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Charaktergenerierung
Sollten  Sie  sich  entschieden  haben,  statt  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 die meisten Einstellungen nur im Fortgeschrittenen-Modus möglich sind.

Die Klassen

Jede der zwölf Klassen in der Schicksalsklinge 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 13
KK 12 JZ <5

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 12
KK 13 AG 7

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 12
FF 13
GE 13

"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 12
FF 12
GE 12

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  wegen  der  Waldelfen, 
welche die gleichen Fähigkeiten und 
Magie haben, keinen leichten Stand.

FF 12
KK 13

GG 7
RA <5

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

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.

KL 13
GE 12 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.

GE 13
IN 13 GG <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.

GE 13
IN 12 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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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.

Sie brauchen auf den Reisen auf jeden Fall jemanden, welcher in 
den  Naturtalenten  bewandert   ist  um  Ihre  Nahrungs-  und 
Wasservorräte  aufzufüllen,  oder  es  droht  der  Hungertod.  Der 
Jäger, für den dies sein zentrales Talent ist, kommt hier in Konflikt 
mit dem Druiden und den Elfen. Letztlich läuft es darauf hinaus, 
dass der Jäger hier schon wegen fehlender Magie im Nachteil ist. 
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, 
besser kämpfen und Naturtalente haben. 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 von Städten. 
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, Jäger, 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  werden  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  so  die 
Zauberfähigkeiten steigen. 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 wichtig,  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. Mit einem Kraftgürtel 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. Sie marschieren ja nicht oft durchs 
Gebirge und die gefährlichsten Situationen können Sie mit etwas Planung sogar ganz 
meiden.

Raumangst (RA) kann bei hohen Werten bewirken, dass bei einer Rast im Dungeon der 
Charakter nicht regeneriert. Da Sie aber mit richtiger Vorbereitung nie in einem Dungeon 
kampieren werden, können Sie diesen Wert ignorieren.

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.

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 -  Der  einzige  Nutzen  ist  bei  einem  Floß, 
welches sich auch umgehen lässt.

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

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

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 sollten Stichwaffen trainieren, da sie in der Schicksalsklinge als bestmögliche 
Waffe den Ogerfänger zur Verfügung haben.

• 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 Magier und Hexen.

• Zwerge sollten sowohl Äxte, wie Schwerter lernen. Alle übrigen Klassen Schwerter, da 
die magischen Waffen vor allem später Schwerter sind.
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Die folgenden allgemeinen Talente sind für alle Klassen wichtig:

• Klettern - Denn ohne die Fähigkeit drohen Abstürze. Einige Punkte investieren.
• Körperbeherrschung -  Ziemlich essenziell  für alle Klassen,  da es sowohl bei Proben, 

Kampf und Zauberei gleichermaßen den Erfolg mitbestimmt.
• Schwimmen -  Einige  Punkte  sind  nötig,  da  ab  und  an  Flüsse  überquert  werden. 

Besonders für Zwerge sehr wichtig.
• 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.
• Zechen - Angesichts der vielen Informationsgänge in Kneipen ein Muss.

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 schnell Geld 

machen.

Talente für Streuner

• Schleichen - Unabdingbar für die Verfolgung von Verdächtigen.
• Verstecken - Ebenfalls nötig bei der Verfolgung von Verdächtigen.
• Betören -  Besonders 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

• Wildnisleben - Ohne dieses Talent würden Sie bei Ihren Reisen die Wasservorräte sehr 
schnell aufbrauchen.

• Fährtenlesen  -  Ohne  dieses  Talent  sind  auf  der  Reise  die  Nahrungsvorräte  bald 
verbraucht. Steigern Sie es deshalb besser rasch!

• Orientierung - Im dichten Wald fällt die Orientierung schwer. Daher ist dieses Talent des 
Jägers sehr nützlich.

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 - Besonders zu steigern, um diese lästigen Geheimtüren zu finden.

Talente für Hexen

• Pflanzenkunde - Eine sehr geldsparende Methode bei der Rast Ihren Kräutervorrat zu 
ergänzen oder wertvolle Kräuter zu finden.

Talente für Druiden

• Wildnisleben - Ohne dieses Talent würden Sie bei Ihren Reisen die Wasservorräte sehr 
schnell aufbrauchen.

• Fährtenlesen  -  Ohne  dieses  Talent  sind  auf  der  Reise  die  Nahrungsvorräte  bald 
verbraucht. Steigern Sie es deshalb besser rasch!

• Pflanzenkunde - Eine sehr geldsparende Methode bei der Rast Ihren Kräutervorrat  zu 
ergänzen oder wertvolle Kräuter zu finden.

Talente für Magier

• Pflanzenkunde - Eine sehr geldsparende Methode bei der Rast Ihren Kräutervorrat  zu 
ergänzen oder wertvolle Kräuter zu finden.

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

• Götter/Kulte - Wird bei einigen Ork-Götzen gebraucht, danach nicht mehr.
• Sprachen - Ohne dieses Talent können Sie ein wichtiges Ork-Dokument nicht entziffern.

Talente für Elfen

• Pflanzenkunde -  Eine  sehr  geldsparende Methode  bei  der  Rast  Ihren  Kräutervorrat  zu 
ergänzen oder wertvolle Kräuter zu finden.

• Wildnisleben - Ohne dieses Talent würden Sie bei Ihren Reisen die Wasservorräte sehr 
schnell aufbrauchen.

• Fährtenlesen - Ohne dieses Talent sind auf der Reise die Nahrungsvorräte bald verbraucht. 
Steigern Sie es deshalb besser rasch!

• Orientierung - Extrem wichtig, wenn Sie sich in Wäldern nicht verlaufen wollen.
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Magie
Die Kunst der Magie ist eine absolut notwendige, wenn Sie es in der Schicksalsklinge 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.  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,  Hexen und Druiden 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 während längerer Reisen 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 (ob Lager oder Herberge ist egal), 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  und  stark,  die  jeweils  10  oder  30  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.

-32-



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.

Leider  sind  viele  Zaubersprüche  in  der  Schicksalsklinge 
funktionsunfähig, daher werden hier zwei Kategorien von Zaubern 
behandelt.  Zauber,  welche  hier  Nutzen  bringen,  und  Zauber, 
welche zwar hier  nicht  funktionieren aber  schon einmal für die 
Zukunft gesteigert werden sollten.

Nützliche Zaubersprüche

Ohne diese Zauber werden Sie es entweder viel schwerer haben, das Abenteuer erfolgreich zu 
beenden,  oder  Sie  stecken  völlig  fest.  Diese  Zauber  sollten  daher  möglichst  rasch  auf  ein 
angemessenes Niveau gebracht werden.

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 nicht 
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.
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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.

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

Visibili Vanitar Sich unsichtbar machen zu können hat sich so einige Male als
großer Vorteil herausgestellt.

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.

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

Transversalis Teleport Der Teleport-Spruch kann Ihnen sehr oft viel Kummer ersparen. 
Sich einfach an einen Ort zu teleportieren ist gut, dass man so auch
mittels "Penterizzel" an noch nicht bgangene Ort kommt, umso
besser.

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 
ungemein, dann mittels "Transversalis" an unerreichte Ort zu
kommen.

(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.

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.

Flim Flam Funkel Ein Lichtzauber ist nützlich, damit Sie nicht mit Fackeln hantieren 
müssen. Nur löst ihn schon bald der 2. Stabzauber ab.
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Zaubersprüche für die Zukunft

Diese  Zauber  sind  hier  entweder  noch  nicht  notwendig  oder  funktionieren  in  der 
Schicksalsklinge  noch nicht.  Aber  für  die  Zukunft  sollten  sie,  wenn möglich,  schon einmal 
gesteigert  werden,  damit  in  den  zukünftigen  weiteren  Abenteuern  dann  weniger  Probleme 
auftreten.

Geister bannen Funktioniert nicht und ist nicht nötig, aber nützlich ab
 Sternenschweif, um einige Geister zu bannen.

Große Gier Funktioniert nicht, kann aber ab Sternenschweif Untote zur Flucht 
überreden, wo "Horriphobus" versagt.

Motoricus Motilitich Funktioniert nicht, ist aber in späteren Abenteuern nützlich -
besonders in Riva - um an Gegenstände zu kommen.

Harmlose Gestalt Funktioniert nicht und ist nicht nötig. Der Zauber ist in späteren
Abenteuern aber nützlich, um sich zu tarnen.

Adler, Wolf und Hammerhai Funktioniert nicht und ist nicht nötig. Der Zauber ist in späteren
Abenteuern aber nützlich, um sich zu tarnen.

In See und Fluß Funktioniert leider nicht, ist aber in späteren Abenteuern immens
nützlich, um Schwimmproben zu negieren.

Hartes Schmelze Der Zauber funktioniert nicht, wird aber zukünftig sehr wichtig um
Abenteuer zu bestehen..

Illusionen zerstören Nicht so nützlich in der Schicksalsklinge, aber Sie können sich ja
schon einmal für Riva vorbereiten.

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.  Es  kann  auch  passieren,  dass  der  Stabzauber 
misslingt, dann muss später ein erneuter Versuch gestartet werden, um das Ritual erfolgreich 
durchzuführen.

Sie sollten sich diese vier  Stabzauber so schnell  es nur geht  aneignen,  da sie für Sie große 
Vorteile bergen und, da der Zauberstab den Magier nie verlässt und Ihnen auch dann helfen, 
wenn  entsprechende  Gegenstände  nicht  vorhanden  sind.  Gewisse  Gegenstände  werden  so 
vollkommen überflüssig.
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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. Auch der  "Flim 
Flam"-Zauber ist  damit  überflüssig  geworden. 
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 
besonders im Gebirge 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.

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.

Neben dem Alchimie-Talent und den benötigten Zutaten benötigt der angehende Alchimist ein 
Alchimie-Set, welches Sie kaufen oder 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. Alchimie verbraucht AE, daher ist Sie nur was für Zauberkundige.

Expurgicum

Fundort des Rezepts: Verfallene Herberge zwischen Ottarje und Daspota
Bei dem Druide Gorah

Brauzeit: 48 Stunden
Zutaten:

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

-36-



Heiltrank, stark

Fundort des Rezepts: Elfe Olimone im Sumpfgebiet zwischen Skelellen und Phexcaer
Brauzeit: 24 Stunden
Zutaten:

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

Hylailer Feuer

Fundort des Rezepts: Verfallene Herberge zwischen Ottarje und Daspota
Piratenhöhle auf Manrek

Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 2 Schnaps
• 1 Lakritze
• 2 Öl

KK-Elixier

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

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

Vomicum

Fundort des Rezepts: Verfallene Herberge zwischen Ottarje und Daspota
Hütte auf der Strecke Ala-Thoss-Tjanset 

Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 1 Öl
• 1 Schurinknolle
• 1 Alraune

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 der Schicksalsklinge 
finden.

Körperpanzerung

Es gibt am Körper insgesamt sechs 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..

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 fast gar keinen Schutz. Allerdings ist es für Magier 
und Hexen, welche nichts anderes tragen können, besser als überhaupt nichts.

Ein Lederharnisch ist  nur  ein  wenig  besser  als  ein  Waffenrock,  aber  Druiden 
können nichts Besseres tragen.

Die  Krötenhaut bietet  zwar  den  gleichen  Rüstschutz  wie  ein  Lederharnisch,  ist 
allerdings leichter. Sie ist das Maximum für Gaukler, Streuner, Jäger 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  reguläres  Kettenhemd  aussehen, 
bietet  aber  den  Rüstschutz  eines  Schuppenpanzers  zum  Gewicht  eines 
Kettenhemdes. Neben  Kriegern, Zwergen und Thorwalern dürfen es auch Auelfen 
tragen.

Fundort: Dapsota-Schatzhöhle

Das  Verfluchte Kettenhemd sollten Sie tunlichst nicht anziehen. Es schützt zwar 
gut gegen Untote, zieht aber beständig LE ab, was die Nützlichkeit gegen Untote 
wieder negiert.

Fundort: Drachenhöhle

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.  Es  gibt  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, Waldelfen und Firnelfen tragen können.

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

Magische Helme

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

Fundort: Wolfshöhle

Den Verfluchten Lederhelm sollten Sie tunlichst nicht tragen, denn neben der doch 
niedrigen Schutzwirkung bewirkt  er  nämlich CH -1 solange der  Helm getragen 
wird. Er kann zwar von allen Klassen getragen werden, ist aber nutzlos.

Fundort: Andora von Greifenfurt, Goblinhöhle

Der Blaue Stirnreif ist zwar kein Helm im eigentlichen Sinne, wird aber trotzdem 
auf dem Kopf getragen und ist allen Klassen zugänglich - auch Magiern und Hexen. 
Bewirkt einen permanenten "Arcano Psychostabilis" und MR +2.

Fundort: Tempel des Namenlosen 2. Ebene
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Der Grüne Stirnreif ist zwar kein Helm im eigentlichen Sinne, wird aber trotzdem 
auf dem Kopf getragen und ist allen Klassen zugänglich - auch Magiern und Hexen. 
Kann während eines Kampf einen "Armatrutz" von +5  aktivieren.

Fundort: Spinnenhöhle (2x)

Schild

Bei der Benutzung von einhändigen Waffen ist ein Schild unabdingbar. Neben den normalen 
Schilden gibt es auch den goldenen Schild, welcher keinerlei Klassen-Beschränkungen unterliegt 
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: Tempel des Namenlosen 1. Ebene

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.

Eine Hose ist eine Hose. Es gibt nichts Besonderes an ihr und es gibt auch keine 
anderweitige  Bekleidung  hier.  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.

Armschutz

Die  Arme  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 
Armschutz zerstört.

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

Überlandreisen  sind  ziemlich  unangenehm  für  die  Füße.  Ein  gutes  Schuhwerk  ist  dabei 
unabdingbar.

Stiefel sollten Sie den Schuhen vorziehen, da Sie viel haltbarer sind. Stiefel nutzen 
sich hier nicht ab, so dass es nicht nötig ist, ein zweites Paar in Reserve zu halten.

Schneeschuhe benötigen Sie nur in den Wintermonaten Firun, Tsa und Phex, wenn 
Sie in der Zeit unbedingt im Gebirge unterwegs sein möchten, was Sie gerade nicht 
tun sollten.

Sonstige Gegenstände

Es gibt noch weitere Rüstungsgegenstände.  Da in der Schicksalsklinge allerdings noch nicht 
spezialisierte  Felder  für  diese Gegenstände vorhanden sind,  können sie  -  mit  Ausnahme des 
Wintermantels - nur in der linken Hand gehalten werden, mit allen Nachteilen, die dies bringt. 
Einige Gegenstände entfalten ihre Wirkung aber auch im Rucksack, was extra vermerkt ist.

Einen Wintermantel benötigen Sie nominell nur in den Wintermonaten Firun, Tsa 
und  Phex,  Aber  Kälte  wurde  nicht  korrekt  implementiert.  Gibt  +1  auf  den 
Rüstschutz, aber verhindert die Benutzung von normalen Rüstungen.

Das Schutzamulett bietet Schutz gegen  Verwandlungen ("Paralü" und "Salander") 
und Kampfzauber ("Fulminictus"  und  "Ignifaxius") und erhöht die MR um fünf 
Punkte. Mitnahme im Rucksack bietet noch immer die MR. Achtung, es gibt auch 
gleich aussehende Nieten, also "Analüs" benutzen.

Fundort: Schwarzmagier-Ruine, Ork-Kampf zwischen Phexcaer und Einsiedlersee 

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

Fundort: Leiche zwischen Rovamund und Nordvest 

Das "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: Auf dem Totenschiff
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Dieser Silberschmuck mag zwar wie jeder andere Silberschmuck aussehen, ist aber 
magischer Natur und senkt die TA um 2 Punkte.

Fundort: Mumie in der Verfallenden Herberge 2. Ebene

Mittels  des  Feuerbann-Amulettes ist  der  Träger  völlig  immun  gegen  Feuer 
jedweder Art.

Fundort: Auf dem Totenschiff

Das  Travia-Amulett verhindert,  dass  der  Besitzer  jemals  an  Hunger  oder  Durst 
leidet. Dazu reicht es schon aus, wenn das Amulett schon im Rucksack liegt; es 
muss nicht unbedingt getragen werden.

Fundort: Wolfshöhle

Das Praios-Amulett bewirkt in Verbindung mit den roten Roben, dass man in der 
Spinnenhöhle  seltener  angegriffen  wird.  Allerdings  ist  es  außerhalb  der  Höhle 
vollkommen nutzlos.

Fundort: Spinnenhöhle

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

Fundort: Zombie in der Drachenhöhle

Mit dem dicken Roten Ring gibt es einen permanenten "Arcano Psychostabilis" und 
MR plus 2 Punkte. Zusätzlich hat der Ring fünf Ladungen um die MR temporär um 
zehn Punkte zu verbessern.

Fundort: Der Druide Gorah

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

Fundort: Drachenhöhle

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: Die verfallende Herberge 2. Ebene (4x)

-42-



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.

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.

Mit dem Morgenstern, einer schweren Hiebwaffe, kann der Zwerg ebenfalls schnell 
unter  seinen  Gegnern  aufräumen.  Für  die  Waffe  muss  allerdings  Erfahrung 
vorhanden sein.

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 später 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 später magische Schwerter auf.

Waffen für Jäger

Der  mächtige  Rabenschnabel ist  sehr  effizient  und  tödlich  in  den  Händen  des 
Jägers,  vor  allem,  da  sich  das  Talent  Hiebwaffen  aufgrund  der  Ausgangslage 
schnell steigern lässt.

Die  Orknase ist  eine  echte  Alternative,  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 später 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

In der Schicksalsklinge kann ein Druide auch Stichwaffen verwenden, von denen 
der Ogerfänger die wirkungsvollste ist. Diese Waffe ist, sollte man nicht zukünftige 
Druidenentwicklungen bedenken, die beste Wahl.
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Sollte  ein  Druide  sich in  Anbetracht  der  Zukunft  auf  Hiebwaffen  spezialisieren 
wollen,  so  ist  der  Dreschflegel  die  erste  Wahl,  da  er  von  den  verfügbaren 
Hiebwaffen die höchste Durchschlagskraft hat, aber erst einmal Übung benötigt.

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. 
Diese Waffen sollten, wenn möglich, immer gefunden werden.

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: Orkhöhle

Das Besondere an dem Magischen Kurzschwert ist neben seiner Unzerbrechlichkeit 
der  magische  Schaden  und  dass  der  Attackewert  erhöht  wird,  was  einen 
Offensivbonus darstellt.

Fundort: Haus des Tätowierers in Daspota

Das  Magische  Bastardschwert ist  einem normalen  Bastardschwert  ähnlich,  aber 
besitzt  neben seinem magischen Angriff  (wichtig für einige Gegner) auch einen 
niedrigen Bruchfaktor

Fundort: Kapitänshaus in Daspota

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

Fundort: Drachenhöhle

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: Kapitänshaus in Daspota

Mit  dem  Silberstreitkolben steht  eine  der  wenigen  magischen  Hiebwaffen  zur 
Verfügung. Diese Waffe ist besonders effizient gegen Untote.

Fundort: Mumie in der verfallenden Herberge 2. Ebene
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Diese Magische Sichel besitzt neben ihrem magischen Angriff die Eigenschaft, das 
Talent "Pflanzenkunde" des Benutzers um +3 zu verbessern.  Diese Waffe sollte 
also dann angelegt werden, bevor es auf Kräutersuche geht.

Fundort: Haus des Tätowierers in Daspota

Grimring, das Zyklopenschwert, ist der ganze Grund, weshalb Sie ja auf die Suche 
gehen.  Aber  neben  der  Tatsache,  dass  das  Schwert  zur  Lösung des  Abenteuers 
benötigt wird, ist es eine wirklich sehr gute magische Waffe, die leider nach dem 
Ende des Abenteuers automatisch dem Hetmann übergeben wird.

Fundort: In der Burgruine von Hyggelik

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 zwei 
Schusswaffen (alle Wurfwaffen werden ignoriert), welche von Interesse sind. Hexen und Magier 
müssen auf Schusswaffen verzichten.

Der  Langbogen ist  die  beste  Schusswaffe,  welche  Gaukler,  Jäger  und  Druiden 
verwenden können. Er richtet großen Schaden an und hat eine hohe Reichweite, die 
praktisch den gesamten Kampfbildschirm abdeckt.

Der Bogen funktioniert nur mit  Pfeilen. Diese können sogar im Tempel gesegnet 
werden.

Für Krieger, Zwerge, Thorwaler, Streuner und alle Elfen ist die Armbrust die beste 
Wahl. Sie besitzt die höchste Zerstörungskraft aller Schusswaffen, hat allerdings 
ein recht hohes Gewicht.

Die  Armbrust  verschießt  Bolzen als  Geschoss. Diese  können  sogar  im  Tempel 
gesegnet werden.

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.
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Kräuter

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

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

Belmart ist  eine  sehr  vielseitige  Pflanze.  Seine  Blätter  immunisieren  einen 
Charakter für einige Zeit gegen Gifte und Krankheiten, wenn gegessen.

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.

Die Blüte des Donf wird für die Talentheilung der Krankheiten Dumpfschädel und 
Paralyse genutzt.

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.

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

Gulmond ist außerdem eine Zutat für das KK-Elixier.

Für das Ilmenblatt finden Sie hier keine passenden Rezepte.

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

Kairanhalm ist eine Zutat bei der Herstellung von starkem Zaubertrank.

Für den Krötenschemel finden Sie hier keine passenden Rezepte.

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

Wenn Sie einen Menchalkaktus essen, so immunisiert sich der Charakter für einige 
Zeit gegen Gifte und Krankheiten.

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

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 starken Heiltrank.

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 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.

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 zwei  Stärken:  Heiltrank und starker Heiltrank.  Der normale 
Heiltrank heilt 10 LE und der starke Heiltrank 11 - 30 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. Sind immer sehr nützlich. Starken Heiltrank können Sie mit dem 
Rezept auch selber brauen.

Zaubertränke  gibt  es  in  den  Stärken  Zaubertrank  und  starker  Zaubertrank.  Der 
normale Zaubertrank stellt 10 AE wieder her, der starke Zaubertrank 30 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. Den starken Zaubertrank können Sie mit 
dem Rezept auch selber brauen.

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  auch selber brauen.

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.
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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.

Leider kann man diesen tollen Trank nur finden, nicht kaufen.

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. Dies gilt aber nur für das Bestreichen der Waffe oder 
direkten  Gifteinsatz!  Eine  bereits  vergiftete  Waffe  von  einem  anderen  Gruppenmitglied  zu 
bekommen ist hingegen gestattet.

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 richtet 60 LE zusätzlichen Schaden an, wenn auf die Waffe gestrichen. Ein 
Verkauf ist aber lohnender.

Goldleim richtet 60 LE zusätzlichen Schaden an, wenn auf die Waffe gestrichen. 
Ein Verkauf ist aber lohnender.

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

Eine mit  Krötenschemelgift bestrichene Waffe lässt das Gift nur langsam wirken 
und richtet nur geringen Extraschaden an.

Kukris ist das stärkste Waffengift überhaupt. Eine so bestrichene Waffe kann 120 
zusätzliche Schadenspunkte verursachen. Dementsprechend teuer ist es auch.

Ein Treffer aus einer mit Schlafgift bestrichenen Waffe hat die gleiche Wirkung wie 
50 LE zusätzlicher Schaden.

Das Schurinknollengift richtet 60 LE zusätzlichen Schaden an. 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, sobald Sie das Rezept in verfallenen 
Herberge gefunden haben.
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Kontaktgifte

Ein Gegner der von Bannstaub getroffen wird, verliert 150 LE, was immer tödlich 
ist.  Aufgrund  der  absurd  hohen  Preise  sollten  Sie  dieses  Gift  nie  kaufen  oder 
einsetzen, sondern nur immer verkaufen, sollten Sie es finden.

Das Kontaktgift Hylailer Feuer richtet 20 Schadenspunkte an pro Runde an und 
ignoriert Rüstschutz. Sie können dieses Gift auch selber zubereiten, sobald Sie das 
Rezept in verfallenen Herberge gefunden haben.

