
Ohne zu wissen, wie viel Zeit seit dem Schiffbruch 
vergangen war, erwachte ein Teil von Ragnar‘s
Rache in einer finsteren und unbekannten Höhle. 
Lediglich Helemys, Eren und Illuminus konnten 
sich in den verworrenen Tunneln finden. 

Doch sie waren nicht die Einzigen hier unten. Ein 
zurückhaltender Mensch namens Remy und ein
Tabaxi aus Urogar waren ebenfalls hier gestrandet. 
Der Tabaxi, mit Namen Ra‘uch, schien bereits seit 
einer Weile in der Höhle zu verweilen und gab zu-
mindest vor, den Weg zu kennen. 

Er führte sie an Kobolden und verwirrten Monstern 
vorbei zu einem gewaltigen unterirdischen Wald, 
den er Schleierhain nannte. 

Dort gab es eine Zuflucht von anderen gestrande-
ten Seelen, welche von dem waldelfischen Druiden 
Almonas behütet wurden.

Dieser war der erste Gefangene des Schleierhains. 
Doch hat es ihn nicht über chaotische Portal-
Risse hierhin verfrachtet, wie die anderen Bewohner 
der Zuflucht. Der Schleierhain war sein Gefängnis.

Angeblich von den anderen Druiden hintergan-
gen, wurde er hier ins Exil gesperrt. Doch irgend-
etwas an der ganzen Geschichte stank ganz gewaltig.

Der Druide war in Wirklichkeit gar kein Waldelf, 
sondern ein ausgewachsener grüner Drache mit 
potenten magischen Fähigkeiten, namens Nemorax. 
Ein Schutzzauber hielt ihn im Schleierhain gefan-
gen, welcher einst von seinem Vater, Ulthulan dem 
Wissensbringer, gewoben wurde. Jener Ulthulan, 
der die Magierkonklave gegründet und in seiner 
kopflosen Sucht die Blauerzkriege vor 750 Jahren 
begann.

Nemorax und seine Mutter wurden unter die Erde 
gebracht und durch ein Siegel geschützt, das jedem 
Lebewesen das Betreten und Verlassen der Höhle 
unmöglich machte. Zusätzlich banden sich die Geis-
ter der Nihima, Elitekämpfer der Magierkonklave, 
an das Siegel, um es zu schützen.

Ulthulan starb in den Kriegen und niemand 
löste das Siegel auf. So starb nach einiger Zeit

Nemorax Mutter. Übrig blieb der frisch geschlüpf-
te Nemorax, welcher über die Jahrhunderte
heranwuchs, genauso wie sein Hass auf dieses
Gefängnis.

Mithilfe einiger der Nihima und der Bewohner 
der Zuflucht, konnten die Gefährten Nemorax
bezwingen. 

Durch seinen Tod war der Schwur der Nihima
erloschen und ihre Seelen endlich frei. Im Siegel-
raum schien der Zauber verwirkt, doch ein Teil 
der magischen Gleichung fand das Interesse der
Helden: ein Barren puren Blauerzes. Jenes Metall, 
das als mächtiger Katalysator für Magie dienen 
kann.

An der Oberfläche trafen die Gefährten auf eine 
neugierige Halbling-Dame namens Abby, die, zu-
sammen mit ihrem etwas merkwürdigen Jakobs-
Schaf Marlow, durch die Welt reiste. 

Sie schien aus einem unbekannten Bergdorf zu 
kommen, das seit Ewigkeiten von der Außenwelt 
abgeschnitten war. Da für sie jeder Weg so gut wie 
der andere und die Gruppe gerade etwas in Unter-
zahl war, schloss sie sich der Reise an.

Die Gefährten befanden sich immer noch im avee-
rischen Imperium. Genauer gesagt im südlichen 
Fürstentum Sundbergen. Es war nicht weit bis zur 
Südgarnision, wo die Gruppe ja noch einen Auftrag 
hatte. 

Helemys wirkte auf der Reise dorthin einige Ver-
ständigungszauber, bis sie Yuna erreichen konnte 
und ihr den Treffpunkt mitteilte. Von Nyx gab es 
aber weiterhin keine Spur.

Die Südgarnision war von der kaiserlichen Armee 
aufgegeben worden, als diese nach Egos abgezogen 
wurde. Doch verlassen war sie nicht. 

Eine neugegründete Gruppierung namens Kirche 
der Schöpfung, welche den Gott Ether anbetete,
hatte sie als neue Heimat erkoren. Angeführt von 
dem noblen und riesenhaften Seneschall Alexander 
von Rohbach.

Wieder mit Yuna vereint, die ihrerseits von Begeg-
nungen mit Fischwesen, Dämonen und Portalen
berichten konnte, machten sie sich daran, mehr 
über diese seltsamen und von der Konklave verbo-
tenen Praktiken herauszufinden.

Glücklicherweise schien auch die Magier-
konklave ein Interesse an den Vorgängen zu
haben und hatte eine Forschungsgruppe zur
Garnision entsendet. Geleitet von Magus Quartus 
Glendriell at‘Hahleff vom Haus Domires.
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Dieser war ein flüchtiger Bekannter von Yuna und 
bot seine Hilfe an. Getrieben von Wissensdurst und 
durch die bisherigen Erkenntnisse unserer Helden, 
ging er sogar das Risiko ein, eine ungenehmigte Te-
leportation durchzuführen.

