
 

147 
 

19. Tag des dritten Mondes im 2072. Zyklus 

 

 

 

ine überaus erfolgreiche Nacht liegt hinter mir. Wie es überhaupt dazu 

kam, weiß ich nicht mehr. Meine Erinnerungen sind, gerade was die 

Beweggründe meiner Reise angeht, sehr lückenhaft. Mächtige magische 

Kräfte müssen an diesem Ort verankert gewesen sein um meinen 

überlegenen Verstand derart verzerrt zu haben. Wäre ich nicht von 

überaus edler Abstammung, hätte ich vielleicht nicht überlebt. 

Als im hohen Stand geborene Hermetikerin des Hauses Veladorn war es mir jedoch ein 

leichtes diese Herausforderung zu meistern. Lohnenswert war es in jedem Fall. Erfahrungen, 

Schätze und nicht zuletzt die mächtigsten Artefakte konnten durch mein überragendes 

Können, meinen unerschütterlichen Mut und meinen beispiellosen Ideenreichtum geborgen 

werden. Und das obwohl eine dieser schwächlichen Elfen von der Oberfläche dabei gewesen 

war. 

 

Es begab sich am 17. Tag des dritten Mondes im 2072. Zyklus, als ich, Maya Faeryl Veladorn, 

höchste Ratgeberin des Prinzen Nadal Veladorn, oberste Magierin der Drow Enklave des 

Hauses Veladorn in Seattle und erfahrene Künstlerin im Umgang mit der Klinge, in einer 

Kammer erwachte, welche doch stark an ein modriges, dunkles Verlies erinnerte. 

Meines Kurzzeitgedächtnisses beraubt und nur bekleidet mit einem sehr vorteilhaft 

geschnittenem feuchten Taucheranzug, erwachte ich neben einer mir vollkommenden 

Fremden Made die in die gleiche Tracht gehüllt gewesen war wie ich. Diese mundane Kröte 

schien sich zu fürchten und griff gleich zu ihrer Klinge, als sie mich nach erbärmlich langen 

Momenten zu bemerken schien. In der Dunkelheit waren diese unfähigen und feigen 

Oberflächler wie hilflose Kleinkinder.  

Nebst meiner Kleidung fand ich außerdem meine treue dunkle Klinge, jenes Kurzschwert 

welches ich damals von meiner Mutter persönlich geschenkt bekommen hatte, mein 

MediKit, eine Wasserflasche und etwas Nahrung. Einen Müsli Riegel! Es war sogar einer mit 

Himbeergeschmack, was mir sehr entgegen kam und meine gereizte Stimmung etwas zu 

verbessern vermochte.  

Eine Art Pistole und ein Messer fand ich dann ebenfalls noch an meinem Gürtel, genau wie 

mein Notizbuch. Alles in allem hatte ich genügend Ausrüstung um ganze Horden von 

Ungetümen, Oberflächlern oder anderem Kroppzeug in die Flucht zu schlagen! 

 

Und wo wir gerade bei Gesindel sind...  

Diese ignorante Lebensform kam meiner Aufforderung zu sprechen nicht sofort nach und 

lief Gefahr sich meinen letzten Funken des Mitleides auch noch zu verspielen, als sie 

schließlich doch entschied sich meinem Willen zu beugen. Ich konnte herausfinden, dass 

diese unterentwickelte Blindschleiche den Namen Vertigo zu tragen schien und ein kurzer, 

aber sehr genauer, Blick auf ihre astrale Erscheinung verriet meinem geübten Auge, dass sie 

voll mit dieser neuzeitlichen Technik war. Ihre Aura war durchsetzt mit diesen toten 
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Widerlichkeiten und machten sie auf der Spiegelwelt tatsächlich noch unansehnlicher. Die 

dunkle Göttin ist meine Zeugin, ich hätte selbst nicht gedacht, dass dies möglich gewesen 

wäre.  

Wie sie mich schon ansah mit ihren seltsam geformten Augen. Ich schien dort eine 

Ostländerin vor mir zu haben, auch wenn sie nicht über diesen lächerlichen Akzent verfügte. 

 

Ich entschied, dass sie mich begleiten durfte. Vielleicht wäre sie ja tatsächlich noch nützlich 

gewesen und wenn es nur um einfache Tragearbeiten ging konnten selbst Oberflächler ihren 

wenig einzigartigen Wert beweisen.  

Wenigstens war es an diesem Ort dunkel. Dunkel und feucht. Ein Gewölbe welches aus einer 

Zeit vor meiner Geburt stammen musste und damit etwas mit dem ich mich gut zurecht 

finden konnte. Die feige Elfe hingegen schien ihre Probleme zu haben. Ihre 

unterentwickelten Augen konnten ohne ihr künstliches Lichts wohl nichts sehen. So ein 

Opfer. 

Unter meiner Führung erkundeten wir den Raum und fanden in seiner Mitte einen großen 

steinernen Kubus vor. Jener Würfel war sehr kunstlos und ebenmäßig gefertigt worden.  

Wir konnten diesem steinernen Gebilde keinen Zweck zuordnen, so dass wir unser 

Augenmerk weiter schweifen ließen.  

Die blinde Sklavin hatte schließlich tatsächlich eine Tür gefunden, welche ich schon etliche 

Zeit vor ihr bemerkt hatte. Öffnen konnte dieser Schwächling sie jedoch nicht. Auch wenn 

dieser Primitivling stärker zu seien schien, als man es ihrer schmächtigen Statur zugetraut 

hätte, reichte ihr Vermögen nicht um diese Hürde zu meistern. 

Die Hintergrundstrahlung in der Kammer war enorm, so dass es schon einer mächtigen 

Magierin wie mir bedurfte um das aus Felsen geschlagene Tor aus dem Weg zu levitieren.  

Das hohe Gewicht dieses Brockens lastete schwer auf meinen astralen Schultern, doch ich 

schaffte es diesen Weg offen zu halten, bis die kleine Oberflächenbrut den dahinter 

liegenden Gang mit ihrer Funzel ausgeleuchtet hatte. Im fahlen Licht der Taschenlampe 

konnte sie so die schattigen Felsen erkennen, welche den weiteren Weg verschüttet hatten. 

Die feuchten Spuren am Boden und der verschüttete Leib eines Mannes machten es 

offensichtlich, dass wir durch diesen nun versperrten Tunnel gekommen sein mussten. 

Ich trieb die kleine Elfe an den toten zu bergen. Dieses respektlose Weib schien kein 

Vertrauen in meine magischen Künste zu haben und fürchtete sich. Wie Espenlaub zitterte 

sie am ganzen Leib und ergab sich beinahe ihrer  unbändigen Furcht, als ich sie durch meine 

unerbittliche Erscheinung und mein bestimmtes Auftreten zur Räson bringen konnte. 

Ich trieb sie förmlich ins Dunkel um die Leiche zu bergen und nur durch meine Anleitung 

schaffte sie es letztlich sogar. Vielleicht hätte ich sie dort begraben sollen. 

 

Der Tote trug die gleiche dunkelblaue Tracht wie die unfähige Sklavin und ich. In die gleiche 

Kluft gehüllt wie dieses feige Weib. Erniedrigend. 

Der Mann der dort verschüttet worden war hatte sich wohl den Hals gebrochen. Sein Kopf 

wackelte auf seinen Schultern herum wie ein Flegel am Holzstiel, so dass ich das Medikit erst 

gar nicht heraus zu holen brauchte. Den Müsli Riegel des fremden Verblichenen nahm diese 

Vertigo an sich. Sie war nicht nur unfähig, sondern auch verfressen! Zuhause hätte man 

solche Sklaven gleich aussortiert. Aber zuhause war ich ja nun leider nicht mehr und in 
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dieser neuen verzerrten Welt schienen Sklaven einen höheren Wert erhalten zu haben. Wenn 

man sich jedoch solch feiges Gewürm wie diese Vertigo ansah, war dies in meinen Augen 

mehr als unverdient. 

Mein Klotz am Bein und ich gingen also weiter. Mit gezogenem Kurzschwert schritt ich 

voran, da die Lichtelfe das Dunkel zu scheuen schien.  

Die aus massiven großen Steinen gelegten Gänge waren mit keltisch wirkenden Runen 

verziert. Diese altertümlichen 

Wandverzierungen mögen wohl eher als 

Schmuck gedient haben, als das sie eine 

tiefere Bedeutung gehabt hätten. Ich habe 

diese Wandbilder teilweise in mein 

Notizbuch übernommen um auch zu 

späterer Zeit weitere Nachforschungen 

betreiben zu können. Außerdem ist mein 

Meister stets an derartigen Funden interessiert, so dass es ihn sicher Freuen wird durch mich 

weitere Einsicht in diese rückständige Kultur zu erhalten. Ein Schüler der seinem Meister 

eine Freude bereitet wird früher oder später die Früchte seiner Mühen ernten. 

Mit meiner Sklaven im Schlepptau schritt ich über mehrere Treppen. Mal ging es rauf, dann 

wieder herab. Mit Sinn und Verstand schien diese Kultur ihre Bauten nicht zu planen. 

Unser Weg führte uns schließlich zu einer verschlossenen Steinpforte. Die furchtsame Elfe 

ahnte zunächst wieder großes Unheil und hüllte sich in ein wenig Kleidsames Tuch aus 

blanker Angst, als ich damit begann die Funktion des schweren Portals zu ergründen. 

Selbstverständlich dauerte es auch nicht lange bis ich begriff, wie dieses Hindernis zu 

meistern wäre. In die Pforte waren zwei handförmige Vertiefungen eingearbeitet, in welche 

man schlicht und einfach nur die eigenen Hände hinein zu legen hatte. Kaum hatte ich dies 

getan, hörte man schon die mechanischen Klänge meines Erfolges! 

Ich wies die Trägerin an nun diese einfache Arbeit zu erledigen und die schweren Türflügel 

auf zu schieben, welche sich nun tatsächlich erdreistete mich zu berühren! Sie legte ihre 

schmierigen Hände an meine Schultern und versuchte über mich die Tür auf zu schieben! 

