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Ingolias 
Lage: südöstliches Narinion; nahe der corabenischen 
Grenze und den Weißen Hügeln 

Regierungsform: Prokuratorin Rubeniope Serra Zatura 
(Ingolias ist formal Vasall der nahen Provinzhauptstadt, 
die der Meister frei festlegen kann) 

Bevölkerung: etwa 4.000; hauptsächlich Menschen, 
einige Satyare und Amaunir, wenige andere, Derzeit 
befinden sich außer dem verstorbenen Pyrphoros keine 
Optimaten in der Stadt. 

Militär: 30 Söldner als Garde/Ordnungshüter; einige 
wenige Milizionäre der Optimatenhäuser 

Tempel: Zatura; die Prokuratorin ist zugleich 
Magistralin des Kults 

Beschreibung: eher unbedeutende Kleinstadt, durch 
die kleine Erzkarawanen aus den Weißen Hügeln kom-
men. Handwerk und Landwirtschaft sind die zwei gro-
ßen Wirtschaftszweige. Wegen der Ruhe und Abge-
schiedenheit besitzen einige Cammern hier Zweitwohn-
sitze. 

In der Mitte der Stadt liegt der Marktplatz mit einem 
großen Brunnen; um die Stadt läuft eine Mauer mit 
Wehrgang und vier Toren, die nachts geschlossen wer-
den. Es gibt vier Stadtbezirke, die durch zwei Haupt-
straßen getrennt werden: Edlenviertel (relativ breite Stra-
ßen, Atriumhäuser der Honoraten und Cammern, um-
mauerter Verwaltungsbezirk mit Kaserne, Therme, 
Zaturatempel am Markt), Handwerkerviertel (vor allem 
Metallverarbeitung; Mietskasernen, Werkstätten, Lager-
häuser, Garküchen und Geschäfte zur Hauptstraße), 
Händlerviertel (wenige großzügige Mietshäuser, einige 
kleinere Atriumhäuser, zu den Straßen hin Kontore und 
Lager der lizensierten Händler und Fuhrunternehmer 
sowie bessere Gaststätten) und Distrikt der Untertanen 
(enge Gässchen und karge Mietskasernen, einige Ab-
steigen, Lagerschuppen für die Gerätschaften der ansäs-
sigen Bauern und Feldarbeiter). 

Ansonsten sei auf das in Unter dem Sternenpfeiler für 
(kleine) Städte Gesagte verwiesen. 

Praevisio 
Während sich die Helden in Ingolias aufhal-

ten, beginnt eine brutale Mordserie, die die 

Idylle erschüttert. Jede Nacht wird jemand 

getötet und grausam verstümmelt. Der 

Mörder ist Mechanus, eine künstliche Kreatur 

und Schöpfung des Pyrphoros di Quoran. Als 

der Optimat stirbt, will Mechanus ihm 

einen neuen Körper bauen. Es begreift 

nicht, dass seine „Ersatzteilsuche“ für 

Angst und Schrecken sorgt – und letztlich 

sinnlos ist. 

Warum die Helden in Ingolias sind, bleibt 

der Gruppe selbst überlassen. Der folgende 

zeitliche Ablauf kann natürlich immer 

durch Heldenaktionen ‚gestört‘ werden und 

ist somit nur eine Richtschnur. Spuren und 

Hinweise bei den jeweiligen Einträgen 

können durch passende Proben gefunden 

werden (z.B. Gassenwissen, …). Auf der 

Karte sind die Tatorte durchnummeriert. 

Nacht 1: Die Helden hören plötzlich einige 

furchtbare Schreie. Gehen sie ihnen nach, 

finden sie in einer Gasse die Leiche eines 

jungen Mannes (Eubolas, ein Drahtzieher; 

war zur falschen Zeit am falschen Ort), 

deren Unterarme knapp unter den Ellenbo-

gen abgerissen wurden, an einer Wand. 

Eine Blutspur führt einige Schritt weiter 

nach Osten, verliert sich dann aber. 

Unternehmen die Helden nichts, so tut es 

auch niemand anders. Die Söldner der 

Prokuratorin halten wenig von Ermittlun-

gen, sind aber sehr hartnäckig, wenn sie von 

jemandes Schuld überzeugt sind. (Optional: 

Bei 1 auf 1W6 wurden die untätigen Helden 

gesehen und der Garde gemeldet). Infor-

mieren die Helden selbst die Obrigkeit, 

würde die Prokuratorin sie als Problemlöser 

engagieren (je 10 Aureal VB). In jedem Fall 

können sie nun auch von zwei weiteren 

Morden in den vergangenen Nächten erfah-

ren (1a: Klemon, bulliger Schlägertyp, dessen 

gesamter Oberkörper zwischen Hüften, 

Hals und Schultern fehlte; 1b: Pescus, Tage-

löhner auf dem Heimweg von der Kneipe; 

komplette Oberschenkel wurden entfernt; 

beide haben keine Verbindung zu 

Pyrphoros). 

Nacht 2: Dem Kaufmann Aegbolenes wird 

sein Becken herausgetrennt. Er handelte mit 

Metallwaren und war ein 

Lieferant des Pyrphoros. 

Mechanus traf zufällig auf 

ihn, erachtete ihn wegen 

dieser Verbindung aber 

sogleich als würdigen 

‚Spender‘. 

Nacht 3: Bolgatus, einem 

Milizionär der Illacrion, 

werden auf seiner Patrouille 

um eine leerstehende Villa 

beide Oberarme mit Schul-

tern vom Körper getrennt. 

Die Unterarme liegen sepa-

rat neben seiner Leiche. 

Dort liegt ebenfalls ein 

langer, bronzener Metall-

splitter, den er Mechanus im 

Todeskampf mit seinem 

Säbel aus dem Arm schlagen 

konnte. 

Nacht 4: Dem Gastwirt 

Raiakles werden nach Feier-

abend die Unterschenkel 

samt Knien genommen; die 

Füße bleiben liegen. 

Nacht 5: Der Plättner 

Vidoras fertigte für 

Pyrphoros die bronzenen 

Körperteile Mechanus‘ an, 

in der Annahme, es ginge 

um eine neuartige Rüstung. 

Mechanus weiß um den 

‚schlauen Kopf‘, dringt in 

die Werkstatt ein und 

nimmt den Kopf mit. 

In der Werkstatt finden sich 

die knapp gehaltenen Auf-

tragsbücher des Schmieds; meist normale 

Arbeiten für die Kaserne oder zum Weiter-

verkauf durch Händler. Auffällige Einträge 

sprechen immer wieder von Teilen der 

„Bronzerüstung für Q.“, die er vor knapp 

drei Nonen fertiggestellt hat. 

Nacht 6: Xero, ein Diener der Quoran aus 

der Provinzhauptstadt, der für Pyrphoros 

einmal pro None Besorgungen macht und 

Aufträge erledigt, kommt nach Ingolias. Da 

er nach seinen Erledigungen seinen Herrn 

nicht vorfinden kann, wird er unruhig. Auf 

dem Weg zur Prokuratorin holt ihn 

Mechanus ein und schneidet ihm die Füße 

ab (er kennt Xero als ‚Laufburschen‘). Xero 

ist der Prokuratorin und vielen anderen 

Bewohnern gut bekannt. 

Der siebte Tag: Mechanus‘ Werk ist getan 

und der neue Körper vernäht. Natürlich tut 

sich nichts, obwohl es die Formeln seiner 

eigenen Erschaffung rezitiert. Nach einigen 

Stunden des Nachdenkens marschiert es in 

den frühen Abendstunden mit seinem grob 

zusammengenähten Werk auf den Armen in 

die Stadtmitte und hält auf dem Marktplatz 

an. Jedem, der sich in seine Nähe traut, sagt 

er: „Ich kann ihn nicht reparieren. Kannst 

du es?“ Spätestens jetzt müssen die Helden 

entscheiden, was sie mit ihm vorhaben. 

Spurensuche 

 Die Details über die Opfer können an 

verschiedenen Stellen in Erfahrung ge-

bracht werden, z.B. bei Cirkeln und 

Collegien (etwa durch Gassenwissen). So lässt 

sich auch herausfinden, dass niemand von 

ihnen Todfeinde hatte. 

 Den Opfern ist gemein, dass sie alle 

männliche Menschen mittleren Alters sind. 

Sie starben alle durch den großen Blutver-

lust; neben den Amputationen gibt es keine 

Verletzungen. 

 Die Verletzungen sehen aus, wie von 

einer arcanomechanischen Säge verursacht. 

Solche gibt es in einer der Manufakturen im 

Handwerkerviertel, jedoch fehlt keine. Und 

so etwas nutzen ansonsten höchstens 

Grolme oder die Quoran … 

 Die Schreie werden zwar immer auch von 

anderen Leuten gehört, aber niemand geht 

ihnen freiwillig nach. Zeugen gibt es also 

nicht. 

 Tragen die Helden die Tatorte auf einer 

Stadtkarte nach (eine grobe Version erhal-

ten sie auf Nachfrage), ergibt sich ein run-

des Muster, in dessen Zentrum Pyrphoros 

Haus (X) liegt. Alternativ könnte man so ein 

Suchgebiet sinnvoll einschränken. 

 Aegbolenes ist der größte Erz- und Metall-

händler der Stadt. Er beliefert viele Werk-

stätten, in letzter Zeit vor allem die des 

Vidoras. Aegbolenes‘ Personal kann even-

tuell berichten, dass der Auftrag eigentlich 

von höherer Stelle kam. 

MMoorrss  eexx  MMaacchhiinnaa  
von Christoph Michaelis 
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Mechanus 

‚Es‘ ist Pyrphoros Lebenswerk, ein künstlich durch Zauberei erschaffenes Wesen. Bei 

der experimentellen Verzauberung einer Triopta wurde diese von einer einzigartigen 

Artefaktseele besessen, die ein vollständiges Bewusstsein hatte – allerdings noch unge-

formt, frei von Moral, voller Naivität, und dennoch mit einem effizienten, zielorientier-

ten Verstand. 

Pyrphoros, ganz Quoran, beschloss seinem Kind einen Körper zu bauen. Er konstruierte 

im Verlauf eines ganzen Oktals eine bronzene Hülle in Form eines idealisierten Athleten, 

die unzählige Zahnräder und Uhrwerke aus Mindorium sowie komplexe Apparaturen 

und Gelenke beherbergt. 

Nach seiner Konstruktion lernte es sich zu bewegen und begann schon bald zu spre-

chen. Da sein Gesicht eine starre Maske ist, ertönt die Stimme monoton und blechern. 

Mechanus ist technisch sehr intelligent und lernfähig, gleichzeitig aber naiv und blind für 

Folgen und Gefühle. Mit Anleitung könnte es eine wesentlich facettenreichere Persön-

lichkeit entwickeln. 

