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EEttwwaass  GGööttttlliicchheess  

„Hinfort mit ihr! Und beeile sie sich!“ Mit diesen 

Worten scheuchte der ältere Magier die Botenreite-

rin aus dem Gastraum der gemütlichen, neu er-

richteten Taverne „Zum rasenden Einhorn“. Er 

war nun schon seit einigen Tagen in der kleineren 

Stadt nordöstlich von Wehrheim, die aber durch-

aus strategische Bedeutung hatte, untergekommen 

– ein Mysterium zu untersuchen, das während des 

Kampfes gegen die unheiligen Horden im Jahr des 

Feuers aufgetreten war. „Pack“, murmelte er leise, 

als der noch sehr junge Wirt mit einer hörbar zu 

hohen Geschwindigkeit einen neuen Krug Wein in 

der Mitte seines Tisches platzierte. 

„Ihr solltet nicht so abwertend über Boten reden“, 

merkte der Mann an, bevor er mit einem sauberen 

Lappen über eine verdächtig wirkende Ecke des 

Tisches wischte. Man sah dem alten Gelehrten an, 

dass er sich durch diese ungebetene Ansprache 

wenigstens genauso gestört fühlte wie durch den 

vorangegangenen Kontakt mit dem „Pack“. Aber er 

sah von seinem Buch auf. „Habt Ihr Euch nie ge-

fragt, welche Geschichte hinter dem rasenden Ein-

horn steht, gelehrter Herr?“, fuhr der 

Tavernenbesitzer ungerührt fort. Einen kurzen 

Moment sah es so aus, als wolle der Gast ihn wü-

tend davonjagen. Aber dann gewann die Neugierde 

in ihn, die seinem Stand eigen ist wie Praios‘ Licht 

dem Tage. 

„Wie Ihr sicher wisst“, begann der Wirt zu erzäh-

len, „war es ein furchtbarer Krieg, der auch auf 

unser kleines Städtchen zurollte. Der Baron, Boron 

habe ihn selig, war bereits im Kampfe verschollen. 

Die angesehensten Bürger der Stadt flüsterten leise, 

in Angst, denn die kaiserlichen Truppen, die die 

Leben der vielen Familien schützen sollten, waren 

weit und breit nicht zu sehen. Was, wenn die un-

aussprechlichen Horden dieses Kleinod des 

Weidener Südens heimsuchten? Die Unruhe 

wuchs, auch bei Girte, einer ehemaligen Reiterin 

des Kaiserlichen Boten- und Kurierdienstes, die 

ihres kleinen Sohnes wegen sesshaft geworden war. 

Eines Tages schließlich beschloss sie, die Truppen 

des Reiches zu finden und in Erfahrung zu brin-

gen, was um unsere Heimat geschah. Über eine 

Woche war sie unterwegs, hatte bereits ihr Pferd 

verloren, welches ihr von einem kleinen Trupp 

Soldaten genommen wurde, bis sie endlich auf ein 

größeres Heer in der Wildermark stieß. Ich war 

noch nie dort.“ Der Jüngling nahm sich heraus, 

sich selbst einen Schluck des Weines einzuschen-

ken und dem zunehmend gelangweilteren Blick 

des Zauberers mit seinen tiefblauen Augen zu be-

gegnen. Seine eigentliche Geschichte folgte ja nun 

erst. 