Wie konnte sie es wagen. Ich wies sie scharf zu recht und befahl ihr diese dreckigen 

Schweinepranken von mir zu nehmen, woraufhin sie sich vor Angst beinahe einzunässen 

schien. Mistmade. 

Ich öffnete die Pforte schließlich selbst indem ich sie mittels meiner Magie aufschob. Die 

Sklavin war scheinbar nicht nur absolut nutzlos und verfressen, sie war auch noch dreist 

und dumm! 

Durch diesen nun geöffneten Durchgang strömte uns knöcheltiefes Schmutzwasser 

entgegen. 

 

Mir und der Dienerin öffnete sich eine für menschliche Verhältnisse recht imposante Halle. 

Die Decke lag hoch über uns und wurde von sechs mächtigen Säulen getragen. Den 

massiven Steinboden konnte man unter dem brackigen Wasser nur erfühlen und bis auf das 

gelegentliche Tropfen von der Gewölbedecke war es hier sehr still. Der muffige Geruch 

abgestandenen Wassers vermengt mit dem Gestank von Verwesung erfüllte diesen Ort. 

Einzig die Furchtsamkeit von Vertigo schien noch mehr zu stinken. 
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Fünf weitere Gänge, drei davon hinter verschlossenen Steintüren, wurden uns durch diese 

Halle angeboten. Die steinernen Pforten glichen der durch die wir diese Halle betreten 

hatten. Ich beschritt die Halle und stellte mich in deren Mitte um von dort aus einen besseren 

Überblick zu haben, während meine kleine feige Verfolgerin sich hinter der geöffneten Tür 

zu verstecken versuchte. Das ganze wirkte nur dadurch noch lächerlicher, dass sie dabei die 

ganze Zeit das Lichtlein brennen ließ, an welches sie sich seit unserem erwachen so 

krampfhaft klammerte. In einem Anflug unendlichem Großmutes wies ich sie sogar noch 

darauf hin, dass es schon etliche ihrer Art das Leben gekostet hatte im absoluten dunkeln 

eine Lampe brennen zu lassen. Ich selbst hatte während meiner Ausbildung die eine oder 

andere armselige Gruppe von Helden beobachten können, wie sie mit ihren Laternen und 

Fackeln das ewige Dunkel betraten und natürlich nie mehr zurück in den grässlichen Schein 

ihrer geliebten Sonne kehrten. Wesen der Dunkelheit freuen sich stets über gut 

ausgeleuchtete Ziele, so erspart man sich das Suchen. 

Die Einfältige schien mein Rat nicht zu interessieren. Sie wägte sich in zweifelhafter 

Sicherheit und verblieb hinter ihrem schützenden Torflügel.  

Da ich mich auf die unfähige Mistkuh aus fernem Lande nicht verlassen konnte und die 

Hintergrundstrahlung nur noch halb so stark zu seien schien, rief ich mir einen Helfer hinzu. 

Eine kleine Spinne, ein Geist des Tieres, kam von seiner Ebene zu mir um mich von nun an 

und bis zum nächsten Wechsel zu schützen. Ein wenig Gesellschaft tat mir ohnehin gut und 

so konnte ich mich wenigstens auf etwas Rückendeckung verlassen. 

 

Irgendwann, ich war gerade dabei die seltsamen Runen über manchem 

Durchgang festzuhalten und mir eine Karte des Gewölbes zu zeichnen, hörte 

ich wieder ihr weinerliches Gejammer. Sie gab sich offenbar Mühe meine 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und gestikulierte zu diesem Zweck etwas 

albern herum. Das war das erste Mal, dass diese Kreatur es schaffte ein 

Schmunzeln auf meine schönen vollen Lippen zu zaubern. Sie hatte etwas 

unbeholfen komisches an sich. Vermutlich belustigte es mich einfach, dass 

eine derart absurde und feige Lebensform es überhaupt geschafft hatte heran zu wachsen. 

Sie gab mir zu verstehen, dass sie Geräusche aus dem Gang gehört habe, aus welchem wir 

gekommen waren. Da meine unbeholfene Mimose jedoch zu viel Ängstlichkeit empfand um 

selbst nachzusehen, hatte sie nach mir um Hilfe gerufen. Wie niedlich. 

Ich zog also mein Schwert und betrat den Gang. Die Dunkelheit war mein Element und jeder 

der es wagen würde mich hier zu konfrontieren, würde ein jähes Ende finden. Schließlich 

konnte ich die schlurfenden Geräusche eines nahen Gegenübers hören und bereitete mich 

auf eine Auseinandersetzung vor. Mit gezogener Klinge in der Rechten webte ich eine 

Illusion die mich in eine martialische Rüstung hüllte, bewehrte mit den schärfsten Schneiden 

die die Schmiede des Unterreiches hervorbringen konnten und von einer Schwärze die jeden 

funken blendenden Lichtes in sich aufsaugen konnte. 

Ich sprach eine deutliche Warnung auf der Sprache meines Volkes in das Dunkel und ich 

konnte förmlich spüren wie es meiner rückradlosen Begleiterin durch Mark und Bein fuhr. 

Gewappnet und voller Zuversicht fieberte ich der Ankunft entgegen und sah schon kurz 

darauf die wackligen Überreste des weichhalsigen Mannes aus der Kammer mit dem Kubus 

über den Rand der vor mir liegenden Treppe schlurfen.  
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Ein Geist hatte Besitz von der leblosen Hülle unseres einstigen Begleiters ergriffen und sich 

dazu entschlossen diese sterblichen Überreste nun gegen mich in den Kampf zu führen. 

Auch Geister sind vor Torheit nicht gefeit, so dass dieses unter Selbstüberschätzung leidende 

Astralwesen auf mich anstürmte. Eine gekonnte Parade ließ seinen Angriff abprallen, ehe 

mein astraler Blitz ihn zurückschleuderte und den toten Leib mit einem willkommenen 

Schmatzen in das dunkle Nass schmetterte. Der noch zuckende Körper wurde durch einen 

schnellen Streich ruhig gestellt und der Geist auf seine Ebene zurück geworfen.  

Es wurde wieder still. Bis auf das Klappern der Zähne von Vertigo und das Tropfen von der 

Hallendecke war nichts mehr zu vernehmen. Schwungvoll führte ich meine scharfe Klinge 

zurück in die lederne Rückenscheide, wo es bis zu seinem nächsten Opfer verbleiben sollte. 

Die ostländische Schabe konnte sich tatsächlich irgendwann von ihrem geliebten Torflügel 

lösen, so dass sie in meinem Schatten tiefer in das Gewölbe eindringen konnte. Zunächst 

strebte ich natürlich dem großen Durchgang vor Kopf der Halle entgegen. Immerhin ging es 

darum einen Ausgang aus diesen Hallen zu finden und große Portale waren da in der Regel 

zielführend. 

Eine kurze Treppe führte mich und die Närrin etwas weiter nach oben, so dass man sich ab 

diesem Ort trockenen Fußes bewegen konnte. Ich ließ meine Schwertspitze während des 

Gehens leicht über das Gemäuer fahren. Dieses Schaben und Scharren trieb die meisten 

Wesen in den Wahnsinn, wenn sie sich gewahr wurden nicht so alleine zu sein wie sie 

vielleicht hofften. Die die dieses Gewölbe vielleicht noch bewohnten sollten erzittern und 

von ihrer Angst vor dem Unheil aus der Dunkelheit gelähmt werden. Es gibt nach wie vor 

nur eine Rasse die die Dunkelheit meistert und sie beherrscht. Die Dienervölker werden von 

den Schatten gejagt und niedergemacht, wenn sie so töricht sind den Schutz der widerlich 

hellen Scheibe hinter sich zu lassen.  

Mein Weg führte mich zu einer Kreuzung, welche zu großen Teilen von einem magischen 

Schatten überlagert wurde, welcher selbst für mich nicht zu durchschauen war. Ein 

mächtiger Zauber versperrte die Sicht und etwas unheilvolles schien von dieser Illusion 

auszugehen. Mein kleiner Dienergeist riet mir zunächst die anderen Wege zu erkunden und 

diesen gefährlichen zu Letzt zu wählen. Auch wenn mir dieses stümperhafte Magie fremder 

Kulturen keine Angst machen konnte, entschied ich der Bitte meines Dieners 

nachzukommen. Welcher Meinung die sich furchtsam einnässende Dirne von der Oberfläche 

war, schien an diesem Punkt unwichtig, da sie sowieso immer nur Angst hatte und sich 

hinter mir zu verstecken versuchte. Sie gab sich sogar größte Mühe möglichst leise zu sein. 

Putzig, oder? Dabei konnte man den Gestank der Unfähigkeit schon meilenweit gegen den 

Wind riechen.  

Ich kehrte also um und meine Diener folgten brav. Erneut durchquerten wir die Halle und 

wateten durch das niedrige Wasser zur gegenüberliegenden Seite, wo uns ein ähnlich großer 

Durchgang erwartete. Die Halle war rechteckig geformt und wies auf der längeren Seite ein 

Maß von gut fünfzehn Metern auf, welchen tieferen Sinn sie zu haben schien erschloss sich 

mir jedoch zunächst nicht. Vermutlich nur eine flurähnliche Wandelhalle.  

Wir gingen etliche hundert Meter weit in das Dunkel des Ganges hinein. Meine feige 

Begleiterin hatte beschlossen ihr Licht doch zu löschen. Vielleicht hatte meine Saat des 

Zweifels doch noch zu sprießen  begonnen und sie dazu gebracht sich davor zu fürchten vor 

mir angegriffen zu werden? Immerhin wurden wir so nicht mehr so gut gesehen und der 
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Umstand, dass sie im dunkeln nicht sehen konnte, änderte ohnehin nicht viel. Um sich hinter 

etwas zu verstecken braucht man nicht sehen zu können. 

