
13. Calistril des Jahres 4701
Heute Morgen bekam ich Besuch von meinem alten Bekannten Kadren.
Er hatte ein altes Artefakt von seiner letzten Expedition in die südlichen Urwälder des Mwangi 
Beckens mit gebracht. Eine wirklich faszinierende Zivilisation. Ich sollte ihn bei Gelegenheit 
mal wieder in Lepidstadt besuchen.

14. Calistril des Jahres 4701
DDer Wispernde Pfad ist mehr als nur ein Bund von Nekromanten. 
Ich erkenne es nun. Der Untod ist ihr Jungbrunnen. 
Nachdem ich ihre Beweggründe erkannt habe, fühle ich mich nicht besser. 
Ihr Verlangen nach der Ewigkeit macht sie einfach zu gefährlich.

16. Calistril des Jahres 4701
Heute morgen als ich aus meinem Schlafzimmer kam, stand Kendra in der Eingangstür und 
wurde von der Sonne angestrahlt. Sie ähnelt immer mehr ihrer Mutter...



7. Neth des Jahres 4711
Alendru hat mich heute aufgesucht und gebeten ihn zu vertreten, er muss kurzfristig für ein paar 
Tage in .die Hauptstadt.
Ich habe zwar seit Jahren nicht mehr gelehrt, aber für die jungen Leute hier wird es sicher 
reichen.

8. Neth des Jahres 4711
EEs ist, wie ich befürchtet habe. Der Pfad ist an etwas in Ravengro interessiert - nur was?

9. Neth des Jahres 4711
Die erste Unterrichtsstunde war erfolgreich. Ich habe den Kindern ein paar meiner Anekdoten 
aus der Zeit erzählt als ich noch aktiv geforscht habe. Die Kinder schienen erstaunlich Aufmerk-
sam und wissbegierig.
Ich bin auf die nächsten Tage gespannt.



15. Kuthona  des Jahres 4711
Habe heute eine Bücherlieferung aus Lepidstadt bekommen.
Wirklich interessantes und höchst brisantes Material. Ich werde sie besser zu den anderen Büchern 
in meiner Kiste legen, da sind sie am besten aufgehoben.

18. Kuthona  des Jahres 4711
Was immer der Pfad sucht, ich bin nun sicher, dass es mit Schreckenfels zu tun hat.
RückRückblickend ergibt jetzt alles einen Sinn, glaube ich - die Geschichte, die sie über die Ruine 
erzählen, sind wahrlich schlimm genug. Es könnte an der Zeit sein, den Ruinen einen Besuch 
abzustatten und sie zu untersuchen. A
llerdings regt sich jeder im Ort ohnehin schon darüber auf, so dass ich meine Neugierde besser 
geheim halte - es gibt hier schon genug Dummköpfe, die mich für einen Dämonologen, Hexer 
oder sonst was halten. Narren!

21. Kuthona  des Jahres 4711
EigeEigentlich wollte ich meine Forschungen weiter vorran treiben, gestern Abend ging es Kendra 
jedoch nicht besonders gut und heute Morgen war sie krank. Ich werde gleich einmal Jominda auf-
suchen und sie um ein paar helfende Kräuter für einen Tee bitten. 
Dann sollte es Kendra bald wieder gut gehen.



29. Abadius des Jahres 4711
Es ist bestätigt! Der Pfad ist an etwas … nein … jemandem interessiert, der auf Schreckenfels 
festgehalten wird. Aber wen sucht der Pfad? Ich brauche eine Liste aller, die in der Brandnacht 
umgekommen sind. Aller! Der Tempel der Pharasma muss solch eine Liste besitzen.

30. Abadius des Jahres 4711
Keine Zeit für viele Worte, habe die Liste vom Tempel bekommen.

31. Abadius 31. Abadius des Jahres 4711
Jetzt weiß ich, wie schlecht vorbereitet ich gewesen bin, als ich nach Schreckenfels ging.
Die Geister - so es denn wirklich Geister waren … ich wagte nicht, weiter vorzudringen … 
hielten mich davon ab, Abschriften der seltsamen Symbole zu machen, die in die Grundmauern 
gemeißelt worden sind. Hoffentlich bin ich bei meinem nächsten Besuch besser vorbereitet. 
Zum Glück befinden sich die Mittel zum Kampf gegen Geister bereits in Ravengro. 
Ich Ich weiß, dass die Kirche der Pharasma sie in einer falschen Gruft im Ruheland an der 
Kreuzung der Ewigen Ruh und dem Schwarzen Weg aufbewahrt. 
Ich bin mir nicht sicher, ob die heutigen Priester überhaupt wissen, was ihre Vorgänger dort ver-
steckt haben. Mit etwas Glück sollte ich mich mit ein paar ausgeliehenen Dingen hinein- und 
wieder hinausschleichen können.



01. Calistril des Jahres 4711
Morgen Abend gehe ich zum Gefängnis. 
Es ist von höchster Wichtigkeit, dass der Pfad aufgehalten wird. 
Durch meine Vorsicht habe ich schon zu viel Zeit verloren. 
Ich weiß nicht was geschehen wird, wenn ich zu spät komme, doch wenn meine Theorie stimmt, 
dann währe der ganze Ort in Gefahr.
Ich Ich habe keine Zeit mehr mein Testament zu ergänzen, also lasse ich es hier in der Kiste, so dass 
es gefunden wird, sollte das Schlimmste eintreten.




