
 

Die Legende des Bundes von An’Thalar 

- Von Magiern und Pfeilen    - 

 

Sina blickte sich gehetzt um. Irgendwo musste dieser Magier doch sein. Sie war sich sicher, 
dass er noch nicht geflohen war; denn dieses wusste Amrathar zu verhindern. Sie blickte 
zu der kleinen Schar von Bibliothekaren hinüber, die zusammengekauert in der Ecke 
saßen und ängstlich zu ihr hinüberblickten. Kantiran focht zusammen mit dem 
Zwergen gegen die magischen Wächter, die der Zauberer herbeigerufen hatte. Golforin lag 
halb begraben unter einem umgekippten Bücheregal und regte sich nicht mehr. Doch um 
ihn machte sich Sina keine Sorgen; der Gnom war hart im nehmen und würde wieder auf 
die Beine kommen, da war sie sich sicher. 
 

Und wieder rollte ein Kugelblitz heran und schlug in die 
Rüstung des Paladins ein. Der tapfere Kämpe brüllte auf 
vor Schmerz und knickte mit einem Bein ein. Um nicht 
gänzlich zu Boden zu gehen, musste Ser Kantiran seine 
Deckung vernachlässigen, um das Gleichgewicht zu 
halten. Diese Chance wollte sich der Golem nicht entgehen 
lassen und holte zu einem gewaltigen Hieb aus. Sina sah 
zu dem Zwerg hinüber, doch der war in einen eigenen 
Kampf verstrickt, so dass von ihm keine Hilfe zu erwarten 
war. Sie griff in ihren Köcher, ihre Finger fanden zielsicher 
zwei Pfeile. In einer fließenden Bewegung zog sie diese 
heraus, fädelte sie gleichzeitig in die Bogensehne ein, zog 

durch und ließ beide Pfeile auf den Gegner zufliegen. Sie fuhren dem Golem in die Brust, 
doch schien ihn das zunächst nicht zu beeindrucken. Immerhin war er für einige 
Augenblicke irritiert und sah sich nach seiner neuen Gegnerin um. Diese Augenblicke 
reichten dem Paladin allerdings, sein Gleichgewicht zu finden. Mit einem kleinen Sprung 
brachte er sich aus der unmittelbaren Reichweite und machte sich wieder für den weiteren 
Kampf bereit. Sina erhaschte noch einen kurzen, dankbaren Blick des Kämpfers, dann 
wandte sie sich wieder der Suche nach dem Magier zu. 
 
Ash’Tir neben ihr war in Trance verfallen und suchte mit ihren übersinnlichen 
Fähigkeiten nach dem Gegner.  
„Noch immer nichts?“, fragte die Waldläuferin. Ein nur angedeutetes Kopfschütteln 
kam zur Antwort. Sina ergriff den Oberarm ihrer Freundin und wollte sie weiter in die 
hinteren Bereiche der Bibliothek lenken, als diese plötzlich verharrte. „Warte!“, hauchte 
die Mystikerin. „Sieh nach oben! Beim Greifen.“ 



 

Sina richtete ihren Blick nach oben. Und tatsächlich konnte sie hinter der 
Greifenverzierung am Pfeiler eines Rundbogens einen kleinen Teil einer Person 
wahrnehmen. Sie sah schwarzen Stoff und erahnte mehr einen Kopf unter einer Kapuze 
als dass sie ihn wirklich sah. Aber das reichte ihr. Nun war er fällig! 
Sina griff wieder nach hinten; doch holte sie dieses Mal nur einen einzelnen Pfeil hervor. 
Dieser war allerdings von besonderer Art. Nicht nur, dass seine Spitze aus Adamant 
bestand, der Schaft war darüber hinaus mit verschiedenen Runen beschrieben. Die 
Schützin ließ sich Zeit; denn dieser Schuss durfte nicht daneben gehen. Sie hatte keinen 
zweiten Pfeil wie diesen, um den Runenmagier wirkungsvoll bekämpfen zu können. Mit 
der Zunge befeuchtete sie die zarten Federn. „Erastil, steh mir bei!“, hauchte sie, als sie 
auf den Gegner anlegte. Sina Nedesko vergaß alles um sich herum, blendete die 
Kampfgeräusche aus und konzentrierte sich voll aus den Schuss. Es gab nur sie, Nemesis, 
ihren Bogen, den Pfeil und das Ziel. Dann entließ sie das Geschoss auf seine Reise. 
Schnurgerade flog der Adamantpfeil auf sein Ziel zu. Im letzten Moment schien der 
Magier die Gefahr zu spüren. Er wandte noch seinen Blick in Richtung der Waldläuferin, 
doch war es zu spät für eine rettende Aktion. Der Pfeil durchbrach den magischen Schutz 
des Zauberers und fuhr ihm direkt in sein linkes Auge. Die Kraft des Magiers erlosch und er 
stürzte hintenüber, bis er zehn Meter tiefer wie ein nasser Sack auf dem Boden der 
Bibliothek aufschlug. Schlagartig kam der Kampf zu Erliegen. Mit dem Tod des 
Beschwörers verging auch dessen Bann, und die Herbeigerufenen Kreaturen 
verschwanden. Es war geschafft. 
 
Sina blickte zu ihren Freunden und sah sie schwer atmend aber offenbar unversehrt. 
Selbst der unverwüstliche Gnom war dabei, sich unter dem Bücherregal hervor zu graben. 
Bevor er sich aber ganz befreit hatte, stutze er kurz und griff nach einem Buch, welches 
seine Aufmerksamkeit erlangt hatte. „Interessant“, hörte Sina ihn murmeln. Als er 
dann noch halb begraben anfing, in dem Folianten zu blättern, wusste sie, dass die Welt 
wieder in Ordnung war und ihm nichts fehlte. 
 


