
Grafschaft Ebenfels, Domäne Fornost, Juli 2994 

Ein Brief der Hoffnung ausdrückt… 

Ehrenwerte Gräfin von Ebenfels, 
verehrte Lady Helena, 

 
es lässt euch König Alixistes III von Lunenburg Grüße übermitteln. 

Seine Majestät hat von eurem Kummer um die bedrohte Grafschaft und vom 
Fall Ebenfels' erfahren. Es grämt ihn zutiefst, dass er nicht in der Lage ist, euch 
mit einer Armee im Kampf gegen die Ringgeister beizustehen. Dennoch lässt er 

euch mitteilen, dass er nicht nur mit Worten euch zu unterstützen sucht, 
sonderen die Autorisierung gegeben hat, mich nicht nur finanziell 

auszustatten, sondern mich ermächtigt hat, mit Freunden und 
Weggefährten  unverzüglich auf den Wege zu begeben, so dass wir euch im 

siebten Monat des Jahres erreichen werden. 
 

Helena, wir haben eure Staatskasse hier in Lunenburg sicher verwahrt und 
werden diese mit uns führen, so dass Ihr die Möglichkeit habt, wieder auf dieses 

Geld zuzugreifen. Lasst Euch versichert sein, dass keine Münze aus der Kiste 
fehlt. Ich werde dafür garantieren, dass sie unbeschadet mit all ihrem Inhalt 

bei Euch eintrifft. 
 

Wie schon den König, grämt es auch mich, dass ich aus Lunenburg euch nicht 
mit Soldaten zur Hilfe eilen kann. Leider ist die Lunenburger Garde im 

Moment in an anderen Schauplätzen im Einsatz. Auch an unseren Grenzen ist 
es nicht mehr so sicher wie in der Vergangenheit. Dennoch habe ich jedoch 

einige Weggefährten finden können, die mich zu euch begleiten. Neben Jara, 
meiner Botin und Eriès, der Elfe aus Amyaha, wird auch Horatio mich 

begleiten. Diese Drei habt Ihr ja bereits kennengelernt. Außerdem werden wir 
noch mit Kriegern und Kreigerinnen der Harother anreisen, auch einer ihrer 

gelehrten Druiden ist mit mir unterwegs. Ich vertraue darauf, dass sein 
magisches Wissen uns im Kampf mit den Dienern Saurons von großem Nutzen 

sein wird. Außerdem glaube ich, dass wir somit eine kleine, aber schlagkräftige 
Einheit zu Eurem Schutze und Eurer Unterstützung stellen können. 

 
Es freut mich die Kunde, dass Ihr euch trotz der dunklen Stunden vermählen 
wollt. Ich hoffe sehr, dass ihr den richtigen Partner findet, auch wenn es zu 
befürchten steht, dass zur von euch angesetzten Zeit die Gegend eher einem 
Heerlager ähneln wird als einem beschaulichen Ort, an dem man sich gern 

niederlässt. 
Seid gewiss, dass ich euch nicht nur im Namen des nordwestlichen 

Königsreiches Lunenburg, sondern auch unter meinen eigenen blau-gelben 
Farben meinen vollen Beistand zur Verfügung stelle. Die meinen und ich 

werden Euch wie schon in den vergangenen Jahren ohne Zweifel unterstützen 
und für Euch streiten. 

 
Wenn Ihr noch etwas benötigt, lasst es mich wissen, der Weg nach Ebenfels ist 
noch weit und wir durchqueren noch manch fremdes Land - doch die Wege 
sind uns gut bekannt, so dass wir auch noch den ein oder anderen Handel 

abschließen können. 
 



Trotz der dunklen Wolken, die am Hporizont nahen, freue ich mich auf das 
Wiedersehen mit Euch. 

 
Hochachtungsvoll, stets der Eure, 

 
Sir Eiwan von Loriann 

 
Ritter seiner Majestät des Königs zu Lunenburg 
Protektor der Academia Magicae zu Lunenburg 

Mitglied des Hohen Rates 
und Ritter der Lunenburger Garde 

 

Dieser Brief weckte die Hoffnung in Gräfin Helena’s – von Sorgen gebeuteltem - Herzen. 

Einen Zyklus nach der Warnung des Nazgul war man in Ebenfels und Rothenwald nicht untätig 
gewesen. Schon früher sah sich die Domäne mit dieser dunklen Kreatur konfrontiert und damals hatte 
man sie mit vereinten Kräften – unter großen Verlusten – abwehren können. Nunmehr war die 
Situation jedoch etwas anders. Es hatte lange Frieden geherrscht, daher gab es nur wenige 
Kampfverbände. Die alten Heereswege aus der Zeit der angmarischen Kriege waren überwachsen 
und nicht mehr gangbar. Die 4. Lehe war verwüstet und mit Thyomar bestand nicht mehr als eine 
wackelige Waffenruhe. Gräfin Helena und Baron Dragostos war klar, dass Herzogin Sayadina nur auf 
eine Gelegenheit wartete um die Schwäche der anderen zu nutzen um sich die Grafschaft und 
womöglich auch die Baronie einzuverleiben. Leider konnten die beiden kein Bündnis gegen die 
feindseligen Nachbarn schmieden, denn dies verbot ausdrücklich der uralte Domänenvertrag. Die 
kriegerische Übernahme durch einzelne Fürstentümer war hiervon seltsamerweise nicht betroffen. 
Nun, aufgrund dieser Problematik legten beide Herrscher viel Wert darauf, dass die Rothenfels-
Allianz nur eine auf Zeit geschlossene Verbindung war um den Hexenkönig zurückzuschlagen.  

 

Weitere Absprachen wurden nur im Geheimen unter den engsten Vertrauten vorgenommen; zu 
diesem Kreis gehörte nicht einmal der Rat, denn glücklicherweise hatte er weiterhin nur beratende 
Funktion. Lediglich falls die Gräfin nicht in der Lage war zu herrschen würde er größere Vollmachten 
erhalten. Dennoch war dessen Meinung natürlich relevant für die Außenwirkung.  

Im Moment herrschte allerdings Krieg, daher konnte dieser Aspekt vernachlässigt werden. Wenige 
Tage nach der Warnung im letzten Zyklus gipfelte das Bündnis in einem Aufruf sich freiwillig zu 
melden um im gemeinsamen Heer zu dienen. Bezahlung war nicht zuletzt durch den Brief von Sir 
Eiwan, gesichert – beide Fürstentümer waren wohlhabend – und der Dienst war vorerst auf 2 Zyklen 
beschränkt.  

 



Vor tausend Zyklen konnten die Nazgul unser Land nicht erobern und das 
dunkle Reich von Angmar fiel; das Böse wird auch in diesem Zyklus nicht 

siegen. Aus dieser Einigkeit ist ein Bündnis entstanden, welches sie 
zurückschlagen wird. 

Kämpfer, Magier, Späher, Gelehrte, … 

Meldet Euch zur Heerschau in Rotenburg oder Neu-Ebenfels 

 

Die Rothenfels-Allianz braucht Euch 

 

…und wir auch… 

Dragostos, Baron von Rotenburg  Helena, Gräfin von Ebenfels 

 

Eine Feste ist umzingelt von des Hexenkönigs  Heer, 

wird von Helden angesteuert aus den Ländern kreuz und quer; 

beizustehn den edlen Streitern als den Bösen trotz‘nder fels;   

diese Feste diese Feste die heißt Neu-Ebenfels. 

 

Tausende meldeten sich und die Heerführer verwendeten viel Zeit auf die Erarbeitung einer Strategie 
sowie der Zusammenstellung der Truppen. So besaß man zum Jahreswechsel ein schlagkräftiges Heer 
aus Schützen, Reiterei und Fußsoldaten. Diese zogen nun zu ihrer ersten Aufgabe. Die Führung ging 
von einem Angriff von Norden aus dem Bereich der ehemaligen Silbermark aus, die heute Nebelheide 
hieß. Ein Angriff von Osten oder Westen wäre aufgrund der Bergketten wenig sinnvoll; im Süden 
lagen Sümpfe und Ortschaften die den Vormarsch verzögern würden und ggfs. Widerstand auf den 
Plan riefen. So hob man denn im nördlichen Bereich nahe  Klingenheim Gräben aus und warf Wälle 
auf, um einen Stellungskrieg zu erreichen. Kleine Verbände durchstreiften dennoch die anderen 
Grenzen, insbesondere die Mückenwassermoore, weil man von dort Angriffe geheimer Schergen 
fürchtete.  

 

Früher im Jahre - April 2994 DZ 

Man hatte recht getan. Zu Beginn des Frühlings tauchten starke Feindestruppen aus den Ettenöden 
auf, die zum Glück frühzeitig bemerkt und aufgehalten wurden.  



 

Es begann ein zermürbender Stellungskrieg, der aber langfristig von Seiten der Nazgul gewonnen 
werden würde. Dennoch kämpften die Menschen, verstärkt durch einige Dutzend Zwerge aus den 
Grauen Bergen verbissen um ihre Ländereien zu retten, denn sie wussten dass sie Helena Zeit 
verschaffen mussten. 

Diese hatte ihr Lager und das der Heerführung der Rothenfels-Allianz deutlich nördlich 
aufgeschlagen, in der Nähe des seit ewigen Zeiten verfallenen Ortes Ebensteyn. Die Handwerker 
hatten bereits die Hälfte der neuen Burg und viele Häuser fertiggestellt um den heimatlosen 
Einwohnern der alten Hauptstadt – die im Vorjahr von den Thyomar zerstört worden war – ein neues 
Zuhause zu schaffen. Neu-Ebenfels war bereits im Begriff aufzublühen und niemand wollte es an den 
Hexenkönig verlieren. Die alte Hauptstadt – einige Meilen südlich und Schauplatz der ersten beiden 
Abenteuer - war zwar fast verlassen, allerdings hatte man ein starkes Fort mit einer Besatzungstruppe 
und mehreren Gelehrten zurückgelassen um den Steinkreis der Zwerge zu schützen. Eine ähnliche 
Bewachung gab es am Grenzposten für den Kreis der Menschen.  

 



Der Ort für die neue Hauptstadt war nicht willkürlich gewählt worden. Erstens lag er strategisch 
günstig auch bei evtl. Übergriffen der Thyomar und zweitens war in unmittelbarer Nähe die stärkste 
der vielen Ebenfelser Astralquellen. Auch wenn es im Moment keinen Hofzauberer gab – seit dem 
Tode ihres Bruders vor drei Jahren hatte Helena noch kein Ersatz ernannt – fanden sich wieder 
genügend Freiwillige die dem Aufruf der Gräfin gen Neu-Ebenfels gefolgt und die in der Lage waren 
die Quelle zu nutzen. Drittens schließlich hatte William von den Toren in der verwüsteten Bibliothek 
Hinweise darauf gefunden, dass in diesen Ausläufern des fernen Chetwaldes die Lösung für eine 
Vertreibung des Hexenkönigs lag. Ihre Kampfkraft reichte auf Dauer nicht aus, aber das war auch vor 
tausend Jahren schon so gewesen. Helena und Dragostos waren sich einig, dass die Steinkreise damals 
schon wichtig gewesen waren und es wieder sein konnten. Sie hatten bereits den ganzen Wald 
durchkämmt und einiges – wenn auch nicht das was sie suchten – gefunden, benötigten aber nun 
tatkräftige Hilfe ihrer Verbündeten. So riefen sie und die Mutigen kamen um den beiden wie in den 
Vorjahren erneut beizustehen…Sauenrotte, Luneburger, MacGarioch, Nordlichter, Würfelbande, 
Brom und Miriam, der Barde Branra, der Salzhändler, Kara und viele andere trafen ein um die 
Grafschaft vor den Klauen des Bösen zu bewahren…. 

 

 

Neu-Ebenfels - heute 

Sie fanden einen neuen Ort vor, der im Aufbau begriffen und von Krieg geprägt war. Nachdem die 
erste Truppe von Norden – gepeinigt durch Angriffe der Feinde – mit dem Zwerg Drogon Stahlherz 
als Führer eingetroffen war wurden die Nordtore geschlossen um niemanden mehr Einlass zu 
gewähren.  



 

Ihre Kräfte würden aber nur noch einige Tage ausreichen, bis der Feind sie schlüge. Drogon traf in der 
Feste auf einen Freund von Sirion, nämlich Quinn de Alba, der als leitender Chirurg vor Ort war und 
übergab ihm ein Artefakt welches er zwei Tage vorher einem Feind abgenommen hatte. Der Heiler 
sollte es für ihn verwahren weil es eindeutig zwergisch war und später untersucht werden sollte. Der 
Zwerg vertraute dem Mann weil er ihn als Freund und Hauptmann seines Großneffen kannte. Sie 
plauderten noch eine Weile miteinander und Drogon bat seine Familie zu grüßen.  

 

Von Süden nahten weitere Gefährten, welche natürlich den Weg gen Thyomar rechts liegen ließen 
und mit größerem Interesse ein Gesuch lasen welches an einen Baum geschlagen war: 

 

Gesuch 

Wir tun Euch kund um zu wissen, dass die ehrenwerte Gräfin Helena zu Ebenfels 
auf der Suche nach einem Recken an ihrer Seite ist. Edelmännern mit 

ehrenhaften Absichten wird hiermit die Möglichkeit gegeben um sie zu freien. 
Ihr findet sie im neuen Weiler Neu-Ebenfels am Rande des großen Chetwaldes. 

Aufgrund der gefährlichen Lage wird von einer Anreise über die Ortschaft 



Schlucht oder das Land der Thyomar abgeraten. Ansehnlichkeit und gute 
Erziehung werden unterstellt. 

   i.A. Bürgermeister Lindenbruch, Neu-Ebenfels 

 

Seltsam, dass sich Helena gerade diesen Zeitpunkt für eine Hochzeit auswählte; der Verdacht lag 
nahe, dass es sich mal wieder um eine der Intrigen des Bürgermeisters handelte. Lindenbruch mochte 
eigentlich niemand, dass war all die Jahre so geblieben.  

Im Wald vor der Stadt trafen sie auf einen seltsamen grünen Obelisken – und wurden zum Teil davon 
beeinflusst – bevor sie ihr Ziel erreichten.  

 

Sie mussten allerdings erst die nahe des Ortes gelegene Festung überwinden, d.h. die Söldner am Tor 
von ihrer Redlichkeit überzeugen. Dies gelang ihnen relativ schnell und sie durften erst den äußeren, 
dann den inneren Zaum passieren – nach einer weiteren Kontrolle.  



 

Übrigens war ihnen aufgefallen, dass der Anführer der Söldner gerade in eine Diskussion mit 
Lindenbruch verstrickt war, welcher ihnen wohl – wie überraschend – Sold schuldete. So erreichten 
sie endlich das neue Schloss – welches noch im Aufbau war – und schlugen ihr Lager auf. Für die 
zwanzigste Stunde war eine Versammlung angekündigt. Neben Rothenwald hatten auch Elben und 
Zwerge Boten geschickt. Alle waren gespannt was sie erwartete.   

 

Zu der Versammlung kamen fast alle Abenteurer zusammen sowie einige weitere Gäste der Gräfin, 
zu denen natürlich der Zwerg Drogon, aber auch die Magierin Mina Blattwald – die Elbenblut trug 
und für dieses Volk sprechen sollte bis der offizielle Abgesandt erschien – und – zum Entsetzen aller – 
eine Abgesandte der Thyomar. Bei deren Erscheinen – es handelte sich um die Magierin Teleri – 
kühlte sich die vorher freudige Wiedersehensstimmung merklich ab und die meisten hätten sie am 
liebsten – ob der Ereignisse im Vorjahr - direkt hingerichtet.  



 

Da es sich um ein diplomatisches Treffen handelte hielt man sich aber zurück und ließ die 
Würdenträger sprechen.  

Helena zog dazu erst den Zwerg beiseite und befragte ihn seltsamerweise zu einem Amulett, welches 
dieser um den Hals trug und das ihr bekannt vorkam. Er meinte, dazu würde er später mehr sagen 
und er hätte auch etwas zu der folgenden Besprechung mitgebracht im Namen seines Vaters 
Giselbart. Er zeigte Helena ein Pergament welches er jedoch vorerst wieder einsteckte. Die Relevanz 
erschloss sich den anderen nicht. 

 

Vorerst besprach man sich weiterhin auf dem Schlossplatz von den Abenteurern umringt. Wie zu 
erwarten versagten die Thyomar natürlich jede Hilfe und beriefen sich dabei auf ein altes, nie 
gesühntes Vergehen der Ebenfelser nach dem das Herzogtum Schaden genommen hatte. Nähere 
Einzelheiten wurden nicht preisgegeben. Die Zwerge konnten keine weiteren Kräfte entbehren als 



jene hundert Kampfgefährten die bereits in die Schlacht gezogen waren; dafür dankte ihnen Helena 
sehr, denn sie seien so gut wie tausend Menschen; die Elben konnten keine Tat, sondern nur Rat 
anbieten, den sie aber im Überfluss geben wollten – allgemeines abfälliges Gemurmel wurde laut – 
und die Andamar schließlich versagten Gondors Hilfe, weil sich an ihren eigenen Grenzen genug 
Probleme häuften – und sicherlich auch ob des ungesühnten Mordes aus dem Vorjahr. Offenbar 
waren auch dort die Orks zahlreicher geworden. Somit blieb die Rotenfels-Allinaz – verstärkt durch 
die Zwerge und ein Kontingent Bogenschützen aus dem Auenland sowie einigen Söldner aus Bree auf 
sich gestellt und es oblag den Abenteurern die wenige Zeit die ihnen verblieb zu nutzen um eine 
Lösung zu finden die sich außerhalb des Schlachtfeldes abspielte. Bevor sie wieder abzogen 
berichteten die Andamar übrigens von einem seltsamen, hölzernen Wagen der von einem Maultier 
gezogen und von zwei seltsamen Gestalten begleitet entlang der Sümpfe Richtung Norden zog; man 
witterte eine Falle und erwartete das Fahrzeug für den nächsten Vormittag.  

Helena entschied einen Späher auszuschicken. Dann dankte sie nochmals allen Anwesenden für die 
zugesagte Hilfe und dass der Baron die Streitkräfte weiterhin mutig anführte und den Feind noch 
einige Tage zurückhalten würde. Somit blieb ihnen noch ein wenig Zeit zu handeln. William von den 
Toren hatte monatelang in alten Pergamenten gebrütet und herausgefunden, dass aus dem alten 
Familienritual hervorging, irgendwo in der Nähe dieses Ortes gäbe es die Lösung für ihr Problem. 
Von hier aus könne man eine Art Abwehr errichten, welche die dunklen Horden zurückhielt, ähnlich 
wie bereits vor tausend Zyklen schon einmal geschehen. Dies musste im siebten Monat geschehen, 
denn nur dann flossen die astralen Quellen günstig. Es musste  etwas mit den beiden Steinkreisen und 
den Elben zu tun haben und sie besaß zumindest zum Teil eine Beschreibung dazu. Genaueres wusste 
vielleicht der Elb Vandilor Buchenzweig der auf dem Weg war. Übrigens hieß es – dies erklärte 
Helena als Teleri abgezogen war – dass der Hexenkönig Thyomar unterworfen hatte, Ebenfels davon 
aber nicht betroffen war; dies ist einer der Gründe warum die Thyomar Ebenfels so hassen.  

Außerdem suchte Helena schweren Herzens einen Mann zur Vermählung, weil es von ihr aus 
Tradition erwartet wurde; schwierig dabei war, dass in ihrer Familie eine Hochzeit durch die 
Zustimmung eines männlichen Familienmitglieds rechtmäßig werden muss; Vater und Brüder waren 
aber tot – sie erwähnte nicht, dass sie glaubte dass zumindest Edward noch lebte – daher oblag dies 
weiterhin ihrem ehemaligen Vormund. Die Blicke wandten sich voller Überraschung Lindenbruch zu, 
der tatsächlich ein wenig zu lächeln schien. Helena kehrte zum eigentlichen Thema zurück. 

Insgesamt waren die Sorgen groß und die Aussichten gering, aber aufgeben wollte man nicht. 

Leichter gesagt als getan, denn noch während man debattierte änderte sich die Situation in der 
äußeren Festungsmauer. Ein Unterhändler der Söldner welche das Tor bewachten erschien und 
forderte mehr Sold. Diesen wollte ihm der Büttel nicht geben und im abschließenden Streitgespräch 
kam es dabei fast zu Handgreiflichkeiten bis der Söldner schließlich verschwand mit dem Hinweis, 
dass sie nun die Folgen tragen müssten. Noch während der Büttel die Ereignisse schilderte war 
Kampflärm bei der vor hinteren dem Tor liegenden Senke zu hören; Schreie, Schwerterklirren und 
dumpfes Aufprallen von Körpern deutete eindeutig auf einen Überfall oder eine Revolte hin. Ein 
Späher bestätigte die Situation. Der Vorposten war in die Hände des Feindes gefallen. Offenbar war 
die Hälfte der Söldner von den Schergen gekauft worden und gemeinsam mit deren Verstärkung 
hatte man die andere Hälfte getötet. Nun hatten sie einen Vorposten der Feinde direkt vor der Tür. 
Die Situation wurde dadurch nicht einfacher, denn die Kampfkraft der inneren Feste war begrenzt…                      



 

 

Man schickte Unterhändler – einen aus jedem Volk – um Bedingungen zu verhandeln oder die 
Söldner zurückzukaufen. Das Ergebnis war niederschmetternd, nämlich ein Angriff aus dem 
Hinterhalt, eine tote Mina Blattwald, ein schwer verletzter Drogon Stahlherz und ein entsetzter Büttel 
– der seine Beine sehr schnell in die Hand nehmen konnte wenn er wollte – und es auch tat. Auch die 
wieder erlanget Staatskasse war keine Verhandlungsbasis mehr. Die Söldner hatten unwideruflich 
gewechselt. 

