
Vorwort
Überall in Aventurien können die Helden auf Verschwörer, 
Zirkel, geheime magische Orden oder Diebesgilden stoßen. 
Viel wurde schon an etlichen Stellen über die Hand Borons, 
den Zweiten Finger Tsas oder die Garether Stadtbanden be-
richtet. Doch waren die Informationen über zahlreiche Publi-
kationen verteilt und niemals gesammelt und auf einen Blick 
aufbereitet, so dass es manchmal schwer für den Meister war, 
alles über die Organisation zu wissen und sie somit in das ei-
gene Spiel einzubauen.
Dieser Band soll Ihnen nun einen Überblick über eine ausge-
wählte Gruppe von aventurischen  Organisationen verschaffen. 
Dabei sollen werden diese verschworenen Gemeinschaften im 
Detail, vorgestellt, so dass Sie diese Gruppen optimal für ihre 
Spielzwecke nutzen können. Es wurde dabei darauf geach-
tet, eine ausgewogene Mischung auszuwählen, die sowohl als 
Auftraggeber, wie auch als Antagonisten der Heldengruppe 
fungieren können. Aber es wird auch geklärt, was die Voraus-
setzungen sind, um Mitglied einer solchen Gruppe zu werden, 
denn auch Spieler wollen ab und an einer dieser Gemeinschaf-
ten angehören.
Es wird die Struktur, die Geschichte, die Ziele und die Me-
thoden der jeweiligen Organisationen vorgestellt und auch, wo 
man Ihnen schon einmal begegnen sein könnte. Darüberhin-
aus werden Szenarioideen und Geheimnisse der Organisatio-
nen vorgestellt. Zu den meisten Gruppen gibt es auch einige 
spezielle Informationen, z.B. zu einer typischen Niederlassung 
oder zu einem speziellen Thema, welches mit der Organisati-
on zusammenhängt.

Abkürzungsverzeichnis 
In diesem Band verwendete Abkürzungen verweisen auf  
folgende Publikationen:
AB xxx  Aventurischer Bote, Ausgabe xxx
Erste Sonne Regionalspielhilfe Land der Ersten Sonne
Geographia Regionalspielhilfe Geographia Aventurica
Handelsherr Spielhilfe Handelsherr und Kiepenkerl
Herz Regionalspielhilfe Herz des Reiches
Horas Regionalspielhilfe Reich des Horas
Licht und Traum Regionalspielhilfe Aus Licht und Traum
Schild Regionalspielhilfe Schild des Reiches
Schwarzer Bär Regionalspielhilfe Land des Schwarzen Bären
SRD Regelerweiterung Stäbe, Ringe  
 Dschinnenlampen
WdG Regelwerk Wege der Götter
WdH Regelwerk Wege der Helden
WdS Regelwerk Wege des Schwerts 
WdZ Regelwerk Wege der Zauberei

Bleibt uns nur noch Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses 
Bandes zu wünschen und viele kreative Einfälle, die Organisa-
tionen für Ihr Spiel zu nutzen.

Steinfischbach, im Sommer 2011
Stefan Küppers und Alex Spohr
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»Ich verstehe nicht, wieso sich dieses Weibsvolk so dem Geiste Hes-
indes verschließt. Einzig der Forschung diente meine Frage nach 
dem Verhältnis des Ordens der Achmad’sunni zum Bündnis der 
Mactaleänata. Und was machten diese Weiber mit mir? Warfen 
mich aus der Schänke in den Schlamm der Gassen Ilsurs und droh-
ten mir kaltlächelnd ein Duell an. Gut, ich mag mich nicht mit 
Ruhm bekleckert haben, als ich mich in diesem Augenblick selbst 
benässte, doch ich bin nun einmal Forscher und kein Kämpfer. Da 
ist es doch verständlich, dass man sich ängstigt, stehen einem drei 

Der Orden der Amazonen
schwertschwingende, wütende Amazonen gegenüber. Doch ich hat-
te Glück! Als sie meine benässten Beinkleider sahen, da schnaubte 
ihre Anführerin Sonya von Yeshinna nur abfällig, nannte mich 
einen Feigling und zog von dannen. Doch merkt auf! Lieber ein 
lebender Feigling als mutig, aber tot«.
—Letzter bekannter Brief des Hesinde-Geweihten Gisbert Faller, 
bevor er im Alleingang in Richtung Burg Löwenstein zog, um sei-
ne Forschungen über die Mactaleänata zu vollenden. 

Kurzcharakteristik
Im Selbstverständnis der Amazonen sind sie das auserwähl-
te Volk Rondras. Während der langen Geschichte des Bundes 
hielten die Amazonen die Ideale Rondras auch in Zeiten der 
Unterdrückung und Verfolgung hoch. Nach dem Verlust der 
Burgen Kurkum und Löwenstein organisierte frau sich neu 
und steht nun als leuchtendes Vorbild im Kampf gegen die 
Finsternis der Schwarzen Lande Seite an Seite mit den Tob-
riern an vorderster Front. In der Höhlenburg Keshal Rondra 
ist frau deutlich traditioneller, so dass es zwei Strömungen im 
Volk der Amazonen gibt.

