor ihnen war.
Vor ihnen waren die Asli-Durain. Sie waren ein großes und mächtiges Magier Volk, das jedoch einen 
gravierenden Fehler beging: es wurde arrogant, überheblich und blind gegenüber seinen eigenen Fehlern. 
Sie experimentierten zu viel mit ihrer Magie herum und lockten so finstere Kreaturen in ihr Land, welche über 
sie herfielen und die meisten von ihnen töteten.
Erst der Göttervater selbst konnte die Kreaturen in den hohen Norden vertreiben.

Die Durain entstanden aus den Überlebenden der Katastrophe und ziehen seitdem als Nomadenstämme 
durch das Land.
Sie sind nie sesshaft geworden und haben sich über die Jahrhunderte mit den neuen Siedlern arrangiert.

Sie leben von dem, was sie finden, jagen oder ertauschen können.
Man kennt sie als hervorragende Späher, Jäger und Kämpfer, doch hegen sie kaum fortschrittliches 
Handwerk und höchstens etwas einfach Viehzucht. Ackerbau betreiben sie gar nicht.
Hin und wieder verschlägt es einzelne Durain dauerhaft in die Siedlungen der Ovensteder, doch können sich 
meist nur sehr schwer anpassen und oft genug zieht es sie wieder hinaus.

Bekannte Stämme der Durain

Name Lebensort Anmerkungen

Stamm des Weißen Elches

Vom Glaube der Ovensteder und der Durain

Die Ovensteder verehren die mächtigen Acht.
In einigen Gegenden gibt es auch einen ausgeprägten Ahnenkult.
Generell gibt es aber keine besonders ausgeprägten oder organisierten Kirchen. Es gibt einige weise Frauen 
und Männer, die als eine Art Priester betrachtet werden. Wenn man an Tempel im Königreich denkt, findet 
man am ehesten die vielen heiligen Orte. Uralte Bäume, mächtige Felsformationen oder mysteriöse 
Runensteine und viele andere Orte mehr gelten unter den Menschen als Orte der Götter. Plätze an denen 
ihre Macht am größten ist.
Die Ovensteder kennen und feiern über jedes Jahr hinweg viele unterschiedliche Feste zu Ehren der 
unterschiedlichen Götter oder aller Götter zusammen.

Die Durain hingegen verehren sehr selten die mächtigen Acht.
Einige wenige der sesshaften Stämme oder jene, die sehr oft Kontakt mit den Ovenstedern haben, neigen 
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dazu, sich auch manchmal an die Götter den Ovensteder zu wenden.
Meistens verehren die Durain allerdings ihre Ahnen. Bis zurück in weite entfernte Zeiten.
Sie glauben daran, dass die Geister ihrer Ahnen weiterhin auf der Welt wandeln und Pflanzen und Tiere aber 
auch andere Gegenstände und auch Plätze bewohnen.
Sie versuchen die Ahnen durch kleine Opfergaben gnädig zu stimmen oder erbitten sie um ihren Beistand.

Gerüchte und Vorurteile über Menschen

Die Durain arbeiten allesamt mit Dämonen zusammen und paaren sich auch mit ihnen.

Es gibt einige wenige unter den Durain, die teils bestätigt und teils nur den Gerüchten zufolge, seit langer 
Zeit mit den Dämonen kooperieren. Diese Stämme leben allerdings alle weit oben im Norden jenseits des 
Frostgrimmwaldes und haben so gut wie nie Kontakt mit den anderen Völkern.
Der bekannteste und gefährlichste Stamm ist der Stamm des Weißen Elches.
Der Weiße Elch gehört zu den radikalsten Stämmen der Durain und auch zu den größten Gegner der 
anderen Völker. Er stand in der Vergangenheit hinter den meisten Angriffen gegen die Dörfer im Norden.

Halbelfen

Halbelfen sind eigentlich auch kein eigenes Volk, aber irgendwie doch.
Sie entstammen einer direkten oder entfernten Verbindung aus Menschen und Elfen. Ein halbelfisches Kind 
kann sowohl von einer elfischen als auch von einer Menschlichen Mutter geboren werden.
Innerhalb elfischer Sippen verflüchtigt sich das Menschenblut aber schnell wieder. Meist schon zur nächsten 
oder übernächsten Generation. Ein Halbelf, dessen elfischer Vorfahr also schon mehrere Generationen 
zurückliegt, wurde fast immer unter Menschen geboren und ist bei ihnen aufgewachsen.

Halbelfen sind wie ihre menschlichen Vorfahren mit etwa 18 Jahren ausgewachsen. Ihre natürlich 
Lebensspanne ist allerdings etwas höher, als die der Eltern. Halbelfen werden für gewöhnlich 100 bis 130 
Jahre alt, wenn sie nicht vorher eines unnatürlichen Todes sterben.

Mit maximal 190 Zentimetern werden sie nicht ganz so groß, wie die Menschen, aber mit mindestens 160 
Zentimetern sind sie auch nicht kleiner. Sie sind ähnlich kräftig gebaut wie die Menschen neigen aber 
weniger stark dazu große Muskelmassen aufzubauen und werden daher nicht ganz so schwer.

Ihre Hautfarbe bewegt sich im gleichen Rahmen wie die der Menschen, doch bei Augen und Haar schlägt 
ein wenig das elfische Erbe durch.
Neben den unter Menschen bekannten Farben findet man bei Halbelfen auch gerne einmal schneeweiße 
Haare oder Augen von violetter Farbe oder der Farbe von Bernstein.

Halbelfen neigen etwas wenig stark zu Bartwuchs als die Menschen, doch im Gegensatz zu den Elfen ist er 
bei ihnen durchaus verbreitet und deutlich vorhanden.

Eigene Gesellschaftsstrukturen oder -eigenarten besitzen die Halbelfen nicht. Sie reihen sich stets mehr 
oder weniger in die Strukturen ein unter denen sie aufwachsen.
In manchen Regionen, vor allem Richtung Norden, werden deutlich erkennbare Halbelfenkinder eher 
akzeptiert wie im Süden. Ganz ähnlich wie es die Menschen auch mit unehelichen Kindern handhaben.

Generell gelten Halbelfen als besonders anpassungsfähig und neigen zu einer gesteigerten Abenteuerlust.

Missverständnisse bezüglich Halbelfen

Ein Halbelf...

Dwaroschim

Die Zwerge oder auch Dwaroschim, wie sie sich selbst nennen, sind ein ganz besonders eigenes Völkchen.
Sie sind sehr traditionsbewusst und neben ihrer Lust zu Trinken auch für ihre Sturheit bekannt.
Fremden gegenüber verhalten sie sich eher skeptisch bis abweisend. Oft sogar in übersteigerter Form. Doch 
hat man einen Zwerg erst einmal als Freund gewonnen, so sieht er einen auch schon fast als Teil der 
eigenen Familie an.

Zwerge leben auch im Königreich Ovenstede soweit es ihnen möglich ist unter der Erde. Es gibt allerdings 

63



Das Königreich Ovenstede – Revision 3.0 – Das Dritte Zeitalter

im Vergleich zu manch anderen Ländern reichlich Zwerge, die sich gewollt oder ungewollt über der Erde 
eingerichtet haben.
Je älter jedoch ein Zwerg wird, umso eher zieht es ihn wieder unter die Erde.
Man sagt unter den Zwergen, dass wenn sich der Tod nähert der Todgeweihte intuitiv dem Ort seiner 
Herkunft näher sein möchte.

Zwergische Traditionen

Die kleine und die große Familie sind den Zwergen besonders wichtig. Genauso wichtig wie ihre Ahnen bis 
zurück zu den ersten Zwergen und auch so wichtig wie ihre Ehre.
Als kleine Familie verstehen sie die nahen Verwandten bis höchstens zu den Urgroßeltern zurück. Teilweise 
auch über Onkel, Tanten und Vettern hinweg. Man kann sagen, dass alle mit denen sie Tag täglich zu tun 
haben zu ihrer kleinen Familie gehören.
Zur großen Familie hingegen gehört auch entfernte Verwandtschaft über mehrere Ecken. Stets jedoch im 
gleichen Klan, denn außerhalb des Klans wird eher selten geheiratet.

Wie schon erwähnt sind die Dwaroschim sehr auf ihre Traditionen bedacht.
Seien es dir religiösen Rituale rund um ihren göttlichen Erschaffer Morschadimsk, handwerkliche Rezepte 
oder einfach irgendwelche kulturellen Traditionen, die angeblich schon seit Jahrtausenden immer weiter 
gegeben wurden. Wenn die Vorfahren das schon so gemacht haben, dann muss das richtig sein und dann 
wird es auch weiterhin so erledigt.

Die Wahrheit sieht ein wenig anders aus, denn auch die Zwerge entwickeln sich stetig weiter, aber 
vermutlich ist es einfach auch eine ihrer Traditionen ein wenig betriebsblind zu sein.

Neben allen kleinen und großen Familientraditionen, Klantraditionen und religiösen Traditionen darf man auf 
keinen Fall die Liebe der Zwerge zu ihrem Bier, ihrer Handwerkskunst, ihrem Gold und ihren Bärten 
vergessen.
Alles vier sind Dinge für dessen Denunzierung in der Vergangenheit schon so mancher Zwerg zum 
blutrünstigen Berserker geworden ist.

Quadratisch, praktisch, Zwerg!

Zwerge erreichen ihr Erwachsenenalter zwischen 25 und 30 Jahren. Wenn ein Zwerg auf Abenteuer geht 
oder aus anderen Gründen die Sicherheit der Binge verlässt, dann geschieht dies aber meist weit später.
Etwas anders sieht es bei den wenigen Zwergen aus, die oberirdisch in vielen Ecken des Landes wohnen. 
Kinder dieser Zwerge, so fern sie ebenfalls oberirdisch geboren werden, werden meist mit ihrer Volljährigkeit 
flügge und eigenständig.
Ein zwergisches Leben reicht für gewöhnlich bis in die frühen bis späten 300er hinein, aber es soll auch des 
öfteren Zwerge geben, die weit über 400 Jahre alt wurden.

Dwaroschim sind von kräftiger aber kompakter Statur.
Sie für gewöhnlich zwischen 120 und 150 Zentimeter groß und sind aufgrund ihrer kräftigen Gestalt nicht 
selten fast genauso breit. Im Vergleich zu Menschen haben sie etwas längere und vor allem auch sehr 
stämmige Arme und in Summe sind sie durch ihren festen Stand, ihren niedrigen Schwerpunkt und 
vermutlich auch durch ihre angeborene Sturheit besonders schwer mit Gewalt von der Stelle zu bewegen.
Ihre massige Statur und vielleicht sogar erhöhte Dichte sorgen dafür, dass kaum ein gesunder, 
ausgewachsener Zwerg unter 90kg erreicht und gut und gerne auch einmal Richtung 130kg und mehr 
tendiert ohne wirklich übergewichtig zu sein.
Auch die Frauen stehen den Männern kaum nach. Sie sind jedoch meist etwas weniger muskulös und 
leichter. Außerdem kurvenreicher und vor allem bartlos.

Die zwergische Haut neigt vor allem zu Erd- und Steinfarben. Von hellem Sandbraun über kräftiges 
Humusbraun hin zu hellem Kalkstein zu dunklem Granit kann man alles finden.
Ihre Augenfarben ähneln denen der Menschen. Weitere Farben wie Bronze, Bernstein, Gold oder Rostbraun 
kann man aber ebenfalls finden.
Bei den Haarfarben findet man braun, schwarz, rot, blond, grau und weiß zu ungefähr gleichen Teilen.
Im hohen Alter neigen Zwerge aber genau wie Menschen dazu graues oder weißes Haar zu bekommen.

Neben vielen anderen Attributen sind Zwerge bekannt für ihre körperliche Robustheit.
Das liegt zum einen daran, dass die zwergische Haut, vermutlich durch ihr Leben unter Tage, viel zäher ist, 
als zum Beispiel die von Menschen. So kann ein Zwerg zum Beispiel einen Schwertstreich oder Speerstoß 
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viel leichter wegstecken, als jemand anderes.
Der zwergische Körper hat aber auch noch ganz andere Rafinessen auf Lager.
So haben die Dwaroschim unter anderem eine zweite Leber und insgesamt vier Nieren, was ihnen eine 
erhöhte Resistenz gegen Alkohol, Gifte und ähnliches verleiht.

Klan Robbosch (Gernheimia)

Im Norden im Roboschimgebirge hat der Zwergenklan „Robbosch“ sein zu Hause.
Dieser Klan hat damals zur Zeit der Besiedelung das Wagnis unternommen und die Schiffe derer von 
Ovenstede bestiegen, um in eine ferne, fremde Welt zu segeln.

Jene Zwerge, die sie in der alten Welt zurückließen, erklärten die Auswanderer für verrückt. Welcher 
gesunde Zwerg würde denn freiwillig ein Schiff besteigen und sich auf das offene Meer hinaus wagen?
In den ersten Jahren nach Gründung der Binge Gernheimia sah es so aus, als würden die Kritiker Recht 
behalten.
Die Zwerge hatten auf kostbare Erze gehofft, doch das einzige, was sie fanden, war Steinkohle. Diese 
jedoch war von vorzüglicher Reinheit und Qualität. Jedoch ließ sich mit der Kohle nicht das erhoffte Geld 
verdienen.

Der Legende nach war es ein Unfall oder zumindest ein Zufall, dass einer der Zwerge aus Gernheimia den 
feinen Sand der nahen Wesra im heißen Feuer der Kohle schmolz.
Als er am nächsten Morgen das Ergebnis betrachtete traute er seinen Augen kaum, denn er hatte feinstes 
und bestes Glas erschaffen.
Es dauert danach noch einige Jahre und bedurfte einiger Kredite und Überwindung vielerlei Kritik, doch 
heute ist das Glas aus Gernheimia eines der begehrtesten auch weit über das Königreich hinaus und die 
Zwerge des Klans Robbosch hat es mehr als steinreich gemacht.
Schätzungen zufolge sind die Goldberge so groß, dass ihrem obersten Schatzmeister Flügel und Schuppen 
gewachsen sind und er nun Feuer spuckt, wenn er nicht gerade mit dem Bauch voran auf den Goldhaufen 
schläft. Seltsamerweise lachen bei diesem Witz immer nur die Zwerge selbst und gelegentlich einige 
Reisende von außerhalb des Königreiches.

Im Vergleich zu dem Klan Gorosch gelten die Zwerge des Klan Robbosch als eher liberal. Im Rahmen der 
zwergischen Interpretation versteht sich.
In der Binge gibt es auch eine große Forschungsabteilung rund um die Glasherstellung und 
Rohstoffgewinnung. Es wird stets an neuen Traditionen zur besseren Glasherstellung gefeilt und 
gelegentlich holt man sich sogar Unterstützung von einem Magier aus dem Kristallinen Orden.

Klan Gorosch (Spiekerberg)

Im Süden unter den weiten Ausläufern des Goroschimgebirges lebt der Zwergenklan der Goroschim.
Anders als die Zwerge vom Klan Robbosch lebt der Klan Gorosch schon seit Jahrtausenden in diesem Land 
und die diesem Gebirge.
Ihren Sagen und Legenden zufolge wurde sie von ihrem Urvater und Gott Morschadimsk gar selbst genau 
hier aus dem Stein geschlagen und mit Leben erfüllt, damit sie für ihn die Schätze der Erde und des Berges 
fördern und behüten.

Klan Gorosch ist ganz besonders auf seine Traditionen, sein Schmiedehandwerk und seine Minen bedacht.
Die Zwerge bewirtschaften einige äußerst lukrative Minen, aus denen sie nicht nur wertvolle Steine und 
Kohle sondern auch unterschiedliche kostbare Metall und bestes Eisenerz fördern.
Sie haben die Minen und die große Schmiede soweit nach unten ausgebaut, dass sie Teile ihrer Eisenwerke 
mit Magma befeuern können.
Es gibt in ihrem Königreich unter dem Berg aber auch jede Menge Sperrgebiete.
Frühere Minenschächte, deren Einsturz droht oder in denen eine andere Gefahr lauert.

Die Dwaroschim des Süden hegen eine besondere Verehrung für das Feuer.
Diese Verehrung ging soweit, dass sie vor langer Zeit in ihrer radikalsten Phase das Feuer als Allheilmittel 
und Lösung für alle Problem ansahen.
In dieser Zeit sind auch die Feuer Morschadimsks entstanden.
Die Feuer, wie die Agenten und Kleriker oft genannten werden, bilden eine verschworene Gemeinschaft mit 
weitreichenden Verbidungen und großer Macht in Form von Wissen wie auch großer klerikaler Magie.
Sie waren die treibende Kraft als die Zwerge vor vielen Jahren Dämonen und andere Gezücht im Land 
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gejagt und vernichtet haben.
In der Zeit des Dritten Zeitalters hat ihr Einfluss aber merklich abgenommen. Er ist aber weiterhin vorhanden 
und sollte nicht unterschätzt werden.

Der Klan Gorosch hat sich vor einigen Jahrhunderten einen wichtigen militärischen Vorteil erarbeitet und 
hütet diesen seitdem wie seinen Augapfel: das Schwarzpulver und die Schusswaffen beziehungsweise 
Kanonen.
Es ist bei Todesstrafe verboten diese Geheimnisse ihrer Anwendung an Personen außerhalb des Klans 
weiterzugeben und die Geheimnisse um die Herstellung der Munition und Waffen ist einer noch viel 
kleineren Gruppe Zwerge bekannt: den Büchsenmachern, den Kanonengießern und den Pulvermeistern.
Sollte je einer der Wissenden die Geheimnisse nach außen tragen, droht ihm noch die mildeste Strafe.
Der Verräter würde auf verschiedenste Arten gedemütigt, bevor man ihn bei lebendigem Leib dem Feuer 
übergibt. Seine große Familie hingegen würde man all ihrer Titel und Privilegien entledigen, jeden einzelnen 
mit einem Brandzeichen, der Rune für Verrat, versehen und sie danach an die Oberfläche verbannen.
Jeder ehrbare Zwerg, der etwas auf sich hält, könnte sehen, dass die Gebrandmarkten offiziell nicht mehr 
als Zwerge gelten.

Vom Tagwerk eines echten Zwerges

Zwerge sind geborene Handwerker und betreiben ihre Zunft stets in Perfektion.
Falls ein Zwerg eben jene Perfektion noch nicht erreicht hat, schreibt es die Tradition vor, dass er Tag ein 
Tag aus weiter an sich und seinem Handwerk arbeitet, bis er die gewünschte Perfektion erreicht hat.

Neben dem herstellenden Handwerk und dem Abbauen von Erz und Stein verstehen sich die Zwerge auch 
sehr gut auch sehr gut auf die Baukunst.
An vielen steinernen Gebäuden, vor allem den großen Festungen im Norden, waren maßgeblich Zwerge 
beteiligt.

Wenn man nach den Geschichten geht könnte man glauben, dass Zwerge nur aus Handwerkern, 
Bergarbeitern und Baumeistern bestehen, doch auch Zwerge können sich nicht von Stein und Erz ernähren.
Es gibt eine Zunft unter den Zwerge, die außerhalb ihres Volkes eher wenig bekannt ist und für 
Außenstehende vielleicht auch weniger angesehen zu sein scheint.
Dieser Schein täuscht allerdings.
Es geht um die Zunft der Brauer, in welche auch jene Zwerge fallen, die am ehesten den Bauern der 
Menschen entsprechen. Sie haben Techniken entwickelt und perfektioniert, mit denen sich alle 
lebensnotwendigen Nahrungsmittel auch unter der Erde anbauen lassen.
Sie züchten in den weiträumigen Zuchthöhlen nicht nur hunderte von Pilzsorten, sondern auch 
unterschiedlichste Rüben und sogar spezielle Getreide und Früchten und aus fast jedem dieser Erzeugnisse 
können sie mit geschlossenen Augen und im Schlaf Bier brauen.

Bei den Dwaroschim gibt es weit mehr Biersorten, als die Menschen jemals kennen werden, und die meisten 
werden einem Menschen auch kaum schmecken.
Unter Menschen hält sich wacker das Gerücht, dass bei den Dwaroschim bereits die Säuglinge Starkbier zu 
trinken bekommen. An diesem Gerücht ist sogar etwas wahres dran.
Zwergisches Bier ist generell sehr nahrhaft und enthält alle notwendigen Nährstoffe. So mancher Zwerg 
könnte sich nur von echtem Bier, soweit die Menschen es als echt verstehen, ernähren, doch auch sein 
zäher Metabolismus würde irgendwann gegenüber dem Alkohol aufgeben.
Die Dwaroschim kennen aber auch zahlreiche Wurzelbiere, die von Gestalt und Geruch ihrem sonstigen Bier 
recht ähnlich sind, aber keinen oder kaum Alkohol enthalten. Zu jenen Bieren zählt auch das Bier, das 
Zwergenkinder bekommen, sobald sie in der Lage sind aus einem Krug zu trinken ohne dabei über die Hälfte 
zu verschütten.

Die Religion der Dwaroschim

Die Zwerge, vor allem der Klan Gorosch, glaubt an den Gottvater Morschadimsk.
Laut den Geschichten der Zwerge hat hat Morschadimsk ihr Volk aus Stein und Erz erschaffen und ihm den 
Auftrag gegeben die Erde und ihre Schätze vor finsteren Mächten und Räubern zu schützen.
Er brachte ihnen die Runen und die Kunst des Schmieden und viele weitere Handwerkskünste bei.

