
 

Die Legende des Bundes von An’Thalar 

- Die Zusammenkunft    - 

 

Die Nacht war hereingebrochen. Ruhe senkte sich über das Land, welches durch einen fahlen Mond 
und funkelnde Sterne erhellt wurde. Ash‘Tir war tief in Gedanken versunken. Die ehemalige 
Sklavin erinnerte sich an den Tag vor gut einem Monat, als sie Schweiß gebadet erwachte, von 
Visionen gepeinigt. Ein schrecklicher Traum von Tod und Verderben, der so real schien, dass ihm eine 
verborgene Bedeutung zukommen würde. Voller Unruhe hatte sie sich in die Große Halle begeben, 
nur um dort ihren Mentor vorzufinden. Ein Blick in dessen Augen hatte verraten, dass auch er den 
Blick in die Zukunft empfangen hatte. „Pharasma hat zu uns gesprochen, meine Liebe. Und 
damit verbunden eine Aufgabe. Eine Aufgabe für Dich, Tochter.“ „Für mich?“, hatte sie 
geantwortet, mehr ein Hauch denn klare Worte. Er hatte nur genickt. Sie war von Furcht 
ergriffen, denn sie wusste, dass auf ihren Schultern eine große Last liegen würde. 
 

Heute war der Tag der Zusammenkunft, der Abend, 
an dem alle hier erscheinen würden, die Nacht, in 
der ein Bund gegen das unsagbar Böse geschlossen 
werden sollte. Hier bei den Steinen von An’Thalar 
sollte es geschehen. 

 
Ein Rascheln kündigte das Nahen einer Person an. Ash‘Tir öffnete die Augen und war überrascht, 
nur wenige Schritte neben sich einen hoch gewachsenen Mann in einem Brustpanzer aus 
Elfenbein zu sehen. Er musste sich trotz seiner Rüstung fast geräuschlos bewegt haben. 
„Ser Kantiran, zu euren Diensten.“ Er verbeugte sich tief vor ihr. Die Mystikerin erblickte das 
goldene Desnasymbol, welches den Umhang des Halbelfen zusammenhielt. 
„Seid gegrüßt, Ser Kantiran. Bitte setzt euch. Auch Euch scheint der Ruf ereilt zu haben?“ 
„Lady Samsara sagte, es sei von großer Wichtigkeit und es sei Eile geboten. Also bereitete ich mich 
vor und ließ mich durch einen Magier hierher versetzen. Ich gebe zu, dass ich es vorziehe, nicht auf 
magische Art zu reisen, doch wenn Samsara zur Eile drängt, habe ich wohl keine Wahl. Und der 
Anblick einer so schönen Dame, wie ihr es seid, lässt mich mein Unbehagen schnell vergessen.“ Er 
setzte ein Lächeln auf, bei dem andere Frauen wohl zerflossen wären. 
„Spart Euch dieses Gebalze, Ritter, wir haben eine wichtige Queste zu erfüllen.“ 
„Eine Queste? In wessen Namen sprecht Ihr, dass Ihr zu einer Queste aufruft? Versteht mich nicht 
falsch, meine Dame, doch es verwundert mich, dass meine Lady mich ohne weitere Worte hierher 
schickt, ohne dass sie mir näher sagte, worum es geht. Ihr hingegen scheint mir besser informiert zu 
sein.“ 
Ash‘Tir setzte zu einer Antwort an, als sie beide ein Rascheln vernahmen. Sie blickten der Quelle 
des Geräusches entgegen und erkannten im Mondlicht eine in Grün gekleidete Frau und eine 
kleinere Gestalt in einem fließenden, hellblauen Gewand. 
„Sieh mal, Sina, wir sind gar nicht die Ersten. Dabei haben wir uns so beeilt. Vielleicht wären wir 
ja schneller vorangekommen, wenn du dir die Zeit genommen hättest, die Karten vernünftig zu 
studieren. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit der Transversalen Delocation, die du ja ebenfalls 



