Magistratshaus

Bildergeschichte von der Nachtmähre

Bet’ um ihrer Seelen elfe,
Dass den Kindern einstens helfe,
Die bei der Begegnung ferner Zeiten,
Auf verschollenem Pfade schreiten.

Alle Bilder stellen Szenen in der Nacht dar.

1. Ein kopfloses Pferd erschreckt zwei Wanderer.
2. Die Nachtmähre erscheint als leuchtendes Ross mit
irren Augen in einem Pferdestall und ängstigt die
Tiere zu Tode.

Ü2: Das alte Waisenhaus
Inschrift einer kleinen Gedenktafel aus Stein
im Fundament des zerbröckelten Kamins

3. An einen von Tannen umstandenen Waldsee kommt
die Nachtmähre zum Trinken. In den Zweigen sitzt
ein Rabenschwarm.
4. Der Kopf der Nachtmähre schaut durch ein Fenster in
die Stube eines Gelehrten hinein. Der alte Mann liest
in einem Buch, das neun rabenförmige Buchschließen hat.
5. Die Nachtmähre wird durch einen über dem Tor angenagelten Pferdeschädel am Betreten eines Stalls
gehindert.
6. Eine rothaarige Frau streift der Nachtmähre ein
Zaumzeug über und führt sie am Zügel.
7. (Das letzte Bild ist völlig zerkratzt).

Ü1: Vlastimils Kramladen
fleckiger Leporello aus dickem Pergament
an Vlastimils hölzernen Rollwagen hängend

Der Magistrat hat angeordnet, dass dieses Haus abgerissen werden solle, da es bei dem jederzeit möglichen
Einsturz eine große Gefahr für Nachbarn und Straßenvolk bedeutet. Es ergeht hiermit an alle Streuner
und Bettler der Befehl, dass sie sich von dieser Stätte
fernhalten, um nicht die Arbeit zu behindern. Der
Magistrat verspricht jedem Paar kräftiger Hände, das
beim Hausabriss hilft, den ordentlichen Lohn von 1
Goldstück am Tag. Meldet euch beim Lindenwirt.

Ü2: Das alte Waisenhaus
Anschlag an der eingetretenen Vordertür

Über die Kontinuität
des Raums und der Zeit
Yorche Selvando
Zeit, wie sie uns bekannt ist, schreitet geradlinig
fort. Aber in zwei Dimensionen könnte sie rückwärts verlaufen, oder auch parallel. Also könnte ein
Mensch nicht nur zugleich an zwei Orten verweilen, sondern auch in zwei Zeiten. Und er könnte
auch zweierlei Dinge gleichzeitig tun - Dinge, die
im Normalfall einander ausschließen würden. Zu
jedem beliebigen Zeitpunkt hat man die Wahl,
verschiedene Dinge zu tun. Eins davon wählt man,
aber man könnte auch jedes andere wählen. Nur
wählt man das eine und tut es. Und dieses eine verwirklicht sich. In einer Zeit mit mehr Dimensionen
könnte man mehrere Dinge gleichzeitig wählen und
sie auch gleichzeitig tun - und alle würden verwirklicht.
Ü3: Kristor Belisardon, der Älteste der Magier
Traktat von Yorche Selvando
im Besitz von Kristor Belisardon

Gegründet im Jahre 1751
Nach der Landung Gilgalars auf Tanit
Von Yorche Selvando und Terfol Hanomak

O5: Magiergilde
Inschrift in roter Schrift über dem
Eingang der Gilde des Zauberstabs

Der betrogene König
Elf Kinder fürchtete Odolen,
Aus Wahne und aus Hass,
Sie alle wurden verurteilt,
Den Raben ein ekler Fraß.
Elf Frauen verrieten Odolen,
Aus Liebe oder für Gold,
Sie alle wurden verurteilt,
Und ihre Köpfe sind gerollt.
Elf Männer verfolgte Odolen,
Aus Rache und aus Wut,
Sie wurden nicht gefunden,
Die in Vergessens Hut.

Ü4: Die Glasharfner
vorgetragene Strophen beim Wettstreit der Glasharfner

Der Magistrat vernimmt den Notschrei des Volks, der
sich der Mäuseplage im städtischen Getreideturm halber
erhoben hat. Jedem, der die gefräßigen Schädlinge vertreiben oder austilgen kann, sind 500 Goldstücke geboten.
Ehrungen sollen ihm ebenfalls zuteil werden. Meldet
euch im Magistratshaus.
Ü6: Der Mäuseturm
in ganz Slamohrad aushängender Anschlag

