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der Thronfolgekrieg

Session XII: Wellspring

(Die zentrale Geschichte dieses Abenteuers ist eine Adaption des freien Star Wars Miniadventures „Wellspring“ von Morrie Mullins, 
das erweitert und auf unsere Gruppe und unseren Hintergrund angepasst wurde. Das Original Abenteuer kann hier auf der offiziellen 
Website von Wizards of the Coast heruntergeladen werden: 
http://www.wizards.com/default.asp?x=starwars/article/sw20031218wellspring 
Wellspring spielt zeitgleich mit der zweiten Hälfte von Kapitel 11A: Aliase)

Die Gruppe befindet  sich auf der Rückkehr von Farpoint Station und jeder Einzelne dürfte wohl damit 
beschäftigt sein, die mehr oder weniger starken Eindrücke, die diese Station hinterlassen hat, zu verarbeiten. 
Immerhin sieht auch der hartgesottenste Kämpfer nicht jeden Tag einen Haufen halb zerfledderter Menschen 
die eigentlich tot sein müssten auf sich zukommen.
Aus diesem Grunde mag es wohl sein, dass unsere Helden sich zunächst nicht sonderlich darüber wundern, 
als sie in der Nacht von Alpträumen heimgesucht werden: Ein jeder von ihnen träumt von der Frau, in die 
sich das Monster am Ende des Abenteuers von Farpoint Station nach seinem Tod zurückverwandelt hatte. 
Diese  nimmt jeweils  die  Gestalt  des  Träumenden selbst  an  und attackiert  diesen.  Nachdem das  eigene 
„Spiegelbild“ besiegt wurde, verwandelt es sich in eine durchsichtig blau schimmernde Frauengestalt, die 
sich bedankt und dann verschwindet.

Mirats Traum:
Eine friedliche Siedlung, dann verdunkeln graue Schiffe den Himmel und ein schwärzlicher Nebel steigt 
auf das Dorf hinab, die Leute versuchen sich in Sicherheit zu bringen, aber der Nebel bedeckt die ganze 
Gegend. Kurz darauf eine Schule, die immer mehr in ein Lazarett umgewandelt wird, die Leute haben 
bräunlich-schwarze Flecken auf der Haut und scheinen zu sterben. Eine Frau steht zwischen ihnen, nass, 
dann explodiert die Macht aus der Frau heraus und bedeckt alle mit dem warmen Wasser. Auf einmal 
steht Mirat einem Schattenzwilling seiner selbst gegenüber, den er jedoch besiegt.
Xiao-Zhes Traum:
Eine Frau, die schnell durch den Wald auf  eine Lichtung zu läuft,  Scheinwerfer blenden sie,  sie hat 
schwärzliche Flecken unter ihren Roben und auf der Lichtung ist sie umringt von Sturmtrupplern, sie 
kämpft, verwendet ihren Stab und die Macht um den Ring zu sprengen, als ein junger Mij Qon Dschin 
auftaucht und sie mit einem Machtblitz zu Boden streckt, dann wird sie von vielen Stunstrahlen getroffen. 
Die Frau steht auf einmal auf und wendet sich Xiao-Zhe zu, während sie zu einem Schattenzwilling wird. 
Der Zwilling ist schnell, doch Xiao Zhe gelingt es, ihn zu schlagen.
Greedows Traum:
Ein Labor, eine junge Frau auf einem Untersuchungstisch, verkabelt und an vielen Schläuchen hängend. 
Durch einen läuft eine gelbliche Flüssigkeit in ihren Körper. Einer der Wissenschaftler meint etwas von 
hervorragender Resistenz. Die Frau erhebt sich und Greedow steht seinem Schattenzwilling gegenüber, 
den er jedoch besiegt.
Jabbas Traum:
Die Frau in einem Käfig, ein Falleen begutachtet sie. Er befiehlt das Fortfahren in den Testreihen, auch 
wenn die Experimente bisher gescheitert seien. Jabba gelingt es, seinen „Zwilling“ zu besiegen.
Noros Traum: 
Wieder das Labor und jemand redet etwas von den Kindern und Isolieren, die Kinder sind leichter zu 
kontrollieren als die „Echte“. Der Schattenzwilling besiegt den völlig überraschten Noro.
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Die  Spieler  kämpften  gegen  die  jeweiligen  Spielwerte  des  eigenen  Charakters,  wobei  der 
„Schattenzwillig“ den Kampf begann. Je nachdem, ob der Angreifer im Kampf besiegt wurde oder nicht, 
erhielt der Spieler unterschiedliche Boni für den Charakter. Diese waren im Fall eines Sieges durchweg 
positiv gefärbt, im Falle des Verlierens (wie bei Noro) erhielt der Bonus einen negativen Beigeschmack. 
So bricht  Noros Fähigkeit der Pyrokinese aus,  wenn der Padawan wütend wird und keinen Willsave 
schafft.  Verletzt  Noro  im  brennenden  Zustand  ein  lebendes  Wesen,  egal  ob  absichtlich  oder  aus 
Versehen, erhält er einen Darkside-Punkt.