Die zwergische Kirche ist gut organisiert. Es gibt viele kleine und größere Schreine im Königreich unter dem 
Berg und auch in Gernheimia. Jede größere Binge und die Hauptstadt der Menschen besitzt einen richtigen 
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Tempel, in dem Morschadimsk in Form eines großen Feuers oder einer Esse verehrt wird.
Die Kirche Morschadimsks bildet viele unterschiedliche Kleriker aus, die sich um Pflege der Schreine und 
Tempel oder um die Ausrichtung der Feste kümmert. Zu ihren Aufgaben gehören oft auch die Gesundheit 
und das Seelenheil ihrer Bevölkerung, aber es gibt auch Kleriker, speziell jene die zu den Feuern 
Morschadimsks gehören, welche ausziehen, um Dämonen und ihre Verbündete zu jagen.

Ähnlich wie die Menschen feiern die Zwerge viele Feste zu Ehren ihres Gottes.

Im Klan Robboschim sind die Strukturen etwas lockerer.
Auch hier ist die Kirche des Morschadimsk vertreten, aber unter den Zwergen dieses Klans gibt es auch 
einige, welche dem Glauben an die mächtigen Acht folgen.
Manche in der Kirche Morschadimsks sehen dies mit sehr mürrischem Blick, doch bis heute wird der Glaube 
an die mächtigen Acht auch vom oberstern Verwalter in Gernheimia geduldet.

Lug und Trug rund um die zwergische Natur

Zwerge haben panische Angst vor Wasser und waschen sich der so selten wie möglich.

Zwerge fürchten Wasser nicht prinzipiell.
Sie haben eine gewisse Abneigung dagegen, welche angeblich daher rührt, dass sie, als sie von 
Morschadimsk aus dem heiligen Erz und Stein geschmiedet wurden, danach mit Wasser abgekühlt wurden.
Sie fürchten sich allerdings davor, auf Flüssen oder gar dem offenen Meer mit Schiffen zu reisen.
Sie sind Wesen der Erde und fühlen sich unwohl, wenn sie keinen festen Boden wie zumindest eine stabile 
Brücke unter sich haben. Außerdem können sie auf dem Meer oder auf einem Schiff den Boden nicht sehen 
und wissen daher nicht, ob sie dem Ganzen trauen können.

Elfen: Lindil (Waldelfen)

Die Lindil, so nennen sich die Elfen aus den Wäldern im Osten, sind ein sehr zurückgezogenes Volk.
Sie leben in Sippen zusammen in den Tiefen der Wälder und werden von ihren Ältesten angeführt, die den 
Gerüchten nicht selten über tausend Jahre alt sein sollen.
In Wahrheit weiss man es aber einfach nicht besser.

Von der Gestalt der Lindil

Zeit spielt für die Elfen nur eine untergeordnete Rolle, denn ihre Lebensspanne umfasst auf jeden Fall 
mehrere hundert Jahre. Wenn man den Göttersagen der Menschen in Bezug auf die Erschaffung der Elfen 
trauen darf, dann wurden sie von Sunna und Behr erschaffen und sind mit theoretisch unsterblichem Leben 
gesegnet.
Voll ausgewachsen sind die Lindil für gewöhnlich mit 20 bis 25 Jahren.
Es gibt aber kaum einen unter ihnen, der so früh die schützenden Wälder verlässt. Zumindest nicht freiwillig.

In Größe sind sie den Menschen fast ähnlich. Mit normalerweise 160 bis 190 Zentimeter sind nur geringfügig 
kleiner. Die Statur eines Elfen ist allerdings viel schmaler, als die eines Menschen.
Was ihnen an schierer Kraft fehlt, machen sie aber durch erhöhte Geschicklichkeit wieder weg. Trotzdem 
sollte man die Kraft eines Lindil nie unterschätzen. Das Leben im Wald hat sie gestählt und ihr 
Körpergewicht von 45 bis 90kg schließt kräftige Muskeln nicht aus.

Ihre farbliche Erscheinung ist an das Leben im Wald angepasst und mit nur wenigen Ausnahmen liefern 
Haar und Haut perfekte Tarnung.
Die Haut der Lindil ist feiner, als man annehmen würde bei einem Waldbewohner. Auch Wunden hinterlassen 
nur selten Narben auf der von der Sonne leicht bis mittel gebräunten Haut. Man sagt außer ihrem vollen 
Haupthaar wachsen ihnen keine weiteren Haare am Körper. Weder Männern noch Frauen.
Das schwarze, braune, blonde, selten weiße und ganz selten auch leicht grünliche Haar tragen sie 
unterwegs im Wald für gewöhnlich geflochten oder anderweitig gebunden. Jene mit hellem Haar neigen 
dazu ihr Haar mit erdfarben zu bedecken, wenn es die Situation erfordert.
Wenn man einen Lindil außerhalb des Waldes trifft, trägt er sein Haar gerne offen und ungetarnt.
Ihre leicht mandelförmigen Augen sind oft in, für Menschen, ungewöhnlichen Farben wie silber, violett oder 
Bernstein, aber auch braun, blau, grün und grau sind nicht ungewöhnlich.
Dies ist wohl einer der Aspekte, warum die Elfen auf Menschen so faszinierend und attraktiv wirken.
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Die Sippe und der Wald

Die Lindil leben in großen Familienverbänden, den Sippen, zusammen und sie leben eher mit dem Wald als 
in ihm. Sie versuchen stets mit dem Wald im Einklang zu leben. Wenn sie ihm etwas nehmen für Kleidung 
oder Nahrung, dass tun sie dies mit bedacht und versuchen ihm, soweit möglich, etwas zurückzugeben.

Mit ihrer Magie formen die Ältesten die Bäume, welche den Lindil als Behausung dienen.
Die meisten Sippen sind sesshaft, aber vor allem im Norden gibt auch einige Sippen, die regelmäßig ihr 
Lager wechseln. Sei es, um der Jahreszeiten Willen oder um Feinden zu entgehen oder aus anderen 
Gründen.
Die einzigen wirklichen Feinde der Lindil sind allerdings die Dämonen und auch diese wagen sich nur selten 
in die Wälder des Nordens.
Tiere stellen selten eine Gefahr dar und wenn doch, dann werden sie von den Jägern erlegt und dienen der 
Sippe als Nahrung und sonstige Ressource.

Auch die Menschen stellten für die Lindil niemals eine Gefahr da und würden es nie tun.
Mit der Magie ihrer Ältesten ist es ein Kinderspiel die meisten Menschen in die Irre und unversehrt wieder 
aus dem Wald hinaus zu geleiten, ohne dass sie jemals einen Elfen zu Gesicht bekommen haben.
So haben sie es in den frühen Jahren häufig getan.
Wenn es gar nicht anders geht, würden die Jäger und Wächter der Lindil zu ihren Bögen greifen und tödliche 
Pfeile auf die Eindringlinge regnen lassen, bevor diese zu einer echten Gefahr werden könnten.

Es gibt Geschichten über Menschen, welche die Elfensiedlungen besucht haben, doch man muss davon 
ausgehen, dass die meisten der Phantasie entsprungen sind.
Die Anzahl der Menschen, welchen wirklich die Ehre zu Teil wurde, eine echte Elfensiedlung zu betreten, 
kann man auch nach fast 500 Jahren an einer Hand abzählen.
Es ist ihr größtes Geheimnis wie auch ihr bester Schutz, denn wenn sie niemand finden kann, außer wenn 
sie es zulassen, kann ihnen auch niemand Schaden zufügen.

Strukturen innerhalb der Sippe

Wenn zum Beispiel ein Mensch sie fragt, wer ihr Anführer oder König ist, haben sich die Lindil daran 
gewöhnt von ihren Ältesten zu erzählen.
Sie selbst sehen diese nämlich nicht als Anführer. Für sie ist es selbstverständlich, dass der oder die Älteste 
den grundlegenden Weg für die Sippe vorgibt. Eigentlich tun sie nicht einmal das.
Sie halten mehr oder weniger schützend ihre Hände über die Sippe, denn Führung benötigt die Sippe keine. 
Jeder weiss, was zu tun ist, und niemand hat Grund zur Klage.

Neben den Ältesten, die aber auch noch in vielen anderen Funktionen aktiv sind, gibt es Handwerker, Jäger 
und Wächter. Auch diese Rollen sind selten starr verteilt.
Jeder Elf versteht sich auf die Jagd, jeder beherrscht ein Handwerk und auch jeder kann über die Sicherheit 
der Sippe wachen. Manche können aber dieses besser und wieder andere beherrschen jenes besser.

Eine Ausnahme in diesem System bilden die Druiden.
Auch sie sind teil der Sippe und erfüllen viele gemeinschaftliche Aufgaben, wie auch alle anderen Elfen.
Doch oft genug sind sie fern der Sippe unterwegs. Durchstreifen die Wälder für sich alleine und lernen durch 
den Kontakt mit der Natur, wie ihr Pfad als Druide sein soll.

Handwerk und Ressorcen

Der Wald bietet den Elfen viele Ressourcen, aber bei weitem nicht alles Notwendige.
Vor allem Metall ist kostbar für die Lindil und deshalb haben sie sich über die Jahrhunderte Alternativen 
gesucht und zu mancher dieser Alternativen entstanden auch ganz spezielle Handwerksberufe.

Der außergewöhnlichste von ihnen ist wohl der Kristallformer.
Als Metallersatz verwenden die Lindil so oft es geht besondere Kristalle. Da diese Kristalle aber wachsen 
müssen, ist es die Aufgabe der Kristallformer mit Hilfe ihrer Magie den jungen Kristallen ihre Form zu 
verleihen und ihr Wachstum zu beeinflussen.
Vor allem die Pfeilspitzen der Lindil, aber auch viele kleinere Gegenstände und viele einfach 
Gebrauchsgegenstände, die bei den Menschen gerne aus Metall sind, werden von den Lindil aus Kristall 
gezüchtet und geschliffen.
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Die Kristalle, die sie über die Jahrhunderte erschufen, müssen sich in keinem Fall vor Eisen, Stahl oder 
anderen Metallen verstecken. Auch Waffen und Schilde aus Kristall sind bekannt. Sogar Helme und schwere 
Rüstungen soll es geben.
Man sollte jedoch nicht davon ausgehen, dass die Lindil gar kein Metall besitzen würden.
Manche Sippen ertauschen es von anderen Sippen oder in der jüngeren Vergangenheit sogar von 
Menschen oder Zwergen. Es gibt aber auch Schürfer unter den Elfen. Minen hingegen schlagen sie nicht in 
die Erde oder den Fels. Sie verwenden nur das leicht erreichbare Erz oder nutzen Magie, um an es zu 
gelangen.

Neben ihren Kristallen und der Metallverarbeitung haben die Verwertung der Ressourcen des Waldes 
perfektioniert.
Wenn sie ein Tier erlegen, bleibt so gut wie nichts von ihm ungenutzt.
Sie sind Meister der Leder- und Fellverarbeitung und ihre Schneider weben einen ganz besonders feinen 
Stoff, der gleichzeitig robust und Wasser abweisend ist.
Ihre Schreiner, Schnitzer und Bogenbauer können sich Holz für Bögen, Pfeile, Stäbe und so weiter und so 
fort beschaffen, ohne nur einen einzigen Baum fällen zu müssen, und formen dabei meisterliche 
Gegenstände.

Woran glauben die Lindil?

Die Lindil verehren keine Götter als solches.
Sie glauben an etwas Göttliches, das sie nicht weiter beschreiben können und wollen. Sie verehren die Welt, 
die Natur, die Gestirne und vieles mehr als Ganzes.
Im Rahmen dieser Verehrung versuchen sie das Gleichgewicht der Welt zu wahren oder, wenn es denn aus 
dem Gleichgewicht geraten ist, dieses wieder herzustellen.

Manchmal ist dies sogar der Grund für einen Lindil seine Heimat zu verlassen und das Übel außerhalb ihrer 
Wälder zu bekämpfen.

Irrtümer über die Lindil

Die Lindil plündern ihre Toten aus und überlassen sie dann den wilden Tieren

Der Totenkult und die Begräbnisrituale der Lidnil sind sehr speziell und jedem Außenstehenden wird es 
schwer fallen, sie wirklich zu durchschauen.
Persönlicher Besitz hat bei den Lindil einen anderen Stellenwert, als zum Beispiel bei den Menschen.
Sicher hat jeder Lindil seine persönlichen Gegenstände und niemand wird sie ihm streitig machen oder gar 
ohne Erlaubnis oder Not verwenden. Wenn jedoch ein Lindil stirbt, wird seine Sippe ganz pragmatisch sein 
Hab und Gut aufteilen.
Die Sippe versammelt sich um den Toten und jeder, der einen Gegenstand gebrauchen kann, darf es offen 
sagen. So fern der Älteste nicht widerspricht, wechselt der Gegenstand seinen Besitzer und kann wieder der 
Sippe von Nutzen sein.

Entgegen der Traditionen der Menschen und Zwerge verbrennen die Lindil ihre Toten nicht.
Generell sind Tote sehr selten bei ihnen. Aufgrund ihrer hohen Lebenserwartung stirbt nur alle hundert Jahre 
wirklich jemand. Es sei denn durch äußere Einwirkung wie zum Beispiel einen Kampf mit Eindringlingen oder 
einen schlimmen Jagdunfall.
Selbst diese Todesfälle sind selten, denn die Ältesten und die Druiden sind bekannt für ihre Heilkünste.
Wenn der Fall der Fälle doch eintritt, verabschiedet sich die Sippen von ihrem Verstorbenen und bringt ihn 
an einen besonderen Platz im Wald.
Jede Sippe hat einen solchen besonderen Platz.
Vielleicht eine besonders Mondbeschienene Lichtung oder ein Ort spezieller Magie.
Was dort passiert, weiss kaum jemand. Auch die Elfen wissen es nicht mit Sicherheit.
Sicher ist nur, dass lange Zeit niemand an diesen Ort gehen wird und wenn die Sippe das nächste Mal zu 
diesem Ort gehen muss, wird kein Zeichen vom verstorbenen mehr zu finden sein.

Die Lindil treiben es wie die Karnickel. Überall und mit jedem und wenn dein Mädchen es im Frühjahr mit  
einem Elfen treibt, dann wird sie noch im Laufe des Jahres einen Bastard gebären.

Es stimmt, dass die Elfen aus den Wäldern des Ostens noch um einiges freizügiger als die Menschen.
Das sie immer wenn sich eine noch so kleine Gelegenheit ergibt aber mit jemandem schlafen ist ein sehr 
subjektiver Eindruck.
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Vermutlich rührt er auch daher, dass die Elfen auf die meisten Menschen sehr attraktiv wirken und es somit 
eher die Menschen sind, welche den besonders willigen Teil der Paarung ausmachen.

Ein weiterer Faktor dieses Irrtums hängt mit der Fruchtbarkeit der Elfen zusammen.
Während die Männer der Lindil sehr fruchtbar sind, können ihre Frauen beeinflussen, ob sie ein Kind 
empfangen oder nicht. Man kann dies als eine Schutzfunktion gegen massive Überbevölkerung ansehen, 
denn nichts anderes würde passieren, wenn fast unsterbliche Wesen sich unkontrolliert vermehren.
Die Lindil können sich also, zumindest in der Theorie, ständig ihrer Lust und Leidenschaft hingeben, ohne 
sich Sorgen über ungeplanten Nachwuchs machen zu müssen.
Dementsprechend niedriger ist ihre Hemmschwelle für intime Zweisamkeit und dementsprechend häufig 
kommt es zu einer Empfängnis, wenn sich Elfenmann und Menschenfrau paaren.

Elfen: Mithrenil (Grauelfen)

Bis vor wenigen Jahren war nicht bekannt, dass die Elfen aus dem Westen, welche nun Grauelfen oder 
Mithrenil genannt werden, überhaupt noch existieren.
Über Jahrhunderte hinweg gingen die Zwerge und die Lindil davon aus, dass kein Elf des Westens die große 
Dämonenkatastrophe überlebt hatte.
Nur noch Ruinen ihres einst prachtvollen Königreiches waren in den Wäldern des Westens zu finden. Viele 
von ihren bereits zu großen Teilen vom Wald verschlungen.

Vor etwas 40 Jahren kamen allerdings die ersten Geschichten über seltsame Elfen auf, die man nahe der 
Wälder im Westen gesichtet haben wollte.
Das Königreich der Menschen war gerade viel zu sehr mit sich selbst und dem drohenden Bürgerkrieg 
beschäftigt, als dass sich jemand offizielles um diese Gerüchte hätte kümmern können.
Wie so oft war es eine Gruppe Abenteurer, welche die Geschehnisse aufklärte und Kontakt zu den Mithrenil 
herstellte.

Das neue Aussehen der Mithrenil

Die Mithrenil sind geringfügig kleiner und schmaler als ihre Verwandten, die Lindil.
Ein Mithrenil erreicht für gewöhnlich eine Größe zwischen 150 und 180 Zentimeter. Ihr Gewicht bewegt sich 
im Normalffall in Abhängigkeit zur Größe zwischen 40 und 80kg.

Soweit bekannt ist, erreichen die Mithrenil ihr Erwachsenenalter so wie auch die Lindil zwischen 20 und 35 
Jahren. Ihre maximale Lebensspanne ist unbekannt. Wird aber ebenfalls auf mehrere hundert Jahre 
geschätzt.

Damit enden aber auch alle noch so kleinen Gemeinsamkeiten mit ihren Verwandten aus den Wäldern des 
Ostens.
Das vermutlich markanteste, optische Merkmal der Mithrenil ist ist hellgraue bis dunkelgraue Hautfarbe.
In den vielen hundert Jahren, die sich die Elfen unter anderem vor den Dämonen versteckten, hat sich ihre 
Erscheinung verändert.
Ihre Haut verfärbte sich ins Graue. Einige Theorien besagen, dass dies aufgrund des Lebens unter Tage bei 
nur künstlichem Licht geschah. Andere gehen davon aus, dass dies Nebenwirkungen irgendeines 
magischen Schutzes sind. Wieder andere, aber sehr gewagte Theorien, sprechen von Beeinflussungen 
durch Dämonen.
Auch bei den Haarfarben sind einige, die zumindest für die Lindil typisch sind, bei den Mithrenil gar nicht 
mehr zu finden. Vor allem schwarz und schneeweiß dominieren, aber auch silbern und unterschiedliche 
Grautöne kann man finden. Ganz selten soll es auch Mithrenil mit hellblonden Haaren geben.
An Augenfarben wurden neben den üblichen und bei den Menschen bekannten Farben noch silbern, violett, 
Bernstein und hellgelbe Varianten entdeckt.

Wo waren die Mithrenil?

Über viele Jahrhunderte waren die Mithrenil verschwunden. Niemand kann wirklich sagen, wo sie während 
dieser Zeit waren. Sie selbst sagen, dass sie sich damals mit mächtiger Magie vor den Dämonen 
verbarrikadiert hatten.
Damit waren sie das erste alt-ansässige Volk, welches das erste Mal den neuen Menschen über die von den 
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Asli-Durain provozierte Dämoneninvasion berichteten.

Es ist davon auszugehen, dass damals zur Anfangszeit des Königreiches auch die Zwerge den neuen 
Siedlern berichtet haben, welche Vergangenheit dieses Land besitzt.
Doch die Mithrenil waren die ersten, die auf recht offene Art und Weise über die damaligen Ereignisse 
berichteten. Nicht ohne sich dabei besser darzustellen, als es vielleicht wirklich gewesen ist.
Man kann verstehen, dass sie sich dadurch und durch manche Neuauslegung der damaligen Ereignisse den 
Unmut der Lindil und auch der Dwaroschim auf sich zogen.
Vermutlich würden auch die Durain entsprechend reagieren, wenn sie zum einen mehr über die Mithrenil 
wüssten und zum anderen eine stärkere Verbindung zu ihrer Vergangenheit hätten.

Laut ihren eigenen Berichten mauerten sich die Mithrenil in unterirdischen Städten ein, welche sie mit 
magischem Licht beleuchteten, um lange in ihnen überleben zu können, und mit mächtigen Runen 
versiegelten, um die Dämonen fernzuhalten.
In diesen versiegelten Städten verbrachten sie weit mehr Zeit, als ursprünglich geplant.
Erst am Anfang des Dritten Zeitalters gab es genügend Stimmen unter den Mithrenil, welche die Siegel 
brechen und zurück an die Oberwelt wollten.
Oder könnten die Gründe vielleicht ganz anders gewesen sein?

Güter und Strukturen der Mithrenil

Die Wirtschaft der Mithrenil ist in jeglicher Form sehr übersichtlich.
Sie sind begabte Schneider und haben während ihres Exils gelernt, die Seide unterirdisch lebender 
Riesenspinnen zu kostbaren Stoffen und Kleidern zu verarbeiten.
Diese Stoffe sind es auch, die zur Zeit das wichtigste Handelsgut der Mithrenil ausmachen. Vor allem bei 
den höher gestellten Bewohnern von St. Petershagen ist sie sehr beliebt.

Seitdem die Mithrenil wieder an der Oberfläche bewegen, haben sie begonnen viele alte Handwerke wieder 
zu etablieren und versuchen so gut es geht Handel mit anderen Völkern zu treiben.
Ihre Nahrungsversorgung ist noch sehr sporadisch und der Erzabbau ist ihnen ähnlich fremd, wie den Lindil. 
Es bleibt abzuwarten, welche Entwicklung sie hier einschlagen werden.

Über all dies hinaus sagt man den Mithrenil vor allem ein großes Talent und Wissen in der Magie nach. Viele 
große Verzauberer sollen sich unter ihnen tummeln und könnten sich zu begehrten Personen im Land 
entwickeln.

