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Vorwort 
 
Dies ist die Legende der Brüder und Schwestern 

im Zeichen des Taiji, so wie sie sich wahrhaftig zu-
getragen hat. Ich möchte sie euch an dieser Stelle in 
aller Ruhe vortragen, statt sie in der knappen Art 
und Weise der Minnesänger anzupreisen, deren 
Augenmerk lediglich auf Heldentaten und Ruhm 
gerichtet ist. Denn diese Legende ist es wert, sie so 
in Erinnerung zu behalten, wie sie sich wirklich zu-
getragen hat. Natürlich kommen auch in meiner 
Fassung Wagemut und Heldenhaftigkeit nicht zu 
kurz, doch eines sei vorerst schon gesagt: Helden 
sind auch nur ganz gewöhnliche Individuen. We-
der ihre Herkunft noch ihre Erziehung lassen sie 
dazu werden, sondern ganz allein ihre Taten. Die 
meisten wachsen nicht als Kämpfer, Retter oder Be-
schützer auf. Doch das Schicksal ist es, das sie aus-
erkoren hat. So wie jene, die man heute als die 
>Brüder und Schwestern im Zeichen des Taiji< in 
allen Geschichtsbüchern finden kann.    
Daher wäre es schön, wenn ihr euch ein wenig 

Zeit nehmt, damit ich euch von den Ereignissen be-
richten kann. Nichts ist unsterblich, abgesehen von 
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der Erinnerung. So lange sie existiert, ist niemand 
vollkommen ausgelöscht.  
 
Wo Licht ist, da fällt auch ein Schatten. Zwei Pole hat 

die Welt. Das Gute wird nie ohne das Böse sein und eine 
Medaille hat immer zwei Seiten. Das Gleichgewicht ge-
gensätzlicher Kräfte bringt Harmonie. Doch die Waage 
droht zur dunklen Seite zu kippen und ich allein kann 
das nicht verhindern. Die Auserwählten wurden be-
stimmt und die Brüder und Schwestern im Zeichen des 
Taiji müssen sich zusammenfinden. Sie alle werden die 
Zukunft beeinflussen, doch nur einer wird den Feind be-
siegen können. 
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Die Historie von >Aurum & Argentum< 
 
>Aurum & Argentum< – Die Menschen kennen es 

als das „Reich des Goldes und des Silbermetalls“. 
Nicht alle Legenden sind richtig oder stark über-
trieben, viele enthalten ein Fünkchen Wahrheit. Die 
Trennwand zwischen den Welten ist hauchdünn 
und man kann sie nicht ohne weiters durchdringen. 
Bisweilen öffnet sich ein Portal zwischen dieser 
Welt und der Erde, doch es bleibt nie sehr lange of-
fen stehen.  
 
>Aurum & Argentum< ist ein wundervolles Land, 

mit saftigen grünen Wiesen, großen Wäldern und 
nährstoffreichem Boden. Es ist die Heimat von vie-
len verschiedenen Tierarten und Völkern. Ein Pa-
radies, das reich ist an Wasser und Bodenschätzen: 
Smaragden, Diamanten, Silber und Gold. Und eben 
diese Schätze sind auch sein Verhängnis. Denn 
Macht und Reichtum verführen zur dunklen Seite 
und so musste diese wunderschöne Welt schon 
mehrfach unter Herrschern leiden, die keine Gnade 
kannten.  
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Im ersten Zeitalter regierte ein grausamer dunkler 
Drachenfürst die Welt, er versklavte seine Unterta-
nen und getrieben von Gier ließ er die Bodenschät-
ze unter ihrem Schweiß und ihrem Blut abbauen. Er 
errichtete sich einen Palast aus Gold und Silber, 
während seine Arbeiter am Hunger starben. Dies 
ganze Martyrium endete in einem Sklavenaufstand 
und einem fürchterlichen Krieg. Der Drachenfürst 
schied dahin und es folgte ein Jahrhundert des 
Friedens und der Regierungslosigkeit, bis das zwei-
te Zeitalter der Dunkelheit anbrach. Ein ungnädiger 
Zauberer eroberte den Königsthron, seine Herr-
schaft war noch grausamer als die seines Vorgän-
gers.  
Verheerende Seuchen brachen aus, Erdbeben er-

schütterten das Land und entsetzliche Feuer ver-
sengten die Wälder.  
Auch dieser dunkle König trat auf unnatürliche 

