
 
 
 
 
07. September 2.996 DZ, Domäne Fornost, Baronie Rothenwald, Schloss Neuenburg 
Blut & Wasser 
 
Baron Rothenwald hatte freundlicherweise sein Jagdschloss zur Verfügung gestellt und so 
trafen sich die Recken erstmals nicht in der Grafschaft, sondern in der benachbarten Baronie.  
 

 
 
Dort sollte die Hochzeit des Edward von Ebenfels mit der Schwester des Königs von Ruit, 
nämlich Heren de Alba, stattfinden. Die Freunde waren zahlreich erschienen, obwohl das 
Ereignis durch den Tod von Lady Helena überschattet wurde. Die Gräfin war nach langer 
Krankheit schließlich, genau ein Jahr nachdem der Nekromant, welcher sie einst 
wiedererweckte, seinem Glauben abgeschworen hatte; Alchimisten, Heiler und Magier – 
darunter Quinn, Balthasius und Radagast der Braune – konnten es nicht verhindern und so 
verging sie und hauchte ihr junges Leben aus. Die Bürde der Grafschaft ging auf Edward 
über, der sofort begann den Rat umzuformen um weitere Streitigkeiten zu ersticken.  
 

 
 
 
 
 



Damit zog er sich natürlich den erneuten Zorn der Thyomar zu und daher war auch deren 
Vertreterin als geladener Gast mehr als frostig beim Empfang. Ihre Anwesenheit war jedoch 
aufgrund der Wichtigkeit der Zeremonie vertraglich verpflichtend. Es war jedoch als klare 
Beleidigung zu sehen, dass Sayadina nicht selber kam und nur eine Frau der 2. Kaste 
schickte. Sie selbst weilte wohl in Minas Tirith um weitere „Nachforschungen“ anzustellen… 
 
Nun, die Zeremonie konnte trotz ihrer Anwesenheit vonstatten gehen, weil insbesondere die 
Luneburger stets ein Auge auf sie hatten und auch heimlich – trotz Waffenverbotes – einen 
als Banner getarnten Speer hereingeschmuggelt hatten… 
 

 
 
Quinn de Alba, König von Ruit und Bruder der Braut, leitete die Zeremonie… 
 



„Geschätzte Anwesende, mein Name ist Quinn de Alba, König von Ruit und ich 
habe heute die große Ehre sie hier in der Baronie Rothenwald zu einer 

Zeremonie zu begrüßen, die sowohl zwei Menschen als auch die Bande zwischen 
dem Königreich Ruit und der Grafschaft Ebenfels stärken soll. Aus dem 

Königreich Ruit, meine geliebte Schwester, bald Gräfin von Ebenfels, Prinzessin 
von Ruit, Priesterin der Sonne, Hüterin des Lichts und aus der Grafschaft 

Ebenfels Graf Edward von Ebenfels. An dieser Stelle möchten wir an die Gebeine 
unserer verstorbenen Eltern gedenken. (freier Text; Gedenkpause)  

 
Vor der weiteren Hochzeitszeremonie beginnen wir mit der Reinigung dieses 

Saals“ 

 
Diese Aufgabe fiel natürlich Heren als Sonnenpriesterin zu und Hans, Sohn des Brautpaares, 
ging ihr dabei zur Hand… 
 

 
 

Licht bringe ich der höchsten strahlenden Schöpferin dar, Herrin der 
Barmherzigkeit. Wohnstätte des Seins, des Bewusstseins und ewiger Seligkeit. 

Einmalig rein ist dein unzerstörbarer Körper.  Du bist jenseits von allem, aber du 
wohnst in jedem Herzen. Dein Angesicht ist schön und voller Güte.  

 
Licht bringe ich der höchsten strahlenden Schöpferin dar, der Herrin der 

Barmherzigkeit. Die Wiederholung deines Namens trocknet den Ozean weltlicher 
Not. 

 
Möge in deinem heiligen Lichte nur reine Hingabe sein.  Mein einziger Wunsch ist 

es, mit dir verbunden zu sein.  
 

Licht bringe ich der höchsten strahlenden Schöpferin dar. 
 
 
 
 
 



 
Sodann sprach wieder Quinn: 

 
Seyed Willkommen Baron Dragostos  von Rothenwald, als Gastgeber der 

heutigen Versammlung, um ihr beizuwohnen und als Fürsprecher zu wirken. 
Wir danken Euch für die Nutzung Eures herrschaftlichen Hauses. 

