
Gestrenger Onkel, 
 
bevor ich meine Stelle als Militärattachè in der sogenannten 
kaiserlichen Stadt antrete (ein Hinweis auf die Anmaßung der 
Menschen), habe ich Deinen Rat befolgt und eine Reise durch die 
Außenländer unternommen. Ich habe sowohl die Gebiete innerhalb des 
neuen Reiches besucht als auch jene, die noch zu annektieren sind. 
 
Täusche Dich nicht: Talos (im blumigen Cyrodiil jetzt Tiber Septim 
genannt) ist immer noch im Aufstieg begriffen. Mittlerweile glaube ich, 
dass die Orakel krass fehlgedeutet worden sind. Septim könnte 
tatsächlich der Drachengeborene aus der Weissagung sein. Die Mer 
müssen sich endlich zusammenschließen sonst werden sie nach und 
nach geschluckt. Vater, Ehre seinem numerisch rätselhaften Namen, 
war einer der Wenigen im Thalmor, die sich Andel Crodos’ Politik der 
Nichteinmischung widersetzten. Ihre Fortführung würde den Untergang 
aller Alten Rassen bedeuten. Ich verstehe, dass mein neuer Posten eine 
Strafe sein soll: Ich bin nicht in Vaters Fußstapfen getreten. Dennoch 
bitte ich Dich inständig, dem Großrat meine Funde zu übermitteln. 
 
Das beiliegende Pamphlet ist ein typisches Beispiel für Septims 
offizielle Propaganda. Meine handschriftlichen Anmerkungen sind 
gewiss nicht durch Alter und Weisheit gemildert. Aber vielleicht dienen 
sie trotzdem als aufschlussreiche Notizen eines naiven Reisenden. 
 
[Ein in merkwürdigen Zeichen geschriebener Name] 
 



 



 



 

 

 
 

 
Ein neues Zeitalter bricht an. Eine gute Gelegenheit, um innezuhalten und 
zu gedenken, woher wir kamen und wo wir stehen. Nur so können wir den 
Blick auf den vor uns liegenden Weg richten. Dieses Büchlein ward zum 
Gedenken an die Schlacht in der Hundingsbucht geschrieben. Jene 
Schlacht markiert die Rückkehr aller Königreiche unter die 
unangefochtene Herrschaft des Cyrodiil-Kaisers. Dieses kleine Werk soll 
eine kurze Beschreibung der gegenwärtigen Provinzen des Kaiserreichs, 
der angrenzenden Regionen, ihrer Geschichte, ihrer Bevölkerung und der 
gegenwärtigen Lage geben. Wir haben uns um einen Mittelweg zwischen 
Detailtreue und Übersichtlichkeit bemüht. Sollten trotz sorgfältigen 
Strebens, dem interessierten Bürger einen zuverlässigen Leitfaden anhand 
zu geben, dennoch Errata aufgetreten sein, so bitten wir den geneigten 
Leser zu entschuldigen. 
 
Das Kaiserreich erstreckt sich quer über Tamriel, den größten bekannten 
Erdteil der Welt. Nördlich des Kontinents befindet sich Atmora. Von dort 
kamen die „Menschen der Welt“. Westlich liegt Yokuda, das Heimatland 
der Rothwardonen. Im Osten erstreckt sich Akavir. In früheren Epochen 
fielen von dort Heere in Tamriel ein. Im unerforschten Süden soll sich das 
verlorene Elfenland befinden. 
 
Tamriel gliedert sich in acht Hauptregionen: Himmelsrand, Cyrodiil, 
Hochfels, den Aldmeri-Bund der Sumerset-Inseln, Valenwald, Hammerfell, 
Morrowind und die Konföderation von Elsweyr. Einige Regionen, wie 
Morrowind oder Himmelsrand, entwickelten sich zu historischen 
Königreichen. In anderen, wie Hochfels oder Elsweyr entstanden lose 
Gruppierungen von Königreichen, Fürstentümern, Siedlungsbezirken usf. 
Der Zusammenschluss erfolgte unter einer dominierenden Rasse oder 
Kultur. Im Zenit seiner Macht gestaltete das Zweite Kaiserreich die 
Regionen zu kaiserlichen Provinzen. 



 
Diese wurden von Gouverneuren verwaltet. Gouverneure wurden 
entweder direkt von Cyrodiil eingesetzt oder von der einheimischen 
Bevölkerung gestellt. (Morrowind bildet eine bemerkenswerte Ausnahme: 
Es wurde nie vom ursprünglichen Reich der Cyrodiil erobert und als 
Provinz vereinnahmt.) Mit dem Niedergang des Cyrodiil-Reiches gewannen 
die Provinzherrscher zunehmend an Macht. Chaotische Jahrhunderte 
folgten. Unabhängige Königreiche und Unterreiche entstanden. Schließlich 
schmiedete Tiber Septim ein neues, das Dritte Kaiserreich. So wurden die 
meisten Gebiete wieder zu stolzen kaiserlichen Provinzen vereint. 
 
Der Aldmeri-Bund, die Konföderation von Elsweyr sowie Morrowind sind 
noch nicht wieder in das Kaiserreich eingegliedert. Dennoch werden sie in 
diesem Büchlein beschrieben – zur Erbauung der Studierenden, 
Faszination der Bürger und Unterrichtung der Soldaten. Das Dritte 
Kaiserreich steht erst am Beginn seiner Entwicklung. Niemand vermag 
vorauszusagen, zu welchen Horizonten die Entwicklung unter dem Banner 
des roten Diamanten führt. 
 
Auf Grund ihrer primitiven Zivilisation und dem niedrigen 
Entwicklungsstand der einheimischen Bevölkerung wurden einige Gebiete 
dem Reich nicht einverleibt und zu Provinzen erhoben. Allgemein werden 
sie als „wilde Regionen“ bezeichnet. Ob der Kaiser sich für sie interessiert, 
mag dahingestellt bleiben. Nur die wagemutigsten Reisenden verirrten 
sich dorthin. Die Beschreibung der „wilden Regionen“ mag eher dazu 
dienen, den Gegensatz zu den entwickelten Provinzen Tamriels zu 
verdeutlichen. So treten die Errungenschaften des Kaiserreiches noch 
strahlender hervor. 
 
Wohlan, Bürger, wir versuchen Euch angelegentlich unserem 
bescheidenen Überblick des Dritten Kaiserreichs Eure geschätzte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Kritisiert nicht die kümmerlichen 
Bemühungen des Schreibers, sondern erfreut Euch der glorreichen Taten 
unseres geliebten Herrschers. In seiner Güte und Weisheit hat er uns die 
Ehre erwiesen, diese Beschreibung der verständigen Bevölkerung von 
Tamriel zugänglich zu machen. Mögen ernsthafte Leser die wechselvolle 
Geschichte der Länder bis zur prächtigen Gegenwart besser verstehen 
lernen. Und mögen sie die große Bürde erkennen, welche der Herrscher 
mit solcher Kraft für das Gemeinwohl trägt. 
 
Eine Anmerkung den Elfen Bezeichnungen: Die Gesamtheit der Elfen wird manchmal als 

„Aldmeri“ oder „Alte Rassen“ bezeichnet. Auf ihren individuellen Stammbaum verweisen 

sowohl die Menschen als auch die Aldmeri-Namen. Folglich sind die „Hochelfen“ identisch 

mit „Altmer“, „Dunkelelfen“ mit „Dunmer“, „Waldelfen“ mit „Bosmer“, etc. pp. Zugleich 

wird auch ein einzelner Elf als „Mer“ bezeichnet. Das Wort kennzeichnet Elfen darüber 

hinaus auch im Zusammenhang mit beruflicher oder sozialer Zugehörigkeit: z.B. 

„Handwerkmer“ oder „Adelmer“. 
 
 
 



Das Alte Koenigreich 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Provinz 

Himmelsrand 
 

 

 
 

 

Himmelsrand, auch als Altes Königreich oder Vaterland bekannt, war 

Tamriels erste von Menschen besiedelte Region. Kriegerische Kühne und 
verwegene Nordmänner ließen sich hier nieder. Ihre Nachkommen 
bevölkern das raue, zerklüftete Land auch gegenwärtig. Obgleich die 
heutigen Bewohner nicht mehr den Ruf ihrer legendären Vorfahren 
genießen, sind die reinblütigen Nordmänner in den meisten Fähigkeiten 
und Tugenden den Nachfahren anderer, mischblütiger Stämme und 
Rassen überlegen. 
 
Wann genau die Nordmänner aus ihrem Ursprungsland Atmora über das 
zugefrorene Geistermeer zogen, ist unbekannt. In der „Ballade der 
Wiederkehr“ wird die Landung Ysgramors und seiner Familie am Kap 
Hasaarikin Tamriel beschrieb. Das ist die nördlichste Spitze von 
Himmelrands Gebrochenen Kap. Die Familie war dem Bürgerkrieg in 
Atmora entflohen. (Dort begünstigte damals ein deutlich wärmeres Klima 
eine größere Bevölkerungsdichte als heute.) Diese ersten Siedler nannten 
das Land „Mereth“, nach den nomadischen Elfen der damaligen Wildnis. 
Zunächst lebten Nordmänner und Elfen friedlich nebeneinander her. 
Immer mehr Nordmänner zogen nach Himmelsrand. Sie machten die 
Wildnis urbar; Siedlungen entstanden. Nach einiger Zeit wurde Saarthal 
gegründet. Unlängst haben kaiserliche Archäologen Überreste der später 



untergegangenen Stadt unweit der heutigen Stadt Winterfeste entdeckt. 
Die Elfen erkannten bald, dass die vitalen Einwanderer ihrer eigenen, 
stagnierenden Kultur überlegen waren. Die Nordmänner würden sie bald 
bedrohen, ließe man ihrer ungehemmten Ausbreitung weiterhin freien 
Lauf. In der berüchtigten Nacht der Tränen überfielen die Elfen die 
Nordmänner. Sie brannten Saarthal restlos nieder. Das tödliche Gemetzel 
überlebten nur Ysgramor und zwei seiner Söhne. Sie schlugen sich nach 
Atmora durch. Die Elfen hatten allerdings nicht mit dem unbeugsamen 
Kampfgeist der Nordmänner gerechnet. Ysgramor kehrte mit fünfhundert 
Kriegern zurück und vertrieb auf seinem Rachefeldzug die Elfen aus 
Himmelsrand. Die Namen der „500 Helden“ werden immer noch an jedem 
13. des Monats Sonnenuntergang zum Totenfest in Wildhelm rezitiert. Mit 
der Eroberung begründet Ysgramor das Erste Kaiserreich der Menschen. 
 
Es mag sein, dass in die Legende des fast schon mythischen Königs 
Ysgamors die Taten mehrerer früher Nordmann-Könige einflossen. 
Tatsächlich wurden die Elfen unter König Harald, dem 13. Herrscher aus 
Ysgramors Linie, vollständig aus dem Gebiet des heutigen Himmelsrand 
vertrieben. König Harald soll auch der erste Regent gewesen sein, der alle 
Stützpunkte in Atmora aufgab. Fortan galten die Nordmänner aus 
Himmelsrand als eigenes Volk. Das schickte sich nun an, die gesamte, 
riesige Landmasse von Tamriel unter seine Kontrolle zu bringen. Im Laufe 
der Zeit gelang es den Nordmännern tatsächlich. Die Geschichte Tamriels 
ist praktisch die Geschichte der Nordmänner. Selbst in den Adern 
versprengter kleiner Stämme fließt noch verdünntes Nordmann-Blut. 
Einzige Ausnahme sind die Rothwardonen. 
 
Unter König Vrage dem Klugen expandierte das Erste Reich der 
Nordmänner. Binnen fünfzig Jahren beherrschte Himmelsrand den 
gesamten Norden Tamriels einschließlich des gegenwärtigen Hochfels, den 
größten Teil des tiefen Nibenay-Tals sowie ganz Morrowind. Die 
Unterwerfung Morrowinds war eines der spektakulärsten Ereignisse der 
Ersten Ära. Sie erfolgte nach vielen erbitterten Machtkämpfen zwischen 
den Nordmännern und Dunkelelfen in den bewaldeten Hügeln jenes 
schrecklichen Königreiches. Noch heute werden sie von den Barden in 
Himmelrands Wirtshäusern besungen. Das System der Herrschaftsfolge im 
Ersten Reich der Nordmänner bedarf einer Anmerkung. Es führte am End 
zu seinem Untergang. Bereits in den Anfangsjahren war das Erste 
Nordmann-Reich in sogenannte Festen, Herrschaftsbezirke, gegliedert. Sie 
wurden von etlichen Stammeshäuptlingen, Statthaltern, Unterkönigen, 
Ältesten oder Räten, sogenannten Räten verwaltet. Sie alle leisteten dem 
König von Himmelsrand Tribut. 
 
König Harald regierte außergewöhnlich lange. Er überlebte alle Söhne bis 
auf drei und starb im Alter von 108 Jahren. Unter seiner Herrschaft wurde 
ein Rat aus den Repräsentanten aller Festen einberufen, um Haralds 
Nachfolge durch ein würdiges Mitglied der königlichen Familie zu regeln. 
Mit der Zeit wurde dieser Rat zur ständigen Einrichtung. Als König Borgas, 



der letzte aus Ysgramors Dynastie, regierte, war der Rat durch 
Vetternwirtschaft und Korruption bereits unfähig und verkrustet. König 
Borgas wurden von der „Wilden Jagd“ (vgl. „Aldmeri-Bund“, Valenwald) 
ermordet. Der Rat war nicht in der Lage, den offensichtlich hervorragend 
befähigten  Jarl Hanse von Winterfeste als Nachfolger zu küren. Daraus 
entzündete sich Himmelrands verherrender Nachfolgekrieg. In jenen 
Kämpfen  verlor Himmelsrand die Herrschaft über die Territorien in 
Hochfels, Morrowind und Cyrodiil für immer. Der Krieg endete 1Ä420 mit 
dem Pakt der beteiligten Anführer. Seither wird der Rat nur noch 
einberufen, wenn ein König ohne unmittelbaren Thronfolger stirbt. Dieser 
begrenzten Aufgabe ist der Rat gerecht geworden: In den darauffolgenden 
Jahrtausenden musste er nur dreimal zusammentreten. Nie wieder wurde 
die Thronfolge in Himmelsrand auf dem Schlachtfeld entschieden. 
 
Die Region Himmelsrand ist der gebirgigste Teil des Kontinents. Dort 
befinden sich vier der fünf höchsten Berge Tamriels (vgl.: Herausragende 
Orte: Throat of the World.). Nur im Westen ist das Land weniger 
zerklüftet. Das Gebirge geht in Hochebenen, durchzogen von Canions, 
über. Hier leben die kosmopolitischen Bewohner Himmelrands. Nach der 
letzten Volkszählung bilden reinrassige Nordmänner dort gerade noch die 
Mehrheit. – Das übrige Himmelsrand wird von schroffen Hochgebirgen 
geprägt. Die Kämme der Bergketten verlaufen von Nordwesten nach 
Südosten. Die Mehrzahl der Bevölkerung lebt in den tiefen, oft sehr engen 
Tälern. An den Hängen der größeren Flusstäler betreiben die zähen 
Nordmann Bauern Ackerbau. Im gemäßigten Talklima gedeiht sogar 
Weizen. Etwas höher überwiegt der Obstanbau. In den Hochlagen 
unterhalb der Baumgrenze gedeihen nur noch Schneebeeren. 
 
Die ursprünglichen Nordmann-Siedlungen wurden auf Felsterrassen 
angelegt, von denen aus die Flusstäler gut zu überblicken sind. Eine Reihe 
solcher Dörfer existiert noch in entlegenen Gegenden, vor allem im 
Grenzgebiet zu Morrowind. Im übrigen Himmelsrand verloren die 
Wehrdörfer Mitte der ersten Ära ihre Bedeutung. Sie wurden in die 
Flusstäler verlegt oder dort neu gegründet. Mancherorts erinnern Ruinen 
auf hohen Klippen noch an die frühere Besiedlung. 
 
Nordmänner sind Meister der Holzbearbeitung und des Festungsbaus. 
Einige Bauten sind seit ihrer Herstellung durch die ersten Siedler nach 
3000 Jahren noch heute in Gebrauch . Ein Beispiel der Festungsbaukunst 
ist das Alte Fort. Es wurde im Ersten Nordmann-Reich als königliche 
Bastion zur Sicherung der Südgrenze errichtet. Mächtige Wälle aus 
unregelmäßigen Porphyrblöcken türmen sich nahtlos und ohne Mörtel auf, 
als seien sie eher von den mythischen Elhnofey als von Menschen 
geschaffen. 
 
Die neun Festen unterscheiden sich in Bevölkerung, Handel und Regierung 
deutlich. So könnte die Ebene irrtümlich für ein Kleinkönigreich von 
Hochfels gehalten werden. Zahlreiche Bretonen leben dort, dazu 



Rothwardonen, Angehörige des Kaiservolk, Elfen aller Art und sogar einige 
versprengte Khajiit. Die nördlichen und westlichen Festen Winterfeste, 
Ostmarsch, Rift und Pale werden gemeinsam die Alten Festen genannt. 
Wegen ihrer isolierten geographischen Lage haben die dort ansässigen 
Nordmänner ihre traditionelle Lebensweise überwiegend beibehalten. 
Fremde komen selten. Höchstens einmal im Jahr tauchen fahrende 
Händler auf. Traditionell begeben junge Männer sich zu Mittwinter in die 
Gipfelregionen der Berge um „Eistrolle“ zu jagen. 
 
Nach solchen rituellen Bewährungsproben werden sie als vollwertige 
Bürger aufgenommen. (Dieser lobenswerte Brauch könnte den 
„zivilisierteren“ Gegenden des Kaiserreiches durchaus zur Nachahmung 
empfohlen werden.) Hier achtet die Bevölkerung auch noch die 
traditionelle Erbfolge. Hingegen ist es in anderen Festen zur Morde 
geworden, die Herrschaft von gewählten Räten ausüben zu lassen. 
 

Schnee-Elfen. 

