DZ, August 2991, Domäne Fornost, Grafschaft Ebenfels, Weiler Ebenfels
Ebenfels I - Die Brut des Drachen

Im August – am 12. Um genau zu sein- fand sich schließlich aufgrund verschiedener Aufrufe eine
größere Ansammlung von Abenteurern in der Grafschaft Ebenfels ein. Der Aufruf der Gräfin hatte
mehr oder minder zufällig ein Gemisch von sich ergänzenden Charakteren zusammengeführt.
Vordergründig sollte der Geburtstag der jungen Helena II von Ebenfels gefeiert werden. Es war ihr 19.
Namenstag und eigentlich wäre dies nichts besonderes, denn sie war die jüngste ihrer drei
Geschwister und daher auch nur die Dritte in der Erbfolge ihres vor zwei Zyklen verstorbenen Vaters.
Nun, natürlich war ihr ältester Bruder Edward vor Jahren verschwunden – unter ungeklärten
Umständen übrigens – und zwischenzeitlich für tot erklärt worden, aber da war ja noch Edmund, der
nur ein Jahr älter war als sie und daher die Bürde hätte tragen sollen. Diese Ehre oder Bürde je nach
Einstellung war ihm jedoch noch zu Lebzeiten ihres Vaters genommen worden weil er sich für die
Magie entschieden hatte und sie auch ausübte. In den alten Ritualen stand nämlich zu lesen, dass
diese Profession den gräflichen Titeln entgegenstand damit nicht zu viel Macht in einer Person
gebunden war. Somit konnte er kein Graf werden solange er der Magie nicht abschwor und sie sich
austreiben ließ. Als Folge dessen war er nie mehr als ein Teil des Rates der Zwölf, wo er den Posten
des Hofzauberers innehatte und entsprechende Stimmrechte. Scheinbar genügte es ihm, den nach
mehr strebte er nie, sein Interesse lag eher in der Geschichte von Ebenfels bis zurück in die Zeit der
Gründung und späteren Spaltung. Nicht selten langweilte er den ganzen Rat mit endlosen,
ausschweifenden Vorträgen in denen er sich verlor.
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Zu dieser Zeit bestand der Rat, dessen Aufgabe es nicht war zu entscheiden sondern zu beraten aus
den folgenden Personen:

Der Rat von Ebenfels
Rike Ebenfels

Jurisdikarin, Vorsitzende

Dragostos von Rothenwald

Baron von Rothenwald

Mina Blattwald

Diplomatie

Edmund Ebenfels

Gräfl. Hofzauberer (2. Ordnung)

Stephen Ronwehr

Leibwächter

Arne Lindenbruch

Büttel (Schriftführer)

Magos Ilrados

Heerführer, Executive

Tarmanam Ambar

Kämmeramt (Finanzen)

Curt Korn

Landwirtschaft

Irene Eichenholz

Forstwirtschaft

Leonhard Scherenweg

Handel

Dietrich Rimwerk

Bauwesen

Den Vorsitz hatte tatsächlich eine alte, betagte Dame, der nicht viel zu 100 Zyklen fehlte; dennoch war
ihr Geist noch frisch wie eh und je. Sie war Helena’s Großtante und tatsächlich so alt, dass sie sich
noch erinnern konnte wie die filigrane Statue auf dem Friedhof vor 90 Jahren aufgestellt wurde – eine
Geschichte für eine andere Zeit -. Von allen Mitgliedern der Familie war sie diejenige, welche am
wenigsten den Umzug aus dem alten Stammsitz der Familie verkraften konnte. Wehmütig dachte sie
an das von Bäumen überwachsene Schloss Weißenfels, welches langsam von innen vermodert war
und zuletzt von Sumpf umgeben versank. Jedes der drei Kinder – Helena, Edward, Edmund - hatte
damals seinen eigenen Wohnturm, denn Platz war reichlich vorhanden, weil kaum ein Bediensteter es
lange dort aushielt; in den Kerkern sollte es spuken und wirklich waren des Öfteren gräßliche
Geräusche aus den feuchten Tiefen der endlosen Katakomben zur hören.
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Vor zehn Jahren schließlich konnte die Familie nicht mehr länger dort verweilen und zog in das neue
Herrenhaus im Süden der Grafschaft nahe des Scadelsees. Natürlich war es für Helena’s Großtante am
schwersten gewesen, schließlich stammte das alte Schloss noch von der Gründerin der Grafschaft,
ihrer Vorfahrin Helena I von Ebensteyn – so die alte Bezeichnung der Familie vor der
schicksalsträchtigen Spaltung vor mehr als 200 Zyklen. Tatsächlich sind bereits viele Jahrhunderte
vergangen seit ihre Vorfahren eine Unterschrift auf den Domänenvertrag setzte, welcher im Auftrag
des Königshauses aufgesetzt wurde um die andauernden Hungersnöte und Zwiste in Fornost zu
beenden. Natürlich gab es die Familie damals schon; in Wahrheit waren die Ebensteyns nämlich ein
uraltes Magiergeschlecht welches bereits zu Zeiten des endgültigen Falls von Arnor um das Jahr 1975
DZ mit den Vorfahren der Dunedain gegen die dunklen Kräfte von Angmar gefochten und auch lange
vorher existiert hatte bevor ein Teil der Familie aus den nördlichen Landen in die heutige Grafschaft
zog. Diese nördlichen Lande der letzten Schlachten, jenseits ihrer Nachbarn in Thyomar lagen
inzwischen verlassen dar. Tatsächlich gab es in den Nordlanden – jenseits der Domäne - nur noch eine
größere Stadt – als Überbleibsel der einst großen Reiche von Arthedain und Rhudauer – nämlich
Gratenfels - welches bekannt für ihre alchemischen Lehren und Rituale war. Rituale –
gedankenverloren blätterte Helena in den alten Unterlagen ihres Bruders Edmund die er in
unzähligen Monden zusammengetragen hatte; Geschichte und Geschichten hatte ihn stets mehr
interessiert als die Lebenden; am seltsamsten war sicherlich die seltsame Abhandlung über die
verfluchte Statue auf dem Friedhof – dazu wie gesagt später mehr – sowie das alte Familienritual,
dessen Sinn sie nie verstanden hatte…

Wessen waren Sie? Derer die gingen.
Wessen werden Sie sein? Deren die kommen.
Welches war der Monat? Der sechste nach dem Ersten.
Wo stand der Mond? Über dem Eisen im Chetwald.
Wo fiel der Schatten? In der verfluchten Senke.
Wohin gehen wir? Wo die Quelle nachts schimmert.
Wie wurde geschritten? Ohne ein Zögern.
Wer geht hinunter? Der das Wasser nicht fürchtet.
Niedergeschrieben 2675 DZ HvE
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Wie aus einem Traum erwachte die junge Frau und blickte aus den Fenstern des Herrenhauses. Die
Kutsche war angekommen. Es wurde Zeit in den Ort hinab zufahren und die Abenteurer zu begrüßen
die mit ihr ihren Namenstag feiern sollten und ihr vielleicht bei ihren Sorgen helfen konnte. Eigentlich
nichts besonderes außer der Tatsache dass ihr Vater, der es ihr stets nicht leicht gemacht hatte
verstorben war und ihre Brüder ermordet bzw. für tot erklärt; eigentlich nichts als die Tatsache, dass
sie die Bürde der Grafschaft trug; eigentlich nichts als die Tatsache dass sie erst in 12 Monden mündig
werden würde und bis dahin auf ihren Vormund angewiesen war, diesen entsetzlichen Büttel
Lindenbruch der sie zwar verehrte, aber auf eine schreckliche, schleimige Art. Sie schüttelte die trüben
Gedanken ab und ging nach unten. Sie hoffte für einen Abend vergessen zu können; morgen, nach der
Feier und einer erholsamen Nacht würde sie einige Worte und eine Bitte an die Abenteurer richten in
der Hoffnung dass sie redlicher Natur seien…

So lauten denn die Namen der Besucher, welche von den Boten mehr oder minder zufällig ausgewählt
worden waren ob Ihrer Taten oder der Offenheit mit der sie die Boten empfingen:

Gasparyn, Begleiterin und 2 Kinder
Ronga Fredson & Begleiter
Hermann. Eysenstengel & Begleiter
Branra Möwenschwinge
Brom Schwarzfels
Myriam Haferkamp
Rufus MacGarioch & Begleiter
Melinda Veh & Begleiter
Quinn de Alba & Begleiter
Edric der Wanderer
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Alles war angerichtet für eine fröhliche Feier im Herzen der Grafschaft die den südlichen Punkt der
alten Lehen Süd-Fornost bildete. Um Ebenfels zu erreichen konnte man von Westen aus über Bree gen
Schlucht reisen und fand sich schnell im Herzen des Weilers wieder; oder man zog von der großen
Oststrasse nördlich entlang der Wetterberge; dieser Weg jedoch führte dicht an den
Mückenwassermooren vorbei und war schon lange nicht mehr sicher und das nicht erst seit dem Fall
von Amon Sul. Das Königreich Arnor war vernichtet worden unter der Knute des Hexenkönigs und
auch wenn das Volk ihn damals besiegt und vertrieben hatte war ein geschlagenes Land entstanden,
uneins und verwüstet. Es hatte lange gedauert alles wieder aufzubauen doch immer wieder kam es zu
neuem Streit unter den Familien, weil kein König mehr da war, der regierte. Als endlich das südliche
Königreich seinen Blick gen Norden wandte waren die Klüfte tief geworden und schienen
unüberwindbar. Schließlich jedoch wurde das Land – mit Ausnahme der verwüsteten Gegend - unter
den drei wichtigsten Familien aufgeteilt und in Form von vererblichen Lehen festgeschrieben. Seitdem
ist der Domänenvertrag nicht mehr angepasst worden. Eines dieser Geschlechter waren die alten
Ebensteyns und Helena I war die erste die in den Adelsstand erhoben wurde. Die Familie war
bekannt für ihre Steinmetzarbeiten und brachte dies in den Jahren danach zur Perfektion. Außerdem
standen hier viele wertvolle Bäume. Minas Tirith war stets ein wichtiger Abnehmer bis die Nachfrage
nach Eisenholz mangels Nachschub nicht mehr befriedigt werden konnte und sich östlich der
Nebelberge verlagerte. Übrigens wurden inzwischen neue Wälder aus Blossyholz angelegt – daraus
würden später Eisenholzbäume werden, jedoch erst nach Jahrhunderten – und auch die Nachfrage
nach diesem Holz war groß weil es bereits leicht und haltbar war, wenn es auch noch nicht die
Unzerbrechlichkeit des späteren Eisenkerns besaß. Dazu gab es eine kleine, aber ertragreiche
Silbermine. Die Grafschaft war gut versorgt.
Die benachbarte Baronie Rothenwald – deren Vorfahren von der Zwergenfamilie Stahlherz
abstammen sollte - verdiente früher Geld mit Eisen und Kohle. Die einstige Holzfällerfamilie Ronwehr
stammte ursprünglich von dort und stellt seit einiger Zeit Wachen für die gräfliche Familie. Helena
mochte Steffen Ronwehr und wollte ihn in absehbarer Zeit zum Hauptmann der Grafengarde
machen. Neben Kohle wird heute vorrangig Wein an- und Kupfer abgebaut, welches in Verbindung
mit einer Zinn-Mine in den ansonsten verheerten Nordlanden zu Bronze verarbeitet wird.
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Als Helena im Weiler ankam waren die Gäste noch nicht eingetroffen und ihr blieb erneut Zeit zum
Nachdenken als sie bei Hugo Geröllheimer (der wie üblich eingenickt war) in der Taverne saß.

