DZ, August 2993 bis Juli 2993, Domäne Fornost, Grafschaft Ebenfels,
Wachtposten an der Grenze zu Rothenwald
Ebenfels III – Hart. An der Grenze

Die folgenden Auszüge stammen aus dem Tagebuch der Patronin Rhamena Atar, welche als engste
Leibdienerin von Herzogin Sayadina Thyomar die Gedanken ihrer Herrin niederschrieb. Sie wurden
nach den Ereignissen in Ebenfels im 2993. Zyklus DZ von einer Spionin gefunden. Wären sie früher in
die Hände der Ebenfelser geraten hätte alles anders kommen können…

Sayadina's Plan

1 Tag nach HR - Helenas Rückkehr - 24.08.2992 - Sayadina erfährt, dass im
Dorf Ebenfels ein Drache geschlüpft ist, misst dem ganzen aber nur
nebensächliche Bedeutung zu. Das Ereignis, das zum Schlüpfen des Drachen
geführt hat, hat indirekt dazu geführt, dass ihr Meister Mekedra von Mittelerde
verschwunden ist. Ihr Zorn ist grenzenlos.
44 Tage n. HR – 07.10.2992 Der Drache reift schnell und hat sich seinen Hort
am Rand der Grafschaft Ebenfels gesucht. Auf einer alten, gemeinsamen
Begräbnisstätte in einer Pyramide, die ausgerechnet ihrer Familie gehört. So
ein Drache ist eine große Waffe und wenn sie das Tier magisch auf sich
einschwören könnte, würden alle niederen Familien endlich die wahre Größe
des Hauses Thyomar erkennen.
47 Tage n. HR –10.10.2992 Während ihrer Forschung nach Informationen über
die Drachen, hat Herzogin Thyomar entdeckt, dass sich ein weiterer Steinkreis,
wie er beim Dorf Ebenfels steht, auch in der Nähe des alten Friedhofes befindet.
Ein Drache und eine ungeheuer magische Stätte. Damit muss sich doch was
anfangen lassen. Leider ist der Steinkreis inaktiv.
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82 Tage n. HR – 15.11.2992 Sayadina empfängt eine Juwelenhändlerin aus
dem Süden, die während der Verkaufsgespräche gerne und viel redet. Das
meiste ist Gewäsch, aber ein Detail ist für sie von Interesse. Die Händlerin hatte
vor ein paar Monaten mit Helena von Ebenfels Geschäfte gemacht und dabei
mitbekommen, dass einer ihrer Unterstützer, die bei ihr im Dorf zu Gast waren,
einen unsäglichen Handel mit der untoten Legion geschlossen haben. Und
dieser Handel kommt nun zum Tragen. Dieser Mann wäre der perfekte
magische Nexus für den Steinkreis. In der Herzogin reift ein tödlicher Plan.
159 Tage n. HR –02.02.2993 nach Ewigkeiten des Planens hat Sayadina endlich
einen Weg gefunden, ihren Meister zurück nach Mittelerde zu holen. Der Plan
ist nicht leicht und hängt von vielen Faktoren ab, aber Zweifel kommen keine
in ihr auf. Eine Thyomar kann nur Erfolg haben. Sie schickt einen Spion, der
sich als Diplomat tarnt, an den Hof des Barons von Rothenwald.
180 Tage n. HR – 23.02.2993 Erfolg! Die erste Stufe des Plans ist geglückt. Der
Spion hat seine Mission ausgeführt und dem Baron durch die Blumen hinweg
geraten, einen Ländertausch mit der jungen Ebenfels zu machen. Während
Helena dringend benötigtes Ackerland im Norden bekommt, erhält der Baron
das nichtmagische Land im Südosten der Grafschaft. „Zufällig“ verläuft die
Grenze genau durch den Friedhof.
240 Tage n. HR – 22.04.2993 Der Vertrag ist endlich unterzeichnet und der Weg
ist frei. Eine genaue Abschrift liegt der Herzogin vor, denn einer ihrer Juristen
– aus der großen Familie Teleri zu der auch ihre Runen-Magierin gehört – hat
ihn beeidet. Außerdem ist er inzwischen Teil des Rates. Damit gibt es
inzwischen zwei Personen in der Grafschaft die nicht das sind was sie zu sein
scheinen.
264 Tage n. HR – 17.05.2993 Die Mühlen der Politik mahlen langsam, aber
wenn die Gier nicht wäre, würden sie noch langsamer mahlen. Sayadina hat
mehrere Spione losgeschickt, um Gerüchte und Geschichten zu erzählen. Der Hof
von Gondor hatte die Geschichte mit dem Drachen erst sehr spät erfahren. Das
niedere Volk kannte sie bereits seit Monaten, als der erste Hochgeborene sie
aufschnappte. Und endlich hörten auch die beiden Männer davon, von denen
Sayadina wollte, dass sie es erfuhren. Der Truchsess von Gondor und Graf
Atreyus von Ebensteyn, das Oberhaupt des vertriebenen Familienzweiges der
Ebenfelser. Beide handelten so, wie es Sayadina erwartet hatte und meldeten
Ansprüche an den Drachen an. Ebenso tat es der Baron von Rothenwald. Und
nun kam ihre Stunde. Das Haus Thyomar erhob ebenfalls Ansprüche und setzte
damit die Mühlen in den nächsten Gang.
274 Tage n. HR – 27.05.2993 Helenas Verzweiflung wächst und in ihrer Not weiß
sie sich nicht anders zu helfen. Sie schickt Boten hinaus, die ihre Unterstützer
finden sollen. Die Männer und Frauen müssen sich bei ihr einfinden, um ihr
zur Seite zu stehen. Alleine wird sie gegen diese mächtigen Gegner nicht
ankommen. Sie hat nur den Rückhalt ihres Volkes. Sie hat nur wenige
Fürsprecher unter den großen Häusern und selbst ihre Magie ist nur
minderwertig. Sayadina greift ihr unter die Arme und geht sicher, dass der
Bote auch den Alchemisten findet, der den Handel mit der Legion
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eingegangen ist. Er ist der wichtigste Teil ihres Planes. Jedenfalls bis zu einem
gewissen Punkt. Mit viel Glück wird er schon bald seinen Zweck erfüllt haben
und kann gegen einen mächtigeren Zauberer ersetzt werden, der Meister
Mekedra endgültig seine alte Macht wiedergeben kann. Übrigens ist sich keines
der Häuser zu fein die alten Kämpfer direkt anzusprechen.
Und nun heißt es warten, bis der Zeitpunkt der Verhandlungen anrückt. Diese
sind für den 8.07.2993 DZ angesetzt.

Die eigentliche Geschichte begann in den Monaten Mai und Juni 2.993 DZ mit dem Versand
verschiedener Briefe an die vielen Helden der Vorjahre. In der Folge werden diese vollständig
wiedergegeben.
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Das Haus der Baronie Rothenwald

Werte Streiter,
Ihr habt Euch einen Namen gemacht, insoweit, dass auch das mächtige
Haus Rothenwald von Euch gehört hat. Ihr seid nicht gewichen und habt
gestritten für Eure Sache. Daher fiel unsere Wahl auf Euch um uns in
einer Versammlung von großer Bedeutung zu unterstützen. Es werden
andere kommen, auch solche deren Namen ihr kennt, doch wir hoffen
dass Ihr zu uns haltet, dem großen Baronat Rothenwald mit ihren berühmten
Zwillingsstädten und der strategisch günstigen Lage in den Wetterbergen nahe
des alten Reiches Rhudaur. Leider können wir Euch noch nicht mehr sagen,
doch wenn wir Erfolg haben ist Euch klingende Münze versprochen sowie
langfristige Handelsbeziehungen. Haltet Euch ab Bree auf der Oststrasse
Richtung Nebelgebirge und verpasst die Abzweigung gen Ebenfels. Nachdem ihr
die Mückenwassermoore hinter Euch gelassen habt müsst Ihr Euch linker
Hand halten und am Rande derselben der Kutschenstrasse folgen bis
ihr an die Grenze der Grafschaft kommt. Dort am Wegstein gen
Rothenwald werdet Ihr auf die alte Crypta von Ebenfels stoßen. Achtet auf
unser Banner und seid vor Ort zur Abendstunde am achten Tage des
siebten Umlaufs. Noch ein Wort: jedwede Form der Magie ist mir zuwider.

Baron Dragostos von Rothenwald
Rothenwald ist die sogenannte 1. Lehe der Domäne Fornost und entstammt dem alten Geschlecht
Rotenstein. Die Hauptstädte sind die Zwillingsorte Rotenburg und Rothenwald an
gegenüberliegenden Hängen der Eisenzinnen. Es gibt einige weitere Orte wie Trutzsturm und
Wetterstiege. Die Baronie liegt im süd-östlichen Teil der Domäne und besteht vorrangig aus Bergen.
Früher waren auch Wälder wesentliche Einkunftsquelle, diese sind aber größtenteils abgeholzt daher
wird inzwischen Wein angebaut. Der Abbau von Eisen wurde durch Kupfer ersetzt, außerdem wird
weiterhin Kohle gefördert. Die Baronie hat etwa 8.000 Einwohner und neben dem Heer von
Fußsoldaten – 1.000 Schwerter – noch etwa 200 Armbrustschützen die von den Hängen aus schlimme
Gegner sind. Die wesentliche Währung ist - tatsächlich – Papiergeld; Bronze dient zur Stabilisierung,
denn es wird Zinn in größeren Mengen eingeführt. In Rothenwald gibt es keine Magie weil die
Bewohner ursprünglich Zwerge waren die von den Stahlherzen abstammten. Sie wird allgemein als
die Lehe betrachtet, welche am ehesten rational handelt daher genießt ihr Wort Gewicht. Sie hat als
wichtigstes Element das Wasser, weil es selten und wertvoll ist. Bekannt ist der rote (Kupfer-) Fluss.
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Worte: „Hart wie Stahl“

Das herzogliche Haus Thyomar

Auserwählte Unterstützer,
Das gar fürnehme und uralte Haus der Thyomar gebietet Euch seine
Aufwartung und die Bitte die Ehre zu unserer Unterstützung
anzunehmen. Wir hörten von Euren Taten und laden Euch daher zu
einer Versammlung an der Grenze von Ebenfels ein, wo wichtige
Entscheidungen zu treffen sind; uns allen obliegt es das Schicksal der
umliegenden Ländereien zu gestalten. Ihr werdet Freunden begegnen
und Feinde treffen, doch wir werden aufrecht handeln, mit Eurer Hilfe.
Haltet Euch ab Bree auf der Oststrasse Richtung Nebelgebirge und
verpasst die Abzweigung gen Ebenfels. Nachdem ihr die
Mückenwassermoore hinter Euch gelassen habt müsst Ihr Euch linker
Hand halten und am Rande derselben der Kutschenstrasse folgen bis
ihr an die Grenze der Grafschaft kommt. Dort am Wegstein gen
Rothenwald werdet Ihr auf die alte Crypta von Ebenfels stoßen. Achtet auf
unser Banner und seid vor Ort zur Abendstunde am achten Tage des
siebten Umlaufs. Noch ein Wort: gebietet uns den gebotenen Respekt ob unserer
uralten Herkunft jenes Volkes das im Licht wandelt

Herzogin Sayadina Thyomar
Thyomar ist die sogenannte 2. Lehe der Domäne Fornost und entstammt dem alten Geschlecht
Güldenheim. Die Hauptstadt Aman’Mena liegt am Rande des Fernen Chetwaldes und besteht aus
hohen, dornengleichen Türmen. Im höchsten – Hohenturm - residiert die Herrscherin. Dieser steht
einige Meilen abseits. Weitere Orte sind beispielsweise Goldbruch und Dunkelfels. Am südlichen
Rande des Herzogtums nahe Ebenfels liegt der kleine Weiler Moorstedt der im Allgemeinen zu
Thyomar gerechnet wird. Das Herzogtum liegt im nord-östlichen Teil der Domäne und besteht
vorrangig aus Wald. Es wird –wie immer schon – Gold abgebaut. Die Anzahl der Einwohner und die
Stärke des Heeres sind unbekannt. Es gibt eine geheime Bruderschaft – die Ungezählten – welche sehr
gefürchtet wird. Die wesentliche Währung ist – neben Gold – Edelstein; Thyomar setzen Runenmagie
ein. Ihre Abstammung von den Elben – Selena Grünblatt (1388-2355, Tochter des Tindone und
Führerin eines der 9 Stämme) ist als die Gründerin anerkannt – macht sie beileibe arrogant. Als
Element gilt Feuer. Das Kastensystem besteht in den oberen Ebenen nur aus Frauen.
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Worte: „Ungezählt, ungezähmt, unversöhnt“

Das gräfliche Hause von Ebenfels

Verehrte Vertraute,
Ihr habt meinen Tod erlebt und wart dabei als mein Leben neu begann.
Ihr habt mich und mein Land vor den dunklen Kreaturen gerettet und
dafür danke ich Euch. Ich dachte die Grafschaft wäre sicher, der
Frieden wieder hergestellt, doch nun braut sich etwas zusammen, was
aus meiner Unterschrift erwachsen ist, die Feder ist manchmal
mächtiger als das Schwert. Nunmehr erbitte ich erneut Euren Beistand,
denn Ebenfels, das Land meiner Ahnen ist erneut bedroht. Bitte kommt,
Ihr denen ich am meisten vertraue. Im siebten Mondumlauf an unseren
Grenzen wollen wir uns treffen, dort wo meine Ahnen ruhen…
Haltet Euch ab Bree auf der Oststrasse Richtung Nebelgebirge und
verpasst die Abzweigung gen Ebenfels. Nachdem ihr die
Mückenwassermoore hinter Euch gelassen habt müsst Ihr Euch linker
Hand halten und am Rande derselben der Kutschenstrasse folgen bis
ihr an die Grenze der Grafschaft kommt. Dort am Wegstein gen
Rothenwald werdet Ihr auf die alte Crypta von Ebenfels stoßen. Achtet auf
unser Banner und seid vor Ort zur Abendstunde am achten Tage des
siebten Umlaufs. Noch ein Wort: seid vorsichtig, traut niemanden
Gräfin Helena von Ebenfels
Ebenfels ist die sogenannte 3. Lehe der Domäne Fornost und entstammt dem alten Geschlecht
Weißenfels. Die Hauptstadt ist Ebenfels und es gibt einige weitere Orte wie Scadel und Achet. Die
Grafschaft liegt im süd-westlichen Teil der Domäne und besteht aus Wald, Feldern und Mooren.
Früher waren die Steinbrüche wesentliche Einkunftsquelle, inzwischen ist aber das Blossy-Holz –
junge Eisenholz-Bäume – der wichtigste Handels-Artikel. In den alten Steinbrüchen gibt es
überschaubare Silbervorkommen, deren Abbau sich seit dem Verlust der 4. Lehe – wo das Silber
zahlreich war - lohnt. Die Grafschaft hat etwa 7.500 Einwohner und neben dem berittenen Heer von
etwa 400 Schwertern und Bögen gibt es eine Leibwache die den Schutz der gräflichen Familie
übernimmt. Die wesentliche Währung ist Silber – Gold dient zur Stabilisierung. In Ebenfels gibt es
starke Magiefelder, die Nutzung ist aber eingeschränkt weil die Familie astrale Mächte nur wenig
nutzen kann. Sie war schon immer die gerechteste Lehe. Sie bestand immer aus Menschen –
ursprünglich aus Anuminas - und soll aus dem Geschlechte der Tyrells stammen. Das Element ist
Stein bzw. Erde.
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Worte: „Das Leuchtfeuer der Freiheit“

Ich weise übrigens darauf hin dass dieses Wappen wieder von der Familie
Ebensteyn angenommen wurde diese als Ritter unserer Grafschaft dienen;
daraus erwächst Euch also keine Gefahr.

Es gibt nur noch wenige Ebensteyner. Diese wohnen auf dem Gebiet der Grafschaft Ebenfels
vorrangig im Weiler Archet nahe der Ruinen von Ebensteyn. Atreyus Ebensteyn ist zum Ritter gesalbt
worden und eigentlich der Gräfin treu. Dennoch ist der Gedanke innerhalb der Familie lebendig der
wahre Erbe der Weißenfels zu sein. Übrigens: Ebensteyn ist keine eigene Lehe denn die Familie
spaltete sich einst ab von den Ebenfelsern.
Die sogenannte 4. Lehe war unter dem Namen Silbermark bekannt und lag nördlich von Thyomar
und Ebenfels. Sie ist seit Jahrhunderten ein Wüstes Land, denn sie wurde im Krieg mit dem
Hexenkönig zum Ende des 20. Jahrhundert DZ zerstört. Als die verheerte Hauptstadt Fornost –
Königsburg – noch stand und die Hauptstadt von Arthedain war, galt es als blühender Landstrich,
erfüllt von Leben und Magie. Heute wagen sich nur noch wenige dorthin und der einzige Ort –
Klingenhain – zählt gerade 300 Einwohner. Seit die Bewohner denken können wabern Nebel über die
Lande und locken Unvorsichtige in den Tod, daher bleiben sie am Rande und fristen ein armseliges
Dasein indem sie die letzte Mine – Zinn - ausbeuten. Nur noch wenig ist bekannt über die alten Zeiten
und heute heißen die Lande nur noch Nebel- oder manchmal Gruselheide.
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Das ritterliche Haus Andamar

Geehrte Recken,
Durch Boten hörten wir von Euren Taten und Eurer Redlichkeit im
Namen der jungen Gräfin Ebenfels im letzten Zyklus. Nunmehr gibt es
eine Herausforderung an den Grenzen der Grafschaft Ebenfels und der
Baronie Rothenwald zu bestehen. Das Haus Andamar aus dem fernen
Minas Tirith wurde vom Truchsess Denethor, Ecthelions Sohn
bevollmächtigt die Verhandlungen zu führen und Ihr seid, ob Eurer
Taten auerkoren, jenes glorreiche Haus aus dem Lande Gondor zu
unterstützen – mit Rat und Tat. Haltet Euch ab Bree auf der Oststrasse
Richtung Nebelgebirge und verpasst die Abzweigung gen Ebenfels. Nachdem ihr
die Mückenwassermoore hinter Euch gelassen habt müsst Ihr Euch linker
Hand halten und am Rande derselben der Kutschenstrasse folgen bis
ihr an die Grenze der Grafschaft kommt. Dort am Wegstein gen
Rothenwald werdet Ihr auf die alte Crypta von Ebenfels stoßen. Achtet auf
unser Banner und seid vor Ort zur Abendstunde am achten Tage des
siebten Umlaufs. Noch ein Wort: verzeiht uns ein gewisses Fehlen von Etikette,
wir haben jedoch eine lange Reise hinter uns wenn wir Ebenfels erreicht haben.
Ser Haragrimm Andamar (Im Namen des Truchsess von Gondor)

Hierbei handelt es sich um kein Haus aus Arthedain sondern um ein altes Rittergeschlecht aus
Gondor mit einem großen Namen. Nur wenig ist über das Geschlecht bekannt aber es ist so
anerkannt, dass der junge Faramir, Sohn des Truchsess von Gondor, unter ihrer Obhut reist. Hier geht
es allerdings nicht nur um den Drachen sondern auch um den Handel, denn in der Domäne gibt es
viele wichtige Handelsgüter auf die die Hauptstadt von Gondor angewiesen ist.
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Nun näherte sich der 8. Tag des Juli und erneut kamen die Abenteurer der Vorjahre – und einige neue
Gesichter – in Scharen um an den Verhandlungen um den Drachen teilzunehmen – oder um einen
erneuten Blick auf die Feuerechse zu werfen. Diesmal trafen sie sich aber nicht im Weiler Ebenfels
sondern einige Meilen weiter östlich am Gräbereck wo die drei Bestattungsbereiche der Thyomar,
Rothenwalder und Ebenfelser lagen. Keine der Stätten wurde heute noch benutzt, doch alle waren
belegt. Auf der Karte ersichtlich ist auch das getauschte Gebiet sowie die Lage der Hauptstädte der
anderen beiden Lehen.