Ziemlich genau zu der Zeit, als jeder die seltsame durchsichtige Frau im Traum von dannen schweben sieht, 
werden die Mitglieder der Gruppe von einem gellenden Schrei aus dem Schlaf gerissen, der nur Sekunden 
später  von  der  durchdringenden  Sirene  des  Feueralarms  begleitet  wird.  Während  Mirat  und  Xiao-Zhe 
zunächst noch damit beschäftigt sind, wieder in die Realität zurückzufinden, sich Kleidung überzuwerfen 
und dem Ursprung des Lärms auf den Grund zu gehen, sind die beiden Jedi schon an der Quelle angelangt: 
Der Alarm geht von Noros Kajüte aus, die Türe zu seinem Zimmer glüht vor Hitze, und kurzerhand schlägt 
Jabba mit seinem Lichtschwert einen Durchgang hinein. Was sich den beiden Jedi nun zu Sehen bietet ist an 
Eigenartigkeit kaum zu überbieten: Noro steht mit aufgerissenen Augen angsterfüllt an die Wand gelehnt. Er 
selbst wie auch der ganze Raum sind mit Löschschaum überzogen, unter dem neben noch leicht glühenden 
Metallteilen die verkohlten und angeschmorten Reste des brennbaren Materials hervorschimmern. Als der 
Schaum langsam in sich zusammenfällt, bemerkt Greedow zu seiner noch größeren Verwunderung, dass 
Noros Bett kaum von den Flammen berührt worden sein muss. Die Jedi beruhigen Noro, der noch gar nicht 
richtig weiß, was ihm eigentlich geschehen ist, und lauschen seinem aufgeregten Bericht:
Noro hatte in dem seltsamen Traum gegen seinen Schatten keine Chance, als plötzlich eine Frau neben ihm 
erschien und ihn mit wissenden Augen betrachtete. In genau diesem Moment siegte der Schattengegner über 
den Padawan und um Noro herum fing alles an in einem rötlichen Schimmer zu glühen. 
Kurz darauf erwachte der Junge in seinem Bett, es roch verschmort und ihm war merkwürdig warm, nicht 
jedoch zu heiß. Als er die Augen öffnete, fing er an zu schreien, denn sein gesamtes Zimmer, bis auf den 
kleinen Bereich um ihn herum, hatte Feuer gefangen und brannte lichterloh. Zu allem Übel stand direkt vor 
seinem Bett eben die Frauengestalt, die er bereits in seinem Traum gesehen hatte und die ihm schon von dem 
Kampf  mit  dem öligen  Monster, Experiment  872-C, aus  Farpoint  bekannt  war.  Nun allerdings  war  sie 
ähnlich einem Hologramm bläulich durchschimmernd. Sie stellte sich als Rebecca vor, eine verlorene Seele 
aus  Farpoint  Station,  und erklärte  ihm,  dass  sie hier  sei,  um ihre  Kinder zu retten.  Das alles  war  sehr 
verwirrend für Noro, er begriff nicht wirklich, weshalb alles in Flammen stand. Rebecca erklärte ihm noch, 
dass er eine besondere Gabe besäße: Pyrokinese. Dann seien auch schon Jabba und Greedow in den Raum 
geplatzt.

Mittlerweile sind auch Mirat, Xiao-Zhe, Valerie und Min herangeeilt und bekommen den letzten Rest der 
Unterhaltung mit: dass Jabbas Padawan wohl ebenfalls schlecht geträumt hat. Zu allem Überfluss deutet 
Noro dann auch noch auf einmal auf eine Ecke deutet und meint: „He, da ist die blaue Frau!“
Ruckartig drehen sich alle um, doch von einer blauen Gestalt ist keine Spur, auch wenn Noro auf einmal 
beginnt, sich scheinbar mit sich selbst zu unterhalten. Lediglich Xiao-Zhe wird auf einmal stutzig und kneift 
die mandelförmigen Augen noch enger zusammen: tatsächlich kann sie eine blass leuchtende Frau die ihr 
aus ihrem Traum bekannt vorkommt wahrnehmen, deren stumme Lippenbewegungen vermuten lassen, dass 
sie sich tatsächlich mit Noro im Gespräch befindet. Wenngleich die Jedi vielleicht ein wenig verstimmt sind, 
dass ihnen der Anblick von „Rebecca“, wie Noro seine geisterhafte Begleiterin vorstellt, nicht vergönnt ist, 
so glauben sie doch auf Xiao-Zhes Bestätigung hin zumindest an deren Existenz.
Ausnahmsweise ist  es nun Xiao-Zhe, die als erstes das Wort ergreift  und kund tut,  dass auch sie einen 
ähnlichen Traum gehabt hat, in dem ebenfalls Rebecca erschienen ist. Sie schildert, woran sie sich erinnern 
kann und auch die anderen Beteiligten teilen daraufhin ihre nächtliche Vision mit. Gemeinsam versucht man, 
die Einzelteile in eine vernünftige, logische Reihenfolge zu bringen und dem Geschehnis dort auf den Grund 
zu  gehen,  doch  zu  einer  wirklichen  Lösung  kommt  die  Gruppe  nicht,  auch  wenn  allen  ein  direkter 
Zusammenhang zu den Zombiegestalten auf Farpoint  Station und vor allem zu der öligen Gestaltwand-
lerinnenbestie offenkundig ist. Zudem fällt auf, dass die Träume nur den machtsensitiven Personen vergönnt 
waren,  denn  Min  Erethen  und  Lt.  Zhang  können,  obwohl  auch  sie  auf  der  Station  gewesen  sind,  den 
Ausführungen nicht wirklich folgen oder einen Beitrag dazu leisten. 
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Die Bedeutung der Ereignisse aus den Träumen wird sich erst in Kapitel 18: Operation Erzengel 
aus den Erzählungen Siroona Valhavens erschließen.

