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DAYNON KURZINFO 

Das Königre ich Daynon bilde t  das Herzs tück des  Landes.  Hier  

wurde der  Klerus der  Lukraniskirche  geboren,  sowie  die  Kämpfer  

der  Gehörnten  und die  Wölfe,  Wald läufer  aus den süd lichen 

Wäldern des  Reiches.  Derze it  schreiben wir  das Jahr  von Wehrheim 

710 nach der  Neuerschaffung (n.d .N) .  Das Land wird  von einem 

Kronra t  regier t  und der  amtierende  König he ißt  Waldemar  I  

Alber ich.   

Thorgal  i st  e in Wüstenreich  west l ich vom Königre ich Daynon.  Man 

sagt ,  d ie  Wüsten  seien auf unnatür l iche  Weise  ents tanden,  da d ie  

dort  ansässigen Magier  diese  a ls  Schutz  gegen  d ie  hi tzescheuen  

Trolle  er schaffen haben.  Doch d ies  i s t  berei ts  Jahrhunderte  her .  Das 

Reich Thorgal  i st  wesentl ich  ä l ter  a ls  das Königreich Daynon.  

Thorgal  wird  von zwei  Königen  regier t ,  welche  von zwei  Räten aus 

jewei ls  12 Mitgliedern  gewählt  werden.  Dem e inen Rat  gehören nur  

Magier  an,  dem anderen nur  welt l iche  Personen,  wie  z .B.  Händler  

o .ä .  

Ganz im Süden von Daynon befinden  s ich d ie  Wälder  von 

Khel’Antharas,  d ie  berei ts  sei t  Menschengedenken  von den Elben 

bevölker t  werden.  

Die  Krähenberge  im Norden s ind se i t  Jahrhunder ten  in  der  Hand des  Bösen.   

Der  Wall ,  e in Verte idigungsgürtel  aus  Türmen und dahinter l iegenden  Kastel len,  b i lden 

einen Schutz  gegen d ie  Horden Khazuras  aus den Krähenbergen.  Derze it  wird  nach 

ähnlichem Pr inzip  ein  Wall  im Osten  err ichtet .  

Der  Osten (ehem.  Pernadir)  war  e inst  e ine  Provinz  Daynons,  b is  Khazura  699 n.d .N im 

Jahr  des  Wandels  den Osten überrannte .  Daraus entstand  ein  Kr ieg,  der  bis  je tz t  andauert .  

Sei t  dem Jahr  der  ewigen St i l le  704 n.d .N.  bef inden  s ich beide  Parte ien j edoch in einem 

unausgesprochenen  Waffensti l l stand .  
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Die Götter: 

Lukranis,  auch a ls  der  „Erschaffer“  bekannt,  is t  der  Gott  des  Lichts  und der  Ordnung.  

Der  Großtei l  der  Pr ieste r  in Daynon r ichtet  se ine  Gebete  an ihn.  Sein  Symbol  i s t  der  

Lukranisste rn.  Aufgrund  der  aktuel len Lage in Daynon hat  d ie  

Pr ies terschaft  des Lukranis  eine bisher  nie  gekannte  Blüte  erre icht .  

Amal ia  von Wehrheim is t  d ie  oberste  Dienerin  und se i t  dem Jahr  der  

Weishei t  706 n.d .N.  gi l t  s ie  a ls  Avatar  von Lukranis .  

Khazura oder  "die  Chaosmayd"  stel l t  für  die  Bevölkerung das  

abso lute  Gegentei l  zu Lukranis  dar .  Ihr  Herrschaftsbere ich  erstreckt  

sich über  Betrug,  Verderben,  Chaos und Fäulnis .  Ihr  Zeichen  i st  e in 

achteckiger  Stern  oder  e ine  ausgestreckte,  verdorr te  Hand,  welche  eine grüne  Flamme 

hält .  S ie  hat  im Jahr  der  Taube 703 n.d .N.  durch  das Banner  der  Träne e inen ihrer  

Chaoslords  ver lo ren und  hä lt  s ich se i tdem mit  Angr i ffen zurück.   