Das erste worauf die Gefährten trafen waren wiedermal einige gesperrte Bereiche. So lag quer über
einen Waldweg ein großer Windbruch, welcher ihnen einen Umweg aufzwang. Die Durchquerung
eines Waldstücks – welches eine Abkürzung darstellte – wurde ihnen verwehrt. Somit trafen viele
Abenteurer erst um Stunden verspätet ein.
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DIESER AUSLÄUFER DES NÖRDLICHEN CHETWALDES
DARF NICHT OHNE PASSEPARTOUT DES BARONS VON
ROTHENWALD BETRETEN WERDEN
Als sie schließlich – über Ebenfelser Gelände – den Grenzposten erreichten war die Dämmerung
bereits eingetreten.

GRENZÜBERGANG
BARONIE ROTHENWALD & GRAFSCHAFT EBENFELS
KONTROLLEN ABWARTEN
Erneut kam es zu Verzögerungen, denn wie im Vorjahr wollte man ihnen nicht sofort Einlass
gewähren. Offenbar waren die Wachen der Rothenwalder Baronie sehr darauf eingeschworen keine
feindlichen Personen einzulassen. Außerdem war ihre Abneigung gegen Magie offenkundig.

Nun, die Gäste der Gräfin und des Ritters aus Minas Tirith hatten diesbezüglich vorerst keine
Probleme, weil sie ihr Lager auf dem Gelände der Grafschaft aufschlugen. Übrigens befanden sie sich
am Rande einer Art Sumpf der aber ausschließlich aus weißer Erde bestand. Es war gefährlicher
Treibsand der jeden verschlang der einen falschen Tritt tat. Aus der Mitte ragten die Überreste eines
Turms, welcher ein wenig schräg stand und von einem Felsen gestützt wurde. Dieser war über einen
Bohlenpfad erreichbar. Davor stand ein Schild.
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EBENFELS  BURG WEISSENFELS
VORSICHT. TURM DROHT ZU VERSINKEN.
NICHT BETRETEN

Helena wies darauf hin, dass es sich um die alte Burg ihrer Vorfahren handelte welche vor einigen
Jahren aufgegeben worden war. Dieser Turm war Edwards gewesen – ihrer war versunken und kaum
mehr zu sehen - und sie verband einige Erinnerungen damit. Vorsichtig näherte sie sich der Tür und
ließ sie von Stephen Ronwehr, ihrem Leibwächter, öffnen.

Darin fand sie ein unwahrscheinliches Durcheinander vor, daher beschloss sie in einem Zelt zu
übernachten.

Während dieses aufgebaut wurde, erhielten auch die Abenteurer ihre Lagerplätze zugewiesen. Neben
den Ebenfelsern nächtigten die Andamar und auf dem Gelände Rothenwald fanden sich noch die
Thyomar, deren Gruppe ausschließlich aus Frauen bestand. Die Verteilung ergab sich wie folgt:
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Neben der deutlich getrennten Lagerhaltung fielen noch der Wachturm der Rothenwalder und der
hohe Erdwall auf, der das Gelände vom nahen Wald trennte. Der Hintergrund wurde von den
Zwillingsburgen auf den Hängen der Wetterberge beherrscht und die Grenzlinie gen Ebenfels war
deutlich markiert worden.

Hier waren auch Patroullien unterwegs die unterschiedliche Passierscheine ausgaben je nach Stand
der Gäste. Mit diesen konnte man die Grenze unbehelligt oder mehr oder weniger kontrolliert
passieren. Die rollende Taverne des Ebenfelser Wirtes stand übrigens – als Zugeständnis – auf der
Rothenwalder Seite. Sie konnte stets von allen besucht werden, auch wenn der Hauptmann der Wache
diesbezüglich erstmal aufgeklärt werden musste – nachdrücklich. Wesentlich – und der Anlass für die
Grenzverlegung ist die Verteilung der drei Gräberfelder die aus alter Zeit auf einem gemeinsamen
Gebiet angelegt wurden. Es gab einen kleinen Friedhof auf dem Rothenwalder beerdigt wurden die
zwar nicht adelig waren aber sich um das Land verdient gemacht hatten. Allerdings wurde dieser
schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt.

Hinter der Taverne, direkt auf der Grenze stand – in einen Hügel gebaut – die Urnenstätte, genannt
„Crypta“ der Ebenfelser. Hier war offenbar tatsächlich noch im letzten Jahr die Asche eines Adeligen
– denen die Stätte vorbehalten war - eingelagert worden. Edmund's Name stand auf einer der
senkrecht angebrachten Grabplatten. Auch Helena's Vater, Großmutter und andere Vorfahren waren
hier zur letzten Ruhe gebettet worden. Augenscheinlich war das Bauwerk nun aber voll denn es gab
keine freien Plätze mehr.
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Darauf angesprochen meinte die Gräfin dass es im Moment Überlegungen für eine neue
Begräbnisstätte gäbe die aber noch nicht feststanden, ebenso wenig wie die Art der Beisetzung.
Edmund wäre umgebettet worden und auf die weitere Frage bezüglich des Grundes zeigte sie Ihnen
sogar das Testament welches ihr aber erst nach ihrer Erweckung in die Hände fiel.
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Mit dem Text auf der Rückseite konnte sie wenig anfangen aber Edmund war schon immer
verschroben gewesen. Insbesondere weil ihre Großmutter ja auch längst verstorben und in der Crypta
beigesetzt worden war. Als Helena wiedererweckt wurde war sein Wunsch übrigens bereits
umgesetzt worden. Sie zögerte als ob sie noch etwas sagen wollte, schwieg dann aber.

Am imposantesten schließlich war eine Art Pyramide die als einzigen Bestatteten einen gemeinsamen
Vorfahren der beiden Familien Ebenfels – damals noch Ebensteyn – und Thyomar hatte.

Es handelte sich um Pharael, den Mann von Helena I – auch Helene genannt nach alter Schreibweise die auch das Familienritual niedergeschrieben hatte und als erste den Titel einer Gräfin trug – vorher
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sprach man in allen drei verbliebenen Lehen nur von Lehnsherren- allerdings ließ sich der damalige
Versuch einer Verbindung mit Thyomar aufgrund von Differenzen und einer problematischen
Klausel im Domänenvertrag nicht umsetzen. Nun, Pharael musste in seiner Heimat heutzutage wenig
geschätzt werden – Männer galten bei den Thyomar nicht viel – denn noch nie hatte sich die
Herrscherkaste um das Mausoleum in der Nachbarlehe geschehrt oder es besucht. Lediglich ein
Schild wies auf den wahren Urheber des Gebäudes hin:

MAUSOLEUM DER FAMILE THYOMAR
DER ZUTRITT IST UNTERSAGT

Nunmehr jedoch hatte sich die Situation geändert, denn Herzogin Sayadina war persönlich mit zwei
ihrer höchsten Gebieterinnen – wie die obersten Frauen im Herzogtum genannte wurden – erschienen
um Anspruch auf den neuen Bewohner des Mausoleums zu erheben – mit der Begründung sein Heim
gehöre den Thyomar. Dieser Bewohner war der für die anderen wesentliche Grund der Versammlung
– für die Thyomar war es nur der augenscheinliche – Sayadina hatte wie gesagt andere Pläne. Für
neun Uhr abends war ein Treffen aller Fraktionen angesetzt.
Übrigens war hier – anders als im Vorjahr – außerhalb des Ortes wenig zu sehen. Es gab einen Wald
der aber durch einen steilen Wall abgetrennt war und den Treibsand, ansonsten nur Wald. Auffällig
war – wie eine schnelle Untersuchung ergab – dass sich in Rothenwald offenbar tatsächlich keine
Magie fand – diese wurde den astralen Personen sogar entzogen. Im Ebenfelser Bereich waren
magische Felder vorhanden, diese wurden aber gestört und verhinderten eine Aufladung mit
Astralmagie. Die genauen Hintergründe blieben vorerst unklar.
Kurz vor der Versammlung fanden sich die meisten Abenteurer auf dem Dorfplatz ein und lasen zum
Zeitvertreib die Gesuche und Anschläge am „Grauen Brett „ - eine Art Hinkelstein – welche teilweise
wohl nicht ganz ernstgemeint waren – so wirkte es jedenfalls.
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Der graue Stein im Ort: „Schwarzes Brett“
Baron von Rothenwald weist darauf hin, dass auf seinem Gelände keine Magie
gewirkt werden sollte. Er mag keine übernatürlichen Dinge.

Wächter gesucht. Werde Bewacher der Grenzen von Rothenwald. Frische Luft.
Neue Gesichter. Bewerbung beim Hauptmann.

Für den 08. Bis 10. des 7 Monats 2993 DZ ist eine Versammlung geplant. Es
kommen Fremde. Achten Sie auf Ihre Geldkatzen. Und wenn sie prall gefüllt
sind laßt sie in der rollenden Taverne schnurren.

– B. Geröllheimer

Sie der Schildkröte schillernde Pracht. Auf ihrem Panzer ist die Welt gemacht.

Sperrstunde 22.00.
Haltet Euch fern vom Windbruch.

Atreyus von Ebensteyn (lagert etwas abseits) läd Neugierige ein mit ihm zu
palavern über das Thema: „Warum wir Ebensteyner gar nicht böse sind“

Die Familie Riske vermisst ihre Tochter Sarina. Das Mädchen ist zu Beginn des
Frühlings in den Chetwald gegangen um Pilze zu suchen. Sie kehrte nicht
wieder. Sie zählt 11 Lenze und hat lange blonde Strähnen. Wer sie lebend
findet erhält einen Klafter Holz von ihrem Stiefvater Gerfried Riske, falls sie
verstorben ist so erhält dieser zumindest Gewissheit….

Gesucht: Laros Ronwehr
Der junge Mann war auf der Jagd (was er nicht durfte). Doch wenn ihm etwas
zugestoßen ist, dann nicht durch die Mannen Rothenwalds, denn diese
bereiteten alles für die Besucher aus fernen Landen vor. Er zählt 30 Zyklen und
über zwei Schritt mit flammenden Haaren und grünen Augen. Wer ihn findet
soll ihn der Obrigkeit des Barons überstellen. Er hat Wild gejagt, was ihn seine
Hand kosten wird.

Seite 17

Hat jemand unseren Sohn Sandro gesehen? Er hat sich im 6. Monat über die
Grenzen in den tiefen Wald geschlichen, doch unsere Hündin hat leider seine
Spur verloren. Abenteuer wollte er erleben, doch wir fürchten er hat sein letztes
gesehen. Wir wagten nicht ihm zu folgen. Er ist 13 Zyklen und braun behaart.
Wir haben nicht viel, doch unser Dank sei Euch gewiss. Familie Buchenstab.

Im Wald verschwinden zahme Tiere. Halten Sie ihre Lieblinge stets bei sich…

Man amüsierte sich besonders über die folgende Nachricht weil sie so seltsam klang.
Haben Sie unseren Bären gesehen? Er ist groß und hat dunkles Fell. Er hört auf
den Namen Brumm. Falls Sie etwas über ihn wissen deponieren sie eine Notiz
unter der Steinschnecke.

Helena erschien als letzte, weil sie bis zuletzt über dem geänderten Rat von Ebenfels gebrütet hatte. Es
waren einige Anpassungen nötig gewesen.

Der Rat von Ebenfels
Rike Ebenfels

Jurisdikarin, Vorsitzende

*)

Arvenus Teleri

Jurisdikar (Schriftführer) neu

Dragostos von Rothenwald*)

Baron von Rothenwald

Mina Blattwald

Diplomatie

*)

Edmund Ebenfels

Gräfl. Hofzauberer (2. Ordnung)

Stephen Ronwehr *)

Leibwächter Hauptmann Wache

Arne Lindenbruch

*)

Büttel (Schriftführer)

Magos Ilrados

Heerführer, Executive

Tarmanam Ambar

Kämmeramt (Finanzen)

Curt Korn

Landwirtschaft

*)

Irene Eichenholz

Forstwirtschaft

Leonhard Scherenweg

*)

Handel

Dietrich Rimwerk

*)

Bauwesen
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Wesentliche Veränderungen waren, dass Rike zwar noch als Vorsitzende, aber nicht mehr als
Jurisdikarin residierte, weil ihr Alter es nicht mehr zuließ. Zwischenzeitlich hatte sie den Rat für
einige Monate verlassen weil sie nach Helena’s Tod wieder regieren musste. Als sie zurückkehrte gab
es bereits einen Ersatz für die juristischen Tätigkeiten. Teleri stammte allerdings nicht aus Ebenfels,
hatte aber einen guten Leumund. Edmund war tot; da im Norden nur wenige Magier lebten blieb sein
Posten vakant. Stephen Ronwehr war befördert worden, was seinem Wort mehr Gewicht verlieh.
Insgesamt stand der Rat auf der Seite der Gräfin. Lediglich drei Bereiche übten auch Kritik, nämlich
Heer – aufgrund der Friedenspolitik – und Finanzen – aufgrund der Maßlosigkeiten des Büttels im
Vorjahr war die Lage noch defizitär und die Goldreserven in Auffüllung begriffen - und
Forstwirtschaft – hing mit dem Verbot des Fällens und des Anbaus von Eisenbäumen zusammen –
diese blieben aber stets respektvoll. Helena war nicht glücklich über die Anzahl der Personen denn
mit einer ungeraden Anzahl – wie bisher – wäre es niemals zu einem Phatt gekommen. Nun, das
konnte sie im Moment nicht ändern, legte das Pergament beiseite und brach mit ihren Gefährten – vor
allem Branra stand ihr seid dem Seelentausch im letzten Jahr nahe – auf, um an der Versammlung
teilzunehmen. Übrigens hatte Ihr die Sauenrotte tatsächlich – unterstützt durch die Luneburger - den
Staatsschatz aus Gold – der die Währungssicherheit garantierte – zurück gebracht; dass er nunmehr
hier und nicht in Stadt Ebenfels aufbewahrt wurde sollte sich noch als nützlich erweisen.

Fast alle anderen waren bereits versammelt und warteten ungeduldig als die Gräfin erschien. Sie
setzte sich an ihren Platz und der Baron Dragostos von Rothenwald sprach ein Grußwort an alle, auch
den mit Mißtrauen beäugten Ebensteyner. Dann wurde Essen gereicht und alle stärkten sich, bevor sie
zu den eigentlichen Themen des Abends kamen. Der Landtausch wurde nochmals besprochen und
von den Thyomar bekräftigt, allerdings wollten sie den Vertrag sehen. Der Baron schickte einen
Diener zum Wachturm um die Urkunde zu holen. Dieser öffnete den Panzerschrank im Inneren unter
den Augen der Wachen und nahm nicht die Bewegung in den Schatten im Hintergrund war. Dunkle
Augen beobachteten ihn als er eine kleine Kiste herausnahm und zum Tisch zurückkehrte.
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Der Baron las den Vertrag einmal laut vor, gab ihn aber niemanden zur Ansicht, nicht mal der
Herzogin. Helena verlangte keine Einsicht, kannte ihn aber auch genau weil sie ihn ja bereits
unterschrieben hatte. Hin und wieder nickte sie wissend.