Lotosgift richtet  100  LE  zusätzlichen  Schaden  an.  Da  es  einen  extrem  hohen 
Verkaufswert  hat,  setzen  Sie  es  nicht  ein,  sondern  verkaufen  Sie  es  an  einen 
Kräuterhändler.

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, so zum Beispiel sehr ungewöhnliche Zutaten für 
Rezepte. 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.

Normale Gegenstände

Um  Alchemie  zu  betreiben  benötigen  Sie  zwingend  ein  Alchemie-Set. 
Komischerweise sind diese eher schwer zu beschaffen und dazu auch noch recht 
teuer.

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

Um Schlösser zu knacken brauchen Sie zwingend  Dietriche. Achtung! Dietriche 
sind nicht nur teuer, sie können auch kaputt gehen! Von daher ist es besser, immer 
welche in Reserve zu haben.

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

Eine  Harfe ist  eines  der  zwei  Instrumente  mit  dem  Sie  in  Tavernen  für  Geld 
musizieren können.

Lakritze werden als Zutat für Expurgicum benötigt.
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Eine  Laute ist  eines  der  zwei  Instrumente  mit  dem  Sie  in  Tavernen  für  Geld 
musizieren können.

Mittels eines Netzes können Sie an Flüssen Fische fangen und so Proviant sparen. 
Sie benötigen auch ein Netz in der Piratenhöhle.

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

Proviantpakete sollte jeder Charakter mindestens drei oder vier dabei haben, da Sie 
sich niemals vollständig auf die Jagd verlassen können.

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.

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 auf Ihren Reisen, da sie nicht immer Wasser finden 
können. Sie wollen schließlich nicht verdursten.

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.

Magische Gegenstände

Eine  Kristallkugel  erhöht  den  Gefahrensinn  um  +2.  Allerdings  muss  die 
Kristallkugel dafür in der linken Hand getragen werden.
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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.

Tempelstandorte: keine

Da in der Region Thorwal Praios aus Prinzip nicht verehrt wird, gibt es von ihm auch keine 
Tempel. Das ist aber nicht weiter schlimm.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen auf Reisen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören
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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.

Tempelstandorte: Nordvest, Orkanger, Overthorn, Prem, Vaermhag

Mit Rondra sollten Sie bitte auf gutem Fuß bleiben, da Sie ansonsten eine großartige Göttin 
verlieren. Die Rondra-Tempel liegen recht verstreut, doch ist Rondra eine der Wenigen, welche 
Waffen mit magischer Energie versieht.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

Efferd

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

Efferd  gilt  allgemein  als  launisch  und 
unberechenbar.

Tempelstandorte:  Efferdun,  Fähre  Angbodirtal,  Hjalsingor,  Kord,  Liskor,  Merske,  Skjal, 
Thorwal, Tjanset, Vidsand 

Efferd wird immer dann wichtig, wenn längere Seereisen anstehen. Sein Wunder, dass man auf 
hoher See in Ruhe gelassen wird, ist sehr wichtig, um Seeräubern und Riesenkraken aus dem 
Weg zu gehen. Es sei denn, Sie wollen wegen der AP angegriffen werden.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören
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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.

Tempelstandorte: Breida, Clanegh, Efferdun, Kord, Oberorken, Orvil, Prem, Rovamund, Rukian, 
Rybon, Thorwal, Tyldon, Vilnheim 

Travias Wunder sind größtenteils nicht der Erwähnung wert, bis auf eines das sehr nützlich ist. 
Sollten Sie also nicht scharf auf Überfälle in der Nacht sein, so ist Travia die Göttin, an die Sie 
sich richten müssen.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

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.

Tempelstandorte: keine

Die Beschreibung täuscht, denn als Totengott ist Boron eine der ersten Adressen für Abhilfe bei 
frühzeitigem Ableben. Auch seine anderen Wunder sind ausgezeichnet. Leider gibt es von ihm 
keine Tempel in der Region Thorwal.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören
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Hesinde

Göttin der Weisheit und der Magie.

Hesindetempel enthalten oft große Bibliotheken und 
Schatzhorte mit magischen Artefakten.

Tempelstandorte: keine

Hesinde könnte eher vernachlässigt werden. Ihre Wunder sind wirklich sehr kümmerlich und 
man könnte sein Geld genauso gut bei anderen Göttern anlegen, wo es wohl besser aufgehoben 
sein sollte. Zum Glück gibt es von ihr keine Tempel in der Region.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

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.

Tempelstandorte: Angbodirtal, Felsteyn, Phexcaer-Skelellen 

Eines der Wunder des Gottes Firun bewirkt, dass Sie neun Tage lang keinen Hunger und Durst 
mehr erleiden werden. Das ist ein so großer Vorteil, dass es die Anbetung von Firun völlig wert 
ist.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören
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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.

Tempelstandorte: Thorwal

Die Beschreibung übertreibt nicht. Tsa ist am wichtigsten für Wiederbelebungen. Da Tsa zudem 
die ganze Gruppe wieder in Bestzustand bringen kann, ist ihre Gust ein extrem wertvolles Gut, 
welches Sie erringen sollten. Leider gibt es nur einen Tempel ihr zu Ehren - den in Thorwal.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

Phex

Gott der Nacht, der Diebe und Händler.

Nichts Menschliches ist ihm fremd.

Tempelstandorte: Auplog, Hjalsingor, Phexcaer, Rovamund, Thorwal 

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 nein, 
so ist es einen Blick wert.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen Opferstock in der Zwingfeste plündern

Orkschen Götzenmonlithen zerstören
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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.

Tempelstandorte: Groenvelden, Phexcaer, Skelellen, Thorwal 

Wenn Sie nicht  gerade sehr  verzweifelt  mit  Krankheit  sind (und wenn Sie so viel  Geld für 
Spenden haben,  können Sie  auch gleich  einen Heiler  aufsuchen)  können sie  Peraine  getrost 
ignorieren. Peraine ist auch am Schlechtesten bei Wiederbelebungen.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

Ingerimm

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

Tempelstandorte: Felsteyn, Oberorken 

Mit seiner Spezialisierung auf Waffen hat Ingerimm wirklich tolle Wunder zu bieten und er ist 
jeden Heller wert, den Sie in ihn investieren. Allerdings gibt es in der Region nur zwei Tempel  
zu seinen Ehren, so dass man weit reisen muss.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören
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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.

Tempelstandorte: keine

Rahja hat als einzige Gottheit ein dauerhaftes Wunder zu bieten. Leider können Sie hier nicht in 
den Genuss von Selbigem kommen, da Rahja in der Region Thorwal nicht verehrt wird und 
keine Tempel besitzt.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

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.

Tempelstandorte:  Breida,  Clanegh,  Efferdun,  Liskor,  Ljasdahl,  Manrin,  Overthorn,  Prem, 
Runinshaven, Thorwal, Vilnheim 

Swafnir  als  Halbgott  -  kein Mitglied der  Zwölfgötter  -  kann eh keine Wunder  wirken.  Also 
sparen Sie sich das Geld und ignorieren Sie seine leider weit verbreiteten Tempel.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

-58-



Ifirn

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

Tempelstandorte: Clanegh, Manrin, Oberorken 

Die Wunder von Ifirn sind exakt die gleichen wie die von Firun. Im Prinzip kann also ein Ifirn-
Tempel wie ein Firun-Tempel behandelt werden.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern Geld geben Bettlern Geld verweigern

Leichen auf den Reisen begraben Leichen nicht anständig bestatten

Statuen des Namenlosen zerschlagen

Orkschen Götzenmonlithen zerstören

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.
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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)

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 Götter besonders nützliche Wunder vollbringen.

Rondra und Ingerimm können Waffen mit Magie ausstatten. Travia hält ihnen lästige Überfälle 
lange von Hals. Firun und Ifirn machen 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 (nur vertretene Götter):

Tsa 1:6 (16,7%)

Ingerimm 1:8 (12,5%)

Rondra 1:9 (11,1%)

Efferd 1:10 (10,0%)

Firun 1:10 (10,0%)

Ifirn 1:10 (10,0%)

Phex 1:10 (10,0%)

Travia 1:17 (5,9%)

Peraine 1:19 (5,3%)

Es  ist  ziemlich  eindeutig,  dass  Tsa  als  Göttin  des  Lebens  die  beste  Adresse  für 
Wiederbelebungen  ist,  auch  wenn  das  eine  Reise  nach  Thorwal  bedeutet.  Ingerimm  bietet 
ebenfalls eine erhöhte Chance für Wiederbelebungen.

Peraine 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 vier 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. Kommt es ganz schwer, dann muss der Gang zum nächsten Heiler 
angetreten oder die Göttin Peraine um ein Wunder angefleht werden.

Es wird hier zuerst auf richtige Krankheiten eingegangen und dann auf die anderen Gebrechen, 
die  eintreten  können.  Zum Schluss  wird  eine  Übersicht  der  Heiler  in  der  Region  Thorwal 
gezeigt.

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!

Leider gibt es viele andere Situation, wie Schwimmen oder das Überqueren von Flüssen, wo Sie 
sich Dumpfschädel einhandeln können. Es sind mehr Situationen, als hier aufgelistet  werden 
können. Auch der Marsch ohne Stiefel ist der Gesundheit nicht zuträglich.

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  schnellstens  einen  Heiler  aufsuchen  müssen,  um  das  Schlimmste  zu 
verhindern. Am besten ist aber, den Dumpfschädel sofort zu behandeln, bevor es überhaupt so 
weit 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 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. 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 der Heiler als einziges helfen kann.

Frostschäden

Auch  wenn  es  so  scheint,  so  gibt  es  in  Thorwal  keinen 
Temperatureinfluss,  d.h.  die  Gruppe kann keine Frostschäden 
erleiden. Das ist auch eine gute Sache, denn Frostschäden sind 
sehr unangenehm.

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. Sollten  keines dieser Dinge  vorhanden sein oder nicht funktionieren - und 
Gegengifte  gibt  es  hier  nicht  -  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.  Bis  das 
passiert, kann der betreffende Charakter keine Aktionen unternehmen.

Kräuter  und Tränke gehen hier  nicht.  Nur das  Talent  "Wunden heilen" oder  Heilungsmagie 
helfen.

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 stecken Sie in Schwierigkeiten, denn Heiler können in 
dieser Gegend nicht entsteinern.

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 
und Ingerimm sind am ehesten geneigt, nach entsprechender Spende dem Toten neues Leben zu 
geben.

Heiler im der Region Thorwal

Die verschiedenen Heiler in der Region Thorwal sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Einige 
sind teuer, andere billig. Einige Meister ihres Fachs, andere Quacksalber. Wenn Sie schon die 
Dienste eines Heilers benötigen sollten, dann können Sie auch gleich zu einem gehen, welcher 
etwas  von  seinem Handwerk  versteht  und  nicht  die  Sache  noch  schlimmer  macht  und  nur 
finanziellen Verlust bringt.

In der auf der folgenden Seite stehenden Liste werden alle Heiler aufsteigend nach Nützlichkeit 
sortiert (je weiter oben, desto besser). Bei der Qualität, je niedriger die Zahl, desto besser. Bei 
dem Preis gilt 100 als der Richtwert, Abweichungen nach oben oder unten geben an, wie der 
Preis des Heilers relativ dazu steht. Es ist also eine Prozentangabe.
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Name Ort Qualität Preis

Meister Moryan Tjanset 1 130

Der Alte Valpo Kord 2 120

Perainidan Bulker Thorwal 2 130

Faenwulf Weitfahrer Leuchtturm Runin 3 90

Branda Sturmtrutz Ljasdahl 3 110

Mada Huilin Phexcaer 3 120

Hama Halyra Orkanger 4 90

Ole Ornsson Angbodirtal 4 100

Anga Orgensdottir Prem 4 140

Thinmar Ocis Prem 5 110

Allyran der Elf Vilnheim 6 90

Randor Manrin 6 120

Hakon Hjalsingor 6 150

Solva von den Weiden Krod 7 90

Meister Veridis Oberorken 7 100

Der Kendarer Aryn 7 110

Gera Tjalfsdottir Skjal 7 120

Eirik Schädelbrecher Prem 8 80

Eirik der Hjallander Orvil 8 120

Bardo Birla Nordvest 9 130

Hergan Varnheim 10 80

Noro Mystico Thorwal 10 90

Der Graue Storko Overthorn 10 110

Urod vom Njurudsee Clanegh 10 120

Andra vom Bodir Thorwal 10 150

Sendo aus Thorwal Vaermhag 11 80

Der Alte Hjaldis Ljasdahl 12 50

Bjarnilda Orvil 12 100

Meister Hesindian Efferdun 12 100

Tiro von Brabak Ottarje 12 100

Jost Kloemann Breida 12 110

Firunya Gelling Rovamund 12 130

Grima Tjalfsdottir Vidsand 12 130

Throndax Felsteyn 13 120

Herdi Grimason Thoss 14 100

Tevil der Stier Runinshaven 14 110

Yasma Yngvarsdottir Vilnheim 15 140

Starkad Heryiston Oberorken 16 100

Efferdi Knochenflicker Vidsand 17 120
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Schiffsreiserouten
Der Golf von Prem und das Meer der Sieben Winde machen es notwendig, dass Sie auch per 
Schiff unterwegs sein müssen, um So an abgelegene Orte oder auf Inseln zu kommen. Es ist 
ganz einfach. Man fragt beim Hafenmeister, welche Schiffe wann einlaufen. Am betreffenden 
Tag geht man dann ganz früh am Morgen zum Hafen, bucht sich die Passage und dann geht es 
an Bord. Der Rest läuft dann automatisch ab.

Zwei Schwierigkeiten ergeben sich dabei allerdings:
1. Es gibt von jeder Ortschaft nur bestimmte Routen zu anderen Ortschaften
2. Nicht immer ist ein passendes Schiff anwesend

Der zweite Punkt lässt sich nur durch Warten lösen. Für den ersten Punkt ist hier eine passende 
Karte  beigelegt.  Grüne Schiffsrouten  sind  schnelle  Routen,  die  nur  wenig  Zeit  in  Anspruch 
nehmen. Blaue Routen hingegen brauchen mehr Zeit. Da Verpflegung nicht im Preis inbegriffen 
ist, sollten entsprechende Vorräte mitgeführt werden. Alle Routen gehen grundsätzlich in Beide 
Richtungen. Rote Routen sind Landrouten, und hier nicht weiter relevant.

Selbstverständlich sind Seereisen nicht harmlos. Es gibt immer die Gefahr von Seemonstern und 
Piratenüberfällen.  Um  dem  vorzubeugen  ist  Efferds  Gunst  sehr  wichtig,  da  er  dann  diese 
Gefahren vom Schiff fernhält.

Um eine  bessere  Planung durchzuführen,  hier  auf  der  folgenden Seite  der  Routenplan  noch 
einmal in übersichtlicher Tabellenform. So sollte es möglich sein, effizient die Seereisen der 
Gruppe zu planen.
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Das Geldsäckel füllen
"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.

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 
nächsten Stadt verkauft werden, um die Unkosten zu decken.

Bitte beachten Sie, dass hierunter auch Sachen fallen, die sie in Dungeons, Häusern 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 der Kräutersuche 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. Die Kräutersuche ist umso effizienter, je mehr Stunden auf sie verwendet 
wird. Auch die Magische Sichel aus Daspota hilft.

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 in 
einer größeren Stadt wie Thorwal 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.

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!

-68-



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.

Für Meister Dramosch arbeiten

Besonders  für  Anfänger  mit  einem  bescheidenen 
Startkapital ist es wichtig, in Thorwal so früh es geht bei 
der  Zwingfeste  vorstellig  zu werden.  Meister  Dramosch 
gibt  20  Dukaten  Vorschuss  für  die  Ausräucherung  des 
Kellers  der  Zwingfeste,  und  50  Dukaten  für  die 
Erledigung der Aufgabe, welche auch für eine Stufe Eins-
Gruppe machbar ist.

Es gibt in diesem Zusammenhang auch einen Trick zur 
Sanierung  der  Finanzen,  aber  dies  ist  unter  "Tips  und 
Tricks" nachzulesen, und nicht Teil dieses Kapitels.

Handel in Phexcaer

Die zwei Märkte in Phexcaer haben eine hochinteressante Eigenschaft. Der westliche Markt von 
Phexcaer, direkt südwestlich von Peraine-Tempel, ist weitaus günstiger als der östliche Markt 
beim Phex-Tempel.  Dies  bedeutet,  dass  bei  einem Einkauf  im westlichen Markt  und einem 
folgende  Verkauf  im  östlichen  Markt  immer  ein  Profit  bleibt.  Sollten  gute  Fähigkeiten  im 
Feilschen vorhanden sein, so ist der Profit entsprechend größer. Es geht aber auch ohne.

Besonders stapelbare Kräuter mit hohem individuellem Wert, wie Krötenschemel und Thonnys, 
können  so  abwechselnd  ge-  und  verkauft  werden,  um  mittels  dieser  doch  leicht  bizarren 
Marktsituation  den  eigenen  Geldbeutel  zu  füllen.  Da  dieses  merkwürdige  Preisgefälle 
offenkundig von den Programmierern so gewollt war, ist es nicht als Schummelei anzusehen.

Zu beachten ist, dass sich die Preise bei jedem Betreten der Stadt ändern, so dass hier auch eine 
Zufallskomponente im Spiel ist.

Daspota ausräuchern

Dies ist nur etwas für Gruppen, die mindestens Stufe 3 erreicht haben. Dann aber ist es richtig 
lohnend. Daspota ist  voll  mit  Abschaum, so dass Sie einfach von Haus zu Haus ziehen, die 
kriminellen Einwohner barsch anschnauzen und dann im Kampf abmurksen - ganz legal. Neben 
den vielen AP fällt auch viel Ausrüstung an, die sich in Varnheim mit hohem Profit verkaufen 
lässt. So sollten mehrere hundert Dukaten zusammenkommen.
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Tipps und Tricks
Es  folgen  nun  allgemeine  Tips  und  Tricks,  mit  welchen  Sie  der  Schicksalsklinge  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

Die  Preise  sind  in  der  Region  von  Thorwal  recht  unterschiedlich  gelagert.  Sollten  Sie  die 
Möglichkeit  haben,  so  verkaufen  Sie  die  Beute  in  großen Städten  wie  Thorwal,  Prem oder 
Phexcaer, da dort das Preisniveau deutlich höher ist.

NSCs mögen nett gemeint sein, aber leider erhöhen sie den Faktor, um den die erworbenen AP 
aufgeteilt werden. Sie sollten also besser auf die Dienste von allen NSCs verzichten, da dies nur 
Ihre eigene Gruppe unnötig aufhält. Die einzige Ausnahme ist, wenn man weiß dass ein Packesel 
benötigt wird, um viel Beute wegzuschaffen.

Mit Belmart und Menchal kann ein Charakter für mehrere Tage gegenüber Gift und Krankheit 
immun gemacht werden. Dies ist immer dann von Nutzen, wenn Sie schon wissen, dass Sie 
schon bald mit diesen beiden Widrigkeiten in Berührung kommen werden. So lassen sich einige 
sehr frustrierende Momente umgehen.

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 (wie z.B. Hohepriester).

Eine nachträglich magisch gemachte Waffe beim Schmied reparieren zu lassen zerstört deren 
Magie. Dies gilt allerdings nicht für Waffen, welche von Natur aus magisch sind - da wird fein 
säuberlich unterschieden.

Schulen Sie alle Helden die dies können im Fernkampf. Pfeile und Bolzen sind überaus effektive 
Waffen, welche nur selten eine Abwehr erlauben. So lassen sich auch Gegner bezwingen, welche 
im Nahkampf ansonsten jeden Schaden abblocken.

Bei  der  Rast  gilt  es  zu  beachten,  in  welchem  Zustand  die  Gruppe  ist.  Müssen  schwere 
Verletzungen kuriert werden, gehen Sie gleich nach der Jagd schlafen oder lassen Sie die Jagd 
ganz ausfallen, wenn Sie genug Vorräte haben. Kräutersuche und andere Talente sollten Sie nur 
anwenden, wenn die Gruppe in guter Verfassung ist und nur wenig Schlaf braucht.

Die Bergpässe sind - trotz verfügbarer Winterausrüstung - im Winter Todesfallen und dürfen 
nicht passiert  werden. Im Winter sollten die  Städte nördlich der Hjaldorberge daher  nur per 
Schiff aufgesucht werden. Zudem wäre es zu der Jahreszeit tödlich, den Druiden Gorah, den 
Piratenschatz, die Wolfshöhle oder die Orkhöhle zu suchen. Befassen Sie sich im schlimmsten 
Fall einfach drei Monate mit anderen Aufgaben, bis der Frühling angebrochen ist.

Aufgrund der Tatsache, dass der Schleifstein hier nicht so funktioniert, wie er das sollte, ist sehr 
dazu  geraten,  möglichst  schnell  die  unzerbrechlichen  magischen  Waffen  zu  finden,  um  so 
Waffenbruch generell auszuschließen.
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Ausnutzen von Bugs

Meister Dramosch in Thorwal hat einen netten Bug, der besonders für Anfänger sehr wichtig ist. 
Wenn  man  seinen  Auftrag  annimmt,  den  Keller  der  Zwingfeste  auszuräuchern,  gibt  es  20 
Dukaten Vorschuss. Der Bug liegt darin, dass er diese 20 Dukaten jedes Mal gibt, wenn die 
Gruppe  den  Keller  betritt,  so  dass  hier  schnell  genug  Geld  für  eine  gute  Ausrüstung 
zusammenkommt. Sobald man die Tür zur 3. Ebene erreicht hat, ist der Auftrag erfüllt und es 
gibt kein weiteres Geld.

Ohne  viel  Aufwand  kann  man  dank  eines  Speicherfehlers  steinreich  werden.  In  der 
Drachenhöhle auf Runin gibt es einen Opferstock. Wenn hier der Maximalbetrag von 999999 
eingegeben  wird,  so  läuft  hier  der  Speicher  über,  und  die  Summe  wird  der  Gruppe 
gutgeschrieben.

Drei Gegenstände in der linken Hand, die Eigenschaften verändern,  haben einen Bug, durch 
welchen sich Eigenschaften in astronomische Höhen schrauben lassen.
Dies sind:

• der Kraftgürtel aus der Drachenhöhle
• der rote Ring von Gorah
• der Totenkopfgürtel aus der verfallenden Herberge

Nun wird der Gegenstand abwechselnd in die linke und dann in die rechte Hand gelegt, bis die  
gewünschte Höhe erreicht ist.  Die KK hält  bis  Spielende,  während MR und TA nach jedem 
Stufenaufstieg neu manipuliert werden müssen.

Die Mine von Prem ist eine Quelle unendlicher AP. Einfach das Feld nach der Treppe immer 
wieder betreten gibt immer neue AP (berechnet, sobald man die Mine verlässt). Auf diese Weise 
lassen sich schnell einige Stufen erklimmen. Nur vor evtl. Einstürzen sollte man sich vorsehen.

Die lästigen Sümpfe nahe Phexcaer und dem Einsiedlersee sind wegen der möglichen Verluste 
von Ausrüstung unangenehm. Allerdings lässt sich das Problem völlig negieren. Wenn man auf 
die Sümpfe stößt, umkehren, dann sofort ein Lager aufschlagen und es abbrechen und wieder 
umkehren. Jetzt ist der Sumpf plötzlich kein Problem mehr. Achtung, um der Elfe Olimoné im 
Steineichenwald zu begegnen und das Rezept zu bekommen, muss man dort einmal durchwaten!

Sollte eine Tür extrem schwer zu knacken sein, so sollte man den Zauber "Foramen Foraminor" 
aus  dem  Zaubermenü  auswählen  und  nicht  aus  dem  speziellen  Optionsfeld.  Durch  eine 
Schwäche der Spielengine werden dadurch alle Erschwernis-Modifikatoren umgangen.

Liste der Informanten und Kartenträger

Jeder  Informant  und  jeder  Kartenträger  kann  bestimmte  Personen  benennen,  die  wiederum 
weitere Personen benennen können. Diese Übersicht dient dazu, schnell die Zusammenhänge zu 
begreifen und wo man nachhaken muss.

