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Festum, die Hauptstadt des Bornlands − irgendwann im Hesindemond 1019 BF
In der am fr hen Abend bereits merklich abgek hlten, salzigen Luft der K stenstadt Festum bildeten sich feine Atemwolken vor dem
Gesicht von Keïderan von Charasim. Der Maraskaner hatte sich der Jahreszeit entsprechend in dicke Pelzkleidung gewandet und ging
ob der klammen K-lte, welche ihm die eisigen Schrecken der Wilden Jagd nochmals unangenehm ins Ged-chtnis rief, schnellen Schritts
durch die Gassen des Festumer Hesindedorfs. Ganz in der N-he berragte die gigantische Kuppel des Tempels des Wissens, auf
deren gl-serner Oberfl-che das Mosaik einer in Gold und Malachitgr n gefertigten Schlange gen Alveran strebt, die umliegenden
Geb-ude. Keïderan hatte jedoch eine Verabredung mit seiner alten Bekannten Jaunava Dagoneff, der Vize−Spektabilit-t der Halle des
Quecksilbers, und so wendete er sich von der Parkanlage des Schlangenwalds ab und schritt stattdessen z gig auf die weithin
bekannte Schenke 'Zwei Masken’ zu. In dem edlen Gasthaus w rde er schon bald mit Janauva zu Abend speisen.
Hast du irgendwelche besonderen Gegenst-nde und/oder Kleidung zu dem Treffen mitgenommen oder l-sst du das Abendessen einfach
auf dich zukommen?

Ich nehme keine besonderen Gegenst-nde mit, achte aber auf standesgem-;e Kleidung (ein buntes Konventsgewand ist auf jeden Fall
passend). Nach alter maraskanischer Tradition bringe ich nat rlich ein kleines Geschenk mit f r Jaunava und habe das entweder
bereits besorgt oder hole es nun kurz. Bl tenhonig wird’s sein, ich wei; um Jaunavas Schw-che f r S ;es und bin sicher, sie
wird sich dar ber freuen.

Wenig sp-ter wirst du von einem Portier in den Gastraum der Sch-nke 'Zwei Masken' gef hrt. Die ged-mpften Stimmen der
anwesenden G-ste und die wohlige W-rme eines flackernden Kaminfeuers verhei;en einen gem tlichen und angenehmen Abend, der
w rzige Duft von geschmorrtem Elchbraten liegt in der Luft. Eine weitere Bedienstete f hrt dich an einen etwas abseits gelegenen Tisch,
an welchem bereits die d rre Vize−Spektabilit-t Jaunava Dagoneff Platz genommen hatte und sich bei deiner Ankunft nun sichtlich
erfreut erhebt.

"Magister Keïderan, wie wunderbar dass ihr die Zeit gefunden habt, meiner Einladung zu folgen. Man h@rt ja so allerhand ber
eure illustren Reisen in den letzten Wochen. Doch verzeiht meine Manieren, setzen wir uns doch." Zu der Bediensteten gewandt
spricht sie: "Bringt uns zwei Gl-ser des guten Bosparanjers, den ich gestern hatte. Ach, und vorab auch zwei Meskinnes zum
Warmwerden, mein guter Collega hier ist sicher ganz durchgefroren und auch meinen alten Knochen mag die brennende W-rme
wohltun."

"Preiset die Sch@nheit, Bruderschwester Jaunava − es ist auch sch@n, euch wieder zu sehen. Ich hoffe, euch ist es gut ergangen in
den letzten Monden?"
Keïderan setzt sich ohne Umschweife und nimmt auch den w-rmenden Meskinnes dankend an.

"Ich hatte in der Tat schon vermutet, dass der Kladj so einiges von den Dingen die ich erlebt habe auch in meine Wahlheimat tr-gt.
Ich bin mir sicher auch das hat seinen Sinn in Rurs gro;artigem Plan."

