Horasreich, MIttelreich - Wer braucht ne Pause und
wer auf die Mütze ?
Post by “Renard” of Jan 17th 2020, 5:23 pm

Ich habe absichtlich weiter ausgeholt, weil die 'nachgeworfenen Erfolge' nichts als eine
Revision der Schwächung der Zeit davor sind, die aber ausgeklammert sind, weil sie
'netterweise' vor 1032 liegen. Auf dem Stand von 1032 ohne Vorwissen, sieht das super aus,
klar, aber das zeigt eben nicht, daß das auch alles davor verloren ging und man sich nur unter
ziemlichen Opfern gerade mal so das meiste, das man verloren hat, wieder zurückgeholt hat.
Meiner Meinung nach eine unzulässige Verkürzung, die die Perspektive schon ein wenig
verdreht.
- Die Wildermark war vorher Darpatien, verlorengegangen im Jahr des Feuers.
- Warunk ist noch unter Borbarad verlorengegangen, auch das hat man sich nur wiedergeholt.
- Fast (!) ganz Tobrien ebenso.
- Das Ende des Gegenkaisertums stellt so gesehen den Status quo ante gerade mal so wieder
her, Schwächungen der kaiserlichen Position, etwa durch die Ochsenbluter Urkunde spielen bei
dir keine Rolle.
- Von der Vernichtung des Herzes des Omegatherions (andere Teile bestehen fort !) und des
Nekromantenrats haben kosmisch ja alle was. Dafür ist der Donnersturm halt weg.
Alles in allem wirkt das ein bißchen wie einen Schwindsüchtigen kurz vor dem Abkratzen neben
einen

Typen

mit

erhöhter

Temperatur

zu

stellen

und

zu

konstatieren,

weil

der

Schwindsüchtigen sich ab t=0 schneller erholt als der andere, der vielleicht ein oder zwei Grad
zulegt, sei letzterer schlechter dran.
Arivor habe ich nicht vergessen, können wir aber gerne mit Wehrheim aufrechnen, wenn du
magst.
Addendum: Die Firdayons an sich haben eigentlich nur Salkya und Amene verloren. Salkyas
Kinder sind dynastisch keine Firdayons, weil aus morganatischer Ehe, und die restlichen
Ausfälle verteilen sich auf Firdayon-Bethanas (Erzherzog Haakan, seine Tochter Rondriga und
sein Sohn Tolman) und die kompletten Firdayon-Baliriis (Graf Deriago tot, Gräfin Sarahjana und
ihre Kinder Denderan und Isora spielen im offiziellen Aventurien keine Rolle mehr, die Kinder
werden als mögliche Heldenfiguren angeboten). So ein großer Aderlaß ist das nicht so richtig.
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