Die Nordmänner führen sämtliche Unbill, die ihnen widerfährt, auf das 
Wirken der Falmer, der Schnee-Elfen, zurück. Gleich, ob Missernten, 
verlorene Schafe oder in den Bergen verschollene Reisende – die Falmer 
haben alles eingefädelt. Es wird vermutet, dass die mythischen Wesen 
Nachfahren der ursprünglichen Elfenbevölkerung sein könnten. Es heißt, 
sie bewohnen abgelegene Bergfesten in ganz Himmelsand. Es gibt jedoch 
keinen greifbaren Beweis für das Fortbestehen dieses Elfenvolkes. 
 

Die Zungen. 

Die Nordmänner stehen in der uralten Tradition einer spirituellen Magie, 
dem „Weg der Stimme“. Der Zauber beruht vorwigend auf der Anbetung 
des Windes als Verkörperung Kynareths. Die Nordmänner betrachten sich 
als Kinder des Himmels. Odem und Stimme sind ihre Urkraft. Durch den 
Gebrauch der Stime kann ein Nordmann seine Urkraft als thu’um oder 
Schrei äußern. Mit Schreien werden Klingen geschärft und Feinde aus der 
Entfernung getötet. Stimm-Meister werden auch Zungen genannt. Ihre 
Macht ist legendär. Sie können über hunderte von Meilen hinweg gezielt 
Menschen rufen und sich mit ihrem Schrei an den Ort versetzen, an dem 
der Schrei auftrifft. Die mächtigsten Zungen können nicht sprechen, ohne 
Veheerungen anzurichten. Sie müssen geknebelt bleiben. Ihrer Umgebung 
teilen sie sich durch eine ausgefeilte Zeichensprache sowie durch 
Runenschrift mit. 
 
Zur Zeit der Eroberung Morrowinds und der ersten Reichsgründung waren 
alle großen Kriegsherren der Nordmänner Zungen: Derek der Lange, Jörg 
Helmbolg und Hoag Mertöter. Sie brauchten kein Belagerungsgerät um 



feindliche Städte anzugreifen. Vielmehr stellten sich die Zungen in 
Keilformation vor die Stadttore. Dann atmeten sie ein. Beim Ausatmen 
stieß der Anführr ein thu’um aus, der di Tore sprengte. Schon konnten die 
Axtträger die Stadt stürmen. 
 

Haafingar (Einsamkeit). 

Die Heimat der bekannten Barden-Schule, Haafingar ist außerdem einer 
von Himmelsrand Haupthäfen und Schiffe von der ganzen Küste können in 
ihren überfüllten Kajen gefunden werden, Bauholz ladend und gesalzenen 
Stockfisch für die Märkte von Wegesruh, West Anvil und Senchal. 
Gegründet während der langen alessianischen Liebschaft von 
Himmelsrand, führte die Barden-Schule Paraden und ketzerische Strähnen 
fort, und seine Studenten sind berühmte Trinker, angemessen genug für 
ihren gewählten Beruf. Studenten nehmen jährlich den Marktplatz für eine 
Woche der ausgelassenen Lustbarkeit, der Höhepunkt dieses ist das 
Verbrennen von „König Olaf“ in einem Abbild, möglicherweise ein 
vergessener Streit aus dem Erbfolgekrieg. Die Akademiker haben kein 
Problem damit Beschäftigung zu finden in adeligen Haushalten in ganz 
Tamriel, einschließlich dem wiederhergestellten kaiserlichen Hof in 
Cyrodiil, aber viele wählen den Weg in die Fußstapfen von berühmten 
Absolventen wie beispielsweise Callisos und Morachellis zu wandern.  
 

Windhelm. 

Einst hat die Hauptstadt des ersten Imperiums,, der Palast der Ysgramor-
Dynastie das Zentrum der alten Stadt beherscht. Windhelm wurde von 
dem Erbfolgekriege entlassen und dann nochmal von der akavirischen 
Armee von Ada'Soon Dir-Kamal; der Palast der Könige ist einer von den 
wenigen Bauten des ersten Impersiums welche noch existieren. Heute ist 
Windhelm ist einzige überbleibende große Stadt in der andersweitig 
bestimmten ländlichen Feste der Ostmarschen und dient als eine Basis für 
kaiserliche Truppen die den Dunmeth Pass zu Morrowind bewachen. 
 

Throat of the World. 

Throat of the World, sehr frei übersetzt etwa “Tor zur Welt”, ist neben 
Vvardenfell in  Morrowind der höchste Berg Tamriels. Die Nordmänner 
glauben, dass hier der Mensch erschaffen wurde, alsder Atem des 
Himmels den Gipfel traf. Deshalb bezieht sich die „Ballade der 
Wiederkehr“ nicht nur auf Ysgramors Rückkehr nach Tamriel nach der 
Zerstörung von Saarthal. Sie handelt auch von der Rückkehr der 
Nordmänner; denn sie glauben, Tamriel sei ihre ursprüngliche Heimat. Aus 
ganz Himmelsrand kommen Pilger, um die siebentausend Stufen zu 



erklimmen, die zum Hohen Hrothgar hinaufführen. Dort lebe die ältesten, 
hoch angesehenen Graubärte in völliger Abgeschiedenheit und Ruhe. Sie 
streben danach sich der Stimme des Himmels so weit wie möglich 
anzunähern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Herzland von Tamriel 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Provinz Cyrodiil 

 

 

 
 

 

Cyrodiil, Drachenstatt, Sternenherz von Nirn, Sitz der unabhängigen 

Könige … 
Wenn die Geschichte der Nordmänner die Geschichte der Menschheit in 
Tamriel ist, gilt Cyrodiil als Mittelpunkt, von dem aus ihre Geschicke 
entschieden werden. Cyrodiil ist Tamriels ausgedehnteste Region. Sie 
umfasst unendliche Dschungelweiten. In der Mitte liegt die Steppe des 
Nibenay-Tals. Sie geht ringsum in äquatorialen, von Flüssen 
durchzogenen, Regenwald über. Je weiter man den Flüssen nach Süden 
folgt, desto subtropischer wird die Landschaft. Sie mündet schließlich in 
die Sümpfe von Argonia und die ruhigen Gewässer der der Topal-Bucht. 
Das Gelände steigt nach Westen sanft und nach Norden steil an. Zwischen 
der Westküste und dem zentralen Tiefland kommen alle Arten 
wechselgrüner Wälder und Mangroven vor. Zur See hin lichten sie sich. 
Die Westküstenlandschaft hat semiarides Klima. Von Rihads Grenze zu 
Anvil bis zu Valenwalds am weitesten nördlich gelegenen Dörfern brechen 
im Sommer häufig Buschbrände aus. Nach Westen führen einige wenige 
größere Straßen. Flusswege führen nach Norden, und zu den Velothi-
Bergen sogar ein überwucherter Tunnel. Den größten Teil Cyrodiils prägt 
von Flüssen durchzogener Dschungel. 
 
Cyrodiils eigentliche Geschichte beginnt mitten in der Alessianischen 
Reformation (vgl. Randbemerkung „Der Alessianische Orden“). Mit ihrer 



Zivilisation und fortgeschrittenen Urbarmachung entwickelte sich die 
Region zu einem klar erkennbaren Machtzentrum von Tamriel. Das heilige 
Nibenay-Tal wurde zum Mittelpunkt der Geisteskultur und militärischen 
Stärke. Ein ausgedehnter See mit zahlreichen kleinen Inseln bildet das 
Herz der Steppelandschaft. Darauf entstand die Hauptstadt, die sich bald 
über die durch zahlreiche Brücken verbunden Inseln erstreckte. Flüsse 
verbanden den Stadtstaat mit den profitablen Außenbesitzungen sowie 
den günstigen Inlandhöfen von Himmelsrand und Pellitine. Reis und 
Textilien waren die wichtigsten Ausfuhrgüter. Aber auch Kostbarkeiten wie 
Lederrüstungen, Mondzucker und Ahnenseide wurden verschifft. Cyrodiils 
schiere räumliche Ausdehnung und die häufigen Invasionen der Elfen 
verzögerten den langwierigen Einigungsprozess. Auf der Höhe des 
Alessianischen Einflusses erlangten die Westgebiete kurzzeitig eine 
gewisse Autonomie als Colovische Staaten. Diesen Einschnitt spürt der 
außenstehende Betrachter des Reiches noch heute. Cyrodiil hat zwei 
Gesichter: Ost und West. Jede Darstellung seiner späteren 
gesellschaftlichen Entwicklung sollte diese frühe Ungleichheit 
berücksichtigen. 
 
Der Osten gilt als Cyrodiils Seele. Traditionell werden seine hohe 
Feinfühligkeit, Toleranz und Verwaltungskompetenz als seine 
Hauptmerkmale betrachtet. In den Regenwäldern des Nibenay-Tals 
gewannen die ursprünglichen Cyrodiil-Nordmänner, das Volk der 
Nibenesen, jene Eigenständigkeit, die sie kulturell und wirtschaftlich von 
den Bewohnern von Himmelsrand unterschied. Die Unterdrückung durch 
die Elfen im Ersten Reich führte zur Bildung einer Elite, welche die 
Truppen des Tals unterstützte und förderte: die Kampfmagier. Im Laufe 
der Zeit verbreitete sich die Alessianische Doktrin über die Handelswege 
nach Süden. Die Elite bildete eine Zeitlang die herrschende Schicht. Sie 
wurde indes bald von der Alessianischen Priesterschaft verdrängt. Deren 
mystische, irrationale Religion fand vor allem bei den unteren 
Volksschichten Anklang. Das traditionelle nordische Pantheon der acht 
Götter wurde durch Tiergottheiten sowie einen überschwänglichen 
Ahnenkult ersetzt. Diese Praktiken wurden durch die veränderbaren, im 
Grunde jedoch monotheistischen Grundsätze des Alessianischen Glaubens 
begünstigt, die fast jeden Bereich der östlichen Kultur reglementieren. 
Einschränkungen des Fleischgenusses verbunden mit übertriebenem 
Tierkult machte Viehzucht und Landwirtschaft nahezu unmöglich. Fast 
zwangsläufig werden viele Ost-Cyrodiil dadurch zu Händlern. Gerade 
deshalb aber entwickelte sich das Nibenay-Tal zum wohlhabendsten 
Stadtstaat der Region. Doch wie reich oder mächtig die Kaufmannsklasse 
unter der Alessianischen Herrschaft auch werden mochte, es blieb immer 
nur eine geliehene Macht. Der an die Priesterschaft zu entrichtende Tribut 
erinnerte stets daran, wer die wirklichen Herren im Lande waren. 
 
Die Bürger des Westens werden respektvoll als Cyrodiils „Eisenfaust“ 
bezeichnet: entschlossen, unerschütterlich und immer wachsam. Die 
Cyro-Nordmänner hatten das fruchtbare Nibenay-Tal schon vor langer Zeit 



aufgegeben und die Grenzgebiete entschlossen erobert. In ihrer primitiven 
Wildheit hielten sie nicht viel von Fleiß oder Magie. Lieber plünderten sie 
und scheuten keine blutige Auseinandersetzung. Nachdem sie die 
nedischen Häfen der Stridentküste erobert hatten, betätigten sich die 
Männer des Westens als Seeräuber. Schon die ersten Raubzüge führten 
sie bis zur weit entfernten Bucht von Iliac und zum Kap der Blauen 
Wasserscheide. Alljährlich überfielen sie dortigen Häfen. Dem bereitete die 
überlegene Flotte der Yokuda um 1Ä810 ein Ende. Als die Alessianische 
Reformation begann, waren die Leute des Westens sowohl geographisch 
als auch gesellschaftlich absolut in der Lage, den Alessianischen 
Glaubensgrundsätzen zu widerstehen. Der nördlich angrenzende Staat 
Hammerfell hatte sich seinen eigenen kriegerischen Glauben Ra Gada 
zugelegt. Dessen blutige Fremdenfeindlichkeit diente als West-Cyrodiils 
Puffer gegen die Alessianische Priesterherrschaft. Im westlichen Cyrodiil 
überdauerte daher das Pantheon der acht Götter unbehindert. Mit der 
zunehmenden Verbreitung des Alessianischen Glaubens im östlichen 
Cyrodiil wuchsen die Spannungen zwischen de Landesteilen. Schließlich 
isolierte sich der Westen von der theokratischen Vorherrschaft des 
Nibenay-Tals und setzte als Colovischer Staatenbund eine eigene 
Regierung ein. 
 
Die Lage blieb bis zur Thrassianischen Seuche von 1Ä2200 unverändert. 
Dann fiel über die Hälfte von Tamriels Bevölkerung der Krankheit zum 
Opfer. Besonders betroffen war die Westküste in der Gegend um Thras. 
Bendu Olo, der colovische König von Anvil, besiegte, besiegte mit seiner 
gemischten Flotte das Wurmvolk von Thras. Die siegreichen West-Cyrodiil 
wurden weltberühmt. Die colovischen Staaten stellten den reichen, dichter 
besiedelten Osten in den Schatten. Das führte schließlich zu einem 
Glaubenskrieg, mit dessen Ende auch die Alessianische Priesterherrschaft 
verschwand. Das Nibenay-Tal kehrte zu einer wirtschafts- und 
magieorientierten Regierungsform zurück. Indes blieben viele, nach 
Meinung der West-Cyrodiiler der zu undurchschaubaren Glaubensregeln 
erhalten. Bis zur Wiederveinigung sollten noch 400 Jahre vergehen. Dann 
gelang es Reman I, einem anderen stolzen Sohn des Westens, das Heer 
des Nibenay-Tals mit seinem eigenen zu verschmelzen. 1Ä2703 
widerstand er einer Akaviri-Invasion und verwickelte die Akaviri überall im 
Nordgebiet in Kämpfe. Am Pale-Paß in Himmelsrand zwang er sie zur 
Kapitulation. Nach dem Ende des Krieges waren die Cyrodiil nicht nur als 
Nation wiedervereinigt, sondern mussten auch die Verantwortung für den 
Schutz der menschlichen Königreiche im Norden übernehmen. Die Elfen 
der Summerset Inseln reagierten empfindlich. Sie betrachteten die 
Entwicklung als menschlichen Neoimperialismus. Die nordischen 
Königreiche waren bereits geschwächt. Es war ein geschickter Schachzug 
Remans I, den gefangenen Akaviri Amnestie in seinem künftigen 
Herrschaftsgebiet zu gewähren, wenn sie sich am Aufbau der Armee des 
Zweiten Reiches der Menschen beteiligten. So wurde Übergriffen der Elfen 
vorgebeugt. Remans Familiendynastie währte zwei Jahrhunderte. In dieser 
Zeit eroberte sie außer Morrowind alle Königreiche Tamriels. Am Ende 



wurden aber die von den Dunkelelfen entstanden Morag Tong der Reman-
Dynastie zum Verhängnis. Der letzte Cyrodiil-Herrscher wurde enthauptet. 
Die Gemeinsame Ära begann. 
 
Unter den Akaviri-Potentaten waren dem Reich der Cyrodiil weitere 400 
Jahre beschieden (siehe Anmerkung „Das zweite Reich“). Darauf folgte 
eine ebenso lange Zeitperiode des Zerfalls, der Aufstände uns 
Misswirtschaft. Doch selbst nach diesem Interregnum überdauerten Reste 
des Cyrodiil-Reiches. Obwohl West und Ost hoffnungslos in sich 
zersplittert waren, gab es eine Zukunft. Cuhlecain, ein Kleinkönig aus den 
colovischen Staaten, kam and die Macht und ernannte einen Atmorer zum 
General seiner Legionen. General Talos hatte in Himmelsrand studiert und 
war des thu’ums mächtig. Mit seinem Schlachtruf vermochte er Männer 
von den Füßen zu fegen und ganze Armeen aufzureiben. [Die so 
genannten „Zungen“ sind die mächtigsten Krieger aus der Provinz 
Himmelsrand. Allein durch ihre Stimme vernichten sie ganze Verbände der 
Gegner. Anm., Janus] Nach einem Jahr hatte er mehr als die Hälfte des 
alten Cyrodiil-Reiches zurückerobert und gefestigt. Cuhlecain sah nun die 
Zeit gekommen, auf das Nibenay-Tal vorzurücken, die Hauptstadt 
einzunehmen und sich zum Kaiser auszurufen. Mittlerweile hatten 
Himmelsrand und Hochfels, die sich einer Rückkehr unter der Herrschaft 
der Cyrodiil entgegenstellten, ihre Armeen versammelt. Gemeinsam 
marschierten sie gegen den colovischen Westen. Talos erwartete sie vor 
Sancre Tor. Die Nordmänner, die das Reich hatten lähmen wollen, 
wechselten zu Talos’ Seite über: Als sie sein thu’um hörten, wussten sie, 
dass er Himmelrands Sohn und Erbe der Menschenreiche war. Die 
Bretonen wurden mit Geschichten über Cuhlecains neuen General nach 
Hochfels zurückgesandt. Dort beschlossen sie, der Zauberei des Kaisers 
mit eigener Magie zu begegnen. Im Jahr CÄ584 gelangte eine Nachtklinge 
aus der westlichen Ebene in den kaiserlichen Palast von Nibenay. Der 
Hexenmeister ermordete den Kaiser, setzte den Palast in Brand und 
schnitt General Talos die Kehle durch. Doch er trat aus den schwelenden 
Trümmern. Eine Hand lag am Hals, von der anderen hing Cuhlecains 
Krone herab. Bei seinem Anblick brachen die Legionen in Tränen aus. Sein 
nordischer Zauber hatte ihn gerettet. Doch würde die Stimme, mit der er 
seine Heere führte, fortan leiser sein. Er konnte keine Scharen mehr mit 
Gebrüll niederstrecken, wohl aber die eigenen mit einem Flüstern lenken. 
Er nahm einen Cyrodiil-Namen, Tiber Septim, an – und dazu den Namen 
der Könige: Ysmir, Drachen des Nordens. Und zugleich mit jenen Namen 
ergriff er auch die rote Diamantenkrone der Cyrodiil. Er wurde ihr wahrer 
Kaiser. So ward das dritte Kaiserreich der Menschen geboren. 
 