Urkunde 42 am 23. Tag des 2. Mondumlaufs 2993 DZ
Jurisdikat Teleri in Aman’Mena

Zur 15. Stunde fanden sich im Hause des Juristen die edlen Nobilisten

Gräfin Helena von Ebenfels, geb. 2971 DZ,
wohnhaft in Ebenfels, Stammsitz der Familie Ebenfels

Baron Dragostos von Rothenwald, geb. 2965,
wohnhaft in Rothenwald, Stammsitz des Hauses Rothenwald,

ein um den Tausch und damit die Übertragung zweier Liegenschaften in den
beiden Lehen der Domäne Fornost zu vereidigen. Auf Basis des
Domänenvertrags aus dem Jahre 1940 DZ der am Tage der Beurkundung in
Auszügen vorlag – Originale und vollständige Abschriften befinden sich in den
Chroniken von Dol Amroth und Mina Tirith – wird hiermit klargestellt, dass
diese Übertragung nicht im Gegensatz zu den dort vereidigten Vereinbarungen
steht und damit vollständig ist.
Dies vorausgeschickt reicht die Grafschaft Ebenfels vom Brandywein im Westen
bis zur Grenze der Mückenwassermoore im Osten und endet in den Vorläufern
der Wetterberge. Im Süden bildet die große Ost-Strasse gen Nebelgebirge eine
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natürliche Grenze. Im Norden verläuft die Landlinie nicht gerade sondern
entlang der nördlichen Ausläufer der Chetberge und des Chetwaldes im
rechten Winkel. Der Weite Chetwald jedoch ist Teil des nördlich gelegenen
Herzogtums Thyomar. Es existieren Grenzsteine welche den genauen Verlauf
festlegen. Wesentliche Orte sind neben Schlucht und dem erst vor wenigen
Zyklen erschlossenen Ebenfels am Nordufer des Scadel-Sees der gleichnamige
Weiler Scadel und der alte Stammsitz Ebensteyn im Norden, der aber keinerlei
Bedeutung mehr besitzt. Im Osten grenzt das Baronat Rothenwald an die
Grenzen der Grafschaft und besteht im Wesentlichen aus den Wetterbergen (mit
Ausnahme der im Besitz von Gondor befindlichen Wetterspitze) sowie den
östlich gelegenen Ländereien. Zur Baronie gehört jedoch von altersher noch
ein gerade geschnittener Landstrich von etwa 10 Meilen Länge und Breite
oberhalb der Chetberge, welcher innerhalb der Grafschaft Ebenfels liegt und als
„Südliche Breefelder“ bekannt ist.
Dies vorausgeschickt, werden in consensus eben jene „Südliche Breefelder“,
welche durch Grenzsteine markiert und vereidet wurden, auf die Grafschaft
Ebenfels übertragen. Es handelt sich im Wesentlichen um landwirtschaftliches
Ackerland, welches in dieser Gegend einen hohen Wert besitzt. Im Gegenzug
erhält das Baronat von der Grafschaft eine in etwa gleich große Fläche, welche
ein dreieckiges Maß aufweist und wie folgt durch Grenzsteine markiert wurde;
vom altertümlichen Grenzstein des Baronats im Südwesten an der Grossen
Strasse etwa 14 Meilen nord-westlich bis zum „Bestattungsplatz“, von dort etwa
7 Meilen nord-östlich bis zum altertümlichen Grenzstein des Baronats welcher
an das Herzogtum Thyomar reicht.
Es sei gesagt, dass die Herrschaftshäuser Thyomar, Rothenwald und Ebenfels in
alten Zeiten den Bereich rund um das obige Mausoleum gemeinsam als
„Bestattungsplatz“ genutzt haben. Die Urnen-Krypta der Ebenfelser, welcher
fortan die Grenze der Grafschaft bildet, ist zwischenzeitlich gefüllt, das
Baronat nutzt seit etwa fünf Zyklen einen anderen Friedhof und im Mausoleum
der Thyomar ruht lediglich einer der Ahnen des Hauses namens Pharael
Thyomar der mit der Familie Ebenfels verehelicht wurde.
Es besteht Einigkeit darüber dass die Flächen im Einklang und ohne weitere
Gegenleistungen übertragen werden. Auf den Liegenschaften lastende Abreden
sollen weiterhin gelten. Die Folken der Breefelder sollen diese auch weiterhin
bestellen doch zukünftig ihre Abgaben an die Grafschaft Ebenfels leisten.
Gleichartige Vereinbarungen für die an die Baronie zu übertragende
Liegenschaft sind nicht bekannt, jedoch geht die Pflege des Mausoleums fortan
auf die Rothenwalder über. Ein Betreten der Gruft sei jedoch auch ihnen
untersagt, denn das Eigentum am Mausoleum besteht weiterhin für die
Thyomar. Trotz inniger Suche in alten Schriften ist jedoch keinerlei Wegerecht
für dieselben bekannt. Auch im vorgenannten Domänenvertrag fehlt eine
entsprechende Passage. Beide Parteien sind sich jedoch einig dass
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entsprechende Übergangsrechte geduldet sind soweit sie gradlinig und zum
Zwecke des Gedenken – somit ohne Waffenführung – erfolgen.
Die Abgaben für diese Explikation werden von beiden Nobilisten getragen. Dies
soll ab sofort gelten und sei zu widerrufen falls sich die Ansichten vor
Eintragung in den Liegenschaften ändern. Es sei darauf hingewiesen dass die
Umschreibung einige Zyklen dauern kann weil die Verwaltung seit der
Auflösung von Archedain in Dol Amroth erfolgt.

Helena von Ebenfels

Arvenus Teleri

Dragostos von Rothenwald

Gräfin von Ebenfels

Jurisdikar

Baron von Rothenwald

Der Vertrag wurde wieder in den Panzerschrank eingeschlossen und bevor es zur Aussprache über
die Zukunft des Drachen kam – der unbeteiligt im Mausoleum hockte – wollte man zu Abend essen.
Das Mahl wurde gebracht und ein Weinschenker goß jedem Wein ein. Helena echauffierte die
anderen indem sie ablehnte – ihr wäre nicht wohl. Auch der sehr junge Herr Faramir erhielt lediglich
Traubensaft zu trinken. Ein Trinkspruch wurde losgelassen und Haragrimm Andamar trank zuerst.
Bevor die anderen reagieren konnten, sank er tot zu Boden, gefällt durch ein schnell wirkendes Gift.
Alle waren entsetzt und Misstrauen machte sich breit als man sich daran erinnerte dass Helena keinen
Wein gewollt hatte. Außerdem war der Mundschenk offenbar aus dem Gefolge der Ebensteyener –
erst kurz in ihren Diensten wie der Ritter beteuerte – und somit auch diese des Mordes verdächtig.
Die Verhandlungen wurden unterbrochen, um den Körper zu seinem Lager zu bringen. Einer aus
dem Gefolge nahm die Ermittlungen in dem Mord auf nachdem er sich wort- und tränenreich –
übrigens von seinem Vetter – verabschiedet hatte.

Unterdessen gingen die Verhandlungen weiter denn dieser Aspekt musste geklärt werden.
Rothenwald gab als stärkstes Argument den zwischen ihm und Helena geschlossenen Vertrag an,
welcher das Mausoleum auf sein Gebiet verschob. Die Thyomar beharrten darauf, dass die Echse in
ihrem Mausoleum leben würde was quasi eine Anerkennung ihrer Herrschaft wäre. Helena dagegen
war überzeugt davon, dass der Drache aufgrund seiner Geburt in Ebenfels und seines Verhaltens auf
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sie geprägt war. Die Ebensteyner schließlich sahen ihren Anspruch einfach als gegeben an, weil sie
sich als die ursprünglichen Herrscher der Grafschaft sahen. Dies jedoch konnte Helena nicht
akzeptieren und so begann die Situation zu eskalieren. Bevor es jedoch zu Handgreiflichkeiten
kommen konnte gab es schlechte Nachrichten. Der Vertrag war in den allgemeinen Verwirrungen des
Giftmordes gestohlen worden. Jemand hatte den Panzerschrank gewaltlos und geschickt geöffnet und
das Dokument entwendet. Nun galt es nicht nur, den Drachen auszuhandeln, sondern auch noch
einen neuen Vertrag zu schließen, falls dieser nicht gefunden wurde. Der Drache lag zwischenzeitlich
gemütlich in seinem Hort in der Pyramide der Thyomar, mit einigen Schätzen - am auffälligsten eine
orange Kristallkugel unter der Pfote – und dachte nach. Man beschloss ihn zu besuchen – dafür war
Einstimmigkeit des Barons und der Herzogin nötig – und seine Meinung zu erfragen. Daraus ergab
sich jedoch wenig. Er redete zwar mit den Siedlern, aber nur über triviale Dinge. Er half ihnen nicht
sonderlich weiter. Und das wußte er auch und amüsierte sich darüber.

Übrigens konnten die Besucher das Mausoleum nicht direkt betreten weil zwei dunkle
Wächterstatuen ihnen den Weg versperrten. Diese sollten eigentlich den Sarg beschützen – auf dem
der Drache ruhte – aber den magischen Eindringling sahen sie offenbar nicht als Bedrohung. Die
Besprechung wurde vorerst ohne Ergebnis vertagt und einige der Abenteurer beschlossen die
Ermittlungen im Mordfall zu unterstützen und suchten außerdem eine Lösung für die astralen
Verluste die unter den Magiern immer spürbarer wurden. Die Magie floss quasi aus ihnen heraus.
Nun, eine Gruppe Betroffener – und Neugieriger – verstärkt um einige Beschützer, begann das
Gelände auszuloten um einen Bereich zu finden in dem die Felder normal geblieben waren.
Inzwischen hatten die Ermittlungen zum etwas abseits gelegenen Zelt der Ebensteyener geführt.
Atreyus war hilfsbereit wenn auch ein wenig genervt, weil – wie er betonte – sein Haus stets – seit den
Untaten seines Vorfahren Horas – zu Unrecht verdächtigt wurde, stets und immer. Er gab allerdings
zu, den guten Leumund seines neuen Dieners – der den Wein ausgeschenkt hatte – nicht genau
geprüft zu haben. Eine Untersuchung dessen Habseligkeiten ergab dass es sich offenbar um einen
Assazinen handelte denn er besaß entsprechende Ausrüstung die er zurückgelassen hatte; darunter
war auch ein Beutel mit Silber in Ebenfelser Prägung; somit war die Gräfin weiterhin verdächtig wenn
auch nicht für die Abenteurer der Vorjahre die ihr so etwas nicht zutrauten und eine falsche Spur
witterten; alles war zu offensichtlich. Eine weitere Befragung ergab, dass eine der Wachen des Barons
einen Schatten zwischen den Bäumen des Waldrandes hatte verschwinden sehen. Dieser Spur wollten
sie folgen und tatsächlich gelang es den Fährtenlesern ihr bis zum Windbruch zu folgen. Dies kam
ihnen verdächtig vor, insbesondere als sie ein Loch zwischen den Zweigen fanden durch das der Dieb
/ Mörder geschlüpft war; allzu leicht – es dürfte ein vorbereitetes Komplott sein. Leider mussten sie
ziemlich viel Magie einsetzen um den Windbruch zu überwinden, der offenbar verflucht war. Erst
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nachdem sie vereint ihre verbliebene Kraft einsetzten gelang es ihnen das Hindernis aus dem Weg zu
räumen. In fast völliger Dunkelheit stießen sie schließlich auf die Leiche des Widersachers. Jemand
hatte ihn getötet nachdem er durch die Zweige geklettert war. Eine Untersuchung brachte wenig zu
Tage um den Verdacht zu entkräftigen oder zu bestätigen, der weiterhin Ebenfels und Ebensteyn
betraf. Man war sich jedoch noch nicht über den Standpunkt der anderen beiden Häuser klar, daher
wollte man sich auch nicht an sie wenden. Schließlich entdeckten sie noch hinten am Nacken eine Art
Tätovierung an der Leiche. Es handelte sich um eine Zahl – 56 – mit der niemand etwas anfangen
konnte.
Da gab es einen lauten Ruf. Die Magier – sie waren weiter den astralen Spuren gefolgt – hatten
offenbar etwas Interessantes gefunden. Die Gruppe hatte die Leiche erst mal bedeckt; was mit ihr
passieren sollte war noch zu klären; im Anschluss folgten sie den Magiern um ein Gebüsch herum
und stießen auf etwas Unerwartetes. Im Wald, nahe einer Brücke über eine Schlucht und direkt am
Windbruch befand sich tatsächlich ein zweiter Steinkreis. Dieser sah zwar gut erhalten, aber weniger
filigran als sein Gegenstück nahe des Weilers Ebenfels aus. Er war offenbar nicht von Zwergen
erschaffen und unvollständig denn augenscheinlich fehlten zwei Pfeiler und zwei Deckplatten die
wohl entfernt worden waren, als der Grenzwall gen Ebenfels neu aufgeschüttet worden war. Vorher
befand er sich scheinbar auf dem Gelände der Grafschaft. Ein halber Pfeiler fand sich recht bald im
Unterholz, der Rest blieb verschwunden – vorerst. Übrigens gab es hier – anders als in dem anderen
Steinkreis - keinerlei Halterungen, dafür aber eine Art Sockel in der Mitte auf dem wohl etwas
gestanden hatten. Große Krallenspuren deuteten auf massive Gewalteinwirkung vor nicht allzu
langer Zeit hin. Dies passte irgendwie zu den Gesuchen im Dorf denn offenbar gab es einen großen
Bären im Wald und Menschen waren verschwunden.

Tatsächlich fanden sich bei genauer Suche gleich zwei abgetrennte Gliedmaßen in der Nähe die die
Theorie stützten. Ein Bein war nur vor wenigen Stunden abgetrennt worden, während die bereits
verweste Hand sicherlich schon ein Woche hier lag. Seltsam nur, dass sich kein Tier darüber
hergemacht hatte. Auf eine astrale Untersuchung verzichtete man, denn viel Macht trug keiner der
Magier mehr in sich; So wandte man sich nun der Brücke zu und traf dort auf Wächter des Barons die
ihnen aber die Abkürzung ins Dorf verweigerten und massiv eine Überschreitung der Brücke
verhinderten. Sie schienen recht fanatisch zu sein und wurden sogar handgreiflich als einer aus der
Gruppe die Brücke dennoch überquerte. Als dieser schließlich umkehrte warf er einen Blick auf die
Alarmglocke am Baum und erblickte daran ein seltsames Symbol. Sogleich schloss er sich den
Wächtern an und drängte seine Freunde zurück. Offenbar war es auch nun seine Ambition
niemanden hinüber zu lassen. Ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand beendete das Problem und
die ersten verstanden nun wo das Problem lag .Offenbar prangte eine Wächter-Rune auf der Glocke
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und die Leute des Barons waren besessen. Mit gutem Zureden konnten man sich ihnen nähern und sie
schließlich ausschalten. Nun stand einer Untersuchung des Waldes nichts mehr im Wege. Es gab
einiges zu entdecken. Sie fanden einen kleinen Teich. Dort lag ein weiteres Bein, dieses war aber aus
Stein – oder versteinert, dies ließ sich im Moment nicht klären. Eine Falltür war daneben in den Boden
eingelassen aber versperrt;

geeignetes Werkzeug fehlte; somit wandte man sich dem Bereich des Waldstücks zu der in Ebenfels
lag; ein Schlagbaum war der einzige Zugang zu dem in Wälle eingeschlossenen Bereich. Dort war es
recht seltsam, das konnten alle – auch die nichtmagischen – spüren. Es gab einen ausgetretenen Pfad
und allerlei seltsame Artfakte die eindeutig astralen Ursprungs waren. Darunter waren einige riesige
Pilze, eine steinerne Schnecke, augenscheinlich ein Teil des Portals vom letzten Jahr mit einem Stück
des Schlüsselsteins verwachsen

und gruselige Tiere im Unterholz…Als sie sich dem hinteren Wall näherten vermeinten sie ein großes,
leuchtendes Artefakt zu erspähen, doch da trat ihnen eine dunkle Gestalt in den Weg die sie nicht
vorbeiließ und ihnen erklärte dass sie den Pfad bewache weil die Welten hier dünn seien.
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Nur Würdige dürften weitergehen. Dann testete die Gestalt sie indem sie eine Frage stellte –offenbar
war diese eine Art Sphinx – und ließ ihnen einen Moment Zeit für die Antwort.
Ich habe hundert Füsse, einen langen Hals und keinen Kopf. Ich verschlinge
das Leben der Magd.
Ratlosigkeit bei dem Befragten führte zu einem Bösen Blick der Kreatur und mehrere der Gefährten
wichen zurück. Da trat Branra vor und erbat noch einen Versuch. Die zweite Frage wurde direkt an
ihn gerichtet.
Wo findest Du Strassen ohne Kutschen, Städte ohne Häuser, Flüsse ohne Wasser ?
Der Barde lachte leise auf und gab die Antwort ohne Zögern. „Eine Landkarte.“. Die Kreatur wich zur
Seite und gab den Weg frei. Branra nickte und ging vorbei. Igi und Ronga folgten, dann jedoch wurde
der Weg wieder versperrt. Offenbar lag der Preis für eine Antwort bei drei Personen. Die anderen
blieben zurück als die Freunde weitergingen und hinter einem Gebüsch nicht auf eines sondern zwei
Artefakte trafen die durch eine Art astralen Schlauch miteinander und dem Erdboden verbunden
schienen.

Das erste war etwa mannshoch und hatte ein Loch im oberen Teil. Eine Art durchsichtiges Kraftfeld
schloss eine große Kugel, einem Palantir nicht unähnlich, ein; hinein fassen konnten sie nicht. Nach
kurzer Untersuchung – wiederum ohne astrale Unterstützung – wandten sie sich dem anderen
Artefakt zu; dieses war etwa drei Schritt lang und mit einem rosenähnlichen Gewächs berankt.
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Eine der Blüten leuchtete aus sich selbst heraus und befand sich einer Art Öffnung im hinteren Teil.
Die anderen zögerten, doch der rote Magier schritt mutig näher.
Er hörte etwas. Es war eine Art Summen, doch in seinem Kopf schwoll es zu einem Chor von hundert
Stimmen oder mehr an die ihn stärkten, ihn bekräftigten und alles bejahten was er zu tun gedachte. Er
gedachte, dachte, wollte nur eins – sehen. Dann richtete er den Blick auf die Rose und ihm wurde klar
dass sie alles war. Er ging darauf zu und sein Gesicht war eine flammende Korona, die Augen
lodernde Brunnen aus Feuer. Die Rose wuchs direkt aus dem Stein in mitten ihres purpurnen
Strauchwerks. Als Igi sich ihr näherte tat sich die Rose vor seinen Augen auf.