 

Helena war sauer und nahm sich den Bürgermeister vor, der kleinlaut gestand, dass er seine massive 
Wertkiste nicht mehr öffnen konnte in der sich das Gold befand, welches den Söldnern versprochen 
war. Sie war magisch verschlossen und ließ sich auch nicht mit Gewalt aufbrechen. Helena stellte 
dieses Thema vorerst zurück, weil sich die Söldner sowieso nicht mehr kaufen ließen – was den 
Bürgermeister seltsamerweise zu erleichtern schien - und rief umgehend eine Krisensitzung im 
kleinen Kreis ein. Jede Gruppe sollte einen Vertreter senden und gemeinsam begab man sich in den 
kleinen Schlossaal um eine Lösung zu finden. Lindenbruch organisierte inzwischen die 
Verteidigungslinien, unterstützt durch die kampfstarken Gruppen insbesondere den Luneburgern, 
der Rotte und den McGariogh. 

Am äußeren Festungsring war inzwischen der Elb Vandilor in Begleitung einer Wache erschienen und 
traf auf einen recht unangenehmen Tormeister der ihn nicht einlassen wollte. Die Situation kam ihm 
zum Glück so verdächtig vor, dass er die richtigen Schlüsse zog und an den anderen Feinden vorbei 
in den Schlosswald floh bevor ihn die plötzlich gezückten Messer durchbohren konnten. Obwohl er 
seiner Begleiterin noch eine Warnung zuflüsterte, konnte diese nicht schnell genug reagieren und fiel 
unter den wütenden Klingen der Schergen welche das Lager nun vollständig kontrollierten. Der Elb 
erreichte schnell die innere Mauer – unbehelligt – und konnte die echten Wachen von seiner 
Redlichkeit überzeugen. Sodann betrat er ohne Zögern das Schloss und schloss sich der Versammlung 



an, wo er sich als Portalwächter und Teil der alten Tyril-Linie von Tindone vorstellte. Helena hieß ihn 
sich zu setzen und man setzte die Besprechung fort. 

Man war sich schnell einig gewesen, dass die Bedrohung in der Senke zweitrangig war. Sicherlich 
waren die Verbündeten nicht zu wenig um die Feinde auszuschalten, aber diese konnten auch die 
Feste im Moment nicht einnehmen, also wollte man keine Ressourcen verschwenden. Anstatt sich also 
an ihnen aufzureiben wollte man alles daran setzen die innere Stadt zu verteidigen und gleichzeitig 
eine Lösung für das größere Problem zu finden.  

Helena konnte ihnen – aufgrund der Forschungen von William von den Toren, der leider aufgrund 
eines Sumpffiebers nicht hier sein konnte – weitere Informationen geben. So war dieser Ort wohl 
vormals eine wichtige Gedenk- und Arbeitsstätte für die alten Magier der Grafschaft gewesen. 
Irgendwo in der Tiefe des Waldes sollte sich auch noch das Haus des letzten Magiers finden, der sich 
aktiv mit den Quellen und Kreisen in der Grafschaft befassen konnte – Edmund hatte diese lediglich 
studiert, aber nie genutzt – sie aber letztendlich missbraucht hatte; an dieser Stelle verwies sie auf 
Fragonard und die unglückliche Rosa – viele erinnerten sich noch an die Statue aus den ersten beiden 
Jahren ihrer Zusammenkünfte. Das Haus hatten sie bisher nicht gefunden – obwohl sie dort wichtige 
Hinweise vermuteten – allerdings hatten sie Spuren dorthin gefunden, dass die Elben vor langer Zeit 
etwas in diesem Wald – dem nördlichen Chetwald – erschaffen hatte das wichtig war.  

Für diejenigen die es nicht wussten fasste sie nochmals kurz die Ereignisse der Vorjahre zusammen. 
Wesentlicher Punkt dabei war, dass nach der letzten Schlacht in der Silbermark – um 1.975 DZ - bei 
der der Hexenkönig vertrieben worden war – sie vermied es ausdrücklich vernichtet als Wort zu 
verwenden – zogen sich seine Truppen zurück sammelten sich bei den Ruinen von Fornost und 
machten sich auf den Weg gen Nebelgebirge. Nördlich trafen sie auf ein starkes Restheer aus den 
Ländereien der Stadt Gratenfels, welches Übergriffe gen Norden verhindern wollte und so zogen sie 
sich gen Süden zurück. Was in der Silbermark fehlgeschlagen war sollte damals in Weißenfels – dem 
heutigen Ebenfels – erneut versucht werden, nämlich eine Art Schutzwall zu schaffen um selbiges und 
die anderen beiden Fürstentümer nämlich Güldenheim – heute Thyomar – und Rotenfels – unlängst 
Rothenwald – vor den Schergen zu verbergen. Dies gelang offenbar unter der Vereinigung der Kräfte 
von Zwergen, Elben und Menschen. Hierbei handelte es sich aber um keine Heerschar sondern um 
eine magische Verbindung. Nun waren sie zwar erfolgreich und schufen eine Art Kuppel welche die 
Siedler verbarg und die Feinde daran vorbeiziehen ließ, aber sie bedeckte neben dem heutigen 
Ebenfels und Rothenwald nur die südlichen Teile von Thyomar; der genaue Grund ist nicht mehr 
feststellbar – daher zogen die Schergen plündernd und mordend durch deren Norden und töteten 
hunderte von Siedlern bevor sie schließlich über einen Bergkamm gen Rhudaur im Osten 
verschwanden. Als die Kuppel aufgelöst wurde und die restlichen Thyomar sahen, was passiert war 
kam es zu einem Bruch mit Ebenfels, der nie mehr überwunden wurde. Seitdem herrscht Feindschaft 
zwischen den beiden Fürstentümern, während sich Rothenwald – von der Gesinnung eher den 
Ebenfelsern zugeneigt – sich neutral verhielt um nicht die alten Verträge zu verletzen. 

„Heute, mehr als tausend Zyklen später, ist dieser Hass immer noch greifbar und präsent bei jeder 
Verhandlung. Stets lehnen die Thyomar ab was die Ebenfelser wollen und stets finden deren Gesuche 
keine Zustimmung in der Grafschaft.“ Helena schwieg einen Moment um sich zu sammeln.  



 

Als sie weiter sprach blinzelte sie einige Tränen weg. „Wir müssen das was damals geschah wieder 
tun. Wir müssen eine Kuppel erschaffen um die Grafschaft zu schützen. Wir wissen, dass die beiden 
Steinkreise – die wir weiterhin bewachen lassen und mit Gelehrten versehen haben die sie bedienen 
können – dafür wichtig sind. Weiterhin glauben wir, dass die beiden Obelisken im Wald etwas damit 
zu tun haben.“  

Die Abenteurer bestätigten, dass der Grüne am Randes Moores elbisch war – und mit magischen 
Fallen versehen, deren Kraft sie bereits zu spüren bekommen hatten – und Helena konnte von dem 
anderen – in der Senke vor der inneren Festung – berichten, welcher von schwarzer Farbe und 
Menschenhand war. Beide besaßen seltsame Apparaturen an der Vorderseite. Daraus leitete die 
Versammlung ab, dass es sich um Steuerungseinheiten handelte. Übrigens erinnerten sich einige, dass 
der verletzte Zwerg ein ähnliches Amulett um den Hals getragen hatte. Als man jedoch einen 
Abgesandten zum Lazarett schicken wollte winkte Helena ab. Das Amulett war dem Unglücklichen 
entrissen worden bevor sie ihn zurückholen konnten. Ob es wichtig war würde sich noch ergeben, 
vorerst befand es sich außer Reichweite. Hier mischte sich der Elb Vandilor das erste Mal ein und 
zeigte ihnen ein identisches Amulett welches er um den Hals trug.  

 



Somit besaßen die Schergen zwar eines, die Gefährten jedoch ein zweites und der Punkt wurde 
vorerst abgehakt, weil sie sich für handlungsfähig hielten falls das Schmuckstück tatsächlich mehr 
war als ein Symbol.  

Weiterhin ergab sich die folgende Überlegung: Es gab einen Menschen- und einen Zwergen-Kreis, 
außerdem einen Menschen- und einen Elben-Obelisken. Daraus leitete man ab, dass es vermutlich 
noch einen Zwergen-Obelisk und einen Elben-Kreis gab. Dies ließ sich aber vorerst nicht beweisen, 
wenn auch die nicht vollständigen Abschriften der Steinplatten aus dem Vorjahr darauf hinwiesen. 
Außerdem glaubten einige Abenteurer, dass die Aufzeichnungen von Edmund, Horas und das alte 
Familienritual wichtig sein konnten. Helena zuckte die Schultern. Die Aufzeichnungen kann ich Euch 
gerne geben, aber das Ritual – auch wenn es nicht geheim ist – halte ich für blanken Unsinn. Leider ist 
es auch im Moment nicht hier. Wir haben es mit anderen wichtigen Dokumenten – dazu gehört auch 
die teilweise Abschrift des Domänenvertrags – in der Stadt Rotenburg eingelagert bis die 
Kampfhandlungen vorbei sein würden. „Ihr wisst aber nicht zufällig den Inhalt oder“, fragte jemand 
hoffnungsvoll. Helena lachte. „Nun, das Ritual musste ich schon als Kinde bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit aufsagen und kann es heute noch auswendig. Moment…“ Sie stand auf, räusperte sich 
und proklamierte ohne zu stocken:  

Wessen waren Sie? Derer die gingen. 
Wessen werden Sie sein? Deren die kommen. 

Welches war der Monat? Der sechste nach dem Ersten. 
Wo stand der Mond? Über dem Chetwald. 

Wo fiel der Schatten? In der verfluchten Senke. 
Wohin gehen wir? Wo die Quelle nachts schimmert. 

Wie wurde geschritten? Ohne ein Zögern. 
Wer geht hinunter? Der das Wasser nicht fürchtet. 

 
 

Alle schwiegen verwirrt. „Das ergibt irgendwie keinen Sinn, oder?“ Helena lachte und stimmte zu; 
allerdings wäre dies auch nur der Teil, welcher auf Zusammenkünften der Familie vorgetragen 
würde. Es gab noch einen längeren Part der noch weniger Sinn ergäbe. Während Sir Eiwan sie bat 
auch diesen Teil zu rezitieren und sie sich kurz sammelte bevor sie begann, suchte Branra emsig seine 
Taschen durch ohne dies näher zu erläutern. Er war sich sicher diesen Text schon mal gehört oder 
gelesen zu haben. 

Mit umwölkter Stirn und etwas langsamer aber melodisch proklamierte die Gräfin den folgenden Teil 
aus dem Gedächtnis: 

33 Schritte sind geboten,  

zur Residenz des Blutigen Barons, dem Rothen; 

15 mal hob ich den Fuß und sah,  

nach Norden gings - Richtung Thyomar 

Ich nahm den Bogen, meinen Besten,  

doch  (ohje) mein Pfeil flog 6 Schritt gen Westen 



Eile voran, 25,5 sind es nur,  

nach rechts geht diesmal die Spur (bleib trocken) 

 

Branra jauchzte kurz und zog einige Pergamente hervor, woraufhin er sich einen bösen Blick einfing, 
bevor Helena - nun mit gerunzelter Stirn –weiter sprach.  

 

Erneut nach rechts gewandt,  

die nächsten 16,5  sind vielen bekannt 

Ein letztes Mal dem Süden zu,  

21 Schritt dann geb ich Ruh. 

Doch Halt - ein letztes bleibt –  

für den, den es zur Stätte treibt; 

suchst Du die Neun, darfst Du nicht scheu’n, 

die astrale Macht (die in dir wohnt) frei – zulassen;  

und sie zu fassen; 

nur sie führt dich ins Licht,  

denn sichtbar ist die Stätte nicht! 

 

Man war sich einig, dass dieser Reim noch unsinniger war als der vorgenannte Text. Allerdings 
mischte sich auch hier wieder der Elb ein und meinte sich erinnern zu können dass seine Vorfahren 
einst die insgesamt längere Niederschrift aufgeteilt hatte und das erklärte zumindest warum Ebenfels 
nur sinnlose Segmente besaß. Branra hatte nichts mehr gesagt und einige seiner Pergamente gelesen. 
Nun wandte er sich an alle und präsentierte einige Zeilen die er im zweiten Jahr in der Bibliothek 
abgeschrieben hatte – damals nur aus Interesse. Darin fand sich der bereits bekannte Reim wieder: 

 

Das Familienritual 
 
Einst gab es ein Bündnis aus Menschen, Zwergen und Elben und dieses Bündnis 
vertrieb mit List und Magie den Hexenkönig und obersten Nazgul aus unseren 
eroberten Landen. Das Reich von Angmar fiel und unser Volk atmete auf. Doch 
aus Geschichte wurde Legende, aus Legende wurde Mythos und mehr als 12 
Jahrhunderte wusste niemand mehr um das Ritual der Rettung. Doch nun 
haben wir es zurückerlangt. Unsere angetraute Tochter Helma von Ebensteyn, 
die meinen Sohn Eribert ehelichte, trug es bei sich und übergab es mir. Ihr Blut, 



nämlich das der Ritter von Tyrell stammt von einer der ältesten Elbenfamilien 
ab, den Tyril Ka‘Gan, die dabei waren als unser Land unterjocht wurde. Ihr 
Vorfahre Tindone war ein weiser und mutiger Elb, dem es gelang mit der 
vereinten Kraft der drei Völker die dunklen Scharen fernzuhalten; ohne jedes 
Blutvergießen wie es heißt. Dieses Wissen kann uns schützen wenn die 
Ringgeister eines Tages zurückkehren oder wenn andere Dunkle Kreaturen aus 
den Ländern nördlich der drohenden Grauen Berge danach trachten unser 
Land zu besetzen. Dieses Wissen soll von nun an überliefert werden und jeweils 
dem ältesten Sproß der Familie übergeben werden. Anderen sei es nicht 
zugänglich zu machen und mehr noch:  um die Tradition und das Ritual zu 
schützen obliegt es stets den männlichen Nachfahren der Familie über die 
Ehelichung der weiblichen Sprossen zu entscheiden.  
 
Das eigentliche Ritual sei gut verborgen und nur dem Träger steht es zu, es zu 
kennen und danach zu verfahren. Für diesen Zweck schuf ich mit Hilfe der 
Elbin Valina Buchenzweig, die der Zunft der Ka‘Gan-Wächter angehört, ein 
Versteck welches außerhalb der Reichweite des gemeinen Volkes und zwischen 
den  Balken des Adlers und des Warge liegt. 
 
 

Wessen waren Sie? Derer die gingen. 
Wessen werden Sie sein? Deren die kommen. 

Welches war der Monat? Der sechste nach dem Ersten. 
Wo stand der Mond? Über dem Chetwald. 

Wo fiel der Schatten? In der verfluchten Senke. 
Wohin gehen wir? Wo die Quelle nachts schimmert. 

Wie wurde geschritten? Ohne ein Zögern. 
Wer geht hinunter? Der das Wasser nicht fürchtet. 

 
 
 
Doch einmal in jedem Zyklus, nämlich im siebten Monat holen wir es hervor 
und kommen zusammen um Derer zu gedenken die Ihr Leben gaben um uns 
zu schützen. Dies geht jedoch nur dann, wenn der ganze Weg beschritten und 
die Stätte gereinigt wurde. Dann werden sich die Weltenwasser öffnen. 
 
Helena I von Ebensteyn 2.675 

 

Auch hier wurde wieder der 7. Monat genannt, wobei Helena natürlich eine Vorfahrin der heutigen 
Gräfin war. Daraus geht auch die Begründung dafür hervor, warum die Frauen der Familie nicht 
alleine entscheiden können wen sie ehelichen würden. Man war sich einig, dass es wohl einen 
Anleitung gab um das eigentliche Ritual – die Beschreibung was zu tun war – aus einem Versteck zu 
holen. Allerdings war dies schon ewig nicht mehr geschehen und das Wissen war verloren gegangen. 
Niemand wusste im Übrigen was mit Weltenwasser gemeint war. Es klang wie ein Versteck hinter 
einem Wasserfall. Der Barde zückte ein weiteres Schriftstück und las es vor. 

 

 



Die Kraft der Neun - gebündelt 

Die Macht der Drei - vereinigt 

Die Stärke des Einen – behütet 

Der Menge der Vielen – auch die Neun. 

 

Hier ist nun der Weg zu einem der Drei um die Kraft der Neun zu bündeln, 
doch bedenke, um unser Land zu schützen müssen auch die Zehn und die Zwölf 

vereint sein. Ein neues Bündnis aus den Werken der Elben, Zwerge und 
Menschen, denn wisse:  9 und 10 und 12 sind 31 – und aus 3 wird 1 um uns alle 

zu schützen, damit der Schrecken von Angmar niemals wiederkehrt. 

 

Wohin gehen wir? Vom Amon Sul aus dorthin wo der nördliche Chetwald an 
die Archetberge stößt. Welches ist der Monat? Der 6. nach dem Ersten.  

Helena nickte, „den Auszug hat William mir gezeigt; hieraus haben wir Ort und den Zeitpunkt 
abgeleitet und deshalb sind wir jetzt hier.“ Man war sich einig, dass die Beschreibung passte und 
wenn die Erläuterungen im Text auch verschlüsselt zu sein schienen, klangen sie doch nicht so 
weltfremd wie der Rest. Helena hatte zwischenzeitlich den zweiten Reim noch einmal aufgesagt und 
aufschreiben lassen und als sie ihn gemeinsam betrachteten erschien ihnen plötzlich völlig klar, dass 
es sich um eine Wegbeschreibung handeln konnte. Offenbar fehlten noch weitere Segmente, denn der 
Text um die Neun schien der erste und die Wegbeschreibung der letzte Teil zu sein. Nun erinnerte 
sich jemand daran, dass der Zwerg doch auch von einem Schriftstück gesprochen hatte und eine 
schnelle Untersuchung im Lazarett führte tatsächlich zu einem Ergebnis. Im Nu lag eine weitere – 
ziemlich zerknitterte – Passage vor ihnen:  

Du bist fast am Ziel.  

Nunmehr gebe ich Dir einige Schrittlängen, doch allzu einfach soll es nicht 
sein. Erinnere Dich erneut daran wie lang ein Schatten aus Eisen sein kann.  

Vervielfache die Schritte stets mit der Länge des Schattens und  zerteile sie 
dann so oft wie es Schutz-Portale an der Weltenende gibt um die Elementare zu 

ehren die sie schützen Die Ka-Gan-Elben die im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
über diese wachen und alles darüber wissen erkennen daran die wahren 

Anhänger ihrer Ideologie. 

 

33 Schritte sind geboten,  

(ab hier folgt der vollständige Reim, den die Gräfin bereits zitiert hatte; darunter Stand eine 
Anmerkung) 



Helena zu Ebensteyn, 2.670 DZ (so wie es mir von Helma Tyrell übergeben wurde 
deren Familie es einst von Tindone erhielt und uns die Möglichkeit gibt das 
alte Wissen wieder zu bewahren bis der Tag kommt an dem wir es benötigen) 

Offenbar hatte Helena I das Ritual in 2.670 DZ erhalten – von einem entfernten Zweig der Familie – 
und später – um 2.675 - versteckt. Nun hielt die heutige Helena II es für angebracht die restlichen 
Unterlagen aus der Chronik zu holen und schickte einen Raben gen Rotenburg mit der Bitte an 
William die restlichen Dokumente schnellstmöglich zu schicken. Sie würden aber sicherlich erst in der 
Nacht eintreffen oder am nächsten Morgen.  

 Immer noch waren jedoch große Teile des Textes unverständlich und so sprach man schließlich den 
schweigsamen Vandilor direkt an, der direkt und überraschend zugab ein weiteres Segment zu 
besitzen; er habe nichts gesagt, weil er als Wächter der Ka’Gan die Würdigkeit der Anwesenden 
prüfen musste bevor er ihnen half. Gab es bisher bereits eine Abneigung gegen das Verhalten der 
Elben – die keine Bewaffneten stellten – so wandelte sich dies nun spürbar in Ablehnung der 
Spitzohren. Dennoch hielt man sich zurück, denn offenbar mussten hier alle Völker 
zusammenarbeiten. Den folgenden Text konnte Vandilor beisteuern: 

 

Hier beginnt der Weg: Wo steht der Mond? Über der steinernen Gabel. Von wo 
fällt der Schatten? Von dort wo das letzte Eisen aus dem Boden wuchs und dem 
Himmel zustrebte bis es vor vielen Zyklen in unveränderter Höhe verharrte (wie 

es für seine Art üblich war bevor die Welt sich weiter bewegt hat);  

 

Wanderer, wenn Du nunmehr weißt wie lang ein Schatten den Eisen wirft 
werden kann, so sei Dir der Weg gewiesen. Doch sei gewarnt, gehe nur um ein 

weniges fehl und Du wirst den Ort Deiner Begierde nicht finden und das ganze 
Land wird im Chaos versinken wie einst, als der Hexenkönig herrschte und den 

Norden unterjochte, bis dieser aufstand und das Joch abwarf; 

 

Von der Gabel und dem Pfahl aus Eisen, dorthin wo Bäume ihre Krallen in den 
Boden schlagen. Eile nun flinken Fußes in die gleiche Richtung und folge 

Deinem Gefühl. Wenn Du ein reines Herz hast und dem Weißen zugetan bist, 
wirst Du die Rose singen hören. Stärke Dich einen Moment und gehe dann 

dorthin, wo keine Bäume wachsen wollen. Sei vorsichtig, im Besonderen wenn 
due dem neutralen oder chaotischen deine Treue widmest; du kannst schwach 
werden denn hier tobte einst eine große Schlacht mit einem Nazgul um einen 

Zwergenring in der er zwar unterlag, doch als er verschwand tat sich eine 
Senke auf, die sich mit Sand füllte und bösen Gedanken, aber keine Pflanze will 
hier mehr wachsen. Eile weiter gen Osten zum verwunschenen Billabong wo die 

Borklinge hausen, doch schrecke nicht das Wasser auf (dieses kann 
unendlicher sein als Du es Dir in Deinen tiefsten Träumen erahnst). Verweile 



nicht zu lange, sondern erreiche nun den hohen Ort, an dem Verurteilte einst 
nach Luft schnappten.  

