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Charaktergenerierung
Sollten Sie sich entschieden haben, statt einem Import oder der vorgefertigten Gruppe, welche 
sehr gut  ausbalanciert  ist  und alles  hat was Sie benötigen, doch lieber  eine komplett  eigene 
Gruppe zu erstellen, so gilt es viel zu beachten. Wenn Sie gewisse Regeln beachten, so können 
Sie wesentlich bessere Ergebnisse erzielen und Ihre Helden zu wahrer Größe heranziehen.

Im  ersten  Abschnitt  wird  daher  auf  die  Klassen  im  Allgemeinen  eingegangen,  und  welche 
Talentwerte  zum  Start  vorhanden  sind.  Der  zweite  Abschnitt  befasst  sich  mit  der 
Charaktererstellung,  dem Stufenaufstieg und der  besten Zusammensetzung der Gruppe. Bitte 
beachten Sie, dass vieles nur im Expertenmodus eingestellt werden kann.

Die Klassen

Jede der zwölf Klassen in Riva hat ihre Stärken und Schwächen. Es folgt eine kurze Übersicht 
der verfügbaren Klassen, deren Mindestanforderungen für Werte (positiv wie negativ) und ein 
Kommentar, der eine kurze Einschätzung der Klasse gibt.

Bild Pos. Werte 
(mind.)

Neg. Werte 
(mind.) Kommentar

MU 12
GE 11
KK 12

JZ <6

Der  Krieger ist  der  typische 
Kämpfer. Er kann mit allen Waffen 
und Rüstungen umgehen und seine 
Feinde niederschmettern. Allerdings 
ist  die  Entwicklung  begrenzt  und 
Gifte sind im Kampf verboten.

Sie sollten auf jeden Fall  einen als 
"Problemlöser fürs Grobe" haben.

MU 11
GE 11
KK 12

AG 6
RA 4

Der  Thorwaler ist  dem  Krieger 
ähnlich,  kann  allerdings  weniger 
Waffen  verwenden  und  seine 
Talentwerte sind anders.

Es  gibt  nur  keine  Gründe,  einen 
Thorwaler  zu  verwenden.  Sie 
könnten  auch  gleich  einen  Krieger 
nehmen.

MU 13
FF 12
GE 11

GG 7

"Streuner"  ist  doch  eine  etwas 
freundlichere  Bezeichnung  für 
"Dieb".  Diebstahl,  Falschspiel, 
Schleichen  und  andere  zu 
überzeugen sind seine Stärken.

Ein  Streuner  bietet  viele  Vorteile 
und kann kämpfen, von daher wäre 
einer nützlich
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Bild Pos. Werte 
(mind.)

Neg. Werte 
(mind.) Kommentar

MU 11
FF 12
GE 13

AG 7

Wenn  es  darum  geht,  Musizieren, 
Tanz  oder  Falschspiel  in  Geld  zu 
verwandeln,  ist  der  Gaukler der 
Richtige.  Schauspielerische  Ein-
lagen sind auch seine Stärke.

Ein Gaukler hat viele Talente. Er ist 
zudem auch ein guter Kämpfer und 
eine Bereicherung jeder Gruppe.

GE 12
IN 12 RA 7

Für die Reise durch die Natur ist der 
Jäger geeignet.  Er  beherrscht  viele 
Fähigkeiten,  die  dort  weiterhelfen. 
Leider  hat  er  Einschränkungen  bei 
der Wahl der Ausrüstung.

Jäger haben aufgrund der Tatsache, 
dass das Spiel fast komplett in Riva 
stattfindet, leider wenig Wert.

FF 12
KK 12 GG 7

Zwerge sind  gute  Kämpfer  -  denn 
(fast)  alle  Waffen  und  Rüstungen 
stehen ihnen offen - und auch gute 
Handwerker. Zudem haben Sie mehr 
LE als andere Klassen.

Sie  sollten  auf  jeden  Fall  einen 
haben, auch weil ein Zwerg oft noch 
andere Vorteile hat.

CH 13
IN 12 HA <5

Die  Klasse  der  Hexen betreibt 
Magie  weniger  durch  Buchwissen 
und mehr durch Intuition. Nachteilig 
wirkt  sich  aus,  dass  sie  in  ihrer 
Ausrüstung sehr beschränkt sind.

Eine schwierige Klasse. Man könnte 
auch gleich einen Magier oder Elfen 
nehmen (bessere Magie).

MU 13
KL 12 TA <5

Verbunden  mit  der  Natur  ist  der 
Druide,  was  sich  auch  in  seinen 
Beherrschungszaubern  zeigt.  Aus 
Glaubensgründen  können  sie  keine 
metallene Ausrüstung nutzen.

Wie bei Hexen, so ist auch hier die 
Klasse  schwierig.  Ein  Elf  oder 
Magier ist deutlich stärker.
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Bild Pos. Werte 
(mind.)

Neg. Werte 
(mind.) Kommentar

KL 13
CH 12

AG <5
NG 6

Der  Magier ist  der  Meister  aller 
Klassen  der  Magie  und  kann 
zerstörerische  wie  helfende  Zauber 
wirken.  Ausübung  der  Magie 
schränkt  die  Ausrüstung  allerdings 
stark ein.

Absolut notwendig. Ohne Magier in 
der Gruppe wird es sehr schwer.

CH 12
GE 12
IN 13

GG <5

Die  drei  Klassen  von  Elfen 
unterscheiden  sich  in  Details.  Der 
Auelf  hat durch seine traditionelle 
Nähe zu  den Menschen die besten 
gesellschaftlichen  Fähigkeiten  aller 
Elfen.

Der Auelf ist der Mittelweg und ein 
Allrounder.

CH 13
GE 13
IN 13

AG <5
GG <5
JZ <5

Die  drei  Klassen  von  Elfen 
unterscheiden  sich  in  Details.  Der 
Waldelf hat  die  besten  Fähigkeiten 
mit  Waffen,  in  der Wildnis  und ist 
am  meisten  körperbetont,  d.h.  hat 
gute Körperwerte.

Der Waldelf  bietet  Ihnen in  Fähig-
keiten und Zaubern das Meiste.

CH 12
GE 13
IN 13

AG <5
GG <5

Die  drei  Klassen  von  Elfen 
unterscheiden  sich  in  Details.  Der 
Firnelf hat  abgesehen  von  höherer 
Sinnesschärfe  und Orientierung die 
höchste MR aller Elfen und ist sehr 
zäh  wegen  seiner  natürlichen 
Umgebung.

Der  Firnelf  ist  zweifelsohne  der 
ungewöhnlichste Elf..

Codes der Werte:

Positiv Negativ
MU = Mut AG = Aberglaube
KL = Klugheit HA = Höhenangst
CH = Charisma RA = Raumangst
FF = Fingerfertigkeit GG = Goldgier
GE = Gewandtheit TA = Totenangst
IN = Intuition NG = Neugier
KK = Körperkraft JZ = Jähzorn
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Krieger

Startausrüstung

• Dolch
• Schwert
• Lederharnisch
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik 0 Alchimie -5

Hiebwaffen 4 Klettern 1 Alte Sprachen -1

Stichwaffen 1 Körperbeherrschung 3 Geographie 1

Schwerter 6 Reiten 4 Geschichte 2

Äxte 2 Schleichen 0 Götter/Kulte 3

Speere 3 Schwimmen 2 Kriegskunst 3

Zweihänder 4 Selbstbeherrschung 4 Lesen 2

Schusswaffen 3 Tanzen 0 Magiekunde 0

Wurfwaffen 3 Verstecken -1 Sprachen 0

Zechen 3

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -4 Abrichten -2 Fährtensuchen -1

Betören -2 Fahrzeuge 0 Fesseln -2

Feilschen -1 Falschspielen 0 Orientierung 1

Gassenwissen 0 Gift heilen -1 Pflanzenkunde -3

Lügen 0 Krankheit heilen 0 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 2 Wildnisleben 2

Schätzen 0 Musizieren 0

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 0

Sinnesschärfe 0

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Thorwaler

Startausrüstung

• Säbel
• Schnapsflasche
• Skraja
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik -1 Alchimie -4

Hiebwaffen 3 Klettern 3 Alte Sprachen -1

Stichwaffen 0 Körperbeherrschung 2 Geographie 2

Schwerter 1 Reiten -1 Geschichte 0

Äxte 4 Schleichen -1 Götter/Kulte 2

Speere 2 Schwimmen 5 Kriegskunst 0

Zweihänder 2 Selbstbeherrschung 4 Lesen 1

Schusswaffen -3 Tanzen 0 Magiekunde -3

Wurfwaffen 2 Verstecken -2 Sprachen 1

Zechen 6

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -4 Abrichten -4 Fährtensuchen -5

Betören 0 Fahrzeuge -2 Fesseln 3

Feilschen -2 Falschspielen 0 Orientierung 4

Gassenwissen -2 Gift heilen -1 Pflanzenkunde -4

Lügen -1 Krankheit heilen 1 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 2 Wildnisleben -2

Schätzen 0 Musizieren 1

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn -3

Sinnesschärfe 2

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Streuner

Startausrüstung

• Dolch
• Dietriche
• Rapier
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik 1 Alchimie -2

Hiebwaffen 2 Klettern 3 Alte Sprachen -2

Stichwaffen 4 Körperbeherrschung 4 Geographie 0

Schwerter 1 Reiten 1 Geschichte -3

Äxte 1 Schleichen 4 Götter/Kulte 2

Speere 1 Schwimmen 0 Kriegskunst -4

Zweihänder -2 Selbstbeherrschung 1 Lesen -1

Schusswaffen -2 Tanzen 2 Magiekunde -2

Wurfwaffen 3 Verstecken 4 Sprachen 2

Zechen 3

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren 2 Abrichten -3 Fährtensuchen -2

Betören 4 Fahrzeuge 0 Fesseln 2

Feilschen 3 Falschspielen 6 Orientierung 0

Gassenwissen 7 Gift heilen 3 Pflanzenkunde -2

Lügen 5 Krankheit heilen 1 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 3 Wunden heilen 3 Wildnisleben -2

Schätzen 3 Musizieren 1

Schlösser knacken 4

Taschendieb 5

Intuition

Gefahrensinn 3

Sinnesschärfe 2

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Gaukler

Startausrüstung

• 2 Wurfmesser
• Dolch
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik 5 Alchimie 0

Hiebwaffen 1 Klettern 5 Alte Sprachen -4

Stichwaffen 3 Körperbeherrschung 5 Geographie 3

Schwerter 1 Reiten 3 Geschichte -4

Äxte 0 Schleichen 4 Götter/Kulte 1

Speere 1 Schwimmen 1 Kriegskunst -6

Zweihänder -2 Selbstbeherrschung 0 Lesen -2

Schusswaffen 0 Tanzen 5 Magiekunde -2

Wurfwaffen 3 Verstecken 4 Sprachen 2

Zechen 2

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -4 Abrichten 3 Fährtensuchen -3

Betören 2 Fahrzeuge 0 Fesseln 5

Feilschen 1 Falschspielen 4 Orientierung -1

Gassenwissen 3 Gift heilen 0 Pflanzenkunde -3

Lügen 4 Krankheit heilen 0 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 2 Wunden heilen 2 Wildnisleben -3

Schätzen 2 Musizieren 4

Schlösser knacken 2

Taschendieb 2

Intuition

Gefahrensinn 1

Sinnesschärfe 1

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Jäger

Startausrüstung

• Dolch
• Langbogen
• 20 Pfeile
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 3 Akrobatik -1 Alchimie -5

Hiebwaffen 2 Klettern 2 Alte Sprachen -3

Stichwaffen 1 Körperbeherrschung 3 Geographie 2

Schwerter 1 Reiten 1 Geschichte -4

Äxte 1 Schleichen 6 Götter/Kulte 0

Speere 4 Schwimmen 4 Kriegskunst -4

Zweihänder -4 Selbstbeherrschung 4 Lesen -1

Schusswaffen 5 Tanzen -1 Magiekunde -3

Wurfwaffen 3 Verstecken 5 Sprachen 1

Zechen 3

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -3 Abrichten 2 Fährtensuchen 5

Betören -3 Fahrzeuge -1 Fesseln 4

Feilschen -1 Falschspielen 1 Orientierung 4

Gassenwissen -3 Gift heilen 1 Pflanzenkunde 4

Lügen 0 Krankheit heilen 1 Tierkunde 6

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 3 Wildnisleben 5

Schätzen 0 Musizieren -1

Schlösser knacken -1

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 3

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zwerg

Startausrüstung

• Brecheisen
• Hammer
• Streitkolben
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 3 Akrobatik -2 Alchimie 2

Hiebwaffen 3 Klettern 4 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 0 Körperbeherrschung 1 Geographie -2

Schwerter 2 Reiten -5 Geschichte 3

Äxte 4 Schleichen 0 Götter/Kulte 0

Speere 3 Schwimmen -5 Kriegskunst 1

Zweihänder 1 Selbstbeherrschung 5 Lesen 1

Schusswaffen 2 Tanzen -4 Magiekunde 0

Wurfwaffen 2 Verstecken 3 Sprachen -2

Zechen 5

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -5 Abrichten -3 Fährtensuchen 0

Betören -2 Fahrzeuge 0 Fesseln 2

Feilschen 0 Falschspielen 0 Orientierung 1

Gassenwissen -4 Gift heilen 2 Pflanzenkunde 0

Lügen -2 Krankheit heilen 3 Tierkunde -3

Menschenkenntnis -3 Wunden heilen 3 Wildnisleben 0

Schätzen 5 Musizieren -1

Schlösser knacken 3

Taschendieb 0

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 4

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Hexe

Startausrüstung

• Hexenbesen
• 2 Einbeeren
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik -2 Alchimie 0

Hiebwaffen 0 Klettern 0 Alte Sprachen -2

Stichwaffen 2 Körperbeherrschung 2 Geographie 0

Schwerter -5 Reiten -1 Geschichte 0

Äxte -5 Schleichen 2 Götter/Kulte 1

Speere 2 Schwimmen 1 Kriegskunst -6

Zweihänder -6 Selbstbeherrschung 4 Lesen 0

Schusswaffen 0 Tanzen 4 Magiekunde 2

Wurfwaffen 2 Verstecken 2 Sprachen 0

Zechen 1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -2 Abrichten 2 Fährtensuchen 2

Betören 4 Fahrzeuge -2 Fesseln 2

Feilschen 2 Falschspielen 3 Orientierung 2

Gassenwissen -2 Gift heilen 4 Pflanzenkunde 5

Lügen 3 Krankheit heilen 3 Tierkunde 3

Menschenkenntnis 2 Wunden heilen 1 Wildnisleben 2

Schätzen -1 Musizieren 2

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

Beherrschung -4 Bann und Fessel -6 Furor Blut -12 Elementare -18

Destructibo -10 Bannbaladin -10 Geister Bannen -7 Nihilatio -15

Gardianum -9 Böser Blick -6 Geister Rufen -5 Solidirid -10

Illusion -7 Große Gier 1 Heptagon -10

Verwandlung -5 Große Verwirrung -8 Krähenruf 2

Herr der Tiere -8 Skelettarius -15

Horriphobus -10

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut 2

Somnigravis -6

Zwingtanz -12

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -8 Balsam -8 Adleraug -4 Chamäleoni -7

Foramen -6 Hexenspeichel 5 Analüs -10 Duplicatus -6

Motoricus -6 Klarum Purum -8 Eigenschaften -4 Harmlos 2

Spurlos -5 Ruhe Körper -10 Exposami 0 Hexenknoten 0

Transversalis -18 Tiere Heilen 3 Odem Arcanum -1

Über Eis -15 Penetrizzel -8

Sensibar -5

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

Blitz 0 Hexenblick 5 Adler, Wolf -7 Abvenenum -4

Ecliptifactus -12 Nekropathia -8 Arcano -3 Aeolitus -4

Eisenrost -8 Armatrutz -8 Brenne -10

Fulminictus -10 CH steigern 0 Claudibus -8

Ignifaxius -10 Feuerbann 2 Dunkelheit -5

Plumbumbarum -10 FF steigern 0 Erstarre -10

Radau 2 GE steigern -3 Flim Flam 0

Saft Kraft -15 IN steigern 1 Schmelze -10

Scharfes Auge -8 KK steigern -3 Silentium -6

KL steigern -1 Sturmgebrüll -12

MU steigern -3

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -12

See und Fluss -10

Visibili -10

Steigerungsversuche pro Stufe: 25
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Druide

Startausrüstung

• Wirselkraut
• Joruga
• Vulkanglasdolch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik -2 Alchimie 0

Hiebwaffen -3 Klettern 2 Alte Sprachen -4

Stichwaffen 0 Körperbeherrschung 0 Geographie 1

Schwerter -7 Reiten -1 Geschichte 2

Äxte -6 Schleichen 3 Götter/Kulte 1

Speere 2 Schwimmen 1 Kriegskunst -4

Zweihänder -7 Selbstbeherrschung 4 Lesen 0

Schusswaffen 1 Tanzen -2 Magiekunde 4

Wurfwaffen 1 Verstecken 0 Sprachen 0

Zechen 1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -7 Abrichten 2 Fährtensuchen 2

Betören -3 Fahrzeuge -2 Fesseln 2

Feilschen 0 Falschspielen -1 Orientierung 2

Gassenwissen -2 Gift heilen 3 Pflanzenkunde 5

Lügen 2 Krankheit heilen 4 Tierkunde 4

Menschenkenntnis 1 Wunden heilen 2 Wildnisleben 3

Schätzen 0 Musizieren 0

Schlösser knacken -2

Taschendieb -4

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

Beherrschung 2 Bann und Fessel -6 Furor Blut -10 Elementare -15

Destructibo -10 Bannbaladin -10 Geister Bannen -3 Nihilatio -15

Gardianum -8 Böser Blick 3 Geister Rufen -2 Solidirid -12

Illusion -9 Große Gier -6 Heptagon -12

Verwandlung -12 Große Verwirrung 2 Krähenruf -8

Herr der Tiere 2 Skelettarius -12

Horriphobus -6

Magischer Raub -4

Respondami -4

Sanftmut -8

Somnigravis -8

Zwingtanz 1

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -10 Balsam -8 Adleraug -4 Chamäleoni -7

Foramen -8 Hexenspeichel -19 Analüs -10 Duplicatus -6

Motoricus -12 Klarum Purum -6 Eigenschaften -10 Harmlos -6

Spurlos -5 Ruhe Körper -10 Exposami -4 Hexenknoten -10

Transversalis -19 Tiere Heilen -8 Odem Arcanum -3

Über Eis -15 Penetrizzel -8

Sensibar -8

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

Blitz 1 Hexenblick -19 Adler, Wolf -8 Abvenenum -6

Ecliptifactus -8 Nekropathia -6 Arcano -8 Aeolitus -4

Eisenrost -3 Armatrutz -8 Brenne -8

Fulminictus -8 CH steigern -5 Claudibus -8

Ignifaxius -12 Feuerbann -6 Dunkelheit -1

Plumbumbarum -7 FF steigern 0 Erstarre -8

Radau -19 GE steigern -3 Flim Flam 0

Saft Kraft -10 IN steigern 0 Schmelze -8

Scharfes Auge -8 KK steigern -3 Silentium -6

KL steigern -3 Sturmgebrüll -15

MU steigern -1

Mutabili -18

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -10

Visibili -12

Steigerungsversuche pro Stufe: 25
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Magier

Startausrüstung

• Dolch
• Schreibzeug
• Zauberstab
• Robe
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik -3 Alchimie 6

Hiebwaffen 0 Klettern 1 Alte Sprachen 4

Stichwaffen 2 Körperbeherrschung 0 Geographie 0

Schwerter -4 Reiten 1 Geschichte 3

Äxte -5 Schleichen 0 Götter/Kulte 3

Speere 3 Schwimmen 0 Kriegskunst -4

Zweihänder -5 Selbstbeherrschung 2 Lesen 6

Schusswaffen -3 Tanzen -1 Magiekunde 7

Wurfwaffen 0 Verstecken 0 Sprachen 6

Zechen 1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -2 Abrichten -2 Fährtensuchen -5

Betören 0 Fahrzeuge 0 Fesseln 0

Feilschen 1 Falschspielen 0 Orientierung -2

Gassenwissen 0 Gift heilen 2 Pflanzenkunde 3

Lügen 3 Krankheit heilen 2 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 2 Wunden heilen 2 Wildnisleben -4

Schätzen 1 Musizieren -2

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 1

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 15
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Zauberwerte beim Beginn (Basiswerte)

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

Beherrschung -2 Bann und Fessel -6 Furor Blut -5 Elementare -18

Destructibo -6 Bannbaladin 0 Geister Bannen -7 Nihilatio -10

Gardianum -1 Böser Blick -6 Geister Rufen -5 Solidirid -10

Illusion -5 Große Gier -9 Heptagon -8

Verwandlung -8 Große Verwirrung -12 Krähenruf -12

Herr der Tiere -10 Skelettarius -6

Horriphobus -2

Magischer Raub -10

Respondami -2

Sanftmut -10

Somnigravis -3

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -6 Balsam 2 Adleraug -7 Chamäleoni -10

Foramen 0 Hexenspeichel -19 Analüs -4 Duplicatus 0

Motoricus -2 Klarum Purum -2 Eigenschaften -4 Harmlos -6

Spurlos -10 Ruhe Körper -10 Exposami -10 Hexenknoten -15

Transversalis -10 Tiere Heilen -10 Odem Arcanum 3

Über Eis -15 Penetrizzel 0

Sensibar 0

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

Blitz 2 Hexenblick -19 Adler, Wolf -10 Abvenenum -2

Ecliptifactus -6 Nekropathia -6 Arcano -2 Aeolitus 0

Eisenrost -2 Armatrutz 0 Brenne -7

Fulminictus 0 CH steigern 0 Claudibus 0

Ignifaxius -3 Feuerbann -10 Dunkelheit -3

Plumbumbarum -1 FF steigern 0 Erstarre -6

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 3

Saft Kraft -3 IN steigern 0 Schmelze -6

Scharfes Auge -4 KK steigern -1 Silentium -6

KL steigern 0 Sturmgebrüll -15

MU steigern -1

Mutabili -15

Paralü -5

Salander -10

See und Fluss -15

Visibili -4

Steigerungsversuche pro Stufe: 40
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Veränderung durch die Magische Schule

Die Basis-Zauberwerte des Magiers werden durch die Wahl seiner Schule noch weiter verändert. 
Jede der  neun Schulen gibt  dann auf  bestimmte Zauber  Bonus-Fertigkeitspunkte und erklärt 
diese Zauber zu Haussprüchen, welche beim Stufenaufstieg gleich um maximal drei Punkte (bei 
Ursprung des  Spruchs  von Magiern)  gesteigert  werden können.  Ansonsten  normal  um zwei 
Punkte. Diese Zauber müssen nicht einem einzigen Zauberfeld angehören.

Antimagie Beherrschung Beschwörung

Beherrschung brechen +3 Bannbaladin +3 Furor Blut +3

Destructibo +1 Horriphobus +4 Geister bannen +2

Gardianum +2 Respondami +2 Heptagon +2

Illusionen zerstören +2 Somnigravis +2 Skelettarius +2

Verwandlung beenden +3 Sensibar +1 Elementare beschwören +2

Odem Arcanum +1 Nekropathia +1

Bewegung Heilung Hellsicht

Axxeleratus +3 Balsam Salabunde +3 Adleraug +2

Foramen +3 Klarum Purum +3 Analüs +2

Motoricus +2 Ruhe Körper +3 Exposami +1

Spurlos Trittlos +2 Arcano Psychostabilis +2 Eigenschaften seid gelesen +1

Transversalis Teleport +2 Ermutigen +1 Odem Arcanum +2

Penetrizzel +2

Sensibar +2

Kampf Verwandlung Veränderung

Blitz dich find +2 Adler, Wolf und Hammerhai +3 Abvenenum +2

Eisenrost +1 Armatrutz +2 Brenne toter Stoff +1

Fulminictus +2 Paralü +2 Claudibus +1

Ignifaxius +2 Salander +3 Dunkelheit +2

Plumbumbarum +2 Visibili +2 Flim Flam Funkel +2

Scharfes Auge +2 Hartes schmelze +2

Silentium +2
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Auelf

Startausrüstung

• Rapier
• Harfe
• Langbogen
• 20 Pfeile
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik 1 Alchimie -5

Hiebwaffen 2 Klettern 2 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 3 Körperbeherrschung 2 Geographie -1

Schwerter 3 Reiten 2 Geschichte 1

Äxte -1 Schleichen 3 Götter/Kulte 0

Speere 2 Schwimmen 2 Kriegskunst -5

Zweihänder -1 Selbstbeherrschung 2 Lesen 1

Schusswaffen 4 Tanzen 4 Magiekunde 3

Wurfwaffen 2 Verstecken 3 Sprachen 2

Zechen -1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -1 Abrichten 1 Fährtensuchen 3

Betören 3 Fahrzeuge 0 Fesseln 1

Feilschen -1 Falschspielen 0 Orientierung 2

Gassenwissen -3 Gift heilen 2 Pflanzenkunde 2

Lügen 3 Krankheit heilen 4 Tierkunde 2

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 3 Wildnisleben 2

Schätzen -2 Musizieren 4

Schlösser knacken -1

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 1

Sinnesschärfe 4

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

Beherrschung 0 Bann und Fessel -4 Furor Blut -12 Elementare -19

Destructibo -12 Bannbaladin 4 Geister Bannen -8 Nihilatio -13

Gardianum -10 Böser Blick -10 Geister Rufen -6 Solidirid -8

Illusion -7 Große Gier -9 Heptagon -15

Verwandlung -10 Große Verwirrung -10 Krähenruf -12

Herr der Tiere -5 Skelettarius -19

Horriphobus -12

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut -4

Somnigravis -1

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -2 Balsam 5 Adleraug 2 Chamäleoni -1

Foramen -6 Hexenspeichel -19 Analüs -10 Duplicatus -8

Motoricus -6 Klarum Purum -4 Eigenschaften 2 Harmlos -6

Spurlos -2 Ruhe Körper -3 Exposami 1 Hexenknoten -15

Transversalis -15 Tiere Heilen -2 Odem Arcanum 3

Über Eis -7 Penetrizzel -2

Sensibar 2

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

Blitz 4 Hexenblick -19 Adler, Wolf -6 Abvenenum -2

Ecliptifactus -10 Nekropathia -10 Arcano -4 Aeolitus 1

Eisenrost -4 Armatrutz 4 Brenne -10

Fulminictus 4 CH steigern -1 Claudibus -5

Ignifaxius -10 Feuerbann -8 Dunkelheit -5

Plumbumbarum -7 FF steigern 2 Erstarre -10

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 5

Saft Kraft -8 IN steigern 1 Schmelze -10

Scharfes Auge -2 KK steigern -1 Silentium 0

KL steigern -1 Sturmgebrüll -6

MU steigern 0

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -2

Visibili 2

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Waldelf

Startausrüstung

• Messer
• Flöte
• Langbogen
• 20 Pfeile
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 2 Akrobatik 2 Alchimie -6

Hiebwaffen 3 Klettern 5 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 3 Körperbeherrschung 3 Geographie -2

Schwerter 3 Reiten 0 Geschichte -1

Äxte -1 Schleichen 4 Götter/Kulte -1

Speere 3 Schwimmen -2 Kriegskunst -5

Zweihänder -3 Selbstbeherrschung 2 Lesen 0

Schusswaffen 4 Tanzen 4 Magiekunde 2

Wurfwaffen 2 Verstecken 5 Sprachen 1

Zechen -2

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -1 Abrichten 2 Fährtensuchen 4

Betören 2 Fahrzeuge -2 Fesseln 1

Feilschen -2 Falschspielen 0 Orientierung 3

Gassenwissen -6 Gift heilen 3 Pflanzenkunde 4

Lügen 3 Krankheit heilen 4 Tierkunde 2

Menschenkenntnis -1 Wunden heilen 3 Wildnisleben 4

Schätzen -2 Musizieren 3

Schlösser knacken -3

Taschendieb -3

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 5

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

Beherrschung -1 Bann und Fessel 0 Furor Blut -15 Elementare -19

Destructibo -14 Bannbaladin 2 Geister Bannen -9 Nihilatio -14

Gardianum -10 Böser Blick -10 Geister Rufen -7 Solidirid -8

Illusion -9 Große Gier -9 Heptagon -19

Verwandlung -11 Große Verwirrung -10 Krähenruf -12

Herr der Tiere -5 Skelettarius -19

Horriphobus -12

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut -2

Somnigravis 1

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus 2 Balsam 4 Adleraug 1 Chamäleoni 2

Foramen -7 Hexenspeichel -19 Analüs -10 Duplicatus -8

Motoricus -5 Klarum Purum -4 Eigenschaften 0 Harmlos -7

Spurlos -1 Ruhe Körper -1 Exposami 3 Hexenknoten -15

Transversalis -15 Tiere Heilen 0 Odem Arcanum 1

Über Eis -7 Penetrizzel -4

Sensibar -1

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

Blitz 5 Hexenblick -19 Adler, Wolf -4 Abvenenum 0

Ecliptifactus -11 Nekropathia -9 Arcano -4 Aeolitus 1

Eisenrost -5 Armatrutz 3 Brenne -10

Fulminictus 2 CH steigern -1 Claudibus -6

Ignifaxius -10 Feuerbann -8 Dunkelheit -6

Plumbumbarum -7 FF steigern 1 Erstarre -10

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 5

Saft Kraft -7 IN steigern 2 Schmelze -10

Scharfes Auge 0 KK steigern -1 Silentium -2

KL steigern -1 Sturmgebrüll -6

MU steigern 0

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -4

Visibili 1

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Firnelf

Startausrüstung

• Flöte
• Speer
• Robbentöter
• Wasserschlauch
• Proviantpakete
• Hose
• Hemd (nur bei Frauen)
• Schuhe
• Decke

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 3 Akrobatik 0 Alchimie -7

Hiebwaffen 2 Klettern 0 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 2 Körperbeherrschung 2 Geographie -4

Schwerter 2 Reiten -2 Geschichte -2

Äxte -2 Schleichen 5 Götter/Kulte -2

Speere 4 Schwimmen 0 Kriegskunst -5

Zweihänder -5 Selbstbeherrschung 3 Lesen 0

Schusswaffen 2 Tanzen 3 Magiekunde 1

Wurfwaffen 4 Verstecken 5 Sprachen 0

Zechen 4

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -3 Abrichten 1 Fährtensuchen 2

Betören 2 Fahrzeuge 2 Fesseln 0

Feilschen -3 Falschspielen 0 Orientierung 5

Gassenwissen -7 Gift heilen 0 Pflanzenkunde -2

Lügen 3 Krankheit heilen 2 Tierkunde 1

Menschenkenntnis -2 Wunden heilen 4 Wildnisleben 3

Schätzen -2 Musizieren 3

Schlösser knacken -5

Taschendieb -4

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 6

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

Beherrschung -2 Bann und Fessel -2 Furor Blut -15 Elementare -19

Destructibo -16 Bannbaladin 0 Geister Bannen -10 Nihilatio -12

Gardianum -11 Böser Blick -10 Geister Rufen -8 Solidirid -4

Illusion -9 Große Gier -9 Heptagon -19

Verwandlung -12 Große Verwirrung -10 Krähenruf -12

Herr der Tiere -7 Skelettarius -19

Horriphobus -12

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut -4

Somnigravis 0

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -2 Balsam 2 Adleraug 1 Chamäleoni 0

Foramen -8 Hexenspeichel -10 Analüs -10 Duplicatus -8

Motoricus -4 Klarum Purum -4 Eigenschaften -2 Harmlos -8

Spurlos -2 Ruhe Körper 1 Exposami 2 Hexenknoten -15

Transversalis -12 Tiere Heilen -2 Odem Arcanum -1

Über Eis -2 Penetrizzel -2

Sensibar 1

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

Blitz 4 Hexenblick -19 Adler, Wolf -5 Abvenenum -4

Ecliptifactus -12 Nekropathia -8 Arcano -4 Aeolitus 3

Eisenrost -6 Armatrutz 2 Brenne -10

Fulminictus 0 CH steigern -1 Claudibus -7

Ignifaxius -10 Feuerbann -12 Dunkelheit -7

Plumbumbarum -7 FF steigern 1 Erstarre -10

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 6

Saft Kraft -6 IN steigern 1 Schmelze -10

Scharfes Auge -1 KK steigern 0 Silentium -4

KL steigern -1 Sturmgebrüll -2

MU steigern 1

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -4

Visibili 1

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Eine Gruppe erstellen

Bei der Erstellung der Charaktere liegen positive Werte im Bereich 8-13, negative Werte bei 2-7. 
Eine Anpassung durch Erhöhung/Erniedrigung ist dabei möglich, um die betreffende Klasse zu 
bekommen. Das Vermögen am Anfang ist abstammungsabhängig (viel Zufall, da auch ein W20 
gewürfelt  wird,  aber  einige Klassen haben Richtlinien,  z.B.  bekommen Krieger,  Magier  und 
Zwerge mehr). Es wird jetzt abgewogen, welche Zusammensetzung eine erfolgreiche Gruppe 
denn haben sollte, und welche Rollen es zu verteilen gilt.

Bei  der  Wahl  des  Geschlechts  sind  Sie  zwar  nicht  gebunden,  doch  empfiehlt  es  sich  ein 
Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen (3:3) herzustellen. Außerdem sollte der Charakter 
welcher das Betören übernimmt (ein Streuner oder Elf) unbedingt eine Frau sein, da im Spiel 
ausschließlich Männer betört werden.

Bei den zwölf vorhandenen Klassen gibt es mehrere Klassen, welche aufgrund ihrer Ähnlichkeit 
miteinander konkurrieren und Sie sich entscheiden müssen, welche der Klassen Sie bevorzugen. 
Die unten stehenden Empfehlungen sind nicht verbindlich, Sie haben hier freie Wahl.

Die direkten Konflikte sind:

          Krieger < > Thorwaler
  Jäger < > Elfen

           Druide < > Jäger
 Hexe, Druide < > Magier, Elfen

Streuner < > Gaukler         

Die Gruppe sollte besser zwei Kämpfer haben, welche die grobe Arbeit erledigen. Der Konflikt 
zwischen dem Krieger und dem Thorwaler rührt daher, dass beides reine Kämpferklassen ohne 
große  anderweitige  Talente  sind.  Der  Thorwaler  ist  dabei  im  Nachteil,  da  ein  Krieger  im 
Gegensatz zum Thorwaler alle Waffen und Rüstungen benutzen kann und auch bessere Werte 
am Beginn besitzt. Thorwaler sind gegen Magie durch ihren hohen AG-Wert recht anfällig.

Als zweiter Kämpfer bietet  sich der  Zwerg an,  der ebenfalls 
dem Thorwaler bei der Waffenauswahl überlegen ist und sich 
zudem ideal als Schlossknacker und Feilscher betätigen kann, 
neben einigen anderen Vorteilen, die ein Zwerg bietet.  Beim 
Schlösser knacken und Feilschen macht er dabei dem Gaukler 
und  Streuner Konkurrenz;  diese  haben  aber  dafür  andere 
Stärken zu bieten.

Aufgrund der Tatsache,  dass das Abenteuer in Riva und der 
näheren  Umgebung  stattfindet,  haben  Naturtalente  keinen 
Wert. Der  Jäger, für den dies seine zentralen Talente sind, ist 
daher hier sehr im Nachteil.  Druiden und Elfen besitzen diese 
Talente zwar auch, doch sind sie eher zweitrangig und beide 
Klassen habe andere Stärken.  Letztlich läuft es darauf hinaus, 
dass  der  Jäger  in  Riva  keine  Daseinsberechtigung  hat.  Der 
Druide wiederum hat dann gegen die Elfen Nachteile, da diese 
weitaus bessere Ausrüstung tragen können.
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Der  Gruppe  sollten  auch  mindestens  zwei  magisch  begabte  Helden  angehören.  Hexen und 
Druiden stehen hier gegen den  Magier und  Elfen ein gutes  Stück schlechter da.  Hexen und 
Druiden  haben  eine  weitaus  schlechtere  Ausrüstung  als  Elfen  und  können  nicht  gegen  die 
Fähigkeiten  des  Magiers  bestehen.  Mit  seinem  Zauberstab  hat  der  Magier  einen  schweren 
Vorteil und beherrscht weitere Talente, während die Elfen weitaus besser ausgerüstet sind und 
besser kämpfen können. Ihre Zauber sind zudem nicht zu spezialisiert.

Der Streuner kann zwar in seinem Talent zum Schlösser knacken nur ohne einen Zwerg in der 
Gruppe wirklich glänzen, bietet Ihnen dafür aber auch wertvolle Dienste innerhalb der Stadt. Für 
das Vorfolgen von Verdächtigen, das Betören von Leuten und gelegentlichen Taschendiebstahl 
und Falschspiel zur Aufbesserung Ihrer Geldbörse ist ein Streuner unabdingbar. Vor allem die 
ersten beiden Punkte sind ansonsten sehr frustrierend. Dass er auch gut kämpfen kann und ein 
guter Feilscher ist, macht ihn noch wertvoller.

Gaukler haben Talente, welche sich primär auf das Füllen ihres Geldbeutels konzentrieren. Das 
Musizieren, Tanzen oder Falschspielen in Tavernen kann sehr schnell Ihren Geldbeutel füllen. 
Notfalls kann der Gaukler auch feilschen. Seine Kampffähigkeiten sind mäßig, aber steigerbar. 
Negativ an Gauklern ist ihr hoher AG-Wert, welcher sie anfällig für Magie macht.

Die  drei  verschiedenen  Heilungsfähigkeiten  (Wunden,  Gift,  Krankheit)  können  alle  Klassen 
erlernen und es sind keinerlei magische oder alchimistische Fähigkeiten von Nöten. Sie sollten 
auch mindestens zwei Charaktere darin schulen, da ein Held nicht die Talentheilung auf sich 
selbst anwenden kann.

Der Schutzgott

Bitte beachten Sie, dass die Charaktere auch einen Schutzgott haben, welcher Boni vergibt. Da 
der Gott zufällig ausgewählt wird, sind für optimale Ergebnisse wiederholte Erstellungen nötig. 
Es kann durchaus sein, dass ein Gott zu mehreren verschiedenen Klassen passt, so dass hier Ihr 
persönlicher Geschmack ausschlaggebend ist.

Schutzgott Bonus Welche Klasse

Praios Mut (MU) +1 Alle Klassen möglich

Rondra Schwerter (auf Attacke) +1 Krieger, Thorwaler

Efferd Schwimmen +1 Elfen, Jäger, Zwerg

Travia Gift heilen +1 Hexe, Druide, Elfen, Magier

Boron Menschenkenntnis +1 Streuner, Gaukler

Firun Schusswaffen +1, Fährtensuchen +1 Jäger, Druide, Elfen

Hesinde Alchimie +1 Magier

Tsa Charisma (CH) +1 Streuner, Gaukler

Phex Taschendiebstahl +1, Schleichen +1 Streuner

Peraine Krankheit heilen +1, Wunden heilen +1 Elfen, Magier, Druide

Ingerimm Kriegskunst +1 keine(1)

Rahja Betören +1, Musizieren +1, Tanzen +1 Gaukler, Streuner

(1) Kriegskunst wird im Spiel nicht abgefragt, Ingerimm ist daher als Schutzgott sinnlos und der Bonus wertlos.
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Zusammensetzung

Eine Gruppe sollte  mindestens  folgende Mitglieder  haben,  die  folgende Rollen übernehmen. 
Wenn eine Rolle mehrmals aufgeführt ist, so sind beide Charaktere hier ebenbürtig. Dies ist nur 
eine Empfehlung, Sie können natürlich auch experimentieren.

Krieger - Schwerer Kämpfer
Zwerg - Schwerer Kämpfer, Feilscher, Schlossknacker, Geheimtüren finden
Elf - Zauberer, Fernkämpfer, Heiler, Kräutersammler
Magier - Kampfzauberer, Alchimist, Intellektueller, Heiler

Die Besetzung der letzten beiden Plätze ist nun ganz ihrem Geschmack überlassen, besonders 
wenn es um die Abdeckung der Gesellschaftstalente geht.

Aufstieg

Es ist  schließlich soweit  und Ihre Charaktere steigen eine Stufe auf. Mit dem Stufenaufstieg 
ergeben sich viele Möglichkeiten, den Charakter zu verbessern. Dabei gibt es viel zu beachten, 
besonders im Hinblick auf die unterschiedlichen Klassen und deren Rollen in der Gruppe. Es 
wird von daher zuerst auf die Charakterwerte und anschließend auf die Talentwerte eingegangen. 
Die Veränderungen der magischen Fähigkeiten beim Stufenaufstieg werden im Kapitel "Magie" 
ausführlich dargelegt.

Veränderung der Charakterwerte

Es wird Ihnen bei jedem Stufenaufstieg gestattet, einen positiven Charakterwert um einen Punkt 
zu erhöhen, und zu versuchen, einen negativen Wert um einen Punkt zu senken. Bitte beachten 
Sie, dass bei dem negativen Wert die Betonung auf "versuchen" liegt, denn der Wurf kann auch 
misslingen und der Wert bleibt gleich.

Verschiedene Klassen haben verschiedene Ansprüche, welche positiven Werte wichtiger sind, so 
dass hier zuerst eine Einschätzung zu den einzelnen positiven Werten gegeben wird, und für 
welche Klassen diese von Belang sind.

Mut (MU) ist für alle Charakterklassen wichtig, da der Mut mit bestimmt, ob eine ganze 
Reihe von Proben bestanden wird und auch mitentscheidet, wie hoch die Magieresistenz 
liegt. Alle Charaktere sollten hier einen gesunden Wert haben, ohne Ausnahme. Wenn es 
also gerade keinen wichtigeren Wert zu fördern gibt, fördern Sie diesen.

Klugheit (KL)  ist vor allem für die zaubernden Klassen wichtig, da sie den Erfolg von 
Zauberfähigkeiten  mitbestimmt.  Spielt  auch  eine  untergeordnete  Rolle  bei  der 
Magieresistenz  und  dem Entschärfen  von  Fallen  und  ist  daher  auch  für  die  anderen 
Klassen mäßig interessant.

Charisma (CH) ist  nur für Feilscher,  Gaukler und Streuner  von Belang.  Alle  anderen 
können diesen Wert vernachlässigen. Wenn ein Anführer mit hohem CH erforderlich ist, 
stellen Sie ihn einfach nach vorne.
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Fingerfertigkeit  (FF) ist  für  Schlossknacker  (Zwerg)  nützlich,  da  sich  so  der  Erfolg 
steigert. Auch für Magier ist dieser Wert interessant, da er mit bestimmt, ob ein Zauber 
erfolgreich ausgeführt wurde.

Gewandtheit (GE) ist positiv für Nahkämpfer, da so Kampffähigkeiten sich verbessern 
und man besser feindlichen Angriffen ausweichen kann. Die anderen Klassen können 
diesen Wert getrost ignorieren.

Intuition (IN) ist ein ziemlich unwichtiger Wert, welcher höchstens für den Gefahrensinn 
nützlich  ist  und die  Parade  erhöht.  Für  Hexen bestimmt  dieser  Wert  ihre  magischen 
Fähigkeiten mit, die auf Intuition beruhen.

Körperkraft (KK) dient hauptsächlich dazu, mehr tragen und härter schlagen zu können. 
Nichts  ist  nerviger  als  das  Gewichtslimit  zu  erreichen,  daher  darf  der  Wert  nicht  zu 
niedrig sein. Eine Erhöhung ist sehr wichtig. Da Sie genug Kraftgürtel finden, kann der 
Wert sogar Überstärke (Wert über dem steigerbaren Maximum) erreichen.

So wie es positive Werte gibt, so gibt es aber leider auch negative Werte. Bei diesen ist nie klar,  
ob Sie sie senken können oder die Probe misslingt.  Einige negative Werte sind nicht weiter 
schlimm,  während  andere  äußerst  unangenehm sein  können.  Wenn  ein  Wert  3  erreicht  hat, 
kümmern Sie sich um andere Werte.

Aberglaube (AG) ist die nervigste negative Eigenschaft, da sie die Magieresistenz senkt 
oder Handlungsverweigerung (in bestimmten Situationen) nach sich zieht. Wenn es einen 
Wert gibt, welchen Sie senken sollten, dann ist es dieser.

Höhenangst  (HA)  können  Sie  ruhig  vernachlässigen.  Die  wenigen  Situationen  wo 
Höhenangst abgefragt wird, verlaufen selbst bei nicht bestandener Probe glimpflich ab 
und es gibt nur geringe Folgen.

Raumangst (RA) soll bei hohen Werten bewirken, dass bei einer Rast im Dungeon der 
Charakter nicht regeneriert. Allerdings ist der Wert irrelevant, da er in den festgelegten 
Rastplätzen nicht abgefragt wird.

Goldgier  (GG)  ist  nicht  allzu  schlimm.  Die  wenigen  Proben  ziehen  keine  besonders 
schlimmen Konsequenzen nach sich. Ihr Feilscher sollte dies aber schnell senken, oder 
die Ladenbesitzer verlieren schnell die Geduld. Dieser Wert spielt übrigens auch beim 
Geldscheißer (siehe Kapitel über Alchimie) eine Rolle.

Totenangst (TA)  ist äußerst nervig, da bei diversen Proben und Kämpfen mit Untoten 
Charaktere, wo die Probe misslingt, weglaufen. Gleich nach Aberglaube der Wert, den 
Sie senken sollten.

Neugier  (NG)  zieht  nie  ernsthafte  Konsequenzen  nach  sich  und  kann  daher  getrost 
ignoriert werden. Es passiert Nichts, was nicht durch etwas Heilung wieder "geflickt" 
werden kann.

Jähzorn (JZ)  kann weitestgehend ignoriert werden. Allerdings sollten der Anführer und 
der  Schlossknacker  diesen  Wert  senken,  oder  es  drohen  unbedachte  Handlungen  mit 
schmerzhaften Konsequenzen wenn die Geduld beim Schlossknacken ausgeht.
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Erhöhung der Talentwerte

Bei  der  Erhöhung  der  Talente  gibt  es  mehrere  Dinge  zu  beachten.  Zum  ersten  haben 
verschiedene Talentfelder (siehe vorherige Charakterbögen) eine unterschiedliche Anzahl von 
Punkten,  die  ein  Talent  bei  einem  Stufenanstieg  erhöht  werden  kann.  Waffentalente  und 
Intuitionstalente können nur mit einem Punkt gesteigert werden, Wissenstalente mit dreien. Alle 
anderen Talente können pro Stufe um zwei Punkte gesteigert werden.

Zum zweiten wird hier unterschieden zwischen Talenten,  welche für alle Charaktere wichtig 
oder interessant sind, und denen, welche für eine spezielle Klasse wichtig sind (Elfen sind dabei 
zusammengefasst).  Es ist zu beachten, dass Ihnen immer Versuche übrigbleiben werden, mit 
denen Sie dem Charakter dann Talente Ihrer Wahl geben können. Ihrer Phantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt.

Wertlose Talente

Von folgenden Talenten sollten Sie die Finger lassen:

• Abrichten -  Da  keine  Tiere  zum  Abrichten 
auftauchen, ist dieses Talent völlig wertlos.

• Reiten - Sie können kein Pferd reiten und gehen 
immer zu Fuß. Daher ist das Talent sinnlos.

• Lügen -  Sie  können  bei  Gesprächen  Lügen,  das 
Talent kommt dabei nicht zur Anwendung.

• Fahrzeuge -  Das  einzige  auftauchende Fahrzeug, 
ein Ruderboot, wird automatisch benutzt.

• Kriegskunst -  Wertlos,  da  nicht  korrekt  imple-
mentiert (keine Abfrage).

• Magiekunde -  Wertlos,  da  nicht  korrekt  imple-
mentiert (keine Abfrage).

• Alle  Naturtalente bis  auf  Pflanzenkunde,  da  das 
Spiel ausschließlich in und um Riva stattfindet.

Talente für alle Klassen

Grundsätzlich hat jede Klasse eine Waffengattung, bei der sie sich besonders hervortun kann. Sie 
haben allerdings auch die Wahl, andere Waffengattungen zu fördern. Attacke ist wichtiger als 
Parade, aber die Parade sollte nicht zu sehr vernachlässigt werden. Für die  Waffentalente gilt 
folgender Leitfaden:

• Krieger haben als einzige das Privileg, den Zweihänder zu führen, also sollten sie dies 
auch lernen. Alle anderen Klassen können Zweihänder ignorieren.

• Magier sollten nur mit ihrem Zauberstab kämpfen, da dieser "unzerbrechlich" ist.  Da 
dieser als ein Speer klassifiziert ist, sollten Magier nur Speere erlernen.

• Druiden müssen unbedingt Hiebwaffen höher bekommen, da der Dreschflegel die einzig 
wirklich gute Waffe in ihrem mickrigen Arsenal ist.

• Da Hexen ausschließlich ihren Besen (gebundene magische Waffe) als Waffe verwenden 
sollen, ist das Erlernen der Kategorie Hiebwaffen absolute Pflicht.

• Alle Charaktere sollten das Bogenschießen für den Fernkampf erlernen. Die einzigen, 
denen das verboten ist, sind Druiden, Magier und Hexen.

• Zwerge sollten sowohl Äxte, wie Schwerter lernen. Alle übrigen Klassen Schwerter.
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Auch ist zu beachten, dass spät im Spiel die regulären Waffen nicht mehr greifbar sind. Um 
Frustration zu vermeiden, sollten die Klassen folgende Waffen zumindest etwas beherrschen:

• Krieger, Zwerg, Thorwaler: Schwerter
• Gaukler, Streuner, Jäger: Stichwaffen
• Druide: Hiebwaffen

Die folgenden allgemeinen Talente sind für alle Klassen wichtig:

• Klettern - Einige Punkte wegen schwerer Proben investieren.
• Körperbeherrschung -  Ziemlich essenziell  für alle Klassen,  da es sowohl bei Proben, 

Kampf und Zauberei gleichermaßen den Erfolg mitbestimmt.
• Schwimmen - Einige Punkte sind nötig,  besonders für Zwerge,  da ansonsten spät  im 

Spiel der Tod durch Ertrinken droht.
• Selbstbeherrschung - Hilft enorm im Kampf und bei diversen Proben.
• Wunden/Gift/Krankheit heilen - Da dies nicht an magische Fähigkeiten gebunden ist, und 

es äußerst peinlich ist, kurz vor dem Ziel zu verenden, sollten zwei oder drei Charaktere 
diese Fähigkeiten erlernen.

• Sinnesschärfe -  Jedes  Gruppenmitglied  braucht  gute  Werte  in  Sinnesschärfe,  ein 
anständiger Wert ist hier nötig.

• Gefahrensinn - Immer steigern, hilft sehr oft aus.
• Lesen - Es gibt so einige Stellen, wo belesen zu sein für alle Charaktere vorteilhaft ist.

Talente für Krieger

• Der Krieger hat keine speziellen Talente, welche er wirklich erlernen muss um seiner 
Rolle gerecht zu werden.

Talente für Thorwaler

• Der Thorwaler hat keine speziellen Talente, welche er wirklich erlernen muss um seiner 
Rolle gerecht zu werden.

Talente für Gaukler

• Akrobatik - Für das Tanztalent unabdingbar.
• Tanzen - Weibliche Gaukler in Tavernen kommen so schnell an klingende Münze.
• Falschspielen -  Bei  hohen  Werten  kann  man  seinen  nichtsahnenden  Mitspielern  in 

Tavernen einen ebenso hohen Betrag abknöpfen.
• Musizieren - Mit einem entsprechenden Instrument lässt sich in Tavernen Geld machen.

Talente für Streuner

• Schleichen - Unabdingbar für die Verfolgung von Verdächtigen.
• Verstecken - Ebenfalls nötig bei der Verfolgung von Verdächtigen.
• Betören - Effektiv für weibliche Streuner und bitter nötig bei einigen sehr harten Proben.
• Gassenwissen - Ebenfalls bei Verfolgungen absolut notwendig.
• Schlösser - Eine Streuner ist ein guter Schlossknacker.
• Taschendieb - Eine schnelle, aber auch gefährliche und anstößige Weise, um in Tavernen 

und Geschäften an Bares zu kommen.
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Talente für Jäger

• Aufgrund  der  Tatsache,  dass  die  Handlung  in  einer  einzelnen  Stadt  spielt,  sind  die 
Wildnistalente des Jägers wertlos und daher nicht weiter von Belang.

Talente für Zwerge

• Schlösser - Zwerge sind gute Schlossknacker, von daher sollten Sie diesen Wert rasch 
steigern.

• Feilschen -  Zwerge  sind  die  idealen  Feilscher.  Sobald  Sie  diesen  Wert  in  die  Höhe 
gebracht haben, kriegen Sie fast immer Prozente im Laden.

• Sinnesschärfe - Hier sollten Sie immer steigern, damit Sie all diese lästigen Geheimtüren 
und Fallen finden können - daher besonders wichtig.

Talente für Hexen

• Pflanzenkunde - Vor den Toren der Stadt finden sich so einige wertvolle Pflanzen, die 
Sie ansonsten nicht entdecken würden.

Talente für Druiden

• Pflanzenkunde - Vor den Toren der Stadt finden sich so einige wertvolle Pflanzen, die 
Sie ansonsten nicht entdecken würden.

Talente für Magier

• Pflanzenkunde - Vor den Toren der Stadt finden sich so einige wertvolle Pflanzen, die 
Sie ansonsten nicht entdecken würden.

• Alchimie - Die eigene Herstellung von Tränken kann Ihnen sehr oft aus der Klemme 
helfen.

• Alte Sprachen - Benötigt, um einige Rätsel leichter zu machen.
• Sprachen - Um einige Orks zu verstehen, ist dieses Talent nötig

Talente für Elfen

• Pflanzenkunde - Vor den Toren der Stadt finden sich so einige wertvolle Pflanzen, die 
Sie ansonsten nicht entdecken würden.
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Magie
Die Kunst der Magie ist eine absolut notwendige, wenn Sie es in Riva zu etwas bringen wollen. 
Bei der Erstellung der Charaktere sind Sie ja schon auf die verschiedenen Zauberformeln und die 
speziellen Schulen der Magier gestoßen. Nun jedoch wird im speziellen auf die Zauberformeln 
eingegangen, welche für Sie von Belang sind und daher beim Stufenaufstieg  gefördert werden 
sollten.  Es  wird  aber  auch  vor  Zaubern  gewarnt,  welche  keinerlei  Nutzen  für  Sie  haben. 
Zusätzlich befasst sich dieser Abschnitt mit den verfügbaren Stabzaubern für den Magier und 
einer kompletten Abhandlung über die komplexe Kunst der Alchimie.

Zuerst allerdings muss noch auf die  Astralenergie (AE) eingegangen werden, ohne welche das 
Wirken von Magie unmöglich ist. Alle Zaubernden sollten so viel AE wie nur möglich haben. 

Beim Stufenaufstieg  haben  Sie  die  Wahl,  einen  Teil  der  Erhöhung der  Lebensenergie  (LE) 
stattdessen in die Astralenergie zu investieren, damit deren Vorrat stärker als normal steigt. Sie 
können zudem zehn Zauber-Steigerungsversuche in mehr Astralenergie umwandeln. Letzteres ist 
ausschließlich Magiern vorbehalten und sollte  vor allem dann geschehen, wenn Sie so viele 
Steigerungsversuche nicht  benötigen.  Magier  können zudem maximal  5 Steigerungsversuche 
zwischen Talenten und Zaubern verschieben.

AE wieder herzustellen ist eine aufwendige Sache und Sie haben im Prinzip drei Optionen:

I. Die normale Methode besteht darin, die AE während der Rast wieder zu gewinnen. Dies 
dauert sehr lange und ist nur über längere Zeiträume eine Option. In Herbergen ist der 
Anstieg genau wie bei LE bei längerer Rast natürlich höher. Das Essen einer Tarnele vor 
dem Schlafen oder der Zauber "Ruhe Körper" verbessern die AE-Regeneration ebenfalls 
erheblich.

II. Die zweite Möglichkeit ist, bei der Rast - nur in der Herberge - Meditation zu nutzen, um 
LE  in  AE  umzuwandeln.  Lebensenergie  kann  allgemein  wesentlich  leichter 
wiederhergestellt werden, so dass dies eigentlich ein guter Tausch ist. Magier können 
dies ohne Probleme, während Druiden, Hexen und Elfen dafür noch zusätzlich das Kraut 
Thonnys (welches sehr teuer und selten ist) benötigen - für jede Meditation eines.

III. Es  besteht  auch  die  Möglichkeit,  durch  das  Trinken  von  Zaubertränken  AE  wieder 
herzustellen. Dies ist besonders dann ratsam, wenn man gerade mitten in feindlichem 
Gebiet ist, oder man während eines Kampfes ganz dringend AE braucht. Zaubertränke 
gibt  es in den Stärkeklassen normal,  stark und super,  die jeweils  10,  30 oder 50 AE 
wieder herstellen.

All die Mühen, die Astralenergie wieder aufzubauen sollten Ihnen vor allem zeigen, dass Sie mit 
Zauberei nicht verschwenderisch sein sollten.

Zaubern Sie nur, wenn Sie es wirklich brauchen und vermeiden Sie es, im Kampf gegen normale 
Gegner Kampfzauber einzusetzen. Kampfzauber sollte man sich entweder für besonders starke 
Gegner aufheben,  wenn es kritisch wird oder  wenn der Feind gewisse Resistenzen aufweist. 
Auch feindliche Magier, die schnell erledigt werden müssen, sollten mit Zaubern angegriffen 
werden.
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Die relevanten Zaubersprüche

Alle Zaubersprüche können bei einem Stufenaufstieg - sofern die 
Würfel  mitspielen  -  um einen  Punkt  erhöht  werden.  Wenn  der 
Ursprung des Zaubers bei der Klasse liegt, ist eine Erhöhung um 
zwei Punkte möglich. Haussprüche eines spezialisierten Magiers, 
können  sogar  um  drei  Punkte  pro  Stufenaufstieg  gesteigert 
werden, solange der Ursprung bei Magiern liegt, sonst sind es auch 
zwei Punkte. Sie können keine Zauber sprechen, deren Wert nicht 
mindestens  -5  beträgt.  Je  höher  der  Wert  danach  ist,  desto 
effektiver sind die Zauber und Fehlschläge werden weniger.

Hier  werden  drei  Kategorien  von  Zaubern  behandelt.  Wertlose 
Zaubersprüche,  die  Ihnen keinerlei  Nutzen bringen.  Notwendige 
Zaubersprüche, die entweder absolut notwendig sind, oder welche 
Ihnen sehr das Leben erleichtern. Und Nützliche Zaubersprüche, 
welche vorteilhaft sind, aber nicht unbedingt nötig. Alle restlichen 
Zauber hängen dann von Ihrem persönlichen Geschmack ab.

Wertlose Zaubersprüche

Von  diesen  Zaubern  sollten  Sie  tunlichst  die  Finger  lassen  und  keinerlei  Punkte  auf  sie 
verschwenden.  Sie  bieten  nämlich  keinerlei  Nutzen,  funktionieren  sogar  teilweise  überhaupt 
nicht, oder schaden Ihnen sogar. Sie sind besser beraten, Ihre Punkte in nützlichere Zauber zu 
investieren.

Tiere besprechen Dient zur Heilung von Tieren. In Riva gibt es allerdings keinerlei 
Verwendung für diesen Zauber.

Mutabili Hybridil Zur Erschaffung von Chimären (Kreuzung zwischen Mensch und 
Tier) brauchen Sie neben diesem Spruch auch besonderes Zubehör, 
das Sie jedoch nicht finden. Daher ist der Zauber vollkommen 
wertlos.

Aeolitus Windgebraus Erzeugt einen kleinen Windstoß. Anwendungsmöglichkeiten sind 
keine bekannt.

Sturmgebrüll Schützt die Gruppe vor einem Orkan. Da das Wetter in Riva stabil 
ist, besitzt der Zauber keinerlei Wert.

Weiches erstarre Das Gegenteil vom Schmelze-Spruch. Verwandelt z.B. Wasser in 
Eis. Trotzdem können Sie so den Kvill nicht überqueren. Sie 
können den Zauber nirgendwo sprechen.

Nekropathia modernd Leich Dient zur Kommunikation mit Verstorbenen. Da Sie aber dafür ein 
totes Gruppenmitglied brauchen und Sie genau dies tunlichst 
vermeiden sollten, ist der Zauber nutzlos. Die Hinweise der Toten 
sind zudem wenig hilfreich.
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Hexenblick Hexen können sich mit diesem Spruch gegenseitig als solche 
identifizieren. Allerdings machen die Hexen die Sie in der Trilogie 
treffen (zwei) keinen Hehl daraus und der Zauber funktioniert nicht 
einmal.