Sein ‚Vater‘ prägte ihm gründlich ein, dass ihn zunächst niemand sehen dürfe, weshalb 

seine Übergriffe stets bei Nacht stattfinden. Weiterhin klagte Pyrphoros, der sich zu 

Lebzeiten wenig um das Ideal des Athleten für seinen eigenen Körper scherte, des Öfte-

ren, dass sein Körper alt und schwach sei und wie viel er dafür gäbe, wenn sein junger 

Geist nur noch einmal eine ebenso junge Hülle hätte. Als der Optimat unverhofft an 

seinem hohen Alter (über 100 Jahre) verstirbt, erinnert sich Mechanus an genau diese 

Worte. Da es seine eigene Schöpfung bewusst miterlebte, ist ihm klar, dass es für seinen 

Schöpfer einfach einen neuen Körper bauen muss … 

Werte: Mechanus ist kein großer Kämpfer. Seine Opfer waren meist überrascht und er 

konnte sie mit seiner Säge überwältigen, bevor es zu Gegenwehr kam. Kommt es zum 

Kampf, hat er die Werte eines erfahrenen Menschen (UdS 303); allerdings hat er nur die 

SF Aufmerksamkeit und Wuchtschlag, einen RS von 5 und verursacht 1W6+6 TP mit der 

arcanomechanischen Säge. 

Wird er vernichtet, vergeht er durch Überladung der Astrilithen in einem Feuerball (wie 

in Myranische Magie 44 mit 5W6 TP). 

 Daneben sind natürlich etliche Vorge-

hensweisen denkbar, um eine Falle zu 

stellen oder einen Köder zu legen. 

Laboratorium 
Im Idealfall finden die Helden irgend-

wann den Weg zu Pyrphoros‘ Atrium-

haus. Das Gebäude ist eher bieder einge-

richtet, Pyrphoros kannte wenig Standes-

dünkel und lebte für die Forschung. Ab-

gesehen von Xeros Diensten lief sein 

Haushalt komplett magisch und autark. 

Wachen oder Fallen gibt es nicht, eventu-

ell sind manche Türen (noch) magisch 

gesichert. Die gut erkennbare Treppe in 

den Keller führt ins Labor des Optimaten. 

Dort angekommen findet sich neben 

allerlei unfertigen Maschinen, Apparatu-

ren und Werkzeugen auch ein großer 

Arbeitstisch. Auf diesem liegt fein säuber-

lich, einem menschlichen Puzzle gleich, 

die ‚Ersatzteilsammlung‘ (Umfang 

schwankt je nach Tag der Entdeckung). 

In einem Glas am Kopfende schwimmt 

ein Gehirn in Flüssigkeit; daneben liegt 

die metallene Triopta des Optimaten. 

Dessen ältlicher Körper liegt neben einem 

Schrotthaufen in der Ecke des Raums. 

Mechanus läuft arbeitsam um den Tisch 

herum. Am siebten Tag ist der neue Kör-

per fertig zusammengeflickt. Mechanus 

steht dann ratlos daneben, bis er abends 

schließlich zum Marktplatz geht. 

Wird Pyrphoros toter Körper untersucht, 

stellt sich heraus, dass er an Alters-

schwäche starb. Eine Öffnung des Schädels 

wurde erst nach dem Tod vorgenommen, 

um das Hirn entnehmen zu können. 

Et nunc? 
Die Begegnung mit Mechanus kann ver-

schiedenste Verläufe nehmen, je nachdem, 

wie die Helden sich verhalten und wo sie 

ihm begegnen. Greifen sie an, kämpft 

Mechanus bis zur Vernichtung einer Seite. 

Versuchen sie zu kommunizieren, stellt sich 

Mechanus als getriebene Kreatur heraus, 

deren einzige Bezugsperson verschwunden 

ist, die ihm in den wenigen Nonen seiner 

Existenz zwar vieles beigebracht hat – 

jedoch nichts, was sich nicht im techni-

schen, logischen Rahmen bewegt hätte. 

Von sich aus wird Mechanus nicht an-

greifen, wenn es einer Überzahl gegenüber-

steht. Eher wird es um Hilfe bei der Repara-

tur seines Vaters bitten. 

Wenn die Helden es nicht grundsätzlich 

vernichten wollen, stellt sich je nach Ge-

sprächsverlauf (s. die Anmerkungen im 

grauen Kasten) die Frage, was nun zu tun 

ist. Auch wenn man zu dem Schluss 

kommt, dass Mechanus aus vollständigem 

Unverständnis getötet hat, kann man immer 

noch zu dem Schluss kommen, dass es 

besser wäre, es zu vernichten. Legt man die 

Situation und das Rechtsverständnis des 

Imperiums ausreichend dar, wird es eventu-

ell sogar selbst diesem 

Entschluss zustimmen. 

Eine andere Möglich-

keit wäre die Benach-

richtigung der 

Cammer der Quoran 

in der Provinzhaupt-

stadt. Diese würden 

sich den Helden ge-

genüber äußerst er-

freut und dankbar 

zeigen (materiell 

und/oder durch Ver-

bindungen). Was die 

Cammer mit Mechanus anstellt, bleibt dem 

Meister überlassen. 

Natürlich können die Helden es auch behal-

ten wollen. Wenn dies tatsächlich an der 

Prokuratorin vorbei funktionieren sollte, 

wird diese später Kontakt zu den Quoran 

aufnehmen. Die Helden werden dann gesucht 

– und für derartige Technik gehen Quoran 

über Leichen. 

Selbstverständlich sind auch die in 

Mechanus verbauten Astrilithen und das 

Mindorium ein kleines Vermögen wert … 

Denkbar (und sowohl für Meister wie auch 

Spieler am anspruchsvollsten) wäre natür-

lich auch eine Lösung, bei der das Haus 

Quoran involviert ist, die Helden aber eine 

Art Erziehungsfunktion innehaben. Im 

Imperium ist die Definition von Leben 

relativ weit gefasst und für optimatische 

Magomechaniker wäre die Gelegenheit, 

künstliches Leben bei der Entwicklung 

beobachten und formen zu können, un-

schätzbar wertvoll. 

Praemium 
Der Mühen Lohn sind 200 AP pro Cha-

rakter sowie je eine Spezielle Erfahrung in 

einem passenden Talent (z.B. Mechanik). 

Daneben gibt es natürlich die Dankbarkeit 

der Prokuratorin, sowie möglicherweise 

technomantische Beutestücke.  
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Im Land der Lyncil 

Das nachfolgende Abenteuer spielt in 
der Stadt Tzifazhurha, die im nördlichen 
Teil der Berge von Stakala, der Heimat 
der Lyncil, liegt. Tzifazhurla war einst 
Heimstatt der Grolmur. Als die Lyncil 
nach Tzifazhurha kamen, entstand ein 
Konflikt mit den dort lebenden 
Grolmuren. Diese mussten aus dem 
Gebiet fliehen, eine einzelne Sippe floh 
jedoch in die Tiefen des Gebirges. Bis 
zum heutigen Tage leben deren Nach-
fahren tief im Gestein der Berge von 
Stakala. 
Zu Beginn des Abenteuers befinden 
sich die Helden in Tzifazhurla. Mögli-
cherweise stammen sie aus der Region, 
sind im Auftrag eines Händler-
collegiums hier oder in diplomatischer 
Mission unterwegs. 

Unerwarteter Besuch 

Tzifazhurha ist in wilder Aufregung. 
Ausgerechnet im Zentrum der Stadt, 
vor dem Tempel der Sonnengöttin 
Zhelezhar ist eine Gruppe sonderbarer 
Wesen aufgetaucht. Bei diesen handelt 
es sich um Nachfahren jener Grolmure, 
die vor Hunderten von Jahren in den 
Untergrund gingen.  
Während die Hohepriesterin des Tem-

pels, Foezharo (goldenes Fell mit roten 
Akzenten, große Ohren, direkt), die 
Szene aus der Ferne betrachtet, werden 
vor allem die männlichen Lyncil schnell 
handgreiflich. Die Helden können be-
obachten, dass die degenerierten 
Grolmure ihrerseits ängstlich versuchen 
sich mitzuteilen. Wenn die Gruppe 
Anstalten macht, einzugreifen, werden 
die Männchen sie auf Fingerzeig der 
Hohepriesterin gewähren lassen. Die 
Kommunikation mit den Grolmuren 
gestaltet sich einigermaßen schwierig, 
beherrschen sie doch nur Grolmurisch, 
wenige Worte Lyncal sowie ein paar 
Brocken Dorinthisch. Die Helden wer-
den versuchen müssen, sich mit Hän-
den und Füßen zu verständigen, die 
sehr gebildete Hohepriesterin kann mit 
einigen Brocken Grolmurisch aushel-
fen. Die Lyncil werden sich größtenteils 
verstreuen, sobald die Situation ent-
schärft scheint. Nur einige Weibchen 
sowie die Tempelgarde und einige in 
Tzifazhurha lebende Menschen bleiben 
neugierig zurück. Mit etwas Mühe sollte 
Folgendes in Erfahrung zu bringen 
sein: Die Grolmure benötigen Hilfe im 
Kampf gegen finstere Feuerwesen, die 
drauf und dran sind, den gesamten Berg 
in Brand zu setzen. 

Die Hohepriesterin tritt dann mit feier-
licher Miene auf die Gruppe Grolmure 
zu und verspricht Hilfe. Sie bittet die 
Helden darum, unter Aufbringung aller 
Mittel diesen Schrecken zu bannen. Sie 
bietet ihnen die Unterstützung eines 
halbes Dutzend Tempelgardisten unter 
der Führung ihres Mannes Refizhar 
(gelb-braunes, struppiges Fell, Narbe 
über dem rechten Auge, lebensfroh, 
rauflustig) an. Außerdem überreicht sie 
einem nach Möglichkeit weiblichen 
Charakter ein Säckchen mit einem ma-
giebannenden Pulver. 
Auch der Anführer der Grolmuren-
gruppe, Ral'Gar'malgargor (fahlblasse 
Haut, große Augen, behäbig), möchte 
die Helden begleiten. 

