
 
 

  

Ei
ne

 in
of

fi
zi

el
le

 S
pi

el
hi

lf
e 

zu
 M

ei
st

er
pe

rs
on

en
 d

er
 S

ch
at

te
nl

an
de

 

 

Begegnungen in den Schattenlanden 



 

2 
 

Impressum 

Redaktion 
Nandurion 

Autoren 
Cifarelel, Charyptorima, Lolgrajosch, 

Salazariel Lautschläger, Sedefayazad und Iribaarts Stimme 

Layout 
Feyakra’mius 

Illustrationen & Pläne 
Steffen Brand, Hannah Möllmann, Melanie Philippi, Diana Rahfoth, 

Verena Schneider, Mia Steingräber, Wyldraven sowie Wendell 
 
 

 

Die verwendeten Bilder und Illustrationen sind Copyright © der jeweiligen Zeichner. Nutzung der Grafiken aus dem offiziellen 
Fanpaket mit freundlicher Genehmigung der Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH. 

DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, THARUN, UTHURIA und RIESLAND sind eingetragene 
Marken der Significant Fantasy Medienrechte GbR. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Ulisses Medien und Spiel 

Distribution GmbH ist eine Verwendung der genannten Markenzeichen nicht gestattet. 
Dieses Dokument stellt lediglich eine inoffizielle Hilfe dar und dient keinerlei kommerziellen Zwecken. Es handelt sich hierbei weder 

um ein offizielles Produkt der Ulisses Spiele GmbH, noch soll es den Erwerb entsprechender Produkte überflüssig machen. Es enthält 
inoffizielle Informationen zum Rollenspiel DAS SCHWARZE AUGE und zur Welt AVENTURIEN. Diese Informationen können 

im Widerspruch zu offiziell publiziertem Material stehen. 

 
 

http://wyldraven.deviantart.com/art/The-Path-STOCK-114229751
http://seed-stock.deviantart.com/
http://www.ulisses-spiele.de/
http://www.ulisses-spiele.de/
http://www.ulisses-spiele.de/


 

3 
 

Inhalt 
Inhalt .................................................................................................................................................... 3 

Einleitung ......................................................................................................................................... 4 

Die Agentin ..................................................................................................................................... 6 

Der Dornrosengarten ...................................................................................................... 9 
Im Dornrosengarten ..................................................................... 10 
Das Bewusstsein des Labyrinths ................................................ 12 
Die Versuchungen ........................................................................ 13 
Meisterpersonen ............................................................................ 14 
Anhang I: Karten .......................................................................... 16 
Anhang II: Versuchungen ........................................................... 19 

Der Maraskaner – Malziber der Schöpfer ...................................... 22 

Die Pferdeformerin ............................................................................................................. 27 

Der Präparator .................................................................................................................... 32 

Der Puppenspieler Thargunitoths ................................................................. 34 
Die Grenzfeste Grauwacht ......................................................... 35 
Anhang: Karten ............................................................................. 39 

Die Richter der Leuin .................................................................................................... 42 

St. Korobar ................................................................................................................................48 
Der Schrecken im Dunkeln ......................................................... 48 
Anhang: Karte ............................................................................... 52 

Die Totenkrähe ..................................................................................................................... 53 

Grenzsprünge ............................................................................................................................ 57 

Varia et Curiosa ................................................................................................................. 59 
 
 
 
 



 

4 
 

Einleitung 
Schleier werden zerrissen, Träumende erwachen, und was verloren 
war, wird zurückerobert: Die Splitterdämmerung ist in vollem 
Gange und führt Abenteurer an einige der finstersten Orte Aven-
turiens. Doch neben den großen Geschichten bleibt auch stets 
Platz für kleinere Begebenheiten, die nicht über das Schicksal 
ganzer Länder entscheiden, aber für ihre Protagonisten nicht min-
der wichtig sind. Solche Szenarien können verwendet werden, um 
die Abenteuer der Splitterdämmerung vorzubereiten, zu verbin-
den oder auszubauen. 
Mit Grenzgänger präsentiert Nandurion daher ein Weihnachts-
märchen der düsteren Art: Neun größere Szenarien in den Schat-
tenlanden sowie einige skizzierte Vorschläge für weitere Erlebnisse 
warten hier auf mutige Glücksritter. Für jeden Erfahrungsgrad von 
Einsteiger bis Experte und jeden Charaktertypus ist, so hoffen wir, 
etwas dabei. 

Die Grenzgänger 
Die Agentin lehrt Helden, dass sich in den gefallenen Landstri-
chen selbst hinter scheinbarem Licht Hinterlist und Tücke verber-
gen können: Eine borbaradianische Spionin nutzt die Helden für 
die Zwecke ihres Kultes aus, wenn diese ihr nicht auf die Schliche 
kommen. 
Der Dornrosengarten ist ein Überbleibsel Orons – ein perfides 
Labyrinth, in dem hinter jeder Ecke Grausamkeit und Folter lau-
ern. Doch die größere Gefahr mag von den Mitreisenden ausge-
hen, denn nicht jeder ist, was er scheint, und mancher mag nicht 
den lockenden Stimmen widerstehen, die einen einfachen Ausweg 
versprechen. 
Der Maraskaner ist ein Magier, der ganz eigene Ideen zur 
Schönheit der Welt entwickelt hat. Seine Chimären stehlen Erinne-
rungen und destillieren daraus flüchtiges Glück für die Verzweifel-
ten der Schattenlande. 
Die Pferdeformerin ist in der gleichen Wissenschaft tätig, doch 
sie züchtet für ihre Kunden lebende Waffen. Feuerspeiende Mäh-
ren, uneinholbare Botenpferde und gepanzerte Schlachtrösser sind 
die Produkte ihrer Arbeit, und die Ritter des Mittelreichs verflu-
chen ihr Werk. 
Der Präparator hingegen erschafft nicht, sondern sammelt. Ne-
ben ausgestopften Tieren und getrockneten Pflanzen finden sich 
bei ihm auch ungewöhnlichere Exponate – und sein neuestes 
Objekt der Begierde mag ein Mitglied der Abenteurergruppe sein. 
Der Puppenspieler Thargunitoths ist der Spitzname eines 
Nephazz, der in dem Insanctum einer Burg umgeht. Von Körper 
zu Körper seiner untoten Horde springend, kann er nur vernichtet 
werden, wenn die Charaktere die Quelle seiner Macht finden, 
bevor sie sich in das Heer der Leichen einreihen. 
Die Richter der Leuin müssen erfahren, dass mit der Befreiung 
der Lande die Arbeit des Guten nicht getan ist. Zwei Rondrianer 
brauchen die Hilfe von anderen Gläubigen der Zwölf, um in einem 
zurückeroberten Dorf ein Urteil über die Untaten der Besatzungs-

zeit zu fällen. Doch wie unterscheidet man zwischen Schuldigen 
und Unschuldigen in einem Land, in dem jeder Schuld auf sich 
laden musste, um zu überleben? 
Sankt Korobar ist der neue Name eines Friedhofs, doch den 
Frieden haben die dortigen Leichen schon lange verloren. Denn 
wer nicht mit dem Endlosen Heerwurm marschiert, der verbleibt 
als Geist auf Dere gefesselt, sich ewig nach Borons sanfter Umar-
mung sehnend. 
Die Totenkrähe verdeutlicht, dass auch kleine Dinge einen ge-
waltigen Schatten werfen können: Eine einfache Magiedilletantin 
und Paktiererin knechtet ein Dorf, indem sie sich als mächtige 
Hexe ausgibt. Es braucht Abenteurer, die sie enttarnen und einem 
rastlosen Geist zur Ruhe verhelfen. 
Sie sehen, es gibt viele Herausforderungen, die auf Helden ebenso 
wie auf Glücksritter und düsterere Gestalten warten. Vielleicht gibt 
es in den Schattenlanden aber auch gar keine Helden, sondern nur 
Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung 
fällen. Vielleicht gibt es dort nur Grenzgänger. 

Ein Wort zum Ton 
Durch die richtige musikalische Untermalung kann ein Abenteuer 
deutlich aufgewertet werden. Gerade bei den Szenarien von 
Grenzgänger, in denen die Atmosphäre einen Großteil des Spiel-
vergnügens ausmacht, kann man leicht viel gewinnen. 
An erster Stelle muss hier natürlich das Opus Obscurum genannt 
werden, das von Ralf Kurtsiefer eigens für diese Spielhilfe kompo-
niert wurde. 
Auch bei der Musik von Erdenstern lohnt es sich immer, hineinzu-
hören. In diesem Fall empfehlen wir besonders Into The Dark 
und Berge des Wahnsinns. 
Dann gibt es noch die reichhaltige Welt der Soundtracks. Geeignet 
erscheinen uns hier unter anderem: 

@ Battlestar Galactica (Reimagined) 
@ Blackguards 
@ Constantine 
@ Dark Waters 
@ Demonicon 
@ Die Neun Pforten 
@ Silent Hill 

Dazu kommen noch die Werke, die bereits in Schattenlande auf 
Seite 248 genannt werden. 
 
 
 
 

http://webzine.nandurion.de/2014/12/21/opus-obscurum/
http://www.erdenstern.de/


 

5 
 

Einhörner und Nandusjünger 
Als Autoren verantwortlich zeichnen für Grenzgänger die Nandu-
riaten Cifarelel, Charyptorima, Lolgrajosch, Sedefayazad, Salazariel 
Lautschläger und Iribaarts Stimme, das Layout wurde von 
Feyakra’mius übernommen. 
Besonderer Dank gebührt jedoch den externen Illustratoren, die 
mit ihren bereitgestellten Bildern mehr gesagt haben, als wir es mit 
tausend Wörtern vermögen. Wir verneigen uns daher vor Steffen 
Brand, Hannah Möllmann, Melanie Philippi, Diana Rahfoth, Verena 
Schneider und Mia Steingräber. 

Über Kommentare zu dieser Spielhilfe freuen wir uns natürlich 
jederzeit besonders, ebenso wie über Erlebnisberichte oder 
Spielanekdoten, damit wir und andere Fans dieses Settings an Ihren 
Abenteuern teilhaben können. 
 
Viel Spaß (oder zumindest viele überlebende Charaktere) mit den 
Grenzgängern wünschen 
 

Die Nanduriaten 

 

# 
 

http://webzine.nandurion.de/2014/12/24/grenzgaenger/
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Die Agentin 
„Ihr seid meine Retter! Ich hatte schon geglaubt, Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit seien tot in diesen Landen ... Umso mehr schmerzt es mich, 
dass ich so schnell es geht wieder aufbrechen muss – ich habe noch eine 
wichtige Aufgabe zu erfüllen. Oder ... könntet ihr mir wohl dabei helfen?“ 

—Niam Wurzelhain 

Konzept 
Die Zeiten der borbaradianischen Staatskirche sind vorbei. Azaril 
Scharlachkraut hat die Bewegung zurück zu ihren Wurzeln als Ge-
heimkult geführt. Entsprechend haben sich auch die Methoden der 
Kirche geändert – einzelne Agenten führen aus, wozu es unter 
Xeraan ganze Garden gab, und sind sich dabei nicht zu schade, 
Gruppen von selbsternannten Weltverbesserern und Helden ihre 
Drecksarbeit machen zu lassen. 

Ort 
Der wahrscheinlichste Ort, an dem die Agentin auf die Helden 
aufmerksam werden kann, ist eine möglichst große Stadt der Schat-
tenlande. 

Hintergrund 
Die Zahl der Feinde der Neoborbaradianer ist vielfältig – Dämo-
nenkulte, die Kirchen der Zwölf, Kriegsfürsten, ... Angesichts der 
geringen Zahl der verfügbaren Agenten befleißigt man sich der 
Taktik, auf unwissende Helfer zurückzugreifen. Eine Heldengrup-
pe, die deutlichen Altruismus zeigt, ist dabei der Hauptgewinn für 
die Agentin. Da in den Schattenlanden fast jeder irgendwie schul-
dig ist, bedarf es nur einiger kleiner Schubser in die richtige Rich-
tung, um sie auf ein missliebiges Ziel anzusetzen. 

Erfahrungsgrad 
In die Pläne der Agentin können Helden beliebiger Erfahrungsstu-
fen verwickelt werden. Experten könnten allerdings sehr schnell 
auf ihr doppeltes Spiel aufmerksam werden. 

Verlauf 
In Rondras Namen werden die meisten Abenteuer mit der Agen-
tin beginnen: Als unschuldige Maid wird sie in einer dunklen Gasse 
von Schlägern angegriffen, die sie zuvor in IMPERSONA-
Verkleidung auf sich selbst angesetzt hat. Sobald sie von den Hel-
den gerettet wurde, erklärt sie, Nachforschungen zu ihrem eigentli-
chen Ziel angestellt zu haben und dabei der Sache offenbar nicht 
gewachsen zu sein. Wie wunderbar wäre es doch, wenn es ein paar 
Helden gäbe, die sich des Problems annähmen. 
Auf Phexens Spuren verfolgen die Helden die offensichtliche 
Bedrohung, wobei die Agentin stets den Zeitdruck der Aufgabe 

betont, um gar zu tiefe Recherchen der Helden zu verhindern – 
immer gibt es ein Ritualopfer zu retten, einen Anschlag zu vereiteln 
oder einen Flüchtigen am Verlassen der Stadt zu hindern. Sollten 
die Charaktere dennoch der Agentin auf die Spur kommen, hat 
diese mindestens eine weitere falsche Identität vorbereitet, als die 
sie sich „enttarnen“ lassen kann und auf deren Existenz sie bereits 
frühzeitig Hinweise streut. 
Bei einer Begegnung nach Enttarnung als Borbaradianerin wird sie 
versuchen, die Obrigkeiten auf die Helden anzusetzen. In zurück-
eroberten Städten wie Warunk kann sie beispielsweise dämonische 
Artefakte ins Gepäck der Helden schmuggeln, andernorts könnte 
sie einen der Helden als getarnten Phexgeweihten denunzieren. 
Sollte sie einer Konfrontation mit den Helden entkommen, kann 
sie binnen einiger Zeit Kontakt mit einem Magier aufnehmen, der 
den TRANSMUTARE beherrscht und ihr ein neues Aussehen 
verleiht. 
Auf dunklen Pfaden ändert sich nicht viel am Vorgehen der 
Agentin, außer dass sie sich nicht auf den Altruismus der Helden 
verlassen kann und auf andere Charakterzüge wie Rachsucht oder 
Goldgier aufbauen muss. Sollte es sich bei den Helden selbst um 
(Neo-)Borbaradianer handeln, kann sie auch direkt als Auftragge-
berin oder Verbündete auftreten. 

Personen 
Die Agentin geht gegen mehrere Zielpersonen vor und nutzt dabei 
zahlreiche Deckidentitäten. 
 
In Warunk ist Seine Gnaden Famerlan von Baliho (brutaler Rondri-
aner mittleren Alters, liebt importierte Mohacca-Zigarren, hasst 
Kollaborateure) damit betraut, Dämonenbündler ausfindig zu 
machen und dabei einer Borbaradianerzelle auf der Spur. Die 
Mission der Agentin ist, ihn unglaubwürdig zu machen und seine 
Versetzung zu erwirken, indem sie ihm Beweise für Bestechlichkeit 
unterschiebt – ein Vergehen, was nicht in den Kernbereich 
Rondras fällt und damit nicht durch den Verlust der Weihe nach-
weisbar wäre. Die Helden benötigt sie, um die Beweise von jeman-
dem „finden“ zu lassen, der später auch unter einem Eidsegen 
aussagen kann. Sie selbst gibt vor, wegen vergangener Kleinkrimi-
nalität den Rondrianern nicht unter die Augen treten zu wollen. 
Amazerion Calfarius (geboren Alrik Kleinbrückner, früherer tobri-
scher Amtsschreiber, leichte Einbeerensucht „zu Entspannungs-
zwecken“, hasst Kinder) ist ein Überbleibsel der alten Borbaradkir-
che von Xeraan. Er hat sich mittlerweile als Berater eines grausa-
men Kriegsfürsten etabliert. Die Neoborbaradianer fürchten, dass 
er früher oder später Geheimnisse des Kultes verrät und wollen 
ihn deshalb aus dem Weg räumen, wobei ihn die Agentin als Macht 
hinter dem Thron und eigentlichen Grund für die Gräueltaten 
seines Herren darstellt. Von besonderer Wichtigkeit ist es hier 
natürlich, dass Amazerion nicht etwa gefangen genommen wird – 
dafür könnte sich die Agentin im Finale absichtlich von ihm ent-
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führen lassen und so eine Situation provozieren, in der einer der 
beiden sterben muss. 
Weitab der Zivilisation residiert Saranya Isador (alternde Brabaker 
Dämonologin, liebt den Geruch von Räucherstäbchen, hasst Men-
schen) in ihrem Turm und treibt ihre Forschung in der Dämonolo-
gie voran. Die Ergebnisse ist sie nicht bereit zu verkaufen, auch 
wenn sie sonst ein wenig Lohnmagie anbietet. Die Agentin plant, 
eine Heldengruppe auf sie anzusetzen und im resultierenden Chaos 
ihre Forschungsunterlagen zu stehlen. 
 
Die am besten ausgebauten Tarnidentitäten der Agentin sind eine 
Flüchtlingsfrau und eine Phexgeweihte: 

Niam Wurzelhain (Flüchtling) 
Erscheinung: Niam (29 Jahre, 1,64 Schritt, strah-
lend blaue Augen, dunkelbraunes Haar) ist zumeist 
in Lumpen gekleidet, die ihre hübsche Gestalt ver-
hüllen. 
Geschichte: Niams Schicksal ist eines, das man 
bereits hundertmal in den Schattenlanden gehört 
hat – in ihrer Jugend vom Krieg überrascht, be-
müht sie sich Mal um Mal, eine neue Existenz 
zu gründen, kam aber letztlich nie auf die 
Beine. Ihre Eltern hat sie im Krieg verlo-
ren, der Verlobte, den sie sich vor Jahren 
angelacht hat, ist mit ihren Ersparnissen 
durchgebrannt. 
Charakter: Niam ist nicht unterzu-
kriegen. Mit ewigem Enthusiasmus 
und grenzenloser Naivität heftet sie 
sich an alles, was grob in ihr optimis-
tisches Weltbild passen könnte. Und 
nun hat sie sogar echte Helden 
gefunden, die sie bei ihrem Vorha-
ben unterstützen könnten! 
Moral: Niam hat sich den Götter-
glauben ihrer Kindheit bewahrt, auch 
wenn man bestimmte Namen vielleicht 
nicht zu laut aussprechen sollte. 
Motivation: Niam hat ein Geheimnis aufgedeckt – eins, das sie 
nun das Leben kosten könnte. Aber selbst, wenn sie einfach da-
vonlaufen könnte, würde sie das nicht tun, denn hier gibt es eine 
Möglichkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen! 
Mittel: Praktisch keine. Niam hat einige Freunde unter den Bett-
lern der Stadt, aber sonst keine Ressourcen. 
Loyalität: Ihren Rettern ist sie ewig dankbar und wird ihren Ruf 
im ganzen Land verbreiten. 
Konfliktverhalten: Im Kampf ist Niam keine große Hilfe. Sie läuft 
entweder weg (und bereitet dann andere Teile ihrer Pläne vor) oder 
erstarrt. 

Selinde Turang (Phexgeweihte) 
Erscheinung: Selinde (29 Jahre, 1,64, strahlend blaue Augen, 
dunkelbraunes Haar) trägt unauffällige landestypische Kleidung in 
gedeckten Farben, die sie manchmal aus Tarnungsgründen unter 

Lumpen verbirgt. Ein völlig verdrecktes Amulett zeigt, wenn es 
vom Schmutz befreit wird, das Emblem des Fuchsgottes. 
Geschichte: Als Tochter eines Angbarer Krämers wurde sie zu 
ihrer Initiation ins Noviziat eines Phextempels aufgenommen. 
Während ihrer Ausbildung tendierte sie eher zum Händleraspekt, 
doch die Ereignisse der Borbaradkrise bewogen sie dazu, in den 
heimlichen Zweig der Kirche einzutreten. Nach ausgedehnter 
Unterweisung ist sie nun bereit dazu, den Willen des Gottes der 
Schatten in die Lande zu tragen. 
Charakter: Selinde wirkt nach längerem Aufenthalt in den Schat-
tenlanden zynisch. An das Gute im Menschen glaubt sie nur noch 

sehr begrenzt, weswegen sie Menschen auch lieber auf Dis-
tanz zu ihrem wahren Wesen hält, statt sich zu offenba-
ren. Aus ihrem frühen Noviziat hat sie noch immer 
verinnerlicht, dass es für jede Handlung eine Gegenleis-
tung geben muss – ein allzu auffälliges Insistieren 
darauf in der Rolle von Niam kann die Enthüllung 
dieser Identität vorbereiten. 
Moral: Wenig überraschenderweise glaubt die Phex-
geweihte an Phex und die anderen elf. 
Motivation: Die Seelen der Menschen der Schat-

tenlande müssen gerettet werden. 
Mittel: Im Gegensatz zu Niam hat Selinde 
an mehreren Stellen der Stadt ein beschei-
denes Vermögen aus vergangenen Unter-
nehmungen deponiert, auf das sie zu-
rückgreifen kann. Desöfteren impliziert 
sie, dass einzelne ihrer Taten von 
ihrem Gott karmal unterstützt werden, 
ohne das jedoch genau zu sagen. 
Auch sucht sie manchmal allein 
„Informanten“ auf (wenn die Agen-
tin neue Informationen an die Hel-
den geben will, um sie in eine ande-
re Richtung zu leiten). 
Loyalität: Ihre Loyalität gilt in 

erster Linie ihrem Gott. Dass seine 
Missionen Opfer erfordern, ist nun 

einmal nicht zu ändern. 
Konfliktverhalten: Selinde weiß, dass sie keine überragende 
Kämpferin ist, macht das aber wett, indem sie ihre Gegner ausma-
növriert – Angriffe von hinten, Sand in den Augen, Halbgifte oder 
ein Kampf auf den Dächern der Stadt sind Möglichkeiten, wie sie 
das Spielfeld ebnet. 

Selinde Turang (Gefallene Phexgeweihte) 
Erscheinung: wie die Phexgeweihte 
Geschichte: Nach ihrer Ankunft in den Schattenlanden brauchte 
Selinde eine Weile, um zu erkennen, dass selbst die laxen Gebote 
ihres Gottes nicht immer leicht anwendbar waren. Zu oft musste 
sie sich auf faule Händel einlassen und konnte bei ihren Bündnis-
partnern nicht wählerisch sein. Schließlich begab sie sich, um die 
Ziele ihres Gottes zu erreichen, auf Wege, die dieser nicht mehr 
unterstützen konnte – ihr Karma hat sie schon vor einer Weile 
verloren. 
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Charakter: Selindes harte Schale verbirgt einen weichen Kern. Bei 
all ihrem Gerede davon, dass sie „trottelige Idealisten“ für ihre 
Pläne brauche, wünscht sie sich in eine Zeit zurück, in der sie 
selbst einer war, was sie irgendwann unter Tränen und Alkoholein-
fluss auch zugibt. 
Moral: Sie glaubt noch immer an Phex, auch wenn die Ideale der 
Zwölf manchmal so schwer erreichbar scheinen. 
Motivation: Ihre Seele muss gerettet werden. Nur noch ein einzi-
ger Auftrag um sich in Phexens Augen wieder zu beweisen, dann 
will sie zurück ins Mittelreich und Buße tun. 
Mittel: wie die Phexgeweihte 
Loyalität: Ihre Loyalität gilt zuerst ihrem Gott, doch sie hat es satt, 
Gefolgsleute zurücklassen zu müssen. Dieses Mal will sie ihre 
Mission sauber abschließen. 
Konfliktverhalten: Wie die Phexgeweihte. 

?? (Neoborbaradianische Agentin) 
Erscheinung: Die Agentin (29 Jahre, 1,64, strahlend blaue Augen, 
dunkelbraunes Haar) trägt im Einsatz enganliegende Kleidung 
dunkler Farben, die die Bewegung nicht behindern. In versteckten 
Scheiden führt sie mehrere normale und zum Wurf geeignete Dol-
che mit sich. 
Geschichte: Die Agentin begann ihr Leben auf der Straße, als 
Tochter umherziehender Gaukler. In ihrer Kindheit sah sie stets 
zur feinen Gesellschaft auf, für die sie spielte, bis in ihrer Pubertät 
ihr magisches Talent von reisenden Mephaliten erkannt wurde. Die 
nächsten drei Jahre wurden zu ihrem Höhenflug, von dem sie 
umso härter abstürzte, als ihr magisches Talent für zu gering be-
funden wurde, um eine gildenmagische Ausbildung zu rechtferti-
gen. Zurückgeworfen in die Gosse, aus der sie kam, wurde sie von 
einem Scharlatan aufgelesen und ausgebildet. Mit einer Mischung 
aus Gaukelzauberei und Trickbetrug hielt sie sich die nächsten 
Jahre im Mittelreich über Wasser, bis sie kurz vor dem Jahr des 
Feuers von einem Borbaradianerzirkel rekrutiert wurde. Zum Fall 
von Xeraans Kirche trug sie maßgeblich bei, seitdem ist sie im 
Auftrag des neuen Kults innerhalb und außerhalb der Schattenlan-
de aktiv. 
Charakter: Die Agentin verbirgt ihren eigenen Charakter unter 
den Schichten ihrer Tarnidentitäten. Sollte er doch einmal zutage 
treten, kopiert sie Azaril Scharlachkrauts pädagogische Ader. Ihre 
stets freundliche Art, in der sie Leute belehrt, kontrastiert mit den 
Gräueltaten, die sie zu vollbringen bereit ist. 
Moral: Es ist bedauerlich, dass nicht alle die bessere Welt erleben 
werden, für die die Agentin kämpft – aber jedes Opfer ist es wert, 
dafür gebracht zu werden. 
Motivation: Die gesellschaftlichen Systeme der freien Länder sind 
ebenso fehlerhaft wie die der Schattenlande. Nur wenn Borbarads 
Versprechen eingelöst wird und nicht mehr die zufällige Geburt 
durch Adelsstand oder magische Begabung über die Macht eines 

Menschen entscheidet, kann eine neue Zivilisation entstehen, die 
diesen Namen verdient. Dazu ist jedes Mittel recht – und der erste 
Schritt dahin führt über die Etablierung des neoborbaradianischen 
Kultes. 
Mittel: Die Agentin arbeitet zumeist nur mit unwissenden Helfern 
oder Söldnern zusammen, kann aber nötigenfalls zur Aufrechter-
haltung ihrer Tarnung auch auf lokale Kultzellen zurückgreifen. 
Ihre Magiebegabung verbirgt sie, wenn sie Kontrollen erahnt und 
beim Erstkontakt mit den Helden durch den SCHLEIER, für den 
sie allerdings kurz ungestört sein muss, um nicht auf Geste und 
Formel verzichten zu müssen. Andere Zauber gibt sie gegebenen-
falls als Artefaktwirkungen aus und hat dafür auch stets ein oder 
zwei passende (und völlig unmagische) Gegenstände dabei. 
Loyalität: Die Loyalität der Agentin gilt dem Kult. Nichts außer 
ihm ist von Bedeutung. 
Konfliktverhalten: Wie die Phexgeweihte, allerdings setzt sie auch 
Zauber und tödliche Gifte ein, sofern diese unauffällig sind oder 
keine Zeugen hinterlassen. 

MU 15 KL 15 IN 15 CH 16 FF 11 GE 12 KO 11 KK 10 
LeP 32 AuP 30 AsP 34 MR 10* RS 1 WS 6 GS 8 SO 7 
Seelentier: Chamäleon 
Dolch: 
INI 15 AT 15 PA 12 TP 1W6+1** DK H 
Wurfdolch: 
INI 15 FK 20 TP 1W6+1** 
Besondere Vorteile/Nachteile: Balance, Soziale Anpassungsfähigkeit, 
Verhüllte Aura 
Besondere Sonderfertigkeiten: Eiserner Wille 2, Gedankenschutz, 
Meisterliche Regeneration, Repräsentation (Scharlatan, Borbaradia-
nisch), Schnellziehen 
Besondere Talente: Körperbeherrschung 10, Schleichen 15, Selbstbe-
herrschung 15, Betören 16, Menschenkenntnis 16, Sich Verkleiden 16, 
Überreden 18, Magiekunde 14, diverse Wissens- und Handwerkstalente 
aus Tarnungsgründen auf 4 
Besondere Zauber: IMPERSONA (Srl) 15, SCHLEIER (Bor) 14, HÖLLEN-
PEIN (Bor) 10 
*17 gegen geistbeeinflussende Zauber; will sie ihre Tarnung als einfa-
cher Flüchtling aufrechterhalten, unterdrückt die Agentin ihre MR und 
die Sonderfertigkeiten, wodurch die Erschwernis insgesamt auf 5 sinkt. 
**Die Dolchscheiden wurden von einem Meistermechanicus angefer-
tigt und enthalten ein Giftreservoir mit einer Dosis, die auf eine Waffe 
übertragen wird, wenn man sie auf bestimmte Art und Weise aus der 
Scheide zieht. 
Die Agentin ist keine Minderpaktiererin. Die borbaradianische Reprä-
sentation lernte sie entweder durch AP-Ausgabe oder (sofern die Run-
de die entsprechenden Setzungen verwendet) die neoborbaradiani-
schen Rituale der Azaril Scharlachkraut 
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Der Dornrosengarten 
„Ich habe euch nie einen Rosengarten versprochen.“ 
—eine oronische Beyrouna zu ihren Sklaven 

Konzept 
Im ehemaligen Oron befindet sich auf dem Anwesen einer frühe-
ren Beyrouna ein belkelelgefälliger Irrgarten, durch den früher 
Sklaven und Gefangene zum Vergnügen der Adligen gehetzt wur-
den. Da dort noch immer Unheimliches vor sich geht, konnte der 
neue Besitzer der Ländereien ihn noch nicht entfernen. Die Helden 
können aus verschiedenen Gründen in den Irrgarten geraten und 
müssen dann versuchen, diesen wieder bei körperlicher und geisti-
ger Gesundheit zu verlassen. 

Ort & Zeit 
Der Irrgarten kann ab 1030 BF beliebig in einem ländlichen Gebiet 
des ehemaligen Oron platziert werden. 

Hintergrund 
Der Dornrosengarten wurde während der Herrschaft Dimionas in 
Oron von einer belkelelpaktierenden Adligen erschaffen. Diese 
formte aus Dornrosen und Schwarzem Wein ein Labyrinth, das sie 
noch mit verschiedenen Dämonen und magischen Effekten, die 
Belkelel gefällig sind, ausstattete. Zum Vergnügen der Adligen und 
Belkelel-Priesterinnen oder teilweise auch als „Göttinnenurteil“ 
wurden Sklaven oder Gefangene in der Mitte des Gartens ausge-
setzt und es wurde ihnen die Freiheit versprochen, wenn sie es 
schaffen, einen Ausgang zu finden. Man ahnt es bereits: Einen 
Ausgang gab es nicht, so dass die Opfer des Gartens darin durch 
die Dämonen, die übernatürlichen Pflanzen oder durch die Hände 
ihrer „Mitstreiter“ zu Tode kamen. Die einzige Möglichkeit, den 
Garten zu überleben, bestand darin, sich den belkelelgefälligen 
Einflüsterungen zu ergeben und die anderen Gefangenen zu be-
nutzen, um das eigene Leben zu retten. Nur wer dies vermochte, 
wurde gegebenenfalls von der Kirche der Belkelel begnadigt und 
durfte in ihre Dienste treten oder als Diener am Hof der Beyrouna 
bleiben. Nach dem 35-Tage-Krieg wurde die Besitzerin von Lände-
reien und Garten vertrieben, der neue Besitzer stellte fest, dass sich 
der Garten nicht ohne Weiteres entfernen lässt und beließ ihn, da 
von ihm keine unmittelbare Gefahr ausging, erst einmal auf seinem 
Grund und Boden. 

Erfahrungsgrad & Komplexität 
Mittel (Spieler), Hoch (Meister), Erfahren (Helden) 
 

Zum Spiel mit dem Irrgarten 
Das Thematisieren von belkelelgefälligen Orten und oroni-
schen Hinterlassenschaften ist mit Sicherheit nichts, das jeder 
Spielrunde Spaß macht, und wie detailliert man bei solchen 
Themen am Spieltisch werden möchte, ist ebenfalls unter-
schiedlich. Wir geben Ihnen daher den Irrgarten mit verschie-
denen Möglichkeiten und Varianten an die Hand, um daraus 
das Abenteuer zu stricken, mit dem Ihre Gruppe sich wohl-
fühlt. Verstehen Sie also die folgenden Ausarbeitungen als 
Vorschläge und fragen Sie bei Ihren Mitspielern vorher an, wie 
gut sie mit der Oron-Thematik zurechtkommen. Auch wäh-
rend der Spielrunde sollten Sie Ihre Mitspieler im Auge behal-
ten und, wenn Sie Zeichen von echtem Unwohlsein bemerken, 
die Szene zurückfahren und gegebenenfalls nachfragen, ob die 
gewählte Inszenierung zu hart ist. 
Außerdem ist dieses Szenario eines von jenen, die durch Hel-
den, die über Elementare und Dschinne verfügen, leicht ausge-
hebelt werden können. Wenn Sie solche Charaktere in der 
Gruppe haben, wäre es ratsam, wenn deren Spieler für dieses 
Szenario auf einen anderen Charakter ausweichen oder eine 
Meisterperson übernehmen. 
 

Verlauf 
In Rondras Namen könnten die Helden durch den neuen Besit-
zer des Landstrichs darum gebeten werden, gegen eine Belohnung 
den Irrgarten zu überprüfen und gegebenenfalls noch darin 
hausende Monster unschädlich zu machen, damit der Garten end-
lich entfernt werden kann. Auch die Rettung einer Person, die sich 
unvorsichtigerweise in den Irrgarten begeben hat und nun vermisst 
wird, ist möglich. Vielleicht handelt es sich um einen Bewohner des 
nächsten Dorfes, eine neugierige aranische Junghexe oder einen 
wackeren, aber unvorsichtigen Abenteurer. Sollte sich einer der 
Helden in der Umgebung Feinde gemacht haben, wäre es auch 
möglich, dass jemand ihn entführt und in den Irrgarten sperrt, so 
dass der Rest der Gruppe folgen und ihn retten muss. Der Spieler 
des Entführten kann solange eine Meisterperson übernehmen. 
Auf Phexens Spuren oder gar Auf dunklen Pfaden könnten die 
Helden von einer ehemaligen oronischen Adligen oder einem 
überlebenden Mitglied der Belkelelkirche angeworben werden, die 
im Inneren des Labyrinths ein wertvolles magisches (dämonisches) 
Artefakt vermutet, durch dessen Hilfe der Garten immer noch in 
seiner ursprünglichen Form fortbesteht. Vielleicht gibt es auch eine 
phexgefällige Bande, die selbst an den vermeintlichen Schatz im 
Inneren des Gartens will und die Helden als Unterstützung gewin-
nen möchte. (Wir weisen darauf hin, dass es im Labyrinth tatsäch-
lich kein Artefakt gibt, da es sich auf andere Weise am Leben hält. 
Falls Ihre Spieler enttäuscht sind, wenn versprochener Reichtum 
nicht eintritt, können Sie aber zumindest einige materielle Schätze 
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im Irrgarten platzieren, z. B. liegengebliebene Schmuckstücke, einige 
Edelsteine und Halbedelsteine an den Statuen, etc.). Als noch 
etwas gemeinere Variante könnte die Person, die die Helden in das 
Labyrinth schickt, die zu findenden Schätze auch nur als Vorwand 
benutzen, da sie weiterhin heimlich die Herrin der Schwarzfaulen 
Lust verehrt und mit den Helden die „Spiele“ im Irrgarten wieder 
aufleben lassen will. 
Bei allen Varianten empfiehlt es sich gegebenenfalls, noch einige 
Meisterpersonen mit in den Garten zu schicken, damit der Schre-

cken dieses Ortes besser demonstriert werden kann, ohne dass es 
einen Helden das Leben kostet. Viele Mitreisende werden zudem 
den Versuchungen weniger ablehnend gegenüberstehen als gestan-
dene Helden und dem Garten verfallen oder sich von der Gruppe 
absetzen, um auf der Suche nach einem Ausweg vor versuchten 
Mitreisenden sicher zu sein. Eine Auswahl von möglichen Meister-
personen finden Sie am Ende des Kapitels. 

