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Die Waldläufer
von Rütheria

Setzt Euch doch zu mir meine Freunde.

Schön Euch hier in dem alten Gasthof zu treffen.
Für Euch verließ ich also den Wald. Wohl an...

Ihr schicktet nach mir um über die alten Kunden
zu lauschen und Euch als Bewerber vorzustellen ?
Gut.
Dem gehe ich gern nach.
Mal sehen aus welchem Holz Ihr geschnitzt seid...
Also lauscht...

Niemand kennt die Geschichten die Ihr hören sollt
besser als ich.

Ihr müsst wissen und verstehen um einer von uns
zu werten. Das wolt Ihr doch.
Nicht wahr ?
Also schweigt stille und höret meiner Sage...

Ihr wisst wer ich bin.
Ich bin ein Waldläufer wie einst unser
König Aragon es war bevor er den Thron
von Minas Tirith bestieg und das neue
Zeitalter begann.

Das ist bereits lange her und seine Söhne
regieren nun das Land Gondor.

Doch was ihr zu erfahren habt begann
schon früher.
Einige Monde nach der Zerstörung des
Ringes in Gorgoroth schufen neue
Ereignisse erneut ein Ungleichgewicht.

Doch noch bevor es zu einem größeren
Krieg kommen konnte hatten Waldläufer
wie ich dafür sorgen können den Frieden
zu erhalten.
Erfahrt nun die ganze Geschichte...



Seite 2

Alles begann mit der Entdeckung des Mar`mor.
Dieses seltsame Gestein kam in besonders grüner Form
genau zwischen der Stadt Rütheria und Kall`en Hard`t vor.
Das Gestein war von solch magischer Schönheit, dass es
als bald zu einem begehrten Gut wurde. Es wurde sogar
beliebter als die in ganz Mittelerde bekannten Diamanten
Sutt`ropas. Der Handel blühte.. .

Reichtum war bei einigen die Folge und nicht immer war
Gutmütigkeit und Wohlwollen der Antrieb des Handelns.

Doch dann änderte sich etwas. Eine gefährliche Grenze
wurde alsbald endgültig überschritten als der dunkle
Zauberer Grimlir seine Dienste anbot.
Von dunkler Kraft durchtrieben war er.
Seine machthungrigen Pläne waren noch schwärzer als
seine abgründige Seele. Und obgleich seiner
offensichtlichen Bösartigkeit vermochte er es die
Bewohner zu täuschen und in seinen Bann zu ziehen.

Er erschuf einen Zauber mit dem man aus dem Stein ein
besonderstes Metall erschmelzen konnte. Es übertraf an
Festigkeit und Schärfe alle bis dahin bekannten Eisen.
Grimlir unterwies einige Schmiede darin dieses magische
Material zu bearbeiten.

Das große Leid begann.
Man rüstete Kämpfer aus und ein Feldzug gegen die
Nachbarorte begann.

Geleitet von Machthunger und
Habgier überfielen die Schergen der
einen Siedlung die Bewohner der
anderen.
Blut floss und ein Krieg drohte.
Die Situation geriet außer Kontrolle.

Nun kamen wir Waldläufer in das
Geschehen. Einige der Flüchtlinge
kamen zu uns in den Wald und
erbaten unseren Rat und Hilfe.
Die Waldläufer wurden schon seit je
her als Wächter des Friedens und
der Natur angesehen. Wir wiederum
brauchten ebenfalls Hilfe für eine
solche Aufgabe.
Und so konnten wir schnell den
weißen Zauberer Wimdul für unsere
Sache gewinnen.
Er fand einen Ausweg.. .

Die meiste Macht ging damals von
dem magischen Gestein und den
neuen Waffen aus.
Das wurde schnell erkannt.

Und so schuf Wimdul ein Elixier der
Zauberei und ergoss es in das
Gestein. Noch im selben Monat noch
veränderte sich der Stein.
Er konnte nun nicht mehr zu den
gefürchteten Waffen geschmolzen
und geschmiedet werden.
Es blieb schlichter grüner Mar`mor.
Der noch immer wunderschöne Stein
konnte weiterhin zu wunderbaren
Gebäuden oder nützlichen anderen
Dingen verarbeitet werden, jedoch
war es unmöglich geworden mit ihm
einen Krieg zu führen.
Die bereits gerüsteten Krieger der
Umgebung wurden von den
herbeigeeilten Waldläufern in den
Wäldern in Schach gehalten und sie
ergaben sich als bald.
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Nicht zuletzt gaben sie auf weil sie
ihre Gegner in den tiefen Wäldern nur
selten sahen. Stück für Stück wurden
sie aus dem Hinterhalt dezimiert.
Da nützten ihnen auch die besten
Waffen nichts.
Nach und nach kehrte wieder Frieden
ein in diesen Landen.
Ihn zu erhalten lag in den Händen
einiger von uns Waldläufern.
Und so wurden einige Waldläufer zu
Wächtern. Die Geheimnisse brauchten
Schutz. Und wir sind die Beschützer.