In feurige Tiefen 

Vom tiefsten Punkt Tzifazhurhas ge-
langt die Gemeinschaft durch eine 
Passage in ein verzweigtes Höhlensys-
tem (1). Ral'Gar'malgargor weiß zu 
berichten, dass die Kreaturen sich im-
mer wieder tiefer in den Berg zurück-
ziehen. Dieser Bereich (2) liegt bei 
gutem Vorankommen etwa 2 Tages-
märsche entfernt. Knapp drei Stunden 
nach Verlassen Tzifazhurhas weitet sich 
der Weg erstmals zu einer größeren 

BBrreennnneennddeerr  SScchhrreecckkeenn  
von Denny von Roux und Rebecca Harbig 
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Höhle aus (3). Bei genauerer Betrach-
tung können Jahrhunderte alte Spuren 
von Zivilisation entdeckt werden: 
Moosüberwucherte Steinpulte, morsche 
Stützbalken oder rostzerfressenes 
Werkzeug sind überall zu finden. Hier-
bei handelt es sich um das Erbe der 
Grolmure. Bemerkenswert sind die 
zahlreichen kleinen Laufvögel, die sich 
im gesamten Höhlensystem finden 
lassen. Die Tiere, die nicht einmal einen 
Spann groß sind, wie gerupfte Hühner 
aussehend und leuchten, ernähren sich 
von den weit verbreiteten phosphores-
zierenden Riesenbovisten und dienen 
ihrerseits den Raubtieren des Unter-
grundes als Nahrung. Bei ihrem Nist-
platz (4) können hunderte dieser Vögel 
angetroffen werden. Der kürzeste Weg 
führt die Helden zu einer Enge im 
Gestein (5). Hier hat sich vor Kurzem 
ein Dutzend Glasspinnen auf der 
Flucht vor den Wesenheiten niederge-
lassen. So ist der Durchgang von dich-
ten Spinnweben versperrt. Die zwei 
Schritt großen Spinnen sind erbar-
mungslose Jäger, die sich allerdings nur 
in großen Notfällen von ihrem Netz 
entfernen. Dieser Umstand beunruhigt 
Ral'Gar'malgargor stark, da sie sich weit 
von ihrer eigentlichen Heimstatt (6) 
entfernt haben. Er schlägt daher vor 
den Weg in nördlicher Richtung fortzu-
setzen und am Großen See (7) eine 
Rast einzulegen, um dann seine einstige 
Heimstatt (8) großzügig zu umgehen 
und zügig zum Ziel vorzustoßen. Im 
See leben einige Riesenmolche und 
Bleichmuränen. Je nach Spielstil Ihrer 
Gruppe können Sie den Weg durch den 
Untergrund durch weitere Einstürze 
wie den bei (9) verlängern. Auch leben 
in dem Höhlensystem noch weitere 
mehr oder weniger gefährliche Bewoh-

ner. Ein ganzes Rudel bleichhäutiger, 
halbintelligenter Raubaffen hat sich hier 
unten (10) niedergelassen. Die andert-
halb Schritt großen Wesen stellen eine 
beträchtliche Bedrohung dar und ma-
chen auch vor der Jagd auf Glasspin-
nen, Grolmure, Lyncil oder Helden 
nicht halt. Geben Sie den Helden auch 
Zeit, sich mit ihren Begleitern ausei-
nanderzusetzen. Möglicherweise müs-
sen sie einen schwelenden Konflikt 
zwischen den Lyncil und dem Grolmur 
schlichten. Wenn Sie möchten, lassen 
sie auch bereits eines der Vulkaniden 
auftreten. 

Feuriges Finale in finsterer Tiefe 

Schließlich gelangen die Helden zu 
einer Tempelanlage. Der Ort scheint 
einst für riesenhafte Wesen erschaffen 
worden zu sein. Irgendwann wurden 
aber Veränderungen vorgenommen 
und die geometrischen Figuren durch 
chaotisch wirkende Fraktale ergänzt. 
Das pulsierende Rot heißer Lavaströme 
ist allgegenwärtig. Bald stoßen die Hel-
den auf bedrohliche Vulkanide. Im 
Herzen der Anlage befand sich das 
Gefängnis für eine schreckliche Krea-
tur, welche erst kürzlich durch ein 
schweres Erdbeben befreit wurde: 
Khohalbatir, eine daimonide Wesenheit, 
entstanden aus einer gefallenen Monade 
– einem zyklopenartigen Wesen - und 
einem Diener Aggaris. Abgesprengte 
Ketten aus Titanium liegen noch in der 
großen Tempelhalle, während der Ge-
fallene seinen Leib im Magma badet. 
Die Vulkaniden, seine einstigen Wäch-
ter, dienen ihm, unter seine Knute ge-
zwungen, als Werkzeug zur Rückerobe-
rung seines Reiches. Vorsichtigen Hel-
den sollte es möglich sein, in Reichwei-
te des fünf Schritt großen Riesen zu 
gelangen. Gute Beobachter können 

feststellen, dass seine Diener regelmäßig 
den Tempel verlassen. Der Bannstaub 
der Lyncil halbiert seine Werte und 
unterbindet seine Magie. 
 
Khohalbatir 

INI 12 + 1W6 PA 11 LeP 123 RS 7 
AT (Faust) 13 DK HN TP 3W6+6 GS 10 
AuP unendlich AsP 182 MR 15/18 GW 

20 
Besondere Kampfregeln Immunität 

gegen Feuer, Schutz vor göttlichem 
Wirken II, Niederwerfen (10), Sehr gro-
ßer Gegner, Feuerodem (2SP/KR in DK 
H, 1SP/KR in DK N)  
Spontanzauberei III, E: Aggari 18, In-
struktionen: Schaden, Transformation, 
Kontrolle über Element W: Aggari 12 
 
Vulkanid (Codex Monstrorum 157) 

INI 10 + 1W6 PA 14 LeP 80 RS 7 
AT (Umklammern/Ergreifen) 8 DK HN 
TP 3W6+4 / 1W6 GS 8 AuP unendlich 
MR 18/12 GW 12 
Besondere Kampfregeln Immunität 

gegen Feuer, Verwundbarkeit Wasser, 4 
Aktionen/KR, Umklammern (10), Feuer-
odem (3SP/KR in DK H, 2SP/KR in DK 
N), bei auf DK H umklammerten Gegner: 
Biss (6W+4 TP) 

Praemium 

Ist der Unhold überwunden, fällt der 
Bann von den Vulkaniden, woraufhin 
sie sich tiefer in den Fels zurückziehen 
werden. Die Helden können, wenn sie 
wollen, die Titaniumketten bergen. 
Sowohl Lyncil als auch Grolmur sind 
sichtlich erleichtert, dass die Gefahr 
gebannt ist. Gewähren Sie den Helden 
eine großartige Belohnung, immerhin 
haben sie die Vernichtung einer ganzen 
Metropole der Lyncil verhindert. Au-
ßerdem erhalten die Helden 450 Aben-
teuerpunkte und 2 spezielle Erfah-
rungen nach Ihrem Ermessen. 
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Aus alter Zeit 

Das folgende Abenteuer führt Ihre 
Helden nach Ochobenius. Sie können 
als Teil einer Handelskarawane von Wes-
ten her angereist sein, stammen selbst 
aus der Region oder sind von den Ge-
rüchten über altertümliche Artefakte 
angelockt worden. Zu Beginn befinden 
sie sich in Ursanica, einer Provinzstadt 
im Osten Ochobenius (siehe auch UdS 
174). Die Stadt befindet sich unter der 
ständigen Bedrohung durch lordalische 
Plünderer, liegt doch das Lordal nur 
einige Tagesmärsche im Osten. 
Während des letzten Winters kam es 
hier zu Zerwürfnissen zwischen dem 
Shinxir-Prätor Kerophratis dyll Onachos 
(militärisch gekleidet, zackiger Schritt, 
Augenringe) und der Zatura-Prätorin 
Ayadalenis ter Kouramnion (gewinnendes 
Lächeln, füllig, Zwicker): Auf Anord-
nung des Tordinars mussten die Korn-
kammern der Garnisonen geöffnet 
werden, was zwar Unruhen in der Stadt 
verhinderte, jedoch beinahe zum Auf-
stand in der Shinxirgarde führte, deren 
Moral seitdem am Boden liegt. 
In der Nacht nach ihrer Ankunft in 
Ursanica werden die Helden durch die 
Kriegsglocken der Stadt geweckt. 

Die Lordaler kommen! 

Die Helden können pro halbe Stunde 
eine ausgedehnte Gassenwissen-Probe 
ablegen, um in den nebeligen Gassen 
Ursanicas herauszufinden, was in der 
Stadt vor sich geht: 
 
1 TaP*: Die Stadt befindet sich unter 
Belagerung. 
3 TaP*: Lordaler Babaren in Begleitung 
einiger Tighrir stehen vor den Toren 
der Stadt 
5 TaP*: Die Shinxir-Garde fürchtet ein 
Eingreifen und verbarrikadiert sich in 
der Garnison 
6 Tap*: Die Zatura-Prätorin sucht tap-
fere Seelen, um eine Lösung für dieses 
Problem zu finden. 
 
Zudem können weitere Gerüchte auf-
geschnappt werden: 

 Die Barbaren haben mit dem Bau 
von Flößen begonnen und wollen nun 
die ganze Stadt plündern 

 Die Neristu werden den Barbaren 
die Tore öffnen 

 Die Shinxir-Garde steht samt und 
sonders davor zu desertieren. 
 

Die Helden sollen spüren, dass sie in 
eine Belagerung geraten sind. Geben 
Sie ihnen während der Suche die Mög-
lichkeit die Situation zu entschärfen. 
Befindet sich in der Gruppe ein Opti-
mat oder Myrmidone, der schnell eini-
ge Söldlinge anwirbt oder einige Gar-
disten motiviert die marodierenden 
Lordaler zurückzuhalten? Überall auf 
den Straßen bricht Unruhe aus und 
immer wieder werden zupackende 
Hände gebraucht, um Übergriffe zu 
verhindern. Am Ende der Nacht sollte 
die Situation soweit im Griff sein, dass 
die Lordaler genötigt sind, ein Lager 
auf der anderen Seite des Ufers aufzu-
schlagen. 
Am Morgen lässt die Zatura-Praetorin 
persönlich nach den Helden schicken. 
Sie sollen eine Ruinenanlage in den 
Tiefen der nahen Reifsümpfe ausfindig 
machen. Vor einigen Tagen wurde ein 
Lutraamännchen beim Fischdiebstahl 
erwischt, es trug einen Gegenstand bei 
sich, der nahelegt, dass es sich dabei 
um ein protoarchäisches Artefakt han-
delt. Eine Befragung des sprunghaften 
Wesens hat ergeben, dass sich der Ur-
sprung des Artefaktes etwa 2 ½ Tage 
entfernt im Reifsumpf, welcher sich an 
die nahen Domänen anschließt, befin-
det. Die Helden sollen sich dort um-
schauen und etwas finden, um entwe-
der die Moral der Stadt zu stärken oder 
die Lordaler zurückzuschlagen. Sie 
verspricht ihnen 30 Aureal, sowie ein 
rauschendes Fest zu ihren Ehren, soll-
ten sie Erfolg haben. Den Lutraa wird 
man ihnen als Führer zur Seite stellen 
können. Die Prätorin warnt die Helden 
noch einmal vor dem sprunghaften 
Charakter dieser Wesen und ermahnt 
sie, ihm nicht Gelegenheit zur Flucht 
zu geben. 