Tasmia gil t  a ls  Schöpfer in,  aber  auch Zers törer in  des Lebens.  Sie  vere inigt  in s ich 

Ordnung und Chaos zu gleichen Tei len und s teht  für  die  Gebur t ,  das  Leben und den Tod 

und Verderben.  In der  Drei fa l t igke it  des  dayni t i schen Glaubens  wird  s ie  zwischen 

Lukranis  und Khazura  angesiede lt .  Man munkel t ,  dass s ie  d ie  Schöpfer in  der  be iden 

Got thei ten i st .  Aber  b is  auf  die  Wald läufer  und die  Elben beachtet  s ie  niemand 

sonder l ich.  
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Gefahren / Bedrohungen 

Die  größte  Gefahr  für  das dayni t i sche  Reich geht  von den Krähenbergen im Norden und 

der  ehem.  Provinz  Pernadir  im Osten aus.  Se it  der  Rückkehr  des Banners  der  Träne  und 

der  Inthronisierung  des neuen Königs gab es  aber  keine  offenen  Kr iegshandlungen  mehr  

zwischen dem Königreich und Khazura.   

Auch d ie  Sümpfe im Südwesten  des Reiches  bergen  große Gefahren.  Immer wieder  

bekämpfen Truppen von Gehörnten und Waldläufern  gemeinsam d ie  Trol le ,  d ie  dem 

Morast  der  Sümpfe entspr ingen.  Doch auch d ie  thorga li schen Magier  bekämpfen,  von einer  

ura l ten Feindschaft  getr ieben,  diese  Monster .  In den le tz ten Jahren ha tte  Khazura  sich  

auch der  Trol le  bemächt igt  und s ie  für  ihre  Zwecke benutzt .  Doch auch hier  sche inen d ie  

Waffen derze it  zu ruhen.  

Wichtige Plätze und Bauwerke 

Proudmoore ,  die  Haupts tadt  Daynons,  wächst  se i t  600 Jahren.  Diese  Stadt  unter te i l t  s ich 

in  vier  Bere iche  

Das Regierungsviertel:  

 Dort  s teht  die  Kathedrale  des Lichts  

o Die  Ka th ed ra l e  d es  Li ch t s  i s t  e i n  weiß es  Bo l lwerk  u n zäh l i g er  Bau m ei s t er  mi t t en  i n  

Pr ou d moo r e .  S i e  i s t  d a s  gr öß t e  Bau werk  d e r  S t ad t  u n d  d em Got t  Lu k ran i s  g ewe ih t .  Hier  wi rd  

se in e  gan ze  Mach t  s i ch tb a r .  

 Die  Ordensburg des Lukranis  

o Die  Ord en sb u rg  e rh eb t  s i ch  s e i t l i ch  d er  Ka th ed ra l e  d es  Li ch t s .  S i e  i s t  d er  S i t z  von  Am al i a  v on  
Weh rh eim,  d er ze i t i g e  Hoh ep r i es t er i n  d er  P r i es t er sch a f t  d e s  Lu k ran i s .  In  d er  Ord en sb u r g  

werd en  Re l ik t e  au s  v er gan g en  Tag en ,  H ei l i g tü m er  u n d  a l l es  Wi ss en  ü b er  d i e  Ki rch e  u n d  

Glau b en  au fb ewah r t .  V on  h i e r  au s  werd en  au ch  d i e  d re i  O rd en  d es  Lu k ran i s  v er wa l t e t .   

 Das Lazare t t  zu Proudmoore  

 Das Kaste l l  zu Proudmoore  

o Das  Kas t e l l  zu  Pr ou d mo o re  t h ron t  ü b er  d er  g l e i ch n amigen  S t ad t  im  Her zen  d es  R ei ch es  u n d  i s t  

d er  Hau p t s i t z  d es  amt i e r en d en  Kön igs  Wa ld ema r  I  Alb e r i ch .  Die  Fes t e  b eh erb er g t  au ß e rd em  
d i e  Au sb i ld u n gsk as e rn en  d e r  Geh örn t en ,  so wi e  d en  S i t z  d es  Kr on ra t es .  

 Der Turm des magischen Konzils  aus Thorgal  

 Das Gasthaus  zur  weißen Al lee  /  Gasthaus  Zur  Königsruh  

Das Adelsviertel  

Dort  Leben d ie  reichen Bürger ,  Diplomaten,  hochrangige  Gehörnte  und  Pries ter .  Dieses  

Vier te l  i s t  geprägt  von sauberen Straßen und  großen getünchten  Vil len.  

