
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

1 
 

Inhalt 
 
 
 

Impressum 
Das Fantasy-Rollenspiel Splittermond wird entworfen und herausgegeben vom Uhrwerk-Verlag. 

Bei diesem Fanwerk handelt es sich um inoffizielles Material dazu. 

Autor 
Die größte Eroberung von Sturmkorsar 

Layout 
Daniel Bruxmeier 

basierend auf Grafiken von Brenda Clarke, Bethany Lerie, Alex Ruiz & Carsten Jünger 

Dieses Layout steht unter folgender Creative Commons-Lizenz: 

Dies umfasst ausdrücklich nicht die eigentlichen Inhalte des 
Dokuments wie Texte oder zusätzliche Illustrationen. 

Bei Nutzung dieses Layouts bitte wenn möglich das endgültige Werk 
ebenfalls unter eine Creative Commons-Lizenz stellen. 

 

http://splittermond.de/
http://www.uhrwerk-verlag.de/
http://inadesign-stock.deviantart.com/art/Moody-Blues-Texture-Pack-1-261617011
http://redlillith.deviantart.com/art/misc-tribal-brushes-14070868
http://alexruizart.deviantart.com/art/Tribal-Tech-Photoshop-Brushes-414404973
http://pixelmixtur-stocks.deviantart.com/art/Wood-Texture-418149743
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


  

2 
 

Die größte Eroberung 
Herkunft: Zhoujiang 

 
Als Takasadu noch in kleine Reiche zersplittert war, lebte ein Feldherr, der als der Springende Tiger bekannt war. Sein Reich 
lag in der Nähe des heutigen Inani und aufgrund seiner furchtlosen Soldaten und dem taktischen Genie des Feldherren, wuchs 
das Reich von Jahr zu Jahr. 
Doch je weiter sich das Reich in Richtung Osten ausdehnte, so häufiger berichteten seine Späher von einer weiteren Armee, 
die sich von den Ufern der Jadesee langsam in Richtung Westen vorkämpfte und immer mehr kleine Reiche unterwarf – genau 
wie die Armee des Springenden Tigers. Angeführt wurde diese Armee von einem Feldherren, der als das Jadeschwert bekannt 
wurde. Bald schon würden beide Armeen aufeinander treffen und der Springende Tiger freute sich bereits darauf, sich mit 
einem echten Rivalen in der Schlacht zu messen. 
Schließlich war es soweit und die beiden Heerführer standen sich zu Beginn der Schlacht gegenüber. Als Zeichen des Respekts 
nahm der Springende Tiger seinen Helm ab, damit der Rivale wusste, gegen wen er antritt. Doch als dieser die Geste erwi-
derte, erlebte der Springende Tiger eine Überraschung: Das Jadeschwert war eine Frau. 
Dass eine Frau ein ebenbürtiger Gegner sein sollte, erschütterte das Weltbild des Feldherren und faszinierte ihn zugleich. Er 
musste diese Frau besitzen! 
Sieben Tage lang kämpften beide Armeen gegeneinander, ohne dass eine Seite einen dauerhaften Vorteil erringen konnte. 
An jedem der sieben Tage trafen die beiden Heerführer am Abend zusammen und der Springende Tiger bot dem Jadeschwert 
den Platz an seiner Seite an. Doch obwohl auch in ihrem Herzen langsam die Saat der Liebe wuchs, wollte sich die stolze 
Kriegerin keinem Mann unterwerfen. 
Am siebten Abend kamen beide zur Erkenntnis, dass sie den anderen nicht in der Schlacht bezwingen konnten. Ein Duell der 
beiden Feldherren sollte entscheiden, wer sich wem unterwerfen würde. 
Kurz nach Sonnenaufgang begann der Kampf, doch bis zur Mittagsstunde konnte keiner eine Entscheidung erzwingen. Mü-
helos wehrten beide die Angriffe des anderen ab, obwohl beide immer entschlossener kämpften. 
Schließlich passierte dem Jadeschwert ein Missgeschick. Als sie einen weiteren Schlag parierte, drängte sie der Schlag ein 
paar Schritte zurück und sie fiel über einen Stein. Sofort war der Springende Tiger über ihr, hielt ihr das Schwert an die Kehle 
und forderte ihre Aufgabe. 
Doch selbst im Angesicht des sicheren Todes war das Jadeschwert nicht bereit, sich zu unterwerfen. Sie würde lieber sterben, 
erklärte sie. 
Sekundenlang kämpfte der Springende Tiger mit sich selbst, dann senkte er sein Schwert und unterwarf sich. Sein Verlangen 
nach dieser willensstarken Frau war größer, als sein Stolz. Er durfte sie nicht verlieren. 
Und so wurde das Jadeschwert zur ersten Kaiserin von Zhoujiang, das sie Seite an Seite mit ihrem Gatten eroberte. 