Der Pfad ins Ungewisse 

Sind die Helden ausgerüstet, geht es mit 
einem kleinen Fischerboot in Beglei-
tung des Lutraa Cayluw (rotbrauner Pelz, 
Überbiss, neugierig) in Richtung Reif-
sümpfe. Im Schutz des Schilfgrases 
gleiten die Helden unentdeckt an den 
Lordalern vorbei. Keine zwei Stunde 
später erreicht die Gruppe den Rand 
des Sumpfes. Die Kommunikation mit 
Cayluw gestaltet sich schwierig: Zum 
einen spricht er nur einige Brocken 
Myranisch, zum anderen ist er nicht an 
einer Zusammenarbeit interessiert und 
wird versuchen zu fliehen. Einzig das 
Versprechen, ihn nach getaner Arbeit 
ziehen zu lassen, steigert seine Koope-

ration. Aber auch dann wird er sich 
immer wieder durch leckere Fische und 
dergleichen mehr ablenken lassen. 
Je nachdem wie gut die Zusammenar-
beit mit Cayluw gelingt, sind Orientie-
rungs-Proben von +2 - +7 notwendig, 
um den Weg zu finden. Jede misslun-
gene Probe verlängert den Marsch um 
einen halben Tag. Zudem steigt die 
Wahrscheinlichkeit mit den Gefahren 
des Sumpfes konfrontiert zu werden. 
Denken Sie an Sumpflöcher, trügeri-
sche Grasflächen, Irrlichter, fleischfres-
sende Schlingpflanzen und Raubaffen. 
In der Nähe der Ruine haust ein be-
achtliches Exemplar eines Gruben-
wurms, dem man nur mit äußerster 
Vorsicht entgehen kann. 
 
Grubenwurm 

INI 10+1W6 PA 9 LeP 38 RS 5 
AT (Biss) 11 DK H TP 1W6+6 GS 3 
AuP 85 MR 6/7 GW 10 
Besondere Kampfregeln: Gelände 

(Sumpf), Hinterhalt (15) / Verbeißen / 
Angst vor Feuer, Übler Geruch (KO +3 
um bei Bewusstsein zu bleiben), Großer 
Gegner 
 
Orchobenischer Sumpfghorla 

INI 11+1W6 PA 11 LeP 27 RS 2 
AT (Biss) 14 DK H TP 1W6 + 4 GS 11 
AuP 45 MR 3/5 GW 11 
Besondere Kampfregeln: Gelän-

de(Sumpf), Hinterhalt (8) / Niederwerfen 
(2) /Rudel: 1W6 +1 Affen 
 
Aggarinessel 

INI 3+1W6 PA 0 LeP 11 RS 6 
AT (Tentakelranke) 8 DK HNS GS 0 
TP 1W6+2 AuP - MR 18 GW 8 
Besondere Kampfregeln: Verwundbar-

keit Feuer, Resistenz gegen profane 
Waffen, Hinterhalt (17) / Umschlingen / 
Zusätzlicher Schaden bei Treffer durch 
Unelement Feuer 1W6  

Aggarinesseln sind halbintelligente, 
daimonide Pflanzen, die Experimenten 
des Hauses Melarythor entsprangen. 
Sie bilden mehrere Schritt lange, faden-
artige Tentakel aus, um Opfer zu um-
schlingen und in Brand zu setzen. 

In alten Ruinen 

Irgendwann kommen die Helden in 
Reichweite der alten Ruinen. Monu-
mentale Obsidianobelisken, versunkene 
Mauerreste, aus dem Morast ragende, 
altertümliche Götzen künden von 
längst vergessenen Zivilisationen. In 
den Ruinen und Umgebung ist es spür-
bar wärmer, an einigen Stellen scheint 
der Sumpf zu brodeln. Ein Pfad aus 
geschmolzenem Vulkanglas führt zu 
einem großen Platz. Dort offenbaren 

FFllaammmmeenn  aauuss  aalltteerr  ZZeeiitt  
von Denny von Roux, mit Dank an Rebecca Harbig 



 

8 
 

sich die Überreste eines Palastes. Wer 
sich gründlich umschaut (Sinnenschärfe 
+4) kann einige wertvolle Güter entde-
cken. Ein fährtenkundiger Held (Fährten 
suchen-Probe +5) kann Spuren von 
Raubaffen, Lutraa und Echsenwesen 
bemerken. In der Mitte der Palastruine 
befindet sich eine Art Biberbau. Wenn 
sich die Helden dem Bau nähern, tritt 
der alte Khalona Shirmurag (rot-güner, 
schlammverkrusteter Panzer, erhaben, 
mürrisch) aus dem Bau hervor (Zu 
Khalona siehe auch UdS 143 & 302). 
Das uralte Wesen fühlt sich von der 
Anwesenheit der Helden gestört und 
wird zuerst versuchen, sie zu vertreiben. 
Merken sie an, dass sie von außerhalb 
des Sumpfes stammen oder erkundigen 
sich nach dem Artefakt, verkehrt sich 
das Verhalten der Schildechse ins Ge-
genteil und sie wird versuchen die Hel-
den nach Ereignissen der Gegenwart zu 
befragen. Dabei besitzt Shirmurag eine 
sonderbare Sicht auf den Lauf der Din-
ge und verliert sich häufig in Detailfra-
gen. Es kann eine ganze Weile dauern, 
bis sein Wissensdurst gestillt ist, doch 
dann weist er die Gruppe auf den Ver-
bleib des Artefaktes hin:  
 

Macht von Feuern aus Äonen, ihr werdet 
finden, wo Pelzträger wohnen,  
Gestern vergessen, Morgen nicht ahnend, 
kein Gespür für die Hörner der Zeit 

Gemeint sind die Lutraa, welche das 
Artefakt beim Herumtollen in den 
Ruinen gefunden und in ihr Dorf ge-
schafft haben, mehr Hilfe wird der 
Khalona nicht geben und die Helden 
müssen sich darauf verlassen, dass das 
Artefakt die Stadt retten kann. 

Unter Ruderschwanzen 

Das Dorf befindet sich keine zwei 
Stunden von der Ruine entfernt tiefer 
im Sumpf. An einem kleinen schilf-
überwucherten See befinden sich knapp 
ein Dutzend Pfahlbauten. Einige Lutraa 
tollen sich im Wasser. Werden die Hel-
den bemerkt, werden blitzschnell einige 
mit Speeren bewaffnete Männchen die 
Helden zu umringen versuchen. Nach 
einigen Querelen wird die Stammesäl-
teste Yalin (Schwarz-Graues Fell, hu-
schende Augen, sprunghaft) aus ihrer 
Hütte treten und die Helden konfron-
tieren. Fragen sie nach dem Artefakt, 
erklärt sich die Alte zu einem Tausch 
bereit. Es ist jetzt an den Helden ein 
entsprechendes Angebot zu machen, 
bedenken Sie dabei, dass Lutraa einen 
sehr speziellen Begriff von Eigentum 
haben und vermutlich ein Schutzab-
kommen mit Ursanica mehr wert ist als 
scharfe Klingen. Beim Artefakt handelt 
es sich um eine von innenheraus glo-
sende Kugel aus Obsidian, in deren 
Inneren Feuer zu brennen scheint. Eine 
etwaige Analyse offenbart einen in den 

Stein gebundenen, machtvollen 
Archonten des Feuers. 
Hat man sich geeinigt geht es, hoffent-
lich noch rechtzeitig, zurück nach 
Ursanica. Sollten die Helden zu lange 
gebraucht haben, könnte es durchaus 
sein, dass ein Großteil der Domänen 
des Umlandes bereits geplündert sind. 

Ausklang 

Mit Hilfe des archaischen Archonten 
gelingt es tatsächlich die Lordaler zu-
rück zu schlagen. Auch hier sollten Ihre 
Helden ordentlich mithelfen können. 
Sie könnten zum Beispiel Truppen ins 
Feld führen oder helfen den Archonten 
zu befreien. Sind die Barbaren vertrie-
ben, winkt die versprochene Belohnung 
(30 Aureal und ein Fest). Zudem er-
nennt der Trodinar der Stadt die Hel-
den zu Honoraten Ursanicas, so dies im 
Interesse der Gruppe ist. Letztlich dür-
fen sich die Helden je 300 AP gut-
schreiben und erhalten 3 spezielle 
Erfahrungen im Rahmen der im 
Abenteuer relevanten Talente. 
 
 
 
 
 
 
 

.. 
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Auf der Reise durch Harpalis, zwischen den 
Nithartus-Bergen im Westen und langgezoge-
nen Maisfeldern im Osten, werden die Helden 
Zeugen eines Meteoridenabsturzes. Es handelt 
sich um einen gewaltigen Endurium-
Meteoriden, dessen Niedergang von einem 
lauten Pfeifgeräusch und einem weithin sicht-
baren Funkenregen begleitet wird und der 
unweit der Helden mit einem Ohren betäu-
benden Knall niedergeht. Direkte Augenzeu-
gen des Aufpralls sind die Mitglieder einer 
kleinen djamaunischen Sippe, deren alternde 
Anführerin dabei durch einen Herzschlag zu 
Tode kommt. 

Chronologie der Ereignisse 

 Am Vortag des Absturzes, gegen späteren 

Nachmittag, begegnen die Helden einer 

Zwergengarde aus Mitax, einer der beiden 

Zwergenstädte in den Nithartus-Bergen. Die 

Soldaten raten ihnen (nachdem offensichtlich 

ist, dass die Helden keine Bedrohung für sie 

darstellen) etwas gönnerhaft, in der nächsten 

Zeit den Himmel im Auge zu behalten, da sie 

möglicherweise das Glück haben werden, die 

Übergabe eines mächtigen Geschenks von 

Shinxirithos an sein Volk mitzuerleben. Dieses 

will ihnen der Gott laut Vision ihres Hiero-

phanten „vom Himmel zur Erde“ schicken. 

 Am selben Abend gesellt sich eine 

djamaunische Klein-Sippe zum Lager der 

Helden, um Brot, Wein und Geschichten mit 

ihnen zu teilen. Das Oberhaupt der Sippe, eine 

alte, aber rüstige Djamauna namens MaoShyLi, 

fällt den Helden als überaus dominant auf. Sie 

nutzt praktisch jede Gelegenheit, ihre Angehö-

rigen in Verlegenheit zu bringen oder zu demü-

tigen, während sie sich den Helden mit größter 

Freundlichkeit zuwendet. 

 Am nächsten Morgen brechen die 

Djamaunir etwa eine halbe Stunde vor oder 

nach den Helden auf. Noch am Vormittag 

schlägt der Meteorid (Anmerkung: Erst ab 

Moment des Einschlags schreibt man Meteorit) 

nur wenige Schritt vom fahrenden Volk ent-

fernt ein, woraufhin MaoShyLi verstirbt und 

ihre Familie geschockt und vorerst führungslos 

zurück lässt. Weitere Augenzeugen des Abstur-

zes sind (neben den Helden): Die 

Zwergensoldaten, eine Meute Pardir auf Raub-

zug, der sich auf Forschungsreise befindende 

Optimat Aegmeles dai Nesseria sowie diverse 

Bürger der Siedlung Myravene, von denen 

einige die Obrigkeit in Kenntnis setzen werden. 