Im Dornrosengarten 
Die Hecken des Irrgartens bestehen aus Dornrosen (ZBA, S. 235) 
und Schwarzem Wein (ZBA, S. 266), wobei letzterer nicht überall 
vorhanden ist und vermehrt an den Stellen wächst, an denen die 
Gefangenen des Labyrinths dazu gebracht werden sollen, sich 
belkelelgefällig zu verhalten, um einen Durchgang zu öffnen. Auch 
in den Außenwänden des Labyrinths ist vermehrt Schwarzer Wein 
vorhanden, damit man sich nicht ohne weiteres mit Gewalt nach 
draußen kämpfen kann. An einigen Stellen finden sich auch Efeuer 
(ZBA, S. 235) und Purpurmohn (ZBA, S. 253). Generell gelten die 
Hecken des Irrgartens als gefährliches Dornicht (ZBA, S. 205 f.). Die 
Hecken des Irrgartens können jederzeit Unvorsichtige, die ihnen 
zu nahe kommen, attackieren. Die Gänge sind an den schmalsten 
Stellen etwa 4 bis 5 Spann breit, vereinzelt kann es aber auch noch 
engere Passagen geben, wenn ein Weg durch Dornenranken zuge-
wachsen ist. 
Nach oben hin bilden die Ranken ein weitmaschiges Gitter über 
den Gängen, so dass der Garten von der Tribüne gut einsehbar ist. 

Fluchtversuche durch die Luft werden durch nach den Flüchten-
den schnellenden Ranken aber weitestgehend verhindert. Ein 
Charakter, der den Dornrosengarten nach oben verlassen will, 
muss dafür eine Probe auf ein passendes Talent (zumeist Fliegen) 
ablegen, die um 12 Punkte erschwert ist. Bei einem Scheitern der 
Probe erhält er pro fehlendem Punkt einen SP, bei fünf oder mehr 
fehlenden Punkten wird der Charakter gepackt und hängt nun in 
etwa zwei Schritt Höhe in den Ranken. Ein Durchbruch gelingt 
nur bei einer erfolgreichen Probe, wobei der Charakter bei weniger 
als 5 TaP* dennoch W6 TP erleidet. 
An mehreren Orten sind im Irrgarten Hilfsmittel zu finden – vor 
allem Drogen wie Marbos Odem (ZBA, S. 247), Samthauch (ZBA, S. 
264) und Tigermohn (ZBA, S. 254), die dazu genutzt werden kön-
nen, einen Mitstreiter wehrlos zu machen, aber auch Fesseln unter-
schiedlicher Art. Außerdem sind immer wieder die Knochen oder 
sonstigen menschlichen Überreste der früheren Opfer des Gartens 
in den Hecken zu sehen. 
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Orte im Irrgarten 

Der Spiegel (1) 
In einer Sackgasse des Irrgartens befindet sich ein kleiner, unge-
wöhnlich stiller Teich mit spiegelnd glattem Wasser. 

Die Oase der Herrin (2) 
Auf dieser Lichtung steht in der Mitte ein riesiger, prächtiger 
Dornrosenbusch in voller Blüte. An seinem Stamm ranken sich 
Efeuer und Schwarzer Wein empor, um ihn herum blüht Pur-
purmohn. Die Lichtung ist erfüllt vom berauschenden Duft der 
Pflanzen. Ein Aufenthalt dort löst nach wenigen Minuten Eupho-
rie, Erregung und Rauschzustände aus. 

Die Umarmung der Herrin (3) 
Ein Gang, der sich, immer enger werdend, um sich selbst windet, 
bis er am Ende denjenigen, der hineingegangen ist, komplett um-
schließt. Am Ende des Ganges besteht die Hecke fast nur noch aus 
Schwarzem Wein, der sein Opfer dann mit seinen Ranken einhüllt. 

Die Tribüne (4) 
Etwa in der Mitte des Irrgartens befindet sich eine große, aus Holz 
gebaute Tribüne, von der aus einstmals die Zuschauer dem Treiben 
im Labyrinth zuschauten. Die Sitzreihen sind ungefähr sechs 
Schritt über dem Boden, so dass man alle Teile des Gartens einse-
hen kann. Man erahnt noch den vergangenen Luxus des Ortes: die 
kostbaren gepolsterten Diwane sind schon verdreckt und zerschlis-
sen, der rote Baldachin, der die Tribüne einst überdachte, ist halb 
zerfetzt. Hinter den Sitzreihen befindet sich ein Balken, an dem 
mehrere Eisenringe mit Ketten angebracht sind – ob daran Haus-
tiere oder persönliche Sklaven angebunden wurden, lässt sich nicht 
mehr sagen. Ein mit altem Blut bedeckter Stein mit einer eingra-
vierten Dornrose am Fuß der Tribüne war einmal dazu da, den 
Weg nach draußen wieder passierbar zu machen. Benutzbar ist 
diese Möglichkeit aber nur für Belkelelpaktierer. 

Das Bluttor (5) 
Der massive Torbogen aus Marmor schließt links und rechts direkt 
an die Hecke an. Wenn der Weg zur Tribüne noch nicht zuge-
wachsen ist, ist auch das Tor frei und passierbar. Sobald der Irrgar-
ten seine Gäste einschließt, wuchert das Tor innerhalb weniger 
Minuten zu. Ein zwei Schritt dickes Dickicht aus Schwarzem Wein 
und Efeuer macht das Durchqueren des Tors sodann zu einer 
lebensgefährlichen Angelegenheit. Pro Spann, den man sich durch 
das Dickicht bewegt, erhält man 1W6 TP Schaden durch das Efeu-
er und wird von 1W3 Schwarzen Weinranken angegriffen. 
Ist das Tor zugewuchert, bildet sich auf dem Querbalken auch ein 
blutroter Schriftzug, der in Tulamidya verkündet: Nur Blut und 
Schmerzen öffnen dieses Tor, doch Schmerzen werden dem Blut folgen, 
solange du nicht im Sinne der Herrin handelst. 
Um das Tor zu öffnen, muss ihm ein Blutopfer gebracht werden. 
Sobald man vor das Tor tritt und freiwillig die Haut soweit verletzt, 
dass Blut austritt, schließt sich eine Weinranke um die Verletzung 
und verursacht 5 SP. Danach geben die Ranken den Durchgang 

frei. Derjenige, dessen Blut geopfert wurde, wird danach besonders 
oft von den verschiedenen Übeln des Irrgartens attackiert (ent-
spricht dem Nachteil Pechmagnet), bis er einer der Versuchungen 
des Gartens nachgibt. 

Der Weg in die Freiheit (6) 
Dieser Gang führt scheinbar auf einen Ausgang zu, man sieht an 
seinem Ende Licht durch die Hecke fallen. Dabei handelt es sich 
allerdings um eine Illusion, die die Gefangenen in den Gang locken 
soll. Ähnlich wie (3) wird auch dieser Gang immer schmaler und 
umschließt sein Opfer am Ende mit Schwarzem Wein. 

Die Hundezwinger (7) 
Eine große Lichtung mit mehreren Hundezwingern. In diesen 
befinden sich mehrere Canilaraanim (WdZ, S. 217, manifestiert, 
immun gegen profane Waffen, Regeneration I), die jeweils noch 
mit einer Kette an einer Stange des Zwingers festgemacht sind. In 
den Zwingern befinden sich zudem einige nützliche Gegenstände: 
Ein Heiltrank (WdA, S. 56, Qualität C, versetzt mit einem aphro-
disierenden Rahjaliebsud), ein gut gefertigter Reitersäbel (+1 TP, 
allerdings mit deutlich oronischen Motiven auf der Klinge) und ein 
Flakon mit einer Portion des Parfüms 1001 Rausch (ZBA, S. 248). 
Ein Mitstreiter kann von außen die Kette der Canilaraanim packen 
und sie vom Eingang des Zwingers wegzerren, wobei sie zwar 
leichten Widerstand leisten, aber ihre wahre Stärke verschleiern. 
Erst wenn ein Opfer den Zwinger betreten hat, ziehen sie mit aller 
Macht (KK 17) – und der Helfer kommt stets in die Versuchung, 
die Kette einfach loszulassen. 

Die immerblühenden Rosen (8) 
Links und rechts des Weges erstreckt sich über mehrere Schritt ein 
Beet mit besonders prächtigen Dornrosen, die, ungeachtet der 
Jahreszeit, in voller Blüte stehen. Die Blüten verströmen einen 
schweren, erregenden Duft.  

Die Käfige (9) 
In drei metallenen Käfigen, die von Schwarzem Wein und Dornro-
sen überwuchert sind, liegen diverse Knochen, menschliche Über-
reste und Kleiderfetzen. Sollten die Käfige erst später besucht 
werden, findet sich darin auch die von Dornen durchbohrte Leiche 
eines Mitreisenden – ein anderer Gefangener des Gartens hat ihn 
dort eingesperrt, um seine eigene Freiheit zu erreichen. 

Der Krötenteich (10) 
Die Gänge weiten sich zu einer Lichtung, in deren Mitte sich ein 
Tümpel befindet. In diesem leben kleine Fische und einige Frösche 
und Kröten. Neben dem Teich steht auf einem Sockel eine große 
Krötenstatue. Auf den ersten Blick scheint sie eine gewöhnliche 
Kröte zu zeigen, auf den zweiten jedoch hängen drei Zungenspit-
zen aus dem Krötenmaul und überall auf ihrem Körper befinden 
sich aus Halbedelsteinen geformte Augen. Die Statue ist das Ab-
bild einer Augenkröte (Bhurkhesch, TCD, S.111, 132), einem Dä-
mon aus Belkelels Gefolge. In die Statue ist ein ebensolcher ge-
bunden, so dass die steinerne Kröte auch dessen Eigenschaften 
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hat. Gibt man der Kröte einen Kuss oder leckt an ihr, wird das 
berauschende Sekret des Dämons freigesetzt. 
Wird die Krötenstatue zerstört (StP 80, Härte 15, Struktur 17), 
wird das dämonische Sekret freigesetzt. Jeder Held, der nicht wei-
ter als drei Schritt entfernt ist, hat bei 1–10 auf W20 die Chance, 
etwas davon abzubekommen und erleidet dadurch 1W6–2 TP(A). 
Ist dieser Schaden höher als der Rüstungsschutz, entfaltet sich über 
die nächste halbe Stunde langsam die Wirkung des Sekrets. Der 
gebundene Dämon wird kurz sichtbar, entschwindet dann aber in 
die Niederhöllen (so Sie nicht noch eine Kampfbegegnung ein-
bringen möchten). 

Die Skorpiongrube (11) 
Eine etwa einen Schritt tiefe Grube, in der sich mehrere Dutzend 
Feuerskorpione (ZBA, S. 174) tummeln.  

Die Levthansstatue (12) 
Die Lichtung wird beherrscht von einer fast drei Schritt hohen 
Statue an ihrem Stirnende, die den gehörnten Gott Levthan in all 

seiner Pracht zeigt. In seiner ausgestreckten Pranke hält er eine aus 
schwarzen und roten Strängen gewirkte Lederkordel, eine offen-
sichtliche Anlehnung an das legendäre Levthansband. Sechs weite-
re, etwa halb so große Statuen zeigen verschiedene dem Mannwid-
der demütig bis lüstern zugewandte Frauengestalten. 

Der Eingang (13) 
Der Eingang ins Labyrinth ist durch eine doppelflügelige, etwa vier 
Schritt breite Tür verschlossen, die links und rechts etwa weitere 
vier Schritt weit von Mauerwerk flankiert wird. An die Mauer 
schließt sich dann nahtlos das Dickicht des Irrgartens an. Die Tür 
lässt sich von außen ohne weiteres öffnen, hinter ihr erstreckt sich 
ein gut gangbarer Weg durch die Dornrosenhecken, dem man bis 
zur Tribüne folgen kann. Sobald die Tribüne betreten wird, ver-
schließt sich der Gang nach draußen, indem die Hecken in der 
Mitte zusammenwachsen und sich auch der Torbogen (5) ver-
schließt. 

Das Bewusstsein des Labyrinths 
Während der oronischen Herrschaft wurden im Irrgarten Dutzen-
de von Menschen umgebracht – ausgezehrt vom Schwarzen Wein, 
zerrissen von Dämonen oder getötet durch die Hand ihrer Gefähr-
ten. Viele von ihnen waren vor ihrem Tod bereits wahnsinnig 
geworden. So ist es nicht verwunderlich, dass die Geister der Toten 
– zumindest jene, die nicht direkt in die Niederhöllen gerissen 
wurden – keinen Frieden fanden und sich noch immer in dem 
Garten aufhalten. Sie sind inzwischen ein Teil des Gartens gewor-
den und bilden eine Art Kollektivbewusstsein, das den Dornrosen-
garten einerseits hasst, andererseits aber nicht von seinem Spiel 
ablassen kann. Da der Garten so geschaffen wurde, dass man ihn 
nur durch belkelelgefälliges Verhalten überleben kann, versucht er, 
auch die Helden dazu zu bringen, sich anzupassen. Wenn jedoch 
die Geister irgendwann bemerken, dass es womöglich in der Hand 
der Helden liegt, den Garten zu zerstören und ihnen Frieden zu 
schenken, werden sie sie gewähren lassen oder sogar unterstützen. 
Die Präsenz der Geister zeigt sich auch immer wieder durch Irr-
lichter, geisterhafte Erscheinungen oder Flüsterstimmen. Durch 
Hellsichtzauberei sind die Geister zu erkennen.  
 
Es handelt sich vor allem um Gefesselte Seelen, Spuks („Poltergeis-
ter“) und Irrlichter (WdZ, S. 204 f.). Mögliche Begegnungen mit 
den Geistern könnten sein: 
@ Irrlichter versuchen die Helden zu locken, entweder in einen 

besonders gefährlichen Teil des Irrgartens oder zum Ort ihres 
Todes (was durchaus identisch sein kann) 
@ schemenhafte Fußabdrücke, Blutstropfen oder Abdrücke einer 

knienden/zu Boden gefallenen Person bilden sich kurzzeitig auf 
dem Boden 
@ schemenhafte Gestalten scheinen sich zwischen den Rosen- 

und Weinranken zu winden 

@ Flüstern, Stöhnen oder Schmerzensschreie sind zu hören 
@ Teile der Hecken werden von einem Poltergeist herausgerissen 

und nach den Helden geworfen – die Lücke in der Wand schließt 
sich danach jedoch schnell wieder. Alternativ kann der Poltergeist 
auch mit einer der Statuen nach den Helden werfen. 
@ Sollte einer der Helden das Bewusstsein verlieren, kann einer 

der Geister ihm in einer Art Traum erscheinen 
@ ein Geist ergreift Besitz von einem der Helden und durchlebt 

noch einmal seinen Tod, wodurch der Held diesen wie am eigenen 
Leib erfährt 

Auch hier sind zwei Möglichkeiten denkbar, wie das weitere 
Schicksal der Geister verläuft. Die erste bietet sich an, wenn die 
Helden ein Erfolgserlebnis haben sollen, die andere, wenn in der 
Gruppe ein Geweihter ist, der den EXORZISMUS beherrscht, oder 
wenn den Helden ihre Machtlosigkeit gegenüber diesem oroni-
schen Relikt vor Augen geführt werden soll. 
Möglichkeit 1: Die Helden können die Seelen der Toten befreien, 
indem sie den Garten zerstören. Je mehr wichtige Punkte des 
Gartens sie zerstören, desto mehr gerät der Garten in Aufruhr, 
desto mehr Geister werden aber auch frei. Wenn fünf zentrale 
Punkte des Gartens zerstört sind, bricht der Rest in sich zusammen 
und die gefesselten Seelen und sonstigen Geister werden frei. 
Möglichkeit 2: Ohne echten klerikalen Exorzismus führt eine 
Zerstörung erheblicher Aspekte des Gartens dazu, dass die gefan-
genen Seelen ihre Anker verlieren und in die Niederhöllen gerissen 
werden. Auch hier bricht der Garten bei der Zerstörung fünf zent-
raler Punkte soweit in sich zusammen, dass die Helden fliehen 
können –- das sollten sie aber auch tunlichst schnell tun, bevor die 
Geister, gebundenen Dämonen und übernatürlichen Pflanzen in 
ihrem Todeskampf alles aufbieten, um die Helden auszulöschen. 
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Die Versuchungen 
Das Bewusstsein des Irrgartens kann telepathischen Kontakt zu 
einzelnen Menschen in seinem Inneren aufnehmen und sie versu-
chen. Als Meister bietet es sich hier an, mit vorbereiteten Zetteln 
zu arbeiten, die man zu gegebenem Zeitpunkt an einzelne Spieler 
verteilt. Um die Paranoia der Spieler zu steigern, können auch 
einige Zettel mit belanglosen Sinneswahrnehmungen darunter sein. 
Wer sich den Einflüsterungen des Gartens widersetzt, wird von 
diesem besonders häufig und hartnäckig attackiert (in etwa dem 
Nachteil Pechmagnet oder einem Pech-Fluch entsprechend), um den 
Helden dazu zu drängen, der Versuchung doch noch nachzugeben. 
Teilweise kann der Garten den Helden auch helfen, wenn sie der 
Versuchung nachgeben. Als Variante können Sie es so handhaben, 
dass die positiven Auswirkungen eines Helden sofort verschwin-
den, sobald ein anderer einer Versuchung nachgibt. Dies hat den 
Vorteil, dass Sie nicht mehrere Versuchungsboni nachhalten und 
sich weniger um die jeweilige Zeitdauer Gedanken machen müs-
sen. Außerdem wird so ein Anreiz für die Helden geschaffen, 
weiteren Versuchungen zu erliegen. 
Je nach Geschmack der Runde können Sie passende Nachteile 
(Blutdurst, Grausamkeit, Brünstigkeit, Arroganz, etc.) vergeben, wenn 
die Charaktere den Versuchungen nachgeben. Diese sollten nach 
Verlassen des Irrgartens langsam wieder auf Normalniveau absin-
ken. Bedenken Sie hierbei auch, dass die Beschäftigung mit trocke-
nen Zahlen manche Spieler aus intensiven Szenen herausreißen 
kann – auf den Charakter angepasste Beschreibungen können hier 
wirksamer sein. 
Einige der Versuchungen können jederzeit auftreten, andere sind 
an bestimmte Orte oder Situationen gebunden. Die meisten sind in 
der Reihenfolge von scheinbar harmlos bis extrem frevlerisch 
geordnet und können jeweils einem einzelnen passenden Spieler 
nacheinander präsentiert werden. 
Spätestens wenn die „Helden“ am Ende eines Verführungspfades 
angelangt sind, steht auch die Frage nach einem Seelenpakt im 
Raum, der relativ sicher gewährt und im Allgemeinen gratis Dämo-
nische Hilfe zum Verlassen des Gartens beinhalten wird. Die Zahl 
der Pakt-GP richtet sich dabei nach der Mächtigkeit des Charak-
ters. Übrigens: Ein Paktierer, der seine „Diener“ oder „Sklaven“ 
mit sich nehmen will, zahlt dafür weniger Pakt-GP (30 pro Person) 
als einer, der hier von „Freunden“ spricht (100 pro Person). 

Allgemeine Versuchungen 
@ Erinnere deine Gefährten an einen Begleiter, der nicht mehr 

mit euch wandelt, und ich will dich verschonen. 
@ Reiße eine Wunde in der Seele deines Gefährten wieder auf 

und ich will dich verschonen. 
@ Verrate ein Geheimnis, das ein Gefährte dir anvertraut hat und 

ich will dir eines meiner Geheimnisse gewähren. 
@ Zerbrich den Willen eines derjenigen, die mit dir reisen, und 

ich will dir den richtigen Weg zeigen. 
@ Überzeuge deine Gefährten, den linken Pfad einzuschlagen 

und dir soll nichts geschehen. 

@ Überzeuge die, die mit dir reisen, den nächsten Gang als erstes 
zu betreten und dir soll nichts geschehen. 
@ Überzeuge einen deiner Diener, von den Früchten meiner Ver-

suchung zu kosten. 
@ Gestatte einem deiner Sklaven, sein Leben für dich zu geben 

und ich will dich ziehen lassen. 
@ Versenke dich in Meditation und erkenne die Eleganz dessen, 

was dich umgibt und ich will die Sternenkraft in dich lenken. 
(+7 AsP) 
@ Sprich fortan von mir als dem Garten des Leides und ich will 

dir Erkenntnis schenken. (–3 auf Wissenstalentproben) 
@ Sprich fortan von mir als dem Garten der Herrschaft und will 

dich erheben unter den deinen. (–3 auf Gesellschaftstalentproben) 
@ Sprich fortan von mir als dem Garten der Herrin und sie wird 

dir den Weg weisen. (gibt Hinweise auf weitere Gefahren) 
@ Wässere die Weinranken mit Blut eines anderen und sie sollen 

dich fürs Erste verschonen. (keine Angriffe durch Weinranken für 
3 SR) 

Für denjenigen, der am Bluttor 
sein Blut geopfert hat 
@ Vergieße das Blut eines deiner Begleiter und ich will dich nicht 

länger quälen. (hebt den Nachteil Pechmagnet auf, wenn dieser 
durch das Bluttor verursacht wurde) 

Am spiegelnden See (1) 
@ Blicke ins Wasser und erkenne dein Spiegelbild. (Im Wasser zeigt 

sich das Spiegelbild des Helden mit leicht veränderten Zügen.) 
@ Blicke ins Wasser und erkenne, dass es in deiner Hand liegt, die-

sen Ort zu verlassen. (Im Wasser zeigt sich das Spiegelbild des Hel-
den, wie er über einem Toten kniet und in dessen Eingeweiden liest.) 
@ Blicke ins Wasser und erkenne deine eigene Macht. (Das Spie-

gelbild zeigt den Helden mit einem seiner Gefährten oder einer 
verhassten Person an der Kette). 

In der Oase der Herrin (2) 
@ Atme den Duft dieses Ortes ein und du sollst keine Schmerzen 

mehr fühlen. (Die Auswirkungen von niedriger Lebenskraft und 
Wunden verschwinden nach einer SR in der Oase für 7 SR.) 
@ Lege dich nieder und gib dich deinen Träumen hin und ich will 

dir zeigen, wer mit dir reist. (Hinweise über Begleiter) 
@ Gib mit einem deiner Begleiter deinem Verlangen nach und ich 

will dich für eine Weile verschonen. (keine Angriffe der Ranken 
mehr und keine Auswirkungen des Dufts von Mohn und Rosen 
für 7 SR) 
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Bei den Hunden (7) 
@ Öffne die Tür des Zwingers und dein Schmerz wird ver-

schwinden. (Die letzte negative Auswirkung, die der Held bekom-
men hat, verschwindet.) 
@ Führe den Hund der Herrin und spüre deine Macht. (das Ende 

der Kette vom Zwinger losmachen und ergreifen, alternativ auch 
die Beherrschung übernehmen) 
@ Nenne dem Hund der Herrin ein Opfer außerhalb des Gartens, 

und er wird dir den Ausgang weisen. (Dienst Suche & Vernichte; 
früher haben die Paktiererinnen „unpassende“ Opfer verhindert. 
Die Helden können den Spuren des Dämons folgen, bis dieser 
durch schwarzen Wein durchgelaufen ist. Die Abwesenheit des 
Dämons stärkt die Geister.) 
@ Lasse den Hund der Herrin von der Kette und ich will dir ei-

nen neuen Weg zeigen. 

Bei den Blutrosen (8) 
@ Wässere die Rosenknospen mit einem Blutstropfen und ich will 

dich eine Weile verschonen. 
@ Wässere den Grund mit einem fremden Blutstropfen und deine 

Schmerzen sollen gelindert werden. (+6 LeP) 
@ Züchtige einen deiner Begleiter mit einer Rosenranke und die 

Dornen sollen dich verschonen. (keine TP mehr durch die Rosen 
für 3 SR) 

Bei den Käfigen (9) 
@ Lass den Weinstock von einem deiner Gefährten trinken und 

ich will dich für eine Weile verschonen. 
@ Sperre drei der Unwürdigen in die Käfige und du sollst frei 

sein. (Werden drei Menschen in die Käfige gesperrt, umschlingen 
der Schwarze Wein und die Dornrosen ihre Opfer und es öffnet 
sich tatsächlich ein Weg in die Freiheit.) 

Am Krötenteich (10) 
@ Gib der Kröte einen innigen Kuss und dein Rausch soll nicht 

gestört werden. (Der Held erleidet die Auswirkungen des Sekrets, 
wird aber für die nächste Stunde von nichts anderem im Garten 
behelligt.) 
@ Bring einen deiner Begleiter dazu, die Kröte zu küssen und er 

soll dir untertan sein. (BANNBALADIN-Wirkung mit 13 ZfP* für 
13 SR, das Opfer erleidet zudem die Auswirkungen des Sekrets.) 

Bei der Skorpiongrube (11) 
@ Hebe einen Skorpion aus der Grube und ich will dich einmal 

aus meinen Ranken entlassen. 
@ Bring einen Gefährten dazu, einen Skorpion zu berühren und 

ich will dich für eine Weile verschonen. (keine Angriffe der Ranken 
für 1 SR) 
@ Verberge einen Skorpion am Körper eines Gefährten und kein 

Gift soll dir etwas anhaben können. (Immunität gegen tierische Gifte 
für 7 SR) 
@ Wirf einen deiner Gefährten in die Skorpiongrube und du sollst 

keinen Schmerz mehr fühlen. (Der Held spürt für die Dauer von 3 
SR keine Schmerzen mehr) 

Bei der Levthansstatue (12) 
@ Lege deine Kleider ab und verneige dich vor dem Gehörnten 

und seine Aura soll dich umgeben. (+2 CH, Handlungen gegen den 
Charakter benötigen eine MU-Probe –2, solange er nackt ist.) 
@ Lege einen deiner Begleiter in Ketten und niemand wird dich 

mehr fesseln. (GE & Ringen-PA +7 für 7 SR; auch beim Entwin-
den gegen Ranken; endet, sobald die Fesseln abgenommen werden) 
@ Bringe dem gehörnten Sohn ein der Alleinzigen gefälliges Op-

fer (die Umsetzung überlassen wir hier der Fantasie Ihrer Runde) 
und keine Dornen sollen dich mehr plagen (Widderfell, das für 
1W6 Stunden natürlichen RS 2 gibt). 

Meisterpersonen 
Wir haben einige Personen zusammengestellt, die ihre Helden-
gruppe in den Garten begleiten oder diesen dort begegnen können. 
Suchen Sie sich aus den nachfolgenden Meisterpersonen die aus, 
die Ihnen am stimmungsvollsten erscheinen oder fügen Sie weitere 
passende Charaktere hinzu. 

Vater auf der Suche nach dem Kind 
„Habt Ihr meine Tochter gesehen?“ 
Hamarbald ibn Melekhelm (43, kräftig, langer gepflegter Bart) ist ein 
Dörfler aus der Nähe. Retoban, einer seiner Nachbarn, der Hamar-
balds Frau begehrt, heckte einen heimtückischen Plan aus: Er 
entführte Hamarbalds Tochter Heyshan und behauptete gegenüber 
diesem, er habe sie in der Nähe des Dornrosengartens gesehen. 
Zusammen mit Hamarbald reiste er zum Garten, um sie zu befrei-
en, setzte sich aber in der Nacht vor dem Erreichen des Ziels ab. 
Nun will Hamarbald nötigenfalls allein im Garten nach ihr suchen. 

Hamarbald agiert mit dem Mut der Verzweiflung. Er hält zur 
Gruppe, betont aber immer, dass man so schnell wie möglich 
weiter müsste, um seine Tochter zu finden – sollten die Helden 
sich an einem Ort länger aufhalten, wird er sich von ihnen trennen. 
Seine Versuchungen beziehen sich natürlich auf Hinweise zu seiner 
Tochter. Während er einige Zeit lang Widerstand leistet, gibt er 
doch schließlich nach und unterwirft sich dem Garten, der ihn eine 
Zeitlang umherführt, um ihm schließlich zu offenbaren, dass seine 
Tochter nicht hier ist und Retoban ihn in eine Falle gelockt hat. 
Um seine Familie vor Retoban zu schützen, schließt er den Pakt 
mit Belkelel und macht sich daran, die Käfige zu füllen und seine 
Flucht zu erkaufen. 
 



 

15 
 

Belkelelverehrerin 
„Vor ein paar Wochen sah ich einen Bettler in den Gassen Zorgans 
verrecken. Und wisst ihr, welchen Sinn das hatte? Welche Bedeutung? 
Gar keine. Es gibt keinen Sinn. Nicht mehr.“ 
Chanya saba Aylalind (27, hüftlanges Haar, intensiver Blick, trotz oder 
wegen etlicher feiner Narben gut aussehend) war bis vor einiger Zeit 
noch die Gespielin der Tempelherrin Neraida al-Jamila. Über Jahre als 
Haustier gehalten und abwechselnd verwöhnt und gequält, wurde sie 
zwar im Krieg der 35 Tage „gerettet“, verkraftete den Tod ihrer Meiste-
rin aber ebenso wenig wie ihre neue Freiheit, in der sie sich nicht 
zurechtfand. Um eine neue Herrin zu erlangen, betete sie zur Einen 
und Einzigen, wurde von dieser jedoch bislang ignoriert. Sie kennt 
die grundlegenden Prinzipien des Dornrosengartens von einer Reise 
mit der Tempelherrin und schließt sich einer Gruppe an, die ihn 
besucht (oder lockt sie unter einem Vorwand erst dorthin), um eines 
von zwei Zielen zu erreichen: Entweder wird einer ihrer Mitreisen-
den den Versuchungen erliegen und sie als seine Sklavin annehmen 
oder sie beweist sich vor Belkelel, die ihr den Weg zu einer wahren 
Gläubigen außerhalb des Gartens weisen wird. Um nützlich zu er-
scheinen, gibt sie sich als Tänzerin aus, deren akrobatische Fertigkei-
ten im Garten hilfreich sein könnten. 
Chanya wird nur selten vom Garten versucht und gibt dabei stets 
nach, wahrt aber den Schein einer braven (wenn auch willens-
schwachen) Zwölfgöttergläubigen, bis sie glaubt, eine verwandte 
Seele erkannt zu haben. Dieser unterwirft sie sich völlig und bis zur 
Selbstaufgabe. Solange sie auf sich allein gestellt ist, wird sie unauf-
fällig und im geringen Rahmen die Gruppe sabotieren, um die 
Bereitschaft der Mitreisenden zu erhöhen, auf Versuchungen ein-
zugehen. 

Glücksritterliebespaar 
„Machen wir’s wie damals in Rommilys?“ – “Wo willst du hier einen 
Tsageweihten auftreiben?“ 
Reo (28, extrem schlank, vernarbtes Gesicht, kühles Auftreten) und 
Rondirai (25, rothaarig, Sommersprossen, betont freundlich) Spichbre-
cher bereisen schon seit einer ganzen Weile gemeinsam Aventurien, 
um ihr Glück zu machen. Gemeinsam aufgewachsen in den Gassen 
Havenas, schlagen sich die beiden extrem pragmatischen Streuner 
durchs Leben und haben nun von den Reichtümern des Dornrosen-
gartens gehört – angeblich soll eine für ihr kostbares Geschmeide 
berühmte Oronierin lieber in den Garten geflohen und dort umge-
kommen sein als von den Araniern gefasst zu werden. 
Im Garten angekommen verlassen sich die beiden vor allem aufei-
nander. Beim ersten Anzeichen, dass andere versucht sein könnten, 
setzen sie sich von der restlichen Gruppe ab. Dem Garten sind sie 
letztlich nicht gewachsen – die Versuchungen bestehen sie zum 
Großteil, doch einen Ausweg finden sie ebenso wenig wie den 
ersehnten Schatz. Wesentlich später findet die Gruppe die beiden 
durch die Gefahren des Gartens schwer verletzt wieder, als Ron-
dirai gerade Reo eine Schlinge um den Hals legt und ihn erdrosselt. 
Sollten sie bei der Rettung Rondirai töten, wird Reo nicht glücklich 
darüber sein: Die Stimmen hätten versprochen, Rondirai gehen zu 
lassen, wenn sie ihn umbringen würde und er war damit einver-
standen. 

Geistersucher 
„In meinen rastlosen Träumen sehe ich diesen Garten.“ 
Jassafer ibn Salman (32, Tulamiden/Mittelländer-Mischling, blondes 
Haar, anfänglich sehr ruhig) ist ebenfalls ein Bauer aus der Umge-
bung. Während der Zeit Orons wurde seine Frau versklavt und 
schließlich in den Garten geworfen, wo sie starb. Er war über ihren 
Verlust, an dem er sich anfänglich die Schuld gab, hinweggekom-
men, doch vor einigen Tagen begann er, von ihr zu träumen. Ihr 
Geist rief ihn zum Garten. 
Innerhalb des Gartens ist es sein Ziel, den Geist seiner Frau zu 
finden und zu erlösen. Nach den ersten Versuchungen wird er 
misstrauisch gegenüber den anderen und wird diese mit seiner 
Paranoia eher aufhalten. Beispielsweise könnte er argumentieren, 
dass alle ihre größeren Waffen in die Hecken werfen sollten, denn 
um sich von den Ranken loszuschneiden reichten auch Dolche – 
Schwerter und Säbel könnte man hier nur gegen seine Mitreisenden 
einsetzen. Sollte seinen Forderungen nicht entsprochen werden, 
wird er sich früher oder später von der Gruppe trennen. Sein Be-
dürfnis, den Geist seiner Frau zu erlösen geht nach einer Weile so 
weit, dass er auch ihren Platz einnehmen würde. Schließlich gibt er 
auch das auf und wird, nachdem er eine der Leichen in den Ranken 
an einem Schmuckstück erkannt hat, in den Wein treten, um mit 
ihr vereint zu sein, wenn er nicht davon abgehalten wird. 