Sie enthüllte einen dunklen, scharlachroten Brennofen, Blütenblatt um Blütenblatt und jedes brannte
stärker als das vorherige. Als er nun seinen Hände näherte fingen die Stimmen an seinen Namen zu
singen und sein Körper erstarrte, nicht so aber sein Geist der ihn verließ und in den Tiefen der Rose –
die natürlich keinesfalls eine war – verschwand. Das Herz der Rose öffnete sich für ihn und jedes
Grübeln brach ab als er sich in ihm verlor. Jedes Segment das ihm wie ein Blütenkorn vorkam
entpuppte sich als Sonne, als Welt als andere Dimension in die er immer tiefer und tiefer tauchte. „Es
ist richtig. Hier ist alles richtig, aber wir müssen sie schützen sonst kann irgendwann, irgendwo,
irgendwie alles schiefgehen..“ und dann waren alle Gedanken fortgespült und er war reduziert auf
das reine Sein und er flog, flog über ein dunkles Land und auf eine Dämmerung zu die ganz am
Rande lang, der Boden unter ihm war schwarz bis auf vereinzelte Leuchten die aufblitzten. Seine
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Geschwindigkeit nahm zu und auch das Leuchten und dann sah er – spürte er – dass es keine
Leuchten waren, es waren Rosen – Dutzende – Hunderte – Tausende – Millionen und schließlich
Unzählige die sich zu einem gewaltigen Feld vereinten; einem ungebrochenen Teppich aus Rosen und
Welten die hier alle zusammen eine unermessliche Macht verströmten. Dann schwoll der Chor der
Stimmen ins Unermessliche und vor ihm wurde erst verschwommen dann immer klarer eine
gewaltige schwarze Säule sichtbar die nicht größer sondern einfach deutlicher wurde und schließlich
den ganzen Himmel verdeckte. Blitze zuckten in den obsidiangleichen Stein und mehrere Strahlen –
Balken - staken in der Spitze; Wolkenbänke schwärmten in Linien darauf zu und Igi öffnete den
Mund um zu schreien doch kein Laut kam über seine nicht vorhandenen Lippen als Rosenfeld –
„Can’Ka No’Rey“ - und Weltenstein – „Can Calyx“ schließlich alles ausfüllten und er die Besinnung
verlor…

Er schlug die Augen auf. Besorgt standen seine Freunde um ihn herum. Er stellte fest dass er sich nur
an wenig erinnern konnte, doch eines war ihm klar; die Rose galt es zu beschützen. Er setzte sich auf.
Die Stimmen waren verschwunden und die Blüten der Rose hatten sich geschlossen. Doch ein
Aufblitzen zwischen den Blättern bewies ihm dass er nicht geträumt hatte. Als er aufstand wurde ihm
noch eines klar. Seine Magie war zurück gekehrt. Neue Kraft erfüllte ihn und alle astralen Poren
waren zum Bersten gefüllt. Zumindest dafür hatten sie eine Lösung gefunden. Zuversicht erfüllte ihn
als sie den Zauberwald verließen. Heute Nacht wollten sie nur noch eines- Schlafen. Der morgige Tag
würde sicherlich aufregend werden.
Ein neuer Morgen
Sayadina schlug die Augen auf. Sie lag ansonsten völlig still und horchte auf das Atmen ihrer
Gebieterinnen und Diener. Sie wusste genau wer wach war und wer schlief. 11 und 83 hatten Wache
und dies nahmen sie ernst. An ihrem Atmen hörte sie dass sie zwar gespannt – sie wussten dass ihre
Herzogin ebenfalls wach war – aber nicht angespannt waren. Sie freute sich auf den Tag. Alles verlief
nach Plan. Die Menschen hatten den Kreis und die erste Spur der Statue gefunden. Sie würden aus
Neugierde handeln und den Kreis wieder instand setzen – Menschen waren einfach zu dumm – und
damit den nächsten Schritt tun. Sie würden den Spuren folgen und kreuzbrav den Alchimisten zu ihr
bringen so dass sie das Blutritual durchführen konnten; dann, wenn ihre Macht vollkommen war und
ihr Meister Mekedra seine volle Stärke gefunden hatte würde sie alle zur Seite fegen und endlich die
ihnen zustehende Herrschaft erhalten. Sie verlor sich kurz in ihren Überlegungen dann begann sie
den Tag zu planen, für und wider abzuwägen und sich darauf zu konzentrieren – wie widerlich –
liebreizend zu sein. Das fiel ihr so unsäglich schwer. Doch die Zeit würde kommen – schon bald –
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dann konnte sie diesen Mantel abstreifen samt des Banns der ihre dunkle Magie verbarg und ihre
Absichten. Sie freute sich schon darauf die absolute Kontrolle über die unsägliche Helena zu haben
und sich die Grafschaft mit all ihrer Magie einzuverleiben. Wenn auch deren Seele wieder ganz war,
war sie doch auf immer mit Mekedra verknüpft – was leider auch der Grund für die Verbindung mit
dem Drachen war der diese als dunkle Kreatur spürte – wovon aber niemand wusste. Diese
Vereinigung zwischen Nekromant und Opfer würde erst fallen wenn einer von beiden starb oder sich
Mekedra von seinen Künsten abwandte – wie abwegig. Sayadina lächelte wieder – so böse dass eine
Spinne die über ihr an der Decke krabbelte tot in ihr Netz fiel und sich zusammenrollte –

und entspannte sich leicht. Dann griff sie nach links und fühlte Rhamena neben sich. Nun, sie hatten
noch etwas Zeit bis sie aufstehen mussten um sich ihrem Tageswerk zu widmen; dem ersten Tag der
letzten Tage von Ebenfels…
Dieser Tag brachte viele Ereignisse, die aber relativ schnell erzählt sind. Bei einer morgendlichen
Versammlung wurden Pläne gemacht. So sollten sich die Magier –die inzwischen alle geleert und
geschwächt waren – von Igi zur Rose führen lassen um sich aufzuladen. Eine zweite Gruppe würde
den Steinkreis untersuchen. Dazu gehört auch nach weiteren Resten der Statue, deren gefundenes
Bein samt Fuß offenbar auf den Sockel in der Mitte gehörte, zu suchen. Weitere Freiwillige waren
abgestellt um den Mord an dem Ritter sowie das Verschwinden von Dorfbewohnern nebst möglicher
Zusammenhänge zu erforschen… Die Stimmung unter den Herrschern war gedrückt. Offenbar
verdächtigten sich alle gegenseitig. Übrigens waren die Andamar – zum Schutze des kleinen Faramir
– bereits abgereist und hatten lediglich einen Abgesandten – als Ermittler – nebst Wache
zurückgelassen.
Die erste Gruppe war teilweise erfolgreich nachdem sie die Sphinx – und einige neue Rätsel –
Ein Tal voll und ein Land voll, und am End ist's keine Hand voll? –Nebel meistern konnte. Allerdings konnten sich nicht alle an der Rose aufladen; einige von ihnen nutzten
das größere Artefakt welches sie schnell aber auch recht schmerzhaft wieder auf etwa ein Viertel ihrer
Stärke brachte. Bei Ihrer Untersuchung fanden sie auch eine verfallene Holzhütte in der sich eine Art
Steinröhre befand. Darin lag etwas. Als einer von ihnen hineingriff riss er die Hand aber sofort wieder
schreiend heraus. Der Finger – das einzige was eingedrungen war - sah verrunzelt aus und trug einen
um 4cm gewachsenen Nagel. Eine schnelle Überprüfung ergab Magie im Inneren; offenbar eine Falle
denn es war Elementar-Magie. Anheben konnten sie die Röhre nicht; auch rollen erschien unmöglich;
ein eingeführter Stab löste sich sofort in Staub auf, ein Schwert verrostete und zerfiel…da war guter
Rat teuer. Schließlich jedoch hatte er Barde mal wieder eine gute Idee. Die Gruppe kehrte ins Dorf
zurück und sprach erneut bei der Gräfin vor.
Die Alchimisten waren auch nicht untätig gewesen und hatten einen Astraltrank gebraut, der
zumindest ein wenig der Magie zurückgewinnen konnte, die dauernd verloren ging.
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Dieser Astraltrank bringt 20 Hundertstel Eurer magischen Kräfte zurück…
Benötigt werden
1 Liter Wasser, eine Prise edles Salz, 5 Bucheckern, ein Gänseblümchen, ein
wenig Körpersaft eines zahmen Tieres (Schaf, Hund,…), ein wenig Abrieb eines
magischen Lebewesens (Drache für den der es wagt.., Alraune, Eichohrkatz,
Pilze, …), eine Hand voll sinkendem Sand, ein Haar des Magiers den es betrifft;
Wasser zum Kochen bringen, alle Zutaten in der o.g. Reihenfolge mit
Ausnahme des Haares in den Kessel füllen und dabei stets 3mal (abwechselnd,
mir links beginnend) im Kreis rühren (der Löffel darf nicht aus Metall sein);
eine halbe Stunde abkühlen lassen; das Haar hinzufügen und das Getränk zu
sich nehmen; (der Geschmack richtet sich ausschließlich nach der Präsenz des
Magiers, d.h. es ist alles (alles !) möglich.

Vorsicht ist geboten!

Inzwischen waren – ohne dass es jemand gemerkt hatte - zwei neue Anschläge am Fels aufgetaucht.
Diese passten zu der ersten Anzeige bezüglich eines Bären. Man wusste nicht ob es sich um etwas
Wichtiges oder einen Scherz handelte.
Haben Sie unseren Bären gesehen? Er ist groß und hat dunkles Fell. Er hört auf
den Namen Brumm. Falls Sie etwas über ihn wissen deponieren sie eine Notiz
unter der Steinschnecke.

Brumm liebt Brombeeren. Er mag es auch wenn Dinge zusammengerührt
werden. Wir brauchen Ihn. Er muss zu uns kommen. Deponiert eine Nachricht
unter der Steinschnecke oder bringt ihn dorthin

Hauptmann Ronwehr erschien und brachte die Gruppe zur Gräfin. Helena wirkte nachdenklich, war
aber trotzdem bereit zu einem Gespräch. Als die Gefährten die Röhre im Wald beschrieben blitzte
kurz in ihren Augen etwas auf, sie schwieg aber. Nach dem Vortrag zögerte sie, sah dann Branra an,
der aufmunternd nickte und sie damit zum Sprechen brachte. Sie stand auf und holte zwei Dinge aus
ihrer Reisetruhe. Es handelte sich um einen Brief von Edmund, der reichlich verworren war und eine
große Kerze mit seltsamen Symbolen. Sie deutete auf eine bestimmte Stelle in dem Brief. Dort fand
sich eine Zeichnung die der Röhre glich. Dies schien der Beweis zu sein, dass sie tatsächlich wichtig
und von Edmund war. Damit war man aber der Lösung nicht näher gekommen – scheinbar, denn
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Branra und Helena wussten was nun passieren musste. Allerdings erbot sich der Barde im
Grenzposten zu bleiben um den Brief – der ihm suspekt war – zu untersuchen. Damit war Helena
einverstanden und brach umgehend mit den anderen auf.
Als sie am Kreis vorbei kamen trafen sie auf die andere Gruppe die festgestellt hatte, dass es hier in
letzter Zeit mehrere Rituale gegeben hatte um den Kreis zu reaktivieren. Alle waren mit Blutmagie
begannen und stets war wohl jemand geopfert worden; so erklärten sie sich auch die verschwundenen
Menschen im Wald – sogar der Leibwächter Helenas vermisste einen seiner Verwandten der offenbar
noch dem alten Verdienst seiner Familie nachging – dem Holzschlag – und daher oft für Tage im
Wald war.
Er meinte dies sei vor vielen Jahrzehnten schon mal so gewesen; jemand aus der Familie sei unter
ähnlichen Umständen verschwunden. An Details konnte er sich nicht erinnern. Übrigens bestand
Einigkeit darüber dass eine sehr große Kreatur – ggfs. tatsächlich ein Bär – den Sockel beschädigt
hatte; die Kratzspuren waren sehr tief. Im Wald fanden sich weitere Teil der Statue. Diese war
offenbar von der Kreatur zertrümmert und achtlos beiseite geschmissen worden.
Sie hatten inzwischen viele Teile zusammen und waren sich sicher, dass diese für die Herstellung des
Kreises wichtig waren. Es handelte sich tatsächlich um einen Menschen der vor langer Zeit versteinert
worden war. Eine Wiederbelebung war nicht möglich aber bestimmt konnte der Unglückliche noch
verwendet werden um den Kreis zu reaktivieren.
Auf die Frage ob in Igis Buch aus den Vorjahren, welches einst Horas gehörte, etwas Hilfreiches stand,
schlug dieser es auf und zeigte ihnen eine Passage die er mühsam übersetzt hatte und zumindest
einige Verweise auf diesen Bereich des Landes gab:
…..diese seltsamen magische Felder reichen irgendwie viel tiefer als ich dachte.
Sie scheinen sich irgendwie über die ganze Grafschaft zu verteilen und fließen
unterirdisch hin und her. Der Zugang zu den Welten scheint hier dünner zu
sein aber auch stärker. Ich glaube dass ich mit diesem Portal mehr Kraft
abgreife als gut ist. Aber wer mich kennt würde mich auch nicht als gut
einschätzen. Sicher ist eines, das ganze wir mich mächtiger machen. Mächtiger
als jeden anderen Zauberer. Es gibt magische Verbindungen die mit dem
Steinkreis zusammenhängen aber tiefer reichen und das sogar bis in diese
seltsame magiearme Zone in der Baronie Rothenwald. Aber ich benötige Hilfe.
Ich glaube aber nicht, dass dieser Elb Silmaril dazu bereit ist (obwohl er fast
alles über die alten Stätten weiss). Wie schon Tindone steht ihm seine
sogenannte Rechtschaffenheit im Wege….nun…es gibt andere Welten als diese
und irgendwo werde ich schon Verbündete finden um die alten
Machtverhältnisse wieder herzustellen, selbst wenn es dann zu Nebenwirkungen
kommt und die könnte es geben, da bin ich mir mehr als sicher, nur wie diese
wirken dass weiss ich nicht…
Der Name Silmaril stand irgendwo in der Chronik der Ebenfelser dessen war er sich sicher, aber den
Zusammenhang hatte er nicht. Hier musste ggfs. nochmals geforscht werden.
Vorerst wurden die Artefakte versteckt. Übrigens waren die Magier sich sicher, dass neben den bereits
gefundenen Elementen auch der Anschlagsstein im Dorf und ein hoher Stein, der den alten Turm der
Burg stützte, zum Kreis gehörten. Letzteren wagten sie aber nicht zu entfernen. Sie hatten Angst der
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Turm würde einstürzen. Einen Deckstein hatten sie ebenfalls gefunden, es fehlte aber noch ein
zweiter, der unauffindbar war. Allerdings waren sie sich auch nicht sicher ob sie den Kreis wirklich
reaktivieren sollten… Die Thyomar bestärkten sie allerdings darin. Die Frauen schienen einiges davon
zu verstehen und sie waren im Moment die einzigen die nicht unter Mordverdacht standen.
Bei der Röhre angekommen gebot Helana den anderen Abstand zu halten und näherte sich alleine
dem Artefakt. Sie entzündete die Kerze – welche natürlich das Chronos-Artefakt aus dem Portal war –

und griff ohne Furcht hinein in die Röhre. Die anderen – zu weit entfernt um zu erstarren – hielten
den Atem an, da zog die Gräfin ihre unversehrte Hand bereits wieder heraus. Sie hatte ein kleines
Kästchen in der Hand welches verschlossen war. Gemeinsam kehrten sie ins Dorf zurück, wo der
Barde immer noch über dem Brief brütete. Von der Gruppe ließ er sich natürlich gerne ablenken und
gemeinsam gelang es ihnen den einfachen magischen Schutz zu überwinden und den Deckel zu
öffnen. Der erste Blick gebührte natürlich Helena und sie sog erschrocken die Luft ein als sie
hineinschaute. Dann holte sie eine Taschenuhr und mehrere Pergamente heraus. „Die Uhr gehörte
Edmund. Die Unterlagen müssen auch von ihm sein.“ Alle beugten sich darüber, konnten es aber
nicht lesen, denn es war elbisch, sogar Quenia, also Hochelbisch. Lediglich eine Abschrift des Briefes
an William von den Toren – den man schon kannte – war lesbar. Man beschloss die Luneburger hinzu
zu ziehen die eine Elbin dabei hatten und vertrauenswürdig waren. Einige Gefährten machten sich
auf den Weg um die Unterlagen zu überbringen. Damit richtete sich die Aufmerksamkeit wieder auf
den Brief den Branra untersucht hatte. Er hatte tatsächlich – als gewiefter Rätselknacker – einen
geheimen Code gefunden den er markiert hatte. Die Zahlen auf den Seiten wiesen dabei auf die
relevanten Zeilen hin; alle anderen waren zwar auch informativ aber teilweise nur Geplänkel oder
schlichtweg zur Irreführung. Der Barde zeigte ihnen die Seiten.
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Neben Informationen über Edric und den Büttel die sie schon kannten waren auch einige neue
Aspekte zu finden, nämlich die Tatsache dass im Turm der alten Burg etwas versteckt war, dass
Edmund offenbar intensiv nach den Steinkreisen gesucht hatte und Edric auch daran Interesse gezeigt
hatte. Die Erklärung bezüglich der Röhre war ja bereits bekannt und Helena war sich sicher, dass
Edward die Kerze im Portal versteckt hatte, denn sie war schon lange im Familienbesitz gewesen und
seit geraumer Zeit – etwa 7 Zyklen – verschwunden. Folgende Textstelle wurde besonders diskutiert:
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Der Markierung wurde große Bedeutung beigemessen und alle waren sich sicher, dass es sie bei „M“
um den Nekromanten Mekedra handelte; leider wusste niemand wer mit „S“ gemeint war, was weder
zu Edric noch zu dessen wahren Namen „Druzod“ passte. Dieser Aspekt blieb also vorerst ungeklärt.
Jetzt konzentrierte man sich noch auf eine überraschende Aussage aus mehreren zusammen gesetzten
Zeilen.

