464: Die Festung Scaeldun, die den häufigen Waelinger-Überfällen an diesem Teil der Küste Einhalt gebieten soll, wird fertiggestellt. Der Erzabt vergibt das Lehen an Gilfert MacTilion.
472: Ein Teil der Arbeiter, die beim Bau von Scaeldun mitgewirkt haben, hat sich im Schutz der Festung niedergelassen.
Ihre Siedlung wird Waefelam genannt, und in diesem Jahr
werden zum ersten Mal Abgaben an die Erzabtei gezahlt.
481: Erste Erwähnung des Dorfes Waefegard.
489: Auf einer Klippe oberhalb von Waefelam gründen der
Vana dienende Frauen mit der Erlaubnis des Erzabtes eine Klostergemeinschaft.
534: Das Vana-Kloster von Waefelam wird der Heiligen
Hester geweiht, die zwei Jahrhunderte zuvor mit Vanas Hilfe
und ihrer eigenen Zauberkraft die Besatzung zweier waelischer
Raubschiffe von den Toren Byrnes vertrieben hatte.
605: Im Kloster der Heiligen Hester tritt eine seltsame und
unbekannte Krankheit auf, die der in der ganzen Gegend bekannte Arzt Alaric MacSeal Wasserpest tauft.
624: Das Vana-Kloster zu Waefelam wird von Waelingern
geplündert und zerstört. Der Räubertrupp wird auf dem Rückweg von Harvis MacTilion, dem damaligen Herrn von Scaeldun, gestellt und aufgerieben.

Anrufung der Sieben Hüter
Heil euch, ihr Sieben Hüter, die ihr mit Sternensilber
gegürtet seid!
Heil euch, die ihr in Thalassas heimlichen Hallen ruhet!
O ihr Großen in den Wassern des Himmels und in den
Wassern der Erde!
Ihr seid die Erwählten, die das Ende überdauerten, und
eure Namen sind unbekannt.
Ihr seid zu geheimnisvoll, um eure Hoheit zu enthüllen,
zu groß, um euch zu erforschen,
zu stark, um euch zu erkennen.
Wenn eure Namen am Ufer des Flusses ausgesprochen
werden,
wird der Fluss anschwellen.
Wenn eure Namen auf der Erde ausgesprochen werden,
wird sich ein Sturmwind erheben.
Wenn der Bewohner des Wassers seinen Mund auftut,
wenn er mit seinen vielzähligen Armen schlägt,
werdet ihr es vollbringen,
dass die Erde sich aus der Flut erhebt
und der Süden zum Norden wird
und die Welt sich umdreht.
loses Blatt im Livre de Cantado e Liturro

Auszug aus der Klosterchronik von Prioresse
7 Eintragungen über Burg Scaeldon und das Dorf Waefelam

Heute empfingen 27 Schwestern Ylathors
Umarmung. Auch Äbtissin Winnirada ist tot,
niedergestreckt von einem waelischen
Mordbrenner. Unser Kloster ist nicht mehr.
393: Arlaene NiTilion, eine Dame aus dem Clan Tilion, die
lange Zeit in den Ländern des Südens verbracht und als Witwe eines Handelsherrn ein beträchtliches Vermögen geerbt
hat, stiftet der Erzabtei mehrere wertvolle Kunstgegenstände
aus edlen Metallen und turanischem Glas. Mit Erlaubnis des
Erzabtes lässt sie einen Tagesmarsch nördlich von Prioresse ein
Stift für edle Damen errichten, die in der Einsamkeit zwischen
Wald und Meer ein Leben der Besinnung führen wollen.
419: Das Stift der Arlaene NiTilion wird von der Besatzung
eines Waelingerschiffes angegriffen. Die tapferen Bediensteten
der edlen Damen können den Angriff zurückschlagen.
420: Die Waelinger kehren zurück und zerstören das Stift bis
auf die Grundmauern. Es gibt keine Überlebenden.