Das Cyrodiil des Dritten Kaiserreiches verkörpert sein uraltes Erbe auf 
junge, kraftvolle Weise. Im Inneren ist es unter gewaltigen Anstrengungen 
wiederhergestellt worden. Die zerstörten Viertel der Kaiserstadt sind 
beinahe vollständig restauriert worden. Straßen und Städte, die unter dem 
Interregnum gelitten hatten, sind wieder aufgebaut. Ost und West sind 
nach vier Jahrhunderten wiedervereinigt. Seit Remans Dynastie ist Cyrodiil 



nicht so stark und gefestigt gewesen wie heute. Tatsächlich wurden beide 
unter ähnlichen Umständen gegründet. Ein Mann aus dem Westen erobert 
den Thron des Ostens und schmiedet aus den beiden Landesteilen die 
größte Macht in Tamriel. Und nun hat Tiber Septim nach nur zwanzig 
Jahren die kaiserliche Herrschaft in Hochfels, Himmelsrand und 
Hammerfell gesichert. Alle von Menschen besiedelten Regionen folgen ihm 
im Widerstand gegen die Bedrohung durch die Elfen. Der Kaiser hat seinen 
Erfolg großzügig seinen Völkern zugeschrieben – den Coloviern und den 
Nibenesen, deren Kulturen wir in ihrer heutigen Ausprägung betrachten 
wollen. 
 
Die Colovier besitzen bis heute viel vom Pioniergeist ihrer Vorfahren. Sie 
gelten als unkompliziert, selbstständig, kernig und außerordentlich loyal 
gegenüber ihren Landsleuten. Wann immer der Osten unter einem 
schwachen Herrscher zitterte und wankte, zogen sich die Colovier zurück. 
Sie glaubten, den Nationalgeist behüten und wahren zu müssen, bis der 
Sturm vorbeigezogen war. Die Colovier begreifen wohl, dass das Nibenay-
Tal das Herz des Kaiserreiches und kultureller Mittelpunkt seiner 
Zivilisation ist. Dennoch ist der Zusammenhalt stets gefährdet. Er wird 
einzig durch die Charakterstärke des Kaisers gewährleistet. Strauchelt er, 
so straucheln auch die Colovier. Ist er aber mächtig, so wie Tiber Septim, 
stehen sie geschlossen hinter ihm. Die West-Cyrodiil bilden heute die 
Mehrheit in den roten Rängen seiner Armee. Der colovische Adel stellt 
sämtliche Offiziere der kaiserlichen Legionen und der Westflotte. Er 
versagt sich dem höfischen Luxus der Hauptstadt. Makellose Uniformen 
und die nüchternen Banner auf seinen kargen Klippenfestungen sind im 
allemal lieber. Bis heute stehen Colovier bei Besuchen im kaiserlichen 
Palast der üppigen Farbepracht verblüfft und etwas ratlos gegenüber. 
 
Ganz anders die östlichen Völker Cyrodiils. Sie schwelgen in grellbunten 
Aufzügen, bizarren Wandbehängen, Tätowierungen, Brandzeichen und 
ausschweifenden Zeremonien. Aufgrund ihrer Nähe zur Wiege der 
Zivilisation neigen die Ostler eher zum Philosophieren und der 
Weiterentwicklung alter Bräuche. Die Nibenesen sind mystisch 
angehaucht. In allem und jedem sehen sie Gottheiten. Dementsprechend 
zahlreich und unüberschaubar sind ihre diversen Kulte. (Die berühmtesten 
Kulte sind jener der Ahnenmotte, der Heldenkult, Tiber Septims Kult und 
der des nullten Kaisers.) Den Coloviern erscheinen der Ahnenkult und die 
esoterischen Bräuche des Ostens oft ziemlich unverständlich. Von den 
Minarett-Brücken der Kaiserstadt bis zu den hako-Skiffs, mit denen die 
Dörfler ihre Toten den Fluss hinab schicken, finden sich überall 
Drachenmotive der Akaviri. Tausende Arbeiter waten nach der Flut durch 
die Reisfelder. Zu den anderen Jahreszeiten lichten sie den umliegenden 
Dschungel. 
 
Über den Arbeitern stehen in aufsteigender Reihenfolge der adelige 
Handel, die Tempelpriester und Kult-Oberhäupter sowie die uralte 
Adelselite der Kampfmagier. Der Kaiser wacht von den Türmen seiner 



Residenz über sie alle. Im Himmel über der kaiserlichen Stadt ziehen die 
Drachen ihre Kreise. 
 

Die kaiserliche Stadt. 

Refayjs berühmter Ausspruch: „Es gibt nur eine Stadt in der kaiserlichen 
Provinz…“ mag gegenüber den colovischen Bürgern im Westen 
herablassend klingen. Doch nur, bis sie den Rest des Satzes hören: „…nur 
eine Stadt in Tamriel, nur eine Stadt auf der Welt; und das, meine Brüder 
ist die Stadt der Cyrodiil.“ Vom Ufer aus ist schwer zu erkennen, was zur 
Stadt gehört und was zum Palast. Alle Bauten, Türme, Brücken erheben 
sich von den Inseln des Sees gemeinsam in den Himmel. Golden glänzen 
die Dächer, unter denen ganze Viertel auf juwelenbesetzten Brücken 
zusammengewachsen sind. Gondeln und Flussbote gleiten durch die 
Wasserstraßen der überfluteten niederen Behausungen. Mottenpriester 
wandeln in Wolken von Ahnen, Hauswachen mit außerordentlich langen 
Dai-Katanas versehen an belebten Kreuzungen ihren Dienst. Bänder und 
Drachenbanner wehen in der ganzen Stadt, deren feuchtwarme den neu 
angekommenen Legionären aus dem Westen zu schaffen macht. Die 
Flussmündung ist von der tinmi-Erdschicht der Küste rot gefärbt. Gern 
baden die Drachen im rost bildenden Wasser. Die kaiserliche Stadt weitet 
sich auch am anderen Ufer aus. Unmerklich geht sie in die Dörfer am 
Unterlauf des roten Flusses über und läuft in den südlichsten Trümmern 
des Interregnums auf. 
 
Der Kaiserpalast bildet eine Krone aus Sonnenstrahlen. Er wird von 
Zaubergärten umringt. Einer der Spazierwege ist als Grüner Kaiserweg 
bekannt. Hier schauen formgeschnittene Zierhecken in Gestalt früherer 
Kaiser auf ihren derzeitigen Nachfolger hinab. Die Zaubergewächse 
werden von Magiern gestaltet und können sprechen. Wenn ein Vorgänger 
Kaiser Tiber Septim raten soll, fliegt eine Vogelschar auf das Gehölz 
nieder. Ihr Gesang dient als Stimme, ihre Bewunderungen verleihen dem 
Antlitz des Verstorbenen Ausdruck. 
 

Der Alessianische Orden. 

 
Dieser monotheistische Glaube war einst weit verbreitet. Heute 
überdauern nur Reste Der Religion. Sie nahm im Küstendschungel des 
heutigen colovischen Westen ihren Anfang. Dort predigte der Prophet 
Marukh. Ich war „die Erleuchtete“, die Hl. Alessia, erschienen. Marukh 
begann die Herrschaft der Elfen in Frage zu stellen. Seine Reden führten 
zu einem immer abstrakteren, entrückten Bild eines einzigen Gottes. Die 
Alessier waren klug genug, um Elemente alter polytheistischer Religionen 
in ihren neuen Glauben einzubinden. Sonst wäre ihnen der Erfolg versagt 



geblieben. Die von den Aldmer und Menschenvölkern angebeteten 
Gottheiten wurden in Form zahlloser Heiliger und Geister erkennbar. 
Schon nach kurzer Zeit war der Orden zur maßgeblichen Autorität 
bezüglich aller Religionen in Tamriel geworden. Seine Macht wuchs mit 
ehrfurchtgebietender Geschwindigkeit. Ihre thekoratische Herrschaft 
währte fast ein Drittel der Ersten Ära. Die Ordenspriester breiteten sich’s o 
weit aus, dass eine zentrale Abstimmung nicht mehr möglich war. Unter 
den Ordensleuten brachen Machtkämpfe aus. Mit der Abspaltung des 
westlichen Cyrodiil vom Reich waren zuviel Geld und Land verloren 
gegangen. Der Krieg der Rechtschaffenheit brach aus. Der Alessianische 
Orden, der fast über die ganze Welt geherrscht hatte, zerfiel binnen zehn 
Jahren. 
 

Das Zweite Reich. 

Das Zweite Reich bestand aus zwei Abschnitten: der Reman-Dynastie und 
der Zeit der Akaviri-Potentaten. Wie im Haupttext erwähnt, warb Reman 
etliche der von ihm besiegten Akaviri an. Später hielten sich die Cyrodiil 
stets eine Hauswache aus Akaviri. Der wichtigste Ratgeber des Kaisers, 
der Potentat, war meist akavirischer Abstammung. Andere Akaviri-Sklaven 
wurden für die Verwaltung des Zweiten Reiches unentbehrlich. Auch 
bildeten sie seine Armee aus. Die umgestellten kaiserlichen Legionen 
erlernten ein ungeahntes Maß an Zusammenhalt, Logistik und Disziplin 
von den Akaviri. Mühelos rangen sie andere Regionalarmeen nieder. Bald 
gehörte jedes Gebiet von Tamriel zu Cyrodiil, mit Ausnahme von 
Morrowind. Nachdem die mörderischen Morag Tong der Dunkelelfen im 
katastrophalen Achtzigjährigen Krieg Remans letzten Erben gemeuchelt 
hatten, fiel die Macht über das Reich an den Akaviri-Potentaten. Der 
Einfluss der Potentaten blieb bis heute spürbar. Die hohen Künste der Dai-
Katanas und Drachenrüstungen stammen aus Akavir, desgleichen die 
Banner und Uniformen von Septims Elitetruppe, den Klingen. Die roten 
Drachen, die heute für das Kaiserreich und seine Hauptstadt stehen, 
waren einst Reittiere der Akaviri. Akavirische Nachnamen sind unter 
Cyrodiils Bürgern gehütete Kostbarkeiten. In vielen vornehmen Familien 
der Cyrodiil sind akavirische Gesichtszüge deutlich. Es gibt im Kaiserreich 
und seinen Grenzgebieten noch vereinzelte Siedlungen reiner Akaviri. 
Doch werden sie nur wegen ihrer Traditionen und Bräuche, nicht aufgrund 
der Reinheit ihres Blutes so genannt. 
 

Die Ballade von Tiber Septim. 

Aus den Oden: „Er ward in Atmora als Talos geboren, in der Sprache der 
alten Ehlnofey ‚Sturmkrone’. Von diesen Gestaden segelte er fort. Er 
verbrachte seine Jugend im Himmelsrand. Dort lernte er viel von den 
Zungen und ihren Oberhäuptern. Auch ihre Kriegskunst lehrte ihn so 



Manches. Mit Zwanzig fiel er in Alt-Krol’dan ein rang es den Hexenkönigen 
von Hochfels und ihrem Volk ab. 
Bald ließen die Graubärte ihre Unruhe spüren. Ihrem Murmeln waren 
schon erste Stürme entsprungen. Das Land wusste: Die Graubärte würden 
sprechen. Rasch gab man die umliegenden Dörfer auf. Die Siedler flohen 
vor dem zu erwartenden Orkan. 
Die Dörfler warnten Talos. Er sollte umkehren. Doch der junge Kriegsherr 
marschierte geradewegs auf die Berggipfel der Graubärte zu. Er betrat 
ihre Höhlen. Als die ihn sahen, legten sie ihre Knebel ab und sprachen 
seinen Namen aus. Die Welt erbebte. 
Die Zungen von Himmelsrand weissagten Atmoras Sohn, dass er eines 
Tages über Tamriel herrschen werde und dass er zunächst nach Süden 
reisen müsse. 
Und es begab sich, dass Talos kurz nach der Schlacht von Alt-Krol’dan 
nach Cyrodiil kam. 
Und es begab sich, dass seiner Ankunft ein gewaltiger Sturm vorausging. 
 

Der Kult des nullten Kaisers. 

Der Kult wurde von Tiber Septim persönlich geschaffen, um das 
Angedenken Cuhlecains, des nullten Kaisers, zu ehren. Er wird so 
genannt, weil er zu Lebzeiten zwar nicht alle Cyrodiil-Länder 
zurückeroberte, doch Talos’ Ernennung zum General verehrungswürdige 
Weitsicht bewies. Zudem zeigte er bei der Eroberung der kaiserlichen 
Stadt beachtlichen Mut. Beide Ereignisse waren entscheidend für den 
neuen, alten Glanz des Cyrodiil-Reiches. Daher ist Cuhlecains im Gebet zu 
gedenken. Die Magier des Palastgartens haben mit der Gestaltung einer 
Zierhecke in Form des nullten Kaisers begonnen. Auf dem grünen 
Kaiserweg wird Cuhlecain sich dereinst mit Tiber Septim austauschen, der 
seine Vorgänger hier aufsucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Land der Orks und Bretonen 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Provinz Hochfels 

 

 

 
 

 

Hochfels umfasst Großbretonien, die Dellesse-Inseln, die Stämme am 

Fluss Bjoulsae sowie, traditionsgemäß, die westliche Ebene. Seine vielen 
Völker werden nur der Einfachheit halber unter der Bezeichnung 
„Bretonen“ zusammengefasst, Hochfels unzählige Stadtstaaten, Baronien, 
Herzog- und Fürstentümer sowie Königreiche haben sich der 
Vereinnahmung durch eine Zentralmacht bis in die jüngste Zeit hinein 
erfolgreich widersetzt. Die Nordmänner des Ersten Reiches hatten nicht 
alle Winkel von Hochfels erobert. Die Cyrodiil regierten das Land zwar, 
erwiesen sich aber als unfähig, den grassierenden Konfessionalismus von 
Hochfels auszumerzen. Er war zuvor schon weit verbreitet gewesen und 
im Interregnum regelrecht ausgebrochen. Erst heute, unter dem Schutz 
des Dritten Kaiserreiches genießt Hochfels die Früchte von Frieden und 
Einheit. Nur einige Bretonen winden sich noch unter Tiber Septims 
strenger Hand. Neben der Klammer des Kaiserreichs verbindet nur wenig 
die Bretonen untereinander. Sprache, räumliche Verteilung sowie die 
uralte Kluft, welche die Bretonen seit der Nacht der Tränen von ihren 
nordischen Vorfahren trennt, bleiben als Gemeinsamkeit. 
 
In seinen Tamrielischen Traktaten gibt Khosey einen Augenzeugenbericht 
von der Endeckung der Bretonen durch eine Jägertruppe der Nordmänner 
wieder. Nach zehn Generationen Sklaverei unter den Elfen waren die 
Bretonen kaum noch als menschliche Wesen erkennbar. So griffen die 
Jäger die Unbekannten an – im Irrglauben einer neuen Aldmeri-Rasse 



gegenüberzustehen. Erst, als eines der älteren Opfer Wehklagen 
anstimmte und in gebrochene Nordisch ums ein Leben flehte, hielten die 
Jäger ein. Als die Entdeckung der fremdartigen Menschen in Windhelm 
bekannt wurde, vermuteten die Nordmänner, dass die „Manermi“ jenseits 
der Ebene von menschlichen Sklaven abstammten, welche die Elfen nach 
der Zerstörung Saarthals verschleppt hatten. König Vrage verschreib sich 
der Befreiung seiner so lange misshandelten Vettern aus Hochfels. Er 
machte den Ausfall nach Westen zum obersten Gebot und stieß während 
seines ersten Feldzuges bis zum Bjoulsae vor. Doch weiter drang das Erste 
Nordmann-Reich nicht merklich vor. Zu stark war der Zauber der 
tückischen Elfen. Auch schlugen sich zahlreiche Bretonen auf die Seite der 
unmenschlichen Rasse, um die selbsternannten Befreier zu vertreiben. 
Ironischerweise bedurfte es schlließlich der Txrannei des Alessianischen 
Ordens, um die Herrschaft der Elfen über Hochfels zu brechen. Zwar 
wurden die Streitkräfte der Alessianer in der Schlacht im Glenumbria-Moor 
zermalmt. Doch war der Sieg der Aldmeri teuer erkauft. Nachhaltig 
geschwächt, vermochten sie dem aufstrebendem Adel Großbretoniens 
nicht standzuhalten. Binnen zweier Jahrzehnte nach der Niederlage der 
Alessianer errangen die Bretonen die Macht über fast ganz Hochfels. 
 
Der Aufstand war jedoch keine abgestimmte landesweite Erhebung. Daher 
war der Großteil der von Hochfels zwar bis 1Ä500 von der Tyrannei der 
Elfen befreit, doch blieben vereinzelte Gebiete noch wesentlich länger 
unter ihrer Herrschaft. Paradoxerweise war die westliche Ebene eine der 
letzten Bastionen der Aldmeri in Hochfels. Ihr Vermächtnis ist heute noch 
spürbar (s.u.). In fast allen großen Kriegern in Tamriels Geschichte haben 
Bretonen auf beiden Seiten gekämpft, auch in der Schlacht im 
Glenumbria-Moor. Die Erinnerung  an diese Siege und Niederlagen 
belastet auch heute noch die Beziehungen zwischen den vielen Fraktionen 
des zersplitterten Volkes. So begehen etwa die Bürger von Anticlere die 
Schlacht an der Duncreigh Brücke jedes Jahr mit einem lautstarken 
Umzug durch das Nachbardorf Sensford im Jahre 1Ä1427 (eine Schlacht, 
die nichts bewirkt zu haben scheint, da bis heute beide Weiler eine eigene 
Herrscherfamilie uralter Abstammung aufweisen.). Die jährliche Feier 
mündet stets in gegenseitigen Beleidigungen und fordert rgeelmäßig 
Verletzte auf beiden Seiten. Zuweilen bricht auch ein kurzer Krieg 
zwischen den „Ritterorden“ der verfeindeten Dörfer aus. 
 