Während man noch in einem grüblerischen Gespräch in einer halb verkokelten Kabine verstrickt ist, klinkt 
sich Noro auf einmal aus der Diskussion aus und tappst Rebecca hinterher, die sich nun auf den Gang und 
dann in den Maschinenraum begeben hat. Die anderen bemerken Noros Abwesenheit vor lauter Diskussion 
erst, als ein empörtes „Hey, lass das! Was tust du denn da?“, gefolgt von einem Rucken, das durch das ganze 
Schiff zieht, die Überlegungen stört. Dann geht auch schon der Alarm wieder an. Welches Bild sich dann 
vor dem  Hyperraummotivator abspielt, ist  unfassbar: Noro schimpft mit einer Person die niemand außer 
Xiao-Zhe sehen kann, der Antrieb ist vollkommen zerstört als wäre rohe Gewalt von außen angewendet 
worden,  und  Noro  erklärt  der  Gruppe  aufgeregt,  wie  Rebecca  einfach  so  mit  bloßen  Händen  einen 
Technezium-Kristall herausgebrochen hat. Dann berichtet er auch noch beinahe begeistert, dass seine neue 
Gefährtin ihn um Hilfe bat, die Verderbnis, die durch sie selbst in die Welt gesetzt worden sei, zu beseitigen. 
Was auch immer sie damit wohl gemeint hat.
Was den Antrieb betrifft braucht es allerdings keinen wirklichen Miratkennerblick mehr, um festzustellen, 
dass professionell geschrottet wurde und das Ding im Eimer ist. Und wie Zufall kommt es da wohl auch 
keinem mehr vor, dass man sich genau in diesem Augenblick knapp über dem Orbit eines kleinen Mondes 
befindet, der Lebenszeichen auf den Scannern anzeigt. Da bleibt also absolut nichts übrig, als dem brutal 
aufgezwungenen Willen Rebeccas, die das vielleicht auch ein wenig weniger rabiat hätte anstellen können, 
nachzugeben und sich auf eine Notlandung gefasst zu machen, in der Hoffnung Ersatzteile her zu bekommen 
um die Maschine wieder auf Vordermann zu bringen. Dass es dabei nicht bleiben wird, sondern wohl auch 
noch  irgend  etwas  anderes  zu  erledigen  sein  wird,  darauf machen  sich  die  Jedi  schon  einmal  gefasst, 
während der  Rest  der  Crew eher auf den Schaden fixiert  ist.  Vor allem Mirat  ist  über die angerichtete 
Zerstörung  überaus  krötig  und  noch  alles  andere  als  sicher,  ob  im  Rahmen  einer  solchen  Erpressung 
Hilfeleistung überhaupt noch angebracht ist. Das könnte ja sonst Schule machen.

Dank Valerie Zhangs famosen Flugkünsten setzt die Snakebite nach einem überraschend sanften Eintritt in 
die Atmosphäre nur ein paar Minuten später auch schon beinahe gemütlich auf einer Lichtung auf.

Um euch herum stehen die höchsten Bäume, die ihr jemals gesehen habt. Sie recken ihre Äste 
in die Luft als würden sie zu den Sternen greifen wollen. Von unten ist es fast, als würde man 
die Straßen Coruscants hinaufblicken, nur dass die Sicht nicht vom Smog und Verkehr getrübt 
wird. Was es statt dessen schwierig macht, den Himmel zu sehen, ist die Tatsache, dass seine 
Farbe sich nur unmerklich von dem satten Grün des Waldes unterscheidet. Überhaupt ist alles 
um euch herum friedlich und grün. Als ihr die Laderampe hinuntergeht, kommen euch bereits 
einige Leute von irgendwo aus den Bäumen entgegen. Sie lächeln und winken euch fröhlich zu. 
Sie werden anscheinend von einer weißhaarigen Frau angeführt,  die ein Blumenbouquet  in 
Händen hält.