Janauva Dagoneff l-chelt und erwidert:

"Immer wieder erfrischend euer durchweg positives Verst-ndnis unserer Welt zu erleben, mein werter Collega. Allerorten h@rt man
d stere Prophezeiungen und Ahnungen, sch@n dass ihr euch eure positive Art nicht habt nehmen lassen. Wenn man n-mlich so genau
dar ber nachdenkt und zudem die k rzlich ge@ffnete Zweite Offenbarung von Baltrea hinzuzieht... ich muss sagen, ich beneide euch
fast um eure Einstellung, mein lieber Keïderan."
Die Vize−Spektabilit-t nippt an ihrem Bosparanjer, dann spricht sie weiter:

"Doch eigentlich m@chte eine andere Sache mit euch besprechen. Erinnert ihr euch noch an Magister Anwar Fejdor, jener bedauernswerte
Collega welcher nach seiner Expedition in das ruchlose Selem seiner geistigen Gesundheit verlustig wurde und trotz der F rsorge von
Spektabilit-t Olorand von Gareth−Rothenfels in den Hallen der Schule der Austreibung bedauernswerterweise den Tod fand?"
Die Zweite Offenbarung von Baltrea ist hier zu finden:
https://www.heldenarchiv.de/was−bisher−geschah/die−sieben−gezeichneten/botenartikel−nach−bastrabuns−bann/
(zus-tzlich im Aventurischen Boten auf Seite 2 thematisiert)
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"Rurs Wege m@gen manchmal unergr ndlich sein, doch findet sich sp-ter stets einen Grund oder etwas Gutes das man zum
Zeitpunkt des Geschehens nur noch nicht begriff. Wir k@nnen trotz allem stets an Rurs Plan f r uns glauben, Bruderschwester. Es
ist fast so, als w-re der Diskus am Ende doch stets im Gleichgewicht. Wie k@nnte es auch anders sein, denn er darf ja nicht vom
Kurs abkommen. Wie als h-tte Rur es f r mich vorgesehen habe ich in den letzten Monden einige beeindruckende Personen
kennengelernt − und diese geben mir die Zuversicht, dass er auch f r all das neue Unbill das sich am Horizont auftut, bereits
eine Antwort bereit hat."
W-hrend Janauva an ihrem Wein nippt, l-sst Keïderan den Blick durch die 'Zwei Masken' schweifen und ein weiteres L-cheln
schleicht sich auf sein Gesicht. Hier hat er fr her viel Zeit mit seiner Frau verbracht. Es ist wirklich an der Zeit, Tasryscha wieder
in die Arme zu schlie;en...
Als Jaunava dann das Thema wechselt, legt sich seine Stirn in Falten.

"Ich erinnere mich an den Mann, ja. Er redete von einem b@sen Schatten, der seine Gegner mit einer schwarzen und roten Sichel
niederstrecken wird. Ich dachte dabei an die Blutzacken nord@stlich von Tuzak und war mir meiner Sache sehr sicher. Doch es scheint,
mir war es damals noch nicht bestimmt, dieses R-tsel Rurs zu l@sen. Ich habe den Ort schon kurz danach aufgesucht, aber nichts
gefunden. Ich hatte daher bereits bef rchtet dass er mit seiner Wiedergeburt die L@sung dieses R-tsels auf unbestimmte Zeit unm@glich
macht..."
Die Aussicht auf eine neue Erkenntnis l-sst eine sichtbare Energie in Keïderans Blick treten − Rurs unergr ndliche R-tsel zu
ergr nden war stets eine seiner liebsten T-tigkeiten.

Magistra Dragoneff streicht sich unbewusst mit der Hand ber die Wange als sie antwortet:

"Eben jener Mann, genau. Ich kannte seine Familie ganz gut, wisst ihr. Seine Frau ist noch immer nicht ber den Verlust hinweg.
Ich denke mittlerweile dass Anwar, ich meine Magister Fejdor, in Selem zuviel gesehen hat, mehr als ein einzelner menschlicher
Verstand zu ertragen imstande ist. Spektabilit-t Muntagonus sah in den kryptischen Worten Anwars mehr als das wirre Gerede eines
kranken Geistes. Er ist berzeugt, dass Magister Fejdor die g@ttergegebene Last der Visionen empfangen hat und so hat er sich einige
Zeit mit den Aussagen Anwars besch-ftigt. Die Schwarze und die Rote Sichel zum Beispiel, k@nnten damit nicht die beiden
Sichelgebirge n@rdlich und s dlich von Dragenfeld gemeint sein? Sicher bin ich mir nicht, aber auszuschlie;en vermag ich diese Conclusio
ebensowenig."
Janauva Dragoneff seufzt, dann beugt sie sich etwas nach vorne und st tzt sich mit beiden Ellenbogen auf dem Tisch ab. Fast
fl sternd spricht sie weiter:

"Er sprach auch von einem schlangenleibigen Unget m mit Namen Ensharzaggesi, ein Name der euch seit eurer Expedition durch
Mhanadistan sicherlich vertraut vorkommen wird. In den sp-rlichen Hinterlassenschaften Anwars fanden wir zudem zwei kleine, seltsam
geformte Onyxsteine. Sine dubio ein Thaumaturgium, auch wenn wir die etxrem komplexe Matrix bisher nicht entschl sseln konnten.
Interessanterweise hatte Anwar beide Steine mit einen Zettelchen beschriftet, lediglich zwei Worte darauf geschrieben: Bastrabun und
Aliss’Szargo. Sicherlich meinte er mit Bastrabun den ber hmten Bastrabun ibn Rashtul, der Name Aliss’Szargo ist hingegen nicht
bekannt. Da Spektablit-t Muntagonus momentan auf Maraskan weilt und wohl auch noch einige Monde dort verbringen wird bitte ich
euch an seiner statt die beiden Onyxsteine an euch zu nehmen und sie bei eurem n-chsten Besuch in Khunchom Spektabilti-t Okharim
zu pr-sentieren. Veilleicht kann der Tulamide ja seinen Teil zur L@sung dieses R-tsels beitragen. W rdet ihr mir diesen Gefallen
tun?"

Bei der Erw-hnung der zwei Gebirge muss Keïderan an die Erz-hlungen seiner Weggef-hrten ber die W stenei in Dragenfeld denken
− dort war zweifelsohne der Ort, an dem Borbarads Geist erneut in diese Welt eintrat. Sein Blick wird ernster.

"Ich hatte wie ihr wisst ja das Vergn gen, mit der Spektabilit-t die ein oder andere Reise zu unternehmen. Wie in den Schriften
Rurechs ist was er von sich gibt oft kryptisch − doch nicht selten ist auch eine Erkenntnis darin verborgen. Meine Reisegef-hrten
erz-hlten mir von den Ereignissen in Dragenfeld, dem Ort der zwischen beiden Sicheln liegt. Vielleicht hat Magister Fejdor tats-chlich
vorhergesehen was kommt und war nur leider nicht mehr in der Lage, es uns mitzuteilen. Wenn ich daran denke was dort geschah,
berrascht es mich nicht, dass ihn diese Erkenntnis m@glicherweise berforderte."
Als Jaunava sich nach vorne beugt, tut Keïderan es ihr gleich und st tzt sich leicht mit den H-nden auf dem Tisch ab. Vorab
versichert er sich unauff-llig mit einem kurzen Blick, wer sich noch im Raum befindet und ihrem Gespr-ch lauschen k@nnte. Zu viel
hat er in den letzten Monden erlebt...
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"In der Tat ist mir der Name Ensharzaggesi bekannt − und wie ihr vermutet wandelte ich auch bereits auf den Spuren Bastrabuns.
Der Begriff Allis’Szargo sagt mir allerdings nichts. Vielleicht hat uns Magister Fejdor noch mehr Hinweise hinterlassen die uns helfen
k@nnen. Nat rlich kann ich die beiden Steine an Spektabilit-t Okharim bergeben, sobald mich mein Weg wieder einmal in meine
zweite Wahlheimat f hrt. Ihr k@nnt euch wie immer auf mich verlassen, Bruderschwester Jaunava."