 

nicht in Betracht gezogen hattest. Oh, schau! Man hat uns bemerkt.“ Die kleine, schnell 
sprechende Gestalt war mittlerweile als bärtiger Gnom erkennbar, der eine Nickelbrille auf der Nase 
trug. Während die Frau ein wenig zurück blieb, beschleunigte der Gnom seine Schritte und ging 
auf die beiden Wartenden zu, die rechte Hand vorgestreckt. 
„Ihr müsst Diejenige sein, die uns genannt wurde, nicht wahr? Ash‘Tir, nicht wahr? Schön euch 
kennen zu lernen. Mein Name ist Golforin. Golforin Silberblick.“ Der Gnom ergriff die Rechte der 
Frau und schüttelte sie. Ash‘Tir, viel zu perplex, um etwas anderes zu machen als zwischen dem 
Gnom und der anderen Frau hin und her zu blicken, ließ es geschehen. Golforin wollte sich gerade 
dem Paladin zuwenden, da fiel sein Blick auf die Monolithen von An’Thalar. „Faszinierend, seht 
euch das an…“ Mit der bereits zum Gruß erhobenen rechten Hand ging er an Kantiran vorbei, um 
diese mystische Steinformation zu untersuchen. 
„Entschuldigt meinen Begleiter, Ash‘Tir. Ich bin Sina Nedesko. Ich muss zugeben, es kam 
unerwartet, als ich die Einladung zu diesem Ort erhielt. Die Reise war weit. Nun, ich bin froh, 
offensichtlich doch noch rechtzeitig angekommen zu sein.“ 
„Ich bin ein wenig überrascht, einen Gnom in eurer Begleitung zu sehen“, erwiderte die Mystikerin. 
„Oh, ja, das könnt ihr auch. Manchmal verstehe ich es selber nicht, doch er ist ein guter Freund ein 
treuer Gefährte. Ihr werdet ihn zu schätzen lernen, wenn ihr erst einmal über seine sonderliche Art 
hinwegsehen könnt.“ 
Sina wandte sich Kantiran zu und wurde von diesem höflich begrüßt, nachdem er sich vorgestellt 
hatte. Lange blickten sie sich in die Augen, und ein Funkeln schien in den Augen des Halbelfen 
erkennbar zu werden. Doch dann war der Augenblick vorüber und Sina wandte den Blick ab. 
Schließlich trat Ruhe ein. Der leichte Wind legte sich, und selbst die Tierwelt schien Luft zu holen. 
Mit einem Mal lag eine gewisse Spannung in der Luft. Völlig unerwartet durchbrach der Kopf 
eines Wildtieres das Dickicht. Es war ein großer Hirsch, der sich aus dem Wald schälte und auf die 
Lichtung trat. Ein großer, brauner Hirsch, dessen Kopffell graue Altersflecke aufwies. Er bewegte 
sich auf die kleine Gruppe zu. Kurz bevor er sie erreichte, setzte die Verwandlung ein. In einer 
fließenden Bewegung schrumpfte der Körper und richtete sich auf. Sekunden später stand ein 
älterer Zwerg in eine braune Robe gekleidet vor ihnen. Mit beiden Händen umfasste er einen 
Holzstab, der sein Haupt um gut zwei Spann überragte. 
„Seid willkommen, Freunde. Ich bin Amrathar, Sohn des Angrand. Erastil sei Dank, dass ihr alle 
den Weg gefunden habt. Meine Gebete wurden also erhört. Die Nacht ist noch jung, und wir werden 
uns einige Zeit unterhalten müssen; denn ein Böses regiert die Welt. Ein Böses, dem Einhalt geboten 
werden muss, will das Land nicht unter seiner Gewalt zerbrechen. Doch lasst uns zum Steinkreis 
von An’Thalar gehen, dann werde ich euch berichten. 
Und er berichtete. Stunde auf Stunde sprach er vom Aufzug des Bösen, von kosmischen Mächten, 
von Zeitaltern und Göttern. Als er geendet hatte, beratschlagten sie, was zu tun sei. So saßen sie 
inmitten des uralten Steinkreises und sahen einer großen Aufgabe, einer Queste entgegen. Als 
schließlich Alles gesagt war, als die ersten Sonnenstrahlen den Horizont berührten, da erhoben sich 
die Streiter und fassten sich an den Händen als Zeichen der Einigkeit und des Willens, dem 
unsagbar Bösen zu begegnen. 
Der Bund von An’Thalar war geschlossen. 
 