Die  ältere  Frau  wie  auch  der  Rest  des  Begrüßungskommittees  lächeln  die  Gruppe  strahlend  an.  Die 
Anführerin reicht Xiao-Zhe, die als erstes die Rampe der Snakebite hinuntertritt freundlich den Blumen-
strauß.
„Herzlich Willkommen auf Lamus. Ich bin Jord von den A‘Mar. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und 
unsere Welt mit uns teilt.“ Sie blickt interessiert die anderen Gruppenmitglieder an und scheint sich sehr 
über  deren  Ankunft  zu  freuen,  was  in  der  Gruppe  doch  leichte  Verwirrung  auslöst.  Xiao-Zhe  drückt 
Greedow den Blumenstrauß brüsk in die Hände und murrt nur ein „regel du das“, während Jord die Fremden 
einlädt,  doch  mit  in  ihr  Dorf  zu  kommen,  das  völlig  im  Einklang  mit  der  Natur  gebaut  worden  ist. 
Mindestens  ebenso  misstrauisch  wie  die  Asiatin  erweist  sich  Mirat  und  steigt  prompt  in  einen  Jedi 
Starfighter ein, um mit einem leisen Hauch von Paranoia Überwachungsflüge um die Lichtung, auf der die 
Snakebite gelandet ist, zu drehen.
Doch nicht nur unser fäusteschwingendes Prinzesschen und die Katze haben ihr blindes Vertrauen in eine 
scheinbare Idylle etwas verloren. Auch Greedow nimmt die Visionen aus seinen Träumen mehr als ernst und 
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hat  trotz  der  äußerst  herzlichen  Begrüßung  seine  Vorbehalte.  Oder  vielleicht  auch  gerade  deswegen, 
schließlich haben diese Leute ja gar keine Ahnung, woher der seltsame Trupp Leute kommt und was der hier 
überhaupt will.  Dennoch beschließt  der  junge Jedi so unvoreingenommen wie möglich an die Situation 
heranzugehen  und  relativ  schnell  herauszufinden,  welchen  Weg  sich  die  Macht  diesmal  für  die  kleine 
Gruppe ausgedacht zu haben scheint. Wieder einmal wird sich Greedow bewusst, dass solche Ereignisse 
keine Zufälle sind. Sie sollten hier stranden. Dieser Planet hat ihnen etwas zu sagen oder zu geben. Es ist ein 
Puzzleteil wie viele andere auch, das es nun gilt an die richtige Stelle zu setzen. Doch so eindeutig der Wille 
der Macht sie hier her geführt hat (immerhin kommt der beträchtliche Hyperraumantriebsschaden nicht von 
ungefähr  und  erst  recht  nicht  vom schmächtigen  Noro),  so  sehr  lässt  sie  die  kleine  Gruppe  über  ihre 
Bestimmung dort im Unklaren.
Der Rest der Gruppe ist bemüht, die überwältigenden Eindrücke der Vegetation zu verarbeiten: Xiao-Zhe 
bekommt von dem ganzen Grün um sie herum gleich ziemlich miese Laune, während Noro unglaublich 
begeistert scheint und vom Anblick der Bäume gar nicht genug bekommt. Wie Greedow, an dem die Rolle 
des  Diplomaten  hängen  bleibt,  im  Gespräch  heraus  findet,  hat  es  die  Gruppe  auf  den  Mond  Lamus 
verschlagen, der außer einer Ansiedlung von etwa 1500 A‘Mar keine weiteren Städte beherbergt. Er nimmt 
die herzliche Einladung Jords dankend an und die Gruppe beginnt, sich im Dorf ein wenig umzusehen – zu 
ungewohnt ist es doch, mitten im Krieg eine Gruppe Menschen zu erleben, die mit den wenigen, technisch 
fast rückständigen, Dingen auf ihrem Planeten so unglaublich zufrieden sind. Greedow und  Jabba schildern 
Jord die missliche Lage, in der sich die Snakebite befindet, und erkundigen sich nach möglichen Quellen für 
die zur Reparatur des Antriebs benötigten Ressourcen. Wider Erwarten sollte die Beschaffung gar nicht so 
schwer werden: Die A‘Mar stammen ursprünglich von fremden Planeten und haben daher ihre Schiffe mit 
denen sie angereist kamen und die sie nicht mehr benötigen brach liegen. Sie erklären sich gerne bereit, bei 
den Reparaturen zu helfen – allerdings unter einer recht eigenartigen Bedingung:
Wie Jord mit großem Ernst berichtet haben die A'Mar alle 30 Jahre ein eigenartiges Ritual abzulegen. Ein 
paar Kilometer entfernt von der Ansiedlung entspringt die einzige Quelle des ganzen Mondes. Ihr Wasser 
nährt alle Flüsse und besitzt direkt am Ursprung heilende Wirkung. Alle drei Jahrzehnte gibt es auf Lamus 
eine fast den ganzen Tag andauernde Sonnenfinsternis zu sehen. An diesen Tagen, so sagt die Legende, 
würde die Heilkraft der Quelle versiegen, sofern jemand davon trinkt. Aus diesem Grund muss ein A‘Mar, 
der noch nie von der Quelle getrunken hat, während dieser Zeit Wache halten und dafür sorgen, dass kein 
Lebewesen das Wasser zu sich nimmt. Nachfragen nach dem Ursprung der Legende ergeben, dass die ersten 
Siedler der A‘Mar das Wasser der Quelle nach ihrer direkten Ankunft nicht gekostet hatten, weil sie nicht 
sicher waren, ob sie es vertragen würden. Nach der dritten Nacht, die sie auf dem Mond verbrachten, ging 
auf einmal die Sonne nicht mehr auf. In dieser Nacht der Angst gaben sie ihrem Durst nach – und bemerkten 
zu ihrem Erstaunen, dass das Wasser heilende Wirkung hatte. Am nächsten Tag ging die Sonne wieder auf. 
Aus diesen wahren Begebenheiten vor etwas mehr als 10 Generationen entwickelten die A‘Mar ihr Ritual. 
Wenngleich auch die jetzt lebenden Siedler nicht wirklich abergläubisch sind, so halten sie diese Tradition 
doch äußerst hoch. Und auch der Gruppe ist bald klar, dass die Wache insofern von Bedeutung ist, da ein 
Bruch im Glauben an das Ritual – das die A‘Mar die „Wache“ nennen – dazu führen könnte, dass die 
Quelle, die ein starker Pol der Macht ist, ohne den wahren Glauben auch tatsächlich ihre Kraft verlieren 
könnte.
Jord berichtet der Gruppe, dass aufgrund einiger Krankheits- und Todesfälle in der jüngsten Zeit nur noch 
ein einziges  Mädchen nicht  von der  Quelle  getrunken hat:  Oleanna,  ein  recht  ruhiger,  schwarzhaariger 
Lockenkopf,  maximal  in  Sheilas  Alter.  Jord  bittet  die  Gruppe,  als  Gegenleistung  für  die  gewünschten 
Materialien, Oleanna bei der Wache zu helfen, da das Mädchen eigentlich viel zu jung ist,  um eine so 
wichtige und schwere Aufgabe alleine im Wald ohne Schutz durchführen zu können. Sie erklärt der Gruppe, 
dass von ihnen niemand von der Quelle selbst, jedoch aber von den ablaufenden Flüssen trinken dürfe, bis 
die Wache vorbei sei. Danach sei es selbstverständlich gestattet, auch das Quellwasser direkt zu trinken und 
von den Wirkungen der Quelle zu profitieren. 
Greedow, Xiao-Zhe, Mirat und Jabba ergehen sich in Spekulationen über die Rolle, die die Quelle im Bezug 
auf  ihre  Träume  und  im  Zusammenhang  mit  den  Ereignissen  der  letzten  Tage  hat.  Von  „die  A‘Mar 
verwendeten die Quelle um die schwarze Pest zu heilen“ bis „Die Quelle ist die eigentliche Ursache für das 
Monster auf Farpoint Station“ ist alles dabei. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei Mirats Traum, in dem 
die seltsame Frau einen Zusammenhang mit Wasser hatte. Aus diesen Gründen entschließt sich die Gruppe 
letztendlich, Jords Bitte nachzufolgen und sagt zu, die Wache zu übernehmen. Da noch mehrere Stunden bis 
zum Beginn der Wache liegen, bleibt ein wenig Zeit  für die Helden, sich in dem Dorf umzusehen. Die 
A‘Mar scheinen mit dem Wenigsten auszukommen und ganz im Einklang mit der Natur zu leben, die alles 
bereit hält, was das Volk zum Leben benötigt.
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Gerade als Greedow und Mirat, der sich entschlossen hat, nun doch eine Pfote aufs Festland zu setzen, dazu 
drängen, sich zur Quelle zu begeben um die dortige Umgebung schon ein wenig in Augenschein zu nehmen, 
zeichnet sich ein Objekt am Himmel ab, das alsbald als Raumschiff erkennbar und von Valerie über Funk als 
eine Y-Wing deklariert  wird.  Verwirrt  darüber,  wie beliebt  dieser  unbekannte  Mond doch ist,  folgt  die 
Abenteurergruppe dem Begrüßungskommittee, das mit einem weiteren Blumenstrauß (wo haben sie die nur 
alle her?) auch diesen Neuankömmling herzlich zu begrüßen gedenkt. 
Aus dem  Y-Wing steigt  eine sportliche Frau mit schwarzem Kurzhaarschnitt,  die in eine eigentümliche 
Lederkluft  mit  appliziertem  Flammenmuster  gehüllt  ist.  Ebenso  eigentümlich  ist  wohl,  dass  die  Frau 
schnurstracks an den Eingeborenen vorbeimarschiert ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen oder gar 
zu lächeln. Statt dessen steuert sie zielstrebig auf das Dorf zu, als wäre sie dort zu Hause und lässt alle 
anderen  links  liegen.  Während  die  A‘Mar  etwas  perplex  den  Blumenstrauß  festhalten  tauschen  die 
Mitglieder der Abenteurergruppe irritierte Blicke aus und folgen der Fremden mit einem gewissen Abstand 
in die Ansiedlung. 
Die unfreundliche Pilotin scheint genau zu wissen, was sie sucht. Gezielt macht sie sich auf den Weg zum 
Schulgebäude, als würde sie dort nach etwas bestimmten suchen. Xiao-Zhe gefällt diese Aktion überhaupt 
nicht, ihr kommt das alles viel zu eigenartig vor, und die Fremde kennt sich für ihren Geschmack viel zu gut 
in dem Dorf aus, als dass sie wirklich fremd sein könnte. Da die Gruppe jedoch auch den Ort der Wache vor 
Einbruch der Dunkelheit begutachten und auskundschaften möchte, entschließen sich die Abenteurer, Xiao-
Zhe mit ihrem Comgerät auf Dauersendeneinstellung die Verdächtige beschatten zu lassen und selbst bereits 
mit Jord zur Quelle vor zu gehen. 
Während also die beiden Jedi, Mirat und Noro den mehrkilometrigen Fußmarsch durch den dichten Urwald 
beginnen, macht sich Xiao-Zhe auf den Weg in die Schule, um zu sehen was die Frau mit den Flammen auf 
der Jacke so treibt.