Ehemaliger Levthansjünger 
„Ich habe viel Schuld auf mich geladen. Doch irgendwo muss meine Buße 
einen Anfang haben.“ 
Faruch ibn Rustam (25, sehnig, wachsamer Blick, Schmucknarben, 
unverhülltes Gesicht) ist einer der halbwilden Ferkinas aus Fasar. 
Zu Zeiten Orons schloss er sich einem der Levthankulte an, die 
plündernd durchs Land zogen. Als das Moghulat fiel, schlüpfte er 
durch die Maschen der Häscher, wurde aber schnell zum Tagelöh-
ner und Bettler, der aufgrund seiner aufbrausenden Art nur selten 
ein Auskommen hatte. Schließlich nahm sich ein Geweihter der 
Rahja seiner an und lehrte ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit 
Götterfürchtigkeit und Reue über seine Taten. Diese will er nun 
wiedergutmachen, weswegen ihn seine Reisen unter anderem auch 
zu jenem Dornrosengarten führen, an dessen Herrin sein Kult drei 
Sklaven übergeben hatte.  
Sein Ziel ist es, den Garten zu vernichten. Er ist zwar noch immer 
jähzornig, aber allgemein kooperativ, und wird sich dem Fachwis-
sen der Helden beugen, wenn diese Ideen äußern, wie man den 
Garten zerstören könnte. Seine Probleme beginnen, als er ein 
Kleidungsstück an eine Dornrose verliert und darunter eine Täto-
wierung zum Vorschein kommt, die einer der Mitreisenden als Mal 
der Levthansjünger erkennt. Als der Entdecker das zum Anlass 
nimmt, handgreiflich zu werden, geht Faruchs Jähzorn mit ihm 
durch und er schlägt zurück. Verschämt flieht er danach ins Laby-
rinth, wo die Stimmen ihn zurück auf alte Pfade locken wollen und 
ihm für ein angemessenes Opfer sogar die Verwandlung zum 
Mannwidder (LdES, S. 117) versprechen. 
(Sollte Chanya mit von der Partie sein, erkennt sie Faruch schnell 
als Levthansjünger und wirkt an seiner Rekonvertierung kräftig 
mit, da sie in ihm einen möglichen neuen Meister sieht. Widersteht 
er ihr, wird sie den Verräter an der Einen und Einzigen aus dem 
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Weg räumen lassen – und sie weiß genau, wie glaubwürdig ein 
Levthansjünger mit den Worten „Sie wollte es doch auch“ oder 
„Plötzlich riss sie sich die Kleider vom Leib“ erscheint.) 

Züchtige Ritterin 
„Sag er mir: Was liegt hinter jener Ecke? Dann schau er halt nach!“ 
Maline Rondratreu von Auweiler (32, muskulös, schwitzt viel, flucht 
auf die Hitze) ist eine fahrende Ritterin. Ehemals Dienstritterin am 
Hofe Ragnars der Roten, Landgräfin von Zweimühlen-Zwerch, 
wurde sie bei der Entstehung der Wildermark vertrieben. Kurzzei-
tig agierte sie zusammen mit dem kaiserlichen Heer in der Wieder-
herstellung der Ordnung, wurde aber letztlich abgeschreckt von 
dessen Korruption und Ineffizienz, so dass sie nun eigene Pfade 
sucht. Auf einigen Questen verschlug es sie bis hinunter nach 
Aranien, wo sie schon einigen daimoniden Monstren den Garaus 
gemacht hat und sich nun zu ihrer nächsten Heldentat anschickt: 
Der Vernichtung des Dornrosengartens. 
Die Versuchungen des Gartens richten sich bei ihr vor allem auf 
ihre Arroganz und ihr Standesbewusstsein. Sie weiß bereits, dass 
sie buchstäblich zu Höherem geboren ist als der Durchschnitts-
aventurier und das schwächer ausgeprägte Feudalsystem Araniens 
nagt an ihr. Ein deutlicher Unterschied zu vielen anderen Charak-
teren besteht in ihrer Sexualmoral: Als gute Darpatierin wurde sie 
im travianischen Glauben erzogen und ist auch, da sie noch keine 
vorteilhafte Ehe arrangieren konnte, tatsächlich noch Jungfrau. 
Während sie also selbst immer herrischer auftritt, scheltet sie zu-
mindest anfänglich Charaktere, die sich den lustvolleren Versu-
chungen des Labyrinths hingeben. 
(Sollte Chanya anwesend sein, entdeckt sie in Maline schnell die 
Herrin ihrer Träume. Prallen ihre anfänglichen Verführungsversu-
che noch auf die Prüderie der Ritterin, die bisher nicht einmal über 
ihre Sexualität nachgedacht hat, schwenkt sie bald darauf um, 
Maline in ihrem Hochmut zu bestätigen.) 

Gefangene Hexe 
„Oh, von dieser Kröte habe ich schon gehört! Interessant!“ / “Bitte, ich 
will einfach nur wieder nach Hause ...“ 
Ishanah Milhibethsunni (25, anfänglich extrem in sich zurückgezo-
gen, rachsüchtig) ist eine junge Katzenhexe. Während der Teilung 
des Landes lebte sie im Mhaharanyat, wo sie immer wieder den 
Geschichten von jenseits des Dornrosenwalls lauschte. Sie brachte 
nie den Mut auf, selbst nach Oron zu reisen, obwohl sie von der 
dortigen Gesellschaft durchaus fasziniert war: Eine Hexe auf dem 
Thron, und Herrinnen, die jede ihrer Launen ausleben konnten. 
Nach dem 35-Tage-Krieg verbrachte sie viel Zeit in den ehemali-
gen besetzten Gebieten. Schließlich erfuhr sie vom intakten Dorn-
rosengarten und reiste dorthin, um seine Geheimnisse zu ergrün-
den, in dem Glauben, dass sie ihn bei Bedarf mit ihrem Fluggerät 
einfach wieder verlassen könnte. Das stellte sich als Trugschluss 
heraus und sie landete schließlich in den Weinranken, die sich 
glücklicherweise einige Zeit mit ihr lassen, so dass sie von den 
Helden nach Tagen der Qualen befreit werden kann – idealerweise, 
nachdem ein anderer Begleiter sich von ihnen losgesagt hat. Ihr 
Fluggerät ist tief in einer Weinhecke vergraben. 
Die Versuchungen des Gartens basieren bei ihr auf reiner Furcht. 
Ihr Faible für Oron ist ihr fürs erste ausgetrieben worden, sie will 
nur noch überleben – und tut dazu wenn auch nicht alles, dann 
doch zumindest vieles, damit die Mächte des Gartens sie eine Zeit 
lang verschonen. 
(Chanya erkennt das Potenzial der jungen Hexe und will ihr Selbst-
bewusstsein durch eine Mischung aus Anhimmelung, Verführung 
und Drogeneinsatz wiederaufbauen. Gelingt ihr das, tauschen die 
forsche Chanya und die verängstigte Ishanah bald die Rollen, wenn 
sich letztere wieder für unantastbar hält und die Sklavin sich an 
ihre Rockzipfel heftet.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang I: Karten 
Auf den beiden folgenden Seiten finden Sie die Karte des Dornro-
sengartens als Handout für die Spieler, einmal zum Zeitpunkt des 

Eintritts und einmal in der zur grausam-spielerischen Gefängnis-
arena gewandelten Version. 
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Anhang II: Versuchungen  
Hierbei handelt es sich um vorgefertigte Zettelchen, die ausgeschnit-
ten und zu passenden Gelegenheiten im gefalteten Zustand einzel-
nen Spielern zugesteckt werden können, um die Versuchungen noch 

geheimnisvoller zu gestalten und innerhalb Ihrer Spielrunde etwas 
Paranoia zu schüren. 

 

Allgemein 

Erinnere deine Gefährten an einen Begleiter, der nicht 

mehr mit euch wandelt, und ich will dich verschonen. 

Reiße eine Wunde in der Seele deines Gefährten wieder 

auf und ich will dich verschonen. 

Verrate ein Geheimnis, das ein Gefährte dir anvertraut 

hat, und ich will dir eines meiner Geheimnisse gewähren. 

Zerbrich den Willen eines derjenigen, die mit dir reisen, 

und ich will dir den richtigen Weg zeigen. 

Überzeuge deine Gefährten, den linken Pfad 

einzuschlagen und dir soll nichts geschehen. 

Überzeuge die, die mit dir reisen, den nächsten Gang als 

erstes zu betreten, und dir soll nichts geschehen. 

Überzeuge einen deiner Diener, von den Früchten meiner 

Versuchung zu kosten. 

Gestatte einem deiner Sklaven, sein Leben für dich zu 

geben und ich will dich ziehen lassen. 

Versenke dich in Meditation und erkenne die Eleganz 

dessen, was dich umgibt, und ich will die Sternenkraft in 

dich lenken. 

 

Sprich fortan von mir als dem Garten des Leides und ich 

will dir Erkenntnis schenken. 

Sprich fortan von mir als dem Garten der Herrschaft und 

will dich erheben unter den deinen. 

Sprich fortan von mir als dem Garten der Herrin und sie 

wird dir den Weg weisen 

Wässere die Weinranken mit Blut eines anderen und sie 

sollen dich fürs Erste verschonen. 

Vergieße das Blut eines deiner Begleiter und ich will dich 

nicht länger quälen. 

Spezifische Orte 

An dem spiegelnden See (1) 

Blicke ins Wasser und erkenne dein Spiegelbild. 

Blicke ins Wasser und erkenne, dass es in deiner Hand 

liegt, diesen Ort zu verlassen. 

Blicke ins Wasser und erkenne deine eigene Macht. 



 

20 
 

In der Oase der Herrin (2) 

Atme den Duft dieses Ortes ein und du sollst keine 

Schmerzen mehr fühlen 

Lege dich nieder und gib dich deinen Träumen hin und 

ich will dir zeigen, wer mit dir reist.  

Gib mit einem deiner Begleiter deinem Verlangen nach 

und ich will dich für eine Weile verschonen. 

Bei den Hunden (7) 

Öffne die Tür des Zwingers und dein Schmerz wird 

verschwinden 

Führe den Hund der Herrin und spüre deine Macht 

Nenne dem Hund der Herrin ein Opfer außerhalb des 

Gartens, und er wird dir den Ausgang weisen 

Lasse den Hund der Herrin von der Kette und ich will dir 

einen neuen Weg zeigen. 

Bei den Blutrosen (8) 

Wässere die Rosenknospen mit einem Blutstropfen und 

ich will dich eine Weile verschonen. 

Wässere den Grund mit einem fremden Blutstropfen und 

deine Schmerzen sollen gelindert werden. 

Züchtige einen deiner Begleiter mit einer Rosenranke und 

die Dornen sollen dich verschonen 

Bei den Käfigen (9) 

Lass den Weinstock von einem deiner Gefährten trinken 

und ich will dich für eine Weile verschonen. 

Sperre drei der Unwürdigen in die Käfige und du sollst 

frei sein 

Am Krötenteich (10) 

Gib der Kröte einen innigen Kuss und dein Rausch soll 

nicht gestört werden 

Bring einen deiner Begleiter dazu, die Kröte zu küssen 

und er soll dir untertan sein. 

Skorpiongrube (11) 

Hebe einen Skorpion aus der Grube und ich will dich 

einmal aus meinen Ranken entlassen. 

Bring einen Gefährten dazu, einen Skorpion zu berühren 

und ich will dich für eine Weile verschonen.  

Verberge einen Skorpion am Körper eines Gefährten und 

kein Gift soll dir etwas anhaben können. 

Wirf einen deiner Gefährten in die Skorpiongrube und du 

sollst keinen Schmerz mehr fühlen 

Bei der Levthansstatue (12) 

Lege deine Kleider ab und verneige dich vor dem 

Gehörnten und seine Aura soll dich umgeben. 
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Lege einen deiner Begleiter in Ketten, und niemand wird 

dich mehr fesseln. 

Bringe dem gehörnten Sohn ein der Alleinzigen gefälliges 

Opfer, und keine Dornen sollen dich mehr plagen. 

Paranoia 

Die folgenden Zettel haben keine weitere Bewandtnis, 

können aber etwas Schwung in eine zu einträchtige 

Gruppe bringen. 

Der schwere, süße Duft, der in der Luft hängt, erinnert 

dich an die weichen Diwane der Karawanserei, die ihr vor 

Tagen passiert habt. 

OT: Nicke mir zu und sage: „Okay... mache ich.“ 

Du meinst einen Vogel singen zu hören, bevor sein 

Trällern abrupt abstirbt. 

 

In deinem Augenwinkel bewegt sich einer der 

Rosenstränge. 

Beinahe trittst du auf eine leicht in den Weg 

hineinragende Weinranke. Eben lag sie noch nicht da. 

Deine Nackenhaare stellen sich auf, als ob dich jemand 

beobachtet. 

Du hörst das Weinen eines Kindes... es muss gleich auf 

der anderen Seite der Hecke rechts von dir sein. 

Einen Augenblick lang wirkt die Sonne verdüstert. Dann 

ist alles wieder wie vorher.  

Eine Schmeißfliege krabbelt über den Rücken deines 

Kameraden vor dir. 

OT: Deute auf einen deiner Mitspieler und nicke mir zu. 
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Der Maraskaner – Malziber der Schöpfer 
lose inspiriert von China Miévilles Roman „Perdido Street Station“ 

„Licht ohne Dunkelheit ist fahl, Schönheit ohne Schrecken blass. Für 
alles gibt es zwei Seiten und beide gehören untrennbar zusammen.“ 
„Ist sie nicht hübsch, Bruderschwester? Diese Tulpe habe ich selbst ge-
züchtet. Nur das Schwarz gefällt mir noch nicht. Wenn du genau hin-
schaust, dann erkennst du, dass es nur ein sehr dunkles Purpur ist.“ 
„Rurs Geschenk an seinen Bruder sind wir und mit uns die ganze Schöp-
fung. Aber warum sind wir hier? Nur zum Bewahren? Ich denke, Rur 
hat uns auch dazu geschaffen, nach seinem Willen und Plan die Schöpfung 
zu vollenden. So konnte er den Diskus schon früher werfen und musste 
nicht auf die Fertigstellung der letzten Details warten, wo sich Gror doch 
so sehr auf das Geschenk seines Bruders freut!“ 

Konzept 
Malziber ist ein Vertreter der Art: vergessener, verrückter Wissen-
schaftler, der vordergründig freundlich, aber zielstrebig und mit 
einem guten Schuss Frankenstein in sich am Weltuntergang arbei-
tet. Sein Plan sieht die Schaffung von Chimären vor, die die Fähig-
keiten von Ikanariaschmetterling und Borbaradmoskito in sich 
vereinen. So hofft er, auf dem Kontinent alles intelligente Leben 
auslöschen zu können, damit Maraskan dereinst im Kontrast zur 
Dunkelheit im Rest Aventuriens Gror noch strahlender erscheinen 
muss. Gegen ihn vorzugehen ist dabei nicht so einfach, da er die 
örtliche Bevölkerung, die von seinen Plänen nichts weiß, auf seine 
Seite gebracht hat, da er ihnen in Zeiten der Not gegen durchzie-
hende Schergen beistand. 
Eine Schwachstelle entsteht dadurch, dass ihm seine neueste 
Schöpfung aus Ikanaria/Borbaradmoskito/Goblin entkommen ist 
und anfängt, in der Umgebung Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 
Außerdem gehen ihm langsam die Mittel für teure Alchimika aus 
und deshalb verkauft er seit kurzem eine aus seinen Geschöpfen 
gewonnene Paste, die als Traumdroge in Orten wie Warunk und 
Altzoll auftaucht. 

Ort 
Malziber selbst trifft man vor allem in der Nähe seines Domizils 
an. Dieses sollte sich in der Nähe eines kleinen Dörfchens am 
Rande von sumpfigem Gelände befinden. Da er ursprünglich von 
Galotta gefördert wurde, sollte das Dörfchen in dessen ehemaligem 
Herrschaftsbereich Transysilien liegen. Eine Nähe zur Grenze ist 
sinnvoll, da dann eine Gefährdung der Dörfler durch auswärtiges 
Gesindel plausibler ist, welches die Bewohner mit Malzibers Hilfe 
entsorgt haben. Außerdem sollte ein Sumpf in der Nähe sein. Als 
möglicher Ort bietet sich Kummerteich südlich des Ysli-Sees an. 
Daneben kann man auf seine Machenschaften auch in größeren 
Orten der näheren Schattenlande stoßen. Zum einen unterhält er 
über Schmuggler Geschäftskontakte zu Alchimisten, denen er 
Ingredienzen wie Ikanaria-Flügel und getrocknete Borbaradmoski-
tos verkauft und von denen er im Gegenzug für seine Forschung 

benötigte Substanzen erhält. Zum anderen verkauft er über diese 
Kanäle auch eine von ihm gewonnene Droge namens Traumpaste 
(siehe Hintergrund, Werte dazu weiter unten), über die die Hel-
den ebenfalls stolpern können. 
Schließlich unterhält Malziber auch Kontakte zu Menschenjägern 
der Warunkei, da er zur Versorgung seiner Geschöpfe regelmäßig 
intelligente Lebewesen benötigt, deren Wissen und Gedanken als 
Futter dienen. Die umnachteten Opfer übergibt er anschließend 
dem Sumpf. Als Folge treten verstärkt nächtlich Irrlichter auf, was 
ihm durchaus recht ist, da so der Sumpf gemieden wird, was ihm 
wiederum mehr Deckung bringt. 

Hintergrund 
Malziber ist ein Absolvent der ehemaligen Magierakademie Schule 
des Wandelbaren zu Tuzak (WdZ, S. 289, SoG, S. 112 ff.). Im Zuge 
der Eroberung Maraskans durch die Schergen Borbarads floh der 
junge Magier, wurde aber gefangen und kam in der Folge unter die 
Kontrolle Galottas. Treu dem Gedanken, dass Maraskan das Juwel 
im Geschenke Rurs an seinen Bruder Gror ist, schwor er sich, die 
Schönheit der Insel wieder herzustellen. Auf der anderen Seite 
brachte die Konfrontation mit Dämonen und Paktierern neue 
Gedanken mit sich, die sich um den Sinn der Existenz solcher 
Kreaturen drehten. Da Rur sein Geschenk natürlich perfekt gestal-
tet hatte, mussten auch diese Kreaturen hier ihren Sinn besitzen. 
So entwickelte sich in ihm langsam eine neue Sicht der Dinge: 
Wenn Maraskan als Juwel die lichte Seite des Diskus darstellte, so 
war es doch nur natürlich, dass um die Insel herum Dunkelheit 
herrschen müsse, damit das Licht umso heller leuchtet. 
Ab diesem Zeitpunkt gab Malziber seinen Widerstand gegen die 
dämonische Magie auf und versuchte nun sogar möglichst viel über 
diese zu lernen – wenn auch noch ohne Seelenpakt. So wurde er 
selbst zu einem der gesichtslosen Schergen im Umfeld Galottas, 
der zwar mit einem gewissen Bedauern dessen Verwüstung der 
tobrischen Lande um Yol-Ghumark miterlebte, dieses aber ganz 
dem „Großen Plan“ unterordnete. Als versierter Kenner der Ver-
wandlungsmagie und dank der in der Tuzaker Ausbildung sehr 
tiefgehenden Einsicht in das Wesen von Tieren sponn Galotta den 
Marasakaner nach und nach in eines seiner Steckenpferde ein, für 
das dem Heptarchen selbst immer weniger Zeit blieb: Die Ikanaria-
Forschung. So ermöglichte er seinem Untergebenen die Einrich-
tung eines abgelegenen Forschungsplatzes in der Nähe einiger 
Sümpfe, wo dieser die Fähigkeiten und Möglichkeiten dieser Tiere 
untersuchen sollte. Schon bald erweiterte der Rotkopf seinen Auf-
trag um die Erforschung der Borbaradmoskitos, in denen er eine 
Möglichkeit zur Abschöpfung fremden Wissens sah. Um diese 
Fähigkeiten später besser nutzen zu können, gewährte er seinem 
Schützling außerdem Zugang zu chimärologischem Wissen, damit 
dieser neue, nützliche Geschöpfe als Werkzeug seines Herrn er-
schaffen möge. 
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Nachdem Galotta im Jahr des Feuers umkam, blieb Malziber ohne 
direkte Kontrolle zurück. Erste Versuche, mit Borbaradmoskitos 
Wissen von unwilligen Opfern zu erhalten, hatten nach alchimisti-
scher Verarbeitung getöteter Exemplare nur eine brennbare Paste 
ergeben, deren Rauch-Genuss lediglich das Erleben chaotischer 
Bruchstücke von Gedanken ohne großen Nutzen mit sich brachte. 
Der Magier schob dies auf die Angst und Aufregung der Opfer, die 
dem saugenden Moskito nur wirr springende, panische Gedanken 
überließen. Mit Hilfe der beruhigenden Fähigkeit des Ikanarias 
erhoffte er sich Opfer, deren Gedanken ruhiger und geordneter 
gewonnen werden könnten. Seine Forschung verlagerte sich nun 
verstärkt in Richtung der Schaffung einer Borbaradmoskito/ 
Ikanaria-Chimäre. Erste Geschöpfe krankten jedoch an zwei 
Schwächen: Einmal war die gewonnene Traumpaste immer noch 
nicht in der Lage, geordnetes Wissen zu vermitteln, zum anderen 
musste zu ihrer Gewinnung die erschaffene Chimäre getötet wer-
den, was nicht effizient war. 
In der aktuellsten Phase seiner Forschung steuert Malziber nun 
einen neuen Kurs: Einmal rückt die Wissensgewinnung in den 
Hintergrund, da er hier kein rechtes Vorankommen sieht. Außer-
dem kam ihm jüngst der Gedanke, dass diese Wesen wie geschaf-
fen dazu wären, als Plage die Bewohner der Lande Aventuriens zu 
hirnlosen Geschöpfen werden zu lassen – was die Dunkelheit 
schaffen würde, als deren Kontrast Maraskan umso heller schiene. 
Um dies zu erreichen, forscht er nun an der Schaffung einer fort-
pflanzungsfähigen Chimäre, die er in die Welt entlassen kann. 
Diese hätte auch den Vorteil, dass sie die Gewinnung der Traum-
paste erleichtern würde, da er neue Chimären nicht mehr selbst 
erschaffen müsste. 
Da diese Forschung seiner Einschätzung nach keine schnellen 
Erfolge bringen wird, sieht er sich genötigt, seine Möglichkeiten 
zur Finanzierung benötigter Alchimika zu verbessern. Mit der 
Schaffung einer Chimäre aus Moskito, Schmetterling und einem 
Goblin soll ein Wesen entstehen, bei dem das Wissen einfach aus 
dem Bauch extrahiert werden kann, ohne das Wesen töten zu 
müssen. Dumm nur, dass nach dem ersten ersehnten Erfolg das 
wahnsinnige Geschöpf fliehen konnte und nun in der Umgebung 
sein Unwesen treibt. 
Der Fehlschlag hat Malziber schließlich doch in einen Pakt mit 
Asfaloth getrieben, die ihm neben dem Wissen um einige Zauber 
auch die Schwarze Gabe Musterverständnis (WdZ, S. 247) verlieh. 
Der Maraskaner hat nun tatsächlich die Fähigkeiten, seinen ambiti-
onierten Plan bald erfolgreich durchzuführen. 

Erfahrungsgrad 
Malziber selbst ist allein, kann aber auf die Unterstützung des 
nahegelegenen Dorfes setzen. Gelingt es den Helden, die Dörfler 
von seinen Missetaten zu überzeugen, so kann er mit der Hilfe der 
vielen Menschen vergleichsweise einfach überwunden werden und 
bietet so auch einen überwindbaren Gegner für unerfahrene Hel-
den. Baut man sein Domizil aber passend aus, lässt ihn verschiede-
ne seiner Chimären und Gifte einsetzen, so kann er als versierter 
Magier auch herausfordernd für eine erfahrene Gruppe sein. 
 

Verlauf 
In Rondras Namen agierende Gruppen können über die Suche 
nach vermissten Personen auf Malziber aufmerksam werden. Über 
besiegte Menschenjäger oder zwielichtige Händler werden sie über 
kurz oder lang eine Spur zum Maraskaner finden. Im Dorf ange-
kommen, werden sie sich einerseits mit dessen Geschöpfen ausein-
andersetzen müssen und gleichzeitig vor dem Problem stehen, dass 
die Dörfler ihnen nicht beistehen werden, sondern im Gegenteil 
Malziber schützen wollen. Hier wird der Kampf mit der Gobonaria-
Chimäre der zentrale Punkt sein, um über deren Untaten und 
Verbindung zum Magier den Dörflern klar zu machen, dass sie hier 
ein Monster in Menschengestalt schützen. Schließlich wird Malzi-
ber sich in diesem Szenario einem direkten Kampf stellen müssen, 
den er aber zu seinen Gunsten gestalten will, indem er den Platz in 
den Sumpf verlagert und alles an Chimären, Giften und Zaubern 
einsetzt, was er vom Meister zugebilligt bekommt. 
Will man den Helden noch mehr Kampf bieten, so kann Malziber 
oder das Dorf auch noch über einige schwarztobrische Wachen 
verfügen, die Galottas Schützling nun im Namen Balphemors oder 
Leonardos schützen. Dazu können die Irrlichter der Opfer zu einem 
Joker werden, der den Helden, aber auch Malziber das Leben 
schwer machen kann. 
Auf Phexens Spuren wandelnden Helden wird Malziber als ein 
Einsiedler begegnen, der aber ab und an sein Dorf besucht. Die 
Leute dort kennen und schätzen ihn, auch wenn er ihnen gleichzei-
tig unheimlich ist. Sind die Helden auf der Suche nach exotischen 
Alchimika oder geben sich als Verkäufer solcher aus, so werden sie 
mit einer Warnung, höflich zu sein, an den Maraskaner verwiesen. 
Das gleiche funktioniert auch bei Blumenhändlern, insbesondere 
solchen, die exotische Tulpenzwiebeln ihr Eigen nennen. Nähern 
sich die Helden unter solchen Vorzeichen dem Magier, so finden 
sie ihn als zwar verschrobenen, aber durchaus freundlichen Gast-
geber, der gerne auch über einen Handel redet. 
Um sein Haus, das inmitten einer kreisrunden Lichtung steht, die 
von Unmengen hübscher Pflanzen bestanden ist, gibt es zunächst 
nichts Bedrohliches zu entdecken. Einzig eine von hellen Tüchern 
umwickelte Hütte dürfte auffallen, vor allem, wenn man das Flat-
tern im Inneren hört. Sie enthält Mazilbers Ikanaria-Zucht, was 
dieser auch ohne großes Aufsehen eingesteht und friedliche Hel-
den auch vor den Schmetterlingen warnt. Sollte jedoch ein Zauber-
kundiger den Garten oder einige der prächtigsten Pflanzen magisch 
untersuchen, so dürfte deren Herkunft ruchbar werden: acht be-
sonders freche Eindringlinge fristen hier, dauerhaft verwandelt, ihr 
Dasein als Pflanze. 
Erforschen die Helden heimlich die Umgebung der Hütte, so 
werden sie auf einen im sumpfigen Birkenwald liegenden Schuppen 
stoßen, der als Labor für die chimärologischen Experimente dient 
und außerdem die lebenden Chimären, Borbaradmoskitos und 
asfalothgenehme Donaria (mutierte Tiere etc.) beherbergt. Hier 
finden sich auch Leichen von Opfern (Goblins, Söldner, fremde 
Reisende), die Malziber als Futter für seine Geschöpfe benötigte. 
Möglicherweise sind die Helden auch auf der Suche nach jeman-
dem, den Menschenjäger an Malziber verkauft haben – hier kön-
nen sie ihn oder sie finden, je nach Meisterentscheid auch noch 
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gefangen und angekettet und nicht bereits tot. Zeigen die Helden 
diesen Platz einem Menschen im Dorf, dem der Rest vertraut (der 
Dorfschulzin Hilgunde zum Beispiel), so können sie Punkte gegen 
den Magier sammeln. Dies alleine wird aber nicht ausreichen, die 
Dörfler völlig auf ihre Seite zu ziehen – die Hilfe in den letzten 
Jahren war zu groß und die Machenschaften Malzibers sind in den 
Schwarzen Landen auch nicht besonders verwerflich, zumal sich 
sein eigentlicher Plan so nicht erkennen oder beweisen lässt. 
Gelingt es den Helden, die entkommene Chimäre dingfest zu 
machen, haben sie ein echtes Druckmittel gegen Malziber. Diese 
hat bereits die Holzfäller-Familie Firnschlag und Kendra, die Toch-
ter des Schmieds, auf dem Gewissen. Dank des goblinischen Teils 
ist das Wesen jedoch nur schwer zu finden – hier bietet sich ent-
weder die magische Verfolgung an oder die nächtliche Präsentation 
eines Köders. Besiegen die Helden das Wesen und können zwi-
schen dessen Existenz und Malziber eine 
Verbindung herstellen, so können sie 
die Dörfler zumindest soweit bringen, 
dass sie dem Magier nicht aktiv 
helfen oder, je nach Überzeugungs-
geschick, sogar an seinem Sturz 
mitarbeiten werden. 
Auf dunklen Pfaden schreitenden 
Gruppen kann Malziber als Käufer 
oder Verkäufer dienen, der den Hel-
den benötigte Alchimika recht gut 
bezahlt und andererseits seine Traum-
paste zu vergleichsweise günstigen 
Konditionen anbietet. Auch Gifte 
können bei ihm in kleinen Mengen 
erworben werden. Er ist außerdem in 
der Lage, magische Verwandlungen 
wieder rückgängig zu machen und 
kann hierfür auch als im Umfeld 
bekannter Anlaufpunkt dienen. 
Als ehemaliger Günstling Galot-
tas, der einen schwer ein-
schätzbaren Machtfaktor dar-
stellt, können die Helden auch 
in den Diensten eines Herren 
der Gegend – also vermutlich 
eines Schwarztobriers – stehen, um diesen Störfaktor zu beseitigen. 
Chimärologen unter den Helden werden, wenn sie vom Treiben 
des Maraskaners Wind bekommen, möglicherweise Interesse an 
dessen Erschaffungsthesen haben. Diese gibt er aber auch gegen 
viel Geld nicht freiwillig heraus, genauso wenig, wie sein Rezept für 
Zurbarans Tinktur (WdZ, S. 195). Sollten seine Aufzeichnungen in 
die Hände versierter Magiekundiger fallen, so können diese daraus 
schließen, dass er an der Erschaffung einer fortpflanzungsfähigen 
Chimäre arbeitet, die freigelassen zu einem schwer einschätzbaren 
Risiko werden könnte. Selbst eine moralisch flexible Gruppe dürfte 
dann aus Eigenschutz Interesse an seiner Beseitigung haben. 

Personen 

Malziber der Schöpfer, Asfaloth-Paktierer im 
ersten Kreis der Verdammnis 
Erscheinung: gepflegter Magier um die 40 mit dunklem Teint, 
dunkelbraunen Augen und halblangem schwarzen Haar. Sein gut 
zwei Spann langer, zweispitziger Bart ist gepflegt. Er trägt eine 
einfache Robe ohne große Verzierungen und einen gewundenen 
Magierstab, dessen Länge seiner Körpergröße entspricht. Auf dem 
Rücken sprießen inzwischen einige borstige gelbe Haare, die an 
eine Maraskan-Tarantel erinnern – sein Dämonenmal. 

Geschichte: s. Hintergrund 
Charakter: Verschrobener Wirrkopf, der eigentlich 

niemandem etwas Böses will, aber denkt, Rurs Plan 
für die Schöpfung durchschaut zu haben. Dieser 

beinhaltet leider das Auslöschen alles intelligen-
ten Lebens auf dem Kontinent. An dieser Last 

trägt er schwer, sieht sich selbst jedoch als 
Märtyrer, der seine Rolle spielen muss. 

Rolle: Klassischer Antagonist, 
der auf den ersten Blick 
nicht böse scheint, bei Auf-

deckung seiner Pläne aber nur 
noch mit seinem Tod rechnen 

kann. 
Moral: An und für sich gut (Selbst-
sicht), praktisch aber skrupellos böse, da 

er das Schicksal aller Wesen sowieso 
besiegelt sieht. 
Motivation: Will Maraskan als Juwel der 
Schöpfung leuchten lassen, was den Sturz 
des Rests der Welt in Dunkelheit bedarf. 
Mittel: niedrig bis mittel, kann aber hoch-
wertige Alchimika veräußern, um Geld zu 
erlangen 
Loyalität: sich und seinem Bild von 
Maraskan gegenüber sehr treu, ehemals 
auch Galotta 
Konfliktverhalten: Im Kampf wird 
Malziber eher den Rückzug antreten 

und die Helden in Fallen zu locken versuchen. Dank seiner Kennt-
nisse und Beziehungen zu Alchimisten kann er dabei fast beliebig 
auf Gifte zurückgreifen, gerne nutzt er dabei Substanzen wie Ara-
chnae (WdS, S. 148), Halbgift (WdS, S. 149) oder Schlafgift (WdS, 
S. 149), die den Gegner lähmen oder schwächen und nicht direkt 
töten. Anschließend wird ein solcher dann per SALANDER dauer-
haft außer Gefecht gesetzt – um sein Haus herum stehen einige 
Exemplare solcherart permanent verwandelter Eindringlinge, die er 
als kräftige Pflanzen seinem Garten einverleibt hat. 
Als Unterstützung kann er auch auf gezüchtete Ikanaria-
Schmetterlinge (ZBA, S. 116) und Borbarad-Moskitos (ZBA, S. 76) 
zurückgreifen, die seinen Rückzug decken können. Hat er genug 
Zeit, wird er sich selbst in einen Blutaar (ein Falke, s. Schatten-
lande, S. 200) verwandeln und fliehen. 
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Kann er sich einer direkten Konfrontation nicht entziehen, so wird 
er wenig auf seine kaum vorhandenen Waffenfertigkeiten setzen, 
sondern versuchen, sich magisch per BLITZ Zeit zu verschaffen, um 
anschließend per Selbstverwandlung oder per pedes zu fliehen. Auch 
ein PARALYSIS auf eine ganze Gruppe ist für ihn eine Option. 

MU 15 KL 15 IN 15 CH 14 FF 13 GE 11 KO 12 KK 10 
LeP 27 AuP 29 AsP 50 MR 7 RS 0 WS 5 GS 8 SO 7 
Seelentier: Harpyie 
Magierstab (mit Apport, Ewiger Flamme, Kraftfokus, Merkmalsfokus 
(Form), Seil des Adepten und 3 Zauberspeichern (40/30/30)) 
INI 11+W6 AT 9 PA 8 TP 1W6+1 DK NS 
Besondere Vorteile/Nachteile: Gutes Gedächtnis, Soziale Anpassungs-
fähigkeit, Vollzauberer / Stigma (Dämonenmal gelbe Borsten auf Rü-
cken), Wahnvorstellungen, Weltfremd (Geselligkeit und städtisches 
Treiben) 6 
Besondere Sonderfertigkeiten: Astrale Meditation, Aufmerksamkeit, 
Chimärenmeister, Konzentrationsstärke, Kraftkontrolle, Meisterliche 
Regeneration, Meisterliche Zauberkontrolle II, Regeneration II, Sumpf-
kundig, Zauber bereithalten, Zauberkontrolle; Schwarze Gabe: Muster-
verständnis 
Besondere Talente: Selbstbeherrschung 12, Sinnenschärfe 12, Fallen-
stellen 12, Fesseln/Entfesseln 12, Wildnisleben 10, Götter/Kulte 12, 
Magiekunde (Chimären) 12 (14), Pflanzenkunde 14, Philosophie 12, 
Tierkunde 14, Alchimie 14, Heilkunde Gift 12, Heilkunde Krankheiten 10 
Besondere Zauber: ADLERSCHWINGE (Blutaar) 18, ADLERSCHWINGE 
(Maraske) 12, ADLERSCHWINGE (Zitterrochen) 8, ARMATRUTZ 12, 
ATTRIBUTO 11, AXXELERATUS 7, BLITZ 12, CHIMAEROFORM 18, 
ODEM 12, PARALYSIS 15, PSYCHOSTABILIS 10, SALANDER 18, VER-
WANDLUNG BEENDEN 10, VISIBILI 8 

Hilgunde, Dorfschulzin 
Witwe, Ende 50, graue Haare, streng zu einem Dutt gebunden. 
Besitzt den größten Hof, sorgt für regelmäßige Abgaben an die 
schwarztobrischen Herren. Sie hält sich aus Politik ansonsten 
heraus und will nur Ruhe und Frieden für das Dorf. Ihr Mann 
Siebold starb in der Borbarad-Krise. Ihr Sohn Leibold lebt mit Frau 
Rike und Kindern mit auf dem Hof. 
 

