
„Das Leben und Wirken im Namen des Caeles....die Reinigung der Welt von der Dunklen Sonne 

ist wonach ich strebe, doch das Geschrei der schwarzen und grünen Horden, das Gefühl, wenn 

ihre Körper unter unseren Hieben nachgeben, der Geruch von Feuer und Blut, das Krachen der 

Knochen unter dem mächtigen Streitkolben. Das ist unser Lied, unsere Litanei, das Leitmotiv 

unseres Schaffens!“ 

>Sal Connar Von Aquilla< 

 

Im Angesicht der hünenhaften Bestie griff der Erzquaestor seine Waffe noch fester und holte 

aus... 

„In nomine Aquillae...“ 

Das grollende Triumphgebrüll des heranstürmenden Orks verwandelte sich in einen 

schmerzerfüllten Aufschrei, als die mächtige Gebetskeule Daerions auf sein massives 

Schädeldach niederschmetterte. Doch dieser hatte bereits sein nächstes Ziel anvisiert und zu 

einem weiteren mächtigen Hieb ausgeholt, noch bevor der schlaffe Körper der gefällten 

Grünhaut auf dem Boden aufschlug. 

„In nomine Arbiteris... 

Daerion rannte los. 

Gegner um Gegner fiel seiner grenzenlosen Mordlust zum Opfer. 

Zu tief saß der Schmerz... 

„Empfangt die gerechte Strafe, elende Verräter! Dies sei der Tag an dem eure Vergehen an 

uns und dem heiligen Licht gesühnt werden!“ 

Links und rechts neben ihm stürmten Waffenmeister McArmath und Ordensprimarch Sal 

Connar Von Aquilla mit gezückten Waffen ebenfalls voran. 

Unbarmherzig wie der Schnitter auf dem Weizenfeld rissen sie gewaltige Lücken in die 

orkische Verteidigungslinie, ihre Wappenröcke besudelt, starrend vor Blut. 

Ohrenbetäubender Lärm durch splitterndes und berstendes Holz, Todes- und Jubelschreie, das 

Scheppern von Metall auf Metall und das Sirren und Kreischen von gekreuzten Klingen 

erfüllte die Luft. 

Noch im Laufen ließ Daerion seine Gebetskeule zu Boden fallen... 

Diese Missgeburten würden ihn kein weiteres mal ausholen lassen. 



Ein Griff nach dem Knauf auf seinem Rücken, eine flinke Drehung aus der Hüfte und Daerions 

geweihtes Crux Solis  riss einem weiteren Ork in der Aufwärtsbewegung den Kopf von den 

Schultern.  

„In nomine Caelis... 

Vage vernahm er den Kampfschrei seiner hinter ihm heranstürmenden Ordensbrüder und das 

dazugehörige Signalhorn während er sich Reihe um Reihe tiefer in die grüne Welle hineingrub. 

 

Sicher war es Wahnsinn aus der Unterzahl einen Sturmangriff zu führen, doch hatten die 

Orks einen entscheidenden Nachteil... 

Caeles war nicht mit ihnen 