Ich führte meine Gruppe zur nächsten Kreuzung. Zu meiner linken konnte ich sehen, dass 

dort ein weiterer Teil des Bauwerkes eingestürzt war und dass auf dem Boden zwei weitere 

Leichen lagen. Sie lauerten auf uns und waren von Geistern beseelt.  

Zu meiner Rechten führte der Gang noch ein Stück weiter bis zu einem größeren Raum, 

welchen man von der Kreuzung nicht gut einsehen konnte. 

Geradezu führte es einfach nur ins Dunkel. 

 

Mit dem Schwert in der Hand schleuderte ich dem ersten der beiden Untoten einen 

vernichtenden Betäubungsblitz entgegen, welcher jenen hart und überraschend traf. Meine 

Sklavin versteckte sich hinter einer Ecke, als das zweite Ungetüm sich daran machte mit mir 

auf Tuchfühlung zu gehen. Jedoch Erfolglos! Behände konterte ich den Schlag und verwies 

die Bestie in ihre Schranken, indem ich sie ebenfalls mit einem nochmal kraftvolleren Zauber 

zerschmetterte. Das Heulen und Stöhnen gequälter Seelen erfüllte wie eine Hymne des 

Schreckens die düsteren Tunnel des feuchten Gemäuers und ließen mein dunkles Herz 

höher schlagen.  

Mein erster Zauber hatte den verfaulten Leichnam noch nicht vollends vernichtet, so dass 

dieser seinen üblen und grünlich wabernden Atem über uns ergoss, ehe meine 

Spinnendienerin ihn zurück in seine Heimat schickt. Meine nutzlose und dafür umso 

empfindlichere Sklavin musste sich in ihrem Versteck übergeben und war auch in diesem 

Kampf ohne jeden Nutzen gewesen. Eine derart ängstliche Pest war mir bislang nicht mal 

unter Oberflächlern begegnet. Die stark verwesten Überreste menschlicher Körper hatten 

nichts von Wert bei sich, so dass wir sie im Wasser treibend zurück ließen. 

 

In Begleitung meines Gefolges ging ich nun als rechts herum. Der Gang war nicht allzu lang 

und wenig später fanden wir uns in einem Raum wieder der ebenfalls unter Wasser stand. 

Der hintere Teil war verschüttet. Allem Anschein nach waren diese Bauten der Menschen 

alles andere als für die Ewigkeit gedacht. Aber andererseits muss man ihnen einfach zugute-

halten, dass es sich auch nicht lohnt langlebige Dinge zu bauen, wenn man selbst nur 

dermaßen Kurz zu leben hat.  

Drei Kammern grenzten an den Raum und selbstverständlich hatte meine Sklavin nicht 

genug Mut um diese zu durchsuchen, so dass es erneut an mir war. Der Drang diese 

unnütze Verschwenderin von Nahrung und Luft zu vernichten nahm in mir langsam 

Formen an, als ich in einer der Kammern aus dem Hinterhalt angegriffen wurde! Ehe ich 

mich versah wurde ich durch zwei dieser Untoten überrascht, welche von den Seiten aus 

dem Schmutzwasser schnellten um mich niederzuschlagen. Ich wurde hart getroffen und 

zurück gestoßen, so dass ich den halt verlor und zu Boden ging. Meine Spinnendienerin 

verteidigte mich nach Leibeskräften, wurde aber durch die zunehmende 

Hintergrundstrahlung geschwächt. Als ich mich aufraffte war das Untote Geschmeiß 

vernichtet. Ich hatte laute Schüsse aus der Pistole der Mutlosen gehört und offenbar hatte sie 

mit mehr Glück als Verstand welche dieser Wesen zerstören können. Die dunkle Göttin 

allein wird wissen wie dieses minderwertige Nutzvieh von einer Frau so etwas hatte leisten 

können.  
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Ich zog mich etwas zurück um meine Wunden zu heilen. Eines dieser Biester hatte mich 

durch einen Zufall wohl härter erwischt, als es eigentlich möglich gewesen wäre. Mittels 

meiner magischen Kräfte konnte ich mein Leid lindern, während ich von meiner 

Spinnendienerin geschützt wurde. 

Während die kleinwüchsige Wanderhure dümmlich drein blickend in der Gegend herum 

stand durchsuchte ich den Raum mit den drei Kammern. Ich hatte schon jede Hoffnung 

abgelegt dort etwas zu finden, als ich mit meinem Fuß etwas schweres berührte. Mit meinen 

Händen ertastete ich es und zog schließlich eine aus purem Gold gefertigte Kette aus dem 

modrigen Wasser. Diese Kette war von einfacher und grober Machart, sollte jedoch einen 

durchaus respektablen Sammlerwert besitzen. Andernfalls sollte ihr Gewicht in Gold schon 

allein einen satten Gewinn versprechen. 

Mit meinem Fundstück um den Hals und durch Magie frisch heraus geputzt, machten ich 

mich erneut auf. Die unmusikalische Harfensängerin und meine liebliche Spinne folgten mir 

zurück zur Wegekreuzung, wo wir nun den langen und noch immer unerforschten Weg 

wählten. 

Allerdings führte uns dieser auch nur in eine Sackgasse vor ein verschlossenes und in unsere 

Richtung gewölbtes Tor. Es machte schon den Eindruck als würde von der anderen Seite 

eine schwere Last darauf liegen. Allem Anschein nach schien dies Tor einem Angriff getrotzt 

zu haben, denn es wies starke Verbrauchsspuren auf, wie sie bei Belagerungen entstehen 

konnten. Wir klopften das Tor ab und konnten hören, dass hinter diesen Flügeln wohl 

Wasser stehen musste. Dies war nicht unser Weg! 

Unser Weg führte uns zurück in die große Halle wo wir uns nun mit einem der 

verschlossenen Türen befassten. Über der Pforte stand in germanischen Runen geschrieben:  

 

"Ist jener schwach, der kommt, dies Tor zu öffnen, so ist jener stark, der 

wiederkehrt, es zu schließen."  

 

Es wunderte mich doch stark, dass dieses einfältige Schlitzauge in der Lage war diese Runen 

zu übersetzen. Wenn auch etwas holprig. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich sie als 

nützlich empfunden hatte. 

Das Tor war genauso zu öffnen wie das erste dieser Art. Man musste nur seine Hände in die 

dafür vorgesehenen Vertiefungen legen und es entriegelte mechanisch, so dass man es mit 

Kraft aufziehen konnte. Die Magie der dunklen Göttin half auch in diesem Fall wie immer 

zuverlässig! 

Hinter dem Tor tat sich ein in dunklen Fels geschlagener Gang auf, an dessen Ende wir eine 

hölzerne und sehr morsch wirkende Tür vorfanden. Bei der ersten Berührung fiel diese 

jedoch in sich zusammen, so dass ich den dahinter befindlichen Raum betreten konnte. Das 

Gestein hier war dunkel, fast so dunkel wie in meiner Heimat und erinnerte mich an 

Zuhause. Etwas mächtiges magisches ging von diesem Ort aus, auch wenn diese Höhle 

ansonsten leer zu seien schien. 

Als ich dem Raum den Rücken kehrte um ihn wieder zu verlassen, bemerkte ich im ehemals 

durch morsches Holz versperrten Ausgang, eine goldene Kette am Boden. Das 

Schmuckstück war gute drei Meter lang und sehr filigran gearbeitet. Beim Askennen 

bemerkte ich, dass es sich um einen Zauberspeicherfoki handeln musste. Ein sehr mächtiger 

noch dazu! 
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Selbstverständlich nahm ich dieses Artefakt an mich und löste dabei den Zauber aus dem 

Foki heraus, welcher sich in nachhinein als Geisterbarriere herausstellte, der etwas an diesen 

Ort gebunden hatte. Etwas sehr altes, großes und mächtiges, dass hinter mir und meinem 

Gefolge materialisierte. 

Die Anwesenheit dieses Wesens ließ selbst einer erfahrenen Magierin wie mir eine 

Gänsehaut den Rücken hinter laufen und als ich mich dem Wesen zuwandte, erblickte ich 

einen hochgewachsenen Insektengeist. Einen Mantide. Zum Glück nur ein Männchen, wenn 

man da überhaupt noch von Glück sprechen kann. 

Meine Sklavin erstarrte zur Salzsäule, so dass es wiedermal an mir war diesem Ungetüm die 

Stirn zu bieten. Aus magischen Studien wusste ich, dass jeder physische Kontakt mit diesen 

Abscheulichkeiten um jeden Preis zu vermeiden war. Magie war wie so oft das Mittel der 

Wahl und ehe das Wesen sich versah, schleuderte ich auch schon einen unglaublich 

mächtigen Blitz auf das materialisierte Protoplasma des Geistes. Ich konnte den Panzer 

seines Willens direkt durchschlagen und das Biest auf seine tiefe Metaebene zurück bannen, 

ehe es sich gegen uns wenden konnte. Hätte ich auch nur einen Moment gezögert, ich 

schwöre bei der dunklen Göttin, es hätte uns vernichtet. Gottesanbeterinnen waren unter 

den Insektengeistern mitunter die gefürchtetsten. Eine weitere Hürde die ich auf dem Weg 

zum Meistertitel genommen habe. 

Die kleine mundane Wanze hatte nichts dazu beitragen können. Im Gegenteil, sie wagte es 

nun auch noch mich zu kritisieren? Dafür das ich das Artefakt an mich genommen hätte und 

somit ihr Leben aufs Spiel gesetzt! Diese Unverfrorenheit schlug dem Fass nun beinahe den 

Boden aus. Das Leben dieser unbedeutenden Schabe gehörte doch sowieso schon unlängst 

mir! Ohne mich wäre sie dort in der Kammer verrottet oder von Untoten gefressen worden. 

Vermutlich sogar beides! 