Vargstökur Saga - Die Sage von Wolfshaut
Im 12. Jahrhundert nach der Landung (zu dieser Datierung ist die Spaekona nach manchen Gesprächen
mit valianischen Händlern gelangt) verließ der Aeglier
Vargstökur, d.h. Wolfshaut, mit einer kleinen Schar
kampferprobter Männer sein Heimatdorf Inrim am Ende
des Glastersfjords, um als Vidhingfahrer Ruhm und
Reichtum zu erwerben.
Die Schar Seewölfe bestand aus Skei Gullfjödr (Goldfeder), Lars Turilson, Bjarni Kolbeinsson, Bödvar Balti, Tryggvi Krakunefs (Krähennase), Truskal Hamsun,
Bjarnar Hornklofi (Hornklaue) und Ulf Loftunga (Lobzunge), einem Skalden, der von einem Land im Süden,
nur aus Bäumen bestehend, berichtete. Inmitten dieses
Landes gäbe es den Berg Vaturglast (Winterglanz), in
dem ein mächtiger Schatzhort bewacht würde.
Was aus Vargstökur, dessen Saga immer noch in Waeland umläuft, seinen Männern, Ulf Loftunga und ihrem
Schiff geworden ist, weiß niemand genau, denn die
Vidhingfahrer kehrten niemals zurück. Hrokkinskinna
glaubt aber, dass Vaturglast das heutige Slamohrad ist.
Es wäre möglich, dass Vargstökur an Moravods Nordküste landete und von dort den Wald zu Fuß durchquerte.
Das alte Wort „Glast“, das ein helles Glänzen oder Gleißen bezeichnet, hängt ihrer Meinung nach mit „Glas“
zusammen - und das Glashandwerk ist gerade in Slamohrad ausgesprochen vielfältig entwickelt.
Noch heute muss hier der Schatzhort verborgen sein,
und man kann ihn finden, könnte man nur der Spur der
Vidhingfahrer folgen. Hrokkinskinna ist an diesem Geheimnis so sehr gelegen, weil sie selbst aus Inrim stammt
und die letzte aus Vargstökurs Sippe ist.
Ü5: Hrokkinskinna
Erzählung von Hrokkinskinna

Nur ein Schwert taugt dem König unter dem Berg.
Saille Mailip Aiteann Coll
Roim Iur Fearn Tearuin Earoch

Ü7: Wieljand, der Schmied
Inschrift auf dem Schwert Thandaldar in den
Runen des Beth-Luis-Nion

Dreiheit der Druiden
Welche drei Wesen ohne Atem sind nur mit atmenden
Wesen zu bezahlen?

Ü7: Wieljand, der Schmied
Rätselfrage des Schmieds

Testament Huldriks, des Magiers
- an jene, die es finden werden

Wir beide, mein namenloser Freund und ich, haben euch
eine Erklärung abzugeben, obwohl wir nicht wissen, wer
ihr seid und ob ihr uns versteht. Das Reden übernehme
ich, denn mein Freund ist es nicht mehr gewohnt, viele
Worte zu machen. In kurzer Zeit werde auch ich verstummen, kein Mahner für taube Ohren mehr sein. Ihr müsst
wissen, dass hier ein Mörder vor euch sitzt, und die Mannen des Königs werden mich bald fassen.
Ich heiße Huldrik, der Magier, Ratgeber König Odolens
und des Waffenherrn Ogfold. Das letztere gilt schon
seit langem nicht mehr. In den letzten Jahren ist unsere
Freundschaft zerbrochen. Bruderkrieg, Hass und Wahn
haben diese Stadt in einen friedlosen Ort verwandelt. Ich
weiß nicht, ob davon in euren Tagen noch Kunde geht.
Unwichtig - die Gründe sind zu verworren, zu dunkel, um
sie euch knapp darlegen zu können. Das Wichtigste ist,
dass ihr mir jetzt genau zuhört und hoffentlich ein Quäntchen Glauben schenkt.
Was unsere Stadt in einen Alptraum verwandelt hat, kann
ich nicht mit Gewissheit sagen. Ich habe keine Beweise,
dass Maske Trifs, der Narr des Königs, den Verstand Odolens gründlich vergiftet und er wie ein Baumeister ein Lügengebäude errichtet hat, in dem jetzt Odolen und Ogfold,
ja die ganze Stadt umherirrt. Vielleicht bin ich nur ein
dummer Greis, der seine Ängste einer greifbaren Gestalt
anhängte - vielleicht haben mich meine Studien des nebelhaften Rabenvolks für unsichtbare Einflüsse empfind-

