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"Du bist ein Nephilim", flüsterte sie ihm leise zu, bevor sie wieder einen Schritt zurück machte und 

sich grinsend umdrehte.



Prolog 

 

Die sagenumwobene Welt Relunia, einst beschützt von den Eldar. Die Eldar wurden als Hüter 

angesehen, die stets über die Länder wachten. Sie waren mächtige Wesen, der Magie 

verschrieben. Sie galten als unsterblich, ja beinahe zu göttlich. Sie griffen jedoch nie direkt in 

die Geschehnisse der Völker Relunias ein. Auch ihr Wissen gaben Sie nur begrenzt weiter. 

Den Magiern von Malgoria wurde ein kurzer Einblick ihrer Macht zuteil, da jene, die die 

Magie des Lichtes in Frieden nutzten, ihr Ansehen bei den Eldar genossen.  

 

Viele Jahrtausende sah man von den Eldar nur selten etwas, bis zu jenem Tag, als Daratur, 

Herrscher der schwarzen Feste Zahadum, seine Hände nach dem Reich der Elfen, Zwergen 

und Menschen ausstreckte. Im Inneren der Feste, wo er die finstersten Kreaturen beherbergte, 

studierte Daratur die dunklen Mächte und machte sich Kräfte zueigen, die nie ein Sterblicher 

hätte zu Gesicht kriegen sollen. In seiner Gier nach Macht, erschuf er ein Heer aus Orks und 

Ghulen. Sie zogen von Zahadum, tief gelegen im Krater von Kelzam, in alle Richtungen und 

griffen die Völker Relunias an. Sowohl die naturverbundenen Elfen, die stolzen Zwerge, als 

auch die edlen Menschen, versuchten dem Heer Daraturs zu trotzen.  

 

In einer finalen Schlacht, in der Thessanischen Ebene, stellten sich die Völker vereint gegen 

den Feind, nachdem ihre Streitkräfte einzeln unterlegen waren. Doch auch gemeinsam gelang 

es ihnen nicht, Daratur und seine Heerscharen zu besiegen. Auch die Hilfe der Magier von 

Malgoria schien das Schicksal nicht zugunsten der Völker Relunias wenden zu können. Kurz 

vor der bitteren Niederlage jedoch, schritten die Eldar ein. Sie vernichteten ein Großteil des 

Heeres von Orks und Ghulen und sprengten den Rest in alle Himmelsrichtungen. Daratur 

jedoch wurde nicht, wie von Menschen, Orks und Elfen gefordert, hingerichtet. In ihrem 

Hochmut sperrten Sie ihn in seine eigene Feste, gefesselt von Ihrem mächtigen Zauber, 

verbannt dadurch in alle Ewigkeit. 

 

Die Jahre verstrichen, und als die Schrecken der Vergangenheit so langsam in Vergessenheit 

gerieten, kamen die Eldar ein letztes Mal auf sie zu. Ihre Zeit war gekommen, dieses Land zu 

verlassen. Sie übergaben es in die Obhut der Völker Relunias. Allerdings kanalisierten sie 

einen Teil Ihrer Macht in magische Amulette. Diese übergaben Sie – eins an die Elfen – eins 

an die Zwerge – eins an die Menschen und eins an die Magier.  

 

Es gab Gerüchte von einem fünften Amulett, dass Sie gut bewacht in den Bergen Baradurs 

versteckt hätten. Dann verschwanden die Eldar und mit ihnen ihre schützende Macht über das 

Land. Ihre einst erstellten Portale verloren ihre Kraft, als auch der Bannzauber Daraturs, und 

es war nur eine Frage der Zeit, bis er sich aus seinem Gefängnis befreien würde… 



Die Welt 
 

 
 

Relunia ist eine Welt, in der neben Elfen, Zwergen und Orks, auch Magier, Drachen und 

ähnliche fantastische Wesen existieren. Sie besteht aus einigen, teilweise größeren 

Kontinenten und vielen kleinen Inseln. Bekannt ist den Protagonisten der Quadrologie lange 

Zeit aber nur ihr eigener Kontinent, den sie (fälschlicherweise) als Relunia bezeichnen, sowie 

später auch der östliche Kontinent Gorgoth. 

 

Die physikalischen Gesetze in Relunia unterliegen den Normalen der unsrigen Welt. Heisst, 

dort gibt es keine fliegenden Städte, etc. Die Magie bestimmter Wesen kann diese Gesetze 

jedoch kurzzeitig aushebeln. Generell sind die magischen Wesen in Relunia deutlich 

mächtiger, als es in anderen Fantasyromanen der Fall ist. 



Die Magie in Relunia 
 

 
 

Es gibt in Relunia fünf Arten der Magie: 

- Die Magie des Lichts (gelehrt durch die Magier in Malgoria) 

- Die Magie der Dunkelheit 

- Die Magie der Natur (Elfenmagie) 

- Die Magie der Elemente (Drachenmagie) 

- Die Magie der Eldar 

 

Letztere galten seit je her als das Maß aller Dinge und sind mit ihren Fähigkeiten den anderen 

bei weitem überlegen. Sechs Eldar gab es seit je her.  

 

Die Magie des Lichts dient primär dem Schutz. Auch wenn es Angriffszauber gibt, sind es nur 

sehr wenige. Die Magie der Dunkelheit ist rein auf Zerstörung ausgelegt. Schutzzauber gibt es 

hier keine. Die Magie der Natur befähigt die Elfen, Wasser zu manipulieren, oder das 

spontane Wachstum von Dornenranken, der Fähigkeit, die Erde aufzureißen, etc. Sie besitzen 

aber auch die Gabe, kleine bis mittlere Verletzungen zu heilen.  

 

Die Magie der Elemente ist den Drachen vorbehalten. Sie können Wind, Wasser und Feuer 

kontrollieren und nach ihren Wünschen manipulieren. Während die Drachen in ihrer 

Ursprungsform durchaus mächtig sind, nutzen sie ihre Magie jedoch in ihrer menschlichen 

Form.  

 

Die Magie der Eldar ist vielfältig. Von der Kontrolle über Psi-Kräfte, über die Fähigkeit 

hinweg, Blitze zu schleudern, bis hin zu jeglicher Art von Energiestrahlen scheint die Magie 

jener alten Wesen grenzenlos zu sein. 

 

Es wird vermutet dass die Magie den Besitzern nicht nur außergewöhnliche Fähigkeiten gibt, 

sondern auch deren Lebensspanne beeinflusst und sogar definiert.  

