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Dem Meister zum Geleit

Das Abenteuer im Überblick
Spieler: 1 Spielleiter und 3-6 Spieler ab 14 Jahren
Komplexität: Spieler: hoch / Meister: hoch
Erfahrung (Helden): Erfahren
Anforderungen (Helden): Interaktion, Talenteinsatz, Kampffertigkeiten; Zauberei
Ort und Zeit: Gareth, Peraine 1027 BF

Das Jahr des Feuers

Das Abenteuer enthält zahlreiche Meisterinformationen zur Kampagne Das Jahr des Feuers, ins-
besondere zu dem Gruppenabenteuer Schlacht in den Wolken und dem Browsergame Himmels-
brand. Wenn Sie diese Abenteuer noch als Spieler erleben möchten, sollten Sie das vorliegende 
Abenteuer nicht lesen!

Das vorliegende Abenteuer Fesseln der Angst behandelt eine Nebenlinie der epischen Kampagne Das Jahr des Feuers, 
die das Mittelreich nachhaltig verändern wird. Es spielt parallel zu dem Gruppenabenteuer Schlacht in den Wolken 
von Anton Weste, mit dem die umwälzenden Ereignisse ihren Anfang nehmen, und enthält aus diesem Grund zahlreiche 
Meisterinformationen zu selbigem.
Allerdings ist Fesseln der Angst so konzipiert, dass es nur wenige Meisterinformationen zu den Folgeabenteuern Aus 
der Asche und Rückkehr des Kaisers enthält.  Sie können also durchaus, wenn Sie Schlacht in den Wolken als Spie-
ler erlebt haben, dieses Abenteuer in Ihrer Runde meistern,  ohne Angst haben zu müssen,  dass etwas von der weiteren 
Handlung der Hauptlinie vorweg genommen wird.
Ebenso können Sie, wenn Sie die Hauptlinie meistern und Ihre Spieler durch die Schlacht in den Wolken begleitet ha-
ben, dieses Abenteuer bedenkenlos einem Mitspieler anvertrauen, um selbst als Spieler an den Ereignissen des Jahrs 
des Feuers teilhaben zu können.

Was ist das Jahr des Feuers?
Das Jahr des Feuers ist eine gemeinsame Kampagne der DSA-Redakteure, die sich der Zukunft des Mittelreiches wid-
met und dieses nachhaltig verändern wird. Kern der Kampagne ist eine dreiteilige Abenteuerreihe, bestehend aus den 
Bänden Schlacht in den Wolken,  Aus der Asche und Rückkehr des Kaisers.  Die umwälzenden Ereignisse erstrecken 
sich über ein gutes Jahr von Phex 1027 BF bis Praios 1029 BF. Als Schauplätze dienen die zentralen Provinzen des Mit-
telreiches, insbesondere Garetien,  Darpatien, Almada, Nordmarken und Albernia. Aber auch die Warunkei spielt eine 
Rolle.
Etliche Ereignisse sind von derart großem Ausmaß, dass sie auch im Aventurischen Boten zentral behandelt werden. 
Sie finden vom AB 105 bis AB 109 Artikel, die den Vorabend der Kampagne illustrieren.  Von AB 110 bis AB 117 er-
scheinen Artikel, die das Jahr des Feuers und wichtige Geschehnisse der Abenteuerbände beschreiben.
Ein Nebenplot zu dem Abenteuer Schlacht in den Wolken wird außerdem in dem Browsergame Himmelsbrand the-
matisiert, das Sie unter www.dsa-games.de spielen können. Dieses bildet zusammen mit den Browsergames Feuer und 
Asche und Krieg um die Krone die Feuersturm-Trilogie.

Ein paar Worte in eigener Sache
Das vorliegende Abenteuer Fesseln der Angst behandelt eine eigene Nebenhandlung der epischen Kampagne und 
schlägt gleichzeitig einen Bogen zum Finalabenteuer Rückkehr des Kaisers. Es ist aus der Notwendigkeit heraus 
entstanden, einen neuen Mitspieler unserer Runde in die aktuellen Ereignisse einzuführen, und aus dem Wunsch, auch 
andere Helden in das größte Ereignis der aventurischen Gegenwart einzubinden.  Zudem ist es mein Anliegen gewesen, 
den in Schlacht in den Wolken zu kurz gekommenen Allaventurischen Konvent der Magie näher zu beleuchten.
Mittlerweile sind seit der ersten Veröffentlichung im Internet einige Jahre in das Land gegangen. Eine Anfrage von 
nandurion.de motivierte mich dazu, das Abenteuer einer gründlichen Überarbeitung zu unterziehen. Inhaltlich hat sich 
nicht viel geändert, aber so hatte ich die Gelegenheit, einige kleinere Fehler auszumerzen und das Abenteuer an die ak-
tuellen Regeln anzupassen.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und abenteuerliche Stunden im umkämpften Gareth!

Michael Masberg
Oberhausen, November 2010
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Das Abenteuer (Meisterinformationen)

Abenteuerhintergrund

»Es handelt sich bei dem Gegenstand um einen kunstvoll gearbeiteten Stab von gut einem Spann Länge, besetzt mit den 
verschiedensten, sicherlich von Meistern ihrer Kunst geschliffenen Edelsteinen. Seine Herkunft ist mir ein Rätsel. Der 
Fundort in den Tiefen des Reichsforstes und die Bearbeitung des Holzes lassen auf ein hochelfisches Artefakt schließen, 
doch die Verwendung von mit Madas Gabe erfüllter Edelsteine passt nicht in dieses Bild. Borduran vermutet hier echsi-
sche Einflüsse. Er ist nicht gerade mit Hesindes Gaben gesegnet und als Possenreißer weitaus besser geeignet denn als 
Magier. Sollte Nandus ihm aber dieses Mal wirklich eine erkenntnisreiche Eingebung geschenkt habe, wäre dies nicht 
nur dadurch bemerkenswert, weil es das erste Mal wäre. […]
Borduran beansprucht den Fund des Stabes für sich und will wahrscheinlich seine mangelnden wissenschaftlichen Fä-
higkeiten damit ausgleichen. Doch für meine Zwecke eignet sich das Holz besser. Ich habe bereits mit Gräfin Naheniel 
besprochen, dass das Artefakt als Gegenleitung für unsere Hilfe in den Besitz der Kirche unserer Herrin Hesinde über-
geht. Ich bin mir sicher, Valnar wird dies ähnlich sehen.«
—aus dem Buch der Schlange des Hesindegeweihten und späteren Draconiters Perval Groterian, 1019 BF

»[…] das Becken von Kaldahar, das Holz des Lebens,  das Blut der Kaiser, die Hand Etilias, die Steine der Träume […] 
Du wirst dies für mich suchen und finden, sei es vor oder nach deinem Tod.«
—Rhazzazor zu Mirona ya Menario, 1023 BF

»[…] Al’Faruk, fliegender Teppich, Aufnahme 1024 BF, vormaliger Besitzer verstorben (Vorsicht beim Entstauben - 
Teppich schlägt aus!)
Fesseln der Schmerzen, Aufnahme 1023 BF, oronischen Ursprungs
Flammender Wurfdiskus, Aufnahme 1015 BF, übergeben durch Sp. Racalla von Horsen-Rabenmund
Holz des Lebens, Aufnahme 1020 BF, Besitz der Hesindekirche […]«
—Bestandsaufnahme der Bleikammern der Madaburg, erstellt durch Tamion da Xerigorgon, Gareth, 1025 BF

»Seid angehalten, stets bereit zu sein, Kunde darüber abzulegen, welche Artefakte und Gegenstände sich in Eurer Ob-
hut befinden und führet genaues Register darüber, denn es werden Würdenträger zu Euch kommen, um im Einverneh-
men mit Uns, Dinge aus Euren Bleikammern für sich in Besitz zu nehmen und sie aus Euren Horten zu entnehmen. Dies 
ist Unser Wille, der Wille der Göttin, in Einvernehmen mit Hesindes Magisterin der Magister, Haldana von Ilmenstein.«
—aus der Enzyklika Pandebatur et reddetur des Abtpraeses des Sacer Ordo Draconis, Yerodin ter Istador, zur Kenntnis-
nahme der Erzäbte und Äbte des Ordens, Thegûn, 8. Ingerimm 1026 BF

Ymras Seiten
Sechs Jahre nach der Dritten Dämonenschlacht und dem Sieg über den Dämonenmeister Borbarad beginnen die im Ge-
heimen vorangetriebenen Pläne seiner Erben Früchte zu tragen: In einer unheiligen Allianz mit dem untoten Kaiserdra-
chen Rhazzazor will der Heptarch Galotta das verhasste Mittelreich endgültig auslöschen und seinen größenwahnsinni-
gen Traum von einem endlos wuchernden Dämonenkaiserreich mit ihm an der Spitze verwirklichen.  (Die genauen Hin-
tergründe erläutert der Abenteuerband Schlacht in den Wolken.) Als Gegenleistung für seine Hilfe verspricht Galotta 
seinem Bündnispartner die größten Gebeinfelder des Kontinents und die Toten der zu schlagenden Schlachten. Doch 
davon abgesehen treibt der Schwarze Drache eigene Pläne voran.

Der Drache der Finsternis
Der Verweser der Warunkei befindet sich auf dem geistigen Höhepunkt seiner Macht. In ungezählten Inkarnationen 
diente er dem Dämonenmeister als treuer Heermeister und stets wuchs sein Potential. Der heutige Rhazzazor hat nur 
noch wenig gemein mit dem Schwarzen Kurungar, der die frühen Tulamiden schreckte, oder dem schrecklichen Xyxyx, 
der in den Magierkriegen Angst und Schrecken verbreitete. Rhazzazor trägt als Erbe Borbarads den der Erzdämonin 
Thargunitoth geweihten Splitter der Dämonenkrone sowie mit dem Untragbaren Halsband der Tijakool ein Teil des 
Frevlergewandes. Die hohen Grade der Verdammnis, in denen er sich bewegt, machen ihn zur lebenden Pforte des 
Grauens. Er hat seinen Meister überlebt und sein eigenes Schreckensreich errichtet. Als ständige Bedrohung des Mittel-
reiches sät er die Furcht in die Herzen seiner Feind, um sich daran zu laben. In sechs Jahren hat er die Toten der Warun-
kei gesammelt und steht kurz davor, sie in einer gigantischen Schlacht zu opfern,  um seinen größten Triumph zu errin-
gen.
Doch gleichzeitig ist sein uralter Leib der Macht seines Geistes nicht gewachsen. Die wiederholten Erweckungen des 
verrottenden Körpers und die zersetzenden Kräfte des Dämonenpaktes schwächen den Drachenkörper immer mehr. 
Einhundert gebundene Nephazzim dienen alleine dazu, die kolossale Alptraumgestalt zusammenzuhalten.  Zudem haben 
die Schlachten der borbaradianischen Invasion und der Jahre danach seinen Körper noch weiter geschwächt: Die Dritte 
Dämonenschlacht,  die Angriffe auf Boronia und Beilunk und die Attacken in Darpatien und Garetien haben ihre Spuren 
hinterlassen. Mehr denn je ist er von den Theriak-Lieferungen aus Gloranas Eisreich abhängig und schon lange sucht 
Rhazzazor nach einem Weg, sich davon zu befreien.
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Die Agentin des Drachen
Die Nekromantin und Alptraumfürstin Mirona ya Menario hat einst dem Dämonenmeister als Anführerin der Blutigen 
Sieben gedient, die die Gezeichneten zur Strecke bringen sollten (siehe den Abenteuerband Invasion der Verdamm-
ten).  Nach der Dritten Dämonenschlacht hat sie sich dem Schwarzen Drachen angeschlossen, unterrichtet in Warunk 
am Beschwörerkreis von Karasuk und ist immer wieder in geheimen Aufträgen jenseits der Warunkei unterwegs (zum 
Beispiel in dem Abenteuerszenario Rabenkrächzen).
Wenn sich im Peraine 1027 BF der Wall des Todes öffnet, wird sie den Endlosen Heerwurm als Heerführerin begleiten, 
im Hintergrund von Galottas Angriffen jedoch ein finsteres Ritual vorbereiten, das dem Schwarzen Drachen den Zu-
gang zur Essenz des Lebens ermöglichen soll. Doch um das Ritual erfolgreich durchführen zu können, benötigt sie noch 
einen Fokus, auf dessen Spur sie nun endlich gestoßen ist.

Das Holz des Lebens
Im Jahr 1019 BF nehmen der adelsstämmige Gildenmagier Borduran von Bregelsaum und der junge Hesinde-Geweihte 
Perval Groterian an einer von Gräfin Naheniel Quellentanz initiierten Expedition in den Reichsforst teil.  Das Ziel, die 
sagenumwobene Hochelfenstadt Simyala,  erreicht die Expedition nicht, dafür finden die meisten Mitglieder in den ver-
wunschenen Wäldern den Tod. Borduran und Perval stoßen zudem auf uraltes, zaubermächtiges Artefakt unbekannten 
Ursprungs. Zwischen den beiden Gelehrten entsteht ein Streit, wer das Artefakt besitzen darf.  Schließlich gelingt es 
Perval dank seines Einflusses beim Garether Pentagontempel, der einen Teil der Expedition mitfinanziert hat, das Arte-
fakt seiner Kirche zuzuführen.
Während sich für den jungen Geweihten durch die Bergung dieses Reliktes vergangener Zeiten der Beitritt zum Heili-
gen Orden der Draconiter eröffnet,  verschwindet das geheimnisvolle Holz,  dessen Ursprung den Hochelfen zugespro-
chen wird und dem eine archaische Form der Heilmagie innezuwohnen scheint, in den Bleikammern der Madaburg, 
dem Erzhort der Draconiter zu Gareth.

Der Konflikt der Draconiter
Am 6. Hesinde 1026 BF verschwindet Erynnion Q. Eternenwacht, Begründer und Abtprimas der 
Draconiter, spurlos. Als die Suche nach ihm weiterhin erfolglos bleibt, ernennt Haldana von Il-
menstein,  Magisterin der Magister, am 1. Tsa des gleichen Jahres Yerodin ter Istador zum stellver-
tretenden Abtpraeses.  Dieser besucht in den folgenden Monaten hohe Würdenträger von Kirche, 
Adel und Magierschaft, um am 8. Ingerimm 1026 BF mit zwei Enzykliken die neue Richtung des 
Ordens zu bestimmen: die vollständige Hinwendung zur Geistesströmung der Satori. Damit for-
dert er konkret die Öffnung der Bleikammern, eine Katalogisierung der verwahrten Artefakte und 
die Herausgabe selbiger an vertrauenswürdige Personen. Als Folge kommt es zu einem Zerwürfnis 
zwischen den Pastori und den Satori unter den Draconitern und der Orden wird in eine schwere 
innere Krise gestürzt.
Die Erzäbtissin der Mittellande, Canyraith von der Lohe,  leistet dem Aufruf des Abtpraeses Folge, und bald ist eine 
Liste mit den in der Madaburg gelagerten Artefakte einsichtig.  Darunter auch das Holz des Lebens, das Perval Groteri-
an, mittlerweile Soter (bosp. ‘Wächter’; für weltliche Belange zuständiger Verwaltungsposten) der Masaburg, einst dem 
Orden zugeführt hat. Diese Liste erregt das Aufsehen gleich mehrerer Parteien.
Eine davon ist Borduran von Bregelsaum, der als Magister ordinarius an der Akademie der Magischen Rüstung in Ga-
reth lehrt. Er sieht seine Gelegenheit für Genugtuung gekommen: Im Winter 1027 BF kann er eine Herausgabe des 
Artefaktes an die weiße Akademie bewirken.

Das Auge des Feindes
Dadurch erfährt aber auch der Feind von dem Artefakt: Ebenfalls als Magister an der Akademie tätig ist Gasparyn A-
delbrück, der im Geheimen als Drachenauge (hochrangiger Spion der Warunkei) tätig ist. Er erkennt das Holz des Le-
bens als eines der von Rhazzazor gesuchten Artefakte und nimmt Kontakt mit Mirona ya Menario auf.

Sinistre Pläne
Der gemeinsame Angriff der Schwarzen Lande ist für den späten Peraine 1027 BF geplant.  Zur selben Zeit werden die 
Garether Akademien für den Allaventurischen Konvent der Magie ihre Pforten öffnen. Galottas Hybris lässt ihn nicht 
vor der geballten Macht mehrerer Hundert Gildenmagier zurückschrecken. Gasparyn ist jedoch vorsichtiger: Ein Mord 
an einem gildenmagischen Gast soll nicht nur für die nötige Ablenkung sorgen, sondern auch einen Keil des Misstrau-
ens zwischen die uneinigen Parteien der aventurischen Magierschaft treiben. In diesem Trubel und dem durch die Inva-
sion entstehenden Chaos will Gasparyn das Holz des Lebens erbeuten, um es anschließend, während das Inferno über 
Gareth tobt, aus der Stadt zu bringen.

Fatas Seiten
Zwei unscheinbar kleine Komponenten werden die Pläne jedoch gefährden.  Die eine trägt den Namen Perval Groterian, 
der die Schmach durch Borduran nicht auf sich sitzen lassen will. Die andere sind Ihre Helden.

Kapitel I - Ahnungen
Auf die Einladung des Magiers Thoran von Methumis weilen die Helden im Peraine 1027 BF in Gareth und bekommen 
viel von der Stimmung mit, die die Kaiserstadt in diesen Tagen prägt.  Doch bevor sie mit Magister Thoran zusammen-
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treffen können, ist dieser bereits ermordet worden – und die Helden finden sich selbst als Gegenstand der Ermittlungen 
wieder.

Kapitel II - Beklemmungen
Die von Gasparyn ausgelegten Spuren führen zu dem widerlichen Nekromaten Pôlberra und beschäftigen die ermit-
telnden Instanzen die nächsten Tage. Gleichzeitig wird der Allaventurische Konvent der Magie von nahenden Katastro-
phen überschattet.  Gasparyns Plan scheint aufzugehen, doch die Gelegenheit ist auch für andere günstig: Perval Grote-
rian lässt das Holz des Lebens aus der Akademie rauben.
Inmitten dieser verwirrenden Intrigen befinden sich die Helden auf der Suche nach einem Täter, den sie vorerst nicht 
finden werden. Doch in dem Augenblick,  als ihre Suche zu versanden droht, brechen Ereignisse über Gareth (und die 
Helden) herein, die alles andere unbedeutend machen.

Kapitel III - Panik
Nach der Auslöschung Wehrheims nähert sich die Fliegende Festung des Dämonenkaisers Gareth. Die Helden werden 
Teil der Vorbereitungen, als sich eine Stadt zur Schlacht wappnet. Zusammen mit dem Erzmagier Elcarna von Ho-
henstein müssen sie die zersplitternde Gilde der Graumagier wieder einen, um dem Dämonenkaiser etwas entgegenset-
zen zu können.
Während über dem Herz des Kontinents die Schlacht in den Wolken tobt, schlagen die Helden den finalen Kampf gegen 
den Agenten des Schwarzen Drachen. Am Ende können sie den Verräter töten, die vollständige Plünderung der Ma-
daburg verhindern und das Holz des Lebens gewinnen.

Werkzeuge des Meisters

Die Helden
Die von den Spielern ins Feld geführte Charaktere sollten das sein,  was man gemeinhin unter dem Begriff “Held” ver-
steht: Sie sollten bereit sein, sich für die Idealen des Guten einzusetzen und die bestehende Ordnung auch unter dem 
Opfer des eigenen Lebens zu verteidigen. Doch anders als die Recken, die das epische Abenteuer Schlacht in den 
Wolken bestreiten, bedarf es nur bedingt wahrer Überhelden. Das Abenteuer ist so konzipiert, dass auch Helden, die 
keine Experten sind,  an den Ereignissen teilhaben können. Dennoch werden Einsteigerhelden nur geringe Überlebens-
chancen haben, davon abgesehen, dass sie viele Zusammenhänge nicht verstehen werden.
Da Fesseln der Angst den Allaventurischen Konvent der Magie zum Hintergrund hat,  empfiehlt es sich natürlich, zu-
mindest einen Gildenmagier in der Gruppe zu haben. Fast jede Gesinnung ist hier zulässig, solange der Magier bereit 
ist, sein Leben im Kampf gegen die Heptarchen zu riskieren. Ein junger Schwarzmagier, der einem Vorbild wie Thomeg 
Atherion oder Salpikon Savertin nacheifert, steht also nicht im Widerspruch zum Abenteuer.
Ansonsten sind viele Profession für das Abenteuer geeignet, doch sollten Sie folgende Punkte bei der Charakterwahl 
berücksichtigen:
Das Abenteuer beginnt als scheinbar harmloser Kriminalplot, doch mit fortschreitender Handlung nehmen die Ereig-

nisse größere Ausmaße an. Trotz gesellschaftlichen Hintergrundes können Professionen wie die Privatlehrerin oder 
der Edelhandwerker dann fehl am Platz wirken.

Fesseln der Angst ist ein Stadtabenteuer und als solches empfiehlt sich die Einbindung von naturbezogenen Profes-
sionen nur bedingt. Für Exoten wie Orks, Goblins, Achaz und Schamanen gilt das Übliche.

Reine Kämpfernaturen mögen sich am Anfang des Abenteuers vielleicht noch langweilen, sind im späteren Verlauf 
aber unabdinglich.

Geweihte sind immer eine Bereicherung für die Gruppe, gerade in Zeiten, in denen die bestehende Ordnung zusam-
menbricht.  Allzu friedfertige Gottesdiener können allerdings Probleme bekommen. Hier mag allerdings auch ein rol-
lenspielerischer Reiz liegen.

Letzten Endes kennen Sie die Gepflogenheiten Ihrer Runde am Besten und wissen besser als wir es je vermögen, was 
Sie den Ihnen anvertrauten Helden zumuten können und wollen.

Quereinsteiger
Wenn Sie wollen, können Sie das vorliegende Abenteuer noch zu einem anderen Zweck verwenden: Ebenso gut, wie es 
sein kann, dass manche Helden die Schlacht in den Wolken nicht überleben, kann es in manchen Runden vorkommen, 
dass jene Helden, die für den ersten Teil der Kampagne besonders geeignet gewesen sind, sich für den stark politischen 
zweiten Teil Aus der Asche nicht mehr eignen. Wenn Sie planen, zwischen dem ersten und zweiten Band des Jahr des 
Feuers die Heldengruppe zu wechseln (oder zu ergänzen), können Sie Fesseln der Angst benutzen, um die neuen Hel-
den mit den Ereignissen und wichtigen Meisterpersonen vertraut zu machen.1
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Zur Lektüre
Wenn Sie den Hintergrund dieses Abenteuers vertiefen möchten, kommen Sie um eine Lektüre der (mittlerweile vergrif-
fenen) Box Stolze Schlösser, Dunkle Gassen kaum herum. Vor allem die darin enthaltene Spielhilfe Die Kaiserstadt 
Gareth mit dem farbigen Stadtplan mag Ihnen zum hilfreichen Werkzeug werden. Eine aktuelle Beschreibung von Re-
gion und Stadt (auf dem Stand nach der Kampagne) finden Sie in der Regionalspielhilfe Herz des Reiches.
Artikel zum aventurischen Gildenwesen, das durch den Hintergrund des Allaventurischen Konvents der Magie eine 
große Rolle spielt,  können Sie im Regelband Wege der Zauberei sowie in dem Quellenband Hallen arkaner Macht 
finden.
Außerdem ist es empfehlenswert, dass Sie sich mit dem Heiligen Drachenorden, kurz: Draconiter, vertraut machen. 
Informationen hierzu finden Sie im vorliegenden Abenteuer auf Seite 29, im Regelband Wege der Götter, im Aventu-
rischen Boten 130 sowie im Internet unter www.draconiter.de.
Den genauen Verlauf der gigantischen Schlacht in den Wolken sowie weitere Szenen und Hintergründe finden Sie in 
dem gleichnamigen Abenteuer von Anton Weste, so dass Besitz und Kenntnis des Bandes unabdingbar sind, um Fesseln 
der Angst leiten zu können.

Abkürzungsverzeichnis
Im Fließtext verwendete Abkürzungen beziehen sich auf folgende Publikationen:
AB xxx Aventurischer Bote Nr. xxx
Arsenal Regelergänzungsband Aventurisches Arsenal
Gareth Die Kaiserstadt Gareth (aus der Box Stolze Schlösser, Dunkle Gassen)
LCD Liber Cantiones Deluxe
WdG Regelband Wege der Götter
WdZ Regelband Wege der Zauberei
ZooBotanica Regelergänzungsband Zoo-Botanica Aventurica
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Kapitel I: Ahnungen

Das erste Kapitel macht die Helden mit dem Ort der Handlung, der Kaiserstadt Gareth, und für den weiteren Abenteu-
erverlauf wichtige Personen vertraut.  Am Ende des Kapitel findet sich mit dem Mord an Magister Thoran von Methu-
mis der Aufhänger zum eigentlichen Abenteuer.

Prolog

Heldenmotivation
Das Abenteuer beginnt Mitte Peraine 1027 BF in der Kaiserstadt Gareth. Zu dieser Zeit gibt es für reisende Recken vie-
le Gründe, dem Herz des Kontinents einen Besuch abstatten zu wollen. Nachfolgend finden Sie einige davon aufgelis-
tet:
 Zumindest einer der Helden sollte sich in Gareth aufhalten, um am Allaventurischen Konvent der Magie teilzuneh-

men. Hat er sich als Gildenmagier bereits einen Namen gemacht, so kann ihn die ehrenhafte Einladung erreichen, 
einen Vortrag über sein Spezialgebiet zu halten. In diesem Fall überbringt ein berittener Bote in Zivil – entweder ein 
Mitglied der Mephaliten (weiß) oder des Ordens vom Pentagramm zu Vinsalt (grau) – die Einladung. Oder aber die 
Spektabilität seiner Heimatakademie lädt den berühmten Spross ein,  an ihrer Seite auf dem Konvent zu weilen. (Al-
ternativ kann eine schwarzmagische Spektabilität den Helden an ihrer statt nach Gareth schicken, um die Akademie 
zu repräsentieren.)

 Sollte sich noch ein anderer gelehrter Held in der Gruppe befinden, sollte dieser die Einladung von Magister Thoran 
von Methumis (siehe unten) erhalten, ansonsten geht diese ebenfalls an den Magier der Gruppe.

 Die anderen Helden können als Begleitung ihres Gefährten mitreisen. Vielleicht interessiert sie nicht der Konvent, 
doch in Gareth sollte keine Langeweile aufkommen: “Soll der Herr Magus doch mit seinen verstaubten Kollegen 
fabulieren, wir werden ordentlich einen draufmachen!”

 Kämpferische Naturen haben Grund, durchaus schon eher in Gareth zu weilen: Vom 29. Phex bis zum 4. Peraine 
findet das Große Frühjahrsturnier statt. Hier können sich die Helden mit den größten Streitern des Kontinents im 
ehrenhaften Wettkampf messen. Wenn Sie wollen, können Sie so die Helden dieses Abenteuers in das erste Kapitel 
von Schlacht in den Wolken einbinden. Den Ablauf und die Ausgestaltung des Turniers finden Sie in auf den Seiten 
10 bis 32 des Abenteuerbandes.

 Sollten Sie das Turnier schon gespielt haben, bietet sich folgender Kunstgriff an: Die Helden wollen an dem Turnier 
teilnehmen, werden jedoch auf der Hinreise durch ihr letztes Abenteuer aufgehalten. So haben sie zwar eine Helden-
tat vollbracht, das Großereignis jedoch verpasst.

Die Einladung
Im Winter des Jahres wird einen der Helden (vorrangig einen Gelehrten, nicht unbedingt einen Gildenmagier) eine Ein-
ladung von Magister Thoran von Methumis (Seite 53) erreichen. Der Brief ist freundschaftlich verfasst und mit ehrli-
cher, wissenschaftlicher Neugier begründet.
Jeder gelehrte Held, der etwas auf sich hält, sollte ein wissenschaftliches Spezialgebiet haben und hat in dieser Erfah-
rungsstufe sicherlich über dieses Thema bereits eine Abhandlung verfasst oder Gastvorträge an Akademien gehalten. 
Thoran hat davon gehört und zeigt großes Interesse auf diesem Gebiet. Da er zum Allaventurischen Konvent der Magie 
in Gareth weilen wird, will er sich zum hesindegefälligen Austausch in der Hauptstadt des Reiches treffen. Er plant im 
Hotel Ulmenstab (Gareth 21) unterzukommen und erwartet den Helden dort zum 18. Peraine.

Die Anreise
Je nachdem, aus welcher Richtung die Helden nach Gareth kommen und wie es dem Geschmack Ihrer Runde ent-
spricht, können Sie die Anreise entsprechend ausgestalten. Der Winter weicht nun endgültig dem Frühling, wenn auch 
plötzliche Schauer mitunter das sonnige Wetter trüben. Versorgen Sie die Helden auf der Anreise mit folgenden Gerüch-
ten und Informationen:
 Lange wurde zwischen den Städten Khunchom und Gareth als Austragungsort für den Allaventurischen Konvent der 

Magie gerungen, der alle sieben Jahre stattfindet. Da jedoch bereits letztes Mal, im Jahr 1020 BF, eine graue Zauber-
schule die Zusammenkunft der drei Magiergilden ausrichtete, fiel die Wahl schließlich auf Gareth.

 Gareth gilt mit den beiden Akademien Magische Rüstung und Schwert & Stab nicht nur als Hochburg der weißen 
Zauberei,  sondern auch des Praiosglaubens. Gerade unter den freigeistigen Magiern hat dies großen Unmut ausge-
löst, zumal einige Graumagier und nicht wenige Mitglieder der Schwarzen Gilde im Mittelreich gesucht werden, so 
dass nur mit wenigen Konventsmitgliedern zu rechnen ist: Erwartet werden etwa 250 Gildenmagier, nicht einmal 
halb so viele wie beim letzten Konvent in Punin.

 Die Zustimmung des schwarzmagischen Gildensprecher Salpikon Savertin zum Austragungsort Gareth hat ihn viel 
Unterstützung aus den eigenen Reihen genommen.

 Streuen Sie in ländlichen Gegenden Berichte über die Angriffe Rhazzazors zu Beginn des Jahres (vergleiche AB 107; 
wenn Sie in Ihrer Runde das Szenario Bis auf die Knochen gespielt haben, können Sie den Helden die vollbrachten 
Taten in einem verfremdeten Bericht vorlegen). Machen Sie deutlich, welche Furcht die Macht des Drachen in die 
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Herzen sät: Noch immer richten die Menschen in Garetien und Darpatien den Blick ängstlich zum Himmel und du-
cken sich instinktiv, wenn ein Schatten auf das Land fällt – und sei es nur eine Wolke, die kurz die Sonne verdunkelt.

 Dennoch gibt es auch Menschen,  die seit der Herausforderung der Reichsregentin (vergleiche AB 108, Schlacht in 
den Wolken 5) die Hoffnung schöpfen, dass sich der Schwarze Drache fortan nicht mehr über die Länder des Mittel-
reiches wagt. Ein paar dieser Leute halten Rhazzazor gar für tot und besiegt, durchbohrt von dem heiligen Speer,  den 
die Reichsregentin in die Finsternis der Warunkei schleuderte.

 Immer noch ein großes Thema bei Adel wie Volk ist das unheilvolle Jahresorakel (vergleiche AB 105, Schlacht in 
den Wolken 5). Sie können die Helden hier durchaus mit persönlichen sowie banalen Auslegungen verwirren.

 Typische Adelsthemen finden Sie in Schlacht in den Wolken auf Seite 16.

Gareth

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Inmitten der lieblichen Goldenen Au des zentralen Kaiserreiches liegt die prachtvolle Kaiserstadt Gareth, blühendes 
Zentrum des Menschengeschlechts. Fruchtbare Äcker, verspielte Lustschlösser und wehrhafte weiße Bastionen säumen 
euren Weg. Die Menschen hier scheinen unbekümmerter als in anderen Regionen. Aufmunternde Gesänge begleiten die 
mühsame Arbeit auf den Feldern, Kinder begleiten eine zeitlang lachend und neugierig euren Weg.
Dabei hat auch die Kaisermark ihre dunklen Zeiten erlebt, als zu Belen-Horas’ Zeiten die Menschenfresser einfielen, die 
bestehende Ordnung nach der Ersten Dämonenschlacht zerfiel oder die Kriege der Kaiserlosen Zeit des Land verheer-
ten. Auch in den letzten fünfzehn Jahre hat das Land seine Schlachten gesehen: Die orkischen Truppen des Schwarzen 
Marschalls drangen bis zu den Mauern der Kaiserstadt vor, während der Usurpator Answin von Rabenmund das Reich 
in einen Bürgerkrieg gestürzt hat. Und erst vor wenigen Jahren, während der Invasion der Verdammten, versetzte ein 
dämonischer Luftangriff Gareth in Brand und Schrecken.
Doch diese Zeiten scheinen fern. Bisher haben es Stadt und Land immer geschafft, das Leid zu überwinden und sich 
noch prächtiger aus der Asche geschlagener Schlachten zu erheben. Und so erstreckt sich vor eurem Blick die größte 
Stadt des Kontinents in ungebeugter Erhabenheit, deren Größe und Schönheit einzig die Pracht der Stadt des Lichts im 
Westens Gareths zu überstrahlen vermag.

Eine ausführliche Beschreibung der Metropole finden Sie in dem Heft Die Kaiserstadt Gareth aus der Box Stolze 
Schlösser, Dunkle Gassen. Die Nummerangaben,  mit denen nachfolgend manche Gebäude versehen sind, beziehen 
sich auf diese Spielhilfe.
Wir gehen davon aus, dass die Helden bereits vor dem 18. Peraine Gareth erreichen (etwa um den 16. Peraine), wenn 
sie nicht ohnehin schon zum Kaiserlichen Turnier dort weilen. Nachfolgend finden Sie ein paar wichtige Spielszenen, 
die sie in Tage des Wartens einflechten sollten.

Erste Schritte
Die ersten Tage in Gareth können Sie natürlich dazu noch nutzen,  um alle wichtigen, alltäglichen Erledigungen der 
Helden durchzuspielen, damit sie später den Spielfluss nicht behindern.

Unterkunft
Wir wollen nicht festlegen,  welchen Ort die Helden als Unterkunft wählen. Die Kaiserstadt bietet in diesem Bereich für 
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas (Gareth 28). Gildenmagier haben als Gäste des Konvents natürlich einen 
Anspruch auf ein Schlafgemach in einer der beiden Garether Akademien, aber gerade Schwarzmagier und viele frei-
geistige Graumagier mögen sich in diesen Gemäuern vielleicht nicht wohlfühlen.

Gerüchte
 Immer noch in aller Munde ist das Große Frühjahrsturnier und natürlich der Name des glorreichen Gesamtsiegers. 

(Wenn Sie Schlacht in den Wolken  gespielt haben, können Sie hier die wichtigsten Ereignissen des Turniers in 
Form teils sehr ausgeschmückter Erzählungen den Spielern wieder in Erinnerung rufen.)

 An dem Turnier hat auch ein Schwarzer Ritter teilgenommen, der sich auf dem Abschlussbankett als Streiter Galottas 
erwiesen hat. (wahr) Er könnte nur mit leeren Worten drohen (falsch), sitzt nun aber in den tiefsten Kerkern der Alten 
Residenz und wartet auf sein gerechtes Urteil (teilweise wahr; Udalbert von Wertlingen, der Schwarze Ritter, wird in 
der Neuen Residenz gefangen gehalten).

 Sämtliche Adlige sind direkt im Anschluss des Turniers nach Elenvina aufgebrochen (teilweise). Dort richtet der 
Herzog von Nordmarken auch einen ritterlichen Wettkampf aus,  der noch viel prächtiger ist als der in Gareth (teil-
weise wahr).

 Der Zwergenkönig hat Reichsregentin Emer eine magische Lanze zum Geschenk gemacht, mit der sie Rhazzazor 
erwartet wird, sollte der sich nach ihrer Herausforderung jemals wieder an Garetiens Himmel blicken lassen. (wahr)

 Der Greif,  Herold des Neuen Reiches, ist nicht zu den Abschlussfeierlichkeiten erschienen. (wahr) Wahrscheinlich ist 
er in einem geheimen Auftrag der Reichsregentin / des Boten des Lichts / des Götterfürsten unterwegs. (falsch)

Weitere Gerüchte, die Sie den Helden präsentieren können, finden Sie in Schlacht in den Wolken auf Seite 17.
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Gestalten der Schatten und des Lichts
Mit diesen Szenen werden einige der Meisterfiguren eingeführt, die im weiteren Verlauf des Abenteuers noch eine gro-
ße Rolle spielen werden.

Magier der rechten Hand
Sicherlich wollen die Helden sich erkundigen, ob Magister Thoran von Methumis schon in Gareth weilt. Wenn die Hel-
den sich im Ulmenstab (Nr. 91) umhören, flechten Sie folgende Szene ein. (Zudem können Sie die eigentümliche At-
mosphäre des Ulmenstabs nutzen, um Helden, die sich noch nicht kennen, zusammenzuführen.)

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Fast habt ihr das Gefühl, als sei im Hotel Ulmenstab der Allaventurische Magiekonvent bereits eröffnet worden. Aller-
orten seht ihr spitze Hüte, von Eigenleben erfüllte Zauberstäbe und gepflegt bis wild miteinander diskutierende Gestal-
ten. Nicht selten mischt sich ein Gast besserwisserisch in die Diskussion am Nachbartisch ein.  Die Zauberkunst wird in 
diesem Gasthof mit erschreckender Selbstverständlichkeit angewendet: Da wird ein Stuhl mit einer einfachen Geste 
gerade gerückt, ein Sprecher verschafft sich durch Zauberei nicht nur eine kräftigere Stimme, sondern auch eine erha-
benere Erscheinung und mitunter wird mittels eines gemurmelten “Bannbaladin”  der Gesprächspartner zum Zuhören 
gebracht.

Wenn die Helden sich nach Thoran von Methumis erkundigen, erfahren Sie, dass dieser noch nicht eingetroffen ist. 
Wollen die Helden noch ein wenig die Atmosphäre genießen, so finden Sie im überfüllten Ulmenstab noch einen Platz 
bei den drei unten beschriebenen Magiern. Wenn die Helden sich jedoch umgehend aufmachen, das Hotel zu verlassen, 
wird der Magier/Gelehrte der Gruppe von einem der Zauberer (Borduran von Bregelsaum, Seite 52) erkannt und mit 
seinen Gefährten zu einem Wein eingeladen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
An dem Tisch sitzen drei Gildenmagier in erheitertem Zustand. Der Wortführer ist ein großer, breitschultriger Mann 
Mitte Dreißig mit blonden Haaren und wohlgefälligem Gesicht.  An seiner Seite sitzen ein schelmisch grinsender, leicht 
untersetzter Mittvierziger mit zersausten schwarzen Haaren und eine disziplinierte Frau mit ausgeprägten Wangenkno-
chen und glatten braunen Haaren. Alle drei tragen weiße Gewänder mit dem Symbol des weißen Pentagramms auf 
Gold.

Bei den drei Magiern handelt es sich um die Magister Borduran von Bregelsaum und Gasparyn Adelbrück sowie Praio-
dane Almira Werkenfels, Spektabilität des Informationsinstitus zu Rommilys (eine Beschreibung der Magier finden Sie 
im Anhang ab Seite 51). Gerade letztere sollte zwielichtigeren Zauberern Unbehagen bereiten.
Borduran hingegen ist sehr interessiert an den wissenschaftlichen Forschungen eines gelehrten Helden. Er selbst hat nie 
eine Großtat vollbracht, ist aber ein eitler Blender, der es vortrefflich versteht, seine (meist nicht geleisteten) Leistungen 
hervorzuspielen und die Errungenschaften der Helden lächerlich zu machen. Gasparyn wird dem Wortgefecht amüsiert 
zuschauen, sich aber erst einmal zurückhalten.
Praiodane Werckenfels hingegen wird immer wieder gezielt unangenehme Fragen an Helden stellen, die irgendeine Art 
von Verdacht rechtfertigen. Da sie dadurch jedoch zur allgemeinen Stimmung nicht positiv beizutragen vermag, wird 
sie sich nach Bordurans belustigten Bitten um Mäßigung zurückziehen – natürlich nicht, ohne geeigneten Helden noch 
eine Warnung mit auf den Weg zu geben. (Praiodane ist gewissermaßen das gildenmagische Pendant zu Dexter Nemrod 
und zusammen mit den Pfeilen des Lichts für die Sicherheit des Konvents verantwortlich. Mit ihr und ihren Gefolgsleu-
ten werden die Helden im Laufe des Abenteuers noch zu tun bekommen.)
Der eitle Borduran will tatsächlich nur seinen Spaß mit den Helden treiben, wird aber irgendwann von Gasparyn zu-
rechtgewiesen, wenn der Spott zu weit geht (spätestens wenn die Helden sich empört entfernen wollen).
Stellen Sie in dieser Szene Gasparyn als den sympathischeren der beiden Magier dar. Wenn Borduran seinen Spaß ge-
habt hat, wird der untersetzte Nostrier die Helden mit einer neuen Runde Wein entschädigen und ein ungezwungenes 
Gespräch anfangen. Dabei tauscht er Reiseberichte aus, kann ein paar Gerüchte zu Gareth oder dem Konvent beisteuern 
oder bei Interesse ein wissenschaftliches Gespräch anfangen (sein Spezialgebiet ist die Antimagie).
Borduran wird sich irgendwann gelangweilt zurückziehen, während Gasparyn noch länger mit den Helden zusammen 
sitzen bleibt, ehe er sich verabschiedet,  um “für die Pflichten des nächsten Tages”  ausgeruht zu sein (als Magister der 
Magischen Rüstung ist er auch mit der Organisation des Konvents beschäftigt).
Zweck der Szene: Die Helden sollen mit Gasparyn und Borduran vertraut gemacht werden. Besonders schön ist es, 
wenn Gasparyn erst durch die Helden von Magister Thoran erfährt und diese im Vorfeld Spektabilität Werckenfels ne-
gativ aufgefallen sind. So werden die Helden zur Initialzündung der Durchführung von Gasparyns Plänen.

Der Widerliche
Zumindest einer der Helden sollte in diesen Tagen einer der beiden Magierakademien einen Besuch abstatten, um Zeu-
ge dieser Szene zu werden.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
“Was meinst du damit, er ist noch nicht aufgetaucht, du erbärmlicher Wurm?” Die bedrohlich klingende Stimme, die 
durch die Eingangshalle der Akademie tönt, erregt deine Aufmerksamkeit. Einem hilflos wirkenden Adepten, der an-
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scheinend die Anwesenheitslisten verwaltet, gegenüber steht eine abstoßende Gestalt,  deren widerwärtiger Geruch dir 
entgegenströmt: Ein hagerer Magier mit bleichem, eingefallenen Gesicht,  deutlich vom Verfall gezeichnet,  den der O-
dem der Niederhöllen mit sich bringt.
“Er wird sicherlich noch … Wenn er Euch gesagt hat … Ich meine, warum …”, stammelt der junge Lehrling der Zau-
berkunst, während ihn die bösartig funkelnden Augen des Schwarzmagiers mit ihrem stechenden Blick geradezu durch-
bohren.
“Das Ihr es wagt, Euch hier blicken zu lassen, Pôlberra.” Die schneidende Stimme lässt den widerlichen Mann herum-
fahren.  Du erblickst Racalla von Horsen-Rabenmund, Spektabilität und Erste Hofmagierin, die gerade die Szenerie be-
tritt.
“Meint Ihr etwa, ich fürchte mich vor euch rückgratlosen Götterkriechern?” Verächtlich rotzt Pôlberra auf den steiner-
nen Boden der Halle. “Oder gar die Selbstherrlichkeit der Praioskirche? Nicht einmal Boron, dem ich die Toten entrei-
ße, konnte mir Respekt einflößen.”
Die Erzmagierin wirft dem abstoßenden Nekromanten einen verächtlichen Blick zu. “Euer Mangel an Respekt wird 
Euch dereinst zu Fall bringen. Was Ihr in Brabak macht, soll Eure Sache sein, da seid Ihr unter Euresgleichen gut auf-
gehoben. Aber hier in Gareth werdet Ihr Euch zu benehmen wissen!”
Pôlberra funkelt Racalla böse an und wischt sich mit dem Ärmel seiner stinkenden Robe über den Mund. Dann dreht er 
ihr den Rücken zu und wendet sich wieder an den Adepten. “Wenn Thoran von Methumis sich bei dir meldet, dann 
wirst du mir Bescheid sagen. Und das, bei Tijakool, ist keine Bitte.”