Geschichte

Gebräuchliche Namen: Orden der Achmad’sunni (tul.: 
Töchter der Rache), im Volksmund aber nur als Volk der 
Amazonen bezeichnet, Schwertbund der Amazonen
Wappen/Symbol: drei goldene Krokusblüten, eine über zwei 
auf blauem Grund
Wahlspruch: Für Rondra und die Königin
Herkunft: Kriegerbund von rondragefälligen Frauen und 
Männern aus dem almadischen Raum, der sich während der 
Priesterkaiserzeit in den Raschtulswall zurückzog, wo sich 
die Gründungsburg Keshal Rondra befindet.
Persönlichkeiten: Thesia Gilia von Kurkum (Hochkönigin 
der Amazonen auf der Suche nach ihrem Schicksal), Ayshal 
al’Yeshinna (Königin von Keshal Rondra), Ayla Ylarsîl von 
Donnerbach (Schwertlöwin zu Yeshinna), Antiarna von Yes-
hinna (frühere Königin Yeshinnas und heutige Rittmeiste-
rin),  Sonya von Yeshinna (Kastellmeisterin Yeshinnas)

Personen der Historie: Ayla al’Yeshinna (gest. 466 BF, Be-
gründerin des Ordens der Amazonen), Yppolita von Kur-
kum (954 BF bis 1019 BF, Hochkönigin der Amazonen, 
Rondra-Heilige, Verteidigerin von Kurkum)
Beziehungen: groß
Finanzkraft: hinlänglich
Zitat: “Es gibt für uns alle eine Zeit zum Leben und eine zum 
Sterben. Unsterblich werden nur die, die auch dem Tod tapfer 
ins Auge sehen.”
—Hochkönigin Yppolita von Kurkum wenige Tage vor ihrem 
Tod während der Belagerung von Kurkum durch die Schwar-
zen Horden
Bedeutende Niederlassungen: Burg Yeshinna (Tobrien), 
Burg Keshal Rondra (Raschtulswall), das Tal der Amazonen 
im Raschtulswall
Besonderheiten: Stehen Männern ablehnend bis feindlich 
gegenüber, ehrenhaft bis zum Tod, weiblicher Nachwuchs 
wird zu Amazonen erzogen, männliche Kinder werden zu 
Bauern des Umlandes gegeben, um dort aufzuwachsen. Jede 
Amazone ist angehalten, in ihrem Leben dem Volk der Ama-
zonen zwei Töchter zu gebären. Das rondraheilige Schwert 
der Hochkönigin, Valaring. 
Größe: etwa 165, davon 75 auf Burg Yeshinna, 90 in Keshal 
Rondra, zuzüglich noch etwa 30 Mägde pro Burg und einige 
Hundert, den Amazonen lehenspflichtige, Bauern in kleinen 
Bergdörfern im Umland der Burgen.

Gegründet wurde die Gemeinschaft der Amazonen im Jahre 
413 BF von der jungen, erleuchteten Kriegerin Ayla al’Yeshinna 
(tul.: die Tapfere). Schon 3 Jahre später wurde in Tobrien mit 
dem Bau der Burg Kurkum begonnen, weitere vier Jahre später 
der Burg Keshal Rondra im Raschtulswall und von nun an wid-
meten sich die Kriegerinnen dem Widerstand gegen die Pries-
terkaiser. Das Gründungsjahr Kurkums ist auch das Jahr 1 der 
Kurkuma, der Chronik der Burg Kurkum und des gesamten 
Amazonenvolkes. 422 BF kam es dann zu einem Vorfall, der 
für viele Jahrhunderte das Männerbild der Amazonen prägte: 

Der Baron Islavo von Brig-Lo und seine Brüder beschlossen, im 
Kampf um die Führung der Amazonen Ayla für 1.000 Duka-
ten an die Priesterkaiser zu verraten. Doch die Verräter wurden 
ertappt und auf dem Weg nach Punin ermordet. Während des 
Aufstandes gegen die Priesterkaiser verteidigten zwölf Ama-
zonen 445 BF die Stadt gegen die Rückeroberung durch das 
Heer des Priesterkaisers Gurvan Praiobur I. Ein Jahrzehnt spä-
ter vernichteten die Amazonen, gemeinsam mit den Nomaden 
der Wüste, ein Heer der Priesterkaiser. Bei dieser Schlacht am 
Ufer des Chichabeni-Salzsees fiel die Priesterkaiserin Ameltho-
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na Praiadne II., die mit ihrem Heer Praios erwählte Lande (die 
Khôm) erobern wollte. 
Schließlich stürzte Rohal der Weise die Priesterkaiser und die 
Amazonen beteiligten sich im Jahr 466 BF am Volksaufstand der 
Almadaner und stürmten die Tempelmauern Punins, die sich 
noch in der Hand des Sonnengebieters Narvan befanden. 
In dieser Schlacht starb die Gründerin der Amazo-
nen Ayla al’Yeshinna. In der darauffolgenden Zeit 
des Friedens rekrutierte das Volk der Amazonen 
zahlreiche neue Mitglieder und es wurden wei-
tere Burgen errichtet: 503 BF wurde die Festung 
Yeshinna im Herzen der Drachensteine errichtet. 
Zwar gab es Königinnen, die noch mehr Burgen 
gründen wollten, sie ließen jedoch ab von ihrem 
Plan. Dennoch entstanden Gerüchte über Amazonen, 
die im Aranischen oder auf Maraskan gesiedelt hätten. Al-
lerdings gelten die beiden Burgen als verloren und zumindest 
die Ruinen von Rondrathal wurden auch schon gefunden. 581 
BF soll eine Schar Amazonen sogar nach Maraskan überge-
setzt sein, um dort eine Festung zu gründen. Was genau mit 
dieser Burg geschah, ist bis heute unbekannt. In den Jah-
ren von 768 BF bis 773 BF verlegte Königin Sophrina 
den Sitz der Hochkönigin auf Grund göttlicher 
Eingebungen nach Kurkum und machte die 
Burg so zum Sitz der Hochköniginnen. Im 
Jahre 809 BF wurde dann noch die Burg 
Löwenstein in den Bergen südlich von 
Mendena gegründet.
Im Jahre 976 BF stürzte Ulissa von Kur-
kum ihre ältere Schwester Yppolita, der es 
jedoch schon zwei Jahre später mit Hilfe einiger 
reisender Abenteurer in Begleitung des Grafen Arve 
vom Arvepass gelang, den Thron zurückzuerobern. 
Zuerst sollte Ulissa dem Kaiserdrachen Smardur ge-
opfert werden, doch nachdem dieser etliche Jahre 
nicht erschien, wurde die Thronräuberin schließlich 
in die Verbannung geschickt und es wurde ihr verbo-
ten, fortan den Namen der Göttin auszusprechen.
998 BF gelang es dem Schwarzmagier Xeraan, die 
Amazonen mittels einer meisterlichen Illusion zu 
täuschen und die Kriegerinnen so dazu zu bringen, 
die Dörfer des Umlandes zu plündern. Einzig Kö-
nigin Yppolita widerstand der Täuschung und 
wurde von ihren Kriegerinnen eingekerkert. Erst 
eine Gruppe fahrender Recken konnte die Köni-
gin befreien und Xeraan vertreiben. Ihre Aben-
teuer Seite an Seite mit Vertretern des männlichen Geschlechtes 