„Ihr könnt Euch sicher vorstellen, wie schockiert 

sie war, zu erfahren, dass das Heer in eine taktische 

Falle gelaufen war und die wahren Verbände des 

Feindes gerade im Norden marschierten – gen 

ihrer Heimat, ihrer Familie, ihrem einzigen, ge-

liebten Sohn, die nichts ahnend an Travias Herd-

feuer auf die Rückkehr warteten. ‚Das schafft kei-

ner mehr, Weib’, sagte der Offizier müde. ‚Selbst, 

wenn wir noch ein Pferd hätten, deine Heimat 

rettest du nicht.’ Girte aber, von der puren Ver-

zweiflung getrieben, zögerte nicht. Sie lief, quer-

feldein, von den Sternen geführt, auf dem direkten 

Wege der Heimat entgegen. Über Stock und Stein, 

Hügel und Bach, durch Tal und Unterholz, Sumpf 

und Moor, doch ihre Füße wurden zunehmend 

schwerer, die Beine schwächer. Zwei Tage hatte sie 

für eine Reise von fünf Praiosläufen, und war sie 

doch vor diesem Lauf schon weit über eine Woche 

geritten und gewandert! So saß sie dann, völlig 

erschöpft und am Ende ihrer Kräfte, mitten in der 

Wildnis, auf einem Baumstamm.“ 

Der Erzählende machte eine Pause, als müsse er 

selbst Kraft sammeln. Er nippte an dem Wein und 

wischte sich kurz über das Auge. Ein feuchtes 

Schimmern lag auf seiner Wange, schwand jedoch 

schnell. Doch dann bemerkte er den ungeduldigen 

Blick seines Zuhörers, und er fuhr mit seiner Ge-

schichte fort.  

„‚Nur eine kurze Pause!’, hatte sie sich gesagt. 

Doch ihre Vorräte waren aufgebraucht. Alles 

schmerzte, und Schlaf und Ohnmacht drohten sie 

zu übermannen. Sie dachte an ihren Sohn… 

Ein Knacken im Wald war es, das sie aufhorchen 

ließ. Vielleicht ein wildes Tier, ein Wolf gar? Sie 

begann furchtvoll zu zittern, war sie doch eine 

leichte Beute. Da sah sie es endlich: Ein Reh, wie 
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als wolle es sich im Namen Firuns über sie lustig 

machen, tanzte elegant durch die Tiefen des Wal-

des… doch halt! … Weiß? Ein Hirsch des Firun? 

… Nein! Ein Einhorn war es, das ihre wieder weit 

geöffneten, himmelblauen Augen in einer Mi-

schung aus Furcht und Freude in sich aufsaugten, 

von neuem Leben erfüllt. Und welch ein prächtiges 

Tier es war! Ein kraftvoller, strahlend weißer Kör-

per, glänzend blaue Augen von der Tiefe eines Sees 

und ein Maul, das fast zu lächeln schien. 

‚Schwing dich auf mich, Girte, denn dein Herz ist 

rein, dein Ziel ehrenhaft und das Dunkel naht!‘ 

Die eben noch verzweifelte Frau konnte kaum 

glauben, welche Gnade ihr die Zwölfe erwiesen. 

Sie fiel zu Boden und dankte ihnen und Nandus, 

dessen heiliges Tier das Einhorn ist. Ihr Retter aber 

mahnte zur Eile. 

Fast schien es der Botin, als könne sie ob der schie-

ren Geschwindigkeit die Landschaft nicht mehr 

sehen. Jede Härte verlor sie, wirkte sanft und 

weich. Sie schien dem Einhorn fast ehrfurchtsvoll 

den Weg zu bereiten, während sich Girte mit fester 

Hand an ihrem Retter hielt. ‚Timshal… was ein 

wunderbarer Name…‘ flüsterte sie leise.  

Geschwinder als der Wind, so berichtete sie dann, 

muss sie nach Hause gelangt sein, wo sie die Bot-

schaft über das herannahende Übel dem Stadtver-

weser übergab. Als sie aber von dem Einhorn be-

richtete, da staunte das Volk ungläubig, hatte doch 

keiner das Tier gesehen. ‚Aber ich bin doch auf 

ihm durch das Tor geritten!‘, rief die Botin aus. 

‚Ich hab kein Einhorn gesehen, nur du ranntest 

vorbei‘, brummelte der Wachposten. ‚Aber ich habe 

noch nie jemanden so schnell rennen sehen!‘, fügte 

die Gardistin hinzu. Da erfasste eine unglaubliche 

Erschöpfung die Botin. Ihre Beine schienen kaum 

noch in der Lage, sie zu tragen. Ein verklärter Blick 

überkam sie, als sie überzeugt sprach: ‚Etwas Gött-

liches hat mich getragen…‘. Mit diesen Worten fiel 

sie tot zu Boden. 

Die Bürger der Stadt aber wurden allesamt gerettet. 

