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Über die Gläserne Klinge 
erzlich willkommen bei der Gläsernen 
Klinge, Anwärter. Dieses Merkblatt 
soll euch mit den Grundlagen eurer 

Mitgliedschaft bei der Klinge vertraut machen, 
euch das Grundwissen über den Orden ver-
mitteln, und euch über eure Rechte und 
Pflichten Informieren. 

ie Gläserne Klinge wurde im Jahre 8 
n.E.d.S. - vor genau 500 Jahren - 
von Gideon Atriun als Magierorden 

unter dem Namen „Die Gläserne Kugel“ 
gegründet. Der Orden wuchs und wuchs, 
stellte Krieger zum Schutz ein. Er ließ sich 
den Großen Turm bei Anur‘Thal errichten, 
baute Balamadepflanzen an und erfand die 
Balamade. Im Jahre 142n, am Lenzmond-8, 
verschied Gideon Atriun. Gegen Ende des 
200. Jahrhunderts, im Jahre 190n wurde 
das Kastensystem eingeführt, drei Jahre 
später bekam der Orden seinen heutigen 
Namen. Um 229n begann die Klinge mit der 
Eröffnung der Schulen, die sie noch heute 
unterhält. Mehr Kasten kamen hinzu und die 
Klinge wuchs vor über 150 Jahren auf 
10.000 Mitglieder an, eine Zahl, die sich 
bis heute weitgehend unverändert hält. 492n 
schloss die Klinge einen Vertrag mit der 
Magierakademie zu Elros, als Grundlage für 
zukünftige Zusammenarbeit. Zu Beginn des 
5ten Jahrhunderts, beteiligte sich die Klinge 
erstmals seit den Orkkriegen wieder an einem 
offenen Krieg, indem Sie Jagdkompanien des 
Heeres als Unterstützung für das balamari-
sche Heer im Grieg gegen Arikav in Ruwe-
nien entsandte. 

eit ihrem Wandel vom Magierorden 
zum Orden des Sammelns und Wah-
rens von Wissen, hat sich der Auf-

trag der Klinge kaum verändert. Schon als 
Gläserne Kugel, sammelte und behütete der 
Orden alles Wissen, das seine Forschungen 
hervorbrachten. Als Gläserne Klinge be-
schränkt sich dies nicht mehr auf Themen der 
Magie, sondern auf alles Wissen. Grund-
sätzlich gibt es kein unnützes Wissen. Un-

terschieden wird nur danach, welches Wissen 
es wert ist, bewahrt zu werden. So ist es die 
oberste Pflicht jeder Klinge, Wissen zu 
sammeln. Die Entscheidung, ob es bewahrt 
wird, treffen die höchsten und weisesten der 
Kasten.  

bwohl die Klinge in allen Bereichen 
Wissen sammelt, gibt es in manchen 
Bereichen derart viele Interessierte, 

das sie einer eigenen Organisation bedürfen. 
Aus diesem Umstand heraus, wurden die 
Kasten gebildet. Derer die Klinge nunmehr 
sechs hat. 

rieger finden sich in der Kriegerkaste 
wieder, wo alle Arten des Kampfes 
gelehrt und erforscht werden. Sei es 

Nahkampf, Fernkampf, Schlachten, Geplän-
kel und Kriegsmaschinen, sowie die Stärkung 
des Körpers und des Geistes. 

ie Magierkaste, mit der Kriegerkaste 
der älteste Zweig der Klinge, erforscht 
die Magie in Bereichen, die keine 

akademische Forschung je anrühren würde. 
Sie lehrt magisch begabte den Umgang, und 
den vertretbaren Einsatz ihrer Kräfte. Doch 
hütete euch vor den Versuchungen der Toten-
beschwörung! 

piritisten, und nichtmagische Zauber-
wirker finden in der Wirkerkaste ein 
optimales Arbeitsumfeld. Sei es die 

Philosophie, die Erforschung des Göttlichen 
und der Geister. 