 Die Helden treffen, ihrer Neugier folgend, 

nach 30 Minuten an der Einschlagstelle ein. 45 

Minuten später kommen die Pardir hinzu, 

weitere 30 Minuten später die Zwerge. Gut 

zwei Stunden darauf landet ein imperialer 

Erkundungs-insektopter, an Bord der Optimat 

Telurion te Partholon nebst Pilot und vier Leib-

wächtern. Aegmeles dai Nesseria trifft erst kurz 

vor dem imperialen Kundschafter ein, hält sich 

aber, da er den Insektopter bereits ausgemacht 

hat, im Hintergrund verborgen und wartet auf 

einen günstigen Moment zum Eingreifen. 

Was geschieht, wenn die Helden 
sich heraushalten 

Die Djamaunir brauchen trotz des Schocks 
und der Trauer nicht lange, um zu erkennen, 
dass der „Stein, der vom Himmel kam“ ein 
Vermögen wert sein könnte. RuanDal, ältester 
Sohn MaoShyLis, gibt Anweisung, das Podest, 
welches seine Sippe für ihre Darbietungen mit 
sich führt, über der Einsturzstelle zu errichten. 
Er erzählt den kurz darauf eintreffenden 
Pardir, der Himmelskörper sei in das an den 
Weg angrenzende Maisfeld gestürzt, wirkt 
dabei aber so unsicher, dass die Räuber kur-
zerhand einige der Djamaunir foltern und 
somit schnell die Wahrheit erfahren. Die 
Zwerge treffen ein, während die Pardir gerade 
das Podest zerstören und gehen zum Angriff 
über, sobald sie die Situation überblickt haben. 
Die Zwerge können unter starken Verlusten 
den Sieg erringen, schicken einen von ihnen 
mit Bitte um Verstärkung nach Mitax zurück 
und bewachen den Meteoriten. Gegen-über 
dem imperialen Kundschafter formulieren sie 
ihren „gottgewollten“ Anspruch auf den 
Schatz. Einige Stunden später werden die 
Zwerge von einer Übermacht imperialer 
Soldaten dahingemetzelt, während Aegmeles 
dai Nesseria aus seinem Versteck erkennen 
muss, dass sich ihm keine Gelegenheit bietet, 
etwas von dem Schatz an sich zu bringen. Der 
Meteorit wird unter Zuhilfenahme von Magie 
innerhalb kürzester Zeit zerlegt und abtrans-
portiert. Das Haus Partholon spricht dem 
Potentaten von Mitax später eine offizielle 
Entschuldigung für das „Missverständnis“ aus. 
Es schließt sich ein jahrelanger Rechtsstreit 
um eine angemessene Entschädigung für den 
Vorfall an. 

Was geschehen kann, wenn die 
Helden eingreifen 

Der Reiz dieses Szenarios liegt in seiner abso-
luten Offenheit. Den Helden steht es völlig 
frei, sich mit jedweder Partei (oder mehreren) 
zu verbünden. Dies erfordert vom Meister ein 

hohes Maß an Flexibilität 
und Improvisationsvermö-
gen. Neben moralischen oder 
rechtlichen Erwägungen, 
wem der Fund zusteht, sollte 
auch bedacht werden, wie der 
übergroße Meteorit geborgen 
und transportiert werden 
kann. Eine Zerteilung des 
Steins scheint unumgänglich. 
Zudem muss die ‚Beute‘ 
gegen die anderen Parteien 

verteidigt und in Sicherheit gebracht werden, 
und schließlich spielt auch die Zuverlässigkeit 
potentieller Partner und die Frage der Auftei-
lung des Schatzes keine geringe Rolle. 
Die Helden werden erleben, wie wenig „dem 
kleinen Mann“ vom Traum eines unermesslich 
wertvollen Schatzes bleibt, selbst wenn er ihm 
praktisch direkt vor die Füße fällt. Die besten 
Erfolgsaussichten haben sie, wenn sie es über 
sich bringen können, den Großteil des Meteo-
riten anderen zu überlassen und sich mit 
relativ kleinen Brocken davon zu stehlen. 
Konfrontieren Sie die Helden in der angege-
benen Reihenfolge mit den verschiedenen 
Parteien, und nutzen sie ggf. RuanDal als 
Möglichkeit, die Gruppe auf neue Ideen zu 
bringen. Anfangs wird er den Schatz nur 
zwischen seiner Sippe und den Helden auftei-
len wollen. In dem Fall würde es sich anbie-
ten, die Pardir und die Zwerge gegeneinander 
auszuspielen. Spätestens mit Eintreffen des 
Partholon-Optimaten dürfte aber klar werden, 
dass ein Ankommen gegen die großen Mächte 
kaum möglich ist. So stellt sich offenbar nur 
die Wahl, sich entweder auf die Seite der 
Horas oder die der Zwerge zu stellen und auf 
eine angemessene Belohnung zu hoffen. 
Sollten die Helden aber Anstalten machen, 
sich selber etwas vom „Kuchen abzuschnei-
den“, wird Aegmeles in Erscheinung treten 
und seine Hilfe anbieten. Theoretisch ist es 
möglich, dass die Djamaunir (die beim ersten 
Anzeichen eines Kampfes fliehen werden) die 
Enduriumbrocken, die Aegmeles abtren-nen 
kann, auf ihre Zirkuswagen aufladen und 
abtransportieren. Die Helden müssten sich 
dann eine Möglichkeit einfallen lassen, wie sie 
den Raub vor den Zwergen und den Imperia-
len verbergen können, oder ein entsprechend 
ausgefeiltes Ablenkungsmanöver inszenieren. 
Versuche, die Imperialen zu täuschen bzw. zu 
berauben können sehr schnell mit der Verhaf-
tung oder dem Tod der Helden enden, wes-
halb dieses Vorgehen viel Mut, Geschick und 
Kreativität erfordert. Je größer die Beute 
ausfällt, umso höher ist die Gefahr, während 
des Transports von einer der anderen Parteien 
gestellt zu werden. 
Hinweise zur Interaktion mit den verschiede-
nen Gruppen, deren Motivation und die 
jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen 
finden Sie in den einzelnen Beschreibungen 
auf Seite 10. 

Anmerkungen 
Zum Spiel im Horasiat Harpalis siehe UdS 
228–232. 
Aufgrund der vielen beteiligten Parteien ist es 
nicht möglich, die Meisterpersonen mit kom-
pletten Spielwerten zu versehen. Orientieren 
Sie sich bitte an den angegebenen Regeltexten 
und improvisieren Sie den Rest nach eigener 
Maßgabe oder nach dem Vorbild offizieller 
Meisterpersonen.  
Die Höhe der zu vergebenden AP hängt vom 
Geschick und Erfolg der Helden ab und sollte 
zwischen 150 und 250 AP betragen. 
Eine schöne Variante dieses Szenarios ist, die 
Spieler in die Rolle der Djamaunir oder eines 
sonstigen Gauklertrupps schlüpfen zu lassen. 
In dem Fall übernimmt ein fahrender Händler 
den Part der Heldengruppe. 

Der Meteorit 
Gewicht: 40 Quader Größe: 5 Raumschritt (2,5 x 2,5 x 0,8) 
Einschlagtiefe: 1,5 Schritt (kein Krater vorhanden) 
Wert: Das von allen Verunreinigungen befreite Endurium hat 
in Myranor einen Verkaufswert von gut 16 Millionen Aureal 
(bei einem Endurium-Anteil von etwa 82%). 
Rechtlicher Status: Ein (unvoreingenommenes) Gericht würde 
entscheiden, dass der Meteorit ein bedeutendes Heiligtum 
des Shinxir darstellt, das vor Zerstörung bewahrt werden 
muss, um den Gott nicht zu verärgern. 

EEiinn  GGeesscchheennkk  ddeess  HHiimmmmeellss  
von Stephan Jung 
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Die Djamaunir-Sippe  
Werte: siehe UdS 301 (unerfahren) 
Anzahl: 27 (fast die Hälfte davon Kinder und Alte) 
Anführer: RuanDal, bis zum Tod seiner Mutter Schatzmeister seiner Sippe 
Motivation: Goldgier; das Vorrecht der „Entdecker und Geschädig-
ten“ - „Die Götter nahmen uns MaoShyLi, aber sie haben uns auch 
etwas dafür gegeben“. 
Ausrüstung: Kaum geeignet, um den Meteoriten zu bearbeiten; 
wenige Wagen und Lasttiere, die nur einen kleinen Teil des Steins 
transportieren könnten. Mäßige Bewaffnung, keine Rüstungen 
Erzählerische Verwendung: Die Djamaunir sind die ersten vor Ort, 
aber zum Großteil durch Schock und Trauer handlungsunfähig. Sie wer-
den sich von den Helden leicht zur Kooperation motivieren lassen (zumal 
sie unter ihrer bisherigen Führerin keine nennenswerte Eigeninitiative 
entwickeln konnten) und bereitwillig mit ihnen die etwaige Beute teilen, 
solange sie nicht eindeutig übervorteilt werden. Wenn die Helden nicht 
von alleine auf die Idee kommen, wird RuanDal den Vorschlag machen, 
das oben erwähnte Podest über der Einschlagstelle aufzubauen und eine 
Vorstellung zu geben, „um der Verstorbenen durch die Darbietung der 
Künste ihrer Familie die letzte Ehre zu erweisen“. 
Aussicht auf Beute: Ohne entsprechende Werkzeuge können die 
Djamaunir auf die Schnelle allenfalls ein paar Brocken vom Meteori-
ten losschlagen. Sie werden sich zwar an alle mit den Helden getroffe-
nen Absprachen bzgl. der Aufteilung der Beute halten, trotzdem 
verbleiben pro Person bestenfalls ein paar Splitter im Wert von eini-
gen Dutzend Aureal. 

Die Pardir-Bande 
Werte: siehe UdS 304 (erfahren) 
Anzahl: 20  
Anführer: Arrasesh Büffelwürger 
Motivation: Goldgier; Aberglaube (Arrasesh glaubt, dass jeder gefal-
lene Stern aus purem Gold besteht) 
Ausrüstung: Weder geeignetes Werkzeug noch Transportmöglichkei-
ten sind vorhanden; leidlich gute Bewaffnung, kaum mehr als natürli-
che Rüstung 
Erzählerische Verwendung: Die Pardir werden sich mit jedem 
anlegen, der sich zwischen sie und ihre Beute stellt. Gute Lügner 
können sie manipulieren, wenn sie Arrasesh bei seiner Goldgier und 
seiner Angst, ihm könnte jemand zuvor kommen, packen. Für den 
Pardo kommt eine gleichberechtigte Kooperation nicht in Frage. 
Angesichts seiner sehr begrenzten Möglichkeiten, „seinen“ Schatz zu 
sichern, ist er aber bereit, Nicht-Pardir in seinen Stamm aufzunehmen, 
wenn sie ihm als nützlich erscheinen und bereit sind, sich ihm unter-
zuordnen. Er zieht es aber vor, andere Parteien nach getaner Arbeit 
auszurauben. Auf direkte Kritik an seiner Vorgehensweise oder der 
geplanten Aufteilung der Beute (er beansprucht das Zehnfache des 
normalen Anteils) wird er mit der Aufforderung zu einem Duell um 
die Führung des Stammes reagieren, was ggf. eine ganze Reihe von 
Führungskämpfen nach sich ziehen kann. 
Aussicht auf Beute: Alles, was die Pardir den anderen abnehmen 
können, wird von Arrasesh unter seinen Leuten aufgeteilt. 