Heute sind die Bretonen gesellschaftlich gespalten. Sie teilen sich in eine 
mittelose Bauernschaft, eine arme Mittelsicht, einer aller Armut 
entrückten Magierelite sowie einem unübersichtlichen Durcheinander von 
Adelshäusern. Über allem stehen die Herrscherfamilien. Letztere 
einleuchtend zu beschreiben würde den Rahmen dieses Büchleins 
sprengen. . Selbst den Einheimischen fällt es schwer, einen Herrscher vom 
anderen zu unterscheiden Tatsächlich besagt ein geflügeltes Wort unter 
Bretonen „Such dir einen neue Hügel und werde König“. Das haben viele 
beherzigt. Die Jugend aller Berufe und Gewerke von Hochfels verbringt 
ihre Freizeit bevorzugt mit vermeintlichen und echten ritterlichen 



Beschäftigungen. Gute Taten werden gerne und ausgiebig vollbracht – in 
der oft bergeblichen Hoffnung eines Tages in den Adelsstand 
aufgenommen zu werden. Mehr als alles andere hat hat dieser Drang nach 
edlen Abenteuern ein Nationalgefühl in Hochfels hervorgebracht. In ihm 
sind eine gewisse Selbstlosigkeit und gegenseitiges Vertrauen vereint, die 
das Volk von Hochfels zusammenschmieden. 
 
Die Topographie von Hochfels ist ebenso vielfältig wie seine Landeskinder. 
An den bewaldeten Hängen des Wrothgarian-Gebirgszuges finden sich nur 
vereinzelte, triste Weiler und gelegentlich Schäfer. Das schroffe Gebirge 
trennt die westliche Ebene von von Hochfels dichter besiedeltem Westen. 
Die einzigen richtigen Städte findet man entlang der Bucht von Iliac. Hier 
blühen dank des Handels entlang dem Fluß Bjoulsae einige Königreiche. 
Im Landesinneren steigt das Gelände zur windumtosten Hochebene von 
Nordkambrien an. Zahlreiche Kleinsädte ducken sich in die engen 
Gebirgsfalten und Täler, die zur Nordküste hin abfallen. Das ländliche Idyll 
wird durch die drohenden Festungen getrübt, die jene Hügelkuppe und 
Spalte überblicken. Sie sind steinerne Erinnerung an die Zeit der 
ständigen Kleinkriege, der Geißel dieser Provinz. Früher bereicherte sich 
jeder kleine König, sicher in seiner Burg verschanzt, am Wegezoll der 
Durchreisenden – ein klarer Verstoß gegen den freien Handel. Mittlerweile 
hat Tiber Septim den planmäßigen Abriss der zahllosen Festungsbauten 
angeordnet. Dieser kluge Schritt dürfte dem Wohlstand aller förderlich 
sein. Nebenbei wird Abweichlern das Unterschlüpfen erschwert. 
 
Obgleich die Bretonen in etliche verfeindete Gruppierungen zerfallen sind, 
erscheinen sie dem Außenstehenden doch eigenartig uniform. In Kleidung, 
Bauten und Bräuchen geben die Bretonen durchweg ein recht einheitliches 
Bild ab. Sie sind kein phantasiebegabtes Volk; vielleicht ein Erbe der Elfen. 
Ihre althergebrachte Lebensweise geben sie nicht leichtfertig auf. So sind 
ihre Dörfer denn auch gemütliche Ansammlungen halbgezimmerter, ein- 
bis zweistöckiger Häuser. Ein Gasthaus, ein oder zwei Läden und das 
übliche herrschaftliche Anwesen runden die Idylle ab. Schon nach dem 
Besuch weniger bretonischer Dörfer hat der Reisende das Gefühl, ein 
hinreichendes Bild vom ganzen Land zu besitzen. Trotz ihrer eifrig 
verteidigten Kleinstaaterei ähneln sich doch Namen, Akzente und Kleidung 
der Bewohner landauf, landab. Diese uneingestandene Gleichförmigkeit 
könnte ein gutes Vorzeichen von Hochfels Einheit sein. 
 
Die meisten Bretonen haben einen Hang zum Magischen. Vermutlich 
stammt er von ihrer unglückseligen Vermischung mit den Elfen. Das 
Zaubertalent macht sich auf verschiedene Weise bemerkbar. In den 
reicheren Ballungsgebieten entlang der Bucht von Iliac hat die Magiergilde 
ihre Kunst hierarchisch erfasst und gegliedert. Kinder werden schon früh 
auf Zauberkraft geprüft. Wer die Anlage zur Magie besitzt, wird als 
Lehrling aufgenommen und durchläuft eine eigens entwickelte Ausbildung. 
Sie wird entweder von der Gilde oder aber durch unabhängige Gönner 
bezahlt. In abgelegnen Gebieten wie Glenpunkt oder dem Wrothgar-



Gebirge unterwerfen Hexen und Medizinmänner, die sich kaum von Ork-
Schamanen unterscheiden, abergläubische Bauern ihrem Willen. Dank 
ihrer nicht unerheblichen, wenngleich ungeschulten Zauberkraft gelingt 
ihnen dies immer wieder mühelos. 
 

Daggerfall. 

Als eine der ältesten und größten Städte von Hochfels hat Daggerfall sich 
stets als heimliche Hauptstadt betrachtet. Sein Alter, seine Berühmtheit 
und sein Reichtum stützen den Anspruch. Im Vergleich zu Cyrodiil, 
Windhelm oder sogar Sentinel an der Ostküste der Bucht von Iliac mag er 
auf Außenstehende zwar wie Wunschdenken wirken. Tatsächlich aber war 
Daggerfall vor seinem Eintritt ins Kaiserreich eines der größten 
Königreiche von Hochfels. Es darf seinen Königshof nach Cyrodiil-Tradition 
behalten. Bei den geschichtlich recht unsentimentalen Bretonen 
überdauern in der Regel nur wenige alte Bauten. Anders in Daggerfall: Die 
Stadt ist für bretonische Verhältnisse geradezu antik. Sie ist eine 
Gründung der Nordmänner, die in der Blütezeit des Ersten Reiches an der 
Küste Fuß fassen wollten. Daggerfall war ein wechselhaftes Schicksal 
beschieden. Während der Alessianischen Reformation wuchs sie 
beträchtlich nur um unter der Thrassianischen Seuche zu leiden. Erst jetzt 
erholt sich die Stadt von der Katastrophe. Auch der Aufstieg von 
Wegesruh hat Daggerfalls Bedeutung als Hafenstadt geschmälert. Sie 
dürfte jedoch aus dem Freihandel mit dem Landesinneren Nutzen ziehen. 
 

Wegesruh. 

Wegeseruh hat sich schon immer als Rivalin von Daggerfall betrachtet. 
Doch leidet die Stadt wie ehedem an Unterlegenheitsgefühlen, die im 
großspurigen Auftreten seines Herrscherhauses deutlich werden. Als 
Wegesruh noch eine Ansammlung grober Hütten an der Mündung des 
Bjoulsae war, hatte Daggerfall sich schon zum gefestigten Königreich 
entwickelt. Nach Orsiniums Untergang blühte Wegesruh jedoch schlagartig 
auf. Güter aus Tamriel strömten nun durch seine Tore. Heute ist 
Wegesruh die größte und wohlhabendste Stadt von ganz Hochfels. Seine 
Händler haben die Ausdehnung des Kaiserreichs und die Ankunft seiner 
Nordwestflotte begrüßt, hat die kaiserliche Marine doch die Piraterie in der 
Bucht von Iliac weitgehend ausgemerzt. 
 

Die Insel Balferia. 

Das in der Bucht von Iliac gelegene Eiland wird von High Rocks 
Königreichen seit Jahrhunderten als neutraler Boden für Verhandlungen 
und die Unterzeichnung von Abkommen genutzt. Balferia ist auch für 



seinen rätselhaften Direnni-Turm berühmt. Das kreisrunde Gebäude ragt 
hunderte von Metern in den Himmel. Der Herrscher desr Insel wird nach 
althergebrachter Art als Schlossvogt von Balferia bezeichnet. Darin 
spiegelt sich vielleicht sein Ursprung als Befehlshaber des Direnni-(oder 
Balferia-)Turms wider. Er wurde unter der Herrschaft der berüchtigten 
Direnni als Festung, Kerker und Palast genutzt. Noch seltsamer ist die 
Tatsache, dass die herrschenden Schlossvogte Hochelfen sind. Es ist dies 
die einzige bekannte Elfendynastie in den von Menschen besiedelten 
Regionen. Auch heute lebt der Schlossvogt im Turm, dessen wahre 
Herkunft und Bestimmung weiterhin im Dunkeln bleiben. Eine kürzlich mit 
Hilfe modernster Zauberei und Weissagungen durchgeführte Untersuchung 
des Turms hat ergeben, dass er bereits um MÄ2500 errichtet wurde. 
Damit ist er das älteste bekannte Bauwerk von ganz Tamriel. Im Laufe der 
Zeit wurden verschiedene Anbauten hinzugefügt. Der Kern des Turms 
besteht jedoch nach wie vor aus einem glatten Metallzylinder. Es wird 
vermutet, dass der Turm sich mindestens ebenso tief in die Erde hinab 
erstreckt wie er hinaufragt. Seine Tiefen und Fundamente sind jedoch 
bislang nicht erforscht. 
 

Die westliche Ebene. 

Die westliche Ebene ist eigentlich das am weitesten östlich gelegene 
Gebiet des Bretonenlandes. Sein Name stammt von der Lage an 
Himmelrands Westgrenze: Im Ersten Reich gehörte der Landstrich zu 
Himmelsrand. Es wurde als eine der Festen von zahlreichen Nordmännern 
besiedelt. 
 
Die anmutige, einladende Hügellandschaft bedeutet jedoch den Untergang 
der Siedler. Während des Zerfalls von Himmelrands Reich eroberten die 
Aldmeri die westliche Ebene in blutigen Kämpfen zurück und metzelten die 
Nordmänner die Nordmänner bis zum letzten Mann nieder. Verständlich, 
dass in den heutigen Bewohnern der Ebene kaum noch nordisches Blut 
fließt. Die Aldmeri bauten das Gebiet zum undurchdringlichen Bollwerk 
gegen künftige Übergriffe aus Himmelsrand aus. So verblieb die westliche 
Ebene als letzter unter Hochfels Landesteilen unter Elfenherrschaft. Das 
Vermächtnis jener langen, dunklen Epoche ist noch heute sichtbar. 
 
Die Menschen der Ebene sind selbst nach bretonischen Maßstäben 
Mischlinge. Ursprünglich stammen sie von einem der ältesten 
Atmorervölker ab, die in Tamriel siedelten. Mittlerweile sind in ihrem 
Stammbaum fast alle denkbaren Rassen vertreten. Der Aufstand, der die 
westliche Ebene befreite, endete mit der Ausrottung der Aldmeri. Doch 
obgleich die früheren Herren jäh verschwanden, fließt viel Elfenblut in den 
Menschen der Ebene. Wie jene Elfen, neigen auch die Westler zur 
Geheimniskrämerei und Arroganz. Später tauschten sich die 
Landesbewohner auch mit den Orks im Gebirge aus. Bräuche und Magie 
der Orks fanden ihren Weg zu den Menschen. Die Magie der Ebene ist 



heute noch Gegenstand eifriger Forschungen. Daran ändert auch der Bann 
seitens der Magiergilde nichts, die den wilden ungeschulten Zauber der 
Orks als gefährlich einstuft. Die Bewohner der Ebene werden folgerichtig 
zuweilen als „Hexenleute von Hochfels“ bezeichnet. 
 
Die Region wird nach wie vor von Banditen und Gesetzlosen heimgesucht 
und bleibt dem Übergangs-Gouverneur Titus Alorius unterstellt. Reisenden 
wird empfohlen, die westliche Ebene zu meiden, bis die derzeitigen 
Unruhen niedergeschlagen sind. Mit der baldigen Befriedung des Landes 
ist zu rechnen. Der Vorteil der Eingliederung in das Kaiserreich wird derart 
offensichtlich und der Widerstand der Leute in der Ebene so zwecklos sein, 
dass die baldige Eingliederung des Gebietes zu erwarten ist. Bald wird in 
ganz Hochfels eine Zeit des Friedens und des Wohlstands anbrechen, die 
Tiber Septim und seinen treuen Gefährten zu verdanken ist. Hoffen wir, 
dass sie ohne weiteres unnötiges Blutvergießen herbeigeführt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die endlose Wüueste 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Provinz 

Hammerfell 
 

 

 
 

 

Hammerfell ist der ewige Außenseiter unter den von Menschen 

bewohnten Provinzen. Für den Untertan in der Kaiserstadt ist Hammerfell 
der dunkle, exotische Westen. Anderen gilt es als wildeste, gefährlichste 
Gegend des ganzen Reiches – von Piraten und Verbrechern heimgesucht. 
Beide Sichtweisen sind durchaus zutreffend und gelten uneingeschränkt 
für Hammerfells Einheimische, die stolzen, wilden Rothwardonen. 
 
Vor gut dreitausend Jahren erbebte der Erdteil Yokuda unter 
Verwerfungen, denen fast die ganze Landmasse zum Opfer fiel. Yokuda 
versank größtenteils im Meer. Seine Völker suchten in Tamriel Zuflucht. 
Die weitaus meisten Flüchtlinge landeten auf der unbewohnten Insel 
Herne. Weitere Neuankömmlinge aus Yokuda erreichten das Festland. 
Diese erste Welle von Yokuda-Kriegern flutete ins Land und trat einen 
gewaltigen Eroberungsfeldzug an. Die Yokuda oder Ra Gada besiegten und 
versklavten die einheimischen Tiervölker und die nedischen Siedler. Sie 
bahnten einen blutigen Weg für ihr Volk, das vorerst auf Herne blieb. Auch 
die Na-Totambu, die Könige und Herrschenden, warteten dort. Später zog 
das gesamte Volk auf das Festland. Im Laufe der Zeit sollten aus den 
wilden Ra Gada im Sprachgebrauch die Rothwardonen [Rotgardisten] 
werden. Der Name bezieht mittlerweile die gesamte aus Yokuda 
stammende tamrielische Bevölkerung ein. Sie hat die nedischen Völker 



völlig verdrängt. Landwirtschaft und Gesellschaftsform der Rothwardonen 
waren für Hammerfells raue Umwelt besser geeignet als die der 
Einheimischen. Dennoch nahmen die Rothwardonen viele Sitten und 
Gebräuche, den Glauben und sogar die Sprache der nedischen Völker an. 
Bald ergab sich auch ein Austausch mit den umliegenden Bretonen und 
den benachbarten Cyrodiil. So wurden die ehemaligen Yokuda Bestandteil 
von Tamriels Kultur. Yoku, die schriftlose Sprache der Rothwardonen, ging 
nahezu vollständig verloren.. Angesichts der zu treffenden 
Handelsvereinbarungen und einzugehenden Bündnisse hatte sie in Tamriel 
keine Zukunft. 
 
Im nach Provinzen gegliederten Zweiten Kaiserreich bildeten sich zwei 
„Parteien“ unter den Rorhtwardonen, um Cyrodiil die Verwaltung 
Hammerfells zu erleichtern. Die alte Herrscherkaste der Na-Totambu 
behielt ihre Rechte als adliger Kronrat. Die viel bewunderten Ra Gada-
Krieger bekamen nun endlich Besitzrechte an ihren Stammesgebieten. 
Diese Ermächtigung veränderte dir Ra Gada grundlegend. Sie begannen 
sich als Erben zu bezeichnen und bestanden förmlich auf ihrem Status als 
erste Rothwardonen auf Tamriels Boden. 
 
Doch hatte die Republik nur Bestand, solange die Cyrodiil stark genug 
waren, um sie zu unterstützen. Während des Interregnums fiel die Macht 
an die Erbmonarchie der Na-Totambu zurück. Der neue „Großkönig“ 
verlegte seinen Sitz sogar aus Alt-Hegathe nach dem reicheren Sentinel, 
einer Stadt der selbsternannten Erben. Zu dieser Zeit wickelte Sentinel 
bereits ein Drittel des gesamten Handels in der Bucht vin Iliac ab. 
 
Thassad II. war der letzte „Großkönig“. Nach seinem Tod im Jahr CÄ862 
besetzten die ehrenhaften Erben Sentinel mit Gewalt. Kronprinz A’Tor 
segelte von Stros M’Kai herüber, um seinen Vater zu rächen und richtete 
eines der blutigsten Massaker in Tamriels Geschichte an. Als Nachfolger 
der Reman-Dynastie zur Hilfe verpflichtet, entsandte Tiber Septim auf die 
Bitte der Erben hin Truppen. Sie machten dem Gemetzel des verrückten 
Prinzen ein rasches Ende. A’Tor war den kaiserlichen Legionen weit 
unterlegen, zumal etliche Königstreue ihn verließen, als sie die Herrlichkeit 
des wiedergeborenen Kaiserreiches erlebten. Der Prinz und einige wenige 
Anhänger retteten sich nach Stros M’Kai. Doch die Westflotte verfolgte sie 
und stellte die Flüchtenden schließlich. In der Schlacht der Hundingsbucht 
brachten die Kaiserlichen Prinz A’Tor eine vernichtende Niederlage bei. IN 
seiner Weisheit hielt der mächtige Kaiser es für geraten, nun für die 
rechtmäßige Wiederherstellung der Republik und der Provinz Hammerfell 
Sorge zu tragen. Hier leben die Rothwardonen nun als stolze Untertanen 
des neuen Cyrodiil-Reiches. 
 
Die körperliche Erscheinung der Rothwardonen vermag auf Fremde 
einschüchternd zu wirken. Die schlanken hochgewachsenen Gestalten 
besitzen einen dunklen Teint, schwarzes Haar und fein geschnittene 
Gesichtszüge. Ihre Kleidung und Bräuche unterscheiden sich regional. So 



besitzen die Rothwardonen von Elinhir einen eher colovischen Geschmack, 
während einige Bewohner Rihads unbekleidet durch die Straßen wandeln. 
Die Haltung der Reothwardonen ist jedoch überall arrogant. Das 
hochfahrende Volk lässt sich leicht bis zum Äußersten reizen und 
verteidigt die eigene Ehre geradezu fanatisch. Zwar ist allgemein 
anerkannt, dass Hammerfell Heimat der besten Krieger des Kaiserreiches 
ist. Doch geben die Rothwardonen eher mittelmäßige Soldaten ab. Sie 
sind zu unabhängig, um sich der Befehlsgewalt anderer unterzuordnen 
oder militärische Disziplinen zu üben. Nur wenige Rothwardonen dienen in 
den roten Rängen der Armee. 
 