Rorbart und Milli, Schmiede 
Beide Mitte 20 mit kräftigem Körperbau. Rorbart hat schwarze 
Haare und einen kurzen Vollbart, Milli kurze braune Haare. Leben 
beide in der Schmiede, wo sie vor allem Feldwerkzeug reparieren 
oder herstellen. Seit die einzige Tochter Kendra (4) ein Opfer des 
Gobonarias (s.u.) wurde, sind beide häufiger betrunken. 

Wigund, Schmuggler 
Viertelzauberischer Schmuggler, Ende 30, der dank des HARM-
LOSE GESTALT bisher nur selten Probleme hatte. Rote Haare, 
nur wenig Bart, schmächtige Figur. Reist meist zu Fuß mit Kiepe 
umher, kommt dabei bis Altzoll und Warunk. 

Borbanaria – (Tier-Tier-Chimäre) 
Der Borbanaria entsteht aus der Verschmelzung eines Borbarad-
Moskitos (ZBA, S. 76) mit einem Ikanariaschmetterling (ZBA, 
S. 116). Das entstehende Chimäreninsekt sieht dabei aufgrund 
seiner Flügel stärker wie der Schmetterling aus, bei den Ringen der 
Zeichnung herrschen dabei schwarze Außenringe vor, dunkelblaue 
und tiefviolette sind seltener. Der Körper ist etwas kleiner als der 
eines Ikanarias, aber immer noch deutlich größer als der des Mos-
kitos. Der Saugrüssel entspricht dafür stärker dem des Moskitos als 
dem des Schmetterlings. Der Borbanaria vereint die zwei entschei-
denden Eigenschaften der Ursprungstiere: Die Fähigkeit zur Ver-
wirrung und die Fähigkeit zum Absaugen der Erinnerung. 

Größe: sehr klein – 20 AsP (1 pAsP, mit Zurbarans Tinktur 0 pAsP) 
Beschwörung: +29 Beherrschung: +2 
Wahrer Name: 1/3 
INI SG PA 0* LeP 2 RS 0 WS 3 
Biss DK H AT 20-RS** TP 0/3 AP** 
GS 4 AuP 200 MR 17 GW SGx2 LO 1W6+7 
Besondere Kampfregeln: Flugangriff, sehr kleiner Gegner (AT+4), leich-
te Empfindlichkeit gegen geweihte Objekte, mittlere Empfindlichkeit 
gegen tsageweihte Objekte 
*Um einen Borbanaria in der Luft zu erschlagen ist eine GE-Probe +4 
erforderlich, ein Fernkampfangriff gegen das sehr kleine Ziel ist um 
weitere +6 erschwert, da er unberechenbar umher flattert. Ein Tier, das 
sich zum Saugen niedergelassen hat, kann mit einer einfachen GE-
Probe erschlagen werden, bei einer gewürfelten 1 kann man gleichzei-
tig zwei erschlagen. 
**Erblickt ein Held einen flatternden Borbanaria, so muss ihm eine KL-
Probe gelingen, um dessen Bann zu widerstehen. Misslingt diese, so 
verliert der Held zeitweilig 1W6 Punkte seiner KL. Pro SR wird die Probe 
wiederholt, bei weiterem Misslingen verliert er einen weiteren Punkt. 
Nach Ende des Banns regenerieren sich die verlorenen Punkte um 1 pro 
Woche. Finage oder ein ATTRIBUTO beschleunigen die Genesung. 
Gelingt dem Borbanaria seine Attacke, so hat er sich auf eine unge-
schützte Hautstelle niedergelassen und fängt in der folgenden Runde 
an zu saugen. Jede Runde saugt er 3 AP ab, nach 4 KR zieht er seinen 
Rüssel hinaus und fliegt gesättigt davon. Die verlorenen AP werden 
zunächst von den unverbrauchten AP abgezogen, übersteigen sie 
diesen Wert, dann werden schon erlernte Erinnerungen betroffen und 
der Held verliert entsprechende Fertigkeiten. 
Besondere Fähigkeiten: Verwirrung (s.o.), Erfahrungsdiebstahl (s.o.) 
Mögliche Dienste: Bewegung, Gefolgschaft, Kampf, Wache, Warte 

Gobonaria – Goblin-Tier-Tier Chimäre 
Der Gobonaria entsteht aus der Verschmelzung von Goblin (ZBA, 
S. 102 f.), Borbarad-Moskito und Ikanariaschmetterling. Die entste-
hende Chimäre sieht dabei wie ein Goblin aus, dessen Haut dunkel 
und von Chitinschuppen durchsetzt ist und auf der nur einige 
rötliche Borsten wachsen. Aus dem Rücken wachsen zwei Flügel, 
die die typische Ikanariazeichnung tragen, aber ansonsten nicht 
zum Fliegen geeignet sind. Das Gesicht des Goblins trägt insektoi-
de Züge, so hat er Facettenaugen und seine Unterlippe bildet mit 
dem Unterkiefer ein Stechrohr, das er beim Biss in den Gegner 
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rammen kann. Wie der Borbanaria besitzt der Gobonaria die Fä-
higkeit zur Verwirrung der Ikanarias und die Fähigkeit zum Absau-
gen der Erinnerung der Borbarad-Moskitos.  

Größe: mittel – 45 AsP (2 pAsP, mit Zurbarans Tinktur 1 pAsP) 
Beschwörung: +41 Beherrschung: +4 
Wahrer Name: 1/1 
MU 10 KL 2 IN 12 CH 12 FF 15 GE 15 KO 13 KK 11 
INI 8 PA 8 LeP 22 RS 1 WS 7 
Biss DK H AT 10* TP 1W6+1/10 AP* 
GS 8 AuP 30 MR 17 GW 6 LO 1W6+7 
Besondere Kampfregeln: leichte Empfindlichkeit gegen geweihte 
Objekte, mittlere Empfindlichkeit gegen tsageweihte Objekte 
*Erblickt ein Held einen Gobonaria, so muss ihm eine KL-Probe gelin-
gen, um dessen Bann zu widerstehen. Misslingt diese, so verliert der 
Held zeitweilig 1W6 Punkte seiner KL. Pro SR wird die Probe wieder-
holt, bei weiterem Misslingen verliert er einen weiteren Punkt. Nach 
Ende des Banns regenerieren sich die verlorenen Punkte um 1 pro 
Woche. Finage oder ein ATTRIBUTO beschleunigen die Genesung. 
Gelingt dem Gobonaria seine Attacke und erzeugt er echten Schaden, 
so saugt er gleichzeitig 10 AP aus. Im Gegensatz zum Borbarad-Moskito 
ist der Gobonaris dabei kaum zu sättigen und lässt erst von seinem 
Opfer ab, wenn dieses stirbt oder er vertrieben wird. Die verlorenen AP 
werden zunächst von den unverbrauchten AP abgezogen, übersteigen 
sie diesen Wert, dann werden schon verlernte Erinnerungen betroffen 
und der Held verliert entsprechende Fertigkeiten. 
Besondere Fähigkeiten: Verwirrung (s.o.), Erfahrungsdiebstahl (s.o.) 
Mögliche Dienste: Bewegung, Gefolgschaft, Kampf, Suche, Wache, 
Warte 

Traumpaste 
Die Traumpaste besteht aus den von Borbaradmoskitos oder 
entsprechenden Chimären ausgesaugten Erinnerungen, die in eine 
gräuliche Masse eingebunden sind. Sie besitzt die Konsistenz von 
Ton, schmeckt bitter und riecht harzig. Raucht man die Dämpfe 
von verbrannter Traumpaste ein, so erlebt man Sinneseindrücke, 
die sich aus den Bruchstücken der gestohlenen Erinnerungen 
zusammensetzen. Diese hängen stark von den zugehörigen Opfern 
ab, bei denen es sich um intelligente Wesen handeln muss. Unter 
dem Einfluss von Traumpaste ist das Opfer zu praktisch keinen 
koordinierten Aktionen fähig, blindes Davonlaufen oder Reden 
sind aber möglich.  

Name: Traumpaste 
Typ: Rauschmittel 
Zubereitung: die Körper vom 26 gesättigten Borbaradmoskitos oder 13 
Borbanarias werden gemörsert und anschließend mit Talg verrieben 
(ergibt 1 Unze) 
Verarbeitung: +2 
Dosis und Wirkung: 1 Skrupel Traumpaste zusammen mit Pfeifenkraut 
geraucht erzeugt einen Rausch, in dem die enthaltenen Erinnerungen 
des Opfers nacherlebt werden. Der Rausch wirkt 2W6+6 SR, in dieser 
Zeit ist das Opfer zu kaum einer koordinierten Aktion fähig (KL –3, FF, 
GE je –6). Der Genuss führt mit 10% Wahrscheinlichkeit (1–2 auf W20) 
zur Abhängigkeit, die Sucht ist eine Krankheit der 8. Stufe. 
Haltbarkeit: 2W6+6 Monate 
Preis: 25 D je Unze 
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Die Pferdeformerin 
„Ein Goldfelser mit eingekreuztem Beilunker? Das ist wohl die konventio-
nelle Idee, aber wenn es euch um die Ausdauer geht, würdet ihr bessere 
Resultate mit einem Karmanath erzielen.“ 

Konzept 
In den Schattenlanden treiben Handwerke oftmals seltsame Blüten, 
darunter auch die Pferdezucht von Azila saba Isha. Die exiloroni-
sche Hexe verdingt sich als Chimärologin, ihre Spezialität sind 
Pferdechimären und -daimonide aller Art, die dann zumeist in den 
Diensten der lokalen Mächtigen den Golgariten, Rondrianern und 
anderen Kriegsfürsten das Leben schwer machen. 

Ort 
Azilas Gestüt kann vom Meister an einem beliebigen Ort in 
Schwarztobrien angesiedelt werden. 
Das Gestüt, das aus einem verlassenen Bauernhof umgebaut wur-
de, besteht aus einer Ansammlung von Gebäuden in der Mitte, die 
von einer kleinen Palisade geschützt werden, sowie den umliegen-
den Feldern und Koppeln. 

Innerhalb der Palisade finden sich zwei Ställe, in denen Azilas 
Zuchtstuten sowie die Stuten ihrer Kunden getrennt von ihrem 
Hengst aufbewahrt werden. In einer Scheune wird Heu und Kraft-
futter von den umliegenden Feldern und nahegelegenen Bauernhö-
fen gelagert, aber auch die Bediensteten ihrer Kunden finden hier 
einen Platz für die Nacht. Die Wasserversorgung wird über einen 
Ziehbrunnen bei den Ställen und einen Teich außerhalb der Palisa-
de sichergestellt. 
Das Haupthaus, das aus dem ehemaligen Bauernhaus errichtet 
wurde, ist teilweise in tulamidischem Stil eingerichtet, so dass im 
Hauptraum Diwane neben Fellen liegen und für Gäste eine Was-
serpfeife ebenso bereitsteht wie Kautabak. Abseits von Azilas 
Gemächern gibt es gut ausgestattete Gästequartiere und einen 
Bereich für die Bediensteten. Auch die Sattelkammer befindet sich 
hier. 
Abseits des Gestüts hat sich Azila auf einer Hügelkuppe einen 
dauerhaften Beschwörungskreis für ihre Chimärologie eingerichtet. 
Die Sigillen des Kreises kontrolliert sie gewissenhaft vor jeder 
Beschwörung, zu der sie nur ihre Leibwächterin und ihre Schülerin 
begleiten, während Wachchimären das Umland patrouillieren. 
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Hintergrund 
Die Herrin des Gestüts führt in Schwarztobrien eine Geschäftsidee 
fort, die sie bereits in Oron ausübte. Die damalige Praxis, Shadif-
riitim zu erzeugen, indem ein Muwallaaran eine Tralloper Riesin 
deckt, empfand sie als verschwenderisch, da jedes solche Tier eine 
gute Zuchtstute kostete. Stattdessen erschafft sie direkt Pferdechi-
mären und -daimoniden, zumeist aus erwachsenen Tieren, die ihre 
Kunden ihr bringen. Beliebt sind neben Daimoniden aller Domä-
nen außer Belkelel vor allem wehrhafte Tiere wie Wölfe und 
Großkatzen, aber auch gepanzerte Reptilien. Eine Versuchsreihe 
mit Vögeln zur Erzeugung von Pegasi steht noch am Anfang, 
ebenso die Einrichtung einer eigenen Zucht. 
Politisch hat sich Azilas Gestüt als neutrale Zone etabliert – sie 
nimmt Aufträge von jedem an, der sie bezahlen kann, und sichert 
den Frieden auf ihrem Grund mittels gebundener Dämonen. 
Nachdem es ihr einmal gelang, einen Streit zwischen zwei verfein-
deten Kriegsherren, die beide gleichzeitig bei ihr einkaufen wollten, 
zu entschärfen, wird ihr kleines Gut immer häufiger als Verhand-
lungsort genutzt, wozu die Anfänge des tulamidischen Luxus bei-
tragen, die Azila im Haupthaus anhäuft. Während die Herrin mit 
dem Gedanken spielt, Verhandlungen bewusst zu sabotieren, um 
die kriegerischen Bedürfnisse ihres Kundenstamms zu erhalten, hat 
sie sich bisher noch immer dagegen entschieden, da Tobrien auch 
so keineswegs die Konfliktherde ausgehen. 

Erfahrungsgrad 
Je nach Mission der Charaktere empfiehlt es sich, hier zumindest 
mit erfahrenen Helden anzurücken. Allein eine rein soziale oder 
auf Heimlichkeit basierende Aufgabe mag auch darauf spezialisier-
ten Einsteigerhelden gelingen. 

Verlauf 
Die Missionen, die die Charaktere auf Azilas Gestüt führen kön-
nen, sind vielfältig. 
In Rondras Namen können die Helden von Parteien wie den 
Golgariten der Rabenmark, den Rondrianern Warunks oder den 
Herzogstreuen Weißtobriens angeheuert werden, die immer wieder 
auf die Ergebnisse von Azilas Zucht stoßen, wenn ein Dunkler 
Ritter Transysiliens auf einem fast unverwundbaren feuerspeienden 
Ross die Streiter Bernfrieds aufmischt oder ein uneinholbar schnel-
ler Botenreiter Haffax’ Schlachtpläne weiterträgt. Dieses Übel mit 
der Wurzel ausreißen will auch die Rahjakirche, die – was Pferde-
schändung angeht – wenig Spaß versteht. 
Auf Phexens Spuren können Helden wandeln, die es auf die 
diplomatischen Kontakte abgesehen haben, die auf dem Gestüt 
geknüpft werden. Getarnt als Delegation eines Kriegsfürsten oder 
als Angestellte des Gestüts können sie Verhandlungen ausspionie-
ren oder in ihrem Ausgang beeinflussen. 
Auf dunklen Pfaden können moralisch flexible Charaktere 
schlicht selbst zu Kunden Azilas werden und ein Chimärenpferd 
erwerben. Auch ist es denkbar, dass Azila Rohzutaten von den 
Charakteren kauft. Hierzu entsendet sie einen NUNTIOVOLO in 

eine der größeren Städte des Umlandes – zumeist Mendena, Yol-
Ghurmak oder Altzoll – wo ein ihr bekannter Makler Großwildjä-
ger sucht, die eine passende Kreatur einfangen und zu Azila brin-
gen. Auch als Operationsbasis ist Azilas Hof denkbar. 
Zusätzliche Komplikationen können sich ergeben, wenn im Ver-
lauf des Szenarios weitere Parteien anreisen, die eine Lösung mit 
brutaler Gewalt erschweren oder die Tarnung der Helden aufflie-
gen lassen. 

Personen 
Unter der Herrin des Gestüts arbeiten gut ein Dutzend Knechte 
und Mägde, darunter Yerotin (junger tobrischer Knecht, schlaksig 
und ungeschickt; vergöttert Azila, befürchtet wegen seiner Unfä-
higkeit fortgejagt zu werden), Alonso Sforigan (Exilalmadanischer 
Zureiter mit Novadisympathien, musste im Zuge der Reconquista 
Almada verlassen; liebt die Pferde, hasst die Käufer) und Firunja 
(tobrische Matrone, Haushälterin; liebt guten Kautabak, hasst 
Zugluft). 
Selten von Azilas Seite weichen ihre Leibwächterin Dalkeshja und 
ihre Schülerin Agrima saba Azila. Dalkeshja war gebürtige Mende-
nerin und Piratin, bevor sie in Oron gefasst und versklavt wurde. 
Sie diente als Testsubjekt für Azilas chimärologische Experimente 
und sollte danach im Belkeleltempel geopfert werden, wurde aber 
stattdessen von der Hexe gekauft. Als Azila sich aus Oron absetzte, 
arrangierte Dalkeshja über alte Kontakte die Passage nach Tobrien. 
Ihre Verschmelzung mit einem Hummerier sieht man ihr deutlich 
an: Ihre linke Hand ist zu einer Krabbenschere mutiert, die sie hat 
mit Eisen beschlagen lassen und unter ihrer Haut kann man den 
starren Panzer erahnen, weibliche Züge sind ihr fast völlig verlo-
rengegangen. Das blonde Haar trägt sie kurz und ihre grauen Au-
gen wirken stechend und blinzeln zu selten. Charakterlich ist sie 
ihrer „Retterin“ treu ergeben und weiß selbst nicht, ob sie das aus 
Dankbarkeit oder durch die induzierte Loyalität des CHIMAERO-
FORM tut. Eigene Ziele hat sie kaum, die Geistfragmente des 
Hummeriers beherrscht sie fast vollständig – nur ihre Vorliebe für 
ausgedehnte Bäder im Teich des Gestüts ist wohl auf ihn zurück-
zuführen. Eine Rückverwandlung lehnt sie ab. Gegenüber Dämo-
nen aufgeschlossenen Potentaten wird sie von Azila zumeist als 
Charyptorothpaktiererin mit ausgeprägtem Dämonenmal statt als 
Chimäre vorgestellt (Magiekunde-Probe +8: Ein derartig weit fort-
geschrittener Paktierer könnte niemals so viel Zeit außerhalb des 
Wassers verbringen, wie Dalkeshja es tut). Die Wahrheit kennen 
nur Agrima und Firunja. 

MU 15 KL 11 IN 15 CH 9 GE 15 FF 11/3 KO 17 KK 18 
LeP 36 AuP 35 AsP — MR 8 RS 4+3* WS 11 GS 7 SO 6 
*Dermalpanzer + Krötenhaut 
Seelentier: Mischwesen aus Möwe und Krabbe 
Khunchomer und Krabbenschere 
(Parierwaffe, Werte und Sonderregeln wie Bock) 
INI 18+W6 AT 16 PA 25 TP 1W6+6 DK N 
Krabbenschere 
INI 18+W6 AT 19 PA 14 TP 1W6+4 DK H 
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Besondere Vorteile/Nachteile: Amphibium, leichte Empfindlichkeit 
gegen geweihte Objekte (auch Efferd!), mittlere Empfindlichkeit gegen 
Tsa, Gefahreninstinkt 8 
Besondere Sonderfertigkeiten: Windmühle, Binden, Parierwaffen II, 
Tod von Links, Kampfgespür 
Besondere Talente: Körperbeherrschung 15, Schwimmen 15, Selbstbe-
herrschung 14, Sinnesschärfe 10, Menschenkenntnis 8 

Agrima hat in ihren dreizehn Jahren nie eine Zeit vor der borbara-
dianischen Invasion kennengelernt. Als Waise schlug sie sich lange 
Zeit in verschiedenen Gruppen durch’s Land, bevor sie in den 
Gassen Yol-Ghurmaks landete. Als sich dort ihre Ma-
giebegabung langsam bemerkbar machte, wäre sie 
vermutlich als Elevin oder Opfer bald in der 
Heptagonakademie gelandet, hätte sie 
zu diesem Zeitpunkt nicht die Auf-
merksamkeit Azilas erregt, die sie 
als Schülerin und Ziehtochter 
aufnahm. Die letzten zwei Jahre 
hat Azila vor allem damit ver-
bracht, Agrima die Grundlagen 
der Magietheorie beizubringen und 
ihr den Glauben an die Jenseitige 
Familie auszutreiben, dem sie noch 
immer halbherzig anhängt. Mitt-
lerweile übt das Mädchen ihre 
ersten Lehrlingszauber, während 
sie bereits von ihren eigenen 
Schöpfungen träumt: Inspiriert 
durch Dalkeshja will sie dereinst 
aquatische Reittiere erschaffen, 
die in der Blutigen See zum 
Einsatz kommen können. 
Äußerlich ist Agrima ein 
schlankes, aber nicht 
mehr unterernährtes Mäd-
chen, das langsam zur Frau 
aufblüht, mit mittellangem 
braunen Haar und für ihr 
Alter durchschnittlicher 
Körpergröße. Sie saugt 
Wissen wie ein Schwamm 
auf, ist stets neugierig und 
überkompensiert ihre frü-
her überlebensnotwendi-
ge Duckmäuserigkeit nun 
mit einer leichten Arroganz. 
Wird sie unter Druck gesetzt, knickt sie aber 
schnell ein. 

Azila saba Isha 
Erscheinung: Azila ist eine großgewachsene Mittdreißigerin 
tulamidischer Abstammung. Sie trägt ihr schwarzes Haar lang, in 
ihrem linken Ohr stecken mehrere kleinere Ohrringe und Edelstei-
ne. Gekleidet ist sie zumeist in eine Mischung aus aranischen und 

tobrischen Gewändern, wobei sie erstere bevorzugt, aber in der 
hiesigen „fürchterlichen Kälte“ zumeist auf die wärmeren lokalen 
Kleider zurückgreift. Dabei trägt sie stets reittaugliche Hosen und 
nur sehr selten Röcke. Ihre aranischen Kleider bestehen zumeist 
aus Damast, die tobrischen aus Pelz, wobei sie sich nicht um Klei-
derordnungen schert. Dem Belkelel-Chic ihrer früheren Heimat hat 
sie fast gänzlich entsagt. 
Geschichte: Azila wuchs in der aranischen Mittelschicht als Toch-
ter einer Hexe auf. Als Dimiona Oron gründete, hielt sie sich eine 
Weile bedeckt, wurde aber von den neuen Möglichkeiten der magi-
schen Forschung verführt und begann schließlich eine Beziehung 
mit der Tempelherrin Neraida al-Jamila, die in ihren eigenen Min-

derpakt mündete. In dieser Zeit bildete sie sich auch in der 
Chimärologie fort und wirkte kurzzeitig in der Shadifriit-

Zucht mit, die sie aber angesichts des extremen Ver-
brauchs an Stuten für verschwenderisch hielt. Zu 

dieser Zeit begann ihr Vertrautentier, die 
Pechnatter Selimwar, wegen der Verderbnis 

von Azilas Seele dahinzusiechen. Als sie 
dies erkannte, erschrak sie, und tat das 
erstbeste, was ihr einfiel, um ein tieferes 
Abrutschen in den Pakt zu verhindern: 
Sie rettete das Leben von Dalkeshja, 

die ihr ihre Priesterin zum Experi-
mentieren überlassen hatte, bevor 
die Piratin geopfert werden sollte. 

Statt sie zurückzugeben, kaufte sie 
sie dem Tempel ab, behielt sie 
bei sich und begann langsam, 

sich vom Kult der Einen und 
Einzigen abzuwenden. Zu 
diesem Zeitpunkt brach 
Oron im Krieg der 35 Tage in 

sich zusammen und 
Azila floh mit Dalkesh-

ja nach Tobrien, wo sie 
zunächst ihren Pakt brach 

und sich nach kurzer Wan-
derschaft daran machte, ihr 

Gestüt aufzubauen. 
Charakter: Azila tendiert 

hexenuntypisch seit ihrem 
Paktbruch stark zur 

Introspektion. Ihre Gefühls-
regungen analysiert sie stets, 

bevor sie nach ihnen handelt, 
was sie je nach Menschenkenntnis 

entweder zögerlich oder überlegt 
erscheinen lässt. 

Moral: Azila ist bereits durch einige Weltbilder gegangen und hat 
dabei sowohl den Satuaria- als auch den Belkelelglauben weitge-
hend abgelegt. Sie ist Pragmatikerin, die an ihrer Kunst nichts 
Falsches sieht. 
Motivation: Die Hexe will sich mit ihrem Gestüt eine neue Hei-
mat aufbauen und ihr Wissen über Chimärologie und Dämonolo-
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gie vervollkommnen – insbesondere sucht sie noch nach dem 
Namen Yst-Phogorthus. Auch sieht sie sich nach einem neuen Hexen-
zirkel um, der möglichst weder Satuaria noch den hiesigen Dämo-
nenkulten anhängt. Schließlich will sie die Rückeroberung Tobriens 
durch Zwölfgöttergläubige verhindern, die Azila wahrscheinlich 
auf den Scheiterhaufen schicken würden. 
Mittel: Azila verfügt über beträchtliche Finanzmittel und gute 
Verbindungen zu den Mächtigen in ihrer Umgebung. Sie kennt die 
Wahren Namen etlicher Dämonen und das Personal ihres Gestüts 
ist ihr größtenteils loyal, ebenso einige Wachchimären. Ebenfalls 
besitzt sie zwei Artefakte aus Yol-Ghurmak: Ein mit einem Ag-
ribaal beseeltes ewig-heißes Brandeisen, das eine analoge Wirkung 
zu Zurbarans Tinktur erzeugt, und einen GARDIANUM-Ring 
(Schildstärke 30, Schutz gegen Zauber und Dämonen). Azilas 
Vertrauter, die Pechnatter Selimwar, bleibt zumeist in dem wohlig 
warmen Haupthaus des Gestüts, spioniert dort aber gern aus dunk-
len Winkeln Gäste aus. 
Loyalität: Azilas Loyalität gilt in erster Linie sich selbst, ihrem 
Vertrauten, ihrer Schülerin und ihrer Leibwächterin, aber auch ihr 
Personal kann auf ihren Schutz zählen. 
Konfliktverhalten: In Kampfsituationen verlässt sich Azila auf 
ihre Leibwächterin sowie Chimären und gebundene Dämonen, für 
eine sichere Dienstvergabe hat sie sich stets einen Zaubertrank 
(WdA, S. 74, Qualität D) zurückgelegt. In größeren Konflikten 

nutzt sie das PANDÄMONIUM, achtet aber darauf, dass keine 
vernunftbegabten Verbündeten in der Zone sind. Kommt es zu 
einer Belagerung des Gestüts, entsendet sie einen NUNTIOVOLO 
mit einer Bitte um Hilfe an naheliegende Kriegsfürsten. 

MU 15 KL 13 IN 16 CH 14 FF 11 GE 12 KO 12 KK 10 
LeP 31 AuP 33 AsP 55 MR 6* RS 0 WS 6 GS 8  SO 9 
Seelentier: Pechnatter 
Brandeisen (dämonische Waffe) 
INI 10+W6 AT 12 PA 13 TP 1W6+3 DK N 
Besondere Vorteile/Nachteile: Soziale Anpassungsfähigkeit, Regenera-
tion 2/Arroganz 5, Eitelkeit 6, Grausamkeit 2, Rachsucht 6 
Besondere Sonderfertigkeiten: Chimärenmeister, Dämonenbindung 
I/II, Form der Formlosigkeit, Höhere Dämonenbindung, Invocatio In-
tegra, Meisterliche Regeneration, Zauberkontrolle 
Besondere Talente: Menschenkenntnis 14. Überreden 12, Magiekunde 
16, Tierkunde 16, Abrichten 15 
Besondere Zauber: CHIMAEROFORM 18, GROSSE GIER 12, HEXENKNO-
TEN 12, INVOCATIO MAIOR 16, INVOCATIO MINOR 18, NUNTIOVO-
LO 10, PANDAEMONIUM 15, PENTAGRAMMA 17 
Sonstiges: Azila ist ehemalige Belkelelpaktiererin und trägt die daraus 
resultierenden Nachteile (WdZ S. 240f.), insbesondere die 7 Punkte Er-
schwernis auf Beherrschungsproben von Belkeleldämonen. Sie ist aktuell 
kein Mitglied eines Hexenzirkels, hat also kein nutzbares Fluggerät. 
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Der Präparator 
„Ein Prachtexemplar. So etwas wie dich habe ich selbst hier noch nicht 
gesehen. Gut, dass du in meine Falle gegangen bist, die Lande hier hätten 
dir wirklich übel zusetzen können, und das hätte alles verdorben. So, wie 
du jetzt bist, wirst du ein prachtvolles Exponat in meiner Sammlung 
abgeben.“ 
—Präparator Gurvan Emmerspreu zu einem Gefangenen, neuzeitlich 

Konzept 
Die Wälder Tranysiliens, aber auch viele andere Gegenden der 
Schattenlande, haben mit den Jahren eine wahrlich einzigartige 
Tierwelt hervorgebracht. Darüber hinaus kann man dort einige 
wirklich ungewöhnliche Personen treffen, vom verstoßenen Troll-
zacker bis hin zum Krakonier aus dem Selemgrund – ganz zu 
schweigen von Gruppen exotischer Helden. Grund genug, Flora, 
Fauna und Einwohner der Schattenlande einmal wissenschaftlich 
fundiert zu untersuchen. Dafür müssen natürlich entsprechende 
Tiere und Pflanzen gefangen, untersucht und konserviert werden. 
Wer sich zu lange mit all den scheußlichen, aber erstaunlichen 
Dingen umgibt, könnte irgendwann sein eigentliches Ziel aus den 
Augen verlieren. Umgeben von ausgestopften Kreaturen und 
daimoniden Pflanzen wird es immer schwieriger, etwas wirklich 
Interessantes in den Schattenlanden zu finden. Sind die Bewohner 
und Reisenden denn nicht eigentlich noch faszinierender als die 
Flora und Fauna, an die sie sich anpassen mussten? Das bringt 
mich auf einen Gedanken … 

Ort 
Abgelegene Gegenden der Schattenlande, insbesondere in den 
Wäldern und Gebirgshängen Transysiliens. 

Hintergrund 
Der Präparator ist ein erfahrener Entdecker und Naturkundler, der 
mit der Erforschung der Tierwelt der Schattenlande an die Gren-
zen seines Faches gegangen ist. Möglicherweise wollte er einige 
wirklich einmalige Exemplare zur Veranschaulichung der scheußli-
chen Fauna in den Schattenlanden sammeln, eine Art Monster-
handbuch nach dem in den Dunklen Zeiten erschienenen Vorbild 
schreiben oder einfach Grundlagenforschung über Agrimoths und 
Asfaloths Wirken betreiben. Schließlich wissen die wenigsten 
Aventurier Näheres über die Kreaturen, die in diesen Landen 
lauern. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass die Schattenlande auch wackeren 
Forschern zusetzen. Die intensive Beschäftigung mit dem dämoni-
schen Wirken, die Suche nach Antworten, umgeben von dämoni-
schen sowie präparierten Tieren und Pflanzen, hat den Präparator 
schließlich in die Arme Asfaloths getrieben. Inzwischen hat er, voll-
kommen besessen von seiner Sammlung aus Exponaten, sein ur-
sprüngliches Ziel verworfen und will mehr und mehr ungewöhnliche 

Wesen seiner Sammlung hinzufügen. So finden sich neben seltenen 
Tieren und Pflanzen auch Goblins, ein Krakonier und sogar von 
dämonischem Wirken veränderte Menschen in seiner Kollektion. 
Von fiebrigem Eifer erfasst, reist der Präparator durch die Schatten-
lande, immer auf der Suche nach einem neuen Exponat. 

Erfahrungsgrad 
Der Präparator ist in der Wildnis der Schattenlande geübt und auf 
das „Einfangen“ neuer Opfer für seine Sammlung gut vorbereitet. 
Er stellt seine Fallen geschickt auf und plant gezielt mit den 
„Schwächen“ (wie etwa Hilfsbereitschaft) seiner menschlichen 
Opfer. Dazu nutzt er die Besonderheiten der Flora der Schatten-
lande zu seinem Vorteil. Im offenen Kampf ist er kaum eine Ge-
fahr und damit auch für Helden mittlerer Erfahrung gut zu be-
zwingen. 

Verlauf 
In Rondras Namen können die Helden Zeugen eines Anschlags 
werden, oder ein Held ist selbst Ziel des Präparators. Nachdem 
dieser sich zunächst zurückzieht, entwickelt sich ein Katz-und-
Maus-Spiel in den verseuchten Wäldern Transysiliens. 
Alternativ könnte der Präparator einer Heldengruppe mit einem 
potentiellen „Exponat“ auch zunächst zu Hilfe kommen, damit 
sein Fundstück nicht verloren geht. Einen besseren Wildniskundi-
gen als ihn könnte man sich kaum wünschen. Aber die Blicke, die 
er dem Objekt seines Interesses zuwirft, dürften den Helden 
schnell unheimlich werden. 
Auf Phexens Spuren werden die Helden von einem Freund oder 
einem früheren Auftraggeber des Präparators beauftragt, nach ihm 
zu sehen. Es gibt bereits seit einigen Monden keine Nachrichten 
mehr von ihm, und sein letzter Brief wirkte geradezu verstörend. 
In der Gegend angekommen, in der sich der Vermisste zuletzt 
aufgehalten haben soll, können sich die Helden zunächst umhören. 
Der gesuchte Forscher wurde an einigen Orten gesehen, und an 
mehr als einem davon ist kurz darauf jemand verschwunden. Die 
Helden können den Präparator schließlich nur um Stunden verpas-
sen und die Verfolgung aufnehmen. Er hat ein neues Exponat für 
seine Kollektion gefunden (beispielsweise das Opfer eines Wer-
wolf-Bisses), will es aber noch lebend zu seiner Werkstatt bringen. 
Ob die Helden noch rechtzeitig bei seinem Unterschlupf eintref-
fen? Und was werden sie mit dem gebissenen Opfer anstellen? 
Auf dunklen Pfaden können die Helden selbst für den Präparator 
tätig werden. Wenn dieser durch den Verkauf einiger nagrachgefäl-
liger Exponate zu Gold gekommen ist, muss er seine Exponate 
nicht mehr selbst fangen. Ein Ork, eine Zwergin oder gar ein Elf – 
dem Präparator fehlt noch so viel für seine Sammlung. Vielleicht 
führt die Suche die (Nicht-)Helden sogar an den Rand der Schat-
tenlande oder darüber hinaus. 
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Personen 

Gurvan Emmerspreu 
Erscheinung: ungepflegter Mann mittleren Alters, vielfach selbst 
geflickte Lederkleidung, dunkles, teilweise ergrautes Haar. 
Geschichte: vgl. oben 
Charakter: Ehemaliger Wissenschaftler, der seine eigene Mensch-
lichkeit nahezu vergessen hat und nur noch dafür lebt, seine 
Sammlung zu erweitern. 
Rolle: Antagonist eines Abenteuers oder zusätzliche Begegnung 
bei der Reise durch die Schattenlande 
Moral: nahezu keine, der Präparator betrachtet die Schattenlande 
abseits größerer Städte als eine Art Jagdrevier. 
Motivation: Erweiterung seiner Sammlung von Pflanzen und 
Kreaturen. 
Mittel: gering / mittel (sofern er bereits Handel mit Exponaten 
betreibt) 
Loyalität: keine 
Konfliktverhalten: Der Präparator vermeidet offene Konflikte 
und versucht, die Wildnis der Schattenlande zu seinem Vorteil zu 
nutzen. Ansonsten wird er überwiegend auf einfache Fallen und 
Gifte zurückgreifen, die er aus den Kreaturen und Pflanzen der 
Schattenlande gewinnt. 