lich gemacht. Wer weiß, ob nicht hinter jedem Wahnsinn,
der ein ganzes Volk ergreift, eine bösartige Macht lauert.
Müßige Fragen. Den Narren habe ich vor ein paar Stunden vernichtet, zu Staub zermalmt, zu dem wir alle zuletzt
werden. Was aber ist der Grund, der mein Herz dennoch
nicht freier schlagen lässt, und mich immer noch beklommen fühlen lässt? Es ist nicht die Schuld an dem Mord, so
feige er auch gewesen ist. Bin ich nur verrückt geworden?
Mein schweigsamer Freund in meiner Hand grinst mich
an, als sagte er: »Alter, du spinnst. Gleich spielt das alles
keine Rolle mehr, weil du sein wirst, was ich schon bin.«
Ich weiß, was mir immer noch keine Ruhe schenkt. Es
ist Furcht, dass meine brutale Tat nichts bewirkt. Maske
Trifs - ich ahne, dass dein Name ein noch größerer Witz
ist als deine Kaspereien zu Lebzeiten. Was verbirgt sich
wirklich hinter deiner Maske? Haltet mich um der unsichtbaren Welt willen nicht für schwachsinnig. Glaubt
mir, ein unguter Geist lastet auf dieser Stadt, und wenn
ich mich nicht täusche, ist er schon immer hier gewesen.
Ein Geist mag ewig bestehen können. Seine Gestalt wird
zerstört, er selbst weht beständig wie der Wind. Ich gehe
nun ins Vergessen ein. Ihr könnt meine Worte ebenfalls
vergessen, bedenkt aber: Auf dieser Stadt liegt eine unsichtbare Hand, die eine hinterhältige Herrschaft ausübt.
In eurer Zeit gibt es vielleicht einen Weg, die Hand zu
brechen. Ich vermochte es nicht und überlasse euch den,
den ich gefürchtet habe und jetzt noch fürchte.

Ü6: Mäuseturm
Pergament aus dem Geheimfach
Zauberwirklichkeit - Sprechen:Moravisch gelungen
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Ü8: Geister, die poltern
Notizen von Marek Blason

Mein Liebster,
denke daran, dass es noch immer ein Mittel gibt, das in
deiner starken Hand den Waagschalen des Schicksals einen
Stoß zu versetzen mag. Du kennst die geheime Stelle,
weißt den Stahl tödlich zu führen. Jetzt, in dieser dunklen Stunde, hängt alles von dir ab - oh ich weiß, du wirst
dich bewähren. Brich wie der Wolf in die Herde und reiße
den alten Bock, dessen Zeit abgelaufen ist. Mein einzig
Sehnen zu dir und nach dem Blut des alten Mannes bilden
ein gemeinsames großes Verlangen. Ich könnte nicht mehr
weiterleben, erwiese sich selbst Ogfold … undenkbar! … als
schwach. Der Gedanke nur lässt mich zittern. Eile endlich,
das zu vollbringen, was zu tun wir geschworen haben.
Jenufa, ewig die Deine

Ü6: Mäuseturm
Pergament aus dem Geheimfach
Zauberwirklichkeit - Sprechen:Moravisch misslungen

Ü8: Geister, die poltern
Jenufas Liebesbrief aus Marek Blasons Haus

MEIN LICHTES HAUPT IST
DER

SPIEGEL UNERFÜLLTER WÜNSCHE

Ü9: Das Hünengrab
Inschrift im Deckstein des Hünengrabs in den Runen des BethLuis-Nion, daneben ein eingeritzter Eichenzweig

Die elf Magistrate als Rat der Stadt

Der ich den Trank euch verderbe,
Durch den Zauber, den ich webe,
Der euren Schwur entweiht und Ogfold opfert,
Der in Liebe zu Jenufa erblindet,
Der auch ich erblindet bin,
Die mich mit Fesseln der Liebe band,
Die Odolen nützen und uns alle entzwein.

Hilda Banjek - Leiterin der Glasharfner (Ü4)
Jawu Blaha - Vorsteher der Magiergilde (O5)
Tabor Burdasch - Großbauer (O14)
Stanislaw Dyga - Bergwerksbesitzer (O20)
Olega Pestschuk - Leiterin der Heilergilde (O11)
Znaip Pritsch - Fernhändler (O23)
Rowno Prosoka - Gildenmeister der Gilde des Glanzes (O21)

Wer den Schwur erneuert, erlöst uns von ihm,
Nur so kann aus Vergangenem
neue Zukunft erblühn.

Morslip Resnitska - Tuchhändler (O19)
Ladislaus Smelko - Süßwarenhändler (O18)
Sobeschlaw Uz - Gildenmeister der Kaufmannsgilde (O22)
Wieljand - Schmied (Ü7)

Ü10: Zum Schwurbecher
Das Geständnis des Schwurbrechers
Ü12: Magistratshaus
Die elf Magistrate der Stadt

Solange das Mühlrad sich dreht,
über alles, beseelt oder unbeseelt,
wirke ein Wille in dieser Stadt,
solange der Mahlstein die Runde macht.