Bei der Nennung des Zahyad-Namens der Erzdämonin zucken alle Anwesenden (einschließlich der Erzmagierin) deut-
lich zusammen und auch der Held spürt einen kalten Lufthauch,  der ihn streift und für einen Moment den Geruch von 
Tod und Verwesung mit sich bringt.
Auf ein Gespräch mit dem Helden wird Pôlberra sich nicht einlassen – er hat einfach kein Interesse daran. Er wird ein-
silbig bleiben, die Helden mit bösartigem Spott bedenken und gar zu einem HORRIPHOBUS greifen, um seine Ruhe 
zu haben. Was er von Magister Thoran will, ist für die Helden zu diesem Zeitpunkt nicht herauszufinden.
Zweck der Szene: Pôlberra wird bald ein dringender Mordverdächtiger für die Helden sein, also ist es gut,  wenn sie 
sich an sein Verhalten schon einmal gewöhnen – sie werden sich noch wiederholt damit auseinandersetzen müssen.

Die Lehrerin
Es bietet sich an, diese Szene bei einem Streifzug eines oder mehrerer Helden durch die Gassen der Alt-Stadt einzu-
flechten.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Am Rand der belebten Straße der Altstadt bietet sich euch ein seltsames Bild: Auf der Eingangstreppe eines Hauses sitzt 
eine Frau mit hochgesteckten weißblonden Haaren und einem alasbasterweißen Gesicht.  Sie trägt eine kostbare, dun-
kelgrüne Robe mit weiten Ärmeln. Der grüne Stoff wird von einer Goldsäumung mit zwei dickeren Goldborten darüber 
gefasst und trägt eine goldene Stickerei, die eine sich um zwei Schriftrollen windende Schlange zeigt.  Auf dem Schoß 
der Frau sitzt ein schmutziges Straßenkind und lauscht mit großen Augen den hesindianischen Unterweisungen.

Götter & Kulte (Hesinde): Bei der Frau handelt es sich um ein Mitglied vom Heiligen Orden der Draconiter.
Götter & Kulte (Hesinde)+4 oder Heraldik+6: Die zwei dickeren Goldborten auf ihrem Gewand weisen sie als Erzäb-
tissin des Ordens aus, die als solche einer ganzen Region vorsteht. Nach einer weiteren gelungenen Probe auf Götter/
Kulte kann die Frau als Canyraith von der Lohe (Seite 54) identifiziert werden.
Die Erzäbtissin unterweist ohne Gegenleistung die Kinder Gareths, wann immer ihr Amt ihr dazu Zeit lässt. Auch ei-
nem Gespräch mit interessierten Helden ist sie nicht abgeneigt. Sprechen die Helden sie an, können sie einen bemer-
kenswerten Wandel beobachten: Binnen weniger Augenblicke wird aus der einfühlsamen Lehrerin eine ernste Frau, die 
mit geübten Handgriffen Kleidung und Haar zurechtrückt und durch ihre Haltung ihre puppenhafte Erscheinung noch 
unterstützt.
Gelingt es den Helden, überzeugend aufzutreten, wird Canyraith sie mit einer Einladung in der Madaburg zur Vertie-
fung des Wissens bedenken. Außerdem wird sie als ranghöchste Vertreterin der hiesigen Draconiter auch auf dem Ma-
giekonvent zugegen sein.
Zweck der Szene: Der Erzhort der Mittellande wird im weiteren Verlauf durch die Umtriebe des Soters Perval Groteri-
an und während des Angriffs der Unheiligen Allianz eine große Rolle spielen. Auch auf Canyraith werden die Helden 
noch treffen.

Der Heiler
Diese Szene ereignet sich ebenfalls, während die Helden durch die Gassen Alt-Gareths schlendern: Ein Kutschenunfall 
verlangt ihre ganze Aufmerksamkeit.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
“Heda! Aus dem Weg!”
Eine heißblütige Jungadlige prescht übermütig mit ihrem eleganten Vierspänner an euch vorbei. Sie ist viel zu schnell 
unterwegs und den Fußgängern bleibt nicht mehr, als sich mit einem beherzten Sprung in Sicherheit zu bringen.
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In diesem Augenblick biegt um die Ecke eine herrschaftliche Kutsche. Die junge Frau ist nur kurz unachtsam, doch 
dieser Moment reicht aus: Die beiden Fahrzeuge fahren ineinander. Der leichte Gefährt der Frau wird hoch durch die 
Luft geschleudert, die Pferde der Kutsche gehen durch und schleudern ihre Last gegen eine Hauswand.

Schnell bildet sich eine Traube Schaulustiger, doch es scheint sich keiner entschließen zu können, den Verletzten zur 
Hilfe zu eilen. Die Unfallopfer sind noch einmal glimpflich davon gekommen: Die Frau hat sich nur den Arm gebro-
chen, die Passagiere der Kutsche zum größten Teil Prellungen erlitten. Aber sie sind unter den Trümmern ihrer Gefährte 
eingeklemmt und brauchen dringend Hilfe.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Ihr eilt den Verletzten gerade zur Hilfe, als sich euch wie selbstverständlich ein Magier in grauer Robe anschließt.  Das 
Alter des Mannes lässt sich schwer einschätzen: Seine langen, offen getragenen Haare sind weiß wie junger Ifirns-
schnee, doch sein Gesicht hat sich eine jugendliche Frische bewahrt. Die graugrünen Augen strahlen Zuversicht,  aber 
auch Entschlossenheit aus.

Bei dem Magier handelt es sich um Elcarna Erillion von Hohenstein (Seite 56), den wahrscheinlich besten Heilmagier 
des Kontinents.  Der bekennende Neorohalist ist ein Mann der Tat, der sich bei der Bekämpfung der Zorganpocken in 
Lowangen und während der Dritten Dämonenschlacht an der Trollpforte nie zu Schade gewesen ist, mit anzupacken. So 
auch in diesem Fall.
Nach getaner Arbeit lobt er die Einsatzbereitschaft der Helden und lädt sie auf eine Tasse Tee ein.
Zweck der Szene: Die Helden sollen mit Elcarna bekannt gemacht werden und Elcarna mit den Helden. Im späteren 
Verlauf des Abenteuers wird der Erzmagier auf die Hilfe der Abenteurer angewiesen sein, um eine Front der Gildenma-
gier gegen die Unheilige Allianz zu schmieden.

Der Magierkonvent
»Ich habe kein Problem mit oder in Gareth. Wenn andere Mitglieder meiner Gilde das haben, dann haben sie das selbst 
zu verschulden. Ich bin dafür nicht verantwortlich. «
—Salpikon Savertin, Convocatus Primus der Bruderschaft der Wissenden

Die Vorbereitungen zum Allaventurischen Konvent der Magie, der am 21. Peraine eröffnet wird, befinden sich in der 
letzten Phase. Die meisten Gäste sind schon eingetroffen und die Helden können sich bereits ein Bild über den derzeiti-
gen Zustand der aventurischen Gildenmagie machen.

Die allgemeine Situation
Die beiden Garether Akademien sind völlig damit beschäftigt, den hohen Ansprüchen gerecht zu werden. So haben die 
Spektabilitäten Racalla von Horsen-Rabenmund und Saldor Foslarin auch nur kurz Zeit,  um eingetroffene Helden zu 
begrüßen – und dann auch nur, wenn der Spielermagier sich bereits einen Namen gemacht hat. Folgende Eindrücke 
sollten die Helden gewinnen:
 Obwohl der Konvent kurz vor seinem Beginn steht, sind viele Magier noch nicht eingetroffen und werden auch nicht 

mehr erwartet. Schwarzmagische Spektabilitäten wie Oswyn Puschinske und geniale Freidenker wie Aleya Amba-
reth,  auf die vor den Toren Gareths die Bannstrahler schon sehnsüchtig warten, bleiben dem gildenmagischen Treffen 
fern, so dass kaum 300 Zauberer teilnehmen werden.

 Ging es beim letzten Konvent vor sieben Jahren noch um die Bedrohung der borbaradianischen Invasion, so werden 
dieses Jahr vor allem interne Angelegenheit verhandelt: Viel Gildenpolitik gepaart mit wissenschaftlichen Austausch 
unter dem strengen Blick der weißen Gilde.

 Traditionell werden bei dem Konvent auch die Gildensprecher für die nächsten sieben Jahre gewählt. Besonders die 
anstehenden Wahlen der Grauen Gilde stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (siehe Wer führt die Graue Gil-
de?). Bei den Weißmagiern rechnet man nicht mit Überraschungen, während man bei der Bruderschaft der Wissen-
den wieder spannende Rededuelle zwischen dem amtierenden Convocatus Primus Salpikon Savertin und seinem 
steten Herausforderer Thomeg Atherion erwartet (siehe Kasten Die Situation der Gilden I).

Wenn Sie wollen, können Sie die Helden bereits jetzt oder in folgenden Tagen mit einigen schillernden Persönlichkeiten 
der aventurischen Gildenmagie zusammentreffen lassen.

Wer führt die Graue Gilde?
Wenn Ihre Spieler Lust am politischen Spiel haben, dann können Sie die nachfolgenden Informationen nutzen, um die 
Helden in Diskussionen mit anderen Konventsteilnehmer einzubinden. Abenteurer dieser Erfahrung sind sicherlich kei-
ne Unbekannten mehr und der eine oder andere Magier wird sich gerne eine Meinung von außerhalb einholen – oder 
auf ‘Stimmenfang’ gehen.
Die alte Convocata Prima
Prishya von Garlischgrötz-Grangor, die Convocata Prima der Grauen Gilde und Spektabilität der Puniner Akademie, 
sitzt nicht mehr so fest im Amt wie noch vor sieben Jahren. Viele Magier halten sie für alt,  schwach und nicht mehr 
fähig,  die größte der aventurischen Magiergilden weitere sieben Jahre zu führen. Dennoch will sie sie sich noch einmal 
zur Wahl stellen.
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Meinungen zum Thema
 Nur wenige anwesende Graumagier sprechen sich offen für Prishya aus, unter anderem sind dies die Andergaster 

Spektabilität Aljawa Walsareffnaja (die der Gildensprecherin ihren Posten verdankt) und einige Weißmagier (die 
jedoch eher auf eine Schwächung der Grauen Gilde hoffen, wenn Prishya eine weitere Heptade im Amt bleibt).

 Prishya wird vor allem zu strenges Festhalten an überholten Regularien sowie zu lasches Durchgreifen an den je-
weils falschen Stellen (wie im Fall der Olporter Akademie, siehe Unter dem Westwind) zur Last gelegt.

 Weniger entscheidend als die Frage nach einer geeigneten Person scheint die Frage nach der Richtung,  die die Gilde 
einnehmen soll. Einige Konventsteilnehmer (auch aus Weißer und Schwarzer Gilde) würden sich einen entschlosse-
nen Kämpfer gegen die Finsternis an der Spitze der Grauen wünschen (hierbei fallen Namen wie Dschelef ibn Jas-
safer und Elcarna, die beide große Erfolge im Borbaradkrieg erzielt haben), andere fordern erfahrene Politiker (wie 
Virilys Eibon), individualistische Freidenker (Aleya Ambareth, Robak von Punin, Salandrion Farnion Finkenfarn) 
oder kalkulierende Lenker (Khadil Okharim) und sind entschieden gegen eine kämpferische Position, wie sie Saldor 
Foslarin und Salpikon Savertin ihren Gilden vorschreiben.

Die Situation der Gilden I: Vor dem Konvent
Die Helden sollten in den ersten Tagen vor dem Konvent folgendes Bild von der aventurischen Magierschaft gewinnen, 
das sich in den Wirren um Galottas Angriff noch festigen wird:
 Die Weiße Gilde ist eingeschworen auf die Person Saldor Foslarin und steht geschlossen hinter diesem, auch wenn 

manche (gerade horasische) Akademien dazu neigen, in bestimmen Belangen ihr eigenes Süppchen zu kochen.
 Die Graue Gilde ist innerlich zerrissen. Als größte Gilde mit dem Anspruch auf Lernfreiheit und Individualismus 

vereint sie viele schillernde Persönlichkeiten, die alle den Bund in eine andere Richtung lenken wollen/könnten. 
Manche Akademien gehören der Gilde zwar dem Papier nach an, scheren sich aber nicht viel um die Linie der Füh-
rung. Das Fernbleiben berühmter und geachteter Spektabilitäten und Forscher verunsichert die Graumagier noch 
mehr. Nur ein paar wenige (Elcarna, Dschelef, Melywn,  Rovena) bewahren einen klaren Kopf und denken an ein 
größeres Wohl.

 Auch wenn die Schwarzmagier nicht einig auftreten,  so ist das nicht verwunderlich, sondern dem Wesen der Bru-
derschaft entsprechend. Savertin und Atherion mögen Konkurrenten um das Amt des Gildensprechers sein, in den 
Grundsätzen ihrer Politik sind sie sich dennoch einig. Die Schwarzmagier, die die Richtung der Gilde grundlegend 
ändern könnten,  interessieren sich schon lange nicht mehr für die Führung und sind gar nicht erst zum Konvent er-
schienen. Allerdings steht zu befürchten, dass sich weiterhin Schwarzmagier von der Bruderschaft trennen und ihre 
eigenen Wege gehen.

Dieses Gesamtbild der aventurischen Gildenmagie sollten die Helden in den Tagen bis zum 21. Peraine durch die Inter-
aktion mit den Meisterpersonen des Konvents erhalten.

Traumbilder I
In den nächsten Tagen wird einer der Helden immer wieder von unheilschwangeren Traumgesichten heimgesucht.  Am 
besten eignet sich hierfür ein Held mit der Gabe Prophezeien, ansonsten ein Geweihter. Sollte beides nicht vorhanden 
sein, dann greifen Sie auf andere geeignete Helden (Elfen, Hexen, Schamanen) oder den Held mit der höchsten Intuition 
zurück.
Diese Träume stehen weniger mit dem vorliegenden Abenteuer an sich in Verbindung, sondern mit den gewaltigen Er-
eignissen, die ihren Schatten vorauswerfen. Sie sind ein Ausdruck der Unruhe und Ahnungen, die sensible Naturen in 
diesen Tagen erfassen.

Der Traum vom Untergang (16. Peraine)
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Das ölig schwarze Gemäuer ragt vor dir auf wie ein Mahnmal des Todes. Es ist Nacht und das Madamal, das fast sein 
volles Rund erreicht hat,  taucht die Szenerie in ein kaltes, lebloses Licht. Die Schatten auf der Mauer,  die endlos in alle 
Richtungen zu wuchern scheint, sind wie von einem dämonischen Eigenleben erfüllt und scheinen keine Ruhe finden zu 
können, wie Kinder in Erwartung eines für sie wichtigen Ereignisses.
Da platzt der erste Stein auf wie ein eitriges Geschwür und eine zähe, grünbraune Flüssigkeit quillt ätzend hervor.  Mit 
einem schmatzenden Geräusch verflüssigt sich ein anderer Teil des unheiligen Bauwerks, in immer schneller werdender 
Folge machen es ihm weitere Teil gleich.
Ein nervöses Zittern erfasst die Mauer, das bald zu einem mächtigen Beben anschwillt. Gleich einem alles verschlin-
gendem Dämonenmaul reißt die Mauer auseinander und entlässt eine unaufhaltsame, brummende Finsternis, die dich 
mitreißt in die ewige Verdammnis.

Der Held erwacht verstört und ermattet.  Auf dem zweiten Blick erkennt er,  dass die Laken seiner Schlafstätte unregel-
mäßig rot gefärbt sind. Es wird etwas dauern, bis der betroffene Held begreift, dass er tatsächlich Blut geschwitzt hat. 
(Keine Regeneration in dieser Nacht, statt dessen verliert der Held 1W6 LeP.)
Sollten die Helden sich hilfesuchend an geeignete Institutionen wenden, kann man ihnen kaum weiterhelfen. Allein die 
Boron-Kirche wird einen Bericht des Traumes mit besorgtem Schweigen zur Kenntnis nehmen und dem Helden einen 
Segen erteilen, ihn aber nicht weiter einweihen.
Hintergrund: In der Nacht vom 16. auf den 17. Peraine öffnet sich der Wall des Todes und entlässt die geballte Streit-
macht der beiden Heptarchien.  Dank WUNDERBARER VERSTÄNDIGUNG wissen die Boronis als erste davon, das Kaiser-
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haus erfährt erst später von den Ereignissen. Bis die Öffentlichkeit vom Einfall des Endlosen Heerwurmes in Kenntnis 
gesetzt wird, werden noch weitere Tage vergehen.

Der Traum von den goldenen Federn (18. Peraine)
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Die grausamen Todesschreie eines majestätischen Tieres reißen dich aus der schwarzen Leere deines traumlosen Schla-
fes. Die schrillen Laute, wie von einem Raubvögel, dem in fassungsloser Grausamkeit die Herrschaft der Lüfte entris-
sen wird, gehen dir durch Mark und Bein.
Um dich herum regnen goldene Federn herab, doch sie schimmern nur matt und sind befleckt mit dem Blut der Heili-
gen. Du versuchst sie zu fassen, sie zu sammeln, aber unter deinen Händen zerfallen sie zu Staub. Eine namenlose Pa-
nik bemächtigt sich deiner, bohrt sich mit kaltblütiger Erbarmungslosigkeit in dein schwaches Herz und legt es in kalte 
Fesseln der Angst, um es auf ewig am Schlagen zu hindern.

Der Held erwacht panisch und mit dem unmittelbaren Gefühl einer näher kommenden, ihm drohenden Gefahr. Doch er 
kann nicht reagieren, sein Körper versagt ihm den Dienst.  Er fühlt sich wie gelähmt, gleichzeitig spürt er im Augenwin-
kel, wie sich etwas Finsteres nähert. In diesem Moment erwacht er endgültig.
An erholsamen Schlaf ist nicht zu denken. In dieser Nacht regeneriert er nur 1W6-3 (LeP wie AsP) und muss den nächs-
ten Tag mit ¾ seiner Ausdauer auskommen.  Für den nächsten Tag sinkt sein Mut-Wert um 2 Punkte, zusätzlich erhält er 
den Nachteil Dunkelangst auf 5 (beziehungsweise ein bestehender Nachteil steigt um 5 Punkte). Diese Schlechte Eigen-
schaft baut sich mit einem Punkt pro Tag ab.
Hintergrund: In dieser Nacht versucht ein hoher Agent Galottas die Seelen jener Greifen dem Herrn der Rache zu op-
fern, die im Auftrage Praios’ die Schwarze Sichel bewachen (vergleiche Schlacht in den Wolken). Die psychischen 
Auswirkungen des Traumes sind die Folgen, die eine solche Vision für den schwachen Geist der Sterblichen hat.

Der erwartete Gelehrte
Thoran von Methumis hat sich für die Helden um den 18. Peraine angekündigt.  Tatsächlich wird er zu diesem Tag nicht 
erscheinen, sondern sich verspäten.
Auch andere Personen erwarten die Ankunft des Gelehrten bereits sehnsüchtig: Zum einen der Brabaker Nekromant 
Pôlberra, der mit Thoran noch eine Rechnung offen hat, zum anderen Gasparyn, der Thoran als Bauernopfer für seine 
finsteren Pläne erkoren hat.

Die Zuverlässigkeit der Gelehrten
Wenn die Helden sich am Abend des 18.  Peraine im Ulmenstab erkundigen,  so müssen sie erfahren, dass Magister Tho-
ran noch nicht eingetroffen ist, obwohl er ab diesen Tag ein Zimmer reserviert hat. Zudem erfahren sie von dem Gast-
wirt, dass sie nicht die ersten sind, die sich nach der Ankunft des Magisters erkundigen. Bereits am Morgen ist ein 
Laufbursche der Akademie der Magischen Rüstung da gewesen, kurz vor den Helden hat ein “widerlicher Magier mit 
unangenehmer Stimme und in stinkender Robe” ähnliche Fragen gestellt. Den Helden sollte es nicht schwer fallen, die-
sen Magier als Pôlberra zu identifizieren.
Hintergrund: Tatsächlich hat sich Pôlberra nach Thoran erkundigt, um seiner endlich habhaft zu werden. Der Laufbur-
sche der Akademie mag nicht verdächtigt sein, tatsächlich wurde er aber von Gasparyn ausgesandt, der die Umsetzung 
seines Planes vorbereitet.

Die Botschaft des Magiers
Im Laufe des nächsten Tages erreicht Thoran von Methumis Gareth. Der alternde Magier ist von der anstrengenden An-
reise, bei der Komplikationen zur Verspätung geführt haben,  erschöpft. Dennoch lässt er den Helden eine Nachricht 
zukommen, dass er in der Kaisermetropole angekommen ist.  In dem kurzen Brief entschuldigt er sich für die Verspä-
tung und dafür, dass man sich diesen Abend nicht mehr treffen kann. Er bittet den/die Helden, ihn am nächsten Morgen 
zu besuchen, wenn er “ausgeruht und zu neuen Kräften gekommen” ist.

Der Tod eines Magisters

»Je größer die Vorstellungskraft eines Menschen, desto größer seine Angst. […] Die finsteren Alpdämonen aus der Un-
endlichkeit jenseits der Sterne schaffen nicht mehr und nicht weniger, als die richtigen Saiten auf dem verborgenen In-
strument unseres Geistes zu finden und zum Klingen zu bringen. «
—Melcher Dante von Angbar-Gasken, Seelenheiler aus Gareth

In der Nacht vom 19. auf den 20. Peraine beginnt die erste Phase von Gasparyns Plan. Auch er hat von der Ankunft des 
Magisters Thoran von Methumis erfahren,  den er zum Bauernopfer seines Plans erkoren hat. Mittels IMPERSONA ver-
schafft er sich das Aussehen des Graumagiers Nacladorian Falkenstein von Punin und mengt Thoran am Abend etwas 
von dem Rauschgift Marbos Odem in den Nachttee.  Als sich Thoran, der über Wahrnehmungsirritationen klagt und dies 
der Müdigkeit zuschreibt, auf sein Zimmer zurückzieht, verlässt auch Gasparyn den Ulmenstab.
Zurückgezogen in einem Hinterhof beschwört der intrigante Magier einen Morcan, einen schrecklichen Alpträumdämo-
nen aus der Domäne Tijakools (WdZ 218).  Dieser dringt in das Bewusstsein Thorans ein, um ihn wahrlich tödliche 
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Träume zu bereiten: Die Macht des Dämons, potenziert durch die Wirkung der Drogen,  lässt Thoran in seinen Alpträu-
men derart realistisch zu Tode kommen, dass er tatsächlich nicht mehr erwacht.
Detaillierte Informationen zum Hintergrund dieses ersten Verbrechens finden Sie auf Seite 20.

Chaossamen
Auf Wunsch von Thoran werden die Helden ihn am Morgen des 20. Peraine aufsuchen,  nur um festzustellen, dass es nie 
zu einem Gespräch mit dem Magister kommen wird.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
Um und im Ulmenstab herrscht aufgeregtes Treiben. Angehörige der Stadtgarde poltern durch das Gebäude,  eine völlig 
aufgelöste Magd hockt schluchzend an einem Tisch, einige Magier geben lautstark ihre Empörung kund, während ande-
re in angeregten Disputen vertieft sind.
Während ihr noch ein wenig verwirrt in der Mitte des Schankraumes steht,  eilt der Wirt hektisch auf euch zu. “Ihr seid 
doch diejenigen, die sich nach Magister Thoran erkundigt haben? Ich kann euch sagen, dass er ihn meinen Haus weilt, 
doch dies nicht mehr lebendig. Bei Boron, was für ein Gemetzel!”

Nun sollte die Neugier der Helden geweckt sein. Tatsächlich ist es für sie kein Problem, zu dem Tatort zu gelangen, 
denn in dem heillosen Durcheinander, das momentan im Ulmenstab herrscht, können die Helden sich leicht zum ersten 
Stock vorarbeiten. Auf dem Flur werden sie jedoch von einer jungen Stadtgardistin angehalten und nach ihrer Person 
und ihrem Interesse gefragt.
Gerade wenn die Fragen der übereifrigen Gardistin für die Helden unangenehm oder nervig werden, wird die junge 
Frau zu Seite geschoben. An ihre Stelle tritt eine dürre, vierzigjährige Frau mit matten braunen Haaren, die offen über 
ihre Schulter fallen. Sie wirkt blass und überarbeitet und stopft sich mit leicht zitternder Hand die Pfeife nach. Den Hel-
den stellt sie sich als Gerhalla Isenbrook vor,  Leiterin der Garethischen Criminal-Cammer (siehe Gareth 50; sie ist den 
Helden vielleicht auch aus Kreise der Verdammnis bekannt). Nachdem sie sich die Geschichte der Helden angehört 
und sich von deren Rechtschaffenheit überzeugt hat, führt sie sie in das Schlafgemach.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
“Ich hoffe, ihr habt einen starken Magen”, bemerkt Gerhalla und schiebt die Pfeife in den anderen Mundwinkel. “Hätte 
ich gefrühstückt, wäre es mir wahrscheinlich wieder hochgekommen.”
Mit einer Hand schiebt sie dir Tür auf und tatsächlich reagiert euer Magen auf den Anblick mit einer unangenehmen 
Drehung. Das ganze Zimmer, der Boden, die Wände und auch die Decke sind voller Blut. Ihr seht so viel Blut, dass ihr 
gar nicht glauben wollt, dass es einem einzigen Körper entstammt.
Am schlimmsten ist es am Bett, dessen Kissen und Laken vom roten Lebenssaft durchtränkt sind, der selbst das Holz 
dunkel gefärbt hat und von hier auf die Pfützen am Boden tropft.  Eure erste leibhaftige Begegnung mit Magister Thoran 
ist ein widerwärtiger Anblick. Sein Oberkörper scheint geplatzt wie eine überreife Frucht und hat ganze Brocken klum-
pigen Fleisches im Raum verteilt. Das Gesicht ist eine einzige, verzerrte Fratze, die kaum mehr etwas Menschliches hat.
In dem Moment,  als du dich vorsichtig dem Bett näherst, fällt etwas Feuchtes von der Decke und klatscht auf deine 
Schulter.

Jeder Spieler darf selbst entscheiden, wie sein Held bei dem Anblick reagiert,  doch selbst hartgesottene Söldnerseelen 
sollten ein Würgen unterdrücken.
Gerhalla klopft sich scheinbar unberührt ihre Pfeife aus und erklärt den Helden, dass ein Zimmermädchen den Magister 
heute gefunden hat, als sie ihm – seinem Wunsch entsprechend – wecken wollte. Dann erkundigt sie sich noch einmal, 
ob die Helden den Magier näher kannte und fragt ganz offen heraus, ob die Abenteurer sich der Sache annehmen wol-
len.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
“Wir können immer Unterstützung gebrauchen”, erklärt Gerhalla und entzündet erneut ihre Pfeife. “Ihr glaubt gar nicht, 
was in einer Stadt wie Gareth alles los ist. Einbrüche, Raubüberfälle, Entführungen. Und jetzt so eine Sauerei. Wahr-
scheinlich werden sich bald alle um den Fall reißen. Die Magierakademien, die Bannstrahler,  die sich für meinen Ge-
schmack ein wenig zu stark hier aufspielen. Hinterher hat jeder einen Schuldigen und keiner etwas erreicht. Dürfte ja 
auch in eurem Interesse sein, den Verantwortlichen zu finden.”
Sie nimmt einen tiefen Zug vom Pfeifenkraut, dem ein heftiger Husten folgt. Als sie sich beruhigt hat und wieder zu 
Luft kommt, wirft sie der Pfeife einen bösen Blick zu. “Sollte wohl damit aufhören. Na ja,  jedenfalls hat mir der Bür-
germeister ein paar finanzielle Ressourcen gestattet, so dass ich zusätzliche Kräfte anheuern kann, um die Cammer zu 
entlasten. Sprich: Es springt dabei auch etwas für euch raus.”

Gerhalla hat tatsächlich keine Lust sich mit Magiern und Praioten rumschlagen zu müssen und ist pragmatisch genug, 
um zu erkennen, dass dieser Fall schnell ihre Kompetenzen übersteigen kann. Willigen die Helden ein, können sie sich 
ohne Einschränkungen am Tatort umsehen. Zudem sollen sie zu einem späteren Zeitpunkt im Tobrischen Hof (Nr.  32) 
aufsuchen, wo ihnen Dokumente ausgestellt werden, die sie als Ermittler der Criminal-Cammer ausweisen.
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Erste Ermittlungen
Erst einmal können die Helden sich ungestört am Tatort umsehen und Zeugen befragen – und zwar so lange, wie Sie es 
für nötig halten.  Spätestens wenn keine neuen Erkenntnisse mehr zu gewinnen sind (oder früher, wenn Sie es den Hel-
den schwer machen wollen), taucht Praiodane Werckenfels auf und reißt die Ermittlungen an sich.
Der Tatort
Weder an der Tür noch an dem einzigen Fenster finden sich Einbruchsspuren. Das Fenster ist von innen verriegelt, die 
Tür ist, so kann Gerhalla ergänzen, nicht verschlossen gewesen.
Der Leichnam
Die Untersuchung des Leiche ist nur etwas für Helden mit starkem Magen.
 Anatomie oder Heilkunde Wunden +5: So sehr der Held auch sucht, er kann mit profanen Mitteln nicht erkennen, wie 

Thoran zu Tode gekommen ist. Es finden sich keine erkennbaren Wunden, die durch Waffen oder anderes Mord-
werkzeug herbeigeführt wurden. Allerdings ist die Untersuchung auch schwierig,  da von dem Oberkörper nicht mehr 
übrig geblieben ist als blutige Fetzen. Tatsächlich scheint etwas den Oberkörper mit gewaltiger Kraft von innen ge-
sprengt zu haben.

 Fährtensuchen: Hätte es sich bei dem ‚Etwas’ tatsächlich um eine Kreatur gehandelt, so hätte sie in dem ganzen Blut 
Spuren hinterlassen müssen.  Zwar haben die Gardisten (und wohl auch die Helden) mittlerweile ihre eigenen Spuren 
hinterlassen, aber Gerhalla kann bestätigen, dass sich auch vorher keine Fährten fanden.

Früher oder später können die Helden auf die Möglichkeit der magischen Untersuchung verfallen. Fangen Sie damit 
gleich vor Ort an,  sind die nachfolgenden Proben um 2 Punkte erschwert, zu einem späteren Zeitpunkt sind die Zu-
schläge entsprechend höher (gemäß den Angaben aus LCD 198).
 ODEM ARCANUM: Tatsächlich bemerkt der Held eine sich verflüchtende, magische Aura. Gelingt der Zauber mit 

mindestens 7 ZfP*, so kann er erkennen, dass diese von einem Niederen Dämon stammt.
 ANALYS ARCANSTRUKTUR oder Sinnenschärfe (bei OCULUS ASTRALIS): Eine eingehende magische Tiefen-

analyse offenbart tatsächlich die Reste einer transsphärischen Okkupation. Ab 4 ZfP* kann die Wesenheit als Beses-
senheitsdämon identifiziert werden, 7 ZfP* ermöglichen die Klassifizierung als niederer Diener der Erzdämonin 
Thargunitoth. Eine anschließende,  gelungene Probe auf Magiekunde (Dämonologie) lässt die Signaturen naher defi-
nieren, so dass der Held sicher sein kann, dass es sich bei dem Dämon um einen Morcan handelt. Bei 12 ZfP* wer-
den mögliche Vermutungen Gewissheit: Thorans gewaltsamer Tod ist die Folge eines machtvollen Apltraums mit 
hoher Realitätsdichte.  18 ZfP* lassen den Analytiker die Vermutung äußern, dass ein unbekannter, nicht magischer 
Einfluss die Wirkung des Alptraumes potenziert hat.

Zeugen
Es gibt verschiedene Zeugen, die die Helden vor Ort befragen können.
Das Zimmermädchen kann keine weiteren Aussagen machen, als die oben genannten: Sie sollte den Magister zu der 
gewünschten Uhrzeit wecken und fand ihn dann tot vor. Am gestrigen Abend hat sie nicht im Ulmenstab gearbeitet, 
kann hierzu also keine Informationen liefern.
Der Wirt, der durch den jahrelangen Umgang mit Gildenmagiern selbst ein wenig kauzig geworden ist, gerne mal auf-
geschnapptes Fachbosparano einfließen lässt und gegenüber Nichtmagiern mit seinem laienhaften Wissen zur Magie-
theorie protzt, kann hier schon mehr weiterhelfen. Magister Thoran kam am späten Nachmittag im Ulmenstab an. Da er 
schon im Vorfeld ein Zimmer gemietet hatte, gab es keine Probleme. Über den Laufburschen des Wirtes ließ er zwei 
Briefe verschicken (einen an die Helden, den anderen an die Magierakademie). Eigentlich wollte er früh zu Bett gehen, 
wurde von einem Kollegen aber noch in ein Gespräch verwickelt. Bei dem anderen Magier handelte es sich um einen 
untersetzten Mann mit langen blonden Haaren und “einem eigentümlichen Körpergeruch”,  den der Wirt aber nicht 
kannte. Als Thoran zu Bett gegangen ist, klagte er darüber,  dass ihm die Sinne Streiche spielen würden und er sich bes-
ser zu Bett legen sollte.
Andere Gäste des vergangenen Abends, die ebenfalls im Ulmenstab ihr Quartier haben, können bestätigen, dass Thoran 
sich seltsam benahm, als er zu Bett ging – fast, als hätte er unter der Einwirkung von Rauschkräutern gestanden. Den 
Magier, mit dem er sich unterhalten hat, können einige als Nacladorian Falkenstein von Punin identifizieren, auch wenn 
sie sich über seinen strengen Geruch gewundert haben, gilt der Puniner Magister doch als äußerst penibel und reinlich.
Hintergrund: Gasparyn hat das Gesicht Nacladorians gewählt, weil dieser sowohl ihm als auch Pôlberra in der Statur 
ähnlich ist (der IMPERSONA verändert nur das Gesicht). Der strenge Geruch ist Produkt eines REVERSALIS 
[WEIHRAUCH].
Zusätzliche Erkenntnisse
Die gestörte Sinneswahrnehmung Thorans (eventuell gepaart mit den Erkenntnissen aus der magischen Analyse) könnte 
den Helden verdächtig sein. Eine Probe Pflanzenkunde oder Heilkunde Gift kann das Wissen um (Rausch)Kräuter und 
alchimistische Stoffe einbringen, die die Wirkung von künstlich erzeugten Alpträumen beeinflussen können (vergleiche 
WdZ 72).
Erkundigen sich die Helden nach dem Geschirr, von dem Thoran am vergangenen Abend etwas zu sich genommen hat, 
haben sie Glück: Es ist noch nicht abgewaschen worden, da die Küchenhilfe den Flinken Difar bekommen hat. Natür-
lich ist es nicht einfach, den Becher und Teller zu finden, die Thoran benutzt hat.  Hier können Sie es den Helden nach 
Belieben einfach oder schwer machen.
Eine alchmisitische Analyse gibt Gewissheit: Im Becher finden sich neben Resten von Tee auch Spuren des Rauschgif-
tes Marbos Odem, das aus Weißen Lotos gewonnen wird – eine Pflanze,  die vorrangig in Südaventurien vorkommt 
(vergleiche ZooBotanica 247).
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Das weitere Vorgehen
Sie können selbst bestimmen, wie lange die Helden benötigen, um diese Erkenntnisse zu erlangen und ob Sie ihnen 
diese sofort zugänglich machen können. Zu einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt wird Praiodane auftauchen und die 
Ermittlungen der Helden erst einmal unterbrechen, so dass es gut sein kann, dass die Abenteurer an diesem Tag nicht 
viel mehr in Erfahrung bringen können.
Nach einer eigenen Untersuchung wird Praiodane die Leiche Thorans in den Boron-Tempel bringen lassen, wo sie vor-
erst aufbewahrt wird.

Die magischen Inquisitoren
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Plötzlich kommt Unruhe in den Ulmenstab. Eine Handvoll Weißmagier,  darunter zwei Pfeile des Lichts, die von einer 
strengen Frau mit scharf gezogenen Wangenknochen und hoher Stirn angeführt werden, betritt das Gasthaus. Ihr er-
kennt in der Wortführerin sofort Praiodane Almira Werckenfels, Leiterin des Informations-Instituts zu Rommilys.
“Im Namen des Reiches, des Weißen Pentragammes und des Götterfürsten befehlen wir, sämtliche Handlungen augen-
blicklich einzustellen”, erklärt Praiodane mit befehlsgewohnter Stimme. Die beiden Pfeile des Lichts zu ihren Seiten 
unterstreichen den Befehl mit unangenehmer Intensität. “Ab jetzt übernehmen wir.”

Während die Pfeile des Lichts Tatort und Gasthaus abriegeln, stürzen sich die beiden Hellsichtsmagier aus Praiodanes 
Gefolge sofort auf den Ort des Geschehens. Die Akademieleiterin selbst fragt jeden Anwesenden nach dem Grund für 
seine Anwesenheit und nagelt jede ihr geeignete Person darauf fest, sie nach den Untersuchungen zur Magischen 
Rüstung zu begleiten, um sich dort weiteren Fragen zu unterziehen. Besonders wenn die Helden Praiodane beim ersten 
Zusammentreffen negativ aufgefallen sind, wird sie umso mehr bemüht sein, sie festzusetzen.
Praiodane beantwortet keine Fragen der Helden und ist auch nicht daran interessiert,  sich zu diesem Zeitpunkt Erklä-
rungen oder gewonnene Erkenntnisse anzuhören. Die Abenteurer sollen in Ruhe abwarten und die Weißmagierin dann 
zur Akademie begleiten.  (Dies dient vor allem dazu, eigene Erkenntnisse nicht zu verwässern, um sie hinterher objekti-
ver mit den Aussagen vergleichen zu können.)
Ein Widerspruch wird nicht geduldet und ein Wehren kann als “Widersetzung gegen die Staatsgewalt” gedeutet werden 
– und gerade die Pfeile des Lichts sind nicht sehr zimperlich in dieser Angelegenheit.

Das Verhör
Im Folgenden gehen wir davon aus, dass die Helden sich in die Magische Rüstung begeben, zu mal nichts dagegen 
spricht. Auch wenn es den Spielern als Schikane erscheinen mag, handelt es sich um eine Routinehandhabung. In der 
Akademie müssen sie allerdings erst einmal längere Zeit warten,  da Praiodane sich von ihren Begleitern über deren 
Erkenntnisse in Stand setzen lässt.
Anschließend nimmt sie die Helden einzeln in die Zange. Sie sollten dieses Verhör so durchspielen, wie es stattfindet, 
indem sie die einzelnen Spieler in einen anderen Raum nehmen. Praiodane beherrscht die Kunst des Verhörs meister-
lich, dass mancher Inquisitor noch etwas davon lernen könnte. Sie führt die Helden durch die Fragen in die Irre, sucht 
gezielt nach Ungereimtheiten in den einzelnen Aussagen und ruft einzelne Helden mehrmals zu sich, so dass diese bald 
das Gefühl haben, zu den Hauptverdächtigen zu zählen.
Am Ende teilt ihnen Praiodane weder eine Einschätzung mit noch spricht sie eine Warnung aus. Einzig der Umstand, 
dass sie entlassen werden, dürfte die Helden einigermaßen beruhigen. Die Spektabilität mahnt die Helden schlicht, die 
Stadt nicht zu verlassen und bereitet sie darauf vor, dass es sein kann, dass sie noch einmal auf sie zurückkommt.
Das Verhör zieht sich bis zum frühen Abend, so dass die Helden an diesem Tag nicht mehr viel machen können. Sie 
können vielleicht noch in Erfahrung bringen, dass Magister Nacladorian ebenfalls in der Magischen Rüstung unterge-
kommen ist, allerdings ist er nicht zu sprechen beziehungsweise unauffindbar.
Zudem befinden sich beide Akademien in großer Aufruhr,  da am nächsten Tag der Allaventurische Konvent der Magie 
beginnt. Aber noch etwas anderes sorgt für Wirbel: Durch die Gassen Gareths und die Münder der Magier schleicht eine 
unheilvolle Botschaft. Der verfluchte Geschwür des Ostens soll aufgeplatzt sein und sein widerliches Inneres in die 
Länder des Mittelreiches ergießen: Der Endlose Heerwurm marschiert auf Wehrheim zu!
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Kapitel II: Beklemmungen

Dieses Kapitel, das das Kernstück des Abenteuers ausmacht, ist nicht linear aufgebaut, so dass es einer besonderen Ein-
arbeitung von meisterlicher Seite bedarf. Es beginnt mit der turbulenten Eröffnung des Allaventurischen Konvents der 
Magie,  danach sind die beiden Plots, in die die Helden verwickelt werden, in jeweils ein Subkapitel zusammengefasst. 
Dies ermöglicht Ihnen einen schnelleren Überblick innerhalb einer Handlung.
Um Ihnen die Arbeit zusätzlich zu erleichtern,  haben wir am Anfang eines jeden Abschnitts einen Kasten gestellt, der 
Ihnen Gasparyns Plan und Vorgehensweise erläutert und eine grobe Übersicht der Subhandlung gibt.
Im Anschluss daran finden Sie ein paar Szenen, mit denen Sie diese turbulenten Tage in der Kaiserstadt mit weiterem 
Leben füllen können und zudem den Entwicklungen Rechnung tragen können, die zu dieser Zeit über das Mittelreich 
hereinbrechen. Hier finden Sie auch die Anknüpfungspunkte zu dem Band Schlacht in den Wolken und wie Sie das 
vorliegende Abenteuer mit den epochalen Ereignissen des Jahr des Feuers verknüpfen können.

Gasparyns Rolle
Im Verlauf dieses Kapitels sollten Sie behutsam die Rolle Gasparyns als wichtige Meisterperson ausbauen – behutsam, 
um den keinen frühen Verdacht der Helden zu wecken. Nachdem Saldor Foslarin und Racalla von Horsen-Rabenmund 
nach Wehrheim aufgebrochen sind, lastet ein Großteil der organisatorischen Verantwortung auf dem Auge des Drachen. 
Zum einen erleichtert das in gewisser Hinsicht seine Pläne, zum anderen wird er durch seine Pflichten oft zeitlich be-
hindert (was zum Beispiel ermöglicht, dass ihm jemand beim Raub des Holz des Lebens zuvorkommt).
Den Helden gibt es sich als freundlicher Verbündeter, dem die Verantwortung für den Magierkonvent obliegt und dem 
die Geschehnisse zusetzen, so dass er auf die Hilfe der Abenteurer angewiesen ist,  während er sie im Geheimen nach 
seinem Willen zu manipulieren versucht. So sollten die Helden ihm tatsächlich erst im Finale auf die Schliche kommen. 
Ihnen obliegt also die Aufgabe, Gasparyns als sympathischen Verbündeten und Vertrauensperson herauszuarbeiten. 
Umso schlimmer wird die Offenbarung seiner wahren Natur die Spieler treffen.