Die  steht  auch  schon  an  einem  eingeschalteten  Computerterminal  und  betrachtet  interessiert  die  dort 
angezeigte  Karte.  Obwohl  Xiao-Zhe  möglichst  auffällig  eintritt  um  vielleicht  ein  hektisches  und 
verräterisches  Verhalten  zu  provozieren,  lässt  sich  die  Flammenfrau  überhaupt  nicht  beeindrucken  und 
ignoriert ihre Umgebung völlig, selbst als Xiao-Zhe sich an den Terminal direkt neben ihr stellt und vorgibt, 
ebenfalls irgend etwas zu suchen. Als die Kurzhaarige schließlich zufrieden das Gebäude verlässt bleibt die 
aufgerufene Seite zu Xiao-Zhes Verwirrung weiterhin offen, als gäbe es nichts zu verschleiern. Aufgerufen 
ist eine Landkarte mit dem Gebiet vermutlich um die mysteriöse Wellspring herum.
Als Xiao-Zhe das Schulgebäude verlässt, ist die seltsame Fremde auf einmal veschwunden. Da Xiao-Zhe sie 
auch nicht  mehr  finden kann,  informiert  sie  die  anderen  über  das  Com-Gerät  und wartet  dann,  bis  die 
Kundschafter wieder von der kleinen Expedition zurück kehren. Den Nachmittag vertrödelt man gemütlich 
in der grünen Stadt, um dann kurz vor Abend ausgeruht gemeinsam mit der kleinen Oleanna das Lager an 
der Wellspring aufzuschlagen.

Die Wellspring ist ein See aus smaragdgrünem Wasser, der auf einer kleinen Anhöhe vor sich 
hin blubbert. Er fasst 20m im Durchmesser und nährt etwa ein Dutzend Flüsse, die aus ihm in 
alle möglichen Richtungen entspringen.  Große Bäume mit  dicken,  ineinander verflochtenen 
Ästen bedecken die Hänge zur Wellspring hinauf, doch die Quelle selbst ist nur von ein paar 
Büschen und Grasbüscheln umgeben. Hier ist der Gegensatz zwischen den grünen Bäumen, 
dem grünen Himmel und dem grünen Wasser besonders bemerkenswert – jedes Grün hat eine 
andere Schattierung, und fügt sich doch im Ganzen betrachtet in das Gesamtbild ein, so wie 
jeder Wald eben aus unzähligen Grüntönen besteht.
Jord  wendet  sich  an die  Gruppe:  die  Wache  beginnt  am Morgen.  Heute  Nacht  seid  ihr  in 
unserer Stadt willkommen, oder ihr könnt auch in eurem Schiff bleiben. Wir möchten euch nur 
bitten, nicht von der Wellspring zu trinken, bevor die Wache nicht vollständig gehalten wurde.“

Entgegen aller Befürchtungen vergeht die Nacht erstaunlich ereignislos, ja beinahe langweilig. Außer ein 
paar Rehen gibt es nichts zu verscheuchen und nicht einmal Moskitos stören die nächtliche Idylle. Sheila 
freundet sich ein wenig mit Oleanna an, die Wachen sind in Zweiergruppen eingeteilt, und die alle sind 
ziemlich entspannt. Schließlich zeichnet sich der schmale Streifen blassen Graus am Horizont ab, der sich 
normalerweise träge zu der vollen Farbenpracht eines Sonnenaufgangs entfaltet.
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Was wie ein spektakulärer Sonnenaufgang mit Farbnuancen aus grün, blau und violett beginnt, 
wird schlagartig einfach nur schwarz. Ein strahlender Feuerring aus schillerndsten Farben steigt 
langsam vom Horizont auf und setzt seinen Weg Stück für Stück über den in seinem Lichtkreis 
in strahlenden Grüntönen leuchtenden Himmel fort. Der Wald ist auf einmal wie tot, nichts 
scheint sich zu regen, und nur das Wasser der Wellspring scheint sich heftiger zu bewegen als 
vorher.