Jaunava Dragoneff nickt zufrieden, greift in eine verborgene Tasche in den Falten ihrer Robe und schiebt dir ein kleines
Lederbeutelchen zu. Just in diesem Augenblick n-hern sich zwei M-nner eurem Tisch. Einer der M-nner ist ein hagerer Mann mit
wohlgepflegtem Bart und gewandet in der Tracht eines reichen Festumer H-ndlers, sein Alter sch-tzt du auf vielleicht drei;zig
G@tterl-ufe. Der andere Mann scheint ebenfalls ein H-ndler zu sein, zumindest lassen dies seine zarte und gepflegte Hand, die ruhig
auf einem pr-chtigen Gehstock ruht und seine edle Tracht vermuten.
Ohne Umschweife spricht der Mann mit dem Gehstock Magistra Dragoneff an:
"Magistra Dragoneff, ich bin hoch efreut euch in meinem bescheidenen Lokal begr ;en zu d rfen!"
Der Mann blickt noch kurz in Richtung der Vize−Spektabilit-t, dann nickt der Mann auch dir gr ;end zu. Seine tiefschwarzen Augen
mustern dich dabei unverhohlen.
Magistra Dragoneff erhebt sich, sch ttelt dem Neuank@mmling die Hand und erwidert:

"Wie immer ist es mir eine Freunde in eurem feinen Hause zu speisen, mein Freund. Verzeiht meine Manieren, darf ich euch
meinen Collega Keïderan von Charasim vorstellen?" Zu dir gewandt spricht die Festumer Magierin weiter: "Dies hier sind Herr
Lamertien, der Besitzer der Schenke 'Zwei Masken’ und Herr Stane ter Siveling."
Wie m@chtest du reagieren? Was m@chtest du mit dem Lederbeutelchen tun?

Am besten versteckt man Dinge, in dem man ihnen kaum Beachtung zukommen l-sst. W-hrend Keïderan mit neugierigem Blick die
zwei Neuank@mmlinge mustert, l-sst er beil-ufig den Lederbeutel wiederum in den Falten seiner Robe verschwinden und begr ;t
w-hrenddessen die beiden M-nner.

"Preiset die Sch@nheit, Bruderschwestern. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen."
Sein Blick ruht dabei kurz auf Herr Lamertien, er erwidert den musternden Blick und l-chelt entspannt. Dann spricht er ihn direkt
an.

"Ihr kamt mir direkt bekannt vor. Nachdem auch ich sehr gerne die Gastfreundschaft der 'Zwei Masken’ genie;e ist das aber wohl
nicht berraschend. Ein wahrhaft wunderbares Haus habt ihr hier!"

Herr Lamertien erwidert das Kompliment mit einem feinen L-cheln, dann schaut er kurz in Richtung des neben ihm stehenden Stane
ter Siveling und spricht:

"Mein lieber Stane, w-rt ihr so freundlich mich in dieser interessanten Gespr-chsrunde kurz alleine zu lassen? Ihr habt doch sicherlich
irgendwo immens wichtige Staatsgesch-fte zu erledigen, immerhin seid ihr ja der angetraute Gatte der Adelsmarschallin, nicht wahr?"
F r einen kurzen Augenblick bist du dir sicher dass die Gesichtsz ge des hageren Mannes zu entglei;en drohen, doch dann rei;t sich
der Bornl-nder zusammen und antwortet mit leicht belegter Stimme:

"Hhm ja, gewiss doch. Wenn ihr mich entschuldigen m@get?" Ohne eine Antwort abzuwarten wendet sich Stane ter Siveling ab.
Herr Lamertien l-chelt weiterhin als er fragt:

"Darf ich?" Ohne eine Antwort abzuwarten setzt er sich zu euch an den Tisch und spricht dann weiter:
"Es freut mich au;erordentlich, dass euch mein bescheidenes Haus zu gefallen vermag, mein werter Magister von Charasim. Ich nehme
an ihr weilt @fters in der Stadt? Gesch-fte vielleicht?"
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Erwartungsvoll blickt dich Herr Lamertien an, seine tiefschwarzen Augen blicken dich dabei unentwegt an. Irgendetwas an diesem Mann
ist seltsam, doch so richtig fassen kannst du diesen Gedanken nicht.