Das Hafenviertel  

Kephram genannt.  Hier  her rscht  das  organis ier te  Verbrechen.  
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Das Handwerks/Geschäftsviertel  

Dieses Vier tel  l iegt  neben Kephram.  Dort  i st  der  Haupthandelspla tz  umgeben von vielen 

Geschäften und  Werkstä t ten.  So wie diversen Kontoren  

Der  Ver teid igungsgürtel ,  der  in  Daynon auch als  „der  Wall“  bekannt  is t ,  wurde vor  

einigen Jahrhunder ten  am Fuße  der  Krähenberge  err ichte t ,  um den Untotenscharen zu 

trotzen,  welche unabläss ig  in das  Reich strömten.  Vorposten,  welche  nur  wenige Mei len 

voneinander  ent fernt  err ichtet  wurden,  können d ie  wei ter  im Landesinneren  gelegenen 

Zitadel len durch Brieffa lken oder  Feuerzeichen über  Einfal lende  Untotenhorden  

informieren oder  diese  auch direkt  bekämpfen.  Seit  dem Jahr  des Phoenix 707 n.d .N.  wird  

auch nach demselben Prinz ip  e in Wall  im Osten  err ichte t .   

Die  Handelsstat ion  Branwen,  wurde im Jahre  695 Schaupla tz  heft iger  Kämpfe an einem 

Portal ,  aber  auch ers ter  Verhandlungen mi t  befreundeten  Völkern und Ländern.  Sie  

bef indet  sich  im Pro tektorat  Penard ir .  Dieses  nordöst l ichs te  Pro tektorat  Daynons verb indet  

das Reich durch e inen Handelspass über  das öst l iche  Gebirge,  den Lica t  Amros,  mi t  

anderen Ländern.  Sei t  dem Über fal l  von Khazura  im Osten  i st  d ieser  Pass nun in  

Feindeshand.  

Asbraven Keep  l iegt  in den ent legenen Wäldern im Süden Daynons und wurde im Jahre  

694 mit  Hi l fe  der  dor t  ansässigen Wald läufer ,  der  „Wolfsrudel“,  wiederentdeckt  und von 

den Kreaturen Khazuras  befrei t .  Dort  konnten auch fehlende Schr i ften geborgen  werden,  

welche d ie  Weihe von Gotteskr iegern  beschr ieben,  d ie  s ich im Nachhinein  jedoch als  

Fälschungen erwiesen.  Seit  dem Jahr  695  n.d .N.  ha t  der  jüngste  Orden des Lukranis,  der  

Orden der  Träne,  dor t  se inen Haupts i tz .  Der  Gründer  des Ordens Lian dankte  im Jahr  703 

n.d .N.  ab und gab den Vorstand  an I ladar  wei ter .  
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Bündnisse 

Während der  großen Schwemme im Jahre  668 wurde den Königen  Thorgals,  dem 

Elfenreiche  und der  Menschen  in Daynon,  damals  unter  König Elr ik I I  Bannweih,  klar ,  

dass d ie  dunklen Horden  nur  durch e ine Al l ianz  zu s toppen waren.  Im Jahr  der  Schwerter  

669,  schlossen sich die  drei  Nat ionen zu e inem Bündnis  zusammen,  welches  bis  heute  

unter  dem Namen „Große All ianz“  bekannt  i s t .   

Dieses  Bündnis  wurde  von König Elr ik I I I  Bannweih  im Jahre  698 n.d .N geforder t ,  wobei  

die  Elben ihre  Hi l fe  jedoch verweiger ten.  E in Jahr  später  fiel  der  Osten  durch Khazuras  

Hand.   