Optional: Der schwarzmagische Ermittler
Sollte es Ihrer Heldengruppe an (gilden)magischer Unterstützung mangeln, so können Sie als Meisterperson Peradan 
Bodiak (Seite 58) einbauen. Der Mitzwanziger ist zur Zeit bevorzugter Protegé von Thomeg Atherion.  Der Fasarer 
Spektabilität sind die Vorgänge im Schatten des Magierkonvents höchst suspekt, so dass er seinen derzeitigen Lieb-
lingsschüler beauftragt, die Hintergründe zu ermitteln.  Im Zuge dieser Ermittlungen sollte er den Helden auffallen, so 
dass man bald einander Unterstützung anbietet. Und er wird den Helden auffallen.
Peradan ist der älteste Sohn eines in Fasar ansässigen, mittelländischen Händlers. Er wurde als kleines Kind oft wegen 
seiner Fettleibigkeit gehänselt. Um so mehr entwickelte er sich nach seiner Aufnahme an der Al’Achami zu einem ehr-
geizigen Studenten der magischen Kunst, der als Jahrgangsbester sein Studium beendete.  Trotz seiner enormen Leibes-
fülle ist Peradan von ansprechender Ausstrahlung und besitzt einen betörenden Charme. Peradan neigt zur Gemütlich-
keit und gutem Essen, ist aber ein genauer Beobachter seiner Umwelt. Generell ist er sehr umgänglich und auch selbst-
ironisch, kann aber auch arrogant und selbstgefällig sein und ungeliebte Gesprächspartner mit einem IMPERAVI zum 
Schweigen bringen.
Der kurzatmige Koloss trägt seine langen schwarzen Locken meist offen und erscheint stets gepflegt mit glatten Wan-
gen, sauberen Fingernägel und umgeben von einer Duftwolke teuersten Parfüms. Er trägt Schmuck und teure Stoffe in 
geschmackvoller Kombination. Er wird stets von einem Goldkopflöwenäffchen (ZBA 67) mit dem Namen ‘Kleiner 
Prinz’ begleitet,  das langsam einen ähnlichen Heißhunger entwickelt wie sein Besitzer. Trotz seiner jungen Jahre gilt 
Peradan schon jetzt als ein Meister des IMPERAVI und unterrichtet unter anderen diesen Zauber als Magister minor an 
der Al’Achami. Sein Magierstab ist durch einen in der Wirkung ausgedehnten WIDERWILLE UNGEMACH den Bli-
cken seiner Umwelt entzogen.
Bemerkenswert – für einen Schwarzmagier – ist Peradans tiefer Praiosglaube, der Gerüchten zur Folge seinen Ursprung 
in einer leibhaftigen Greifenbegegnung hat. Ob dies der Wahrheit entspricht oder von Peradan gezielt verbreitet wird, 
ist nicht bekannt.  Es ist vor allem die Macht und die Stärke des Willens sowie eine allumfassende Gerechtigkeit, die 
Peradan als höchste Aspekte des Götterfürsten verehrt.
Als Begleiter der Helden wird er sich auch an der Schlacht an Gareths Himmel beteiligen. Er wird das Abenteuer auf 
jeden Fall überleben.

Die Eröffnung des Magierkonvents (21. Peraine)

»Lächerlich!«
—Meinung Pôlberras zur Eröffnung des Allaventurischen Konvents der Magie in Gareth

Am Morgen des 21. Peraine wird der Allaventurische Konvent der Magie eröffnet. Das Protokoll sieht eine kurze Be-
grüßung durch die Akademieleiter und eine gemeinsame Andacht unter der Anleitung von Erzwissensbewahrer Valnar 
Yitskok mit anschließenden Eröffnungsreden vor. Soweit die Planung. Doch es wird alles anders verlaufen, da am Tag 
zuvor Berichte über den Einfall der Unheiligen Allianz in Darpatien die Kaisermetropole erreichten. Sie können die 
Helden an dieser Stelle mit ungenauen Gerüchten verunsichern, die auch viele Gildenmagier zutiefst verstören.  Die 
Eröffnung des Konvents wird schließlich in einem Tumult enden.

Fesseln der Angst   Seite 18



Die Eröffnung
Richten Sie es ein, dass zumindest einer der Helden diesem Spektakel beiwohnt.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Die Akademie der Magischen Rüstung hat sich herausgeputzt als würde sie den zurückgekehrten Rohal persönlich er-
warten. Doch über allem scheint ein dunkler Schatten zu liegen. Gerüchte schleichen durch die Gassen Gareths: Der 
Feind des Reiches ist aufgebrochen, sich das Land zu nehmen, das ihm die letzten Jahre verwehrt gewesen ist. Unter 
den führenden Gildenmagier macht ihr verschiedene Reaktionen aus: Manche haben in der typischen Zerstreutheit viel-
beschäftigter Gelehrter noch nichts davon mitbekommen, während andere mit entschlossen vorgerecktem Kinn zu der 
Zauberschule eilen.

Die Academia Armarorum Astralis (Nr.  82) ist in einem imposanten Bau untergebracht: Stilisierte Einhorn- und Greif-
enhäupter blicken auf die Plätze und Gassen der Altstadt, während die roten Glasfenster das Innere der Akademie mit 
den weitläufigen Fluren und geräumigen Kammern in ein dumpfes Licht tauchen.
Neben den Gildenmagiern sind auch zwei Vertreter der hiesigen Hesinde-Kirche anwesend: Zum einen Erzwissensbe-
wahrer Valnar Yitskok (WdG 88), zum anderen die Erzäbtissin der Draconiter,  Canyraith von der Lohe (Seite 54),  die 
die Helden vielleicht schon kennen. Auch Gasparyn wird ‘zufällig’ den Weg der Helden kreuzen und sie kurz grüßen. 
Allerdings ist er kurz angebunden, da ihn auch schon die Pflicht ruft.

Die Gildenräte
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Viele schillernde Gestalten der aventurischen Gildenmagie haben sich in der weitläufigen Rohalshalle der Zauberschule 
eingefunden. Ihr entdeckt den bunt schillernden Haarschopf von Salpikon Savertin,  die gütige Erscheinung von Erzma-
gus Elcarna und das bärtige Gesicht von Olorand von Gareth-Rothenfels. Dennoch ist auffällig, wie leer der Saal wirkt. 
Gerade einmal 250 Magier haben sich eingefunden, obwohl die Räumlichkeiten mehr als das doppelte fassen würden. 
Man vermisst das imposante Auftreten eines Khadil Okharim oder das zerstreute Gemurmel eines Rakorium Muntago-
nes.
Auf einem Podium haben sich bereits der Erzwissensbewahrer, der mit seinen intelligenten,  hellblauen Augen die ver-
sammelten Magier besorgt mustert, und die Erzäbtissin Canyraith eingefunden.
Dann dringt durch das Getuschel der Zauberer ein polterndes Fluchen an euer Ohr, das auch nach und nach von den 
anderen Anwesenden registriert wird, so dass die Gespräche langsam verstummen.
Ein graubärtiger Zwerg mit zornesrotem Kopf und im weißen Magiergewand stapft auf das Podest,  gefolgt von der be-
sorgt aussehenden Erzmagierin Racalla von Horsen-Rabenmund. “Verfluchter Drachendung”, donnert die Stimme des 
Zwerges durch den Saal. Anscheinend hat der Gildensprecher Saldor Foslarin den Konvent eröffnet.
“Wir haben keine Zeit für irgendwelchen Schnickschnack, also werde ich mich kurz fassen”, erklärt Saldor, der immer 
noch nicht zur Ruhe kommt. “Die faulende Drachenpest greift unser Reich an, deswegen werden wir den Konvent ver-
tagen!”

Augenblicklich bricht in dem Saal aufgeregte Unruhe ein. Manche verstehen gar nicht, worauf Saldor anspielt und er-
kundigen sich verblüfft bei ihren Nachbarn,  die sich über die Unverschämtheit des Gildensprechers ereifern.  Schließlich 
gelingt es Racalla, zeitweilige Ruhe in das Chaos zu bringen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
“Ich bitte um eure Aufmerksamkeit, werte Collegae, die ihr einen weiten Weg nach Gareth gekommen seid, um am he-
sindegefälligen Austausch der magischen Wissenschaft teilzunehmen”, beginnt die stellvertretende Gildensprecherin 
ihre Rede. Man merkt, dass sie, die Erste Hofmagierin, eine weitaus erfahrenere Diplomatin ist als der jähzornige 
Kampfmagier an ihrer Seite.
“Vor fünf Tagen hat sich der Wall des Todes, seit der Dritten Dämonenschlacht unsichere Grenze zu den Toten Landen 
der Warunkei, geöffnet und den Endlosen Heerwurm ausgespuckt. Den gesamten Endlosen Heerwurm, denn wenn die 
Berichte nur halbwegs stimmen, marschiert ein untotes Heer von Legionsstärke auf Wehrheim zu. Deswegen hat die 
Reichsregentin den Heerbann ausgerufen. Als Reichsmagier werden Convocatus Saldor und ich diesem Aufruf Folge 
leisten und das Reichsheer bei Wehrheim unterstützen.”
“So wie es ein jeder tun sollte, der aufrechten Glaubens ist!” donnert Saldor.
“Was geht uns das Mittelreich an?” ruft es aus der Versammlung.
“Unsere Politik ist es, sich aus politischen Konflikten herauszuhalten”, erklärt Spektabilität Corollku.
Sofort brechen zwischen den anwesenden Magiern fast handgreifliche Streits aus, über denen Saldors keifende Stimme 
tönt.

In dem tumultartigen Chaos sollte einem Helden auffallen, wie sich die Erzäbtissin Canyraith leise mit Valnar Yitskok 
unterhält,  sich dann erhebt und ein leises Gebet anstimmt. Wie ein Fels in stürmische See steht sie auf dem Podest, die 
Augen geschlossen, die Lippen sich leise bewegend. Eine seltsame, friedfertige Aura scheint von ihr auszugehen, die 
langsam die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zieht.
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Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Als wieder Ruhe eingekehrt ist, öffnet Canyraith die Augen und korrigiert mit zwei Handgriffen den Sitz ihrer Robe. 
“Sprecht nicht im Zorn über jene, die dem Reiche Rauls verpflichtet sind und dem Ruf ihrer Heimat folge leisten”, 
spricht sie mit ruhiger Stimme zu den Versammelten. Dann wendet sie sich an Saldor.  “Sprecht nicht im Zorn über jene, 
die der Mehrung des Wissens verpflichtet sind und dem Ruf der Allweisen Herrin Hesinde folge leisten.”
Saldor scheint noch etwas Unhörbares zu grummeln, gibt aber augenscheinlich Frieden. Canyraith nickt kurz Racalla 
zu, ehe sie sich wieder setzt.
Dann wendet sich die Erzmagierin zum zweiten Mal an die Versammelten. “Der Rat Ihrer Exzellenz ist einfach wie 
weise.” Mit einem Seitenblick auf Saldor erklärt sie: “Wir werden den Konvent eröffnen und ein jeder soll angehalten 
sein, seinen Verstand zu schärfen und sein Wissen gegen den niederhöllischen Feind zu stärken. Dennoch werden Sal-
dor und ich uns nach Wehrheim begeben und niemandem verbieten, sich uns anzuschließen.”

Damit ist der Allaventurische Konvent schließlich doch eröffnet und die Magier vereinen sich im Gebet zur Göttin He-
sinde, das Valnar Yitskok anleitet.  Dieser Augenblick des gemeinsamen Gebets soll die letzte Einigkeit der Gildenma-
gier sein.

Aufbruch
Kurz nach der Hesindemesse machen sich Saldor Foslarin und Racalla von Horsen-Rabenmund nach Wehrheim auf. Sie 
werden von etwa 30 Weißmagiern (darunter fünf Pfeile des Lichts) und einer Handvoll Graumagier des ODL begleitet. 
Die meisten von ihnen werden die nächsten Tage nicht überleben.

Die Situation der Gilden II: Während des Konvents
Etwas über 200 Konventsteilnehmer bleiben in Gareth zurück und lassen den Konvent in konfuse Unordnung versin-
ken. Auf der einen Seite wird mit verbissener Sturheit das akademische Vortragsprogramm abgespult und hesindiani-
sche Diskussionen geführt, um einen Schein von Normalität zu wahren, auf der anderen Seite wartet man bang auf Bo-
ten aus Wehrheim und stürzt sich immer wieder in erbitterte Wortgefechte,  die mitunter in Handgreiflichkeiten zwi-
schen Mitgliedern der einzelnen Gilden enden. Nachdem die Katastrophe von Wehrheim bekannt wird, bricht endgültig 
das heillose Chaos aus.
Nähere Informationen zum Verlauf des Konvents – mit besonderen Fokus auf die zerrüttete Graue Gilde – finden Sie ab 
Seite 37.

Der Mordfall Thoran von Methumis

»Manchmal müssen Bauernopfer erbracht werden.«
—Fenn Weitenberg von Drôlenhorst-Rabenmund m.H., kaiserlicher Marschall Darpatiens

Übersicht
Mit dem Mord an dem Weißmagier Thoran werden die Helden in die Intrigen Gasparyns überhaupt erst hineingezogen. 
Er wird lange Zeit für die Helden oberste Priorität haben, bis sich abzeichnet, dass der Mord anscheinend nur Teil eines 
viel größeren Plans ist.
Der Plan
Der Mord an Thoran von Methumis soll vor allem von den anderen Plänen Gasparyns ablenken und mögliche Ermittler 
auf eine falsche Spur bringen.  Thoran ist hierbei ein zufälliges Opfer. Gasparyn hat von der dunklen Vergangenheit des 
Weißmagiers sowie seine Verbindung zu Pôlberra erfahren. Da er den Brabaker nicht ausstehen kann und er als Ver-
dächtiger geradezu prädestiniert ist, entschließt er sich, den Verdacht auf Pôlberra zu lenken.
Vorgehen
Dazu geht Gasparyn äußerst geschickt vor.  Mittels IMPERSONA MASKENBILD nimmt er die Erscheinung des Puni-
ner Magisters Nacladorian Falkenstein an,  der sowohl ihm als auch Pôlberra in Gestalt ähnlich sieht, und verpasst sich 
mittels REVERSALIS [WEIHRAUCH] einen strengen Geruch, wie er dem Brabaker Nekromanten zu eigen ist.  In die-
ser Verkleidung (die später den Eindruck erwecken soll, Pôlberra hätte sich als Nacladorian ausgegeben) mischt er Tho-
ran etwas von dem Marbos Odem in den Tee (ein südländisches Rauschgift, das halluzinierende Wirkung hat). Auch 
hiermit soll der Verdacht auf den Brabaker gelenkt werden. Anschließend beschwört er einen Morcan und bereitet Tho-
ran damit wahrlich tödliche Träume, aus denen dieser nicht mehr erwacht.
Verlauf
Durch Nacladorians Alibi und Entdeckungen in Thorans Vergangenheit konzentrieren sich die Ermittlungen der Helden 
auf Pôlberra, der nichts tut, um seine Unschuld zu beweisen. In der ihm typischen Ignoranz gehen ihn die Verdächti-
gungen der Helden nichts an und durch sein Verhalten macht er sich noch verdächtiger. Schließlich wird aber auch Pôl-
berra handeln und schreckt dabei auch nicht vor einem Einbruch in den Borontempel zurück,  um die Seele Thorans zu 
befragen (und nebenbei zu demütigen).
19. Peraine Thoran von Methumis erreicht Gareth, wird aber in der Nacht ermordet,  ehe die Helden ihn sprechen kön-

nen.
20. Peraine Die Leiche Thorans wird entdeckt. Die Helden starten erste Ermittlungen.
21. Peraine In der Nacht auf den 22. bricht Pôlberra in den Borontempel ein.
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Auflösung
Letzten Endes werden die Helden einsehen, dass Pôlberra nichts mit dem Mord zu tun hat – eine Erkenntnis, zu der sie 
viel eher hätten gelangen können, hätte der Brabaker sich kooperativ gezeigt. Die Geschehnisse der anderen Plots wer-
den den Fokus der Helden mittlerweile in eine andere Richtung lenken. Den wahren Mörder Thorans werden sie erst im 
Finale entlarven und stellen können.

Erste Erkenntnisse konnten die Helden bereits bei der Untersuchung des Tatortes gewinnen. Hier finden sich bereits 
einige Spuren, denen die Helden in den nächsten Tagen nachgehen können. Sie sollten nicht vergessen, dass die Helden 
noch zum Tobrischen Hof (Nr. 32) geladen sind, um sich das Schreiben von Gerhalla abzuholen.

Wer war Thoran von Methumis?
Den Helden sollte ersichtlich werden,  dass sie kaum etwas über Thoran von Methumis wissen. Bevor sie sich Gedanken 
machen könnten, wem am Tod von Thoran gelegen wäre, müssen sie erst einmal mehr über ihn herausfinden. Als einzi-
gen Anhaltspunkt wissen die Helden bis jetzt, dass auch der Brabaker Nekromant Pôlberra ein Interesse an Thoran ge-
zeigt hat.

Untersuchung der Gegenwart
Bevor die Helden tief in die Schatten der Vergangenheit vorstoßen,  können sie erste Informationen durch Thorans Ge-
päck, Gespräche auf dem Konvent und durch Pôlberra gewinnen (oder es versuchen).
Thorans Gepäck
Thoran ist mit leichtem Gepäck gereist.  Es finden sich die typischen Utensilien eines Magier: Stab, Kugel und Alchi-
mistenschale, ein einfaches Reisegewand, ein weitaus prächtigeres Konventsgewand. Wenn Sie wollen, können Sie 
noch einige persönliche Notizen Thorans zum Spezialgebiet Ihres Gelehrten hinzufügen,  durch die dieser neue Er-
kenntnisse gewinnen könnte. Je nach Interessengebiet des Helden (im Testspiel eine angehende Saurologin auf Rakori-
ums Spuren) kann dies die Gruppe aber auf eine falsche Spur bringen – vielleicht genau das, was Sie beabsichtigen.
 Schneidern+6 oder Handel (Stoffe/Kleidung) +5: Schnitt und Stoff des Konventsgewandes sprechen dafür, dass Tho-

ran eine Vorliebe für südaventurische Mode hatte.
Ein unangenehmes Gespräch
Eine – auch ungezwungene – Befragung Pôlberras ist eine unangenehme Sache,  nicht nur,  weil der Nekromant selten 
sein Gewand wechselt, sondern auch weil er (scheinbar) wenig Interesse an seiner Umwelt zeigt. Wenn die Helden mit 
ihm ins Gespräch kommen wollen, wird er sie fortschicken,  sich mürrisch geben und sich erst auf ein Gespräch einlas-
sen, wenn sie ihn bedrängen.
Dann wird er zugeben, dass er etwas von Thoran wollte – die Hintergründe gehen die Helden aber nichts an und hier 
wird Pôlberra sich konsequent in Schweigen hüllen. Anschuldigungen findet er belustigend, nimmt aber keine Stellung 
dazu. Letzten Endes weiß er, dass die Helden das Interesse an ihm verlieren werden, wenn er sich nur abstoßend genug 
gibt.
Auf dem Konvent
Einige Weißmagier sind mit Thoran von Methumis tatsächlich bekannt und können nachfolgende Informationen geben:
 Die Informanten können bestätigen, dass sich Thoran mit dem angegebenen Spezialgebiet beschäftigt hat.
 Er ist ein sehr frommer Mann gewesen,  manchmal schon mit fast übertriebener Götterfürchtigkeit. Seine höchste 

Verehrung galt der Göttin Hesinde, die ihn eigenen Aussagen zufolge “erleuchtet hat”.
 Die Schwarze Gilde hat er mit großer Sorge betrachtet und oft geäußert, sie müssen auf den Pfad der Tugend zurück-

gebracht werden.
 Niemand kann genau sagen,  an welcher Akademie Thoran ausgebildet wurde. Man ging in der Regel davon aus, dass 

dies an einer der weißen Zauberschulen des Horasreiches geschehen ist.
 Zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist Thoran im Frühjahr 1022 BF, vorher hat niemand etwas von ihm gehört. 

Seit 1023 BF unterrichtet er in Methumis. Dass er als Weißmagier einen Lehrposten an einer grauen Zauberschule 
hat, ist nicht ungewöhnlich, für Magister Magnus Varigo di Costalanza gilt da ähnliches, der ebenfalls in Methumis 
unterrichtet.

Anscheinend gibt es Lücken in Thorans Lebenslauf, die offiziell nicht bekannt sind. Vor 1022 BF scheint er nicht exis-
tiert zu haben. Eine mögliche Spur der Helden kann Varigo di Costalanza sein.

Spur in die Vergangenheit
Die Entschlüsslung von Thorans verborgener Vergangenheit wird die Helden nur scheinbar der Lösung des Falles nä-
herbringen. Tatsächlich läuft soweit alles nach Gasparyns Plan.
Varigo di Costalanza
Eine kurze Beschreibung des Antimagiers finden Sie auf Seite 56.  Varigo ist ein klassischer Horasier, von weltmänni-
schen Gehabe und vollendeter Intrigant bis in die letzte Phase seines Körpers.  Er besitzt tatsächlich Informationen zu 
Thorans Vergangenheit und ist eigentlich gewillt, diese auch preiszugeben. Denn Thoran pflegte ein vertrautes Verhält-
nis zu Spektabilität Hesindiane Gilindor.  Varigo ist sehr bemüht, Amt und Ansehen der Akademieleiterin zu schwächen. 
Ein Bekanntwerden der Vergangenheit ihres Vertrauten käme ihm sehr gelegen (er selbst musste viel Mühen und Gold 
investieren, um an diese Informationen kommen).
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Dennoch soll es für die Helden nicht leicht sein, Varigo dieses Wissen zu entlocken. Zum einen möchte der Magister 
sich nicht selbst die Hände schmutzig machen und seine weiße Robe tadellos halten – er wird die Helden also nur Hin-
weise in die richtige Richtung geben. Zum anderen liebt er es, wenn man sich um ihn bemüht. Ein konspiratives Ge-
spräch in einer engen Gasse lehnt er ab, lieber ist ihm ein kultivierter Abend in passender Umgebung, gepaart mit den 
Geist anregenden Gesprächen.
 “Thoran sprach immer von den südlichen Provinzen [des Horasreiches] als seine Heimat. Daher soll er auch diesen 

schrecklichen Akzent gehabt haben, den er einfach nicht los wurde. Grässlichstes Brabaci. Nach ein paar Gläsern 
Wein war er kaum noch zu verstehen.”

 “Mh, irgendwie schien er wenig über seine Heimat zu wissen. Wenn man ihn so direkt fragte …”
 “Ich habe Freunde in Vinsalt.  1022 soll Thoran dort bei Meister Hortulani gewesen sein. Ihr kennt Meister Hortula-

ni nicht? Ein Virtuose seines Faches! Niemand beherrscht die plastische magica curativa vortrefflicher als er.”
 “Was Thoran vor 1022 gemacht hat? Das weiß ich leider auch nicht. Aber vielleicht erkundigt ihr euch mal nach 

Magister Enriso Beratas. Es könnte sein, dass er auf diesem Konvent weilt. Er müsste euch mehr erzählen können.”
‘Enriso Beratas’  ist in Wahrheit der Geburtsname Thorans von Methumis. Mit diesem Namen hat Varigo den Helden 
eine deutliche Spur gegeben.
Enrisco Beratas
Der einfachste Weg ist es, einen Blick in die Anwesenheitslisten zu werfen. Hier taucht der Name Enriso Beratas aller-
dings nicht auf. Wenn die Helden sich ein wenig auf dem Konvent umhören,  können sich vereinzelte Magier daran er-
innern, von einem Schwarzmagier dieses Namens mal gehört zu haben.
 Der Fasarer Akademieleiter Thomeg Atherion meint sich an einen Enrisco zu erinnern, der vor Jahren in der 

Schwarzen Gilde für Unruhe gesorgt hat. Das Thema hat wohl auch den Gildenrat beschäftigt, es ist für Thomeg aber 
nicht von Interesse gewesen. “Ein Al’Anfaner. Er hat sich entschieden gegen die entwürdigende Kriecherei des Bor-
baradianismus ausgesprochen, dann aber angefangen, vor anderen zu buckeln. Jeder soll selbst entscheiden, wie viel 
er sich wert ist.”

 Die Spektabilität von Al’Anfa ist nicht anwesend, so dass die Helden hier keine Informationen einholen können.
 Wirklich weiterhelfen kann aber Salpikon Savertin, der auch an der Universität von Al’Anfa unterrichtet: “Enrisco 

ist ein begnadeter Analytiker gewesen, der es weit hätte bringen können, sich aber selbst die Schranken der Frömme-
lei auferlegt hat. Borbarads Rückkehr hat ihn direkt in die Arme der erkenntnishemmenden Zwänge des Zwölfgötter-
glaubens getrieben. Seine heiligste Mission ist fortan die Bekehrung der Bruderschaft der Wissenden gewesen, von 
denen sich die meisten erfreulicherweise als stark genug erwiesen, ihm stand zuhalten. Hätten sie diese Stärke doch 
auch gegen die Einflüsterungen des Bethaniers gehabt.  Enrisco floh schließlich aus Südaventurien.  Er muss große 
Angst gehabt haben. Möglicherweise hing das mit dem Ritual zusammen, dass er störte und das den ausführenden 
Magus fast das Leben kostete. Dieser Magus weilt auch hier in Gareth. Ihr könnt ihn leicht finden: Er wechselt seine 
Meinung öfters als sein Gewand.” (Gemeint ist natürlich Pôlberra.)

Verdächtige
Einen ersten Verdächtigen haben die Helden bereits in Nacladorian Falkenstein, im weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen 
werden sich die Spuren auf Pôlberra verdichten.

Nacladorian Falkenstein von Punin
Der Puniner Analytiker (Seite 57) hat nicht einmal ansatzweise etwas mit der Tat zu tun – aber das wissen die Helden 
noch nicht.
Allgemeine Erkundigungen
Wenn die Helden den Namen von Thorans letztem Gesprächspartner noch nicht herausgefunden haben, so können sie 
sich auf dem Konvent umhören und so auch mehr über Nacladorian herausfinden. Mögliche Informationen sind:
 Nacladorian Falkenstein ist Abgänger der Puniner Magierakademie und dort als Lehrkörper tätig.
 Vielen Magiern seiner Gilde ist sein Forschungsgebiet höchst suspekt: Er beschwört Dämonen und analysiert die 

Gefüge ihrer diessphärischen Erscheinung.
 Der Magister ist eigenbrötlerisch und weltfremd. Dies liegt vor allem daran, dass viele ihn für verrückt halten und 

wenig mit ihm zu tun haben wollen.
Der Magister im Gespräch
Je nachdem, wie die Helden vorgehen, wird sich Nacladorian anders ihnen gegenüber verhalten. Da seine Tätigkeit von 
vielen Mitgliedern seiner Gilde (und erst recht vielen Weißmagiern) mit einiger Skepsis betrachtet wird, ist er über je-
den interessierten Gesprächspartner hoch erfreut. Wer ihn aber mit wüsten Beschuldigungen bedrängt, wird sofort ab-
gewiesen.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Helden persönlich auf Magister Nacladorian treffen, ist dieser bereits von Praiodane 
Werckenfels verhört worden – keine vergnügliche Erfahrung, wie die Helden bezeugen können. (Es kann also durchaus 
sein, dass Nacladorian für ein paar Stunden unauffindbar ist.) Wenn für den Magier erkenntlich wird, dass die Helden in 
die gleiche Richtung ermitteln wie Praiodane, wird er einen Tobsuchtsanfall bekommen und sich über “die selbstver-
liebten Reichsmagier, diese in Konventionen gebundenen Weißkittel” auslassen, die nicht erkennen, dass sein Werk “die 
Dämonenbekämpfung um Äonen weiterbringen” wird.
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Erst wenn er sich beruhigt hat und die Helden ihm sympathisch sind (zum Beispiel weil sie ebenfalls keine gute Mei-
nung von Praiodane haben oder sich für seine Arbeit interessieren), ist er zu einem Gespräch bereit – nicht ohne sich 
immer wieder in bester Forschermanier über Konkurrenten und jene, die seine Meinung nicht teilen, zu ereifern.
Tatsächlich hat Nacladorian ein Alibi: Den besagten Abend hat er zusammen mit Robak von Punin verbracht, was die-
ser auch bestätigen kann.
Erkenntnisse
Nacladorian ist unschuldig. Zudem umgibt ihn nicht den von Zeugen beschriebene, strenge Geruch. Zwar vergisst er 
schon mal infolge einer Eingebung für Stunden eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, aber auf seine äußere Erscheinung 
und Reinlichkeit legt er außerordentlich viel wert.  Wenn aber Nacladorian tatsächlich unschuldig ist (wie auch diverse 
Hellsichtszauber belegen können), dann muss jemand die Gestalt des Magisters angenommen haben. Dass so etwas 
mittels Magie möglich ist, wissen die Helden selbst oder können in Erfahrung bringen.
Wenn die Spieler nachfragen, dann können Sie ihnen bestätigen, dass er eine ähnliche Statur besitzt wie Pôlberra (und 
auch wie Gasparyn, aber das soll vorerst Ihr Geheimnis bleiben).

Pôlberra
Nach den Erkenntnissen zu Thorans Vergangenheit hat sich die Spur wieder auf Pôlberra verdichtet, der jedoch erst 
einmal für die Helden nicht aufzufinden ist. Hat er etwa Gareth schon verlassen?
Einbruch in den Borontempel
Die oben genannten Erkenntnisse sollten bis zum Mittag des 22. Peraine gewonnen worden sein.  Zu diesem Zeitpunkt 
erreicht die Helden durch einen Laufburschen der Criminal-Cammer eine Nachricht: In einem der Garether Borontem-
pel ist in der letzten Nacht eingebrochen worden – und zwar in jenem, in dem der Leichnam Thorans aufbewahrt wird.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Gerhalla erwartet euch bereits vor dem dunklen Gemäuer und klopft missmutig ihre Pfeife aus. “Zünden da drinnen 
allerlei Rauchwerk ab, haben aber etwas gegen meine Pfeife. Was soll’s, seid erst mal gegrüßt!”
Als ihr den Tempel betretet,  erwartet euch schon ein Hüter des Raben, der sich als Bruder Stygomar vorstellt. Ohne 
große Erklärungen, wie für Borondiener üblich, führt er euch in eine tiefer liegende Kammer. Es ist kalt und die unan-
genehme Präsenz des Todes ist allgegenwärtig.
Auf einem schmucklosen Steinaltar, bedeckt durch ein schwarzes Leichentuch, liegt der tote Magister. Mit grüner Krei-
de ist davor ein Kreis aus magischen Zeichen auf den Boden gemalt, in dessen Mitte eine hölzerne Schale liegt.

Bruder Stygomar (Schlacht in den Wolken 25) drängt sich mit Erklärungen nicht auf, antwortet aber gewissenhaft, 
wenn er gefragt wird.
 Der Einbruch wurde erst am Vormittag von einer Novizin bemerkt. Seitdem wurde nichts verändert. Stygomar hat 

Praiodane noch nicht informiert, sondern sich an Gerhalla gewandt, deren Leute die Leiche auch in den Tempel ge-
bracht haben.

 Magiekunde (Zauberpraxis) +4 (bei Kenntnis des NEKROPATHIA um den halben ZfW erleichtert): Die Zauberzei-
chen lassen vermuten, dass hier ein NEKROPATHIA gewirkt wurde, allerdings wurde von der gängigen Praxis Ab-
stand genommen, ein Boronrad zu zeichnen. Statt dessen finden sich die Namen einiger Tagesdämonen sowie jener 
der Erzdämonin Tijakool in Zahyad.

 Die Schale, die ebenfalls mit Zauberzeichen versehen ist,  ist eine klassische Schale der Alchimie,  wahrscheinlich aus 
Thorans Besitz. (Die Schale wird mit dem Blut des Besitzers gebunden und stellt damit eine gute Verbindung zum 
Verstorbenen her.)

 Sinnenschärfe+3: Wenn die Helden etwas genauer suchen, finden sie am Boden einzelne rote Haare.
 OCULUS ASTRALIS: Bei mindestens 10 TaP* aus einer Sinnenschärfe-Probe, lassen sich verwehende Spuren eines 

Zaubers mit dem Merkmal Form erkennen, der sich (nach gelungener Magiekunde-Probe oder wenn der Zaubernde 
den Spruch beherrscht) als VISIBILI identifizieren lässt.

Hintergrund: Tatsächlich ist Pôlberra in den Tempel eingebrochen und hat Kontakt zu Thorans Seele aufgenommen. 
Es wurmt den Nekromanten, dass ihm jemand zuvor gekommen ist und ihm auch noch die Schuld zuweisen möchte. 
Die Befragung Thorans hat aber keine Erkenntnisse geliefert, also hat Pôlberra die Gelegenheit genutzt, ihn wenigstens 
zu verhöhnen.
Pôlberras Geständnis
Die Helden sollten nun zurecht den Verdacht haben, dass Pôlberra in der Nacht in den Borontempel eingebrochen ist.  Es 
wird ihnen auch schließlich gelingen, Pôlberra zu finden und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Zuerst wird dieser wie-
der versuchen, die lästigen Störenfriede loszuwerden, doch spätestens, wenn sie die Indizien aus dem Borontempel an-
führen, lenkt er an.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Pôlberra mustert euch mit seinen bösartigen Augen, lässt dann aber ergeben die Schultern hängen. “Zu Tijakool damit! 
Setzt euch hin und hört mir zu. Aber gebt euch Mühe, ich habe keine Lust, mich zu wiederholen.”
Der Nekromant zieht geräuschvoll Schleim aus der Nase und rotzt ihn auf den Boden, ehe er sich mit seinen gelblichen 
Fingern am Kopf kratzt.  Rote Haare rieseln zum Boden. “Ihr vergesst die Sache mit dem Borontempel und ich erzähle 
euch was zu Thoran. Denkt nicht, dass ich mich vor der Werckenfelser und ihren albernen Pfeilen des Lichts fürchte, 

Fesseln der Angst   Seite 23



die sich ihrer Lächerlichkeit nicht im Geringsten bewusst sind. Aber ich will meine Ruhe haben. Auch vor euch, also 
werdet ihr verschwinden, wenn ich euch gesagt habe, was ihr hören wollt.”

Bedenken Sie bei der Darstellung Pôlberra, dass er sein abstoßendes Verhalten und Respektlosigkeit kultiviert hat – er 
gefällt sich in der Rolle des Widerwärtigen. Hinter dieser Fassade verbirgt sich aber auch einer der besten Seelenheiler 
des Kontinents, ein vollendeter Menschenkenner, der die Schwächen seiner Gesprächspartner innerhalb weniger Au-
genblicke analysiert und skrupellos genug ist, sie für sich zu nutzen. Außerdem ist er einer der größten lebenden Nek-
romanten, die sich nicht im Umfeld Rhazzazors befinden.  Er fürchtet keine göttliche Streife für seinen Einbruch,  rech-
net aber mit ihr. Er hat seinen Erzfeind Boron ein weiteres Mal herausgefordert und ist gespannt, ob dieser die Heraus-
forderung annimmt.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
“Ich wollte herausfinden, wer mich da für seine Zwecke einspannt. Aber Thoran wusste selbst keine Antwort darauf. Ts, 
er war schon immer ein selbstverliebter Narr.  Ob als Schwarzmagier, als heuchlerischer Götterdiener oder als Geist. 
Wusste nichts Brauchbares. Hing immer noch an seinem qualvollen Tod, hat noch keine Distanz zu seinem kümmerli-
chen Leben gewonnen. Idiot!”
Pôlberra mustert euch genau. “Für seinen Tod bin ich nicht verantwortlich – leider. Ich wäre auch nicht so nachsichtig 
mit ihm gewesen. Hätte ich ihn in die Finger bekommen,  ich hätte ihm die Seele aus den Leib gerissen und in meine 
Kugel gebannt. Von dort aus hätte er beobachten müssen, wie sein verrottender Körper mir dient.” Der Nekromant ver-
fällt in ein glucksendes Lachen. “Aber man kann leider nicht alles haben.”

Das Gespräch mit Pôlberra sollte am Abend stattfinden. Ob die Helden den Nekromanten anschwärzen oder nicht, spielt 
für ihn keine Rolle – er wird abermals davonkommen, sich dafür aber gut an die Helden erinnern. Sollten die Helden 
gar den Nekromanten angreifen wollen, dann machen Sie es Ihnen nicht einfach. Auch in diesem Fall entkommt Pôlber-
ra, wird Gareth aber wahrscheinlich hinter sich lassen.
Tatsächlich scheinen alle Spuren im Sand verlaufen zu sein. Doch durch den Raub des Holzes des Lebens in der folgen-
den Nacht bekommen die Ermittlungen der Helden eine neue Wende.

Das gestohlene Artefakt

»Ehe das Wissen in den Händen eines Narren ruht, nehmen wir uns seiner an.«
—Wulfhelm Tannhauser, Erzabt der Draconiter zu Festum

Übersicht
Die Gewinnung des Holz des Lebens (Seite 59) ist der eigentliche Plan von Gasparyn, zu der er den Mord an Thoran als 
Ablenkung inszeniert.  Allerdings kommt ihm hier der Draconiter Perval Groterian zuvor,  der das Artefakt durch Ban-
denmitglieder der Tobrier aus dem Besitz von Magister Borduran rauben lässt.
Der Plan
Durch seine Verpflichtungen auf dem Magierkonvent verzögert sich für Gasparyn der geplante Raub, so dass er tatsäch-
lich überrascht ist, als er am 23. Peraine erfährt, dass das Artefakt bereits von anderen gestohlen wurde. Da er selbst 
kaum Zeit hat, den Verbleib zu erforschen, macht er sich die Helden zunutze, um Näheres herauszufinden.
Vorgehen
Hierzu nimmt er durchaus in Kauf,  dass sich der Verdacht auf Pôlberra als falsche Spur herausstellt – das Erringen des 
Artefaktes hat für Gasparyn oberste Priorität. Er gibt den Helden gegenüber vor, dass es ihm weniger um das Artefakt 
als um den Einbruch in die Akademie geht, hofft aber, durch das Vertrauen der Helden zu ihm, den neuen Aufbewah-
rungsort zu erfahren.
Verlauf
Die Ermittlungen der Helden führt diese in die Garether Unterwelt, die auch in den Abenteuern Schlacht in den Wol-
ken und Aus der Asche eine Rolle spielt.  Nach einigen Abenteuern in einem Gareth, das langsam im Chaos zu versin-
ken droht, führt die Spur schließlich zu einem ungewohnten Ort: die Madaburg der Draconiter.
22. Peraine In der Nacht auf den 23. lässt Perval das Holz des Lebens rauben. Anschließend Nachforschungen der 

Helden bis etwa zum 26. Peraine.
Auflösung
Den Helden sollte es gelingen, den Draconiter Perval Groterian als Initiator des Raubes zu enttarnen, auch wenn sie 
keine handfesten Beweise vorbringen können. Perval weiß dies und kann deshalb mit offenen Karten spielen. Er wird 
das Holz des Lebens jedoch nicht aushändigen, sondern die Helden auf einen Zeitpunkt nach der drohenden Schlacht 
vertrösten. Diesen sollte einleuchten, dass das Artefakt in dem Erzhort tatsächlich gut aufgehoben ist.

In diesem Plot wird der zentrale Plan des Schurken behandelt,  der jedoch durch das unerwartete Eingreifen einer weite-
ren Fraktion ins Schwanken gerät. Zwei alte Kontrahenten greifen hier – ohne es zu ahnen – in den Lauf der Dinge ein: 
Der eitle Magier Borduran von Bregelsaum, dessen Handeln die Schurken überhaupt erst auf den Plan gerufen hat, und 
der ehrgeizige Draconiter Perval Groterian, dessen unlautere Machenschaften finstere Pläne blockieren.
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Einbruch in die Magische Rüstung
Richten Sie es ein, dass sich zumindest ein Held am Morgen des 23. Peraine in der Akademie der Magischen Rüstung 
aufhält (zum Beispiel weil er dort untergekommen ist).

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
Du schlenderst gerade durch die weitläufigen Flure der Magischen Rüstung, die durch die Fensterscheiben in rubinrotes 
Licht getaucht sind. Auf dem Gang siehst du Magister Borduran von Bregelsaum, mit hochrotem Kopf, der in ein 
Streitgespräch mit einem Draconiter vertieft ist.
Der Drachenjünger – du schätzt den braunhaarigen Mann auf Anfang Dreißig – betrachtet Borduran mit steinerner Mie-
ne. In seinen grauen Augen funkelt es herausfordernd. “Ist es das, weswegen du mich hast hierher rufen lassen: Um mir 
Vorwürfe zu machen?”
“Vorwürfe? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst, Perval.  Du verdammter, selbstsüchtiger Hund hat es mir schon 
einmal entwendet.”
“Dein mangelnder Respekt vor den Dienern der Götter wird nur durch deine Einfältigkeit übertroffen”, erwidert der als 
Perval angesprochene Geweihte.  “Was geschehen ist,  ist schrecklich, aber in deiner Beschränktheit weißt du nur zu kei-
fen, anstatt zu handeln. Ich lasse mich von dir nicht beleidigen, nur weil dein eitler Stolz alte Geschichten nicht verges-
sen kann. Hesinde zum Gruß!”
Mit diesen Worten lässt der Draconiter den Magister im Gang stehen. Dieser wirft Perval noch einen finsteren Blick 
hinterher, dann wirbelt er herum und stapft in die andere Richtung davon.

Ehe einer der beiden von den Helden angesprochen werden kann, erscheint Gasparyn neben den Abenteurern. Er wirkt 
sehr besorgt und bittet die Helden in sein Amtszimmer.

Gasparyns Bitte
In gemütlicher Atmosphäre erzählt Gasparyn den Helden von seinem Problem: Nachdem beide Spektabilitäten Gareth 
verlassen haben und nach Wehrheim aufgebrochen sind, liegt ein Großteil der Verantwortung für einen reibungslosen 
Ablauf des Konvents bei ihm. Dass dies ohnehin schwieriger ist als das maraskanische Volk zu einen, steht außer Frage, 
die besonderen Umstände erschweren diese Tätigkeit aber noch zusätzlich. Ein Einbruch in die Akademie kommt ihm 
da nicht gerade gelegen.
Aus diesem Grund benötigt er die Hilfe der Helden. Geben Sie sich bei dieser Anwerbung Mühe, ohne Verdacht zu er-
regen! Gasparyn soll für die Spieler der sympathische Auftraggeber sein, als der er sich ausgibt. Er erinnert an den ge-
meinsamen Abend im Ulmenstab, erkundigt sich nach den Ermittlungen im Mordfall Thoran (dessen Tod schließlich 
auch den Konvent überschattet) und zeigt sich großzügig in einer möglichen Belohnung. Hier dürfte vor allem die Aus-
sicht auf einen großzügigen Wissensaustausch einige der Helden locken. Für die anderen bleibt schnödes Gold, denn die 
Magische Rüstung ist keine arme Akademie.
Gasparyns Scharade
Der Magister und Meister der Intrigen ist selbst tatsächlich verärgert und verwirrt. Verlangte Menschenkenntnis-Proben 
oder gängige Hellsicht misstrauischer Helden sollte Sie also nicht ins Schwitzen bringen, da Gasparyns Haltung wirk-
lich ehrlich ist, auch wenn sie andere Gründe hat.
Jemand Unbekanntes fischt in seinen Gewässern, zudem hat Gasparyn eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie 
seine Herren Versagen ahnden. Deswegen will er die rechtschaffenen Helden für sich instrumentalisieren, ein Gedanke, 
der ihm perfide Freude bereitet.
Um die Helden zusätzlich zu motivieren, ist er sogar bereit, einen Teil seines ursprünglichen Planes aufzugeben: Ge-
genüber der Gruppe äußert er die Vermutung, dass zwischen Thorans Ermordung und dem Raub ein Zusammenhang 
bestehen könnte, dass der Mord vielleicht nur als Ablenkung dienen sollte, um den Einbruch vorbereiten zu können.