veranlassten die Königin, die Amazonen offener gegenüber 
Männern werden zu lassen. In den Jahren 1003 BF bis 1013 
BF beteiligten sich die Amazonen an verschiedenen Gefechten 

und trugen ihren Teil zu den Siegen in 
der 1000-Oger-Schlacht und in den 

Kämpfen gegen die Orks bei.
Gleich zu Beginn von Borbarads 
Tobrieninvasion fiel die jüngs-
te Amazonenburg Löwenstein 
und nur kurze Zeit später, am 1. 
Namenlosen des Jahres 1019 BF, 
auch die Hochfestung der Ama-

zonen, Kurkum. Aber der dortige 
Tempel der Leuin widerstand 

Das Volk der Amazonen heute
In den letzten Jahren musste das Volk der Amazonen in etli-
chen Kämpfen einen hohen Blutzoll zahlen. In den Schlach-
ten während der Invasion Borbarads verloren sie zwei ihrer 
Burgen und die Hälfte der Amazonen fiel in den Kämpfen um 
Kurkum  und Löwenstein sowie in der III. Dämonenschlacht. 
Diese Verluste auszugleichen verlangte eine gewisse Aufge-
schlossenheit, die frau seit der Gründung der Amazonen ver-
gessen hatte. Und so wurden vertriebene tobrische Adelsfrauen, 

die alles verloren hatten, tapfere Söldnerinnen, aber auch jun-
ge, kämpferische Bauerstöchter in die Reihen der Amazonen 
aufgenommen, um die Verluste auszugleichen.
Die nördlichen Amazonen standen in den Jahren des Kampfes 
Seite an Seite mit den Tobriern, die ein ähnliches Schicksal 
erlitten hatten, und lernten Männer als Kampfgefährten und 
Heerführer zu akzeptieren. Und so findet sich bei Sitzungen 
des tobrischen Kriegsrates oft eine Vertreterin der Amazonen 

jeglichem dämonischen Wirken und wurde 
zum ersten Sanktuarium in den schwarzen Lan-

den. Am 24. Praios 1020 BF besiegte Gilia von 
Kurkum in der Schlacht auf den Vallusianischen 

Weiden den Dämon Karmoth und auch in der Drit-
ten Dämonenschlacht kämpften Amazonen gegen die 

Finsternis an. Daraufhin bestimmte Königin Gilia 1022 
BF die Burg Yeshinna zum neuen Sitz der Hochkönigin. In 

den folgenden Jahren trugen die Amazonen ihren Teil zur Be-
freiung Tobriens bei. Im Jahre 1031 BF nahm Königin Gilia 
dann am 76. (und letzten) Donnersturmrennen teil. Durch 
die deutliche Schwächung der Warunkei in der Zeit nach dem 
Rennen versuchten die Amazonen mehrmals, bis zur zerstör-
ten Hauptburg Kurkum vorzustoßen und die Lage im Vild-
romtal zu erkunden, was aber an den dort von Fürstprotektor 
Helme Haffax stationierten Mactaleänata scheiterte.
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Yeshinnas. Zwar kommt es dabei oft zu Streitigkeiten zwi-
schen den heißblütigen, rondragläubigen Amazonen und den 
kühlen, pragmatischen Tobriern, da beide nicht unbegrenzte 
Mittel zur Verfügung haben und es sich eigentlich nicht leis-
ten können, stets die Gebote Rondras zu ehren. Dies haben 
die Amazonen zwar schon vor Jahren erkannt und zähneknir-
schend akzeptiert, trotzdem ist es immer wieder aufs Neue ein 
Streitgrund. In Perainefurten setzt man eher auf große Erfolge 
bei möglichst geringen Verlusten an Truppen. Dennoch agie-
ren beide Parteien so gut sie können miteinander, um ihr ge-
meinsames Ziel, die Befreiung der Heimat, zu erreichen.
Derweil hüten die Amazonen von Keshal Rondra die Vergan-
genheit und die Traditionen ihres Volkes, um zukünftigen 
Kriegerinnen von vergangenen Zeiten und Prüfungen zu be-
richten. Denn Königin Ayshal ist der Meinung, dass die Ama-
zonen sich nur vorsichtig der Zukunft öffnen sollen und allen 
Verlusten zum Trotz die eigene Geschichte nicht vergessen 
oder verleugnen dürfen.
Seit der Vernichtung des Omegatherions und der damit ein-
hergehenden Schwächung der Warunkei unternehmen die 
Amazonen unter Hochkönigin Gilia immer wieder Erkun-
dungsritte, die sie bis ins Vildromtal führten, wo sie versuchen, 
die Voraussetzungen für eine Rückeroberung auskundschaf-
ten. Und so werden vorsorglich Baumaterialien und Vorräte 
gehortet, Baumeister angeworben und somit die Organisation 
eines schnellen Aufbaus Kurkums geschaffen. Doch der ent-
scheidende Sprung steht erst noch bevor und ob er von Erfolg 
gekrönt ist, entscheidet sich erst dann.

Feinde und Verbündete
Als religiös-kriegerische Organisation haben die Amazonen 
zahlreiche Feinde. 