Damals  im Jahr  668.n.d .N beschlossen  die  Vorsprecher  der  e inze lnen Rudel ,  dem 

daynit i schen Reich  ihre  Dienste  im Kampf gegen das Chaos  anzubie ten.  Denn schmerzl ich  

ha tten sie  erkennen müssen,  dass d ie  große Distanz zu den Krähenbergen mi t t lerwei le  auch 

ke inen Schutz mehr  b ieten konnte,  da auch ihre  Wälder  von dem Einfa l l  der  Untotenheere  

nicht  verschont  bl ieben.  Daraufhin schloss  Im Jahre  679 das dayni t i sche  Reich mi t  den 

Rudeln den sogenannten  Wolfspakt ,  welcher  den Waldläufern d ie  Obhut  über  die  süd lichen 

Wälder  Daynons garant ier te .  Sei tdem sind  auch die  Wolfsrudel  te i lweise  in die  regulären  

Königstruppen Daynons  integr ier t .  
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Die Klassen: 

Gehörnte  sind gepanzerte  Kämpfer ,  deren Rekruten 6  Monate  in den  Kasernen  des Kaste l l s  

zu Proudmoore  ausgebildet  werden.  Danach verr ichten sie  2  Jahre  mi t  den Truppen der  

All ianz  ihren Grunddienst  am Wall  um Erfahrung zu sammeln.  Danach b leiben sie  

entweder  als  Offiz iere  oder  übernehmen unterschiedl iche  Wach-  und Schutzfunkt ionen 

innerha lb  des Reiches.  Spätestens  sei t  ihren aufopfernden Kämpfen  gegen das Chaos  

während der  großen  Schwemme genießen s ie  e in  hohes Ansehen  in der  Bevölkerung.  

Allerdings  wurde 708  n.d .N.  der  Reichsmarschal l  und viele  seiner  engsten Offizie re  

unehrenhaft  entlassen,  durch  den König und den Kronra t .  Der  Kronrat  ha t  bekundet ,  dass  

in  den Händen vom Reichsmarschal l  beweisende  Dokumente  gefunden wurden,  um Amalia  

zu s türzen  um e inen Mil i tärputsch zu wagen.  E in Jahr  später  wurde  Amalia  von Wehrheim 

zum kommissar ischen Reichsmarschal l  der  Gehörnten berufen.  

Die  Priesterschaft  des  Lukranis  ha t  derzei t  den größ ten Respekt  des Volkes.  Viele  dieser  

Pr ies ter  s tehen gerade  der  Bevölkerung be i  und he l fen durch Zusammenhalt  und  

gemeinsames Beten und Reden.  Die  Pr iester  können verschiedenen  Orden zugehörig  sein:  

 Orden des Steines  zu Gisla foth  

 Orden der  Lichtbr inger   

 Orden der  Träne  

Die  Wald läufer  aus den Wäldern des  Reiches,  welche  sei t  ihrer  mi l i tä r i schen 

Regruppierung auch Wölfe  genannt  werden,  se tzen s ich ursprünglich  aus  ehemaligen 

Kriminellen,  Armeeangehör igen  oder  Naturpr iestern  zusammen.  Trotz  der  

Zurückgezogenhei t  und ihrer  Liebe zur  Natur  haf tet  ihnen noch immer  der  Ruf von 

unbeugsamen Herumtre ibern  an.  Se it  ihrer  Eingl iederung in d ie  Königstruppen  des Reiches  

kommt  es zwischen den an Diszip lin  gewöhnten Kommandanten der  Gehörnten und den 

eher  fre ihe it sl iebenden  Wölfen zu et l ichen Unst immigkei ten.  Auch d ie  Bevölkerung 

bewahr t  eher  Abstand  zu diesen „zwie licht igen  Streunern“.  Auch die  Rudel  der  Wölfe  s ind  

stark geschrumpft .  Man munkelt  sogar ,  dass  ganze Rudel  ihren Tod gefunden  haben im 

letzten  Kr ieg.  Im Jahr  der  Sti l le  704 n.d .N is t  der  Rudelvors teher ,  a l ler  Rudel ,  Thorben 

Falkenauge  verstorben.  Es wurden jähr l ich  Things gehal ten um einen Nachfo lger  zu 

wählen,  doch lässt  s ich bis  heute  niemand f inden,  den a l le  Rudel  akzept ieren.  Im Jahr  der  

wahren Gläubigen 708 n.d .N macht  der  Kronra t  Druck auf  die  Wölfe,  sei tdem zerstrei ten  

sich die  e inze lnen Rudel  immer  mehr.   