Auch Girtes Familie konnte entfliehen. Und seht, 

was wir aufgrund des rasenden Einhorns nun für 

ein hübsches Städtchen auf den Ruinen errichten 

konnten.“ So beendete der Junge, sichtlich bewegt, 

seine Geschichte. Der Magier aber stöhnte nur. 

„Dummes Volksgewäsch!“ Er wandte sich wieder 

dem Buch zu, als die Tür aufging und ein neuer 

Gast hereinkam. 

Er rief den jungen Wirt an. „Hey, Tim, ein Bier-

chen, setz es auf die Liste.“ Keiner der beiden be-

merkte, dass bei diesen Worten der Magier wieder 

aufblickte und seinen Gastgeber lange Zeit nach-

denklich betrachtete, ehe er sich, plötzlich lä-

chelnd, wieder dem Buch zuwandte. 

 

  

Korja – Ein Horn 
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In Maraskan ist soeben ein Sack Reis umgefallen
Unser Auslandskorrespon-
dent Alrik Sturmfels bestä-
tigte, dass am 1. Peraine ein 
Sack Reis in Tuzak in der 
Fürstkomturei Maraskan 
umgefallen ist. Der Unfall 
ereignete sich in der 
Praiosstunde direkt neben 
der städtischen Kerzen-
zieherei. 
Die genauen Umstände sind 
noch unklar, Menschen ka-
men dabei nicht zu Scha-
den, allerdings wurde eine 
trächtige Maraskantarantel 
verletzt. 
Der Sack hat nur leichte 
Verschmutzungen davon 
getragen. Anscheinend han-
delte es sich bei dem Inhalt 
um Maraskan-Reis. Ein 
Arbeiter berichtete, er habe 
den Sack am Vortag auf-
recht abgestellt, was mehre-
re Augenzeugen 
bestätigen konnten. 

Die tulamidischen Händler 
reagierten prompt. So fällt 
der Preis von Reis seitdem 
kontinuierlich. 
„Das Risiko weiterer Unfäl-
le ist uns zu groß, da ziehen 
wir lieber den Schwanz ein 
und setzen auf Kartoffeln“, 
beschreibt der Nahrungs-
händler Dschelef ibn 
Faramud das Vorgehen. 

Die tulamidische Händler-
vereinigung ergriff bereits 
erste Präventivmaßnahmen 
und gab Sack-Stützen in 
Auftrag. 
Die Regierung erklärte den 
Vorfall zur Staatssache. 

Der umgefallene Sack ent-
hielt 23 Stein Reis und soll-
te fünf Stunden nach sei-
nem Umfall mit einem 
Schiff ins Liebliche Feld 
transportiert werden. 
Die Stadtwache riegelte 
inzwischen die Umfallstelle 
ab, zahlreiche Gelehrte 
wurden einberufen. Exper-
ten gehen davon aus, dass es 
nicht zu diesem Zwischen-
fall gekommen wäre, hätte 
ein Unwetter die Ernte 
zerstört. Zuletzt fiel im 
Jahre 920 BF ein Sack Reis 
im Bornland um, als ein 
kleiner Junge über ihn stol-
perte. 

Erste Kommentare zu dem 
Zwischenfall: „Oh nein, alle 
werden verhungern!!!“ 
Die Nachrichtenagentur 
Nanduria bestätigt inzwi-
schen unsere Quellen, dass 
in Tuzak ein Sack Reis um-
gefallen ist. 
Politische Botschafter dere-
weit mutmaßen hingegen, 
dass borbaradia-nische 

