
Aldeanischer Bote 
Januarausgabe des fünften freien Jahres 

Das neue Jahr 
Verehrte Leserschaft, ein 

weiteres Jahr in Freiheit 

beginnt. Viele haben dies zum 

Anlass genommen den ersten 

Tag mit Feuern und Feiern 

zu verbringen. Wir wollen 

hier die Gelegenheit 

ergreifen an die vergangen 

großen Taten der letzten 

Jahre zu erinnern. In dieser 

Ausgabe wollen wir uns mit 

der Geschichte vor dem 

Jahre 0 beschäftigen.  

In folgenden Ausgaben wird 

ein Blick auf die Helden 

Teruls erfolgen und die 

darauffolgenden Ereignisse. 

Vor vielen Jahren gab es ein 

Kaiserreich von dem nicht 

viel mehr als der Name 

Loramar erhalten geblieben 

ist. Es soll ein gutes und 

großes Reich gewesen sein, 

welches auf der Höhe seiner 

Macht in einen Bürgerkrieg 

verfiel. Ein Krieg der vieles 

zerstörte und außer Ruinen 

nur eine große magische 

Kuppel im Herzen des 

Kontinents zurück ließ.  

In der folgenden Zeit 

herrschte niemand außer 

Chaos und Kriegsfürsten bis 

eines Tages ein Gott 

erschien, der aus vielen 

verfeindeten Städten und 

Rassen ein Land formte. 

Orr formte sein Land Aldea  

112 Jahre lang bestimmten er 

und seine Priester das 

Schicksal der Menschen in 

Aldea. Er knechtete seine 

Untertanen mit dem 

Nebelreich und dem Nebel 

der Unwissenheit. 

Neues aus Reichenstein 
In Reichenstein gab es, 

obwohl noch tiefster 

Winter und Eiseskälte 

herrschen, eine fröhliche 

Taverne im neuen Jahr. 

Freunde von nah und fern 

fanden sich zusammen zu Speis 

und Trank. Neben dem 

geselligen Beisammensein gab 

es jedoch auch erneut 

Entwicklungen Bezüglich des 

Artefakts aus der alten 

Akademie, wir berichteten. 

Magister aus Myros haben 

die Reparatur des 

sogenannten Portalstein 

aufgegeben und sich nun 

darauf konzentriert in der 

Umgebung wohl vorhandene 

Rohmaterialien zu bergen. 

Mit der Hilfe einiger 

Abenteurer konnte dieses 

wohl nicht ganz 

ungefährliche Unterfangen 

erfolgreich abgeschlossen 

werden. 

Die Entsprechenden 

Kristalle wurden gefunden 

werden zur Zeit einer 

komplizierten Prozedur 

unterzogen um hoffentlich 

bald die alte Akademie 

gefahrlos weiter erkunden 

zu können. Wir sind gespannt 

welche Geheimnisse uns in 

diesen Gemäuern des 

Kaiserreiches wohl noch 

erwarten werden. 

Chevalier Ionnain de 
Norrement ersucht den 
Rat um Expedition 
Der Held Aldeas, Chevalier 

Ionnain de Norrement, 

welcher sich sehr um die 

Suche nach Kelgar verdient 

gemacht hat, ersucht den 

Rat um die Erlaubnis eine 

Expedition anzuführen um 

Kelgar zu befreien. Neusten 

Berichten anch hat er eine 

Gruppe von 40 Streitern um 

sich gescharrt um tief ins 

Feindesland vorzudringen. 

Mehr Abenteuer sollen auch 

nicht mitgenommen werden. 

Der Rat bittet uns jedoch 

bekannt zu machen das es 

noch großen Bedarf an 

Unterstützungspersonal gibt 

um die Expedition zum Erfolg 

zu führen. Bevor dieses 

Problem nicht gelöst ist 

soll kein Rettungsversuch 

unternommen werden.  

HELFT IONNAIN DE 

NORREMENT! 

HELFT KELGAR! 

HELFT ALDEA! 

 