In  der  folgenden  Liste  werden  alle  diese  Personen  aufgezählt,  wo  sie  wohnen,  ob  sie  ein 
Kartenstück haben, welche weiteren Leute sie benennen können und welche Dinge es genau zu 
beachten  gilt,  wenn  die  Sache  von  Erfolg  gekrönt  sein  soll.  Wichtig  ist,  dass  nur  in 
Ausnahmefällen diese Informationen wirklich eingeholt werden müssen, um mit der Person auch 
sprechen zu können. Falschnamen werden nicht aufgelistet.
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Name Ort Karte Benennt Details

Der Hetmann Thorwal nein Isleif Olgardsson 

Gibt  den  Auftrag  für  die  Suche.  Die 
Gesprächsoptionen (1, 2) stellen sicher, 
dass  man  das  Empfehlungsschreiben 
bekommt.

Isleif Olgardsson Felsteyn ja Zufällig (2 Stück)

Den Hetmann und Hyggelik  erwähnen, 
dabei  immer  freundlich  bleiben. 
(Gesprächsoptionen  1,  2,  2,  2)  Leider 
sind  die  zwei  weiteren  Informanten 
immer zufällig.

Jurge Torfinsson Skjal ja

Yasma Thinmarsdotter
Ragna Firunjasdotter
Swafnild Egilsdotter
Algrid Trondesdotter

Öffnet erst nach Gespräch mit Tiomar 
Swafnildsson  die Tür und verlangt das 
Empfehlungsschreiben  des  Hetmanns. 
(Gesprächsoptionen 2, 1, 1, 3, 1)

Hjore Ahrensson Ottarje falsche Beorn Hjallasson
Yasma Thinmarsdotter

Hat  ein  falsches  Kartenstück  und viel 
Falschinformationen.  Der  Hetmann 
darf dabei ihm gegenüber nicht erwähnt 
werden. (Gesprächsoptionen 2, 2)

Yasma Thinmarsdotter Thoss ja Hjore Ahrensson
Umbrik Siebenstein

Nur  die  Ortsangabe  von  Jurge 
Torfinsson  stimmt. Berichtet, dass ein 
Schwarzmagier die Karte gestohlen hat. 
(Gesprächsoptionen 1, 1, 1, 2, 1, 2)

Umbrik Siebenstein Orvil nein Tiomar Swafnildsson
Beorn Hjallasson

Will  nur eine Empfehlung für  Tiomar 
geben,  wenn er  die  Knochenrune von 
Gorah bekommt. (Gesprächsoptionen 1, 
1, 2, 1, 1)

Ragna Firunjasdotter Vidsand ja Isleif Olgardsson
Swafnild Egilsdotter

Im Gespräch freundlich fragen, ob man 
denn  mal  die  Karte  sehen  dürfe. 
(Gesprächsoptionen 1, 1, 2, 2, 2, 1)

Beorn Hjallasson Angbodirtal ja
Hjore Ahrensson
Ragna Firunjasdotter
Swafnild Egilsdotter

Um  hier  Erfolg  zu  haben  muss  der 
Anfüher eine CH-Probe (+2) bestehen 
und  im  Gespräch  sehr  barsch  sein. 
(Gesprächsoptionen 2, 1, 2, 1) Hat man 
den  Streuner  Erwo aus  Manrin  dabei, 
dann spart man sich die Probe.

Asgrimm Thurboldsson Breida nein Hjore Ahrensson
Ragna Firunjasdotter

Ihn  immer  hübsch  reden  lassen,  dann 
kommen die Adressen schon ganz von 
alleine.  (Gesprächsoptionen 2,  2,  1,  2, 
2, 1, 2)

Eliane Windenbek Varnheim ja
Asgrimm Thurboldsson
Swafnild Egilsdotter
Yasma Thinmarsdotter

Will für die Karte die Statuette aus dem 
Tempel des Namenlosen auf Hjalland. 
(Gesprächsoptionen 1, 1, 1, 2, 1)

Swafnild Egilsdotter Hafen 
(Zufall) ja

Ragna Firunjasdotter
Beorn Hjallasson
Tiomar Swafnildsson

Ist  drei  Monate  nach  Auftragsvergabe 
zufällig  in  einem  Hafen  anzutreffen. 
Muss bekannt sein. Bei ersten Versuch 
CH-Probe (+5), beim zweiten Versuch 
aber nicht mehr. (Gesprächsoptionen 1, 
2, 2, 2, 2, 2)

Algrid Trondesdotter Hjalsingor nein Asgrimm Thurboldsson
Tiomar Swafnildsson

Hat ihre Karte an Kolberg verkauft. Mit 
ihr zu sprechen sperrt Kolberg.

Tiomar Swafnildsson Brendhil ja
Jurge Torfinsson
Isleif Olgardsson
Umbrik Siebenstein

Gibt nur mit Umbriks Empfehlung die 
Karte heraus. (Gesprächsoptionen 1, 1, 
2, 2)

Händler Kolberg Zufall ja ----------------------------
Ist  vier  Monate  nach  Auftragsvergabe 
Unterwegs zu finden. Einzige Chance, 
Karte für 60 Dukaten zu kaufen.
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Begegnungen auf den Reisen
Auf Ihren Überlandreisen wird es immer wieder vorkommen, dass Sie Begegnungen auf dem 
Weg haben, welche nicht rein zufällige Kämpfe sind oder Dinge wie Herden von Wildtieren. 
Um zu wissen welche dies sind und wie Sie sich optimal verhalten können, hier eine Übersicht 
der  Begegnungen,  unterteilt  nach fest  eingeplanten  Begegnungen,  welche an einen Ort  oder 
Gegend gebunden sind, zufälligen Begegnungen, welche überall auf der Karte passieren können, 
und wichtigen Stadtereignissen. NSCs sind dabei ausgeklammert, da die rein optional sind.

Bitte beachten Sie, dass Begegnungen im Verlauf der Hauptgeschichte hier nicht vertreten sind. 
Die festen Begegnungen werden fast  alle  auch im Verlauf  der  Komplettlösung noch einmal 
aufgegriffen werden.

Feste Begegnungen

Die Elfe Olimoné

Auf der  Strecke Skelellen -  Phexcaer  trifft  man im Sumpf die  Elfe  Olimoné.  Ohne weitere 
Umstände überlässt sie ein Rezept für den Starken Heiltrank.

Das Einhorn

Auf dem Weg zum Einsiedlersee begegnet man einem Einhorn. Verhält man sich friedlich, so 
verspricht es, ein Kartenteil zu besorgen. (Gesprächsverlauf ist 2, 1, 2, 2, 2) Dies setzt einen 
zufälligen Echtzeit-Timer (3 - 10 Stunden Echtzeit) in Gang. Nachdem der abgelaufen ist, trifft 
man das Einhorn auf dem Rundweg um den Einsiedlersee wieder. Das Einhorn übergibt dabei 
ein fehlendes Kartenstück. Es ist immer das erste fehlende von links oben nach rechts unten.

Dies ist nützlich, wenn man ein bestimmtes Kartenteil nicht bekommt. Übrigens bekommt der 
Held mit dem höchsten CH-Wert dabei auch 100 AP.

Eine Gruppe von Greifen

Auf der Strecke Phexcaer - Einsiedlersee wird die Gruppe von Greifen eingekreist. Da diese 
trotz Verhandlungen recht unfreundlich sind, wird ein Pfand angeboten (die Greife nehmen eine 
Geisel) und dann muss ein Rätsel gelöst werden, damit es glimpflich ausgeht. Die Antwort lautet 
"Rad". Bei falscher Antwort ist die Geisel weg, bei korrekter Antwort gibt es 30 AP für die 
restlichen Helden, und 50 AP für die ehemalige Geisel.

Eine Verwundete

Zwischen Daspota und Rybon findet sich eine Verwundete,  welche von einem Piratenschatz 
erzählt - welcher sich auf der Strecke finden lässt - und dann stirbt.  Um die Götter nicht zu 
verärgern, wird sie dann korrekt bestattet.

Kutter mit hilfsbereiten Seefahrern

Auf dem Weg von Ottarja nach Daspota bieten einige Seefahrer eine Abkürzung nach Varnheim 
an, um Daspota zu umgehen. Wenn Sie nicht nach Daspota wollen, nehmen Sie an, ansonsten 
können Sie dankend ablehnen.
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Orkscher Monolith

Auf  den  Strecken  Oberorken  -  Felsteyn  oder  Liskor  -  Thoss  findet  sich  nach  Proben  auf 
"Sinnesschärfe" (+8) und "Fährtensuche" (+4) des Anführers ein orkscher Götzenmonolith auf 
der anderen Flusseite.  Um über den Fluss zu gelangen kann man entweder ein Floß bauen, mit  
einer "Schwimmen"-Probe (-1), oder so schwimmen, "Schwimmen"-Probe (+2).

Die Zerstörung des  Monolithen bringt  viel  Gunst  bei  den Göttern,  bevor mit  einer  erneuten 
Probe  auf  "Schwimmen"  wieder  auf  den  Weg  gelangt.  Man  kann  nur  einen  der  beiden 
Monolithen zerstören, der andere verschwindet dann.

Schäfer

Zwischen Orvil und Rovik hat ein Schäfer ein Problem mit Wölfen, die seine Schafe angreifen. 
Greift man ein und tötet die Wölfe, so erzählt der Schäfer vom Druiden Gorah, welcher die Tiere 
in der Gegend verhext hat.

Leiche eines Wanderers

Sie finden die Leiche eines Wanderers auf der Strecke 
Rovamund - Nordvest. Eine Durchsuchung der Leiche 
gibt ein magisches Feuerschutzamulett preis.

Eine Gruppe Orks

Auf  der  Strecke  zwischen  Phexcaer  und  dem 
Einsiedlersee  findet  sich  ein  Gruppe  angriffslustiger 
Orks. Nachdem die getötet sind, gibt es ein magisches 
Schutzamulett als Beute.

Einsiedler

Der namensgebende Einsiedler am Einsiedlersee ist eine 
friedliche  Person  und  gibt  viele  gute  Ratschläge 
bezüglich  der  Umgebung.  Seine  Suppe  kann 
bedenkenlos  gegessen werden, sie  ist  wie ein Wunder 
von Tsa und heilt die LE der Gruppe komplett!

Die Alte Janda

Dieser Frau begegnen Sie auf dem Weg von Felsteyn zum Einsiedlersee. Sie ist harmlos. Lassen 
Sie sie ruhig reden und nichts von Belang passiert.

Flößer in Not

Zwischen Nordvest und Kravik brauchen einige Flößer Hilfe. Der Anführer muss dafür eine KK-
Probe (+3) bestehen. Bei Erfolg gibt es dafür sogar AP.

Straßenräuber

Einige Räuber wollen einem auf der Strecke Felsteyn - Orkanger ausrauben. Das lässt man sich 
natürlich nicht gefallen. Sollen genug Bögen und Pfeile in der Gruppe sein, kann danach das 
Räuberlager dezimiert werden.
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Felsnadel mit dem Schwarzen Auge

Am Einsiedlersee steht  ein Obelisk mit dem Schwarzen Auge auf der Spitze.  Will  man den 
Erklimmen,  gibt  es Proben auf  "Klettern" mit  einem Modifikator  von (-1)  bis  (+2),  je  nach 
Kletterausrüstung. Ein Absturz kann hier tödlich sein. Bei Erfolg gibt es dauerhaft IN +1.

Tatzelwurm

Auf der Strecke Clanegh - Orkanger kann nach einer Rast am Bachlauf und bestandenen Proben 
des  Anführers  auf  "Fährtensuchen"  (+2)  und  (+4)  eine  scheinbare  Drachensprur  entdeckt 
werden, Allerdings handelt es sich nur um einen stinkenden Tatzelwurm. Dafür gibt es dann 
auch 20 AP pro Held.

Riesenlindwurm

Zwischen Oberorken und dem Einsiedlersee fliegt ein Drache über die Gruppe hinweg. Keine 
Proben und evtl. leichter Schaden. Aber fürs Nichtstun 30 AP pro Held zu bekommen, ist doch 
angenehm.

Steppenhunde

Auf dem Weg zwischen Orvil und Ala stößt die Gruppe nach einer Rast am Bachlauf auf die 
Spur  von Steppenhunden.  Nach Proben auf  "Fährtensuchen" (+4)  und "Schleichen"  (-2)  der 
Gruppe, können die Hunde zum Kampf gestellt werden.

Zufallsbegegnungen

Der Skalde Olvir Grundridsson

Vier Monate nach dem Auftrag des Hetmanns wird er freigeschaltet und begegnet einem per 
Zufall  auf  einer  Strecke.  Immer  schön  höflich  zu  ihm  bleiben  und  allen  seinen  Liedern 
aufmerksam lauschen, dann gibt es Informationen zu drei zufälligen Informanten/Kartenträgern.

Der Händler Kolberg

Vier Monate nach dem Auftrag des Hetmanns wird er freigeschaltet und begegnet einem per 
Zufall auf einer Strecke. Die Küstenstraße zwischen Thorwal und Prem hat dabei eine besonders 
hohe  Wahrscheinlichkeit.  Er  wird  Ihnen  das  Kartenstück  von  Algrid  Trondesdotter  für  60 
Dukaten anbieten, und es gibt nur diese eine Chance, das Kartenstück zu kaufen! Also muss 
genug Bargeld dabei sein.

Algrid muss einem nicht von Kolberg erzählt haben, und durch einen Bug verschwindet Kolberg 
sogar,  wenn  man  vorher  mit  ihr  redet.  Also  sollte  man  sie  meiden  um das  Kartenstück  zu 
bekommen. Stattdessen ist Jurge Torfinssons Information nötig, um Kolberg freizuschalten.

Das Totenschiff

Sobald man in Thorwal in der Taverne "Vier Winde" von Totenschiff erfahren hat, wird dieses 
freigeschaltet.  Man  begegnet  diesem  per  Zufall  auf  See  auf  langen  (blauen)  Seereisen.  Zu 
weiteren Details, siehe die Lösung.
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Krakenangriffe

Auf langen Seereisen gibt es immer die Möglichkeit, dass ein Krake das Schiff angreift. Passiert 
das, so gibt es eine Probe auf GE (+0) für jedes Gruppenmitglied. Jeder, der die Probe verpatzt,  
wird vom Kraken in die Tiefe gezogen. Der Zufall entscheidet ob nichts passiert, Ausrüstung 
verlorengeht, oder der Held stirbt. Efferds Schutz verhindert dieses Ereignis.

Begegnungen in Städten

Taschendiebstahl

In den Städten Thorwal, Prem und Phexcaer treiben sich Taschendiebe herum, die die Gruppe 
um die Barschaft erleichtern wollen. Sollte ein entsprechendes Ereignis eintreten, so wird eine 
Probe auf "Sinnesschärfe" (+2) des potentiellen Diebstahlopfers gewürfelt. Besteht man die, so 
gibt es entweder keinen Verlust, oder nur einige Silberstücke. Sollte man die Probe versemmeln, 
so ist 1/6 des Vermögens weg, und den Dieb zu verfolgen ist sinnlos.

Bettler

Es ist immer möglich, in den Städten einem Bettler zu begegnen. In dem Fall sollte man dem 
armen Kerl mit einer kleinen Spende aushelfen, oder die Götter sind schlechter auf einen zu 
sprechen.

Straßenräuber

Sollten Sie die Idee haben, auf offener Straße zu biwakieren,  so müssen Wachen aufgestellt 
werden. Sollten Sie dies nämlich nicht tun, so schlagen Diebe nachts zu und rauben Sie aus, was 
im Verlusten von Geld und/oder Gegenständen resultiert.

Swafnild Egilsdotter  

Sie  ist  die  Trägerin  eines  der  Kartenstücke  und damit  wichtig  für  die  Haupthandlung.  Drei 
Monate nachdem man vom Hetmann den Auftrag bekommen hat, Grimring zu finden, wird sie 
freigeschaltet und ist durch Zufall an einem Hafen zu finden. Trifft man sie an, so gibt es eine 
CH-Probe (+5) auf den Anführer. Gelingt diese, so gibt es das Kartenstück sofort. Ansonsten 
muss man sie noch ein zweites Mal treffen, um die Karte zu bekommen. (Gesprächsverlauf ist 1, 
2, 2, 2, 2, 2)

Sollte man sie an einem Hafen nicht sehen, den Hafen verlassen und wieder betreten funktioniert 
nach einer Weile immer. Man muss aber vorher von ihr gehört haben, wobei Beorn Hjallasson 
die einfachste Informationsquelle ist.
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Komplettlösung

Diese Komplettlösung für die  Schicksalsklinge führt  Sie  durch das gesamte Abenteuer  ohne 
Abkürzungen oder Schummeleien. Durch den stark unlinearen Aufbau des Spiels mit mehreren 
Zufallselementen ist eine komplett in sich geschlossene Geschichte mit intakter Logik nur durch 
einen Kompromiss zu erreichen.  Es wird davon ausgegangen,  dass der erste  Informant  zwei 
spezielle Namen nennt. Diese Namen sind im Programm an keine Bedingungen geknüpft, so 
dass dann von dort aus die Logikkette der Geschichte aufgebaut werden kann.

Sollte  es  in  der  Lösung  alternative  Handlungsmöglichkeiten  geben,  so  ist  dies  durch  einen 
handschriftlichen Einschub aufgezeigt.

Es  gibt  nur  vier  Dungeons,  die  besucht  werden  müssen:  der  Tempel  des  Namenlosen,  die 
Schwarzmagierruine, die Burgruine und die Orkhöhle. Bei den anderen steht das frei, und es 
wird empfohlen, diese entgegen der Reihenfolge so früh es nur geht aufzusuchen - das gleiche 
gilt für nutzbringende Begegnungen auf den Reisen.
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Ankunft in Thorwal

"Die "Heimat der Drachenschiffe" gilt als raue Gegend, und ihren Bewohnern eilt ein sagenhafter Ruf voraus. Die freie Stadt  
Thorwal ist mit 6.750 Einwohnern die größte Ansiedlung in dieser Region und der Stolz der Nordmänner. Hier trinken die  
Männer das Bier aus Fässern und die Frauen den Schnaps aus Metallkrügen."

Aufruf zu Heldentaten

Interessiert sehen Sie sich um, als Sie die Straßen von Thorwal nach der langen Schiffsreise 
betreten. Als Kind eines völlig unbedeutenden Kleinadeligen im westlichen Mittelreich war Ihre 
Zukunft  eigentlich  vorherbestimmt.  Doch für  Sie  war  das  eine  persönliche  Sackgasse.  Also 
zogen Sie gegen den Willen der Eltern aus, um Abenteuer zu suchen, und Thorwal soll deren 
reichlich bieten.

Schnell betreten Sie den Travia-Tempel von Thorwal, denn dort sollen sich ja bekanntlich viele 
neu  ankommende  Helden  aufhalten,  und  Sie  wissen,  Sie  brauchen  Gefährten  auf  den 
Abenteuern.  Und  in  der  Tat  finden  sich  junge  Abenteurer  in  Ihrem  Alter  und  beiderlei 
Geschlechts, welche von verschiedenen Professionen und Rassen kommen und glauben, dass Sie 
die richtige Person sind, um die Gruppe zu führen.

Sollten Sie natürlich nicht mit den Standard-Helden zufrieden sein, so müssen Sie vorher 
Ihre eigene Gruppe kreieren. Während des Spiels geht dies leider nicht. 

Gleich vor der Tür ist aktuell Markt, so dass eine minimale Ausrüstung organisiert werden kann, 
und mehr gibt  das Budget aktuell  nicht her.  Dann geht  es erst  einmal auf  Erkundung durch 
Thorwal. Die Stadt ist groß genug dass der Abend dämmert, als Sie beschließen, in einer Kneipe 
zu besprechen, welche Abenteuer denn zu schlagen seien. In der Kneipe bestellen Sie erst einmal 
sechs  Bier  und  haben  einen  kleinen  Plausch  mit  dem Wirt,  der  einige  interessante  örtliche 
Besonderheiten zum Besten gibt, als plötzlich ein Ausrufer die Kneipe betritt.
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Der Ausrufer gibt bekannt, dass Helden für eine sehr wichtige Aufgabe gesucht werden, welche 
sehr gefährlich sei, aber Ruhm, Ehre, Anerkennung und Wohlstand bringen würde. Freiwillige 
sollen sich am Haus der Hetleute melden, damit der Hetmann Tronde die Aufgabe erklären kann. 
Es kommt plötzlich viel Unruhe in die Kneipe, also gehen alle besser. Dieser Aufruf klingt ja 
hochinteressant, das ist genau das, was Sie doch suchen!

Es schon spät am Abend, daher geht es zuerst in eine Herberge. Am nächsten Morgen sind alle  
erfrischt  -  bis  auf  die  arme  Elfe  der  Gruppe,  welche  sich  nachts  übergeben  hatte.  Ein 
empfindlicher Elfenmagen reagiert nicht gut auf Bier. Sie verspricht, sich daran zu gewöhnen, ist 
aber sichtlich peinlich berührt.

Dank der Auskundschaftung der Stadt gehen Sie direkt zum Haus der Hetleute - das nördlichste 
Haus an der westlichsten Straße von Thorwal - und sagen der Wache auch prompt, dass Sie 
wegen des Ausrufs hier sind.  Schnell  werden Sie zum Hetmann Tronde Torbensson geführt, 
welcher ohne Umschweife erklärt, was denn los ist. Die Orks rotten sich in der Orkschädelsteppe 
zusammen, offenkundig um einen Schlag gegen Thorwal zu führen. Aufgrund der gemeldeten 
Bewegungen muss die Armee sehr groß sein und es bleibt keine Zeit für Thorwal, eine eigene 
Armee zur Abwehr auszuheben. Allerdings gibt es da eine andere Möglichkeit.

Die  Orks  sollen  eine  Heidenangst  vor  Grimring,  dem  Schwert  des  legendären  Hetmanns 
Hyggelik, haben. Man könnte die Orks wohl zur Umkehr bewegen, wenn Sie mit dem Schwert 
im richtigen Moment den Anführer der Orks herausfordern. Leider ist das Schwert verschollen, 
aber gerüchteweise könnten gewisse Leute Hinweise auf den Verbleib haben. Der Hetmann hat 
einen Namen: Isleif Olgardsson  in der Stadt Felsteyn. Bei ihm sollte mit der Suche begonnen 
werden.

Sie ahnen schon, dass das wohl die Suche nach der Nadel im Heuhaufen wird, aber wenigstens 
gibt  es eine Spur.  Da vielleicht  einige Leute nicht glauben mögen,  dass Sie  im Auftrag des 
Hetmanns unterwegs sind,  sagen Sie,  dass  da noch etwas wäre.  Daraufhin gibt  es  noch ein 
Empfehlungsschreiben, womit Sie sich auch Ausrüstung für 60 Dukaten im Zeughaus besorgen 
können. Dann verabschieden Sie sich. (1, 2)

Das große Abenteuer, das kann erst einmal warten, denn die Gruppe hat etwas, was aktuell näher 
liegt. Nach Gerüchten, hat Meister Dramosch in der Zwingfeste Probleme. Die Zwingfeste liegt 
an der gleichen Straße wie das Haus der Hetleute, nur ganz  im Süden - sie ist das südwestlichste 
Gebäude der Stadt.

Nachdem noch schnell aus dem Zeughaus, welches direkt am östlichen Markt nördlich einer 
Kneipe  liegt,  mehr  Ausrüstung geholt  wurde,  geht  es  zur  Zwingfeste.  Eine  Erwähnung von 
Meister Dramosch, und schon sind Sie im Gespräch mit dem Mann. Er berichtet, dass im Keller 
der  Feste  merkwürdige Dinge vorgehen,  und Sie doch mal  nach dem Rechten sehen sollen. 
Dafür gäbe es 20 Dukaten Vorschuss und 50 für die Erledigung.

Sie stimmen nach kurzer Absprache mit der Gruppe zu und werden in den Keller geleitet.