Der Barde blickte Helena an.“ Ihr glaubt es und Ihr habt es gewusst, nicht wahr?“ Sie nickte. „Ich
wusste immer dass Edward noch lebt; auch meinem Vater war es klar, deshalb hat er so lange mit
seinem Testament gewartet und es sehr seltsam formuliert. Bezüglich meiner Großmutter Sina war ich
mir unsicher, hatte aber keine Beweise.“ „Aber bei Edward habt Ihr die?“ Sie antwortete nicht
sondern ging erneut zu ihrer Kiste und holte eine winzige Nachbildung einer Kommode hervor die
sie auf den Tisch stellte. Diese besaß drei Schubladen. Helena öffnete zwei und entnahm jeder jeweils
eine Haarlocke; eine blonde, eine schwarze. Diese legte sie auf den Tisch. Die Verwirrung der
Umstehenden war förmlich greifbar aber niemand sprach. Sie griff in das mittlere Fach und entnahm
diesem einen roten Edelstein der zerbrochen war. „Unsere Großmutter Sina war die letzte starke
Magierin der Familie. Neben ihr waren auch Edmunds Kräfte nur gering. Sie setzte sie allerdings
selten ein, lediglich für Schutzzauber war sie zu haben. So erschuf sie für alle Mitglieder der Familie –
immer aus anderen Edelsteinen – magische Artefakte die die Lebenskraft ihrer Träger anzeigten.
Dafür wurden sie mit einem Stück desjenigen verbunden. Traditionell nehmen wir Haare dafür. Sie
ergriff die schwarze Locke. Diese gehörte einst Edmund. Sein Stein ist zerbrochen. Er ist also tot.“ Sie
nahm die blonde Locke, an der verborgen in den Haaren ein grüner Stein hing; dieser war intakt,
besaß aber dunkle Einschlüsse im Inneren. „Mein Locke und mein Stein; die Spuren meines
vorübergehenden Todes sind sichtbar, der Stein war aber nie zerbrochen weil meine Wiederbelebung
irgendwie von Anfang an geplant war – warum, dass würde jetzt zu weit führen, ich weiß einfach,
dass es so ist. Ich war nicht wirklich tot – juristisch allerdings schon wie ich schmerzhaft erfahren
musste; ihr wisst gar nicht wie aufwendig eine rechtliche Wiederbelebung ist – daher war der Stein
immer intakt, trägt aber Spuren der dunklen Magie des Nekromanten in sich; ich weiß nicht ob ich
hoffen soll das er irgendwann vergeht, denn ich denke dann werde auch ich sterben.“ Alle schwiegen,
dann sprach sie weiter. „Ihr seht also wie gut die Steine funktionieren.“Alle nickten. Sie öffnete die
dritte Schublade und legte einen weiteren Stein samt brauner Haarlocke auf den Tisch. Er war
vollkommen intakt. Herman sprach als erster: „Edward?“ Sie nickte. Mehr musste nicht gesagt
werden. Dennoch sprach der Salzhändler. „Daher also sagtet Ihr, dass Edward die Kerze versteckte
und nicht Edmund. Es war kein Versprecher.“ Sie sah ihn an und lächelte. „Nein, war es nicht.
Edward hat sie vor einigen Jahren entwendet. Auf dem Sterbebett erzählte mir Vater, dass er das
glaube. Er habe ihn damals kurz im Schloss gesehen, wo er sich sehr verstohlen bewegt hatte und
dann schnell fort rannte. Morgens war die Kerze verschwunden. Er war sich danach sicher dass sein
Sohn noch lebte und ließ ihn suchen, aber niemand konnte ihn finden. Ich habe seitdem oft von ihm
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geträumt und auch von meiner Großmutter. Wisst Ihr, sie soll eine seltsame Frau gewesen sein. Ich
wusste, dass sie es war - obwohl ich ihr nie begegnet bin, denn sie starb vor meiner Geburt - und
manchmal denke ich dass es keine Träume waren, sondern dass sie mich mit Hilfe der Kerze besucht
haben. Sie ist ein Zeitumkehrer und mit größter Vorsicht einzusetzen. Ihr seht also, auch von ihrem
Tode war ich nicht überzeugt.
Kurz vor meinem Hinscheiden vor zwei Zyklen hörten die Träume dann auf und ich denke damals ist
meine Großmutter wirklich verschieden, aber Edward lebt noch, dessen bin ich mir sicher. Ich bin
ebenfalls überzeugt, dass sie vor 40 Jahren ein leeres Grab hinterließ und vielleicht etwas darin
versteckt hat. Davon habe ich auch geträumt, immer mal wieder.“
Schweigen.
„Also liegt Edward im Grab Eurer Großmutter.“ „Ja, aber es gab keine Urne; nur eine leere Höhlung;
soviel habe ich herausgefunden; auch das spricht dafür, dass sie nie in der Gruft lag und dass
Edmund das gewusst hat und deshalb dorthin umgebettet werden wollte.“
Einer aus der Sauenrotte trat schließlich vor. „Wen verdächtigt Ihr des Mordes an dem Ritter und
Anstifter der Unruhen zu sein?“ Helena konnte nur mit den Schultern zucken. „Ich traue dem Baron
bis zu einem gewissen Punkt aber seine Ländereien gehen ihm über alles. Man kann nicht sicher sein.
Atreyus ist uns als Ritter zwar verpflichtet, aber wer weiß? Es wäre nicht der erste Verräter im Hause
Ebensteyn. Die Thyomar sind unsere Feinde seit Jahrhunderten aber bisher haben sie sich äußerst
gesittet benommen. Ich glaube allerdings kaum das Sayadina…“ Ihr Blick wurde nachdenklich. Im
selben Moment brach draußen ein Tumult los. Es wurde Alarm ausgelöst und alle eilten hinaus, denn
ein Trupp Bewaffneter hatte die Grenze durchbrochen und griff das Zelt der Thyomar an. Die Frauen
standen bereits davor und wehrten sich. Mehrere Gegner brachen unter der Runenmagie der Magierin
Seleya Teleri zusammen, doch es waren zu viele.

Alle wurden zu den Waffen gerufen und unter Aufbietung aller Kräfte gelang es ihnen die Angreifer
zurückzuschlagen. Leider gelang es Ihnen keine Gefangenen zu machen, denn alle Verletzten töteten
sich selbst mit Gift. Die Geflohenen verschwanden so schnell wie sie gekommen waren, dann war der
Spuk vorüber. Alle waren froh die jungen Frauen – die sich überschwenglich bedankten – geholfen zu
haben.
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Mann entschloss sich eine Essenspause zu machen und dann den Turm zu untersuchen. Bis dahin
sollten die elbischen Nachrichten übersetzt sein und es würde eine öffentliche Sitzung geben die die
Luneburger als wichtigstes – neutrales – Haus leiten würden.
Inzwischen traf eine weitere Nachricht zum Bären ein, die ein kleiner Junge gebracht und jemanden in
die Hand gedrückt hatte. Wie der Wind war der Kleine danach verschwunden. Die Nachricht war
noch verwirrender als die vorherigen:
Brumm macht manchmal Unsinn. Er lässt sich auf Dinge ein, die gefährlich
sind. Vor zwei Zyklen hat er etwas weggegeben, was er besser behalten hätte.
Aber uns kann er noch nützen. Denkt an die Steinschnecke. Wir können nicht
mehr lange warten.
Man war sich inzwischen klar, dass es sich um die magische Figur im Wald handelte, aber bisher
konnte niemand etwas mit dem Rest anfangen; dennoch war die Mehrheit inzwischen von einer
gewissen Relevanz überzeugt. Einige von ihnen meinten, dass ihnen der tiefere Sinn im
Unterbewusstsein bekannt aber noch nicht abrufbar war. Nun, im Moment galt es den Turm zu
untersuchen. Igi und einige andere waren erneut im Wald gewesen um ein wenig astrale Energie zu
gewinnen
Der es macht, der braucht es nicht, der es kauft, der will es nicht, der es
braucht, der weiß es nicht. Was ist das? - Sarg – er zog die Rose dem Trank vor – und eine mutige Gruppe fand sich am Rande des Treibsandes ein.
Zuerst entfernten sie den Stützstein und verstärkten die Wand mit einigen Balken, weil sie sicher
waren den Stein später zu benötigen.

Es war auch kein Problem in den Turm einzudringen und die Bodenkammer zu öffnen. Die –
natürlich – vorhandene Falle wurde entschärft und jemand stieg mutig nach oben fand - natürlich das
HE-Symbol - ein Bein – versteinert – und eine kleine Kiste. Darin fand sich ein winziges Pergament,
welches ihnen wieder nicht weiter half.
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Sie hatten das Gefühl erneut in einer Sackgassen zu stecken und wollten sich auf den Rückweg
machen als sie sahen wir die anderen vom Rande des Steinkreises auf den anderen, versunkenen
Turm deuteten. Dort bewegte sich etwas und Sekunden später brach eine verfluchte Kreatur aus der
Ruine hervor, sprang von einem Stein zum nächsten und ging zum Angriff über.

Sie sah aus wie eine menschengroße Fledermaus und sie blieb nicht die Einzige. Mehrere der
Kreaturen folgten und konnten nur mit Mühe zurück geschlagen werden. Wenn sie starben vergingen
sie allerdings spurlos. Schließlich gelang es ihnen das Loch zu verschließen und die Kreaturen blieben
aus. Dort fanden sie auch das bisher größte Teil der Statue aus dem Kreis, nämlich den Torso.

Weiterhin konnte ihnen offenbar niemand sagen warum die Einzelteile überall verstreut waren.
Es war inzwischen die fünfzehnte Stunde und eine Versammlung aller Würdenträger und
Anwesenden fand statt. Die Stimmung war angespannt und die Spaltung aller Partien war deutlich zu
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spüren. Zuerst wurden die letzten Ereignisse berichtet, worauf eine der Wachen vortrat und einen Teil
aus dem Wachbuch vorlas:

Hier war offenbar jemand unzufrieden und nach einigen Diskussionen rückte schließlich der Baron
mit dem Hintergrund heraus. Der Wall wurde im Zuge des Vertrags mit Ebenfels gebaut. Der
Steinkreis war im Wege und daher wurden zwei Säulen entfernt. Dies störte die magischen Felder in
der Nähe offenbar erheblich, die sowieso schon durch die Ereignisse in den Vorjahren in Unruhe
waren. Daraufhin erschien der Drache, angelockt durch die Entladung und zerstörte die Steinfigur im
Inneren des Kreises die dort schon so lange stand – es handelte sich tatsächlich um einen Angehörigen
der Familie Ronwehr der beim letzten Versuch den Kreis zu aktivieren sein Leben gab – ob damit
etwas erreicht wurde war dem Baron nicht bekannt; nun war klar woher die Kratzspuren kamen, kein
Bär sondern der Schattenreißer war es gewesen. Übrigens hatte die Figur eine orange Kugel getragen
die der Drache nun in seinem Hort hütete – dem ein oder anderen war das Artefakt bei ihrem Besuch
unter seiner Vorderkralle aufgefallen. Aus Furcht vor dem Drachen hatten die Mannen des Barons die
Rest des Kreises und die Figur entsorgen sollen, aber statt sie weit weg zu bringen und zu vergraben
waren sie einfach nur in der Umgebung verteilt worden. Übrigens gab es im Wald der Baronie keine
Bären, von daher war der Verdacht auf ein solches Untier absurd. Die Herkunft und der Zweck der
seltsamen Notizen blieben daher weiterhin ungeklärt. Während der Versammlung tauchte übrigens
ein weiterer dieser Zettel auf, der noch eindringlicher war:
Sein ganzer Name ist Brumm Dunkelstein oder so ähnlich. Wann bekommen
wir ihn wieder? Er hat nicht das getan was er versprach. Bringt ihn zu uns
sonst holen wir ihn. Den Schaden den er angerichtet hat kann er wieder
gutmachen.
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Nun traten die Luneburger vor, die inzwischen die elbischen Texte übersetzt hatten und lasen sie laut
vor – vorher noch den Brief an William, der den meisten aus dem Vorjahr bereits bekannt war.
Lieber William,
Ich schreibe erneut aus dem Ort Rothenwald. Offenbar sind die Tafeln von
denen ich berichtete schon zu oder kurz nach den Lebzeiten meiner
Grossmutter zerstört oder weggeschafft worden, doch ich habe die Hoffnung
noch nicht aufgegeben. Immerhin konnte ich in zyklenlanger Arbeit einige
aus den Abschriften entschlüsseln, auch das notwendige Ritual. Ich weiss auch,
dass mein Bruder, der so früh verschied sich damit und mit dem Leben unserer
Grossmutter befasst hatte. Anders als unser Vater war er offen für diese Dinge.
Doch ich besaß bestenfalls Bruchstücke und Edward, der mehr besaß und
vielleicht sogar wusste wo die Tafeln sind ist von uns gegangen. Die zum Teil
verschlüsselten Abschriften über die Kreise bleiben auch für die Zukunft
erhalten und über meinen Tod hinaus. Sie bleiben immer bei mir. So sei es.
Übrigens stieß ich neuestens auf den zweiten Steinkreis im Wald beim Weiler
Ebenfels, der mich neugierig machte; allerdings streunt dieser seltsame Magier
Edric weiterhin hier herum. Der führt nichts Gutes im Schilde. Ich hoffe er weiss
nichts von dem Kreis. Aber ich denke es geht ihm um das Portal des Horas. Wie
konnte nur dieses gräßliche Ding aus der Prim aufsteigen? Oh. Discordia. Ich
verfluche diesen Schwarzmagier. Schon bald kehre ich zu Dir zurück mein
Freund und dann berichte ich Dir mehr. Ich habe vieles erfahren auch
darüber wie listig und klug meine Grossmutter war und wer ihr Gefährte, dieser
alte …Mann wirklich war.
In Freundschaft Dein Edmund 07.2991DZ

Nunmehr folgten die elbischen Briefe, die in Edmunds Schrift verfasst aber wohl nur Abschriften
darstellten. Darunter direkt die Ergebnisse der anschließenden Palaver:
Nach unserem Zerwürfnis vor nun bald siebzig Jahren schreibe ich diese Zeilen, in
der Hoffnung alte Fehden beenden zu können. Ihr wisst, dass ich mein Leben den
Kreisen widmete, nachdem sie geschaffen wurden. Viele Jahre lebte ich in dem
Glauben, recht zu haben, selbst als die ersten Zeichen darauf hindeuteten, dass ich im
Irrtum war. Als wir uns im Streit trennten, sah ich nicht, was kommen würde und
hielt euch für einen Narren. Vergebt mir, alter Freund, dass ich eurem Wort nicht
glaubte. Die Zweitgeborenen versuchten, die Reinheit ihres Kreises zu stören. Der
Strom kam zum Erliegen. Da ich spüre, dass mein Ende naht, bitte ich euch, einen
neuen Wächter zu suchen. Meine Kräfte schwinden und ich fürchte, dass mit ihnen
auch die Kraft unseres Kreises erlahmen wird. Sollte das Gefüge auf lange Zeit
gestört bleiben, so wird der Strom einen Weg an die Oberfläche finden, mit
ungeahnten Konsequenzen. Möge dieses Schreiben euch noch rechtzeitig erreichen,
bevor die Dummheit der Zweitgeborenen uns alle ins Verderben stürzt.
Silmaril Blattwald 2900 DZ
Silmaril war wohl der Mann welcher später mit Sina, der Großmutter von Helena und Edmund
zusammenlebte. Die Frage mit wem er sich hier stritt blieb ungeklärt, aber es gab tatsächlich seit
vielen Jahren eine Anspannung mit den Zwergen zu denen die Beziehungen früher gut waren.
Übrigens fiel der Brief fast in die Zeit in der Rosa lebte; damals könnte sie schon die Beziehung zu
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Fragonard, dem Unglücklichen Magier, gehabt haben. Zweitgeborene sind wohl Menschen, daher
ging es sicherlich um den Kreis im Wald der Baronie.
Ich erholte mich. Doch die Zeichen sind eindeutig. Ihr hattet Recht geschätzter
Unterirdischer. Das Gefüge wurde gestört. All unsere Arbeit wurde zunichte
gemacht durch diesen Fehler. Auch hier, wo lange Zeit Frieden herrschte, tauchten
die Schatten auf. Vorboten, gesandt von den dunklen Mächten. Uns bleibt nur zu
hoffen, dass wir eine Lösung finden auch ohne die zerstörten Steintafeln und ohne
das verlorene Buch
Offenbar war Silmaril gesundet und hatte weiter geforscht. Er schien von den Kreisen besessen zu
sein. Unterirdische sind Zwerge; die Tafeln waren niemanden ein Begriff; das Buch war ggfs. jenes in
Igi’s Besitz.
keine Antwort auf mein Schreiben. Somit fürchte ich, dass uns nicht genügend Zeit
bleibt die Dinge zu richten. Ich werde mich selbst auf den Weg machen um mir vor
Ort ein Bild zu machen von den Auswirkungen
…auch hier leider nur ein unvollständiger Text, der wenig Neues bot…
versprengt in alle Richtungen. Nur einen magischen Stein konnte ich bergen dessen
Glut erloschen ist und ich werde diesen zur sicheren Aufbewahrung dem jungen
Robert zu Ebenfels übergeben auch wenn er erst 32 Lenze zählt und seine Frau
verloren hat. Auch bitte ich ihn nach den anderen Steinen zu suchen. Meine
Hoffnungen sind gering
…das hier war schon interessanter, denn hier ging es um die magischen Steine aus dem anderen Kreis
und der Hinweis auf Robert und den Verlust der Steine ließ den Schluss zu, dass es hier um Ereignisse
nach dem Ritual ging welches Rosa zur Statue machte und Fragonard tötete. Irgendwie hingen die
Kreise zusammen…
Hier nun auch. Sie brachten Unheil über uns. Ich sah die Stätte und das was sie
getan hatten. Der Kreis hatte bestand doch die Säule in der Mitte war zerschlagen.
Der Narr der den Kristall an sich reißen wollte saß da, zusammengesunken und
leer. Seine Seele fortgerissen aus seinem Körper und zu Stein erstarrt und so wird er
verweilen, als Mahnung für andere. Silmaril Blattwald 2950 DZ
Diese Hinweise bezogen sich wieder auf den Menschenkreis. Offenbar wusste man nun was mit dem
Vorfahr der Wache passiert war. Der Versuch den Kreis zu reaktivieren war gescheitert und es hatte
ihm da Leben gekostet. Das alles war erst 43 Zyklen her, man hatte sich also deutlich vorwärts
bewegt; beide Kreise waren nun geschändet worden.
Ich war nochmals bei Eurer Stätte. Sie ist verwachsen doch es scheint sich ein
Sukubus dorthin verirrt zu haben. Wir sollten uns fernhalten. Schade nur, dass der
Weiler ganz
Nun, viele erinnerten sich schmerzlich an die Dämonin; offenbar hatte auch Silmaril sie kennen
gelernt.
Krank. Dieses Mal naht mein Ende wirklich und ich werde bald schon die Lichtung
am Ende des Pfades erreichen. Ich hoffe Tindone dort wieder zu finden, der vor so
vielen Zyklen starb und der letzte wahre (Tintenfleck) Mir bleiben nur Stunden
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doch ich bin großer Hoffnung da mich das Pergament aus dem fernen Gratenfels
noch rechtzeitig erreichte. Offenbar fließt zumindest ein Tropfen meines Blutes in
meiner Vertrauten. Auch wenn sie in dieser Welt nur eine Zweitgeborene ist wird
sie mein Vermächtnis im Geheimen weiterführen bis sich die dreiVölker wieder
vereinen und als würdig erweisen. Sina sei Dank und dem was sie auf ewig hinter
ihrer Not verbirgt.
Mögen Eure Tage lang und Eure Nächte angenehm sein.
Silmaril Blattwald 2952 DZ
Hieraus ergab sich nicht mehr viel, außer das Sina offenbar in irgendeiner Form Elbenblut in sich trug.
Dies war für den Moment nicht wichtig, aber die späteren Nachforschungen eines Neugierigen
ergaben tatsächlich, dass die Familie Ebenfels über eine Nebenlinie, nämlich die angeheiratete Helma
Tyrell, deren Familie auf den großen Tindone, Urvater der Grünwald-Elben zurückging, Elbenblut
besaß.
Im Anschluss an die Versammlung entschloss man sich – unter dem Segen der anwesenden
Fürstentümer – das Grab von Edmund zu öffnen. Man wollte direkt zur Sache schreiten.

