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Weltenwanderer

Mit  großen  Augen  bewunderte  Saabia  die  beiden  Metallsäulen  vor  sich  auf  dem Tisch  in  der

Schmiede. „Mit denen – Leisetreter – kannst Du selbst durch Lava laufen und hast es noch schön

frisch untenrum... “, meinte der Schmied stolz und hob seine Augenbrauen, lachte danach etwas

anzüglich: „Haha…“ und sah sie dabei aufreizend an. 

Sie blickte verdutzt zum Schmied und wieder zu den Metallstiefeln, die anscheinend echt dafür

gemacht worden waren, um diese zu tragen. „Ähm…ich glaube, ich suche doch etwas anderes.“,

meinte sie noch immer etwas überrascht. Der Schmied, sichtlich beleidigt, rümpfte die Nase, nahm

sein Schnupftuch aus der Lederhose, schüttelte es und schnäuzte trocken, aber sehr lautstark hinein.

Er stopfte es in einem Knäuel wieder in seine Hosentasche, drehte sich ruckartig um und ging in

Richtung Lager. „Weiber, alle gleich …“ konnte Saabia noch verstehen, bis der Schmied im Lager

verschwunden war.

"Hilfe, wer zieht denn sowas an? Da hört oder besser spürt sogar eine Schnecke im Schnabelvogel

oder  noch besser  spüren Orbaxmaden ohne Ohren,  dass  da ein Mensch im Anmarsch ist."  Die

Rangerin schüttelte gedankenverloren ihren Kopf und konnte nun hören, wie der Schmied wieder

im Anmarsch war und das bei ihm sogar ohne diese Metallmülltonnen an den Füßen, was er seiner

wohl eher fülligen Positur zu verdanken hatte. 

Er  warf  zwei  leichte,  schwarze  Rauhlederstiefel  vor  sie  auf  den  Tisch  und  spuckte  in  seinen

Spucknapf neben dem Amboss. „Das macht 405 Goldstücke – los Mädel, ich habe nicht den ganzen

Tag Zeit mit dir Ringelpitz zu spielen“. Saabia nahm einen Stiefel in die Hand und strich über die

herrliche  samtige  Oberfläche  des  schwarzen  Leders.  „Aus  welchem Tier  hast  du  die  gemacht,

Schmied?“ „Waldhornziege.“ Ihr Blick erhellte sich und sie zog die Stiefel  über ihre Füße, die

knapp  unter  dem  Knie  endeten  und  wie  angegossen  passten.  „Ey  ey  Kleine,  mit  den

Schmutzmauken musst du die aber auch echt kaufen, das bekommt man ja da nicht mehr sauber."

rief er mürrisch. „Jaja kein Problem.“, Sie warf einen Beutel mit dem Gold auf den Amboss, nahm

Köcher und Bogen, verließ die Schmiede und stand mitten in Kingshill auf dem Marktplatz. Dann

blickte sie in Richtung Sonne und nahm eine Hand über die Augen, um sich vor dem Sonnenlicht zu

schützen.

„So so in Mystras bist Du also.“, ein leichtes Lächeln umspielte dabei ihre Lippen und sie verließ

den Marktplatz zielstrebig in Richtung Tor.



Etliche Tage wanderte Taojian mit Fae seiner Wölfin durch unwirtliche Landstriche. "Nahmen denn

diese Geröllhalden niemals ein Ende." dachte der Magier und ließ seinen Geist ausgreifen. Er spürte

die Energien, die sich wie Wirbel um ihn herum verbreiteten. Aber es würde nicht reichen, um den

Kristall auf seinem Magierstab aufzuladen. Seine Hoffnung waren die Vulkane des Vesuvius. Im

Zuge der Recherchen für den Herold hatte er erfahren, dass er durch Mystras hindurch musste, um

dorthin  zu  gelangen.  Wenn  sein  Orientierungssinn  ihn  nicht  trog,  dann würde  er  Mystras  bald

erreichen. Ein Ort voller Orangenhainen, mit Weinbergen, Kornfeldern und voller Leben. So hatte

ein Wanderer ihm Mystras beschrieben. Er war sehr gespannt, was ihn dort erwarten würde und ein

Bad, dazu einen Tisch gefüllt mit Trauben, Orangen, Datteln, Feigen, Käse, Oliven und Wein war

doch die beste Motivation weiterzugehen. Hoffentlich fange ich nicht noch an zu halluzinieren,

dachte er bei dem Gedanken an das, was ihn in Mystras erwarten würde. 

Die  Landschaft  veränderte  sich  langsam.  Kleine  Büsche  zeigten  an,  dass  er  sich  einer

lebensfreundlicheren Umgebung näherte und auch Fae schien von neuer Energie beflügelt zu sein.

Sie trottete schneller voran und schaute sich oft voller Ungeduld um. In der Ferne war eine lange

Felswand zu sehen. Nicht sehr hoch, aber sehr weitläufig. Wie ein Wall um einen geschützten Ort

herum, denn die Seiten verschwanden im Nebel am Horizont. 

Es dauerte nicht lange, da wurde auch der Zugang zu einem Tal sichtbar und die ersten Bäume

spendeten ihren Schatten. Der Durchgang war nicht bewacht, niemand fragte nach seinem Begehren

und obwohl sich Taojian sicher war, dass dieses Tal von Menschen besiedelt wurde, war doch von

menschlichem Leben keine Spur zu sehen. In der Ferne konnte er antike Bauten ausmachen, Säulen,

Tempelanlagen  und  eine  Reihe  aus  Lehm  gebauter  Hütten.  Vom  Eingang  aus  führte  ein

geschwungener, breiter Pfad ins Tal. Zu seiner Linken konnte Taojian terrassenförmig angelegte

Weinberge sehen. Ein schmaler Weg führte zu einer mit Stroh bedeckten Lehmhütte und einige

große Fässer waren erkennbar.  Er entschied sich hier zuerst  nach Informationen zu suchen und

näherte sich dem Gebäude mit einem lauten "Den Zwölfen zum Gruße.".

Ein  wildes  Grunzen  war  die  Antwort.  Taojian  konnte  gerade  noch  sehen,  wie  bei  Fae  die

Nackenhaare aufstiegen und sie mit einem Satz beiseite sprang, als sich ein wütender einäugiger

Riese mit einer Keule bewaffnet auf sie stürzte. Schnell wendete der Magier den Frostwind an, der

den Riesen in einem Eisfeld festsetzte. Dazu ließ er drei gleißend blaue Blitze niederfahren und der

Riese sank zu Boden. "Starkstrom in den Armen, aber kein Licht im Kopf." murmelte Tao leise vor

sich hin und nahm seine Umgebung nun deutlich aufmerksamer wahr. Offenbar hatte der Riese sich

an einem Weinfass zu schaffen gemacht. Einige Fässer lagen bereits zerbrochen am Boden und der

Duft  von süßem Wein lag in der  Luft.  Taojian blickte  erneut  ins Tal  und nun bemerkte er  die



bleierne Stimmung, die es erfüllte. Es fehlte deutlich an Leben und viele Hütten und Bauten waren

in  einem desolaten  Zustand.  Irgendetwas  hatte  diesen  Ort  mit  einem fürchterlichen  Schrecken

überzogen. 

Taojian zwang sich zur Ruhe und griff mit seinem Geist weit aus. Er konzentrierte sich auf das Bild

von Saabia, auf ihr Energiefeld und sandte ihr im Geiste die Bilder, die er hier wahrgenommen

hatte. Sie und ihre Gilde mussten wissen, was hier vorging. 

Ein Blick auf die Karte brachte Saabia ins Grübeln. Mystras war von Kingshill relativ weit entfernt

ohne Drachen. Sie musste auf jeden Fall das große Wasser überqueren und sich am Hafen von

Jarlshofn ein Boot heuern, um nach Ellonidos zu gelangen. Am besten nicht über die Zwischenwelt,

das würde zu lange dauern, um zu Taojian zu gelangen. Die Bilder, die sie in ihrer Hängematte

morgens beim Aufwachen von Ihm gesendet bekommen hatte, versprachen nichts Gutes. 

Mystras, ein mythisches Land von Wein, Weib und Gesang... so leer, trostlos, fast leblos. Sie konnte

spüren,  dass  er  einen  Freund gut  gebrauchen  konnte.  Ohne  lange  nachzudenken  hatte  sie  ihre

Sachen gepackt,  Stoney ihre Wölfe gebracht und ihm alles erklärt.  Um ihren Hals trug sie das

Amulett, mit dem sie ihn und die Gilde rufen konnte, falls sie Hilfe brauchte. Letztendlich begleitet,

mit  guten  Tipp,  doch  erst  Stiefel  beim  Schmied  zu  holen,  da  auch  Saabias  Füße  bei  Lava

Brandblasen bekommen könnten, verabschiedete sie sich. Bei dem Gedanken daran musste sie laut

lachen, endlich hatte er sie soweit, sie lief mit Stiefeln durch die Gegend und er konnte es nicht mal

sehen.

Sie rollte die Karte zusammen und steckte diese in ihren Lederbeutel. Ein kleiner Kompass in ihrer

Hand zeigte ihr die Richtung Nord – West an. Als Waldläuferin war sie es gewohnt tagelang in der

Wildnis zu leben, zu schlafen und zu jagen; das brauchte sie sogar immer mal wieder und machte

sich auf den Weg. 

Nach einem anstrengenden Tag, der sie ins Lager des Widerstandes brachte, sah sie sich nach etwas

Essbarem um, was sie nicht erst noch erlegen musste. Sie beschloss in die alte Taverne zu gehen,

die ein wenig heruntergekommen, aber freundlich aussah. „Hey Gingerhead, setz dich zu mir.“,

Saabia blickte etwas gereizt an die Theke zum Ursprung dieser Stimme, da sie auf billige Anmache

gerade gar keine Lust hatte. Umso überraschter war sie, die strahlenden goldenen Augen von Steray

zu  sehen;  ein  Magier,  der  eigentlich  immer  gut  gelaunt  war  und  sich  immer  gut  auskannte.

Freundschaftlich klopfte sie ihm auf die Schulter und setze sich zu ihm. Nach einem herrlichen

Mahl blieben die beiden noch mit einem großen Humpen Met sitzen. „Hast du eine Ahnung, wie ich

an einen Drachen kommen kann?", meinte Saabia zwischen zwei großen Schlucken Met. “Ich muss



so schnell wie möglich nach Mystras.“ “Hmm", Steray rieb sich die Nase und meinte: „Es gibt

einen an der brennenden Küste – ein Onyxdrache, der scheinbar keinen Besitzer hat. Wenn du ihn

zähmen kannst, dann hast du damit ein wirkliches Prachtexemplar. Das Problem ist nur, dass er von

einer  Herde  Qarinhas  –  Knochenbanshees  umgeben  ist  und  deren  Hexengesang  seinen  Geist

vernebelt. Er wird sich deswegen wohl nicht bändigen lassen“. 

Am Nebentisch erhob sich eine sehr hübsche Magierin mit feuerrotem Haar und näherte sich ruhig.

„Wenn es etwas zum Bändigen gibt, dann kann ich sicher zu Diensten sein.“ sie nickte freundlich

leicht mit dem Kopf, „Mein Name ist Elena von der Gilde der Stutenbändiger, und ich hoffe, Ihr

vergebt mir, dass ich mitgelauscht habe.“ sie schlug die Augen nieder und schob melodisch nach -

„Nomen est Omen“. 

Saabia  und Steray  waren überrascht  von der  unerwarteten  Erscheinung,  machten  aber  Platz  an

ihrem Tisch für die rote Magierin, die beiden sehr sympathisch erschien. „Es gibt nichts auf diesem

Planten, das auf 4 Beinen läuft, was ich nicht gebändigt bekomme.“, meinte sie mit blitzend weißen

Zähnen. Sie sah sehr aristokratisch aus und gar nicht passend für diese Spelunke. Erst jetzt drang es

zu Saabia durch,  dass diese feuerrote Magierin zu der gleichen Gilde wie Taojian gehörte.  Das

Schicksal nimmt seinen Lauf, Freude machte sich in Ihrem Gesicht breit. 

Taojian warf noch einen Blick in das Haus des Winzers, aber außer völlig zerstörtem Mobiliar war

nichts Hilfreiches zu finden. Achtsam ging er den Weg ins Tal hinab. In einem Garten hinter einer

Lehmhütte konnte er eine Frau sehen, die sich mit einer Hacke im Garten zu schaffen machte. Der

Boden war fest und mit jeder Bewegung wirbelte gelber Staub auf. Sie nahm keine Notiz von ihm

und es schien, als würde sie nur eine einzige Stelle bearbeiten. Der Magier schaute weiter zum

Hauseingang. Dort saß ein kleines Mädchen im Schatten eines zerschlissenen Vorhangs. Das Kind

schaute  ihn  an,  zeigte  aber  keine  Regung.  Es  beobachtete  ihn,  aber  offenbar  schien  seine

Anwesenheit keine Reaktion auszulösen. Fae wurde zunehmend unruhiger, blieb stehen und blickte

sich um. Sie spürte die gespannte Situation.

Langsam näherten sie sich dem Zentrum des Tales. Taojian ließ die Eindrücke auf sich wirken.

Jeder  warme  Windstoß  wirbelte  Staub  auf,  in  einer  Seitengasse  fegte  ein  älterer  Mann  in

sandfarbener, zerschlissener Kleidung den Platz vor seiner Hütte. Es schien eine Art Gasthof zu

sein, ein paar hölzerne Bänke und Tische standen davor. Ein kupferfarbenes, verblichenes Schild

baumelte darüber, auf der einen Seite hatte sich die Befestigung gelöst. Eine Straße weiter lief eine

Frau mit einem Krug auf dem Kopf langsam an einer Mauer entlang. Die Ziegel auf der Mauer,

einst ein Zeichen für Wohlstand, waren zerbrochen, die abgebröckelten Reste lagen auf dem Boden

und die Frau hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten, wenn Sie auf einen der Ziegelbrocken trat.



Sie schien es kaum zu bemerken. Es gab Menschen hier, aber sie alle gingen ihrer Beschäftigung

nach, nahmen kaum Notiz voneinander und wirkten wie in Lethargie versunken. 

Taojian näherte sich dem Gasthof. "Den Zwölfen zum Gruße.", sprach er den fegenden Mann an.

Zur Antwort bekam er ein dumpfes Gemurmel. Der Wirt würdigte ihn keines Blickes. "Habt Ihr ein

Mahl für einen hungrigen Gast?", fragte er weiter. Auch darauf erfolgte nur ein dumpfes Brummen.

Taojian setzte sich auf eine Bank, aber der Wirt nahm weiterhin kaum Notiz von ihm. Es schien ihm

völlig gleichgültig zu sein, dass dort ein Gast auf ihn wartete. 

"Wir müssen herausfinden, was passiert ist, Fae.", murmelte er vor sich hin. Er entspannte sich und

ließ  seinen  Geist  ausgreifen.  Vor  vielen  Jahren  hatte  er  einen  Schwur  abgelegt,  dass  er  seine

telepathische Gabe nicht missbrauchen würde. Es war ihm streng untersagt sich in den Geist eines

Menschen  zu  bewegen,  um  darin  nach  Informationen  zu  forschen.  Er  durfte  daher  nur  das

empfangen, was von den Menschen offen ausgesendet wurde. So begann er seinen Geist streifen zu

lassen und achtete auf die Bilder, die ihm begegneten. Er bewegte sich wie durch einen dumpfen

Nebel,  nahm Bilder  der  Trostlosigkeit  und der Verwahrlosung auf.  Irgendjemand dachte an die

zerstörten Aquädukte, über die dieser Ort früher mit frischem Wasser versorgt wurde. Er konnte

sehen, wie die Menschen nach und nach ihre Aufgaben vernachlässigten,  wie ihnen ihr ganzes

Leben zunehmen gleichgültig wurde. Es war bedrückend zu sehen, wie dieses Tal verfiel. Er griff

weiter aus und sandte einen mentalen Aufruf, sich zu erinnern aus. Es musste doch möglich sein,

dass jemand sich noch an den Anfang erinnerte. 

Taojian hörte das gackernde Schimpfen einer alten Frau. Sie schien kaum bei Verstand zu sein. Er

fokussierte seinen Geist auf ihre Umgebung und konnte wirbelnde Bilder wahrnehmen. In einigen

schien  sie  ein  Kind zu sein,  erinnerte  sich an  die  blühenden Obstbäume,  an  die  mit  schweren

Trauben behangenen Weinreben. Die Menschen lachten und gingen mit Freude ihrer Arbeit nach. In

anderen Bildern waren lauter kleine Unholde zu sehen. Wesen, die der Magier noch nie gesehen

hatte. Sie hatten Hörner, widderartig geformte Köpfe, liefen aber aufrecht. Sie schossen mit Pfeilen

um sich und verletzten panisch flüchtende Menschen. Schrille Schreie drangen durch das Tal. 

Langsam zog Taojian  sich  zurück.  Benommen saß  er  auf  der  Bank und ordnete  diese  Flut  an

Bildern. Es waren offenbar Wesen ins Tal gekommen, die Angst und Schrecken verbreitet hatten.

Sie  hatten  mit  den  Aquädukten  nicht  nur  die  Lebensadern  des  Tales  zerstört,  sondern  auch

geplündert  und  gemordet.  Er  spürte,  wie  eine  bleierne  Schwere  langsam auch  von  ihm Besitz

ergriff, schreckte hoch und schaute sich um. Ja, er fühlte, wie etwas an ihm zog. Nicht physisch,

sondern psychisch. Diesem Ort wurde die Energie entzogen. 



Erneut ließ er seinen Geist ausgreifen und konzentrierte sich auf die Energien in der Luft. Langsam

konnte er die Wirbel wahrnehmen, die Fäden von Energie wurden leuchtend sichtbar und er sah,

wie sie sich zu einem gewaltigen Strom vereinigten. Ein großer leuchtender Strang an Energie floss

in Richtung Gebirge auf der anderen Seite des Tals und verschwand im Horizont. 