Söldner den Sack Reis heim-
lich wieder aufgerichtet 
haben... 
Verschwörungstheoretiker 
vermuten die Weiß-
borbaradianer hinter dem 
Ereignis. 
Ihrer Ansicht nach würde 
ein Sack niemals von selbst 
umfallen, dies sei den Sä-
cken und ihrer Statik inhä-
rent. Es ginge um wirt-
schaftliche Interessen, und 
zwar darum, die früheren 
Feinde aus dem Süden – die 
AlAnfaner – noch einmal 
ordentlich bluten zu lassen. 
Ein ehemaliger Rur und 
Gror-Priester mit Kontak-
ten nach Weißmaraskan 
stritt alle Vorwürfe ab und 
verwies auf das Kalifat, 
deren Botschafter auch zu 
keiner Auskunft bereit war. 
Im Bornland reagieren be-
reits die ersten gewissenlo-
sen Geschäftsleute auf diese 
nationale Katastrophe und 
versuchen daraus Kapital 
zu schlagen. 
Stover Regolan Stoerre-
brandt dazu: „Ist ja nicht 
der erste Sack, der umgefal-
len ist.“ 
Weiß er mehr? 
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NNaanndduurriioonn, 
unabhängiger Berichterstatter, Pamphletist und Rezensent 

Als der hochgewachsene Nandurion im Jahre 1032 BF 

die Bühne des horasischen Gelehrtentums betrat und 

bekannt gab, dass er sich von nun an jeder noch so bri-

santen Neuigkeit im kusliker Land annehmen werde, ja 

dass keine Hofdame, kein Magister, keine Condotiera, 

mehr davor Gefeit sei, dass ihre Geheimnisse ein Ge-

genstand des öffentlichen Lebens werden, und schon 

gar nicht mehr irgend ein geschriebenes Werk veröffent-

licht werden könne ohne, dass dieses seinem kritischen 

Blick unterworfen sei, war er von den Anwesenden ver-

spottet worden. Eine Eintagsfliege hatte sie ihn ge-

nannt, jemand der nicht wisse wo er hin gehöre, ja er 

würde scheitern, wie auch seine Vorgänger, wenn er 

nicht sogar schon am morgigen Tage mit durchschnit-

tener Kehle in den Gossen gefunden werde. 

Es dauerte nicht allzu lang und all diese Spotthähne 

waren mit der bitteren Wirklichkeit konfrontiert: 

Nandurion hielt, was er versprochen hatte und nicht 

selten fand ein kusliker Bürger in den Flugblättern 

Nandurions, Dinge über sein Leben heraus von denen 

er selbst noch gar nichts gewußt hatte. 

Seit damals hat er ein großes Netzwerk von Informanten um sich gescharrt und schon längst 

erstreckt sich sein Einflussgebiet weit über die Grenzen des kusliker Landes hinaus, ja es wird 

gemunkelt, dass selbst in den schattigen Landen der Dämonenbuhler seine Pamphlete gese-

hen worden sind. 

Nandurion selbst ist von einem Nimbus des Mystischen umgeben, längst zweifeln die Leute 

bereits daran, dass dieser dünne, hochgewachsene Jungspund der Nandurion von heute ist, ja 

das Volk spekuliert ob es sich um Frau oder Mann, um einen oder mehrere handelt, die Ge-

lehrten vermuten ein magisches Wesen, ein Einhorn, oder gar einen Quitslinga hinter 

Nandurion, die Kirche der Hesinde schwört in zwischen Stein und Bein darauf, dass es sich 

hierbei um den göttlichen Spötter selbst handeln muss. 

Vieles ist davon weit von der Wahrheit entfernt und am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass 

es sich um eine Gruppe aufrichtiger Nanduriaten handelt, die einzig und allein dem Ideal 

der Wahrheit verpflichtet sind. 

 

 

Geboren: 1031 BF Größe: vermutlich insgesamt um die 20 Schritt 

Haarfarbe: sehr variabel, oft gefärbt Augenfarbe: unbekannt 

Kurzcharakteristik: vollendeter Informant, meisterlicher Rezensent, Eulenliebhaber 

Herausragende Eigenschaften: KL, GS, Tierfreund, Feenfreund, Verbindungen 

Besonderheiten: Eines der Geheimnisse Nandurions liegen in dem Besitz einiger mächtiger 

PLANASTRALE Artefakte, die es ihm ermöglichen durch den Limbus zu reisen. 

 

Rebecca - Nanduriateneule 
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Anmerkung des Lektorats 

Mein Kommentar zu dem Gedicht: 

Das Einhorn - so die Sage spricht - 

kommt gern zu Jungfern hergeeilt 

bei denen es 'ne Zeit verweilt. 

