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Uriel Septim VII., Sohn des Pelagius IV, Herrscher von Tamriel 

Als Pelagius IV., der Vater von Uriel Septim VII., im Jahre 3Ä388 starb, 
wurde an seinen sehr begabten Sohn die Kaiserkrone übergeben. Er verfügt 
über große Umsicht, viel politisches Geschick und lobenswerten kriegerischen 
Heldenmut. Während seiner einundzwanzigjährigen über Tamriel gelang es 
ihm die Ordnung und Gerechtigkeit in Tamriel wiederherzustellen. Sein 
Aufstieg wurde jedoch durch den kaiserlichen Kampfmagier, Jagar Tharn, 
unerwartet gestoppt, weil dieser Uriel Septim mithilfe des Stab des Chaos in 
eine Paralleldimension verbannte, die Gestalt des Kaisers annahm und 
jahrelang dessen Macht und Privilegien ausnutzte um über Tamriel zu 
regieren. Es ist allerdings bis heute unklar, welche Ziele Jagar Tharn während 
seiner Herrschaft verfolgte. Im Jahre 3Ä399 gelang es einem namenlosen 
Krieger Jagar Tharn zu besiegen und den Kaiser zu befreien. Seit seiner 
Befreiung hat sich Uriel Septim vorwiegend darum gekümmert Tamriel 
wiederzuvereinigen und den unsicheren Frieden zu wahren. Die Einmischung 
Tharns warf diese Bemühungen zwar zurück, aber es besteht Hoffnung, dass 
Tamriel wieder ein goldenes Zeitalter erfahren wird, wie zu der Herrschaft des 
ersten Kaiser – Tiber Septim. In den letzten Jahren seiner Herrschaft hat Uriel 
Septim immer mehr an Stärke verloren und es scheint, dass der einst 
gesunde Kaiser langsam dem Lauf der Zeit zum Oper fällt. Zurzeit hat der 
kaiserliche Kampfmagier Ocato einen Großteil seiner Aufgaben als Kaiser 
übernommen. 
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Ocato, Kaiserlicher Kampfmagier von Uriel Septim VII. 

Ocato hat, wie seine Vorgänger (zu denen auch der verräterische Jagar Tharn 
zählt), nicht nur die Aufgabe den Kaiser mit seinem Leben zu beschützen, 
sondern diesem auch als politischer Berater jederzeit zur Seite zu stehen. Ocato, 
dessen Rasse momentan nicht eindeutig festgelegt werden kann, war scheinbar 
vor seiner Ernennung zum kaiserlichen Kampfmagier der Erzmagier der 
Magiergilde von Tamriel und zählte somit zu den einflussreichsten Personen im 
ganzen Kaiserreich. Der Posten als Berater und Beschützer des Kaisers wurde 
ihm vermutlich nach dem Verrat von Jagar Tharn angeboten und es sieht so aus, 
als wäre er auch durchaus daran interessiert gewesen. Er zählt mit Sicherheit zu 
den mächtigsten Magiern von Tamriel und selbst der hochbegabte Erzmagier von 
Vvardenfell, Trebonius Artorius, musste sich in 3Ä427 seinem Willen beugen und 
von seinem Posten zurücktreten. In den letzten Jahren der Herrschaft von Uriel 
Septim VII. hat Ocato dem schwachen Kaiser immer mehr Aufgaben in der 
Verwaltung des Reiches abgenommen und kann sich inzwischen als indirekter 
Herrscher über Tamriel bezeichnen. Bei der Suche nach einem Nachfolger für den 
langsam sterbenden Kaiser wird er wahrscheinlich eine bedeutende Rolle spielen. 
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