Hammerfell besitzt kein stehendes Heer. Bezahlte Milizen wachen über die 
immer wieder umkämpften Grenzländer und die Küste. Uralter Tradition 
folgend, treten viel Rothwardonen jedoch in Ritterorden im Dienste der 
Herrscherfamilien ein. Novizen dieser Orden müssen ihr Geschick in 
gefährlichen, ja, zuweilen tödlichen Prüfungen messen. Die Jugendlichen 
der Totambu-Krone etwa müssen zu den Ruinen der Dwemer auf Stros 
M’Kai reisen, ihren Todesfallen entgehen und „ihre mechanischen 
Menschen wieder in Form ringen“, bevor sie in den Skarabäusorden 
aufgenommen werden. Die gestrengeren Diagnaritter hingegen stellen 
jedes Jahr die Belagerung Orsiniums nach. Dabei müssen die Novizen die 
Rolle der Orks übernehmen… 
 
Hammerfells Besiedlung hat lange gedauert. Das karge, felsige Land, 
dessen Mitte von der Wüste Alik’r eingenommen wird, ist nicht gerade 
einladend. Nur entlang der Küste gedeiht ein hufeisenförmiger Streifen 
Steppe. Die Zivilisation der Rothwardonen hat sich in zwei verschiedene 
Richtungen entwickelt. Den weltgewandten Bürgern der Hafenstädte 
stehen die zahlreichen nomadischen Stämme der Wüste gegenüber. Die 
Städter haben bretonische sowie Cyrpodiil-Archtitektur und –Kleidung 
übernommen. Mit den traditionellen Motiven und Stilrichtungen des 
untergegangenen Yokuda vermischt, ergibt sich ein ganz eigenständiges 
Bild. Einige Städte haben sogar ihre Götter und Stammesgottheiten dem 
im Kaiserreich angebeteten Pantheon der acht Götter angepasst. Die 
Nomaden dagegen sind deutlich primitiver. Sie weisen geringe Einflüsse 
der nedischen Völker auf oder verharren stur bei ihren Yokuda-Bräuchen. 
Selbst von anderen Rothwardonen werden sie als Schiffsbrüchige der 
Geschichte betrachtet. Unter den Nomaden ist der Glaube an den 
Schlangengott Satakal verbreitet. Die Religion hat in der Vergangenheit 
erhebliche Unruhen im Grenzland der Alik’r verursacht. Die von den 
Stämmen verehrten Irren leben einzig von miödtätigen Gaben anderer. 
Gelegentlich rotten sie sich jedoch zusammen und überfallen nach alter Ra 
Gada-Manier rechtschaffene Landesbewohner. Viele dieser Rothwardonen 
verzichten wie in Rihad auf Kleidung. Sie wälzen sich im Staub, kneifen 
Passanten in die Beine und stoßen ruckhaft zu wie Schlangen. Andere 
wiederum entsetzen die Bevölkerung, indem sie in der Öffentlichkeit 
schlangengleich ihre Haut „abstreifen“. Sie sind beim Durchqueren ganzer 
Wüstenabschnitte nach Schlangenart gesehen worden. Mühselig rollen und 



schieben sie sich in kurvigen Zuckungen durch den Wüstensand – von 
Balhar bis zur Nohotgrha-Oase. Die Satakali haben der Gegenwart des 
Kaiserreiches schon immer misstrauisch gegenübergestanden. Neuerdings 
belästigen sie jedoch seine Staatsdiener. Die Übergangs-Gouverneure 
waren daher gezwungen, sie zum Schutz der Bürger und der 
Garnisonstruppen aus den Städten zu weisen. 
 
Urlaubsreisende meiden die nicht unmittelbar an der Bucht von Iliac 
gelegenen Rothwardon-Städte. Angesichts des (überwiegend verdienten) 
Rufes der Einheimischen gilt Hammerfell als fremdenfeindlich. 
Übertretungen aller Art werden mit Blut geahndet. Das ist eine Schande, 
welcher der Kaiser abzuhelfen gedenkt, denn Hammerfell selbst ist ein 
schönes Land. Vom Aufgang des Doppelmondes über den Schattentempel 
der Alik’r bis zu den strengen Schutzwällen Alt-Hegathes ist die alte Pracht 
überall sichtbar. Hammefells Menschen sind hart – nach 
vierhundertjährigem Zwist und korrupter Herrschaft durchaus 
verständlich. Einzeln betrachtet sind die Rothwardonen jedoch geradezu 
menschliche Kunstwerke. Vielleicht vermag eine leitende Kraft wie das 
Kaiserreich die Bevölkerung von A’tors üblem Vermächtnis befreien und 
vor der Gier der elfischen Nachbarn schützen. So möge denn auch 
Hammerfell sich bald jenes Wohlstands erfreuen, den es der Welt zu 
bringen strebt. 
 

Sentinel. 

Hammerfells zweite Hauptstadt liegt an der Ostküste der Bucht von Iliac. 
Sentinel ist schon aufgrund seiner Lage auf den Handel spezialisiert. Die 
felsigen Berge und kargen Böden des Hinterlandes, das nach Osten in die 
Wüste übergeht, eignen sich nicht zum Ackerbau. Sentinels Hauptstraße 
ist ein ausgedehnter Marktplatz. Er erstreckt sich vom Hafen bis vor das 
Stadttor zum Ödland. Der Palast ist das älteste und größte erhaltene 
Baudenkmal der Rothwardonen. 
 
Er ist während des Ansturms der Ra Gada errichtet worden. Ursprünglich 
als Bollwerk gegen die Bretonen gedacht, erfuhr er im Laufe der 
Jahrhunderte zahlreiche An- und Ausbauten. Derzeit ist der Palast Sitz des 
Übergangs-Gouverneurs Senecus Gottschlüssel.  Der Gouverneur leitet 
seit Baron Volags Verschwinden die Geschicke der von den Erben 
bewohnten Fürstentümer. Seit seiner Umgestaltung durch das Kaiserreich 
ist Sentinel zum bevorzugten Wohnort des Adels von Daggerfall und 
Wegesruh geworden. Die Oberschicht erfreut sich an der regionalen 
Küche, der Handwerkskunst und den skurrilen Sittenstpielen des 
Königlichen Theaters. 
 



Stros M’Kai 

Das frühere Königreich von A’Tor, dem Erben Thassads II., ist eine kleine 
Insel. Heute dient sie Übergangs-Gouverneur Amiel Richton als Amtssitz. 
Er ist mit der Aufgabe betraut worden, über Jammerfells barbarische 
Südküste zu wachen und sie zu schützen. Fürst-Admiral Richton war jener 
Offizier, der Prinz A’Tor in der Schlacht um die Hundingsbucht besiegte. Er 
reiht sich unter die vielen Helden der colovischen Westflotte ein. Stros 
M’Kai wäre nur ein unbedeutender kleiner Hafen und lediglich für seine 
Dwemer-Ruine bekannt, wäre seine Lage heute nicht von überragender 
geostrategischer Bedeutung. Stros M’Kai liegt nahe dem Kap der Blauen 
Wasserscheide, den Gewässern des gefürchteten Aldmeri-Bundes. 
 

Die Zwerge. 

Hammerfell hieß ursprünglich Volenfell, nach der „Stadt des Hammers“ der 
Dwemer. Ihre Ruinen liegen unter dem Sand der Alik’r begraben. Der Sage 
zufolge waren diese Dwemer keine anderen als der Rourken-Clan von 
Resdayn (Morrowind). Er war lieber freiwillig ins Exil gegangen als mit den 
Dunkelelfen Frieden zu schließen. So kam es, dass das Oberhaupt der 
Rourken seinen mächtigen Jammer Volendrung quer durch Tamriel 
schleuderte und versprach sein Volk dorthin zu führen, „wo der Hammer 
landet“. Dieses Bild aus der Sage verziert die Mauern diverser Ruinen in 
Hammerfell: Eine Massenauswanderung goldgewandeter Zwerge beim Marsch 
durch Cyrodiils Wälder. Gleich einer Sternschnuppe fliegt Volendrung durch 
den nächtlichen Jimmel über ihnen und drängt sie vorwärts. Leider geben die 
Ruinen keinerlei Hinweis auf das spätere plötzliche Verschwinden der Zwerge 
aus Tamriel um 1Ä700. Während wir einmal beim Gegenstand sind, sollten 
wir den missverständlichen Begriff „Zwerg“ kurz behandeln. Nichts lässt 
darauf schließen, dass die Dwemer auch nur geringfügig kleinwüchsiger als 
die ersten Aldmeri waren. Wie diese müssen sie die Menschen eher noch 
überragt haben. Die wenigen glücklichen Besitzer einer erhalten gebliebenen 
Goldrüstung passen mehr oder weniger hinein. Kaiserliche Ausgrabungen 
haben uralte, wundersame Geräte der Zwerge zutage gefördert. Die Funde 
stützen Dylxexus Annahme, dass „Dwemer“ nicht mit „Tiefe Elfen“ , sondern 
mit „Kluge Elfen“ übersetzt werden sollte, wenngleich die Vorstellung 
unpassend anmutet. Vielleicht sind die in der Anuade erwähnten „genialen 
Schüler“ der titangleichen Ehlnofey demnach mit den Zwergen 
gleichzusetzen. Ihre großen Lehrer könnten ihnen den Spitznamen verliehen 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 



Der Aldmeri-Bund 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Provinzen 

Summerset und Valenwald 
 

 

 
 

 

Der Aldmeri-Bund umfasst Valenwald und die Summerset-Inseln. Er 

besteht noch nicht lange CÄ830 begannen die Nachkommen der Camora-
Dynastie um Valenwalds Thron zu kämpfen. Als eine Partei der Bosmer 
(Waldelfen) ihren Erbefeinden in West-Cyrodiil ein Friedensangebot 
machte – sie war zu Gebietsabtretungen bereit, sofern die Colovier ihren 
Thronprätendenten unterstützten – fielen die Altmer (Hochelfen) aus 
Summerset in Valenwald ein. Unter Berufung auf eine Klausel eines 
tausend Jahre zuvor geschlossenen Abkommens richteten die Hochelfen 
eine Übergangsregierung, den Thalmor, ein. Damit halfen sie ihrem 
eigenen Thronprätendenten, dem Camorer Anaxemes, dessen Verwandte 
den Pakt mit dem Rat der Aldmeri geschlossen hatte. Da das Cyrodiil-
Reich unter den Wirrungen des Interregnums litt, konnten die Streitkräfte 
der Aldmeri die Colovier rasch zurückdrängen. Die übrigen Thronerben 
verstummten. Die Waldelfen dankten ihren Vettern für die Festigung des 
Landes, während die Hochelfen Anaxemes an den Preis für Summersets 
Hilfe erinnerten: Fünfzig Jahre Lehnstreue gegenüber dem König von 
Alinor. So ward der Aldmeri-Bund geboren. 
 
Als die Fundamente für das dritte Kaiserreich gelegt wurden, festigte der 
Tahlmor seine Herrschaft über Valenwalds Länder. Wilde Bosmer-Stämme 
lieferten den Coloviern entlang dem Fluss Strid Scharmützel. Ihre Herren, 



die Hochelfen, peitschten sie zur Raserei an. Jetzt, da das Kaiserreich 
unter Tiber Septim vereinigt ist, hat die Zahl der Angriffe abgenommen. 
Doch warten bemannte Lager beiderseits der Grenze von Valenwald nur 
auf die Entscheidungsschlacht. Gelegentlich haben die Elfen die 
Abwehrbereitschaft des Kaiserreichs erkundet. Stets ist ein geschlagenes 
Häuflein zurückgekehrt. Mittlerweile nennen die Colovier ihren Feind nicht 
mehr Aldmeri, sondern verächtlich „Old Mary“; so weibisch sollen die 
Angriffe der Elfen sein. Die Lage auf See ist jedoch eine andere. Der Bund 
verbreitet im gesamten Süden, vom Kap der blauen Wasserscheide bis 
hinüber zur Topal-Bucht, Angst und Schrecken. Dank ihrer Magie haben 
die Elfen unter den Menschen der Ebene einige Verbündete gewinnen 
können. Auch die Maormer von Pyandonea stellen sich hinter Aldmeri. Zur 
Zeit dieser Niederschrift war noch unklar, ob sich auch die Konföderation 
von Elsweyr mit den Aldmeri verbündet. Bislang ist kein Krieg erklärt 
worden, doch ist Tamriel zwei geteilt: Dem Kaiserreich stehen die Länder 
der alten Rassen gegenüber. Tiber Septim hat dem Thalmor deutlich 
gemacht, dass er der wahre Kaiserreich von Cyrodiil und Erben all seiner 
früheren Gebiete ist. Eine Antwort von Tamriels Elfen steht noch aus. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass wir ihre Übergriffe 2000 Jahre lang 
erduldet haben, wissen wir erstaunlich wenig über die Aldmeri. Lediglich 
Morrowind, das im Ersten Reich unter Himmelrands Herrschaft stand und 
zugänglich war, ist zumindest in Ansätzen erforscht. Die Elfen von 
Hochfels und Cyrodiil sind vor langer Zeit ausgelöscht worden oder aber in 
der Versenkung verschwunden. Unser Wissen über die Elfen des Bundes 
ist auf Berichte aus den kurzen Besatzungszeiten der Reiche beschränkt – 
und auf die wenigen Übersetzungen elfischer Schriften (vgl. Anm.). 
 
Noch seltener sind Informationen über die Hochelfen und die Summerset-
Inseln. Im zweiten Reich wurden Botschafter nur in die Hauptstadt Alinor 
gelassen. So sind auch Beschreibungen der Heimat der Aldmeri auf die 
Stadt beschränkt (vgl. Anm. „Alinor“). Darüber hinaus vermögen wir nur 
diese kurze, indes zuverlässige Abhandlung über die Hochelfen 
anzubieten. Sie entstammt den Aufzeichnungen Erics von Guis, einem 
Gesandten Remans II. bei den Altmer. Er lebte um 1Ä2820 unter ihnen: 
 
„Die Hochelfen betrachten sich als einzige vollkommene Rasse. Sie haben 
über hunderte von Generationen vermieden ihr Blut mit dem anderer 
Rassen und Völker zu vermischen, so dass sie einander bis heute aufs 
Haar gleichen. Die Vermutung, dass Hochelfen sich langsamer und 
seltener vermehren als Menschen trifft nicht zu. Vielmehr töten sie in 
ihrem Wahn der Reinrassigkeit zu meinem Entsetzen 9 von 10 Säuglingen. 
Die Altmer verachten die anderen Elfen als ungehobelte Trampel. Wer 
nicht zu den Aldmeri gehört, verdient schon gar keine Beachtung. Die 
Hochelfen leisten ihre Abgaben an das Reich gewiss nicht aus Furcht vor 
den Menschen. Vielmehr sind sie bestrebt, ihre Inseln nicht durch 
menschliche Truppen „verseuchen“ zu lassen. Gemischtrassige 
Vermehrung ist ein unaussprechliches Vergehen und gilt als unleugbarer 



Beweis für die Minderwertigkeit der fraglichen Person. Der Gedankengang: 
Wäre jemand reinen Geblüts würde er nicht das geringste Verlangen nach 
jemandem aus einer anderen Rasse verspüren. Das Exil auf dem Festland 
ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil, da ein Leben außerhalb der 
Idealgesellschaft der Hochelfen keinen Sinn hat. 
 
Hochelfen schätzen Ordnung über alles. Sie tragen gerne Uniformen und 
verwenden eine äußerst formalisierte Sprache. Ihre Bäume und ihr Vieh 
haben sie zur Perfektion gezüchtet – immer bestrebt, den errungenen 
Standard gleichförmig zu halten. Hochelfen besitzen keine echten 
Eigennamen, nur Zahlenkombinationen, die für Menschen wie 
mathematische Formeln klingen. Es gibt keine Zärtlichkeit oder liebevolle 
Zuwendung unter den Hochelfen. Mitgefühl oder Mitleid sind ihnen 
Fremdwörter. 
 
Die Hochelfen sind dekadent und nur mit sich beschäftigt. Formen und ihr 
typischer Stil sind das Wichtigste in ihrem Leben. Ihrer adligen Stellung 
allzu bewusst, umgeben sie sich mit üppigen Schätzen und Reichtümern. 
Werke großer Künstler sind überall zur Schau gestellt, und das Beste ist 
gerade gut genug. Dennoch vermögen die Hochelfen sich nicht wirklich an 
der Schönheit dieser Dinge zu erfreuen; sie sind nur Staffage. Jeder ist 
einzig mit sich beschäftigt. Geselligkeit ist hier unbekannt. Hofgehalten 
wird ausschließlich um die eigene Macht und Bedeutung zu vermitteln. Mit 
den menschlichen Botschaftern aus Cyrodiil geben sie sich kaum ab. In 
den seltenen Gesprächen verwenden sie unzählige Rätsel oder 
Zauberworte, die ihr Gegenüber regelmäßig verwirren und in den 
Wahnsinn treiben.“ 
 
Valenwald wurde vom Zweiten Reich als Ödland eingenommen. Es ist 
verschiedentlich vermessen und beschrieben worden. Herausragendes 
Merkmal der Region ist ihr Mangel and Siedlungen und Städten, die von 
Waldelfen stammen. Ihr strenger „grüner Pakt“ verbietet die Verwendung 
von Holz und sonstigem pflanzlichen Material zu Bauzwecken. Für die 
Verwendung von Stein als Baumaterial sind die Bosmer zu kurzsichtig. 
Zwar gestatten sie die Anlage einiger Straßen durch das Zweite Reich, 
doch versäumen sie, diese zu unterhalten: Die Bosmer benötigen keine 
Wege am Boden. Sie bewegen sich mühelos auf den Bäumen. Hätten die 
Hochelfen des Thalmor die Straßen nicht gepflegt und verbreitert, um ihre 
Truppen rascher von und zur Küste zu bewegen, wären die Wege 
mittlerweile hoffnungslos überwuchert und unbrauchbar. 
 