Weise aus dem Leben. Es dauerte Jahrhunderte, bis 
sich die verwüstete Welt von seiner Regentschaft 
erholt hatte. Erneut herrschte ein Frieden auf Zeit 
und man ernannte viele Könige, Kaiser und Fürs-
ten, die das Land von >Aurum & Argentum< weise 
regierten. Doch selbst in diesem Zeitraum des Auf-
atmens kam das Reich nicht gänzlich zur Ruhe. Es 
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öffneten sich immer wieder Tore in andere Welten 
und Paralleluniversen. Schatzräuber und Eroberer 
fielen von der Erde und von anderen Planeten ein, 
um in dieser Dimension nach den sagenhaften und 
unerschöpflichen Schätzen an Edelmetallen von 
>Aurum & Argentum< zu suchen. Blutige Ausei-
nandersetzungen waren die Folge und auch Ein-
heimische ließen sich vom Glanz der Reichtümer 
verführen. Katastrophen und Tragödien waren an 
der Tagesordnung. Schächte in den Minen stürzten 
ein, Schatzkammern wurden geplündert und We-
sen getötet, die allein aus der Freude am Funkeln 
der Kleinode diese gehortet hatten. Namentlich wa-
ren viele Drachen unter den Toten. 
 
Ein Dunkelelf bestieg in dieser Epoche, die man 

später als das dritte Zeitalter bezeichnete, den 
höchsten Thron. Er war nicht mit seinen dunklen 
Vorgängern zu vergleichen, aber er verachtete all 
die Schatzsucher und Glücksritter. Vor allem jene, 
die nicht aus dieser Welt stammten. Ihm stand eine 
weise Frau zur Seite, die ihm von seinem Vorhaben 
abriet, doch er ließ sich nicht beirren. Er erwarb 
sich ein Heer aus niederen Dämonen, dunklen We-
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sen und anderen Tagelöhnern, die er zu seinen At-
tentätern ausbildete:  
Sie hatten den Auftrag, all die Fremden zu beseiti-

gen und auch jene Einheimischen, die den Schätzen 
nicht widerstehen konnten. Sein Trupp war groß, 
sie arbeiteten effektiv und schnell. Nur wenigen 
Eingereisten gelang es, auf ihre Planeten zurückzu-
kehren. Viele Ortsansässige gaben ihre Träume von 
großem Reichtum auf, als sie von den unheimlichen 
Todesfällen unter den Schatzsuchern erfuhren. Ein 
trügerischer Frieden hielt Einzug. Der Dunkelelf in 
seiner Königsrobe sah sich als Anstifter eines Krie-
ges von Licht gegen die Dunkelheit. Doch es waren 
seine eigenen Gefolgsleute, die ihn hinterrücks er-
dolchten. Die Dämonen und üblen Gestalten seines 
Heeres waren sehr unzufrieden, als sie ihre Arbeit 
beendet hatten und es ihnen verboten wurde, wei-
terhin zu morden. Erst auf dem Totenbett traf der 
Dunkelelf seine einzige wirklich richtige Entschei-
dung. Er ernannte seine Beraterin zu seiner Nach-
folgerin. Sie folgte seinem Wunsch und als erste 
Amtshandlung verbannte sie das Heer der Attentä-
ter unter die Erde. Aus der Finsternis waren sie ge-
kommen und dorthin wurden sie auch zurückge-
schickt, durch die Macht von Magie, Hexerei und 
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Zaubersprüchen. Das dritte Zeitalter der Dunkel-
heit war beendet. Die neue Herrscherin errang sich 
einen Namen als weise Frau und ergriff die Wurzel 
allen Übels am Schopfe. Sie sprach zu den verängs-
tigen Bewohnern von >Aurum & Argentum<, sie 
setzte ihre Magie ein und ließ all das überflüssige 
Gold und Geschmeide, die Edelsteine und Diaman-
ten zum Mittelpunkt von >Aurum & Argentum< 
bringen. Dieser Mittelpunkt ist die Insel Manoa, die 
in einem großen Salzsee liegt. Dessen Gewässer rei-
chen tiefer hinab als alle anderen Seen oder die 
Ozeane. In einem groß angelegten Festakt versenk-
te sie all die Reichtümer im See, die der Welt so viel 
Unglück gebracht hatten. Sie ernannte diesen Tag 
zu einem Feiertag und während die Jahre ins Land 
gingen, verirrten sich nur noch wenige Fremdwelt-
ler hierher.  
 
Auf der Erde und in anderen Dimensionen wur-

den die Erzählungen über >Aurum & Argentum<, 
das Land des Reichtums, bald zu Legenden, denen 
man kaum noch Beachtung schenkte. Auch in >Au-
rum & Argentum< selbst gerieten die Erinnerungen 
an das Gold bald ins Reich der Mythen, woran die 
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neue Herrscherin mit ihrer Zauberei wohl nicht 
ganz unbeteiligt war.  
Sie selbst zog sich auf die Insel Manoa zurück, in 

deren Mitte der Lebensbaum steht. Um ihn herum 
erhebt sich eine goldene Stadt. Dort befindet sich 
auch der Palast des obersten Königs oder Kaisers, 
ein prachtvoller Bau, der einst vom Drachenlord in 
Auftrag gegeben worden war. In diesem Schloss 
sollen sogar das Essgeschirr und die unbedeutends-
ten Hausgegenstände versilbert oder vergoldet 
sein. So erzählten es jedenfalls Jahrzehnte später 
noch die Alten.  
 