Die Atmosphäre ist beklemmend und faszinierend zugleich. Alles wirkt gespenstisch, als würde ein fremder 
Zauber  auf  der  Umgebung  liegen.  Nun  liegen  Oleanna,  die  ihre  Aufgabe  sehr  ernst  nimmt,  und  ihre 
Begleiter besonders auf der Lauer, denn in der Dunkelheit ist es umso schwerer, zu sehen was sich dem 
Wasser  nähert.  Lange Stunden vergehen jedoch auch jetzt  ereignislos.  Doch gerade als  man sich daran 
gewöhnt hat, dass auch weiterhin nicht viel passieren wird, scheucht ein Knacken im Gebüsch Noro auf. 
Kurz darauf keucht eine Gruppe Jugendlicher heran, die einen ohnmächtigen Freund trägt. Der Anführer der 
kleinen Gruppe gestikuliert verzweifelt und versucht, in Rekordzeit den Wachenden etwas zu erklären, was 
aber zunächst keiner recht begreift. Lediglich die Bitte, das Wasser trinken zu dürfen scheint ein klarer, 
grammatikalisch verständlicher Satz zu sein. Doch da stellt sich der Wachtrupp einstimmig quer. Getrunken 
wird aus der Quelle bis zum Sonnenaufgang kein Tröpfchen, und damit basta. Der jugendliche Sprecher, ein 
gut trainierter blonder Jüngling von etwa 16 Jahren, begreift schließlich, dass er seine Erklärungen etwas 
langsamer und zusammenhängender von sich geben muss und versucht es noch einmal ausführlicher, um 
Greedow,  den  er  als  Ansprechpartner  auserwählt  hat,  zu  überzeugen.  Während  Jabba  sich  dem  Ohn-
mächtigen zuwendet und versucht, ihn mit der Macht zu heilen, beginnt er seine Geschichte: 
Er,  Uri-Los, und die sieben anderen Jungs seien dabei gewesen, das traditionelle Initiationsritual junger 
A'Mar Männer durchzuziehen:  die Jagd nach dem mächtigen Vroonsk, das noch nie jemand zu Gesicht 
bekommen habe. Es handle sich einfach um eine Tradition, eine Art Mutprobe, die stets in der gleichen 
Nacht  der „Wache“ stattfindet  und zu der alle  männlichen Jugendlichen der A'Mar  in  kleinen Gruppen 
aufbrechen. Zunächst habe auch alles gut funktioniert. Die jungen Männer seien alleine durch den Wald 
gelaufen,  bewaffnet  mit  den selbst  geschnitzten rituellen Speeren.  Doch da sei  auf einmal wirklich ein 
Monster aus dem Wald gestürzt und habe Jeg schwer verletzt. Da die Quelle heilende Kräfte besitzt, und 
jedem der Jugendlichen klar war, dass die „Wache“ wie auch die „Jagd“ nur alte Rituale sind, an denen nicht 
wirklich etwas Mystisches dran sei, wolle man nun um das Leben des Freundes zu retten, diesem das Wasser 
einträufeln. 
Gerade als Greedow Uri-Los erklären will, dass Jabba genauso helfen könne wie die Heilquelle, lässt Jabba 
von dem Verletzten ab und runzelt verwirrt die Stirn: er könne lediglich sagen, dass der Junge vergiftet und 
in einem sehr schlechten Zustand sei, doch es sei ihm beim besten Willen einfach nicht möglich, den Kerl 
wieder  aufzupäppeln.  Er  habe  ihn  jedoch  soweit  stabilisieren  können,  dass  er  bis  zum Sonnenaufgang 
möglicherweise (vielleicht wenn alles gut geht und überhaupt und sowieso eventuell) überlebt... und dann 
könne man ihn ja trinken lassen. Die Diskussion, ob man den Tod von Jeg nun riskieren wolle oder nicht, 
wird jedoch nicht mehr fortgeführt: Ein zweites, viel lauteres Knacken, diesmal von allen gehört, verleiht 
dem Auftritt eines haarigen, großen, knurrenden, wildschweinähnlichen Etwas mehr Dramatik. 
Weil man mittlerweile weiß, dass das Ding giftige Krallen hat und nicht sehr kooperationsbereit zu sein 
scheint, greift man gleich mal ein bisschen an, natürlich auch darauf bedacht, das Vieh nicht zu nahe ans 
Wasser zu lassen, wo es nämlich nerviger Weise hin will... wäre ja auch nicht gut, wenn so eine große böse 
Wildsau mit offenem Maul in die Pfütze pflatscht aus der sie nicht trinken darf. Also kloppt man ein bissle 
hier, und ein bisschen da, doch obwohl die Zahl der Verteidiger deutlich größer als die Zahl des Angreifers 
(die nämlich 1 lautet) ist, macht die Angst vor den Giftkrallen die Attacken schwierig. Xiao-Zhe kennt da 
noch am Wenigsten Scheu und springt dem Vieh in den Nacken, doch durch das dicke Fell kommt sie dabei 
schlecht.  Greedow schlägt  sich  ebenfalls  recht  wacker  und tapfer,  kommt jedoch gegen die  Stärke  des 
Ungeheuers auch nicht wirklich an, obwohl er Xiao-Zhe mit seiner Technik doch ein wenig beeindruckt. 
Schließlich ist es Noro, der die brennende Rettung bringt: der plaudert nämlich ein wenig mit seinem Pin-up-
Gespenst Rebecca und geht dann in Flammen auf. Von einem brennenden Jungspund umarmt zu werden 
gefällt dem großen bösen Vroonsk gar nicht. Ob es letztendlich der Gestank von angekokeltem Fell  oder 
Greedows,  Jabbas  und  Xiao-Zhes  Gemeinschaftsangriff  waren,  die  dem Monstrum das  Letzte  gegeben 
haben,  bleibt  der  Phantasie  des  Lesers  überlassen.  Klar  ist  nur,  dass  sich  die  Jugendlichen  nicht  sehr 
heldenhaft ein wenig am Rand bewegt haben, vermutlich um nicht „im Weg zu stehen“. Als das Biest sein 
Leben aushaucht, löst sich dessen Körper innerhalb von Herzschlägen in eine ölig wirkende Flüssigkeit und 
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bestialisch stinkenden Rauch auf. Rebecca erscheint wieder vor Noros innerem Auge und bedankt sich mit 
erleichterter Stimme. Nun sei auch das letzte Opfer der von Mji Qon Dschin ausgelösten Machtpest erlöst.