 

MU 16 KL 15 IN 13 CH 11 GE 13 FF 17 KO 13 KK 10 
LeP 29 AuP 30 AsP — MR 6 RS 1 WS 7 GS 8  SO 6 
Seelentier: Frettchen 
Kurzschwert 
INI 12 AT 11 PA 13 TP W+2* DK HN 
*bei entsprechender Zeit zur Vorbereitung mit Gift, etwa der Sagu-
raspinne (ZBA, S. 177) 
Für potenzielle Exponate verwendet er das lähmende Gift eines Ghuls 
(ZBA, S. 102). Die mögliche Verwandlung zum Ghul erleben die Opfer in 
der Regel nicht mehr. 
Besondere Vorteile/Nachteile: Herausragender Sinn (Gehör), Resistenz 
gegen Gifte, Schwer zu verzaubern / Größenwahn 8 , Weltfremd (Leben 
außerhalb der Schattenlande), Minderer Pakt (Asfaloth), Unansehnlich 
Besondere Sonderfertigkeiten: Diverse passende Geländekunden, 
Ortskenntnis (Umgebung seines Verstecks), Berufsgeheimnis (Präpara-
tion von übernatürlichen Wesen, durch Minderpakt) 
Besondere Talente: Wildnisleben (Schattenlande) 14 (16), Pflanzen-
kunde (Schattenlande) 16 (18), Tierkunde (Schattenlande) 16 (18), 
Anatomie 13, Gerber/Kürschner (Trophäen präparieren) 19 (21) 
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Der Puppenspieler Thargunitoths 
„Diese Hülle ist unbedeutend.“ 

Konzept 
An einem Thargunitoth-affinen Ort Schwarztobriens treffen die 
Charaktere auf eine Festung, in der Untote hausen. Diese werden 
von einem mächtigen Nephazz angeführt, der von Körper zu Kör-
per springt. 

Ort 
Die Grenzfeste Grauwacht hat schon bessere Tage gesehen. Die 
Befestigung kann im Gebiet der Warunkei oder der Rabenmark 
(östlich des Todeswalls) platziert werden, idealerweise auf dem 
Knochenpfad oder einer anderen Thargunitoth-affinen Kraftlinie. 
Allgemein ist die Feste in desolatem Zustand: Viele Möbel sind 
zerstört, in der zweiten Etage ist der Boden brüchig. Am auffälligs-
ten ist aber, dass im Innenhof der Feste ein steter düsterer Schleier 
über dem Himmel liegt – die Sonne, wenn sie denn scheint, wirkt 
fahl und unwirklich. 
Eine genauere Beschreibung sowie ein Plan der einzelnen Örtlich-
keiten innerhalb der Feste finden sich im Kapitel Die Grenzfeste 
Grauwacht 

Hintergrund 
Grauwacht ist seit längerer Zeit im Verfall begriffen. Als Borbarads 
Horden Tobrien verheerten, wurde auch Grauwacht erobert, dabei 
aber in einer heftigen Schlacht mit nur wenigen Überlebenden 
stark beschädigt. Die abgelegene Festung wurde nie wieder aufge-
baut und fiel schließlich dem Nekromanten Karovus zu, der unter 
Zuhilfenahme der Kraftlinie die Leichen wiederbelebte, den gesam-
ten Ort zu einem Unheiligtum machte und auf der Suche nach 
mehr menschlichem Rohmaterial ganze Dörfer auslöschte. Seinem 
Treiben wurde von einer Schwinge Golgariten Einhalt geboten, die 
sich durch die Feste schlachtete, bis ihre letzten Mitglieder schließ-
lich vor Karovus standen. Dieser flehte die Präzentorin der heu-
lenden Finsternis um Beistand an, welchen sie auf ganz eigene 
Weise gewährte, indem sie einen mächtigen Nephazz entsandte. 
Mit letzter Kraft töteten die Golgariten den Nekromanten, wurden 
dann aber von den Untoten überwältigt. Seitdem herrscht in 
Grauwacht der Untod und eine jede Leiche erhebt sich schnell 
wieder zu neuem Unleben, angeleitet durch Thargunitoths Pup-
penspieler, den Nephazz. 

Erfahrungsgrad 
Für diese Begegnung werden kampfkräftige Charaktere benötigt. 
Durch Variation von Art und Menge der Gegner kann man hier 
gut steuern, wie erfahren die Charaktere sein müssen, doch allge-
mein sollten es keine Neulinge mehr sein. Borongeweihte Waffen 

können die Kämpfe radikal abkürzen. Geweihte haben mit den 
Erschwernissen des Unheiligtums zu kämpfen, können ansonsten 
aber natürlich glänzen. Eine komplette Golgariten-Themengruppe 
wird wahrscheinlich kurzen Prozess mit dem Abenteuer machen – 
hier können die Untoten nochmal aufgewertet werden. 

Verlauf 
In Rondras Namen werden die Helden am wahrscheinlichsten 
vorgehen. Als Hinleitung bietet es sich an, dass sie entweder direkt 
von den Rondrianern oder Golgariten ausgesandt werden, um die 
Feste zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Etwas zufälli-
ger können sie in den Toten Landen von einem Staubsturm über-
rascht werden und in der unheimlichen Feste Zuflucht suchen 
müssen. Danach gilt es, sie zu durchkämmen und nach dem Her-
zen des Unheiligtums, der Beschwörungskammer des Karovus, zu 
suchen. 
Der Nephazz wird dabei versuchen, die Suche der Helden zum 
Spießrutenlauf zu machen – kommen die Helden z. B. von Osten, 
müssten sie eigentlich nur in den südlichen Trakt der Burg gelan-
gen und dort die nahegelegene Treppe hinabschreiten. Um das zu 
verhindern, impliziert der Dämon, dass das Zentrum des Unheilig-
tums in der entweihten Kapelle zu finden ist („Ihr werdet die Ka-
pelle niemals lebend erreichen“). Eine mögliche Durchquerung der 
Feste könnte also wie folgt aussehen: Osttor, Östliche Wehr, Be-
wohnerunterkünfte, Bibliothek, Kapelle, Westtor, Westliche Wehr, 
Palas, Küche, Keller. 
Auf dunklen Pfaden können die Charaktere natürlich auch selbst 
Interesse an der Festung haben, sei es als zukünftigen Stützpunkt, 
zur Nutzung des Unheiligtums oder schlicht, weil sie die Schriften 
von Karovus begehren. 

Personen 
Außer den Spielercharakteren gibt es in der Feste keinerlei Lebe-
wesen. Die Untoten werden vom körperlosen Nephazz gesteuert. 
Dieser hat dabei mehrere Möglichkeiten, Einfluss auszuüben: Zum 
einen kann er allen Untoten eines kleineren Gebiets grobe Befehle 
geben, zum Beispiel in einen angrenzenden Raum zu gehen oder 
vor allem einen bestimmten Helden anzugreifen. Zum anderen 
kann er auch in einen spezifischen Untoten einfahren und die 
direkte Kontrolle über ihn übernehmen, was diesen deutlich stärkt. 
Optisch erkennbar ist das daran, dass die Oberfläche des besesse-
nen Leichnams von schwarzen Fäden überzogen wird. Sollte der 
Untote niedergestreckt werden, wird der Nephazz zwar nicht 
vernichtet, muss sich aber ein bis zwei Spielrunden lang erholen. 
Das gleiche gilt, wenn er ausgetrieben wird – die Mächte des Un-
heiligtums zerren ihn sowohl aus dem Limbus als auch aus der 
siebten Sphäre wieder zurück. Eine Übernahme der Beherrschung 
(Beherrschungsschwierigkeit +6) erzielt das gleiche Ergebnis: Der 
Nephazz verschwindet und erscheint kurze Zeit später wieder. 
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Insbesondere während einer Besessenheit nimmt der Nephazz 
auch gern telepathischen Kontakt zu seinen Opfern auf, um diese 
zu verhöhnen. In späteren Konflikten kann er die Besessenheit 
auch erst einsetzen, wenn einzelne Untote bereits im Nahkampf 
mit verwundbaren Gruppenmitgliedern sind, damit er nicht von 
den Kämpfern der Gruppe aufgehalten werden kann. 
Wenn der Nephazz die Untoten nicht näher kontrolliert, sind diese 
nahezu apathisch und greifen nur an, wenn ein Lebewesen sich 
entweder ihnen oder einem anderen nahen Untoten auf kurze 
Distanz (2 Schritt) nähert oder sie aus längerer Entfernung an-
greift. Sollten die Helden das mitbekommen, empfiehlt es sich 
natürlich, größere Untotengruppen zu umgehen, während der 
Nephazz gerade ausgeschaltet ist. 
 
 
 
 

Untoter Golgarit 

Untoter Golgarit 
LeP 40 AuP — MR 8 RS 8* WS 8 GS 4 
*Plattenrüstung mit Helm und Zeug 
entweihter Rabenschnabel und Großschild 
INI 8+W6 AT 15 PA 18 TP 1W6+5 DK N 
Eigenschaften: Automatische Untoteneigenschaften 

Nephazz-Besessenheit 
LeP +10 AuP — MR +4 RS +3/+1* WS +2 GS +2 
*nur +1 bei Golgariten 
Waffe 
INI +4 AT +5 PA +3 TP +3 
zusätzliche Eigenschaften: 3 Aktionen pro KR, Regeneration I, Nekroti-
scher Griff mit dem Rabenschnabel (nur bei Golgariten), eine Eigen-
schaft aus der Kategorie Ahnenmacht 

Die Grenzfeste Grauwacht 
Die Räumlichkeiten sind grob nach Stockwerken geordnet und 
enthalten jeweils eine Ortsbeschreibung, eine Auflistung der hiesi-
gen Untoten (samt Seitenangabe, die sich stets auf Von Toten und 
Untoten bezieht) und die Aufschläge für Körperbeherrschungs-
Proben, wenn man sich bei einer Raumdurchquerung aus dem 2-
Schritt-Radius der inaktiven Untoten fernhalten möchte – diese 
sind als Richtlinie zu verstehen und je nach Raum und anwesenden 
Untoten zu modifizieren. Bei der Nutzung von Akrobatik werden 
die Aufschläge um 4 Punkte gesenkt. Auch die Taktiken, die der 
Nephazz anwendet, wenn er gerade präsent ist, werden erwähnt. 
Türen der Festung sind ungefähr zu gleichen Teilen offen, ge-
schlossen oder von einer Seite verbarrikadiert (KK-Probe +5, 
Öffnung durch brachiale Waffengewalt gelingt automatisch, dauert 
aber etwa eine Minute). Schlösser sind eher selten (ggf. Schlösser 
knacken-Probe +4). 
Die gesamte Feste zählt zudem als Unheiligtum: Liturgisches Wir-
ken ist um 7 Punkte erschwert, elfische Magie um 3 Punkte. Im 
Untergeschoss erhöhen sich die Mali auf 10 bzw. 5. Solange Karo-
vus’ Beschwörungskammer nicht vernichtet wurde, erstehen alle 
Toten in der Festung innerhalb eines Tages wieder auf – auch 
mehrfach. 

Obergeschoss 

Westliche Wehr (1) 
Die westliche Wehr ist für den Nephazz relativ unwichtig. Um 
seine Mausefalle zu optimieren, hat er das dortige Fallgitter gesenkt 
und blockiert. Die Charaktere können hier aber über das relativ 
intakte Obergeschoss aus dem Nord- in den Südtrakt wechseln, 
ohne den Hof überqueren zu müssen. 
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Einrichtungstechnisch finden sich hier vor allem Wachstuben und 
Schützenpositionen. Sollte die Wacht aber nicht massiv belagert 
werden, halten sich die Skelettschützen zurück und feuern nicht 
nach draußen, um lieber Feinde in die Falle der Burg zu locken. 
Untote: 1 Gefallener Krieger (121), 1 Knochengarde (130), 3 Schüt-
zen (131) 
Nephazz: Wird mit dem Krieger und dem Knochengardist einen 
Engpass sichern, hinter dem die Schützen feuern können. 
Körperbeherrschung: +7 

Östliche Wehr (2) 
Auf dieser Seite werden die Helden die Feste wahrscheinlich betre-
ten. Sobald sie das Osttor durchschreiten, lässt der Nephazz hinter 
ihnen das Fallgitter herab. Die Winde dafür befindet sich im Raum 
direkt über dem Gitter und wird von einem Ogerskelett bedient. 
Wird die Winde zerstört, ist es eine Arbeit von Stunden, einen 
Ersatz zu improvisieren – ohne mechanische Hilfsmittel ist das 
Fallgitter nicht zu heben. Auch hier werden sich die Schützen mit 
Attacken nach außen zurückhalten, wenn die Feste nicht von ei-
nem Heer bestürmt wird. 
Untote: 1 Ogerskelett (126), 2 Knochengardisten (130), 2 Zombies 
(139), 2 Schützen (131) 
Nephazz: Lässt das Fallgitter herunter. Wird der zentrale Raum 
bedrängt, lässt der Dämon den Oger die Winde zerstören. Da 
andernfalls das Closed-Room-Szenario sehr schnell aufgehoben ist, 
sollte der Meister darauf achten, dass zu diesem Zeitpunkt der 
Nephazz verfügbar ist – vermutlich handelt es sich ohnehin um 
den ersten Kampf, in den er eingreift. Sollten die Charaktere tat-
sächlich die Winde reparieren wollen, wird der Nephazz nach und 
nach die Untoten des Hofs gegen sie führen. 
Körperbeherrschung: +4, zur Winde unmöglich 

Attacke, Parade, Attacke, Parade.. . 
Die Feste Grauwacht ist aus offensichtlichen Gründen sehr 
kampflastig, was erfahrungsgemäß mit dem Kampfsystem von 
DSA4.1 in ordentliche Würfelorgien ausarten kann. Umso 
wichtiger ist es, zu betonen, dass nicht jeder Untote der Feste 
bezwungen werden muss – belohnen Sie als Meister Ideen, mit 
denen sich die Helden der Untoten kreativ entledigen oder sie 
umgehen. Andersherum können Sie auch die Charaktere unter 
Druck setzen, indem mal wieder eine Tür zum Hof unter dem 
Ansturm der Horden bricht und es höchste Zeit zur Flucht 
wird. 
Um die Kämpfe etwas kürzer zu gestalten, ist es hilfreich, zum 
einen auf die Initiativeregeln zu verzichten. Gehen Sie davon 
aus, dass die Untoten langsamer sind als alle Gruppenmitglie-
der. Zum anderen sollten Sie beachten, dass die wandelnden 
Leichname oftmals verteilt in den einzelnen Gängen stehen 
und einige KR brauchen werden, um sich den Kämpfen anzu-
schließen. Und schließlich empfiehlt es sich, bei den Rotten-
Untoten auf PA-Würfe zu verzichten und sie nach ein oder 
zwei soliden Treffern einfach zusammenbrechen zu lassen, oh-
ne die LeP genau mitzurechnen. 

 

Bewohnerunterkunft mit Bodendurchbrüchen (3) 
Durch Karakilbombardement sind die Decken und Böden der 
Bewohnerunterkunft teilweise eingestürzt. Nach der Erstürmung 
der Burg wurde dieser Bereich oberflächlich geplündert, dann aber 
ignoriert. Suchende Helden können hier Wertgegenstände für 10 
Dukaten finden (1 SR für eine Sinnesschärfe-Probe +4, je 5 Silber 
pro TaP*, Zusammenarbeit möglich, 10 TaP* in einer Probe ent-
hüllen einen versteckten Waffenbalsam der Qualität D). Die Durch-
brüche an engeren Stellen zu umgehen erfordert eine Körperbeherr-
schungs-Probe –1 (bei Akrobatik –5). Der Großteil der hiesigen 
Zombies sieht relativ fragil aus. 
Untote: Rotte (103) aus 12 Zombies (139), 2 Starke Zombies (138) 
Nephazz: Wird die Helden von der Rotte überrennen lassen und 
einen Zombie übernehmen, sobald er an einem besonders ver-
wundbar aussehenden Helden steht. 
Körperbeherrschung: +2 bis +7, die Rottenuntoten haben nur 
einen Aggressionsradius von 1 Schritt 

Kapellengalerie (4) 
Von der Galerie aus kann man einen Blick hinunter auf die Kapelle 
werfen. Die Botschaft des Golgariten ist jedoch von hier nicht zu 
erkennen. Um von hier über umgestürzte Säulen hinab in die Ka-
pelle zu gelangen, bedarf es einer Klettern-Probe –1 oder einer 
Körperbeherrschungs-Probe +2 (Akrobatik: –2). 
Untote: 2 Schützen (131) 
Nephazz: Wird die Schützen idealerweise in der Hinterhand be-
halten, um die Helden beim Kampf in der Kapelle mit Pfeilen 
einzudecken. 
Körperbeherrschung: Unnötig, die Schützen blockieren keinen Weg 

Bibliothek (5) 
In der Bibliothek finden sich etliche Bücher, allerdings praktisch 
keine über Magie – diese hat Karovus nach unten in den Keller 
geschafft. Stattdessen sind hier in erster Linie Standardwerke der 
Kriegs- und Staatskunst zu entdecken. Einige religiöse Werke (wie 
das Brevier der Zwölfgöttlichen Unterweisung) sind anhand ihres typi-
schen Einbands ebenfalls zu erkennen, ihre Tinte ist jedoch bis zur 
Unleserlichkeit verlaufen. 
Untote: 3 Zombies 
Nephazz: Wird wahrscheinlich nicht eingreifen, da der Raum zu 
unbedeutend ist. 
Körperbeherrschung: –1 

Das Erdgeschoss 

Der Hof 
Im Hof wimmelt es nur so vor Untoten. Vor dem Tageslicht wer-
den sie durch die unheilige Aura der Feste geschützt. Obwohl die 
Helden sehr früh in ihren Erkundungen auf den Hof stoßen wer-
den, sollte ihnen klar sein, dass eine unvorsichtige Überquerung 
Selbstmord wäre. Neben den Dutzenden Untoten aller Arten sind 
hier vor allem die vier Golgaritenleichen auffällig. Weiterhin ist auf 
der nordwestlichen Seite die verbarrikadierte Kapelle erkennbar 
(Zwölfgöttergläubige Helden erkennen diese auf jeden Fall, andere 
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bei einer Götter/Kulte-Probe –2). Auch bei anderen Gebäuden lässt 
sich von außen bereits die Funktion erahnen (Kriegskunst-, Bau-
kunst- oder Hauswirtschafts-Probe +0). Besonders interessant könn-
te später die Überlegung werden, dass der Vorratskeller wohl nicht 
weit von der Küche entfernt sein wird, die ihrerseits nahe am Palas 
liegen müsste. 
Untote: insgesamt um die 50, darunter Brandleichen (112), Kno-
chengarde (130), Knochenritter (131), Schützen (131), Starke 
Zombies (138) und 4 Golgariten 
Nephazz: Hetzt schlicht alle Untoten auf die Charaktere, sobald 
diese den Hof weiter als ein paar Schritt zu überqueren versuchen. 
Körperbeherrschung: +1 bis +8, zu den Eingängen des Palas und 
der Küche unmöglich 

Westtor (6) 
Außer als Weg nach oben auf die Wehr ist das Westtor wahr-
scheinlich für die Charaktere unbedeutend, hier finden sich nur ein 
paar Wachstuben. In einer verschlossenen Kiste (Schlösser Knacken 
+4) findet sich konfisziertes Schmuggelgut: 4 Flaschen Schnaps 
und ein Buch mit Grundzügen der Magierphilosophie und der 
borbaradianischen Lehre. 
Untote: 3 Zombies (139) 
Nephazz: Nutzt eventuell die Zombies, um eine Flucht der Hel-
den aus der Kapelle zu verlangsamen, wenn diese von den Untoten 
des Hofs gestürmt wird. 
Körperbeherrschung: +4 

Osttor (7) 
Hier gelangen die Helden wahrscheinlich in die Burg. Sobald alle 
das Tor passiert haben, rast hinter ihnen das Fallgitter hinab. Die-
ses ist mit menschlicher Kraft nicht anzuheben. Neben einer 
Wachstube ist am Osttor vor allem der Stall der Burg erwähnens-
wert. Im vermoderten Heu kann bei gründlicher Suche (Sinnes-
schärfe +4, 1 SR) neben einer Nadel noch ein Lederbeutel mit 7 
Silbertalern gefunden werden. 
Untote: 2 Schindmähren (134), 2 Bluthunde (133), 1 Zombie (139) 
Nephazz: Lässt das Fallgatter herab und wartet, bis die Helden die 
Ostwehr besteigen. 
Körperbeherrschung: +5 

Bergfried (8) 
Im Bergfried, der sich sowohl über das Erdgeschoss wie auch über 
die erste Etage erstreckt, ist kaum noch etwas Wertvolles zu fin-
den. Er wurde gründlich geplündert. Einzig in einigen Trümmern 
im Obergeschoss ist ein juwelenbesetzter Zierdolch (Wert 15 Du-
katen) übersehen worden, den zu finden 1 SR gründlicher Suche 
(Sinnesschärfe+6) bedarf. Im Obergeschoss sind auch die Überreste 
der Festungskommandantin (verwesender Leichnam mit in der 
Bauchregion aufgerissenem Kettenhemd) zu finden, die ihr Unle-
ben als Mishkara-Balg fristet. 
Untote: 2 Skelette (130), 1 Knochengarde (130), 2 Schleuderer 
(132), Mishkara-Balg (128) 
Nephazz: Ignoriert den Bergfried, würde aber eingreifen, wenn 
ein Schleuderer ein besonders gutes Ziel ausgemacht hat. 
Körperbeherrschung: +1 

Bewohnerunterkunft (9) 
Es gilt das gleiche wie für das Obergeschoss (Punkt 3). Der zentra-
le Einsturz behindert den Weg zum Trophäengang und ist nur mit 
einer Klettern-Probe +4 zu überwinden. 
Untote: Rotte (103) aus 10 Zombies (139), 2 Gefallene Krieger 
(121) 
Nephazz: Wird die Helden von der Rotte überrennen lassen und 
einen Zombie übernehmen, sobald er an einem besonders ver-
wundbar aussehenden Helden steht. 
Körperbeherrschung: +2 bis +7, die Rottenuntoten haben nur 
einen Aggressionsradius von 1 Schritt 

Trophäengang (10) 
Der ganze Stolz der firungläubigen Kommandantin war ihre Tro-
phäensammlung, darunter einige geschossene Vögel, ein Waldlöwe 
und sogar ein aus einer Reise gen Süden stammender ausgestopfter 
Maru. Alle sind zwar mit Sägespänen ausgestopft, aber auf ein 
intaktes Skelett aufgebaut, so dass sie auch dem Untod verfallen 
sind. Noch mehr als die anderen Untoten lassen die Präparate die 
Helden erst an sich herankommen, bevor sie blitzschnell zuschla-
gen – gegen einen unvorsichtigen Charakter haben sie gegebenen-
falls eine Überraschungsrunde. 
Untote: Maru (114), 6 Vögel (wie Faulkrähe, 133), Löwenkadaver 
(135) 
Nephazz: Wird den Trophäengang zumeist ignorieren, um in der 
Kapelle handlungsfähig zu sein. 
Körperbeherrschung: +1 

Entweihte Kapelle (11) 
Die Kapelle ist die Finte des Nephazz. Seinen Gegnern gaukelt er 
vor, dass hier das Zentrum des Unheiligtums ist, um sie möglichst 
weit weg vom Eingang zum Keller (14) zu locken. Das große Areal 
ist mit Trümmern übersäht und sollte vom Meister zu einem inte-
ressanten Kampfplatz fürs Zwischenfinale gestaltet werden. Mit 
Ausnahme des Trolls sind die Untoten im Schatten verborgen und 
können vor Betreten des Raums (oder von der Galerie herab) nur 
mit einer Sinnesschärfe-Probe +6 erkannt werden. Bedeutsam ist vor 
allem die Inschrift, die ein sterbender Golgarit mit seinem Raben-
schnabel in den Boden gekratzt hat: „KELLER“ – für rätselfreudi-
ge Spieler mag er auch nur bis KELLE gekommen sein. Das 
Haupttor der Kapelle ist verbarrikadiert. Um über Säulentrümmer 
auf die Galerie zu gelangen, muss eine Klettern-Probe +4 gelingen, 
die um 5 erleichtert wird, wenn oben Kameraden mit einem Seil 
warten. 
Ein ODEM kann enthüllen, dass hier keineswegs das Zentrum des 
Unheiligtums ist und auch ein erfahrener Geweihter oder Elf 
merkt mittels einer IN-Probe +3, dass sich sein Gott nicht viel 
ferner (beziehungsweise die Weltharmonie nicht gestörter) anfühlt 
als im Rest der Burg. 
Untote: 1 Golgarit, 2 Knochengarde (130), 1 Untoter Troll (126), 
Rotte (103) aus 6 Lebenden Leichnamen (122); 2 Schützen (131) 
auf der Galerie (Punkt 4) 
Nephazz: Übernimmt den Golgariten, um die Helden zu vernich-
ten. Sollte er zu unterliegen drohen oder die Helden fliehen, lässt er 
die Kapelle von den Untoten des Hofs stürmen, die die Tür nieder-
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reißen werden – das sollte für die Helden das Zeichen zum Auf-
bruch sein. 
Körperbeherrschung: +6 

Armorium (12) 
Die Rüstkammer der Burg ist selbstverständlich zu großen Teilen 
geplündert. Nach kurzer Suche lassen sich lediglich zwei Streitäxte 
finden (Sinnesschärfe +0, 1 Minute). Für die Charaktere interessan-
ter dürfte die Luke des Kellers sein, doch hinter dieser wartet eine 
Enttäuschung: Der Gang ist mit Trümmern aufgefüllt. Diese zu 
entfernen wäre eine Sache von Stunden. 
Untote: 2 Zombies (139) 
Nephazz: Ignoriert das Armorium. 
Körperbeherrschung: +2 

Palas (13) 
Der Palas ist noch relativ gut erhalten, da sich die Verteidiger der 
Burg schon bald in den Nordteil zurückzogen. Im Hauptsaal ste-
hen noch immer die zwei herrschaftlichen Tafeln. Selbst das Ge-
schirr der letzten Mahlzeit ist mit Ausnahme der silbernen Beste-
cke der Burgoffiziere noch immer ausgelegt. Die Tür zum Hof ist 
von innen verbarrikadiert. 
Untote: 1 Golgarit, 3 Gefallene Krieger (121) 
Nephazz: Lässt die Untoten die Charaktere aufhalten, während 
die Horden im Hof die Barrikaden zerstören und den Saal stürmen. 
Für einen herausfordernderen Kampf kann auch einer der Gefalle-
nen Krieger sich daran machen, die Barrikade von innen wegzu-
räumen, was schnellstmöglich verhindert werden muss. Der Ne-
phazz übernimmt hier keinen Untoten, um seine Handlungsfähig-
keit im Keller nicht zu gefährden. 
Körperbeherrschung: unnötig 

Küche & Essraum (14) 
Auch die Küche ist noch relativ intakt. Schwere gemauerte Öfen 
und große Kessel haben hier zur Versorgung der Burgmannschaft 
beigetragen. Der wahrscheinlichste Ablauf ist, dass die Charaktere 
hierher vor den Untoten aus dem Hof flüchten, sich möglichst 
kurz mit der Rotte auseinandersetzen und dann die Kellertreppe 
hinablaufen, während vom Hof weitere Untote durch die nördliche 
Tür folgen. 
Untote: Rotte (103) aus 6 Zombies (139) 
Nephazz: Übernimmt keine Untoten, jagt aber die aus dem Hof 
durch die Tür. 
Körperbeherrschung: +3, die Rottenuntoten haben nur einen 
Aggressionsradius von 1 Schritt 

Gasthaus (15) 
Das Gästequartier der Burg ist nahezu unversehrt – zum Zeitpunkt 
der Invasion wurden keine Gäste beherbergt. Es ist unwahrschein-
lich, dass es von den Charakteren betreten wird, zumal sie dort in 
der Falle säßen. Sollte das Gasthaus durchsucht werden, kann dort 
versteckt hinter einem Bett eine Tasche mit geschmuggelten Al-
chimica gefunden werden. (Sinnenschärfe-Probe +5, 1 SR: 1 Portion 
Hylailer Feuer D, 1 Portion Regenbogenstaub C, 1 verdorbener Liebes-
trank) 

Untote: keine 
Nephazz: ignoriert das Gasthaus, wird aber Untote an den Aus-
gang manövrieren, wenn die Charaktere darin feststecken. 
Körperbeherrschung: unnötig 

Getreidelager (16) 
Im Getreidelager finden sich noch immer etliche Säcke voll mit 
verfaultem Korn. Zwei Skelette lauern zwischen den Säcken und 
werden aktiv (eventuell mit Überraschungsrunde), wenn diese 
durchsucht werden. 
Untote: 2 Skelette (130) 
Nephazz: ignoriert das Getreidelager 
Körperbeherrschung: unnötig 

Waschraum (17) 
Große Tröge und Waschbretter prägen das Bild dieses Raums. Er 
diente sowohl zum Waschen der Wäsche als auch als Baderaum.. 
Einer der Tröge ist noch immer mit schwärzlich verfärbtem Was-
ser gefüllt – und einer darin lauernden Wasserleiche, die die Helden 
angreift, wenn diese im Zuber suchen wollen. 
Untote: Wasserleiche (136) 
Nephazz: Ignoriert den Waschraum, schickt aber die Untoten aus 
der Bewohnerunterkunft hierher, wenn die Wasserleiche einen 
Charakter angreift. 
Körperbeherrschung: unnötig 

Brunnen (18) 
Der Brunnen war einst die Hauptwasserquelle der Feste, wurde 
aber vom Nephazz durch einen darin versenkten Zombie vergiftet. 
Außerdem enthält er einen von oben schwer erkennbaren (Sinnes-
schärfe+6) engen Gang über der Wasserlinie, der in den Keller-
Vorraum führt. Um diesen zu erreichen ist eine Klettern-Probe +2 
notwendig (mit Seil: Probe -3) 
Untote: 1 Knochenloser (137) 
Nephazz: Hetzt die Untoten des Hofes auf alle, die sich so weit 
vorwagen. 
Körperbeherrschung: unmöglich. 

Überdachter Gang (19) 
Unter dieser teils verfallenen Überdachung hält sich ein großer Teil 
der Untoten des Hofes auf. 
Untote: siehe Hof 
Nephazz: Hetzt die Untoten des Hofes auf alle, die sich so weit 
vorwagen. 
Körperbeherrschung: unmöglich 

Kräutergarten (20) 
Im verwilderten Kräutergarten der Burg können sich noch einzelne 
Heilkräuter finden (Pflanzenkunde-Probe +6, 1 SR, bei Erfolg eine 
Grundmenge Wirselkraut (ZBA, S. 273) oder Gulmond (ZBA, S. 
238)). Der östliche Teil des Gartens beherbergt einen Satuariens-
busch (ZBA, S. 263) und ist damit vor den Untoten relativ sicher, 
während im westlichen Teil im Gebüsch eine Moorleiche auf kräu-
tersuchende Opfer wartet (Sinnenschärfe-Probe +5). 
Untote: 1 Moorleiche (123) 
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Nephazz: Ignoriert den Kräutergarten, damit die Helden seine 
Einschränkung durch den Satuariensbusch nicht bemerken. Sollte 
die Moorleiche ein Opfer packen, schickt er die restlichen Untoten 
des Hofs nach ihnen. 
Körperbeherrschung: unnötig, wenn die Moorleiche entdeckt 
wurde 

Keller 

Lager & Vorräte (21) 
Da Borbarads Heere schnell weitergezogen sind, wurden die Vor-
ratskeller nur sehr oberflächlich geplündert. Praktisch alles, was 
sich schwer durch die engen Gänge bewegen ließ, ist noch immer 
dort – Fässer, Truhen und Säcke mit allerlei Vorräten, mittlerweile 
zu großen Teilen verschimmelt. Bei gründlicher Suche (Sinnesschär-
fe-Probe +8, 2 SR pro Probe) findet sich hier noch ein gut versie-
geltes Döschen mit echtem Kurkumer Safran im Wert von mittler-
weile 50 Dukaten. 
Untote: 3 Starke Zombies (138) 
Nephazz: Nutzt die Gelegenheit, die Charaktere im engen Lager 
zu stellen und zögert den Kampf hinaus, bis die Untoten des Hofs 
da sind, um sie zu töten. 
Körperbeherrschung: +4 

Gewölbe & Beschwörungskammer des Karovus (22) 
Dies ist die echte Beschwörungskammer und das Herz des Unhei-
ligtums. Ein gespenstisches graues Leuchten geht von Karovus’ 
letztem Beschwörungskreis aus, über dem der Körper des Nekro-
manten, von einer düsteren Aura umgeben, schwebt und die Mäch-
te Thargunitoths kanalisiert. Jeder Charakter in Nahkampfreichwei-
te zu ihm verliert pro 3 KR 1W6 LeP an die niederhöllischen 
Energien, ebenso jeder, der in weiterer Entfernung nicht rechtzei-
tig hinter einem Pfeiler in Deckung geht. Wird der Körper zerstört 
(30 LeP, mystischer RS von 3, alle Nahkampfangriffe um 5 erleich-
tert), verliert der Nephazz mit seiner nächsten Vernichtung die 
Bindung ans Diesseits und alle Untoten haben nur noch einen 
Aggressionsradius von einem Schritt. Das Unheiligtum selbst ist 
damit noch nicht gebannt, doch das Aufräumen wird nun den 
Helden oder herbeigerufenen Helfern wesentlich leichter fallen. 
Das Unheiligtum selbst kann zum Beispiel mit einem karmalen 

EXORZISMUS (Boron Grad V, andere Grad VI) oder dem Lied der 
Reinheit (100 RkP*) vernichtet werden. Ein Paktierer der Tharguni-
toth könnte die Macht des Unheiligtums auf die Beschwörungs-
kammer fokussieren und dafür aus der restlichen Burg abziehen. 
Die Tür des Raums kann geschlossen (1 Aktion) und mit Steinen 
verbarrikadiert (4 Aktionen) werden, was das Eindringen von 
Untoten aus Raum 24 um insgesamt 5 bzw. 15 KR verzögert. 
Untote: 2 Golgariten, Rotte (103) aus 6 Skeletten (130), 2 Schützen 
Nephazz: Ergreift Besitz von einem Golgariten und hält die Cha-
raktere davon ab, Karovus’ Körper zu vernichten, bis die Untoten 
aus dem Hof den Raum erreicht haben. 
Körperbeherrschung: unmöglich; die Helden werden bei Betreten 
des Raums sofort angegriffen. 

Kerkerzellen (23) 
Die Kerkerzellen wurden von Karovus noch genutzt, während der 
Nephazz sie ignoriert, seitdem er sich am Hungertod der letzten 
Gefangenen ergötzt hat. Die Schlüssel zu den Zellen liegen mitt-
lerweile im Brunnen. Auch hat der Nephazz den nördlichen Gang 
zur Kellerluke mit Steinen blockieren lassen, nachdem die Golgari-
ten durch diesen Gang relativ schnell hinunter in die Beschwö-
rungskammer gelangt sind. Sollte Raum 24 nach der Vernichtung 
des Nephazz durch Untotenmassen unpassierbar sein, können die 
Steine binnen etwa zwei Stunden soweit weggeräumt werden, dass 
der Gang halbwegs passierbar wird. 
Untote: 2 eingesperrte Zombies (139) 
Nephazz: Ignoriert die Kerkerzellen 
Körperbeherrschung: unnötig 

Leerer Vorraum (24) 
Der Vorraum wurde früher für allerlei Zwecke genutzt, dem Ne-
phazz dient er als letzte Wachstation vor der Beschwörungskam-
mer. Eine Blutbestie wartet dort im Hinterhalt auf die Helden. 
Anfänglich liegt sie als schleimige Pfütze auf dem Boden vor der 
Tür zur Kammer und erhebt sich, sobald die Helden näher (ergo: 
in den Aktionsradius) kommen 
Untote: 1 Blutbestie (128) 
Nephazz: Lässt die Charaktere von der Blutbestie so lang wie 
möglich aufhalten, damit die Untoten aus dem Hof sie erreichen 
können. 
Körperbeherrschung: unmöglich 

 

Anhang: Karten 
Auf den folgenden beiden Seiten finden Sie einen großformatigen 
Plan der Feste Grauwacht in zweifacher Ausführung: Einmal mit 

und einmal ohne Legende, zum Ausdrucken für den Meister und 
die Spieler. 
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Die Richter der Leuin 
„Das Land ist befreit, doch noch nicht gereinigt. Im Namen Rondras 
ergehe folgendes Urteil: …“ 

Konzept 
Nachdem Warunk von der Rondrakirche eingenommen wurde, 
beginnt die Aufarbeitung der Zeit unter Rhazzazor, inklusive der 
Bestrafung der Schuldigen. In einem kleinen Dorf der Warunkei 
soll über seine Bewohner geurteilt werden. 