Ü11: Mühle
Bannspruch auf dem Mahlstein
(komplett)
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Burg Slamohrad
eingeritzte Buchstaben in den Mauern des Hungerturms

Vertrag zwischen dem Rat der freien Stadt Slamohrad
und dem Konfektenmacher Tukkum, gegeben am neunten Tag in der zwoten Trideade des Wolfmondes im Jahre
1666 nach der Landung
Der Konfektenmacher Tukkum, seines Alters dreißig
Jahr, verehelicht mit Salma, der ältesten Bäckerstochter,
verpflichtet sich, denen Kindern der Stadtleut, so weniger als 7 Jahr zählen, ihre Nüsse, Bucheneckern und
Kastanien, welche sie im Walde aufklauben, in selbigem Gewichte gegen Kuchen, Brötchen, Karamellen,
Lakritzen und was es der süßen Sachen mehr gibt einzutauschen. Dafür, dass er die Bucheneckern und Kastanien denen Bauern und Leuten weiterverkaufet zu dem
festgesetzten Preise von einem Kupfer ein halb’ Pfund,
schützt der Rat den Tukkum und dessen Nachkommen
vor schädlichem Bewerbe in seinem Handwerk, so lange er und seine Nachkommen das Konfektenmachen in
Slamohrad ausüben.
R. Obwinniak
Dunkelmannbrief I

Gesetz des Rates der freien Stadt Slamohrad vom zehnten
Tag in der 2. Trideade des Wolfmondes im Jahre 1666
nach der Landung
Es ergehen diese Richtlinien an das Stadtvolk von Slamohrad, deren gröbliche Missachtung mit lebenslänglicher Verbannung aus dem Stadtgebiete geahndet wird:
Articul I. Kein Slamohrader, so er hier geboren ward,
darf mit einem Mann oder einer Frau aus dem Volke der
Elfen in den Ehestand treten.
Articul II. Er darf es aber doch, wenn er die Stadt verlässt
und andernorts sein Glück sucht. Seinen Nachkommen
ist der Einlass in Slamohrad gesperrt bis ins erste Glied.
Articul III. Uneheliche Kindlein aus dem Zusammenkommen mit einem Mann oder einer Frau aus dem Volke der Elfen werden der Vormundschaft des Magistrats
unterstellet.
Swet Oblomenja

Dunkelmannbrief II

Vertrag zwischen dem Rat der freien Stadt Slamohrad
und der Bürgerschaft vom elften Tag in der 2. Trideade
des Wolfmondes im Jahre 1666 nach der Landung
Zwischen den beiden genannten Parteyen besteht folgender bindende Vertrag: Die Bürgerschaft tritt an den
Rat der Stadt die Schürfrechte in den Traumgruben ab.
Dafür lässt der Rat die Bürger der Stadt auf eigene Kosten
und zum eigenen Vorteil schürfen. Dieser Vertrag gilt
auf Lebenszeit oder so lange, wie der Rat besteht, wenn
seine Befugnisse nicht auf einen Nachfolger übergehen.
Rubanok der Ältere
Dunkelmannbrief III

Beschluss des Rates der freien Stadt Slamohrad vom
zwölften Tag in der 2. Trideade des Wolfmondes im Jahre
1666 nach der Landung
Es ist die Absicht der Stadt, das Wirken der Gilde des
Glanzes zu fördern und zu erhalten. Ihr wird daher die
Hälfte der üblichen Abgaben erlassen.
Ds. Jarostov
Dunkelmannbrief IV

Beschluss des Rates der freien Stadt Slamohrad vom
letzten Tag in der 2. Trideade des Wolfmondes im Jahre
1666 nach der Landung
Dem Schmied Wieljand wird auf Lebenszeit ein Platz im
Rat der Stadt zugesprochen, wodurch er aller Ansprüche
auf den Titel des Königs unter dem Berg verlustig geht.
Die Heiligkeit seiner Ferse gestattet es ihm nicht, sich
dem Thron des Königs zu nähern.
Stanok Ladja
Dunkelmannbrief V

Erlass des Rates der freien Stadt Slamohrad vom Dunkeltag in der 2. Trideade des Wolfmondes im Jahre 1666
nach der Landung
Der Rat gibt folgende Personen als Feinde des Königs
unter dem Berg dem Stadtvolk bekannt:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Das thciseG im muaB
Von nella Bäumen sed Waldes raw dieser red Bedeutsamste. Red Junge etnnok sich nelletsrov, wie enies
Wurzeln hcis ringförmig netetierbsua und lla die neredna minderen emuäB umfassten. Se war nie in redej
Hinsicht rehcilginök Baum. Red Junge ettah immer
nreg unter mhi gelegen dnu in nies lichtes krewrettälB
hinaufgeblickt, ni dem hcis alle nehcilgöm Gestalten
dnu Formen negrabrev. Als red Junge nebeis Jahre tla
geworden raw, sah re das thciseG in red Krone sed
Baumes dnu das thciseG sprach uz ihm. Os erfuhr red
Junge sad Geheimnis sed Baumes dnu des nhi umgebenden sedlaW. Das thciseG redete tztej oft tim dem
negnuJ. Es etnnan ihm eid wahren nemaN der emuäB
und etgiez ihm eid elf nelde Bäume, eid die reliefP und
rethcäW des sedlaW waren. Hcilßeilhcs verriet sad Gesicht mi Baum, ssad es ned Jungen tlhäwresua hatte,
sad geheime nessiW andere netlhäwresuA zu nerhel.
Mit neseid sollte red Junge retäps den dlaW schützen,
nned die tleW hatte erhi Jugend nerolrev und euen Völker neneihcsre in netrhürebnu Gegenden.
Das Weiße Buch von Kalwenkor
1. Kapitel, verschlüsselt

