
An Ihre ehrenwerte  
Convocata prima und Spectabilität Prishya von Garlischgrötz 
Academia Arcomagica Scholaque Arcania Puniniensis 
Punin 
Almada 
 
Mythornius von Festum, Magister ordinaries viatoris Thorwal und Aman’Kai des Hochkönigs Fenvarien e.h. 
Magische Akademie zur Erforschung seherischer Phänomene sowie deren Umsetzung Neu-Hjaldingard 
Thorwal Stadt 
Thorwal 
 
 

Sehr geehrte Spektabilität Prishya von Garlischgrötz, 
 

ich bringe diese Zeilen zu Pergament aufgrund der sich jüngst zugetragenen Ereignisse in 
Dragenfeld von denen Eure Spektabilität mit Sicherheit bereits durch den Aventurischen Boten 
in Kenntnis gesetzt worden ist. Unglücklicherweise gebietet mir mein Zwölfgöttlicher Schwur, den 
mir Seine Eminenz der Ordentliche Inquisitionsrat Amando Laconda da Vanya der 
Gemeinschaft des Lichts höchstpersönlich abnahm, keine weiteren Details preisgeben. Dies 
verbietet mir jedoch nicht von den Ergebnissen meinen darauffolgenden  Nachforschungen zu 
berichten.  

In den vergangenen Götterläufen war es mir möglich zuverlässige Kontakte zu Vertretern anderer 
Rassen zu knüpfen. So kann ich aus sicherer Quelle berichten,  dass diese Tage im 
Bergkönigreich Waldwacht höchst ungewöhnlich Dinge vorgehen. Obwohl Zwerge in der Regel 
nicht träumen, plagt den Bergkönig Arombolosch seit geraumer Zeit starkes Albdrücken und 
daraus hervorgehend eine düstere Vorahnung der Dinge die noch zu kommen haben. 

Auch unter den Elfenvölkern gibt es etliche die bereits länger visionäre Träume von der Rückkehr 
des varra dioys, oder zu Garethi Öffner der Tore, teilen. 

Mit all den mir zur Verfügung stehenden Informationen wage ich sogar einen Schritt weiter zu 
gehen und befürchte zu meinem tiefsten Bedauern, dass es bereits zu spät ist. Eure ehrenwerte 
Spektabilität: Borbarad ist zurückgekehrt. 

Das genaue Wissen um sein derzeitiges Erscheinung hat sich mir bisher entzogen. Dies ändert 
aber nichts an der Tatsache, dass alle rechtschaffenden Wesen ganz Deres auf der Hut sein 
sollten und wir uns umgehend auf die unausweichlichen Schwierigkeiten der nächsten Götterläufe 
oder sogar Dekaden vorbereiten müssen.  
 

Hochachtungsvoll, 
Mythornius von Festum 
 
 

P.S: Es mag für Eure Spektabilität von Interesse sein den Boten des Briefes mein Alter 
schätzen zu lassen. Falls er es mit 29 Götterläufen beziffert liegt er richtig. 