Edmund war erst eine Woche auf den Friedhof beerdigt aber sein Stein bereits verunstaltet, dies hing
wohl mit seinen Studien zusammen; der Büttel könnte dazu einiges berichten; zuviel hatte sich der
junge Magier und Heiler Edmund mit den dunklen Zeiten der Ebensteyner befasst; damals vor 200
Zyklen als Horas von Ebensteyn sich den schwarzen Künsten zuwandte und tief im Wald verbotene
Rituale durchführte. Edmund hatte Feinde, das war bekannt. Der Wirt war der festen Überzeugung
dass Charles Otis, ein bekannter Saufbruder, es gewesen war, der sich mit Edmund gestritten und ihn
irgendwie lebendig verbrannt hatte; jeder wußte dass Otis einen Hang zu Feuerwhiskey hatte und
gerne zündelte. Helena musterte das dichte Unterholz jenseits des Dorfplatzes. Nur ein schmaler Pfad
führte in den tieferen Chetwald der kaum gangbar war. Hier gab es noch einiges zu tun. Sie hatte
bereits dem Büttel den Auftrag erteilt den Weg zu verbreitern und das gegenüberliegende Waldstück
sogar zu roden, denn darin sollte es tatsächlich ein altes Artefakt, eine Art steinernes Monument in
Form eines Ritualkreises geben; nun dorthin traute sich eh niemand und wenn der Büttel eines
mochte, dann war es zwar Silber, aber ausgeben wollte er es nicht, kein Wunder dass sich das ganze
immer wieder verzögerte.
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Lindenbruch war schlichtweg geizig und ein ums andere Mal hatte Helena ihm schon auf die Finger
klopfen müssen weil er Lohn schuldig geblieben war. Ihre Prämisse war, wer arbeitete sollte auch
entlohnt werden. Helena selbst wusste wenig über ihre Vorfahren; derlei Dinge hatten sie nie groß
interessiert. Ihr war aber klar, dass der seltsame Steinbogen auf der anderen Seite im Wald – ein
weiteres Artefakt - magisch und das letzte Mal zu Zeiten von Horas aufgetaucht war. Lange Jahre war
er einfach verschwunden gewesen, doch seit einigen Monaten mieden die Tiere das tiefere Unterholz
und auch die Menschen trauten sich nachts nicht mehr dorthin, dann vor einigen Wochen war eine
der Wachen darauf gestoßen. Sie glaubte an eine Verbindung der alten Monumente, hatte aber mit
niemanden darüber gesprochen; nicht einmal mit Edmund.

Nebel und seltsame Lichter, Geräusche auf dem Friedhof; es war eine seltsame Gegend in der sie
lebte; wieder dachte sie an ihren armen Bruder von dem sie nur eine Hand und sein verbranntes
Skelett fanden; nun, der mutmaßliche Mörder wurde bereits verurteilt und hingerichtet; hier war der
Büttel wirklich schnell gewesen.

Aber was hatte Edmund dort im Wald gewollt? Irgendetwas ging damals entsetzlich schief und ihr
Vorfahr starb dabei, daher hielten alle den Steinbogen - das Portal wie einige sagen - für verflucht bis
er erst vergessen wurde und dann – ungelogen – verschwand; Horas Geist – er wurde ob seiner Taten
hingerichtet - soll noch heute in dem alten Steinhaus im Wald umgehen welches dem Bogen
gegenüberstand; Bogen, Haus, Steinkreis - sie hätte es sich gerne angesehen, obwohl Ents und
Waldgeister unruhig waren und Menschen nicht mochten - die Gräfin schien da eine Ausnahme zu
sein, denn sie taten ihr nie etwas -
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doch sie fühlte sich in den letzten Tagen, besonders seit ihr Bruder tot war, zu schwach; deshalb hatte
sie auch den Heiler Quinn de Alba aus Ruit zu sich gerufen der ihr helfen sollte; als sie so darüber
nachdachte überkam sie erneut diese seltsame Schwäche; sie seufzte – das Leben war nicht einfach
dieser Tage…

Sie waren eingetroffen.

Helena freute sich über die rege Betriebsamkeit, und auch der Heiler Quinn de Alba war gekommen,
jedoch betrachtete sie einen seiner Begleiter nicht ohne Vorbehalt; dieser war offenbar ein Goblin und
sprach seltsam zischend. Während die anderen Gäste ihre Lager aufbauten sprach er tatsächlich mit
dem Büttel. Sie wußte nicht was sie erörterten aber es ging offenbar hitzig zu bevor Gold und ein
kleines Behältnis von der grünen Kreatur zu Lindenbruch wanderten. Sie würde wohl beide im Auge
behalten und mit Quinn und Steffen darüber sprechen. Leider sollte es dazu nicht mehr kommen…
***
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Zur Erklärung: Der Goblin war natürlich Remus und seine Goldgier hatte mal wieder gesiegt. Sirion
hatte mit ihm vereinbart, dass das schwarze Ei an den Büttel zu übergeben sei, damit dieser es
verwahrte, denn er hatte wohl gute Möglichkeiten es zu verstecken. Keinesfalls sollte Quinn davon
erfahren, dass das Ei noch existierte, obwohl es doch eigentlich in Moorstedt vernichtet worden sein
sollte. Nun, sechs Goldstücke hatten sie –wie wir wissen - zusammengelegt um die „Miete“ zu zahlen,
doch Remus hatte für sich entschieden, dass zwei Goldstücke dem Büttel reichen mussten. Dies sollte
noch Folgen haben in mehreren Hinsichten; dazu später mehr; Unser kleiner grüner Freund machte
sich jedenfalls wieder auf den Weg bevor die Zusammenkunft begann, hielt sich noch kurz – aus
Neugierde – am Portal im Wald auf und verschwand dann aus diesem Abenteuer, vorerst; und auch
Quinn hatte noch etwas im nahegelegenen Rotenburg zu tun und würde erst am nächsten Abend mit
einigen seiner Freunde wieder in Ebenfels eintreffen –rechtzeitig zur Feier natürlich.

Zur achten Abendstunde begann Helena’s Ansprache; die Lager waren aufgebaut und alle
versammelten sich um die junge Frau, welche alle begrüßte und auf die für den nächsten Abend
geplante Festlichkeit einstimmte. Sie deutete nur an, dass die Veranstaltung durch den Tod ihres
Bruders überschattet worden war und dass es im Wald zuletzt zu seltsamen Vorkommnissen
gekommen war um die Stimmung nicht zu verderben. Die verschiedenen Abenteurer lauschten
gebannt während die Sonne langsam unterging und weitere Ereignisse ihren Lauf nahmen.

Etwa eine Stunde später stolperte aus dem Wald eine offenbar angeschlagene Gestalt auf den Weiler
zu. Der Mann wirkte blass und wankte durch mehrere Lager in denen zumeist gerade gespeist wurde.
Dabei ließ er mehr zurück als nur eine flüchtige Bekanntschaft. Schließlich erreichte er das gräfliche
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Zelt und da er den Wachen bekannt war ließen sie ihn unbehelligt. Er sprach kurz mit der Gräfin –
offenbar war er ein gräflicher Holzfäller bzw. Förster und hatte den Auftrag den Forst jenseits der
Wege zu prüfen – und wirkte eindeutig krank. Er verließ den Weiler, schwankte dabei weiterhin als
ob er trunken wäre und ging in den Wald zurück wo ihn ein Spaziergänger etwa eine Stunde später
fand, tot zwar, doch sein Unheil ob gewollt oder ungewollt war bereits angerichtet. Die ersten Spuren
zeigten sich als der Wächter welcher den Mann zuerst aufhielt zusammenbrach und röchelnd die
Besinnung verlor. Mehrere Bedienstete folgten und schließlich traf es auch die arme Gräfin, deren
Gesundheit bereits angeschlagen war ob der schrecklichen Dinge der letzten Wochen. Keiner der
herbeigeeilten Abenteurer vermochte ihr zu helfen, ihr belesener Bruder Edmund war tot und der
Heiler aus Ruit war gen Rotenburg aufgebrochen. Sie phantasierte und sprach von Edmund „der
mehr wusste“ sie beschwor die Anwesenden „den Mörder zu finden“ und „schaltet ihn oder es aus
bevor die Stunde schlägt, wobei sie immer wieder auf das Wappen an der Burg deutete.

Schließlich verging sie einfach und schloss die Augen; so hauchte sie denn ihr kurzes, unmündiges
Leben im Schoße eines ihr fast Unbekannten aus, der sofort redlich schwor ihren Mörder zu finden,
denn Gift war es was sie alle dahinraffte. Die anderen waren natürlich seiner Meinung – spürten
einige doch bereits die offenbar ansteckende Substanz in ihren Knochen – und so schwärmten sie nach
einer kurzen Besprechung aus um die nähere Umgebung zu untersuchen. Eine Gruppe vom Glück
Begünstigter fand sodann den Unglücklichen im Gebüsch; dies brachte ihnen wertvolle Spuren
bezüglich des Giftes ein – übrigens entgingen sie nur knapp dem Lockruf eines Sukubus im tieferen
Wald, doch noch war dieser zu schwach um sein Reich – den steinernen Kreis - zu verlassen, daher
reagierten sie nicht darauf; dazu jedoch später mehr in einem anderen Zyklus. Zurück im Lager
wurde das Gift durch die gelehrten Alchimisten – davon gab es einige – genau analysiert. Übrigens
fiel bereits jetzt auf, dass viele der Anwesenden dem Büttel nicht trauten; dieser verhielt sich jedoch
auch seltsam; als Helena krank wurde hielt er Abstand und später schien er irgendetwas recht plump
– offenbar unerfahren in solchen Dingen – zu verbergen. Schließlich betrat er kurz die Festung und
war als er zurückkehrte deutlich entspannter. Dies alles fiel insbesondere einer Gruppe genannt die
„Rotte“ auf, welche Lindenbruch fortan nicht mehr traute; das Betreten der Festung wurde Ihnen
untersagt was ihre Meinung festigte. Später am Abend kamen noch zwei weitere Neuankömmlinge
an; ein Alchimist und ein stotternder Mann namens Edric, der etwas Probleme hatte die obligatorische
Kontrolle des Büttels zu meistern, weil er so stark stockte beim Reden, dass er kaum zu verstehen war;
offenbar war aber auch sein Name falsch geschrieben. Er war müde ob der langen Reise und zog sich
erstmal in sein Zelt zurück um zu schlafen. Der Alchimist Jorn, ein Mann aus der Gegend, wurde
natürlich mit Fragen zu der Krankheit belagert und hatte schnell eine Lösung parat; im Wald gab es
einen Teich an dem eine gelbe Blume wuchs aus der in Verbindung mit Salpeter ein wirksames
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Gegenmittel geschaffen werden konnte. Nun, Salpeter wuchs an Grabsteinen, die gab es auch im
Wald, daher machte sich eine weitere Gruppe auf den Weg zum Friedhof. Einige von Ihnen, darunter
die sogenannte Würfelbande und ein Magier namens Igi hatten bereits bei der Anreise das Gräberfeld
und insbesondere die filigrane, weiße Statue untersucht. Dort gab es mehrere Gräber die von Interesse
waren, z.B. das eines vor etwa 200 Zyklen verstorbenen Ebensteyners namens Horas der vielleicht mit
den Ebenfelsern verwandt war – sowie auch das sehr frische Grab von Helena’s Bruder Edmund,
welcher so brutal ermordet worden war; morbide dabei, dass offenbar jemand einen Schädel dort
drapiert hatte.

Sie zogen los, doch des Nachts war es dort gruselig; die Gruppe war nur deshalb so zielstrebig weil sie
sich bereits auskannte; so gingen zwei von ihnen direkt zu Horas Stein welcher von Salpeter strotzte
und knieten sich hin um die gelbe Substanz zu sammeln…

… als plötzlich eine steinerne Stange niedersauste und einen Magus im Nacken traf. Ein lauter
Aufschrei war bis ins Dorf zu hören und alle wichen von Grauen erfüllt zurück. Die Statue hatte ihren
Platz verlassen und verteidigte entweder den Friedhof oder das Grab auf dem sie stand. Sie zog ihre
Kreise um das Gräberfeld und hielt die Gruppe auf Abstand die sich langsam zurückzog. Aus dem
Wald starrte sie ihnen nach bevor sie sich wieder auf ihren Sockel begab und erstarrte.
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Das war erstmal genug Abenteuer für die meisten und sie zogen sich zur Besprechung ins Dorf
zurück. Als einer von ihnen zurückblickte meinte er noch etwas Seltsames tiefer im Wald zu sehen,
sagte aber nichts weiter dazu weil er es für eine Täuschung hielt. Zurück im Weiler versammelten sie
sich in der Taverne Geröllheimer – der Wirt schlief wie meistens – und erfuhren, dass die zweite
Gruppe noch nicht aufgebrochen war um die Blumen zu holen; ihr Glück, denn der Teich lag noch
hinter dem Friedhof. So trugen sie erstmal ihre Informationen zusammen.

In einem waren sie sich einig; zumindest die Hundsschlafblumen mussten bei Nacht gepflückt
werden, d.h. eine erneute Expedition war nötig; um den Trank schnellstens zu brauen und diejenigen
zu retten die infiziert waren, musste auch Salpeter herbei. Man entschloss sich erneut aufzubrechen
wenn alle Punkte geklärt waren. Wesentlicher Aspekt war, ob die Statue den Friedhof oder das Grab
schützte; den näheren Umkreis konnte sie offenbar nicht verlassen. Ein starker Kerl mit einem
magischen Hammer namens Herman meinte, dass es wohl um das Grab ginge, denn nur Igi – der rote
Magier der sich an Horas Stein zu schaffen gemacht hatte – war angegriffen worden, nicht aber
Hermann, der sogar auf den Schädel am Nachbarstein geklopft hatte – und dabei ein Kichern
vernahm, welches er aber als Phantasie abgetan und nicht erwähnt hatte. Igi dagegen wies darauf hin,
dass er beim Kratzen bemerkt hatte, dass die Grabplatte des Horas offenbar locker und mit einen
Hohlraum darunter versehen war; dieser Aspekt war aber erst später von Bedeutung. Mehrere von
Ihnen meinten sie sollten mit den Dorfbewohnern sprechen und so weckte man den Wirt der einiges
zu berichten hatte…
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… er hieß Hugo und war ein freundlicher, gemütlicher Typ; den meisten kam er ehrlich vor und
erwartete das auch wohl von anderen; den Büttel mochte er weniger was verständnisvolle Blicke
erntete; er liebte seine Kneipe die einer seiner Vorfahren eröffnet hatte; ihm ist es wichtig, dass
Getränke in der Taverne oder davor getrunken werden - betrifft insbesondere Butterblüms Honignet
aus Bree, was auch immer das zur Sache tat. Edmund war sein Freund gewesen, der hatte das Volk
gemocht und oft in seiner Taverne gesessen um zu arbeiten; er hatte ein Buch gefunden seines
Vorfahren Horas, welches er übersetzen wollte; mit der Zeit wurde er aber immer einsilbiger; offenbar
traute er sich nicht das Buch von dort zu entfernen wo es war und schrieb es nur in Etappen ab; oft
war er müde und roch nicht gut, aber seine Emsigkeit ließ niemals nach; Hugo wusste übrigens nicht
wer ihn ermordet hatte, hielt den Verurteilten Charles Otis aber nicht für den Täter; - „das war ein
unehrliche Säufer wenn ihr mich fragt, der Teufelsgras kaute, ja kaute, er rauchte es nicht mal mehr,
aber er tat kaum einer Fliege was zu leide, nein, nein da hat jemand anderes seine Griffel drin bis zu
den Handgelenken“ – offenbar gab es im Wald eine dunkle Gestalt die sich dort rumtrieb und alles
beobachtete weil Edmund auf irgendwas Böses gestoßen war; er riet ihnen mit den Wachen zu
sprechen, die wären eher im Wald unterwegs; außerdem sollten sie den Büttel meiden, - „habt nicht
gesehn wie er mit dem Grünling was ausgemacht hat, oder? Kroppzeug, Goblins, traut denen nicht;
hat dem Lindenbruch was gegeben und ihn bezahlt, ich weiss’s“ Er meinte der Goblin wäre aus dem Wald gekommen genau wie der Holzfäller „haben gefaselt, beide
und sin’d ausn Tor gekommen bestimmt; ist verflucht das Ding; war erst woaners sagte er; aus dem
Tor kommn auch diese Kreaturn, grüne un schwarze unn weisse ud Ents unn…chhrrr…“ Der Wirt
war während seiner Rede immer undeutlicher geworden und schließlich wieder eingeschlafen, somit
brach die Gruppe auf um als nächstes mit der Wache zu sprechen. Diese hieß Steffen Ronwehr und
war zuerst einsilbiger und offenbar schockiert ob des Todes der Gräfin - er achtete peinlich genau dass
niemand die Totenruhe störte – erst als er von der Redlichkeit der Gruppe überzeugt war taute er auf;
übrigens waren er und alle anderen Wachen Helena treu ergeben weil sie gütig und ehrlich war; das
Kommando über die Leibwachen führte ein älterer Mann der gerade abwesend war, aber dennoch
gab es keine Probleme mit der Disziplin; lediglich ein Aspekt war schwierig, womit der Mann aber
erst auf Nachfragen herausrückte; offenbar war der Büttel stets spät mit der Zahlung des Soldes, was
ihm bereits Ärger mit der Gräfin und dem Hauptmann eingebracht hatte. Er mochte den Büttel nicht.
„Wisst Ihr was der Goblin ihm gab? Gold, 2 Duplonen um etwas anderes zu verwahren, aber ich
glaube nicht dass die Gräfin es wusste.“ Er schluckte kurz. Auf Edmund angesprochen wusste er
wenig zu berichten, nur dass erst die Hand und dann die verbrannte Leiche gefunden wurde und die
Spuren zu Otis führten der in der Nähe schlief neben einem halbleeren und verkohlten Fass
Feuerwhiskey und nach Alkohol und Rauch roch; nun nach kurzer Verhandlung wurde er einige
Tage vorher aufgeknüpft und baumelte auch noch. Auf die Frage nach dem Ort schaute er kurz zur
Festung, äußerte sich aber nicht. Das Tor im Wald kannte er, hielt sich aber davon fern. Die Statue auf
dem Friedhof war eine Wächterin, ehemals sogar eine lange verstorbene Vorfahrin der Gräfin – der
Hauptmann hatte mal in den Familenstammbaum gelinst – die vor langer Zeit verfluchte wurde das
Grab des Horas zu beschützen. Sie wandelte oft herum aber nur ab der Dämmerung bis zum
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Morgengrauen – „legt Euch nicht mit Ihr an, die ist hart wie Stein, das ist sie…“ Dann sagte er noch,
dass der Wald von Kreaturen wimmelte u.a. auch einige Ents, die aber zumeist friedlich waren; dies
sei aber schon immer ein verflucht magischer Ort gewesen; - „vor vielen Jahrhunderten tobten hier
große Schlachten; habt Ihr schon mal vom Hexenkönig von Angmar gehört? Nun, als das dunkle
Reich fiel, brach eine neue Zeit an und erst nach dem Frieden zwischen Ebenfels und den
umliegenden Herrschaften wurde es ruhiger hier. Irgendwas hier im Wald hatte damals Einfluss
darauf dass der Frieden anbrach aber es ist lange her; irgendetwas das auch die alten Eisenbäume
wachsen ließ. Meine Familie war früher eine Holzfällerzunft müsst Ihr wissen, doch der letzte
Eisenholzbaum fiel schon vor geraumer Zeit der Axt eines Zwerges zum Opfer; ausgerechnet, weiter
im Norden steht er, d.h. nur sein Stumpfe steht noch dort…“ Er verlor sich in Erzählungen und eine
Weile lauschten die Abenteurer doch dann verabschiedeten sie sich und begaben sich zu dem Mann
welcher offenbar im Dorf am unbeliebtesten war…
Arne Lindenbruch saß an seinem Schreibtisch in einem Kabuff neben der Festung und schrieb in
einem großen Hauptbuch als eine Abordnung zu ihm trat. Er bat sie kurz zu warten und schrieb
seelenruhig zu Ende; offenbar war er gefasst trotz des Todes seiner Herrin. Er begrüßte sie kurz,
machte deutlich, dass er nun, wo er in Ebenfels das Sagen hatte – Helena’s einzige Verwandte war
eine sehr alte Frau die natürlich die Staatsgeschäfte nicht führen konnte – sehr viel zu tun hatte.
Natürlich wäre er traurig ob des Todes der Gräfin die er sehr verehrt hatte, aber es musste ja weiter
gehen und ihr Ableben war ja vorhersehbar gewesen, war sie doch oft krank in letzter Zeit; was sie
denn von ihm wollten. Sie stellten ihm einige Fragen und schnell wurde klar, dass er eigentlich gerne
redete; vielleicht auch ein wenig zu viel und zu gestenreich.; Er hatte offenbar Edmund Ebenfels tot
gefunden, den Gelehrten und Bruder der Gräfin von Ebenfels; dieser war schlimm verbrannt, seine
Hand wurde nicht gefunden; das Steintor machte dem Büttel Angst, immer schon, besonders nachts
wenn es in verschiedenen Farben leuchtete; bis vor einigen Wochen war es kaum zu sehen gewesen;
nun trieben sich hier dauernd seltsame Leute herum; er wusste, dass es zweihundert Zyklen alt ist;
der Vorfahr Horas von Ebenstyen hatte es erbaut und war damals gestorben als er irgendetwas
Schlimmes verbrach; aufgeknüpft wurde er; daraufhin wurde der Name der Familie geändert; wie
Edmund ist er allerdings auf dem Friedhof begraben; Edmund hatte sich intensiv mit seinem
Vorfahren befasst und auch geschä… Schandtaten begangen; seine Aufzeichnungen sind jedoch
verschwunden; der Gehenkte hing tatsächlich noch in der Festung, hieß Charles Otis und wurde als
Mörder verurteilt vom Rate von Ebenfels dem Helena die Entscheidung überlassen hatte um ein
gerechtes Urteil zu sprechen. Er war geständig aber reichlich verwirrt, daher ging die Verhandlung
schnell; offenbar hatte er sich mit dem Gelehrten in der Taverne gestritten und ihn dann am nächsten
Tag im Schlafe mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet. Es ist üblich die
Verurteilten einige Tage hängen zu lassen. Übrigens wächst darunter bereits eine Totenwurzel, besser
bekannt als Alraune, die sich von den Leichensäften nährten; diese können sehr gefährlich sein; sie
sollten sich davon und überhaupt von der Festung fernhalten. Dies sagte er sehr deutlich, obwohl er
Ihnen vorher eine Besichtigung gegen Silber zugesagt hatte. An den Kreaturen im Wald zeigte er
offenbar keinerlei Interesse, denn als sie ihn darauf ansprachen beendete er das Gespräch abrupt und
schickte sie fort.
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Einer meinte, „Nun, ich halte ihn nicht für böse, aber er mag Macht, Gold, …“ „…und Met“, fiel ein
anderer ein; und obwohl er offensichtlich in die Gräfin verliebt war, scheint er weder besonders
traurig noch besonders schockiert ob ihres…plötzlichen Ablebens“. Die meisten waren sich einig dass
der Büttel nicht alles erzählt und vielleicht auch die eine oder Lüge aufgetischt hatte. Die Festung barg
ein Geheimnis soviel war sicher, denn zu plötzlich hatte er ihnen den Eintritt verwehrt. Auch die
plötzliche Änderung der Aussage „schändlich“ in „Schandtaten“ war verdächtig. Man war sich einig.
Es wurde Zeit in den Wald zu gehen; diesmal wollten sie sich nicht von Lichtern oder Statuen mit
Stäben abhalten lassen.