Stanok Ladja

Dunkelmannbrief VI

Das Riter Könige
Die Ustoren desldes und des Berges
miaceten das ual der Köend so
maßenie sich dieacht , die nen nicht
geb. Wer Kg vom Wald ist, muss vorh
ein Mder sei- wer König un dem Bist,
ssen Hand muss rher Bluversen haben. Denn kralkönigsind sie, heilnd
zum Opfer bestimmt zeich, Schläcr
unamm zur lben Zt auf den onen.as
igtumordert ein Königfer, so wi as
Gs geschnin werden muss, mit nees
Graspßt, das te Jahr steruss, damit
das neue Ja innennn.
Das Weiße Buch von Kalwenkor
5. Kapitel, verschlüsselt

Erd Erdverber vno Indkren
Nagel dertämme erd Dalw milchhie wrundevet hinad.
Urn asd Schauner nov Narbe, rih Raugene nud Furen
arw ni ned Mäuben. Eiwerd necktedent Schennem end
Lawd dun stedielen fau ned Tichlungen. Kinungud
arwen eis essden, saw ni emd Taschten esd Lewasd
fleisch, ni neseft Falsch melturgem vno end Mitmens
red Narbe. Eid Eizt uhb na, ad ide Schennem edi Narbe tim Geltaw echtervenschu - nud erd ankerk Tiseg
esd Lewasd erachtwe. Rabe ucha eid fle elnde Mäube frawen rih Lindenkride ba dun ide lef blaunamengrette Zirpnen ratten vorher. Erd kernka Egist krautefe
schi tim Frührunveg eid segenzäglicht Tengelast nov
Namn dun Urfa, hilsäsch nud snöch, dnu nigg trune
edi Schennem. Os genban erd eborgenerv Greik, red
sad Senwach erd Tsadt bleitegete. Nand babeg se isch,
assd edi fel Zirpnen eib fle Rufena nagel, dimat sau
dreibleie Schlegecht dre eneu Sammt horvringege. Erd
ankerk Tiseg dvarber dei Furcht, verbo esi borgene
derwu. Re ächtigtebem isch erd Kreinseedeln dun metasch ise uz Rächnewt seenis Meissenhegis.
Das Weiße Buch von Kalwenkor
4. Kapitel, verschlüsselt

FS 1773 nL

FS 1773 nL

Das thciseG im muaB

Das Gesicht im Baum

Von nella Bäumen sed Waldes raw dieser red Bedeutsamste. Red Junge etnnok sich nelletsrov, wie enies
Wurzeln hcis ringförmig netetierbsua und lla die neredna minderen emuäB umfassten. Se war nie in redej
Hinsicht rehcilginök Baum. Red Junge ettah immer
nreg unter mhi gelegen dnu in nies lichtes krewrettälB
hinaufgeblickt, ni dem hcis alle nehcilgöm Gestalten
dnu Formen negrabrev. Als red Junge nebeis Jahre tla
geworden raw, sah re das thciseG in red Krone sed
Baumes dnu das thciseG sprach uz ihm. Os erfuhr red
Junge sad Geheimnis sed Baumes dnu des nhi umgebenden sedlaW. Das thciseG redete tztej oft tim dem
negnuJ. Es etnnan ihm eid wahren nemaN der emuäB
und etgiez ihm eid elf nelde Bäume, eid die reliefP und
rethcäW des sedlaW waren. Hcilßeilhcs verriet sad Gesicht mi Baum, ssad es ned Jungen tlhäwresua hatte,
sad geheime nessiW andere netlhäwresuA zu nerhel.
Mit neseid sollte red Junge retäps den dlaW schützen,
nned die tleW hatte erhi Jugend nerolrev und euen Völker neneihcsre in netrhürebnu Gegenden.

Von allen Bäumen des Waldes war dieser der Bedeutsamste. Der Junge konnte sich vorstellen, wie seine
Wurzeln sich ringförmig ausbreiteten und all die anderen minderen Bäume umfassten. Es war ein in jeder
Hinsicht königlicher Baum. Der Junge hatte immer
gern unter ihm gelegen und in sein lichtes Blätterwerk
hinaufgeblickt, in dem sich alle möglichen Gestalten
und Formen verbargen. Als der Junge sieben Jahre alt
geworden war, sah er das Gesicht in der Krone des
Baumes, und das Gesicht sprach zu ihm. So erfuhr der
Junge das Geheimnis des Baumes und des ihn umgebenden Waldes. Das Gesicht redete jetzt oft mit dem
Jungen. Es nannte ihm die wahren Namen der Bäume
und zeigte ihm die elf edlen Bäume, die die Pfeiler und
Wächter des Waldes waren. Schließlich verriet das Gesicht im Baum, dass es den Jungen auserwählt hatte,
das geheime Wissen andere Auserwählten zu lehren.
Mit diesen sollte der Junge später den Wald schützen,
denn die Welt hatte ihre Jugend verloren und neue Völker erschienen in unberührten Gegenden.
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Der Schatten in dem Schmied