Die zwergische Elitegarde 
Werte: siehe UdS 305 (Veteranen) 
Anzahl: 12 
Anführer: Rhoxitios Sohn des Anxitas 
Motivation: Das Geschenk Shinxirithos’ empfangen und sichern. 
Falls es sich als nicht transportabel erweisen sollte, soll um die Ein-
schlagstelle herum ein neuer Tempel errichtet werden, so dass der 
freigelegte Stein als zentrales Heiligtum in dessen Innenhof liegt. 
Ausrüstung: Ausgezeichnete Bewaffnung und Rüstung; diverse 
Werkzeuge um Tragevorrichtungen bauen oder ggf. mit dem Tempel-
bau beginnen zu können. 
Erzählerische Verwendung: Die Soldaten befinden sich auf heiliger 
Mission und sind den Pardir kämpferisch überlegen. Von wort-
gewandten Helden können sie leicht dazu gebracht werden, sich gegen 
diese Räuber zu richten. Allerdings können die Zwerge auch mit evtl. 
eintreffender Verstärkung aus Mitax den Legionen der Horas nicht 
standhalten. Hier ist Diplomatie gefragt, immerhin ist Shinxir(-ithos) 
eine Oktadengottheit. Sollte bekannt werden, dass die Horas den 
Befehl zur Zerstörung eines (mutmaßlich) heiligen Relikts gegeben 
hat, könnte dies ihrer politische Karriere beenden. Der konkurrieren-
den Myriokratin Durophoria te Kouramnion käme ein solcher Eklat 
jedenfalls sehr gelegen. 
Aussicht auf Belohnung: Der Meteorit darf aus Sicht der Zwerge 
auf keinen Fall beschädigt werden, weshalb auch nicht in Frage 
kommt, dass sich eventuelle Verbündete ihre Belohnung selber 
herausmeißeln. Ihre finanziellen Mittel stehen in keinem Verhältnis 
zum Wert des Meteoriten, weshalb sie für goldgierige Helden keine 
attraktiven Partner abgeben. Helfen die Helden trotzdem dabei, die 
Vision des Tempels zu verwirklichen, ist ihnen Shixirithos’ Segen, der 
ewige Dank seiner gläubigen Diener, eine namentliche Nennung über 
dem Tempeleingang sowie eine kleine Belohnung von 25 Aureal pro 
Person gewiss. 

Telurion te Partholon, Gesandter der Horas 
Werte: orientieren Sie sich bitte an den Vorgaben für einen Kampf-
zauberer (MyMa 163), besonders bzgl. der angegebenen Zauber und 
Formeln in der Beispielverteilung  
Auftrag: Herausfinden, was da vom Himmel gefallen ist und ggf. den 
Anspruch der Horas (Majestät Virtuaranthis te Partholon) durchset-
zen, wenn es sich lohnt und halbwegs diskret machbar ist, auch unter 
Aufbringung extremer Mittel 
Begleitung: Ein Mechanopathen-Pilot und vier Soldaten  
→ Werte UdS 303 (erfahrene Menschen) 
Ausrüstung: ein Insektopter Typ Heuschrecke (UdS 124); ausgezeich-
nete Bewaffnung und Rüstung; Telurion trägt ein verzaubertes Amu-
lett aus Knochen, dessen Zerstörung einen Kommunikationszauber 
aktiviert, was die sofortige Entsendung einer Legion der Horas zur 
Folge hat. 
Erzählerische Verwendung: Sollte die Absturzstelle bei Telurions 
Eintreffen noch getarnt sein, wird er evtl. kurz die Gegend überflie-
gen, aber relativ schnell Verdacht schöpfen. Mittels eines improvisier-
ten Erz/Wahrnehmungszaubers spürt er den Meteoriten leicht auf. 
Da die tatsächlichen Besitzverhältnisse bis auf Weiteres ungeklärt sein 
werden, geht es Telurium darum, möglichst schnell Tatsachen zu 
schaffen (den Meteoriten zu zerlegen und abzutransportieren), sobald 
er den Wert des Steins erkannt hat. Er wird sofort die Legion anfor-
dern, deren Eintreffen er aber erst in einigen Stunden erwarten kann. 
Bis dahin wird er die Absturzstelle bewachen. Eine Möglichkeit, ihn 
los zu werden (außer zu kämpfen) wäre, ihn glauben zu machen, dass 
eine Legion nicht ausreichen wird, um den Anspruch der Horas 
durchzusetzen. In dem Fall wird er seine Kämpfer als Beobachter 
zurücklassen und sich nach Sidor Harpax fliegen lassen, um Bericht zu 
erstatten. 
Aussicht auf Belohnung: Sollten die Helden daran mitwirken, dass 
der Schatz der Horas zufällt, erhält jeder von ihnen einen kleinen 
Barren des Meteoritengesteins, dessen Größe und Wert vom Ausmaß 
ihres Engagements und auch von ihrem Sozialstatus abhängt (bis zu 
einige hundert Aureal sind möglich). 

Aegmeles dai Nesseria 
Werte: orientieren Sie sich bitte an den Vorgaben für einen Wildniskundigen (MyMa 165), besonders bzgl. der angegebenen Zauber und Formeln 
in der Beispielverteilung; zum entmachteten Haus Nesseria siehe MyMy 196 
Motivation: Neugier; Goldgier; (eigentlich ist Aegmeles in der Gegend, um Nachforschungen über den „Palast der Chrattac“ anzustellen) 
Ausrüstung: ein Zaubertrank; Forschungswerkzeug 
Erzählerische Verwendung: Aegmeles ist der ‚Joker‘ in diesem Szenario und kann sich jeder Fraktion als Bündnispartner anbieten. Er hat nicht 
nur die Kontrolle von Insektenwesen gemeistert, sondern auch die der Elemente Erz und Humus, so dass er durchaus in der Lage ist, kleine Teile 
des Meteoriten durch gezielte Erz/Kontrollzauber abplatzen zu lassen (Ziel der Zauber ist nicht der ganze Stein, sondern einzelne Zonen). Für 
den Abtransport größerer Mengen ist Aegmeles allerdings auf die Hilfe Anderer angewiesen. Der Optimat tritt zwar als leicht verwirrter Sympa-
thieträger auf, wird aber nicht vor Wortbruch, Verrat oder Schlimmerem absehen, wenn ihm dies gewinnträchtig erscheint. 
Aussicht auf Beute: Aegmeles kann in der kurzen Zeit „nur“ Bruchstücke im Wert von einigen tausend Aureal vom Meteoriten abtrennen. 
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Willkommen im Theater 

Im nachfolgenden Szenario geraten die 
Helden während einer Theaterpremiere 
in die Scheinwelt einer Artefaktseele. 
Das Abenteuer kann in einer beliebigen 
Stadt des Imperiums spielen, auch wenn 
sich beispielsweise Sidor Valantis auf-
grund seiner Affinität zu Raia und ihren 
Künsten anbietet. Die Helden werden 
von einem angesehenen Honoraten der 
Stadt aufgrund vorheriger Verdienste zu 
einer exklusiven Uraufführung in seinem 
hauseigenen Privattheater eingeladen. 
Der Honorat hat das Theatrum vor 
kurzem renovieren und neu ausstatten 
lassen. Zu dieser Neuausstattung gehört 
auch ein magomechanischer Projektor, bei 
dem sich während der Verzauberung 
unbemerkt eine mächtige Artefaktseele ge-
bildet hat. Diese erwacht zu Beginn der 
Darbietung und, erschafft, von dem 
Wunsch beseelt den Zuschauern ein 
unvergessliches Erlebnis zu bieten eine 
hochgradig realistische Trugwelt. Die 
Helden müssen nun sich ihren Weg 
durch die unterschiedlichen Akte des 
Stücks bahnen, wo sie letztlich die Seele 
des Artefaktes überzeugen müssen, sie 
gehen zu lassen. 

Praeludium – zur Schau geladen 

Die Handlung setzt ein, wenn die Hel-
den das Theater betreten. Außer ihnen 
sind nur der Gastgeber Cerones ser 
Illacrion (schwarze Haare, mager, ohne 
jede Ausstrahlung) sowie einige Be-
dienstete anwesend. Den Helden wer-
den Delikatessen der Region serviert 
und Leibsklaven kümmern sich um ihr 
Wohl. Machen sie es den Helden so 
bequem wie möglich, damit der Über-
gang in die Welt der Illusionen umso 
überraschender kommt. Bei dem Stück, 
welches die Helden sehen werden, 
handelt es sich um eine der wenigen, 
unliebsamen Tragödien des Imperiums 
namens Nikomene. Helden, die einen 
Etikettewert von 7+ aufweisen, können 
berichten, dass das Stück das Schicksal 
der Nikomene an Illacrion behandelt, einer 
Feldherrin des Hauses zu Zeiten der 
Nachtblauen Ära. Helden mit einem 
Talentwert in Schauspielerei von 3+ wis-
sen, dass am Ende einer Tragödie alle 
Protagonisten sterben müssen. Letztlich 
beginnt das Stück auf Zeichen des 
Gastgebers. 
 