Drachentanz 

Steray schob ein Stück Papier in die Mitte des Tisches, eine sehr alte Zeichnung aus seinem großen

Assortiment von alten, geheimen und teilweise auch verbotenen Pergamenten. Saabia wunderte sich

immer wieder über die enorme Vielfalt an Magierlogen und ihre diversen Schwerpunkte die sie

hatten. Im Vergleich dazu waren Waldläufer geradezu bedauernswert langweilig.

Auf dem Bild war eine sehr lange dünne Gestalt abgebildet, mit grauen fast blauen dünnen Haaren,

man konnte am Körper erkennen,  dass es sich um eine weibliche Kreatur handeln musste,  mit

unproportional großen Händen, die eher wie Klauen aussahen und gelenklosen Beinen, die mehr zu

schweben schienen, als dass man damit laufen konnte. Das Gesicht bedeckten Knochenmasken mit

leeren Augen. 

„Das, was ihr hier seht, ist eine Knochen-Banshee aus Qaizah und kommt den Qarinhas die beim

Onyxdrachen warten wohl am nächsten“ erklärte Steray Saabia und der geheimnisvollen Schönheit

aus der Gilde der Stutenbändiger. „Was kannst du uns davon erzählen Magier?“, meldete sich Elena

zu Wort, nahm das Bild der Banshee in die Hand und betrachtete es genauer. 

„Banshees sind Feen aus der Unterwelt und versuchen deinen Geist zu binden in Albträumen und

Wahnsinn. Mit ihren Gesängen locken sie Mensch und Tier in ihren Bann, um sie dann mit ihren

Schreien zu lähmen.“ “Warum sind sie dort? Bei dem Drachen?“, wollte Saabia wissen.

“Das  ist  eine  gute  Frage  und  eigentlich  sehr  seltsam,  in  diesem Teil  Dracanias  wurden  diese

Knochen-Banshees noch nie gesichtet, ihr normaler Ort, an dem sie vereinzelt vorkommen, ist in

der Wüste, im Tal der Stacheln und in den Schatzkammern vor dem Verlies des Dschinns. Man

munkelt, dass die Qarinhas von einer magischen Assasine aus der Unterwelt beschworen wurden,

als Schutz vor dem Dschinn, der sie rauben wollte, allerdings tragischerweise von ihren eigenen

Kreaturen gehäutet wurde, bevor der Dschin ins Verlies gebunden wurde.“ 

„Tja der Dschinn sitzt nun in der Schatzkammer eingeschlossen, spielt mit seiner Lampe und die

Qarinhas  hängen  bei  meinem  Drachen  herum.“,  meinte  die  Waldläuferin  etwas  frech  und



ungeduldig, da es anfing, ihr etwas zu lange zu dauern. Steray lachte laut: „Du wirst dich nie ändern

Saabia, oder?“ Sie grinste und schüttelte den Kopf und blickte wieder etwas ernster. „Was brauchen

wir Ray, um die Qarinhas zu bekämpfen?“ Verdammt gute Skills Ladies! „Und dabei sah er beide

durchdringend an. 

Der Plan war genauso einfach wie auch genial. Steray und Elena lockten die Qarinhas mit ihren

Wächtern weg vom Drachen und lähmten sie abwechselnd mit dem Frostwind. Elena gab Saabia

ein  magisches  Seil,  in  dem ein  Schutzfeld  eingewoben  war,  welches  den  Drachen  abschirmen

konnte von den schrecklichen Gesängen und Schreien der Banshees. Dazu musste der Drache erst

dem Bann der dunklen Feen entzogen werden. 

Danach lag es daran, ob der Drache sie annehmen würde als seine Reiterin. Ein Drache lässt sich

niemals  finden,  sondern  wählt  immer  selbst.  Mit  Pech  konnte  der  Drache  sie  aber  auch  als

willkommene Mahlzeit ansehen. Aber darüber wollte sie erst nachdenken, wenn es so weit war.

Saabia knüpfte das Seil sorgfältig in ihr Netz, welches ihr schon gute Dienste erwiesen hatte.

Im Morgengrauen war es  so  weit  und die  drei  kletterten  an  den Felsen der  brennenden Küste

entlang, um den Schlafplatz des Onyxdrachen zu finden. Je näher sie kamen, umso mehr spürten sie

die einschläfernde Wirkung der Gesänge, die nun in Windböen zu ihnen herüber getragen wurden.

Elena griff  in ihre Sternenrobe, gab jedem ein Stück Bienenwachs in die Hand und deutete an,

dieses  in  die  Ohren zu  stecken.  Steray  und Saabia  folgten  ihrer  Anweisung und näherten  sich

langsam weiter in Richtung der Gesänge, die sie nun zum Glück nicht mehr hören konnten. Auf der

rechten Seite eines großen Klippenvorsprungs stand ein großer Felsen in der Form eines Kopfes,

mit einem riesigen aufgesperrten Maul, was vermutlich den Verbleib des Drachen darstellte. Auf

dieser  Plattform,  inmitten  einer  größeren  Waldlichtung  am Rande  des  Meeres,  tummelten  sich

hunderte von herumirrenden Qarinhas mit ihren Knochenmasken. Ein dunkler düsterer Tanz mit

mystischen Gesängen durchschnitten von schrillen Schreien. Geboren aus Liebe und Hass, dachte

Saabia und bewunderte die bizarrere Schönheit dieses atemberaubenden Tanzes "Sabre d Amour".

Die Luft knisterte von den Schwingungen der Musik, sie konnte die Wärme und das Herzklopfen

nicht verleugnen, welche diese Vibrationen bei ihr verursachten. Eine tiefe Sehnsucht erfasste sie,

das Bienenwachs aus ihren Ohren zu nehmen, doch war sie willensstark genug um zu wissen, dass

dies ihren Tod bedeuten würde.

Ihre Blicke schweiften nun am Klippenrand entlang und dort konnte sie endlich den Onyxdrachen

erspähen.  Er  verschmolz  fast  mit  dem  Felsen,  auf  dem  er  schlief,  während  seine  schwarzen

Schuppen glitzerten, wie ein Lichtspiel auf dem Wasser von kleinen tanzenden Wellen. Steray hatte



nicht übertrieben  – ein Prachtkerl. Noch versunken in das unglaubliche Spektakel vor ihr, spürte

Saabia unter ihrem Fuß ein starkes Knacken. “Oh nein, diese Miststiefel.“

Mit einem verzweifelten Blick schaute sie auf ihren Stiefel und den gebrochen Zweig. Jetzt war

klar, dass der ursprünglich Plan der drei eine rasche Änderung nötig hatte. Die Banshees richteten

ihre Blicke auf Saabia und formierten sich zu ihrem tödlichen Säbeltanz, während der Drache wach

seinen Kopf hob. Seine Augen zeigten eine wilde dunkle Gier, die in ihr das Gefühl aufkommen

ließ, dass er noch am Überlegen war, ob er sie wohl lieber roh oder medium gebraten verspeisen

sollte.

Steray und Elena reagierten in Sekundenschnelle, portierten sich auf die andere Seite der Lichtung

und lancierten ihre Wächter. Ein großer Teil der Banshees richtete sofort ihre Aufmerksamkeit nun

auf die beiden Wächter und die Magier, welche sie mit Frostwinden im Zaum hielten. Der Drache

und die ihn umgebenden Qarinhas fixierten allerdings noch immer Saabia und waren bereit,  sie

lebend zu häuten. Sie hatte nur eine Chance und genau einen Wurf  – jeder Fehler konnte fatal sein.

Vollgepumpt mit Adrenalin und dem Mut der Verzweiflung bahnte sie sich mit dem Klingentanz

einen Weg mitten durch die Banshees in Richtung des Drachen, welcher sein Maul nun weit aufriss,

als würde er erwarten, dass sie von selbst hineinspringen wollte. Einige Todesstöße mit dem Bogen

hatten Erfolg und zerstörten ein paar Qarinhas, nur fingen deren Säbel alleine zu tanzen an, was die

Sache nicht einfacher machte. Einer dieser herrenlosen Säbel verletzte die Waldläuferin am linken

Oberarm, sie fluchte laut. Warmes Blut ran an ihrem Arm entlang, was die Qarinhas nur noch wilder

zu machen schien. 

Sie hatte nur diese eine Chance und packte ihr Netz an der Wurfschlinge und mit einem beherzten

Sprung zum Drachen warf sie es auf ihn. Das Netz rutschte leicht zu Seite am Rücken des Drachen

und für einen kurzen Augenblick dachte sie,  dass es herabfallen würde.  Das Netz blieb an den

Schuppen hängen, doch saß es sicher. Der Drache richtete sich auf und pumpte seinen Brustkasten

auf. In dem Augenblick sah sie, dass Elena und Steray genau auf der anderen Seite des Feldes am

Kämpfen waren. Der Drache öffnete sein Maul und sie konnte das Feuer in seinem Rachen riechen.

Sie bückte sich reflexartig, um dem Feuer auszuweichen, wusste im gleichen Moment das Ray und

Elena sie auf der anderen Seite des Feldes mit dem Wachs in den Ohren nicht hören konnten, um sie

zu  warnen  vor  dem  Drachenfeuer.  Umringt  von  Quarinhas,  der  Hitze  des  Drachenmauls

ausgeliefert. rief sie in Verzweiflung Taojian in Gedanken an, um Elena und Ray zu warnen, um

nicht  vom  Drachenfeuer  verschlungen  zu  werden.  Im  selben  Augenblick,  als  das  Feuer  das

Drachenmaul verließ, erfasste Elena Steray am Arm und riss ihn mit einem Strom aus Energie mit

ihrem Teleport neben Saabia und den Drachen. 



Der  Drache  ließ  sein  Feuer  mit  unglaublicher  Wucht  in  dem Herr  der  dunklen  Feen brennen.

Kreischen,  schreien,  heulen,  wild  tanzende  Säbel  im  Feuersee.  Losgelöst  von  seinem  Joch

vernichtete der Drache das Heer seiner Peinigerinnen mit der Urgewalt seines Feuers. Die paar

Banshees welche Saabia noch kurz davor umringten, wurden von Elena und Steray vernichtet. 

Nach wenigen Sekunden oder waren es Minuten, waren alle Banshees verschwunden. Nun gab es

nur noch die drei Helden und den Drachen. Die Rangerin richtet sich wieder vor dem Drachen auf

und blickte  ihm direkt  in  die  Augen.  „Gut  so -  sieh  ihn an -  lass  ihn  in  Deine Seele  blicken.

Versuche ihn zu fühlen.“, flüsterte Elena ihr in Gedanken zu. Saabia zog in Windeseile ihre Stiefel

aus und nahm das Bienenwachs aus ihren Ohren. Ihre Sinne mussten frei sein, nur so konnte sie

seine Schwingungen fühlen.  Sie konnte die Erde unter ihren Füßen spüren, die verbrannte Luft

riechen, das Salz vom Meerwasser schmecken, die Wellen in der Brandung hören, den Wind und

die leichte Frische auf ihrer Haut spüren und das unendliche langsame Schlagen des Herzes des

Drachen.  Sie  konnte  ihn  nun spüren  und legte  instinktiv  ihre  linke  Hand auf  die  Nüstern  des

Drachen. Mit einem Schnauben roch der Drache an dem Blut auf ihrer Hand, welches noch immer

aus der Wunde tropfte. Die Pupillen des Drachen weiteten sich und Saabia konnte nicht mehr sich

selbst  in  den  Augen  des  Drachen  sehen,  sondern  einen  weiten  dunklen  Sternenhimmel.  „Gut

gemacht  Saabia,  er  hat  dich  erwählt  nun gib  ihm einen Namen.“,  empfing  sie  von Elena.  Sie

überlegte einen Augenblick und spürte die kräftigen Herzschläge des Drachen „Leo“, sie strahlte

den Drachen an vor Freude, Erleichterung und der Spannung. „Leo - Drache mit dem Herz eines

Löwen.“, rief sie in den Himmel. In dem Moment war sie glücklich. Er gehörte nun ihr und würde

sie über das Meer zu Taojian tragen. 

Gefährten

Die Sonne ging langsam unter und tauchte Mystras in rotgoldenes Licht. Taojian schaute sich um

und wusste, dass seine Aufgabe noch nicht erfüllt war. Es war ganz das Licht seiner Heimatwelt,

das jetzt  um ihn herum die Landschaft  in tiefen Farben greifbar werden ließ.  Er dachte an die

blutrote Sonne, an den Turm von Storn, der aus weißem Marmor gebaut, im Licht des glutroten

Feuerballs einer leuchtenden Fackel gleich, Mahnung und Wegweiser in einem war. 

Hier in Mystras konnte er nicht auf Hilfe hoffen. Die Menschen nahmen kaum Notiz von ihm und

so durchquerte er mit Fae an seiner Seite das Tal, um auf der anderen Seite dem Energiestrom zu

folgen.  Ob  Saabia  seine  Nachricht  erhalten  hatte?  Mit  einem Lächeln  musste  er  an  ihre  erste



Begegnung denken, wo sie mit dreckigen Füßen und aufgelöstem Haar vor ihm gestanden hatte.

Später  hatte  sie  dann  todesmutig  die  Vereinigung  der  Welten  im  Bann  der  mächtigsten

Energieströme verbunden,  die  er  je  gesehen  hatte.  Er  spürte,  dass  sie  einen  tiefen,  bleibenden

Eindruck hinterlassen hatte und vermisste sie. 

Auf der anderen Seite des Tals ging die Landschaft von lehmigen Böden in reines Vulkangestein

über. Vesuvius, die Welt der Vulkane, der Zyklopen und was sonst noch da sein Unwesen trieb. Tao

war sich bewusst, dass er sich tiefer in Gebiete vorwagte, deren Kräfte er nicht einschätzen konnte.

Wenn er doch wenigstens Elorie seine Schwester mental erreichen könnte, aber die Energie reichte

dafür einfach nicht aus. Die Vulkane, deren Zugang zum Plasma der Erde mit seiner immensen

Energie war seine große Hoffnung. 

Fae trottete voran und schaute sich immer wieder zu ihm um. Es schien keine Gefahr zu bestehen,

denn  sonst  hätte  die  aufmerksame  Wölfin  klare  Zeichen  gegeben.  Der  Weg  wand  sich  durch

schwarzes Felsgestein und führte höher und höher in die Richtung eines Bergkammes. Vielleicht

sollte er hier über Nacht rasten. Wer weiß, was hinter der Kuppe auf ihn wartete. Der Magier sah

sich um und entdeckte den Zugang zu einer kleinen Höhle. Das Felsgestein war sehr porös und

überall waren Ausbuchtungen zu sehen. Offenbar hatten die Gase in der Lava beim sich Verfestigen

zahlreiche  solcher  Höhlen  entstehen lassen.  Er  beschloss  daher,  sein  Lager  hier  aufzuschlagen,

richtete sich etwas ein und mischte sich aus Nüssen, Mehl und Trockenobst mit etwas Wasser eine

kleine Mahlzeit.

Mitternacht musste weit vorüber sein, als Taojian aufschreckte. Fae stand am Eingang der kleinen

Höhle und blickte gespannt in die Richtung der Felskuppe, die sie am frühen Morgen überschreiten

wollten. Merkwürdiges, grünes Licht erfüllte den Himmel über dem Kamm. Leises Wispern war zu

hören, gepaart mit zischenden Lauten. Er begab sich zum Eingang der Höhle und konnte in der grün

schimmernden Dunkelheit  dunkelgrün leuchtende kreisrunde Felder  auf  dem Gestein weit  oben

ausmachen.  Sie  bildeten  sich,  leuchteten  kurz  auf  und  verschwanden  dann  wieder.  Im  hellen

Aufleuchten  konnte  er  einen  riesigen  Käfer  am  Himmel  erkennen.  Er  schwebte  über  dem

Bergrücken und kleine grün leuchtende Punkte fielen von ihm herab auf den Boden, wo sie dann

diese runden Felder leuchtender Energie bildeten. Noch bevor er sich darüber klar werden konnte,

um was es sich dabei handelte, hörte er Saabias Stimme tief in seinem Geist. "Tao wo bist Du?

Zeige Dich mir!" Sie musste in seiner Nähe sein. "Hier Saabia, folge dem Licht meiner Matrix.",

antwortete er und nahm die Matrix in die Hand. Rasch versenkte er sich in den Energieströmen des

Steines  und fokussierte  ein  hellblaues  pulsierendes  Sternenfeuer  in  den Himmel  über  sich.  Wo

konnte sie nur sein, mitten in der Nacht, zwischen den Felsen. Lautes Flügelschlagen näherte sich

und mit einem kräftigen Rumms setzte ein Drache wenige Meter von Fae und ihm entfernt auf. Der



Drache war riesig und die Wölfin machte erschrocken einen großen Satz zur Seite. Auch Tao fühlte,

wie er unwillkürlich einen Sprung zurückmachte. Helles Lachen erklang vom Rücken des Drachen

und Saabia kletterte geschickt herab. Sie streichelte sanft die schuppige Drachenhaut und schaute

Tao herausfordernd an. "Was hälst Du von meinem Leo?" fragte sie und strahlte ihn an. "Ich bin

begeistert." stammelte Tao und brauchte Zeit, um sich zu fassen. Mitten aus dem Nichts tauchte

seine Gefährtin auf und eine große Welle der Erleichterung durchfuhr ihn. 

Sie konnte es kaum glauben, dass sie es wirklich geschafft hatte in so kurzer Zeit bei ihm zu sein.

Seit der Vereinigung der Welten schienen sie ein unsichtbares Band zu tragen, was sich vor allem in

der mentalen Verbindung manifestierte. Er konnte mit ihr im Geiste reden und Bilder zeigen, sie

konnte ihn anflüstern in Gedanken, leider nur manchmal. Es klappte nicht immer, aber so ganz

konnte sie bisher nicht rausfinden, was der eigentliche Trigger dazu war. 