 

 



Lebensspannen 
 

 
 

Die bisher bekannten Rassen: 

- Menschen werden um die 70 Jahre alt. 

- Zwerge werden 100 - 120 Jahre alt. 

- Magier werden deutlich älter als Menschen. Einige können sogar an die Zweihundert Jahre 

alt werden. 

- Elfen werden viele Jahrhunderte alt. Einige wenige sogar über Tausend Jahre. 

- Wie lange die Eldar leben ist unbekannt. Aber sie waren lange vor den anderen Völkern 

Relunias dar. 

 

Man nimmt an, dass diese magischen Wesen endlos leben können.  

 

 

 

 



Reisen in Relunia 
 

 

 

Die Völker Relunias sind meist zu Fuß oder zu Pferd unterwegs. Das Fliegen ist nur den 

Drachen vorbehalten, die jedoch schon länger nicht gesehen wurden. Die Eldar hatten einst 

Portalsteine erschaffen, mit denen sie sich binnen Sekunden an entlegene Orte begeben 

konnten. Allerdings sind diese auch nur durch die Magie jener mächtigen Wesen zu 

kontrollieren und verwenden. 

 

Fischerboote werden noch verwendet, aber ist die See rund um Thesseria noch unentdeckt. 

Schwere Stürme haben jegliche Erkundungsmission von je her verhindert. 

 

In den westlichen Meeren heißt es, sollen gefährliche Monster und Kreaturen hausen.  

 



Leseprobe: Die Geschichte der Magie 
 

 
 

„Na hast du dich wieder beruhigt?“, flüsterte ihm eine Stimme von hinten zu. Rarvek drehte 

sich um und sah in Kestrazas Gesicht. Die Drachendame hatte sich an ihn in ihrer 

menschlichen Form herangeschlichen, ohne dass er es bemerkt hatte. Lag es daran, dass er bis 

eben noch so in seinem Zorn gefangen war, oder war sie wirklich so leise gewesen? Das 

durfte einfach nicht sein. Er hatte bei den Elfen gelernt, seine Sinne zu schärfen. Er durfte das 

alles jetzt nicht ungenutzt lassen und sich wieder auf das besinnen, was ihn sein Leben lang 

begleitet hatte. „Ich verstehe deinen Zorn, wenn du durch Herons Entscheidung deinen 

Gefährten verloren hast“, fügte Kestraza hinzu und lächelte, als sie fort fuhr: „Du bist der 

Einzige, der jemals einem Eldar entgegen getreten ist und noch lebt.“ Doch führte diese 

Aussage nicht dazu, dass sich Rarvek besser fühlte und auch zum Lächeln zumute wäre. „Es 

wird dir helfen, den Eldar zu besiegen, jetzt wo du weißt, wie stark er ist“, fügte sie hinzu und 

schritt langsam um den Magier herum, während sie ihn musterte. Rarvek schaute sie ernst an 

und ließ sie ihre Runden drehen, als er schließlich fragte: „Warum hast du damals nicht 

richtig gekämpft? Warum hast du deine Magie nicht benutzt?“ Kestraza lächelte, während sie 

weiter um ihn herum ging. „Weil es nicht nötig war“, entgegnete sie ihm. Dann blieb sie 

stehen und schaute ihm tief in die Augen. „Zu keiner Zeit hab ich dich scheitern sehen. Du 

bist mit deinem Kampf gegen Daratur gewachsen.“ 

 

Die Drachendame wählte ihre Worte weise. Doch erhellte sich Rarveks Gesichtsausdruck 

dadurch nicht. Kestraza lächelte, während sie ihn weiter musterte. „Du hättest Daratur mit 

samt seinem Heer alleine vernichten können, oder?“, bohrte der Magier weiter nach. Doch 

bekam er nur ein knappes „Wer weiß?“ als Antwort. Die Drachendame blieb stehen und fasste 

ihm an die Schulter, da sie merkte, dass seine Frage nicht beantwortet war. „Wir Drachen 

mischen uns nicht in die Belange der Völker Relunias ein, wenn es nicht unbedingt sein 

muss“, fuhr sie fort und nickte ihm zu. Dann schritt sie ein paar Meter durch den Raum und 

streckte die Arme aus, als würde sie auf einer grünen, mit süß duftenden Blumen bedeckten 

Wiese entlang schreiten. „Weißt du, manchmal darf man nicht helfen, um jemand helfen zu 

können“, sprach Kestraza und ging weiter durch den Raum. Rarvek war mit dieser Aussage 

nun völlig überfordert. „Es würde mir helfen, wenn du weniger in Rätseln reden würdest“, 

entgegnete er ihr und sorgte dafür, dass sie sich umdrehte und ihm entgegen strahlte. „Lass 

mich Anteil an deiner guten Laune haben“, fügte er hinzu und hoffte von ihr irgendetwas zu 

erfahren, was ihm Mut für den morgigen Tag machen würde. Es schien so, als würde sie 



irgendetwas sehen. Irgendeine Hoffnung, die sich ihm noch nicht offenbart hatte. Oder war 

ihr der Ernst der Lage nicht bewusst? Doch dies schien eher ausgeschlossen. Sie hatte das 

Heer des Eldars gesehen. Sie wusste, was ihnen bevor stand.  

 

„Du machst einen Wandel durch, den du dir nicht so ganz erklären kannst“, lenkte sie seine 

Aufmerksamkeit wieder voll auf sich. „Du hast viele unbeantwortete Fragen und suchst 

jemand, der Licht ins Dunkel bringen kann“, fügte sie hinzu, um Rarveks Verwirrung noch zu 

vergrößern. Doch ersparte es sich der Magier, eine Erklärung für diese unklaren Aussagen zu 

erbitten und blickte sie einfach nur fragend an. Kestraza schritt zur Terrasse und schaute in 

die Ferne. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont entgegen, doch würde es noch ein 

paar Stunden bis zur Dunkelheit dauern. Noch berührten die Lichtstrahlen des Tages sanft die 

Lande und sorgten für eine wohlige Wärme. „Ich habe deine Macht damals in den Bergen 

erlebt und den Wandel danach gegen Daratur“, sprach die Drachendame mit leiser Stimme. 