Nie hat man bös' dabei gedacht 

weil so ein Tier schon Eindruck macht. 

KKuusslliikkeerr  ZZeeiicchheenn11  

An Phexens Pforte klopft ein SCHWEIN 

und klagt: Ich möcht' ein EINHORN sein. 
 

Der wundert sich, doch sagt sodann: 

Ich seh' mal, was ich machen kann. 
 

Schau' ich dich an, so scheinet mir, 

du bist ja schon das halbe Tier! 
 

Das EIN verschieben wir nach vorn, 

dann fehlt uns doch nur noch das HORN. 
 

Das H ist auch noch zu gebrauchen, 

das C, das kann man etwas stauchen. 
 

Das S, wir rücken es eins vor 

zum R. Schon haben wir ein OHR. 
 

Als Preis behalte ich das W, 

als EINOHR nun von dannen geh! 
 

Die Kreatur beschwert sich laut: 

Ihr habt das falsche Tier gebaut! 
 

Sie packt ihr W und läuft davon, 

geradewegs zum Schwestersohn. 
 

Der meint: Das kann ich leicht beheben, 

und lässt sich diese Letter geben. 
 

Er dreht sie um und schiebt's nach vorn 

zum N, schon ist's ein prächtig HORN. 
 

Das EINHORN freut sich königlich: 

Oh Nandus, bei Euch bleibe ich! 

 

 

  

                                                           
1 ausgeheckt von Gudrun Schürer nach der Lektüre von Christian Morgensterns Galgenliedern; 

Lektorat von Ada Schürer, welche diese Lieder ebenso kennt 

 

Mit journalistischen Geschick 

schärfen die Reime uns den Blick 

enthüllen in geschickten Tönen 

was man längst hätte ahnen können: 

In Wahrheit - wie soll's anders sein - 

ist auch das Einhorn nur ein Schwein. 
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Korja – Party 
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EEiinnee  uunneerrwwaarrtteettee  BBeeggeeggnnuunngg  

„Großvater!“, schrie das kleine Mädchen aufgeregt 

und rannte den nahen Hügel empor, wodurch ihre 

blonden Locken auf und ab wippten. 

