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DerWachpostenbemerktedieAmazone,welchesichandasLagerderGrabr̈auber
schlich,erst,alsesbereitszu sp̈at war. Ein Pfeil sirrteheranundbohrtesichge-
nauin dasHerzdesPostens.Schnellschlichsichdie Amazoneheran,um sichzu
überzeugen,dasihr Feindauchwirklich tot war. Nun musstesiedasZelt ausfin-
dig machen,welchesdievondenRäuberngestohlenenGegensẗandebeherbergte.
Die meistenderZeltewarennochleer, dasichzu dieserStundenochnahezualle
andenLagerfeuernaufhielten.An einemetwasabseitsgelegenenLagerfeuersas-
sennur drei Unholde,welchewohl die AnführerderRäuberbandeseinmussten.
Der Amazonegelanges,sichunbemerktsonahandie Räuberzu bewegen,dass
siedie Räuberverstehenkonnten.Dieseunterhieltensichgeradëuberdie Auftei-
lung der Beuteihres letztenRaubzuges.NacheinerkurzenZeit sagteeinerder
drei (offenbarderAnführer)”DiesenBogen,dennich in demgrösstenderGräber
gefundenhabe,behalteich selbst.Der ist sicheretwasBesonderes.Ansonstenbe-
kommt wie immer jederdengleichenTeil. Ich habedenBogenbereitsin mein
Zelt gebracht,alsovergreift euchnichtdran!”NachkruzemGebrummelderande-
renzwei RäuberwechseltedasThema.Die Amazonejedochhattegenuggeḧort.
WelchesdasZelt derAnführerwar, hattesiebereitsaufeinerihrervorherigenEr-
kundungenherausgefunden.Vor demZelt standenzwei Wachen,wassie jedoch
wenigkümmerte.StattdessenschlichsienunvonhintenandasZelt undschlitzte
diesessoweit lautlosauf, dassiehindurchkriechenkonnte.Die Fackeln vor dem
Zelt spendetengenugLicht, dasdieAmazonesofortdengesuchtenBogenaufder
LagesẗattedesAnführerssehenkonnte.Diesennahmsienunundschlichsichwie-
derausdemZelt. Vorsichtigundohnegesehenzu werdenverliesssiedasLager
derRäuber. Als siesichin sichererEntfernungglaubte,sahsieplötzlicheinStück
vor sich jemandenstehen.Und sie erkannte,dasdieserJemandmit einemPfeil
auf siezielte.Blitzschnellhobsie ihrenneuenBogen,hatteim gleichenAugen-
blick einenPfeil ausdemKöchergezogenundaufgelegt. Gleichzeitigverliessen
zwei Pfeiledie Bögenund trafenfastgleichzeitigihr Ziel. Die Amazonespürte,
wie siegetroffen wurdeundsahihr Gegen̈uberumfiel.Dannging auchsieselbst
zu Boden.Als siedasletztemal denKopf hob,vermeintesieplötzlich, ein rotes
Licht zusehen.

InmitteneinerHordevon UntotenstandderBarbarundkämpfte.Mit seinem
fastmannshohenHammerhieberimmerwiederaufdieSkeletteundZombiesein.
EineZeit langschienesihm,alswürdenfür jedenerschlagenenGegnerzweineue
Feindeauftauchen.DocheineEwigkeit sp̈ater, alsschonzahlreicheWundenüber
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seinenKörperverteilt waren,begannensichdie Feindmassenendlichzu lichten.
Und schliesslichstander demletztenundgrösstenderSkelettegegen̈uber. Mehr
alsdoppeltsogrosswar dieses.Esschwangin jederHandein riesigesSchwert.
EinelängereZeit wogtederKampfhin undher. PlötzlichmachtderBarbareinen
erneutenAusfall undkonntedasÜberraschungsmomentdazunutzen,demSkelett
einesder Schwerterausder Knochenhandzu schlagen.DasSkelett wirbelte je-
dochum denBarbarenherumsodassdieserfür denBruchteileinerSekundemit
demRückenzuseinemFeindstand.DerBarbarholtemit einerDrehungSchwung
undhiebein letztesMal auf dasRiesenskelett ein. Und dasSkelett zersprangin
tausendeStücke.Erstjetzt bemerktederBarbar, dasausseinemBauchdie Spitze
desSchwertesragte,welchesdasSkelett geführt hatte.Er ging in die Knie und
kippte dannnachvorne.Währender starbvermeinteer denFlügelschlageines
Vogelszuhören.