Sie drehte sich zu dem Magier und blickte ihn an. „Und ich habe gesehen, mit welcher 

Leichtigkeit du Heron eben im Griff gehalten hast“, fügte sie hinzu, wobei ihr Lächeln zum 

ersten mal verschwunden war. Sie musterte den Magier erneut, bevor sie fort fuhr: „Du hast 

Fortschritte gemacht in den letzten Tagen, stimmts?“ Rarvek nickte. Ihr war also auch 

aufgefallen, was ihn seit der Vorlonae beschäftigte. „Die große Frage ist nur, warum?“, fügte 

sie hinzu und lächelte ihn wieder an. 

 

Der Magier zuckte mit den Schultern. „Ich habe seit meiner Kindheit gelernt und geübt. Habe 

die Zauber perfektioniert, doch verstehe ich die Veränderungen nicht, die ich die letzten Tage 

durchgemacht habe“, sprach er und runzelte grübelnd die Stirn. „Irgendwas ist nun anders als 

all die Jahre zuvor“, ergänzte er und hoffte von Kestraza irgendwie eine Antwort zu erhalten. 

Die Drachendame schritt wieder ein paar Meter in den Raum und schaute sich um. „Du bist 

kein normaler Magier, aber ich denke das sollte dir bewusst sein“, fing sie an, erneut 

irgendwie in Rätseln zu sprechen. „Du beherrschst vier Arten der Macht. Die der Elfen, die 

des Lichts und der Dunkelheit“. Kestraza stockte einen Moment, bis sie schließlich hinzufügte: 

„Und die der Eldar.“ Doch Rarvek schien bis jetzt nichts Besonderes gehört zu haben. „Ich 

bin halt wissbegierig“, kommentierte er die Aussage der Drachendame. Sie ging zu einer 

Säule und ertastete sie sorgsam. „Das mag wohl sein, aber es gibt da noch eine Sache, die 

dich von all den anderen Magiern unterscheidet, denen ich bisher begegnet bin.“ Kestraza 

schritt wieder durch den Raum und betrachtete ihr Spiegelbild auf dem Boden. Dann schaute 

sie zu Rarvek und grinste hämisch. „Was war in den letzten Tagen anders, als die Jahre 

zuvor?“, fragte sie und er überlegte, doch fiel ihm nichts ein. „Ich habe Kämpfe geführt?“, 

entgegnete er eher ratend als die Antwort wissend. Die Drachendame nickte und fuhr fort: 

„Doch haben sich diese Kämpfe in einem wesentlichen Punkt von deinem Training 

unterschieden. Es ging um Leben und Tod und du musstest an deine Grenzen stoßen.“ Der 

Magier verzog den Mund ein wenig, bevor er zustimmend nickte.  

 

Kestraza lachte: „Soll ich dich von deinem Leiden erlösen und dir die Antwort geben, deren 

Frage dir schon so lange auf dem Herzen liegt?“„Ich bitte darum“, erwiderte Rarvek. Die 

Drachendame grinste und schritt auf ihn zu. Als sie nahe bei ihm stand, beugte sie sich nach 

vorne und führte ihre Lippen zu seinem Ohr. „Du bist ein Nephilim“, flüsterte sie ihm leise zu, 

bevor sie wieder einen Schritt zurück machte und sich grinsend umdrehte. „Ein…was?“, 

entgegnete Rarvek ratlos. „Ein Nephilim“, wiederholte Kestraza, während sie wieder durch 

den Raum lief. „Von Zeit zu Zeit, jedoch sehr sehr selten werden Wesen geboren, die ein ganz 

besonderes Verhältnis zur Magie haben. Wenn sie bis an ihre Grenzen gehen, gelingt es ihnen, 

diese zu überschreiten.“ Die Drachendame ging wieder zu der Säule und lehnte sich an diese 

mit dem Rücken an, während sie den Magier betrachtete, der keines falls erleuchtet wirkte. 

„Jedes Mal, wenn du um dein Leben gekämpft hast, hast du diese Grenze überschritten und 



bist stärker geworden. All dein Training hat nur dazu geführt, dass du deine Magie besser 

kontrollieren kannst, aber sie ist dadurch nicht mächtiger geworden. Erst durch die Schlachten, 

die du schlagen musstest, hast du dich weiter entwickelt.“  

 

Rarvek kratzte sich am Kinn, während er grübelte. Es stimmte, sie hatte recht. Er hatte enorm 

viel trainiert und beherrschte seine Macht wie kein anderer. Doch fing es mit der Schlacht bei 

seiner Feste Barrakas an, wo er fast bis zur Erschöpfung an seine Grenzen gegangen war. 

Danach hatte er schon gemerkt, wie einfach ihm Zauber gefallen waren, die zuvor deutlich 

größerer Anstrengung benötigten. Das Duell mit Dartrak hatte ihn auch voran gebracht, 

jedoch fiel ihm dies nicht so auf, da er ja die beiden Amulette nutzen konnte. Doch war er bei 

der Feste Zahadum fast so enorm stark, wie er es in der Schlacht in der Thessanischen Ebene 

mit Hilfe der Amulette war. Und wer weiß, vielleicht wäre er nun nach dem verlorenen 

Kampf mit dem Eldar wieder einen Tick mächtiger. „Warum bist du dir so sicher, dass das bei 

mir der Fall ist? Dass ich ein Nephilim bin?“, fragte Rarvek neugierig. Kestraza lächelte 

weiter: „Weil du der zweite bist, den ich getroffen habe.“ Sie wartete einen Moment, dann 

fügte sie hinzu: „Sepheron ist der erste.“ Ein Drache, der von Schlacht zu Schlacht stärker 

wurde? Rarvek war überrascht. Vielleicht läge in ihm ja der Schlüssel zum Sieg über den 

Eldar. Doch wie viele Schlachten hatte dieser Drache wohl geschlagen? Ob es damals 

Konflikte gegeben hätte? Oder war da nur die eine große Schlacht der beiden 

Drachenschwärme? Aber wenn er wirklich so stark und auch ein Nephilim war, vielleicht 

könnten sie sich gegenseitig jenseits ihrer Grenzen bringen, bis sie dem Eldar gewachsen, 

wenn nicht sogar überlegen wären. 