Die Exkursionsgruppe war klein aber schlagkräftig und näherte sich leise dem Friedhof. Die Statue
stand wieder an ihrem Platz und war völlig unbeweglich, wie Statuen halt sein sollten. Sie betraten
den Acker und näherten sich wieder dem Grab von Horas als sie ein Kichern hörten; diesmal konnte
es keine Einbildung sein. Der Gedanke lag nahe, dass es die Statue war, doch die Stimme klang
männlich aber auch irgendwie hohl. Sie kam von Edmunds Grab direkt daneben und zwar von dem
Schädel auf der Platte. Offenbar besaß das Gebein noch eine gewisse Rest-Intelligenz und konnte sich
erinnern Edmund zu heißen; über sein Leben und Ableben wusste er aber scheinbar nichts mehr;
Eine kurze magische Untersuchung des Schädels brachte Erstaunliches zu Tage: es war kein Fluch,
einfach nur additive Restmagie des einstigen Magiers, dessen Körper vernichtet wurde; eine gewissen
Form von Intelligenz war vorhanden, diese jedoch an den Schädel gebunden; brauchbare
Informationen enthüllte er nicht. Da sich niemand an der Grabplatte des Horas auf der die Statue
stand zu schaffen machte blieb auch die steinerne Frau unbeweglich.
Auf dem Friedhof war vorerst nichts mehr zu tun. Somit gingen sie der nächsten Spur nach und
wollten den Teich mit den Blumen finden. Dieser sollte hinter dem Gräberfeld liegen. Kaum hatten sie
dieses umgangen sahen sie zwischen den Bäumen etwas leuchten dem sie sich vorsichtig näherten.
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Sie hielten es erst für ein Kreuz, doch als sie näher kamen wurde ihnen klar, dass es die Darstellung
eines Schwertes war welches aus einer Art Obelisken heraus leuchtete. Bei näherer Betrachtung
thronte dieser auf einer runden Schreibe von einem Schritt Durchmesser und besäß drei weitere
Symbole auf den anderen Seiten die in der Dunkelheit aber schwer zu erkennen waren. Keines von
ihnen leuchtete, doch von dem ganzen Gebilde ging eine starke astrale Energie aus, welche die Luft
vibrieren ließ. Einige Meter entfernt stand ein steinerner Bogen dessen Inneres nicht direkt leuchtete
aber in der gleichen Farbe wie das Schwert phosphorisierte. Vorsichtig näherten sie sich, doch
niemand getraute sich hindurchzugehen. Das Gebilde war ihnen unheimlich aber viele spürten seine
starke astrale Präsenz. Gemeinsam untersuchten die Magier den Obelisken und fanden mit Hilfe der
Gelehrten schnell zwei Dinge heraus: ersten war es wohl so eine Art Steuerung denn nach einer Weile
sprang das System um und ein anderes Symbol wie ein Zahnrad oder eine Hand leuchteten; zweitens
verursachte die Berührung Schmerz oder im schlimmsten Fall vorübergehende Blindheit – ganz klar,
das Gebilde war aus Basiliskenstein und daher wohl kaum von einem Menschenfreund erschaffen
worden. Gerade als sich einer von sich ihnen trauen wollte hindurchzugehen – es leuchtete noch die
Hand – sprang die Steuerung erneut um und eine rote Flamme wurde sichtbar. Der Bogen wurde
kurz dunkler als würde er Luft holen, dann pulsierte eine enorme Hitze aus den Tiefen der
Unendlichkeit heraus und trieb sie alle zurück.
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Die meisten flüchteten daraufhin zurück ins Dorf, nur einige wenige umgingen den Bogen in großem
Abstand und fanden schließlich den Teich und die gesuchten gelben Blumen. Sie pflückten einige und
kehrten ebenfalls müde und verwirrt in den Weiler heim nicht ohne ihre Beute dem Alchimisten zu
übergeben; er begann sofort mit seiner Mixtur, denn noch war zwar keiner mehr gestorben, dies war
aber nur eine Frage der Zeit.

Für viele kehrte Ruhe ein aber Lager, aber die aufgestellten Wachen sahen des Öfteren das Licht im
Wald aufblitzen wenn eines der Symbole des Bogens in ihre Richtung schien und mehr als einer
schwor darauf seltsame Gestalten erblickt zu haben, gekleidet in Weiss oder Schwarz oder einem
Baum so ähnlich wie es nur sein konnte. Schatten schlichen durch die Wälder und beobachteten sie.
Sie waren nicht alleine.

Samstag Morgens
Als schließlich alle aus ihren Lagern gekrochen und gesättigt waren nahmen die Ereignisse wieder
ihren Lauf. Dem Alchimisten war es gelungen ein Gegenmittel zu brauen welches die Kranken schnell
wieder gesunden ließ. Die Dankbarkeit war groß, doch dann gab es neue Herausforderungen. Sie
bekamen Besuch. Ein Ent betrat den Weiler und sprach kurz mit den Elben welche er im Unterschied
zur schwer bewaffneten Rotte wohl nicht als Bedrohung empfand. Er warnte sie vor dem Wald und
dass dort schon schlimme Dinge geschehen waren. Kaum war er gegangen als eine dunkle Gestalt
auftauchte und eine ähnliche Warnung aussprach. Sie sollten sich von dem Portal fernhalten und erst
recht vom Unterholz auf der anderen Seite. Dies weckte ihre Neugier natürlich erst recht und schon
bald startete eine neue Expedition gen Friedhof. Dieser war morgens ganz friedlich und auch die
Statue blieb unbeweglich als Hermann an der Grabplatte ruckelte. Der Schädel allerdings meldete sich
wieder zu Wort und gab sich heute Morgen sogar als Edmund zu erkennen. Ein sinnvolles Gespräch
war allerdings wieder nicht möglich. Am liebsten wollte Hermann die Grabplatte gleich abheben aber
die anderen wollten erst das Portal untersuchen.
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Übrigens fanden sie neben dem Friedhof ein stabiles, fensterloses Gebäude welches ihnen am Vortag
nicht aufgefallen war. Eine genaue Untersuchung ergab starke magische Banne die nicht überwunden
werden konnten. Sie waren subtraktiv und niemand von ihnen konnte derartige dunkle Kräfte
wirken. Das Tor blieb ihnen somit verschlossen, vorerst. Darüber entdeckten sie ein seltsames Symbol
welches einem Kerzenleuchter mit drei Armen ähnelte.

Als sie zum Bogen zurückkehrten leuchtete gerade das Schwert und bei Tageslicht konnten sie einen
genaueren Blick auf die runde Platte werfen. Verschiedene Artefakte waren darauf befestigt, darunter
ein Dolch und ein ähnliches Zahnrad wie auf dem Basilisken. Auf der Vorderseite fanden sich drei
Vertiefungen mit den Symbolen I X I deren Bedeutung sich ihnen noch nicht entschloss. In einer
Vertiefung steckte eine Rune deren Bedeutung offenbar die Aktivierung der Steuerung war. Unter der
Platte fanden sie dann noch eine durch Zaubererfeuer verbrannte Hand die sicherlich Edmund
gehörte, dann klackte es laut und erneut leuchtete das Zahnrad auf; gleichzeitig rastete etwas bei
einem von ihnen ein und er eilte – ohne so schnell aufgehalten werden zu können – durch das Portal.
Ein Rauschen und er war verschwunden.
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In der Zwischenwelt.
Alles war grau und der Mutige packte sein Schwert fester als er eine Stimme aus dem Nichts hörte…
„Sei gegrüßt Wanderer in der Zwischenwelt. Sage mir was Du bist, doch sei gewarnt. Nur wenn Die richtige
Stunde schlägt kannst Du gefahrlos passieren. Bist Du ein Kämpfer? Bist Du ein Abenteurer? Bist Du ein
Magier? Bist du ein Feuerwesen?“ Eine kurze Stille trat ein. Dann donnerte die Stimme: „Du bist zur
falschen Stunde gekommen, denn Du bist für die Aufgabe nicht auserwählt“.
Mit einem Schrei stolperte der Mutige zurück unter seine Gefährten. Der Schreck war groß und der
ängstliche Edric wollte gar nicht mehr aufhören zu stottern. Leider gab es allen Grund für Furcht,
denn eine Gruppe dunkler Gestalten kam aus dem Torbogen und blieb vor den Freunden stehen. Der
vordere begann zu sprechen. „Wir sind die Legion Baatezu und hier um das Land zu übernehmen,
falls Ihr uns kein geeignetes Pfand anbieten könnt.“ Alle schwiegen erschrocken. „Gut, geht uns aus
dem Weg!“ Ohne Vorwarnung schlug er mit seinem Hammer zu und schnell entbrannte ein
Scharmützel vor den Artefakten aus dem die Gefährten – knapp – als Sieger hervorgingen. Die
Legionäre vergingen als sie fielen und alle waren sich einig, dass ohne weitere Forschung niemand
mehr das Portal durchschreiten würde. Nachdenklich kehrten sie zurück auf den Friedhof und
befassten sich erneut mit dem Schädel. Den hatten die meisten jedoch bald satt, da er nichts Sinnvolles
von sich gab. Lediglich Igi und Hermann blieben schließlich zurück und begannen in stillem
Einvernehmen - unter Edmunds Protesten - die Grabplatte des Horas aufzustemmen, wobei sie die
Statue misstrauisch im Auge behielten, doch nichts geschah, offenbar war sie nur nachts aktiv. Unter
dem Stein tat sich ein dunkles Loch auf. Mit magischem Licht bewaffnet krochen sie hinein und ließen
sich weder von Kalerlaken, Spinnen noch Gestank oder Dunkelheit abhalten. Der Gang war länger als
gedacht, doch schließlich stießen sie auf eine Kiste die sie mühsam mit zurücknahmen,
herauskletterten und die Platte an den alten Platz rückten. Noch vor Ort öffneten sie die Kiste und
fanden ein auf Sand gebettetes Buch welches sie an sich nahmen. Es war allerdings teilweise
verschlüsselt.
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Dieses Abenteuer löste Edmund die nicht mehr vorhandene Zunge und er schien sich plötzlich wieder
zu erinnern; dies musste wohl am Anblick der Kiste liegen. Intensiv hatte er seine Vorfahren studiert,
hier insbesondere Horas zu Ebensteyn und eine Frau namens Rosa (das ist eine andere Geschichte);
umfangreiche Studien hatte er auch in der alten Burg der Familie betrieben wo es ebenfalls
geheimnisvolle Orte gab. Er sprach von einem großen Vermächtnis der Ebenfelser das es finden gab
und von der Dreifaltigkeit; ein dunkler Magier wandelte auf den Spuren von Horas und wollte Macht
über das Portal und die Geheimnisse der Familie. Er hatte sich an Edmunds Spuren geheftet, ihn erst
umgarnt weil er ihn und seine additive Magie benötigte und später, als sie eine Art Rune gefunden
hatten, ihn gezwungen diese in die Steuerung des Portals zu platzieren; seitdem war es wieder
sichtbar und aktiv. Irgendetwas war dahinter und irgendeine Mission galt es zu erfüllen. Seine Magie
verbrauchte sich als er anfing sich zu wehren, dann setzte der böse Magier Zaubererfeuer ein;
übrigens würden sie ein mächtiges schwarzmagisches Artefakt benötigen, das war aber kaum zu
bekommen. Er verstummte schließlich mit der Bitte seinen Schädel in der Gruft von Ebenfels zu
bestatten und rückte mit keinen weiteren Unterstützungen heraus. Offenbar hatte er sein Restwissen
verbraucht. Dann kam doch noch eine letzte Bemerkung denn offenbar hatte ihn der Tod etwas fies
gemacht: „In der Kiste, Drachen sand…tööööödlich; bloss kein Wasser verwenden“; dann verstummte
er endgültig und war nur noch ein gruseliges Artefakt. Sie verließen den Friedhof und nahmen Buch
und Kiste mit. Edmunds Schädel ließen sie liegen – vorerst.

