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Dieses Abenteuer ist gedacht für 3 bis 5 
Charaktere der Stufen 5 bis 10. Es enthält 
genug Material für bis zu 35 Stunden 
Spielzeit. Da das Abenteuer in eine separaten 
Welt spielt, kann es leicht in jede Kampagne 
eingebaut werden. Es werden die Regeln von 
AD&D 2nd Edition verwendet. 
Folgende Arten von Charakteren werden 
empfohlen. Die Gesinnungen sind frei 
wählbar, wobei ein böser und ein 
rechtschaffener Charakter vorteilhaft wäre. 
• Mindestens ein Barde, eventuell in 

Klassenkombination 
• Mindestens ein Priester (z.B. Tymora, Tyr, 

Oghma, Lathander, Sune oder Shaundakul) 
• Ein Kämpfer (bevorzugt ein Paladin) 
• Optional ein Dieb. 
• Optional ein Magier. 
Für Charaktere wird in diesem Text oft die 
Abkürzung PC (player character) verwendet. 
Texte, die den Spielern vorgelesen werden, 
sind grau unterlegt dargestellt. 

Hintergrund 
Die Zwischenwelt ist eine Falle für 
Zeitreisende. Jedes Wesen, das in beliebiger 
Richtung durch die Zeit reist, landet nicht 
mehr an seinem beabsichtigten Zielort, 
sondern dort. Die Zwischenwelt besteht aus 
vier Höhlen: Arest, Dragasch, Belgront und 
Bibor. Dort befinden sich tausende Wesen, 
die im Lauf der Jahre hier eingefangen 
wurden. Viele sind mittlerweile wieder tot, 
andere haben hier neue Existenzen aufgebaut. 
In der Zwischenwelt leben jedoch auch 
Kreaturen (z.B. Zwerge und Dunkelelfen), die 
schon immer in diesen Höhlen existierten und 
sie nun wie alle nicht mehr verlassen können. 
Hinter dem ganzen steht ein verrückter 
Chronomancer (Zeitmagier) Streanagour, der 
sich berufen fühlt, die Zeit vor dem Schaden 
durch Zeitreisende zu schützen. Der Magier 
schuf eine mächtige Zeitkruke, den Anker 
der Welt, mit dessen Hilfe er die 
Zwischenwelt an einem Ort jenseits der Zeit 
verbannte. Um die Zeitkruke zu erschaffen, 

benötigte Streanagour vier Artefakte, die er 
von Freunden lieh. Die Höhlen selbst nahm er 
den Dunkelelfen ab, die vormals dort 
wohnten, und tötete dabei viele von ihnen.  
Kurz nach dem Erschaffen der Zwischenwelt 
versuchten die vier Freunde Streanagours (s. 
NPCs), von denen er die Artefakte genommen 
hatte, ihn zu überreden, die Zwischenwelt 
wieder zu zerstören, wovon er aber nichts 
wissen wollte. Die Vier erkannten, dass sie 
mit der Hilfe ihrer magischen Artefakte die 
Macht besaßen, die Zeitkruke in einem Ritual 
zu zerstören. Es kam schließlich zu einem 
Kampf,  den Streanagour zwar gewann, doch 
in dessen Folge er völlig den Verstand verlor. 
Seine Gegner verwandelte er zu Statuen und 
platzierte sie in den Innenhof seiner Festung 
Brandasul. 
Mittlerweile ist Streanagour ein Lich und hat 
sich in seine Heimstatt unterhalb von 
Brandasul zurückgezogen. Seine Zeitkruke 
hat er völlig vergessen. 
In der Zwischenwelt sind viele Abenteurer 
gefangen, darunter auch mächtige Kämpfer, 
Kleriker und Zauberkundige. Noch keinem ist 
es bisher gelungen, die Zwischenwelt zu 
verlassen! 

Inhalt des Abenteuers 
Die PC müssen einen Weg aus der 
Zwischenwelt finden. Dazu müssen sie 
einerseits die Rätsel der Sphinx lösen (s.u.) als 
auch die vier magischen Artefakte sammeln, 
die sie benötigen, um die Zeitkruke zu 
zerstören. 
Zusätzlich müssen sie folgende Probleme 
meistern: 
• Speledo Waneppu, der Imperator von 

Brandasul, hat einen Pakt mit den 
Dunkelelfen geschlossen, um die 
Herrschaft über alle Höhlen an sich zu 
reißen. Er wird die PC zuerst freundlich 
aufnehmen, und versuchen, sie direkt für 
seine Zwecke einzuspannen. Gelingt das 
nicht, lässt er sie entkommen, in der 
Hoffnung, dass sie ihn zu den Artefakten 
führen. 
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• Die Dunkelelfen hassen die Menschen 
über alles, seitdem Streanagour ihre 
Vorfahren ermordete und ihnen die Höhlen 
abnahm. Sie haben zwar ein Zweckbündnis 
mit Speledo, um mit seiner Hilfe die 
anderen Mächte in der Zwischenwelt 
auszuschalten. Doch schließlich werden sie 
sich gegen ihn wenden. 

• Elessa Betor die letzte Überlebende der 
vier Freunde hat ihre eigene Agenda. 
Obwohl sie den PC helfen wird, will sie 
zuallererst Rache für ihre toten Freunde. 
Die Freiheit interessiert sie nicht. 

Umwelt 
In den Höhlen der Zwischenwelt gibt es kein 
Tageslicht. Die Wände jedoch strahlen ein 
fahles grünliches Licht aus, das in etwa der 
Beleuchtung bei Vollmond entspricht. Wenn 
Teile aus den Wänden herausgeschlagen 
werden, erlischt bei Ihnen das Licht. 
Mindestens ein Fluss durchfließt die 
Zwischenwelt, es gibt große Seen und 
kleinere Teiche. Ein Ausgang aus den Höhlen 
ist nicht bekannt. Obwohl Stollen in die 
Wände hineingetrieben werden können, 
wurde auf diese Weise noch kein Weg nach 
draußen gefunden. Es wird allerdings 
gemunkelt, dass ein Wunsch oder noch 
stärkere Magie oder die Hilfe eines Gottes den 
Weg in die Freiheit bahnen könnte.  
Die Lufttemperatur liegt in den Höhlen 
konstant bei 15 Grad. 
Viele Höhlen und Gänge sind beinahe 
menschenleer. In anderen Bereichen, vor 
allem in den großen Höhlen, gibt es richtige 
Siedlungen und dort wird man mit Sicherheit 
anderen Wesen begegnen. 
Innerhalb der größten Höhlen der 
Zwischenwelt wachsen Bäume, Sträucher, 
Gräser und andere Pflanzen, die sich an das 
fahle Licht gewöhnt haben. Sie tragen sogar 
Früchte, z.B. Schattenäpfel und verschiedene 
Arten von Beeren. Die Tierwelt ist 
ungewöhnlich: Insekten und Amphibien sind 
häufig; als Reittiere werden z.B. 
Riesensalamander und Riesenschaben 

verwendet. In Dragasch sind auch 
Höhlensaurier (sog. Zworgul) als Reittiere 
üblich. Auch Echsen begegnet man oft; deren 
größte Vertreter sind die Schwarze und Weiße 
Drachen. Im Fluss und den Seen leben 
verschiedene Arten von Fischen, darunter 
auch riesenhafte Arte, wie der Riesenaal und 
der  Riesenstör. Es gibt auch Säugetierarten: 
Fledermäuse (auch riesenhafte) finden sich in 
allen Höhlen, Säbelzahntiger sind in Arest 
häufig, Riesenratten finden sich in vielen 
kleineren Höhlen und Verliesen, 
Höhlenschafe und  Schattengänse werden als 
Haustiere genutzt. 

Überleben 
In der Zwischenwelt tobt ein brutaler Krieg 
um Ressourcen und Nahrungsmittel. Wer 
einige der großen Höhlen beherrscht, besitzt 
eine wichtige Nahrungsquelle (Ackerbau, und 
ist daher das Ziel ständiger Angriffe. Auch 
der Zugriff auf die fischreichen Seen und den 
Fluss ist hart umkämpft. Aufgrund der 
Nahrungsmittelknappheit haben viele Wesen 
sich auch auf Kannibalismus verlegt.  

Auswirkungen auf die Magie 
Streanagour hat die Zwischenwelt mit 
verschiedenen, starken Zaubern belegt. Diese 
haben folgende Wirkungen: 

1. Sämtliche Bewegungszauber haben in 
der Zwischenwelt keine Wirkung. 
Dazu gehören u.a. Teleportation, 
Fliegen, Federfall, Spinnenklettern, 
Vertikale Welt, Levitation. 

2. Die Wände der Höhlen können durch 
Magie nicht zerstört werden. 

Ankunft in der Zwischenwelt 
PC erreichen die Zwischenwelt, indem sie 
dort an zufälliger Stelle materialisieren. Das 
geschieht i.allg. an einer beliebigen Stelle der 
Zwischenwelt und ist von Wetterleuchten und 
dem Geruch von Ozon begleitet. Das kann 
auch innerhalb von Gewässern sein. Gruppen, 
die zusammen durch die Zeit reisen, kommen 
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meistens auch an einer Stelle zusammen in 
den Höhlen an. 

Verlassen der Zwischenwelt 
Es gibt drei Möglichkeiten, die Zwischenwelt 
wieder zu verlassen: 
1. Mit Hilfe eines Wunsches oder noch 

mächtigerer Magie  
2. Durch die Unterstützung eines Gottes 

(unwahrscheinlich, da die Natur der 
Zwischenwelt, diese vor dem Wirken der 
Mächte schützt) 

3. Der Zauber, der die Zwischenwelt in der 
Zeit gefangen hält, muss zerstört werden. 
Dazu müssen die PC in die Festung von 
Streanagour vordringen und die 
Zeitkruke zerstören, welche die 
Zwischenwelt verankert. Die Zeitkruke, 
genannt der Anker der Welt,  ist eine 
Sanduhr von der Größe eines 
zweistöckigen Saales, in deren Inneren 
Zeitlinien eingeschlossen sind, welche die 
Kruke hell erstrahlen lassen. Wird die 
Kruke zerstört, können die Zeitlinien 
entkommen und es gibt ein Zeitbeben. 
Dadurch wird der Bann der Zwischenwelt 
zerstört und die dort gefangenen Wesen 
können zurück in ihre Heimatzeit 
gelangen. 

Zur Zerstörung des Ankers muss das Ritual 
durchgeführt werden. Das Ritual wurde von 
den 4 ehemaligen Freunden Streanagours 
beschrieben. Danach müssen folgende Dinge 
durchgeführt werden: 

1. Der Spiegel von Betor muss unter den 
Anker gelegt werden. 

2. Die Laute des Alep muss so lange 
gespielt werden, bis die Sandkörner im 
Anker stillstehen. 

3. Dalthars Hammer muss gegen den 
Schwerpunkt des Ankers geschlagen 
werden. 

4. Derjenige, der den Hammer schlägt, 
muss den Gürtel des Gammon tragen. 

Die drei Rätsel 
Zur Zerstörung der Zeitkruke ist es notwendig 
in die Festung von Streanagour einzudringen. 
Der einzige Zugang zu der Festung (Raum 52) 
verläuft an einer Sphinx mit Namen Ali-Sha 
vorbei, die Streanagour dort als Wächter 
platziert hat.  

Sphinx Ali-Sha (Androsphinx), Ges. CG 
RK: -2  TW:  12  TW: 70  ETW0:  9 
Angriffe: 2 (2-12/2-12)  
SA: Brüllen (3 x täglich) 

Die Sphinx spielt nicht nur gerne, sondern ist 
auch unfassbar neugierig. Alle Neuigkeiten 
aus den Höhlen will sie unbedingt erfahren. 
Zwar soll die Sphinx keinen hineinlassen, 
aber sie drückt ein Auge zu, wenn Abenteurer 
ihre Neugier befriedigen und die folgenden 
Rätsel korrekt beantworten: 
1. Wie viele Seiten befinden sich im Weißen 

Folianten? 
2. Wie heißen die Statuen von Brandasul? 
3. Mit welcher Strategie gewinnt Rot das 

Sternenspiel? 
Die Sphinx wird nur Wesen passieren lassen, 
die alle 3 Rätsel korrekt und vollständig 
beantworten. Sie gibt keine Hinweise zur 
Lösung. Sollte jemand versuchen, sich ohne 
korrekte Antwort Zutritt zu verschaffen, wird 
die Sphinx in mit allen Möglichkeiten daran 
hindern. 
Die Rätsel lassen sich wie folgt lösen: 
Der Weiße Foliant (s. auch Magische 
Gegenstände) ist das Zauberbuch von 
Streanagour. Es befindet sich im Kloster von 
Yrthos. Es lassen sich an verschiedenen 
Stellen folgende Hinweise finden: 
1. Wenn die Anzahl ein Vielfaches von 2 ist, 

dann ist die Zahl zwischen 50 und 59.  
2. Wenn es kein Vielfaches von 3 ist, dann 

liegt die Zahl zwischen 60 und 69. 
3. Wenn es kein Vielfaches von 4 ist, dann 

ist eine Nummer von 70 bis 79. 
Die Lösung lautet 75, wobei die Anzahl der 
Blätter im Buch (Doppelseiten) gemeint ist. 
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Die Statuen befinden sich im Innenhof von 
Brandasul (Raum 03). Dort wurden sie noch 
von Streanagour selbst aufgestellt, nachdem 
er seine Gegner besiegt und magisch in 4 
Statuen verwandelt hatte. Dabei stellt der 
Kopf jeder Statue ein anderes Tier dar: einen 
Wolf, eine Fledermaus, einen Falke und eine 
Kröte. Die Namen der vier Unglücklichen 
sind bekannt: Alep, Betor, Gammon und 
Dalthar. Man weiß jedoch nicht, welches Tier 
zu welchem Namen gehört. In diversen 
Bibliotheken und z.B. in Yrthos oder Haus 
Nachtweiß lassen sich die folgenden Hinweise 
finden: 
1. Alep ist kein Wolf und keine Fledermaus. 
2. Betor ist kein Falke und kein Wolf. 
3. Wenn Alep kein Falke ist, dann ist 

Gammon kein Wolf. 
4. Dalthar ist keine Fledermaus und kein 

Wolf. 
5. Gammon ist keine Fledermaus und kein 

Falke. 
(Lösung: Gammon = Wolf, Betor = 
Fledermaus, Alep = Falke, Dalthar = Kröte). 
Für die Lösung des Rätsels ist es wichtig, 
genau den Namen der entsprechenden Statue 
zuzuordnen. Allerdings ist nicht Betor selbst 
die vierte Statue, sondern Urgan, ein 
ehemaliger Lehrling des Streanagour, der von 
Betor vorher in ihre Gestalt verwandelt 
wurde. 
Das Sternenspiel ist in Dragasch weit 
verbreitet und wird dort zur alltäglichen 
Unterhaltung gespielt. Das Spiel hat zwei 
Spieler, Rot und Blau. Die Regeln des Spiels 
sind die folgenden: 
1. Rot macht den ersten Zug. 
2. Die Spieler rücken ihre Steine abwechseln 

entlang des vorgegebenen Weges vor.  
3. Bei jedem Zug müssen die Spieler genau 

1, 2 oder 3 Felder weiterrücken. 
4. Wenn sich die Steine begegnen (d.h. wenn 

sie auf Nachbarfeldern stehen) sind keine 
weiteren Züge mehr möglich. 

5. Es gewinnt derjenige Spieler, dessen Stein 
dann innerhalb des Kreises liegt. 

Das Rätsel fragt nach einer Strategie, mit der 
Rot immer das Spiel gewinnen kann. 
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Ankunft der Charaktere 
Als Ihr in die „Gegenwart“ zurückschickt 
werdet, seht ihr noch gerade eben einen 
verwirrten Blick auf der Stirn der Magierin, 
bevor die Welt rings um Euch verblasst und 
durch ein Kaleidoskop verschiedener Farben 
ersetzt wird. Ihr habt das Gefühl von 
Schwerelosigkeit und es ist, als ob Ihr in einen 
endlosen Brunnen stürzt. Auf einmal verspürt 
Ihr schmerzhafte Krämpfe  und ihr wisst:: 
etwas ist schief gegangen. 
Plötzlich endet das Spiel der flirrenden Farben 
und ihr stürzt in ein kaltes, nasses Material. Es 
ist dunkel, aber ihr spürt wie Luftblasen um 
Euch aufsteigen. Es ist eisig kalt und Ihr 
bekommt keine Luft. Etwas zieht Euch nach 
unten. 
Die PC sind in einem Gewässer materialisiert. 
Mit Anstrengung und nach Abwurf von 
Ballast, gelingt es Ihnen, an die Oberfläche zu 
kommen. Dort sehen sie die Rückenflosse 
eines riesigen Fisches auf sie zukommen. 

Riesenstör 
RK: 3  BW: 30  TW: 8  ETW0: 12  Schaden: 
5W4 (Biss) + Verschlucken (bei 20)   
Länge: 9m  EP: 2000 

Die Insel 
Nach (oder bei) dem Kampf mit dem Stör 
sehen die PC eine Insel im Wasser und 
können sich (hoffentlich) auf diese Insel 
retten. Die Insel ist flach mit einem 
Durchmesser von ca. 50m und hat kieseligen 
Grund. In der Mitte der Insel erhebt sich ein 
ca. mannshoher Hügel von kleinen Steinen, 
keiner mehr als 20 cm im Durchmesser.  
Von der Insel aus haben die PC Zeit, die 
ganze Höhle zu bewundern: 
Ihr habt den Eindruck, Euch in einer 
gigantischen Höhle zu befinden. Es ist dunkel, 
aber die entfernten Höhlenwände verbreiten 
ein fahles grünliches Licht von der Stärke des 
Vollmonds. Die Decke ist so hoch, dass 
bereits Dunstschleier, sogar kleine Wolken 

die Sicht darauf verdecken. Weit oben, 
unterhalb der Decke glaubt ihr fliegenden 
Tiere zu sehen. Die Wasserfläche, aus der Ihr 
Euch gerettet habt ist riesig und stößt in zwei 
Richtungen an die Höhlenwände. In den 
anderen Richtungen kann man ein Ufer sehen 
und dahinter karger, hügeliger Steinboden, der 
sich bis zu den Wänden erstreckt. Manchmal 
ist so etwas wie ein Strauch oder eine andere 
Kleinpflanze zusehen. Bewegungen sind 
außerhalb des Wassers nicht zu erkennen. 
Der Steinhügel in der Mitte der Insel ist 
künstlichen Ursprungs und enthält eine auf 
Haut (!) wahrscheinlich mit Blut geschriebene 
Botschaft:  
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Bruder Bastero ist ein Mönch des Klosters 
Yrthos (s.u.). Bringen die PC die Botschaft 
dorthin, wird ihnen eine Belohnung gewiss 
sein. Bei genauer Untersuchung können die 
PC feststellen, dass auf der Haut ein Y als 
Brandzeichen zu erkennen ist. 
Was die PC nicht wissen: der Untergrund der 
Insel ist gefüllt mit Kieselschaben, die sich 
zwar meistens von anderen Insekten, 
manchmal aber auch von Fleisch ernähren. 

Kieselschabe 
RK: 5   BW: 12   TW: 1   TP: 4  ETW0: 11   
Schaden: 1 Punkt (Biss) + Kieselsäure (1W4) 
BA: Säureschaden + Verkieselung von Metall   
Größe: 5 cm   EP: 50 
Jegliches Metall, das von der Kieselsäure 
getroffen wird, verwandelt sich in 2 Runden 
in Stein, wenn es nicht vorher in Wasser 
getaucht wird. 
Kieselschaben treten immer in Schwärmen 
von 50-200 Tieren auf. 

Die Wassertiefe zwischen Insel und Land ist 
nur ca. 1,5 m, so dass die PC dort relativ 
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sicher ans Ufer gelangen können, da sich die 
großen Fische dort nicht zu schwimmen 
trauen. Aber Vorsicht, auf Grund lauern 
Seeigel, die 1W4 Schaden pro Stich 
verursachen. Danach wird ein Rettungswurf 
gegen Gift fällig! 

Auf festem Grund 
Nachdem die PC sich an das Ufer gerettet 
haben, sehen sie, dass auf dem steinigen 
Grund Pilze wachsen. Dabei handelt es sich 
um Sporenpilze. Die PC werden angegriffen , 
wenn sie einen Pilz berühren oder 
beschädigen. 

Sporenpilz 
RK: 3   BW: 12   TW: 6   ETW0: 13   
Angriffe: 1 (Sporenstrahl)    
Schaden: RW gegen Gift oder in 1W4 Runden 
tot   EP: 1.400 

Liegender Turm 
In den Höhle Arest treffen die PC auf die 
Ruinen eines Turms, der umgekippt ist und 
nun in Schräglage z.T. noch begehbar ist. 3 
ehemalige Räume sind noch zugänglich. Der 
Keller des Turms existiert noch und ist 
unzerstört. Er ist über eine Falltür zugänglich, 
die sich genau in der Mitte der ehemaligen 
Grundfläche des Turms befindet. Die PC 
müssen den Keller auf jeden Fall besuchen, 
um die Gesamtgeschichte voranzubringen. 
Vor Euch liegen die Ruinen eines aus rot-
schwarzen Ziegeln gemauerten Turmes. 
Offensichtlich ist das Bauwerk umgekippt und 
liegt nun wie eine grotesk verbogene Röhre 
aus Backsteinen in der Landschaft. Ihr schaut 
genau auf den ehemaligen Fußboden des 
Erdgeschosses. Die Unterseite des Turms ist 
stark zerstört, die Zimmer sind verwüstet und 
kaum mehr erkennbar. An der Innenseite führt 
eine ehemalige steinerne Treppe „hinauf“ zu 
weiteren Stockwerken. Die einstigen 
Seitenflächen der Stufen sind nun nach oben 
gerichtet und sind begehbar.  

1 2

3

56 7

8

9

G

4

 

Keller – Raum 1 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. An 
zwei gegenüberliegenden Wänden sind genau 
zentriert je ein Ölgemälde eines Mannes 
angebracht. Die Bilder zeigen einen ca. 25 
Jahre bzw. einen ca. 65 Jahre alten Mann. 
Beide sind wie Zauberkundige gekleidet und 
tragen einen Falken auf der Schulter. Beide 
Männer tragen metallene Armreife. Das Bild 
des jungen Mannes sieht unwirklich, ja fast 
fehlerhaft aus, da ein Teil eines eisernen 
Stuhls in den Körper des Mannes ragt. Genau 
in der Mitte der östlichen Wand – also auch 
vom Boden 2 m entfernt – befindet sich eine 
1x1 m große Tür aus Holz. 
Die Tür ist durch eine Falle geschützt. Kleine, 
nahezu unsichtbare Metalldrähte sind in der 
Mitte gespannt und verursachen 4W6 
Schadenspunkte beim Durchschreiten der Tür. 
Die Gemälde tragen eine Bildunterschrift, 
nämlich einmal „Farin Alep“ und einmal 
„Beddo Alep“.  

Keller -  Raum 2 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. In 
der Mitte des Raumes schwebt eine steinerne  
Statue, deren Sockel ca. 2,5 m über dem 
Boden liegt. In der Mitte der Nordwand ist 
eine 1x1 m große Tür. 
Die Statue stellt die gleiche Person dar, wie 
das Ölgemälde des ca. 25 jährigen Mannes. 
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Sie Statue ist lässt sich durch nichts bewegen 
oder verrücken. Zwei schmucklose Armreife 
aus schwarzem Metall befinden sich an den 
Handgelenken der Statue (Armreife „Schutz 
vor Eisen“). Die Armreife lassen sich 
problemlos lösen. Die nördliche Tür ist durch 
eine magische Falle geschützt, die bei jedem 
erneuen Durchschreiten der Tür eine eiserne 
Klinge erzeugt. Jemand, der die Armreife 
trägt, wird durch die Falle nicht verletzt. 

Keller -  Raum 3 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. In 
der westlichen Wand befindet sich eine der 
üblichen Türen. In der Mitte des Raumes 
schwebt eine ca. 1 m durchmessende Kugel 
aus einer nahezu durchsichtigen Flüssigkeit. 
In der Mitte der Kugel schwebt ein Ring 
Schutz vor Lebenskraftentzug. Die Flüssigkeit 
ist eine Lauge und verursacht 2W6 TP 
Schaden pro Runde. Die Lauge ist stark 
ätzend und zersetzt nahezu alle Materialien 
außer Metall und Glas. Die Tür ist durch eine 
magische Falle geschützt, die beim 
Durchschreiten dem Opfer 10.000 
Erfahrungspunkte entzieht. 

Keller – Raum 4 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m und 
ist vom Boden an ringsum mit 2 m hohen 
Regalen und Schränken umgeben. In der 
nördlichen Wand ist eine Tür. Die Regale sind 
vollgestellt mit Büchern, Pergament, Rollen, 
Zetteln und Aufzeichnungen aller Art. 
Die Tür ist durch eine nicht-magische Falle 
geschützt: nachdem die erste Person die Tür 
durchquert hat, wird sie automatisch durch 3 
Eisenstangen verschlossen.  
Die Aufzeichnungen erzählen zumeist vom 
Schicksal der Wesen, die in die Zwischenwelt 
kamen und auf welche Weise sie dorthin 
gelangten. Wenn die PC die Bücher 
durchsuchen, können sie folgendes lernen: 

1. Das Wappentier der Alep ist der Falke. 
2. Der Autor hat sich mit Gammon und 

Dalthar getroffen. 

3. Es gibt Ausgänge aus der 
Zwischenwelt. Sie sind jedoch von 
unsichtbaren Wänden versperrt, die 
undurchdringlich sind, selbst für 
Magie. 

4. Brandasul – die Festung – ist ein 
uraltes Bauwerk. Seine Ursprünge 
liegen im Dunkel der Geschichte, aber 
vermutlich wurde es von Dunkelelfen 
errichtet. 

5. Der weiße Foliant wird im Kloster 
Yrthos aufbewahrt. 

6. Wenn die Anzahl der Seiten im 
Foliant kein Vielfaches von 4 ist, dann 
ist es eine Nummer von 70 bis 79. 

7. Die Dunkelelfen von Brandasul haben 
einen Ring der Drachenherrschaft. 

8. In Bibor gibt es einen Tempel der 
Selune. 

9. In Dragasch herrscht der Magier 
Xanachon. 

Keller – Raum 5 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. In 
der Mitte des Raumes schwebt eine kleine 
hölzerne Laute. In der Mitte der Wand, 
welche dem Eingang gegenüberliegt, hängt 
ein Ölgemälde, das Farin Alep zeigt, wie er 
die Laute spielt. Auf dem Tischchen vor ihm 
liegt ein Schlüssel. In der westlichen Wand ist 
eine Tür. 
Das Instrument ist die Laute des Alep. 
Die Tür selbst ist nicht gesichert. Auf der 
anderen Seite jedoch befindet sich eine 
Fallgrube mit illusionärem Boden darüber. 
Die Grube ist 18 m Tief und verursacht 6W6 
Punkte an Fallschaden. 

Keller – Raum 6 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. 
Die nördliche Wand ist von einem großen, 
soliden Holzschrank ausgefüllt. Der Schrank 
steht auf einem hölzernen Sockel und hat 2 
Doppeltüren in denen Schlüssel stecken. In 
der südlichen Wand des Raumes ist eine Tür. 
Der Schrank ist ein Kleiderschrank, der sich 
einfach öffnen lässt. Dahinter zeigt sich eine 
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Kleiderstange, an der auf Bügeln diverse 
Mäntel, Umhänge und Capes hängen. Auf 
dem Schrankboden liegen verschiedene 
Schuhe und Handschuhe. 
Sämtliche direkt zugänglichen 
Kleidungsstücke sind nicht-magisch. Der 
Kleiderschrank hat jedoch ein verstecktes 
Fach in einem doppelten Boden. Dort findet 
man 

- einen Umhang der kleineren 
Unverwundbarkeit 

- Handschuhe aus der Haut von 
Feuerriesen (Schutz vor Feuer) 

- Ein solider Ledergürtel mit einem 
silbernen Koppel in der Form eines 
Wolfes (Gürtel des Gammon). 

Keller – Raum 7 
Dieser Raum ist nur über eine Geheimtür 
zugänglich. Die Geheimtür öffnet sich nur, 
wenn man mit dem Finger auf den Schlüssel 
im Ölgemälde von Raum 5 tippt. 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. 
Direkt in der Mitte des Raums hängt ein ca. 
40 cm langer Stab aus knorrigem, schwarzen 
Holz. An der Wand gegenüber der Tür ist ein 
steinerner Mund zu sehen. Der Rest des 
Raumes scheint leer zu sein. 
Der Eingang ist durch eine magische Falle 
gesichert. Sobald jemand die Schwelle 
überschreitet, spricht der steinerne Mund das 
Codewort „Capavix“ aus. Dadurch wird aus 
dem Stab der Spruch „Sirellyns Bänder“ auf 
den Eindringling gewirkt. 
Der Zauberstab enthält vor Betreten des 
Raums noch 7 Ladungen. Er lässt sich von 
allen Wesen mit Charisma von 17 oder mehr 
verwenden. Nur Wesen mit Charisma 17 oder 
mehr können ihn von seinem Platz in der 
Mitte des Raums entfernen. Wird er später an 
Wesen übergeben, die weniger als 17 
Charisma besitzen, verlieren diese einen TP 
pro Runde, solange sie den Stab halten. 

Keller – Raum 8 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. 
Die westliche Wand ist vollständig von einer 

Zeichnung bedeckt. Der Rest des Raumes ist 
leer. In der südlichen Wand ist eine Tür. 
Die Zeichnung ist eine genaue Landkarte der 
Zwischenwelt.  
Die Tür zu diesem Raum ist magisch 
gesichert. Jede Charakter, der die Tür 
durchschreitet wird um 20% seines 
Maximalalters älter oder jünger (1W6: älter 
bei geraden Zahlen). Ein Mensch wird 20 
Jahre älter oder jünger. 
Über der Tür in der südlichen Wand steht 
„Nicht stören!“. 

Keller – Raum 9 
Der Zugang zu diesem Raum ist magisch 
gesichert. Jedes Wesen, das die Schwelle 
überschreitet, wird auf ein Zehntel seiner 
ursprünglichen Größe geschrumpft und ist 
somit nur nach ca. 18 cm groß. Der 
Fallschaden für die 2 m ist dann so groß wie 
für 20 m, also 6W6. 
Auf dem Boden des Raumes warten 4W4 
Ratten – jetzt Gargantua Ratten – bereits auf 
die Ankömmlinge.  