 

„Wenn das stimmt, dann bring mich bitte zu Sepheron“, sprach Rarvek, doch es schien, als 

würde er noch warten müssen, denn Kestraza zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht, wo er 

zur Zeit ist, aber Lysana hat ja deine Gefährten zu ihm geschickt. Gedulde dich noch ein 

wenig.“ Rarvek öffnete seine Hand und schaute sie an. Er grübelte ein wenig, dann blickte er 

wieder zur Drachendame. „Wieso warst du es eigentlich, die das Amulett der Eldar beschützt 

hat? Ich hatte immer gedacht, die Eldar hätten nicht viel mit den Drachenaspekten zu tun 

gehabt?“ Kestraza nickte, als sie die Frage des Magiers hörte. „Ja, du hast recht“, entgegnete 

sie ihm. „Unsere Wege haben sich nur sehr selten mit denen jener mächtigen Wesen gekreuzt. 

Während sie im Hintergrund blieben und die Geschehnisse der Völker beobachtet haben, 

kümmerten wir uns um alles, was in den westlichen Ländern so geschah. Als sich die Eldar 

dazu entschlossen, Relunia zu verlassen, kam Za'tul auf mich zu und bat mich um den 

Gefallen, sein Amulett zu hüten“, erzählte sie weiter, während ihr der Magier aufmerksam 

lauschte. „Und so versteckte ich es in den Bergen Baradurs“, ergänzte Kestraza, während sie 

zur Terrasse und in die Ferne blickte. „Dafür, dass es ein so mächtiges Schmuckstück war, 

war es aber viel zu leicht zu finden“, bemerkte Rarvek, worauf ihn die Drachendame wieder 

lächelnd ansah. „Es ging ja schließlich auch nicht darum, wo es liegt, sondern wer es 

bewacht.“ Rarvek schaute sie nachdenklich an, als sie ihren Satz fort führte: „Ich habe einige 

Wanderer und Schatzsucher davon abgehalten, jenen wichtigen Ort zu erreichen.“ 

 

Kestraza schritt wieder einige Meter durch den Raum und strich mit der Hand an den 

Steinsäulen vorbei. „Aber warum hast du uns damals passieren lassen?“, bohrte der Magier 

neugierig nach. Jetzt wo er um die Macht der Drachen wusste, stellte sich ihm diese Frage. 

Sie hatte damals nur Feuer gespien, aber hätte ihn durchaus aufhalten können, hätte sie es 

gewollte. „Das Amulett war nur für Wesen bestimmt, die seine Macht zu kontrollieren 

wussten. Und auch wenn du der erste Magier warst, der danach gesucht hatte, so hab ich bei 

dir einfach gespürt, dass es in den richtigen Händen ist“, antwortete die Drachendame. „Und 

du hast im nachhinein bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war“, fügte sie hinzu und 

lächelte ihn an. Doch Rarvek schaute sie weiterhin nachdenklich an. „Warum diese Freude, 



wo uns morgen ein düstereres Schicksal bevorsteht, als es mit Daratur jemals gewesen wäre?“, 

fragte er und schaute sie ernst an. Doch Kestraza hörte nicht auf zu lächeln. „Wie du bereits 

sagst, morgen. Wir haben noch Zeit und mit Sepheron und deiner Hilfe werden wir den 

Ausgang der Schlacht zum Guten wenden“, entgegnete sie und schritt zur Terrasse. 

 

Sie stützte sich ans Geländer und schaute auf die Stadthinab. Das Treiben in Nesfars Straßen 

war bei weitem nicht mehr so, wie noch einige Tage zuvor. Es wurde nur noch wenig 

gehandelt und Unsicherheit lag in der Luft. Die Unwissenheit über die bevorstehende 

Bedrohung. Rarvek gesellte sich zu der Drachendame und blickte ebenfalls auf Nesfar hinab. 

„Es ist alles so friedlich“, flüsterte Kestraza mit bedrückter Stimme. Sie wusste, welchen 

Schrecken der Krieg hinauf beschwören konnte. Der Magier ging jedoch nicht weiter darauf 

ein und stellte weiter neugierig fragen: „Wenn ihr so mächtig seid, wieso haben die Eldar 

damals Amulette hinterlassen, anstatt euch zu bitten, in Zeiten größten Übels die Rolle der 

einstigen Hüter Relunias einzunehmen? Das ist etwas, was ich nicht verstehe.“ Kestraza 

starrte weiter auf die Stadt hinab, als sie ihm antwortete: „Als wir Drachenstämme uns 

gegenseitig ausgerottet hatten und nur noch fünf von uns übrig geblieben waren, hatten wir 

uns völlig zurückgezogen. Es gab keinen Sinn mehr darin, über die Lande zu wachen. Zu tief 

saß der Schock über das Erlebte. Viele Jahrzehnte brauchten wir, um wieder am Leben 

teilzuhaben.“ Sie schaute den Magier an und obwohl ihr nächster Satz etwas Gutes bedeutete, 

war das Lächeln auf ihren Lippen verschwunden: „Es war wichtig, den Völkern des Ostens 

mit den Amuletten Schutz und Verantwortung zu geben. Die Wahl der Eldar war richtig.“ 

 

Sie drehte ihren Kopf wieder weg und blickte auf die Abendsonne, die langsam ihren Platz 

am Horizont einnahm. Sie schwieg einen Moment, bevor sie leise flüsterte: „Ich habe die 

Schlacht gegen Daratur damals beobachtet. Ich habe gesehen, wozu die Eldar in der Lage 

waren und weiß wozu dieser hier fähig ist.“ Mehr fügte sie nicht hinzu. Soviel Hoffnung sie 

doch versuchte rüber zu bringen und soviel Vertrauen sie in Sepherons Fähigkeiten hatte, so 

war ihr durchaus bewusst, wie schwer die bevorstehende Aufgabe war. Rarvek schaute die 

Drachendame an. Sie war eins der mächtigsten Wesen, die es gab. Sie hatte Schreckliches 

gesehen und erlebt, doch schien sie trotzdem noch ihre unglaubliche Ausstrahlung zu besitzen. 

Ihr Blick und ihr Lächeln schienen die Seele und das Herz zu berühren. Auch war ihre 

menschliche Form von ungeheurer Schönheit, die vielen Männern den Kopf verdreht hätte. 

Doch war Rarveks Interesse anderweitig gelegen. Er wollte mehr über die Magie der Drachen 

und derer des Eldars erfahren.  

 

„Es gibt noch vieles, was du lernen kannst und wo ich dir behilflich sein kann“, sprach sie, 

während sie weiter ihren Blick auf die Stadt richtete. Der Magier lächelte. Ja, sie hatte recht. 