Die  Thorgaler  sind  unumstr i t ten  d ie  ambi t ionier testen  Magiewirker  der  All ianz .  Auch 

wenn sie  den Elfen  ihre  angeborenen  magischen Fähigkei ten etwas ne iden,  so  s ind s ie  

unüber tro ffen im Wirken zerstörer ischer  Kampfzauber .  Dies mag auch mi t  ihrem 

„feurigen“  Temperament  zusammenhängen.  Denn es gehört  nicht  besonders  viel  dazu,  

diese  Beschwörer  unbändiger  Magie  in Rage zu br ingen.  Dies  hat  ihnen auch den Ruf  einer  

gewissen Unberechenbarke it  e ingebracht ,  welche  meist  nur  von ihrer  Arroganz über tro ffen 

wird  -  denn sie  wissen,  dass sie  Meister  ihres  Faches sind ;  warum sol l te  man es den Rest  

der  Wel t  nicht  auch wissen lassen?  Se it  dem Jahr  der  Weishei t  706 n.d .N.  i s t  das Wissen  

der  Thorgaler ,  insbesondere  im Magie -Bere ich,  rasant  ges t iegen.  Grund dafür  s ind d ie  

vielen Fremden,  die  während  dem le tzten Kr ieg als  Unterstützung in das  Land gereist  s ind.  
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Daraufhin sind nun vie le  Thorgaler  auf Reisen geschickt  worden,  um noch mehr  Wissen 

mi t  in die  Heimat  zu br ingen .   

Über  d ie  El fen aus  Khel ´  Antharas  i s t  nicht  besonders  vie l  bekannt.  Es i s t  e ine 

unbestr i t tene  Tatsache,  dass ers t  d ie  guten Beziehungen der  Wolfsrudel  einen Bei tr i t t  der  

El fen in die  große  All ianz  ermöglichten.  Zwar  hat  es berei t s  e inige  Treffen  hochrangiger  

Abgesandter  be ider  Länder  gegeben,  doch anscheinend  möchte  sich  das El fenreich  die  

schnell leb igen und ebenso  wankelmüt igen Menschen noch einige  Zei t  be trachten,  bevor  es 

sich völ l ig nach außen öffnet .  S icher  i st  jedoch,  dass d ie  Elben aus  dem Süden während  

des Krieges Schl immeres  in  den südl ichen Wäldern  verhindert  haben.  

Obwohl  die  Elben sich größtentei ls  aus dem Kr ieg herausgehalten  haben,  haben sie  die  

meisten Verluste  zu beklagen.  Das Banner  der  Träne floh  nach seiner  Expedit ion,  vor  vier  

Chaoslords ,  durch einen  Wald  der  Elben,  hoch oben auf dem östl ichen Plateau.  Diese  vier  

Chaoslords  haben mi t  ihren  Armeen das gesamte ,  dort  ansäss ige ,  E lbenvolk  vernichtet .  

Sei tdem geht  eine se l t same  Sti l le  von diesem Wald aus.   
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Die letzten Jahre 

703 Jahr der Taube 

Ein Schicksalsjahr .  König  Elr ik I I I  Bannweih s t i rbt .  Vor  den größ ten Städten Daynons 

stand je  e in Chaoslord  mi t  se iner  Armee,  berei t  zur  Vernichtung d ieser .  Die Expedit ion 

vom Banner  der  Träne  in den Osten,  zur  Quel le  der  Valmur,  war  er fo lgreich.  Dor t  wurde 

die  Träne Lukranis  (der  neue König)  von den Helden gefunden und geret tet .  Dies 

veranlass te  Khazura  dazu,  d ie  Angri ffe  auf  die  Städte  Daynons  abzubrechen  und ihre  

Chaoslords  zum Banner  der  Träne zu ver lagern.  Daraufhin schaff te  es der  Mär tyrer  

Kal lador  vo m Drachensturm den Chaoslord  Marek im Zweikampf zu vernichten.   

704 Jahr der ewigen Stille 

Der neue König gil t  a ls  bürgernaher  König,  da e r  se lbst  auch aus einfachsten 

Verhältnissen kommt.  Er  veräußer t  fas t  a l le  Gelder  des Kronrates  und unterstützt  damit  

das einfache Volk,  dami t  diese  ihre  Wunden und  Narben des Landes  he ilen können.  