Ermittlungen in der Magischen Rüstung
Die Helden haben nun Gelegenheit, erste Erkenntnisse Vorort einzuholen. Der erste Ansprechpartner dürfte für sie Ma-
gister Borduran von Bregelsaum sein.
Borduran von Bregelsaum
Eine Beschreibung des Magiers finden Sie auf Seite 52. Ohne es in seiner Eitelkeit zu ahnen, ist Borduran der Auslöser 
für alle Ereignisse, die nie in Gang gekommen wären, hätte er nicht das Holz des Lebens aus dem Erzhort eingefordert.
Den Helden gegenüber wird er seine Version der Ereignisse um das Artefakt liefern. Er berichtet ihnen von der Reichs-
forstexpedition 1019 BF, wobei er stets bedacht ist,  seine eigenen Taten hervorzuheben und die der anderen Mitglieder 
(allen voran Perval) zu schmälern. Hier dürfen Sie dick auftragen, so dass die Spieler denken müssen, einen Meister 
seines Faches oder einen eitlen Angeber vor sich zu haben.
Die Entdeckung des Holzes des Lebens schreibt Borduran sich zu und er kann glaubhaft den Neid Pervals auf diesen 
Fund schildern. Umso größer ist sein eigener Ärger darüber, wie ihm das Artefakt entrungen wurde. Und Borduran erei-
fert sich leidenschaftlich über Umstände,  die ihm nicht gefallen, wobei er auch gerne mal dazu neigt, sich zu wiederho-
len. Um sich selbst aber einen edlen Anstrich zu geben, nimmt er seine Bestürzung darüber, dass ein nützliches Artefakt 
auf immer in den Bleikammern der Draconiter zu verschwinden drohte, als Maske für seinen verletzten Stolz.
Natürlich bildet sich Borduran viel darauf ein, dass er die Erzäbtissin Canyraith zur Übergabe des Artefaktes aufgrund 
der Entscheidungen des Abtpraeses bewegen konnte. Auch hier schiebt er edle Motive vor, doch seine Genugtuung ist 
deutlich spürbar.

Fesseln der Angst   Seite 25



Borduran kann den Helden das Artefakt beschreiben, weiß aber nichts über seine Wirkung. Er hätte schließlich keine 
Zeit zur Analyse gehabt (wobei diese wahrscheinlich auch seine bescheidenen Fähigkeiten überschritten hätte). Aller-
dings soll es beängstigend potent im Bereich der magica curativa sein.
Der Tatort
Sollten die Spieler einen Zusammenhang zwischen Mord und Raub vermuten, dann rechnen Sie mit einer eingehenden 
magischen Analyse des Tatortes, die jedoch nichts zutage fördert – der Einbruch hat mit profanen Mitteln stattgefunden.
Bordurans Gemächer umfassen einen Schlaf- und Meditationsraum sowie ein Arbeitszimmer.  Die Einrichtung ist auf-
wendig und kostspielig, offenbart aber guten Geschmack und ein überraschend ansprechendes Kunstverständnis. Der 
darpatische Magier ist bemüht,  die eher finsteren Räumlichkeiten der Akademie für sich warm und freundlich zu gestal-
ten.
Das Arbeitszimmer, in dem das Artefakt in einer mit Gold beschlagenen, grün lackierten Truhe aufbewahrt wurde, ver-
fügt über ein großes Fenster zum Innenhof. Borduran hat hier das allgegenwärtige rote Glas gegen durchscheinendes 
auswechseln lassen, doch in der Nähe des Riegels ist es eingeschlagen worden.
Erkenntnisse
Der Einbruch hat in der Nacht stattgefunden, während Borduran im Nebenzimmer geschlafen hat.  Da eine magische 
Analyse keine Spuren eines gewirkten Zaubers offenbart, muss der Magister entweder einen tiefen Schlaf haben oder 
der Einbrecher wirklich gut sein. (Tatsächlich ist beides der Fall.)
 Fährtensuchen: Das eingeschlagene Glas ist für jeden offensichtlich.  Die Scherben liegen innen und es finden sich 

keine Blutspuren. Allerdings sollte einer der Helden ein Stück blauen Stoffes finden.
 An der Truhe finden sich offensichtlich keine Spuren von Gewaltanwendung und magische Hellsicht lässt keine 

Rückschlüsse auf einen gewirkten FORAMEN zu.
 Schlösser Knacken (KL/IN/FF)+3 oder Mechanik+5 oder Sinnenschärfe+8: Das Schloss wurde auf profanem Wege 

mit einem Dietrich geöffnet, ganz offensichtlich vom einem Meister seines Fachs.
Den Helden sollte bewusst sein, dass es nachts sehr schwer ist,  Zugang zur Akademie zu bekommen. Die Akademiegar-
disten können ihnen auch bestätigen, dass niemand das Gebäude betreten oder verlassen hat. Das abgerissene Stück 
Stoff gibt aber einen entscheidenden Hinweis: Recht schnell lässt es sich als derselbe Stoff identifizieren, aus dem die 
Kleidung der Akademiediener gemacht sind.
Dazu können die Helden folgende Informationen gewinnen:
 Die Akademie hat für die Dauer des Konvents zusätzliche Diener angeworben.
 Seit dem Morgen fehlt eine Dienerin, eine junge Frau mit nussbraunen Haaren, die sich Alrike Mühlenbach nannte. 

Sie wird als äußerst fleißig, aufmerksam und zuvorkommend beschrieben.
 Die Akademiegardisten können berichten,  dass Alrike am Morgen die Akademie verlassen hat. Sie trug mehrere 

Papyrusrollen mit sich, die sie zu einem Drucker bringen sollte und hat noch ausgiebig mit einem Gardisten geflirtet.

Hintergrund: Der Einbruch
Für den Einbruch haben die Tobrier tatsächlich keine Anfängerin bemüht: Nach einigen Jahren im selbst gewählten Exil 
ist vor kurzem die Meisterdiebin Lutinde nach Gareth zurückgekehrt, die um 1023 BF die Dämonenklinge Yamesh-
Aqam für Xeraan aus dem Pentagontempel geraubt hat und sich auch für den Raub eines Gwen-Petryl aus dem Wehr-
heimer Efferdtempel verantwortlich zeigt. (Den genauen Hintergrund finden Sie im Abenteuerband Blutige See.  Sollte 
Lutinde in Ihrer Runde damals zu Tode gekommen sein, verwenden Sie eine andere Person mit ähnlichem Hinter-
grund.)
Die schlanke Frau mit dem nussbraunen Haar hat nicht viel mit den Göttern am Hut und lässt sich für Gold auf ziemlich 
viele Schandtaten ein. Sie ist sich den Risiken bewusst und weiß, dass sie der Feuertod erwartet,  sollte sie jemals er-
wischt werden. Aber es ist auch der Reiz der Gefahr, der die Magiedilettantin (sie beherrscht den AXXELEARTUS) 
nach Gareth zurückgebracht hat.
Lutinde hat sich als Dienerin Zugang zur Magierakademie erschlichen. Dies gestaltete sich für sie sehr einfach, da für 
die vielen Gäste des Konvents zusätzliche Diener angeheuert wurden. Im Schutze der Nacht ist sie schließlich die Mau-
ern des Innenhofes zu Bordurans Zimmer im ersten Stock geklettert, hat mit einer mit Stoff umwickelten Hand die 
Scheibe eingeschlagen, mit ihren Dietrichen die Truhe geöffnet und ist mit der Beute am Morgen verschwunden. Der 
Stab war, eingewickelt von Papyrus, neugierigen Blicken verborgen.  Es ist tatsächlich nur die Dreistigkeit des 
Diebstahls, die ihn besonders macht.

Für die Helden bieten sich nun mehrere Herangehensweisen an: Zum einen können Sie Informationen in der Madaburg, 
dem Erzhort der Draconiter einhohlen, sich zum anderen aber auch in die Unterwelt Gareths begeben.

Die Madaburg
»Es ist immer wieder erhebend nach Hause zu kommen, denn ich muss gestehen, ich freue mich jedes Mal auf die huld-
volle Begrüßung durch die Madastatue des Draconiter-Erzhortes. Ich glaube, noch nie zweimal dieselben Farben an 
ihr gesehen zu haben und von der Magiespenderin willkommen geheißen zu werden, ist wohl für jeden Magus Balsam 
auf der Seele.«
—Magister Falke, Ordenshausleiter des ODL zu Gareth
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Der Orden der Draconiter
Der Heilige Drachenorden zur Vertiefung allen Wissens unserer Göttlichen Herrin Hesinde (sacer ordo draconis,  SOD; 
kurz: Draconiter) untersteht direkt der Magisterin der Magister. Er wurde 1011 BF von dem hesindegeweihten Magier 
Erynnion Quendan Eternenwacht aufgrund göttlicher Visionen ins Leben gerufen. Namenspatron des Ordens ist der 
Hohe Drache Naclador, Gefährte der Mutter der Weisheit, und als höchste Heilige gilt die Erzheilige Canyzeth. Neben 
den allgemeinen Zielen der Hesinde-Kirche hat sich der Orden die Verbreitung des Zwölfgöttlichen Glaubens und die 
Ahndung von Wissensmissbrauch auf die Fahne geschrieben, so dass er auch als ordnende und strafende Hand der Ma-
gisterin der Magister fungiert.  Der Orden umfasst zur Zeit etwa 200 Mitglieder. Dem Oktogon zu Thegûn (siehe Reich 
des Horas sowie das Abenteuer Shafirs Schwur) unterstehen die fünf Erzhorte, so dass der Orden Aventurien in sechs 
Verwaltungszonen (Zirkelkongregationen) unterteilt, denen jeweils ein Erzabt vorsteht. In der Hierarchie folgen die 
einzelnen Ordenshäuser, geleitet von einem Abt (Präzeptor).
Momentan befindet sich der Orden in einer schweren, inneren Krise, die ihn zu zerreißen droht. Seit dem Verschwinden 
von Abtprimas Eternenwacht am 6. Hesinde 1026 BF, der vielen als lebender Heiliger galt,  brechen alte Konflikte zwi-
schen Satori und Pastori wieder auf (zu den Strömungen vergleiche WdG 87). Der Abtprases Yerodin ter Istador ordnet 
eine Hinwendung zur Satori-Richtung an und zieht den Unmut der Pastori auf sich, deren Widerstand vor allem in 
Festum, Drachenhaupt und Khunchom zu finden ist, während Gareth loyal zum Abtpraeses steht.
Die vollständige Entwicklung des Konfliktes und seinen Ausgang beschreibt der Aventurische Bote in Ausgabe 134 
sowie die Anthologie Pilgerpfade. Eine detaillierte Beschreibung des Ordens, seiner Mitglieder und einzelner Ordens-
häuser finden Sie im Internet unter www.draconiter.de.

Nachfolgend präsentieren wir Ihnen eine kurze Beschreibung der Madaburg, die auch 
im finalen Kapitel eine Rolle spielen wird. Hier wird Ihnen der Erzhort vor der 
Schlacht in den Wolken vorgestellt.

Geschichte
Formell existiert der Erzhort der Mittellande, die den Kern des Raulschen Reiches 
umfassen, bereits seit 1011 BF, doch erst seit 1012 BF verfügen die Draconiter in Ga-
reth auch über ein eigenes Gebäude. Der etwa dreieckige, trutzige Bau, der nach eini-
gen Umbauten aus einem ehemaligen Stadtpalais entstanden ist,  befindet sich an der 
Rohalsallee in unmittelbarer Nähe zum Pentagontempel der Hesinde. Die Madaburg 
verdankt ihrem Namen aber nicht nur ihrem wehrhaften Äußeren, sondern auch der 
drei Schritt hohen Madastatue, die den Reisenden begrüßt.  Sie ist kunstfertig aus 
Sandstein gefügt und mit kostbaren Mosaiksteinen besetzt, die das Licht der Sonne zu 
jeder Tageszeit in einem anderen Licht reflektieren.

Räumlichkeiten
Die Madaburg ist ein dreistöckiges Gebäude. Die 
unteren beiden Stockwerke finden Sie nebenbei 
skizziert. Das Erdgeschoss hat vor allem repräsen-
tativen Charakter, während im ersten Stock die 
Räume gemeinschaftlichen Lebens und Lernens 
zu finden sind und im zweiten Stockwerk die 
Gemächer und Schlafsäle.
Erdgeschoss
An der südlichen Ecke des Gebäudes steht die 
drei Schritt hohe Madastatue, der der Hort seinen 
Namen verdankt, während sich an der Westseite 
der eigentliche Eingang befindet. Von hier ge-
langt man in die zweistöckige Eingangshalle, die 
den Besucher mit Meisterwerken der Malerei be-
grüßt. In den angrenzenden Räumlichkeiten fin-
den sich die Wachkammer (im Süden) und das 
Amtszimmer des Präzeptors (im Norden). Unter 

dem von zwei eindrucksvoll verzierten Treppen flankierten Balkon sind sich weitere Gemälde ausgestellt und hier be-
findet sich auch der Durchgang in den Innenhof. Unter dem Wandelgang und im Garten sieht man vereinzelte und im 
Disput vertiefte Geweihte und Akoluthen, doch das eindrucksvollste Bild bietet die seltene Silberulme im Herzen des 
Gartens, die diesem zusammen mit den aufgestellten Statuen einen märchenhaften Hauch verleiht.
Auf der anderen Seite des Gartens befindet sich die ein zweistöckiges Nebengebäude. Hier ist nicht nur die Bibliothek 
untergebracht, über die der Konservator Tamion ebenso aufmerksam wacht wie über den Zugang zu den Bleikammern, 
sondern im Stockwerk darüber auch ein Unterweisungssaal,  in dem oft Canyraith im Kreis einer aufmerksam lau-
schenden Kinderschar zu finden ist.
Der südlichste Raum der Madaburg ist gleichzeitig Versammlungssaal wie Ort für hesindianische Messen.  In der Mitte 
des Saales befindet sich ein rundes Podest, von dem aus die Stimmen von Priestern und Vortragenden den Raum mit 
Weisheit erfüllen. Nicht selten finden hier auch Treffen magischer Orden wie dem ODL statt.
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Erster Stock
Steigt man die Treppen nach oben, deren Geländer mit großer Kunstfertigkeit Schlangen nachempfunden sind, kommt 
man auf einen ausladenden Balkon, durch dessen bunte Fenster das Licht der Sonne fällt.  Hier werden im regelmäßigen 
Wechsel Kunstwerke garethischer oder fremder Künstler ausgestellt, aber auch die Arbeiten der hiesigen Draconiter. 
Die Eröffnung einer neuen Ausstellung geht immer mit der Zusammenkunft kunstinteressierter Persönlichkeiten der 
Kaiserstadt einher.
An weiteren Räumlichkeiten seien hier das Amtszimmer der Erzäbtissin sowie die Räumlichkeiten weiterer Verwal-
tungsposten genannt – unter anderem das Amtszimmer des Soters über dem Wachraum.
Zweiter Stock
Hier finden sich viele kleine Zimmer (für die Verwaltungsränge) und größere Säle (für Akoluthen und Tempeldiener). In 
Pervals Zimmer, das direkt über dem Amtszimmer des Soters liegt, ist das Holz des Lebens versteckt.
Der Keller
Im Keller befinden sich die Bleikammern,  die allerlei magische Artefakte und gefährliche Schriften verwahren. Der 
Zugang ist nur über die Bibliothek möglich.

Die Draconiter
Die nachfolgende Übersicht ist bei weitem nicht vollständig. Insgesamt verrichten hier zehn geweihte, vier arkane und 
zehn profane Draconiter ihren Dienst,  hinzu kommen sechs Bedienstete, so dass es Ihnen frei steht, den Hort mit weite-
rem Leben zu füllen. Allerdings werden die meisten der Draconiter bei den Kämpfen in und über Gareth ihr Leben las-
sen, so dass der Hort nach der Schlacht nahezu verwaist wirkt.
Canyraith, Samothea, Yasbeck und Perval werden das Abenteuer auf jedem Fall überleben.
Canyraith von der Lohe, Erzäbtissin der Mittellande
Eine Beschreibung der Erzäbtissin finden Sie im Anhang auf Seite 54.
Yasbeck, Siegelbewahrer der Mittellande
Der Mittfünfziger ist das erstgeborene Kind einer wohlhabenden tulamidischen Familie und genoss eine ausgezeichnete 
Ausbildung zum Alchimisten, eher er später in Fasar sein Novizat zum Hesinde-Priester ablegte und in Kuslik seine 
Weihe empfing. Der meisterliche Alchimist gehört dem Orden seit seiner Gründung an und achtet eifersüchtig auf das 
Wohlergehen seiner Erzäbtissin, deren eigenwillige Ausflüge in die Straßen der Garether Altstadt ihm oft Sorgen berei-
ten. Der großgewachsene Tulamide, dessen schwarzes Haar bereits von silbernen Fäden durchzogen ist, glaubt, dass mit 
den Güldenländern der völlige Verfall der Sitten einhergeht und bindet diese Meinung jedem auf die Nase.
t Nandian D’Arcell, Prolucutor der Mittellande
Der stets gut gelaunte Verwalter der Madaburg mit den grauen, dichten Haaren und den strahlend blauen Augen ist be-
reits vor seiner Weihe viel durch die Welt gereist und erzählt gerne von seinen Abenteuern.  Heute setzt er seine Bezie-
hungen und Fertigkeiten aus alten Handelstagen zum Wohle des Heiligen Drachenordens ein. Nandian ist ein umgängli-
cher Mensch, mit dem die Helden sich schnell anfreunden können.
Während der Schlacht in den Wolken wird er in der Madaburg bleiben und durch Gasparyns Schergen den Tod finden.
Samothea Echanaïdes, Präfektin von Gareth, Magistra extraordinaria
Die Stellvertreterin der Erzäbtissin ist die Tochter einer von Nordleuten entführten Zyklopäerin und eines thorwalschen 
Steuermannes. Nachdem ihre magische Begabung entdeckt wurde, brachte ein Godi sie zur Runajasko, doch von dort 
floh das eigensinnige junge Mädchen und landete nach einigen Irrfahrten an der Hellsichtsschule in Thorwal. Durch 
Eno Kariolinnen kam sie in Kontakt mit dem Heiligen Drachenorden.
Heute ist die pragmatische und umgängliche Frau mit der Vorliebe für Hautbilder fünfzig Jahre alt und die engste Ver-
traute von Canyraith. Als solche wird sie die Erzäbtissin zur Verteidigung des Pentagontempels begleiten und als eine 
der wenigen Garether Draconiter die Kämpfe überleben.
t Heldar von Wittringen, Präzeptor der Madaburg
Nachdem seine Vorgängerin Dhelia dela Tiranak sich entschlossen hat, dem dämonsichen Feind an der Front gegen-
überstehen und als Prälatin in Vallusa wirkt (Blutige See 10),  wurde Heldar in das Amt berufen.  Das ‘schwarze Schaf’ 
einer tief im Rondra-Glauben verwurzelten Familie ist ein freundlicher und umgänglicher Mittvierziger, dessen gemüt-
licher Bauch seine Leidenschaft für das Kochen verrät. Heldar lacht gerne und viel, und ist stets bemüht,  es allen recht 
zu machen, wobei sich der leidenschaftliche Pfeifenraucher aber selten aus der Ruhe bringen lässt.
t Tamion da Xerigorgon, Konservator der Madaburg
Als Konservator ist Tamion für die Verwaltung der Bibliothek und Bleikammern verantwortlich und geht hierbei, wie 
bei allem, was er tut, sehr sorgsam und akribisch vor. Alles was er macht und denkt wird ebenso sorgfältig notiert wie 
die Listen der gehorteten Schriftstücke. Aus seiner Lehrzeit beim Argelianischen Gericht besitzt er zudem umfassende 
Kenntnisse in der Rechtskunde.
Der Vierzigjährige mit den dunkelbraunen Haaren wird dem Aufruf Canyzeths Folge leisten und sich den Verteidigern 
des Pentagontempels anschließen, um dort sein Leben zu beenden.
Perval Groterian, Soter der Madaburg
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf Seite 51. Als Soter ist Perval für die weltlichen Belange des Hortes 
zuständig. Er kümmert sich ebenso um die Beziehungen zu anderen Einrichtungen der Stadt wie um die Ausbildung der 
Novizen.
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t Avin Gorrand, Superior der Madaburg
Avin ist Künstler mit Herz und Seele. Bereits in jungen Jahren verließ er das heimatliche Angbar,  um bei möglichst vie-
len Künstlern zu lernen.  Er beherrscht ebenso die Schnitzerei und Bildmalerei wie das Spiel auf der Sackpfeife, sein 
Steckenpferd bleibt jedoch die Steinmetzkunst und Bildhauerei.
Der Mittvierziger gehört dem profanen Zweig des Ordens an, das heißt, er ist nicht geweiht. Auch er wird bei der Plün-
derung des Madaburg den Weg in Borons Hallen antreten.

Der erste Besuch
Der Erzhort gleicht einem Bienenstock, wenn die Helden eintreffen: Der Allaventurische Konvent der Magie beschäf-
tigt auch den Hesinde-Orden. Einige Draconiter weilen in den Magierakademien, während vereinzelte Gildenmagier in 
der Madaburg vorbeischauen – sei es zum Wissensaustausch, um sich abseits des Konvents zurückzuziehen oder die 
Kunstsammlung des Hortes zu bewundern.
Wenn die Helden sich nach Perval erkundigen, wird dieser nicht anwesend, sondern in wichtigen Geschäften in Gareth 
unterwegs sein. Welche Geschäfte das sind,  weiß kaum jemand im Hort so genau,  aber Perval gilt als fleißig und zuver-
lässig, wenn auch manchen Draconitern als zu ehrgeizig.
Die Wartezeit auf Pervals Rückkehr sollten Sie nutzen, um die Helden mit der Madaburg und ihren Bewohnern vertraut 
zu machen, da sie viele von ihnen im Finale des Abenteuer wiedertreffen werden. Vielleicht entdeckt man gar ähnliche 
Interessengebiete und die Aussaat zukünftiger Freundschaft wird gelegt,  ehe Galottas Angriff eine mögliche Ernte zu-
nichte macht.
Über das Holz des Lebens
Mögliche Ansprechpartner sind der Konservator Tamion, Präfektin Samothea, die Erzäbtissin Canyraith selbst und na-
türlich Soter Perval. Wenn die Helden von dem Diebstahl berichten, zeigen die Draconiter sich zutiefst bestürzt und 
bietet ihre Hilfe an.
 Das Artefakt wurde 1019 BF von Perval Groterian (damals noch nicht Mitglied des Ordens) bei einer von Gräfin 

Naheniel Quellentanz’ Expeditionen in den verwunschenen Reichsforst gefunden.  Da die Hesinde-Kirche einen Teil 
der Forschungsgruppe finanzierte und die Gräfin für das Artefakt keine Verwendung hatte, ging das Holz des Lebens 
in den Besitz der Kirche und später des Erzhortes über.

 Die Draconiter haben das Artefakt natürlich analysiert und ihre Erkenntnisse dokumentiert.  Wie umfangreich diese 
Erkenntnisse sind, liegt in Ihren Händen; eine ausführliche Analyse finden Sie im Anhang. Sollte sich in Ihrer Runde 
ein fähiger Analytiker finden, so sollte dieser im Anschluss an das Abenteuer Gelegenheit haben, das Artefakt zu 
untersuchen und das Wissen um das Holz des Lebens zu vertiefen, so dass in einem solchen Fall die Analyse der 
Draconiter deutlich weniger umfangreich ausfällt als in einer Gruppe ohne Möglichkeit der magischen oder karmalen 
Untersuchung.

 Bisher hat es keine Verwendungsmöglichkeit für das Artefakt gegeben. Nach dem Bekanntwerden der Beschlüsse 
des Abtpraeses hat Magister Borduran von Bregelsaum Kontakt zu Canyraith aufgenommen. Er hat sie mit neuen 
Methoden der magischen Analyse und der Angabe befreundeter Experten überzeugt, ihm das Artefakt zu übergeben. 
Dafür versprach er auch, die gewonnenen Erkenntnisse mit den Draconitern zu teilen.

 Die Herausgabe liegt gute anderthalb Monate zurück.  Bis jetzt sind noch keine Ergebnisse einer Analyse eingetrof-
fen, aber so etwas braucht schließlich auch Zeit.

Über Perval Groterian
Die Helden können die Gelegenheit auch nutzen, mehr über Perval in Erfahrung zu bringen.
 Perval ist ein Spross des Garether Patriziergeschlechts der Groterians und Vetter der Siegelherrin Amilia Groterian 

(Gareth 37, Aus der Asche 18).
 Er vollzog sein Hesinde-Novizat im Pentagontempel.
 Das Bergen einen vermutlich hochelfischen Artefaktes aus dem Reichsforst (das Holz des Lebens) ermöglichte ihm 

1019 BF den Zutritt zum Heiligen Drachenorden.
 Über die Herausgabe des Artefaktes ist Perval nicht sehr erfreut gewesen. Die Beziehung zur Erzäbtissin ist seitdem 

sehr unterkühlt.
 Perval ist bekennender Pastori und mit der Führung Canyraiths unzufrieden – in diesem Zusammenhang spricht er 

auch schon mal von “Leichtsinn”. Zudem tritt Perval für ein Ende der Adelsherrschaft und des Erbkaisertums ein. 
Ein gebildetes Bürgertum unter der gerechten Führung der Götterdiener wären für ihn die besseren Herrscher.

Pervals Stellungnahme
Nach ein paar Stunden können die Helden tatsächlich Perval antreffen. Eine Beschreibung des Soters finden Sie im 
Anhang. Perval ist gibt sich freundlich und weiß eine angemessene Form zu achten, hat aber ziemlich klare Vorstellun-
gen von dem, was er will.
Bordurans Vorwürfe weist er entschieden zurück, lenkt aber ein, dass er nicht erfreut über den Garadanzug des Magis-
ters ist.  Vor allem wirft er Bordurans Eitelkeit und Geltungssucht vor, da sein Interesse nicht der Wissenschaft,  sondern 
der Genugtuung gelte. In dem Raub des Artefaktes sieht Perval seine Meinung bestätigt: Ohne den Erlass des Abtprae-
ses wäre die Herausgabe nicht möglich gewesen, ohne Bordurans Forderungen wäre es niemals geraubt worden.
Auch Perval bittet die Helden, nach dem Holz des Lebens zu suchen und bietet alle angemessene Hilfe des Ordenshau-
ses an, macht aber keinen Hehl aus dem Wunsch, dass die Helden das Artefakt den Draconitern übergeben, sollten sie es 
gefunden haben. Borduran hat sich offensichtlich als unfähig erwiesen, auf den Gegenstand aufzupassen.
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Hintergrund: Natürlich ist Perval selbst der Initiator des Raubes, auch wenn er mit dem Mord an Thoran nichts zu tun 
hat. Zwar mag Perval ein mit allen Wassern gewaschener Ränkeschmied sein, aber in seinen Methoden folgt er dem 
Weg seiner Gottheit, so dass Mord und Gewalt für ihn nicht in Frage kommen.
Die Helden sollten zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit haben, Perval zu durchschauen. Menschenkenntnis-Proben 
sollten Sie ohnehin verdeckt würfeln und Hellsichtsmagie scheitert an ARGELIONS MANTEL (die Verwendung dieser 
Liturgie macht alleine noch nicht verdächtigt – wer will sich schließlich von dahergelaufenen Zauberern den Kopf 
durchforsten lassen?).

Optional: Die Finten des Ränkeschmiedes
Der eigentliche Abenteuerplot sieht vor, dass die Helden Perval als Initiator des Raubes enttarnen können, sich ange-
sichts der Bedrohung der Kaiserstadt aber auf den Handel einlassen, dass das Artefakt zumindest vorübergehend den 
Draconitern wieder zur Verwahrung gegeben wird.
Sollten sich die Spieler jedoch von Ihnen um den Finger wickeln lassen und Perval zustimmen, dass Borduran kein ge-
eigneter Hüter für das Artefakt ist, können Sie die nachfolgende Handlung leicht modifizieren: In diesem Fall lässt Per-
val den Tobriern das Holz des Lebens wieder zukommen, damit die Helden es ihnen entwenden und ihm übergeben 
können. Dieses Vorgehen ist besonders perfide, weil es Perval tatsächlich unschuldig dastehen lässt und die Helden über 
den Hintermann des Raubes im Unklaren lässt. (In dieser Variante würden die Tobrier als Auftraggeber einen Sammler 
elfischer Relikte aus Punin angeben.)
Diese Variante sollten Sie nur anwenden, wenn Sie sich sicher sind, dass die Helden tatsächlich Perval das Artefakt ge-
ben, weil Sie sonst einige Passagen des finalen Kapitels stark abändern müssten. Nehmen Sie diese Einschätzung aus 
den Beratungen Ihrer Spieler und gehen Sie davon aus, dass Perval eine außerordentlich gute Menschenkenntnis-Probe 
gewürfelt hat – er wird kein unnötiges Risiko eingehen, wenn er sich nicht absolut sicher ist. Und genauso sollten auch 
Sie es halten.

Gareths dunkle Gassen
»Mehr Licht bedeutet mehr Schatten.«
—Thornan Lerchenforst, Streuner aus Meilersgrund

Die Vorgehensweise des Einbruchs spricht für einen Meisterdieb und eine gewisse Skrupellosigkeit. Nun wird man eine 
solche Person seltener in den reichen Stadtvierteln treffen, höchsten bei ihrem Broterwerb.
Die Helden werden sicherlich bald auf die Idee verfallen, ihre Ermittlungen in die zwielichtigeren Stadtteile der Metro-
pole zu verlegen, dort, wo das Licht des Götterfürsten lange Schatten wirft und die Diebesgilden die wahre Herrschaft 
ausüben, die ihnen allenfalls von habgierigen Patrizierfamilien wie den Burkherdalls streitig gemacht wird.  Dies ist aber 
auch das Metier für alle heimlichen Helden wie Streuner, Spieler, Einbrecher und Söldner, die hier ihre Stärken einbrin-
gen können.

Die Garether Unterwelt
Die Unterwelt der Kaiserstadt ist ein kaum durchschaubares Geflecht aus Organisationen, Zusammenschlüssen und 
instabilen Bündnissen. Wenn sich in der Gruppe kein aus Gareth stammender Streunertyp befinden (am besten mit dem 
Vorteil Ortskenntnis), muss die Gruppe sich mühsam in dieses Konglomerat einarbeiten – und vor allem vorsichtig, 
denn in diesen Kreisen mag man keine Leute, die zu viele Fragen stellen.
Neben den üblichen Tavernen bietet sich auch die hiesige Kirche des Fuchsgottes als Anlaufstelle an. Doch selbst wenn 
die Helden aus vergangenen Abenteuern über Kontakte zur Phex-Kirche verfügen (etwa aus Drei Millionen Dukaten), 
ist bei den Dienern des Händlergottes keine Information umsonst. Dem Geschmack Ihrer Gruppe entsprechend können 
Sie einen ordentlichen Batzen Gold verlangen, eine Prüfung anordnen oder sich einen Gefallen versprechen lassen.
Die Stadtherren in den Schatten
Das Verbrechen blüht vor allem in den ärmeren Vierteln Meilersgrund und Südquartier (vergleiche Gareth 26f.). Ne-
ben ‘Freiberuflern’ und etwa zwei Dutzend kleineren Straßenbanden dominieren vor allem drei große Gilden die Un-
terwelt, die Gareth unter sich aufgeteilt haben.
Die Alte Gilde ist eine klassische Diebesgilde mit der Organisation einer Handwerkszunft und die alteingesessenste 
Organisation. Allerdings ist ihr Stern am Sinken und die Alte Gilde, altmodisch und ehrenhaft,  verdorrt ebenso wie ihr 
greiser Patriarch Sigman Gutbrod.
Die wahre Macht der Unterwelt liegt in den Händen der jüngeren Organisationen: Die Almadaner unter dem ‘Magna-
ten’ Alrik Ragather sind seit dem Orkensturm in Gareth ansässig und haben sich vor allem auf Kleinkriminalität spezia-
lisiert, auch wenn sich einige fähige Meuchler in ihren Reihen finden. Schnell droht man ein romantisch verklärtes Bild 
von der Gilde zu bekommen, doch wer einmal nähere Erfahrungen mit den skrupellosen Methoden der Almadaner ge-
macht hat, weiß, dass dies nur Fassade ist.
Die jüngste Organisation sind die Tobrier, die sich aus einem ursprünglich traviagefälligen Schutzbund der rechtlosen 
Flüchtlinge entwickelt hat. Hehlerei, der Handel mit Rauschmitteln, Schutzgeld und die Vermittlung von ‘Arbeitskräf-
ten’ stehen ganz oben auf dem Programm der Tobrier, die sich weniger durch Stil als durch Brutalität auszeichnen. Die 
Anführerin der Verbrecher ist Ifirnja von Mundtbach.
Auch die Patrizierfamilie Burkherdall ist in der Unterwelt tätig, doch erstreckt sich ihr Einflussgebiet einzig auf Süd-
quartier.  Ihr weitreichender Grundbesitz ist die Grundlage des Familienreichtums, der durch rücksichtsloses Vorgehen 
gegen die Mieter noch vermehrt wird.
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Eine ausführliche Darstellung der garethischen Unterwelt finden Sie in Die Kaiserstadt Gareth ab Seite 39, eine Be-
schreibung der Familie Burkherdall in derselben Spielhilfe auf Seite 37.

Informationsbeschaffung
Ihren Vorlieben entsprechend können Sie die Informationsbeschaffung mehr oder weniger aufreibend gestalten. Wenn 
die Helden aus einem anderem Abenteuer über Kontakte zur Unterwelt verfügen, insbesondere zu Alrik Ragather, wird 
die unten präsentierte Szene natürlich anders verlaufen. Allerdings muss man dem Magnaten schon einiges anbieten, 
um mit ihm erfolgreich in Verhandlung zu treten.
Hier ist besonders wichtig, ob die Nachricht vom Untergang Wehrheims die Kaiserstadt schon erreicht hat oder nicht.
Alrike Mühlenbach
Eine ‘Alrike Mühlenbach’ lässt sich in Gareth nicht finden – selbst, wenn es eine Frau diesen Namens geben sollte. 
Auch die Beschreibung bringt die Helden nicht weiter, da es Lutindes Vorteil ist, dass sie recht unscheinbar ist.
Almadanische Spuren
Einbruch ist eines der klassischen Spezialgebiete der Almadaner. An diese Information zu kommen ist leicht, mit der 
Gilde in Kontakt zu treten schon schwieriger, da Alrik Ragather darauf bedacht ist,  sich nicht in die Karten schauen zu 
lassen.
Wenn die Helden sich besonders auffällig verhalten – sei es bewusst oder aus Unerfahrenheit –, werden die Almadaner 
versuchen,  zumindest einen der Abenteurer in ihre Gewalt zu bekommen,  sei es, dass sie ihm nachts auflauern oder am 
helllichten Tag mit der Kutsche entführen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Langsam kommst du wieder zu dir. Du befindest dich in einem Raum, dessen Größe du nicht abschätzen kannst, da er 
sich in den dunklen Weiten jenseits des Scheins einer kleinen Kerze verliert. Du bist gefesselt und zwei skrupellos wir-
kende Halunken halten Wache.
Da erklingen die rhythmischen Schritte leichter Stiefel und eine elegante Erscheinung tritt in das unstete Licht. Der 
Mann trägt eine dunkle Schaube, Seidenstrümpfe und eine pelzverbrämtes Barett,  seine schwarzen Locken sind ebenso 
gepflegt wie der sauber gestutzte Kinnbart.
“Ihr stellt recht unangenehme Fragen. In solchen Fällen neige ich dazu, ungehalten zu werden. Also sage mir, warum 
ich dich nicht bis auf die Knochen auspeitschen und mit ausgestochenen Augen in die Gosse werfen soll?”

So elegant und gebildet sich Alrik Ragather (Gareth 52) zu geben weiß, so skrupellos und tödlich ist er. Allerdings be-
schleicht ihn seit ein paar Tagen auch ein ungutes Gefühl und den gestiegenen Einfluss der Tobrier in der Unterwelt 
betrachtet er mit Misswollen. Er weiß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ein blutiger Bandenkrieg die dunklen 
Gassen Gareths erschüttern wird.
Er besitzt Informationen, die die Helden haben wollen und mit denen er hofft, Ifirnja von Mundtbach schaden zu kön-
nen. Doch er ist kein wohlwollender Verbündeter und auch kein ehrenhafter Gauner. Seine Drohung ist durchaus ernst 
gemeint und der betroffene Held muss einiges an Überzeugungskraft leisten, um aus der Misere zu entkommen. Vor 
allem großzügige Angebote können bei Alrik Wunder bewirken, so dass er sich bald wieder gewohnt gönnerhaft gibt.
Fuchsfährten
Eine Einbindung der Phexkirche ist sicherlich eine gute, wenn auch kostspielige Idee. Generell ist Neetya Triffon,  die 
Hohepriesterin des Sternentempels,  gewillt, den Helden zu helfen, ebenso Jereminas Torfstecher,  der Vogtvikar des 
Diebestempels, der über ausgezeichnete Kontakte zur Unterwelt verfügt (und eventuell ein Treffen mit Ragather arran-
gieren beziehungsweise dessen Informationen beschaffen kann). Diese Art der Informationsbeschaffung ist weniger 
lebensgefährlich wie die selbsttätige Suche in den Schatten der Kaiserstadt, dafür kommt sie dem Geldbeutel teuer zu 
stehen.
Erhältliche Informationen
 Die Beschreibung der Frau, die die Helden suchen, passt auf die Meisterdiebin Lutinde. Sie musste vor einigen Jah-

ren Gareth nach einem spektakulären Einbruch in den Pentagontempel, bei dem sie “irgendein magisches Schwert” 
erbeutete,  verlassen. Seit dieser Zeit gibt es ein Kopfgeld in Höhe von 200 Dukaten, das die Hesinde-Kirche aus-
zahlt, wenn Lutinde lebendig dem Tempel übergeben wird.

 Es gibt Gerüchte, dass sie seit einigen Wochen wieder in der Kaisermetropole weilt.
 Sie ist für mehrere Auftraggeber tätig gewesen, gerüchteweise auch wiederholt für Xeraan.
 Wenn jemand etwas aus einer Magierakademie rauben will, dann ist Lutinde wohl die beste Wahl.
 An die Almadaner ist niemand herangetreten, um einen fähigen Einbrecher zu beschaffen.
 Die Tobrier sollen über Kontakte zu wichtigen Personen verfügen. Beim Kaiserlichen Turnier soll es einen Vorfall 

gegeben haben, in dessen Zusammenhang auch der Name Barnhelm von Rabenmund gefallen ist. Obwohl die Tob-
rier in ihrem Vorgehen eher plump sind,  scheint es Ifirnja in den letzten Jahren gelungen sein, ihre Organisation für 
reiche und einflussreiche Auftraggeber, die wenig Fragen wollen, attraktiv zu machen.

 Es ist nicht abwegig, dass Ifirnja über Kontakte zu Lutinde verfügt.
 Sowohl Alrik Ragather (dessen Beziehung zur der Diebin seit einem Vorfall, der Jahre zurückliegt und über den er 

sich ausschweigt,  getrübt ist) als auch die Phex-Kirche sind gewillt, sich nach Lutinde umzuhören. Alrik erwartet die 
Hälfte des Kopfgeldes, die Phexkirche eine großzügige Spende oder entsprechenden Gefallen.
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Die Spur der Diebin
Dieser Teil des Plots konfrontiert die Helden auf der Suche nach Lutinde mit der elenden Schattenseite der prächtigen 
Metropole und führt sie schließlich auf die Spur Pervals.

Konfrontation mit Lutinde
Durch ihre Unterweltkontakte und Informanten kommen die Helden der Meisterdiebin Lutinde auf die Spur und können 
ihr Versteck in Erfahrung bringen: eine heruntergekommene Mietskaserne in Südquartier.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
Hühner und Schweine wühlen im Dreck der Gassen nach Essbarem und die hochaufragenden Massenmietshäuser geben 
dem Licht des Götterfürsten kaum Gelegenheit, den Grund zu erreichen. Vereinzelt spürt man hier schon die nahe Prä-
senz der Dämonenbrache, des verfluchten Waldes im Süden der Stadt: verkrüppelte Gewächse erheben sich aus dem 
schlammigen Boden und widerwärtige Flechten fressen sich durch das Gemäuer. In den gelblichen Ästen eines krank 
wirkenden Busches ist ein Huhn verendet.  Ein grauer Schleier scheint über allem zu liegen und der Geruch von Tod und 
Verwesung durchströmt die Gassen.
Ihr befindet euch inmitten von Gareths Elend und atmet den faulenden Atem Südquartiers.

Lutindes Versteck liegt am Rande der Dämonenbrache.  Hier stellt niemand Fragen und die Götter wissen, wie Alriks 
Informanten beziehungsweise die Phexensjünger die Diebin hier ausfindig gemacht haben. Das Fundament von der 
gesuchten Mietskaserne ist bereits zur Hälfte im sumpfigen Grund versunken, so dass das Haus sich altersschwach an 
seinen Nachbarn lehnt. In den nahen Hauseingängen lungern verlorene Gestalten, im Hausflur liegt ein Zecher, bei dem 
man sich nicht sicher sein kann, ob er nicht schon seit Tagen tot ist. Die Helden ziehen misstrauische bis feindselige 
Blicke auf sich. Die Wände sind feucht und schimmelig.
Hinter einer von Flecken übersäten Theke, auf der ein halbblindes Huhn mit eitrigem Schnabel in das Holz hackt, sitzt 
ein unrasierter Mann mit Halbglatze und schmierigem Hemd. Wenn man ihn besticht (nur nicht mit zuviel Gold, die 
Helden könnten es bereuen, wenn sie hier Reichtum offenbaren), kennt er eine Frau, auf die Lutindes Beschreibung 
passt und die sich ein Zimmer im dritten Stock gemietet hat.
Das Mietshaus besitzt nur wenige und zudem sehr kleine Fenster. Es ist dementsprechend schlecht gelüftet und vom 
Odem der Dämonenbrache durchsetzt. Die Treppen sind alt und morsch,  so dass ein Held leicht durch eine Stufe durch-
brechen kann (GE-Probe, sonst 1 SP). Vor allem aber sollten Sie mit dem Elend des Viertel und dem Ekel der Spieler 
spielen, wenn Sie das Innere der Mietskaserne beschreiben.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
Irgendwo schreit ein hungriges Kind. Ein Stockwerk über euch streiten sich zwei Menschen. Vom anderen Ende des 
Flures kommend, schleppt sich ein abgemagerter Köter an euch vorbei und ihr stellt euch vor, wie die Parasiten aus 
seinem löchrigen Fell auf euch überspringen. Ihr steigt über eine Lache Erbrochenem, dann habt ihr die Tür erreicht, 
hinter der Lutinde wohnen soll.