Zurück im Dorf riefen sie erneut eine Versammlung ein und untersuchten das Behältnis und den alten
Wälzer. Darin fanden sie einige Seiten Pergament mit Übersetzungen und Erläuterungen; Wesentlich
war wohl folgender Text:
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Mortes IXI
Der Anfang
Hynter den Toren, jenseyts der Schleyer wartet dye Wahrheyt, das yst bekannt;
Tosen des Wyndes, Mächte des Feuers Brausen des Wassers, Kräfte des Sands!

Dye 4 Symbole der Macht
Eyn mal eyns yst Zauberey, dye Zahl des Kryegers eyn mal zwey,
dye Macht des Geystes zwey plus eyns so steht's ym schwarzen Eynmaleyns.
Yn des Drachens Namen schreybt dye Vyer,der Runen drey, dye helfen dyr.
Vyer Synne für dye Quyntessenz. Eyns bleybt eyns yn der Potenz.

Vyermal verflucht yst meyne Kunst, Vyermal verlyeß' mych des Tores Gunst,
vyermal hab ych den Tod gebracht, das war der Preys für meyne Macht.

Die Geschichte

Viele Zyklen sind vergangen seit ich „Mortis IXI“, das schwarze 1x1 fand, und noch mehr Zeit verwandte ich
auf seine Lektüre. Geschrieben von meinem großen Vorfahren Horas von Ebensteyn beschreibt es die
Wirkungsweise des Steinbogens im nahen Wald. Während der erste Teil des Buchs, die sogenannte Einleitung,
sich leicht übersetzen ließ leistete der Rest sehr viel mehr Widerstand. Es war als ob es den Seiten widerstrebte,
mir Ihr Geheimnis zu enthüllen und als ich endlich nach ungezählten Zyklen die Wahrheit kannte, ging es mir
schlechter als vorher. Wahrlich Neugierde kann eine Sünde sein, doch belastender noch als der Pfad des
Erkennens ist die Saat der Erkenntnis. Mein Vorfahr war nicht nur, wie bereits die Chroniken berichten an
Experimenten mit subtraktiver Magie beteiligt, er war dieser dunklen verzehrenden Form auch verfallen, hat
sich von ihrer reinen Schwester, der additiven Magie abgewandt und war schließlich in seinem elenden
Bergfried zu Grunde gegangen. Doch was er uns hinterließ ist weit gefährlicher als alles, was er ansonsten
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anrichtete. Daher habe als jene Schlüsse, welche ich aus dem Buch zog nicht gewagt zu verbreiten. Ich entschloss
mich, sie verschlüsselt aufzubewahren und stets würde nur der Gelehrte des Ortes Ebenfels, ehemals Ebensteyn
den Schlüssel zur Enthüllung kennen, bis zu dem Tage, wenn sich das Portal wieder öffnet und erneut Gefahr
über das Volk bringt. Und seid gewarnt: Nur in der Verbindung aus Kämpfern Magiern und Abenteurern liegt
die Rettung.
Magie schöpft Ihre Kraft stets aus dem Blau des Wassers. Ihr Symbol ist die Kugel. Der Kampf ist bodenständig
und orange wie die Erde. Geschickte Hände sorgen für Hoffnung in der Luft. Gelb wabert die Hitze des
Feuers….

Edmund Ebenfels, DZ 2991
Offenbar war Edmund auf eine ungesunde Weise fasziniert von Horas gewesen und hatte sein Leben
und seine Taten studiert; allerdings war er wohl eher der Geschichte verfallen als der dunklen Seite
der Magie. Außerdem enthielt die Kiste eine Stammbaum der Ebenfelser aus dem sich erschließen
ließ, dass Horas ein Vorfahr von Helena war und sich dieser Teil der Familie vor etwa zweihundert
Jahren abgespalten hatte, aber nach dem Tod von Horas recht schnell in die Bedeutungslosigkeit
versunken war. Eine weitere Seite enthielt einige rätselhafte Sätze die wie folgt lauteten und offenbar
von Edmund aufgesetzt worden waren, denn sie erschienen noch nicht sehr alt:

I-BLAU (DURCH MICH KANNST DU AN SCHÖNEN TAGEN DEN HIMMEL SEHEN): 5
BUCHSTABEN DIE ANDERS SIND ALS DER REST BANDEN SICH AN DIE NULL, DIE DREI, DIE
SECHS UND SO FORT….

II-ORANGE (BUTTERBLUMEN SIND EINE DELIKATESSE): WO SOLL ICH BEGINNEN, IN
WELCHE RICHTUNG SOLL ICH GEHEN ?

III-GRÜN (WER DIESES LOCH GRUB BRAUCHTE ES NICHT FÜR SICH) DIE ZWEI IST KEINE
HEXEREI EILE HIN UND WIEDER HERBEI

IIII-GELB (MANCHE SSCHREIE SIND TÖDLICH) SO ÜBERSPRANG ICH DENN IMMER DREI
DER ZEICHEN, DOCH VOR DEN ZAHLEN HÜTETE ICH MICH…

Alle beugten sich über die rätselhaften Sprüche und wirkten recht ratlos bis Branra, der Barde,
plötzlich lächelte und etwas aus der Tasche zog. Es war ein Pergament in derselben Schrift und
begann mit einem der seltsamen Sätze; darunter war ein unverständlicher Text zu lesen:
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II-ORANGE (BUTTERBLUMEN SIND EINE DELIKATESSE): WO SOLL ICH BEGINNEN, IN
WELCHE RICHTUNG SOLL ICH GEHEN ?
VERBORGEN EINEM JA VORFAHR ARTEFAKT MIT DREI RUNEN DAS VERBORGEN
EBENSTEYN MIT HANDELN MEIN EIN ARTEN DURCHSCHREITEN DREI GEBOTEN
BRENNTBURG ZAUBERER MAGIER SELBST ER DREI ZU UM EINHALT UND DER KEIN
SCHWARZE UND ERSCHUF GELANGEN TORE UND UNTERWELT KREIS IN DIE KANN EHRE
DAHER ZU DREI VEREINEN DER DEN SICH BARRIERE ÜBERWINDEN DER GEFAHREN
RUNEN DIE ZU WIRD ENDE BEFINDEN MAGISCHEN LEIBE DIENST DIE DIE UM ERLANGEN
SO AM RUNEN EINER IM IM UM AN BESSELTER ZU SETZEN SCHLIESST DIE HINTER HERZ
SELTEN WUSSTE UM MUT ARTEFAKTE ZU FEUER
Er meinte dass er dieses Pergament dem Wirt im Suff abgenommen habe und dass dieser es von
Edmund erhalten habe mit der Bitte es jemanden zu geben der Vertrauen genieße. Nun, was ein
wenig Met doch bewirken konnte; übrigens meinte er dass der erste Teil wohl einen Hinweis darauf
gab wo das Rätsel zu finden war, während der zweite Teil ein Fingerzeig zur Übersetzung war;
Butterblumen weisen auf den Met des Butterblüm aus Bree hin den es in der Taverne gab, also der
Hinweis auf den Wirt; die Worte mussten wohl vertauscht werden, darauf zeigte der zweite Teil.
Während sich Branra an die Übersetzung machte, rätselten die anderen was wohl die restlichen
Rätsel bedeuteten. Schließlich fragten sie herum und fanden heraus, dass eine weitere Gruppe bereits
ein unleserliches Pergament beim Portal unter dem runden Stein gefunden hatte. Dies entpuppte sich
als das Blaue Rätsel. Ein Gewiefter unter ihnen kam dann recht schnell darauf dass das „Loch welches
der Grabende nicht benötigt“ wohl auf dem Friedhof zu suchen sei. Eine kleine Exkursion machte sich
auf und fand Schädel und Statue erneut stumm und einträchtig vor. Offenbar war Ersterer inzwischen
erloschen während Zweitere nur nachts zum Leben erwachte… Kurzum, unter dem Grabstein eines
„Kater Smucky – Er war brav“ dessen Stein hier irgendwie fehl am Platze war – es stellte sich heraus
dass es tatsächlich Edmunds Kater gewesen war – fanden sie ein weiteres Pergament mit dem grünen
Rätsel. Es blieb lediglich noch das gelbe übrig welches aber vorerst unauffindbar blieb.
Derweil sich die Gelehrten unter ihnen an der Lösung der drei Rätsel versuchten gab es aber schon
eine neue Herausforderung. Diejenigen welche die Kiste aus Horas Grab geholt hatten mussten einen
Heiler aufsuchen weil ihre Hände inzwischen wie irrsinnig brannten. Die Schmerzen waren stark und
waschen machte es schlimmer – wie der Schädel sie gewarnt hatte – soviel war inzwischen klar. Kein
Heiler konnte ihnen helfen und somit begaben sie sich schließlich zum Alchimisten.
Dieser erkannte schnell die Symptome und meinte es wäre Drachensand schuld, eine gefährliche
Substanz, die alle festen Gegenstände vernichtet; nach und nach verbrennt alles, was in Kontakt mit
ihr war; als Gegenmittel wirkt Alraunensaft; diese Pflanzen wachsen oft dort wo Leichen herumliegen
in Verbindung mit Honig-Met aus Bree – der schmeckt am besten – er mischt es ihnen gerne
zusammen hat aber keine Alraunen in seinem Bestand weil das durch königliches Gesetz verboten ist;
Mandragoras gehören zu den speziell reglementierten phantastischen Pflanzenwesen (in Dol Amroth
gibt es ein umfangreiches Buch darüber). Hermann und Igi sind inzwischen so angeschlagen dass sie
sich hinlegen müssen. Die anderen forschen verbissen, finden aber auch auf dem Friedhof keine
Alraunen. Schließlich jedoch erinnert sich einer von ihnen an ein Gespräch mit dem Büttel und
nachdem einiges Silber den Besitzer gewechselt hat öffnet ihnen dieser die Festung und sie stehen vor

Seite 23

der Leiche des abgeurteilten Charles Otis welcher noch am Ende seines Stricks baumelte. Die
Abenteurer näherten sich dem bereits miefenden Toten und begannen das Schaffot zu untersuchen als
der Deckel plötzlich splitternd zerbrach und eine hässliche Mischung aus Pflanze und Kreatur
herauskroch. Der Schrei aus ihrem Mund – zum Glück war sie noch sehr jung – ließ alle außer einem
Geistesgegenwärtigen der sich die Ohren verstopfte, in Ohnmacht fallen; dieser schlug beherzt mit
seiner Axt zu und das Biest verstummte…

Als alle wieder aufwachten trugen sie die Pflanze zum Alchimisten der daraus schnell einen Trank
bereitete der die Symptome und die Folgen des Drachensands schnell beseitigte. Unter der Alraune
fand sich übrigens das vierte und letzte Rätsel, so dass nunmehr die Stunde der Schriftgelehrten trug.
Die anderen nutzten die Zeit um ihren Hunger zu stillen bevor sich alle auf dem Dorfplatz sammelten
um die Ergebnisse der Rätsel und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse zu vergleichen.

