
Vorgeschichte von Terenas Menethil

Am 20. Rova im Jahre 4696 in Augustana war Terenas, das 2. Kind in einer wohlhabenden Familie, 

unter einem besonderen Stern geboren. Ein Aasimar galt als gutes Omen, Terenas' Geburt wurde 

also entsprechend gefeiert, denn nichts konnte jetzt noch schief gehen, bei dem Versuch der Familie

einen höheren Status in Augustana zu erlangen. So dachten sie und ließen nach und nach jede 

Vorsicht fahren, bis Terenas an seinem 8. Geburtstag entführt wurde und man in Augustana bis zum 

heutigen Tag nichts mehr von ihm hörte. 

Es gab keine Lösegeldforderung, im Gegenteil: man wollte Terenas loswerden, jedoch ohne ihn zu 

töten. Die Entführer setzten ihn unter Drogen und verschleppten ihn in die nähe eines Kleines 

Dorfes am Rande von Brevoy und setzte ihn dort aus um von den Einwohnern gefunden zu werden. 

Dort lebte Terenas für ein paar Jahre, seiner Erinnerungen der Mittel wegen beraubt, mit denen man

ihn ins Delirium versetzte und unwissend wie er zu dem Ort kam, wo man ihn gefunden hatte.

Das Dorf litt unter den ständigen Intrigen der Adligen und verarmte. Terenas machte sich auf in die 

Hauptstadt und suchte nach Arbeit, mit der er das Dorf vor dem Ruin retten kann, nahm sogar einen 

Kredit von 800 Goldmünzen auf und schickte diesen über einen Offiziellen Boten an das Dorf. Ehe 

er sich versah fand er sich mit seinen 15 Jahren allerdings als Bettler wieder, da er keine 

Fähigkeiten besaß um zu Arbeit zu kommen und man ihn seiner anderweltlichen Abstammung 

wegen mied. 

Kaum in der Lage sich selbst zu ernähren bekam er ein Angebot von zwielichtigen Männern, die ihn

dazu brachten, für sie zu stehlen und die ihn dafür vor dem Hungertod retten würden.

Lange ging es nicht gut, das stehlen lag ihm nicht im Blut. Sein dritter Diebstahl gelang ihm nicht 

nur nicht, es gelang seinem potenziellen Opfer ihn zu bemerken und hielt ihn fest. 

Sein „Opfer“ war eine Klerikerin Iomedae's, die dem abgemagerten Aasimar die Zeit gab sich zu 

erklären. Seine Geschichte stimmte sie traurig, doch vergaß sie nicht, dass er Verbrechen beging. So

beschloss die Klerikerin, mit Namen Arilia, ihn zu dem Tempel zu bringen, von dem aus sie loszog, 

etwas zu erledigen. 

Der Tempel von Iomedae, zu dem Arilia ihn brachte, befand sich in Almass, der Hauptstadt von 

Andoran. Terenas verpflichtete sich dazu dem Tempel zu dienen, nachdem er eine wahrhaft milde 

Buße – 30 Tage Fasten, beichten und das reinigen der Tempelanlage – tat.

Als einfacher Diener des Tempels erledigte er kleine Aufträge: Botengänge und Einkäufe kamen zu 

der Liste seiner täglichen Aufgaben im Tempel hinzu.

Mit jedem verstrichenem Tag sagte ihm die Religion der Iomedae mehr zu. Er verinnerlichte ihre 

Doktrien und versuchte sie bestmöglich zu befolgen.

 

Bei den Einkäufen für den Tempel lernte er Strizia Zuzulova kennen, mit der sich Terenas

anfreundete und bald darauf jede freie Minute mit ihr verbrachte.

Sein Leben, dachte Terenas, ging endlich bergauf. Ein Leben, das nunmehr mit 18 Jahren bereits 

erfüllt war von einem Glauben, dem er sich mit Leib und Seele verschreiben konnte und einer Frau, 

mit der er alt werden wollte.

Doch so kam es nicht. Je mehr Terenas nach dem Vorbild Iomedae's lebte, desto öfter begab er sich 

in Gefahr um in Schlägereien einzugreifen. Einmal tauchte er im tiefsten Winter in den Fluss um 

einen Jungen zu retten. Die Kälte mochte ihm, dank seines celestischen Erbes, weniger anhaben als 

Menschen doch diese Rettungsaktion kostete ihm beinahe das Leben.

Strizia, die eine höchst geduldige Frau war, verließ ihn nach anderthalb Jahren, weil sie es nicht 

ertrug, dass Terenas sich ständig für Andere in Gefahr begab.



Terenas traf die Trennung in einem solchen Ausmaß, dass er sich für 3 Tage und 3 Nächte in einem 

Zimmer des Tempels einschloss und betete. 

Als er das Zimmer verließ, begab er sich auf direktem Weg zum Oberhaupt des Tempels, vorsichtig 

ein Schwert vor sich tragend, dass sich zuvor nicht in dem Zimmer befand und auf dem das Zeichen

Iomedaes graviert war.

Bei dem Oberhaupt, der zu diesem Zeitpunkt in der Haupthalle des Tempels zugegen war, 

angekommen, ließ er sich auf ein Knie fallen, senkte den Kopf und hob das Schwert, welches 

Iomedae ihm gesandt hatte, in überreichender Haltung über sich und verkündete den Entschluss, 

den er gefasst hatte: Terenas wollte zum Paladin ausgebildet werden und das Zeichen Iomedae's 

verlieh seiner Bitte einen fast unnachgiebigen Nachdruck.

Nach 3 Jahren der Ausbildung und dem Schwert an der Seite, das Iomedae ihm als Zeichen 

geschickt hat, trat Terenas Offiziell in den Stand eines Paladins ein und er feierte an diesem Tag mit 

seinen engsten Freunden.

Einer von diesen war ein Freund von sowohl Terenas als auch Strizia. 3 Jahre lang hatte Terenas nur

bruchstückhaft über Strizia gehört, doch an diesem Tag erfuhr er auch, dass sie weggezogen ist. 

Nach Falkengrund, einem Ort in direkter Nähe eines Waldes und damit ein gefährlicher Ort.

Er bat den Tempel, sie besuchen zu dürfen bevor er seinen ersten offiziellen Auftrag erhielt und ihm

wurde stattgegeben. Und so machte er sich auf den Weg... und fand sich plötzlich vor seinem Ziel 

wieder, ohne Erinnerungen an die Reise die er vollzogen hatte. Nach kurzen Zögern betrat Terenas 

Falkengrund und die Geschichte nimmt ihren Lauf.