 Mactaleänata: Die Schlächterinnen der Löwin sind die 
erklärten Erzfeinde der Amazonen. Wo immer frau auf die 
Belhalhar-Anhängerinnen trifft, kommt es zu erbitterten 
Auseinandersetzungen. Zwischen einigen Mitgliedern die-
ser beiden Orden gibt es erbitterte persönliche Feindschaf-
ten, welche auf zahlreichen Gefechten und Zweikämpfen 
beruhen. Teilweise kommt es zu Jagden über den gesamten 
Kontinent. Erst kürzlich wurde ein Duell zwischen einigen 
Mactaleänata und einer Amazone in einem geschlossenen 
Ferdoker Gasthaus bekannt.

 Nagrach- und Belhalhar-Paktierer: Den Schändern Kur-
kums und Feinden Rondras gilt die gesamte Verachtung des 
Amazonenvolkes. Und so kann schon das Gerücht von den 
Umtrieben eines solchen Paktierers die Amazonen dazu brin-
gen, eine ganze Eskadron auszusenden, um des Übeltäters 
habhaft zu werden.

 Die Soldaten und Organe der Fürstkomturei: Galten die 
Söldner Xeraans als Feinde, so sind die neuen Herren südlich 
des Doguls so viel mehr, bekräftigt ihr Führer, der Komtur 
Helme Haffax, doch einmal mehr das Bild der Amazonen über 
Männer: verschlagen, die Gebote der Göttin mit Füßen tretend 
und zum Verrat neigend. Dass zahlreiche Paktierer des Belhal-
har in den Reihen der Roten Legion und der Karmothgarde zu 
finden sind, macht das Fürstprotektorat zu einem der Haupt-
feinde der Amazonen.

 Novadis und Ferkinas: Weniger organisierter Feind als 
personifiziertes Feindbild der Amazonen des Raschtulswalls. 
Beide Kulturen beten nicht zu den Zwölfgöttern, sondern zu 
heidnischen Götzen, vollziehen barbarische Riten und sehen 
die Frau als weniger wert an als den Mann. All dies führt dazu, 
dass ein Novadi (oder Ferkina) selten auf Gnade hoffen kann, 
wenn er beim Kampf gegen eine Amazone unterliegt, außer er 
hat den Geboten der Göttin entsprechend (ob wissentlich oder 
unwissentlich) gekämpft. Doch beide Kulturen sehen im Du-
ell mit einer Achmad’sunni eine besondere Herausforderung.

Weiterhin besitzen die Amazonen einige zum Teil außerge-
wöhnliche Verbündete:

 Der Kaiserdrache Apep: Die Magie des Markwarts der 
Drachensteine beschützt angeblich die Burg Yeshinna vor der 
Entdeckung durch Unbefugte. Schon seit Jahrhunderten dul-
det (und genießt deren Verehrung?) der uralte Kaiserdrache 
die Amazonen in seinem Territorium. Geheimnisumwittert 
und von manchem Gelehrten wird über das Bündnis, das den 
Drachen und die Amazonen verbindet, nachgedacht. Da Ge-
rüchte in Tobrien die Runde machen, dass Apep die Tobrier 
von seinem Land vertreiben werde, nun da Rhazzazor vernich-
tet ist, stellt sich die Frage, auf welcher Seite die Amazonen bei 
einem solchen Konflikt stehen werden.

 Die freien Tobrier: Der Kampf gegen die Schwarzen 
Lande ließ die Tobrier und die Amazonen enger zusammen-
rücken. Einige Amazonen bewundern die Standhaftigkeit der, 
eines Großteils ihrer Lande beraubten, Tobrier und sieht in ih-
nen Leidensgenossen, die ähnlich viel verloren haben wie das 
Volk der Amazonen selbst.

Erscheinungsbild  
und Symbole

Das Erscheinungsbild einer Amazone ist gleichsam rond-
ra- wie auch rahjagefällig. Mit ihren, die weiblichen Formen 
betonenden Brünnen, den athletischen Körpern in kurzen Le-
derröcken und der legendären Kampfkraft wurden die Amazo-
nen schon von etlichen Künstlern, Dichtern und Barden zum 
Idealbild Rondras gekürt. 
Das kriegerische Erscheinungsbild, mit Helm, Harnisch, Le-
derrock, Beinschienen und Schild, ist von entscheidender Be-
deutung für den Kampfstil der Amazonen, der Eleganz und 
Effektivität miteinander vereint. Die knappe Rüstung mag auf 
den ersten Blick unvernünftig sein, aber die Amazonen legen 
Wert darauf, den Eindruck einer geschmeidigen, schlanken 
Raubkatze zu erwecken. Die zweifach geweihten Priesterin-
nen der Amazonen, die Blutlöwinnen, tragen zusätzlich noch 
einen roten Mantel, der eine weiße, schreitende Löwin zeigt.
Auch in Aranien soll es weibliche Kriegerinnen geben, doch 
kleiden sie sich eher in Schleier gehüllt. Ob sie dem Amazo-
nenvolk angehören weiß man jedoch nicht und es hat zu zahl-
reichen Gerüchten geführt.

Struktur
Das Volk der Amazonen teilt sich auf die beiden Hauptburgen 
Keshal Rondra und Yeshinna auf. Zu Hochzeiten des Volkes 
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soll es insgesamt sieben Burgen gegeben haben. Was davon 
Wahrheit und was Legende ist, dürfte schwer in Erfahrung zu 
bringen sein. Denn mit dem Fall Kurkums wurde die Kurku-
ma, die Chronik Kurkums und des Amazonenvolkes, vernich-
tet. Mit Beginn des Jahres 1022 BF wurde mit der Yeshianna, 
der zweiten Chronik, begonnen.
Die Organisation der Amazonen ist militärisch geprägt, streng 
und hierarchisch aufgebaut. An der Spitze steht die Hochköni-
gin der Amazonen, derzeit Gilia von Kurkum. Danach folgen 
die Königinnen der einzelnen Burgen, welche in weltlichen 
Dingen die alleinige Entscheidungsgewalt über ihre Unterge-
benen haben.
Oberste Instanz (nach der Hochkönigin) in geistigen Fragen ist die 
Schwertlöwin Ayla Ylarsîl von Donnerbach des Kurkumer Rondra-
Tempels (Die Amazonen erkennen die Befehlsgewalt des Schwert-
bundes nicht an). Ihr unterstellt (und in religiösen Fragen den 
Burgköniginnen gleichgestellt) sind die zweifach geweihten Blut-
löwinnen (welche den Tempel einer Burg leiten oder in Spezial-
aufträgen unterwegs sind). Die einfach geweihten Löwinnen sind 
Offizierinnen in den Burgen und führen oftmals 
eine Eskadron (berittenes Halbbanner) an.