Auszug aus der Klosterchronik von Prioresse
3 frühe Eintragungen betreffend das Gebiet um Waefelam

Jahrbuch des Vana-Klosters von
Waefelam, abschließende Bemerkung

Tod allen Seidwirkerinnen!
Wir badeten unsere Äxte in ihrem Blut, doch ihre
unheilbringenden Diener lauern immer noch auf Opfer.
Mögen sie auf ewig hier gefangen sein, bei Asvargr!
So spricht Svargar Schädelspalter
kaum leserliche Inschrift in waelischer
Sprache und Runenschrift auf einer Steinplatte

... die Patientin wies keinerlei Verletzung auf. Weder fanden
wir ungewöhnliche Insektenbisse noch Hautreizungen, wie
wir sie von den Blättern der Eibe oder der gemeinen Nessel kennen. Unsere Befragungen ergaben, dass die Patientin
keinen anderen Nahrungsmittel und Getränke zu sich nahm,
als die, die auch ihre Ordensschwestern verspeisten. Der Genuss verdorbener Nahrung ist daher wohl auszuschließen.
Die beobachtete Patientin litt nach Angaben ihrer Ordensschwestern bereits drei Tage vor Ausbrechen der Krankheit
unter leichter Übelkeit und beschwerte sich über starken
Durst. Als sich Erbrechen und Magenkrämpfe einstellten,
wurde die Patientin in die klostereigene Krankenstation
überwiesen, wo sie zunächst verschiedene pflanzliche Mittel zur Linderung ihrer Beschwerden erhielt. Außerdem beteten die Nonnen um Genesung für ihre Ordensschwester,
und die beste Heilerin des Klosters rief den Segen Vanas
auf die Patientin herab. Als nach weiteren drei Tagen deutlich wurde, dass keines der Mittel anschlug, wandte sich die
Äbtissin endlich an mich.
Als ich mit meinem Assistenten eintraf, war die Patientin
bereits im Delirium und dem Tode nahe. Der Körper war
aufgedunsen, von innen her geschwollen. Die Patientin fieberte und klagte - kaum bei Bewusstsein - über brennenden
Durst und höllisches Feuer in den Eingeweiden. Trotz
starken Fiebers war die Schweißentwicklung gering, und
der Körper der Patientin musste ununterbrochen gekühlt
werden. Wie man mir sagte, hatte die Patientin in den letzten Tagen kaum und nur unregelmäßig Wasser lassen können und dann nur unter Schmerzen. Der Urin wies dabei
immer Blut auf.
Aderlässe und das Ansetzen von Egeln blieben ohne Erfolg,
wie auch der Einsatz üblicher schweiß- und harntreibender
Mittel. Es gelang mir zwar, den Verlauf der Krankheit zu
verlangsamen, doch da all mein Wissen angesichts dieses
geheimnisvollen Leidens versagte und auch keines der mir
zur Verfügung stehenden Bücher einen Anhaltspunkt geben
konnte, war es mir nicht möglich, das Leben der Patientin
zu retten.
Es ist bedauerlich, dass eine genaue Befragung der Kranken
nicht erfolgen konnte. Ich bin sicher, der Schlüssel zu dieser
eigenartigen Krankheit oder Vergiftung liegt in irgendeiner
Handlung der Kranken, von der wir nichts ahnen und von
der wir wohl nie etwas erfahren werden. So bleibt mir nur
zu hoffen, dass diese Krankheit, die ich hiermit Wasserpest
nennen möchte, hier des erste und letzte Mal einen Menschen um sein Leben gebracht hat ...
Aus den Niederschriften des Arztes Alaric MacSeal (Auszug)