Die sichtbare Spannung zwischen den beiden Neuank@mmlingen bleibt Keïderan nicht verborgen, doch er l-sst sich nichts anmerken.
Etwas am Blick von Herr Lamertien weckt Unbehagen im maraskanischen Magier. Auch wenn er es nicht zu greifen vermag,–
irgendwas sagt ihm, dass er hier sehr vorsichtig sein muss.

"Nun, es ist kein Geheimnis, dass ich w-hrend meiner Studien f r einige G@tterl-ufe an der Halle des Quecksilbers unterrichtet habe.
W-hrenddessen hatte ich erfreulicherweise genug Zeit, auch die sch@nen Seiten Festums zu genie;en. Von Zeit zu Zeit kehre ich
daher gerne hierher zur ck. Aber als erfolgreicher Gesch-ftsmann habt ihr sicherlich auch Augen und Ohren f r den Kladj in dieser
Stadt und wisst das vermutlich sowieso schon."
Keïderan zwinkert seinem Gegen ber verschmitzt zu und versucht, dem durchdringenden Blick von Herrn Lamertien damit eine
Gef hlsregung zu entlocken. Mit einer Anschlussfrage versucht er, das Gespr-ch nun mehr in Richtung des Besitzers der Taverne zu
lenken und deutet leicht mit dem Kopf in Richtung Stane ter Siveling.

"Ich nehme an, das 'Zwei Masken' ist nur ein Teil eures Gesch-fts? Ihr seid ja bereits in bester Gesellschaft, wenn es um
gesch-ftliche Belange innerhalb der Stadt und dar ber hinaus geht."

Herr Lamertien beh-lt weiterhin sein feines L-cheln bei und auch in seinen feinen Gesichtsz gen zeigt sich keinerlei Regung, doch seine
Augen blitzen bei deiner Spitze belustigt auf.

"Da habt ihr wohl recht. Wissen gleich welcher Art ist Macht, aber das muss ich weder euch noch Magistra Dragoneff erkl-ren.
Daneben muss ich euch entt-uschen, abgesehen von diesem guten Hause f hre ich keine weiteren Gesch-fte hier in der Stadt.
Zumindest momentan nicht, um bei der den G@ttern so wohlgef-llige Wahrheit zu bleiben. Der gute Stane schuldet mir lediglich einen
Gefallen − einen Gefallen, den ich schon bald einzufordern gedenke. Er wird nicht verstehen was er tun wird doch es wird wohlgetan
sein, auf die ein oder andere Weise."
Mit einem um Verzeihung heischendem Zucken des Mundwinkels wendet er sich an Magistra Dagoneff:

"Aber verzeiht, meine werte Magistra Dagoneff, ich wollte weder euer Gespr-ch unterbrechen noch dieses gar komplett an mich rei;en.
Um ehrlich zu sein erinnerte mich euer Collega aus der Ferne an eine mir bekannte Person, doch ich habe mich wohl get-uscht.
Verzeiht vielmals meinen Fehler. Ich empfehle mich."
Herr Lamertien erhebt sich, nickt Magistra Dagoneff zum Abschied l-chelnd zu und blickt dann nochmals durchdringend in deine
Richtung. In deinem Kopf formen sich pl@tzlich... Worte?

Das graue R-blein spricht:
Wenn das Rot das Grau zerbricht,
wenn alle Farben vor dem Grauen weichen,
gleichsam Grau die letzte Hoffnung ist.
Ein feines Schmunzeln umspielt Herrn Lamertiens Mundwinkel, dann nickt er auch dir zu und wendet sich ab.

Keïderan nickt seinem kurzzeitigen Gespr-chspartner ebenfalls zu. Er wird das Gef hl nicht los, hier irgendein R-tsel bersehen zu
haben. Dann formen sich die Worte in seinem Kopf und er lehnt sich berrascht auf seinem Stuhl nach hinten. Wer Keïderan kennt,
wird erkennen, dass er irritiert ist − aber schon nach wenigen Sekunden hat sich der maraskanische Magier wieder gefasst. Er wartet,
bis Lamertien au;er H@rweite ist und beugt sich dann zu Jaunava her ber.