ür Alchemisten hat die Alchemistenkaste 
umfassende Bildungs- und Forschungs-
angebote, sei es auf dem Gebiet der 

Trank- und Giftkunde, oder die Untersu-
chung der alchemischen Zusammensetzung 
unserer Welt. 

er Erforschung des Körpers, dessen 
Heilung und Manipulation hat sich die 
Heilerkaste gewidmet. Sie untersucht 

stets neue Wege, Verletzungen und Krankhei-
ten zu behandeln, und versorgt, die bei ihrer 
Arbeit nicht ausbleibenden, Verletzungen der 
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Mitglieder der Klinge, und unterhält Spitäler 
in Balamar. 

ll jene, deren Interessen auf einem 
anderen Gebiet liegen, werden in der 
Gelehrtenkaste untergebracht. Ihr ob-

liegt das Bibliothekswesen und die Verwal-
tung der Klinge, aber auch Forschungszweige 
wie die Natur, Historiker, Geographie, 
Handwerk, Architektur, Physik, Mathematik, 
Astronomie und viele andere. 

Der Werdegang bei der Klinge 
war hat jede Kaste eigene Ränge, diese 
richten sich jedoch alle nach den gleichen 
Rangstufen: 

• Neophyten 
• Initiaten 
• Adepten 
• Praetoren 
• Kastenvorsteher 
• Oberhaupt der Klinge 
Als Anwärter gehört ihr den Initiaten an, 
seid aber, da ihr erst als Erwachsener zur 
Klinge kamt, noch keiner Kaste zugeordnet. 
Mitglieder, die bereits als Kinder zur Klinge 
kommen, werden früh einer Kaste zugeteilt, 
und entsprechend erzogen, bis sie mit Errei-
chen der entsprechenden Reife Adept ihrer 
Kaste werden. Neophyten sind Säuglinge, und 
Kleinkinder, die, mit besonderen Merkmalen 
gesegnet, in der Obhut der Klinge aufwach-
sen. Solltet ihr als Adept oder Praetor eure 
Kaste wechseln, behaltet ihr eure Stufe, und 
nehmt lediglich den dortigen Rang der Stufe 
an. 

ure Anwärterschaft dient dazu, euer 
Vorwissen zu prüfen, eine geeignete 
Kaste für euch zu finden, und zu 

prüfen, ob ihr zur Klinge passt, und ob die 
Klinge zu euch passt. Die Anwärterschaft ist 
obligatorisch, unabhängig von eurer Vorbil-
dung, wobei diese die Anwärterschaft verkür-
zen kann, da ausreichende Grundkenntnisse 
unterstellt werden können, eure Tauglichkeit 
als Klinge aber dennoch geprüft werden muss. 

ird eure Tauglichkeit als gegeben 
befunden, werdet ihr als Adept 
aufgenommen und einer Kaste zuge-

teilt. Ihr seid damit Vollmitglied der Klinge, 
und habt Zugang zu allen Kursen und Ange-
boten eurer Kaste. 

ie Stufe der Praetoren wird lediglich 
für außergewöhnliche Leistungen verge-
ben und geht mit gewissen Privilegien 

einher. Sie ist aber nicht obligatorisch. Zum 
Kastenvorsteher und Oberhaupt der Klinge 
wird man nicht befördert, sondern gewählt, 
wobei letzterer stets aus den Reihen der Ma-
gierkaste kommt. 

ährend eurer Anwärterschaft habt ihr 
noch keinen Zugang zu allen Kur-
sen, sondern könnt lediglich die 

Grundkurse absolvieren. Dabei ist die Teil-
nahme am Kurs selber optional, es genügt, die 
Prüfung abzulegen. Dabei muss die Prüfung 
nicht von einem Kursleiter abgenommen wer-
den, jeder, der mit einem Meistertitel bei der 
Klinge das Recht zu lehren erworben, und 
selber diesen Kurs bestanden hat, darf die 
Prüfung in diesem Kurs abnehmen. 