Der Schmied in den Schatten

Zwei Tage brauchte der Schmied, den Stamm zu Kohle
zu brennen und weitere sieben Tage, um den Eschenbaum zu fällen. Das helle, heiße Eisen trennte das Feuer von der Schlacke. Das flüssige Wasser schoss in die
Wanne voll frischen Metalls, das trotzig aufschäumte.
Nun begann die Läuterung, in der der Stahl zu reinstem
Eisen verfeinert wurde. Immer erneutes Licht bei immer höherer Pracht ergab zum Schluss einen biegsamen
Mond von funkelnder Hitze, in dem das Schmelzen
des Stahls eingefangen war. Neun Tage lang legte der
Schmied seinen Hammer auf den Amboss und ließ ihn
niedersausen. So streckte er das Schwert und verlieh
ihm die Form eines Eisens. Die geheimen Namen der
Klinge grub er in die elf edlen Bäume des Waldes, denn
sie sollte der Schild der Bäume sein. Stein, Metall,
Rinde und Leiber konnte das Schwert nicht schneiden,
einmal aber die Knochen der Bäume verletzen. Aller
Bergwald des Zaubers und der Kraft lag in Thandaldar
eingeschlossen.

Zwei Tage brauchte der Schmied, den Eschenbaum
zu fällen und weitere sieben Tage, um den Stamm zu
Kohle zu brennen. Das helle, heiße Feuer trennte das
Eisen von der Schlacke. Das flüssige Metall schoss
in die Wanne voll frischen Wassers, das trotzig aufschäumte. Nun begann die Läuterung, in der das Eisen
zu reinstem Stahl verfeinert wurde. Immer erneutes
Schmelzen bei immer höherer Hitze ergab zum Schluss
einen biegsamen Stahl von funkelnder Pracht, in der
das Licht des Mondes eingefangen war. Neun Tage
lang legte der Schmied ihn auf den Amboss und ließ
seinen Hammer niedersausen. So streckte er das Eisen
und verlieh ihm die Gestalt eines Schwerts. In die Klinge grub er die geheimen Namen der elf edlen Bäume
des Waldes, denn sie sollte der Schild der Bäume sein.
Stein, Metall, Knochen und Leiber konnte das Schwert
schneiden, nicht einmal aber die Rinde der Bäume verletzen. Alle Zauberkraft des Waldes und des Berges lag
in Thandaldar eingeschlossen.
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Die Schlacht der Bäume
Auf dem Wasser des Flusses kamen die Männer des
Drachen. Geschärften Beils und grausamen Sinns
drangen sie ein in den stillen Wald. Doch die Pfade ließen sie in die Irre gehen, die Bäume versperrten ihnen
das Licht der Sonne, denn der Geist des Waldes wob
einen Schutzzauber. Aber einer unter den Männern des
Drachen, der Lobzunge genannt ward, gab den Männern immer wieder neuen Mut und trieb sie trotz der
Drangsal, die sie litten, an. So stellten die Waldhüter
sich ihnen zum Kampf, zuvorderst einer, der das mächtige Schutzschwert schwang. Ihr Mut war verwegen,
aber größer als die Stärke ihrer Arme. Die Männer des
Drachen ernteten sie wie schnittreifes Gras, vergossen
ihr Blut auf der schwarzen Erde. Dies war die Stunde, in der alle Hüter des Waldes den Tod fanden, und
das geheime Wissen um den Wald war den Menschen
wieder verloren. Die Männer des Drachen verfolgten
ihren Weg in das Herz von Wald und Berg und einer
nach dem anderen erlag der Gier und der Mühe. Als
nur noch der Tod im Wald herrschte, war sein Geist
vergiftet.
Das Weiße Buch von Kalwenkor
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Erd Erdverber vno Indkren