 

Dieser Teil war recht eindeutig und schloss den Bogen zwischen dem Text von Helena und dem 
Schriftstück des Zwergs. Man war sich schnell einig, dass es sich bei dem „wachsenden Eisen“ nur um 
Eisenholzbäume handeln konnte, die es aber laut Helena in der Grafschaft nicht mehr gab. Inzwischen 
handelte man nur noch mit den weicheren Blossybäumen die ebenfalls gerne im Schiffsbau eingesetzt 
wurden. Der letzte Eisenholz-Baum war schon vor ihrer Geburt gefallen, befand sich aber wohl 
irgendwo in der Nähe wenn man dies aus dem Text ableitete. Man entschloss sich diesen zu suchen 
um den Anfang des Wegs zu finden und dann den Hinweisen zu folgen. In diesem Moment wurde es 
draußen recht unruhig und man entschloss sich nun Taten folgen zu lassen. 

Es dauerte nicht lange bis aus den Gruppen weitere Informationen zusammengetragen werden 
konnten. Es hatte zwar niemand einen Elbenkreis oder auch nur die Spur eines elbischen Bauwerks 
gefunden, aber in den Wäldern, jenseits eines kleinen, seltsamen Teichs gab es einen dritten Obelisken 
der zwergisch wirkte. Man hatte ihn eher zufällig bei der Untersuchung eines Henkerbaums gefunden 
denn er stand abseits der Wege. Beides war an sich nichts besonderes, der Baum jedoch erwies sich 
anhand einer Inschrift als derjenige welcher u.a. den dunklen Magier Horas zu Ebensteyn stranguliert 
hatte. Aus dem Todesdatum ließ sich ersehen, dass er danach tatsächlich in irgendeiner Weise wieder 
belebt worden war, denn das allen bekannte Todesdatum auf der Grabplatte war später gesetzt 
worden. Auf den Obelisken hatte man keine Zeit verwendet, somit war diese Untersuchung noch 
fällig. Auch der elbische Stein sollte genauer in Augenschein genommen und schließlich der Wald 
nach Artefakten durchsucht werden. Zwei kleine Gruppen machten sich also auf den Weg und 
schlichen leise und heimlich an den feindlichen Wachen – die zechten – vorbei, um in den Wald zu 
gelangen; dass jemand hinauswollte, damit rechneten die Feinde wohl nicht.  

Inzwischen folgte eine weitere Gruppe den Spuren des Rituals; man war übereingekommen, diese 
vorerst ernst zu nehmen und nicht als Scharlatanerie abzutun. Es blieb die Frage nach dem 
Eisenholzbaum. Auf der Suche nach Spuren stieß man auf eine alte Gravur im Schloss die auf die 
Familie der obersten Leibwache hinwies.  

 

Peter Ronwehr (geb. 2870) war der letzte Eisenholzfäller im Chetwald. Den 
letzten Baum dieser Art fällte er bereits 2930. Danach war das Schlagen dieser 
seltenen Art untersagt. Typisch für diese Bäume war, dass sie nach 100 Zyklen 
nicht mehr weiter wuchsen, aber noch Jahrhunderte leben konnten. Es hieß, 



dass Peter zu seinen besten Zeiten die Höhen sämtlicher Eisenholzbäume 
auswendig wusste. Er starb 2954, nur ein Jahr nachdem der letzte 
Eisenholzbaum nahe des Passes von einem Zwerg gefällt wurde. Es soll ihm das 
Herz gebrochen haben. Sein Sohn Roland diente den Ebenfelsern als Wache, 
später als Hauptmann. Ein Pfad den auch sein Enkel Stephen einschlug. 
Dennoch wird das Holzfäller-Erbe der Familie, von denen es heißt dass sie das 
Blut der Numenor tragen, stets in Ehren getragen. 

Darauf angesprochen konnte ihnen Stephen Ronwehr tatsächlich helfen. Der langgewachsene Mann 
beschrieb ihnen den Weg in einen verwachsenen Teil des Waldes der etwas abgelegen aber noch 
innerhalb der äußeren Mauern lag. Dort habe der Baum einst gestanden. Als die Suchenden dort 
eintrafen – sie mussten einen Umweg machen weil die Schergen Wächter abgestellt hatten die durch 
den Wald liefen - war die Enttäuschung groß, weil der Baum tatsächlich gefallen war. Wie sollten sie 
so die Länge des Schattens ermitteln wenn der Mond – innerhalb der nächsten zwei Stunden – 
aufgehen würde. Man war sich einig, dass die Struktur tatsächlich wie Eisen wirkte und fragte sich, 
wie solche Gehölze zu fällen gewesen waren. Dieser war offenbar unter einem Zwerg gefallen und 
hatte dem Großvater von Stephen das Herz gebrochen. Es musste ein seltsamer Mann gewesen sein. 

 

Leider brachten sie diese Überlegungen nicht weiter, aber schließlich hatte ein schlauer Kopf eine 
zündende Idee: Er war der Meinung, dass sie den Spuren im Rätsel gar nicht mehr komplett folgen 
mussten, weil sie ja inzwischen wussten wo der – jahrhundertealte – Henkersbaum stand. Von dort 
aus waren schließlich nur noch die Schrittlängen zu beachten. Es fanden sich ausreichend Mutige um 
sich entsprechend auf den Weg zu machen und erneut an den Schergen – nunmehr mit einer 
Ablenkung vorbei zu schleichen. Diese wurden langsam aufmerksamer und für den Folgetag würden 
sie eine andere Lösung finden müssen, aber für den Moment gelang ihnen die Flucht. Sie mussten 
eine Weile suchen, doch schließlich fanden sie den alten Baum, der knorrig und düster auf einem 
Hügel stand. Einer der Äste wies eine tiefe Kerbe auf die der Strick bewirkt hatte an dem die 
Deliquenten erhängt wurden. Schnell zogen sie die Abschrift heraus – das Original hatten sie nicht 
dabei – und begangen den Anweisungen zu folgen. 



Das war nicht so schwierig, denn man wusste ja wo Rothenwald und Thyomar lag, aber irgendwie 
war man am Ende nicht weit vom Baum entfernt und mitten im Gebüsch; so ging es nicht weiter. 
Nach einigen weiteren vergeblichen Versuchen gaben sie erstmal auf und begaben sich zu der Gruppe 
die den grauen Obelisken – der tatsächlich zwergisch war – untersuchten. Wie auch der elbische 
Obelisk war dieser mit einer Art Falle versehen die über Runenmagie funktionierte und den 
verschiedenen Abenteurern lästige Eigenheiten auf den Hals schickte. Erst als sie einen Bann gelegt 
hatten konnten sie den Stein genauer untersuchen, der wie der grüne Stein eine Art Appartur vorne 
besaß die aus einer Scheibe und zwei der seltsamen Amulette bestand; Platz für ein Drittes war 
vorhanden, sie hatten aber keines dabei.  

 

Somit kehrten sie erstmal ins Dorf zurück. Auf dem Weg kamen sie an dem Teich mit den lila 
Seerosen vorbei und jemand wollte eine pflücken; dabei fiel ihnen auf, dass sie das Wasser nicht 
berühren konnten; ein mächtiges magisches Kraftfeld lag darüber.  

 

Hier gab es einige Geheimnisse zu entschlüsseln. Kurz vor der Feste wurden sie von der zweiten 
Gruppe eingeholt die den grünen Obelisken untersucht hatten. Bis auf Form und Farbe waren die 
grundsätzlichen Konstruktionen identisch. Man war sich einig, dass auch das dritte Monument einer 
Untersuchung bedarf. Vorsichtig schlichen sie zurück durch das Tor und am Zaun entlang um den 
Wachen auszuweichen. Dabei stießen sie auf eine Art Waldhütte am Rande des Geländes, die 
ebenfalls durch eine Art Bann geschützt wurde. Niemand konnte sich ihr nähern. Die Schritte wurden 



einfach immer schwerer bis sie am Boden festgewachsen schienen. Schließlich kehrten sie in den 
Weiler zurück und erstatteten Bericht.  

Man war auch hier nicht untätig gewesen und hatte ermittelt wie der schwarze Obelisk aussah. 
Anhand von Zeichnungen erwies sich eindeutig, dass alle zusammengehörten.  

 

Der Sinne erschloss sich ihnen nicht, doch die Wichtigkeit schon weil sie von allen Völkern erschaffen 
wurden. Der Bericht mit den Schrittlängen wurde übrigens vom Lachen eines Gelehrten quittiert, der 
meinte, Briefe muss man eben lesen können. Die Schrittlängen waren verschlüsselt und mussten 
umgerechnet werden. Er zitierte einen Teil des Rituals den sie bereits kannten: 

 

Du bist fast am Ziel.  

Nunmehr gebe ich Dir einige Schrittlängen, doch allzu einfach soll es nicht 
sein. Erinnere Dich erneut daran wie lang ein Schatten aus Eisen sein kann.  

Vervielfache die Schritte stets mit der Länge des Schattens und  zerteile sie 
dann so oft wie es Schutz-Portale an der Weltenende gibt um die Elementare zu 

ehren die sie schützen Die Ka-Gan-Elben die im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
über diese wachen und alles darüber wissen erkennen daran die wahren 

Anhänger ihrer Ideologie. 

Daraus war ersichtlich, dass die Wege wohl weiter waren als gedacht, was ihnen allen einleuchtete.  



 

Der Elb kannte natürlich die Anzahl der Elementare – es waren zwölf und der Wolf war jenes von 
Mittelerde – aber die Schattenlänge konnten sie nicht erahnen, schließlich gab es nur noch einen 
Stumpf. Da war guter Rat teuer, aber erneut war es die Leibwache die helfen konnte. Tatsächlich 
kannte auch Stephen die Höhe einiger Eisenholzbäume auswendig – dies hatte zu seinen Lehren in 
Kindesjahren gehört – und konnten ihnen die von jenem Stamm den es betraf tatsächlich sagen. Dieser 
letzte Baum war 16 Schritt hoch gewesen und dies seit vielen Jahrhunderten. Nun dauerte es nicht 
mehr lange bis sie aufbrachen um die Schattenlänge zu ermitteln, wenn auch vielen nicht klar war, 
wie das bewerkstelligt werden sollte. Zum Glück wusste einer der Gefährten Rat und schnitt sich 
einen Stock mit 4 Schritt Länge zurecht, den er an den Stumpf hielt und wartete bis der Mond durch 
die Gabel darauf schien und den silbernen Rest des Baumes aufleuchten ließ.  

 

Dann maß er den Schatten ab und kam auf 10 Schritt; immer noch Schulterzucken der Umstehenden, 
doch dann ging dem nächsten ein Licht auf: „Ah, der gute alte Dreisatz.“ Damit konnten zumindest 
einige etwas anfangen und kurz darauf wusste man, dass das Verhältnis des Baumes zum Schatten 2,5 
war und er wahre Schatten demnach 40 Schritt lang gewesen sein musste. Nun kehrte man zurück 
und es galt zur rechnen, während eine zweite Gruppe von Vandilor einen weiteren – elbischen – Text 
übersetzt bekam, den er ebenfalls für wichtig hielt. 

 

 



Die Schrittlängen wurden mit dem Schatten vervielfacht und durch 12 geteilt. Somit ergaben sich 
folgende Werte:  

 

110 Schritte gen Osten (Rothenwald) 

50 Schritte gen Norden (Thyomar) 

20 Schritte gen Westen 

85 Schritte nach rechts (Norden, bleib trocken) 

55 Schritte gen Osten (rechts, bekannter Weg) 

Zuletzt 70 Schritte nach rechts (Süden) 

Ein Trupp Mutiger wollte sich sofort aufmachen, aber sie wurden noch durch einen weiteren Hinweis 
aufgehalten den sie von den Gelehrten erhielten. Der neue Abschnitt von Vandilor gab ein wenig 
Aufschluss über die Wichtigkeit der Obelisken und brachte sie dazu ihren Plan noch zu ergänzen. Die 
folgende Erklärung wurde viele Zyklen später in die Wegbeschreibung eingefügt was anhand des 
Alters der Pergamente und der Schrift ersichtlich war:  

 

Hast Du‘s geschafft, bedenke nun,  

Du kannst nicht mehr ohne die Obelisken tun… 

Einer ist erwacht, so muss es sein,  

sonst könntest Du nicht hier verweil‘n, 

doch drei brauchst Du und sei gewiss,  

daß dies bestimmt nicht einfach ist, 

der zweite hilft den Kreis zu stellen  

– mit Ritual - in allen Fällen; 

der dritte schließlich wird benützt,  

damit der Kreis uns alle schützt; 

es kostet Kraft - astrale Macht,  

drum handele klug und mit Bedacht; 

Doch willst du diese Gegend schützen,  

so musst Du Deine Kraft benützen, 

der Dank des Volkes ist gewiss,  



ob es Mensch ob Elb ob Zwerge ist; 

 

 

Evandor Buchenzweig 

Irene zu Ebensteyn  

Giselbart Stahlherz 

2795 

Somit war klar, dass es einen dritten Kreis gab und vielleicht eine Lösung für ihr Problem mit den 
Nazgul. Dies war auch der Beweis für die Wichtigkeit der Obelisken und somit zogen sie erneut los – 
an den Schergen vorbei – um zweierlei zu tun; den zwergischen Obelisken mit Kraft zu versorgen – 
dies erschien unausweichlich - und den Wegbeschreibungen zu folgen. Nach einiger 
Überzeugungsarbeit hatte ihnen der Elb das Amulett überlassen und mehrere Magier befanden sich 
unter Ihnen… 

Sie ließen sich etwas Zeit – um nicht wieder etwas zu übersehen, fanden tatsächlich die im Text 
genannte Rose die ihnen ein ähnliches Lied wie im Vorjahr sang – der Elb hatte sein Zelt direkt 
darüber aufgeschlagen – und nahmen sich im Stillen vor am nächsten Tag die herumliegenden 
Pergamente in Augenschein zu nehmen.  

 

Gestärkt zogen sie weiter und nahmen eine astrale Untersuchung an der Senke vor – was schwierig 
war ohne entdeckt zu werden - die  Messung ergab, dass diese tatsächlich verflucht war im Sinne von: 
mit wilder, dunkler Magie geflutet; dies war sicherlich auch der Grund für die tiefe Schwärze des 
menschlichen Obelisken. Wie gesagt hatte hier tatsächlich eine der wenigen – und kaum relevanten - 
Schlachten mit den Schergen des Hexenkönigs innerhalb der Grafschaft stattgefunden hatte, bevor 
diese in die nach den Edelmetallvorkommen benannte Silbermark abrückten. Somit hatte man eine 
weitere Spur. Die Magier fühlten sich ob der verfluchten Magie aber recht unwohl. 



 

Der nächste Hinweis – auf einen Billabong – blieb im Dunkeln, denn niemand wusste, worum es sich 
dabei handelte. Das einzige „Wasser“ in der Nähe war der winzige Teich im Wald der von einem 
Kraftfeld geschützt war; dieser ließ sich aber wohl kaum aufschrecken; was Borklinge waren wusste 
auch keiner und so erreichten sie als nächstes den grauen Obelisken welches sie mit dem Amulett 
bestückten und dann mit vereinten Kräften aufzuladen begannen. Dies ging fast zu leicht, aber schnell 
merkten sie, dass das Artefakt ihnen mehr Kraft nahm als sie wollten und dass große Teile davon in 
den Boden und woanders hin abgeleitet wurde – nämlich grob gen Osten und Westen. Insgesamt 
verloren sie sechshundert astrale Einheiten und fühlten sich entsprechend geschwächt als sie endlich 
weiterzogen. Der Stein hatte sich nicht verändert mit Ausnahme der spürbaren magischen Präsenz 
und dass sich das Amulett nicht mehr abnehmen ließ. 

Endlich erreichten sie den Henkersbaum und folgten erneut den Anweisungen. Nach mehrfachen 
Richtungswechseln fanden sie sich erstaunlicherweise erneut beim Teich ein – „bleib trocken“ – und 
mussten dann zum Hauptweg –„vielen bekannt“- um schließlich in einen verwachsenen Pfad 
abzubiegen. Am Ende sahen sie nichts außer einer Art Lichtung; keine Obelisken, keine Pfeiler, keine 
Portale oder ähnliches.  

 

Nichtsdestotrotz nahmen sie eine astrale Prüfung vor und wurden fündig. Hier befand sich ein 
mächtiges magisches Feld, welches sich an neun Stellen in Kreisform manifestierte. Die Präsenz war 
so stark, dass sie sich sicher waren, es wäre vorher nicht dagewesen; sie hätten es spüren müssen.  



 

Trotz intensiver Suche fanden sie aber keine Steelen oder ähnliches in der näheren oder weiteren 
Umgebung. Als der Mond unterging gaben sie schließlich auf und zogen zurück in den Weiler. 
Unterwegs hatten mehrere von ihnen das Gefühl, dass sich in den Wäldern etwas bewegte; Gestalten 
zwischen den Bäumen, die vorher nicht dagewesen waren. Langsam und vorsichtig gingen sie zurück 
und schlichen erneut – mit einem kleine n Scharmützel an den Wachen vorbei. Diejenigen, welche 
nicht betrunken waren, würden ihnen die ganze Nacht das Leben schwer machen.  

Nachdem sie in einer erneuten Versammlung berichtet hatten, entschloss man sich bis zum Morgen 
zu warten; dann würden wohl auch die Pergamente aus Rothenwald eingetroffen sein, die ggfs.mehr 
Licht ins Dunkel brachten. Alle gingen zu Bett. Helena jedoch schickte nach ihren Steinmetzen. Diese 
würden eine kurze Nacht haben, denn sie hatte einen Auftrag für sie… 

 

 

Allerdings wurden auch andere nicht müde über die seltsamen Ereignisse – bei einem guten Met 
natürlich zu sprechen und nach Lösungen zu suchen… 

 

 



 

Der nächste Morgen begann früh und viele hatten grundsätzlich wenig Schlaf bekommen, denn die 
Angriffe hatten die ganze Nacht über nicht aufgehört. Immer wieder drangen kleine Gruppen von 
Feinde ein und zermürbten sie.  

 

Als der Morgen graute war auch die Stimmung ähnlich bleiern und es dauerte eine Weile bis alle – 
nach einem guten Frühstück – wieder etwas Hoffnung für den Tag schöpften. Die Sonne kam heraus 
und so mancher hielt dies für ein gutes Omen.  

 

Übrigens trieben sich im Wald nunmehr seltsame Gestalten herum, die ihnen vorher nicht aufgefallen 
waren. Sie sahen aus wie junge Bäume mit recht großen Köpfen, aber so agil wie sie waren konnten es 
wohl kaum Ents sein – die ja auch eher aus alten Bäumen schlüpften und eher introvertiert waren.  



 

Nun, einer der Gefährten konnte schließlich aufdecken wer sie waren, nachdem er eine Weile in 
seinem Gedächtnis gekramt hatte. Es waren Borklinge, Verwandte der Ents zwar, aber weniger klug 
und zumeist nur zu wenigen Taten fähig. Sie galten allgemein als friedlich, daher wurden sie von den 
meisten toleriert oder ignoriert. Übrigens schienen es viele unterschiedliche Bäume mit abweichenden 
Vorlieben und Eigenschaften zu sein; so gab es eine sehr neugierige Kastanie, die bestimmten Leuten 
überall hin folgte und eine Eiche sie sich stur in den Eingang zur Burg stellte, wobei sie behauptete, 
dort zu wohnen; diese war sehr lästig.  

 

Nun, zur neunten Stunde schließlich trafen mehrere Raben mit Pergamenten aus Rothenwald ein, die 
sofort zu den Gelehrten gebracht wurde – welche auch einige Schriftstücke im Elbenzelt gefunden 
hatten. Somit waren diese erstmal beschäftigt.  



 

Eine Gruppe Mutiger lavierte sich – diesmal kämpfend – erneut an den Feinden vorbei mit mehreren 
Steinsäulen auf einem Karren. Diese waren in aller Eile in der Nacht von Helena’s Steinmetzen 
gemeißelt und von den Magiern geweiht worden. Sie bestanden aus verschiedenen Steinarten und 
somit hatte man drei Versuche, den richtigen zu finden. Es dauerte fast eine Stunde, bis sie den Ort 
des Kreises erreichten. Die astrale Kraft pulsierte weiterhin sehr stark, aber eine Verbindung zu den 
Magiern war nicht möglich, weil sich die Energie nicht aufnehmen ließ. Mühsam stellten sie die Stehle 
auf, ritualisierten sie und hofften auf ein Ergebnis, doch es geschah nichts. Die astralen Kontakte 
nahmen die Steine nicht an. Entmutigt machten sich alle wieder auf den Rückweg.  

Auf dem Rückweg begegneten sie einem Gefährt, welches wie ein überdachter Karren aussah. Daran 
montiert waren einige seltsame Gerätschaften.  

 

Darauf angesprochen verhielten sich die beiden Begleiter – die sich offenbar gerade stritten – sehr 
abweisen. Einer von ihnen musste wohl eine Art Schalter verloren haben der für das Gefährt wichtig 
war. So ganz verstand keiner das mechanische Gebrabbel des Zwergs. Die Gefährten zogen schließlich 
weiter. Als sie den Teich passierten trafen sie übrigens wieder auf einen Borkling; diesmal war es eine 
Birke, die sich dort aufhielt und versuchte das Wasser aus dem Teich zu schöpfen – was misslang. 
Auch die Menschen konnten kein Wasser daraus entfernen.  



 

Dieser Teich gab ihnen immer neue Rätsel auf aber sie wollten schnell zurück zur Burg und berichten.  

Der Rückweg war einfacher, denn nun konnten sie wieder schleichen und kamen dicht an dem 
Gebäude vorbei, welches sie schon in der Nacht gesehen hatten.  

 

Diesmal jedoch schien der Bewohner zu Hause zu sein; ein Mann – der ihnen wie eine Art kultischer 
Priester vorkam – trat heraus und winkte sie näher zu kommen. Zögerlich traten sie ein und fanden 
sich in einer Art Alchemisten-Grotte wieder, die mit Tränken, Siguls und Kräutern vollgestopft war.  



 

Der Mann schien etwas verrückt zu sein, versprach Ihnen aber jeglichen Trank, besonders ein 
Beruhigungssekret, welches sie noch brauchen würden – er sagte nicht warum er das glaubte – und 
forderte dafür nur einige Dinge vom Bürgermeister, darunter ein Haar und ein Stück von seinen 
Knochen. Die Gefährten mochten den Büttel nicht, aber dies war befremdlich und so verließen sie den 
unheimlichen Ort wieder.  

Als sie in die Burg zurückkehrten und berichteten hob das natürlich nicht gerade die Stimmung, aber 
immerhin waren sie jetzt etwas schlauer und hofften aus den Unterlagen zu ersehen, wo die echten 
Pfeiler – die ja kaum leicht zu verstecken waren – wohl hingebracht worden waren. Übrigens wies der 
Büttel darauf hin, dass der Mann in der Hütte – dieser „Voodoo-Kerl“ ständig nach so etwas frage 
und zwar jeden Tag für jemand anderen.  

 

So nervös wie er dabei wirkte schien er aber nicht die volle Wahrheit zu sagen und lenkte davon ab, 
indem er die Gräfin – recht barsch – darauf hinwies, dass sie weiterhin nach einem Mann suchen sollte 
um die Ehe zu vollziehen. Helena – sonst eher forsch – schlug die Augen nieder und nickte. Als 
Lindenbruch gegangen war – um wie er sagte die Wachen zu kontrollieren – sprach einer der 
Gefährten die Gräfin darauf an und sie erzählte ihnen, dass sich der Büttel auf die Klausel im Ritual 



und das Testament ihres Vaters bezog. Es war vorgesehen, dass sie bis zu ihrem 25 Lebensjahr 
heiratete und soviel Zeit war bis dahin nicht mehr. Der Büttel jedoch war berechtigt – da er einst ihr 
Vormund war – einen Mann als geeignet zu ernennen oder abzulehnen. Sie musste ihn allerdings 
vorschlagen und zögerte daher, denn er würde jeden ablehnen außer denen die er selber vorschlug 
oder – darüber war sie sich klar – am liebsten sich selbst. Sie wusste mit welchen Augen er sie des 
Öfteren ansah. „Könnt Ihr uns das Testament zeigen?“ Sie nickte. „Ich habe eine Abschrift, wartet 
kurz.“ Sie öffnete eine Kiste und zog ein gesiegeltes, mehrseitiges Pergament heraus, welches die 
Gefährten interessiert vorlasen. 

 

Urkunde 327 im 11. Mondumlauf 2988 DZ 

Jurisdikat Teleri in Aman’Mena 

 

Letzter Wille 

Mein ältester Sohn Edward ist im 2.970 Zyklus verschwunden und vor 9 Jahren 
für Tod erklärt worden, obwohl ich seinen Tod niemals einsehen konnte. Somit 
ist das Haus Ebenfels ohne erstgeborenen Erben. Mein letzter Wille, unter dem 
Vorbehalt des tatsächlichen Todes von Edward, lautet daher wie folgt: 

Im Vollbesitz meines Geistes erkläre ich hiermit meine Kinder Helena und 
Edmund zu meinen Erben. Sie sollen das Hause Ebenfels für die nächste 
Generation weiterführen, den Besitz unserer Väter schützen und unsere 
Traditionen ehren. Mein Sohn Edmund hat sich der magischen Kunst 
verschrieben, daher wird er in gegenseitigem Einvernehmen lediglich das 
vorhandene Barvermögen in Silber – begrenzt auf fünftausend Einheiten – 
erben, um seine Schulden an der magischen Akademie Kaldenberg zu tilgen 
und sein Auskommen für Leben und Lehre zu sichern. Er erhält ein 
lebenslanges Wohn- und Brotrecht im jeweiligen Stammsitz der Familie. 
Darüberhinaus sind seine ggfs. noch zu zeugenden Kinder erb- und 
titelberechtigt für die Familientraditionen; 

Helena erhält den Titel einer Gräfin und wird das Haus ab ihrer Mündigkeit 
führen. Sie erbt sämtliche Besitztümer nebst des Barvermögen in Gold und 
Edelsteinen, sowie sämtliche Schuldverschreibungen. Sie tritt in alle Land-, 
Knecht- und Bündnisverträge ein und erhält damit auch die Hoheitsgewalt 
über das Volk und das Heer. Nach der letzten Zählung im 2.984 Zyklus wird die 
Grafschaft von 7.356 Menschen, 11 Hobbits und 3 Zwergen bewohnt. Das 
stehende Heer besteht aus 400 Schwertspitzen zuzüglich der gräflichen 
Leibwache. Die Ausübung von Magie außerhalb der Grafschaft ist ihr untersagt.  

Aufgrund der jahrhundertelangen, im Familienritual niedergeschriebenen 
Tradition (die eindeutig mehr ist als nur eine Richtlinie) kann Helena jedoch 
nur mit Zustimmung des nächsten männlichen Verwandten heiraten. Von 



dieser Tradition darf keinesfalls abgewichen werden. Die Zustimmung obliegt 
somit Edmund sobald er die Volljährigkeit erreicht. Um die Erblinie zu 
erhalten ist eine Heirat vor dem 25. Namenstag wünschenswert. 

Mein Ende naht ob eines Fiebers welches mich verbrennt und dahinrafft in der 
Blüte meines Lebens. Ist es Sumpffieber, welches aus den Mückenwassermooren 
zu mir wehte, oder irgendeine Krankheit, eingeschleppt von Reisenden aus 
fernen Ländern? Ich sterbe zu früh, denn beide verbliebenen Kinder sind 
unmündig bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres, wie es in Mittelerde üblich 
ist. Daher stelle ich sie bis zu Ihrem 20. Namenstag unter die Vormundschaft 
des Büttels von Ebenfels, nämlich Arne Lindenbruch dortselbst, welcher schon 
seit  Zyklen in meinen Diensten steht. Er wird die Grafschaft bis zu Helena’s 
Mündigkeit verwalten. Es handelt sich jedoch lediglich um ein 
treuhänderisches  Amt, welches er im Sinne von Helena ausübt. Sollte Edmund 
jedoch vorversterben, so obliegt es dem Büttel auch über die Strandesmäßigkeit 
des Zukünftigen meiner Tochter zu entscheiden.   

Im Falle eines kinderlosen Vorversterbens meiner Tochter Helena ist Edmund, 
ungeachtet seiner eigenen Interessen verpflichtet das Haus Ebenfels mit allen 
Rechten, Titeln und Pflichten zu führen. In diesem Fall tritt er in die Erbschaft 
meiner Tochter ein und schwört der Magie ab. 

Dieses Testament kann geändert werden, falls mein Sohn Edward wieder aller 
Erwartungen doch nicht verstorben ist. In diesem Fall kann er – oder seine 
Nachkommen - nach seinem Gutdünken erben und ist zur standesgemäßen 
Versorgung seiner Geschwister verpflichtet. Falls er das Erbe überträgt ist auch 
sein Versorgung zu gewährleisten. Helena behält in diesem Fall ihren  Titel 
nebst Wohnrecht, Edmund sein Barvermögen. Eine Übertragung auf 
standesgemäße Kinder ist vor dem Ableben weiterhin möglich. 

 

Testamentar    Aribert zu Ebenfels, Graf zu Ebenfels 

Jurisdikar   Arvenus Teleri 

Vormund  Arne Lindenbruch, Büttel von Ebenfels 

Bezeugung  Stephen Ronwehr, Malus Geisenbild 

 

 

 

 

 



Anhang zur Urkunde 327 im 11. Mondumlauf 2988 DZ 

Jurisdikat Teleri in Aman’Mena 

 

Vormundschaft 

Mit der obigen Urkunde werden die unmündigen Abkömmlinge des Grafen 
Aribert von Ebenfels nämlich Helena und Edmund bis zu ihrem 20. Namenstag 
unter die Obhut des Büttels von Ebenfels, nämlich Arne Lindenbruch gestellt. 

Diesem obliegt in dieser Zeit das Erbe der beiden zu versorgen. Er wird auch die 
Grafschaft bis zu Helena’s Mündigkeit verwalten. Es handelt sich jedoch 

lediglich um ein treuhänderisches Amt, welches er im Sinne der zukünftigen 
Gräfin  neben seinen bürgermeisterlichen Pflichten ausübt. Sollte Edmund 

jedoch vorversterben, so obliegt es dem Büttel auch über die Strandesmäßigkeit 
des Zukünftigen von Helena zu entscheiden.  Helena’s Mündigkeit beginnt im 

2991 Zyklus, Edmund’s im 2992 Zyklus. Eine Abschrift des vollständigen 
Testaments ist beigefügt. Dieser Anhang genügt der Ausübung der gräflichen 
und vormundschaftlichen Pflichten. Für die letztendliche Entscheidung muss 

das originale Testament vorliegen.  

 

Arvenus Teleri, Jurisdika 

 

Die Situation war entsprechend schwierig für Helena, weil sie den Büttel inzwischen als sehr  wenig 
sympathisch empfand. Im letzten Zyklus hatte er sich – mehr als bisher – zum Negativen entwickelt 
und sich viele Feinde in der Grafschaft geschaffen. Die Empfehlung die Anlage der Urkunde zu 
vernichten fand Helena zwar gut, aber ohne die Originale nützte es ihr ja nichts. Diese befanden sich 
mit dem restlichen Gold der Staatskasse – welches die Luneburger nicht in ihrer Obhut hatten – und 
einigen privaten Dingen in einer magisch versiegelten Kiste, die der Büttel akribisch hütete – und 
deren Schlüssel er verlegt hatte – falls er wahr sprach; tatsächlich hatte er sogar schon geschickte 
Hände gesucht, die ihm beim Öffnen halfen, aber als zu viele Fragen aufkamen wurde er abweisend.  

Nun, natürlich erboten sich sofort Freiwillige die Kiste zu untersuchen und falls möglich zu öffnen. 
Helena stimmte zu, doch – das sei vorweg genommen – sie hatten keinen Erfolg. Sie konnten 
Lindenbruch zwar kurzzeitig weglocken, aber weder mit Gewalt noch mit Magie ließ sich die Kiste 
öffnen; nicht einmal entfernen ließ sie sich von ihrem Platz in der Burg. Offenbar war sie sehr 
uneinnehmbar. Schließlich wurde ihre Neugierde sogar aufgedeckt, denn ein Vertrauter hatte dem 
Büttel wohl verraten was sie taten und er warf sie direkt hinaus. Als sie ihm mit Gewalt drohten, 
lachte er nur; offenbar hatte er sich tatsächlich verändert. Er war selbstsicher geworden. Einer wollte 
ihm für seine Frechheiten eine Ohrfeige geben, doch er flog rückwärts und landete schmerzhaft auf 
seiner Kehrseite. Der Büttel lachte und im Zorn sprang der Brüskierte auf, wurde aber 
zurückgehalten, so dass Lindenbruch von dannen zog. „Warum haltet ihr mich fest? Es war nur 
Glück.“ Er wurde losgelassen. „Nein, kein Glück. Habt Ihr gesehen wie Lindenbruchs Stab 



aufgeleuchtet hat? Er bildet so eine Art Schutzzauber der ihn vor Angriffen schütze. Woher hat er 
den?“ Darauf wusste niemand eine Antwort. 

Übrigens brachen die Angriffe der Schergen nie ganz ab und zu jeder Zeit mussten sie wachsam sein.  

 

Auffällig war auch, dass die Borklinge mehr geworden waren – nämlich fünf bis sechs – und sich 
recht aufdringlich verhielten; einige von ihnen konnten sogar rudimentär sprechen; bis auf die Weide 
– Willow – die recht aggressiv war und die sture Eiche im Eingang der Burg, waren aber alle 
freundlich gesonnen. Ihr Ansinnen konnten sie aber nicht ermitteln. 

Während die Gelehrten wieder riefen, versammelte die Würfelbande einige Magier um sich, da sie in 
einem Ritualkreis nicht einen, sondern sogar zwei Golems erschaffen wollten. Diese Aufgabe würde 
eine Weile dauern, die viele andere nutzten um zu speisen oder sich mit den Pergamenten zu 
beschäftigen. Mann hatte inzwischen einige Seiten gefunden, die von Interesse waren (auch hier folgt 
im Anschluss an den Text wieder das Ergebnis des folgenden Palavers): 

 

Liebes Tagebuch, 

Nun obliegt es mir über das Ritual zu wachen, denn meine Mutter gab es mir 

auf dem Sterbebett. Ich gebe zu, nicht alles zu verstehen, was zu tun ist, doch 

im Moment droht keine Gefahr. Dennoch muss ich auf der Hut sein, denn jene 

Ebensteyns, die sich von uns unter der Führung meines Onkels abspalteten, 

trachten danach und sinnen auf Rache für den Tod des Dunklen Magiers 

Horas. Er fand das Ritual beim magischen Beben vor 37 Jahren als die Welten 

dünn wurden und korrumpierte das Versteck, doch gelang es meiner Mutter 

das Ritual zurück zu erlangen. Mit Hilfe des Elben Evandor Buchenzweig und 

des Zwergs Giselbart Stahlherz verbargen wir das Versteck und die magische 

Stätte indem wir astrale Pfeiler schufen die aus den Tiefen der Quellen gespeist 

werden. Ohne sie kann die Stätte nicht gefunden werden. Für einen jeden ist 

ein Sigul nötig und der erste muss mit Kraft versorgt sein – die ich nicht habe – 

bevor die Stätte zu finden ist; und wir wissen ja, dass sich die Weltenwand im 

Teich erst öffnet wenn die Stätte gefunden ist. Zur Sicherheit teilen wir Helena’s 

alte Anleitung auf damit sie nicht erpresst werden kann. Verborgen vor den 

Augen der Welt warten wir darauf die Zeit der Zusammenkunft zu erreichen, 

wenn diejenigen die übrig geblieben sind einen neuen Kampf ausfechten 

müssen. 



Irene zu Ebenfels 13.11.2795 

 
Dieser Text von Helena’s Fünf-Ur-Großmutter – Urenkelin der ersten Helena lieferte einige 
Antworten. So scheint das eigentliche Ritual eine Anleitung zu sein, die erklärt was zu tun ist um den 
Schutz zu erschaffen, während das spätere Familien-Ritual nur den Weg zum Versteck beschreibt. Sie 
erschuf mit Hilfe der Elben und Zwerge die drei Pfeiler, welche vor allem eine Schutzfunktion hatten. 
Offenbar war eine Menge Magie nötig um sie zu nutzen – dies hatten sie ja schon am eigenen Leibe 
erfahren. Offenbar war die Anleitung einer der Streitäpfel in der Familie, welche sich damals schon 
gespalten hatte. Horas hatte es in den Händen gehabt und auch wohl genutzt, allerdings nicht zum 
Guten. Die Siguls waren sicherlich die Amulette und mit Bedauern stellten sie fest, dass sie drei davon 
benötigten. Somit wurde es wichtig, jenes von Drogon zurück zu erhalten.  
 
Was im Jahre 2758 geschah – die Zahl wurde nur indirekt genannt – konnte Vandilor aufklären; nach 
dem Tod von Tindone gelang es bösen Dämonen in der Zwischenwelt einen – nicht den ersten – der 
sechs Pfeiler welche die Welten stützen zu vernichten. Eine weitere Schwächung der Welt der 
Lebenden war die Folge; wenn alle brachen würden alle Welten fallen. Offenbar war der Teich mit 
den seltsamen Seerosenblättern in Wahrheit eine Art Tor, welches – wenn man den Ausführungen 
glauben durfte – nunmehr offen sein musste, weil sie die elbische Stätte gefunden und den ersten 
Obelisken mit Kraft versorgt hatten.  

 
Für meine Tochter (nach meinem Ableben), 

Ich fühle mich unwürdig des Schutzes der Stätte, denn ich kann sie nicht 

finden. Meine astrale Macht ist so gering, dass ich auch das Versteck des 

Rituals nicht erreiche, denn ich kann die astralen Pfeiler meiner Ur-Ur-Ur-

Großmutter nicht mit Energie versorgen. Zuviel ist nötig um auch nur einen in 

Gang zu setzen und die Quelle zu betreten. Evandor hat die Lichtung am Ende 

des Pfades erreicht – wer trägt nun das Sigul und die Anleitung - und Giselbart 

ist seit Jahren jenseits des Grauen Gebirges zu Hause, nämlich seit der Schlacht 

der fünf Heere jenseits der Nebelberge. Wie oft schon saß ich am Ufer des grünen 

Teichs der das Rätsel birgt und haderte mit meinem Schicksal. Ohne das 

Versteck jedoch kann ich das Ritual und somit die Stätte nicht finden und 

selbst wenn, wie soll ich die Kraft sammeln um die anderen beiden Pfeiler zu 

kräftigen? Was tun wenn es zu Angriffen kommt? Die Macht war stark in 

unserer Familie, doch jetzt nicht mehr….ich verzweifle. Ob Silmaril Rat weiß? 

Ich sehne mich nach seiner Rückkehr. 

 
Sina zu Ebenfels 2.950 

 

Dieser Brief war viel jünger und fand sich ebenfalls in den Unterlagen der Grafschaft. Sina war die 
Großmutter von Helena und verstarb scheinbar vor ihrer Geburt.Im Vorjahr hatte man jedoch 
ermittelt, dass ihr Grab nicht nur leer – und nunmehr von Edmund „bewohnt“ war, sondern dass sie  
die Grafschaft und scheinbar auch Mittelerde verlassen hatte. Silrmaril – dessen genaue Beziehung zu 



ihr noch ungeklärt war – lag in einem Sarg tief in den Katakomben der Burg Weißenfels und hatte sie 
im Vorjahr durch seine Grab-Beigaben um einiges klüger gemacht. Er starb etwa fünf Jahre später. 
Neue Aspekte waren aus dem Brief nicht zu ersehen, nur die Bestärkung die Pfeiler mit Kraft zu 
versorgen und den Teich zu untersuchen.  
 

Für meine Tochter (wenn ich gegangen bin) 

Silmaril hat die anderen Stätten gefunden. Beide sind tief im Wald verborgen 

und beide sind korrumpiert. Der eine durch einen Sukubus, der andere durch 

die welche ihn erschufen. Ich weiß nun, dass ich niemals die drei Obelisken 

versorgen und niemals das Ritual durchführen kann. Drei - aus Drei wird eins. 

Eine mächtige Zahl. Doch meine Macht ist zu begrenzt. So übergab ich alles was 

ich weiss an meine Tochter Hinrike in der Hoffnung, dass sie mehr vermag. Ihr 

Interesse ist groß, ihre Fähigkeiten erwähnenswert. Sorgen jedoch macht mir 

ihr Angetrauter, der jegliche Magie ablehnt. Doch nach alter Tradition konnte 

ich die Wahl meines Gatten Kunibert nicht ablehnen. Dennoch bin ich mir über 

die Würdigkeit des Aribert nicht eins. Jetzt wo Silmaril seiner Krankheit (und 

der Trauer über den letzten Eisenholzbaum, oh elender Zwerg) erlegen ist und 

ich ihn – so tief - in den Grabstätten der Ebenfelser an der Grenze zu 

Rothenwald begrub kann ich zu meinem eigentlichen Volk zurückkehren. 

Niemand weiß dass ich Elbenblut in mir trage. Meine Mutter Rosa hat es bitter 

bereut einem Spitzohr erlegen zu sein, ist so sie doch inzwischen nur noch eine 

Statue auf dem Waldfriedhof (die gelegentlich Spaziergänge unternimmt), 

doch mich erfüllt es mit Stolz. Mein Vater Silmaril gab mir ein Artefakt mit dem 

ich den magischen Teich, der eine Art Portal zwischen den Welten darstellt 

durchschreiten und zu seinem Volk jenseits der Weltenwand reisen kann. Dort 

hoffe ich zu lernen wie ich Ebenfels schützen kann um hoffentlich eines Tages 

zurückzukehren. 

 

Sina zu Ebenfels 2.955 

 

Hieraus geht nun eindeutig hervor, dass Sina nicht gestorben, sondern nach Silmarils Tod „gegangen“ 
ist; ob es sich dabei um eine tiefere Bedeutung handelte sie zu einer Weltenüberschreitung führte sei 
dahingestellt. Worum es sich bei dem Artefakt handelt blieb jedenfalls ungeklärt. Auch hier wird 
wieder auf den Schutz angespielt und die Wichtigkeit unterstrichen. Übrigens ergab sich aus diesem 
Fragment eine weitere Problematik, die aber hier nicht besprochen und erst später drastische Folgen 
haben würde; dazu jedoch mehr an anderer Stelle; 
 

 

Selena’s  Dorf ist nur Feuer und Blut,  

Alles was bleibt - Asche und Glut.  

Angstvoll flieht sie in den Wald 

Zu finden ihrer Mutter Sippe recht bald.  

Eine Königin schien sie den Menschen zu sein,  



Bevor sie zog in den Elbenhain. 

 

Die Bäume wogen wie Wellen im Schein 

Des neuen Mondes im Elbenhain, 

Umgeben von Ranken wie Silber gewirkt, 

Liegt die Quelle heilig unberührt. 
 
 

Diese Verse stammten aus Tindone’s Feder und waren fast unleserlich; er schrieb sie um das Jahr 
zweitausend und bezog sich auf eines seiner Kinder – Selena - mit dem er sich überwarf, woraufhin 
dieses Mittelerde verließ und durch ein Portal in eine andere Welt zog;  

 

die Parallelen zu Sina die dasselbe tat und zu Silmaril – der aus einer anderen Welt zurück kam – und 
Selena’s alten Namen – Blattwald – trug waren offensichtlich. Übrigens war Selena Grünblatt die 
Urmutter der Thyomar. 

 

Liebe Helena, 

Ich habe zwei gefunden. Ich werde auch den Dritten finden. Von Edric lasse ich 

mich nicht abhalten. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und ich werde 

ihn daran hindern dieses Portal zu aktivieren welches der böse Horas im Wald 

nahe des Ortes Ebenfels erschuf. Damit will er die Quellen anzapfen, ähnlich 

wie unsere Vorfahren, doch es ist dunkle Magie die er nutzt. Nur über die Kreise 

darf die astrale Macht genutzt werden. Er jedoch versucht deine magische 

Chronos-Kerze einzusetzen und hat sie dort im Portal eingebaut. Ich muss 

einen Weg finden diese wieder herauszuholen, denn für das Schutzritual wird 

sie am Ende benötigt. Das Portal ist ungeeignet. Stattdessen müssen wir die 

letzte Stätte finden. Ich glaube inzwischen dass dort die Steele entfernt wurden 



und sie deshalb verschollen ist. Ich kann aber keine Steinpfeiler finden. 

Außerdem denke ich das Edric kurz davor steht das Versteck des Rituals zu 

finden wie einst unser Vorfahr Horas. Die Macht hat er, doch nicht das 

dreieckige Artefakt. Unseres nahm ja Edward mit sich und die anderen sind in 

den Händen der Elben und Zwerge. Nur kann auch ich leider ohne das Amulett 

die Obelisken nicht aktivieren. Ich bitte Dich an Vandilor als Träger zu 

schreiben und an Giselbart um zu erfahren wer nunmehr das zwergische 

Amulett trägt. Wir benötigen sie alle. Ich werde Erfolg haben, denn als erster in 

Generationen bin ich in der Lage die drei Obelisken zu laden um die Stätte zu 

finden, sie zu bestücken und zu ritualsieren. Ich habe genügend astrale Kraft 

durch meine Zeit in der Akademie gesammelt um erfolgreich zu sein. Ich werde 

bald zurück sein, geliebte Schwester, und dann werden wir die alte Tradition 

der Familie wieder leben können. Es ist an der Zeit, denn in Mordor kehren die 

dunklen Kräfte zurück. Doch eine kurze Reise zur Grenze steht noch an, denn 

nach der zwergischen gilt es auch die menschliche Stätte zu erforschen bevor 

ich mich der Elbischen zuwende. 

 

Edmund zu Ebenfels  Juni, 2.991 

 

 

Ein sehr interessanter Brief, den Helena vor zwei Jahren als Unsinn abgetan hatte; daraus ging hervor, 
dass Edmund wusste, was zu tun war und dass Edric auch darin verwickelt war. Die Chronos-Kerze 
hatten sie inzwischen wieder, das Portal war zerstört, der Magier tot; demnach waren mehrere 
Störbereiche ausgeschaltet. Leider war Edmund auch tot, aber er hatte auch die Steinpfeiler nicht 
gefunden. Übrigens besaß offenbar Edward das dritte Artefakt und da Edmund so lapidar darüber 
schrieb, musste er wohl mehr über dessen Verbleib gewusst haben. Den folgenden Nachsatz fanden 
sie erst im Nachhinein, weil er auf der Rückseite stand… 

 

PS: Ich habe Hinweise darauf gefunden, dass unser Bruder Edward noch lebt 

und lange anderswo gewesen ist. Ich glaube er weilte zusammen mit unserer 

ebenfalls tot geglaubten Großmutter doch kehrte er vor einigen Zyklen zurück. 

Jemand will ihn mit dem Büttel gesehen haben. 
 

Alle sahen sich entsetzt an. Der Büttel schien ebenfalls tiefer in die Sache verstrickt zu sein als er 
zugab. Er musste befragt werden, doch erst wollte man die Pergamente zu Ende lesen. 

Lieber William, 
 
Ich schreibe erneut aus dem Ort Rothenwald. Offenbar sind die Tafeln von 
denen ich berichtete schon kurz nach den Lebzeiten meiner Grossmutter 
zerstört oder weggeschafft worden, doch ich habe die Hoffnung noch nicht 
aufgegeben. Immerhin konnte ich in zyklenlanger Arbeit einiges aus den 
Abschriften entschlüsseln, auch das am Ende 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 das Rätsel sich befindet ist von uns gegangen. 
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 July 2991 DZ 
 

Diesen Brief kannte man schon. Edmund schrieb ihn sehr kurz vor seinem Tode. In Verbindung mit 
den anderen Dokumenten war er natürlich in einem neuen Licht zu sehen. 

Man war jetzt deutlich klüger als vorher und sicher, dass es richtig war die Obelisken und den Kreis 
zu aktivieren. Nunmehr teilte man sich auf. Eine Gruppe bekam den Auftrag das Amulett der 
Schergen zurück zu erlangen. Dafür war ein Überfall im Lager der Feinde erforderlich. 

Einige Mutige wollten sich erneut auf zum Teich machen um einen Weg hindurch zu finden.  

Eine dritte Schar schließlich würde sich den Büttel vorknüpfen bzw. nach weiteren Spuren zu suchen. 
Dieser befand sich im Schlosssaal und brütete erneut über seiner verschlossenen Kiste. Argwöhnisch 
griff er nach seinem Stock und drohte ihnen damit, was ihm in diesem Fall aber wenig nützte, weil 
niemand aggressiv reagierte. Natürlich stritt er alles ab und war sich sicher, dass er Edward nicht – 
nie – gesehen hatte. Dieser wäre ja schon vor langer Zeit verschwunden und im Übrigen schon lange 
für tot erklärt. Dann ging er grummelnd davon und ließ dabei seinen Mantel zurück. Jemand nutzte 
die Gelegenheit und durchsuchte die Taschen als dieser auch schon wieder zurück kam. Schnell zog 
sich der Neugierige zurück, verbarg dabei aber etwas in der Hand. Als der Büttel erneut den Raum 
verlassen hatte untersuchte man das Pergament, fand aber nur ein Rezept für eine Rückverwandlung, 
die ihnen weitere Rätsel aufgab. An dieser Stelle kam man nicht weiter, entschloss sich aber nochmals 
mit dem Priester im Wald zu sprechen, weil der ja mehr über Lindenbruch zu wissen schien. 

Die zweite Gruppe lag zwischenzeitlich auf der Lauer am Rande der Senke. Es gab eine Art 
Hauptquartier in der Mitte, dieses war aber gut bewacht.  



 

Dennoch wollte man einen Angriff wagen und zog sich zur Besprechung zurück. Lediglich zwei 
Beobachter blieben zurück und wurden Zeugen einer seltsamen Begebenheit. 

 

Das seltsame Gefährt vom Vortage war eingetroffen. Mehrere Gruppen hatten es gesehen, doch die 
beiden Begleiter – ein Zwerg und eine Menschenfrau – machten einen zwar seltsamen aber nicht 
bösen Eindruck; dies sollte sich jedoch als falsch erweisen und so war der Schock groß, als der Wagen 
direkt in die Senke fuhr, wo die beiden Begleiter ihn – offenbar nach einigen Erläuterungen – neben 
den schwarzen Obelisken rollten und an diesen mit Hilfe einiger seltsamer Schläuche anschlossen. Ein 
Magier trat hinzu und begann das Monument mit Kraft zu versorgen. Offenbar nahm es auch allzu 
gerne schwarze Magie auf. Schließlich zückte er das dreieckige Artefakt und setzte es an die 
vorgesehene Stelle. Der Obelisk leuchtete auf und auch der Wagen pulsierte kurz. Dann brach der 
Magier ohnmächtig zusammen und rührte sich nicht mehr. Die Beobachter wussten nicht genau was 
die Feinde taten, aber gut konnte es nicht sein. Sie wollten sich zurückziehen, doch bevor sie dies 
schafften wurden sie entdeckt und gefangen genommen. Gefesselt und geknebelt schleuderte man sie 
zu Boden und wählte dann einen aus, der in den Wagen – welcher hinten eine Art Stuhl besaß – 
gezwungen und an mehrere Schläuche angeschlossen wurde.  



 

Dort geschah etwas Seltsames mit dem Deliquenten; ein Teil seines Blutes wurde durch eine grüne 
Flüssigkeit ersetzt und nachdem er ausgestiegen und entfesselt war schien er gewandelt und den 
Schergen hörig zu sein. Die Folge war Freude unter den Feinden und nun, wo sie wussten wie das 
Fahrzeug zu bedienen war, auch die Ermordung der beiden Überbringer. 

Damit begann eine Zeit der Angriffe, denn offenbar benötigten die Feinde zweierlei; das seltsame 
Artefakt, welches der Zwerg Quinn gegeben hatte, und das sie bei einem der ersten Angriffe 
erbeuteten und – „Freigewilligte“ um sie in den Verschlag des Wagens zu stecken. Nach und nach 
fielen mehr als ein Dutzend Abenteurerin ihren Bann, weil die Gewandelten – friedlich - ins Lager 
zurückkehrten und andere mitnahmen bevor sich das ganze herumsprach. Zum Nachmittag wurde 
die Situation kritisch, als es den Schergen tatsächlich gelang mit Hilfe eines übernommenen Manns 
der Sauenrotte denjenigen zu fangen und zu wandeln, der auch die Golems kontrollierte. 

 

 Die Steinkreaturen hatten ihnen zwischenzeitlich sehr zugesetzt. Doch nun wendete sich das Blatt. 
Dies ging soweit, dass schließlich eine große Truppe der Gefährten den Weiler durch das bisher 
verschlossene Haupttor angriff  



 

und mit dem Ruf „Maus voraus“ – denn der Kobold führte tatsächlich den Befehl – auf alles einschlug 
was im Weg war.  

 

Der Kampf dauerte an und wurde auf beiden Seiten verbissen geführt bis die Siedler endlich siegten.  

 

Dies führte zu vielen bösen Verletzungen – auch bei dem Kobold - und die Heiler waren der 
Erschöpfung nahe als sie endlich verschnaufen konnten.  



 

Auch Vandilor der Elb  - welcher sich bisher mehr durch Sprache als durch Tat hervorgetan hatte – 
stürzte unter den Klingen der Abenteurer und Feinde; übrigens fiel sein Schwert, reich verziert und 
Erbstück seines Hauses – danach in die treuen Hände der Luneburger, welche es – wie zuvor den 
Staatsschatz – gut verwahrten und später an die Familie zurückgeben würden (das war eine andere 
Geschichte) aber vorerst blieb es wie gesagt bei ihnen, was sich noch als gute Entscheidung 
herausstellen sollte. Der Erschaffer des Fluchwagens musste übrigens ein rechter Witzbold gewesen 
sein, denn um die Gewandelten zu bekehren war entweder eine tiefe Ohnmacht oder eine abstruse 
Tat – wie mit einem Schaf kuscheln – erforderlich. 

 

Nach einer Weile waren alle wieder Herr ihrer Sinne. Im Ort jedoch herrschte nun Chaos und überall 
erholten sich die Kämpfer von ihren Wunden – besonders schwer hatte es den Kobold getroffen – aber 
das ganze hatte auch ein Gutes; im Zuge der aufkeimenden Wut, die antiproportional zum Abklingen 
der Beschwerden stieg gelang es ihnen mit einem schnellen Streich zwar nicht die Senke zu erobern, 
aber den magischen Wagen zu stehlen und zwischen den Lagern der MacGarioch und der Sauenrotte 
einzulagern. Leider blieben alle Versuche ihn zu zerstören nicht von Erfolg gekrönt.  



 

Man bewachte ihn vorerst ohne Unterbrechung. 

Der Voodoopriester sprach in Rätseln, doch er blieb bei seiner Aussage, dass dem Büttel nicht zu 
trauen war. Dieser hatte ihn mehrfach betrogen und daher hatte er seine Strafe erhalten – worin diese 
bestand sagte er allerdings nicht. Er wies nochmals darauf hin, dass die Borklinge wichtig für sie 
waren – er kannte den Grund nicht – und würde ihnen etwas geben, das sie benötigten. Dafür wollte 
er jedoch als  Gegenleistung einige Dinge des Büttels haben, nämlich Haare, Blut, Knochen und ein 
Kleidungsstück; offenbar wollte er ihn mit so einer Art Fluch belegen – alleine das war Grund genug 
ihm zu helfen und so machte man sich an die Arbeit.  

Die dritte Gruppe hatten inzwischen den Teich erreicht, verlor aber viel Zeit durch einige Kämpfer 
und Schützen die den nur leicht bewaffneten Magiertrupp verfolgten.  

 

Es dauerte einige Zeit diese auszuschalten und sich dem Teich gefahrlos zu nähern.  



 

Das Wasser ließ sich – endlich – berühren. Die Aktivierung des Obelisken hatte also auch hier 
Wirkung gezeigt. Nun war es also tatsächlich möglich in den Teich hineinzusteigen und dreist wie die 
Freunde waren sprang nicht einer ins Wasser, sondern alle. Als erste verschwand die blaue Magierin  

 

und als alle anderen hinterher tauchten stellten sie fest, dass sie erstens nicht nass geworden und 
zweitens in einen engen, niedrigen Tunnel gezwängt waren, den immer nur einer – in diesem Falle 
eine – überwinden konnte. Nun, langsam kroch Ilma vorwärts und überwand mehrere Fallen, dünne 
Steinwände die wohl eine Ablenkung waren und eine gewaltige Spinne die ihren Zauber zu spüren 
bekam. Schließlich erreichte sie eine ebenfalls enge Kammer die fast vollständig in Spinnweben 
eingewoben war. In der Mitte stand eine kleine, steinerne Statue und auf der anderen Seite befand 
sich eine weitere dieser dünnen Wände. Irgendetwas war dahinter denn es war ein Keuchen und 
Stöhnen zu hören.  



 

Als sie die kleine Figur nahm und schnell wieder verschwinden wollte sah sie, wie sich die Wand in 
Nichts auflöste; offenbar eine Falle und die Kreatur dahinter – groß, gebeugt mit einem fast 
skelettartigem Gesicht und langen Fangzähnen, die fettigen Haare bis zu den Hüften – löste eine 
sofortige Panikreaktion aus, in deren Folge alle Gefährten aus dem Teich und übereinander purzelten. 
Schnell verbargen sie sich im Gebüsch, als ihr Gegner auch schon aus dem Wasser sprang, sich wild 
umsah und zwischen den Bäumen verschwand.  

 

Langsamer, vorsichtiger folgten sie ihm und stellten fest, dass er schnüffelnd und prustend den 
Gerüchen zur Festung folgt. Gefahr war im Verzug. 

Es war kein Problem gewesen die verschiedenen Bestandteile des Büttels zu erhalten, weil dieser 
ebenfalls in der Schlacht verletzt worden war. Lediglich der Knochen bereitete etwas Kopfzerbrechen, 
aber offenbar bestand der Knauf seines Stabs aus einem Stück seiner Vorfahren – dies ließ sich 
magisch ermitteln – und wurde daher um ein kleines Stück erleichtert. Zur Überraschung aller steckte 
der Stab voller schwarzer Magie und wurde ihm daher entwendet und versteckt. 

Übrigens fand Brom inzwischen auch den Durchgang in den Teich und stellte fest, dass es eine zweite 
Kammer gab, in der die Kreatur gehockt hatte. Dort fand sich nicht viel außer den zertrümmerten  
Resten einer Steintafel und einiger Möbelstücke. Offenbar war es einst eine Art Labor gewesen. Er 
nahm einige Stücke mit sich, dann kehrte er zurück aus dem Teich und machte sich in den Ort auf.  

Dort gab es inzwischen großen Aufruhr. Die Kreatur war einfach an den überraschten Feinden 
vorbeigesprungen und griff nun wahllos jeden an, der sich ihr im Dorf näherte. Mit seinen Krallen riss 
das Monster schreckliche Wunden und nicht wenige gingen schmerzverzerrt zu Boden bevor eine 
Gruppe Mutiger es niedermachen konnte. Nach einigen Augenblicken löste es sich schließlich auf und 



ließ eine erleichterte Truppe zurück die nun erstmal von Quinn und den anderen Heilern 
zusammengeflickt werden musste. Zum Glück verhielten sich die Feinde im Moment ruhig. Sie 
mussten ebenfalls ihre Verletzten versorgen. 

Der Frieden dauerte aber nicht lange. Wenige Minuten später war erneut Kreischen aus dem Dickicht 
zu hören und die Kreatur tauchte erneut auf – oder eine die ihr bis aufs Haar glich – und griff an. 
Erneut wurde sie niedergemetzelt – erneut verschwand sie um nach weiteren zehn Augenblicken 
wieder zu erscheinen.  

Übrigens überholte sie Brom zweimal auf dem Weg gen Stadt, so dass sich dieser genötigt fühlte 
zurückzugehen und zu beobachten wie das Biest mehrfach aus dem Teich auftauchte. Dabei verlor er 
wertvolle Zeit, denn das Biest war viel schneller als er. 

Beim sechsten Mal schließlich ergab sich eine Seltsamkeit. Helena hatte sich aus dem Schloss getraut 
und beobachtete aus sicherer Entfernung wie die Kreatur erneut eingekreist wurde. Irgendetwas 
erschien ihr seltsam und sie trat näher. Das Biest witterte sie irgendwie und brach aus der 
Umzingelung aus. Kurz bevor es die junge Frau erreichte zögerte es und wurde langsamer; das 
Kreischen brach ab und als die Meute näher kam drehte es sich um und  erzeugte eine mächtige 
Druckwelle die alle zurückwarf. Dann war es bei Helena und schnüffelte, griff aber nicht an. Die 
junge Frau zitterte, blieb aber unbewegt an ihrem Platz als es plötzlich einen Schlag tat. Von einem 
mächtigen Hammer gefällt sank das Biest zu Boden. Der genesene Bürgermeister hatte gehandelt und 
wollte nachsetzen indem er der Kreatur den Schädel einschlug – zu spät – da hatte sie sich schon 
wieder aufgelöst. Niemand konnte sagen woher der Bürgermeister den plötzlichen Mut nahm, aber er 
hatte Helena gerettet. Aus der Tatsache dass die Kreatur sich ihr genähert hatte erwuchs die 
Überlegung, sie als Köder zu verwenden. Es blieb wenig Zeit, denn in wenigen Minuten würde die 
Kreatur wohl wieder auftauchen und so beschwor man in aller Eile einen Bannkreis an dessen Rand 
die Gräfin platziert wurde.  

Als das Biest das nächste Mal aus dem Wald brach lockte man es auf die junge Frau zu, die den Atem 
anhielt, aber nicht zurückwich;  

 

dann murmelte ein Magier die Formel und das Ungetüm sah sich plötzlich in einer Wand aus 
massiver Kraft gefangen gegen die es immer wieder vor Wut kreischend ansprang; erst nach etwa 20 
Minuten beruhigte es sich und hockte sich auf den Boden, ließ aber die Gräfin nicht aus den Augen, 
welche sich langsam der Kreatur näherte und sie betrachtete.  



 

Irgendetwas an den verzerrten Zügen kam ihr bekannt vor; dann fiel ihr Blick schließlich auf das 
Schmuckstück um den Hals, welches allen aufgrund der langen Haare bisher entgangen war. Es 
handelte sich um ein weiteres – das dritte – der dreieckigen Amulette für die Obelisken. Losgelöst 
davon, dass sie nun glaubte zu wissen wer unter dieser verfluchten Hülle steckte, mussten sie an das 
Medaillon herankommen. Leider ließ sich dies so einfach nicht bewerkstelligen und so versuchten sie 
es erneut bei dem Voodoo-Priester im Wald, der sich bisher einigermaßen zugänglich erwiesen hatte. 
Zu ihrem Erstaunen stießen sie dort auf den Büttel, der offenbar in einen Streit mit dem Mann um 
einen Schlüssel vertieft war.  Wutschnaubend ging er wieder, nicht ohne den Priester auch des 
Diebstahls seines Stabs zu beschuldigen. Dieser lächelte nur grimmig.  

Als die Freunde ihm die „Zutaten“ gaben lächelte er und bedankte sich. Er übereichte ihnen ein 
Fläschchen mit der Aufschrift „Willow“ und als sie ihm erzählten, dass sie dem Büttel den Stab 
genommen hatten wollte der Mann sich nochmals erkenntlich zeigen. Er wählte Maus aus und 
gestattete ihr sich an dem reich gedeckten Tisch in der Höhle – der vorher nicht da gewesen war – zu 
bedienen. Als Kobold witterte sie hier keine Gefahr und labte sich an den – zumindest für ihre Augen 
- Köstlichkeiten. Es waren seltsame aber schmackhafte Speisen und schließlich stieß sie – in einer 
Pastete – auf einen kleinen, goldenen Schlüssel den sie – unter dem wohlwollenden Nicken des 
Priesters – einsteckte. Sie ahnte schon zu welchem Schloss er passen würde. Beschwingt kehrte man 
zurück. 

 



Brom war inzwischen eingetroffen und berichtet was er gesehen hatte. Beklommen mussterte er die 
Kreatur im Bannkreis; ob er wohl so geendet wäre, wenn er den Fängen Mekedras nicht wieder 
entrissen worden wäre? Übrigens fand man die von ihm mitgebrachten Fragmente äußerst 
interessant, wenn auch unvollständig und daher insgesamt noch nicht brauchbar. Der folgende 
Abschnitt war noch einigermaßen lesbar und glich der Schrift auf den schraffierten Pergamenten der 
Ritualkreise. Hier hatte man also wohl einen Teil der fehlenden Tafel vor sich. 

 

Dies sagte nicht viel, aber die Borklinge waren Blatt und Stamm und vielleicht irgendwie wichtig. 
Vielleicht wussten sie, wo man die Säulen suchen musste. So machte man sich denn auf den Weg um 
die Borklinge zu suchen und zu fragen oder zusammenzubringen, denn man wusste ja schon, dass 
der aggressive Willow mit einem Trank zu beruhigen war, während sich die Buche gerne mit Elben 
abgab. Sie schien auf den Namen Mellon zu hören. Wie passend. Man beschloss eine 
Bestandsaufnahme zu machen und so schlichen schon bald einzelne Abenteurer durch den Wald auf 
der Suche nach Borklingen. 

Erneut hatte sich Helena – mit ihrer Wache – der Kreatur genähert und es war erstaunlich wie sehr 
sich diese beruhigte.  

 

Langsam zog sie etwas aus ihrem Beutel, hob es hoch und zeigte es der Gestalt hinter dem astralen 
Schleier, die gebahnt darauf starrte und fast zu nicken schien. Sie hob die Klaue um danach zu greifen, 
berührte aber nicht den Schild; so etwas wie Vernunft schien sie zu erfüllen und da sah Helena etwas, 
was für sie der letzte Beweis war.  

 

Sie wandte sich ab und eilte zu den Alchimisten. Sie brauchte Miriams Hilfe. Hinter ihr begann die 
Kreatur wieder zu zetern und zu kreischen, so dass alle, die sich neugierig genähert hatten, wieder 
erschrocken zurückfuhren. 



Die Luneburger und die Harother hatten sich die Statue vorgenommen und untersuchten sie 
zusammen mit Ilma und Igi.  

 

Da sie sehr schwarzmagisch wirkte ging man vorsichtig vor und stieß tatsächlich auf eine magische 
und eine spitze Falle. Beide konnten entschärft werden und die Belohnung war ein sehr schmutziges 
Pergament auf dem – in der schwarzen Sprache – eine krakelige Nachricht – offenbar an sich selbst – 
geschrieben worden war.  

„Das ist aber ganz schön schwierige Kunst.“ Stirnrunzelnd betrachtete Miriam das lange Rezept, 
welches sie von der Gräfin erhalten hatte. Es handelte sich um die Unterlage, die dem Büttel 
abgenommen worden war. Helena war sich sicher, dass es die Kreatur wandeln würde. „Warum seid 
Ihr Euch dessen so sicher?“ „Weil ich glaube, dass es sich um meinen Bruder handelt und dass der 
Büttel nicht nur mit ihm gesehen wurde, sondern etwas damit zu tun hat. Aus diesem Grund habe ich 
ihn auch festsetzen lassen.“ Miriam las erneut das Rezept und schüttelte hin und wieder den Kopf. 

Alchemische Umkehrung magisch-animagischer Hautwechsel-Flüche 
(Metamorph-Trank) 

Dieser äußerst schwierige Trank findet Anwendung, wenn eine arme Kreatur 
durch einen mächtigen magischen Fluch in eine andere Form gezwungen und 

jeglicher Umkehrzauber durch schwarze Schutzzauber verhindert wurde, so 
dass nur Alchemie der höchsten Form Linderung verschaffen kann, derer die 

großen Magier zumeist nicht mächtig oder auch nur zugetan sind…ein 
mächtiger Fluch also, den es aufzuhalten gilt. Dieses Rezept, so ansprechend es 
auch für eine arme, verwandelte Kreatur sein mag, wird Euch jedoch lediglich 

unterhalten geehrter Alchimist, denn Ihr werdet bald feststellen, dass Ihr 
einige der Zutaten nicht in Euren Besitz bringen könnt, es sei denn das 
Schicksal meint es mehr als gut mit Euch und Ihr zählt u.a. Borklinge, 

Drachen und Gan’s Wächter zu Euren Freunden. Dennoch bewahre ich es an 
dieser Stelle für die Nachwelt auf. 

Die folgenden Bestandteile werden für die gewünschte Wirkung benötigt: 



Ein Kupferkessel – Normgröße 3 – mit Wasser gefüllt, ein Holzlöffel und eine 
kleine Amphore aus Glas 

Neun Tropfen des Giftes der Heteropoda-Spinne; diese ist an ihrer Größe, 
nämlich mehr als einen Fuss Länge und ihren zwei roten Augen zu erkennen; 

ihr Netz ist beige mit dunklen Flecken durchsetzt; 

Ein Seerosenblatt des Tigerlotus; dieser wächst in magischen Waldseen und 
besitzt ein lila Blatt mit weißer Blüte; Borklinge trinken gerne daraus. 

Königskraut oder eine vollständige Feuernessel mit Wurzel wie sie überall in 
Mittelerde wächst; 

Fünf Blüten des Wolfswurz in getrockneter Form; diese Pflanze ist bei Heilern 
aufgrund ihrer Wirkung als Gegengift beliebt, um ihrer eigenen Giftigkeit aber 

auch berüchtigt; wird oft Eisenhut genannt; 

Ein Splitter von Leichen-Spähren durchtränktes Holz; dafür eignen sich Bäume, 
die in alter Zeit als Henkersbäume gebraucht wurden; diese nehmen einen Teil 

der Aura des Getöteten auf und speichern ihn oft über viele Zyklen; lässt sich 
jedoch nur mit ehedem lebenden Bäumen bewerkstelligen; Holzgerüste und 

Richtblöcke sind nicht mehr in der Lage die Auren aufzufangen, daher ist es 
heutzutage schwieriger solche Zutaten zu finden, weil nur noch wenige 

Henkersbäume zu finden sind; eine einfache magische oder alchemische Suche 
führt schnell zu einem Nachweis; 

Drei Borklingblätter von der Art des Elder, neuerdings auch Holunder 
genannt; dieses besitzt von jeher die stärkste magische Kraft und eignet sich 

auch zum Erstellen von Stabzaubern; nun ist aber ein Borkling weder ein 
Baum noch ein Ent, sondern eine eher tierähnliche Kreatur, die mit gewissen 
Fähigkeiten und Neigungen ausgestattet ist, die die Abnahme eines Blattes 
zumindest schwierig machen; losgelöst davon geben diese magischen Wesen 

natürlich ungern einen Teil ihrer selbst, trauern sie doch oft wochenlang über 
den Verlust nur eines Blattes…dann erst fünf ? Was für ein Sakrileg; 

Eine Drachenträne; ihr glaubt das wäre einfach, weil Ihr nur eine braucht? 
Was ist wohl die größte Hürde? Einen Drachen zu finden, ihn zum Weinen zu 
bringen, ihm die Träne zu entwenden? Gelehrte und Krieger sind sich einig; 

die höchste dürfte darin begründet sein, die Begrüßung zu überleben; 

Salinen-Salz oder ein ähnlich reines Würz-Kristall wie es ehrhafte Händler 
anbieten 

Wasser aus einen Teich mit Tigerlotus-Rosen; bedenket, dass diese Teiche 
verzaubert sind und oft Übergänge in Form von Schwachstellen darstellen; das 

Wasser ist in flüssiger Form nicht zu entnehmen; 

Ein Bezoar; das ist ein Stein aus dem Magen einer Ziege oder einem ähnlichen 
Tier, wobei Faune streng genommen nicht als Tier gelten und sich als 

ungeeignet erwiesen haben; Der Stein sollte sich mindestens 1 Stunde im Magen 
des Tieres befinden; 



Zwölf Tropfen Extrakt aus der Primrose; diese magische Pflanze reicht mit ihren 
Wurzeln bis tief hinab zu den magischen Feldern und ist seltener als ein Ring 
der Macht, daher ist es letztendlich kaum möglich diesen Trank zu brauen; 

wirkt wie eine Rose, wer sie jedoch ansieht während sie singt verliert sich darin 
und findet….  „vieles was war, was ist und was vielleicht sein wird“ ….. wer 

sie berührt dürfte nach meinen Erkenntnissen seinen Verstand verlieren. 
Übrigens existiert eine im Elbenreich Lothlorien, verhüllt von einem magischen 

Brunnen, genannt „der Spiegel“; angeblich soll es nördlich der 
Mückenwassermoore, in den Vorläufern des Chetwaldes, wo die Grenzen 

zwischen den Welten seit jeher dünner sind, mehrere davon geben. Gerüchte, 
das verspreche ich Euch; Falls Ihr wider besseres Wissen eine findet – nehmt Euch 
vor den Wächtern Gans in acht, denn diese beschützen mehr als nur die Rosen 

und sind an ihrem Sigul zu erkennen…   

 

Erdbeeren; diese haben sich als gut geeignet erwiesen um den starken und lang 
anhaltenden Geschmack nach zyklengelagertem Zwergenkäse zu überdecken; 
außerdem führen sie zu keinen Wechselwirkungen; zwingend sind sie nicht, 

von einem Ersatzstoff wird aber abgeraten; 

Zu guter Letzt noch etwas von der Gestalt die zurückverwandelt werden soll; 
dies kann eine wenig Blut, ein Haar mit Wurzel oder ein anderes Überbleibsel 

sein; es muss jedoch vor der ungewollten Verwandlung mit dem Opfer 
verbunden gewesen sein; ein Gegenstand mit Erinnerungscharakter hat keine 

Wirkung; es sei denn der Stab oder Fokus eines verwandelten Magiers; 

Nun schreiten wir zur Trankestat um die Rettung zu verkorken: 

Einen Kessel mit Wasser füllen, mit dem Salinensalz würzen und erwärmen bis 
es dampft; zu keiner Zeit darf das Gebräu kochen. Währenddessen die Nessel, 

den Wolfswurz und die Borklingsblätter zerkleinern und vermischen; das 
ganze auf dem unbeschädigten Seerosenblatt beiseite legen; die Erdbeeren 

versaften und beiseite legen; den Wasserklumpen aus dem Teich in den Kessel 
geben und langsam linksherum rühren bis er sich aufgelöst hat; das 

Spinnengift bereit stellen und den Leichensaftsplitter hineintunken - nicht das 
Gift berühren, es reagiert auf Kontakt – den Splitter in den Kessel fallen lassen, 
dreimal rechts herum rühren, dann das Spinnen-Gift einträufeln und dreimal 

links herum rühren;  Zwei Augenblicke warten und dann vorsichtig das 
Blattgemisch hinzufügen; keinesfalls das Seerosenblatt in den Kessel geben, es 
wird nicht weiter benötigt; das ganze erneut dreimal rechts herum rühren; 

nun wird es gefährlich; falls im Vorfeld ein Fehler gemacht wurde wird dieser 
nunmehr zu Tage treten. Spectatores sollten zurücktreten; der Alchimist Mund 
und Nase verhüllen; den Bezoar hinzugeben ohne den Trank zu berühren und 

ohne Plätschern; es wird einen beißenden Geruch geben, der zum Schwinden 
der Sinne führen kann;  Kessel vom Feuer nehmen; Rechts rühren und nach 

jedem Umlauf einen Tropfen der Primrose hinzufügen; zuletzt wird die 



Drachenträne aus etwa einem Schritt Entfernung hinzugefügt; es wird eine 
unangenehme Hitzewelle geben, die ggfs. zur Selbstentflammung führt, daher 

äußerste Vorsicht an dieser Stelle; keinesfalls mehr rühren; wenn der Trank 
handwarm ist die Erdbeeren hineinfallen lassen und dann eine Kelle oder 

einen Löffel voll in eine kleine Amphore mit dem Überbleibsel des Verwandelten 
füllen; verkorken und vollständig abkühlen lassen; dann dem Opfer durch den 

Mund (falls vorhanden) verabreichen;  

 

Im Sommerwalddunkel im Schatten der Bäume, schlendert eine kleine Gestalt 

vielleicht erfüllt sie all deine Träume, vielleicht macht ihr Gift deine Adern kalt 

Silberdistel, Pestwurzblätter, Schafgarbenblüten, Goldrutenkraut, 

Ist es ein Liebestrank oder Gewitter, das Luna heut nacht in der Blocksbar 

braut? 

    Luna Blattwald 2.340 DZ 

 

„Ich werde Hilfe brauchen.“  

 

Miriam war bereit das Rezept umzusetzen als sie von Helena erfuhr um wen es sich handeln sollte. 
Sie vertraute der jungen Gräfin, die davon überzeugt war – letztendlich an dem Siegelring – ihren 
Bruder erkannt zu haben. Brom war hinzugetreten: „Was habt Ihr der…dem Gefangenen gezeigt?“ 
Helena lächelte. „Seine eigenen Haare.“ 

Nach einer Weile der Suche fand Sie Eiwan jemanden, der die dunkle Sprache – natürlich nur 
interessehalber – beherrschte und den Abschnitt übersetzen konnte. Was man dort las erwies sich als 
äußerst wichtig für das weitere Vorgehen: 

 

Aufzeichnungen von Dru-Zod Pentaghast, August 2991 DZ 

Es ist interessant, wie viel man erreichen kann, wenn man seine wahre Natur 
verbirgt. Ich bin jetzt schon seit einer ganzen Weile als Edric unterwegs. Ich 

weiß noch nicht mal mehr, wo ich den Echten liegen gelassen habe. Egal. Ich 



habe endlich die letzten Schriften gefunden. Die Aufzeichnungen waren 
unvollständig. Ich habe nicht viel von den alten Schriften wiederherstellen 

können, aber ich habe, was ich brauche. Selbst der alte Edmund war am Ende 
noch nützlich. Und jetzt habe ich endlich das Aktivierungsritual des 

Elbenkreises vollständig. Warum müssen es immer Rituale sein? Ich verabscheue 
Ritualmagie. Sei es drum. 

 
Dieses Ritual wird eine Art magischen Schild aufbauen, der es unerwünschtem 
Gesindel verbietet, ihn zu übertreten. Natürlich vorausgesetzt, dass die anderen 

beiden Kreise schon aktiv sind. Ich schreibe es erst einmal so auf, wie es 
ursprünglich gedacht war. Die letzten Änderungen mache ich dann spontan. 

Ich habe keine Lust, dass mir da einer dazwischen geht. 
 

Wichtig ist, dass der Kreis komplett steht. Auf einem Podest in der Mitte muss 
eine chrono-astrale Kerze stehen. In diesem Aspekt waren die alten Schriften 
unklar. Es wird nicht näher erläutert. Ich werde die nehmen, die ich in das 
Portal gebaut habe, die, welche ich diesem Unseligen abgenommen habe – 

irgendwie gefällt mir sein Schicksal noch besser als das seines Bruders 
Edmund…. Sei es drum. Ist das Portal erst mal offen, wird sie da nicht mehr 
gebraucht. Wenn die Kerze dann auf dem Podest brennt, wird jede Säule mit 

ihrem Namen angesprochen und folgender Text wird aufgesagt: 
 

„Höre mich an. Wir bitten dich, diesem Land erneut deinen Schutz zu 
gewähren. Breite deine Äste aus, auf das kein Leid diese Lande befällt. So wie 

du uns schützt, schwören wir feierlich, auch dich zu schützen.“ 
 

Angeblich bekommt der Ritualist mit, wenn er es richtig gemacht hat. Wenn 
diese Prozedur bei allen Säulen vorgenommen wurde, soll der Schild sich 

erheben. Simpel, wenn man es so liest. Aber ich verstehe einige Details noch 
nicht. Wieso sollten die Säulen Namen haben? Das macht doch keinen Sinn. 

Und das größte Problem ist, dass ich noch nicht mal einen Anhaltspunkt habe, 
wo der letzte Kreis überhaupt ist. Zu erwähnen sei hierbei, dass in den alten 

Texten tatsächlich steht, dass derjenige, der das Ritual durchführt, nicht von 
Magie durchflossen werden muss. Also kann es wirklich jeder ausführen. Selbst 

die simpelsten Farmer. Vorausgesetzt sie sind frei von Schuld und reinen 
Gewissens. Da werde ich mir noch was einfallen lassen müssen. Aber dieses 

Problem dürften Sayadina und Mekedra ja auch haben; wo sollen die schon so 
jemanden finden? Ich muss ihnen zuvor kommen um meinem Herrn den Weg 

zu ebnen. 
 

Aber zuerst kümmere ich mich um den ersten Kreis. Diese Gräfin hat Abenteurer 
eingeladen. Dieses einfache Volk lässt sich leicht beeinflussen. Die werden 

nützlich sein. 


Nun, jetzt wusste man zumindest, was genau zu tun sei und die Magier verinnerlichten sich das 
Ritual. Da es seit Stunden keine größere Versammlung mehr gegeben hatte – diese war überfällig und 
zur fünften Abendstunde angesetzt – konnten sie aber nicht alles verstehen; eine andere Gruppe hätte 
da helfen können. 



Neben den bekannten Borklingen war man inzwischen noch auf eine tote Kiefer gestoßen, die noch 
ein wenig Restmagie besaß.  

 

Außerdem irrte durch den Wald ein verwirrter Holunder, der offenbar sehr alt war. Ein Ahorn war 
mit dem Boden verwachsen, konnte aber noch den Rest seines Körpers bewegen. Mit diesem Ergebnis 
kehrte man in die Feste zurück. 

Auch andere Gefährten hatten ihre Zeit mit Suchen verbracht und konnten inzwischen einige Zutaten 
des Rezepts für die Umwandlung vorweisen. Irgendwie hatte sich herumgesprochen, dass es sich bei 
der Kreatur um Edward handeln sollte und so suchten viele mit. 

Ein erneuter Versuch den Wagen zu zerstören war fehlgeschlagen. Nicht nur die Sauenrotte war von 
Furcht vor dem Gefährt betroffen. 

Es war die fünfte Stunde und eine weitere Versammlung sollte stattfinden. Der Büttel war ebenfalls 
anwesend und als die Kreatur im Kreis ihn erblickte wurde sie fast wahnsinnig. Daher wurde er 
vorerst außer Sicht angebunden um die weiteren Punkte zu besprechen. Seine Verhandlung war als 
letzter Punkt der Tagesordnung angesetzt. Zuerst berichteten die Magier davon, dass sie nunmehr 
wussten, wie das Ritual durchzuführen war. Dies führte zu zufriedenem Raunen unter den 
Anwesenden. Leider waren die Steinsäulen noch nicht gefunden und daher gab man sich auf Basis 
des Fragments der Hoffnung hin, dass ihnen die Bäume weiterhelfen konnten. Leider war dabei aber 
noch nichts sinnvolles herausgekommen, weil die meisten auf eine bestimmte Eigenschaft wie 
Neugierde oder Aggression beschränkt zu sein schienen. Der Aspekt sollte weiter verfolgt werden, 
war aber noch nicht abschließend zu klären. Die Feinde in der Senke verhielten sich ruhig, hatten sich 
aber erholt und ihre Reihen verstärkt. Man war sich einig, dass hier bald ein Entscheidungsschlag 
nötig war. Miriam war nicht anwesend, weil sie den Trank vorbereitete. Sie hatte inzwischen die 
meisten Zutaten erhalten, nämlich Königskraut, Wolfswurz (vom Heiler Quinn), Salinensalz (von 
Gasparyn), Seerosenblätter und Wasser aus dem Teich (das Wasser musste vereist werden weil es nur 
in fester Form entnommen werden konnte) sowie Gift der in der Kammer lebenden Spinne 
(tatsächlich war ein weiterer Mutiger hinabgestiegen); Erdbeeren (getrocknet), ein Splitter aus dem 
Henkersbaum, drei Blätter des Holunderborklings (hier hatten sich die Gruppen abgestimmt, denn 
jemand wusste dass Holunder früher als Elder bezeichnet wurde; der Borkling hatte scheinbar nicht 
mal gemerkt, dass er „bestohlen“ wurde); den Bezoar steuerten die MacGarioch bei; ihre Schafe als 
„ziegenähnliche“ Tiere hatten stets welche in ihren Mägen; Zwei Zutane waren vakant, nämlich der 
Extrakt der Primrose und die Drachentränen. Für beides fand sich jedoch eine Lösung. Igi kannte sich 
mit diesen Pflanzen aus – und erinnerte sich an sein Erlebnis vom letzten Jahr – außerdem hatten nicht 
wenige die astrale Weltenverbinderin am Vorabend im Zelt des verstorbenen Elben besucht.  



 

Es machte sich gleich jemand auf und kam schnell mit dem Sekret – und einem Lächeln – zurück; 
offenbar hatte die Rose seine redlichen Gedanken gelesen und entsprechend reagiert. Wir wissen ja, 
dass es sich hier um viel mehr als eine Rose handelte… 

Es blieb die Drachenträne. Auf die Frage nach dem Aufenthaltsort ihres „Vertrautentieres“ lachte 
Helena, stand auf, winkte ihnen und ging hinter die Festung. Dort öffnete sie eine Art Tor und 
dahinter kam tatsächlich der Drache – nunmehr so groß wie ein Stier – zum Vorschein.  

 

Er machte inzwischen einen imposanten Anblick und gab ihnen – nachdem ihm gut zugeredet 
worden war – tatsächlich eine seiner Tränen die sie in einer Ampulle auffingen. Die letzten Zutaten 
wurden zu Miriam gebracht, welche eifrig weiter rührte und braute.  



 

Allzu lange würde es wohl nicht mehr dauern, denn die Bestandteile aus Rose und Drache gehörten 
neben den Erdbeeren – die nach einhelliger Meinung nur für den Geschmack waren – zu den letzten 
Zutaten. 

Nun wandte man sich dem letzten Punkt auf der Tagesordnung zu: Arne Lindenbruch. Der Büttel 
wurde vorgeführt und befragt. Trotz der Indizien stritt er jede Verbindung zu dem Verschwinden von 
Edward Ebenfels ab. Leider gab es keine handfesten Beweise, somit war eine Anklage schwierig. Als 
der Bürgermeister schon aufatmete – und viele sich darüber ärgerten, dass er wohl wieder 
davonkommen würde – trat der Kobold vor und hielt etwas ins Licht – den goldenen Schlüssel aus 
dem Wald. Die Gräfin befahl daraufhin, die Kiste des Bürgermeisters zu holen. 

Als sie diese schließlich – unter Lindenbruchs Protest - öffneten fanden sie darin nur eine recht 
bescheidene Menge Gold  

 

– offenbar hatte er große Teile anderweitig verwendet – aber dafür einige aufschlussreiche 
Unterlagen; darunter das originale Testament nebst Vollmacht welches ja bereits bekannt war und 
sofort von Helena an ihre Leibwache zur Verwahrung gegeben wurde;  einen herzerweichenden 
Liebesbrief an Helena der seine wahren Gefühle für sie zeigte; dieser wurde übrigens nicht laut 
verlesen, sondern lediglich der Gräfin und einigen Vertrauten gezeigt; dennoch lief der Büttel rot an 
vor Scham; 

 
 
 
 



Geliebte Helena, 
 

seit vielen Jahren nun bewundere ich eure Schönheit, die selbst die Königin der 
Elben übertrifft. Wann immer ich euer goldenes Haar in der Sonne glänzen 

sehe, macht mein Herz einen Satz, mein Atem stockt. 
 

In euren blauen Augen versinke ich, wie im tiefsten Ozean. Nichts sehnlicher 
wünsche ich mir, als dass Stand, Rang und Titel in dieser Welt keine 

Bedeutung mehr haben und den Weg zur wahren Liebe frei machen, so dass ich 
endlich um eure Hand anhalten kann. 

 
Meine Liebe zu euch ist bar aller Grenzen und ich würde alles dafür tun, dass 

ich in euren Augen für euch würdig bin und ihr mich erwählt. 
 

Ich bitte euch, geliebte Helena, mich zu erhören und meinem Herzen 
nachzugeben. 

 
Für immer der Eure 

 
Arne Lindebruch 

 

Nun, daraus ließ sich vielleicht eine edle Gesinnung ableiten, doch das letzte Dokument welches sich 
in der Kiste fand – ganz unten unter dem Gold – trieb dem Büttel jegliche Farbe aus dem Gesicht und 
die Verlesung fand statt obwohl es versiegelt war, denn es trug zu aller Entsetzen – das Siegel des 
Hexenkönigs. Dieses wurde mit Erlaubnis von Helena erbrochen denn ein jeder sollte den Inhalt 
kennen:  

 

 

Im Namen meines Herrn danke ich dem Büttel von Ebenfels für seine 
jahrelange Unterstützung. Arne Lindenbruch wird dafür und für den Verweis 

auf den Lindwurm eine Parzelle im neuen Reich von Angmar bekommen sowie 
die Gewalt über 30 Leibeigene und die blonde Menschenfrau dies es wagt sich 

Herrscherin zu nennen. Voraussetzung dafür ist die vollständige Unterwerfung 
der Menschenreiche Ebenfels, Rothenwald und Thyomar. Die Unterwerfung 

beginnt im 1. Mond des 2994 Umlauf. 



 

Entsetzliche Grüße 

Mor’bazg „Saurons Faust“  

i.A. des Hexenkönigs von Angmar 

 

Bedrückende Stille trat ein. Helena war schneeweiß geworden und starrte den Büttel mehr als entsetzt 
an und fing dann an zu sprechen: 

 „All die Jahre, ich hatte immer meine Vorbehalte gegen Euch, doch ich hielt Euch stets für loyal. Wie 
konntet Ihr einen solchen Verrat begehen?“ Lindenbruch – der nun gehetzt wirkte wie ein Tier in der 
Falle – sah sie an und man merkte, dass es ihm schwerfiel es auszusprechen. Aus dem was er sagte 
wurde aber klar, dass er sich die alten Zeiten zurückwünschte – vor den Untaten der Magier und vor 
dem Drachen; damals hätte er – das glaubte er wirklich – Helena heiraten und glücklich machen 
können. Nachdem er ausgeredet hatte sprachen mehrere Gesandte vor, die seinen Tod forderten. 
Helena war immer noch sprachlos, doch schließlich, nach weiteren Ausführungen der Menge die 
seine Untaten nochmals aufzählten, nickte sie. Das Urteil sollte sofort vollstreckt werden, wurde 
jedoch verzögert als jemand vorschlug ihn in der kommenden Schlacht in erster Reihe kämpfen zu 
lassen. Das war anderen zuwider und so fand sich der Büttel über eine Bank gedrückt und 
festgehalten.  

 



Sein letztes Flehen verklang im Sausen der scharfen Axt die seinen Kopf von den Schultern trennte. 
Ruhe kehrte ein und es schien als würde die kreischende Kreatur im Bannkreis – die vorher alles still 
beobachtet hatte – nunmehr lauthals lachen…  

 

Eine trügerische Ruhe lag über dem Chetwald und der Senke in der die Feinde lagerten. Während die 
Sonne anfing unterzugehen nahm der letzte Akt seinen Anfang. Boten waren gen Ebenfels und zum 
Grenzposten geschickt worden mit dem Auftrag die Ritualkreise zu aktivieren. Der eine würde vor 
Sonnenuntergang, der andere kurz danach seinen Dienst aufnehmen um die Grafschaft zu schützen.  

Endlich hatten die Alchimisten Erfolg und den schwierigen Trank fertig gestellt. Unter Bewachung 
und misstrauischen Blicken trat einer von ihnen zu der Kreatur, die ihn böse anfunkelte. Dann fiel der 
Bannkreis und ein Dutzend Mannen warfen sich auf die Bestie, welche schon vorwärts springen 
wollte. Zweimal flogen sie in einer Druckwelle zurück und stets griffen sie wieder an – ohne Waffen – 
und drückten sie schließlich zu Boden wo sie ihr den Trank in den geifernden Mund zwangen;  

 

ein letztes Mal bot sie alle Kraft auf, dann erschlaffte sie und begann sich zu verändern; die Haare 
wurden kürzer und dunkler, Zähne und Fingernägel schrumpften, die Haut veränderte sich; zuletzt 
hockte dort ein Mann – nicht mehr ganz jung und gezeichnet von dem Fluch – der als er die Augen 
aufschlug – klar und wissend zu ihnen aufsah.  



 

Ein Mutiger reichte ihm die Hand, die dieser ergriff und dann stand er – noch etwas wackelig – auf 
den Beinen und musterte die Umstehenden. Ein Ruf wurde laut und eine Gasse bildete sich als die 
Gräfin auf ihn zueilte und dann lagen sich Helena und ihr so lange – 24 Zyklen – vermisster Bruder 
Edward in den Armen.  

 

Alle jubelten und als sich die beiden voneinander lösten sprach der Mann endlich zu ihnen und 
dankte allen überschwänglich. Er würde sich später erkenntlich zeigen, doch nun gab es Aufgaben für 
sie alle. Er sei lange gefangen und weggesperrt gewesen und für beides seien seine Naivität, die Gier 
des Büttels nach Geld und Macht  und vor allem der verblendete Magier Edric schuld – bei den beiden 
letzten Aspekten ging ein Raunen durch die Menge, welches Edward mit einem Kopfschütteln abtat. 
„Später. Wir müssen uns besprechen, Schwester, in der Burg, nur wir beide.“ Helena trat vor, „Sprich 
frei Bruder, ich würde jedem hier“ – sie sah in die Runde und legte alle Wärme in den Blick – „mein 
Leben anvertrauen.“ Edward sah nur sie an und nickte dann. „Ich vertraue Deinem Urteil.“  



 

Man setzte sich soweit es ging und fand eine erneute Besprechung statt, der Taten folgen sollten. 
Edward begann: „So lasst mich zuerst einige Fragen stellen. Ich habe leider Erinnerungslücken und 
weiß nicht alles was geschehen ist.“ Und so erfuhr er, dass Edric versucht hatte das Portal des Horas 
erneut zu öffnen – „dieser Wahnsinnige“. Sie erklärten ihm, dass sie zwei Steinkreise gefunden hatten 
und den Standort des Dritten wussten. Er hörte vom Todes seines Bruder und dass die Schergen der 
Ringgeister das Reich eingeschlossen hatten und bald überrennen würden. All dem lauschte er und 
stellte hin und wieder eine Frage. Dann tat er das, wofür er eigentlich mal geboren worden war. Er 
übernahm die Kontrolle und Helena ließ ihn. Wenn der Krieg gewonnen würde, bekäme sie die 
Kontrolle zurück, das wusste sie. 

Edward wusste einiges über die Hintergründe und erkannte den Text von Edric als richtig an. Der 
Magier selbst hatte das Fragment in der Statue versteckt, bevor er ihn verflucht hatte. Er hatte sogar 
damit geprahlt und war extrem selbstsicher gewesen. Niemals zuvor hatte Edward so jemanden 
getroffen. Obschon das Urteil bereits vollstreckt war, kam Edward nicht umhin eindeutig klar zu 
stellen, dass der Büttel ihn getäuscht und in jene Falle gelockt hatte, in der er tatsächlich mehrere Jahre 
gesteckt hatte. Die näheren Umstände würde er später erklären, aber nun galt es verschiedenes zu tun. 
Die beiden anderen Steinkreise mussten aktiviert werden, damit der Dritte seinen Dienst aufnehmen 
konnte. Schweigen. Edward fragte irritiert ob sie noch nicht soweit seien, das Ritual läge doch vor. Als 
man ihm sagte, dass die Steinsäulen fehlen würden, lächelte er. „Holt mir den Wirt her.“ Verdutzte 
Gesichter, ein Nicken von Edward, dann eilte jemand los. Alle waren sprachlos, wie sollte dieser 
Mann, der zwar tapfer gekämpft hatte und sich ansonsten als guter Schankmann gab ihnen helfen? 
Oder wollte Edward nun seine Kehle befeuchten? Bevor sich Gerüchte bilden konnten, kehrte die 
Wache bereits mit dem Gesuchten zurück. Ein fester Händedruck, ein Schulterklopfen, die beiden 
schienen sich zu kennen. Dann fragte Edward in die Runde. „Hat denn niemand bei ihm etwas 
anderes als Getränke gekauft?“ Er lachte. „Nein, war nur ein Spass. Er verkauft diese Karten und 
Anleitungen nur zum Spass. Sie sind wertlos, aber es gibt genug Leute die dafür einige Kupfer 
ausgeben. Wenn sie sich beschweren, gibt er Ihnen einen aus, und dann ist es wieder gut.“ Nun 
machten einige betretene Gesichter, denn der eine oder andere hatte tatsächlich im Vorjahr eine Karte 
erworben, die nirgendwo hinführte. In diesem Jahr verkaufte er offenbar Rituale wie beispielsweise 
dieses: 

Blutopfer 

Ladet die Stelen mit einem Blutopfer auf und anschließend in den Gegenstand. 
Sucht euch ein Ritualopfer, einen Ritualleiter und zehn der Helfer. 

Der Ritualleiter Spricht den Spruch Satz für Satz vor und die Ritualhelfer 



antworten. 

 

Non effuderunt huncc sanguinem. 

Tolle illum. 

Ouod datum est tibi. 

Ad invitare te. 

 

Der Ritualleiter tötet nun das Opfer und fängt das Blut in einem Gefäß auf. 
Jeder der Helfer nimmt eine Schale Blut und befleckt die Stehle damit. Der 

Ritualleiter spricht erneut den Spruch und die Helfer antworten . Nun 
beträufelt der Ritualleiter den Gegenstand mit Blut und somit wird er 

aufgeladen. Hier wird ein beliebiger Gegenstand mit der Macht des Blutes 
aufgeladen. Die Stehlen verstärken den Effekt. 

 

So etwas konnte natürlich niemand ernst nehmen, aber dennoch war wohl der ein oder andere Kupfer 
in seine Tasche gewandert.  

„So mein Freund, und nun gib mir das, was ich Dir zur Aufbewahrung gab und um das Du 
Stillschweigen bewahren solltest. Und Ihr meine Freunde, urteilt nicht über ihn, wenn ihr das 
folgende lest, denn er hatte keine Erlaubnis das Siegel zu brechen bis er die Erlaubnis von mir oder 
meiner Großmutter bekam.“ Damit steckte er die Hand aus und erhielt eine versiegelte Rolle, die er 
erbrach und dann allen verlas: 

Der Kreis der Elben 
 

Nun war es an uns das Bündnis zu besiegeln. Wir, verwurzelt mit allem was uns 
umgibt schufen einen Kreis der so war wie wir. Rein und schön. 9 Säulen, 

verankert in der Erde und wie lebendig. Durch unsere Macht wuchs er hoch 
und stark. Ewig lebender Kreis aus Blatt und Stamm mit wachsender Kraft. Mit 
ihm vollendeten wir das Ritual. Vertrieben die Schatten von unserem Land und 

brachten Frieden den Völkern. Der dritte Kreis war geboren und aus Ihm 
entstand mit den anderen vereint eine Macht die aus den tiefsten Quellen des 

Landes gespeist wurde und das Land wie eine mächtige Kuppel schützte. 
Mächtige vergessen und das Böse wendet seinen Blick davon ab, wenn sich die 
vereinte Kraft aus Zwergen, Menschen und Elben erhebt. Doch wisset nur wenn 

Ihr die Macht der drei wie folgt vereint sei Euch Erfolg beschieden. 
 

Die Zwerge zuerst, denn nur sie kennen die tiefsten Geheimnisse des 
Untergrunds. Ihnen folgen die Zweitgeborenen, zahlreich und mutig, doch 

unbesonnen in ihren Taten. Schließlich wir, rein und schön und mit den 
astralen Mächten der Natur stets verbunden. 



Dies war das letzte Mosaiksteinchen und man hörte das Klicken in den Köpfen der Anwesenden als es 
in seinem Platz rutschte. Eine Kuppel – Drei Kreise, zwei aus Stein und einer aus Holz und die 
Borklinge waren die Stehle, die ihre angestammten Plätze verlassen hatten. Nun war es an Ihnen sie 
an ihren Platz zurückzubringen. Dafür mussten sie natürlich erstmal alle finden. Schnell gab es 
jemanden, der die bekannten notierte: 

 

1. Kasta, die neugierige Kastanie war auch bei der Versammlung dabei 
2. Mellon, die elbenfreundliche Buche folgte stets den Elben im Lager 
3. Die Sture Eiche, der man nur mit Mühe den Namen Oakora entlockt 

hatte und die sich immer wieder in das Burgtor stellte; 
4. Willow, die bösartige Weide, beim Eisenbaum war mit Vorsicht zu 

genießen 
5. Der uralte Elder war ein Holunder und irrte durch den Wald nahe der 

Feste 
6. Den verwachsenen Ahorn – Ahorn – hatte man nahe des Teichs gefunden; 

dieser musste versetzt werden, was schwierig werden könnte; 
7. Am Teich hielt sich auch die Birke Birok auf, die das Wasser liebte 
8. Der Apfelbaum – Apello – war erst einmal im Lager gewesen; er war 

beleidigt abgezogen, weil seine Äpfel als noch nicht genießbar tituliert 
wurden; 

9. Problematisch war die Kiefer westlich der Feste, denn sie war tot; 
allerdings hatte man ein wenig Restmagie gefunden; hier galt es 
jemanden loszuschicken mit Magie und Pflanzenkunde; 

Eine  kleine Gruppe machte sich also mit Geleitschutz auf, um den Kreis vorzubereiten und den 
grünen Obelisken zu aktivieren; da er das Amulett trug ging Edward selbstverständlich mit. Eine 
weitere Gruppe zog zu der toten Kiefer um eine genauere Untersuchung vorzunehmen. Der Weg war 
nicht weit und man wurde bald fündig, denn eine schwache astrale Spur ging durch den Boden zu 
einem kleinen Zögling, der sich offenbar von den Resten der Magie der toten Kiefer nährte. Vorsichtig 
trennte man ihn und trug ihn dann ins Dorf. Hier waren wieder die Alchimisten gefragt, denn man 
benötigte einen Wachstumstrank. 

Edwards Gruppe erreichte inzwischen den Kreis und reinigte ihn.  

 



Dann wurde er für das Ritual vorbereitet. Im Anschluss zog die Gruppe zum Grünen Obelisken an 
der Wegkreuzung und lud ihn gemeinsam auf. Dies kostete wiederum eine Menge Kraft und 
irgendwie spürten sie eine Verunreinigung. Irgendetwas hatte Kontakt zu den Quellen was mit 
dunkler Magie in Verbindung stand. Dennoch vollendeten sie ihren Auftrag, da sich keiner von ihnen 
beeinflusst fühlte. Edward stand mit verschränkten Armen dabei. Er hatte nicht mehr tun können, als 
sein Amulett beizusteuern. Der Magie war er nicht mächtig und auch keine Kämpfer; seine Waffe war 
das Wort und entsprechend trug er momentan auch nichts al einen Dolch, den er sich geliehen hatte. 

Einige Magier blieben beim Kreis und hielten Wache. Sie nutzten die Zeit um zu meditieren. Mehrere 
Bewaffnete blieben zu ihrem Schutz. Mit Freude stellte man fest, dass der neugierige Kasta als erster 
Borkling seinen Platz im Kreis einnahm.  

 

Er stellte sich auf und breitete die Arme nach links und rechts in einem leichten Bogen aus. Dann 
verharrte er. Igi nickte. Die Kraft war stärker geworden. Die Aktivierung des ersten Steinkreises und 
des letzten Obelisken zeigte Wirkung. „Dort.“ Jemand deutete in den Wald. Die Birke erschien und 
nahm einen Platz neben der Kastanie ein, wo sie ebenfalls still stand und ihre Zweige mit Kasta 
verwachsen ließ. Es war ein faszinierender Anblick und weckte Hoffnung. 

Zügig gingen die anderen ins Dorf zurück und wurde auf dem Weg dorthin von einem Boten aus 
dem Grenzgebiet eingeholt. Der Kreis der Menschen war aktiv. Alle blickten gen Osten. Die Sonne 
stand knapp über den Baumspitzen. Somit würde es noch etwas eine halbe Stunde dauern, bis auch 
der Kreis der Zwerge im alten Ort Ebenfels eingeschaltet werden würde. Ihre Zeit wurde knapp, denn 
der Bote meldete auch stärkere Truppenverbände in den Mooren unter der Führung eines Nazgul. 

Im Dorf stellten sie mit Entsetzen fest, dass viele Kämpfer verletzt am Boden lagen. Die Feinde hatten 
wieder zugeschlagen und mit einem schnellen Streich den Wagen zurückerobert. Wie ein Späher 
festgestellt hatte, war er bereits wieder an den schwarzen Obelisken angeschlossen. Jetzt galt es 
schnell zu handeln. Alles was eine Waffe tragen konnte stand nunmehr bereit um jedeweden weiteren 
Angriff abzuwehren. Sie mussten schnell sein, denn wenn der Nazgul eintraf würde sich ein starkes 
Ungleichgewicht ergeben. Auch von Westen drohte Ungemach, denn die Stellungslinie hatte sich 
verschoben und nur eine Hundertschaft hielt noch den Pass gegen die Feinde. Bald schon würde Neu-
Ebenfels eingeschlossen sein. 



Immerhin hatte der Wachstumstrank gewirkt und der Kiefer-Borkling – man hatte ihn Keef genannt – 
war bereits mannshoch. Als man ihn ließ, machte er sich recht flink auf den Weg zusammen mit 
Mellon und Willow – der leise schimpfte. Sogar die sture Eiche lenkte ihre Schritt Richtung Kreis. Es 
war ein weiter Weg für die Pflanzen, doch sie waren unterwegs.  

Nun galt es – während alle sich so gut wie möglich wappneten – eine letzte Versammlung abzuhalten. 
Diesmal waren nur Abgesandte der Gruppen sowie Edward und Helena anwesend. Man beschloss 
schnell einen ehrgeizigen Plan. Eine Gruppe – mit Helena weil sie die Kerze tragen musste – würde 
sich zum Ritualplatz begeben. Eine zweite Gruppe würde den Kampfplatz angreifen sobald die 
Nachricht über die Aktivierung des zweiten Kreises eingetroffen war. Beide Gruppen sollten durch 
die Gedankenverbindung zweier Magier in Kontakt bleiben. Als erstes mussten die Feinde 
zurückgedrängt und er Obelisk samt Wagen erobert werden. Dann würde sich ein Freiwilliger – Kara 
hatte sich gemeldet – hineinbegeben und die Umwandlung beginnen. In dem Moment wenn die 
astralen Bande mit dem Obelisken aktiviert wurden, würde man den Ablauf unterbrechen und den 
Wagen damit überladen. Dies würde nach hoffentlich zu seiner Zerstörung führen, sie mussten nur 
Kara schnell genug wieder herausholen. Bei Gelingen sollte das Ritual eingeleitet werden. Alles 
Weitere würde sich ergeben.  

 

Der Plan war waghalsig, aber es gab keine Alternative, wenn sie den Sonnenaufgang erleben wollten. 
Somit instruierten alle ihre Begleiter und ein letztes Mal schlich sich eine – nur leicht bewaffnete 
Truppe – an den Feinden vorbei, die bereits Aufstellung vor dem Tor genommen hatten. 

Als Helena und die anderen eintrafen hatte sich der Ritualplatz bereits deutlich gefüllt. Sieben 
Borklinge standen in Reih und Zweig und waren miteinander verwachsen. Gerade traf schlurfend 
und torkelnd der Ahorn ein, der sich tatsächlich losgerissen und auf den Weg gemacht hatte. Er verlor 
dabei einige Erdklumpen, ließ sich aber nicht aufhalten und stand schließlich an seinemPlatz. Jetzt 
fehlte nur noch einer und das war Apello der Apfelbaum. Dieser traf einige Minuten später – als alle 
schon ungeduldig waren und strich eine Weile um den Kreis herum, stellte sich aber nicht hinein. 
Darauf angesprochen zeigte er sich immer noch beleidigt wegen seiner „zu kleinen Apfel“ und 
verlangte eine Rätselfrage stellen zu dürfen. Ansonsten würde er wieder gehen. Die anderen 
Borklinge brummten zornig, doch er ließ sich nicht beirren. Branra und die Magier schauten sich an 
und zuckten die Schulter. „Nun gut, frage uns, mal sehen was Du so hast.“ Der Borkling schüttelte 
sich vor Freude und sprach: „Ich gehe vor der Sonne doch werfe keinen Schatten.“ Jemand lachte. 
„Wind“. Der Borkling ging wortlos an seinen Platz und breitete seine Arme aus. In diesem Moment 
spürten die Magier wie eine immense Kraft durch ihre Körper floss. Der Kreis war geschlossen. 

Die Gefährten verließen die Feste durch das vordere Tor und nahmen Aufstellung. Fünfzig Schritte 
weiter taten die Feinde – es waren wieder mehr geworden.  

 



 
 

Furcht floss in ihre Herzen als sie sahen wer sie anführte. Der Hexenkönig persönlich stand hinter den 
Reihen. Doch Sir Eiwan ließ sich nicht beirren und sprach einige Worte um sie aufzubauen. 
Geschlossen blieb man stehen und wartete auf den Angriffsbefehl.  

Das Ritual konnte beginnen. Der Bote aus Ebenfels war eingetroffen und der Boden bebte förmlich vor 
Energie. Doch auch die Unreinheit war noch zu spüren. Gemeinsam nahmen die Magier Aufstellung 
und riefen sich den Ablauf ins Gedächtnis. Noch konnten sie nicht beginnen, denn erst musste der 
verfluchte Wagen zerstört werden. Sie führten dem Kreis daher noch mehr ihrer eigenen Kraft zu um 
die Zeit zu überbrücken.  

 
Per Gedankenübertragung sandte man die Nachricht gen Neu-Ebenfels wo… 

…der Angriff begann. Gemeinsam rückte man vor und trieb den Feind ein Stück zurück. Nach 
sechzig Schritten jedoch hatten sie sich festgekämpft und konnten die Reihen nicht überwinden. Der 
Hexenkönig pflanzte ihnen Furcht ein und trieb seine Truppen wieder vorwärts. Die Lage war 
verzweifelt… 

 



…auch am Ritualplatz, wo es ebenfalls einen Angriff gab, der unerwartet von mehreren Bewaffneten 
und einem zweiten Nazgul geführt wurde. Die wenigen Kämpfer – unter ihnen die Leibwache 
Ronwehr – hatten alle Mühe Helena und die Magier im Kreis zu schützen.  