I-BLAU (PORTAL)
DREI RUNEN STEUERN DAS PORTAL. BERÜHRT NIEMALS DAS GESTEIN, DENN DAS
BASILISKENGEWEBE NIMMT EUCH LICHT ODER LEBEN. DIE RECHTE RUNE ÖFFNET DAS
TOR UND VIERMAL DIE STUNDE ERBLICKT IHR EINEN NEUEN WEG. DANN BEGINNT ES
ERNEUT. EINMAL BELEBT SCHLIESST ES SICH NICHT MEHR VON SELBST. NACH
FÜNFHUNDERT WECHSELN BEGINNT ES DAS BÖSE ZU LOCKEN, DA ES SEINE SUBTRAKTIVE
ENERGIE AUS DER UNTERWELT ERHÄLT. NACH EINTAUSEND ÖFFNET SICH EIN RISS IM
MAGISCHEN NETZ, WELCHER BEGINNT ALLES ZU VERSCHLINGEN. DANN IST ES ZU SPÄT.
DREI RUNEN GIBT ES UND ALLE DREI BENÖTIGT IHR UM DAS PORTAL VORHER ZU
VERSCHLIESSEN.
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II-ORANGE (WIRT)
DIE RUNEN BEFINDEN SICH IM TURME EBENSTEYN, VERBORGEN HINTER EINER
MAGISCHEN BARRIERE, DIE KEIN ZAUBERER MIT EINEM HERZ IM LEIBE ÜBERWINDEN
KANN. SCHWARZE MAGIER HANDELN JA SELTEN IM DIENST DER EHRE, UND SELBST MEIN
VORFAHR WUSSTE UM DIE GEFAHREN, DAHER ERSCHUF ER EIN ARTEFAKT, UM AN DIE
RUNEN ZU GELANGEN. DREI ARTEN MIT MUT BESEELTER UM DIE DREI TORE ZU
DURCHSCHREITEN DREI ARTEFAKTE ZU ERLANGEN ZU VEREINEN UND UM DREI RUNEN
ZU SETZEN – SO WIRD DER UNTERWELT EINHALT GEBOTEN. DAS FEUER SCHLIEßT AM
ENDE DEN KREIS UND BRENNT VERBORGEN.

III-GRÜN (GRAB)
ABENTEURER MIT MUT UND GESCHICK, DIE DURCH DAS GRÜNE TOR SCHREITEN UM DEN
KOPF ZU GEBRAUCHEN UND ZU ERHALTEN. KÄMPFER, ERFAHREN UND STARK, WELCHE
DEN WEG DES SCHWERTES GEHEN UND IHREM GEGNER DEN STAB ENTREISSEN KÖNNEN
MAGIER MIT REINEN SINNEN, DIE IM NAMEN DER KUGEL DEN SCHMELZTIEGEL ZU
FÜLLEN BEREIT SIND. DOCH GEHT EINER FEHL, ODER KEHRT NICHT VOR DER ZEIT
ZURÜCK, SO MAG ER ES BEREUEN.

IV-GELB (VERSTÜMMELT !!!) ALRAUNE
WENN IHR ERFOLGREICH SEID, SO SCHMIEDET, SCHNITZT UND SCHMELZT UM DAS
ARTEFAKT ZU ERSCHAFFEN.

ÖFFNET DAS BURGTOR. IN EINER KISTE FINDET IHR DIE RUNEN; DOCH VERMAG SIE KEIN
SCHWARZER MAGIER ZU ÖFFNEN. BEDENKET BEVOR IHR HANDELT. KEIN MAGIER
BERÜHRE DIE RUNEN UND DEN STEIN: DIE 1 ÖFFNET DAS PORTAL, DOCH DAS 1X1
SCHLIESST ES.
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DIE ZEHN FOLGT DER 1 UND DER 1.

SCHLIESSLICH DAS FEUER, VERZEHREND UND FORTAN BRÜTEND VERSIEGELT ES DAS TOR
Die letzten Worte waren leider ob der Wurzeln der Alraune teilweise unleserlich geworden, welches
das Papier zerfressen hatten: WENN DRACHENEI …

IN DAS TOR GEWORF …

GESCHLOSS… ZIRKEL VON ENDOR BESITZT … REMUS HAT … damit war vorerst nichts
anzufangen.

Aus dem Rest jedoch ließ sich eine Anleitung zusammensetzen. Das Problem war, dass ein böser
Magier das Portal aktiviert hatte und es für sich nutzen wollte. Dafür benötigte er jedoch drei Runen
welche in die Vertiefungen der Steuerung aus Basiliskengestein passten. Im Anschluss wollte er die
Energie welche durch das Portal floss für seine dunklen Zwecke einsetzen. Offenbar hatte Edmund
verhindern können dass er zwei Runen erlangte; lediglich eine steckte bereits im Gestein; aus diesem
Grund leuchteten auch die Symbole im Wechsel von jeweils 15 Minuten. Das Portal führte dann
jeweils in eine andere Welt oder Zwischenwelt. Die beiden weiteren Runen waren offenbar in dem
magischen Gebäude im Wald eingeschlossen welches nur subtraktiv geöffnet werden konnte; redliche
Magier konnten hier nicht helfen. Das Betreten und Entfernen der Runen oblag jedoch einem
additiven Magier. Hier kam Edmund ins Spiel der sich aber gewehrt hatte und im Zaubererfeuer
starb. Nun könnte es damit erledigt sein, aber das Fehlen der beiden Runen bewirkte eine stetige
Überladung des Tores was dauerhaft zu einer Schädigung der gesamten Weltenstruktur und einem
Riss in die Zwischenwelten führen würde. Aus den Ergebnissen ließ sich ableiten dass ihnen nur noch
Stunden blieben um zu handeln. Sie benötigten drei Mutige die bereit waren das Tor zu jeweils
bestimmten Zeiten zu durchschreiten; gefragt waren Abenteurer, Kämpfer und Magier; Diese mussten
jeweils eine Aufgabe lösen und würden mit Gegenständen zurückkehren aus denen eine subtraktive
Waffe oder ein Werkzeug herzustellen war. Damit wollten die die alte Feste im Wald öffnen, in dem
sich die anderen beiden Runen wohl befanden, die dann in den Schlüsselstein gesetzt werden
mussten; auch die Reihenfolge war klar, da die 10 der 1 und der 1 folgt musste das X zuletzt gesetzt
werden; außerdem benötigten sie für die dauerhafte Versiegelung ein mächtiges, subtraktives
Artefakt welches sie noch nicht besaßen. Dieses Problem versuchten sie aus Zeitgründen parallel zu
lösen.
Eine größere Gruppe machte sich auf den Weg gen Portal um keine Zeit zu verlieren. Als sie eintrafen
glühte mal wieder das Schwert im Zwielicht des Nachmittags-Waldes.
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Drei Gestalten standen davor, die sich von den Waffen der Söldner nicht beeindrucken ließen. Ganz in
Weiß gekleidet drohten sie Ihnen und ließen ihre finsteren Absichten erkennen. Nur mit
Waffengewalt ließen sie sich vertreiben. Offenbar lockte das Portal und die magische Energie immer
mehr halbdämonische Kreaturen an…
Als das Licht auf das Zahnrad umsprang machte sich die erste Gruppe auf den Weg um das erste
Artefakt zu erhalten.

Sei gegrüßt Wanderer in der Zwischenwelt. Sage mir was Du bist.
Denn sei gewarnt. Nur wenn Die richtige Stunde schlägt kannst Du gefahrlos passieren.
Bist Du ein Kämpfer? Bist Du ein Abenteurer? Bist Du ein Magier?
Bist du ein Feuerwesen?

Du bist zur richtigen Stunde gekommen. Doch Dir bleibt wenig Zeit.
Nun geht in die Anderswelt und erfülle Deine Aufgabe.

Hier war Mut und Köpfchen gefragt. Sie mussten eine Schlucht über eine brüchige Decke aus Stein
überqueren. Die Trittsteine bildeten das Wort Ebensteyn und die besondere Herausforderung war die
alte Schreibweise aus Horas Zeit mit „Y“ sowie die Tatsache dass zwei aus der Gruppe nicht des
Lesens mächtig waren.
Die zweite Aufgabe bestand aus einer Falle, nämlich einen Raum der sich magisch verschloss und in
dem sie ersticken würden wenn sie nicht die richtigen beiden Flaschen aus einer ganzen Reihe
herausfinden würden.
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Die Gefahr liegt vor euch, die Rettung zurück,
Zwei von uns helfen, bei denen habt ihr Glück,
Eine von uns sieben, die bringt euch nach vorn,
Eine andere führt den Trinker zurück durch das Tor,
Drei von uns enthalten nur guten Nesselwein,
Zwei von uns sind Mörder, warten auf eure Pein.
Wählt eine, wenn ihr weiterwollt und nicht verstauben hier.
Euch helfen sollen Hinweise - und davon ganze vier:

Zum Ersten: Von der ersten bis zur siebten Flasche schauen alle verschieden,
Die zweiten von links und rechts lehren Euch Trauben lieben;

Zum Zweiten: Die Substanz in der Mitte ist mehrmals vorhanden, doch direkt links oder rechts davon findet Ihr
keinen Probanden

Zum Dritten: Weder Riese noch Zwerg birgt in sich den Tod,
doch bringt euch der Große nicht vor, der Klein‘ nicht zurück aus der Not

Zum Vierten:Jeweils an eine Flasche Wein geschmiegt versteckt sich das Gift;
Das eine hat die Trauben rechts, das andere links und ist beschützt!
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Das Rätsel war schwierig doch nach einer Weile waren sie sich sicher dass der Zwerg sie vorwärts
und der Riese sie zurückführen würde. So kam es dann auch, allerdings konnten nur zwei
weitergehen und die anderen zurückkehren. So fanden sich die letzten beiden vor einem Puzzle
wieder aus dem sie ein rätselhaftes Symbol bildeten welches ihnen irgendwie bekannt vorkam.