Gargantua Ratte 
RK: 6   BW: 12   TW: 10  TP: 30  ETW0: 14   
Angriffe: 3    
Biß 1W8 + Krankheit 
Schwanzschlag 2W6 
Trampeln 2W8 
Größe: 1 m (relativ) 
EP: 750 

Nach 10 Minuten erhält der PC automatisch 
seine originale Größe zurück. 
Der Raum hat eine Größe von 5 x 5 x 5 m. In 
der Mitte des Raumes steht ein einfacher 
Holztisch, auf dem ein dickes Buch liegt. Der 
Rest des Raumes ist leer. 
Auf dem Tisch liegt ein Buch, das 
verschiedene Skizzen und Abbildungen 
enthält. Folgende Seiten sind (in dieser 
Reihenfolge) zu sehen: 

a) Aufgeschlagen ist eine Seite, die 
eine große, schwebende Sanduhr 
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zeigt. Die gezeichnete Sanduhr 
spiegelt sich unter ihr selbst wider. 

b) Ein Mann wird gegürtet und hat 
einen Hammer in der Hand. 

c) Neben der Sanduhr steht ein Mann 
und spielt eine Laute. 

d) Ein Mann schlägt mit einem großen 
Hammer auf den Mittelpunkt der 
Sanduhr. 

Raum 1 - Gang zum Zimmer der 
Golemteile 
In diesem  Raum werden die Teile von 
Körpern aufbewahrt, die später in den Golems 
verwendet werden. Hinter der ersten Tür 
befindet sich ein kleiner Durchgang, der auf 
jeder Seite Regale enthält, die mit 
verschiedenen Behältern, Flaschen und 
Kästen gefüllt sin. Darin befinden sich vor 
allem Flüssigkeiten und Chemikalien, die der 
Hexer bei seinen Experimenten einsetzt. Der 
Gang ist so eng, dass jeder Charakter, der sich 
in dem Gang umdreht oder mit gezogener 
Waffe durch ihn bewegt, einen Wurf gegen 
Geschicklichkeit machen muss. Schlägt der 
Wurf fehl, so ist der Charakter gegen eines 
der Regale gestoßen und dieses kippt um. Er 
und jeder PC, der sich 2 m in seinem Umkreis 
aufhält, werden von den zerbrechenden 
Gefäßen getroffen. Würfele 1W6: Bei 1 bis 3 
erhält der PC 3W8 Punkte an Säureschaden. 
Bei 4 bekommt er lediglich einen Gegenstand 
an den Kopf und ist für 3 Runden betäubt. Bei 
5 entzünden sich die Chemikalien und der PC 
fängt Feuer (1W8 pro Runde). Bei 6 
explodieren die Chemikalien und jeder PC im 
Umkreis von 10 m erhält 4W6 Punkte 
Schaden. Zudem werden alle Wesen im Turm 
auf die Explosion aufmerksam.  

Raum 2 - Zimmer der Golemteile:  
Dieser Raum ist rund und hat einen 
Durchmesser von 9 m. Er ist 3 m hoch. 
Rundum sind die Wände mit Schränken 
bestellt, die 1 m hoch sind und Schubläden 
haben. Auf den Schränken stehen kleine 
Boxen aus Metall. In der Mitte des Raumes 

hängen auf einer Höhe von 2 m mehrere 
Glasflaschen an eisernen Ketten von der 
Decke herab.  
Die Schubläden der Schränke haben keine 
Griffe, sind jedoch mit Namen beschriftet. 
Wenn jemand sich in die Mitte des Raumes 
stellt und einen dieser Namen ausspricht, löst 
sich die Schublade aus dem Schrank und 
schwebt durch die Luft bis dicht vor den 
„Rufer“. In den Läden befinden sich 
verschiedene Körperteile, z.T. in Gläsern, z.T. 
in Schachteln oder Körben. In den Flaschen, 
die von der Decke hängen, befinden sich 
Körperteile, mit denen bereits erste 
Experimente angestellt wurden.  
1. Eine Flasche enthält ein Auge, das in einer 

silbrigen Flüssigkeit schwimmt. Es dreht 
sich ständig so, das es die meisten Leute 
im Raum beobachten kann. Das Auge 
wurde mit der Fähigkeit „Fleisch zu 
Stein“ behext. Diese kann es aber nur 
einsetzen, wenn es von den PC aus der 
Flasche genommen wird. 

2. Der Mund von Asalynde befindet sich in 
einer weiteren Flasche, in einer blutroten 
Flüssigkeit. Er wiederholt ständig die 
letzten Sätze des Opfers und fleht um 
Gnade. Sobald ein Charakter jedoch nach 
der Flasche greift, fängt er heftig an zu 
schreien und ruft so Wächter auf den Plan. 

3. Die Hände von Oxlo liegen in einem 
Metallkäfig, der ebenfalls von der Decke 
hängt. Oxlo war ein Hügelriese von 
außergewöhnlicher Stärke und diese 
haben seine Hände immer noch. Wird der 
Käfig geöffnet, springen sie den nächsten 
PC an den Hals. Dort verursachen sie 
2W6 Schadenspunkte pro Runde und 
können nur durch einen Charakter mit 
Stärke 18 befreit werden, dem eine 
Stärkeprobe –8 gelingt. 

Raum 3 - Menagerie der Golems  
Die Tür zu diesem Raum ist aus Eisen, kann 
aber zufällig geöffnet werden, wenn ein 
Charakter die Tür berührt. Der Raum ist 9 x 9 
Meter groß und 3 Meter hoch. 2 Meter von 
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der Tür entfernt steht ein seltsames Wesen. Es 
hat einen Menschlichen Kopf und Körper, die 
Arme und Beine sehen aber aus, als würden 
sie von einem Oger stammen. Das Wesen hat 
sogar 4 Arme! In diesem Raum befinden sich 
mehrere der bereits hergestellten Golems. Die 
meisten von ihnen sind mehr oder weniger 
misslungen. Sie agieren mehr oder weniger 
ziellos und unkontrolliert. Einige der Golems 
greifen jedoch schließlich die „Eindringlinge“ 
an, auch wenn die meisten dabei in ihre 
Einzelteile zerfallen: 
a. Ein Golem besteht aus dem Körper eines 

Wolfes, der den Kopf eines Halblings 
besitzt. 

b. Bei vielen Golems fehlen Augen, Nasen, 
Lippen oder ganze Gliedmaßen. Anderen 
fallen sie während der Bewegungen ab. 

Brandasul 
Dieses düstere Bauwerk, eine ehemalige 
Festung der Dunkelelfen, befindet sich in der 
Höhle Arest, auf einem Hügel am Rande der 
Bernsteinklippen. Verschiedene Magier und 
Kämpfer haben sich hier niedergelassen und 
beherrschen so unter Führung von Speledo 
Waneppu die gesamte Höhle. Unterhalb von 
Brandasul befindet sich die Festung von 
Streanagour, ein Labyrinth von Gängen und 
Zimmern, das sich tief in den Untergrund der 
Höhle erstreckt. 

 

Ankunft in Brandasul 
Die PC können durch zwei Ereignisse in die 
Festung kommen: 

1. Sie werden von einer Patrouille 
aufgegriffen und nach Brandasul 
gebracht („um mit Speledo zu reden“) 

2. oder sie kommen selbst in die Stadt 
und werden dort aufgegriffen 

Auf jeden Fall gelangen die PC schließlich in 
einen 7 x 7 m großen Raum aus großen grob 
behauenen schwarzen Granitblöcken, der zwei 
Türen besitzt und sonst nur durch an den 
Wänden befestigte Fackeln auffällt. Der 
Fußboden ist mit einer Art Kopfsteinpflaster 
bedeckt. 

Räume in Brandasul 

 

Raum 01 - Speledos Empfangsraum 
Dieser Raum wird von Speledo benutzt, um 
die Fähigkeiten seine Gäste zu begutachten, 
bevor er sie empfängt. Eine Wand des Raums 
ist einseitig durchsichtig, so dass Speledo 
einen guten Blick auf alle Aktivitäten im 
Raum hat. Falls es die PC versuchen, ist die 
Tür nach Norden zu öffnen. In der südlichen 
Wand befindet sich eine Geheimtür, die 
ebenfalls nach Auffindung einfach zu öffnen 
ist.  
Wachsame PCs (Intelligenzcheck!) können 
jedoch folgende Entdeckungen machen (wirf 
1W4): 

1. Du findest auf dem Boden einen 
kleines Stück Knochen. Ein PC mit 
entsprechenden Kenntnissen kann es 
als Teil eines großen Rattenschädels 
identifizieren. 
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2. Dir fällt auf, dass manche Steine des 
Fußbodens seltsame Kerben aufweisen 
(wie von Äxten oder anderen Waffen). 

3. Du findest in einer Vertiefung eines 
Pflastersteins eine eingetrocknete, 
krümelige rote Masse (Blut). 

4. Du findest ein Büschel von kurzen, 
festen grauen Haaren (Rattenhaar). 

Beim Öffnen der nördlichen Tür: 
Hinter der geöffneten Tür befindet sich ein 
dunkeler, schmaler Gang, der geradeaus vom 
Raum wegführt. Ihr hört Geräusche von 
trippelnden Schritten, die rasch näher 
kommen.  
Durch die Tür kommen 6 Riesenratten und 
greifen die PC an: 

Riesenratte 
RK: 7  MV: 12/6  TW: 1  TP: 4  ETW0: 18 
Angriffe: 1 (Biß) 1W4 + Krankheit (5%) 
EP: 25 

 Beim Öffnen der südlichen Tür: 
Hinter der Tür befindet sich ein kleiner, ca. 2 
x 2 m großer Raum, der zwei Statuen enthält, 
die Tiere darstellen, welche jeweils auf einem 
Podest sitzen. Die Türe haben einen gehörnten 
Kopf, einen gekrümmten Schnabel und zwei 
anliegende Flügel. Aber da beginnen sich die 
Tiere zu bewegen und kommen mit 
krallenbewehrten Klauen angriffslustig auf 
Euch zu... 

Gargyle 
RK: 5  MV: 9/15  TW:  4+4  TP:  22   
ETW0: 15   
Angriffe: 4 (Klaue/Klaue/Biß/Horn) 
Schaden: 1-3/1-3/1-6/1-4 
Nur von +1 oder besser zu treffen 
EP: 450 

Außer den Gargylen befindet sich nichts in 
diesem Raum. 
Sollten die PC die Kämpfe überleben (oder 
nichts tun), öffnet sich nach ca. 1 Stunde die 
westliche Tür (durch welche die PC 
gekommen sind). 
Plötzlich öffnet sich die Tür, durch die ihr 
hereingekommen seid. Ein großer 

muskelbepackter Krieger im Lederpanzer 
steht vor Euch. In seine Rechten hält er ein 
rostiges Schwert, das er Euch drohend 
entgegenhält. „Wer will mit Speledo 
sprechen?“ brüllt er und stürzt sich auf Euch. 

Krieger, hm, Ges. NB 
RK: 5  MV: 12  TW: 8  TP: 42  ETW0:  11 
Angriffe: 2 (Schwert) 1W8  EP:  1.000 

Der Krieger kämpft so lange, bis er die PC 
besiegt hat oder Speledo den Raum betritt. 
Dieser wird eingreifen, so bald der Krieger 
erkennbar weniger als ein Viertel seiner 
Trefferpunkte besitzt. 

Speledos Auftritt 
Speledo unterbricht den Kampf (bzw. 
besichtigt die Überbleibsel) und gibt sich 
entsetzt, was den PC zugestoßen sei. Es gäbe 
ja immer wieder Aufrührer. Er bietet sich 
freundlich an, allen Schaden wieder gut zu 
machen und die PC wieder zu heilen. Die PC 
erhalten auf Wunsch ein gutes Zimmer im 
Schloss und bevorzugte Behandlung. 
Ihr seht einen großen, schlanken Mann von 
ca. 45 Jahren, mit kurz geschorenen gelockten 
schwarzen Haaren. Er trägt schwarze 
Lederrüstung und dunkelbraune Lederstiefel. 
Er trägt keine Waffe bei sich.  
Speledo wird versuchen, die PC auf 
verschiedene Missionen zu schicken, die ihm 
nützen, die jedoch nur genügend mächtige 
Wesen ausführen können. Wenn die PC auf 
einer Mission schließlich sterben, ist ihm das 
recht. Er wird sich daher von seiner besten 
Seite zeigen und versuchen, die PC für seine 
Zwecke einzuspannen.  
Auf Nachfragen der PC wird Speledo 
folgende Informationen preisgeben (1W10): 
1. Brandasul – die Festung – ist ein uraltes 

Bauwerk. Seine Ursprünge liegen im 
Dunkel der Geschichte, aber vermutlich 
wurde es von Dunkelelfen errichtet. 
(richtig) 

2. Unter der Festung gibt es ein Labyrinth 
von Gängen, dessen Zweck unbekannt ist 
und aus dem kaum jemand wiederkehrt. 
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Die Armen faseln dann von „rieseigen 
Löwen mit Menschenkopf“. (richtig) 

3. Der Liegende Turm ist schon seit über 40 
Jahren zerstört. Er wurde von einem 
dunklen Magier bewohnt, der eine Armee 
aus Golems erschaffen wollte, um die 
Höhlen zu beherrschen. Eine tapfere 
Armee aus Brandasul und den 
umliegenden Dörfern hat den Magier 
besiegt. (Teilweise korrekt. Der Turm 
gehörte Farin Alep und wurde von 
Streanagour zerstört.) 

4. In Belgront befinden sich die „ehernen 
Stiegen“, eine Ruine eines alten 
Bauwerks. Dort ist vielleicht ein „offener“ 
Ausgang aus der Zwischenwelt. (Falsch. 
Speledo will die PC ausnutzen, um die 
Aufständischen zu beseitigen, die seine 
Herrschaft bedrohen) 

5. Durch die Schlucht fließt das 
Teufelswasser. Man berichtet auch von 
riesigen Wesen, die aus Feuer sind, und 
die dort wohnen. (richtig) 

6. Dragasch ist ein Hort des Chaos. Dort lebt 
ein verrückter Zauberkundiger, der die 
Höhle für sein Reich hält. (teilweise wahr) 

7. Zwischen Brandasul und den „Stiegen“ 
lauern viele Gefahren. Z.B. gibt es die 
Banden von Belgront, Horden wilder 
Barbaren, die marodierend durch das Land 
ziehen. Hütet Euch! (teilweise wahr – die 
Banden gibt es zwar, jedoch sind es keine 
Barbaren sondern Rebellen) 

8. Es gibt Ausgänge aus der Zwischenwelt. 
Sie sind jedoch von unsichtbaren Wänden 
versperrt, die undurchdringlich sind, selbst 
für Magie. (richtig) 

9. Wir wissen nicht was die Zwischenwelt 
ist; aber sie ist jetzt unsere Heimat. (falsch 
– Speledo weiß genau, was sie ist). 

10. In Yrthos leben alte verrückte Männer, 
denen der Rest der Höhlen egal ist, und 
die nichts von der Welt wissen wollen. Sie 
sind völlig isoliert und verelenden und 
verdummen. (falsch) 

Auftritt von Suarna Pretora 
Suarna wird bei einer der folgenden 
Gelegenheiten erscheinen: 

1. Bei einem fürstlichen Abendessen für 
die PC. Dort beeindruckt sie durch ihr 
Wissen (vor allem über Geschichte 
und Leben der Schwertküste und des 
Vilhongriffs) und durch ihre 
Tanzkünste. 

2. Falls einer der PC beim Kampf 
ernstlich verletzt wurde, tritt sie als 
Heilerin auf. 

3. Falls die PC in einen Kampf mit 
Speledo oder anderen Vertretern von 
Brandasul verwickelt werden, greift 
Suarna ein. 

Hinweise in Brandasul 
Die PC können während des Aufenthalts in 
Brandasul verschiedene Hinweise auf die 
wahre Natur der Bewohner finden: 
1. Ein Bauer aus der Umgebung soll 

hingerichtet werden, da er seine Aufgaben 
vernachlässigt hat (er wollte nach 
Dragasch fliehen). Speledo wird dies so 
darstellen, dass es ein Werk einfacher 
Soldaten ist, und er wird auf jeden Fall 
das Urteil abmildern. 

2. Angesprochen auf Xanachon oder Ermè 
Silberstern, reagiert Suara mit heftigen 
Ausbrüchen, Hasstiraden und wüsten 
Beschimpfungen. 

3. Es gibt viele Untote unter den 
Bediensteten der Festung. Vor allem 
niedere Vampire, die durch entsprechend 
verhüllende Kleidung vor den Blicken 
Neugieriger geschützt sind. 

4. Im Kellergewölbe finden sich die 
„Leichen“ der Opfer von Speledo. 

Weitere Entwicklung 
• Speledo schickt die PC nach Belgront, um 

die Bedrohung durch die Banden von 
Belgront auszuschalten.  
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• Wenn die PC verletzt zurückkommen, 
werden sie geheilt und dann wieder 
ausgeschickt. 

• Wenn die PC nach Dragasch reisen, 
werden sie unter ihrer Beobachtung sein. 
Speledo hofft so, Informationen über 
Xanachon oder die Artefakte zu 
gewinnen. 

• Kommt es zum Konflikt mit Speledo, 
sollte dieser nicht eskalieren. Die PC 
können dann aus Brandasul flüchten. 
Speledo oder Suarna müssen überleben, 
um anschließend den Angriff auf 
Xanachon und Yrthos führen zu können 
(s.u.). 

Raum 02 - Trainingsraum 
In diesem Zimmer trainieren die Wachen und 
auch der König den Zweikampf mit Faust und 
Schwert. Hilmerk, ein Söldner aus dem Lande 
Mulhorand, ist ein Meister des Kampfes, aber 
auch unsäglich dumm. Er kämpft gegen jeden, 
der die Tür öffnet, da er ihn für einen 
Trainingspartner hält. Wenn ein Wesen durch 
die Tür tritt (diese ist magisch!), baut sich 
hinter ihm ein Kraftfeld auf, so dass er alleine 
gegen Hilmerk kämpfen muss. Hilmerk 
kämpft nur dann mit dem Schwert, wenn auch 
sein Gegenüber eine Waffe verwendet. 
Sobald ihr die Tür öffnet, seht ihr Euch einem 
wahren Giganten von Mensch gegenüber. Ein 
glatzköpfiger, muskelbepackter Kämpfer, der 
nur mit einem Lendenschurz bekleidet ist. 
Seine Haut ist dunkeler als bei den meisten 
Menschen und fast könnte man ihn für einen 
Dunkelelfen halten. Seine Oberarme und 
Beine haben den Durchmesser von 
Baumstämmen. Er winkt Dich mit der linken 
lässig herein und murmelt: „Ah, Bewegung, 
das tut gut...“ 

Hilmerk 
Stärke: 18/91  Geschicklichkeit: 18  
Konstitution: 18 
HM F 14  TP:72  RW: 6/6/7/8/9  EP: 2.000  
Schaden: 1W6+3 (Schwert) oder 1W4+3 
(Faust)  2 Angriffe RK: 6   

Ringerwert: ½ Stufe + Geschicklichkeits-
Bonus + Stärke-Bonus + Rüstungstyp = 7 + 
3 + 3 + 10 = 23 
Sollte Hilmerk versagen und die PC nicht 
besiegen, wird Speledo ihn bei der nächsten 
Gelegenheit pfählen lassen. 

 

Raum 10 - Spiegelsaal 
Dieser riesige Saal ist ringsum mit Spiegeln 
verkleidet. Die Spiegel sind in prunkvoll 
verzierte Rahmen aus dickem Holz eingefasst, 
die kurz über dem Boden beginnen und bis 
unter die Decke reichen. Der Boden ist mit 
kleinen Quadraten aus dunkelbraunem 
Schattenkroneholz ausgelegt. Die Decke ist 
schlicht und aus hellem Holz gefertigt. An der 
rechten Wand befindet sich die Öffnung eines 
Kamins, in dem noch das verbrannte Holz des 
letzten Feuers zu sehen ist. An der linken 
hinteren Wand steht ein niedriger 
Holzschrank. Auf einem kleinen Runden 
Tisch in der nähe des Schranks liegen einige 
Rollen Papier. 
Wenn ein PC längere Zeit in die Spiegel 
schaut und einen Wurf gegen Weisheit –2 
schafft, erkennt er, dass außer den 
Anwesenden auch noch andere Personen 
schemenhaft zu erkennen sind. Sie bewegen 
sich seltsam, langsam, wie in Trance und 
tragen absonderliche Kleidung. Die Schemen 
haben helle, fast weiße Haare und leicht 
dunkle Haut (Dunkelelfen). 
Das Papier auf dem kleinen Tisch ist mit 
Noten beschriftet, die ein Lied im ¾ und ein 
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anderes im 5/4 Takt beschreiben. Im nicht 
verschlossenen Schrank liegen eine Laute, 
eine Harfe, eine Posaune und eine Trommel. 
Sobald jemand in diesem Raum irgendein 
Lied spielt (z.B. auch auf einem 
mitgebrachten Instrument), kann er nicht 
aufhören, bis das Lied nicht mindestens drei 
mal vollständig gespielt wurde. Das dauert (je 
nach Lied) unterschiedlich lange (1W4+1 
Runden). Wenn Musik erklingt, treten die 
Schemen aus den Spiegeln heraus und fordern 
die PC zum Tanz auf (alle, die nicht spielen). 
Wer den RW –2 gegen Zauber verliert, muss 
bis zum Ende des Liedes mit dem Phantom 
tanzen. Werden die Spiegel vor dem Ende der 
Musik zerschlagen, verlieren alle 
Anwesenden permanent einen Punkt 
Geschicklichkeit.  
Wenn die Spiegel beschädigt oder zerschlagen 
werden, während keine Musik erklingt, 
greifen die Phantome die PC an und kämpfen 
bis zum Tode. Gefangene PCs werden so 
wieder befreit, verlieren jedoch 1 
Trefferpunkt permanent. Die Spiegel können 
nur zerschlagen werden, wenn ein TW gegen 
RK 0 gelingt und ein Schaden von 8 Punkten 
in einem Schlag ausgeteilt wird. 

Tanzendes Phantom 
RK: 0  TP: 18  Angriffe: 1  ETW0: 8  
Schaden: 1W6 (Elektrizität) + Lähmung (RW, 
5 Runden)  EP: 2.200 

Wer sich während des Tanzes mit den 
Phantomen unterhält, hat unterschiedlichen 
Erfolg (1W6): 

1. Das Phantom schweigt eisern und hält 
den Kopf abgewandt. 

2. Das Phantom erzählt schwülstige 
Geschichten über sein ehemaliges 
Liebesleben. 

3. Das Phantom berichtet vom Schicksal 
verschiedener Bewohner der Festung. 

4. Das Phantom erzählt vom 
Sternenspiel. 

5. Das Phantom gibt Informationen über 
die Statuen von Brandasul. 

6. Das Phantom ist begeistert von den 
Redekünsten des Charakters. Wenn 
dem Charakter eine Probe –3 gegen 
Geschicklichkeit gelingt (!), wird er 
bei Ablauf der Musik von dem 
Phantom in den Spiegel 
hineingezogen. Er verliert dann pro 
Runde 1W6 Trefferpunkte bis er stirbt 
und selbst zu einem Phantom wird. 
Von dort ist er nur durch Zerschlagen 
der Spiegel wieder zu befreien. 

In der Asche des Kaminfeuers können die PC 
eine alte Flasche finden, die verkorkt ist. Sie 
wurde offensichtlich aus Knochen oder 
Geweih angefertigt. Es handelt sich um eine 
Drachenflasche. 
Wer mit der Asche des Feuers verschmutzt 
ist, wird von den Phantomen als Tanzpartner 
ignoriert. 

Raum 05 – Küchen 
Dieser Raum ist 6 x 7 (EG) bzw. 5 x 7 (OG) 
m groß und ringsum mit Küchenschränken 
und Geräten vollgestellt. An der dem Eingang 
entgegengesetzten Seite befindet sich ein 
Kamin. Mehrere Bedienstete mit Kapuzen 
sind dabei, Speisen zuzubereiten. 
Die Bediensteten sind Niedere Vampire, die 
von Speledo beherrscht werden. 

Niederer Vampir 
RK: 5  TP: 12  Angriffe: 1  ETW0: 15  
Schaden: 1W4+1 und -500 EP (Faustschlag)  
EP: 750 
Nicht betroffen von Schlaf, Bezaubern und 
Festhalten. 

Die Bediensteten haben bleiche Haut und 
blutunterlaufene Augen. An verschiedenen 
Stellen des Körpers sind kaum verheilte 
Verletzungen und/oder Vampirbisse zu 
erkennen. Ihre Körpertemperatur entspricht 
der Umgebungstemperatur und sie werfen 
keinen Schatten und haben kein Spiegelbild! 
Sie können jedoch nicht Fliegen oder 
Spinnenklettern. 
Die Bediensteten sind ihrem Meister Speledo 
voll ergeben. Sie werden ihn weder verraten, 
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noch gegen ihn kämpfen. Ihre Intelligenz ist 
jedoch nicht hoch und sie können kaum 
sprechen (antworten einsilbig und langsam, 
meist mit einzelnen Worten). Werden sie 
angegriffen, wehren sich die Bediensteten 
zusammen. 

Raum 04 – Waffenlager 
In diesem quadratischen Raum (5 x 5 m) 
stapeln sich Waffen verschiedenster Sorten. In 
Kisten und Truhen auf dem Boden liegen 
Äxte, Messer, kurze Schwerter und Pfeile. 
Auf Regalen liegen Dolche und Krummsäbel, 
Wurfsterne, Bolzen und Breitschwerter. An 
Haken an den Wänden hängen Bögen, 
Armbrüste und Hellebarden. Es ist ein 
furchtbares Durcheinander. Keine Waffe ist 
mehrfach vorhanden, fast jede unterscheidet 
sich von den anderen, Viele sind bereits 
angerostet, manche sogar zerbrochen oder 
morsch. 
An einem Haken an einer Wand hängt eine 
Lanze +3 gegen Untote. Sie ist aus mit Silber 
besetztem Stahl und im besten Zustand.  
In einer Urne steht zudem ein Schwert, das in 
der Dunkelheit leicht schimmert. Es handelt 
sich um ein Dunkelelfen-Schwert (s. Magische 
Gegenstände). 

Raum 11 – Geist 
Dieser Raum ist leer, wird jedoch einmal in 
der Nacht vom Geist eines Dunkelelfen 
heimgesucht, der vor Jahren hier getötet 
wurde.  

Geist – Untoter Dunkelelf 
RK: 0  TP: 50  Angriffe: 1 (Alterung 4W10 
Jahre) ETW0: 11  Schaden: Alterung + Panik 
(2W6 Phasen)  EP: 7000 
Kann nur von der Ätherebene aus mit Zaubern 
angegriffen werden. 

Wenn der Geist erscheint, sieht man einen 
durchscheinenden, in schwarze Rüstung 
gekleideten Elfen mit langen weißen Haaren. 
Er trägt einen langen, dunklen Umhang über 
der Rüstung und hält einen Kriegshammer in 
der rechten Hand. Er geht mit langsamen, 

sicheren Schritten umher und wählt dabei 
immer den gleichen Weg durch das Schloss. 
Er beginnt in diesem Raum, geht durch die 
Mauer in das Gästezimmer nebenan, wandert 
dann den Flur und die Treppe hinab in das 
Erdgeschoss und geht in den Innenhof hinaus. 
Dort verblasst er schließlich. Wenn er auf 
seiner Wanderung ein (nicht untotes) Wesen 
sieht, greift er es sofort an. Er nimmt seine 
Wanderung jedoch wieder auf, sobald das 
angegriffene Wesen vor ihm niederkniet. 

Raum 40 – Gefängnisgewölbe 
Dieser große Raum hat einen mit 
Kopfsteinpflaster bedeckten Boden und eine 
mit Kreuzgewölbe aus grauem Putz 
überdeckte Decke. Einige fast 
heruntergebrannte Fackeln an den Wänden 
erleuchten eine grausige Szene: An den 
Wänden hängen, festgehalten von Haken oder 
Metallfesseln, Skelette und Leichen 
verschiedenster Wesen. Einige sind bereits 
vollständig verwest, so dass nur noch die 
nackten Knochen in den Fesseln hängen. 
Andere sind scheinbar nur kurze Zeit tot. Vor 
allem viele junge Frauen sind unter den 
Toten. Ein starker Verwesungsgeruch hängt in 
der Luft. 
Die Wesen sind nicht tot, sondern es handelt 
sich um Untote (Skelette und Zombie). Es 
sind allesamt Opfer von Speledo und Suarna, 
die sie getötet haben und hier verrotten lassen. 
Die PC können schließlich Bewegungen 
erkennen. Wenn sie die „Toten“ freilassen, 
werden diese sie angreifen. 

Die Heimstatt des Streanagour 
Unterhalb von Brandasul liegt die Heimstatt 
des Streanagour. Dort befindet sich der Anker 
der Welt und Streanagour selbst lebt dort noch 
als Lich. 

Zugang 
Es gibt folgende Möglichkeiten, um in die 
Heimstatt des Streanagour zu gelangen: 



vorbereitung_20080523.doc 
Erstelldatum 01.06.2008 

Seite 17 von 64 

1. In einer Gefängniszelle im Verlies von 
Brandasul befindet sich eine geheime 
Falltür unter dem Stroh. Hinter der Falltür 
findet man eine enge, steil abwärts 
führende Treppe, die nach ca. 15 Metern 
in einem rechteckigem Raum von 5 x 16 
m endet (Raum 50). 

2. In der Steilwand bei Brandasul gibt es 
eine hinter Büschen und Geröll 
verborgene Höhlenöffnung. Die Höhle ist 
eng und kaum begehbar (kein gerader 
Untergrund). Wenn man der Höhle ca. 40 
m folgt, trifft man auf eine Steinwand mit 
einer Tür. Geht man durch sie hindurch, 
gelangt man in den Raum 50 (s.o.). 

3. In der Folterkammer von Brandasul 
befindet sich eine „Eiserne Jungfrau“, die 
in Wirklichkeit ein Gate in den Raum 50 
darstellt. 