Die Gesellschaft der Mithrenil unterteilt sich in verschiedene Kasten.
Die Kaste der Anführer, die Kaste der Magier, die Kaste der Krieger und die Kaste der Arbeiter.
Von der kleinen Kaste der Anführer werden die Mithrenil geführt. Die Kaste der Magier und Krieger kümmern 
sich um magische beziehungsweise weltliche Belange, was den Schutz ihres Volkes und die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Gesetze angeht.
Die Kaste der Arbeiter ist die zahlenmäßig größte und ist für die unterschiedlichsten Arbeiten höherer oder 
niederer Art zu tun.

Stimmung der anderen Völker

Vor allem die Lindil und die Dwaroschim vom Klan Gorosch stehen den Mithrenil sehr skeptisch bis zum Teil 
sogar offen feindlich gegenüber. Aufgrund der Ereignisse vor Siedlung der Ovensteder hegen sie weiterhin 
ein sehr großes Misstrauen gegen die Mithrenil und wissen nicht, ob und wie weit man ihnen trauen kann.

Die Halblinge haben bisher nur sehr wenig Kontakt mit den Mithrenil gehabt und haben sich ihnen, wie für 
sie üblich, sehr offen genähert. Es gibt allerdings Gerüchte darüber, dass die oberste Matrona bereits 
mehrfach ihre Skepsis geäußert hat und die diplomatischen Beziehungen vorerst gering halten will.

Die Gnome hingegen scheinen bisher gar keinen direkten Kontakt gehabt zu haben und werden sich wohl in 
Zukunft an den Zwergen, ihren engsten Verbündeten orientieren.

Unter den Menschen sind es vor allem viele Händler aus St. Petershagen, die regen Kontakt mit den 
Mithrenil hegen. Königin Siegrund hat vor wenigen Jahren einen Botschafter ernannt, der seitdem bei den 
Mithrenil lebt. Auch ihr Kontakt ist bisher aber sehr übersichtlich.

Welchen Kontakt und welche Einstellung die Orks zu den Mithrenil haben, ist nicht bekannt.
Vermutlich sind die Mithrenil zur Zeit einfach viel zu unwichtig aus Sicht der Orks.
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Aufgrund ihrer eher gegensätzlichen Einstellungen, ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Orks 
und ein Mithrenil wirklich verstehen würden.

Missverständnisse über die Mithrenil

Orks

Ganz im Süden des Königreiches lebt das wild Volk der Orks.
Manche sehen sie nur als Volk von Krieger, die stets nach Eroberung streben, doch diese Sicht wird den 
Orks von heute bei Weitem nicht gerecht.
Die Orks, vor allem vom Stamm der Blutwölfe, sind bekannt für ihre Kampfeslust und Kampfeskraft, aber sie 
hegen auch eine tiefgründige Kultur und schamanistische Religion.

Woran man einen Ork erkennt

Orks sind etwas früher ausgewachsen als die anderen Völker. Ihr natürliches Maximalalter ist allerdings auch 
deutlich geringer. Die Natur hat dies durch eine weit höhere Reproduktionsrate ausgeglichen.
Die meisten Orks sind mit 16 Jahren ausgewachsen. Manche sogar schon mit 14. Wenn es ein Ork schafft 
das hohe Alter zu erreichen und nicht vorher in einem Kampf zu sterben, dann endet sein Alter für 
gewöhnlich zwischen 50 und 60 Jahren.

Sie sind von sehr großer und kräftiger Statur. Schon wegen dieser kräftigen Gestalt glauben viele, dass Orks 
eigentlich nur für eines geboren werden: für den Kampf.
Ein Orks wird normalerweise 170 bis 200 Zentimeter groß und erreicht im Normalfall ein Gewicht zwischen 
80 und 130kg.

Neben ihrer Statur stechen die Orks auch durch ihre Hautfarbe hervor.
Helles bis dunkles Grün oder Olivgrün sind bei ihnen üblich, aber auch Brauntöne kommen vor.
Ihre üppige Behaarung ist meist schwarz. Gelegentlich auch braun.
Viele Orks färben ihre Haare allerdings mit bunten und grellen Farben.
Die Augen der Orks sind meist braun, blau grün oder grau gefärbt, aber auch Gelbtöne sind gelegentlich zu 
finden.

Außerdem lieben die Orks Tätowierungen und Schmucknarben.
Manche schneiden sich selbst Narben oder versehen alte Kampfnarben mit weiteren Schnitten, damit sie 
einem Tier oder ähnlichem ähneln. Wer jedoch ohne eigenes Zutun eine besonders prunkvolle Narbe trägt, 
der gilt als gesegnet und als mächtiger Krieger.

Stamm der Blutwölfe

Der Stamm der Blutwölfe ist in der ehemaligen Menschensiedlung Steilmar ansässig.
Die Blutwölfe waren zur Zeit der orkischen Invasion im Königreich Ovenstede der zweitgrößte Stamm nach 
den Elfenschretzas. Nachdem diese in den Gefechten mit Menschen und Zwergen gravierend dezimiert 
wurden, haben die die Blutwölfe als dominanter Stamm durchgesetzt und die Führung der Invasion 
übernommen.
Ihrem damaligen Häuptling ist es zu verdanken, dass die Invasion ein Ende fand und erst Waffenstillstand 
und später Frieden mit den Menschen geschlossen werden konnte.
Grackk Schwarzschädel hatte seinen Konkurrenten bei den Klingenschwingern erschlagen und so die 
Orkhorde endgültig in ihrer Invasion zum Stillstand gebracht.

Die Blutwölfe erklärten in der Folgezeit das niedergebrannte Steilmar und seine Umgebung zu ihrem 
Territorium und wurden dort über die späteren Jahrzehnte sesshaft.
Sie erbeuten neue Holz- und Lehmhütten und betreiben seitdem sogar Viehzucht. Manche Orks versuchen 
sich sogar im Ackerbau.

In ihrem Stamm gibt es eine starke schamanistische Tradition.
Ihre Schamanen sich hoch angesehen und führen den Stamm zusammen mit ihrem Häuptling.
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Stamm der Klingenschwinger

Der heute zweitgrößte Stamm der Orks sind die Klingenschwinger.
Sie leben dort, wo sich früher die Menschenstadt Todtenhusen befand. Dort haben sie sich viele Jahren nach 
der gescheiterten Invasion niedergelassen und das Gebiet auf ihre besondere Art befestigt.

Auch die Klingenschwinger verfolgen alte schamanistische Traditionen, doch haben ihre Schamanen weit 
weniger Einfluss. Im Vergleich zu den Kriegern des Stammes gelten sie allerdings so wie auch alle anderen 
Nicht-Krieger als schwach. So mancher Krieger hat diese Einstellung allerdings schon bereut, wenn ihn ein 
Schamane den Weg der Elemente gelehrt hat.

Die Bauern der Klingenschwinger leben auf der untersten Stufe der Gesellschaft, doch sie erfüllen ihr 
Tagwerk mit Stolz. Ähnlich wie die Blutwölfe betreiben Viehzucht und etwas Ackerbau.

Tief in den Herzen der Klingenschwinger schlummert das wilde Wesen der Orks.
Auch wen sie sesshaft geworden sind, würden sie am liebsten wieder plündernd durch das Land ziehen.
Angeblich ziehen manche von ihnen noch immer gerne marodierend durch den Norden des Orkgebietes.

Horde der Elfenschretzas

Die Horde der Elfenschretzas kannn eigentlich gar nicht mehr als echter Stamm gelten. Seitdem ihr 
Häuptling und Oberboss der damaligen Invasion Goff von den Elfenschretzas vom König der Menschen 
erschlagen wurde, sind auch die Elfenschretzas ohne echte Führung.
Viele haben es über die Zeit versucht, den Stamm zu seiner alten Blüte zurückzuführen, doch keiner hat es 
wirklich geschafft. Ein angeblicher Nachfahre Goffs hätte es gegen Ende des Ersten Zeitalters beinahe 
geschafft, doch sein Angriff auf die Stadt Winterheim scheiterte an der Hartnäckigkeit der Verteidiger und 
dem Beistand ihrer Götter.

Seitdem streifen die Elfenschretzas wenig sesshaft vor allem durch den Norden des Orkgebietes. Sie rauben 
Menschen und Orks gleichermaßen aus, um zu überleben und um Frauen zu erbeuten und somit irgendwie 
ihr Überleben zu sichern.

Angeblich verehren die Elfenschretzas irgendwelche alte Götter und neben den stärksten Kriegern werden 
sie auch von ihren dunklen Priestern und Zauberern geführt.

Handwerksgeschick der Orks

Entgegen mancher Meinung sind die Orks durchaus fähig Handwerker. Allerdings auf ihre ganz eigene Art 
und Weise.
Orks neigen nicht dazu besonders filigrane Objekte oder Waren herzustellen.
Ihr Mehl ist grob und ihre Stoffe sind rau.
Vor allem in jenen Handwerken, die dem Krieg zu arbeiten, sind sie erfindungsreich.
Sie stellen die unterschiedlichsten Rüstungen und Waffen her, die ihren Zweck ähnlich gut erfüllen können, 
wie jene das Menschen oder Zwerge. Allerdings haben diese mächtigen Orkwaffen stets irgendeinen eher 
unpraktischen Nachteil.
Meist ergibt sich ihre Schutz- oder Schadenswirkung vor allem aus erhöhtem Gewicht. Da der gängige 
Orkkrieger allerdings mehr als kräftig gebaut ist, stört sie das meist wenig.
Ein anderes Beispiel bilden viele orkische Lederrüstungen für die leichte Infanterie. Anstatt das Leder 
aufwendig mit Rindenextrakten zu gerben, verwenden sie Urin und andere Exkremente, was das Leder über 
Jahre hinweg erbärmlich stinken lässt.
Im Großen und Ganzen kann mal also sagen, orkische Fertigungen sind grob, aber funktional. Meistens.

Neben der Viehzucht, die sie vorher auch begrenzt schon betrieben haben, versuchen sich die orkischen 
Bauern, seitdem sie sesshaft geworden sind, auch im Ackerbau.
Während sie mit der Zucht ihrer Riesenschweine durchaus erfolgreich sind, führt der Ackerbau bisher nur im 
eingeschränkten Maße zu guten ernten. Nach vielen Misserfolgen mit unterschiedlichen Getreidesorten, 
beschränken sie sich seit einigen Jahren vor allem auf Rüben und ähnlich erdnahe Feldfrüchte.
Bisher scheinen sie recht erfolgreich zu sein.
Die orkischen Viehzüchter halten sich vor allem an ihre besonders robusten und kräftigen Großschweine.
Sie sind eine Kreuzung aus einheimischen Wildschweinen und jenen Schweinen, die die Orks damals 
während ihrer Invasion mit in das Land brachten. Mit den Jahren haben sie sich zu einer Leibspeise vieler 
Orks entwickelt und werden gerne an einem Stück gebraten und dann zu viel Alkohol verspeist.
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Hackordnung der Orks

In jedem Stamm gibt es eine gewisse Hackordnung, an deren Spitze sie Führungsschicht der Orks steht.
Manchmal setzt sie sich nur aus den Kriegern zusammen. In anderen Stämmen wiederum gehören auch die 
Schamanen dazu.

Bei den Blutwölfen gehören der Häuptling, seine obersten Krieger und die ältesten Schamanen zu der 
Führungsschicht. Nach ihr kommen alle anderen Orks des Stammes, die einer ehrbaren Arbeit nachgehen 
oder sich anderweitig bewiesen haben. Entgegen der Tradition bei vielen anderen Stämmen gehören bei den 
Blutwölfen auch die Frauen zu dieser Schicht.
Weiter unten in der Hackordnung kommt, wie bei fast allen Orkstämmen üblich, nur noch die Schicht der 
Sklaven, auch Unterschicht genannt. Zu ihr gehören bei Blutwölfen alle niederen Rassen innerhalb der 
Orktrosses wie zum Beispiel die Goblins oder auch jene Orks, die aufgrund irgendeines Vorfalles entehrt 
wurden.

Die Klingenschwinger-Hackordnung ist etwas anders aufgeteilt.
Bei ihr bilden die kampferprobten Krieger die Führungsschicht. Schamanen und Handwerker füllen die 
mittlere Schicht. Bauern, Frauen, Sklaven und andere Niedere bilden die Unterschicht.

Die Hackordnung der Elfenschretzas ähnelt der Aufteilung der Klingenschwinger. Effektiv läuft durch die 
fehlende dominante Führung aber meist auf das recht des Stärkeren hinaus.

Woran ein wahrer Ork glaubt

Bereits bevor die Orks Goff von den Elfenschretzas bei seiner Invasion des Eilands im Norden folgten und 
damit Dämonen anbeteten, galten ihre Gebete den Elementen und ihren Ahnen.

Vor der Zeit der Invasion gab es große und weise Schamanen unter den drei Stämmen.
Sie sprachen mit den Urmächten der Welt: den Elementen. Ihr Rat und ihre Führung brachte den Orks 
Stärke und Mut.
Doch dann erschien Goff auf der Bildfläche und erkämpfte sich den Häuptlingstitel der Elfenschretza.
Er berichtete den anderen Orks von mächtigen Göttern, die ihm seine Macht verliehen hätten. Niemand 
konnte Goff im Zweikampf besiegen und so sammelte er schnell Verbündete um sich.
Als sich dann aber eine Gruppe mächtiger Schamanen gegen ihn stellte, schien sein Ende besiegelt. Gegen 
die urtümlichen Mächte der Elemente schien er nichts ausrichten zu können.
Allerdings wendete sich das Blatt unerwartet. Goff besiegte nicht nur die Kräfte der Elemente, sondern er 
erschlug auch die Schamanen, die sich ihm widersetzt hatten.
Seinem Feldzug stand also nichts mehr im Wege und der alte Glaube der Orks schien auszusterben.

Vor allem die Blutwölfe waren es, welche die alte Tradition hochhielten und im geheimen weiter die alten 
Rituale durchführten und die alten Fest feierten.
Einer Legende nach hatten die Ahnen Grackk Schwarzschädel gewählt, um ihren Feldzug der 
Rückeroberung zu führen.
Zwar erschlug er Goff nicht selbst, doch durch sein Vorbild im Kampf gegen den Häuptling der 
Klingenschwinger und seinen Einsatz für den alten Glauben, konnte er viele Orks wieder auf seine Seite 
ziehen.

Seit diesen Jahren folgen die meisten Orks wieder ihrem alten Glauben und den Schamanen der alten 
Tradition.

Irrtümer über Orks

Orks sind dumm, unzivilisiert und blutrünstig und greifen beim kleinsten Konflikt sofort an

Orks sind weder dumm noch unzivilisiert.
Dass sie auf jeden Konflikt mit einem Angriff reagieren, ist schlicht ein Missverständnis.
Es ist richtig, dass Orks für gewöhnlich auf diese Art und Weise vorgehen, aber es hat nichts damit zu tun, 
dass sie blutrünstig wären.
Sich im Zweikampf zu messen, ist ein wichtiges Element der orkischen Kultur.
Ein junger Orks lernt schon früh sich gegen andere Orks seines Alters durchzusetzen, indem er sich 
regelmäßig mit ihnen prügelt. Ein wahrer Orks würde aber zum Beispiel nie einen Gleichgestellten oder gar 
Sklaven mit Waffen angreifen und auf dessen Tod kämpfen, wenn sein Gegenüber nicht auch bewaffnet ist 
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und entsprechend reagiert.
Es lohnt sich also, einen Ork, wenn er angreift, einfach etwas Paroli zu bieten.
Diskutieren liegt den Orks einfach nicht so recht im Blut.

Orks schlüpfen aus Eiern

Ja, klar und Zwergenfrauen haben Bärte und sind kaum von den Zwergenmännern zu unterscheiden. 
Außerdem sind alle Elfen schwul und Halblinge haben dichte Haare an den Füßen.

Halborks

Halborks entstammen einer Ahnenreihe, in der sich irgendwann vor nicht allzu vielen Generation Ork und 
Mensch gekreuzt haben. Die ursprüngliche Vermischung in einer solchen Ahnenreihe fanden selten freiwillig 
statt. Meist sind es Menschenfrauen, die ein halborkisches Kind zur Welt bringen. Entweder entstanden 
während eines Orkübefalles auf ein Dorf oder während sich die Menschenfrau in der Sklaverei eines 
Orkstammes befand.

Halborks tendieren dazu in ihrere Gestalt nach einer ihrer Ahnenrassen zu tendieren.
Meist könnte man einen Halborks, der bei Menschen aufwächst, auch genauso gut für einen kräftigen 
eventuell etwas hässlichen Mensche halten.
Ein Halborks, der bei den Orks aufwächst, geht vermutlich auch schnell als etwas schmächtiger Ork durch.

Vorurteile gegenüber Orks

Halblinge

Halblinge sind ein fröhliches und genießerisches Völkchen.
Die meisten von ihnen leben im Süden in Fryille und wer dort lebt, neigt dazu neben seiner normalen Arbeit 
noch der Leidenschaft eines jeden Halblinges nachzugehen: der Gärtnerei.

Wie man leicht übersehen wird

Halblinge sind von sehr kleiner und eher zierlicher Gestalt, weshalb die großen Rassen gerne dazu neigen 
sie im Getümmel zu übersehen. Die Halblinge haben allerdings gelernt diesen Nachteil zu ihrem Vorteil zu 
nutzen.
Halblinge werden nur 100 bis 125 Zentimeter groß und erreichen mit 30 bis 50kg kein sonderlich hohes 
Gewicht im Vergleich zu einem Menschen oder Zwerg. In Haar-, Augen- und Hautfarbe gleichen sie fast 
vollständig den Menschen. Gegenüber den Menschen können ihre Augen allerdings auch die Farbe von 
Bernstein annehmen.

Ein Halblinge kleidet sich meist praktisch, aber auch farbenfroh, wann immer es die Situation zulässt.
Sie mögen es ihr Haar zu vielen, kleinen Zöpfen zu flechten oder in anderer extravaganter Form zu tragen.

Zwischen 16 und 18 werde Halblinge erwachsen und sie erreichen normalerweise ein Alter von etwas über 
100 Jahren mit einer klaren Tendenz in Richtung der 150 Jahre. Letzteres hat vor allem damit zu tun, dass 
das Leben eines Halblinges im Vergleich zu dem Leben unter den anderen Rassen normalerweise recht 
ruhig und sehr ungefährlich ist.

Das Matriarchat der Halblinge

Die Gesellschaft der Halblinge wird geleitet von den Matronas, den ältesten Frauen unter den Halblingen. 
Diese Großmütterchen, wie man sie liebevoll auch nennt, werden angeführt von der obersten Matrona. Seit 
einigen Jahrzehnten hat Miriajalla Finkenfein diese Position inne und leitet ihre Halblingsschwestern und 
-brüder mit viel Weitsicht und Sorgfalt.

Die restliche Gesellschaft der Halblinge ist sehr locker organisiert. Es gibt keine strickten Strukturen oder 
Schichten innerhalb ihrer Gesellschaft und auch die Matronas sind keine Herrscher oder Anführer im 
klassischen Sinne.
Sie sind eher Berater, Friedenswahrer und Friedensstifter. Wobei letzteres relativ selten in ihre Pflichten fällt 
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und wenn doch, dann geht es um kleinere Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ähnlich geringfügige Dinge.
Jede Matrona steht einem Dorf oder einer großen Familie vor.
In der Hauptstadt ihres Fürstemstums, in Fryille, hat jede große Familie ihre eigene Matrona.
Außerhalb des Fürstentums Fryille sind diese alten Damen eher selten zu finden. In Kaum einer 
Menschensiedlung gibt es genügend Halblinge, um eine Matrona zu rechtfertigen. Trotzdem hat jede dieser 
Familien ihr altes Großmütterchen, welches viele Aufgaben einer klassischen Matrona erfüllt.

Die oberste Matrona wird regelmäßig von der Versammlung aller Matronen bestimmt.
Für gewöhnlich regiert eine Oberste bis sie zu alt wird und den Posten an eine neue Generation abtritt.

Über das Leben der Halblinge

Die Halblinge im Königreich Ovenstede lieben es zu feiern und sie lieben auch Kunst in jeglicher Form. Was 
sie aber noch viel mehr lieben, sind ihre Gärten und Felder. Als dies erkennt man auch, wenn man durch das 
Fürstentum Fryille reist.
Die Ebenen und Hügel des Fürstentums sind durchzogen von vielen kleinen Wegen und niedrigen Mauern 
und zwischen ihnen findet man Felder und Wiesen mit allerlei Nutzpflanzen und Vieh. Nur wenige Flächen 
sind wirklich ungenutzt. Wenn doch, dann nur um dem Boden etwas Ruhe zu gönnen.
Je weiter man Richtung Süden in die Hügel kommt, umso mehr wandelt sich das Bild.
Die bei den Halblingen beliebten Hügelhäuser, in den Hügel hinein gebaute Behausungen, mehren sich und 
die Felder werden kleiner. Trotzdem nimmt ihre Dicht kaum ab.
Auch die Weinfelder nehmen rasch zu. Vor allem entlang der Öspra findet man sie zahlreich. Aber auch 
weiter in das Land hinein kann man sie finden.

Die Landwirtschaft und die kulturellen fest des Volkes machen weite Teile des Halblingsleben aus.
Und wenn es doch einmal nichts konkretes zu feiern gibt, dann sitzt man einfach nur gesellig zusammen und 
genießt einen Krug Wein oder Bier.

Die Gesellschaft und im speziellen die Familie stehen hoch in der Priorität eines Halblinges.
Sie sind aber bei weitem nicht so traditionell und konservativ wie zum Beispiel die Zwerge. Während einem 
ein Zwerg schnell mal ans Leder will, falls man schlecht über seine Familie redet, muss man bei einem 
Halbling stets damit rechnen, dass er noch viel schlimmere Witze über seine Verwandten reisst.
Was wäre das Leben auch ohne Spaß und zu diesem Spaß gehört nicht nur der fröhlich gesellige, sondern 
auch der gehässig bissige.