Destructibo Acanitas Ist mehr als wertlos, da bei Benutzung dieses Zaubers zur
Zerstörung bestimmter schwarzmagischer Artefakte keine Punkte
gegeben werden. Nur verbrennen mit einer Fackel wirft Punkte ab.

Adler, Wolf und Hammerhai Von diesen Zaubern lassen sich die Gardisten nicht täuschen, und 
Harmlose Gestalt die Gruppe als Mörder gesucht wird. Auch sonst keine

Anwendungsmöglichkeiten bekannt.

Notwendige Zaubersprüche

Ohne diese Zauber werden Sie es sehr schwer haben, das Abenteuer erfolgreich zu beenden, oder 
Sie stecken völlig fest. Diese Zauber sollten daher möglichst rasch auf ein angemessenes Niveau 
gebracht werden, damit Sie sich nicht den weiteren Weg verbauen.

Beherrschung brechen Feindliche Beherrschungszauber sind extrem lästig. Dies ist der 
einzige Weg, sie wieder schnell loszuwerden.

Verwandlung beenden Feindliche Magier lieben es, mit Versteinerungszaubern auf Sie zu 
feuern. Da Sie ja wohl kaum immer zu einem Heiler gehen wollen 
oder können, ist dieser Zauber ein Muss.

Foramen Foraminor Es gibt sehr viele Schlösser, die geknackt werden müssen. Helfen 
Sie Ihrem Schlossknacker. Es gibt auch magische Schlösser, 
welche nur mit diesem Zauber geöffnet werden können.

Balsam Salabunde Eine weitere Möglichkeit zur Heilung ist immer gut und kann 
Ihnen das Leben retten.

Klarum Purum Kräutersud Gift ist eine äußerst gefährliche Sache. Da Gegengifte kaum 
verfügbar sind und Talentheilung Kräuter braucht, ist dieser Zauber 
im Feld ein Lebensretter.

Analüs Arcanstruktur Sie bekommen so einige magische Gegenstände, welche zum Teil 
wie gewöhnliche Sachen aussehen. Dieser Zauber beugt 
Verwechslungen vor.

Blitz dich find Einige Gegner können Ihnen mit Zaubern große Probleme bereiten. 
Wenn Sie sie hiermit blenden, können sie nicht gegen Sie zaubern.

Fulminictus Donnerkeil Einer der zwei richtigen Kampfzauber. Diesen brauchen Sie 
absolut, besonders im Endkampf. Die Zerstörungskraft steigt mit 
dem Ausbau und der Stufe des Magiers.

Ignifaxius Flammenstrahl Der andere der zwei reinen Kampfzauber. Je höher Sie diesen 
ausbauen, desto stärker wird er. Die Stärke kann eingestellt werden 
und der Spruch kann Rüstungen zerstören.
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Illusionen zerstören Wenn Sie nicht versehentlich im Magierturm abstürzen wollen,
dann sollten Sie diesen Zauber parat haben.

Paralü Paralein Sie versteinern Ihre Gegner einfach. Dieser Zauber kann einen 
Kampf sehr schnell beenden, denn die Versteinerung hält so einige 
Runden.

Visibili Vanitar Unsichtbar ist es für Solisten möglich sich auch dann in Riva frei
zu bewegen, wenn die Gruppe als Mörder gesucht wird.

Hartes Schmelze Ohne diesen Zauber kommen Sie eine Grubenfalle in der
Zwergenmine nicht entschärfen.

Nützliche Zaubersprüche

Diese Zauber sind nicht unbedingt notwendig, doch bieten Sie Vorteile, welche  Ihnen das Leben 
so manches Mal erleichtern werden. Sie können verbliebene Steigerungsversuche ruhig in diese 
Zaubersprüche stecken.

Geister bannen Wenn Sie den verhexten Zwergen in der Zwergenmine helfen
wollen, dann ist dieser Zauber nötig.

Gardianum Paradei Ein Schutz gegen feindliche Zaubersprüche ist immer nützlich, 
besonders bei feindlichen Magiern.

Band und Fessel Sollte einer Ihrer Charaktere von einem Furchtzauber getroffen 
worden sein, so können Sie ihn mit diesem Zauber an der Flucht 
vor der Schlacht hindern bis die Furcht abklingt.

Große Gier Wo "Horriphobus" bei Untoten versagt, kann dieser Zauber sie 
doch ohne Probleme von der Schlacht fliehen lassen.

Horriphobus Wenn Sie wirklich keinen längeren Schlagabtausch wollen, lassen 
Sie Ihre Gegner einfach fliehen. Funktioniert aber nicht mit 
Untoten.

Motoricus Motilitich Ein nützlicher Zauber um ab und an Gegenstände zu bekommen, 
die ansonsten außer Reichweite sind.

Transversalis Teleport Der Teleport-Spruch kann Ihnen besonders auf der Insel des
Zauberers viel Kummer ersparen. Er funktioniert aber nur mit 
Orten, wo sie schon waren. - "Penetrizzel"  (siehe unten) bringt da 
nichts.

Ruhe Körper, Ruhe Geist Wenn ein Charakter viel Regeneration von LE und/oder AE 
braucht, hilft dieser Zauber sehr aus, da er die Regeneration erhöht.

Penetrizzel Holz und Stein Sehr nützlich, um Teile der Karte aufzudecken. Der Zauber hilft 
aber nicht, Ziele für "Transversalis" zu finden.

Flim Flam Funkel Ein Lichtzauber ist nützlich, damit Sie nicht mit Fackeln hantieren 
müssen. Anwendung verbessert das Licht auch bei 2. Stabzauber.
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(Wert) erhöhen Hier handelt es sich eigentlich um sieben separate Zauber, die 
temporär MU, KL, CH, FF, GE, IN und KK um fünf Punkte 
steigern, wie das jeweilige Elixier. Nützlich, wenn man die Tränke 
nicht mit sich herumschleppen will.

In See und Fluß Falls die Schwimmfähigkeiten eines Charakters nicht gut sind - 
auf See sind die Proben mörderisch - hilft dieser Zauber aus.

Abvenenum Pest und Galle Getrocknete Wirselkräuter und Einbeeren sind besser als frische. 
Aber ohne vorherige Reinigung durch diesen Zauber sind sie 
wertlos und sogar schädlich.

Stabzauber

Der Zauberstab des Magiers kann mit insgesamt vier Stabzaubern belegt werden, von denen 
jeder dem Magier einen starken Vorteil bringt. Diese Zauber können nur in Herbergen gemeistert 
werden,  da  volle  Konzentration erforderlich ist.  Jede Steigerung der  Stabzauber-Stufe kostet 
zudem eine gewisse Menge an Astralenergie.

Sie sollten sich diese Stabzauber so schnell es nur geht aneignen, da sie für Sie große Vorteile 
bergen  und,  da  der  Zauberstab  den  Magier  nie  verlässt,  Ihnen  auch  dann  helfen,  wenn 
entsprechende Gegenstände nicht vorhanden sind.

Kosten Wirkung

1. Stabzauber -

Dieser  Zauber  ist  von  Anfang  an  auf  dem 
Zauberstab vorhanden. Er macht den Zauberstab 
unzerbrechlich und zu einer magischen Waffe im 
Bereich "Speere".

2. Stabzauber 23 AE

Mit diesem Stabzauber agiert der Zauberstab als 
endlose  Lichtquelle.  Dies  ist  ein  immenser 
Vorteil, da Sie sich nun nicht mehr mit Fackeln 
und  Laternen  abgeben  müssen.  Der  "Flim 
Flam"-Zauber  verbessert  die  Lichtausbeute. 
Achtung,  sollte  der  Magier  von  der  Gruppe 
getrennt werden, so hat diese kein Licht!

3. Stabzauber 19 AE

Bei  Bedarf  verwandeln  Sie  mit  diesem 
Stabzauber den Zauberstab in ein Seil (er wird in 
der  Situation  wie  ein  Seil  gewertet),  was  so 
manches  mal  sehr  nützlich  ist.  Ab  und  zu 
brauchen  Sie  dennoch  ein  echtes  Seil,  wenn 
dieses physisch vorhanden sein muss.

4. Stabzauber 27 AE

SEHR  nützlich.  Mit  diesem  Stabzauber 
bekommt  der  Magier  bei  jedem  Zauber  einen 
Rabatt von 2 AE. Ein Punkt AE ist der allerdings 
der Minimalverbauch.

D.h. ein Zauber mit etwa 4 AE Kosten, wird auf 
2 AE Kosten reduziert.
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Alchimie

"Selbst ist der Mann" können Sie sich sagen, wenn Sie sich die Preise ansehen, zu welchen 
manche Tränke verkauft  werden. Das magische Feld der Alchimie bietet sich da an, um die 
begehrten Tränke kurzerhand selber  zu brauen,  was,  wenn man die entsprechenden Zutaten-
Kräuter  auch  noch  findet,  sehr  viel  günstiger  kommen kann als  der  Kauf  der  Tränke  beim 
Kräuterhändler.

Neben dem Alchimie-Talent und den benötigten Zutaten benötigt der angehende Alchimist ein 
Alchimie-Set, welches Sie in der Gruft unter dem Boronsacker finden können. Alchimie verlangt 
viel Konzentration, so dass Sie Alchimie ausschließlich in Herbergen betreiben können, in die 
Sie sich dementsprechend lange einquartieren sollten.  Leider können Sie nur Tränke brauen, 
deren Rezept Sie besitzen. Sollten Sie ein solches Rezept finden, so übertragen Sie es mittels 
Schreibzeug in ein Buch,  das  so zum Rezeptbuch wird und jetzt  als  magisch gilt.  Alchimie 
verbraucht AE, daher ist sie nur was für Zauberkundige.

Sollten Sie Rezept-Schriftrollen aus "Die Schicksalsklinge" mitgenommen haben, so können Sie 
diese jetzt auch in das Buch übertragen und die entsprechenden Tränke brauen. Auch importierte 
Rezeptbücher  aus  "Sternenschweif"  sind  möglich.  Ohne  importierte  Gruppe  bleiben  Ihnen 
bestimmte Rezepte leider versagt.

Nur um es auch klarzustellen: Der Kauf von Kräutern um aus ihnen Tränke zum Verkauf zu 
brauen, ist sinnlos, da der Kaufpreis der Kräuter grundsätzlich höher als der Verkaufspreis des 
fertigen Tranks liegt. Es gibt aber eine Ausnahme zu dieser Regel, dazu mehr unter dem Kapitel 
"Geld regiert die Welt".

Rezepte in Schatten über Riva

Diese Rezepte können Sie auf Ihren Reisen durch Riva und Umgebung ausfindig machen und 
nutzen. Später im Spiel ergibt sich eine Besonderheit, aber dies wird dann bei dem jeweiligen 
Trank vermerkt.

Anti-Hypnotikum

Fundort des Rezepts: Gruft unter dem Boronsacker
Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 1 Alraune
• 1 Krötenschemel
• 1 Schnaps
• 1 Ilmenblatt
• 1 Menchal
• 1 Rauschgurke

Die Zubereitung von Anti-Hypnotikum ist nur optional, aber da man nicht genug findet, ist eine 
eigene Zubereitung unerlässlich, wenn man die ganze Gruppe schützen will.
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Anti-MU-Eelixier

Fundort des Rezepts: Magierturm
Brauzeit: 4,5 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 1 Finagebäumchen
• 1 Angstgift

Da dieses Elixier recht nutzlos ist, sollten Sie hier von einer Zubereitung absehen.

Expurgicum

Fundort des Rezepts: "Windsbraut" 2. Unterdeck
Brauzeit: 48 Stunden
Zutaten:

• 1 Bronzeflasche
• 1 Lakritze
• 2 Schurinknollen
• 2 Alraunen

Gegengift

Fundort des Rezepts: Gruft unter dem Boronsacker, Windsbraut Oberdeck
Brauzeit: 24 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 1 Menchal
• 1 Alraune
• 1 Schurinknolle

Heiltrank

Fundort des Rezepts: Gruft unter dem Boronsacker, Windsbraut Oberdeck
Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 2 Einbeeren
• 1 Tarnele

Heiltrank, stark

Fundort des Rezepts: "Windsbraut" Oberdeck
Brauzeit: 24 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 2 Wirselkräuter
• 1 Tarnele
• 1 Alraune
• 1 Bronzeflasche
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Hylailer Feuer

Fundort des Rezepts: "Windsbraut" 2. Unterdeck
Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 2 Schnaps
• 1 Lakritze
• 2 Öl

MU-Elixier

Fundort des Rezepts: Magierturm
Brauzeit: 48 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 1 Finagebäumchen
• 1 Alraune
• 1 Donf
• 1 Ilmenblatt

Schlaftrunk

Fundort des Rezepts: Versteck der Feylamia
Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 1 Wein
• 1 Gulmond
• 1 Tarnele

Wunderkur

Fundort des Rezepts: Burgfeste zu Riva
Brauzeit: 72 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 2 Wirselkräuter
• 1 Donf
• 1 Belmart
• 1 Alraune
• 1 Joruga

Hier gilt die Einschränkung dass einem gesagt wird, dass man aufgrund der langen Brauzeit den 
Trank  nicht  zubereiten  kann.  Dies  gilt  jedoch nur  für  das  Versteck  der  Gilde  unten  in  den 
Kanälen. Sollte man in einer Herberge nicht erkannt werden, so kann der Trank dort problemlos 
zubereitet werden.
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Zaubertrank

Fundort des Rezepts: Gruft unter dem Boronsacker
Brauzeit: 48 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 2 Alraunen
• 2 Kairanhalm
• 1 Thonnys

Rezepte aus Sternenschweif

Diese Rezepte können Sie nur nutzen, wenn Sie sie aus ihrer letzten Reise in der Region um 
Lowangen mitgenommen haben.

Geldscheißer

Fundort des Rezepts: Keller des Phex-Tempels in Tiefhusen
Brauzeit: 150 Stunden
Zutaten:

• 1 Kupferkessel (zu kaufen bei jedem Krämer)
• 1 Holzkohle (zu kaufen bei jedem Krämer)
• 1 Erzklumpen (Mine von Finsterkoppen in Sternenschweif)
• 1 Basiliskenzunge (zu kaufen im Markt von Kvirasim am Spielstart in 

Sternenschweif)
• 1 Kristallkugel (zu kaufen im Markt von Kvirasim am Spielstart in Sternenschweif)
• 1 Feuerpulver (Mine von Finsterkoppen in Sternenschweif)

Sie  werden  sich  jetzt  sicher  fragen,  was  ein 
Geldscheißer ist? Nun, gelinde gesagt ist es die 
Quelle  nie  versiegenden Reichtums -  ein  Topf 
der  Goldstücke  produziert.  Allerdings  ist  das 
Gerät  höllisch  kompliziert  zu  bauen.  Das  hat 
zwei Gründe.

Zum einen sind einige der Zutaten sehr selten - 
Erzklumpen  Basiliskenzunge  und  Feuerpulver 
gibt  es  nur  einmal  und  das  auch  nur  in 
Sternenschweif,  so  dass  diese  Gegenstände 
importiert werden müssen. Zum anderen ist die 
Brauzeit  mit  150  Stunden  doch  sehr  happig 
bemessen  und  ohne  hohe  Alchemiewerte 
vermasselt man es, und die einmaligen Zutaten 
sind weg.

Jedoch ist das Rezept für Sie völlig nutzlos. Wenn Sie es wirklich schaffen sollten, das Ding zu 
bauen, haut der Held mit der größten Goldgier damit sofort  auf Nimmerwiedersehen ab.  Sie 
erhalten nur eine sarkastische Nachricht, dass er oder sie einige Jahre später reich und berühmt 
geworden ist. Falls Sie dennoch so neugierig sind und dies mal erleben wollen, speichern Sie 
doch bitte vor der Zubereitung ab.
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Vomicum

Fundort des Rezepts: Mine von Finsterkoppen
Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 1 Öl
• 1 Schurinknolle
• 1 Alraune

Rezepte aus der Schicksalsklinge

Diese Rezepte können Sie nur  nutzen,  wenn Sie sie  aus ihrer  Reise in  der  Region Thorwal 
mitgenommen haben.

KK-Elixier

Fundort des Rezepts: Verfallene Herberge zwischen Ottarje und Daspota
Brauzeit: 48 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 1 Finagebäumchen
• 1 Alraune
• 2 Gulmond

Zaubertrank, stark

Fundort des Rezepts: Verfallene Herberge zwischen Ottarje und Daspota
Brauzeit: 120 Stunden
Zutaten:

• 1 Schnaps
• 3 Alraunen
• 3 Kairanhalm
• 1 Thonnys
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Die Ausrüstung
Neben den Fähigkeiten der Charaktere ist die Ausrüstung der Gruppe absolut entscheidend. Was 
nützt es ein toller Kämpfer zu sein, wenn man weder Schwert noch Rüstung hat? Wie soll ein 
Alchimist  ohne  Kräuter  arbeiten?  Es  folgt  daher  eine  Abhandlung  über  die  bestmöglichen 
Rüstungen und Waffen, die verschiedenen Kräuter und Tränke, sowie die sonstigen wichtigen 
Gegenstände, die Sie so brauchen.

Bedenken Sie, dass hier nur Gegenstände aufgeführt werden, die sie in Riva finden. Sollten Sie 
Gegenstände aus der Schicksalsklinge oder Sternenschweif mitbringen, so kann es vorkommen, 
dass es diese hier ansonsten nicht zu finden gibt. Auch haben sich einige Werte verändert, so 
dass Sie die hier stehenden Regeln beachten müssen, wenn Sie eine Gruppe importiert haben.

Körperpanzerung

Es gibt am Körper insgesamt zwölf Regionen, an die Sie Ausrüstung anlegen können, und jede 
dieser  Regionen  ist  auf  ihre  Art  wichtig.  Verschiedene  Charakterklassen  haben  bei 
Torsopanzerung, Helmen und Schilden, sowie Arm- und Beinschutz Beschränkungen, weshalb 
für die jeweiligen Klassen die bestmögliche Panzerung aufgezeigt wird.

Magische Ausrüstung wird separat aufgeführt, da sie zumeist Besonderheiten aufweist, welche 
das Raster sprengen.

Torso-Schutz

Bei  dem Schutz  des  Torsos  besitzt  jede  Klasse  eine  Rüstungsart,  welche  das  bestmögliche 
darstellt. Verschiedene Klassen teilen sich auch die jeweiligen Beschränkungen. Hier folgt der 
bestmögliche Torsoschutz für die jeweiligen Klassen. Zusätzlich sind auch magische Rüstungen 
verfügbar, wenn auch nur in geringem Maße.

Sollten übrigens die Frauen in Ihrer Gruppe keine Oberbekleidung tragen, so stellt das Erregung 
öffentlichen  Ärgernisses  dar  und weckt  bei  der  männlichen Bevölkerung ein  unangenehmes 
Interesse.

Ein Waffenrock bietet eigentlich so gut wie gar keinen Schutz. Allerdings ist es für 
Magier  und  Hexen,  welche  nichts  anderes  tragen  können,  besser  als  überhaupt 
nichts.

Die  Krötenhaut bietet  zwar  den  gleichen  Rüstschutz  wie  ein  Lederharnisch,  ist 
allerdings leichter. Sie ist das Maximum für Gaukler, Streuner, Jäger, Druiden und 
alle drei Klassen von Elfen.

In  Sachen  Schutz  kann  ein  Schuppenpanzer nie  enttäuschen.  Er  ist  die  beste 
verfügbare Rüstung. Soviel Schutz hat aber auch seinen Preis. Neben dem Gewicht 
ist  der  Schuppenpanzer  ausschließlich  Kriegern,  Zwergen  und  Thorwalern 
vorbehalten.
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Magische Körperpanzer

Das Magische Kettenhemd mag zwar wie ein regulärer Schuppenpanzer aussehen, 
bietet  aber  den  Rüstschutz  eines  Schuppenpanzers  zum  Gewicht  eines 
Kettenhemdes.

Fundort: Skelettkrieger auf der 2. Ebene der Zwergenmine

Der magische Spiegelpanzer bietet den gleichen Schutz wie ein Schuppenpanzer, ist 
aber nicht nur um 100 Unzen leichter, sondern erhöht auch die MR des Trägers um 
fünf Punkte.

Fundort: Magierturm 2. Ebene

Kopfschutz

Ein Kopfschutz ist für alle Charaktere in der Gruppe unerlässlich. Wie auch bei den Rüstungen, 
so gibt es hier Grenzen, welchen maximalen Kopfschutz die jeweilige Klasse einsetzen darf - 
Hexen und Zauberer dürfen keine normalen Helme tragen.

Wie bei den Rüstungen gibt es hier auch magische Alternativen, die allen Klassen offen stehen.

Ein Lederhelm bietet nur wirklich bescheidenen Schutz, ist aber das einzige, was 
ein Druide tragen kann.

Der  Topfhelm bietet  einen verbesserten Schutz und ist  das  Beste,  was Gaukler, 
Streuner, Jäger und alle drei Arten von Elfen tragen können.

Ein Eisenhelm bietet den besten Schutz. Dafür allerdings ist er auch nur Kriegern, 
Zwergen und Thorwalern vorbehalten.

Magische Helme

Der magische  Silberhelm  hat  den gleichen Rüstschutz wie ein Eisenhelm, kann 
aber  von  allen  Klassen  außer  von  Hexen  und  Druiden  getragen  werden.  Das 
Gewicht ist aber gleich.

Fundort: "Windsbraut" Oberdeck, Versteck der Feylamia

Der Magische Helm ist der beste verfügbare Helm. Nicht nur dass er sehr leicht ist 
und den Rüstschutz eines  Eisenhelms bietet,  jede Klasse kann ihn zudem ohne 
Probleme tragen.

Fundort: Magierturm 3. Ebene
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Schild

Bei der Benutzung von einhändigen Waffen ist ein Schild unabdingbar. Neben den normalen 
Schilden gibt es auch magische Schilde, welche keinerlei Klassen-Beschränkungen unterliegen 
und von allen Charakteren genutzt werden können.

Sollte eine zweihändige Waffe genutzt werden, so ist der Schild zwar in der anderen Hand zu 
sehen, in Realität aber auf den Rücken geschnallt (weshalb er keinen Bonus bietet).

Der normale  Eisenschild bietet  guten Schutz und kann von Kriegern,  Zwergen, 
Thorwalern, Gauklern, Streunern, Jägern und allen drei Klassen von Elfen geführt 
werden.

Anders als Eisenschilde kann der  Goldschild von allen Klassen getragen werden 
und bietet exakt den gleichen Schutz wie ein Eisenschild. Magisch ist er aber nicht.

Fundort: "Windsbraut" Oberdeck, Versteck der Feylamia

Magischer Schild

Ohne Zweifel ist der  Wunderschild der beste Schild, der verfügbar ist.  Er bietet 
einen  verbesserten  Rüstschutz  gegenüber  dem  Eisenschild,  ist  magisch  und 
zusätzlich  können  ihn  alle  Klassen,  außer  Hexen  und  Druiden,  ohne  Probleme 
führen.

Fundort: Stipen nach Lösung seiner Prüfung

Hosen

Ihre Charaktere sollten tunlichst eine Hose tragen. Sollten sie dies nicht tun, so hat das, je nach 
Geschlecht,  unangenehme  Konsequenzen.  Während  beide  Geschlechter  so  eine  Erregung 
öffentlichen  Ärgernisses  darstellen,  werden  Männer  als  Sittenstrolche  verprügelt,  während 
Frauen das Opfer von anzüglichen Kommentaren und Pograbschern werden. Allerdings sollte 
Ihnen das normalerweise nie passieren.

Anzumerken ist, dass Sie sich natürlich auch schicke - und sehr teure - Hosen vom Schneider in 
Riva  anfertigen  lassen  können.  Dies  bietet  Ihnen  allerdings  keinerlei  Vorteil,  sie  sind  hier 
schließlich nicht in Gareth, und ist rein optischer Natur.

Eine Hose ist eine Hose. Es gibt nichts Besonderes an ihr und es gibt auch keine 
anderweitige Bekleidung hier, abgesehen von teureren Hosen. Auch nutzt sie sich 
nie ab - im Gegensatz zu Schuhen und Stiefeln. Da alle Charaktere von Anfang an 
eine besitzen, müssen Sie sich hier nicht sorgen, außer Sie verlieren sie und müssen 
beim Krämer oder Waffenhändler eine Neue kaufen.
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Arm- und Beinschutz

Arme  und  Beine  können  mit  zusätzlichem  Rüstschutz  versehen  werden.  Auch  hier  gelten 
Klassenbeschränkungen,  Hexen  und  Magier  dürfen  es  überhaupt  nicht  tragen.  Zusätzlich 
bestimmt das Material hier wie lange es dauert, bevor ein schwerer Treffer eines Feindes den 
Arm- oder Beinschutz zerstört.

Lederzeug hat den geringsten Schutzwert, ist allerdings auch der einzige verfügbare 
Schutz für Druiden und alle drei Klassen von Elfen.

Kettenzeug bietet den gleichen Schutz wie Lederzeug, geht aber wesentlich seltener 
kaputt.  Für  die  Klassen  der  Gaukler,  Jäger  und  Streuner  ist  dies  der  beste 
verfügbare Schutz.

Plattenzeug bietet  den  besten  Schutz,  ist  aber  auch  ziemlich  schwer  und 
ausschließlich Kriegern, Zwergen und Thorwalern vorbehalten.

Fußschutz

Ohne Schuhwerk unterwegs zu sein kann sehr schmerzhaft sein, so dass alle Gruppenmitglieder 
welches  tragen  müssen.  Auch  wenn  Sie  keine  Überlandreisen  machen,  so  sollten  die  Füße 
dennoch geschont werden.

Stiefel sollten Sie den Schuhen vorziehen, da Sie viel haltbarer sind.

Magische Stiefel

Im  Vergleich  zu  ordinären  Stiefel  sind  die  Zauberstiefel viel  besser.  Diese 
magischen  Stiefel  erlauben  es  dem  Träger,  zusätzliche  5  Bewegungspunkte 
auszuführen und sich selbst bei Überschreitung der Lastgrenze bewegen zu können.

Fundort: Umland von Riva, Krieger im Felsen

Mantel

Ein Mantel ist in Riva eigentlich nicht notwendig, aber wenn eine Optimierung des Rüstschutzes 
angestrebt wird, dann gibt es einen Gegenstand, der hier nützlich ist.

Einen  Wintermantel können die Charaktere für +1 Rüstschutz tragen. Es gibt in 
Riva keine etwaigen Strafen für das Tragen eines Wintermantels im Sommer. Von 
daher bis auf das Gewicht ein Gewinn an Rüstschutz.
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Amulette

Bei den am Hals zu tragenden Amuletten gibt es entweder gewöhnliche Amulette, oder solche, 
welche magisch sind und Ihnen so Vorteile bieten. Es werden hier ausschließlich die magischen 
Amulette besprochen, da normale Amulette nur Zierrat ohne Eigenschaften sind.

Das grüne "Flim Flam Funkel"-Amulett erlaubt es bei Benutzung, eine Lichtquelle 
zu  erzeugen.  Dieses  Amulett  hat  nur  begrenzten  Nutzen,  da  man entweder  den 
entsprechenden  Stabzauber  oder  Zauberkundige  mit  dem Zauber   besitzt  (oder 
beides).

Fundort: "Windsbraut" Oberdeck

Das  Feuerschutzamulett bietet Schutz vor Feuer und Truhen, die mit "Ignifaxius" 
gesichert sind

Fundort: Zwergenmine 1. Ebene, "Windsbraut" Oberdeck

Von den runden Praios-Amuletten kann die Gruppe bis zu fünf Stück finden. Diese 
Amulette verhindern,  dass sich die Elfen-Vampirin Mandara an einem vergreift, 
was aber nur für Solisten gilt, denn bei einer Gruppe beherrscht sie sich.

Fundort: Gruft unter dem Boronsacker

Auf  der  Windsbraut  wird  das  Delphin-Amulett ein  Segen  sein,  da  es  die 
"Schwimmen"-Fähigkeit  des  Trägers  um  +4  erhöht.  Von  daher  sollte  es  dem 
schlechtesten Schwimmer gegeben werden.

Fundort: "Windsbraut" Unterdeck

Dieser Silberschmuck mag zwar wie jeder andere Silberschmuck aussehen, ist aber 
magischer Natur und senkt die TA um 2 Punkte.

Fundort: Gruft unter dem Boronsacker

Dieses  Anti-AG Amulett senkt  den  AG um -2,  wodurch  die  MR entsprechend 
ansteigt. Sehr nützlich für Charaktere, die eine niedrige MR haben.

Fundort: Zwergenmine 2. Ebene, "Windsbraut"

Ringe

Es gibt zwei Sorten von Ringen, die Sie Ihre Charaktere an zwei Fingern tragen lassen können: 
normale Ringe und magische Ringe. Magische Ringe bieten Boni und werden daher hier als 
einziges beschrieben.

Über den dicken Grünen Ring erhält der Charakter einen permanenten Schutz vor 
magischem Feuer.

Fundort: Magierturm
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Der  Grüne Ring erhöht  die  FF des Trägers um +4 und ist  daher  besonders  für 
Schlossknacker von großem Interesse.

Fundort: Manresh auf der 3. Ebene der Zwergenmine 

Der Silberring ermöglicht es dem Träger, zusammen mit dem Armreif, den Spiegel 
der Feylamia zur durchschreiten.

Fundort: Versteck der Feylamia

Gürtel

Es gibt nur magische Gürtel. Beide magischen Gürtel bieten Vorteile, so dass es keinen Grund 
gibt, nicht einen Gürtel zu tragen.

Der Kraftgürtel  hebt die KK des betreffenden Charakters um fünf Punkte an. Das 
macht ihn für alle Charaktere zu einem absoluten Muss, denn so können Sie nicht 
nur härter zuschlagen, sondern auch mehr mit sich herumtragen.

Fundort:  Manresh  auf  der  3.  Ebene  der  Zwergenmine,  Neue  Kanalisation  nach 
Gardekampf, Pergor im Garten des Magiers

Der  Totenkopfgürtel senkt die TA des Charakters um vier Punkte. Legen Sie ihn 
ihrem Charakter mit der höchsten TA an, wenn Sie sich in ein Gebiet mit Untoten 
begeben. Übermäßiger Verbrauch kann den Gürtel verschwinden lassen.

Fundort: Magierturm 2. Ebene (2x)

Armreife

Es  gibt  zwei  Sorten  von  Armreifen  die  die  Charaktere  tragen  können:  normale  ohne 
Sonderwirkung, und solche, welche ihnen Vorteile verschaffen. Nur die Armreife mit Wirkung 
werden hier beschrieben.

Der  Grüne  Armreif erhöht  das  CH  um  +4,  was  die  entsprechenden  Proben 
dementsprechend leichter macht.

Fundort: Versteck der Feylamia, Eleana von Arivor 

Der  Rote Armreif vermindert die TA um -3. Dies ist weniger nützlich, da solche 
Proben fast nie vorkommen.

Fundort: Magierturm 2. Ebene, Eleana von Arivor 

Eigentlich  hat  der  Gildenarmreif keine  speziellen  Kräfte  per  se,  aber  ohne  ihn 
können andere Mitglieder der Gilde nicht Ihre Mitgliedschaft erkennen. Getragen, 
gibt  es  einige  Vorteile.  Diese  Armreife  bekommt  man  bei  Eintritt  in  die  Gilde 
automatisch.
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Waffen und Munition

Verschiedene Klassen haben verschiedene Beschränkungen, 
welche Waffengattungen oder Waffen sie einsetzen können. 
Da es unhandlich wäre, alle Waffen aufzulisten, wird hier 
ein  kurzer  Überblick  gegeben,  welche  die  bestmöglichen 
Waffen  sind,  die  einer  Klasse  zur  Verfügung  stehen, 
basierend auf deren Waffenbegrenzungen.

Nahkampfwaffen

Dieser  Abschnitt  betrifft  die  nicht-magischen  Nahkampfwaffen,  welche  den  verschiedenen 
Klassen zur Verfügung stehen. Magier und Hexen sind nicht enthalten, da diese Klassen mittels 
ihres  Zauberstabs  und  Hexenbesens  bereits  die  beste  verfügbare  Waffe  für  ihre  Klasse  von 
Anfang an besitzen.

Waffen für Krieger

Der  Krieger  hat  das  Monopol  auf  den  Zweihänder.  Von  daher  sollte  er  dieses 
gewaltige Schwert auch als seine einzige Waffe führen, da seine Zerstörungskraft 
enorm ist und er zudem nur sehr selten zerbricht. Außerdem gibt es später magische 
Zweihänder.

Das  Bastardschwert ist ebenfalls eine zweihändige Waffe und damit im Monopol 
des Kriegers. Wenn gerade kein wirklicher Zweihänder zur Hand ist, so ist diese 
Waffe ein guter Ersatz.

Auch wenn sie eigentlich eine Axt ist, so fällt die große  Streitaxt doch unter die 
zweihändigen Waffen und ist damit alleine dem Krieger vorbehalten. Ebenfalls eine 
zerstörerische Waffe.

Waffen für Zwerge

Eine Orknase ist eine schwierig zu führende Axt. Sobald jedoch die Erfahrung da 
ist, kann ein mit ihr ausgerüsteter Zwerg seine Gegner effektiv erschlagen, da die 
Waffe großen Schaden anrichtet. Außerdem gibt es später eine magische Orknase.

Mit dem Morgenstern, einer schweren Hiebwaffe, kann der Zwerg ebenfalls schnell 
unter seinen Gegnern aufräumen.

Es klingt zwar langweilig, aber das klassische  Schwert bietet sich auch an. Nicht 
nur  ist  der Schaden recht  hoch,  sondern Sie können diese Waffe bei  fast  jeden 
Waffenhändler bekommen und es tauchen magische Schwerter auf.
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Waffen für Thorwaler

Eine Orknase ist eine schwierig zu führende Axt. Sobald jedoch die Erfahrung da 
ist,  kann  ein  mit  ihr  ausgerüsteter  Thorwaler  seine  Gegner  effektiv  erschlagen. 
Setzen Sie sie effektiv ein.

Das  Kriegsbeil ist ebenfalls eine sehr starke Axt, mit welcher der Thorwaler gut 
umgehen kann. Es ist sogar eine einhändige Waffe, die mit einem Schild genutzt 
werden kann.

Es klingt zwar langweilig, aber das klassische  Schwert bietet sich auch an. Nicht 
nur ist der Schaden recht hoch, sondern Sie können diese Waffe bei fast  jedem 
Waffenhändler bekommen und es tauchen magische Schwerter auf.

Waffen für Jäger

Die Orknase ist die erste Wahl, sollte der Jäger sich auf Äxte statt auf Hiebwaffen 
spezialisieren.  Allerdings  ist  die  Waffe  wesentlich  schwerer  zu  erlernen als  der 
Streitkolben, da niedrigerer Talentwert.

Es klingt zwar langweilig, aber das klassische  Schwert bietet sich auch an. Nicht 
nur ist der Schaden recht hoch, sondern Sie können diese Waffe bei fast  jedem 
Waffenhändler bekommen und es tauchen magische Schwerter auf.

Waffen für Gaukler

Aufgrund  der  normalerweise  geringeren  Kraft  des  Gauklers  empfehlen  sich 
leichtere  Waffen.  Degen  oder  Rapiere (sie  sind  beide  praktisch  identisch)  sind 
scharfe Stichwaffen die in den Händen eines Gauklers sehr effizient sind.

Der Gaukler kann mit dem klassischen  Schwert auch eine Menge anfangen. Da 
Schwerter zudem sehr einfach zu besorgen sind, ist dies eine echte Alternative, vor 
allem wegen der magischen Schwerter.

Waffen für Streuner

Aufgrund  der  normalerweise  geringeren  Kraft  des  Streuners  empfehlen  sich 
leichtere  Waffen.  Degen  oder  Rapier (sie  sind  beide  praktisch  identisch)  sind 
scharfe Stichwaffen die in den Händen eines Streuners sehr effizient sind.

Der Streuner kann mit dem klassischen  Schwert auch eine Menge anfangen. Da 
Schwerter zudem sehr einfach zu besorgen sind, ist dies eine echte Alternative, vor 
allem wegen der magischen Schwerter.

Waffen für Druiden

Die  Waffenauswahl  der  Druiden  wurde  im  Vergleich  zur  Schicksalsklinge  arg 
eingeschränkt. Die wirkungsvollste Waffe, die sie jetzt noch benutzen können, ist 
der Dreschflegel.

Achtung,  diese  Waffe  ist  schwierig  zu  führen;  ein  Druide  muss  ernsthaft  mit 
Hiebwaffen trainieren, um ihn sinnvoll einsetzen zu können. Vorher Stäbe nutzen!
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Waffen für Elfen

Aufgrund der Beschränkungen, welche Elfen bei schwereren Waffen haben, ist das 
klassische Schwert die beste Lösung. Alle Elfen können es recht gut benutzen und 
Sie werden keine Probleme haben, Schwerter zu bekommen.

Magische Nahkampfwaffen

Es gibt mehrere magische Nahkampfwaffen zu finden, welche normalen Waffen überlegen sind. 
Magische Waffen aus der Schicksalsklinge und Sternenschweif werden hier nicht aufgeführt.

Der  Extra-Leichte  Zweihänder ist  genau  was  der  Name  schon  sagt.  Dieser 
Zweihänder ist aufgrund seines magisch reduzierten Gewichts einfacher zu führen 
und trifft daher öfters..

Fundort: Zwergenmine 2. Ebene in der Wasserlache

Der  Magische Zweihänder  ist  der beste verfügbare Zweihänder.  Diese magische 
Waffe  ist  nicht  nur  unzerbrechlich,  sondern  hat  auch  eine  erhöhte 
Trefferwahrscheinlichkeit. Allerdings ist auch viel Talent im Bereich Zweihänder 
nötig, um die Waffe sicher führen zu können.

Fundort: "Windsbraut" Oberdeck

Das  Besondere  an  dem  Schwert  mit  Grünem  Griff ist  neben  seiner 
Unzerbrechlichkeit  der  magische  Schaden  und dass  der  Parade  magisch  um +1 
erhöht wird, was einen Defensivbonus darstellt.

Fundort: Skelettkrieger auf der 2. Ebene der Zwergenmine

Das Magische Schwert ist eine normalen Schwert ähnlich, aber unzerbrechlich und 
einfacher zu führen als gewöhnliche Schwerter.

Fundort: 2. Ebene des Magierturms

Diese  Magische  Orknase ist  viel  stärker  als  eine  gewöhnliche  Axt  und 
unzerbrechlich. Allerdings müssen schon gute Werte bei Äxten vorhanden sein, um 
die Waffe gut führen zu können.

Fundort: 3. Ebene des Magierturm

Mit dem magischen Streitkolben steht eine der wenigen magischen Hiebwaffen zur 
Verfügung. Zusätzlich zur Unzerbrechlichkeit ist er auch einfacher zu führen.

Fundort: Burgfeste zu Riva
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Schusswaffen

Schusswaffen können auf Distanz Schaden anrichten. Anders, als im Nahkampf, haben Gegner 
nur wenig Chancen sich dagegen zu wehren und nehmen fast immer Schaden. Es gibt nur eine 
Schusswaffe  in  Riva,  welche  wirklich  von Interesse  für  Sie  sein  sollte.  Hexen und  Magier 
müssen allerdings auf Schusswaffen aufgrund von Klassenbeschränkungen verzichten.

Der  Extra-Leichte  Langbogen ist  die  beste  Schusswaffe,  welche  in  Riva  zur 
Verfügung steht. Diese speziellen Bögen werden nur von der Bogenbauerin  Caya 
Sennscheid verkauft und das zu einem stolzen Preis. Aber dieser Bogen ist das Geld 
wert, denn er besitzt die höchste Zerstörungskraft aller Schusswaffen. Sein einziger 
Nachteil ist, dass er nicht magisch ist.

Der Bogen funktioniert nur mit  Pfeilen. Diese können ein großer Anzahl gekauft 
werden um zu verhindern,  dass  einem plötzlich mitten im Kampf die  Munition 
ausgeht, was sehr peinlich wäre.

Die medizinische Abteilung

Wenn es Ihren Charakteren mal nicht so gut geht, wenn Vergiftung oder 
Krankheit  sie  plagen,  dann  müssen  Sie  Ihre  medizinische  Abteilung 
bemühen.  Dabei  benötigen  Sie  fast  immer  entweder  Kräuter  für  die 
Talentheilung, oder Medizin aus der Flasche. Genau zu wissen, was die 
verschiedenen Kräuter und Tränke machen, ist ein immenser Vorteil.

Zusätzlich zu Medizin werden hier auch noch die verschiedenen anderen 
Tränke behandelt,  zusammen mit  den  diversen  Giften,  welche  Sie  auf 
Ihren Reisen finden oder kaufen können.

Kräuter

Die  Wurzel  der  Alraune benötigen  Sie  für  die  Zubereitung  von  Vomicum, 
Zaubertrank, Expurgicum, Gegengift, starkem Heiltrank, KK-Elixier, MU-Elixier, 
Wunderkur und dem starken Zaubertrank.

Die Atmonblüte wird gegessen. Dies erhöht alle Körpertalente des entsprechenden 
Charakters um zwei Punkte für einige Stunden und ist nicht kumulativ.

Belmart ist eine sehr vielseitige Pflanze. Seine Blätter erhöhen wenn sie gegessen 
werden, die MR um jeweils einen Punkt. Der Effekt ist aber nicht kumulativ.

Zusätzlich wird Belmart mit dem Talent "Gift Heilen" eingesetzt, um Vergiftungen 
zu  kurieren,  und  mit  dem  Talent  "Krankheit  heilen",  um  die  Krankheit 
Dumpfschädel zu heilen. Auch ist es eine Zutat für die Wunderkur.
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Die Blüte des Donf wird für die Talentheilung der Krankheiten Dumpfschädel und 
Paralyse genutzt und dient als Zutat für die Wunderkur.

Die Einbeere heilt beim Verzehr 1-6 LE. Zusätzlich kann sie für die Talentheilung 
von Dumpfschädel eingesetzt werden.

Ein  Finagebäumchen  kann  bei  der  Talentheilung  von  Dumpfschädel  eingesetzt 
werden und ist zudem Zutat für das KK-Elixier, MU-Elixier und Anti-MU-Elixier.

Gulmond erhöht bei Verzehr die KK temporär um zwei Punkte. Der Effekt ist nicht 
kumulativ Es wird zusätzlich zusammen mit Jorurga für die Talentheilung von der 
Krankheit Schlachtfeldfieber eingesetzt. 

Gulmond ist außerdem eine Zutat für das KK-Elixier und den Schlaftrunk.

Das  Ilmenblatt  wird für  die  Zubereitung von MU-Elixier  und Anti-Hypnotikum 
benötigt.

Zusammen mit Gulmond wird Joruga verwendet, um Schlachtfeldfieber zu heilen. 
Zusätzlich  kann  es  auch  für  die  Behandlung  von  Tollwut  und  Dumpfschädel 
eingesetzt werden und ist eine Zutat für die Wunderkur.

Kairanhalm ist  eine  Zutat  bei  der  Herstellung  von  Zaubertrank  und  starkem 
Zaubertrank.

Der Krötenschemel wird als Zutat für das Anti-Hypnotikum benötigt.

Lotusblüten sind  einfach  nur  ein  teurer  Import  in  die  Nordlande,  und  haben 
keinerlei Funktion.

Wenn Sie einen Menchalkaktus essen, erhöht sich die MR um je zwei Punkte. Der 
Effekt ist nicht kumulativ. Auch heilt er alle Gifte. Zusätzlich wird er als Zutat für 
Gegengift und Anti-Hypnotikum benötigt.

Die Verwendung von Olginwurzel zur Behandlung von Dumpfschädel bringt einen 
interessanten Nebeneffekt: der betreffende Charakter ist für mehrere Tage gegen 
Gift und Krankheit immunisiert.

Die Rauschgurke ist eine Zutat für die Herstellung vom Anti-Hypnotikum.

Die  Shurinknolle ist  eine  Zutat  für  die  Herstellung  von  Expurgicum  und  dem 
Gegengift.

Sollte  ein  Charakter  vom  dem  Schlafengehen  eine  Tarnele essen  und  dann  8 
Stunden  schlafen,  so  ist  die  Regeneration  wie  beim Zauber  Ruhe  Körper stark 
verbessert.

Zudem ist die Tarnele eine Zutat für den Schlaftrunk und den starken Heiltrank.
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Thonnys ist eine vielseitige Pflanze. Ihre Blüte ermöglicht es Hexen, Druiden und 
Elfen, Meditation zur Umwandlung von LE in AE zu vollbringen.

Zudem  ist  Thonnys  eine  Zutat  beim  Brauen  von  Zaubertrank  und  starkem 
Zaubertrank.

Die  Blätter  des  Wirselkrauts  sind  das  vielleicht  wichtigste  Kraut  überhaupt. 
Wirselkraut  heilt  bei  Verzehr  10  LE,  wie  ein  Heiltrank,  und  lässt  sich  zudem 
stapeln und ist sehr leicht. Ziehen Sie es normalen Heiltränken vor.

Zusätzlich  wird  Wirselkraut  bei  der  Talentheilung  von  Frostschäden  und 
Dumpfschädel  benötigt,  sowie  beim  Brauen  des  starken  Heiltranks  und  der 
Wunderkur.

Getrocknetes Wirselkraut ist sogar noch besser als die frische Variante. Es hat nun 
die Kraft eines starken Heiltranks und heilt 10 - 18 LE. Es kann immer noch zur 
Heilung von Dumpfschädel und Frostschäden verwendet werden.

Nützliche Tränke

Die  folgenden  Tränke  sind  alle  mit  einem  positiven  Effekt  belegt,  und  werden  von  Ihren 
Charakteren getrunken, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Das kann von Heilung über das 
Auffrischen der Astralenergie bis hin zur Veränderung von Charakterwerten gehen und kann, 
wenn gezielt eingesetzt, über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Heiltränke gibt es in drei Stärken: Heiltrank, starker Heiltrank und Superheiltrank. 
Der  normale  Heiltrank  heilt  10  LE,  der  starke  Heiltrank  11  -  30  LE  und  der 
Superheiltrank 40 LE. Heilung können Sie immer gebrauchen, daher ist der Nutzen 
zweifellos.

Den  normalen  Heiltrank  können  Sie  zugunsten  des  stapelbaren  Wirselkrauts 
vernachlässigen. Die stärkeren Heiltränke sollten Sie aber immer mitnehmen, wenn 
Sie  sie  finden.  Rezepte für  den  normalen Heiltrank und den starken Heiltränke 
finden Sie in Riva, so dass Sie diese auch ohne Probleme  selber brauen können. 
Normale Heiltränke sind dabei sogar profitabel.

Zaubertränke  gibt  es  in  den  Stärken  Zaubertrank,  starker  Zaubertrank 
Superzaubertrank.  Der  normale  Zaubertrank stellt  10 AE wieder  her,  der  starke 
Zaubertrank  30  AE  und  der  Superzaubertrank  50  AE.  Da  wie  gesagt  die 
Regeneration von AE sonst sehr lange dauert, sind diese Tränke ein Segen.

Wann immer Sie sie finden, behalten! Kaufen hingegen sollten Sie nur den starken 
Zaubertrank, da die dreifache Wirkung. Absolut notwendig in besonders schweren 
Kämpfen, oder Ihnen geht die AE aus. Beide Zaubertränke können Sie auch selber 
brauen (den starken Trank nur mit Rezept aus der Schicksalsklinge).

Das  Gegengift  neutralisiert  bei  Einnahme fast  alle  Gifte  -  bis  auf  die  stärksten. 
Gegengifte  sind  damit  sehr  nützlich.  Dieser  nützliche  Trank  kann  leider  nicht 
gekauft, sondern nur gefunden oder mit Rezept selber gebraut werden.
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All diese Krankheiten sind sehr lästig. Das  Anti-Krankheits-Elixier lässt Sie eine 
Sorge weniger haben. Dieses Elixier heilt alle Krankheiten, auch jene, für die es 
keine Talentheilungen gibt. Leider kann man diese tollen Tränke nur finden, nicht 
kaufen.

Wertsteigernde Elixiere tun genau das, und heben temporär einen Charakterwert 
um fünf Punkte an. Elixiere gibt es für die Werte MU, KK, KL, CH, FF, GE und 
IN.  Das KK-Elixier  können Sie mit  dem Rezept  aus  der  Schicksalsklinge auch 
selber brauen. Das Rezept für das MU-Elixier finden Sie in Riva.

So nützlich diese Elixiere auch sind, verkaufen Sie alle gefundenen und trinken Sie 
nur selbst gekaufte. Es gibt nämlich auch Elixiere, die den Wert um sieben Punkte 
senken, und Sie können Sie nicht unterscheiden! Gekauft ist immer sicher.

Mittels der Wunderkur kann ein Charakter seine LE vollständig wieder herstellen, 
und heilt zudem auch noch einen evtl. vorhandenen Dumpfschädel. Dies empfiehlt 
sich vor allem dann, wenn Sie ansonsten mehrere starke Heiltränke verbrauchen 
würden.

Dieses Mittel können Sie im Übrigen nur mit einem Trick selber brauen. Kaufen 
lässt es sich nicht, nur finden.

Die Verwendung eines  Schlaftrunks bewirkt wie eine Tarnele, dass der Charakter 
sich besser erholt. Der Nutzen ist doch eher zweifelhaft, da Ihre Helden so gut wie 
nie Probleme damit haben werden, eine gute Nachtruhe zu haben. Sie können ihn 
auch selber brauen, wenn Sie wollen.

Gifte

Diese Tränke sind nicht für den Konsum gedacht. Stattdessen bestreichen Sie damit Ihre Waffen 
oder schleudern es dem Feind entgegen. Beides hat sehr gute Wirkung. Bitte beachten Sie, dass 
die Göttin Rondra den Einsatz von Gift verabscheut, und ihrem Ruf bei ihr schadet. Krieger 
dürfen  daher  auch  keine  Gifte  verwenden.  Kontaktgifte  werden  geworfen,  Waffengifte  auf 
Waffen gestrichen.

Die  Benutzung  von  Gift  ist  völlig  optional  und  der  Verkauf  von  Giften  kann  schnell  den 
Geldbeutel füllen, ohne dass Sie darunter leiden.

Waffengifte

Ein Treffer aus einer mit  Angstgift bestrichenen Waffe, und der Gegner erleidet 
einen "Horriphobus" und rennt sofort davon (Korridor freihalten).

Araxgift reduziert  die  Attacke-  und  Paradewerte  sowie  die  Anzahl 
Bewegungspunkte (-KK) des Gegners. Dieser wird handlungsunfähig.

Eine mit  Expurgicum bestrichene Waffe richtet 5 - 25 Schadenspunkte mehr als 
normal an. Mit dem entsprechenden Rezept können Sie es auch selber herstellen.

Eine mit  Krötenschemelgift bestrichene Waffe lässt das Gift nur langsam wirken 
und richtet nur geringen Extraschaden an.
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Kukris ist das stärkste Waffengift überhaupt. Eine so bestrichene Waffe kann 20 - 
99 zusätzliche Schadenspunkte verursachen. Dementsprechend teuer ist es auch.

Ein Treffer aus einer mit Schlafgift bestrichenen Waffe hat die gleiche Wirkung wie 
der Zauber "Somnigravis" und setzt diesen Gegner für den Rest des Kampfes matt.

Das  Schurinknollengift ist beinahe völlig nutzlos. Wenn Sie es jedoch finden, so 
gibt  es  beim Verkauf  einen satten Gewinn,  da das Gift  selber  aus unbekannten 
Gründen sehr teuer ist.

Eine mit Vomicum bestrichene Waffe richtet 3 - 8 zusätzliche Schadenspunkte an. 
Sie  können  dieses  Gift  auch  selber  zubereiten,  wenn  Sie  das  Rezept  aus 
Sternenschweif mitgenommen haben.

Kontaktgifte

Ein  Gegner  der  von  Bannstaub  getroffen  wird,  verliert  5  -  30  Astralenergie. 
Aufgrund der absurd hohen Preise sollten Sie dieses Gift nie kaufen oder einsetzen, 
sondern nur immer verkaufen, sollten Sie es finden.

Goldleim ist ein Kontaktgift, das beim Gegner den RS um zwei Punkte herabsetzt 
und ihn somit für Treffer empfindlicher macht. Zudem gibt es 1 - 25 LE Schaden.

Das Kontaktgift Hylailer Feuer richtet zwischen 10 und 25 Schadenspunkte an. Sie 
können dieses Gift auch selber zubereiten, sollten Sie das Rezept gefunden haben.

Lotosgift können  Sie  entweder  finden  oder  kaufen.  Da  es  einen  extrem hohen 
Verkaufswert  hat,  setzen  Sie  es  nicht  ein,  sondern  verkaufen  Sie  es  an  einen 
Kräuterhändler. Kaufen sollten Sie es nie - zu teuer.

Sonstige Gegenstände

Es gibt  noch sehr  viele  andere nützliche  Dinge,  welche  Sie entweder  auf  Ihren 
Reisen finden, oder die Sie beim Krämer kaufen können. Auch einige Sachen von 
anderen  Händlern  fallen  darunter.  Einmalige,  storyrelevante  Dinge  sind  nicht 
aufgeführt.

All diese Gegenstände haben gemein, dass Sie Ihnen einen Nutzen bringen und das 
Leben  auf  Ihren  Reisen  erleichtern  und  nicht  in  die  vorher  schon  betrachteten 
Kategorien fallen.

Zusätzlich gibt es einige magische Gegenstände, die nicht in das normale Raster 
passen und daher separat aufgeführt werden.
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Normale Gegenstände

Um  Alchimie  zu  betreiben  benötigen  Sie  zwingend  ein  Alchimie-Set. 
Komischerweise sind diese sehr schwer zu beschaffen. Sie können eines allerdings 
sehr schnell in der Gruft unter dem Boronsacker finden.

Eine  Brechstange benötigen  Sie  für  diverse  Einbrüche  in  verlassene  Häuser. 
Meistens lohnt es sich.

Bronzeflaschen benötigen Sie ab und an zum Brauen von bestimmten Tränken. 
Zusätzlich fällt sie beim Gebrauch von starkem Heil- und Zaubertrank als Leergut 
an.

Wenn Sie ein  Buch sowie Schreibzeug haben, so können Sie Rezepte dauerhaft 
übertragen,  was sehr nützlich ist.  Mit  einem zweiten Buch können auch andere 
Schriftstücke abgeschrieben werden.

Sie beginnen von Anfang an mit einer  Decke, brauchen diese aber nicht wirklich, 
da die Gruppe so gut wie nie im Freien übernachtet.

Um Schlösser zu knacken brauchen Sie zwingend  Dietriche. Achtung! Dietriche 
sind schwer zu kaufen und zudem sehr teuer.

Fackeln benötigen  Sie  dank  des  2.  Stabzaubers  eigentlich  nicht.  Aber  für  die 
Vernichtung schwarzmagischer Bücher ist dann doch eine Fackel nötig.

Flaschen benötigen Sie ab und an zum Brauen von bestimmten Tränken. Zusätzlich 
fällt sie beim Gebrauch von Tränken als Leergut an.

Eine Harfe "Vardari" ist eines der zwei Spezialinstrumente des Instrumentenbauers 
Vardari. Beim Musizieren in Tavernen für Geld gibt es dann einen Bonus von +5 
auf "Musizieren".

Lakritze werden als Zutat für Expurgicum und Hylailer Feuer benötigt.

Eine Laute "Vardari" ist eines der zwei Spezialinstrumente des Instrumentenbauers 
Vardari. Beim Musizieren in Tavernen für Geld gibt es dann einen Bonus von +5 
auf "Musizieren".

Öl wird normalerweise für Laternen gebraucht. Sie brauchen es nur als Zutat für 
Vomicum und Hylailer Feuer.

Proviantpakete sollte jeder Charakter nur ein oder zwei haben, da Sie ja nicht viel 
reisen. Mit dem Magischen Brotbeutel werden sie überflüssig.

Es gibt verschiedene Stellen, wo Sie graben müssen (etwa auf dem Boronsacker). 
Eine Schaufel erleichtert die Arbeit erheblich und vermeidet Nebenwirkungen.

Ein  Held  mit  hoher  Fingerfertigkeit  kann  mittels  des  Schleifsteins die  Waffen 
länger vor Bruch schützen.
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Besonders  später  im  Abenteuer  werden  Sie  einen  Schlüsselbund zu  schätzen 
wissen.

Schnaps wird als Zutat für einige Tränke benötigt. Nicht trinken, oder sie werden 
betrunken! Tun Sie es doch, temporäre Erhöhung von KK und MU um einen Punkt.

Schreibzeug benötigen Sie, um Rezepte und Schreiben in ein Buch zu übertragen.

Einen  Stadtplan von Riva können Sie bei der Kartenzeichnerin erwerben. Damit 
wird nicht nur die ganze Stadtkarte sichtbar, alle Orte werden auch noch markiert.

Trotz des 3.  Stabzaubers sollten Sie  immer mindestens zwei  Seile dabei haben. 
Wandern im Gebirge oder diverse Prüfungen werden es Ihnen danken!

Sie  brauchen  Wasserschläuche in  nur  geringem  Maße.  Überflüssig,  sobald  der 
Magische Wasserschlauch gefunden wurde.

Wein  wird als  Zutat  für  einige Tränke benötigt.  Nicht  trinken,  oder  sie werden 
betrunken! Tun Sie es doch, temporäre Erhöhung von KK und MU um einen Punkt.

Eine Zange wird ab und an für besondere Arbeiten benötigt.

Ohne  Zunderkästchen können  Sie  keine  Fackeln  entzünden.  Zum  verbrennen 
schwarzmagischer Bücher benötigen Sie zwingend eines.

Magische Gegenstände

Auf der 3.  Ebene des Magierturms können Sie in einer Truhe einen  Magischen 
Brotbeutel finden. Mit ihm sind Sie alle Nahrungssorgen los und Sie können allen 
übrigen Proviant verkaufen.

Auf dem Unterdeck der "Windsbraut" können Sie in einer Truhe einen Magischen 
Wasserschlauch finden. Mit ihm sind Sie alle Wassersorgen los und Sie können alle 
normalen Wasserschläuche verkaufen.

Eine Kristallkugel erhöht den Gefahrensinn um +2. Sie muss nur im Rucksack sein 
und mehrere Kristallkugeln verstärken den Effekt. Eine Kristallkugel wird auch für 
den Geldscheißer benötigt.

Sobald Sie Rezepte in ein Buch übertragen, wird es zum Rezeptbuch.  Dieses Buch 
wird als magisch angesehen.
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Die Zwölfgötter von Aventurien
Aventurien hat zwölf Götter - und zwei weniger wichtige - welche für das Leben der Menschen 
ziemlich wichtig sind. Auch für Ihre Gruppe ist es immens wichtig, mit den Göttern auf gutem 
Fuß  zu  stehen,  denn  die  Götter  können  Wunder  vollbringen,  die  sich  als  sehr  vorteilhaft 
erweisen.  Allerdings  müssen  Sie  erst  einmal  wissen,  wie  Sie  denn  die  Gunst  der  Götter 
erwerben, und dann, welche Wunder zu erwarten sind.

Die Götter und ihre Gunst

Die Gunst der Götter zu erwerben kann Ihnen viele Vorteile bringen, doch müssen Sie dazu erst 
einmal wissen, welchen Charakter die Götter denn so haben. Zusätzlich gibt es Taten (neben 
kräftigen Spenden), welche Sie in der Gunst dieses Gottes heben. Allerdings gibt es auch sehr 
viele Taten, welche Ihrer Gunst sehr schaden können.

Technisch gesehen haben Sie bei jedem Gott ein "Konto". Je mehr Punkte Sie dort Sammeln, 
desto  größer  die  Wahrscheinlichkeit  für  ein  gutes  Wunder.  Die  Gunst  bei  einem Gott  wird 
übrigens durch Wunder verbraucht und muss dann neu erarbeitet werden.

Praios

Der  Gott  der  Sonne  und  der  Gerechtigkeit, 
Reichsgott  des  Mittelreiches,  des  größten 
aventurischen Staatsgebildes.

Mut und Wahrhaftigkeit sind die Eigenschaften, die 
er am meisten liebt - Gnade hingegen ist von ihm 
kaum zu erwarten.

Tempel in Riva: Nein

Praios tritt in Riva nicht in Erscheinung, da er keinen Tempel in der Stadt hat. Von daher ist es 
auch egal, was er von Ihnen denkt.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Praiospriester in der Feste überwältigen

Opferstock in der Feste plündern

Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern
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Rondra

Die  Göttin  des  Krieges,  des  Sturms  und  des 
ehrbaren Zweikampfes.

List  und  Tücke  sind  ihr  fremd;  Mut  und 
Opferbereitschaft werden bei ihren Anhängern groß 
geschrieben.

Tempel in Riva: Nein

Leider besitzt Rondra keine Tempel in Riva, und damit ist sie trotz ihrer großartigen Wunder für 
dieses Abenteuer auch nicht weiter relevant.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern

Efferd

Gott  des  Wassers,  sowohl  als  Herr  der 
Meereswogen als auch des lebenspendenden Regens 
in der Wüste.