Von arkanen Giften und Substanzen
- Aethelric MacBeorn ... immer wieder müssen wir uns eingestehen, dass die
Kenntnis nur eines Zweiges arkanen Wissens uns nicht
auf jede mögliche Unbill, die das Schicksal uns auferlegen mag, vorzubereiten in der Lage ist. Wie oft mag es
vorkommen, dass der bestausgebildetste Heiler versagen
muss, weil die Ursachen einer Krankheit im Spirituellen
liegen und nicht im rein Körperlichen? Wie oft muss auch
ein geschulter und erfahrener Priester, dem die Seelen seiner Gemeinde keine Rätsel sind, feststellen, dass den Menschen an Leib und Seele Gefahren drohen, denen nicht allein mit dem Glauben, wie stark er auch immer sein mag,
zu begegnen ist. Jeder der hier anwesenden Gottesmänner
und -frauen wird mir ohne Zögern zustimmen, wenn ich
behaupte, dass die Kenntnis von Kräutern und Arzneien
einem Priester gut zu Gesicht stehen, selbst wenn uns die
Götter die Macht geben, Krankheiten und Vergiftungen
mit der Macht des Glaubens zu heilen. Die meisten Klöster
unseres Landes unterhalten Kräutergärten und Herbarien,
nicht nur um unsere Brüdern und Schwestern durch die
Arbeit im Dienste des Volkes Demut und Fleiß und Genauigkeit zu lehren, sondern auch um die Schöpfung der
Götter zu achten und zu pflegen und unserer Verbindung
mit all dem, was uns umgibt, Ausdruck zu geben. Doch
- und das mag einige der Anwesenden überraschen - es
gibt Erkrankungen und Vergiftungen, bei denen sowohl
die herkömmliche Medizin, als auch die Kenntnisse von
geschulten Heilern versagen, und die nicht einmal durch
die Macht des Glaubens zu kurieren sind!
Ich habe viele Jahre lang die Aufzeichnungen berühmter
Heiler und Mediziner studiert, Bücher aus den entferntesten Ländern. Und immer wieder stieß ich auf Krankheiten,
bei denen Ärzte, Priester und Heiler nicht die Macht haben,
zu helfen, wie zum Beispiel bei Vergiftungen durch das
geheimnisvolle Goldene Siegel, bei Ausbruch der Gallenpest, im Fall des Weißen Ringes oder im Fall der bisher nur
einmal diagnostizierten Wasserpest, um nur eine Handvoll
zu nennen. Die Existenz dieser Leiden müssen wir als eine
Herausforderung betrachten, gemeinsam - Ärzte, Heiler,
Magier und Priester - die Geheimnisse der Schöpfung zu
studieren und unser Wissen darüber auszutauschen. Unser
heutiges Treffen soll nur ein Anfang sein, und die Heilkunst ist nur eines von vielen Gebieten, auf denen ein
intensiver Erfahrungsaustauch uns allen von Nutzen sein
kann und soll. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Mitschrift eines Vortrages von Aethelric MacBeorn
im Kolleg der Heiligen Vanafred zu Cambryg

Roter Samawi
In einen sauberen Topf aus irdenem Material gebe man
5 große Löffel Honig und setze diesen mit 1 Liter roten
Weines auf kleiner Flamme an. Wenn die Flüssigkeit
beginnt leicht schaumig zu werden, gebe man 2 ganze
getrocknete und fein zermahlene Hasenschwänzchen
hinzu. Sodann presse man den Saft von 3 reifen Granatäpfel aus und gebe die Flüssigkeit ebenfalls in den
Topf. Es darf jedoch kein Kern in die Arznei geraten.
Alsdann bringe man die Flüssigkeit im Topf kurz zum
Kochen und nehme dann das Gefäß vom Feuer, damit
der Sud abkühle.
Inzwischen zerhacke man Wurzel und Blüten des Löwenmauls und der Teufelskralle und 3 Stück Eberwurz
und zerreibe selbige unter Hinzufügen einiger Tropfen
Olivenöl (auch Lebertran kann genommen werden) zu
einer dickflüssigen Paste.
Sodann übergieße man gute 2 Handvoll MatricariaKöpfe und die halbe Menge Blütenblätter der Stockrose (nur die roten Blüten, nicht diejenigen, welche auch
schwarze Zeichnung haben) mit 1 Liter kochendem
Wasser, lasse den Sud so lange ziehen wie es dauert,
3 „Ormut ist groß“ zu beten und gieße dann den Sud
durch ein Sieb zu der Paste. Die gewonnene Flüssigkeit ist gut umzurühren und dann durch ein sauberes
Tuch zu seihen. Den gewonnenen Sud gebe man zu ersterem in den irdenen Topf, würze mit einer Prise Zimt
und einer halben Messerspitze Pfeffer sowie gemahlenen Kardamomsamen. Diese Mischung gebe man dem
Patienten zu trinken. Bei Kindern wird empfohlen, das
Getränk mit einem Drittel Ziegen- oder Kuhmilch zu
verabreichen.
Wurde die Arznei dem Patienten eingeflößt, muss innerhalb der nächsten Stunde ein Priester oder Heiler die
nun geschwächte Krankheit und Vergiftung bannen.
Hat man all diese Anweisungen getreulich befolgt,
sollte die Besserung fast augenblicklich eintreten. Es
wird empfohlen, den Patienten über einen Zeitraum von
zwei Wochen von allen körperlichen Anstrengungen
fernzuhalten und ihm eine sich aus Gemüse und Milchprodukten zusammensetzende Diät zu verabreichen.