Die Liste ihrer Unzulänglichkeiten wurde jedenfalls immer länger. Und auch vor dem 

nächsten steinernen Tor in der Haupthalle erfüllte sie nur meine Erwartungen. Obgleich sie 

den Schriftzug über dem Tor übersetzen konnte: 

 

"Tritt ein und Aug' wie Ohr, werden Deine Weisheit zu bereichern wissen." 

 

schaffte sie es erneut mich zu verärgern. Ich entriegelte das Tor und wies sie an es zu öffnen. 

Sie weigerte sich zunächst und behauptete es nicht zu schaffen, da sie zu schwach sei. Sie 

versuchte es sogar und tat dabei so als würde sie sich redlich bemühen.  

Ich ließ sie wissen wie viel ich von ihr und ihren technischen Verbesserungen hielt und das 

meine Magie ja nun offensichtlich zu mehr in der Lage sei, als ihre lächerlichen 

Gerätschaften. Dies schien die von Angst bestimmte Närrin zu reizen, so dass sie das Tor aus 

Trotz aufschob. Ist es nicht lustig, wie leicht man sie manipulieren kann? Davon ab das sie 

mich angelogen hatte um sich vor der Arbeit zu drücken. Aber das würde sich noch rächen. 

Nun wo das Tor offen war gewährte es uns Einlass in einen kleinen mit Holzregalen 

ausgekleideten Raum. Auf dem Boden, welcher aus der großen Halle langsam mit 

schwarzem Wasser überschwemmt wurde, lagen alte Pergamente und Überreste von 

Schriftstücken herum. In der Mitte, ähnlich dem Raum in welchem wir aufgewacht waren, 

stand ein Kubus. Dieser hatte jedoch eine schalenförmige Vertiefung an der Oberseite. 

Desweiteren fanden wir eine weitere Leiche, welche sich allerdings nach magischer 

Überprüfung als unbeseelt heraus stellte. 
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Als ich den Kopf des skelettierten Mannes mit meinem Fuß auf Seite wischte, entstand aus 

einem dünnen Nebel eine geisterhafte Vision. Der Geist war offensichtlich der des hier 

verstorbenen, welcher uns eine Nachricht zukommen lassen wollte. Dabei bediente er sich 

ärgerlicherweise dieser grässlichen altgermanischen Sprache, so dass einzigst meine 

ostländische Dirne ihn zu verstehen vermochte.  

Nachdem der Geist gesprochen hatte verschwand er auch gleich wieder. Was er genau 

gesagt hatte, blieb mir ein Rätsel. Die faule Sonnenanbeterin konnte mir dazu auch nichts 

genaues sagen und fütterte mich mit den schwammigen Aussagen ihrer recht freien 

Übersetzung. 

Ich entschied es dabei zu belassen und durchsuchte den Toten. Bei ihm fand ich einen Ring 

der von magischer Relevanz zu seien schien. Er trug jedenfalls die Aura des verstorbenen 

und schien eine Art Rätsel zu bergen. 

Dieser Ring musste etwas mit der schalenförmigen Vertiefung im Kubus zu tun haben und 

ich bemerkte, dass er wärmer wurde, wenn man ihn in die Vertiefung legte. Ich probierte 

einiges aus und schob ihn in der Vertiefung herum, jedoch ohne größeren Erfolg. Die 

einfältige Sklavin entdeckte den verborgenen Trick dann durch einen Zufall, während sie 

dümmlich mit dem Ring herum spielte. Das Glück ist eben doch mit den dummen. 

Sie benutzte den Ring wie einen Kreisel und schnippte ihn zwischen den Fingern hindurch, 

so dass er sich schnell drehte. Dies hatte sie vermutlich von der Inzuchtbäuerin gelernt die 

sie ihre Mutter nannte, als sie mit ihren Geschwistern zwischen den Schweinen im Morast 

spielte. 

Der Ring drehte sich in der Vertiefung immer schneller und begann schließlich gleißend hell 

zu glühen. Aus dem Innern des Rings zeigte sich eine Licht- und Bilderspiel, welches den 

Mann darstellte, welchen wir zuvor schon in der Vision gesehen hatten. Der sprach erneut 

zu uns und erneut konnte ich kein Wort verstehen. Die Königin der Überflüssigkeit hingegen 

schien durchaus zu verstehen und speiste mich im Anschluss erneut mit sehr vagen und 

freien Übersetzungen ab, die für mich wenig Sinn ergaben. Ich begann ihr dies immer mehr 

übel zu nehmen und nachdem ich den Ring mit Wasser gekühlt und wieder eingesteckt 

hatte, konfrontierte ich sie. 

Ich forderte, dass sie mich aufklärte warum sie sich so verhielt und das sie ihr nutzloses 

Verhalten ablegen solle. Desweiteren drohte ich ihr an, mich mittels Magie von diesem Ort 

hinfort zu teleportieren und sie an Ort und Stelle alleine zurück zu lassen! Sie zeigte sich 

stur, so dass ich schließlich zurück in die große Halle ging und mich vor ihren Augen 

levitierte und im Anschluss unsichtbar machte. 

Dies dürfte einem Dummkopf wie ihr allemal als Teleportation vorgekommen sein, auch 

wenn sie mir hinterher rief, dass sie mir dies nicht abnehmen würde. Allerdings war mir dies 

gleich, so dass ich mich hinter einer Säule kurz unter der Hallendecke versteckte und dort 

ein spartanisches aber ausreichendes Mahl zu mir nahm. 

Ich befand mich während meines Versteckspiels kurz neben dem Durchgang durch welchen 

wir zuerst die große Halle betreten hatten. Die Zurückgelassene hatte mich bereits 

aufgeklärt, dass die darüber befindlichen Runen frei übersetzt so viel bedeuteten wie: 

 

"Bedenke wohl, ob du gewillt bist dieses Tor zu durchschreiten, da alles 

was du erlebst hast wird sein wie ein Halm im Sturm." 
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Vermutlich hing mit dieser Zeile unser Verlust des Gedächtnisses zusammen. Wären wir auf 

diesem Wege in diese Kammer gekommen, hätte uns diese Warnung vielleicht sogar etwas 

genutzt. Immerhin hätte ich so die vorlaute Sklavin vorschicken können. 

 

Und wo wir grade bei dieser feigen Ungeziefer sind... 

Die Ratte hatte sich in ihrem Loch verkrochen und war zurück in den Raum kehrt, in 

welchem wir zuletzt gewesen waren. Dort dachte sie offensichtlich nach. Allerdings schien 

sie darin nicht sonderlich viel Übung zu haben, so dass sich dieser Vorgang ganzschön lange 

hinzog. 

Nach einer ganzen Weile beobachtete ich sechs der Untoten, wie sie aus dem obersten Gang 

heraus geschlichen kamen und sich dem Eingang näherten, hinter welchem sich die arglose 

Bettlerin befand. Meine Neugier hatte mich ein wenig zu weit hinter der Säule hervor 

getrieben, so dass mich leider einer der Geister erblickte. Ich verwies alle sechs Geister in 

ihre Schranken, als ich sie mit einem großen Betäubungsball aus dieser Ebene entfernte. 

Klatschend gingen die geistlosen Hüllen zu Boden. 

Dies schien das kleine Dummchen aus ihrem Versteck zu locken. Es war eine unglaubliche 

Freude zu beobachten, wie sie sich ängstlich durch den Raum bewegte. Hinter jeder Säule 

eine Gefahr vermutend und sich an ihre Funzel klammernd. Ich konnte ein amüsiertes 

Kichern kaum noch unterdrücken. 

Dort, zwischen den im flachen Wasser treibenden Toten, machte sie dann vorerst Pause. 

Welch geselliger Ort für eine Rast! Ihr schien es jedenfalls zu gefallen, da sie dort etliche 

Minuten verweilte und bald eine ganze Stunde ins Land zog. 

Ich erschrak beinahe als im Astralraum sechs Geister an mir vorbei schossen und auf die 

immer noch im Kreise der faulenden Körper lagernde Schweinebäuerin zu schnellten. Ehe 

sie sich versah wurde sie von allen Seiten durch die nun wieder sehr agilen Körper 

angegriffen und von diesen vollkommen überrascht. Sie rissen tiefe Wunden und es dauerte 

nur einen Augenblick, ehe sich dieses unbeholfene hässliche Entlein mit ihrem Ende 

konfrontiert sehen musste. Begleitet von einem leisen Seufzen streckte ich auch diese Gruppe 

von Geistern mit einem Betäubungsball nieder, ehe ich mich zu meiner zweifelhaften 

Begleitung herab gesellte. Da lag sie nun blutend im Schmutzwasser. Sie hatte sogar zu 

zittern aufgehört und selbst dem Gejammer hatte ihre Bewusstlosigkeit Einhalt gebieten 

können. Was ein jämmerlicher Anblick. 

Ich levitierte sie in den Raum aus dem sie gekommen war und legte sie auf dem Kubus mit 

der Vertiefung ab. Ehe ich sie berührte putzte ich sie zu allererst magisch heraus. Sie war 

doch sehr schmutzig geworden immerhin hatte ich vor sie zu behandeln. 

Warum ich das überhaupt tat fragt man sich nun bestimmt. Ich vermute es lag daran, dass 

sie tatsächlich einzig in der Lage war die Mundart zu übersetzen, die hier gesprochen 

wurde. Jedenfalls stabilisierte ich sie mit einem Traumapatch und versorgte ihre klaffenden 

Wunden mit meinem Medikit. Dies hinderte sie wenigstens daran zu verbluten, so dass ich 

mir in Ruhe Gedanken machen konnte wie ich nun mit ihr verfahren würde. 

Mit verschränkten Armen lehnte ich an der kühlen Mauer des kleinen Raumes und ging 

meiner Gedanken nach, als ich eine mir durchaus bekannte Präsenz bemerkte. 