Weiterhin gibt es noch eini-
ge nicht-geweihte Offizierinnen, 

die sich um eher organisatorische 
Dinge kümmern. Als da wären die 

Rittmeisterin (vergleichbar mit einem 
Obristen und nach der jeweiligen Burg-

königin die höchste Instanz in militärischen 
Fragen), die Kastellmeisterin (für den Erhalt 

der ihr unterstellten Burg, die Ordnung und 
Ordentlichkeit, aber auch für die Organisation 

der regelmäßigen Waffenübungen zuständig), 
die Stallmeisterin (verantwortlich für Stall und 

Rösser der jeweiligen Burg) und die Schatzmeiste-

rin (zuständig für die Verwaltung der umliegenden, den Ama-
zonen lehenspflichtigen Ländereien und der Schatzkammern 
der jeweiligen Burgen) zu nennen.
Unter diesen stehen die einfachen Kriegerinnen, die in Eska-
dronen zusammengefasst sind. Abseits des straffen Zeitplanes 
aus Wachdienst, Drill und Training der Kampffertigkeiten er-
ledigen die einfachen Kriegerinnen teilweise auch Aufgaben 
wie das Beschlagen der Pferde, so dass sie oftmals auch ge-
wisse handwerkliche Fähigkeiten besitzen. Spieleramazonen 
entstammen meist dieser Ebene (oder gehören als einfach-
geweihte Löwinnen zum Nachwuchs und bekommen erst mit 
der Zeit eine verantwortungsvolle Aufgabe zugewiesen). In den 
letzten Jahren ist es, besonders in Yeshinna, üblich geworden, 
besonders geeignete Mädchen des Umlandes – vor allem dann, 
wenn sie sich berufen fühlen – auszuwählen und zu Amazo-
nen zu machen und so den enormen Blutzoll der letzten Jahre 
auszugleichen. Weiterhin ist es die Pflicht einer jeden Ama-
zone, ihrem Volk zwei Töchter zu gebären (während Söhne 
wiederum zu Bauern des Umlandes gegeben werden).

Die Hochkönigin Thesia Gilia von Kurkum
Obwohl Gilia das Oberhaupt aller Amazonen ist, hat sich ihrer 
Meinung nach ihr Schicksal noch nicht erfüllt. Es quält sie, 
dass sie sich im Streit von ihrer Mutter trennte und mit dem 
Elfen Lindion Dunkelhaar davonzog, statt mit ihrer Mutter und 
ihren Kurkumer Schwestern den Kampf zu suchen. Und so 
strebt sie danach, das zerstörte Kurkum zurückzuerobern und 
endlich ihrer Bestimmung als wahre Hochkönigin ihres Volkes 
gerecht zu werden.
Obwohl sie das Oberhaupt der Amazonen Yeshinnas ist, fühlt 
sie sich in der Burg in den Drachensteinen nicht heimisch. Und 
so zieht sie ungestüm und wild in den Kampf, mit dem Ziel, 
dereinst Kurkum zurückzuerobern und wieder aufzubauen. 
Dass dieses Ziel nach Jahren des Kampfes noch in weiter Fer-

ne liegt, erfüllt sie mit kaltem Zorn. Sie folgt dem liberalen 
Weg ihrer Mutter, was vielen eher konservativ gesinnten 

Amazonen ein Dorn im Auge ist. 

Der Alltag auf einer Amazonenburg
Das tägliche Leben der Amazonen wird von Dienst 

an der göttlichen Löwin bestimmt. Regelmäßige 
Andachten und Blutopfer sowie rituelle Duelle fül-

len den Alltag der Amazonen ebenso wie die Pflege 
von Ausrüstung und Pferden. Reit- und Kampftrai-

ning gelten als Göttinnendienst und werden deshalb 
von allen Achmad’sunni mit Inbrunst zelebriert, gleich 

ob sie ihre Berufung als Wundheilerin, Pferdezüchterin, 
Handwerkerin oder Kämpferin gefunden haben.

Diese starke Konzentration der Amazonen auf die 
Kampfkunst und die Rondra-Verehrung bedingt 

aber auch, dass nur wenig Zeit zur Versorgung 
der Burg und ihrer Bewohnerinnen bleibt. Bei-
nahe sämtliche Gebrauchsgüter und Rohstoffe 
müssen sich die Amazonen erhandeln. Dabei 
dienen ihnen die Erzeugnisse der eigenen 

Handwerkerinnen (meist Schmiede- und Le-
derwaren) und die Erträge des von den lehnspflich-

tigen Bauern bestellten Landes als Einnahmequellen.

Thesia Gilia  
von Kurkum
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Goldfunde im Umland von Yeshinna ermöglichen es den dor-
tigen Amazonen, eine eigene Währung – die Amazonenkrone, 
die im ganzen Mittelreich mit einem Wert von 12 Silbertalern 
gehandelt wird – zu prägen. Ihre Waffen und Ausrüstung stellen 
die Amazonen selbst her und erwerben deshalb bei Händlern 
nur die Rohmaterialien. Ihre stolzen Rösser – eine Mischung 
aus Warunkern und edlen Shadifs – sind schnelle, ausdauern-
de und wendige Pferde, die unverkäuflich sind und höchstens 
einmal als Beutegut in die falschen Hände gelangen.