"Das war... interessant. Woher kennt ihr Herr Lamertien, wenn ich fragen darf?"
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Janauva Dagoneff antwortet:

"Ich hatte
recht gut.
eloquenten
f r einen

mit Herrn Lamertien schon so manchen anregenden Diskussionsabend hier im 'Zwei Masken' verbracht, daher kenne ich ihn
Er mag auf den ersten Blick etwas seltsam, vielleicht sogar arrogant scheinen doch habe ich selten so einen aufmerksamen,
und zugleich scharfsinnigenen Gespr-chspartner kennengelernt. Er zeigt sogar au;erordentliches Interesse − und ebenso einen
Nichtmagier h@chst beachtlichen Kenntnisstand − an den arkanen K nsten."

Magistra Dagoneff blickt Herrn Lamertien nach und vergewissert sich dass er weit genug vom Tisch entfernt ist ehe sie weiterspricht:

"Aber zur ck zu den beiden Onyxsteinen. Es freut mich dass ihr mir diesen Gefallen erweist. Bitte unterrichtet mich sobald ihr
bez glich der Steine etwas in Erfahrung bringen konntet, ja?"

Als seine Bekannte ihre positiven Eindr cke zu Herr Lamertien -u;ert, entspannt sich Keïderan merklich, wenn auch noch nicht ganz.
Er blickt diesem ebenfalls ein weiteres Mal hinterher, bevor er auf Jaunavas Bitte hin kurz nickt.

"Nat rlich! Ich wei; derzeit noch nicht, wann mich Rurs Plan erneut nach Khunchom f hrt, aber ich lasse es euch auf jeden Fall
wissen, sobald ich neue Erkenntnisse habe."
Noch immer wirken die Worte in seinem Kopf nach und er leert seinen Wein mit einem kr-ftigen Schluck.

"Nun, ich m@chte mich bei euch bedanken Bruderschwester, das war ein wirklich sch@ner Empfang f r meine R ckkehr. Ich hoffe, ihr
verzeiht mir wenn ich mich nun aber auf den Weg mache. Es ist wirklich lange her, dass ich meine Familie besucht habe und wie
ihr euch vorstellen k@nnt werde ich dort noch einiges zu erz-hlen haben heute. Wenn ihr m@chtet, suche ich euch aber gerne in den
kommenden Tagen nochmals auf? Ich plane, eine Weile hier in der Stadt zu bleiben und ein Besuch in der Halle des Quecksilbers
ist fest eingeplant."
Er l-chelt Jaunava entgegen, die Worte und Dankbarkeit sind ernst gemeint. Keïderan wirkt zugleich aber auch nachdenklich und
ersch@pft.

Einige Zeit nach deinem Treffen mit Jaunava Dagoneff und dem seltsamen H-ndler Lamertien lenkst du deine Schritte durch Neu−
Jergan. Kberall um dich herum plappern fr@hliche Stimmen, Kinder rennen an dir vorbei und quietschen dabei vor Freude und der
Duft von scharf gew rztem Fleisch liegt in der Luft. Es ist sch@n wieder daheim zu sein.
Einige Schritt vor deinem Haus h-lst du inne. Tsaryscha steht dort, wundersch@n anzuschauen in ihrem farbenfrohen Wollkleid, und
bessert gerade mit Brinhold die Tierh-ute an euren Fenstern aus. Daneben stehen deine T@chter Leryscha und Sajida und diskutieren
wortreich ber die fehlende Bemalung der wenig farbenfrohen Tierh-ute. Du genie;t den Augenblick.
Einige Wimpernschl-ge sp-ter entdeckt Leryscha dich und deutet lachend vor Freude auf dich.
"Mama, Mama! Schau wer heimgekommen ist!"
Nur wenige Augenblicke sp-ter dr ckst du deine Frau und deine beiden T@chter gl cklich an dich. Eine schon viel zu lange nicht mehr
gef hlte W-rme breitet sich in deiner Brust aus und du seufzt zufrieden.
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