Die Offensive gegen Glorania
Der Sommer bei den Firnelfen vergeht unterhaltsam und/oder lehrreich, das neue
Jahr bricht an und im Efferd 1030 BF zieht ihr nach Gordask, wo Lt Garin mit dem
Rest des XIV. bereits eingetroffen ist. Gordask ist ein gut 300 Seelen Städtchen mit
Flußhafen am Oblomon und wird überwiegend von Schollenflüchtigen bewohnt.
Handelskontore, darunter auch Stoerebrand, betreiben Nordlandhandel, die
Bevölkerung ansonsten hauptsächlich karge Landwirtschaft.
Dermot der Jüngere von Paavi rekrutiert dort tatsächlich
wagemutige Söldner und Abenteurer für Vorstöße gegen das
Eisreich.
Er selbst zog einst als Abenteurer durch die Lande, kehrte
jedoch 1020 zurück noch Paavi nachdem Glorania dort ihre
Schreckensherrschaft etabliert hatte. Mit Erschrecken stellte
er fest, dass seine SchwesterGeldana II eine treue Vasallin
der Eishexe geworden war. Dermot hielt sich einige Jahre
bedeckt, wurde jedoch entdeckt und geriet in Gefangenschaft.
1027 wurde er jedoch von Torwalern unter Hetfrau Jurga
befreit und er leitete einen Nivesenaufstand der Kangerluk,
welcher jedoch scheiterte. Der Stamm wurde dabei fast aufgerieben und Dermots
Geliebte Jukairu gefoltert. Er nahm die Nivesin im folgenden Jahr zur Frau.
Dermot floh nach Riva, wo sein Anliegen offenbar reiche Gönner fand, denn fortan
schmiedet Dermot an einer Streitmacht, mit der er Glorana entmachten und seine
teuflische Schwester bestrafen kann.
Und so tritt Anfang 1030 das XIV. Rudel der Uhdenberger Legion in seine Dienste.
Die ersten Aufträge sind Begleitzüge mit Waffen und Ausrüstung, die in Gordask
gesammelt werden, aber auch das Verfolgen desertierter Mietlinge, die glaubten das
Gold des Herzogs nehmen zu können aber ihm nicht die Treue halten zu müssen.
Die ersten Vorstöße zu einzelnen Vorposten am Rande der riesigen Ebenen um
Paavi im Herbst und Winter sind gut vorbereitet. Doch meist sind diese nur schwach
verteidigt.
Jedoch, das Gebiet ist seit Jahren fest im eisigen Griff Nagrachs und bereits die
Durchquerung kann tödlich sein. Dämonisch verzerrte Gebiete und Erscheinung sind
eher selten im Vergleich zum ewigen Problem des Nachschubs über die weiten
Wege.
Parallel erreicht Gordask die Nachricht von Junker Fjadir von Bjaldorn, der im
Bornland die Bronnjaren vereinigt, um gegen die Eishexe von Süden zu ziehen. Es
gelingt der Streitmacht unter der Adelsmarschalling Thesia von Ilmenstein die Stadt
Bjaldorn mit dem Firunheiligtum zu befreien.
Zudem drängen die Torwaler zum Winterende wieder auf Paavi ein. Schiffe der
Piraten fahren verstärkt auf Raubzug sobald Ifirns Ozean wieder eisfrei ist. Auch von
der Ifirnsmaid Walbirg von Löwenhaupt hört man, die von den Göttern gesegnet
gegen Glorania agiert. Dazu die Firnelfen, die mit ihrem Eissegler platzierte
Nadelstiche zu setzen wissen.

Und tatsächlich zieht sich das dämonische Eis zurück! In dieser Zeit in der Glorana
von allen Seiten attakiert wird, scheint ihre Macht schwächer zu werden oder auf zu
viele Schauplätze verteilt werden zu müssen. Traurig ist, dass dass die Kälte ihren
Zoll forderte: Weiblin Sanja Kesselflicker erfrieren drei Finger an der Waffenhand. Die
Veteranin muss aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Vor lauter Gram erhängt sie
sich in einer dunklen Firunnacht im Pferdestall. Der Weibelposten bleibt unbesetzt.
Als dienstältester Korporal übernimmt Alborax die Aufgaben des „Spieß“. Eine
offizielle Beförderung muss erst von der Legionsführung bestätigt werden. Das XIV.
besteht damit aus 12 Söldnern.
Während Eurer Zeit in Gordask und auf Missionen im eisigen Winter blieb Euch
neben dem ewigen Steckrübeneintopf, der eisigen Kälte und dem ewig schlecht
gelaunten (oder betrunkenen) Lt Garin und seine Streits mit dem Fähnrich noch
folgende Begegnung im Gedächtnis:
Noch im Herbst (der woanders schon tiefster Winter genannt würde) kommt ein
stoerebrandscher Handelszug nach Gordask. An sich nichts ungewöhnliches, nur
diesmal steigt auch ein interessanter Reisender im „Blauen Oblomon“ (die einzige
halbwegs brauchbare Gaststube in Gordask – nur völlig
überteuert) ab. Es handelt sich um einen rüstigen alten
Krieger namens „Gerborod der Weiße“ und tatsächlich
trägt er markante schlohweiße Haare.
Es stellt sich heraus, dass Gerborod nicht nur trinkfest ist,
nein, er ist der einzige lebende Teilnehmer zweier
Donnersturmrennen! 981 nahm er mit dem Namen
„Gerborod der Blonde“ teil und unterlag Raidri
Conchobair und 1006 wiederum verlor er als „Gerborod
der Graue“ gegen den berühmten Gezeichneten.
Gerne berichtet er am prasselndem Kaminfeuer von den alten Sagen über Leomar
von Baburin, dem ersten Gewinner des Donnersturms und großem Helden, der auch
Träger von Siebenstreich war:

Gerborod hat den Streitwagen Donnersturm schon gesehen:

Aus Eternium, dem Göttermetall gefertigt wird diese heilige Leihgabe der Göttin
Rondra von den unsterblichen Rössern Astaran, Thorra, Ronnar und Zyathach
gezogen und wurde in den größten Schlachten der Menschheit eingesetzt. Raidri
führte ihn in der Ogerschlacht und die Gezeichneten in der Dritten Dämonenschlacht.
Während jedes Gewitters verschwindet der Donnersturm und erscheint danach
tropfend und glühend wieder.

Nedimsira weiß von der aranischen Version der Geschichte zu berichten:

