
 
 
 
 
September 2994 bis Oktober 2995 DZ, Domäne Fornost, Grafschaft Ebenfels      
Eine neue Zeit 
 
Es war einige Wochen später, als die allgemeine Feierlaune etwas abklang und die Grafschaft sich 
wieder alltäglichen Dingen zuwandte. Nach den Schlachten mussten einige Stellen – auch im Rat – 
wieder neu besetzt werden. Ronwehr wurde dabei nicht nur zum Hauptmann der Leibwache ernannt 
sondern wurde auch dauerhaftes Mitglied im Rat, der jedoch weiterhin nur beratende Funktion hatte. 
Die meisten Verwundeten waren wieder zu Hause und das Heer war nach der Auflösung der 
Rottenfels-Allianz abgemustert worden. Die Kuppel hatte sich als sehr stark erwiesen und viele 
dunkle Gestalten waren bereits von ihr abgewiesen worden. Niemand mit dunkler Gesinnung und 
insbesondere dunkler Magie konnte die unsichtbare Hülle durchdringen. Natürlich gab es weiterhin 
Wachtposten und auch eine zusätzliche Patrouille, welche die Grenzen des magischen Kraftfeldes 
kontrollierte. Die wenigen schwarzmagischen Kreaturen, welche sich noch innerhalb der Kuppel 
aufhielten, wurden nach und nach ihrer Kraft beraubt und verschwanden schließlich. Mit den 
Thyomar schloss man einen Waffenstillstand, der zwar keinen Frieden, aber zumindest eine 
dauerhafte Einstellung der Kampfhandlungen einbrachte.  
 
Der neue Rat von Ebenfels (nach E4) 
Arvenus Teleri    Jurisdikar (Schriftführer) 
Dragostos von Rothenwald *) Baron von Rothenwald 
Edward Ebenfels  *)  Bruder der Gräfin, Executive (Vorsitz) 
(Im Moment vacant)   Gräflicher Hofzauberer (ab 2. Ordnung) 
Stephen Ronwehr  *)  Hauptmann der Leibwache 
Isildur von Ebensteyn *)  Bürgermeister Neu-Ebenfels, Diplomatie  
Zorbas Santiano  *)  Heerführer 
Tarmanam Ambar   Kämmeramt (Finanzen) 
Camilla Lumhoff     Gräfliche Beratung 
Curt Korn     Landwirtschaft 
Irene Eichenholz  *)  Forstwirtschaft 
Leonhard Scherenweg   Handel 
Dietrich Rimwerk    Bauwesen 

Schon bald jedoch stellte sich heraus, dass die neue Zusammensetzung des Rates schwierig war. 
Einige der Anwesenden waren stets auf Helena’s Seite, während andere fast nie mit ihr 
übereinstimmten. Teleri und Lumhoff zählten dabei tatsächlich zu ihren Gegnern, während sich Korn 
und Rimweg mit der Zeit als gekauft herausstellten. Scherenweg wechselte seine Position nach einem 
schicksalhaften Besuch von Edward in Ruit, wo er zur Hochzeit von König Quinn eingeladen war. 

Es war zum Ende des Jahres 2994 und mit Hilfe des Großmagisters Melphesto Dragon – man besaß ja 
immer noch keinen Zauberer – konnte die Delegation der Einladung von Quinn de Alba folgen, der 
im Zuge seiner Abenteuer in Ebenfels stärkere Bande knüpfen und seine Vermählung begehen wollte. 
Man reiste also durch ein – wie sich später herausstellte – ungenehmigtes Portal zum Schattenwasser 
am Rande der haradrischen Lande und betrat dann eine Weltenwand, denn anders als Ebenfels lag 
Ruit nicht in Mittelerde, sondern in der sogenannten „fundmentalen“ Welt. Die Reise ging schnell und 
verlief ohne Beschwerden. In Ruit selbst jedoch gab es einige Probleme mit den äußeren Landen und 
einer grimmigen Sonnenkönigin, die nach mehr Macht strebte. Diese Probleme konnten zwar für den 
Moment abgewendet, aber nicht dauerhaft gelöst werden. An diesem Tage jedoch sollte Hochzeit 



gefeiert werden und Edward sprach mit Quinn über die Handelsbeziehungen mit Ebenfels an deren 
Bildung beide Seiten interessiert waren. Man wurde sich schnell einig, war sich aber im Klaren, dass 
der Transport vorerst über magische Portale erfolgen musste. Diese mussten von einem Magier 
geöffnet werden, was recht aufwendig war, insbesondere weil das Problem des fehlenden Zauberers 
in Ebenfels weiterhin bestand. Melphesto konnte zwar solche Portale öffnen, aber diese Art der Magie 
war sehr streng reglementiert und Mel hatte Aufgaben im Königreich zu erfüllen. Die größte davon  
bestand im Bau einer astralen Akademie. Quinn empfahl ihnen seinen Freund Sirion, der nach 
anfänglichen Problemen seine Scheu vor der Magie überwunden hatte. Edward wollte sich das 
überlegen und mit seiner Schwester darüber sprechen.  

 

Übrigens erlebte er auf der Feier noch eine besondere Überraschung als er auf eine Frau – die 
Priesterin welche die Zeremonie leitete -  traf, die zu treffen er schon nicht mehr gehofft hatte und die 
sich überraschend als Quinn’s Schwester herausstellte. Heren de Alba war etwas jünger als er und sie 
hatten sich das erste Mal einige Jahre vorher in dem Land getroffen, welches lange seine Zuflucht 
gewesen war. Als er in der alten Hauptstadt studierte war sie ihm aufgefallen und er musste sie 
einfach ansprechen. Sie war eine angehende Priesterin der Schwestern der Sonne und sollte einige Zeit 
auf der Tempelinsel vor der Küste verbringen. Offenbar war es ihrem Orden nicht verboten mit 
Männern eine Beziehung einzugehen – oder es war ihr egal – jedenfalls verbrachten die beiden einige 
Wochen miteinander und lernten sich lieben. Dann jedoch musste sie zur Sonneninsel reisen und als 
sie wiederkehrte war Edward verschwunden. Er war durch eine Weltenwand gen Mittelerde gereist. 
Sie fanden nicht wieder zueinander, daher war ihr Wiedersehen am Anfang etwas kühl. Edward war 
mit der Situation etwas überfordert, insbesondere als Heren ihm das Ergebnis ihrer Beziehung 
präsentiert. Der kleine Hans war bereits acht Jahre alt. Sie entschieden aber sich wieder zu sehen, 
denn beide empfanden noch etwas füreinander und Edward fühlte sich für seinen Sohn verpflichtet. 

Zurück in Ebenfels sprach Helena zuerst mit seiner Schwester, dann mit Sirion, der sich tatsächlich 
noch in der Grafschaft aufhielt und den verbliebenen – elbischen – Obelisken untersuchte. Auf die 
Verbindung zu Ruit angesprochen versprach er zu versuchen eine permanente Verbindung zu 
schaffen. Zuerst musste er jedoch eine Reise unternehmen. Seine Verwandten aus dem Grünwald 
hatten ihn gerufen. Es würde eine Versammlung ob des Todes von Vandilor geben. Obwohl Sirion 
nur als ¼ Elb galt war ob seiner Erfahrungen eingeladen worden.  

In den folgenden Monaten traf sich  Edward noch mehrfach mit Heren und die beiden fanden wieder 
zueinander. Die Handelsbeziehungen zu Ruit wuchsen, waren aber weiterhin schwierig, weil 
entweder viele hundert Meilen auf dem Landweg bewältigt werden mussten oder sie auf ein Portal 
angewiesen waren. Ratsmitglied Scherenweg war übrigens gegen diese Handelsbeziehung weil er 
meinte die Entfernung wäre zu groß für eine langfristige Verbindung. Ab diesem Zeitpunkt gingen 



die meisten Abstimmungen mit sechs zu sechs Stimmen aus, so dass Helena mit ihren 
Entscheidungen oft ohne Rückhalt des Rates dastand. Dies  frustrierte sie und machte sie dünnhäutig. 
Trost fand sie bei ihrem Bruder und auch bei dem Drachen der sich eng an sie gebunden hatte. 

Anfang des 2995. Zyklus traf eine Nachricht von Sirion ein. Sein Gesuch in die Gemeinschaft der 
KaGan-Wächter aufgenommen zu werden war abgelehnt worden. Diese Gemeinschaft stammte von 
Tindone ab und schützte seit Jahrtausenden den magischen Balken und die astralen Quellen. Mit 
Vandilor war der letzte offizielle Wächter gestorben und selbst er hatte mehr theoretisches Wissen als 
praktische Erfahrung gehabt weil heute nur noch wenige von den astralen Gefügen wussten, 
geschweige denn daran glaubten. Er hatte Sirion einiges von seinem Wissen weitergegeben, weil er 
den jungen Mann schätzen gelernt hatte als dieser das letzte Mal einige Zeit im Grünwald verbracht 
hatte. Damals hatten sie ihm die Elemente Aqua und Ignis ausgetrieben, welche seiner inneren Ruhe 
im Wege standen und ihn damit für Aeris – die Herrin der Lüfte – gestärkt. Seitdem hatte er seinen 
Weg gefunden und sich – insbesondere in Portalmagie – weitergebildet. Vandilor war es auch, der 
herausfand, dass auch Sirion’s Mutter von Elben abstammte und dieser entsprechend zu einem Viertel 
Elb war. Daraufhin schlug er ihn als neuen Wächter vor. Die Abstimmung fand erst nach seinem Tode 
statt und ging – vielleicht auch daher – zu seinen Ungunsten aus. Lediglich seine Urgroßmutter Siraan 
stimmte für seine Aufnahme. Die anderen verweigerten ihre Stimme weil eine Voraussetzung war, 
dass man als Wächter mehr als ¼ Elbenblut besitzen musste. Sirion wirkte in seinem Brief sehr 
niedergeschlagen. Die Linie der Wächter schien unterbrochen denn im Moment gab es keinen 
weiteren Anwärter.  

Sirion kehrte nach Hagsend zurück und begann nach magischen Siguls zu suchen. Trotz der 
Ablehnung wollte er sich auf die Portalmagie konzentrieren – seit auch er in die astrale Rose geschaut 
hatte glaubte er an das Weltentor, die Balken und die astralen Verbindungen zwischen den Ebenen. In 
den folgenden Monaten fand er einige der Symbole und mit jedem wuchs seine Macht. Übrigens 
hatten ihm die Elben – vielleicht als Entschädigung – zugestanden, dass er Portale öffnen durfte, so 
lange er diese nicht missbrauchte. Somit hatte er zumindest ihr Vertrauen erworben. 

Im folgenden Jahr 2995 blieb die Grafschaft sicher und keine Unholde fanden ihren Weg dorthin. 
Frieden war eingekehrt. Im Jahresverlauf hörte man wieder etwas von dem Nekromanten Mekedra, 
der einst Helena wiederbelebt hatte. Offenbar hatte er seinem Glauben abgeschworen und war 
dadurch wieder zu einer sehr alten – lebendigen – Elbin geworden. Auf diese Weise war der Wunsch 
der Menschen aus dem Ritual von vor zwei Jahren – am Grenzposten – doch noch in Erfüllung 
gegangen.  

Im März fand Sirion das letzte Sigul und ein Vertrautentier hoch im Norden bei einer Mission ins 
Eiseskälte.  



 

Remus stand ihm dort bei und endlich war sein Ritualkreis vollständig. Bestärkt kehrte Sirion gen 
Ebenfels zurück und begann erneut in alten Schriften – die ihm Siraan geschickt hatte zu forschen. 
Schließlich wurde er fündig und stieß auf eine alte Schriftrolle die ihm eine Verwandtschaft mit dem 
menschlichen Zweig von Tindone bescheinigte. Glücklich traf er weitere Vorbereitungen und reiste in 
den Grünwald, wo er die Ergebnisse seiner Forschungen präsentierte und beweisen konnte, dass er 
eine weitere – geringe – Menge Elbenblut besaß. Damit war er minimal über einem Viertel und wurde 
– endlich – akzeptiert. Auflage für seine Ernennung war allerdings die Großmeisterprüfung.     

Im Anschluss zog der Zirkel ein zweites Mal in ein Reich namens Calanon um der dortigen Fürstin 
beizustehen. Dort fand Sirion – trotz seiner Frustration – zu voller Stärke und es gelang ihm 
zusammen mit seinen Freunden – insbesondere Mel - ein ganzes Schiff durch ein Portal zu schicken. 
Leider wusste im Anschluss niemand mehr wie sie zurückgekommen waren; offenbar handelte es sich 
um kollektive Amnesie… 

Die nächste Reise ging In ein Land welches von Drachen beherrscht wurde.  

 

Dort schloss sich der Zirkel dem grünen Avatar an und kämpfte unter dessen Siegel. Leider wurde 
der Aufenthalt von schlechten Nachrichten überschattet. In Ruit hatte die Sonnenpriesterin erneut 
versucht die Macht zu ergreifen. Quinn’s Frau hatte sie zwar mühsam abgewehrt, aber die Gefahr war 
noch nicht gebannt. Außerdem waren seltsame astrale Phänome gesichtet worden. In Ebenfels gab es 



ebenfalls Probleme. Der Drache war davon geflogen und Helena war erkrankt. Bei ihrer Rückkehr 
stellten die Freunde fest, dass eine Art Fieber von Helena Besitz ergriffen hatte. Sie war in eine Art 
Koma gefallen aus dem sie kaum mehr zurückfand. In den wenigen wachen Momenten erkannte sie 
niemanden. Kein Heiler, kein Magier und kein Alchimist konnte ihr helfen. Die Monate gingen ins 
Land und Helena wurde immer schwächer. 

Sirion hatte die Arbeit an einem permanenten Portal – seiner Großmeisterprüfung – aufgenommen. 
Neben seinen Studien blieb ihm kaum mehr Zeit für andere Dinge. Zum Teil konzentrierte er sich Tag 
und Nacht darauf um nicht über Helena’s Krankheit nachzudenken zu müssen, die ihm sehr 
naheging. Er war sich nicht im Klaren über seine Gefühle zu ihr. 

Als Edward das nächste Mal gen Ruit reiste war der Empfang sehr kühl und feindselig. Schnell stellte 
sich heraus, dass Quinn unter dem Einfluss der bösen Sonnenpriesterin stand und nur unter Mühe 
konnte er befreit werden.  

 

Seine Dankbarkeit war groß und als erstes ernannte er Remus – der maßgeblich an der Rettung 
beteiligt gewesen war – zum Meister der Fallen. Dieser platzte fast vor Stolz. Im Anschluss wurde 
gefeiert und Edward nutzte die Gelegenheit seiner Angebeteten Heren – endlich – einen 
Vermählungsantrag zu machen, den sie – als er vor ihr kniete – annahm. Die Feier ging bis in die 
Nacht. 

Die Hochzeit zwischen Heren und Edward würde eine Hochzeit aus Liebe werden, dennoch sollte sie 
maßgeblichen Einfluss auf die Beziehung zwischen Ebenfels und Ruit haben. Schließlich war Heren 
die Schwester des Königs und da dieser kinderlos war besaß sie einen gewissen Anspruch auf den 
Thron. Ihr Sohn Hans würde durch die Verbindung damit zum legitimen Anwärter auf den Thron 
und den Titel des Grafen von Ebenfels. Die Weichen für die Zukunft wurden gestellt. 

Inzwischen häuften sich in der Grafschaft die Probleme, denn Helena war handlungsunfähig und 
weder Edward noch der Rat – der sich weiterhin uneinig war – waren befugt Entscheidungen zu 
treffen. Helena’s Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter und nicht einmal Quinn oder 
Balthasius konnten ihr helfen. Die Verbindung zum Drachen schien gelöst zu sein, denn dieser blieb 
verschwunden. 

Im September wurde Heren in Zwei-Eichen – unter den Augen vieler Helden aus den Vorjahren - zur 
Novizin geweiht und durfte damit im Namen ihres Glaubens wirken.  

 



 

 

In Xilantia warst Du glorreich im Kampf und hast nicht geruht bis Du einen 
der Deinen vor dem Tode gerettet hast. Für Deinen Mut und 
Unerschütterlichkeit erhältst Du 2 Lichtsteine.  Mögen Sie Dich erleuchten. 
Beim Feldzug in die Dunkelheit gen Ratikor hast Du viele geheilt und das Dorf 
mit einem Schutzkreis versehen. Für Deine Güte und Dein Geschick erhältst du 
zwei Lichtsteine. Mögen sie dich erleuchten. 
Du hast stets Deinen Bruder und sein Reich über Deine Geschicke gestellt. Für 
Deine Demut erhältst Du einen weiteren Lichtstein. Bedenke jedoch dass in 
Zukunft der Orden über allen steht. Möge der Stein Dich erleuchten. 
Schließlich ward Ihr heute siegreich und habt einer armen Kreatur einen Fluch 
genommen, auch wenn es ihn das Leben gekostet hat. Für Deine Klugheit 
verleihen wir Dir einen weiteren Lichtstein. Möge er Dich erleuchten.  
Nun spreche Dein Gelübde und erleuchte Deinen Stab mit dem letzten Stein der 
in diesem Artefakt ruht und ein weiteres von Euch gerettetes Leben birgt. (Pause 
bzw. Gelübde) Den siebten Stein der Dir das Recht gibt zur Novizin zu werden 
erhältst Du für die Rettung eines magischen Tierwesens, dessen Zyklus 
unterbrochen war. Möge es Dich stets erleuchten und mögt Ihr in Vertrauen 
gemeinsam den weiteren Weg begehen.  
Das Gelübde der Schwestern des Lichts 
Hiermit gelobe ich, Heren de Alba, angehende Schwester des Lichts feierlich 
und ewiglich ein Teil des Ordens der Sonne zu sein und mein Leben und 
Wirken in ihren Dienst zu stellen. Möge die Schöpferin Aurora im Himmelszelt 
und Ihr Patron Sol auf Erden mich geleiten, mir die Kraft geben in ihren 
Namen zu handeln und mich schützen wann immer ich dessen bedürfe. Ich 
bitte sie mir die Kraft des Lichts zu verleihen und gegen die Finsternis 
einzusetzen, denn auch dort wo die Dunkelheit herrscht kann Licht entstehen. 
Ich werde stets die Geheimnisse des Ordens wahren und diesen über meine 
weltlichen Pflichten stellen. Es ist mir erlaubt ein weltliches Leben zu führen 
solange ich meine Studien und den Orden nicht vernachlässige und dessen 



Anliegen Folge leiste. Mit diesem Gelübde erlange ich das Recht den Stab des 
Lichts als Symbol des Ordens zu tragen und einzusetzen.    Aurora 
erleuchte uns 

 

Im Verlauf des Abends gab es allerdings eine Streitigkeit zwischen Kara und Sirion, denn die 
Magierin hatte ein dunkles Artefakt unter die Kuppel gebracht – durch das Portal mit welchem der 
Anwärter sie hereingebracht hatte. Dies führte – fast – zu einer blutigen Fehde. 

Einen Monat später fanden sich erneut Abenteurer unter der Kuppel ein um bei einem Ereignis dabei 
zu sein, welches endlich eine starke Verbindung zum Königreich Ruit schaffen sollte. Sirion wurde 
seine Großmeisterprüfung abgenommen. Im Verlauf derer öffnete er ein permanentes Portal gen Ruit 
welches er auf Basis der astralen Kraft des grünen Obelisken manifestierte.  

 

Die erste Person welche – in einem Kreis aus Licht – das Tor durchschritt, war Heren.  



 

Endlich waren uneingeschränkte Handelsbeziehungen möglich, denn das Portal war über einen 
Schlüssel zu öffnen und zu schließen. Dafür musste man kein Magier sein und somit erhielten Edward 
und Quinn jeweils einen Schlüssel und unterschrieben direkt einen Handels- und Militärkontrakt. 
Beide Länder gingen aus diesem Tag gestärkt hervor. 

Im Anschluss änderten sich einige Dinge. Sirion wurde von Siraan – stellvertretend - als Großmeister 
zum Wächter der KaGan ernannt und bekam von einem Boten aus Luneburg das Schwert der Familie 
überreicht.  

 

 



„Mein Name ist Siraan Buchenzweig und ich stamme wie meine Vorfahren von 
dem großen Tindone ab, der in direkter Linie den KaGan-Elben entsprang 
welche seit Anbeginn der Zeiten die Welten und ihre Übergänge schützen. Seit 
dem Tode von Vandilor Buchenzweig, meinem Ur-Großvater, im letzten Zyklus 
in Ebenfels bin ich die höchste Vertreterin unserer Familie und als solche 
berechtigt astrale Prüfungen bis zur höchsten Ebene abzunehmen, sowie die 
Prüflinge zu ernennen und abzuerkennen.  
Heute nun sind wir in 2-Eichen zusammengekommen um meinen Ur-Enkel zu 
ernennen. Ich erinnere mich noch gut, als ich vor genau 40 Zyklen in einer 
stürmischen Nacht in Hagsend bei seiner Niederkunft dabei war. Seine Mutter 
wäre damals fast gestorben und nur Stunden vorher hatten wir sie, 
hochschwanger wie sie war, ihrem bösen Mann entrissen, dessen Namen wir 
hier nicht nennen wollen. Er wollte beide für ein dämonisches Ritual 
gebrauchen, doch ob einer glücklichen Fügung kamen wir nach langer Suche 
noch rechtzeitig; brachten es aber nicht über uns den bösen Magus zu 
vernichten; dies sollte viele Zyklen später einer kleinen mutigen Gruppe in der 
alten Burg Wolfsnadel im Düstergebirge vergönnt sein (übrigens sind diese 
Helden zu denen einen Korsarin, ein Elb, ein Waldläufer und andere Mutige 
gehörten seit damals, nämlich vor 5 Zyklen, verschwunden und seither nicht 
mehr gesehen, dies ist jedoch ein andere Geschichte;) Nun zurück zur 
eigentlichen Begebenheit; trotz seiner Herkunft wuchs mein Ur-Enkel behütet 
bei seiner Großmutter nahe der Hobbitlande auf. Doch irgendwann wurde sein 
Vater wieder aufmerksam auf ihn und er musste versteckt werden. Viele Zyklen 
musste er sich, größtenteils ohne entsprechendes Wissen verborgen halten; viele 
Zyklen lang wurde seine Magie unterdrückt und erst als die Gefahr gebannt 
und der Magus tot war konnte er endlich befreit leben; dies traf auch auf die 
Magie in ihm zu (damals noch Aqua); ohne die entsprechende Ausbildung 
jedoch konnte er die unbändige Kraft nicht unter Kontrolle halten und 
versuchte sie zu unterdrücken. Als er später erst Aeris geweiht und dann in 
einer bedrohlichen Situation mit Ignis Hilfe gerettet wurde zerrüttete sein Geist 
zusehends und er leerte seine astrale Kraft täglich in ein Artefakt; es gelang 
ihm jedoch nicht die Magie zu verlieren die ihm das Leben schwer machte, nur 
seine Gefährten im Zirkel von Endor sowie seine Familie ließen ihn 
durchhalten; Schließlich, vor etwa 2 Zyklen geriet er in einem fernen Land 
unter die Gewalt von Eiselfen und musste mit einem Gefährten mehrere Tage in 
völliger Dunkelheit einer Mine ausharren bis sie schließlich entkommen 
konnten. In dieser Zeit merkte er wie sehr ihn die Magie schützen und ihm von 
Nutzen sein konnte. Er zog in den Grünwald und ließ sich von Vandilor, 
meinem Ur-Großvater (seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater) unterrichten. Er war es 
auch, der ihn in einem komplexen Ritual von zweien der Elemente befreite 
(nämlich dem kriegerischen Ignis und seinem kaum zu bändigenden Ur-
Element Aqua); von da an war es ihm möglich sich ganz auf die verbliebene 
Kraft Aeris zu konzentrieren und Fortschritte zu machen. Im letzten Zyklus 
begann er sich bereits auf die Portal-Magie zu spezialisieren; leider verstarb 
Vandilor zu früh und so musste sein 4-Ur-Enkel seine Studien in Büchern und 
Schriftrollen fortsetzen.  
Heute, am 6. Tage des 10. Umlaufs im 2.995 Zyklus des 3. Zeitalters ernten wir 
die Früchte seiner Mühen. Wir stehen hier vor dem ersten seit vielen 
Jahrhunderten geschaffenen Portal welches 2 Länder, nämlich Ebenfels und 
Ruit, bisher getrennt durch hunderte Meilen,  für die Zukunft verbinden soll. 
Ein solches Tor hat es seit der Zeit der Großen Alten nicht gegeben. Möge es ewig 



Bestand haben auf dem Balken des Warge zum Olifanten. Alle Dinge dienen 
den Balken, alle Wege führen zum Weltennabel.    
 