Auch Kestraza war ein mächtiger Drachenaspekt und er hatte nun die einmalige Gelegenheit, 

mehr über die Drachen und ihre Magie zu erfahren. Doch war er auch neugierig. Es gab viele 

offene Fragen. „Du hast Elenor vermutlich auch kennengelernt, oder?“, wechselte Rarvek das 

Thema. „Und seine Macht“, fügte er noch hinzu. Kestraza zog ihre Augenbrauchen überrascht 

hoch, als sie den Kopf zum Magier drehte. „Ja das habe ich“, antwortete sie mit ruhiger 

Stimme. „Die Elfen haben eine besondere Magie. Sie können mit der Natur und den Pflanzen 

kommunizieren. Sie können das Leben aufblühen lassen.“ Sie fand ihr Lächeln wieder, als sie 

an die Ebene von Elenor denken musste. Dieser Elf hatte schon Bemerkenswertes vollbracht. 

„Ihre Macht ist völlig unterschiedlich zu unserer. Wir können die Elemente manipulieren und 

nach unseren Wünschen biegen und lenken. Wenn wir wollen, schaffen wir kein Leben, 

sondern zerstören es.“ Kestrazas Worte klangen hart, doch entsprach es einfach der Wahrheit. 

Ihre Macht schien der Gegensatz zu derer, der Elfen zu sein. „Ich habe auch die Magie 

Malgorias erleben dürfen. So viel Wissen, doch so wenig brauchbares in der Schlacht. All die 

Magier, die sich gegen Daraturs Heer gestellt hatten, konnten kaum etwas bewirken. Nur sehr 



wenige von ihnen waren in der Lage, den Truppen des Feindes ernsthafte Verluste zu 

bereiten.“ 

 

Sie schaute wieder über die Brüstung in die Ferne. Mit leiser Stimme fügte sie hinzu: „Ich 

verstehe, warum Daratur mit seiner dunklen Magie ein so leichtes Spiel hatte.“ Rarvek starrte 

sie schweigend an. Er musste an Malgoria denken. All die Magier dort konnten einem Heer 

von Orks, angeführt von Dartrak, nicht stand halten. Hätten auch sie sich den Lehren der 

Magie der Dunkelheit hingegeben, würde die Stadt vermutlich noch stehen. Kestraza stellte 

sich wieder gerade hin und ließ die Brüstung los. „Die Kunst besteht darin, alle Mächte zu 

vereinen, so wie du es in der Lage bist.“ Sie wirkte nachdenklich, obwohl sie ein leichtes 

Lächeln auf den Lippen hatte. „Nun, die Magie von euch Drachen beherrsche ich noch nicht. 

Aber du kannst sie mir gerne beibringen“, sprach er und ein Grinsen machte sich in seinem 

Gesicht breit. Kestraza lachte: „Nein, so einfach ist das nicht. Auch wenn du talentiert zu sein 

scheinst, aber dafür reicht die Zeit einfach nicht.“ Sie drehte sich um und ging wieder in den 

Raum, während sie den Magier zuwinkte, ihr zu folgen. „Komm, lass uns etwas trainieren. Ich 

bin neugierig, wie stark du geworden bist.“ Rarveks Grinsen verschwand, doch blieb ein 

leichtes Lächeln auf seinen Lippen. Er folgte ihr in den Raum, stellte sich ein paar Meter von 

ihr entfernt auf und war gespannt, was sie nun zeigen würde. 

 

Vála hatte die nur halb angelehnte Tür bemerkt und wollte sie ganz aufstoßen, als sie durch 

den Schlitz, der sich ihr bot, Rarvek und Kestraza entdecken konnte. Sie hatte sie nun einige 

Minuten in Ruhe beobachtet. Sie hatte gesehen, wie sie um ihn herum getänzelt und ihn 

gemustert hatte. Nun standen sie sich gegenüber und bereiteten sich auf irgendetwas vor. Die 

Elfe beschloss, das Ganze von dort weiterhin unbemerkt zu beobachten. Sie schaute zu 

Rarvek, der darauf wartete, dass die Drachendame loslegen würde. Und Kestraza tat dies auch. 

 

„Du hast damals meinen Drachenodem abgewehrt, mal schauen ob es dir erneut gelingt“, 

sprach sie und streckte ihre Arme auseinander. Rarvek änderte seine Haltung und starrte sein 

Gegenüber aufmerksam an. Er war bereit, den Angriff abzuwehren. Kestraza spreizte ihre 

Finger, dann zog sie ihre Arme ruckartig zusammen und kreuzte sie vor ihrer Brust. Sie riss 

sie nach hinten, während Flammen zwischen ihren Fingern aufzuckten. Mit starkem Schwung 

warf sie ihre Arme nach vorne und ein greller Flammenstrahl schoss dem Magier entgegen. 

Rarvek streckte in aller Gelassenheit seine linke Hand aus und seine Augen fingen hell an zu 

leuchten. Der Flammenstrahl traf zwei Meter vor ihm auf sein Schutzschild, dass er errichtet 

hatte. Kestraza lächelte einen Moment, dann biss sie die Zähne zusammen und konzentrierte 

sich. Die Intensität ihres Angriffes nahm merklich zu. Der Flammenstrahl wurde deutlich 

heller und kräftiger. Das Feuer schien das ganze Schutzschild der Magiers zu vereinnahmen. 

Rarvek spreizte seine Finger ein wenig und auch seine Augen strahlten intensiver. Der 

Angriff der Drachendame wurde mit jeder Sekunde stärker, doch hielt das Schild des Magiers. 

Er grinste, als er den Kopf ein wenig senkte, den Blick weiterhin auf Kestraza gerichtet. Rund 

um Rarvek erschienen Schleier purer Energie des Lichts und schlängelten sich an seinen 

Beinen hoch zu ihm. Das Schutzschild wurde nun deutlich heller. Vála kniff die Augen ein 

wenig zu. Das grelle Licht des Flammenstrahls und des Schildes erhellten den Raum 

ungemein. Dazu kam die starke Hitze des Flammenstrahls, der auch dafür sorgte, dass Rarvek 

mit seiner Konzentration zu kämpfen hatte. Er konnte sich zwar vor den Flammen schützen, 

jedoch nicht vor der enormen Wärme, die von allen Seiten des Raums zurückgestrahlt wurde. 

Die Magie, die die Drachendame verwendete, war durchaus mächtig und viel intensiver als 

damals in der Thessanischen Ebene. 