Vorher jedoch ergab sich noch eine Herausforderung, denn einer Gruppe Neugieriger hatte in der
alten Mine am Waldrand – die versperrt gewesen war – eine der Deckplatten des Kreises gefunden.
Diese hatte eine Öffnung im Boden verschlossen aus der weitere Kreaturen krochen die es zu besiegen
galt; also schob man vorerst einen schweren Stamm darüber.

Offenbar handelte es sich um verfluchte Wesen die in den alten Schlosskellern lebten. Helena meinte,
es gäbe Gerüchte nach denen Horas vor der Spaltung bereits schlimme Experimente an armen
Gefangenen vorgenommen habe, die später in den inzwischen versunkenen Zellen elendig zu Grunde
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gingen. Noch heute sollte es umfangreiche Gangsysteme geben, die aber unerreichbar für
Normalsterbliche waren. Die meisten gruselte es bei diesen Gedanken und sie verstanden kaum, wie
die Familie Ebenfels so lange in der alten Burg ausgeharrt haben konnte….
Nun begannen einige Mutige den Deckstein von Edmund’s Krypta zu entfernen.

Dies ließ sich leicht bewerkstelligen, denn er war nur mit Hilfe einiger Stangen in der hinteren Wand
aufgesetzt worden, während die anderen – wie eine schnelle Prüfung ergab – fest vermauert waren.
Der Stein wurde beiseite gestellt – nicht ohne die Feststellung, dass auf der Rückseite tatsächlich die
Inschrift seiner Großmutter noch vorhanden war – dann stiegen zwei Mutige in die dunkle Öffnung.
Es handelte sich um den weiblichen Kobold Maus und einen jungen Magier. Beide waren sehr
schmaler Statur und kamen daher recht gut voran. Das Grab erwies sich als leer – bis auf den
nunmehr völlig verstummten Schädel von Edmund, den sie ehrfürchtig beiseite legten - aber tiefer als
erst gedacht, denn die Rückwand war schwenkbar und ließ sich beiseite klappen. Dahinter führte ein
dunkler, feuchter, modriger Gang weiter in dem das Wasser fast fußhoch stand. Maus krabbelte
voraus, vorbei an spitzen Steinen die von der Decke hingen und um dunkle Ecken herum, bis sie
schließlich ans Ende kam.

Das erste was sie sah war im trüben Licht von Leuchtmoos eine Rune mit einem geschlossenen Auge.
Blindheit traf sie mit aller Gewalt und so konnte sie nur hilflos taumeln und sich an den nun höheren
Wänden entlang tasten.
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Der junge Magier schrie vor Entsetzen als er – gewarnt und daher des Sehens mächtig – hinter ihr aus
dem Loch kam und eine Fledermaus-Kreatur aus einem zweiten Schacht steigen sah. Mit einem
Abstandszauber fesselte er das Wesen an die Wand, konnte aber nun nichts mehr tun als den Zauber
aufrecht erhalten.

Maus hatte inzwischen den einzigen Ausgang gefunden und schlug – noch immer mit getrübtem
Blick – eine dünne Wand mit einem alten Leuchter ein. Dahinter fand sie einen schmalen Raum in
dem ein alter Sarg aufgebahrt war.
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Sie rief laut und der Magier lief um sein Leben – all seiner astralen Kräfte beraubt. Er sprang durch
das Loch, erfasst die Situation und riss den Sargdeckel herunter den er vor dem Loch platzierte und
mit seinem Gewicht hielt. Schnell verspürte er Druck auf der anderen Seite, doch eine Weile würde es
halten. Maus, die ihr Augenlicht zurückgewonnen hatte raffte alles – incl. des vertrockneten Skeletts
an sich und krabbelte dann zu einer Tür am Ende die aber mit einem Schlossmechanismus versehen
war. Der Magier gab ihr einen Tipp und sie öffnete sich nach oben; allerdings begann sich nun auch
die Decke abzusenken. Sie huschte schnell hinaus, der Lehrling hinterher und dann hörten sie wie die
Kreatur hinter ihnen durchbrach, erst verzückt, aber dann erschrocken kreischend und mit einem
fiesen Geräusch von der Decke zerquetscht wurde. Vorbei an einigen großen Spinnen

erreichten die beiden schließlich erschöpft eine weitere Tür die sich mit Hilfe eines Seiles anheben ließ.
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Sie krochen hindurch und fanden sich unter einem Tisch wieder. Es roch unangenehm und man hörte
Stimmen. Der Raum war nicht groß und die einzige Tür wurde von zwei Wachen flankiert – in
Rüstung – von denen sie aber nur die Beine sahen. Dahinter standen mehrere ihrer Freunde, darunter
auch der Baron und Sir Eiwan. Auf dem Boden lagen Schätze verstreut. Nun wurde dem Magier klar,
was er hier roch – Schwefel. Sie waren direkt unter dem Sitz des Drachen im Mausoleum. Schnell
huschten beide im Dämmerlicht vorwärts und mit einem Verschleierungszauber des Kobolds – der
ihm seine letzten Kräfte kostete – entkamen beide ungesehen nach draußen. Keuchend erholten sie
sich erstmal bevor sie die ganze Geschichte erzählten.
Das Gespräch mit dem Drachen hatte übrigens zu nichts geführt. Er war nicht bereit Ihnen ohne einen
konkreten Plan zu helfen. Offenbar war er recht stur und nicht einmal Helena - die sich ihm gefahrlos
nähern konnte – war in der Lage ihm umzustimmen.
Nunmehr wollte man gemeinsam die Unterlagen und Artefakte aus den Katakomben untersuchen.
Der Magier gab jedoch vorher noch den Auftrag das Grabloch oder zumindest die Rückwand zu
verschließen damit keine Bestien mehr ausbrechen konnten. Dies wurde umgehend ausgeführt;
danach traf man sich auf dem Dorfplatz. Die Thyomar fehlten. Sie waren in den Wald gezogen um
ihre Magie wieder aufzuladen. Einige Magier waren – unter Bewachung - ebenfalls dorthin
aufgebrochen. Man wollte aber nicht warten und begann die Beute der beiden Mutigen zu
untersuchen. Das Skelett stellte sich als männlicher Elb heraus, der schon seit Jahrzehnten tot war. Ein
verdrecktes Schwert stellte sich als sehr viel älter heraus und trug den Namen Tindone der einigen als
berühmter – und besungener – Vorfahr heutiger Elben bekannt war.
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Die weiteren Artefakte waren nur Grabeigaben, aber man war sich sicher, dass es sich bei der Leiche
um Silmaril handelte, der offenbar eine enge Beziehung zu Sina von Ebenfels hatte. Man glaubte, dass
sie ihn begraben und sich selbst umgebracht hatte. Einen Fingerzeig gab die Inschrift auf ihrem
Grabstein:

Helena verwies zwar auf Edmunds Brief nach dem Sina noch am Leben war, aber als Beweis wurde
dies nicht akzeptiert. Somit blieben lediglich einige Pergamente die offenbar von Steintafeln
abschraffiert worden waren, die aber wohl teilweise zerbrochen und unvollständig gewesen waren.
Leider konnte momentan niemand die seltsame Symbolschrift darauf entziffern…
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(hier ein Ausschnitt)
Während sich die Gelehrten darüber hermachten gab es draußen wieder etwas Neues zu entdecken.
Erneut betrat ein kleiner Junge den Dorfplatz und gab der Alchimistin Miriam einen weiteren Zettel.
Diesmal jedoch handelte man und hielt den Jungen fest bevor er weglaufen konnte. Dieser Text erwies
sich im ersten Moment erneut als sinnlos, aber als sie ihn laut vorlas trat plötzlich der Alchimist Brom
vor und deutete auf die unterstrichenen Wörter – auf die sie natürlich hingewiesen hatte:

Brumm ist nicht sein richtiger Name. Fragt ihn wie er wirklich heißt und fragt
ihn was in ihm gespalten wurde. Türen wurden erneut geöffnet die besser
geschlossen hätten bleiben sollen. Tore in Welten, deren Tiefe Euch nicht bewusst
sind. Es gibt felsen die in Ihrem Innersten Schwarz werden und es bleiben.
Bringt ihn zur Schnecke sonst holen wir ihn uns. Dies ist die letzte Warnung.
„Zeigt mir noch mal die letzten Fetzen.“ Schnell wurden sie hervorgeholt und fieberhaft
durchblätterte er die Pergamente bis er das richtige fand.

Er deutete auf die unterstrichenen Worte. „Brom Schwarzfels, das bin ich. Das hätte mir früher
auffallen müssen. Die Tat spielt bestimmt auf meinen Pakt mit der Legion vor zwei Zyklen an. Da
möchte mich wohl jemand in seine Finger bekommen. Weiss jemand schon wo diese Schnecke ist?“
Nun, viele hatten sie im Wald als Stein-Artefakt gesehen und so beschloss man kurzfristig
aufzubrechen. Allerdings gab es erst noch ein peinliches Verhör für den Jungen und als dieser damit
herausrückte dass er von einem Mann bezahlt worden war, der eine Nummer auf dem Arm trug war
die Verbindung zu dem Attentäter vom Vortage hergestellt. Endlich gab es eine neue Spur der man
folgen konnte und ein bewaffneter Trupp machte sich mit Brom zusammen auf um den Wald zu
durchsuchen.
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Zurück blieben nur die Gelehrten und einige Neugierige die über den Unterlagen brüteten; leider
ohne Ergebnis; schließlich beschloss man nochmals das Grab zu durchsuchen um sicherzugehen dass
man nichts übersehen hatte. Das Grab war aber definitiv leer. Aus Pietätsgründen wollte nun jemand
den Stein wieder aufsetzen. Hermann bat jedoch darum sich nochmals die Rückseite anzuschauen;
ihm wäre etwas aufgefallen. Aufmerksam las er den Text auf dem Stein, dann bat er nochmals um
einen bestimmten Ausschnitt aus den elbischen Briefen und begann zum Entsetzen aller mit einem
Dolch an der Inschrift herum zu werkeln. Nach kurzer Zeit hatte er eine Art Deckel entfernt und zog
eine winzige Pergamentrolle heraus.

Lächelnd hielt er sie hoch und deutete dann auf das elbische Schriftstück welches ihm einen
Fingerzeig gegeben hatte:

„Sehr Ihr? Hier steht „Hinter ihrer Not“ und auf dem Stein steht „Not“; die Lösung schoss mir
plötzlich durch den Kopf…“ Alle wirkten beeindruckt und Hermann rollte das winzige Schriftstück
auseinander. Dann lächelte er nicht mehr. „Noch mehr abartige Symbole…“
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Jemand nahm ihm den Zettel aus der Hand, strich ihn glatt und meinte: „Nein, das ist die Lösung“.
Tatsächlich, diese Notiz ließ das andere Schriftstück aus dem Turm in einem neuen Licht erscheinen.
Es war die Anleitung für die Übersetzung der Symbole auf den schraffierten Pergamenten.

Hier weiter
Jetzt rauchten die Köpfe als alle Anwesenden die des Schreibens mächtig waren sich an die
Übersetzung machten…
Im Wald hatten sich die Magier mühsam wieder aufgeladen
-Was war zuerst da? Der Phoenix oder die Flamme ?
– ein Kreis hat keinen Anfang –
und waren dann zurück zum Steinkreis gegangen wo sie auf die andere Gruppe mit Brom trafen.
Zwischenzeitlich war die Stätte wieder vollständig mit 12 Stählen und den entsprechenden
Deckplatten. Die Neuigkeiten wurden ausgetauscht, aber der Alchimist wollte nicht warten und ging
unbemerkt von den meisten anderen weiter – ggfs. wollte er auch alleine sein wenn es um die
Verpfändung seiner Seele ging –. Einige Kämpfer folgten ihm. Tiefer im Wald traf auch er auf die
Sphinx die ihm eine Frage stellte die er allzu leicht beantworten konnte:
Alle Tage geh ich aus und bleib dennoch stets zu Haus. – Ernsthaft???
Er eilte weiter zur Schnecke - die Kämpfer blieben vor der Sphinx, welche dort verharrte, stehen und hatte dort tatsächlich eine Begegnung, allerdings nicht von der Art wie er erwartet hatte.

Beim Artefakt standen die drei Thyomar mit ihren Wachen und Sayadina schaut ihm aufrecht und
lächelnd entgegen. Auf die Frage was sie hier taten wurde ihr Lächeln nur noch breiter, „Wir haben
auf Dich gewartet.“.
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Der Elb Saraben und Igi hatten die Thyomar-Frauen in den Wald begleitet und untersuchten ein
Artefakt in der Nähe.

Sie hatten aber einige Meter Abstand und drehten ihnen den Rücken zu, als Brom und seine Begleiter
– diese in einigem Abstand - auftauchten. Der Alchemist merkte sofort, dass hier etwas nicht stimmte
und Sayadina hielt sich auch nicht mit langenVorreden auf, sondern sagte Brom auf den Kopf zu, dass
sie sich freute, weil er hier sei und ihr Plan damit aufginge. Hände zuckten zu den Waffen aber die
Runenmagierin Terleri war schneller als sie Ihre Hand hob und „Druckwelle“ schrie. Alle brachen
zusammen mit Ausnahme von Igi und dem Elb die immer noch abgewandt standen. Auch hier
reagierte die Thyomar schnell und jagde beiden einen Gedächtnisverlustzauber auf den Hals.
Verwirrte Blicke waren die Folge und beide mischten sich nicht ein als die beiden Wachen Brom an
den Armen packten und hinter sich her schleiften. Igi und der Elb folgten ihnen, aber es dauerte noch
einige Zeit bis sie ob der Situation misstrauisch wurden. Sie näherten sich dem Kreis. In der Nähe
stand immer noch eine größere Gruppe –vorwiegend Magier - beim Palaver. Nun machte sich in
Sayadinas Gilde doch Nervösität breit, doch sie ging einfach weiter und alle zogen mit.

Brom war inzwischen wieder auf den Beinen aber noch nicht ansprechbar. Die Magierin hatte ihn
unterwegs unter einen Bann gestellt, der ihm seinen Willen nahm und ihn dazu brachte ohne diesen
auf den Sockel in der Mitte zu steigen. Wie sie bereits vorher beobachtet hatten war der Kreis
inzwischen wieder vollständig und konnte genutzt werden, was die Frauen umgehend taten;
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Sayadina ließ – endlich - ihren Schutzzauber fallen der bisher ihre Absichten verhüllt hatte und
begann komplizierte Beschwörungen zu sprechen während Teleri einen Bannkreis um die Steinsäulen
zog.
Die hier verwendete schwarze Magie konnte nicht lange verborgen bleiben und spätestens als
Sayadina dem Alchimisten einen üblen Schnitt am Arm mit ihrem Dolch versetzte – bei dem er nicht
mal zuckte – wurde auch der letzte der Gefährten misstrauisch. Die Magieprobe kam aber zu spät, der
Kreis war geschlossen. Entsetzt sahen sie zu wie das Ritual fortgeführt wurde. Der Alchimist bekam
im Verlauf eine giftig-grüne Kugel in die Hand welche bösartig zu leuchten begann. Schließlich
erschien im Kreis eine dunkle Gestalt, die der Sphinx aus dem Wald sehr ähnlich sah. Diese schritt im
Kreis und fixierte die Frauen. Sie sprach leise von der Prim und magischen Strömen die in Wallung
waren, sie war nicht glücklich ob der dunklen Magie, konnte aufgrund des vorschriftsmäßigen Rituals
aber nichts dagegen einwenden. Schließlich gestand sie den Frauen drei Wünsche zu, machte aber
klar, dass jeder Wunsch Konsequenzen habe, die zu tragen und dass vielleicht eigene Taten zur
Umsetzung nötig seien. Dann verstummte sie und Sayadina redete. Sie formulierte ihre Wünsche,
welche die Herzen der Umstehenden mit Entsetzen füllte. Sie wollte das Brom ihrem Meister – dem
Herrn der Nekromantie – als Preis zugeführt wurde. Sie wollte, dass ihr Meister zurückkehrte in diese
Welt. Sie wollte die Herrschaft über Ebenfels erlangen. Die schwarze Gestalt nickte dreimal
unzufrieden und verging in einem Nebel. Als sich der Dunst verzog war auch Brom verschwunden
und die Frauen zogen sich bereits über den Waldweg zurück. Nachdem die Abenteurer ihre
Verwirrung abgelegt hatten nahmen sie die Verfolgung auf, allerdings war der Vorsprung schon recht
groß. Am Waldrand warteten weitere Thyomar-Wachen so dass es hier zu einer ersten Konfrontation
kam in der die Gefährten jedoch zurückgetrieben wurden. Man wollte sie offenbar im Wald
zurückhalten, denn die Anzahl der Gegner hatte sich deutlich erhöht.
Als die Frauen den Grenzposten passierten verhielten sie sich wieder fast wie vorher, allerdings
wollten sie umgehend mit dem Baron und der Gräfin sprechen. Die Versammlung fand auf den
Dorfplatz statt aber da sie nicht angekündigt wurde waren nur wenige der Abenteurer anwesend. Die
Herzoging sagte sehr deutlich was sie wollte und nahm auch kein Blatt vor dem Mund dass sie die
Herrschaft über die Grafschaft wollte. Natürlich wurde ihr Gesuch abgelehnt, aber dies konnte sie
nicht abschrecken denn auf ein Zeichen trat die Magierin einige Schritte auf die Wiese, warf eine Rune
auf den Boden und sprach eine Formel.
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Eine wirbelnde Rauchwolke erschien und alle wichen zurück. Auch diejenigen welche bisher in ihren
Lagern geblieben waren wurden nun aufmerksam. Furcht machte sich breit.
Was war inzwischen mit Brom Schwarzfels passiert? Nun – er hatte seinen freien Willen wieder, fand
sich aber in einer dunklen Zelle wieder, die nur von einigen schwarzen Kerzen erhellt wurde. Er war
nicht alleine. Die schmale, dunkle Gestalt mit der blassen Haut war ihm nur zu bekannt und als
Mekedra – jener Dämon der im Vorjahr knapp vertrieben worden war - davon sprach nun den Preis
für den gebrochenen Pakt mit der Legion einzufordern, wusste Brom was ihn erwartete und handelte
umgehend. Mit einem Lächeln zog er einen verborgenen Dolch und rammte ihn tief in seinen eigenen
Körper an der Stelle, die das Herz barg. Als er zu Boden sackte dachte er noch bei sich dass es sich
hoffentlich um keinen echten Nekromanten sondern nur um einen Dämon handelte.