Er stand vor ihr mit sanften und zugleich neugierigen Blicken, ein wenig Unbehagen, was wohl von

Leo verursacht wurde. Aber sie konnte noch etwas sehen, er war müde und hatte Ringe unter den

Augen.  Sein  Lächeln  zeigte  ehrliche  Freude,  Erleichterung  und  tiefe  Verbundenheit,  aber  auch

Sorge konnte sie darin entdecken. Sie gab Leo einen liebevollen Klaps. „Sieh dich ruhig um mein

Freund,  wenn  du  magst.“  und  legte  ihre  Hand  auf  seine  Nüstern,  wie  sie  es  auch  auf  der

Waldlichtung getan hatte. Ihre Wunde am Oberarm war fein säuberlich genäht von Steray und sollte

wohl nur einen feinen Strich als Narbe hinterlassen. 

Die beiden, Elena und Steray zurück zu lassen hatte sich nicht gut angefühlt, aber beide wollten ihre

Mission nicht verzögern. Elena hatte beim Abschied kein Wort gesagt und ihr eine kleine Kette mit

einem Anhänger in der Form einer hohlen goldenen Nuss mitgegeben. Sie wusste genau, dass die

für Tao war. Auch, wenn sie es mit keinem Wort erwähnt hatte zu wem sie fliegen wollte, wusste

Elena genau, zu wem die Reise ging. Sie konnte am Felsen bei den Qarinhas ihre Gedanken lesen,

kurz zuvor als ihr Drache sein Flammenmeer entzündete. „Freunde“, hatte Saabia dankbar noch

gerufen und war dann weggeflogen.

Nun stand sie hier bei ihm und war mehr als glücklich, dass er wohlbehalten war und lief zu ihm um

ihn zu begrüßen. Er lachte laut. “Vorsichtig Saabia, erdrücke mich nicht und seit wann hast du denn

Stiefel an?“, meinte er mit belustigter Stimme. Sie löste sich „Na die brauch ich um unten rum

schön frisch zu bleiben“, antwortet sie frech, „man weiß ja nie, wie heiß es werden kann.“ Tao

schmunzelte und winkte sie zu sich um an seinem Nachtlager Platz zu nehmen. Sie setzte sich

entspannt auf den Boden und sah sich etwas um. „Ich kann dir leider nur ein wenig von meinem

Nussmehl  anbieten  und  ein  paar  Trockenfrüchte."  Sie  schaute  in  den  kleinen  Topf  mit  dem

Mehlmatsch und meine dankbar: “Nein das ist sehr nett, aber ich hatte noch was bekommen, bevor



ich übers Meer geflogen bin. "Ohhhh warte, ich habe etwas für Dich bekommen.“, meinte sie und

ließ die Kette vor Taos Augen baumeln, die sie bekommen hatte. Er nahm die Kette in die Hand,

musterte sie einige Augenblicke und schob sie in seinen Beutel ohne ein Wort zu sagen. „Willst du

nicht wissen von wem?“ Er grinste sie an: „Ich weiß von wem! Königin der Neugier. Lass uns

morgen reden“. Saabia lachte. „Oh Gott Magier, Euch werde ich nie verstehen.“ und setzte sich zu

ihm, um doch noch zu erfahren, was hier eigentlich los war. Tao lag entspannt auf der Seite und nun

erst konnte sie sehen, dass er bereits eingeschlafen war. Ein wenig besorgt sah sie ihn nochmal an

und flüsterte leise, „Gut dann sehen wir uns morgen Tao.“ und legte sich entspannt zu ihm und

schlief ein. 

Klangfarben

Am Morgen brachen sie auf, um den Bergrücken zu überqueren. "Hast Du eine Vorstellung, was das

heute Nacht war? Das grüne Licht?" fragte Saabia neugierig. "Das war so hell und es sah aus, als

würde es direkt aus dem Himmel tropfen." Taojian überlegte und erwiderte "Ich habe so etwas auch

noch nicht gesehen. Es muss ein Zauber sein und der Intensität und der Größe der Kreise nach auch

sehr mächtig.  Wir werden gleich die Spuren sehen. Lass uns vorsichtig  sein." Schweigend und

hochkonzentriert gingen sie weiter.

Am Bergrücken angelangt schauten Sie sich vorsichtig um. Es war kein Leben zu sehen und alles

war voller großer Felsen. Kaum an diesen vorbeigekommen, bot sich ein Bild des Grauens. Riesige

Flächen waren grün verglast. Man konnte durch das Glas hindurchsehen und eingeschmolzen darin

waren Menschen im letzten Moment ihres Todeskampfes zu sehen. Tapfere Kämpfer mit gezogenen

Schwertern, Schilden und Lanzen, sie alle hatten gegen den Zauber keine Chance gehabt. Zutiefst

erschrocken griff der Magier vorsichtig im Geiste aus, aber hier war kein Leben mehr zu entdecken.

Die Karawane mit dem Begleitschutz war komplett in Glas gegossen und würde für lange Zeit ein

Mahnmal der Abschreckung darstellen. 

"Dieser Käfer in der Luft." flüsterte Taojian. "Es saß ein Wesen auf ihm mit einem Stab und der ließ

diese grünen Tropfen herabfallen. Es müssen mächtige Magier sein, die das hier zuwege bringen."

Saabia nickte. "Wir müssen herausfinden, wer das ist und was sie vorhaben.", erwiderte sie. "Diese

Energieströme könnten der  Schlüssel  dafür  sein.  Kannst  Du sehen,  wohin sie  fließen?" Taojian

konzentrierte sich auf die Energiefluktuationen in der Umgebung. Er spürte einen starken Strom an

Energie, der quer durchs Tal zog. Er wurde deutlich stärker, aber verschwand auch hier wieder im



Horizont. Sanft stellte er einen Kontakt von Geist zu Geist mit Saabia her und vermittelte ihr die

Bilder, die er wahrnehmen konnte. "Oh, ist das schön." entfuhr es ihr. "Wie funkelnde Wolken, die

rasend schnell am Himmel ziehen." Taojian nickte und unterbrach den Kontakt vorsichtig. "Lass

uns zügig das Tal durchqueren und schauen, wo die größten Energiequellen sind." sprach er und zog

sie vorsichtig an den Glasflächen vorbei. 

Diese  Menschen  in  Glas  strahlten  eine  bizarre  Schönheit  aus  trotz  der  Tragik.  Die  Gesichter

teilweise  wie  Puppen  in  grünem  Aspik,  die  feinsten  Äderchen,  Fältchen,  Haare  und  Blicke

sorgfältig konserviert.  Saabia konnte sich nicht satt  sehen an den Gesichtern dieser Glasstatuen

beim Vorbeilaufen, als ob sie entdecken könnte was passiert ist. 

Ein Lichtstrahl der Sonne brach sich an einer der Glassäulen und das aufgefächerte Licht wurde

genau vor ihre Füße projiziert. Es war immer wunderschön zu sehen wie Glas oder auch Wasser

Sonnenlicht  in  seine Farben zerlegen konnte.  Regenbögen hatten immer etwas Magisches auch

wenn sie immer gleich aussahen ‚lila, blau, gelb, grün rot‘. Tao lief vorsichtig vor ihr und hielt noch

immer ihre Hand fest um sie beide unbeschadet durch das Glasfeld zu lotsen und blickte sich immer

mal wieder um nach ihr mit wachsamen Augen. Saabia verfolgte den gebrochenen Lichtstrahl und

blieb abrupt stehen. Tao blickte sich um: „Was ist los Saabia?“ „Bitte sieh dir den Lichtstrahl an“

Sie deutete auf den Boden und das Licht wie es sich dort brach. Tao schaute sich den Strahl an und

Verstand erst nicht worauf Saabia hinaus wollte. „Fällt dir nichts auf?“ „Hmmmm…“ Tao beugte

sich nun tiefer um den Strahl besser beurteilen zu können und nach einigem Mustern sah er es auch.

Das  Licht  brach  sich  nicht  normal.  Wie  es  gewöhnlich  ein  Sonnenstrahl  an  einem Glasprisma

macht. 

Bei einem Regenbogen ist das lila-blaue Licht immer unten und der rote Strahl lang gezogen oben.

Das Licht brach sich hier genau andersherum. Ein umgedrehter Regenbogen. Taojian wusste von

seinem Planeten das  es immer um Energie geht,  wenn Naturgesetze ausgehebelt  werden.  Jeder

Magier wusste das und benutzte dieses Wissen in seinen Fähigkeiten, die immer einen Preis hatten,

hier in dieser Welt war es Mana, in seiner Welt gab es dafür unterschiedlichste Quellen. Er legte

seine Hand in den umgedrehten Regenbogen. Saabia kniete sich zu ihm und legte ihre Hand auch

hinein. Die Stelle fühlte sich kühl, fast kalt an, beide zogen gleichzeitig ihre Hand weg, da es ein

unangenehmes Gefühl war. „Das Glas absorbiert nicht nur Energie, sondern entzieht es aktiv aus

seiner  Umgebung.  Was  hat  das  zu  bedeuten  Tao?“  Er  stand  nun  auf  und  musterte  die  bizarre

Glasformation aus einem anderem Blickwinkel. Mit einer Sorgenfalte in der Mitte seiner Stirne

sagte  er  „wir  stehen  gerade  vor  einer  Art  Generator,  kombiniert  mit  einem  sehr  mächtigen

Energiespeicher“.  Die Mechaniker seiner Schwester wären vermutlich begeistert  ein Muster des

Glases zu bekommen. Er nahm die Kette von Elena aus seinem Beutel, öffnete die goldene Nuss,



schob  mit  dem  Fuß  einen  kleinen  grünen  Glas  Splitter  hinein  und  schloss  sie  dann  wieder

sorgfältig.  Er  vermied es,  das Glas aktiv zu berühren.  Die Kette  verschwand wieder  in seinem

Beutel. 

Mit einem seltsamen Gefühl und schnellen Schritten verließen die beiden nun rasch das Glasfeld.

Oben  angelangt  auf  dem  Hügel  standen  sie  vor  einem  großen  Steintor,  welches  früher

beeindruckend gewesen sein musste und noch immer von großem Reichtum zeugte. Der Magier

versuchte das Tor zu öffnen aber es bewegte sich keinen einzigen Millimeter. Saabia schob nun mit

an aber es regte sich nicht. Tao wollte keine Magie anwenden, da er nicht wusste, was auf der

anderen Seite des Tors sein würde. Wir brauchen jemanden mit "Starkstrom in den Armen, aber

ohne Licht im Kopf.", murmelte Tao belustigt und sah sich nach einem Gefäß um. 

Er nahm eine zerbrochene Vase, schüttete etwas Wein hinein und schob die Schale durch einen

Spalt unter dem Tor. „Pass auf Saabia was gleich passiert“ und zog sie schnell in eine versteckte

Felsnische.  Nach  einigen  Minuten  hörten  sie  schwere  Schritte  die  nach  oben  auf  den  Hügel

schlurften.  Ein  einäugiger  Riese  schob seine  dicke  hässliche  Nase  in  die  Luft  und  schnüffelte

lautstark mit einem grunzenden Geräusch. Angelockt von dem Duft des Weines am Tor, fing er an

mit seinen klobigen Händen nach der Weinschale zu fischen, kam aber nicht heran. Aufgepeitscht

vom süßen Duft und der Frustration, dass er ihn so nicht erreichen konnte, lehnte es sich mit aller

Kraft gegen das Tor und schob mit gigantischen Kräften das Tor einen Spalt auf. Gerade weit genug

für beide, um blitzschnell unbemerkt vom Riesen hindurch zu schlüpfen. Saabia schob die Schale

nun vorsichtig in Richtung Riese auf die andere Seite des Tores, den Tropfen hatte er sich verdient.

Überall  waren  Spuren  von  heftigen  Kämpfen  zu  sehen.  Die  Gruppe,  die  weiter  oben  auf  so

fürchterliche Weise umgekommen war, hatte sich hier offensichtlich gewaltsam einen Durchgang

durch das Tor verschafft und damit weit mächtigere Kräfte hervorgerufen, denen sie dann nicht

mehr  gewachsen  waren.  Hier  war  höchste  Vorsicht  geboten.  Taojian  und  Saabia  schlichen  die

Mauer entlang und schauten aufmerksam, ob irgendwo Wachposten ihren Dienst versahen. Aber bis

auf den großen Zyklopen, der sich offenbar auf die Suche nach mehr von dem köstlichen Wein

begeben hatte,  war niemand zu sehen. Nun konnten Sie deutlich das gesamte Tal des Vesuvius

überblicken und begaben sich zügig auf den Weg hinunter. Der Magier forschte vorsichtig nach den

Energieströmen, aber auch die Vulkane boten keine wirkliche Quelle, um den Kristall auf dem Stab

aufzuladen. Ihre Energie war zu ungerichtet und würde dem Stein eher schaden als nutzen. 

Saabia  folgte  Tao  tief  in  Gedanken versunken,  während Ihr  Drache  am Himmel  kreiste.  "Was

meinst Du, was hier vor sich geht?", fragte sie Tao abrupt und blickte ihn an. "Was sind das für



Wesen, die über solche Macht verfügen und was wollen Sie mit der ganzen Energie?",  Taojian

dachte nach, bevor er antwortete: "Wer oder was auch immer sie sind, sie ziehen gewaltige Macht

an sich. Die Menschen in Mystras waren wie unter einem Bann und auch hier wirkt eine Energie,

die auf mich wirkt, als wolle sie mich zu sich ziehen. Was weißt Du über diese Gebiete hier? Gibt es

eine Quelle, die sich zu so etwas missbrauchen lässt?" Saabia sah sich um und zeigt zum Ausgang

des Tales. "Dort liegt der Abgrund der Zeit.", sprach sie. "Das ist ein Gebiet, mit einem großen

Wasserwirbel, der eine sehr starke Wirkung ausübt. Man spricht davon, dass er wie eine gewaltige

Macht  Raum und Zeit  beeinflussen  kann.  Dahinter  liegt  Atlantis.  Ein  wundervoller  Ort,  voller

Kultur und friedvollem Leben. Dort lebt die Medusa – sie hat eine gewaltige Ausstrahlung und ich

glaube, sie wäre im Stande diese Macht auszuüben, die wir hier spüren. Nur hat sie diese Macht

soweit ich weiß noch nie missbraucht." 

Sie beide waren nun tief im Tal angekommen und konnten den Schwefel riechen. Die Gerüche von

Lava, von geschmolzenem Gestein und Asche lagen in der Luft. Hier gab es kaum Leben und sie

beschlossen, das Tal so zügig wie möglich zu verlassen. Der Abgrund der Zeit,  dachte Taojian,

wenn sich hier etwas Ungewöhnliches ereignete, dann war das vermutlich der Ort, an dem alles

seinen  Anfang  genommen  hatte.  Dieser  Wirbel  konnte  ein  Tor  geöffnet  haben.  Sie  mussten

herausbekommen, was hier vor sich ging und auf jeden Fall ihre Gilden in Kenntnis setzen. 

"Kannst Du mental Deinen Drachen erreichen?" richtete sich Taojian an Saabia. "Er vertraut mir,

aber von Geist zu Geist kann ich ihn nicht berühren. Ich glaube auch nicht, dass ich das gesund

überlebe."  erklärte  Sie.  "Kannst  Du mit  ihm zusammen aufsteigen  und  schauen,  ob  Du sehen

kannst, was sich im Abgrund der Zeit abspielt? Wir müssen das herausfinden, ich sehe da keine

andere Möglichkeit. Drachen sind hier selbstverständlich und niemand wird sich darum kümmern,

wenn Du mit ihm fliegst.",  sprach Taojian.  Er hatte große Bedenken, sie um diese Aufgabe zu

bitten, aber er wusste auch, dass er eine Jägerin vor sich hatte, die es gewohnt war, solche Risiken

richtig einzuschätzen. 



Klangspiel

Saabia schmunzelte ihn an und meinte frech: „Du glaubst doch nicht echt, dass ich Dich hier allein

lasse? Wenn, dann fliegen wir zusammen oder hast du etwa Höhenangst?“ Tao lachte: „Ich wäre

mehr als geehrt,  wenn Leo auch meine Wenigkeit mittragen will,  mich und Fae natürlich.“ und

verbeugte sich dabei sehr ergeben mit einem Grinsen auf den Lippen. "Das ist fantastisch, auf dem

Rücken eines Drachen die Lüfte zu erobern. Drachen sind tolle Wesen.“ Sie nahm enthusiastisch ein

paar  Finger  in  den Mund und lies  einen sehr  lauten Pfiff  erschallen.  Dann winkte sie  mit  der

anderen Hand in weitläufiger Geste zu Leo, welcher weit über ihnen kreiste und blickte dabei nach

oben.

Der Drache änderte seine Richtung und sein Sturzflug nach unten verriet den beiden, dass er ihren

Ruf empfangen hatte. Tao öffnete seinen Beutel, packte ein paar Seile aus und nahm Fae auf seinen

Arm.  Die  große  Wölfin  schaute  etwas  verdutzt,  da  sie  es  nicht  gewohnt  war,  wie  ein

Schoßhündchen behandelt zu werden, aber ließ es sich gefallen, da sie Taojian komplett vertraute.

Beim Hochnehmen fand Taojian allerdings, dass Fae etwas molliger geworden war. Wenn ihn nicht

alles täuschte, so ein rundes Bäuchlein hatte er noch nie bemerkt. Vielleicht sollte er ihr nicht so viel

von seinem Nussmehl geben. „Ich denke das sie in 20 Tagen werfen wird.“ meinte Saabia so ganz

nebenbei. „Was?!“ er blickte Fae ungläubig an. „Barrosch? Dein Wolf im Lager?“.