Der alte Bernfried stand auf dem Hügel und blick-

te zu seiner Enkeltochter herunter. Er lächelte sie 

mild an und als sie neben ihm ankam, hob er sie 

spielerisch auf seinen Arm und stellte fest: „Nun 

kleine Nanduria, du warst ja schneller als jeder 

Beilunker Reiter! Was kann ich für dich tun?“ In 

ihren Händen hielt Nanduria ein kleines Stoffein-

horn und spielte verlegen damit herum. Erst blickte 

sie an Bernfrieds Kopf vorbei, aber dann sah sie 

ihrem Großvater scheu in die braunen Augen und 

flüsterte: „Brinhelm hat gesagt, dass die in der 

Nandusschule nur die klügsten Kinder aufnehmen 

und er hat gemeint, dass ich...“, ihre Stimme brach 

ab und sie fing an zu Schluchzen, „dass ich zu 

dumm sei und niemals zur Nandusschule gehen 

dürfte.“ 

Die ersten Tränen kullerten Nandurias Wangen 

entlang, als ihr Großvater sie mit aufmunterndem 

Lächeln zurück auf den Boden stellte. Er nahm 

mit seiner Enkeltochter im Gras Platz und erklärte 

ihr: „Woher will denn Brinhelm wissen, wie schlau 

du bist? Er kann doch gar nicht in dich hinein 

schauen.“ 

Obwohl Nanduria ihren Großvater meistens 

schnell verstand, war sie dennoch nicht überzeugt 

und fragte: „Ja, aber wer weiß denn dann, ob ich 

schlau genug bin?“ Mit einem bestärkenden Lä-

cheln antwortete Bernfried: „Na du! Du bist dieje-

nige, die erkennen muss, wie klug du bist.“ 

Das leuchtete dem kleinen Mädchen immer noch 

nicht so ein, da erwiderte sie: „Aber dann bin ich 

doch wirklich dumm, weil ich ja gar nicht erken-

nen kann, dass ich klug bin.“ Behutsam legte 

Bernfried seinen Arm um Nandurias Schultern 

und vermeldete: „Dann muss ich dir jetzt die Ge-

schichte einer unerwarteten Begegnung erzählen!“ 

Vor über 30 Jahren kämpften die tapfersten Heldinnen 

und Helden an der Seite Kaiser Hals, um das Reich 

gegen den Zug der 1000 Oger zu beschützen. Unter 

ihnen war auch ein junger Krieger, der sich gemein-

sam mit seinen Freunden rondragefällig in die 

Schlacht stürzte. Dabei vollführte der mutige Kämp-

fer einen riskanten Ausfall und konnte so einen Teil 

des Ogerheeres auseinander treiben. Dieser kleine 

Erfolg währte aber nur kurz, denn bald wurden er 

und seine Gefährten eingekreist und nacheinander 

erschlugen die Oger seine Kameraden. Voller Ver-

zweiflung über seine sterbenden Freunde, floh der 

junge Krieger in einen naheliegenden Wald. 

Mit der Zeit übermannte den tragischen Helden der 

Wahnsinn und schnell verlor er jegliche Orientierung. 

Unkoordiniert taumelte er durch den Wald, stolperte 

über Wurzeln oder riss sich die Hände an tückischen 

Dornenbüschen auf und stets verfluchte er sich selbst, 

weil er feige geflohen war und vor Rondra solche 

Schwäche zeigte. Nun begann er sich selbst zu hassen 

und erkannte keinen Wert mehr in sich, was seinen 

Wahnsinn weiter verschlimmerte, bis er nach vielen 

Tagen im Wald ein kleines Tal fand und Boron dem 

jungen Krieger endlich Ruhe und Schlaf gewährte. 

Als der Krieger wieder erwacht und bei Sinnen war, 

gewährte ihm das volle Madamal den Blick auf ein 

wunderschönes Wesen. Es hatte die Statur eines könig-

lichen Pferdes, sein Fell glänzte weiß im Mondlicht 

und auf der Stirn prangte ein gewundenes Horn. 

Langsam trat das Einhorn an den jungen Mann her-

an, dieser wollte zurückweichen, aber eine Stimme in 

seinem Kopf versicherte ihm: „Hab keine Angst, 

Mensch! Ich werde dir kein Leid zufügen!“ Etwas in 

seinem Herzen verriet dem jungen Krieger, dass dieses 

glänzenden Geschöpf die Wahrheit sprach und so 

entspannte er sich. 

„Du scheinst von Leid gezeichnet werter Recke. Wie 

kann dir geholfen werden?“, erneut klang die mysteri-

öse Stimme in seinem Kopf, eigentlich waren es mehr 

Bilder und Eindrücke, die sich in seinem Geist zu 

einer verständlichen Sprache formten. Obwohl das 

Einhorn keine sichtbaren Anzeichen machte, ahnte der 

Mann, dass nur das Einhorn die Quelle dieser Geistes-

sprache sein konnte. 

„Meine Ehre ist befleckt, frevlerisch geflohen bin ich 

und Rondras Hallen bleiben mir verschlossen! Meine 

Seele hat jeden Wert und mein Leben jeden Sinn 

verloren! Ich brauche nur noch die Einsamkeit, nie-

mand auf dieser Welt sollte sich meiner annehmen“, 

entgegnete der Krieger trübsinnig. Obwohl das Ein-
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horn keine Geste zeigte, spürte der junge Mann Sorge 

und Trauer von dem majestätischen Tier ausgehen. 

„Fürwahr, dies ist eine schwere Last“, erkannte die 

strahlende Kreatur, „aber dir kann geholfen werden.“ 

Ungläubig warf der Krieger daraufhin ein: „Dann 

nimm doch diesen Frevel von mir!“ 

„Du musst es selber erkennen!“, erwiderte das Einhorn 

kurzerhand. Da seufzte der Mann unverhohlen auf 

und verlangte: „Dann zeige mir wie ich dies bewerk-

stelligen soll.“ 

Galant trat das Einhorn erneut an den zweifelnden 

Menschen heran und erklärte: „Nicht nur beschreiten 

musst du deine Wege, sondern auch erkennen! Bringe 

mir den härtesten Fels auf unserem Dererund, zeige 

mir das hellste Licht in unserem Diesseits und schenke 

mir die Quelle des Lebens in unserer dritten Sphäre. 