Wimdul übergab uns ein magisches
und geheiligtes Gefäß um das Elixier
darin zu erschaffen wenn es erneut
von Nöten sein sollte.
Seit diesem Tage wachen wir über
diese Geheimnisse.
Tief in den Wäldern liegt nun alles
versteckt. Das Gefäß scheint leer zu
sein und ist es dennoch nicht.
Der Zauber wohnt noch immer darin !
Füllt man es mit Wasser so erhält
man sogleich das Elixier des Friedens,
wie es schon bald überall genannt
wurde.

Der Ort an dem sich das Elixier heute befindet
beschrieb der Zauberer Wimdul einst in seinem
Tagebuch. Nach seiner Weiterreise übergab man die
Seiten an uns Wächter. Wir versteckten sie gut.
Der Ort wurde eingeprägt in ein Maladrinth.
Diese tellergroße Scheibe wurde als dann zerbrochen
und seine Teile wurden entlang des alten
Waldläuferpfades versteckt !
So ist es noch heute...
Die Geschichte versank in dem Rauch der Zeit und geriet
in Vergessenheit. Die Teile des Maladrinth besitzn wir
noch heute. Und so wird es immer sein.
Wir Waldläufer werden seit jener Zeit gefeiert und
genießen seither große Achtung unter den Völkern.
Zum Dank errichtete man uns genau zwischen den
damals streitenden Völkern ein Wasserschloss wo wir
Waldläufer seither stets eine Zuflucht finden.
Auch dieses schöne Bauwerk werdet ihr erblicken !
Vielleicht...
Soweit zu der Geschichte der Wächter von Rütheria...
Nun seid IHR hier eingetroffen.
IHR wollt Wächter der Geheimnisse werden...
Ihr nun seid also zu mir gekommen um ebenfalls
Waldläufer zu werden ?

Nun gut. Bereit scheint Ihr ja zu sein.
Verdient Ihr aber diese Achtung und Ehre ?
Versuchen wir es...
Die Wahrheit kommt bald ans Licht.

Beginnen wir also mit den Prüfungen...

Ein jeder von uns Wächtern bekam einst ein
gerionisches, pulsares Salantiell.
So auch Ihr nun...
Dieses hier welches ich Euch gebe.
Der Legende nach wurden sie vor langer Zeit von dem
Zauberer Garminus geschaffen. Es half uns stets Orte
und Wege in den dunklen Wäldern zu finden und Orte zu
markieren. Sie werden von Kräften aus dem Himmel
geleitet. Ein Salantiell ist Euer treuester Begleiter auf
Euren Wegen. Diese magischen Artefakte sind sehr
selten aber nützlich und mit den richtigen Zahlenfolgen
findet Ihr jeden Punkt stets genau wieder.
Zeigt Eurem Salantiell die Zahlen des Ortes an den Ihr
wollt und es wird Euch dort hinbringen.

Erfahrt nun alles was Ihr tun müsst
um zu uns zu gehören :
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Ihr wollt zu uns gehören ?
Dann vollbringt das folgende :

Dies ist also Eure Probe und Aufgabe :
Nehmt Euer Salantiell und folgt dem alten Waldläuferpfad !
Begebt Euch mit Eurer Kutsche zum Kutschenhof bei N51 28.766 E8 24.833
Euer Weg von dort an steht in den alten Büchern beschrieben die ich Euch geben werde.
Übertragt jeden blau markierten Ortszauber aus dem Buch in Euer Salantiell !
Besucht alle diese Orte !

Nehmt das Maladrinth mit Euch !
Findet auf dem Weg alle 5 fehlenden Teile des Maladrinths und fügt die Teile zusammen !

Findet so die Tagebuchseite mit der Ortsbeschreibung des Elixiers.
Findet als dann das Elixier !

Habt Ihr das Gefäß erblicket und kenntet fortan die Position so seid Ihr nun
Teil von uns geworden.
Ihr seid dann ein Wächter und Waldläufer !
Tragt diese Bürde mit Stolz und Ehre !
Ihr habt es dann verdient und geschafft.
Öffnen können die Phiole nur die Mutigsten der Mutigen.
Sie werden geehrt im Kreise Teh’ Fün’ Fär .

Der Kreis Teh’ Fün’ Fär
Es gibt jedoch auch jene die besonders kühn und mutig sind.
Jene die bereit sind auch größere Hindernisse zu überwinden.
All jene stehen in der Liste des Teh’ Fün’ Fär.
Trage Dich in diese Liste ein um Teil dieser ehrenvollen Gilde zu sein.
Die Liste findest Du IN DER PHIOLE.

Und nun gehet hin in froher Erwartung eines großen Abenteuers...

Euer

Own’ er
Der Waldläufer