Raum 50 – Eingang Dungeon 
Dieser Raum ist 5 x 16 m breit. Die Mauern 
sind fast schwarz und von dunklen Flecken 
übersät. Der Boden ist fußhoch mit Staub und 
Knochen bedeckt. In der linken schmalen 
Seite gibt es am unteren Ende eine Tür aus 
schwerem, dunklen Metall, die von einem 
großen Riegel zugehalten wird. Das rechte 
Drittel des Raumes wird durch ein Gitter aus 
rostigen alten Eisenstangen abgetrennt. 
Dahinter seht ihr eine übermenschengroße 
Statue aus hellem Stein, die auf einem 20 cm 
hohen Podest steht. Sie stellt einen Mann in 
einfacher Kleidung und Mantel dar. In seinem 
Gürtel stecken verschiedene Schriftrollen; in 
der linken ausgestreckten Hand hält er eine 
Sanduhr, in der anderen einen Stab. Hinter der 
Statue befindet sich eine weitere Metalltür. 

 
Die verriegelte Tür ist mit einer Stärkeprobe 
(-5) zu öffnen. Sobald ein PC dem Fallgatter 
nahe kommt, kann man aus dem Mund der 
Statue folgende Worte vernehmen (vorlesen):  

Bist Du ein Weiser 
oder bist Du ein Tor 
bist Du nur heiser 

oder siehst Du Dich vor 
welcher Name ist mein 

laut nenne ihn mir 
dann darfst Du hinein 

und sonst bleibst Du hier! 
Wenn ein PC den Namen Streanagour laut 
und deutlich ausspricht, verschwindet das 
Fallgatter für 15 Minuten und die PC können 
die Tür hinter der Statue nutzen. Wird ein 
falscher Name genannt, bricht die Statue in 
höhnisches Gelächter aus und feuert einen 
zufälligen Blitzstrahl in den Raum. Für jeden 
Charakter im Raum besteht eine 25% Chance, 
durch ihn getroffen zu werden (4W6 
Schaden). 
Die Tür hinter der Statue führt zu einer 
kleinen Kammer, die wiederum in eine 
Treppe mündet. Am Fuß der Treppe befindet 
sich ein zweiflügeliges Tor. Es ist der Zugang 
zur Halle der Sphinx (Raum 52). 
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Die Sphinx wird die PC nur passieren lassen, 
wenn sie die gestellten Rätsel korrekt 
beantworten (s. Die drei Rätsel). Eine Hilfe 
wird von ihr nicht gewährt. 

Raum 53 – Halle der Wächter 
Auch hinter der Sphinx befindet sich ein 
zweiflügeliges Tor aus Holz. Es ist nicht 
verschlossen und kann leicht geöffnet werden. 
Dahinter befindet sich Raum 53. 
Vor Euch liegt eine 9m breite und 10 m tiefe 
Halle. Die Decke der Halle ist 10 m über 
Euch. Wände, Pfeiler und Decke sind aus 
schwarzem Stein. Es gibt keine sichtbare 
Beleuchtung. Eine Treppe so breit wie die 
Halle führt mit 40 Stufen zur anderen Seite 
empor, die 4 m höher liegt. Dort seht ihr ein 
weiteres Tor mit zwei großen Holzflügeln. 
Direkt rechts und links der Tür – also nur 
sichtbar, wenn man sie durchschreitet – 
befinden sich insgesamt 4 untote Krieger in 
schwerem Plattenpanzer mit Streitaxt und 
Schwert. Sie sind in einer Temporalen Stasis 
gefangen, die erst erlischt, wenn die PC die 
Treppe passieren. Dann greifen die Krieger 
die PC ohne Gnade an. Innerhalb der Stasis 
können die Krieger nicht verletzt werden. 

Wächter des Streanagour   
hm Ges. RB RK: 1  TP: 78  ETW0: 11  
Angriffe: 2  Schwert: 1W8 Axt: 1W10 EP: 
1.000 

Die PC können den Wächtern entkommen, 
indem sie vorher durch das Tor oberhalb der 

Treppe fliehen. Dorthin werden die Wächter 
sie nicht verfolgen. Dieses Tor führt in einen 
Gang (Nr. 54) und von dort in das Zimmer der 
Sarkophage. 
Nur wer den Spiegel von Betor verwendet 
oder auf andere Weise Illusionen 
durchscheuen kann, erkennt eine zweite, 
kleinere Tür, die auf die Galerie in den Raum 
der Sarkophage führt. 
Elessa will Rache an Streanagour. Um die 
Zauberkruke zu zerstören braucht sie aber alle 
4 Gegenstände und lockt daher die PC in das 
Verlies! 

Raum 54 – Gang mit Gemälde   
Dieser Gang ist 1 m breit und 10 m lang. Die 
Decke ist 10 m über Euch. Außer der Tür, 
durch die Ihr gekommen seid, ist kein 
weiterer Ausgang zu sehen. Auf der großen 
Wand gegenüber der Tür ist ein Gemälde zu 
sehen, das in düsteren Farben eine Schlacht 
darstellt. Dunkelelfen sind zu sehen, die 
gegen eine große Übermacht an Orks und 
Trollen kämpft. In der Mitte des Bilder schaut 
ein Mann – offensichtlich der Anführer der 
Dunkelelfen – in die entgegengesetzte 
Richtung, in die sonst alle anderen Gestalten 
blicken. Das ist von Euch aus gesehen rechts. 
Die PC können die Tür zum Raum 55 öffnen, 
indem sie auf die Augen dieses Mannes 
drücken. 

Raum 55 – Raum der Sarkophage   
Der Raum ist 10 x 10 m groß und ebenso 
hoch. Die Tür durch die ihr gekommen seid 
ausgenommen ist er ringsum mit steinernen, 
menschengroßen Sarkophagen umgeben, die 
senkrecht an den Wänden aufgereiht sind. Die 
Sarkophage sind mit Gravuren verziert, die 
offensichtlich dunkelelfische Krieger oder 
Adelige darstellen. Ihre Gesichter sind 
grimmig und schauen Euch boshaft an. Keine 
weitere Tür führt hinaus. Wenn Ihr den Blick 
hebt, seht ihr, dass der Raum in 6 Metern 
Höhe von einer Galerie umgeben ist, zu der es 
keinen sichtberen Aufgang gibt. 
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Hier handelt es sich um ein Dunkelelfengrab! 
Die Tür, die aus dem Gang in den Raum führt, 
läßt sich von innen nicht öffnen, da kein 
Türgriff existiert. Ein weiterer Ausgang führt 
durch eine Geheimtür in der Galerie zurück in 
Raum 53 (Halle der Wächter). Ebenfalls über 
die Galerie gelangt man durch eine große 
doppeltür in die Halle des Ankers.  
Sobald ein PC sich an den Sarkophagen zu 
schaffen macht, erwachen die Mumien und 
attackieren die PC. Sie greifen an, bis sie die 
PC getötet haben bzw. bis alle Mumien 
zerstört oder vertrieben sind. 
Wenn die PC in eine aussichtslose Lage 
geraten, kommt ihnen entweder Verna von 
Rabenklippe oder Elessa Betor (Priesterin 
Ina) zu Hilfe. Sie steht auf der Galerie 
(Balkon) und  sieht zu, wie die PC gegen die 
Untoten Dunkelelfen kämpfen. Elessa bietet 
ihre Hilfe an (z.B. durch den Spiegel), wenn 
die PC ihr den Hammer überlassen. Wenn sie 
ihn hat, geht sie direkt in den Raum des 
Zeitankers. 

Untote Dunkelelfen  (Mumie)  Ges RB 
dm  F10  TP 38   ETW0  13  RK 3 
Waffe: Langschwert 1W8+2 (Stärke)   
Angriffe: 1 
Besondere Angriffe: 1W12 (Faust) + Furcht + 
Krankheit 
Nur verwundbar durch mag. Waffen 
EP: 4.000 

Raum 56 – Ankerhalle   
Dieser Raum ist 10x13 m groß. In der Mitte 
schwebt der Anker der Welt. Durch ein Grube 
in der Mitte des Raumes befindet sich die 
Engstelle des Ankers genau auf Bodenhöhe.  

Erste Begegnung mit Streanagour 
Wenn die PC es nicht schaffen, den Anker 
rechtzeitig zu zerstören, kommt es zur 
Konfrontation mit Streanagour, der sich 
zunächst als ein „Diener“ ausgibt.  
Wenn die PC dem Lich zu unterliegen drohen, 
kommt ihnen z.B. Verna von Rabenklippe zur 
Hilfe (denn er kennt die Lösungen der Rätsel). 

Dieser wird in dem Kampf jedoch von 
Streanagour mit dem Zauber „Schwachsinn“ 
getroffen, so dass er langsam den Verstand 
verliert. So wird eine Gefahr für die PC. 

 

Dunkelelfen-Armee 
Mittlerweile ist vor Brandasul eine Armee der 
Dunkelelfen (ca. 300 Mann) aus Argarazzan 
aufmarschiert. Mit Hilfe eines großen 
schwarzen Drachen haben sie die 
Bernsteinklippen überwunden. Sie werden 
von Ilagar und Kvendion, dem Sohn des 
Herrschers von Argarazzan angeführt. Sie 
treibt sowohl die Suche nach dem Schwert 
Arnax als auch die Hoffnung auf Vertreibung 
der Eindringlinge aus ihrer Höhle. 
Sobald die Dunkelelfen auf der Hochebene 
von Brandasul ankommen, greifen sie die 
Festung und die umliegenden Gebäude an. 
Während des Kampfes kommt es zu einem 
Feuer, das die meisten Teile der Festung 
zerstört. Ebenso wird der Aufzug an den 
Klippen vernichtet und stürzt brennend mit 
großem Getöse in die Tiefe. 
Gefangene werden von den Dunkelelfen nicht 
gemacht. Tote wie Lebende werden über die 
Klippen gestürzt. Die PC werden von den 
Dunkelelfen verschont, wenn sie ihnen 
versprechen, den Anker der Welt zu zerstören. 

Ilagar   dm   M11   TP 34  RK 6  Ges: RB 
Zauber: u.a. Kleidung zu Eisen, Feuerball, 
Magisches Geschoss, Unsichtbarkeit, 
Flammenschlag, Brennende Hände   
Kvendion  (Anführer)  Ges N 
dm  F11  TP 85   ETW0  11  RK 2 
Waffe: Langschwert1W8+2 (Stärke)  
Angriffe: 2 
Dunkelelfen 
RK: 2 (0)   BW: 6/12   TW: 6 (8)   TP: 34 (0)  
ETW0: 9   Angriffe: 1    
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Schaden: 1W8+1 (Schwert) oder Zauber 
Größe: 2 m   EP: 90 
Kettenhemd auf Lederrüstung, Helm, 
Silberdolch und Schwert 

Zerstörung des Ankers 
Sobald die PC das Ritual korrekt durchführen, 
geschieht folgendes: 
Der Zeitanker erstrahlt in einem gleißenden, 
weißem Licht, das den Augen schmerzt. 
Plötzlich wird er dunkel, ganz schwarz und ist 
kaum noch wahrzunehmen, es herrscht eine 
unheimliche Ruhe.  
Falls Streanagour im Raum ist: 
Streanagour erstarrt mitten in seiner 
Bewegung und öffnet den Munde wie zu 
einem stummen schrei. Vor euren Augen 
zerfällt der Magier mit allem was er bei sich 
trug zu Staub. Nur ein kleines Häufchen auf 
dem Boden bleibt von ihm übrig. 
Nach einigen Sekunden: 
Ihr spürt leichte Vibrationen im Boden. Sie 
werden langsam stärker und die Wände 
fangen an zu zittern. Staub rieselt von der 
Decke, ein dumpfes Grollen ertönt. Vom 
erloschenen Zeitanker ertönt ein tiefes, 
metallisches Summen. 
Die PC sollten sich jetzt aus dem Raum mit 
dem Anker zurückziehen, sonst erleiden sie 
bei dessen Explosion einen Schaden von 5W8 
TP. Zugleich altert jeder PC im Umkreis von 
50m um den Anker um 10 Jahre pro 100 
Jahren Lebensspanne. 
Sobald die PC sich in einem anderen Raum 
befinden: 
Ihr hört eine heftige Explosion. Eine 
gewaltige Druckwelle wirft Euch um. Der 
Boden schwingt in gewaltigen Wellen auf und 
ab, Steine lösen sich aus Decke und Wänden. 
Ihr hört kaum noch etwas und ein 
schmerzhafter Druck lastet auf Euren Ohren. 
Plötzlich scheint die gesamte Welt wie von 
einer Faust ergriffen und herumgeschleudert 
zu werden. Nahezu bewusstlos sinkt ihr auf 
den Boden. 

Wenn die PC „erwachen“ stellen sie fest, dass 
die 4 magischen Gegenstände, die zur 
Zerstörung des Ankers benötigt wurden, 
ebenfalls vernichtet wurden: nur noch 
Trümmer und Staub bleiben von ihnen übrig. 

Der Ausgang 
Der Anker ist nun zerstört und die 
„Zwischenwelt“ existiert nicht mehr. Die 
Höhlen befinden sich wieder an ihrem 
ursprünglichen Ort. Die Ausgänge – von den 
Zwergen gegrabene Gänge – sind wieder 
passierbar.  
Die Höhlen können jetzt wieder auf 
magischem und normalem Wege verlassen 
werden. Die Ausgänge führen in Ausläufer 
der Drachengratberge westlich von Zhentil 
Keep. 

Die Bauerstochter 
Kommen die Charaktere in die untere Ebene 
von Arest (westlich der Bernsteinklippen), 
werden sie Zeuge, wie Soldaten von 
Brandasul eine Bauerstochter entführen. 
Die Ebene unterhalb der Klippen ist 
fruchtbares Farmland. zwischen seichten 
Hügeln liegen kleine Baumgruppen und 
dazwischen immer wieder bestellte Felder. In 
lockerer Anordnung stehen einfache 
Holzhäuser an den Rändern der Felder. Der 
Pfad, dem Ihr folgt führt an den nächsten 
Häusern direkt vorbei. 
Der Weg führt direkt von den 
Bernsteinklippen bis hinein in die Höhle 
Belgront. 
Ihr seht, wie der Aufzug mehrere Leute zur 
Ebene herunterlässt. Nach kurzer Zeit 
kommen die neun Männer den Weg entlang 
und gehen auf das Euch nächste Haus zu. Die 
Männer sind unterschiedlich gekleidet und 
bewaffnet, ganz im Stil der Soldaten von 
Speledo. 
Die PC können sich z.B. verstecken und sehen 
dann folgende Szene: 
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Die Soldaten bleiben vor dem Bauernhaus 
stehen und einer von ihnen geht die kleine 
Holztreppe zur Tür herauf. Der Soldat schlägt 
mit seinem Schwert gegen die Tür. 
Schließlich geht sie auf und dahinter ist ein 
einfach gekleideter, älterer Mann zu sehen. 
Der Soldat stößt ihn beiseite und betritt das 
Haus, zwei weitere folgen ihm. Der Mann, 
vermutlich ein Bauer, stürzt die Stufen 
herunter und bleibt verletzt auf dem Boden 
liegen. 
Nach einigen Sekunden erscheinen die 
Soldaten wieder. Zwei von ihnen haben eine 
junge Frau ergriffen und zerren sie aus dem 
Haus. Offensichtlich wehrt sie sich, denn ihr 
hört die Schreie der Frau und seht, wie sie 
sich mit allen Mitteln zur Wehr setzt. 
Die PC können nun in das Geschehen 
eingreifen. Tun sie nichts, wird die 
Bauerstochter nach Brandasul verschleppt, 
und die PC finden eventuell später ihren 
Körper im Verließ der Burg wieder. Wenn die 
PC die Bauerstochter befreien und die 
Soldaten besiegen, werden sie aber 
anschließend von den Bauern attackiert, da 
diese befürchten, dass sich Brandasul blutig 
rächen wird. 

Die Dunkelelfen 
Ihre Reise (oder Flucht) führt die PC durch 
die Tiefebene von Arest unterhalb der 
Bernsteinklippen. Dort befinden sich auch 
Waldgebiete. Die PC treffen schließlich auf 3-
5 Krieger der Dunkelelfen, welche nach dem 
Abschluss des Paktes mit Speledo zurück auf 
dem Weg zu den Dunklen Stiegen sind. Es 
handelt sich um die Dunkelelfen Ilagar, 
Kvendion, Grarxos und eventuell auch 
Ierando und Ulak. Kvendion ist der Sohn des 
Herrschers von Argarazzan  und führt das 
Schwert Arnax (s. Magische Gegenstände) 
mit sich. Es kommt nach einem kurzen 
Wortwechsel zum Kampf. Überlebende 
Dunkelelfen machen sich unsichtbar und 
fliehen. Befindet sich ein passender Charakter 

unter den PC, sollte er das Schwert in seinen 
Besitz bringen. 
Die Dunkelelfen sagen folgendes: 
• „Ihr seid die Feinde von Speledo? Dann 

seid Ihr auch unsere Feinde!“ 
• „Tötet Sie! Die Höhlen müssen gesäubert 

werden!“ 
• „Arest wird wieder uns gehören – wie es 

immer war!“ 
• „Ihr werdet schon bald vor Lolth stehen –

als Opfer für Argarazzan .“ 

Der Wasserfall 

An der Höhlenwand 
Wenn die PC versuchen, die Höhlenwand zu 
ersteigen oder zu erforschen, geschieht 
folgendes: 
Ihr seht eine aus Stein gehauene Treppe, die 
entlang der Höhlenwand aufsteigt. Die Stufen 
sind unregelmäßig und offensichtlich sehr alt. 
Das Ende der „Treppe“ ist nicht zu sehen. 
Wenn die PC der Treppe folgen, kommen sie 
in der Höhe von 30 Metern schließlich zu 
einem „Absatz“, der ca. 8 x 4 Meter groß ist. 
Von ihm gehen zwei solche Treppen in 
entgegen gesetzter Richtung aufwärts.  Die 
rechte Treppe führt nach ca. 150 Stufen auf 
einen weiteren Absatz, von dem ein Gang 
senkrecht in die Wand hineinführt: 
Der Gang ist von ovalem Durchmesser und 
mit großer Arbeit in den Fels hinein getrieben 
worden. Nach 10 m biegt er leicht nach rechts 
ab und führt ca. 10 Grad aufwärts. Die Wände 
sind z.T. mit Flechten und Moosen 
bewachsen, der Boden z.T. mit Kräutern 
verwuchert. Ihr hört ein ungleichmäßiges, 
zirpendes Summen, das aus dem Gang zu 
kommen scheint. 
Das Summen geht von den Kraftfeldern aus, 
die die Zwischenwelt vollständig umgeben 
und die nicht zerstört oder durchdrungen 
werden können. Das Feld ist als leicht 
grünliches Schimmern in der Luft 
zuerkennen. Jeder Charakter, der das Feld 
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berührt, erleidet 2W8 Schadenspunkte durch 
elektrischen Schlag.  
Wenn die PC die linke Treppe nehmen, 
kommen sie nach ca. 40 Metern Anstieg 
wieder zu einem, jetzt größerem Absatz von 
20 x 7 Metern Größe. Hier befindet sich ein 
Portikus, der von Zwergen aus dem Fels 
heraus gehauen wurde. Hinter dem Portikus 
führt ebenfalls ein Gang in die Höhlenwand, 
der sich schraubenartig nach oben windet. 
Nach ca. 100 Metern Gang kommt das 
Kraftfeld. Im Gang lebt eine Gruppe von 
Orks, die jeden Eindringling ohne Warnung 
angreifen.  
Vom Portikus aus verläuft ein ungefähr 
waagerechter Gang an der Höhlenwand 
entlang. Der Weg ist nur 1 Meter breit und 
nicht gesichert. Auf diesem Weg können die 
Charaktere die Bernsteinklippen kreuzen, 
welche dort ca. 20 Meter unter dem Gang 
liegen. Einige Meter weiter kommt ein kleiner 
Wasserfall (5 Meter breit) aus dem Feld über 
dem Weg und stürzt in einen kleinen See 
unterhalb des Weges. Jeder PC, der versucht 
den Wasserfall zu durchqueren, wird in den 
See gespült und erleidet dabei 2W6 
Schadenspunkte. 
Wenn die Charaktere sich längere Zeit am 
Teich aufhalten, finden sie dort diverse 
Hinweise auf den Drachen (s.u.). 
Schließlich passiert folgendes (vorlesen): 
Eine Gruppe von bewaffneten Wesen – 
Menschen und Echsenmenschen – nähert sich 
von Norden. Sie reiten auf riesigen Echsen, 
die wie Salamander aussehen. Sie haben einen 
Gefangenen dabei, dessen Augen verbunden 
und Hände gefesselt sind. Sie kommen näher 
und halten schließlich an. Einige „Soldaten“ 
steigen von den Reittieren ab und ergreifen 
den Gefangenen. Dann binden sie ihn an 
einen Baum in der Nähe des Teichs. 

Drachenhort 
Im See befinden sich folgende Gegenstände: 

- ein silberner Becher, mit einem 
eingravierten „Y“ auf der Seite (der 
„Gral“) 

- ein goldenes Armband 
- 1 Vervielfältigungsdolch 
- 2 Smaragde 
- 1 Bernstein 

Im seichten Wasser am Teich findet man: 
- Reste eines Ork-Skeletts, den eisernen 

Griff eines Schwerts immer noch in 
der Hand 

- einen menschlichen 
Unterschenkelknochen mit 
Bissabdrücken 

- Zwei Teile eines zerrissenen 
Echsenmenschen-Schädels 

In der Nähe des Teichs findet man: 
- Reste eines Skeletts in einer 

Baumkrone 
- eine menschliche Hand, abgetrennt, 

stark verrottet 
- 24 Dreikronen 

In der Höhle hinter dem Wasserfall befinden 
sich der Drachenhort und ein Ei! 

Die Schlucht 
In der Schlucht begegnen die PC den 
Feuerriesen. 
Ihr seht ein Wesen, das 6 m hoch und an der 
Schulter 3 m breit ist. Es wirkt wie ein 
übergroßer Zwerg. Die Haut des Wesens ist 
schwarz, die Zähne gelblich und vorstehend, 
die Haare sind von einem flammenden rot. Es 
trägt einen Kettenpanzer und einen runden 
Metallhelm, im Gürtel steckt ein riesiges 
Schwert.  

Feuerriese 
RK: -1 (5)  TW: 15  TP:  65  ETW0: 5  
Angriffe: 1  Schwert: 2W10+10  Faust: 1W8  
Wurfsteine: 2W10  EP: 8000 

Die PC begegnen den Feuerriesen zum ersten 
Mal auf Distanz, wenn sie ein Glühen in den 
Steilhängen der Schlucht wahrnehmen. 
Schließlich kommen die PC an eine Stelle, an 
der die Schlucht so eng ist, dass nur noch das 
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Teufelswasser dort fließen kann. Es gibt links 
und rechts keine Wege mehr. Der Fluss ist 
dort so schnell und reißend, dass er nicht 
schiffbar ist. An dieser Stelle geht rechts eine 
große Höhle in den Steilhang. 
Sind die PC vorher aufmerksam, können sie 
übermenschengroße Stufen erkennen, die 
links in der Steilwand aufwärts gehen. Sie 
enden in einem Absatz in der Steilwand, von 
wo eine steinerne Bogenbrücke über die 
Schlucht führt. Auf der anderen Seite der 
Brücke geht rechts eine Höhle in den Fels. 
Die Höhlen (die sich nach kurzer Zeit treffen) 
enthalten große Lavaseen und Geysire. Nach 
einiger Zeit treffen die PC auf die 
Feuerriesen, die den Charakteren neben einem 
großen Lavasee auflauern. Dort werfen sie 
u.a. mit glühenden Lavabrocken. 

Begegnungen in Dragasch 

Ablauf der Ereignisse in Dragasch 
Folgende Ereignisse in dieser Höhle sind für 
die Gesamthandlung von Bedeutung: 
1. Die PC finden die Ruinen des Turms von 

Xanachon. Er wurde von Speledos 
Truppen zerstört. 

2. In Xanachons Zauberbuch befindet sich 
der Spruch Glasschilde, mit dem das 
Mythal (der Wachtnebel) um das Kloster 
Yrthos zerstört werden kann. Dieses wird 
von Suarna Pretora und Speledo erbeutet, 
wenn die PC ihnen nicht zuvorkommen. 

3. Die PC begegnen Bruder Werrek 
Windläufer, einem Mönch aus Yrthos, der 
auf dem Weg zu Xanachon war. Er wird 
von Verna von Rabenklippe begleitet. Fall 
kein Zauberkundiger bei den PC ist, bietet 
sich Verna an, die PC zu begleiten. 

4. Die PC kommen nach Wegesgrund. Auch 
hier können sie auf Verna von 
Rabenklippe treffen, der hier ein Haus 
besitzt. Verna ist ein guter Lieferant für 
Materialien für Zauber. 

5. Die PC kommen nach Yrthos. Sie können 
hier die Anzahl der Seiten im Weißen 
Folianten zählen und das Ritual lernen. 

6. In Yrthos treffen die PC auf  Elessa Betor 
(Priesterin Ina, die Protokollantin). Sie 
wird versuchen, den PC die Artefakte zu 
stehlen, um Streanagour zu finden und zu 
töten. 

7. Speledo und Suarna greifen das Kloster 
an. Die PC werden Zeuge des Angriffs 
und können versuchen, ihn abzuwehren. 

Die Grottennymphen 
In der Höhle Dragasch werden die PC von 4 
Grottennymphen überrascht. Die Nymphen 
treten auf, sobald die PC in der Nähe eines 
Gewässers oder in einem Wald kampieren 
bzw. längere Zeit an einer ruhigen Stelle 
verweilen. 

Grottennymphe* 
NB  RK: 2  MV: laufend 9 / fliegend 18   
TW: 5  TP: 30  ETW0: 10   
Angriffe: 3 (Berührung / Gesang / Kuss) 
Schaden: 2W8 / Schlaf / 1 Intelligenzpunkt 
Nur von magischen Waffen zu treffen! 
EP: 600 
Die Nymphen leben an einsamen, dunklen 
und kühlen Orten – oft im Inneren großer 
Bäume – und ernähren sich von den 
Geschichten und von den Gedanken der 
Wanderer. Sie versuchen sie festzuhalten, 
einzuschläfern und letztlich mit in ihr 
Versteck zu nehmen. Der Kuss der 
Grottennymphe raubt einen Intelligenzpunkt, 
wobei die Opfer schließlich verdummt 
sterben.  
Die Grottennymphen lassen sich sehr einfach 
abwehren: wenn man Musik spielt, verharren 
sie ohne Bewegung an einer Stelle. Ist das 
gespielte Stück sehr schön oder der 
Interpretation besonders intensiv, verblassen 
die Nymphen und kehren an diesem Tag nicht 
mehr zurück. 

Um Euch herum, wie an den Ecken eines 
imaginären Quadrats, stehen vier weibliche 
Gestalten von großer Schönheit. Bei genauem 
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Hinsehen erkennt ihr, dass Ihre Füße den 
Boden nur leicht berühren. Sie sind in weiße, 
fast durchscheinende Gewänder gekleidet, 
haben lange, weißblonde Haare. Die Haut ist 
blass und die Lippen hell. Eine von Ihnen 
beginnt schließlich zu reden: 
1: Wanderer, ihr seht einsam und müde aus.... 
2: Wir werden Euch Ruhe geben. 
3: Nehmt unsere Gastfreundschaft... 
4: Seht sie haben Waffen dabei! 
1: Ja, aber sie schauen so erschreckt. 
2: Macht Euch keine Sorgen 
3: Jetzt nicht mehr... 
4: Sogar Musik machen können sie... 
Eine der Frauen kommt näher und streckt eine 
Hand aus: 
1: Kommt und folgt uns, ihr werdet zu Essen 
erhalten. 
2: Ihr braucht Eure Waffen dort nicht. 
3: Dort seit ihr sicher. 
4: Und ihr werdet warm und satt sein. 
1: Habt keine Angst! 
Auch eine weitere Dame tritt vor. 
Die Nymphen haben kein Interesse an den 
übrigen Vorgängen in den Höhlen und wissen 
auch nichts darüber. Auf entsprechende 
Fragen antworten sie ausweichend oder 
ignorieren sie. 
Die Nymphen sind offensichtlich von der 
Harfe (und auch jedem anderen besseren 
Musikinstrument) fasziniert und versuchen es 
oder den Besitzer zu berühren. Die Berührung 
der Person oder ihrer Kleidung verursacht 
Schaden (s.o.). 
Sobald sie von den PC angegriffen werden, 
setzen die Nymphen ihre Waffen in 
Kombination ein. Die weiter hinten stehenden 
beginnen ein einschläfernden Singsang, 
während die vorderen die PC mit 
Berührungen attackieren. 
Eine tote Nymphe zerbirst in einem 
glühenden Lichtball, wobei ein Ton wie von 
einer großen, schlecht gestimmten Glocke 
erklingt. Dieses Geräusch ist 2 km weit zu 
hören.  

Durch Musik gebannte Nymphen lassen sich 
nicht ansprechen und lassen sich auch auf 
keinen Handel mit den PC ein. Wenn die PC 
an dem Ort verweilen, kehren die Nymphen 
innerhalb von 24 Stunden zurück. Die 
Nymphen fliehen erst wenn zwei von ihnen 
gestorben sind. 

Xanachons Turm 
Nachdem die PC die Höhle Dragasch 
betreten, sehen sie, dass Rauch aus dem Wald 
aufsteigt. Dies sind die brennenden Ruinen 
des Turms von Xanachon, des Hexers von 
Dragasch. Speledo hat eine Armee von 
Söldnern nach Dragasch geführt, nachdem er 
einen Pakt mit den Dunkelelfen geschlossen 
hat. Suarna hat für ihn ein Tor geöffnet, durch 
das sie nach Dragasch gekommen sind.  
Die Armee war ca. 100 Soldaten stark und 
wurde von Suarna Pretora begleitet. 
Die PC finden ein ca. 100 m breites, rundes 
Areal, das stak verwüstet ist. Hier standen bis 
vor kurzem der Turm von Xanachon und 
einige kleine Nebengebäude. Auf dem 
Gelände und im umgebenden Wald finden die 
PC viele Tote, die durch folgende Effekte 
gestorben sind: 
1. Sie wurden durch umfallenden 

Eisenwände erdrückt (durch eben diesen 
Zauber!). 