 
 
 

Exposition - Am Hofe der 
Nikomene 

Nach einem kurzen Moment der Un-
schärfe finden sich die Helden im Palast 
der Nikomene an Illacrion (Hochgewach-
sen, wunderschön, Sopranstimme) 
wieder. Offensichtlich scheint gerade 
ein Fest im Gange zu sein, denn der 
große Ballsaal, in dem die Helden nun 
stehen, ist bis zum Bersten gefüllt. Ge-
ben Sie den Helden einen Moment sich 
zurechtzufinden. Wenn die Helden sich 
erkundigen, erfahren sie, dass sie sich 
auf den Geburtstagsfeierlichkeiten 
Nikomenes befinden. Involvieren Sie 
die Helden in die Handlung, indem Sie 
ihnen Rollen zuweisen, die Nikomene 
nahe stehen, sei es als persönlicher 
Leibwächter, Geliebte(r) oder befreun-
deter Künstler, je näher das Band zu 
ihr, umso stärker die Involvierung in 
das Stück. Bedenken Sie auch, dass die 
Seele des Stückes Distanzen beliebig 
verkürzen und verlängern kann. Auch 
werden bestimmte Orte, wie beispiels-
weise der Abort, erst durch eine even-
tuelle Wichtigkeit im Stück entstehen. 
Sollte eine Person des Stückes vor ihrer 
Zeit umkommen, wird dieses von allen 
wortreich beklagt. Sollten die Helden 
irgendwann einmal Hilfe benötigen, 
können die Statisten, die das Fest fül-
len, als Chor auftreten und das Handeln 
kommentieren, ein Stilmittel, welches 
Sie auch sonst gut zur Untermalung der 
Theateratmosphäre verwenden können. 
Die Handlung des ersten Aktes dient 
der Einführung der Protagonisten des 
Stückes sowie der Darstellung des 
Hauptkonfliktes. Dieser besteht darin, 
dass Nikomene mit Arathenes dyll 
Charybalis (wässriges blauschwarzes 
Haar, unnahbar, gut aussehend) verhei-
ratet werden soll, um den Frieden zwi-
schen den Häusern zu sichern. 
Nikomene allerdings erkennt in 
Arathenes den Mörder ihres Bruders 
Teramio, dessen Mord sie mit eigenen 
Augen ansehen musste. Sie hadert nun 
zwischen der Treue zu ihrem Bruder 
und der Pflicht zu ihrem Haus. Dies 
können die Helden in einem ruhigen 
Augenblick abseits der Feierlichkeiten 
auch von ihr erfahren. Nikomene wird 
die Helden in dieser Sache auch um Rat 
fragen. Notieren Sie sich auf jeden Fall 
die Antworten der Helden, denn die 
Seele des Artefaktes wird die Helden im 
Finale damit wieder konfrontieren. 
Auch sollten die Helden Zeit haben, 
mit den Protagonisten zu sprechen, 

sowie sich selbst und ihre Rolle vorzu-
stellen. Im Folgenden finden Sie eine 
Liste der wichtigen Figuren des Aktes. 
Der Akt endet mit der Verlobung 
Arathenes und Nikomenes, nach der 
sich alle zu Bett begeben. 

 Nikomene an Illacrion ist die tragische 
Heldin des Stückes, sie zerbricht an 
dem Konflikt zwischen der Liebe zu 
ihrem Bruder und der Treue zu ihrem 
Haus 

 Argothylos an Illacrion (erhaben, von 
übernatürlicher künstlerischer Bega-
bung, stoisch) ist Nikomenes Vater und 
Initiator der Heirat. Der Bund soll den 
Konflikt zwischen den Häusern begra-
ben und das Haus Illacrion zu neuer 
Größe führen. Seine Funktion ist es 
jeden Zweifel am Bund im Keim zu 
ersticken 

 RhaMao ser Illacrion ( langes weißes 
Fell, beruhigendes Schnurren, treu) ist 
die amaunische Leibdienerin 
Nikomenes. Ihre Funktion ist es 
Nikomene in ihrer Meinung zu unter-
stützen und sich im Finale selbst das 
Leben zu nehmen. Im zweiten Akt 
beobachtet sie Calaminis dabei, wie sie 
die Mächte der Charypta anruft und ihr 
Nikomene nach der Hochzeit als Opfer 
anpreist. 

 Arathenes dyll Charybalis ist der Anta-
gonist des Stückes. Als Mörder und 
Machtmensch sind ihm einzig sein 
eigenes Wohl und das seines Hauses 
wichtig. Seine Funktion ist es 
Nikomene das Leben schwer zu ma-
chen. 

 Calaminis ser Charybalis (hüflanges 
Haar, verschleiert, düster) ist Arathenes 
rechte Hand, eine Priesterin der 
Charypta. Ihre Funktion ist es im zwei-
ten Akt das Attentat auf Nikomenes 
Leibdienerin einzuleiten und sie im 
Finale Charypta zu opfern 

 Cerones ser Illacrion befindet sich 
ebenfalls unter den Gästen und sollte 
im Finale gerettet werden. 

II. Akt - Das Unheil in der Nacht 

Die Helden erwachen in der Nacht von 
unheilvollen Stimmen in den Gängen 
des Palastes. Wenn sie sich hinaus 
schleichen, können sie entdecken, dass 
Hommarier und Krakonier durch die 
Gänge des Palastes schleichen und 
Reliquien der Chrypta herbei schaffen. 
Wenn es den Helden gelingt, den We-
sen unauffällig zu folgen, gelangen sie 
zum Gemach der Calaminis. Durch 
einen Spalt in der Tür können sie be-

TTooddlliicchhee  TTrraaggooddiieenn  
von Denny von Roux, mit Dank an Rebecca Harbig 

.. .. 
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lauschen wie Calaminis Charypta anruft 
und ihr Nikomene als Opfer verspricht, 
sobald der Bund vollzogen ist. Auf-
merksame Helden können beobachten, 
dass unter einem Wandteppich zwei 
Amaunirfüße hervorschauen. Auch 
Calaminis entdeckt dies und hetzt ihre 
Hommarier und Krakonierschergen auf 
sie, während sie selbst in einer Woge 
verschwindet. Nur die Helden können 
den Tod RhaMaos noch verhindern. 
Gelingt dies, geht es auf zu Nikomenes 
Zimmer und zu Akt III. 
 
Hommarier 

INI 15+1W6 PA 11 LeP 56 RS 5 
AT (Langaxt) 17 DK NS TP 2W6+5 
GS 7 AuP 56 MR 6/7  
Sonderfertigkeiten Aufmerksamkeit, 

Kampfreflexe, Wuchtschlag, Hammer-
schlag, Niederwerfen, Selbstbeherr-
schung 13 (17/13/13) 
 
Krakonier 

INI 15+1W6 PA 13 LeP 37 RS 3 
AT (Speer) 16 DK S TP 1W6+6 GS 7 
AuP 42 MR 7  
Sonderfertigkeiten Aufmerksamkeit, 

Finte, Kampfreflexe, Wuchtschlag, 
Selbstbeherrschung 7 (13/16/16) 
 

Die Katastrophe - Zwangsheirat 
und Freitod 

Auf dem Weg zum Zimmer Nikomenes 
passieren die Helden den Thronsaal, in 
dem sich alle Protagonisten des Stückes 
befinden. Argothylos liegt bewusstlos 
am Boden, während Nikomene und 
Arathenes in Prunkgewändern vor dem 

Thron stehen. Im Gewand der Prieste-
rin hat Calaminis bereits mit der Trau-
ung begonnen, welche jeden Moment 
abgeschlossen wird. Zudem befinden 
sich etliche Hommarier und Krakonier 
im Thronsaal. Sollten die Helden nicht 
eingreifen, wird die Heirat vollzogen, 
woraufhin Calaminis Charyrpta anruft 
und ihr Nikomene zum Geschenk 
macht. Dadurch öffnet sich eine Pforte 
im Thronsaal und Tentakeln beginnen 
nach Nikomene zu greifen. Diese sieht 
keinen anderen Ausweg und stürzt sich 
in das Schwert ihres Vaters, nicht ohne 
ihr Schicksal wortreich zu beklagen. 
Arathenes, der sich um seine Braut 
betrogen fühlt, rammt daraufhin 
Calaminis seinen Dolch ins Herz und 
wird selbst daraufhin von einem Tenta-
kel zerrissen; ein Schicksal, das allen 
anderen im Saal ebenfalls droht. 

Katharsis - Es ist alles nur Schau 

Sollten die Helden jedoch eingreifen, 
wird die Szenerie gefrieren und eine 
ätherische Gestalt, die Seele des Arte-
faktes, erscheinen. Sie fragt die Helden, 
ob sie etwas falsch gemacht habe und 
ob ihnen das Stück nicht gefalle. Auch 
wird sie sie nach der Bedeutung be-
stimmter Aussagen und Handlungen 
der Helden während des Stückes fra-
gen. Die Seele des Artefaktes sucht 
Bestätigung, dass sie dem Stück und 
den Wünschen ihres Meisters gerecht 
geworden ist. Dieser hat das Artefakt 
ganz im Sinne des Hauses erschaffen 
lassen, um durch die Illusion des Thea-

ters den Blick auf den wahren Charak-
ter der Menschen zu ermöglichen. Es 
sollte die Helden einiges an Überzeu-
gungsarbeit kosten, die Artefaktseele 
davon abzubringen, das Stück mit dem 
Tod aller Beteiligten enden zu lassen. 
Eine gute Idee ist es, der Seele klar zu 
machen, dass sie zwar den Kern des 
Stückes gut dargestellt hat, dass sie aber 
mit der Illusionswelt über das Ziel hin-
aus geschossen ist, da sie das Leben 
ihres Meisters gefährdet. Auch dieser 
kann dazu gebracht werden, die Worte 
der Helden zu unterstützen. Dazu muss 
er jedoch erst aus seiner Todesangst 
geholt werden. 
Haben die Helden die Seele überzeugt, 
finden sie sich im Saal des Theaters 
wieder. 

Aufatmen - Praemium 

Die Helden wie auch Cerones sind 
hoffentlich froh, mit heiler Haut davon 
gekommen zu sein. In Cerones haben 
die Helden einen machtvollen Fürspre-
cher gefunden. Dieser verspricht ihnen 
sie bei Gelegenheit mal wieder ins The-
ater einzuladen, mindestens jedoch 
ihnen ein prunkvolles Fest zu bereiten. 
Der Projektor wird bis auf weiteres 
nicht für öffentliche Vorführungen 
Verwendung finden, auch wenn sich 
Cerones in nächster Zeit ausgiebig mit 
der Artefaktseele beschäftigen wird. 
Ganze 350 Abenteuerpunkte und 3 
spezielle Erfahrungen erhalten die 
Helden darüber hinaus für das Erlebte. 



 

13 
 

Handlungsort: Archäon, ein Stadtstaat 
im Süden Demelions 
Handlungszeit: beliebig 

 
Die Königin Klytaimnestra sana 
Chrysotheos ist eine der schönsten Frauen 
weit und breit, aber immer noch nicht 
verheiratet. Dabei ist sie Herrscherin 
über die Stadt Archäon mit ihrer Um-
gebung. Da bleibt es nicht aus, dass 
sich immer wieder Heiratswillige bei ihr 
melden. Sie jedoch schickt sämtliche 
Werber in ein düsteres Labyrinth voller 
Gefahren und Schätze, in dem auch ein 
furchtbares Monster hausen soll. Nur, 
wer ihr aus dem Labyrinth den Kristall 
des Sternenscheins bringt, wird überhaupt 
von ihr empfangen. Er darf sämtliche 
Schätze behalten, die er im Labyrinth 
erbeutet hat, bekommt einen Orden als 
‚Tapferer von Archäon’ und hat das 
Recht, um die Hand der Schönen anzu-
halten. Natürlich steht es den Helden 
bei erfolgreicher Mission frei, ob einer 
von ihnen diese Möglichkeit wahr-
nimmt. 