s wird stets angestrebt, euch einer 
Forschungsgruppe, Expedition oder 
Freien Gruppe zuzuteilen. In dem Fall 

richtet sich eure Tätigkeit und Ausbildung 
zunächst nach deren Fokus, und dem Willen 
eurer Vorgesetzten. Ihr werdet jedoch euren 
Fähigkeiten und Vorkenntnissen entsprechend 
zugeteilt, dies ist also sowohl für euch, als 
auch für eure Gruppe von Nutzen. Nur in 
einer Gruppe, könnt ihr richtig eingeschätzt 
werden. Darüber hinaus ist es, gerade in der 
Magierkaste, möglich, das ihr Lehrling eines 
Meisters werdet, insbesondere wenn ihr noch 
keine akademischen Titel aufweisen könnt. 
Eure Vorgesetzten entscheiden auch über eure 
Unterbringung, zumeist werdet ihr allerdings 
in einem Schlafsaal mit mehreren Anwärtern 
untergebracht. Außerdem können eure Vorge-
setzten über Boni zu eurem Grundsold ent-
scheiden, die Erteilung von Sonderzahlungen 
ist aber nicht die Regel.  
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Rechte und Pflichten 
Die zwei obersten Pflichten jedes Klingenmit-
glieds lauten:  

• Wissen sammeln  
• Wissen bewahren  

iese Grundsätze werden Gideon Atriun 
zugeschrieben. Sie bedeuten, Wissen 
aller Art zu erlangen, sei es durch 

Forschung, Studien, oder externe Quellen, wie 
Reisende, oder eigene Reisen, wie viele Freie 
Gruppen sie unternehmen. Dieser Wissens-
gewinn gilt aber nicht nur für die Klinge als 
Solche. Jedes Mitglied hat die Pflicht, sich 
selbst zu bilden und sein Wissen im Rahmen 
von deren Ausbildung anderen Mitgliedern 
weiterzugeben. Zunächst wird dabei keine 
Unterscheidung gemacht, welches Wissen 
gesammelt wird. Erst im Bewahrungsprozess 
wird unterschieden, welches Wissen es nicht 
wert ist, bewahrt zu werden.  

m Einzelnen hat jedes Klingenmitglied 
folgende allgemeinen Pflichten, auf die 
jede Kaste und jede Ranggruppe für sich 

noch detaillierter und spezifischer eingeht:  

• Eigne dir Wissen an und bilde dich.  
• Trage Wissen zusammen. Mache dir 

Notizen.  
• Übermittle der Klinge dein Wissen. 

Schreibe Berichte, Protokolle und Auf-
sätze.  

• Teile Wissen mit deinen Ordensbrüdern 
und -schwestern, wenn daraus keine Ge-
fahr entsteht.  

• Schütze Wissen. Das Wissen der Klinge 
ist ihr höchstes Gut. Lass es nicht unbe-
dacht Außenstehenden zuteilwerden.  

• Wissen ist Macht. Missbrauche sie 
nicht.  

• Sei loyal und gehorche deinen Vorgesetz-
ten.  

• Begehe kein Verbrechen gegen deine Or-
densbrüder und -schwestern, und das 
Reich Balamar.  

• Begehe kein Verbrechen gegen die Toten.  
 
 

eben den Pflichten, oder daraus resultie-
rend, hat jedes Klingenmitglied auch 
gewisse Rechte:  

• Kein Mitglied der Klinge darf wegen 
seiner Rasse, seines Glaubens, seines 
Geschlechts, seiner Weltanschauung, sei-
nes Standes und Besitzes, oder körperli-
chen oder geistigen Merkmalen bevorzugt 
oder benachteiligt werden.  

• Adepten und höher dürfen für die Klinge 
sprechen, und in gewissem Rahmen Ver-
träge im Namen der Klinge abschließen.  

• Keinem Klingenmitglied darf Wissen 
verwehrt werden, zu dessen Kenntnis es 
qualifiziert ist, und das zu kennen keine 
unmittelbare Gefahr darstellt.  

• Jedes Klingenmitglied darf, so seine 
Pflichten dies zeitlich zulassen, nach Be-
lieben Forschung betreiben, sofern aus 
dem Forschungsobjekt oder mangelnder 
Qualifikation keine unmittelbare Gefahr 
entstehen kann.  

• Adepten und höher haben einen Anspruch 
auf eigene Räumlichkeiten, eine Ausnahme 
stellen Angehörige des Heeres dar.  

• Kein Mitglied der Klinge darf ohne Ge-
fahr für Leib und Leben zur Teilnahme an 
Forschung, Ritualen oder ähnlichem ge-
zwungen werden.  