2. Sie wurden durch Säure zerfressen. 
3. Sie wurden durch Starke Hitze verbrannt 

(Feuerball!). 
4. Sie wurden versteinert (das waren die 

Medusen). 
5. Einige sind äußerlich scheinbar unverletzt 

(Magisches Geschoss oder Machtwort 
Tot) 

Die Toten sind fast ausschließlich Menschen 
und Echsenmenschen, einige wenige Zwerge 
und Dunkelelfen sind auch darunter. 
Außerdem finden sich auf dem Gelände die 
Kadaver von 5 Riesensalamandern. Ein PC, 
der einen Intelligenzcheck besteht, wird sich 
fragen, wie die großen Salamander wohl 
durch den Wald kamen. 
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Eine Leiche ist eine dunkelhäutige Frau, die 
nur leicht bekleidet ist und keine Waffen 
trägt. Ihr wurde der Kopf abgeschlagen. Der 
Kopf befindet sich wenige Meter weiter unter 
einem Schild. Es ist eine Meduse! 
Auch die Ruinen sind immer noch von 
diversen Schutzzaubern umgeben: Sobald ein 
PC den Boden des Turms betritt, 
manifestieren sich 3 Medusenskelette und 
greifen den Eindringling an. 

Medusenskelett  
RK: 6  TW: 4  TP: 22  ETW0: 14 Angriffe: 2  
Schaden: 1W6 + 1 Konstitutionspunkt (RW)   
EP: 500 
Getroffen nur von silbernen Waffen oder von 
+1 oder besseren magischen Waffen 

Sobald die PC auch die restlichen Bereiche 
des zerstörten Geländes erkunden, werden sie 
weitere Ausrüstung von Dunkelelfen (z.B. 
Lederbeutel, Waffen, Kettenhemden) finden. 
Tote Dunkelelfen werden nicht gefunden, da 
sie bereits bestattet wurden. 

Das Grab von Xanachon 
Die PC finden schließlich eine Treppe, die 
100 Stufen hinabführt. An ihrem Ende ist eine 
gerade Steinwand (eine Illusion). Dahinter 
verbirgt sich ein langer Raum (15 x 75 m), der 
durch runde Säulen in drei Schiffe aufgeteilt 
wird (s. Zeichnung). 

 
Auch hier gibt es viele Tote, unter ihnen auch 
eine weitere Meduse, die zum Glück mit dem 
Gesicht zum Boden liegt. Auf einem Podest 
am Ende der Halle stehen 5 Stühle. Nut der 
mittlere ist besetzt: auf ihm sitzt der 
Unterkörper eines in Gewänder gekleideten 
Mannes (Xanachon). Der durch ein Schwert 
abgeschlagene Oberkörper liegt hinter dem 
Stuhl. Die PC finden hier zwei identische 
Ringe und einen Armreif aus Elfenbein (Reif 
des Fleisches) an den Armen des Toten. Der 
Oberkörper ist durch Waffen so zugerichtet, 
dass er nicht mehr zu identifizieren ist. 

Der Arbeitsraum des Xanachon 
Die hintere linke Säule der Halle enthält eine 
Geheimtür. Die Säule ist beschriftet mit: 

Des Meisters Gruß das ist ein Segen, 
nur dann kann ich Dir Zugang geben 

Die Geheimtür öffnet nur, wenn man sie mit 
der rechten Handfläche des Xanachon selbst 
berührt. Kommen die PC erst nach der 
Schlacht von Yrthos hierher, liegt direkt 
hinter der Tür ein Schwert eines Dunkelelfen, 
da die überlebenden Dunkelelfen 
zurückgekommen sind, um die PC hier zu 
erwarten. 
Dahinter führt ein Gang mit eisernen Wänden 
mit und einem Linksknick zu einer weiteren 
Tür. Diese ist 2 x 2 Meter groß und aus Eisen. 
Die Angeln befinden sich am Fuß der Tür, 
direkt über dem Fußboden! Sobald jemand die 
Tür berührt oder einen Zauber auf sie absetzt, 
fällt sie aus dem Rahmen auf den Fußboden! 
Jedes Wesen im Bereich von 2 m vor der Tür 
erleidet dabei 3W6 Schadenspunkte 
(Rettungswurf = halber Schaden). 
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Hinter der Tür befindet sich der Arbeitsraum 
des Xanachon: 
Der Raum wird von einer Kugel gelben Lichts 
erleuchtet, die unter der drei Meter hohen 
Decke schwebt. Es herrscht Unordnung. 
Mehrere Tische stehen schief im Raum, 
Stühle und Hocker davor und dahinter. Auf 
dem Boden liegen verschiedene Teppiche, mit 
bunten und archaischen Mustern verziert. An 
den Wänden befinden sich kleine Regale aus 
Holz, die mit diversen Gegenständen gefüllt 
sind. Ihr seht Bücher, Schriftrollen, Stoffe, 
Federn, Schachteln, Kerzen, Gläser, 
Holzdosen, Werkzeug, Blätter und 
Metallscheiben. An der rechten Wand hängt 
ein achteckiger Spiegel von 1 m Durchmesser. 
In der hinteren linken Ecke befindet sich ein 
einfaches Bett aus Eisen auf dem noch das 
zerwühlte Bettzeug liegt. Rechts davor steht 
eine kleine, grob gearbeitete Holztruhe mit 
rundem Deckel, die offen ist. 
Durch die hintere Wand des Arbeitsraums 
führt eine weitere Geheimtür in den Keller des 
Turms. Dieser Gang ist aber nun ca. 10 m 
nach der Geheimtür verschüttet. Das Kissen 
auf dem Bett ist mit Traumdaunen gefüttert! 
Die PC können beim Durchsuchen der Regale 
folgendes finden (1W20): 
1. Eine Schriftrolle, offensichtlich mit einem 

seltenen Magierzauber, der sich Prüfung 
als böse offenbart (Schadensübertragung,  
Nekromantie). Auf der Rolle befindet sich 
ein Symbol, dass wie eine werfende Hand 
aussieht. 

2. 2 Pfund getrocknete Feigen (nicht 
magisch) 

3. 500 g Safran 
4. 3 Hufeisen aus einer Silberlegierung (5 

GM) 
5. Eine Brosche aus Gold (500 GM 

Materialwert). Es handelt sich um eine 
Schlafbrosche. Wer sie an ein aktuell 
selbst getragenes Kleidungsstück heftet, 
schläft augenblicklich ein (Das Opfer hat 
einen Rettungswurf). Der folgende Schlaf 
ist natürlich und fest und dauert ca. 2 
Stunden an. 

6. Anti-Schuppen-Shampoo für Medusen in 
einer kleinen, verschraubten Holzflasche 

7. Einen grauen Schal aus bester Wolle (2 
GM) 

8. Ein Umhang aus dunkelblauer Seide, auf 
dem große schwarze Sterne aufgestickt 
sind. 

9. 15 Gramm Seife 
10. 31 Kerzen aus Bienenwachs 
11. Eine kleine Glocke aus Silber (zum öffnen 

der Truhe) 
12. Eine Flasche Olivenöl (magisch, von 

Alessa Betor) in einer Glasflasche mit 
Glasstopfen (zerbrochen und ausgelaufen, 
falls die PC nach der Schlacht von Yrthos 
hier eintreffen) 

13. Eine Holzdose mit toten Mistkäfern 
14. Ein Buch mit dem Titel „Metamagicum“ 
15. Eine kleine goldene Sichel (90 GM Wert) 
16. 1 Pfund Schwefel 
17. Einen Briefumschlag mit einem Brief 
18. Ein Fernrohr (beschädigt) 
19. Eine Nähnadel aus Eisen 
20. 99 Schuppen eines weißen Drachens 
Auf den Schreibtischen finden sich die 
folgenden Gegenstände (1W6): 
1. Eine Karte der Höhlen (Pergament) 
2. Ein Tintenfass 
3. Eine Glasphiole mit einer rotbraunen 

Flüssigkeit. Die Phiole steht in einem 
kleinem Holzkästchen mit Stoffboden. 
Auf den Holzwänden des Kästchens ist 
ein  Herz abgebildet. (Trank der 
Wiederbelebung) 

4. Der Siegelring des Xanachon 
5. Ein unvollendetes Schriftstück (eine 

Rolle) 
6. Das Skelett eine Taube. 
Der Brief im Regal kann fragmentarisch 
entziffert werden und ist mit einem kleinen 
Symbol unterschrieben, das an eine 
Fledermaus erinnert (Elessa Betor). Der Text 
lautet: 
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Darin indirekt beschrieben hat Elessa Betor, 
wie sie kontaktiert werden kann: nämlich 
durch eine mit dem Öl geschriebene 
Botschaft.  
Es handelt sich dabei um Fernschreiböl: Das 
Öl muss mit einer Feder (oder einem Stock 
o.ä.) auf ein Papier oder Stein aufgetragen 
werden. Auf diese Weise geschriebene Worte 
(maximal 6) erscheinen direkt auch auf ihrer 
Schiefertafel und verbleiben dort bis ein 
weiteres Wort geschrieben wurde oder bis 
maximal 24 Stunden. Wenn das Öl allerdings 
auf die Haut kommt, verursacht es 1W8 
Schadenspunkte pro Tropfen. 
Das angefangene Dokument auf dem 
Schreibtisch lässt sich nur schwer lesen. Es 
beginnt ungefähr mit den Worten: 
$���
��$
�������4�*�
������
�
�!�,������
��
��$��
	
�!�
/��
����
�����$��4� 
��7����������
�����8��
��������
�
�
�� ��	
� ����
�.��%�,�������� ��� �
�
� ���
��4��
��
�
��
���
��
���
�������������
�!�����	�!!!�

Die offene Truhe (0,8 x 1,2 m aus Holz) 
enthält einige Skelettreste, vermutlich von 
Ratten. Sie hat kein erkennbares Schloss. Die 
Truhe enthielt vormals die Zauberbücher von 
Xanachon und ist gesichert: jeder der 

hineingreift, wird unwiderstehlich 
hineingezogen (RW gegen Todesstrahlen –3). 
Danach schließt sich die Truhe und öffnet sich 
erst wieder, wenn die kleine silberne Glocke 
geläutet wird. Die Truhe ist so dunkel 
(magisch), dass man kaum auf den Boden 
schauen kann. Sie kann durch keine nicht-
magische Gewalteinwirkung zerstört werden. 
Ein Wesen in der Truhe bekommt Luft und 
kann sogar durch Spalten nach draußen sehen. 
Auf dem Bett (unter den zerwühlten Laken) 
befindet sich eine weitere, lebende Meduse. 
Sie wird sich erst rühren, wenn jemand das 
Bett berührt, oder wenn alle PC vollständig 
abgelenkt sind. Dann greift sie sofort an und 
setzt dabei alle ihre Kräfte ein. 

Höhere Medusa  
RK: 3  TW: 8  TP: 36  ETW0: 13 Angriffe: 3 
Schaden: 1W4 (Dolch) + Versteinerung + Gift 
(Schlangenbiss, tödlich wenn RW fehlschlägt) 
EP: 4.000 

Die Medusa verhandelt nicht und kämpft bis 
zum Tode. Falls ein PC von den Schlangen 
auf dem Kopf auf der Medusa gebissen wird, 
stirbt er innerhalb von 2 Runden, wenn 2 
folgende Rettungswürfe gegen Gift 
fehlschlagen. 
PC, die durch das Gift der Medusa sterben, 
können durch die Laute des Alep oder durch 
den Trank der Wiederbelebung (auf einem 
Schreibtisch) wiedererweckt werden. Sie 
verlieren dann jedoch permanent einen Punkt 
Geschicklichkeit. 

Kampf mit den Dunkelelfen 
Einige Dunkelelfen haben den Kampf um 
Yrthos überlebt und trachten nach Rache. 
Noch mehr jedoch liegt ihnen daran, das 
Schwert Arnax zurückzubekommen. Arnax 
wurde beim Kampf um Yrthos bei einem der 
PC gesehen. 
Mindestens 4 Dunkelelfen haben überlebt, 
darunter zwei normale Kämpfer und Trizztor 
und Gewan, der Anführer der Gruppe. 

Trizztor   dm   M10   TP 32  RK 7  Ges: NB 
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Zauber: u.a. Kleidung zu Eisen, Feuerball, 
Magisches Geschoss, Unsichtbarkeit, 
Flammenschlag, Brennende Hände   
Gewan  (Anführer)  Ges NB 
dm  F10  TP 81   ETW0  14  RK 3 
Waffe: Langschwert1W8+2 (Stärke)  
Angriffe: 2 

Die Begegnung mit den Drow findet entweder 
im Wald oder am zerstörten Turm von 
Xanachon statt. Die Drow werden dorthin 
zurückkehren, um den PC eine Falle zu 
stellen. 
Von den Dunkelelfen können die PC 
folgendes erfahren: 
• Es gibt einen Pakt zwischen den 

Dunkelelfen und Speledo. 
• Die Dunkelelfen leben in Belgront. 
• Die Dunklen Stiegen sind der Eingang zur 

Stadt Argarazzan. 
• Arnax ist das Schwert einer wichtigen 

Familie in Argarazzan. 
• Alle Höhlen wurden vormals von 

Dunkelelfen beherrscht. 
• Streanagour hat die Dunkelelfen aus ihren 

Höhlen vertrieben. 
• Wenn Streanagour noch lebt, muss er dafür 

büßen. 
 

Begegnung mit Bruder Werrek 
Die PC treffen entweder in den Ruinen von 
Xanachons Turm oder auf dem Weg nach 
Yrthos/Wegesgrund auf Werrek Windläufer 
und seinen Begleiter Verna von Rabenklippe 
(s. NPCs). Sie kommen von Wegesgrund 
(s.u.) und sind auf dem Weg zu Xanachons 
Turm, da sie den Rauch gesehen haben. 
Xanachon war zwar kein Freund, spielte 
jedoch eine wichtige Rolle im Machtgefüge 
der Höhlen und beim Schutz von Dragasch. 
Dann er hielt die Machthaber von Brandasul 
bisher auf Distanz. Verna kannte Xanachon, 
da er häufiger mit ihm Juwelen und Edelsteine 
handelte. 
Kampfverhalten: Verna wird sich zuerst 
unsichtbar machen, um seinem Freund zu 

helfen, wenn wirkliche Gefahr droht. Er wird 
versuchen, die PC mit Schwebende Waffen zu 
entwaffnen. 

 
Werrek und Verna halten die PC zuerst für die 
Schuldigen, die Xanachon töteten. Diese 
müssen ihre Unschuld beweisen. 
Als Reittiere benutzen die beiden einen 
Höhlensaurier, wie sie für Dragasch typisch 
sind. Hier werden sie Zworgul genannt. Die 
Tiere sind größer als Pferde, aber kleiner als 
Riesensalamander. Bei einer Begegnung bei 
Xanachons Turm sind die Tiere in der Nähe 
angebunden. 

Werrek Windläufer (P10, CG) 
Bruder Werrek ist ein Priester des 
Shaundakul, der nun im Auftrag von Yrthos 
durch die Höhlen zieht, um nach 
Informationen und Neuigkeiten zu suchen. Er 
ist ein Mann von wenigen Worten, meist 
grimmig und unwirsch. Häufig verwendet er 
Schutz- und Heilzauber, wie Fluchbrecher, 
HLW und SVB. Werrek Windläufer lässt sich 
so beschreiben (das Schwert ist gezogen, 
wenn Gefahr droht): 
Ihr seht einen kleinen, untersetzten Mann, in 
brauner Lederkleidung mit Metallschienen an 
Armen und Beinen. Zwei dunkelrote, fast 
schwarze Handschuhe bedecken seine Hände. 
Er trägt mehrere kleine Säckchen an einem 
metallischen Gürtel. Über den Rücken ist ein 
großes, zweihändiges Schwert gebunden. Der 
Mann hat lange, graubraune Haare, die in 
seinem Nacken zu einem Zopf geflochten 
sind. 
Bei genauem Hinsehen werden die PC 
entdecken, dass auf den Handschuhen eine 
silberne aufrechte linke Handfläche 
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abgebildet ist (das Symbol von Shaundakul). 
Für Werrek typische Sätze sind: 
• „Wir müssen hier weg. Los, los, wollt ihr 

hier Wurzeln schlagen?“ 
• „Das habe ich schon 10 mal erzählt. Bist 

Du taub?“ 
• „Du bist Neugierig, das ist gut. Es kann 

hier aber auch schnell zum Tod führen.“ 
• „Hast Du was aus Arest zu berichten? 

Dann tu es!“ 

Verna von Rabenklippe 
Der andere Mann ist fast 2 Meter groß und 
schlank. Er trägt eine Lederrüstung, die seine 
Schultern und Knie mit überlappenden 
Lederringen bedeckt. Sorgsam gearbeitete 
Lederstiefel bedecken seine Füße. Unter der 
Rüstung trägt er ein hellbraunes Hemd, das 
bis zum Hals hoch reicht und dort von einer 
Brosche mit einem dunkelroten Stein 
zusammengehalten wird. In seinem 
Ledergürtel, der mit kleinen dunkelgrünen 
Steinen besetzt ist, steckt ein kleiner Dolch. 
Das dunkelblonde Haar kann die elfenartigen 
Ohren nicht ganz verdecken. 

 
Verna von Rabenklippe wird von Bruder 
Werrek immer als „Herzog“ angeredet, 
obwohl er selbst eine sehr ironische, fast 
spöttische Art hat, darüber zu reden. 
Folgende Sätze können von Verna stammen: 
• „Ich bin der Herzog der Kaufleute und 

Krämer. Ich zog her und wieder hin. Und 
so wird es wohl noch etwas bleiben.“ 

• „Das Wetter hier ist ein wenig eintönig. 
Auf die Dauer sehnt man sich nach etwas 

Gewitter oder einem guten Hagelsturm wie 
bei uns in Belegost.“ 

• „Ihr schaut so abgewetzt drein, als wäret 
Ihr vom Himmel gefallen!“ 

• „Es gibt wichtigeres als Gold – Edelsteine 
zum Beispiel!“ 

• „Warum sollten wir Dir vertrauen? Weil 
Du ein Schwert eines Dunkelelfen trägst, 
den Du getötet hast? Oder weil Dein 
Freund einen seltsam langen Streithammer 
mit sich rumschleppt?“ 

Wegesgrund 
ist der Name einer menschlichen Siedlung in 
der Mitte der Höhle Dragasch. Dort gibt es 
tatsächlich Wohnhäuser, eine Taverne und 
Geschäfte, sowie Priester und Heiler. 
Ferenthon Warg (s.u.) ist der gewählte 
Obmann und Bürgermeister. 
Zu jeder Zeit sind die drei großen Wachtürme 
der Stadt von mindestens 2 Soldaten (K4, hm, 
TP: 24, Schaden: 1W6) besetzt. Sie melden 
die Ankunft von Fremden durch einen 
Trompetenklang, der im ganzen Dorf zu hören 
ist. Ankommende werden dann an der ersten 
Weggabelung von mindestens einem Vertreter 
der Stadtwache abgefangen und begrüßt. 
Anschließend bringt man sie zum Obmann im 
Rathaus, wo sie die Charta von Wegesgrund 
unterzeichnen müssen. Tun sie das nicht, 
dürfen sie nicht im Dorf bleiben. Jeder 
Unterzeichner hat das Recht, beliebig lange in 
Wegesgrund zu bleiben, dort zu wohnen und 
zu handeln sowie Eigentum zu erwerben. 
 

3 m Wegesgrund
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41 - Haus der Wache 
Hier hält sich der Schwertmeister (Hauptmann 
der Wache) Arb Ragur während seiner 
Dienstzeit auf. 
Vor den drei kleinen Fenstern an der 
Stirnseite steht ein großer Schreibtisch aus 
altem, schwarzem Holz. Hinter dem Tisch 
steht ein mit Leder beschlagener Holzstuhl, 
der ziemlich unbequem und durchgesessen 
aussieht. An der linken Wand hängt eine 
große Karte aus Pergament, die einen 
Grundriss der Höhle Dragasch zeigt. Auf dem 
Tisch stehen diverse Utensilien, wie Feder 
und Tintenfass, Stempel und Ablagefächer. 
An der rechten Wand hängt ein kleines 
hölzernes Regal. 
Auf um im Schreibtisch finden sich keine 
Gegenstände von Wert. Auf dem kleinen 
Regal stehen einige Bücher, meist triviale 
Erzählungen über Liebe oder Schlachten. 

42 – Rathaus 
Dieses Haus ist eingeschossig und besteht im 
wesentlichen aus einem großen 
Versammlungssaal und dem Amtszimmer des 
Obmanns. Im Saal steht auf einem Sekretär 
die Charta von Wegesgrund. Dies ist ein 
Buch, auf dessen erster Seite folgender Text 
zu lesen ist: 
„Ich verspreche hiermit bei meiner Ehre, bei 
meinem Glauben und bei meinem Leben, dass 
ich die Bewohner der Siedlung Wegesgrund 
nicht berauben und schädigen werde, und dem 
Gemeinwesen und seinem Besitz keinen 
Schaden zufügen werde. Verletze ich diese 
Regel, so überantworte ich das Urteil über 
mich an den Obmann von Wegesgrund.“ 
Auf den folgenden Seiten befinden sich die 
Unterschriften aller Bewohner und Besucher 
von Wegesgrund. So können die PC 
herausfinden, wer jemals in diesem Dorf 
gewesen ist bzw. gelebt hat. 

10 – Tempel der Shar 
Dieses Gebäude ist auch als die „Dunkle 
Halle“ bekannt. Esiala Grimoth (P10, hm, 

RB) verkündet hier die Lehren von Shar. 
Obwohl eine Gottheit mit zweifelhaftem Ruf, 
erfreut sich Shar gerade in den Höhlen eines 
regen Zulaufs. Der Priester ist dem Dorf und 
der Charta von Wegesgrund gegenüber loyal. 
Bei Besuchern und Abenteurern ist er stets 
entgegenkommen. Jede Hilfe seinerseits wird 
er aber in Vorteile für sich oder Shar 
umwandeln zu suchen.   

11 – Haus des Vigo 
Hier lebt und arbeitet Vigo Mogael. Er ist ein 
Spion Suarnas, der durch das Versprechen, 
später Dragasch beherrschen zu können, 
motiviert wird. Vigo ist groß und drahtig und 
trägt die blonden Haare kurz geschoren. Er 
züchtet Kaninchen und Fledermäuse, die er 
verkauft. Zudem setzt er die Fledermäuse zur 
Übermittlung der Nachrichten an Suarna ein. 
Wenn die PC ihm begegnen (z.B. im 
Wirtshaus), wird er versuchen, ein Gespräch 
zu beginne, um Informationen zu erhalten. 

16 – Wachturm und Haus von Verna von 
Rabenklippe 
Hier wohnt der „Herzog“. Die Soldaten 
erreichen die Plattform auf dem Dach durch 
eine zusätzlich außen angebrachte Holztreppe, 
die im Kriegsfall hinaufgezogen werden kann. 

20 – Haus des Fischers 
Hier wohnt Osimo (F1, TP: 8, hm, N) der 
Fischer. Er lebt vom Fischfang im Fluss und 
säubert täglich seine Reusen und Netze. Oft 
sitzt er vor seinem Haus und angelt. Osimo 
kommt aus Niewinter und verkauft seine 
Fische vor allem an das Kloster. 

30 – Stallungen 
Die Stallungen des Dorfes bestehen aus 
mehreren Zworgul und einigen Eseln. Die 
ehemalige Kriegerin Valeria (F9, hf, TP. 45, 
RG) überwacht die Tiere und ist meist hier 
anzutreffen. Sie wohnt in 24. 
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44 – Handelsstation am Fluss 
Hier legt jeden Tag ein Schiff nach Bibor ab, 
das vor allem Felle und Fleisch von Schafen 
transportiert.  

45 – Herberge „Zum Teufelswasser“ 
Die Herberge ist meist leer, im Gegensatz 
zum Schankraum, der als abendlicher 
Treffpunkt der Dorfbewohner gilt. Hier ist 
jede Art von Unterhaltung und Neuigkeiten 
willkommen. Arka Wallos, der Wirt, ein 
ehemaliger Abenteurer aus Sembia, schenkt 
Met und Quellwasser aus, meist gibt es 
Gerichte auf Basis von Kaninchen, Schafen 
und Schnecken. 

53 – Handelsgilde 
Dieses kleine quadratische Gebäude dient als 
Verwaltung der Handelsgilde. Alle Händler, 
die in das Dorf kommen, müssen sich und ihre 
Waren hier registrieren und überprüfen lassen. 
Bestimmte Materialien und Objekte (z.B. Gift 
oder Schriftrollen) müssen hier registriert 
werden.  

56 – Halblingshaus 
In diesem Halbrunden Haus, das aus einem 
Erdhügel erbaut wurde, lebt der Halbling 
Gelno. 

Das Kloster Yrthos 
Das Kloster Yrthos befindet sich in der 
großen Höhle Dragasch und ist dort mittig in 
die nördlich Höhlenwand hinein gebaut. 
Yrthos bietet einen großartigen Anblick, da 
die Nordwand von Dragasch aus Kalkstein 
besteht, aus dem die Gebäude des Klosters 
herausmodelliert sind. Man hat den Eindruck, 
die Häuser hängen an der Felswand. Es 
handelt sich dabei um die verschiedensten 
Formen von Häusern, so dass das Kloster 
einen recht chaotischen Eindruck macht. 

 
Mehrere kleine, steile Wege führen die 
Felswand zum Kloster hinauf. Am Fuße der 
Felswand schwebt ein ewiger Nebel, der zur 
Verteidigung des Klosters verzaubert wurde 
(s.u.). Auf dem Gelände des Klosters befindet 
sich ein Brunnen, dessen Wasser zur Segnung 
der Wegmarken (s.u.) verwendet wird. 
Im Kloster leben Kleriker verschiedenen 
Glaubens und auch normale Menschen 
friedlich zusammen.  Es befindet sich an 
einem Ort, wo einzig in der Zwischenwelt ein 
Kontakt zu den Göttern möglich ist. Das 
Kloster hat drei Ziele: 
• Ein Zuhause für alle Kleriker zu schaffen, 

die sich an den anderen Zielen des Klosters 
beteiligen wollen. 

• Das Wissen und die Geschichte zu 
bewahren und zu mehren. 

• Die Zwischenwelt schließlich zu 
überwinden. 

Im Kloster sind vor allem ehemalige Priester 
von Torm, Lathander, Sune, Tymora, Deneir, 
Oghma und Shaundakul zu finden. Die 
ehemaligen Gottheiten der einzelnen Priester 
spielen jedoch mittlerweile nur mehr eine 
untergeordnete Rolle, da der Kontakt zu den 
Mächten aus der Zwischenwelt reduziert und 
gedämpft ist. 
Eine wichtige Position im Kloster ist der 
Protokollant, der alle Besucher verzeichnet 
und sie um eine kurze Darstellung ihrer 
Geschichte bittet. Ein einfacher Priester – nur 
mit Feder, Pergament und Tinte ausgestattet – 
erfüllt diese Aufgabe. 
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Das Kloster besitzt große Herden von 
Höhlenschafen und Grottenschnecken, die auf 
den Wiesen vor dem Kloster und den Hängen 
am Kloster selbst weiden. Die Haut der 
Schafe wird u.a. zur Herstellung von 
Pergament verwendet wird. Alle Tiere werden 
mit dem Brandzeichen Y versehen. Das 
Kloster lebt im Wesentlichen vom Verkauf 
der Erzeugnisse der Tiere. 

Zugang zum Kloster 
Das Kloster kann nur mit Durchschreiten der 
Nebelwand betreten werden. Auf den Nebel 
wurde dereinst vom Gründer des Klosters ein 
mächtiger Schutzzauber gelegt, so dass es sich 
nun um einen Wachtnebel handelt. Jedes 
Wesen, das keine Wegmarke bei sich trägt, 
erleidet beim Durchschreiten des Nebels, der 
eine Breite von ca. 5 Metern hat,  einen 
Schaden von 10W6 Punkten (RW: halber 
Schaden).  
Die Wegmarken sind mit „Y“ markierte 
Gegenstände, die in der Quelle des Klosters 
gesegnet wurden. Meist handelt es sich um 
einfache Gebrauchsgegenstände (z.B. Becher 
oder Messer, manchmal auch Bücher oder 
Pergamente). Sie lassen sich nicht durch den 
Nebel werfen, sondern können nur zusammen 
mit einem Lebewesen hindurch gelangen. 
Der Wachtnebel lässt sich durch den Zauber 
Glasschilde zerstören, indem er zu einem 
spröden Glas verwandelt wird, das dann 
zerschlagen werden kann.  
Wenn man durch den Wachtnebel gelangt ist, 
kommt man zum Namenstor, das aus zwei 
großen hölzernen Torflügeln besteht. Auf dem 
rechten Flügel ist ein silberner Klopfer in 
Form einer zusammengerollten Schriftrolle 
angebracht. Wenn man ihn betätigt, erklingt 
ein lautes Klopfen, das im ganzen Kloster zu 
hören ist. Außerdem erklingt eine tiefe, 
rollende Stimme, die sagt: „Wer seid ihr?“. 
Das Tor öffnet sich nur dann, wenn auf diese 
Frage mit dem wahren Namen des Besuchers 
geantwortet wird (ein Grund, warum Magier 
das Kloster eher meiden). 

Wenn sich das Tor öffnet, kann jeder das 
Klostergelände betreten. Er muss jedoch am 
Pavillon der Waffen, der direkt hinter dem 
Tor liegt, alle Waffen abgeben. Im Kloster 
kann man sich dann völlig frei bewegen. 
Wenn man das Kloster zum ersten Mal betritt, 
wird man am Eingang gebeten, sich zunächst 
zum Protokollanten zu begeben. 

Gebäude im Kloster 

3- Kapelle der Tapferen 
Dieser Schrein des Torm wird immer von 
mindestens zwei Priestern im Kettenpanzer 
und Helm bewacht. 

4 – Halle der Mächte 
Dies ist die Hauptkirche des Klosters, die 
allen vertretenen Göttern geweiht ist. Die 
Kirche ist quadratisch und in konzentrischen 
Bereichen zunehmender Bedeutung aufgeteilt. 
Der äußere Bereich enthält diverse kleine 
Schreine und Altäre für verschiedene Götter 
und darf von allen Besuchern betreten 
werden. Hier findet man (am Schrein der 
Tymora) auch häufig den Abt Damian Murkyl 
vor. 