Saabia nickte und legte ihre Hand auf die Nüstern von Leo. Was ein Prachtexemplar dieser Drache

doch war. Ohne ihren Blick vom Drachen zu wenden meinte sie „Männer…. der Lockruf der Natur

oder wie war das?“ Nun winkte sie Tao, um aufzusteigen. Leo senkte sein Haupt tief, um ihnen zu

helfen auf ihn zu steigen. 

Respektvoll  und  voll  Bewunderung  kletterten  sie  alle  auf  den  Rücken  des  Drachen,  Fae  saß

zwischen ihnen gut gesichert mit den Seilen. Die Reise in den Abgrund der Zeit konnte beginnen. 

Nach einigen Stunden konnten sie sehr deutlich an dem Farbenteppich von Dracania erkennen, dass

sie es nicht mehr weit zur Grenze des Abgrundes der Zeit hatten. Immer mehr Flüsse und Gewässer

waren zu sehen, der Boden zeigte bizarre Gebilde in knallroten und gelben Farben, es schien so, als

würde der Boden immer mehr einem Korallenriff ähneln. 

Etwas  weiter  weg,  tiefer  im  Tal,  in  einer  Art  überdimensionalen  Dunstglocke,  konnte  sie  den

riesigen Wasserwirbel erkennen, der wie ein riesiger Tornado die Welt mit dem Himmel verband



und seine ganze Umgebung mit Sauerstoff versorgte. Weder Taojian noch Saabia hatten so einen

extrem großen Wasserwirbel erwartet. 

Die erfrischende, Sauerstoff gesättigte Luft, führte zu höchster Achtsamkeit bei Taojian. Die langen

Tage  in  der  Hitze  waren  schnell  vergessen  und  dieser  Wasserwirbel  hatte  eine  unglaublich

belebende Wirkung. Er ließ seinen Geist ausschweifen, um all den Energiewirbeln zu folgen, die

von der gewaltigen Macht ausgingen. Es schien, als wäre er eine Art Tor. Ein Zugang zu anderen

Welten oder Dimensionen. Der Magier stutzte, hörte er wirklich eine Melodie? Es klang wie eine

Art Klagelied, aber es war kaum wahrnehmbar. Er spürte, wie Fae unruhig wurde und auch der

Drache schien etwas bemerkt zu haben.  "Wir müssen weg! Weg von dem Wirbel!",  drängte er

hastig. Sofort lenkte Saabia den Drachen weg in Richtung der Hügelkette, hinter der Atlantis liegen

musste. "Was spürst Du?", fragte sie neugierig und drehte sich zu ihm um. "Vielleicht ist es der

Wirbel, der diese Kraft aussendet, ich weiß es nicht genau.", entgegnete er. "Hier stimmt etwas

nicht. Die Harmonie ist gestört und wir sollten herausfinden, warum das so ist." Saabia schaute ihn

an, blickte dann in die Runde. Es sah alles recht friedlich aus. "Wollen wir uns den Weg nach

Atlantis ansehen?" fragte sie und lenkte den Drachen jetzt ganz in die Richtung. 

Taojian nickte, war aber in Gedanken versunken. Wenn dieser Wirbel eine Art Tor war, dann könnte

jemand hindurchgekommen sein, der diese mächtigen Zauber beherrschte, die sie gesehen hatten.

Vielleicht war dieser Wirbel der Schlüssel zu dem, was sie beobachtet hatten. 

Die Sonne verschwand langsam am Horizont hinter der Hügelkette und rasch wurde es dunkel.

"Wir müssen landen." sagte Saabia und drehte sich zu Taojian um. Erschrocken schaute sie ihn an

und rüttelte  sanft  an ihm. "Tao!"  rief  sie,  aber  der  Magier  reagierte  nicht.  "Müssen sie  finden.

Müssen sie finden." murmelte er vor sich hin. Er schien wie in Trance zu sein. "Ich werde Dich

finden, zu Dir kommen...", er war nicht ganz bei sich selbst und Saabia drängte den Drachen einen

Bogen zu fliegen, um aus dem Abgrund der Zeit herauszukommen. Während dieser den Bogen flog,

fielen  Saabia  eine  Reihe  von  Lichtern  auf,  die  wie  Perlen  auf  einer  Schnur,  in  einer  Reihe,

leuchteten. Sie ließ den Drachen tiefer fliegen, um herauszufinden, was es mit dieser Vielzahl an

Leuchtpunkten auf sich hatte. Ihre scharfen Augen erspähten unglaublich viele Fackeln, die sich

langsam in Richtung Atlantis bewegten. "Das muss ein ganzes Heer sein." flüsterte Sie. "TAO!", sie

rüttelte erneut an ihm, aber er war noch immer in Trance und sie musste aufpassen, dass er nicht

noch vom Drachen fiel. 



Taojian hatte seinen Geist fliegen lassen, hatte versucht so viel wie möglich wahrzunehmen und

nicht bemerkt, wie diese leise Melodie seinen Geist aufnahm und ihn an sich band. Er fühlte, wie er

gezogen  wurde,  wie  diese  seltsame  Melodie  ihn  umgarnte.  Es  war  ein  Ruf.  Ein  Ruf,  dem er

unwillkürlich folgen musste. Eine mächtige Kraft verbarg sich dahinter. 

Legionen

Ganz langsam ließ diese Kraft nach und Taojian spürte, dass er in die Realität zurückkehrte. Er

schaute erstaunt auf, als der Drache gerade zur Landung ansetzte und Saabia ihn mit aller Kraft

festhielt.  "Tao, was ist passiert?", fragte sie und er sah ihr ihre Erleichterung an. "Sie hat mich

gerufen – mit aller Macht hat sie mich gerufen." berichtete er. "Saabia, wir müssen sie alle warnen.

Alle! Dort braut sich eine unglaubliche Macht zusammen, die alles an sich bindet, was sich in ihre

Nähe bewegt." Saabia nickte und erwiderte: "Ja, eine riesige Armee hat sich auf den Weg nach

Atlantis gemacht. Wenn sie alle diesem Ruf folgen, dann werden wir mehr als nur meine Gilde

benötigen, um ein großes Unglück zu verhindern."

Sie konnte in dem Heer die unterschiedlichsten Kreaturen aus allen Teilen Dracanias sehen. Riesen,

Gorgonen,  Käfer,  Skelette,  Nefertaris,  Orbaxe,  Flederkreischer,  verfluchte  Baumwesen,  Hexen,

Banshees und viele mehr. Sie verließen alle ihre Heimatgebiete, um nach Atlantis zu kommen. War

das auch der Grund warum auch die Banshees bei ihrem Drachen waren? Und wem wollte Tao

gerade folgen? War er im Griff dieser seltsamen Macht? Konnte sie ihm noch vertrauen?

Besorgt  strich  sie  Fae  über  das  prächtige  schwarze  Fell  und machte  sie  los  um vom Drachen

springen zu können. Die Wölfin leckte Tao über sein Kinn, um ihn zu ermutigen, mit ihr mit zu

kommen. Tao musste lachen von der stürmischen Aufforderung und schien sich wieder etwas erholt

zu haben von seinem Trancezustand. Er würde seine telepathischen Kräfte hier besser nicht mehr

verwenden, da diese Kreatur, was immer es auch war, unglaublich stark war und für ihn zu diesem

Zeitpunkt zu unberechenbar. Er konnte nicht riskieren, die Kontrolle über seinen Geist zu verlieren.

„Alles in Ordnung mit Dir?“, Saabia sah ihn aufrichtig besorgt an. Einen kurzen Moment auf dem

Drachen hatte sie wirklich Angst, dass er herunter fallen würde. Er erwiderte ihren fürsorglichen

Blick  mit  einer  Sorgenfalte  auf  der  Stirn.“  Ich  kann  meine  telepathischen  Kräfte  hier  nicht

verwenden das ist zu gefährlich, aber wir müssen Verstärkung haben. Das Kräfteverhältnis ist außer



Kontrolle geraten, das schaffen wir nicht alleine. “Wir brauchen Hilfe. Hast du eine Idee?“, Tao war

doch mehr geschwächt worden, als sie es für möglich gehalten hatte. Sie musste nun kühlen Kopf

bewahren und überlegte kurz.

Saabia stieg nun vom Drachen und stellte sich an den Rand des Felsen, blickte ins Tal und ließ ihre

Augen über die Ränder der Felsen schweifen, als ob sie auf der Suche nach etwas Bestimmtem war.

An einer hohen Felsnische sah sie endlich, was sie suchte, ein paar Nester. Ihre Augen verengten

sich und sie musterte die Nester von weitem. Taojian der neugierig mitverfolge was Saabia machte,

stellte sich langsam neben sie und verfolgte die Route ihrer Augen. Aus ihrem Lederbeutel nahm sie

ein  kleines  ovales  Instrument  aus  blau  glasiertem  Ton,  bedeckt  mit  Symbolen,  die  ihren

Tätowierungen an den Armen glichen. Es hatte einige kleine Löcher an der Oberseite und glich in

der  Form einem großen Wassertropfen.  Sie  legte es nun langsam an ihre Lippen und blies mit

kräftigem Atem in das Instrument. Ein paar sehr angenehme tiefe Flötentöne erschallten im Tal in

Richtung des Felsens. Der Hall des Tons verriet die Kraft dieses kleinen Instrumentes. 

Ein schriller langanhaltender Schrei aus der Luft  ließ Tao nun aufblicken. Saabia streckte ihren

rechten Arm in die Luft, welcher nun mit einem Lederharnisch geschützt war. In der Hand hielt sie

etwas getrocknetes Fleisch, welches in ihrer Vorratstasche aufbewahrt war. Ein großer Adler kreiste

ein paarmal, fixierte das Stück Fleisch in ihrer Hand und setze kurz danach zur Landung auf ihrem

Arm an. Prächtige Schwingen und der Lufthauch, den sie erzeugten, ließen ihre Haare wild um ihr

Gesicht wirbeln. Er schnappte sich das Fleisch und Saabia schlang schnell ein paar Lederbänder um

seine Klauen. Dann legte ein kleines Tuch über die Augen des Adlers. Er blieb sehr ruhig, schluckte

sein Stück Fleisch und schien sich so weit wohl zu fühlen. 

„Wir haben leider nur diesen einen Versuch Tao, aber wir könnten den Adler zu Elena schicken. Sie

ist bei Steray in Jarlshofn und sie ist weit genug weg vom dem ganzen Einfluss hier. Sie kann

vielleicht Verbindung zu den Stutenbändigern aufnehmen. Kannst Du ihr einen Brief schreiben?

Der Adler wird ihn zu ihr tragen. „Sehr gut.“, Tao überlegt nicht lange und kritzelte ein kleines

Pergament, faltete es sorgfältig und nahm die kleine goldene Nuss mit dem Glassplitter zur Hand.

Er öffnete diese vorsichtig und stopfte das kleine Pergament dazu, schloss gewissenhaft die Nuss

und befestigte diese an einer der Klauen des Adlers. Er nickte ihr zu.

Saabia blies ihr kleines Instrument noch einmal in einer bestimmten Tonfolge, löste die Bänder an

den  Klauen  des  Adlers  und  nahm  das  Tuch  von  seinen  Augen.  Mit  einer  ausschweifenden

Bewegung ihres rechten Armes verhalf sie dem majestätischen Vogel in die Luft.

„Und was ist mit den Perlentauchern?“, blickte Taojian sie fragend an. Saabia umgriff den Stein um

ihren Hals, den sie von Stoney zum Abschied bekommen hatte und nahm ihn von der Kette. Sie



legte den Stein in eine kleine Wasserpfütze und drückte sanft darauf. Eine kleine Elfe kam zum

Vorschein aus dem Ei, glitzerte etwas Goldstaub und flog davon. „Stoney hatte mir seine Goldfee

gegeben für den Fall das ich ihn brauche. Die Fee wird ihm den Weg zu uns weisen“. 

Nun  blieb  den  beiden  erstmal  nichts  anders  übrig,  als  sich  um einen  geeigneten  Platz  für  ihr

Nachtlager umzusehen. Schweigend lagen sie an ihren Schlafplätzen mit dem Blick in die Sterne.

„Wie heißt das kleine Instrument,  welches Du heute gespielt  hast?“,  wollte Tao wissen.  Saabia

nahm es aus ihrer Tasche und blies ein paar leise Töne darauf. „Das hier? "Ja“. "Man nennt diese

kleine  Flöte  Ocarina.“  „Ocarina?  Ein  schöner  Name  für  eine  Flöte“.  Saabia  musste  etwas

schmunzeln und blies noch etwas melodisches darauf, bis beide einschliefen. 

Am nächsten Morgen saß Taojian auf einem Felsvorsprung und blickte in die Ferne. Er versuchte

die einzelnen Informationen zusammenzufügen und ein klareres Bild zu bekommen. Alles führte in

Richtung Atlantis. Die Energieströme und auch die Truppen bewegten sich dorthin. Diese Melodie

jedoch kam eindeutig nicht aus Atlantis, sie war in der Nähe des Wirbels zu hören gewesen. Wohin

wollte er gehen, wen wollte er suchen. Tao konnte sich nicht erinnern. Er spürte, dass Saabia ihn

anschaute und nicht stören wollte. "Saabia" sprach er, "denkst Du, dass die Medusa Ihre Macht

missbrauchen  könnte  oder,  dass  jemand  sie  dazu  bringen  kann,  sie  zu  missbrauchen?".  Saabia

überlegte eine Weile, bevor sie antwortete: "Ausgeschlossen ist das nicht, wobei ich denke, dass

eher letzteres der Fall sein dürfte. Wer denkst Du hat solche eine Macht?". "Ich denke an dieses

Wesen  auf  dem  fliegenden  Käfer.",  antwortete  er.  "Wenn  es  mehrere  davon  sind  und  sie  die

Kontrolle  über  die  Medusa  bekommen  haben,  dann  könnten  sie  sie  dazu  bringen,  ihre

Anziehungskraft zu nutzen. Die Medusa zieht die Energie aus der Umgebung und die Wesen nutzen

diese dann für ihre Absichten. Diese Melodie aber kam aus der Umgebung des Wirbels. Wenn wir

das lösen wollen, dann müssen wir zuerst herausfinden, wie wir diese Melodie zum Schweigen

bringen." 

Saabia  setzte  sich  neben ihn  und sprach:  "Im Abgrund der  Zeit  gibt  es  einige  Metronome der

Gezeiten.  Einer unserer Magier sprach mal davon, dass sie wie aufleuchtende Sterne über dem

ganzen Abgrund zu sehen sind. Mir ist aber keiner davon aufgefallen, als wir darüber hinwegflogen.

Es sind ineinander kreisende Ringe, die von einem strahlenden Leuchten umgeben sein sollen." Tao

überlegte und fragte: "Kennst Du die Bedeutung davon? Was bewirken diese Metronome?". Saabia

antwortete: "Genau weiß ich das nicht. Ich glaube Stoney hat das früher mal erzählt, dass diese

Metronome einem Rhythmus folgen,  der  ihnen durch die  eine Art  Klangherz vorgegeben wird.

Kann es sein, dass dieser Klang gestört ist und deshalb diese Melodie aus dem Gebiet kommt?" Tao



überlegte. Diese Sicht auf die Dinge ergab sehr viel Sinn. Wenn jemand dort eingegriffen hatte, um

sich die Macht der Metronome zu sichern und damit dann eine eigene Streitmacht aufzubauen, dann

würde das fast alles erklären, was sie gesehen hatten. "Ich denke, Du hast Recht." sprach er. "Das

könnte  der  Schlüssel  sein.  Wir  haben  nicht  mehr  viel  Zeit,  denn  wenn  unsere  Gilden  am

vereinbarten Ort am Eingang zu Atlantis ankommen, dann darf diese Melodie nicht mehr aktiv sein.

In wenigen Tagen ist Vollmond, dann wird Elena meine Gilde aus der Blutmondwelt durch Varholm

in unsere Bereiche hier führen. Etwas später sind sie dann hier. Bis dahin müssen wir die Melodie

zum Schweigen gebracht haben." 

"Dann lass uns keine Zeit verlieren.", sprach Saabia und eilte zu Leo ihrem Drachen, der ruhig auf

einem Felsen lag und sie mit ein paar schnaubenden Luftstößen aus seinen Nüstern begrüßte, ohne

die Augen zu öffnen.  Erst  jetzt  sah sie,  dass Fae neben ihm lag und entspannt  mit  den Ohren

wackelte.  Es  war  rührend,  diese  beiden  so  unterschiedlichen  Wesen  zu  sehen,  wie  sie  sich

angefreundet hatten seit  dem Drachenritt.  Sie strich Leo sanft  über seine Schnauze und klopfte

liebevoll an die Seite seines Mauls. 

Metronome

„Wir haben noch zwei Nächte Tao, bis es Vollmond ist. Denkst Du, dass Du Deine Gedanken unter

Kontrolle haben wirst,  so nah am Wirbel? Der Magier erhob sich langsam von dem Felsen und

klopfte ruhig den Staub aus seiner Robe. „Keine Sorge Saabia, ich werde meine Gedanken nicht

ausgreifen lassen. Das macht es vielleicht etwas schwerer für mich, aber ist kein Problem. Mehr

Sorgen bereitet mir, was wir antreffen werden, um die Metronome der Gezeiten wieder aktiv zu

bekommen.“ Saabia streichelt Fae langsam über ihr Fell und blickte ihr in die Augen. „Warte auf

uns am Tor zu Atlantis, wir können dich nicht mitnehmen aber wir treffen uns dort in zwei Tagen“.

Fae zwinkerte mit den Augen und blickte nervös zu ihrem menschlichen Begleiter. Er hob leicht

seine rechte Hand und Fae lief zu ihm, um auf die Bestätigung zu warten. Tao ging auf die Knie und

nahm den wilden Wolfskopf in die Hände „Keine Sorge Lady in zwei Tagen holen wir dich.“ Fae

zog ihren Kopf zurück und lief in den Wald. Saabia konnte sehen, dass Taojian ihr mit besorgten

Augen hinterher blickte.