Efferd  gilt  allgemein  als  launisch  und 
unberechenbar.

Tempel in Riva: Ja

Efferd scheint auf dem ersten Blick nicht weiter der Rede wert zu sein, doch sein bestes Wunder 
kann  Ihnen  bei  der  Flucht  von  der  Windsbraut,  mit  den  damit  verbundenen  schweren 
Schwimmproben, die Haut retten, da es die Schwimmfähigkeiten der Gruppe enorm verbessert.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern
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Travia

Göttin  des  Herdfeuers,  Bewahrerin  des  Heims, 
Schutzpatronin der Treue und ehelichen Liebe. 

Traviatempel  gelten  als  Zufluchtstätten  für 
Verfolgte  aller  Art,  da  niemand  -  auch  keine 
Stadtgarde - auf heiligem Boden eine Waffe ziehen 
würde.

Tempel in Riva: Ja

Travias  Wunder  sind größtenteils  nicht  der  Erwähnung wert.  Ihr  bestes  Wunder  ist  in  Riva 
wertlos, da Überfälle in der Nacht größtenteils irrelevant sind, und da wo Überfälle stattfinden, 
sie durch das Wunder nicht verhindert werden können.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern

Boron

Der Herr des Totenreichs läßt sich kaum erweichen, 
die von ihm gehüteten Seelen wieder in die Welt zu 
entlassen.

Boron ist  auch der Gott  des Schlafes,  der Träume 
und  des  Vergessens.  Sein  Symbol  ist  neben  dem 
Raben auch das zerbrochene Rad.

Tempel in Riva: Nein

Obwohl Boron sehr häufig in Erwähnung gebracht wird, gibt es leider keinen Tempel zu seinen 
Ehren in Riva, womit seine nützlichen Wunder Ihnen versagt bleiben.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Untote Zwerge erlösen Opferstöcke auf dem Boronsacker plündern

In Opferstöcke auf dem Boronsacker spenden An Radomils Truhe die Beherrschung verlieren

Übelkeit bei der Bergung der Zwergenleiche

Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern
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Hesinde

Göttin der Weisheit und der Magie.

Hesindetempel enthalten oft große Bibliotheken und 
Schatzhorte mit magischen Artefakten.

Tempel in Riva: Nein

Es gibt keinen Hesinde-Tempel in Riva, und dementsprechend müssen Sie sich auch nicht um 
Hesindes Gunst bemühen.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern

Firun

Herr  des  Winters  und des  ewigen Eises,  Gott  der 
Jagd und Schutzpatron der Jäger.

Die  Bitten  und  Gebete  der  Menschen  rühren  ihn 
nicht.  Viele  beten  daher  seine  Tochter  IFIRN 
(Symbol: Eisbär) an, der auch Tempel geweiht sind.

Tempel in Riva: Ja

Eines der Wunder des Gottes Firun bewirkt, dass Sie neun Tage lang keinen Hunger und Durst 
mehr erleiden werden. Da Sie allerdings ausschließlich in Riva und Umgebung unterwegs sind, 
lohnt sich dieses Wunder nicht wirklich.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern
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Tsa

Göttin  des  Lebens,  der  Neuschöpfung  und  der 
Wiedergeburt.

Ihre Diener dürfen kein Leben nehmen. Sie selbst 
entreißt  der  Helden  Seele  sogar  gelegentlich  dem 
Zugriff Borons.

Tempel in Riva: Ja

Die Beschreibung übertreibt nicht. Tsa ist am wichtigsten für Wiederbelebungen. Da Tsa zudem 
die  ganze  Gruppe  sofort  wieder  in  Bestzustand  bringen  kann,  ist  ihre  Gunst  ein  extrem 
wertvolles Gut, welches Sie um jeden Preis erringen sollten. Leider ist Sie auch launisch.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern

Phex

Gott der Nacht, der Diebe und Händler.

Nichts Menschliches ist ihm fremd.

Tempel in Riva: Ja

Die Wunder von Phex sind primär auf gesellschaftliches Treiben und Diebstahl ausgerichtet. 
Sollten Sie da bereits gute Werte haben, so ist seine Gunst nicht mehr wirklich nötig. Wenn dies 
aber nicht der Fall ist, dann ist es einen Blick wert.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern
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Peraine

Göttin der Fruchtbarkeit und der Heilkunst.

Sie ist für ihre Gnade und Liebe zu allen lebenden 
Kreaturen bekannt und berühmt.

Tempel in Riva: Nein

Da Peraine keine Tempel in Riva besitzt, ist sie und ihre Gunst für dieses Abenteuer nicht weiter 
relevant.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern

Ingerimm

Der Gott  der  Schmiedekunst  und des Schaffenden 
sowie des zerstörenden Feuers wird vor allem von 
Zwergen - oftmals als einziger Gott - verehrt.

Tempel in Riva: Nein

Mit seiner Spezialisierung auf Waffen hat Ingerimm wirklich tolle Wunder zu bieten. Leider gibt 
es keine Tempel für ihn in Riva, so dass Sie da leider passen müssen.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Die untoten Zwerge erlösen An Radomils Truhe die Beherrschung verlieren

An Marbos Opferstock spenden Übelkeit bei der Bergung der Zwergenleiche

Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern
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Rahja

Göttin  des  Weines,  des  Rauschs  und  der 
geschlechtlichen Liebe.

In  ihren  Tempeln  werden  oft  wilde  Orgien  und 
wüste Feste gefeiert.

Tempel in Riva: Ja

Rahja sollten Sie einmal um ihr bestes Wunder, abgesehen von Wiederbelebung, bitten, denn das 
gibt permanente Talentsteigerungen! Sobald das allerdings erledigt ist, können Sie Rahja links 
liegen lassen, da Sie außer Wiederbelebung (und das schlecht!) nichts mehr zu bieten hat.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern

Swafnir

Sohn Rondras  und Efferds.  Er  gilt  als  Beschützer 
der  Drachenschiffe  und  bisweilen  auch  als 
launischer Sturmgott.

Es heißt, daß er als riesiger Pottwal durch die Meere 
pflügt. Vor allem Thorwaler verehren ihn.

Tempel in Riva: Nein

Swafnir als Halbgott - kein Mitglied der Zwölfgötter - kann eh keine Wunder wirken. Aber Sie 
haben Glück - es gibt für ihn keinen Tempel in Riva.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern
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Ifirn

Ifirn  ist  die  Tochter  des  Firun,  und  weitaus 
angenehmer und den Menschen zugewandt  als  ihr 
Vater.

Tempel in Riva: Nein

Ifirns Wunder wären in Riva wenig hilfreich. Allerdings besitzt sie sowieso keinen Tempel in 
Riva, so dass sich die Frage nicht stellt.

Heben der Gunst Senken der Gunst

An Marbos Opferstock spenden Marbo auf dem Boronsacker Opfer verweigern

Die Wunder der Götter

Die Wunder der Götter können der Gruppe große Vorteile bringen. Um da aber heranzukommen, 
müssen die Götter erst einmal gnädig gestimmt werden. Das bedeutet aber nur, dass überhaupt 
ein Wunder gewährt wird. Wie gut ein Wunder wird, entscheidet dann ein Würfelwurf. Generell 
gilt hier, je höher die Gunst, desto höher die Wahrscheinlichkeit  für einen guten Wurf. Man 
sollte also lieber vorher abspeichern, da schließlich Göttergunst bei Wundern verbraucht wird, 
um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Jeder der Götter hat einen bestimmten Würfel zur Verfügung, welcher eine bestimmte Anzahl 
von Ziffern besitzt. So bedeutet "W12", dass ein Würfel 12 Ziffern von 1 bis 12 besitzt. Das 
bedeutet im Umkehrschluss, dass je kleiner die Zahl der Ziffern auf dem Würfel ist, desto größer 
die Chance, ein gutes Wunder zu erhalten (Ausnahme ist Tsa). Die Götter unterscheiden sich da 
teilweise erheblich voneinander.

Die  höchste  Form des  Wunders  ist  generell  die  Wiederbelebung  eines  toten  Helden.  Wenn 
niemand tot ist, dann gilt das Wunder direkt darunter. Alle weiteren Regeln sind für jeden Gott 
aufgrund der Zusammensetzung der Wunder anders.

Die allermeisten dieser Wunder (mit Ausnahme von Wiederbelebung) sind nur vorübergehender 
Natur, denn die Wege der Götter sind unergründlich. Es gibt jedoch einige Wunder, die von 
Dauer sind, und von daher besonders wertvoll.

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt die Wunder der jeweiligen Götter und ihre Würfel auf. 
Götter mit grüner Schrift sind in Riva nicht vertreten und nur der Vollständigkeit halber 
aufgeführt.
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Gott Würfel Wunder

Praios W9

1-5 MU +1 (Gruppe). Dauer: 3 Tage
6-7 MR +1 (Gruppe). Dauer: 1 Tag
8 löst Fluch (einzelner Held)
9 Wiederbelebung (einzelner Held)
Gewährt nur Wunder, wenn sich kein Magiebegabter in der Gruppe befindet (Gruppe 
vorher teilen!) - Praios hasst Magie!

Rondra W9

1-5 Schwerter +1 (Gruppe). Dauer: 4 Tage
6-7 Schutz vor Magie für (Gruppe). Dauer: 1 Tag
8 Erhebung einer normalen Waffe zu einer magischen Waffe (einzelner Held)
9 Wiederbelebung (einzelner Held)

Efferd W10

1-5 Jede Wildnislebenprobe auf Wasser suchen gelingt automatisch. Dauer: 4 Tage
6-8 Schutz auf See: Dauer: 4 Tage
9 Schwimmen +2 (Gruppe). Dauer: 5 Tage
10 Wiederbelebung (einzelner Held)

Travia W17

1-10 Sättigung der Gruppe
11-15 1W6+2 LE (einzelner Held)
16 keine Überfälle in der Nacht (8 Tage)
17 Wiederbelebung (einzelner Held)

Boron W6

1-4 Schutz vor Untoten (Gruppe). Dauer: *
5 Totenangst (TA) -1 (Gruppe). Dauer: 4 Tage
6 Wiederbelebung (einzelner Held)
* Besonderheit: Ist der Schutz vor Untoten (1-4) auf die Gruppe bereits ausgesprochen  
worden, werden fortan alle diese Versuche als Totenauferweckung der Helden gewertet.

Hesinde W10

1-3 Analüs +1 (Gruppe). Dauer: 5 Tage
4-6 löst Fluch (einzelner Held)
7 Magieresistenz (MR) +5 (4 Tage)
8, 9  Leer
10 Wiederbelebung (einzelner Held)

Firun W10
1-8 Jede Fährtensuchenprobe auf Jagen gelingt automatisch. Dauer: 4 Tage
9 Kein Hunger und Durst (Gruppe). Dauer: 9 Tage
10 Wiederbelebung (einzelner Held)

Tsa W18
1-10 2W6+0 LE (einzelner Held)
11-15 Heilung der gesamten Gruppe (LE auf Maximum für alle)
16-18 Wiederbelebung (einzelner Held)

Phex W10

1-5 Schlösser und Taschendiebstahl +1 (Gruppe). Dauer: 4 Tage
6-8 Feilschen +1 (Gruppe). Dauer: 4 Tage
9 Fingerfertigkeit (FF) +1. Dauer: 4 Tage
10 Wiederbelebung (einzelner Held)

Peraine W19

1-10 1W6+0 LE (einzelner Held)
11-16 2W6+0 LE (einzelner Held)
17-18 Krankenheilung (einzelner Held)
19 Wiederbelebung (einzelner Held)

Ingerimm W8

1-5 Segnung der Waffen (Gruppe). Entspricht der Anwendung des Schleifsteins
6 Erhebung einer normalen Waffe zu einer magischen Waffe (einzelner Held)
7 Waffenreparatur und Erhebung dieser Waffe zu einer magischen Waffe (einzelner 
Held)
8 Wiederbelebung (einzelner Held)

Rahja W15

1-8 Tanzen und Betören +2 (Gruppe). Dauer: 7 Tage
9-13 Charisma (CH) +1 (Gruppe). Dauer: 3 Tage
14 Tanzen und Betören permanent +2 (Gruppe)
15 Wiederbelebung (einzelner Held)
Besonderheit: nach einmal (14) haben die Wunder 1-8 und 14 keinen Effekt mehr.

Swafnir - Kann als Halbgott keine Wunder vollbringen

Ifirn W10
1-8 Jede Fährtensuchenprobe auf Jagen gelingt automatisch. Dauer: 4 Tage
9 Kein Hunger und Durst (Gruppe). Dauer: 9 Tage
10 Wiederbelebung (einzelner Held)
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Dies verrät so einiges darüber, welche die sechs vorhandenen Götter in Riva besonders nützliche 
Wunder vollbringen.

Rahjas permanenter Bonus auf Tanzen und Betören sollte auf jeden Fall abgegriffen werden. 
Efferd  kann  bei  besonders  schweren  Schwimmproben  helfen.  Firun  macht  Sie  temporär 
unabhängig  von  Essen  und  Trinken.  Tsa  kann  die  ganze  Gruppe  wieder  in  besten  Zustand 
versetzen.

Zusätzlich hier eine Übersicht über die Chancen einer Wiederbelebung von Göttern, die einen 
Tempel in Riva besitzen:

Tsa 1:6 (16,7%)

Efferd 1:10 (10,0%)

Firun 1:10 (10,0%)

Phex 1:10 (10,0%)

Rahja 1:15 (6,7%)

Travia 1:17 (5,9%)

Es  ist  ziemlich  eindeutig,  dass  Tsa  als  Göttin  der  Wiedergeburt  Ihre  einzige  Adresse  für 
Wiederbelebungen in Riva sein sollte

Rahja  und  Travia  sind  für  Wiederbelebungen  hingegen  wegen  der  geringen  Chancen  völlig 
unbrauchbar.
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Krankheiten und deren Heilung
Es wird todsicher eine Zeit kommen, wo Ihre Charaktere sich eine Krankheit oder ein anderes 
Körperliches Gebrechen zuziehen. Sollte das passieren, so müssen Sie unbedingt wissen, wie 
dieser  Zustand zu  behandeln  ist,  oder  Sie  haben schon bald  einen Helden  weniger  in  Ihrer 
Gruppe! Schlimmer noch, er oder sie könnte auch noch andere anstecken!

Generell gibt es drei Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen. Unterwegs können Sie mittels einer 
Talentheilung zuerst die Krankheit analysieren (Probe -5) und dann mit dem passenden Kraut die 
Krankheit  heilen.  Allerdings muss das Talent dafür hoch genug sein und einige Krankheiten 
haben  keine  Talentheilung.  Sollte  das  versagen,  können  Ihre  Charaktere  auch  Anti-
Krankheitselixier trinken, wenn Sie denn welches haben. Kommt es ganz schwer, dann muss der 
Gang zum nächsten Heiler angetreten werden.

Es wird hier zuerst auf richtige Krankheiten eingegangen und dann auf die anderen Gebrechen, 
die eintreten können. Zum Schluss wird eine Analyse der beiden Heiler in Riva gegeben.

Krankheiten

Dumpfschädel

Dies ist ohne Zweifel die Krankheit, welche Ihre Gruppe am meisten plagen wird - eine ordinäre 
Erkältung.

Das Schlimme an Dumpfschädel ist, dass die Krankheit überall lauert und unerwartet zuschlagen 
kann. Noch schlimmer, sollten Sie die Krankheit nicht rasch behandeln, so verschlimmert sie 
sich zur Blauen Keuche und Dumpfschädel ist hochansteckend!

Generell können sich die Gruppenmitglieder die Krankheit in allen Situationen einfangen, wo 
viel  Wasser  oder  Feuchtigkeit  ist.  Von  daher  ist  es  angebracht,  solche  Situationen  nach 
Möglichkeit immer zu meiden, dann vermeidet man auch den Dumpfschädel.

Zum Glück ist  eine Talentheilung (Probe -1) möglich,  und Sie haben die Wahl welches der 
folgenden Kräuter  Sie  verwenden wollen:  Belmart,  Donf,  Finage,  Joruga,  Tarnele,  Menchal, 
Olginwurzel, Einbeere oder Wirselkraut. 

Es  ist  anzumerken,  dass  wenn Dumpfschädel  mit  Olginwurzel  geheilt  wird,  der  betreffende 
Charakter für mehrere Tage gegen Krankheiten und Gift immun ist.

Blaue Keuche

Diese Krankheit - eine ausgewachsene Lungenentzündung - werden sich Ihre Charaktere nur 
zuziehen, wenn Sie so töricht waren, einen Dumpfschädel nicht zeitnah zu behandeln. Blaue 
Keuche ist sehr unangenehm, da es keine Talentheilung mehr gibt, und es einen  permanenten 
Verlust von KK gibt. Die hohe Ansteckungsgefahr tut das übrige, um Sie zittern zu lassen.

Sie werden daher entweder ein Elixier brauchen, oder schnell einen Heiler aufsuchen müssen, 
um das Schlimmste zu verhindern. Am besten ist aber, den Dumpfschädel sofort zu behandeln, 
bevor es soweit kommt.
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Paralyse

Paralyse erleiden Charaktere bei Begegnungen mit Untoten oder dem Durchqueren von Sümpfen 
(Wahrscheinlichkeiten leider unbekannt). Diese kann bei nicht erfolgter Behandlung schnell zum 
Tod führen!

Paralyse kann mittels Talentheilung (Probe +3) geheilt werden, wenn das Kraut Donf mitgeführt 
wird.

Schlachtfeldfieber

Der  Name  dieser  Krankheit  sagt  schon  aus,  wo  sich  die  Gruppe  damit  infizieren  kann. 
Verwundungen im Kampf begünstigen die Chancen, an dieser Krankheit zu leiden. Das Risiko 
ist dabei aus biologischen Gründen bei Elfen bedeutend höher und der Krankheitsverlauf viel 
schlimmer. Zusätzlich ist Schlachtfeldfieber ansteckend.

Eine Talentheilung (Probe +3) ist zwar möglich, allerdings sind dafür gleich zwei Kräuter nötig, 
nämlich Gulmond und Joruga.

Tollwut

Bei dem Kampf gegen wilde Tiere wie z.B. Berglöwen, Wölfe, wilde Hunde oder Säbelzahntiger 
gibt es immer bei einem geglückten Angriff des Tiers eine Chance von 1%, dass der getroffene 
Held sich durch den Biss mit Tollwut  ansteckt.  Tollwut  kann problematisch werden, da der 
Infizierte ständig zur Räson gebracht werden muss und durch Bisse weitere Charaktere ansteckt.

Zum Glück ist eine Talentheilung (Probe +5) möglich, für welche Joruga nötig ist.

Wundfieber

Diese Krankheit können sich Ihre Charaktere nur einfangen, wenn sie eine Talent-Probe beim 
Heilen  von  Wunden  vergeigen,  oder  wenn  Sie  versuchen,  den  Schmiedehammer  aus  der 
Zwergenmine  zu  bergen.  Ist  das  aber  erst  einmal  passiert,  ist  höchste  Not  am Mann,  denn 
Wundfieber ist eine sehr unangenehme Krankheit.

Sie ist von daher unangenehm, dass Talentheilung nicht möglich ist, und daher Elixier und der 
Heiler als einziges helfen können.

Frostschäden

Aufgrund  der  Tatsache,  dass  sich  das  Abenteuer  in  und  um  die  Stadt  Riva  abspielt,  sind 
Frostschäden, welche Sie sich nur auf längeren Reisen zuziehen können, hier nicht als Krankheit 
relevant.

Andere Gebrechen

Vergiftung

Gift lauert an vielen Stellen, sollten es Fallen oder wilde Tiere wie Schlangen sein. Dagegen 
schützen können Sie sich leider nicht, es hilft nur, vorbereitet zu sein. Sollte ein Mitglied der 
Gruppe vergiftet  werden, so muss da schnell Abhilfe geschaffen werden, oder das Gift kann 
durchaus binnen Stunden tödlich wirken.
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Bei einer Vergiftung hilft das Talent "Gift Heilen" weiter, wofür aber auch das Kraut  Belmart 
gebraucht wird. Sollte das nicht vorhanden sein, oder der Wert zu gering sein, so ist der Zauber 
"Klarum Purum Kräutersud" auch eine gute Methode, Gift zu heilen. Auch ein Menchalkaktus 
heilt eine Vergiftung. Sollte  keines dieser Dinge  vorhanden sein oder nicht funktionieren - und 
Gegengifte sind rar - sollten Sie besser beten, dass Sie rechtzeitig einen Heiler erreichen.

Bewusstlosigkeit

Bewusstlosigkeit  tritt  ein,  wenn  die  LE  eines  Charakters  zu 
niedrig wird (5 LE oder weniger). Dies tritt entweder im Kampf 
auf  oder  ist  die  Folge eines  Niederschlagens.  Dieser  Zustand 
wird so lange anhalten, bis die LE wieder auf ein angemessenes 
Niveau gebracht wird.

Jede Form der Heilung ist hier zielführend.

Versteinerung

Diese  Form  der  Paralyse  tritt  entweder  bei  Fallen  ein,  oder 
durch  feindliche  Magier,  welche  gerne  den  Zauber  "Paralü 
Paralein" verwenden.  Egal  wie  es  passiert  ist,  Ihre  einzige 
Chance das unterwegs zu heilen ist der Zauber  "Verwandlung 
beenden". Sollten Sie diesen Zauber nicht haben, so kann nur 
noch die Heilerin Quenya Sternenstaub helfen.

Tod

Das Schlimmste, was einem Ihrer Charaktere passieren kann. Der oder die Betreffende ist in 
Borons Reich übergewechselt und keine irdische Macht, seien es Tränke, Zauber oder Heiler, 
kann etwas dagegen tun.

Ihre einzige Chance den Charakter wieder zurück zu bekommen, ist ein Wunder der Götter. Tsa 
ist am ehesten geneigt, nach entsprechender Spende dem Toten neues Leben zu geben.

Die Heiler in Riva

Es gibt zwei Heiler in Riva: Quenya Sternenstaub und Belona Huisdorn. Quenya ist von Beginn 
an verfügbar, während Belona mit der Pflege eines verletzten Zwerges beschäftigt ist, bis man 
Ordo Gulek kennengelernt hat.  Quenya ist besser, dafür allerdings auch teurer,  und kann als 
einzige auch entsteinern.

Krankheit Kosten bei Belona Heilungschance bei 
Belona Kosten bei Quenya Heilungschance bei 

Quenya

Dumpfschädel 46 Silber 100 % 52 Silber 100 %

Blaue Keuche 103 Silber, 5 Heller 70 % 117 Silber 90 %

Paralyse 92 Silber 60 % 104 Silber 80 %

Schlachtfeldfieber 80 Silber, 5 Heller 90 % 91 Silber 100 %

Tollwut 115 Silber 60 % 130 Silber 80 %

Wundfieber 69 Silber 80 % 78 Silber 100 %

Versteinerung n.v. n.v. 50+ Dukaten 100 %
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Geld regiert die Welt
"Ohne Moos nix los!". Dieser Spruch gilt in Aventurien besonders. Wenn Sie auf Ihren Reisen 
nicht schnell Geldquellen erschließen, mit denen Sie sich all die Waffen, Rüstungen, Ausrüstung 
und sonstigen Annehmlichkeiten leisten können, so werden Sie schnell in arge Nöte geraten. 
Außerdem benötigen Sie Bargeld - viel Bargeld - im Laufe des Abenteuers. Dankbarerweise gibt 
es aber auch viele Möglichkeiten, zu vielen Dukaten zu kommen, welche hier jetzt im Einzelnen 
dargelegt werden.

Im Übrigen sei jetzt noch darauf hingewiesen, dass der Handel, d.h. der Ankauf und Verkauf von 
Gütern  zwischen  den einzelnen  Händlern,  nicht  möglich  ist.  Hier  machen Sie  grundsätzlich 
immer einen Verlust.

Kampfbeute

Diese Taktik ist mehr als offensichtlich. In den diversen Kämpfen in die Sie verwickelt werden, 
fällt Ihnen neben Geldbeträgen die feindliche Ausrüstung in die Hände. Diese sollte dann in der 
Stadt verkauft werden, um die Unkosten zu decken.

Bitte beachten Sie, dass hierunter auch Sachen fallen, die sie in Dungeons, Häusern (z.B. in bei 
Einbrüchen) und anderen Orten von Interesse finden, und für die Sie selber keine Verwendung 
haben. Besonders Gifte sollten Sie sofort verkaufen, da sie Ihnen nur wenig Nutzen bringen, aber 
viel wert sind.

Gefundene Kräuter

Die während des Abenteuers gefundenen Kräuter sind nicht unbedingt für Sie notwendig. Sie 
können aber ein Vermögen damit machen, diese Kräuter zu verkaufen, da sie in der Regel einen 
sehr hohen Wert haben. Welche Kräuter Sie behalten sollten, können Sie aus "Die Medizinische 
Abteilung" entnehmen.

Unterhaltungstalente in Tavernen

Eine schnelle Möglichkeit, viel Geld mit wenig Aufwand zu sammeln eröffnet sich, wenn Ihre 
Gruppe Leute mit guten Werten in Musizieren, Tanzen und Falschspielen hat.

Gehen Sie  einfach  während der  Schankzeiten  in  eine Taverne und nutzen  Sie das  jeweilige 
Talent - für das Musizieren benötigen Sie außerdem eine Laute oder Harfe - um einen hübschen 
Verdienst  zu  bekommen.  Falschspielen  ist  dabei  die  lohnenswerteste  Methode,  aber  vorher 
abspeichern.

Sollten die Charaktere zu niedrige Talentwerte besitzen, so werden sie davon gejagt und mit 
einem Tag Hausverbot belegt, bei Falschspiel länger. Sind die Werte hoch genug, können Sie 
von Taverne zu Taverne tingeln, und kräftig Kasse machen. 

Taschendiebstahl

Sollten Sie einen Charakter mit hohen Werten im Talent Taschendiebstahl haben, so können Sie 
sich  in  Geschäften  und  Tavernen  eine  zusätzliche,  allerdings  auch  nicht  legale,  Geldquelle 
erschließen.
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Das Erleichtern anderer um ihr Geld ist allerdings gefährlich. Sollten Sie erwischt werden, so 
gibt es neben Ärger mit der Wache auch ein lebenslängliches Verbot für die Taverne oder den 
Laden. Das kann mitunter ziemlich unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen (etwa wenn 
ein Geschäft sehr wichtig ist) und von daher sollten Sie besser vor jedem Diebstahl abspeichern. 
Zusätzlich verlieren Sie ALLES Geld als Schweigegeld! Überlegen Sie es sich also zweimal!

Verkauf alter Ausrüstung

Wenn Sie bessere Ausrüstung finden, so werfen Sie die alte Ausrüstung nicht weg. Wenn Sie alte 
Ausrüstung  immer  erst  im  Laden  verkaufen,  so  können  Sie  schnell  einen  beachtlichen 
Geldbetrag zusammenkratzen.

Geschäft mit der Seilmacherin

Mit der Seilmacherin Jette Hafgebel können Sie eines der 
wenigen Gewinngeschäfte in Riva abwickeln.

Die Seilerin will, dass Sie zuerst einen satten Betrag von 90 
Dukaten in 1000 Schritt Seil investieren, bevor sie mit Ihnen 
weitere  Geschäfte  macht.  Die  Investition  lohnt  sich  aber, 
denn bei  dem nun folgenden automatischen Verkauf  über 
den Tag machen Sie tatsächlich einen Gewinn.

Ausnutzen von Programmschwächen

Es  gibt  verschiedene  Methoden,  Programmschwächen 
auszunutzen, um seinen eigenen Geldbeutel auf unerwartete 
Weise aufzufüllen.

Da diese Methoden todsicher nicht von den Programmierern 
so gedacht worden sind, werden sie nicht hier, sondern unter 
"Tips und Tricks" aufgeführt.

Brauen und Verkauf von Heiltränken

Normalerweise ist es so, dass das Zubereiten von Tränken für den Verkauf wenig lohnenswert 
ist,  da der  Verkaufspreis  des  Tranks  unter  dem Ankaufspreis  der  Zutaten  steht.  Die  einzige 
Ausnahme stellt hier der normale Heiltrank dar, für den folgende Rechnung gilt:

Einkauf 1 Schnaps 1 Silberstück
Einkauf 1 Tarnele in der Markthalle 5 Silberstücke
Einkauf 2 Einbeeren bei Quenya          12 Silberstücke  
Einkaufskosten 18 Silberstücke

Heiltränke lassen sich dann aber selbst  ohne Feilschen zu 5 Dukaten,  also  50 Silberstücken, 
verkaufen. Sie machen also einen garantierten Gewinn von 32 Silberstücken. Da die Brauzeit 
eines Heiltranks nur 8,5 Stunden beträgt, lassen sich so auch ohne Probleme die Zimmerkosten 
bestreiten.
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Ein Reiseführer der Stadt Riva

Nr. Örtlichkeit Nr. Örtlichkeit Nr. Örtlichkeit

01 Travia-Tempel 11 Taverne "Fuchsfell" 21 Seilerin "Jette Hafgebel"

02 Firun-Tempel 12 Taverne "Hafenmaid" 22 Bogenbauerin "Caya 
Sennscheid"

03 Efferd-Tempel 13 Taverne "Zum fröhlichen 
Spitzohr" 23 Schneider "Yeto Orbegast"

04 Phex-Tempel 14 Markthalle zu Riva 24 Instrumentenbauer "Storanio 
Vardari"

05 Rahja-Tempel 15 Krämerin "Isida Ingstrok" 25 Bordell "Sinnesrausch"

06 Tsa-Tempel 16 Krämer "Gorm Doldrecht" 26 Volksschule zu Riva

07 Herberge "Blauer Kvill" 17 Heilerin "Quenya Sternenstaub" 27 Gerichtsgebäude

08 Herberge "Trutzburg" 18 Heilerin "Belona Huidsdorn" 28 Badehaus

09 Herberge "Am Ufergraben" 19 Schmiedin "Jisila Bardenberg" 29 Kartenzeichnerin "Elya Ords"

10 Herberge "Rivastube" 20 Schmied "Burian Rodebrecht" 30 Rathaus von Riva
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Nr. Örtlichkeit Nr. Örtlichkeit Nr. Örtlichkeit

31 Burgfeste zu Riva 38 Adran Seehoff 45 Treffen mit Lea oder Tarik

32 Verlassener Wachturm 39 Daswadan Severin 46 Kanaldeckel

33 Haus von Tarik 40 Verlassenes Haus mit Beute 47 Zugang zu den Kanälen

34 Thorgrim der Starke 41 Rank Termoil 48 Der Boronsacker

35 Movert Welzelin 42 Rattenfänger "Xebbert Dürbann" 49 Nordtor von Riva

36 Eleana von Arivor, Zyla Horger 43 Lagerhaus der Gilde 50 Südtor von Riva

37 Darian Zandor 44 Kanaldeckel

Geschäfte, Dienstleister und Öffentliche Einrichtungen

Hier sind nunmehr die einzelnen Händler, Dienstleister und Öffentlichen Gebäude in Riva im 
Detail aufgeführt. Fast alle diese Gebäude haben feste Öffnungszeiten und einen Betreiber, was 
beides  in  der  Beschreibung  explizit  aufgeführt  wird.  Besonderheiten  werden  ebenfalls 
ausführlich besprochen.

Zur  besseren  Übersicht  werden  die  Gebäude  weiterhin  unterteilt  in  Tempel,  Herbergen, 
Tavernen, Händler, Heiler, Dienstleiter und Öffentliche Gebäude.

Tempel der Zwölfgötter

Wie alle den Zwölfgöttern geweihten Tempel bieten auch die sechs Tempel in Riva die üblichen 
Dienstleistungen an: Spenden für die Gunst eines bestimmten Gottes und dann ein um Wunder 
erbitten. Allerdings haben die Tempel von Riva noch weitere Geheimnisse, welche sie erst später 
preis geben.

Travia-Tempel

Geweihte: Elaja Karbeck

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

In  diesem  Tempel  beginnt  das  Abenteuer  und  hier  werden  auch  neue  Helden  generiert  und  abgestellt.  Die  
Geweihte  Elaja  Karbeck  macht  einen  sofort  auf  die  Probleme in  Riva  aufmerksam und verweist  zudem auf  
Nachfrage auf den Firun-Tempel bezüglich des Problems mit dem Boronsacker. Nach Beitritt zur Gilde ist hier 
der Zugang zur Alten Kanalisation möglich.
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Firun-Tempel

Geweihte: Sina Leska

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Die Geweihte Sina Leska ist die Ansprechpartnerin bezüglich der Probleme auf dem Boronsacker. Mit ihr beginnt 
und endet der Auftrag. Auch macht sie die Gruppe auf das Piratenproblem und den NPC Thorgrim aufmerksam, 
welcher rekrutiert werden kann. Nach Beitritt zur Gilde ist hier der Zugang zur Alten Kanalisation möglich.

Efferd-Tempel

Geweihter: Norat Soelken

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Der Geweihte Norat Soelken erzählt  einem auf Nachfrage von der merkwürdigen Spuk-Erscheinung im alten  
Wachturm am Hafen. Nach Beitritt zur Gilde ist hier der Zugang zur Alten Kanalisation möglich.

Phex-Tempel

Geweihter: Eran Dorgan

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Nach Beitritt zur Gilde ist hier der Zugang zur Alten Kanalisation möglich.

Rahja-Tempel

Geweihte: Liska Lordred

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Nach Beitritt zur Gilde ist hier der Zugang zur Alten Kanalisation möglich.
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Tsa-Tempel

Geweihte: Desmoda Treuquell

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Nach Beitritt zur Gilde ist hier der Zugang zur Alten Kanalisation möglich. Aufgrund von Tsas Heilungskräften ist 
dies zudem der wichtigste Tempel in ganz Riva.

Herbergen

Herbergen dienen dazu, sich von den Strapazen des Tages zu erholen und nebenbei auch gegen 
klingende  Münze  gut  verköstigt  zu  werden.  Aufgrund  der  fixen  Preise  werden  diese  bei 
Herbergen für das komplette Angebot wiedergegeben.

Blauer Kvill

Betreiberin: Lana Torbens

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Preise: Essen:        5 Silber pro Person
Schlafsaal: 5 Heller pro Nacht und Person
Einzelz.:     31 Heller pro Nacht und Person
Suite:         106 Heller pro Nacht und Person

Die Einzelzimmer dieser Herberge sind die günstigsten in ganz Riva. Die Betreiberin Lana Torbens kann einige 
Informationen zum inneren Aufbau der Gilde geben.

Trutzburg

Betreiber: Cyber Vorlopdan

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Preise: Essen:        3 Silber pro Person
Schlafsaal: 5 Heller pro Nacht und Person
Einzelz.:     33 Heller pro Nacht und Person
Suite:         112 Heller pro Nacht und Person

Der Betreiber Cyber Vorlopdan ist nicht gut auf die Holberker zu sprechen, da er durch die Nähe seiner Herberge 
zu den Slums - und damit den Holberkern - sein Geschäft geschädigt sieht. Seine Verpflegung ist die günstigste  
aller Herbergen.
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Am Ufergraben

Betreiberin: Pryshia Lutan

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Preise: Essen:        4 Silber pro Person
Schlafsaal: 5 Heller pro Nacht und Person
Einzelz.:     33 Heller pro Nacht und Person
Suite:         110 Heller pro Nacht und Person

Die Betreiberin Pryshia Lutan kann einem mehr Informationen bezüglich der Zwergenmine geben.

Rivastube

Betreiber: Ardor Zitenau

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Preise: Essen:        9 Silber pro Person
Schlafsaal: 5 Heller pro Nacht und Person
Einzelz.:     33 Heller pro Nacht und Person
Suite:         102 Heller pro Nacht und Person

Die Suiten dieser Herberge sind die günstigsten in ganz Riva. Zudem erwähnt der Wirt die Probleme mit dem  
Spuk im alten Wachturm.

Tavernen

Wie überall in Aventurien dienen Tavernen drei Dingen: Sich gütlich mit Essen und Bier zu 
verpflegen,  neuen  Gerüchten  zu  lauschen  und  den  anderen  Gästen  mittels  künstlerischen 
Darbietungen  oder  Falschspiel  das  Geld  aus  der  Tasche  zu  ziehen.  Die  Schankzeiten  der 
Tavernen weichen dabei stark von den üblichen Ladenöffnungszeiten ab.

Fuchsfell

Wirt: Farfex Plotz

Schankzeiten: 16:00 - 03:00

Sollte der NSC-Slot leer sein, so kann man hier mit etwas Glück die Streunerin Shila Dschadirsunya antreffen,  
welche auf Erfahrungsstufe 10 ist. Sie hat aber die gleichen Einschränkungen wie Thorgrim bezüglich Orten, die 
sie nicht betreten will. Der Wirt Ferfex Plotz ist gegenüber der Gilde sehr negativ eingestellt, weiß aber mehr  
Informationen über die Zwergenmine.
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Hafenmaid

Wirt: Wulf Larenson

Schankzeiten: 16:00 - 03:00

Dies ist die wohl wichtigste Taverne in Riva. Hier trifft man nach der ersten Begegnung mit Lea Tarik an, was die 
weitere Handlung ins Rollen bringt. Auch ist dies der Ort, wo die Gruppe einen Kontaktmann treffen will, aber  
stattdessen entführt wird. Der Wirt Wulf Larenson ist umfassend informiert und kann auch Informationen zum 
alten Wachturm geben.

Zum fröhlichen Spitzohr

Wirt: Eraion Schattenlauf

Schankzeiten: 16:00 - 03:00

Der Wirt ist ein sehr gesprächiger Elf, welcher gerne Witze erzählt - von denen er viele hat - und ab und an  
Zauberkunststücke aufführt.

Händler

Hier werden nun all diejenigen Bürger von Riva aufgeführt, welche physische Waren ver- und 
meistens auch ankaufen.

Gemischwaren "Gorm Doldrecht"

Betreiber: Gorm Doldrecht

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00
Am Praiostag geschlossen

Zuerst sieht Gorm Doldrecht wie ein normaler Krämer aus, dessen Angebot normal ist und der sich apolitisch  
verhält.  Doch  später  wird  sich  herausstellen,  dass  er  eine  wichtige  Rolle  in  den  Ereignissen  in  Riva  als  
Helfershelfer des Richters einnimmt. Sein Laden ist nach der Konfrontation dauerhaft geschlossen.
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Gemischwaren "Isida Ingstrok"

Betreiberin: Isida Ingstrok

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00
Am Praiostag geschlossen

Das Angebot der Krämerin Isida Ingstrok ist schlechter als das, in der Markthalle. Auch wird sie die Gruppe  
immer als angebliche Mörder erkennen, sobald sie angeschwärzt wurden, und nichts mehr verkaufen.

Hufschmiedin "Jisila Bardenberg"

Betreiberin: Jisila Bardenberg

Öffnungszeiten: 06:00 - 20:00

Hufschmiedin Jisila Bardenberg kann sowohl Waffen wie auch Rüstungen die gebrochen (aber nicht beschädigt) 
sind, wieder reparieren. Zusätzlich verkauft sie viele Waffen, aber keine Rüstungsteile.

Helmschmied "Burian Rodebrecht"

Betreiber: Burian Rodebrecht

Öffnungszeiten: 06:00 - 20:00

Helmschied Burian Rodebrecht kann sowohl Waffen wie auch Rüstungen die gebrochen (aber nicht beschädigt) 
sind, wieder reparieren. Er verkauft viele Rüstungsteile, aber, da er Helmschmied ist, keine Waffen.

Bogenbauerin "Caya Sennscheid"

Betreiberin: Caya Sennscheid

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00

Caya Sennscheid ist in Riva die einzige zuverlässige Quelle für Pfeile und bietet die besten verfügbaren Bögen an.
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Markthalle zu Riva

Betreiber: Gemischwarenhändler "Reolfu 
Neumasuden"
Kräuterhändlerin "Joruna Wirselin"
Waffenhändler "Wolfson Ingosdottin"

Öffnungszeiten: 08:00 - 20:00

Die Markthalle von Riva ist etwas ganz besonderes. Hier finden sich nicht nur ein großes Angebot, diese Leute 
machen immer mit Ihnen Geschäfte, auch nachdem Sie vom Richter angeschwärzt worden sind. Zudem findet im 
Monat Tsa - sollten Sie wirklich so lange in der Stadt bleiben - die Rivaner Warenschau statt. Alle Preise in der  
Markthalle sind in dem Monat um 20 % gesenkt. Welche zusätzlichen Waren dann angeboten werden, ist unten zu 
sehen.

Auch sollten eigentlich ein Schaukampf und eine Gauklertruppe während der Warenschau auftreten, doch dies 
wurde offenkundig nicht implementiert.

Zusätzliche Waren im Monat Tsa

Krämer Kräuterhändlerin Waffenhändler

Trinkhorn Finage Peitsche

Bonbons Ilmenblatt Dreizack

Flöte Joruga Morgenstern

Proviantpaket (stark) Atmon Khunchomer

Bronzeflasche Angstgift Kriegshammer

Messingspiegel Schlafgift Rondrakamm

Harfe Alle 7 wertsteigernden Elixiere Schneeschuhe

Goldschmuck
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Seilerin "Jette Hafgebel"

Betreiberin: Jette Hafgebel

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00

Bevor Sie hier einzelne Seile kaufen können, müssen Sie zuerst 1000 Schritt Seil für 90 Dukaten kaufen, welche 
Sie über den Tag mit Gewinn wieder loswerden. Sollten Sie nicht genug Geld haben, bietet Jette einen Schuldbrief  
an. Danach können Sie auch einzelne Seile kaufen. Jette bietet auch starke Seile an, welche aber keinen Vorteil  
bringen.

Schneider "Yeto Orbegast"

Betreiber: Yeto Orbegast

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00

Beim Schneider  Yeto Orbegast  kann man neben normaler  Kleidung auch schicke Hosen und Hemden sowie  
Spezialanfertigungen kaufen. Da Sie aber wohl kaum vorhaben, nach Gareth zu fahren, ist dies ein teures und 
völlig sinnloses Vergnügen.

Instrumentenbauer "Storanio Vardari"

Betreiber: Storanio Vardari

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00

Der  Instrumentenbauer  Storanio  Vardari  bietet  neben  normalen  Musikinstrumenten  auch  zwei  sehr  spezielle 
Instrumente an, welche den Erfolg in Tavernen anschwellen lassen. Allerdings ist Vardari auch sehr stolz und 
reagiert empfindlich, sollten Sie sich als Kulturbanause zu erkennen geben, der wenig auf Musik hält.
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Heiler

Auch in Riva haben sich,  wie  in  ganz Aventurien,  örtliche Heiler  eingerichtet.  Gleich  zwei 
Frauen üben in Riva diese Profession aus. Die Preise und Erfolgsaussichten von beiden wurden 
bereits ausführlich in "Krankheiten und deren Heilung" dargelegt.

Wahrsagerin "Quenya Sternenstaub"

Heilerin: Quenya Sternenstaub

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr
Nachts aber 50% Aufschlag

Quenya ist die beste Heilerin in Riva und die einzige, welche Entsteinerungen anbietet. Zudem kann sie Blicke in  
die Zukunft gewähren und ist später im Abenteuer wichtig, um eine kritische Übersetzung zu liefern, ohne die Sie 
nicht vorankommen. Die Preise können bei "Krankheiten und der Heilung" nachgelesen werden, Nachts gibt es 
auf die Preise 50% Aufschlag. Quenya verkauft Kräuter und Tränke, aber sie kauft sie nicht an.

Kräuterkundige "Belona Huisdorn"

Heilerin: Belona Huisdorn

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr
Nachts aber 50% Aufschlag

Belona ist eine schlechtere Heilerin als Quenya und Anfangs auch mit der Pflege eines Zwerges beschäftigt. Erst 
nachdem die Gruppe den Holberker Ordo Gulek gerettet hat, steht sie zur Verfügung. Die Preise können bei  
"Krankheiten und der Heilung" nachgelesen werden, Nachts gibt es auf die Preise 50% Aufschlag. Sie bietet zwar 
keine Entsteinerungen an, dafür aber verkauft  sie nicht nur Kräuter und Tränke, sondern kauft sie auch an. Die  
Ankaufspreise sind dabei besser, als in der Markthalle.
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Dienstleister

Diese Leute und Örtlichkeiten bieten keine physischen Waren an,  sondern haben stattdessen 
Dienstleistungen im Angebot, deren Inanspruchnahme für Sie eigentlich immer nur einen Vorteil 
darstellen kann. Genau wie bei normalen Geschäften gilt es auch hier die Öffnungszeiten zu 
beachten.

Kartenzeichnerin "Elya Ords"

Betreiberin: Elya Ords

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00

Kartenzeichnerin Elya Ords fertigt Landkarten an, was wegen fehlendem Reisemodus kein Interesse für Sie ist. 
Doch bietet sie auch einen Stadtplan von Riva für 20 Dukaten an. Dieser Plan füllt die Stadtkarte aus und markiert  
alle wichtigen Gebäude. Er ist daher sehr nützlich.

Rattenfänger "Xebbert Dürbann"

Betreiber: Xebbert Dürbann

Öffnungszeiten: 08:00 - 18:00

Preise: Entlausen:  9 Heller pro Person

Der  Rattenfänger  der  Stadt,  Xebbert  Dürbann,  sieht  zwar  kauzig  aus,  wird  sich  aber  als  guter  Verbündeter  
erweisen. Einmal im Monat kann man hier gegen Bezahlung eine Entlausung vornehmen lassen, was einen CH-
Bonus von +1 für 2 Tage gibt.

Nach  der  Ermordung  Ariana  Windlockes  ist  er  oft  außer  Haus,  so  dass  man  in  dem  Haus  den 
Kanalisationsschlüssel  finden kann,  welcher die  Verbindung zwischen  der  Alten Kanalisation und dem Haus 
herstellt. Nachdem Ordo Gulek den Hinweis auf Doldrecht gegeben hat, ist Dürbann nicht mehr anwesend.

Bordell "Sinnesrausch"

Betreiberin: Rahjane

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Preise: Vergnügen:   28 Silber

Anders  als  die Bordelle  in  Sternenschweif  gibt  es  hier  keine  Übernachtungsmöglichkeit  mehr.  Bordellmutter 
Rahjane bietet lediglich eine Stunde Vergnügungen für die Gruppe an. Die Regeneration dabei ist eher gering.
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Badehaus

Bademeisterin: Maren Aberdan

Öffnungszeiten: 10:00 - 22:00

Preise: Tagesnutzung:   1 Silber pro Person

Die Nutzungsgebühr für  das  Badehaus gilt  für  den ganzen  Tag.  Man kann ein Bad,  eine  Massage  oder  den 
Komplett-Service (Mahlzeit inklusive) in Anspruch nehmen. Durch Benutzung des Badehauses werden Abzüge 
auf CH, wie etwa durch Schmutz oder Erbrechen, beseitigt. Zusätzlich gibt es beim Komplett-Service eine geringe 
Regeneration der LE.

Volksschule zu Riva

Lehrer: Vorlop Fernel

Öffnungszeiten: 18:00 - 20:00 Uhr
Am Praiostag geschlossen

Preise: Unterricht:   10 Silber / 5 Silber

Von 05:00 -  16:00 wird nur der  Hausmeister  angetroffen,  der  aber  auf  die Schule angesprochen die nötigen 
Informationen gibt. Wird am Unterricht teilgenommen, so kann man die Wissensgebiete "Lesen", "Geschichte", 
"Geographie",  "Götter  und  Kulte",  Sprachen"  und "Alte  Sprachen"  steigern.  Voraussetzung ist  allerdings  ein 
Talentwert von 11, sonst rauchen einem nur die Köpfe.

Frühestens beim 3. Besuch kann "Geschichte" gesteigert werden, frühestens beim 5. Besuch "Alte Sprachen" und 
frühestens beim 11. Besuch "Geographie".

Öffentliche Gebäude

Diese  Gebäude  werden  von  der  Stadt  Riva  unterhalten.  Einige  von  ihnen  stellen 
Sonderleitungen, während andere einfach nur repräsentativ sind, oder Informationen geben.

Rathaus von Riva

Beamte: Dhana Ghune

Öffnungszeiten: 08:00 - 16:00
Am Praiostag geschlossen

Die Beamtin Dhana Ghune von Informationsbüro der Stadt kann Ihnen hier während der Öffnungszeiten viele 
interessante Sachen über die Stadt Riva erzählen. Fragen Sie aber nicht nach aktueller Politik, denn da wird sie nur 
die offizielle Lesart der Stadt wiedergeben.
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Stadt- und Landesgericht zu Riva

Richter: Richter Bosper Jarnug

Öffnungszeiten: 08:00 - 16:00
Am Praiostag geschlossen

Am Gericht können Sie während der Öffnungszeiten den Richter Bosper Jarnug antreffen. Es gibt sich zwar sehr  
freundlich, wird aber ausschließlich die offizielle Lesart zu den Ereignissen in der Stadt wiedergeben. Später  
werden Sie erfahren, dass Bosper viele Geheimnisse besitzt.

Feste zu Riva

Öffnungszeiten: siehe Notizen

Preise: Führung:   3 Heller pro Person

Die Feste zu Riva verweigert normalerweise einfachen Leuten zu Zutritt. Allerdings gibt es einige Angebote der 
Feste, die nach  Mitteilung der Torwache in Anspruch genommen werden können.

• Jeden Erdstag um 12:00 - 14:00 gibt es eine zweistündige Führung, die beim ersten Mal permanent einen 
Bonus  von  +1  auf   die  Talente  "Geschichte"  und  "Kriegskunst"  aller  Gruppenmitglieder  gibt.  Alle  
folgenden Führungen geben nur einen Bonus für 2 - 4 Tage.

• Jeden  Feuertag kann um 17:00 - 19:00 an einer dreistündigen Wehrübung teilgenommen werden, die 
beim  ersten  Mal  permanent  einen  Bonus  von  +1  auf  die  Talente  "Schwerter"  und  "Speere"  aller  
Gruppenmitglieder gibt. Alle folgenden Wehrübungen geben nur einen Bonus für 2 - 4 Tage.

Sobald Sie als falsche Mörder gesucht werden, halten Sie sich von der Feste fern, dann die Gardisten warten dann 
dort schon auf Sie.

Boronsacker

Boronsdiener: Eboreus Arsteener

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Der Boronsacker ist kein Gebäude an sich, sondern der örtliche Friedhof. Auch eine Form der Dienstleistung... In 
letzter  Zeit  hat  es  allerdings  merkwürdige  Ereignisse  gegeben,  weshalb  die  Gruppe gebeten  wird,  nach  dem 
Rechten zu sehen. Später kann der Boronsacker erstaunlicherweise als Lagerplatz benutzt werden.
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Privatleute

Dies sind Einwohner von Riva, welche kein Gewerbe betreiben und in ihren Häusern anzutreffen 
sind.  Grundsätzlich können sie  alle  von 08:00 -  18:00 angetroffen werden, außerhalb dieser 
Zeiten wollen sie ihre Ruhe haben.

Nur Privatleute, welche in irgenteiner Form eine gehobene Bedeutung haben, werden hier aber 
auch genannt. Mit den anderen steht es frei, sich zu unterhalten.

Tarik

Tarik lernen Sie kennen, wenn Sie nach der ersten Begegnung 
mit Lea die "Hafenmaid" aufsuchen. Danach ist er in seinem 
Haus neben dieser Taverne anzutreffen.

Tarik ist ein hohes Mitglied der Gilde, und wird sich als sehr 
loyaler  und  zuverlässiger  Verbündeter  erweisen,  der  im 
Verlauf  des  Abenteuers  viele  Informationen  gibt  und einige 
Male die Kohlen aus dem Feuer holt.

Viele  wichtige  Informationen  können  nur  über  ihn  bezogen 
werden und ohne ihn kann die Handlung nicht weitergeführt 
werden.

Thorgrim der Starke

Von  der  Geweihten  des  Firun-Tempels  werden  Sie  den 
Hinweis erhalten, dass Thorgrim jederzeit  für  Abenteuer zur 
Verfügung steht. Er kann dann in seinem Haus am Marktplatz 
angetroffen werden.

Er ist ein Zwerg der 12. Stufe, allerdings wird seine Mitnahme 
auch die AP-Ausbeute der Gruppe schmälern. Zusätzlich steht 
er nicht im Úmland zur Verfügung, bis Stipens Rätsel gelöst 
wurde, und nicht in den Kanälen bis die Gilde entdeckt wurde. 
In der Hafenmaid bleibt er betäubt zurück, wenn die Gruppe 
entführt wird.

Nachdem der Richter  die Helden angeschwärzt  hat,  kann er 
nicht mehr rekrutiert werden, und geht sofort, wenn er noch in 
der Gruppe sein sollte.

Movert Welzelin

Welzelin wohnt direkt  nordwestlich der  Volksschule und ist 
die  erste  Adresse,  die  der  Geist  aus  dem  Wachturm  bittet, 
aufzusuchen, um Koboldhände zu holen.

Welzelin wird die Hände auch geben, aber Skepsis angesichts 
dieser Geistererscheinung äußern - mit gutem Grund, wie sich 
später herausstellt.
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Zyla Horger

Horger  ist  die  zweite  Adresse,  die  der  Geist  aus  dem 
Wachturm gibt, diesmal geht es um ein Zauberbuch. Sie wohnt 
direkt neben dem Südtor der Stadt in einem Doppelhaus.

Horger  wird  allerdings  schnell  durchschauen,  dass  die 
Geistererscheinung falsch ist, und die Gruppe zu dem wahren 
Schuldigen führen.

Darian Zandor

Zandor ist der wahre Schuldige hinter der Geistererscheinung 
im alten Wachturm und wollte die Farce nutzen, um so einige 
Interessante Gegenstände zu erhalten.

Wohnhaft direkt südlich von Bordell, wird er schließlich von 
Zyla  Horger  konfrontiert  und  Sie  können  aus  der  ganzen 
Geschichte mächtig Profit schlagen.

Eleana von Arivor

Eleana  von  Arivor  wohnt  in  einem  Doppelhaus  direkt  am 
Südtor von Riva.

Eigentlich nur eine leicht  eigensinnige Frau ohne besondere 
Merkmale, werden Sie später erfahren, dass weit mehr hinter 
ihr steckt...

Adran Seehoff

Für  die  längste  Zeit  ist  Adran  Seehoff  nicht  zuhause,  und 
warum, wird klar, als der Handelsherr erklärt, dass der Mann 
ein Pirat ist. In der Zeit geht er wohl seiner Arbeit nach.

Danach ist er jedenfalls anwesend in seinem Haus nordöstlich 
des Travia-Tempels,  und es  ist  wichtigst,  ihn zu beschatten, 
um  so  die  Namen  der  anderen  Piraten  in  der  Stadt 
herauszubekommen.

Nach  Gerüchten  über  Morde,  nach  Ablieferung  der 
Namensliste, stellt sich schnell bei einem Besuch des Hauses 
heraus, dass Seehoff von der Gilde gemeuchelt wurde.
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Daswadan Severin

Beim  ersten  Besuch  seines  Hauses  direkt  südwestlich  vom 
Rathaus  scheint  Severin  lediglich  ein  etwas  verschlossener 
älterer Herr zu sein. Doch weit gefehlt! Durch die Beschattung 
Seehoffs stellt sich heraus, dass der Mann ein Pirat ist!

Es gibt  zwei Möglichkeiten,  mit  ihm zu verfahren, aber  am 
Ende ist Severin immer tot. Entweder durch Sie, oder durch 
die Gilde.

Rank Termoil

Rank  Termoil,  wohnhaft  direkt  nordöstlich  des  Rathauses, 
stellt sich als normaler Bürger Rivas heraus, mit dem zunächst 
nichts Besonderes los ist.

Auf  der  Windsbraut  findet  sich  jedoch  ein  Pfandbrief  auf 
seinen Namen. Wenn Sie wollen, können Sie die Gegenstände 
gegen  60  Dukaten  auslösen,  solange  das  Enddatum  des 
Vertrags nicht überschritten ist.

Ordo Gulek

Ordo ist der Chef der Gulek-Sippe der Holberker, welche in 
Riva ansässig ist. Er war lange Zeit geschäftlich unterwegs und 
wird  von  den  Konflikten  in  der  Stadt  bei  seiner  Rückkehr 
völlig überrascht.

Nachdem die Helden ihm jedoch aus der  Klemme geholfen 
haben und auch weiter hilfreich zeigen, beweist sich Ordo als 
starker  Verbündeter,  welcher  zudem  den  entscheidenden 
Hinweis gibt, der letztlich zu den Drahtziehern der Probleme 
in Riva führt.

Ariana Windlocke

Diese Elfen-Frau, wohnhaft direkt westlich des Südtores von 
Riva, hat ständig der Kopf in den Wolken und ist nicht sehr 
informativ oder hilfreich.

Später  allerdings  passiert  etwas  Schreckliches  mit  ihr,  und 
bringt die Gruppe auf die Spur von dunklen Kräften. Zudem 
birgt ihr Haus noch weitere Geheimnisse, die es zu finden gilt.
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Sonstige Orte von Interesse

Hier  sind  alle  Örtlichkeiten  in  Riva  aufgeführt,  welche  nicht  in  die  vorherigen  Kategorien 
passen. Einige dieser Orte sind relevant für das Abenteuer, andere einfach nur Dekoration ohne 
weiteren Nutzen.

Stadttore von Riva

Diese zwei Stadttore sind die einzige offizielle Möglichkeit, 
Riva zu verlassen. Von 22:00 - 04:00 herrscht Torsperre.

Sollten Sie von der Garde gesucht werden, so kommt es hier 
nur  noch  zu  Kämpfen  und  die  Stadt  kann  so  nicht  mehr 
verlassen werden.

Kanaldeckel

Diese  Kanaldeckel  dienen  zum  Abstieg  in  die  Neue 
Kanalisation von Riva. Erst  nach einem Gespräch mit  Tarik 
kann man die Schächte auch heruntersteigen.

An folgenden Orten sind Kanaldeckel zu finden:
• Direkt am Travia-Tempel
• Westlich des Tsa-Tempels
• Am Haus des Rattenfängers
• Auf dem Marktplatz
• Am nördlichen Stadttor

Der alte Wachturm

Dieser  Wachturm wurde  vor  langer  Zeit  schon  aufgegeben, 
und  nachdem  Spukgeschichten  ständig  aufkamen,  wurde  es 
dem  Rat  der  Stadt  zu  dumm  und  der  Eingang  wurde 
zugemauert.

Es gibt aber scheinbar tatsächlich eine Geistererscheinung an 
diesem Turm zwischen 23:00 - 02:00. Diese Geschichte wird 
sich aber als ganz anders am Ende herausstellen.

Außerdem  wird  der  Wachturm  später  noch  weitere 
Geheimnisse beherbergen, welche Ihnen offenbart werden.

-89-



Einbruchs-Haus

In dieses verlassene Haus in den Slums, direkt südöstlich vom 
Instrumentenbauer,  kann  mittels  einer  Brechstange 
eingebrochen werden.

Die Beute ist zwar nicht überragend, aber der geringe Aufwand 
gleicht das voll wieder aus.

Unterschlupf in den Slums

In  den  Slums  ist  das  dritte  Haus  an  der  Westmauer  ein 
Unterschlupf, wo die Gruppe kostenlos übernachten kann. 

Doch es ist Vorsicht angesagt, da die Garde, oder Gesindel auf 
die Idee kommen könnten, mitten in der Nacht einen Besuch 
abzustatten.

Rupert-Knorre-Brunnen

Dieser  ungewöhnliche Brunnen in Form eines  Bierfasses  ist 
das  Resultat  eines  Bierbrauers,  der  allzu  dreist  gepanschtes 
Bier  ausgeschenkt  hatte,  wie  im  Rathaus  zu  erfahren. 
Ansonsten ist der Brunnen allerdings nicht weiter relevant.

Die Nivilaukaju

Diese Statue ist ein Heiligtum der Nevisen und man kann die 
gesamte  Geschichte  im  Informationsbüro  des  Rathauses 
erfahren. Ansonsten ist die Statue aber nicht weiter relevant.
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Begegnungen und Ereignisse in der Stadt

Es  gibt  immer  wieder  zufällige  Ereignisse  in  der  Stadt.  Die  meisten  von  ihnen  laufen 
automatisch ab und Sie können nur zusehen. Es gibt dabei auch keine Konsequenzen irgendeiner 
Art.  Bei  anderen  Zufallsereignissen hingegen müssen Sie Entscheidungen treffen.  Alle  diese 
zufälligen Ereignisse sind hier aufgeführt.

Bitte beachten Sie, dass Begegnungen im Verlauf der Hauptgeschichte hier nicht vertreten sind. 
Diese festen Begegnungen werden alle erst im Verlauf der Komplettlösung aufgegriffen werden.