5 – Haus der Gerechten 
Diese Kapelle von Tyr ist ein beliebtere 
Aufenthaltsort für entsprechende Priester und 
Paladine. Hier gibt es viele abgeschiedene 
Räume und Zimmer zum Beten und 
Meditieren. Einem standhaften Paladin oder 
Priester wird Tyr eine Nachricht schicken, die 
der Empfänger wie gesprochene Worte 
erfährt.  
Tyr gewährt seinem Getreuen das Privileg 
einer göttlichen Antwort auf eine Frage, wenn 
dieser zustimmt für ihn einen Auftrag zu 
erfüllen. Der Auftrag lautet: „Führe 
Streanagour der Gerechtigkeit der Götter zu!“. 
Dazu vergibt Tyr einen besonderen Zauber, 
der das Opfer bei Berührung direkt in den 
Palast von Tyr versetzt. Das Opfer muss 
vorher noch leben.  
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6 – Turm der Erkenntnis 
Dieses runde Gebäude ist 4 Stockwerke hoch 
und aus groben, dunklen Steinquadern 
gemauert. Der Eingang eine große Toröffnung 
ohne Tor. Der Turm selbst ist innen dunkel 
und vollständig hohl, nur in der Mitte befindet 
sich eine axiale Wendeltreppe aus Holz, die 
nach oben führt. Um die Wendeltreppe 
schweben diverse Objekte, die nach längerem 
Warten als Bücher, Schriftrollen, Stecken, 
Kugeln und Pergamente zu erkennen sind. Die 
Treppe führt schließlich auf eine überdachte 
Ebene auf der Spitze des Turms. Man hat dort 
eine gute Aussicht über das ganze Kloster und 
bis hinunter nach Wegesgrund. Auf dem Dach 
der Turms stehen Stühle und Tische. Mehrere 
Gruppen von Priestern stehen in Gespräche 
vertieft um die Tische herum und scheinen 
Dich zu ignorieren. 
Die PC können folgende Gesprächsfetzen 
aufschnappen, bevor sie schließlich erkannt 
und angesprochen werden. 
„Es ist also doch war. Sie haben das Buch und 
damit auch die Zauber. Sie können die Wacht 
zerstören…“ 
„Bruder Damian ist beunruhigt. Es besteht 
diesmal wirklich Gefahr. Sie sind durch ein 
Tor gekommen – hier in der Zwischenwelt ist 
das eigentlich nicht möglich!“ 
„Verna von Rabenklippe ist vertrauenswürdig, 
Du weißt es. Xanachons Turm wurde 
angegriffen. Die Balance ist zerstört. Wir 
gehen unruhigen Zeiten entgegen…“ 
Die Oghma Priester im Turm können 
Magische Gegenstände, Zauber, Tränke und 
Bücher identifizieren. Dazu benötigen sie pro 
Kraft und pro Objekt mindestens 8 Stunden 
Zeit, es sei denn mehrere Priester arbeiten 
parallel. Direkte Fragen beantworten sie nicht, 
sondern verweisen dann an den Abt, der zu 
25% Chance sich ebenfalls hier befindet. 

7 – Haus der Heilung 
Dieses schlichte, zweigeschossige Gebäude 
befindet sich im hinteren Bereich des 
Klosters, z.T. in die Felswand hinein gebaut. 

Durch eine einfache Holztür, die meist offen 
steht, erreicht man einen großen 
Empfangsraum, der zugleich zur Versorgung 
von Verletzten und Reisenden dient. Mehrere 
Priester der Sune halten sich immer hier auf. 
Hinter dem Empfangsraum erreicht man 
durch eine Zwischentür eine Treppe, die in 
den Keller und in das Obergeschoss führt. 
Neben der Treppe befinden sich zwei Räume, 
die für Meditation und Gebet verwendet 
werden. 
Eine der hier lebenden Priesterinnen ist Elessa 
Betor, hier unter dem Namen „Priesterin Ina“ 
bekannt. Sie hat ein einfaches Zimmer im 
ersten Stock, in dem sie auch ihren Spiegel 
aufbewahrt. 
Charaktere können sich gegen eine geringe 
Gebühr hier heilen lassen. Ein HLW pro 
Person und pro Monat ist kostenlos. Auch 
eine einfache Mahlzeit und das Verbinden 
und Pflegen von Wunden ist immer ohne 
Gegenleistung erhältlich. Wenn die PC das 
Kloster gegen Speledo verteidigt haben, 
werden sie hier schnell und ohne Kosten 
vollständig geheilt. 

8 – Gästehaus 
Direkt neben dem Haus der Heilung befindet 
sich das Gästehaus. Dieses Gebäude hat zwei 
Stockwerke und steht allen Besuchern offen. 
Durch die Eingangstür erreicht man einen 
Flur, von dem aus in jedem Stockwerk je 9 
Zimmer abgehen. Die Räume sind alle nahezu 
identisch und ca. 3,5 x 5 Meter groß. Die 
Türen sind nicht abschließbar. Auf Wunsch 
bekommen Gäste einmalig Abendessen und 
ein Frühstück. 
Wenn die PC hier nach dem Kampf mit 
Speledo übernachten, werden sie nachts von 
einem Dunkelelfen überfallen, der das 
Dunkelelfen-Schwert Arnax stehlen will. Der 
Dunkelelf wird versuchen, den Charakter, der 
das Schwert besitzt mit einem Dolch im 
Schlaf zu töten. Wenn es zum Kampf kommt, 
kann der Attentäter entkommen. 
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Begegnung mit Elessa Betor 
Elessa Betor hat zur Zeit die Position des 
Protokollanten inne. Sie schreibt die 
Geschichten und Neuigkeiten aller Gäste in 
große, in Schafsleder gebundene Bücher. 
Der quadratische Raum ist leer, bis auf einen 
kleinen Tisch in der Mitte aus schwarzem 
Holz, der ca. 30 cm hoch ist. Auf dem Tisch 
liegt ein großes, in derbes Leder gebundenes 
Buch, das mit seiner Größe (50 x 50 cm) fast 
den ganzen Tisch bedeckt. Hinter dem Tisch, 
auf einem kleinen, dreibeinigen Hocker aus 
dem gleichen dunklem Holz sitzt eine Frau 
mit langen, silbergrauen Haaren. Sie trägt eine 
Tunika aus einem seidigen, gelbem Stoff und 
ist barfuss. Die silbernen Haare sind fast 
hüftlang und fallen symmetrisch in alle 
Richtungen herab. Einige Falten in ihrem 
Gesicht, verraten Euch, dass die Frau schon 
älter ist. „Willkommen in Yrthos, liebe 
Wanderer!“ sagt ihre kräftige Stimme. 
Dieser Raum ist mit einer permanenten 
Wahrheitszone belegt. Jeder Charakter, der 
versucht eine Lüge zu erzählen, muss einen 
RW durchführen. Schlägt dieser fehl, muss er 
die Wahrheit berichten.  
Folgende Sätze stammen von der Frau: 
• „Dies ist das Buch der Abenteuer. Wir 

schreiben die Geschichten für die 
Nachwelt und um uns zu erinnern, das 
unser Leben einen Sinn hat.“ 

• „Diese Gemeinschaft ist ein Trost für alle, 
die ihr angehören. Wir sind einsam. Daher 
ist es wichtig, einander zu haben und zu 
sprechen, zuzuhören und zu verstehen.“ 

• „Brandasul. Ja davon haben bereits einige 
berichtet. Ein finstrer Ort, ohne Hoffnung.“ 

Auf Nachfragen der PC, gibt die Frau zu, die 
Protokollantin zu sein und erzählt von der 
Wahrheitszone. Sobald die PC von ihren 
Abenteuern erzählen, fährt die Frau (Elessa 
Betor) mit dem Finger über die Seiten des 
Buches: unter den Fingern bilden sich 
Buchstaben aus. 

Wenn die PC verlangen, Neuigkeiten zu hören 
oder in dem Buch lesen zu können, sagt die 
Frau: 
„Dieses Buchstaben kennen nur eine 
Richtung. Bruder Damian ist der richtige für 
Eure Neugier!“ 
Wenn die PC darauf achten, fällt ihnen auf, 
dass die Haut der Frau für ihr Alter sehr gut 
gepflegt ist. Außerdem können sie ein kleines 
Amulett um ihren Hals bemerken, das ein 
Relief einer Frau mit langen gewellten Haaren 
zeigt (Heiliges Symbol von Sune). In den 
Haaren ist eine kleine Haarnadel aus 
Elfenbein zu finden (Haarnadel der 
Regeneration). 
Die Gemächer von Betor liegen entfernt im 
Haus der Heilung. Auf ihr Zimmer nimmt sie 
niemanden mit. Auf Fragen nach dem 
Folianten reagiert sie positiv, wenn sie 
versteht, was die PC damit bezwecken wollen. 
Sie wird zunächst versuchen, ihre eigene 
Kenntnis des Folianten zu verbergen. 

Die Bibliothek 
Das Kloster führt eine eigene Bibliothek, in 
dem alle Schriften aufbewahrt werden, die in 
den Jahren im Kloster angekommen sind. 
Darunter ist auch der Weiße Foliant. Gäste 
dürfen, in Anwesenheit von mehreren 
Bewahrern, alle Bücher und Schriften 
einsehen. Gleichzeitig wird aber immer nur 
ein Buch herausgeholt. Für jedes Buch ist pro 
Tag ein magischer Gegenstand, eine 
Schriftrolle, ein anderes Buch von Wert oder 
ein Trank abzuliefern. Die Echtheit des 
jeweiligen Objektes wird zuerst von den 
Bewahrern und im Nachgang auch von den 
Priestern des Oghma geprüft. 
Nach dem Zugang zum Weißen Folianten 
kommt die Protokollantin noch einmal vorbei: 
„Habt Ihr gefunden, was ihr gesucht habt?“ 
„Mir ist eingefallen: der Foliant ist wohl das 
Zauberbuch eines Magiers. Ihr solltet einen 
Magier dazu befragen.“ 
„Eine eindrucksvolle Harfe, die ihr da habt, 
junge Priesterin von Shaundakul. Ich sammele 
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seltene Musikinstrumente. Wollt ihr sie 
tauschen? Ich biete euch eine vollständige 
Heilung im Gegenzug an.“ 

Der Kampf um Yrthos 
Die PC beobachten, wie sich eine kleine 
Gruppe von Soldaten und Söldnern am Fuß 
des Klosters, direkt vor dem Wachtnebel 
sammelt.  
Ihr seht ca. 20 Gestalten direkt vor der 
Nebelwand. Eine Frau hat sich mit einem 
dicken Buch aus der Gruppe gelöst und steht 
nun direkt an der Nebelwand, wo sie arkane 
Gesten vollführt. Die anderen Wesen stehen 
in verschiedenen Gruppen offensichtlich 
taktisch verteilt bereit. 
Wenn die PC näher kommen, erkennen sie 
folgendes: 
Ihr seht 7 Soldaten dunkler Hautfarbe und 
Helm, die im Hintergrund stehen 
(Dunkelelfen). Neben ihnen steht eine 
einzelne, bekannt erscheinende Person 
(Speledo). Rechts im Vordergrund stehen vier 
schlecht ausgerüstete Menschen (niedere 
Vampire). Direkt am Nebel steht Suarna und 
vollzieht offensichtlich einen Zauber. Neben 
ihr steht ein großer Kämpfer mit hell 
glänzendem Breitschwert (Leibwächter). 
Links stehen 5 Echsenmenschen mit 
Kurzschwertern, die bereit zum Angriff sind. 
Nach ca. 5 Runden hat Suarna ihren Zauber 
gewirkt und ein lautes, metallisches Krachen 
ertönt. Plötzlich wird der Wachtnebel 
innerhalb von einer Runde wellenförmig 
durchsichtig. Wenn die PC nicht eingreifen, 
zerschlägt der Leibwächter von Suarna 
anschließend das Mythal, das wie Glass in 
tausende kleine Splitter zerplatzt. 
Im folgenden Kampf werden zunächst die 
Echsenmenschen gefolgt von den Niederen 
Vampiren vorrücken. Auch Speledo greift 
direkt in den Kampf ein, wenn er die PC 
erkennt. Dabei setzt er alle seine Fähigkeiten 
ein, greift jedoch nie zur Waffe. Suarna wird 
versuchen in den Hintergrund zu rücken und 
nur bei Bedarf eingreifen. Die Dunkelelfen 

sind die Hauptstreitmacht, die erst auf dem 
Boden von Yrthos ausschwärmen. 
Wenn die PC sich den Angreifern stellen, 
werden auch Werrek Windläufer und Verna 
von Rabenklippe nach 10 Runden auf 
Zworgul reitend eingreifen. Verna wird 
Schwebende Waffen und Feuerball einsetzen. 
Die Priester des Kloster greifen erst ein, wenn 
die Gefahr für Yrthos evident ist. 
Während des Gefechts erkennen die 
Dunkelelfen das Schwert Arnax und 
versuchen, es zu erlangen.  
Bei einem Sieg der PC ist der Tod von 
Speledo und Suarna möglich. Suarna wird in 
diesem Fall in einem ihrer Klone in Brandasul 
wieder auferstehen. Es sollten 4-5 
Dunkelelfen überleben, die dann den PC 
weiterhin nachstellen können. 
Die Bewohner des Kloster reagieren sehr 
gelassen auf einen Sieg der PC. Die Priester 
des Oghma werden sagen: „Es ist so, wie wir 
es geweissagt haben!“. Ihre Dankbarkeit 
bringen sie durch folgende Dinge zum 
Ausdruck: 
• Die Charaktere dürfen beliebig lange ohne 

Kosten im Kloster übernachten. 
• Die PC werden ohne Gegenleistung 

geheilt. 
• Es werden bis zu 3 magische Gegenstände 

ohne Kosten identifiziert (Dauer: je 8 
Stunden). 

• Der Abt wird Fragen der PC im Gegenzug 
zu eigenen Fragen beantworten. 

In Bibor 

Haus Nachtweiß 
ist der Tempel von Selune in der Höhle Bibor. 
Der Tempel liegt auf einer Halbinsel im See 
Arvendel, der fast die gesamte Grundfläche 
von Bibor bedeckt. Auf der Insel befinden 
sich einige Steinhäuser und mehrere Ringe 
aus großen monolithischen Steinen. Die 
Priester leben teilweise vom Fischfang und 
von dem, was sie an Obst und Gemüse auf der 
Insel aufziehen. Am Rande des Sees halten sie 
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eine Herde von Schattengänsen, die sie 
vehement gegen alle Wilderer verteidigen. 
Aus dem Gefieder der Schattengänse stellen 
die Priesterinnen Traumdaunen her. 
Traumdaunen haben magische Fähigkeiten (s. 
Magische Gegenstände). Mit den Zwergen 
von Bibor unterhalten sie einen regen Handel, 
durch den sie u.a. an Metalle und Stein 
gelangen. Auch die Priester von Selune 
suchen nach Wegen aus der Zwischenwelt, 
jedoch konnten sie noch keine Verbindung zu 
Lady Mondjungfrau herstellen. 
Der Tempel unterhält eine kleine Gruppe von 
Soldaten, um die Halbinsel vor Dunkelelfen 
und anderen Gefahren zu verteidigen:  

Tempelwache  
HM  F2 (10)  Ges: jede gute 
RK:5 (Kettenpanzer)  MV: 12  TP: 12  
ETW0: 19  AT: 1  1W8 (Langschwert) oder 
1W6 (Pfeil)  EP: 105 

In Belgront 

Baatezu 
Die Höhle verbreitert sich zusehends und es 
wird dunkeler. Es geht immer weiter abwärts. 
Die Luft ist klamm und feucht. Große 
Stalaktiten hängen von der Decke und bilden 
bizarre Säulen, die die Höhle zu einem 
Irrgarten machen. Gelblicher Nebel dringt 
durch Bodenspalten und reduziert die 
Sichtweite.  
Zuerst wanken 2 Gruftschrecken auf die PC 
zu: 

Gruftschrecken  
RK: 5  TW: 4+3  TP:27  ETW0: 15 Angriffe: 
1  Schaden: 1W4 + 1000 EP (Energieverlust)   
EP: 975 
Getroffen nur von silbernen Waffen oder von 
+1 oder besseren magischen Waffen 

Mitten im Kampf taucht der Baatezu auf: 
Auf einmal erscheint aus dem Dunst eine 
große gargylenartige Gestalt vor Euch. Sie ist 
über 2 m groß und hält eine riesige, 
dornenbedeckte Peitsche in der rechten Klaue; 

hinter seinem monströsen Rücken zuckt ein 
ledriger Schwanz. Das Wesen starrt Euch aus 
kalten gelben Augen an, die keine Pupillen 
haben. Es scheint nahezu fühlbare Wellen des 
Bösen auszusenden. Ein fauler Gestank von 
Schwefel und brennendem Schleim hüllt Euch 
ein. Das Monster stampft geradewegs auf 
Euch zu und brüllt! 
 

Baatezu 
RK: -2  MV 9 FL 18  TW:10  TP: 50  ETW0: 
11  Magieresistenz: 50%  EP: 10.000 
Angriffe: Klaue / Klaue / Biß / Schwanz je 
1W4 oder 1W6+6 (Peitsche)  
oder Spruch: Feuerwand,  Tote beleben 
Besondere Angriffe: Furcht 
Jedes Wesen, das von der Peitsche getroffen 
wird, muss einen RW gegen Lähmung 
schaffen, oder es ist 1W4 Runden gelähmt. 
Der Baatezu kann nur von +2 oder besseren 
Waffen getroffen werden. 
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Wichtige NPCs 

Verna von Rabenklippe 
Halbelf, Herzog zu Belegost, „Gildenmeister“ 
der Händler von Wegesgrund, Ges: N 
W14  Zauber: 5/5/5/4/4/2/1 
RK: 3  BW: 12/Fl.18  TW:10  TP: 58   
ETW0: 12  Angriffe: 1  Waffe: Hellebarde   
EP: 8.000 
Verna, der sich meist als „Herzog“ anreden 
lässt ist seit 90 Jahren in der Zwischenwelt 
und hat sich mittlerweile in Wegesgrund 
niedergelassen. Der ehemalige Kriegsmagier 
aus Belegost gehörte zu einer kleinen 
Abenteurergruppe, die in Aglarond auf 
Schatzsuche gingen. Dort fiel Verna in einen 
Zeitbrunnen und kam so in die Zwischenwelt. 

 
Sein Hobby, das Sammeln von seltenen 
Steinen, Erzen und Juwelen hat Verna zu 
seinem Beruf gemacht und unterhält nun eine 
Handelsstation für diese Güter in 
Wegesgrund. Oft ist er in dieser 
Angelegenheit auch selbst unterwegs. Auch 
nach Arest kommt er oft, da er mit den dort 
abgebauten Bernsteinen (Bernsteinklippen!) 
handelt. Da Verna viel unterwegs ist, weiß er 
über vieles bescheid, was in den Höhlen 
geschieht. Mittlerweile kann er mit einem 
kurzen Blick den Wert und den Ursprung 
vieler Gegenstände sehr gut einschätzen, fast 
besser als ein Zwerg. 
Verna trägt stets folgende Objekte als 
Tätowierung auf der Haut mit sich herum: 

Feuer, Schwert, Pfahl, Zaumzeug, Schaufel, 
Seil, Perle, Ledertuch, Säckchen, Pergament, 
Bernstein, Holzbrett 3m lang. 
Verna will überleben und hat das ferne Ziel, 
irgendwann wieder an das Tageslicht zu 
kommen. Mit dem Imperator von Brandasul 
verbindet ihn eine lange Feindschaft. In 
seinem Gebiet kann er nur inkognito reisen. 
Sollte er aufgegriffen werden, droht im die 
Pfählung. Verna ist von folgenden Fakten 
überzeugt: 
1. „Die Höhlen sind eine Falle für 

Zeitreisende.“ 
2. „Die Falle ist künstlichen Ursprungs – sie 

muss sich ‚entschärfen’ lassen.“ 
3. „Speledo ist eine Gefahr für alle Wesen in 

der Zwischenwelt.“ 
Zauberbuch: 
1. Entwaffnung, Untote Entdecken 
2. Elastizität, Flammenzirkel, Dauerhaftes 

Licht, Offenes Buch 
3. Feuerball, Untote Festhalten 
4. Tätowiertes Objekt, Wasserzylinder, 

Schwebende Waffen, Verzauberte Waffe, 
Kiesel zu Felsbrocken 

5. Halbdurchsichtigkeit, Illusionsgruppe, 
Kleidung zu Eisen, Bowgentles flüchtige 
Reise, Ringwacht 

6. Objekt aus Stahl, Shaeruns Säbel, 
Wiedergeburt, Wände passieren 

7. Massenunsichtbarkeit 

Xanachon 
Hexer von Dragasch, Ges: CN 
W21  Zauber: 5/5/5/5/5/4/3/3/2 
Xanachon lebt in seinem Turm, tief im Wald 
im nordwestlichen Teil von Dragasch, 
zusammen mit mehreren Medusen. 
Xanachon wollte keine direkte Macht, 
tolerierte jedoch auch keine anderen 
mächtigen Zauberer in Dragasch. Daher ist er 
für Yrthos und Wegesgrund eine sicherer 
Schutz vor den Machthabern von Brandasul. 
Allerdings ist er auch unberechenbar, so dass 
er nie direkt auf einen Hilferuf reagieren wird. 
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Das Zauberbuch des Xanachon enthält die 
folgenden Sprüche: 
1. Personen Bezaubern, Schutz vor Bösem, 

Magie Erkennen, Identifizieren 
2. Klopfen, Netz 
3. Feuerball, Fliegen, Sirellyns Bänder, 

Untote Festhalten 
4. Fluch Brechen, Feuerwand, Unverbrennen 
5. Eisenwand, Telekinese, Todeswolke 
6. Antimagische Schutzhülle, Auflösung, 

Säureregen, Stein zu Fleisch, Tödlicher 
Nebel 

7. Zauber Zurückwerfen, Fehlerfreies 
Teleportieren, Finger des Todes 

8. Glasschilde, Glasbruch, Todesverbindung 
9. Immunität vor Untoten 

Damian Murkyl 
Abt von Yrthos, Ges. RN 
P19 (Tymora), TP: 68, ETW0: 10 
Sprüche (u.a.): Dauerhaftes Licht, Flammen 
durchschreiten, Gebet, Krankheit heilen, 
Tiere festhalten, Immunität gegen Zauber, 
Schutz vor Bösem, HSW (2W8+1), Tote 
Erwecken, Wahrer Blick 
Damian Murkyl stammt aus Arabel und ist 
seit 9 Jahren Oberhaupt des Klosters Yrthos. 
Während der Zeit der Sorgen ging einer seiner 
Zauber fehl und sollte ihn in der Zeit 
versetzen. Da kam er in der Zwischenwelt an. 
Damian trägt oft eine goldene Scheibe mit 2 
sechsseitigen, kupfernen Würfeln mit sich.  
Wenn er jemandem Fragen beantwortet, 
würfelt er vorher aus, wie vielen Fragen er 
sich stellen wird. Für jede Antwort die er gibt, 

nimmt er sich das Recht, selbst eine Frage zu 
stellen. 

 

Ferenthon Warg 
Obmann von Wegesgrund 
F10, hm, TP: 60, Ges. RG 
Der Obmann trägt meist eine einfache beige 
Lederrüstung und einen breiten Hut mit 
Krempe. 

 

Arb Ragur 
Schwertmeister von Wegesgrund 
P11 (Helm), hm, TP: 56, Ges. CG 
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Trägt immer vollen Plattenpanzer mit Helm! 
Obwohl Ragur ein vorsichtiger, fast 
ängstlicher Mensch ist,  übertreibt er gerne bei 
seinen Berichten und behauptet, alles schon 
erlebt zu haben, oder zumindest, jemanden zu 
kennen, der das hat. 
Daher wird er vom Obmann oft aufgezogen: 
• „…wo Du schon warst…“ 
• „…das weißt Du schon…“ 
„…ein Bekannter von Dir…“ 

Speledo Waneppu 
Imperator von Brandasul, Vampir, Ges. RB 
RK: 1  BW: 12/Fl.18  TW: 11  TP: 66   
ETW0: 9  Angriffe: 1  Schaden: 1W6+4  oder 
Waffe (+4!)  Waffe: Zweihänder  EP: 8.500 
SA: Energieverlust: 5000 EPs 

• nur von +1 oder besser getroffen 
• Blick: PB RW –2 
• Regeneriert 3 TP pro Runde 
• Gasform 
• Fledermausform 
• Ratten & Fledermäuse beherrschen 
• Immun gegen: Schlaf, Bezauberung, 

Festhalten, Gifte, Lähmung 
• ½ Schaden von Kälte und Elektrizität 

Bevor Speledo in die Zwischenwelt kam, 
diente er einem Leichnam, und musste für 
diesen verschiedene Botendienste ausführen. 
Speledo wurde diese Aufgabe (die 
offensichtlich unter seinem Niveau war) bald 
überdrüssig und beschloss, seinen Herren zu 
beseitigen. Dieser jedoch ahnte das Komplott 

und kam Speledo zuvor: er schickte ihn mit 
Hilfe eines Artefaktes 1000 Jahre in die 
Zukunft, sicher sich so von ihm zu entledigen. 
Speledo kam jedoch dort nie an, sondern 
endete in der Zwischenwelt. Hier ist er nun 
seit über 100 Jahren, und seit 30 Jahren 
schließlich „Imperator“ von Brandasul.  
Äußerlich gibt sich Speledo wie viele 
Vampire weltgewandt, charmant und gebildet; 
seine Vampir Fähigkeiten setzt er nur ein, 
wenn er zu einem Kampf auf Leben und Tod 
gezwungen wird. Er ist jedoch skrupellos und 
ausschließlich darauf aus, seine Macht und 
seinen Besitz zu mehren. Nichts hasst er 
mehr, als jemand anderem zu dienen.  

 
An einen Ausbruch aus den Höhlen glaubt 
Speledo nicht mehr. Sein ultimatives Ziel ist 
die Herrschaft über die gesamte 
Zwischenwelt: die Zerstörung von Yrthos und 
die Beseitigung von Xanachon sind dazu 
notwendig. Ihm ist es gelungen, ein 
Abkommen mit den Dunkelelfen in Belgront 
zu schließen, das gegenseitigen Handel und 
Lieferung von Informationen erlaubt. Die 
Banden von Belgront widerstehen ihm bisher 
– aber mit Hilfe der Drachen (und vielleicht 
der PC) wird er bald auch dies erreicht haben.  
Seine Macht sichert er durch brutale 
Unterdrückung: die Bauern müssen die Hälfte 
ihrer Erträge an Brandasul abliefern. 
Zusätzlich wird einmal im Jahr ein junger 
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Mann oder eine Jungfrau als Opfer gefordert. 
Wer die Gesetze bricht muss Folter und Tod 
erwarten. Seine Soldaten rekrutiert Speledo 
aus allen Völkern der Zwischenwelt, so sie 
ihm nur dienen. Ihnen gewährt er gewisse 
Privilegien, was sie schließlich an ihn bindet. 
Ein weiteres Werkzeug der Macht ist sein 
Ring Herrschaft über Drachen, der ihm die 
Kontrolle über alle schwarze Drachen der 
Zwischenwelt gibt. Argorraxi, der große 
Schwarze, wünscht ihm allerdings nichts 
mehr als den Tod. Sollten die PC dies 
bewerkstelligen wäre Argorraxi in Ihrer 
Schuld. 

Suarna Pretora 
Zaubermeisterin von Brandasul 
W18, Ges: NB, RK: 6 (0)  TW: 10+7  TP: 37  
EP: 4.000, Zauber: 5/5/5/5/5/3/3/2 
Suarna Pretora ist eine Zauberin aus Westtor. 
Wegen verschiedener grausamer Verbrechen 
wurde sie jedoch dort zum Tode verurteilt und 
konnte nur entkommen, indem sie sich von 
einem Chronomancer in die Vergangenheit 
schicken lies. Sie kam jedoch in der 
Zwischenwelt heraus. Sie hat sich vor 5 
Jahren mit Speledo verbündet, um die 
Herrschaft über die Höhlen zu erlangen. 
Sie genießt die Macht von Brandasul und hat 
eine kleine Gruppe niederstufiger (2-5) 
Magier um sich versammelt, die sie ausbildet 
und zu einer Kampftruppe schmieden will. Ihr 
erstes Ziel ist es, Xanachon aus Dragasch zu 
beseitigen und damit zum mächtigsten 
Zauberer der Höhlen aufzusteigen. 
Suarna ist von verführerischer Schönheit und 
sich dieser Tatsache bewusst. Sie wird 
versuchen, männliche wie weibliche PC, die 
ihr nutzen können, zu verführen, um sie 
danach noch besser lenken zu können. Sie 
wird versuchen, den Charakter zu 
Meditationen mit ihr einzuladen und den 
Austausch von Zaubern anregen. Wird sie 
angegriffen oder beleidigt, reagiert Suarna 
extrem aggressiv und schlägt mit aller Gewalt 
zurück. 

 
Suarna trägt ein Schutz-Medaillon aus purem 
Gold, das ihr RK 0 verleiht. Das Medaillon 
wirkt nicht bei neutralen Charakteren und es 
wird die Rüstungsklasse von guten Wesen 
erhöhen! 
In Brandasul hat Suarna fünf Klone 
geschaffen, die in einem geheimen Raum 
gelagert werden. Sollte sie sterben, wird sie 
augenblicklich in einem der Klone 
wiedererweckt. 
Das Zauberbuch von Suarna enthält 
folgende Sprüche (unterstrichen sind 
bevorzugte Sprüche):  
1. Magisches Geschoss, Schwebende 

Scheibe, Trugbild 
2. Blindheit, Dunkelheit, Gesinnung 

erkennen, Magischer Mund, Dampfstrahl 
3. Blitzstrahl, Gesinnung vortäuschen, Magie 

bannen, Vampirgriff, Wasser atmen 
4. Eissturm, Machtwort „Knie nieder“, 

Kleinere Kugel der Unverwundbarkeit 
5. Fortschicken, Kraftfeld, Schwachsinn, 

Teleportieren, Kleidung zu Eisen 
6. Stein zu Fleisch, Todeszauber, Wasser 

teilen, Machtwort Schweigen 
7. Otilukes Schrumpfende Kugel, 

Mordenkainens Schwert, Begrenzter 
Wunsch, Untote Befehligen 

8. Blitzsturm, Untod 

Pra Vassoth 
Kommandant der Banden von Belgront, Ges. 
CN  F9   
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RK: 2 (4=Bänderpanzer+Schutzring), TW: 9, 
TP: 44  ETW0: 12  Angriffe: 1  1W8 
(Langschwert)  EP: 1.000 

 
Pra Vassoth stammt aus einer kleinen 
menschlichen Siedlung am Rande des 
Hochwalds. Dort lebten seine Eltern und er 
vom Holzfällen und dem Verkauf des Holzes 
und verschiedener Holzgüter an benachbarte 
Dörfer. Nachdem Zhentarim die Siedlung 
angegriffen und seine Eltern getötet hatten, 
floh er mit den wenigen Überlebenden in den 
Wald. Um zu überleben, griffen sie Elfen und 
andere Wesen an und beraubten sie. 
Schließlich trafen sie auf einen elfischen 
Magier, der zur Verteidigung die Angreifer in 
die Vergangenheit schickte. Pra Vassoth kam 
jedoch nicht in der Vergangenheit sondern in 
der Zwischenwelt heraus. 
In der Zwischenwelt lebte Pra wie viele 
andere zuerst als Bauer und hatte Frau und 
Tochter. Nachdem auch sein Hof von 
Brandasul annektiert worden war, erlebte er 
das grausame Regiment von Speledo am 
eigenen Leib. Seine Tochter wurde schließlich 
von Speledo getötet (sie ist nun selbst ein 
Vampir in Brandasul), seine Frau starb im 
Wahnsinn. Pra konnte fliehen und schwor, 
den Herrscher von Brandasul zu beseitigen. 
Seitdem sammelt er in Belgront andere 
Kämpfer und Flüchtlinge um sich, um 
irgendwann einmal gegen Brandasul 
loszuschlagen. 

