
 

PhiliPP Gherheims söldnertruPPe „Kords KomPanie“  
 

Kords Kompanie, eine der größeren Söldnerheere Eloriens, hat ihren 
Ursprung in der Tempelstadt vor einigen Generationen. Gegründet wurde 
Kords Kompanie von Thames Arrer, einem Jünger des Gottes Kord.  
Man sprach Thames Arrer bereits zu Lebzeiten nach, dass Kord ihn gesegnet 
und ihm große Stärke und Geschwindigkeit gegönnt hatte. Thames Arrer 
schaffte es in kürzester Zeit eine Schar Anhänger aus aller Herren Länder 
zu sammeln, größtenteils Menschen, die sich Kord verschrieben haben. 
Unter den Anhängern waren aber auch Fanatiker und Tagediebe, Bauern 
und Mägde – die Diversität wäre nur noch in großen Städten größer 
geworden.  
Als Thames Arrer merkte, wie sich immer mehr Leute seiner Sache 
verpflichteten, führte er sie in die Berge nördlich Margaths, um dem Gott 
zu huldigen. Man lies sich an den Fußen eines mächtigen Berges nieder, den 
die Zwerge als Nebelberg kannten und mieden.  
Dies alles geschah auf den Ländern des Grafen von Merkba, der die 
Anhänger Kords anfangs akzeptierte aber später immer skeptischer ihnen 
gegenüber wurde. Als auch Krieger begannen sich unter den Befehl Thames 
Arrer zu stellen, vermutete er eine Verschwörung benachbarter Adeliger.  
Drei Jahre blieben die Anhänger Kords an dem Hang des Berges und wurden 
größer. Jagdgruppen zogen aus um sich zu ernähren und auch zu handeln. 
Das Gebirge bot viele Gefahren, die im Namen Kords bezwungen werden 
wollten. Das machte sie noch stärker und der Graf von Merkba fürchtete 
immer mehr eine Rebellion auf seinem Land. So geschah es dass er mit 
seinen Verbündeten sein Heer erhob. In einer Nacht und Nebelaktion 
wurden die Anhänger Kords nicht angegriffen – sie wurden massakriert. 
Frauen, Alte und Jünglinge. Niemand wurde verschont.  
Der General des Grafen zog eine blutige Schneise durch das Lager bis er zu 
dem Zelt von Thames Arrer kam.  
Man erzählt sich, dass Thames Arrer, als er sah was mit seinen Anhängern 



 
geschah, selbst zu einem Avatar Kords wurde und mit seinem verbliebenen  
Gefährten das Heer des Grafen zurückschlug.  
Als der Morgen anbrach war der Landstrich mit Blut getränkt und nur 
noch eine Handvoll wehrfähiger Männer und Frauen war übrig. Thames 
Arrer sah zu der Burg des Grafen und Zorn erfüllte das Herzen des Jüngers 
als er mit seinen Gefährten losritt und den Grafen vor dessen Tor 
herausforderte.  
Die verbliebenen Soldaten des Grafen wagten es nicht ihn anzugreifen, 
auch nicht der ausdrückliche Befehl des Grafen konnte sie dazu bewegen. 
Was sie in der Nacht davor sahen, hatte sie zu sehr verschreckt. Und so 
musste der Graf selbst das Schwert in die Hand nehmen und das Duell 
bestreiten, da sich niemand fand, der für den Grafen kämpfen wollte. 
Es war ein einfacher Streich, der das Haupt des Grafen von dem Rumpf 
trennte und zwei weitere Schläge, die auch das Leben der restlichen 
Adeligen beendeten.  
An diesem Tag an merkte Thames Arrer, dass Stärke und Kraft es waren, 
die einen in der Welt überleben ließen und nicht nur der Glaube in Kord 
alleine. So rief er „Kords Kompanie“ ins Leben und forderte von jedem seiner 
Gefährten einen Schwur ab, der sich bis heute etabliert hat. 
 
„Ich leiste meinen Schwur auf Kord, den Patron der Kämpfer. Ich schwöre 
gut zu dienen und Verträge in Ehren zu halten. Gold und Ruhm ist es, das 
ich anstrebe und Gold und Ruhm ist es, das ich erwarte. Mein Leben gilt der 
Kompanie, nie werde ich ein anderes Banner tragen.“  
 
Nach der faktischen Gründung der Kompanie zog Thames Arrer durch das 
Königreich und scharte Männer und Frauen aller Rassen um sich, stets 
darauf bedacht zu sein, dass sie mit der Waffe umgehen können.  
Werber wurden ausgesandt und als die Geschichte sich von dem Avatar 
Kords immer weiter verbreitete, hatte er fünf Lanzen um sich geschart. 
Kords Kompanie galt zu diesem Zeitpunkt als eine der größten Söldnerheere 
in Elorien und wurde öfters angefordert.  



 
 
Die Jahrzehnte vergingen, Verträge wurden abgeschlossen, Schlachten 
geschlagen und auch für Thames Arrer kam der Zeitpunkt, an dem seine 
menschliche Hülle versagte und der Zeitpunkt seines Todes kam. Er 
ernannte einen Nachfolger und weihte ihn als neuen Abgesandten Kords. 
Er packte sein altes Schwert und zog zum Nebelberg, um den Tod zu 
suchen. Von da an hatte ihn nie wieder jemand gesehen und die Legenden 
der Kompanie erzählen, dass er eines Tages zurückkommen würde und die 
neue Bedrohung – den Nebel – vernichtet.  
 
Bis zum heutigen Jahr hat sich die Kords Kompanie immer mehr ihren 
alten Wegen abgewandt und sich dem üblichen Söldnertum verschrieben. 
Kein Anführer war auch tatsächlich ein Abgesandter Kords, der mit dessen 
Fähigkeiten gesegnet wurde. Die Stärke der Kompanie sank auch auf 3 
Lanzen herab, die sie – auf den Befehl des Königs – auch gegen den Nebel 
schickten. So gut wie alle Kämpfer der Kompanie verschwanden mit dem 
großen Heer Eloriens, nur wenige Bogenschützen, Reiter oder Heiler 
konnten entrinnen und ihr Heil in der Flucht suchen.  
Mit dieser verheerenden Niederlage endete die Ära von „Kords Kompanie“.  
 



 

Zusammenfassung 
Kords Kompanie war eine der größten – wenn nicht die größte – 
Söldnerbruderschaft Eloriens. Sie galten als disziplinierte und verlässliche 
Soldaten, die ihre Verträge einhielten, solange der Preis – der durchaus hoch 
war – angemessen war. Ihr Glaube in Kord hat  über die Jahrzehnte 
nachgelassen und nur noch der Kern der Söldner glaubte an die alten 
Geschichten und praktizierte diesen Glauben.  
 


