"Entlang des Mhanadis passierten wir schon bald den Geburtsort von Bastrabun ibn Rashtul. Dort erblickten wir jenes
gigantische Monument, auf welchem bereits Bastrabuns Heerscharen zum letzten Gefecht gegen das Echsengezuecht ritten.
Ueber allem trohnt jedoch der schwarze Obelisk zu Ehren des Echsenzerschmetters."

"So standen wir nun vor dem gigantischen Tor der Mada, welches schon seit jeher den Zugang zum alabasternen Palast bewacht.
Zwischen den Koepfen zweier Leuen erblickten wir einen Obelisken, der − wenngleich aus dem Stein des Khoramgebirges
geformt − jenem Obelisken in der Stadt Bastrabuns recht aehnlich sah. Man sagt, es sei noch immer die Macht Bastrabuns,
welche das Tor bereits seit Jahrtausenden gegen anstuermende Horden haelt."

"In der Stadt der hundert Tuerme sagte man uns, dass Bastrabuns Wirken selbst in Pashtramur geheiligt wurde. Die Lage
der gewaltigen Tempelanlage blieb uns indes verborgen."

"In Elem ragten einst gewaltige Obelisken aus den Steinen der Eternen weit ueber der Stadt, so dass auch das letzte
Echsengezuecht vor Bastrabun dem Echsenzerstoerer fliehen musste."

"Und so fl chteten die letzten Getreuen in die Palastanlagen Pashtramurs,
um so dem gerechten Zorn des Sulman al'Nassoris zu entkommen. Der
Sultan jedoch zeigte kein Erbarmen, schleifte die Palastanlagen und
versiegelte die Zug$nge zu den unterirdischen Tempelg$ngen. Ein Mahnmal
im Tempel des n$chtlichen J$gers zeugt noch heute von den Frevlern."

Bastrabun ibn Rashtul,
Echsenzerstörer,
Jäger der Nacht,
Herr der Magie!
Wache über Lem!
Wache über Al'Churâm!
Wache über Azzra!
Entsende das Gezücht gen Marustan,
auf das es niemals mehr die Lande der Sonne
vergifte!
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