”Für dasLicht!”rief derPaladinundstürmtemit erhobenemSchwertauf den
Dämonzu,welchersoebenausdemunheiligenTor derDämonenbeschẅorerge-
tretenwar. Der Dämongriff sicheinendieseBeschẅorerundstopfteihn sich in
seinaufgerissenesMaul.Die restlichenvierBeschẅorerbegannennunmit Schrei-
en und ergriffen die Flucht.Der Dämonblies ihn einengrünenNebelhinterher,
und als dieserNebeldie Fliehendenerreichtefielen dieseauf der Stelle tot um.
Der PaladinhatteinzwischenseinZiel erreichtundhiebauf denungescḧutzeten
RückendesDämonsein.ErstnacheinigenAugenblickendrehtesichderUnheili-
geumundwollte denAngreifereinfachmit einerBewegungseinerKlauebeseite
wischen.DerPaladinkonntejedochschnellgenugausweichenundnutztedieGel-
genheit,einengezieltenHieb gegendie Klauezu führen.Diesewurdenunohne
grossenWiderstandvonRestdesDämonenk̈orpersabgetrennt.Dochwasgeschah
da! AusderoffenenWundewuchsinnerhalbwenigerSekundeneineneueKlaue.
DerPaladinwusstenun,daserdemDing denKopf abschlagenmusste.Also griff
er erneutan und esgelangihm tats̈achlich,nahgenugan denDämonzu kom-
men,umdenentscheidendenHieb zu führen.Als derKopf jedochaufdenBoden
fiel, stiessereineletzteWolkedesgiftigengrünenGasesaus,welchedenPaladin
kurzeZeit einḧullte. Nun ging auchder Paladinzu Bodenund starbkurzeZeit
nachdemer denDämonbesiegt hatte.Dasletztewaser sah,war einerotorange
Feder, dievor ihm aufdenBodenfiel.
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SeinersterGolemwar bereitsvom Hagelder Geschosseder kleinenUnhol-
de zersẗort worden.Doch der Nekromanthattezum Glück schnellgenugeinen
Neuenerschaffen können,ohnedasihn selbstzuvieleTreffer ereilten.Diesmal
hatteer einensẗarkerenZaubergewirkt, sodasdermassigetönerneGolemmehr
Schadenabhaltenkonnten.Nun pralltendie meistenBlasrohrkugelneinfacham
Golemab. Der Golemnähertesich langsamdenerstenGegnernund als er die-
seerreichte,zertrater einigevon ihneneinfach.Anderewurdeneinfachvon sei-
nenriesigenTonḧandenerschlagenoderzermahlen.AllerdingsmusstederNekro-
mantfeststellen,dasausdemdichtenUnterholzimmerneueScharenderkleinen
Scḧutzenauftauchten.Er befahl demGolemnun,einigederWinzlingemöglichst
ohnedasdiesegrösserenSchadennehmenzu töten.DieseBespracher nun mit
einemSpruchund plötzlich erhobensich diesewie von Geisterhandzu neuem
Leben.Doch statt auf den Nekromantschossendiesenun auf ihre ehemaligen
Kumpane.NachkurzerZeit konntederNekromantzuschauen,wie sichdie klei-
nenUnholdegegenseitigumbrachten.Als endlichkeineGegnermehr ausdem
Unterholzhervorkamen,befahl derNekromantdemGolem,die letztenFeindezu
beseitigen.Als diesgeschehenwar, rief er denGolemzu sich, um seinenWeg
fortzusetzten.PlötzlichhörtederNekromanthintersichdasKnackeneinesZwei-
ges.Er drehtesich um und saheineausHolz geschnitzeMaske, hinter der sich
ein weitererkleiner Unhold verbarg. Da schossauf einmalein StrahlausFeuer
auseinermund̈ahnlichenÖffnungderMaskehervor. DerNekromantverschwand
in einemMehr ausFlammen.Der GolemhatteinzwischenseinHerrenerreicht,
stelltesichnunscḧutzendvor ihn underschlugdenFeuerspeier. Docheswar zu
sp̈at, der Nekromanthattezu viele Brandverletzungenerlitten.Als er starb,sah
er wie auchderGolem,derohneihn nicht existierenkonnte,zerfiel.Dochdies-
mal zerfiel der Golem nicht einfach,sondernerstrahltestatt deskurz in einem
rotgelbenLicht.