Die  Zwingfeste  ist  rein  optional,  aber  aufgrund  der  Anfänger-Schwäche  der  Gruppe 
brauchen Sie die AP, welche die Zwingfeste abwirft. Zudem gibt es hier weitere Ausrüstung 
und  ein  ordentliches  Startkapital.  Außerdem gibt  es  eine  Mogelei,  die  hier  nicht  weiter 
ausgeführt wird.
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Der Keller der Zwingfeste

Ebene 1

Der Keller scheint nach der Treppe (01) friedlich zu sein, 
und  dank  eines  Stabzaubers  des  Magiers  ist  es  auch 
angenehm hell.  Vorsichtig  werden  die  Gänge  erkundet. 
Den Schrein von Phex (02) lassen Sie zufrieden, denn eine 
Plünderung würde Phex sicher verärgern.

Hinter der nächsten Tür stürmen auf einmal Banditen auf 
Sie  zu.  Das  ist  wohl  das  besagte  Problem.  Jedenfalls, 
nachdem die nach zähem Kampf tot sind findet sich in der 
nahen Truhe (03) leider nur nutzloser Plunder.

Weiter  südlich  entdecken  Sie  nach  Proben  auf 
"Sinnenschärfe" (+4) und "Schlösser" (-6) eine Geheimtür 
(04),  hinter  welcher  ein  Lagerraum  (05) mit  allem 
möglichen Krempel liegt.

Eine weitere Erkundung bringt einen Lagerraum (06) zutage, in welchem Sie sich am Proviant 
bedienen,  Dramosch  wird  ja  wohl  nichts  dagegen  haben.  Die  anderen  Räume  sind  nicht 
besonders von Belang, als im Osten noch eine Geheimtür nach Proben auf "Sinnenschärfe" (+4) 
und "Schlösser" (+6)  gefunden wird. Allerdings schrecken Sie zurück, als direkt hinter der Tür 
eine Falle (10) liegt. Das wollen Sie nicht riskieren.

Also geht es zur letzten noch nicht erkundeten Tür, wo auf einmal ein Alarm (07) ausgelöst wird. 
Egal wer das ist, die wissen nun Bescheid. Kurz darauf entdecken Sie eine illusionäre Wand 
(08), die einfach durchschritten wird. Dahinter lauern auch schon einige der Hausbesetzer (09), 
eine kleine Horde von Banditen. Da die Gruppe noch so grün hinter den Ohren ist, gibt es hier 
schwere Verletzungen bis endlich der letzte Bandit tot ist.

Dankbarerweise beinhaltet die nahe Truhe (11) Zauber- und Heiltränke, so dass die Wunden hier 
schnell  behandelt  sind.  Dann  sehen  sich  alle  um.  Die  Banditen  haben  es  sich  ja  gemütlich 
eingerichtet, was bedeutet, dass es unten wohl schlimmer sein wird. Dann geht es schnell die 
Treppe (12) hinunter.

Ebene 2

Sofort als Sie unten sind, greift  ein Bandit an,  der aber 
schnell tot ist. In der nördlichen Sackgasse lauern weitere 
Banditen.  In einigen Truhen  (02) (03) finden sich viele 
Waffen, so dass die Ausrüstung doch schon gleich besser 
aussieht.

Dann geht es scheinbar nicht weiter, bis im Süden eine 
Geheimtür (04) nach Proben auf "Sinnenschärfe" (+4) und 
"Schlösser"  (-6)  gefunden  wird.  Erstmals  greifen  auch 
Piraten an, die um einiges Zäher sind. Dann findet sich 
der  Einstieg  der  Banditen  (05),  eine  Leiter  zu  einer 
tieferen Höhle.  Da diese  aber  im Meer mündet,  ist  das 
wenig hilfreich.
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Dann treffen Sie im zentralen Raum (06) auf den größten Teil der Bande, welche sich schreiend 
auf die Gruppe stürzt! Das ist die bis jetzt größte Herausforderung und die Gruppe von Banditen 
und Piraten erweist sich als echte Herausforderung. Endlich aber sind die Kerle erledigt, und 
nachdem die schlimmsten Wunden versorgt worden sind, sehen Sie sich um.

Die nahe Truhe (07) beinhaltet einige Heiltränke - jetzt sehr nützlich. Im Westen entdecken Sie 
nach Proben  auf "Sinnenschärfe" (+8) und "Schlösser" (+7) eine letzte Geheimtür  (04), hinter 
der sich die Kasse der Bande (08) befindet: über 100 Dukaten! Die Räume in Norden beinhalten 
einige  letzte  versprengte  Banditen  und  die  Beute  (09)  (10),  welche  so  manche  nützlichen 
Gegenstände enthält.

Im letzten Gang (11) stellen Sie fest, dass jetzt wohl alle Banditen tot sind und die Tür (12) ist 
magisch versiegelt worden. Eindeutige Zeichen warnen davor, sie zu öffnen, und keiner will das 
wagen.

Sie müssen das Feld betreten, um den Auftrag abzuschließen. Mit ihrer Anfänger-Truppe 
sollten Sie es nicht wagen, die unteren Ebenen der Zwingfeste zu erforschen. Im Moment 
wäre das der reiste Selbstmord. Aber keine Sorge, Sie kommen später wieder...

Schnell geht es zurück zu Meister Dramosch, der sehr zufrieden ist, und die versprochenen 50 
Dukaten bezahlt.  Dann gibt  es noch ein Gelage mit viel  Wein.  Alle  sind sehr zufrieden mit 
diesem ersten abgeschlossenen Auftrag und auch der Elfe scheint der Wein besser zu gefallen als 
Bier. Leicht mitgenommen vom Alkohol schleppen sich alle noch in die nächste Herberge, um 
das erst einmal auszuschlafen.

Am nächsten Morgen wird die ganze Beute verkauft und von dem gewonnenen Kapital endlich 
die Ausrüstung komplettiert, so dass Sie nun alles haben, was Sie benötigen. Der Tag wird nun 
noch einmal zur Erholung verbracht und am Abend gibt es in der Taverne "Vier Winde" eine 
gute Mahlzeit, während der Gaukler sein musikalisches Können in klingende Münze verwandelt. 
Da  hören  Sie  einen  Seemann  am  Nachbartisch  erschrocken  von  einem  Totenschiff  reden, 
welches das Meer unsicher machen solle. Na, wer es glaubt...

Sie  müssen  in  der  Taverne  "Vier  Winde"  sein,  um  vom 
Totenschiff zu hören und es so freizuschalten. Das können Sie 
aufschieben, um auf See weniger Probleme zu haben. In Thorwal 
können  Sie  ja  auch  noch  die  Anwesen  der  Windzwinger, 
Sturmkinnder  und  Garaldson  besuchen,  um  nach  drei 
Eindringversuchen mit  den Wachen zu kämpfen. Die Anwesen 
sind direkt nördlich vom Zeughaus, im östlichsten Häuserblock 
und ganz im Nordosten von Thorwal.

Auf dem Zimmer wird dann die Reiseplanung vorgenommen. Um 
Felsteyn zu erreichen, muss die Route Fähstation Tjoija - Rukian - 
Fähre Angbodirtal  -  Auplog -  Vilnheim - Oberorken genommen 
werden, um schließlich Felsteyn zu erreichen.

Dies ist die Route, die Sie nehmen, und am nächsten Morgen geht 
es dann auch los.
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Isleif Olgardsson  und Beorn Hjallasson

"Hier in Felsteyn beginnt die gefährliche Gebirgsroute nach Orkanger. Ihr solltet euch mit dem nötigsten eindecken, denn die  
Einwohner werden für lange Zeit die letzten Menschen sein, die Ihr zu sehen bekommt.
Bei Angbodirtal , einem mittelgroßen Ort, mündet  mündet das kleine Bächlein Arval in den Bodir. Außer einer Fähre gibt es  
hier nichts weltbewegendes zu entdecken."

Das erste Kartenstück

Die  Reise  an  sich  verläuft,  abgesehen  von  diversen  kleineren  Zwischenfällen,  ohne  viel 
Aufsehen.  Zwar  hören  Sie  beim  Zwischenstop  in  Oberorken  von  einer  verlassenen 
Zwergenfestung in der Stadt, doch erst einmal wollen Sie der Spur in Felsteyn nachgehen.

Auf  dem  Weg  zwischen  Oberorken  und  Felsteyn  bemerkt  der  Gruppenführer  nach  einer 
"Sinnesschärfe"-Probe  (+8),  dass  in  einiger  Entfernung etwas  zu  stehen scheint.  Nach einer 
weiteren bestandenen Probe auf "Orientierung" (+4), ist klar, was das ist. Auf der anderen Seite 
eines Flusses steht ein übelkeitserregender orkscher Götzenmonolith. Alle brennen sofort darauf, 
diese Scheußlichkeit zu zerstören. Angesichts des Flusses wird schnell ein Floß gebaut, was mit 
einer Probe auf "Schwimmen" (-1) verbunden ist, dann sind Sie drüben und der widerwärtige 
Monolith wird zerstört. Dies sollte den Zwölfgöttern gefallen. Dann geht es mit noch einer Probe 
wieder zurück zum Weg.

Sie können auch so durch die Fluss schwimmen, aber dann wird die "Schwimmen"-Probe auf 
(+2)  angehoben.  Den  Monolith  zu  zerstören  bringt  viel  Gunst  bei  allen  Göttern.  Den 
Monolithen  können  Sie  alternativ  auch  zwischen  Liskor  und  Thoss  finden.  Sobald  ein 
Monolith zerstört ist, verschwindet der andere.
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Danach passiert bis Felsteyn nichts Aufregendes mehr. Felsteyn ist ein verschlafenes Nest, und 
nach einigen Bier in der örtlichen Taverne mit gezielten Fragen ist klar, dass Olgardsson im 
südlichsten Haus der Stadt lebt.

Am nächsten Morgen suchen Sie Olgardsson dann auf.  Er stellt  sich als  alter,  einsamer und 
schon leicht seniler Mann heraus. Schnell kommen Sie zur Sache, dass der Hetmann Sie schickt 
und Sie wegen Hyggelik hier sind. Sie sind freundlich und lassen den Mann reden und er gibt 
zwei weitere Leute preis, die etwas wissen könnten. Dann kramt er etwas raus, was wie ein Teil 
einer Art von Karte aussieht. (Gesprächsoptionen: 1, 2, 2, 2)

Nach einem kleinen Umtrunk verabschieden Sie sich, dann wird ein Blick auf das Kartenstück 
geworfen. Das sieht aus wie ein Teil einer Art von Schatzkarte, aber mit so wenig lässt sich nicht 
sagen, wo man beginnen soll. Es sieht so aus, als müssten mehr Teile zusammenkommen. Zwei 
Leute  hatte  Olgardsson genannt:  Beorn  Hjallasson in  Angbodirtal  und Eliane  Windenbek in 
Varnheim. Die Beiden müssen dann wohl aufgesucht werden.

Die Informanten sind immer zufällig bei Olgardsson gewählt. Diese beiden wurden für die 
Lösung gewählt,  da sie  nahe liegen und keine Vorbedingungen haben. Sollten Sie andere 
Informanten bekommen, so kann die Lösung trotzdem weiter verfolgt werden.

Jetzt  geht  es  erst  einmal  zurück  nach  Oberorken,  wo  Sie  nun  doch  der  verlassenen 
Zwergenfestung auf den Grund gehen wollen. Zu übersehen ist die ja nicht, wie sie ganz am 
westlichen Stadtrand nördlich des Tempels steht. Schnell wird noch etwas Ausrüstung vor Ort 
organisiert, dann betreten Sie die alte Festung.

Die Zwergenfestung

Ebene 1

Gleich  hinter  dem  Eingang  gibt  es  Ernüchterung,  ein 
Einsturz  (05)  blockiert  den  Gang.  Den  freizuschaufeln 
kostet  einen ganzen Tag.  Und leider  sind da noch zwei 
weitere Einstürze. Nachdem das endlich geschafft ist - mit 
Pausen  in  der  Herberge  in  der  Stadt  -  geht  es  endlich 
weiter.

Am Ende des Gangs findet sich eine Statue von Ingerimm 
(06), wo zwar eine Aufforderung gegeben wird, aber als 
der Arm nach unten bewegt wird, passiert nichts.

Die Statue soll eigentlich die Einstürze verhindern wenn 
der  Arm  nach  unten  bewegt  wird,  aber  durch  einen 
falsch eingestellten Timer stürzen sie sofort ein.

Dann wird die erste Tür geknackt und im Saal dahin wird klar, dass hier irre Zwerge hausen. Die 
Burschen sind extrem hartnäckig und kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Es lohnt sich aber, 
denn die  Truhe  (04) beinhaltet  extrem gute Beute:  Waffen Rüstungen und Tränke.  Von den 
Sackgassen  (03) halten Sie sich lieber fern, denn die Fugen im Boden riechen nach Falltüren. 
Keiner will da herunterfallen. 

-84-



Ansonsten sind noch mehr irre Zwerge zu töten. In einem großen Raum im Süden zischen auf 
einmal Armbrustbolzen  (07) auf die Gruppe zu,  was eine schmerzhafte Falle ist.  Schließlich 
findet sich ein Raum weiter die Treppe (02) in die untere Ebene.

Ebene 2

Nach der Treppe (01) tasten Sie sich vorsichtig weiter vor. 
In einem Raum findet sich noch eine Statue von Ingerimm 
(04), welche ein Opfer verlangt. Da viele Kriegsbeile als 
Beute angefallen sind, wird eines geopfert (wegwerfen), 
und die Statue rät,  dass Zwerge zwar nicht schwimmen 
können, aber es einen anderen Ausweg gäbe.

Im folgenden Raum knallt auf einmal die Tür zu, und der 
Raum beginnt,  sich  mit  Wasser  zu  füllen.  Sich  an  die 
Worte erinnernd, suchen Sie schnell nach einer Geheimtür 
und werden im Osten nach einer  "Sinnesschärfe"-Probe 
(+6) fündig. (03) Das Wasser fließt wieder ab.

Achtung, ertrinken ist hier möglich! Durch das Öffnen 
der beiden Türen können Sie auch mehr Zeit bekommen.

Die Tür im Norden des Raumes geht zu einem merkwürdigen Raum (05), wo die Gruppe an den 
Gangenden teleportiert  wird.  Das ist  ziemlich verwirrend,  aber  mit rückwärts laufen geht es 
schließlich wieder hinaus. Aufgrund der geschlossenen Klappen an der Decke wäre das wohl der 
Raum gewesen, wo die Falltüren hingeführt hätten.

In den östlichen Gängen ist dann der südliche Gang eine Sackgasse, und im Norden wird eine 
Grube mit Speeren (06) erspäht. Ein Gefährte versucht hinüber zu springen, aber prall an etwas 
unsichtbaren ab und fällt in die Grube! Zum Glück sind die Verletzungen nicht schlimm, aber 
auch die nächsten zwei Versuche scheitern schmerzhaft. Komischerweise geht es plötzlich bei 
dem vierten Versuch ohne Probleme.

Die  meisten  Räume  sind  leer,  aber  vor  einer  Tür  wird 
nach einer Probe auf "Sinnesschärfe" (+2)  eine Speerfalle 
(07) erspäht und außer Kraft gesetzt. Der Raum dahinter 
wird von einigen extrem aggressiven Zwergen-Veteranen 
bewacht,  welche  der  Gruppe  weit  überlegen  sind.  Zum 
Glück haben Sie Magie auf Ihrer Seite, denn dagegen sind 
die Burschen schwach.

Keine Kampfzauber, das würde zu lange dauern. Es ist 
besser, die Kerle schnell mit  "Paralü Paralein" einfach 
zu versteinern.

Es zeigt sich schnell, dass sich der Aufwand gegen diese 
Kerle gelohnt hat; in einer Truhe (02) findet sich reichlich 
Beute:  sagenhafte  400  Dukaten!  Damit  hat  sich  dieser 
Besuch wirklich gelohnt.

Jetzt,  wo es nichts mehr zu finden gibt,  geht  es schnell 
wieder zurück zum Ausgang.
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Das zweite Kartenstück

Zwar  war  nichts  wirklich  Wichtiges  in  der  alten  Festung,  aber  es  war  doch  gut,  einige 
Erfahrungen zu sammeln, denn alle sind sich noch immer nicht wirklich ihrer Fähigkeiten sicher. 
Zudem sind Sie jetzt viel reicher. Nachdem die Beute verkauft wurde, reisen Sie nach Süden zur 
Fähre Angbodirtal, um über den Bodir in die Ortschaft selber zu kommen, wo Beorn Hjallasson 
leben soll. Wie Felsteyn ist dies tiefste Provinz.

Wie  üblich  wird  am Abend in  der  Taverne  gefragt  und schnell  ist  klar,  dass  Hjallasson im 
südlichsten Gebäude des östlichen Stadtrandes lebt. Am nächsten Morgen schauen Sie dann bei 
ihm vorbei und merken sofort, dass er jemand ist, der direkt angesprochen werden muss. Zum 
Glück  hatte  die  Streunerin  bei  ihm  geklopft,  denn  es  gibt  zuerst  eine  CH-Probe  (+2).  Sie 
kommen also direkt zur Sache, dass Sie Hyggeliks Schwert suchen. Auch sind Sie sehr kraftvoll 
und pressen ihn nach Informationen aus.

Das gibt  drei  Namen von Informanten:  Hjore Ahrensson in Ottarje,  Ragna Firunjasdotter  in 
Vidsand  und  Swafnild  Egilsdotter,  welche  ständig  per  Schiff  unterwegs  ist.  Als  Sie  dann 
Enttäuschung über so wenig Information zeigen, rückt er endlich ein Kartenstück raus, bevor er 
Sie abwimmelt. (Gesprächsoptionen: 2, 1, 2, 1)

Die ganze Sache ist einfacher, wenn Sie den Streuner Erwo ans Manrin dabei haben, denn 
er  und  Hjallasson  sind  Kumpels.  Dann  haben  Sie  es  einfach,  die  Karte  zu  bekommen. 
Achtung, Sie haben nur einen Versuch! Die Probe darf also nicht misslingen!

Viel  mehr  lässt  sich  immer  noch  nicht  erkennen,  aber  es  wird  klar,  dass  diese  Karte  wohl 
zusammengesetzt  werden  muss,  um Grimring  zu  finden.  Eine  Schnitzeljagd;  alle  Gefährten 
stöhnen auf, dass das ja ein toller Start der Heldenkarriere ist, aber es ist nötig, um Grimring zu 
finden.

Sie haben jetzt vier Namen, denen Sie nachgehen können, und Eliane Windenbek in Varnheim 
ist die geographisch nächste Adresse, so dass klar ist, wo es hingehen soll.
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Eliane Windenbek und Swafnild Egilsdotter

"Varnheim ist auf dieser Seite des Golfs von Prem der letzte zivilisierte Ort. Danach kommt nur noch Daspota. Die Einwohner  
von Varnheim tun alles, um nicht an dieses Piratennest erinnert zu werden.
Hjalland ist eine Insel im Golf von Prem. Die einzige Ansiedlung auf der Insel ist das Dorf Ljasdahl."

Das dritte Kartenstück

Schnell reist die Gruppe zurück nach Auplog, denn von dort aus führt eine Straße direkt nach 
Varnheim. Zwar gibt es einige Probleme wegen einer kaputten Hängebrücke, aber ansonsten gibt 
es keine Zwischenfälle und Sie erreichen Varnheim sicher.

Wie üblich gehen einige Maß Bier über den Tisch, bevor Sie dann auch wissen, wo denn Eliane 
Windenbek lebt: ganz im Nordwesten der Stadt, gleich östlich vom dortigen Wegweiser. Erst 
einmal geht es dann aber in die Herberge, um sie am nächsten Tag zu besuchen. Sie wollen 
gerade  die  Tür  zumachen,  als  Sie  sehen,  wie  die  Elfe  mit  einem  leicht  gequälten 
Gesichtsausdruck  vom Abort  kommt  und  sich  dabei  mit  den  Händen den  Hintern  massiert. 
Offensichtlich spielt ihre Verdauung bei Bier noch nicht wirklich mit.

Am  nächsten  Tag  werden  Sie  dann  bei  Windenbek  vorstellig.  Sie  sind  freundlich  und 
zuvorkommend  und  nehmen  auch  das  Angebot  zum  Tee  an.  Diese  Höflichkeit  bewegt 
Windenbek dazu,  die  Namen von drei  Informanten  preiszugeben:  Asgrimm Thurboldsson in 
Breida, Yasma Thinmarsdotter in Clanegh und Swafnild Egilsdotter , die schon bekannt ist. 

Allerdings möchte sie für ihr Kartenstück zuerst eine Aufgabe erledigt haben. Sie kämpft gegen 
den Kult  des Namenlosen und weiß,  dass es einen Tempel  von ihm irgendwo auf der  Insel 
Hjalland gibt. Sollte der ausgeräuchert und die kleine Götzenstatue als Beweis gebracht werden, 
gibt sie das Kartenstück heraus. (Gesprächsoptionen: 1, 1, 1, 2, 1)
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Allen wird kalt, als sie das hören. Der Namenlose?! Keiner hätte gedacht, sich so früh mit dem 
Kult des verstoßenen Gottes anzulegen. Diese Leute sind extrem gefährlich und Sie können nur 
beten, dass Sie alle erwischen, damit die Nachricht nicht zum Rest des Kultes getragen wird. 
Aber es gibt wenig Wahl, Sie brauchen das Kartenstück.

Noch etwas wackelig auf den Beinen geht es zum Hafen, wo Informationen über das nächste 
Schiff  nach  Ljasdahl  auf  Hjalland  eingeholt  werden.  Das  Schiff  wird  dann  schließlich 
genommen und die Erkundung der Insel gestartet. Auf dem Weg gibt ein Schäfer den Hinweis, 
dass bei einem alten Stall im Süden etwas Merkwürdiges vor sich geht.

In der Tat, am dritten Tag des Weges um die Insel entdecken Sie einen Pfad der zu besagtem 
alten Stall  führt,  und einer  Treppe nach unten.  Offenkundig sind Sie fündig geworden.  Alle 
schwören, keinen Rückzieher zu machen, dann geht es nach unten.

Der Tempel des Namenlosen

Ebene 1

Die  verstörenden  Bildnisse  des  Namenlosen  an  den 
Wänden machen klar, dass dies der richtige Ort ist, als Sie 
durch den Eingang (01) treten.

Als erstes geht es durch die Tür im Osten, wo auch schon 
Kultisten warten.  Diese Kerle  sind zwar Fanatiker,  aber 
sehr  kampfkräftig  sind  die  nicht.  Die  Erforschung  geht 
dann weiter, so finden sich ein Waschraum, eine Latrine 
(07) (igitt) und die Küche des Tempels  (08). Die dortige 
Truhe (06) beinhaltet die Lebensmittelvorräte des Kultes.

Danach  wird  die  westliche  Tür  geöffnet.  Neben  mehr 
Kämpfen  finden  sich  im  südlichen  Gang  Statuen  des 
Namenlosen  (13).  Diese  Scheußlichkeiten  werden 
umgehend zertrümmert.

Bei berühren der Statuen gibt es eine Chance von 10-20%, dass etwas passiert. Dann gibt es  
entweder Schaden,  oder ein zufälliger positiver Wert  wird um +1 erhöht,  was aber nur 
einmal pro Held geht. Sobald eine Statue zertrümmert wurde, gibt es nur noch Schaden.

In einem Seitengang wird eine Leiter  (03) erspäht, welche nach unten geht, aber die wird erst 
einmal ignoriert.  Stattdessen geht es nach Norden und...  plötzlich wird nach einer Probe auf 
"Gefahrensinn" (+2) eine Falltür (12) entdeckt. Nachdem die umgangen ist geht es weiter nach 
Norden und dann durch  eine  Tür  nach Westen.  Dort  sind weitere  Statuen und leider  schon 
wieder eine Falle mit Probe, diesmal Armbrustbolzen! Jeder, der die Probe auf GE (+4) nicht 
schafft, wird verletzt! Autsch...