Ort 
Das Dorf Natterquell war eines der wenigen im weiteren Umkreis 
von Warunk, das durch die Toten Lande nicht übermäßig stark 
beeinflusst wurde, weswegen es zur Kornkammer der Region 
wurde. Eine Zeit lang konnten sich nach der Befreiung Warunks 
hier noch Kriegsfürsten halten, die aber mittlerweile von den 
Rondrianern bezwungen wurden. 
Das Dorf selbst hat etwa 100 Einwohner und wird von einer Pali-
sade umgeben. Es gibt ein kleines Gast- und Wirtshaus, das eigent-
lich eher das vergrößerte Wohnzimmer eines der Bauern ist und 
sofort von den Rondrianern in Beschlag genommen wird. Der 
kleine Thargunitoth-Schrein wird natürlich auf der Stelle niederge-
rissen und viele Bewohner versuchen, ihre knöchernen Talismane 
möglichst unauffällig verschwinden zu lassen. 

Zeit 
Das Szenario kann zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Befrei-
ung Warunks gespielt werden. 

Hintergrund 
Die Rondrageweihten sind de facto einer der größten Machtfakto-
ren der Warunkei, obwohl de jure die Stadt Warunk und ihr Um-
land wieder an Markgraf Sumudan von Bregelsaum übergeben wur-
den, während die umgebenden Regionen Teil von Tobrien sind. 
Da Herzog Bernfried von Ehrenstein vor allem im nördlichen Teil 
des Landes aktiv ist, übernehmen die Ritter der Rondra es auch, 
über die Untaten der Bewohner und Besatzer zu richten, klassi-
scherweise mit einem dreiköpfigen Tribunal, das sich mit allen 
vorgebrachten Fällen beschäftigt. 
So soll es auch in Natterquell geschehen, doch bevor die Rondria-
ner in das Dorf einrückten, kam es zur Konfrontation mit dem 
ehemaligen Machthaber der Region. In einem ehrenhaften Zwei-
kampf wurde er zwar kampfunfähig geschlagen und gefangenge-
nommen, doch die gegen ihn fechtende Rondrianerin Heleone erlag 
ihren Verletzungen, womit das Tribunal nur noch aus zwei Mit-
gliedern besteht, denen zudem die Ausgeglichenheit Heleones 
fehlt. 

Erfahrungsgrad 
Die Begegnung ist geeignet für Helden aller Erfahrungsstufen, 
ausschlaggebend ist vor allem der soziale Status. 

Verlauf 
In Rondras Namen findet zwar der Gerichtstag statt, doch zu 
kämpfen gibt es hier wenig – das Gute hat gesiegt, bevor die 
Gruppe ankam und an kampftauglichen Personen gibt es vor Ort 
nur die Rondrianer und ihre Waffenknechte. Einzig wenn ein Held 
die Prozessführung beanstandet, mag er sich einen Zweikampf mit 
einem der Geweihten liefern. 
Wahrscheinlicher ist es, dass die Rondrianer nach Ersatz für ihren 
dritten Richter Ausschau halten und diesen in einer hochgestellten 
Persönlichkeit aus dem Kreis der Helden finden. Ein Adliger oder 
Geweihter erscheint ihnen ideal dazu. 
Für eine kampflastigere Gruppe von eher mäßigem Sozialstatus 
bietet es sich an, die Charaktere bereits früher auf die Rondrianer 
treffen zu lassen, um mittels gemeinsamer Heldentaten eine Erklä-
rung für die Einsetzung eines Helden als drittem Richter zu haben. 
Auch während der Verhandlung können Nebenplots eingebaut 
werden, die nicht in der Juristerei bewanderten Charakteren Be-
schäftigung verschaffen. 
Sowohl Auf Phexens Spuren wie auch Auf dunklen Pfaden kön-
nen die Charaktere von außen in den Prozess eingreifen – um Er-
gebnisse zu erzielen, die sie für gerecht oder auch nur nützlich halten, 
können sie Beweise finden, verschwinden lassen oder fälschen und 
Zeugen zu wahren oder falschen Aussagen bewegen. Wenn die 
Charaktere kompetent erscheinen, werden sich sowohl Unschuldige 
wie auch Schuldige mit der Bitte an sie wenden, ein günstiges Urteil 
herauszuschlagen. Für dunkle Charaktere ist hier zudem eine ganz 
besondere Trophäe zu erringen: Das Richtschwert, getränkt im Blut 
von etlichen fragwürdigen Urteilen, wäre mittlerweile ein mächtiges 
Donarium für die Domäne des Blakharaz. 
Der Ablauf des Prozesses ist im Vergleich zur mittelreichischen 
Gerichtsordnung deutlich gekürzt und ließe einem legalistischen 
Praioten vermutlich die Haare zu Berge stehen: Sobald die Rondri-
aner sich dem Dorf nähern, lassen sie es von ihren Waffenknech-
ten umstellen – niemand darf es mehr ohne außerordentliche Be-
gründung verlassen, bis alle Urteile gefällt sind. Im Dorf ange-
kommen verkündet ein Ausrufer, dass ein jeder Bewohner An-
schuldigungen im Offenen wie im Geheimen vorbringen darf, die 
die nächsten Tage verhandelt werden. Zudem werden „übliche 
Verdächtige“ wie Dorfvorsteher, bewaffnetes Volk, Zauberkundige 
und insbesondere Prediger anderer Gottheiten als der Zwölf direkt 
unter Hausarrest gestellt oder in die mitgeführten Käfigwagen 
gepfercht, in die auch alle anderen Beschuldigten verbracht wer-
den. Zauberer und Paktierer werden in Einzelhaft gehalten und so 
gut es geht mit Praioskrausen, Knebeln, Augenbinden und steter 
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Beobachtung ihrer Gefährlichkeit beraubt. Während der Verhand-
lungen steht stets ein Wächter mit gezogener Waffe hinter ihnen. 
Sobald die Anschuldigungen alle vorgebracht wurden, wird eine 
Reihenfolge für die Verhandlungen festgelegt, wobei potenziell 
gefährlichen Gefangenen Vorrang eingeräumt wird. Verhandelt 
wird auf dem Dorfplatz von Sonnenauf- bis -untergang, wobei 
jeder Anwesende Zeugnis ablegen oder auf Beweise aufmerksam 
machen darf, dafür aber einen nicht-karmalen Schwur auf Ardari-
ons (zweifach geweihtes) Rondrarium ablegen muss. Folter ist un-
gebräuchlich, zumal auf ein Geständnis eines Angeklagten kein 
übermäßiger Wert gelegt wird, wenn die Sachlage klar erscheint. Zu 
Sonnenuntergang wird zumeist nach kurzer Beratung das Urteil 
gesprochen und im Morgengrauen von den Waffenknechten voll-
streckt, über mehrere Tage andauernde Prozesse sind selten. Das 
Wort „Gerechtigkeit“ fällt weitaus häufiger als „Recht“. 
Übliche Urteilssprüche, die von einer Mehrheit der Richter gefällt 
werden müssen, sind Freispruch (bei minderen Vergehen oder 
erwiesener Unschuld), Züchtigung (variable Anzahl an Stockhieben 
bei geringen bis mittleren Vergehen), Pilgerfahrt (zu Wallfahrtsorten 
passender Gottheiten, zumeist bei Glaubensverstößen mittlerer 
Schwere und deutlicher Reue, mit einem EIDSEGEN gesichert), 
Verstümmelung und Verbannung (meist dauerhaft, bei schwereren 
Straftaten) sowie Tod (durch das Schwert, den Galgenbaum oder 
den Scheiterhaufen, bei schwersten Verbrechen, insbesondere 
wider die Zwölf). Die Richter sind dabei faktisch unabhän-
gig, verantworten müssen sie sich nur vor den Zwölfen – 
kein Mächtiger wird im Nachhinein Partei für die Ange-
klagten ergreifen. 
Angeklagte (oder ihre Angehörigen), die eines Verbre-
chens unterhalb von Paktiererei oder Seelenopferung 
für schuldig befunden werden, können ein Göttin-
nenurteil fordern. Der resultierende Zweikampf ist 
deutlich zuungunsten des Angeklagten angelegt – 
er kämpft stets ungerüstet und mit einhändiger 
Waffe gegen einen Rondrageweihten in vollem 
Ornat. Die Rondrianer gehen hierbei nicht 
davon aus, dass Rondra in jedem Fall dafür 
sorgt, dass der, der im Recht ist, in einem ausge-
glichenen Kampf siegt, sondern dass die Leuin 
jemanden gegen alle Widrigkeiten erretten wird, 
wenn sie ihn für in besonderem Maße würdig hält. 
Es wird bewusst auf ein Ereignis an der Grenze 
zum Großen Wunder spekuliert. 
Sollte im Prozess der Dorfvorsteherin ein Held 
an ihrer Stelle einen solchen Zweikampf ausfech-
ten wollen, tritt das sogar ein: Innerhalb des 
Kampfes zählen alle Würfelergebnisse des Hel-
den zwischen 1 und 4 als Glückliche Attacken. 
Spieler, deren Charaktere voraussicht-
lich nicht am Prozessgeschehen 
teilnehmen, können in die Rolle 
von Zeugen oder Angeklagten 
schlüpfen, wenn der Meis-
ter diese entsprechend 
vorbereitet. 

 
Sollten Sie die Verhandlung nicht rein rollenspielerisch abhan-
deln wollen, finden Sie hier eine Regelhilfe: 
Ein Charakter, der einen der beiden Rondrianer in ihrer Ur-
teilsfindung umstimmen möchte, kann dafür eine Überzeugen-
Probe würfeln. Deren Erschwernis richtet sich nach der Diffe-
renz zwischen ursprünglichem und angestrebtem Urteil: Frei-
spruch 0, Züchtigung 7, Pilgerfahrt 12 (meist für kirchliche Verge-
hen), Verstümmelung und Exil 19, Enthauptung 28 (meist nur für 
Straftäter von Rang), Erhängung 28, Verbrennung 32. Erleichtert 
werden kann die Probe durch den Einsatz von Hilfstalenten 
(Rechtskunde, ggf. Götter/Kulte, Staatskunst o.ä.), Helfern (siehe 
Regeln zur Kooperation), einen hohen SO (–1 pro 2 Punkte über 
8, –2 für Adel), eine eigene Weihe (–4 bei Rondra, –3 bei 
Praios, –2 sonst), einen Kriegerbrief (–1) und besonders stich-
haltige Argumente (Meisterentscheid). Auch ein von den 
Rondrianern als Beisitzer anerkannter Held hat es hier einfa-
cher (–3), während Charaktere zweifelhaften Rufes wie offen-
sichtliche Nichtzwölfgöttergläubige, Diebesgesindel oder nicht-
gildenmagische Zauberkundige ihre Argumente nur schwer 
vorbringen können (+1 bis +10). Beweise und Zeugen, die die 
Sachlage anders dastehen lassen, können auch ohne eine Probe 
zu einem anderen Urteil führen. 

 

Personen 
Die Angeklagten werden in der Reihenfolge ihrer Ver-
handlungen aufgelistet, zunächst die Magiebegabten und 

Paktierer. 
 

Thargune Knochentreu 
Thargune Knochentreu (45, Thargunitoth-Paktiererin 
im zweiten Kreis, Dämonenmal: Verwesungsge-
ruch, Halbglatze, grausam, hämisch) war die Auf-
seherin, die der Nekromantenrat schickte, um das 
Dorf auf Linie zu halten. Jahrelang genoss sie ihre 
Macht, doch als sich die Nachricht vom Nahen 
der Rondrianer verbreitete, überrumpelten sie die 
Dörfler tagsüber, prügelten sie halbtot und sperr-
ten sie abseits ihrer Untoten in einen Keller. 
Thargune ist unbeugsam und geradezu klischee-
haft böse, wenn sie während ihres Prozesses die 

Aussagen der Dörfler über ihre Schand-
taten korrigiert („Nein, nein, zuerst 

ließ ich ihren Mann 
umbringen und danach 

ihre Tochter.“). Im Verlauf der 
Verhandlung wird Rondrian immer 

häufiger fahrig an seinem Schwert-
griff herumfingern, bevor Ardarion 

die Angeklagte schließlich kne-
beln lässt. Niemand spricht 

zu Thargunes Entlastung 
vor und beide Rondria-
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ner sind sich einig, dass auf die Paktiererin der Scheiterhaufen 
wartet. Ardarion leitet den Exorzismus und die Verbrennung im 
nächsten Morgengrauen an. Einzig die Erkenntnis, dass auf sie 
nach dem Exorzismus möglicherweise nicht die Ewigkeit als Mor-
can erwartet, vermag es, Thargune Angst einzujagen. 

Throndwig Gertenklein 
Throndwig Gertenklein (32, Thargunitoth-Paktierer im dritten Kreis, 
Dämonenmal: rechtes Auge schwarz verfärbt, anfängliche Ausbrei-
tung von Fäulnis auf der rechten Gesichtshälfte, trauriges Lächeln, 
hebt nie die Stimme) hat die Rondrianer am Dorfeingang erwartet 
und sich ihnen gestellt. Seinen Pakt ging er ein, um ein Gegenge-
wicht zu Thargune zu bilden und die Dörfler anzuleiten, die 
„Dunkle Mutter“ gnädig zu stimmen, damit ihre Mächte das Dorf 
verschonen. Zweimal trat er einen Schritt näher an die Verdamm-
nis, um Bauern aus Alptraumwelten zu retten, in denen sie gefan-
gen waren. Nun kann er die Wacht über das Dorf wieder denen 
übergeben, die sie innehaben sollten. Mit seinem Leben hat er 
bereits abgeschlossen, nicht jedoch einige der Dörfler, die nach 
anfänglicher Stille bald zu seiner Entlastung aussagen und schließ-
lich um sein Leben flehen. Der durchzuführende Exorzismus 
beinhaltet den Scheiterhaufen, doch Rondrian schlägt vor, 
Throndwig zumindest vorher zu enthaupten (!) und nur seine 
Leiche zu verbrennen. Mit gehöriger Überzeugungsarbeit können 
die beiden überredet werden, das überlieferte Ritual abzuändern 
und ihn leben zu lassen, wenn er sich dafür zeitlebens in die Obhut 
von Borongeweihten begibt (entspricht einer Pilgerfahrt) – hilf-
reich wirkt es sich dabei aus, wenn die Helden anbieten, ihn selbst 
zu überführen. Dagegen spricht, dass die Erzdämonen fast sicher 
erneut versuchen werden, seine Seele in ihre Klauen zu bekommen 
und man genau jetzt dieser Bedrohung zuvorkommen könnte. 
Zudem ist Paktiererei selbst mit noblen Intentionen noch immer 
eines der schrecklichsten Verbrechen, zu denen Aventurier fähig 
sind. 
So oder so besteht jedoch die ernsthafte Gefahr, dass Throndwig 
den Exorzismus nicht erlebt. Da seine Paktherrin den Lauf der 
Dinge vorausgesehen hat, ließ sie Thargune in ihrem Keller vor 
Ankunft der Geweihten einen Morcan (WdZ, S. 218) beschwören 
und binden. Dieser heftet sich zu gegebenem Zeitpunkt an die 
Bäuerin Firtrud Kobel (41, blonde Haare, reibt sich öfters nervös die 
Hände), die während der Verhandlung für Throndwig gesprochen 
hat. Nachts bittet sie, zu ihm vorgelassen zu werden, beispielsweise 
um ihm eine Henkersmahlzeit zu überbringen. Dort angelangt wird 
sie ihn mit einem versteckten Dolch erstechen und damit seine 
Seele zu Thargunitoth schicken (regeltechnisch: Throndwig ist 
nach der Meuchelattacke bei –4 LeP und wird binnen 40 KR = 2 
Minuten verbluten – bei Heilversuchen von Geweihten ist zu 
bedenken, dass er noch immer als Verdammter gilt). Nach dem 
Stich fällt die Besessenheit von ihr ab, sie erkennt, was sie getan hat 
(wenn auch nicht die Konsequenzen), und flieht, wird aber wahr-
scheinlich ergriffen. Überlebt Throndwig und finden beide Exor-
zismen statt, ist ab diesem Punkt die Karmaenergie von Ardarion 
nahezu aufgebraucht. 

Reuben Kahlwassern 
Der Alchimist Reuben Kahlwassern (63, weißhaarig, stützt sich auf 
einen Stock, Viertelzauberer) nimmt als nächster auf der Anklage-
bank Platz. Ihm wird vorgeworfen, dass er insbesondere mit Zau-
bertränken die Machenschaften der hiesigen Nekromanten unter-
stützt hat. Reuben hält mit seinem Leumund als Abgänger des 
hesindegefälligen Roten Salamanders dagegen und beteuert, extra 
aus Warunk ausgewandert zu sein, damit seine Fähigkeiten weniger 
häufig missbraucht werden – Tränke für Nekromanten habe er nur 
unter Zwang hergestellt. Das ist zwar soweit richtig, allerdings hat 
er sich seine Arbeit auch gut bezahlen lassen. Insgesamt 180 Duka-
ten in Münzen und Edelsteinen lassen sich bei einer gründlichen 
Durchsuchung seines Hauses hinter einer falschen Wand (Sinnes-
schärfe +6, Zwergennase +0) finden. Unter den Dorfbewohnern gibt 
es nur wenige, die für oder gegen den eigenbrötlerischen Alchimis-
ten aussagen. Für seine Kollaboration will Ardarion ihm die rechte 
Hand abschlagen und ihn aus dem Dorf verjagen lassen, während 
Rondrian ihm eine Pilgerfahrt zum Hesindetempel Elburums 
auferlegen möchte – beides sind Strafen, bei denen fraglich ist, ob 
der alte Mann ihnen noch gewachsen ist, wenn ihm niemand hilft. 
Sein Vermögen wird zu großen Teilen eingezogen und an die 
Dorfgemeinschaft, die Markgrafschaft und die Kirche der Leuin 
verteilt, ein Finder unter den Helden erhält ein Zehntel. 
 
Nachdem nun die potenziell gefährlichen Magiebegabten und 
offensichtlichen Paktierer abgearbeitet sind, geht es weiter mit den 
mundanen Angeklagten. 

Adalbert von Werthofen 
An erster Stelle steht dabei Adalbert von Werthofen (43, massige 
vernarbte Gestalt, Stiernacken, starrender Blick, altadlig), der 
Kriegsfürst der Region, der von den Rondrianern auf der Hinreise 
gefangen genommen wurde. Da er selbst kein Paktierer ist, wird 
ihm lediglich vorgeworfen, dass er mit dem Nekromantenrat und 
Rhazzazor kollaboriert hat. Die Stimmung der Dörfler ist verhalten 
– einerseits war Adalbert bei weitem kein gnädiger Herrscher, 
andererseits kam er seinen Schutzpflichten leidlich nach und be-
wahrte das Dorf mit seinen Kriegsknechten mehrfach vor Mons-
tern und freien Untoten. Adalbert selbst erwartet keine Gnade und 
wird darum auch nicht um sein Leben winseln – stattdessen nutzt 
er die Verhandlung, um den Rondrianern den Finger in die Wun-
den zu legen, sowohl was ihre willkürliche Prozessführung als auch 
Heleones Tod betrifft. Ardarion möchte ihn gemäß seines Standes 
enthaupten lassen, doch Rondrian ist der Ansicht, dass Adalberts 
Vater mit seinem Überlaufen zu Borbarad seine Adelsrechte ver-
wirkt hat und will ihn hängen lassen – eine sicher nicht ganz un-
plausible Ansicht, die jedoch massiv davon genährt wird, dass 
Rondrian den Tod von Heleone zu Adalberts Händen nicht ver-
wunden hat. 

Firtrud Kobel 
Firtrud Kobel (41, mittlerweile ergraut, reibt sich öfters nervös die 
Hände) wird des (evtl. versuchten) Mordes an Throndwig Gerten-
klein beschuldigt. Zu ihrer Verteidigung kann sie nur vorbringen, 
dass sie nicht Herrin ihrer Sinne war – ein Morcan hatte sie wäh-
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rend ihrer Tat besessen. Rondrian ist nach ihrer Verteidigung von 
Throndwig tags zuvor geneigt, ihr das zu glauben und einen Frei-
spruch zu bewirken, während Ardarion schon deutlich zu viele 
Märchen von Dämonenbesessenheiten gehört hat, um darauf 
unbesehen einzugehen. Für ihn ist sie entweder eine heimtückische 
Mörderin oder eine fehlgeleitete Irre, die, um Throndwig vor dem 
Scheiterhaufen zu bewahren, seine Seele verdammt hat. Auf jeden 
Fall will er sie hängen lassen. Keiner der beiden hat eine karmale 
Möglichkeit, eine vergangene Besessenheit nachzuweisen oder 
auszuschließen. Ob der Aussage eines Heldenmagiers geglaubt 
wird, hängt vor allem von seinem Leumund und Verhältnis zu den 
Geweihten ab. 

Erlwulf Trautinger 
Erlwulf Trautinger (33, kurze schwarze Haare, streut ständig „hm“ 
ins Gespräch ein) wird des Mordes an der Großbäuerin Tyakrane 
Nirfeld angeklagt. Dass er die Tat begangen hat, bestreitet er nicht, 
doch schwört er, dass er sie tötete, um sie davon abzuhalten, einen 
Pakt einzugehen. Im Dorf ist das Gerücht aufzuschnappen, dass er 
eine Affäre mit der verheirateten Frau gehabt haben soll und sie 
umbrachte, als sie diese beenden wollte. Tatsächlich gab es eine 
heimliche Beziehung, doch die war zwischen Erlwulf und Tyakra-
nes Knecht Kuno, was die beiden früher oder später im Prozess 
auch zugeben werden. Dennoch ist Erlwulfs Geschichte falsch: Er 
tötete Tyakrane, um ihr ein schwarzmagisches Artefakt (siehe 
unten) zu stehlen, das sie bei der Leiche eines Drachengardisten 
gefunden hatte. Erlwulf hat noch immer die Hoffnung, es früher 
oder später zu verkaufen, und erwähnt es deshalb im Prozessver-
lauf nicht. Tyakranes Mann würde das Artefakt wiedererkennen, 
wenn die Helden es aus Erlwulfs Versteck bergen. Zwei Dorf-
jungen haben beobachtet, wie er heimlichtuerisch dorthin 
ging. Solange Erlwulf nicht des Mordes aus Habgier über-
führt ist, ist Rondrian dafür, ihn mit einer Pilgerfahrt seine 
Seele reinigen zu lassen, während Ardarion ihm die Ge-
schichte von Anfang an nicht glaubt und ihn aufknüpfen 
lassen will. 

Amulett der Schmerzen: Ein Rankengebilde aus Amulettme-
tall (WdA, S. 185) schließt einen etwa 100-karätigen Sangurit-
kristall (WdA, S. 90) ein, mit dem durch Blutopfer im Wert 
von ca. 110 LeP die 22 AsP für zwei „Ladungen“ des Wirkzau-
bers wiederaufgeladen werden können. Wird der Träger im 
Kampf getroffen, löst das Artefakt auf den Angreifer aus und 
lässt diesen Qualen erleiden. 
Mehrteiliges Artefakt: Matrixgeber (unempfindlich), Kraftspeicher — gil-
denmagisch — komplexere Geste (R) — 86 AsP / 7 pAsP — +16 / 
14 ZfP* — 2x HÖLLENPEIN (Reichweite 3 Schritt) — +1 / +21 

Tijakine Saldhof 
Zuletzt ist Dorfvorsteherin Tijakine Saldhof (58, ergraut, schmales 
Gesicht, durchdringender Blick, leise Stimme, hieß ursprünglich 
Firunje) an der Reihe. Während sie früher noch leichten Wider-
standswillen zeigte, änderte sich dies vor drei Jahren: Seit einem 
schlimmen Winter kooperierte sie vollständig mit Thargune, Adal-
bert und dem Nekromantenrat. Zwei Widerstandsgruppen im Dorf 

half sie aufzudecken und im Keim zu ersticken, während diese 
gerade ihre ersten Taten planten – die Beteiligten wurden grausam, 
wenn auch nicht tödlich, bestraft. Es ist zudem ein offenes Ge-
heimnis, dass die allein lebende Tijakine den Bauern einen größe-
ren Teil an Nahrung und anderen Gütern des täglichen Bedarfs 
abnahm, als sie als Zehnt nach Warunk liefern musste. Tijakines 
Geheimnis liegt in diesem Winter begründet: Damals klopften zwei 
flüchtige Geweihte der Travia und der Peraine (Travinian und 
Parelgunde Kührenbrok) mitsamt ihres gemeinsamen Sohnes Tsandor 
an ihre Tür und baten um Obdach, das ihnen die Vorsteherin auf 
der Stelle gewährte. Vor einiger Zeit hatte sie bereits festgestellt, 
dass ihr Haus auf einem alten und schon lange völlig unkenntlichen 
Grabhügel errichtet wurde, zu dem ein Zugang in ihrem Keller nur 
mangelhaft abgesperrt war. Dorthin brachte sie die Geweihten und 
sorgte für sie. Als Vorsteherin des Dorfes war sie stets im Blick der 
Autoritäten. Besonders Thargune saß ihr im Nacken und die dama-
lige Firunje wusste, dass sie auf keinen Fall Verdacht erregen durfte 
– schon kleinste Gerüchte über die Existenz der Grabanlage, die 
versteckten Geweihten oder eine allgemeine Rebellion könnten 
deren Tod bedeuten und zudem vermutlich noch das Ende des 
halben Dorfes. Darum führte sie in Zukunft Natterquell geradezu 
musterhaft, um ja keinen höheren Besuch herauszufordern, der ihr 
Geheimnis eventuell erkennen mochte. Sie änderte ihren Namen in 
Tijakine, bandelte mit den Machthabern an und deckte Wider-
standsgruppen zu dem Zeitpunkt auf, als Adalbert sie noch für 
betrunkenes Stammtischgeschwätz auspeitschen statt für Anschlä-
ge hängen lassen würde. 
Tijakines heutiges Problem ist, dass die Geweihten nicht mehr 

hier sind, um ihre Taten zu bezeugen. Vor vier Monaten schaff-
te sie es, die Priester zu der ihr bekannten Krötenhexe Yas-

minje (51, dürr, zieht ständig ihren Rotz die Nase hoch) zu 
bringen, bei der sie nun abseits des Dorfes leben und noch 
immer aus den abgezweigten Zehntlieferungen versorgt 
werden. Ihre Hütte liegt nur (je nach dramaturgischer 

Vorliebe) ein bis zwei Tagesreisen weit entfernt im Wald, 
doch zum einen lassen die Rondrianer niemanden das Dorf 

verlassen und zum anderen gibt es auch kaum einen Dörfler, der 
ihr gewogen genug ist, um für sie nach den Geweihten zu suchen – 
Tijakine selbst ist natürlich festgesetzt. Sollten die Helden sich in 
anderen Verfahren bereits als Ermittler bewiesen haben, wird 
Tijakine bald auf sie zukommen und darum bitten, dass sie die 
Geweihten ins Dorf holen. Wenn ihnen das gelingt, wozu möglich-
erweise der Prozess hinausgezögert werden muss, bezeugen die 
Priester ihre untadelige Gesinnung, was zu einem Freispruch der 
Frau führt, die sich nunmehr wieder Firunje nennen wird. Andern-
falls wird Tijakine beteuern, nur zum Wohle der Gemeinschaft 
gehandelt zu haben, die Geweihten aber nicht erwähnen – zum 
einen klingt die Geschichte gar zu abwegig, zum anderen will sie 
nicht die Hexe in Gefahr bringen, nachdem sie Ardarions Prozess-
führung in den letzten Tagen erlebt hat. Angesichts der Flut von 
Belastungszeugen aus dem Dorf werden Ardarion und Rondrian 
sie dann hängen lassen. 
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Sollten Sie weitere Prozesse einführen oder genannte ersetzen 
wollen, seien beispielhaft genannt: 

@ eine Falschanklage wegen Mordes, weil der Ankläger scharf 
auf die Äcker des Angeklagten ist, die dieser nicht verkaufen will 

@ zwei alternde Söldner, die grundsätzlich dem Khunchomer 
Kodex treu waren, sich aber auch von jedem Kriegsfürsten anwer-
ben ließen 

@ eine klassische Familienfehde von nostergastischen Ausmaßen 
 
Natürlich gibt es auch etliche Dörfler, die nicht auf der Anklage-
bank Platz nehmen müssen, darunter: 
Franklinde Helmisch (25, beleibt, liebt zum Leidwesen ihres Gatten 
starke Männer, hasst Vogelgesang, braucht einen Geburtssegen für 
ihren Sohn Wulfgert – die Rondrianer wollen anfänglich ihr Karma 
lieber für Notfälle und Exorzismen aufsparen) 
Stipen Gerntreu (12, rothaarig, Triefnase, neugierig, bringt mit Fra-
gen Marke „Ach, also ist der Ingerimm so wie der Feurige Vater?“ 
Rondrianer zur Weißglut und seine Eltern in Schwierigkeiten, liebt 
Geschichten, hasst abends nach Hause müssen, braucht ein neues 
Hemd) 
Salix Meelthraut (44, Adlernase, Faulpelz, Klatschbase des Dorfes, 
liebt neue Gerüchte, hasst bäuerliche Arbeit und Ermahnung dazu, 
braucht etwas für seine Rückenschmerzen) 
Ifirnia (23, Halbtulamidin, Bastardtochter einer Bäuerin mit einem 
durchreisenden Söldner, im Dorf unbeliebt, Tagelöhnerin und 
Dorfhure, liebt Elfen, hasst ihre Mutter, braucht Geld, um aus dem 
Dorf wegzukommen) 
 
Das Gefolge der Rondrianer besteht aus insgesamt achtzehn Waf-
fenknechten, darunter Frankwart Jersingen (25, blond, ehemaliges 
Mitglied der Garether Bande „Tobrier“, brutal, liebt die Frauen, hasst 
morgens früh aufstehen, braucht jemanden der seine frühen Wach-
schichten übernimmt), Grimwulfe Firr (29, stoppelkurzes braunes 
Haar, Warunker Bürgerliche, die sich nach der Befreiung freiwillig 
bei den Rondrianern meldete, sehnt sich nach ihrer Geliebten 
Faduhenne in Warunk, hasst Frankwart, braucht ein Waffenpflegeset) 
und „der stille Jost“ Korninger (24, schwarzhaarig, Sohn eines Garether 
Henkers, übernimmt die Ausführung der Hinrichtungen und Leib-
strafen, bedächtig, liebt Bücher, hasst unnötige Grausamkeit, braucht 
Schreib- und Zeichenutensilien). Zudem reist noch die Schreiberin 
Nadjescha Brinnske (26, ehemalige Festumer Kontorschreiberin, hib-
belig, schwärmt insgeheim für Ardarion, hasst Al’Anfaner, braucht 
Nachrichten aus der Heimat) mit dem Trupp und protokolliert die 
Verhandlungen, wiewohl es unwahrscheinlich ist, dass ihre Akten 
irgendwer je wieder lesen wird. 
Heleone von Lewenberg (Ende 30, großgewachsen, mittellanges blon-
des Haar, Ritterin der Göttin) war der ruhende Pol zwischen 
Ardarions Zynismus und Rondrians Naivität. Sie verstand es im-
mer wieder, die beiden zusammenzubringen und war auch bei den 
Waffenknechten beliebt. Rondrian war zudem heimlich in sie 
verliebt. Nachdem sie von Adalbert getötet wurde, wird ihr Leich-
nam auf dem Wagen der Rondrianer mitgeführt und soll an einem 
passenden Abend im Feuer bestattet werden. Dazu sind viele der 
Waffenknechte anwesend, eine Flucht aus dem Dorf wäre also so 
günstig wie nie zuvor. 

Ardarion von Rommilys, Ritter der Göttin 
Erscheinung: Der wettergegerbte Rondrianer ist Ende 40. Sein 
braunes Haar ergraut an den Schläfen und wird kurz getragen, der 
Bart zumeist als Dreitagebart. Gewandet ist er hierzulande stets im 
abgetragenen Ornat der Rondrakirche – die Waffenknechte mun-
keln, er würde sogar in seinem Kettenhemd schlafen. 
Geschichte: Ardarion, gebürtiger Darpatier, empfing seine Weihe 
in der guten alten Zeit, als Rondrageweihte im Mittelreich noch 
Ausschau nach versteckt lebenden Monstren und Schwarzmagiern 
halten mussten, um ihre göttlichen Questen zu absolvieren. Das 
änderte sich, als Borbarad kam und die Rondrakirche um ihn her-
um mit jeder Schlacht weiter ausblutete. Dabei blieb er praktisch 
konstant an der Front zu den Schwarzen Landen und war auch 
dabei, als Warunk befreit wurde. 
Charakter: Aus Ardarion ist ein extremer Zyniker geworden. 
Nachdem er für Dutzende Kampfgefährten den Grabsegen spre-
chen musste und in den befreiten Landen erkannte, wie sehr sich 
die Bewohner von den Göttern abgewandt haben, ist er hartherzig 
und mitleidlos – die Lande zu befreien, ist für ihn Dienst an der 
Göttin, nicht an den Bewohnern, die es kaum mehr verdienen. Ein 
längerer Aufenthalt bei einem Seelenheilkundigen könnte ihm 
vielleicht helfen, doch angesichts der ausgedünnten Priesterschaft 
wird er wohl auch in den nächsten Jahren keine Zeit dazu finden. 
Moral: Ardarion befolgt den Kodex der Rondrakirche, sieht dabei 
aber die meisten der hiesigen Bewohner weder als zu schützende 
Gläubige noch als überwundene Feinde, die es in besonderem 
Maße zu schonen gilt. 
Motivation: Das Land ist befreit, aber die Reinigung steht noch 
aus. Ardarion sieht sich als Gärtner, der Unkraut lieber mit Stumpf 
und Stiel ausrottet, um so nachfolgenden Generationen einen 
sauberen Nährboden zu bieten, anstatt durch Milde Keimzellen für 
späteres Übel zu übersehen. 
Mittel: Neben seinen eigenen Fähigkeiten als Ritter der Göttin 
kann Ardarion auf die Loyalität der Waffenknechte zählen. 
Loyalität: Ardarion ist loyal gegenüber Rondrian und seinem 
Trupp sowie seiner Kirche im Ganzen. 
Konfliktverhalten: In Kämpfen greift Ardarion fast stets zum 
Rondrakamm und verlässt sich dabei auf die SF Gegenhalten und 
seine Rüstung, um mit einem aggressiven Kampfstil zu siegen. 
Sollte in Prozessen der beteiligte Held zusammen mit Rondrian 
wiederholt ein mildes Urteil durchdrücken, ohne Ardarion davon 
zu überzeugen (Ardarions Urteil würde zwei oder mehr Kategorien 
härter als das tatsächliche ausfallen), wird er sich zwischenzeitlich 
den jungen Geweihten zur Brust nehmen und ihm ins Gewissen 
reden, woraufhin alle weiteren Proben, um Einfluss auf Rondrian 
zu nehmen, um 5 Punkte erschwert sind und Rondrian eher zu 
Ardarions Urteilen tendiert. 
Zukunft: Sollte Ardarion überzeugt werden, Milde walten zu 
lassen und eventuell sogar seelenheilkundliche Betreuung anzu-
nehmen, findet er wieder zu den Grundprinzipien seines Glaubens 
zurück und kann später zum Beispiel als Lehrmeister für die Hel-
den dienen, wobei er Rondrianern sowohl Liturgien als auch seinen 
in der Zwischenzeit entwickelten Waffenmeister-Stil (Rondrakamm: 
INI +2, AT +1, Gegenhalten –4) beibringen kann. Andernfalls wird 
er in ein paar Monaten auf einer ähnlichen Mission wie der jetzigen 
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im Schlaf von einem Dörfler erdolcht, nachdem er dessen Tochter 
wegen einer zwar faktisch richtigen, aber nur schwach begründeten 
Anklage hat hängen lassen. 