Leider flog er auf und sollte von Magus Nona Kata-
ra des Hauses Valarion und zwei Schildwachen nach 
Egos verbracht werden.

In einem spontanen Gefühlsausbruch verhinderte 
Yuna allerdings den Transportzauber und ein erbit-
terter Kampf entbrach im Turm der Südgarnision.

Es stand nicht gut um unsere Helden und
sogar der tapfere Illuminus versuchte zu flie-
hen. Als Yuna schließlich die Magus Nona zu 
Fall brachte, beendete Glendriell den Kampf und
teleportierte die bewusstlose Magierin sowie sich 
und die zwei Schildwachen weg.

Aus Angst vor der Vergeltung der Magierkonklave 
flohen die Gefährten durch einen von Glendriell 
vorbereiteten Ritualkreis nach Wurzelheim. An die 
Grenze des Aveerischen Imperiums zum Waldreich 
Lian‘Thel, in dem die Baumhirtin Azula zu finden 
sein sollte.

Dort trafen sie endlich wieder auf Nyx, welche 
wie aus dem Nichts durch die Rinde eines Baumes 
zu treten schien. Doch sie war verändert, mitge-
nommen. Um sich selbst und Nyx etwas Ruhe zu
gönnen, ging die Gruppe zu Familie Nackel, welche 
in Wurzelheim lebte und sogar Abby schon kannte.

Doch gab es noch einige dringliche Angele-
genheiten, die auf Ragnar‘s Rache warteten.
Deswegen schloss sich die Gruppe der nächs-
ten Karawane nach Kreuztal an. Der einzigen 
geduldeten Siedlung von Nicht-Elfen in ganz
Lian‘Thel.

Der große Wald wurde bald zu einem Dschun-
gel, doch eine Krankheit schien einige Pflanzen 
zu quälen. Bei genauerer Untersuchung konn-
ten Nyx und Yuna feststellen, dass irgentetwas
versuchte, sich in den Bäumen und Sträuchern breit-
zumachen. Etwas, das nicht von dieser Welt war.

Schon bald wurde die Gruppe nicht nur von den 
Insekten und dem Dschungelfieber geplagt, sondern 
auch von Pflanzen, die aus ihrer Rinde bluteten, sich 
bewegten und die Karawane angriffen. 

Der Angriff war heftig und Helemys sowie Eren
wären beinahe an den spitzen Dornen gestor-
ben. Doch mithilfe des Karawanenführers 
Bomund und seiner Donnerbüchse, konn-
ten die blutenden Plagen besiegt werden.

In Kreuztal angekommen, machte sich Eren 
auf, beim dortigen Schmied etwas wehrhafte

Ausrüstung zu bekommen. Am Abend in der Taver-
ne „Zum Herzbaum“ war die Stimmung ausgelas-
sen, als Helemys eine kleine Vorstellung gab. Doch 
die Stimmung kippte, als Nyx von ihrer alten Freun-
din Tante Ella eine Nachricht erhielt: Eine Armee
dieser blutenden Plagen und anderer Geschöpfe war 
auf dem Weg zu ihnen. Der Wald marschierte gegen 
Kreuztal.

Mithilfe der Einwohner von Kreuztal bereiteten 
unsere Helden in den letzten verbleibenden Stun-
den die Verteidigung vor. Ölfächen wurden vergos-
sen, Kämpfer trainiert und Skelette von einem alten 
Friedhof zum Leben erweckt. 

Und dann kamen sie. Nicht nur die mannshohen 
Plagen, sondern auch riesige blutende Bäume, die 
Findlinge auf den kleinen Ort warfen.

Anfangs schien der Plan aufzugehen und die An-
greifer konnten in Zaum gehalten werden. Doch es 
wurden immer mehr, bis schließlich die Pallisade 
überwunden wurde und sich die restlichen Überle-
benden zum Herzbaum zurückzogen.

Eingeschlossen und am Ende ihrer Kräfte, fanden 
sich die Helden in einem Trümmerhaufen wie-
der. Umringt von unzähligen dieser verdorbenen
Wesen. 

Als plötzlich der Himmel niederfuhr und Blitze 
das blutende Holz zu Asche verwandelten. Aus dem 
Wald surrten hunderte Pfeile, gefolgt von Waldel-
fen, die auf Täuschungsbestien ritten und Zentau-
ren, welche die Plagen niedertrampelten.

Tante Ella war zur Hilfe gekommen.

Nachdem der letzte blutende Stamm niederge-
streckt war, konnten die Gefährten eine Figur am 
Waldrand ausmachen. Ihre Gestalt durch das spora-
dische Licht der Blitze umrissen.

Ein Wesen, halb Mensch, halb Schlange - den 
Oberkörper überzogen mit unzähligen Runen. 
Doch bevor sie es genauer betrachten konnten,
war es auch wieder
verschwunden.