Nun könnte man meinen, dass es unter den Halblingen wenig Abenteurer gibt. Welchen Grund sollte ein 
Halbling auch haben die lauschige Umgebung seines Heimes und seiner Familie zu verlassen.
Tatsächlich sind Abenteurer unter Halblingen eher selten im Vergleich zu anderen Völkern.
Wenn allerdings ein Halbling auszieht, um die Welt zu entdecken, dann tut er dies mit ganzem Herzen und 
nicht selten erreicht er, für seine Größe, auch entsprechenden Ruhm.
So mancher Halbling hat schon Geschichte oder gar Legende geschrieben.
Eben solche Geschichten, die man gut abends in der Dorftaverne bei einem guten Wein erzählen oder ihnen 
zuhören kann. Ein weitere Lieblingsbeschäftigung der kleinen Leute.

Von Wein, Früchten und kleinen Schafen

Die große Leidenschaft der Halblinge und größte Einnahmequelle ihrer Wirtschaft ist der Ackerbau.
Getreide, Wein, Rüben, Früchte, Hopfen und so weiter und so fort. Es gibt kaum etwas, das nicht im 
Fürstentum Fryille wächst.
Egal wie karg der Boden zu sein scheint, ein Halbling schafft es trotzdem ihm eine anständige Ernte 
abzuringen.

Neben dem Ackerbau verstehen sich die Halblinge aber auch auf die Viehzucht.
Vor allem Geflügel und Kleintiere wie Kaninchen haben es ihnen angetan, aber auch Ziegen und Schafe 
werden von ihnen gezüchtet. Vor allem für die Schafe oder viel mehr für ihre Wolle sind die Halblinge 
bekannt.
Während die Schafe der Menschen viel und robuste Wolle liefern, haben die Halblinge eine sehr kleine, 
kurzbeinige Schafrasse gezüchtet, welche äußerst feine und saubere Wolle liefern.

Da diese Schafe aber aufgrund ihrer kleineren Statur und kürzeren Beine nun aber zu bevorzugten Zielen für 
einheimische Raubtiere wurden, mussten sich die Halblinge etwas einfallen lassen.
So kamen sie zur Hundezucht.
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Nicht nur wenn man einen Hütehund sucht, wendet man sich nach Fryille. Auch Jagdhunde, Wachhunde 
oder einfach nur dekorative Hunde findet man im Fürstentum. Von klein bis riesig kann man alles finden.
Die größten von ihnen, werden von manchen Halblingen sogar statt den sonst üblichen kleinen kräftigen 
Ponys als Reittiere verwendet.
Der obersten Matrona untersteht sogar eine kleine Truppe hundeberittener Soldatinnen.

Auch die halblingschen Handwerker brauchen sich nicht zu verstecken.
Sie erreichen vielleicht nicht die Meisterschaft wie die Handwerker  manch anderer Rassen, wie zum 
Beispiel die Schmiede unter den Zwergen oder die Bogenbauer unter den Elfen, aber sie verstehen viel von 
ihrer Kunst. Vor allem haben sie gelernt erfinderisch zu sein.
Wann immer die fehlende Größe oder Kraft eines Halblinges wirklich zum Problem wurde, haben sie etwas 
erfunden, was diesen scheinbaren Nachteil wieder ausgeglichen hat.

Über den Glauben der Halblinge

Die Halblinge verehren ähnlich wie die Menschen die mächtigen Acht.
Über die Jahre hat Sunna bei ihnen aber einen höheren Stellenwert erhalten, als es der Göttervater 
Anodinsk. Es soll sogar Darstellungen der Halblinge geben, in denen Anodinsk als Frau gezeigt wird und den 
Götterhimmel zusammen mit Sunna und Behr regiert.

Insgesamt sehen die Halblinge diese Sache mit den Göttern aber, wie auch vieles andere recht locker. Die 
Götter und die Schreinwahrer bekommen ihren Anteil von der Ernte und man bittet sie um Beistand, wenn 
irgendetwas mal nicht so gut läuft.

Genau wie die Menschen haben auch sie ihre kleinen Schreine oder heiligen Plätze und auch ihre Feiern zu 
Ehren der Götter. Jede Menge davon, um genau zu sein.

Fehlinformationen bezüglich Halblingen

Bei den Halblingen haben die Männer nichts zu melden.

Es ist eine verbreitetes Missverständnis, dass die Männer bei den Halblingen von ihren Frauen unterdrückt 
würden. In Wahrheit sind bei ihnen die Männer und Frauen so gleichberechtigt wie man es ansonsten nur 
bei den Elfen findet.
Während andere Völker zwar gerne darüber reden, dass ihre Frauen die gleichen Chancen und Rechte wie 
die Männer haben, wird dies bei den Halblingen wirklich gelebt. Über die Jahre haben sich die Frauen aber 
als die besseren Oberhäupter durchgesetzt. Eigentlich muss man sogar sagen, dass sie sich als die 
besseren Organisatoren durchgesetzt haben.
Das war den Männern irgendwann ganz recht. So konnten sie sich um die wirklich interessante Arbeit auf 
dem Feld oder in der Werkstatt kümmern.

Gnome

Die Gnome des Königreiches leben zum größten teil sehr zurückgezogen und unter sich im Süden des 
Landes. Sie haben sich vor vielen Jahrzehnten bei den Zwergen in Spiekerberg niedergelassen, mit denen 
sie auch den häufigsten Kontakt hegen.
Nur wenige Gnome leben außerhalb des Königreich Spiekerberg. Trotzdem gelten sie sowohl dem König der 
Menschen, als auch dem König unter dem Berg gegenüber loyal.

Von Bärten und Hochsteckfrisuren

Die Gnome des Königreiches sind ein ganz besonderes Völkchen.
Sie sind mit 90 bis 110 Zentimeter noch kleiner als die Halblinge, aber wesentlich kräftiger gebaut.
Ähnlich wie die Zwerge, mit denen sie entfernt verwandt sein sollen, sind sie etwas breiter und stabiler 
gebaut, aber bei weitem nicht so stark wie die Zwerge, welche manchmal durchaus genauso breit wie hoch 
sind.
Ein normaler Gnom erreicht ein Gewicht zwischen 50 und 85kg wobei die Gnomfrauen allerdings um einiges 
zierlicher sind, als die Männer, für welche auch ein starker Muskelbau nicht ungewöhnlich ist.
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Während die Männer oft zu Glatzen oder Halbglatzen und fast immer zu starkem Bartwuchs neigen, sind die 
Gnomfrauen mit üppigen und oft gelocktem Haupthaar gesegnet, welches sie gerne kunstvoll hochgesteckt 
tragen. Die Männer lieben ihre Bärte noch mehr, als es die zwergischen Männer tun. Sie hegen und pflegen 
ihre Gesichtsbehaarung und es gibt sogar Feste und Wettbewerbe rund um die hübschesten Bärte.
Ein prachtvoller Bart gilt unter Gnomen besonders attraktiv und männlich.

Nicht nur dass sie ihre Haare kunstvoll zurecht machen, auch die Farbe der selbigen sticht manches mal 
sehr hervor. Viele neigen dazu ihre Haarfarbe mit alchemistischen Mitteln zu verändern. Manche werden 
aber bereits mit exotischen Haarfarben wie rosarot, graublau oder türkis geboren. Gängige Haarfarben sind 
aber eher schwarz, braun, rot, blond, grau und gelegentlich auch weiß.

Ihre großen Augen haben normalerweise braune, blaue, grüne oder graue Farbe. Bronze, Gold, rotbraun 
oder Bernstein sind aber auch nicht selten.
Die Hautfarbe der Gnome kann wie bei den hell wie bei den Menschen, aber auch erd- und steinfarben wie 
bei den Zwergen sein.

Mit 20 bis 30 Jahren gilt ein Gnom als ausgewachsen und mit 200 bis 250 Jahren endet das natürlich Leben 
eines Gnomes normalerweise.

Magie, Technik, Alchemie und Schabernack

Die Gnome sind begeisterte Magieanwender.
Viele von ihnen forschen auf verschiedenen Gebieten der Magie. So wie sie auch die der Technik und vor 
allem der Mechanik experimentieren. Zusammen mit ihren zwergischen Verbündeten haben sie viele 
Apparate entwickelt, die das Leben unter Tage und die Arbeit in den Schmieden und Minen erleichtert.
Manche dieser Apparate sind sogar mit Magie betrieben oder mit magischen Gegenständen kombiniert.

Ein weiteres Steckenpferd der Gnome ist die Alchemie.
Sie sind große Gift- und Tränkemischer und vermutlich auch die Erfinder vieler alltäglich nützlicher Tinkturen 
wie zum Beispiel Färbemittel oder heilende Tränke.
Gerne kombinieren sie auch ihre technischen und magischen Apparate mit dieser Chemie.

All dies wäre allerdings viel zu trostlos, wenn die Gnome dabei nicht ihrem vielleicht größten Hobby frönen 
könnten: dem Schabernack.
Gnome sind immer für einen guten Scherz oder einen hervorragenden Witz zu haben.
Sie ecken allerdings oft damit an, wenn sie es allzu bunt mit jemandem treiben, aber man kann ihnen nur 
selten wirklich böse sein. Außerdem haben sie mit den Jahren gelernt anderen Rassen gegenüber etwas 
sorgsamer zu sein, als ihren eigenen Artgenossen gegenüber.
Stets achten sie darauf, dass niemand zu Schaden kommt.
Sollte man je einem Gnom begegnen, der es mit seinen Scherzen auf Böses abgesehen hat, dann hat man 
für wahr einen üblen Zeitgenossen vor sich.

Diese Fachbereiche, Magie, Technik und Alchemie, sind es auch, mit denen die gnomische Gesellschaft 
ihren Lebensunterhalt verdient.
Sicher haben sie auch Bauern ähnlich den zwergischen Brauern oder andere Handwerker, aber nichts geht 
über einen gnomischen Ingenieur, der nicht nur Schmiedearbeiten erledigen kann, sondern auch 
komplizierte Maschinen zum Leben erweckt. Oder gar einen nächtigen Technomanten, der den metallenen 
Konstrukten durch seine Magie Leben einhaucht.
Den Gnomen ist wichtig, dass etwas Spaß macht. Auch wenn die Kosten in einer gewissen Abhängigkeit zu 
einer anderen Gesellschaft resultieren, damit man auch jeden Tag etwas zu essen auf dem Teller hat.
In dem Moment, wo sich die Gnome allerdings durch ihre Maschinen und ihre Magie ernähren können, muss 
damit gerechnet werden, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen. Einfach nur zum Spaß.

Strukturen innerhalb der Gnomokratie

Die Gnome werden regiert von dem Rat ihrer größten Wissenschaftler. Überragende Magier, Ingenieure, 
Alchemisten und vergleichbare finden sich in diesem Rat.
Ziel dieses Rates ist es nicht nur für den sicheren Fortbestand der Gnome zu sorgen, sondern auch den 
Fortschritt zu fördern und trotzdem wichtige Geheimnisse zu bewahren. Auch vor den verbündeten 
Dwaroschim.
Je mehr zum Beispiel die Zwerge eine gnomische Erfindung erlangen möchten, umso mehr kann ihnen der 
Rat dafür in Rechnung stellen. Wo die Zwerge gerne und teils gierig ihr Gold horten, da sind es die Gnome, 
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die planen und sorgfältig kalkulieren.

Innerhalb der gnomischen Gesellschaft gibt es eine gewisse Oberschicht. Nicht im Sinne wie bei anderen 
Völkern, aber manche Gnome haben sich einfach mehr Vermögen und Ansehen und damit auch mehr 
Einfluss erarbeitet.
Die große Masse der Gnome gehört dem normalen Volk an, das täglich seine Arbeit erledigt und ein gutes 
Auskommen hat.
Unter diesen gibt es aber auch noch die Unterschicht. Zu ihre gehören jene Gnome, die in irgendeiner Weise 
gescheitert sind. Die sich vielleicht hoch verschuldet haben und nun als Tagelöhner arbeiten müssen, um 
irgendwie über die Runden zu kommen und eines Tages vielleicht ihre Schulden abbezahlen zu können.

Gnomische Götterverehrung

Über die Jahrzehnte haben die Gnome fast vollständig den Glauben an Morschadimsk angenommen.
Sie besitzen einige eigene Schreine und Tempel, aber auch in den Einrichtungen der Dwaroschim sind sie 
immer willkommen. Mit ihnen zusammen feiern sie auch ihre Feste zu Ehren des Gottes oder ähnlicher 
Dinge. Unter den Gnomen haben sich aber auch einige eigenständige fest entwickelt. Zum Teil aus der 
Kultur oder den früheren Glaubensrichtungen der Zwerge.

Sie verehren Morschadimsk außerdem als den großen göttlichen Techniker, der ihnen irgendwann einen 
besonders begabten Gnom schicken wird, welcher Technik, Magie und Alchemie so innovativ miteinander 
vereinen wird, dass er die Gnome zu großen Ruhm führen und zur dominierenden Rasse des Landes oder 
gar der Welt machen wird.

Unwahrheiten der großen Völker über die Gnome

Gnome sind größenwahnsinnig und versuchen mit ihren Maschinen irgendwelche Komplexe zu überspielen

[zensiert durch den großen Rat der Wissenschaftler]
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[6] Vom Abenteurerleben im Königreich
Die Bewohner im Land des Königreiches lieben das Abenteuer.
In jeder Generation gibt es etliche Menschen, Elfen, Zwerge und so weiter, welche es hinauszieht, um 
unglaubliches zu erleben und vielleicht sogar um die Sterblichen vor dem nächsten Krieg oder der nächsten 
Dämoneninvasion zu bewahren.
Unter manchen Völkern gibt es mehr Abenteurer und unter anderen wieder weniger.
Es gibt allerdings kein einziges Volk, welches keine mutigen Möchtegern-Helden aufweisen kann.

Wenn man manchen Geschichten trauen kann, dann haben vor allem die mächtigen Acht, die Götter der 
Menschen, ihre Finger im Spiel. Ihr Einfluss soll es sein, der viele vor allem junge Bewohner von zu Hause 
los und in die unbekannte Ferne zieht.
Manche sogar über die Grenzen des Landes hinaus.

Völker und ihre Abenteurer

Jedes Volk hat seine Abenteurer. Manches mehr und manches weniger.
Ihre Beweggründe sind unterschiedlich. Manchmal gilt es sich zu beweisen und manchmal bleibt den 
zukünftigen Helden einfach keine andere Wahl, denn in ihrer Heimat würden sie ansonsten als Tagelöhner 
oder schlimmeres ihr Leben fristen.

Viele Abenteurer ziehen mit dem Plan aus nur ein kurzfristiges Ziel auf ihren Abenteuern zu erreichen.
Die meisten von ihnen werden dann aber von der Lust oder Sucht gepackt und bleiben dabei. Sie gehen 
weiter auf Reisen, bis sie zu alt dafür werden oder bis sie der, hoffentlich ruhmreiche, Tod findet.
Wieder andere entdecken aber auch nur auf ihrer ersten harmlosen Reise, jenes große und bisher 
unentdeckte Übel, dass sie nun bekämpfen bis das Ende des Übels oder ihr eigenes Ende gekommen ist.

Ovensteder und Huculvianer

Die Ovensteder bringen die meisten Abenteurer im Land hervor. Nicht nur aus dem Grund weil sie das 
zahlenmäßig größte Volk im Land bilden, sondern auch weil die Mitglieder dieses Volkes nach Höherem 
streben.

Es gibt viele umherziehende Kämpfer, die sich als Söldner verdingen, und Skalden, die durch das Land 
ziehen, um Geschichten zu hören, zu erzählen und am besten selbst zu erleben.
Viele Magiebegabte unter den Ovenstedern sind dazu verdammt ohne Lehrmeister zurecht zu kommen. 
Daher zieht es viele von ihnen hinaus, um ihre Magie zu erforschen oder um anderer vor ihrer vielleicht 
schwer zu kontrollierenden Magie zu schützen.
Einige Magiebegabte fühlen sich auch von den Göttern berufen und ziehen aus um einfach die Welt zu 
verbessern. Vielleicht weil sie gar keine arkane Magie oder Geistermagie wirken, sondern weil sie den 
göttlichen Willen in der Welt der Sterblichen formen ohne sich dessen richtig bewusst zu sein.

Die Huculvianer unter den Ovenstedern haben etwas andere Einstellungen, was das Leben und das 
Abenteuer angeht. Wer unter den Huculvianern einen guten Beruf in Aussicht hat oder sogar zu einer der 
reichen und privilegierten Familien gehört, wird wenig Grund haben in die Welt auszuziehen. Letztere findet 
man aber auch gerne einmal in Abenteurerschuhen, weil ihnen das Leben ansonsten zu langweilig ist.
Wenn man als Huculvianer allerdings zu jener armen Unterschicht gehört, hält einen nichts in den Städten 
und es zieht die Leute hinaus ins Abenteuer.

Durain

Die Durain sind grundsätzlich anders, als die Ovensteder.
Sie leben in gliedern sich in Stämme und ziehen in großen Gruppen ohne festen Wohnsitz durch das Land. 
Nur sehr wenige Stämme sind über die Zeit sesshaft geworden.

Die Gründe für einen Durain auf Abenteuerreise zu gehen, können sehr unterschiedlich sein.
Für manche ist es eine Prüfung. Ein Weg sich zu beweisen und, wenn man mit großen Trophäen 
zurückkehrt, sein Ansehen im Stamm zu verbessern.
Vielleicht wurde der Durain-Abenteuerer aber auch aus irgendeinem Grund aus seinem Stamm verbannt 
oder der Stamm wurde vernichtet.
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Erstere Variante trifft vor allem auf Jäger und Stammeskrieger zu. In vielen Stämmen müssen sich die 
jungen Krieger durch eine große Tat beweisen und für manche bedeutet das, in die Welt hinaus zu gehen.
Die Zweite kann im Grunde jeden Treffen. Wenn der Durain aber zu einem Stamm gehört, der besonders 
abergläubisch ist, kann vielleicht auch latente Magie der Hintergrund für eine Verbannung oder ähnliches 
sein.

Halbelfen und Halborks

Neben den üblichen Gründen warum jemand seine sieben Sachen packt und Abenteurer wird, haben die 
Halbelfen und Halborks oft noch ganz andere Gründe.

Sie fühlen sich, als würden sie aufgrund ihrer gemischten Abstammung nicht in die Welt ihrer Jugend 
passen. Also ziehen sie aus, um die Welt ihrer anderen Abstammung zu erkunden.
Für kaum einen von ihnen führt das zum Erfolg. Die meisten stellen fest, dass sie auch hier nicht wirklich zu 
Hause sind. Also ziehen sie erneut los und bleiben dabei entweder auf ewig auf Reisen zu bleiben oder 
irgendwann doch irgendwo ihr eigenes zu Hause zu finden beziehungsweise zu gründen.

Zwerge

Zwerge ziehen nicht nur aus Abenteuerlust in die Welt hinaus, sondern werden oft genug auch von einer 
ihrer vielen Organisationen ausgesandt, um seltsame Ereignisse oder Gerüchte zu untersuchen.
Oft genug ergibt sich aus einem solchen Kleinauftrag eine lange Abenteuerkarriere und wenn sie lebend 
nach Hause zurückkehrten, haben schon viele ihren Lebensabend in einer sehr angesehenen Position 
innerhalb der zwergischen Gesellschaft genossen.

Hohe militärische Posten sind für einen verdingten zwergischen Abenteurer nichts seltenes.
Handelt es sich hingegen um einen Kleriker, wird er vielleicht von den Feuer Morschadimsks rekrutiert oder 
erhält die Verantwortung über einen wichtigen Schrein oder wird stellvertretender Vorsteher in einem Tempel.
Klan Robbosch vergibt auch gerne wichtige Posten in der Glasherstellung an Abenteurer, die sich 
entsprechend beweisen haben.

Lindil

Die Gründe warum ein Lindil den Wald seiner Vorfahren verlässt sind einfach und kompliziert zugleich.
Wenn man als Nicht-Lindil die Gründe hinterfragt, wird man irgendwelche besonderen Gründe erwarten, 
doch es ist meist genauso einfach, wie bei allen anderen Völkern auch.
Wenn die Situation es notwendig macht, zieht auch ein Lindil hinaus in die Welt und bekämpft das Böse. Im 
schlimmsten Fall auch für viele Jahre.

Etwas anders sieht es mit den Druiden aus.
Sie werden von einer Art Drang getrieben, das Land und somit auch sich selbst und ihre Kräfte zu 
erforschen.

Mithrenil

Viele Mithrenil zieht es aus ihrer Heimat fort, weil sie mit ihren Ältesten nicht mehr übereinstimmen.
Die Gesellschaft und die Situation der Mithrenil ist sehr kompliziert. Spätestens seitdem sie sich den anderen 
Völkern wieder gezeigt haben. Ihre Beziehung zur Magie und auch die Rituale, die ihre Ältesten vollführten, 
um sie vor den Dämonen zu verstecken, bringt gewisse Nachteile mit sich.
Hinaus in die Welt zu ziehen und sich von seiner Familie loszusagen, bringt für einen Mithrenil die 
notwendige Freiheit, um sich von diesen Nachteilen zu befreien.

Manche Mithrenil werden aber auch gezielt von ihren Ältesten ausgesandt, um etwas zu erledigen.
Vielleicht um Informationen zu beschaffen oder einen speziellen magischen Gegenstand. Unter Umständen 
aber sogar aus wesentlich widrigeren Gründen. Es sollen sogar Mithrenil ausgesandt werden, um alte 
Feinde der Ältesten zu eliminieren.