Die Tür ist verschlossen und auf ein Klopfen reagiert niemand. Wenn den Helden eine Sinnenschärfe-Probe (erleichtert 
um den halben TaW Gefahreninstinkt) gelingt,  bemerken sie Lutindes Nahen – wenn sie nicht ohnehin eine Wache auf-
gestellt haben.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
In diesem Moment steigt eine schlanke Frau mit nussbraunem Haar die Treppe herauf. Erst hättest du ihr keine Beach-
tung geschenkt, so unauffällig wirkt sie, dann erinnerst du dich aber an die Beschreibung Lutindes – das ist sie!

Lutinde wird beim Anblick der Helden unverzüglich die Flucht ergreifen. Durch ihre Übernatürliche Begabung in dem 
Zauber AXXELERATUS ist die Magiedilettantin den Helden gegenüber eigentlich im Vorteil, wegen den engen Gassen 
und den versumpften Grund muss sie aber auch vorsichtig sein, will sie nicht straucheln.
Inszenieren Sie eine spannende Verfolgungsjagd durch Südquartier, ehe es den Helden gelingt,  Lutinde zu stellen,  die 
jedoch gar nicht daran denkt, kampflos aufzugeben.

Lutinde
Schwerer Dolch: INI 18+1W6 AT 17 PA 16 TP 1W6+2* DK H
LeP 34 AsP 15 AuP 38 KO 14 MR 6
RS 1 (leichte Kleidung und Umhang)
Besondere Vor-/Nachteile: Soziale Anpassungsfähigkeit, Übernatürliche Begabung (Axxeleratus),  Viertelzauberer; Ge-
sucht II, Goldgier 13, Lichtscheu, Neid 8, Treulosigkeit 6
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausfall, Ausweichen III (18), Binden, Defensiver Kampfstil, Finte, Gezielter Stich, 
Kampfgespür, Kampfreflexe, Meisterparade, Todesstoß
Besonderheiten: Lutinde trägt als Tempelräuberin das Mal des Frevlers.
*) Die Schneide ist mit Halbgift bestrichen (GA 212):  Stufe 8; Beginn: sofort; Wirkung:  MU, GE, KK, AT, PA, TP und INI 
halbiert (beziehungsweise je –3); Dauer: 7 SR (beziehungsweise 1 SR)
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Schließlich sollte es den Helden gelingen, Lutinde gefangenzunehmen. (Sie sollte dabei noch lebendig sein,  denn die 
Helden wollen etwas von ihr wissen, zudem winkt die Belohnung der Hesinde-Kirche.) Nach wüsten Beschimpfungen 
wird sie sich kooperativ zeigen und den Helden zudem anbieten, ihnen alles zu erzählen, sollten sie sie gehen lassen.
 Der Auftrag kam über Ifirnja Mundtbach zustande. Lutinde hat einen ganzen Batzen Gold bekommen, wenn sie in 

die Akademie einbricht und den Stab entwendet. Ifirnja verfügte über gute Informationen bezüglich des Aufbewah-
rungsortes, so dass der Einbruch für eine Diebin von Lutindes Format ein Kinderspiel gewesen ist.

 Woher Ifirnja diese Informationen hatte, weiß Lutinde nicht, sie vermutet aber, vom Auftraggeber.
 Dessen Identität kennt Lutinde ebenfalls nicht, Ifirnja sprach aber von einem “Drachenjünger”.
 Nach Vollendigung des Auftrages hat Lutinde den Stab einem grauzotteligen Helfer Ifirnjas übergeben und ihre Be-

lohnung bekommen.
Belohnung
Für die Überführung der lebenden Lutinde an den Pentagontempel erhalten die Helden 200 Dukaten. Von diesen müs-
sen sie eventuell die Hälfte an Alrik Ragather abgeben (es empfiehlt sich nicht, den Magnaten zu hintergehen). Zumin-
dest sollten sie einen Teil der Prämie dem Fuchsgott opfern.
Hinweis: Die durch den Pentagontempel ausgeschriebene Fangprämie ist natürlich ein Kniff, um die Diebin am Leben 
zu lassen. Tatsächlich hindert die Helden aber nichts, die Räuberin an Ort und Stelle zu erschlagen. Wenn die Helden 
Lutinde abgeben, wird ihr in den Wirren der Schlacht über Gareth die Flucht gelingen.
Der Hintermann
Durch Lutinde wissen die Helden, dass Ifirnja den Raub in Auftrag eines ‘Drachenjüngers’  initiiert hat.  Diese Verdäch-
tigung reicht aber noch nicht, um Perval zu belasten, mehr werden die Helden allerdings nicht in Erfahrung bringen. 
Von Ifirnja selbst, die sich hüten wird, sich mit den Helden zu treffen, werden die Abenteurer keine Informationen be-
kommen: Perval hat sie gut bezahlt und von Drohungen lässt sie sich ungern behelligen.
Die einzige Möglichkeit, mehr über den Hintermann zu erfahren, besteht darin, Ifirnjas Handlanger Grauzottel (siehe 
Schlacht in den Wolken und Aus der Asche) zu stellen und auszupressen. Er kennt nicht den Namen des Auftragge-
bers, kann aber eine Beschreibung seines Gesichtes geben, die erschreckende Ähnlichkeit mit dem Soter der Madaburg 
hat.

Optional: Das Täuschungsmanöver
Wenn Sie die auf Seite 30 vorgestellte Finte Pervals in die Handlung einflechten, wird der Plot einen leicht anderen 
Verlauf nehmen. In diesem Fall erhalten die Helden durch ihre Informanten (sei es Ragather oder die Phexkirche) die 
gezielt durch Ifirnja gestreute Information, die Tobrier würden ein Sammlerstück verkaufen, auf das die Beschreibung 
des Holz des Lebens passt.
In dieser Variante ist Ifirnja im Besitz des Artefaktes. Die Helden können es ihr entweder im Kampf entwenden (wobei 
der Anführerin der Tobrier die Flucht gelingt) oder als interessierte Sammler auftreten und es ihr abkaufen oder stehlen.
Als Motivation gibt Ifirnja vor, groß in das Geschäft mit seltenen Gegenständen einsteigen zu wollen. Sie hat Lutinde in 
die Magische Rüstung geschmuggelt, in der Hoffnung, bei einem der Magier etwas Interessantes zu finden. Ob die Hel-
den dies glauben oder nicht, von Ifirnja ist mehr nicht in Erfahrung zu bringen.
Eine Beschreibung Ifirnja finden Sie in Gareth 52 und in dem Abenteuerband Aus der Asche.

Der verdächtige Geweihte
Die Helden haben einen Vorwurf gegen den Soter der Madaburg in der Hand, mit dem alleine sie nichts beweisen kön-
nen. Es sind nun verschiedene Vorgehensweise denkbar und auf die prominentesten wollen wir nachfolgend eingehen. 
Zu diesem Zeitpunkt sollte die Handlung schon so weit fortgeschritten sein, dass der Fall Wehrheim bekannt geworden 
ist und sich Panik in der Metropole breit macht (siehe hierzu Kapitel III).

Mögliches Vorgehen des Helden
 Konfrontation: Ein klassischer Weg ist es, Perval mit dem Verdacht zu konfrontieren oder ihm in einem Gespräch 

dazu zu bringen, sich zu verraten. Letztes sollte aber nicht einfach sein, da Perval ein begnadeter Rhetoriker ist,  so 
dass die Unterhaltung schnell zu einem nervenaufreibenden Rededuell werden kann.

 Einbruch: Das Holz des Lebens befindet sich offiziell nicht in der Madaburg, soll aber im Besitz Pervals sein. Eini-
ge Spieler könnten auf den Gedanken verfallen, in den Erzhort einbrechen zu wollen. Führen Sie ihnen dabei die 
Gegebenheiten vor Augen: Sie wollen ihn ein festungsartiges Gebäude im Herzen der Altstadt einbrechen, das an 
einer selbst in der Nacht belebten Straße liegt und dessen Fenster in den oberen Stockwerken immer schmaler wer-
den, bis sie im zweiten Obergeschoss nicht mehr als Schießscharten sind. Zudem ist der Erzhort verdammt gut be-
wacht. Seien Sie hier nicht gnädig, weil die Helden nun einmal Helden sind, sondern lassen Sie sie scheitern, so dass 
sie sich vor der Leitung des Hortes rechtfertigen müssen.

 Der Weg über die Vorgesetzten: Natürlich könnte man Perval auch bei seinen Vorgesetzten anschwärzen, sei es bei 
Canyraith oder gleich beim Erzwissensbewahrer. Hierbei machen die Helden sich aber unbeliebt: Ohne Beweise be-
wegen sie sich auf sehr dünnem Eis, das ihnen unter den Füßen wegbrechen wird.  Schließlich werden die Helden 
einen strengen Verweis bekommen, auch wenn Canyraith oder Valnar mit Perval in Kontakt treten werden, um seine 
Meinung zu dem Vorwurf zu hören. Dieser wird sich anschließend an die Helden wenden.
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Aussprache
Schließlich kommt zu einem vertraulichen Gespräch zwischen Perval und den Helden in dem Amtszimmer der Soters. 
Wenn die Helden Mut und Scharfsinn beweisen – zwei Eigenschaften, die Perval sehr schätzt – wird der Draconiter ein 
Eingeständnis machen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
“Ihr beweist zumindest eine gewisse Fähigkeit der Kombination”, lobt Perval nicht ohne Anerkennung. Dann mustert er 
euch lange eindringlich. “Ihr habt keine Beweise, aber ich achte eure Fähigkeiten. Das Holz des Lebens befindet sich in 
meinem Besitz. Was gedenkt ihr nun zu tun?”

Ohne Zeugen ist Pervals Geständnis wertlos für die Helden. Allerdings zeigt es durchaus Wirkung, wenn die Helden an 
die Werte der Götter, insbesondere Hesindes appellieren, der Perval dient.
Pervals Argumente
 “Ich habe bewiesen, dass Borduran nicht fähig ist, auf das Artefakt aufzupassen. Wieso sollte man es ihm zurückge-

ben?”
 “Ihr werft mir vor, den Nutzen des Artefaktes zu verhindern? Nein, wenn seine Zeit gekommen ist,  werden die Dra-

coniter es freigeben. Aber was wird Borduran anderes machen, als es sich auszustellen und sich seine Eitelkeit an 
dem Besitz ergötzen zu lassen?”

 “Ein finsterer Schatten wirft seine Ankunft voraus und wir können nicht sagen, ob wir in ein paar Tagen überhaupt 
noch leben oder ob der Sturm der Heptarchen uns hinwegfegen wird. Ich denke, das Holz des Lebens wird hier bes-
ser aufgehoben sein.”

Einigung
Perval befindet sich in der deutlich besseren Verhandlungsposition und hat gar keinen Grund einzulenken. Nur wenn es 
den Spielern im Rollenspiel gelingt,  Perval bei seinem Glauben und seiner Ehre zu berühren, sollten Sie sie mit einem 
Eingeständnis belohnen: Perval schwört bei Hesinde, nach den zu erwartenden Kämpfen den Vorfall mit der Erzäbtissin 
zu besprechen. Bis dahin verbleibt das Artefakt in Pervals Besitz, da es in der Madaburg sicher ist. (Dieses Argument 
sollte den Helden schlüssig sein.)
Im Folgenden gehen wir davon aus, dass das Artefakt sich in der Madaburg befinden wird. Den Helden sollte deutlich 
werden, dass sie im alles überschattenden Kampf gegen die Heptarchen mit Perval auf der gleichen Seite stehen.
Anmerkung: Sollten die Spieler wirklich auf die Idee verfallen,  einen Draconiter in einem Erzhort anzugreifen, so soll-
te dies die letzte Aktion Ihrer Helden gewesen sein.  Wenn Sie gnädig sind, werden die Helden bloß gefangengesetzt, um 
bei der Plünderung des Madaburg wieder in die Handlung einzutreten.

Tage unter düsteren Vorzeichen

Nachfolgend finden Sie Szenen zur Ausgestaltung Gareth in den Tagen vor dem Bekanntwerden des Untergangs Wehr-
heims. Alle weiteren Informationen zu den Tagen ab dem 26. Peraine bis zur Schlacht in den Wolken und dem Finale 
des Abenteuers am 29. Peraine finden Sie im dritten Kapitel zusammengefasst. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Vorberei-
tung, dass die beiden letzten der oben vorgestellten Plotfäden bis in diese Zeit hineinragen.

Traumbilder II
Ein weiteres Mal wird der von Ihnen bestimmte Held von schrecklichen Träumen heimgesucht,  die ihm einen Vorge-
schmack auf Kommendes geben.

Der Traum des Weltenbrandes (24. Peraine)
Mit dem Magnum Opus des Weltenbrandes über Wehrheim bricht die ungezügelte Macht eines Erzdämonen in die Drit-
te Sphäre ein und erschüttert das zarte Gebilde der Schöpfung bis in die Grundmauern. Ähnliche Träume wie den nach-
folgenden wird nicht nur der Held haben, sondern auch andere sensibilisierte Menschen und Nichtmenschen im Mittel-
reich und darüber hinaus.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:
Du fühlst dich sicher. Geschützt durch die Platten deiner Zauberrüstung, die von guten Geistern des Erzes beseelt ist, 
und gewappnet mit deiner neu geschmiedeten Klinge kann dich keine Gefahr schrecken. Du betrachtest stolz den ma-
kellosen Stahl deines Schwertes und die niederstürzenden Greifen, die die Parierstange bilden.  Das Licht der Sonne 
scheint warm auf die Länder,  die deinem Schutz unterstehen und an den fruchtbaren Ufern des klaren Flusses grasen 
friedlich die Rinder.
Du atmest tief die gute Luft deiner Heimat ein, die kräftig ist und lebendig.  Doch dann stutzt zu: Du vermisst den zarten 
Duft erblühender Frühlingspflanzen. Fäulnis steigt in deine Nase. Die kühle Brise,  die eben noch deine Wangen liebkost 
hat, schlägt um, bekommt eine unangenehme Wärme, die noch mehr Gestank mit sich bringt.
Aus einem Reflex willst du dein Visier herunterklappen und dich mit der Waffe in der Hand der unbekannten, nicht 
fassbaren Bedrohung entgegenwerfen.  Da fängt der Boden unter dir an zu zittern und du strauchelst, fällst.  Dornige 
Ranken brechen aus dem bebenden Grund hervor und zerren dich nieder. Ein Feuersturm braust über dich hinweg, wäh-
rend das unheilige Holz in deine Rüstung dringt und sie von innen zersprengt. Du schreist vor Pein, dem Wahnsinn nahe 
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angesichts all dieser Schrecken, während das wirbelnde Feuer dir das Fleisch von den Knochen brennt und der Abgrund 
unter dir deine zersplitternde Klinge verschluckt.
Du erwachst und weißt, dass etwas Schreckliches geschehen ist.

Alle Ängste des Helden sowie sein Aberglaube steigen schlagartig um 1W6+1 Punkte, während sein Mut um ebenso 
viele Punkte sinkt. Dies äußert sich weniger in einer echten Panik, die ihn zur Flucht veranlasst, sondern in einer tief 
greifenden Verunsicherung.
Die Werte kehren nur langsam auf ihren normalen Wert zurück. Dies ist vor allem eine ‘rollenspielerische Regenerati-
on’: Durch intensive Gespräche,  aktiver Auseinandersetzung mit dem Traum und Erfolge während der Vorbereitung zur 
Schlacht kann die Verunsicherung schrittweise bewältigt werden.
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Kapitel III: Panik

In dem finalen Kapitel des Abenteuers laufen mehrere Handlungsstränge zusammen: In die eigentliche Abenteuerhand-
lung bricht eine Bedrohung von außerhalb, die in die epochale Schlacht in den Wolken über Gareth münden wird.  Durch 
die Gewalt der Ereignisse werden die bisherigen Interessen der Helden zweitrangig und sie werden auf anderer Ebene 
gefordert, ehe sich im Finale des Abenteuers der Kreis wieder schließt und sich die großen Zusammenhänge offenbaren.
Dieses Kapitel unterteilt sich in mehrere Abschnitte:
 Das erste Subkapitel Gareth am Rande des Abgrunds schildert die Situation in einer dem Untergang nahen Metro-

pole und weist viele Berührungspunkte zu Schlacht in den Wolken auf.
 Bündnisschmiede nimmt die Rahmenhandlung des Magierkonvents auf: Zusammen mit Magister Elcarna versuchen 

die Helden, die größte aventurische Zaubergilde zu einen und auf die Schlacht vorzubereiten.
 Flammender Himmel ist das große Finale: In den Wirren der epischen Luftschlacht offenbaren sich den Helden die 

Zusammenhänge des Abenteuers und der Schurke des Stücks wird entlarvt.  Alle Fäden laufen in diesem Kapitel zu-
sammen und werden zu einem Ende gebracht.

Heldenmotivation
An diesem Punkt nähert sich die Handlung einer schwierigen Stelle: Das klassische Abenteuer bietet einen, wenn auch 
nicht immer eindeutigen,  dafür aber durchgängigen Plot.  Nun bricht aber ein Ereignis in das Abenteuer ein,  das alles 
andere in den Schatten stellt.  Nicht jeder Spieler wird damit umgehen können und sich auf die neue Situation einstellen 
können, da seine Gedanken noch um die bisherigen Ereignisse kreisen – doch genau das gleiche Problem muss auch 
sein Held meistert.
Spätestens bis kurz nach Emers Ansprache am 26. Peraine sollten alle Plots aus dem vorhergegangenen Kapitel von 
meisterlicher Seite abgeschlossen sein: Das Holz des Lebens verbleibt angesichts der Bedrohung in der Verwahrung von 
Perval Groterian, der Mord an Thoran von Methumis scheint nicht aufzuklären zu sein. Für den Mord scheint es keine 
Motive, keinen Täter zu geben – kurz: er scheint keinen Sinn zu machen. Die Spieler haben ihre Helden tagelang mit 
der Suche nach einem Artefakt beschäftigt, in der Hoffnung auf eine Spur nach dem Mörder – scheinbar auch sinnlos.
Sie als Spielleiter haben nun die schwierige Aufgabe vor sich, die Vorbereitungen zur Schlacht zu benutzen, um den 
Helden eine sinnstiftende Beschäftigung zu geben. Im Gegensatz zum bisherigen Abenteuer können die Helden hier 
echte Erfolge erzielen. Wenn sie darüber die bisherigen Ereignisse aus den Augen verlieren – um so besser. Die Überra-
schung wird noch größer sein, wenn sie im Finale die Zusammenhänge durchschauen und begreifen.
Sollten Ihre Spieler entscheiden, dass die Helden angesichts der Gefahr die Flucht ergreifen, so kann ihnen das kaum 
jemand wirklich übel nehmen. Dann aber ist das Abenteuer an dieser Stelle beendet: Held sein bedeutet, über sich selbst 
hinauszuwachsen. Wer dies nicht vermag, wird nie einer werden.

Gareth am Rande des Abgrunds

»Galotta hat gesiegt.«
—ein Deserteur nach der Schlacht auf dem Mythraelsfeld

»Der größte Fehler der Rostbirne ist es, sich hier blicken zu lassen. Und wenn ich ihn da selbst runterhole, Galotta 
wird fallen! Sollte ich noch einmal hören, er hätte bereits gesiegt …«
—Leomar Harnischmacher, Schmied aus Gareth und tobrischer Flüchtling

Am 25. Peraine erreichen die ersten Gerüchte Gareth: Wehrheim und das Reichsheer sollen vernichtet sein, die Königin 
ist tot, das Reich dem Untergang geweiht. Ein leibhaftiger Erzdämon hat das Land verschlungen, die Strafe der Götter 
für die Hybris Kaiser Hals hat das Mittelreich erreicht, die Heptarchen vollenden das Werk des Dämonenmeisters.  Die 
Lehren des Zwölfgötterglaubens,  den Menschen seit ihrer Geburt nahegebracht, wenden sich gegen die Gläubigen: Für 
viele ist das Ende aller Zeiten gekommen, die prophezeite letzte Schlacht hat begonnen.
Mit dem 26. Peraine gibt es schließlich die Gewissheit: Galotta und Rhazzazor greifen gemeinsam das Reich an. Mit 
der Macht der Niederhöllen haben sie das stählernen Herz des Reiches gesprengt, die erzenen Mauern Wehrheim sind 
im Frevel vergangen. Nun führt ihr Weg sie nach Gareth und die Rache des Dämonenkaisers will das Herz des Konti-
nents verzehren.
In diesem Chaos versinken alle anderen Bemühungen der Helden zur Bedeutungslosigkeit. Würden sie fliehen, würde 
es ihnen niemand übel nehmen, doch sind sie Helden, dann werden sie bleiben. Während ihre Ermittlungen im Sand 
verlaufen, werden sie eine neue Aufgabe bekommen: die Einheit der Grauen Gilde neu zu schmieden.

Tage der bangen Furcht
Neben den hier präsentierten Szenen und dem Plot um die Gildenkrise finden Sie im Abenteuerband Schlacht in den 
Wolken (Seite 70 bis 78) alles weitere Material,  um diese Tage der kopflosen Panik und entschlossenen Vorbereitung 
auf das Kommende mit Leben zu füllen.
Ab der Ansprache von Reichsregentin Emer teilen sich Schlacht in den Wolken  und Fesseln der Angst Ort und Zeit 
der Handlung, so dass sich manche Ereignisse überschneiden. Im Vorfeld der Schlacht sind dies:
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 Am 26. Peraine hält Reichsregentin Emer ni Bennain ihre Ansprache vor den Bürgern Gareths, der auch die Helden 
Zeuge werden (Schlacht in den Wolken 71, Emers Ansprache).

 Rhazzazor fliegt alleine vor, um Angst in den Herzen der Sterblichen zu pflanzen und sich an ihrer Panik zu laben 
(Schlacht in den Wolken 78, Rhazzazors Spott).

 Wenn Sie eine engere Verknüpfung zwischen den Heldengruppen beider Abenteuer anstreben, können Sie die Szene 
Ein Kollaborateur in Schlacht in den Wolken auf Seite 72 so verwenden, dass einer der Helden aus diesem Aben-
teuer die Brieftaube abfängt und dem Rat der Helden überbringt.

Eine Stadt rüstet sich zum Kampf
Lassen Sie die Helden teilhaben an der seltsamen Stimmung, die die Kaiserstadt in diesen Tagen erfasst: Die Angst und 
Verunsicherung ob des näher rückenden Ereignisses sitzt allen Garether im Mark, doch je näher der Tag kommt, desto 
mehr macht sich grimmige Entschlossenheit breit.
Schildern Sie, wie Bürger dem Vorbild der Helden im Umfeld der Reichsregentin (der so genannte Rat der Helden, 
Schlacht in den Wolken 71) versuchen nachzueifern. Lassen Sie aber auch die Helden dieses Abenteuers zu Vorbildern 
werden: Je deutlicher man ihnen ihre Erfahrung ansieht, desto mehr sucht man ihren Rat,  wie man sich für die Schlacht 
wappnen und seine Liebsten schützen kann. Letzten Endes werden sich sogar gestandene Persönlichkeiten (wie Erzma-
gier Elcarna von Hohenstein) an die Helden wenden.
Bilder der Verzweiflung und des Mutes
 Der anerkannte Garether Seelenheiler Melcher Dante von Angbar-Gasken (39 Jahre, wirkt bedeutend älter; erhabene 

und gepflegte Erscheinung mit grauem Haar und Vollbart) geht in schmuckloser schwarzer Robe durch die Straßen 
der Stadt und macht den Menschen im vertraulichen Gespräch Mut. Auch die Helden können sich ihm anvertrauen 
und über ihre Ängste sprechen. Sie können diese Figur nutzen, um ihre Spieler über die Situation ihrer Helden re-
flektieren zu lassen.

 Der gemäßigte Praios-Geweihte Tjalf Gerbald von Wehrheim (43 Jahre, hat durch das Magnum Opus über Wehrheim 
seine Heimat und seine Familie verloren) organisiert die Evakuierung alter und schwacher Menschen aus der Stadt 
und spendet den Flüchtlingen Zuversicht, dass sie zurückkehren können. Die Helden können während der Schlacht 
sehen, wie er von einem Irrhalken zerrissen wird.

 Begleitet von Samothea Echanaïdes und zwei Tempelgardisten zieht Canyraith von der Lohe durch die Altstadt und 
sucht ihre in Gareth verbliebenen jungen Schüler. Sie bietet den Eltern an, die Kinder in den schützenden Mauern der 
Madaburg unterzubringen.

Vorbereitungen der Helden
Auch die Helden werden sich auf die nahende Schlacht vorbereiten. Im Gegensatz zu jenen Wahnsinnigen, die die Flie-
gende Festung des Dämonenkaisers erstürmen werden, fällt ihre Aufrüstung wahrscheinlich geringer aus (Schlacht in 
den Wolken 72f.). Dennoch können auch sie durch Freunde und Verbündete in Gareth Hilfe erhalten: Wenn jemand 
ihnen noch einen Gefallen schuldet, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ihn einzulösen.
 Über dem Eingang des Stoerrebrandt-Kontors (Nr. 69) prangt das Banner: »Dem Dämonenkaiser zum Trotz – wir 

haben geöffnet!« Selbst während der Schlacht können im Zeughaus noch Ausrüstungsgegenstände erworben werden 
und dies zu dem üblichen Listenpreisen. In Notfällen ist der Handelsherr auch zu Nachlässen bereit und gibt Gegen-
stände heraus, mit dem abgenommenen Versprechen, dass sie bezahlt werden, wenn der Held überlebt.

 Für die Hilfe der Helden will Elcarna sich nicht lumpen lassen. Er selbst will seine arkanen Kräfte im Dienst der 
Erstürmer Kholak-Kais stellen, aber zwei, drei Heiltränke sowie einen Zaubertrank und einen Astraltrunk kann er zur 
Verfügung stellen.

Die Helden in der Schlacht
Eine wichtige Frage sollten Sie zusammen mit den Spielern beantworten: Wo werden die Helden sich in der Schlacht 
befinden? Wollen Sie sich um den Schutz eines bestimmten Gebäudes kümmern oder den einer Person?
Für den späteren Abenteuerverlauf ist es empfehlenswert,  wenn die Helden sich gemeinsam an einem Ort befinden. 
Wenn es keinen besonderen Ort in Gareth gibt, an dem das Herz der Helden gemeinschaftlich hängt und den sie unbe-
dingt beschützen wollen,  empfehlen wir, dass sie sich – auf die Bitten Elcarnas,  Gasparyns oder anderer Magier – der 
Verteidigung der Magischen Rüstung anschließen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass Gasparyn weiß, wo er die Helden 
während der Schlacht finden kann.

Bündnisschmiede

»Nicht Weisheit, nicht Neugier – Intrigen der lächerlichsten Art sind die Göttinnen der heutigen Gilden. Groteske Intri-
gen – genau damit wird in den Gilden Diplomatie betrieben. Und wie ernsthaft gehen diese kleinen Pseudo-Diplomaten 
zu Werke!«
—Evorian ui Kreigh, aus dem Gildenwesen ausgetretener Zauberer

Die Situation der Gilden III: Vor der Schlacht
Galotta wusste, wann der Konvent in Gareth stattfindet, und er hat seinen Angriff nicht ohne Grund auf diese Zeit ge-
legt. Er schätzt seine Macht weitaus größer ein als die der gesamten aventurischen Gildenmagie und neben dem Reich 
sind die Zauberer eines der wichtigsten Ziele seines Angriffes. Dieses Umstandes werden sich viele Magier mit ohn-
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mächtiger Panik bewusst und die meisten von ihnen werden die Flucht antreten. Tatsächlich werden vielleicht noch 120 
Magier in Gareth bleiben, um dem Dämonenkaiser zu trotzen – ein paar mehr, wenn Ihre Helden erfolgreich sind.
Nach der Schlacht auf dem Mythraelsfeld sind die Weißmagier ihrer Führung beraubt: Sowohl Saldor Foslarin als auch 
Racalla von Horsen-Rabenmund sind verschollen. Doch in dieser Stunde offenbart sich die Stärke der Weißen Gilde, 
die in ihrem Glauben und ihrer Disziplin liegt, so dass sie schnell geeint der Gefahr entgegensehen. Fliehende Weißma-
gier stellen eher die Ausnahme dar.
Bei den Schwarzmagiern sieht es genau anders herum aus: Die meisten von ihnen fliehen, doch ist darüber kaum je-
mand überrascht. Als Schwarzmagier ist man nun einmal sich selbst der Nächste. Jene die bleiben, legen jedoch eine 
bemerkenswerte Entschlossenheit an den Tag, auch wenn sie sich in zwei Lager spalten: Sowohl Salpikon Savertin als 
auch Thomeg Atherion sind nicht gewillt, sich von Galotta einschüchtern zu lassen, doch als Konkurrenten um das Amt 
des Gildensprechers dient die bevorstehende Schlacht für sie auch als Stimmenfang.
Das größte Chaos bricht unter den Graumagiern aus, denen dieses Kapitel eine besondere Aufmerksamkeit widmet – 
ihr Schicksal wird mit dem der Helden verbunden sein. Die überforderte Convocata Prima Prishya von Garlischgrötz 
wird an der Aufgabe, ihre Gilde in den Kampf zu führen, scheitern und nur den Bemühungen der Helden und einiger 
aktiver Graumagier wird es zu verdanken sein, dass die Gilde nicht völlig zerbricht.

Die Fesseln der Angst
Wie oben ausgeführt, ergreift viele Gildenmagier bei der Nachricht vom Nahen der Fliegenden Festung die Angst – 
Galottas Selbstüberschätzung und Größenwahn nehmen sie als Indiz seiner Macht und treten die Flucht an. Gerade die 
ungefestigte Graue Gilde, in deren Reihen sich viele Magier befinden, die schon immer den Kampf gescheut haben, 
verlassen die bedrohte Stadt.

Die Flucht der Pazifisten
Während die Helden sich in einer der beiden Magierakademien aufhalten, werden sie Zeuge folgenden Streites:

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
“Rückgratloses Pack! Die Strafe der Götter soll euch für eure Feigheit ereilen. Und wenn die Götter euch nicht finden – 
wir werden es,  bei Praios!” Ihr seht Sagitta da Sambra, die Hauptfrau der Pfeile des Lichts, die mit zwei anderen Weiß-
magiern einer Gruppe Graumagier den Ausgang der Akademie zu versperren sucht.
Die Graumagier tragen ihr Hab und Gut bei sich und sind im Begriff, Gareth zu verlassen. Es handelt sich bei der 
Gruppe um gut zwanzig Zauberer unter deren Wortführern ihr die Spektabilitäten Corollku, Jikhbar al Karechem und 
Najescha Stoerrebrandt ausmacht.
“Unser Weg ist nicht der des Kampfes”, erklärt Corollku mit ruhiger, aber bestimmter Stimme.
Sagitta funkelt ihn zornig an und wirft dann einen vernichtenden Blick einer Person im Hintergrund zu.  Dort bemerkt 
ihr die greise Gildensprecherin Prishya von Garlischgrötz-Grangor, die von der Situation überfordert das Treiben be-
obachtet.
“Wir haben unsere Führung vor Wehrheim verloren”, zischt Sagitta.  “Und dennoch kämpfen wir. Wir werden nachho-
len, was eure Convocata Prima verpasst: Solltet ihr nicht bleiben wollen, werden wir euch dazu zwingen.”

Schnell werden die Helden begreifen, dass die Situation zu eskalieren droht. Es braucht keiner großen Menschenkennt-
nis,  um Sagitta da Sambra und den beiden Kampfmagiern an ihrer Seite (alle drei sind gut befreundet mit Saldor und 
deswegen besonders gereizt) anzusehen, dass sie auch vor Kampfmagie nicht zurückschrecken würden. Auf der anderen 
Seite sind 20 Magier,  deren Fortgang die Verteidigung Gareths erheblich schwächen würde. Und es sieht nicht so aus, 
als könnte Prishya die Situation beruhigen.
Hier ist Heldeneinsatz gefragt und es empfiehlt sich,  behutsam vorzugehen. Eine Menschenkenntnis-Probe offenbart, 
dass viele Magier der Gruppe vor allem den drei Spektabilitäten folgen. Corrolku als überzeugter Pazifist und Jikhbar 
als schöngeistiger Illusionist sind nicht von ihrem Vorhaben abzubringen, aber Najescha ist anzumerken, dass sie sich 
ihrer Sache nicht sicher ist – zumal sich in Gareth das Zentrum des Handelsimperiums befinden, zu dessen Schutz sie 
angehalten ist.  Wenn es den Helden gelingt, Najescha zum Bleiben zu bewegen, werden es ihr acht weitere Magier der 
Gruppe gleichtun.
Sagitta zu beruhigen, gestaltet sich da schon schwieriger, wird aber einfacher, wenn es den Helden gelungen ist, einen 
Teil der Magier zum Kampf gegen Galotta zu motivieren. Vor allem das Argument, ihre Kräfte nicht an den Feiglingen 
zu verschwenden, zeigt bei ihr Wirkung.
Wenn die Situation geklärt ist,  müssen die Helden feststellen, dass Prishya sich heimlich zurückgezogen hat. An ihrer 
Statt bemerken sie einen Magier höheren Alters, mit langen weißen Haaren, glattrasierten Wangen und anerkennendem 
Lächeln: Der Erzmagier Elcarna von Hohenstein ist von dem Einsatz der Helden sehr angetan und bittet sie zu sich.

Elcarnas Bitte
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Elcarna schenkt euch ein warmherziges Lächeln,  doch in seinen graugrünen Augen liegen große Sorgen. “Was ihr eben 
erlebt habt, ist kein Einzelfall. Der Angriff des Dämonenkaisers beflügelt die Abreise vieler meiner Collegae, vor allem 
jene, die schon immer den Kampf gescheut haben.”
Der äußerst vitale Erzmagier, ein Meister der Heilmagie, bietet euch einen Platz in seinem kargen Gästezimmer an. 
“Der Zeitpunkt des Angriffs ist für viele Magier meiner Gilde der Beweis, dass Galottas Macht die ihre bei weitem ü-
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bersteigt. Sie haben Angst und Prishya hat nicht mehr die Kraft, ihnen diese zu nehmen.  Dschelef und ich waren heute 
im Rat der Helden. Dort rechnet man auf die Unterstützung der Gildenmagier, aber wenn es so weitergeht, werden nicht 
mehr viele von ihnen da sein.
Ihr habt Tatkraft bewiesen und diplomatisches Geschick. Ich bitte euch, uns zu helfen,  die Magier meiner Gilde zum 
Bleiben zu bewegen. Es wird viel Hilfe benötigt, vor, während und nach der kommenden Schlacht, um diese Tage zu 
überleben und wir müssen unsere Kräfte in den Dienst der Menschheit stellen. Kann ich mich auf euch verlassen?”

Die entschlossensten Graumagier formieren sich um Elcarna von Hohenstein, Erzmagus Dschelef ibn Jassafer und Ma-
gister Melwyn Stoerrebrandt (der nach Racallas Tod von der Reichsregentin zum Ersten Hofmagus ernannt wurden ist). 
Alle drei sind Mitglied des Rats der Helden (Schlacht in den Wolken  71) und besitzen auch eine Stimme innerhalb der 
Gilde. Allerdings sind ihre Kräfte durch die Vorbereitungen gebunden und sie können nicht überall sein.
Bieten die Helden ihre Hilfe an, werden sie zu Botschafters des Rates der Helden. Im Namen der Reichsregentin und 
natürlich Elcarnas sollen sie zwischen den streitenden Fraktionen der Gilden vermitteln und vor allem die Graumagier 
zum Kampf gegen die Heptarchen bewegen.

Die Mission der Helden
Die Aufgabe der Helden ist keine leichte, aber sie arbeiten nicht alleine: Auch entschlossene Magier versuchen, Zau-
dernde für sich zu gewinnen. Vermitteln Sie den Helden das Gefühl, nicht alleine zu stehen, sondern Teil von etwas 
Großes zu sein: So kann während der Diskussion mit einem zögernden Weißmagier sich Thomeg Atherion auf die Seite 
der Helden stellen. Wenn schon das Musterbeispiel eines Magiers der linken Hand zum Kampf gegen Galotta ent-
schließt, wie kann dann ein gläubiger Vertreter der Weißen Gilde die Flucht ergreifen?
Die Gildenpolitik ist auch ein Geschäft der Eitelkeiten (Magister Evorian ui Kreigh würde behaupten: ausschließlich). 
Dort, wo die Helden mit Verantwortungsgefühl und Götterpflicht nicht weiterkommen, bietet der Stolz eines Gildenma-
giers eine große Angriffsfläche.
Nachfolgend finden Sie einige exemplarische Szenen, anhand der sie diesen Teil des Abenteuers ausgestalten können.
Borduran von Bregelsaum
Der eitle Weißmagier befindet sich tatsächlich im Begriff, Akademie und Stadt zu verlassen. Alle Sorge um das Holz 
des Lebens scheint vergessen und zweitrangig,  hier geht es nun um sein persönliches Überleben. Da Borduran es durch 
seine Kunst des Blendens in den letzten Jahren aber geschafft hat, ein gewisses Ansehen zu erlangen,  würden einige 
Magier (auch der Weißen Gilde!) ihm folgen. Ihn kann man am ehesten bei seinem Stolz packen. An dieser Stelle mag 
Perval Groterian zum Verbündeten der Helden werden.
Zu Beginn der Schlacht wird sich Borduran ein sicheres Versteck suchen und dort ausharren.  Am Tag danach wird er 
überall seine Hilfe anbieten,  einen Ruf als Retter und Helfer erlangen und sein Ansehen dadurch weiter ausbauen: Seine 
selbstlose Hilfe und sein Mut in der Schlacht werden ihm einen hohen Verwaltungsposten in der Akademie einbringen. 
Er wird diese Position in Zukunft nutzen, um massiv gegen Perval zu intrigieren.
Prishya von Garlischgrötz-Grangor
Wenn die Gildensprecherin von dem Einsatz der Helden erfährt oder diese bei ihr vorsprechen, wird sie sich für ihre 
Hilfe dankbar zeigen. Es ist offensichtlich, dass sie ausgebrannt ist,  aber noch zu stolz, dies zuzugeben. Noch klammert 
sie sich verzweifelt an ihre Führungsposition, obwohl ihr Stern längst am sinken ist. Sie ist die tragische Figur dieser 
Ereignisse, die keine Kraft mehr hat, über sich hinauszuwachsen – doch gerade dies ist in diesen Tag nötiger denn je.
Wie Andergast und Nostria
Die beiden andergastischen Lehrmeister Firunette vom Walde und Seffel Fassbender teilen sich seit Jahrzehnten den 
Hass ihrer Heimatländer – denn Firunette ist eine gebürtige Nostrianerin. Während ihre Spektabilität in Gareth bleiben 
will,  haben die Magister schon ihre Sachen gepackt. Die Helden können sie in den Gängen der Akademie antreffen. 
Dort keifen die beiden wie die Waschweiber und werfen sich gegenseitig ihre Feigheit an den Kopf, ohne sich ihre ei-
genen einzugestehen.
Ihre Konkurrenz ist der Schlüssel zur Lösung für die Helden: Ein Magier kann dazu gebracht werden, zu bleiben, nach-
dem die Helden bereits seinen Konkurrenten überzeugt haben. Vielleicht spielen sie die beiden auch gegeneinander aus, 
indem sie vorgeben, den jeweils anderen schon überzeugt zu haben. Es ließe sich sogar ein gewisser Ehrgeiz bei den 
beiden wecken, so dass sie (zugegebenermaßen ein wenig übertrieben) fortan versuchen, eine möglichst große Magier-
gefolgschaft um sich zu scharren und in den Kampf zu führen – natürlich mit dem Ziel, den Konkurrenten zu übertref-
fen.
Intrigen
Elcarna von Hohenstein und Dschelef ibn Jassafer sind Symbolfiguren des Kampfes gegen die Finsternis – letzter hat 
seinen Erzmagiertitel für seine Verdienste in der Bekämpfung Borbarads verliehen bekommen. Ihr Wort hat Gewicht 
und durch ihre Position im Rat der Helden haben sie viel Ansehen. Doch nicht jedem gefällt dies.
Khadil Okharim, der absente Leiter der Drachenei-Akademie zu Khunchom, hat gehofft, durch sein Fernbleiben einen 
Widerstand gegen Prishya zu erzeugen, die dem Austragungsort Gareth zugestimmt hat.  Einer seiner Abgesandten, 
Mhadul al’Kebîr ibn Yadail ibn Nadrash al’Fessir,  weilt alleine deswegen in Gareth, um im Geheimen Stimmen für 
Khadil zu fangen – so dass dieser entweder in Abwesenheit gewählt wird oder eine Wahl nicht zustande kommt. Die 
neue Situation ist auch für Mhadul überraschend, aber er weiß, sich mit ihr zu arrangieren. Er begreift schnell,  welche 
Gewichtung plötzlich die kämpferischen Strömungen der Gilde bekommen. Um dies zu verhindern, versucht er, das 
Vertrauen in Elcarna und Dschelef zu untergraben. Inwieweit er damit Erfolg hat, liegt in ihren Händen, doch können 
Sie es den Helden durch ihn ein wenig schwieriger machen.
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Die Gegenseite
Natürlich ist auch Gasparyn nicht untätig und Sie sollten den Helden diese Figur noch einmal ins Gedächtnis rufen – 
natürlich als Ansprechpartner und vertrauenswürdiger Helfer. Dabei geht es ihm vor allem um zwei Dinge:
 Zum einen sucht er immer noch nach dem Holz des Lebens und versucht unauffällig an Informationen zu kommen, 

in dem er sich belanglos nach “dieser Diebstahlsgeschichte” erkundigt.
 Eine vereinte Front der Gildenmagier gegen die Heptarchen ist nicht ins Gasparyns Sinne und deswegen intrigiert er, 

wo er nur kann. Plötzlich tauchen geheime Dokumente auf,  die einen einflussreichen Magier Kontakte zu Oron 
nachsagen und ins Visier der frustrierten Pfeile des Lichts bringt, worauf der in Misskredit Gebrachte natürlich abrei-
sen will. Es gehen Gerüchte über Agenten der Heptarchen um und schnell sind vor allem Schwarzmagier (zum Bei-
spiel Pôlberra) in Verdacht. Gasparyn spielt gezielt mit den Vorurteilen und Ängsten der Magier und Gilden, um die-
se zu lähmen.

Sollten die Helden gezielt nach einem Unruhestifter suchen, so wird Gasparyn die Spur von sich und zum Beispiel auf 
den tulamidischen Zauberer Mhadul (siehe oben) lenken. Noch werden die Helden dem Auge des Drachen nicht auf die 
Spur kommen.

Der Erfolg der Helden
Schließlich werden etwa 120 Gildenmagier in Gareth verbleiben, um sich der Gefahr zu stellen – ein wenig mehr, wenn 
Sie den Einsatz der Helden besonders belohnen wollen. Die verbleibenden Magier scharren sich um Elcarna, der mit 
dem Rat der Helden über den Einsatz der magischen Gewalt diskutiert. Auch hier kann der Erzmagier wieder die Hilfe 
der Helden gebrauchen: Die Magier sind zum größten Teil eigensinnige Personen, die auf ihre Individualität stolz sind, 
dass es angesichts der Situation groteske Züge annimmt. Man könnte darüber lachen, wäre es nicht so ernst.
Möglichkeit zum Einsatz von Zauberei während der Schlacht finden Sie in Schlacht in den Wolken auf Seite 83 – 
doch Ihren Spielern fallen wahrscheinlich noch mehr ein. Belohnen Sie sie damit, dass sie während der Kämpfe zumin-
dest einmal Zeugen werden, wie ihre Pläne Früchte tragen.
Bis zum 29.  Peraine sollte dieser Teil des Abenteuers abgeschlossen sein, dann beginnen die grausamen Stunden, in 
denen ganz Gareth darauf wartet, die unheilvolle Silhouette der Fliegenden Festung am nördliche Horizont auszuma-
chen.