Sie nahmen das Symbol und ihren Lohn ein schweres Stück schwarzes Eisen mit als sie sich wieder im
Wald vor dem Portal einfanden. Die erste Aufgabe war gelöst und nur Sekunden später durchquerten
die Magier zu dritt das Portal. In der Zwischenwelt trafen sie auf magische Kreaturen die denen
ähnelten die sie bereits im Wald sahen; die Weißen griffen sie an während die Schwarzen versuchten
sie mental zu unterstützen und schließlich gelang es auch den Magiern mit ihrer Beute, einem Sack
voller Sand in dem sich zwei Schädel aus Stein verbargen, zurückzukehren.
Nun besprach man sich während im Bogen das Feuer loderte und einige von ihnen, noch aufgeladen
durch die magischen Quellen, spürten eine dunkle Präsenz die morgens noch nicht dagewesen war
und langsam stärker wurde. Es hatte nichts mit dem Tor zu tun, dies war etwas Eigenständiges; man
schickte also einige von ihnen zurück um das ganze zu erforschen. Die Spur führte zur Festung im Ort
und erneut musste Silber die Beutel wechseln auf das sich das Tor öffnete. Die Präsenz kam ganz klar
aus dem demolierten Schafott und nun wurde der Büttel plötzlich sehr aufgeregt und versuchte sie
aus der Festung zu schicken; nun war die Sache klar, er verbarg hier etwas – sicherlich jenen
Gegenstand den er von dem grünen Goblin erhalten und so emsig gehütet hatte – einer von ihnen, der
sich mit magischen Pflanzenwesen auskannte meinte das vielleicht die Alraune den Gegenstand
abgeschirmt hatte. Vorsichtig wühlten sie in der Erde – falls sich noch mehr Alraunen darin befanden
– und mit jedem Augenblick wurde die Präsenz stärker; dann fanden sie es und zogen es aus der
Erde; mit Ehrfurcht betrachteten sie den Gegenstand den jeder von ihnen sofort als Drachenei
erkannte und langsam, ganz langsam kroch die Furcht in ihre Herzen. Schließlich verbarg ein
Beherzter das Artefakt unter seinem Wamst, sich dessen sicher dass es noch benötigt wurde….
Das Feuer erlosch und das Portal war wieder frei. Ein Kämpfer, mutig und gerüstet trat durch den
Stein und verschwand. Er traf in einer Moorlandschaft auf eine Art Sumpfkreatur und lieferte einen
guten Kampf bevor er sie beherzt erschlug und einen Stab aus den schleimigen Resten des Körpers
zog, der darin magisch eingeschlossen war.
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Glücklich und hinkend – eine Berührung des Monsters hatte seinen Fuss scheinbar knochenlos
gemacht – kehrte er zurück und wurde jubelnd empfangen; zurück im Dorf konnte der Fluch zum
Glück schnell aufgehoben werden und so machten sich alle daran den Hammer – dafür hatte man sich
entschieden – zu schmieden um noch vor der Dunkelheit zur Feste zu eilen; niemand wollte sich
erneut des nachts mit der gruseligen Statue anlegen; Apropos gruselig – wieder kehrten die weißen
Gestalten zurück und erneut sprachen sie eine Warnung aus, gingen jedoch ohne Gewalt
anzuwenden. Keiner in der Gruppe Mutiger glaubte jedoch daran dass die Gefahr abgewendet war.

Wie recht sie hatten. Erneut kam es zu Angriffen der schwarzen Legionäre im Wald und viele
Verletzte waren zu beklagen, denn diesmal waren es mehr Krieger als vorher. Erst als der Alchimist
Brom Schwarzfels eine Unterredung forderte – die er erhielt – und einen Pfand bot der die Legion
überzeugte, zogen sich diese zurück, vorerst. Obwohl viele in ihn drangen gab Brom aber nicht zu,
was er angeboten hatte.
Gemeinsam machte man sich nun an die schwierige Arbeit in kurzer Zeit ein funktionstüchtiges Gerät
zu erstellen. Sie reinigten den Stab und säuberten die steinernen Köpfe während andere das Eisen
schmiedeten welches sich als gut formbar erwies wenn man mit Magie etwas unterstützte.
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Nach mehreren Stunden lag ein vorzeigbares Ergebnis vor ihnen welches Ihrem Ziel, dem
abgebildeten Artefakt bereits glich aber noch keine besondere astrale Energie besaß obwohl es bereits
subtraktive Eigenschaften hatte.

Die Zeit verrann schnell und inzwischen war es im Wald bereits zu Angriffen halbmenschlicher
Wesen gekommen die aus dem Portal marschierten und zurückgeschlagen werden mussten.
Inzwischen war als erster Vertreter des Zirkels von Endor der Magus Melphesto Dragon eingetroffen,
Großmagister und Beherrscher des Feuers. Sie entschlossen sich mit seiner Hilfe ein Ritual
durchzuführen welches sie an die Grenzen additiver Magie führen würde. Eine weitere Stunde
verging mit der Vorbereitung und die Sonne ging bereits unter als sie im Ritualkreis mit vereinten
Kräften ihre Beschwörungen murmelten. Fast alle waren versammelt in der Hoffnung erfolgreich zu
sein, denn inzwischen bebte der Boden in bedrohlicher Instabilität und ein unheilvolles Trommeln
drang aus dem Walde.
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Sie beeilten sich, doch natürlich musste das Ritual zu seinem vorgeschriebenen Abschluss kommen,
d.h. nichts durfte vergessen kein Fehler durfte gemacht werden. Schließlich als die Sonne hinter den
Baumspitzen verschwand und sich die Dämmerung über Ebenfels senkte begann der Hammer sich zu
verändern; er zog sich zusammen, wurde kompakter und begann zu leuchten; als er wieder erlosch
spürten alle seine starke aber auch unangenehme Präsenz.

„U-u-und was machen w-w-wir jetzt da-da-mit?“ Das ängstliche Stottern des trotteligen Edrics
brachte sie in die Realität zurück. „Wir handeln!“ trotzig sprach der Führer der Sauenrotte und griff
nach dem Artefakt welches er als unmagische Person problemlos konnte. Dann zog ein
schlagkräftiger Trupp in den Wald begleitet von allen Magiern die sie hatten und überquerte schon
bald den Friedhof. Einige Schaulustige, unter die sich mit Bedacht Igi und Hermann schmuggelten,
blieben etwas zurück als sie Ronga daran machte gegen das Tor des trutzigen Turms zu schlagen. Es
gab augenblicklich nach und fiel nach vorne; Ronga und die anderen konnten gerade noch
zurückspringen. Edric zog sich bis auf den Friedhofswall zurück und schlug die Hände vors Gesicht.
Er hatte nicht mal eine Waffe bei sich.
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Vorsichtig traten sie ein und durchsuchten den Raum, es war aber nichts zu sehen. Dann erblickten sie
eine Kiste in der Ecke und trugen sie heraus. Sie war aus Holz und eisenbeschlagen. Eine schnelle
Untersuchung ergab einen starken aber additiven Schutz, den einer der Magier schnell überwand und
den Deckel öffnete. Im selben Moment hörten sie Schritte aus der Feste; jemand kam. Sie sprangen
zurück und bildeten einen Schildwall vor dem Tor, bereit sich zu verteidigen. Die Gestalt die
heraustrat und auf der gefallenen Zugbrücke verharrte sah seltsam aus; bunte Kleidung, barfüssig,
das Gesicht hinter einer Totenmaske verborgen; in der Hand trug sie einen nahezu lächerlich großen
Stab und deutete auf die Gruppe.

Aus dem Portal im Hintergrund drang erneut das bedrohliche Trommeln. Ein Mutiger trat vor. „Wer
seid Ihr?“ Die Stimme war heiser, als der Mann antwortete, „ich bin der mächtige Horas, Herrscher
über diesen Teil der Welt und ihr werdet Euch mir unterwerfen. Darauf warte ich seit 200 Zyklen, seit
ich jenes Portal erschuf“ Die Antwort kam schnell: „Dann tretet vor und untermauert Euren
Anspruch“ „Nein.“ Unsicher sahen sich alle an. „Was soll das bedeuten?“ Die Gestalt deutete auf den
Boden. „Nun, hier liegen viele Bucheckern und ich habe keinerlei Schuhwerk“. Gemurmel hob an ob
dieser seltsamen Antwort und viele schüttelten ungläubig die Köpfe. Eine junge Magierin namens
Salina starrte den Mann an und sandte ihre astralen Fühler zu ihm aus; vorsichtig, damit er es nicht
merkte. Sie sprach mehr zu sich selbst. „Hast Du überhaupt Magie mein Freund? Du wirkst eher wie
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ein Pfau.“ Und ihre astrale Macht antwortete umgehend: „Nicht einen Tropfen.“ Doch sie spürte
Magie. Sie sah die anderen Magier an. Sie nickten. Magie, schwarze Magie, eine starke Präsenz die
ihnen bisher entgangen war weil sie – Entsetzen stieg in ihr hoch – verschleiert gewesen war. Sie kam
nicht von dem Mann auf der Brücke. Sie kam…

…von hinter ihr. Salina drehte sich um und ihre Stimme sprach erneut zu ihr: „Er ist es. Er ist voller
schwarzer Magie!“ Sie wollte handeln doch es war zu spät. Edric, der allen als so harmlos erschienen
war, war aufgesprungen und strahlte eine unbändige schwarze Kraft aus als er zu ihnen trat. In
gerechtem Zorn sog Salina Ihr Schwert und hob es doch dann erstarrte sie. Er hatte einen Fluch über
sie alle gelegt. Ein rundes Dutzend von Ihnen stand in einem Bannkreis der sie einschloss und die
meisten der übrigen waren keine Kämpfer. Wie konnte sie nur so blind gewesen sein?

Druzod war von Kraft und Zorn erfüllt und schwarze Freude stürmte durch seine Adern als er
endlich die Rolle des Trottels Edric – den er vor Monden getötet und als verbrannte Leiche hatte
liegen lassen - ablegen konnte. Zu lange schon weilte er unter den Unwürdigen, fast schon hatte er
den Sieg in der Tasche gehabt als der dumme Edmund ihm das Tor zu Macht öffnete. Der konnte
problemlos die Kiste öffnen nachdem er selbst das Tor überwunden hatte; somit hatte er seinen Zweck
erfüllt, doch dann war etwas schiefgegangen und der dumme Magier hatte die Kiste zugeworfen
obwohl er erst eine Rune entfernt hatte. Offenbar hatte der Schleier ob der Freude des dunklen
Magiers für einen Moment sich verflüchtigt und diesem war klar geworden was er da tat. Im
anschließenden Kampf war Druzod Sieger geblieben, doch die Kiste konnte er nicht öffnen. Dies
musste außerdem freiwillig passieren. Daher hatte er sie vorerst wieder verschlossen und sich unters
gemeine Volk gemischt um….

Er schüttelte den Gedanken ab und kehrte in die Gegenwart zurück. Mit einen Deuten seiner Hand
fiel der „Magier“ auf der Brücke tot zu Boden, ein Schauspieler und ein schlechter noch dazu, nun zu
nichts mehr nütze. Er umkreiste böse grinsend die Gefangenen im Bannkreis die ihn voller Wut
anstarrten, unfähig sich zu bewegen. Dann blickte er auf den zweiten Trupp am Friedhof und
entschied dass von dort keine Gefahr drohte. Er hob die Hände hoch und rief. „Nun endlich ist es
soweit. Heute ist der Tag an dem der Erbe des Horas die alte Macht wieder in den Händen halten
wird. Und IHR,“ er deutete auf die Gefangenen, „ Ihr werdet alle sterben, wenn ich hier fertig bin“
Mit einem Fingerzeig deutete er auf eine Frau die neben der Kiste am Boden hockte und nicht
innerhalb des Bannkreises war. Sie hatte ihre Waffen fallengelassen. Sie wurde von seinem Blick
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gefangen und er sprach erneut zu Ihr. „Nimm die große Rune und gehe zum Portal; stecke sie in die
Vertiefung im Schlüsselstein. Mache es schnell sonst werden Deine Freunde nicht nur sterben sondern
auch entsetzlich leiden.“ Und mit einem Schnippen seiner Hand brachen zwei im Kreis in die Knie
und schrieen stumm vor unbändigen Schmerzen. Die Frau zögerte nicht sondern blickte nur in die
Kiste. Das Innere war mit Metall ausgeschlagen, darin waren drei Vertiefungen zu erkennen.