Nach Versorgung der Wunden und der Zerstörung einer weiteren Statue eine Geheimtür  (10) 
entdeckt, hinter der sich ein Hebel (09) befindet, welcher sofort benutzt wird. Danach stellt sich 
heraus, dass die Fallen abgeschaltet sind, was doch alles einfacher macht. Danach geht es zurück 
zum Eingang, um die nördliche Tür zu untersuchen, welche schließlich zum schwer verteidigten 
Hauptraum führt.
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Nach den Kämpfen werden noch mehr Statuen zertrümmert. Dann fällt ein Steinblock (11) auf, 
der nur eine Illusion ist, aber die Tür führt nur zu einem bereits erforschten Gang. Die letzte Tür 
im Osten führt zur letzten Statue der Ebene und einem Lagerraum, wo in Truhen (04) (05) fette 
Beute gemacht wird. Unter Anderem findet sich hier ein Goldschild.

Vor der Treppe nach unten (02) hält die Gruppe noch einmal inne. Bis jetzt begegneten Sie ja 
nur  dem  Fußvolk.  Alle  beschleicht  das  Gefühl,  dass  da  unten  die  eigentlichen  Herren  des 
Tempels lauern werden. Dann geht es nach unten.

Ebene 2

Alles  ist  nach  der  Treppe  (01) zuerst  ruhig.  Weitere 
Statuen (16) warten nur darauf, zerschlagen zu werden.

Kurz darauf aber wieder eine Armbrust-Falle (15), die nur 
mit  einer  GE-Probe  (+4)  gemieden  werden  kann,  was 
natürlich nicht  klappt.  Sinnigerweise findet  sich südlich 
gleich nach einem Kampf der Hebel  (08), der die Falle 
abschaltet.

Die Truhe  (06)  entschädigt  für  die  Mühen,  denn in ihr 
befinden  sich  viele  Waffen  und  Rüstungsteile.  Kurz 
darauf merken Sie allerdings, warum die Truhe dort steht, 
als  eine  Gruppe  von  Kultisten,  angeführt  von  einem 
Priester des Namenlosen (09), angreift.

Dieser Priester erweist sich als sehr gefährlich, da er neben Kampfzaubern auch die "Eisenrost"-
Zauber beherrscht, der die Waffen der Gefährten einfach brechen lässt. Aufgrund dieser Gefahr 
wird er sofort mit allem angegriffen, was verfügbar ist - inklusive Kampfmagie. Erst als der tot 
ist, geht es seinen Anhängern an den Kragen. Das war bislang der schwerste Kampf hier, und 
wohl erst der Anfang.

Kurz darauf wird ein Hebel  (10) entdeckt, der aber scheinbar erst einmal nichts bewirkt und 
wieder in Ausgangsstellung geht. Dann aber in einer scheinbaren Sackgasse findet sich nach 
Proben  auf  "Sinnesschärfe"  (+8)  und  "Schlösser"  (+6)  eine  Geheimtür  (07) in  einen  Gang. 
Leider ist die hiesige Armbrust-Falle (15) nicht abgeschaltet und wegen der schweren GE-Probe 
sehr schmerzhaft.

Eine einsame Truhe  (05) ist verdächtig, und in der Tat steigt plötzlich ein Heshthot aus ihr! 
Dieses Monstrum ist immun gegen normale physische Angriffe und keiner versucht es erst. In 
Ermangelung  magischer  Waffen  beginnen  alle  Zauberkundigen,  diesen  Dämon  mit 
Kampfzaubern einzudecken. Das gibt dem Heshthot schnell den Rest.

Dann wird die Truhe noch einmal untersucht. In ihr ist ein dunkler Kristall (11), der offenkundig 
ein böses Artefakt des Namenlosen ist. Physische Angriffe sind auch hier wirkungslos, aber der 
Magier  der  Gruppe  hat  schnell  eine  Lösung  und  bearbeitet  den  Kristall  mit  dem  Zauber 
"Ignifaxius Flammenstrahl", bis das Ding völlig zerstört ist.

Bei  der  weiteren Erkundung wird nach einer  "Gefahrensinn"-Probe (+4) eine Fallgrube  (15) 
direkt nach einer Tür entdeckt. Das wäre böse gewesen, wenn die nicht entdeckt worden wäre, 
denn scheinbar geht die tief runter.

Sollte dort jemand reinfallen, so sind zwei Seile zur Rettung aus der Grube nötig.
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Dann entdecken Sie eine Leiter (02). Es ist die Leiter, die schon auf der oberen Ebene gefunden 
wurde und eine prima Abkürzung. Doch nach einigen Kämpfen  versperrt ein Steinblock  (12) 
den Weg. Etwas ratlos besprechen sich alle kurz, bis die Idee kommt, dass das mit dem Hebel 
zusammenhängen könnte. Ein Gefährte rennt zurück zum Hebel, und hält diesen unten - der 
Steinblock hebt sich.

Unruhig dringt die Gruppe vor und schnell stößt sie auf das Herz des Tempels - die dunkle 
Kapelle  zu  Ehren des  Namenlosen.  Leider  fühlen  sich auch eine  Reihe  von Anhängern  des 
Namenlosen gestört und greifen an - inklusive von zwei Priestern!

Dieser Kampf ist hart. Aufgrund der magischen Fähigkeiten sind die Priester das oberste Ziel 
und alle anderen Kultisten sind erst einmal nebensächlich. Jedwedes Mittel ist recht, um beide 
Priester so schnell es nur geht zu töten. Er als das endlich geschafft ist können Sie sich den 
Kultisten zuwenden, welche im Vergleich einfach sind.

Nachdem  das  endlich  geschafft  ist  und  die  Wunden 
verbunden  sind,  wollen  alle  jetzt  ihrer  Wut  auf  den 
Namenlosen  freien  Lauf  lassen.  Alle  Statuen  des 
Namenlosen werden zertrümmert, dann wenden Sie sich 
dem großen Altar (13) zu.

Dieses  riesige  Ding  zu  schleifen  nimmt  viel  Zeit  in 
Anspruch, aber letztlich ist der Altar völlig verwüstet und 
Sie  finden  die  kleine  Götzenstatue,  die  Windenbek  als 
Beweis sehen will und nehmen sie mit.

War das jetzt alles? Nicht ganz, denn eine Untersuchung 
der  Kapelle  bringt  an  der  Westwand  nach  Proben  auf 
"Sinnesschärfe" (+8) und "Schlösser" (+6) eine Geheimtür 
(07) hervor.  Hinter  dieser  überraschen  Sie  den 
Hohepriester  des  Namenlosen  (14),  welcher  zum Glück 
nur einen Kultisten bei sich hat. Trotz seiner magischen 
Fähigkeiten ist er Ihnen ausgeliefert und liegt schnell tot 
am Boden.

Die Truhe des Hohepriesters (03) birgt viele Gegenstände und Geld. Eine weitere Truhe (04) hat 
noch mehr, unter anderem einen blauen Stirnreif, welcher magischer Natur ist und vom Magier 
nach Analyse getragen wird.

Der Tempel liegt nun in Trümmern. Schnell wird der Gefährte vom Hebel abgeholt, dann geht es 
die  Leiter  hoch  und  raus  aus  dem  Tempel.  Schnellstmöglich  wird  ein  Schiff  zurück  nach 
Varnheim gebucht, um Windenbek diesen schwer erkämpften Erfolg zu melden.

Windenbek ist in der Tat hoch erfreut über diesen Erfolg und gibt auch gerne die Karte heraus, 
aber da sie momentan anscheinend Herrenbesuch hat (he he), gibt es kein längeres Gespräch mit 
ihr. Ist auch egal. Aus den drei Teilen lässt sich jetzt schon der Name "Phexen-Stadt" entnehmen, 
womit wohl Phexcaer gemeint ist. also muss Grimring wohl irgendwo in der Gegend sein, aber 
wo, das ist noch unklar.

Am Abend wird über einer Runde Bier dann das weitere Vorgehen besprochen.

Sie haben fünf Namen, denen Sie nachgehen können aber für den Moment hat die Gruppe etwas 
anderes vor, denn in Thorwal gibt es noch etwas zu erledigen, das aufgeschoben wurde.
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Rückkehr in die Zwingfeste

Auf  dem  Landweg  geht  die  Reise  über  Vaermhag  zurück  nach  Thorwal.  Dort  werden  Sie 
anschließend noch einmal bei Meister Dramosch vorstellig, welcher Sie natürlich in den Keller 
lässt und schnell stehen Sie wieder vor der versiegelten Tür. Da ein Öffnen mit konventionellen 
Methoden unmöglich  ist,  zaubert  der  Magier  "Foramen Foraminor" und die  Tür  öffnet  sich 
tatsächlich.

Die  Probe  auf  "Schlösser"  ist  mit  (+90)  praktisch  nicht  schaffbar.  Auf  "Foramen 
Foraminor" gibt  es  eine  Erschwernis  von  (+8).  Natürlich  kann  bei  dem  Zauber  auch 
gemogelt werden.

Vorsichtig steigen Sie tiefer in die Gewölbe hinunter.

Ebene 3

Eine merkwürdige Atmosphäre herrscht auf dieser Ebene 
nach der Treppe (01). Etwas liegt in der Luft - etwas nicht 
sehr  nettes.  Deutlich  ist  zu  sehen,  dass  niemand  diese 
Gänge seit Jahren betreten hat.

Der Raum im Norden beinhaltet ein Loch  (02), welches 
scheinbar unendlich geht. Davon halten sich alle fern. Der 
Raum im Süden  hat  auch  einen  Schacht  (03),  der  aber 
scheinbar auf die nächste ebene führt. Den lassen Sie erst 
einmal, und auch die Fackeln (04) sind uninteressant.

Auf dem Weg haben alle auf einmal eine Vision von einer 
Schlacht, die hier stattfand, bis ein Böses beide Parteien 
umbrachte.  Kurz darauf ist der Gang versperrt  (06)  und 
selbst  graben hilft hier nicht.  Da muss ein anderer Weg 
gefunden werden.

Sollten Sie den Zauber "Transversalis Teleport" beherrschen, so kann mit ihm hier zusammen 
mit "Penetrizzel" die Blockade umgangen werden.

Sie schätzen den Schacht noch einmal ab, dann kaufen Sie in Thorwal fünf Seile. Mit den Seilen 
gibt es "Klettern"-Proben (+0) - ohne Hilfsmittel (+5) - aber schließlich schaffen alle es, sich 
sicher  abzuseilen,  nur  um plötzlich von einem Skelett  empfangen zu werden!  Na so etwas! 
Nachdem der  Knochenmann  zerschlagen  ist,  stellen  Sie  fest:  nach  oben  geht  es  durch  den 
Schacht nicht mehr. Aber gleich im Westen befindet sich die Treppe wieder nach oben.

Eine Truhe  (12) beinhaltet viele gute Waffen, während ein Raum weiter nördlich die Spuren 
eines alten Massakers  (08) preisgibt. Plötzlich schießen Flammen aus dem Boden  (09)! Eine 
Falle, die leider nicht unschädlich gemacht werden kann. Proben auf "Sinnesschärfe" (+6) und 
"Schlösser" (+4) müssen bestanden werden, dann offenbart sich eine Geheimtür (10) im Norden. 
Die Truhe dahinter (11) beherbergt Flaschen mit Hylailer Feuer.

Dann müssen alle noch einmal durch die Falle und einige Brandwunden später treffen Sie mehr 
Skelette  in  den Gängen,  die  bis  zum Einsturz gehen.  Aber bis  auf  ein bizarres  Zeugnis  des 
Massakers in Form eines Skelettes (07) findet sich nichts, also geht es zurück nach unten.
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Ebene 4 

Vorsichtig  wird nach der  Treppe  (01) erforscht.  In  den 
nördlichen Räumen gibt es nur eingestürzte Gänge  (04), 
Ärger  mit  Skeletten und lustigerweise eine  Hacke  (03). 
Ein toter Zwerg (05) legt noch im Tod Zeugnis davon ab, 
dass er etwas schreckliches gesehen haben muss.

Die  weiteren  nördlichen  Räume  führen  schließlich  zu 
einem blauen Ring (06). Aber der Magier winkt nach der 
Analyse ab, dass das nur ein Schmuckstück ist.

Nach noch einigen Skeletten entdecken Sie einen Spalt in 
der  Decke  (07),  der  sich  schnell  zu  einem  Durchgang 
erweitern lässt. Kurioserweise landen Sie in einem Keller 
eines  Hauses in  Thorwal,  und kurz daraus erwischt  Sie 
auch der Hausbesitzer!

Dankbarerweise  ist  Gurthag,  Sohn  des  Gardosch,  ein  Freund  von  Meister  Dramosch  und 
nachdem der Sachverhalt geschildert wurde ist er bereit, Ihnen gerne von seiner Schmiede im 
Nordosten von Thorwal Zugang zu den unteren Ebenen des Gewölbes zu verschaffen. Damit 
wäre das Problem aus der Welt geschafft.

Wieder  unten,  wird  der  südliche  Raum  erkundet,  aber  abgesehen  von  einer  Art  von 
Wassermonster (08) gibt  es  hier  nichts  wesentliches.  Dafür  ist  der  überflutete  Gang  (09) 
interessant. Es ist offenkundig dass da untendurch getaucht werden muss, um weiter zu kommen. 
Dem Zwerg der Gruppe graust es vor dieser Vorstellung. Dem besten Schwimmer der Gruppe 
wird ein Seil mitgegeben, denn eine schwere "Schwimmen"-Probe (+8) steht an. Zum Glück 
geht alles glatt und dank des Seils beträgt die Probe jetzt nur noch (+2), so dass alle, selbst der  
Zwerg, heil durchkommen.

Da ist dann auch schon die Treppe (11) in die unterste Ebene, welche dann betreten wird.

Ebene 5

Es ist offenkundig, nach der Treppe (01) merken alle, dass 
der Geruch des Bösen in der Luft liegt. Das macht sich 
auch sofort bemerkbar, als drei Skelette (02) angreifen!

Neben einer einsamen Orknase  (03) finden sich hier nur 
noch mehr Skelette. Dann auf einmal spüren alle eine böse 
Aura und stehen schließlich einem Dämon (04) gegenüber.

Nun gut, es ist nur ein Heshthot, einem sind Sie ja schon 
vorher begegnet. Ob dies das ultimative Böse ist, welches 
all den Aufwand rechtfertigt, sei dahingestellt. Jedenfalls 
bereitet  es  den  Gefährten  mit  Magie  wenig  Probleme, 
dieses  Monstrum  mit  einigen  gezielten  Kampfzaubern 
recht  schnell  in  ein  rauchendes  Häufchen  Asche  zu 
verwandeln.

Eine weitere Inspektion fördert nur noch einige weitere angriffslustige Skelette (05) zutage, so 
dass hier eigentlich nun alles getan ist.
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Schnell geht es zurück in die 4. Ebene und nach einem erneuten Tauchgang klettern alle die 
Leiter  zur  Keller  des  Schmieds  hoch,  froh,  dass  dies  nun kein  Problem mehr  für  die  Stadt 
darstellen wird.

Das vierte Kartenstück

Nachdem Sie wieder in der Stadt sind, wird die restliche Beute aus den Gewölben verkauft. Das 
war ja recht lukrativ, auch wenn ein Heshthot nicht gerade das ultimative Böse ist, das Sie sich 
vorgestellt  hatten.  Nach  einer  Nacht  in  der  Herberge  wird  entschieden,  dass  jetzt  die 
Aufmerksamkeit wieder zu der Karte zu Grimring gelenkt werden sollte.

Nachdem alle über die Namen und Wohnorte von Informanten gegangen sind, ist entschieden, 
dass  Sie  sich  erst  einmal  nach  Breida  aufmachen,  um  diesen  Asgrimm  Thurboldsson 
aufzusuchen, welcher ja ein Nachkomme Hyggeliks sein soll. Die Reise geht problemlos und 
schnell ist in Erfahrung gebracht, dass er direkt neben dem Travia-Tempel lebt.

Thurboldsson erweist sich als ziemlicher Schwätzer, nachdem Sie ihm gesagt haben, dass Sie 
wegen Hyggelik und der Geschichte um Grimring da sind. Indem Sie ihn bei der Stange halten, 
und erst nach einigen Geschichten um mehr Informationen bitten, rückt er heraus, dass er von 
zwei Leuten weiß. Leider sind die Ihnen beide schon bekannt:  Hjore Ahrensson  und Ragna 
Firunjasdotter. (Gesprächsoptionen: 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2)

Sie ärgern sich ein wenig, dass das Zeitverschwendung gewesen war, während Sie nach Thorwal 
zurückreisen.

Hjore  Ahrensson  in  Ottarje  ist  dann  wohl  am  einfachsten  zu  erreichen,  da  das  nur  eine 
Schiffsverbindung entfernt ist. Am Hafen allerdings bemerkt ein Gefährte auf einmal das Schiff 
"Hjallandsstolz", auf dem doch Swafnild Egilsdotter sein soll! Das wird schnell geprüft, und in 
der Tat finden Sie auf Deck eine Frau, die Sie scheinbar nicht bemerkt. Erst lautes Rufen erreicht 
ihre Aufmerksamkeit.

Es  ist  ein  der  Tat   Swafnild  Egilsdotter!  Schnell  erzählen  Sie  ihr,  dass  Sie  im Auftrag  des  
Hetmanns unterwegs sind, um Hyggeliks Schwert zu finden. Egilsdotter gibt Preis, dass Sie von 
drei Leuten weiß, aber der einzige neue Name ist Tiomar Swafnildson in Brendhil. Dann muss 
der  Anführer  eine  CH-Probe (+5)  bestehen und Egilsdotter  entschließt  sich,  ihr  Kartenstück 
herauszugeben. Leider ist das in ihrem Haus in Aryn, aber Sie erklären sich sofort bereit, die 
Seereise anzutreten. (Gesprächsoptionen: 1, 2, 2, 2, 2, 2)

Die Begegnung wird nach vier Monaten freigeschaltet und wird zufällig beim Betreten eines 
Hafens durch einen Wurf entschieden (also nicht unbedingt wie hier in Thorwal). Man kann 
also den Hafen so lange betreten und verlassen, bis sie auftaucht. Sollte die CH-Probe des 
Anführers misslingen, so taucht Egilsdotter dann später in einem Hafen per Zufall auf, 
und gibt die Karte. Um sicher zu gehen, dass dies nicht passiert, kann vorher ein CH-Elixier 
getrunken  werden  (käuflich  auf  dem  Markt  gleich  nebenan).  Je  länger  Sie  übrigens 
brauchen, desto höher die Chance, Egilsdotter zu finden.

In Aryn kann sie Ihnen dann endlich das Kartenstück übergeben. Zwar ist die Karte noch immer 
unklar, aber Sie kommen dem Ziel wieder etwas näher. Außerdem bietet Egilsdotter jetzt noch 
an, Sie an einem Hafen auf der nächsten Route abzusetzen. Da wählen Sie Ottarje, da Sie ja 
sowieso dorthin wollten.
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Hjore Ahrensson und Ragna Firunjasdotter

"Ottarje ist mit seinen 212 Einwohnern ein kleiner und unwichtiger Fischerort, von dem aus man jedoch eine große Zahl von  
Orten - allen voran Ljasdahl auf Hjalland - erreichen kann.
Von Vidsand kann man alle Häfen am Hjaldingolf erreichen. Ansonsten ist in dem 350-Seelen Dorf kaum etwas zu finden."

Die falsche Karte

Nach  einer  sehr  angenehmen  und  ruhigen  Seefahrt  verabschieden  sich  alle  von   Swafnild 
Egilsdotter, welche sich unter der rauen Oberfläche doch als sehr freundlich und zuvorkommend 
herausgestellt hat.

Als erstes wird wie üblich die Taverne aufgesucht, um beim Wirt zu erfragen, wo denn Hjore 
Ahrensson lebt. Die Information ist auch schnell gefunden. Er lebt in dem Haus auf direkter 
Luftlinie  östlich  vom  Travia-Tempel.  Als  Sie  die  Kneipe  verlassen  seufzt  die  Elfe  in 
Erleichterung dass das schnell ging, denn mehr als ein Bier hätte sie wohl nicht geschafft.

Am nächsten Tag geht es dann zu Ahrensson. Er erweist sich als alter und schon recht seniler 
Mann. Von daher halten Sie es für besser, ihm gegenüber den Hetmann nicht zu erwähnen und 
sprechen nur über Hyggelik und was er denn wissen könnte. Der Alte kann sich nur an drei 
Namen erinnern, von denen Ihnen zwei allerdings längst bekannt sind: Beorn Hjallasson und 
Yasma Thinmarsdotter. Die Adresse aus Phexcaer hingegen klingt suspekt. Zusätzlich ist noch 
Geduld  angesagt,  bis  der  Alte  sein  Kartenstück  herausgesucht  hat,  und  es  übergibt. 
(Gesprächsoptionen: 2, 2)

Nachdem  die  Tür  zu  ist,  sehen  sie  sich  alle  mal  das  Kartenstück  an,  nur  um  schnell  in 
Ernüchterung zu verfallen.
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Das Kartenstück würde von der Form her an die gleiche Stelle wie das von Egilsdotter passen, 
aber die Farbe ist völlig falsch und es passt vom Geschriebenen überhaupt nicht mit den anderen 
Stücken zusammen - es ist eine Fälschung.

Sobald  Sie  das  korrekte  Kartenstück  von 
Egilsdotter haben, wird das falsche Kartenstück 
automatisch weggeworfen.

Der  Ärger  über  diese  falsche  Fährte  ist  bei  allen 
Gefährten groß, aber da lässt sich jetzt nichts mehr 
ändern. Wichtiger ist, welches das nächste Ziel sein 
sollte.  Aus den Namen,  die  jetzt  noch übrig sind, 
kommen  alle  schließlich  überein,  sind   Yasma 
Thinmarsdotter  in  Clanegh  und  Ragna 
Firunjasdotter  in  Vidsand  sehr  vielversprechend. 
Das  bedeutet  aber,  da  Seereisen  zu  zufällig  sind, 
dass  ein  Pass  über  die  Berge  genommen  werden 
muss,  und  der  schnellste  Weg  führt  zwangsläufig 
durch  Daspota.  Daspota  ist  ein  Ort  voller 
Krimineller  und  Halsabschneider  und  hat  einen 
extrem schlechten Ruf.

Doch  da  geben  Ihre  Gefährten  laut  Kund,  dass  genau  das  der  Punkt  sei.  Der  Zwerg  sagt 
angewidert, dass Daspota schon zu lange ein Problem sei, und jemand endlich aufräumen müsse 
mit diesem mörderischen Pack. Die Streunerin ergänzt, dass sie zwar eine Schurkin ist,  aber 
auch sie hat Werte und kann Mörder wie die in Daspota nicht leiden. Völlig überstimmt müssen 
Sie sich fügen und es ist beschlossen; Daspota wird ausgeräuchert.

Abstieg in die Verlassene Herberge

Auf dem Weg nach Daspota kommen Sie an einer verfallenden Herberge vorbei und alle machen 
es  sich  in  der  Ruine  gemütlich.  Aber  die  Nachtruhe  wird  durch  merkwürdige  kratzende 
Geräusche gestört. Mit gezückten Waffen sehen Sie sich um und wundern sich, was das denn ist,  
bis nach einer Probe auf "Sinnesschärfe" (+0) eine Klappe gefunden wird, die in den Keller des 
Gebäudes führt. Sie fragen sich, was wohl dort unten sein könnte, als Sie hinabsteigen.

Ebene 1

Kaum  dass  Sie  den  Keller  betreten  haben,  greifen 
Zombies  (18) an! Zum Glück sind die schnell zerhackt, 
aber es ist Warnung, dass hier etwas vorgeht.

Im  alten  Kühlkeller  (09) lassen  sich  mit  Proben  auf 
"Sinnesschärfe" (+2) (+6) und "Schlösser" (+2) (+4) zwei 
Geheimtüren  (05) in  der  Südwand  finden.  Die  östliche 
führt nur zu einer Truhe (08) mit einer Waffe,  aber die 
westliche geht tiefer in den Keller. Dort greift ein Skelett 
(17) an, das jedoch schnell zerschlagen ist.

Dann entdecken Sie nach einer Probe auf "Sinnesschärfe" 
(+6) eine Art von Kleber (10) auf dem Boden  und meiden 
ihn.
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Sollten Sie bei der Probe versagen, so gibt es für jedes Gruppenmitglied eine KK-Probe (+4) 
um aus der Klebefalle zu kommen.

