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Abujin al Raschidjaar (Kämpfer aus Sinoda– Michael SD)
Jobdan Galdifei (Jäger aus Tiefhusen – Dominik S.
Ugo Kunske (Grenzjäger aus dem Bornland – Dennis D.)
Reto von Taladan (Rondrageweihter aus Albernia – Magnus B.)
Baalzor´Ngai (Magier aus Andergast – Christian Z.) - inaktiv
Cordovan von Fasar (Magier aus Fasar – Sascha G.)

Zeitraum:
Ort:
Meisterpersonen:

Efferd 1020 BF
Oberfels

08. Efferd 1020 BF
Ankunft in Oberfels
09. Efferd
Bericht der Helden über Borbarad und Illumnestras Prophezeiung
10. Efferd
Treffen mit den Verhandlungsführern und erkunden von Oberfels, Ankunft des Zug der Edlen

11. Efferd
Verhandlungstag, bei denen die Helden mitkriegen wie zerstritten die Delegationen sind,
Abendessen mit Abelmir und dem Greif, Angriff der Ganoven auf Oswin und Erhalten der falschen
Dokumente
12. Efferd
Beraten mit Dschindjar und Eolan, Verhandlungsstopp um die Intrigen aufzudecken. Im Goldenen
Lotus finden Ugo und Jobdan Oswins Geliebte Oleanthea eine Kurtisane die ein Dossier von ihm
bewahrt. Für dieses verlangt sie ein Treffen mit Prinz Thiolan oder eine große Dukatensumme. Die
Helden arrangieren ein Treffen und erhalten das Dossier, welches allerdings verschlüsselt ist. Im
Haus der Wunder lassen sie sich Informationen suchen wer mit Kryptographie vertraut ist.
Weiterhin spielen die Helden und betrinken sich bestialisch. Angriff von 2 Schlägern auf Rumina
von Bosperan
13. Efferd
Abbadi und Aurelia können Teile des Dossiers übersetzen und bekommen dadurch Details über
die Intrige
14.-15. Efferd
Restübersetzung des Dossiers. 3 Hintermänner werden im Dossier erwähnt. Der Kopist, die
Virtuose und der Hasardeur. Oswin an sich wurde wohl von einer Frau in Gareth beauftragt, deren
Gunst wohl sehr lukrativ ist. Prinz Thiolan und die Kurtisane sind in der letzten Nacht
verschwunden. Die Helden erhalten eine Nachricht in dem sie aufgefordert werden das Original
des Dossiers zu einem alten Lagerhaus zu bringen, da ansonsten Prinz Thiolan Boron gegenüber
treten wird. Zur zweiten Rahjastunde treffen die Helden auf 2 der 3 Agenten die Kurtisane und
Prinzen als Geisel genommen haben. Ein mentaler Angriff seitens Cordovan scheitert, da die
beiden über phenomenal hohe mentale Abwehrkräfte (Eiserner Wille 2, Gedankenschutz,
Aurapazer) verfügen. Die Attentäter nehmen das Dossier an sich, nachdem die Helden das Lager
verlassen haben. Thiolan stolpert aus der Halle während die Agenten die Rückseite des
Lagerhauses zur Flucht nutzen und über den Hafen versuchen den Fluss als Ausweg zu nutzen.
Jobdan und Ugo nehmen die Flüchtenden aufs Korn und können sie damit ausbremsen, werden
dafür selber aus dem Hinterhalt unter Feuer genommen. Dies verschafft den anderen Helden
wieder genug Zeit um zu den Attentätern auf zu schließen und können damit die Virtuose
(Tarnberuf Malerin) stellen die dem Kopisten (Adnan Curionder) Zeit verschaffen will, um mit dem
Original zu flüchten. Der Hasardeur nimmt unterdessen mit einer größeren schnell ladenen
Armbrust die Helden unter Feuer.
Die Virtuose ist eine begnadete Messerwerferin und setzt den Helden einen Hagel vergifteter
Klingen entgegen. Nach und nach erlingen immer mehr Helden den Lähmungserscheinungen der
Gifte, doch können sie mit letzter Kraft die Virtuose in eine auswegslose Situaton zu versetzen,
woraufhin diese sich selbst mit Tulmadron vergiftet, um den Feinden nicht in die Händezu fallen.
Thiolan ist unverletzt, doch das Original-Dossier und damit der offzielle Beweis ist damit verloren.
Innerhalb der Ausrüstung finden die Helden versteckt ein Obsidianplättchen mit dem gekrönten
Raben. Dieses nimmt Eolan an sich und wird es der Kaiserin vorlegen. Julfo von Faldoret erhält an
diesem und den kommenden Tag "Visionen", die ihn Glauben lassen, dass Horas ihn zu seinem
Sprecher erkoren hat, doch ein göttliches Zeichen bleibt aus, was seine geheime Spielsucht
verstärkt.
16. Efferd
Die Garden suchen nach den beiden verbleibenden Agenten, jedoch ohne Erfolg. Die
Verhandlungen werden wieder aufgenommen undman sondiert sich neu. Von Seiten des
Horasreich wird klar das sie von Feinden umzingelt sind, die den Krieg wollen. Man verhandelt
wieder auf Augenhöhe mit logischen und nachvollziehbareren Forderungen. Die Helden
überwachen die folgenden Tage die Verhandlung. Eine Befragung Agiope ergiebt keine neuen
Erkenntnisse, sie scheint wirklich nichts zu wissen, alerdings stellt sie Ereignisse ihrer jüngeren
Vergangenheit in Frage, teilt jedoch ihr Wissen nicht mit den Helden. Cordovan ümmert sich um
die Bestattung der Agentin und nutzt dafür seinen Segen von Illumnestra. Boron nimmt dieses