Die linke Rune fehlte bereits und der Frau dämmerte nun wo sich diese befand; die konnte aber nichts
anderes tun als die mittlere die einem X glich zu ergreifen und über die Brücke zum Portal zu
wanken. Dort wechselte gerade das Zahnrad auf die magische Hand. Sie führte die Rune ein und
augenblicklich schwoll das Trommeln aus dem Tor an. Druzod lachte laut auf und sandte einen
magischen Stoß zum Portal woraufhin die Frau gegen den Schlüsselstein stolperte und augenblicklich
blind und ohnmächtig zusammenbrach. Dieser glühte nun unnatürlich und allen war klar, dass der
Zauberer sein Ziel fast erreicht hatte als schwarze Schatten aus dem Tor traten und vollends sichtbar
wurden. Es waren schwer bewaffnete, offenbar untote Kämpfer aus der Zwischenwelt, die sicherlich
nur schwer zu stoppen waren. Es waren viele, mehr als die kleinen Trupps Bewaffneter die bisher
erschienen waren.

Die wenigen Wehrhaften außerhalb des Bannkreises legten ihre Waffen an, mutig und entschlossen
zwar, doch es würde ein ungleicher Kampf werden. Druzod hatte sich über die dritte Rune gebeugt
und liebkoste sie mit seinen Blicken. Sie war das letzte, was ihm im Wege stand, denn sie machte den
Unterschied zwischen Chaos und Kontrolle. Er legte die Hände hintereinander und ein blaues
Leuchten entstand. Doch bevor er sein vernichtendes Dämonenfeuer in die Kiste senden konnte hörte
er eine laute Stimme hinter sich. „Hey, Du, Zauberer, schau mal was wir haben.“ Von Neugierde
getrieben drehte er sich um und sah zwei Unwürdige, der eine bärtig mit einem Hammer, der andere
ganz in Rot vor der zweiten Gruppe stehen. Diese hielten etwas in der Hand, dessen Existenz er stets
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bezweifelt hatte und Entsetzen stahl sich in seine Glieder. Es war ein Drachenei, ein schwarzes noch
dazu.

Dieses konnte alles verändern; er musste es bekommen, denn nicht nur, dass es in ihrer Hand das
mühsam geöffnete Tor wieder schließen würde – was unbedingt verhindert werden musste-; in seiner
Hand wäre es unvorstellbar mächtig. Er stellte sich vor wie er auf der Bestie an der Spitze seiner
Armee der Untoten ritt. ES war ein Schattenreisser, dessen war er sich sicher. Er deutete auf die
Gruppe und schrie seine Untoten an. „Tötet Sie und bringt mir das Drachenei!“ Sie kamen. Sie
stampften über die Brücke welche erbebte und gingen an der erstarrten Gruppe vorbei. Druzod
feuerte sie an und schrie und kreischte laut. Die zweite Gruppe zitterte und zog sich langsam zurück
jedoch nicht ohne sich zu wehren. Die ersten Pfeile pflogen und schnell wurde klar, dass die Untoten
wenn auch nicht zu töten zumindest aufzuhalten waren. Dies festigte die Moral.

Übrigens hatten sich Hermann und Igi mit dem Ei zurückgezogen und schlichen mit dem Artefakt um
den Friedhof herum – die Statue war erwacht und beobachtete das Geschehen, griff aber nicht ein –
zur Brücke; als die letzten Untoten diese überquert hatten kamen die beiden aus den Schatten und
schlichen auf die andere Seite. Niemand hatte sie gesehen außer einer kleinen Gestalt die sich seit dem
Auftauchen des falschen Magus hinter der Feste versteckt hatte und nun ihre Chance nutzte. Die
Untoten trieben die Abenteurer zurück welche sich verbissen wehrten aber auf Dauer unterliegen
würden. Druzod schaute zu und hielt mit einer Hand den Bann über die starre Gruppe auf sich. Der
Blick des Mutigen fiel auf die Statue und diese schien ihr in ihrem weißen Leuchten ermutigend
zuzulächeln. „Rosa“, dachte er ohne zu wissen warum und erhob sich. Er schlich zur Kiste und ergriff
die verbliebene Rune; dann richtete er sich auf und rannte so schnell er konnte zur Brücke. Doch Der
Dunkle Magier hatte ihn gehört und sandte ihm zornig einige Flüche nach, die den Glücklichen aber
verfehlten. Er kam ungeschoren über die Brücke und war hinter dem Schutzwall des roten Magus in
Sicherheit. Die weiteren Flüche prallten harmlos davon ab und grinsend schob er die Rune in die
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letzte Vertiefung ohne den Stein zu berühren. Das Leuchten verschwand und der Schlüsselstein
erlosch. Dies bewirkte mehrere Dinge gleichzeitig. Für einen Moment lag der Wald im Dunkeln und
nur das Licht der Statue erhellte noch das Unterholz. Ein Untoter bekam einen Pfeil ab und ging zu
Boden, was augenblicklich dazu führte dass der Angriff zum Stehen kam. Entsetzt blickten sich alle
an. Die Abenteurer kapierten schnell. Die Macht der Untoten war gebrochen und sie waren
verletzlich. Schnell drangen sie auf sie ein und genauso schnell zogen sich diese zurück. Druzod war
entsetzt, denn auch er verstand was geschehen war; noch entsetzter war er als er im letzten Moment
zur Seite springen konnte weil eine scharfe Klinge vor seinem Gesicht vorbeisauste. Der Bann war
gefallen und Salina hatte umgehend gehandelt und ihn nur knapp verfehlt. Rechts und links strömten
seine Untoten zurück zum Portal und ihm wurde klar, dass es Zeit wurde zu verschwinden. Er floh in
den Wald, verfolgt von denen die eben noch unter seiner Macht standen. Er war schnell, zu schnell für
sie und kannte den Wald genau; es gelang ihm im dichten Unterholz unterzutauchen.
Am Portal hatten sich die Mutigen geduckt, doch dies war unnötig, denn die dunklen Kreaturen
ignorierten sie als sie das Portal betraten. Einige wenige kamen unbehelligt hindurch, denn von hinten
wurden sie dezimiert und plötzlich schossen heiße Flammen im Bogen hoch und verschlangen
diejenigen von ihnen die wie auf einem Leitstrahl weiterhin hindurch strömten. Das Tor begann sich
zu überladen und der Boden erbebte ob der bevorstehenden Katastrophe.

In diesem Moment verstanden sie den Rest der Botschaft. WENN DRACHENEI

…

IN DAS TOR

GEWORF … GESCHLOSS… ZIRKEL VON ENDOR BESITZT … REMUS HAT …
Das Ei war der Schlüssel. Deshalb war das Portal nie genutzt worden weil es instabil war und es kein
Artefakt gab um es wieder zu verschließen. Doch hier lag es in ihrer Hand und irgendwie hatte es
jener Goblin der zum Zirkel von Endor gehörte den Büttel in die Obhut gegeben; sicherlich kein
vertrauenswürdiger Mann, soviel war klar, doch dadurch war es in ihren Besitz geraten. Nun mussten
sie handeln. Igi versuchte es in die Flammen zu werfen als der letzte Legionär im Feuer vergangen
war und es prallte von den magischen Wällen ab, die zwar instabil aber immer noch stark waren. Da
trat Hermann beherzt vor und schlug mit seinem astralen Hammer in die heißen Lohen. Diese wichen
zurück und bildeten eine Lücke, die sich aber sofort wieder schloss. Wieder erbebte der Boden als die
ersten ihrer Freunde bei ihnen eintrafen. „Nochmal!“. Wieder schlug er zu und wieder bildete sich ein
Spalt. Diesmal warf Igi das Ei – schweren Herzens zwar, doch entschlossen – und es verschwand;
dann völlig unspektakulär, doch allumfassend verschwanden gleichzeitig die Flammen, das
Trommeln und das bedrohliche Beben und eine tiefe Stille trat ein und senkte sich über den Wald.
Die beiden grinsten. „Ende gut, alles gut!“ Dann brach ein lauter Jubel los.
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Am Abend gab es eine kleine Gedenkfeier für Helena deren Tod die hoffnungsvollen Entwicklungen
überschattete. Somit fiel die Feier nicht so ausgelassen aus, wie sie hätte sein können. Zumindest auf
dem Papier würde die alte Rike von Ebenfels die Grafschaft fortan führen, denn sie war
augenblicklich die letzte des Geschlechts. Da es aktuell keinen Erben mehr gab und sie das
gebährfähige Alter um Jahrzehnte überschritten hatte, blieb ihnen nur wenig Zeit, nämlich laut alter
Vertragsklauseln genau ein Jahr um einen legitimen Nachfolger zu finden – ggfs. einen entfernten
Verwandten – der die Grafschaft nach Rikes Ableben führen sollte. Man beschloss also die Suche nach
Edward der ja für tot erklärt war wieder aufzunehmen. Der Büttel versprach sich darum zu kümmern
und auch die letzten Befehle Helena’s – wie die Rodung des östlichen Waldstücks und dem Tausch
einer Landfläche mit den Rothenwalds – vorzunehmen und die Feste fertig zu stellen. Da Rike
nunmehr die Gräfin wurde benötigten sie außerdem einen neuen Juristen; auch darum wollte er sich
kümmern. So schien denn alles geregelt, als auf dem Marktplatz schließlich Tumult ausbrach. Sie
eilten hin und fanden den ganz in weiss gekleideten Heiler Quinn des Alba der mit seinen Begleitern
Sirion und Remus eingetroffen war. Offenbar hatten die beiden sich ungebührlich verhalten, denn sie
hockten am Boden und stöhnten. Der Goblin hielt sich den Bauch und der Waldläufer blutete aus der
Nase. Beide blickten zornig aber auch beschämt ihren Hauptmann an, der seine Faust wieder
zurechtrückte und immer noch wütend schien. Damit klärte sich auch der Rest der Geschichte auf.
Scheinbar hatte der Zirkel das Drachenei vor einem Mond in Moorstedt gefunden und sollte es nach
längerer Verhandlung ob der Gefahren vernichten. Dies oblag Remus und Sirion, die aber wohl mit
einem Trick alle getäuscht und das Artefakt behalten hatten. Letzterer hatte Remus mit einer
beträchtlichen Summe Gold zum Büttel geschickt weil er erfahren hatte, dass dieser Dinge verstecken
konnte – Alraunenwurzeln wirkten wie gesagt abschirmend – und für Gold vertrauenswürdig war.
Leider hatte Remus aber nur eine unbeträchtliche Summe bezahlt und den Rest behalten. Pech für die
beiden; ihr Anführer war alles andere als glücklich damit. Letztendlich aber – wie einer der
Abenteurer einwarf – war aber ja gerade deshalb alles zu einem glücklichen Ende gekommen, die
Gefahr abgewendet und das Ei sicher verwahrt. Das sah der Hauptmann ein und half den beiden –
nach einer Warnung für die Zukunft und der Aussage dass sie noch Glück gehabt hatten dass die
Luneburger aufgrund eines Krankenstandes nicht vor Ort waren; diese hätten sich diesmal sicherlich
nicht wieder besänftigen lassen – wieder auf die Beine. Im Anschluss nahm die Feier erneut ihren Lauf
und alle genossen den wieder gewonnenen Frieden. Bevor am nächsten Morgen alle wieder abreisten
trug der Barde Branra noch einen selbst erdichteten Vers über die Ereignisse vor, der sich für immer in
ihre Herzen eingraben sollte:

Seite 38

Seite 39