Im Raum nördlich greift eine Mumie  (16) an. Nachdem die besiegt ist,  kann die Truhe  (07) 
durchsucht werden, die aber nur Plunder enthält.  Die Fallgrube in der Ecke  (04) meiden Sie 
lieber.  Kurze  Zeit  später  greift  ein  Skelett  an,  und  als  Sie  eine  merkwürdige  Statue  (03) 
erblicken, überkommt alle ein schlechtes Gefühl und Sie halten sich weit weg von der.

Im nördlichen Gang (11) geht die Gruppe gerade rein, als sie plötzlich zur Tür zurück teleportiert 
wird und eine Mauer den Weg blockiert. Alle sehen etwas ratlos drein während der Magier den 
magischen Mechanismus kontrolliert, aber auch nicht sagen kann, was das genau ist. Plötzlich 
trennt sich der Gaukler von der Gruppe und rennt nassforsch auf den Wand zu - und durch sie  
hindurch! Dann ruft er, er habe die andere Seite des Ganges erreicht.

So ist das! Nur Einzelpersonen können passieren! Jedes Gruppenmitglied geht einzeln den Gang 
hinunter, und am Gangende treffen sich alle wieder. Sehr raffinierte Falle... Leider findet sich im 
folgenden  Raum  eine  Illusion  eines  dämonischen  Scheusals,  bei  dem  wirklich  alle  das 
Knieschlottern bekommen und sich keine recht mutig fühlt. Das gibt für einige Stunden MU -3 
für alle. Jeder braucht etwas, bevor sie nach dem ekeligen Anblick weitermachen können.

Bei  der  Erkundung  finden  Sie  schließlich  nach  einem Skelett  eine  abstoßende  Statue  (14), 
welche  sofort  zertrümmert  wird.  Dies  blendet  zwar  alle  für  einen  Moment  und  verursacht 
Schaden, öffnet aber auch ein Wandstück im Westen, womit eine Abkürzung direkt zur Treppe 
(01) vorhanden ist.

Hinter einer Tür lauern vier Zombies. Nachdem Sie mit denen fertig sind, hören Sie plötzlich ein 
Knirschen und finden eine Druckplatte (12). Nach einigen Experimenten stellt sich heraus, dass 
die Platte den Steinblock (13) hebt. Also bleiben zwei Helden mit genug Gewicht zurück.

In dem nun offenen Gang kommen auch schon Mumien auf die restliche Gruppe zu! Nachdem 
die erledigt sind, gibt es Silberschmuck und einen Silberstreitkolben. Nach Analyse mit "Analüs 
Arcanstruktur" stellt sich ein Silberschmuck als magisch heraus.

Dann findet  sich eine Illusionswand, die  rückwärts durchschritten werden kann.  Die Gruppe 
plötzlich mitten in eine Art von Dämonenbeschwörung hinein und die beiden Magier mit ihren 
Mumien (15) sind wenig von der Störung begeistert, was in Gewalt endet. Die Magier sind dabei 
wegen ihrer Kampfzauber das erste Ziel, erst danach kümmern Sie sich um die Mumien. Als 
Lohn gibt es zwei Totenkopfgürtel. Außerdem entdecken Sie einen Aufzug, den Sie aber nicht 
benutzen möchten.

Die  Gruppe  vereint  sich,  dann  werden  die  Wände  abgesucht  und  es  findet  sich  noch  eine 
Illusionswand (06) die rückwärts durchschritten werden kann, und zur Treppe (02) nach unten 
führt.

Jetzt noch kurz einige Notizen. Die Falltüren bei (03) und (04) führen in die nächste Ebene, 
auch  wenn  (03)  ein  Mindestgewicht  verlangt.  Offenkundundig  sollte  die  Sache  dann 
andersherum aufgerollt werden, aber es ist einfach praktischer, die Treppe zu benutzen, als 
sich mit den Falltüren herumzuärgern.
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Ebene 2

Unten  angekommen,  gehen  Sie  den  Gang  hinunter,  bis 
plötzlich wieder Kleber am Boden (12) auftritt, wobei bei 
Proben das Gleiche wie bei dem anderen Kleber gilt. Dann 
endet der Gang scheinbar in einer Sackgasse.

Allerdings befindet sich im Süden eine Wand (03) die eine 
Illusion ist. Sie landen im Labor eines Alchemisten. Leider 
fühlt  sich  der  Alchemist,  diesmal  mit  Mumien  und 
Zombies  (15) gestört,  so  dass  es  erneut  zum  Kampf 
kommt. Wieder ist der Magier das oberste Ziel, erst dann 
kommt der Rest dran. Als Beute gibt es aber auch einen 
Totenkopfgürtel.

So langsam fragen sich alle, ob hier ein ganzer Kult von 
Schwarzmagiern haust? Jedenfalls fühlt es sich so an.

Die  Laune,  insbesondere  des  Magiers  der  Gruppe,  hellt  sich  aber  auf,  als  die  Truhen  des 
Alchemisten  (06) (07) durchsucht werden. Nicht nur finden sich viele Tränke,  sondern auch 
viele Rezepte! Die gibt der Magier nicht mehr her. Schon jetzt hat sich der Besuch gelohnt, aber 
vielleicht gibt es noch mehr zu finden?

Im Süden findet sich noch eine Illusionswand und nach einigen Kämpfen und mehr Kleber mit 
den  gleichen  Proben  noch  eine  Illusion.  Hinter  der  Illusion  überrascht  Sie  plötzlich  ein 
Folterknecht (16), der Alarm schlägt, und dafür dran glauben muss. Er hat reichlich Beute dabei: 
ein Totenkopfgürtel, einen Heiltrank und Goldschmuck. Folterkammer und Zelle sind aber nicht 
ergiebig, also geht es zurück zum Labor des Alchemisten.

In  der  Ostwand  findet  sich  nach  Proben  auf  "Sinnesschärfe"  (+5)  und  "Schlösser"  (+4) 
tatsächlich  noch eine  Geheimtür  (04),  allerdings  löst  das  auch eine  Falle  aus.  Schmerz  und 
Wehklagen  sind  groß,  aber  leider  war  die  Falle  nicht  zu  vermeiden  gewesen.  Die  Wunden 
müssen verarztet werden und die Elfe gibt zu, langsam richtig gut darin zu werden, auch wenn 
die viele Übung nicht ganz freiwillig kommt.

Im folgenden Raum wimmelt es von Skeletten, aber von der Raummitte  (05) haben alle ein 
schlechtes Gefühl und meiden sie lieber und gehen außen herum. Im Süden befindet sich eine 
Apparatur auf einer Truhe (08), die zerschlagen wird. Die Explosion verletzt sie zwar alle, aber 
die unangenehme Atmosphäre ist nun aus dem Raum entwichen.

Solange der Apparat nicht zerstört ist, befindet sich in der Raummitte eine tödliche Falle. 
Dort  wird  jedes  Gruppenmitglied  mit  einer  MR  von  weniger  als  8  ohne  Umschweife 
versteinert.

Eine weitere  illusionäre  Wand befindet  sich  im Osten.  Im Raum dahinter  befindet  sich  der 
Aufzug (02), aber da der Steinblock im oberen Stockwerk unten ist, ist der sinnlos. Die Truhe 
(09) dagegen  bietet  noch  einmal  reiche  Beute,  bevor  es  auf  den  Rückweg  geht.  Die 
Illusionswand kann diesmal nur rückwärts durchschritten werden.

Als Sie das Labor verlassen, gehen Sie rückwärts, und entdecken durch Zufall noch eine Illusion, 
die nur rückwärts passiert  werden kann. Die Leiche  (10) fassen Sie lieber nicht an,  sondern 
erbitten Borons Segen.
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In  dem  folgenden  Zellenblock  finden  sich  nur  Tote  die  auch  angreifen...  bis  auf  einen 
Gefangenen  (11)!  Der  arme  Kerl  scheint  halb  Wahnsinnig  zu  sein  und  faselt  von  einem 
Sphärenriss in Stunden. Obwohl von seinen Eisen befreit, rührt er sich nicht.

Der Magier jedenfalls ist auf einmal sehr aufgekratzt und warnt, dass ein Sphärenriss etwas sehr 
zerstörerisches ist und die ganze Herberge zerstören könnte! So schnell es nur geht rennen alle 
die Treppen nach oben und raus aus dem Keller, schnappen sich die restliche Ausrüstung und 
verschwinden aus der Herberge.

Sobald mit dem Gefangenen geredet wurde, wird ein Countdown gestartet. Nach etwas mehr 
als  einer  halben  Stunde  Echtzeit  tritt  der  Sphärenriss  dann  auf.  Sie  sollten  also  den 
Gefangenen erst dann finden, wenn alles Andere erledigt ist.

In Daspota gehen sie alle schnell um die Stadt herum und machen sich sofort nach Varnheim 
auf, wo dann erst einmal in der Herberge Erholung von diesem Abenteuer gesucht wird. Dann 
wird die Beute verkauft und die Ausrüstung ergänzt. Erst als alles bereit ist, wenden Sie sich 
wieder Daspota zu, um endlich damit zu beginnen, dort aufzuräumen.

Daspota ausräuchern

In Daspota endlich angekommen, sprechen sich alle kurz ab, wie am besten vorzugehen sei. Der 
Ort ist nicht allzu groß, also wird beschlossen, den Ort von Süden nach Norden aufzurollen und 
systematisch jedes einzelne Haus abzuklappern, um mit dem Abschaum aufzuräumen, der sich 
dort eingenistet hat.

Es stellt sich schnell heraus, dass man hier nicht zimperlich sein darf. Es ist zum Glück sehr 
einfach, die verlotterten Einwohner zu provozieren, indem Sie so provozierend wie nur möglich 
sind, dann zieht dieser Abschaum schon von ganz alleine die Waffen. So arbeiten Sie sich dann 
langsam voran.

Es ist ja schon erstaunlich, welche Menge an Kriminellen sich hier herumtreibt, Männer wie 
Frauen.  Neben  den schon  zu  erwartenden  Piraten  und Banditen  und jeder  anderen  Art  von 
gewalttätigen Kriminellen sind auch kaltblütige Söldner, Betrüger, Diebe und sogar bewaffnete 
Huren zu finden. Kein Wunder dass Daspota einen schlechten Ruf hat.
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Jedes Mal, wenn ein Haus geräumt wurde, fällt in dem jeweiligen Gebäude eine Menge Beute 
an.  Aufgrund  der  schieren  Menge  entschließen  Sie  sich,  nur  die  wertvollsten  Gegenstände 
mitzunehmen, da alles zu transportieren unmöglich wäre.

Folgende "reguläre" Beute sollte aus den Häusern und Kämpfen mitgenommen werden:
• Goldschmuck
• Kräuter
• Gifte und Tränke
• Waffen und Rüstungen, sie Sie selber benutzen wollen

Ab und an müssen Sie sich nach Varnheim zurückziehen, um sich von den vielen Kämpfen zu 
erholen, die Beute zu verkaufen und die Munitionsvorräte aufzustocken. Effektiv kämpft sich die 
Gruppe Haus für Haus vorwärts und all der Abschaum muss über die Klinge springen.

Im Haus des örtlichen Tätowierers machen Sie schließlich eine 
interessante  Entdeckung.  Ein  Kurzschwert  und  eine  Sichel 
erregen  die  Aufmerksamkeit  des  Magiers,  welcher  umgehend 
"Analüs Arcanstruktur" auf beide Waffen spricht. Beide Waffen 
sind  magisch.  Das  Kurzschwert  ist  unzerbrechlich  und  die 
Sichel gibt +3 auf "Pflanzenkunde", wenn in der Hand gehalten. 
Die Sichel wird sofort von der Elfe konfisziert, welche ja immer 
die Kräutersuche durchführt.

Leider können ausgerechnet Druiden die Sichel nicht nutzen, 
um das Talent zu steigern.

Im Nahen "Haus der Kapitäne" gibt es sogar noch wertvollere 
Beute! Nach magischer Analyse finden Sie dort ein magisches 
Bastardschwert und eine magische Orknase. Die Orknase ist, da 
unzerbrechlich, besonders wertvoll und der Zwerg schnappt sie 
sich sofort.

Schließlich aber ist Daspota komplett ausgerottet und jeder ist 
zufrieden, dieses Geschwür ausgemerzt zu haben. Nach kurzer 
Rast in Varnheim wird die Reise nun endlich in Richtung Rybon 
fortgesetzt, um das nächste Kartenteil zu finden.

Die Schatzhöhle

Nach  einem  kurzen  Zwischenstopp  im  geräumten  Daspota  machen  sich  alle  auf,  um  die 
beschwerliche Reise über die Hjalordberge anzutreten. Doch schon kurze Zeit später wird die 
Reise jäh unterbrochen, als Sie eine verwundete Frau am Straßenrand finden.

Nach kurzer Untersuchung kann die Elfe nur den Kopf schütteln, da kommt jede Hilfe zu spät. 
Die  arme Frau  kann noch von einem versteckten  Schatz  eines  Piraten  namens  Estorik   aus 
Daspota auf dem Weg erzählen, bevor sie stirbt. Aus Respekt vor ihr und Boron bestatten Sie sie 
anständig, dann wird kurz beraten. Da alle sehr schlecht auf die jetzt toten Halsabschneider aus 
Daspota zu sprechen sind, wird schnell beschlossen, das Werk zu vollenden, um den Tod der 
Frau nicht vergebens sein zu lassen.

Nachdem Rybon passiert  wurde,  suchen alle  aufmerksam die  Umgebung ab und tatsächlich 
findet sich schon bald eine Höhle, welche wohl den Schatz der Daspota-Piraten beinhaltet.
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Ebene 1

Sofort nach dem Eingang (01) beginnt die Erkundung der 
Höhle.  Im Norden liegt  nur  das  stille  Örtchen  mit  den 
Kaisersprüchen  Hals  als  Latrinenlektüre,  die  Sie  liegen 
lassen.

Im  Westen  stoßen  Sie  dann  auf  immer  mehr  Piraten, 
welche natürlich nicht erbaut darüber sind, dass Sie in ihr 
Versteck eindringen. Deren Pech, aber wenigstens ergibt 
die  Durchsuchung  der  Leichen  gute  Geldbeträge.  Auch 
die  Durchsuchung  des  Schlafsaals  (09)  fördert  einen 
beachtlichen Betrag zutage.

Die Proben auf "Schlösser" sind hier schwer. +10 bis 
+15! Notfalls muss der Zauber "Foramen" ran.

Kurz darauf findet sich das Lager der Piraten. Neben einem Haufen Lebensmittel (05) gibt die 
Truhe  (06) verschiedene Waffen und Rüstungsteile preis. Leider findet sich auf dem weiteren 
Weg eine Falle (04) die nicht zu entschärfen ist.

Ein  Seitengang  wird  erst  einmal  gemieden,  stattdessen  werden  weitere  Türen  geöffnet  und 
Piraten bekämpft. Auch eine weitere Falle die nicht zu entschärfen ist (07) wird gefunden, bevor 
die Treppe nach unten (02) zu sehen ist. Jetzt wird der Seitengang erforscht. Nach einer Probe 
auf "Gefahrensinn" (+5) wird eine Fallgrube (03)  entdeckt, und nach einer weiteren Probe der 
Hebel,  um  sie  zu  schließen.  In  der  Sackgasse  dahinter  (08) fördert  eine  probe  auf 
"Sinnesschärfe" (+10) ein Kästchen mit einem Schlüssel und viel Geld zutage.

Aufgrund eines Bugs dürfen Sie die Falltür erst schließen, nachdem alle Türen offen sind,  
oder eine Tür lässt sich nicht mehr öffnen.

Nach diesem Fund geht es die Treppe runter.

Ebene 2

Kaum  dass  Sie  beginnen,  die  Ebene  zu  erkunden, 
entdecken Sie auch schon eine Falle (04). Hier muss jeder 
eine Probe auf "Körperbeherrschung" ablegen, um sicher 
über die Grube zu springen.

Nach mehr Kämpfen werden zwei Hebel in Löchern (05) 
entdeckt, die aber nur Fallen sind und Säure verspritzen - 
sehr  unfair!  Zum  Glück  ist  das  nicht  in  die  Augen 
gekommen.

Dann findet sich das Archiv  (03)  der Piraten. Allerdings 
sind die Aufzeichnungen wenig von Interesse, vor allem, 
da  sie  teilweise  schon  recht  alt  sind.  Dann  schießt  auf 
einmal eine Klingen-Falle (06) aus der Decke, die nur mit 
bestandenen  Proben  auf  "Gefahrensinn"  (+0)  und 
"Körperbeherrschung" (+0) zu keinen Schaden führen.
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Dann stoßen Sie plötzlich auf den Anführer der Piraten und seine Leibwächter  (07). Das ist 
Estorik  und  er  prahlt  groß  herum,  dass  er  Sie  jetzt  vernichten  würde,  bevor  er  und  seine 
Spießgesellen angreifen. Allerdings, so große Töne er auch spuckt, Estorik fällt genauso schnell 
unter Ihren Waffen wie andere Piraten.

Nachdem der tot ist, finden Sie den Schatz (08). den die Frau erwähnt hatte. Satte 500 Dukaten, 
Goldschmuck, viele gute Tränke und... Der Magier analysiert sofort das Kettenhemd aus dem 
Beutestapel.  Das Kettenhemd ist  magisch! Es schützt wie ein Schuppenpanzer zum Gewicht 
eines Kettenhemdes! Ihr Krieger nimmt das nur zu gerne mit einem Grinsen an sich.

Jetzt wo alles erledigt ist, geht es raus und weiter auf dem Weg nach Thoss.

Das fünfte Kartenstück

Der Weg nach Thoss  verläuft  ohne Probleme,  und über  Liskor  geht  es  nach Clanegh.  Dort 
allerdings weiß niemand etwas von Yasmar Thinmarsdotter, egal wieviel Bier in den Tavernen 
konsumiert wird. Sie geben erst auf, als die Elfe Sie anschreit, sie vertrage nicht so viel Alkohol,  
bevor sie plötzlich erbleicht und zum Abort rennt. Ihr folgendes nächtliches Klagen über starke 
Übelkeit macht klar, Sie haben sich zu sehr verbissen.

Nach einer ehrlichen Entschuldigung an die Ärmste am Morgen kommen alle schnell mit Ihnen 
überein, dass dies erst  einmal eine Sackgasse ist.  Also geht es stattdessen über Tyldon nach 
Vidsand, um Ragna Firunjasdotter zu finden.

Dankenswerterweise ist hier die Suche schnell von Erfolg gekrönt und Sie bekommen gesagt, 
dass  Firunjasdotter  im  zweiten  Haus  nördlich  des  Efferd-Tempels,  direkt  am  Ufer  des 
Hjaldingolf, wohnt.

Am  Morgen  werden  Sie  bei  ihr  vorstellig.  Sie  fragen  erst  einmal  höflich,  ob  sie  Ragna 
Firunjasdotter   sei  und  erwähnen  dann  Hyggelik.  Dann  muss  die  ganze  Geschichte  erzählt 
werden, aber es ist Schwerstarbeit, der Frau Informationen zu entlocken, da sie eine etwas lange 
Leitung hat. Leider sind beide Namen, Isleif Olgardsson  und Swafnild Egilsdotter, schon längst 
aufgesucht worden. Erst nach expliziten nachbohren erinnert sie sich an das Kartenstück und 
gibt  es  sogar  heraus,  als  Sie  es  mal  sehen  wollen.  Das  war  redetechnische  Schwerstarbeit! 
(Gesprächsoptionen: 1, 1, 2, 2, 2, 1)
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Tiomar Swafnildsson und Jurge Torfinsson

"Brendhil ist der kleinere der beiden Orte auf der Insel Manrek. Die 120 Einwohner sind in erster Linie Fischer und erst in  
zweiter Linie Strandräuber.
Von Skjal, einem kleinen Hafen an der Mündung des Skjaval aus, lassen sich viele Ort am Golf von Prem erreichen, Die etwas  
350 Einwohner  sind alles Thorwaler von echtem Schrot und Korn."

Gorah und das sechste Kartenstück

Es lässt sich langsam mehr auf der Karte erkennen, aber noch immer fehlen wichtige Stücke. Als 
Sie sich die verbliebenen Namen ansehen, scheint Tiomar Swafnildsson, wohnhaft in Brendhil 
auf der Insel Manrek, der nächstbeste Anlaufort zu sein, also wird eine Passage nach Overthorn 
gebucht. Von dort aus geht es dann weiter per Schiff nach Brendhil.

Brendhil ist die Definition von "Provinz". Dies ist wirklich der Arm der Welt, aber wenigstens 
lässt  sich  schnell  ermitteln,  dass  Swafnildsson  auf  direkter  Luftlinie  südlich  der 
Taverne/Herberge wohnt.

Als Sie bei  Swafnildsson vorstellig werden, erkundigen Sie sich zuerst, ob er der gesuchte Mann 
ist,  und  erwähnen  dann,  dass  der  Hetmann  Sie  schickt.  Daraufhin  gibt   Swafnildsson  drei 
Informanten preis. Während Isleif Olgardsson  ja schon besucht wurde, sind Jurge Torfinsson in 
Skjal  und Umbrik Siebenstein in Orvil völlig neue Namen. Der Besuch hat sich schon jetzt 
gelohnt.  Aber  als  Sie  noch  etwas  nachfragen,  rückt  der  Mann  endlich  heraus,  dass  er  ein 
Kartenstück hat. Das allerdings möchte er erst herausgeben, wenn Umbrik Siebenstein für Sie 
bürgt.  Sie  müssen  ihm  also  versprechen,  die  Empfehlung  von  Siebenstein  zu  holen. 
(Gesprächsoptionen: 1, 1, 2, 2) 

Na gut, das bedeutet, dass das nächste Reiseziel Orvil ist. Zu Fuß geht es zur Inselhauptstadt  
Manrin, von wo aus dann ein Schiff zur Stadt Rovik genommen wird, welche ganz in der Nähe 
von Orvil liegt. Nachdem Sie in der Stadt sind, geht es sofort zu Fuß nach Orvil.

Allerdings wird die Reise jäh unterbrochen, als auf einmal ein Rudel von Wölfen einen nahen 
Schäfer und seine Herde angreift. Sofort greifen Sie ein und die Wölfe sind nach einigem Kampf 
tot.
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Der Schäfer ist zutiefst dankbar, auch wenn seine Herde arg dezimiert wurde. Er erklärt, dass 
dies das Werk des Schwarzdruiden Gorah war, der mit seinen verhexten Tieren die Leute in der 
Gegend terrorisiert. Nur Umbrik Siebenstein in Orvil verhindert, dass es noch schlimmer wird.

Siebenstein? Etwa der  Siebenstein,  den Sie suchen? Das könnte vielleicht sehr wichtig sein, 
daher marschieren Sie schneller, um Orvil rechtzeitig zu erreichen.

Durch die üblichen Fragen kommt schnell heraus, dass Umbrik Siebenstein ganz am östlichen 
Stadtrand wohnt - aber nicht in der Nähe des Wegweisers - in einer Sackgasse.

Dort machen Sie den Mann auch schnell ausfindig.

Siebenstein stellt sich als ein sehr direkter und schroffer Mann heraus, dem Ihre Suche nach 
Grimring eigentlich eher wenig bedeutet. Auf Ihre ungläubigen Blicke rückt er heraus, dass er 
momentan ein großes Problem mit dem Schwarzdruiden Gorah hat, von dem Sie schon gehört 
haben. Er kann Orvil nicht verlassen, um Gorah zu eliminieren, und es wird klar, dass er erst zur 
Hilfe bereit ist, wenn Gorah gelyncht ist. Siebenstein will dazu Gorahs Knochenrune als Beweis. 
(Gesprächsoptionen: 1, 1, 2, 1, 1)

Das ist großartig, und alle stöhnen, schon wieder in die Händel anderer Leute hineingezogen zu 
werden, aber es lässt sich nicht ändern. Also marschiert die Gruppe in Richtung Skjal ab, wo 
Gorahs Lager liegen soll.