„Zwei Tage ist ein See an Zeit“, meinte sie optimistisch und winkte ihm zu, mit ihr auf den Drachen

zu steigen. 



Die Positionen der Metronome ausfindig zu machen, entpuppte sich zu einem Problem, da der

Abgrund der Zeit doch wirklich größer war, als erwartet. Ohne Taojians Fähigkeit, sich mit dem

Geist von Wesen verbinden zu können, glich es wie der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen

und sie mussten vier davon finden. 

Sie  landeten  auf  einer  kleinen  Anhöhe,  um eine  Pause  zu  machen  und  beide  versuchten  sich

gegenseitig nicht zu beunruhigen, doch war die Spannung spürbar. Weit und breit keine Anzeichen

von ineinandergreifenden großen Kreisen oder etwas, was dem auch nur annähernd glich. 

„In Deckung Saabia“, schrie Tao plötzlich und holte mit seinem Frostwind aus. Instinktiv hechtete

sie aus der Gefahrenzone und ein eisiger Wind aus seinen Händen ließ einen Zorlobb erstarren, der

Menschenfleisch  als  willkommene  Abwechslung  ansah.  Ein  Feuerball  erledigte  den  Rest.  Der

Geruch von gegrillten Garnelen lag in der Luft.  „Warum traut sich der so nah an uns heran?“,

meinte Saabia verwundert. Der Magier winkte sie langsam zu sich und deutete ihr, sich ruhig zu

bewegen. Mit einer Drehung, langsam hinter sich blickend, konnte sie eine ganze Horde Zorlobbs

ausfindig machen, die sie mit kalten Blicken aus leblosen Augen fixierten. Noch machten sie keine

Anstalten, um sich auf sie zu stürzen.

„Die haben aber mächtig schlechte Laune.“, flüsterte die Waldläuferin, zog vorsichtig ihre Stiefel

aus und ging so ruhig und lautlos sie konnte auf Tao zu. Zorlobb waren bekannt dafür, dass man

sich besser nicht mit ihnen anlegen sollte. „Hier nach oben.“, Taojian kletterte auf den höchsten

Punkt des Felsens und bückte sich tief, um Saabia hinaufzuhelfen. 

Aus der sicheren Höhe des Felsens, musterten sie das seltsame Schauspiel, welches sich ihnen aus

dieser Perspektive offenbarte. Mehr als hundert Zorlobbs drängten sich dicht im Kreis um eine alte

verrostete Kuppel, die im Sonnenlicht einen grünen Schimmer verbreitete. 

„Was  ist  das?",  Saabia  formte  ihre  Augen  zu  einem  Schlitz  und  griff  mit  der  Hand  in  den

Lederbeutel, um ein kleines Fernrohr hervorzuzaubern. 

„Kann das ein Metronom der Gezeiten sein?“, sie gab das Fernrohr dem Magier, musterte dieses

seltsame Bauwerk weiter und ließ für einen Augenblick den Eindruck auf sich wirken.

"Was ist das grüne Glitzern?“. Beide wendeten den Blick auf die grünen Schimmer. 

„Kann das grünes Glas sein?“, meinte Taojian nachdenklich. „JA, das stimmt! - das Glas der Käfer

in Mystras. Diese riesigen Energiespeicher mit den toten Menschen darin.“ Ja, das würde auch

erklären,  warum die  Zorlobb so  düster  sind.  Sie  stehen  unter  dem destruktiven Einflusses  des

Glases."



„Wie können wir die Metronome von dem Glas befreien ohne die Metronome zu beschädigen?“

fragte Saabia ihn. „Hmm….“, Tao fing an laut nachzudenken. 

"Wir  haben  die  4  Elemente:  Eis,  Feuer,  Blitz  und  Gift.  Wir  wissen,  welche  Elemente  man

gegenseitig  einsetzen  muss,  um Schaden zu verstärken.  Aber  welchem Element  ist  dieses  Glas

zuzuordnen?  Da  es  seiner  Umgebung  Energie  entzieht,  kann  man  es  am  ehesten  mit  dem

energetischen  Zustand  von  Eis  vergleichen.  Beim Zuführen  von  Energie  werden  Eis  und auch

normales Glas flüssig und ändern auf höherem Energieniveau den Aggregatzustand."

Saabia erwiderte: "Wir können Feuer mal testen. Kannst du ein paar Feuerbälle aktivieren? Um zu

sehen, welchen Effekt das auf das Glas hat?“

Der Magier richtet sich auf und lancierte ein paar Feuerbälle auf eine Stelle des Metronoms. Saabia

konnte durch das Fernglas sehen, dass an der Stelle, wo der Feuerball einschlug, dunkelblaue Ringe

entstanden, die sich wellenartig im grünen Glas verdichteten. 

„Wie  es  aussieht,  schmilzt  unser  Glas  nicht,  sondern  macht  genau  das  Gegenteil  davon  und

verdichtet sich sogar noch mehr“. Saabia nahm einen einfachen grünen Pfeil zur Hand, der nur

etwas physischen Schaden verursachte und feuerte diesen auf die blaue Stelle des Glases. In dem

Moment  als  der  Pfeil  die  blaue  Glasoberfläche  berührte,  splittere  das  Glas  in  einer  heftigen

Reaktion in Mikrokristalle und fiel als blauer Glasstaub auf den Boden. „YES“, die Waldläuferin

strahlte Tao an: „Ich glaube wir haben einen Plan.“

Taojian  konnte  sich  einen  bewundernden  Blick  nicht  verkneifen  und  meinte  etwas  frech  und

selbstgefällig  „Und  wer  hat  das  Feuer?"  und  zeigte  dabei  auffällig  auf  sich  selbst.  „Naaaa?"

„LEO?“, antwortete Saabia frech. Der verdutzte Magier konnte sich sein Lachen nun nicht mehr

verkneifen. „Du hast Recht, ich denke, Leo wird hier viel schneller das Glas komprimieren können

als ich mit meinen Feuerbällen.“ 

„Ja, kurze heiße Feuer, die das Glas verdichten, aber das Metall nicht verformen. Wir sollten die

Zorlobb weglocken, sonst werden sie von Leo gegrillt.", überlegte die Waldläuferin. „Lass mich das

machen, Du kümmerst Dich um das Glas und ich locke sie weg.“, erwiderte Taojian. 

Saabia schwang sich auf den Drachen und Tao positionierte sich am Felsenrand. Er nickte ihr zu

und sie stieg mit Leo in die Lüfte. Mit einer wilden Geste, die wie Schattenboxen aussah, versuchte

Tao die Aufmerksamkeit der Zorlobb zu gewinnen, die allerdings davon keinerlei Notiz nahmen.

Erst  nachdem Taojian  einen Zorlobb durch Gedankenkontolle  umpolte  und seinen Wächter  ans

andere Ende der Senke platzierte, kam Bewegung in die Zorlobb. 



In diesem kurzen Zeitfenster ließ Leo sein Drachenfeuer über die Metronome brennen, welche sich

in Sekunden dunkelblau färbten. Mit einem Streuschuss zerpulverte das Glas und die Metronome

standen in glänzendem Metall frei. 

Taojian zögerte nicht, teleportierte sich zu dem Metronom und ließ sich mit seinem Körpergewicht

auf ein Schwungrad fallen. Das Rad kam langsam in Bewegung und der Magier brachte es durch

hin und her Schaukeln genügend hoch, sodass die Kreise davon einen Bewegungsimpuls bekamen.

Sie bewegten sich nun und fingen immer schneller an zu schwingen und zu drehen. Ein heller Ton

wurde durch die Schwingungen erzeugt, der im ganzen Tal zu hören war. 

Saabia landete kurz mit Leo neben dem durchs Sonnenlicht aufleuchtenden Metronom und Tao

schwang sich auf den Drachen, bevor die Zorlobb darauf aufmerksam werden konnten.

Nachdem  sie  nun  wussten,  auf  was  sie  achten  mussten,  waren  die  drei  fehlenden  Positionen

schneller gefunden.

Wasserkraft

Die Abendsonne färbte den Wasserwirbel im Tal blutrot. "Schau, wie die Sonne auf meiner Welt.",

sprach  er  Saabia  an  und  lächelte.  Sie  saßen  zusammen  am  vereinbarten  Platz,  wo  die

Gildenmitglieder zusammenkommen sollten. Fae hatte sich unbändig gefreut, als die beiden mit

dem Drachen aufgetaucht waren. Am nächsten Morgen hatten sie sich auf den Weg zum Eingang

nach  Atlantis  gemacht  und  regelrecht  gespürt,  wie  der  Frieden  im  Abgrund  der  Zeit  wieder

eingekehrt war. Die klagende, rufende Melodie war verstummt und die Balance wieder hergestellt. 

"Wir haben Vollmond.", stellte Saabia fest. "Kommen heute Deine Gildenmitglieder in unseren Teil

der Welt?". "So war das geplant.", erwiderte Taojian. "Soweit ich das sehe, sind sie noch nicht in

diesem Teil  der Welt  angekommen." Die Jägerin schaute zum Eingang in das Tal von Atlantis.

"Meinst Du, wir sollten warten, bis sie ankommen? Ich habe auch noch keine Nachricht von meiner

Gilde erhalten." Auch Tao schaute zum Eingang und meinte: "Ich denke, wir sollten uns selbst dort

umschauen. Der Zuzug weiterer Monster hat jetzt aufgehört und es wäre gut zu wissen, was uns

dort  erwartet."  Saabia nickte  und erwiderte:  "Wir  können uns von einem Seitenarm aus  in  das

Gebiet schleichen und es ausspähen." Der Magier überlegte kurz und stimmte zu: "Dann lass uns

alle Vorbereitungen dafür abschließen." Er stand auf, sortierte seine Utensilien und prüfte, was er

noch an besonderen Essenzen und Tränken zur Verfügung hatte. "Du weißt nicht zufällig, gegen



was diese mystischen Zauberer mit den Käfern immun sind?", fragte er Saabia mit einem Lächeln.

Er schaute interessiert zu, wie sie ihre Vorbereitungen traf. "Ich weiß nicht mehr als Du.", erwiderte

sie,  schaute hoch und sah,  dass  er  sie  necken wollte.  Schelmisch grinsend setzte  sie  fort:  "Du

solltest  uns vielleicht  einfach ein komplettes  Set  mit  Essenzen für  Verstärkungen verschiedener

Effekte zusammenzaubern, dann sind wir gegen alles gerüstet." So hatte er sich die Entwicklung

zwar nicht vorgestellt, aber wo sie Recht hatte, da hatte sie Recht. "Eine gute Idee", murmelte er

und machte sich an die Arbeit. 

Es dauerte eine Weile, dann hatten sie jeder ein komplettes Set an Verstärkungsessenzen für Gift-,

Eis-, Blitz- und Feuerschaden in ihrem Gepäck. Nun waren sie gut ausgestattet. Saabia ließ Leo frei

fliegen und begab sich mit Taojian und Fae in Richtung der westlichen Felswand. Dort sollte es

einen  schmalen  Geheimweg  geben,  der  abseits  von  der  Hauptroute  einen  Zugang  zu  Atlantis

ermöglichte. 

Dieser  Weg  war  verschlungen  und  kaum  hatten  Sie  die  Kuppe  erreicht,  da  stellte  Fae  die

Nackenhaare  auf.  "Vorsicht!",  flüsterte  Saabia,  beruhigte  die  Wölfin  mit  der  Hand und schlich

vorsichtig hinter einen Stein,  um zu sehen, was sich dahinter verbarg.  Noch bevor sie gesehen

werden  konnte,  hörte  sie  heftiges  Zischen.  Offenbar  kommunizierten  dort  einige  Gorgonen

miteinander  und  versperrten  den  Weg.  Sie  konnte  zwar  nicht  verstehen,  worüber  sie  sich

unterhielten, aber sie erkannte, wo dieser Weg endete: am heiligen Ozeanium. Diese Tempelanlage

war sehr alt und wenn überhaupt, dann gab es nur hier die Chance auf Unterstützung. Sie mussten

nur  zuerst  an  den  Gorgonen  vorbeikommen,  dann  könnten  sie  herausfinden,  ob  sie  von  den

Oberpriestern dort die nötigen Informationen bekommen konnten. 

Gorgonen  waren  abscheuliche  und  auf  faszinierende  Art  anziehende  Kreaturen.  In  alten

Überlieferungen wurden sie beschrieben als atlantische Kriegerinnen, die zu einem Frauenstamm

gehörten, mit Medusa als ihrer Kriegsherrin. Die Schönheit Medusas wurde in ganz Duria, dem

alten  Dracania  gerühmt  und  sorgte  für  viele  Lieder,  die  noch  immer  in  den  Lagern  gesungen

wurden. In der Überlieferung hieß es, dass die Göttin Pallas Athene eifersüchtig auf Medusa war,

weil sie mit Poseidon ein Verhältnis hatte und sie die Medusa und ihr ganzes Gefolge daraufhin

verwunschen hatte.

Sie alle bekamen einen hässlichen Schlangenschwanz, Schlangenhaar auf dem Haupt, schuppige

Haut, feurige Augen und widerwärtige Fratzen die ihre Gegner mit einem einzigen Blick in Stein

verwandeln konnten. 

Bei Medusa wirkte der Zauber nicht vollständig und hatte ihrer Schönheit kaum Abbruch getan,

trotz  des  widernatürlichen Schlangenschwanzes,  den Fangzähnen und glühenden Augen.  Saabia



hatte sie noch nie real gesehen, wusste aber, dass sie eine mächtige, dunkle Kreatur war, die einst

wie  sie  selbst,  eine  Waldläuferin  war.  Der  Gedanke,  ihr  in  kurzer  Zeit  gegenüberzustehen,  als

potentieller Feind, versetzte ihr einen Schauer über den Rücken. 

Taojian nahm einen Stein vom Boden und deutet Saabia, ihr Netz parat zu halten. Die Gorgonen

mussten  abgelenkt  werden,  um  sie  ausschalten  zu  können.  Ein  frühzeitiger  Warnschrei  der

Gorgonen  könnte  für  sie  beide  fatal  enden,  darum  musste  das  Timing  perfekt  aufeinander

abgestimmt sein. Der Magier warf den Stein weitläufig hinter einen großen Felsen. Die Gorgonen

blickten in die Richtung des Geräusches und fingen an zu fauchen. Doch statt sich dem Felsen zu

nähern,  blickte  eine  der  beiden  Gorgonen  Taojian  mitten  ins  Gesicht.  Gorgonen  waren  selbst

kaltblütig und konnten mit ihren feinen Sensoren warme Geschöpfe spüren. Bevor der Magier mit

einem Frostwind reagieren konnte, wurde er von einem Blick der Gorgone petrifiziert und in einer

Steinfront festgehalten. Die Gorgone sichtlich aufgeregt, näherte sich Taojian, um ihm mit ihren

Fangzähnen einen vergifteten tödlichen Biss zu verabreichen. 

Ein ohrenbetäubender Schrei aus der Luft und das Geräusch von mächtigen Schwingen verrieten

die  Rückkehr  des  Adlers,  der  die  Nachricht  zu  Elena  brachte.  Wie  es  schien,  war  sein  Werk

vollbracht und er kehrte wieder Heim zu seinem Horst. Saabia ließ einen lauten Pfiff erklingen und

in Sekundenschnelle bohrten sich die Klauen des Adlers in den Kopf der Gorgone und lähmten sie

für  einen kurzen Augenblick.  Lange genug Zeit  für  die  Waldläuferin,  um mit  einem schnellen

Hechtsprung vor sie  zu springen und mit einem Todesstoß niederzustrecken.  „Vergiss es Lady“

zischte  die  Jägerin,  als  die  zweite  Gorgone,  die  nun  auf  sie  aufmerksam  wurde,  mit  ihrem

Schlangenschwanz rasselte und einige Giftpfeile in ihre Richtung lancierte. 

Ein eiskalter Frostwind verriet ihr, dass Taojian sich inzwischen aus seine Starre befreien konnte

und die zweite Gorgone damit daran hinderte, noch mehr Schaden anzurichten. Ein gut platzierter

Meteor ließ nicht mehr als eine stinkende Schleimspur übrig, wo die Gorgone noch vor einigen

Augenblicken zu finden war. 

„Bist du verletzt?“, Taojian sah sich besorgt nach ihr um. „Nein alles in Ordnung.", meinte Saabia

verkniffen, zog einen Pfeil aus ihrem Unterarm, saugte an der Wunde und spuckte das vergiftete

Blut auf den Boden. 

„Warte lass mich das machen.“, der Magier sah sich die Wunde kurz an und nahm ein Elixier der

Heilung aus seinem Beutel und tropfe es in ihre Pfeilwunde. „Damit ist nicht zu spaßen meine

Liebe“.  Er  reichte  ihr  ein  sauberes  Tuch,  um sich  den  blutigen  Mund  zu  wischen.  „Gift  und

Nachbluten ist keine gute Kombination für Waldläuferinnen.“ Saabia konnte sich ein Grinsen nicht

verkneifen  und  meinte:  “Nur  gut,  dass  Du  auf  mich  aufpasst.“  und  gab  ihm  dankend  das



blutverschmierte  Tuch  zurück.  Nachdem  der  Magier  sich  vergewissert  hatte,  dass  sie  keine

Symptome  des  Gifts  zeigte,  machten  sie  sich  weiter  auf  den  Weg  in  Richtung  des  heiligen

Ozeanium.