 

Mit einem Mal erlosch der Flammenstrahl. Kestraza nahm ihre Arme wieder runter und nickte 

dem Magier lächelnd zu. „Nicht schlecht, du kannst mir standhalten“, sprach sie. „Vorerst“, 



fügte sie hämisch grinsend hinzu. Sie musterte ihn. Er stand dort einige Meter vor ihr und 

wirkte völlig entspannt, doch lief ihm eine Schweißperle die Stirn herunter. „Die Hitze macht 

dir wohl zu schaffen?“, fragte sie und war gespannt auf die Reaktion des Magiers. Doch 

Rarvek grinste sie einfach nur an und wischte sich über die Stirn. Er wartete gespannt auf den 

nächsten Schritt der Drachendame. Kestraza nickte. „Nun wie ich sehe, möchtest du etwas 

mehr gefordert werden.“ Sie strich sich durch ihre Haare und schaute ihm tief in die Augen. 

„An deine Grenzen gebracht werden“, fügte sie mit schon fast flüsternder Stimme hinzu. 

Kestraza spreizte die Finger. „Kämpf gegen mich und zeig mir, was du drauf hast“, fauchte 

sie ihm entgegen und holte mit der rechten Hand aus. Ein Feuerball erschien, den sie nach 

vorne warf und der sich dem Magier unkontrolliert entgegen schlängelte. Rarvek betrachtete 

die grell leuchtende Kugel aus dem Augenwinkel, bevor er sie im letzten Moment zur Seite 

weg schlug. Sie prallte an eine Säule und zerbarst. Funken und kleine Flammen schlugen in 

alle Richtungen und landeten schließlich auf dem Boden, bevor sie ausgingen. 

 

Rarvek grinste hämisch, während seine weiß leuchtenden Augen dem tiefem Schwarz wichen, 

welches sich breit machte und ihn am ganzen Körper umschlang. Die Drachendame hatte 

bereits damals in der Schlacht gegen Daratur genau beobachtet, welche Magie dieser Mensch 

einsetzte und war vorbereitet. Rarvek schlug beide Handballen zusammen, die Finger wie 

Krallen leicht gespreizt. Er schob seine Arme an seiner rechten Taille vorbei nach hinten und 

konzentrierte sich. Die dunklen Energien sammelten sich zwischen seinen Handflächen und 

fingen an zu pulsieren. Rarvek riss die Arme nach vorne und ein schwarzer leuchtender Strahl 

schoss auf die Drachendame zu. Kestraza hatte ihre Hände währenddessen an ihre Brust 

gedrückt und nutzte ihre Kräfte, um die Elemente zu kontrollieren. Starker Wind zog durch 

den Raum, der sich beim Drachenaspekt sammelte und ihn beinahe wie ein Wirbelsturm 

umgab. Kestraza streckte ihre Arme und warf die ganze Macht des Windes dem Strahl 

dunkler Macht entgegen. Rarveks hämisches Grinsen war mit einem Mal wie weggeblasen, 

als er sah, mit welcher Leichtigkeit die Drachendame seinen Angriff aufhielt. Doch damit 

nicht genug. Kestraza schien von dem Wind getragen zu werden, so hob sie sich ein wenig 

vom Boden ab, während Ausläufer des Sturms durch den Raum schossen und den Magier von 

der Seite aus trafen. Rarvek ächzte, während er die Augen leicht zukneifen musste. Er durfte 

nicht aufhören, seinen Strahl dunkler Macht auf Kestraza zu schießen, da er sonst die volle 

Wucht ihres Angriffs abkriegen würde. Doch waren die Ausläufer ihres Sturms durchaus ein 

Problem für ihn, das er nicht weiter ignorieren durfte.  

 

Rarvek biss die Zähne zusammen und verstärkte seine Aura. Seine Augen leuchteten weiß auf, 

blieben jedoch von dunklem Rauch umzogen. Dem stetigen Strom dunkler Energie, die von 

seinen Beinen aus hoch zog, kam nun auch die Macht des Lichts hinzu. Um ihn herum blitzte 

ein Schild puren Lichts auf, das die Sturmausläufer von ihm fern hielt. Gleichzeitig jedoch 

schossen Strahlen dunkler Energie von ihm weg und schlängelten sich quer durch den Raum, 

Kestraza entgegen. Sie bemerkte diese und spannte sich umso mehr an. Die Sturmausläufer 

prallten gegen die tiefschwarzen Strahlen und ließen sie zur Seite abprallen. Ein 

langgezogener Schrei ließ Kestraza ruckartig ihre Aufmerksamkeit wieder ihrem Gegenüber 

widmen. Rarvek hatte sein Schild aufgegeben, jedoch nur um seine Macht des Lichts mit in 

seinen Angriff zu stecken. Ein greller Strahl, umgeben vor purer Dunkelheit schoss der 

Drachendame entgegen und verschlang ihren Angriff mit rasender Geschwindigkeit. 

Geschockt riss sie die Augen auf und sprang zur Seite. Der ganze Raum wurde von dem 

Aufprall der Macht an der Wand hinter der Drachendame erschüttert. Ein paar der Stalaktiten 

brachen ab und fielen zu Boden. Kestraza warf einen kurzen Blick hinter sich und sah die 

Zerstörung, die der Magier angerichtet hatte. Wäre sie stehen geblieben, hätte er sie ernsthaft 

verletzt. Sie warf dem Magier einen giftigen Blick entgegen und nahm ruckartig ihren rechten 

Arm zur Seite. Über die Dachterrasse hinweg kam ein gewaltiger Windstoß in den Raum 



geschossen und fegte Rarvek von den Beinen. Doch anstatt sich darauf vorzubereiten, unsanft 

auf Boden oder Wand aufzuschlagen, riss er seinen rechten Arm nach vorn und eine 

Schockwelle schoss durch den Raum, die Kestraza voll erwischte. Sie wurde nach hinten 

geschleudert und knallte unsanft an die Wand, während der Magier zeitgleich Bekanntschaft 

mit einer Säule machte und von ihr zu Boden abprallte. Ein lautes Stöhnen wurde von beiden 

ausgestoßen. Sie hatten sich für einen Moment gegenseitig außer Gefecht gesetzt. 