Es war Marius. Mein astraler Meister, Geisterpakt, Liebhaber und Freund. Ein feines Lächeln 

zierte meine Lippen als ich ihn erblickte und ihm meine tiefste Freude bekundete, ihn an 



 

157 
 

diesem Ort zu erblicken. Sein Blick, sein Aussehen, sein ganzes Auftreten waren wie immer 

hinreißend und ich konnte mich seinem betörenden Charisma nicht entziehen. Ich wollte 

mich ihm nicht mal entziehen.  

Diese Begegnung kam mir sehr gelegen und sollte ganz erheblich zu meiner Entspannung 

beitragen, als ich Vertigo zur Seite levitierte und die Aufrechterhaltung meinem 

Zauberspeicher überlies. Immerhin wollte ich mich ganz auf Marius konzentrieren, als ich 

mich auf dem altarähnlichen Kubus für ihn entkleidete. 

Fast eine ganze Stunde lang wurde dieser kühle und etwas unwirtliche Ort wesentlich heißer 

und wir verbrachten eine sehr sinnliche Zeit, als wir es neben dem bewusstlosen sterbendem 

Körper der Oberflächenmade trieben. Mein Stöhnen wurde von den schroffen Steinwänden 

des Gewölbes zurück geworfen und ich ergab mich der Ekstase. Es war wundervoll. 

Nachdem Marius sich genommen hatte was er begehrte, verschwand er mit einem letzten 

atemraubendem Kuss. Ich glühte noch etliche Momente nach, ehe ich mich im Stande fühlte 

meine Gewänder wieder anzulegen und mich magisch heraus zu putzen.  

Diese nette Zusammenkunft hatte es geschafft mir für die nächsten Minuten ein sehr 

befriedigtes und genügsames Lächeln in mein makelloses Gesicht zu zaubern.  

 

Und in diesem Anflug von absoluter Zufriedenheit, fasste ich den Entschluss der nutzlosen 

Dirne das Leben zu retten. Auch hierbei bediente ich mich der Macht meines Geisterpaktes 

um diesen an sich nahezu überflüssigen Hautsack voller Elfenfleisch zurück in das Hier und 

Jetzt zu holen. 

Mit Marius hinter mir kanalisierte ich das mir von der dunklen Göttin geliehene Mana und 

bündelte es mit Hilfe von Marius zu einem unglaublich mächtigen Strom magischer 

Energien. Diesen Strom lenkte ich auf heilende Weise in den geschundenen Leib dieses 

Furunkels, so dass ich beobachten konnte wie sich die tiefen Wunden langsam schlossen. Im 

sanften Glühen starker Magie wuchsen Muskeln und Haut wieder zusammen. Knochen 

fügten sich erneut aneinander und Fleisch bildete sich wo zuvor keines mehr gewesen war. 

Die vielen schwarzen tumorartigen Flecken in der Signatur dieses Kretins machten es uns 

nicht einfach, doch schlussendlich schafften wir es natürlich. 

Als sie gerade erwachte ließ ich auch ihre Kleidung wieder zusammenwachsen um diesen 

hässlichen Leib mit diesen abartigen Hautbildern wenigstens nicht näher betrachten zu 

müssen. 

Zu allem Überfluss zeigte sie sich nicht mal über alle Maße dankbar. Ich forderte sie auf sich 

nun nützlich zu machen, doch sie schien anderes im Sinn zu haben. Statt nun endlich mal 

ihren Teil zu leisten, blieb sie auf dem Stein sitzen und faselte irgendwelchen Schwachsinn. 

Na das hatte sich ja gelohnt. 

Also brach ich alleine auf um den letzten der vier versperrten Räume zu erforschen. 

Selbstverständlich prangte auch über diesem ein aus Runen geformter Schriftzug welcher da 

lautete: 

 

"Der Segen Wotans gibt dem Trank die Kraft." 

 

Die Pforte war in gleicher Weise zu öffnen wie die Tore zuvor, so dass ich mühelos 

eindringen konnte. Der Raum der sich mir dort bot lief genau wie die Räume zuvor langsam 

mit der Brühe aus der Haupthall voll, während ich mich dort umsehen konnte. Allem 
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Anschein nach hatte ich dort ein altes alchemistisches Labor gefunden. Alte Holzschränke, 

große Messingkessel auf alten Feuerstellen, einige Arbeitsflächen mit entsprechenden 

Gefäßen und Werkzeugen, sowie zahlreiche Überreste wissenschaftlicher Aufzeichnungen 

bestimmten diesen stark verfallenen Raum. Astral betrachtet gab es hier auf den ersten Blick 

kaum etwas zu entdecken. Allerdings nahm ich in dieser Schwärze des magischen Unlebens 

ein schwaches Leuchten aus einem der drei hölzernen Schränke wahr, was mich veranlasste 

dort mal einen Blick hinein zu werfen. Versperrt waren sie nur mit einfachsten 

mechanischen Schlössern, so dass ich kaum Mühen hatte mittels der feinen alchemistischen 

Werkzeuge hinein zu gelangen. 

Was ich dort fand hatte ich schon einige Monde nicht mehr gesehen. Magische Tränke! Das 

Zusammenspiel aus Alchemie und Magie und eine der höchsten Künste die ein Hermetiker 

überhaupt erlenen konnte. Es waren zwei Tränke mit klarflüssigem Inhalt, welche ich 

anhand ihres modrigen Geruchs und der astralen Signatur als mittelklassige Heiltränke 

bestimmen konnte. Die beiden dunkelbläulichen, würzig riechenden, Tränke beinhalteten 

jeweils einen in Stofflichkeit gebundenen Frischzellenkurzauber.  Der letzte Trank, der grüne 

und säuerlich riechende, beinhaltete ein einfaches Toxin. Alle Mixturen waren in stabile 

Rundbauchflaschen verkorkt und somit transportsicher abgefüllt.  

Als hätte das nicht schon genügt, fand ich in einem Geheimfach noch eine Behältnis mit 

gelöstem Orichialkum. Dieser Ausflug aus unbekannten Gründen lohnte sich mit jeder 

vergehenden Stunde mehr. 

Als ich den Raum verließ bemerkte ich in der Haupthalle das Bild eines alten Schwertes auf 

dem Boden. Aus Mosaik gelegt zeigte es eine sehr martialische Klinge in frühzeitlichem Stil. 

Das Heft, der Knauf und das Parier waren mit Totenköpfen verziert, während die Klinge 

leicht rötlich gefärbt war. Insgesamt ein sehr schöner Anblick und für germanische 

Verhältnisse ein gutes Stück solider Handwerksarbeit. 

Mein Parasit hatte sich inzwischen wohl auch wieder beruhigt und stieß in der Halle erneut 

zu mir. Plötzlich schien sie sich tatsächlich für die Vorgänge hier zu interessieren und 

befragte mich sogar, ob ich etwas von Belang entdeckt hätte. Ich offenbarte ihr meine Funde 

im Alchemielabor und gab ihr zu verstehen, dass ich ansonsten nichts wichtiges entdeckt 

hätte. Als die kleine dumme Nuss dann tatsächlich das aus Porzellansplittern gelegte 

Schwert bemerkte, versuchte sie glatt mich zu rügen, dass ich ihr diesen Fund nicht gezeigt 

hätte. Für dieses Bodengemälde schien sie sich sehr zu begeistern und aus mir 

unerfindlichen Gründen hielt sie es auch für wichtig im Zusammenhang mit dem Zweck 

unseres Aufenthaltes in diesen Hallen. Irgendwie schien sie mehr zu wissen, als sie mir preis 

geben wollte. Dieses hinterlistige Weibsbild. 

 

Mit der verlogenen Krücke hinter mir ging es nun also weiter. Zurück zu dem Pfad der uns 

zu der magischen Dunkelheit führte, auf welchem wir vor einigen Stunden schon mal 

umgekehrt waren. Vor dieser unheiligen Schwärze angekommen bemerkte ich, dass ein 

schmaler Weg am Rand des Dunkel vorbei führte, in einen weiteren Gang hinein. Die 

düstere Illusion schien auf einer Kreuzung zu liegen, so dass die Gabelung nach rechts noch 

teilweise zu sehen war. Mit ein wenig Geschick konnte ich mich daran vorbei drücken und 

die Sichtblockade zunächst noch umgehen. Mein zweckbefreites Anhängsel folgte mir 

zögerlich und inzwischen war ich auch wieder mit ihr alleine, da sich meine kleine 
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Spinnendienerin inzwischen auf ihre Heimatebene verabschiedet hatte. Sie hatte mir gute 

Dienste geleistet und ich habe ihr dafür meinen Dank ausgesprochen. Vielleicht würden wir 

eines Tages mal wieder zusammen wirken. Ich habe vor allem durch meinen neuen Meister 

gelernt, dass man zu seinen Geisterdienern freundlich sein sollte. In jedem Fall sollte man sie 

jedoch mit Respekt behandeln, da einem dies eines Tages bestimmt zu Gute kommen könnte. 

Loyale Diener die einem Treu und nach besten Kräften helfen sind wertvoll und so sollte 

man sie auch behandeln. Dies widerspricht meiner Grundlagenunterweisung im 

Herbeirufen von Dienern, aber ich denke, dass mein Meister in diesem Falle recht hat. Ich 

halte ihn für sehr mächtig und weise. Dazu ist er noch mutig, groß und hilfsbereit. Er ist 

tapfer, pragmatisch und fürsorglich. Außerdem kann man mit ihm ganz hervorragend 

zusammen arbeiten. Er weiß unglaublich viel, er kennt sich in vielen Bereichen aus und er 

hat oftmals sehr schlaue Lösungsansätze. Und das alles obwohl er zum einen ein Mann und 

zum anderen ein Mensch von der Oberfläche ist. Unvorstellbar eigentlich. 

Alles in allem schien mein Meister das natürliche Gegenstück zu der Hündin zu sein die mir 

an diesem Ort hinterher schwänzelte. Niemand bekommt eine Bürde auferlegt, die er nicht 

tragen kann.  