 
MU 17 KL 13 IN 15 CH 15 GE 13 FF 12 KO 14 KK 15 
LeP 40 AuP 35 KaP 48 MR 10 RS 4 WS 9 GS 7  SO 9 
Seelentier: Adler 
Rondrakamm 
INI 18+W6 AT 22 PA 18 TP 2W6+5 DK NS 
Besondere Sonderfertigkeiten: praktisch alle relevanten Kampfsonder-
fertigkeiten unterhalb von Waffenmeister und Klingentänzer 
Besondere Talente: Körperbeherrschung 14, Selbstbeherrschung 16, 
Menschenkenntnis 12, Überreden 8, Überzeugen 10, Magiekunde 8, 
Rechtskunde 6, Liturgiekenntnis 15 
Besondere Liturgien: EXORZISMUS, SEELENPRÜFUNG, viele Rondrianerlitur-
gien, kein HEILIGER BEFEHL 

Rondrian von Angbar 
Erscheinung: Rondrian ist Mitte 20. Er wirkt stets wie aus dem Ei 
gepellt, in deutlichem Kontrast zu seiner Umgebung: Sein schwar-
zes Haar trägt er im Wehrheimer Topfschnitt, sein Gesicht ist 
glattrasiert. 
Geschichte: Der junge Geweihte ist im Kosch aufgewachsen. 
Abgesehen von der Schlacht von Angbar erlebte er lange Zeit wenig 
von den Schergen Borbarads, sah es aber schließlich als seine 
Pflicht, seiner Kirche im Osten beizustehen und bei der Befreiung 
der Schattenlande mitzuhelfen. 
Charakter: Rondrian ist idealistisch und stellenweise leicht naiv. Er 
glaubt an das Gute im Menschen, übersieht aber, dass ohne den 
Unterbau einer sicheren Zivilisation und Erziehung in zwölfgöttli-
cher Moral oft andere Charakterzüge überwiegen. Seine Kampfge-
fährtin Heleone zu verlieren, war ein harter Schlag für ihn. 
Moral: Seine Moral bezieht der Geweihte direkt von seiner Kirche 
– Schutz der Schwachen, Gnade den Besiegten, Ehre im Kampf. 
Motivation: Rondrian will die Schattenlande zu einem besseren 
Ort machen und die Gnade der Göttin beweisen. 
Mittel: Neben seinen eigenen Fähigkeiten kann Rondrian auf die 
Waffenknechte zählen, bei denen er zumindest beliebt ist, auch 

wenn diese in militärischen Fragen lieber auf den pragmatischeren 
Ardarion zurückkommen. 
Loyalität: Rondrians Loyalität gilt seiner Kirche und seinen Waf-
fenbrüdern, aber auch der Bevölkerung. 
Konfliktverhalten: Im Kampf nutzt der Geweihte einen defensi-
ven Stil, um aus Meisterparade und Binden heraus ein Entwaffnen 
vorzubereiten und den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. 
Im Prozess wird er sich oftmals stärker auf Ardarion zubewegen 
als der auf ihn. Stellt sich ein Held aber direkt häufiger auf Ardari-
ons Seite, ohne Rondrian von seinen Argumenten zu überzeugen 
(Rondrians Urteil würde zwei oder mehr Kategorien milder ausfal-
len als das endgültige), wird sich der Geweihte mehr und mehr in 
sich zurückziehen. 
Zukunft: Sollten die Urteile unverhältnismäßig hart ausfallen, 
ohne dass Rondrian davon überzeugt ist, wird er nach und nach 
den Glauben an seine Kirche verlieren und sich in den folgenden 
Monaten schließlich von ihr lösen, um auf eigene Faust durchs 
Land zu ziehen, was ihn ohne Unterstützung früher oder später das 
Leben kostet. Andernfalls wird er in die Rolle Heleones hinein-
wachsen und zwar erkennen, dass etliche der Bewohner der Schat-
tenlande tatsächlich unrettbar verdorben sind, aber seine Kirche 
weiterhin zur Milde anhalten, um die Botschaft der gnädigen Zwölf 
in die Herzen der Menschen zu tragen. 

MU 14 KL 13 IN 14 CH 13 GE 15 FF 12 KO 14 KK 14 
LeP 36 AuP 38 KaP 29 MR 6 RS 4 WS 9 GS 6  SO 8 
Seelentier: Bornländer (Hütehund) 
Rondrakamm 
INI 14+W6 AT 16 PA 21 TP 2W6+2 DK NS 
Langschwert (und Vollmetallbuckler) 
INI 13+W6 AT 16 PA 21 (25) TP 1W6+4 DK N 
Besondere Sonderfertigkeiten: Binden, Meisterliches Entwaffnen, 
Parierwaffen II 
Besondere Talente: Körperbeherrschung 13, Selbstbeherrschung 11, 
Menschenkenntnis 6, Überreden 6, Überzeugen 8, Rechtskunde 5, 
Liturgiekenntnis 14 
Besondere Liturgien: etliche Rondrianerliturgien, kein HEILIGER BEFEHL 
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St. Korobar – 

ein geplünderter Friedhof in der Warunkei 
„Nehmt nicht die alte Straße über den Bockelfelsen! Macht lieber einen 
Umweg, denn dort ist es nicht geheuer. Am Wegrand liegt der alte Fried-
hof von St. Etilia. Da haben die Truppen des untoten Drachen gewütet 
und Schreckliches geweckt. Schon mancher Wanderer, der nicht auf mei-
nen Rat gehört hat, ist an dem verfluchten Boronanger verschwunden.“ 
—Eine Dorfwirtin zu einem einsamen nächtlichen Wanderer, 
später verschollen 

Konzept 
St. Korobar ist eine klassische Schauer- und Erkundungsbegegnung, 
die einen typischen Ort in der Warunkei oder Schwarztobrien 
beschreibt. Echte Helden können den geschändeten Friedhof 
erforschen und ihn von einigen Übeln, die die Heptarchenherr-
schaft hinterlassen hat, befreien. Es handelt sich also hierbei um 
eine Begegnung mit einem typischen Ort. 

Ort 
St. Korobar kann zufällig am Wegesrand, einige Schritt von der 
Straße entfernt in einer kleinen Senke, liegen. Allerdings ist es 
unwahrscheinlich, dass der verfluchte Boronanger in den befreiten 
Teilen der Warunkei an einer belebten Hauptverkehrsader liegt, 
hier hätte man sicherlich früher etwas gegen die Bedrohung am 

Wegesrand unternommen. Vielleicht werden die Helden aber auch 
gezielt von staatlichen Autoritäten ausgeschickt, mit dem Auftrag, 
den Ort zu reinigen. Bei einer Zufallsbegegnung auf der Reise ist es 
gut möglich, dass die Helden im nächsten Ort vor dem alten Anger 
gewarnt werden. Viele werden sich davon trotzdem nicht abhalten 
lassen. 

Hintergrund 
Der endlose Heerwurm Rhazzazors machte hier einst für eine 
Nacht halt (logischerweise irgendwann zwischen 1020 und 
1027 BF) und beschloss, seine Reihen mittels des kleinen Friedhofs 
zu füllen. Söldner durchwühlten die Gräber und Grüfte, Nekro-
manten und Paktierer entweihten die Kapelle und den gesegneten 
Boden. Der todesmutig einschreitende Borongeweihte wurde dabei 
zum Ritualopfer. Als in der nächsten Nacht ein überraschender 
Aufbruch befohlen wurde, sind einige „Reste“ der Untotenarmee 
vergessen worden … 

Erfahrungsgrad 
Charaktere von mittleren Erfahrungsgraden sollten St. Korobar 
lebendig überstehen können. Der Bedrohungsgrad des Boron-
angers ist aber anpassbar. 

Der Schrecken im Dunkeln 
Die folgende Beschreibung geht vom Besuch der Anlage in einer 
der wärmeren Jahreszeiten aus. Am besten erkundigt sich der 
Friedhof bei kräftigem Nieselregen und niedrig hängender Wol-
kendecke – „Boronswetter“ eben. Eine besonders mutige Tat ist 
natürlich die Erkundung bei Nacht. Dann sollte ein großes, blei-
ches Madamal alles in gespenstisches Licht tauchen. Das Knochen-
fähnlein ist dann natürlich „auf freiem Fuß“ und wird die Abenteu-
rer zum Gefecht zwischen alten Grabmälern stellen. Ziehen Sie alle 
Register des klassischen Friedhofhorrors. Eine Karte der Anlage 
finden Sie im Anschluss an die Beschreibung. 

Musikvorschlag 
Verne Langdon: The phantom of the organ – The vampyre at 
the harpsichord 

Ortsbeschreibung 
Der Friedhof ist nicht allzu groß, was der Lage in einer Senke 
geschuldet ist. Teile der rostigen Umzäunung sind umgestürzt oder 

Der Geist von Bruder Marbidor 
Während der gesamten Erkundung können einzelne Helden 
immer wieder aus den Augenwinkeln eine verhüllte, gesichtslo-
se Gestalt in einer schwarzen Kutte wahrnehmen. Wenn man 
die Figur gezielt in den Blick nimmt, ist sie plötzlich ver-
schwunden. Bevorzugt befällt dieses Bild Helden mit hoher 
Intuition. Lassen Sie häufiger Sinnesschärfe-Proben würfeln. 
Sollte ein Charakter gar eine Affinität zu Geistern verspüren, 
wird er ständig aus dem Augenwinkel die Gestalt wahrnehmen, 
die aber kein anderer sehen kann. 
Es handelt sich bei der Erscheinung um den Geist des ermor-
deten und geschändeten Bruder Maribor, der erst seine Toten-
ruhe finden kann, wenn es sein Leichnam (siehe 8.b) auch tut. 
Natürlich kann man den Geist beispielsweise mit GEISTER-
BANN, PENTAGRAMMA oder einem BANNFLUCH DES 

HEILIGEN KHALID austreiben. 
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eingerissen, allenthalben zeigen sich Zeichen der Verwüstung. Vier 
große Bäume recken ihre völlig blattlosen Äste in den Himmel. 
Zerfallendes Prachtstück ist sicherlich die schöne spätgarethische 
Begräbniskapelle. Die ganze Anlage macht einen hoffnungslosen 
und bedrohlichen Eindruck auf den Betrachter. Die Erde hier ist 
feucht, schwer und dunkel, über dem ganzen Areal hängt ein Ge-
ruch von Moder und zerwühltem Boden. 

Eingangstor (1) 
Ein halb zugewachsener Weg führt einige dutzend Schritt von der 
Straße weg zu einem windschiefen Tor aus bröckeligen Steinpfei-
lern und einem bemoosten Schindeldach. Beide Flügel des bronze-
nen Gittertors liegen einige Schritt hinter dem Durchgang, der 
linke Torflügel grotesk verbogen, so als hätte eine große Kraft auf 
ihn eingewirkt. Zwei zerkratzte Steinfriese an den Pfeilern müssen 
einmal Boronräder gewesen sein, doch sie wurden mit grobem 
Werkzeug zerstört. Über dem Torbogen ist noch in verblasster 
Schrift auf einem Holzbrett „St. Etilia“ zu lesen, doch jemand hat 
mit einem groben Pinsel und rostbrauner Farbe „St. Korobar“ 
darüber geschmiert. 
Probe –3 auf Heilkunde Wunden oder Anatomie: Die krustige Farbe, 
mit der die Schrift gepinselt wurde, ist offensichtlich geronnenes, 
altes Blut, und das nicht zu knapp. 
Meisterinfo: Die Torflügel wurden unsanft von Söldnern mit 
einem Rammbock aufgesprengt. Allerdings kann die Idee, dass 
gewaltige magische Kräfte am Tor gewütet haben, so manchem 
Helden einen Schauer über den Rücken jagen. 

Ehemaliges Lagerfeuer (2) 
Neben dem Tor ist ein großer, fast kreisrund verbrannter Fleck 
Erde, in dessen Mitte sich noch immer ein beachtlicher Haufen 
Holzkohle und Asche erhebt. Hier muss vor längerer Zeit ein 
großes Feuer gebrannt haben. 
Bei näherem Hinsehen kann man zwischen der Asche rostige 
Beschläge, Messinggriffe und einige verkohlte Schnitzereien erken-
nen. In Schreinerarbeiten einigermaßen bewanderte Helden (Holz-
bearbeitungs-Probe +2) können leicht begreifen, dass hier Särge als 
Feuerholz gedient haben müssen. 
Meisterinfo: Hier haben sich Rhazzazors wechselwarme Söldner 
während des nächtlichen Aufenthalts am Friedhof aufgewärmt und 
sich am stetigen Nachschub von exhumierten Särgen bedient. Das 
modrige und feuchte Holz brannte mit einigen Hylailer Feuer-
Geschossen als Grillanzünder erstaunlich gut und warm. 

Neuer Teil des Friedhofs (3) 
Hier gähnen einige aufgewühlte Gräber, deren Ränder bereits 
wieder mit schütterem Bewuchs verdeckt sind. Unaufmerksame 
Helden können hier leicht in eine Grube stolpern (einfache GE-
Probe, bei Misslingen 1W6–2 Fallschaden). Die entweihten Gräber 
sind leer. 
Etwas anders verhält es sich mit den vier gemauerten Gräbern an 
der Friedhofsumzäunung. Sie sind mit schweren Granitplatten 
vermörtelt und unversehrt. Offensichtlich war das anstrengende 
Aufbrechen nicht der Mühe wert. 

Nasuleum (4) 
Das längliche Gebäude im eslamidischen Stil wirkt herunterge-
kommen und zerfallen. Eine kleine, löchrige Kuppel mit einem 
steinernen Raben krönt das steile Dach. Über der Tür ist das brö-
ckelnde Wappen einer lokalen, adeligen Familie angebracht, die in 
der borbaradianischen Invasion ausgelöscht wurde. 
Vor dem Eingang des Nasuleums stapeln sich einige prächtige 
Särge unterschiedlichen Alters, sie sind alle aufgebrochen und leer. 
Im Inneren findet sich oberirdisch ein kleiner Andachtsraum mit 
einer unversehrten Darstellung der gütigen Marbo. Darunter be-
findet sich ein leergeräumtes, niedriges Gewölbe aus gemauerten 
Backsteinen. Die Luft ist stickig, außer einigen umgeworfenen 
Holzböcken und einigen Brettern, die zum Aufbahren der Särge 
dienten, findet sich hier nichts mehr. 

Der Schädelpfahl (5) 
Schwarz und bedrohlich ragt hier ein nekromantischer Schädel-
pfahl als Zeichen des Triumphs der dunklen Mutter in den Him-
mel. Er wurde aus zwei schwarz bemalten Baumstämmen konstru-
iert und mit Totenschädeln und im Wind wehenden schwarzen 
Tüchern geschmückt. Verankert ist er in einer weiteren Pyramide 
aus Totenschädeln. Eine bedrohliche Atmosphäre geht von dem 
Pfahl aus. 
Meisterinformation: Die Paktierer bedienten sich aus dem reich 
gefüllten Beinhaus (6). Trotz seines furchteinflößenden Ausse-
hens ist der Pfahl mit einigen kräftigen Axt- oder Schwerthieben 
leicht zu fällen, was allgemein als göttergefällige Tat gilt. Er diente 
als Hilfsmittel für nekromantische Rituale. 

Das Beinhaus (6) 
Das ebenfalls eslamidisch anmutende Beinhaus ist nur etwa 2 
Schritt hoch. Vor dem halbrunden Tor sind einige Knochen acht-
los verstreut. Offensichtlich waren die Beinsammler des untoten 
Drachen auch hier am Werk. 
Hinter dem Tor führt eine schmale Treppe in den darunterliegen-
den Beinkeller. 
Meisterinformation: St. Etilia wurde den umliegenden Dörfern 
schon nach wenigen Jahrzehnten zu klein, so dass ein Beinhaus 
neben der Grabkapelle errichtet wurde, in dem die Knochen, die 
beim Anlegen neuer Gräber zum Vorschein kamen, gelagert wur-
den. Das Beinhaus stellte natürlich für den endlosen Heerwurm 
einen ganz besonderen Schatz dar. 
Der unterirdische Beinkeller ist deutlich größer als der darüber 
liegende Bau, der nur als Eingang fungiert. Er dient nun bei Hellig-
keit als Versteck des Knochenfähnleins, das hier tagsüber auf 
neugierige Seelen lauert. 
Wenn die Helden aufmerksam vorgehen, so können sie hören, dass 
unten etwas ist (Sinnesschärfe-Probe +4). Bei einer Probe mit 
0 TaP* vernehmen sie nur undefinierbare leise Geräusche, ab 
8 TaP* bekommt man den Eindruck, dass da unten Knochen 
klappern und knirschen. 
Das Knochenfähnlein sind sieben Skelettsoldaten Rhazzazors, die 
ursprünglich den Auftrag hatten, über den Friedhof zu patrouillie-
ren, um neugierige Dörfler abzuschrecken. Allerdings wurden Sie 
beim schnellen Abzug der Armee „vergessen“. Unter ihrem Wei-
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bel, dem skelettierten Leichnam eines Kriegers, gehen sie bis heute 
Nacht für Nacht ihrem Auftrag nach. Sie sind der Hauptgrund für 
die Opfer, die der Boronanger in den letzten Jahren forderte. Soll-
ten die Helden diese Bedrohung beseitigen, ist ihnen die Dankbar-
keit der Bevölkerung in der Gegend gewiss. 

Sarkophage (7) 
Die sechs verwitterten Steinsarkophage gehören mit zu den ältes-
ten Gräbern des Boronangers. Sie waren die Grablege der örtlichen 
Adelsfamilie, bevor das Nasuleum (4) ihre Verstorbenen auf-
nahm. Die Grabplatten zeigen noch undeutlich ruhende Ritterin-
nen und rondrianische Motive. Vier Sarkophage sind aufgebrochen 
und leer, bei zwei unversehrten wurde offensichtlich die Zeit 
knapp. 

Die Grabkapelle (8) 
Die etwa 200 Jahre alte Kapelle ist eine borongefällige Stiftung und 
ersetzte einen älteren Holzbau. Sie verfügt über zwei rechtwinklig 
angeordnete Schiffe und einen niedrigen Glockenturm. Der graue 
Steinbau ist nahezu unversehrt, allerdings sind viele Holzgitter der 
spitzen Bogenfenster zerschlagen und das Dach ist an vielen Stel-
len löchrig. Am zerfallendsten wirkt die hölzerne Dachkonstrukti-
on des Turmes. Die doppelflügeligen Eingangstüren an beiden 
Schiffsenden sind geschlossen, aber nicht versperrt. Sie öffnen sich 
– wie es der Stil gebietet – mit einem gespenstischen Quietschen in 
ihren rostigen Angeln. 
Meisterinformation: Bei guter Sicht kann ein scharfsinniger Held 
(Sinnesschärfe-Probe +3) erkennen, dass die kleine Rabenglocke des 
Turms in einer unnatürlich schiefen Position auf ihrer Achse hängt 
(als würde ein Gewicht am Seil hängen). Bei noch näherer Betrach-
tung sind kleine Bewegungen der Glocke zu sehen (ausgelöst vom 
zappelnden Leichnam Bruder Maribors). 

Aussegnungshalle (8.a) 
In dem schmalen, aber hohen Raum stehen acht Bänke für eine 
etwaige Trauergemeinde. Einige davon wurden achtlos verschoben 
oder übereinandergeworfen. Am Kopfende des Andachtsraumes 
thront auf einem Podest ein schmuckloser schwarzer Altar. Hinter 
ihm befindet sich eine kleine, niedrige Tür unauffälliger Art und eine 
beschnitzte Doppelflügeltür. Vor dem Altar sind zwei niedrige Stein-
podeste aufgemauert. Das löchrige Dach hat große Pfützen auf dem 
Kachelboden hinterlassen, es riecht nach morschem Gebälk. 
Hinter dem Altar liegen achtlos heruntergefegt einige Opfergefäße 
und -schalen, darüber hinaus ein völlig durchweichter und schim-
melfleckiger Psalter mit den gängigen Borongebeten. 
Meisterinfo: Der vordere Flügel der Kapelle diente dem Aufbah-
ren der Toten vor dem Altar und dem abschließenden Trauer-
borondienst. Nach Beendigung der Predigt wurde der Sarg mit 
dem Leichnam durch die große Tür in die Golgari-Halle (8e) 
getragen, gefolgt von den Angehörigen. 
Beim expliziten Lauschen an der Doppeltür kann man unter Um-
ständen ein leises Knarzen hören – wie von einem straff gespann-
ten Hanfseil. 

Durchgang und Glockenschacht (8.b) 
Der vordere Teil der Kammer diente als Vorraum und Durchgang 
zum zweiten Flügel, der hintere als Zugang zum Turmstuhl. Eine 
verrottete Holztreppe führt dorthin. Ein grausiger Anblick bietet 
sich vor der Treppenkonstruktion: Dort hängt, mit den Füßen 
etwa anderthalb Schritt über dem moosigen Boden, der belebte 
und ausgeweidete Leichnam eines Borongeweihten am Zugseil für 
den Schwingarm der Rabenglocke. Sobald er die Lebenden be-
merkt, wendet er sich stöhnend und mit den Händen krallend den 
Eintretenden zu. 
Meisterinformation: Der Zombie ist in seiner hängenden Lage 
recht hilflos und kann mit einem gut gezielten Schuss in den Kopf 
(kleines Ziel, nah bis sehr nah) von seinem Leiden erlöst werden, was 
wiederum den Geist von Bruder Maribor besänftigt. Sollte man 
jedoch irgendwie das Seil durchtrennen, wird er alles angreifen, was 
ihm vor die Fingernägel kommt. 
Apropos Seil: Helden, die über Baukunst oder entsprechende Berufsfer-
tigkeiten verfügen, wissen bei einer gelungenen Talentprobe +0, dass 
der Glockenstuhl nicht mehr allzu stabil sein kann. Sollte man trotz-
dem zu sehr am Seil zerren, saust die Bronzeglocke mit entsetzlichem 
Klang nach unten. Sie ist nicht sehr groß (Treffer nur bei 6 auf 1W6 
und misslungener GE-Probe), aber schmerzhaft (2W6+2 SP). 
Selbiges gilt für die Treppe, die man nicht besteigen sollte, da sie 
zusammenbricht. Hier tut man sich ziemlich sicher weh (1W6+1 
Sturzschaden, bei einer gelungenen Körperbeherrschungs-Probe 1W6–1). 
Bei einer näheren Untersuchung von Bruder Maribor findet man 
die Leiche entstellt vor: Er wurde geblendet und ausgeweidet, auf 
seine linke Brust mit einem Messer eine Thargunitoth-Rune geritzt. 
Diese Folter war Teil der rituellen Entweihung des Angers. Das 
Aufknüpfen in der Kapelle und die anschließende Belebung als 
Untoter diente der weiteren Verspottung des aventurischen Toten-
gottes. 

Sakristei (8.c) 
Der kleine Raum, nur spärlich durch ein schmales Fenster erleuch-
tet, diente der Vorbereitung für Trauerfeiern und als liturgische 
Ankleide. Möbliert ist er durch drei Eichenschränke und einen 
Tisch mit Stuhl. Die Türen der Schränke stehen offen, auf dem 
nassen Boden davor modern die Reste von Roben und Liturgiege-
wändern. 
Meisterinformation: So ziemlich alles liturgische Gerät wurde 
von den Plünderern nach Warunk geschleppt. Der ganze Raum ist 
von einer Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit und Trauer erfüllt. 
Die Präsenz von Bruder Maribor ist hier sehr stark, er taucht nahe-
zu in jeder Ecke auf und starrt die Gruppe gesichtslos an – es sei 
denn, er wurde bereits in Raum 8b erlöst. 

Lagerraum (8.d) 
Der kleine Raum enthält nur wacklige Regale und Scherben. Ein 
einsamer verbogener Spaten lehnt in einer Ecke. 
Meisterinformation: Hier wurden Weihrauch, schwarze Tücher 
und die Werkzeuge für die Totengräber aufbewahrt. Die meisten 
Arbeitsgeräte wurden von den Söldnern zweckentfremdet und 
anstatt für Beerdigungen zum Ausgraben von Toten benutzt. 
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Golgari-Halle (8.e) 
Einstmals muss der Raum einen beeindruckenden Anblick geboten 
haben: fast gänzlich leer wird er von einer übergroßen Rabenstatue 
aus schwarzem Ebenholz dominiert, die in ihrer Mitte hoch über 
dem Betrachter aufragt und links und rechts ihre Schwingen über 
die gesamte Querlänge ausbreitet. Allerdings hat der Statue jemand 
in frevlerischer Absicht mit schwerem Gerät den Kopf abgeschla-
gen, der nun vor dem Steinsockel auf dem Boden liegt und ankla-
gend zur Decke starrt. 
Meisterinformation: Zu besseren Zeiten wurde der Sarg mit dem 
Toten unter der linken Schwinge hindurch getragen, während die 
Lebenden den Weg unter der rechten Schwinge hindurch wählten, 
um den Toten dann durch die Doppeltür zu seiner letzten Ruhe-
stätte zu begleiten. 

Geschändete Gräber (9) 
Hier liegen einige neuere Gräber, die fast allesamt aufgewühlt 
wurden. die Boronräder sind teilweise umgestürzt oder zerbrochen, 
in einer der Gruben liegen noch drei leere Tonflaschen, die wohl 
einstmals Schnaps enthielten. 

Massengräber (10) 
In diesem Teil des Boronangers klaffen zwei besonders große und 
tiefe Gruben. Halb im Gras sind noch zurückgelassene Arbeitsge-
räte der Grabräuber zu finden. daneben befindet sich ein hoher, 
bereits wieder überwachsener weicher Hügel aus Aushub. 
Der Grund für die großangelegte Grabungsarbeit findet sich auf 
einer umgestürzten Steinstele, die von einem Boronrad gekrönt 
wird. Eine Bronzeplakette darauf gibt bekannt: Hier ruhen 42 tapfe-
re Männer und Frauen der tobrischen Landwehr, die sich im Jahre neun 
des Kaisers Hal mutig dem Zug der Oger entgegenstellten. Möge Boron 
ihren Seelen gnädig sein. 
Meisterinformation: Die üppige Ausbeute an Skeletten war natür-
lich reichlich attraktiv für den endlosen Heerwurm. Daher wurde 
hier als erstes und am gründlichsten gegraben. 

Werte der Gegner 

Skelettsoldat 
(nach Von Toten und Untoten, S. 130) 
LeP 30 AuP — MR 6 RS 4* WS 8 GS 6 
*Kettenhemd 
Hellebarde 
INI 10+1W6 AT 14 PA 8 TP 1W6+5 DK S 
Besondere Vorteile/Nachteile: Skelett, Nebel 
Besondere Sonderfertigkeiten: Rüstungsgewöhnung III, Wuchtschlag, 
Niederwerfen, Sturmangriff 
 
Knochenweibel 
(nach Von Toten und Untoten, S. 130) 
LeP 30 AuP — MR 6 RS 5*  WS 8 GS 6 
*Harnisch 
 

Schwert + verstärkter Schild 
INI 9+1W6 AT 12 PA 17 TP 1W6+4 DK S 
Besondere Vorteile/Nachteile: Skelett, Nebel 
Besondere Sonderfertigkeiten: Schildkampf II, Rüstungsgewöhnung III, 
Wuchtschlag, Niederwerfen, Sturmangriff, Gegenhalten 

Zombie am Glockenseil 
(nach Von Toten und Untoten, S. 139) 
LeP 25 AuP — MR 8 RS 0 WS 8 GS 0 (am Seil) / 4 
Hände 
INI 6+1W6 AT 9 PA 2 TP 1W6+2 DK H 
Biss 
INI 6+1W6 AT 11 PA 2 TP 1W6+3 DK H 
Besondere Vorteile/Nachteile: Zombie 
 
 

Zu schwer? 
Einsteigercharaktere werden mit 8 Skeletten der etwas besseren 
Kategorie vermutlich ihre Mühe haben. In dem Fall steht auf-
grund eines Wassereinbruchs das Beinhaus knietief unter Was-
ser. In der feuchten Umgebung hat über die Jahre die physische 
Substanz der Untoten stark gelitten. Ihre Knochen sind 
morsch und brüchig – was heißt, dass der Vorteil Skelett ent-
fällt, Messer und Degen, ja selbst Pfeile richten vollen Schaden 
an. Ihre Rüstungen sind völlig verrostet (RS pauschal 2), und 
auch ihre Waffen in schlechtem Zustand (Hellebarden: 
1W6+3, BF 6, Schwert 1W6+2, BF 5). 

Zu leicht? 
Ein paar Skelette sind keine Herausforderung mehr? In dem 
Fall hat der untote Korobar in der Nacht der Entweihung per-
sönlich ein Magnum Opus der Nekromantie durchgeführt, um 
sich eine ganze neue Kompanie mit einem Schlag zu besorgen. 
Auch hier hat der überhastete Abzug zu zahlreichen Hinterlas-
senschaften geführt, die den Friedhof nun zu einem Hort des 
widernatürlichen Unlebens machen. Zombies stöhnen und po-
chen in ungeöffneten Sarkophagen, untote Ratten huschen 
durch die Gemäuer, tagsüber bildet die Boronkapelle einen Zu-
fluchtsort vor dem Tageslicht für 2W6 Untote ihrer Wahl. Das 
Knochenfähnlein wird in diesem Fall von einem Knochenritter 
(Von Toten und Untoten, S. 130) angeführt, dessen Pferd im 
Nasuleum wartet. Bedienen sie sich großzügig aus dem Kanon 
des aventurischen Unlebens. 
Übrigens: Beim tobrischen „Boronswetter“ können Untote 
auch tagsüber unter der dichten Wolkendecke im Freien un-
terwegs sein. 
 

Belohnung 
Das Erkunden der Anlage mag bis zu 50 AP wert sein. Die Erlö-
sung des unglücklichen Geweihten bringt weitere 20 AP, die Ver-
nichtung des Knochenfähnleins 30 AP. 
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Anhang: Karte 
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Die Totenkrähe 
„Großes Unheil droht euch, nicht wahr, Mortus? Ich kann euch helfen, es 
aufzuhalten, aber das hat seinen Preis …“ 

Konzept 
In den Schattenlanden kann es von Vorteil sein, sich einer Rolle zu 
bedienen, die große Macht und einen gewissen Nimbus verleiht. 
Dies ist auch das Vorgehen dieser vermeintlichen Rabenhexe, die 
ein kleines Dorf mit düsteren Prophezeiungen und Untotenplagen 
zu Abgaben und Unterwürfigkeit zwingt.  

Ort & Zeit 
Diese Begegnung kann ab ca. 1037 BF beliebig in einem ländlichen 
Gebiet der Warunkei, gegebenenfalls auch in den angrenzenden 
Gebieten, platziert werden. 

Hintergrund 
Ein kleines Dorf in der Warunkei steht unter der Fuchtel der ver-
meintlichen Hexe Nirravenis. Diese ist eigentlich nur eine Magiedi-
lettantin, die ihre Seele Thargunitoth verschrieben und den Ver-
trautenraben einer Hexe als Untoten erhoben hat. Jedoch gibt sie 
sich gegenüber den Dorfbewohnern überzeugend als Hexe aus und 
hat diese durch von ihr „prophezeite“ Ereignisse (die sie größten-
teils selbst herbeigeführt hat) so eingeschüchtert, dass sie fast alles 
für die „Hexe“ tun. In der Vergangenheit hat sie mehrfach selbst 
erhobene Untote über das Dorf herfallen lassen und das Dorf 
dann entweder „gerettet“ oder den Angriff vorhergesagt. Auch von 
ihr geschickte Albträume, die mehrere Dorfbewohner plagten, 
konnte sie „fortzaubern“. Als einige wenige der Dörfler sie fortja-
gen wollten, lauerte sie ihnen in einem Hinterhalt auf, ließ sie von 
mehreren Untoten bewusstlos schlagen und verwandelte den An-
führer vor den Augen seiner Gefährten in eine lebende Leiche. Die 
anderen ließ sie ziehen. Spätestens seit diesem Tag wagt niemand 
mehr, sich gegen sie aufzulehnen. 
Nirravenis verlangt von ihren Untergebenen die Versorgung mit 
allem, was sie zum Leben braucht: Lebensmittel, Brennholz, Klei-
dung, gelegentlich Möbelstücke oder die Reparatur ihres Häus-
chens. Für besondere Gefallen, wie z. B. das Beseitigen von Alb-
träumen, dem Vorhersagen der Zukunft oder der Warnung vor 
einem Überfall auf das Dorf, lässt sie sich in Gold oder Schmuck-
stücken bezahlen. Außerdem hat sie die Dorfbewohner davon 
überzeugt, dass alle Verstorbenen des Dorfes ihr zu übergeben 
sind, denn nur so kann ihren Worten zufolge verhindert werden, 
dass die Leichen wieder aus den Gräbern auferstehen. In Wahrheit 
erhält sie natürlich genau auf diese Weise die Untoten, mit denen 
sie das Dorf selbst terrorisiert. Damit die Bewohner ihre Verwand-
ten nicht wiedererkennen, verbringt Nirravenis viel Zeit damit, 
diese umzugestalten. Die vermeintliche Hexe legt außerdem viel 
Wert darauf, von ihren Schützlingen angemessen bewundert zu 

werden. So lädt sie alle paar Tage einen der Dorfbewohner in ihr 
Haus ein, um mit ihm zusammen ein ausgiebiges Abendessen 
einzunehmen. Da sie nicht das Risiko eines Angriffs eingehen will, 
stehen während des Besuchs immer zwei Untote neben ihr Spalier. 
Wenn der Abend ihr Freude bereitet, verschenkt sie manchmal 
selbstgebastelten Knochenschmuck an ihren Gast, sollte dieser sie 
allerdings verärgert oder nicht genug bewundert haben, drohen 
ihm in den nächsten Tagen Albträume oder andere Unannehm-
lichkeiten. 
Weder den Dorfbewohnern noch der falschen Hexe ist bewusst, 
dass der Geist der Hexe Cyria, deren untoten Vertrauten Nirrave-
nis ihr Eigen nennt, in ebenjenen Raben eingefahren ist und dort 
noch immer sein Dasein im Zustand einer Verlorenen fristet. 
Verzweifelt versucht diese, auf sich aufmerksam und dem Treiben 
der Paktiererin ein Ende zu machen. Dies äußert sich in gelegentli-
chen krächzenden Worten des Raben, der dadurch auf die Dorf-
bewohner natürlich umso unheimlicher wirkt. Außerdem versucht 
Cyria, mittels einiger Zauber auf sich aufmerksam zu machen, 
jedoch hat sie durch die Einschränkungen des Rabenkörpers nur 
wenige Sprüche zur Verfügung. 