Am nächsten Morgen – die Jugendlichen haben es vorgezogen, sich noch in der Nacht wieder zu verdrücken 
– geht dann auch endlich wieder die Sonne auf und die Wellspring liegt so ruhig da wie bei Ankunft der 
Helden. Ein wenig müde packt  man seine Siebensachen zusammen und macht sich auf die Wanderung 
zurück ins Dorf. Dort warten bereits die Bewohner auf die Ankunft der Wachenden.
Jord schließt Oleanna in die Arme und lächelt die Gruppe an.
„Danke. Ihr habt den A'Mar einen großen Dienst erwiesen, vielleicht mehr als ihr euch vorstellen könnt. Ihr 
dürft nun selbstverständlich auch aus der Wellspring selbst trinken, sofern ihr dies nicht schon getan habt. 
Jedoch werden nur diejenigen unter  euch,  die  ohne Dunkelheit  sind,  die  Vorteile der  Quelle zu spüren 
bekommen.“
Jord zeigt Mirat dann auch den Weg zu den Ersatzteilen, und die Hoffnung auf baldigen Aufbruch macht 
sich stark.  Doch vorher nutzt man doch gerne noch das Angebot Jords: Die Helden verabschieden sich 
herzlich und nehmen den weiten Rückweg doch noch einmal in Kauf und trinken von der Quelle, in der sie 
auch ein wenig herumplanschen. Xiao-Zhe wagt ein paar verstohlene Blicke hinüber zu Greedow, der wenig 
Scham kennt und als erster seiner Kleidung entledigt ins Wasser gesprungen ist.  Kurzerhand spüren die 
Schwimmenden, wie sie das heilende Wasser von innen nahezu auszukleiden und mit einer angenehmen 
Wärme zu erfüllen scheint. Man fühlt sich (zumindest bis zum nächsten Tag) um einiges an Erfahrung und 
Fähigkeiten reicher, so dass sich auch hier wieder einmal eine helfende Hand auszahlte.