Khazura  i st  in ewiger  St i l le  versunken,  ihre  Armee steht  regungslos  an der  Frontl inie  und 

macht  keine Anstal ten zu anzugre i fen oder  zu f l iehen.  Schlechte  Nachrichten gibt  es von 

den Wald läufern,  Thorben Falkenauge,  der  Vors teher  und  Verbindungsgl ied  zum Kronrat  

für  d ie  Wölfe,  i st  gestorben.  

705 Jahr des Kronrates  

Der Kronra t  und der  König  arbe iten nun besser  zusammen.  Amalia  von Wehrheim macht  

Druck auf  den Kronra t  und forder t  Angr i ffe  gegen Khazuras  Heer ,  mi t  knapper  Mehrheit  

verhinder t  dies  der  Kronrat .  Die  Wölfe  haben  angefangen einen Nachfolger  für  Thorben 

Falkenauge  zu suchen.  

706 Jahr der Weisheit  

Amalia  von Wehrheim gibt  bekannt,  dass s ie  Vis ionen von Lukranis  er lebt .  Sie  erheb t  sich  

zum Avatar  und ste l l t  s ich auf e ine Stufe  mi t  Jarott .  Auch je tzt  i st  von Khazura  nichts  zu 

hören  oder  zu sehen.  Viele  der  Untoten zer fa l len,  d ie  Todesflechter  z iehen  s ich le icht  

zurück.  Die  Gehörten  versuchen einen Ostwal l  zu e rr ichten,  ähnl ich wie im Norden.  

Durch d ie  vielen Zugere is ten,  d ie  während  dem Krieg  im Land waren,  i s t  auch ein reger  

Austausch des  Wissens  in der  Stad t  Thorgal  vonstat ten gegangen.  Die Akademien sind 

tatkräft iger  als  b isher  und schicken  vermehrt  Leute  in  die  Fremde.  

707 Jahr des Phoenix 

Amalia  und  der  König rufen  das Jahr  der  Erneuerung  aus.  Es werden  viele  neue Gese tze  

er lassen,  P f l ichten für  Bürger  eingeführt .  Der  Ostwallbau beginnt .  Innerhalb  des Kronra tes  

gib t  es vie l  Personalwechse l ,  auch innerhalb  der  Gehörnten werden  vie le  Posten  neu 
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bese tz t .  Die  Wolfsrudel  ha lten jähr l ich einen Thing,  doch es  wi l l  s ich  ke in  gemeinsamer  

Vors teher  a l ler  Rudel  finden lassen.  

708 Jahr der wahren Gläubigen 

Der Reichsmarschal l  Sir  Erik Thalamus  und sein  Oberst leutnant  Sir  Richard  von 

Arkenbr ight  werden  unehrenhaft  vo m Kronrat  und dem König entlassen.  Angebl ich wurden 

Dokumente  be i  ihnen gefunden,  welche e inen Mili tärputsch  gegen Amalia  aufzeigen.  Mit  

ihnen mussten auch vie le  andere  ihre  Posten räumen.  Thalamus  und Arkenbr ight  schaffen  

es mi t  vie len anderen  Gehörnten abzutauchen und einer  Gefangennahme  zu entko mmen.  

Amal ia  von Wehrheim verbringt  wahre  Wunder  an Ver le tzen,  die  zu ihr  gebracht  werden,  

es wird  erzähl t ,  dass  sie ,  a l s  Avatar  von Lukranis,  ganze abgetrennte  Körperte i le  

nachwachsen lassen kann.  Die Kirche des Lukranis  hat  einen enormen Zulauf aus der  

Bevölkerung erha lten.  Khazura  hat  indessen ihre  Strei tkräf te ,  vor  al lem am Nord wall  

wieder  zusammengezogen.  Der  Kronra t  macht  Druck auf d ie  Wölfe,  es  gibt  immer  noch 

ke inen Rudelvorsteher  

709 Jahr der Schreine 

Amalia  von Wehrheim lässt  übera l l  im Land neue Schreine  und Schutzhütten  zu Ehren 

Lukranis  bauen und weihen.  Das missfä l l t  den Waldläufern,  da dadurch  die  Ruhe  der  

Wälder  ges tör t  wird.  Gerade der  le tz te  Krieg ha t  furchtbare  Narben  in den südl ichen 

Wäldern hinter lassen.   