Wir erreichten eine alte kleine Werkstatt in welcher wir Werkbänke vorfanden und ein 

wenig angelaufenes Werkzeug. Außerdem gab es eine Schatulle mit drei Silberbarren und 

eine silbrige Karaffe zu finden. Das Silber nahm meine Bürde an sich, während wir die 

Kanne zurück ließen. 

Nachdem wir der Werkstatt den Rücken zugekehrt hatten öffnete ich mit den Werkzeugen 

eine alte Holztür, hinter welcher wir viele Baren vorfanden, auf welchen einbalsamierte 

Leichen abgelegt worden waren. Es stank bestialisch nach Verwesung und Verfall, ein 

beißender Geruch der mir die Tränen in die Augen zu treiben vermochte.  

In einer gespenstischen Atmosphäre lagen die aufgebarten Toten dort in ihrer ewigen Ruhe. 

Diese Grabkammer war mit folgenden altgermanischen Worten beschriftet: 

 

"Lasset die Toten ruhen, auf das sie euch ruhen lassen!" 

 

Selbstverständlich konnten mich derart hohle Phrasen nicht abschrecken. Und 

selbstverständlich schien es bei dem feigen Huhn sehr wohl zu funktionieren, denn sie 

machte sich gleich wieder in ihr dunkelblaues Hemdchen. Wir betraten also den Raum, die 

eine mehr und die andere weniger gefasst. Vertigo schien 

sich derart genau und paranoid umzusehen, dass sie an den 

Baren kleine Geheimfächer entdeckte, welche jeweils eine 

der silbrigen Karaffen enthielt. Jeder dieser Behälter 

beinhaltete das entsprechende Herz der dort bestatteten 

Person. Diese Männer waren von riesenhafter Statur und als 

Sklaven hätte man mit ihnen sicher viel Spaß haben können. 

Allerdings war daran in diesem Moment kaum zu denken 

gewesen. Die Herzen in den Karaffen waren nicht verfallen 

und wiesen astrale Besonderheiten auf. So ganz konnte ich es 

mir nicht erklären, aber es erinnerte an einen 

Zauberspeicher, oder etwas ähnliches. Ich stieß also mein 

Kampfmesser in eines der Herzen und bereute dieses doch etwas zu forsche Vorgehen 
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sogleich, als ich durch einen Manablitz von den Füßen gerissen wurde. Damit hatte ich nicht 

gerechnet, selbst meine Spruchabwehr konnte ich nicht mehr schnell genug ausformen. 

Keuchend kam ich rasch wieder auf die Füße und verließ das Grab um mich zunächst 

magisch zu heilen. Meine Dirne erkundigte sich nach meinem befinden, sie schien so 

langsam ihren Wert steigern zu wollen? Ich entschied die anderen Herzen nicht zu zerstören, 

da ich mir auch nicht ganz im klaren war wie ich dies wohl bewerkstelligen könnte ohne 

mich dabei jedes Mal einem Manablitz auszusetzen. Um jeden von Ihnen zu bannen war die 

Hintergrundstrahlung an diesem heidnischen Ort in jedem Fall zu hoch. 

 

Ich verriegelte die Kammer wieder bevor wir diesem Massengrab den Rücken zu kehrten. 

Nun gab es nur noch den Weg in die Schwärze. Dann sollte es eben so sein! Eine Dunkelelfe 

die sich vor der Dunkelheit fürchtete oder auch nur zögerte sie zu betreten gab es nicht. Jener 

der sich in dieser trügerischen Sicherheit wähnte, würde schon bald erfahren, dass er einem 

törichten Fehler begangen hatte. Was ich an Zuversicht und Selbstsicherheit offen auf dem 

Revers trug, hatte meine zittrige Begleitung an Furcht und Unsicherheit in ihr Antlitz 

gemeißelt. Durch einen Blick auf das astrale Umfeld in diesem Schatten konnte ich dort 

schon Schemen erkennen und mich somit bereit machen dieser unausweichlichen 

Konfrontation zu begegnen. Die Sklavin erbat meine Hand, damit sie im dunkeln nicht 

verloren ging. Vielleicht hätte sie ihre Mutter mitnehmen sollen. 

Ich tat ihr den Gefallen. So würde sie mich wenigstens begleiten und dem Widersacher ein 

weiteres Ziel bieten. 

Wir tauchten ein in die Ungewissheit und wurden von Schwärze umfangen. Im Kern der 

Illusion war es nicht möglich auf der physischen Ebene zu sehen, so dass ich mich ganz auf 

mein astrales Auge verlassen musste. Und dann sah ich ihn auch schon. Einen großen Geist 

des Menschen der sich zwischen vielen weiteren leblosen Statuen auf einem Sockel befand 

und darauf hoffte übersehen zu werden. 

Wie ein frisch angefachtes Schmiedefeuer blitzte die Aura des Geistes orangerot auf und 

erwachte zu glühender Feindlichkeit, als er uns bemerkte. Meiner Dienerin schien es auch 

nicht entgangen zu sein und als ich meine Hand aus ihrer löste versuchte sie den Geist mit 

der altgermanischen Mundart anzusprechen. Sie nannte ihn Aron Dylak. Woher sie diesen 

Namen hatte war mir Schleierhaft, aber der Geist schien darauf zu reagieren. Er strebte uns 

langsam entgegen. Seine vollkommene Überheblichkeit ließ ihn jede Vorsicht vergessen, so 

dass er sich grinsend auf uns zubewegte. Vertigo feuerte mit ihrer Pistole auf diesen 

mächtigen Geist und schaffte es nicht seinen Panzer zu durchschlagen. Der Geist hingegen 

fegte die unfähige Hure mit einem leichtfertigen Streich auf Seite, so dass er sich voll und 

ganz mir widmen konnte. 

Ich warf einen Betäubungsblitz nach dem anderen gegen diesen finster lächelnden Feind 

und die ersten beiden perlten an seinen antimagischen Fertigkeiten und seiner Willenskraft 

ab. Er tat es mir gleich und versuchte seinerseits meine astralen Widerstände zu überwinden, 

konnte meinen Panzer aber ebenfalls nicht durchdringen. Erst als die zu Boden gegangene 

erneut die Pistole hob und auf ihn feuerte, konnte ich den Moment der Ablenkung nutzen 

und ihm einen massiven Treffer versetzen, welcher ihn zurück schleuderte. In blinder Wut 

auf das Oberflächengör formte er einen mächtigen Blitz und streckte die einfältige Bäuerin 

nieder, ehe er an seinem eigenen Entzug zu Grunde ging. Mit ihm löste sich auch die Illusion 
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der Dunkelheit im Nichts auf. Selbst ein wenig angeschlagen ging ich zu den sterblichen 

Überresten der erneut auf der Schwelle zum Totenreich befindlichen Elfe herüber. Sie war 

nicht mehr bei Bewusstsein und ich wusste, dass es nun mit ihr zu Ende gehen würde. 

Würde ich ihr nicht helfen, würde es niemand mehr tun. Da sie ihren Wert in diesem Gefecht 

bewiesen hatte richtete ich über sie und entschied, dass sie weiter Leben durfte. Ich klebte ihr 

einen Traumapatch in den Nacken, welcher sie auf dieser Ebene halten würde. 

Alleine konnte ich diese lebensbedrohlichen Verletzungen nicht versorgen. Ich mühte mich 

also eine kleine Dienerin, einen Helfergeist, herbei zu rufen, damit mir dieser zur Hand 

gehen konnte. Aus den astralen Nebeln kam eine geisterhafte Dunkelelfe zu mir. Sie war 

wirklich hübsch anzusehen und ihre spärliche Bekleidung ließ nicht viel Raum für 

Phantasien. Ihre Gewandung erinnerte an die einer aufreizenden Feldschererin. Ich konnte 

sie gleich gut leiden, als ich sie mit einem sanften Kuss auf dieser Ebene empfing. 

Der Geist half mir die Wunden der Gescheiterten zu versorgen, so dass ich es mit ihrer Hilfe 

wagen konnte eine magische Heilung in Angriff zu nehmen. Erneut gelang es diese 

schwächliche Kreatur trotz ihrer technischen Abartigkeiten zu heilen.  

Nachdem die Lädierte wieder auf die Beine gekommen war erkundeten wir den Raum, 

welcher mit elf steinernen Statuen geschmückt war. Die gehauenen Abbilder zeigten 

fremdartigen Dämonen und Geister die uns mit ihren grotesken Fratzen anstarrten. Sie 

standen allesamt auf großen Sockeln und überragten uns um mindestens einen ganzen 

Meter. Nur der Sockel auf welchem wir den Geist von Aron Dylak gefunden hatten schien 

leer zu sein. 

An einer weiteren Wand waren drei weitere Figuren aus Stein platziert. Drei Männer die 

Masken aus Platin trugen und uns aus toten Augen entgegen Blickten. Der 

Mann in der Mitte schien hochgewachsener zu sein als seine beiden Begleiter. 

Die drei Masken aus hochwertigem Edelmetall nahmen wir an uns und lösten 

dabei eine kleine Giftfalle aus, welche mir in die linke Hand stach. Meine 

Dienerin versorgte diese Verletzung sofort und saugte das Gift mit ihren 

vollen Lippen aus der Wunde heraus. Ich strich ihr dabei durch ihr glattes 

schlohweißes Haar. Es war so schön sie dabei zu beobachten, dass das leichte brennen der 

Wunde dabei verblasste. An der Nadel die mich stach fand ich jenes Gift, welches ich auch in 

einem der bauchigen Fläschchen aus dem Schrank im Labor greifen konnte.  Nun kannte ich 

wenigstens die Wirkungsweise. 

 

 Nachdem wir die Masken mit den blinden Augen verpackt hatten verließen wir diese 

Galerie steinerner Wesen und folgten dem nächsten Gang in eine Schmiede. Eine sehr alte 

und längst nicht mehr genutzte Schmiede. Wir fanden eine alte Esse, einen großen grob 

gefertigten Amboss, etliche Zangen, Hämmer und andere Metallwerkzeuge. An einer der 

Wände war ein großes Bild des Schwertes, welches dort als "Todesengel" benannt wurde. 