 

Kestraza sprang auf und hielt ihre Handflächen nach oben, während sie eine gelblich-orange 

pulsierende Kugel über ihnen bildete. Dann warf sie ihre Arme nach vorn und die beiden 

Energiekugeln schossen auf den Magier zu. Der Angriff glich ihrem ersten, nur dass es nun 

kein Flammenstrahl war, sondern eher zwei Magmakugeln zu sein schienen, die während 

ihres Fluges kleine Lavapartikel verloren, die glühend zu Boden fielen. Rarvek, der immer 

noch auf dem Boden hockte, riss erneut seinen rechten Arm nach vorne und warf der 

Drachendame eine weitere Schockwelle entgegen. Doch nicht nur, dass diese durch den 

ganzen Raum zog und kurz davor war, Kestraza zu treffen, nein, sie schleuderte auch ihren 

Angriff auf sie zurück. Die Drachendame hielt ihre Arme schützend vor sich, als sie die 

Schockwelle schließlich auch traf und erneut an die Wand schlug, während knapp neben ihr 

die Lavakugeln zerbarsten. Sie stieß ein lautes Stöhnen aus, bevor sie für einen Moment auf 

zusammen sackte. Doch rappelte sie sich schnell wieder auf und konzentrierte sich erneut. Sie 

blickte zur Wand zu ihrer rechten und streckte ihre Arme aus. Die Steine fing an zu vibrieren 

und es entstanden lange Risse im Mauerwerk. Rarvek richtete sich wieder auf und schaute 

nach links. Irgendetwas schien sich dort durchzufressen wollen. Er war gespannt, welchen 

Angriff die Drachendame nun vor hatte.  

 

Mit einem Mal brach die Wand auf und ein großer Schwall Wasser schoss hindurch. Doch 

war es keine einfache Flutwelle, nein wirkte es vielmehr wie ein gezielter Strahl, dessen 

Durchmesser jedoch drei Meter betraf. „Wo hatte die Drachendame das Wasser hergeholt?“, 

wunderte sich Rarvek. Die einzige Erklärung war, dass dort die Leitung für die große Terrasse 

war, wo sie sich noch vor wenigen Tagen entspannt und gesäubert hatten. Kestraza starrte den 

Magier ernst an, während sie ihm den mächtigen Strahl der Gezeiten entgegen warf und war 

gespannt, ob er sich mit einem Schild oder einer Schockwelle zu wehren versuchte. Doch 

schaffte er es, sie völlig zu überraschen. Rarvek ging zwei Schritte zurück und atmete tief 

durch. Die Energie des Lichts, als auch der Dunkelheit verschwand und seine blauen Augen 

kamen wieder zum Vorschein. Er streckte seine Arme langsam nach vorne und blickte auf die 

Flutwelle, die sich vor ihm aufbaute und auf ihn einzustürzen drohte. Er spannte sich an und 

schloss seine Augen. Mit einem Mal stoppten die Wogen und flogen nicht weiter auf ihn zu. 

Rarvek atmete tief und laut durch und öffnete seine Augen langsam wieder. Das Wasser 

schwebte vor ihm, doch wirkte es nun wie eine lebende Wand, die sich ganz ruhig vor ihm 

befand. 

 

„Was passiert da gerade?“, fragte sich Kestraza, die mit so einer Reaktion gar nicht gerechnet 

hatte. Der Magier senkte seine Arme und die flüssige Mauer fiel langsam zu Boden. Rarvek 

grinste hämisch, als er die Drachendame anschaute. „Nicht nur du kannst die Elemente 

kontrollieren“, sprach er mit selbstsicherer Stimme, doch beantwortete das noch nicht ganz 

die Frage, die nun in Kestrazas Kopf rum schwirrte. Wieso konnte er das Wasser bändigen? 

Er musste dies von den Elfen gelernt haben, die sehr naturverbunden waren. Sie erinnerte sich 

an Elenor. Er konnte die Natur beeinflussen, doch konnte er auch Feuer und Wasser 

manipulieren? Kestraza merkte, dass ihr Wissen um die Magie der Elfen doch nicht besonders 

groß war. Vermutlich war die Kontrolle des Wassers eine Ausnahme in den Fähigkeiten 

dieses stolzen Volkes und dieser Mensch hatte sich ihr Wissen zu eigen gemacht. Damit hatte 

sie nicht gerechnet, aber es war eine interessante Entdeckung. In diesem Magier steckte mehr, 



als sie alle erwartet hatten. Würde er seine Kräfte geschickt nutzen und kombinieren, wäre er 

ein wichtiger Verbündeter und könnte vielleicht über Sieg und Niederlage entscheiden.  

 

Kestraza ging zwei Schritte auf Rarvek zu, als sie ihre Arme wieder auseinander streckte und 

sich Flammen um ihre Hände herum bildeten. Doch kam sie nicht dazu, einen weiteren 

Zauber auszuüben. Mit einem Mal wurde ihre Kehle zugeschnürt und sie in die Luft gehoben. 

Sie packte sich an den Hals um den unsichtbaren Griff zu lösen, doch war dort nichts, was sie 

anpacken konnte. Ihr Blick fiel auf Rarvek, der ihr langsam entgegen geschritten kam. Sein 

rechter Arm was ausgestreckt, doch viel auffälliger waren die dunkel leuchtenden Augen. Der 

Anblick der Macht der Dunkelheit, umgeben von dem grauen Rauch war beängstigend, zumal 

sie keine Chance hatte, seinen Griff zu lösen. Der Magier stellte sich vor sie und konzentrierte 

seine ganze Kraft in seine linke Hand, auf deren Handfläche sich eine Energiekugel bildete. 

Tiefschwarzer Rauch prägte diese, während helle Blitze um sie herum zuckten. Er streckte 

seinen linken Arm aus und hielt die pulsierende Kugel direkt vor Kestrazas Brust. Schock und 

Angst zeigten sich in ihren Augen. Rarvek grinste hämisch, als er schließlich die Augen 

schloss und sich entspannte. Die Energiekugel löste sich auf und Kestraza fiel wieder zu 

Boden. Sie brauchte einen Moment, um sicheren Halt zu haben, bevor sie in seine blauen 

Augen schaute. „Du bist wirklich mächtig“, sprach er mit ruhiger Stimme. „Doch wird der 

Eldar Kräfte nutzen, gegen die du wenig ausrichten kannst“, fügte er hinzu und unterstrich 

damit, wie gefährlich sein letzter Angriff gewesen war. Der Magier lächelte, als er fort fuhr: 

„Es tut mir leid, wenn ich dir weh getan habe, aber wir sollten wirklich etwas gegen das 

Chaos tun.“ Dabei zeigte er auf das Loch in der Wand, aus dem nun kontinuierlich Wasser 

floss und den Boden langsam überflutete. Kestraza nickte und schritt zu dem Durchbruch. Sie 

streckte ihre Arme aus und ein Windzug bog die Steine wieder zusammen, während sie hell 

aufglühten und miteinander verschmolzen. Der stetige Wasserfluss wurde schnell weniger 

und es dauerte nicht lang, da war die Wand wieder versiegelt.  