Haben Sie Ihren Schlossknacker als Anführer, bevor Sie aufbrechen. Es gibt einen Grund 
dafür, weil eine Truhe geknackt werden muss..

Kurz darauf sind auch schon die Zeichen zu sehen und es gibt eine "Schleichen"-Probe (+0) um 
unbemerkt an Gorahs Lagerstätte heranzukommen. Der Zauber  "Silentium" hilft ebenfalls. Da 
Gorah über die Kreaturen im Wald gebietet, wird ein direkter Angriff durchgeführt.

Schnell stellt sich heraus, dass Gorah die vielen Wölfe um sich herum als eine Art von lebendem 
Schutzschild  benutzt,  damit  niemand  zu  ihm  durchdringen  kann  und  Zauber  nicht  auf  ihn 
geschleudert werden können. Die Gruppe merkt an seinem hämischen Grinsen, dass er diese 
Taktik schon oft angewendet hat. Oh nein - diesmal nicht! Die besten Kämpfer stürmen durch 
die Reihen und direkt auf Gorah zu, welcher auf einmal hektisch anfängt, zu zaubern, um seine 
Haut zu retten.
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Es ist sinnlos, Gorahs Kreaturen zu bekämpfen, da er 
immer wieder mehr beschwört. Nach den Wölfen kommen 
Harpien, dann Berglöwen und schließlich Heshthots. Es 
ist  besser,  Gorah  schnell  zu  töten,  dann  fliehen  die 
beschworenen  Kreaturen.  Gorah  selbst  ist  eher 
unfreundlich  mit  seinen  Zaubern,  und  muss  schnell 
unschädlich gemacht werden.

Endlich  wird  Gorah  der  tödliche  Schlag  zugefügt.  Der 
Schwarzdruide sinkt tot zu Boden und alle beschworenen 
Kreaturen  fliehen  in  Panik.  Alle  müssen  noch  einmal 
durchatmen, bevor Gorahs Leiche gefleddert wird - da ist 
nichts. Aber gleich in der Nähe ist eine Hütte.

Die Hütte selbst bietet reiche Beute, aber das wichtigste ist die Truhe in ihr. Hier finden sich 
viele Kräuter und Tränke, ein magischer Ring und natürlich die Knochenrune. Schnell geht es 
zurück nach Orvil, wo Siebenstein die Rune präsentiert wird.

Der  Mann  ist  jetzt  viel  freundlicher  und  stellt  sehr  gerne  ein  Empfehlungsschreiben  für 
Swafnildsson aus, in welchem er für Sie bürgt. Außerdem gibt er noch etwas Wissen preis, aber 
das ist unwichtig, da Sie den Informanten schon lange besucht hatten. Egal, Sie haben jetzt, 
wofür Sie gekommen sind.

Um sich den unangenehmen Fjordweg zu ersparen, geht es per Schiff zurück nach Rovik, und 
dann nach Manrin, von wo aus es zu Fuß nach Brendhil geht. Jetzt wo  Swafnildsson weiß, dass 
Siebenstein für Sie bürgt, lädt er alle zu sich ein und das Angebot wird angenommen. Er gibt das 
Kartenstück  mit  einigen  Erklärungen  endlich  heraus.  Außerdem gibt  es  noch  einen  kleinen 
Umtrunk, wo Sie sich nach ein oder zwei Gläschen verabschieden.

Ein kurzer Blick auf die Karte hilft nun schon gut weiter. Nach kurzer Besprechung meint der 
Magier, dass es fast möglich ist, den Rest zu interpretieren, aber mindestens ein Stück ist noch 
nötig, damit dies möglich ist.

Die Piratenhöhle

Auf  dem  Weg  zurück  nach  Manrin  wird  nach  einer 
"Sinnesschärfe"-Probe  (+8)  ein  Höhle  gefunden,  die 
höchst verdächtig aussieht.

Direkt  nach  dem  Eingang  (01) folgt  sofort  der  erste 
Angriff.  Offensichtlich  hausen  hier  Piraten,  die  sich 
gestört fühlen. Nun ist klar, dass das wohl eine Art von 
Schatzhöhle ist.

Östlich  vom  Eingang  liegt  ein  Vorratsraum  mit  vollen 
Wasserfässern  (21) und  Truhen  voll  bis  oben  hin  mit 
Lebensmittelpaketen  (06)  (07).  Dahinter  liegt  die 
Waffenkammer,  deren  Truhen  (08)  (09) Waffen  und 
Munition enthalten.
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Im großen Eingangssaal findet sich leider auch eine unangenehme Falle  (20), welche massig 
Schaden verursacht und der nicht auszuweichen ist, was alle fluchen lässt. Dafür aber findet sich 
nach  Proben  auf  "Sinnesschärfe"  (+8)  und  "Schlösser"  (+5)  eine  Geheimtür  (17),  welche 
geöffnet wird. Aber erstmal wird der Tür nicht gefolgt. Stattdessen geht es durch die westliche 
Tür.

Dort befinden sich die Beutekammern der Piraten - natürlich bewacht.In den Truhen (02) (03) 
(04) und (05). In den Truhen befindet sich allerdings nur wenig Geld und viel unterschiedlicher 
Krempel.  Diese  merkwürdig  Diskrepanz lässt  bei  allen  die  Frage  aufkommen,  wo denn der 
Hauptteil der Beute der Piraten ist.

Dann wird die Geheimtür durchschritten. Nach einem Kampf findet sich in der Truhe (10) nur 
etwas Geld, ansonsten Plunder. Der Gang im Osten führt nur zu einem Aussichtsturm (23), wo 
ein Pirat verdroschen wird. Also wenden Sie sich der Statue des Swafnir (24) zu. Diese verlangt 
auf einmal eine Opfergabe, dann wird der Weg zur Schatzkammer freigegeben. Nun, zufällig 
haben Sie ein Netz dabei, und lassen dies vor der Statue fallen (wegwerfen).

Natürlich haben Sie normalerweise kein Netz dabei. Kaufen Sie also vorher eines in Manrin 
beim Krämer. Das Opfer verschiebt die Feuerfalle von (19) zu (20).

Die Statue sagt, dass zu ihrer rechten der Schatz liegt, aber ansonsten scheint erst einmal nichts 
zu passieren,  also sehen Sie sich den merkwürdigen Hebel  (22) an.  Der Hebel  kann in vier 
verschiedene Positionen gebracht werden, welche mit 1 - 5 nummeriert sind. Aktuell steht der 
Hebel auf 2. Vorsichtig wird der Hebel experimentell  auf 3 gestellt  und ein Geräusch ist  zu 
hören. Ansonsten scheint erst einmal Nichts zu passieren.

Die Hebelpositionen haben folgende Wirkung:
• Position 1: Die östliche Geheimtür kann geöffnet werden
• Position 2: Die südliche Geheimtür kann geöffnet werden
• Position 3: Alle Geheimtüren können geöffnet werden
• Position 4: Keine Geheimtür kann geöffnet werden
• Position 5: Die westliche Geheimtür kann geöffnet werden

Aber  eine  genauere  Untersuchung  der  Wand  neben  der  Statue  bringt  nach  Proben  auf 
"Sinnesschärfe" (+6) und "Schlösser" (+5) eine Geheimtür  (18)  zutage. Dahinter befindet sich 
endlich  die  Schatzkammer  (11)  (12),  in  welcher  sich  reichlich  Geld,  Tränke  und 
Wertgegenstände  befinden.  Alle  sind  sich  einig,  dass  die  Piraten  dies  definitiv  nicht  mehr 
brauchen.

Der Rest der Höhle ist schnell erforscht. Neben weiterem Widerstand finden sich Truhen (13) 
(14) und (15), welche alle möglichen Sachen enthalten, sowie die kleinen Beiboote der Piraten 
(26), mit denen wohl die Beute hierher geschafft wurde. Da diese Dinger wie Seelenverkäufer 
aussehen, wagt es keiner, diese Kähne zu betreten.

Wagen Sie es wirklich nicht. Diese Boote sind garantierte Todesfallen.

Jetzt wo alles abgegrast ist, geht es zurück nach Manrin. Nach kurzer Erholung buchen Sie eine 
Schiffspassage direkt nach Prem, da keiner Lust auf Bergsteigen hat und die Spur ja nach Skjal 
führt, wo  Jurge Torfinsson leben soll. Das ist nur einen Katzensprung von Prem entfernt und mit 
all den Sachen, die Sie haben, wollen Sie sowieso in die große Stadt. Die Schiffsreise verläuft 
friedlich - Efferd hat wohl gute Laune - und das Schiff läuft ohne Probleme im Hafen von Prem 
ein.

-105-



Prem und die Mine

Sie sehen sich um, als Sie an Land gehen. Prem ist die zweitgrößte Stadt in der Region, aber das 
ist relativ. Niemals könnten Sie sie mit Städten wie Trallop, Wehrheim oder - die Zwölfe mögen 
vergeben  -  Gareth  verwechseln.  Trotzdem,  gleich  nach  Thorwal  ist  dies  für  Stadtleute  ein 
Paradies.

Nach all den Strapazen nördlich der Berge wollen alle einfach nur etwas ausspannen und sich 
erholen.  Dann  wird  die  Stadt  erkundet  und  eine  Entdeckung  gemacht.  Der  hiesige 
Kräuterhändler "Der Einbeinige" ist der beste in der ganzen Gegend. Er führt das komplette 
Sortiment,  mit  allen  Kräutern,  Tränken  und  Giften,  was  in  dieser  Gegend  keine 
Selbstverständlichkeit ist. Einer der wenigen Orte, wo Sie die starken Tränke kaufen können.

Nachdem alle Vorräte ergänzt wurden geht es am Abend zu einem Bier in die Kneipe.

In der Runde herrscht Einigkeit, dass am nächsten Tag die Reise nach Skjal angefangen werden 
sollte. Der Magier ist schon ganz nervös, dass er die Karte bald entschlüsseln kann, auch wenn 
noch zwei Teile fehlen sollten. Der Zwerg beobachtet unterdessen fasziniert, wie die Elfe ihr 
Bier genießt, und meint anerkennend, dass er kein Spitzohr gesehen habe, das so relativ schnell 
auf den Geschmack gekommen sei.

Da hören Sie ein Gerücht über eine alte Mine in Prem, die 
am nördlichen Stadtrand sein soll, am Ende einer Straße, 
gleich westlich des Waffenladens von Jurggasvalsson.

Die  Mine  lässt  sich  wirklich  finden,  ist  aber  eine 
Enttäuschung.  Einstürze  (09) müssen  über  Stunden 
freigegraben werden, die Beute ist mager und die einzigen 
Gegner sind einige Skelette (08). Zudem droht ständig die 
Decke herunterzukommen, was Verletzungen verursacht. 
Schnell flüchten Sie aus diesem Loch.

Selbstverständlich  hat  die  Mine  ein  Geheimnis.  Siehe 
"Tips und Tricks" für Details.
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Das  war  ja  ein  ziemlicher  Reinfall,  aber  man  kann  nicht  immer  gewinnen  und  das  große 
Abenteuer bekommen. Nach etwas Erholung um die Wunden zu verheilen geht dann endlich die 
Reise nach Skjal los, um Jurge Torfinsson zu treffen.

Das siebte Kartenstück

Zum Glück kommt es zu keinen Zwischenfällen und in Skjal wird schnell die übliche Prozedur 
gestartet,  um zu  erfahren,  wo   Torfinsson  denn  wohnt.  So  bringen  Sie  in  Erfahrung,  dass 
Torfinsson direkt am Ostufer des Flusses wohnt, im zweiten Haus nördlich der Brücke.

Am nächsten Tag klopfen Sie bei  Torfinsson. Zuerst fragen Sie ihn, ob er der Richtige ist, dann 
dass der Hetmann Sie schickt und dass Sie Hyggeliks Schwert suchen. Offenkundig glaubt der 
Bursche das aber nicht so ganz, also halten Sie ihm das Schreiben des Hetmanns unter die Nase, 
welches  Sie  noch  immer  bei  sich  tragen.  Das  überzeugt  den  Burschen  und  er  gibt  sein 
Kartenstück heraus.

Zudem gibt er noch einige Informationen. Die meisten Informanten haben Sie schon getroffen, 
aber plötzlich gibt es gleich mehrere wichtige Neuigkeiten. Yasma Thinmarsdotter wohnt nicht 
in  Clanegh,  sie  wohnt  in  Thoss!  Da  war  also  Fehlinformation  im  Spiel!  Zudem  erzählt 
Torfinsson  von  einer  Algrid  Trondesdotter,  die  in   Hjalsingor  lebt  und  von  einem Händler 
Namens Kolberg, der, wie auch immer, ein Kartenstück besitzen soll. (Gesprächsoptionen: 2, 1, 
1, 3, 1)

Nachdem Sie sich verabschiedet haben, brüten sie alle am Abend in der Herberge über der Karte. 
Der Magier und die Elfe stimmen überein, dass jetzt genügend Teile zum Eingrenzen vorhanden 
sind.  Grimring  muss  irgendwo  zwischen  der  Orkschädelsteppe,  dem  Steineichenwald  und 
Phexcaer zu finden sein. Um aber sicher zu gehen, wollen alle lieber auch den Rest der Karte 
haben.

Es geht auch mit sieben Teilen, aber der Vollständigkeit halber, wird die Karte komplettiert.  
Übrigens ist Skjal einer der wenigen Orte, wo Sie die starke Heil- und Zaubertränke kaufen 
können. Das ist für später wichtig.
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Nach kurzer Planung wird vereinbart den Landweg nach Ottarje zu nehmen, um dann nach den 
Bergen auf dem Landweg nach Thoss zu kommen.

Doch auf der Reise nach Ottarje bemerken Sie nach einer Probe auf "Fährtensuchen" (+4) eine 
merkwürdige Spur, die schließlich zu einer Höhle etwas abseits des Weges führt, welche mit 
Spinnennetzen behangen ist.  Neugierig geworden, was das wohl bedeuten könnte,  betritt  die 
Gruppe diesen seltsamen Ort.

In der Spinnenhöhle

Ebene 1

Gleich nach dem Eingang  (01) scheint es zunächst ruhig 
zu  sein,  doch  kaum in  der  großen  Halle  weiter  östlich 
greifen  plötzlich  Kultisten  unter  einem  Priester  an. 
Offensichtlich ein bizarrer Spinnenkult. Der Priester wird 
wegen seiner Magie mit Priorität getötet, dann kommt der 
Rest dran. Der Kampf wirft einige Araxgifte ab.

Schon aus der Ferne sehen Sie die Fallgruben weiter in der 
Halle  (04) und  halten  sich  daher  an  den  Wänden.  Im 
Süden findet sich eine Statue des Spinnengottes Mactans 
(15).  Die  Statue  sieht  ziemlich  hässlich  aus,  aber  Sie 
lassen  das  Ding  doch  lieber  zufrieden  -  bloß  keine 
schlafenden Götter wecken. Im Norden findet sich dann 
eine Statue  (05),  welche ein Rätsel  stellt.  Die Frage  ist 
aber recht simpel und die Antwort lautet "Spinnennetz".

Da wird die Gruppe plötzlich in einen anderen Raum teleportiert. Die Truhe dort ist aber beim 
besten Willen nicht aufzubekommen und vergiftet nur den Schlossknacker. Als Sie sich neben 
die Truhe begeben, werden Sie auf einmal in eine Zelle teleportiert. Panisch sehen Sie sich um, 
als plötzlich eine Stimme nach dem Herren der Spinnen fragt. Das ist natürlich "Mactans" und 
nach der Antwort stehen Sie wieder vor der Statue. Da geht es wohl erst einmal nicht weiter.

Sollten Sie an der Truhe zu sehr herumfummeln, geht die später nicht mehr auf. Lassen Sie 
sie am besten in Frieden, Sie haben später die nötigen Gegenstände, um sie zu öffnen.

Also geht es zurück zum Eingang und der Gang nach Norden wird erforscht. Dabei kommt es zu 
mehreren Kämpfen mit Kultisten, die wieder von Priestern begleitet werden, welche natürlich 
zuerst zu töten sind. Eine Truhe (10) beinhaltet nur Roben, eine andere (08) Werkzeug und einen 
Heiltrank und die dritte (09) Proviant und Wein.

Dann gibt es drei Einzelkämpfe gegen Spinnen  (16), welche in Nischen zu finden sind. Jede 
Spinne  hinterlässt  dabei  einen blauen Kristall.  Allerdings  lässt  sich  nicht  sagen,  wozu diese 
Kristalle denn gut sein könnten. Sie nehmen sie daher erst einmal mit. Zudem entdecken Sie in 
der Westwand eine Illusion  (03), welche zu einem Raum mit einer Truhe  (11) führt, die fette 
Beute beinhaltet: ein magischer Anti-Spinnen-Speer und ein Heiltrank. Leider ist hier auch ein 
Teleporter (06), der wieder zur unknackbaren Truhe geht.

Ganz im Süden befindet sich die Treppe nach unten  (02), aber die benutzen Sie noch nicht, 
sondern nehmen die westliche Tür. Kurz darauf eine Speerfalle, bei der Proben auf "Klettern" 
(+2) abgelegt werden müssen, wobei die schlechten Kletterer der Gruppe sich verletzen.
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Dann findet sich ein Lagerraum. In den östlichen Truhen (12) (14) finden sich mehr Roben und 
zwei  kreuzförmige Praios-Amulette,  deren Sinn sich aber  nicht  erschließt.  In der  westlichen 
Truhe befindet sich ein Abstieg nach unten, den Sie aber nicht nehmen.

Sollten alle Gruppenmitglieder die Roben tragen und die beiden vorderen die Praios-Amulette 
in den Händen halten, so werden Sie in der unteren Etage seltener angegriffen. Das ist aber 
so umständlich, dass es sich nicht lohnt.

Dann ist alles erforscht, so dass es zurück zur Treppe in die untere Etage der Höhle geht.

Ebene 2

Kaum angekommen (01), geht die Erkundung weiter. Im 
Westen werden weitere  Kultisten erledigt,  doch vor der 
Tür  bleibt  die  Gruppe stehen,  denn alle  beschleicht  ein 
merkwürdiges  Gefühl.  Die  Tür  wollen  Sie  lieber  erst 
einmal meiden.

Es  geht  stattdessen  nach  Osten,  wo  nach  einer  sehr 
unangenehmen Säurefalle  (15) eine Truhe  (10) gefunden 
wird, in der noch ein blauer Kristall liegt. Diese Kristalle 
müssen wichtig sein.

Die weitere Suche bringt in einem westlichen Gang eine 
Truhe  (08)  zu Vorschein. Allerdings hat jeder sofort ein 
schlechtes  Gefühl  bei  dieser  Truhe,  und  Sie  lassen  die 
lieber in Frieden.

Die Truhe ist ausschließlich eine Falle, welche Lebensenergie aussaugt. Ignorieren Sie sie 
also einfach, es ist kein Verlust.

Doch dann findet sich in der nördlichen Wand eine Illusion (04), welche wieder in den Raum mit 
der unknackbaren Truhe (07) führt. Das muss etwas bedeuten. Nach kurzer Beratung bekommt 
der Schlossknacker alle vier Kristalle und versucht es noch einmal. Diesmal klappt es, die Truhe 
geht auf! Der große Fund sind zwei Stirnreife, welche den Zauber "Armatrutz" enthalten. Nach 
etwas Experimentieren stellt sich heraus, dass Sie die Illusion rückwärts gehend wieder verlassen 
können.

Die weitere Erkundung bringt neben Kämpfen auch die Überreste von Menschenopfern  (13) 
zutage. Dieser Kult  muss wirklich krank sein, jedenfalls hat keiner ein schlechtes Gewissen, 
diese Kerle umzubringen. Eine nahe Truhe (05) ist leer. Nach mehr Fallen (15), trifft die Gruppe 
plötzlich auf eine Menge Spinnen und der Hohepriester (12), der natürlich wenig erbaut über Ihr 
Eindringen ist und es kommt zum Kampf. Das Problem ist vor allem der Hohepriester, welcher 
sehr großzügig mit seinen Zaubern ist. Auch wenn es ekelig ist, die Spinnen werden erst einmal 
ignoriert und stattdessen stürzen sich alle auf den Hohepriester und schaffen es, ihn mit massiven 
Angriffen  zu  eliminieren.  Danach  sind  die  Spinnen  weit  weniger  ein  Problem  und  schnell 
beseitigt.

In dem Raum befinden sich ein Ausgang (02), das Gelege der Spinnen (11) und eine Truhe (06). 
Ausgang und Gelege werden erst einmal ignoriert und in der Truhe liegt viel wertvolles Araxgift 
und 200 Dukaten als Entschädigung für die Mühe.
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Im Süden bekommen alle wieder das merkwürdige Gefühl, aber schrecken nicht zurück. Neben 
einige  Spinnen  läuft  die  Gruppe  auf  einmal  zwei  Priestern  über  den  Weg,  die  schnell  und 
aggressiv mit Zaubern getötet werden, bevor sie ihre eigenen Zauber sprechen können.

Dahinter  liegt  der  zentrale  Altar  des  Kultes.  Zuerst  wird  die  Truhe  (09) durchsucht,  deren 
Zaubertränke die  verbrauchte AE zurückbringen, dann sehen Sie sich den Altar  (14) an.  Sie 
könnten dieses abstoßende Gebilde ja einfach zerschlagen, aber da scheinen vier Halterungen zu 
sein, welche genau die vier blauen Kristalle aufnehmen können. Neugierig probieren Sie es aus, 
und...

Offenkundig war das Mactans nicht recht, denn plötzlich erscheint ein Spinnendämon, um die 
ganze  Gruppe  zu  vernichten!  Die  Panik  ist  groß,  denn dieses  Monstrum lässt  sich  nur  mit 
magischen Waffen und Magie verwunden - und davon kann es eine Menge schlucken! Als die 
Monstrosität endlich tot am Boden liegt, lassen einige Gefährten ihrem Zorn freien Lauf und 
zerschlagen den schändlichen Altar.

Den Schreck noch in den Knochen, geht es zurück zum Gelege. Jetzt wollen alle hier reinen 
Tisch machen, und setzen das Gelege in Brand, um diese Brut auszulöschen. Dieses ekelige 
Gelege brennt wunderbar... doch leider bilden sich auch giftige Dämpfe! Allen beginnen sofort 
die Augen zu tränen und sie husten stark. Sofort stürmen alle zum nahen Ausgang, um dem 
Erstickungstod zu entgehen.

Sie haben 14 Schritte Zeit, aus der Höhle zu entkommen, oder Sie sterben einen qualvollen 
Erstickungstod.  In  einigen  Versionen  der  Schicksalsklinge  gibt  es  einen  Bug,  der  den 
Countdown auf alle  Dungeons ausweitet.  In dem Fall  sollten Sie  das Gelege lieber nicht  
abbrennen.

Endlich  wieder  Draußen  atmen  alle  erst  einmal  tief  durch,  froh, 
dieser schrecklichen Gaskammer entronnen zu sein. Schnell geht es 
dann  zurück  nach  Skjal,  um  die  gesamte  Beute  zu  verkaufen. 
Besonders  die  Gifte  werfen  viel  Profit  ab.  Aber  die  tiefe 
Genugtuung, einen solch scheußlichen Kult ausgerottet zu heben, ist 
da natürlich auch.

Nach kurzem Aufenthalt mit Erholung vom Abenteuer geht es dann 
nach Ottarje, um von dort aus über die Berge nach Orvil und dann 
weiter zum Zielort Thoss zu reisen. Der Weg durch die Berge ist 
dabei  trügerisch  und  bei  einer  Gabelung  nehmen  Sie  den  Weg, 
welcher besser begehbar scheint (der rechte).

Nach einiger Zeit entdeckt der Anführer plötzlich nach Proben auf 
"Sinnesschärfe" (+6) und "Fährtensuchen" (+2) eine Fährte zu einer 
Wolfshöhle tief in den Bergen.

Nehemn Sie bei der Gabelung den anderen Weg, so finden Sie die 
Wolfshöhle nicht.