• Jedes Mitglied der Klinge kann sich von 
seinen Rechten und Pflichten für eine be-
stimmte oder unbestimmte Zeit beurlauben 
lassen. Dabei erlischt die Mitgliedschaft 
zur Klinge nicht, es wird aber kein Sold 
gezahlt, und etwaige Privilegien und An-
sprüche gegenüber der Klinge verfallen. 
Eine übermäßig lange Beurlaubung kann 
Anlass zum Ausschluss aus dem Orden 
sein.  

• Die Mitgliedschaft bei der Klinge kann 
beiderseitig jederzeit aufgelöst werden. 
Nachdem der Austritt oder Ausschluss 
verkündet wurde, haben beide 10 Tage 
Zeit, ihre Entscheidung zurückzuziehen. 
Ehemalige Mitglieder können nur unter 
Angabe guter Gründe wieder aufgenom-
men werden, und beginnen dann wieder als 
Anwärter.  
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ür euch als Anwärter gelten einige be-
sondere Rechte und Pflichten, die von 
den genannten abweichen, oder von beson-

derer Bedeutung sind: 

• Haltet die Geheimnisse der Klinge ge-
heim! Selbst wenn ihr die Klinge wieder 
verlassen solltet, seid ihr zu Stillschwei-
gen verpflichtet. Die Pflicht zu schweigen 
ist nach balamarischem Recht durchsetz-
bar. 

• Sprecht nicht für die Klinge, nur für euch 
selbst. Nur Adepten und höher dürfen im 
Namen der Klinge sprechen. 

• Es steht euch jederzeit frei, die Klinge 
wieder zu verlassen. 

• Es ist irrelevant, welche Gebräuche in 
eurer Heimat herrschen, bei der Klinge 
sind alle Mitglieder gleich. Ungeachtet ih-
rer Rasse, Glauben, Weltanschauung und 
dergleichen. 

• Mit dem Erreichen des Adeptenranges 
erhaltet ihr automatisch das Bürgerrecht in 
Balamar, auch wenn ihr keine Staatsbür-
gerschaft habt. 

• Euer Sold kann nur erhöht oder ergänzt 
werden, nicht verringert. 

• Ihr könnt jederzeit die Klinge wieder 
verlassen, so wie auch die Klinge sich von 
euch trennen kann. 

• Ihr seid euren Vorgesetzten zu Gehorsam 
verpflichtet. Wenn ihr euch ungerecht be-
handelt fühlt, könnt ihr euch beim Anwär-
terbeauftragten eurer Gruppe oder eurer 
Kaste, so eure Gruppe keinen hat, be-
schweren. 

• Eure Vorgesetzten sind berechtigt, euch 
Disziplinarmaßnahmen angedeihen zu las-
sen, mit Ausnahme von Leib- und Lebens-
strafen. Diese können nur vom Hohen 
Rat in besonders schweren Fällen ver-
hängt werden. 

• Begeht ihr Verbrechen außerhalb der 
Klinge, sei es gegen das Reich Balamar, 
seine Bürger oder die Aurumkirche, wird 
euch die Klinge nicht helfen, außer mit 
Beratung durch Rechtgelehrte, oder wenn 
die Klinge von eurer Unschuld überzeugt 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaste Neophyten Initiaten Adepten Praetoren Kastenvorsteher Oberhaupt 

Kriegerkaste 

 

Knappe Hüter Bewahrer Marschall 

Großmeister 
der Klinge 

Wächter Verteidiger 
Magierkaste Lehrling Magus Magister Askerian 
Wirkerkaste Ministrat Medias Esperius Spectabilität 
Alchemistenk. Aeskulab Apothekarius Ostaner Beschützer 

Heilerkaste Setzling Medicus Archiatro Besitzerin der 
Weisheit  Feldscher 

Gelehrtenkaste Schreiber Scriptor Bibliothecarus Hüter der 
Schriften 

Kastenlos Novize Anwärter  

Übersicht über die Ranggruppen der Klinge. Die Ränge der Kastenvorsteher und der Großmeister sind wesentlich 
länger, dies sind nur die Kurzformen bzw. Anreden. 
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