Argorraxi, schwarzer Drache 
CB, TW: 12, TP: 52, RK: 0, ETW0: 9,  
Angriffe: 3+Speziell, Schaden: 1W6, 1W6, 
3W6 
Odem: Säure (1,5 x 18m) 8W4+4  
Körperlänge: 9 m + 7 m (Schwanz) 
Wasser Atmen, Pflanzenwachstum, Reptilien 
Bezaubern 
EP: 9.000 

Ermè Silberstern 
Oberpriesterin von Selune, Haus Nachweiß, 
Bibor, P15, Ges. RN  

 

Farin Alep 
B19, em, W14, CG 
Farin Alep war ein Barde und zugleich ein 
Zauberer. Sein Wappentier und zugleich sein 
Begleiter war ein Falke. Als ehemaliger 
Freund Streanagours wusste er von den 
Plänen, die Zeitfalle zu bauen. Zusammen mit 
drei anderen Magiern wollte er dies 
verhindern. Streanagour kam ihnen jedoch 
zuvor und verbannte seine Gegner in die 
Zwischenwelt.  
Dort ruhten sie jedoch nicht, sondern fanden 
nach einiger Zeit die Zeitkruke und planten, 
die zu zerstören. Daraufhin kam es zu einem 
Kampf mit Streanagour, der seine Gegner 
schließlich in Statuen verwandelte. 
Während seiner Zeit in der Zwischenwelt 
erbaute Farin Alep einen Turm. 

Exklasion Gammon 
W21, CN 
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Auch Gammon war einst ein Freund von 
Streanagour. Er war ein menschlicher 
Zauberer, der besessen war vom Metall 
Silber, von dem er vor allem viele 
verschiedene Arten, Formen und Gegenstände 
zu besitzen trachtete. Stets sagte er, das Silber 
werde seine Rettung sein.  
Er war nämlich von Lykantropie befallen und 
verwandelte sich regelmäßig in einen 
Werwolf. Er meinte, das Silber könne ihn von 
seiner Krankheit heilen. 

Kevan Dalthar 
K18, W10, RB 
Auch er ist ein ehemaliger Freund 
Streanagours. Aufgrund eines magischen 
Unfalls war Dalthar zeit seines Lebens 
entstellt. Der Krieger-Magier war von 
extremer Hässlichkeit gezeichnet, weshalb 
man ihm den Beinamen „die Kröte“ verlieh. 
Der gleiche Unfall jedoch machte ihn 
unempfindlich gegen jedes Feuer. Dalthar 
wurde von tiefem Misstrauen und 
unstillbarem Zorn gegenüber anderen Wesen 
geleitet. Trotzdem hatte er einen 
Verhaltenskodex und folgte den Regeln des 
Kriegergottes Tempus. 
Sein Kriegshammer, den er selbst hergestellt 
und verzaubert hatte, ging während der 
Kämpfe mit Streanagour in der Zwischenwelt 
verloren. Er befindet sich nun im Besitzt der 
Feuerriesen von Arest, die ihn wie ein 
Heiligtum hüten. 

Elessa Betor 
P19 (Sune), NB, TP: 68, RK: 3, ETW0: 10 
Elessa war eine Priesterin der Sune und eine 
Freundin von Streanagour. Von alten 
Bekannten wurde sie überredet, Streanagour 
am Aufbau seiner Zeitkruke zu hindern. Dafür 
wurde auch sie in  die Zwischenwelt verbannt. 
Ihr Wahrzeichen war – sonderbarerweise – 
die Fledermaus.  
Im Gegensatz zu den anderen „Opfern“ 
Streanagours konnte sie fliehen. An ihrer 
Stelle wurde Urgan, ein Schüler des 

Streanagour, in eine Statue verwandelt. 
Elessa lebt nun zurückgezogen im Kloster 
von Yrthos, wo sie die Position einer 
einfachen Priesterin mit Namen Ina 
einnimmt. Mittlerweile ist sie über 200 Jahre 
alt, aber immer noch rüstig und redegewandt. 
Sie hat ihren Spiegel meist bei sich oder lagert 
ihn in ihrem Raum im Kloster. 
Natürlich sinnt sie auf Rache. Sie weiß 
allerdings, dass sie der Zwischenwelt nicht 
entfliehen kann, ohne die anderen Artefakte 
zu besitzen. 
Daher hat sie in Yrthos die Stellung der 
Protokollantin eingenommen, und erfährt auf 
diese Weise alles über neue Ereignisse in der 
Zwischenwelt. Sie ist stark daran interessiert, 
andere Abenteurergruppen „fernzusteuern“ 
und diese auf die Suche nach den Artefakten 
zu schicken. 
Elessa Betor trägt eine magische Haarnadel 
der Regeneration aus Elfenbein, die es ihr 
erlaubt, pro Runde einen TP zu regenerieren. 
Zusätzlich besitzt sie ihr Heiliges Symbol in 
der Form eines Amuletts mit dem Bild der 
Sune. 
Als Waffe führt sie einen kleinen silbernen 
Dolch mit sich, der nicht magisch ist. Sie hat 
stets einige ihrer bevorzugten Sprüche 
memoriert und kann sie ohne Worte und 
Gesten, einfach per Gedanken auslösen. 
Priesterzauber (Auswahl):  
1. Liebesbiss,  Verehrung  
2. Wahrheitszone , Haarkontrolle  
3. Magie Bannen, Scheintod 
4. Beshabas Beharrung, Tiere Festhalten, 

HSW, Tote Beleben 
5. Auftrag, Feld der Abwehr, Nimbus, 

Flammenschlag (6W8)   
6. Heilung, Wasser Teilen, Gegenstand 

beleben 
7. Erdbeben, Wiedergeburt, Fels Beleben 
 

Streanagour 
M29 (Lich), NB, TP: 61, ETW0: 3, EP: 
20.000, Gesinnung: Neutral Böse 
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Streanagour ist ein Lich. Er ist mittelgroß 
(1,70), hager und von fast skeletthaftem 
Aussehen. Zu seinen Lebzeiten war 
Streanagour ein genialer Magier, der sich mit 
den Eigenschaften der Zeit beschäftigte. 
Während der Erschaffung der Zwischenwelt 
verfiel er dem Wahnsinn. Und sein Zustand 
hat sich in den langen Jahren im Verlies 
Brandasuls nicht verbessert... 
• Er strahlt eine Aura von Kälte und 

Dunkelheit aus, was seinen Anblick 
geheimnisvoll und erschreckend 
erscheinen lässt. 

• Kann in höchster Dunkelheit normal sehen. 
• Berührung: Kälteschaden 1W10 + 

Lähmung (RW) 
• Kann nur von magischen Waffen getroffen 

werden 
• Immun gegen Bezauberung, Schlaf, Kälte, 

Schwäche, Verwandlung, Elektrizität, 
Wahnsinn, Todeszauber 

• Seine Zauber wirken wie bisher 
• Lebenskraft im Zeitanker (Zauberkruke) 

gespeichert! 
Zauber (Auswahl):  
1. Magische Geschoß 
2. Dampfstrahl 
3. Feuerball, Vampirgriff, Wasser Atmen 
4. Machtwort „Knie Nieder“ 
5. Kraftfeld, Schwachsinn 
6. Stein zu Fleisch, Kugel der 

Unverwundbarkeit, Wände Passieren 
7. Untote Befehligen, Statue, Knochen 

Herbeirufen, Schwerkraft Umkehren, 
Finger des Todes  

8. Bigbys Zerdrückende Hand, Zeitstillstand 
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Begegnungstabellen 

Große Höhlen: 
1. Schwarzer Drache (mittel) 
2. Schwarzer Drache (klein) 
3. Riesenfledermaus (2W6) 
4. Fliegende Schlangen (2W4) 
5. Explosionspilz (1W4) 
6. Säbelzahntiger 
7. Dunkelelf (1W6) 
8. Menschen (1W6) 
9. Echsenmensch (2W6) 
10. Zworgul (1W4) 

Kleine Höhlen & Gänge 
1. Schwarzer Drache (klein) 
2. Feuerriese (1W4) 
3. Riesenratten (5W10) 
4. Troll (1W4) 
5. Schwarzer Blob 
6. Naga 
7. Gedankenschinder 
8. Grottenschrat (1W4) 
9. Dunkelelfen (2W6) 
10. Zwerg (1W4) 
11. Skelett (2W4) 
12. Gruftschrecken 

Unter Wasser: 
1. Riesenstör 
2. Klammeralgen 
3. Riesenaal 
4. Triton 

Am Wasser: 
1. Eiskröte 
2. Riesenegel 
3. Höhlenkrokodil 
4. Kieselschaben 
 

Riesenratte 
RK: 7   BW: 12   TW: 1   ETW0: 18   
Angriffe: 1   Schaden: 1W4 + Krankheit 
Größe: 60 cm   EP: 15 

 

Höhlenkrokodil 
RK: 5   BW: 6/12   TW: 4   ETW0: 16   
Angriffe: 2   Schaden: 2-8/1-12 
Größe: 2 m   EP: 90 

 

Echsenmensch 
RK: 7   BW: 6/12   TW: 2   TP: 10  ETW0: 14   
Angriffe: 1   Schaden: 1W6 (Kurzschwert) 
EP: 120 
Zu finden: 11 Silbermünzen, Sack mit 
getrockneten Fliegen, 6 Rattenfelle, 1 Rubin 
(120 GM) 

 

Dunkelelfen 
RK: 2 (0)   BW: 6/12   TW: 6 (8)   TP: 34 (0)  
ETW0: 9   Angriffe: 1    
Schaden: 1W8+1 (Schwert) oder Zauber 
Größe: 2 m   EP: 90 
Kettenhemd auf Lederrüstung, Helm, 
Silberdolch und Schwert 

 

Kieselschabe 
RK: 5   BW: 12   TW: 1   TP: 4  ETW0: 11   
Schaden: 1 Punkt (Biss) + Kieselsäure (1W4) 
BA: Säureschaden + Verkieselung von Metall   
Größe: 5 cm   EP: 50 
Jegliches Metall, das von der Kieselsäure 
getroffen wird, verwandelt sich in 2 Runden 
in Stein, wenn es nicht vorher in Wasser 
getaucht wird. 
Kieselschaben treten immer in Schwärmen 
von 50-200 Tieren auf. 

 

Feuerriese 
RK: -1 (5)  TW: 15  TP:  65  ETW0: 5  
Angriffe: 1  Schwert: 2W10+10  Faust: 1W8  
Wurfsteine: 2W10  EP: 8000 
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Magische Gegenstände 

Laute des Alep 
Wert: 25.000 GM EP: 5.000 
Das Instrument sieht aus wie eine Gitarre. Es 
ist aus mittelbraunem Holz gefertigt, im Hals 
sind Intarsien aus rotem und schwarzem Holz 
eingelegt, die Notenzeichen darstellen. Die 
Wirbel und Bünde bestehen offensichtlich aus 
Knochen. Die Laute hat 6 Saiten die aus 
einem sehr feinen, festen Metall gearbeitet 
sind. 
Die Laute lässt sich ergreifen und von einer 
Person spielen. Sie ist jedoch magisch und 
lässt sich nur von entsprechend kundigen 
Wesen richtig spielen (d.h. der PC muss 
entweder ein beliebiges Instrument 
beherrschen oder eine entsprechende 
Fähigkeit besitzen, z.B. ein Barde). Jeder PC, 
der ohne solche Kenntnisse die Laute spielt, 
erleidet einen dauerhaften Verlust eines TP 
und eine Saite zerspringt! Eine zersprungene 
Saite muss von einem Experten repariert 
werden, bevor dass Instrument wieder gespielt 
werden kann. 
Wird die Laute aber korrekt gespielt, ertönt 
jedes Lied noch einmal so schön.  
Die Laute hat folgende Eigenschaften: 
1. Ein Charakter, der die Laute zum ersten 

Mal spielt, erhält einen Attributspunkt 
(1W4: 1 – Stärke, 2 – Geschicklichkeit, 3 
– Konstitution, 4 – Intelligenz). Diese 
Wirkung der Laute gibt es genau 1 mal 
pro Charakter. 

2. Sobald ein Charakter die Laute spielt, 
während ein anderes Wesen zusammen 
mit ihnen musiziert, verrät die Laute dem 
Träger ihre Eigenschaften.  

3. Die Laute bewirkt während sie gespielt 
wird einen Schutz vor Untoten. Kein 
Untoter kann dem Spieler näher als 50 m 
kommen. 

4. Die Laute hat die Wirkung Vögel 
Bezaubern. Jeder Vogel im Umkreis von 
100 m wird vom Lied der Laute erfasst 

und zu ihr hingezogen. Kein Vogel wird 
den Lautenspieler ein Leid zufügen. In 
den 5 Minuten nach dem Spiel kann der 
Spieler allen Vögeln im Umkreis von 20 
m einfache Befehle und Aufträge erteilen, 
die in 15 Minuten durchführbar sein 
müssen. Diese Wirkung der Laute tritt nur 
1 mal pro Tag ein. 

5. Die Laute kann Gift Neutralisieren, wobei 
innerhalb von 3 Runden eine vollständige 
Genesung des Erkrankten eintritt. Wesen 
die innerhalb der letzten 10 Runden an 
Gift gestorben sind, können von der Laute 
wiedererweckt werden. Sie besitzen dann 
1 TP. 

Die Laute ist zerstörbar. Wenn der Korpus 
irreparablen Schaden nimmt (z.B. durch 
Feuer) verliert das Instrument alle magischen 
Eigenschaften. 

Spiegel von Betor 
Wert: 20.000 GM EP: 5.000 
Es handelt sich um einen einfachen 
Handspiegel aus Bronze, in den eine 
versilberte Glasscheibe eingelassen ist. Die 
Spiegelfläche hat einen Durchmesser von 
knapp einer Elle. Der bronzene Handgriff, in 
den ein Flügel (Fledermaus) graviert ist, ist 
recht kurz. Die Spiegelfläche ist durch ein 
umbundenes Tuch verhüllt. 
Der Spiegel kann nur von einer Frau getragen 
werden. Jeder Mann, der den Spiegel ergreift, 
erleidet pro Runde 1W6 Punkte elektrischen 
Schaden (kein RW). Im Spiegel werden 
unsichtbare und durch andere Magie 
verborgene Wesen sichtbar. Verwandelte 
Wesen erscheinen in ihrer waren Gestalt. 
Untote werden durch ein sie umgebendes 
Glühen hervorgehoben, auch wenn sie in 
einer anderen Gestalt erscheinen (z.B. 
Gasform oder Fledermaus). Selbst durch 
Magie (z.B. Untote Verbergen) geschützte 
Untote, werden sichtbar und leuchten. Ein 
Untoter, der direkt in den Spiegel von Betor 
schaut, erleidet 4W6 Punkte Schaden, 
Skelette, Zombies und Ghule zerfallen 
augenblicklich zu Staub. 
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Der Spiegel ist auf nicht-magischem Wege 
unzerstörbar und kann durch keine bekannte 
Gewaltanwendung beschädigt werden. 

Dalthars Hammer 
Wert: 15.000 GM EP: 5.000 
Es handelt sich um einen Streithammer von 
beeindruckender Größe. Sein Schaft ist über 4 
Ellen lang, der Kopf hat eine Länge von 1 
Elle. Der Schaft ist aus Holz, der Kopf aus 
Eisen gefertigt. Am Ende des Schafts befindet 
sich eine Lederschlaufe. Der Hammer ist 
schlicht und vollkommen schmucklos. 
Der Hammer kann von jedem Charakter 
ergriffen und getragen werden. Um ihn zu 
schwingen und gegen ein Ziel einzusetzen, ist 
jedoch eine Stärke von mindestens 17 
notwendig. 
Sobald ein Wesen den Hammer ergreift, wird 
der Kopf rot glühend. Entsprechend heiß und 
hell ist der Hammer. Alle Wesen im Umkreis 
von 3 m erleiden einen Hitzeschaden wie von 
normalem Feuer von 1 SP pro Runde. 
Für alle Ziele gilt ein Abzug von –4 auf den 
Trefferwurf. Bei einem Treffer wird ein 
normaler Schaden von 2W6 TP verursacht.  
Zusätzlich wird ein Hitzeschaden von 2W6 
Punkten verursacht, der sich bei 
feuerempfindlichen Wesen entsprechend 
verdoppelt. Untote Wesen greifen den Träger 
von Dalthars Hammer nicht an. 
Der Hammer kann von seinem Träger 
geworfen werden. Wenn er trifft, explodiert 
an dieser Stelle ein Feuerball und fügt allen 
Wesen im Umkreis von 5 m einen Schaden 
von 4W6 Punkten zu. 
Der Hammer ist unzerstörbar und kann durch 
keine bekannte Gewaltanwendung beschädigt 
werden.  

Gürtel des Gammon 
Wert: 25.000 GM EP: 5.000 
Es ist ein solider, breiter Gürtel aus derbem, 
fast schwarzem Schweinsleder. Das Koppel 
ist aus einem hellen Metall (Silber), in das der 
Umriss eines Wolfes eingeprägt ist. Der 

Gürtel selbst ist kleinen Nägeln aus Silber 
beschlagen. 
Der Gürtel lässt sich von jedem PC ergreifen 
und anlegen. Er passt jedem Wesen wie 
angegossen. Sobald das Koppel geschlossen 
wird, kann der Träger den Gürtel auf normale 
Weise nicht mehr abnehmen (s.u.). Der Gürtel 
prüft zunächst die Gesinnung des Trägers. Ist 
der Träger in irgendeiner Form böse, verengt 
der Gürtel sich pro Runde um 2 cm Umfang. 
Ab der dritten Runde nimmt der Träger 1W6 
Schadenpunkte pro Runde bis er stirbt. 
Das Charisma eines guten oder neutralen 
Trägers ist augenblicklich und solange er den 
Gürtel trägt auf 19 erhöht. Andere Wesen 
reagieren sofort auf die Änderung und blicken 
bewundernd oder Rat suchend zum Träger 
auf. Die Meinung sowie Entscheidungen des 
Trägers werden fast immer akzeptiert, alle 
Moralwürfe ihm gegenüber fallen positiv aus. 
Der Gürtel fällt von alleine vom Träger ab, 
sobald dieser entweder 

a) eine böse Tat begeht (der Gürtel sieht 
ihn von diesem Zeitpunkt ab als böse an, 
s.o.) 

b) das Wort „Gammon“ spricht 
c) ein Zauber Bannen auf den Träger 

gesprochen wird 
d) ein entsprechender Wunsch gesprochen 

wird. 
Der Gürtel ist unzerstörbar und kann durch 
keine bekannte Gewaltanwendung beschädigt 
werden. 

Der Weiße Foliant 
Wert: 20.000 GM  EP: 15.000 
Das Buch ist in schweres, sehr helles Leder 
eingebunden, das mit großen, glänzenden 
Schuppen bedeckt ist. Keine Aufschrift und 
kein Symbol sind zu entdecken. Die Seiten 
sind leicht und fast durchsichtig und in 
kleiner, unordentlicher Schreibschrift mit 
seltsamen Symbolen bedeckt. 
Der Weiße Foliant ist das Zauberbuch des 
Streanagour. Sein Einband aus kostbarem 
weißen Drachenleder verleiht ihm den 
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Namen. Der Foliant emittiert eine gewaltige 
magische Aura, so dass er sogar in der 
Dunkelheit weiß zu Leuchten scheint. Selbst 
nicht-magische Charaktere können dies 
deutlich spüren. 
Der Foliant hat 75 Seiten (Blatt), welche aus 
leicht durchsichtigen Pergament gefertigt 
sind. Die erste und letzte Seite sind nicht 
beschrieben und vollständig leer. Die anderen 
Seiten sind nur auf der Vorderseite 
beschrieben. 
Allerdings sind diese Seiten nicht einfach 
abzählbar, da sich bei jedem Öffnen des 
Buches immer nur eine zufällige Auswahl an 
Seiten zeigt, wobei die Reihenfolge der Seiten 
immer anders ist. Kann man z.B. die 
Zaubersprüche erkennen, wird man sehen, 
dass derselbe Zauber immer an anderer Stelle 
im Buch erscheint (und manchmal gar nicht). 
Allerdings zeigen sich alle Seiten, wenn die 
Person, die das Buch öffnet, dabei die genaue 
Anzahl der Seiten als ein Wort oder in einem 
Satz nennt. Bei folgenden Öffnungen des 
Buches manifestieren sich z.B. die folgenden 
Seitenzahlen: 23, 27, 38, 74, 12, 59, 4, 62, 18, 
43, 53, 40, 71, 52, 31, 50, 24, 8, 62, … 
Der Foliant enthält die folgenden 
Zaubersprüche: 
1. Katapult, Schwebende Scheibe, Trugbild, 

Licht, Identifizieren 
2. Blindheit, Dunkelheit, Gesinnung 

erkennen, Magischer Mund, Verankerung, 
Spiegelbild, Unsichtbarkeit 

3. Zeitschleife, Immunität gegen 
Zeitveränderung, Magie bannen, Wasser 
Atmen, Hast, Verlangsamen, Scheintod 

4. Zeitloch, Rarys Ungestörtheit, Kleinere 
Kugel der Unverwundbarkeit, 
Selbstverwandlung, Zauberspiegel 

5. Blitzreflektion, Kraftfeld, Ringwacht, 
Teleportieren, Todeswolke 

6. Stein zu Fleisch, Drachenschuppen, 
Paradox, Leichnam Beleben, Notfall 

7. Zeitauge, Finger des Todes, Statue 
8. Kandalons Zeitblase, Dauerhaftigkeit 

Umhang des Alterns 
Wert: 1.500 GM  EP: 3.000 
Wenn dieser Umhang zum ersten Mal 
gefunden wird, erscheint er magisch und wird 
durch Identifizieren mit 90% Chance 
fälschlich als Schutzumhang (RK Bonus +1) 
identifiziert. Er sieht zerrissen und alt aus. 
Je länger er jedoch getragen wird, desto 
besser sieht der Umhang aus (Löcher 
verschwinden, Falten glätten sich, Fäden sind 
wieder eingesäumt etc.). Der Charakter, der 
den Umhang trägt altert jedoch pro Tag um 
1W4 Jahre, so dass bereits nach einem Tag 
die Effekte deutlich sichtbar werden (wenn es 
sich um einen Menschen handelt). Er sieht 
erschöpft und müde aus, als sei er „plötzlich 
gealtert“. Wird der Umhang trotzdem 
weiterhin getragen, altert der Charakter so 
lange, bis er stirbt. 

Handschuhe „Schutz vor Feuer“ 
Wert: 2.500 GM  EP: 2.500 
Diese Handschuhe sind aus der Haut von 
Feuerriesen gefertigt: sie sind schwarz, mit 
gelblich-braunen Schuppen bedeckt und 
wenig biegsam. Sie isolieren nicht gegen 
Kälte. Das Handhaben von sensiblen 
Gegenständen und das Durchführen 
komplexer Gesten – z.B. Beten und 
Zauberwirken - ist mit diesen Handschuhen 
nicht möglich. 
Ein Wesen, dass beide Handschuhe trägt, ist 
jedoch geschützt wie durch den Zauberspruch 
„Schutz vor Feuer“. Durch magisches Feuer 
können die Handschuhe allerdings zerstört 
werden. 
Gleichzeitig wird der Träger der Handschuhe 
jedoch sehr empfindlich gegen Kälte und 
erleidet den doppeltem Schaden durch alle 
Kälteangriffe. 

Umhang  „Kleinere Unverwundbarkeit“ 
Wert: 3.000 GM  EP: 3.000 
Dieser Umhang ist aus grobem, schwarzen 
Filz und ca. 1,60 m lang. Er hat keine Kapuze 
und trägt keine Symbole.  
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Der Umhang verleiht seinem Träger einen 
Schutz ähnlich dem Zauberspruch „Kleinere 
Kugel der Unverwundbarkeit“. D.h. die 
Wirkung sämtlicher Zauber des ersten, 
zweiten und dritten Grades tritt für den Träger 
nicht ein. Der Schutz gilt jedoch nur für den 
Träger und seine direkt am Körper (also unter 
dem Umhang) befindliche Ausrüstung. 
Solange der Träger den Umhang nicht ablegt, 
wandert der Schutz mit ihm.  
Pro abgewehrtem Spruch gibt es eine Chance 
von 5%, dass der Umhang Feuer fängt und 
zerstört wird. 

Armreif „Schutz vor Eisen“ 
Wert: 3.000 GM  EP: 3.000 
Diese Armreife bestehen aus fast schwarzem, 
grob geschmiedetem Eisen. Ein Wesen, das 
beide Armreife trägt, wird geschützt als sei es 
von dem Zauberspruch Schutz vor Eisen 
betroffen, wobei allerdings tatsächlich nur ein 
Schutz vor reinem Eisen besteht. Das Tragen 
nur eines Armreifen hat keine Wirkung. 
Der Träger ist vor Gegenständen und Waffen 
aus jeglichem Metall geschützt. Sie gleiten 
durch ihn hindurch, als ob er nicht Fleisch 
sondern ein Geist wäre (mit Ausnahme der 
Armreifen selber). Die Wirkung betrifft 
jedoch nur den Körper des Trägers, nicht 
seine Kleidung und seine Ausrüstung. 
Magisches Waffen treffen den Träger mit dem 
magischen Anteil des Schadens. Verzaubertes 
Metall bildet für den Träger eine 
undurchdringliche Barriere. 
Wenn der Träger seinen Körper an einer 
Stelle hat, an der auch Metall ist, wenn der 
Zauber endet, stirbt er augenblicklich. Der 
Zauber endet, wenn er einen oder beide 
Armreife ablegt, wenn sie zerstört werden 
oder wenn ihre Magie gebannt wird. 

Ring „Schutz vor Lebenskraftentzug“ 
Wert: 15.000 GM  EP: 10.000 

Der Ring besteht aus unpoliertem, einfach 
geschmiedetem Eisen, in das Silberfäden 
eingelassen sind. Die Silberfäden sind 

normalerweise kaum, höchstens als leicht 
helle Spuren zu erkennen. Somit sieht der 
Ring sehr schlicht und derb aus.  
Sobald sich jedoch ein Untoter dem 
Ringträger auf mehr als 100 m nähert, beginnt 
der Ring intensiv aus den Silberfäden zu 
leuchten, was jedoch nur für den Träger selbst 
erkennbar ist. 
Zusätzlich ist der Träger des Rings vor allen 
Angriffen von Untoten geschützt, die zu 
einem Entzug von Stufen oder 
Erfahrungspunkten führen. Die Effekte haben 
auf ihn schlicht keine Wirkung. Pro Angriff 
dieser Art besteht jedoch eine Chance von 
5%, dass der Ring zerbricht und seine 
Zauberkraft verliert. 

Vervielfältigungsdolch 
Wert: 7.5000 GM  EP: 4.000 
Dieser einfache Dolch aus Eisen ist deutlich 
kleiner als andere Dolche. Auf seinem Griff 
sind zwei Dolche nebeneinander abgebildet. 
Wird dieser Dolch auf ein Ziel geworfen, so 
verdoppelt er sich alle 3 m. Nach 9 m sind es 
bereits 8 Dolche! Die Höchstzahl ist 16. Jeder 
weitere Dolch addiert dabei einen Punkt zum 
Gesamtschaden hinzu, so dass der 
Maximalschaden 1W4+15 beträgt. Der Dolch 
hat 12 Ladungen und ist danach nicht mehr 
magisch. 

Traumdaunen 
Wert: 2.500 GM  EP: 3.000 
Eine solche Feder wird zwar durch Magie 
Erkennen als magisch identifiziert, hat aber 
alleine keine besondere Wirkung. Ein Kissen 
aus Traumdaunen jedoch hat die Fähigkeit, 
jemanden, der sich darauf bettet, tief und 
gesund schlafen zu lassen. Dadurch 
regeneriert ein Schläfer auf Traumdaunen 
1W6+1 TP pro Schlafphase (mit mehr als 6 
Stunden).  

Dunkelelfen-Schwert Arnax 
Halb-Intelligentes Langschwert 1W8+2 
Wert: 25.000  EP: 8.000 
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Dieses gut ausbalancierte Langschwert ist aus 
dunklem, geschmiedetem Eisen. Die Klinge 
ist gerade, spitz und ohne Verzierung. 
Zwischen Griff und Klinge sitzt ein konkaver 
Balken aus Eisen, der leicht abgerundet ist 
und in jeweils einer kleinen Eisenkugel endet. 
In den Griff sind seitlich 6 Rubine eingesetzt, 
die dunkel rötlich glänzen.  
Der Träger erhält einen Bonus von 2 auf 
Trefferwurf und Schaden. Wenn der Träger 
verletzt ist (ihm fehlen TP), führt ihm die 
Waffe bei jedem Treffer die Hälfte der dem 
Gegner zugefügten TP zu.  
Die Waffe kann nur von Bösen Charakteren 
geführt werden. Andere PC erleiden pro 
Runde, in der sie die Waffe führen 1 TP 
Schaden. Das Schwert lässt sich nicht gegen 
Dunkelelfen einsetzen (jeder Schlag geht 
fehl).  
Das Schwert wurde von den Dunkelelfen von 
Argarazzan ursprünglich als Waffe gegen 
Vampire und andere höhere Untote 
geschmiedet. Ein Vampir, der durch den 
Schlag dieses Schwertes auf unter 0 TP 
reduziert wird, stirbt augenblicklich. 
Arnax ist die traditionelle Waffe des 
Herrschers von Argarazzan. Sie wird jeweils 
auf den letztgeborenen Sohn des Herrschers 
übertragen. Ohne die Waffe kann keine 
Krönung durchgeführt werden. Die 
Dunkelelfen werden daher alles tun, das 
Schwert wieder zu erlangen. 
Die Waffe ist halbintelligent und drängt ihren 
Träger dazu, sie zu benutzen und sich an 
Kämpfen zu beteiligen. Wenn der Träger 
zusätzlich eine andere Waffe – z.B. einen 
Dolch – benutzen will, muss er 1W6 würfeln. 
Bei 4-6 benutzt er dennoch das Schwert. Auch 
ein Waffenwechsel wird von Arnax nicht 
gerne gesehen und wird bei 5-6 auf einem 
1W6 verhindert. Eine verbale Kommunikation 
mit der Waffe ist jedoch nicht möglich.  