Käsetoast

Ihren Helden wird Käsetoast für 1 Heller angeboten. Sie können annehmen, oder nicht. Wenn 
die Helden tatsächlich hungrig sind, dann sättigt der Käsetoast ausgezeichnet und der Hunger ist 
gestillt.

Sollte  man hingegen schon vorher  seinen Hunger  gestillt  haben,  so wird  der  Gruppe durch 
Überfressen schlecht, mit den folgenden Konsequenzen und der sarkastischen Botschaft, doch 
nicht mehr Käsetoast zu essen.

Ein Sack Reis fällt um

Ein Sack Reis aus Maraskan fällt von einem Wagen. Nur eine Anspielung auf das bekannte 
Sprichwort und nicht mehr.

Betrunkener Seemann

Ein betrunkener Seemann belästigt die Gruppe, bevor er ohnmächtig wird. Nichts passiert weiter.

Zu viel Schwefel

Je nach dem Geschlecht des Anführers ist es eine Frau oder ein Mann (immer das Geschlecht des 
Anführers), welche den Anführer küssen und dann benebelt wieder gehen. Passanten merken an, 
dass wohl zu viel Schwefel im Spiel ist - eine Anspielung auf Drogenmissbrauch.

Betrunkene Zwerge

Eine Gruppe betrunkener Zwerge läuft den Helden über den Weg. Einer von ihnen denkt im 
Suff, seine Schwiegermutter zu sehen, und rennt entsetzt davon. Folgen hat dies nicht.

Hundefänger

Die Gruppe läuft Hundefängern über den Weg, und Sie haben die Wahl. Entweder können Sie 
die ganze Sache einfach ignorieren, oder Sie stellen die Lumpen zur Rede und vertrimmen sie 
anschließend, um den gefangenen Hund zu befreien.

Nachdem die Hundefänger einmal verdroschen worden sind, gibt es eine zweite Begegnung. 
Dieses Mal werden sie von der Gruppe völlig automatisch schmerzhaft daran erinnert, solche 
Taten zu unterlassen. Beide Begegnungen haben keine bleibenden Folgen.
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Straßenprostituierte

Eine Straßenprostituierte macht Ihrer Gruppe - geschlechtsunabhängig - ein Angebot für Sex. Sie 
können  dies  entweder  ablehnen,  oder,  wenn das  nötige  Kleingeld  vorhanden ist,  annehmen. 
Dieser Intimsport bringt über einige Stunden eine gewisse Regeneration mit sich.

Achtung:  Es  besteht  immer  die  Gefahr,  sich  mit  Dumpfschädel  anzustecken!  Eine 
Geschlechtskrankheit sollte Ihnen eine Warnung sein, das Vergnügen nicht auf eine zu günstige 
Weise zu suchen.

Sollten Sie bereits Mitglied der Gilde sein und mindestens ein Gildenarmband tragen, so erkennt 
die Prostituierte dies - da sie offenkundig auch der Gilde angehört - und zieht lieber schnell 
weiter.

Streitende Kapitäne

In  der  Nähe  der  "Hafenmaid"  kann  man  zwei  streitende 
Kapitäne,  eines  Handelsschiffes  und  eines  Kriegsschiffes, 
beobachten,  welche  sich  gegenseitig  die 
Seefahrtstauglichkeit absprechen.

Mann über Bord

Bei  der  "Hafenmaid"  beobachtet  man,  wie  ein  Seemann 
über Bord geht, und wieder herausgefischt wird.

Schiff außer Kontrolle

Die Gruppe beobachtet in der Nähe der "Hafenmaid", wie 
ein Schiff die Ruderkontrolle verliert und gegen die Mole 
kracht.  Ein  Zuschauer  meint  daraufhin,  dass  die  Seilzüge 
einer  Ruderanlage einfach zu empfindlich sind gegenüber 
Kettenzügen.

Dies ist ein Hinweis, welcher später wichtig wird.

Eine Karte für Sternenschweif

Eine Gestalt bietet eine "exklusive" Karte an, um Sternenschweif, die legendäre Wurfaxt, zu 
finden.  Die Sie  ja  diese Strapazen aus dem letzten Abenteuer  hinter  sich haben,  nur  um zu 
erfahren, dass es sich um einen Test der Phex-Jünger handelt,  jagen Sie diesen frechen Kerl 
diesmal sofort davon.
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Tips und Tricks
Es folgen nun allgemeine Tips und Tricks, mit welchen Sie Schatten über Riva ein Schnippchen 
schlagen können. Einige der Tricks nutzen Schwächen des Programms aus, andere sind einfach 
nur clever. Aufgrund der Tatsache, dass Bugs eigentlich nicht ausgenutzt werden sollten, stehen 
diese auch nicht in den Hauptlösung.

Allgemeine Tricks

Auch  wenn  es  sehr  verlockend  aussieht,  seine  Charaktere  vollständig  auf  eine  Waffe  zu 
spezialisieren, so ist es für Sie von großem Vorteil, die in einem früheren Kapitel angegebenen 
Waffentalente als Sekundärtalente zu steigern. Denn das gibt es im letzten Teil des Spiels im 
Bau der Königin aufgrund der begrenzten Ausrüstung weitaus weniger Frust.

NSCs mögen nett gemeint sein, aber leider erhöhen sie den Faktor, um den die erworbenen AP 
geteilt  werden. Sie sollten also besser auf die Dienste von Thorgrim dem Starken und Shila 
verzichten, da dies nur Ihre eigene Gruppe aufhält. Die Dienste von Yann  auf der Windsbraut 
können Sie dagegen annehmen, da er Ihnen ja nur kurz erhalten bleibt. Alle anderen NSCs sind 
nur sehr temporärer Natur.

Wenn immer Sie Gruppen im Kampf begegnen, wo Magier dabei sind, sollten Sie die zuerst 
ausschalten,  da  deren  Zauber  sehr  unangenehm  sein  können.  Bei  rein  magischen  Gruppen 
knöpfen Sie sich zuerst die eindeutig stärkeren Magier vor.

Sollten  Sie  Gegenstände  erst  einlagern  -  sehr  zugänglich  sind  hier  die  Truhen  unter  dem 
Boronsacker  -  und  dann  später  wieder  abholen,  so  sind  alle  Schäden  verschwunden  (der 
Gegenstand wurden einem Reset unterzogen). Dies gilt aber nicht für zerbrochene Waffen. So 
nützlich das auch ist, hüten Sie sich davor, Dinge einzulagern, die nachträglich magisch gemacht 
wurden  oder  die  Sie  verändert  haben  (wie  Rezeptbuch  oder  Schlüsselbund),  denn  diese 
Gegenstände  werden  auch  zurückgesetzt  und  verlieren  dadurch  ihre  Magie,  die  Rezepte, 
Schlüssel usw. Diese Gegenstände müssen immer mitgeführt werden.

Eine  nachträglich  magisch  gemachte  Waffe  -  nur  durch  Import  möglich  -  beim  Schmied 
reparieren zu lassen zerstört im Übrigen auch deren Magie.

Die untoten Zwerge auf der 2. Ebene der Zwergenmine regenerieren sich nach jedem Kampf. Da 
jeder  Kampf  gut  Erfahrung  abwirft  (mindestens  50  AP pro  Charakter)  und  alles  in  einer 
kontrollierten Umgebung ohne Zeitdruck passiert, kann an den Zwergen kräftig trainiert werden, 
bevor sie mittels Zaubers erlöst werden.

Bevor Sie die Sache mit dem Schiff Windsbraut angehen, sollte die gesamte Ausrüstung bis auf 
alles, was direkt am Körper getragen wird, Rezeptbuch und Dietriche in den Truhen auf dem 
Boronsacker eingelagert werden. Kräuter würden im Wasser schlecht werden und Sie brauchen 
viel Gewichtsersparnis, oder die Helden würden bei der Flucht ertrinken. Auch ein Kauf von 
Lederrüstungen für dieses spezielle Abenteuer zur weiteren Gewichtsersparnis - und damit Sie 
mehr Beute davon schaffen können - wäre von Vorteil.
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Ausnutzen von Bugs

Der Gegenstandsverteiler

Der neue Gegenstandsverteiler  erleichtert  das Spiel zwar enorm, aber gleichzeitig eröffnet er 
durch etwas, das übersehen wurde, auch eine nette Schummelei.

Wenn  Sie  bei  einem  Händler  irgendwas  einkaufen,  und  dann  beim  anschließenden 
Gegenstandsverteiler  den  Gegenstand  herausnehmen  und  vor  dem  Verlassen  andere 
Gegenstände hineinlegen, so wird der Händler diese Gegenstände immer kaufen, auch wenn der 
betreffende Händler normalerweise gar nicht, oder diese Art von Gegenständen nicht, ankauft.

Bei einigen Händlern können Sie so weitaus bessere Preise als beim Feilschen erzielen, und das 
konstant.  Spitzenreiter  ist  Instrumentenbauer  Vardari,  welcher  150%  des  normalen 
Verkaufspreises zahlt!

Am Aufzug des Magiers

Eigentlich  ist  es  unumgänglich,  im  Magierturm  einen 
Charakter  an  der  Aufzugskurbel  zurückzulassen.  Da 
diesem Charakter aber später wichtige AP fehlen würden, 
gibt es einen Trick.

Wenn die anderen Gruppenmitglieder oben sind, wechseln 
Sie zu dem Charakter und entfernen sich von der Kurbel. 
Dann gehen Sie wieder zur Kurbel, wählen den einzelnen 
Charakter  für  die  Kurbel,  und dann auch  den einzelnen 
Charakter für den Aufzug aus. Wie durch Magie befördert 
der Charakter sich selbst  nach oben und Sie können die 
Gruppe wieder vereinen.

Erringung von Büchern

Sowohl das Dämonenbuch in der Zwergenmine als auch 
die  schwarzmagischen  Bücher  im  Magierturm sind  viel 
wert. Um sie aber zu bekommen, müssen Sie einen Trick 
anwenden.

An den Türen wo es nicht weiter geht, teilt sich die Gruppe, und ein Held bleibt mit den Büchern 
zurück. Die anderen Helden gehen aber gerade so weit, dass die Blockadegrenze passiert ist, und 
die Gruppe noch immer vereint werden kann. Vereinen Sie die Gruppe, und der einzelne Held 
wird zur Gruppe "hingezogen" und kann die Grenze ohne Probleme passieren.

-94-



-95-



Komplettlösung

Diese Komplettlösung für "Schatten über Riva" führt Sie durch das gesamte Abenteuer ohne 
Abkürzungen  oder  Schummeleien.  Es  wird  versucht  wirklich  darzustellen,  wie  die  Gruppe 
Informationen herausgefunden haben könnte,  so dass die Ereigniskette in sich logisch bleibt. 
Sollte es alternative Handlungsmöglichkeiten geben, so ist dies durch einen handschriftlichen 
Einschub aufgezeigt.

Aufgrund der  vielen Male,  in  denen die  Stadt  Riva betreten wird,  werden für  die  Teile  der 
Lösung, die in der Stadt abspielen, keine Kartennummern im Text angegeben, da ansonsten nur 
Verwirrung aufkommen würde.

Die Angabe "(X SP)" bezieht sich auf die 1000 Spielpunkte, wobei X die erworbene Menge ist.
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Die Hafenstadt Riva
"Riva wurde im Jahr 432 nach Bosparans Fall gegründet; inzwischen ist Riva eine Großstadt. Riva ist die einzige Hafenstadt  
des Svellstschen Städtebundes, soweit dieser noch existiert; viele der Händler der Nordlande scheinen kurz vor dem Ruin zu  
stehen..  Im alten Wachturm am Hafen soll  es  spuken,  aber vor einigen Jahren ließ der Rat den Eingang zumauern.  Die  
Holberker leben im Elendsviertel  im Norden der Stadt.  Die Holberker werden immer stärker angefeindet,  obwohl sie gar  
keinen konkreten Anlass dafür geben."

Ankunft in Riva

Alle Gruppenmitglieder atmen tief durch, als  sie alle endlich die Barkasse verlassen, welche 
Ihnen  die Elfen zur Fahrt den Kvill herunter zur Verfügung gestellt haben.

Viel  hat  sich  in  der  Welt  getan,  seit  Sie  und  Ihre  Gefährten  es  geschafft  haben,  den 
Salamanderstein und Zwergenkönig Ingramosch zusammen mit dem Elfenbotschafter Elsurion 
in die Elfenlande zu bringen. Der Krieg gegen die Orks wütet noch immer weiter,  trotz der 
Verstärkungen durch Zwerge und Elfen.

Die Schwarzpelze haben die Belagerung Lowangens aufgegeben, da ihnen das zu viele Kräfte 
band, und begnügen sich jetzt damit, der Stadt Tribut abzupressen. Stattdessen haben sie die 
Stadt Greifenfurt - eine wichtige Stadt im Mittelreich - erobert, und hatten es schließlich sogar 
gewagt,  Gareth -  die  Hauptstadt  des  Mittelreichs!  -  anzugreifen.  Es  ist  wohl  auch dank der 
Verstärkungen  aus Ihren vorherigen Anstrengungen zu verdanken, dass die Orks die Schlacht 
auf den Silkwiesen nahe Gareth verloren haben und sich jetzt in der Defensive befinden. Nach 
den letzten Neuigkeiten, welche Sie auf der Fahrt erhalten haben, soll es in Greifenfurt einen 
Aufstand gegeben haben, und die Orks aus der Stadt vertrieben worden sein,  woraufhin die 
Schwarzpelze diese jetzt belagern.

Aber all das ist im Moment weit weg. Da die Hilfe von Ihnen und den Gefährten aktuell nicht 
nötig ist, haben Sie beschlossen, Gerüchten um die Hafenstadt Riva nachzugehen. Merkwürdige 
Dinge sollen  in  dieser  Stadt  passieren  und die  Orks  ein verdächtiges  Interesse an  der  Stadt 
haben. Aber wenn Sie sich so umschauen, so scheint es doch eine normale Hafenstadt zu sein.

Nach einer so langen Reise beschließen alle gemeinsam, erst einmal Travia im nahen Travia-
Tempel ihre Ehrerbietung zu erweisen für die sichere Reise.

Im  Tempel  werden  Sie  jetzt  vor  die  Wahl  gestellt.  Wollen  Sie  mit  Ihrer  Gruppe  aus  dem 
vorherigen Spiel, wenn Sie denn eine haben, weitermachen? Dies wäre sehr zu empfehlen. Wenn 
nein,  so  steht  schon  eine  Gruppe bereit  für  Sie.  Ansonsten  können  Sie  natürlich  auch  eine 
Gruppe selber erstellen. Neue Charaktere können Sie nur hier im Travia-Tempel erstellen und 
Sie können diese Charaktere gleich aus Gründen der Spielbalance auf Stufe 6 steigern.

Als Sie im Tempel die Geweihte Elaja Karbeck aber ansprechen, scheint sie ziemlich erleichtert 
zu sein, eine Gruppe wahrer Helden zu sehen. (5 SP)
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"Erlaubt  mir,  das  Wort  an  Euch  zu  richten,  tapfere 
Recken."

Elaja  erklärt,  dass  die  Dinge  nicht  so  sind,  wie  sie 
scheinen. Die Angst vor einem Orkangriff geht in der 
Stadt um, während sich hohe Bürger Rivas seit einiger 
Zeit  merkwürdig benehmen. Leute,  so sagt es Elaja, 
schieben die Schuld dabei zu gerne den Holberkern zu, 
Mischlingen  aus  Elf  und  Ork,  welche  in  der  Stadt 
leben, aber eigentlich nur geduldet werden.

Es scheint also doch etwas mehr in der Stadt vorzugehen. Auf Nachfrage fügt Elaja an, dass die 
Holberker  stets  friedlich  geblieben  sind,  aber  das  muss  ja  nichts  heißen.  Nach  weiteren 
Ereignissen in der Stadt angesprochen erinnert sie sich zudem, dass der Firun-Tempel in der 
Nähe der Brücke über den Kvill seit einiger Zeit Probleme mit dem örtlichen Friedhof habe.

Nachdem Sie sich verabschiedet haben, bespricht die Gruppe vor dem Tempel kurz, was daraus 
zu machen sei.

Nach der strapaziösen Reise hat keiner von Ihnen jetzt schon Lust, sich eventuellen Ärger mit 
Untoten  einzuhandeln.  Zudem  befinden  sich  noch  immer  viele  Sachen  aus  dem  letzten 
Abenteuer in den Rucksäcken, die Sie loswerden wollen. Es wäre zudem töricht, sich in ein 
Abenteuer zu stürzen, ohne vorher in der Stadt selber erst einmal Fuß zu fassen. Alle sind sich 
schließlich einig, dass die Probleme des Firun-Tempels noch nicht so dringend sein können.

Es steht Ihnen natürlich frei, die Sache auch sofort anzugehen. Es wäre aber wirklich erst 
einmal besser, die Ausrüstung neu zu sortieren und in der Stadt Fuß zu fassen. Dies gilt  
besonders für neue Heldengruppen.

Nach kurzem Fußmarsch am Ufer erreichen Sie die Brücke über den Kvill, die Sie ja schon mit 
dem Boot unterfahren hatten und daher kennen. Doch am anderen Ende der Brücke geraten Sie 
in  einen  ziemlich  aufgebrachten  Menschenauflauf.  (2  SP)  Die  Menge  transportiert  einen 
verletzten Zwerg und scheint sehr aufgebracht zu sein.

Schnell kommt raus, dass die Orks eine vor den Toren der Stadt gelegene Mine der Zwerge 
überfallen haben. Der verletzte Zwerg scheint der einzige Überlebende zu sein und es hatte einen 
ziemlichen Streit darum gegeben, dass einige ihn nicht zur Heilerin Quenya bringen wollten, da 
sie abergläubisch sind, und den Zwerg stattdessen durch die halbe Stadt transportiert haben.

Nachdem die Heilerin Zaungäste rausgeworfen hat, wiegelt ein Thorwaler die Menge auf, dass 
sie alle etwas gegen die Orks unternehmen müssen. Die Gruppe ist da doch neugierig, ob diese 
Maulhelden das durchhalten, und folgt ihnen. Stellt sich heraus, dass es in der Tat Maulhelden 
sind, denn auf dem Marktplatz angekommen steht der Thorwaler nur noch ganz alleine da und 
tritt lieber den Rückzug in eine Kneipe an, um diese Peinlichkeit zu verdecken.

Den Mob können Sie nur tagsüber treffen. Es ist also möglich, diese Begegnung auch an 
anderen Orten in der Stadt zu haben.

Aber das kann Ihnen erst einmal egal sein, als Sie die Markthalle von Riva erblicken. Das ist der 
ideale Ort, um all die Sachen aus dem letzten Abenteuer zu verkaufen, und so Ihre Gruppenkasse 
aufzufüllen, welche in der Zwischenzeit doch arg geschrumpft ist.
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Nachdem das erledigt ist und die ganzen überflüssigen Sachen verkauft sind, überlegen Sie, was 
jetzt zu tun ist. Sie sind noch völlig neu in der Stadt und Riva ist verflixt groß. Mit Grausen 
erinnern Sie sich zudem an die Orientierungsprobleme in Thorwal und Lowangen. Da erinnert 
sich  die  Streunerin  der  Gruppe,  dass  sie  auf  dem  Weg  zum  Marktplatz  das  Schild  eines 
Kartenzeichners gesehen hat. Das ist die Rettung!

Als Sie den Marktplatz nach Südosten verlassen, läuft Ihnen eine alte Bettlerin Namens Lea über 
den Weg. (3 SP) Sie bleiben freundlich, merken aber schnell, dass die Alte Sie aushorchen will, 
und Sie haben schon mehr gesagt, als Sie eigentlich wollten. Nachdem sie weg ist, wundern Sie 
sich, ob Ihre Ankunft vielleicht doch nicht so unbemerkt abgelaufen ist?

Egal, zuerst brauchen Sie eine Karte der Stadt und werden schließlich bei der Kartenzeichnerin 
Elya Ords vorstellig. Zuerst kommt kein Geschäft zustande, aber wenigstens merkt sie an, dass 
irgendwas im alten Wachturm am Hafen vorgehen würde. Als Sie aber schon gehen wollen, 
bietet sie doch einen Stadtplan an. 20 Dukaten ist zwar nicht billig, aber jetzt sind Sie über alle 
Örtlichkeiten in Riva informiert.

Das Leben in der Stadt

Nun umfassend informiert,  beginnen Sie die Erforschung Rivas in der Hafengegend, nur um 
sofort einen Fehler zu machen.

Da die Seile der Gruppe inzwischen ja arg mitgenommen sind, werden Sie bei der Seilerin Jette 
Hafgebel  vorstellig.  Neben Gerüchten über  einen irren  Magier  außerhalb der  Stadt  stellt  sie 
allerdings sofort klar, dass es einzelne Seile nur für Leute gibt, die vorher 1.000 Schritt Seil zu 
90 Dukaten gekauft haben. Zwangsläufig gehen Sie darauf ein, und haben viel mehr Seil, als Sie 
je brauchen werden - 1.000 Schritt sind verdammt viel.

Sie können wirklich von Glück reden, dass Sie in den folgenden sechs Stunden den Seilberg an 
Handelsschiffe verkaufen können, und dabei sogar 5 Dukaten Profit machen. Aber die furchtbare 
Plackerei  geht  sehr  auf  die  Knochen  und die  ganze  Gruppe stöhnt  nur  noch,  als  das  letzte 
bisschen Seil weg ist. Als Resultat sinkt die KK der Gruppe temporär um drei Punkte.

Derartig erschöpft, stimmen alle überein, dass eine Erfrischung angesagt ist, so dass Sie sich zur 
Taverne "Hafenmaid" begeben, die ganz in der Nähe liegt.

Kaum in der Kneipe, bemerken Sie aber schon einen merkwürdigen Mann, den scheinbar alle 
meiden. Neugierig geworden, setzen Sie sich zu seinem Erstaunen zu ihm.  (5 SP) Der Mann 
stellt sich als Tarik vor und ist erstaunlich gut informiert über die Vorgänge in der Stadt.

In  einem intensiven Gespräch -  bei  dem Gesprächsoptionen mehrmals angesprochen werden 
müssen -  erfahren Sie von diversen wichtigen Ereignissen in der Stadt. Er erwähnt sowohl die 
Holberker, wie auch einen gewissen Handelsherren. Auf Nachfrage, wer das sei, erklärt er, wie 
Lothur Ui Chearghail in der Stadt reich und geachtet wurde, bis Neider ihn verleugneten und 
behaupteten, er hätte Piraterie betrieben. Der Richter wolle ein Exempel statuieren, doch Lothur 
entkam und befehligt seitdem seine Gilde aus den Kanälen.

Tarik  warnt,  dass  die  niedere  Bevölkerung  Rivas  angesichts  des  offenkundigen 
Unrechtsprozesses auf Seiten der Gilde steht, welche oft Aktionen gegen die korrupte Obrigkeit 
ausführt. Die Garde traut sich nicht in die Kanäle, seit ein Trupp dort verschwunden ist, und seit 
neuestem scheint die Gilde Piraten aus Sorrek zu jagen, welche in der Gegend eine Plage sind.
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Tarik  merkt  an,  dass  die  Kanäle  vor  zehn  Jahren  erneuert  wurden und dort  alles  mögliche 
Gesindel hausen würde, lädt aber dazu ein, dies doch selber zu erforschen. Dann verabschiedet 
er sich lieber, da die anderen Gäste eure Unterhaltung etwas zu interessant finden, lädt Sie aber 
ein, ihn in seinem Haus nebenan zu besuchen.

Das lange Gespräch mit Tarik ist notwendig, ansonsten können Sie nicht die Kanaldeckel  
öffnen, um in den Untergrund unter Riva hinabzusteigen. Die Kanaldeckel können davor 
nicht angewählt werden.

Der Mann war erstaunlich gut informiert. Etwas unsicher, fragen Sie den Wirt Wulf Larenson 
nach Tarik und bekommen zu hören, dass er Stammgast ist. Aber offenkundig ist ihm das Thema 
unangenehm.

Nach kühlem Bier und einer guten Mahlzeit entschließen Sie sich, der Sache am nächsten Tag 
nachzugehen,  und  gehen  zur  nahen  Herberge  "Trutzburg",  um  bis  zum  nächsten  Morgen 
durchzuschlafen.

Nach einer guten Nacht Schlaf besuchen Sie Tarik in seinem Haus. Er möchte natürlich für seine 
Dienste bezahlt werden, aber es ist erschwinglich, und jetzt gibt er detaillierte Informationen.

Er gibt auf Nachfrage zu, dass er früher ein Ganove und Betrüger war, bis er im Kerker landete 
und der Richter ihm einen Handel vorschlug. Tarik kam mit einer Geldstrafe davon, dafür sollte 
er  jetzt  seine  Kontakte  für  den  Richter  spielen  lassen.  Natürlich  betreibt  Tarik  auch  weiter 
Handel mit Informationen für seinen eigenen Geldbeutel.

Sie lernen mehr interessante Informationen von ihm.

Zu einen wäre da der Wachturm am Hafen, in dem es spuken soll. Der Rat der Stadt hat daher 
den Eingang zumauern lassen. Außerdem  lebt in einem Turm außerhalb der Stadt ein Magier, 
der  an  Tieren  Experimente  durchführt.  Die  Zwergenmine  außerhalb  der  Stadt  sei  wenig 
ertragreich, stattdessen gibt es Gerüchte, es würde dort nach einem Artefakt gesucht werden.

Tarik  hat  auch  mehr  über  die  Neue  Kanalisation  zu  sagen.  Gerüchten  nach  solle  dort  ein 
Ungeheuer hausen, was er aber nicht glaubt. Auch spricht er nun über die Holberker. Er glaubt 
den Gerüchten kein Wort, und ist stattdessen enttäuscht, wie schlecht sie behandelt werden. Er 
merkt an, dass die Holberker alle im Elendsviertel im Norden leben, und der Handel mit den 
Orks ihnen nichts außer Feindschaft einbringt.

Nachdem Sie sich verabschiedet haben, versuchen Sie, die Sache etwas zu sortieren.

Mit einem Magier wollen Sie sich sicher erst einmal nicht anlegen, und es widerstrebt Ihnen, in 
die  Kanäle  hinabzusteigen,  da  diese  Gilde  oder  das  Ungeheuer  auch nicht  vielversprechend 
klingen. Der Angriff der Orks auf die Mine macht jetzt mehr Sinn, da die wohl die Gerüchte um 
ein mächtiges Artefakt ebenfalls gehört haben.

Fürs erste wollen Sie sich lieber etwas in der Stadt umhören.

Sie merken schnell, dass die Meinung in der Stadt unglaublich polarisiert ist. Die einen sind 
überzeugt, die Holberker seien Verräter, die anderen sind davon nicht überzeugt. Die Meinung 
über die Gilde geht querbeet und es herrscht eine große Unsicherheit, dass die Stadt angegriffen 
werden könnte. Auch können Sie noch etwas mehr bezüglich dem Magier, der Mine und dem 
Wachturm erfahren. Auch Tarik ist stadtbekannt und berühmt-berüchtigt.
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Im Informationsbüro des Rathauses der Stadt gibt es nur allgemeine Floskeln zu hören - eben das 
übliche - aber wenigstes gibt es mehr Informationen über die Stadt. So kriegen Sie raus, dass vor 
der Stadt eine berühmte Magierschule liegt. Am Stadtgericht treffen sie den vorsitzenden Richter 
Bosper  Jarnug  an,  welcher  auch  nur  die  offizielle  Linie  vertritt.  Da  der  ja  wohl  für  die 
Geschichten um Tarik und den Handelsherren verantwortlich ist, wissen Sie nicht, was Sie von 
ihm halten sollen.

Allerdings  erzählt  er  auch  eine  etwas  komische  Geschichte.  Vor  zwei  Jahren  soll  ein 
merkwürdiger Druide in die Stadt gekommen sein, der einige Zeit später spurlos verschwand. 
Bis heute weiß niemand, was mit ihm passiert ist. Sehr mysteriös, das Ganze.

In der Volksschule treffen Sie nur den Hausmeister an, aber wenigstens ist jetzt klar, dass es dort 
Abendkurse  gibt.  Das  könnte  Interessant  sein.  Die  Feste  zu  Riva  dürfen  Sie natürlich  nicht 
betreten,  aber  wenigstens  bekommen  Sie  mit,  dass  dort  regelmäßig  zu  festen  Terminen 
Führungen und Wehrübungen stattfinden. Beides sind Termine, die Sie sich merken.

Sie sollten wirklich sowohl  die  Wehrübung wie  die  Führung in Anspruch nehmen,  da so 
permanent  einige  Talente  gesteigert  werden.  Auch  an  der  Volksschule  können  Talente  
gesteigert werden.

Das  Elendsviertel  im  Norden  ist  wenig  ergiebig.  Nur  noch  die  Wahrsagerin  und  der 
Instrumentenbauer  sind  ansässige  Menschen,  ansonsten  leben  hier  nur  noch  Holberker.  Die 
Holberker sind äußerst misstrauisch und wollen definitiv nicht mit Ihnen sprechen, nicht dass Sie 
es  ihnen verübeln  können,  wenn Sie  sehen,  unter  welch  elendigen Bedingungen die  hausen 
müssen.

Die Wahrsagerin und Heilerin Quenya Sternenstaub erweist sich als im Sternzeichen des Phex 
geboren. Nun gut, das erklärt einiges warum einige den Zwerg nicht zu ihr bringen wollten. 
Gegen eine kleine Spende gibt Quenya einen Blick in die Zukunft, doch die Gruppe gegen etwas 
kämpfen zu sehen, das etwas einer hausgroßen Spinne ähnelt, lässt Sie wundern, wie gut denn 
ihre hellseherischen Fähigkeiten sind.

Da  die  Garde  offenkundig  diese 
Gegend  meidet  und  den  Holberkern 
Ihr Treiben egal ist,  machen Sie sich 
an  einigen  verlassenen  Häusern  mit 
einer Brechstange zu schaffen.

Ein  Haus  an  der  Westwand  des 
Viertels  stellt  sich  als  kostenloser 
Schlafplatz  heraus  -  auch wenn dazu 
noch kein Anlass besteht. Ein Haus an 
der Südwand ist leer aber Sie werden 
den  Gedanken  nicht  los,  dass  hier 
etwas versteckt ist.

Ein Haus an der Ostwand, quer gegenüber vom Instrumentenbauer, bietet fette Beute. Als Sie 
eine Beutestatue des Namenlosen sehen, denken Sie mit Unbehagen an die letzte Begegnung mit 
seinen Anhängern zurück. Allerdings scheint dieser Treffpunkt zum Glück schon lange verlassen 
zu  sein.  Von  solch  gotteslästerlichen  Leuten  zu  stehlen  ist  für  keinen  aus  der  Gruppe 
verwerflich.
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Nachdem die Beute verkauft ist, schlendern Sie etwas in der Stadt herum, um die verschiedenen 
Örtlichkeiten weiter kennenzulernen, als Sie merken, dass es langsam dunkel wird. Sie erinnern 
sich,  dass heute Feuertag ist,  und machen sich schnell zur Feste auf, um an der Wehrübung 
teilzunehmen.

Der Spuk im Wachturm

Es ist schon dunkel, als die Wehrübung vorbei ist. Sie erfrischen sich noch in der "Hafenmaid" 
und es ist fast Mitternacht, als Sie die Taverne verlassen. Da es so mitten in der Nacht ist, wollen 
Sie mal sehen, ob an der Sache mit dem Spuk im alten Wachturm am Hafen etwas dran ist.

Der Wachturm ist in der Tat zugemauert, aber als Sie dem Turm näher kommen, scheint sich 
wirklich  etwas  zu  bilden,  das  wie  ein  Geist  aussieht  und  jammert,  er  wäre  in  diesen  Ort 
gebunden.  Da Sie das  mal  testen  wollen,  lässt  der  Magier  der  Gruppe den Zauber  "Geister  
bannen" los. Das allerdings hilft nicht weiter, der Geist bleibt und jammert, das wäre nicht nett,  
bevor er verschwindet.

Nachdem die Gruppe sich gefangen hat, sehen Sie jemanden in der Dunkelheit weglaufen. Da 
der Zauber bei einem Geist hätte funktionieren sollen, geht da etwas Merkwürdiges vor.

Sie  beschließen,  nächste  Nacht  wiederzukommen,  und  dem  "Geist"  dieses  Mal  zuzuhören. 
Vielleicht  lässt  sich  da  etwas  herausbekommen.  Sie  erholen  sich  daher  ausgiebig  in  der 
Herberge.

Um die Zeit schneller zu vertreiben, nehmen Sie die interessanten Dienste des Badehauses an 
Anspruch und auch ein Besuch der Volksschule zu Riva für Abendunterricht nehmen Sie auf 
Anraten des Magiers der Gruppe an. Ihre armen Köpfe schmerzen ziemlich nach dieser Tortur.

Schließlich aber stehen Sie wieder um Mitternacht vor dem Turm und der Geist erscheint wie 
gewünscht.

Der Geist gibt sich diesmal erstaunlich gesprächig und tischt Ihnen eine Klagegeschichte auf, 
wie  er  denn  in  dem  Turm  gefangen  wurde.  Er  behauptet,  eine  Unwissende  würde  ein 
Dämonenbuch besitzen und dass die Koboldhände von Movert Welzelin und Charinje Elmsjen , 
die nördlich des Marktplatzes leben, dieses Buch versiegeln könnten.

Das war ja erstaunlich spezifisch und bestärkt Sie nur in der Annahme, dass dies kein echter 
Spuk ist. Denn wie sollte sich ein Geist, der so langer an einen Ort gebunden ist, so gut in der 
Stadt auskennen? Alle Gefährten stimmen diesem Gefühl zu.

Am  nächsten  Morgen  werden  Sie  also  bei  Welzelin  vorstellig,  welcher  nordwestlich  der 
Volksschule lebt. Der Mann hört sich die Geschichte an, und holt dann Elmsjen hinzu. Beide 
finden ebenfalls, dass das ganze sehr verdächtig klingt, bevor sie die Koboldhände aushändigen. 
Sie schlagen vor, mal zu sehen, was diese Erscheinung denn noch möchte.

Also werden Sie noch einmal um Mitternacht am Turm vorstellig.

Der "Geist" braucht diesmal lange und gibt sich kurz angebunden. Er will, dass Sie schnell die 
Hände zu Zyla Horger, wohnhaft am Südtor, bringen. Dann verschwindet er auch schon. Sie 
haben so eine Vorahnung, dass sich die ganze Geschichte schon bald aufklären wird. An einen 
Spuk glauben Sie jedenfalls nicht.
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Gleich am nächsten Morgen sind Sie bei Zyla. Nachdem sie die Geschichte gehört hat, kennt sie 
sofort den Schuldigen, einen Magier namens Darian Zandor. Und sie stürmt auch sofort erbost 
los. Schnell  rennt die Gruppe hinterher bis zu  einem Haus im Süden der Stadt, wo Zandor 
schließlich von Horger zur Rede gestellt wird.

Es  gab  in  der  Tat  keinen  Spuk.  Zandor  sah  eine  Gelegenheit,  endlich  ein  magisches 
Nachschlagewerk  zu  bekommen,  das  in  Riva  eigentlich  nicht  zu  haben  ist.  Dank  Ihrer 
Verhandlungskünste können Sie da vermitteln,  so dass Horger die Koboldhände, Zandor das 
Buch und Sie einige Heiltränke und Geld bekommen.

Das hat sich ja dann doch gelohnt.

Die Sache mit dem Wachturm ist nur optional, aber da Sie so mit wenig Aufwand Geld und  
Tränke bekommen können, sollten Sie dieses kleine Abenteuer ruhig angehen.

Jetzt wo diese Geschichte geklärt ist, und die Gruppe ein Gefühl für Riva entwickelt hat, werden 
Sie, da Sie in der Nähe sind, beim Firun-Tempel vorstellig und fragen die Geweihte Sina Leska, 
was das denn für ein Problem auf dem Boronsacker sei.

Die Geweihte ist froh, endlich Hilfe gefunden zu haben, und erklärt kurz, dass die Toten auf dem 
Boronsacker  seit  Neuestem nicht  mehr  so  ruhig  sind,  wie sie  es  sein  sollten.  Also  wirklich 
Untote, wie Sie es erwartet hatten. Sina berichtet weiter, dass der Boronsdiener - der Totengräber 
- sich standhaft weigert, seinen Posten trotz der Gefahr zu verlassen. Wir sollen da mal nach dem 
Rechten sehen und dann Bericht erstatten. Wenn die Gruppe Hilfe brauchen sollte, ein Zwerg 
namens Thorgrim, welcher am Marktplatz wohnt, wäre nur zu gerne bereit, zu helfen.

Sina kann auf frage nach "Riva" zudem von Piraten berichten, die auf der Insel Sorrek hausen 
sollen, und die Schiffsrouten der Stadt unsicher machen. Sie ergänzt, dass es mehrere hundert 
seien - weit mehr, als Riva an Gardisten hat.

Nachdem Sie sich verabschiedet haben, beratschlagt die Gruppe sich kurz.

Da die Verhandlungen viel Zeit in Anspruch genommen haben, ist es schon schon spät und Sie  
wollen nicht riskieren, in der Nacht über den Friedhof zu gehen, wenn Untote das Problem sind. 
Das wäre zu gefährlich. Auf Thorgrims Hilfe verzichten Sie lieber, denn nach all den Abenteuern 
sollten sie alle ja stark genug sein.

Thorgrims Hilfe ist mehr für Anfänger-Gruppen gedacht. Ob Sie ihn mitnehmen oder nicht, 
liegt ganz bei Ihnen,

Also quartieren Sie  sich in  einer  Herberge ein  und schlafen  gut  durch.  Dann ganz  früh am 
nächsten Morgen kaufen Sie sich noch einige Utensilien für eventuelle Konfrontationen mit den 
Untoten, bevor Sie sich zum Boronsacker an der Südmauer von Riva aufmachen.

Das dunkle Tor mit dem eingravierten Symbol Borons ist unübersehbar, doch dank der Sonne 
fühlen sich alle recht sicher, zumindest nicht unbemerkt von Untoten angegriffen zu werden. Sie 
öffnen das Tor und betreten den Boronsacker.
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Ärger auf dem Boronsacker
"Auf dem Friedhof soll es seit neuestem spuken. Der Boronsdiener wurde sogar schon von Untoten angegriffen. Natürlich  
passieren derartige Dinge nur, wenn die Garde den Friedhof gerade nicht überwacht."

Legende
01) Friedhofstor 06) Gruft der Feylamia

02) Zwergengrab 07) Normale Gräber

03) Grab eines Magiers 08) Haus des Boronsdieners

04) Opferstock zu Ehren Borons 09) Beinhaus

05) Opferstock zu Ehren Marbos 10) Abstieg in die Tunnel

Die unruhigen Toten

Das Friedhofstor (01) fällt mit einem Schlag hinter der Gruppe zu. Sie sehen sich kurz um, aber 
alles scheint ruhig zu sein. Niemand rührt sich. Als Sie jedoch eines der Gräber des Friedhofs 
(07) etwas  genauer  in  Augenschein  nehmen,  kommt  plötzlich  ein  Mann  heran  geeilt,  der 
offenkundig der Boronsdiener ist.

Man sollte meinen, der Mann sei froh, Hilfe zu bekommen, doch er gibt sich sehr zugeknöpft 
und scheint nicht gerade scharf darauf zu sein, dass Sie sich auf dem Friedhof herumtreiben, 
bevor er geht. Das passt irgendwie nicht zusammen.
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Bei den weiteren Erkundungen des Friedhofs finden Sie Opferstöcke zu Ehren Borons (04) und 
seiner Tochter Marbo (05), an denen Sie sicherheitshalber etwas spenden, denn man weiß ja nie, 
wann die Götter nützlich sind.

Natürlich  können  Sie  die  Opferstöcke  auch  plündern,  um  Ihre  Reisekasse  stark 
aufzubessern, aber das würde Ihnen Boron nicht verzeihen, und ein erzürnter Gott ist keine 
gute Sache.  Sollten Sie zudem Marbos Opferstock ansehen und dann nichts spenden, so 
verärgert dies alle Götter.

Eine ungewöhnliche Felsengruft  (06)  erregt ebenfalls Ihre Aufmerksamkeit, aber das Gitter ist 
fest im Mauerwerk verankert und alle Öffnungsversuche scheitern. Schließlich entdecken Sie auf 
einer  Plakette,  dass  dies  das  Gefängnis  einer  Feylamia,  einer  Elfen-Vampirin,  ist.  Alle 
beschließen, davon doch lieber die Finger zu lassen.

Da bis jetzt keinerlei Untote zu sehen waren, wendet sich die Gruppe nun dem Beinhaus (09) zu, 
nur um sofort wieder von Boronsdiener gestört zu werden. Es kostet etwas Überzeugungsarbeit 
ihm klarzumachen, dass Sie das Beinhaus in Augenschein nehmen müssen. Er schließt es auf, 
nur um dann sofort davon zu rennen, denn einige Skelette sind sehr lebendig und fühlen sich 
gestört!

Hoppla,  dann  ist  an  den  Untoten  wohl  wirklich  etwas  dran! 
Jedenfalls bereitet es wenig Probleme, die Skelette nach kurzem 
Kampf  zu  zerschlagen  und  sich  dann  an  ihrer  Ausrüstung  zu 
bedienen. Ansonsten ist im Beinhaus aber nichts von Interesse zu 
entdecken.

Der Boronsdiener hat sich in sein Haus verzogen, und Sie nutzen 
die Gelegenheit, um endlich mal die Gräber in Augenschein zu 
nehmen.  Die  normalen  Gräber  sind nicht  weiter  von Interesse, 
doch  drei  Gräber  gegenüber  vom  Friedhofstor  erregen  die 
Aufmerksamkeit der Gruppe, da sie ungewöhnlich aussehen.

Auf  dem linken Grab eines  Zwerges  (02) liegt  eine  verrostete 
Streitaxt, doch bei näherer Untersuchung ist schnell klar, dass das 
Grab nicht angerührt worden und daher uninteressant für Sie ist.

Das rechte Grab (03) ist eher ungewöhnlich, da auf ihm schwarzer Lotos wächst, was die Elfe 
der  Gruppe verwundert,  da diese Pflanze eigentlich nur im Sumpf wächst.  Das Grab gehört 
einem Magier namens Jergan, der irgendwie die dunklen Mächte bekämpft und dabei zu Tode 
gekommen ist.

Das Grab in der Mitte  (10) hingegen ist hochverdächtig, da die Erde viel zu frisch ist für ein 
älteres Grab. Sofort zücken Ihre Begleiter die Schaufeln und sehr schnell wird klar, dass das nur 
eine dünne Erdabdeckung auf Brettern ist,  die einen Zugang unter die Erde freigeben. Auch 
wenn es einigen Gefährten in Anbetracht der Gruft etwas fröstelt, klettern alle die Leiter hinunter 
(5 SP), um zu sehen, welche Geheimnisse sich dort verbergen.

Es ist anzumerken, dass wenn Sie die Leiter nicht sofort herunterklettern, Sie keine AP für 
diese Aktion bekommen. Sollten Sie keine Schaufel dabei haben, so gibt es für einen Tag einen  
Abzug von -1 auf CH für alle Charaktere, es sei denn, sie waschen sich, was den Abzug 
sofort beendet.
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Ein dunkles Geheimnis

Die Gänge der  alten  Grüfte  sind hell 
erleuchtet,  als  Sie  die  Leiter  (01) 
hinabgestiegen  sind.  Ein  deutliches 
Zeichen, dass jemand hier bis vor ganz 
kurzem zugegen war.

Vorsichtig  öffnen  Sie  die  erste  Tür, 
und...  es  ist  lediglich  ein  Lagerraum. 
Die drei Truhen  (02) (03) (04) die Ihr 
Schlossknacker  dort  vorfindet  und 
knackt,  sind  reich  gefüllt  mit  Beute, 
besonders Reagenzien und Tränke.

Auf den Gängen beunruhigen Sie die 
mit Blut gemalten Pentagramme, denn 
nur  jemand völlig   abartiges  kann so 
etwas  machen.  Da  sieht  ein  in  die 
Wand  eingelassenes  Praios-Amulett 
(22) doch sehr fehl am Platz aus. Es ist 
allerdings  noch  nicht  möglich,  das 
Amulett schadensfrei zu entfernen.

Hinter der nächsten Tür machen Sie plötzlich unangenehme Bekanntschaft mit einem Wach-
Golem!  (05) Der Bursche ist sehr zäh, aber muss, da er alleine ist, schließlich den Kürzeren 
ziehen.

Der Golem hatte eine Leichenkammer bewacht, und diese Leichen sind sehr lebendig! Kaum 
dass Sie den südlichen Trog (08) untersuchen, wird die Gruppe von vier Mumien angegriffen, 
der  mittlere  Trog  (07) bietet  drei  Skelettkrieger.  Im nördlichsten Trog  (06) machen Sie eine 
grausige Entdeckung:  der  Boronsdiener!  (5  SP) Sie  müssen alle  kurz innehalten,  als  sie  die 
Leiche sehen. Es ist ohne Zweifel der Boronsdiener, und er ist ziemlich tot. Aber, wenn der hier 
unten liegt, wer ist das dann da oben? Etwas sehr dunkles geht hier offenkundig vor.

Vorsichtig erkunden Sie weiter, nur um hinter der nächsten Tür wieder von einem Golem (09) 
angegriffen zu werden. Nachdem der vernichtet ist, durchsuchen Sie weiter Tröge, nur um gegen 
drei Zombies  (11), vier Ghule  (10) und fünf Skelette  (12) zu kämpfen. Wenigstens werden so 
alle die Untoten beseitigt, die ansonsten Probleme gemacht hätten.

Inzwischen sollte so viel Beute angefallen sein, dass Sie besser kurz zurück in die Stadt 
gehen, um das alles zu verkaufen. Stauraum ist in Riva immer in Problem.

Dankenswerterweise  ist  der  nächste  Raum endlich frei  von Untoten.  Die Truhe  (13)  enthält 
einige Tränke, aber das eigentlich interessante ist die Leiche auf dem Präpariertisch (14). Als Sie 
sich die näher ansehen, entdecken Sie eine Maske, die aus einer speziellen Haut zu bestehen 
scheint, mit der man sich komplett lebensecht wie jemand verkleiden kann.  (5 SP) Ihnen wird 
die  Bedeutung  klar,  gerade  als  ein  Gruppenmitglied  in  das  Pentagramm  (15) stolpert,  und 
Schaden nimmt! Eine unfaire Falle! Schnell löscht der Magier der Gruppe die Kerzen, um die 
Falle auszuschalten.
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Sie beratschlagen sich nun kurz über die Funde. Es ist offenkundig, dass der Boronsdiener von 
jemandem getötet wurde, und dann eine Maske von seinem Gesicht angefertigt wurde, um den 
Schein  zu  wahren.  Da  Sie  sich  noch  an  die  Ausführungen  des  Richters  über  einen 
verschwundenen  Druiden  erinnern  und  diese  Art  der  Leichenschändung  zu  einem 
Schwarzdruiden  passt,  ist  der  Fall  eindeutig.  Aber  zuerst  wollen  Sie  die  Gewölbe  zu  Ende 
erkunden.

Der nächste Raum sieht wie ein Laboratorium aus. Die Truhen (16) (17) enthalten Kräuter und 
ein Alchimie-Set. Interessanter ist da schon der Experimentiertisch. (18) Auf ihm findet sich ein 
Rezept für ein Mittel gegen den hypnotischen Blick von Vampiren, das der Magier aus Interesse 
sofort  in  sein Rezeptbuch überträgt.  Auch kann er  aus  den Zutaten  noch eine  Portion Anti-
Hypnotikum herstellen.

Der Raum am Gangende ist uninteressant - nur ein Waschraum - aber das Zimmer davor scheint 
der Aufenthaltsort des Druiden zu sein. Der Kleiderschrank (21) ist uninteressant, aber die Truhe 
(19) enthält  neben  anderen  Sachen  auch  eine  Zange,  einen  interessanten  Schlüssel  und 
Silberschmuck.  Da dem Magier  dieser Schmuck merkwürdig vorkommt,  zaubert  er  "Analüs 
Arcanstruktur" auf ihn und stellt fest, dass einer dieser Silberschmucke magisch ist, und die TA 
um 2 Punkte verringert.

Jetzt ist noch das Bücherregal  (20) übrig, wo die Gruppe angesichts der schwarzen Schriften 
ganz wild darauf ist, dieses zu verbrennen. Es bedarf einer bestanden Probe auf "Sinnesschärfe" 
um  das  Rezeptbuch  und  ein  wichtiges  Dokument  zu  finden,  ansonsten  gehen  diese  mit  in 
Flammen auf. Danach wird das Regal immer abgebrannt. Die Rezepte überträgt der Magier alle 
in sein eigenes Rezeptbuch.

Das Dokument ist  auch interessant.  Es behandelt  die  Elfenvampire,  von denen einer  ja  hier 
eingesperrt  ist.  Die  Information  über  Feylamia  ist  interessant,  da  sie  nur  von  Mondlicht 
vernichtet werden können, was das Gegenteil von menschlichen Vampiren ist. Das macht ihre 
Vernichtung auch ungleich schwerer. Sorgfältig übertragen Sie das Dokument in Ihr Notizbuch.

Schnell gehen Sie zurück zum Praios-Amulett, das nun mittels der Zange entfernt werden kann 
und der gefundene Schlüssel passt in das dahinter liegende Schlüsselloch. Zu Ihrem Erstaunen 
können Sie die Wand danach durchschreiten und finden sich in der Gruft der Feylamina  (23) 
wieder.  Der  Sarg  ist  aus  einem Stück  und  nicht  zu  öffnen,  aber  vielleicht  sind  die  Praios-
Amulette nützlich und werden mitgenommen.

Jetzt aber wird es Zeit, sich um den Druiden zu kümmern.

Sie stürmen alle sofort zu dem Haus des Boronsdieners und treten kurzerhand die Tür in den 
Raum. Der Druide hat Sie schon erwartet, und er hat zwei Heshthots dabei, um gegen Sie zu 
kämpfen!  Dies  macht  den  Kampf  sehr  aufreibend,  besonders,  da der  Druide  gut  mit  Magie 
umgehen kann und die Heshthots nur durch Magie oder magische Waffen zu verwunden sind. 
Doch schließlich liegen der Schuft und seine Monster tot am Boden. (10 SP)

Achtung, für neu erschaffene Gruppen ist dieser Kampf sehr gefährlich! Da Neustarter 
noch keine magischen Waffen - außer dem Zauberstab - haben, können die Heshthots nur 
durch Magie vernichtet werden. Zudem ist der Druide mit seinen Zaubern sehr gefährlich. 
Evtl. kann man diese Aufgabe erst nach der Zwergenmine abschließen. Im Anfängermodus 
begegnet einem hier übrigens nur ein Heshthot.
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Jetzt bleibt nichts mehr übrig, als zum Firun-Tempel zurückzukehren, und Sina Leska Bericht zu 
erstatten.  Sie  ist  einigermaßen  schockiert  über  diese  Vorkommnisse  und  die  Garde  beginnt 
Untersuchungen auf dem Boronsacker, so dass Sie etwa einen Tag keinen Zutritt haben werden - 
nicht dass Sie es eilig hätten, den wieder zu betreten.

Vorbereitung zu weiteren Taten

Nach dieser Aufregung verkaufen Sie erst einmal die gemachte Beute und behalten nur, was für 
Sie auch einen Nutzen hat. Da es auch schon recht spät ist, zieht sich die Gruppe in eine Schenke 
zurück, um über einigen kühlen Bier zu beratschlagen, wie es denn jetzt weitergehen soll, denn 
es gibt zwei mögliche Wege.

Den Frauen in  der  Gruppe zieht  sich  der  Magen zusammen als  die 
bloße  Idee  geäußert  wird,  sich  in  den  Kanälen  umzusehen.  Die 
Vorstellung, durch die bestialisch stinkenden, knietiefen Fäkalien einer 
Stadt zu waten ist aber auch wenig anregend, so dass der Plan schnell 
fallengelassen wird.

Stattdessen kommen alle schließlich überein, dass direkte Umgebung 
von  Riva  und  die  Zwergenmine,  welche  von  den  Orks  angegriffen 
wurde, die nächsten lohnenden Ziele sind.

Erst einmal gilt es aber, sich etwas von den Strapazen des Friedhofs-
Abenteuers zu erholen.

Während dieser  Tage besuchen Sie die  Führung durch  die  Feste  zu 
Riva,  nehmen  Unterricht  an  der  Schule,  beehren  die  verschiedenen 
Tempel von Riva, genießen den Service des Badehauses und sogar des 
Bordells "Sinnesrausch", wo auch für die Frauen in der Gruppe etwas 
geboten wird. Nebenbei gibt Ihnen das die Zeit für Dinge wie eventuell 
noch fehlende Stabzauber und das Erstellen von speziellen Tränken, die 
Sie haben wollen.

Sollten Sie Thorgrim oder Shila dabei haben, so werden sie sich am Stadttor verabschieden.  
Erst nachdem der Magiernovize seine Abschlussprüfung geschafft hat, werden sie auch in 
das Umland von Riva mitkommen.

Schließlich  ist  es  aber  so  weit  und  Sie  nehmen  neben  ausreichender  Munition  auch  einige 
Vorräte mit, denn Sie können ja nie wissen, ob Sie wegen der Torsperre draußen übernachten 
müssen. Da die Garde inzwischen ihre Untersuchungen abgeschlossen hat und der Boronsacker 
fürs erste verwaist sein wird, lagern Sie alle Sachen, die Sie erst einmal nicht brauchen, in den 
Truhen in den Gewölben ein. Kein Dieb wird sich dorthin trauen.

Nachdem Sie ordentlich ausgeschlafen und gefrühstückt  haben,  marschieren Sie am Morgen 
zum Nordtor von Riva. Die Torwachen lassen die Gruppe ohne Probleme passieren und Sie sind 
gespannt, was sich denn so alles entdecken lässt.
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Vor den Toren der Stadt
".In der Nähe von Riva gibt es zwar einige Orkstämme, aber dort halten sich praktisch keine Krieger mehr auf. Im Moment hat  
es den Anschein, als hätten sie an Riva kein Interesse. Außerhalb der Stadt liegt das Stoerrebrandt-Kolleg und die Zöglinge des  
Kollegs sind hoch angesehen. Etwas östlich der Stadt haben die Zwerge eine Mine angelegt, aber sonderlich ertragreich ist die  
Mine nicht. Man munkelt, sie suchen nach einem Dämonenartefakt."
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Legende

01) Südtor von Riva 12) Verlassene Fischerhütte 23) Shurinknollen

02) Nordtor von Riva 13) Stoßtrupp der Orks 24) Säbelzahntiger

03) Gruppe von 8 Thorwalern 14) Geröllhaufen 25) Thonnysblüten

04) Stipen Hullheimer 15) Shurinknollen 26) Belmartblätter

05) Trauerweiden 16) Grimwölfe 27) Gulmond

06) Drachenbildnis 17) Gulmond 28) Einstieg zur Alten Kanalisation

07) Der verhexte Krieger 18) Ilmenblätter 29) Falsche Wand

08) Ork-Trupp 19) Jorguawurzeln 30) Ork-Trupp

09) Morscher Steg 20) Überfluteter Weg 31) Eingang zur Zwergenmine

10) Holzstoß 21) Raubüberfälle

11) Das Stoerrebrandt-Kolleg 22) Vierblättrige Einbeeren

Erkundungen und der Magier-Lehrling

Die Luft ist feucht und frisch, als Sie das Nordtor von Riva (02) passiert haben. Es ist noch früh 
am Morgen und alles ist ruhig. Sie beschließen, erst einmal die Wege zu erkunden, und wo diese 
hinführen. Der Weg nach Norden führt nur aus Riva heraus, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. 
Auf dem Weg zurück wird die Gruppe aber von einem Stoßtrupp der Orks (13) angegriffen!

Also doch! Zum Glück sind diese Kerle nicht einer kampferfahrenen Heldengruppe gewachsen 
und  ziehen  schnell  den  Kürzeren.  Vorgewarnt,  sind  Sie  nun  etwas  vorsichtiger  bei  den 
Erkundungen.

Als Sie dem Weg nach Süden folgen, läuft Ihnen eine Gruppe von acht Thorwalern  (03) über 
den Weg. Diese frechen Kerle machen sofort klar: entweder Sie rücken Schnaps heraus, oder es 
gibt  Ärger.  Da Sie sich ja  wohl  nicht  erpressen lassen wollen,  kommt es unweigerlich zum 
Kampf. Allerdings sind diese Thorwaler beileibe nicht so mächtig, wie sie angeben zu sein.

Alternativ  können  Sie  den  Thorwalern  auch  eine  Schnapsflasche  geben,  dann  ziehen  sie 
friedlich ab. Aber warum sollten Sie das tun? Der Kampf wirft nämlich viele AP ab, die Sie 
gut gebrauchen können.

Der weitere Weg führt dann am Gelände des Stoerrebrandt-Kollegs (11) vorbei, welches Sie aber 
erst  einmal  nicht  betreten  wollen,  denn  Magier  reagieren  in  der  Regel  etwas  pikiert  auf 
ungebetenen Besuch. Der Weg gabelt sich dann und der westliche Weg führt zum Südtor von 
Riva (01), was wenig zielführend ist. Daher beschließen Sie, der Straße nach Osten zu folgen, da 
sie sich am Ufer des Kvill befindet.

Auf dem Weg kommen ein Bootshaus und ein Steg in Sicht (12). Eine kurze Inspektion zeigt, 
dass das Bootshaus verlassen ist, aber für den Fall, dass die Gruppe nach der Torsperre noch 
Draußen ist, bietet es Unterschlupf. Vom Steg aus können Sie eine Insel im Kvill sehen, auf der 
ein Turm steht. Das muss der Turm des Magiers sein, aber ohne ein benutzbares Boot können 
Sie wegen der Strömung nicht übersetzen.  Der andere Steg  (09) ist  morsch und die Gruppe 
bricht nach dem betreten fast ein. Allerdings lassen sich danach am Steg tatsächlich von der Elfe 
einige Donfstengel finden.
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Plötzlich greifen auf dem Weg die Uferstraße entlang Banditen an (21). Diese Gegend scheint in 
der Tat ein kleines Problem zu haben, aber auch diese Kerle sind schnell erledigt. Allerdings 
endet  der  Weg  schließlich,  als  Sie  an  einer  Engstelle  ankommen,  wo  der  Kvill  den  Weg 
überflutet hat (20).

Nach kurzer Beratschlagung kommen alle überein,  dass es ziemlich töricht wäre, die kühlen 
Wasser des Kvills zu durchqueren. Von daher ist die Siedlung Ottaskin wohl außer Reichweite. 
Sollten Sie es doch machen, so wird eine Probe auf "Schwimmen" abgelegt, und bei Versagen 
gibt es Verletzungen.

Es gibt wirklich keinen Grund für Sie, das Wasser zu betreten. Weiter kommen Sie hier nicht 
und  stattdessen  gibt  es  sogar  die  Gefahr,  sich  bei  der  Feuchtigkeit  mit  Dumpfschädel 
anzustecken.

Die Elfe der Gruppe schaltet sich nun aber ein und rät, doch die Gelegenheit zu nutzen, um in 
der Gegend nach nützlichen Kräutern zu suchen. Das klingt sehr vielversprechend und sie geht 
dann vorneweg, da Proben auf "Pflanzenkunde" und "Sinnesschärfe" abzulegen sind, um die 
begehrten Pflanzen auch zu finden.

In der Tat zahlt sich der Rat Ihrer Elfe voll aus.

Das südöstliche Waldstück erweist sich schon einmal als sehr ergiebig. Nach intensiver Suche 
lassen  sich  Thonnys  (25),  Belmart-Blätter  (26) und  Gulmond  (27) finden.  Der  Thonnys 
beherbergt leider auch Verletzungsgefahr durch Äste. An der nahen Felswand (19) wachsen in 
einiger Höhe zudem Jorugawurzeln, die leider von einem Falken verteidigt werden, bei dem eine 
Probe auf "Klettern" abgelegt werden muss. Bei Versagen gibt es nur Verletzungen statt der 
begehrten Wurzeln, so dass erneut geklettert werden muss.

Gleich östlich des Kollegs wachsen an der Felswand Ilmenblätter  (18). Im Waldstück nördlich 
des Kollegs spürt sie Vierblättrige Einbeeren  (22) und Shurinknollen  (23) auf. Letztere leider 
mitten in einer Kaninchenfalle, was unweigerlich in Verletzungen resultiert. Die nahe Felswand 
beinhaltet  Gulmond  (17),  allerdings  geht  auch  hier  das  Einsammeln  beim  Versagen  der 
"Klettern"-Probe nicht schmerzfrei vonstatten. Zuletzt lassen sich direkt nördlich des Nordtores 
mehr Shurinknollen finden (15), leider wieder in einer Falle (Absicht?).