Der Verderber von Kindern

Nagel dertämme erd Dalw milchhie wrundevet hinad.
Urn asd Schauner nov Narbe, rih Raugene nud Furen
arw ni ned Mäuben. Eiwerd necktedent Schennem end
Lawd dun stedielen fau ned Tichlungen. Kinungud
arwen eis essden, saw ni emd Taschten esd Lewasd
fleisch, ni neseft Falsch melturgem vno end Mitmens
red Narbe. Eid Eizt uhb na, ad ide Schennem edi Narbe tim Geltaw echtervenschu - nud erd ankerk Tiseg
esd Lewasd erachtwe. Rabe ucha eid fle elnde Mäube frawen rih Lindenkride ba dun ide lef blaunamengrette Zirpnen ratten vorher. Erd kernka Egist krautefe
schi tim Frührunveg eid segenzäglicht Tengelast nov
Namn dun Urfa, hilsäsch nud snöch, dnu nigg trune
edi Schennem. Os genban erd eborgenerv Greik, red
sad Senwach erd Tsadt bleitegete. Nand babeg se isch,
assd edi fel Zirpnen eib fle Rufena nagel, dimat sau
dreibleie Schlegecht dre eneu Sammt horvringege. Erd
ankerk Tiseg dvarber dei Furcht, verbo esi borgene
derwu. Re ächtigtebem isch erd Kreinseedeln dun metasch ise uz Rächnewt seenis Meissenhegis.

Lange dämmerte der Wald heimlich verwundet dahin.
Nur das Rauschen von Raben, ihr Geraune und Rufen
war in den Bäumen. Wieder entdeckten Menschen
den Wald und siedelten auf den Lichtungen. Unkundig waren sie dessen, was in dem Schatten des Waldes
schlief, in festen Schlaf gemurmelt von den Stimmen
der Raben. Die Zeit hub an, da die Menschen die Raben mit Gewalt verscheuchten - und der kranke Geist
des Waldes erwachte. Aber auch die elf edlen Bäume
warfen ihr Rindenkleid ab und die elf graubemantelten
Prinzen traten hervor. Der kranke Geist erkaufte sich
mit Verführung die gegensätzlichen Gestalten von
Mann und Frau, hässlich und schön, und ging unter die
Menschen. So begann der verborgene Krieg, der das
Wachsen der Stadt begleitete. Dann begab es sich, dass
die elf Prinzen bei elf Frauen lagen, damit aus beiderlei
Geschlecht der neue Stamm hervorginge. Der kranke
Geist verdarb die Frucht, bevor sie geboren wurde. Er
bemächtigte sich der Kinderseelen und machte sie zu
Wächtern seines Geheimnisses.
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Das Riter Könige

Das Ritual der Könige

Die Ustoren desldes und des Berges
miaceten das ual der Köend so
maßenie sich dieacht , die nen nicht
geb. Wer Kg vom Wald ist, muss vorh
ein Mder sei- wer König un dem Bist,
ssen Hand muss rher Bluversen haben. Denn kralkönigsind sie, heilnd
zum Opfer bestimmt zeich, Schläcr
unamm zur lben Zt auf den onen.as
igtumordert ein Königfer, so wi as
Gs geschnin werden muss, mit nees
Graspßt, das te Jahr steruss, damit
das neue Ja innennn.

Die Usurpatoren des Waldes und des Berges missachteten das Ritual der Könige und so maßen sie sich die
Macht an, die ihnen nicht gebührt. Wer König vom
Wald ist, muss vorher ein Mörder sein - wer König unter dem Berg ist, dessen Hand muss vorher Blut vergossen haben. Denn Sakralkönige sind sie, heilig und
zum Opfer bestimmt zugleich, Schlächter und Lamm
zur selben Zeit auf den Thronen. Das Königtum fordert
ein Königsopfer, so wie das Gras geschnitten werden
muss, damit neues Gras sprießt, das alte Jahr sterben
muss, damit das neue Jahr beginnen kann.
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Die Spielregeln

Seabhar - Falke, meantan - Meise, ailibin - Kiebitz,
corr - Kranich, reabhan - Rabe, iolar - Adler, faoileann - Möwe, truid - Star und eala - singender Schwan
sind die Vögel.

Hängst du an den Haaren, dann springe, wie du nur
kannst.

Soilseach - brillant, maibreach - bunt, airgead - silber, cnódonn - nussbraun, rua - blutrot, ianban strahlendweiß, flann - zinnoberrot, tilitheach - aschgrau und earg - fuchsrot sind die Farben.

Soilseach - brillant, maibreach - bunt, airgead - silber, cnódonn - nussbraun, rua - blutrot, ianban strahlendweiß, flann - zinnoberrot, tilitheach - aschgrau und earg - fuchsrot sind die Farben.

Hängst du an den Haaren, dann springe, wie du nur
kannst.

Seabhar - Falke, meantan - Meise, ailibin - Kiebitz,
corr - Kranich, reabhan - Rabe, iolar - Adler, faoileann - Möwe, truid - Star und eala - singender Schwan
sind die Vögel.