Reif des Fleisches 
Wert: 8.000 GM  EP: 8.000 

Dieser Armreif besteht aus dunkelbraunem 
Elfenbein, in das alte, magische Symbole 
geschnitzt sind. Abgesehen von seiner 
Wirkung ist der Gegenstand nicht weiter 
magisch und kann somit zerstört oder 
beschädigt werden. Sobald der Reif 
zerbrochen wird (oder schlimmer), verliert er 
seine magischen Fähigkeiten. 
Mit diesem Armreif können versteinerte 
Wesen wieder zu Fleisch verwandelt werden 
(falls sie zum Zeitpunkt der Versteinerung aus 
Fleisch waren und gelebt haben). Untote und 
Konstrukte können nicht zurückverwandelt 
werden. 
Für ein menschengroßes Wesen braucht der 
Armreif 10-15 Minuten, um es vollständig zu 
Fleisch werden zu lassen. Die Wirkung bleibt 
jedoch nur für ca. 24 Stunden erhalten, danach 
versteinert das Opfer wieder innerhalb von 10 
Minuten.  
Nur durch den Magierzauber Dauerhaftigkeit 
(8. Grad) kann die Wirkung permanent 
gemacht werden. 

Drachenflasche 
Wert: 20.000  EP: 6.000 
Dies ist eine große, bauchige Flasche aus 
Silber mit einem Korken. Die Flasche besitzt 
keine Aufschrift und Kratzer und Schrift 
verblassen nach 2-8 Phasen. Die 
verschlossene Flasche ist immer schwer und 
aus dem Inneren ist ein gluckerndes Geräusch 
ui hören. Das Öffnen und Schließen dauert je 
eine Runde. 
Wenn der Korken gezogen wird, kommt ein 
Odemangriff wie der eines Drachen aus der 
Flasche. Welcher Odem erscheint, wird bei 
jedem Öffnen durch den Zufall bestimmt 
(1W10): 
1. Säure 6W6 
2. Blitz 6W8 
3. Schlafgas 
4. Furchtgas 
5. Gas der Langsamkeit 
6. Chlor 6W8 
7. Feuer  7W8 
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8. Lähmungsgas 
9. Kälte 6W6 
10. Feuer 8W8 
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Besondere Zauber 

Entwaffnung 
(Hervorrufung) 
Zaubergrad: 1 
Reichweite: 150 m 
Komponenten: W, G 
Zeitaufwand: 1 
Dauer: augenblicklich 
Wirkungsbereich: 1 Wesen 
Rettungswurf: k.W. 
Dieser Zauber verursacht schwache 
telekinetische Stöße, so dass die betroffene 
Person alle in den Händen gehaltene 
Gegenstände fallen lässt. Die Stöße haben 
genug Kraft, um die Objekte 1W8 m von dem 
Wesen wegzuschleudern. Das Wesen benötigt 
daher eine volle Runde, um die Gegenstände 
wieder einzusammeln. Dieser Zauber wirkt 
nur auf in den Händen gehaltene Objekte, also 
nicht z.B. auf Rinde, Gürtel oder Broschen. 
Die Entwaffnung wird vor allem von der 
Stadtwache von Tiefwasser verwendet. 

Dampfstrahl 
(Hervorrufung)  
Zaubergrad: 2 
Komponenten: W, G 
Zeitaufwand: 2 
Reichweite: 1 m pro Stufe 
Wirkungsbereich: der Anwender 
Dauer: augenblicklich 
Rettungswurf: k.W. 
Wenn dieser Zauber gesprochen wird, schießt 
ein Strahl von kochendheißem Wasserdampf 
aus dem Mund des Anwenders hervor und 
trifft ein Wesen innerhalb der Reichweite. Der 
Anwender muss dieses Wesen sehen können 
und es darf nicht durch ein großes materielles 
Objekt verdeckt sein. Gelingt dem Opfer ein 
Rettungswurf gegen Sprüche, bedeutet dies, 
dass der schmale Dampfstrahl nicht getroffen 
hat, und das Opfer erleidet keinen Schaden. 
Schlägt der Rettungswurf fehl, nimmt das 
Opfer 1W4+1 Schadenspunkte pro Stufe des 

Anwenders. Wesen, die besonders 
empfindlich auf Hitze reagieren (z.B. 
Frostriesen) erleiden doppelten Schaden. 
Wesen aus der Elementarebene des Feuers 
oder gegen Hitze immune Wesen erleiden 
keinen Schaden. Der Anwender selbst, fühlt 
nichts von dem heißen Dampf, der aus seinem 
Mund dringt, auch wenn er nicht besonders 
vor Hitze geschützt ist. 
Der Strahl kann auch verwendet werden, um 
Wärme auf getroffene Objekte zu übertragen, 
die insgesamt nur maximal menschengroß 
sein dürfen und nah beieinander stehen 
müssen. Eingefrorenes Wasser kann z.B. 
aufgetaut und ein kaltes Schwert erwärmt 
werden. Es ist jedoch nicht möglich, Objekte 
damit zum Glühen zu bringen oder in Brand 
zu stecken. 

Geräuschbarriere 
(Bannzauber, Hervorrufung) 
Zaubergrad: 2 
Reichweite: 0 
Komponenten: G, M 
Zeitaufwand: 2 
Dauer: 10 Runden + 1Runde pro Stufe 
Wirkungsbereich: 3 m Radius Kugel 
Rettungswurf: nein 
Dieser Zauber erzeugt eine unsichtbare, 
kugelförmige Barriere, durch die kein 
Geräusch hindurch dringen kann. Die Kugel 
entsteht zentriert um den Punkt, den der 
Magier zum Zeitpunkt der Anwendung 
einnimmt und ist anschließend stationär. Kein 
Zauber geringer als Wunsch kann eine 
Geräuschbarriere versetzen. 
Schall dringt weder von innen noch von außen 
durch die Barriere, so dass alle Wesen in dem 
Bereich für äußere Geräusche taub werden. 
Andererseits verursachen die Wesen in der 
Kugel keinerlei von außen wahrnehmbare 
Geräusche, so dass selbst lebhafte 
Diskussionen oder laute Kämpfe unhörbar 
bleiben. Dieser Zauber ist ein ideales Mittel, 
um in gefährlichen Situationen getarnt zu 
agieren. Eine Geräuschbarriere wird auch oft 
von Barden eingesetzt, um die Qualität und 
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die Wirkung ihrer Vorstellung zu verbessern. 
Der Zauber ist auch sehr nützlich, wenn 
Barden eine ihrer Talente in einem Verlies 
oder einer anderen Umgebung einsetzen 
wollen, in der man möglichst wenig 
Geräusche verursacht. 
Eine Variante dieses Zaubers ist auch unter 
dem Namen Geräuschblase bekannt. Die 
materielle Komponente ist eine ausgeblasene 
Eierschale oder eine Seifenblase. 

Glasschilde 
(Bannzauber, Veränderung) 
Zaubergrad: 9 
Reichweite: Berührung  
Komponenten: W, G 
Zeitaufwand: 7 
Dauer: permanent 
Wirkungsbereich: 1 magisches Schild 
Rettungswurf: nein 
Mit diesem Zauber kann der Anwender durch 
bloße Berührung selbst das mächtigste 
magische Schild in Glas verwandeln! Jedes 
konstante magische Feld, sei es eine 
Feuerwand, ein Schild oder eine Kugel der 
Unverwundbarkeit, wird zu nicht magischem 
Glas. Der Effekt erinnert an kristallisierendes 
Eis, ein Prozeß der an der Stelle der 
Berührung durch den Anwender beginnt und 
sich dann schnell ausbreitet und bald das 
gesamte Feld umgibt, bis es vollständig zu 
profanem Glas geworden ist. 
Nur Sprüche der Schulen Hervorrufung und 
Bannzauber werden von diesem Zauber 
betroffen; einer der beiden Schulen muss 
beim Wirken des Spruches genannt werden. 
Von diesen Schulung werden nur die Sprüche 
beeinflusst, die ein gesetztes, unabhängiges 
Feld erzeugen, denn dieses muss vom 
Anwender berührt werden können. Der 
Anwender erleidet dabei für eine Runde alle 
Auswirkungen des jeweiligen Feldes und 
dann wird das Feld durch Glasschilde 
transformiert (selbst wenn der Anwender 
vorher stirbt). Glasschilde wirkt nur auf 
externe magische Effekte; es kann keine 
aktiven, voreingestellten Zauber wie 

Eventualität oder Unsichtbarkeit betreffen. Es 
wirkt jedoch z.B. auf eine von Bigbys Hand 
Sprüchen und wandelt die Hand zu Glas um. 
Sobald ein Zauber zu Glas geworden ist, 
schlägt jede magische Methode fehl, das Glas 
zu bewegen. Bigbys Hände fallen herunter 
und zersplittern, während Kugeln der 
Unverwundbarkeit einfach zu Glaskugeln 
werden, die ihre Erzeuger einsperren. 
Obwohl Glasschilde normalerweise nur ein 
einzelnes magisches Feld betrifft, kann es 
auch Zauber mit mehreren Schildeffekten 
beeinflussen, wie z.B. Prismenwand und 
Prismenkugel. Alle sieben Schichten dieser 
besonderen Zauber werden betroffen. Sogar 
magische Felder, die von den Armbändern der 
Verteidigung oder einem Schutzring erzeugt 
werden, können zu Glas verwandelt werden. 
Wenn das passiert, wird der Träger des 
betreffenden magischen Gegenstandes von 
einer dünnen Glasschicht umhüllt, die ihm 
temporär eine Rüstungsklasse von 8 verleiht. 
Die Glasschicht verhindert alle größeren 
Bewegungen. Wenn diese Schicht durch die 
Bewegungen des Trägers oder durch äußere 
Einwirkungen zerstört wird, erleidet der 
Träger 1W3 Schadenspunkte durch 
Glasscherben, es sei denn die natürliche 
Rüstungsklasse ohne Geschicklichkeitsbonus 
ist besser als 6. Sobald das Glas zerstört ist, 
erhält der Träger die Rüstungsklasse wieder, 
die ihm von anderen magischen Gegenständen 
bzw. Rüstungen verliehen wird. 
Seltsamerweise werden folgenden Zauber 
nicht durch Glasschilde betroffen: Malchors 
Mantel, Mantel von Mystra, Alustriels Mantel, 
Alustriels Verbesserter Mantel, Alustriels 
Königsmantel, Auge von Mystra, Mondlicht, 
Simbuls Zaubersequenzer und Simbuls 
Magischer Auslöser. Außerdem wirkt der 
Zauber nicht auf Mythale oder Schutzzauber, 
die einen Radius von mehr als 50 m haben. 
Kleinere Mythale werden für 1W3 Runden 
neutralisiert. 

Illusionsgruppe 
(Illusion) 
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Zaubergrad: 5 
Reichweite: Berührung 
Komponenten: W, G, M 
Zeitaufwand: 5 
Dauer: 1 Phase 
Wirkungsbereich: alle berührte Wesen 
Rettungswurf: nein 
Wenn der Magier diesen Spruch anwendet, 
müssen alle Wesen, die inbegriffen sein sollen 
(üblicherweise die Abenteurergruppe) den 
Anwender berühren. Dann wirft er eine kleine 
Glasmurmel in die Luft, die sich dabei auflöst. 
Anschließend entsteht eine illusionäre Gruppe 
von Duplikaten in einer Entfernung von 10m 
vom Anwender aus dem Nichts. Die 
Duplikate, die sog. Illusionsgruppe, sehen 
exakt so aus wie die Gruppe von Wesen, die 
den Anwender berührt haben. Die 
Illusionsgruppe erzeugt z.B. beim Gehen 
entsprechende Geräusche, so dass sie von 
Beobachtern für die echten Wesen gehalten 
werden. Die Illusionen sind aber nicht in der 
Lage, selbständig zu agieren und Handlungen 
durchzuführen. Die Duplikate bewegen sich 
augenblicklich mit normaler Geschwindigkeit 
in eine vom Anwender beim Zaubern 
benannte Richtung.  
Der Zauber dauert an, bis er gebannt wird, der 
Anwender stirbt, oder die illusionäre Gruppe 
sich weiter als 100 m vom Anwender entfernt. 
Spätestens nach 1 Phase verschwindet die 
Illusionsgruppe jedoch. Die Illusionsgruppe 
kann die Sichtweite des Anwenders nicht 
verlassen und kann somit z.B. nicht um Ecken 
gehen, wenn nicht auch der Anwender der 
illusionären Gruppe folgt. Wenn die Gruppe 
an die Sichtgrenze des Anwenders gelangt, 
bleibt sie stehen und bewegt sich nicht weiter 
vorwärts. 

Immunität vor Untoten 
(Bannzauber) 
Grad: 9 
Reichweite: 0 
Komponenten: W, G; M 
Dauer: 1 Runde pro Stufe 
Zeitaufwand: 1 Runde 

Wirkungsbereich: Sphäre von 15 m Radius 
Rettungswurf: keiner 
Dieser Spruch erschafft eine Sphäre, die sich 
mit dem Anwender bewegt und auf ihm 
zentriert ist. Die Grenze dieses Bereichs glüht 
mit einem leichten weiß-blauen Licht, das nur 
in dunklen oder schattigen Umgebungen zu 
sehen ist. Alle Wesen können sich frei durch 
die Sphäre und ihre Begrenzung bewegen. 
Innerhalb der Sphäre sind alle Wesen immun 
gegen Energieentzug, Stärkeentzug, 
Gedankenkontrolle, und alle Fähigkeiten von 
Untoten, die Furcht, Lähmung, Alterung oder 
Tod verursachen (z.B. der Schrei einer 
Todesfee). Die Untoten können wie immer 
vertrieben werden. 
Ein Wesen, das die Sphäre verlässt, wird 
wieder wie im Normalfall verletzlich für 
Angriffe von Untoten. Ein Wesen an der 
Grenzfläche ist geschützt solange auch nur 
der kleinste Teil von ihm mit der Sphäre in 
Berührung steht. 
In der Sphäre verursachen die physischen 
Angriffe von Untoten normalen physischen 
Schaden. Untote können aber nicht mehr 
freiwillig ihre Form wechseln (z.B. kann ein 
Vampir nicht mehr gasförmig werden). 
Untoten können auch nicht mehr belebt 
werden. Schwierig wahrnehmbare Untote 
(z.B. Schatten) sind klar zu erkennen und 
können durch alle Waffen verletzt werden. 
Der Spruch kann nicht einfach durch den 
Anwender beendet werden bevor seine 
Wirkungsdauer aufgebraucht ist. Ein 
erfolgreiches Magie Bannen kann jedoch die 
Sphäre zerstören. Zauber können innerhalb 
und außerhalb der Sphäre normal gewirkt 
werden.  
Die Materialkomponente ist ein Tropfen Blut 
des Anwenders, ein Blatt einer Pflanze und 
ein Tropfen heiliges Wasser. 

Kleidung zu Eisen 
(Veränderung)  
Zaubergrad: 5 
Reichweite: 50 m 
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Komponenten: W, G, M 
Zeitaufwand: 5 
Dauer: permanent 
Wirkungsbereich: speziell 
Rettungswurf: k.W. 
Dieser Zauber ist sehr wirkungsvoll, um 
andere Wesen unbeweglich zu machen. Er 
verändert die vollständige Kleidung eines 
großen, drei mittelgroßen oder fünf kleinen 
Wesen für je drei Stufen des Anwenders. 
Magische Kleidung hat eine 
Wahrscheinlichkeit von 20% pro magischem 
Zuschlag, diesem Zauber zu entgehen.  
Die Kleidung wird in reines metallisches 
Eisen verwandelt und erhält dadurch alle 
entsprechenden Eigenschaften. Wolle und 
Stoffe sind dabei nicht nur gewobene 
Eisenfäden, sondern die einzelnen Fäden sind 
miteinander verbunden, so dass sich solides 
Eisen ergibt. Durch einen erfolgreichen Wurf 
gegen Stangen Verbiegen kann ein Wesen 
sich befreien, wobei jedoch die Kleidung 
unwiderruflich zerstört wird. Je nach Menge 
der betroffenen Kleidung, kann der DM 
entscheiden, dass der Wurf mit 
entsprechenden Abzügen bzw. Zuschlägen 
durchzuführen ist.  
Die Verwandlung ist permanent. Das 
entstandene Eisen ist nicht magisch und kann 
daher auch durch einen Bannzauber nicht 
zurückverwandelt werden. Der Zauber wirkt 
nur auf nicht belebte Stoffe, nicht jedoch auf 
Monster oder Kreaturen mit stoffähnlicher 
Substanz (falls solche existieren). 
Die Materialkomponente für diesen Zauber ist 
eine Nadel aus Silber, die wieder verwendet 
werden kann. 

Knochen Herbeirufen 
(Herbeirufung/Beschwörung) 
Zaubergrad: 7 
Reichweite: 15 m 
Komponenten: W, G, M 
Zeitaufwand: 7 
Dauer: speziell 
Wirkungsbereich: bis zu 1 m³ Knochen 
Rettungswurf: k.W. 

Dieser von dem elfischen Magier Napraeleon 
Echorn vor Jahrhunderten entwickelte Zauber 
wurde ursprünglich dazu eingesetzt, Hirsche 
oder andere Jagdtiere in kurzer Zeit in leicht 
zu transportierendes Fleisch zu verwandeln. 
Der Zauber ruft eine ganz bestimmte Menge 
an Knochensubstanz, die sich innerhalb der 
Reichweite befinden muss, zum Anwender 
herbei. Sind dies die Knochen eines lebenden 
Wesens, durchbrechen diese buchstäblich das 
Fleisch und treten aus dem Körper des Opfers 
aus. Wenn z.B. der Schädel herbeigerufen 
wird, stirbt das Opfer dabei augenblicklich. 
Der Spruch kann auch verwendet werden, um 
aus Knochen hergestellte Objekte wie Dolche 
herbeizurufen. Auch herumliegende Knochen 
toter Wesen oder Untote können das Ziel sein. 
Ein untotes Skelett oder eine Konstrukt aus 
Knochen zerfällt durch den Zauber und stirbt. 
Das Knochenmaterial muss sich allerdings in 
einem Volumen von 1 m³ befinden, so dass 
maximal ein Wesen als Ziel ausgewählt 
werden kann. 
Dieser Zauber kann zu einem früheren 
Zeitpunkt gesprochen und so vorbereitet 
werden und wird erst durch einen kurzen 
Gedanken des Anwenders zu einem späteren 
Zeitpunkt tatsächlich aktiviert. Zwischen 
Vorbereitung und Auslösung dürfen maximal 
8 Stunden vergehen. Also kann auch ein 
gefesselter und geknebelter Magier diesen 
Spruch auslösen, wenn er ihn vorbereitet hat. 
Das erforderliche Material ist ein kleines 
Stück Elfenbein oder Knochen, das der 
Anwender z.B. in einem Beutel bei sich 
tragen kann, und das durch den Spruch 
aufgebraucht wird. 

Pseudostatue 
(Illusion/Hirngespinst) 
Zaubergrad: 1 
Reichweite: 0 
Komponenten: W, G 
Zeitaufwand: 1 
Dauer: 1 Runde pro Stufe 
Wirkungsbereich: der Anwender 
Rettungswurf: k.W. 
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Dieser Zauber wirkt nur auf den Anwender 
selbst. Er lässt den Anwender wie eine Statue 
wirken, solange dieser sich nicht bewegt. Für 
alle anderen Wesen, denen der Rettungswurf 
nicht gelingt, erscheint der Anwender als 
Statue mit dem Aussehen des Anwenders. Die 
Statue scheint aus dem Material zu sein, die 
an dem jeweiligen Ort für eine Statue am 
geeignetsten ist. Dies ist selbstverständlich 
von der Wahrnehmung der bezauberten 
Person abhängig, so dass ein Zwerg eine 
Statue aus Granit und ein Elf eine aus Holz 
wahrnehmen kann. Ein solcher Effekt ist 
jedoch äußert selten. 
Wenn der Anwender sich nicht bewegt, nicht 
spricht und keine Zauber wirkt, die 
Bewegungen und Sprechen erfordern, bleibt 
die Illusion bis zum Ende der Spruchdauer 
erhalten. Wenn andere Wesen den Anwender 
berühren oder sogar verletzen, bleibt die 
Illusion bestehen, solange die o.a. 
Bedingungen erfüllt sind. 
Wird der Anwender in der Statuenform 
verletzt (wenn z.B. ein Zwerg mit der Axt 
nach der Statue schlägt), erleidet er den 
normalen Schaden. Blut und Wunden bleiben 
allerdings unsichtbar, so lange der Zauber 
nicht gebrochen wird. 
Ein Wesen, das den Rettungswurf gegen 
Zauber schafft, unterliegt der Illusion nicht, 
sondern nimmt den Anwender weiterhin 
normal wahr. 
Ein Wesen, das der Illusion unterliegt, kann 
mit dem Anwender nicht kommunizieren, da 
die Statue keine beweglichen oder 
veränderlichen Komponenten enthält. 

Schutz vor Eisen 
(Bannzauber, Veränderung) 
Zaubergrad: 5 
Reichweite: Berührung 
Komponenten: W, G, M 
Zeitaufwand: 5 
Dauer: 1 Runde pro Stufe 
Wirkungsbereich: das berührte Wesen 
Rettungswurf: nein 

Mit Hilfe diese Spruches kann der Anwender 
sich selbst oder ein anderes Wesen immun 
gegen Metall und normale metallene Waffen 
machen. Solche Waffen gleiten harmlos durch 
das Wesen hindurch als ob es ein Geist wäre 
und kein festes Fleisch. Das Wesen kann 
durch Eisenstäbe, metallene Türen und andere 
Metallobjekte hindurch gehen. Objekte, die 
nicht aus Metall bestehen, haben immer noch 
Wirkung auf das Wesen und können es 
verletzen. 
Schutz vor Eisen betrifft nur den Körper des 
Wesen, nicht jedoch seine Ausrüstung, oder 
Dinge die er trägt. Die geschützte Kreatur 
wird von anderen Angriffen wie Hitze, Kälte 
und Gift weiterhin betroffen, auch wenn diese 
durch metallische Objekte übermittelt werden. 
Das Wesen behält seine Rüstungsklasse. 
Magische Waffen treffen das Wesen und 
verursachen Schaden, der dem jeweiligen 
Bonus entspricht (ein Langschwert +2 
verursacht 2 Punkte Schaden pro Treffer). 
Verzaubertes Metall ist für ein Wesen unter 
Schutz vor Eisen eine undurchdringliche 
Barriere. Zauber, die Metall in Ihrer Wirkung 
verwenden (z.B. Klingenbarriere) treffen das 
Wesen normal. 
Das geschützte Wesen kann gepanzerte 
Kreaturen treffen, als ob diese ungepanzert 
wären, aber nur mit der bloßen Hand oder mit 
natürlichen Waffen. Solche Gegner hätten 
Rüstungsklasse 10, wenn sie ausschließlich 
metallische Panzer tragen 
(Geschicklichkeitszuschläge werden 
angerechnet). 
Wenn das geschützte Wesen aus irgendeinem 
Grund seinen Körper an einer Stelle hat, an 
der auch Metall ist, wenn der Spruch endet, 
stirbt es augenblicklich (z.B. wenn der Spruch 
gebannt wird, wenn das Wesen durch eine 
eiserne Tür tritt). 
Die materielle Komponente ist ein Säckchen 
voll Eisenstaub. 

Schwebende Waffen 
(Veränderung) 
Zaubergrad: 4 
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Reichweite: 30 m 
Komponenten: W, G, M 
Zeitaufwand: 4 
Dauer: 1 Runde pro Stufe 
Wirkungsbereich: alle Wesen in Reichweite 
Rettungswurf: speziell 
Dieser Zauber hat einen Wirkungsbereich in 
Form eines Halbkreises in der Sichtrichtung 
des Anwenders. Der Magier spricht die 
Zauberformel und verstreut dabei einige 
Eisenspäne. Alle Gegenstände, die in dieser 
Runde von den Wesen im Wirkungsbereich 
gehalten werden (i.allg. Waffen, Laternen, 
magische Gegenstände etc.) entwinden sich 
aus deren Händen und schweben langsam 
aufwärts bis zu einer Höhe, die der doppelten 
der Höhe des jeweiligen Wesen entspricht. 
Wesen mit einer Stärke von 18 haben einen 
Rettungswurf gegen Zauber, um zu prüfen, ob 
sie den Gegenstand festhalten können. Auf 
Wesen mit einer Stärke von 19 oder höher 
wirkt der Zauber nicht. 
Der Anwender muss sich konzentrieren, um 
die Objekte in der Schwebe zu halten. Wenn 
die Konzentration gestört wird, der Zauber 
endet, der Anwender stirbt oder der Zauber 
gebannt wird, fallen die Objekte wieder zum 
Boden zurück. Während die Gegenstände 
schweben, können Sie nicht wieder ergriffen 
werden. 

Tätowiertes Objekt 
(Veränderung)  
Zaubergrad: 4 
Reichweite: 0 
Komponenten: W, G 
Zeitaufwand: 4 
Dauer: permanent 
Wirkungsbereich: 1 berührtes Objekt 
Rettungswurf: nein 
Mit diesem Spruch wird ein unbelebtes, 
nichtmagisches Objekt in eine Tätowierung 
auf der Haut des Anwenders transformiert. 
Das Objekt muss nur kurz am Ende der 
Anwendung berührt werden, so dass auch 
entzündete Fackeln und brennende Feuer 
tätowiert werden können. Große Objekte 

schrumpfen zu einer Tätowierung nicht größer 
als 10 x 10 cm auf der Haut des Anwenders. 
Die Objekte verbleiben dort, bis sie vom 
Anwender „abgezogen“ und auf den Boden 
geworfen werden. Dort materialisieren sie 
direkt in ihrer normalen Form und nehmen 
ihre Funktion wieder auf, d.h. Feuer beginnen 
wieder zu brennen etc. 
In ihrer tätowierten Form erscheinen die 
Objekte als kolorierte, detaillierte 
Repräsentationen ihrer jeweiligen 
Erscheinung. Wird auf den Anwender ein 
Magie Bannen gesprochen, muss jedes Tattoo 
einen Rettungswurf gegen Verwandlung 
durchführen. Jedes Objekt, dessen 
Rettungswurf fehlschlägt, wird sich 
augenblicklich zurückverwandeln und direkt 
neben dem Anwender materialisieren.  
Der Anwender kann so viele Tätowierungen 
tragen, wie vernünftigerweise auf die 
unbehaarte Körperoberfläche passen können. 
Wenn der Anwender stirbt, werden alle 
Objekte sofort zurückverwandelt. Magische 
Objekte lassen sich nicht mit diesem Zauber 
umwandeln. 

Todesverbindung 
(Nekromantie) 
Grad: 8 
Reichweite: 100 m 
Komponenten: W, G 
Dauer: 1 Runde pro Stufe 
Zeitaufwand: 1 Runde 
Wirkungsbereich: 1 Wesen 
Rettungswurf: K.W. 

Unverbrennen 
(Veränderung) 
Grad: 4 
Reichweite: 50 m 
Komponenten: W, G, M 
Dauer: Permanent 
Zeitaufwand: 4 Runden 
Wirkungsbereich: speziell 
Rettungswurf: keiner 
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Haarkontrolle (Priesterzauber) 
(Bezauberung) 
Zyklus: Allgemein 
Zaubergrad: 2 
Komponenten: W 
Zeitaufwand: 2 
Reichweite: speziell 
Wirkungsbereich: Der Anwender 
Dauer: 1W6 Runden + 1 Runde pro Stufe des 
Anwenders 
Rettungswurf: nein 
Mit diesem Spruch hat der Anwender die 
Möglichkeit, seine Haare als zusätzliche 
Greifwerkzeuge einzusetzen. Haarkontrolle 
führt dazu, dass die Haare jedes Anwender 
auf die Länge von 1,5 Metern anwachsen 
(wenn sie nicht schon so lang sind). Nur 
Anwender mit Haarlängen unter 10 cm sind 
von dieser Wirkung ausgenommen. 
Anschließend kann der Anwender seine Haare 
per Willenskraft bewegen und dirigieren und 
z.B. zum Ergreifen von Gegenständen oder 
z.B. Festhalten verwenden. Das Haar kann 
auch einfache Aufgaben wie z.B. das 
Aufknüpfen von Knoten oder Öffnen von 
Türen ausführen. Es kann jedoch keine 
Waffen größer als ein Messer halten und 
verleiht dem Anwender auch keinen 
zusätzlichen Angriff. Das Haar hat einen 
ETW0 von 20, wenn man versucht, damit zu 
kämpfen. 
Der Spruch kann nicht vor dem Ablauf seiner 
Gültigkeit beendet werden, jedoch jederzeit 
durch Magie Bannen. 