Besonderheiten  
der Amazonen Yeshinnas
Mit dem Tod der aufgeschlossenen Königin Yppolita und 
der Vernichtung eines großen Teils der tobrischen Amazonen 
musste man sich dort zwangsläufig Gedanken um die Zukunft 
des eigenen Volkes machen. So pflegt Hochkönigin Gilia ei-
ne deutlich offenere Politik als etwa Königin Ayshal, was den 
Umgang mit dem männlichen Geschlecht und den Kontakt zu 
den umliegenden Nachbarn angeht. Auch gibt es häufig eine 
Gesandte in Perainefurten (zumindest wenn größere Aktionen 
gegen Schwarztobrien koordiniert werden müssen).
Bei der Rekrutierung von Nachwuchs hat sich in den letzten 
Jahren eine gewisse Rücksichtslosigkeit eingebürgert, so dass 
viele der jüngeren Amazonen gegen den Willen der Eltern 
(oder den eigenen) in die Gemeinschaft der Amazonen inte-
griert wurden. Eltern geeigneter Mädchen wird eine umfang-
reiche Ausbildung zu einer ehrenhaften Kriegerin, ein festes 
Dach über dem Kopf und die Gelegenheit, Rondra zu dienen, 
angeboten, so dass viele ihre Kinder gerne zu den Amazonen 
geben und die eigene Tochter nie wieder sehen.
Weiterhin werden gelegentlich verdiente Kämpferinnen in 
den Orden aufgenommen, was aber eher selten geschieht, da 
trotz allem gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um 
zur Amazone zu werden (Rondrianische Tugenden werden 
hochgehalten, aber auch der Körper muss dem Bildnis einer 
Amazone entsprechen und kampfgestählt sein).
Angeblich haben einige Amazonen auch im Geheimen Be-
ziehungen zu Männer in den umliegenden Dörfern, an deren 
Seite sie die Schrecken des Krieges vergessen und gleichzei-
tig ihrem Volk Nachwuchs schenken können. Dies wiederum 
sorgt für einige Schwierigkeiten, da die deutliche Mehrzahl der 
Bewohnerinnen Yeshinnas deutlich immer noch in mancher 
Beziehung konservativ ist.

Besonderheiten  
der Amazonen Keshal Rondras
Hier bemüht man sich darum, nicht die alten Sitten zu ver-
gessen, und hält sich vorsichtig bei Neuerungen zurück. Die 
Befehle Yppolita von Kurkums (und auch die ihrer Tochter 
Gilia) werden in Ehren gehalten und befolgt, trotzdem sind 
die Bewohnerinnen Keshal Rondras deutlich unnahbarer und 
ursprünglicher als ihre tobrischen Schwestern. Auch ihre Um-
welt verlangt den Amazonen deutlich mehr Geschick ab und 
hier treten Aspekte Rondras wie der Sturm oftmals in den Vor-
dergrund, wenn man den Naturgewalten trotzen muss (die im 
Raschtulswal deutlich präsenter sind).
Natürlich gibt es auch hier Kämpfe (etwa gegen Ungläubige 
wie Novadis oder Ferkinas), aber diese nehmen einen deut-

lich geringeren Raum im Leben der Bewohnerinnen Keshal 
Rondras ein, als dies in Tobrien der Fall ist. Man lebt abge-
schieden im Raschtulswall und kümmert sich vornehmlich um 
die eigenen Angelegenheiten (sie sehen sich selbst als Bollwerk 
gegen die Horden der Ferkinas an) und mischt sich nicht in 
die Schwierigkeiten der Nachbarn ein. Ab und an reist ein klei-
ner Kriegerinnentrupp (oder auch einzelne Mitglieder) in die 
Zivilisation, um Handel zu treiben (oder sich für eine Nacht 
einen Mann zu suchen, um ein Kind zu zeugen).