Der abschüssige und verschlungene Weg führte an alten Tempelanlagen vorbei. Hinter jeder Säule,

jedem Mauerrest konnten sich Gorgonen versteckt halten und er wusste, dass sie sehr vorsichtig

bleiben mussten. Es sollte hier einen alten Gang in die Tempelanlagen geben. Die Frage war nur,

wo der hier endete und ob man ungesehen hineinkommen konnte. Tao überlegte, wie er so einen

geheimen Ausgang in die vorhandene Umgebung legen würde.  Ganz sicher würde der  nicht in

weiteren Anlagen oder deren Ruinen enden. Dort würde man zuerst suchen. Er musste also weitab

liegen.  Dazu  war  die  Umgebung  zum  Tempel  hin  abschüssig.  Wohl  niemand  würde  einen

unterirdischen Gang in einem Berg aufwärts treiben. Die Wahrscheinlichkeit war am größten, dass

er in der Nähe des Meeres in einer Höhle endete. Das Ozeanum lag am Fuße eines Hügels, nicht

weit vom Wasser und zu den beiden anderen Seiten waren viele Wege und Anlagen, auf denen

täglich Wesen unterwegs waren. Jeder geheime Eingang würde da nicht lange versteckt bleiben. 

Er deutete Saabia an, den schmalen Weg zu verlassen und langsam zwischen den dichten Büschen

in Richtung Wasser abwärts zu klettern. Sie nickte und lenkte Fae in die richtige Richtung. Je näher

sie dem Wasser kamen, umso weniger konnten sie Büsche finden, hinter denen Sie in Deckung

gehen konnten. Dazu wurde der Boden sandig und bot nur wenig Halt. Wieder war dieses leise

Zischen zu hören und Tao ging in die Hocke, um vorsichtig Ausschau zu halten. Rechts, nicht weit

entfernt waren fünf Gorgonen zu sehen, die sich offenbar angeregt unterhielten.  Oder wie auch

immer man das hitzige Gezische bewerten sollte. Er schaute Saabia an und flüsterte: "Die stehen

denkbar ungünstig. Ich kann die mir dem Frostwind nicht erreichen, ein Meteor hier würde die

ganze Anlage zum Beben bringen und Blitze oder Feuerbälle den halben Berg in Flammen aufgehen

lassen. Meine Frostsphäre könnte zwar helfen, aber der Winkel ist unglücklich, wenn die an denen

vorbei saust, dann wissen die sofort, wo die herkommt." Sie nickte und grinste ihn an. "Du weißt

nicht viel über uns Jägerinnen, oder? Das ist genau meine Welt hier." Sie lachte leise und bewegte

sich sehr vorsichtig in Richtung Wasser. Er sah nur, dass sie offenbar den richtigen Platz für ihre

Aktion  suchte,  konnte  aber  noch nicht  erkennen,  wie sie  sich,  Fae und Tao dort  über  den nur

spärlich bewachsenen Platz bringen wollte. Die Gorgonen waren gut dreißig Meter weit weg und

standen auf einem runden Platz, der mit steinernen Sitzbänken umgeben war. Man konnte nur ihre

Köpfe sehen, die sich aufgeregt hin und her bewegten. 



Taojian verfolgte die Situation angespannt und heftige Schauer zogen ihm über den Rücken, als der

Adler  mit  einem  schrillen  Schrei  oben  in  der  Luft  in  den  Sturzflug  überging.  Die  Gorgonen

schienen ebenso erschrocken zu sein, sie drehten ihr Köpfe nach oben und beobachteten gespannt,

wie der Adler aus dem Sturzflug heraus wieder nach oben zog und dort wieder kreiste. 

"Nun komm schon!", flüsterte Saabia drängend und Tao hatte gar nicht gemerkt, dass sie ihn auf

sich aufmerksam machte. "Na Dich zu überfallen wäre ja eine Kleinigkeit.", neckte sie ihn grinsend.

"Los, schnell geduckt zum Wasser.", schob sie ihn vor sich her. Erst jetzt sah er, dass sie eine lange

Dornenschneise über den Sand gezogen hatte, hinter der sie, ohne gesehen zu werden, direkt bis ans

Wasser gelangen konnten. Es dauerte nicht lange, da standen sie im Wasser und verbargen sich

hinter dem Felsen, der genau dort endete. Taojian nickte anerkennend und meinte "Auf die Idee

wäre  ich  allerdings  nicht  gekommen.  Ich  wette,  hier  irgendwo gibt  es  eine  Höhle  oder  einen

Eingang." Saabia blickte ihn zustimmend, mit funkelnden Augen an, sagte aber nichts. 

Es dauerte nicht lange, da hatten sie die Höhle gefunden. Ein kleines Boot war hier festgemacht und

einige Meter weiter konnte man eine dicke hölzerne Tür erkennen. Ein Gedanke von Taojian in

seine Matrix reichte, um das Schloss zu öffnen. Vor ihnen lag der Weg ins heilige Ozeanium. 

Vorsichtig tasteten sie sich voran und der Weg endete schon kurze Zeit später an einer weiteren

hölzernen Tür. Tao ließ seinen Geist vorsichtig ausgreifen und spürte nach, ob sich Leben hinter der

Tür verbarg. Als nichts zu spüren war, öffnete er wieder mit Hilfe der Matrix die Tür. 

Ein  heller  Schimmer  drang  durch  den  Spalt  und  es  war  erkennbar,  dass  die  Tür  in  einer  Art

Bibliothek endete.  Es waren lauter Regale angebracht,  auf denen Schriftrollen lagen. Vorsichtig

betraten sie den Raum und schauten sich um. Einige Tische mit Schriftrollen waren zu sehen und

viele Regale, auf denen ganze Stapel an Rollen aufgetürmt waren. Zur Rechten gab es eine weitere

Tür mit merkwürdigen goldenen Zeichen darauf. Saabia und Tao hatten den Raum gerade betreten,

da öffnete sich diese Tür und ein Oberpriester mit etlichen Schriftrollen in der Hand trat heraus. Er

starrte sie verwundert an. Ein leises "Oh, willkommen." entfuhr ihm und er nickte den ungebetenen

Gästen freundlich zu. "Wir sind an Besuch nicht gewöhnt. Seid willkommen im Heiligtum und

haltet Frieden.", sprach er dann leise. Saabia erwiderte: "Keine Sorge, wir wollen niemandem etwas

tun, wir sind auf der Suche nach Informationen, was hier in diesem Teil der Welt passiert ist." Der

Oberpriester nickte und legte die Schriftrollen auf einem nahestehenden Tisch ab. "Ich bin J‘Abal

und der höchste Priester hier. Ich bin nicht erstaunt Euch zu sehen, weil ich täglich damit rechne,

dass jemand durch diese Tür kommt, um uns das zu fragen. Vor einigen Monden sind Wesen hier

angekommen,  die  das  gesamte  Tal  unter  ihre  Kontrolle  gebracht  haben.  Jeder,  der  sich  hier

hergewagt hat, wurde von ihnen in ihren Bann gezogen und alle müssen ihnen zu Diensten sein. Wir



hier im Heiligtum sind vor Ihnen durch die Macht dieses heiligen Ortes geschützt. Sie können Ihre

Kräfte hier nicht einsetzen. Wir sind ihnen offenbar gleichgültig, da unser Wirken auf diesen Ort

beschränkt ist. Allerdings gelingt es uns nicht, Kontakt nach außen herzustellen. Deswegen haben

wir  gehofft,  dass  die  Vorgänge hier  irgendwann auffallen und jemand versuchen wird uns  hier

aufzusuchen."

Der Magier nickte und erwiderte:  "Ja,  die Vorgänge sind inzwischen außerhalb aufgefallen.  Bis

Mystras ist zu erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Wisst Ihr, was man tun kann, um diesen

Wesen Einhalt zu gebieten?"

Der Oberpriester dachte offenbar nach, denn er schwieg und nur seine Gesichtszüge ließen darauf

schließen, dass er Ordnung in seine Gedanken brachte. Schließlich erklärte er: "Wir wissen nicht

viel über diese Wesen. Sie sind auf großen Käfern hier angekommen und schon vor ihrer Ankunft

erklang ein seltsames Klagen im Tal, wodurch die meisten Wesen hier wie paralysiert waren. Wir

wissen, dass es mindestens zwölf Magier sein müssen, die hier die Kontrolle aufrecht halten. Dazu

haben Sie unsere Medusa unter ihre Kontrolle gebracht.  Sie,  die sonst hier mit  ihrer Macht im

Einklang mit unseren Gesetzen gewirkt hat, ist jetzt sehr gefährlich geworden. Sie zieht alle in ihren

Bann und hilft  damit  den  Fremden die  Kontrolle  zu  behalten.  Ihr  müsst  sie  von dieser  Macht

befreien, sonst riskiert ihr, dass jeder, der für Eure Sache streitet einer Eurer Gegner wird. Erst

danach könnt Ihr die fremden Wesen bekämpfen." 

Die Waldläuferin sah Taojian entgeistert an. "Die Medusa befreien, bevor wir gegen die fremden

Magier eine Chance haben? Das klingt nach einer sehr schwer zu lösenden Aufgabe. Wisst Ihr,

womit  die  Medusa  unter  deren  Bann  gehalten  wird?  Was  wir  tun  müssen,  um  sie  davon  zu

befreien?" Sie wendete sich an den Priester und schaute ihn erwartungsvoll an. Dieser entgegnete:

"Wir wissen das nicht, vermuten aber, dass Medusa vom Rest des Landes abgeschirmt ist. Aus dem

Abgrund der Zeit erklingt jetzt wieder die Melodie, die Medusa dazu bringt, ihre Kraft konstruktiv

zu nutzen.  Normalerweise müsste sie jetzt wieder ganz im Einklang sein, aber das ist sie nicht,

wenngleich  Ihre  Macht  deutlich  nachgelassen  hat.  Das  lässt  vermuten,  dass  diese  Fremden  sie

abgeschottet haben und noch beeinflussen können. Wenn Ihr sie befreit und sie den Klang wieder

hört, dann stellt Ihr den alten Zustand wieder her." 

 Taojian bedankte sich für diese Erklärung, blickte Saabia an und sprach: "Meinst Du, wir schaffen

es, am Wasser entlang zum Ort der Medusa vorzudringen, ohne entdeckt zu werden?" 

Saabia sah sich um und versuchte zu ergründen, warum das Ozeanum immun gegen die Macht der

Käfer war. Das Besondere an diesem Gebäude waren die Wände. Von außen glich das Ozeanum



einer Tempelanlage, mit glitzernden Wänden aus Wasser. Früher dachte sie, dass dort alle Wesen

unter Wasser lebten, doch nun war es deutlich, dass es nur die Wände waren. 

Sie lief zu einer Wasserwand und wollte sie berühren, als J’Abal ein Zischen von sich gab. Saabia

stoppte und blickte ihn fragen an. „Das Wasser kann Dich sehen, Du solltest es nicht berühren, man

weiß nie, wer mit mitschaut aus den Geheimnissen der Gewässer.“ Sie blickte Tao fragend an und

beschloss sich an die Anweisung von J’Abal zu halten. „Vergesst nie um die Macht des Wassers und

nun beeilt Euch. Die zwölf Magier werden bald zurückkommen in die Sternwarte zu Medusa. Tut

ihr kein Leid, sie ist wild aber nicht bösartig.“. 

Kriegsherrin

Taojian deute Saabia mit ihm nach draußen zu kommen. Sie bedankten sich bei dem Oberpriester

und machten sich auf den Weg. Die Wölfin begrüßte beide mit einem aufgeregtem Schwanzwedeln

und Tao strich ihr sanft über die Schulter. Nah am Wasser angekommen, schlichen sie sich am

felsigen Strand entlang in Richtung Nord - West zum Steinmassiv, auf dem die Sternwarte gebaut

war.  Sie hielten sich im Schatten der Büsche und es schien, als  wäre der Weg problemloser zu

bewältigen, als befürchtet. 

Am Fuße des  Felsen musterte  die  Rangerin  den Winkel  des  Fels-Überhangs.  „Das  wird etwas

schwer,  hier  hinauf  zu  kommen“,  meinte  sie  bedenklich  und blicke  weiter  nach oben um eine

geeignetere Stelle zu finden. „Ich könnte uns porten, aber ich weiß nicht was uns da oben erwarten

kann. Ich denke, wir sollten nicht zu viel Wind aufwirbeln.“ Fae lief am unteren Rand des Wassers

entlang und war dabei ihren eigenen Weg zu finden. Saabia drückte Tao ein Seil in die Hand und

meinte:  „Kannst  du damit umgehen?“ „Ich denke schon.“,  er  musterte  eine Felsnische,  aus der

etwas Wasser strömte. „Ich denke, wir sollten diesem Wasserlauf folgen." meinte er und deutete auf

ein Bachbett.  Das Wasser  lief  nicht in normalen kleinen Rinnsalen nach unten,  sondern tropfte

langsam nach oben. „Nicht das Wasser berühren.“, meinte der Magier und fing an nach oben zu

klettern. Zwischendrin gab er Saabia immer mal die Hand, um ihr nach oben zu helfen. Über dieses

Bachbett konnte man den Felsen fast wie mit Treppen erklimmen. Oben angekommen, war von

Leben keine Spur zu sehen. Am Eingang der Warte standen einige versteinerte Figuren und weiter

vorne  konnte  man  unterschiedlichste  Wesen  eingeschlossen  in  dem  grünen  Glas  erkennen.  Es

überraschte beide nicht, sie hatten es auch schon erwartet, das Glas auch hier in der Warte zu sehen.

Saabia war auf der Suche nach Fae und lief einen kurzen gekrümmten Weg in Richtung Felsenrand,



um einen besseren Blick zu haben. Von hier hatte sie offene Aussicht ins Tal und konnte von weitem

lodernde Drachenfeuer, Blitze und Rauchschwaden erkennen. Langsam fing sie an zu begreifen,

was sich vor ihren Augen abspielte. 

Sie  konnte  ein  unendliches  Heer  von  Monstern  erkennen,  die  mit  diesen  nicht  stoppenden

Karawanen nach Atlantis gezogen waren. Nun wurde ihr auch bewusst, dass sie nur so unbemerkt

zur Warte schleichen konnten, weil alle Monster sich dort in diesem Heer versammelt hatten. 

In der Luft kreisten Drachen und schlugen gewaltige Feuer auf die Monsterheerscharen. Ascheregen

und Explosionen, die von weitem wie kleine Gewitter klangen. Riesenkäfer glitzerten ihre grünen

Feuer und schlugen Seen von grünem Glas auf die Truppen ihrer Freunde und Gildenmitglieder. Sie

blickte wie versteinert und konnte es kaum fassen, was sie sah. Ihre Gilden waren bereits mitten im

Kampf  mit  den  Magiern.  Tao legte  seine  Hand auf  ihre  Schulter.  „Die  Schlacht  hat  begonnen

Saabia. Unsere Gilden haben sich zusammengetan, um den Kampf aufzunehmen. Mögen die Götter

uns allen beistehen.“ „Wir müssen zu ihnen, wir müssen ihnen helfen Tao!", rief Saabia aufgeregt

und packte ihren Bogen fester mit der Hand. „Saabia denk nach, denk nach, wir müssen ruhigen

Kopf bewahren. Wie helfen wir ihnen am besten? Uns als Drachenfutter in den Kampf werfen oder

dem Kampf eine neue Wendung geben?“ Der Magier blickte  sie ernst  an und wartete  auf eine

Reaktion von ihr. Saabia verstand nicht ganz,  was er meinte und blickte ihn mit Tränen in den

Augen an. „Wie können wir dem Ganzen eine neue Wendung geben?“ Er blickte sie eindringlich an.

„Lass  uns  Medusa  befreien  wie  es  unser  Plan  war.  Sie  ist  ein  Wesen  aus  den  Urzeiten  der

Entstehung Dracanias mit ungeahnten Mächten und wer weiß, unsere einzige Hoffnung die Magier

zu besiegen. Es muss einen Grund geben, warum sie Medusa so abgeschottet haben.“ Die Jägerin

fasste sich wieder und nickte ihm zu.

Sie  rannten  zum  Eingang  der  Sternenwarte  und  musterten  den  Eingang.  Alte  Runenzeichen

bedeckten das Portal. Die Augen der Rangerin glitten an den Steinfiguren entlang. Wie es schien,

waren alle versteinerte Figuren männlich,  ausnahmslos Drachenkrieger,  ohne Helme, mit feinen

Gesichtszügen und geschlossenen Augen. Saabia hatte fast das Gefühl, sie würden schlafen und

erwachen, wenn sie ihnen auf die Schulter tippte. Doch nichts davon geschah, wenn sie sie berührte.

Sie konnte nur toten kalten Stein spüren. Die versteinerten Drachenkrieger sahen aus wie eine stolze

Sammlung Medusas, die wie Trophäen gleich, geschickt vor den Eingang drapiert waren. Starke,

mächtige Drachenkrieger mit starken Rüstungen und geschlossenen Augen. 

„Warum hat sie nur Drachenkrieger versteinert?“ „Wer weiß, vielleicht ist das ja mein Glück, dass

ich als Magier nicht ihren Geschmack treffe.“, schmunzelte Tao und untersuchte weiter das Tor, um

den Öffnungsmechanismus zu begreifen. Nach einigen gescheiterten Versuchen sich mit der Matrix



zu verbinden, fing der Magier an, an seinem Plan zu zweifeln. „Ich bekomme das Tor nicht auf,

Mist.“ 

Die Waldläuferin betrachtete nun langsam die Runenzeichen auf dem Torbogen und konnte eine

entdecken die mit ähnlichen Tribals bedeckt war, wie ihre Tätowierungen. Sie nahm diese Rune aus

dem Torbogen und nun konnten sie beide einen versteckten Mechanismus sehen. „Woher weißt

du?“ „Ich wusste  es nicht,  das war nur Intuition  – Medusa war einst  eine Waldläuferin,  dieses

Vermächtnis vergisst man nicht.“ 

Nachdem der  Mechanismus  aktiviert  wurde,  öffnete  sich  das  Tor  wider  Erwarten  geräuschlos.

Taojian und Saabia schauten vorsichtig von der Seite aus hinein, konnten aber nur einige Säulen

und  Treppenstufen  erkennen,  die  nach  oben  führten.  Vorsichtig  schlichen  Sie  hinter  das  Tor,

jederzeit  darauf  gefasst,  angegriffen  zu  werden.  Es  gab  eine  Reihe  von  kleinen  Bäumen  und

Büschen, hinter denen sie nicht gesehen werden konnten. Saabia lotste Taojian langsam voran, bis

sie an der untersten Stufe standen. Von oben herab hörten sie aufgeregtes Zischen. Offenbar war ihr

Eindringen schon bemerkt worden. 