Halblinge

Tief in den Herzen der Halblinge brennt ein kleines Feuer. Ein kleines Feuer, das nach Abenteuer ruft.
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Bei den meisten Abenteurern wird dieses Feuer niemals aufflammen, bei anderen hingegen fängt es umso 
heller an zu brennen.
Diese Halblinge sind es, die für große Heldentaten geschaffen sind und sie werden den sich keinesfalls 
dagegen wehren. Also packen sie ihre Sachen, beladen ihren Reithund und ziehen los, sobald der Ruf sie 
ereilt.

Das schließt natürlich nicht aus, dass ein Halbling nicht auch aus anderen viel einfacheren Gründen auf 
Abenteuerreise geht.

Gnome

Neugier und der Drang nach Wissen sind die beiden vorherrschenden Motivationen für einen Gnom die 
heimischen Höhlen zu verlassen.
Aber auch für sie gilt das Gleiche wie für die meisten anderen Rassen: Die Gründe können vielfältig und 
sowohl einfach als auch kompliziert sein.

Vor allem die Gnome aus der Unterschicht gehen gerne auf Abenteuer, um vielleicht Schulden bezahlen zu 
können oder einfach um ihnen zu entkommen. Vielleicht aber auch um sich Ruhm anzueignen und auf diese 
Weise wieder in der Gesellschaft aufzusteigen.

Orks

Die Orks sind von jeher ein wanderndes Volk und ähnlich wie bei den Durain bedarf es für die meisten 
jungen Orks einer Prüfung, um sich in der Gesellschaft zu beweisen.
Manche haben Glück und finden diese Prüfung sehr einfach. Andere suchen ewig danach und finden sie nie. 
Wieder andere ziehen in die Welt hinaus, um nach ihrer Prüfung zu suchen.
Die Schamanen werden versuch den Weg der Elemente und der Geister besser zu verstehen. Die Krieger 
und Jäger werden versuchen etwas besonders gefährliches zu erlegen und mit einer entsprechend großen 
Trophäe nach Hause zurückzukehren.

Vielleicht wurde der orkische Abenteurer aber auch aus irgendwelchen Gründen aus seinem Stamm 
verband? Hat er sich unehrenhaft verhalten? Oder ist er einfach zu schwach?
Egal was der genaue Grund sein mag, er wurde fort geschickt, um zu sterben. Das heisst aber nicht, dass er 
sich diesem Schicksal hingeben muss.

Lebensumstände als Grund für Abenteuer

Manchmal ist gar nicht die Rasse der ausschlaggebende Faktor, sondern die gesellschaftliche Herkunft 
eines Menschen oder Gnom oder Halbling oder oder oder.

Vor allem wer ein Leben jenseits der Norm führt, freiwillig oder unfreiwillig, wird das Abenteuer als Ausweg 
oder Flucht sehen und eines Tages vielleicht weit genug sein, um diesen Weg wirklich zu beschreiten.

Tagelöhner und Verarmte

Wer so oder so zu den Ärmsten der Armen gehört und keine Chance sieht auf normalen Wege und mit 
harter Arbeit aus diesem Teufelskreis auszubrechen, den lockt das Abenteuer.
Natürlich lauert dort draußen die Gefahr und der Tod, aber es locken aus undenkbare Schätze, magische 
Gegenstände und vor allem Heldenruhm.

Reich, gelangweilt und etwas dekadent

Der Phoenixorden

82



Das Königreich Ovenstede – Revision 3.0 – Das Dritte Zeitalter

Typische Abenteurer

Skalden und Barden

Söldner

Glücksritter
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[7] Rund um die Magie

Magiebegabte im Königreich

Magische Zirkel und Organisationen
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[8] Die mächtigen Acht
Von den Menschen im Königreich werden vor allem die acht großen Götter verehrt.
Es gibt allerdings von Region zu Region immer wieder kleine Unterschiede und auch die Ahnenverehrung ist 
durchaus üblich.
Außerhalb des Menschenvolkes und auch bei den Durain kann man viele weitere Glaubensrichtungen und 
Götter finden.

So wie die Götter zum Glauben gehören, darf man aber auch ihre Gegenspieler nicht vergessen.
Im gemeinen Volk wird man zwar wenig über die Dämonenlords oder gar ihre Namen erfahren, aber jeder 
weiss, dass es dort dieses lauernde Übel gibt.

Die acht Götter

Acht Hauptgötter sind es, die von den Ovenstedern verehrt werden. Wobei Verehrung nicht falsch zu 
verstehen ist.
Es gibt viele kleine Schreine und heilige Orte wie zum Beispiel besondere alte Bäume oder Runensteine 
überall im Land. Auch hat jede Region ihre jährlichen Fest zu Ehren der Götter. Manche auch 
regionsübergreifend.
Eine fest Kirchenorganisation mit Priestern oder große Tempel gibt es hingegen nicht.
Nur vereinzelt finden sich Kleriker, die sich auch als solche bezeichnen. Andernorts erfüllen weise Frauen 
oder  die Sippenoberhäupter diese Rolle.

Anodinsk – Der Göttervater

Anodinsk ist der Sage nach der Vater der Götter.
Er selbst wurde von den Uralten, den Göttern vor ihm, in den Stand eines Gottes erhoben, um über das 
Land des Königreiches und seiner Völker zu wachen.
Vorher soll er ein mächtiger Magus gewesen sein.

Er war es, der den Menschen die Runen, die Runensteine und die Magie, die selbigen innewohnt, brachte.
Neben der Magie gehören viele weitere Aspekte zu seinem Wirken.

Weitere Aspekte?!

Auf Darstellungen wird der Göttervater für gewöhnlich als älterer Mann mit langem Vollbart und ebenso 
langem Haar gezeigt.
Die Farbe reicht von schwarz über Mischungen mit grau bis hin zu fast schneeweiss.
Manchmal trägt er eine lange Robe ein anderes Mal eine prunkvolle, goldene Rüstung. Für gewöhnlich ist 
jedes seiner Gewänder mit zahlreichen Runen verziert.
Hin und wieder ist er mit einer leeren Augenhöhle dargestellt. Normalerweise jedoch trägt er sein 
Diamantenauge mit der goldenen Zierde.
In vielen Darstellungen hält Anodinsk einen Stab in der linken Hand. In der rechten manchmal Schwert oder 
auch andere Gegenstände.
Es gibt allerdings auch Abbildungen von ihm, auf denen er Schwert und Schild trägt.

Vor allem in der frühen Zeit der Menschen soll Anodinsk oft unter ihnen gewandelt sein.
Teils offen erkennbar doch meist in Verkleidung.
In seiner Begleitung findet man fast immer einen Raben. Entweder Milmireg selbst oder einen seiner Söhne.

Der Sage nach erschuf Anodinsk die Menschen aus Lehm und Wasser und formte sie nach seiner eigenen 
Gestalt.

Sunna – Das Licht des Lebens

Sunna ist die erste Tochter Anodinsks und Schwester des Lun.
Sie wird beschrieben als wunderschöne, junge Frau mit langen goldenen Locken und von feiner Gestalt.
Von ihr wurden aus Holz und Lehm die Elfen erschaffen und von ihrem Vater mit Leben erfüllt.

Sie selbst wurde von Anodinsk aus dem hellen Anteil seines geopferten Auges geschaffen. Ihr 
Zwillingsbruder hingegen aus dem dunklen Anteil.
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Sunnas Wirken dreht sich stets um die Erschaffung von Leben und um sein Gedeihen.
Bei Geburten, Aussaat, Ernte und vielem mehr ist es Sunna, welche die Menschen, um ihren Beistand und 
ihren Schutz bitten.
Auch bei der Versorgung schwerer Wunden oder Krankheiten wird Sunna angerufen.
Wenn jedoch die Hoffnung verloren scheint, bitten manche Menschen auch um Luns rasche Gnade in Form 
eines guten Todes oder einer doch unerwarteten Genesung.

Lun – Der Herr des Todes und der Nacht

Der kahle Lun ist Anodinsks ältester Sohn und der Bruder der hübschen Sunna.
Ganz im Gegensatz zu seiner schönen, langhaarigen Schwerster ist Lun eher blass und ihm will nicht ein 
einziges Haar am Kopf wachsen.
Anodinsk erschuf ihn aus dem dunklen Anteil seines geopferten Auges.

Lun steht für das Ende jedes Lebens und auch für die Nacht. Er und seine Diener durchschneiden der 
Legende nach die Lebensfäden eines jeden Wesen, wenn seine Zeit gekommen ist.
Ihre Seelen werden denn von den Raben in die Götterhallen geleitet.

Auf Abbildungen wird Lun meist in grauer oder schwarzer Kleidung dargestellt.
Stets hat er eine gezackte kurze Klinge von der Länge eines Dolches oder eines kurzen Schwertes bei sich.
Manchmal wird er auch in einem dunklen, etwas abgetragenen Kettenhemd dargestellt.
Seinen Umhang aus Wolfsfell trägt er fast immer.
Seine Gestalt wirkt oft recht hager, aber es gibt auch Darstellungen von ihm, als sehr kräftigen, wenn auch 
kahlen und blassen jungen Mann.

Sein Symbol ist die Mondsichel oder Mondscheibe.
Neben dem Tod und der Nacht stehen noch viele andere meist irgendwie dunkle Themen auf der Liste der 
ihm zugeordneten Aspekte.
Wirklich böse wird Lun aber nie dargestellt.
Wenn überhaupt dann nur kurz, um sofort darauf von seinem Vater oder seiner Schwester zur Vernunft 
gerufen zu werden.

Behr – Die Wilde

Behr ist die zweite Tochter Anodinsk.
Er hat sie auf Drängen Sunnas aus der ersten Bärin erschaffen, nachdem diese mutig ihre Jungen gegen ein 
Rudel Schreckenswölfe verteidigt hatte.

Zu ihren Aspekten gehören die Natur, die Wälder, die Tierwelt und das Land an sich.
Behr stellt das Ursprüngliche und die urtümliche Macht der Natur und des Landes dar.
Wann immer sich eine solche Gewalt manifestiert, sprechen es die Behr Wirken zu.

Die Göttin wird auf viele unterschiedliche Arten dargestellt.
So gibt es zum Beispiel in Ovenstede Stadt die große Bärenstatue, die entweder sie darstellen soll oder ihr 
geweiht ist.
Oft wird sie als große Bärin oder Schreckensbären dargestellt. Manchmal mit einer Horde unterschiedlich 
großer Jungbären um sie herum.
In humanoiden Darstellungen wird sie meist als großgewachsene, kräftige Frau mit langer, dunkelbrauner 
Frisur gezeigt. Manchmal wild und ungekämmt. Andere Male gepflegt und in einem oder mehreren Zöpfen.
Sie trägt für gewöhnlich grobe Stoffe oder Wildleder mit kleinen bis großen Fellbesätzen. Selten trägt sie 
auch ihr eigenes Bärenfell als Umhang.

Vor allem Jäger und andere Menschen, die ihr Tagwerk im Wald vollbringen, wenden sich gerne an Behr, um 
sie um ein gutes Jagdergebnis und eine sichere Rückkehr zu bitten.

Unter den Menschen gibt es auch viele Geschichten über die mysteriösen Druiden der Lindil. Viele dieser 
Druiden, soweit man überhaupt von vielen Begegnungen sprechen kann oder die Menschen jene Elfen klar 
voneinander unterscheiden könnten, nehmen gern die Gestalt großer Bären an. Daraus entstand eine Art 
Aberglaube, dass die Druiden der Lindil in engem Kontakt mit der Göttin Behr ständen.

86



Das Königreich Ovenstede – Revision 3.0 – Das Dritte Zeitalter

Orecksch – Der Götterschmied

Der Saga nach wurde der Handwerker der Götter von Anodinsk aus einer uralten Erzader erschaffen und gilt 
somit als sein zweiter Sohn.
Anodinsk erschuf ihn, weil er seinen anderen Kindern Geschenke machen wollte, aber nicht selbst wusste, 
wie er zum Beispiel Erz verarbeiten sollte.

Neben der Erschaffung vieler göttlicher Artefakte war Orecksch auch maßgeblich an der Erschaffung der 
Zwerge beteiligt. Es heißt, er habe sie aus Erz geschmiedet, nach seinem Abbild geformt und dann im 
Wasser abgeschreckt, bevor der Göttervater ihnen Leben einhauchte.
Eben diese Erschrecken mit Wasser soll den Zwergen ihre angeborene Abneigung gegen dieses Element 
eingebracht haben.

Orecksch wird von vielen Handwerkern aber auch von Künstlern und anderen Menschen, die Dinge mit ihren 
Händen erschaffen, geschätzt. In Gernheimia hat er einen sehr hohen Stellenwert bei den dortigen 
Glasmachern. Manchmal als Orecksch und manchmal als Morschadimsk.
Neben dem Handwerk und der allgemeinen Erschaffung oder Verbesserung von Dingen zählt man auch 
neue Ideen und Erfindungen zu seiner Domäne.

Orecksch ist von kleiner und sehr kräftiger, muskulöser Gestalt. Seine Haut ist von bronzener Farbe und sein 
volles Haar und sein fein geflochtener Bart sind wie aus reinstem Kupfer.
Er trägt stets einen Hammer und manchmal auch andere Handwerksutensilien wie eine Zange, einen 
Schürhaken oder auch nur einen Metallbarren oder ein Bündel mit Holzlatten.
Er wird oft nur leicht bekleidet dargestellt. Nur in einer kurzen, groben Hosen oder vielleicht noch mit einer 
schweren, ledernen Schürze. Es gibt allerdings auch einige wenige Darstellungen, vor allem unter den 
Zwergen, in welchem er in schwerer Rüstung und mit zweihändiger Axt oder Hammer und Schild dargestellt 
ist.

Donash – Der Krieger

Donash ist einer der jüngeren Götter und war ein ganz normaler Mensch, bevor er erst in die Hallen der 
Einherjar und später in die Hallen der Götter einzog.
Er ist der Mann der Sunna und Vater von (Kyria) und (Ukkr).
Bevor Donash jedoch in die Hallen der Götter eintreten durfte, musste er einige Prüfungen bestehen, die 
Anodinsk ihm auferlegt hatte. Unter ihnen zum Beispiel die Zähmung der versoffenen Horde der Einherjar 
oder {weitere Aufgabe hier einfügen}.

Bevor er zu den Einherjar kam, war Donash ein großer aber bescheidener Krieger unter den Menschen. Er 
gab sein Leben bei der Verteidigung der Menschensiedlungen gegen die Horde der Untoten.
Dies war die Zeit, als Sunna sich in ihn verliebte und ihn auf Erden besuchte.
Nach seinem Tod wurde seine Seele jedoch in das Weltengefängnis gezogen und dort musste sich gegen 
die Dämonen verteidigen. Erst Lun konnte ihn, auf inniges Bitten Sunnas hin, aus dem Weltengefängnis 
befreien.

Seitdem er in die Reihen der Götter trat, kümmert sich Donash um das Wohl der Menschen.
Er gilt als ihr Schirmherr und großer Verteidiger.
Es heißt, wer nach seinen Idealen lebt, der kann in dunkelster Stunde mit seiner Unterstützung rechnen.
Zu Donashs Aspekten zählt auch der Kampf. Nicht als Krieg, sondern als Wettkampf.
Er wird zwar auch in Schlachten angebetet, doch weniger als Verehrung, sondern mehr um Schutz und 
Beistand. Zu seinen Ehren finden jedes Jahr feierliche Wettkämpfe und Turniere statt.
Darüber hinaus zählt man aber auch Blitz und Donner zu Donashs Schaffen.
Die Geschichten sagen, dass bei Unwettern Donash über den Himmel zieht und finstere Dämonen jagt. Die 
Blitze entstammen den Funken seine Axt, wenn sie auf Krallen, Schuppen oder Klinge trifft.
Der Donner entsteht, wenn er Schläge mit seinem Schild blockt oder Knochen und Schädel der Ungeheuer 
zertrümmert.

Auf Abbildungen sieht man ihn für gewöhnlich als blonden Hünen mit Kinnbart oder Vollbart. Seine treue 
Runenaxt stets an seiner Seite.
Manchmal wird er in unterschiedlichen Rüstungen dargestellt. Andere Male aber auch nur in einfacher 
Kleidung oder nur in einer groben Hose und mit magischen Runen bemalt. Eher selten sieht man ihn in 
feinem Zwirn.
Seine Augen sollen das helle Blau von Blitzen haben und so manche Frau schwach werden lassen. In allen 
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Geschichten ist er aber seiner geliebten Sunna treu.

Kyria – Die Blinde

Göttin der Gerechtigkeit und der Rache

Tochter von Donash und Sunna

Ukrravir – Der geliebte Krüppel

Gott des Met

Sohn von Sunna und Donash(/Lun)

Kleinere Götter und Abwandlungen

Morschadimsk – Allvater der Zwerge

Milmireg – Bote Anodinsk und Hüter der Seelen

Aschrayl – Der Gefallene

Einherjar – Heerscharen im Götterhimmel

Valkyren – Mal schauen?

Die Ältesten – Erste Wesen ihrer Art

Bekannte Dämonenlords

Aschrayl – Der Gefallene

Araluhr – Die Schlange
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Umtareck – Der Vernichter
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[9] Sagen und Legenden

Die Saga der Acht

Die alten Götter hatten sehr lange Zeit gegen die finsteren Dämonen gekämpft und nun war der Krieg 
endlich zu einem Ende gekommen, denn mit einer List hatten sie es geschafft die Dämonen tief unter der 
Erdkruste im Weltengefängnis einzusperren.

Die Alten hatten all ihre Macht aufgebraucht für diese Sache und nicht wenige waren einer schrecklichen 
Seuche der Dämonen anheim gefallen.
So kam es dazu, dass ein jeder von ihnen die stärksten und weisesten unter denen suchte, die mit ihnen 
gegen die Dämonen und ihr Gezücht gekämpft hatten und sie mit der verbliebenen Kraft zu Göttern erhoben.

Unter diesen neuen Göttern befand sich auch der Magus Anodinsk, ehemals ein weiser Sterblicher mit 
großem Kampfgeschick und starkem Herzen.
Er war einer der ersten gewesen, die an der Seite der Alten gekämpft hatten und einer der letzten, die ihr 
Blut gegeben hatten.
Müde vom Krieg und Zwist hoffte er nun ein wenig Ruhe zu finden. Doch bereits kurze Zeit, nachdem der 
letzte, alte Gott vergangen war, brach Streit zwischen den neuen Göttern aus. 
Jeder wollte über das größte und schönste Land herrschen und die stärksten Wesen erschaffen und lenken. 
Anodinsk versuchte sie mit ruhigen Worten zu besänftigen und mit weisen Ratschlägen zu einer Einigung zu 
bewegen, doch niemand gab etwas auf seine Reden.

So wandte er sich nach langen Versuchen von seinen Brüdern und Schwestern ab und wanderte in den 
hohen Norden. Dorthin, wo es kaum Land gab, das nicht von Eis und Schnee bedeckt war.
Hier fand er einen kleinen Kontinent nah an der Eisgrenze, den niemand anderes sein Eigen nennen wollte 
und so nahm sich Anodinsk fort hin dieses Fleckchens an.
Was er jedoch nicht wusste, war, dass ihm dieses Land von Beginn an vorbestimmt war.
Der letzte Alte hatte den Streit der neuen Götter vorhergesehen und dieses Land erschaffen, auf das 
Anodinsk es finden möge.
Denn dieses Land barg ein dunkles Geheimnis, das selbst der weise Magus noch nicht sehen konnte.

Tief unter den vereisten Bergen im Norden des Landes war die dämonische Präsenz viel größer, als überall 
anders auf dem Erdball.
Dort befindet sich auf ewig von dem Zauber der Alten verborgen das versiegelte Tor zum Weltengefängnis.

Lange Zeit bereiste Anodinsk das Land, welches er nun sein Eigen nannte.
Er lauschte den Bäumen und sprach mit den Felsen und hier und da ließ er eine neue Quelle entstehen oder 
formte das Land anderweitig nach seinem Willen. 
Doch nach einer Weile überkam ihn eine gewisse Einsamkeit und er war sogar schon kurz gewillt zurück zu 
seinen Brüdern und Schwestern zu gehen, aber der Gedanke an ihre Streitereien hielt ihn zurück.
So nahm er sich eines Tages sein Messer und trennte mit diesem sein linkes Auge aus dessen Höhle.
Aus diesem formte er zwei Wesen nach seiner Gestalt.
Ein Zwillingspärchen, das ihm von nun an Gesellschaft leisten sollte.
Hierfür zerteilte er das Auge in den hellen und den dunklen Teil, brachte beide in Form und hauchte ihnen 
Leben ein.
Aus dem hellen Teil entstand die goldgelockte und frohe Sunna.
Eine junge Frau von zierlicher Gestalt und unbändiger Schönheit.
Aus dem dunklen Teil hingegen entstand der stille und bleiche Lun.
Ein junger Mann mit kahlem Kopf und hagerer Gestalt.

Sunna sollte der Tag gehören und Lun die Nacht.
Mit ihr begann das Leben und mit ihm sollte es enden.
So gedieh und entwickelte sich fortan unter Sunnas Leitung viel Leben in den Landen ihres Vaters und es 
verging unter Luns sichelförmigem Messer, wenn seine Zeit gekommen war.
Jeden Tag wanderte Anodinsk mit seiner Tochter durch das Land und erschuf Tiere und Pflanzen und jede 
Nacht lehrte er seinen Sohn, wessen Zeit gekommen war und wessen noch nicht.
An die Seele eines jeden erschaffenen Tieres knoteten sie unsichtbar eines von Sunnas goldenen Haaren, 
auf die der kahle Lun so schrecklich neidisch war.
Von allen Wesen war es ihm erlaubt diese Haare oder Seelenfäden zu sammeln, außer von den ersten jeder 
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Art. Sie sollten die Freunde der Götter sein und ewig leben.