Ein Großteil der Region ist von undurchdringlichem Mangrovenwald und 
künstennahem Regenwald bestanden. Nur wenige Steppen und lichtere 
Waldgebiete sind hier zu finden. Erst weiter im Norden, nahe der 
Stridentküste, lichtet sich der dichte Bewuchs. Etliche von Menschen im 
Zweiten Reich errichtete Handelposten sind längst aufgegeben oder von 
den Tiervölkern übernommen worden – von Zentauren, Orks und den 
Imga. Sie alle teilen den Lebensraum Wald mit den Bosmer. Im 



allgemeinen scheuens ich die Menschen, in Valenwald Gehölze 
einzudringen. Früher hingen die Waldelfen noch völlig von den jährlichen 
Stridmeet-Karavanen aus dem colovischen Westen ab. Heute verlassen sie 
sich ganz darauf, dass die Piraten des Bundes ihnen alles verschaffen, was 
sie aus der Außenwelt benötigen. 
 
Auch das Volk der Waldelfen hat der unermüdliche Eric von Guis 
beschrieben. Nach dem Abschied vom Hof in Alinor blieb er eine Weile bei 
den BOsmer. Auf der sommerlichen Wanderung ihrer Hauptstadt Falinesti 
schrieb Guis seine Beobachtungen nieder: 
 
„Die Bosmer sind nicht minder schrecklich als ihre Vettern in Summerset. 
Doch sind sie wenigstens zur Zusammenarbeit bereit. Sie freuen sich über 
die menschliche Geschäftigkeit, die ihnen das Gefühl gibt, wichtig zu sein. 
 
Die Bosmer sind reine, eifrige Fleischfresser. Sie frühren keinerlei 
pflanzliche Nahrung an. Wild, Tiervölker und anderen Elfen dienen dem 
leiblichen Wohl. Auch aus anderen Regionen eingeführtes Fleisch wird 
gerne verspeist. Dieser Teil des grünen Pakts ist als „Fleischvollmacht“ 
bekannt. Er verlangt, dass besiegte Feinde binnen dreier Tage vollständig 
aufgegessen sein müssen. Die Familienmitglieder des Bosmer, der den 
Gegner erlegt hat, dürfen bei dem Verzehr helfen. Verständlich, dass die 
Waldelfen große Schlachten erst nach ausgiebigen Fastenzeiten beginnen.  
 
Waldelfen sind hervorragende Bogenschützen. Aufgrund des grünen Pakts 
müssen ihre Bogner und Pfeilmacher jedoch auf Knochen oder aber auf 
Bögen oder Pfeile aus anderen Kulturen zurückgreifen. Es ist nicht 
verboten hölzerne Waffen anderer Völker zu verwenden. Auch darf Holz 
aus Valenwald durchaus verkauft werden. Es darf nur von keinem Bosmeri 
gefällt worden sein. Die Waldelfen dürfen kein pflanzliches Material 
rauchen. Daher sieht man häufig knöcherne Pfefen, die mit Raupen und 
Larven gestopft werden. 
 
Eine Zeitlang setzte die colovische Armee Waldelfen als Bogenschützen 
ein, etwa im Rihadkrieg vor zwei Jahren. Doch erwiesen sich die Bosmer 
als undiszipliniert. Auch ihre Neigung zum Desertieren macht sie für den 
Kriegsdienst untauglich. Gelegentlich  sah man einzelne Bosmer 
gemächlich hinter Solitären untertauchen. Sie blieben unauffindbar. Die 
Fähigkeit der Waldelfen, mit ihrem Element zu verschmelzen, ist legendär. 
Ihr berühmtestes Gedicht, das Meh Ayleidion, trägt den Titel: „Die 1000 
Vorzüge des Versteckens“. In den Handelposten des Reiches fühlen Die 
Waldelfen sich ausgesprochen wohl. An kunstvollen Schnitzereien können 
sie sich stundenlang erfreuen. Von selber wäre ihnen dieses oder jenes 
Motiv nie eingefallen. Sie tragen ihre Waren zum Markt: Felle, Flussperlen 
oder verzauberte Talismane aus den Fingerknochen ihrer verstorbenen 
Magier. Sie kaufen begierig hölzerne Gegenstände, deren Sinn sie nie 
ergründen. Die tapfersten Krieger der Waldelfen verwenden Wagenreifen 



als Schutzschilde oder als (wie sie meinen) beeindruckenden 
Kopfschmuck. 
 
So unterhaltsam die Bosmer sind, so grausam ist doch ihre andere Seite. 
Sie können bei Bedarf Tiergestalt annehmen oder sogar mit dem Wasser 
verschmelzen. Ihre gefürchtetste Verkörperung ist die der Wilden Jagd. In 
dieser Form ermordeten die Waldelfen König Borgas wegen der 
Greueltaten seines Alessianischen Glaubens. Die Wilde Jagd tritt als Horde 
von Tausenden gestaltenwandelnder Walddämonen und Tiergottheiten 
auf. Sie fegt mit rasender Urgewalt durch Hain und Flur. Alles, was ihr in 
den Weg gerät, wird erbarmungslos niedergemetzelt. Die Waldelfen reden 
ungern über die Wilde Jagd. Ich argewöhne, dass sie auf diese Urkraft 
nicht besonders stolz sind. Gomini, ein Freund unter den Bosmer, hat mir 
erzählt, dass die Jagd der Gerechtigkeit halber durch das Land stürmen 
darf. Er fügte aber hinzu, dass „jedes Monster, das es auf der Welt gibt, 
von einer früheren Jagd stammt. Bosmer, die wild erden, kehren nie 
zurück.““ 
 
Dem Reisenden wird vom Besuch des Aldmeri-Bundes abgeraten. Zwar 
entsendet der Thalmor Botschafter in die kaiserliche Stadt und konferiert 
Großwesir Zurin Arctus von Cyrodiil regelmäßig mit dem König von Alinor, 
doch sind die Begegnungen mit den Bosmer und Altmer für den 
gewöhnlichen Bürger des Kaiserreichs durchaus unangenehm und 
gefährlich. Geneigte Leser, meidet ihre Bücher und Zauber. Tragt in 
Grenznähe nur die erlaubten Waffen. Und wenn ihr Manns genug seid, 
meldet euch zur Armee. 
 

Die Seltenheit elfischer Schriften. 

Der Allessianische Orden ist dafür weitgehend verantwortlich. Unermüdlich 
hat er während seiner langen Glaubensherrschaft die Schriften der Elfen 
aufgespürt und vernichtet. Heute bleiben uns nur noch die wunderschönen 
Ketzereien der Anuade, die den Schriftensturm nur dank ihrer Beliebtheit 
und Verbreitung überlebt haben. Daneben sind nur noch ein Dutzend 
geringer Werke erhalten. Doch können die Alessianer nicht der einzige 
Grund für die Selenheit der Schriften sein. Der Mensch und Gelehrte 
Dylxrxus gibt eine andere Antwort. Nach eoingehendem Studium des 
Geldverkehrs der Direnni, einer Händlerdynastie der Hochelfen, welche die 
Menschenlande seiner Zeit ausbeutete, befand er „Diese [Aufzeichnungen] 
erklären vielleicht, weswegen so vieles vom Aldmeri-Schriftwesen 
verboten, verschmäht oder nicht übersetzt wird. Ich habe derartiges 
bereits früher gesehen. Entweder waren die Direnni völlig paranoid oder 
aber ihr Finanzwesen war so eng mit gefährlichen  theosophischen 
Zahlensymbolen verwoben, dass die Aufzeichnungen gewisse … magische 
Vorsichtsmaßnahmen vom Leser erforderten. [verborgene Magie] ist 
überall in ihren Schriften … Zeichen, übernatürliche Runen und 
[Schriftverkehr] … in den Sollspalten und an den Rändern [die] dem 



Uneingeweihten gefährlich werden können. Entscheidende Seiten waren 
vom Speichel des vorigen Übersetzers benetzt, der tagelang wirr über 
dem Text gestammelt hatte, bevor er spontan verbrannte…“ 
 

Valenwalds Großaffen. 

Die Großaffen oder Imga sind in Valenwald heimisch. Die Tierwesen 
betrachten die Hochelfen als ihre Herren und Meister, die eine ideale, 
zivilisierte Gesellschaft vorleben. Die Großaffen bemühen sich geradezu 
verzweifelt, ihren Vorbildern nachzueifern. Sie tragen Umhänge, üben sich 
im Fechtkampf und in höfischen Manieren. Trotz ihrer naturgegeben 
tiefen, kehligen Stimme sprechen sie klar und akzentfrei. Jeder Imga trägt 
einen Titel – sei es der eines Barons, Herzogs, Fürsten oder Ähnliches – 
den er im Gespräch mit dem Thalmor verwendet. (Es braucht nicht eigens 
angemerkt zu werden, dass kein Großaffe Land besitzt) Extrem veranlagte 
Großaffen rasieren sich den Leib und pudern sich weiß, um den Hochelfen 
stärker zu ähneln. Oft schneiden sie sich dabei und geben das traurige 
Bild eines weißen Nacktaffen mit rosa Blutflecken ab. Diese tragischen 
Gestalten stolzieren als Parodie eines Edelmannes durch die Handelposten 
von Valenwald. Auf Menschen schauen die Großaffen herab. Sie geben 
vor, dass deren Geruch ihnen unangenehm sei und spreizen sich mit 
parfümierten Taschentüchern. 
 

Alinor. 

Die fast fünfzig Jahre lang verbotene Stadt ist Hauptsdtadt der 
Summerset-Inseln und Herz des Aldmeri-Bundes. Menschliche Händler 
hatten nur Zutritt zum Hafen. Sie beschreiben die Stadt als „filigran wie 
Glasschmuck oder Insektenflügel“. Die kaiserlichen Gesandten der Reman-
Dynastie liefern weniger phantasievolle Berichte. Die Stadt rage steil und 
schimmernd auf. „…ein hypnotischer Wirbel aus Rampen und unmöglich 
hohen Türmen, gebaut, um Sonnenlicht einzufangen und es vielfach zu 
brechen. Die schimmernden Farben legen sich gleißend über die Steine 
der Stadt, dass man dankbar für der Einbruch der Nacht ist.“ 
 

Falinesti. 

Falinesti, die andernde Stadt des Bosmer-Königs, zieht im Sommer nach 
Süden, im Winter aber nach Norden. Sie ist Valenwalds größte graht-
Eiche. Die Magie dieser Eichen wurde am Anbeginn der Zeitrechnung 
beschworen. In den höchsten Ästen verbergen sich der Camora-Thron 
sowie zahlreiche andere natürliche Behausungen. Die Waldelfen klettern in 
ihrer graht-Eiche herum wie Ameisen oder schwingen sich an 
Dornenranken vorsichtig von einer Ebene zur nächsten. Die Baumstadt 



verstört Menschen derart, dass sie selten lange verweilen. Großaffen und 
Orks sieht man jedoch häufig. Der Thalmor hat beschlossen, seine 
Hauptstadt für die Dauer des Aldmeri-Bundes von Falinesti nach Altwurzel 
zu verlegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konfoederation von Elsweyr 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Provinz Elsweyr 

 

 

 
 

 

Elsweyr ist die jüngste der heutigen Regionen und die einzige, die sich 

vor beinahe 600 Jahren während der Gemeinsamen Ära gebildet hat. Sie 
wird vom fremdartigen, intelligenten Tiervolk der Khajiit bewohnt. 
Sämtliche Khajiit sind katzenartig, wenngleich sie in verschiedenen 
Ausprägungen auftreten. Ein typischer Familienstamm oder typisches 
Rudel umfasst etwa eine männliche Jagdgemeinschaft aus aufrecht 
gehenden Jaguaren, einige bildschöne Jugendlichen, die fast als Elfen 
durchgehen könnten (wären da nicht ihre peitschenden Schwänze), ein 
oder zwei Onkel, die auf allen Vieren um das Gebiete schnüren, sowie 
einen Häuptling, der je nach Geburtsmonden in einer dieser Gestalten 
auftritt. Ihre außergewöhnlichen Merkmale führen die Khajiit auf das 
Wirken des ja-Kha’jay (der „Mondschnüre“ oder des „Mondgitters“) zurück 
– ein magisches halbgöttliches Phänomen, das auf den Einfluss von 
Tamriels Zwillingsmonden Masser und Secunda beruhen soll. Laut 
einheimischer Überlieferung wird ein Khajiit, der unter vollem Masser und 
eine Secunda-Sichel zur Welt kommt, ein Cathay-Raht, einer jener zuvor 
beschriebenen Jaguarleute. Wer unter der entgegengesetzten 
Konstellation geboren wird, wächst dagegen als bessere Hauskatze heran. 
Selbst der Senche-Tiger, eine der größten bekannten Katzen, hat sich als 
eine der vielen Formen der Khajiit erwiesen. Die gewaltigen Katzen dienen 
ihren menschenähnlicheren Vettern oft als Reittiere. Mehr als 20 
Ausprägungen der Katzenmenschen von Elsweyr sind belegt. Sämtliche 
Mitglieder ihrer Gesellschaft gelten (zumindest unter den Khajiit) als 
gleichwertig. Einzige Ausnahme ist die weiter hinten beschriebene 
„Mähne“. Außerhalb der Provinz sieht man die mit menschenähnlichen 
Gesichtern versehenen Ohmes am häufigsten. Die meisten Diplomaten 
und Abenteurer entstammen dieser besonders diskreten „Art“. 



Bis vor kurzem haben die ständigen Stammeskämpfe und Aufstände unter 
den Katzenmenschen die Geschickte Tamriels kaum berührt. Das hat sich 
in CÄ309 geändert. Damals vereinten Keirgo von Anequia und Eshita von 
Pellitine ihre seit langem verfeindeten Königreiche zum Land Elsweyr. Ein 
gewaltiger Klassenkampf entbrannte. Kurzzeitig drohten sogar Kräfte von 
außen einzugreifen. Die Macht und Regierung von zwei getrennten 
Königreichen mit verschiedenen Verbündeten verschoben sich nun. Sie 
gingen an den nunmehr von allen Stämmen bedrängten Adel über, dem es 
schien, als hätten ihn die Herrscher beider Länder verraten. Der Adel 
wurde nun von den Stämmen belagert. Die Häuptlinge vergaßen ihre 
uralten Zuckerkämpfe und schlossen eigene Bündnisse ab. (Diese wurden 
in Form von Gesichtstätowierungen festgehalten.) Bald wurden die Städte 
des früheren Anequina angegriffen. Keirgo rief das Reich um Hilfe, doch 
hatte es gerade einen Verlust erlitten. Reichspotentat Versidue-Shaie war 
gestorben und das Land nun in Schwierigkeiten. Als die alte Hauptstadt Ne 
Quin-al an die Rebellen fiel, drohte Elsweyr unter dem Druck der 
Vereinigung auseinander zu brechen. Wider Erwarten gelang es jedoch, 
den Frieden wiederherzustellen: Das sonst unparteiische geistige 
Oberhaupt der Khajiit, die Mähne Rid-T’har-ri-Datta, gewährte den 
Klassen Gleichheit im Schatten der zwei Monde und teilte ihre Macht im 
Gleichklang mit dem Tanz der beiden Monde, dem ja-Kha’jay auf. 
Verständlicher ausgedrückt: Es wurde ein Rotationssystem geschaffen, in 
dem beide Seiten der Khajiit-Gesellschaft in Abhängigkeit von den 
Mondphasen abwechselnd die Herrschaft übernahmen. So kam der 
städtische Adel ebenso zum Zug wie die Häuptlinge der nomadischen 
Wüstenstämme. Die Mähne, die eine kaum verhüllte Diktatur ausübt, 
wachte über die Einhaltung der Vereinbarung des Rätsel-T’har. Seither hat 
sich Elsweyr zurückgezogen. In den letzten 500 Jahren hat sich das Land 
in Geheimnistuerei geübt. 
 
Elsweyr besteht aus rauem Ödland und ariden Steppen. Nur im äußersten 
Süden hat sich fruchtbarer Boden gebildet. Dort wuchern Dschungel und 
Regenwälder. In den zwei breiten Flusstälern gedeihen Zuckerrohr-Haine. 
Das ehemalige Königreich Anequina liegt im Norden und ist weder den 
frühen Cyro-Nordmännern noch den späteren Reichen der Cyrodiil je 
gefährlicher geworden. Pelinay Weißplanke, der Kriegsherr von Nibenay, 
hielt die Khajiit sogar irrtümlich für eine Unterart der Aldmeri. Er mordete 
zahlreiche Katzenmenschen, bevor er seinen Irrtum bemerkte. Das ja-
Kha’jay lässt die gesamte Kultur der Khajiit auf Außenstehende äußerst 
fremdartig wirken. Auf den ersten Blick scheint die Formenvielfalt ein 
seltenes Leiden zu sein – ähnlich dem Werwolfsdasein mancher Menschen. 
Doch ist sie weder ansteckend noch zeitlich begrenzt. Ein Khajiit behält 
seine Gestalt Zeit seines Lebens. Nachdem die Monde seine Form einmal 
bestimmt haben, üben sie keinen weiteren Einfluss auf den Khajiit aus. 
Unter den Katzenmenschen ist kein einziger Gestaltenwandler bekannt. 
Insgesamt sind sie ein tierisches und wohl aufgrund ihres Körperbaus 
grausames Volk. Sie sind aufbrausend, unberechenbar und gefährlich. 
Einzeln können sie jedoch keinen kaiserlichen Soldaten überwältigen. Es 



ist übrigens darauf hinzuweisen, dass die vereinzelt auftretenden äußerst 
menschlich wirkenden Züge tatsächlich eher elfisch sind. Damit dürften 
die niederen Vorlieben der Alten Rasse hinlegend belegt sein. 
 
