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Nebelwassern 

 Mond Boron, 1019 nach dem Fall Bosparans 
 
 
Mein lieber Freund Ungrimm, 
 
ich hoffe sehr dass die Buerde der Geschuppten nicht zu schwer auf euren Schultern lastet. 
Wenn jedoch jemand diese Buerde zu tragen vermag, dann seid ihr es, der Vater der Kraft, 
dessen bin ich mir gewiss! 
 
Die Wege Rastullahs sind indes fuer uns Sterbliche schwer zu ergruenden. Direkt nach meiner 
Rueckkehr aus Khunchom wurde ich bezueglich des Vaters aller Verraeter 'Gnitzer' vor bereits 
vollendete Tatsachen gestellt. Mazushisabu, diese Tochter der List, hatte Novaldius von 
Kirschhausen, den ehemaligen Lehrmeisters unseres guten Freundes Mythornius, zweifelsfrei als 
Gnitzer enttarnt und das weitere Vorgehen selbst in die Hand genommen.  
Dazu sei erklaert, dass die Tochter der List wie ich vermute zugleich eine Tochter der 
Gemeinschaft des Zweiten Fingers der jungen Goettin ist und dem Vater aller Verraeter so 
einen wahrlich unruehmlichen Tod − erstickt beim morgendlichen Besuch des Aborts − beschert 
hat. Wahrlich, die Wege Rastullahs sind unergruendlich und doch zugleich wunderbar! 
 
Eine andere Sache indes beschaeftigt mich. Ich habe mich in den letzten Wochen vermehrt 
den Studien der Magica sphairologia − dem Studium der Zwischenwelt − gewidmet und 
konnte ueber dem Nebelwasser im wabernden Grau der endlosen Zwischenwelt blutrote Spuren 
erkennen. Dachte ich zuerst es handelt sich hierbei um eine jener Kraftlinien, die Mythornius 
beschrieben hat, bin ich mir dessen mittlerweile nicht mehr sicher. Die Spuren waren 
verschwommen, wabernd, zerfasert... eben alles, nur keine Linie. Der Gedanke, dass der 
Unausprechliche seine Heerscharen in der Zwischenwelt um sich schart, kam mir in den Sinn. 
Vielleicht bin ich nur ein alter, von Angst bestimmter Mann und dies alles ist ein Hirngespinst. 
Vielleicht aber auch nicht. Seid vorsichtig, Freund Ungrimm, die Sterne am Firmament 
kuenden von duesteren Ereignissen. 
 
Ich hoffe wir sehen uns bald von Angesicht zu Angesicht wieder. 
 
Richtet meinen alten Reisegefaehrten die besten Grueße aus. 
Mit aufrichtiger Wertschaetzung, 
 
Eurer Freund Abdul el Mazar 