Opfer an und stählt seinen Willen gegen die Diener seines Wiederparts (Totenangst-2). Brigon
bekommt fingierte Liebesbriefe, die angeblich von Rumina stammen sollen, und schmachtet diese
nun recht offensichtlich an, was die Geweihte vollkommen aus dem Konzept bringt.
17. Efferd und folgende
Die Helden überwachen die Verhandlungen und den stetigen Wachstum des Zug der Edlen. Fast
700 Mann schließen sich unter Thiolans Führung zusammen um für das Gute zu streiten. Die
Helden können sich von den Hochrangigen NCS unterweisen lassen (2 ZE pro Tag). Außerdem
werden sie als Gäste im Palazzo Yaquirbruch geladen. Sie nehmen an allerlei Festen, Jagden und
Diskussionsrunden teil.
20. Efferd
Filbur von Shumir wird durch eine Insektenplage vom Baron solange aus den Verhandlungen
rausgenommen, bis er seine Hygieneprobleme in den Griff bekommen hat. Eine peinliche Blamage
für den zukünftgen Baron, der das Ziel übler Scherze und gemeiner Spitznamen wird. Er wird
durch Ralman Firdayon Bethana ausgewechselt.
22. Efferd
Julfo von Faldoret ist vollkommen mittellos und übernächtigt, da er die kompletten Nächte im Haus
der Wunder verbracht hat. Ein Skandal, der den Ruf des streng Horasgläubigen schädigen kann,
woraufhin auch er ausscheidet. Ravendossa nimmt mit Freuden seinen Platz ein, was Eolan
zähneknirschend anerkennen muss.
01. Travia
Elan und Dschindjar erarbeiten einen Kompromiss mit dem beide Seiten leben können. Die
Horaswürde wird anerkannt, während das Reich eine sehr hohe Schuldzahlung erhält. Ein
Durchbruch.
06. Travia
Die Verhandlungen werden abgeschlossen und im Oberfelser Vertrag dokumentiert. Bis dieser von
beiden Seiten unterschrieben wird, werden noch einige Monde ins Land gehen. Der Zug der Edlen
wird als Leistung des Reiches im Kampf gegen Borbarad anerkannt und darf mit einer
Sondererlaubnis die Grenzen passieren. Diesebleiben bis auf weiteres erstmal geschlossen,
jedoch beginnen beide Seiten allmählch Truppen zu verlegen. Die Helden schließen sich dem Zug
an.