 

„Dein Können ist beeindruckend, junger Nephilim“, sprach Kestraza und schritt auf den 

Magier zu. Sie schaute ihm tief in die Augen, bevor sie wieder um ihn herum ging und ihn 

musterte. „Doch leider reicht meine Macht nicht aus, um dich an deine Grenzen zu bringen“, 

fügte sie hinzu und blickte auf sein Schwert. „Darf ich es sehen?“, fragte sie mit leiser 

Stimme und streckte ihre Hand aus. Rarvek zögerte einen Moment, dann zog er die Klinge 

aus der Scheide und legte sie in Kestrazas Hand. Die Drachendame begutachtete sie, während 

sie „Ein Schwert bei einem Magier“ vor sich hin murmelte. Dann schaute sie Rarvek wieder 

an. „Du unterscheidest dich wirklich sehr von den anderen Menschen, die der Magie 

verbunden sind, denen ich bisher begegnet bin.“ Kestraza runzelte die Stirn, während sie die 

Runen auf dem Schwert betrachtete. Es war die Sprache der Eldar, was sehr überraschend war. 

Scheinbar hatte dieser Magier ein großes Interesse an der Magie alle Rassen und hatte sich 

auch mit jener, der uralten Wesen beschäftigt. Doch was bewirkten diese Runen? Stärkten sie 

seine Macht? Es war auch äußerst interessant, dass sich dieser Magier ein Schwert ausgesucht 

hatte und keinen Stab. Vermutlich lag es am Einfluss der Elfen, denn sein Erscheinen ähnelte 

dem, dieser naturverbundenen Rasse ziemlich. Kestraza reichte ihm wieder seine Klinge und 

lächelte. „Morgen ist dein großer Tag. Du wirst Bedeutsames bewirken, da bin ich mir sicher. 

Sie legte ihre Hand auf seine Schulter und blickte ihm tief in die Augen. Rarvek schaute sie 

wie gebannt an, so stark war ihre Ausstrahlung. „Ich freue mich darauf, wenn wir wieder 

gegeneinander antreten“, flüsterte die Drachendame mit leiser Stimme, bevor sich mit einem 

Augenklimpern bei ihm verabschiedete und sich umdrehte und zur Terrasse ging. Rarvek 

musterte sie für einen Moment genau, als sie davon schritt. Sie hatte ein paar Schrammen 

abbekommen, was nicht verwunderlich war, bei so leichter Bekleidung. Sie hatte wirklich 

unglaubliche Ausstrahlung und irgendetwas an ihr bewirkte, dass er wirklich dagegen 

ankämpfen musste, nicht ihrem Charme zu verfallen. Ob dies auch ein Teil ihrer Magie war? 



 

Kestraza blickte noch einmal über die Schulter und strahlte ihn an, bevor sie die Terrasse 

erreicht hatte. „Wo willst du hin?“, sprach Rarvek und sah sie fragend an. Er war verwundert, 

dass sie zur Terrasse lief und scheinbar wegfliegen wollte. Doch wo wollte sie hin? Es gab 

noch so Vieles hier zu erledigen, bevor der Eldar mit seinem Heer von Nagas vor den Toren 

der Stadt stehen würde. Die Drachendame blickte auf die Straßen herab. „Ich war nun einige 

Zeit nicht mehr wirklich hier. Nachdem ich lange das Amulett Za'tuls gehütet habe, bin ich zu 

meinem Hort zurückgekehrt“, sprach sie und lächelte, als sie fort fuhr: „Ich möchte Nesfar 

einfach in voller Pracht sehen.“ Ihr Lächeln verschwand, als sie „bevor der morgige Tag seine 

Spuren hinterlässt“ hinzufügte. Ihr war durchaus bewusst, dass egal wie die Schlacht ausginge, 

die Stadt Opfer des Kampfes werden würde. Zerstörte Häuser und Straßen, viele Opfer auf 

Seiten der Völker, die die Stadt bewohnten. Sollte wirklich ein Sieg errungen werden, würde 

er teuer erkauft werden müssen.  

 

Rarvek nickte und schaute ihr zu, wie sie sich erneut verwandelte. Ihre Haut schimmerte blau 

auf und mit einem Mal war die ach so große Terrasse nur noch klein, als der Drachenaspekt 

den ganzen Platz einnahm. Kestraza schnaubte kurz und erhob sich dann mit mächtigen 

Flügelschlägen in die Luft. Rarvek schaute ihr noch einen Moment hinterher und lächelte. Er 

hatte sich mit einem Drachenaspekt messen können. Einem der mächtigsten Wesen, die über 

die Lande wachten. Er würde Garados unglaubliche Geschichten erzählen können, würden sie 

die Heimat wieder erreicht haben. Rarvek war also einer der Nephilim, besonderer magischer 

Wesen, die stärker wurden, jedes mal, wenn sie ihre Grenze erreicht hätten. Und das hatte er. 

Er hatte in den letzten Tagen bedeutsame Kämpfe fechten müssen. Und sollte er die morgige 

Schlacht überstehen, würde er eine weitere Stufe der Macht erreichen. Da war er sich sicher. 

Die Frage war, ob es eine Grenze gab? Oder ob er sich irgendwann sogar mit einem Eldar 

messen könnte? Kestraza konnte ihn nicht an seine Grenzen bringen, doch vielleicht wäre es 

ja Sepheron möglich. Rarvek konnte nur hoffen, dass dieser Drachenaspekt bald erscheinen 

würde. Sie könnten sich gegenseitig eine große Hilfe sein, doch wurde die Zeit langsam 

knapp. Die Schlacht war schon morgen und er brauchte noch einige Stunden, um sich zu 

erholen und Kräfte zu tanken. Die letzten Tage waren anstrengend und er freute sich darauf, 

wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Der Magier schaute zum Himmel und betrachtete 

Kestraza, wie sie ihre Runden zog. 
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