Sie merken aber auch schmerzhaft, dass die Gegend wirklich nicht ungefährlich ist, als Sie in 
Kämpfe  mit  einem  weiteren  Orktrupp  (08),  Säbelzahntigern  (24) und  Grimwölfen  (16) 
verwickelt werden. Zum Glück ist das für geübte Abenteurer kein Problem und am Ende gibt es 
viel Beute und eine volle Kräutertasche.

Es sei angemerkt, dass bis auf die Thorwaler alle Kampfbegegnungen vom Zufall abhängen. 
Sie  können  in  die  Kämpfe  verwickelt  werden,  oder  nicht.  Sobald  der  jeweilige  Kampf 
schließlich ausgefochten wurde, kann er im Expertenmodus auch wieder passieren.

Jetzt wo das erledigt ist, sehen Sie sich etwas mehr um und ein Paar Stiefel im Felsen direkt 
unter  einem Boronsrad  (07) erregen  Ihre  Aufmerksamkeit.  Dieser  Anblick  schreit  geradezu 
danach, dass sich etwas Merkwürdiges verbirgt. Die Inschrift jedenfalls besagt, dass ein gewisser 
Lomar die Stiefel sicher gut hätte gebrauchen können. Neugierig geworden, ziehen Sie an den 
Stiefeln, nur um plötzlich in eine kleine Höhle auf der anderen Seite gezogen zu werden, wo Sie 
ein  Krieger begrüßt!
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Seine Geschichte ist nicht sehr angenehm. Er hatte sich in eine Bauerstochter verliebt und ließ 
von einem Schuster  namens Lomar Stiefel anfertigen, die ihm schnelleres Gehen ermöglichen 
sollten,  um so Lawinen zu entgehen. Doch der  Schuster  betrog ihn,  er  begehrte das gleiche 
Mädchen, und der Krieger wurde von einer Lawine begraben. Lomar allerdings entkam nicht 
seiner Strafe und wurde vom Krieger in dieser Höhle erschlagen, als er mit den echten Stiefeln 
vorbei kam. Der Krieger sagt, er muss im Kampf besiegt werden, damit er endlich in Borons 
Hallen eingehen kann. Als Preis winken die Zauberstiefel, die der Krieger bei sich hat.

Dem Mann kann geholfen werden, aber der Zweikampf ist wirklich hart - das ist wohl der beste 
Gegner,  der  sich Ihnen bislang gestellt  hat.  Aber  schließlich ist  er  endlich erlöst,  und seine 
Ausrüstung die Ihre.

Nach all  dieser  Aufregung wird  erst  einmal  die  Beute  in  der  Stadt 
verkauft, und dann übernachtet, bevor die Erkundungen weiter gehen. 
Sie wollen sich auf dem Gelände des  Stoerrebrandt-Kollegs (11) doch 
mal diskret umsehen.

Allerdings, als Sie sich dem Kolleg nähern, laufen Sie beinahe in einen 
der Schüler des Kollegs (04), der sich als Stipen Hullheimer vorstellt. 
Stipen ist im Stress, da er seine Abschlussprüfung ablegen muss, aber 
er eine absolute Niete darin ist, Rätsel zu lösen.

Zu seinem Leidwesen ist die Abschlussprüfung ein Rätsel, bei dem er bestimmte Orte aus dem 
Rätsel herausfiltern muss, und dann dort ein magisches Horn blasen muss. Am Ende der Rätsel 
soll er einen magischen Ring finden. Er ist verzweifelt und ist sogar bereit, mit Ihrer Hilfe zu 
mogeln,  natürlich  mit  Gegenleistung,  um  durchzukommen.  Auch  wenn  es  Mogeln  ist,  die 
Gruppe fühlt mit dem Knaben und erlaubt ihm, mitzukommen.

Stipen  sollte  wirklich  erst  dann  mitgenommen  werden,  wenn  die  Gefahren  im  Umland 
beseitigt sind, denn im Kampf ist er ein toter Mann.

Schnell  sieht  sich  der  Magier  der  Gruppe  mal  das  erste  Rätsel  auf  dem  magischen 
Rätseldokument an.

"Unsere Schwestern stehen lustig da, auf grünen Uferhängen,
wir beide tragen Trauer das ganze Jahr und lassen unsere Arme hängen."

Alles klar, das sieht einfach aus. Schnell machen Sie sich zum Ufer des Kvill auf und finden 
schließlich zwei Trauerweiden  (05). Dort ankommen, stößt Stipen ins Horn, und das nächste 
Rätsel erscheint auf dem Dokument. (5 SP)

"Es ist ein Ding, ragt hoch hinaus, an einer Seite ist ein Bild,
es ist aus Stein und doch kein Haus, und dient der Stadt als Schild."

Sehr einfach, definitiv die Stadtmauer von Riva. Nur wo genau? Eine sorgfältige Suche offenbart 
einen eingemeißelten Drachen direkt neben dem Nordtor  (06). Stipen stößt ins Horn, und das 
nächste Rätsel erscheint. (5 SP)

"Einst wurde hier ein Mann erschlagen, gebrochen Arm und Bein,
es gab ein groß' Wehklagen, ob der Wucht des Stein."
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Da sind Sie zum Glück schon informiert, wo denn jemand durch Felssturz getötet wurde, und 
gehen zu den Stiefeln des Kriegers in der Felswand (07), wo Stipen ins Horn stößt, um das letzte 
Rätsel zu bekommen. (5 SP)

"Ich stehe wartend Jahr für Jahr am Ufer auf nassen Beinen,
ein ödes Dasein, ja fürwahr, nutzlos will es mir scheinen."

Das muss am Wasser sein.  Vorsichtig gehen Sie das Ufer des Kvills  ab, bis  Sie wieder am 
morschen  Steg  sind  (09) und  Stipen  bläst  ins  Horn,  was  sein  Hinweisdokument  nunmehr 
vervollständigt. (5 SP) Laut den nun kompletten Hinweisen soll der Ring auf dem Gelände des 
Kollegs verborgen sein. Eine genaue Untersuchung des Holzstoßes  (10) hat schließlich Erfolg 
und Stipen rennt mit dem frisch gefundenen Ring sofort in die Schule zu den Prüfern. (15 SP)

Alle sind jetzt gespannt, ob die die Prüfung beobachtet haben, und warten draußen geduldig, bis 
Stipen schließlich mit all den Sachen eines Magiers wieder herauskommt. Scheint, als wäre die 
Mogelei  nicht  aufgefallen.  Da er  so  stolz  scheint,  wollen  Sie  zuerst  keine  Belohnung mehr 
haben, aber dann nehmen Sie sein Angebot an, den magischen Schild von ihm zu bekommen - 
das war für Sie ein gutes Geschäft.

Es gibt hier viele Methoden, wie mit Stipen zu verfahren ist. Jede Methode gibt eine bestimmte Anzahl von 
AP pro Charakter  und bestimmte Gegenstände, wirkt sich aber auch auf Stipens Laune nach dem Handel aus.

Aktion AP Gegenstände für Sie Stipens Laune

Stipen  alle Gegenstände  auch  nach 
Nachfrage lassen 50 keine hocherfreut

Erst  ablehnen,  dann  den  Schild  von 
Stipen annehmen 30 Wunderschild erleichtert

Belohnung verlangen und einen Trank 
nehmen 40 KL-Elixier erleichtert

Belohnung verlangen und zwei Tränke 
nehmen 40 KL-Elixier, Zaubertrank erleichtert

Belohnung  verlangen  und  Stipen  alle 
Tränke abnehmen 20 2 KL-Elixiere, 1 Superheiltrank,

2 Zaubertränke zerknirscht

Belohnung  verlangen  und  Stipen  um 
alle Gegenstände erleichtern 0 Wunderschild, 2 KL-Elixiere,

1 Superheiltrank,  2 Zaubertränke entsetzt

Hier ist eigentlich nur der Wunderschild wirklich wichtig für das weitere Abenteuer. Die 
Tränke  können  Sie  Stipen  ruhig  lassen,  von  denen  haben  Sie  ja  schon  mehr  als  genug 
vorrätig und die AP sind wertvoller.

Das war erfreulich leicht, aber nun wollen Sie sich wirklich der Mine widmen, die hier in der 
Gegend sein soll. Also klettert die Gruppe über den Geröllhaufen im Norden (14), was aber nur 
mit  bestandener  "Klettern"-Probe  geht,  ansonsten  gibt  es  Verletzungen.  In  dem kleinen  Tal 
findet sich schnell eine Geheimwand im Felsen (29), die den Weg zur Mine freigibt.

Zu dumm dass die Orks einen Wachposten  (30) aufgestellt haben und es sofort zum Kampf 
kommt. Diese Orks sind deutlich besser als die Herumtreiber auf dem freien Feld, was schon 
einmal einen Vorgeschmack gibt, was so noch kommt.

Nachdem der Kampf entschieden ist, sehen Sie endlich den Mineneingang  (31) vor sich. Oha 
oha, die Orks haben da ja ganz schön gewütet, wenn man sich alleine den Eingang ansieht. Sie 
wagen es gar nicht, sich vorzustellen, wie es erst innen aussehen wird. Alle nehmen noch einmal 
ihren Mut zusammen, dann betreten sie gemeinsam die Zwergenmine.
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In der gestürmten Zwergenmine

Ebene 1

Alles  ist  totenstill,  als  Sie  die 
Mine  durch  den  Eingang  (01) 
betreten.  Offenkundig  pausieren 
die Orks nach der Eroberung der 
Mine.

Die Regale in der Eingangshalle 
enthalten nur Plunder. Vorsichtig 
gehen  Sie  in  den  ersten  Gang 
(30), doch der Zwerg der Gruppe 
schreckt  plötzlich  zurück  und 
deutet  dann  auf  die  tief 
eingekerbten Stützbalken. Gerade 
rechtzeitig,  denn  plötzlich  stürzt 
der Gang zusammen!

Das  war  knapp!  Den  noch 
verbliebenen engen Gang entlang 
zu krabbeln, das wollen Sie sich 
lieber  erst  einmal  nicht  antun, 
also  kommt  der  nächste  Gang 
dran.

Der nächste Gang führt zu einigen Ogern (02), die gerade eine schwere Tür zertrümmert haben, 
und nun nur zu gerne mit Ihnen weitermachen wollen! Nachdem die Kerle tot sind, entdecken 
Sie die Waffenkammer der Mine. Leider ist das meiste schon Schrott, aber eine Streitaxt  (03) 
lässt sich noch finden. In der dahinter liegenden Schmiede finden sich noch mehr Waffen in 
einem Regal (05).

Der Zwerg der  Gruppe wird auf  einmal aufmerksam auf  die erloschene Schmiede  (04),  und 
findet in ihr einen Schmiedehammer, den er nach einer Probe auf FF herausziehen kann. Leider 
gibt der ganze Dreck auch für zwei Tage eine Strafe von CH -1.

Nur ein Zwerg kann den Hammer herausziehen,  alle  anderen Helden verletzen sich nur. 
Sollte  die  FF-Probe  übrigens  scheitern,  so  besteht  die  Gefahr,  sich  mit  Wundfieber 
anzustecken!

Als nächstes entdecken Sie den Speisesaal der Mine, wo sich eine Menge momentan schlafender 
Orks  (06) befindet. Zwar könnten Sie versuchen, sich mittels einer Probe auf "Schleichen" an 
ihnen vorbei zu mogeln, doch die Gefährten machen klar, dass hier nur die Klinge zählt. Die 
Härte des Kampfes erinnert Sie an die Blutzinnen, aber endlich ist auch der letzte Ork tot.

Südlich des Speisesaals befindet sich die Küche und ein grausiger Anblick.  Die Orks haben 
einen Zwerg einer Wasserfolter unterzogen (08) und nur die Beine des Unglücklichen schauen 
noch aus dem Wasserfass heraus. Schnell zieht die Gruppe Hölzchen, wer den Armen aus dieser 
würdelosen Position holen soll und die Tortur bedeutet KK -2 und CH -1 für zwei Stunden.
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Nach einer KL-Probe stellen Sie aber fest, dass der Zwerg etwas im Mund hat. Einen Schlüssel? 
Der muss verdammt wichtig sein, dass er das Geheimnis trotz der harten Folter bis zum Tod 
nicht preisgegeben hat.

Den Schlüssel entdecken Sie erst nach geglückter Probe. Beim herausziehen des Toten gibt es 
zudem eine "Zechen"-Probe. Bei misslingen gibt es KK -1 für vier Stunden, sowie Missgunst  
von Boron und Ingerimm.

Ansonsten finden sich noch einige Jorugawurzeln (09), etwas Fisch (10) sowie einige tote Orks 
zwischen  Weinfässern  (11).  Die  Kerle  vertragen  wohl  keinen  Alkohol  in  solchen  Mengen, 
jedenfalls haben sie noch etwas Geld dabei, das sie jetzt nicht mehr brauchen. Das Wasser in den 
Fässern  (12) ist  eklig  faulig,  und Sie beschließen, dass Sie das nicht  anrühren,  da Sie wohl 
ansonsten krank werden würden.

Nun gut, jetzt kommt der nächste Gang dran, und zur Überraschung geht dieser direkt zu den 
Räumen des Leiters der Mine. Die Truhe (13) lässt sich mit dem Schlüssel öffnen, und es findet 
sich ein Metallkreuz. Dann sehen Sie sich das rechte Bücherregal (14)  an. Wenn ein Gefährte 
eine "Lesen"-Probe besteht, so finden er oder sie ein Buch, das bestimmte Werte dauerhaft um 
einen Punkt steigert. Leider sind die Bücher immer zufällig ausgewählt.

"Fallen und Gefahren unter der Erde" Gefahrensinn +1

"Die Zwergenkönige seit Andrasch, Sohn des Anthrex" Geschichte +1

"Türen und Tore und wie man deren Fassung meißelt" Schlösser knacken +1

"Seinen Weg finden unter der Erde" Orientierung +1

"Gutes Rogolan in Wort und Schrift" Sprachen +1

"Zusammensetzung des Bodens" Geographie +1

Dann sehen Sie sich das linke Regal (15) an und nach einer Probe auf "Sinnesschärfe" entdecken 
Sie ein Loch, in das das Metallkreuz passt. Das Regal schiebt sich zur Seite, um ein weiteres 
Zimmer  freizugeben.  Zu  Ihrem  Entsetzen  entdecken  Sie  die  Leiche  des  Oberzwergs  (16), 
welcher hier anscheinend verhungert ist! Sein Geldbeutel hat aber noch 70 Dukaten, die er sicher 
nicht mehr braucht.

Auf  dem  Tisch  (17)  liegt  sein  Abschiedsbrief,  welcher  sehr  aufschlussreich  ist,  aber  das 
besprechen Sie erst später. Allerdings hat Radomil, der Zwergen-Anführer, in seinem Wahn die 
Notizen in der Truhe (18) zerfetzt, und es bedarf vieler Proben auf "Selbstbeherrschung", um alle 
fünf  informativen  Zettel  wieder  zu  rekonstruieren.  Alles  wird  dann  schnell  ins  Notizbuch 
übertragen.

Die Proben für die Zettel sind in der Tat sehr hart, so dass man nach jedem geglückten  
Versuch abspeichern sollte,  bis man alle  fünf Zettel  rekonstruiert  hat.  Sollte  beim ersten 
Öffnen der Truhe eine harsche Reaktion folgen, so mögen das Boron und Ingerimm nicht.

Die Erforschung der Mine geht danach weiter.

Die folgenden Räume sind Schlafquartiere. Auf einem Bett findet sich Schnaps (27), auf einem 
ein KK-Elixier (28) und in einem etwas Geld (29). Der nächste Schlafsaal (24) beinhaltet jedoch 
einige schlafende Orks!
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Schnell überwältigen Sie einen, aber die anderen müssen abgemurkst werden. Nach einer Probe 
auf "Sprachen" gibt der Ork zu verstehen, dass ihr Anführer Manresh die Gruppe genau wie die 
Zwerge abschlachten wird.

Die  restlichen  Schlafsäle  beinhalten  einen  Topfhelm  (25),  ein  rotes  Amulett  (26),  ein 
Goldschmuck  (22) und einen starken Heiltrank  (23). Bei der Truhe  (21) braucht der Anführer 
hohen Sinnesschärfe und FF, dafür aber finden Sie auch die seltenen Tenobaal-Bolzen.

Das  Regal  (20) gibt  einen  Hinweis  über  die  schlechten  Erträge  der  Mine,  während  das 
Hauptbuch auf dem Pult daneben (19) sehr aufschlussreich ist.

Schnell  ziehen  sie  sich  alle  in  die  Eingangshalle  zurück,  um  die  Ereignisse  aus  allen 
gesammelten Informationen zu rekonstruieren.

Zwergenfürst  Radomil  hatte  von  einem  extrem  mächtigen 
Artefakt in Form eines Buches gehört und begab sich mit seinen 
Untertanen unter dem Vorwand hierher, eine Mine betreiben zu 
wollen, während er in Wirklichkeit das Artefakt wollte. Da die 
Mine aber schlecht lief und es auch Unfälle gab, wurden seine 
Leute unzufrieden, und es gab aus Desertationen.

Schließlich  wurde  eine  gewaltige  gehörnte  Statue  im  Fels 
gefunden,  die  wohl Zugang zu dem Artefakt  verschafft,  nach 
Beantwortung von fünf Fragen, von denen man nur zwei mit 
"Ja"  beantworten  darf,  und  auf  keinen  Fall  die  erste.  Eine 
falsche Antwort bringt den sofortigen Tod, wie sein Assistent 
Nombosch erfahren musste.

Kurz darauf griffen die Orks unter einem extrem intelligenten 
Anführer  namens Manresh an und konnten schließlich  in  die 
Mine eindringen. Radomir schoss sich in sein Geheimzimmer 
ein, aber kam nicht mehr heraus, und verhungerte.

Egal was das für ein Buch ist, die Orks, so beschließen sie alle, dürfen das nicht in die Finger 
bekommen. Wer weiß,  welchen Schaden sie  ansonsten mit  diesem Buch im Krieg anrichten 
könnten?

Dies wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Beute zu verkaufen und sich zu erholen, bevor es 
tiefer in die Mine geht.

Da ja nur noch der eingestürzte Gang übrig bleibt, gehen Sie dorthin zurück und kriechen dann 
alle vorsichtig durch den engen Tunnel. Zum Glück stürzt der nicht ein, aber am anderen Ende 
(31) warten schon Orks auf Sie!

Nachdem die  endlich  alle  tot  sind,  verschnauft  die  Gruppe  erst  einmal  kurz  und  führt  die 
notwendigen Heilungen der  Wunden durch,  bevor  Sie  die  Treppe (32) in  die  untere  Ebene 
hinabsteigen.
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Ebene 2

Kaum  dass  Sie  die  Treppe  (01) 
hinuntergestiegen sind, hören Sie auch schon 
nach einigen Schritten Geräusche aus einem 
Seitengang (02).

Sie  beobachten,  wie zwei  Orks  einen toten 
Zwerg  eine  Rampe  hinunter  werfen,  dann 
aber  bei  Ihrem  Anblick  erschrecken,  und 
ebenfalls  nach  dorthin  verschwinden.  Den 
Schreien  nach  ist  da  unten  etwas 
Schreckliches. (10 SP)

Nassforsch springt die Gruppe hinunter, nur 
um mit zwei Wellen von Höhlenspinnen (04) 
konfrontiert zu werden. Der Haufen Leichen 
(03) hat  einige  gute  Gegenstände.  Dann 
klettert der beste Kletterer mit einem Seil die 
Rampe  wieder  hoch,  und  holt  die  anderen 
dann nach.

Die weitere Erforschung wird jäh unterbrochen, als an der Kreuzung im Norden plötzlich eine 
Horde Orks (05) auf Sie zustürmt. Diese Burschen sind extrem zäh und geben erst nach einem 
langen Kampf klein bei.

Der Weg nach Osten führt nur zu einigen Gerätschaften (06), während der Weg nach Westen zu 
einem Einsturz führt. Als Sie ein verrottetes Paar Beine unter den Felsen sehen (07), erinnern Sie 
sich an die Eintragung im Hauptbuch, dass einige Zwerge dort verschüttet wurden und es spukt. 
Nun gut,  Ihr  Magier  setzt  daher  den Zauber  "Geister  bannen" ein,  und tatsächlich  sind  die 
Zwerge erlöst. (5 SP) Das dürfte Boron und Ingerimm freuen.

Alternativ können Sie die untoten Zwerge auch als nie versiegende Quelle von AP benutzen, da 
sie sich nach jedem Kampf regenerieren. Allerdings dürfte das die Götter nicht erfreuen.

Der nächste Raum ist eine Kantine. Was die Orks da aufgetischt haben (08) ist zwar essbar, aber 
die großzügigen Mengen an Alkohol die die beigemischt haben, machen einen Verzehr doch 
eher unratsam. Dafür lassen sich auch normale Rationen  (09) finden. Spaßeshalber üben auch 
alle mit den Wurfäxten (10), um so möglicherweise das Talent "Wurfwaffen" zu steigern.

Angeschlossen ist eine Vorratskammer. Im ersten Wasserfass  (14)  ist etwas, so dass Sie das 
Wasser  ablassen  und  so  einigen  Schmuck  bekommen.  In  das  Fass  zu  steigen  hätte  nur 
Dumpfschädel gegeben. Das zweite Wasserfass  (13) ist trinkbar und sogar von guter Qualität. 
Die Regale selbst sind größtenteils leer, aber einige Schurinknollen (11) und Vorräte (12) lassen 
sich doch noch entdecken.

Hinter der nördlichen Tür ist der Punkt, wo die Zwerge auf Radomils Befehl aufgehört hatten, zu 
graben  (15).  Mit  dem Schmiedehammer  hauen  Sie  die  Stange  spaßeshalber  ganz  rein,  aber 
bringen tut dies nichts.

Im Westen  riechen Ihre  Begleiter  plötzlich  Grubengas,  als  dem Gang gefolgt  wird.  Schnell 
marschieren  Sie  bis  ans  Ende,  wo ein  Skelett  gefunden wird  (16),  das  auf  einmal  ziemlich 
lebendig wird!
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Schnell zerschlagen Sie den Knochenmann und machen sich mit seiner Ausrüstung davon. Hm, 
etwas stimmt da nicht. Der Magier der Gruppe spricht "Analüs Arcanstruktur" auf Rüstung wie 
Schwert.  Ja,  beide  sind  magisch,  und  die  Rüstung  bietet  den  gleichen  Schutz  wie  ein 
Schuppenpanzer, aber mit geringerem Gewicht. Das Schwert ist unzerbrechlich.

Im  Osten  hören  Sie  einen  Ork  (17) und  überwältigen  ihn  schnell.  Der  Bursche  ist  von 
Armbrustbolzen übersät. Nach einer Probe auf "Sprachen" höhnt er noch, dass Manresh mit den 
Fallen Ihr Ende besiegeln wird, bevor er stirbt. Es scheint, Sie kommen der Sache näher.

Im Südosten ist der Stollen teilweise geflutet, als plötzlich ein Olm an einem Gruppenmitglied 
saugt (18). Es ist zwar schmerzhaft, aber Sie lassen ihn, denn ansonsten gibt es wohl nur noch 
mehr Verletzung.

Sollten Sie den Olm wider besseren Wissens doch abreißen, so gibt es GE -2 für zwei Tage.

Allerdings wird das Opfer  schnell  belohnt,  denn im Wasser findet sich ein komisch leichter 
Zweihänder (19), welche nach Analyse ebenfalls als magisch erkannt wird. Das hat sich dann ja 
doch gelohnt.

Im Norden sehen Sie Säulen und... das muss die gehörnte Statue sein, die die Tür bewacht und 
deren Fragen Sie richtig beantworten müssen. Sie hoffen, aus Radomils Notizen jetzt genug zu 
wissen, dass Sie den Test bestehen können. Alle Gruppenmitglieder fassen sich noch einmal aufs 
Herz, bevor sie alle vor die Statue treten.

"Und nun, Sterbliche, beantwortet die fünf Fragen!"

Sie  wissen,  die  erste  Frage  darf  nicht  mit  "Ja" 
beantwortet werden, da das tödlich wäre.

"Habt  Ihr  geschändet  mein  Volk,  und  seinen  Tod 
beschlossen?"

Wie  konnte  Nombosch  das  nur  bejahen?  Natürlich 
antworten Sie "Nein".

"Seid Ihr gekommen, diese Hallen zu plündern?"

Die Statue kommt gleich zum Punkt. Natürlich sagen Sie "Nein", alles andere wäre dumm.

"Schwört Ihr aller Gier und Habsucht ab, bei Eurem Leben?"

Nun gut, da eine Ablehnung hier schlecht aussähe, sagen sie "Ja".

"Begehrt Ihr Einlass zu den Kammern ohne Seele?"

Da Sie ja passieren wollen, antworten Sie "Ja".

"Kann der Blinde sehen oder der Stumme schreien?"

Aha, die klassische Fangfrage am Ende! Natürlich heißt es hier "Nein".
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Da das die letzte Frage war, scheint die Statue zufrieden zu sein, jedenfalls öffnet sich die Tür 
und Sie sind etwas erleichtert, dass die Fragen doch sehr einfach waren. Schnell folgen Sie der 
Treppe hinter der Statue zu den Gängen, die Radomil erwähnt hat. (20 SP)

Übrigens,  sollten  Sie  auf  die  Idee  gekommen  sein,  eine  Frage  der  Statue  anders  zu 
beantworten, so wird Ihnen vorgeworfen "Eure Taten entsprechen nicht Euren Worten!", bevor 
die ganze Gruppe verbrutzelt wird.

Ebene 3

Sie merken sofort, dass dies nicht mehr das Minenareal 
ist, als Sie die Treppe  (01) hinabgestiegen sind. Alles 
hat eher das Gefühl von eine sehr alten Anlage, die in 
den Fels gehauen wurde.

An  der  Wand  ist  eine  Glyphe  aus  der  Sprache  der 
Magier  eingemeißelt,  die  nach einer  Probe auf  "Alte 
Sprachen"  als  "V" übersetzt  wird.  Sie  wundern  sich, 
was das jetzt wieder bedeuten mag.

Da  vor  Fallen  gewarnt  wurde,  lassen  Sie  das 
Gruppenmitglied  mit  der  höchsten  Sinnesschärfe 
vorweg gehen. Und in der Tat,  nach einer Probe auf 
"Sinnesschärfe"  entdecken  Sie  schon  die  erste  Falle 
(02), eine Spießegrube.

Die nächste Falle fordert Prüfungen auf "Sinnesschärfe", "Gefahrensinn" und "Klugheit", damit 
die Bolzenfalle  (03)  sauber entschärft werden kann. Die nächste Bolzenfalle  (04) verlangt die 
gleichen Proben. Die Orks haben wirklich viele Fallen aufgestellt und Sie fragen sich, wie die 
das so schnell bewerkstelligen konnten? Jedenfalls ist es furchtbar lästig und gefährlich.

Auf dem Weg finden sich weitere Glyphen, die nach bestandener Probe weitere Buchstaben 
ergeben. Ihr Magier notiert sich die Buchstaben, auch wenn der Sinn dahinter noch nicht ganz 
klar ist.

Die nächste Falle ist ein fallender Steinquader  (05), welcher durch eine "Sinnesschärfe"-Probe 
gemieden werden kann. So kann auch die Grubenfalle  (06) gefunden werden. Um die aber zu 
entschärfen,  muss  der  Zauber  "Hartes  schmelze" eingesetzt  werden,  damit  Sie  an  den 
Mechanismus herankommen. Ohne Magie geht es hier jedenfalls nervigerweise nicht.

Alternativ  funktionieren  auch  die  Zauber  "Claudibus  Calvistibor" (+10),  "Nihilatio  
Gravitas" (+4) oder "Solidrid Farbenspiel" (+5).

Dass die Orks wohl doch in Eile waren, zeigt sich an der nächsten Quaderfalle, wo Sie einen 
zerschmetterten Ork finden, leider wird die  nächste  Bolzenfalle  (07) immer ausgelöst,  daher 
müssen Sie leider die Zähne zusammenbeißen.

Schließlich finden Sie im Gang hinter einer Pflanzenflechte einen Schalter (09), doch der scheint 
nicht zu funktionieren, jedenfalls passiert erst einmal überhaupt nichts, als Sie ihn betätigen. Am 
Ende des Ganges befinden sich drei Türen.  Zu Ihrer Verwunderung ist hinter jeder Tür eine 
merkwürdige Fratzentür (08).
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Nun gut, als Sie eine der Fratzentüren öffnen wollen, fragt die doch tatsächlich, was Sie denn 
wollen. Na so etwas! Da haben Sie keine Antwort. Allerdings ist das Knacken der Tür sinnlos, da 
unendlich viele weitere Türen dahinter sind. Da ist Magie im Spiel.

Schnell  beratschlagt  sich  die  Gruppe,  denn  es  ist  rätselhaft,  was  die  Tür  denn  als  Antwort 
verlangen könnte. Da mischt sich der Magier ein und zeigt seine Aufzeichnungen der Glyphen. 
Aus der Übersetzung ergibt sich das Wort "Vergebung". Kann die Fratzentür das wollen? Die 
mittlere Tür scheint die Antwort zu akzeptieren (20 SP), aber ansonsten passiert nichts weiter.

Etwas ratlos sehen Sie sich noch einmal den Schalter an, und jetzt funktioniert er, und gibt einen 
weiteren Gang frei! An deren Ende ist eine Tür mit einem Pentagramm. Auf das Schlimmste 
gefasst, stürmen Sie hinein, und...

Nicht gut.

Dieser  Ork  Manresh  ist  tatsächlich  anwesend, 
beschwört aber, wie er das auch immer kann, einen 
Minotaurus-Dämon  aus  einem  großen  Pentagramm 
am Boden (10).

Diese Bestie sieht nicht nur extrem gefährlich aus, sie 
ist  es  auch.  Dankenswerterweise  kann das  Monster 
sein Pentagramm nicht verlassen, aber auch so haben 
Sie jetzt große Schwierigkeiten.

Sofort beginnen die Zauberkundigen der Gruppe, den Dämon mit Angriffszaubern einzudecken, 
während  die  Gruppenmitglieder  mit  magischen  Waffen  sofort  nach  vorne  stürmen,  um den 
Dämon nicht nur zu verwundern, sondern ihn auch am Zaubern zu hindern.

Dieser  Kampf  ist  schwer,  da  der  Dämon  nur  mit  Zaubern  oder  magischen  Waffen  zu 
verwunden ist. Nahkampfangriffe sind unabdingbar, denn ansonsten wird der Dämon mit  
Zaubern wie "Böser Blick" und "Paralü Paralein" um sich werfen.

Sie spüren alle ungeheure Erleichterung, als das Biest nach einem harten Kampf endlich in sein 
Pentagramm versinkt.  (15 SP) Manresh hingegen ist weniger begeistert, als Sie sich dem Pult 
(11) nähern,  und  greift  zusammen  mit  seinen  Leibwächtern  an.  Aber  nach  dem vorherigen 
Kampf ist das recht einfach, auch wenn Menresh ein guter Kämpfer ist.

Manresh liegt schließlich tot am Boden und Sie sind 
gerade  dabei,  die  interessante  Beute  einzusammeln, 
als...

Was bei den Göttern ist das?!

Auf  einmal  kommt  eine  Art  Wurm  aus  Manreshs 
gespaltenem  Schädel  und  kriecht  schnell  in  eine 
Felsspalte. Was geht hier vor? Würmer sollen nicht in 
Köpfen sein, selbst denen der Orks.

Noch etwas irritiert nehmen Sie vom Pult (12) das Dämonenbuch mit. Dieses schwarzmagische 
Buch sollte besser nicht in die falschen Hände fallen. Allerdings ist die Tür plötzlich zu, und eine 
kleine Kopie der Wächterstatue ist zu sehen.
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"Eure Taten entsprechen nicht Euren Worten."

Sie stecken ihre Köpfe zusammen um zu klären, wie dieses Dilemma zu lösen ist. Offenkundig 
darf das Buch nicht den Raum verlassen, Sie hatten ja der Wächterstatue versprochen, aller Gier 
abzuschwören und nicht die Hallen zu plündern. Schließlich kommen alle überein, das Buch zu 
vernichten. Schnell wird eine Fackel angesteckt und das Buch verbrannt. (20 SP) Jetzt lässt sich 
auch die Tür wieder öffnen.

Die Vernichtung muss per Fackel erfolgen, denn bei Benutzung des Zaubers  "Destructibo" 
gibt es keine SP oder AP. Sollten Sie keine Fackel haben, so können Sie das Buch nur ohne 
Punkte wegwerfen oder per Zauber vernichten. Wenn Ihnen die SP egal sind, so gibt es einen 
Trick, das Buch herauszuschmuggeln - es ist viel wert.

Dankbarerweise ist der Weg aus der Mine bedeutend leichter, jetzt wo die Orks alle tot sind, und 
schnell ist die Gruppe im Freien, froh, dieses Abenteuer überstanden zu haben.

Rückkehr nach Riva

Da es mitten in der Nacht ist, übernachtet die Gruppe im Bootshaus, um dann direkt nach der 
Toröffnung sofort in die Stadt zu gehen. Nach einer kurzen Rast in der Herberge wird die ganze 
Beute verkauft und dann etwas Erholung von der ganzen Tortur in den Minen angestrebt. Die 
brauchen Sie ja auch.

Schließlich wird aber bei einem Bier beratschlagt, was denn als nächstes zu tun sein.

Nachdem alle anderen Richtungen nunmehr erschöpft sind, bleibt ja wirklich nur noch übrig, in 
die Kanäle unter Riva hinab zu steigen, auch wenn allen der pure Ekel dabei hochkommt. Bevor 
Sie das aber machen, wollen Sie mal den örtlichen Rattenfänger Xebbert Dürbann besuchen, der 
sich in den Kanälen ja gut auskennen sollte und direkt an der Brücke über den Kvill lebt.

Trotz seines Aussehens erweist sich Dürbann als erstaunlich besonnener und intelligenter Mann. 
Er meint sofort, dass das ganze Gerede über eine Verbindung zwischen den Holberkern und den 
Orks einfach nur Unfug sei, den die Leute leider glauben. Auch warnt er, dass Tarik neben dem 
Richter sicher auch für die Gilde arbeitet, und Sie daher bloß vorsichtig sein sollten. Über die 
Kanäle  gibt  er  nicht  viel  zum  Besten,  aber  seine  Methode,  Ratten  zu  jagen,  klingt  doch 
interessant.

Das war dann aber doch interessant für Sie. Sollte Tarik etwa Ihnen gegenüber nicht die ganze 
Wahrheit gesagt haben? Wenn er für die Gilde arbeitet, so wissen die inzwischen sicher alles 
über die Gruppe. Na prima.

Nun gut, das lässt sich ja jetzt nicht mehr ändern. Aufschieben können Sie das Unabwendbare 
jetzt nicht mehr, also öffnen Sie den Kanaldeckel direkt neben dem Haus des Rattenfängers und 
steigen in die Neue Kanalisation von Riva hinab.

Thorgrim und Shila werden die Gruppe jetzt verlassen. Erst nachdem alles in den Kanälen 
erledigt ist - namentlich Mandaras Blutbad - werden sie sich wieder anschließen.
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Die dunkle Seite von Riva
"Die Kanalisation wurde vor kaum einem Jahrzehnt ausgebaut und erneuert.  Widernatürliche Kreaturen sollen da unten  
hausen.  Die  Gildenmitglieder  flüchten  in  die  Kanalisation,  sobald  sie  verfolgt  werden.  Seit  ein  Trupp  Gardisten  in  der  
Kanalisation verschwunden ist, gehört die Unterwelt Rivas der Gilde. Die Gilde unter dem Kommando des Handelsherrn ist  
die eigentliche Macht in Riva."
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Legende

01) Der Rattenfänger bei der 
Arbeit 08) Beobachtung des 

Piratenverstecks 15) Kanaldeckel beim Haus des 
Rattenfängers

02) Begegnung mit dem Monster 09) Geheimtür 16) Kanaldeckel vom Marktplatz

03) Begegnung mit Mandara 10) Beute der Piraten 17) Kanaldeckel beim Nordtor

04) Geheimtür 11) Kampf mit den Piraten 18) Kanaldeckel beim Tsa-Tempel

05) Altes Gildenhauptquartier 12) Einstieg von Ariana Windlockes 
Haus 19) Kanaldeckel beim Travia-

Tempel

06) Loch zum Sarg der Feylamia 13) Geheimtür 20) Eingang zur Alten Kanalisation

07) Gitter zur Feste zu Riva 14) Einstieg von einem Haus im 
Holberkerviertel

Abstieg in die Neue Kanalisation von Riva

Kaum dass Sie die Leiter (15) hinabgestiegen sind, würden alle am liebsten sofort den Rückzug 
antreten,  denn der  beißende Gestank von Fäkalien  ist  fast  unerträglich.  Sie  alle  binden sich 
Tücher vor den Mund, um den schlimmsten Gestank herauszufiltern.

Man merkt, dass es in letzter Zeit nicht geregnet hat, denn einige Abschnitte liegen trocken. 
Vorsichtig beginnen Sie also, die Kanalisation zu erkunden. Dabei bleiben Sie tunlichst auf den 
Wartungsstegen, die zähflüssige braune Brühe ist, da stimmen alle überein, flüssiger Tod.

Während  der  Erkundung  finden  Sie  einen 
Kanalaufgang (16), bei dem sich herausstellt, dass er 
zum Marktplatz führt.

Plötzlich  kommen  Ihnen  Massen  an  Ratten  (01) 
entgegen,  getrieben  von  einem  Mann  in 
Schutzkleidung,  der  mit  einem  mechanischen 
Flammenstrahl bewaffnet ist.

Zum Glück ist  das nur der Rattenfänger,  der seiner 
Arbeit nachgeht. (2 SP)

Neugierig,  wo die Ratten denn hingetrieben werden, 
gehen Sie etwas zurück, (02) als plötzlich...

Sie bleiben wie angewurzelt stehen als Sie ein... Ding 
erblicken,  welches  sich  gerade  an  einigen  Ratten 
gütlich tut. Vor lauter Entsetzen kann sich keiner für 
einen Moment bewegen. (3 SP)

Da bemerkt das Monster die Gruppe und rennt davon. 
Der  Haufen  an  blutigen  Rattenresten  überzeugt  Sie 
schnell, dass das keine Einbildung war.

Sie halten kurz inne. Sie haben alle natürlich schon wesentlich schlimmere Dinge gesehen, aber 
damit konfrontiert zu werden, dass die Gerüchte über das Monster in den Kanälen doch wahr 
sind, hat Sie völlig überrascht. Vielleicht wollen Sie auch gar nicht so genau wissen, was dieses 
Monster denn nun ist.
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Das Monster können Sie erst finden, nachdem Sie auf den Rattenfänger gestoßen sind.

Vorsichtig steigt die Gruppe das Steigrohr hinauf, immer darauf bedacht, nicht in die braune 
Brühe zu treten.

Im oberen Teil  der Kanäle findet sich ein merkwürdiger Steg  (05), aber alle Versuche,  eine 
Geheimtür zu finden, scheitern. Vielleicht haben Sie sich ja auch geirrt und der Steg ist einfach 
nur so da.

Eine weitere Leiter  (17) führt zu einem Kanaldeckel am Nordtor. Dann, bei noch einem Steg 
(13) entdecken Sie nach einer Probe auf "Sinnesschärfe" eine Geheimtür  (14),  die zu einem 
Ausgang führt.

Zu Ihrem Erstaunen öffnen Sie eine gut  versteckte Falltür  und finden sich nunmehr in dem 
verlassenen  Haus  im  Elendsviertel  wieder,  in  welchem  Sie  bei  der  Durchsuchung  nichts 
gefunden hatten. Aha, so ist das also! Damit haben Sie einen weiteren Abstieg in die Kanäle, der 
jetzt jederzeit benutzt werden kann.

Einige letzte Erkundungen führen zu einem Gitter (07), das direkt unter der Feste liegt, und wohl 
deren Zugang zu den Kanälen darstellt. Dieses ist allerdings fest verschlossen und nichts lässt 
sich machen. Etwas unschlüssig verlassen Sie die Kanäle daher erst einmal wieder.

Sie  schlendern etwas  durch die  Stadt  und wollen  gerade den Marktplatz  betreten,  als  Ihnen 
plötzlich ein aufgelöster Elf Namens Tarsinion entgegenkommt. Der entsetzte Elf stammelt, dass 
seine Freundin Ariana ermordet worden ist. Er bringt die Gruppe zum Tatort und der Anblick ist 
schauderlich. (10 SP)

Der toten Elfe wurde aus einer Wunde am Hals das Blut ausgesogen. Tarsinion geht, um die 
Garde zu holen. Sie nutzen die Gelegenheit und durchsuchen das Haus. Nach einer Probe auf 
"Sinnesschärfe" findet sich ein geheimer Abstieg in die Kanäle. Das erklärt, wie der Mörder ins 
Haus kommen konnte. Die Garde jedenfalls möchte nicht, dass Sie sich in die Untersuchung 
einmischen.

Das werden wir ja noch sehen. Sie warten einige Stunden, bis die Garde abgezogen ist, dann 
sehen Sie sich noch einmal in dem Haus um und steigen die Leiter hinunter.

Der Durchgang (12) von Arianas Haus führt zu einem isolierten Teil der Kanalisation, aber bis 
auf die Leiter (18) die zum Kanaldeckel am Tsa-Tempel führt, ist nichts zu entdecken.

Darauf versuchen Sie Ihr Glück beim Kanaldeckel am Travia-Tempel.

Ein merkwürdiges Loch (06) erregt sofort Aufmerksamkeit und eine Kontrolle ergibt, dass es zu 
dem Steinsarkophag auf dem Boronsacker führt.

Das müssen Sie sich kurz durch den Kopf gehen lassen. Wenn der Sarkophag leer ist, dann heißt 
das,  es  geht  ein  Elfen-Vampir  in  der  Stadt  um. Sie  erinnern  sich an das,  was Sie  auf  dem 
Boronsacker  über  die  Feylamia  gelesen  haben.  Damit  haben  der  Mord  an  Ariana  und  die 
Blutleere der Leiche nun einen Sinn.

Der Vampir konnte durch die Kanäle in Arianas Haus eindringen, und Elfenblut schmeckt wohl 
besonders gut. Sie erinnern sich zudem an das Monster aus den Kanälen. Kann dieser Vampir 
auch seine Gestalt verändern? Sie hoffen das nicht. Der restliche Kanalabschnitt offenbart zwar 
einen merkwürdigen Steg (09), aber keine Tür ist ersichtlich.

-124-



Sie  schauen  dann  noch  einmal  beim  Rattenfänger  vorbei,  aber  er  ist  nicht  anwesend.  Die 
Gelegenheit nutzen Sie gleich mal und sehen sich etwas um. Dabei finden Sie ein komisches 
Gerät, dass Sie einfach mitgehen lassen. Als der Rattenfänger dann wiederkommt, lassen Sie 
sich nichts anmerken.

Erst nach dem Mord an Ariana Windlocke ist der Rattenfänger immer mal wieder nicht da. 
Vorher können Sie nicht nach dem Gerät suchen.

Sie wissen nicht, wozu das Ding gut ist, aber zu irgendwas wird es ja zu brauchen sein.

Sie sehen sich noch einmal in den Kanälen um und bemerken auf einmal, dass eine Wand (04) 
verschwunden ist. Allerdings befindet sich dahinter nur eine Sackgasse. Dann auf einmal treffen 
Sie eine ausgemergelte Gestalt (03), den Ohren nach eine Elfe, auch wenn ihre Dürrheit es fast 
unmöglich macht, auf das Geschlecht Rückschlüsse zu ziehen.

Das merkwürdige Benehmen der Frau lässt alle wundern, ob sie in den Kanälen haust. Jedenfalls 
scheint sie es vorzuziehen, mit der Gruppe mitzukommen. Sie haben ein merkwürdiges Gefühl 
dabei, aber Mandara, wie sie sich nennt, hat eine merkwürdige Aura, die keinen Widerspruch 
duldet. (5 SP)

Zusammen mit Mandara sehen Sie sich weiter um, als sie plötzlich bei dem merkwürdigen Steg 
(05) stehen bleibt, und die Tür aufbekommt.

Leider stellt sich heraus,  dass Sie mitten in das Hauptquartier  der Gilde hineingeplatzt  sind! 
Mandara ist auf einmal weg und die Gilde natürlich sehr wütend über ungebetenen Besuch! Zu 
Ihrer Überraschung sehen Sie aber nicht nur einen Mann, der wohl der Handelsherr ist, sondern 
auch Lea. Ah, die Frau sollte die Gruppe wohl wirklich ausspionieren. (5 SP)

Lea und der Handelsherr diskutieren, was zu tun sei, als plötzlich eine Horde von Ratten einfällt 
-  der  Rattenfänger ist  wohl  wieder unterwegs.  Mandara taucht  plötzlich wieder auf und alle 
rennen um ihr Leben - leider in eine Sackgasse.

Dann sehen Sie zu Ihrem Entsetzen, wie Mandara einen Verfolger packt, sich in seinen Hals 
verbeißt und ihn aussaugt. Plötzlich ist Mandara jung und wunderschön und jetzt wird allen klar, 
dass die Gruppe die Feylamia, die Elfen-Vampirin, beherbergt hat! Der Gilde ist das auch klar, 
jedenfalls rennen die weg und Mandara hinter ihnen her. Sie machen da lieber, dass Sie schnell 
aus den Kanälen kommen.

Solisten müssen zwangsläufig ein Praios-Amulett tragen. Anders als bei Gruppen wird sich 
Mandara bei Solisten ansonsten nicht beherrschen und den Helden verschleppen, wo dieser 
dann im Kerker verhungert. Thorgrim und Shila sind jetzt wieder verfügbar.

Die Gilde und der Handelsherr

Das alles müssen Sie sich erst einmal durch den Kopf gehen lassen, als Sie nahe dem Nordtor 
aus den Kanälen kommen. Sie hatten das Monster unbemerkt an Ihrer Seite! Die Elfe der Gruppe 
übergibt  sich  in  eine  Ecke  vor  lauter  Unbehagen.  Außerdem  wollen  Sie  sich  lieber  nicht 
vorstellen, was die Gilde nun machen wird. Die werden todsicher nach dieser Aktion nicht gut 
auf Sie zu sprechen sein.

Nach kurzer Beratung beschließen alle, lieber erst einmal wenig Aufsehen zu erregen.
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Die  Gilde  hat  leider  andere  Pläne  und  Attentäter  feuern  plötzlich  aus  dem  Hinterhalt  mit 
Armbrüsten auf die Gruppe, als Sie gerade durch die Stadt gehen. Die Attentäter entkommen und 
die Gruppe braucht Verarztung, um die unangenehmen Wunden zu heilen. (10 SP)

Offenkundig haben Sie da in ein Hornissennest gestochen.

Dann läuft Ihnen auf dem Weg zum Markt wieder Lea über den Weg. Sie sagt, der Handelsherr 
wird keine weiteren Attentate anordnen, will Sie aber um Mitternacht im Lagerhaus südlich des 
Efferd-Tempels sprechen. Dann geht sie. (2 SP)

Mitternacht ist noch hin und Sie hören auf den Straßen, dass die Garde einen Schlag gegen die 
Gilde plant. Neugierig geworden, steigen Sie noch einmal in die Kanäle hinab und gehen zum 
Gitter unter der Feste  (07). Kaum machen Sie sich jedoch daran zu schaffen, wird die Gruppe 
von einem Dutzend Gardisten überrascht, die nicht zu Gesprächen aufgelegt sind!

Sie hassen es, das zu tun, aber hier kann nur noch gekämpft werden. Zumindest ist die Beute 
beachtlich, denn ein Kraftgürtel springt dabei heraus. Dann aber verschwinden sie alle schnell, 
denn auf der anderen Seite des Gitters tauchen noch mehr Gardisten auf, die wohl Verstärkung 
rufen werden.

Nur das Gerücht auf den Straßen ist vom Zufall abhängig. Der Kampf findet immer statt,  
nachdem das Hauptquartier der Gilde entdeckt wurde.

Nach Heilung und Erholung ist es schließlich endlich 
Nacht  und  Sie  kundschaften  das  Lagerhaus  erst 
einmal  aus,  aber  nichts  Verdächtiges  ist  zu  sehen. 
Vorsichtig treten Sie ein und tatsächlich wartet schon 
jemand.  Allerdings  ist  es  eine  Falle  denn  plötzlich 
tritt Betäubungsgas aus!

Alle Gefährten husten, dann wird Ihnen schwarz vor 
Augen. Sie verfluchen sich für solche Unachtsamkeit 
und  wie  einfach  Sie  in  die  Falle  gegangen  sind. 
Ausgeschaltet sind sie alle hilflos, während die Gilde 
sie an einen unbekannten Ort bringt.

Zum Glück hat  der  Handelsherr  nicht  mehr vor,  sie  alle  umzubringen,  da er  sich von Ihrer 
Unschuld überzeugt hat. Sie kommen im ehemaligen Hauptquartier der Gilde zu sich. Lothur der 
Handelsherr ist persönlich anwesend und nach einer Entschuldigung für die rüde Behandlung 
will er nun endlich wissen, was Sie denn in der Stadt wollen.

Zwangsweise  erklären  Sie  ihm alles  und  er  ist  sehr 
nachdenklich.  In der Tat scheinen sich merkwürdige 
Dinge  in  der  Stadt  zu  ereignen.  Lothur  würde  ja 
helfen,  aber  die  Piraten  von  Sorrek  binden  seine 
Kräfte. (50 SP)

Er  gibt  aber  freies  Geleit  und  bietet  an,  dass  Hilfe 
möglich ist, sollten die Spione der Piraten in der Stadt 
ausgeschaltet werden. Ein gewisser Adran Seehoff, der 
nördlich  des  Travia-Tempels  wohnt,  soll  die 
entscheidende Person sein.

-126-



Na ja, wenigstens sind Sie nicht mehr auf der Abschussliste der Gilde. Lothur gibt der Gruppe 
dann Armreife, die immer zu tragen sind, denn so werden sie alle als Gildenmitglieder erkannt. 
Sie fallen fast aus allen Wolken als er sagt, dass die Tempelgeweihten und Tarik für die Gilde 
arbeiten, und dass die Tempel Zutritt zur alten Kanalisation von Riva erlauben.

Na, die werden etwas zu hören bekommen. Besonders mit Elaja Karbeck wollen Sie mal ein 
Wörtchen reden. Sie gehen gleich mal zum Travia-Tempel und machen ihr Vorwürfe. Elaja ist 
zerknirscht, dass sie Ihnen nicht die Wahrheit gesagt hatte und gelobt Besserung, bevor sie zeigt, 
wo der Zugang zur Alten Kanalisation versteckt ist.

Auch die Firun-Geweihte Sina Leska macht ganz schöne Augen, als sie die Gilden-Armreife 
sieht.  Offenkundig  hatte  sie  nicht  damit  gerechnet,  dass  Sie  es  schaffen  würden,  der  Gilde 
beizutreten. Auch sie zeigt den Zugang zur Alten Kanalisation.

Dann kommen noch die Tempel von Efferd, Phex, Tsa und Rahja dran, womit alle Zugänge 
offen  wären.  Die  Gruppe  hofft,  dass  der  Gestank  nicht  so  schlimm  ist,  wie  in  der  Neuen 
Kanalisation, als sie im Travia-Tempel die Leiter hinabsteigt.

Die Alte Kanalisation

Die Luft ist wesentlich angenehmer, wohl auch, weil 
die  Anlage  nicht  mehr  in  Betrieb  ist.  Es  riecht  nur 
modrig, aber das ist zu ertragen.

Die  Leiter  des  Travia-Tempels  (03) endet  an  einer 
Gabelung, leider ist der linke Weg überflutet, so dass 
die Gruppe den rechten Weg nimmt. Der Weg führt 
dabei vorbei an der Leiter des Firun-Tempels (02).

Nach  einer  Probe  auf  "Sinnesschärfe"  bemerkt  ein 
Begleiter  auf  einmal  merkwürdige  Löcher  in  einer 
Wand (09). Die Löcher sind genauso angeordnet, wie 
die Stäbe auf dem Gerät des Rattenfängers. Neugierig 
stecken Sie es rein und das Wandstück öffnet sich.

Zu Ihrer Überraschung liegt dahinter ein Aufstieg zur 
Lagerhalle  (01),  in  der die  Gilde die  Gruppe in  die 
Falle gelockt hatte. Damit ist noch ein Abstieg in die 
Alte Kanalisation vorhanden.

Die andere Richtung führt zu einer Tür (08), die zum 
Haus des Rattenfängers führt. Er ist zwar überrascht, 
Sie zu sehen, aber dann stört es ihn nicht weiter, da er 
ja auch für die Gilde arbeitet. Von seinem Haus aus 
kann von jetzt an auch die Alte Kanalisation betreten 
werden.

Auf dem weiteren Weg finden Sie ebenfalls die Leitern zum Phex-Tempel (04), Rahja-Tempel 
(06), Tsa-Tempel (05) und Efferd-Tempel (07).

Ein Mauerstück  (14) ist  todsicher eine Geheimtür, aber egal was Sie machen, das Ding will 
einfach nicht geöffnet werden. Offenkundig lässt sich da erst einmal nichts machen.
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Dann sind Sie wieder bei dem überfluteten Stück (10). Um weite Umwege zu meiden seilen Sie 
den besten Schwimmer der Gruppe an, welcher dann unten durch taucht und das Seil befestigt,  
so dass jetzt der Durchgang einfach ist.

Das Mauerstück kann nur von der anderen Seite geöffnet werden, also bemühen Sie sich  
nicht. Beim Durchqueren des Wassers ist immer Vorsicht angesagt, denn die Gefahr eines 
Dumpfschädels ist immer gegeben.

Da nun erst einmal alles erforscht zu sein scheint, steigen alle die Leiter hoch in den Travia-
Tempel.

Ordo Gulek und Piraten in Riva

Alle Gruppenmitglieder unterhalten sich bei einem Gang durch die Stadt, wie jetzt zu verfahren 
sei. Alle sind wenig begeistert, in die internen Händel von Riva reingezogen worden zu sein, 
aber da lässt sich eben nichts machen. Stattdessen ist jetzt die Frage, wie an diesen Seehoff am 
besten heranzukommen ist.

Als Sie den Marktplatz betreten, bietet sich ein abstoßendes Bild. Ein Mob hat einen Holberker 
eingekreist und will ihn offenkundig lynchen! Einige Gefährten müssen zurückgehalten werden, 
da sie mit Gewalt eingreifen wollen - das würde nur Ärger mit der Garde geben. Stattdessen setzt 
der Gaukler der Gruppe eine List ein, und der Pöbel fällt darauf herein und rennt in Panik ob 
eines angeblichen Ork-Angriffs zum Südtor. (10 SP)

Schnell machen Sie sich zusammen mit dem Holberker Richtung Elendsviertel aus dem Staub. 
Er stellt sich als Ordo Gulek vor und ist ziemlich dankbar für seine Rettung; er hatte durch seine 
lange Abwesenheit keine Ahnung, wie explosiv die Lage in der Stadt ist. Ordos Bruder Haffel ist 
weniger begeistert von Ihrer Anwesenheit.  Er ist misstrauisch,  und seit sein Hund Reto vom 
Magier im Turm außerhalb der Stadt entführt wurde, ist er noch unzugänglicher.

Sie kommen mit Ordo überein, da auch andere Holberker ihre Haustiere an den Magier verloren 
haben, dass es vielleicht besser wäre, dem Magier auf die Finger zu klopfen, um so Haffel und 
andere Holberker  von Ihrer Ehrlichkeit  zu überzeugen. Doch leider geht  das Familientreffen 
durch Ihre Anwesenheit schlecht und endet im Krach. Ordo meint, nach einem erneuten Treffen 
sollte alles geregelt sein - frühestens in einem Tag. Solange müssen Sie sich gedulden.

Ordo Gulek ist erst in Not, nachdem Sie der Gilde beigetreten sind. Der Lynchmob ist auch  
nur von 09:00 bis 15:00 auf dem Markt zu finden.

Nun gut, das gibt Ihnen Zeit, sich wieder um Seehoff zu kümmern. Nach kurzer Beratschlagung 
kommen alle überein, dass es das Beste wäre, den Mann möglichst diskret auszuhorchen. Bei 
seinem Haus angekommen, stellen Sie die Streunerin der Gruppe nach vorne, die dann ihren 
Charme spielen lässt, aber mit Informationen wenn  möglich zurückhält.

Der Kerl ist offenkundig misstrauisch geworden, also legen Sie sich auf die Lauer, und nach 
Einbruch der Dunkelheit schleicht er sich tatsächlich aus dem Haus.

Seehoff zu folgen ist aber nicht einfach, denn es müssen schwere Prüfungen auf "Gassenwissen", 
"Schleichen" und "Verstecken" abgelegt werden, so dass nur Streuner eigentlich eine Chance 
haben, Seehoff effektiv zu verfolgen, ohne Aufsehen zu erregen.
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Schließlich  haben  Sie  es  geschafft.  Seehoff  ist  in  einem  Haus  westlich  des  Rathauses 
verschwunden.  (7 SP)  Sie beratschlagen sich kurz und kommen überein, dass direkter Angriff 
nicht  klug  wäre.  Es  ist  wohl  besser,  am Tag  wiederzukommen  und  es  wie  einen  tätlichen 
Einbruch aussehen zu lassen, denn das sollte die Piraten nicht alarmieren.

Stattdessen gehen Sie Ihrem Instinkt nach. Die Lage von Seehoffs Haus nahe des Kanaldeckels 
ist nämlich verdächtig. Schnell steigen Sie in die stinkenden Kanäle und machen sich zu dem 
merkwürdigen Steg (09) auf. Als die Gruppe etwas weiter geht (08) sind auf einmal Schritte zu 
hören!

Aus dem Versteck ist zu sehen, wie eine Geheimtür am Steg geöffnet wird. Ah, so geht das also! 
Das müssen wohl Seehoffs Spießgesellen von See sein, die Beute einlagern. Alle warten, bis die 
Kerle  weg sind,  bevor  Sie  die  Geheimtür  öffnen und sich  die  dahinter  liegende Truhe  (10) 
genauer ansehen.

Fette Beute, die dieser Abschaum nicht braucht - allerdings überrascht eben dieser Abschaum 
Sie, und es kommt zum Kampf! Besonders der Magier der Gruppe ist extrem gefährlich und sie 
wundern sich alle, wie die so professionell agieren können, als die Feinde endlich alle tot am 
Boden liegen.

Das Beuteversteck kann nur zwischen 22:00 und 04:00 gefunden werden. Um den Angriff 
der  Piraten  zu  provozieren,  muss  mit  Space  das  Loch  in  der  Wand  bearbeitet  werden, 
nachdem etwas aus der Truhe genommen wurde. Die Begegnung findet nicht mehr statt, 
nachdem die Gilde mit den Piraten aufgeräumt hat.

Sie  ziehen  sich  danach  schnell  in  eine  Herberge  zurück  und 
schlafen bis zum Morgen. Nachdem dann die Beute verkauft ist, 
statten Sie dem Haus, das einem Daswadan Severin gehört, einen 
Besuch ab. Der Kerl ist schnell unblutig außer Gefecht gesetzt und 
ein Dokument mit den benötigten Namen der Piraten ist ebenso 
schnell gefunden. (3 SP)

Nur so bekommen Sie SP. Sollten Sie sofort ins Haus stürmen, 
gibt es einen Kampf und das Dokument, aber keine SP.

Zufrieden mit diesem schnellen und einfachen Fang schauen Sie 
bei Tarik vorbei, und händigen ihm das Dokument aus. Tarik ist 
ebenfalls sehr zufrieden mit der sauberen Arbeit und verspricht, 
dass die Gilde sich um das Problem "kümmert". (2 SP)

Jetzt wo das erledigt ist,  lagern sie die nicht benötigte Ausrüstung ein. Sie haben schon das 
Gefühl, dass die Sache mit dem Magier, von dem Ordo Ihnen erzählt hat, etwas länger dauern 
könnte, von daher organisieren Sie einige Vorräte und die nötigen Tränke und Ausrüstung, um 
länger außerhalb der Stadt unterwegs zu sein.

Als Sie schließlich bei Ordo vorstellig werden teilt er mit, dass der Familienrat zugestimmt hat, 
dass Sie sich des Magiers annehmen sollen.  (2 SP) Haffel soll die ganze Gruppe übersetzen. 
Haffel ist wenig begeistert, fügt sich aber.

Dies läuft automatisch ab. So müssen daher alles Nötige haben und sich erholt haben, bevor 
Sie bei Ordo vorstellig werden.
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Für die Holberker im Magierturm
".Im Süden lebt in einem alten Turm ein Magier; ein ziemlich übler Bursche. Er fängt Tiere und experimentiert mit ihnen  
herum. Er betreibt angeblich schwarzmagische Studien. Der Turm ist nur schwer zugänglich, und solange er nur die Haustiere  
der Holberker für seine Experimente entführt, lassen ihn die Leute gewähren."

