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Hesinde zum Gruße, werter Collega Mythornius von Festum, 
 
wir möchten euch zuvörderst für eure Offenheit und eurer Pflichtbewusstsein danken, euch mit euren 
Befürchtungen bezüglich der Ereignisse im Weidenschen Dragenfeld an eure Gildenobrigkeit zu wenden. Auch wenn 
wir in jener Angelegenheit zu keinerlei Aussage befugt sind, so seid euch doch gewiss, dass die Ereignisse in der 
Baronie Ingerimms Steg Gegenstand intensivster Untersuchungen innerhalb der verschiedensten Institutionen sind.  
 
Leider findet die verachtenswerte Verehrung der historischen Person Tharsonius von Bethana, gemeinhin unter dem 
Namen Borbarad bekannt, unter den Völkern Aventuriens − auch und vor allem in gebildeten Kreisen − oft genau 
zu jenen Zeiten vermehrten Zuspruch, in welchen beunruhigende und schreckliche Gerüchte die Bevölkerung 
Aventuriens aufrütteln. 
Daher muss es als möglich erachtet werden − ihr möget mir meine Offenheit nachsehen −, dass ihr jene 
Befürchtung nur durch den Irrglauben eines solchen Fanatikers, ausgelöst durch die wilden Gerüchte um die 
Baronie Ingerimms Steg, erlangt haben mögt. Denn wie allgemein bekannt ist, verschwand der Magier Tharsonius 
von Bethana zusammen mit dem Weisen Rohal vor über 400 Götterläufen in der Wüste Gor. Auch wenn kein 
genauer Bericht vom Tode Borbarads existieren mag so muss doch mit nahezu eindeutiger Sicherheit angenommen 
werden, dass jener fehlgeleitete Magus damals vor vielen Jahrhunderten im Staub der Gorischen Wüste den Tod 
gefunden hat.  
Doch trotz dieser vorherrschenden Meinung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass aufgrund eures unbestreitbar 
guten Leumunds und eurer der Hesinde gefälligen jüngsten Bemühungen eine gründlichere Prüfung eurer Warnung 
angemessen ist. 
 
Da ihr bei jenem Anliegen bereits höchstselbst als Experte gelten mögt und zudem eigenständig diversen Hinweisen 
nachgegangen seid, ist es wohl für alle Beteiligten von Vorteil, euch höchstselbst mit dem Sonderauftrag, jenen 
Befürchtungen weiter nachzugehen, zu betrauen. Für eure weiteren Nachforschungen stehen euch natürlich 
jederzeit die Bibliotheken der Grossen Grauen Gilde des Geistes zur Verfügung. Falls ihr weitere Hilfe benötigen 
solltet so steht es euch frei, für Recherchen einen Novizen als Assistenten aus Punin anzufordern.  
Wir werden zudem umgehend ein Dokument an ihre Spectabilität Cellyana von Khunchom aufsetzen mit der 
dringenden Bitte, euch in dieser schwierigen Situation jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Weitere 
Empfehlungsschreiben an andere Personen eurer Wahl sind möglich. Euch selbst möchten wir auffordern, euch − 
sobald ihr weitere Hinweise und möglichst auch Beweise für eure Warnung gefunden haben mögt − in der Capitale 
Punin einzutreffen und uns dort von Angesicht zu Angesicht einen genauen Abriss eurer Nachforschungen 
darzulegen. 
 
 
Wir verbleiben mit höflichen Grüßen aus Punin, 
Prishya von Garlischgrötz  