Im nächsten Moment jedoch fand er sich lebendig und unverletzt – in Ketten – an der Wand der Zelle
wieder. Sein Plan war gescheitert und Mekedra’s Werk begann.
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Von all der Folter wollen wir an dieser Stelle nicht reden, doch als die Thyomar ihn etwa eine halbe
Stunde später zu sich riefen hatte Brom bereits eine Menge Leid erdulden müssen. Jetzt war er alleine
und sank erschöpft zu Boden…

Im Rauch erschien die hohe Gestalt des Nekromanten und trieb die Dorfbewohner und Gefährten mit
einigen Flüchen zurück. Die Wachen hatten einen Kreis um die Frauen in Blau geschlossen und
Sayadina wiederholte ihre Forderungen. Mit der derzeitigen Mannstärke mussten die Gefährten
unterliegen…
Da öffnete sich das Tor des Wehrturms und heraus eilten die Abenteurer welche im Wald
zurückgeblieben waren. Nur eine kleine Truppe schlug sich dort weiterhin mit den Feinden herum
um sie abzulenken, während die meisten durch den inzwischen erforschten Geheimgang von der
Schranke zum Turm – wir erinnern uns an die versperrte Falltür im Boden, der Wächter war zur
Herausgabe des Schlüssels „überredet“ worden – eilten um schnell ins Dorf zu kommen. Sie kamen
gerade noch rechtzeitig und gemeinsam gelang es ihnen die Feinde einzukesseln und mit einem
Bannkreis um deren Zelt dorthin zu zwingen. Diese Phatt-Situation blieb einige Zeit bestehen, denn
im Moment war keine Seite zu Verhandlungen bereit.
Nun brach wieder die Zeit der Gelehrten an, denn sie hatten es tatsächlich geschafft die Symbolschrift
zu entschlüsseln, die viele Jahrhunderte alt war und auf Ereignisse in der fernen Vergangenheit
anspielte. Leider fehlten tatsächlich einige Abschnitte aber dennoch lasen sie nunmehr alles den
Anwesenden vor. Natürlich geschah dies außerhalb der Hörweite des Feindzeltes.
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Inzwischen waren auch die restlichen Kämpfer zurückgekehrt nachdem sich die Feinde
zurückgezogen hatten. Ein Kreis aus Wachen um das Zelt der Thyomar wurde – trotz Bannkreis –
ständig aufrecht gehalten. Die Abschnitte – wieder ergänzt um die Ergebnisse der Palaver – lauteten
wie folgt:
Einst, d.h. vor 24 Zyklen, lag unser Land in Truemmern nach dem Fall von
Fornost und den Schlachten in der Silbermark. Das vollendete Jahrtausend
treibt mich nunmehr zur Niederschrift. Zwar war der Hexenkönig damals
schon gefallen aber noch waren seine Schergen zahlreich. Kaum ein Tag
verging da nicht die Horden der Dunkelheit ueber uns her fielen und uns
beraubten. Dunkle Zeiten waren dies und wir waren wenige. Zu wenig um
alleine einen Ausweg zu ersinnen. Doch es betraf nicht nur uns. Auch die
anderen Voelker, mit denen wir Mittelerde zu teilen hatten, litten unter der
Herrschaft des Boesen. Arthedain war in Auflösung begriffen, Arnor lange
vorher gefallen. Der Versuch in der Silbermark eine magische Barriere zu
erschaffen hatte zwar zum Sieg geführt doch auch das ganze Volk der
nördlichen Lehe vom Erdboden gefegt und nur Wüste Lande zurückgelassen –
unfruchtbar, verheert und von tiefen Nebeln durchdrungen. So taten wir uns
zusammen. Zuerst riefen wir die Maechtigen unseres Volkes. Unsere Reinheit
und unsere Magie sollten das Fundament sein fuer unser Schaffen. Dann
sandten wir nach den Kinder Durins. Einem Volk, so alt wie wir. Muerrisch und
verschlossen doch uns wohl gesonnen. Sie konnten den Grundstein legen. Der
Anfang war getan. Der erste Schritt, doch es reichte nicht. Nur zu zweit waren
wir nicht im Stande unser Land zu schuetzen. So sandten wir nach den
Zweitgeborenen. Jenen die kurzlebig waren und durch ihre Jugend noch
unbedarft. Voller Wissensdurst und Tatendrang. Sie besassen keine Macht wie
wir doch Potential. Gemeinsam schufen wir, was uns schuetzen sollte. Die
Kreise der Macht.
Vorweg genommen sei, dass der Elb Tindone, Urvater vieler elbischer Häuser und Wächter der
Welten und Astralen Tore, diese Zeilen kurz nach dem Untergang des Hexenreichs von Angmar
schrieb. Fornost war 1974 DZ gefallen und lange Zeit die Hauptstadt von Arthedain gewesen. Dies
wiederum war eines der drei Königreiche die im 9. Jahrhundert aus dem gefallenen Arnor
hervorgegangen waren und sich noch lange gegen den Hexenkönig hielten. Zuerst ging Rhudaur im
Westen verloren – an den Grenzen des heutigen Rothenwaldes, welches sich dorthin ausgedehnt hatte
– dann Cardolan im Süden – vorwiegend durch die Pest. Arthedain aber zerfiel erst nach dem Sieg
über den Hexenkönig 1.975 in der Silbermark – die heute Nebelheide heißt und fast unbewohnt ist und dessen Abzug, bei dem es viele Verluste in der evölkerung zu beklagen gab.
Heute sind die Länder von Arthedain selbstständig in den Auenlanden, der Westmark am Meer, den
Dämmerlanden im Norden – die kaum bewohnt sind -, der freien Stadt Bree und der Domäne Fornost
die aus den uns bekannten 4 Lehen besteht, wobei die ehemalige Silbermark verheert und verseucht
ist. Die alten Bezeichnungen haben sich im Laufe der Jahrhunderte geändert – so heißt Thyomar schon
lange nicht mehr Güldenheim – obwohl es dort immer noch Gold gibt – wie vor Urzeiten – aber der
alte Vertrag aus der Zeit zu Beginn des Dritten Zeitalters ist weiterhin gültig. Wir erfahren nun, dass
sich Elben und Zwerge zusammentaten um magische Kreise zu erschaffen, welche die Bevölkerung
vor den verlustreichen Rückzügen des Hexenkönigs schützen sollten. Hier arbeiten wohl Thyomar
und Ebenfels zusammen, denn die Vorfahren der ersteren sind die Hochelben, während die
Ebenfelser ursprünglich – zur Mitte des zweiten Zeitalters – Unterirdische waren. Damals wurde noch
Erz in großen Mengen gefördert. Weiter wissen wir, dass beide Urvölker das dritte große Volk von
Mittelerde um Hilfe bitten mussten, denn die Zweitgeborenen sind die Menschen.
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So schufen die Kinder Durins ihren Kreis, geschlagen aus Stein wie sie selbst. All
ihr Wissen bezog sich auf Stein der fuer sie mehr war als totes Geroell. Sie
formten und gaben ihm Kraft. Sie schlugen und schleiften ein Meisterwerk ihrer
Kunst und doch schlicht fuer ungeuebten Blick. Sie belebten ihn. Geschliffener,
beseelter Stein war der Quell ihrer Kraft und sie gaben ihn zum Schutze der
Lande, auf dem sie lebten. Nur ihnen konnte es gelingen zu bauen einen
solchen Ort voll Leben und Kraft wo doch nichts als Stein ihr Werk enthielt. Der
erste Kreis war geboren.
Hier geht es natürlich um den Steinkreis in Ebenfels der aus zehn Säulen besteht und von magischen,
leuchtenden Runen betrieben wird, die sich mit den astralen Quellen im Boden verbinden. Viele
erinnerten sich voller Ehrfurcht an die filigrane Stätte des Vorjahres die – wieder aktiv und voller
Macht – streng bewacht wurde.
Die Zweitgeborenen, ach, sie waren so jung, so hilflos. Allein konnten sie nicht
schaffen was sie sich aufgeladen. War es ob ihrer Jugend das sie meinten
Durins Kinder ueberfluegeln zu muessen? Vielleicht. Kinder suchen nach
Aufmerksamkeit und Kinder waren sie. So wunderte es uns nicht das sie, die
nicht heranreichten an uns, bauten einen groesseren Ring. Zwoelf Saeulen an
der Zahl, jede geschlagen von einem von ihnen. Doch wir verwiesen sie nicht
auf ihren Platz, der unter uns war, sondern liessen sie gewaehren. Zum Zeichen
unserer Groesse. Ihre Magie, so anders als die unsere, wurde freigesetzt. Nicht
durch Zeichen oder Stein wie Durins Kinder sie zu nutzen wussten. Nicht aus
der Natur und den Elementen wo wir nach ihr suchten. Sie kam von anderer
Stelle und keiner von uns vermochte zu sagen von wo, doch sie wirkte,
gebuendelt in rundem Kristall. Der zweite Kreis war geboren.

Eine gewisse Arroganz ist schon herauszulesen wenn der Elb über die Menschen spricht, deren Magie
völlig anders funktioniert und zumindest in diesem Fall – was auch viele Menschen für verwerflich
halten – auf Opfermagie aufbaut. Scheinbar hat der Kreis aber seinen Zweck erfüllt wie wir noch
sehen werden. Die im Inneren des Kreises ehemals vorhandene Statue lag inzwischen – magisch
verbunden und vollständig – auf dem Dorfplatz und wartete auf ihre Heimkehr. Lediglich der Kristall
– die orange Kugel – musste noch aus dem Mausoleum geholt werden.
Luecke
Hier musste eine Tafel gefehlt haben, denn der schraffierte Text war völlig unleserlich. Ob es sich hier
um die Beschreibung eines dritten Kreises – denn die Elben hatten ja sicherlich auch einen erschaffen –
ging, ließ sich nicht feststellen. Da die genaue Bedeutung der Kreise aber noch unklar war und heute
lediglich der Alchimist gerettet und die astralen Quellen gereinigt werden sollten überging man
diesen Punkt im Palaver.
Ein Waechter wurde gewaehlt fuer jeden Ort. Grosse Ehre fuer jene die verweilen
durften an diesen maechtigen Plaetzen. Mit reiner Seele und friedvollem
Herzen trugen sie die Pflicht unter ihrem Herzen.
Wehen dem, der sie stoert die Reinheit der Kreise. Ein Schutzschild sollen sie
sein vor dunklen Maechten. Doch niemand ist unfehlbar. Schon lange wissen
wir von den Schwaechen der Zweitgeborenen und der Habgier von Durins Volk.
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So sei niedergeschrieben, fuer unsre Erben was zu tun waere, sollte der Strom je
versiegen.
Auch hier wieder ersichtlich die Arroganz der Elben, die aber zum Glück auch Weitsicht besaßen und
eine Art Anleitung zurückließen. Wer genau die Wächter waren oder sind ließ sich aber nicht ersehen.
Der Kreis Durins
Sie gaben beseelten Stein, den nur sie in der Lage waren zu schleifen. Sollten sie
schwinden so muss einer aus ihrem Volke gerufen werden sie zu ersetzen.
Wurden die gluehenden Splitter entfernt, aus Unwissenheit oder boesem Grund
so schwindet die Kraft des Kreises. Kehren sie zum Kreis zurueck und sind ohne
Macht, so ist es moeglich sie erneut zu nutzen. Der Stein, in geschliffener Form,
bewahrt sein Geheimnis. Fuelle ihn mit neuer Kraft und er wird erstrahlen in
hellem Glanz, doch wisse das er an seinen Platz gebunden ist und nur dort
wirken kann. In jeder Saeule muss ein Splitter, mit Magie gefuellt, ruhen. Nur
so ist gesichert, dass der Kreis seine Reinheit bewahrt. Erlischt die Macht eines
Splitters so werden auch die anderen ihre Kraft verlieren. Sollte der Tag
kommen da alle Macht aus ihnen fliesst so werden sie versprengt in alle
Richtungen.
Dieser Teil wurde kaum beredet, denn die Handhabung war bekannt, gab der Text doch ihre Taten im
Vorjahr wieder
Der Kreis der Zweitgeborenen
Von ihrer Magie ist wenig bekannt doch ist sie verbunden mit Leben und Tod.
Sie nutzen unser Wissen und das von Durins Volk zu schaffen ihren eigenen
Quell. Der Kreis allein ist wirkungslos doch buendelt er seine Macht im Kern.
Die Kugel aus Kristall, von einem von ihnen gefertigt und von ihrer Magie
gestaerkt, ruht im Zentrum und festigt ihre Kraft. Nur sie ist es die benoetigt
wird, zusammen mit der magischen Saeule aus beseeltem Stein auf der sie ruht
in perfekter Position. Sollte sie schwinden so bricht die Macht des Kreises und
kann nur durch beseelten Stein erneuert werden. Doch gebet acht, denn nur
eine reine Seele vermag die Macht des Weissen geben. Ich wage nicht zu denken
was eine gebrochene Seele anrichten wuerde.
Hieraus geht hervor wie der Kreis im Wald zu nutzen ist. Dieser Teil ist daher von großem Interesse
und es ist klar, dass nach der Nutzung durch die Thyomar eine vollständige Reinigung nötig ist.
Außerdem ist zu prüfen ob die Seele des Versteinerten wirklich rein genug ist, denn ansonsten müsste
sich jemand opfern.
Luecke
Wieder eine fehlende Passage in der eine ganze Tafel unleserlich ist; es kommt die Frage auf, ob
Absicht dahinter stecken könnte;
Was zu tun ist um die Felder zu richten und die Magie zu heilen und zu
nutzen. Versteinert den Seeligen und stellt ihn in die Mitte des Kreises der
Zwoelf. Ziehet einen Schutzkreis um die Staette und reinigt sie. Gebet die
orange Kugel in die Hand des Beseelten. Sodann webet ein magisches Band
oder eine magische Spur und verbindet die Steine wie folgt. Von jenem der zum
Wachturm von Amon Sul ausgerichtet ist und als die eins gilt zaehlet wie die
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uhr 1-6-11-3-8-1. So entstehen 5 Dreiecke welche auf die Saeulen ausgerichtet
sind sowie ein Fuenfeck mit dem Seeligen in der Mitte. Die Kugel sollte nun zu
leuchten beginnen. Stellet nun zwei Opfer die eine Blutspende zu geben bereit
sind in die 3 und die 11 sowie den leitenden Magier und seinen Gehilfen in die
6 und die 8. Die 1 und den Rest des Kreises lasst frei. Sieben magisch begabte
beruehren die sieben freien Saeulen mit den Haenden, (woraufhin auch die
Saeulen zu leuchten beginnen). Nunmehr geben die beiden Opfer eine nicht
unwesentliche Menge ihres Blutes und das Ritual beginnt. Die Magier sprechen
nun im Gleichklang die folgenden Worte: Wir rufen herbei die Kraft des Kreises
der Zweitgeborenen. „Wir bringen Euch Blut, wir bringen Euch Stein und wir
bieten darin verschlossen die Seele eines Unbefleckten (das Ritual fuer
schwarze Magie wird hier nicht beschrieben) dar.“ An dieser Stelle sollte auch
der Kristall leuchten. „Erscheine Waechter des Kreises und erhoere unser
Ansinnen. Erscheine und erleuchte uns. Bringe die Maechte ins Gleichgewicht
und siehe mit Wohlwollen auf uns herab.“ Ihm, der sodann erscheinet Eure
Bitten vorzutragen liegt dann an Euch. Ihr duerft ihm 3 Fragen stellen und 3
Wuensche aeussern. Allerdings darf auch er dieseinigen wirken.
Tindone Blattwald
2.000 DZ
Diese Passage ist absolut eindeutig und verständlich und gibt genau wieder wie das Ritual abzulaufen
hat. Somit wären nur noch die ausführenden Personen zu klären sowie der Erhalt der Kugel. Erstere
Herausforderung wurde gemeistert wenn auch viele Magier und Gefährten sich ob der Blutmagie
zurückzogen und nur von außen Schutz gewähren wollten. Um die Kugel kümmerte sich Helena, die
mit einigen Mutigen erneut gen Mausoleum zog um mit dem Drachen zu sprechen. Allerdings
entspann sich im Vorfeld erneut eine Diskussion wie man vorgehen wollte. Dies wurde der jüngsten
Anhängerin der Luneburger zu bunt und so schlich die kleine Jara – heimlich – an den Wachen vorbei
in die Kammer und holte die Kugel – unbehelligt – heraus; als hätte der Drachen auf eine solch mutige
Tat gewartet. Die Freude war groß, denn endlich hatten sie das Artefakt in den Händen welches sie so
dringen brauchten. Drinnen hörten sie den Drachen kichern…

Nunmehr galt es weitere Vorbereitungen zu treffen. Als erstes mussten sie die Thyomar vertreiben
und mit vereinten Kräften rückte man auf deren Lager vor. Es war ein harter Kampf mit herben
Verlusten für beide Seiten, doch schließlich gelang es ihnen die Runenmagierin zu entwaffnen und
Mekedra zurückzutreiben, der daraufhin die Magierin – die ohne Besinnung war - und Sayadina- die
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ohne Beherrschung war – an den Armen packte und disapparierte. Hoffnung machte sich breit, doch
den meisten war klar, dass sie nur eine Schlacht aber noch nicht den Krieg gewonnen hatten. Es galt
keine Zeit zu verlieren.