Legende

01) Steg zurück zum Festland 06) Sumpfrantzen

02) Borbarad-Moskitos 07) Haupttor des Magier-Anwesens

03) Geysir 08) Nebentor des Magier-Anwesens

04) Sumpflöcher 09) Ausgangstür

05) Strand (Schwimmprüfung)
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Auf der Insel des Magiers

Nachdem Haffel Sie am Bootssteg der Insel  (01) abgesetzt hat, sehen Sie sich um. Die Insel 
scheint recht sumpfig zu sein, was bereits Warnung genug ist, bei jedem Schritt vorsichtig zu 
sein.  Egal  was  es  mal  für  einen Weg gab,  er  ist  längst  zugewuchert,  aber  Stiefelspuren  im 
Schlamm zeigen nach Norden. Hier war also erst vor kurzem jemand.

Allerdings kommt kurz darauf auf dem Weg nach Norden ein Moskito-Schwarm auf die Gruppe 
zu  (02) und  entsetzt  erkennen  Ihre  Gefährten,  dass  dies  Moskitos  nach  Anweisungen  des 
gefürchteten Borbarad sind, welche auch Erinnerungen stehlen! Zwar sind die Moskitos schnell 
tot, doch etwas Erfahrung und LE ist dabei verloren gegangen.

Alle  Gefährten  kommen  schnell  überein,  dass  dieser  Magier  doch  gefährlicher  ist,  als 
angenommen, wenn er mit solchen Dingen experimentiert, und zweifelsohne sind sicher noch 
mehr Schwärme auf dieser Insel unterwegs! Weitaus vorsichtiger stoßen Sie nunmehr weiter vor. 
Von  Westen  her  ertönt  ein  Plätschern  und  Sie  erblicken  einen  sprudelnden  Geysir.  (03) 
Allerdings  zischt  der  Magier  der  Gruppe  sofort,  das  Wasser  zu  meiden  und  deutet  auf  die 
Dampfschwaden.  Das  Wasser  kocht  und  Sie  möchten  sich  nicht  ausmalen,  was  mit  Ihnen 
passiert wäre.

Sollten  Sie  dem  Geysir  dennoch  zu  nahe  kommen  oder  gar  das  Wasser  betreten,  dann 
schmelzen nicht nur Ihre Stiefel, sondern Sie erleiden natürlich auch Schaden!

Vorsichtig gehen Sie also weiter nach Norden und sehen merkwürdige Verfärbungen des Bodens 
(04), welche die Elfe als Sumpflöcher identifiziert. Sie warnt, dass in ein Sumpfloch zu fallen 
tödlich enden kann, also achten Sie tunlichst auf Bodenverfärbungen.

Da entdecken Sie einen Pfahl, der frisch in den Boden gehauen wurde, und entsprechend wenden 
Sie sich nach Westen, nur um dann schnell im Norden einen mit Farbe markierten Felsen zu 
finden. Vom Felsen aus geht es wieder nach Westen und schließlich erreichen Sie die Westküste 
der  Insel  (05).  Da der Kvill  dort  starke Strömung hat  und sich Felsen im Wasser  befinden, 
betreten  Sie  das  Wasser  lieber  nicht.  Außerdem erspähen Sie  die  Mauer  des  Anwesens  des 
Magiers, zusammen mit dem Turm dahinter.

Allerdings ist die erste Tür  (09)  von innen mit Metallriegeln versperrt.  Offenkundig will der 
Magier keinen Besuch. Auf dem Weg zum Haupteingang springen plötzlich 12 Sumpfrantzen 
(06) aus dem Morast. Verdammt! Die Biester hätten Sie im Sumpf erwarten können und es ist 
ein zäher Kampf, bis die Viecher alle tot sind.

Allerdings erweist sich auch der Haupteingang (07)  als Niete. Das große Tor ist ebenfalls fest 
verriegelt.  Also gehen Sie weiter die Mauer ab, und machen dabei Bekanntschaft  mit  einem 
Sumpfloch (04) das nicht zu umgehen ist. Zum Glück schaffen es alle, ohne Probleme über das 
Loch zu kommen.

Die  Sumpflöcher  sind  arg  vom  Zufall  abhängig.  Meist  passiert  nichts,  aber  es  kann 
genauso gut passieren, dass entweder Ausrüstung futsch ist, oder gar ein Held stirbt - ohne 
Möglichkeit zur Wiederauferstehung!

An der Südmauer erblicken Sie dann wieder eine Tür  (08), welche sogar nicht verriegelt ist! 
Leider stören sich einige Sumpfrantzen an Ihrer Gegenwart, und greifen sofort an.
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Langsam haben Sie schon genug von Sumpfrantzen. Nachdem dieses Problem ebenfalls gelöst 
ist, schauen Sie kurz durch die Tür. Die scheint in eine Art von Schuppen zu führen. Die Gruppe 
will sich nicht länger als nötig im Sumpf aufhalten, und betritt den Schuppen daher.

Im Turm des Magiers Toranor

Im Garten

Alles  ist  still  in  dem Schuppen,  den Sie betreten. 
Allerdings nicht lange, denn Hunde, die in Käfigen 
eingesperrt  sind  (02) machen  Radau,  als  sie  Sie 
bemerken.

Das müssen die Hunde der  Holberker -  also auch 
Haffels  Reto -  sein.  Sie wollen die  Hunde gerade 
befreien, als Sie noch einmal zur Tür  (01) blicken. 
Die Hunde müssen ja auch hier raus, also öffnen Sie 
die  Tür  und befreien  anschließend die  Hunde aus 
den Käfigen. (10 SP)

Leider  sind  drei  der  Hunde  komplett  in  der 
Gefangenschaft abgedreht und Sie müssen sie töten. 
Hoffentlich war Reto nicht darunter.

Sollten Sie die Tür nicht öffnen, so fühlen sich mehr Hunde in die Ecke gedrängt und Sie  
müssen gegen sechs statt nur gegen drei Hunde kämpfen.

Jetzt wo das erledigt ist, sehen Sie sich etwas um. Einige Heuballen (03) sehen interessant aus, 
beherbergen  allerdings  nur  fünf  riesige  Schröter!  Zum Glück  sind  diese  Ekelbiester  schnell 
zermatscht,  dann  wenden  Sie  sich  der  Tür  im  Norden  zu  (04),  die  auf  das  Gelände  führt. 
Allerdings springt die Tür plötzlich auf, und der Verwalter des Anwesens mit Namen Pergor 
steht vor Ihnen!

Der Verwalter sagt, dass sein Herr Toranor - also Ihre Zielperson - nicht gestört werden will und 
ist  sehr  nachdrücklich  darin,  Sie  loszuwerden.  Da  nichts  anderes  fruchtet,  töten  Sie  ihn  im 
Kampf. (25 SP) Komischerweise löst sich Pergor auf und eine Fledermaus fliegt davon und nach 
oben in den Turm. Das sollte ja eigentlich nicht passieren! Was geht hier vor? Etwas verwundert 
nehmen Sie den Kraftgürtel des Verwalters an sich, bevor Sie den Garten betreten.

Alles  ist  ruhig  und  Sie  gehen  nach  vorne  (05) als  plötzlich...  Oh,  Sie  hätten  die  äußere 
Schuppentür wohl schließen sollen, denn ein Rudel Sumpfrantzen ist Ihnen durch die Tür gefolgt 
und es kommt unweigerlich zum Kampf. Nachdem das mit Mühen geschafft ist, heilt sich die 
Gruppe, während Sie Ihre Unachtsamkeit verfluchen.

Selbstverständlich  können  Sie  die  Sumpfrantzen  auch  meiden,  indem  Sie  einfach  die 
Außentür wieder schließen. Allerdings, warum sollten Sie das? Mit Vorbereitung ist das 
eine gute AP-Quelle.

Die Gruppe macht sich dann zum Turm auf und will schon das Eingangstor (06) stürmen, um am 
großen Türklopfer zu rütteln, als einige Gefährten die anderen zurückhalten. Sie zeigen nach 
oben, wo auf dem Dach eine Pechnase angebracht ist. Das ist aber eine ziemlich fiese Falle!
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Da das Tor ja wohl ausscheidet, durchsuchen Sie den Garten. Der Kräutergarten (07) enthält viel 
Joruga  und  Alraunen,  die  der  Magier  sicher  nicht  mehr  braucht.  Nach  einer  Probe  auf 
"Pflanzenkunde" entdeckt ein Gefährte einen Durchgang (08) in der östlichen Hecke. (1 SP)

Nach einer Probe auf "Sinnesschärfe" entdecken Sie eine Unebenheit im Boden (09), wo nach 
etwas  Graben  menschliche  Knochen  zu  Vorschein  kommen!  Oha,  dieser  Magier  ist  noch 
schlimmer, als zunächst gedacht! Eine weitere Probe bringt eine verscharrte Leiche  (10) zum 
Vorschein, welcher der Schädel zertrümmert und der Unterkörper abgehackt wurde. (2 SP)

Dieser Magier muss extrem abartig und bösartig sein, um solche Grausigkeiten zu begehen, so 
dass es jetzt sehr viel mehr Gründe gibt, ihn schnellstens aus dem Verkehr zu ziehen. Dieser 
Toranor ist gemeingefährlich!

Sollten  Sie  keine  Schaufel  dabei  haben,  so  gibt  es  durch  die  Grabungsarbeiten  einen 
temporären Verlust von CH -1 für einen Tag.

Eine  weitere  Probe  auf  "Pflanzenkunde"  zeigt  noch  eine  illusionäre  Hecke  im  Süden  des 
Anwesens (11) auf,  (3 SP) hinter der die Gruppe aber von fünf Waldschraten (12) angegriffen 
wird. Diese Burschen sind allerdings keine große Gefahr und schnell aus dem Weg geräumt, 
dann stehen Sie endlich vor dem richtigen Eingang zum Turm (13).

Da das Tor zwei Schlösser hat, die gleichzeitig geöffnet werden müssen, müssen entweder zwei 
Dietriche,  zwei gleichzeitige  "Foramen Foraminor"-Zauber  oder eine Kombination eingesetzt 
werden. Es funktioniert, und endlich können Sie in den Turm eindringen.

Sollten Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, geht es hier nicht weiter. Auch Solisten sind 
hier aufgeschmissen.

Ebene 1

Kaum  dass  Sie  den  Turm  betreten 
haben, stellt  sich Ihnen einem Mann 
in den Weg (01), der vorgibt, Toranor 
zu sein.

Ein Gespräch ist sinnlos, also kommt 
es  zum Kampf.  Der  Magier  ist  sehr 
gefährlich  mit  seinen  Zaubern,  aber 
schließlich ist er tot. Nur um plötzlich 
ebenfalls  zu  einer  Fledermaus  zu 
werden und davon zu fliegen!

Jetzt zweifeln Sie, dass das der echte 
Toranor  war.  Egal  was hier  vorgeht, 
Sie sollten auf jeden Fall tiefer in den 
Turm vordringen. Das Regal und der 
Kleiderständer in dem Raum (02) sind 
uninteressant  für  Sie,  hinter  der  Tür 
liegt  aber  eine  Kreuzung,  wo  die 
Wahl zwischen drei Gängen besteht.
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Der westliche Gang endet an einer Tür,  die abgeschlossen ist  und nicht  zu knacken,  da das 
Schloss  in  Form  eines  Hundekopfes  doch  sehr  ungewöhnlich  ist.  Also  nehmen  Sie  den 
nördlichen Gang.

Der erste Raum ist ein Geräteraum und in den Regalen  (09) (10) finden sich alle möglichen 
Gebrauchsgegenstände, die allerdings für Sie uninteressant sind. Dann sehen Sie im folgenden 
Gang eine zugemauerte Öffnung, wodurch klar wird, dass das Haupttor wirklich nichts als eine 
Falle war. Der Gang endet an noch einer Abzweigung und Sie nehmen den westlichen Gang.

Der Gang endet in einer Küche. Das Regal (11) enthält nur nutzlose Utensilien und das blutige 
Messer auf dem Tisch (12) ist auch nutzlos. In der anliegenden Waschküche findet sich ein Fass 
mit frischem Wasser (13), aber das dreckige Hemd im Waschzuber (14) sieht so ekelig aus, dass 
niemand in der Gruppe es anrühren will.

Sollten Sie das dreckige Hemd wirklich haben wollen, so freuen sich die Flöhe auf ihm und 
beglücken Sie mit einer zufälligen Krankheit wie Dumpfschädel oder Wundfieber.

Der südwestliche Gang führt zur Vorratskammer. Die Regale  (15) (16) (17) sind zum Bersten 
mit  Lebensmitteln  gefüllt.  Nach  den  bisherigen  Anstrengungen  kommen  alle  überein,  sich 
schnell erst einmal einen kleinen Happen zu gönnen, bevor es dann weitergeht.

Der  letzte  Gang  führt  an  einer  Abzweigung  vorbei  zu  einem  leeren  Speisesaal,  und  die 
Abzweigung führt zu einem Regal mit Alkoholika  (18). Sie bekommen das Gefühl, dass hier 
noch jemand zu leben scheint.

In der Tat, der südliche Weg bei der nächsten Abzweigung führt zu einer Schlafkammer. Auf 
dem  Tisch  (07) befindet  sich  eine  kleine  Hundestatue.  Hmm,  das  könnte  was  mit  der 
ungewöhnlichen Tür zu tun haben.  Die Truhe  (08) enthält  einen Schlüssel,  der  aber  für die 
Vorratskammer ist, und daher uninteressant.

Der letzte Gang führt direkt in die Höhle des Löwen. Jetzt wissen Sie, wer denn hier lebt: eine 
ganze Räuberbande samt Hauptmann (03), die Toranor wohl als Leibwächter eingestellt hat. Die 
Kerle stürzen sich sofort mit gezogenen Waffen auf die Gruppe und erst nach hartem Kampf 
sind die alle tot.

Die Truhen im Schlafsaal der Räuber  (04) (05), enthalten hauptsächlich Krimskrams, und die 
Strohbetten (06) bieten sich zum Ausruhen an - nicht dass Sie es benötigen. Schließlich landen 
Sie  wieder  an  der  Kreuzung  und gehen erneut  zur  Hundetür  (19) und probieren  die  kleine 
Hundestatue aus. Es funktioniert und die Tür geht auf! (4 SP)

Schnell findet sich ein Aufzug (21), welcher allerdings manuell mittels einer Kurbel (20) bedient 
werden muss. Ein Gefährte bleibt nach dem Ziehen von Hölzchen an der Kurbel, während der 
Krieger  der  Gruppe  freiwillig  als  Erster  nach  oben  fährt,  nur  um  von  einem  Skelett  mit 
merkwürdig blauen Augen überrascht zu werden! Zum Glück fuhr der Krieger als Erster, und 
nachdem das Ding tot ist, können Sie zwei blaue Edelsteine - die Augen - an sich nehmen.

Dann fährt  auch der  Rest  hoch,  bevor  plötzlich Ihr  Gefährte  an der  Kurbel  das Aufzugsseil 
hochklettert und die Gruppe wieder zusammen ist.

Dies geht natürlich normalerweise nicht, aber aus Storygründen ist es hier so. Sie können 
dies machen, indem Sie eine kleine Mogelei mit dem Aufzug anwenden. NSCs wie Thorgrim 
könne den Aufzug übrigens nicht bedienen.
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Ebene 2

Jetzt sehen Sie sich erst einmal um. In 
der nahen Truhe  (02)  finden sich unter 
anderem  ein  Schwert,  einen 
Zaubertrank, einen Totenkopfgürtel und 
ein Dokument.

Das Dokument scheint ein Code zu sein, 
den  Sie  erst  einmal  ins  Notizbuch 
übertragen. Das Schwert stellt sich nach 
Anwendung  des  Zaubers  "Analüs 
Arcanstruktur" als  magisch  und  gegen 
Untote heraus. Sie ahnen zusammen mit 
dem  Totenkopfgürtel  schon,  was  das 
bedeutet. Der Gang in Richtung Westen 
führt zu einer Gruft (03), wo auch sofort 
Skelette angreifen und der Held mit der 
größten TA flüchtet.

Nach dem Kampf erbeuten Sie diesmal 
zwei  grüne  Edelsteine,  bevor  Sie  dem 
feigen Begleiter eine Standpauke halten.

Eine weitere Gruft (04) enthält noch mehr Skelette und eine Mumie. Wieder spielt die TA eine 
Rolle und diesmal sind zwei rote Edelsteine die Beute. Langsam geht die TA einiger Begleiter 
doch auf die Nerven.

Dann  entdecken  Sie  eine  hässliche  Statue  (05) eines  bizarren  Hundemenschen,  die  "Feuer" 
krächzt. Sie wollen das abstoßende Ding bereits zerschlagen, als der Magier Sie zurückhält, und 
eine elegantere Lösung vorschlägt. Mittels des Zaubers  "Verwandlung beenden" vernichtet er 
die Statue stattdessen und erlöst das bemitleidenswerte Wesen.

Natürlich  kann  die  Statue  auch  einfach  zerschlagen  werden,  aber  dann  entgehen  dem 
Magier Extra-AP.

Jetzt geht es in den östlichen Gang und bereits nach Kurzem kommt noch eine Gruft  (06) in 
Sicht, wieder mit Skeletten und einer Mumie. Nach dem Sieg gibt es noch zwei gelbe Edelsteine. 
Damit besitzen Sie jetzt jeweils zwei in vier verschiedenen Farben: blau, grün, rot und gelb.

Dann  stoßen  Sie  auf  eine  Hundekopftür  (07).  Offenkundig  muss  etwas  in  die  Ohren  des 
Hundekopfes eingesetzt werden und Sie erinnern sich an die Skelette. Allerdings haben Sie ja 
ziemlich viele  Edelsteine in  allen möglichen Farben.  Sie sehen sich noch einmal das Code-
Dokument an und sehen nun, dass die Worte Codes für Zweierkombinationen von verschiedenen 
Farben sind. Da dies die südlichste Tür ist, probieren Sie die Kombination rot-gelb aus, und die 
Tür springt auf. (4 SP)

Leider ist kurz hinter der Tür eine Bodenplatte, die die Tür zufallen lässt. Die kriegen Sie von 
dieser Seite nicht mehr auf, zurück geht es nur noch mit "Transversalis Teleport". Kurz darauf 
die nächste Tür  (08), bei der die Kombination  blau-grün hilft. Hinter der Tür ist eine weitere 
Statue  eines  Hundemenschen  (09),  welche  diesmal  "wäscht"  krächzt.  Der  Magier  erlöst  das 
Wesen mittels "Verwandlung beenden".

-135-



Durch den östlichen Gang erreicht die Gruppe dann noch eine Hundekopftür  (10), welche mit 
der letzten Kombination rot-blau zu öffnen ist. Dahinter sind zwei weitere Statuen (11) (12), die 
"Blut" und "reinigt" krächzen, bevor "Verwandlung beenden" auch sie erlöst.

Falsch eingesetzte Edelsteine verschwinden auf nimmer wiedersehen! Um all drei Türen auf 
zu bekommen dürfen Sie keine Fehler machen, daher befolgen Sie bitte die Anweisungen des 
Codedokuments sehr sorgfältig!

Je mehr die Gruppe vom Turm sieht, desto mehr kommen sie alle überein, dass dieser Toranor 
eine unrettbar kranke Person ist, welche es wirklich verdient hat, von Boron für alle Ewigkeiten 
gestraft zu werden. Sie werden schon dafür Sorge tragen, dass der Schuft seiner gerechten Strafe 
nicht entgehen wird. Wenn man bedenkt, dass Sie nur wegen einigen Hunden hierher gekommen 
sind,  so  fragen  Sie  sich,  wie  lange  dieser  Magier  ohne diesen  Zufall  weiter  sein  Unwesen 
getrieben hätte.

Mit  neuer  Entschlossenheit  folgen  Sie  dem 
verblieben Gang, nur um in eine Halle voller 
Zombies  (13) zu gelangen. Der ekelerregende 
Geruch lässt einem Gefährten schlecht werden, 
und nicht dem Kampf beiwohnen.

Diese Zombies sind nicht sehr stark, aber ihre 
eingeschlagenen  Schädel  und  verkrüppelten 
Beine erinnern sehr unangenehm an die Leiche 
im Garten und Sie fragen sich, was zum Geier 
Toranor eigentlich mit den Leichen macht.

Nachdem der Kampf entschieden ist,  schließt 
sich  der  Gefährte  wieder  an  und  die 
Erkundung geht weiter.

An  einer  Tür  gehen  Sie  erst  einmal  vorbei,  um  am  Gangende  auf  noch  eine 
Hundemenschenstatue (14) zu stoßen. Diese Statue fragt allerdings "Wie lautet die Wahrheit?".

Oh, nun, da holen Sie erst einmal alle Worte, die die anderen Statuen von sich gegeben haben, 
hervor. Offensichtlich müssen die in eine logische Reihenfolge gebracht werden. Da Blut eine 
Flüssigkeit ist, und Toranor offensichtlich eine kranke Person, lautet die Lösung:

"Feuer reinigt Blut wäscht"

Die Statue zerbröselt und gibt eine Truhe frei, in der sich reiche Beute befindet. Ein magischer 
Spiegelpanzer,  ein Totenkopfgürtel,  ein  magischer  roter  Armreif  sowie mehrere Zauber-  und 
Heiltränke. Das hat sich wirklich gelohnt! Die Tränke kommen wie gerufen, um wieder auf volle 
LE und AE zu kommen.

Nachdem dies erledigt ist, geht es zurück zu der Tür, hinter der sich eine Wendeltreppe (15) zur 
nächsten Ebene befindet. Lange kann es nicht mehr dauern, bevor Sie Toranor gegenüber stehen, 
denken Sie sich, als die Gruppe die Treppe nach oben steigt.
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Ebene 3

Die  Wendeltreppe  endet  in  einem 
Gang und diesmal wartet keine böse 
Überraschung auf Sie. Der Gang ist 
leer.

Vorsichtig folgen Sie dem Gang, als 
auf einmal in einem Seitengang (01) 
ein  starker  Luftzug  zu  spüren  ist, 
obwohl dort nur ein Gang ist.

Der Magier der Gruppe riecht schon 
etwas  und  zaubert  "Illusionen 
zerstören" und legt ein riesiges Loch 
nach  Draußen  frei!  Eine  sehr 
gemeine Falle, denn wären Sie nicht 
aufmerksam gewesen, wäre jemand 
in den Garten gestürzt!

Sollte  die  Illusion  nicht  zerstört 
werden,  so  gibt  es  Proben  auf 
"Gewandtheit"  und  "Intuition",  ob 
jemand  nach  unter  stürzt  oder 
Gegenstände herunterfallen.

Sollten  Sie  eine  enttarnte  Öffnung  herunterspringen,  so  wird  die  HA  des  Charakters 
permanent um +1 erhöht.

Etwas irritiert folgen Sie dem Gang nach Osten und erreichen, nachdem ein anderer Gang erst 
einmal ignoriert wurde, eine Biegung (02) welche durchaus als provisorischer Rastplatz dienen 
kann, auch wenn Sie das jetzt nicht brauchen. Dann wieder ein Luftzug (03) und nach zaubern 
von "Illusionen zerstören" ein weiteres Loch in der Außenwand.

Sie gehen alle daher nun die Abzweigung nach Süden und folgen bei der nächsten Abzweigung 
weiter nach Süden, dann nach Westen. Bei der nächsten Abzweigung führt der nördliche Gang 
nur zum Abort des Magiers und der südliche Gang hat wieder einen Luftzug (04), also zaubert 
der Magier "Illusionen zerstören" und legt das Loch frei.

Als Sie durch das Loch sehen, entdecken Sie die reißenden Wasser des Kvill und einige sehr 
schroffe Felsen. Wäre da ein Gruppenmitglied heruntergefallen,  es wäre wohl an den Felsen 
zerschmettert worden und nicht genug für Borons Hallen übrig geblieben! Etwas erschrocken 
nehmen Sie den Weg nach Osten und gelangen so in Toranors Schlafzimmer. Im Kleiderschrank 
(05) findet sich ein Magischer Helm, und in der Kommode (06) bei Durchsuchung zwei Briefe.

Im ersten Brief von einem "H." an Toranor spricht der Absender über Experimente von Toranor 
an Hunden und "Kreaturen". Da er darauf davon spricht, dass ein neuer Mitarbeiter für Toranor 
diese organisieren kann, aber die Köpfe dann zerstört sind, sind das dann wohl Menschen. Dieser 
Brief  alleine  ist  krank,  da  nun  ziemlich  klar  ist,  dass  Toranor  mit  Hunden  und  Leichen 
experimentiert, denen er den Unterkörper entfernt. Sie möchten sich lieber nicht vorstellen.
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Interessant ist der "merkwürdige Kauz", den H. erwähnt. Da Sie ja hier nur Pergor begegnet 
sind, muss es sich wohl um ihn handeln. Dieser Pergor muss ebenfalls unglaublich brutal sein, 
wenn er Leuten den Kopf vollständig zertrümmert.

Der andere Brief ist von - oh oh - Abu Terfas. Den Namen kennt der Magier der Gruppe nur zu 
gut und macht klar, dass wenn Toranor in den gleichen Kreisen wie Abu Terfas verkehrt, dieser 
Mann  wirklich  ein  Monstrum  sein  muss.  Jedenfalls  geht  daraus  hervor,  dass  Toranor  ein 
Anhänger des verabscheuten Borbarad ist, was nun wirklich der letzte Sargnagel ist.

Passenderweise befindet sich gleich neben der Kommode ein Bild Borbarads (07), das sich nach 
Nennung seines Namen öffnet. (5 SP) Im Raum dahinter ist eine mit einer Feuerfalle gesicherte 
Truhe (08), die reiche Beute bietet. Ein magischer Brotbeutel, ein Achtkantimbus, eine magische 
Orknase und viel Geld!

Die Statue von Borbarad (09) ist geradezu gotteslästerlich und Sie zerstören sie umgehend, um 
diesen furchtbaren Anblick nicht ertragen zu müssen.

Die Zerstörung der Statue macht den Kampf gegen Toranor etwas leichter. Toranor hat 
normalerweise 60 AE zur Verfügung. Mit der Zerstörung der Statue ist diese Zahl nunmehr 
auf 30 halbiert. Allerdings regeneriert sich Toranors AE immer noch.

Nun da  dies  erledigt  ist,  wenden  Sie  sich  dem letzten  verbliebenen  Gang  zu,  um an  einer 
Abzweigung nach Norden abzubiegen. So landen Sie schließlich in die Bibliothek des Magiers 
(10). Die Regale sind magisch gesichert, aber mit dem Zauber  "Verwandlung beenden" lassen 
sich so einige Bücher lösen, wobei jedes Regal mehrmals durchprobiert werden muss, bis nichts 
von Interesse mehr kommt.

      Folgende Bücher lassen sich finden:

Buch Wirkung

Arcanum Keine weitere Funktion

Buch des Zurburan Schwarzmagisches Buch, verbrennen

Daimonicon Schwarzmagisches Buch, verbrennen

Trilogie der Kontrolle Steigert "Bannbaladin" und "Horriphobus", solange im Besitz des Magiers

Borbarads Testament Schwarzmagisches Buch, verbrennen

Codex Dimensionis Steigert "Furor Blut" und "Heptagon", solange im Besitz des Magiers

Die Wege ohne Namen Schwarzmagisches Buch, verbrennen

Allerdings  ist  auch die  Bibliothek magisch  gesichert  und hindert  die  Gruppe am Verlassen, 
solange schwarzmagische Bücher mitgeführt werden, so dass diese schwarzmagischen Bücher 
mittels  einer  Fackel  verbrannt  werden  müssen,  um diese  wieder  verlassen  zu  können.  Kein 
Verlust für die Gruppe, Hauptsache diese dunkle Literatur ist aus der Welt geschafft.

Es muss eine Fackel sein, denn mittels "Destructibo Acanitas" gibt es keine AP. Mittels eines 
Tricks lassen sich diese Bücher mitnehmen und teuer verkaufen.

Als  Sie  sich  dem Gang  nach  Süden  zuwenden,  kommt  Ihnen  auf  einmal  ein  Krieger  (11) 
entgegen.  Der  Bursche ist  sehr  zäh,  aber  nach seinem Tod verwandelt  auch er  sich in  eine 
Fledermaus. Das wird inzwischen höchst verdächtig.
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Der Gang im Westen offenbart Toranors Labor und auf dem Tisch (12) und im Regal (13) findet 
sich reiche Beute. Ein Alchimie-Set, Rezepte für MU- und Anti-MU-Elixiere und viele Tränke. 
Der  Magier  schreibt  die  Rezepte lieber  sofort  ab.  Der  andere Tisch  (14) beherbergt  diverse 
Messer und Dolche, darunter einige sehr gute.

Jetzt bleibt nur noch eine Tür übrig, und dort werden Sie wohl den 
dunklen Magier finden.

Tatsächlich,  da  ist  Toranor.  Allerdings  sehen Sie  nun auch  mit 
Schrecken,  was genau seine  Experimente  sind:  Hunde mit  dem 
Unterleib  von  Menschen,  auf  abstoßendste  Weise  miteinander 
verbunden.

Allerdings kann keiner dem Ekel Aufmerksamkeit schenken, als 
Toranor seinen Bestien den Angriff befiehlt.

Die  Hundemenschen  sehen  zwar  abstoßend  aus,  aber  sehr 
kampfkräftig sind die nicht,  denn im Nahkampf können sie mit 
massiven Angriffen schnell zerhackt werden. Nein, Toranor ist das 
eigentliche  Problem,  denn   er  steht  in  einem Pentagramm,  das 
Nahkampf  unmöglich  macht.  Ausschließlich  Schusswaffen, 
Wurfgifte und Magie können ihm gefährlich werden, und er selber 
wirft natürlich mit Zaubersprüchen um sich!

Mit Mühe schaffen Sie es, die Hundemenschen sind zerhackt und Toranor liegt tot in seinem 
Pentagramm. Mit seinem Tod verwandeln sich die  restlichen farbigen Edelsteine in normale 
Edelsteine. (30 SP)

Im Expertenmodus ist Toranor sehr viel  schwerer zu besiegen, da er dann grundsätzlich  
einen Verteidigungsbonus hat, welcher immer 5 LE Schaden vom Angriff abzieht - wohl eine 
Wirkung des Pentagramms. Sobald Toranor 5 LE erreicht, richten Angriffe nur noch 1 LE 
Schaden an. Die Ausnahme stellen im letzten Punkt Kontaktgifte dar.

Übrigens, dies muss jetzt gesagt werden, muss Toranor zwangsläufig besiegt werden, denn 
solange er nicht tot ist, werden die Hunde immer wieder entführt und Haffel wird Ihnen 
nicht  trauen.  Nach  der  Befreiung  der  Hunde  muss  man  also  in  den  Turm,  damit  die 
Handlung weiter geht.

Jetzt wo der Kampf vorbei ist, verschnaufen sie alle, während die Elfe viel damit zu tun hat, die 
vielen Wunden, geschlagen durch Toranors Zauber, zu verarzten. Dieser Magier hatte einige sehr 
unfaire  Vorteile  auf  seiner  Seite,  aber  am  Ende  hat  ihm  das  auch  nichts  genutzt  und  die 
Holberker sollte diese Nachricht freuen.

Schließlich  durchsuchen  Sie  sein  Refugium.  Der  Tisch  (17) hat  haufenweise  verschiedene 
Messer und Dolche zu bieten, die Sie definitiv nicht brauchen. Dann fällt Toranors Leiche im 
Pentagramm (16) ins Auge. Er scheint etwas in seiner Tasche zu haben, aber betreten lässt sich 
das Pentagramm immer noch nicht.

Aber nach kurzem Überlegen schafft es der Magier mittels des Zaubers "Motoricus Motilitich", 
einen besonders starken Zaubertrank aus der Tasche des toten Toranor zu ziehen.
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Jetzt wäre ja eigentlich alles geschafft, doch da sind noch immer diese rätselhaften Fledermäuse 
und eine Tür (18)  scheint zu noch einer Etage des Turms zu führen. Diesem Rätsel wollen sie 
alle nach kurzer Beratschlagung auf den Grund gehen, also öffnen Sie die Tür und steigen die 
Treppe hinauf in die oberste Ebene des Turms.

Ebene 4

Nachdem die Gruppe die Treppe 
(01) erklommen  hat,  folgen  sie 
alle dem Gang bis zur Tür  (02). 
Der Achtkantimbus aus der Truhe 
hinter  Borbarads  Gemälde  ist 
dabei der passende Schlüssel.

Im folgenden Raum befindet sich 
ein riesiges Pentagramm auf dem 
schon  jemand  wartet  (03).  Der 
fremde  Magier  meint  höhnisch, 
dass Sie ja weit gekommen seien, 
bevor er zwei Ghule beschwört.

Der  Kampf  ist  nicht  einfach, 
besonders  wegen  des  Magiers, 
aber  schließlich  sind  alle  tot. 
Nur... der Magier hat sich in eine 
weitere  Fledermaus  verwandelt. 
Das wird immer rätselhafter.

Der Imbus öffnet die Tür im Westen, aber hinter Ihnen fällt sie zu und verwandelt sich in eine 
Mauer. Dem Gang folgend gehen Sie am grünen Pentagramm vorbei und zu einer Tür (04), wo 
ein Rätsel gestellt wird. Die korrekte Antwort zu dieser einfachen Frage ist "Feuer". Im Raum 
dahinter ist eine Truhe (05) und ein Feuerelementar (06), als Sie die Truhe öffnen!

Na so etwas! Zum Glück können magische Waffen und Magie diesen Kerl schnell zerstören, so 
dass Sie aus der Truhe eine Ochsenherde und getrocknetes Wirselkraut entnehmen können.

Die Anzahl der Feuerelementare richtet sich danach, wie oft Sie für die korrekte Antwort  
gebraucht haben. Im schlimmsten Fall sind das bis zu sechs Stück! Es ist zu beachten, dass  
jede neue Rätseltür auf dieser Ebene ebenfalls die Zahl hinaufsetzt!

Als  die  Gruppe  dann  das  grüne  Pentagramm  (07) betritt,  wird  sie  wieder  zum  großen 
Pentagramm teleportiert.  Darauf  kommt jetzt  die  nördliche  Tür  dran,  die  ebenfalls  mit  dem 
Imbus geöffnet wird und hinter Ihnen zufällt.

An der  Tür  (08) wird das  Rätsel  ebenfalls  mit  "Feuer"  beantwortet  und aus  der Truhe  (10) 
springen  diesmal  zwei  Feuerelementare  (11).  Sie  beginnen  da  ein  Muster  zu  erkennen. 
Jedenfalls,  nachdem  die  Elementare  tot  sind,  finden  Sie  in  der  Truhe  Lotosgift  und  einen 
magischen Feuerschutzring. Anschließend betreten Sie das grüne Pentagramm (09).

Diesmal warten allerdings drei Ghule (12) in der Halle mit dem großen Pentagramm, so dass es 
zum Kampf kommt. Zum Glück sind die Biester nicht sehr stark, aber offenkundig will Ihnen 
jemand ein Bein stellen.
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Nach dem Kampf wird die letzte Tür mittels des Imbus betreten, auch hier fällt diese zu und an 
der  nächsten  Tür  (13) ist  die  Antwort  ebenfalls  "Feuer".  Aus  der  Truhe  (14) springen 
erwartungsgemäß drei Feuerelementare (15). Nachdem diese ebenfalls tot sind, besteht die Beute 
aus einem Morgenstern und einem Feuerschutzamulett.

Als Sie jedoch das grüne Pentagramm (16) betreten, werden Sie diesmal in einen völlig neuen 
Abschnitt (17) teleportiert. Neugierig sehen Sie sich um und folgen bei einer Abzweigung dem 
Gang nach Süden, nur um plötzlich von einem Troll  (18)  angegriffen zu werden! Der Troll ist 
schnell erledigt, aber er verwandelt sich plötzlich in eine Fledermaus und fliegt in einen Schrein, 
aus dem kurz darauf ein Elf tritt. Jetzt löst sich das Rätsel auf: Pergor ist ein Gestaltenwandler, 
der dank des geschändeten Schreins nicht getötet werden kann. Das erklärt die Fledermäuse - das 
war immer die gleiche Person. Leider kündigt er nun auch an, die Gruppe vernichten zu wollen.

Ein Kampf gegen Pergor ist sinnlos, da er ja immer wieder in neuen Formen aufersteht, also 
rennen Sie zu  dem Schrein (19), wo Sie ein zerstückeltes Mosaik zu Ehren von Boron und Tsa 
erkennen. Das hat Pergor sicherlich nicht einfach so zerstört, also beeilen Sie sich, das Mosaik 
wieder in seine richtige Form zu bringen. Dazu lassen sich zwei Steine austauschen, und wenn 
ein Stein richtig liegt, wird er dunkel und kann nicht mehr verschoben werden.

Leider  greift  Pergor immer wieder in neuen 
Formen  an,  was  diese  Arbeit  ungemein 
erschwert, und einige seiner Formen sind sehr 
unangenehm. Schließlich ist das Mosaik aber 
wieder  intakt  und  Pergor  den  Kräften  der 
Götter  ausgesetzt.  Die  Götter  jedenfalls 
scheinen  nicht  von  Pergor  beeindruckt  zu 
sein,  denn  plötzlich  schreit  dieser  und 
zerplatzt blutig.

Nach diesem Stress atmen sie alle tief durch. 
Jetzt sollte in diesem Turm aber wirklich alles 
erledigt sein. Zumindest hoffen Sie dies, denn 
alles andere wäre Wahnsinn.

Falls Sie  Tote  erlitten haben,  so kann der Schrein diese jetzt  ohne Kosten wiederbeleben.  
Pergors Tod sorgt übrigens dafür, dass Haffel Sie nicht mehr wieder zur Insel fährt. Das 
Kapitel ist damit komplett abgeschlossen.

Im Norden befindet sich noch Pergors Schlafzimmer.  Der Kleiderschrank  (20)  enthält  nichts 
Besonderes, der Alkoholschrank (21) hat einige CH-Elixiere parat. Dann betreten Sie das letzte 
Pentagramm  (22) und  werden  wieder  in  den  Garten  teleportiert,  allerdings  an  eine  vorher 
unzugängliche Stelle hinter einer Hecke.

Sie sehen zum Ihrem Erstaunen, dass Sie bei der verriegelten Tür sind, die Sie jetzt von innen 
öffnen können und betreten den Sumpf. Ihr Magier nutzt dann "Transversalis Teleport", um die 
Gruppe sicher zum Steg zu bringen, denn keiner will noch einmal riskieren, den Sumpflöchern 
oder weiteren Moskitos zu begegnen.

Haffel wartet am Steg schon auf Sie, überglücklich, dass Reto wieder bei ihm ist, dann setzt er 
die Gruppe wieder auf das Festland über, wo er sich dann anschließend verabschiedet, um nach 
Hause zu kommen.
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Verschleppt auf hohe See
".Riva ist die einzige Hafenstadt des Svellstschen Städtebundes, soweit dieser noch existiert. Die Orks haben den Handel ja  
praktisch lahmgelegt. Riva ist Hafenstadt, da kommen natürlich viele Seeleute vorbei, um dem Gott der Meere ihren Dank  
abzustatten. Auf Sorrek hat sich das übelste Gesindel aus hundert Meilen Umkreis versammelt, aber Sorrek ist weit entfernt.  
Riva ist stark befestigt - hierher trauen sich keine Piraten."

Die Entführung

Am Bootshaus fällt endlich die Spannung ab. Dieses gefährliche Abenteuer ist überstanden und 
alle Gefährten wollen jetzt einfach nur etwas Ruhe haben, bevor sie sich wieder ins Getümmel 
stürzen. Entscheidung getroffen, geht es zum Südtor von Riva.

Wieder in der Stadt, macht sich die Gruppe sofort daran, erst einmal den Teil der Beute aus dem 
Turm,  die  nicht  von  der  Gruppe  selbst  gebraucht  wird,  zu  verkaufen.  Besonders  die 
weißmagischen Bücher aus der Bibliothek des Magiers werfen eine Menge Geld ab, so dass die 
Finanzen jetzt sehr sicher sind. Nach dieser kleinen Finanzspritze ziehen sich alle dann in die 
Herberge zurück, um sich vom Abenteuer im Turm zu erholen.

Der  Magier  der  Gruppe  nutzt  dabei  die  Zeit  nutzbringend,  indem er  mit  dem Rezept  vom 
Boronsacker Alchimie betreibt. Er hat es sich in den Kopf gesetzt, mehr von dem Schutzmittel 
gegen  Vampire  zu  erschaffen.  Auch  wenn  die  anderen  der  Sache  etwas  skeptisch 
gegenüberstehen, die Erinnerung an Mandara ist noch frisch genug, dass ihn niemand bei der 
Zubereitung von fünf weiteren Portionen stört, so dass jetzt insgesamt sechs Anti-Hypnotikum 
zur Verfügung stehen.

Anschließend vergnügen Sie sich etwas in der Stadt und bekommen dabei Getuschel mit, dass es 
Morde gegeben haben soll. Nun gut, das ist erst einmal nicht Ihr Problem.

Nach einigen Tagen Erholung beschließen alle,  Ordo zuhause einen Besuch abzustatten. Die 
Stimmung im Hause Gulek hat sich grundlegend gewandelt. Die ganze Sippe empfängt Sie als 
Sie  auch  nur  einen  Fuß  in  das  Armenviertel  setzen.  Alle  sind  jetzt  Ihnen  gegenüber  sehr 
freundlich gesonnen und es ist offenkundig, dass Sie bei den Holberkern viel Respekt mit Ihren 
Taten gewonnen haben.

Ordo ist jetzt gerne bereit, mit Informationen zu helfen, als Sie nach weiteren Informationen 
fragen, was denn in Riva nicht stimmen könnte. Die Holberker sind alle auf ihre Weise hilfreich, 
aber schließlich holt Ordo eine jugendliche Holberkerin heran, die mit ihren Eltern vor einiger 
Zeit auf einer Handelsreise zu den Orks war.

Leider spricht das Mädchen ziemlich gebrochenes Garethi und die Schilderung von der Reise ist 
auch nicht gerade sehr hilfreich Es klingt sogar eher langweilig. Aber plötzlich stutzt die Elfe der 
Gruppe, als das Mädchen beiläufig Geschenke erwähnt. Sie fragt da lieber nach, was das denn zu 
bedeuten hat.

Auch Ordo ist auf einmal hellhörig geworden und befragt das Mädchen intensiv in der Sprache 
der Orks, bevor er mit verwundertem Blick sich der Gruppe zuwendet.
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"Die  Angehörigen  des  Mädchens  waren  vor  etwas 
mehr als  zwei  Jahren auf  einem Handelszug zu den 
Orks,  und  haben  unter  anderem  Geschenke  an  die 
Orkführer  überbracht.  Interessant  ist  dabei  die 
Tatsache,  dass  diese  Geschenke  von  dem  Händler 
Gorm  Doldrecht in Auftrag gegeben wurden."

"Das  ist  das  erste  Mal,  dass  ich  davon  höre.  Die 
Bürger Rivas handeln mit den Orken, doch machen sie 
ihnen keine Geschenke!"

Inzwischen sind die Eltern des Mädchens hinzugekommen und kurz darauf herrscht Klarheit, 
dass das kurz vor der wirklich großen Aggression im Orkensturm erfolgte. Sie verabschieden 
sich nach diesen Erkenntnissen von Ordo und gehen etwas unschlüssig durch die Straßen. (2 SP)

Die ganze Geschichte ist merkwürdig und auch keine besonders heiße Spur, aber die einzige 
Spur, die Sie haben. Allerdings, einen eingetragenen Händler der Stadt zu konfrontieren könnte 
etwas heikel werden. Am Abend über einem kühlen Hellen kommen alle aber überein, dass das 
besser  am  nächsten  Morgen  gleich  nach  Ladenöffnung  passiert,  bevor  dieser  Doldrecht 
Kundschaft bekommt.

Am  nächsten  Morgen  werden  Sie  bei  Gorm  Doldrecht  vorstellig.  Der  Mann  reagiert  sehr 
defensiv sobald die Geschenke erwähnt werden und will sie alle schnell loswerden. Das ist hoch 
verdächtig, also schließen Sie zu Doldrechts Entsetzen den Laden und nehmen ihn dann in die 
Mangel. Sie hätten nie gedacht, dass Ihr Magier ein solcher Sadist sein kann, aber er versteht 
etwas von Psychoterror. Nun gut, ein Messer ins Ohrläppchen von Doldrecht zu stoßen ist zwar 
etwas übertrieben, aber er ist nun weich und redet.

Doldrecht  gesteht,  dass  er  die  Geschenke,  merkwürdige  Amulette,  im  Auftrag  des  Richters 
Bosper Jarnug an die Orkstämme verschickt hat. Der Richter hatte diese von der Feste geschickt, 
mit  der  stricken  Maßgabe,  keinem  etwas  davon  zu  berichten.  Mehr  kann  Doldrecht  nicht 
preisgeben, also entfernen Sie sich schnell von seinem Laden, falls der Kerl doch die Garde 
rufen sollte. (10 SP)

Nachdem  Sie  etwas  Entfernung  gewonnen  haben,  sprechen  sie  untereinander  über  diese 
Erkenntnis. Der Richter war sehr unscheinbar gewesen, und er soll in irgendwas verwickelt sein? 
Na,  alle  kommen überein,  dass  da erst  einmal  Informationen zum Richter  eingeholt  werden 
sollten.  Da Sie es für sinnlos halten,  den Mann zu konfrontieren,  werden Sie also bei Tarik 
vorstellig.

Tarik hat so einiges über den Richter zu erzählen.

Bosper  ist  in  der  Tat  der  Richter,  der  ihn  beinahe  in  den  Kerker  gebracht  hätte.  Bospers 
Bisexualität sei in Riva ein offenes Geheimnis und Tarik deutet an, dass er des Öfteren wohl 
Männer stark unter Druck setzte, um so sexuelle Gefallen zu bekommen. Allerdings hat sich sein 
Verhalten seit einer Krankheit vor einigen Jahren merkwürdig verändert und er scheint seitdem 
nicht mehr sehr interessiert.

Da das merkwürdig klingt, hören Sie sich noch etwas mehr um.

Die Leute bestätigen, dass Bospers Vorlieben bekannt sind. Seit seiner Krankheit hat sich sein 
Wesen  aber  auch  merkwürdig  verändert.  Alle  kommen  überein,  dass  Bospers  Urteile  jetzt 
meistens auf wackeligen Beinen stehen und er seine Macht als Richter auf eine Weise ausnutzt, 
die inzwischen Aufsehen erregt.
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Während Sie sich noch umhören, kommt wieder Getuschel von Morden auf. Hmm, könnte das 
vielleicht mit dem Dokument der Piraten zusammenhängen, das Tarik an die Gilde weitergeleitet 
hat? Sie wollen da doch mal bei Adran Seehoffs Haus genauer nachsehen.

Das Getuschel kommt auf, genau 30 Stunden nachdem das Dokument bei Tarik abgegeben 
wurde. Um die Handlung weiter fortzuführen, muss nach den Gerüchten ein Piratenhaus 
aufgesucht werden, um sich Gewissheit zu verschaffen.

Achtung, sobald sowohl Doldrecht verhört und auch der Tod der Piraten bestätigt wurde,  
setzt sich eine innere Uhr in Gang! Falls Sie also in Ruhe noch Sachen erledigen wollen, 
bevor die Handlung weitergeht, suchen Sie das Haus erst dann auf, nachdem alles andere 
erledigt ist!

Bei Seehoffs Haus ist allerdings ein Menschenauflauf und die Garde ist am Haus in großer Zahl 
zugegen. Ein Schaulustiger bestätigt, dass Seehoff gemeuchelt worden ist. Offenkundig hat die 
Gilde ganze Arbeit geleistet.

Noch beeindruckt von dieser Effizienz, fängt plötzlich Tarik die Gruppe ab.

Tarik hat Neuigkeiten. Ein gewissen Malmodir Elin hat ihn kontaktiert und gesagt, dass er sehr 
wichtige  Informationen  hat,  die  er  weitergeben  will.  Elin  ist  der  ehemalige  Liebhaber  des 
Richters. Sie erzählen Tarik daraufhin, was Sie von Doldrecht gelernt haben, und Tarik stutzt 
angesichts dieser Neuigkeiten.

Tarik  erklärt,  dass  Bosper  und  Malmodir  seit  der 
Krankheit des Richters zerstritten sind und Malmodir 
sich  mit  der  Gruppe  in  der  "Hafenmaid"  nach 
Einbruch der Dunkelheit treffen will.

Tarik fügt an,  dass die Krankheit  des Richters sehr 
rätselhaft  war.  Außerdem  fühlt  Malmodir  sich 
verfolgt, weil er Angst hat, dass Bosper Mitwisser aus 
dem Weg räumen will. (2 SP)

Anscheinend haben Sie da doch eine heiße Spur! Nachdem Tarik gegangen ist, ziehen sich alle 
unter den Schatten einiger Bäume zurück und besprechen sich kurz, was denn jetzt zu tun sein. 
Egal was dieser Malmodir zu sagen hat, es muss sehr wichtig sein, wenn er so einen Aufwand 
betreibt. Also wollen Sie der Einladung nachkommen.

Da das Treffen noch einige Stunden hin ist, versuchen Sie die Zeit tot zu schlagen, bis endlich 
die Sonne untergegangen ist, und Sie sich zur "Hafenmaid" aufmachen, um Malmodir dort zu 
treffen.

Achtung,  für  das  folgende  Abenteuer  empfiehlt  es  sich  sehr,  alle  unnötige  Ausrüstung 
einzulagern! Auch Mäntel, sowie Bein- und Armzeug sind überflüssiges Gewicht! Ersetzen 
Sie  schwere  Rüstungen temporär durch Krötenhäute.  Auch empfiehlt  es  sich,  im Efferd-
Tempel  zu  spenden,  um  vom  Gott  der  Meere  bessere  Fähigkeiten  im  Schwimmen  zu 
bekommen.
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Der Mann lässt sich leider Zeit, und wären Sie etwas 
aufmerksamer gewesen, hätten Sie gesehen, dass sich 
Wulfs  Kellner  mit  einem  Bootsmann  auffällig 
unterhält, und konnten so auch nicht sehen, wie dieser 
treulose Kerl Schlafmittel in Ihr Bier mischt.

Jedenfalls  wird  ihnen  allen  nach  einiger  Zeit 
schwindelig  und  übel,  bevor  sie  über  dem  Tisch 
zusammensacken.  Im  Halbschlaf  können  Sie  noch 
sehen, wie der Bootsmann mit Matrosen wiederkommt 
und die ganze Gruppe zu einem vor Anker liegenden 
Schiff bringt. Dann wird alles schwarz.

Flucht von der "Windsbraut"

Legende

01) Start in der Brig, Pressvertrag, 
möglicher Kampf 09) Truhe mit Matrosenkleidung 17) Truhe mit Brecheisen, 

Dietrichen mit Hämmern

02) 320 Seile 10) Truhe mit Knüppeln 18) Truhe mit Nadelfalle

03) Nutzlose Taue 11) Treffen mit Yann 19) Zwei Netze

04) Brigtür, Treffen mit Yann 12) Zimmermann des Schiffs 20) Truhe mit Handwerksbrief und 
Amulett

05) Morsche Wand 13) Zimmermannsgeselle 21) Mögliche Begegnung mit 
Matrosen

06) Mögliche Begegnungen mit 
Matrosen 14) Truhe mit Öl 22) Möglicher Kampf mit 18 

Matrosen

07) Ausrüstung der Gruppe 15) Strickleiter 23) Kampf mit Matrosen

08) Deckenstapel 16) Truhe mit Laternen 24) Truhe  mit div. Gegenständen
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25) Truhe  mit div. Gegenständen 35) Truhe  mit div. Gegenständen 45) Truhe mit Bootsmannsbrief

26) Truhe  mit div. Gegenständen 36) Truhe mit Magischem 
Wasserschlauch 46) Truhe mit KL-Elixier

27) Leiter zum 1. Unterdeck 37) Truhe  mit div. Gegenständen 47 Truhe mit Thonnys

28) Truhe mit Heiltrank und 
Pfandbrief 38) Truhe  mit div. Gegenständen 48) Schatz unter den Bodendielen

29) Truhe  mit div. Gegenständen 39) Truhe  mit div. Gegenständen 49) Truhe  mit div. Gegenständen

30) Truhe  mit div. Gegenständen 40) Leiter zum 1. Unterdeck 50) Truhe mit Waffen, Rüstungen 
und Geld

31) Truhe  mit div. Gegenständen 41) Kampf gegen 10 Matrosen in 
der Schiffsmesse 51) Schrank mit Rüstungsteilen

32) Truhe  mit div. Gegenständen 42) Truhe mit Essgeschirr 52) Truhe mit Alchimieset, 
Rezepten und Reagenzien

33) Truhe  mit div. Gegenständen 43) Truhe mit Essgeschirr

34) Truhe mit Goldschmuck und 
Borndorn 44) Fass mit Trinkwasser

Das 2. Unterdeck

Als sie alle endlich wieder zu sich kommen befinden sie sich in einer unangenehmen Position; 
gefesselt und geknebelt im Inneren eines Schiffes. Zudem hat es jemand für nötig befunden, sie 
alle in Matrosenkleidung zu stecken, was die Frauen der Gruppe angesichts der Tatsache, dass 
sie während ihrer Bewusstlosigkeit entkleidet wurden, schamesrot werden lässt.

Nach einiger Zeit kommt der Bootsmann inklusive einiger bulliger Matrosen rein und stellt klar, 
was Sache ist. Das Schiff braucht noch Seesoldaten und der Kapitän will die günstige Variante. 
Er legt einen Pressvertrag hin und lässt die Fesseln lösen. Er sagt, er kommt in einer Stunde 
wieder. Entweder, sie haben alle dann den Vertrag unterschrieben und unterwerfen sich, oder sie 
werden auf hoher See über Bord geworfen.

Nachdem Sie in  der  Brig  (01) eingeschlossen wurden,  kommen nach lösen der  Fesseln alle 
zornig überein, diesen Halsabschneidern nicht den Gefallen zu tun, den Wisch zu unterschreiben. 
Stattdessen sinnen sie alle nun auf Rache - und natürlich darauf, zu entkommen.

Die Zeit ist hier wirklich knapp bemessen, so dass es praktisch unmöglich ist, das gesamte 
Schiff zu erforschen. Von daher haben hier alle Karten eine vollständige Legende und in der 
Lösung werden nur die interessanten Orte angesteuert.

Erst einmal sehen Sie sich um. Die vielen Seile und Taue (02) (03) sind nutzlos, und die Tür (04) 
ist fest verschlossen, aber eine Trennwand  (05) scheint morsch zu sein und es ist einfach, sie 
ohne Probleme aufzubrechen. Eine kurze Kletterei über Kisten und Sie befinden sich in einem 
weiteren Teil des Schiffs. Die meisten Sachen sind nutzlos, aber eine Truhe  (07) enthält die 
gesamte Ausrüstung der Gruppe! Schnell ziehen sich alle um und legen die Ausrüstung wieder 
an. Diese Kerle waren sehr unvorsichtig und nun fühlen sie sich alle gleich viel stärker, jetzt wo 
sie die Ausrüstung wieder zurück haben und die Chancen zur Flucht gleich stark gestiegen sind.

Sie öffnen die Tür aus dem Raum (11) und stoßen dann fast mit einem Schiffsjungen zusammen, 
welcher doch verwundert ist, dass Sie es geschafft haben, alleine aus der Brig zu entkommen. Er 
stellt sich als Yann vor.
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Yann ist verzweifelt und will vom Schiff entkommen, da ihn der Smutje ständig schlägt und 
schikaniert. Sie haben Mitleid mit ihm und seiner schrecklichen Situation. Daher nehmen Sie 
nach kurzer Absprache den Burschen mit und er offenbart Ihnen das gesamte Schiff. Dazu rät er,  
mit dem Beiboot zu entkommen, wobei aber zuvor das Schiff manövrierunfähig gemacht werden 
muss, damit Sie nicht wieder eingefangen werden.

Neben dem Loch in der Wand kann auch die Tür der Brig einfach aufgebrochen werden, was 
aber  unnötig  Aufsehen  erregt.  Yann  treffen  Sie  dann  ebenfalls.  Yann  sollte  immer 
mitgenommen  werden,  da  die  Karten  so  vollständig  sind,  aber  er  sollte  aus  Kämpfen 
herausgehalten werden.

Vorsichtig beginnen Sie dann, das Schiff zu erkunden, bis Sie eine Leiter finden (27), die nach 
oben führt.  Vorerst  ignorieren Sie diese aber.  Dafür findet sich aber gleich in  der Nähe ein 
interessanter Fund in einer Truhe  (28). Ein Heiltrank und ein Pfandbrief für einen Bürger aus 
Riva  namens  Rank  Termoil,  der  einige  Gegenstände als  Pfand angenommen hat.  Der  Brief 
könnte noch interessant werden, das Auslösedatum ist spätestens der 15. Rahja 18 Hal und die 
Auslösesumme beträgt 60 Dukaten.

Die weitere Erkundung, unter tunlichster Vermeidung von Kontakt mit der Mannschaft, ergibt 
einen  Goldschmuck  in  einer  Truhe  (34),  sowie  einen  Magischen  Wasserschlauch  in  einer 
anderen  Tuhe  (36).  Der  Wasserschlauch  wäre  ja  nützlich,  hätten  Sie  nicht  schon einen  aus 
Finsterkoppen mitgebracht. Trotzdem ein interessanter Fund.

Die Truhe eines Alchimisten  (52) bietet viel und gute 
Beute, aber richtig gut wird es erst in der Kabine des 
widerlichen  Bootsmanns.  Eine  Truhe  (46) beinhaltet 
ein  KL-Elixier,  eine  andere  Truhe  (47) sogar 
wertvollen  Thonnys.  Nach  einer  Probe  auf 
"Sinnesschärfe"  entdecken  Sie  zudem  einen  Schatz 
(48) der  vom  Bootsmann  unter  den  Bodendielen 
versteckt wurde. Das sehen Sie mal als Entschädigung 
für diesen Ärger an.

Ein  leichtes  Schwanken  geht  durch  das  Schiff  und 
Yann  merkt  an,  dass  die  "Windsbraut"  wohl  jetzt 
abgelegt  hat.  Es wird also langsam an der  Zeit,  sich 
weiter  vor  zu  arbeiten  um  von  diesem  Schiff  zu 
kommen.

Plötzlich hören Sie jemanden kommen, als Sie wieder auf dem Gang sind, und verstecken sich. 
Ein Matrose zieht vorbei, grummelnd, dass der Bootsmann ein Menschenschinder sei, der ihn 
immer die Drecksarbeit machen lässt. Bemerken tut er die Gruppe nicht.

Sollten Sie  diesen Matrosen angreifen statt  sich zu verstecken,  so wird der Bootsmann 
misstrauisch, wo der Mann denn bleibt, und schon nach einer halben Stunde nach Ihnen 
sehen. Lassen Sie also die Finger von ihm! Sie treffen ihn immer 17 Minuten nach dem 
Angebot des Bootsmanns an.

Gut, dass der Sie nicht bemerkt hat. Schnell machen Sie sich zur Leiter (27) auf, welche hoch in 
das 1. Unterdeck führt, und steigen diese hinauf.
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Legende

01) Leiter zum 2. Unterdeck 12) Truhe mit viel Proviant und 
Fischen 23) Truhe mit div. Gegenständen

02) Leiter zum Oberdeck 13) Truhe mit viel Proviant 24) Leiter zum 2. Unterdeck

03) Möglicher Kampf 14) Truhe mit viel Proviant 25) Klabautermann

04) Kampf mit 3 Matrosen nach 
Beschädigung der Ruderanlage 15) Kampf mit 3 Matrosen nach 

Beschädigung der Ruderanlage 26) Sechs Seesoldaten

05) Truhe mit Schlüssel 16) Kiste mit Ketten 27) Waffenständer mit Entermessern

06) Tisch mit div. Gegenständen 17) Ruderanlage 28) Waffenständer mit Säbeln

07) Viel Proviant und Olginwurz 18) Kampf mit einem Zwerg und 
sieben Matrosen 29) Kiste mit Waffenröcken

08) Tür, zu öffnen mit Schlüssel 
von 05 19) Truhe mit Geld 30) Kiste mit Topfhelmen

09) Truhe mit Spirituosen 20) Truhe mit Ilmenblättern 31) Leiter zum Oberdeck (Tod)

10) Truhe mit Proviantpaketen und 
Reagenzien 21) Truhe mit Armbrüsten 32) Leiter zum Oberdeck

11) Fass mit Trinkwasser 22) Truhe mit Silberstreitkolben 
und Delphinamulett

Das 1. Unterdeck

Als Sie die Leiter (24) hochgestiegen sind, sehen Sie sofort die Leiter aufs Deck (32), doch auf 
Yanns Anraten ignorieren Sie diese erst einmal. Stattdessen folgen Sie dem Gang zum Bug des 
Schiffes,  wo Sie an  einer  Tür  (26) Stimmen hören.  Hinter  der  Tür  sind einige  Seesoldaten, 
welche todsicher Alarm schlagen werden, sollten Sie einfach so reinstürmen.
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Die  Streunerin  der  Gruppe  kichert,  als  sie  diesen  undisziplinierten  Haufen  durch  das 
Schlüsselloch sieht,  und verspricht,  dass diese Burschen schnell  in die Falle gelockt werden 
können. Schnell knöpft sie sich das Oberteil auf um viel Ausschnitt zu zeigen, dann geht sie 
durch die Tür und absolviert eine Probe auf "Betören". Es funktioniert, die Soldaten kommen aus 
dem Zimmer und laufen direkt in die Falle, wo sie nach kurzem Kampf unschädlich gemacht 
werden können. (5 SP)

Der Bugraum bietet aber ansonsten nichts interessantes, die vielen Waffen und Rüstungen sind 
für Sie vollkommen wertlos, und die nahe Leiter zum Oberdeck (31) lassen Sie lieber zufrieden, 
denn  Yann  warnt  Sie,  dass  es  vom  Bug  aus  unmöglich  wäre,  das  Beiboot  rechtzeitig  zu 
erreichen, und dies der sichere Tod wäre.