König Waldemar  I  Alber ich gi l t  a l s  herzensguter  Mensch und fr iedvoller  Gese lle .  Das  

Volk Daynons l iegt  ihm am Herzen,  le ider  schaff t  er  es nicht ,  se ine  Werte  und 

Herzenswärme  im Kronrat  durchzusetzen.  Die e inzelnen  Wolfsrudel  zers trei ten s ich immer  

mehr,  da es  keine Einigkeit  über  d ie  Nachfo lge  von Thorben Falkenauge  gibt .  

 

710 Jahr von Wehrheim 

Sei t  e inem Jahr  sind  d ie  Gehörnten führungslos,  da s ich kein gee igneter  Reichsmarschal l  

f inden läss t .  E in Rangkr ieg innerha lb  der  Gehörnten macht  das nicht  einfacher .  Da  den 

Gehörnten nun viele  wicht ige  Personen abhanden gekommen s ind,  konnten vie le  Posten 

nicht  mehr  besetz t  werden.  Mit  knapper  Mehrheit  ha t  der  Kronrat  dem Entwurf  

zugestimmt,  das Amal ia  von Wehrheim,  vorers t  d ie  Gehörnten kommissar isch  a ls  

Reichsmarschal l  anführen sol l .   

 

711 Jahr…  
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Wichtige Namen auf einen Blick: 

Das Banner  der  Träne  war  ein  Banner ,  das spez iel l  für  e inen Auftrag gruppier t  wurde.  Es 

wurde angeführt  von e inem Nicht -Dayni ten,  Sir  Thal ion.  Dieses  Banner  is t  für  d ie  

Geschehnisse  im Osten im Jahr  703 verantwort l ich.  Im Anschluss  an d ie  Expedi t ion wurde 

das Banner  aufgelös t .  Die  Mitglieder  des  Banners  werden nun als  Helden Daynons 

angesehen.  Zwei  von ihnen s ind Kal lador  (verstorben)  und Enr ico.  

Lukranis,  der  Erschaffer   Nat ionalgot thei t  Daynons  

Khazura,  die  Chaosmayd   Gegenspieler in  von Lukranis  

Tasmia,      d ie  Lebensspender in  (Naturgotthei t)  

Miranel     Ältester  Elb  und erstes  Lebewesen in  Daynon 

St imme Khazuras    nicht  ganz geklär t ,  aber  er  spr icht  o ff iziel l  für   

     Khazura  

Waldemar  I .  Alber ich  Herr  über  Proudmoore  und König vo m königreich 

Daynon 

Amal ia  von Wehrheim  Mitglied  des Kronra tes,  Hochgeweihte  und  

     Oberhaupt  a l ler  Lukranisgläubigen,    

     kommissar ischer  Reichsmarchall  der  Gehörnten  

Merdyn von Carn Gis la foth   Mitglied  des Kronra tes,  Reichskanzle ira t  

Dorian  von Carnwich    Mitglied  des Kronra tes,  Reichsschatzmeister  

Sir  Lucas Telbreck    Verstorbener  Reichsmarschall  und ehem.    

     Oberbefehlshaber  der  Armee  

Sir  Erik Thalamus    Sein  Nachfolger .       

     (unehrenhaft  entlassen,  auf  der  Flucht)  

Harkym Sturmkl inge    Hauptmann  und Kommandierender  der  königl ichen 

     Garde (Telbrecks  Zorn)  
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Oberst leutnant  Sir  Richard  von Arkenbright    Oberhaupt  der  Heeresmoral    

       (unehrenhaft  entlassen,  auf  der   

       Flucht)  

Lord  Vor tigern      Chaoslord  

Lord  Marek      Chaoslord  –  („gefa l len“)  

Lord  Roland       Chaoslord  

Lord  Alan Craven     Chaoslord  

Thorben Falkenauge      le tzte r  Vorsprecher  der  Wolfsrudel  im 

       Kronra t  (versto rben,  kein Nachfo lger)  