"Hätten wir nur mehr Zeit!", Taojian fluchte still in sich hinein, er hasste solche undurchdachten

Aktionen ohne ausreichende Informationen, was einen erwarten konnte. Dann hielt er inne. Die

Sternwarte war kein eigener Raum, sondern eine große Plattform, die zu drei Seiten hin offen war,

an jeder Seite ging es weit  hinab und endete direkt im Wasser. Nur durch das Tor konnte man

hineingelangen. Der Kampflärm dröhnte hier oben gewaltig, es schien geradezu so, als ob er hier

um ein Vielfaches verstärkt würde. Tao wandte sich an Saabia und flüsterte: "Kannst Du den Klang

der Metronome hören?". Sie lauschte, schüttelte den Kopf und erwiderte: "Hier in Atlantis wurde

das immer schwächer, schon am Heiligtum konnte ich das kaum noch wahrnehmen. In diesem Teil

des Landes sind keine Metronome aktiv, soweit ich das sehen konnte." Der Magier schaute sich um,

konnte aber in der Sternwarte unterhalb der Treppe kein Metronom ausmachen. "Wenn die Medusa

durch die Metronome beruhigt wird, dann müssen wir eines zum Laufen bringen und hoffen, dass

das es die Melodie aufnimmt und auch hier verstärkt. Ich gehe jede Wette ein, dass es ein Metronom

dort oben gibt." Saabia schaute ihn gespannt an: "Dann auf in den Kampf. Lass uns das, was da auf

uns wartet, möglichst ablenken und das Metronom in Bewegung setzen." Sie blickten einander an.

Es war beiden klar, wie gefährlich das war. "Halte Dein Netz bereit." flüsterte Tao noch, bevor er

die Treppe hinauf lief. Er wusste, es kam direkt auf den ersten Moment an. Er musste die Lage

erfassen und dann im gleichen Moment entscheiden,  ob er eine Chance sah,  das Metronom zu

erreichen und in Bewegung zu setzen. Das Zischen wurde lauter, was auch immer dort wartete, es

war gewarnt. Er hechtete die letzten Stufen hoch und stand einige Meter vor einer dicken Kuppel

aus grünem Glas. Saabia tauchte direkt neben ihm auf, bereit ihr Netz auf alles zu werfen, was sich



bewegte, aber außer der grünen Glaskuppel war nichts zu sehen. Sie blickte tief ins Glas und zeigte

mit dem Finger in die Mitte. "Dort, tief darin ist die Medusa! Tao, sie ist verglast, wie die, die wir

oben am Bergrücken gesehen haben. Oh, nein, sie bewegt sich und das Zischen kommt auch aus

dem inneren der Kuppel."  Taojian nickte.  Offenbar  hatte  man Medusa durch das  Glas von der

Außenwelt getrennt. Vorsichtig schlich er am Glas entlang. "Wir müssen das Metronom finden.",

flüsterte er und bewegte sich vorsichtig um die Kuppel herum. 

Er konnte noch die bronzefarbenen Flügel erkennen, als das grün schimmernde Licht aufleuchtete.

Sofort reagierte er mit einem Frostwind und vor ihm kam ein Strahl aus grünem Glas in der Luft

zum Stehen. Saabia schoss direkt einen Jagdpfeil in das Eis und splitternd flogen Stücke aus Eis

und Glas zu Boden. Ein Wesen, grau wie ein Schatten eilte zu einem großen Käfer, um sich in die

Luft zu begeben. Schnell platzierte Tao den Wächter direkt vor dem Käfer und der fremde Magier

schleuderte eine weitere Glassalve auf den Wächter. Der allerdings wusste sich mit Feuerbällen zu

wehren und das Glas tropfte heiß und zischend auf den Boden. Dem fremden Wesen schien klar zu

werden, dass der Weg zum Käfer versperrt war und der Kampf damit unvermeidlich wurde. Es fing

leise an zu flüstern. Taojian bemerkte, wie die Luft anfing zu zittern und entschied sich für einen

gleißenden Blitzschlag.  Mächtig  donnerte  dieser  auf  den  fremden Magier  hernieder.  Die  ganze

Sternwarte  fing  an  zu  beben,  aber  die  merkwürdig  flimmernde  Luft  schien  einen  Schutzschild

darzustellen. Der graue Magier blieb unverletzt und bewegte aufs Neue seinen grün schimmernden

Stab.  Nun  verlor  Taojian  die  Geduld  und  feuerte  mehrere  gewaltige  Feuerbälle  auf  den

Schattenmagier. Aber auch diese verloren sich in der flimmernden Luft und konnten dem Wesen

nichts anhaben. Saabia schoss zwei Giftpfeile und danach schnell drei brennende Präzisionspfeile

ab und traf den fremden Magier gleich mehrfach. Mit einem hellen Schrei stürzte der Magier zu

Boden und verbrannte lichterloh zu Asche.  "Na geht  doch.",  entfuhr  es Saabia und sie  schaute

besorgt auf den riesigen Käfer, der sich inzwischen in die Luft erhoben hatte. "Lass ihn ziehen

Saabia." bat Taojian sie. "Er ist harmlos und wird uns nichts tun."

"Ohne Deine Pfeile wäre das schlimm ausgegangen." meinte Taojian lächelnd. Sie schaute ihn an

und nickte. "Dort hinten ist das Metronom." erklärte sie und zog Tao in die Richtung. Auch das

Metronom war vollständig verglast und ließ sich nicht bewegen. Taojian stöhnte auf. "Mit dem

Feuerball dauert das ewig und mit dem Meteor ist das dann nur noch Altmetall..." Saabia lachte und

meinte: "Versuchs doch mal mit Eis. Bei dem ersten Strahl hat das doch gut funktioniert und Metall

wird die Kälte gut überleben." 

Tao  überlegte  nicht  lange  und  gefror  das  Metronom mit  einem  Eiswind.  Saabia  schoss  einen

Explosionspfeil seitlich daneben, sodass nur die Druckwelle durch Eis und Glas wirken konnte und

mit einem gewaltigen Splittern sprang der Glasring auseinander. Das Metronom schimmerte wie



gerade neu aufgestellt. Saabia stupste es mit dem Bogen an und es fing direkt an zu schwingen und

zu kreisen. Sofort war auch die leise Melodie zu hören. 

Sie grinste den Magier erfreut an und deutete mit dem Bogen auf die Glaskuppel. "Jetzt das da."

Sofort wendete Taojian den Frostwind auf die Kuppel an, aber der Explosionspfeil zeigte keinerlei

Wirkung.  Die  Kuppel  stand  weiterhin  fest  auf  dem  Boden  der  Sternwarte.  "Das  ist  deutlich

stabiler.", bemerkte er und überlegte, wie man am besten diese gewaltige Festung aus Glas sprengen

konnte. "Was ist mit Deinem Frostring?", fragte Saabia grübelnd. "Der wirkt von hier außen nicht,

das wird nicht helfen." erwiderte Taojian. "Na dann", schaute Saabia ihn an, "musst Du da rein und

den von innen heraus auslösen." 

"Da  rein?",  schaute  Tao  sie  ungläubig  an.  "Was  mache  ich,  wenn  die  mich  direkt  in  Stein

verwandelt?"  Saabia  überlegte  kurz.  "Hast  Du  eine  bessere  Idee?  Außerdem  hat  sie  hier  nur

Drachenkrieger  zu  Stein  verwandelt."  Nach  kurzer  Pause  fügte  sie  neckisch  hinzu:  "Bestimmt

lassen sich Magier wie Frösche durch Küsse wieder zurückverwandeln." Taojian lachte trocken.

"Na, hoffen wir es." 

Er konzentrierte sich, fokussierte seine Gedanken in die Mitte der Glaskuppel und zog sein ganzes

Sein in einer Explosion aus reiner Energie an den vorgestellten Ort, um direkt danach den Frostkreis

auszulösen. Saabia nahm Abstand und einen Moment später konnte sie sehen, wie eine gewaltige

Fontäne rundherum aus dem Inneren der Glaskuppel hochschoss und das Glas zersplitterte.

Taojian  stand  nun  mitten  in  einem  hellblau  schimmernden  Eiskegel  und  schaute  entsetzt  der

Medusa  in  die  Augen,  welche  ihn  feurig  anblickte.  Ein  leises  Rasseln  durchschnitt  die  Stille,

welches die Luft erst langsam zum Schwingen brachte. Der Klang der Metronome verstärkte das

Rasseln und es schien wie eine in Resonanz versetzte schwingende Melodie, welche die Luft in

Bewegung  versetzte.  Der  Magier  wendetet  seinen  Blick  ab  und  sank  auf  ein  Knie  zu  einer

ehrenvollen  Verbeugung,  um Medusa  seinen Respekt  zu  zeigen.  Er  hob seinen Kopf  mit  einer

langsamen Bewegung und blickte sie wieder an. Er versuchte seinen Geist zu öffnen, um ihr zu

zeigen  das  seine  Absichten  gut  waren  und  sie  gekommen waren,  um sie  zu  befreien.  Medusa

bewegte sich in langsamen, fließenden Bewegungen mit ihrem Schlangenschwanz zu Taojian. Das

Rasseln,  welches  ihr  Schwanzende  erzeugte,  wurde  etwas  melodischer  und  sie  näherte  sich

interessiert.

Die alten Legenden waren nicht gelogen, Medusas unglaubliche Schönheit überstrahlte alles. Ihr

schwarzes  Haar  fiel  zusammen  mit  langen  glitzernden  Schlangen  über  ihren  wohl  geformten

Oberkörper  und  schlängelten  sich  um  ihre  weiblichen  Rundungen,  die  trotz  des

Schlangenschwanzes  und  der  teilweise  schuppigen  Haut  deutlich  zu  sehen  waren.  Ihr  Körper



glänzte  im  Licht  der  Abendsonne  perlmuttfarben  und  unterstrich  das  gleißende  Weiß  ihrer

Fangzähne, die sie in einem verführerischen Lächeln entblößte.

Ihre  großen  mandelförmigen,  dunklen  Augen  fixierten  den  Magier  und  sie  näherte  sich  ihm

interessiert.  Ihr  Haupt  war  nur  noch  ein  paar  Zentimeter  von  Taos  Gesicht  entfernt  und  ihre

Schlangen züngelten fast gegen seine Haut. Der Magier schloss seine Augen und versuchte die Luft

anzuhalten, doch konnte er dem süßen Duft der Wasser-Hyazinthen nicht widerstehen, den Medusa

verbreitete und er atmete den Duft tief ein. In seinem Kopf machte sich ein angenehmes Gefühl

breit, fast wie in einem Rausch ließ er seine Gedanken frei. 

Saabia verfolgte angespannt die Begegnung von Tao und der Kriegsherrin der Gorgonen. Sie war

jederzeit bereit, um ihre Pfeile auf Medusa zu feuern, um dem Magier zur Seite zu stehen. Doch sie

sah bisher keine Aggression, nur wilde Neugier und Tao schien unbewusst genau das Richtige zu

tun. Das erst aggressive Rasseln von Medusa veränderte sich schnell in angenehmes Rauschen. 

Neben Saabia stand ein kleines Wasserbecken mit einer Fontäne. Die Worte von J‘Abal kamen ihr

in den Sinn, dass Wasser mächtig wäre und man nie weiß, wer mithört. Wie der Wächter am Ende

von Medusa sprach, ließ Saabia vermuten, dass die beiden mehr waren als nur Verbündete. Als

Waldläuferin  hatte  sie  keine  mächtigen  Skills,  außer  ihrer  Intuition,  die  ihr  schon  oft  aus

aussichtslosen  Situationen  geholfen  hatte.  Sie  streckte  ihre  Hand  in  die  Wasserfontäne  und

konzentrierte sich auf J’Abal. „Medusa ist frei – wir brauchen Dich.“ 

Taojian konnte die Stimme Saabias in seinem Kopf hören, erwachte aus seiner Trance und richtete

sich langsam auf. „Herrin der Gorgonen, Königin von Atlantis wir sind gekommen, um Dir unsere

Dienste anzubieten, im Kampf gegen die Schattenmagier.“ Medusa zischte scharf und erblickte nun

auch die Waldläuferin. Diese bewegte sich langsam neben Taojian und verbeugte sich respektvoll.

„J’Abal hat uns zu Dir geschickt und uns gesagt, wie wir Dich befreien können, um das Klangspiel

des  Tals  wieder  in  Balance zu  bringen.  Schattenmagier  versuchen Dein Land auszusaugen und

allem Leben im Tal seine Energie zu rauben.“ Medusa richtet sich in voller Größe auf und erhob

ihre Stimme in einer alten vergessenen Sprache. 

Sie verstanden kein Wort von dem, was sie sprach, doch wussten sie nun, dass Medusa ihnen nichts

tun wird. In einer mächtigen Bewegung sprang sie ins Meer und die beiden konnten spüren, wie der

Boden unter ihnen heftig zu zittern anfing. 



Gewaltenfusion

Tao nahm die Hand von Saabia, zog sie zum Eingang der Sternwarte und rief: „Komm mit, wir

müssen hier raus.“ Neben den versteinerten Drachenkriegern am Eingang stand der Käfer, den Tao

vorher verschont hatte. „Du zuerst, meine Liebe.“, meinte er mit ausholender Handbewegung und

wies Saabia, sich auf den Riesenkäfer zu setzen. „Nicht dein ernst oder? Ich soll auf dem Käfer

mitfliegen?“  „Na  bis  ins  Tal  laufen  ist  ein  weiter  Weg.  Keine  Sorge,  ich  habe  ihn  unter

Gedankenkontrolle, viel Hirn ist leider nicht dahinter, er ist harmlos.“ 

Mit einem Schmunzeln kletterte sie wie angewiesen auf den Rücken des Käfers. Taojian stellte

schnell fest, dass dieser auf einfache Bilder reagierte, die er sich vorstellte. Er musste also nur in

Bilder fassen, was er tun sollte, dann setzte er das auch direkt um. Zügig hoben sie ab. 

Taojian lenkte den Käfer über das Schlachtfeld, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Gilden

kämpften  gegen  eine  gewaltige  Übermacht  und  hatten  Mühe,  ihre  Stellungen  zu  halten.  Ihre

Erfahrung  und  ihr  außerordentlich  gutes  Zusammenwirken  verhinderte  bisher  ihren  Rückzug.

Allerdings traten die fremden Magier zunehmend selbst in den Kampf ein. Sie hatten die Zorlobbs,

die Gorgonen und viele andere Wesen, die sie unter ihre Macht gebracht hatten offenbar vollständig

unter ihrer Kontrolle. Eine große Hilfe waren für die Gilden die mitgebrachten Drachen, die aus der

Luft unablässig Attacken auf die gegnerische Front flogen und deren Feuer Angst und Schrecken

verbreitete.  Es war absehbar,  dass die fremden Magier jetzt  die Drachen angreifen würden, um

damit die Niederlage für die Gilden einzuleiten. 

"Saabia, kannst Du die Medusa sehen?", rief Taojian ihr zu und drehte sich zu ihr um. Sie nickte,

zupfte an seinem rechten Ärmel und zeigte hinter sich auf das Meer. "Sie sammelt ihre Truppen

Tao, gleich bekommen wir Unterstützung.", erwiderte sie. Tao lenkte den Käfer in Richtung Wasser

und sah, wie eine gewaltige Truppe aus Meereswesen sich dem Strand näherte. Die Medusa mitten

unter ihnen. Sie schlängelte zwischen den Wesen hin und her, aufgeregt und es schien, als sei sie

furchtbar erzürnt. "Sie tanzt, Tao, sie tanzt ihren Tanz der Macht.", funkelte Saabia ihn an. "Sieh

doch,  alle  Wesen folgen ihr  und stimmen sich auf sie  ein."  In der Tat,  Taojian konnte es jetzt

ebenfalls  sehen.  Die  Medusa  bewegte  sich  mit  dem  Bogen  in  den  Klauen  anmutig  und  mit

unübertroffener Grazie. Ihr Tanz wirkte auf ihn verführerisch und langsam begann er, sich in ihrem

Rhythmus zu bewegen. Erschrocken blickte Saabia auf und fasste ihn fest am Arm. "Wir müssen

hier weg!", drängte sie und gab dem Käfer das Ziel, sich den Gildenmitgliedern zu nähern. Rasch

entfernten sie sich vom Strand und sahen, wie die fremden Magier zum Angriff gegen die Drachen

ansetzten.



Gerade noch rechtzeitig, denn nun erklang vom Wasser her ein magischer Gesang. Jetzt zeigte sich,

dass  Medusa  von  Göttern  abstammte.  Sie  stimmte  die  Wasserwesen  auf  eine  ergreifende  und

fesselnde Melodie ein, die das gesamte Tal durchdrang. Taojian konnte sehen, wie die Zorlobbs, die

Gorgonen und all die Wesen, die im Bann der Magier standen, ihre Kampfhandlungen einstellten.

Sie waren wie verzaubert, es war, als würden sie unmittelbar ans Wasser gerufen und es dauerte nur

wenige Momente, dann machte sich das gesamte Heer auf in Richtung Strand. 