Sie  gehen  die  Kistenstapel  ab,  als  Sie  plötzlich  einem  Klabautermann  begegnen  (25).  Der 
Bursche ist friedlich, möchte aber ein kleines Spiel spielen. Ab liebsten würden Sie den Kerl 
verprügeln,  aber  die  Elfe  zischt,  dass  man ein  magisches  Wesen nicht  bedrohen sollte,  also 
machen Sie  mit.  Erstaunlicherweise  ist  sein  Spiel  einfach,  denn die  Fragen sind banal.  Die 
Antworten lauten "Nase", "Schwamm" und "Klabautermann". Der Bursche gibt sich zufrieden, 
händigt  einige  Heiltränke  aus  und verspricht,  dass  der  Bootsmann eine  halbe  Stunde länger 
braucht, bevor er nach Ihnen sieht. (15 SP) Dann verschwindet er.

Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, den Klabautermann anzugreifen, denn dann bestraft er 
Sie mit Seekrankheit und die Bonuszeit steht nicht zur Verfügung.

Sie wissen nicht, ob der Klabautermann die Wahrheit sagt, daher wollen Sie sich trotzdem lieber 
beeilen. Eine weitere Erkundung des Decks offenbart den unteren Geschützraum. Eine Truhe in 
ihm (22) bietet fette Beute. Nicht nur ein Silberstreitkolben, sondern auch ein Delphinamulett, 
welches  Schwimmfähigkeiten  verbessert.  Im anderen  Geschützraum  (18)  kommt es  dagegen 
zum Kampf  mit  einem Zwergenveteranen  und  vielen  Matrosen.  Danach  finden  sich  in  den 
Truhen neben Geld (19) auch einige Ilmenbllätter (20).

Danach tasten Sie sich langsam zum Heck vor. Dort finden Sie die Kombüse und den Smutje, 
der  Yann  geschunden  hat.  Schnell  überwältigen  Sie  ihn  und  verstecken  ihn  in  seiner 
Hängematte. In der Kombüse findet sich in einer Truhe (05) ein Schlüssel, und auf dem Tisch 
(07) Olgrinwurz.  Der Schlüssel  öffnet  eine nahe Tür (08) hinter  der  sich die  Speisekammer 
verbirgt.  Der  Proviant  ist  wertlos,  aber  eine Truhe  (10) beinhaltet  auch Reagenzien,  die  Sie 
natürlich mitnehmen.

Im Heckraum findet sich die Ruderanlage der "Windsbraut" (17). Sie spielen mit dem Gedanken, 
diese  sofort  zu  zerstören,  aber  dann  lassen  Sie  es.  Schließlich  würde  das  sofort  die 
Aufmerksamkeit der Besatzung erregen, welche Sie gerade nicht wollen. Sie beschließen daher, 
die Anlage erst dann zu zerstören, wenn sie alle auch zur Flucht bereit sind.

Sollten  Sie  die  Ruderanlage  dennoch  sofort  zerstören,  dann  werden  immer  wieder  an 
bestimmten Stellen Seesoldaten auftauchen, und ihnen das Leben schwer machen. Von daher 
warten Sie, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Stattdessen wenden Sie sich der Leiter zum bebauten Teil des Oberdecks  (02) zu, da Sie eine 
Lust darauf verspüren, es diesen niederträchtigen Offizieren zu zeigen, selbst wenn nur durch 
finanziellen Verlust.

Also klettern Sie die Leiter flink hinauf.
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Legende
01) Evtl. Zufallskämpfe 09) Regal mit Wurfhaken 17) Fenster zum Beiboot

02) Kampf mit 3 Matrosen nach 
Beschädigung der Ruderanlage 10) Kiste mit Dietrich 18) Kajüte des Schiffsmagiers

03) Kajüte der Offiziere 11) Kiste mit Schilden 19) Mit "Foramen" gesicherte 
Triuhe

04) Truhe mit Magischem 
Zweihänder und Silberhelm 12) Schrank mit Entermessern 20) Kräutertruhe

05) Truhe mit Goldschild 13) Schrank mit Belegnägeln 21) Sekretär mit Rezepten

06) Truhe mit div. Gegenständen 14) Kapitänskajüte 22) Regal mit Spirituosen

07) Truhe mit div. Gegenständen 15)
Truhe mit vielen Edelsteinen 
und Geld und "Flim-Flam"-
Amulett

23) Regal mit Essbesteck und 
Lakritzen

08) Truhe mit Feuerschutzamulett 16) Truhe mit Waffen 24) Fallentür

Das Oberdeck

Alles ist still als Sie die Leiter hochgeklettert sind, offenkundig sind die Herren Offiziere auf 
Deck an der Arbeit, so dass Sie nicht gestört werden sollten. Das soll Ihnen nur recht sein.

An  der  Tür  zur  Kajüte  der  Offiziere  der  Seesoldaten  (03) warnt  Yann,  reinzugehen.  Und 
tatsächlich hören Sie die Offiziere reden. Das Geprotze der beiden über angebliche Heldentaten 
macht alle aber so gereizt,  dass sie mit gezückten Waffen hinein stürmen, und die Feiglinge 
ergeben sich sofort. Die Kajüte ist ergiebig, nachdem die beiden gut verschnürt sind, eine Truhe 
(04) gibt einen magischen Zweihänder und einen Silberhelm preis, eine andere Truhe (05) einen 
Goldschild.

Eine  Truhe  in  einer  anderen  Kajüte  (08) beinhaltet  ein  magisches  Feuerschutzamulett.  Die 
Offiziersmesse hingegen ist uninteressant, genau wie die Speisekammer.
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Yann warnt Sie, als Sie die Kajüte des Kapitäns  (14) betreten wollen, denn der ist todsicher 
anwesend.  Tatsächlich  spricht  er  mit  dem  Schiffsmagier,  als  Sie  hineinstürmen,  doch  eine 
Rauchbombe des Magiers sorgt für Ablenkung, so dass die Beiden entkommen können, indem 
sie ein Seil bei einem Fenster hochklettern. Sie machen, dass Sie erst einmal schnell wieder 
herauskommen, denn im Moment wollen Sie nicht hier sein.

Sollten  Sie  wider  besseren  Wissens  doch  in  der 
Kajüte bleiben, oder das Seil hochklettern, so werden 
Sie hingerichtet. Sie sind gewarnt. Sie müssen nur 
kurz gehen, um es ungefährlich zu machen.

Die Kajüte des Schiffsmagiers gleich nebenan (18), ist 
aber  harmlos.  Im  Sekretär  (21) finden  sich  einige 
Rezepte,  die  natürlich  übertragen  werden.  Die 
Kräutertruhe des Magiers  (20) hat kein gewöhnliches 
Schloss. Sie rätseln kurz, bis Ihre Elfe plötzlich eine 
Vierblättrige Einbeere herausholt, und damit die Truhe 
öffnet. Viele Reagenzien sind dafür die Belohnung.

Bleibt noch die andere Truhe des Schiffsmagiers (19), und Ihr Magier stellt schnell klar, dass die 
besonders gesichert ist. Nur ein extrem starker "Foramen Foraminor"-Zauber, welcher 60(!) AE 
kostet, kann diese Truhe öffnen. Aber die Anstrengung des Magiers lohnt sich, denn die Beute ist 
sehr beachtlich.

Dann trauen Sie sich noch einmal in  die  Kapitänskajüte...  alles  ruhig.  Offensichtlich ist  der 
Kapitän auf Deck noch dabei, Männer zu sammeln, um Sie zu überwältigen. Eine Truhe  (16) 
beinhaltet  nur  Waffen,  aber  die  andere  Truhe  (15) ist  die  Schiffskasse!  Viel  Geld,  massig 
Edelsteine und Schmuck! Sie nehmen mit, was Sie tragen können, dann setzen Sie sich schnell 
wieder aufs 1. Unterdeck ab.

Neben  der  gleich  folgenden  Taktik  gibt  es  folgendes  zu  beachten,  um  die  "Windsbraut" 
erfolgreich verlassen zu können:

• Das Schiff  muss  manövrierunfähig  sein.  Dazu  muss  entweder  die  Ruderanlage 
zerstört  und/oder die Takelage auf Deck ruiniert werden. Wenn nicht mindestens 
einer der beiden Fälle vorhanden ist, sind Sie tot.

• Die schnellste Methode ist, sich von der Kapitänskajüte über das Seil zum Beiboot 
herunter zu hangeln.

• Alternativ kann man über die Leiter (32) aufs Oberdeck stürmen.  Ein Kampf ist 
optional, ebenso wie die Zerstörung der Takelage (nur wenn Ruderanlage zerstört) 
und der Tod der Offiziere.

Es wird an der Zeit, von diesem Kahn zu verschwinden, kommen alle überein, also wird jetzt 
Chaos gestiftet. Die Ruderanlage (17) besteht aus empfindlichen Seilzügen, und die Schwerter 
der Gruppe machen da schnellen Prozess.

Da das ja wohl offensichtlich bemerkt werden wird, rennen sie alle schnell zur Leiter  (32)  die 
aufs Oberdeck führt. Ohne zu zögern stürmt die Gruppe aufs Deck, nur um sofort von einem 
Matrosen entdeckt zu werden! Zu dumm für ihn, dafür stirbt er sofort. Leider ruft das auch die 
anderen Matrosen auf den Plan, welche natürlich Ihre Flucht vereiteln wollen.

-151-



Das wird aber nichts, denn geistesgegenwärtig hacken Ihre Gefährten auf die Taue der Takelage 
ein, welche krachend aufs Deck stürzt, und mehrere Matrosen unter sich begräbt. Das sollte die 
etwas ablenken!

Schnell rennen Sie zum Heck, wo ein Matrose schnell ins Wasser geboxt wird. Da sind ja diese 
schrecklichen Offiziere, inklusive des ekeligen Bootsmanns. Jetzt gibt es erst einmal eine kleine 
Rache! Diese Burschen können sich nicht wehren und Sie schicken sie alle zu Boron, bevor die 
Gruppe schnell über Bord springt.

Schnell schwimmen alle zum Beiboot und klettern an Bord, dann kappen Sie das Tau, das das 
Beiboot  mit  der  "Windsbraut"  verbindet.  Leider  haben die  Seesoldaten  sich mit  Armbrüsten 
bewaffnet und schießen auf die Gruppe. Das gibt einige böse Verletzungen. Doch die Entfernung 
steigt schnell und die "Windsbraut" kann nicht wenden. Schließlich verschwindet sie hinter dem 
Horizont. (45 SP)

Es gibt  hier  sehr schwere Schwimmproben.  Neben dem Talent  "Schwimmen"  ist  auch die 
Beladung der Charaktere entscheidend. Sollte mehr als 2/3 der Maximallast belegt sein, so 
geht der Charakter immer unter. Das Gewicht muss daher in der Gruppe verteilt werden, der 
Gegenstandsverteiler ist hier sehr hilfreich.

Nun da das vorbei ist, verpusten alle kurz, dann legen sie sich gemeinsam in die Riemen, um 
nach Riva zurück zu kommen, welches am Horizont zu sehen ist. Der Golf von Riva ist aber  
verflixt groß, so dass das viel Zeit - Stunden - in Anspruch nimmt. Leider sind dabei durch das 
Salzwasser  auch  viele  der  erbeuteten  Kräuter  schlecht  geworden,  so  dass  die  nur  noch 
weggeworfen werden können. Das ist sehr ärgerlich.

Nach vielen Stunden aber erreichen Sie endlich den Hafen von Riva. Yann verabschiedet sich 
daraufhin  und  macht  sich  von  dannen.  Sie  hoffen,  er  gerät  nicht  sofort  wieder  in 
Schwierigkeiten, denn das wäre doch sehr unfair.

Sollten Sie hier einen Dumpfschädel erlitten haben, so kann wegen eines Bugs im Programm 
nur das Anti-Krankheits-Elixier die Krankheit kurieren. Alles andere versagt und stellt Sie 
vor Probleme.

Übrigens, die Sache mit der "Windsbraut" ist rein optional. Sie können das Treffen in der 
"Hafenmaid" auch nicht besuchen, dann segelt das Schiff einfach so ab. Bringen tut Ihnen 
dies aber nichts, so dass Sie das Abenteuer auch ruhig annehmen können.

Sie sind zwar von der Ruderei völlig geschafft, aber etwas anderes geht vor. Wütend stürmen Sie 
sofort in die nahe "Hafenmaid", doch Wulf kann nur mit den Schultern zucken. Sein Kellner ist 
verschwunden; hat sich wohl abgesetzt. Es dürfte ja klar sein, wieso. Sie machen sich schnell zur 
nächsten Herberge auf, die Müdigkeit nun doch größer als die Wut.

Sie fragen sich, ob Malmodir denn später aufgetaucht ist, nur um Sie jetzt nicht mehr antreffen 
zu  können?  Was  wollte  der  Mann  Ihnen  denn  nur  mitteilen?  Wenn  darüber  erst  einmal 
geschlafen wurde, sollten die Dinge vielleicht klarer sein.

Außerdem, was kann denn in der Zwischenzeit schon passieren?
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Gezwungen in den Untergrund
"Es  gibt  viele  Gerüchte  über  Richter  Bosper  Jarnug.  Er  soll  ein  Bewunderer  körperlicher  Schönheit  sein  und  beiden  
Geschlechtern zugeneigt. Er war lange Zeit krank, und seit er genesen ist, benimmt er sich seltsam. Auch fällt er seit geraumer  
Zeit zweifelhafte Urteile.  Seine Urteile sind oft unverhältnismäßig hart und auf  wenige Beweise gestützt. Früher galt er als  
hart, aber gerecht - heute ist er nur noch seltsam und unberechenbar."

Die Verschwörung nimmt ihren Lauf

Sie  haben  alle  gründlich  ausgeschlafen  und  überlegen  noch  im  Herbergszimmer,  was  jetzt 
eigentlich zu tun ist. Die einzige Spur, welche Sie hatten, ist im Sande verlaufen, so dass Sie 
aktuell keine Ahnung haben, was denn als nächstes zu tun ist. Alle kommen aber überein, erst 
einmal die Beute von der "Windsbraut" als Entschädigung zu verkaufen.

Den Entschluss  schließlich  gefasst,  marschieren  sie 
geschlossen  zum  Marktplatz  von  Riva,  um  so  zur 
Markthalle zu gelangen.

Sie ahnen noch Nichts, aber zur gleichen Zeit in der 
Feste zu Riva...

"Es gibt einen Zeugen, der die Tat beobachtet hat. - 
Ich werde einen Haftbefehl ausschreiben. Schafft mir 
die Verdächtigen herbei!"

Sie fragen sich, warum denn so viele Gardisten auf dem Marktplatz unterwegs sind, als diese die 
Gruppe  plötzlich  einkreisen,  und  unmissverständlich  fordern,  die  Waffen  abzugeben.  Da 
Widerstand hier sinnlos und töricht wäre, befolgen Sie den Befehl umgehend. Dann rückt der 
Hauptmann mit dem Grund für die Verhaftung heraus: jemand hat Sie beschuldigt, einen Mord 
begangen zu haben!

Das  ist  absurd,  aber  ein  sich  zusammenrottender  Mob scheint  anders  zu  denken,  jedenfalls 
werden die sofort sehr aggressiv - jedenfalls, bis der Hauptmann den Rädelsführer KO schlägt 
und verhaften lässt. Er merkt an, dass das offenkundig eine Inszenierung war, um die Gruppe 
weiter zu diskreditieren.

Sie fragen sich,  was denn passiert  ist,  während die  Garde die  Gruppe zur  Feste  führt.  Dort 
eröffnet Richter Bosper Jarnug, dass Malmodir Elin ermordet wurde, und dass Sie zuletzt am 
Tatort gesehen worden seien!

Das ist ein starkes Stück und Sie wollen erst einmal wissen, wer denn dieser Zeuge sei. Nun, es 
ist niemand anderes als Gorm Doldrecht! Allerdings hätte sich der Richter keinen schlechteren 
falschen Zeugen aussuchen können. Doldrecht ist derartig aufgekratzt und hysterisch in seinen 
Aussagen, dass er seine Geschichte nicht gerade halten kann. Selbst Bosper muss schließlich 
erkennen,  dass  die  vielen  Widersprüche  vor  Zeugen  jede  Art  der  Verurteilung  unmöglich 
machen, und muss die Gruppe schließlich frei sprechen. (60 SP)
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Die Begegnung findet nur statt, wenn Sie den Marktplatz betreten. Sollten Sie also noch 
etwas anderes vorhaben, So meiden Sie den Marktplatz bis dahin.

Es ist offensichtlich, dass Malmodir umgebracht wurde, um unliebsame Mitwisser aus dem Weg 
zu räumen, und Doldrecht zweifellos dem Richter den Zwischenfall in seinem Laden gemeldet 
hat. Da sollten wohl zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Nur zum dumm für den 
Richter, dass Doldrecht sich nicht beherrschen konnte.

Frage ist nur, was jetzt?

Etwas ratlos, verkaufen Sie erst einmal die Beute von der Windsbraut und stecken die Köpfe am 
Abend in einer Kneipe zusammen, um die Lage zu sondieren. Der Richter weiß jetzt definitiv, 
dass Sie etwas wissen, soviel ist allen klar. Es dürfte also weiterer Ärger zu erwarten sein, egal in 
welcher Form auch immer. Als Sie sich schließlich in der Herberge schlafen legen, kommt das 
ungute Gefühl auf, jemandem auf die Füße getreten zu haben, den man besser in Frieden hätte 
lassen sollen.

Am nächsten Tag schlendern Sie wieder über den Marktplatz, als Sie plötzlich von Tarik beiseite 
gezogen werden. Tarik sieht sehr grimmig drein, das heißt, die Lage ist ernst.

"Gorm ist tot - ermordet. Es gibt mehrere Zeugen, die 
Euch bei dem Mord gesehen haben! - Bestochen, doch 
das wird Euch vor Gericht wenig nützen."

Oh,  sehr  großartig!  Offenkundig  wollte  der  Richter 
diesmal auf Nummer sicher gehen, und das mit Erfolg! 
Jedenfalls  sind  die  Straßen  jetzt  nicht  mehr  sicher. 
Tarik gibt den entscheidenden Hinweis, dass das neue 
Hauptquartier  der  Gilde  im  Keller  des  alten 
Wachturms zu finden ist.

Der  Eingang  geht  über  die  Kanalisation.  Unterhalb  des  Marktplatzes,  in  einer  scheinbaren 
Sackgasse liegt der Zugang. Tarik sagt dann, dass er sich auch besser erst einmal in der Stadt rar 
machen wird. Noch während er geht, stürmen Sie sofort zum Kanaldeckel auf dem Marktplatz, 
um ebenfalls von der Bildfläche zu verschwinden. (5 SP)

Tarik wird 24 Stunden nach der Befragung beim Richter freigeschaltet. Es gibt also einen 
letzten Tag, wo man sich frei bewegen kann. Danach sollten die Straßen wegen zufälligen  
Gardistentrupps gemieden werden. Auch haben die meisten Geschäfte jetzt einen Wurf, ob 
man erkannt wird. Diese Geschäfte können dann nicht mehr genutzt werden. Privatpersonen 
sind entweder freundlich oder feindlich.

Erst als der Kanaldeckel zugefallen ist,  werden sie sich alle der Situation gewahr. Die ganze 
Garde ist nun praktisch der Feind und sie werden alle wie Verbrecher gejagt. Sie hatten den 
Richter unterschätzt. Keinem von ihnen ist sehr wohl bei dem Gedanken, aber jetzt ist es zu spät, 
daran noch etwas zu ändern.

Schnell  findet  sich in  der  Nähe der  Leiter  tatsächlich  der  Zugang  (20),  welcher  in  die  Alte 
Kanalisation führt - allerdings einem Teil, der von Ihnen noch nicht erforscht worden ist. Und 
tatsächlich lässt sich die Geheimtür  (13) (14), die Sie nicht öffnen konnten, von dieser Seite 
öffnen, so dass jetzt die Verbindung zu den Tempeln der Stadt hergestellt ist.
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Dann erreichen Sie eine schwere Metalltür (A), welche der Zugang zum neuen Hauptquartier der 
Gilde ist. (10 SP) Lothur ist froh, dass Sie es geschafft haben, heil anzukommen, hat aber gleich 
schlechte Nachrichten. Mandara die Feylamia hat einen offenen Vernichtungsfeldzug gegen die 
Gilde begonnen und wegen der Kämpfe mit den Piraten kann er nichts dagegen machen. Er 
braucht Ihre Hilfe und stellt jemanden ab, der die Gruppe führen soll.

Es ist Lea, oder besser, Eleana von Arivor, welche jetzt nicht ihre Verkleidung als alte Frau trägt. 
Na gut,  es gibt da ja wenig Wahl wenn Sie nicht ebenfalls als Mandaras Mittagessen enden 
wollen.

Lea kann die Gruppe schnell zu einem neuen Gang in der Nordwand  (16) führen, welcher zu 
noch  einer  Geheimtür (19) führt,  die  Lea  öffnet,  und   hinter  welcher  der  Zugang  (20)  zu 
Mandaras Versteck liegt. Sie hoffen alle, dass sie wissen, was sie da machen, bevor sie durch die 
schwere Tür schreiten.

Der Vernichtung der Feylamina

Die  Tür  (01) fällt  dumpf 
hinter  Ihnen  zu.  Einige 
Gefährten  versuchen,  sie 
wieder  zu  öffnen,  doch 
vergeblich.  "Magisch 
versiegelt"  meint  der 
Magier  schließlich.  Jetzt 
gibt es kein Zurück mehr.

Ein  Gitter  (03) versperrt 
kurz  darauf  den  Weg, 
doch ein Hebel  (02) zieht 
es  hoch.  Nur  rastet  der 
Hebel  leider  nicht  ein. 
Nach kurzer Besprechung 
erklärt  sich  ein  Gefährte 
bereit,  am  Hebel  zu 
bleiben, um so das Gitter 
zu öffnen.

Kaum  durch  das  Gitter, 
schreit  der  Gefährte  auf 
einmal in Panik!

Sofort sprinten alle zurück, doch das Gitter ist unten, dann sehen Sie entsetzt Mandara hinter der 
Biegung  hervorkommen!  Offenkundig  hatte  sie  das  nicht  erwartet  und  flieht  durch  ein 
Mauerstück. Zum Glück hat Mandara den Gefährten nicht angegriffen. Das Mauerstück  (06) 
lässt sich öffnen, und gibt den Weg zu zwei Zellen frei, deren Türen entriegelt werden.

Eine Zelle ist leer, in der anderen Zelle (09) ist der Rattenfänger! Dürbann ist völlig apathisch, 
auch  nachdem  er  von  seinen  Eisen  befreit  ist.  Offensichtlich  hat  Mandara  ihn  mit  ihrem 
hypnotischen Blick so lange traktiert, bis er nicht mehr konnte. Da Sie ihn nicht mitschleppen 
können, lassen Sie ihn zwangsläufig erst einmal in der Zelle. Auch ist der Zellentrakt wegen 
eines Gitters erst einmal eine Sackgasse.
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Sollte Mandara einen Solisten in der Neuen Kanalisation gefangen genommen haben, so ist 
dieser in der anderen Zelle zu finden.

Ein anderer Gefährte erklärt sich bereit, den Hebel unten zu halten, um das Gitter zu öffnen. 
Zum Glück können die nächsten zwei Hebel  (04) (07), welche zwei weitere Gitter  (05) (08) 
öffnen, eingerastet werden. Der Zellentrakt und der Rückweg sind nun offen und der Gefährte 
wird abgeholt. Er ist froh, nicht weiter alleine zu sein.

Vorsichtig erkunden Sie die Gänge weiter. Alles ist still, bis auf das Geräusch von Abwässern. 
Nach einigen Stufen findet sich der Mandaras Baderaum (12), welcher allerdings wenig hilfreich 
ist.  Im Zimmer  nebenan beinhaltet  der  Schrank  (10) Rüstungen und Waffen,  unter  anderem 
einen  Silberhelm  und  einen  Goldschild.  In  der  Truhe  (11) findet  sich  etwas,  das  sich 
"Mondlaterne" nennt. Da greift Lea einen Umhang aus der Truhe, der sie unsichtbar macht. Sie 
sehen noch immer ihren Schatten an der Wand... Nein, ZWEI Schatten. Das muss Mandara sein! 
Zum Glück kann Lea das Biest erst einmal verscheuchen, ist dann aber auch nicht mehr mit der 
Gruppe zusammen.

Dann sehen Sie sich die Mondlaterne an. Da war doch etwas? Der Magier blättert auf einmal im 
Notizbuch, dann zeigt er die Aufzeichnungen des Druiden über die Feylamia aus der Gruft unter 
dem Boronsacker. Das Licht des Mondes tötet sie! Nur ist die Laterne unvollständig. Mandara 
wäre ja auch ziemlich dumm gewesen, sie in einem Stück zu lagern.

Die  Erkundung  geht  dann  nach  Süden  weiter.  Der  anschließende  Weg  nach  Osten  ist  eine 
Sackgasse. Neben stinkenden Abwässern, sind hier nur eine nicht zu öffnende Tür (13) und ein 
merkwürdiger Spiegel (20) zu finden. Allen Gefährten kommt der Spiegel merkwürdig vor und 
niemand will ihm zu nahe kommen. Die nächste Tür hingegen beinhaltet  dagegen Mandaras 
Schlafzimmer. Sie versuchen, den Sarg zu ignorieren und durchsuchen die Truhe  (17), in der 
sich  ein  silberner  Armreif  und ein  silberner  Ring befinden.  Die  Gegenstände kommen dem 
Magier merkwürdig vor, auch wenn die Analyse nur eine magische Aura ergibt. Auch hier wird 
der Spiegel (18) gemieden.

Am Ende des Gangs befindet sich eine Leiter (14). Zwar ist die Geheimtür darüber verschlossen, 
aber es ist schnell klar, dass die zum alten Hauptquartier der Gilde führt. Kein Wunder, dass 
Mandara die Gilde von dort vertreiben wollte.

Die Bibliothek (15) gibt endlich Erklärungen. In einem alten Tagebuch schreibt ein Magier von 
Mandaras erstem Auftauchen und wie sie besiegt wurde. Das erklärt auch den schwarzen Lotos 
auf Jergans Grab auf dem Boronsacker. Auch der Mantel, den Lea jetzt trägt, wird beschrieben. 
Wichtiger  jedoch  sind  zwei  andere  Erkenntnisse.  Zum  einen  muss  der  Kristall  für  die 
Mondlaterne - welche Mandara wirklich töten kann - hier unten sein. Zum anderen kann man 
durch  die  Spiegel  gehen,  wenn  man  die  richtige  Ausrüstung  mit  magischer  Aura  besitzt  - 
offensichtlich der silberne Armreif und Ring.

Im Arbeitszimmer befinden sich im Schreibtisch  (16) ein kleiner  Schlüssel  und einige Anti-
Hypnotikum. Nun gilt es, die Hinweise alle korrekt zu deuten, und nach kurzer Besprechung 
nehmen alle je ein Anti-Hypnotikum ein, auch wenn es scheußlich schmeckt. Dann legen Sie den 
silbernen Armreif und Ring an und haben die Mondlaterne und den Schlüssel dabei, bevor Sie 
auf den Spiegel zugehen, während die Gefährten warten.

Die Passage klappt ohne Probleme und im Raum dahinter kann der kleine Schlüssel die Truhe 
(21)  öffnen, in der sich neben einem magischen Armreif tatsächlich der Mondkristall befindet. 
Schnell setzen Sie den Kristall in die Laterne ein.
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Offenkundig hat Mandara aber etwas dagegen.

Sie  taucht  plötzlich  hinter  den Gefährten  auf  und schlägt  diese  nieder,  bevor  sie  durch den 
Spiegel kommt. Zum Glück haben Sie Anti-Hypnotikum zu sich genommen und Mandara kann 
Sie nicht hypnotisieren. Plötzlich werden Sie in den Spiegel gesogen und landen im Spiegelsaal 
(13), der im Tagebuch beschrieben wurde. Mandara ist scheinbar überall und fällt Sie dann von 
hinten an!

Zum  Glück  kommen  Lea  und  der  Rattenfänger, 
welcher  wieder  bei  Sinnen  ist,  zur  Hilfe,  und 
Mandara lässt ab. Schnell ziehen sie sich gemeinsam 
zum  Eingang  zurück,  während  Mandara  sich  im 
Spiegelsaal versteckt.

Schnell zücken Sie die Mondlaterne. Ihr Licht wird 
von den Spiegeln im Spiegelsaal in alle Richtungen 
reflektiert.  Mandara  versucht  entsetzt  wegzulaufen, 
doch  das  Licht  ist  überall  und  der  silberne  Schein 
zerschmettert sie wie Glas. Nicht nur das, alle Spiegel 
des Spiegelsaals zerbrechen auf einmal. (30 SP)

Nichts ist schließlich mehr übrig von Mandara oder den Spiegeln. Der Rattenfänger nimmt die 
Mondlaterne und beginnt eine eigene Suche, für den Fall einer Täuschung. Zusammen mit Lea 
sammeln Sie den Rest der Gruppe auf, um Lothur Bericht zu erstatten.

Es gibt so einiges zu beachten, und was man falsch machen kann.

Die Spiegel dürfen erst berührt werden, wenn man den silbernen Armreif und den silbernen 
Ring trägt, ansonsten geht das sehr böse aus. Auch kriegen Helden, die Anti-Hypnotikum zu 
sich genommen haben, Extra-AP. Sollten Sie kein Anti-Hypnotikum zu sich genommen haben, 
so werden Lea und der Rattenfänger Mandara töten. Dann aber gibt es keinerlei Punkte 
und Lothur macht sich über Sie lustig.

Bospers weitere Machenschaften

Da die Tür sich wieder öffnen lässt, geht es schnell zum Hauptquartier. Lothur ist erleichtert ob 
dieser Neuigkeiten. Auch hat er Neuigkeiten für Sie.

Eine Gruppe von fünf Fremden hat sich in der Stadt umgehört - erkennbar als Magier, trotz der 
schlechten Versuche einer Verkleidung. Es ist eben so, dass Magier immer auffallen wollen. Die 
Fremden  wurden eines Nachts von der Garde in die Feste verschleppt, wo sie wohl immer noch 
sind. Lothur meint, diese Magier könnten starke Verbündete werden. Allerdings weiß Lothur erst 
in einigen Tagen mehr.

Gut, das gibt Zeit für andere Dinge. Zuerst einmal gehen Sie schnell zur Leiter, die zum Tempel 
von Tsa führt.  Dort  werden mal  eben sehr  großzügig  viele  Silberstücke  gespendet,  und die 
Göttin erhört Ihre dann folgenden Bitten! Nach der üblen Behandlung durch Mandara versetzt 
Tsa die Gruppe wieder in beste Gesundheit. Sie fühlen sich alle jetzt schon wesentlich besser!
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Dann erkunden Sie den nördlichsten Teil der Alten Kanalisation, wo Sie einen Schutthaufen (17) 
finden.  Der  Zwerg  unter  den  Gefährten  kann  da  nur  müde  lächeln  und sagt,  mit  korrekten 
Anweisungen kann der Gang gefahrlos freigelegt werden. Und in der Tat, seine Anweisungen so 
präzise, dass der Schutt nach einigen Stunden gefahrlos abgetragen ist.

Ohne  einen  Zwerg  in  der  Gruppe  gibt  es  Proben  auf  "Schlösser  knacken"  und  GE. 
Einsturzgefahr und Verletzungen sind dann immer gegeben.

Der nun freiliegende Ausgang (18) führt ins Umland von Riva nahe der nördlichen Stadtmauer. 
Der Schachtdeckel liegt etwas versteckt zwischen einigem Gestrüpp Sehr gut, jetzt haben Sie, 
sollten Sie aus der Stadt müssen, auch einen perfekten Fluchtweg. Dann nutzen Sie noch den 
Weg  durch  den  Firun-Tempel,  um  alle  Vorräte  aus  den  Kisten  auf  dem  Boronsacker  ins 
Hauptquartier der Gilde zu schaffen, wo sie dann immer zur Verfügung stehen.

Dann vertreiben Sie sich die Zeit, bis Lothur Neuigkeiten bringt.

Es ist ein geheimer Zugang zur Feste gefunden worden - im Versteck der Feylamia - allerdings 
wird dieser  von einem Wasserdrachen bewacht,  der  sich dort  häuslich eingerichtet  hat!  Alle 
erinnern sich mit Grausen an die letzte  Begegnung mit einem Drachen,  aber nichts kann so 
schlimm wie Arkandor sein.  Lea konnte auf dem Weg nicht zurück und hat  sich bei  einem 
Sprung in den Kvill böse verletzt, daher kann sie nicht helfen.

Ausgeruht sind Sie schon, schnell wird Ausrüstung gesammelt, dann geht es zu Mandaras altem 
Versteck.  Nahe dem Baderaum ist  nun eine Wand  (23) verschwunden und der  Gestank von 
Abwässern kommt allen aus dem neuen Abschnitt entgegen. Schnell machen Sie sich zu dem 
Floß (24) auf und hoffen, keinen Fehler zu machen, als Sie ablegen.

Offenkundig  hasst  der  Wasserdrache  Eindringlinge; 
jedenfalls  kommt er  Ihnen  entgegen und sieht  nicht 
sehr freundlich aus. Und er ist sehr, sehr groß. Keiner 
will da einen Nahkampf wagen und als Drachenfutter 
enden; das Floß bleibt auf Abstand.

Das allerdings nützt wenig, denn das Biest greift mit 
kochendem Wasser an, welches es auf alle Gefährten 
gleichzeitig  speit.  Schmerz  und  Geschrei  sind  groß, 
aber der Gegenschlag kommt.

Während mit Bögen angegriffen wird, lassen alle magiebegabten Gefährten einen Kampfzauber 
nach dem anderen los. Der Drache ist allerdings verflixt zäh und es sind Zaubertränke nötig, 
damit nicht die AE ausgeht. Gleichzeitig kommen sie sich alle wie gekochter Fisch vor. Gegen 
das brühend heiße Wasser hilft keinerlei Verteidigung. Wenigstens zaubert dieses Biest nicht.

Endlich aber ist es geschafft, der Wasserdrache ist tödlich verwundet und sinkt tot in die Kloake 
hinab. Das Floß treibt den Kanal hinunter bis zu einem kleinen Dock mit einer Metalltür. (20 SP)

Erst einmal müssen die Wunden von dieser Begegnung verarztet werden, sie alle sehen aus, als 
ob sie in einem riesigen Kochtopf gekocht worden sind. Und das war ja erst der Anfang des 
Vergnügens!  Die Feste  zu  erkunden wird eine sehr  gefährliche  Angelegenheit  werden,  denn 
Massen von Gardisten sind in ihr zugegen.

Allerdings gibt es wenig andere Wahl und der weitere Weg ist klar.
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Das böse Erbe des Borbarad
"Das erste,  was Schiffsreisende  von Riva zu sehen bekommen, ist  die Feste an der Hafeneinfahrt.  Eine Gruppe von drei  
Männern und zwei Frauen hat in den vergangenen Tagen viele Fragen gestellt. Alles deutet darauf hin, dass diese Leute in der  
Feste  gefangengehalten  werden.  Ein  alter  Fluchttunnel  führt  in  die  Feste,  allerdings  wird  er  von  einem  Wasserdrachen  
bewacht, der sich dort eingerichtet hat."
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Karte der Feste zu Riva



Legende

01) Geheim-Eingang (keine 
Zeitbeschränkung) 19) Schreibtisch des Richters, 

Schlüssel 37) Wagen mit blauem Ring

02) Geheimtür in die Feste 20) Kampf mit Kriegsoger 38) Zufälliger Kampf mit Gardisten

03) Wachturm, Kampf mit 
Gardisten 21) Truhe des Richters 39) Zufälliger Kampf mit Gardisten

04) Zufälliger Kampf mit 
Gardisten 22) Medicus der Feste 40) Wachturm, Kampf mit 

Gardisten

05) Kampf gegen 2 Gardisten 23) Viele Tränke, Kräuter und 
Rezept für Wunderkur 41) Unterkunft der Dienstboten

06) Schlüsselbrett mit Schlüssel 
zu den  Gefängniszellen 24) Wachturm, Kampf mit 

Gardisten 42) Schrank mit Kleidung

07) Schmied der Feste 25) Priester das Praios 43) Truhe des Kochs

08) Truhe mit Rüstungsteilen und 
Geld 26) Opferstock mit 500 Silber 44) Bett des Kochs mit 

Frauenkleidern

09) Zelle der Magier 27) Zufälliger Kampf mit Gardisten 45) Gardeoffizier mit 
Amulettschlüssel

10) Kampf gegen 2 Gardisten 28) Haupttor der Feste 46) Truhe mit Wirselkraut 
(Foramen)

11) Zufälliger Kampf mit 
Gardisten 29) Kampf gegen 6 Gardisten 47) Strohballen

12) Wachturm, Kampf mit 
Gardisten 30) Öffnungsmechanismus des 

Haupttores 48) Gerümpel

13) Folterkammer 31) Etagenbetten 49) Truhe mit Kettenhemd, 
Heiltrank und 10 Dukaten

14) Kampf gegen 8 Gardisten 32) Etagenbetten 50) Gefangene Magier

15) Schrank mit Rüstungsteilen 33) Kampf gegen 6 Gardisten 51) Schlossküche, Verhör des Kochs

16) Waffenständer, magischer 
Streitkolben 34) Etagenbetten 52) Speisekammer

17) Zufälliger Kampf mit 
Gardisten 35) Etagenbetten 53) Bospers Truhe

18) Löcher der Bolzenfalle 36) Beet mit einigen Kräutern 54) Wartende Magier

In der Feste zu Riva

Vorsichtig gehen Sie die Wendeltreppe  (01) hoch, welche direkt in einen Geheimraum in der 
Feste führt. Eine kurze Durchsuchung bringt dann in der Ostwand auch schon die Geheimtür 
(02) in die Feste selber zum Vorschein. Sie wollen schon durchgehen, als die Gefährten Sie 
zurückhalten. Tagsüber in die Feste einzudringen sei Selbstmord, sagen alle. Da ist etwas dran, 
also wird gewartet, bis die Nacht angebrochen ist.

Die Feste kann auch Tagsüber betreten werden, dann aber wird man todsicher geschnappt. 
Von 20:00 bis 8:00 ist  die  Feste  sicher  zu betreten.  Es wird empfohlen,  es Tagsüber zu  
versuchen, denn dann können Sie automatisch bis exakt 20:00 Uhr warten. Im Geheimraum 
selber gibt es keine Zeitbegrenzung.

Endlich  ist  die  Nacht  angebrochen,  und  durch  die  Wand  ist  auch  zu  vernehmen,  dass  die 
Geschäftigkeit stark nachgelassen hat. Schnell öffnen Sie die Wand und die Gruppe betritt die 
Gänge der Feste.
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Alles ist still, nur ganz entfernt sind ab und zu Stiefelschritte zu hören - eine Warnung, dass noch 
immer Gardisten auf Wachgang unterwegs sind. Vorsichtig schleichen Sie in Richtung Norden 
einige  Treppen  hoch  bis  zu  einer   Tür  (03).  Mit  einem  etwas  unguten  Gefühl  schaut  die 
Steunerin durchs Schlüsselloch und schreckt dann zurück.

Hinter der Tür ist einer der vier Wachtürme der Feste, und er ist mit fünf Gardisten ausgestattet. 
Da Sie ja wohl kaum absichtlich Aufmerksamkeit erregen wollen, gehen sie alle schnell wieder 
zurück.

Natürlich kann man auch in den Wachtürmen kämpfen, nur werden nach dem ersten Kampf 
die  Wachen  auf  zehn  verstärkt.  Sollten  Sie  genug Zeit  haben  und später  wiederkommen 
können, dann sind diese Türme gutes Training.

Also geht es nach Süden, wo an einer Abzweigung zwei Hinweisschilder sind. Nach Osten geht 
es zu den Offiziersquartieren, nach Süden zum Verlies. Da Sie ja Gefangene befreien wollen, 
geht es nach Süden. Gleich hinter der ersten Tür lauern zwei Gardisten (05). Nachdem die nach 
kurzem Schlagabtausch tot sind, finden Sie das Schlüsselbrett (06), an dem der Schlüssel zu den 
Verliestüren hängt.

Die Zellen sind allerdings größtenteils leer, und eine (09) hat ein besonders Schloss, das nicht zu 
knacken ist. Auf der anderen Seite des Ganges befindet sich die Schmiede der Feste, und leider 
schläft  in  seinem Quartier  gleich  daneben  auch  der  Schmied  (07),  welcher  sofort  angreift. 
Nachdem der  tot  ist,  finden  sich  in  seiner  Truhe  (08) Gold  und  diverse  Rüstungsteile.  Sie 
nehmen mit, was Sie brauchen können. Die folgende Tür  (10) führt zu einem Wachraum mit 
zwei  Gardisten.  Eine Tür weiter  ist  das  -  nutzlose -  Stille  Örtchen der  Feste  und der  Gang 
verzweigt sich.

Nach Süden befindet sich nur ein weiterer Wachturm (12). Beim Weg nach Osten nehmen Sie 
zuerst die südlichen Türen. Die erste führt in das Zimmer des Folterknechts und gibt nichts preis, 
aber die nächste Tür (14) führt in die Waffenkammer, wo schon acht Gardisten auf die Gruppe 
warten! Eine Falle! Der Kampf ist verflixt schwer, aber letztlich liegen die Burschen tot am 
Boden, ohne dass sie hätten Alarm schlagen können. Aber die Mühen und verarzteten Wunden 
lohnen sich, denn ein Regal (15) hat gute Rüstungsteile, während die anderen (16) Waffen und 
Munition  beinhalten.  Sie  nehmen,  was  sie  brauchen  können.  Ein  Streitkolben  ist  dabei 
merkwürdig und nachdem der Magier "Analüs Arcanstruktur" gesprochen hat wird klar, dass er 
magisch und unzerbrechlich ist. Der wird mitgenommen.

Da der Gang zu einer Treppe tiefer in die Feste führt, und Sie sich nicht zu weit vom Verlies  
entfernen wollen, untersuchen Sie die Tür in der Nordwand. Diese führt zur Folterkammer (13). 
Sehr angenehm... 

Doch als Sie die Treppe hinauf die Empore erkunden, 
hören Sie auf  einmal  Schritte!  Schnell  ducken sich 
alle  hinter  das  Geländer  und  beobachten,  wie  fünf 
Gardisten und ein Folterknecht einen Magier in die 
Folterkammer  zerren  und  auf  der  Streckbank 
festbinden.  Einer  der  Gardisten  hat  eine  Art  Krug 
dabei und Sie schlucken hart, als aus dem Krug die 
gleiche Art  von Wurm kriecht,  welcher  damals aus 
Manreshs Schädel hervorkam. Das Vieh zwängt sich 
in  die  Nase des  Magiers  und der Mann schreit  vor 
Schmerzen.
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Keiner  kann  diesen  schrecklichen  Anblick  mehr  ertragen,  also  stürmen  sie  alle  die  Treppe 
herunter und greifen die Schurken aktiv an! Dafür, dass diese Kerle bei der Folter so große Töne 
gespuckt  haben,  sind  sie  vergleichsweise  schnell  besiegt  und Sie  schneiden die  Fesseln  des 
Magiers durch. (20 SP)

Der Magier stellt sich als Rohezal vom Amboss vor, 
eine  Legende  unter  den  Magiern.  Er  und  vier  enge 
Gefährten führte der Weg nach Riva, weil ein großes 
Böses aus alten Zeiten in der Stadt haust, sie wurden 
aber im Hinterhalt gefangengenommen. Rohezal kann 
erst  einmal keine weiteren Details preisgeben, zuerst 
müssen seine Freunde aus dem Verlies befreit werden. 
Der Gardeoffizier hat dafür einen Spezialschlüssel in 
Amulettform. Dann teleportiert er sich zur Treppe um 
dort auf Sie zu warten.

Solange Sie nicht Rohezahl befreit haben, wird der Gardeoffizier nicht in seinem Quartier 
auftauchen,  d.h.  Sie  können  die  anderen  Magier  erst  nach  Rohezal  befreien.  Außerdem 
MÜSSEN Sie jetzt alle Aufgaben in der Feste in dieser Nacht erledigen, da Rohezal Sie an 
der Treppe sofort wieder zurückscheuchen wird, solange dies nicht der Fall ist. Sollten Sie  
also  vorhaben,  die  Feste  erst  in einer  anderen Nacht zu beenden,  so dürfen Sie  Rohezal 
vorher nicht begegnen.

Sie erinnern sich an das Schild und gehen schnell zurück zur Geheimtür, um dem Gang nach 
Osten zu folgen. Die erste nördliche Tür führt zu einem leeren Quartier, aber die Truhe  (49) 
bietet dafür gute Beute, solange eine FF-Probe bestanden wird, sonst gibt es Gift.  Im Süden 
befindet sich eine Rumpelkammer. Im Gerümpel  (48) finden sich einige banale Gegenstände, 
während die Strohballen  (47) eine Spinne beinhalten, bei der eine GE-Probe abgelegt werden 
muss, oder es gibt Vergiftung.

Hinter der zweiten Nordtür  (45) überraschen Sie auf einmal den Gardeoffizier, der sich sofort 
mit gezogenem Schwert auf die Gruppe stürzt. Da er alleine ist, hat er aber keinerlei Chance. 
Vorsichtig nehmen Sie dann seiner Leiche den Amulettschlüssel ab, den sie um den Hals trägt. 
(5 SP) Die Truhe des Offiziers (46) kann nur mittels "Foramen Foraminor" geöffnet werden und 
gibt etwas Wirselkraut preis, das sehr passend kommt.

Schnell  geht es dann zurück ins Verlies, wo die Spezialzelle (09) mit dem Amulettschlüssel 
geöffnet  wird.  Tatsächlich  finden  sich  hier  (50) die  anderen  vier  übel  zugerichteten,  aber 
lebenden, Magier. (20 SP)

"Wir haben euer Kommen bereits gespürt. Habt dank 
für unsere Befreiung."

Racalla  von  Horsen-Rabenmund  spricht  für  ihre 
Kollegen,  Saldor  Foslarin,  Landor  Gerrano  und 
Haldana von Ilmenstein. Das ist ja wie die Creme de 
la Creme der Magier!  Racalla kann leider aufgrund 
der  Zeitknappheit  noch  keine  Details  zu  dem Übel 
geben, aber Bosper  ist  darin verstrickt und sie  sagt 
auch, dass daher noch etwas in der Feste zu erledigen 
ist, bevor sie alle gehen können.
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Bosper hat  drei  Urnen in  seinen Gemächern versteckt,  welche irgendetwas Böses beinhalten 
sollen und mit den Orkbewegungen um Riva zu tun haben - Sie müssen erneut an den Wurm 
denken, mit dem Rohezal gefoltert wurde. Die Urnen müssen Sie konfiszieren, oder sie könnten 
großes Unheil  anrichten.  Der Koch der Feste  weiß etwas darüber,  daher sollen Sie sich den 
vorknöpfen. Dann gehen die Magier schnell zur Geheimtür, um sich zu verstecken.

Nun gut, das war zwar etwas vage gehalten, aber wenigstens wissen Sie jetzt, was zu tun ist.  
Schnell gehen Sie zurück zu den Offiziersquartieren und folgen dann der Treppe nach Osten, um 
in den Ostteil der Feste zu gelangen, in welchem sich die Quartiere der zivilen Bediensteten 
befinden.

Gleich hinter der ersten Tür befindet sich das Zimmer des Kochs - welcher nicht anwesend ist.  
Als Sie sein Bett  (44) durchsuchen, finden sich Frauenkleider. Die Frauen der Gruppe kichern 
etwas,  als  sie  sich  an  Bospers  Vorlieben  erinnern,  und  dass  der  Koch  offenkundig  einige 
hochinteressante Erwachsenen-Spiele mit ihm betrieben hat.

Das Zimmer südlich davon beinhaltet in einer Truhe  (43) entlarvende Gegenstände, dass dies 
offenkundig  ihr  Liebesnest  war.  Dann  platzt  die  Gruppe  auf  einmal  in  die  Unterkunft  der 
Dienstboten (41), doch diese Schwächlinge lassen sich mühelos überwältigen und an ihre Betten 
fesseln, so dass die Ruhe geben. Der Kleiderschrank (42) ist allerdings uninteressant.

An der folgenden Kreuzung geht es im Norden nur zu einem Wachturm  (40) und hinter der 
Osttür ist nur das Steinlager. Auf dem Weg Richtung Süden hören Sie auf einmal das Klappern 
von Geschirr hinter der nächsten Tür und haben offenkundig Ihre Zielperson gefunden! Schnell 
stürmen sie alle in die Küche (51) und stellen den Koch zur Rede.

"Was wollt ihr von mir? Ich rufe die Wachen!"

Der  kleine  Kerl  gibt  sich  aufmüpfig  und  behauptet, 
nichts  von den Urnen zu wissen.  Die Frauen in  der 
Gruppe tuscheln kurz, dann tritt  die Elfe hervor und 
fragt  ihn  vorwurfsvoll,  was  es  denn  mit  den 
Frauenkleidern unter seinem Bett auf sich habe?! Der 
Koch bricht zusammen und gibt es zu; er und Bosper 
waren  ein  Liebespaar,  aber  jetzt  hat  sich  Bosper 
verändert und will nichts mehr von ihm wissen.

Der Koch erzählt wie er gesehen hatte, wie Bosper die Truhe in seinem Zimmer verschob, und 
ihn dann verprügelte, als er ihn bemerkte. Hochinteressant, dass muss eine Art Mechanismus 
sein.  Der  Koch ist  völlig  fertig  und verspricht,  nicht  die  Wache zu  rufen,  solange Sie  sein 
ehemaliges Verhältnis zu Bosper nicht ausplaudern. Sie glauben ihm, also lassen Sie ihn einfach 
gehen. (5 SP)

Der Koch taucht erst auf, nachdem die Magier befreit  und die Frauenkleider gefunden 
wurden. Sie sehen - alles läuft hier streng linear ab. Ob Sie den Koch gehen lassen oder nicht 
ist egal.

Jetzt wo der Bursche weg ist, durchsuchen Sie noch die Vorratskammer  (52), bevor es durch 
einen Tür auf den Innenhof geht. Der Kräutergarten des Kochs (36) wird natürlich geplündert, 
aber das Gitter auf dem Hof, welches zur Kanalisation führt, wurde vor kurzem fest eingemauert. 
Offenkundig hat man aus dem letzten Fiasko gelernt.
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Im Wagenschuppen  (37) lässt  sich ein Wagen durchsuchen und so ein nicht-magischer Ring 
finden, dann folgt die Gruppe dem Hauptweg bis zum Haupttor (28). Dieses ist natürlich zu, und 
es ist offenkundig nicht möglich, es so zu öffnen. Im nördlichen Wachraum (33) überrascht die 
Gruppe auf einmal drei Gardisten, die sofort angreifen! Mitten im Kampf kommen noch drei 
weitere  Gardisten  aus  den  hinteren  Räumen  gestürmt.  Alle  müssen  nach  diesem  Angriff 
verpusten und die Betten der Wachen (34) (35) beinhalten nur Krimskrams.

Im südlichen Wachraum (29) bietet  sich  genau das 
gleiche Bild. Nachdem auch diese Gardisten tot sind 
und auch deren Betten (31) (32) durchsucht, fällt ein 
Rad (30) ins Auge. Dies dient sicher zum Öffnen des 
Haupttores,  aber  der  Zwerg  der  Gruppe  winkt  ab, 
dass  das  einen  Höllenlärm  verursachen  würde,  der 
sicher die ganze Feste aufschreckt.

Sollten  Sie  so  töricht  sein,  das Rad zu  benutzen, 
dann kommen unendlich viele Wellen von Gardisten, 
bis die Gruppe sich ergibt.  Am nächsten Morgen 
wartet dann schon der Hackblock auf Sie...

Vorsichtig folgt die Gruppe dem Gang nach Süden. Die Tür im Osten führt zu den Räumen eines 
Geweihten des Praios (25), den die Gruppe lieber in Ruhe lässt, oder Praios würde zürnen. Da 
kann der Opferstock (26) noch so verlockend sein. Im Süden ist der letzte Wachturm der Feste 
(24), welcher natürlich ignoriert wird.

Hinter der nächsten Tür werden Sie auf einmal vom Arzt der Feste  (22) überrascht, aber der 
Medicus ist schnell überwältigt und gefesselt. Sein Schrank (23) bietet gute Beute: Heiltränke, 
Wirselkraut und ein Rezept für Wunderkuren. Auch wenn der Magier das Rezept geflissentlich 
abschreibt, so meint er doch, dass eine Zubereitung angesichts der Umstände nicht möglich sein 
wird.

Bei dem Gang nach Süden fallen nach einer geglückten Probe auf "Sinnesschärfe" Löcher in 
einer Wand (18) gegenüber einer Tür auf. Das ist schnell als Bolzenfalle erkannt und die Löcher 
verstopft,  dann kann die  Tür  (19) gefahrlos  geöffnet  werden.  Schnell  erkennen Sie  Bospers 
Arbeitszimmer, in das sie alle ja während der Verhandlung vor einigen Tagen gebracht wurden. 
Der Schreibtisch des Richters (19) fördert einen kleinen Schlüssel zu Tage. Dann lesen Sie noch 
aus dem Schrank die Prozessunterlagen der letzten Monate. Brrr, ganz schön schaurig, was für 
Unrechtsjustiz mit vielen Todesurteilen Bosper praktiziert.

Weiter hinten befinden sich wie von Koch berichtet Bospers Privaträume, leider bewacht von 
einem riesigen Kriegsoger (20)! Na so etwas! Zum Glück ist dieser dumpfe Trottel alleine, und 
was einen Einbrecher wohl umgebracht hätte, ist für eine ganze Gruppe kein Problem und schon 
bald liegt der Grobian tot am Boden. Dann widmen Sie sich der Truhe  (21). Wie vom Koch 
beobachtet verschieben Sie sie, und es öffnet sich eine Geheimtür.

Dir Truhe in dem Raum dahinter  (53) lässt sich mit dem Schlüssel aus Bospers Schreibtisch 
öffnen und die besagten Urnen sind gefunden. (5 SP) Wie angewiesen bleiben die zu, aber der 
Magier der Gruppe erstarrt, bevor er stammelt, dass in Magier-Sprache Borbarads Name auf den 
Urnen steht!  Erinnerungen an den Horror auf der Insel  des Magiers kommen hoch und alle 
fragen sich, welche fürchterliche Hexerei von Borbarad in diesen Urnen verborgen sein mag.
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So schnell es nur geht marschieren Sie, jetzt wo alles erledigt ist, zurück zur Wendeltreppe, wo 
die Magier (54) schon alle auf die Gruppe warten. So schnell es nur geht reisen alle zurück zum 
Hauptquartier der Gilde in den Kanälen, damit nun endlich Licht in die ganze Angelegenheit 
kommt. (50 SP)

Schnell versammelt sich die Gilde und Rohezal stellt 
sich und seine Kollegen vor. Das alleine sorgt schon 
für  Unruhe.  Welche  Gefahr  könnte  fünf  der 
mächtigsten  Weißmagier  Aventuriens  dazu  bringen, 
gemeinsam zu reisen?

Rohezal  kommt  dann  schnell  zum  Punkt,  dass 
Borbarads Einfluss wieder in Aventurien Fuß gefasst 
hat, und zwar konzentriert um Riva. Schnell beruhigt 
er die Anwesenden, dass es nicht Borbarad selber ist, 
sondern eine Hinterlassenschaft, welche solchen Ärger 
macht.

Rohezal fährt dann fort. Vor etwas mehr als zwei Jahren sank das Schiff "Abendstern" in der 
Hafeneinfahrt. Bosper Jarnug ließ das Strandgut bergen, unter anderem Urnen, welche Kreaturen 
beinhalteten, die Borbarad geschaffen hatte - eine Art von Wurm, der sich im Kopf des Opfers 
einnistet,  und es gefügig macht. Bosper war dumm genug, eine der Urnen zu öffnen, wurde 
infiziert und in ihm wuchs eine Wurmkönigin heran, welche fleißig weitere Würmer produziert 
und alle Wurmopfer kontrolliert.

Das  erklärt  einiges.  Bospers  merkwürdige  Krankheit,  sein  verändertes  Verhalten  und  den 
merkwürdigen Wurm, der aus Manreshs Kopf kam. Die Königin ist jetzt laut Rohezal nicht mehr 
in Bosper,  sondern irgendwo in Riva,  während Bosper weiter kontrolliert  wird.  Die Königin 
stellte aber fest, dass Menschen schlecht zu kontrollieren sind - Rohezal konnte seinen Wurm 
etwa vernichten - also suchte sie sich leichtere Opfer. Mittels Gorm Doldrecht als Mittelsmann 
ließ Bosper Amulette mit Würmern über die nichtsahnenden Holberker an der Ork-Anführer in 
der Gegend verteilen, welche infiziert und nun kontrolliert werden.

Der Magier der Gruppe stutzt da und wendet ein, dass die Zeitlinie ja nicht stimmt. Schließlich 
hatten Sie sich vor etwas mehr als zwei Jahren gerade in Thorwal den Dank für die Abwehr der 
Orks eingeholt. Aber Rohezal winkt ab. Natürlich war der Orkensturm auch so ausgebrochen, 
aber erst das zusätzliche Öl im Feuer durch die Wurmkönigin erwog die Orks zu wahnsinnigen 
Manövern wie dem Angriff auf Gareth. Natürlich würde die Vernichtung der Königin den Krieg 
auch nicht  beenden,  aber  die  völlige Unberechenbarkeit  der Orks  wäre weg,  was den Krieg 
zweifelsohne verkürzen würde.

Die Königin muss weg, oder es könnten entweder andere Völker versklavt werden, oder eine 
zweite Königin entstehen, was alles nur noch schlimmer machen würde. Als erster Schritt muss 
dazu ein Stab, der sich mit den Urnen in der "Abendstern" befand, aus dem Wrack geborgen 
werden. Dieser Stab ist sicher ein mächtiges Kontrollinstrument und muss daher zur Verfügung 
stehen. Offenkundig soll  Ihre Gruppe den Stab bergen, aber Rohezal sagt,  dass sie sich erst 
einmal von den Strapazen erholen müssen, und daher erst einmal ein Tag pausiert werden muss.

Alle sind etwas irritiert. Offensichtlich haben die Magier etwas vor, womit Sie gefahrlos über 
den Meeresgrund marschieren können. Zuerst einmal erholen Sie sich allerdings selber, dann 
wird  die  Beute  aus  der  Feste  abgeladen  und  die  Ausrüstung  wieder  komplettiert, 
sicherheitshalber stecken Sie auch Anti-Krankheitselixiere und einen Dolch ein.
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Schließlich ist es aber so weit. Haldana erklärt, dass es gilt,  den Stab zu bergen, da dies die 
Kräfte der Wurmkönigin schwächen könnte. Um dies zu bewerkstelligen werden die fünf Magier 
einen Zauber sprechen, welcher der Gruppe für sechs Stunden Atmung unter Wasser erlaubt. Das 
ist nicht sehr lang, aber besser als Nichts. Sollte es länger dauern, kann die Zeit noch etwas mit 
Kajubo-Knospen verlängert werden, welche die Magier an die Gruppe ausgeben.