Die Spielregeln
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Seabhar - Falke, meantan - Meise, ailibin - Kiebitz,
corr - Kranich, reabhan - Rabe, iolar - Adler, faoileann - Möwe, truid - Star und eala - singender Schwan
sind die Vögel.
Soilseach - brillant, maibreach - bunt, airgead - silber, cnódonn - nussbraun, rua - blutrot, ianban strahlendweiß, flann - zinnoberrot, tilitheach - aschgrau und earg - fuchsrot sind die Farben.
Hängst du an den Haaren, dann springe, wie du nur
kannst.
Die Spielregeln
Das Weiße Buch von Kalwenkor
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Ich bin die Säule des Himmels, und mein
Haupt ist der Spiegel unerfüllter Wünsche

V11t: Der Spiegel in der Wand / Hrungnirs Herz
Schrift auf der glänzenden Gipfelwand

Das Ende ist wie der Anfang
So verlassen sich Vergangenes und Zukünftiges wieder. Das neue Jahr bricht an - und es sieht Wald und
Berg unverändert. Noch immer ist Kalwenkor Smaskrifter und Smaskrifter Kalwenkor, das Herz des Hains
dorrt weiterhin. Der Geist des Waldes aber ist in neuen
Schlaf gesunken.
Der verschollene Pfad ist nicht mehr, die Gelegenheit
vorüber. Wenn Smaskrifter die Stadt ist, dann wird
vielleicht dereinst ein Brand der Stadt, erbaut aus dem
Holz des Waldes, sein Erlöschen bedeuten. Vielleicht
wird die Stadt auch in fernen Tagen verwaisen, wenn
die Menschen fortziehen oder vom Atem der Geschichte hinweggeweht werden. Dann wird beharrliche Ruhe
um die Häuser und Mauern lagern und was dort auch
umgehen mag, geht allein um.

Das Weiße Buch von Kalwenkor, Schlusskapitel
Der Wald heilt nicht

Die Heilung des Waldes
So verlassen sich Vergangenes und Zukünftiges wieder. Das neue Jahr bricht an. Der Geist des Waldes
findet seine Ruhe, und das Herz von Kalwenkor kann
heilen. Der Schmied in den Schatten wird wieder der
König unter dem Berg. Wieder sind der König vom
Wald und die zwölf Prinzen vereint. Die Geschichte
von Kalwenkor endet, und ein Zeitalter ist vergangen.
Wer kann sagen, wie es begann? Ein Sohn hasste seinen Vater und seine Brüder, und im Tode verwandelt er
sich in Hass gegen Alles. Wollte er Achtung gewinnen
oder Liebe ertrotzen?
Das Weiße Buch von Kalwenkor, Schlusskapitel
Der Wald heilt

Das Ende des Wegs
So verließen sich Vergangenes und Zukünftiges wieder. Das neue Jahr brach an - und es sah Wald und Berg
unverändert. Noch immer war Smaskrifter Kalwenkor,
das Herz des Hains dorrte weiterhin und auf der Stadt
lag die unsichtbare Hand ungebrochen. Der verschollene Pfad war nicht zu Ende gegangen worden.
Die aber, die ihn beschritten hatten, wachten verwirrt
auf und rieben sich die Augen. Hell schien die Sonne des neuen Jahrs, dessen Anfang sie verschlafen zu
haben glaubten. Was war geschehen und was nur geträumt? Alles was ihnen blieb, war ein Buch von weißem Leder, in dem seltsame Dinge geschrieben standen. Bald verblassten ihre Erinnerungen.
Der verschollene Pfad war nicht mehr, die Gelegenheit
vorüber. Wenn Smaskrifter die Stadt war, dann würde
vielleicht dereinst ein Brand der Stadt, erbaut aus dem
Holz des Waldes, sein Erlöschen bedeuten. Vielleicht
würde die Stadt auch in fernen Tagen verwaisen, wenn
die Menschen fortzögen oder vom Atem der Geschichte hinweggeweht würden. Dann würde beharrliche
Ruhe um die Häuser und Mauern lagern und was dort
auch umgehen mochte, ginge allein um.
Das Weiße Buch von Kalwenkor, Schlusskapitel
Die Abenteurer haben den verschollenen Pfad verlassen

Die aber, die den verschollenen Pfad verlassen hatten,
wachten verwirrt auf und rieben sich die Augen. Hell
schien die Sonne des neuen Jahrs, dessen Anfang sie
verschlafen zu haben glaubten. Was war geschehen
und was nur geträumt? Alles was ihnen blieb, war ein
Buch von weißem Leder, in dem seltsame Dinge geschrieben standen.
Ihre Weggefährten, die bis zum Ende ausgeharrt hatten, erzählten von seltsamen Erlebnissen, einem Schatten der Vergangenheit, der nun von der Stadt gewichen
war. Smaskrifter sei vergangen, der Kalwenkor würde heilen? Das weiße Buch schien ihre Worte zu bestätigen, aber wem sollten sie glauben? Einem Buch
oder den Gefährten, die erzählten, was in dem Buch
geschrieben stand? Bei so vielen verwirrenden Fragen
und Namen gaben sie bald das Grübeln auf, und ihre
Erinnerungen verblassten.

Das Weiße Buch von Kalwenkor, Schlusskapitel
Einzelne Abenteurer haben den
verschollenen Pfad verlassen
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