Seit langer Zeit stehen alle Gebäude auf Manoa 

leer. Nur die Zauberin allein soll dort noch residie-
ren. Obgleich das dritte Zeitalter heute schon einige 
Jahrhunderte zurückliegt, soll sie sich noch ab und 
an sehen lassen. Das Versenken der Schätze blieb 
ihr einziger großer Staatsakt, später hat sie die Welt 
nur noch im Geheimen regiert. Ein Nebel der Ver-
wirrung legte sich wie eine Schutzglocke über ihre 
Insel und hielt jeden davon ab, die letzte goldene 
Stadt von >Aurum & Argentum< zu betreten. Alle 
Goldgierigen werden von diesem mysteriösen 
Dunst in die Irre geleitet.  
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Das Fieber nach Reichtümern ist in >Aurum & Ar-
gentum< abgeklungen und die Ära des Friedens 
hält noch immer an. Die letzten goldenen Städte 
sind längst im Erdreich verschwunden und an die 
Legende von Manoa glauben nur noch wenige. Seit 
dort der Nebel aufgezogen ist, hat niemand mehr 
den Palast des obersten Königs gesehen. Die letzte 
Herrscherin wird aber noch immer als „Königin des 
Friedens“ verehrt. Da sie jedoch schon lange nicht 
mehr offiziell regiert, haben sich viele Völker in-
zwischen eigene Könige, Herrscher oder Prinzes-
sinnen erwählt. Doch einen obersten Herrscher gibt 
es nicht mehr, aus Ehrfurcht davor, dass die große 
Magierin noch immer leben könnte. Ein Gleichge-
wicht zwischen den Kräften der Dunkelheit und 
des Lichts hat sich etabliert und lange Zeit gehalten. 
Doch nun ist der Friede wieder bedroht, denn er-
neut greifen diebische Finger nach dem Schatz und 
der Herrschaft über ganz >Aurum & Argentum<.  
 
 



 

 13

Kapitel I 
Rätselhafte Amulette 

 
Friedlich lag es im Sonnenschein, das Dorf der El-

fen. Es war eines neben vielen und nicht besonders 
groß oder prächtig, es gab auch keine uralten Ge-
bäude oder Mauern aus Gold. Vielmehr war es ein 
schlichtes Bauerndorf, umgeben von Wiesen, Fel-
dern, Weiden und Wäldern. Der frühe Nachmittag 
war in Elfenheim, wie es sich nannte, eingekehrt. 
Am dicken Stamm der ältesten Dorfeiche lehnte 
Leon. Er lebte hier im Dorf, doch er selbst war kein 
Elf, sondern ein Kentaur. Er besaß den Oberkörper 
eines Zweibeiners und den Körper und die Ohren 
eines Pferdes. Seine Haut war gefärbt wie Milchkaf-
fee, das Fell seines Pferdekörpers haselnussbraun 
und sein Schopf und Schweif so dunkel wie Zartbit-
terschokolade. Er trug einen Gürtel und eine Art 
„Pferdelendenschurz“, beides in den traditionellen 
Grüntönen der Elfen dieses Dorfes gehalten. Seine 
Augen waren passenderweise auch grün und ein 
winziges dreieckiges Bärtchen zierte sein Kinn. Er 
war siebzehn Jahre alt und seine Ziehmutter hatte 
das Symbol des Stieres auf seine Kleidung gestickt. 
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Die Sternzeichen galten hier als Glücksbringer und 
es gab weit mehr als nur zwölf davon. Man ordnete 
sie auch nicht den Monaten oder Jahreszeiten zu, 
sondern dem Charakter. Der Stier stand hier für 
Mut, Kraft und Selbstbewusstsein. Diese Eigen-
schaften sollte er denen verleihen, die sein Zeichen 
auf der Kleidung trugen.  
 
Leon sah Gedanken versunken hinüber zu einem 

Mast. An diesem flatterte die Fahne mit dem Wap-
pen von >Aurum & Argentum< im Wind. Dieses 
Emblem trug alle Farben des Regenbogens und in 
seiner Mitte prangte das Symbol, das man Hotu 
nannte. Es bestand aus einer weißen und einer 
schwarzen Fläche, die ineinander griffen. Das Hotu 
war das Symbol für das Yin und Yang der Welt. Yin 
stand dabei für das Prinzip Erde, Yang für das 
Prinzip Himmel. In diesem Fall umschlossen die 
weiße und die schwarze Fläche eine goldene Mitte. 
Zwar war der große Goldrausch überwunden, aber 
es war abzusehen, dass es selbst in ferner Zukunft 
noch Wesen geben würde, die danach suchten. So-
mit blieb das Gold ein Wahrzeichen für das Land. 
Viele Zwerge und Gnome hatten sich darauf spezi-
alisiert, in den alten Minen nach weiteren Gold- 