Drachenjünger und Schlangenkinder
Zum Abschluss bittet Elcarna die Helden am 28. Peraine noch um einen Gefallen, nachdem er ihre bisherigen Leistun-
gen und die Wichtigkeit ihrer Bemühungen noch einmal hervorgehoben hat.  Schildern Sie Elcarna als einen Verbünde-
ten, der die Helden als gleichwertige Gefährten ansieht.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Nachdem Elcarna euch gedankt hat, wendet er sich mit einer weiteren Bitte an euch. “Einen letzten Gefallen möchte ich 
euch antragen, meine Freunde, ehe wir gemeinsam in die Schlacht ziehen. Der Rat der Helden hat noch keine Stellung-
nahme der Hesinde-Kirche zur Verteidigung Gareths. Einige von uns sprechen heute mit Valnar Yitskok, euch möchte 
ich bitten, Erzäbtissin Canyraith aufzusuchen und nach ihren Plänen zu fragen.”

Es dürfte nichts dagegen sprechen, dass die Helden diesen kurzen Botengang annehmen. Zudem sind ihnen die Ma-
daburg und einige der hiesigen Draconiter bekannt. Wenn die Helden in dem Erzhort eintreffen, findet im Versamm-
lungssaal bereits eine Beratung statt, zu der sie umgehend vorgelassen werden.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Der Versammlungssaal gleicht einer wimmelnden Schlangengrube. Unter den Draconitern scheint eine hitzige Debatte 
ausgebrochen zu sein, deren Gegenstand euch noch nicht ersichtlich ist. Ihr seht Perval in erregter Diskussion mit Sa-
mothea. Präzeptor Heldar von Wittringen steht kopfschüttelnd am Rand des Geschehens, neben ihm ein deutlich über-
forderter Avin Gorrand. Über dem Geschehen thront die unnahbare Canyraith mit emotionsloser Miene, als gehe sie das 
Treiben nichts an – oder als ob sie ihre Entscheidung schon getroffen hat.

Wenn die Helden auf sich aufmerksam machen oder sich bei einigen unbeteiligten Draconitern erkundigen,  können sie 
den Gegenstand der Streitgespräche in Erfahrung bringen: Canyraith will die Madaburg mit minimaler Bedeckung 
schützen und die Kraft der Draconiter zur Verteidigung des Pentagontempels aufwenden. Einige der Draconiter, unter 
anderem Perval Groterian, sind entschieden dagegen.  Vielleicht wollen die Helden in die Diskussion einsteigen, doch da 
treffen bereits weitere Gäste ein.

Der Legat
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Eine Gruppe von zehn Draconitern betritt den Versammlungssaal.  Sie alle tragen die Zeichen einer entbehrungsreichen 
Schlacht: Ihre grüngoldenen Roben sind zerrissen, das Haar ist angesengt und kaum einer von ihnen,  der keinen Ver-
band trägt. Überlebende von Galottas Frevel, die der Gewalt der Unelemente standgehalten haben.
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Die Gruppe wird von einem schlanken Enddreißiger angeführt, der etwas Befremdliches an sich hat, doch ihr könnt 
nicht sagen, was es ist. Er wendet sich direkt an die Erzäbtissin. “Soror, es ist Zeit zu handeln.”
Die Angesprochene nickt. “Wir sind vorbereitet. Die Diener der Allweisen und ihres drachengleichen Gemahls werden 
sich versammeln, um den Heiligen Grund des Pentagontempels zu verteidigen.”
Der Neuankömmling blinzelt – und in dem Moment wisst ihr, was euch die ganze Zeit irritiert hat: Bisher hat er kein 
einziges Mal geblinzelt und mit dem starren Blick seiner braunen Augen die Anwesenden fixiert.
“Eure Entscheidung wird mit Weisheit begründet sein.” Dann deutet er auf seine Begleiter. “Wir werden Euch in Euren 
Plänen nach bestmöglichen Kräften unterstützen. Doch gewährt mir eine Bitte.”
Canyraith nickt.
“Entbindet mich und diese beiden Streiter der Eisernen Schlange Eurer Führung.”
Das puppengleiche Gesicht der Erzäbtissin zeigt keine Regung. “Ich weiß, dass Ihr den Wegen der Wandelbaren in 
Weisheit folgt, Erechthon. Eure Bitte sei Euch gewährt.”

Der Wortführer der Neuankömmlinge ist Erechthon,  Erzmagister des Immerwährenden Hortes und Legat der Magiste-
rin der Magister (Seite 53).  Aus den Plänen der Erzäbtissin hält er sich heraus, denn er scheint eigene Ziele zu verfol-
gen: Zusammen mit den beiden Eisernen Schlangen Madalung und Charinje will er während der Schlacht Jagd auf die 
beiden untoten Perldrachen aus Rhazzazors Gefolge machen.
Die unerwartete Verstärkung löst auch den Streit der Draconiter: Canyraith überträgt Präzeptor Heldar von Wittringen 
die Verteidigung der Madaburg, der sich nun mehrere Ordensmitglieder anschließen werden (insgesamt acht, darunter 
auch Perval Groterian, Nandian D’Arcell und Avin Gorrand). Der Großteil der hiesigen Draconiter wird jedoch Cany-
raith zum Pentagontempel folgen.

Erechthons Gefolgschaft
Neben dem Legaten erreichen neun weitere Draconiter mehr oder minder versehrt die Kaiserstadt, darunter auch ein 
magiebegabtes Mitglied des Ordens. Unter ihnen befinden sich Madalung (33 Jahre, schwarze Haare, graugrüne Augen, 
wettergegerbtes Gesicht, ruhiges Temperament),  und Charinje Paisuma Ilmensen (36 Jahre, jüngeres Äußeres, ausneh-
mend hübsch, bewahrt jedoch ihre Jungfräulichkeit, deswegen für Betörungen unempfänglich), beides Mitglieder der 
Eisernen Schlange, tödliche und perfekt ausgebildete Kämpfer. Diesen beiden werden die Helden in der Schlacht wie-
derbegegnen, so dass Sie sie an dieser Stelle einführen können.

Flammender Himmel

»Das ist zu schlimm, um wahr zu sein.«
—Überschrift der Notausgabe des Aventurischen Boten

Dem finalen Teil des Abenteuers sollten Sie einen eigenen Spielabend widmen. Hier verschmilzt das Abenteuer mit den 
Ereignissen aus Schlacht in den Wolken. Wenn Sie dieses Abenteuer schon geleitet haben oder parallel zu Fesseln der 
Angst spielen, sollten Sie immer wieder Verknüpfungen einbauen, um den Spielern das Gefühl zu geben, wichtiger Teil 
eines großen Ereignisses zu sein. Lassen Sie sie Zeugen der Taten ihrer anderen Helden werden und auf Meisterperso-
nen treffen, die ihnen schon aus Schlacht in den Wolken bekannt sind.

Chronologie einer Katastrophe
Detaillierte Angaben zum Verlauf der Schlacht in den Wolken am Himmel der Kaiserstadt finden Sie in Schlacht in den 
Wolken auf Seite 79.  Nachfolgend präsentieren wir Ihnen einen erweiterten Zeitplan, der es Ihnen leichter machen soll, 
die Ereignisse beider Abenteuer einzuordnen.
12:00 Uhr: Die Fliegende Festung taucht in 40 Meilen Entfernung am Horizont auf.
16:00 Uhr: Unsichtbare Gotongis kundschaften die Stadt aus, so dass vermehrt tote Vögel zu Boden fallen.
17:30 Uhr: Fünf hoch fliegende Riesenalken testen die Verteidigungsanlagen der Garether.
18:30 Uhr: Kholak-Kai ist noch 7 Meilen entfernt, als Karakilim und Luftschiffe im Schutz der untergehenden Sonne 
die Stadt von Westen her angreifen.
19:00 Uhr: Sonnenuntergang: Das Chaos bricht aus, als Gargylen, Riesenalken,  Luftgefährte und Söldner über die 
Stadt herfallen. Die Helden werden von Gasparyn in die Falle gelockt,  der daraufhin mit der Erstürmung der Ma-
daburg beginnt.
19:30 Uhr: Die Fliegende Festung hat den Stadtrand erreicht, den Söldnern folgen Untote und Gardekämpfer, die Irr-
halken greifen in den Luftkampf ein. In der Neuen Residenz toben schwere Kämpfe, auf dem Boronsanger stellt sich 
die Reichsregentin Rhazzazor entgegen. Die Helden verfolgen Gasparyn durch den brennenden Himmel Gareths.
20:30 Uhr: Die Greifen kommen. Kholak-Kai hat das Stadtzentrum erreicht und beginnt sein Vernichtungswerk. Im 
beginnenden Magnum Opus des Weltenbrandes stellen die Helden Gasparyn und können ihn bezwingen.
20:50 Uhr: Streiter des Rats der Helden dringen in die Fliegende Festung ein.
21:30 Uhr: Bevor die Fliegende Festung Gareth vollständig vernichten kann, beginnt sie abzustürzen und auseinander-
zubrechen. Der Kaiserpalast und die Stadt des Lichts werden unter den größten Trümmern begraben.
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Das blanke Entsetzen
Neben den hier präsentieren Szenen finden Sie viele weitere in Schlacht in den Wolken 79-83.  Diese Szenen können 
Sie zu jedem Zeitpunkt im Finale einbauen und die Helden durchaus in Gewissensbisse bringen: Retten sie ein kleines 
Mädchen von einem brennenden Dach und riskieren sie, den Schurken zu verlieren, oder bleiben sie weiterhin auf sei-
ner Spur? Den Helden sollte deutlich werden, dass sie nicht überall sein können und dass es große Opfer abverlangt, 
wenn man es versucht.  Honorieren Sie den Mut der Helden und lassen Sie sie knapp überleben, auch wenn es ein Leich-
tes wäre, ihr Leben auszulöschen. Große Persönlichkeiten könnten die Hilfe der Helden gebrauchen oder ihnen die Ehre 
erweisen,  sie zu unterstützen. In dieser Schlacht verschwimmen trennende Grenzen,  und Held und Idol streiten Rücken 
an Rücken wie alte Schwertbrüder.

Verbündete
 Gerhalla Isenbrook ist mit ihren Frauen und Männern vor allem bemüht, gegen die Plünderer vorzugehen. Dadurch 

kann sie in eine Notsituation geraten, aus der sie von den Helden gerettet werden muss. Die Leiterin der Criminal-
Cammer wird die Schlacht überleben,  um ihr kriminalistisches Gespür fortan in den Dienst des Rats der Helden zu 
stellen.

 Als ein Held in Bedrängnis gerät, durchschneidet knapp neben ihm eine Feuerlanze die Luft und brennt ein Loch in 
die Brust seines Gegners. Praiodane Almira Werckenfels nickt dem Helden kurz zu und wendet sich dann wieder den 
Kämpfen um sie herum zu.

 Wenn die Helden Pôlberra nicht vertrieben haben, wird er ebenfalls während der Schlacht in Gareth weilen. Dieser 
Anblick dürfte viele überraschen, hat man von dem Widerlichen doch anderes erwartet. Tatsächlich ist Pôlberra da-
von überzeugt, dass Galotta scheitern muss und er will sich am Fall seines Feindes ergötzen. Zudem kann man zur 
Not mittels Dämonenmacht immer noch fliehen …

Gegner
Nachfolgend finden Sie die Werte einiger exemplarischer Gegner, auf die die Helden immer wieder treffen können.
Söldner der Unheiligen Allianz
Die erfahrenen Kämpfer aus Aranien, Maraskan, Tobrien und Khunchom bilden das Herz von Galottas Angriff. Mit 
Hilfe von Leonardos Fledermausschwingen landen sie direkt im Herzen des Geschehens. Gegen diese Gegner werden 
die Helden auch kämpfen, wenn sie den Draconitern der Madaburg zur Hilfe eilen.

Söldnerführer
Tuzakmesser: INI 15+1W6 AT 17 PA 14 TP 1W6+6 DK NS
LeP 38 AuP 35 WS 8 MR 6 GS 6
RS 5 (Iryan-Rüstung, Lederzeug, schwerer Lederhelm)
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausfall, Befreiungsschlag, Binden,  Finte, Kampfreflexe, Klingensturm, Meisterpa-
rade, Sturmangriff, Wuchtschlag

Söldner
Schnitter: INI 7+1W6 AT 14 PA 11 TP 1W6+5 DK NS
Säbel/Ledersch.: INI 8+1W6 AT 13 PA 15 TP 1W6+4 DK N
Dolch:  INI 7+1W6 AT 12 PA 9 TP 1W6+1 DK H
LeP 30 AuP 32 WS 7 MR 5 GS 4
RS 5 (Iryan-Rüstung, Lederzeug, schwerer Lederhelm)
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausfall, Finte, Gegenhalten, Niederwerfen, Sturmangriff, Wuchtschlag

Untote
Mit dem Schwarzen Drachen, Sinnbild faulender Verdammnis, kommen die Untoten in die Stadt, von denen die zum 
Nichttod verdammten Perldrachen und Riesenalken die schrecklichsten, aber nicht häufigsten Anblicke sind.  Im Odem 
der Gräber marschieren sauber abgenagte Skelette, Jahrtausende alte Mumien der Al’Hani, in der Warunkei ihren Grä-
bern entrissen, und vom Höllenfeuer des Weltenbrandes bis zur Unkenntlichkeit entstellte Brandleichen.

Skelett
INI 10+1W6 PA 3 LeP 30 RS 0 WS 5
Hände:  DK H AT 9 TP 1W6+2
Waffe:   AT 9 TP und DK nach Waffe
GS 6 MR 5 GW 7
Besonderheiten: Skelette können nur mit Hieb-, Ketten- und Infanteriewaffen wirksam bekämpft werden. Schwerter, 
Säbel und Stäbe richten den halben, Fechtwaffen, Dolche, Speere, Bolzen und Pfeile überhaupt keinen Schaden an.

Mumie
INI 12+1W6 PA 7 LeP 45 RS 2 WS 7
Hände:  DK H AT 7 TP 1W6+5
Waffe:  DK N/S AT 7 TP nach Waffe, zusätzlich +8
GS 5 MR 15 GW 12
Besondere Kampfregeln: Gezielter Angriff / Niederwerfen (2)
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Eigenschaften: Resistenz gegen profane Waffen, Verwundbarkeit (Feuer)
Besonderheiten: Abgeschlagene Körperteile führen ein Eigenleben und kämpfen weiter (Schreckgestalt I).

Der Knecht der Angst
Zu dem Zeitpunkt, wenn über Gareth das heillose Chaos ausbricht, als sich widernatürliche Luftgefährte und grausame 
Bestien aus dem Himmel auf die Metropole stürzen, wird Gasparyn die Helden aufsuchen. Er wird behaupten, dass sich 
Elcarna (oder eine andere Figur, die die Helden lieb gewonnen haben) in großer Gefahr befindet, da er von einem der 
untoten Perldrachen aus Rhazzazors Gefolge angegriffen wird. Er selbst konnte fliehen, um Hilfe zu holen – um so 
glücklicher, dass er auf die Helden getroffen ist.
Äußern die Helden Misstrauen, können sie die Maske Gasparyns dennoch nicht durchschauen: Hellsichtsmagie muss 
eine MR von 20 Punkten überwinden (wer will es ihm übel nehmen, dass er angesichts der Gefahr seinen Geist gestählt 
hat?), von Ihnen verdeckt gewürfelte Menschenkenntnis-Proben lassen die Helden ihm Glauben schenken.  Zudem: 
Warum sollten sie ihm misstrauen? Dazu hat er bisher keinen Anlass geliefert.

Die Falle
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Gasparyn eilt mit euch durch die umkämpfte Altstadt. “Hier vorne ist es gewesen. Mögen die Zwölfe verhüten, dass wir 
zu spät kommen!”
Ihr biegt um eine Ecke und steht in einem schmalen Hinterhof. Es ist nichts zu sehen.
Plötzlich umhüllt euch ein ekelerregender Verwesungsgestank, der euch fast ohnmächtig werden lässt. Ein Fauchen 
dringt an euer Ohr.  Mit Leichengift getränkte Schwingen breiten sich über eure Köpfe aus. Zehn Schritt messen die 
löchrigen Flügel. Wie die Kobra eines tulamidischen Schlangenbeschwörer windet sich der lange, biegsame Hals zu 
einer Melodie, die nur der schmale Schädel vernehmen kann.
Die weißen Schuppen des Drachen sind matt, kraftlos und an vielen Stellen vergilbt.  Überall klaffen riesige Löcher in 
dem blasphemischen Leib, aus denen sich sturzbachartig wimmelnde Maden auf euch ergießen. Keine Augen, nur zwei 
dunkle Löcher haben euch erblickt.

Während die Helden vor Angst wie gelähmt sind, schreitet Gasparyn zur Tat: Sein Opfer ist der Held mit dem niedrigs-
ten individuellen Zauberwiderstand (sprich: Magieresistenz). In dem Augenblick, wo die Helden der Gefahr gewahr 
werden, ruft Gasparyn diesem Helden folgende Worte zu: “[Name des Helden]!  Das Holz des Lebens – BLICK IN DIE 
GEDANKEN!”
Auf diese Finte wird kein Held vorbereitet sein. Das Auftauchen des Drachen sorgt für die nötige Ablenkung, die Nen-
nung des Artefaktes für spontane Assoziationen – so kann Gasparyn dem Helden problemlos das Wissen um den Auf-
enthaltsort des Holz des Lebens aus dem Hirn reißen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
“Ich weiß nun, wo ich suchen muss”, Gasparyn lacht triumphierend. “Spiel mit ihnen, Phoboroch! AXXELERATUS!”

Die Helden werden keine Möglichkeit haben, dem Magier sofort zu folgen. Phoboroch, der untote Perldrache, wird 
ihnen sofort den Weg abschneiden und sie in einen harten, bedrohlichen Kampf verwickeln. Sollte es einzelnen Helden 
dennoch plausibel gelingen, dem Drachen zu entkommen und Gasparyn zu Folgen, so wird dieser sie mittels DUN-
KELHEIT verwirren und sich von ihnen absetzen.
Im Kampf gegen den Drachen sollten Sie alle Register ziehen. Anregungen hierzu finden Sie in der Zoo-Botanica A-
venturica und der Anthologie Drachenodem. So versucht Phoboroch, seine Gegner mit Bissen zu attackieren, kann 
aber auch – seiner Größe entsprechend – auf andere Art angreifen: Opfer in seinem Rücken werden mit einem 
Schwanzschlag beiseite gefegt, seitwärts setzt er (allerdings nur im Flug) seine Klauen ein, usw.

Phoboroch, ein untoter Perldrache
Biss:  INI 11+1W6 AT 12 PA 11 TP 3W6+2 DK HNS
Klauen:  INI 11+1W6 AT 10 PA 5 TP 1W6+5 DK HN
Schwanzschlag: INI 11+1W6 AT 12 PA 4 TP 2W6  DK HNS
LE 100 AU unendlich WS 10 GS 4/15 (am Boden / fliegend) MR 15/14
RS 7 / 4 (Flügel, unterer Halsansatz) / 5 (Hals) / 6 (Bauch)
Vor-/Nachteile: Resistenz gegen Feuer, kein Feuerodem
Besondere Kampfregeln: großer Gegner, Flugangriff  (Klauen), Flugangriff  / Umklammern (4), Flugangriff  / Trampeln / 
Niederwerfen (6) / Umklammern (6; der Drache drückt  einen niedergeworfenen Gegner mit der Klaue zu Boden), Geziel-
ter Angriff (Beißen / Verbeißen), Niederwerfen (Klauen aus dem Flug heraus 6, Schwanzschlag 3), Sturzflug (Klauen)
Schwarze Gaben: Alpträume erzeugen,  Dämonische Hilfe, Herrschaft  über niedere und gehörnte Dämonen, Leichenge-
spür

Die Helden sollen denken, dass ihr Leben durch das verfaulende Gebiss des Perldrachen beendet wird.  Wie viel 
schlimmer muss erst ein Kampf gegen Rhazzazor sein? Bringen Sie die Helden in Gefahr, aber nicht in tödliche. Sie 
werden ihre Kräfte noch in anderen Kämpfen benötigen.
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Hilfe
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Ein seichter Wind kommt auf. Mit sich trägt er den frischen Geruch des erwachenden Frühlings. Wo auch immer diese 
Brise herkommt, sie macht den Gestank des Drachens erträglicher und vertreibt ihn schließlich ganz.
Staub wird aufgewirbelt.  Inmitten des Hofes entsteht eine kleine Windhose, aus der sich ein echsischer Oberkörper 
formt. Der Elementargeist stellt sich zwischen euch und dem Drachen und spricht mit der donnernden Stimme des 
Sturmes: “Mein Meister sagt: Weiche! Und weichen wirst du!” Dann wirft der Luftdschinn sich dem Untoten entgegen 
und die kämpfenden Wesen schrauben sich in die Höhe.
“Geht und erfüllt euer Schicksal.” Erschrocken dreht ihr euch um. Dort steht Erechthon,  flankiert von den Eisernen 
Schlangen Madalung und Charinje. Die Geweihten wirken abgekämpft, aber entschlossen. “Um die Drachen werden 
wir uns kümmern.”

Wenn die Helden sehr stark angeschlagen sind, kann Erechthon noch einen kurzen HEILUNGSSEGEN sprechen, der dem 
Nutznießer zwischen 6 und 14 LeP zurückgeben kann.

Wenn Gasparyn den Aufenthaltsort des Artefaktes schon kennt
Sollte Gasparyn bereits wissen, wo sich das Holz des Lebens befindet, etwa weil die Helden sich ihm anvertraut haben, 
dann müssen Sie die Handlung nur minimal abändern. In diesem Fall eilt zum Aufenthaltsort der Helden eines der Kin-
der, die Canyraith unterrichtet und das aus der Madaburg geflohen ist. Es erkennt die Helden und berichtet ihnen von 
den Überfall auf den Erzhort (siehe unten). So werden die Helden von Gasparyns wahrer Natur erst erfahren, wenn er 
mit dem geraubten Artefakt die Flucht antritt.
Auf den Kampf mit Phoboroch und den Auftritt Erechthons müssen sie nicht verzichten. In dieser Variante greift der 
untote Perldrache in seinem grausamen Spieltrieb die Helden auf ihrem Weg zur Madaburg an,  bis er von Erechthon 
und seinen Mitstreitern vertrieben wird.

Die Plünderung der Madaburg
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Zu den Füßen der huldvollen Madastatue stirbt der Draconiter Avin Gorrand durch Söldlingshand, als ihr auf die Ma-
daburg zueilt.  Der Anblick ist fürchterlich: Söldner und Gargyle bestürmen den Erzhort, ihnen folgen Plünderer, die die 
wertvollen Kunstschätze erbeuten. Die wenigen Verteidiger können dieser Macht nur wenig entgegensetzen.

Gasparyn hat sich einem Söldlingstrupp als Auge des Drachen zu erkennen gegeben und ihnen den Angriff auf die Ma-
daburg befohlen. Sie sollen den größtmöglichen Schaden anrichten und die Kräfte der Draconiter binden, damit er das 
Holz des Lebens erbeuten kann. Dass nur wenige Draconiter die Stellung halten, überrascht ihn,  erleichtert aber sein 
Vorgehen.
Inszenieren Sie einen spannenden Kampf innerhalb des Erzhortes, bei dem es gilt, die Angreifer zurückzuschlagen.
 Einige Söldner stürmen die Bibliothek, um einen alles verzehrenden Brand zu legen. Die Helden müssen nicht nur 

die wertvollen Schriftstücke, sondern auch die Kinder im Stockwerk darüber schützen.
 Die Gegner der Helden zeigen keinerlei Respekt vor den ausgestellten Kunstwerken und zerschlagen,  was sie nicht 

tragen können.
 Die meisten Draconiter des Hortes werden die Kämpfe nicht überleben, zumal nicht alle von ihnen wirklich gute 

Kämpfer sind. Allerdings ist es denkbar, dass die Helden Verstärkung aus dem nahen Pentagontempel holen.
Schließlich sollten die Helden in dem Kampfgetümmel auf Perval treffen und mit ihm – der durch die Reisen seiner 
Jugend ein passabler Stockfechter ist und auch mit Dolch und Kurzschwert umzugehen vermag – Seite an Seite den 
Feind zurückdrängen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Eine Verletzung am Kopf tränkt Pervals Haar mit Blut und lässt den roten Lebenssaft in seine Stirn fließen. Dennoch 
wankt er nicht. In seinen Augen funkelt mitleidloser Zorn.
“Ein Magier hat sie angeführt,  dieser Gasparyn”, stößt er zischend zwischen den Zähnen hervor.  “Er hat sich früh abge-
setzt und ist nach oben. Ich kann mir denken, was er haben will, doch ich bin hier unten gebunden gewesen. Folgt mir!”

Eilig hastet Perval mit den Helden in das zweite Obergeschoss zu seinem Zimmer. Doch die Gefährten werden zu spät 
kommen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Der Schwefelgeruch der Niederhöllen dringt schon auf dem Flur in eure Nase. Perval reißt die Tür zu seiner Kammer 
auf und bleibt angewurzelt stehen. In der Außenwand klafft ein kreisrundes,  riesiges Loch. Jenseits der Öffnung sitzt 
Gasparyn triumphierend auf dem Rücken einer gehörnten Schlangen mit ledrigen Schwingen.
“Der Drache triumphiert über den Drachen”, höhnt der Magier, dann werden seine Züge mitleidlos. “IGNISPHAERO 
FEUERBALL.”

Von dem Rücken des Karakils entsendet Gasparyn einen tödlichen Feuerball in den Raum. Die Explosion reißt die Hel-
den von den Füßen, lässt Mauern erzittern und zusammenfallen und vernichtet mit einem Schlag die persönlichen Hab-
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seligkeiten Pervals, Erinnerungen an ein bewegtes Leben. Mit einer gelungenen Ausweichen-Probe kann sich ein Held 
außerhalb der größten Gefahr bringen (2W+5 TP), ansonsten erleidet er 3W+5 TP.
Als der Rauch sich legt, ist Gasparyn bereits mit dem Artefakt verschwunden.

Der fliegende Teppich
Die wenigsten Helden – von Hexen einmal abgesehen – verfügen über ein eigenes Fluggerät. So ist im ersten Moment 
guter Rat teuer, wie man sich an die Verfolgung Gasparyns machen kann. Schließlich bietet Perval, der nun zu allem 
entschlossen scheint, die Lösung an.
In Abwesenheit der Erzäbtissin und nach dem Tod des Präzeptors bekleidet er momentan unter den anwesenden Draco-
nitern den höchsten Rang. Dies und der Umstand der großen Not veranlasst ihn, für die Helden die Bleikammern zu 
öffnen und ihnen einen Zaubergegenstand anzuvertrauen: Al’Faruk, ein fliegender Teppich (siehe Anhang).
Zähe Verhandlungen
Doch Al’Faruk ist nicht zu selbstlosen Taten bereit.  Zu lange schon lagert er in den feindlichen Tiefen der Erde.  Und er 
mag es nicht zu dienen. Al’Faruk ist bösartig und gerissen. Perval kennt die Geschichte des Teppichs und warnt die 
Helden, allerdings sieht er momentan keine andere Möglichkeit.
Die Helden müssen also ins Gespräch mit dem Geist des Teppichs treten. Al’Faruk merkt, dass den Helden die Zeit 
drängt,  deswegen zieht er die Verhandlungen unnötig in die Länge und empfindet eine sadistische Freude dabei. 
Schließlich wird er sich in den Dienst der Helden stellen, doch nur unter einer Bedingung: Nach der Erfüllung dieses 
Dienstes lassen sie ihn frei.
Perval wird diesen Handel mürrisch dulden, doch ist ihm ein selbstbestimmter fliegender Teppich lieber als ein altes 
Artefakt in den Klauen Rhazzazors.

Verfolgung in den Lüften
Die wilde Verfolgungsjagd durch den brennenden Himmel Gareths und der abschließende Kampf gegen Gasparyn stellt 
das Finale dieses Abenteuers dar und wird von den Helden noch einmal alles abverlangen.

Auf gewebten Schwingen
Die Helden steuern mit einem ihnen nur bedingt freundlich gesonnenen Stück Webkunst in das tobende Chaos einer 
Luftschlacht – so schnell werden sie dieses Ereignis sicher nicht vergessen.
 Einer der Helden muss die Steuerung des Teppichs übernehmen. Dazu sind Proben auf Fliegen (Fliegender Teppich) 

(alternativ Akrobatik+10) nötig, die je nach Situation und Ihrer Maßgabe erschwert sind – je gewagter das Manöver, 
desto höher die Zuschläge. Dabei kann es auch vorkommen, dass Al’Faruk sich einfach verweigert und überzeugt 
werden will. (Die Ursache für dieses Verhalten liegt weniger in Pedanterie als im Sadismus begründet. Zudem sieht 
Al’Faruk es nicht ein, warum er sich ansengen lassen sollte.) Drohungen bleiben fruchtlos, denn Al’Faruk weißt auf 
seine bessere Position hin: Schließlich kann er die Helden jederzeit abwerfen.

 Je nach Passagieren und deren Gewicht (beziehungsweise das ihrer Ausrüstung) kann der Teppich sich mit einer Ge-
schwindigkeit zwischen GS 5 und GS 15 bewegen. Einmal am Tag kann er für die Dauer einer Spielrunde auf GS 23 
beschleunigen, doch dies kostet den Lenker 1W6 AsP beziehungsweise 1W3 LeP.

Regeln zum Luftkampf
 Die Initiative wird nicht mit einem W6, sondern mit einer Fliegen-Probe bestimmt. Die TaP* werden mit dem INI-

Basiswert des Lenkers verrechnet.
 Ein Rammangriff erfordert eine gelungene Fliegen-Probe+5, macht bei einem Teppich aber nur bedingt Sinn. Unter 5 

Schritt Anflugslänge erzeugt dieser Angriff keinerlei Schaden, ab 5 Schritt 1W6–4 TP und ab 11 Schritt 2W6–4 TP. 
Der Angegriffene kann mit einer einfachen Fliegen-Probe ausweichen.

 Für mögliche Gegner der Helden gelten folgende TP: bis 5 Schritt 1W3 TP, bis 10 Schritt 1W6 SP, ab 11 Schritt 2W6 
TP. Die Trefferpunkte werden um die Masse des Flugobjekts modifiziert (von –4 bis +6).

 Ein Sturmangriff verlangt eine gelungene Fliegen-Probe+6, gefolgt von einer AT+4. Der Gegner kann mit einer 
PA+6 reagieren. In diesem Fall werden die TP der Waffe verdoppelt und um die halbe GS erhöht.

 Bei einem Treffer muss das Opfer eine Körperbeherrschungs-Probe+erlittene SP ablegen, um nicht vom Teppich zu 
stürzen. Die Vorteile Balance und Herausragende Balance sowie die SF Standfest können voll angerechnet werden.

 Da die Manöver mitunter dem Reiterkampf in drei Dimensionen ähneln, können manche Sonderfertigkeiten ange-
rechnet werden, sofern der Held über ausreichende Kenntnis im Talent Fliegen verfügt: Die Sonderfertigkeit Reiter-
kampf (TaW 7+) senkt die Zuschläge auf 2/3 (aufgerundet), bei Kenntnis der Kriegsreiterei und einem TaW von 10+ 
fallen nur die halben Zuschläge (abgerundet) an.

 Aktionen der Helden, vor allem wenn sie aus dem Stand erfolgen, sollten mit deutlichen Zuschlägen belegt sein.

Begegnungen in den Lüften
 Untote Riesenalken (Schlacht in den Wolken  80) und Gargylen (Schlacht in den Wolken  66, ZooBotanica 99f.) 

greifen die Helden an und verwickeln sie in gefährliche Luftkämpfe. Gotongis (WdZ 212) umschwirren glotzend 
den Teppich und behindern die Helden durch elektrische Entladungen, die eher lästig als tödlich sind (1 SP).

 Kleine Luftschiffe (Schlacht in den Wolken 80) können die Helden behindern oder von ihnen angegriffen werden.
 Im beginnenden Magnum Opus des Weltenbrandes sind auch die Helden von den Auswirkungen betroffen, vor allem 

von der ersten Phase, dem Sturm (Schlacht in den Wolken 64f.). Die Böen schütteln die Abenteurer kräftig durch 
und verlangen deutlich erschwerte Fliegen-Proben.
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 Immer wieder können unvermittelt Flammenlanze, Feuerbälle und die Geschosse der Geschütze die Flugbahn der 
Helden kreuzen.  Im Todeskampf miteinander verkeilte Greifen und Irrhalken stürzen dem Boden entgegen und dro-
hen, die Helden mit sich zu reißen.

 Verbündete der Helden streiten ebenfalls in den Wolken: Thomeg Atherion kämpft bis zur Erschöpfung vom Rücken 
seinen Fliegenden Teppichs Helorosofolnur, Falleander Fulmacca und andere Elementaristen aus Drakonia lassen 
sich von Luftdschinnen tragen, irgendwo erhebt sich das gewagte Konstrukt des Adlers in den Himmel.

 Kurz nachdem die Helden in die Luft aufgebrochen sind, können sie sehen, wie Rhazzazor vom Boronanger aufsteigt 
und in der Begleitung der beiden untoten Perldrachen Richtung Osten davonfliegt. Anscheinend konnten die Vertei-
diger einen ersten Sieg erringen.

Der Götterbote
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Ein einzelner goldener Punkt durchbricht leuchtend die Schwaden des dämonischen Windes. Ein ochsengroßer Leib mit 
goldenen Federn und dem weißen Haupt eines Adlers bedrängt einen einzelnen Karakilreiter – ihr habt Gasparyn end-
lich gefunden!
Der Magier dreht ab und versucht Raum zwischen sich und dem strahlenden Götterboten zu bringen. Doch der gerechte 
Zorn des Greifen lodert hell und er will nicht von seiner Beute ablassen.
In diesem Moment erklingt ein dissonantes Kreischen. Aus den Wolken stürzen zwei groteske Parodien auf Praios’ 
Streiter herab. Eines der Wesen gleicht einer Khoramsbestie mit dem Haupt eines Geiers, das andere einem eulenköpfi-
gen Panther.  Beide Dämonen werden auf ledrigen Fledermausflügeln durch die Lüfte getragen und besitzen ein nacht-
schwarzen Gefieder unter dem die Glut der Rache lodert.
Die beiden Irrhalken werfen sich dem Greifen entgegen und schlagen Klauen und Schnäbel in das goldene Gefieder. 
Gasparyn entkommt, während der Greif mit ungebrochener Entschlossenheit gegen die Übermacht seiner Feinde strei-
tet.

Die Helden stehen vor der schwierigen Entscheidung, die Verfolgung Gasparyns aufzunehmen oder dem Greifen zur 
Hilfe zu eilen, auf die Gefahr hin, den Schurken wieder zu verlieren.

Zwei Irrhalken
INI 12+1W6 PA 9 LeP 50 RS 5
Krallen:  DK NS AT 9 TP 2W6+2
Schnabel: DK N AT 16 TP 1W6+8
GS 18/6 (fliegend / am Boden) MR 15 GW 18
Besondere Kampfregeln: 3 Aktionen pro KR, Flugangriff,  Gezielter Angriff  (Berührung mit der Glut: 1W20+10 TP Feu-
erschaden), großer Gegner, Sturzflug
Eigenschaften: Paraphysikalität II, Regeneration I, Schweben, Verwundbarkeit (Praios, Wasser)
Besonderheiten: Bei seiner Vernichtung zerplatzt der Irrhalk in umherfliegende, glühende Splitter (nach den Regeln des 
IGNISPHAERO).

Die geflügelte Schlange
Nach der Begegnung mit dem Greifen hat Gasparyn erkannt, dass vorrangig die Dämonen die Angriffsziele der Götter-
boten sind. Also lässt er sich von dem Karakil auf einem der acht Schritt langen, fliegenden Holzboote absetzen, um 
sich außerhalb der Stadt absetzen zu lassen. Den Karakil jedoch schickt er den Helden entgegen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Dicke Nebelschwaden nehmen euch die Sicht und die Schwefeldünste brennen in euren Lungen.  Gerade eben meint ihr 
noch Gasparyn gesehen zu haben, wie er eines der absonderlichen Luftboote ansteuerte.  Doch nun ist die Welt um euch 
herum durch den stinkenden Nebel euren Blicken entzogen.
Plötzlich erklingt ein markerschütternder Schrei und aus dem Nebel schnellt der schlanke Leib des Karakil – direkt auf 
euch zu!

Mit einer Fliegen-Probe+3 (erleichtert um den halben TaW Gefahreninstinkt) kann der Zusammenstoß knapp verhindert 
werden. Der Karakil nimmt seinen Auftrag sehr ernst und will die Helden in Stücke reißen. Die letzte Hürde vor dem 
Finale wird zur Bewährungsprobe für echte Helden.

Ein Karakil
INI 12+1W6 PA 3 LeP 78* RS 5
Biss:  DK SP AT 10 TP 3W6+3
GS 18/1 (fliegend / am Boden) MR 14 GW 14
Besondere Kampfregeln: großer Gegner, Sturzflug (mit AT 17)
Eigenschaften: Ausgedehnte Aura, Paraphysikalität II
*) Der Wert resultiert aus den durch den Kampf mit dem Greifen erlittenen Schaden.
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Anschließend können die Helden sich an die Verfolgung des langsamen Luftbootes machen. Die acht Schritt Lange 
Konstruktion aus Holz und Metall ist mit einer mittleren Rotze (Arsenal 51) und einer Hornisse (Arsenal 50) bewaff-
net, die den Helden arg zusetzen können. Zudem befinden sich noch sieben Schwarze Söldner an Bord.

Der Absturz
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Ihr kommt dem Luftboot immer näher.  Gasparyn schreit euch fluchend Verwünschungen entgegen, während die Söldner 
mit Armbrüsten und der Hornisse auf euch feuern. Unter euch trennt der dämonische Sturm das Dach einen Tempels 
von seinem Fundament.
In diesem Moment steigt aus den Gassen der Stadt lodernd ein Feuerball in die Höhe. Der Steuermann des Luftschiffes 
bemerkt ihn zu spät, versucht trotzdem noch auszuweichen. Zu spät: Das flammende Geschoss durchschlägt das Holz 
des Luftgefährtes und explodiert in seinem Inneren. Das Boot fängt sofort Feuer und stürzt brennend in die Tiefe. Dem 
Holz entweicht eine qualmende Erscheinung und schraubt sich in die Höhe Richtung Kholak-Kai.

Die Helden können den Absturz nicht verhindern und Al’Faruk ist unter keinen Umständen bereit, sich dem brennenden 
Objekt zu nähern – allerdings kann er die Helden an der Absturzstelle absetzen.
Das abstürzende Luftschiff streift das Dach des Ucuri-Tempels und kollidiert mit einem der dahinterliegenden Häuser. 
Die Wucht der Aufpralls lässt Teile der Wand in sich zusammenfallen, Gasparyn und die Reste des Gefährtes werden 
unter den Trümmern begraben.

Das Finale
Keiner der Besatzung hat den Absturz überlebt – auch Gasparyn nicht. Doch die Angst vor dem Sterben und die Er-
kenntnis des eigenen Scheitern lassen den Magier,  der im Glauben der eigenen Überlegenheit immer einen Dämonen-
pakt verabscheut hat, seine Seele in die Niederhöllen schleudern, um eine Verlängerung seiner derischen Existenz zu 
erzwingen: Gasparyn schließt einen Pakt mit der Präzentorin der Heulenden Finsternis, erhebt seinen eigenen Leichnam 
und bindet seine Seele an das tote Fleisch.
Für ihn gilt vorerst nur noch, seine Mission zu beenden und Mirona ya Menario das Holz des Lebens zu übergeben. 
Gleichzeitig arbeitet er bereits panisch an einem Plan, sein Seelenheil zu retten. Er hofft dabei auf Mironas Hilfe als 
Lohn für seine Dienste. Er ahnt, dass das Artefakt in seinem Händen seinen Leib regenerieren könnte, so dass er später 
– in den Namenlosen Tagen – seinen Pakt wieder brechen kann.
Deswegen wird er um so entschlossener gegen die Helden kämpfen, da ihn nichts mehr fürchtet wie ein Ende in der 
Seelenmühle. Zugleich macht er die Helden für seinen Zustand verantwortlich und wird auch nicht eher die Flucht an-
treten, bis er sie vernichtet hat.

Der gescheiterte Agent
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Der dämonische Wind hat ebenso schlagartig nachgelassen, wie er begonnen hat. Vorsichtig landet ihr nahe der Ab-
sturzstelle.  Ihr seht zwei zerschmetterte Leichen, eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Diesen Absturz hat niemand 
überlebt.
“Das war’s. Haltet euer Versprechen”, zischt hinter euch Al’Faruk.
In diesem Moment geht ein Zittern durch den Schutthaufen und die Trümmer werden durch unmenschliche Kräfte fort-
geschleudert.  Steinsplitter und Staub hüllen euch ein, und als sie sich legen, geben sie den Blick auf eine neue Gräss-
lichkeit frei: Vor euch steht Gasparyn – oder was von ihm geblieben ist.
Die kostbare Kleidung hängt in Fetzen von dem untoten Leib. Die Haare sind verbrannt, die Kopfhaut ist verschmort 
und gibt den Blick auf den Schädelknochen frei. Ein Holzsplitter hat sein linkes Auge durchbohrt und aus seinem Ma-
gen entrollt sich schmatzend das Gedärm.
“Ihr habt mir das angetan. Ihr tragt die Schuld, dass ich diesen Schritt gehen musste.” Seine verbrannte Linke umklam-
mert das Holz des Lebens. “Ich werde euch vernichten. Die Qualen,  die Thoran von Methumis erleiden musste, werden 
in keinem Vergleich zu denen stehen, die ich euch bereiten werde. Mirona ya Menario,  meine Herrin, wird dieses Arte-
fakt bekommen und ihr werdet mich nicht aufhalten!”
Als er die Worte gesprochen hat, erzittert abermals der Grund. Die Erde beginnt zu kochen und wie Blasen aufzuplat-
zen. Giftige Dünste verlassen den Boden und dämonische Ranken winden sich hervor.

Mit dem Finalkampf beginnt die zweite Phase des Magnum Opus des Weltenbrandes: Die Kraft des geknechteten Hu-
mus macht sich an, die Kaiserstadt in den Untergang zu reißen. In diesem Inferno müssen die Helden gegen ihren Feind 
bestehen.

