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Karten
Haupthaus – Obergeschoß

11. Schlafzimmer Burgherr – 12. Schlafzimmer „Geweihte“ – 13.Schlafzimmer Alchemist – 14. Abstellkammer – 15. Trakt mit
einfachen Zimmern, eigentlich leichte Fälle, nun die „Gästezimmer“ – 16 Töpferwerkstatt – 17. Schlafzimmer Burgherrin

Haupthaus – Erdgeschoß

1. Boron-Kapelle – 2. Sakristei – 3. Bibliothek – 4. Foyer – 5. Küche – 6. Vorratskammer – 7. Rittersaal – 8. Kaminzimmer –
9. Schlafzimmer Haushofmeister – 10. Plumpsklo

Haupthaus – Gruft
mit kleinem Bononschrein (in der Ecke)
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Burgfried
Untergeschoß (4 Zellen + 1 weitere große sowie Zysterne)

1. Obergeschoß (Behandlungszimmer und Alchemistenlabor)

Erdgeschoß (4 Zellen + 1 weitere große)

2. Obergeschoß (Abstellraum)
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Handouts
Gedenkstein

Hier stritt
Ritter Melcher
von Sturmfels
tapfer gegen
das Orkgezücht

27. Rondra
19 nach Hal

22

Tempelchronik (Auszüge)
1029 BF
12.Rondra
BORon hat Baron Quendan von Eberwald heute zu sich berufen. Lange währte sein Leiden und dunkel waren
seine Träume. Der Herr schenkte Ihn nur noch wenige lichte Momente nach den schrecklich Erlebnissen während
der Schlacht an der Trollpforte, die dritte Dämonenschlacht geheißen wird. Vor einer Woche verkündete er mir
seinen letzten Willen. Aus Burg Eberwald, ohne Erben dastehend, soll ein Kloster der Heiligen Noiona von
Selem werden. Diener des Schweigsamen sollen sich hier der geistig Armen und im Geist verirrten kümmern.
23.Efferd
Die Großmeisterin hat das Erbe Quendan von Eberwalds angenommen und mich als neue Äbtissin bestellt. Ich
weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob die schwere der Aufgabe mich erdrückt. In so jungen Jahren eine solche
Bürde und Verantwortung zu tragen mach mich stolz, lässt mich aber auch ungewiss in die Zukunft blicken. Zwei
Mitbrüder aus Gareth werden in den nächsten Wochen eintreffen um mit mir das Kloster aufzubauen. Einige der
Bediensteten des Barons werden wir wohl als Laien mit im Kloster beschäftigen können und zu Krankenhelfern
ausgebilden.
20.Travia
Bruder Xerber und Bruder Marborion sind heute eingetroffen. Die Umbauarbeiten am Herrenhaus werden
auch noch vor dem Beginn des Winters beginnen. Wir werden das große Jagdzimmer im Erker zu einer Kapelle
des Herrn umbauen. Auch eine kleine Sakristei wird es geben. Doch am meisten Wert wollen wir auf die
Unterbringung unserer Gäste legen. Den Rittersaal werden wir in den Speisesaal umbauen und auch einige
Wände im oberen Stockwerk einziehen um mehr Räume zu schaffen. Die schweren Fälle werden wir im Turm
unterbringen. Auch wenn es dort kalt und feucht ist müssen wir auf die Sicherheit achten. Die Einrichtung der
Burg werden wir größtenteils hinauf in die Vorratskammer im Turm und auf den Dachboden schaffen.
5. Phex
Der Winter ist vorüber und nach nicht einmal einem halben Jahr sind die größten Umbauarbeiten sind fertig. Die
kleine Kapelle ist würdig für den Herrn geworden, aber am meisten freut mich, dass wir es geschafft haben die
Räume unserer Gäste würdig zu gestalten. Auch im Turm sollte es jetzt möglich sein gut zu leben.
19. Phex
Heute haben wir das Ordenshaus offiziell eröffnet. Eine Delegation aus Gareth haben wir zu Gast, darunter auch
Abt Bogomil, der heute den Tempel geweiht hat. Sie haben uns auch die ersten Gäste mitgebracht, die zukünftig
hier im Ordenshaus „Bishdariels Erkenntnis“ leben werden, und denen wir mit BORons Gnade hoffentlich bald
ein neues Leben in der Gesellschaft schenken können.
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1030 BF
10. Praios
Heute ist die neue Novizin Zita angekommen, die zukünftig Ihr Leben im Dienste des Herrn verbringen will.
Bruder Marborion wird sich zunächst um Sie kümmern und Ihr die Grundlagen der Kräuterkunde beibringen.
Dies trifft sich gut, denn wir sind beinahe fertig mit dem Anlegen des neuen Gartens im Klosterhof.
29. Firun
Die Bevölkerung des Wengenholmer Landes unterstützt uns seit einem Jahr und vor allem im Winter sehr gut.
Wir versuchen Ihnen neben dem Segen BORon und der Pflege des BORonsangers im Dorf auch mit einigen
Salben und Heilmitteln auszuhelfen.
1031 BF
15.Hesinde
Wir haben heute zwei Brüder des Ordens des heiligen Golgari bei uns aufgenommen. Schwer gezeichnet sind die
beiden durch die Schrecken des Krieges. Möge BORon ihnen die Gnade erteilen und ihre düsteren
Erinnerungen tilgen.
1032 BF
25. Travia
Bruder Xerber hat heute eine Seelenprüfung bei Bruder Uthuriopn durch geführt. Unsere schlimmsten
Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Seine Seele ist verloren an die Präzentorin der Heulenden Finsternis.
Nach fast einem Jahr Untersuchungen haben wir nun Gewissheit. Bruder Marborion wollte sofort seinem
unheiligen Leben ein Ende bereiten. Doch Bruder Xerber und auch ich haben noch Hoffnung den Pakt brechen zu
können. Im Mond des Herrn werden wir es versuchen. Die Vorbereitungen laufen.
Letzter Eintrag, der Rest der Seite ist leer