Unter diesen ersten Wesen war auch die alte Bärin mit Namen Behr.
Sie war von stattlicher Gestalt und besaß einen auch für Bären außerordentlich wachen Geist.
Für gewöhnlich war sie von ruhiger Natur und stets auf die sorgsame Aufzucht ihrer Jungen und den Schutz 
des Waldes bedacht, doch eines kalten Wintertages hatte sich ein Rudel Grimmwölfe unter der Führung des 
blutrünstigen Umtareck in Behrs Wald verirrt und bedrohte vom Hunger getrieben ihre Kinder.
Also stellte sich die alte Bärin dem Rudel entgegen und kämpfte wie eine Furie.
Völlig unbedacht ihres eigenen Überlebens kämpfte sie um das Leben ihrer Kinder bis alle Wölfe erschlagen 
oder vertrieben waren.
Blutend und übersät von Bisswunden brach sie zusammen.
Sunna flehte ihren Vater und ihren Bruder an diesem tapferen Wesen sein Leben zu lassen, doch Lun 
verlangte nach dem goldenen Haar.
So fragte ihn sein Vater: „Lun, mein Sohn, hast du für heute nicht schon genug Seelen in dein Reich 
geleitet? Warum verlangt es dich so sehr nach mehr?“
Er entgegnete nur: „Vater, der Winter ist kalt und mich verlangt es doch nur nach einem wärmenden 
Umhang.“
Nach diesen Worten deutete Anodinsk nur auf die vielen Wölfe, die dort erschlagen und verletzt am Boden 
auf der Lichtung langen.
„So nimm deren Fell und kleide dich darin für den Winter!“
Sofort schickte Lun seine Schattendiener aus und nahm allen Wölfen auf der Lichtung gierig ihr Leben und 
ihre Seelenfäden, obgleich manche von ihnen auch nur leicht verletzt oder bewusstlos waren.
Umtareck, der entkommen war, erblickte all dies von einem fernen Hügel und wurde zornig. Er zog sich weit 
in den Norden zurück und schwor Anodinsk und seinen Kindern blutige Rache.
Noch heute kann man ihn und die seinen oft klagen hören, wenn der Mond, Luns gierig blinkendes Auge, am 
Nachthimmel steht.
Aus diesem Zorn Umtarecks heraus kommt es oft im Norden des Landes zu Wolfsangriffen auf Viehherden 
oder gar Menschen.

Sunna aber nahm Behr bei sich auf und pflegte sie gesund.
Lange Zeit bekniete sie ihren Vater, bis dieser doch nachgab und die tapfere Kämpferin in ihre Reihen 
aufnahm.
Er gab Behr eine humanoide Gestalt und Götterkräfte, auf das sie die Natur und ihre Bewohner beschütze 
und leite.
Dem Ältesten von Behrs Kindern gab er ein ewiges Leben, wie es Behr als erste ihrer Art vorher schon 
gehabt hatte, und Behr lehrte ihn alles, was sie wusste. Er sollte von großer Gestalt werden und seine 
eigene Art begründen.

Viele weitere Jahre gingen ins Land und Anodinsk begann langsam etwas müde zu werden, doch die Zeit 
des Schlafens war noch lange nicht gekommen.
Ihm kam der Gedanke seinen Kindern ein Geschenk zu machen.
Etwas aus den edelsten Metallen, die das Land zu bieten hatte, doch es fehlte ihm die Kenntnis der 
Verarbeitung.
Also ging er tief in die Berge und suchte die älteste Erzader, die er fand.
Ihr hauchte er leben ein, damit sie mit ihm sprechen könne.
„Erzader sprich zu mir. Wie kann ich dich formen und zu einem hübschen Geschmeide für meine Tochter 
machen?“
Viel Zeit verging bei ihrer Antwort, denn genau wie Anodinsk war sie alt und würde noch lange bestehen. 
Warum also sollte sie zu viel Eile wallten lassen?

Vielleicht ein Jahrhundert lang diskutierten die beiden ohne wirklich zu einem Ergebnis zu kommen.
Immer mehr wurde es Anodinsk klar, dass es eines wirklich fähigen und weisen Handwerkers bedurfte, das 
anzufertigen, wonach es ihm verlangte.
So fasste der Göttervater einen Entschluss und machte dem Erz den Vorschlag ihm noch mehr Leben 
einzuhauchen und ihm von seinem Blut zu geben, auf dass das Erz göttlich werde und ihm als Handwerker 
in seinem Reiche diene.
Nach längerem Bedenken willigte die Erzader ein und so formte Anodinsk unter Beigabe einiger Bluttropfen 
aus dem starren Erz eine stämmige Gestalt, die der seinen ähnlich, aber kleiner und kräftiger war.
Ihre Haut war bedeckt von einem bronzenen Schimmer und aus feinen Kupferfäden wuchsen dem neuen 
Gott Haare auf dem Haupt und im Gesicht. Seine Augen sollten fortan von Gold gesprenkelt sein und die 
Mitte wirkte wie von zwei makellosen schwarzen Opalen.
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Neugierig betrachtete der neue Gott seine Hände und Finger. Nie vorher hatte er sich solche Möglichkeiten 
ausgemalt.

„Habt dank, Vater, dass ihr mir solches Geschenk gemacht habt.“
Der Vater nickte nur.
„Wie ist dein Name, Sohn?“
Der neue Gott legte die bronzene Stirn in Falten.
„Ich weiss es nicht Vater. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.“
„Nun, dann bedenke dies ohne Eile, denn die Zeit spielt für uns keine Rolle.“
Der neue Sohn machte sich sofort an die Arbeit, um die sein Vater schon gebeten hatte, als er noch eine 
Erzader gewesen war, und sinnierte dabei über seinen Namen.
Er griff tief unter die Erdkruste und holte die feinsten Erze für seinen Vater und seine Geschwister hervor und 
begann seine Werke.

Für seinen Vater formte er ein Schmuckstück mit einem großen, geschliffenen Diamant im Zentrum, das 
Anodinsk als neues, zweites Auge dienen sollte.
Seiner Schwester Sunna schmiedete er ein feines Diadem auf reinstem Gold und Mondsilber und er 
besetzte es mit feinen Kristallen aus den Höhlen unter der Erde.
Lun erhielt von ihm ein geschwungenes Messer zum schneiden der Lebensfäden, das aus dem härtesten 
Erz gehämmert war, dass man im Lande finden konnte: aus Meteoreisen.
Lange Zeit hatte sein Bruder an dieser Klinge geschmiedet und noch einmal die gleiche Zeit hatte er 
aufgewendet um sie bis zur Perfektion zu schärfen.
Behr hingegen hatte nur einen bescheidenen Wunsch an ihren Bruder gerichtet und so hatte ihr eine Kette 
aus den Krallen ihrer verstorbenen Kinder gefertigt. Jede einzelne Kralle hatte er in feines Silber gefasst und 
sie fein säuberlich aufgefädelt.
Doch nach all dieser Zeit war dem jüngsten Bruder noch immer kein Name eingefallen.

Zu dieser Zeit war die Welt schon dicht besiedelt von viel Getier, denn Sunna und Behr waren nicht müßig 
gewesen bei ihrem Werke.
Sie hatten das Land ihres Vaters mit einem dichten, grünen Teppich bedeckt und überall wurde es von 
Tieren bevölkert.
Sunna und Lun waren stets bedacht, dass Gleichgewicht zwischen Leben und Tod einzuhalten, doch weit im 
Norden des Landes lebte Umtareck mit seinen verbliebenen Wölfen und machte ihnen das Leben schwer.
Immer wieder drang nach Süden in das Land ein und tötete jedes Tier und jede Pflanze, die er zu greifen 
bekam.
Sunna wurde traurig über dieses Tun und tiefer Zorn flammte in Lun und Behr auf.
Also traten sie vor ihrem Vater und baten ihn um Rat, was gegen den unerbittlichen Übeltäter getan werden 
könnte.
Man konnte Umtareck nicht zu fassen bekommen, denn er verstand es sich sogar vor Anodinsk wachsamen 
Augen zu verstecken und sie waren zu wenige um stets alle Teile des Landes im Auge zu behalten.
Der Vater wurde sehr nachdenklich und rief seinen jüngsten Sohn, der noch keinen Namen trug, herbei.
„Sohn, du kennst dieses Land fast länger als wir. Was schlägst du vor?“
Dieser grübelte eine Weile. 
„Was wäre, Vater, wenn wir ähnlich wie mit den Tieren und Pflanzen Wesen erschaffen, die in großer Zahl 
das Land bevölkern und für uns an vielen Orten wachsam sind?“

Lautes Gemurmel ging durch die Götterhallen ob dieses Vorschlages, doch je länger jeder darüber 
nachdachte, umso besser gefiel er jedem.
So stimmte dann auch Anodinsk dem Vorschlag zu und bat seinen Jüngsten einige seiner Materialien zu 
holen, damit man die Wesen formen könnte.
Sie sollten auf ganz besondere Weise mit dem Land verbunden sein.
Holz, Erz, Lehm und Wasser trug man herbei und bald hatte man beschlossen, wie man vorgehen wollte.

Als erstes nahm man das Holz.
Es stammte von einem der ältesten Bäume in den tiefen Wäldern.
Ein Blitz hatte es abgeschlagen, wodurch es von einer gewissen Magie durchzogen war.
Sunna sprach: „Das Volk, das aus diesem Holze erwächst, soll ein langes Leben haben und sich die Magie 
der Natur zu nutze machen.
Drum bitte ich dich, Bruder Lun, dieses Holz mit deinem Messer zu formen, damit sie unempfindlich gegen 
es werden.
Doch sie sollen die Weisheit der Welt tief in ihrem Herzen tragen und wissen, wann ihr Ende gekommen ist.
Erst dann werden sie dir freiwillig ihren Lebensfaden preisgeben.“
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Voller Liebe zu seiner Schwester konnte Lun ihr diesen Wunsch nicht verwehren und begann das Holz zu 
formen.
Er formte eine grazile Gestalt mit feinen Formen und als er seine Arbeit beendet hatte, nahm Sunna einen 
Kristall von ihrem Diadem und legte ihn ins Zentrum des neuen Wesens.
Behr nahm ein Eichenblatt von ihrem Umhang und tat es ihr gleich.

Die erste Rasse ward erschaffen und Anodinsk hauchte ihr Leben ein.
Die Lindil sollten fortan in den Wäldern des Landes leben und ein wachsames Auge auf die Natur halten.

Als nächstes nahm man das Erz zur Hand und erhitzte es in der Esse.
Der jüngste Bruder schlug es sorgfältig mit seinem Hammer zurecht und formte eine Gestalt, die der seinen 
recht ähnlich war.
„Dieses Volk soll stark im Herzen sein und stets zusammenhalten. Wie das Erz, aus dem sie geschaffen 
wurden, soll die Erde ihre Heimat sein.“
Mit diesen Worten schreckte er die noch glühende Gestalt im Wasser ab und beendete sein Werk.

Alle nickten und mit Anodinsks Lebenshauch war auch die zweite Rasse erschaffen und die Dwaroschim 
sollten fortan in den Bergen des Landes leben.

Blieb noch der Lehm und das restliche Wasser.
So nahm Anodinsk den Lehm zur Hand und tauchte seine Finger ins Wasser um den Lehm besser formen 
zu können.
Klar war zu erkennen, dass er seine eigene Gestalt als Vorbild nahm, und unter seinen Fingern formte sich, 
was einst der erste Mensch werden sollte.
„Vielfältig und von Neugier geprägt soll dieses Volk sein und sie sollen sich zum Wasser, mit dem sie geformt 
wurden, hingezogen fühlen.
Alles andere mögen sie selbst entscheiden.“

Des Vaters Lebenshauch erschuf den ersten Menschen, dessen Nachfahren seitdem jeden Fleck des 
Landes bevölkern, dem sie etwas abgewinnen können.

Viele Jahrhunderte gingen ins Land und die Götter lebten wann immer sie es wollten unter ihren Völkern und 
sie alle waren von einem langen Leben gesegnet.
Wann immer jemandes Leben zu Ende ging, kamen Lun und seine Diener um den Lebensfaden zu 
durchschneiden und die Seele in die Hallen der Götter freizugeben.
Eines Tages jedoch ersann der alte Wolf Umtareck eine List und begab sich in den hohen Norden.
Dorthin wo das Weltengefängnis am kürzesten von der Erdkruste entfernt ist.
Er begann ein Mark erschütterndes Geheul, das im ganzen Land und bis tief unter die Erde zu hören war um 
seine Diener zu Hilfe zu rufen und insgeheim etwas anderes zu wecken, das genauso alt und grausam war 
wie er.
Hunderte von Wölfen und Wolfsartigen kamen zu ihm und gemeinsam begannen sie zu graben.
Versteckt von dunklen Winterwolken gruben sie sich über Tage hinweg bis an das Weltengefängnis heran.
Dutzende von ihnen starben an Erschöpfung, aber keiner war bereit aufzugeben, bevor sie nicht das dunkle 
Tor mit den schweren Ketten vor sich sahen.
Mit Krallen und Zähnen machten sie sich an Tor und Ketten zu schaffen, doch was von den alten Göttern 
erschaffen ward, konnten sie nicht zerstören.
Ihre Hartnäckigkeit jedoch, ließ es feine, kaum sichtbare Risse bekommen, durch die nun finstere Essenz 
aus dem Tiefen des Gefängnisses nach außen drang.
Nicht nur, dass sich diese Essenz schleichend begann im Lande zu verteilen.
Nein die Risse gaben Umtareck zusätzlich die Möglichkeit seine verderbten Verwandten auf der anderen 
Seite zu kontaktieren.
Wesen wie das Schlangenwesen Araluhr hausten dort und warteten auf eine Gelegenheit zur Flucht.
„Araluhr, Sohn einer falschen Schlange und eines gerupften Huhnes“, knurrte Umtareck.
„Es verletzt mich tief in meiner Ehre dich um Hilfe zu ersuchen, aber die neuen Götter gewinnen an Macht. 
Sie haben eigene Völker geschaffen und verfolgen mich auf Schritt und Tritt.“
Araluhr lachte. Umtareck war schon zur Zeit der alten Götter nicht der schlauste gewesen.
„Nutze dein Blut, alter, zottiger Wolf, und verderbe eines dieser Völker. Sie werden sich nicht nur selbst 
vernichten, sondern auch die ganze Welt ins Unheil stürzen.“
Umtareck knurrte zufrieden und ließ mit seinen verbliebenen Untertanen das freigelegte Tor zurück.
Araluhr hingegen fluchte immer noch gefangen zu sein und dennoch lachte er schallend als der Wolf fort 
war.
Umtareck hatte in seinem Stolz nicht bemerkt, dass ihn Araluhr mit Hilfe einiger finsterer Essenzen durch 
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eine Wunde in seiner Pfote vergiftet hatte.
Ihm selbst würde es nicht Schaden, aber jedem, dem er sein Blut gab würde es nicht nur Umtareck, sondern 
auch Araluhr eine gewisse Macht über das Wesen verleihen.

In den folgenden Jahren jedoch nutzten die Eingekerkerten die Risse, die Umtareck und seine Mannen 
hinterlassen hatten um immer mehr finstere Essenz in die Oberwelt zu schicken und dort auf ihre eigenen 
Weise Wesen und Dinge zu korrumpieren.
Umtareck hingegen begann erneut die Siedlungen der neuen Völker im Norden des Landes anzugreifen und 
suchte nach einer Gelegenheit einem oder mehreren sein verderbtes Blut einzuflößen.
Sein Ziel fand er bei einem nächtlichen Überfall auf ein kleines Dorf in der Gestalt eines Säuglings.
Seine Wölfe hatten sich bereits an den Eltern des kleinen Jungen gelabt, als sie auch jenen verschlingen 
wollten.
„Nein!“, brüllte Umtareck, doch sie stürmten weiter.
Mit einem großen Satz sprang der riesige Dämonenwolf in die Menge seiner eigenen Leute und riss mehr 
als die Hälfte von ihnen in Stücke.
Der Rest wich winselnd zurück, als Umtareck sich über den schreienden, kleinen Jungen beugte und ihm 
von seinem Blut zu trinken gab.
Dann verschwanden sie und ließen den Jungen schreiend zurück.
Er würde wenig später von anderen seines Volkes gefunden werden und niemand unter ihnen würde die 
dunklen Flammen erkennen, die nun in seinem Herzen brannten.
Die dunklen Kräfte, die dem Weltengefängnis entkommen konnten, hatten jedoch ganz andere Ziele.
Sie krochen weiter bis zu den großen Siedlungen um sich dort in den Gräbern der Körper der Toten zu 
bemächtigen und setzten so den Lebenden zu.
Betroffen waren hiervon vor allem die Menschen.
Die Elfen mit ihrer langen Lebensspanne hatten bekanntlich keine oder nur selten Tote zu beklagen und die 
Zwerge übergaben ihre Toten bereits seit ihrer Erschaffung dem Magma in den tiefsten Tiefen der Erde.

Die Verteidigung der Menschen war erst sehr schwach, doch nach einer Weile zeigte sich einer unter ihnen 
unter ihnen, der das Herz eines wahren Führers zu haben schien.
Sein Name war Donash der Starke.
Er formierte eine kleine Truppe Freiwilliger um sich und stellte sich den Untoten entgegen.
Immer wieder zerschlugen sie hunderte, doch nie schienen sie zum Ziel zu kommen und verloren langsam 
aber stetig ihren Willen durchzuhalten.
In einer dieser Nächte stieg Sunna, die bereits seit langem begeistert Donash und seine Mannen beobachtet 
hatte, zu den Menschen hinab.
Sie berührte ihre Seelen mit ihrer heilenden Hand und gab ihnen neue Kraft.
Mit dem mutigen Donash verbrachte sie sogar die Nacht.
Bereits bei seinem ersten Anblick von der Götterfeste droben hatte sie sich in ihn verliebt.
Doch hatte sie es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewagt ihren Vater zu erzürnen wollen, indem sie sich mit 
einem Sterblichen einließ.

Lun beobachtete das Treiben seiner Schwester in dieser Nacht voller Eifersucht.
Tief brannten sich die Bilder seiner Schwester mit einem sterblichen in sein Herz.
Getarnt in der Tageszeit seiner größten Kraft lauerte er schon eine ganze Weile auf der Erde, um der Quelle 
dieses untoten Übels auf die Schliche zu kommen.
Nach den Kämpfen des folgenden Tages und der folgenden Nacht verfolgte er die fliehenden Kräfte der 
Dämonen zurück zu ihrem Ursprung: das Tor des Weltengefängnisses.
Gespannt beobachtete er das Tor.
Neugierig lauschte der den Stimmen aus der Tiefe und erschrak bis aufs Mark.
Schnell eilte er zu seinem Vater, um von dem zu berichten, was er entdeckt hatte.
Beiden war klar, welche Gefahr drohte und schnell machten sie sich mit dem jüngsten Bruder auf den Weg 
zum Weltengefängnis.
Erst vor kurzem hatte der jüngste Bruder nach vielen hundert Jahren einen Namen gewählt.
Anodinsk hatte ihn gefragt, ob er nach der langen Zeit des Nachdenkens einen Name gefunden habe, und er 
hatte geantwortet:
„Ja, Vater. Ich möchte den Namen tragen, mit dem das Volk unter dem Berg mich anspricht: Orecksch.“
Der Vater hatte genickt und freudig gelächelt.

Keiner von ihnen hatte bedacht, dass zur gleichen Zeit wie sie das Tor begutachteten die dämonischen 
Kräfte wieder in Form der wandelnden Toten gegen die Krieger der Menschen kämpfen könnten und dieses 
Mal sogar noch über alle Maßen erfolgreich sein würden.
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So kam es, dass nicht nur Donash und seine Gefährten vernichtend geschlagen wurden, sondern dass auch 
ihre Seelen durch Luns Unaufmerksamkeit mit in die Tiefen gezogen wurden um dort hinter der von 
Oreckschs Hammer reparierten und verstärkten Tür für immer eingesperrt zu werden.

Sunna verfiel in tiefe Trauer, als sie später vernahm, das ihr Geliebter nicht nur tot, sondern auch den 
Götterhallen für immer fern im Weltengefängnis eingesperrt war.
Lange Zeit verbrachte sie weinend und auf Erden wollte das Wetter über viele Jahre hinweg nicht mehr gut 
werden und die Sonne als Zeichen Sunnas schien nicht mehr so hell scheinen zu wollen, wie zuvor.
Die Winter waren viel härter als zuvor und die Menschen hatten große Mühe jeden mit Nahrung zu 
versorgen.
Auch Anodinsk war wenig gut gelaunt in dieser Zeit.
Zum einen in Sorge um seine Tochter und zum anderen nachdenklich über die Ereignisse um das 
Weltengefängnis und die gefangenen Seelen.