Nimbus (Priesterzauber) 
(Bannzauber) 
Zyklus: Schutz (Helm) 
Zaubergrad: 5 
Komponenten: W, G 
Zeitaufwand: 5 
Reichweite: 5 m pro Stufe des Anwenders 
Wirkungsbereich: Alle Wesen in der 
Reichweite 
Dauer: 1 Runde pro Stufe des Anwenders 
Rettungswurf: speziell 
Der Priester erzeugt durch diesen Spruch eine 

magische Zone – den Nimbus - um sich 
herum, die sich mit dem Anwender mit 
bewegt. Die Zone wird von einem dunklen 
blauen Leuchten erfüllt, das nicht zur 
Beleuchtung eingesetzt werden kann. 
Jedes Wesen innerhalb dieser Zone kann den 
Anwender nur dann angreifen, wenn es vorher 
einen Rettungswurf gegen Todesmagie 
gewinnt. Nach dem ersten erfolgreichen 
Rettungswurf ist der Bann gebrochen und die 
Wirkung des Spruches auf dieses Wesen 
endet. Jede andere Kreatur im 
Wirkungsbereich des Nimbus muss weiterhin 
einen Rettungswurf durchführen. Auch 
Kreaturen, die erst nach der Anwendung des 
Zaubers (aber noch während seiner 
Wirkungsdauer) den Wirkungsbereich 
betreten, unterliegen sofort den Effekten des 
Nimbus. Wenn ein Wesen den 
Wirkungsbereich verlässt, ist es von dem 
Zauber befreit und kann den Anwender z.B. 
durch Fernwaffen normal angreifen. 
Der Priester kann den Nimbus jederzeit 
abbrechen, ansonsten endet er mit Ablauf der 
Spruchdauer oder wenn eines der betroffenen 
Wesen vom Anwender angegriffen wird (z.B. 
durch eine Waffe oder einen anderen Spruch). 
Durch Magie Bannen kann ein Nimbus nicht 
beendet werden. 

Waffenumkehr (Priesterzauber) 
(Bezauberung) 
Zyklus: Schutz (Sune), Kampf (Loviatar) 
Zaubergrad: 4 
Komponenten: W, G 
Zeitaufwand: 1 
Reichweite: 25 m  
Wirkungsbereich: Ein Wesen 
Dauer: speziell 
Rettungswurf: nein 
Bei diesem machtvollen Zauber spricht der 
Priester wenige Worte und deutet auf das 
Opfer, das sich in der Reichweite befinden 
muss. Daraufhin kann das bezauberte Wesen 
den Anwender nicht mehr mit physischen 
Mitteln angreifen. Führt es eine Waffe gegen 
den Anwender, schlägt die Waffe im letzten 
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Moment herum und greift das Opfer selbst an. 
Dadurch erhält der Angreifer den vollen 
Schaden, den sonst der Anwender erlitten 
hätte.  
Die Waffenumkehr wirkt nicht auf andere 
Zauber, sondern nur auf Angriffe physischer 
Natur (z.B. mit den Händen). Auch 
Blickangriffe oder Wirkungen von Untoten 
werden nicht prinzipiell angewehrt. Ein 
Vampir könnte den Anwender aber nicht 
mehr mit der Hand berühren. Gleiches gilt für 
Zauber, bei denen der Betroffene berührt 
werden muss. 
Die Wirkung der Waffenumkehr erstreckt sich 
auf mindestens den nächsten erfolgreichen 
Angriff des Opfers gegen den Anwender. 
Jeder weitere erfolgreiche Angriff wird 
ebenfalls umgekehrt. Verfehlt der Angreifer 
jedoch den Anwender, wird der Zauber 
gebrochen und die Angriffe können dann 
wieder normal erfolgen. 
Beim Erbitten dieses Zaubers muss sich der 
Priester mit einer Waffe selbst verletzen, so 
dass Blut austritt. Dazu kann ein kleiner 
Schnitt im Finger reichen. 
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Was bisher geschah 
Das folgende ist eine Nacherzählung dessen, 
was die Charaktere Ielda, Daphne, Finrod und 
Kentogi beim Durchspielen dieses Abenteuers 
erlebten. 

Status 31.12.2005 
Die Sphinx hat den PC die Rätsel gestellt. 
Von Suarna wissen die PC einige (nicht alle) 
Details über die Spielregeln des Sternenspiels. 
Vom Weißen Foliant wusste sie aber nichts. 
Finrod hat einem Bediensteten seinen Pinsel 
entwendet und wurde dann für 5 Punkte von 
diesem mit der Faust (!) geschlagen. 
Finrod hat bei einer Meditationssitzung 
versucht, Suarna mit einem Magie Bannen zu 
belegen. Daraufhin hat sie einen Blitzstrahl 
auf ihn abgefeuert, der 31 Schadenspunkte 
verursacht hat (Koma). Was die PC nicht 
wissen: Finrod wurde von Speledo gebissen 
und zu einem Vampir gemacht. Es hängt nun 
wie seine anderen Opfer im Keller. 
Die PC haben zuerst die Wachen am 
„Aufzug“ über den Verbleib von Finrod 
befragt. Die wussten aber nichts, haben nut 
gesagt, dass es im Verlies Zellen für 
Gefangene gibt.  
Die PC haben aus Indizien geschlossen, dass 
Suarna einen Blitzstrahl abgefeuert hat. 
Daphne ist Suarna dann mit der Waffe 
gegenübergetreten. Suarna wehrte sich 
zunächst mit einem MG. Nachdem Suarna 8 
Punkte Schaden genommen hat (oder mehr?), 
hat sie eine Eisenwand gezaubert und den 
Kampf so unterbrochen. 
Dann haben Daphne und Ielda eine 
Bedienstete gefragt, wo denn Speledo sei. 
Antwort „oben“. Auf der Etage ihres Zimmers 
haben die PC dann den Spiegelsaal durchquert 
und die Schemen in den Spiegeln gesehen. 
Dann sind sie in den quadratischen Turm 
gegangen und ein Stockwerk nach oben 
gestiegen. Dann gingen sie über das Dach zu 
einer Tür. Die war aus Holz und verschlossen. 

Beim Abendessen haben Daphne und Ielda 
dann Speledo dazu befragt. Er hat keine 
klaren Antworten gegeben und die beiden 
ultimativ aufgefordert, am nächsten Morgen 
Brandasul zu verlassen. 
Am nächsten Morgen sind sie dann auch 
allein beim Frühstück. 

Status 26.-28.10.2006 
Die PC sind mit dem „Aufzug“ in die unteren 
Ebenen geflohen und sind dort auf Kentogi 
gestoßen, der gerade aus einer Zeitreise dort 
ankam. Dann haben sie gesehen, wie von 
Brandasul ein Trupp Soldaten (Vampire und 
Normale) zum nahe gelegenen Bauernhof 
aufbrach, um dort eine Tochter „für Dienste 
im Schloss“ zu gewinnen. Als die Soldaten 
versuchen, die Bauerstochter mit Gewalt zu 
entführen, schreiten die PC ein und Töten alle 
Soldaten. Einige andere Bauern eilen herbei. 
Sie fürchten die Rache von Brandasul und 
kämpfen gegen die PC. Zwei der Bauern 
werden dabei getötet. Die Bauerstochter liegt 
anschließend im Koma und wird von den PC 
geheilt und bei einem anderen Bauernhof 
abgegeben. 
Daraufhin brechen die PC nach Süden in 
Richtung Höhlenwand auf. Im Wald treffen 
sie auf 3 Dunkelelfen, die die PC angreifen. 
Auf den Ausruf der PC „Wir sind Feinde von 
Brandasul“ antworten die Dunkelelfen „Da 
habt Ihr Euch ja als Feinde zu erkennen 
gegeben!“. Zwei Dunkelelfen werden getötet, 
der dritte entkommt durch die Hilfe von 
herbeigerufenen Fledermäusen. Die PC 
erhalten so 2 Kettenhemden RK 1 und u.a. ein 
magisches Dunkelelfen-Schwert. Die 
Kettenhemden machen keine Geräusche, sind 
aber hinderlich bei Bewegungen (z.B: 
Klettern). 
In der Höhlenwand finden die PC eine 
Treppe, die nach oben führt. Die PC steigen 
die Treppe empor und kommen an einen 
Höhleneingang. Der wird jedoch ignoriert und 
die PC steigen weiter die Treppe empor. 
Schließlich komme sie zu einem Absatz, auf 
dem ein Portikus steht, der ebenfalls zu einem 
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Höhleneingang führt. Er ist von Zwergen  
erbaut. Nach ca. 20 Minuten kommen die PC 
in der Höhle an ein Kraftfeld. Die PC können 
nicht weiter und übernachten auf dem 
Feldplateau. Kentogi leiht sich das 
Kettenhemd von Daphne und gibt es erst nach 
langen Diskussionen wieder zurück.  
Am nächsten Tag gehen die PC auf der 
Treppe weiter und kommen schließlich so 
über die Bernsteinklippen. Dort entspringt das 
Teufelswasser. Die Treppe wird glatt und 
Daphne rutscht aus und fällt hinunter auf die 
Hochebene. Die anderen klettern ebenfalls 
nach unten. Dort finden sie einen Teich, in 
dem sich das Wasser des Wasserfalls 
sammelt. Dort schlafen sie. Nachts träumt 
Daphne von Finrod, der in Brandasul 
gefangen ist. Ielda sieht Wetterleuchten und 
Blitze bei Brandasul. Am nächsten Tag finden 
sie verschiedene Knochen und Leichenteile in 
der Nähe des Sees.  
Dann kommt eine Gruppe von Soldaten von 
Brandasul mit einem Gefangenen. Dieser wird 
an eine an einen Baum genagelte Holzlatte 
gebunden, dann fliehen die Soldaten. 
Während Daphne den Gefangenen befreit, 
taucht ein schwarzer Drache aus dem Teich 
auf und greift an. Die PC können ihn 
schließlich töten. 
Dann entscheiden die PC, in die Festung 
einzubrechen, um Finrod zu finden. Vorher 
wollen sie sich allerdings mit Waffen und 
Gegenständen versorgen und kommen so 
wieder auf den liegenden Turm zurück.  

Status 27.05.2007 
Nachdem die PC den Keller des Turms 
durchsucht und verschiedene Dinge 
mitgenommen haben, entschließen sie sich, 
dem Verlauf des Teufelswassers flussabwärts 
zu folgen. Nach kurzer Zeit kommen sie an 
eine Schlucht, die vom Teufelswasser 
durchflossen wird. Anfangs ist links und 
rechts des Wassers noch ein kleiner Weg. Die 
Wege verschwinden nach einiger Zeit aber 
auch und die PC entschließen sich, einer in 
die Felswand gehauenen Treppe zu folgen, die 

linker Hand die Schlucht emporsteigt. Die 
Treppe endet schließlich auf einem kleinen 
Plateau, von dem aus eine große 
geschwungene Steinbrücke auf die andere 
Seite der Schlucht führt. Dort befindet sich 
eine Art Hochebene von 200 x 400 Metern 
Länge. Am anderen Ende der Hochebene sind 
wiederum Felswände, in die eine große Höhle 
hineinführt. 
Die PC queren auf der Brücke die Schlucht, 
die hier 15 Meter breit und 30 Meter tief ist. 
Die Hochebene stinkt nach Schwefel und 
verbranntem Holz. Sie ist von Spalten und 
Kratern übersäht, die offensichtlich 
vulkanischen Ursprungs sind. 
Plötzlich werden die PC von einem jungen 
Feuerriesen attackiert. Er wirft glühende 
Gesteinsbrocken nach den Charakteren, trifft 
jedoch nur die Brücke, die dadurch schwer 
beschädigt wird. Nach einem kurzen Kampf 
gelingt es den PC, den Riesen zu töten. Sie 
nehmen drei Beutel aus Metall an sich, in 
denen sie getrocknete Insekten, 25 GM und 
einen Messingschlüssel finden. 
Nach einigen Scoutversuchen entdecken die 
PC, dass im Höhlensystem noch weitere 
Riesen leben. Außerdem finden sie heraus, 
dass auf einer Insel in einem Lavasee ein 
großer Kriegshammer aufbewahrt wird. Er ist 
mit einer großen Kette und einem 
messingfarbenen Schloss gesichert. Die 
Feuerriesen verwenden ihn, um Material zu 
zerschlagen oder zu schmieden. 
Der Diebstahl des Hammers gelingt 
schließlich mit Hilfe der Handschuhe Schutz 
vor Feuer. Daphne trägt den Kriegshammer 
mit einer Trageschnur auf dem Rücken.  
Die PC beschließen, sich von der Hochebene 
abzuseilen und den Fluss zu durchwaten, der 
hier nur 1,50 m tief ist. Nach einem Kampf 
mit 5 Höhlenkrokodilen gelangen sie 
schließlich an den Ausgang der Schlucht und 
blicken über die Höhle Dragasch. Dort sehen 
sie große Waldgebiete und im linken 
Hintergrund Hügel. Aus dem Wald auf der 
rechten Seite steigt eine Rauchsäule von 
schwarzem dickem Rauch auf. 
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In der entgegengesetzten Höhlenwand kann 
man gerade noch eine Struktur ausmachen – 
was kann das sein? 

Status 18.08.2007 
Die PC übernachten und Daphne liegt auf den 
Traumdaunen. Am nächsten Morgen „legt sie 
sich die Hand auf“. Dann ziehen die PC nach 
Nordosten in den Wald, um die Quelle für den 
Rauch zu finden, der mittlerweile allerdings 
nicht mehr zu sehen ist. Nach kurzem Marsch 
durch den Urwald mit dichtem Unterholz 
(Sichtweite max. 30 m) kommen sie zu einem 
Gebiet, das stark verwüstet und teilweise 
verbrannt ist. Es liegt um eine zentrale 
Lichtung herum, die 100 m durchmisst und in 
deren Mitte ein großer Trümmerhaufen liegt. 
Sie stoßen auf tote Echsenmenschen, 
Menschen und einen toten Zwerg. Viele der 
Wesen wurden versteinert, andere verbrannt, 
verätzt oder durch große metallene Platten 
erschlagen. Manche zeigen auch gar keine 
Gewalteinwirkungen. Die Wesen sind meist 
wie einfache Soldaten gekleidet und tragen 
z.B. Kurzschwerte oder Dolche, manchmal 
auch einfache Holzschilde. Auf der Lichtung 
liegen auch mehrere tote Riesensalamander, 
die offensichtlich zu groß sind, um über den 
gleichen Weg wie die PC durch den Wald 
gekommen zu sein. Die PC erkunden die 
Lichtung und sehen, wie einige 
Säbelzahntiger die Kadaver der 
Riesensalamander auffressen.  
In der Mitte der Lichtung stehen noch einige 
Grundmauern der ehemaligen Gebäude. Die 
PC erkennen einen ehemaligen Stall, in dem 
sie noch Gerippe von verbrannten Huftieren 
finden. Es gibt eine Fläche, die einen 
Steinboden aufweist. Immer wenn ein Wesen 
diesen Boden betritt, erscheinen drei 
magische Skelette (Medusenskelette) und 
greifen den Eindringling an. Nach dem Sieg 
über die Skelette, in dem Ielda 2 und Daphne 
3 Konstitutionspunkte verlieren, finden die PC 
eine tote Frau, deren Kopf abgeschlagen 
wurde. Die Frau ist nur mit leichten 
Lederstiefeln, Minirock und Metall-BH 

bekleidet und ansonsten reich geschmückt. 
Sie hat dunkle Haut. 
Einige Schritte weiter finden die PC einen 
großen gewölbten, eisenbeschlagenen Schild 
aus Holz, unter dem wohl etwas versteckt 
liegt. Als Daphne den Schild anhebt, findet sie 
ein Medusenhaupt und erstarrt zu Stein. Die 
anderen PC decken den Kopf wieder ab. 
Danach finden die restlichen beiden PC eine 
Treppe, die in einen großen unterirdischen 
Raum mündet. Die Treppe hat 100 Stufen, die 
aus dem Feld gehauen wurden. Am Fuß der 
Treppe finden sie PC eine glatte Steinwand, 
die sich als Illusion herausstellt. Dahinter ist 
ein 15 x 75 m großer Raum, der mit Säulen in 
drei Schiffe unterteilt ist. Auch hier liegen 
tote Soldaten und eine weitere tote Medusa 
herum. Die Medusa wurde von einem 
Kurzschwert im Rücken durchbohrt. 
Am Ende der Halle, auf einem Podest, stehen 
die Überreste von 5 Stühlen. Auf dem größten 
Stuhl sitzt noch der Unterleib eines älteren 
Mannes, der von einem riesigen Schwert vom 
Oberkörper getrennt wurde. Hinter den 
Stuhltrümmern findet sich der Oberkörper, 
der durch Schläge und Hiebe mit Waffen so 
zugerichtet wurde, dass kaum noch Details zu 
erkennen sind. Der Mann war auf jeden Fall 
nicht militärisch gekleidet. An jeder Hand 
trägt er einen Ring, sowie einen Armreif (Reif 
des Fleisches) an der rechten Hand. 
Die PC verlassen wieder die Halle und legen 
Daphne den Armreif um. Nach 10 Minuten ist 
sie wieder normal, nur ihr rechter Fuß bleibt 
versteinert, was zum Hinken und einer 
Verringerung der Geschwindigkeit und 
Geschicklichkeit führt. 
Danach legen die PC einem anderen 
versteinerten menschlichen Soldaten den 
Armreif an. Auch er wird wieder normal (bis 
auf einen kleinen Finger). Er ist verzweifelt, 
irritiert und glaubt, dass die Hölle sich 
geöffnet habe. Es sind ihm kaum klare 
Antworten zu entlocken. Die PC erfahren 
jedoch, dass der Imperator von Brandasul die 
Soldaten entsandt hat, um Xanachon zu töten. 
Auch Suarna war wohl dabei.  
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Mit Beginn der nächsten Sitzung erhält jeder 
Charakter 21.233 Erfahrungspunkte!  

Status 12.10.2007 
Der Gefangene der Charaktere löst sich in 
Nebel auf und flieht. Ein weiterer Gefangener 
wird nach einer Befragung von Daphne 
freigelassen. Dann begegnen die PC Bruder 
Werrek und dem Herzog Verna von 
Rabenklippe, die sie zunächst für die 
Zerstörung des Turms verantwortlich machen. 
Die beiden machen sich schließlich auf die 
Suche nach dem Tor, mit dem Speledo 
angeblich nach Dragasch gekommen ist. Die 
PC wandern nach Wegesgrund und 
unterschreiben die Charta von Wegesgrund. 
Sie übernachten in der Herberge „Zum 
Teufelswasser“. Beim Frühstück begegnen sie 
Bruder Werrek, der ihnen berichtet, dass er 
ein Tor gefunden hat, das wohl von Speledo 
oder Suarna geöffnet wurde und das nun 
instabil ist und nicht mehr benutzbar ist. 
Speledo müsse irgendeine Quelle von 
besonderem Wissen über die Zwischenwelt 
besitzen, um das Tor hier erschaffen zu 
können. 
Die Charaktere besuchen das Kloster Yrthos 
und geben dort am Eingang alle ihre Waffen 
ab. Dann erzählen sie der Protokollantin ihre 
Geschichte (ohne Erwähnung des Kellers von 
Farin Aleps Turm und ohne Erwähnung des 
Verlieses des Sphinx). Daphne hat bei einer 
Meditation ein Gespräch mit dem Gott Tyr, 
der sie beauftragt, „den Verantwortlichen für 
die Zwischenwelt“ (Streanagour) der 
göttlichen Gerechtigkeit zu übergeben. Zu 
diesem Zweck erhält sie einen speziellen 
Zauber. Im Turm der Erkenntnis (Oghma) 
erfährt Ielda, dass die Priester vermuten, dass 
Speledo das Zauberbuch von Xanachon 
verwenden will, um den Wachtnebel des 
Klosters zu zerstören. Beim Beten im Kloster 
kann Ielda zum ersten Mal wieder Kontakt 
mit ihrem Gott erhalten. Er gewährt ihr alle 
erbetenen Sprüche und erhöht ihren 
Weisheitswert um 1. Die PC gehen dann in 

die Bibliothek und finden nach langer Suche 
heraus, dass der Weiße Foliant 75 Seiten hat. 
Als sie das Kloster wieder verlassen sehen sie, 
dass Speledo und seine Leute vor dem 
Wachtnebel stehen und diesen wohl zerstören 
wollen. Sie schleichen sich an und zaubern 
eine Illusion, die wie der Wachtnebel aussieht 
vor den wirklichen Nebel. Daher denkt 
Suarna, ihr Zauber wäre fehlgeschlagen und 
wiederholt ihn. Im folgenden Kampf werden 
alle Gegner bis auf den Leibwächter Suarnas 
und 4 Dunkelelfen getötet. Ielda verliert 
mehrfach 5000 EP, wenn sie von Speledo 
getroffen wird. Daphne verliert keine EP 
(wegen des Rings), wird jedoch von ihm 
bezaubert. Allerdings greift er sie dann immer 
wieder an, was die Bezauberung bricht. Auch 
Bruder Werrek und Verna von Rabenklippe 
greifen in den Kampf ein, wobei Werrek 
Windläufer getötet wird. 
Nach dem Kampf gehen die PC zurück ins 
Kloster. Dort werden sie geheilt und der Abt 
verspricht ihnen, 3 ihrer Gegenstände 
identifizieren zu lassen und ihre Fragen am 
nächsten Morgen zu beantworten. Im Haus 
der Heilung erweckt Verna von Rabenklippe 
seinen Freund Bruder Werrek wieder zum 
leben. 
In der Nacht wird Kentogi von einem 
Dunkelelfen überfallen, bleibt jedoch 
unverletzt. Der Dunkelelf kann entkommen.  
Am kommenden Morgen bringen sie ihre 
magischen Gegenstände in den Turm der 
Erkenntnis. DannRingerwert gehen sie zum 
Abt, der im Beisein der Protokollantin ihre 
Fragen beantwortet. Für jede ihrer Fragen 
wird eine Gegenfrage gestellt. Die Fragen 
sind: 
• Wo befindet sich der Gürtel von Gammon? 
• Was ist das Ritual? 
• Wo ist Streanagour? 
• … 
Die PC bekommen folgende Antworten: 
• Elessa Betor befindet sich in einem 

Bauwerk der Dunkelelfen in Arest. 
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• Farin Alep befindet sich in einem Bauwerk 
der Dunkelelfen in Arest. 

• Der Anker der Welt ist in einem Verlies in 
Arest. 

• Die Zwischenwelt ist 143 Jahre alt. 
• Die dreifache Mission des Klosters wird 

erläutert. 
Die Priester des Oghma identifizieren 
folgende Gegenstände: 
• Ring der Herrschaft über Drachen 
• Armbänder „Schutz vor Eisen“ 
• Umhang KKDU 
• Ring „Schutz vor Lebenskraftentzug“ 
Nach der Fragestunde bietet die 
Protokollantin Ielda an, ihre Harfe gegen 
einen „Umhang der Barden“ zu tauschen. 
Ielda macht den Tausch. Dann brechen die PC 
abends auf, um die Ruinen des Turms von 
Xanachon erneut zu besuchen. Dort finden sie 
die Geheimtür in der Säule geöffnet vor und 
durchsuchen schließlich sein Arbeitszimmer. 
Die Tränke nehmen sie nicht mit, lesen jedoch 
die Briefe. In einem kurzen Kampf töten sie 
die letzte Meduse. Sie erbeuten ein weiteres 
Kissen mit Traumdaunen. Kentogi fällt jetzt 
auf, dass Ielda keine Harfe mehr dabei hat. 
Daphne vermisst den Gürtel von Gammon. 
Dann begegnen sie den restlichen 
Dunkelelfen. Im folgenden Kampf können sie 
unter Einsatz der Geräuschbarriere und eines 
Trugbilds die Drow (Gewan, Trizztor und 
zwei Soldaten) besiegen. Durch einen Zauber 
Kleidung zu Eisen wird der Umhang KKDU 
von Kentogi zerstört. Nach dem Kampf 
verbinden sie PC den knapp überlebenden 
Magier der Dunkelelfen und übernachten im 
Arbeitsraum von Xanachon. Am nächsten 
Morgen berichtet Magier Trizztor von der 
Stärke Speledos Streitmacht, dass er ein 
Vampir war, von seinem Pakt mit den 
Dunkelelfen von Argarazzan  und davon, dass 
die Dunkelelfen einst in allen Höhlen lebten, 
bevor Streanagour sie vertrieb. Kentogi tötet 
schließlich den Gefangenen auf dessen 
Wunsch. 

Danach gehen sie erneut nach Yrthos, um die 
Protokollantin zu suchen. Diese wird aber 
vertreten, da sie für ein paar Tage um Urlaub 
gebeten hat. Der Abt erzählt, dass Priesterin 
Ina schon länger als er im Kloster ist und dass 
sie selbst um den Dienst der Protokollantin 
gebeten hat.  Das Kloster ist ca. 130 Jahre alt. 
Im Haus der Heilung erfahren die PC, dass 
das Zimmer von Priesterin Ina sehr leer und 
aufgeräumt wirkt, so als ob sie für längere 
Zeit verreisen wollte. 
Verna von Rabenklippe bietet den PC an, sie 
wenn sie wollen bei weiteren Reisen zu 
begleiten. Er verkauft Ielda verschiedene 
Zutaten für Zauber. Er beschreibt den PC den 
Weg zum Tor von Speledo. 
Auf der Suche nach Priesterin Ina gehen die 
PC nach Wegesgrund. Dort merken sie, dass 
die Statue vor dem Rathaus einen Dunkelelfen 
darstellt und erfahren vom Obmann, dass dies 
bewusst gemacht wurde, um die Bevölkerung 
nicht zu beunruhigen. Priesterin Ina ist aber 
nicht zu finden. Das Boot, das jeden morgen 
Richtung Bibor abfährt hatte keine Fahrgäste 
an Bord.  
Die PC gehen zum Tor von Speledos Truppen 
und denken darüber nach, ob sie es benutzen 
wollen, um nach Dragasch zu gelangen. 
Durch das Tor sieht man diverse Szenen in 
Dragasch, die ca. alle 2 Minuten wechseln. 
Manchmal ist die Szene auch unter Wasser 
oder in der Luft. 

Status 23.05.2008 
Die PC kommen durch das instabile, von 
Suarna geschaffene Tor nach Arest und gehen 
nach Brandasul. Dort finden sie die Festung 
verlassen vor – nur noch die ehemaligen 
Diener Speledos sind dort. Nach einem 
kurzen, ergebnislosen Kampf mit den 
Dienern, benutzen die PC den Aufzug an den 
Klippen und gehen in die Höhle unterhalb von 
Brandasul. Dort kommen sie nicht an der 
Sphinx vorbei, da sie die vier richtigen 
Namen für die Statuen nicht kennen. Als sie 
aber wieder die Höhle verlassen wollen, sehen 
sie Priesterin Ina (Elessa Betor), die ebenfalls 
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zur Sphinx geht. Die PC schleichen ihr nach 
und hören, wie die Sphinx sie mit „Elessa“ 
anredet. Sie erfahren auch die richtige Lösung 
für die 4 Statuen. Elessa verfolgend kommen 
die PC in den Raum der Wächter und können 
gerade noch in den dahinter liegenden Gang 
gelangen. Von dort gehen sie in den Raum der 
Sarkophage. Ielda öffnet einen Sarkophag und 
weckt damit die Mumien der Dunkelelfen. Es 
kommt zu einem schweren Kampf. Plötzlich 
erscheint Elessa auf der Galerie des Raums 
und bietet den PC Hilfe an, wenn sie dafür 
den Hammer von Dalthar bekommt. Die PC 
lehnen das ab und Elessa verschwindet. Ielda 
ist ihr aber nachgeklettert und sieht, wie 
Elessa in einer Geheimtür verschwindet. Alle 
PC können so vor den Mumien fliehen und 
stellen Elessa schließlich zum Kampf, in dem 
Elessa stirbt.  
Die PC gehen dann weiter zum Ankerraum 
und versuchen, den Anker zu zerstören. Das 
misslingt und durch die Geräusche geweckt 
erscheint Streanagour, der sich durch einer 
Illusion verkleidet als „Diener des Ankers“ 
ausgibt. Nach kurzem Gespräch greift er die 
PC an. Daphne wird fast getötet (Koma) und 
Kentogi versteinert. Da erscheint Verna von 
Rabenklippe und rettet die PC. Streanagour 
wird kurzzeitig vertrieben. Die PC und Verna 
fliehen aus dem Verlies, nehmen den Aufzug 
und verstecken sich auf der Tiefebene in 
einem verlassenen Bauernhaus. Verna verlässt 
sie, denn er wurde durch Streanagour mit 
„Schwachsinnigkeit“ belegt und ist nun eine 
Gefahr für die PC. Die PC rasten mehrere 
Tage in dem Bauernhaus und heilen wieder 
bis zum Maximum. Sie sehen, dass eine 
Armee von ca. 100 Dunkelelfen mit einem 
schwarzen Drachen auf die Klippen zu 
marschiert und schließlich Brandasul erobert. 
Dabei wird der Aufzug zerstört. Als die das 
Haus verlassen greift der Drache die 
Bauernhäuser an und zerstört eines nach dem 
anderen mit seinem Odem.  
Die PC klettern die Klippen hinauf und gehen 
wieder zum Anker. Dort erforschen sie die 
restlichen Räume und finden schließlich den 

„Diener“. Mit Hilfe der Artefakte können sie 
ihn im Kampf töten. Allerdings werden die 
PC schwer verwundet: Daphne verliert den 
rechten kleinen Finger und Ielda den rechten 
Fuß (durch den Spruch „Knochen 
herbeirufen“). Aber er wird aus dem Anker in 
einem rötlichen Licht neu geboren. Als sie 
wieder gegen ihn kämpfen, erkennen sie ihn 
als Streanagour und Daphne kann ihren 
Auftrag erfüllen: sie berührt den Lich und 
schickt ihn so „zu den Göttern“.  
Anschließend versuchen die PC, das Ritual 
durchzuführen. Aber sie legen nie den Spiegel 
unter den Anker. Schließlich erscheint Tyr 
und dankt Daphne für die Erfüllung ihres 
Auftrags. Sie hat dafür einen Wunsch frei. Sie 
bittet um Informationen zur Zerstörung des 
Ankers und Tyr sagt, dass „alle vier Artefakte 
den Anker erschaffen haben und auch bei 
seiner Zerstörung gleichzeitig verwendet 
werden müssen“. Mit diesem Hinweis 
schaffen es die PC, den Anker zu zerstören. 
Ielda merkt, dass sie nun Kontakt mit ihrem 
Gott bekommt. Die PC klettern danach an der 
Höhlenwand erneut zu den verlassenen 
Gängen der Zwerge und stellen fest, dass die 
Kraftfelder nicht mehr existieren – die 
Zwischenwelt ist frei. Sie befinden sich in den 
Ausläufern eines Gebirges. Man sieht in eine 
Richtung hohe, schneebedeckte Gipfel, in der 
anderen Richtung Hügel und flaches Land, 
dahinter sogar Wasser. In welchem Jahr die 
PC sich befinden ist aber nicht klar. Nun 
müssen die PC entscheiden, was sie weiterhin 
machen wollen. Wollen sie die Zwischenwelt 
verlassen, und wenn ja, wohin? 
 
  
 