2. Boron
Wir haben gestern zusammen mit den Dörflern im Tempel der Toten des letzten Jahres gedacht. Zum dritten Mal
feiern wir das Totenfest nun schon im Kloster. Auch wenn die einfachen Leute hier, wie auch andernorts doch eine
gewisse Distanz zum Herrn halten, ist doch so mancher hinauf auf die Burg gekommen um den vielen
Unglücklichen zu gedenken, die der Herr in den letzten zwölf Götterläufen zu sich berufen hat.
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Begleitschreiben
BORon zum Gruße, liebe Brüder und Schwestern vom Orden der heiligen
heiligen Noiona,
Ich schicke euch heute zwei Schwertbrüder, die in den letzten Jahren treu an meiner Seite
gegen die Feinde BORons gekämpft haben. Wie so viele der tapferen Kämpfer, die täglich
Ihr Leben im Kampf gegen die schwarzen Lande in die Hand der Götter
Götter legen hat
BORon Ihnen nicht die Gnade eines schnellen Todes geschenkt, sondern Ihr Geist wurde
von unseren schlimmsten Feinden gemartert. Vor drei Wochen haben Kämpfer der
tobrischen Wolfsfährte die beiden nach Sankta Boronia gebracht. Schwer verletzt hat
hat
man Sie tief im Land des Feindes gefunden. Wir hatten Sie und Ihre drei Schwertbrüder
schon auf dem Weg zu Reton gesehen. Bruder Daerec hat ein schwerer Fluch getroffen.
Seine Erinnerung ist ausgelöscht und auch seine Sprache hat er verloren. Jeden
einzelnen
einzelnen Schritt muss er neu erlernen. War es der Herr selbst, der ihm die Gnade des
Vergessenes geschenkt hat? Was muss er und sein Bruder Schreckliches erlebt haben?
Bruder Uthurion war nahe des Todes als er hierher gebracht worden ist. Seine
Verletzungen und
und auch die von Daerec stammen unzweifelhaft von Ihren eigenen
Waffen. Hat der Feind Ihren Geist verwirrt, so dass Sie sich auf Ihre treuen
Waffengefährten gestürzt haben und Sie nicht mehr Freund von Feind zu
unterscheiden konnten. Bruder Uthurion hat schwere
schwere faulige Ausschläge am Körper und
riecht, als ob BORon Ihn doch schon zu sich berufen hätte.
Ich schicke euch auch ihre Rüstung und Waffen mit, auf dass Sie sich Ihrer früheren
beschützen
hützen
Aufgabe erinnern mögen. Möge euch und unsere Brüder die heilige Noiona besc
und Ihren Geist wieder heilen, oder Ihnen die zweite Weihe erfahren lassen.
BORon behüte euch,
Ritter Golgaris Haldan von der Aue
gegeben zu Sankta Boronia am 2. Hesinde
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Krankenakte Daereac ui Caelman

Daereac ui Caelman
20. Hesinde
Die ersten Untersuchungen haben gezeigt, dass Bruder Daerec an einer ausgeprägten Störung seiner Erinnerung und seines Gedächtnisse leidet.
Selbst einfache und alltägliche Dinge wie Essen und Trinken muss er von Grund auf neu erlernen. Ich werde Zita damit betrauen Ihm die
nächste Monde zu betreuen.
12.Tsa
Die Behandlungen Bruder Daerecs zeigen die ersten Erfolge. Er findet sich nun im Leben wieder besser zurecht, auch wenn er nach wie vor
nicht spricht und wohl auch keine Erinnerungen an sein früheres Leben hat. Auch die Konfrontation mit seiner Ausrüstung brachte keinen Erfolg
in der Therapie.
30. Peraine
Habe heute Bruder Daerec in den offenen Bereich verlegt. Er arbeitet im Garten und im Stall mit, auch wenn sich seine Erinnerung nicht
wieder einstellen will.
Krankenakte Uthurion Seehoff

Uthurion Seehoff
18. Hesinde
Bruder Uthurion hat neben seinen starken körperlichen Verletzungen auch schwere Ausschläge die miasmatisch nach dem Tod riechen. Ein
dämonischer Fluch muss ihn getroffen haben. Er ist wie von Sinnen und entzieht sich der Diagnose und Behandlung.
24. Boron
Die Verletzungen am Körper sind verheilt, bis auf den nässenden Ausschlag. Ist es eine Berührung mit den niederhöllischen Mächten gewesen?
10. Phex
Wir mussten Bruder Uthurion in den Turm verlegen. Er entzieht sich weiterhin jeder Behandlung und scheint panische Angst vor mir und meinen
Brüdern zu haben.
12. Rondra
Bruder Uthurion zeigt Empfindlichkeit gegenüber geweihten Gegenständen. Wir werden weitere Untersuchungen anstrengen müssen, inwieweit
seine Seele dämonisch berührt worden ist.
25.Travia
Bruder Marborion hatte recht. Uthurion hat seine Seele den Nierderhöllen verkauft. Er hat sich unserer schlimmsten Feindin der Meisterin
von Yak-Hai unterworfen. Dies hat eine Seelenprüfung ergeben, die wir heute durchgeführt haben.
3. Boron
Die Vorbereitungen zum Brechen des Paktes sind fast abgeschlossen. In zwei Tagen werden wir die Zeremonie abhalten. Möge sich der Herr
der Seele Uthurions annehmen und Sie aus den Fängen seiner Erzfeindin entreißen.