Die fremden Magier, die sich soeben in der Luft versammelt hatten, um eine gemeinsame Attacke

gegen die Drachen zu starten, verharrten dort und schienen sich zu beraten. Das war der Moment,

um den Kampf zu drehen. Rasch ließ Taojian seinen Geist ausgreifen und rief die Magier der Gilden

an.  "Schnell,  alle  mit  Feuerbällen  auf  die  fremden  Magier!  Sie  können  nur  schwer  mit  Feuer

umgehen!" Ein Hagel von feuerroten Plasmakugeln schoss auf die Gruppe der fremden Wesen und

auch die Drachen hatten den Ruf aufgenommen und formierten einen Angriff mit Feuerbällen aus

der Luft. Taojian konnte gerade noch sehen, wie sich die Luft um die Wesen herum veränderte. Sie

flimmerte stark und die Feuerbälle verfehlten ihre Wirkung. Es war zum Verzweifeln, diese Wesen

waren nahezu immun gegen magische  Kräfte.  Auch wenn die  Feuerbälle  nicht  die  erwünschte

Wirkung hatten, ihre Vielzahl schien die Magier allerdings zu schwächen. Sie setzten hinter den

noch abziehenden Truppen zur Landung an und verschanzten sich in den Ruinen des alten Atlantis. 

Taojian wandte sich zu Saabia und rief: "Wir müssen unsere Gilden von zwei Seiten auf die Ruinen

zuführen, damit wir die Magier in die Zange nehmen können. Wenn die Drachen sie von oben mit

Feuerbällen in Schach halten, dann können wir sie am Boden besiegen. So wie in der Sternwarte.

Setze mich bitte bei meiner Gilde ab und flieg dann zu Deiner Gilde, um sie zu informieren, wie die

fremden Wesen besiegt werden können." Saabia nickte und lächelte kurz. Wenige Momente später

setzte sie ihn bei seiner Gilde ab und flog weiter.

Die  Stutenbändiger  hatten  den  Rückzug  der  gegnerischen  Truppen  genutzt,  um  sich  neu  zu

formieren. Baltimora und Robbie beratschlagten mit den beiden Zwergen Titan und Bigi, wie sie

weiter  vorgehen  sollten,  während  Bryan,  Elena  und  Sylvie  die  abziehenden  Truppen  im  Auge

behielten. Blitzi schoss den Truppen noch einige Eisgeschosse hinterher, um ihnen den Rückweg so

wenig schmackhaft wie möglich zu machen. Baltimora schaute Taojian erfreut an und nach kurzer

Begrüßung einigten sie sich darauf, dass die Gilde die alten Anlagen von einer Seite unter Beschuss

nehmen sollten.  Die Entscheidung würden hier  eher  die  Bogenschützen und die  Geschosse der

Zwerge bringen, da die Zauber von den Wesen nahezu neutralisiert werden konnten. Es kam ganz

darauf  an,  die  Geschosse  sicher  ins  Ziel  zu  bringen  und  mit  den  magischen  Fähigkeiten  für

ausreichend Ablenkung und Deckung zu sorgen.



Zügig packten alle ihre Waffen zusammen und machten sich auf den Weg zu den Ruinen. Taojian

wendete sich an Elena, um sie mit einer besonderen Aufgabe zu betrauen. "Elena, kannst Du mit

Deinem Drachen in die  Luft  aufsteigen und mit  den übrigen Drachen verhindern,  dass uns die

fremden Wesen durch die Luft entkommen können?" Elena schaute ihn erstaunt an. "Ich soll die

Drachen führen?" Taojian nickte und erwiderte: "Das ist sehr wichtig und Du hast die Fähigkeiten

dazu." "Ok, na das wird ein Spaß.", Elena nickte und machte sich auf den Weg zu ihrem Drachen. 

Die Gilde ging vor den Ruinen in Stellung und jeder wusste über die Gefahr der grünen Glasflächen

Bescheid. Nun ging es um alles. Taojian konnte sehen, wie sich die Perlentaucher auf der anderen

Seite ebenfalls formierten und sah Saabia das Zeichen zum Angriff geben. 

Die Magier, allen voran Baltimora, Sylvie, Blitzgewitter und Taojian deckten den Himmel über der

Ruine mit Blitzen ein, um vom bevorstehenden Angriff der Drachen abzulenken. Die Zwerge Bigi

und Titan setzten ihre Geschütze ein, um Fluchtsperren zu errichten und Teslageschütze, um den

Raum der Magier in den Ruinen so klein wie möglich zu machen. Noch waren die fremden Magier

kaum zu  erkennen,  aber  sie  mussten  sich  langsam bewegen  und  sollten  sich  möglichst  wenig

koordinieren.  Die  Waldläufer  schossen  ihre  Explosivpfeile  quer  durch  die  Ruinen,  um  die

Verwirrung zu vergrößern und Baltimora koordinierte die Gilde so, dass es für die fremden Wesen

keinen Ausweg in diese Richtung gab. 

Taojian schaute in den Himmel und konnte keine Drachen ausmachen, bis er die Hand über die

Augen legte  und seinen Blick  in  Richtung Sonne lenkte.  Direkt  aus  dem hellen Schein heraus

formierte Elena den Angriff der Drachen. Er konnte sehen, wie die ersten Käfer in den Ruinen

abhoben und versuchten,  einen Weg aus  dem Blitzgewitter  zu finden,  da schoss  eine Flut  von

Feuerbällen auf die Ruine herab. Die Magierin stand mit ihren fliegenden roten Haaren auf dem

Rücken ihres Drachen und lenkte die ersten Feuerbälle ins Zentrum der  Ruine.  Staunend stand

Taojian da und traute seinen Augen kaum, als Bigi ihn mit seiner schweren Waffe in der Hand

grinsend anstupste: "Muss ich Dich damit erst ins Zentrum pusten, damit Du aufwachst?" Zügig

setzte er mit den anderen nach, um das Zentrum einzunehmen. Sie trieben die fremden Wesen vor

sich her, direkt in die Richtung der Perlentaucher.  Er konnte sehen, wie Robbie und Bryan mit

gezielten Schüssen schon zwei von ihnen getroffen hatten. 

Sie kamen den Magiern immer näher und jetzt schossen die ersten grünen Glasfontänen herüber.

Die Magier wechselten auf Feuer und Eis, um das gefährliche Glas zu blockieren. Dank der Zwerge

mit  den  selbstzielenden  Geschützen  war  es  den  fremden  Wesen  unmöglich,  einen  Ausfall  zu

unternehmen. Sie saßen in der Falle.



Saabia  sah,  dass  noch  zehn  Magier  in  den  Ruinen  verharrten,  zwei  waren  zum Glück  bereits

erledigt. Sie waren geschwächt, aber noch nicht geschlagen. Sie zu unterschätzen wäre wohl ein

fataler Fehler gewesen. Die Schattenmagier waren sich ihrer Situation bewusst und formierten sich.

Sie  bildeten  aus  energetischen  Silberlinien  zwei  fünfzackige  Pentagramme,  die  ineinander

verwoben waren. Sie murmelten Beschwörungen und im Zentrum dieses doppelten Pentagramms

entstand ein grüner Energiekern, der anfing zu pulsieren wie ein Herz. Der Kern dehnte sich immer

weiter aus, wurde immer größer und stärker. Eine ergreifende Stille erfüllte den Kampfplatz, da alle

das Pulsieren des Kerns beobachten. Im gleichen Augenblick, als der Kern explodierte, versuchte

Saabia verzweifelt ihre Mitstreiter zum Rückzug zu bewegen. Eine Lawine von grünem Glas stürze

sich über die Streiter die im nahen Umkreis der Magier standen. Einige Mitglieder wurden vom

Glas erfasst und darin eingeschlossen. Saabia wurde an einem Fuß vom Glas erfasst und befand sich

innerhalb der Glaskuppel, die die Magier über sich erschaffen hatten. Das Glas brannte in ihrem

Bein und schien alle Kraft aus ihr zu saugen. Sie bekam kaum noch Luft und ihre Lungen fingen an

zu brennen. Taojian versuchte im letzten Augenblick zu Saabia zu teleportieren, als er begriff, was

die Magier erschufen, doch landete knapp neben ihr außerhalb der Glaskuppel. Ein Versuch, in die

Kuppel zu gelangen, scheiterte an der Kraft der Kuppel. Er konnte sich nicht hineinportieren.

Die Schattenmagier hatten sich in einer enormen Glaskuppel verschanzt, die noch viel mächtiger

war, als die Kuppel in der Sternenwarte. Der Magier konnte durch das Glas sehen, dass Saabia

immer mehr Probleme hatte, um sich aufrecht zu halten. Er spürte, wie sie immer schwächer wurde

und er konnte nichts tun, um ihr zu helfen.  Mit panischen Augen blickte er in die Kuppel und

versuchte eine Lösung zu finden. Die Worte Saabias kamen ihm in den Sinn: „Das Glas reagiert

immer genau anders, als erwartet“…Gedankenfetzen, Bilder, Erinnerungen der letzten Tage rasten

durch  seinen  Verstand.  Drachenfeuer  komprimiert  es.  „Elena  komm  mit  deinen  Drachen  zur

Kuppel!“, rief er sie in Gedanken. 

Kurze Augenblicke später ließ ein Feuerregen aller Drachen die Kuppel dunkelblau erglühen. Es

schien  zu  funktionieren,  nur  brauchten  sie  physischen  Schaden,  um das  komprimierte  Glas  zu

zertrümmern. Doch selbst die Hämmer der stärksten Drachenkrieger erzeugten nicht einmal einen

Kratzer in dem komprimierten Glas. Sichtbar geschlagen sackte der Magier in sich zusammen und

versuchte zu spüren, ob sie noch lebte. Er ließ seinen Geist ausgreifen. „Hol Medusa, nur sie hat

genug Elementarschaden.“, vernahm er ihre Stimme klar und deutlich in seinem Kopf und konnte

seine Freude nicht unterdrücken. 



Blutbande

In seinem Geist holte er aus und versuchte Medusa zu erreichen, hielt dann aber erschrocken inne.

Eine Urgewalt wie Medusa ohne Schutz, ohne einen mentalen Anker anzurufen, könnte mehr als

nur  sein  Leben  kosten.  Fieberhaft  überlegte  Tao,  wie  er  seinen  Geist  vor  der  völligen

Vereinnahmung durch die Medusa schützen konnte. Blutmond, das war es. Seine eigene Welt, er

musste ein mentales Band zu seiner Welt knüpfen, um sich daran zu binden. Seine Gilde war von

dort durch das dank Vollmond geöffnete Portal gekommen und dieses Tor war nach wie vor offen.

Taojian versenkte sich tief in seine Matrix und ließ seinen Geist durch ihre Kraft verstärkt weit

ausgreifen. Er spürte Saabias Verzweiflung, die Ohnmacht der Gildenmitglieder, die diesen Panzer

aus Glas nicht durchdringen konnten und auch die Wut der Drachen am Himmel. Er suchte das

Portal, dachte an den blutroten Nebel, den es umgab und einen Moment später konnte er es spüren,

seine  Macht,  seine  Energie  fühlen.  Es  zog  ihn  an  und mit  Erleichterung  ließ  er  sich  in  seine

Heimatwelt führen. Die blutige Sonne glühte über dem Horizont und überall konnte er die Fäden

reiner Energie spüren, die seine Welt durchzog. Er nahm diese Fäden auf und verknüpfte sein Sein,

seinen Geist  mit  diesen starken Fäden. So webte er ein Band,  einen Anker  zum Schutz seines

Geistes. 

"Tao beeil Dich!", er hörte Saabias Ruf und war unmittelbar zurück in Atlantis. Er spürte ihre Not

und richtete seine Aufmerksamkeit ohne weiter nachzudenken auf die Medusa. Sie hatte ihren Tanz

beendet und die Bewohner von Atlantis von der Macht der fremden Magier befreit. 

Taojian spürte ihren Unwillen. Er war ein Eindringling und gehörte nicht in ihre Welt. Aber es gab

keinen anderen Weg, Tao musste zu ihr durchdringen und sie um Hilfe bitten. Er zwang seinen

Geist mit aller Energie die Barrieren zu durchdringen und formulierte seine Bitte um Hilfe. Er war

sich bewusst, dass das lebensgefährlich war und hoffte auf das starke Band, das wie ein rotes Seil

durch das gesamte Tal zum Portal in die Blutmondwelt führte. Ja, er spürte, jetzt hatte er ihre volle

Aufmerksamkeit und er war auf das, was ihn erwartete nicht im Mindesten vorbereitet. 

Sein  Geist  wurde  hineingerissen  in  einen  tiefen  Wirbel  aus  rasender  Wut  und  abgrundtiefer

Leidenschaft. Er sah die Bilder, die Medusa über all die lange Zeit begleitetet hatten. Die Hingabe

zu Poseidon, ihre unglaubliche Schönheit, die spielende Melodie des vollendeten Glücks und dann

die Schmerzen der Verwandlung, als Athene sie aus Eifersucht zu dem gemacht hatte, was sie heute

war. Eine Kreatur mit gewaltiger Macht, aber gefangen zwischen Raum und Zeit. Sie war verflucht

worden,  das  größte  Glück  und  abgrundtiefen  Hass  zugleich  auf  Dauer  durchleben  zu  müssen.

Ständig  zerrissen  zwischen  den  Erinnerungen  der  Vergangenheit  und  ihrer  eigenen  wilden



Ohnmacht. Taojian fühlte, wie er im Strudel der Bilder verloren ging und rief sich intensiv das Band

vor Augen. 

Die Medusa sprach keine Worte zu ihm, sie formte Bilder aus denen Taojian erkennen konnte, dass

Sie zwar dankbar war über die Hilfe, aber auch zutiefst erzürnt. Er spürte, wie sie auf ihn einwirkte,

sie  ließ  ihre  Reize  spielen  und  tanzte  einen  Tanz  der  Lust  um  seinen  Geist.  Er  spürte  ihre

Lockungen und erkannte auch, wie zwanghaft sie waren. Sie war durch den Fluch gezwungen zu

betören und ihr Hass richtete sich gegen all jene, die es wagten, sich von ihrer Schönheit, ihrem

Liebreiz und ihrer Macht betören zu lassen. Taojian spürte, wie er getestet wurde. Sie wandelte die

Bilder und versuchte herauszufinden, worauf er emotional intensiv reagierte. Sie war die liebende

Jägerin, die Gefährtin und dann wieder die lockende Nixe und zuletzt auch die gewaltige Kriegerin,

die sich nahm, was ihr zustand. 

Das Band hielt und Taojian formte seine Bitte erneut durch das Bild seiner Gefährtin, gefangen im

grünen Glas der fremden Magier. Intensiv ließ er ihren Schmerz in das Bild einfließen und sandte

das Bild hinaus, wie er in der Sternwarte in die Glaskuppel portiert war und durch den Eisring die

Medusa befreit hatte. 

Es schien, als hätte er die Medusa erreicht, denn die von ihr ausgesandten Bilder verschwanden.

Stattdessen nahm er wahr, wie sie die Energie der Meeresbewohner aufnahm, diese vielen Fäden an

Energie bündelte und zu einem Abbild ihrer Selbst verwandelte. Eine Maske aus reiner Energie

löste sich von ihr und wanderte durch das Tal in Richtung der Glaskuppel. Dort manifestierte sie

und  löste  die  gewaltige  Energie  in  einer  mächtigen  energetischen  Explosion.  Die  Glaskuppel

versteinerte  und das  Glas  zerbröselte  zu  Staub.  Gleichzeitig  durchschlug eine  Energiewelle  die

fremden Magier und entzog ihnen sämtliche Energie. Spuren von grauem Staub sanken auf den

Boden hernieder. 

Saabia sank zu Boden und war einer Ohnmacht nahe. Es waren göttliche Kräfte, die hier wirkten

und ganz fein trennen konnten zwischen Freund und Feind. Sie spürte, wie die Kräfte der Medusa

auf sie einwirkten und ihr spiegelten, was Taojian vor dem Fluch der Medusa gerettet hatte. Sie

stand langsam auf und schaute besorgt zu ihrer Gilde. Sie musste sich um die Verletzten kümmern

und schauen, dass alle wohlbehalten in ihr Lager zurückfanden. Mit einem Blick erfasste Sie, dass

Taojian sich ebenfalls um seine Gilde kümmerte. 

Nachdem  die  Medusa  seinen  Wunsch  erfüllt  hatte,  versank  Taojian  in  ein  tiefes  Gefühl  von

Dankbarkeit.  Er  wusste  nun,  warum Medusa  war,  wie  sie  war  und erkannte  die  Macht  dieser

Melodie. Sie war ihr Band zu Poseidon und bewahrte sie davor im Abgrund des Wahnsinns zu

verschwinden. 



Stunden später, nachdem alle Gildenmitglieder der beiden Gilden versorgt waren, veranstalteten die

Bewohner ein großes Fest, auf dem sich die Mitglieder untereinander und mit den Bewohnern rege

austauschten.  An  Lagerfeuern  wurde  gesungen  und  Robbie  erfreute  die  Tanzenden  mit  den

erhabenen Klängen seiner Laute. 

Epilog

Saabia atmete die  Luft  tief  in  ihre  Lungen und blinzelte  vom Sonnenlicht,  welches  sich brach

zwischen den Blättern des Orangenbaums, unter dem sie und Taojan saßen. „Sogar der Duft der

Orangenblüten ist zurückgekehrt.“ „Ja und auch das Summen der Bienen.“, meinte der Magier und

beobachtete eine kleine Biene, die auf seiner Hand gelandet war. „Mystras ist wieder ein warmer

und wunderschöner Ort geworden.“ Zwei Kinder spielten etwas abseits an dem Viadukt, welches

wieder  Wasser  ins  Dorf  trug.  “Ja,  sogar  vom alten  Wirt  habe  ich  diesen  frischen  Ziegenkäse

bekommen.“ Er schnitt ein Stück ab und bot es ihr an. 

„Warum bist Du nicht mit Deiner Gilde zurückgegangen?“ Taojian schmunzelte: „Man nennt es

Welpenschutz denke ich.“ Er blickte mit einem Lächeln auf Fae, die neben ihm auf dem Boden im

weichen Gras lag. Ihre Welpen balgten sich um die Wette um den besten Futterplatz an Mamas

Bauch.  Beide  lachten,  ließen  sich  weiter  von  der  Sonne  wärmen  und  ruhten  zufrieden  im

Augenblick.