Die Luneburger rückten vor. Sie trugen das Elbenschwert in den Händen, welches aus sich heraus zu 
leuchten schien und den Blick des Hexenkönigs bannte. Zuckte er zurück? Ein Schrei entlud sich 
seiner. „Niemand kann mich verletzen!“ Von einer weiblichen Hand geführt erhielt im nächsten 
Augenblick eine tiefe Wunde und zog sich tatsächlich für einige Augenblicke zurück – wohl mehr aus 
Schreck als wegen der Wunde. „Er muss sich wohl eine neuen Spruch überlegen,“ jauchzte die Mutige 
und dann drangen alle ermutigt vor. Die Feinde wurden in die Senke und den Schutz des Turms 
gedrängt. Dieser wurde belagert und der Wagen von einem Kreis aus Schwertern umschlossen. Kara 
begab sich hinein und jemand aktivierte die Steuerung. Sie schrie und kreischte und dann gab es eine 
gewaltige Entladung. Kara’s Kraft war so stark, dass die astrale Apparatur überfordert wurde. Mit 
dem Elbenschwert schlug man schleunigst den astralen Ablauf durch; weißglühend fiel es dem 
Mutigen aus der Hand; dann mussten alle die Augen verschließen als der Wagen in einer gewaltigen 
Implosion verging. Als sich der Staub verzog warer er und auch Kara verschwunden. Der Obelisk 
stand noch und die Apparatur leuchtete. Zum Trauern blieb keine Zeit, denn erneut drangen die 
Feinde vor, voller Zorn und Wut waren es nun sie, die die Siedler zurückdrängten und wieder die 
Oberhand gewannen; zum Glück gelang es die Nachricht gen Ritualplatz zu senden, dass man 
erfolgreich gewesen war, doch… 

…dort wusste man es bereits und hatte das Ritual begonnen während die Kämpfer sich darauf 
konzentrierten die Nazgul abzulenken; besiegen konnten sie sic nämlich nicht. Zum Glück hielten sich 
die schwarzen Gestalten von dem Elbenkreis – deren Magie sie verabscheuten – fern. 

 
 

Helena stellte die Kerze in die Mitte und entzündete sie. Hier wirkte sie anders, denn auch die 
Ritualisten fielen nicht unter ihren Bann. Irgendwie bewegte sich die Zeit im Kreis nun anders und 
jemand begann die Borklinge zu bitten – irgendwie war es klar mit welchem zu beginnen war: 

 
„Mellon, Höre mich an. Wir bitten dich, diesem Land erneut deinen Schutz zu 
gewähren. Breite deine Äste aus, auf das kein Leid diese Lande befällt. So wie 

du uns schützt, schwören wir feierlich, auch dich zu schützen.“ 

 

So verfuhr man mit allen Borklingen. Nach all der Mühe war das Ritual verschwindend einfach und 
…erfolgreich. Noch enger schlossen sich die Borklinge zusammen, dann gab es ein helles Leuchten 
und ein Strahl weißen Lichts schoss in den Himmel.  



 

Weit im Südosten und Südwesten waren ähnlich Phänome zu sehen. Dann begannen sie auszufächern 
und sich zu verbinden. Der ganze Himmel leuchtete für einen Moment in der beginnenden 
Dämmerung kuppelförmig auf, dann war das Leuchten verschwunden. Alle sahen sich an. Hatte es 
gewirkt? Dann brach ein Jubel los. Die Nazgul waren verschwunden. Die wenigen menschlichen 
Feinde waren bereits auf der Flucht – und versanken teilweise in den Mückenwassermooren. 
Zumindest hier war die Gefahr gebannt. Helena und Steffen nahmen die Beine in die Hand und eilten 
gen Senke so schnell sie ihre Füsse trugen. 

Dort stand man sich gegenüber: die verbliebenden Schergen des Hexenkönigs und die angeschlagene, 
aber entschlossene Truppe Verteidiger, die nun keine mehr waren weil sie versprengt wurden. Am 
Hang vor dem Turm kam es zum letzten Gefecht, welches hin und her brandete und viele Opfer 
forderte. Der Hexenkönig persönlich führte die Truppen an und pflanzte erneut Furcht in die Herzen 
der Menschen, doch als die Luneburger erneut mit dem Elbenschwert vortraten und sich alle noch 
einmal erhoben wurde der Wille zu siegen immer deutlicher spürbar und die bösen Schergen verloren 
an Boden. Dann blitzte es am Himmel und die Kuppel aus Licht bildete sich und vertrieb all die 
dunklen Mächten aus der Grafschaft; sie nahm den Hexenkönig mit sich und warf ihn weit entfernt zu 
Boden, wo er zerschmettert und geschlagen liegen blieb und schließlich zu seinem Herrn 
zurückkroch; geschlagen aber nicht besiegt. Die Grafschaft war sicher und als Helena an der Senke 
eintraf fielen gerade die letzten Feinde unter den Klingen der Truppen. Jubel brandete auf und die 
Grafschaft war endlich sicher…. 

Am Abend schließlich, als Kara überraschend und wütend aus dem grauen Obelisken wieder 
auftauchte – der das nicht überstand – und exoziert war – jedenfalls fast wie sich später herausstellte - 
konnten alle aufatmen und feiern, denn trotz der hohen Verluste war es gelungen Ebenfels vor den 
bösen Heerscharen zu verbergen und zu schützen. Jetzt war Zeit die Grafschaft wieder aufzubauen; 
die militärische Union mit Rothenburg musste aufgelöst werden. Edward und der neue Bürgermeister 
Isidur von Ebenstein nahmen einen Teil der Last von den Schultern Helenas und führten die 
Grafschaft in eine neue Zukunft. 

Zum Abschluss gab es eine längere Ansprache des nunmehr wieder ansehnlichen Edward – mit neuer 
Kleidung, frisierten Haaren und geschnittenen Fingernägeln – der die Ereignisse und Hintergründe – 
nach einem langen Dank noch einmal kurz zusammenfasste.  



 

 

Nach der Feier, als die meisten schliefen sprach er nochmals mit seiner Schwester und gemeinsam 
schrieben sie die wichtigsten Ereignisse die zu den Entwicklungen in Ebenfels geführt hatten, 
nieder… 

 

Im Jahre 1976 DZ waren die Schergen des Hexenkönigs nach ihrer Niederlage 
in der dabei vernichteten Silbermark auf dem Rückzug. In Weißenfels wurde 
von den Elben Selena und Tindone unter Mithilfe der Zwerge aus Rotenburg 
und der Menschen aus Weißenfels eine magische Kuppel erschaffen um die 
dunklen Feinde fernzuhalten. Dafür waren drei magische Ritual-Kreise der 
Zwerge, Menschen und Elben nötig die direkt über den astralen Quellen 
platziert wurden. Während die Menschen zwölf und die Zwerge zehn steinerne 
Säulen schufen, nutzten die Elben Naturmagie und beseelten neun Bäume für 
ihre Stätte. Alle Völker nutzten verschieden Möglichkeiten der Aktivierung. Die 
Mission gelang, führte aber zur Feindschaft mit Güldenheim, welches nur 
teilweise geschützt worden war und Verluste hinnehmen musste. Tindone und 
seine Tochter Selena – die Urmutter Güldenheims - entzweiten sich, sie verließ 
Mittelerde. Die Lehen lagen seitdem im Streit. Als die Kuppel später wieder 



aufgehoben wurde, schrieb man die nötigen Rituale nieder und verteilte die 
Steintafeln mit den Anleitungen untereinander, die aber im Lauf der 
Jahrhunderte zerstört wurden. Lediglich Abschriften überlebten. Schon bald 
zerstreuten sich die Borklinge und ließen damit den Elbenkreis verblassen, 
dessen Platz aber noch lange in Ehren gehalten wurde, bis er schließlich 
vergessen wurde. 

Um 2.670 erhielt Helena I große Teile des alten Rituals zurück als sie wieder 
Kontakt zu Tindone’s Familie aufnahm – der menschliche Zweig nannte sich 
Tyrell und lebte in Thal bis zur Ankunft von Smaug - und sie daraufhin 
aufgrund der Relevanz die eine große Veränderung beantragte. In 
Güldenheim rannte sie damit offene Türen ein. Mit drei Stimmen – so viele 
waren laut dem uralten Domänenvertrag nötig – wurden die Lehen in 
Fürstentümer gewandelt und umbenannt. Rothenwald, Ebensteyn und 
Thyomar wurden damit mächtiger und unabhängiger. Das Ritual wird mit 
der letzten verbliebenen Tafel im magischen Teich versteckt. Als Helena starb 
übertrug sie die Grafschaft auf ihren Sohn statt ihren Mann – der ein geborener 
Thyomar war – damit wurde die Kluft zwischen den Fürstentümern noch tiefer. 

Ein Jahrhundert später – 2.758 - zerstörte eine magische Katastrophe den 
Adler-Löwe-Balken, welcher sich vorwiegend in der Dea-Welt manifestierte. 
Tindone hatte dem lange entgegengewirkt, doch nach seinem Tode war es nur 
noch eine Frage der Zeit und diese wurde maßgeblich verkürzt durch die 
Einmischung des dunklen Magiers Horas, der sowohl den Elben tötete als auch 
die Rituale einleitete die zum Bruch des Balkens führten. Daraufhin flog der 
große Adler über das Rosenfeld und die Weltennadel gen Mittelerde wo er sich 
den anderen Schutzpatroni anschloss, die es dort bereits gab, nämlich Olifant 
und Warge. Er war auf der Suche nach Gläubigen die seine Sache 
unterstützten. 

Im Jahre 2770 fiel der Erebor und schwächte die alten Völker weiter. 

2780 leitete das Jahr der Spaltung in Ebensteyn ein. Horas hatte sich dunklen 
Mächten verschrieben und stritt sich mit der Familie, die sich daraufhin in 
Ebensteyn und Ebenfels umbenannte. Beide Seiten beanspruchten sämtliche 
Rechte und Privilegien für sich. Der Streit währte Jahrzehnte. 

2791: Die erste Portalöffnung durch Horas; da er dabei umkam blieben seine 
Motive im Unklaren; wiederbelebt wurde er kurze Zeit später für seine 
Greultaten hingerichtet. 

2795: Irene von Ebenfels erschafft mit Hilfe des Zwerges Giselbart Stahlherz und 
des  Elben Evandor Buchenzweig die astralen Pfeiler und schützt damit die 
Stätte – sie sind damit die letzten die den Standort kennen – und den 
magischen Teich, in dem sich das eigentliche Ritual und die letzte Tafel 
befinden. 



2845 Die Streitigkeiten der beiden – halben – Häuser enden mit dem 
Ritterschlag eines Ebensteyners, der damit nicht mehr als Fürst gilt. Ebenfels 
hat die alleinige Macht. 

2901 Nach einer erhängnisvollen Liebesaffäre mit Fragonard Ebensteyn stirbt 
Rosa von Ebenfels und wird  im Kreis der Zwerge wiederbelebt. Das Ritual geht 
schief und beide sterben; Rosa’s Seele klammert sich an die Statue auf dem 
Friedhof, die fortan nachts herumwandert. Der Steinkreis gilt fortan als  
verflucht und wird seiner astralen Elemente beraubt, die weggeschlossen 
werden, aber nach und nach verloren gehen. Ein Sukubus nistet sich in der 
Stätte ein, die nach und nach überwuchert und vergessen wird. 

2902 Das Haus Ebensteyn scheint mit dem letzten Ritter zu enden. 

2950 Als letzte Stätte wird der Menschenkreis entweiht, als der Obelisk in der 
Mitte zerstört wird. Damit besteht kein Kontakt mehr zu den astralen Feldern. 
Die Ebenfelser haben den größten Teil ihrer Magie vergessen. Einige Jahre 
später versteinert ein armer Mensch bei dem Versuch den Kreis wieder zu 
aktivieren. 

2952 Der Elb Silmaril – ein Nachkomme von Selena – der sich lange zusammen 
mit Sina von Ebenfels – der Großmutter von Helena und Edward – mit der 
Geschichte der Grafschaft befasst hat, stirbt und wird in den Kellern von 
Weißenfels versteckt; Sina beginnt ihren Weggang aus Mittelerde vorzubereiten 
um bei ihrem Volk zu sein, denn Silmaril war ihr Vater. 

2954 Edward wird geboren. 

2955 Sina verlässt die Grafschaft und geht in eine andere Welt.  

2970 Edward verschwindet. Es geht das gerücht um, dass er ermordet wurde. 

2971 Helena II wird geboren.  

2972 Edmund wird geboren 

2974 Edward wird für tot erklärt bevor er mündig ist. Er ist in einem anderen 
Land mit seiner Großmutter Sina und lebt erst unter Elben dann unter 
Menschen; der Durchgang ist verschlossen daher kann er nicht zurück; 

2977 Arne Lindenbruch tritt in den Dienst des Grafen. 

2985 Edward hört von  einen anderen Weg gen Mittelerde und damit Ebenfels 
nachdem er jahrelang in einer Stadt gelebt und geforscht hat; diese 
Information bekommt er von einer jungen Novizin der Sonnenschwestern – 
Heren de Alba; er verliebt sich in die und sie haben eine kurze Affäre. Wer er 
wirklich ist verrät er ihr nicht, denn sie stammt aus Mittelerde. Als sie in den 
Tempel ziehen muss, der auf einer Insel liegt, bleibt Edward zurück. 



2986 Edward geht gen Ebenfels durch eine Weltenwand weit im Süden und 
entwendet die Chronos-Kerze; dabei wird er von seinem Vater gesehen; er 
nimmt den alten Weg zurück, den er und Sina damals nahmen, und trifft 
Vorkehrungen, dass sich dieser – der magisch-mechanisch funktioniert – sich 
nicht wieder schließt. Sina ist glücklich über seine Rückkehr; dann tauchen 
beide über die Kerze in Helenas Träumen auf. 

2989 Edric taucht das erste mal auf; er forscht über Horas, die Kreise und das 
Portal; zum  Ende des Jahres findet er die Weltenwand im Süden und wenig 
später Edward in der Stadt Quell‘Teras. Er lockt ihn erneut nach Ebenfels wo 
dieser den Büttel – bereits im Sold des dunklen Magiers - kennenlernt; er 
erfährt vom Tod seines Vaters und überlegt zurückzukehren und sich erkennen 
zu geben. 

2990 Als Sina schwer erkrankt und fast stirbt überredet sie Edward zu gehen; er 
wird jedoch in eine Falle gelockt, kann aber vorher Teile des Rituals an den 
Wirt geben; er weiß auch, dass Edric eine Anleitung in der Statue verborgen 
hat. Die nächsten Jahre verbringt er als Kreatur und zerstört dabei die letzte 
Tafel; Edric kehrt noch mehrmals in die geheime Kammer unter den Teich – die 
er als Arbeitsraum nutzt ohne zu ahnen was sich darunter wirklich verbirgt - 
zurück; er weiß nicht, dass Edward manchmal bei Verstand ist und seinen 
Selbstgesprächen lauscht. 

2991 Edric verstärkt seine Macht. Das Portal steigt wieder auf, seine Motive sind 
aber weiterhin unklar; Edmund stirbt als er sich zu intensiv damit beschäftigt. 
Helena stirbt, doch in ihrem Auftrag gelingt es einer Gruppe Mutiger das Portal 
zu deaktivieren und mit Hilfe eines Drachenei’s zu versiegeln. Edric – seiner 
Macht beraubt – muss fliehen. Leider schließt einer der Gefährten einen 
unseligen Pakt mit einer Untotenarmee, was sich später noch als fatal erweist. 

2992 die Streiter tauchen wieder auf um Helenas Todestag zu begehen. Edric 
wird gefasst und getötet. Der erste Steinkreis – Zwerge - wird gefunden und von 
einem Sukubus befreit. Da das Portal instabil wird holen die Mutigen das 
Drachenei wieder heraus und verbinden die astralen Quellen mit dem 
gereinigten Ritualkreis, woraufhin das Portal vernichtet wird. Helena wird 
vom Nekromanten Mekedra wiederbelebt, dieser kann aber in eine 
Zwischenwelt verbannt werden; der Drache schlüpft und erkennt in Helena eine 
Vertraute. 

2993 – die Thyomar treten wieder auf den Plan. Im Zuge eines fingierten 
Landtauschs mit den Rothenwaldern gibt es eine Versammlung bei der es 
vordergründig um den Besitzanspruch auf den Drachen geht. Im Verlauf der 
Geschehnisse wurde klar, dass es Herzogin Sayadina nicht nur um den 
Geflügelten, sondern vor allem um den Kreis der Menschen ging mit dessen 
Hilfe sie den Nekromanten – ihren Meister – zurückholen will. Dafür benötigt sie 
die Seele eines Menschen und findet sie in jenem Unseligen der 2 Zyklen vorher 
seine verpfändet hatte; Zum Glück kann das Vorhaben insofern vereitelt 



werden, dass der Kreis und der Gebeutelte zurückgewonnen werden; Mekedra 
allerdings weilt auch wieder unter den Lebenden, dies kann nicht verhindert 
werden; Die Ringeister sprechen im Anschluss an die Ereignisse ein Ultimatum 
aus; innerhalb eines Jahres soll der Drache übergeben werden. Allen ist klar, 
dass sich diese daran nicht halten werden. Noch am selben Tage wird ein – 
durch den Domänenvertrag gedecktes – Bündnis zwischen Rothenwald und 
Ebenfels geschmiedet. 

2994 Mit den Thyomar wird nur eine vorläufige Waffenruhe erzielt. Die 
Rotenfels-Allianz stellt ihr Heer auf und wird bereits mehrere Monate vor 
Ablauf der Frist zum Stellungskrieg gezwungen. Noch einmal kehren die 
Mutigen zurück und unterstützen Helena bei der Suche nach dem letzten 
Ritualkreis. Sie finden den Standort und außerdem heraus, dass drei Obelisken 
– welche zum Schutz erstellt wurden – aktiviert werden müssen. Während die 
Feinde näher rücken halten sie die Stellung und schließlich gelingt es alle drei 
Artefakte mit Energie zu versorgen und die beiden anderen Kreise zu starten. 
Der dritte Kreis schließlich wird von lebenden Bäumen – Borklingen – gestellt, 
die einst von den Elben beseelt wurden. Edward Ebenfels – befreit aus seinem 
Gefängnis  und von seinem Fluch – kann die letzten Mosaiksteine beisteuern um 
endlich das Ritual zu begehen. Dieses ist erfolgreich und über der Grafschaft 
bildet sich eine  astrale Kuppel, welche wie vor tausend Jahren die Nazgul 
vertreibt und alles Böse fernhält. Die letzten Gefolgsleute des Hexenkönigs im 
Fürstentum werden getötet. Außerhalb ziehen sich die Truppen bereits zurück. 
Nunmehr gilt es das Bündnis mit Rothenwald wieder aufzulösen um nicht 
gegen den Domänenvertrag zu verstoßen. Außerdem soll die Grafschaft wieder 
aufgebaut werden, stärker als bisher. Edward und Helena bestimmen Isidur 
Ebensteyn zum neuen Bürgermeister und beginnen gemeinsam nach einem 
Hofzauberer zu suchen.  Außerdem sollten neue Verhandlungen mit den 
Thyomar aufgenommen werden. Die weitere Zukunft ist von Hoffnung erfüllt. 

 

Als sich Edward später wieder unter die Feiernden begab – Helena hatte sich niedergelegt um 
auszuruhen - wurde gerade einer bereits gewohnten aber stets schönen Tradition Genüge getan als 
Branra vortrat und noch einmal sein Talent als Barde zum Besten gab: 

 



 

 
Aus Drei wird Eins – (Ebenfels III + I) 

 
Gen Ebenfels zieht dunkler Feind, mit Stahl und Heer und Macht,  

doch steh’n die Recken, treu vereint, noch gegen ew’ge Nacht. 
Gerufen hat uns Helena zur Hilf‘ in neuem Streit,  

und wir, so wie es immer war, erneut sind ihr zur Seit‘. 
Des Saurons Schergen drohend steh’n vor Ebenfelsens Tor, v 

erhindern, daß wir Wege geh’n, sind immer uns davor.  
Die Hoffnung find’t ein Samenkorn in staubig Pergament,  
ein Ritual, das - ist‘s beschwor’n - uns einen Ausweg nennt. 

Es heilt das Land von finst’rer Macht, wenn elbisch‘ Zauberkraft,  
vereint mit der, die schon entfacht, dem Lande Schutz verschafft. 

So ward der Tag damit erfüllt zu finden richt’ges Wort,  
bis alle Neugier ward gestillt, entdeckt war jeder Ort. 

Verlor’ner Bruder, tot geglaubt, erscheint mit dunkler Kraft;  
die Menschlichkeit, die ihm geraubt, schenkt Alchimistensaft. 
Enthüllt ward schändlicher Verrat in Gräfins engstem Kreis,  

von Lust getrieben zu der Tat, gezahlt ist höchster Preis. 
Neu-Ebenfels zur Wallstatt wird gen Hexenkönigs Schar, 

 - dem Heldenmut, den ihr verspürt, sie nicht gewachsen war.  
Aus Elfenstahl die Klinge führt des edlen Ritters Hand,  

der Ringgeist, der die Klinge spürt, zur Hölle ist verbannt. 
Als rote Sonn‘ sich langsam senkt, vereint neun Wesen steh’n  

im Elbenkreis, dem Macht geschenkt, daß Böses muß vergeh‘n. 
 

Aus Drei wird Eins - es ist vollbracht, Dank Mensch und Elb und Zwerg. Auf 
Ebenfels sinkt Sommernacht und Fried‘ – von Tal bis Berg. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Dank der Ebenfelser geht an die edlen Streiter  

aus vier Zyklen… 

 

Unsere Grafschaft ist geschützt nun vor ein jedem dunklen Heer, 

jenen Helden gilt der Dank hier aus den Ländern kreuz und quer; 

beigestanden unsern Mannen als den Bösen trotz‘nder fels;   



unsere Grafschaft die ist sicher und heißt Neu-Ebenfels. 

 

 

Unser Dank geht an alle Spieler!!! Ihr seid die Mitte. 

 

 