 
Seyed Willkommen Graf Edward von Ebenfels, geb im Jahre 2954 DZ und Heren 
de Alba aus dem fernen Ruit, geboren im Jahre 2960 DZ die ihr heute vor den 

Augen und Ohren des versammelten Volkes der Domäne Fornost und der 
geschätzten Gäste aus fernen Ländern, den heiligen Schwur vollziehen wollt. 

 
Seyed Willkommen getreuer Zeuge Dragostos, Baron von Rothenwald und Sir 
Eiwan von Loriann, die ihr heute als Trauzeugen bekräftigen werdet, was da 
hier geschehen wird um die 16 Stunde des heutigen Tages, 07. September 2996 

DZ im Schlosse zu Neuenburg, Rothenwald. 
 

Seyed Willkommen, Levi, aus der 2. Kaste der Thyomar um dieser Zeremonie 
beizuwohnen und als Fürsprecher zu wirken 

 
Seyed Willkommen, Isidor, Bürgermeister von Neu-Ebenfels und Ratsmitglied in 
Ebenfels um dieser Zeremonie stellvertretend beizuwohnen und als Fürsprecher 

zu wirken 
 

Seyed Willkommen Volk von Rothenwald, Ebenfels, niederes Volk, Nobilisten, 
Pfaffen, Freie, Unfreie, Bärenhäuter, Tölpel, Narren, Troubadure.  

 
Seyed Willkommen Ihr edlen Recken die Ihr stets für die Grafschaft gestritten 
habt und nun zu einem frohgemuten Anlass beisammen seid. Huldigt dem 

Paar durch Euren Jubel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Von altersher, nämlich seit der Domänengründung im Jahre 2 DZ, ist es 
vonnöten bei hochherrschaftlichen Vermählungen, die entweder zwischen den 
Fürstentümern, oder mit Adeligen anderer Lande eingegangen werden eine 

Einigkeit von drei Stimmen aus der Domäne zu erzielen. Somit frage ich Euch 
vor den versammelten Völkern: 

 
Fürsprecher der Ebenfelser, Seid Ihr einverstanden mit der Zeremonie? 

 
Der Bürgermeister bejahte diese Frage.  

 
Fürsprecher der Rothenwalder, seid Ihr einverstanden mit der Zeremonie? 

 
Der Baron bejahte diese Frage.  

 
Fürsprecherin der Thyomar, seid Ihr einverstanden mit der Zeremonie? 

 
Die Thyomar bejahte diese Frage nach einem kurzen Zögern.  

 
 

Gibt es sonst jemanden, der Einwände gegen diese Verbindung erhebt, so soll er 
sofort sprechen oder für ewig schweigen. 

 
So soll es denn sein. Edward und Heren, tretet vor. 

 
Am Anfang Eurer Liebe, 11 Zyklen sind nun vergangen seitdem, stand ein 

kleines Gedicht, welches Eure Herzen füreinander in Flammen setzte. Edward 
möchtest Du es vortragen? 

 
Edward: 

 
Edward trug noch zwei weitere Gedichte vor, bevor man ein gemeinsames Lied sang, 
welches insbesondere für die des Lesens nur mangelhaft fähige Sauenrotte schwierig war. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quinn: Wir schreiten nun zur Trauung. Als erstes sprechen wir die Traurede im 
Wechsel. Dabei bitten wir alle Anwesenden den eingerückten Text gemeinsam 

zu sprechen. 
 
 

Edward: Wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste 
und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße 
und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht 

wäre ich nichts. 
 

Heren: Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte 
und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, 
hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. 

 
Gäste: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 

Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, 
sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, 

sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, 
trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, 

sondern freut sich an der Wahrheit. 
 

Quinn: Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, 
hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. 

 
So verbinden wir nun Eure Hände mit diesem Bande als Symbol Eurer tief 

empfundenen Liebe. 
 

Edward, Graf von Ebenfels und Werber um das Herz dieser Edeldame, seid 
Ihr bereit Euer Leben und Euer Wirken in Ihre Hände zu legen? 

So verband Quinn die Händes des Paares mit einem Band, stellte die Frage nach dem 
Gelöbnis – welche bejaht wurde – und ließ das Band wieder von Sir Eiwan zerschneiden. Im 
Anschluss begangen die Feierlichkeiten mit einem kleinen Umtrunk. 

 



Zum Abendmahl begab man sich in den Festsaal des Schlosses, wo gespeist und gefeiert 
wurde. Viele Gäste hatten Geschenke mitgebracht, welche dem Paar übergeben wurde – es 
waren einige magische Artefakte darunter, von denen der Magie-hassende Dragostos 
geschickt abgelenkt werden musste – „nehmt noch eine Roulade“ – was auch gelang -. Im 
Anschluss spielten einige Barden auf und es floss Met in Strömen in die Kehlen der 
durstigen Gäste.  