Glaube und Götterbild der Amazonen
Die Amazonen sehen sich selbst als das auserwählte Volk Ron-
dras. Durch die Verluste im Krieg gegen den Dämonenmeis-
ter wurde das antiquierte und fundamentalistische Weltbild 
der Amazonen aufgebrochen. Man ist bemüht, die Ideale der 
Göttin hochzuhalten und gleichzeitig den Unterdrückten und 
Verfolgten beizustehen.
Die übrigen der Zwölfe treten hinter der Verehrung Rondras 
deutlich zurück und manche der Zwölfe haben im Denken der 
Amazonen einfach keinen Platz. Da man die Rondra-Kirche 
nicht als Geweihtenschaft der Löwin anerkennt (In der es eben 
auch Männer gibt. Und ein Mann kann einer Amazone einfach 
nicht so nah sein wie eine Amazone, die von der Göttin nach ih-
rem Bilde erschaffen wurde.), ist traditionell die Schwertlöwin 
des Löwinnentempels zu Kurkum im Glauben der Amazonen 
die höchste Geweihte der Donnernden auf Dere. Auf Burg Yes-
hinna bildet diese (derzeit Ayla Ylarsîl von Donnerbach) eine 
stetig wachsende Anzahl der einfach geweihten Löwinnen (ge-
weihte Amazonen, siehe WdH 53) und der zweifachgeweihten 
Blutlöwinnen aus, mit dem Ziel, dereinst die zerstörte Haupt-
burg Kurkum zurückzuerobern. Dabei fällt besonders auf, dass 
der Rondra-Glaube der Amazonen deutlich archaischer ist als 
in der zwölfgöttlichen Rondra-Kirche (so kann es zum Opfer 
von eigenem Blut oder getöteten Feinden kommen) und die 
Blutlöwinnen in bestimmten Fällen (Angriff und Mord an Ge-
weihten, Entweihung eines Tempels) auch Urteile sprechen 
können (und wenn nötig, dieses Urteil auch durchführen).
Da Amazonen oftmals einen Kampf bewusst in die Länge zie-
hen und teils recht archaische Rituale praktizieren, kann man 
gewisse Parallelen zur Kirche des Kor erkennen (was man ei-
ner Amazone tunlichst nicht sagen sollte – Rondras SOHN ist 
eindeutig nicht so verehrenswert wie seine Mutter). Denn auch 
wenn sich die Amazonen teils recht weit von ihrem tulamidi-
schen Ursprung entfernt haben, werden sehr viele alte Bräu-
che immer noch zelebriert (wie etwa die Segnung der Waffen 
durch ein Blutopfer).
Den übrigen Göttern des Zwölfgöttlichen Pantheons wird 
recht selten oder überhaupt nicht gehuldigt, da frau dereinst 
dem Zwölfgötterkult abgeschworen hat (es ist von Amazone 
zu Amazone unterschiedlich, welche der übrigen der Zwölf-
götter sie überhaupt kennt. Kaum eine Amazone kennt mehr 
als Name und Aspekte der anderen Götter). Durch die Invasi-
on Borbarads sind den Amazonen manche göttliche Prinzipien 
bekannt geworden. Durch den vermehrten Umgang mit den 
Kriegern Tobriens ist Firun nun als Gott der Jagd bekannt, was 
die Amazonen aber kaum interessiert. Viele Aspekte, die man 
gemeinhin verschiedenen der Zwölfgötter zuordnet, gehören 
bei den Amazonen zur Rondraverehrung: So hat die Göttin 
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die stolzen Rösser der Amazonen erschaffen (statt Rahja), gilt 
als Verteidigerin des Heims (statt Travia) oder als Inspiration 
bei der Waffenherstellung (welche dann durch Angrosch, den 
Gott der Zwerge, geschmiedet werden).
Andere Zwölfgötter (wie Peraine, die Bauerngottheit, oder Tsa, 
die Göttin des Friedens und der Veränderung) sind schlicht-
weg nicht wichtig genug, um sich mit ihnen zu beschäftigen. 
Andere (namentlich den Kult des Sonnengottes Praios) sollte 
man nach Ansicht der Amazonen meiden, solange sie nicht 
zur offenen Feindseligkeit neigen. Und wenn dies geschieht, 
kann man immer noch zu den Waffen greifen.
Bei den Amazonen Keshal Rondras ist noch Phex bekannter, 
genießt aber wegen des Aspekts der Heimlichkeit und des Hin-
terhalts keinen besonders guten Ruf.
Die Tatsache, dass die Amazonen diesen Götter in ihren Ge-
beten danken, bedeutet noch lange nicht, dass jede der von der 
Welt abgeschiedenen Amazonen diese Götter überhaupt alle 
kennt. Natürlich wissen junge Amazonen, dass es die Zwöl-
fe gibt, kennen teilweise aber nur den Namen und nicht die 
Aspekte der einzelnen Götter. Je nach persönlichen Aufgaben 
gibt es die eine oder andere dieser Gottheiten, die (neben Ron-
dra natürlich) gelegentlich Erwähnung in Gebeten finden.
Obwohl die Geschehnisse der letzten Jahre den Amazonen die 
übrigen Zwölfgötter stärker ins Bewusstsein gerückt haben, 
gilt deren Hauptaufmerksamkeit stets der Löwin Alverans 
(und auch ihren Alveraniaren Famerlor und Mythrael), die 
ihren Geschwistern in Ehrenhaftigkeit, Mut und Herrlichkeit 
überlegen ist.

Was denken …  
über das Volk der Amazonen

Novadis: “Bei Rastullah, diese Frauen, die legendären Achmad’ 
sunni, kämpfen wie ein Mann. Vielleicht werden tapfere Krie-

ger, die mit ungläubigen Weibern verkehren, so von Rastullah 
bestraft und nach ihrem Tod in der Schlacht in einen Weiber-
körper gesperrt und kommen nicht in Rastullahs Paradies.”
Mactaleänata: “Scheinheilige Schlampen, ich gelobe jede ein-
zelne von ihnen zu Ehren Belhalhars zu töten und dann jeden 
Tropfen ihres Blutes zu vergießen.”
Hesinde-Geweihte: “Es ist schon bemerkenswert, wie ein solch 
kleines Volk, das zudem alle paar Jahrzehnte einen Großteil 
der ihren in Schlachten verliert, autark leben kann. Und dabei 
widersetzen sich die Amazonen auch noch beinahe über Jahr-
hunderte hinweg jeder Neuerung.”

Was denken Amazonen über … 
Die Mactaleänata: Ehrlose Schlächterinnen! Allein durch ihre 
Existenz verhöhnen sie unseren Glauben und unser Dasein. 
Es sind kranke Wesen und wir müssen diese Seuche ausmer-
zen. Für Rondra und die Königin!
Männer (Yeshinna): Auch wenn Männer eher zum Bauern 
taugen, können manche von ihnen gehörig Mumm besitzen! 
Vielleicht sind sie nicht klug genug, aber die Hartnäckigkeit, 
mit der die Männer hier in Tobrien ihr Land verteidigen, ist 
bemerkenswert. Und manch einer von ihnen ist im Bett auch 
zu mehr fähig, als mir eine Tochter zu schenken.  
Männer (Keshal Rondra): Pah! Männer! Bräuchten wir sie 
nicht, um Nachwuchs zu zeugen, so würden wir nicht mer-
ken, wenn sie eines Tages plötzlich vom Angesicht der Welt 
verschwänden. Wenn sie uns sehen, beginnen sie zu sabbern, 
doch sie trauen sich nicht, uns anzusprechen. Dies beweist 
doch, dass der Mann als solcher ein Feigling ist!
Magier: Magie ist etwas Schlechtes! Und wer sie ausübt, wird von 
ihr verdorben. So viele der unsrigen starben in den Magierkrie-
gen, beim Zug der Oger und während der Invasion der Schwar-
zen Horden. Was hat die Magie uns jemals Gutes gebracht?