Lange Zeit wanderte er auf Erden umher um nachzudenken und nach dem Rechten zu schauen.
Das Tor war wieder versiegelt und der Zugang verschüttet.
Darum musste er sich also weniger Sorgen machen.
Trotz allem musste er dafür sorgen, dass nie wieder die Seele eines verstorbenen den Weg ins Reich der 
Götter verfehlen würde.
Lange grübelte er für sich allein ohne eine zufriedenstellende Lösung zu erdenken.
Um sich abzulenken, nahm er einen Felsen vom Boden auf.
Er drehte ihn ein paar Mal nachdenklich in der Hand, bevor er ihn mit leichtem Schwung von sich warf und 
der Stein in einiger Entfernung auf dem freien Feld aufschlug.
Mehrere Male wiederholte er dies unbewusst, bis ihm die entscheidende Idee kam.
So entstanden die vielen verstreuten Runensteine, die im Königreich fern ab von jeglichem Gebirge zu 
finden sind. Denn dies waren die Steine, die Anodinsk und Gedanken umher warf und mit seiner göttlichen 
Magie auflud.

Der letzte Felsen jedoch, scheuchte einen großen Schwarm Krähen auf.
Der Stein hatte ihr Zuhause, einen uralte Eiche, nur knapp verfehlt und nun stoben sie in alle 
Himmelsrichtungen davon.
Anodinsk beobachtete die Krähen.
Einige flogen zurück zu ihrem Baum.
Andere hingegen ließen sich auf einem frischen Schlachtfeld nieder und durchsuchten die Gefallenen nach 
Nahrung und glitzernden Wertsachen.

„Sie sollen es sein“, dachte sich Anodinsk und näherte den Krähen auf dem Schlachtfeld.
Ehrfürchtig stockten sie in ihrem Schmaus und schauten voll Furcht zu ihm auf.
„Es war schon tot, Herr“, krächzten sie.
Der Göttervater brummte etwas und runzelte die Stirn.
Waren sie doch nicht die richtigen?
Alle wichen vor seinem Brummen zurück.
Alle bis auf eine.
Diese eine trat stolz vor und schaute zu ihm hoch.

„Was brummst du so, Weltenvater“, krächzte sie ihn mutig an, „wir haben nichts falsches getan.
Es ist unser gutes Recht hier zu essen.“
Anodinsks Stirnrunzeln legten sich und er schmunzelte innerlich ein wenig.
„Ich brumme nicht verärgert, sondern nachdenklich, weil ich jemand passendes für eine wichtige Aufgabe 
suche.“
Die beiden musterten sich gegenseitig.
„Wie ist dein Name Krähe und vom wem stammst du ab?“
„Ich bin Milmireg. Ein enger Nachfahre des alten Orgwell.“
Dieser Name war dem Vater durchaus bekannt.
Orgwell war eine der ersten Krähen gewesen, die sein Land bevölkert hatten, und wenn diese hier die 
Wahrheit sprach, dann floss noch beinahe göttliches Blut in ihr.
„Milmireg, ich habe eine Aufgabe für dich und deine Verwandten, so ihr sie denn annehmen mögt.“

Und so berichtete Anodinsk den Krähen von seinem Vorhaben, dass fortan immer jemand in seinem Auftrag 
die Seelen der ehrbaren Gefallenen auf dem Schlachtfeld aufsammeln und sie zur Götterfeste geleiten solle.
Die Krähen lauschten gespannt und rotteten sich dann zur Beratung zusammen.
Wildes Krächzen in vielerlei Stimmen war zu vernehmen und Anodinsk konnte sich nur schwer vorstellen, 
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wie man irgendetwas daraus verstehen oder geschweige denn etwas danach entscheiden sollte.
Umso überraschter war er, als ihm kurz darauf wieder Milmireg mit stolz erhobenem Haupte entgegentrat 
und ihm zunickte.
„Gerne wollen wir deinen Auftrag ausführen, Weltenvater.
Es wäre uns eine Ehre.
Im Gegenzug möchten wir dich aber um Schutz für unsere Familien bitten.
Kein Wesen soll je einer Krähe mit Absicht etwas Böses tun.“
Anodinsk stimmte zufrieden zu und seit dieser Begegnung sind die Krähen das heilige Tier des Göttervaters.
Niemand soll ihnen Leid antun, wenn er nicht den Zorn der Götter auf sich ziehen will.

Fern in der Götterfestung war Lun bei seiner Schwester Sunna, um sie zu trösten.
„Lun, mein Bruder, mein Herz ist in tiefer Trauer um meine verlorenen Liebe“, beklagte die Göttin der Sonne.
„Kannst du mir nicht helfen? Du hast doch die Macht über die Toten.“
Lun legte die Stirn in Falten.
Noch immer schwelgte in ihm die Eifersucht.
Sie nagte an ihm wie ein hungriges Tier, das nach Zuneigung gierte.
Doch genauso konnte er seine Schwester nicht weiter trauern sehen.
„Gib mir Bedenkzeit, Schwester“, entgegnete er mit gedankenschwerer Stimme und wandte sich ab.
Er ging in den Turm der Götterfeste und schaut auf die Welt hinab um seine Gedanken zu sammeln.
Drunten tummelten sich die jungen Völker, wie auf einem Ameisenhaufen.
Er sah Familien zu, wie sie ihr Tagwerk vollbrachten und spät am Abend zu Hause einkehrten.
Ihm wurde es schwer ums Herz und er kehrte zu seiner Schwester zurück.

„Hör mir zu, Schwester. Ich habe lange nachgedacht.“
Sie schaute ihn mit verweinten und erwartungsvollen Augen an.
„Ich will dir helfen.
Ich will mein göttliches Leben aufs Spiel setzen und in das Weltengefängnis eindringen um die Seele deines 
Liebsten zurückzuholen.“
Sunna lächelte ihren Bruder Lun erfreut an.
„Was kann ich dir als Gegenleistung geben, Bruder?“
„Lehre mich die Liebe zwischen zwei Wesen“, antwortete er und seiner Schwester stockte leicht der Atem, 
doch dann nickte sie leicht.
Die Liebe zu Donash und seine Rettung aus der ewigen Verdammnis sollte es ihr wert sein.

So verbrachten Bruder und Schwester die Nacht zusammen und als der Mond hoch am Himmel stand, 
befand sich Lun bereits gestärkt und in vollem Kriegsgewand vor dem Eingang zum Weltengefängnis.
Sein Kettenhemd aus den feinen Sternenmetallringen glänzte im Schein des nächtlichen Gestirnes.
Mit gezogenen Scharfrichtermessern verwandelte er seine Gestalt in lebende Dunkelheit und brach einen 
der Risse im Tor des Weltengefängnisses wieder auf um hindurchzuschlüpfen.
Selten hatte er so viel von seiner göttlichen Macht angewendet.
Kurz darauf verdunkelte sich der Nachthimmel.
Der zuvor volle Mond war verschwunden und überall lag Finsternis auf dem Land.

Man sagt sich, dass jedes Kind, dass in dieser Nacht geboren wurde, in besonderer Beziehung zu Lun steht.
Dass sie einen Funken seiner Macht empfangen haben, doch auch, dass sie eines grausamen Todes 
sterben werden.
Ebenso soll es sein, wann immer sich ein solches Ereignis jährt.

Viele Tage vergingen bevor Lun mit Donashs Seele aus den Tiefen der Hölle zurückkehrte.
Seine Rüstung war verschlissen, sein Dolch schartig und seine Haut mit Narben übersät.
Kein Wort verlor er.
Zu niemandem.
Seine Miene schien gefroren und sein Innerstes schwer verletzt.
Dankbar empfing ihn seine Schwester, doch er zeigte keine Regung.
Nach einer Weile trat sein Vater nachdenklich an ihn heran.
Die Raben hatten bereits Donashs Seele in die Halle der Kriegerhelden geleitet.

Lange standen Vater und Sohn still nebeneinander und schauten auf die Welt hinab.
„Ich habe Grausamkeiten gesehen, die ich nicht in Worte fassen kann, Vater“, sprach Lun nach einer Weile.
Anodinsk nickte nur.
„Der Krieg, in dem ich vor Äonen kämpfte, ist niemals zu Ende.
Sie führen ihn in ihrem Gefängnis stetig fort“, sprach er ruhig.
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Lun nickte sachte.
„Was hast du nun vor, Sohn?“
„Ich werde eine Weile fortgehen um meine Gedanken zu sammeln und mich wiederzufinden.“
Anodinsk nickte.
„Bleib nicht zu lange fort und achte auf dich.“
Dann machte Lun einen Satz vorwärts und sprang zur Erde hinab.

In der Zeit, die er fort war, kam niemand zu Tode und manche Stimmen behaupten, dass er unter den 
Menschen verweilte um nach ganz speziellen Seelen zu suchen, die stark genug waren um ihn bei seinem 
neuen Kampf zu unterstützen.
Gegen die Dämonen.

Am folgenden Tag trat Sunna vor ihren Vater und bat ihn ihrem Liebsten Donash Zugang zu den 
persönlichen Hallen der Götter zu gewähren.
Anodinsk jedoch verweigerte ihre Bitte.
„Aber Vater, was bist du so kalt. Ich liebe ihn doch“, flehte Sunna ihn an.
„Und ich erwarte ein Kind von ihm. Deinen Enkel“, setze sie nach.
Der Göttervater betrachtete seine Tochter nachdenklich.
„Kind, in diese heiligsten Hallen haben nur wir Götter Zutritt.
Auch nicht der treueste und mutigste der Einherjar darf einen Fuß hier hineinsetzen.“
Traurig schaute Sunna zu ihrem Vater hoch und wollte sich bereits abwenden, da drehte sich Anodinsk zu 
seinem Diener Milmireg, der wie oft auf seine Schulter ruhte.
„Treuer Freund, fliege in die Hallen der Einherjar und suche diesen Mann, nach dem es meine Tochter so 
verlangt. Ich will ihn in der großen Versammlungshalle treffen, um ihn zu prüfen.“

So flog Milmireg zur Heldenhalle der Einherjar davon, um Donash zu suchen.
Er fand ihn sturzbetrunken und übernächtigt zwischen den anderen Einherjar.
In ihrer Halle roch es nach verschüttetem Bier, kalter Asche und Schweiß und der Anblick der Krieger vieler 
Jahrhunderte war alles andere als heldenhaft oder ruhmreich.
Die Krähe ließ sich auf dem schweren Holztisch neben dem betrunkenen und halb bewusstlosen Donash 
nieder und versuchte so gut es ging die Bierpfützen zu meiden.
Stumm saß sie dort und wartete auf eine Regung des Kriegers.
Eine ganze Weile dauerte es, bis Donash sich rührte.
Langsam und wie unter Schmerzen hob er den Kopf und blickte Milmireg mit kleinen verschlafenen Augen 
an.

„Wer bist du, Krähe, und was willst du?“, hauchte er den Vogel mit Bier geschwängertem Atem an.
Milmireg verneigte sich knapp und konnte nur mit Mühe seinen Ekel verbergen.
„Milmireg ist mein Name und ich bin nur eine Krähe wie jede andere auch.“
Ein Schmunzeln schlich sich auf sein Gesicht.
„Ich vernahm jedoch, dass ihr eine Dame kennt, die auch mir bekannt ist.“
Donashs Blick wurde dunkler und er legte seine Stirn verwirrt in Falten.
„In diesen Gefilden ist sie als Sunna bekannt. Anderer Orts aber auch als Goldlocke oder das Licht.“
Sunna.
Dieser Name war ihm nur geläufig.
Goldlocke.
Solch Bild ließ sein Herz schneller schlagen.
Donash war sich recht sicher, dass er die Dame, von der der Vogel sprach, nur zu gut kannte.
Er sprach von seiner Herzensdame, die er, obwohl er doch der Hölle entflohen war, nun trotzdem nicht 
finden konnte.

Schlagartig wurde sein Blick klarer.
Noch immer nicht ganz wach, versuchte er den Vogel zu packen.
„Wo ist die Dame, von der du sprichst, Krähe? Wo kann ich sie finden?“
Milmireg wich zurück und streckte die Schwingen bedrohlich von sich.
Sein Blick wurde finster.
„Behalt deine schmutzigen Hände bei dir!“, fauchte er Donash bedrohlich an und dieser schreckte sofort 
zurück.
„Was bist du für ein Vogel? Eine Ausgeburt der Hölle vielleicht doch bestimmt keine gewöhnliche Krähe.
Nun sag schon, wo hältst du meine Liebste gefangen?“
Mit diesen Worten war Donash aufgesprungen und hatte ein altes Messer vom Tisch gegriffen.
Die Spitze bedrohlich auf Milmireg gerichtet.
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„Du wagst mir zu drohen?“, grollte Milmireg den aufgebrachten Menschen an.
Dann nahm er etwas Anlauf und sprang Donash an.
Lautes Scheppern schallte durch die Hallen der Einherjar, als der kleine Rabe den großen Hünen zu Boden 
warf.
Auf Donashs Brust thronend stieß er das Messer mit dem Schnabel davon und blickte dem Menschen finster 
in die Augen.
„Niemand greift Milmireg und die seinen an oder bedroht ihn ohne sich den Zorn des Göttervaters auf sich zu 
ziehen.“
Donash schluckte nur.
„Der Vater selbst schickte mich hierher.
Auf Bitten der goldgelockten Sunna.
Er will dich sprechen, doch wenn ich dich so betrachte, glaube ich nicht, dass du es wert bist, ihm überhaupt 
entgegen zu treten.“
Milmireg drehte sich herum und ging Donashs Körper hinab bin zum Tisch, auf dem er sich wieder 
niederließ.
Donash selbst zögerte.

Er wagte es nicht, sich aufzurichten bis Milmireg ihm leicht zunickte.
Unterwürfig kniete er nun vor dem Vogel.
„Bitte entschuldige mein Verhalten, werter Milmireg.
Ich wollte dich nicht beleidigen geschweige denn bedrohen.
Nur bin ich schon seit vielen Tagen hier und kann nichts anderes tun als den Frust über die erfolglose Suche 
nach meiner Liebsten im Alkohol zu ertränken.“
Milmireg musterte ihn stumm.
Er stank noch immer nach den wunderlichsten Dingen und konnte sich nur mit Mühe gerade halten.

„Hör gut zu“, sprach der Rabe, „ich gebe dir bis morgen in alle Frühe Zeit.
Mit dem Sonnenaufgang werde ich wiederkommen.
Bis dahin berichte ich, dass du vermutlich in der Welt der Sterblichen bist, um die untote Brut zu bekämpfen.“
Donash nickte kurz und Milmireg sprach weiter.
„Dir gebe ich bis dahin Zeit, dich angemessen herzurichten und auszunüchtern.
Wenn ich dich morgen nicht in besserem und ehrbarerem Zustand finde, werde ich dem Göttervater 
ausrichten, dass du nicht zu finden bist.
Du wirst deine Liebste dann niemals wiedersehen.“
Er hielt kurz inne. Donash rührte sich nicht.
„Bei Sonnenaufgang komme ich wieder“, sprach er und verschwand mit raschen Flügelschlägen.
Donash wagte es nun endlich, sich wankend aufzurichten.
Er schaute dem Vogel noch einen Moment ehrfürchtig hinterher und wandte sich dann Richtung Brunnen, 
um mit dem kältesten Wasser, das er finden konnte, den Kopf klar zu bekommen.

Am nächsten Morgen war Milmiregg schon früh auf dem Weg zur Einherjar-Halle.
Schon aus einiger Entfernung stieg ihm der Geruch von Bier und erloschenem Feuer in die Nase. Ihm 
schwante Schlimmes.
Als er durch ein Dachfenster die Halle betrat, erstreckten sich vor ihm die schnarchten, betrunken Körper der 
herausragenden Helden aus allen Schlachten der Vergangenheit.
Kopfschüttelnd wandte er sich ab und wollte schon davonfliegen, als er unter sich vor der Halle Schritte 
vernahm.
Mit ausgestreckten Schwingen glitt er hinab und landete nahe der Geräusche.
Ihre Quelle war ein junger Recke, den die Krähe fast nicht wiedererkannte.
Gewaschen und gestriegelt stand Donash vor ihm.
Die blonden Haare waren sorgsam und kunstvoll in einem Zopf nach hinten gebunden und selbst sein Bart 
war gekämmt.
Er trug saubere Kleider und über dem kampferprobten aber sauberen Kettenhemd hatte er einen dieser 
karierten Überwürfe gezogen, die von den Sterblichen gerne zu wichtigen Feiern getragen wurden.
An der Seite trug er am robusten Waffengurt ein frisch geöltes und geschliffenes Breitschwert.
Vielleicht roch er noch ein wenig streng, aber alles in allem stand vor dem Raben ein Mensch, der wieder 
dem Ruhm der Einherjar entsprach.

Milmireg nickte zufrieden.
„Folge mir“, sprach er kurz und bündig.
Donash schaut etwas verdutzt, bis er bemerkte, dass seine Hände und arme sich in Flügel verwandelten und 
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er nach und nach die Gestalt einer Krähe annahm.
So flog er mit dem ehrwürdigen Milmireg zur großen Versammlungshalle, wo bereits Anodinsk, Sunna und 
sie anderen Götter auf sie warteten.

Sie landeten vor dem golden Tor, welches in die große Halle führte.
Donash blickte ehrfürchtig hinauf.
So nahe war er seinem Ziel, dass er es kaum fassen konnte.
Langsam öffneten sich die großen mit Gold und Silber beschlagenen Flügeltüren und gaben den Blick in die 
Halle frei.
Viele Meter kunstvoll gemusterter Steinplatten erstreckten sich vor ihnen.
Gesäumt von halb steinernen, halb hölzernen Säulen, welche ebenfalls mit prächtigen Schnitzereien und 
Bildhauereien verziert waren.
Die Halle war noch mit Fackeln beleuchtet, doch während im Hintergrund gemächlich die Sonne den 
Horizont hinauf kroch, breitete sich ihr orangerotes Licht durch die hohen Fenster in der Halle aus.
Vorsichtig und mit großem Respekt tat Donash seinen ersten Schritt auf die Steinplatten der Halle.
Ein magisches Kribbeln durchfuhr ihn, als er die goldenen und silbernen Verzierungen berührte.
Milmireg schritt unbeeindruckt neben ihm voran.
Zielstrebig dem anderen Ende der Halle entgegen.
Dort am Ende standen auf einer kleinen Erhöhung fünf übergroße Throne. 
er größte im Zentrum und zwei kleinere auf jeder Seite.

Der Thron im Zentrum war aus schwerer Eiche und verziert mit vielen silbernen Runen und goldenen 
Knotenmustern. Auf ihm saß erhaben der Göttervater und blickte mit erkennbarer Skepsis auf Donash herab.
Der letzte Schein der Fackel spiegelte sich furchteinflößend in seinem diamantenen Auge.
Ganz zu seiner Linken stand ein Thron aus fein poliertem Granit.
Die Erzeinlagerungen im Stein bildeten feine Knotenmuster, als wären sie gewollt und gar nicht zufällig, und 
gaben so dem Thron eine dezente Verzierung.
Auf diesem Thron saß eine etwas kleinere, aber stämmige Gestalt von bronzener Haut und kupfernem Haar 
und Bart. Auf seinem Schoß ruhte ein mit Runen geschmückter Schmiedehammer.
Der andere Thron zur Linken, aus sehr dunklem, glatten Holz und mit nur wenigen Schnitzereien, war leer.
Zur Rechten des Göttervaters standen ebenfalls zwei Throne.
Der weiter entfernte schien wie aus lebendem Holz.
Er war nicht geschreinert sondern gewachsen und hier und da wuchsen kleine Blätter oder Knospen.
Auf ihm saß eine kräftige, große Frau mit wallendem, braunem Haar.
Ihre Gesichtszüge waren wild und doch animalisch schön. Die Nägel an ihren Fingern waren dunkel wie 
Krallen eines Tieres und doch waren sie nicht beschmutzt sondern gepflegt.
Dem Vater näher stand ein Thron von feinem, hellem Holz. Verziert mit einigen goldenen Intarsien.
Auf ihm saß eine blond gelockte Schönheit mit herzergreifendem Lächeln.
Seine Liebste Sunna.
Donash trat ehrfürchtig näher und kniete mit gesenktem Blick nieder.

„Ihr habt nach mir geschickt, Vater der Götter.“, versuchte Donash ruhig aber Kräftig zu sagen.
Anodinsk nickte kaum erkennbar.
„Du bist also Donash“, entgegnete er knapp.
„Meine Tochter“, er deutete dabei auf Sunna, „hat mir bereits von dir berichtet.
Geschwärmt von dir hat sie, kann man fast sagen.
Doch ich habe wandele schon etwas länger auf dieser Welt und bin nicht so leicht zu beeindrucken.“
Sunna schien etwas sagen zu wollen, doch sie hielt sich zurück.
Die anderen beiden beobachteten stumm.
„Sunna wünscht mit dich bei ihr zu haben, doch ihr Platz ist in den Hallen der Götter.
Dorthin hat kein Sterblicher, auch kein Einherjar, auf Dauer Zutritt.“

Anodinsk strich sich nachdenklich über seinen Bart während er Donash beobachtete.
Dieser hatte den Blick gehoben und schwankte zwischen seiner Geliebten Sunna und dem Göttervater hin 
und her.
„Vater, ließe sich denn keine Ausnahme machen?“, platze es ein wenig aus Sunna heraus.
“Nein, Tochter“, sprach Anodinsk mit lauter Stimme, „Keine, die einfach zu bewerkstelligen wäre.
Dieser Sterbliche, der sich Donash nennt, müsste beweisen, dass er, wenn nicht seiner in Macht, zumindest 
in ausreichend anderen Tugenden eines Gottes ebenbürtig ist.
Wenn er Mut und Güte beweist.
Wenn er Willen zeigt unseren Feinden zu widerstehen und willen zeigt sein Leben für andere zu geben.
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Dann, ja dann, wäre es vielleicht möglich ihm Zutritt zu diesen Hallen zu gewähren.
Als Gott.“

Aus Sunnas und Donashs Gesichter konnte man Hoffnung erkennen nach diesen Worten.
Auch die anderen beiden Götter waren hellhörig geworden.
„Nun, Vater der Götter, wenn ich etwas sagen darf“, setze Donash an und Anodinsk nickte ihm zu.