Leider gab es noch einen unschönen Zwischenfall als die Vertreterin der Thyomar – Levi – 
mit einer Forderung herausrückte, die sie eigentlich für sich hätte behalten sollen. Aufgrund 
des mehrmonatigen Todes der Gräfin Helena im 2.991/2.992 Zyklus wurde ihr Herrschaft 
nach der Wiedererweckung offenbar angezweifelt. Dies stellte auch den Anspruchs Edwards 
in Frage. Nach diese – zugegebenermaßen provozierten – Eröffnung wurde der junge Graf 
reichlich sauer und die gerade noch fröhliche Stimmung wandelte sich erst zu Stille und 
dann zur direkten Bedrohung der Thyomar. Zum Glück konnte Edward sich beruhigen und 
die Streiter zurückhalten, denn ein Angriff auf die Diplomatin hätte üble, vertragliche Folgen 
für die Grafschaft und die Baronie gehabt. 

Stattdessen passierte folgendes: Erstens setzten alle Abenteurer gemeinsam ein Schreiben auf 
– formuliert von Sir Eiwan – wodurch sie sich für Lady Helena und damit auch ihre  
Nachfolger verbürgten; zweitens bestätige Fräulein Rieke von Ebenfels – Großtante von 
Edward und mit 99 Lenzen seine älteste lebende Verwandte, damit faktisch Gräfin während 
Helena’s Ableben – die Rechtmäßigkeit der Nachfolge – was Levi anerkennen musste – und 
drittens wurde der Wille der Thyomar durch ein magisches Ritual umgekehrt und sie wurde 
– unwissend – zur Spion. Ein erster Schritt in die geheime Welt des Herzogtums, die noch 
kaum jemand betreten hatte. Schließlich verließ Levi das Schloss und strebte nach Hause. 

 

Leider wurde die Feier erneut unterbrochen, als einige seltsame – pflanzliche – Kreaturen 
angriffen und unter anderen Quinn schwer verletzten. Hier waren Heiler gefragt und schnell 
waren alle wieder auf den Beiden. Diese Auswüchse tauchten bereits seit einiger Zeit auf 
und mussten sicherlich noch näher betrachtet werden, doch für den Moment konnte und 
wollte niemand mehr etwas tun. 

 



Edward fuhr eine große Torte auf und läutete damit den gemütlichen Teil ein. In dessen 
Verlauf schlug er Sir Eiwan und Ronga von der Sauenrotte zum Ritter von Ebenfels und 
dankte allen nochmal für ihre Hilfe. Den Rest der Nacht verbrachte man mit Feiern, Tanzen 
und Trinken.  

 

Am nächsten Tag begannen Heren und Eward als Grafenpaar ihr neues Leben um das 
Fürstentum in eine friedliche Zeit zu führen. Die Geschichte von Ebenfels ist damit 
geschrieben…  

…zumindest vorerst. 

 



Epilog 

31. Dezember 2.996, Domäne Fornost, Grenzwald Thyomar / Ebenfels 

Nichts regte sich in dem stacheligen Gebüsch - welches die Grenze markierte zwischen dem 
hier und dem dort - und dennoch war etwas da.  
 
Es wartete und beobachtete; zu sehen war nichts und dennoch wenn Es sich lange Zeit 
konzentrierte und aus schwarzen Schlitzen auf die Lichtung starrte, glaubte Es mehr zu 
ahnen als zu sehen wie die Luft flimmerte; ob es Hirngespinste waren sei dahingestellt. Als 
der fahle Knochenmond aufging und die Bäume in blasses Licht tauchte, zitterten die Äste 
das erste Mal und eine schmale, dunkle Gestalt schlich aus dem Gebüsch; sie bewegte sich 
langsam und vorsichtig und dunkler als ihre Gestalt war nur ihre Gesinnung die letztendlich 
ihr Verderben war. Vorsichtig hob sie eine zur Klaue gekrümmte Hand und begann zu 
schreien als schmerzhafte Flammen durch ihr Inneres brannten. Die Gestalt, mehr Kreatur 
als Mensch, wurde zurückgeschleudert und blieb einige Meter entfernt keuchend liegen 
bevor sie sich wieder in die Schatten ihres Daseins zurückzog. Für einen Moment war die 
Barriere fast sichtbar gewesen. Erneute Geräusche aus dem Dunkel als ein Flügelschlag 
anschwoll; eine große Eule schoss aus dem Himmel und fing sich eine Maus am Boden 
innerhalb der Kuppel; unbehelligt verließ sie danach wieder den Ort ihres Zugriffs, denn 
Tieren waren böse Gedanken von jeher fremd; auf sie reagierte die magische Wand nicht. 
 