Nachts  schleichen  Sie  sich  dann  geschützt  von  der  Gilde  zur  Mole  und  ziehen  auf  Leas 
Anweisung Beischuhe an, welche den natürlichen Auftrieb unterbinden sollen. Alle hoffen, die 
Magier wissen, was sie da gezaubert haben, bevor Sie ins Wasser springen. (50 SP)

Unter Wasser

Offenkundig funktioniert der Zauber, jedenfalls hat keiner Probleme mit der Atmung, als Sie am 
Boden des Hafenbeckens (01) ankommen. Einige Ruinen aus Rivas Zeit der Expansion sind zu 
erkennen - bevor der Golf von Riva sie überflutete. Lange jedoch währt der Frieden nicht, denn 
kaum  dass  Sie  einige  Schritte  gegangen  sind,  greifen  plötzliche  Wassermenschen  (02) die 
Gruppe an! Die Kerle sind schnell  ausgeschaltet,  doch dann erscheint nach einigen weiteren 
Schritten noch eine Gruppe von denen  (03).  Doch halt!  Diese greifen nicht  an und machen 
stattdessen klar, dass Sie mitkommen sollen. Da die nicht aggressiv sind, folgen Sie den Wachen 
zum einem Palast (04).

Sie werden vor den Herrscher der Wassermenschen 
gebracht. Ein Matrose Namens Horge Nassn, welcher 
vor Jahren einer Wasserfrau gefolgt war, übersetzt für 
den Herrscher, den Flussvater.

Der  Flussvater  kommt  dann  schnell  zur  Sache.  Er 
weiß, dass Sie in die "Abendstern" wollen, aber er hat 
einen Leuchtstab, welcher für einige Türen notwendig 
ist. Einfach so wird er diesen aber nicht herausgeben. 
Oh nein, er will erst einmal eine kleine Gegenleistung 
von Ihnen haben.
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Das ist ja toll, anscheinend dürfen Sie mal wieder den Dienstboten für andere Leute spielen, 
damit  Sie  das  bekommen,  was  Sie  brauchen.  So  wie  die  Sache  steht,  sind  die  Necker,  die 
Wassermenschen,  normalerweise  friedlich.  Dann  aber  wurde  ein  Mann  namens  Delfo 
merkwürdig aggressiv und erschlug einen anderen. Dafür wurde er verbannt. Das aber war erst 
der  Auftakt  und  immer  wieder  verschwinden  Necker,  um  dann  aggressiv  unter  Delfos 
Kommando wieder aufzutauchen.

Die Gruppe soll der Sache nachgehen, den Grund beseitigen und dann Bericht erstatten, dann 
gibt es den Leuchtstab. Dann lässt der Flussvater noch eine Bombe platzen: Ein Gefährte hat 
sich in seine Tochter Zorka verliebt, also wird sie die Gruppe begleiten und wehe ihr stößt etwas 
zu! Der ganze Rest der Gruppe weiß sofort, wer es da nicht in der Hose halten konnte, und 
macht  dem betreffenden Gefährten  Vorwürfe,  während sie  den  Palast  zusammen mit  Zorka 
verlassen. Jetzt müssen Sie auch noch Kindermädchen für eine Prinzessin spielen.

Interessant ist, dass Zorka nicht unbedingt eine Frau sein muss. Sollten mehr Frauen als 
Männer in der Gruppe sein, so ist Zorka ein Mann. Aber ab Geschlechter-Gleichstand in der 
Gruppe ist Zorka immer eine Frau. Entsprechend ist das Gruppenmitglied, das sich verliebt, 
immer vom anderen Geschlecht.

Da die Zeit ja knapp ist, erkunden Sie schnell den Meeresboden.

Eine Kiste nahe des Startpunktes (09) gibt einige Kleinigkeiten, u.a. einen Heiltrank, preis. Eine 
Vase nahe den südlichen Felsen (13) gibt, nachdem sie zerschlagen wurde - hineingreifen wäre 
schmerzhaft - einige Silberstücke frei. Auch finden sich westlich des Palastes einige Dukaten 
(12), die wohl jemand von der Mole aus ins Meer geschmissen hatte.

Eine Felsspalte weiter nördlich  (11) hingegen erweist sich aus schmerzhaft. Der Gefährte mit 
dem höchsten NG-Wert greift hinein, und wird natürlich prompt von einer Muräne gebissen. 
Nordöstlich des Palastes liegt zudem eine riesige Muschel (10), die allerdings wenig einladend 
aussieht, daher meiden Sie sie lieber.

Sollten Sie die Muschel dennoch untersuchen, so will sich der Held mit der höchsten GG die 
Perle schnappen, und die Muschel schnappt prompt zu. Das gibt dann zwar dauerhaft für 
die NG -1, aber auch GE -2 für mehrere Tage und Verletzungen!

In der Nähe zum Wrack der "Abendstern" sehen Sie, wie ein abtrünniger Necker einen Fisch als 
Reittier quält (05). Zorka ist wild darauf, dem Burschen eine Lektion zu erteilen und Sie haben 
keine Wahl,  als  da einzuschreiten,  oder Zorka könnte Schaden erleiden, was dem Flussvater 
wohl nicht recht wäre.

Als Sie dann gerade eine Ruine (06) durchsuchen, beobachten Sie auf einmal, wie ein Necker in 
einem Gebäude weiter nördlich verschwindet. Sehr interessant, das wollen Sie doch gleich mal 
genauer prüfen. Allerdings versperrt eine Schlingpflanze (07) den Eingang. Wohl eine Art von 
Wächter...  Allerdings  zückt  der  Anführer  schnell  den  mitgenommenen Dolch und hat  wenig 
Probleme, dieses Ding zu zerhacken, auch wenn es schmerzhaft ist. (10 SP)

Achtung, kurze Waffen wie ein Dolch in der Hand des Anführers sind für die Aktion nötig! 
Alles andere bewirkt zwar auch das Gleiche, resultiert aber auch in wesentlich schlimmeren 
Verletzungen, welche hier doch eher zur Unzeit kommen.
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Etwas in den Ruinen findet sich eine Luke im Boden (08), welche in den Keller des ehemaligen 
Hauses hinabführt. Vorsichtig steigen sie alle die Leiter hinunter, neugierig, was die abtrünnigen 
Necker denn dort unten verstecken mögen. (10 SP)

Im alten Keller

Zuerst ist alles ruhig, als Sie die Leiter (01) hinabgestiegen 
sind.  Der  Haufen alte  Holzkohle  (02) ist  jedenfalls  nicht 
hilfreich.  Gleich  im  Nachbarraum  bemerken  Sie  vier 
Neckar (03).  Offenkundig  sind  Sie  hier  wirklich  richtig, 
und versuchen sich zu verstecken, aber das misslingt. Also 
räumen Sie die Burschen schnell aus dem Weg. Dann geht 
die Erkundung weiter.

Nach  mehr  Holzkohle  (04),  findet  sich  ein  etwas  enger 
Durchgang (05), welcher tiefer in den Keller führt. Gleich 
daneben  wachsen  die  gleichen  Pflanzen  (06) wie  am 
Eingang. Egal was in der Truhe  (07) ist,  das ist es nicht 
wert.

Einige Hinweise:  Natürlich können die Necker bei (03) 
auch sofort  angegriffen  werden,  aber  Zorka mag das 
nicht sonderlich. Die Truhe bei (07) beinhaltet nur einige 
Waffen,  die  Pflanzen  verursachen  aber  starke 
Verletzungen.

Die Erkundung geht weiter, bis die Gruppe nach noch einem engen Durchgang in einem großen 
Raum auf einmal einer ganzen Horde von Neckern  (08) gegenübersteht, die sehr unfreundlich 
aussehen. Einer von ihnen sticht dabei heraus und der Reaktion von Zorka nach, muss das Delfo 
sein. Delfo befiehlt seiner Bande dann auch schon den Angriff! Sie versuchen, Zorka so gut es 
geht von der rasenden Bande abzuschirmen, was gar nicht so einfach ist. Delfo hat viele Getreue, 
aber schließlich liegen die alle tot am Boden, und Delfo mit ihnen.

Obwohl Delfo jetzt tot ist, gehen Sie vorsichtig durch die Tür und landen... in einem Weinkeller 
(09). Nun gut, das erklärt einiges. Die Necker, welche empfindlich auf Alkohol reagieren, hatten 
sich wohl ständig betrunken, und wurden so aggressiv. Dem machen Sie aber nun schnell ein 
Ende und zerstören die gesamten Flaschenvorräte, damit die Sache ein Ende hat. (30 SP)

Jetzt geht es schnell zurück zur Leiter (10) und dann zum Palast des Flussvaters. Dieser ist mit 
dem Ergebnis und der Vernichtung des Alkohols zufrieden und rückt endlich den Leuchtstab für 
die Türen in der "Abendstern" heraus.

Na endlich, Schnell macht sich die Gruppe auf zum Wrack der "Abendstern" (14) ganz in Osten 
des  Hafenbeckens.  Sie  sehen,  dass das Wrack kieloben liegt,  das heißt  im Inneren wird ein 
furchtbares  Chaos herrschen,  und die  Navigation wird unnötig verkompliziert.  Außerdem ist 
nicht abzusehen, was für weitere Probleme im Inneren des Wracks warten.

Doch für Zweifel ist jetzt wirklich keine Zeit, also steigt die Gruppe, nachdem ein dicker Fisch 
vertrieben wurde, vorsichtig durch das Loch in der Schiffswand in das Wrack, um endlich diesen 
Borbarad-Stab zu finden.
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Das Wrack der "Abendstern"

Nach dem Loch (01) sehen Sie, dass wirklich ein komplettes 
Chaos herrscht. Aus einem Haufen Gerümpel  (03) lässt sich 
ein Dolch fischen, aus einer Truhe (02) einige Wurfwaffen.

Da das Schiff ja kieloben liegt, sehen Sie dann nach oben, und 
erspähen die Tür tiefer ins Schiff (04). Zorka kann dort hinauf 
schwimmen - Sie nicht. Allerdings reicht es schon, direkt unter 
der Tür zu stehen und die Bleischuhe temporär zu Zorka zu 
geben, dass Sie das können. Die Tür hat ein blaues Schloss 
und der Leuchtstab passt perfekt, so dass der Zugang frei ist.

Auch der  nächste  Raum ist  chaotisch  und die  Tür  (06) hat 
diesmal ein grünes Schloss - der Leuchtstab ist aber blau, also 
geht die Tür nicht auf. Aber in einer Kiste daneben (05) findet 
sich ein Prisma, mit dem die Farbe des Leuchtstabes verändert 
werden kann. Mit dem jetzt grünen Leuchtstab geht die Tür 
leicht auf.

Leider befinden sich in diesem Raum die Wasserleichen von 
Teilen der Besatzung und die Gruppe ist amüsiert, dass Zorka 
sich  so  sehr  um  ihren  Geliebten  sorgt,  angesichts  dieses 
Anblicks.  Dass  Zorka  eine  leicht  schmutzige  Phantasie  hat 
zeigt sich darauf, als Sie beim Anblick des Betts vor Scham 
rot anläuft.

Die Truhe (07) scheint zuerst fette Beute zu halten. Doch nach einem kurzen Blick winken der 
Magier und die Elfe ab. Das sind alles Anti-Elixiere, welche schaden statt zu nutzen, also völlig 
wertlos. Die Dinger lassen Sie einfach liegen. Die Tür (08) verlangt einen orangen Leuchtstab, 
also wird das Prisma wieder benutzt und die Tür dann geöffnet.

Endlich  im  Bugraum  (09) angekommen,  ist  die  Freude  aber  nur  kurz.  Wasserelementare 
manifestieren sich und errichten ein Eislabyrinth um die Truhe, welche wohl den Borbarad-Stab 
enthält. Es wäre ja sonst zu einfach... Jedenfalls höhnen die Elementare, dass Sie den Stab nicht 
bekommen werden.

Erstaunlicherweise sind die  Elementare im Kampf,  auch wenn es  magische Waffen braucht, 
völlige Luschen; sie richten fast keinen Schaden an und sind schnell zerstört. Allerdings, jedes 
Mal wenn ein Elementar vernichtet ist, erscheint sofort ein neuer, so dass der Kampf endlos ist.  
Schnell  wird  allen  klar,  dass  die  Sache  so  nicht  zu  gewinnen  ist.  Komischerweise  ist  der 
Elementar vor der Truhe der einzige, der sich nicht bewegt - das muss also etwas bedeuten! Der 
stärkste Kämpfer hastet so schnell es geht durch das Labyrinth, wobei alle Elementare auf dem 
Weg umgangen werden, während der Rest der Gruppe nur abwehrt. Schließlich kann sich der 
Einzelkämpfer den Elementar vor der Truhe vorknöpfen, und als der zerstört ist, zerfallen die 
anderen Elementare und das Eis.

Gut, das heißt, der Weg ist frei, aber als Sie die Truhe öffnen, kriegen Sie fast einen Herzschlag. 
Die Truhe ist leer! (45 SP)

Wie ist das möglich? Alle sind ratlos, bis auf einmal die Eingebung kommt, dass der Flussvater 
doch auch im Besitz des Leuchtstabes war, und wo hat er den denn wohl her? Oh nein, dieser...  
Sie haben jetzt eine gute Idee, wo der Borbarad-Stab ist.
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Sofort wollen Sie zurück. Die erste Tür  (11) kann mittels eines blauen Leuchtstabes geöffnet 
werden. Für die zweite Tür (12) ist ein grüner Stab erforderlich und für die letzte Tür (13) ein 
oranger Stab. Dann sind Sie auch schon am Loch (14) und verlassen das Wrack.

Schnell  stapfen sie  geschlossen  zum Palast  des  Flussvaters.  Offenkundig weiß der,  dass  die 
Sache jetzt erkannt wurde und sagt, erst nach einer so großen Demonstration von Mut, kann er 
den Stab herausgeben. Ist ja toll,  Sie die Dreckarbeit machen lassen, obwohl das nicht nötig 
gewesen  wäre!  Keiner  ist  begeistert  von  diesem  sehr  zweifelhaften  Verhalten,  als  Sie  den 
Borbarad-Stab einstecken. (15 SP)

Dann ist da ja noch das Problem mit Zorka. Hier bleiben Sie hart, die Gruppe muss zusammen 
bleiben.  Da  kann  Zorka  noch  so  schön  sein,  es  gilt  einen  Auftrag  zu  erfüllen.  Sie  scheint 
ziemlich beleidigt zu sein, dass ihr Charme nicht genug ist.

Sollten Sie entscheiden, dass die Liebe stärker ist, so ist dieser Charakter weg, was so spät 
im Abenteuer sehr schlecht ist. Solisten haben hier zudem ein Game Over, da ohne Freunde an 
der Seite der Solo-Charakter der Liebe erliegt und für immer bei Zorka bleibt.

Übrigens bekommen Sie den Borbarad-Stab nur, wenn Zorka gesund wieder beim Flussvater 
abgeliefert  wird.  Tot,  bewusstlos  und  krank  sind  verboten.  Das  erste  muss  vermieden 
werden,  fürs  zweite  haben  Sie  Heiltränke  und  fürs  letzte  haben  Sie  hoffentlich  Anti-
Krankheits-Elixier dabei. Darum sollten Sie welches mitnehmen.

Sollten  Sie  übrigens  glauben,  dass  das  Zeitlimit 
nur eine  unverbindliche  Richtlinie  sei,  so irren Sie 
sich  gewaltig.  Es  zu  ignorieren  heißt,  elendig  zu 
ertrinken.  Außerdem,  sollten  Sie  vor Erhalt  des 
Borbarad-Stabes  wieder  an  die  Oberfläche 
schwimmen, so erleiden sie auch ein Game Over, da 
die Mission gescheitert ist, und sie dann im Ork-
Krieg an der Front sterben.

Da die Zeit jetzt doch langsam knapp wird, geht es schnell zurück zu dem Punkt, wo sie am 
Anfang auf den Meeresgrund gesunken waren. Dort ziehen alle dann die Bleischuhe aus und 
schwimmen schnell an die Oberfläche, wo an der Mole die Gilde bereits wartet.

Die letzten Vorbereitungen

Nachdem  sich  alle  abgetrocknet  haben,  gibt  es  im  Hauptquartier  der  Gilde  eine  kleine 
Besprechung. Rohezal kann die Runen auf dem Stab beim besten Willen nicht entziffern, aber 
Lothur  wendet  ein,  dass  Quenya  Sternenstaub  das  vielleicht  könnte,  da  sie  sich  auf  Runen 
spezialisiert hat. Es ist offenkundig klar, dass Sie das übernehmen sollen.

Racalla von Horsen-Rabenmund hat auch Neuigkeiten. Die Magier haben es geschafft, den Bau 
der Wurmkönigin zu finden. Er befindet sich im Keller des Rathauses von Riva und besitzt 
diverse magische Schutzmechanismen. Lothur hat noch einige Leute übrig, die nicht im Krieg 
mit den Piraten sind, und die haben bereits mit dem Bau eines Tunnels begonnen. Das allerdings 
wird noch etwas dauern.
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Zuerst gilt es, zu Quenya zu gehen. Keinem behagt die Idee, den Gardisten in der Stadt in die 
Hände zu fallen, doch dann hat die Streunerin eine Idee. Schließlich war ja schon beobachtet 
worden,  dass  die  Gardisten  das  Elendsviertel  eher  meiden.  Zudem  ist  es  ja  möglich,  die 
Kanalisation direkt ins Elendsviertel zu verlassen. Das ist wahr. Zuerst geht es zurück in die 
Neue Kanalisation und dann zu dem Durchbruch in einer Wand, der zur Leiter in ein Haus im 
Elendsviertel führt. Das ist eine sehr sichere Route und Begegnungen mit Gardisten sind hier nur 
selten.

Quenya ist über Ihren Besuch überrascht, aber sie ist von Ihrer 
Unschuld  fest  überzeugt.  Nur  fällt  ihr  fast  das  Herz  in  die 
Hose, als Borbarads Name fällt. Zum Glück beruhigt sie sich 
schnell wieder und fertigt dann in der Tat eine Übersetzung der 
Runen an. Laut der Übersetzung kann der Stab die Kräfte der 
Wurmkönigin stark schwächen, sie aber  nicht neutralisieren. 
Das scheint ein Sicherheitsmechanismus zu sein, so dass nur 
Borbarad selber das wohl könnte.

Dann  kaufen  Sie  noch  kräftig  bei  Quenya  ein.  Da  Sie  das 
Gefühl  haben,  für  das  letzte  Abenteuer  alle  Kräfte  zu 
benötigen,  kaufen  Sie  alles,  was  einen  temporären  Vorteil 
bringt:

Atmonblüte, Belmart, Mechalkaktus sowie wertsteigernde Elixiere (besonders KK, MU und GE) 
werden für jedes Gruppenmitglied gekauft, bevor es zurück zum Hauptquartier geht.

Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, nicht von Gardisten erwischt zu werden, so ist in der 
Stadt der Zauber "Transversalis Teleport" sehr nützlich.

Danach heißt es nun warten, nachdem Rohezal den Stab wieder an sich genommen hat. Lothur 
ist gerade nicht da, da der Krieg in die entscheidende Phase getreten ist. Sobald er da ist, kann es 
losgehen. Die Zeit wird genutzt, um die LE und AE mittels Heil- und Zaubertränken wieder auf 
volle Kapazität zu bringen.

Nach  einigen  Tagen  kommt  Lothur  endlich  wieder.  Die  Magier  haben  nun  einen  Plan.  Sie 
werden mit dem Borbarad-Stab die Königin schwächen und Ihre Gruppe wird dann in den Bau 
eindringen, um sie unschädlich zu machen. Da dieser Bau nur hüfthoch ist, wollen die Magier 
die Gruppe auf die Größe eines Borbarad-Wurmes schrumpfen. Allerdings nur die Körper selber, 
keine sonstigen Gegenstände,  da dafür  nicht  genug Kraft  vorhanden ist.  Alle  in  der  Gruppe 
schlucken schwer. Der Gedanke, weniger als Moha-Krieger aus dem tiefsten Süden zu tragen ist 
nicht  sehr  förderlich.  Racalla  ergänzt,  dass  der  einzige  Gegenstand  ein  Amulett  ist,  um zu 
signalisieren, den Zauber aufzuheben. Aber erst, wenn die Königin tot ist, oder die Gruppe ist 
wegen unzerstörbarer Wände tot.

Lothur  ergänzt,  dass  der  Tunnel  fertig  ist,  und  die 
Gilde für Ablenkung sorgen wird,  sobald es losgeht. 
Schnell nehmen alle die gekauften Kräuter und Tränke 
zu sich, um die Werte zu erhöhen.

Dann führt Lea sie alle durch einen neuen Tunnel in 
den  Keller  des  Rathauses.  Der  Bau  der  Königin  ist 
wirklich  unscheinbar,  aber  das  Böse  in  ihm  ist 
untrüglich. Es gibt kein Zurück.
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Tief im Bau des Bösen
"Die Königin haust in einem Insektenbau im Keller des neuen Rathauses. Nur die Schreiberlinge kommen hin und wieder in  
den Keller, wenn ihnen die Tinte ausgegangen ist. Der Bau ist magisch gesichert. Auf diejenigen, die sich in den Bau wagen  
sollen, wird ein Schrumpfzauber gesprochen. Beendet den Schrumpfzauber erst, wenn die Königin tot ist, oder Ihr werdet von  
den unzerstörbaren Wänden zerquetscht werden."

Der Bau der Wurmkönigin

Obere Ebene

Kaum dass Rohezal den Borbarad-Stab in den Bau 
gerammt  hat,  sprechen  die  Magier  die  Formel, 
welche die ganze Gruppe schrumpft. Es ist bizarr, 
wie  auf  einmal  die  eigene  Kleidung  zu  einem 
riesigen Hindernis  wird.  Plötzlich  werden sie  alle 
von Leas  riesiger  Hand vorsichtig  aufgelesen  und 
dann  zum Eingang  des  Baus  getragen.  Vorsichtig 
klettern sie alle hinein.

Leider ist der Eingang (01) verdammt rutschig, und 
alle  landen  unsanft  in  einem  Haufen.  So 
schmerzhaft  das  auch  ist,  erst  jetzt  wird  wirklich 
deutlich wie nackt sie doch alle sind. Für jeden, aber 
besonders  für  die  Frauen,  ist  das  eine  schwere 
Bürde. Die Streunerin etwa stammelt, dass sie zwar 
nichts dagegen hat,  viel  Brust  zu zeigen,  aber  sie 
zieht die Grenze bei kompletter Nacktheit. Die Elfe 
ist einfach nur knallrot von Kopf bis Fuß und würde 
wohl  am  liebsten  vor  lauter  Scham  im  Boden 
versinken.

Nachdem alle es geschafft haben, diese Gefühle etwas zu unterdrücken (auch wenn sie sich noch 
immer wenn möglich mit den Händen bedecken), sehen Sie sich um. Ein sehr merkwürdiger Ort 
ist dies, und die Wände sehen auch wie etwas aus, das Insekten hochgewürgt haben - was es 
wohl auch ist. Zum Glück hat der Magier noch immer seinen Zauberstab, oder Sie wären auf 
magisches Licht angewiesen.

Der  Zauberstab  und  der  Hexenbesen  sind  die  einzigen  Gegenstände,  die  Sie  mitnehmen 
können. Licht gibt es hier nur mittels 2.Stabzauber oder per "Flim Flam Funkel", ansonsten 
herrscht Finsternis.

Kaum dass Sie sich bewegen wollen, schrecken Sie zurück, ein Borbarad-Wurm  (02) kriecht 
vorbei,  und  scheint  dabei  etwas  zu  tragen.  Die  Biester  sind  für  etwas,  das  vorher  nur 
Bekanntschaft  mit  Ihrem Stiefelabsatz  gemacht  hätte,  jetzt  ziemlich  bedrohlich.  Der  Wurm 
scheint die Gruppe nicht zu bemerken und verschwindet in Richtung eines Ganges.
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Dann fällt  eine  merkwürdige  grüne  Flüssigkeitsspur  (03) auf.  Von der  lassen Sie  lieber  die 
Finger, denn das kann ja nur eine Falle sein. Von dem Stapel Steine (04) nehmen Sie hingegen 
einige mit. Die könnten noch nützlich sein.

Da  es  nicht  ratsam  scheint,  ohne  Ausrüstung  der  Flüssigkeitsspur  zu  folgen,  folgen  Sie 
stattdessen dem Wurm, und werden von ihm (05) auch prompt angegriffen. Zum Glück kann das 
Biest schnell eingekreist und dann unschädlich gemacht werden, da diese Würmer sehr schlecht 
auf Attacken von den Seiten oder Hinten reagieren. Die Beute ist ein Wurm-Ei. Ist zwar ekelig, 
aber das könnte wichtig sein.

Als Sie dem Gang weiter folgen, kommt in der nächsten Kammer ein Haufen Äste und Blätter 
(06) in Sicht. Die Äste lassen sich prima als Knüppel verwenden und einige Äste sehen aus wie 
Schleudern.  Alles  wird  mitgenommen.  Dann  basteln  sie  sich  alle  noch  aus  Blättern  und 
Pflanzenfasern  provisorische  Lendenschürze  und  die  Frauen  zusätzlich  Brustbedeckung,  um 
nicht länger nackt herumzulaufen. Das ist eine große Erleichterung.

Gleich neben dem Haufen wachsen in der Wand merkwürdige Pilze  (07), von den sich zehn 
Stück mitnehmen lassen. Die Elfe meint schnell nach Begutachtung, dass diese Pilze nicht nur 
die  Gesundheit  wiederherstellen,  sondern  auch  Astralenergie  enthalten,  welche  beim  Essen 
aufgenommen wird.

Die Pilze zu essen gibt 20 LE und AE. Teilen Sie sich ein, es gibt nicht viele Möglichkeiten für 
LE und AE hier unten. Effizient ist,  "Balsam Salabunde" zu zaubern und dem Zaubernden 
dann die Pilze essen zu lassen.

Vorsichtig geht es weiter. In der folgenden Kammer springt auf einmal eine Spuckspinne  (08) 
hervor, die sich hier eingerichtet hat. Einkreisen ist auch hier effizient. Sollte jemand vergiftet 
worden sein, so hilft der Zauber "Klarum Purum". Das Netz der Spinne (09) bietet Fäden, mit 
denen die passenden Äste zu Steinschleudern komplettiert werden können. Zusammen mit den 
Steinen weitere Waffen.

Jetzt geht es schnell zurück zum Eingang, jetzt wo alle einigermaßen ausgerüstet sind. Nun wird 
der grünen Spur gefolgt, bis zu sehen ist, was das denn ist: eine Insektenfalle. Leider sind einige 
Insekten  (10)  noch  sehr  lebendig:  3  Gottesanbeterinnern,  3  Schröter  und  2  Höhlenspinnen! 
Unglaublich, wie etwas, das vorher nur Ungeziefer war, einen so harten Kampf liefern kann! 
Alle  sind  übel  mitgenommen,  als  die  Viecher  endlich  alle  zerlegt  sind  und  Heilung  ist 
erforderlich.

Aber es lohnt sich. In dem Haufen schon toter Insekten (11) finden sich Stacheln als Stichwaffen 
und Käferpanzer als Rüstung. Die Käferpanzer entsprechen dabei Lederrüstung und können von 
allen, außer Magiern, Hexen und Druiden getragen werden. Die Stacheln sind bessere Waffen als 
die Äste.

Die ganze Gruppe fühlt sich jetzt stärker und folgt dem letzten noch verbliebenen Gang.

Der führt direkt zu einem hochgiftigen Smaragdmorfu  (12), welcher natürlich sofort angreift. 
Das hätte böse ausgehen können, aber mit der gesammelten Ausrüstung ist der Bursche schnell 
unschädlich gemacht und als  Beute gibt es einen Stapel seiner hochgiftigen Stacheln.  Sicher 
findet sich für die auch noch eine Verwendung. (5 SP)

Auch hier gilt,  wenn ein Gruppenmitglied vergiftet wurde,  ist  "Klarum Purum" der beste 
Weg, das Gift zu neutralisieren.

-173-



Der letzte Gang führt zu einer Kammer mit starkem Widerstand (13). Sage und schreibe sieben 
Würmer  -  zwei  normale  Würmer  und  fünf  Kriegswürmer  -  bewachen  den  Abstieg  in  den 
Zentralbau. Die Biester sind fanatisch und kämpfen bis zum bitteren Ende. Sie alle ziehen sich 
wieder böse Wunden zu bis schließlich auch der letzte Wurm tot ist. Die Viecher haben eine 
komplette Loyalität zu ihrer Königin.

Nach kurzer Erholung und Heilung treten alle an den Abstieg (14) heran. Ist ziemlich steil und 
rutschig; hoch werden Sie wohl nicht mehr kommen. Aber das ist egal und schnell wagen sie 
sich alle in die Öffnung weiter nach Unten.

Untere Ebene

Es  ist  etwas  steiler  und 
rutschiger  als  gedacht, 
und  die  Landung  ist 
unsanft.  Ein  kurzer  Blick 
auf die Rampe (01) reicht 
um zu  sehen,  dass  es  da 
nicht wieder zurückgeht.

Kaum  dass  Sie  die  erste 
Kammer  (02) verlassen 
wollen,  glüht  kurz  das 
Wurm-Ei  auf,  dann  ist 
allen  klar,  dass  die 
Wurmkönigin  nun  über 
Ihr  Eindringen  im  Bilde 
ist,  und  wohl 
Abwehrmaßnahmen 
ergreifen wird.

Sollten  Sie  das  Ei 
übrigens  nicht  dabei 
haben,  so  werden  Sie 
prompt  wieder  auf  die 
obere Ebene geschickt.

Vorsichtig  nehmen  Sie  den westlichen Gang,  nur  um plötzlich  mit  einer  Feuerbarriere  (13) 
konfrontiert zu werden. Feuer, hier unten? Da stimmt doch etwas nicht. Leider müssen dennoch 
alle Mitglieder der Gruppe eine MU-Probe ablegen, und erst, als alle bestehen, geht es durch die 
Flammen. Das waren Illusionen! Trotzdem sind alle von dieser Erfahrung mitgenommen, die 
Illusion wirkte verdammt echt!

Nach dieser Erfahrung werden GE, Attacke und Parade für eine halbe Stunde um 5 Punkte  
gesenkt.

Vorsichtig geht es weiter, und an der nächsten Kreuzung beobachten Sie plötzlich zwei Würmer, 
die sich um eine Art braunen Klumpen streiten. Beide ziehen sich in Richtung Norden zurück. 
Noch etwas verwundert, hören alle auf einmal aus der Ferne etwas, das wie eine Flöte klingt, 
dann ein schabendes Geräusch. Was war das denn?
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Da Sie den beiden Würmern erst einmal nicht begegnen wollen, geht es in Richtung Osten. In 
der folgenden Kammer  (14) warten schon zwei weitere Würmer, welche aber schnell beseitigt 
sind. In der Kammer befindet sich noch ein Insektenhaufen (16), in dem sich Käferkrallen und 
Termitenpanzer finden lassen. Die Krallen sind wie Schwerter, während die Termitenpanzer von 
Kriegern, Thorwalern und Zwergen wie Kettenhemden behandelt werden.

Jetzt ist die Ausrüstung optimal. Der andere Haufen (15) besteht aus Pflanzen, von denen sich 
einige Stiele abtrennen lassen. Die Stiele lassen sich mit einen Stachel aushöhlen und werden so 
zu Blasrohren, mit denen die Giftstacheln der Smaragdmorfus verschossen werden können.

Dann kommt die Melodie von vorhin wieder in den Sinn. Die Elfe sieht sich ein Blasrohr an und 
hat eine Idee. Eine weitere Bearbeitung mit einer Käferkralle verwandelt ein Blasrohr in eine 
Flöte. Ein kurzer Test beweist, dass sich wirklich gut auf ihr spielen lässt. Das könnte nützlich 
sein, sollte die Melodie noch einmal erklingen.

Jetzt geht es aber erst einmal wieder zurück zum Eingang.

Der südliche Gang führt zu einem tiefen Abgrund (11), über den nur 
ein schmaler Balken führt - offenkundig eine weitere Illusion. Leider 
ist  die  so  gut,  dass  dennoch  eine  MU-Probe  von  allen 
Gruppenmitgliedern zu bestehen ist, bevor es über den Balken geht. 
Zum Glück ist die Illusion harmlos - ein scheinbarer Absturz hebt die 
Illusion auf - aber auch hier hinterlässt dies Spuren.

Hier werden GE, Attacke und Parade für eine halbe Stunde um 3 
Punkte gesenkt.

Wieder hören Sie die merkwürdige Melodie und ein Schaben. Was 
kann das sein? Der Gang jedenfalls führt zu einem gewaltigen Raum 
(09) in dem es nur so vor Würmern wimmelt!

Mit kranker Faszination beobachten Sie, wie fünfzehn Würmer sich um einen großen Wurm 
geschart haben, und ihm scheinbar bei Irgendwas sehr interessiert beiwohnen. Da Sie hier lieber 
nicht unnötig hineinplatzen wollen, ziehen Sie sich lieber wieder zurück.

Schnell geht es zurück zum Eingang und der letzte, der östliche Gang, wird genommen.

Der Gang wird von einer Grube (03) unterbrochen, in der sich lauter Leichen befinden! Da die 
Leichen Ihre Größe haben, muss das eine Illusion sein, nur leider eben eine sehr gute Illusion! 
Erst als alle Gefährten eine MU-Probe geschafft haben, geht es über die Grube. Die illusionären 
Leichen zerren an allen und alle sind vor Angst erschüttert, als die Illusion endlich verschwindet.

Auch hier werden GE, Attacke und Parade für eine halbe Stunde um 3 Punkte gesenkt.

In der Kammer dahinter liegt ein Becken  (04) mit einer rosa Flüssigkeit. Egal was das ist, es 
sieht nicht besonders gesund aus, und alle kommen schnell überein, lieber davon fern zu bleiben. 
Es könnte ja Säure oder etwas ähnliches sein.

Gegenstände in das Becken zu werfen oder in ihm zu baden, lockt Würmer zum Kampf an. 
Gegenstände, ob hineingeworfen oder am Körper, lösen sich auf! Wenn jemand badet, so gibt 
es CH +1, aber auch viel mehr zufällige Warmattacken, was es das nicht wert macht.
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Der Gang im Süden führt zu einem Raum  (12), welcher offenkundig die Aufzuchtstation der 
Würmer ist.  Es herrscht geschäftiges Treiben und die Würmer haben die Gruppe noch nicht 
bemerkt. Angesichts der enormen Menge an Würmern will keiner das Schicksal herausfordern 
und schnell wird der Rückzug angetreten.

Der Gang östlich des Beckens führt gewunden zu einer Kammer, wo ein Wurm gerade an einem 
Stalaktiten nascht  (06). Er fühlt sich dann gestört und muss aus dem Weg geschafft werden. 
Dann sehen Sie sich den Stalaktiten (07) an. Er sieht aus wie der Klumpen, um den sich zwei 
Würmer stritten und der Magier bestätigt, die Masse hat Heilkräfte und ist mit AE durchsetzt. 
Also  bedienen  sich  alle,  bis  der  Stalaktit  keine  weiteren  Dragees  mehr  hergibt  -  12  Stück 
springen dabei heraus.

Diese Dragees sind besser als die Pilze und stellen je 40 LE und AE wieder her. Um hier zu  
bestehen, sind diese Dragees unabdingbar.

Etwas später sind Sie wieder in der Kammer  (09), wo die Würmer einem großen Wurm ihre 
Aufmerksamkeit geben. Vorsichtig schleichen Sie sich diesmal vorbei, wobei Sie plötzlich in der 
Kammer sehen, was die Würmer sehen. Der große grüne Wurm ist ein Lehrer, der den anderen 
Würmern  beibringt,  wie  man  sich  im menschlichen  Körper  am besten  bewegt.  Noch  etwas 
angeekelt verlassen Sie die Kammer in Richtung Norden.

Sollte  die  Probe  auf  "Schleichen"  misslingen,  so  kommt  es  zum Kampf.  Sie  können  den 
Kampf natürlich auch suchen, aber das würde Sie nur unnötig schwächen.

In der nächsten Kammer (18) verschwimmt auf einmal alles und alle werden mit merkwürdigen 
Situationen  konfrontiert.  Das  müssen  weitere  Illusionen  sein,  aber  trotz  der  korrekten 
Vorgehensweise geht es nicht weiter. Da hören Sie Rohezals Stimme, der sagt, dass Sie schlecht 
sein  müssen,  um  gut  zu  sein.  Vielleicht  muss  also  das  genaue  Gegenteil  der  korrekten 
Entscheidungen getroffen werden? Sie probieren das mal.

Diese Illusionen sind ziemlich verzwickt, da immer genau das Gegenteil von den richtigen Handlungen getan  
werden  muss.Offenkundig  will  die  Wurmkönigin  so  unerwünschten  Besuch  mit  noblem  Hintergrund 
fernhalten, da man sich böse verhalten muss.

Szenario "Korrektes" Verhalten

Zornige Mutter Aus dem Haus rennen, und auch dem Vater aus dem Weg gehen.

Anstürmende Orks In den Abgrund springen und dem Tod lachend ins Auge sehen.

Auf hoher See Der Verlockung erst trotzen und dann doch ins Wasser springen.
Alternativ: Ein Beiboot nehmen und die Freunde abwehren, bevor man ablegt.

Über dem Kampfgeschehen Auf die Oger stürzen und immer weiter angreifen.

Brennende Herberge
Eigensüchtig, ohne auf Hilfeschrei zu achten, aus dem Fenster springen.
Alternativ:  Versuchen,  das  Feuer  zu  löschen,  und  dann  aus  dem  Fenster 
springen.

Die zwei Türen Die rechte Tür nehmen und todesmutig warten.

Der Spiegel Fasziniert in den Spiegel sehen und der Kreatur dann helfen.

Im Hort der Geborgenheit Mit aller Macht kämpfen und immer weiter Widerstand leisten.

Als Bospers Gardist Die Urne öffnen und lachend zusehen, wie der Wurm Rohezal befällt.

Allen ist unwohl als sie die bösesten und selbstsüchtigsten Antworten geben, aber widerliche 
Personen zu sein scheint die Illusionen so sehr zu verwirren, dass sie außer Kraft gesetzt werden, 
und der weitere Weg ist frei. (10 SP)
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Das hat viel Kraft gekostet. Vorsichtig geht es weiter. Kaum aber dass Sie im Westen die nächste 
Kammer (19) betreten, scheint sich die Realität auf einmal wieder zu verschieben...

Das Labyrinth der Wurmkönigin

Als  alle  wieder  sehen  können, 
bietet sich ein bizarrer Anblick.

Hinter  sich  sehen  Sie  den 
normalen Gang zurück (01), aber 
vor Ihnen ist  eine völlig  fremde 
Umgebung.  Das  ist  offenkundig 
noch eine Illusion, aber eine sehr 
mächtige,  welche  sich  diesmal 
auch physisch manifestiert.

Ein kurzer Blick reicht aus um zu 
sehen,  dass  es  sich  um  ein 
Labyrinth  handelt  und  der  Sinn 
ist  ganz  offensichtlich:  sie  alle 
sollen  sich  hier  verlaufen  und 
niemals den Ausgang finden. Das 
ist  ohne  Zweifel  das  gemeinste, 
was  bislang  an  Fallen  gestellt 
wurde,  denn  hier  gibt  es  keine 
schnelle  Lösung,  nur  die 
mühsame  Suche  nach  dem 
Ausgang.  Und  alle  müssen  da 
nun durch.

Nehmen Sie das Labyrinth nicht auf die leichte Schulter. Ohne Karte ist es zu einfach, sich 
hier zu verlaufen und an Hunger und Durst zu sterben. Im Expertenmodus wird zudem die  
Karte außerhalb des Sichtfeldes gelöscht, so dass es noch schwerer wird. Am besten, Sie  
folgen dem Pfad auf der Karte.

Es ist furchtbar. Alle Gänge sehen gleich aus und das Labyrinth ist riesig und komplex, was die 
Sache sehr schwer macht.  Erst  nach Stunden finden Sie endlich den Ausgang  (02)  aus dem 
Labyrinth. (10 SP)

Wieder in der Unteren Ebene

Alle sacken zusammen, als sich die Illusion des Labyrinthes hinter ihnen auflöst (20). Alle haben 
schmerzende Füße, spüren ersten Durst und ihre Mägen grummeln etwas vor Hunger. Sie haben 
in  diesem  sinnlosen  Labyrinth  viel  Zeit  verloren  und  haben  nur  noch  mehr  Wut  auf  die 
Wurmkönigin gesammelt. 

Da hören Sie schon wieder diese Melodie. Allerdings endet der Gang vor einer Wand (21). Das 
kann es doch nicht gewesen sein? Schließlich wurde doch enormer Aufwand betrieben, um Sie 
fern zu halten. Eine kurze Untersuchung zeigt, dass es eine Geheimtür ist. Allerdings scheint 
kein Öffnungsmechanismus vorhanden zu sein. Sie beratschlagen sich, was das denn bedeuten 
könnte, als sich plötzlich die Augen der Elfe weiten.
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Schnell erklärt sie, dass sie die Melodie inzwischen auswendig kann, da sie sie so oft gehört hat. 
Schnell  holt  sie  die  Pflanzenflöte  hervor,  spitzt  die  Lippen  und  imitiert  die  Melodie.  Es 
funktioniert,  die  Wand  öffnet  sich!  Direkt  dahinter  befindet  sich  ein  Wurm  (22),  der  im 
Gegensatz zu den anderen Würmern rot ist. Sie wissen nicht, ob das die Königin sein soll oder 
nicht, aber das Vieh bringen Sie trotzdem zur Strecke. (50 SP)

Das war ein wenig zu einfach. Sie spielen mit dem Amulett um Ihren Hals, aber sind sich nicht 
sicher, ob Sie es wirklich benutzen sollten. Die anderen Gefährten sind der gleichen Meinung, 
das war doch etwas zu einfach.

Dann  erinnern  Sie  sich  an  Quenyas  Blick  in  die 
Zukunft,  wo  sie  einen  Kampf  gegen  eine  Art  von 
hausgroßer  Spinne  gesehen  hatte.  Misstrauisch, 
nehmen Sie lieber die Hand vom Amulett und weisen 
alle an, die Wände abzusuchen.

Der rote Wurm ist natürlich eine falsche Fährte. 
Sie  sollen  dazu verführt  werden,  das  Amulett  zu 
benutzen.  Da  allerdings  der  Bau  noch  immer 
unzerstörbar ist, würden Sie zerquetscht werden.

Tatsächlich findet sich noch eine Geheimtür  (23), welche sich mit Hilfe der Melodie auf der 
Flöte gespielt öffnen lässt. Eine steile Rampe führt runter und alle ahnen schon, dass das wieder 
blaue Flecken geben wird. Und so kommt es dann auch und sie landen alle unsanft auf einem 
Haufen (24). Zurück geht es jedenfalls jetzt nicht mehr.

Die  Wände  dieser  Kammer  sind  mit  merkwürdigen  Kristallen  übersät,  welche  die  Gruppe 
reflektieren.  Plötzlich  scheinen  die  Spiegelbilder  dreidimensional  zu  werden  und  treten 
schließlich aus den Kristallen hervor!  (25)  Auf einmal sehen sie sich alle einem Kampf gegen 
ihre  eigenen  Spiegelbilder  gegenüber,  welche  die  gleiche  Ausrüstung,  und  wohl  auch  die 
gleichen Stärken, wie sie alle haben! Das ist nicht nur bizarr sondern auch sehr gefährlich, denn 
die Spiegelbilder sehen sehr mordlustig aus.

Allerdings haben diese Imitationen nicht  das taktische Geschick der Originale.  Während die 
Spiegelbilder stark sind, sind sie alle ein eingespieltes Team und wissen, wie sie selbst bei einem 
so scheinbaren Gleichstand am Ende siegreich sein können. (10 SP)

Dies ist zweifellos der schwerste Kampf überhaupt, und Sie müssen ihn schnell gewinnen, 
denn die Spiegelbilder bekommen jeweils nach gewisser Zeit insgesamt zwei Nachschubwellen,  
was den Kampf unmöglich machen würde.

Der Trick liegt hier darin, schnell und hart den Kampf zu entscheiden, und das geht nicht 
im normalen  Waffenkampf -  Magie  ist  entscheidend.  Dazu braucht  es  mindestens zwei 
Charaktere, die stark in Magie sind. Während die Kämpfer ihre Spiegelbilder ablenken, 
wird zuerst der Spiegel-Magier mittel direkten Angriffszaubern getötet. Das gleiche muss 
mit  den  anderen  magiebegabten  Spiegelbildern  passieren.  Danach  sollte  der  Magier 
großzügig "Paralü Paralein" verwenden, um die anderen Feinde zu versteinern, während die 
anderen magiebegabten Helden sich auf einen Feind einschießen.
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Mit dieser Taktik sollte es zu schaffen sein, alle Feinde vor Eintreffen der nächsten Welle zu 
vernichten, und so den Kampf zu entscheiden. Wenn vorher AE aufgetankt wurde, ist das 
während des Kampfes nicht nötig.

Alternativ kann die Gruppe auch geteilt werden und nur ein Mitglied herunter geschickt 
werden, dann gibt es auch nur einen Gegner - Ihr Magier etwa könnte sein Spiegelbild etwa 
sofort  versteinern.  Unsichtbar  und  teleportieren  gelten  aber  nicht,  der  Kampf  muss 
bestanden werden. Es ist auch zu beachten, dass der Kampf einen Bug hat, der ihn schwierig 
bis unmöglich macht. Von daher muss vorher ein Fan-Patch installiert werden, damit alles 
reibungslos läuft.

Sie alle sinken auf die Knie als der der letzte Doppelgänger tot ist und sich auflöst. Die Kristalle 
verlieren ihren Glanz und alle fühlen sich bereit, sich zu erbrechen. Aber alle spüren es auch, das 
Ziel ist nicht mehr weit. Schnell heilen sie sich gegenseitig und frischen die AE auf, denn Sie 
sehen  schon  den  Eingang  zum  Gemach  der  Königin  (26) -  das  ultimative  Ziel  aller 
Anstrengungen.

Sie schwören sich alle noch einmal ein und legen die 
Hände aufeinander, bevor sie weiter vordringen.

Alleine  schon  der  Eingang  sieht  aus  wie  riesige, 
gewaltige  Rippen  und  ein  monströser  gehörnter 
Schädel. Die Höhle dahinter ist riesig und merkwürdig 
leer. Die Luft ist stickig und feucht und alle beginnen 
durch die hohen Temperaturen zu schwitzen, aber die 
Wurmkönigin  ist  nicht  zu  sehen.  Aber  da ist  so ein 
merkwürdige Geräusch und es scheint von der Spitze 
einer Art von Turm in der Höhle zu kommen.

Schnell  dringen Sie  tiefer  vor,  bis  Sie  am Fuß des 
Turms stehen. Definitiv, das Geräusch kommt von da 
oben. Es ist klar, Sie müssen da rauf, was Kletterei 
bedeutet.

Schnell  basteln  sie  sich  alle  möglichen  Arten  von 
Kletterhilfen,  um dort  oben hinaufzukommen,  dann 
geht die Kletterei los, was gar nicht so einfach ist und 
der Schweiß beginnt von ihren fast nackten Körpern 
zu tropfen. Endlich haben sie es geschafft, doch...

Es  scheint,  Quenyas  Blick  in  die  Zukunft  war  sehr 
treffend gewesen. Die Wurmkönigin ist aus Ihrer Sicht 
in der Tat so groß wie ein Haus und hat grob die Form 
einer  Art  von  Spinne  mit  ein  paar  sehr  scharf 
aussehenden Sichelarmen.

Das Vieh sieht sie alle feindselig an, als sie sich über 
die Felskante stemmen. Offenkundig hat die Königin 
nicht erwartet, dass sie so weit vordringen würden. Mit 
einen schnaubenden Kreischen fordert sie schließlich 
die Gruppe heraus.
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Sofort  ziehen die  Nahkämpfer  ihre Käferkrallen und stürmen auf  die  Königin zu,  um ihren 
empfindlichen Unterleib zu bearbeiten. Allerdings wehrt sich das Biest auch mit ihren Armen, 
welche  böse  Schnittverletzungen  verursachen.  Trotzdem wird  der  Angriff  aufrecht  gehalten, 
denn die Königin muss in ihrer Konzentration gestört werden. Das Biest kann nämlich zaubern 
und  ein  Volltreffer  ist  sehr  schmerzhaft  und  kostet  viel  LE.  Sie  möchten  sich  lieber  nicht 
ausmalen, welche Zauber die Königin mit voller Konzentration beschwören kann.

Leider bringt ein Angriff mit Fernwaffen Nichts, die Königin scheint gegen die wohl generell 
immun  zu  sein,  aber  Magie  erweist  sich  als  sehr  wirkungsvoll.  Besonders  "Ignifaxius 
Flammenstrahl" richtet  viel  Schaden  an,  aber  "Fulminictus  Donnerkeil" ist  ebenfalls 
wirkungsvoll.  Leider  zeigt  sich erneut  Borbarads teuflisches  Genie,  denn immer mal  wieder 
absorbiert die Königin einfach einen Zauber und heilt sich damit. Ohne die Dragees, welche AE 
wieder herstellen, würde den Zaubernden wohl vorher die Puste ausgehen.

Die Dragees erweisen sich aber auch für die Frontkämpfer als  unabdingbar, oder einige von 
ihnen  wären  wohl  garantiert  als  Leichen  aufgespießt  auf  den  langen,  scharfen  Armen  der 
Königin geendet.

Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, andere Magie als Angriffszauber zu benutzen, denn die 
Wurmkönigin ist gegen viele Zauber immun, und diese würden sie nur stärken! Von daher 
kann sie auch nicht mit "Blitz dich find" geblendet werden. Sollten Sie die Königin nicht mit 
physischen  Attacken  traktieren,  so  wird sie  Beherrschungszauber  einsetzen,  die  sehr 
unangenehm sind.

Die Königin besitzt rund 150LE, aber da sie jederzeit unerwartet Zauber absorbieren kann,  
ist  dies  nur  ein  Richtwert.  Die  physischen  Attacken  der  Königin  dürfen  auch  nicht 
unterschätzt werden - ein Treffer erzeugt gerne 30 LE Schaden und wenn es sehr unglücklich 
kommt, kann ein Schlag einen Gefährten ohne Umschweife in Borons Hallen befördern.

Alle sind durch den harten Kampf mit Blut besudelt, 
als  der  letzte  Treffer  eines  Zaubers  der  Königin 
endlich den Rest gibt.  (75 SP)  Alle weichen zurück, 
als das Monstrum in blaue Flammen aufgeht und in 
ihrem  Todeskampf  laut  kreischt,  bevor  sie 
zusammenbricht und verbrennt.

Schnell  klettern  Sie  herunter,  um  Abstand  zu  den 
heißen  Flammen  zu  gewinnen.  Erst  in  sicherer 
Entfernung wird allen klar, dass es zu Ende ist.

Eine Reise geht zu Ende

Es ist tatsächlich geschafft.  Die Gruppe braucht einen Moment, um das zu verstehen, als sie 
wieder in der Kristallhalle (27) stehen. Das Biest ist tot; das Gehirn hinter der Verschlimmerung 
des  Orkensturms  ist  abgeschlachtet,  Eine  tiefe  Genugtuung  macht  sich  angesichts  dieser 
Tatsache  breit.  Schnell  ergreifen  Sie  das  Amulett  der  Zauberer  und  benutzen  es  um  zu 
signalisieren,  dass  es  vorbei  ist.  Kurz  darauf  fangen  alle  an,  zu  wachsen,  die  provisorische 
Blätterkleidung platzt ab und Sie stemmen sich mit den Schultern gegen die Decke, welche unter 
dem Druck nachgibt.
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Es  herrscht  kurze  Orientierungslosigkeit,  alle  sind 
noch nicht wieder auf Normalgröße, und bemerken der 
zerborstenen Bau der Königin,  aus dem sie alle nun 
hervorragen - ein sehr merkwürdiges Gefühl. Die fünf 
Magier  sehen Sie  sehr  zufrieden an,  als  die  Gruppe 
endlich  wieder  ihre  normale  Größe  erreicht.  Dann 
werden  Sie  und  die  Gefährten  sich  wieder  ihrer 
Nacktheit gewahr und wollen diesen Zustand endlich 
beenden. Die Magier sehen aus Anstand weg während 
sich  alle  schnell  anziehen.  Dann betrachten  Sie  den 
zerstörten Bau. Da ist wirklich nicht viel übrig und es 
ist schwer vorstellbar, dass da innen so ein Labyrinth 
war. Ebenso ein merkwürdiges Gefühl.

Plötzlich  schimmert  die  Luft  über  den  Resten  des 
Baus  und  das  geisterhafte  Bild  eines  Mannes 
erscheint  -  Rohal  der  Weise!  Der  Mann,  welcher 
Borbarad  bekämpfte  und besiegte  -  auch  wenn auf 
Kosten seines eigenen Lebens.

Rohal ist sehr dankbar für diese große Tat und spricht 
seinen  tiefsten  Dank  dafür  aus,  dass  dieses 
grauenhafte Erbe von Borbarad endlich vernichtet ist. 
Lob von Rohal persönlich, sie alle fühlen sich zutiefst 
geehrt  und  fühlen,  dass  es  keinen  höheren  Dank, 
außer dem der Zwölfen, geben kann.

Rohal fährt fort,  dass mit dem Tod der Königin alle 
anderen Würmer sterben und die Opfer nunmehr alle 
ihren Willen zurückerlangen. Leider allerdings haben 
sie auch keine Erinnerung an das,  was sie unter der 
Kontrolle der Königin getan haben.

Und das  ist  der  Crux  an  der  Sache,  gibt  Rohal  zu. 
Bosper hat damit auch keine Erinnerung mehr an seine 
Verbrechen,  und damit  auch nicht,  dass  die  Gruppe 
unschuldig ist. Er wird daher auch keine Veranlassung 
sehen, dieses Unrecht zu korrigieren. Ihre Laune sinkt, 
als Sie diese schlechten Neuigkeiten hören.

Rohal bedauert,  dass wohl niemand alle diese Anstrengungen jemals offiziell würdigen wird, 
und dankt allen noch einmal ausdrücklich, bevor er rät, Riva lieber bald zu verlassen, bevor er 
verblasst. Rohals Dank ist enorm, doch alle Gefährten fühlen sich trotzdem nicht gut.

Keiner ist damit glücklich, als die die Gruppe und die Magier zurück zum Hauptquartier der 
Gilde gehen, ebenso wenig Lothur, als ihm diese Neuigkeiten gebracht werden. Das bedeutet, 
dass er auch weiterhin ein Aussätziger sein wird; unschuldig verfolgt. Lothur macht klar, dass 
Bosper natürlich schnell durch Aktenlage und was Andere ihm mitteilen werden sehen wird, dass 
die ganzen Urteile und sein Treiben falsch waren. Aber auch ohne dass er das 'wieso' weiß, wird 
er nichts machen. Ein öffentliches Eingeständnis würde sein ganzes Leben ruinieren, etwas, das 
Bosper eindeutig nicht riskieren wird.
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Lothur und Lea sind auch eher unglücklich, dass am 
Ende so etwas steht und sind entschlossen, weiter zu 
kämpfen,  um alle  Namen  am Ende  reinzuwaschen. 
Aber die Gruppe sollte sich trotzdem erst einmal aus 
Riva  zurückziehen.  Lothur  sagt,  dass  die  Barkasse 
noch immer an der Ufermauer vertäut ist - die Garde 
hat  die  offensichtlich  nicht  beschlagnahmt.  Mit  der 
können  sie  den  Kvill  hinauf  fahren,  nachdem  die 
Gilde sie vor die Stadt gebracht hat.

Vorsichtig schleichen sich alle in der Nacht aus der 
Stadt.

Während Sie auf dem Weg zum Treffpunkt am Ufer 
des  Kvill  sind,  denken  Sie  noch  einmal  über  den 
Orkensturm  nach.  Allen  ist  klar,  dass  das  natürlich 
nicht den Krieg magisch beendet, die Ork-Führung im 
Orkland wird wohl etwas dagegen haben, aber da ist 
das  gute  Gefühl,  dass  das  die  Dynamik der  Krieges 
verändert haben wird. All die Bemühungen der Gruppe 
haben  den  Krieg  eine  Wendung  gegeben,  aber 
während die Schicksalsklinge und der Salamanderstein 
immer mit ihnen allen verbunden sein werden, wird es 
Riva wohl nie.

Außerdem machen Sie sich Gedanken über Borbarad. Wenn Rohal so erscheinen konnte, sollte 
Borbarad nicht auch noch irgendwo dort draußen sein? Angesichts der enormen Macht über die 
Borbarad verfügt, sowie seiner unfassbaren Gabe, Anhänger zu gewinnen, würde er gewaltigen 
Schaden anrichten. Alle schwören, dass sie alle zusammenhalten werden, für den Fall, dass der 
Schreckliche doch eines Tages zurückkehren sollte.

Da erblicken Sie eine winkende Lea am Ufer mit der Barkasse und die dunklen Gedanken sind 
erst einmal weg. Freudig gehen sie alle zu ihr, um dann bald in Richtung Kvirasim abzulegen 
und in den Salamandersteinen Schutz zu suchen. Etwas Frieden haben sich alle jetzt verdient.

Ende
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Liste der Spielpunkte
Eine Liste aller erreichbaren Spielpunkte (SP) in Riva.. Derer gibt es exakt 1.000. Allerdings hat 
dies keinen Einfluss auf das Ende.

Pt. Aktion Pt. Aktion

5 Gespräch mit der Travia-Geweihten 2 Auffinden der entstellen Leiche im Garten

2 Menschenauflauf nach der Brücke 3 Durchgang in der Hecke zum Turm finden

3 Erste Begegnung mit Lea auf dem Marktplatz 4 Öffnen der Hundekopftür im 1.Stock

5 Betreten der Gruft unter dem Boronsacker 15 Öffnen der 1.Tür im 2.Stock mit Edelsteinen

5 Fund der Leiche des echten Boronsdieners 5 Dem Portrait Borbarads Namen nennen

5 Fund der Totenmaske 30 Den Magier Toranor und die Hundewesen töten

10 Töten des Druiden uns seiner Heshthots 2 Von Ordo den Hinweis auf Doldrecht erhalten

5 Lösung von Stipens 1. Rätsel 10 Gorm Doldrecht verhören

5 Lösung von Stipens 2. Rätsel 2 Treffen in der "Hafenmaid"

5 Lösung von Stipens 3. Rätsel 15 Rätsel des Klabautermanns lösen

5 Lösung von Stipens 4. Rätsel 5 Seesoldaten im Bugraum betören

15 Fund von Stipens Ring im Holzstoß 45 Erfolgreiche Flucht von der "Windsbraut"

10 Spinnengrube in der Zwergenmine 60 Erster Mordverdacht

5 Untote Zwerge mit "Geister bannen" erlösen 5 Zweiter Mordverdacht

20 Beantwortung der Fragen der Dämonentür 10 Gildenhauptquartier in der Alten Kanalisation

20 Fratzentür um "Vergebung" bitten 30 Vernichtung Mandaras durch Mondlicht

15 Vernichtung des Gehörnten 20 Vernichtung des Wasserdrachens

20 Vernichtung des Dämonenbuchs per Fackel 20 Befreiung Rohezals aus der Folterkammer

5 Tarik in der "Hafenmaid" treffen 5 Sieg über Offizier für den Amulettschlüssel

2 Rattenfänger in den Kanälen begegnen 20 Befreiung der Magier aus der Zelle

3 Das Monster in den Kanälen finden 5 Den Festungskoch verhören

10 Der Tod von Ariana Windlocke 5 Auffinden der Borbarad-Urnen

5 Mandara in den Kanälen finden 50 Erfolgreiches Verlassen der Feste

5 Entdeckung des Hauptquartiers der Gilde 50 Einweisung für das Unterwasser-Abenteuer

10 Attentat der Gilde auf die Gruppe 10 Die Schlingpflanze vernichten

2 Treffen mit Lea nach dem Attentat 10 Bodenluke zum Weinkeller finden

2 Treffen mit dem Handelsherren, Gildenbeitritt 30 Die Weinflaschen zerschlagen

7 Erfolgreiche Beschattung von Adran Seehoff 45 Leere Truhe in der "Abendstern" öffnen

3 Piratendokument tagsüber mit List erbeuten 15 Borbarad-Stab von Flussvater erhalten

2 Piratendokument bei Tarik abgeben 5 Den Smaragdmorfu töten

10 Ablenkung von Ordo Guleks Lynchmob 10 Lösung der Gegenteils-Illusionen

2 Besprechung bei Ordo 10 Das Labyrinth erfolgreich durchqueren

10 Hunde aus den Käfigen befreien (Tür offen) 50 Die falsche Wurmkönigin töten

25 Erster Kampf mit Pergor 10 Kampf gegen die Spiegelbilder gewinnen

1 Durchgang in der nordöstlichen Hecke finden 75 Die echte Wurmkönigin töten
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