„So sagt mir, was ich tun kann, wie ich mich beweisen kann, und ich werde mich euren Prüfungen stellen.“
Anodinsk nickte erneut.
„Ich werde dir keine Prüfungen im eigentlichen Sinne stellen, denn ich will dein wahres Herz prüfen.
Du sollst nicht wissen, wann ich dich beobachte und wann nicht. So bist du gezwungen, dich stets zu 
verstellen, solltest du es nicht ehrlich meinen.
Das jedoch wird dir auf keinen Fall gelingen.“
Donash senkte sein Haupt.
„Ich akzeptiere eure Bedingungen, Vater der Götter.“
Dann schaute er auf zu Sunna.
„Darf ich noch eine Bitte an euch richten, bevor ich in die Hallen der Einherjar einkehre?“
Anodinsk brummte leicht unzufrieden, aber stimmte dann zu.
„Wenn es in diesen Gefilden keinen Ort gibt, an dem ich mit meiner Liebsten zusammen sein kann, so würde 
ich mich gerne auf angemessene Weise von ihr verabschieden dürfen.“
Mit diesen Worten schaute nicht nur Donash den Göttervatr an, sondern auch Sunna warf ihm einen 
flehenden Blick zu.
Dem Vater blieb gar nichts anderes übrig, als seiner Tochter diesen Wunsch zu gewähren.
„So sei es“, sprach er und er und die beiden anderen Götter erhoben sich von ihren Thronen und verließen 
die Halle.

Sunna hingegen wartete bis sie gegangen waren auf ihrem Platz.
Erst dann stand sie auf und näherte sich Donash.
Auch Donash erhob sich und trat nah an sie heran.
Er legte seine Arme um sie und zog sie liebevoll an sich heran.
Sie schauten einander lange Zeit in die Augen, bevor sie in einem genauso langen Kuss versanken.
Dann kehrte Donash unter Milmiregs Führung zurück in die nach Bier stinkenden Hallen der Einherjar.
Was weder Sunna noch Donash wusste war, dass zwei Raben sie beobachtet hatte.
Der eine war Mimireg und der andere trug ein diamantenes Auge.
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Die Legende der Sonnenklinge
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[10] Königreich Ovenstede und D&D 4th Edition

Rassenbeschränkungen

D&D-Rasse Quelle Ovensteder Rasse

Dragonborn PH1 N/a

Dwarf PH1 Zwerge / Dwaroschim

Eladrin PH1 (Grau)Elfen / Mithrenil

Elf PH1 (Wald)Elfen / Lindil

Half-Elf PH1 Halbelfen

Halfling PH1 Halblinge

Human PH1 Ovensteder, Durain, Huculvianer, (Halborks)

Tiefling PH1 N/a

Deva PH2 N/a

Gnome PH2 Gnome

Goliath PH2 N/a

Half-Orc PH2 Halborks, Orks

Shifter PH2 N/a

Githzerai PH3 N/a

Minotaur PH3 N/a

Shardmind PH3 N/a

Wilden PH3 N/a

Rassenanpassungen

Beim Königreich Ovenstede handelt es sich um eine ganz besondere und entsprechend eigenwillige 
Kampagne.
Das bringt es mit sich, dass viele Dinge anders sind, als sie im klassischen D&D der Standard-Regelbücher 
gehandhabt werden.
Vor allem die Rassen aber auch die Klassen beziehungsweise die jeweilige Auslegung gehört dazu.
Gerade was die Rassen angeht, ist Ovenstede darauf ausgelegt eher übersichtlich als besonders vielfältig 
zu sein. Außderm soll der Grundcharakter des Bodenständigen nicht verloren gehen.

Daher kommen einige Rassen für Ovenstede dauerhaft nicht in Frage.
Andere Rassen fallen zumindest für den aktuellen Entwicklungsstand raus oder bedürfen einiger 
Neuinterpretationen. Das kann sowohl die Optik als auch den Charakter oder die regeltechnischen Werte 
einer Rasse angehen.
Die gravierendsten und wichtigsten Anpassungen sind hier beschrieben.
Alles andere ergibt sich aus den detailierten Rassenbeschreibungen im entsprechenden Kapitel.

Eladrin: Mithrenil

Die Eladrin in ihrer Originalform gibt es nicht im Königreich Ovenstede.
Es gibt jedoch ab dem frühen Dritten Zeitalter eine Rasse, die ihnen zumindest ähnlich ist und daher die 
meisten ihrer regeltechnischen Werte übernimmt.

Diese Rasse sind die Mithrenil.
Jene „Grauelfen“, die lange als vernichtet und ausgestorben galten, aber am Anfang des Dritten Zeitalters 
plötzlich wieder auf der Bildfläche erschienen.

102



Das Königreich Ovenstede – Revision 3.0 – Das Dritte Zeitalter

Sie sind ursprünglich mit den Lindil in den Wäldern des Ostens verwandt, doch haben kaum noch etwas mit 
ihnen gemein.

Nähere Details finden sich im entsprechenden Rassen-Kapitel zu den Mithrenil.
Werte und Fähigkeiten sind die gleichen, wie bei den Eladrin aus dem PH1.

Halborks: Orks

Es gibt Orks und Halborks im Königreich.
Letztere wachsen manchmal unter den Menschen und manchmal unter den Orks auf. In ihrer Ahnenreihe 
gab es irgendwann einmal eine Mischung aus Mensch und Orks. Diese Mischung muss jedoch nichts 
zwingend unter ihren Eltern stattgefunden haben, sondern kann auch schon mehrere generationen 
zurückliegen.

Regeltechnisch gilt für Ovenstede folgendes:

1. Orks verwenden Werte und Fähigkeiten der Halborks aus dem PH2.

2. Halborks, die bei den Orks aufgewachsen sind, verwenden die gleichen Werte etc wie Orks.

3. Halborks, die bei Menschen aufgewachsen sind, verwenden die gleichen Werte etc wie Menschen.

Alles andere ist Optik und Rollenspiel und bleibt allein der Auslegung von und Absprache zwischen Spieler 
und Spielleiter überlassen.

Gnome und Halblinge

Gnome und Halblinge laufen im Königreich Ovenstede unter Umständen unter einen ganz eigenen 
Interpretation, was ihr Wesen und ihr Aussehen angeht.
Für Details einfach an die entsprechenden Kapitel bei den Rassenbeschreibungen halten.

Regeltechnisch entsprechen sie dem PH1 beziehungsweise PH2.

Erklärung: Nicht verfügbare Rassen

Wie bereits erwähnt, sind einige Rassen im Königreich Ovenstede gar nicht verfügbar oder werden 
höchstens in einer späteren Ausarbeitungsstufe verfügbar.
Es besteht natürlich immer die Möglichkeit einen Charakter einer besonders exotischen Rasse aus dem 
Ausland kommen zu lassen, jedoch rate ich hiervon ab. Ein solches Vorgehen bedarf viel Erfahrung mit dem 
Königreich Ovenstede und auch mit Rollenspiel an sich, wenn man die Kampagne nicht in irgendeiner Weise 
ad absurdum oder gar ihr Flair zerstören will.

Über die Jahre hatte ich immer mal wieder Ideen für tolle, neue, exotische Rassen, doch aus guten Grund 
habe ich sie wieder verworfen.
Probiert es einfach mal aus. Mehr Rassen als die zugelassenen benötigt man gar nicht.

Der Rest ist Phantasie!

Dragonborn

Es gibt, zumindest soweit den Menschen und auch den anderen Völkern bekannt ist, keine Drachen im 
Königreich.
Vor dem gleichen Hintergrund gibt es auch keine Dragonborn im Königreich Ovenstede.

Vielleicht wird es sie irgendwann einmal in einer viel späteren Ausbaustufe und zu einem fortgeschrittenen 
Zeitalter geben, aber das steht noch in den Sternen.

Tieflinge

Es gibt Tieflinge im Königreich. Im weitesten Sinne zumindest.
Genauer muss man sagen: Es gibt Wesen im Königreich in deren Ahnenreihe sich dämonische Wesen (ja, 
eigentlich müssten es Teufel sein für einen Tiefling) befanden.
Diese Individuen sind allerdings sehr selten und, wenn man ihre Abstammung überhaupt erkennen kann, 
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sind aufgrund der Dämonenproblematik im Land normalerweise geächtet oder schlimmeres.

Aus diesen Gründen gehören die Teiflinge aktuell nicht zu den zugelassenen Rassen im Königreich 
Ovenstede.

Goliath

Die Art und Weise der Goliath ähnelt ein wenig der Durain.
Zumindest manchen, speziellen und vermutlich im Gebirge lebenden Stämmen der Durain ähneln sie.

Falls die Goliath irgendwann verfügbar werden, dann als Variante der Durain.

Aktuell sind sie zumindest nicht als Rasse verfügbar.

Andere nicht verfügbare Rassen

Alle nicht explizit genannten Rassen mpssen als so exotisch und so inkompatibel betrachtet werden, dass 
sie auf dem aktuellen Ausarbeitungsstand des Königreiches Ovenstede wohl nie als Rasse verfügbar sein 
werden.

Klassenbeschränkungen

Genauso wie mit den Rassen, gibt es es auch bei den Klassen ein paar Einschränkungen.
Es sind jedoch weit wenige Klassen nicht verfügbar.
Bei den Klassen geht es eher darum, dass sie weniger geradlinig zu interpretieren sind.
Ovenstede hat viele Arten von Bewohnern und im Besonderen Abenteurern, die man laut D6D-Regeln 
sowohl als die eine Klasse als auch jene andere Klasse auslegen kann.
Andersherum kann man aus einer D6D-Klasse mit der notwendigen Phantasie, Flexibilität und etwas 
Abstimmung mit dem Spieleiter die unterschiedlichsten Abenteurer erstellen.

Eine der gravierendsten Anpassungen betrifft den Glauben im Königreich.
Wie bereits an anderen Stellen beschrieben, hat das Königreich mit Ausnahme der Zwerge keine 
organisierte Kirche. Außerdem verehren die Menschen sehr selten nur einen einzelnen Gott, sondern immer 
die ganzen mächtigen Acht. Selbst die Zwerge tun dies, wenn auch unter dem Deckmantel ihres einzelnen 
Gottes.
Klassen der Kategorie „Divine“ stehen somit stets alle Gott-bezogenen Fähigkeiten zur Wahl, wenn sich der 
Spieler für eine oder mehrere entscheiden muss.

D&D-Klasse Quelle kompatibel? Typische Ovenstede Ausprägung (Beispiele)

Cleric PH1 Ja (speziell) Zwergischer Kleriker
Weiser oder Seher der Menschen
Mondpriesterin der Elfen
Blutpriester der Orks
Altehrwürdige Mutter der Halblinge

Fighter PH1 ja Zwergischer Soldat
Menschliche Nordwache
Miliz
Elfischer Wächter
Halblingscher Sippenverteidiger
Gnomischer Tunnelwächter
Orkischer Brecher

Paladin PH1 Ja (speziell) Ovensteder Paladin
Nahkämpfer mit Göttermagie

Ranger PH1 ja Jäger
Zwergischer Schütze
Elfischer Bogenschütze
Halblingsspäher
Orkischer Kopfjäger
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D&D-Klasse Quelle kompatibel? Typische Ovenstede Ausprägung (Beispiele)

Rogue PH1 ja Taschendieb
Falschspieler
Gnomischer Techniker
Zwergischer Bastler

Warlock PH1 angepasst Intuitivmagier

Warlord PH1 ja Zwergischer Taktiker
Ovenstedischer Elitesoldat
Huculvianischer Hauptmann

Wizard PH1 ja Magier des Kristallinen Zirkels
Magier des alten Weges
Schüler eines freien Lehrmeisters

Avenger PH2 Ja (speziell) Ovensteder Paladin
Zwergischer Kriegspriester

Barbarian PH2 ja Durain-Stammeskrieger
Zwergischer Schlachtenwüter
Orkischer Bluttrinker

Bard PH2 ja Skalde
Gaukler
Geschichtenerzähler
Musiker
Streuner

Druid PH2 ja Druide der Lindil

Invoker PH2 Ja (speziell) Zwergischer Kleriker

Shaman PH2 ja Orkschamane
Schamane der Durain
Menschliches Geistermedium

Sorceror PH2 angepasst Wilder Magier
Chaosmagier der Orks

Warden PH2 ja Elfischer Wächter

Ardent PH3 Nein

Battlemind PH3 Nein

Monk PH3 Nein

Psion PH3 Nein

Runepriest PH3 Ja Zwergischer Kleriker
Zwergischer oder menschlicher Runenzauberer
Runenkrieger

Seeker PH3 Ja Elfischer Speerträger
Jäger der Durain
Orkischer Kopfjäger

Klassenanpassungen

Divine Heros – Channel Divinity

Aufgrund des Glauben im Königreich und aufgrund seiner Götterwelt und wie ihre Funktion gedacht ist, 
müssen sich „Divine Heroes“ nicht auf einen speziellen Gott festlegen.

Wenn es ihr Charakterhintergrund vorsieht, dass sie speziell einen Gott „dienen“, dann fühlen sie sich 
diesem Gott nru etwas mehr hingezogen, als den anderen. Vielleicht aufgrund eines besonders 
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einschneidenden Erlebnisses.
Trotzdem verehren sie weiterhin alle Götter als Einheit und ihnen stehen weiterhin alle besonderen 
Fähigkeiten zu allen Göttern zur Verfügung.

Selbes gilt für die Zwerge.
Sie verehren zwar nur einen Gott, aber dieser Gott umfasst die gleichen Aspekte, wie es bei den menschen 
die anderen Götter gemeinschaftlich tun.
Aus Sicht der Zwerge (im Dritten Zeitalter) gibt es auch keinen Unterschied. Aus irgendeinem nur 
eingeschränkt verständlichen Grund müssen die Menschen nur unbedingt mehrere Individuen in der 
umfassenden Persönlichkeit Morschadismks sehen.

Als Folge dieser Art der Götterwelt gilt unter anderem für die „Channel Divinity“-Fähigkeit, welche manche 
Klassen besitzen, dass sie stets jede Fähigkeit aus PH1, PH2 und PH3 wählen können. Egal welchem Gott 
diese Fähigkeit im Original zugeordnet ist.

Warlocks und Sorceror – Ursprung ihrer Magie

Warlocks und Sorceror müssen festlegen, welchen Ursprung ihre Magie jeweils hat.
Hierbei sind ein paar Aspekte kritisch beziehungsweise ungünstig, was die Verwendung im Königreich 
angeht und bedürfen daher etwas zusätzlicher Sorgfalt oder Interpretation.

� „Infernal Pact“ des Warlock

� der generelle Weg eines Warlock zu seiner Magie

� „Dragon Magic“ des Sorceror

Den „Infernal Pact“ des Warlocks sollte man im Normalfall eher als einen Pakt mit einer alten mystischen 
macht und nicht zwingend als Dämon/Teufel interpretieren.
Außerdem muss ein Warlock in Ovenstede nicht unbedingt einen Pakt mit einem mächtigen Wesen 
geschlossen haben. Vielleicht hat er schlicht die Macht aus einem solchen Pakt über Generationen geerbt 
oder er hat die Macht durch entfernte Blutsverwandtschaft mit einem nythischen Wesen geerbt. Unter 
Umständen ist er aber auch nur eine Laune der Natur oder hat in früher Kindheit eventuell einen Zauber 
einer Fee oder eines „Dämon“ abbekommen und diese Magie hat sich in ihm festgesetzt und ihn verändert

So ist auch „Dragon Magic“ des Sorceror eher als Vermächtnis eines unbestimmten alten Wesen, vielleicht 
sogar eines Gottes oder eines der ersten Alten, auszulegen, denn als Abstammung von einem Drachen oder 
dessen Magie.
Wer weiss denn, wie Drachen im Königreich Ovenstede überhaupt aussehen?!

Währung: D&D vs Ovenstede

Ein Aspekt, der mich an D&D schon lange stört, ist, dass die Standardwährung immer „gp“ (gold pieces) ist.
Nun kann man dies natürlich auf unterschiedlich Art und Weise übersetzen oder interpretieren, aber dass der 
Standard direkt Gold ist und die Silbermünzen und Kupfermünzen darunter eher unbedeutend sind, ist mir 
irgendwie fremd.

Die normale Bevölkerung ist eher unvermögend und auch die vermögenderen Individuen werden kaum für 
alltägliche Gegenstände oder Leistungen mit Goldmünzen um sich werfen.
Ich neige daher dazu, den Standard auf Silber herunterzuschrauben und selbst diese Silbermünzen, sind 
eher silbern denn aus Silber. Ähnlich wie es unsere realen Münzen nun einmal sind.
Außerdem versuche ich die Kosten und Preise für alltägliche Waren wie zum Beispiel Nahrung auf Märkten 
oder Tavernen auf möglichst realistischen und niedrigen preisen zu halten.

Das führt nicht nur dazu, dass die Welt etwas echter wirkt, sondern hat auch gleichzeitig den Effekt, dass ich 
meine Spieler und ihre Charaktere nicht unnötig mit Gold überschütten muss.
Auch mit wenig Geld in der Tasche können sie trotzdem recht lange und gut leben und eine auch kleine 
Goldbeute hat weiterhin ihren Wert.

Hier evtl Beispiele einfügen
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[11] Anhänge

[Spielleiter] Geheime und vergessene Völker

Da’druzii – Die den Feuerkristall anbeten

Nach der Dämoneninvasion mutierte Menschen. Bezug auf Moschen IV

Chaon – Feldsoldaten der Dämonenhorde

zB mutierte Durain

anderes Beispiel: elfisch-menschlich-dämonischer Hexer bei den Elfen im Norden

Nachtelfen – Gefolgschaft der Spinne

Ehemaliges Experiment von Aschrayl. Später von Lolthys übernommen.

Schwarzorks – Zweifaches Dämonenblut

Jüngstes Experiment von Aschrayl.

Erneut korumpierte Orks.

Trobglins – Bedauernswertes Experiment

Mischung aus Trollen und Goblins.

Experiment eines Durain-Schamanen um sich unendliches Leben zu verschaffen.

[Spielleiter] Die Dämonenlords

Aschrayl – Der gefallene Prinz

Umtareck – Herr der Zerstörung

Araluhrr – Verschlinger der Seelen
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Thargul – Der faulende Untote

Loanthys – Weberin der Intrigen

Ilfygaress – Herrin des Schmerzes

[Spielleiter] Hördrriden - Diener des Mondes

Ursprung und Hintergrund

Organisation

Rekrutierungen

Aufgaben und Pflichten

[Spielleiter] Die Phoenixburg und der Paladinorden

Entstehung des Ordens

Gründungsmitglieder

Die Phoenixburg und das geheime Tal

Organisation des Ordens

Aktuelle Führung des Ordens
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Aufgabe, Loyalität und Wirken des Ordens

Mythen und Geheimnisse des Ordens

[Spielleiter] Geheimnisse der Mithrenil

[Spielleiter] Artefakte und wichtige magische Gegenstände

[Artefakt] Die Sonnenklinge

[Artefakt] Kilvades – Kyrias langer Arm

[Artefakt] Elgoran – Der Südwind

[Artefakt] Valguran – Der Nordwind

Aluins Arm des Gerechten Lichtes

Frigalon – Die Glücksklinge

Visgar – Die glühende Faust

Baesgadir – Verteidiger von Winterheim

Mehr...
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[12] Changelog
2011-06-21 Erste Version

Altes Dokument zu DZZ durchgearbeitet
Kapitelplanung

2011-09-04 Weitere Kapitelplanung
Einleitung
Erste Teile der „Geschichte“

2011-09-05 Zwergenkrieg

2011-09-07 Das junge Königreich
Kontakt mit den Elfen
„Saga der Acht“ eingefügt. Muss noch formatiert werden

2011-09-08 Die ersten Halbelfen
Kapitelplanung entfernt und soweit in Überschriften umgesetzt

2011-09-09 Saga der Acht neu formatiert
Generell Layout angepasst

2011-09-12 Erste Arbeiten an „Geographische Besonderheiten“

2011-09-14 „Geographische Besonderheiten“ erweitert um
- „Wichtige Orte“
- „Große Städte"
„Interessante Gebiete“ weitergeschrieben

2011-09-15 „Die mächtigen Acht“ hinzugefügt
„Vom Abenteurerleben“ hinzugefügt
„Königreich Ovenstede und D&D 4th Edition“
Arbeiten an diversen Kapiteln

2011-09-19 „Wichtige Orte“ weitergeschrieben
„Die mächtigen Acht“ angefangen

2011-09-21 Spielleiter-Infos in „Anhänge“ hinzugefügt

2011-09-22 Ahnenreihe der Könige
Einige Kapitelerweiterungen

2011-09-26 Geschichte weitergeschrieben. Das Erste Zeitalter so langsam zu Ende bringen.

2011-10-01 Neue Kapitel: Sprachen, Währung, Artefakte und wichtige magische Gegenstände...
Diverse Kapitel über die Paladine

2011-10-03 Arbeiten an Kapitel 8 („Königreich Ovenstede und D&D 4th Edition“)
Geschichte weitergeschrieben. Zweites Zeitalter beendet. Drittes Zeitalter begonnen.

2011-10-04 Geschichte fertigestellt
Kapitel „Völker“ bearbeitet.

2011-10-07 „Völker“ weiter bearbeitet

2011-10-08 „Völker“ fertiggestellt später ggf noch Ergänzungen notwendig
Kapitel „Abenteuerleben“ umgebaut
Generell Kapitel umsortiert