In einem Dunklen Turm auf schwarzer Feste, tief in den Chettwäldern des Nordens, hob eine 
junge Frau den Kopf, lauschte in sich hinein und seufzte dann; ihre Gedanken waren noch 
schwerer als ihre Lektüre, die aus einem gigantischen Buch mit ehernen Deckeln bestand. Sie 
spürte noch einmal nach, wusste aber, dass ihr Späher versagt hatte. Ebenfels war für jeden, 
der böse Gedanken verfolgte, unerreichbar geworden, selbst für die, welche sich doch für die 
einzig wahre Herrscherin der ehemaligen Domäne Süd-Fornost hielt.  
 
Wieder seufzte sie, wie sie sie alle hasste; viele waren schon ihren Ränken zum Opfer 
gefallen und mit Freude dachte sie an Edmund, Lindenbruch, Ettric, Valinor, Mina, 
Chantrea, Silmaril und - mit besonders bösen Lächeln - an die endlich verstorbene Helena. 
Doch noch gab es zu viele die es sich zur Aufgabe gemacht hatten Ebenfels zu schützen und 
ihren Anspruch zu unterbinden;  im Geiste zog eine Reihe von Namen an ihr vorbei… 
Edward Ebenfels und seine Angetraute Heren, Quinn de Alba mit seinem verhassten 
Königreich welches ihnen durch das magische Tor dieses Elbenbastards Unterstützung bot; 
Baron Rothenwald dieser Landesverräter und ihre unzähligen Helfer, …. Melphesto, Branra, 
Ronga und seine Rotte, Bert, Hermann, Miriam, Brom, die MacGarioghs, das Geschlecht der 
Luneburger, die Nordlichter, die Ragathons, Kara, der Salzhändler, kurz all jene die ihr noch 
im Weg standen um unbegrenzt herrschen zu können.  
 
Eine Weile schwelgte sie noch in den Möglichkeiten besonders schrecklicher Todesarten, 
doch schließlich wandte sie sich wieder ihrer Lektüre zu und verstummte, während der 
Wind draußen immer mehr zunahm. Sie hatte es schon fast aufgegeben und ein Blick zum 
Ende verriet ihr, dass nach Artikel 1130 nur noch 8  weitere kommen würden. Seufzend 
klappte sie eine weitere Seite um, als ihr Blick sich plötzlich auf etwas Interessantes heftete. 
Sie starrte auf die Zeichnung und den erläuternden Text darunter. Sie las ihn einmal, 
zweimal dann überlegte sie kurz und legte die Stirn in Falten.  



 
Sie läutete und umgehend öffnete sich die Tür und ein hutzeliger alter Diener betrat den 
Raum. „Hol mir den Stammbaum der Häuser von Süd-Fornost, schnell!“ Umgehend kehrte 
das Männchen mit einem weiteren schweren Folianten zurück. Unwirsch wurde er 
hinausgeschickt und die Herrin blätterte schnell durch die Seiten bis sie den alten Eintrag 
fand den sie gesucht hatte. Sie starrte darauf, las noch einmal den Absatz der sie stutzig 
gemacht hatte und stand dann auf, um aus dem Fenster auf Aman`Mena hinab zu schauen: 
Wie aus Obsidian gemeißelt lag die ehrwürdige Siedlung unter ihr. Sie schloss kurz die 
Augen und alles fügte sich zusammen.  
 
Strahlend lächelte sie und öffnete den Mund zu einem lauten Lachen. Unbeherrscht und 
voller Gefühle brach es aus ihr heraus und breitete sich in den Zimmern und Fluren des 
Schlosses aus, füllte alles mit einem hallenden Geräusch des Triumphs. Der hutzelige Mann 
im Flur hörte das böse, markerschütternde Lachen seiner Herrin und duckte sich zusammen 
doch es nützte ihm nichts; sie hatte all ihren Zorn und ihre üble Freude hineingelegt und die 
Magie ihres Geistes - ob gewollt oder ungewollt - ließ sein altes Herz zerspringen und ihn tot 
zu Boden fallen wo er bis zum nächsten Morgen liegen und dann ein Futter für die Katzen 
werden würde.  
 
Hoch in den Gewölben des Eisenturms jedoch hallte noch lange das Gelächter der Herrin der 
Thyomar bis sie sich endlich wieder fangen konnte. „Ebenfels ist mein, ich bin alle Fürsten!“ 
Mit einem Knall klappte Sayadina das Domänenbuch zu. Es gab eine Menge zu tun. 

 