Die Abenteurer reinigten im strömenden Regen den Stein-Kreis der dem von Ebenfels ähnlich sah,
aber zwei Pfeiler mehr besaß und statt von Zwergen von Menschen erschaffen worden war. Sie
wiederholten das Ritual mit der vollständigen Figur und der orangen Kugel. Dieses war kompliziert
und langwierig, gelang aber aufgrund der guten Zusammenarbeit beim ersten Versuch. Als die Kugel
schließlich hell leuchtete sah man über dem Wald den Drachen aufsteigen und Feuer in derselben
Farbe wie die Kugel in den Himmel schießen. Viele sahen dies als gutes Omen und als Zeichen für die
starke Verbindung des Drachen zur Gräfin Helena von Ebenfels. Der Drache kreiste über der Stätte
und dann wurde die astrale Macht der zwölf Steine spürbar als eine dunkle Gestalt erschien und im
Kreis ging. Schließlich blieb sie stehen und musterte die Ritualisten. Als sie sprach war die Stimme
dunkl und kehlig aber angenehm und obwohl sie leise sprach war sie überall – auch außerhalb des
Kreises – gut zu verstehen.
„Einst gab es nur die Prim und aus ihrer unerschöpflichen astralen Kraft
erhoben sich die 12 Elementargeister welche die fundamentale Welt schufen, in
der sich Zeit und Raum stets nur in eine Richtung bewegten. Doch bald schon
gab es andere Welten als diese. Gan, einer der Elementargeister verband sie
alle durch seinen Nabel und ließ sie durch sechs mächtige astrale Bande – die
Balken – tragen. Diese hielten die Welten weiter zusammen nachdem sich die
Prim zurückgezogen hatte. Alle Balken kreuzten sich im Nabel – dem CanCalyx
- der in der Mitte im Rosenfeld der Unendlichkeit –genannt CanKa No’Rey –
stand. An den äußeren Enden hielten Portalgeister Wache, die sich jeweils
einem der vier Elemente – Feuer, Wasser, Luft und Stein oder auch Erde
verschroben und in Form von Tierwesen manifestierten. Übergänge oder
Portale zwischen den Balken und den mannigfachen Welten gab es schon
immer, seien sie von Astralaren erschaffen oder aus der Natur entstanden.
Doch lauerten auch Gefahren in den Schwachstellen zwischen den Balken…
Inzwischen haben sich die Welten weiterbewegt und durch die Ränke der
Verfemten und der bösen Kreaturen sind drei Balken in sehr spürbarer Form
gebrochen. Hund und Pferd(Meares), Flugmaus und Hase sind ins Dunkel
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gestürzt und haben den größten Teil ihrer Macht verloren. Der Löwe (Arslan)
konnte sein Portal halten ist aber von allen abgeschnitten…

Der große Adler

Thorondor überflog das CanKa No’Rey und erreichte den Balken des Wargen
zum Olifanten, der sich in Mittelerde manifestiert. Diese drei kämpfen mit den
Wächtern der verbliebenen Balken von Ratte und Fisch, Bär und Schildkröte
um den Erhalt des Multiversums; Gemeinhin wird der Wolf-Olifant Balken als
der stärkste betrachtet. In allen Welten gibt es einfache Lebewesen, die sich im
Namen des Weißen der Rechtschaffenheit als Wächter verschworen haben um
die Balken und die Welten zu schützen…“
Nach dieser Rede schwieg er einen Moment. Er blickte sie der Reihe nach an und alle spürten sein
Wohlwollen. Dann redete er weiter.
„Über dem ewigen Feuer das in seiner Höhle brannte, spann Maerlyn die
Wasser der Prim zu Glas. Indem er Geheimworte flüsterte, teilte er die Weiße
Magie in zwölf magische Stränge auf. Zuletzt rollte er die Einzelstränge zu
Kugeln zusammen. Als in seinen Händen nurmehr Schatten zurückblieben,
formte Maerlyn daraus eine Schwarze Kugel.

Einige dieser Kugeln existieren nicht mehr und einige, wie die grüne Kugeln
der verblendeten Frauen welche dem Nekromanten dienen werden für böse
Zwecke benutzt. Ihr jedoch, die Ihr hier versammelt seid, habt wohlgetan
und das Ritual in reiner Form vollendet. Es ist Euch erlaubt zu sprechen und
Eure Fragen zu stellen. Anders als bei jenen Verblendeten werden sie zu
einem guten Ende führen. So spricht Gan auf dem Balken des Warge zum
Olifanten der der Eure ist und auf den alten Pfeilern von Endor ruht, was
ihm eine besondere Stärke verleiht. Gan leugnet die Can Toi; mit dem
fröhlichen Herzen der Schuldlosen leugnet er den Scharlachroten und
Discordia selbst“.
Erneut verstummte die Gestalt und alle verharrten in Ehrfurcht, bis schließlich ein Mutiger vortrat
und die Gestalt ansprach. „Sicherlich haben wir nicht alles begriffen was Ihr verkündet habt, doch wir
freuen uns Euer Wohlwollen erregt zu haben und bitte Euch um Eure Hilfe bei unseren drei
Wünschen.“ Er verneigte sich und die Gestalt nickte huldvoll, dann sprach sie wieder:
„Ihr genießt unser Wohlwollen und das der Portalgeister, doch bedenkt; nicht
wir sind es, die Eure Geschicke lenken; dies obliegt nur Euch. Wir lenken nur die
astralen Ströme und versuchen Euch dadurch bei Euren Zielen zu unterstützen
– in der Regel erfolgreich wie ich zugeben muss“.
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Nunmehr wurden die Wünsche verlesen, die man gemeinsam erarbeitet hatte: „Der erste Wunsch:
Wir möchten, dass sich die Thyomar aus Ebenfels zurückziehen. Der zweite Wunsch: Wir möchten
dass Mekedra seine Macht verliert. Der dritte Wunsch: Wir möchten dass Brom Schwarzfels
unversehrt zu uns zurückkehrt.“ Er trat zurück. Die Gestalt schwieg einen Moment, dann antwortete
sie.
„Die Art der Wünsche hat großen Einfluss auf die Erfüllung. Eure Anliegen sind
selbstlos und gut gewählt daher werde ich tun was ich kann.
Der Alchimist Schwarzfels befindet sich bereits in Eurem Lazarett. Er hat keinen
bleibenden Schaden in der Zwischenwelt genommen doch wurde er vom
Nekromanten missbraucht ob des dunklen Pakts mit der untoten Legion. Dieser
Pakt ist nun hinfällig aber seine geistigen Wunden werden langsam heilen.
Wir können Mekedra nicht seiner Macht berauben, denn er steht außerhalb
unseres Einflusses. Wir sind jedoch in der Lage durch äußere Begebenheiten
seine Gesinnung zu beeinflussen. Ihr müsst abwarten was die Zeit bringt und
was die Folgen daraus sind.
Der verbleibende Wunsch ist der Schwierigste, denn er widerspricht dem was ich
Sayadina der Thyomar versprochen habe. Ich kann diese Zusage nicht brechen
so sehr sie mir auch widerstrebt. Doch ich kann den Thyomar den Kampfgeist
nehmen, wenn Ihr Euch ihnen mutig entgegen stellt und damit ihr Anliegen
verzögern, vorerst. Alles Weitere liegt in Eurer Hand.
Soviel zu Euren Wünschen, es bleiben die Fragen; falls Ihr welche aussprechen
wollt, nur zu;“

Auch hierauf waren sie vorbereitet und konnten die Fragen aus dem Stegreif stellen: „Erstens: Wie
bringen wir die astralen Quellen in Ordnung? Zweitens: Wem gehört der Drachen? Drittens: Wofür
sind die Steinkreise gemacht worden?“ Auch hier kamen die Antworten nach einem kurzen Zögern:
„Erstens: Das ist bereits geschehen. Die Reinigung des wieder vollständigen
Kreises und das weiße Ritual haben sie in Ordnung gebracht. Diejenigen, die
ihr Blut gaben haben es bereits zurückerhalten. Ihr Alle könnt Euch laben an
den Artefakten im Wald bevor sie sich in die Tiefen der Prim zurückziehen.
Füllt Euch auf Ihr Gläubigen an der Rose, füllt Euch auf, Ihr die Ihr Magie um
ihrer Selbst Willen nutzt an den leuchtenden Steinen und kostet den reinen
Nektar der Prim. Zukünftig werden die Quellen wieder normal zu nutzen sein.
Zweitens: Nur ihm selbst. Drittens: Die Kreise dienten vor langer Zeit zum
Schutze dieser Gefilde gegen das Böse in der Welt. Dieses wird sich schon bald
zu neuer Stärke erheben und vielleicht werden sie bald wieder gebraucht,
daher unsere Bitte: Hegt sie und sorgt für einen reinen Fluss der astralen
Energie. Bewacht sie mit Eurem Leben bis Ihre Zeit wieder gekommen ist.
Stein und Holz müssen eines werden um dem Gold zu widerstehen bis die Zeit
der Vier kommt in der das Silber wiederkehrt.“
Mit diesem seltsamen Schlusswort verstand die Gestalt und der Bannkreis war aufgehoben. Alle
Magier spürten, dass die astrale Kraft wieder in normalen Bahnen floss. Das Ritual war erfolgreich
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gewesen. Bevor sie jedoch ein Palaver abhalten konnten war ein lautes Kriegshorn zu hören. Die
Thyomar waren zurückgekehrt.

Der Rest ist schnell erzählt. Sayadina war nicht nach Hohenturm im Reiche Thyomar zurückgekehrt,
sondern hatte sich ihrem Kriegsheer angeschlossen welches heimlich durch den fernen Chetwald gen
Ebenfels verlegt worden war. Bereits als sie Brom gefangen hatte war ein Bote mit Angriffsbefehlen
gesandt worden. Im Zuge der Schlacht war der ganze Ort eingenommen und vernichtet worden – der
größte Teil der Bevölkerung war aber in die Wälder entkommen. Lediglich der Steinkreis konnte von
einem Trupp Beherzter gehalten werden als das Heer gen Grenzposten zog, wo sich die Herrscherin
ihm anschloss und den sofortigen Angriff ohne Gnade befahl.
Dies erfuhren sie vom Büttel Lindenbruch, der mit einigen Wachen nur Minuten vor den Feinden
eintraf. Beherzt durch das Ritual und die bekräftigenden Worte des schwarzen Gan luden sich alle
Magier an den astralen Komponenten auf. Einige nutzen den Stein, doch die meisten lauschten dem
Gesang der Rose die ihnen ihre Stärke und überdies große Zuversicht gab.

Davon blieben auch die Kämpfer nicht unbeeinflusst, und so war es zwar eine kleine, aber zu allem
entschlossene Truppe – verstärkt durch Bert‘s und Hermann’s Golem - die der Übermacht
gegenübertrat und Bresche um Bresche in die Angreifer schlug.
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Der Kampf wogte hin und her, doch die Verluste überwogen deutlich auf der Seite der Thyomar, so
dass deren Moral – wie prophezeit – schließlich zusammenbrach; unter den spitzen Schreien
Sayadina’s, die ohne Mekedra - der noch geschwächt war - und die verletzte Runenmagierin nicht
ihre volle Macht ausspielen konnte – zogen sich die Truppen in den tiefen Chetwald gen Thyomar
zurück.

Die Schlacht war gewonnen, doch die Stadt Ebenfels verloren. Somit gab es am Abend nur eine
verhaltene Feier ob der wieder erlangten Einigkeit und der geretteten Steinkreise. Atreyus von
Ebensteyn erneuerte seinen Ritterschwur gegenüber der Gräfin; der Bote der Andamar sicherte
diplomatische Unterstützung zu und Baron und Gräfin versprachen in Zukunft friedlich und
vertrauensvoll miteinander umzugehen. Übrigens hatten natürlich beide eine Ausfertigung des
Landvertrags, so dass dieser ordnungsgemäß zu Stande kam.

Die Thyomar hatten nun keinen guten Stand mehr in der Grafschaft und der Baronie denn eines war
den Abenteurern inzwischen klar geworden: die ganzen Geschehnisse gingen auf eine Intrige der
Thyomar zurück auf deren Spur offenbar schon Edmund vor seinem Tode gewesen war, denn die
Schriftgelehrten hatten folgendes aus dem Brief von Edmund abgeleitet anhand der unterstrichenen
Buchstaben:

Meister = Mekedra und Sklave = Sayadina; vielleicht weit hergeholt aber die Wahrscheinlichkeit, dass
sie schon Edric benutzt oder er ihr Widersacher gewesen war erwies sich als groß und bedenklich.
Diese Gefahr war noch nicht gebannt.

Leider brachte der Abend noch eine unliebsame Überraschung als in der Nacht eine tiefere Dunkelheit
sichtbar wurde und sich Furcht in die Herzen aller Anwesenden stahl. Ein Neuankömmling,
hochgewachsen in schwarzer Robe erschien und ging unbehelligt an den in der Bewegung Erstarrten
vorbei. Mehrere Gerüstete begleiteten ihn, darunter auch ein mächtiger Ork. Als der Baron aufstand
und einige Worte der Begrüßung sprach, schlug ihm einer der dunklen Ritter den Arm ab, so dass er
stöhnend zu Boden sank. Dann richtete die dunkle Gestalt das Wort an alle und eisige Kälte sprach
aus der Stimme.
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Mein Herr wünscht die schwarze Echse binnen eines Zyklus zu erhalten. Rückt
ihn heraus oder wir kehren mit unseren Truppen zurück und vernichten jeden
Baum und jeden Strauch, täten jedes Lebewesen und verheeren das Land wie
wir es einst mit der Silbermark taten die noch heute eine tote Zone ist. Nutzt
Eure Bedenkzeit und lebt oder geht unter und seid vergessen. Zittert vor den
Schergen des Hexenkönigs von Angmar. Er hat nichts vergessen.“

Damit drohte die Gestalt der Gräfin, dem Baron am Boden und wies dann gen Nordosten und
Nordwesten. Daraufhin vergingen die Gestalten in einem dunklen Nebel der sich langsam, fast
widerwillig verzog. Eine bedrückte Stille trat ein und Angst machte sich breit in den Reihen. Doch
dann stand die Gräfin auf und half dem nicht minder entschlossenen Baron auf die Beine. Sie hielt
eine flammende Rede und wies daraufhin, dass die Lehen einer solchen Gefahr schon einmal
erfolgreich getrotzt hatten. Sie mussten zusammen stehen gegen den gemeinsamen Feind. Ihr
Optimismus übertrug sich auf die Versammelten und die Stimmung hob sich wieder.

Noch in derselben Nacht wurde die Rotenfels-Allianz erschaffen; ein Bündnis aus Rothenwald und
Ebenfels welches den Kampf gegen die Nazgul aufnehmen sollte, verstärkt durch die Reihen der
Mutigen die fast geschlossen hinter den Adeligen standen. Die Staatskasse sollte vorerst in Luneburg
gelagert werden um den Schatz sicher zu wissen vor den Thyomar und am Himmel schoss der Drache
eine flammende Lohe in die Nacht als wollte er Ihren Pakt besiegeln….
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Am nächsten Tage zeigte sich, dass zumindest Branra eine noch kürzere Nacht gehabt hatte als sie
anderen, denn er trug vor seiner Abreise wieder einen Nachruf des Abenteurers vor:

Drachen, Magier und Gelichter
Es führt erneut nach Ebenfels der Helden Weg die Schar,
geladen zur Verhandlung durch die edle Helena.
Dort an der Grenz‘ zu Rothenwald traf Freund man an und Feind,
erneut man stand zusammen dort, im Streite treu vereint.
Verhandelt werde ein Kontrakt, des Drachen Heim zu finden,
so trafen sich die Herrscher dort in Rothenwaldes Gründen.
Doch stört ein Mord die Konferenz und Zwietracht hebt das Haupt,
als wichtig‘ Pergamente dort niederträchtig geraubt.
Ein Keil getrieben sollte sein in gute Nachbarschaft,
durch schwarze Kunst und Blutmagie, gedung’ner Klingen Kraft.
Gestört war auch an diesem Ort der Magie steter Fluß,
uns allen hier war sofort klar, daß man dies heilen muß.
In ‘sunkner Burg Ruine fand man ersten Weg zum Ziel,
um Pläne zu verderben in der finst’ren Mächte Spiel.
Ein Steinkreis alter Menschen Macht, durch Schwarzmagie entehrt,
das war es, was in diesen Au’n die Elemente stört.
Durch Heldenmauses tapf’re Tat fand man ein Ritual, das
– wenn es richtig durchgeführt - kann retten dieses Tal.
Aus Liebe Blut gegeben dort, gezahlt der Mächte Preis,
des Friedens Wächter ist beschwor’n, erneuert ist der Kreis.
Verwirrt des Feindes Kampfesmut, vertrieben Nekromant,
mit Keksen kehret Ruhe ein in streitgeplagtes Land.
Doch als Alles beendet schien, als Frieden kehrte ein,
des Saurons Schergen traten auf - der Drach‘ sollt ihrer sein.
In eines Jahres kurzer Frist mit Orks sie wären hier.
Doch ruhig seid, wir steh’n euch bei - auf Ebenfelsen Vier.
Branra 2993 DZ
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