Damit soll nicht gesagt werden, Elsweyr sei unzivilisiert. Die Khajiit gehen 
aufrecht, sind bekleidet und haben Verhaltensweisen, die denen einer 
modernen menschlichen Kultur entsprechen. Die Katzenmenschen tragen 
üppige, für gewöhnlich bunt gemusterte Riesentücher zum Schutz gegen 
Säbelschnitte und die grelle Sonne. Ihr Haupt-Kleidungsstück, das 
hemdartige budi, wird entlang der rechten Seite geflochten. Es lässt kein 
Stück Fell durchschimmern, denn das wäre höchst unschicklich. Schmuck 
und Gehänge werden gern getragen; auch Tätowierungen erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Diese haben in bestimmten Gegenden sogar religiöse 
oder rechtliche Bedeutung. Unter den jungen Ohmes sind derzeit 
Gesichtstätowierungen beliebt, die ihnen Züge ihrer wilderen, 
katzenhafteren Vettern verleihen. Die scharfen einziehbaren Krallen sind 
die natürlichen Waffen der Khajiit. Dennoch üben sich viele 
Katzenmenschen im Gebrauch von Schwert, Dolch und Langbogen. 
Elsweyr besitzt keine dauerhafte Armee. Die Khajiit haben nie das 
Bedürfnis nach kriegerischer Ausbreitung verspürt. Vielmehr musste sie in 
den letzten fünfzig Jahren Gebietseinbußen hinnehmen, da einige 
Randgebiete sich abgespalten haben. Tamriels zwei Monde sind eng mit 
dem Leben der Khajiit verwoben. Die Katzenmenschen beten die 
verschiedenen Mondphasen und ihre Kombinationen an, als seien sie 
Götter. Folglich besitzt jede Khajiit-Art einen Schutzgott. Früher hielt man 
diesen Glauben für eine der vielen heidnischen Religionen von Tamriels 
Tiervölkern. Vergleichende Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass 
die Mondgottheiten von Elsweyr den Göttern des kaiserlichen Pantheons 
(Stendarr, Mara, Kynareth usf.) entsprechen. Auch hat sich herausgestellt, 
dass Elsweyrs dro-m’Athra oder dunkle Geister, die den umkehrten 
Phasen der Monde Masser und Secunda entsprechen, Erscheinungen der 
verbreiteteren Daedra-Mächte sind. Die Khajiit glauben, dass ihre 
Gottheiten einige Auserwählte regelmäßig Segnungen in Form des 
Mondzuckers angedeihen lassen. Dieser Stoff wird im Wald von Tenmar 
gewonnen. Er ist vielseitig verwendbar: Mondzucker wird zum Würzen und 
Zaubern benutzt, ist ein Mittel um mit den heiligen Monden in Verbindung 
zu treten und nebenher eine gefährliche, Sucht erzeugende Droge. Die 
Khajiit bezeichnen den Stoff als „kristallenes Mondlicht“, das sich im 
Wasser der Topal-Bucht fängt und durch die Gezeiten der Monde in die 
Zuckerrohr-Haine von Tenmar gespült wird. Nach dem Glauben der 
Katzenmenschen nimmt man durch das Verspeisen von Mondzucker 
kleinste Mengen der unsterblichen Seele der Gottheiten zu sich. Die 
Einnahme treibt die Khajiit zu selbstvergessener Verzückung. Die Straßen 
der großen Städte von Elsweyr sind voller Katzenmenschen, die sich im 
Zuckerrausch winden. Skooma, ein besonders gefährliches Derivat des 
Mondzuckers, wird von den erbärmlichsten Khajiit im Rohzustand durch 
Wasserpfeifen inhaliert. Seine Opfer bleiben lebenslang süchtig und 
schwanken zwischen Phasen der Trägheit und des Hochgefühls. Dennoch 



bleibt der Mondzucker fester Bestandteil des Lebens in Elsweyr. Es ist das 
wichtigste Ausfuhrprodukt. Die Khajiit ernähren sich überwiegend von 
süßen Dingen. Kuchen, Pudding und Bonbons gehören fest zum 
Speiseplan. Reisenden wird vom Verzehr jeglicher Nahrungsmittel der 
Khajiit abgeraten: Menschen scheinen noch bedeutend suchtanfälliger für 
den Mondzucker zu sein als die Einheimischen. 
 

Die Mähne. 

Die Mähne ist ebenso wenig eine gesonderte Khajiit-Rasse wie die 
gewöhnlicheren Formen der Katzenmenschen. Sie ist nur einmalig. Die 
Khajiit-Überlieferung besagt, dass es zu jeder Zeit nur eine einzige Mähne 
geben darf. Die Katzenmenschen glauben, dass es in Wirklichkeit nur eine 
Mähne gibt, die in verschiedenen Körpern wiedergeboren wird. Tatsächlich 
ist kein Beispiel eines Kampfes mehrere Mähnen um die Macht überliefert. 
Ob dies am Wahrheitsgehalt des Khajiit-Glaubens liegt oder aber die 
herrschende Mähne alle etwaigen Rivalen vor deren Reife spurlos 
beseitigt, lässt sich nicht bestimmen. Mähnen werden nur unter einer 
äußerst seltenen Konstellation geboren – wenn Masser und Secunda 
genau gleich ausgerichtet sind und der Sage zufolge ein dritter Mond am 
Himmel erscheint. In alten Zeiten rasierten die Khajiit ihr Haupthaar aus 
Achtung vor der Mähne. Sie flochten die Stränge zu langen Zöpfen, welche 
die Mähne zusätzlich zu ihrem gewaltigen Haarwuchs trug. Als die 
Bevölkerungsdichte zunahm, wurde der Brauch immer unpraktischer. 
Heute entfernen die Khajiit ihr Haupthaar zwar immer noch. Sie tun dies, 
aber um ein symbolisches Opfer darzubieten. Die derzeitige Mähne trägt 
die Zöpfe und Locken seines eigenen Stammes sowie die seiner 
Kriegergarde. Mit dem Haar hunderter Khajiit beladen ist die Mähne bei 
jeder Bewegung auf Hilfe angewiesen. Reisen unternimmt sie in einer 
Sänfte… 
 

Torval. 

Torval ist der Stadtstaat des weltlichen und geistigen Herrschers von 
Elsweyr, der Mähne. Hier lebt sie mit ihrem Stamm in eleganten Palästen 
aus massivem Valenwald-Holz, dessen Einschlaggebiet (und damit die 
Grenze) nur wenige hunderte Meilen entfernt liegt. Die Paläste sind von 
symmetrischen Zuckerrohr-Hainen umgeben. Hier versinkt die Mähne in 
tagelanger Meditation. In ihrer Sänfte liegend, wird sie von unermüdlichen 
Dienern, den cathay-raht, getragen. Den Khajiit gilt der Mondzucker als 
heiligster aller Stoffe. Sie sprechen vom Zucker, wie wir über die Seele 
oder die Lebenskraft reden würden. Der Palast ist daher für Menschen 
verboten. Die Kriegergarde wacht ebenso streng über seine Zugänge wie 
über den Wald von Tenmar. Erst kürzlich wurde ein kaiserlicher Diplomat 
vom Gelände verscheucht, obgleich ihm eine Audienz beim Herrscher der 



Khajiit versprochen worden war. Die pantherähnlichen Gardesoldaten 
fauchten ihn bei Näher kommen ab, entblößten die Reißzähne und 
verlangten seinen Rückzug. Sie wollten nicht gezwungen sein, „seinen 
Zucker im Sand versickern zu lassen“. Unser ruhmreicher Kaiser Tiber 
Septim muss noch Wiedergutmachung  von den gesetzlosen 
Katzenmenschen verlangen. 
 

Senchal. 

Die berüchtigte Stadt hat den größten Hafen in Tamriels Süden. Senchal 
erstreckt sich über die Ostspitze von Elsweyrs Halbinsel Quin’rawl. Es ist 
eine wüste Mischung aus Basaren, Wirtshäusern, Handelskontoren und 
offenen Märkten, die auf drei Seiten vom ebenso überfüllten Hafen 
eingerahmt wird. Senchal ist bevorzugter Zwischenaufenthalt von Piraten 
und Kapitänen, die ungesetzliche oder Schwarzmarktgüter umschlagen 
wollen. Über das Topalmeer lassen sich Waren wesentlich leichter ins 
Kaiserreich hinein- (und hinaus-)schmuggeln als über die streng 
bewachten Binnenrouten. Diebe, Bettler und eine jämmerliche Horde von 
Zuckerabhängigen trüben das Bild der Stadt. Vor allem um Schwarz 
Keirgo, dem mit Abstand elendsten und gefährlichsten Stadtviertel, sollte 
der Reisende einen großen Bogen schlagen. Hier säumen verbotene 
Zuckerhöhlen die Straßen. Adlige dämmern neben den ärmsten 
Tiermenschen im fiebrigen Zuckerrausch. Alles in allem ist Senchal die 
hässlichste Stadt außerhalb des Kaiserreichs. Die feuchte Luft ist 
rauchgeschwängert, da sich der Ausstoß sämtlicher Küstenschornsteine 
über der Stadt zu sammeln scheint. Ein Großteil Senchals ist unbewohnt 
und verfallen. Im Jahr CÄ560 wehten vom nahe gelegenen Argonia 
Überträger der Knahaten-Grippe herüber und dezimierten die 
Stadtbevölkerung dramatisch. Im verzweifelten Bemühen, die Seuche 
aufzuhalten, wurden ganze Stadtviertel niedergebrannt. Sie sind bis heute 
nicht wieder aufgebaut worden. Wer die offenen Märkte besucht, sieht die 
verkohlten Umrisse am Horizont. Gleich den schwarzen, brüchigen Zähnen 
der Zuckerabhängigen, die nebenan um Kuchen betteln, ragen sie in den 
Himmel auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Heimat der Dunkelelfen 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Provinz 

Morrowind 
 

 

 
 

 

Einst Teil des Ersten Nordmann-Reiches, ist Morrowind heute das Land 

der Dunkelelfen. Ihre Ursprünge verlieren sich im Nebel der Zeit, der das 
land ebenso heimsucht wie die regelmäßigen Aschenstürme. Die wilden, 
stolzen Dunkelelfen meiden jeden Kontakt zur Außenwelt. Selbst mit ihren 
Vettern aus Valenwald und den Summerset-Inseln gehen sie nur ungern 
um. Reisende, die den Schattentor-Pass überqueren, haben das Gefühl, 
eine völlig fremde Welt zu betreten. Der Himmel verdunkelt sich in 
Abständen durch wütende Aschenstürme aus dem gewaltigen Vulkan 
Vvardenfell. Anstelle von Tamriels heimischen Tieren und Pflanzen 
gedeihen hier nur jene bizarren, verdreht wirkende Lebensformen, die 
dem häufigen Aschenregen widerstehen können. In Umhänge gehüllte 
Dunkelelfen treiben Herden riesiger Insekten über den kargen Boden. Auf 
einem sieben Meter hohen krabbenartigen Wesen stakst ein Bote vorbei. 
Und überall sieht man geduckte Sklaven. Argonier, Khajiit und Menschen 
beeilen sich, den gebellten Befehlen ihrer Aufseher nachzukommen. 
 
Die grauhäutigen, rotäugigen Dunkelelfen passen perfekt in ihre düstere, 
unnatürliche wirkende Umgebung. In der Elfensprache als Dunmer 
bekannt, bevölkern sie heute weite Landstriche in Tamriels Nordosten. Sie 
haben sich vom Velothi-Gebirge bis zum Meer und von der südlichen 
Deshaan-Ebene bis zur Nordküste ausgebreitet. Doch woher die 



geheimnisvolle Rasse der Dunkelelfen einst kam und welcher Abstammung 
sie sind, bleibt ein Rätsel. Die Dunkelelfen müssen sich vor Äonen von den 
ursprünglichen Elfen abgespalten haben. Unzweifelhaft ist nur die 
entfernte Verwandtschaft mit den anderen Elfenrassen Tamriels. Doch ihre 
aufsehenerregende Erscheinung ist einzigartig. Die fahlgraue Haut und die 
leuchtend roten Augen der Dunkelelfen sind unverwechselbar. Jedoch 
sieht man sie nur äußerst selten, da sie ihre Heimat kaum verlassen. Wie 
alle Elfen, sind auch die aus Morrowind hoch aufgeschossen und schlank. 
Doch ist ihre Arroganz noch unerträglicher als die ihrer Vettern. 
Dunkelelfen betrachten Menschen als bessere Tiere, die nur zur 
Sklavenarbeit auf den Plantagen von Träne taugen. 
 
Sie fühlen sich selbst als Herrscher, sogar anderen Elfen gegenüber, 
welche ihrer Einschätzung nach unreiner und dekadenter sind, als die 
wahren Elfen. Erstmalig von den Menschen erwähnt sind diese in den 
Sagen und Chroniken der Nords (was bis zur Öffnung der hochelfischen 
Archive unsere beste Quelle war). Die Nord nannten die Region der 
Dunmer Dunmereth; früher wurde es von ihnen auch Resdyan genannt; 
und die kaiserliche Bibliothekarin Elba Laskee schätzt das Alter der 
Wurzeln des Dunkelelfenreiches auf über 3.500 Jahre. Morrowind erhielt 
seinen jetzigen Namen nicht nach dem erstem Vulkanausbruch auf 
Vvardenfell. (Siehe auch - Vvardenfell). 
 
Als wir das erste Mal von den Elfen hörten, waren sie in zahlreiche kleine 
Clans aufgeteilt, die eine Hälfte immer im ständigem Krieg mit der 
anderen. Die Nord Sagen berichten von Dunkelelf-Söldnern, die sich 
beliebigen Nord-Häuptlingen für Sippenkriege verkauften; ein Umstand, 
der den Vormarsch der Nord sicherlich erleichterte. Die Dunkelelfen 
werden in der schriftlichen Aufzeichnung von 1Ä 416, während des 
Erbfolge-Krieges, der das erste Nord-Reich untergehen ließ, erwähnt: "Als 
sie sahen, das die Nord uneinig und schwach waren, nahmen die 
Dunkelelfen diese Gelegenheit war, um gemeinsam im Untergrund gegen 
die Regentschaft König Borgans, um unerwartet über die Nords 
herzufallen und sie mit einem riesigem Gemetzel aus dem Land 
Dunmereth zu vertreiben." Dadurch wurde die erste Nord Herrschaft von 
den Dunkelelfen beendet. Keine 200 Jahre später hören wir zum ersten 
mal vom Tribunal, welches möglicherweise in der Zeit nach dem ersten 
Vvardenfell Vulkanausbruch, der fast halb Morrowind betraf, und einem 
Permanentem, nach Süden weichendem Bevölkerungszug nach Deshaan, 
der breiten südlichen Ebene, welche allmählich steiler wurde, und bis 
hinunter in die düsteren Sümpfe Schwarzmarsches führte, an Popularität 
gewann. Jedenfalls wurden die Dunkelelfenstämme unter der Tribunals 
Religion endlich vereint, obwohl Konkurrenz und Widerwillen bis heute 
blieben, agieren die Clans nun gemeinsam. 
 
Gleich, welche Gründe zu seinem Erstarken führten – der Tribunalkult 
schmiedete die Dunkelelfen schließlich zur Nation zusammen. Ernste 



Stammesrivalitäten treten allerdings heute noch auf, und die Clans 
arbeiten nur unwillig zusammen. 
 
Heute beherrschen fünf Clans, die großen Häuser, Politik und Handel von 
ganz Morrowind. Es sind diese: Indorik, Redoran, Telvanni, Dres und 
Hlaalu. Früher scheint es einen sechsten wichtigen Clan gegeben zu 
haben. Jeder Stamm ist recht dauerhaft mit mehreren Unterclans 
verbündet. Nur selten einmal wechselt ein Unterclan die Fahnentreue. In 
alten Zeiten trugen die Clans ihre Fehden im offenen Krieg aus. Das hat 
der Tribunalkult verboten. Doch werden die vermeintlich offene 
Rechnungen immer noch mit Blut beglichen, unterhalten die Elfenclans 
doch eine Mörderkaste, die Morag Tong. Die gedungenen Assassinen 
erledigen Auftragsmorde für die sie nicht bestraft werden können – sofern 
sie die strengen, wenngleich obskuren Regeln ihrer Gilde einhalten. Diese 
„Sitte“ mutet uns Bürgern des Kaiserreiches als barbarisch an. Wie vieles 
im zurückgebliebenen Morrowind passt jedoch aus sie zum wilden Gemüt 
der Dunkelelfen. 
 
Der Indoril-Clan beansprucht Verwandtschaft mit allen drei Tribunen. 
Diese Tatsache mag die beherrschende Stellung der Indoril unter den 
Dunkelelfen erklären. Almalexia ist Hauptstadt des Clans und zugleich 
Morrowinds. Die Priesterschaft des Tribunals (die zugelich die weltliche 
Herrschaft ausübt) wird von den Indoril und ihren Unterclans dominiert. 
Die Redoran wiederum bewachen Morrowinds Westflanke. Die Mitglieder 
dieses Clans sind als beste Krieger der Dunkelelfen bekannt. Der Telvanni-
Clan ist der fremdenfeindlichste Stamm einer ohnehin fremdenfeindlichen 
Rasse. Er meidet jeglichen Umgang mit Außenseitern und widmet sich im 
zerklüfteten, rauen Nordosten des Landes der Zucht seiner 
Rieseninsekten. 
 
Der Käfermoschus der Telvanni ist ein unter Dunmern begehrtes Parfüm. 
Die Reitinsekten [Schlickschreiter] erzielen auf den Märkten von Almalexia 
und Narsis Höchstpreise. Der Dres-Clan beherrscht Morrowinds Süden. 
Hier geht die furchtbare Deshaan-Ebene in die Sümpfe von 
Schwarzmarsch über. Die Dres betreiben einen straff organisierten 
Sklavenhandel. Ihre Sklavenlager, von denen aus die Gefangenen zur 
Arbeit auf den ausgedehnten Plantagen getrieben werden, sind in ganz 
Tamriel berüchtigt. Vorwiegend Argonier, aber auch Khajiit und sogar 
Bürger des Kaiserreichs werden gefangen und in den Lagern der finsteren 
Stadt Träne eingepfercht. Hier werden sie langsam, aber sicher zu Tode 
geschunden. Der Hallu-Clan ist der kleinste und schwächste der fünf 
Stämme. Er klammert sich in seiner Hauptstadt Narsis verzweifelt an 
seine Stellung als großer Clan. Als eingeschworene Feinde der Indoril, 
welche die Geschicke des Landes seit mehr als 3000 Jahren leiten, nötigen 
die Hlallu dem Betrachter eine gewisse Achtung ab. Als Händler in einem 
Land, das Außenseiter verachtet, erhalten die Hlaalu einen beschränkten 
Warenaustausch mit dem Kaiserreich aufrecht. Sie führen Weinbrand aus 
Cyrodiil sowie dicken, behandelten Baumwollstoff aus dem Kaiserreich ein 



und verkaufen den eleganten Schmuck der zugegeben recht fähigen 
Handwerksmer aus Morrowind. 
 