Legende zum Labyrinth  

1 – Eingang. Wer ihn passiert hat, wird 
von den vier Wachen der Königin erst 
wieder hinausgelassen, wenn er den 
Kristall des Sternenscheins vorweisen 
kann 

2 – hier befinden sich zwei ziemlich 
ausgehungerte Kleinaffen. Wer sie nicht 
entweder füttert oder zähmt (Abrichten-
Probe), wird von ihnen angegriffen 

Kleinaffe 

INI 6+2W6 PA 4 LeP 25 RS 2 WS 6 
AT (Biss/Krallen) 7 TP 1W6+2 DK H 
GS 8 AuP 40 MR 3/4 GW 4 

3 – Brunnen der Heilung: Wer verwun-
det ist und aus diesem Brunnen trinkt, 
regeneriert 1W6 Schadenspunkte (nur 
einmal pro Verwundung möglich, 
Wunden werden nicht beseitigt) 

4 – Giftschlangen 

Giftschlage 

INI 12+2W6 PA 7 LeP 6 RS 0 WS 5 
AT (Biss) 16 TP 1W3+1(+Gift) DK H 
GS 4 AuP 15 MR 6/2 GW 6 

verursacht der Biss SP, kommt zusätz-
lich einmalig das Gift zum Tragen: 
Stufe 3, Wirkung 2W6+3 SP, sofort, 4 KR 

Die Schlagen sitzen auf einer Perlenket-
te und einem Beutel mit 16 Aureal 

5 – Speerfalle, Sinnesschärfe-Wurf zum 
Entdecken, Fingerfertigkeit zum Ent-
schärfen, sonst Speerschaden 1W6+3 TP. 

6 – Leiche eines Helden, der hier zuvor 
unterwegs war. Der Kleidung nach 
handelte es sich um einen vornehmen 
Demelier. 

7 – Hier streckt ein gereizter Höhlen-
schröter seine Zangen nach den Helden 
aus. 

Höhlenschröter 

INI 5+1W6 PA 5 LeP 30 RS 5 WS 8 
AT (Zangen) 12 TP 1W6+4* DK N 
GS 3 AuP 50 MR 15/12 GW 9 

* bei jedem Treffer RS -1 beim Opfer 

8 – Hier befindet sich eine Falle im 
Boden (Klappe mit Speer darunter), auf 
der eine Laterne steht. Zum Entdecken 
Sinnesschärfe-Wurf, Schlösser Knacken oder 
Fingerfertigkeit zum Entschärfen, sonst 
Speerschaden: 1W6+3 TP. Laterne 
kann mit Hilfsmitteln herbeigezogen 
werden. 

9 – Hier kämpfen zwei Wolfsratten um 
einen kleinen Schlüssel. Der Schlüssel 
passt ins Schloss bei 10. 

Wolfsratte 

INI 9+2W6 PA 5 LeP 6 RS 1 WS 5 
AT (Biss) 5 TP 1W6-2 DK H 
GS 4 AuP 20 MR 0/0 GW 1 

10 – Verschlossene Tür. Der Schlüssel: 
Siehe 9.  

11 – Auf den ersten Blick sieht es aus, 
als sei der Weg hier zu Ende. Doch wer 
genau hinsieht, entdeckt in die Wand 
eingelassene Klettereisen. Ein Klettern-
Wurf befördert die Helden hoch und 
auf der anderen Seite wieder hinunter. 

12 – Schatztruhe mit kunstvollem 
Schloss, zu öffnen mit Fingerfertigkeit 
+8; darin befinden sich Edelsteine im 
Wert von 200 Aureal, ein Schwert und 
eine große Axt. 

13 – Leerer Wasserkrug aus Ton 

14: – Leerer Teller aus Ton 

15 – Hier befindet sich das Haupt-
monster, Barbaros (ca. 2,8 Schritt hoch, 
unglaublich muskulös, am ganzen Kör-
per behaart, finsterer Blick, vorstehende 
Stirn, auf dem Kopf zwei stierartige 
Hörner) 

Barbaros 

INI 12+1W6 PA 14 LeP 40 RS 2 WS 12, 
AT (Keule) 15 TP 3W6+2 DK N 
AT (Faust) 13 TP 2W6+3 DK HN 
AuP 40 MR 6 GS 10 
Kampf-SFs: Niederwerfen, Wuchtschlag 

16 – Barbaros‘ Beutelager: Kristall des 
Sternenscheins sowie diverse Rüstungstei-
le und Waffen (Meisterentscheid). Au-
ßerdem 150 Abenteuerpunkte. 

IImm  LLaabbyyrriinntthh  ddeerr  KKllyytthhaaiimmnneessttrraa  
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Handlungsort: Serovia 
Handlungszeit: beliebig 

Ausgangslage 

Die Gruppe befindet sich in Pappelroda, 
einem größeren Dorf an der Küste der 
serovischen Insel Erlland, im Gasthof 
Buddelbräu. Die dunkle Gaststube ist mit 
Flaschenschiffen, Ölbildern von großen 
Schonern und von Seemonstern, die gerade 
Schiffe verschlingen und Ähnlichem ge-
schmückt. Der dicke Wirt serviert einen 
Eintopf aus Trockenfisch, Rüben und Sand-
beeren. 
Da setzt sich ein dicker, freundlicher Herr zu 
den Helden. Er stellt sich als Deichvogt 
Petter Schafsberg vor und teilt mit, genau so 
jemanden wie die Gruppe habe er gesucht – 
unerschrockene Abenteurer. Der Deich – 
lebenswichtig für die ganze Gegend – sei in 
letzter Zeit regelmäßig über Nacht teilweise 
zerstört worden. Er bietet dem, der das 
Ärgernis beseitigt, eine Tonne Trockenfisch, 
einen Ehrenplatz auf dem Dorffriedhof 
sowie die etwaige Beute als Belohnung an. 

Erkundigungen 

Die Helden können nun Erkundigungen 
einziehen. Je nachdem, wen sie fragen, erhal-
ten sie folgende Auskünfte: 

 „Das werden die Moschusratten oder 

Kaninchen sein, diese lästigen, kleinen Bies-

ter. Wenn ihr genügend von denen erlegt, 

wird sich das Problem schon legen.“ 

 „Nachts werden geisterhafte Gestalten 

gesehen und entsetzliche Schreie durchdrin-

gen die Stille. Es geht nicht mit rechten 

Dingen zu.“ 

 „Dahinter steckt Bernfried, der Konkur-

rent des Deichvogts.“ 

 „Schon mal von Spionen gehört?“ 

Die Erkundung geht nun in drei Stufen vor 
sich: 
Beim ersten Mal treffen die Helden auf 25 
Kaninchen, welche sie erjagen sollten, not-
falls in mehreren Etappen. (Jagd: +7, Flucht, 
Beute: 1 bis 2 Rationen Fleisch, Fell besser). 
Beim zweiten Mal sind leise Stimmen zu 
hören. Wenn die Helden sich anschleichen 
oder direkt auf die Stimmen zustürmen, 
entdecken sie Hedda und Ribalt, ein Liebes-
paar, welches es vorzieht, sich hier im Schutz 
der Nacht zu treffen. 
Erst beim dritten Mal, und auch nur, wenn 
sie um Mitternacht zum Deich gehen, be-
gegnen sie der gespensterhaften Erschei-
nung, welche Ursache der Deichzerstörung 
ist. Es handelt sich um Wiederkehrer, Tote, 
die keine Ruhe finden und daher in gespens-
tischer Gestalt Dere heimsuchen. Sie tauchen 
an drei verschiedenen Stellen auf (siehe 
Karte) und greifen die Helden ohne Zögern 
an. 
 

X1 

Piet, der Pirat 

Scheinbares Alter 39 Größe 1,70 
MU 14 KL 11 IN 12 CH 10 
FF 11 GE 16 KO 14 KK 15 
LeP 39 AuP 34 MR 3 RS 0 WS 7 
Degen 
INI 12+1W6 AT 18 PA 15 TP 1W6+3 DK N 
Fechtdolch 
INI 12+1W6 AT 11 PA 8 TP 1W6+2 DK H 
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, 

Finte, Kampfreflexe, Wuchtschlag 
 

Lutger mit der einen Hand 

Scheinbares Alter 52 Größe 1,82 
MU 13 KL 10 IN 15 CH 13 
FF 11 GE 12 KO 14 KK 13 
LeP 34 AuP 33 MR 6 RS 0 WS 9 
Entermesser 
INI 8+1W6 AT 16 PA 15 TP 1W6+3 DK N 
Vor- und Nachteile: Eisern 
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, 

Finte, Wuchtschlag 

X2: 

Die rote Helene 

Scheinbares Alter 27 Größe 1,59 
MU 14 KL 12 IN 12 CH 10 
FF 11 GE 14 KO 14 KK 15 
LeP 34 AuP 34 MR 4 RS 0 WS 7 
Streitaxt 
INI 8+1W6 AT 20 PA 14 TP 1W6+4 DK N 
Dolch 
INI 8+1W6 AT 10 PA 8 TP 1W6+1 DK H 
Sonderfertigkeiten: Finte, Linkhand, 

Schnellziehen, Wuchtschlag 
 

X3 

Wulfgrim 

Scheinbares Alter 42 Größe 1,70 
MU 12 KL 13 IN 12 CH 10 
FF 13 GE 13 KO 14 KK 15 
LeP 36 AuP 34 MR 4 RS 0 WS 7 
Dolch 
INI 12+1W6 AT 14 PA 13 TP 1W6+1 DK H 
 

Der graue Klaas 

Scheinbares Alter 37 Größe 1,68 
MU 13 KL 13 IN 9 CH 11 
FF 12 GE 14 KO 15 KK 12 
LeP 16 AuP 14 RS 0 WS 8 
Messer 
INI 7+1W6 AT 13 PA 12 TP 1W6 DK H 

Abspann 

Sobald der Letzte der fünf besiegt ist, teilt 
er den Helden mit, sie seien bei einer 
Sturmflut während des Versuchs, den 
Deich zu reparieren, umgekommen. Ihre 
Leichen samt ihrer Habe seien damals 
unter dem Deich begraben worden, als 
der in sich zusammenbrach. 100 Jahre sei 
dies nun her, aber es sei ihnen jede Mit-
ternacht vergönnt, nach ihren Überresten 
zu graben. Wenn nun jemand diese berge 
und bestatte, könnten ihre Seelen endlich 
Frieden finden. Ihre Besitztümer sollen 
denen, die sie bestatten, als Belohnung 
verbleiben. 
Wenn die Helden am nächsten Tag nach-
graben, finden sie fünf Skelette, dabei 
einen Degen und einen Fechtdolch, einen 
eisernen Haken mit einem Geheimver-
steck, in dem sich 30 Aureal befinden, 
zwei Entermesser, eine Streitaxt, zwei 
Dolche und zwei Messer, außerdem 
1W20 Kupfermünzen, 1W20 Silbermün-
zen und 1W6 Goldmünzen exotischen 
Gepräges. 
Sollten die Helden nicht für eine Beerdi-
gung sorgen, werden die Gespenster sie 
von nun an jede Nacht aufsuchen und 
ihnen jeden Schlaf rauben, bis sie das 
Versäumte nachholen. Falls doch, kön-
nen sie sich 50 AP extra gutschreiben. 
Das Abenteuer ist nun zu Ende und jeder 
Held bekommt 100 AP. 
 
 

DDeeiicchhvvooggtt  iinn  NNootteenn  
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