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Das Kaiserreich Arden in Dorm, den ersten 
Monat des Jahres 

 
[Ich leide teilweise noch an akutem Informationsmangel. Bei den mit einem # gekenn-
zeichneten Antworten weiß ich gezwungenermaßen nicht wovon ich rede] 
- Wetter: Es wird kälter. Völlig überraschend fallen sogar einige Schneeflocken, die 
dann wieder von Dauerregen abgelöst werden. Am Ende des Monats kommt die Sonne 
wieder ein wenig hinter den Wolken hervor und verbreitet wonnige Wärme. 
- DER KRIEG IST AUS !!!! 
Die Freude unter der Bevölkerung scheint keine Grenzen zu finden. Es werden spon-
tane Freudenfeiern in den Straßen gefeiert. Der Friedensvertrag wird als Sieg Ardens 
gewertet, da Dunderland nun erkennen muß, daß es eine Macht auf Asgard gibt, die 
mit der dunderländischen Hochmut fertig wird!!!! 
- Viele der Minotauren an der ehemaligen Front verlangen eine Fortsetzung der Offen-
sive gegen Dunderland. Ihrer Meinung nach werde es Arden eines Tages bereuen eine 
derartige Chance verstreichen zu lassen. 
- Mit einer großen Rede in Deryabar versucht der Kaiser die Bevölkerung zu überzeu-
gen, daß die Minotauren keine menschenfressenden Ungeheuer sind - mit dem Argu-
ment, daß alle menschlichen Ardener wahrscheinlich schon tot wären, wenn dies der 
Wahrheit entspräche. Diese Rede verfehlt ihre Wirkung nicht und die Stimmung der 
Menschen gegenüber den Minotauren wendet sich zum Positiven. 
- König Dunder III. hat sich vorübergehend aus dem Staatsgeschäft zurückgezogen. 
Herrscherin ist nun Lana I. 
- Der KASD beginnt mit der Untersuchung des Krankenhauses „Rückkehr des Erobe-
rers“. Im Krankenhaus arbeiten einige der besten Ärzte des Landes; alle Behandlungen 
sind kostenlos (!). Wie dieses Krankenhaus seine sicherlich immensen Kosten decken 
kann ist noch unbekannt.  Auffällig ist eine Art von Zeichen, das überall im Hospital 
gefunden wird: ein goldener Kreis. Ansonsten konnten der KASD nichts außerge-
wöhnliches feststellen, wenn man davon absieht, daß der Händler, der das Hospital 
gegründet hat, spurlos verschwunden ist. 
- Der KSD beginnt mit den Untersuchungen in Haven. Mit endgültigen Ergebnissen 
kann erst in einem Monat gerechnet werden. Nur eins ist jetzt schon sicher: es sind 
wirklich eine große Anzahl von gefallenen Dunderländern verschwunden. Einzige 
Überreste von ihnen sind blutige Knochen, die überall in Haven zu finden sind. Es gibt 
jedoch keinerlei Beweise, die unsere Minotauren be- oder entlasten. 
- Vier neue Manufakturen werden aufgebaut (Kosten: 210 GT) 
- Der KASD rekrutiert neue Agenten (400) und erweitert sein Ausbildungsprogamm 
(Kosten: 178 GT). 
- Dunderland bittet um die baldige Ratifizierung des Friedensvertrages. 
- Die Fürsten Abanasinias werden zusammengerufen (zusammengetrieben paßt wohl 
eher). Kaiser Gorrik Asgard hält eine beeindruckende Rede, in der er die derzeitige 
Lage schildert (Zusammengefaßt: Arden ist seeeehr mächtig und Abanasinia ist klein 
und hilflos). Tumult kommt auf, als er die Forderungen Ardens verliest: 

- Abanasinia ist nicht in der Lage die geforderten 250 GT zu zahlen. Beinahe das 
ganze Land liegt in Schutt und Asche. Wie soll man da noch Geld übrig haben? 
- Zur Abtretung des Adler-Gebirges wäre man zähneknirschend bereit. 
- Bei der derzeitigen Ernährungssituation in Abanasinia ist es unmöglich alle 
Soldaten Arden zu versorgen (erst recht nicht mit Fleisch!). 
- 20% der Kohleförderung werden wie gefordert an Arden übergeben. 
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- Ein Handelsschiff ist auf dem Weg nach Kargad, um Stahlwaffen zu kaufen bzw. zu 
leihen und eine Botschaft einzurichten, wenn Gottkaiser Beric dies gestattet. Außer-
dem sollen sie nach Zwergenwaren fragen. 
- Weitere Schiffe fahren nach Thantras und Sommerlund, um dort Botschaften aufzu-
bauen. 
- Jeweils 15.000 EL Getreide werden nach Gailon, sowie an die eigenen Truppen ge-
liefert. 
- Neue Rekruten werden ausgehoben. 750 Minotauren (Kosten: 100GT) und 500 Men-
schen (50 GT). 
- Die Neuordnung der Truppen in die Legionen ist abgeschlossen. 
- Ein Schiff mit Diplomaten ist auf dem Weg nach Thar. Gerüchte sprechen von einem 
diktatorischen Alleinherrscher in dieser Region, der durch unglaubliche Verbrechen an 
die Macht gekommen ist und ein Schreckensregime aufbaut. 
- 5 schwerbewaffnete Kriegsgaleeren laufen aus, um vor Ilion zu patrouillieren. 
- In den letzten Wochen haben sich wieder 400 Menschen in Minotauren verwandelt. 
- Der Wiederaufbau von Solace hat begonnen. Die Truppen aus dem Norden werden 
zunächst hier in neugebauten Kasernen untergebracht. (Kosten: 60 GT) 
- 500 Soldaten marschieren nach Karaganga (#) 
- Der Abmarschbefehl der 500 Minotauren nach Gailon wird zunächst widerrufen. 
- Während der Streitigkeiten mit Dunderland wurden 1100 Eisenwaffen erbeutet. Das 
erbeutete Roheisen bzw. die erbeuteten Eisenbarren sind nicht der Rede wert. Haupt-
beute an Eisen: Bestecke, Teller, Pokale etc. 
- 650 verletzte Soldaten sind für die nächsten Wochen nicht einsatzfähig. Die Zählung 
der Toten hat begonnen (#). 
- Die allgemeine Wehrpflicht wird wieder eingeführt (Kosten für die 1000 Soldaten: 
70 GT). 
- 5 Kriegsgaleeren fahren zur Westküste Ardens um das Gerücht zu untersuchen (#). 
- Es werden wieder schwarze Schiffe vor der Küste Ardens gesichtet. 
- Avis Villa begrüßt den Friedensvertrag zwischen Dunderland und Arden. So hat wie-
der einmal die Humanität über die Machtgier triumphiert. „Wir sollten uns zu einer 
Konferenz mit allen Herrschern Mittelasgards treffen, um über einen dauerhaften 
Frieden zu beraten“. 