Die Zauberinsassallein auf der Lichtung an einemLagerfeuer. Am heuti-
gen Tagehattesie ihre Schwesternverloren.Die von einembösenZauberbe-
lebtenBaummonsterhattensieurplötzlich angegriffen. Eswar zu einemwüten-
denKampfvonFeuerundEisgegenHolz gekommen.Obwohl die Baummonster
mehr als doppeltsoviel an der Zahl waren,konntensie die Zauberinnennach
einiger Zeit besiegen.doch ihre SchwesternhattenschwereVerletzungenerlit-
tenundwarenbeidekurzeZeit daraufgestorben.Sieselbsthatteausserein paar
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KratzernkaumSchadengenommen.Sp̈aterhattesie die SchwesternunterStei-
nenbegrabenundausHolz die TodessymboleihresZauberordenserstelltundauf
die Steingr̈abergelegt. Nun musstesie ihren Weg allein fortsetzen,dochob sie
dastrotz ihrer Trauerkonnte,wusstesie nicht. Als sie nachMitternachtimmer
nochkeinenSchlafgefundenhatte,legte sie neuesHolz auf dasfasterloschene
Lagerfeuer. Dahörtedie Zauberinin eingerEntfernungein lautesKnacken.Eilig
löschtesiedasFeuermit einwenigErdeabundlauschtedann.DasGer̈auschwie-
derholtesichjedochnicht.KurzeZeit gabendieWolkendendenvollenMondfrei
unddie Lichtungwurdevon einemmattenLicht erhellt.Und dasiedie Zauberin
ein Baummonster, grössernochalsdie,gegendie siebereitsgek̈ampfthatte.Die
ZauberinstandaufundmurmelteeinenFeuerzauberspruch,umdasholzigeUnge-
heuerzuverbrennen.DiesesnähertesichjedochderZauberinplötzlichsoschnell,
dassiedenSpruchnichtvollendenkonnte.Mit einerderriesigenAsthändeschlug
dasMonsternachderZauberinundwirbeltediesedamitüberdiehalbeLichtung.
Unsanftlandetedie Zauberinauf demBodenund musstebenommenmit anse-
hen,wie dasBaummonsterwiederauf siezu kam.Sie mussteeinenschnelleren
Zauberwirken. Sie hob ihre Hände,und nochbevor dasMonsterdie Zauberin
erreichthatte,löstensichzweiEispfeileausihrenHänden.DererstePfeil liesdas
Monstermitten in seinerBewegungerstarren.Als der zweiteEispfeil dasMon-
ster traf, zersprangesin tausendevon kleinenEissplittern.Einer dieserSplitter
traf dieZauberinmit einerenormenGeschwindigkeit mitteninsHerz.Die Zaube-
rin konntenochsehen,wie plötzlich die herumliegendenEissplitterFeuerfingen
undschlosssiedieAugen,umsienichtmehrzu öffnen.

In derriesigenkreisrundenHalle war eskühl. Siewurdevon andenWänden
angebrachtenFackelnerhellt.Die Halleselbstwar fastleer. Nur in derMitte stan-
denfünf Tische.Auf jedemderTischelageineBahreauf jederderBahrenlagein
Leichnam,eingeḧullt in ein weissesTuch.An jedemderTücherwar eineVogel-
federbefestigt.KeinegewöhlicheFeder. Die Federschienein rotgoldenesLicht
auszustrahlen.SchweigsambetratennunMenschendieHalle.Fünf vonihnennah-
menje eineFackel ausderHalterunganderWand,jeweils zwei weiterenahmen
je eineder Bahrenauf. Die Prozessionverliessdie Halle und trat auf denVor-
platz.Dort warenfünf grosseStapelausHolz errichtet.Auf dieseStapelwurden
nundie Bahrengebracht.Nun bildetendie MenscheneinenKreis um die Stapel.
Die Fackelträgertratenhervor, und entz̈undetenalle Stapel,welcheschonkurz
daraufhochloderten.Die im Kreis Stehendenfasstensich bei denHändenund
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stimmtenein tiefenSingsangan.Erstalsdie Flammenerloschenwarenundnur
nochGlut undAschevorhandenwaren,brachderSingsangplötzlichab. Plötzlich
schiensichin einerderGlutnesteretwaszu bewegen,dannin einemweiternund
dannin allen.Und dannerhobensich ausder Ascheder Feuerfünf Menschen:
EineAmazone,einBarbar, ein Paladin,ein NekromantundeineZauberin!

Und hochüberihnenschwebtederPḧonix.
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