Sirion Tyriel, geb. zur Weidenwinde aus dem Geschlecht der Buchenzweigs und 
der Linie der KaGan-Elben deren Heimat tief im Grünwald liegt; Kundschafter 
und 2. Hauptmann des Zirkels von Endor und Magus der Grafschaft Ebenfels, 
daselbst bezeichnet als Zauberer 3. Ordnung. 
Hiermit ernenne ich Euch kraft meines Ranges in der Zunft der Magier zum 
Großmeister und somit zum Zauberer 2. Ordnung. Fürderhin habt Ihr damit 
das Recht Euch einen Schüler zu nehmen und seine Ausbildung zu vertiefen bis 
er selbst diesen Rang erreicht. Ihr seid berechtigt einen entsprechenden Titel 
abzunehmen, zu verleihen und abzuerkennen.   
Soviel zu den Formalien. Sirion, ich gratuliere Dir. 
Dieser Rang bringt natürlich auch Verpflichtungen mit sich. Was dies für deine 
neue Heimat bedeutet, dazu komme ich gleich noch. Doch zuerst zur 
Familientradition. Seit jeher sind wir die Hüter der Weltentore unabhängig 
davon ob sie natürlichen Ursprungs sind, magischer oder mechanischer 
Herkunft. Auch wenn große Teile des Wissens verlorengegangen sind, ist es 
weiterhin unsere Aufgabe die Welten voreinander zu schützen, Portalmagie zu 
reglementieren und temporale Magie zu unterbinden so lange uns die 
verbliebenen Balken tragen und solange der schwarze Nabel der Welt steht. 
Nunmehr wirst Du den Posten des Wärters übernehmen, der seit dem Tod von 
Vandilor vakant ist mit allen Rechten und Pflichten. Es ist Dir auch erlaubt 
entsprechende Berechtigungen zu vergeben. Symbol dafür wird jenes Schwert 
sein, welches die Luneburger für uns aufbewahrt haben. Trage es mit Stolz und 
Demut um Deinen Auftrag zu erfüllen;  
Im Namen des Vorsitzenden des Rates von Ebenfels, Edward Ebenfels, teile ich 
Dir außerdem mit, dass Du im Rahmen deines neuen Rangs stimmberechtigtes 
Mitglied des Rates wirst und als solches bei der nächsten Sitzung erwartet wirst. 
Leider kann er Dir nicht persönlich gratulieren weil er außerhalb der 
Grafschaft in Gratenfels weilt um einen Heiler zu finden der der kranken 
Gräfin helfen kann. Er wird aber in den nächsten Tagen zurückerwartet. 
Noch eine persönliche Sache. Im Zuge der Prüfung habe ich tief in Dein Inneres 
geschaut, Sirion. Ich muss Dir sagen, dass sich neben Aeris ein zweites Element 
in Dir entwickelt hat. Dies muss mit dem Ritual in Lyosan zusammenhängen, 
bei welchem astrales Holz eine große Rolle spielte. Du hast es sicherlich schon 
selbst bemerkt und sogar ggfs. genutzt. Zukünftig wirst Du auch Terra in Dir 
tragen, doch sei gewarnt; es könnte sich zu deiner düsteren Seite entwickeln. 

 

Er wurde zum Hofmagier von Ebenfels ernannt –  galt nun als Zauberer 2. Ordnung -  und war somit 
13. Mitglied des Rates. Zukünftig konnten zumindest einfache Entscheidungen wieder gefällt werden, 
weil diese in der Regel zugunsten der Gräfin ausgingen. Leider besaß der Rat weiterhin keine 
besonderen Befugnisse. So lange Helena lebte war Ebenfels damit in einer Art Starre gefangen. Man 
hoffte jedoch, dass die Gräfin bald genesen würde. Leider besserte sich der Gesundheitszustand der 
Gräfin nicht. Sirion glaubte, dass es mit der Abwendung des Mekedra von der Nekromantie 
zusammenhing.  

Die Hochzeit von Heren und Edward wurde auf den 7. September 2996 festgesetzt. Ganz Ruit und 
ganz Ebenfels sieht dem Ereignis mit Freude entgegen. Die Geschichte geht weiter. 



 

 

Seid dabei, wenn im September unsere neue Kampagne 
startet…jenseits von Ebenfels. Euer Zirkel von Endor. 