Gestärkt von dieser positiven Erfahrung tritt die kleine Gruppe schließlich den Rückmarsch zu der Lichtung 
an, wo die Snakebite mit einer etwas gelangweilten und von den Moskitos sichtlich genervten Valerie bereits 
auf  sie  wartet.  Doch wäre  dies  ja  alles  viel  zu  einfach  gewesen,  wäre  da  nicht  noch  diese  mysteriöse 
Kriegerin mit dem (un)coolen Flammenmuster auf den Lederklamotten, die es sich nicht nehmen lässt, sich 
mit einem entsprechend fordernden Blick und erhobenem Kinn der Gruppe in den Weg zu stellen. 
Selbstherrlich erklärt sie Xiao-Zhe, ohne die anderen wirklich eines Blickes zu würdigen, dass sie sie als 
Schülerin auserkoren habe, weil ihr deren Kampfstil gut gefallen habe. Sie völlig perplexe Xiao-Zhe kapiert 
– wie auch der Rest der Gruppe – erstmal so gar nicht, was die doofe Fremde da eigentlich faselt und hört 
nur zwischen den Zeilen heraus, dass die Frau, die sich als „Feuer“ vorstellt, wohl den Kampf mit dem 
Vroonsk beobachtet hat, ohne es jedoch auch nur im Geringsten für nötig gehalten zu haben, mitzuhelfen. 
Die Arroganz mit der diese dahergelaufene Kopfgeldjägerin nicht nur ihm, sondern auch der ganzen Truppe 
begegnet, wird aber erstaunlicherweise Greedow nun eindeutig zu viel. Für ihn ist es an der Zeit, diesem 
gewaltbereiten Bündel eine Lektion im Sinne der Macht zu erteilen. Ihr zu zeigen, wie deutlich das weise 
und bedachte  Handeln eines Jedi  dem blinden Einsatz  von Körperkraft  bei  der  Lösung eines  Konflikts 
überlegen ist. Greedow lässt es sich also nicht nehmen, Feuer etwas zu provozieren, und schon folgt eine 
Spitze Bemerkung der nächsten. Die Anmerkung, sie zum Aufgeben zwingen oder gar besiegen zu können, 
ohne auch nur einen einzigen Schlag zu tätigen, bringen das ohnehin schon kleine Fass schlussendlich zum 
Überlaufen. Nachdem man sich auf einen Kampf mit bloßen Fäusten geeinigt hat, stellt sich Fire in eine 
leichte Grätsche, geht etwas in die Knie und hebt kampfbereit ihre geballten Fäuste. 
Xiao-Zhes klägliche Versuche, Greedow von dem Kindergartenkampf abzuhalten scheitern: der Jedi hält 
sich für geistig überlegen und will von Xiao-Zhes Warnungen und Bitten nichts wissen. Stattdessen versucht 
er  in  seinem  grenzenlosen  Vertrauen,  die  Macht  nutzen  zu  können,  seinen  Kampfvorbereitungen  der 
angemessenen Ausdruck zu verleihen.  Mit einer gleitenden Bewegung schlüpft er aus seiner Jedi-Robe, 
faltet diese behutsam und übergibt sie mit der Anmerkung, dass es ohnehin nicht lange dauern würde, einem 
leicht  ungläubigem Mirat.  Dann bündelt  er  kurz seine Kräfte und demonstriert  seine Kampfbereitschaft 
schließlich mit einem sanften, für ihn typischen Lächeln, das vielleicht selbstbeherrscht, aber zumindest auf 
Xiao-Zhe in Anbetracht der Lage nicht sonderlich intelligent sondern eher ebenfalls überheblich wirkt.
Fire beeindruckt das alles auch wirklich herzlich wenig. Sie fackelt (man beachte das Wortspiel!) nicht lange 
herum  und  stürzt  sich  kurzerhand  auf  ihren  Gegner.  Es  folgt  eine  gekonnte  und  äußerst  schnelle 
Kombination  aus  Tritten  und Schlägen,  denen  Greedow nur  mit  Mühe  und Not  ausweichen  kann.  Die 
sichtlich überraschte, aber noch längst nicht müde gewordene Fire startete daraufhin einen erneuten Angriff, 
bei der es ihr dann doch gelingt, Greedow in einem unachtsamen Moment zwar nicht mit voller Kraft, aber 
durchaus schmerzhaft an der rechten Schulter zu treffen. Dabei macht der Jedi keinerlei Anstalten, selbst 
anzugreifen. Sein Plan ist eher, ihr zu zeigen, dass Gewalt keine Lösung ist.
Doch gestärkt durch diesen Teilerfolg, setzt Fire natürlich umgehend nach. Greedow fällt es zunehmend 
schwerer,  ihren  geübten  Kombinationen  auszuweichen.  Bei  jedem  fehlgeschlagenem  Angriff  hofft  er 
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insgeheim, dass die Kriegerin irgendwann ermüden und einlenken würde, doch seine Widersacherin scheint 
mit jedem Schlag nur noch aggressiver und erbarmungsloser zu werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann 
einer ihrer Schläge sein Ziel mit voller Wucht treffen und Greedow außer Gefecht setzen würde. Besonders 
Xiao-Zhe mit  ihrem geschulten Blick,  fällt  eine  zunehmend drückende Überlegenheit  Feuers  in  diesem 
Zweikampf auf. Auch Noro wird langsam sauer weil Greedow deutlich schlechter abschneidet, und ehe es 
sich der Padawan versieht  steht  er  auch schon wieder in Flammen und schickt  einen kleinen Feuerball 
Richtung Flammentussi los,  der jedoch glücklicherweise daneben geht und sich irgendwo in der Pampa 
verliert. Dann hat Noro damit zu kämpfen, sich wieder zu löschen, und wird erst von einer nun sichtlich 
angenervten Xiao-Zhe mit einem nicht sehr sanften Fußtritt wieder auf den Boden geschubst und dadurch 
auch von den Flammen befreit.
Greedow dagegen steckt einen Schlag nach dem nächsten ein, und es gelingt ihm immer seltener,  noch 
vernünftig auszuweichen, was in Feuers Gesicht nur für mehr Triumph sorgt. Aber Xiao-Zhe hat von den 
Kinderspielchen jetzt endgültig die Nase voll, und sie schnauzt zuerst Greedow (der sich doch ein wenig auf 
den Schlips getreten fühlt damit) und dann Feuer an, mit dem Gezicke endlich aufzuhören. Da sich beide 
aber ziemlich reingesteigert haben muss die kleine Kämpferin erst rabiat dazwischen gehen, um die beiden 
Streithähne zu trennen. Mit Ruhm hat sich Greedow hier ganz sicherlich nicht bekleckert, auch wenn seine 
Ziele mehr als hehr waren. Mit Xiao-Zhes Einschreiten wird ihm dann auch plötzlich klar, dass obwohl er 
nicht aus Hass oder Rachegelüsten heraus gehandelt hat, er solch einer impulsiven Idee in der Form niemals 
hätte  nachgeben  dürfen.  Wieder  einmal  hat  er  sich  aus  einer  zu  großen  Selbstsicherheit  heraus,  seine 
Fähigkeit  die Macht zu nutzen,  glatt  überschätzt  und ist  mit  dieser  Handlung letztendlich nicht  weniger 
arrogant gewesen als seine Gegnerin. So wird diese Aktion wahrscheinlich mehr zu einer Lektion für ihn 
selbst, derer er sich in einer anschließenden Meditation schließlich nochmals bewusst werden wird.

Nun endlich kann man sich auf den Weg zurück zur Pantekin machen. Xiao-Zhe erklärt Feuer, dass sie am 
Erlernen eines  derartig  aggressiven Kampfstils  wie die Lederdame ihn vertritt,  nicht  interessiert  ist  und 
betritt die Snakebite als erste, um den anderen ein Zeichen zu setzen, es ihr gleich zu tun und nicht weiter 
dumm in der Gegend rumzustehen oder sich womöglich erneut provozieren zu lassen.

Nur wenige Tage später erreichen dann alle wieder das Flaggschiff der Navy Municipals. Kurz darauf erhält 
auch  ein  kleiner  anderer  Fighter  mit  Flammenmuster  darauf  Landeerlaubnis:  Feuer  hat  einfach  die 
Verfolgung aufgenommen und sich partout nicht abschütteln lassen.
Doch obwohl die Mitglieder der Bloodhawk-Expedition nicht wirklich begeistert über ihr Erscheinen sind, 
sollte  sie  sich noch als  nützlich für  Claire  erweisen:  Nachdem die Königin Feuers  großes  Kampftalent 
entdeckt hat, behält sie sie als Trainerin an Bord der Pantekin, denn sie hat sich vorgenommen, eine Gruppe 
für das so genannte „Five Fists Turnier“ zusammenzustellen, um dadurch am Kampf auf Byss teilnehmen zu 
können und somit an den Sicherheitskontrollen vorbei Zugang zu diesem Planeten zu erhalten.
Wer die Kampftruppe dafür darstellen wird kann man sich sicherlich fast denken. Doch diese Geschichte soll 
ein anderes Kapitel in den Ereignissen des Thronfolgekrieges sein.
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