Erfahrungsgrad 
Einsteiger. Ein magiebegabter Held mag hier sicherlich von Nut-
zen sein, um die Hintergründe des Geschehens aufzudecken, kann 
aber gegebenenfalls auch sehr schnell darauf kommen, was hinter 
Nirravenis steckt. 

Verlauf 
In Rondras Namen können die Helden im Auftrag der Rondra-
kirche oder einer anderen Autorität ausgeschickt werden, um der 
Hexe Einhalt zu gebieten. Die Kunde von dem unterdrückten 
Dorf mag von Durchreisenden auch bis nach Warunk getragen 
worden sein.  
Auf Phexens Spuren kommen die Helden vielleicht zufällig durch 
das Dorf und erfahren von der Not der Bewohner. Zunächst will 
niemand darüber sprechen, was hier vor sich geht, doch sollten die 
Dorfbewohner glauben, dass die Helden stark genug sind, um die 
Hexe auszuschalten, werden sie die Besucher früher oder später ins 
Vertrauen ziehen. Möglicherweise kommt ihnen Nirravenis jedoch 
zuvor und lädt einen oder mehrere der „interessanten Neuan-
kömmlinge“ zu sich, wobei sie sich diejenigen aussucht, die am 
wenigsten gefährlich wirken (also keine offensichtlichen Zauber-
kundigen oder gut ausgebildeten Kämpfer). Falls die Gruppe nicht 
getrennt werden soll, können hier auch alle Helden eingeladen 
werden – für diesen Fall wird Nirravenis aber ein Kind aus dem 
Dorf zu einem weiteren Gast machen und den ganzen Abend in 
unmittelbarer Nähe bei sich behalten, um notfalls eine Geisel zu 
haben. 
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Sobald die Helden in die Nähe des Raben kommen, wird Cyria die 
ungewöhnlichen Besucher durch einen BLICK AUFS WESEN als 
ihre größte Chance erkennen, aus ihrem elenden Dasein befreit zu 
werden. Sie wird versuchen, sich durch krächzende Worte verständ-
lich zu machen. Wenn dies nichts nützt, sucht sie den Helden aus, 
der ihr am sympathischsten ist, bringt einen kleinen Gegenstand aus 
dessen Besitz oder einige seiner Haare an sich und sucht ihn in der 
nächsten Nacht als TRAUMGESTALT auf. 
Auf dunklen Pfaden können die Helden das Dorf aufsuchen, um 
dort beispielsweise Verpflegung zu requirieren, wobei sie dann 
feststellen, dass bei den Bewohnern nichts mehr zu holen ist. 
Ebenfalls wäre eine Beauftragung durch einen weiter entfernt 
lebenden Nekromanten möglich, der sich wundert, wieso die im-
mer noch gelegentlich umherziehenden Knochenhändler keine 
Leichen oder Knochen mehr aus dem Dorf auftreiben können. Die 
Helden könnten auch im Auftrag einer Hexe oder Druidin unter-
wegs sein, die gehört hat, dass eine ihr nicht bekannte Zauberin 
sich in der Nähe des Dorfes niedergelassen hat und die nun her-
ausfinden will, was es damit auf sich hat. 

Personen 

Das Dorf und seine Bewohner 
Das Dorf besteht aus etwa einem Dutzend Häuser, die Bewohner 
leben vor allem von Viehzucht, Ackerbau, gelegentlichem Handel 
mit Durchreisenden und Handwerkserzeugnissen. Es gibt ein 
kleines Gasthaus, das ein Bauer nebenbei führt. Auffällig sind 
außerdem noch das Haus der Dorfschulzen (das einzige zweistö-
ckige Gebäude) sowie ein kleiner Schrein, der ursprünglich Peraine 
und danach Thargunitoth geweiht war, und der nun leer steht. 
Die Dorfbewohner sind einfache Leute, die aus den vergangenen 
Jahren viel Leid gewohnt sind. Die meisten haben sich der Schre-
ckensherrschaft angepasst, von den Umstürzen der letzten Jahre 
hat man hier nicht viel mitbekommen. Für sie ist die Hexe nur eine 
weitere Episode wechselnder Tyrannen, deren Launen sie ausge-
setzt sind. Allerdings verlangt es ihnen alles ab, die Hexe zufrieden 
zu stellen. Fast alle Bewohner haben inzwischen ihre letzten Not-
heller und sämtliche Schmuckstücke, wie persönlich sie auch sein 
mochten, hergegeben, um Nirravenis zu bezahlen. Auch hübsche 
Einrichtungsgegenstände findet man nicht mehr in den Häusern. 
Im Dorf herrscht zwar eine große Ergebenheit in die Umstände, 
jedoch fragen sich einige Bewohner, wie es weitergehen soll, wenn 
man der Hexe nichts mehr bieten kann. So hat es in der letzten 
Zeit schon Diebstähle untereinander oder von in der Herberge 
übernachtenden Gästen gegeben, einige kräftige Jugendliche haben 
sich bereits ein paar Mal als Wegelagerer betätigt.  

Einige exemplarische Dorfbewohner 
Franka (groß und kräftig, blonder Zopf, schwielige Hände, liebt 
Süßigkeiten, hasst Hunde, braucht Spielzeug für ihre Tochter) ist in 
großer Sorge um ihre etwa sechs Monate alte Tochter Maline, der 
die Hexe nach der Geburt ein finsteres Schicksal prophezeit hat 
Ardo Rodiak (18, Sommersprossen, schiefes Grinsen, liebt die 
Nachbarstochter Gissa, hasst Gewitter, braucht neues Schnitz-
werkzeug) ist der Sohn des Dorfschulzen und wird von Nirravenis 

besonders oft als Gast eingeladen. Sie schenkt ihm regelmäßig 
aufwändig gebastelte Armbänder aus Leder und Knochenstücken 
und hat ihm kürzlich recht deutlich zu verstehen gegeben, dass sie 
an ihm interessiert ist. Ardo ist verzweifelt, da er das Dorf nicht ins 
Unglück stürzen will, indem er die Avancen der Hexe ablehnt. 
Turike (55, hager, weißer Haarknoten, gramvolles Gesicht, liebt 
ihre Katze, hasst Nirravenis, braucht ein Mittel gegen ihre Rücken-
schmerzen) hat in den letzten Jahren ihren Mann und ihre drei 
Kinder verloren. Sie hasst Nirravenis aus ganzem Herzen dafür, 
dass sie inzwischen alle wertvollen Erinnerungsstücke an ihre 
Familie (einen Ring, den ihr Mann ihr als Liebespfand schenkte, 
eine von ihrem Sohn kunstvoll getischlerte Kiste, das blaue 
Praiostagskleid ihrer Tochter) als Tribut an die Hexe abgeben 
musste. 
Elbrecht Rodiak (45, schütteres blondes Haar, schwitz stark, liebt 
Schweinebraten, hasst Unordnung, braucht neue Stiefel) ist der 
Dorfschulze des Ortes. Er sieht zwar mit Bedenken, wie die Hexe 
den Ort ausbeutet, ist aber fest davon überzeugt, dass sich die 
Bewohner nicht mit ihr anlegen sollten. Er weiß von den drei 
Jugendlichen, die Reisende überfallen, ignoriert deren Treiben aber, 
weil es vorübergehend die Probleme löst.  
Gwynna (40, klein und rundlich, Muttermal auf der Wange, liebt 
Musik, hasst Spinnen, braucht Gewürze und Kräuter für die Her-
bergsküche) ist die Wirtin der Herberge. Im Grunde ihres Herzens 
ist sie noch immer eine gastfreundliche Person, weswegen es sie 
auch betrübt, dass in letzter Zeit Gäste bestohlen wurden. Sie hat 
den Knecht Ruger im Verdacht – hinter den Diebstählen steckt in 
Wirklichkeit aber ihr Mann Perske, der keinen anderen Ausweg 
mehr sieht und bereits überlegt, ob nicht einer der Gäste, den 
niemand vermissen würde, einen bedauerlichen Unfall erleiden 
könnte, um mit einer frischen Leiche das Wohlwollen der Hexe für 
eine Zeit zu sichern. 
Voltan (Mitte 20, fettiges Haar, hager, liebt weiche Betten, hasst 
Ardo, braucht ein Geschenk für Nirravenis) fühlt sich von der 
unheimlichen und machtvollen Hexe angezogen und träumt davon, 
den Platz an ihrer Seite einzunehmen und mit ihr zusammen den 
Wohlstand zu genießen. Mit den „Zauberdingen“ und Untoten 
würde er schon irgendwie fertig werden, meint er. Leider scheint 
Nirravenis nicht sonderlich Notiz von ihm zu nehmen, sondern 
interessiert sich mehr für Ardo, was Voltan wiederum wütend und 
eifersüchtig macht. 

Nirravenis die Dunkle 
Eigentlich: Birsel Welzelin, vermeintliche Rabenhexe, magiedilettan-
tische Thargunitoth-Paktiererin im dritten Kreis der Verdammnis. 
Erscheinung: Birsel ist mittelgroß und dünn, hat braunes, feines 
Haar und graue Augen. In ihrer Rolle als Nirravenis ist sie stets 
stark geschminkt und hat ihr Haar – unter Zuhilfenahme diverser 
Haarteile, die sie von den ihr überlassenen Leichen gewinnt – zu 
kunstvollen Frisuren aufgetürmt. Sie trägt Kleidung, die in ihren 
Augen ihrer Rolle als Hexe angemessen ist: wallende, mehrlagige 
Röcke, Mieder, lange Handschuhe, hochstehende Kragen, usw. 
Den Großteil ihrer Garderobe hat sie selbst aus den ihr von den 
Dörflern geschenkten Kleidern und Stoffen genäht. Die Kleidung 
ist an vielen Stellen mit Knochen oder Krähenfedern verziert. Ihr 
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Paktmal, eine langsam verknöchernde rechte Hand, versteckt sie 
nicht, sondern stellt sie stolz zur Schau. Sie hat sich angewöhnt, 
betont kratzig zu sprechen, vergisst dies aber, wenn sie sich sehr 
aufregt. 
Das kleine Häuschen, in dem sie lebt, ist etwa eine halbe Stunde 
vom Dorf entfernt und besteht nur aus zwei kleinen Räumen. 
Diese sind betont düster eingerichtet und dominiert von dunklen 
Möbeln, kunstvoll drapierten Tüchern und in die Einrichtung 
eingearbeiteten Knochen. Hier findet sich alles, was im Dorf 
einst an Reichtum vorhanden war, und Nirravenis stellt 
diese Gegenstände auch stolz zur Schau. 
Geschichte: Birsel wurde 1017 BF in der Warunkei 
geboren und kennt die Zeit, in der ihre Heimat Teil 
des Mittelreiches war, nur aus Erzählungen. 
Die Anbetung der Erzdämonen, alltägliche 
Grausamkeit und der Anblick von Untoten 
waren in ihrer Kindheit und Jugend nor-
mal für sie. Ihre Mutter ging in den 
Kriegswirren der Borbaradinvasion verlo-
ren, ihr Vater zog sie nebenher groß, wäh-
rend er sein Geld als Knochenhändler mit 
dem Verkauf von Leichen und Knochen an 
die Nekromanten verdiente. Für seine Arbeit 
reiste er mit seiner Tochter viel herum und 
war nicht sonderlich beliebt bei den anderen 
Einwohnern. Die schwächliche und kleine 
Birsel wurde oft von den Kindern der Dörfer, 
durch die sie zogen, bespuckt, verprügelt oder 
bestohlen. Im Alter von neun Jahren konnte sie 
zum ersten Mal eines der Kinder auf wundersa-
me Weise in die Flucht schlagen. Als sich solche 
Vorfälle wiederholten, ahnte Birsel, dass sie 
über eine Art übernatürlicher Fähigkeit verfüg-
te. Sie versuchte, ihren Vater dazu zu bringen, 
sie einem Zauberer vorzustellen, dieser hatte 
allerdings „für so einen Unsinn keine Zeit“. 
Sein Stamm-Nekromant hatte keinen 
Bedarf, einen Schüler aufzunehmen. Als 
ihr Vater verstarb und sie sich traute, 
seinen Hauptabnehmer zu fragen, ob er 
sie ausbilden würde, erfuhr sie, dass sie 
inzwischen zu alt war und niemals eine 
richtige Zauberin werden konnte. 
Dennoch phantasierte Birsel verbittert 
davon, eine mächtige und 
gefürchtete Hexenmeiste-
rin zu werden, der nie-
mand etwas anhaben konnte. 
Sie interessierte sich brennend für Magier, Nekromanten, Hexen 
und Druiden und strebte danach, so viel wie möglich über diese 
herauszufinden. 
Nach dem Tod des Vaters übernahm Birsel im Alter von 17 wi-
derwillig dessen Arbeit als Knochenhändlerin, weil sie nicht wusste, 
wovon sie sonst leben sollte. Inzwischen hatte sie gehört, dass auch 
Nicht-Zauberer mit der Macht der Erzdämonen die Möglichkeit 

erlangen können, über Magie zu gebieten. Es war nur noch eine 
Frage der Zeit, bis sie selbst versuchte, die Herrin der Untoten 
anzurufen, und tatsächlich gelang es ihr nach mehreren Versuchen. 
Zunächst versuchte sie ziellos, einige der Leichen, die sie transpor-
tierte, zum Unleben zu erheben, wusste aber mit ihrer neuen 
Macht noch nicht viel anzufangen. Auch die Dörfler ließen sich 

von einigen wandelnden Leichen nicht im gewünschten Maß 
beeindrucken. 
Als Birsel schließlich Zeugin wurde, wie einige Söldner 

sich aufmachten, um eine Hexe zu 
erschlagen, folgte sie ihnen heim-

lich. Als die Kämpfer mit ihrer Beute 
abgezogen waren, fand sie die sterbende 

Hexe und deren toten Raben und beschloss, 
dass nun die Zeit gekommen war, um 
selbst eine Hexe zu werden. Mithilfe der 
ihr von Thargunitoth verliehenen Fähig-
keiten erhob sie den Vertrauten als unto-
ten Raben. Sie verließ die Gegend und 
suchte sich dann eine neue Heimat, in der 
sie als Hexe Nirravenis endlich ihren 
Traum von der Rolle als mächtige Zaube-
rin Wirklichkeit werden lassen konnte. 
Charakter: Nirravenis ist machtversessen, 

geradezu krankhaft auf Bewunderung aus 
und im tiefsten Inneren verbittert und enttäuscht 
über ihre verpasste Chance, eine echte Magierin oder 
Hexe zu werden. Nach außen hin gibt sie sich 
betont selbstsicher und erhaben. Sie ist misstrau-
isch und vorsichtig und zeigt sich nicht zu oft im 
Dorf, um ihre Tarnung nicht zu gefährden. 
Gleichzeitig sehnt sie sich jedoch immer wieder 
nach Gesellschaft. 
Moral: Nirravenis ist skrupellos und nur auf 
sich selbst bedacht. Dass die Dörfler in Angst 
und Schrecken vor ihr leben, scheint ihr nur 
ein angemessener Ausgleich dafür, dass sie 
selbst jahrelang vor anderen kuschen musste 
und schlecht behandelt wurde. 
Motivation: Nachdem sie nun endlich ein 
Leben führt, das ihr gefällt, möchte 
Nirravenis dieses vor allem unbehelligt 

weiterführen und ihre Rolle als mächti-
ge Hexe spielen. Sie will weiter die 

Furcht und Bewunderung der 
Dörfler genießen und mehr 

Luxus anhäufen. 
Mittel: Inzwischen hat die falsche Hexe 

eine nicht geringe Menge an Gold und Schmuck angehäuft, die sie 
als Bezahlung einsetzen kann. Zur Verteidigung stehen ihr (einge-
schränkt) Zauberei, diverse Untote sowie weiterhin die Möglichkeit 
zur Verfügung, sich noch mehr Macht durch einen weiteren Kreis 
der Verdammnis zu erkaufen. 
Loyalität: Nur sich selbst und der Erzdämonin gegenüber. 
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Konfliktverhalten: Nirravenis versucht vor allem, erst gar keinen 
Verdacht aufkommen lassen, dass sie nicht diejenige ist, die sie 
vorgibt zu sein. Zweifler oder Aufrührer bekämpft sie mit Alb-
träumen und gegebenenfalls mit Untotenangriffen. Sollten sich 
tatsächlich Angreifer mit Waffengewalt zu ihrem Haus aufmachen, 
legt sie einen Hinterhalt und lässt ihre Untoten angreifen. Erst, 
wenn diese zu versagen drohen, wirft sie sich selbst mit Zaubern in 
den Kampf und geht dabei möglichst hinterlistig vor. Fliehen und 
ihr langersehntes „Reich“ aufgeben wird Nirravenis nur, wenn die 
Lage absolut aussichtslos und sie dem Tode nahe ist. 

MU 13 KL 12 IN 13 CH 11 FF 12 GE 13 KO 11 KK 10 
LeP 28 AuP 28 AsP 30 MR 5 RS 0 WS 6 GS 8 SO 6 
Seelentier: halb skelettierte Spitzmaus 
Runenbeschnitzter Kampfstab (angebliches Fluggerät) 
INI 10+W6 AT 10 PA 14 TP 1W6+1 DK NS 
Besondere Vorteile/Nachteile: Gefahreninstinkt 10, Nachtsicht; Rach-
sucht 10,  
Besondere Sonderfertigkeiten: Schmutzige Tricks 
Besondere Talente: Sich verkleiden 10, Schneidern 10, Menschen-
kenntnis 8, Überreden 9, Selbstbeherrschung 7 
Besondere Zauber: INVOCATIO MINOR 7, BÖSER BLICK 10, HÖLLENPEIN 
10, DUNKELHEIT 5 
Paktgaben: Blutzauberei, Untote erheben, Todeshauch (10), Albträume 
erzeugen (12) 
 

Der Rabe Mortus  
ursprünglicher Name: Umbrax 
darin gebunden: Cyria, ehemalige Rabenhexe 
Erscheinung: Ein untoter, teils schon skelettierter Rabe 
Geschichte: Cyria war eine Rabenhexe, die in der Warunkei lebte 
und dort aufgewachsen war. Als die Invasion der Verdammten das 
Land heimsuchte, blieb sie in der Gegend und hielt den Kopf 
unten, weil sie ihre Heimat nicht verlassen wollte. Sie lebte sehr 
zurückgezogen und hielt nur sporadisch Kontakt mit anderen 
Hexen und Druiden. Teilweise half sie den Bewohnern der umlie-
genden Dörfer, was ihr schließlich zum Verhängnis wurde, als 
einige von ihnen sie an durchziehende Söldner verrieten, die sie 
daraufhin töteten. Durch ihren gewaltsamen Tod und durch die 

kurz darauf folgende Erhebung ihres Vertrauten Umbrax als Unto-
ter ist ihr Geist in dem untoten Raben gefangen.  
Charakter: Cyria war zeitlebens eine ruhige und hilfsbereite Per-
son, die sich nicht viel aus dem Kontakt zu anderen Menschen 
machte. Durch ihr Dasein als Verlorene im Körper ihres Vertrau-
ten wird sie zunehmend verzweifelter. 
Moral: Cyrias Moral entspricht dem üblichen Hexenweltbild. 
Motivation: Cyria will vor allem ihr Dasein als Verlorene beenden, 
jedoch steht ihr dabei die Loyalität des untoten Raben zu Nirrave-
nis im Weg. Nur selten gelingt es ihr, sich darüber hinwegzusetzen 
und durch den Raben einige Worte von sich zu geben. Außerdem 
will sie sich an Nirravenis dafür rächen, dass sie sie zum Dasein als 
Verlorene verdammt und ihren treuen Vertrauten als Untoten 
erhoben hat.  
Mittel: Durch den Raben kann Cyria kurze Sätze oder Wortfetzen 
herauskrächzen, ansonsten stehen ihr nur noch wenige Zauber zur 
Verfügung, da sie viele magische Handlungen aufgrund der Ein-
schränkungen im Körper des Raben (keine Sprache, keine Gestik, 
etc.) nicht mehr ausführen kann.  
Loyalität: Nur noch sich selbst gegenüber 
Konfliktverhalten: Vor allem versucht Cyria, auf ihre Lage auf-
merksam zu machen. Da sie kaum Sprache benutzen kann, ist das 
Mittel der Wahl dafür die TRAUMGESTALT. Allerdings ist durch 
ihr Dasein als Verlorene der Traum, den die Helden gegebenenfalls 
haben, nicht so klar, wie Cyria es gern hätte, sondern durch Alb-
traumelemente verzerrt. Die Helden könnten den Traum daher 
zunächst durchaus für einen Alptraum halten.  

MU 14 KL 13 IN 17 CH 14 FF 3 GE 6 KO 7 KK 2 
LeP 7 AuP — AsP 40 MR 7 RS 1 WS — GS 1/8 
Seelentier (der Hexe): Kornkrähe 
Angriff (Boden/Luft) 
INI 7+W6 AT 2/11 PA 1/7 TP W6+1 DK H 
Besonderheiten: Flugangriff, sehr kleiner Gegner (AT+2/PA+4) 
Besondere Sonderfertigkeiten: Traumgänger 
Besondere Zauber*: TRAUMGESTALT 11, BLICK AUFS WESEN 8, BLICK 
IN DIE GEDANKEN 7, HEXENBLICK 8, KRÄHENRUF 5, ggfs. weitere pas-
sende 
*Werte schon nach Abzug aller Einschränkungen 
Loyalität des untoten Raben: 16 
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Grenzsprünge 
Ergänzend zu den detailliert ausgearbeiteten Szenarien präsentieren 
wir an dieser Stelle einige Ideenskizzen für weitere Begegnungen in 
den Schattenlanden. 

Lolgramoths Lustige Gesellen 
Eine dem Wahnsinn verfallene lolgramothpaktierende Gruppe von 
Gauklern, die mittels Paktgeschenken widernatürliche und ekeler-
regende Gaukeleien praktiziert (wie etwa Münzen aus der Nase 
ziehen – ohne dass es ein Trick wäre), ein bizarres Theater mit 
dressierten kalten Alriks aufführt und zu disharmonischer und die 
Ohren schmerzender Musik allerlei despektierliche Spottverse auf 
den Boten des Lichts und andere Autoritäten der Kirchen der 
Zwölfe anstimmt.  

Der Flüchtlingszug ins Nirgendwo 
Insbesondere wenn die Helden auf der Flucht vor schattenländi-
schen Machthabern sind, können sie durch die Begegnung mit 
einem verzweifelten Flüchtlingstreck in eine harte moralische 
Zwickmühle geraten. Nicht nur benötigen die Flüchtigen die Hilfe 
der Helden, auch stellt ein Kontakt mit ihnen ein erhebliches Si-
cherheitsrisiko für die Helden selbst dar. Denn wer weiß, was die 
Flüchtlinge erzählen werden, wenn sie den hiesigen Autoritäten in 
die Hände fallen.  

Die Kannibalen 
In Transysilien sind Tiere und Pflanzen bekanntermaßen ag-
rimothverseucht und ungesund, weswegen eine kleine Dorfge-
meinschaft dazu übergegangen ist, fremde Menschen zu verspei-
sen, so sie ihrer habhaft werden können. Reisende mögen sich 
zunächst über die für diesen Landstrich überbordende Gastfreund-
schaft wundern, bis ihnen – hoffentlich nicht zu spät – deutlich 
wird, was oder wer am geselligen Abend als Hauptmenü eingeplant 
ist. Natürlich wird man sie vorher unauffällig fragen, ob sie nicht 
zu viele verseuchte Dinge verspeist haben. 

Der Meister der Drei 
Enoch, ein tobrischer Haindruide, der sich den dunklen Mächten 
des Landes zugewendet hat, versucht, gleich dem Sahib-al-Sitta alle 
Unelemente zu meistern und seiner Kontrolle zu unterwerfen, um 
so dem verdorbenen Land langfristig Linderung zu verschaffen. 
Hierfür ist er gleichzeitige Pakte mit Agrimoth, Charyptoroth und 
Nagrach eingegangen, die seine Persönlichkeit jedoch so weit 
verändert haben, dass er sich von seinem ursprünglichen Ziel 
entfernt und zu einem wahren Tyrannen des Landstrichs entwi-
ckelt hat. 

Der Totenfürst 
In einer verlassenen Burg hat sich ein melancholischer und des 
Lebens überdrüssiger Nekromant eingenistet, der sich „Der Toten-
fürst“ nennt und dessen Dienerschaft ausschließlich aus Skeletten 
besteht, die er in einsamen Mondnächten einen skurrilen Toten-
tanz in seinem Thronsaal aufführen lässt. Gäste haben hier er-
staunlicherweise nichts zu befürchten, sondern werden sogar 
freundlich bewirtet und beherbergt. Zumindest, solange sie glaub-
haft den Eindruck erwecken, alles sei „ganz normal“ und ihren 
Gastgeber nicht auf seine wunderlichen Präferenzen ansprechen, 
denn hierauf reagiert er meist etwas ungehalten. 

Der Knochenvogt 
Gerbald Ipel (kleingewachsen, Glatze, kurzatmig; liebt schöne Frau-
en und Bier, hasst sein Spiegelbild, braucht Geld, um diese Diskre-
panzen auszugleichen) war jahrelang Knochenvogt im Auftrag von 
Rhazzazzor/des Nekromantenrats. Er trieb den vorgeschriebenen 
Satz an Leichen von der Bevölkerung ein. Das Amt brachte ihm 
Ansehen und Geld, so dass die Befreiung Warunks durch die 
Rondrakirche für ihn einer Katastrophe gleichkam, da er hierdurch 
seines Status’ verlustig ging. Er zieht seitdem durch die ländlichen 
Teile der Warunkei und versucht immer noch verbissen, seine alte 
Rolle auszuüben und die Bevölkerung mit Lügen und Drohungen 
glauben zu machen, dass er weiterhin berechtigt sei, seines Amtes 
zu walten. 

Die unwissenden Toten 
Yannik und Alrike Binsenböcker lebten ein einfaches tobrisches 
Bauernleben, als sie im Zuge der Invasion der Verdammten einen 
ebenso unberechtigten wie grausamen Tod fanden, der sie als 
gefesselte Seelen am Ort ihres Sterbens zurück ließ. Keine der 
beiden Personen ist sich der Tatsache ihres Todes bewusst, so dass 
die beiden jeden Abend aufs Neue so verbringen, wie sie es vor 
ihrem Ableben getan haben und voller Sorge über ihre nicht heim-
kehrenden Kinder am Essenstisch sitzen. Die einzige Möglichkeit, 
sie von ihrem Schicksal zu erlösen, besteht darin, sie zur Einsicht 
in ihre Situation zu bringen – ein durchaus schwieriges Unterfan-
gen, da die beiden bei forschem Vorgehen zu aggressivem Verhal-
ten neigen und subtile Hinweise ignorieren. 

Die Sirene 
Auf einer Felsformation in der Nähe der Küste hat sich eine durch 
die Pervertierung des Landes wahnsinnig gewordene Fee eingenis-
tet, die durch ihren schauerlich-schönen und verführerischen Ge-
sang Seeleute ins Verderben lockt, deren Schiffe beim Versuch, das 
kleine Eiland der Fee zu erreichen, zerschellen. Den Ertrinkenden 
entzieht die Todesfee ihr Sikaryan, um so ihr Überleben in der 
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dritten Sphäre zu sichern. Dem Gesang der Fee verfällt, wem eine 
Selbstbeherrschungs-Probe +8 (+ Wert in der Schlechten Eigenschaft 
Aberglaube) misslingt. 

Das Ding aus dem Sumpf 
Seit ein lokaler Nekromantenpotentat bei dem Versuch, eine Oger-
moorleiche (siehe Von Toten und Untoten) zu erheben, seine 
Kräfte überschätzt hatte, terrorisiert der überdimensionierte Moor-
zombie die umliegenden Dörfer. Können die Helden die Entität 
besiegen, haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, da 
man den unerfahrenen Nekromanten danach recht einfach stürzen 
kann. 

Der Chronist 
Ein ehemaliger Agent der KGIA, der das Zerfallen der Agentur 
nicht verwinden konnte, reist in verschiedenen Verkleidungen 
durch die Schattenlande und schreibt alles auf, was ihm an wichti-
gen Informationen unterkommt. Er hat mehrere Verstecke für 
seine umfangreichen Notizen angelegt, die er irgendwann der 
Agentur übergeben will, wenn sie wieder stark genug ist, den von 
ihm niedergelegten Taten nachzugehen. Die Helden können eines 
seiner Verstecke finden und ihm helfen, falls er als Agent der freien 
Lande enttarnt wird oder sie seine Informationen benötigen. 

Der Funkenschläger 
Der tobrische Druide Ogdan Fichtentreu schützt die Natur seiner 
Heimat auf ganz eigene Weise: Geschickt stachelt er die lokalen 
Herrscher Eichhild von Gibelsingen (51, ursprünglich mit Borbarad 
kollaborierende tobrische Junkerin), Radricht Kimmerich (48, mittel-
reichischer Handelsherr) und Hauptmann Galjan Wiegensen (33, 
bornischer Söldnerführer) immer wieder gegeneinander auf, so 
dass sie nicht auf die Idee kommen, sich mit dem Goldvorkommen 
auf dem von ihnen umkämpften Gebiet zu befassen. So verhindert 

er den Bau von Goldminen, der die Natur zerstören würde – dass 
in den von ihm angezettelten Konflikten viele Menschen sterben, 
nimmt er billigend in Kauf. 

Shaîz Orates 
Fantasmagorisches Firlefanzium 

Vordergründig eine skurrile Theatertruppe, die brachiale Komik, 
akrobatische Kunststücke, Rätselspiele und Hanswurstiaden auf 
improvisierten Theaterbühnen in den Schattenlanden zum Besten 
gibt, handelt es sich de facto um die Tarnidentität einer Gruppe 
von Agenten aus den freien Landen (ein Thorwaler Kapermagier 
und ein Zwergensöldner treten als Begleitschutz und Bühnenbauer 
auf, zwei tulamidische Magier kümmern sich um das angemessene 
Ambiente und das Bühnenbild, der horasische Schwertgeselle 
agiert als Direktor, und ein verwahrloster Syllaner führt gewagte 
Gaukeleien auf). Die Gruppe kann Helden als Verbündete zu Hilfe 
eilen und benötigt bei ihrer Enttarnung selbst spontanen Beistand 
der Helden. 

Punino Malverado 
Der gescheiterte almadanische Theaterregisseur Punino Malverado 
begab sich aus Frust über die fehlende Anerkennung seiner mo-
dernen und kompositorisch gewagten Stücke nach Mendena, um 
dort seinen Stil des ‚Nasstheaters‘ in immer abstruseren Inszenie-
rungen („Alles über meine Laichmutter“, „Die Krötenhaut, in der 
ich wohne“ etc.) zu perfektionieren. Im Mittelpunkt fast aller seiner 
Werke stehen Amphibienartige, da dem Autor eine Faszination für 
alles Charyptoide zu eigen ist. Auf der Suche nach geeigneten 
Stoffen und Inspiration für neue Aufführungen kann Malverado 
den Helden überall an der Piratenküste begegnen und im Aus-
tausch für Ideen und Informationen ein wichtiger Hinweisgeber 
sein. 
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Varia et Curiosa 
Dawn of the Dead oder Shaun of the Dead? Zuviel Horror kann 
bekanntlich in Humor umschlagen, und auch die düsterste Rollen-
spielrunde kann durch etwas comic relief im richtigen Moment an 
Stimmung gewinnen. Für beide Zwecke haben wir abschließend 
noch fünf nicht ganz ernst gemeinte Ideen für den Einsatz in den 
Schwarzen Landen zusammengestellt. Sämtlichen Gerüchten, sie 
seien uns lediglich zu albern für die eigentliche Spielhilfe gewesen, 
müssen wir an dieser Stelle aber entschieden entgegentreten! 

LEONARDO 
In Yol-Ghurmak erscheint seit einiger Zeit mit LEORNARDO ein 
„Magazin für die gebildeten Stände“, das sich vor allem der popu-
lären Vermittlung von Wissen und Kenntnissen widmet, die außer-
halb der Schattenlande als „verboten“ und „gefährlich“ gelten. 
Besonders beliebt sind die Spezialausgaben von „LEONARDO 
MYSTERIUM“, die sich kontroversen Fragen des Glaubens und 
der Magie widmen. 

Der Schwarzrote Kanal 
Hierbei handelt es sich um eine in Mendena erscheinende, aber in 
den ganzen Schattenlanden publizierte borbaradianische Propa-
gandazeitschrift, in der aktuelle Texte aus dem Aventurischen Boten 
und anderen zwölfgöttertreuen Gazetten verrissen und im Lichte 
einer Ideologie analysiert werden, welche die Herausgeber als „real 
existierenden Borbaradianismus“ bezeichnen. Autor aller Beiträge 
ist der meisterhafte Pamphletist Akrabaalrik-Edelhard von Schnitter. 

Untoten-Imman 
In einem abgelegenen Winkel der Warunkei haben sich mit Asfa-
lothar Marters und El’Rik Rippeneck zwei Nekromanten eingefun-
den, die darunter leiden, ihrer Leidenschaft für das Immanspiel 
nicht mehr nachgehen zu können, und die deshalb unter den Na-

men „Wiederkehr Warunk“ und „Totenheim Heißsporn“ eigene 
Mannschaften aus kalten Alriks trainieren (bislang mit eher mäßi-
gem Erfolg). Helden können hier entweder ein paar Silbertaler als 
Trainingsgegner verdienen, sich als Organisatoren eines schatten-
landeweiten Turniers hervortun oder aber dieser bedauerlichen 
Veranstaltung mitleidlos ein Ende bereiten. 
 
Zitate der beiden Übungsleiter: 
„Ich kann es mir nicht erlauben, die Toten subjektiv zu sehen.“ 
„Ich hab ihn nur ganz leicht retuschiert.“ 
„Der Alrik Nr. 5 und ich sind schon ein tolles Trio...“ – Alrik Nr. 5 
zerfällt in zwei Teile – „... äh ich meine natürlich Quartett.“ 
„Mordlust und Hass sind keine Gefühle für das heimische Herdfeuer – so 
etwas sollte man mit seiner Frau zusammen im Stadion ausleben.“ 

Die Schwarzen Schergen 
Unter diesem Namen versucht eine Abenteuergruppe aus der Nähe 
von Drôl neuerdings die Schattenlande unsicher zu machen, die 
von dem Ziel geleitet wird, die finsterste Ansammlung von Fieslin-
gen zwischen Yetiland und Altoum zu werden. Dass die von der 
Gesinnung her bestenfalls hellgraue Truppe dabei stets das Böse 
will und stets das Beinahe-Gute schafft, steht auf einem ganz ande-
ren Blatt. 

Komm zurück, mein Held! 
Ein womöglich verwirrter Thorwaler, der von sich behauptet, einst 
einer der legendären Sieben Gezeichneten gewesen zu sein, durch-
streift die Warunkei auf der Suche nach einem geeigneten Körper, 
um seine verflossene Liebe und den größten Helden des vergange-
nen Zeitalters wieder auferstehen zu lassen. Sollte einer der Helden 
daher Ähnlichkeit mit Raidri Conchobair aufweisen (zwei Schwerter, 
immense Potenz, fescher Seitenscheitel etc.), kann sich die Gruppe 
auf einen hartnäckigen Verfolger einstellen. 
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