Rundherum magische Runen, Formeln und Bannsprüche die die mannigfaltigen 

Eigenschaften dieser magischen Klinge beschrieben. Laut dieses Abbildes war dieses 

Schwert nicht nur ein recht imposanter Waffenfokus, sondern auch das Gefängnis eines 

starken Blutgeistes. Der Todesengel war außerdem ein fester Speicher für eine sehr starke 

Geisterbarriere, welche seinen Träger vor jedwedem durch Geister herbeigeführten Übel 

schützen würde. Die Schrift gab mir zu verstehen, dass der Blutgeist sich von der 
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Lebensgeist seiner Opfer ernähren würde, aber im Falle zu großen Hungers auch nicht davor 

halt machen würde seinen Träger auszusaugen. Ein unstillbarer Hunger würde diesen Geist 

auf ewig nach dem roten Lebenssaft gieren lassen, bis zu seinem, oder dem Ende aller Tage. 

Ich war gerade im Begriff diese Beschreibung von der Wand in mein magisches Notizbuch 

zu übertragen, als meine unbeliebte Metze mich darauf aufmerksam machte, dass ich wohl 

etwas auf dem Rücken trug, was dort nicht hin gehörte. Sie zog das mysteriöse Schwert, 

welches wir zuvor auf dem Hallenboden als Mosaik und nun auch auf einem Bild an der 

Wand der Schmiede, gesehen hatten, von meinem Rücken. 

Ich sollte diese schwere und grobschlächtige Waffe die ganze Zeit unbemerkt mit mir 

getragen haben? Da musste Magie im Spiel gewesen sein, so etwas hätte ich ansonsten wohl 

bemerkt. Neben meinen unzähligen guten Eigenschaften und Stärken muss ich gestehen, 

dass übermäßige Körperkraft nie zu meinen Eigenarten gehört hatte. Diese Waffe wog 

bestimmt 7 Pfund und war noch dazu recht groß.  

Ich empfahl der unwissenden Schnepfe die Klinge abzulegen, wenn sie nicht riskieren wolle, 

dass der darin gebundene Blutgeist ihr den letzten Rest ihrer ohnehin schon fast erschöpften 

Essenz aussauge. Sie gab mir die Klinge und ich ließ sie zurück in die Rückenscheide gleiten. 

Es war ein gutes Gefühl dieses mächtige Artefakt in meinen Händen zu halten und nach 

diesem Kontakt mit meiner Aura fing der Geist an zu uns zu flüstern. Er verlangte nach Blut. 

Er wollte fressen. Er forderte mich auf die Elfenschlampe zu töten und ihre Lebensenergie an 

ihn zu verfüttern. Der Geist hatte Hunger! Doch ich vertröstete ihn auf später. 

Nachdem wir den Engel geborgen hatten fanden wir noch eine Geheimkammer hinter einem 

massigen Steintor. Die Pforte öffnete ich magisch, so dass Vertigo sich die darin befindliche 

Beute holen konnte. Sie fand dort einen magischen Streitkolben. Diese mit Gold verzierte 

Waffe war ebenfalls ein Waffenfokus, wenn auch kein vergleichbar mächtiger. Ich kann nur 

hoffen in nächster Zeit des Öfteren mal an derartigen Orten zu laden um die Schätze 

vergangener Kulturen zu plündern. Ich werde mal mit meinem Meister reden, ob er mir 

nicht ein paar plündernswerte Orte empfehlen kann. Im Gegenzug würde ich ihm natürlich 

auch das eine oder Andere Stück Geschichte mitbringen. 

 

Als wir die Schmiede verlassen hatten und um die nächste Ecke gebogen waren, vernahmen 

wir Geräusche von arbeiten aus eben jener Kammer die wir kurz davor verlassen hatten. 

Nach unserer Rückkehr vernahmen wir ein Zischen, dann hämmernde laute Schläge und ein 

flackerndes rötliches Licht welches den unteren Teil der Treppe erhellte von der wir kamen. 

Wir sahen eine in der Esse lodernde Flamme, die sich unter fauchen selbst zu beleben schien.  

Zwei Männer mit freiem sehr muskulösem Oberkörper bewegten den mächtigen Blasebalg, 

während ein Zauberer in prachtvollem Gewand machtvolle blau schimmernde 

Zauberformeln in das Feuer schleuderte. Ein weiterer Mann, in eine prunkvolle Robe 

gekleidet, schlachtete gerade eine blonde in Lumpen gehüllte Sklavin, deren Blut 

geradewegs in die lodernden Flammen floss um diese zu nähren. Das durch das Blut 

gespeiste Feuer glühte daraufhin noch heller.  

In mitten dieses Geschehens stand ein riesiger muskelbepackter Hüne mit wirren krausen 

Haaren, welcher ein großes Schwert aus dem Feuer hob um es mit mächtigen Schlagen auf 

dem Amboss weiter zu formen. 

In einer sehr dunklen Ecke stand eine andere in eine lange Robe gekleidete Gestalt, die sich 
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mit einen Ausdruck tiefster Traurigkeit auf ihrem Gesicht langsam von den Ereignissen 

abwandte um still zu verschwinden.  

Am Ende dieses atemberaubenden Prozesses tauchte der muskelbepackte Schmied noch ein 

letztes Mal das unheilige Schwert in eine mit dunklem Blut gefüllte Schale.  Ein lautes 

Zischen erfüllte den Raum begleitet von rotem Dampf der die ganze Szene einzuhüllen 

schien. Mit einem gurgelnd blubbernden Schrei kam diese Vision zu ihrem Ende und ließ die 

Schmiede leer und ruhig zurück. 

Wir verließen die Schmiede endgültig. Ich war von dieser Darbietung sehr beeindruckt und 

hatte dem Fertigungsprozess des Todesengels genau beobachtet. Es war wie eine 

Verbildlichung der Anleitung die ich an der Wand gefunden hatte. Blutmagie war einerseits 

sehr gefährlich und verboten, aber dennoch unglaublich beeindruckend und mächtig. 

 

Es verschlug uns in die letzte Kammer dieses Gewölbes. Auf dem Weg dorthin erklommen 

wir einige Treppenstufen und stellten fest, dass uns der Weg langsam aber sicher nach oben 

führte.  

Die Kammer enthielt nicht viel. Nur das riesige Doppelflügeltor zog unsere Aufmerksamkeit 

auf sich. Über ihm prangten altgermanische Runen, welche Vertigo zu übersetzen 

vermochte: 

 

"Ihr seht, der Weg ist euch verwehrt, sprecht ihr es leis', ist es verkehrt, 

doch ihr dürft hoffen, der Weg steht offen, sprecht ihr es laut und 

umgekehrt!" 

 

Ein Rätsel also. Ein Rätsel mit dem wir uns zunächst nicht befassen konnten, da wir erneut 

eine Präsenz spürten die selbst der Oberflächenelfe nicht entging. Der Raum wurde 

schlagartig Kälter. Viel Kälter. Und etwas unheilvolles materialisierte vor uns. Die Gestalt 

war gute vier Meter hoch und trug eine lange verschlissene und 

vor allem dunkle Kutte. Über seinen Augen trug dieser Mann mit 

dem skelettierten Schädel eine zerlumpte dunkle Binde und in 

seiner rechten Hand entstand aus dem Nichts heraus eine große, 

tödliche Sense mit rasiermesserscharfer Klinge. Das leblose 

Grinsen seiner Totenmaske lächelte uns fast höhnisch entgegen, 

als er gemächlich auf uns zu schwebte. Es war der Sensenmann, 

der grimme Schnitte. Die Manifestation des Todes persönlich. Wir 

sanken auf die Knie, in der Hoffnung er würde uns verschonen. 

Die Oberflächenelfe, meine geisterhafte Dienerin und ich knieten 

auf diesem staubigen Steinboden. Der riesenhafte Schnitter ließ 

mit einem schabenden Geräusch seine alte Sense vor uns entlang 

schaben und kam schließlich vor meinem Geist zum stehen. 

Prüfend warf er seinen Blick auf sie und als würde er auf seiner Liste nach ihrem Namen 

suchen verharrte er dort unendliche Momente lang, ehe er sich entschieden hatte. Ich sah wie 

er langsam seine Sense hob um sie zu richten, als ich mir ein Herz fasste und für meine 

Dienerin in die Bresche sprang. 

In diesem Moment, als der Tod selbst seine Aufmerksamkeit von mir genommen hatte, 

bündelte ich mein ganzes Mana um in einem einzigen Angriff zu versuchen unser jähes 
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Ende von unserer Heimateben zu verbannen. Ich hatte nur diesen Versuch. Würde ich 

scheitern, wäre es um uns geschehen. Mit einem wütenden Aufschrei schmetterte ich ihm 

alles entgegen was ich hatte und sah den aus magischer Energie geformten Blitz in den Geist 

einschlagen. Wie ein Keil zwang er sich langsam durch alles womit dieser Engel des Todes 

sich zu schützen vermochte und konnte einen einzigen Riss in seinen astralen Panzer reißen. 

Dieser Riss wurde ihm zum Verhängnis, als sich der Betäubungsblitz in seine ungeschützte 

Aura entlud und er sich in einem Wirbel aus frei werdendem Protoplasma auflöste. 

Erschöpft und zugleich so übermäßig erleichtert sank ich zu Boden und schmunzelte mit 

einer Mischung aus Selbstzufriedenheit und einfacher Freude dem Tod ein weiteres Mal von 

der Schüppe gesprungen zu sein. 

 

Wir befassten uns erneut mit dem Rätsel um den Schriftzug über der Pforte. Und nach 

einigem Hin und Her stellten wir fest, dass man einfach nur das Wort "Es" rückwärts 

sprechen musste. Denn als meine Sklavin dies tat, erklangen folgende Worte auf 

altgermanisch: 

 

"Selig sind die, die ihren Gott nicht vergessen!“ 

 

Und mit diesem Ausspruch schoben sich die ächzenden Steinflügel des Tores langsam auf. 