Die Krieger der Dunkelelfen bevorzugen leichte, aus Insektenpanzern 
gebildete Rüstungen. Darüber tragen sie einen fein gewirkten Umhang aus 
Spinnenseide, der mehrfach um den Körper gewickelt wird. Kopf und 
Gesicht werden durch einen Turban vor der allgegenwärtigen Asche 
geschützt: Gläser aus durchsichtigem Harz bedecken die Augen. Weite 
Hosen und hohe Stiefel vervollständigen die Montur. Der recht exotisch 
wirkende Aufzug ist den Landesgegebenheiten hervorragend angepasst. 
Das kann jeder Fremdländer, der sich zur Sturmzeit ohne solchen Schutz 
ins Freie wagt, bestätigen. In Gebäuden legen die Dunmer ihre Rüstungen 
ab und kleiden sich in opulente farbenprächtige Stoffe. Schärpen mit 
Clansymbolen sind allgegenwärtig. Die schwere, aus Insektenteilen 
gefertigte Zeremonienkleidung ist indes den höchsten Rängen 
vorbehalten. 
 

Almalexia. 

Morrowinds größte und älteste Stadt ist nach ihrer Schutzgöttin benannt. 
Almalexia ist uralt und geht möglicherweise auf die Zeit vor den 
Dunkelelfen zurück. Sie soll auf den Grundfesten einer früheren 
Zwergenstadt von ungeheurer Ausdehnung errichtet worden sein. Die 
Annahme wird von den heutigen Einwohnern jedoch heftig bestritten. Hier 
würde der mutige Reisende den Sitz des Tribunalkultes finden. Die 
Priesterschaft residiert im Tempelpalast von Gramfeste, einer Stadt in der 
Stadt. Der Palast ist zugleich Sitz der weltlichen Regierung der 
Dunkelelfen. Hier herrschen die Priester im Namen ihrer sagenumwobenen 
Götter. 
 

Sotha Sil. 

Um die mit uhrwerkartiger Mechanik errichtete Messingstadt ranken sich 
zahllose Legenden. Sie soll in den dampfenden Sümpfen von Morrowinds 
Süden liegen und das entrückteste Mitglied des Tribunals beherbergen. 
Leider gibt es jedoch keine verlässlichen Berichte über Sotha Sil. So bleibt 
die Frage um ihre Existenz weiterhin ungelöst. 
 

Das Tribunal. 

Der fremdartige heidnische Glauben der Dunkelelfen ist eine kurze 
Betrachtung wert. Die Dunmer beten drei Götter, das „Tribunal“, an. Sie 
glauben, dass ihre Götter über die Erde wandeln und unmittelbar über 
Morrowind herrschen. Außenseitern erscheinen die Priester des Tribunals 



als die eigentliche Macht in Morrowind. Die Tribune, falls es sie denn 
überhaupt gibt, sind seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen worden. 
Jedem Tribun – sie hören auf die barbarischen Namen Almalexia, Sotha Sil 
und Vivec – ist eine gleichnamige Stadt gewidmet, die ausschließlich ihn 
anbetet. Dort steht ein Tempelpalast, in dem der Gott residieren soll. Die 
Priester des Tribunals sind in Morrowind allmächtig. Seltsame 
Prozessionen bizarr gewandeter Kultanhänger ziehen durch das Land und 
wählen Novizen, die dem Tribunal dienen sollen. Die Opfer werden 
widerstandslos aufgelesen und nie mehr gesehen. 
 

Necrom. 

"Die Stadt des Todes", Necrom bewahrte eine religiöse Tradition die schon 
vor dem Tribunalkult datiert ist. Von ganz Morrowind bringen Dunkelelfen 
von jedem Clan ihre Toten in feierlichen Prozessionen die Monate dauern 
können in die Stadt. Von dem Festland aus scheint Necrom mit seinen 
erhabenen Mauern und weißen Türmen eine immense Metropole zu sein, 
eine Erscheinung die von dem konstanten Verkehr von Körpern verstärkt 
wird, die auf dem Weg in die Stadt sind, eine Wanderung, die nie aufhört 
egal ob es Tag oder Nacht ist. Tatsächlich wimmelt die Stadt nur so von 
Leben: Eine gewaltige und komplexe Hierarchie von Priestern und 
Gegebenheiten, deren einzige Bestimmung es ist auf den Tot und das 
Nachleben vorzubereiten und ihre Körper niederzulegen in dem 
zweckentsprechenden Ritual in den Katakomben. 

Der Vvardenfell. 

Der riesige Vulkan beherrscht Morrowinds Norden. Er bildet einen eigenen 
kleinen, durch die Reste seines gewaltigen Kraters vom übrigen Morrowind 
getrennten Erdteil. Bei (äußerst seltener) klarer Sicht kann man den Gipfel 
des Vvardenfell vom 250 Meilen südlich gelegenen Almalexia aus sehen. 
Zur Zeit der nordischen Eroberungen gedieh ein Königreich der Zwerge im 
Norden Morrowinds. Dieses Gebiet wird heute vom Vulkan eingenommen, 
lebt aber in dessen Namen fort. Das Zwergenwort Vvardenfell bedeutet 
„Stadt des mächtigen Schildes“. Ob die Zwerge vom ersten Ausbruch des 
Vulkans ausgelöscht wurden oder ob sie zuvor bereits das rätselhafte 
Schicksal ihrer Vettern in ganz Tamriel erlitten haben ist ungewiss. 
(Marobar Sul erörtert das Verschwinden der Zwerge in seinem 
Standardwerk „Antike Sagen der Dwemer“). Zur Zeit der nordischen 
Eroberungen hatte das Zwergenreich jedenfalls noch Bestand. Sicher in 
ihren unterirdischen Festungen verschanzt und unter einem Gemeinwesen 
vereint, boten die stämmigen Zwerge ein wesentlich beeindruckenderes 
Bild als die zerstrittenen Clans der Dunkelelfen. Als das restliche 
Morrowind an die Nordmänner fiel, blieben die Zwerge unabhängig. Der 
Vulkan brach laut schriftlicher Überlieferung 1Ä668 zum ersten Mal aus. 
Noch heute ist das Ereignis Gegenstand der Erzählungen zahlreicher 



Völker. Die Nordmänner gedenken des Jahres, „da der Sommer zum 
Winter wurde“, die Khajiit betrauern den „Tod der Sonne“. Der Sage 
zufolge begleitete der Vulkanausbruch die Geburt eines Gottes und seinen 
Sturz auf die Erde. Der Vvardenfell schläft nun schon seit Tausenden von 
Jahren, wenngleich unruhig: Er bedeckt das Umland regelmäßig mit 
Asche. Wie durch Vorsehung wird das Kaiserreich durch den hoch 
aufragenden Gebirgszug an der Grenze zwischen Tamriel und Morrowind 
vor den Ausdünstungen des Vvardenfell geschützt. Seine Aschenstürme 
tosen nur durch das Land der Dunkelelfen, die hervorragend an das Leben 
im Schatten angepasst sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die wilden Regionen 
Der kleine Reiseführer durch das Kaiserreich – Regionen 

Argonia, Pyandonea, Thras und Orsinium 
 

 

 
 

 

Argonia. 

Einst gehörte das riesige Sumpfland zum Zweiten Reich, das 1Ä2837 weite 
Teile von ihm besetzte. Als Provinz Schwarzmarsch wurde das Gebiet dem 
Herrschaftsbereich eingegliedert. So wird das land von den meisten 
Menschen auch heute noch genannt. Für die Elfen heißt es jedoch Argonia, 
nach einem Schlachtfeld aus ferner Vergangenheit, auf dem zahllose 
Vorfahren fielen. Die Einheimischen des Sumpfgebietes, verschiedene 
Stämme von Eidechsenleuten, sind nach allgemeinen Sprachgebrauch 
„Argonier“… 
 
Argonier verlassen ihre Heimat nur selten. Nur die relativ intelligente Art 
der Hist hält sich zuweilen außerhalb des Landes auf. Ihre Vertreter sind 
abstoßend, aber so friedfertig, dass sie von den Menschen geduldet 
werden. Man findet sogar im westlichen Hammerfell einige Hist. Die 
übrigen Argonier leben zurückgezogen, sind primitiv und drücken ihre 
Naturverehrung in heidnischen Ritualen aus. Sie leben stets in der Nähe 
eines dazu benötigten Sporenbaums, der nur im Inneren ihrer heimischen 
Sumpfwälder gedeiht. 
 
Nach dem Zerfall des Zweiten Reiches erlangte Schwarzmarsch seinen 
Status als Provinz nicht wieder. Dennoch gelten einige Landesteile 
weiterhin als Gebiet des kaiserreiches. CÄ560 forderte die Knahaten-
Grippe das Leben zahlreicher Kothrinigi, der einzigen Menschen, die lange 
im Gebiet ausgeharrt hatten. Die Hist erwiesen sich als immun gegen die 
Seuche. Ihre Widerstandskraft näherte wilde Gerüchte, denen zufolge sie 



die Krankheitserreger durch besondere Behandlung ihrer Sporenbäume 
selbst geschaffen hätten. 
 

Pyandonea. 

Weit im Süden der Summerset-Inseln liegt das Königreich Pyandonea. Die 
Insel ist Heimat der Maormer, einer seltenen tropischen Elfenrasse. 
Pyandonea ist fast gänzlich von üppigem Regenwald bedeckt. Hier 
tummeln sich die Wassergeister des Südens. Die Maormer reisen fast nie 
nach Tamriel. Auch ihre Vettern in Summerset besuchen sie selten, 
wurden sie doch vor langer Zeit von dort aus ins Exil geschickt. Man weiß, 
dass die Maormer eine chamäleonartige Haut besitzen, die sich ihrer 
Umgebung anpasst - eine Fähigkeit, die an das Vermögen der Bosmer, mit 
dem Wald zu verschmelzen, erinnert. Die Maormer besitzen eine mächtige 
Form des Schlangenzaubers. Mit seiner Hilfe haben sie die Seeschlangen 
der Insel gezähmt. Die Geschöpfe dienen ihnen nicht nur im Krieg als 
Reittiere. Die Maormer werden von König Orgnum regiert, einem 
unsterblichen Magier. Es heißt, Orgnum sei der Schlangengott der Satakal. 
 

Thras. 

Das Königreich Thras liegt auf einer Inselkette im Korallenriff des 
südwestlichen Abecea-Meeres. Hier haust ein gottloser Stamm Tierwesen 
namens Sload. Die amphibischen Wurmartigen sind wohl die verhassteste 
Rasse in ganz Tamriel. Lange Zeit hielt man sie für ausgestorben. 1Ä2200 
entließen sie die Thrassianische Seuche in die Welt. Mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung Tamriels sollte ihr zum Opfer fallen. Damals stach die Flotte 
aller Verbündeten in See – die größte ihrer Art, die es je gegeben hatte. 
Tamriels Racheengel segelten nach Thras und metzelten sämtliche 
Einheimische nieder, derer sie habhaft werden konnten. Mit Hilfe heute 
nicht mehr bekannter Magie versenkte die Flotte das gesamte Königreich. 
Leider scheint das Reich Thras wieder auferstanden zu sein. Seine Herren, 
die Sload sind an verschiedenen Orten Tamriels gesehen worden. Wir 
empfehlen unseren Bürgern dringend, diese Wesen zu meiden und der 
Obrigkeit sofort zu melden, wenn eines gesichtet wird. Über die 
Wurmartigen ist vieles bekannt. Die nebenstehende Anmerkung möge 
Euch ein eindringliches Bild von der Gefährlichkeit der Sload vermitteln. 
Bürger, seid wachsam. 
 

Orsinium. 

„Orkstadt“ bedeutet der frühaldmerische Name. Die Orks, Oger, Gremlins 
und anderen verwandten Rassen Orsiniums benutzen den elfischen Namen 
ihrer Siedlung voller Stolz. Sein Klang beschwört zumindest bei uns 



Menschen das Bild einer prächtigen Festungsstadt. Tatsächlich ist 
Orsinium jedoch ein ärmliches, dreckiges, notdürftig befestigtes Dorf. 
Seine Gründung geht auf die Camora-Dynastie zurück. Damals ließen die 
Herrscher der Summerset-Inseln Hunderte von Tiermenschen frei und 
gestatteten ihnen, einige Gebiete nördlich von Valenwald zu besiedeln. Die 
orkverwandten Rassen wählten eine unbewohnte Bergregion nahe Alt-
Hrol’dan in Hochfels. Das Land kam ihren natürlichen Bedürfnissen 
entgegen: Die Orkvölker leben von einem seltenen beharrten Riesen-
Tausendfüßler, den sie in Herden halten. Sein Lebensraum ist auf alpine 
Höhen beschränkt, auf denen bestimmte Gräser gedeihen. 
 
In der ersten Ära besaß Orsinium tatsächlich erhebliche Macht. Zu der Zeit 
stießen Orks, die vor den in Hammerfell vorrückenden Ra-Gada flohen, 
zur bereits versammelten Armee der Tiermenschen. Das Heer wollte bis 
zum Fluss Bjoulsae marschieren und dem Königreich Wegesruh 
regelmäßigen Tribut für seine Nutzung abfordern. Doch stellten sich 
andere Mächte den Orks entgegen – vorwiegend der Diagnaorden der 
Yokuda sowie die Könige und Oberhäupter des frühen Daggerfall. Sie 
belagerten Orsinium 30 Jahre lang, bis die Stadt fiel. Das war Orsiniums 
Niedergang. 
 
Die Stadt gelangte unter den Akaviri-Potentaten kurzzeitig unter 
Reichshoheit. Mit dem Tod von Savirien-Chorak CÄ431 endete die 
Zwischenperiode jedoch. Die Orks haben den Kaiser vor kurzem förmlich 
um die Gewährung einer vergleichbaren Stellung ersucht. Allerdings ist 
Tiber Septims Hass auf ihresgleichen bekannt. Er hat den Orkrassen noch 
keine Antwort zukommen lassen. 
 

Die Sload. 

Aus den Aufzeichnungen Bendu Olos, König von Anvil, Baron-Admiral der Vereinigten 

Flotte, der dem Unrecht des üblen Fleckens Thras ein rasches Ende bereitet hat. 

 
Lebenszyklus: 
 
Jungtiere: Eklige kleine unförmige Larven. 
Jugendstadium: Weiche, glitschige, krakenartige Wesen. Können nicht an 
Land gehen. 
Ausgewachsene Tiere: Keine erkennbare Alters- oder Wuchsbegrenzung. 
Die einzelnen in Tamriel gesichteten Exemplare sind meist ältere 
Erwachsene von erheblichem Leibesumfang. Ihre ausgeprägte Gier nutzen 
sie als brillante Händler und Schmuggler. Die Überlebenskunst jüngerer 
Erwachsener an Land ist nicht besonders ausgeprägt. Man sieht sie dort 
selten. Alttiere wiederum brechen unter ihrem Gewicht zusammen, wenn 
es nicht vom Wasser getragen wird. 
 
 



Fähigkeiten: 
Ein perfektes Gedächtnis: Sload können weder lesen noch schreiben. Sie 
merken sich alles, was sie einmal gesehen oder gehört haben. 
Magiebegabung: Alle über Land reisenden Sload beherrschen eine hohe 
Stufe des Erinnerungszaubers. Sie verwenden ihn wie nebenbei zur 
Abkürzung ihrer Reisen. Der Zauber dient zugleich als Schutz. Bei Gefahr 
teleportiert sich das Tier instinktiv fort. Wir sind dagegen auf unsere Füße 
angewiesen! 
 
Schwächen: 
Geringe Greiffertigkeit, sehr schwach ausgeprägte Gliedmaßen: „Die Sload 
passen ihre Hülle sehr langsam an die Oberfläche und Objekte an. So 
können sie mit Mühe Dinge aufheben oder an Hindernissen empor 
kriechen.“ So langsam die Sload sich bewegen, so blitzschnell kreisen ihre 
Gedanken. Die Wesen sind vorsichtig und außerordentlich besonnen. 
Entscheidungen treffen sie erst nach langem Abwägen. Wenn ihnen der 
Sinn danach steht geben sie jedoch recht schnelle Antwort. 
Zaghaftigkeit: Das Wort „Abenteuer“ gibt es ihn ihrer Sprache nicht. Der 
ähnlichste Begriff dafür ist gleichbedeutend mit „tragische Katastrophe“. 
Die Heldenmythen der Sload handeln von Einzelnen, die jahrelang grübeln 
und sich mit weisen Artgenossen beraten, bis sie am Ende klug und 
erfolgreich handeln. Alle Bösewichter ihrer Sagen handeln schnell und 
unüberlegt – und scheitern. 
Abstoßende Moral: Jeder bislang bekannte Sload war ein gieriger, 
gottloser, herzloser, selbst verliebter Intrigant. Menschliche 
Gefühlsregungen oder Ähnliches sind nicht festzustellen, doch sind sie 
glänzende Diplomaten und Schauspieler. Sie vermögen menschliches 
Verhalten grotesk zu parodieren. Gelächter über schwache Witze. Weinen 
über vermeintliches Unglück, wütende Tiraden über Dummheit und 
Unfähigkeit ahmen sie bühnenreif übersteigert nach. Diebstahl, 
Gotteslästerung, Folter, Entführungen, Mord und Völkermord begehen sie 
ohne die geringsten Gewissensbisse. Sie übertreten Gesetze, wann immer 
es ihren Zwecken dient. Freundschaft oder Treue im menschlichen Sinne 
kennen und achten sie nicht. Nur wer sie besiegt oder erfolgreich betrügt, 
erfreut sich einer gewissen kollegialen Achtung. Ausgewachsene Sload 
scheinen sich nicht weiter zu vermehren. Sie zeigen keinerlei Anteilnahme 
am Schicksal ihrer Jungen. 
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