Dann wirst du verstehen!“ 

Ohne weitere Worte zu verlieren, verschwand das 

Einhorn hiernach im Wald und ließ den jungen Krie-

ger allein zurück. Besorgt, aber auch wütend schrie 

der Mann daraufhin in den Wald: „Dies ist deine 

Hilfe? Rätselhafte Worte und dann einfach ver-

schwinden? Warte nur, wenn ich dich finde, werden 

dir die Rätsel vergehen!“ 

Von einem inneren Feuer getrieben setzte sich alsdann 

auch der junge Krieger in Bewegung, um das schein-

bar tückische Einhorn zur Rede zu stellen. Er durch-

kämmte den gesamten Wald, bald darauf sogar das 

Königreich Garetien, aber das Einhorn blieb ver-

schwunden. 

Die rätselhaften Sprüche ergaben keinen Sinn, doch 

irgendwann wuchs der Trotz in dem jungen Mann 

und er konzentrierte sich zunehmend auf die geheim-

nisvollen Rätsel. Während seiner Reise überprüfte er 

dann jeden Stein, den er fand und er untersuchte jedes 

Haus, welches er sah, aber kein Stein konnte nicht von 

Menschenhand bearbeitet werden. Daraufhin weitete 

er seine Suche aus und Aves geleitete den trotzigen 

Krieger gen Süden, wo er die Gebirge des 

Raschtulswall erklomm und sogar die Gipfel des Re-

gengebirges überwand. Seine Suche blieb jedoch er-

folglos, auch hier konnte man das Gestein zerschlagen 

und er fand keinen Fels, der den Anforderungen des 

Einhorns hätte genügen können. 

Nach Jahren mühevoller Suche, schleppte er sich nur 

noch müde und krank an wunderlichen Gesteinsfor-

mationen in ganz Aventurien entlang, doch wollte es 

ihm nicht gelingen wenigstens die erste Aufgabe des 

Einhorns zu lösen. 

Da begriff der junge Krieger endlich, denn sein unge-

brochener Wille die Prüfung des Einhorns zu beste-

hen, unzerstörbar seit so vielen Jahren, war der härtes-

te Fels, nach dem das Einhorn einst verlangte. 

Voll glühendem Eifer und neuem Tatendrang zog es 

den ungebrochenen Krieger bald darauf erneut aus, 

um auch die zweite, rätselhafte Aufgabe des Einhorns 

zu ergründen. In vielen Städten hieß er die Menschen 

an Kerzen und Fackeln zu entflammen, aber keines 

der entzündeten Lichter stellte ihn zufrieden. Bald 

traf er auch kompetente Magier, die ihm mit ihren 

Zaubern halfen, aber noch immer konnte er das hellste 

Licht nicht finden. Mit sinkendem Mut setzte er seine 

Reise im sonnigen Süden fort und beizeiten durch-

querte der kühne Held die Wüste Khom. In dieser 

unwirtlichen Region brannte die Sonne so hell und 

heiß, dass es hätte ein Leichtes sein müssen, das hellste 

Licht zu erstehen, aber seine Erwartungen wurden 

enttäuscht. 

Halb verdurstet reiste der unverwüstliche Recke hier-

nach gen Norden, aber sein erkrankter und müder 

Körper ließen ihn nur langsam voran kommen. Mit 

der Zeit reifte in dem suchenden Mann die Erkenntnis 

heran, man müsse vielleicht einen Teil von Praios' 

Licht selbst einfangen. 

Unter höchsten Anstrengungen erklomm da der muti-

ge Held die höchsten Zinnen des Ehernen Schwertes, 

um dem Licht des Götterfürsten so nahe wie möglich 

zu kommen, aber wie viele Höhenmeilen er auch 

überwand, das Licht wollte sich nicht einfangen las-

sen. 

