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DAS KÖNIGREICH 

DAYNON 

Das Königre ich Daynon stel l t  den größten Teil  des Landes Daynon 

dar  und wird  von Waldemar  I  Alber ich vo m Kastel l  zu Proudmoore  

aus regier t .  Es  reicht  von den bedrohlichen Gebirgsmassen der  

Krähenberge  im Norden bis  an die  bewaldeten Hügelke tten  von 

Khel 'Antharas,  dem Land der  El fen.  Im Westen wird  es  von der  

thorgal i schen Wüste  begrenzt  und  nach Osten re icht  es b is  an d ie  

mächt ige  Gebirgsket te .  Bis  auf die  Grasebenen und Felder ,  welche  

die  Bauern bestel len,  i st  Daynon fas t  vö ll ig  bewalde t .  Das Land i st  

in  Protektora te  aufgetei l t .  Jedem s teht  e in Lordprotektor  vor ,  der  

als  Lehnsvasall  dem König  unters te l l t  i s t .  Die  Lordprotektoren  

ha lten die  Judika tive  und die  Führung der  Exekutiven in ihren 

Händen und  können e igenständig Richtersprüche  wirken.  E inige  

Protektora te  s ind dereinst ,  mi t  Erbrechten versehen ,  an 

Lordpro tektoren  ver l iehen worden.  Diese  Lordprotektoren  können 

von jegl icher  Herkunft  und Rang sein.  In den me is ten Pro tektoraten  

werden ehemal ige  geadelte  Kr iegsherren  oder  hochrangige 

Angehörige  der  Gehörnten vom König e ingese tz t .  Die  

Lordpro tektoren,  haben tei lweise  wiederum Barone  als  Untergebene  

eingese tz t ,  wenn das Protektorat  z .B.  zu groß  i s t  um es al leine  zu 

verwalten,  oder  dem Lordprotektor  noch andere  Aufgaben zuge tei l t  

s ind.  

In weniger  zugängl ichen  oder  bewaldeten Gebie ten,  in denen ke iner le i  Infras truktur  

vorherrscht ,  setz t  sich d ieses  Amt meist  vere inzelten  Druiden oder  Sprechern der  

Wolfsrudel  von Wald läufern  zusammen.  Der  größte  Bevölkerungsante i l  Daynons lebt  von 

der  Jagd oder  der  Landwir tschaft .  Trotz  der  hohen Besteuerung  i st  das Volk  sehr  

zufr ieden,  denn anders  a ls  d ie  vie len Herrscher  der  benachbarten  Nat ionen wendet  

Waldemar  I  Alberich  diese  Gelder  zum Schutz  des Reiches  und zur  Verbesserung der  

Infras truktur  auf,  ansta t t  seinen Reichtum und Prunk zu mehren.   

Oft  genug wurde Daynon in früheren Zeiten von den unto ten Heerscharen der  

Todesf lechter  heimgesucht,  wodurch der  Kronra t  gezwungen war ,  e ine schlagkräft ige  

Armee  aufzustel len.  Den Kern d ieser  Armee b ildeten d ie  gepanzerten  El i tetruppen der  

"Gehörnten" ,  e iner  hochmotivier ten  Kampftruppe  junger  Männer  und Frauen,  die  s ich dem 

Zie l  verschr ieben  haben,  ihr  Heimat land  vor  al lem Übel  zu schützen.   

Das Heer  bes teht  aus zwei  Divis ionen (ca.  4000)  und der  Mil iz  aus  (ca.  16.000)  Männer  

und Frauen.  Mit  Hil fe  von eigens für  diesen Zweck gezüchteten  Falken  werden d ie ,  über  

das ganze Land ver te i l ten ,  Wachanlagen  benachr icht igt ,  welche sofor t  Herolde  

ausschicken ,  um die  Bevölkerung über  die  Einberufung zu informieren.  Die  Milizen 

sammeln s ich in den entsprechenden Wehranlagen und war ten dor t  auf  weitere  Befehle.   
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Ermöglicht  werden diese  schnel len Truppenaushebungen  durch d ie  vorausgegangene  

Ausbildung der  Bevölkerung in den Wehranlagen.  Jeder  Bürger  Daynons  is t  dazu 

aufgerufen,  ein  einmonatiges  Kampftra ining zu abso lvieren.  Nach diesem Training 

bekommt  er  e ine Waffe  fre i  nach Wahl  über lassen,  so  dass  er  zur  Not  se ine  Famil ie  a l leine  

beschützen kann.  Denn schon oft  genug i s t  es vorgeko mmen,  dass  umherstrei fende  

Gruppen von Unto ten,  unbemerkt  an den Wachposten vorbe i ,  in  Dörfer  einfielen,  um 

Angst  und Schrecken zu verbrei ten.  

Den größ ten Beitrag dieser  reibungslosen Einberufung le is te t  d ie  Bevölkerung  jedoch 

se lber .  Denn anders  a ls  in  anderen Reichen er folgen  das Waffentra ining und d ie  

Einberufung auf freiwil l iger  Basis .  Nur  sel ten wird  man einen Dayni ten tre ffen,  welcher  

sich vor  se inen Pfl ichten drückt .  Zu nahe  i st  d ie  Gefahr  aus den Krähenbergen und zu 

fr isch sind noch die  Er innerungen an den letzten hinterhäl t igen Einfa l l  marodierender  

Unto ter .  

 

 