Sie gaben den Frei auf eine größere natürlich geformte Halle, welche von einem Fluss 

durchquert wurde. Am Ende der Halle, auf der Anderen Seite des Flusses, stand ein felsiger 

Altar und überall rundherum lagen tote Oberflächler in moderner Kleidung. Einen weiteren 

in einem dunkelblauen Taucheranzug fanden wir ebenfalls vor. Die anderen trugen 

schwarze Kleidung. 

Nachdem wir die Toten untersucht hatten stellten wir fest, dass wir selbst wohl mit ihnen 

gekämpft hatten. Manche der Toten trugen die Signatur meiner Kampfzauber, andere trugen 

in sich Projektile aus Vertigos Pistole. Es muss ein harter Kampf gewesen sein. 

Außerdem fanden wir neben unserem verstorbenen Begleiter eine Einsturzstelle die hinab 

führte. Ich konnte ermitteln, dass wir dort wohl abgestürzt sein mussten und so in der Halle 

des Vergessens gelandet waren. Außerdem sagte uns der Blutengel auf meinem Rücken, 

dass wir ihn hier gefunden hätten. Im Anschluss hatten wir ihn aus dem Felsenaltar 

gezogen, welcher ihn mit der Essenz der Erde versorgt hatte, und waren dann in einen 

Kampf mit diesen schwarzgekleideten Fremden geraten. Offenbar war es unser Auftrag 

gewesen dieses Schwert für einen Auftraggeber zu holen. Da ich mich an so ein Abkommen 

allerdings nicht  erinnern konnte, fühlte ich mich auch nicht daran gebunden. 

Ein Stück den Fluss herunter konnten wir Tageslicht sehen. Ein Spalt der unter Wasser lag 

und vermutlich den Weg ausleuchtete, durch welchen wir in dieses Gewölbe eingedrungen 

waren. Dank mir hatten wir den Ausweg gefunden, auch wenn ich zugeben muss, dass die 

Sklaven den ein oder anderen Teil zu meinem Erfolg hatte beitragen können. 

 

Mit einer dieser seltsamen Tauchmasken levitierte ich unter Wasser zu diesem Spalt, 

während die Geißel von Kameradschaft und Heldenmut mir schwimmend folgte. Durch 

diesen Spalt gelangten wir in einen größeren See an dessen Oberfläche wir über uns einen 

Schiffsrumpf erblicken konnten. Sofort tarnte ich uns mit einem ansehnlichen Zauber, der 

unser Antlitz vor den Augen der Mundanen zu verbergen vermochte. 
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Da wir nicht wussten, wem dieses Schiff gehörte, schickte ich die entbehrliche Sklavin vor, 

welche sich still und leise und in einem unvorhersehbaren Anflug von Mut alleine an Bord 

begab. Kurz darauf folgte ich ihr und konnte einen Mann, welchen sie zuvor betäubt hatte, in 

die Fluten ziehen. Dort war es schließlich an der Zeit den Blutgeist zu füttern! 

Dieser lechzte schon nach dem köstlichen Blut des Bewusstlosen und als ich dem Wehrlosen 

unter Wasser die Klinge langsam durch den Bauch trieb, konnte ich spüren wie der Blutgeist 

begann seine Essenz zu trinken. Ein seltsames Gefühl und vielleicht auch ein wenig 

unheimlich. Die Klinge pulsierte rötlich und der Geist verlangte nach mehr des roten 

Lebenssaftes. Er sollte bald befriedigt werden. 

Nachdem ich ebenfalls an Bord gegangen war, durchsuchten wir das Schiff und fanden 

einen "Mister Johnson", unseren vermeintlichen Auftraggeber unter Deck. Er schien sich zu 

fürchten, diese feige Made. Selbstverständlich war diese Angst berechtigt.  

Meine Bürde wollte die Sache friedlich lösen, jedoch stand mir der Sinn nach einer weit 

weniger sklavenfreundlichen Lösung. Ich wollte dieses Schwert behalten. So ein mächtiges 

Artefakt gehörte in die Hände einer würdigen und obendrein fähigen Magierin. Es gehörte 

in meine Hände! Und alle die bezeugten konnten, dass ich diese Waffe an mich genommen 

hatte, sollten an diesem Ort sterben. 

Vertigo beschäftigte sich mit irgendwelchen technischen Geräten, als ich die Bodenluke 

öffnete. Der miese Hund unter Deck feuerte sogleich auf mich und verletzte mich an der 

Schulter. Der dreckige Schweinepriester sollte dafür zahlen und zum Dank ließ ich den 

Todesengel seine Lebensenergie nehmen, nachdem ich ihn mit einem Betäubungsblitz 

unschädlich gemacht hatte. Der Engel tat sich an ihm gütig und zurück blieb wenig mehr als 

eine eingefallene Hülle menschlicher Überreste. 

Mister Johnson hatte bevor er durch mein Schwert ausgetrunken worden war noch 

Verstärkung rufen können, so dass wir nun zur Eile gezwungen waren. Meine in den letzten 

Minuten an Nützlichkeit gewinnende Dirne steuerte das Schiff ans Ufer, wo wir von Bord 

gehen konnten. Unsichtbar schlug ich mich in die Büsche, während das Dummchen noch 

versuchte irgendwas an einem kurz hinter dem Steg parkenden Fuhrwerk zu machen. Links 

und rechts neben ihr landeten diese grässlich Lauten Hubschrauber, so dass ich mich lieber 

davon machte. 

Ich rannte ein gutes Stück in den Wald hinein und konnte dort tatsächlich Deckung finden. 

Aus meinem Versteck heraus hörte ich die Schüsse, welche auf meine Gefährtin abgegeben 

wurden. 

Es vergingen einige Minuten in denen ich beobachten konnte wie die feindlichen Schergen 

begannen nach meinem Anhängsel zu suchen. Sie kesselten den großen See ein und ließen 

an ihren hässlichen Luftfuhrwerken nur den Magier und einen weiteren Recken mit einem 

Gewehr zurück. Das war meine Chance! Ich musste sowieso noch die Spuren meiner Zauber 

verwischen und in dem Fuhrwerk, an welchem Vertigo sich zu schaffen gemacht hatte, 

vermutete ich meine Habe. 

Ich schlich zurück. Unsichtbar und lautlos näherte ich mich meinen Opfern von hinten an, 

welche mich erst zu spät bemerkten. Dem magisch begabten Sklaven trieb ich das Schwert 

zwischen die Rippen ehe er überhaupt realisierte was um ihn geschah. Der Todesengel 

begann den Stümper zu verschlingen, während der andere Oberflächler auf mich feuerte. Er 

traf mich nicht allzu hart, so dass ich auch diesen mit meinem Schwert niedermachen 
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konnte. Die unheilige Schneide waberte in blutrünstigem roten Licht und frohlockte über 

dieses köstliche Mahl. 

Ich hatte es geschafft. Zusammen mit dem Todesengel hatte ich diese zwei Halunken 

niedermachen können und das ganze ohne einen weiteren Zauber zu wirken. Die Leichen 

beförderte ich in das kühle Nass des Sees und beseitigte so die Spuren meiner Rückkehr.  

Es gelang mir spielend und vor allem unbemerkt die magischen Hinterlassenschaften meiner 

Spruchzauber zu eliminieren, so dass ich mich erneut in die willkommenen Schatten der 

Bäume schlagen konnte. Im Fuhrwerk hatte ich tatsächlich meine Habe finden können und 

auch die Ausrüstung der kleinen Ostländerin war dort zu finden gewesen. Beides nahm ich 

an mich. 

Einige Meilen schlug ich mich in das Dickicht, ehe ich endlich ablegen konnte um eine Rast 

zu machen. Das Gerümpel von Vertigo hatte meine kleine geisterhafte Dienerin getragen, 

welche sich noch immer an meiner Seite befand. Sie hatte wohl beschlossen zu bleiben und 

das obwohl sie mir keine Dienste mehr schuldete. Ich wollte es ihr bestimmt nicht ausreden 

und drückte ihr meine Freude über ihre Entscheidung aus. Sie zeigte sich überaus dankbar, 

dass ich ihr Dasein vor dem grimmen Schnitter gerettet hatte und erklärte, dass sie bislang 

noch keine derart große Aufopferung von einem ihrer vielen Meister erfahren habe. Dies 

machte mich stolz. 

 

Ich gab ihr den Namen Liriel. Diesen Namen fand ich immer schon sehr schön und es ist 

schon allein deshalb ein überaus edler und guter Name, da es der zweite Vorname der 

Prinzessin Jyslynn Liriel Veladorn ist. Wer könnte schon einen edleren Namen tragen als die 

Prinzessin der Dunkelelfen selbst! 

 

Meine kleine Verfolgerin rief ich nun da ich meine Habe wieder hatte einfach auf ihrem 

Kommlink an und wir vereinbarten einen Treffpunkt. Von hier aus schlugen wir uns 

gemeinsam weiter durch die Wälder, bis wir einen Tagesmarsch weiter von meinem Prinzen 

aufgelesen wurden. Es war so schön ihn zu erblicken, dass ich mich sicher noch oft an diesen 

Moment erinnern werde, da ich ihn aus seinem dunklen Fuhrwerk steigen sah um mich in 

Empfang zu nehmen. Eines Tages wird er bemerken, dass wahre Schönheit die Schönheit des 

Dunklen Volkes ist. An diesem Tage wird er mein sein! 

 

Und bis dahin werde ich mich noch ein wenig mit anderen Gütig tun... 

 

 

Für die Dunkle Göttin 

Für die Prinzessin der Dunkelelfen 

Für Prinz Nadal Veladorn 

 

 

Maya Faeryl Veladorn 

Höchste Magierin des Prinzen und oberste Ratgeberin 