Müde und erschöpft konnte er sich schließlich nur 

noch zu einem kleinen Gebirgssee schleppen, in dessen 

spiegelnder Oberfläche seine Augen zu erkennen wa-

ren. 

Da begriff der mutige Krieger endlich, denn seine 

glänzenden Augen, die nicht vor Unbekanntem halt 

machten und seine dunkle Unwissenheit stets erhell-

ten, waren das hellste Licht, nach dem das Einhorn 

einst verlangte. 

Verzückt verließ der gelehrige Mann darauffolgend 

das Gebirge und erfreute sich, dass nur noch eine Prü-

fung ausstand. Für diese Aufgabe begann er ein lang-

jähriges Studium und umgab sich demgemäß mit den 

klügsten Köpfen Aventuriens. Gleich welches Experi-

ment er durchführte oder welches Buch er zu Rate 
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zog, niemals kam der alternde Krieger an die Quelle 

des Lebens heran. Weder hesindianische Wissenschaft, 

noch finstere Magie konnten andauerndes und eigen-

ständiges Leben schaffen und der einstige Krieger 

fürchtete, an der letzten Aufgabe zu scheitern. 

Zu jener Zeit wandte sich sein Herz gleichermaßen 

einem anderen Verlangen zu und die Liebe hielt Ein-

zug in sein Leben. Während seiner Studien traf er eine 

liebreizende Schönheit, die auch ihm zugetan war. 

Sein Glück war grenzenlos, als seine Angebetete sogar 

den Traviabund mit dem begünstigten Recken einging 

und schlussendlich sogar Tsa ihren Segen über die 

junge Familie gab. 

Da begriff der vollendete Krieger endlich, denn seine 

reine Liebe, die ihn aus der Dunkelheit lotste und ihm 

Nachwuchs schenkte, war die Quelle des Lebens, nach 

dem das Einhorn einst verlangte. 

Nach vielen mühevollen Jahren suchte der wissende 

Krieger zu guter Letzt den Wald auf, in dem er einst 

die unerwartete Begegnung mit dem Einhorn hatte. 

Zu seiner Überraschung schien das Geschöpf seine 

Ankunft erwartet zu haben, denn es stand bereits in 

dem kleinen Tal. 

„Sieh!“, begann der stolze Mann, „Mich habe ich dir 

mitgebracht. Ich bin jede Lösung auf deine Rätsel!“ 

Da kam das majestätische Geschöpf näher und dem 

alten Krieger schien es, als würde das Einhorn lächeln 

und wie bei einem alten Freund, legte der Mann dem 

Einhorn seine Hand auf die Schulter und erklärte: 

„Oft wollte ich dich verfluchen, aber es lag stets an 

mir, wie sich mein Weg entwickeln würde, du hattest 

nie Schuld!“ Daraufhin antwortete das Einhorn nicht 

mehr, sondern berührte mit seinem gewundenen Horn 

einfach die Brust des Mannes. Durch wundersame 

Zauberei wurden da dem edlen Helden alle erlittenen 

Qualen erleichtert und sein Körper gestärkt und gerei-

nigt. Unerklärlich war es für den großen Krieger, 

konnte er doch nie herausfinden welche Magie er von 

dem Einhorn geschenkt bekam, aber dafür begriff er, 

dass jeder Mensch seinen Wert durch das eigene Stre-

ben erkennen und festigen kann. 

Nachdenklich sah Nanduria ihren Großvater an, 

mit kenntnisreicher Stimme resümierte sie: „Also 

muss ich auf meine Handlungen achten, damit ich 

aus meinen Aufgaben erkennen kann, was für ein 

Mensch ich bin.“ Bernfried nickte zustimmend, 

was seiner Enkelin ein zufriedenes Lächeln auf das 

Gesicht zauberte. „Damit kann Brinhelm gar nicht 

behaupten, dass ich zu dumm für die 

Nandusschule sei und diese Erkenntnis werde ich 

ihm auch beweisen!“, stellte Nanduria erfreut fest 

und stürmte zufrieden den Hügel hinab. 

Bernfried indes blickte freudig über die Landschaft 

und strich über seine Brust, wo ihn einst ein alter 

Freund berührt hatte. 
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