Die Amazonen im Spiel
Wie Amazonen auf die Helden reagieren, hängt in erster Linie 
von deren Gegenüber ab. Sprechen die Amazonen mit einem 
Mann oder deutlich kenntlichen Magier, so wird sich dieser 
deutlichen Vorurteilen gegenübersehen. Es wird einige Zeit 
dauern, bis solche Helden das Vertrauen einer Amazone ge-
wonnen haben. Ist man hingegen Mann UND Magier, so hat 
man es noch einmal deutlich schwerer …
Kulturen, die nicht die Zwölfgötter (sondern Götzen wie 
Tairach, Rastullah oder gar Dämonen) anbeten, haben es bei 
einem Zusammentreffen meist noch einmal etwas schwieriger, 
da beispielsweise die Amazonen Keshal Rondras jahrhunder-
telang das Bollwerk gegen die vordringenden Novadis bilde-
ten. Überhaupt gelten Amazonen als relativ konservativ, was 
ihr eigenes Glaubensbild angeht, und Änderungen brauchen 
eine gewisse Zeit (oft viele Jahre), bis sie akzeptiert werden.
Sollen die Helden (etwa weil sie komplett den Kulturen der 
Novadis, Orks oder Ähnlichem angehören) dann noch etwas 
gegen die Kirche der Rondra unternehmen, so können sie nicht 

mehr von den Achmad’sunni erwarten als eine Schwertklinge, 
die sich in ihren Körper bohrt.” 
Konnte eine Amazonen erst einmal ihre Vorurteile überwin-
den, so sind sie loyale Verbündete. Sie wies aber nie vergessen, 
dass ihre Begleiter gewisse ‘Makel’ aufweisen und dass ihrem 
Volk und ihrer himmlischen Herrin Rondra die höchste Prio-
rität einzuräumen ist. Da die meisten Amazonen selten in der 
Welt herum reisen und ein festes Weltbild von Kindheit an an-
erzogen bekommen, sind die stolzen Kriegerinnen im wahren 
Leben oft hoffnungslos naiv (und vertrauen auch schon einmal 
der falschen Person).  
Schaffen es die Helden, in eine der gut versteckten Burgen der 
Amazonen einzudringen, so werden die Helden als Fremdkör-
per angesehen und werden diesen Rang fast niemals verlassen 
können. Und dies auch nur, wenn sie ihre Befähigung hinrei-
chend bewiesen haben (und in absoluten Ausnahmesituatio-
nen). Ansonsten muss man in das Volk der Amazonen hinein 
geboren werden. 
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Begegnungen mit  
Amazonen in Abenteuern

Dem Volk der Amazonen kann man in zahlreichen Abenteu-
ern begegnen. Die wichtigsten Begegnungen sind im Klassiker 
Die Göttin der Amazonen und in Goldene Blüten auf Blau-
em Grund (im Band Invasion der Verdammten) zu finden. 
Im ersten Abenteuer plündern die Kurkumer Amazonen das 
Vildromtal, da sie vom skrupellosen Schwarzmagier Xeraan 
manipuliert wurden. In Goldene Blüten auf blauem Grund 
verteidigen die Helden Seite an Seite mit Hochkönigin Yppoli-
ta und ihren Untergebenen die Festung Kurkum – und erleben 
den Untergang der stolzen Burg mit.
Weitere Begegnungen mit dem Amazonenvolk als Gesamtheit 
gibt es im (vergriffenen) Solo-Abenteuer Für die Königin, für 
Rondra, beim 76. Donnersturmrennen (im Abenteuer Donner 
& Sturm), an dem Hochkönigin Gilia teilnimmt, sowie bei der 
Suche nach Rohals Versprechen und nach dem Orkengold. 
Der Konflikt zwischen den Schwestern Yppolita und Ulissa 
wird im Roman Die Gabe der Amazonen von Ulrich Kiesow 
behandelt, während Löwin und Mantikor aktuellere Schwie-
rigkeiten des Amazonenvolkes zum Thema hat.

Die Amazonenburg Yeshinna
Unweit der Misaquellen thront auf einer Felsspitze, von den 
umliegenden Gipfeln vor neugierigen Blicken verborgen und 
von drei Seiten zusätzlich von einem reißenden Gebirgsfluss 

geschützt, die Amazonenfestung Yeshinna (tul.: ‘die Unbe-
zwingbare’, in manchen Dialekten auch ‘die Tapfere’), die im 
Jahre 503 BF von einigen Amazonen auf Befehl der damaligen 
Hochkönigin Arithana gegründet wurde. Ein schmaler Pfad 
führt die Bergflanke zum Tor der Vorburg hinauf. Dabei kann 
dieser Pfad auf seiner gesamten Länge mit Pfeilen bestrichen 
werden, was die Verteidigung deutlich erleichtert.
Die Vorburg (A) bietet einem geräumigen, zweistöckigen Ge-
bäude (1) Platz, in dem sich karge Gastgemächer befinden. 
Neben den Tortürmen (2) gibt es ansonsten nur noch zwei 
kleine Schuppen (3) mit Werkstätten und den Eingang zur 
Hauptburg (4).
Ein gewundener Tunnel führt durch den Fels, wobei immer 
wieder Kavernen abgehen, in denen Lebensmittel gelagert oder 
Flüchtlinge aus dem Umland untergebracht werden können. 
Am Ende des Ganges gelangt man in den vorderen Hof der 
mittleren Burg (B). Dieser beherbergt das wuchtige Gesinde-
haus (5), in denen das ausschließlich weibliche Gesinde seinen 
Dienst versieht, und die Stallungen (6) mit dem darüber lie-
genden Heuschober. Hier sind die edlen Streitrösser der Ama-
zonen untergebracht. Weiterhin gibt es noch den Nordturm (7) 
der Burg und die beiden Bastionen (8), von deren Kronen man 
die gesamte Nordseite der Burg mit Pfeilen bestreichen und das 
gesamte Land nördlich der Burg beobachten kann. Allerdings 
müssten Angreifer auf dieser Seite zuerst den reißenden Fluss 
und die 40 Schritt hohe Felswand überwinden.
Von den oberen Stockwerken der Gebäude und der Mauerkro-
ne (die allesamt nur über den hinteren Hof betreten werden 
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