Rezeptur für Roten Samawi

Gilde der Lichtsucher
zu Beornanburgh

o

Sehr verehrter Herr,
durch ein kleines Missgeschick wurden unsere Besitztümer vertauscht. Gewiss erinnert Ihr
Euch an mich, auch wenn Ihr Eile hattet und ich nicht geistesgegenwärtig genug war, unseren Irrtum zu bemerken. Nehmt bitte meine Entschuldigung an. Ich habe mich nach Euch
erkundigt. Ihr seid ein Fremder, wie ich erfahren habe, der zur Zusammenkunft der Zauberer
geladen wurde. Euer Besitzstück liegt wohlbehalten neben mir und wartet nur darauf, dass
wieder Eure Hand es berührt. Was haltet Ihr davon, wenn wir uns um 11 Uhr im „Wilden
Mann“ treffen? Diese Schänke liegt genau Eurem jetzigen Aufenthaltsort gegenüber. Ihr werdet sie leicht finden. Wir könnten bei einem guten Wein, zu dem ich Euch herzlichst einlade,
die Bekanntschaft, die unsere Anhängsel schon geknüpft haben, vertiefen. Sagt Euch ein Glas
Tevarrer Stierblut zu? Zieht am besten den Talar über, den ihr bei meinen Sachen findet; er
wird Euch nicht nur gut gegen die hier herrschende Kühle schützen, sondern ich werde Euch
darin auch besser wiedererkennen können.

Schreiben von Bryan Boldryme an Cyprian Cystocriticos

Erkenntnisstreben soll uns zu voller Höhe heben,
Geist und Sinn mit Kraft beleben Gaukelwerk sei ferne und auch blinde Wahl,
mit Zirkel messt der Strecke Längenzahl,
Ziel sei euch des Sternes Strahl.

Inschrift auf dem dicken Firstbalken
der Frontseite der Gilde der Lichtsucher

Die Gilde der Lichtsucher
begrüßt Euch zur
Zusammenkunft der Zauberer
unter der Schirmherrschaft
des Königlich-Albischen Kollegs zu Beornanburgh
I. Vortrag: Überlegungen zum Preisausgleich auf
dem Gebiete der zur Magieausübung notwendigen Utensilien, welche die Forderung nach einem
allgemeinen Handelsabkommen enthalten, gehalten von Oikenia Seccandros, Geschäftsführerin
der thaumaturgischen Abteilung des kroisischen
Handelshauses Polychryses.
1. Tag zur 9. Stunde

V. Bericht aus der Forschung: Neue Ergebnisse
der Theorie der Mischelemente, präsentiert von
Bran ay‘carraig, Elementalist.
1. Tag zur 2. Stunde nach Mittag
VI. Bericht aus der Forschung: Magie mit Verzögerung - ein Durchbruch auf dem Gebiet der
Variationszauberei, vorgestellt von Niobe von
Agyra.

II. Vortrag: Die Typologie der Untoten nach dem
Modus ihrer Genese, gehalten von Horagestes
Marubal, Magister Arkanum an der Magischen
Multiversität zu Candranor.

2. Tag zur 9. Stunde

1. Tag zur 4. Stunde nach Mittag

2. Tag zur 7. Stunde

III. Vortrag: Einführung in die Sphärologie am
Modell des elementaren Sphärensterns, gehalten
von Nyal MacNahar, Mathemagiker am Kolleg
des Heiligen Camber zu Cambryg.

VII. Sprechseminar: gehalten von Laryncs vom
Stimmeisen.

VIII. Gestikseminar: Gestenzauber ohne materielle Komponente, gehalten von Esmeralda Bonnamano.
2. Tag zur 1. Stunde nach Mittag

2. Tag zur 4. Stunde nach Mittag

IX. Gestikseminar: Gestenzauber mit materieller
Komponente, gehalten von Calis NiCeata.

IV: Vortrag: Steht uns das Chaos bevor, oder
malt hier jemand den Dämon an die Wand? Eine
Belehrung von Dalandrino Basta, Magister am
Quadrivium zu Leonessa.

3. Tag zur 9. Stunde

3. Tag zur 3. Stunde nach Mittag

X. Seminar über die Erkennung von Flugbildern
von Drachen und Riesenvögeln, gehalten von Beregond MacArdoch.
3. Tag zur 11. Stunde

Eintrittspreise: pro Vortrag 5 Goldstücke, pro Seminar 20 Goldstücke oder pro Tag 2 Goldstücke
Geladene haben freien Eintritt zu allen Veranstaltungen
Durchgehend gedeckte Speisetafel

