
Aventurien

Die Fibel der Heiligen Thalionmel
Interner  Bericht  des  Ordens  der  Draconiter  zu 
Kuslik  an  den  Hohen  Schlangenrat.  Nicht  zur 
Veröffentlichung bestimmt.

Kirchenstreit

Eine der wenigen Reliquien, die von der Heiligen 
Thalionmel  überliefert  sind,  ist  ihre  Schwertfibel, 
die  Spange  ihres  ersten  Geweihtenmantels.  Auf 
vielerlei  Umwegen  gelangte  sie  in  den 
Rondratempel zu Havena,  wo sie  bis  vor  kurzem 
aufbewahrt wurde. Die längste Zeit wurde diesem 
Kleinod nur geringe Bedeutung zugestanden, da es 
sich zum Zeitpunkt  des  Todes der  Heiligen noch 
nicht einmal mehr in ihrem Besitz befand. 
Doch  dann  hatte  der  Hochmeister  der 
Ardaritenordens, Dapifer ter Bredero, eine Vision, 
die  er  so  deutete,  dass  die  Fibel  den  Weg  zum 
verlorenen Schwert der Thalionmel weisen würde. 
Sofort  bat  er  das  Schwert  der  Schwerter,  die 
Reliquie  umgehend  nach  Neetha  oder  Arivor 
bringen zu lassen, was dieser  auch befahl.  Gegen 
dieses Befehl erhob die Senne Westen, zu der der 
Tempel  in  Havena  gehört,  Einspruch,  und  es 
entbrannte ein Streit innerhalb der Rondrakirche. 

Es  konnte  keine  schnelle  Lösung  gefunden 
werden,  insbesondere  da  sich  die  mittelländische 
Geweihtenschaft  mit  wichtigeren  Dingen  (der 
nandûnischen Invasion) beschäftigen musste.  Eine 
junge,  aus  dem  Lieblichen  Feld  stammende 
Rondrageweihte  des  Havener  Tempels  namens 
Leonida fühlte sich berufen, die Dinge in die eigene 
Hand zu nehmen, und entführte die Fibel. 

Diebstahl und Mord

Leonida floh mit der Reliquie nach Süden, an Bord 
eines Schiffes, das über Grangor schließlich Kuslik 
ansteuerte.  Von dort  wollte  sie  anscheinend nach 
Arivor  weiterreisen.  Dazu  kam  es  jedoch  nicht 
mehr,  denn schon auf dem Weg vom Hafen zum 
Rondratempel wurde die Geweihte ermordet. 
Die  Tat  war  offenkundig  sorgfältig  geplant  und 
vorbereitet  worden,  und  zwar  von  einer 
zauberkundigen Elfe namens Tiliana Schattenquell. 
Woher die Mörderin die genaue Kenntnis von der 
Ankunftszeit ihres Opfers und wie sie von der Fibel 
erfahren  hatte,  konnte  nicht  geklärt  werden.  Die 
Fibel war offensichtlich das Ziel des Anschlags, fiel 
der Mörderin aber durch glückliche Umstände nicht 
in  die  Hände.  Stattdessen  wurde  sie  von  einer 
jungen Kriegerin namens Imber Finlach gefunden, 
die  sie  dem  örtlichen  Tempel  der  Rondra 
aushändigte. Der Kusliker Tempelvorsteher, Duriel 
Silberstern,  befand sich jedoch in Unkenntnis der 
besonderen Bedeutung der Fibel.

Besagte Tiliana Schattenquell blieb nicht untätig 
und versuchte erneut, die Reliquie in ihren Besitz 

zu bringen. Sie machte sich an einen der Zeugen 
der  Mordtat  heran,  den  Magister  Hesindian  von 
Punin, und erfuhr von ihm unter Anwendung ihrer 
Zauberkünste  vom  Verbleib  der  Fibel.  Danach 
ermordete sie ihn, indem sie ihm von einem Balkon 
der Halle der Metamorphosen stürzte.

Wie sich dank einiger Informanten herausstellte 
–  namentlich  der  Musiker  Cusberto  Stein,  der 
Nandus-Geweihte  Orlando  von  Methumis,  der 
Gildenmagier Arkasius Langfeld und der Söldling 
Elan  Alessos  –  hatte  die  Mörderin  Unterstützung 
von  einem  Bürger  Kusliks  namens  Geron  ya 
Torese. Dieser Herr Torese war ein Kaufmann und 
Meister  der  „Loge  zur  Geistigen  und 
Philosophischen  Erbauung  im  patriotischen  und 
göttergefälligen Sinne“. In einer nächtlichen Aktion 
wurden  die  Mitglieder  dieser  Loge  verhaftet  und 
strengen Verhören unterzogen.

Die Elfe weilte zu dieser Zeit leider nicht mehr 
im  Anwesen  des  Herrn  Torese  und  nutzte  die 
Ablenkung, um in den Rondratempel einzubrechen 
und die Fibel zu entwenden. 

Jagd auf die Mörderin

Unter bisher ungeklärten Umständen erlangten die 
oben  genannten  Informanten  und  die  Kriegerin 
Imber  Finlach  Kenntnis  vom  Aufenthaltsort  der 
Mörderin und stellten sie an Bord des in Mengbilla 
registrierten Handelsschiffes „Stern des Südens“. In 
der darauf folgenden Kampfhandlungen wurde die 
Elfe verletzt,  konnte aber  durch einen Sprung ins 
Hafenbecken  entkommen.  Auch  Imber  Finlach 
wurde schwer verletzt. 

Die  Mörderin  –  möglicherweise  eine  Agentin 
der „Hand Borons“ – schien mit ihrem Diebesgut 
entkommen,  aber  einige  Tage  später  gelang  es 
Imber  Finlach  und  den  anderen  Zeugen  sie 
ausfindig  zu  machen.  Schwer  verletzt  hatte  sie 
Unterschlupf  in  einem  Fischerdorf  an  der  Küste 
gefunden.  Sie  wurde  getötet  und  die  gestohlene 
Fibel sichergestellt. 

Es  stellt  sich  die  Frage,  wie  es  gelang,  den 
Aufenthaltsort der Diebin ohne konkrete Hinweise 
wiederholt  ausfindig  zu  machen.  Nach  eigener 
Aussage  war  Imber  Finlach  in  der  Lage,  die 
Position der heiligen Fibel zu „spüren“. Ob es sich 
dabei  tatsächlich  um göttlich  inspirierte  Intuition, 
magische  Hilfsmittel  oder  die  Unkenntnis  bzw. 
Verschleierung  anderer  Tatsachen  handelt  sei 
dahingestellt.  Es  wird  angeraten  besagte  Person 
unter Beobachtung zu halten. 

Die  Fibel  wurde  von  den  oben  genannten 
Personen  dem  Tempel  der  Hesinde  zu  Kuslik 
übergeben,  und  nach  reiflicher  Überlegung  auf 
Anweisung  der  Magisterin  der  Magister  dem 
Abtmarschall des Ordens der Ardariten, Dapifer ter 
Bredero, überantwortet.
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