Gasparyn als Untoter
Magierstab: INI 9+1W6 AT 10 PA 10 TP 1W6+2 DK NS
Hände:  INI 9+1W6 AT 10 PA 5 TP 1W6+2 DK H
LeP 30 AsP 13* WS 6 RS 2 MR 10** GS 6
Relevante Vor- und Nachteile: Feste Matrix, Nachtsicht, Wesen der Nacht; Grausamkeit 8, Rachsucht (gegen die Hel-
den) 12
*) Sein bisheriger Zaubereinsatz hat schon stark an seinen Reserven gezerrt,  so dass die verbleibenden AsP nur noch 
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für einen Zauber reichen – dieser sollte die Helden aber in Bedrängnis bringen. Da Gasparyn sich noch nicht an seine 
neue Form gewöhnt hat, sind alle Zauberhandlungen für ihn um 3 Punkte erschwert.
**) Gegen Zauber, die seine Magieresistenz überwinden müssen, gilt MR 13.  Wenn er Zeit  hat, sich zu konzentrieren (2 
Aktionen), kann er seine MR auf  20 anheben. Gegen allen direkt gegen ihn gerichteten magischen Schaden wirkt  seine 
einfache Magieresistenz als magischer Rüstungsschutz

Das geknechtete Humus im Kampf
 Schritthohe, schwarz triefende Schling- und Dornranken (LeP 7, RS 2) wuchern aus Boden, toten Holz und den 

Leichnamen der Söldner und schlagen nach den Helden, um sie zu umschlingen (AT 8, TP 1W6).
 Widerwärtige Mücken und Fliegen bedrängen die Streiter. Wo sie sich auf der Haut niederlassen, verursachen sie 

einen brennenden Schmerz (1 SP/KR für 3W6 KR, reduziert um die TaP* einer Selbstbeherrschungs-Probe).
 Gasparyn wird von den Ranken nicht belangt. Dies liegt nicht daran, dass er ein Untoter ist, sondern dass er das Holz 

des Lebens trägt. Wenn ein Held ihm das Artefakt entreißen kann, so ist auch Gasparyn dem dämonischen Humus 
ausgeliefert.

Sieg!
Nach einem harten Kampf bricht Gasparyn unter den Hieben der Helden zusammen und findet sein Ende. Das Holz des 
Lebens konnte vor den Klauen Rhazzazors bewahrt werden, auch wenn es ein Rätsel bleiben muss, was er damit vorhat-
te.

Epilog

»Jetzt ist das Morgen noch ungewiss, das Ende der Prüfung noch nicht in Sicht. Ordnung und Chaos sind seit Anbeginn 
immer im Krieg gegeneinander. Möge Praios uns stärken und auf das Raulsche Reich blicken, auf dass es aus der A-
sche wieder erstarkt.«
—aus der Rede des Lichtboten am Morgen des 30. Peraine 1027 BF

Das Ende der Schlacht
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Gasparyn hat endlich sein Leben ausgehaucht.  Das Holz des Lebens befindet sich in euren Händen. Die dämonischen 
Ranken sind verdorrt, doch schon zucken erste Flammenzungen über den Himmel, um das Vernichtungswerk der ande-
ren Elemente fortzusetzen. Wie soll das Menschengeschlecht gegen diese Ungewalten bloß bestehen?
Plötzlich ersticken die unheiligen Flammen. Ängstlich und verwundert blickt ihr in den Himmel, der von der sieben-
strahligen Silhouette des Fliegenden Festung eingenommen wird. Eine unheimliche Stille legt sich über Gareth.
Plötzlich sackt das blasphemische Gebilde ein ganzes Stück nach unten Weg. Hausgroße Trümmer brechen heraus und 
stürzen dem Boden entgegen. Kholak-Kai zerbricht, doch droht nun, Gareth unter tausend Tonnen Stahl zu begraben. 
Panik bricht aus, doch ohnmächtig müsst ihr erkennen, dass ihr so weit nicht fliehen könnt, als dass die Trümmer euch 
verschonen würden.
Dann neigt sich die Festung. Sie stürzt immer noch ab,  bewegt sich jedoch dabei. Der gewaltige Schatten gibt den 
Himmel über Gareth wieder frei! Immer noch regnen riesige Brocken auf die Metropole nieder, doch die größten 
Trümmer werden sie verschonen.
Während sie abstürzt, zerbricht Kholak-Kai in drei große Teile. Als ihr erkennt, auf was diese Bruchstücke zustürzen, 
verkrampft sich euer Magen zu einem bleiernen Klumpen und euer Herz will das Schlagen verweigern. Die Katastro-
phe, der ihr Augenzeugen werdet, ist so gewaltig, als dass euer Verstand sie begreifen könnte. Alles in euch sträubt sich 
gegen den Anblick, als die Trümmer der Fliegenden Festung Neu-Gareth mit der Stadt des Lichts und dem Kaiserpalast 
zerschmettern.

An dieser Stelle können Sie mit dem Abschnitt Inferno aus Schlacht in den Wolken, Seite 101, weitermachen.

Was werden wird
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kleinen Ausblick auf den weiteren Werdegang der Handlungsträger dieses 
Abenteuers geben.

Die Situation der Gilden IV: Nach Schlacht und Konvent
Der Allaventurische Konvent der Magie,  im Jahr 1027 nach Bosparan Fall zu Gareth ausrichtet,  wird als Conventus 
Ignis in die Gildenhistorie eingehen. Am Tag nach der Schlacht, noch bedeckt von der Asche der Kämpfe, finden sich 
die überlebenden Gildenmagier – nur wenige Dutzend an der Zahl – hustend, verdreckt und mit Verbänden versehen in 
der Rohalshalle der Magischen Rüstung ein, um eine letzte Entscheidung zu treffen: Die Wahl der Gildensprecher, die 
die nächsten sieben Jahre die Zusammenschlüsse der Gildenmagie in eine ungewisse Zukunft führen sollen.
Der Bund vom Weißen Pentagramm stellt sich hierbei geschlossen hinter den verschollen geglaubten Saldor Foslarin, 
der noch während der Schlacht Gareth erreicht hat. In dieser unsicheren Zeit vertrauen die Weißmagier auf den dick-
köpfigen, kämpferischen Zwerg und wagen keine Experimente.
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Prishya von Garlischgrötz wird sich nicht mehr zur Wahl stellen: Während der Kämpfe ist sie in einen Schwarm Borba-
radmoskitos geraten und einen Großteil ihrer Erinnerung beraubt worden. Sie befindet sich nun in der Obhut des Penta-
gontempels und hat ein Kopfgeld von zwei Silbertalern für jeden gefangenen Borbaradmoskito ausgesetzt, in der Hoff-
nung, aus den Kreaturen ihr geraubtes Wissen wieder extrahieren zu können. Dennoch kann sich die Große Graue 
Gilde des Geistes letzten Endes auf eine Führungsperson einigen: Erzmagier Elcarna Erillion von Hohenstein bekommt 
die meisten Stimmen. Hiermit wird er nicht nur für seine Verdienste während der Schlacht,  sondern auch davor ausge-
zeichnet. Für die Helden, die ihm geholfen haben, ist das eine besondere Auszeichnung.
Besonders knapp fällt die Entscheidung bei der Bruderschaft der Wissenden aus, zumal nur noch wenige Stimmbe-
rechtigte vertreten sind: Mit 7 gegen 6 Stimmen schlägt Salpikon Savertin zum wiederholten Mal seinen steten Heraus-
forderer Thomeg Atherion. Doch der Fasarer erweist sich als guter Verlierer und lädt alle Zauberer mit niederhöllischen 
Lächeln dazu ein, die Wahl mit dem Rausch der Leidenschaft im Bordell Levthans Horn zu feiern und für kurze Zeit 
“die Unerfreulichkeiten einer zerfallenden Welt zu vergessen”.

Die Draconiter
Die Madaburg ist geplündert, aber nicht zerstört worden. Einige kritisieren Canyraiths Entscheidung, die Kräfte auf die 
Verteidigung des Pentagontempels zu konzentrieren, dabei den Erzhort aber fast völlig schutzlos zu lassen. Perval Gro-
terian übernimmt die Verantwortung dafür, dass der Angriff auf die Madaburg weniger stark ausgefallen wäre, hätte er 
nicht eigenmächtig das Artefakt zurückgebracht. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass sich das Holz des Le-
bens ohne seine Tat nun sicher in den Händen des Feines befindet. Zudem spricht er sich für eine angemessene Beloh-
nung für die Helden aus.
Die Madaburg
Die meisten Draconiter sind bei der Verteidigung des Pentagontempels und des Erzhortes ums Leben gekommen, da-
runter auch Präzeptor Heldar von Wittringen. Als Legat der Hesindekirche bestimmt Erechthon seinen Mitstreiter Ma-
dalung zum neuen Abt der Madaburg – eine überraschende Entscheidung und ein hoher Posten für ein Mitglied der Eis-
ernen Schlange, die selbst im eigenen Orden nicht unumstritten ist.
Im nächsten Jahr werden die hiesigen Draconiter damit beschäftigt sein,  den Erzhort wieder aufzubauen, geraubte 
Schriften und Artefakte aufzuspüren (Al’Faruk wird übrigens spurlos verschwunden bleiben) und den Rat der Helden 
beim Schutz der Stadt zu unterstützen. Canyraith wird durch Madalung von der Außenwelt nahezu abgeriegelt, um sie 
vor weiteren Übergriffen zu schützen.
Erechthon
Im Anschluss an das Abenteuer wird Erechthon nach Elenvina reisen und dort Auge, Ohr und Zunge der Kirche sein. 
Am 11. Praios BF tagt ein außerordentlicher Rat des Drachen in der Madaburg, bei dem der Orden seine zukünftige 
Rolle und die gegenwärtige Situation bespricht. In Zuge dieses Rates wird Erechthon zum Erzsiegelbewahrer des Or-
dens bestimmt.
Perval Groterian
Bei dem gleichen Treffen weilt auch Thancilla Drachentochter, die Erzäbtissin der Dunklen Lande (Schild des Reiches 
156). Der Einfall hat sie den Hort in Rommilys und die Führung in Perricum gekostet: Eboreus Belgor, der Abt des Per-
ricumer Hortes Portlas Canyziad, kann von dem Schlachtfeld vor Wehrheim nur noch versehrt geborgen werden und auf 
ungewisse Zeit sein Amt nicht mehr ausüben. Aus diesem Grund wird Perval in das Amt des Präzeptors zu Perricum 
berufen.  Thancilla hat schon lange ein Auge auf den aufstrebenden Geweihten geworfen und hält ihn für den Richtigen, 
der chaotischen Situation Herr zu werden.2

Gegen die Helden hegt Perval keinen Groll. Er verabschiedet sie mit dem gebührenden Respekt.

Weitere Schicksale

Borduran von Bregelsaum
Borduran bleibt als Magister an der Magischen Rüstung. Seine erneute Niederlage gegen Perval erzürnt ihn. In Zukunft 
wird er ein Gegenspieler Pervals bleiben und den Perricumer Draconitern das Leben nach Möglichkeit schwer machen.
Gasparyn Adelbrück
Mit Gasparyn haben Sie die Gelegenheit,  einen neuen Schurken für ihre Helden auszubauen. Der Magier kann sich in 
den nächsten Namenlosen Tagen erneut erheben und auf Rache sinnen.  Mit der Zeit wird seine Situation immer tragi-
scher: In seinen Bemühungen, seine derische Existenz zu verlängern, um einen Ausweg aus dem Pakt zu finden, gerät 
er immer mehr in die Fänge der Erzdämonin. Schließlich wird er dem Wahnsinn anheim fallen.
In seinem Bestreben ist er skrupellos und zu jedem Opfer bereit, sofern die Möglichkeit besteht, seine eigene Seele zu 
retten – und wenn er dafür Hundert anderen die Verdammnis bringen muss. Ob er schließlich (durch die Helden) seine 
Erlösung findet oder mit fortschreitender Verdammnis zum Gefäß für die Alpträume einer Erzdämonin wird, legen wir 
in Ihre Hände.

Das weitere Heldenleben
Aus den Bekanntschaften, die die Helden in diesem Abenteuer gewonnen haben, lassen sich Anknüpfungspunkte für 
weitere Abenteuer finden.
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 Aus der Asche: Sie haben die Gelegenheit,  innerhalb der Kampagne Das Jahr des Feuers die Helden zu wechseln. 
Die Helden aus Fesseln der Angst eignen sich dafür besonders, weil sie mit den Ereignissen vertraut sind. Es gibt 
mehrere Gründe, warum die Helden nach Elenvina reisen. So kann Rondrigan Paligan auf sie aufmerksam geworden 
sein und an Bord holen oder aber die Helden reisen zusammen mit Erechthon zum Reichskongress.

 Der Schwur des letzten Sultans: Eine andere Möglichkeit, Rondrigan Paligan als Verknüpfung für ein anderes A-
benteuer zu benutzen, bietet sich mit Der Schwur des letztens Sultans: Der Edelgraf heuert die Helden an, in seine 
Heimatstadt zu reisen, um der Spur einer möglichen Waffe gegen Rhazzazor zu folgen.
Alternativ können die Helden von den Draconitern nach Perricum gesandt werden, um eine Liste jener Ordensmit-
glieder zu überbringen, die von dem Schlachtfeld nicht zurückgekehrt sind. Propräzeptorin Neetya von Perricum, 
eine alte Kartographin, die schon mit Sanin das Perlenmeer bereist hat und die Interimsleitung des dortigen Hortes 
übernimmt, bittet die Helden, die Expedition auf der Suche nach der Blutigen Lanze zu begleiten.

 Die Wandelbare: Auch hier sind die Draconiter das Bindeglied zwischen den Abenteuern: Im Auftrag Erechthons 
reisen die Helden nach Punin, um von der Schlacht über Gareth zu berichten und werden in die wundersamen Ereig-
nisse hineingezogen.

 Die Wildermark: Vielleicht wollen die Helden aber auch in Gareth bleiben und beim Wiederaufbau helfen (Hinwei-
se hierzu finden Sie in Aus der Asche und dem Aventurischen Boten 113). Ebenso können Sie vom Rat der Helden 
in die Wildermark (vergleiche Rückkehr des Kaisers und AB 114) entsandt werden, um Licht in die dort herrschen-
den Verhältnisse zu bringen.

Belohnungen
Der größte Lohn liegt in den Verbindungen, die die Helden gewonnen haben. Persönlichkeiten wie Erechthon, Cany-
raith und vor allem Elcarna werden sich wohlwollend an sie erinnern. Auch im Rat der Helden dürften ihre Namen bald 
bekannt sein.  Für materielle Belohnungen wollen wir keine Vorgaben machen: Die Personen, die bei den Helden in der 
Schuld stehen, können auf große Mittel zurückgreifen, müssen jetzt ihre Bemühungen aber auch auf den Wiederaufbau 
und das Kräftesammeln konzentrieren. Deswegen möchten wir vor allem das Vermitteln besonderen Wissens (zum Bei-
spiel seltener Zaubersprüche) und Lernerleichterungen vorschlagen.

Lohn der Angst
Für die Ermittlungen in Gareth, die Vermittlungen auf dem Magierkonvent und die Mühen einer epochalen Schlacht 
bekommt jeder Held 800 Abenteuerpunkte. Diese kann er unter anderen für folgende Spezielle Erfahrungen verwen-
den: Fliegen (alternativ: Körperbeherrschung), Gassenwissen,  Götter/Kulte, Magiekunde, Menschenkenntnis, Rechts-
kunde und Überzeugen, zusätzlich noch das am häufigsten benutzte Waffentalent sowie oft angewendete Zauber.  Der 
Lenker von Al’Faruk bekommt die Verbilligte Sonderfertigkeit Talentspezialisierung: Fliegen (Fliegender Teppich), 
alle Helden können eine eventuell vorhandene Schlechte Eigenschaft Höhenangst eine Spalte billiger um einen Punkt 
senken.
Der Held, der zu Beginn des Abenteuers von den unheimlichen Ahnungen heimgesucht wurde, bekommt eine Spezielle 
Erfahrung in einer passenden Gabe (sofern vorhanden): Prophezeien, Gefahreninstinkt, Magiegespür oder Liturgie-
kenntnis. Alternativ sind zwei Spezielle Erfahrungen in Heilkunde Seele plausibel.
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Anhang

Dramatis Personae

Schurken & Verbündete

t Magister Gasparyn Adelbrück
Erscheinung: ein untersetzter Mittvierziger mit ständig zerzausten schwarzen Haaren.  Ein Mann, der das Leben zu 
genießen scheint, äußerst zugänglich und stets zu einem Spaß aufgelegt ist.
Hintergrund: Hinter der Fassade des freundlichen Mannes verbirgt sich ein skrupelloser Forscher.  Gasparyn ist Ab-
gänger der nostrischen Akademie von Licht und Dunkelheit. Der äußerst neugierige Mensch ist stets bemüht gewesen, 
über seine Fähigkeiten hinauszuwachsen und so hat er sich bald als zusätzliches Gebiet der Antimagie gewidmet. Im 
Zuge dessen hat er seine Forschungen auch auf den Gebieten der Dämonologie vertieft, mehr als es für sein Wesen gut 
gewesen ist: Der intelligente Verstandesmensch hat die Vorzüge niederhöllischer Mächte erkannt und seitdem heimlich 
begonnen, seine Fähigkeiten in diesem Bereich weiter auszubauen.
Dennoch hat er nicht die Weiße Gilde verlassen, vor allem, weil keine der anderen Gilden für ihn eine Alternative dar-
gestellt hat. Dass sein skrupelloser Forschungsdrang ihn schließlich zum Mitglied und später auch Führer eines Borba-
radianerzirkel gemacht hat, ist eine logische Entwicklung.
Die Rückkehr Borbarads ist für ihn eine Offenbarung gewesen, doch er trat nicht aus dem Schatten hervor, sondern 
wirkte im Geheimen weiter. Er hat ebenso die versuchte Machtergreifung Asmodeus’ in Andergast unterstützt wie den 
ersten Luftangriff auf Gareth.  Einige Sabotageakte im Lager der Verbündeten vor der Trollpforte gehen ebenfalls auf 
sein Wirken zurück. Die Niederlage Borbarads warf ihn jedoch wieder zurück.
Unter den Erben des Dämonenmeisters fand er zunächst niemanden,  dem er sich anzuschließen wagte.  Weder die lüs-
terne Dimiona, noch der gierige Xeraan oder der in seinem Größenwahn verblendete Galotta erschienen ihm als würdi-
ge Nachfolger der entrückten Meisters. Erst dem Drachen Rhazzazor gelang es, den Magier für sich zu gewinnen. Seit-
dem ist der Magister als Auge des Drachen (hochrangiger Agent der Warunkei) in Gareth tätig.
Gasparyn verachtet das aventurische Gildenwesen, das kriecherische Gehabe der Weißen, die Eitelkeit der Grauen und 
die Selbstgefälligkeit vieler Schwarzmagier. Auch Dämonenpakte sind ihm ein Graus, da sie den eigenen Willen ein-
schränken – es sei denn, sie sind Mittel zum Zweck wie bei Rhazzazor. Galottas Pläne interessieren ihn nicht, da er da-
von ausgeht, dass der Dämonenkaiser über kurz oder lang in die Niederhöllen fahren wird. Sein Sieg mag aber den 
Grundstein für ein neues Zeitalter legen, in dem Borbarads wahre (geistige) Erben die Pläne des Meisters vollenden 
können.
Weiterer Lebenslauf: Gasparyn wird im Finale des Abenteuers enttarnt und durch Heldenhand sterben.
Funktion: Gasparyn ist der Gegenspieler der Helden, der skrupellose Schurke in der Tarnung des freundlichen Verbün-
deten, der die Abenteurer für seine Zwecke missbraucht.

Geboren: 983 BF Größe: 1,71 Schritt Haarfarbe: schwarz Augenfarbe: braun
Kurzcharakteristik: brillanter Forscher, meisterlicher Spion

MU 15 KL 17 IN 15 CH 16 FF 12 GE 10 KO 13 KK 12
LeP 30 AuP 34 AsP 55 MR 10* GS 7 RS 1 (Magiergewand)
Magierstab: INI 11+1W6 AT 12 PA 15 TP 1W6+1 DK NS
Vor- und Nachteile: Feste Matrix, Soziale Anpassungsfähigkeit; Festgefügtes Denken 2, Genusssucht 6, Grausamkeit 
8, Neugier 12
Wichtige Sonderfertigkeiten: Aurapanzer, Blutmagie, Eiserner Wille II, Gedankenschutz, Konzentrationsstärke,  Meis-
terliche Zauberkontrolle, Verbotene Pforten, Zauberkontrolle, Zauberroutine, Zauber unterbrechen; Relevante Stabzau-
ber: Flammenschwert (RkW 15), Apport
Herausragende Talente: Magiekunde (Dämonologie,  Magietheorie) 16 (18), Menschenkenntnis 13, Philosophie (Borba-
radianismus) 10 (12), Sich Verkleiden 10, Überreden (Lügen) 16 (18), Überzeugen (Demagogie) 17 (19), Zechen 11
Wichtige Zauber: Armatrutz 11, Blitz dich find 12, Dunkelheit 14, Ecliptifactus (Bor) 8, Fulminictus 7, Höllenpein (Bor) 
11, Invocatio Minor 15, Invocatio Maior 13,  Ignifaxius 8, Ignorantia 9, Nebelwand 15, Nihilogravo 12, Nuntiovolo 6, Psy-
chostabilis 17, Silentium 14 
*) Gegen Zauber, die seine Magieresistenz überwinden müssen, gilt MR 13. Wenn er Zeit  hat, sich zu konzentrieren (2 
Aktionen), kann er seine MR auf  20 anheben. Gegen allen direkt gegen ihn gerichteten magischen Schaden wirkt  seine 
einfache Magieresistenz als magischer Rüstungsschutz.

Perval Groterian, Soter der Madaburg, SOD
Erscheinung: Mit 87 Fingern Körpergröße ist Perval nur durchschnittlich groß. Sein kurz geschorenes Haar, die kalten, 
grauen Augen und die entschlossenen Züge seines Gesichtes verraten dem Kundigen viel über den Charakter des Mitt-
dreißigers.
Hintergrund: Perval entstammt dem einflussreichen garethischen Patriziergeschlecht der Groterians, einer traditiona-
listischen Familie, die seit jeher um mehr Macht für das Bürgertums kämpft. Der Vetter von Amilia Groterian absolvier-
te sein Novizat im Pentagontempel der Hesinde zu Gareth und reiste im Anschluss viele Jahre durch das Mittelreich, um 
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eine umfangreiche Historie des Reiches Rauls zu erstellen. Bei einer dieser Reisen begleitete er 1019 BF zusammen mit 
Borduran von Bregelsaum eine Expedition in den Reichsforst, bei der ihm das Holz des Lebens in die Hände fiel. Durch 
eine geschickte Intrige konnte er das Artefakt für die Hesindekirche beanspruchen, die Bergung ermöglichte ihm außer-
dem den Zugang zum Orden der Draconiter.
Im sacer ordo draconis stieg der junge Karrierist schnell auf und erhielt schließlich den Posten des Soters (bosp. 
‘Wächter’; ein für weltliche Belange zuständiger Verwaltungsposten) in der Madaburg zu Gareth, einem bedeutenden 
Erzhort des Ordens.
Zur Gänze ein Groterian ist er ein erklärter Feind der Adelsherrschaft und postuliert, dass Begabung und nicht Stamm-
baum über das Recht zu Herrschen entscheiden sollten. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern seiner Familie fordert er 
jedoch nicht mehr Einfluss für das aufstrebende Bürgertum, sondern will kirchliche mit weltlicher Macht vereinen. In-
nerhalb der Hesindekirche gehört er der Geistesströmung der Pastori an, ein Umstand, der ihn in Konflikt mit der neuen 
Linie des Ordens bringt.
Weiterer Lebenslauf: Perval wird das Abenteuer überleben und später den Totenzug des hesindegeweihten Prinzen 
Idamil von Eberstamm in den Kosch begleiten. Am 11. Praios 1028 BF wird er von der Erzäbtissin Thancilla Drachen-
tochter zum Nachfolger des vor Wehrheims versehrten Abtes Eboreus Belgor ernannt und damit die Leitung des Or-
denshauses in Perricum übernehmen. In dieser Position kann er den Helden im Abenteuer Spiegelseelen  in der Antho-
logie Pilgerpfade wiederbegegnen.
Funktion: der undurchsichtige Geweihte, der seine eigenen Pläne verfolgt, letzten Endes aber auf der gleichen Seite 
steht wie die Helden
Zitate: “Mag sein, dass die Herrschaft durch einen Priesterrat bereits einmal gescheitert ist – die Herrschaft durch 
einen Adligen scheiterte öfter.”
“Sollte nicht die Weisheit über das Wohl und Wehe eines Reiches entscheiden anstelle eines namhaften Stammbaums?”

Geboren: 995 BF Größe: 1,74 Schritt Haarfarbe: braun  Augenfarbe: grau
Kurzcharakteristik: meisterlicher Historiker, kompetenter Diplomat und Intrigant
Herausragende Eigenschaften: MU 15, KL 16, CH 15; Gutes Gedächtnis; Arroganz, Vorurteile gegen Adlige
Herausragende Talente und Sonderfertigkeiten: Geschichtswissen (Mittelreich) 15 (17), Magiekunde 14, Staatskunst 
(Intrigen) 12 (14), Überzeugen 14; Liturgien und Rituale der Hesindekirche bis Grad IV
Beziehungen: ansehnlich
Finanzkraft: sehr groß (als Soter eines Erzhortes; ansonsten ansehnlich)

Magister Borduran von Bregelsaum
Erscheinung: Borduran ist ein Mann von gepflegter und kultivierter Erscheinung. Seine Gewandung verrät Ge-
schmack, die schulterlangen, dunkelbraunen Haare sind stets gepflegt und schimmern im Licht.
Hintergrund: Der eitle Borduran entstammt einem unbedeutenden Zweig des darpatischen Adelsgeschlechts derer von 
Bregelsaum. Schon in jungen Jahren fühlt er sich zu Größerem berufen und sich darin durch seine magische Begabung 
bestärkt.  Er absolviert seine Ausbildung an der Hellsichtsakademie zu Rommilys, fühlt sich dort aber nicht verstanden 
und kehrt ihr bald den Rücken. Tatsächlich hat sich schon zu diesem Zeitpunkt herausgestellt, dass er nie der große Ma-
gier sein wird, für den er sich hält.
Auf seinen Reisen lernt er den jungen Hesindegeweihten Perval Groterian kennen und befindet sich seitdem mit ihm in 
steter Konkurrenz. Für Perval ist er das Paradebeispiel eines Adelssprösslings,  der außer seinem Namen nicht viel vor-
zuweisen hat, während Borduran den Garether als typischen Emporkömmling verabscheut – und ihm seine Erfolge nei-
det. Der endgültige Bruch entsteht, als es Perval gelingt, das Holz des Lebens, das Borduran entdeckt hat, für sich bean-
spruchen zu können. Eine Schmach, die der Magier nicht vergessen hat.
Mittlerweile unterrichtet Borduran als Magister an der Akademie der Magischen Rüstung zu Gareth. Er erkennt, dass er 
nie ein weithin geachteter Magier sein wird. Für ihn spricht, dass er trotz seines dadurch gekränkten Stolzes nie den 
Versuchungen finsterer Pfade erlegen ist. Statt dessen nutzt er seinen in Gareth gewonnenen Status für ein verschwen-
derisches Leben und versteht sich bestens darauf, die Mängel in seiner fachlichen Kenntnis zu überspielen.
Als die Garether Erzäbtissin der Draconiter auf Anweisung des Abtpraeses die Bleikammern der Madaburg öffnet, sieht 
er seine Gelegenheit gekommen, Rache an Perval zu nehmen. Erfolgreich fordert er das Holz des Lebens für sich ein, 
nicht ahnend, welche Ereignisse er damit in Bewegung bringt.
Weiterer Lebenslauf: Auch Borduran wird das Abenteuer überleben und zumindest die nächste Zeit weiter in Gareth 
bleiben. In Zukunft wird er sein ganzes Bestreben darauf ausrichten, Perval – der abermals als Gewinner hervorgeht – 
dauerhaft zu schaden.
Funktion: Borduran ist ein selbstsüchtiger Lebemann und Blender, der durch seine Geltungssucht die Pläne des Fein-
des erst ermöglicht.

Geboren: 994 BF Größe: 1,86 Schritt Haarfarbe: dunkelbraun Augenfarbe: blau
Kurzcharakteristik: durchschnittlicher Magier, meisterlicher Lebemann und Blender
Herausragende Eigenschaften: KL 13, CH 16; Adlige Abstammung; Eitelkeit, Genusssucht
Herausragende Talente: Betören 13, Magiekunde 9, Überreden (Lügen) 11 (13), Zechen, 11
Herausragende Zauber: durchschnittlich bis kompetent in den Merkmal Hellsicht;  keine herausragenden Zauberfertig-
keiten oder Kenntnis seltener Zauber
Beziehungen: ansehnlich
Finanzkraft: groß
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Magister Magnus necromanticus Pôlberra
Erscheinung: Pôlberra ist eine kleine und feiste Erscheinung mit wi-
derwärtigem Gebaren. Sein bleiches und eingefallenes Gesicht und die 
von grauen Strähnen durchzogenen Haare lassen ihn älter aussehen, 
als er tatsächlich ist. Er trägt das schwarze Beschwörungsgewand, 
dazu ein Amulett aus Onyx mit den Symbolen Hesindes und Amaze-
roths.
Hintergrund: Der Sohn eines Echsenhäuters aus dem Szintotal ist 
einst ein Boroni (womöglich gar Noionit) gewesen. Nicht genauer 
bekannte Erlebnisse haben in ihm einen Hass auf Al’Anfa und vor 
allem auf Boron selbst erzeugt, so dass er den Totengott als seinen 
persönlichen Feind ansieht. So hat er sich nicht nur der Nekromantie 
verschrieben, sondern auch der Heilkunst. Er kann zudem zurecht als 
Meister der Seelenheilkunde gelten,  nur sieht er selten Antrieb darin, 
anderen Menschen zu helfen.
Generell scheint der Magier seinem Umfeld wenig Respekt entgegen-

zubringen: Sein Verhalten ist abstoßend: Er spuckt auf den Boden, trägt stinkende Kleidung, flucht mit Dämonennamen. 
Seinen Mitmenschen gibt er sich mürrisch und abweisend oder bedenkt sie mit bösartigem Spott, wenn ihm nicht ohne-
hin der Dunst von Rauschkraut die Sinne vernebelt.
Seine Gleichgültigkeit und Respektlosigkeit (er gibt hemmungslos zu, gegen jedes Gesetz des Codex Albyricus versto-
ßen zu haben) lassen ihn auch nach Gareth zum Konvent reisen – als einziger Vertreter der Brabaker Akademie. Auch 
von Galottas Angriff lässt er sich nicht einschüchtern: Seit Galottas Zeit in Brabak verbindet die beiden eine tiefe 
Feindschaft. Tatsächlich ist Pôlberra der Grund, warum der spätere Dämonenkaiser aus Brabak vertrieben wurde.
Weiterer Lebenslauf: Pôlberra überlebt das Abenteuer und wird wohl noch lange Zeit sein Unwesen in Südaventurien 
treiben.
Funktion: Der widerliche Magier, der lange Zeit der Hauptverdächtige der Helden sein wird.
Zitate: “Ihr seid ja immer noch da.”
“Glaubt ihr, mir zu drohen?”
“Kommt wieder, wenn ihr Beweise habt. Bis dahin stört nicht meine Kreise.”

Geboren: 971 BF Größe: 1,76 Schritt Haarfarbe: rot mit grauen Strähnen Augenfarbe: grün
Kurzcharakteristik: brillanter Nekromant und Seelenheiler, der sein abstoßendes Verhalten kultiviert hat
Herausragende Eigenschaften: MU 18, KL 16, CH 15; Arroganz, Übler Geruch, Widerwärtiges Äußeres
Wichtige Sonderfertigkeiten: Aurapanzer, Dämonenbindung I, Form der Formlosigkeit, Gedankenschutz, Nekromant
Herausragende Talente: Alchimie 13,  Anatomie (Mensch) 11 (13), Heilkunde Seele 18, Heilkunde Wunden 11, Magie-
kunde (Dämonologie) 15 (17), Menschenkenntnis 16, Pflanzenkunde 13, Philosophie 14, Überzeugen (Einzelgespräch) 
11 (13)
Herausragende Zauber: Horriphobus 16, Invocatio Maior 13, Nekropathia 14, Pentagramma 14, Skelettarius 18, Totes 
Handle 14
Beziehungen: ansehnlich (innerhalb der Schwarzen Gilde; ansonsten: minimal)
Finanzkraft: hinlänglich

Magister Thoran von Methumis
Mit Thoran von Methumis selbst werden die Helden nicht in Kontakt treten. Wenn sie das erste Mal auf den Magister 
treffen, ist er bereits ermordet worden. Allerdings ist es sein Schreiben, das die Helden nach Gareth führt und seine Er-
mordung scheinbar Hauptgegenstand des Abenteuers. Dabei ist der Mord eine Finte Gasparyns, um von seinem wirkli-
chen Treiben abzulenken und einen Keil zwischen die aventurischen Gilden zu treiben.
Denn die Spur führt in Thorans Vergangenheit: Geboren als Enrisco Beratas lernt er das Zauberhandwerk an der magi-
schen Fakultät der Universität zu Al’Anfa und ist lange Zeit Mitglied in der Bruderschaft der Wissenden. Aus dieser 
Zeit rührt auch seine Konkurrenz zu Pôlberra. Durch die Schrecken der borbaradianischen Invasion zum Götterglauben 
bekehrt, versucht er andere Schwarzmagier von ihrem Weg abzubringen. Als er ein Ritual Pôlberras stört, was diesem 
fast das Leben kostet, flieht er vor der Rache des Nekromanten. Er findet Aufnahme in der Weißen Gilde und nimmt 
den Namen Thoran von Methumis an,  investiert gar ein kleines Vermögen, um sich in Vinsalt sein Aussehen ändern zu 
lassen.
Was Thoran nicht weiß, als er nach Gareth reist: Nach acht Jahren ist ihm nicht nur Pôlberra auf die Spur gekommen, 
auch Gasparyn hat das Geheimnis des Weißmagiers entdeckt und sieht in Thoran das perfekte Opfer für seine finsteren 
Pläne.

Erechthon, Legat des Zwölfgöttlichen Konzils zu Perainefurten, SOD
Erscheinung: Ein schlanker Enddreißiger mit kurzen schwarzen Haaren und braunen Augen im grün-goldenen Gewand 
der Draconiter von unerschütterlicher Ruhe.
Hintergrund: Obwohl Erechthon in der Hesinde-Kirche kein Unbekannter ist, liegt die Vergangenheit des rätselhaften 
Mannes weitestgehend im Dunkeln. Seine Schriften zu Hesinde und dem echsischen Mythos haben ihm nicht nur Aner-
kennung eingebracht. Der Draconiter scheint nie zu schlafen, wirkt stets wachsam, strahlt dabei aber eine unerschütter-
liche Ruhe aus, die böse Zungen als Gleichgültigkeit bezeichnen. Sein starrer Blick verunsichert oft seine Gesprächs-
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partner und wenn er doch einmal blinzelnd, sind diejenigen, die den Umgang mit ihm gewohnt sind, noch mehr beunru-
higt.
Bis vor wenigen Tagen ist Erechthon Legat der Magisterin der Magister im Zwölfgöttlichen Konzil zu Perainefurten 
gewesen, doch dann hat er Tobrien verlassen,  um die Draconiter in die Schlacht auf dem Mythraelsfeld zu führen. Von 
dort kehrt er erst zum Abend des 28. Peraine nach Gareth zurück,  um abermals gegen die Heptarchen zu streiten. Die 
Helden lernen ihn als ruhigen Anführer kennen, der seine Draconiter selbstsicher in den Kampf leitet.
Weiterer Lebenslauf: Bei dem Konzil der Draconiter am 11. Praios 1028 BF in Gareth wird Erechthon zum Erzsiegel-
bewahrer des Ordens ernannt (AB 112). In der Zukunft wird immer deutlicher, dass er einen Plan zu verfolgen scheint, 
dessen Pfad jedoch noch nicht abzusehen ist.
Funktion: der rätselhafte, aber wohlgesonnene Verbündete der Helden
Zitate: “ Was genau habe ich anderes gesagt, t'szss? ”
“In der Tat mag jeder Gedanke dazu in der Lage sein,  eine Waagschale zu bewegen; deshalb haben uns die Götter auch 
den freien Willen über unsere Entscheidungen gelassen.”

Geboren: 990 BF Größe: 1,87 Schritt Haarfarbe: schwarz  Augenfarbe: braun
Kurzcharakteristik: brillanter Hesindegeweihter; Erechthon ist der distanzierte Gelehrte, der neugierig, aber besonnen 
allen Dingen auf dem Grund geht und schwerlich akzeptieren kann, dass Vielen Tatendrang vor Überlegung geht.
Herausragende Eigenschaften: KL 18, IN 15,  CH 15; Altersresistenz, Arroganz, Moralkodex (Hesinde), Neugier, Prinzi-
pientreue, Verpflichtungen (SOD)
Wichtige Sonderfertigkeiten: Aura der Heiligkeit,, Aurapanzer, Eiserner Wille II, Exorzist, Gedankenschutz, Tanz der 
Mada; alle bekannten Liturgien der Hesindekirche
Herausragende Talente: Geschichtswissen (Religionsgeschichte, Echsenreiche) 14 (16), Götter/Kulte (Hesinde) 16 
(18), Lehren 14, Magiekunde (Magietheorie) 14 (16), Menschenkenntnis 15, Philosophie 16, Sagen/Legenden 14, 
Selbstbeherrschung 16, Sinnenschärfe 15, Sternkunde 12, Überzeugen 16; Kenntnis vieler lebender und scheinbar noch 
mehr alter Sprachen
Besonderheiten: schläft angeblich nicht und blinzelt nie, zudem zischelt er recht häufig vor sich hin
Beziehungen: groß
Finanzkraft: groß (SOD)

Canyraith von der Lohe, Erzäbtissin der Mittellande, SOD
Erscheinung: Die Erzäbtissin ist eine große und schlanke Erscheinung, die ihr weißblondes Haar stets 
zu einem Schlangennest geflochten trägt. Ihr porzellanweißes Gesicht zeigt selten eine emotionale Re-
gung.
Hintergrund: Die unnahbare Frau mit der majestätischen Erscheinung ist jahrelang für die Katalogisie-
rung der Artefakte des Garether Hesindetempels zuständig gewesen, ehe sie den Draconitern beigetreten 
ist und zur Erzäbtissin der Mittellande berufen wurde. Aus jener Zeit stammt ihr profunde Wissen im 
Bereich der Magiekunde und ihre tiefe Verehrung für die Hesindetochter Mada. Canyraiths ungeteilte 
Liebe gilt der Göttin selbst.  Die kontrollierte Frau ist besessen von dem Wunsch, der Allweisen eine an-
gemessene Statue zu schaffen und hat die Madaburg so zu einem Hort der Kunst gemacht. Ihr zweites 
Anliegen ist es, den Kindern der Welt den Weg der Göttin nahezubringen,  so dass man sie von Zeit zu 
Zeit, stets in prächtige Roben gekleidet, mit einem schmutzigen Straßenkind auf dem Schoß in den Gas-
sen der Kaiserstadt findet.
Die überzeugte Satori ist eine enge Vertraute und Verbündete des Abtpraeses Yerodin ter Ystador. Sie 
versucht den Orden zu öffnen und den Draconitern so Freunde und Verbündete zu sichern.
Weiterer Lebenslauf: Canyraith überlebt das Abenteuer und bleibt Erzäbtissin, ihr Erzhort muss jedoch große Verluste 
hinnehmen. In Zukunft wird sie von den Garether Draconitern eifersüchtig nach außen abgeschirmt,  um sie nicht weite-
ren Angriffen auszusetzen.
Funktion: Canyraith ist eine von Hesinde erleuchtete Weise, unnahbar und doch von menschlicher Wärme erfüllt.
Zitate: “Nur durch Geduld und Ausdauer können wir alle lernen.”
“Der Allweisen Gaben sollten nicht leichtfertig verschlossen werden. Die Priesterschaft sollte sich hüten, Hesindes 
Gaben eifersüchtig nur für sich selbst zu nutzen.”
“Durch Lehren lernen wir, docendo discimus.”

Geboren: 978 BF Größe: 1,89 Schritt Haarfarbe: weißblond Augenfarbe: grau
Kurzcharakteristik: kompetente Hesindegeweihte und Magiekundige, brillante Archivarin
Herausragende Eigenschaften: KL 18, CH 17; Neugier
Wichtige Sonderfertigkeiten: Aura der Heiligkeit; Canyraith beherrscht Liturgien der Hesindekirche bis Grad IV, zudem 
WANDELN IN HESINDES HAIN (V).
Herausragende Talente: Etikette 14, Geschichtswissen 12, Götter/Kulte (Hesinde) 15 (17), Lehren 15, Magiekunde 
(Magiehistorie) 11 (13), Menschenkenntnis 16, Rechtskunde 13 (Kirchenrecht) (15), Sinnenschärfe 12, Selbstbeherr-
schung 15, Steinmetz (Statuen) 12 (14)
Beziehungen: groß
Finanzkraft: groß (SOD)
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Canyraith im Abenteuer »Schlacht in den Wolken«
Der nachfolgende Absatz stammt aus der Feder von Anton Weste und ist für den Abenteuerband Schlacht in den Wol-
ken vorgesehen gewesen, dann jedoch der Kürzung zum Opfer gefallen:
»So Sie Ihrer Gruppe noch weitere Artefakte für den Endkampf zur Verfügung stellen möchten, bietet sich hierfür die 
abgeschirmte und in sich gekehrte Canyraith von der Lohe an, Erzäbtissin des hiesigen Draconiterhortes. Die Draconi-
ter sammeln und verwahren allerlei karmale und magische Artefakte, die sie aus wichtigem Anlass auch zur Verfügung 
stellen.«

Die Draconiter der Madaburg
Eine Beschreibung der weiteren Draconiter der Madaburg finden Sie auf Seite 28.

Konventsteilnehmer
Neben den schon unter Dramatis Personae aufgeführten Magier nehmen noch folgende Meisterpersonen an dem Kon-
vent teil. Diese Übersicht soll Ihnen vor allem als Stütze dienen, den Konvent mit Leben zu füllen.  Sehen Sie sich je-
doch nicht verpflichtet, sämtliche der hier genannten Magier in das Spiel einbinden zu müssen.

Der Bund des Weißen Pentagrammes
Für die Weißmagier ist dieser Konvent ein Heimspiel und unter dem Schutz der Praioskirche wollen die Weißmagier 
ihre Position gegenüber den anderen Gilden stärken. Statt dessen treiben sie aber einen Keil zwischen die Gilden und 
schwächen die Zusammenschlüsse der Grau- und Schwarzmagier auch intern.
Während der umwälzenden Ereignisse werden die Weißmagier am ehesten Ruhe und Disziplin beweisen, auch wenn sie 
hohe Verluste zu verzeichnen haben.
Convocatus Primus, Erzmagus und Spektabilität Saldor Foslarin (Gareth)
Der Leiter der Akademie Schwert &  Stab zu Gareth (ehedem Beilunk) hat als erster Zwerg das Amt eines Convocatus 
Primus inne. Der als konservativ bekannte und für seinen Jähzorn gefürchtete Kampfmagier ist überaus reichstreu und 
hat stets an der Seite des Reiches gegen die Feinde gestritten. Sobald die Nachricht vom Einfall der Schwarzen Horden 
Gareth erreicht, wird er den Konvent abbrechen und nach Wehrheim reisen. Nach der Schlacht gilt es als verschollen, 
wird aber später schwer verletzt die Kaiserstadt erreichen.
Quellen: Geographia Aventurica, Angroschs Kinder, Herz des Reiches; Hallen arkaner Macht; Schlacht in den Wolken
t Erzmagierin Spektabilität und Erste Hofmagierin Racalla von Horsen-Rabenmund (Gareth)
Die Gattin des in Ungnade gefallenen Helmbrecht II.  von Rabenmund hat seit der Usurpation ihres Schwagers Answin 
keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Die streng traviagläubige Leiterin der antimagischen Akademie der magischen 
Rüstung ist der Angelpunkt der magischen Verteidigung des Reiches und Stellvertreterin des Gildensprechers Saldor 
Foslarin. Sie wird ebenfalls nach Wehrheim aufbrechen und dort auf dem Schlachtfeld den Tod finden.
Quellen: Invasion der Verdammten, Schlacht in den Wolken
Spektabilität Olorand von Gareth-Rothenfels (Perricum)
Olorand ist ein Bastardsohn von Kaiser Bardo und Leiter der Schule der Austreibung in Perricum. Der streng boron- 
und hesindegläubige Seelenheiler ist für einen Weißmagier erstaunlich umgänglich und verständnisvoll. Nachdem die 
Führung des Weißen Gilde von Wehrheim nicht zurückkehrt, ist er einer der wichtigsten Wortführer.
Quellen: Schild des Reiches; Hallen arkaner Macht; Invasion der Verdammten
Spektabilität Praiodane Almira Werckenfels (Rommilys)
Die unnahbar wirkende Frau mit der hohen Stirn, den ausgeprägten Wangenknochen und der schneidenden Stimme 
kann als magische Inquisitorin gelten. Sie leitet das Informationsinstitut in Rommilys und arbeitet eng mit der KGIA 
zusammen. Sie wird sich ebenfalls des Mordfalls Thoran von Methumis annehmen. Ohne dass sie es weiß, spielt sie mit 
ihren Ermittlungen und Verdächtigungen Gasparyn in die Hände. Sie wird sich aktiv an der Schlacht in den Wolken 
beteiligen und diese auch überleben. Anschließend reist sie umgehend nach Rommilys und gerät dort in das nächste 
Schlachtfeld. Den Spielern kann sie in Rückkehr des Kaisers wiederbegegnen.
Quellen: Invasion der Verdammten, Rückkehr des Kaisers
Spektabilität Landor Gerrano (Bethana)
Schon seit einigen Jahren steht der große und grauhaarige Mann mit den anmutig-geschmeidigen Bewegungen der Hal-
le des vollendeten Kampfes zu Bethana vor. Obwohl er sich wie sein Collega Saldor Foslarin der Kampfmagie ver-
schrieben hat, ist er charakterlich der genaue Gegenteil des Zwerges: ruhig und ausgeglichen.
Quellen: Hallen arkaner Macht; Invasion der Verdammten, Hinter dem Thron
Spektabilität Iolano Schlangenstab (Kuslik)
Der ruhige Mittfünfziger machte sich als Laienprediger in Südaventurien einen Namen und wurde von der Hesindekir-
che zum Nachfolger des von Borbarad getöteten Erzmagiers Carolan Schlangenstab ernannt. Auf dem Konvent er-
scheint er als frommer und interessierter Disputpartner ohne jegliches politisches Interesse, den der Angriff Galottas 
deutlich überfordert.
Quellen: Hallen arkaner Macht
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Spektabilität Yasmina von Lyckmoor (Nostria)
Die jetzige Spektabilität steht der Akademie von Licht und Dunkelheit erst seit 1024 BF vor: Nach den demokratischen 
Regularien der Akademie wurde sie als Nachfolgerin des verstorbenen Akademieleiters Torben Griebeck gewählt. Ihre 
erste Amtszeit ist von wichtigen Veränderungen gezeichnet: Der Tod des nostrischen Königshauses und die Inthronisie-
rung einer ihrer Adeptinnen hat ihren Einfluss bei Hof deutlich erhöht. Allerdings ist Yasmina zu bodenständig, um die-
se neue politische Macht zu nutzen. Den Helden kann sie als Informationsquelle zu Gasparyn Adelbrück dienen.
Quellen: Wege der Zauberei; Unter dem Westwind
Spectabilitas secundus Magistra Magna Ruane von Elenvina (Elenvina)
Die praiosgläubige Magierin ist eine Base der gefürchteten Intrigantin Isora von Elenvina. Schon seit Jahren führt die 
stellvertretende Spektabilität die Geschäfte in der Akademie, da der eigentliche Leiter, Jorgen Raul Vittelbeck, nicht 
mehr als ein Tattergreis ist.  Auf dem Konvent tritt sie vor allem für den Erhalt der Akademie, der ständig die Schließung 
droht ein, wird beim Nahen der Fliegenden Festung jedoch nach Elenvina fliehen. Den Spielern kann sie in dem Aben-
teuer Aus der Asche wiederbegegnen.
Quellen: Am Großen Fluss; Aus der Asche
Magistra Magna Rahjanda von Rabenmund j.H. (Gareth)
Die herbe,  33-jährige Schönheit mit den langen, braunen Locken ist Abgängerin der Magischen Rüstung und stellt ihre 
Kunst in den Dienst ihrer Familie. Sie besticht durch Wortwitz und einen wachen Geist und weiß, sich durch ihre zu-
vorkommende Art Freunde zu machen und ihre Vorteile zu sichern. Sie ist mit dem verbannten Answinsohn Ludeger 
befreundet und wird den Spielern im Abenteuer Rückkehr des Kaisers wiederbegegnen.
Quellen: Rückkehr des Kaisers
Spectabilitas Minor Varigo di Costalanza (Methumis)
Der renommierte Antimagier ist ursprünglich ein Abgänger der Halle der Antimagie zu Kuslik, doch bereits vor Jahren 
zur Weißen Gilde gewechselt. Seit kurzem ist er Lehrstuhlinhaber in Methumis und versucht dort gegen den Willen der 
Spektabilität Hesindiana Gilindor den Einfluss des Kronkonventes zu erhöhen. In Gareth plant er, das Ansehen der A-
kademieleiterin weiter zu untergraben, wird sich im Angesicht der Gefahr aber zurückziehen, um hinterher mit erfunde-
nen Taten seine Position zu stärken.
Quellen: Reich des Horas; Hallen arkaner Macht
Ferngebliebene Weißmagier / weißmagische Akademien ohne Vertretung
 Die für eine weiße Akademie sehr liberal eingestellte Halle des Lebens zu Norburg ist auf dem Konvent nicht 

durch ihre Spektabilität Maschdawa Patriloff vertreten, es kann aber gut sein, dass ein Vertreter der Akademie in 
Gareth weilt – vielleicht handelt es sich hierbei um einen der Helden.

 Auch die Anatomische Akademie zu Vinsalt ist nicht auf dem Konvent vertreten.

Die Grosse Graue Gilde des Geistes
Auch bei den Graumagiern bleiben viele bekannte und wichtige Vertreter der Gilde Gareth fern – sei es aufgrund ver-
letzten Stolzes (Khadil Okharim) oder weil sie im Mittelreich gesucht werden (Aleya Ambareth). Die schwache Füh-
rung Prishyas und die Intrigen Gasparyns drohen die Gilde auseinanderbrechen zu lassen, die erst im Laufe des Aben-
teuers (und Dank der Helden) zu Stärke und Einheit wieder findet.
Convocata Prima Spektabilität Prishya von Garlischgrötz (Punin)
Die nahe Verwandte des grangorischen Herzogs hat ihre besten Jahre hinter sich. Schon um die achtzig glaubt niemand 
mehr, dass die strenge und humorlose Spektabilität die Gilde in eine neue Zeit führen kann. Die Vorbereitungen zur 
Verteidigung Gareths überfordern sie, während der Schlacht wird sie Opfer eines Schwarms von Borbaradmoskitos.
Quellen: Herz des Reiches; Invasion der Verdammten, Schlacht in den Wolken, Sphärenkräfte
Erzmagus Spektabilität Elcarna Erillion von Hohenstein (Lowangen)
Die äußere Erscheinung des großen, hageren Mannes mit dem langen weißen Haar ist von seinem eigentümlich jungen, 
bartlosen Gesicht und den gütigen, graugrünen Augen geprägt. Für seinen Sieg über die Zorganpocken in Lowangen ist 
er zum Erzmagier ernannt worden, in Gareth vertritt der Prishya im Rat der Helden und wird mit Hilfe der Helden die 
Graue Gilde gegen Galotta einigen. Schließlich ernennt ihn der Gildenrat zum neuen Convocatus Primus.
Quellen: Wege der Zauberei; Reich des Roten Mondes; Hallen arkaner Macht; Invasion der Verdammten, Mächte des 
Schicksals, Schlacht in den Wolken.
Exzellenz Melwyn Stoerrebrandt, Zweiter Kaiserlicher Hofmagier (unabhängig)
Der begnadete Illusionist und Hofalchimist ist ein Neffe dritten Grades von Stover Stoerrebrandt. Er ist um die sechzig, 
dunkelhaarig und von ernster Erscheinung. Nach dem Tod von Racalla von Horsen-Rabenmund ernennt ihn Reichsre-
gentin Emer zum Ersten Hofmagier.
Quellen: Herz des Reiches; Invasion der Verdammten, Bis auf die Knochen, Schlacht in den Wolken
Erzmagus Dschelef ibn Jassafer (unabhängig)
Als einstige Spektabilität der Rashduler Beschwörungsschule wurde er von seiner eigenen Tochter aus dem Amt ge-
drängt.  Er ist einer der ersten gewesen, der die Katastrophe von Borbarads Rückkehr hat kommen sehen und an der Sei-
te der Gezeichneten hat er viele Erfolge gegen den Dämonenmeister errungen. Für seine Verdienste wurde er zum Erz-
magier ernannt und auch gegen Galotta wird er wieder zu Felde ziehen.
Quellen: Rückkehr der Finsternis, Invasion der Verdammten, Schlacht in den Wolken
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Falleander Fulmacca, Sprecher des Konzils der Elemente (Drakonia)
Wie alle Magier aus dem geheimnisvollen Konzil der Elemente zu Drakonia trägt der sommersprossige Mittvierziger 
mit dem kupferroten Haar und dem durchdringenden Blick eine reinweiße Robe und das Siegel Drakonias auf der Stirn. 
Der gebürtige Almadaner Falleander ist Meisterschüler und designierter Nachfolger des im Güldenland verschollenen 
Großmeisters des Feuers, Pyriander Di‘Ariarchos. Bereits jetzt gilt er als Stimme und Gesicht des Konzils. Zusammen 
mit den anderen Konzilsmagiern wird er Gareth in der Schlacht in den Wolken eine große Hilfe sein.
Quellen: Raschtuls Atem; Drachenschwur
Spektabilität Aljawa Walsareffnaja (Andergast)
Die Kampfmagierin ist eine Halbelfe norbardischer Abstammung und wurde von der Gilde zum Unmut des streng pat-
riarchalisch denkenden Adels als Akademieleiterin eingesetzt. Seitdem hat sie nicht nur die Akademie für Frauen geöff-
net, sondern im Rahmen der Andergaster Thronfolgewirren die Unabhängigkeit der Schule weiter ausgebaut. Sie weilt 
in Gareth, um den Ruf des provinziellen Kampfseminars weiter zu bessern, und wird in der Schlacht die Garether mit 
ihrer Kampfmagie unterstützen.
Quellen: Unter dem Westwind
Spektabilität Virilys Eibon von Rohals Zinne (Donnerbach)
Der elfische Verständigungsmagier blickt auf eine interessante Karriere zurück: Als Jüngling ist er Gespiele der Kaise-
rin Cella gewesen,  unter Reto wurde er nach Donnerbach verbannt. Unter Kaiser Hal kehrte er als Assistent Galottas 
nach Gareth zurück und wurde nach dessen Sturz Erster Hofmagus und Weisheit im Orden vom Schwarzen Auge. Vor 
zwei Jahren wechselte er als Spektabilität nach Donnerbach. Virilys ist ein vollendeter Höfling, charismatisch, raffi-
niert, intrigant und zynisch.
Quellen: Schild des Reiches; Hallen arkaner Macht; Invasion der Verdammten
Spektabilität Parinsanthea Kaucis (Halle der Antimagie, Kuslik)
Die junge Zyklopäerin bekleidet erst seit kurzem das Amt der Akademieleiterin, nachdem die bisherige Spektabilität 
Larissa Uchakbar (Tochter des Verräters Khorim Uchakbar) abgewählt wurde. Die Ernennung erfolgte auf Vorschlag 
der horasischen Kronprinzessin Aldare Firdayon. In Gareth wird die hesindegläubige Antimagierin versuchen, sich zu 
beweisen.
Quellen: Wege der Zauberei
Spektabilität Najescha Stoerrebrandt-Borsow (Riva)
Die 33jährige , schwarzhaarigeAkademieleiterin hat ihren Posten alleine der Verwandtschaft zu dem Handelsimperium 
zu verdanken und gegen ihre älteren Kollegen einen schweren Stand. Sie verknüpft den Aufenthalt in Gareth mit Besu-
chen bei dem Handelsherren Stoerrebrandt.
Quellen: Hallen arkaner Macht, Patrizier und Diebesbandes
Spektabilität Corollku, genannt Talasanya (Neersand)
Der bekehrte Ex-Borbaradianer und überzeugte Pazifist hat nach 15 Jahren bei den Firnelfen seine eigene Zauberschule 
gegründet. Vor dem Angriff Galottas wird er sich aus Gareth zurückziehen.
Quellen: Invasion der Verdammten
Spektabilität Jikhbar al Kharechem (Grangor)
Der schillernde Illusionist im geckenhaft bunten Konventgewand kämpft seit Jahren mit den finanziellen Problemen 
seiner Schule, ist aber politisch zu ungeschickt, um eine Besserung zu bewirken. Er nutzt den Konvent eher, um gese-
hen zu werden und ergreift beim Nahen der Fliegenden Festung die Flucht.
Quellen: Wege der Zauberei; Invasion der Verdammten
Spektabilität Magister Falke (Ordenmeister der Grauen Stäbe)
Der Mittvierziger ist Sohn eines kaiserlichen Beamten und Abgänger der Tuzaker Magierakademie. Nach seinem Betritt 
zum Orden der Grauen Stäbe legte er beachtliche Karriere vor.  Für seine Verdienste im Kampf gegen die Schwarzen 
Land und aufgrund seiner diplomatischen Erfahrungen und Kontakte wurde er schließlich damit beauftragt, ein Ordens-
haus in seiner Geburtsstadt Gareth aufzubauen. Aufgrund eines Traviagelübdes unterhält er auf eigene Kosten ein Wai-
senhaus in der Stadt.
Erzmagus Robak von Punin (Institut der Arkanen Analysen)
Der geniale Theoretiker,  Metamagier und Magiehistoriker gilt zurecht als große Hoffnung der aventurischen Magiethe-
orie.  Als typischer, weltfremder Gelehrter mit ungekämmten grauen Haaren und Zottelbart kann er interessierten Hel-
den als Gesprächspartner dienen.
Quellen: Invasion der Verdammten

Magister Magnus Nacladorian Falkenstein von Punin (Punin)
Der klein gewachsene Vierzigjährige mit dem Großen Drachen als Namenspatron ist ein begnadeter Analytiker und 
erforscht die diesseitige stoffliche Existenz der Dämon und wie man das Gefüge der “geliehenen Körper” effektiv stö-
ren kann. Da er von seiner Statur sowohl Pôlberra als auch Gasparyn ähnelt, wird er in die Intrigen des finsteren Agen-
ten mit einbezogen.
Ferngebliebene Graumagier / graumagische Akademien ohne Vertretung
 Der berühmt-berüchtigte Erzmagier Rakorium Muntagonus wird nicht auf dem Konvent weilen – über die Gründe 

lässt sich nur spekulieren. Man witzelt darüber, dass er gerade einer neuen Echsenverschwörung nachgeht,  wahr-
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scheinlicher ist aber, dass er sich nicht gerne in Gareth aufhält oder den Termin einfach vergessen hat. Auch sein 
Schüler Hilbert von Puspereiken ist nicht anwesend, sondern befindet sich gerade auf einer wichtigen Expedition.

 Spektabilität Khadil Okharim ist noch verschnupft darüber,  dass der Konvent nicht in Khunchom ausgetragen wird 
und ist deswegen demonstrativ abwesend. Das gilt auch für die meisten Magister der Drachenei-Akademie.

 Sultan Hasrabal ben Yakuban ist nie sonderlich an der Gildenpolitik interessiert gewesen, zudem verfolgt er mo-
mentan andere Pläne (AB 114). Es finden sich wohl aber eine Handvoll Elementaristen aus Rashdul in Gareth ein, 
meist im Umfeld von Dschelef ibn Jassafer, der der Akademie lange vorstand.

 Berüchtigte und gefürchtete Freidenker wie Firlionel Nachtschatten  oder Aleya Ambareth, die zum Teil im Mittel-
reich gesucht werden, sind gar nicht erst auf die Idee verfallen, nach Gareth zu reisen.

 Die methumische Spektabilität Hesindiane Gilindor lässt sich entschuldigen und wird durch Varigo di Costalanza 
vertreten, auch wenn ihr (zu Recht) nicht wohl bei dem Gedanken ist.

 Die thorwaler Spektabilität Cellyana von Khunchom will ihm ihrem Fortbleiben ebenfalls gegen den Austragungs-
ort Gareth demonstrieren.

 Überhaupt nicht bis wenig vertreten, auf gar keinen Fall durch die Spektabilität, sind folgende Akademien: Akade-
mie der Geistreisen (Belhanka), Halle des Quecksilbers (Festum),  Schule des direkten Weges (Gerasim),  Zau-
berschule des Kalifen (Mherwed), Halle des Windes (Olport), Schule der Vierfachen Verwandlung (Sinoda) und 
Schule des Seienden Scheins (Zorgan).

 Der ODL wird vor Ort durch Magister Falke vertreten, während Spektabilität Tarlisin von Borbra (Ordenshoch-
meister der Grauen Stäbe) durch Abwesenheit glänzt.

Die Bruderschaft der Wissenden
Die meisten Schwarzmagier meiden den Austragungsort Gareth. Nachdem bekannt wird, dass Galotta Wehrheim ver-
nichtet hat und sich nun Gareth nähert, kann man die verbleibenden Schwarzmagier an zwei Händen abzählen.
Convocatus Primus Spektabilität Salpikon Savertin (Mirham)
Der Kopf der Schwarzen Gilde ist ein hochgewachsener Mann, der wie Ende 50 scheint – und das seit etwa drei Jahr-
zehnten. 994 BF erschien er in Mirham, “aus dem Osten”, wie er selbst sagt, und verdrängte schnell die bisherige 
Spektabilität aus dem Amt. Seit 1003 BF hat der beunruhigend vitale Mann mit dem scharf geschnittenen Gesicht und 
der Adlernase auch das Amt des Convocatus Primus inne. Er ist absolut skrupellos, was Wissen betrifft, aber äußerst 
restriktiv, wenn es um Macht geht.  Seine offenen Kämpfe gegen die Borbaradianer und die Zustimmung zu Gareth als 
Austragungsort des Konvents haben ihm innerhalb seiner Gilde viele Stimmen gekostet.
Salpikon färbt sich sein Haar in schillernden Farben und hat eine Schwäche für Pfeifenkraut.  Er ist ein Sprachengenie 
(spricht zwölf Sprachen, sieben davon fließend, aber alle in einem unbekanntem Dialekt), ein brillanter Redner und ein 
vollendeter und skrupelloser Anatom.
Quellen: In den Dschungeln Meridianas; Meister der Dämonen, Invasion der Verdammten

Erzmagus Spektabilität Thomeg Atherion (Fasar)
Schöpft Savertin sein Charisma aus seinem scharfen Geist, so gelingt Thomeg dies doch 
seine beeindruckende Körperlichkeit: Der Erzmagier ist von vitaler Männlichkeit und zü-
gellos in seinen Leidenschaften, dessen an Wahnsinn grenzende Genialität in seiner Unbe-
rechenbarkeit liegt.  Als Spektabilität der Al’Achami ist er einer der Erhabenen Fasars und 
hat schon wiederholt (erfolglos) gegen Savertin um das Amt des Convocatus Primus kandi-
diert – so auch dieses Jahr. Der Sphärenreisende verabscheut Kriecherei,  deren Gipfel er im 
Borbaradianismus sieht. Er hat Liscom von Fasar von der Akademie verbannt und im 
Kampf gegen den Dämonenmeister gnadenlos Jagd auf Borbaradianer gemacht.
Wie Savertin wird er in Gareth bleiben und gegen Galotta kämpfen,  nicht zuletzt, um sich 
Stimmen für das Amt des Gildensprechers zu sichern.
Quellen: Land der ersten Sonne; Invasion der Verdammten, Drachenschwur

Magister minor Peradan Bodiak (Fasar)
Der junge Magier mit dem gewaltigen Leibesumfang (er bringt gut und gerne 120 Stein auf die Waage) schloss sein 
Studium an der Al’Achami vor ein paar Jahren mit magna cum laude ab und ist momentan der Favorit unter Thomegs 
Schützlingen. Der ehrgeizige Peradan gilt schon jetzt als ein Meister des IMPERAVI und hat die Unterweisung der No-
vizen übernommen. Obwohl er in typischer Schwarzmagiermanier vor allem seinen Kräften vertraut (und von diesen 
absolut überzeugt ist), ist er von einem tiefen Praiosglauben erfüllt, der die Gerechtigkeit an erste Stelle stellt.
In diesem Abenteuer können Sie ihn den Helden als Begleiter an die Seite stellen, der von Thomeg beauftragt wurde, 
die beunruhigenden Ereignisse zu durchleuchten. Besonders, wenn es Ihrer Gruppe an (gilden)magischer Unterstützung 
fehlt. Mehr hierzu finden Sie auf Seite 18.
Ferngebliebene Schwarzmagier / schwarzmagische Akademien ohne Vertretung
 Der Lowanger Akademieleiter Oswyn Puschinske hat sich noch nie stark für die Gildenpolitik interessiert, zudem 

dürfte für ihn, der einst das Mittelreich fluchtartig verlassen musste, Gareth ein zu heißes Pflaster sein.
 Die Mitglieder der Halle der Geister zu Brabak fürchten – größtenteils zu recht – für ihre Forschungsmethoden in 

Gareth belangt zu werden. Deswegen bleibt auch Spektabilität Demiloë Nandoniella Terbysios dem Konvent fern. 
Einzig Pôlberra ist unverschämt genug, in der Praioshochburg aufzutauchen.

 Die Mengbillaner haben es generell nicht mit Praios und deswegen bleibt euch der Großmeister der Alchimisten, 
Menchal ak’Taran, lieber im Süden Aventuriens, obwohl er Mitglied des Gildenrates ist.

 Spektabilität Dirial von Zornbrecht-Lomarion (Al’Anfa)
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Dramatis Objectae

Das Holz des Lebens
Erscheinung: Ein kunstvoll gearbeiteter Stab aus dem Holz des Mammutbaumes von etwa einem Spann Länge mit 
eingeschnitzten, geschlungenen Symbolen und acht eingesetzten Edelsteinen von Augapfelgröße.
Geschichte: Die Entstehung dieses Artefaktes fällt in die Blütezeit des Elften Zeitalters, als die Hochelfen und Echsen-
wesen als Dienervölker Pyrdacors den Kontinent beherrschten. Das Holz des Lebens ist das Produkt gemeinsamer Be-
mühungen hochelfischer Zauberweber aus Simyala und echsischer Kristallomanten, ein potenziertes Artefakt der Heil-
magie zu schaffen, dem als Vorbild (in Wirkung, nicht in Form) die legendären Kessel der Urkräfte dienten.
In den Wirren um Pyrdacors Fall, dem Zerfall des Echsenreiches und dem Niedergang der Hochelfenstädten verliert 
sich die Spur des Artefaktes. Erst im Jahr 1019 BF wird es bei einer von Gräfin Naheniel Quellentanz initiierten und 
von der Hesinde-Kirche finanzierten Expedition in den Reichsforst von dem Hesinde-Geweihten Perval Groterian und 
dem Magier Borduran von Bregelsaum gefunden. Obwohl beide den Zaubergegenstand für sich beanspruchen, kann 
Perval das Holz des Lebens der Hesinde-Kirche zuführen, wo es schließlich einen neuen Platz in den Bleikammern des 
Draconiter-Erzhortes der Madaburg zu Gareth findet.
Kräfte: Der Stab vermag es, die Lebenskraft (in ursprünglicher Absicht zu Zwecken der Heilung) einer Pflanze, eines 
Ortes oder eines Lebewesens auf ein anderes zu übertragen. Dazu ist das Artefakt sogar in der Lage, kurzzeitig eine 
bestimme Menge der Lebensessenz in sich zu speichern.
Regeltechnik: Die Fremdartigkeit der in dem Stab innewohnenden Magie wird es den Helden nicht ermöglichen, den 
Stab für sich zu nutzen. Eine eingehende Analyse kann aber Vermutungen über die Pläne des Schwarzen Drachen er-
möglichen.

Das Holz des Lebens und der Schwarze Drache
Gasparyn Adelbrück soll den Stab für Mirona ya Menario erringen, die das Artefakt als Fokus für ein gewaltiges Ritual 
benötigt. Zu diesem Zweck müsste sie die Kräfte des Stabes mit Hilfe dämonischer Macht zwar noch verstärken, doch 
würde es ihr dennoch einen zeitlichen Vorteil geben, wenn sie das Artefakt in die Hände bekommen würde – doch das 
können die Helden zum Glück verhindern.
Um welches Ritual es sich handelt, wird das Abenteuer Rückkehr des Kaisers Antwort geben. Rhazzazor selbst hat 
mittlerweile einen mächtigeren Fokus gefunden, Mirona,  die ihre eigenen Pläne vorantreibt, wird sich jedoch auf die 
Suche nach einem neuen Artefakt begeben müssen.

Analyse
 Pflanzenkunde+4 oder Holzbearbeitung+6: Das Holz scheint in dieser Form gewachsen zu sein.
 Gesteinskunde (Steinschneider+10): Bei den acht Edelsteinen handelt es sich um vier Achate, zwei Malachit, einen 

Lapislazuli und einen Onyx. (Die Probe entfällt bei Kenntnis der kristallomantischen Repräsentation.) Bei mindes-
tens 4 TaP* erkennt der kundige Betrachter, dass der brillante Schliff der Steine nicht durch ein Werkzeug geschaffen 
wurde, vielmehr scheinen die Kleinodien so gewachsen.

 Götter & Kulte: Der Lapislazuli gilt als der Stein des Halbgottes Aves. Er soll Glück auf Reisen bringen und – mit 
dem Zeichen der Travia versehen – vor Streit und Zank schützen. Als heiliger Stein der Göttin Hesinde wird hinge-
gen der Onyx angesehen.

 Schätzen+3: Alleine der Wert der meisterhaft geschliffenen Edelsteine dürfte bei über 700 Dukaten liegen, der mit 
kunstvollen Ornamenten verzierte Stab ist sicherlich 50 Dukaten wert. Sammler dürften noch mehr dafür bezahlen.

 Geschichtswissen+6: Die Verzierungen des Stabes und ihre hohe Kunstfertigkeit lassen darauf schließen, dass es sich 
um ein hochelfisches Artefakt handelt.

 Magiekunde+2: Die geschliffenen Kristalle sind ein deutliches Merkmal echsischer Kristallomantie. Ein gemeinsa-
mes Werk der beiden Kulturen, die sich damals auf dem Höhepunkt ihrer Macht befanden?

 Magiekunde+15 oder Gesteinskunde+18 (entfällt für Kristallomanten; alternativ kann diese Erkenntnis auch durch 
das Studium einschlägiger Bücher wie De Lithis oder durch einen Saurologen wie Salpikon Savertin in Erfahrung 
gebracht werden werden): In der kristallomantischen Tradition sind einzelnen Merkmalen Edelsteine zugeordnet. Der 
Achat repräsentiert das Merkmal Elementar (Humus),  der Malachit ermöglicht Zauber des Bereiches Heilung und 
der Lapislazuli beeinflusst die Form. Der Onyx letztendlich steht für das Merkmal Verständigung.

ODEM ARCANUM–5
1 ZfP*: Das Artefakt ist von starker astraler Kraft erfüllt.
12 ZfP*: Die Magie konzentriert sich auf die Edelsteine, die Kraftfäden durchziehen aber den gesamten Stab und bil-
den an beiden Enden offene Fasern. Das Artefakt scheint nicht okkupiert.

ANALYS ARCANSTRUKTUR+10
1 ZfP*: Das Artefakt wurde mit Hilfe eines INFINITUM (in zwei Repräsentationen!) geschaffen.
3 ZfP*: Scheinbar wirken in dem Artefakt Zaubersprüche in zwei unterschiedlichen Repräsentationen.
5 ZfP*: Die wirkenden Sprüche sind sowohl echsischen wie auch kristallomantischen Ursprungs. Ein Geode könnte 
Ähnlichkeiten mit dem Ritual Kräfte der Natur (WdZ 129) erkennen, alle anderen Zauberkundigen ein deutliches Ü-
berwiegen der Merkmale Elementar (Humus) und Heilung.  Insgesamt scheinen vier Sprüche in dem Artefakt zu wirken. 
Der Stab ist ein semipermanenter Spruchspeicher und lässt sich einmal pro Monat anwenden.
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8 ZfP*: In dem Artefakt wirken die Merkmale Elementar (Humus),  Heilung, Form und Verständigung (in dieser Rei-
henfolge nach Intensität sortiert). Tatsächlich wirken fünf Sprüche in dem Artefakt, von denen zwei der INFINITUM 
stellt.
10 ZfP*: Das Artefakt ist nicht beseelt,  aber von großer Kraft erfüllt. Mitunter scheint es, als würden die Kraftfäden 
von innen heraus pulsieren, wie die Blutgefäße in einem Lebewesen.
13 ZfP*: Der Analytiker vermeint das ferne Echo einer zauberhaften Melodie zu vernehmen.
15 ZfP*: Folgende Zauber können erkannt werden, sofern der Analytiker sie selbst beherrscht; ansonsten kann er sie 
nach ihrer Wirkung einschätzen:
 eine hochelfische Variante des geodischen Rituals KRÄFTE DER NATUR (Repräsentation: hochelfisch; Merkmale: 

Elementar (Humus), Heilung; Wirkung: ein Zauber, der die Lebenskraft seiner Umgebung einer freiwilligen Zielper-
son zuführt; diesem Zauber haftet das Echo eines Gesangs ein, den die Welt seit Jahrhunderten nicht mehr hören 
durfte)

 die lebenskraftraubende Urform des MAGISCHEN RAUBES (Repräsentation: kristallomantisch; Merkmale: Ele-
mentar (Humus), Verständigung; Wirkung: der Zauber erzeugt eine magische Brücke zwischen einem (unfreiwilli-
gen) Opfer und einem Nutznießer, um ersteren die Lebenskraft zu entziehen und sie letzterem zuzuführen)

 eine unbekannte Variante des echsischen LEIDENSBUNDES (Repräsentation: kristallomantisch; Merkmale: Form, 
Heilung, Verständigung; Wirkung: der Zauber nimmt einem Opfer die Schadenswirkungen von Vergiftungen, Krank-
heiten und anscheinend auch dämonischem Wirken und überträgt es auf den Anwender)

 zweimal der INFINITUM IMMERDAR (sowohl in kristallomantischer, als auch in hochelfischer Repräsentation)
18 ZfP*: Das Artefakt dient dazu, die Lebenskraft eines Lebewesens (einer Pflanze, eines Ortes) auf ein anderes zu 
Übertragen. Dazu kann der Stab anscheinend auch kurzfristig die Lebenskraft in sich speichern und später gezielt wie-
der freigeben.
19+ ZfP*: Der Analysierende kann entschlüsseln, wie die einzelnen Zauber ineinandergreifen und hat eine ungefähre 
Vorstellung davon, wie er das Artefakt aktivieren kann. Alleine, dafür müsste er in den tieferen Mysterien der Kristall-
omantie bewandert sein oder aber aus den elfischen Zauberliedern die Magie der Hochelfen rekonstruieren können. 
(Eine andere Möglichkeit wäre eine Pervertierung des Artefaktes und der Zugriff über dämonische Macht, so wie es 
Mirona plant.)

Al’Faruk, ein fliegende Teppich
Erscheinung: Ein großer und kunstvoll gewebter Teppich, auf dem gut fünf erwachsene Personen Platz finden. Er ist in 
den Farben Rot und Blau gehalten, echte Goldfäden zeigen vergnügt durch die Lüfte tanzende Windgeister.
Geschichte: Bei Al’Faruk handelt es sich um ein besonders bösartiges Exemplar eines fliegenden Teppichs. Vor 150 
Jahren im Mhanadischen geknüpft, wollte der im Teppich eingewebte Luftgeist nie etwas anderes, als frei sein. Deswe-
gen wehrte er sich stets gegen seine Besitzer, erst neckisch, später bockig. Schließlich musste er stets mittels Magie in 
den Dienst gezwungen werden und das hat ihn erst böse gemacht. Schließlich fanden mehrere Besitzer durch den Tep-
pich den Tod, wobei er immer wieder versuchte zu entkommen. Seit einigen Jahren nun ruht er in den Bleikammern der 
Madaburg. Mit den Helden lässt er sich auf den Handel ein, sie in die Schlacht über Gareth zu tragen, wenn er danach 
die Freiheit erlangt.
Kräfte: Al’Faruk ist äußerst kräftig und kann bis zu 5 Personen auf sich tragen, sofern diese mit leichtem Gepäck reisen 
(entsprechend weniger Personen bei fettleibigen oder schwergerüsteten Mitreisenden).
Regeltechnik: Der Teppich kann sich mit GS 5 bis GS 15 durch die Lüfte bewegen – je nachdem, wie schwer er bela-
den ist. Einmal am Tag kann er auch für eine SR auf GS 25 beschleunigen, allerdings kostet dies den Lenker 1W6 AsP 
beziehungsweise 1W3 LeP. Alles weitere zum Umgang mit Al’Faruk finden Sie auf Seite 45.

Zeitleiste

16. Peraine 1027 BF: Vermutliche Ankunft der Helden in Gareth. Zur gleichen Zeit öffnet sich der Wall des Todes.
18. Peraine: Ein hochrangiger Diener Galottas vollzieht in der Schwarzen Sichel ein finsteres Ritual.
19. Peraine: Thoran von Methumis kommt in Gareth an.  Abends unterhält sich Gasparyn mit ihm in der Gestalt von 
Nacladorin von Punin und verabreicht ihm ein Rauschgift. In der Nacht bringt ein von Gasparyn beschworener Morcan 
Magister Thoran tödliche Träume.
20. Peraine: Die Leiche von Magister Thoran wird entdeckt und die Helden in den Mordfall verwickelt.
21. Peraine: In der Akademie der Magische Rüstung endet die Eröffnung des Allaventurischen Konvents der Magie in 
einem Tumult. In der Nacht bricht Pôlberra in den Borontempel ein.
22. Peraine: In der Nacht auf den 23. lässt Perval Groterian das Holz des Lebens aus der Magischen Rüstung rauben.
23. Peraine: Die Helden beginnen mit den Nachforschungen über den Verbleib des Artefaktes.
24. Peraine: Vor Wehrheim tobt die Schlacht auf dem Mythraelsfeld.
26. Peraine: Ansprache der Reichsregentin. Bis zum Ende des Tages sollten die Nachforschungen zum Holz des Lebens 
abgeschlossen sein.
26.-28. Peraine: Die Helden beteiligen sich an den Vorbereitungen zur Schlacht.  Vor allem helfen sie Elcarna dabei, die 
(verbliebenen) Graumagier hinter sich zu einen.
29. Peraine: Am Himmel Gareths tobt die Schlacht in den Wolken. Die Helden erleben die Plünderung der Madaburg, 
entlarven Gasparyn als Auge des Drachen und bezwingen den Schurken in einem finalen Kampf.
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Spielhilfe: Meistertipps

Diese kleine Spielhilfe soll Ihnen Tipps an die Hand geben, um Ihre Gruppe durch dieses Abenteuer zu führen. Diese 
Hinweise können Sie im vorliegenden Abenteuer für den Magierkonvent und den Draconiterhort verwenden, aber auch 
auf andere Publikationen mit ähnlicher Problematik übertragen.

Die Flut der Meisterpersonen

Fesseln der Angst behandelt mit dem Allaventurischen Konvent der Magie ein Großereignis, auf dem es vor Meister-
personen nur so wimmelt.  Allein die Kurzbeschreibung der wichtigsten von gut dreihundert anwesenden Personen füllt 
mehrere Seiten. Eine Masse an Meisterpersonen,  die schließlich noch um weitere,  von dem Spielleiter geführte und für 
das Abenteuer relevante Figuren ergänzt wird. Angesichts dessen ist man als Meister schnell versucht, zu kapitulieren. 
Das vorliegende Abenteuer beinhaltet damit die gleiche Problematik, die auch Abenteuern wie Rohals Versprechen 
und Aus der Asche zur Last gelegt wird. Nicht jeder Spielleiter hat Lust,  sich mit mehreren Dutzenden Figuren ausei-
nanderzusetzen – und irgendwann ist auch das Darstellungspotential erschöpft.

Ordnung in der Masse
Die erdrückende und vielleicht auch demotivierende Masse an Meisterpersonen kann vor allem dadurch bewältigt wer-
den, in dem man sich einen wichtigen Aspekt vor Augen führt: Viele der genannten Personen haben gar nichts mit der 
eigentlichen Abenteuerhandlung zu schaffen. Dass sie trotzdem erwähnt und mit einer Kurzbeschreibung bedacht wer-
den, ist eine Bemühung um eine vollständige Übersicht und vor allem als eines zu verstehen: als Pool, aus dem man 
sich als Spielleiter bedienen kann, aber nicht zwangsläufig muss.

Kategorien
Es ist hilfreich, sich die Meisterpersonen in drei Gewichtungskategorien zu unterteilen: Abenteuerrelevanten Meis-
terpersonen (A) sollte das Hauptaugenmerk der Vorbereitung dienen. Sie sind meistens im Abenteuer besonders aus-
führlich beschrieben und ein Großteil der Interaktionen der Helden dreht sich um diese Figuren. Diese Meisterpersonen 
sollten Sie besonders herausarbeiten, sie mit Eigenheiten in Ihrer Darstellung versehen und Ihnen in diesem Abenteuer 
(und darüber hinaus) einen gewissen Wiedererkennungswert geben.
Gruppenspezifische Meisterpersonen (B) sind jene, die nicht direkt wichtige Handlungsträger sind, aber die der 
Meister sich aus dem Angebot an Figuren ausgewählt hat, weil sie zum Beispiel der Heldengruppe bekannt oder in der 
Spielrunde besonders beliebt sind. Dies können Bekannte aus alten Abenteuern sein, Mentoren oder Vorbilder der Hel-
den und dergleichen mehr. Für den Autor ist dies nicht vorhersehbar, aber mit dem Willen, dem Spielleiter zumindest 
eine kleine Hilfe an die Hand zu geben, sind die langen Listen an Meisterpersonen zu begründen. So ist man zumindest 
ein wenig auf die Frage “Ist eigentlich Khadil Okharim da?” vorbereitet, die man im Falle des vorliegenden Abenteu-
ers mit einem begründbaren “Nein.” beantworten kann.
Als Spielleiter, der seine Runde kennt wie es keinem Autor möglich ist, können Sie meistens schon im Vorfeld sagen, 
welchen der vielen optionalen Meisterpersonen das Interesse Ihrer Runde gilt – Sie kennen die Vorlieben ihr Spieler am 
besten! Ebenso können Sie einschätzen, an welche Meisterfiguren sich die Helden wenden könnten, auch wenn sie die-
se noch nicht kennen – “aber wo sie schon einmal da sind …” Wenn Sie sich zu dieser Frage schon ein paar Gedanken 
gemacht haben, sind Sie weniger leicht zu überrumpeln.
Ebenfalls in diese Kategorie fallen all jene Persönlichkeiten, die Ihre Helden/Spieler noch nicht kennen, die Sie aber 
(vielleicht für einen späteren Plot) einführen wollen.
Schließlich bleiben noch die Meisterpersonen geringeren Interesses (C), also all jene aus dem zahlreichen Angebot, 
für die Sie keine Verwendung sehen. In der einen Runde mag sich viel um Aljawa Walsareffnaja drehen, für viele ist die 
Andergaster Spektabilität wahrscheinlich ohne großes Interesse. Hier ist für Sie nur wichtig zu wissen, dass diese Per-
sönlichkeiten anwesend sind und wo Sie im Notfall nachschlagen können, sollten die Helden sie ins Spiel einbinden 
wollen.

Nicht die Übersicht verlieren!
Jetzt haben Sie sich eine kleine Übersicht gemacht, doch bedenken Sie auch Ihre Spieler, die schnell die Übersicht zu 
verlieren drohen, während Sie gekonnt und gut vorbereitet mit drei Dutzend Namen wichtiger Persönlichkeiten jonglie-
ren. Ein einfacher Trick kann hier Abhilfe verschaffen, indem Sie ein kleines Handout vorbereiten, das eine Übersicht 
der wichtigen anwesenden Persönlichkeiten bietet. Ob es sich nur um eine irdische Gedankenstütze handelt oder der 
Konvent (bei Magiern durchaus denkbar) aventurisch tatsächlich einen Aushang gemacht hat, bleibt Ihrem Geschmack 
überlassen.
Neben dem Namen sollte sich zusätzlich zu jeder Persönlichkeit noch eine Bemerkung befinden, welchen Rang er be-
legt und wo er herkommt. Mit dieser Liste haben Sie den Spielern eine Arbeitsgrundlage gegeben und eine Hilfe,  damit 
diese Ihnen folgen können (und auch von selbst auf Meisterpersonen zugehen, um sie um Rat zu fragen).

Fesseln der Angst   Seite 61



Darstellungstipps
Legen Sie sich für wichtige Meisterpersonen prägnante innere und äußere Haltungen zurecht, mit denen Sie diese den 
Spielern präsentieren – und haben Sie ruhig den Mut zur gewagten Darstellung, Sie befinden sich unter Freunden und 
nicht auf der Bühne eines städtischen Theaters!
Diese Haltungen sollten sich mit zwei, drei Worten zusammenfassen. Diese können Sie sich zusammen mit dem Namen 
der Figur und auffällige äußere Merkmale auf Karteikärtchen oder in eine Liste notieren, so dass Sie immer schnell da-
rauf zugreifen können.

Beispiele:
Pôlberra (Nekromant, rotes Haar mit grauen Strähnen, fahle Haut, widerwärtig)
Peradan Bodiak (Fasarer Beherrscher, schwarze Locken, fettleibig, isst viel)

Da die Darstellungskapazität eines Spielleiters seine Grenzen hat, sollten Sie vor allem die wichtigsten Meisterpersonen 
mit einer besonderen Darstellung versehen: Pôlberra rotzt und hustet, Saldor neigt zu spontanen Tobsuchtsanfällen, El-
carna spricht mit ruhiger und milder Stimme, Canyraith rückt vor jeder Rede ihre Kleidung zurecht und Erechthon blin-
zelt einfach nicht. Diese Macken und Eigenheiten der Figuren können Sie in Ihre Darstellung übernehmen und so die 
Identifikation erleichtern, ohne jedes Mal ein “und jetzt spricht Salpikon zu euch” der Rede einer Meisterperson voran-
zusetzen. Außerdem erhöht diese Form der Präsentation den Wiedererkennungswert, wenn die Spieler diesen Figuren in 
einem späteren Abenteuer wieder begegnen
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