Bereit für jedes Abenteuer, betreten Sie die Höhle.
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In der Wolfshöhle

Es stinkt bestialisch, als Sie die Höhle (01) betreten, aber 
was  haben  Sie  schon  anderes  erwartet.  Die  Wölfe 
jedenfalls sind über Ihr Eindringen nicht begeistert,  und 
werden immer wieder angreifen.

Bei  einer  Leiche  (02) findet  sich  überraschend  ein 
Silberhelm  -  ein  Helm,  den  jeder  aufsetzen  kann!  Aus 
einem  Loch  in  der  Wand  (05) ziehen  Sie  ein 
kreuzförmiges Amulett, das sich nach Analyse als Travia-
Amulett herausstellt. Wer das dabei hat - Rucksack reicht - 
leidet keinen Hunger und Durst mehr!

An  der  Nordwand  liegt  ein  Toter  (04),  für  den  lieber 
Borons Segen erbeten wird. In einer westlichen Kammer 
liegt  ein  ganzer  Haufen  Leichen  (03),  die  vor  allem 
Krempel dabei haben.

Interessant ist ein Schuldbuch, in welchem geschrieben steht, dass der Gläubiger versucht hatte 
von Hjore Ahrensson aus Ottarje Schulden einzutreiben, und dass er sich eher abschätzig über 
das  - wie Sie wissen falsche - Kartenstück äußert. Nett zu wissen, aber wohl viel zu spät.

Ein verschütteter Goblin (09) warnt vor einer instabilen Decke, und in der Tat, gleich daneben 
(08) ist die Decke instabil und nur nach einer "Schleichen"-Probe (+8) kommt die Gruppe ohne 
Schaden da wieder heraus, was praktisch unmöglich ist.

Eine  Blutspur  (12) führt  schließlich  direkt  in  die  Haupthöhle,  in  der  es  vor  Wölfen  nur  so 
wimmelt.  Die  Biester  beißen  zwar  wie  wild  um  sich,  aber  gegen  eine  Gruppe  geschulter 
Kämpfer haben die keine Chance.

Nachdem die alle tot sind, wird der Ostteil der Höhle erkundet, wo der Gestank noch schlimmer 
wird. Der Grund ist schnell gefunden in einen großen Haufen von Wolfsexkrementen (10), von 
denen alle tunlichst die Finger lassen, denn der Gestank ist schon schlimm genug.

Sollten Sie wirklich das Bedürfnis haben, in Wolfsscheiße herumzuwühlen, so werden Sie 
dies schnell bereuen, denn neben der Tatsache, wie ekelig dies ist, gibt es temporär CH -5.

Der Rest ist schnell erkundet. Neben noch eine Stelle mit Einsturzgefahr (11), finden sich eine 
alte Laterne (06), ein Schacht (13) der nichts als eine Falle ist und die Leiche eines Elfen (13), 
welche Beute bei sich hat. Dann ist die Höhle auch schon erforscht und Sie verlassen sie wieder.

Es geht wieder auf dem Weg nach Orvil, von dort nach Ala und dann weiter in Richtung Thoss. 
Ohne größere Zwischenfälle wird Thoss dann auch erreicht.
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Yasma Thinmarsdotter und Algrid Trondesdotter

"Am  Thossel  ist  bekannt  für  den  hervorragenden  Räucherlachs,  den  man  in  weiten  Teilen  Aventuriens  verspeist.  
Bedauerlicherweise sind solche Delikatessen im Ort selbst nicht zu erhalten.
Hjalsingor liegt an der Einfahr des gleichnamigen Fjords und ist zu Lande nicht zu erreichen. Hier leben etwa 350 Menschen,  
die sich in erster Linie von der efferdgefälligen Seefahrt ernähren."

Der Schwarzmagier und das achte Kartenstück

Endlich wieder in Thoss, wird die übliche Fragerei gestartet und schnell kommt heraus, dass 
Yasma Thinmarsdotter erst vor kurzem in den Ort gezogen ist und direkt westlich der Herberge 
"Zum lustigen Eber" wohnt.

Als  Sie  am  Morgen  vorstellig  werden,  ist  sie  in  der  Tat  noch  immer  dabei,  ihr  Haus 
einzuräumen.  Thinmarsdotter  ist  sehr  zuvorkommend,  aber  muss  zugeben,  dass  ein 
Schwarzmagier ihr Kartenstück gestohlen hat. Verdammt! Wenigstens kann sie sagen, dass sich 
die  Ruine  in  der  der  Magier  haust,  versteckt  auf  der  Strecke  nach  Rybon  befindet.  Die 
Informanten, die sie nennt, Hjore Ahrensson in Ottarje und Umbrik Siebenstein in Orvil, haben 
Sie längst aufgesucht. (Gesprächsoptionen: 1, 1, 1, 2, 1, 2)

Alle machen lange Gesichter, als sie dieser unnötigen Komplikation ins Auge sehen. Keiner ist 
glücklich damit. Da bleibt wohl nichts anderes übrig, als diesen Schwarzmagier zu finden und zu 
lynchen, wenn Sie das Kartenstück wiederhaben wollen.

Umgehend geht die Reise in Richtung Rybon und in der Tat, mit der Information in Ihrem Besitz 
finden Sie schnell die besagte Ruine und wagen sich in das verfallende Gemäuer.
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Ebene 1

In der Ruine scheint zunächst nichts zu finden zu sein, 
aber  plötzlich greifen einige Orks  (02) an,  welche aber 
schnell  erledigt  sind.  Dabei  fällt  der  Gruppe  auch  ein 
merkwürdiger, glitzernder Beutel in die Hände.

Ansonsten ist die Ebene aber leer. Als Sie schließlich vor 
einer Wand (03) stehen, kommt einem Gefährten die Idee, 
doch mal den Beutel zu öffnen. Der glitzernde Staub in 
ihm fliegt auf einmal heraus und lässt ein Wandstück (04) 
verschwinden - wie durch Magie.

Im Raum dahinter findet sich eine Falltür (05), welche mit 
einer Probe auf "Schlösser" (+7) geöffnet wird. Es findet 
sich unter der Falltür die Treppe nach unten, tiefer in die 
alte Ruine.

Sollte die Probe übrigens nicht bestanden werden, so stellen sich drei Skelette zum Kampf. 
Alternativ kann übrigens auch "Foramen Foraminor" gezaubert werden.

Ebene 2

Kaum dass  Sie  in  der  nächsten  Ebene  ankommen  (01), 
hören Sie schauriges Gelächter,  welches allen Gefährten 
einen Schauer einjagt. Was muss dieser Magier für eine 
Person sein, um so zu lachen?

Die  Westwand  ist  eine  Illusion  und  in  den  Gängen 
dahinter  erscheint  auf  einmal  der  Geist  einer  Elfe  (03), 
welche  allen  Gefährten  Mut  zuspricht  und  so  temporär 
MU  +2  gibt.  Auch  hinterlässt  sie  ein  MU-Elixier. 
Merkwürdig, was ist dies für ein Ort?

In der westlichen Wand findet sich noch eine illusionäre 
Wand  (02), und dann noch eine und noch eine... Das hat 
mehr  den  Charakter  eines  Hindernislaufes  als  des 
Verstecks eines Schwarzmagiers.

Hinter der letzten Wand überraschen Sie auf einmal einen Magier und einen Ork (04), welche 
sich beide sofort auf die Gruppe stürzen. Den Ork ignorieren Sie erst einmal, denn der Magier 
mit seinen Zaubern ist das weitaus größere Problem. Schnell umzingeln alle ihn und schlagen 
von allen Seiten auf ihn ein, so kann der Magier keinen Zauber aussprechen. Erst als der tot ist, 
wird auch der Ork getötet.

Zwar  gibt  es  einige  gute  Tränke,  aber  kein  Kartenstück.  Das  war  wohl  nicht  der  Haupt-
Schwarzmagier.  Wäre wohl  auch zu einfach gewesen.  Das war wohl  einer  seiner  Lehrlinge. 
Jedenfalls findet sich im Süden noch eine Illusionswand, hinter der sich die Treppe nach unten 
(05) verbirgt.

Alle  haben  so  ein  Gefühl,  dass  das  alles  bisher  nur  zum Aufwärmen  war,  und  die  echten 
Probleme jetzt beginnen.
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Ebene 3

Nach der Treppe (01) ist alles still. Auf dem Boden liegt 
etwas,  das  wie  ein  MU-Elixier  (02) aussieht,  doch  der 
Magier  schüttelt  nur  den  Kopf.  Das  ist  ein  Anti-MU-
Elixier, also eine Falle. Schnell werfen Sie es weg.

In der Ostwand ist noch eine durchgehbare Illusion  (03). 
Dahinter werden alle plötzlich teleportiert, als eine Kachel 
(04) betreten wird. Etwas überrascht,  betritt  die Gruppe 
noch  einmal  das  Zielfeld  (05),  und  wird  wieder  zum 
Ursprungsfeld befördert.

Ah, so ist das! Um also wieder zurück zu kommen, muss 
das östliche Feld betreten werden, um auf das westliche 
zu kommen, ansonsten wird man nur zurück teleportiert. 
Eine recht clevere Falle um eine Flucht zu vereiteln.

Wie auch immer, im Norden befindet sich noch eine Illusionswand, die zu einem neuen Gang 
führt.  Auch  diese  Korridore  sind  vollkommen  leer.  Das  wird  allmählich  sehr  beängstigend. 
Jedenfalls findet sind im Norden schließlich noch eine Illusion, hinter der auf einmal noch ein 
Magier und Ork (06) angreifen!

Diese Beiden sind genau wie das Duo in der oberen Etage, und 
genauso  schnell  besiegt,  indem  der  Ork  ignoriert  und  der 
Magier von allen Seiten angegriffen wird. Da es auch hier keine 
Karte  gibt,  war  das  wohl  der  zweite  Lehrling  des 
Schwarzmagiers.  Aber  die  hatten  etwas  bewacht  -  in  der 
Südwand findet  sich  noch eine  Illusion,  hinter  der  sich  eine 
Truhe  (07) befindet.  Nach  einer  Probe  auf  "Schlösser"  (+5) 
findet  sich  dort  eine  satte  Entschädigung  in  Form  von  500 
Dukaten. Die nehmen alle gerne mit!

Dann wird in der östlichen Wand noch eine Illusion entdeckt, 
hinter der auf einmal ein weitaus älterer Magier  (08) angreift. 
Das muss die Zielperson sein! Der irre Kerl wirft mit Zaubern 
höchster  Klasse  um sich.  Da ein  direkter  Kampf  hier  wenig 
ratsam  erscheint,  wird  der  Wahnsinnige  kurzerhand  mit 
Kampfzaubern eingedeckt und getötet. Auf seiner Leiche findet 
sich dann neben guter Beute - unter anderem ein MR-Amulett - 
auch das Kartenstück!

Achtung, der Magier beherrscht auch  "Paralü Paralein", von daher ist ein schneller Sieg 
hier wirklich absolute Pflicht, oder das endet böse für Sie!

Die Karte ist jetzt fast komplett, aber ein Stück fehlt noch. Das wollen Sie so schnell es nur geht 
organisieren, also verlassen Sie die Ruine und setzen den Weg nach Rybon fort.

Hier gibt es nichts mehr. Zwar könnte man eine Wand (09) rückwärts durchschreiten, doch 
dann stößt man Chemikalien (10) um, die giftige Dämpfe erzeugen und alle töten, bevor sie 
die Ruine verlassen können.
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Die Drachenhöhle

Bevor Sie sich allerdings nach  Hjalsingor aufmachen, wollen alle erst einmal einem Gerücht 
nachgehen, nach dem es auf der kleinen Insel Runin eine merkwürdige Höhle geben solle. Also 
schiffen sich alle nach Prem ein, um von dort dann eine Passage in Richtung Runinshaven zu 
nehmen.

Auf  der  Insel  angekommen,  geht  es  in  Richtung  des  Leuchtturms  und  bei  einer  Probe  auf 
"Sinnesschärfe" (+4) findet sich in der Tat eine merkwürdige Höhle. Alle sind gespannt, was sich 
dort verbergen könnte, und steigen in die Tiefen hinab.

Ebene 1

Nach dem Eingang (01) sehen Sie sich um. Außer einigen 
Rattenlöchern  (02), in denen man gebissen wird, ist erst 
einmal nichts zu sehen.

Vorsichtig  dringen Sie  weiter  vor,  nur  um plötzlich die 
Leiche  eines  Zwergs  (03) zu  sehen,  der  scheinbar  vor 
völliger  Angst  gestorben  ist.  Aber,  eine  Durchsuchung 
bringt  viel  gute  Ausrüstung,  inklusive  eines  magischen 
Kraftgürtels - ein sehr wichtiger Fund!

Der Hebel weiter westlich (04), welcher nach einer Probe 
auf "Sinnesschärfe" (+7) gefunden wird, scheint nichts zu 
bewirken, doch als Sie nach Süden gehen, bekommen alle 
auf  einmal  durch  eine  Falle  (05)  (06) ordentlich  eine 
gewischt!

Der Hebel vertauscht, welches der beiden Fallenfelder gerade aktiv ist. Beim erstmaligen 
Betreten der Höhle ist dies  (05). Merken Sie sich das also!

Dann sehen Sie auch schon die Bewohner der Höhle: Piraten. Jedenfalls ist dieser Abschaum 
nach  allen  Abenteuern,  die  die  Gruppe  erlebt  hat,  keinerlei  Gefahr  und  schnell  beseitigt. 
Während der Erkundung tauchen noch mehr von denen auf.

Die erste Tür im Westen führt zu einem Loch in der Wand (07), das nach einer "Sinnesschärfe"-
Probe (+5) erkannt wird. In ihm findet sich allerdings nichts. Dann ist gleich darauf im Norden 
eine illusionäre Wand, die aber nur rückwärts durchschritten werden kann. Die Truhen (09) (10) 
dahinter  geben viele  gute  Tränke preis.  Die darauf  folgende Trittbrett-Falle  wird nach einer 
Probe  auf  "Sinnesschärfe"  (+5)  entdeckt  und  weiter  durch  eine  "Schlösser"-Probe  (+7) 
entschärft.

Am Ende des Ganges findet sich eine Opferschale (12). Da keinerlei Anzeichen vorhanden ist, 
wollen  Sie  da  lieber  nichts  opfern.  Ansonsten  opfern  Sie  je  vielleicht  am  Ende  noch  dem 
Namenlosen, ohne es zu wissen!

Schnell geht es zurück zur Haupthalle, und nach weiterem Suchen läuft die Gruppe auf einmal 
einem Heshthot  (13) über  dem Weg,  welcher  allerdings  bei  dem Anblick  sofort  die  Flucht 
ergreift. Hat sich etwas der Ruf der Gruppe herumgesprochen?
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Viel mehr findet sich nicht außer einigen weiteren Kämpfen gegen Piraten, daher geht es über 
die nahe Treppe (14) hinunter in die tiefere Ebene der Höhle.

Ebene 2

Nach  der  Treppe  (01)  geht  es  immer  geradeaus,  als 
plötzlich eine Feuersäule  (02) hochschießt! Alle schreien 
vor  Schmerz  und  als  es  vorbei  ist  flucht  die  Elfe  laut 
herum,  während  sie  die  Verbände  über  den 
Verbrennungen anlegt.

Noch mehr Verbrennungen gibt es an einem kurz darauf 
gefundenen Hebel  (03).  Offensichtlich ist  hier  so vieles 
eine Falle!

In  der  folgenden  Halle  lungern  einige  Skelette  herum, 
aber die Truhe (04) bietet wieder gute Beute. Ein Schwert 
und ein Kettenhemd, laut Analyse beide magisch. Leider 
schränkt der Magier ein, dass das Kettenhemd leider auch 
LE abzieht, was es eigentlich nutzlos macht.

Schwert  und Kettenhemd sind gut gegen Untote.  Aber während das Schwert  dann auch 
immer noch ein magisches Schwert ist, ist das Kettenhemd nur gegen Untote gut, ansonsten 
ist es ein Klotz am Bein und sollte besser verkauft werden.

In den folgenden Räumen im Süden voller Untoter findet sich ein Skelett (05), welches als Beute 
eine Wunderkur bei sich hat. Ein Zombie  (06) lässt einen grünen Ring fallen, der magisch ist 
und vor Feuer schützt, nachdem er mittels "Analüs Arcanstruktur" untersucht wurde.

Dann findet sich die Treppe nach unten (08), die alle hinabsteigen.

Ebene 3

Die  lauten  Geräusche  voraus  warnen  alle,  dass  da 
irgendwas Großes ist - etwas Großes und Lebendiges! 
Einige Schritte weiter, und alle bleiben wie angewurzelt 
stehen.

Es  ist  ein  Drache  (03).  Ein  ausgewachsener  Drache! 
Allerdings  ist  dieser  Hüne  mit  Ketten  an  den  Boden 
gefesselt  und damit recht hilflos.  Als sie sich nähern, 
um ihn anzugreifen, wacht er auf.

Interessanterweise ist er äußerst gesprächig und beklagt, 
dass  er  durch  Magie  an  diesen  Ort  gefesselt  ist  und 
schlägt ein Geschäft vor: Sie befreien ihn und er gibt 
ein  fette  Belohnung.  Da Drachen dafür  bekannt  sind, 
nicht ihr Wort zu brechen, willigen Sie ein, denn keiner 
will ihn verärgern.

Der Drache fügt an, dass der Anführer der Piraten den Schlüssel für die Ketten habe, und er oben 
zu finden sei. Also geht es wieder die Treppe (01) hinauf.
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Allen geht noch durch den Kopf, dass gerade ein echtes Geschäft mit einem echten Drachen 
abgeschlossen wurde, als sie alle in die Hände der Piraten und ihres Anführers (07) laufen, und 
es  unweigerlich  zum  Kampf  kommt.  Wie  alle  Piraten  fallen  diese  Kerle  schnell,  und  der 
Schlüssel ist Ihrer!

Es  ist  möglich,  den  Drachen  bevor  er  aufwacht  zu 
bestehlen. Es gibt für die ganze Gruppe dann eine Probe 
auf  "Schleichen"  (+3)  plus RS-Erschwernis.  Bei  Erfolg 
gibt  es  200  Dukaten  und  doppelte  Gegenstände.  Bei 
Misserfolg  passiert  nichts  weiter,  der  Drache  ist  nur 
etwas genervt.

Schnell geht es zurück und der Drache wird befreit. In der 
Tat,  er  steht  zu  seinem  Wort  und  es  gibt  eine  fette 
Belohnung in Form von guten Gegenständen, bevor er sich 
davon macht, um endlich wieder seine Freiheit zu genießen.

Jetzt gibt es hier nichts mehr zu tun und Sie verlassen die 
Höhle ebenfalls.

Das Labyrinth bei (04) ist ein Witz der Programmierer, 
also beachten Sie es nicht weiter.

In Runinshaven gibt es schlechte Neuigkeiten; das nächste Schiff  runter von der Insel,  nach 
Prem, fährt erst in einigen Tagen. Da es keine Herberge vor Ort gibt, muss auf offener Straße 
biwakiert  werden. Die Bewohner sehen die Gruppe recht merkwürdig an, aber sagen nichts. 
Vielleicht sind die das ja schon gewöhnt. Endlich aber kommt das Schiff nach Prem.

In Prem sitzen alle in der Herberge dann noch einmal über der fast vollständigen Karte. Es fehlt 
nur  noch  ein  Stück,  und  das  sollte  ja  wohl  hoffentlich  ohne  Probleme  zu  beschaffen  sein. 
Zumindest hoffen das alle nach den Steinen, die Ihnen schon in den Weg gelegt worden sind. 
Nach  einer  guten  Nacht  wollen  Sie  endlich  eine  Passage  nach   Hjalsingor  buchen,  um 
Trondesdotter zu treffen.

Die Fahrt  verläuft  zuerst  ohne größere Probleme,  aber  dann...  Mitten auf  dem Weg passiert 
plötzlich etwas sehr merkwürdiges.

Eine bizarre und viel zu dichte Nebelwand kommt mit hoher Geschwindigkeit auf das Schiff zu. 
Schnell hat der Nebel das ganze Schiff eingehüllt und jegliche Orientierung genommen. Doch 
dann  schält  sich  ein  anderes  Schiff  aus  dem Nebel  heraus.  Das  Schiff  scheint  völlig  ohne 
Mannschaft zu fahren und plötzlich kommt da eine Erinnerung wieder.

Sie  erinnern  sich  an  das  Gewäsch  damals  in  Thorwal  über  ein  Totenschiff.  Kann  das  das 
Totenschiff sein? Jedenfalls wollen alle der Sache auf den Grund gehen und werfen schnell Taue 
herüber, um die Schiffe zu verbinden und das eventuelle Totenschiff zu entern.

Damit das Totenschiff erscheint, müssen Sie in Thorwal in der Taverne "Vier Winde" von 
ihm gehört haben. Außerdem erscheint es nur auf blauen (langen) Routen, wie z.B. Thorwal-
Prem.
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Auf dem Totenschiff

Hauptdeck

Niemand ist in Sicht, als Sie das Schiff entern  (01). Das 
Schiff  scheint  wirklich  keine  Besatzung zu  haben,  aber 
ansonsten sieht es wie ein normales Schiff aus und hat an 
Deck auch mehrere Treppen nach oben. Diese ignorieren 
Sie jedoch erst einmal.

Die  merkwürdigen  Luken  auf  dem Deck  (05) scheinen 
Falltüren zu sein, die sie alle lieber meiden wollen. Also 
gehen Sie zum Heck des Schiffes, wo sich nach einigem 
Suchen die Treppe (03) findet, welche auf das Unterdeck 
des Schiffes führt. Leider finden sich auch Untote!

Es ist also in der Tat das Totenschiff.. Nun gut, es wird 
Zeit, herauszufinden, was hier genau los ist.

1. Unterdeck

Immer  wieder  greifen  Untote  an.  Eine  Truhe im Süden 
(08) fragt nach Demjenigen, die diese Seelen alle verflucht 
hat. Sie wissen, dass das "Marbo" war, dafür gibt es einen 
Goldschlüssel.  Die  Truhe  weiter  nördlich (07) ist  mit 
Waffen bestückt, während die Truhe nördlich davon  (05) 
50 Dukaten enthält.

Achtung,  bei  letzterer  Truhe!  Sollte  das  knacken 
misslingen,  so  wird  ein  Charakter  verflucht  (Alle 
Eigenschaften -1). Helfen tut "Verwandlung beenden".

Dann geht es in Richtung Bug nach Westen. Im Bug findet 
sich noch eine Truhe (06), welche nur einen Dolch enthält. 
Dann geht es über die Treppe (02) ins 2. Unterdeck.

2. Unterdeck

Nach der Treppe (01) sehen sich alle um. Hinter eine Tür 
gleich  südlich  der  Treppe  liegt  eine  verrottende  Leiche 
(05), die ein Amulett trägt. Eine Analyse ergibt, dass das 
Amulett den "Flim Flam"-Zauber enthält.

Mittlerweile werden die Angriffe eher mehr als weniger. 
Es  scheint,  Ihrer  fortgesetzten  Aktivitäten  haben  die 
Untoten aufgeschreckt.

Im Heck findet  sich  ein  toter  Abenteurer  (07),  welcher 
einiges  an  brauchbarer  Ausrüstung  trägt.  Im  mittleren 
Raum kommt es zu einem Kampf (06), aber die Beute ist 
auch ein Feuerbann-Amulett.
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Dann treten Sie plötzlich auf eine Falltür  (03)  und stürzen völlig unerwartet in die Tiefe ins 
unterste Deck!

Dies ist ein guter Moment zu erwähnen, dass es viele Falltüren auf dem Schiff gibt. Alle  
Nummern auf freien Feldern, die nicht erwähnt werden, sind als Falltüren zu behandeln 
und daher zu meiden.

3. Unterdeck

Alle  schreien  vor  Schmerz,  als  sie  auf  dem Boden  des 
Schiffes  (02)  aufschlagen.  Keiner hatte so eine gemeine 
Falltür erwartet. Es dauert etwas, bevor sie alle wieder bei 
Sinnen sind, dann sehen Sie sich um.

Dies ist definitiv der Boden des Schiffes, also stehen sie 
alle  nun  auf  dem  Rumpf.  Im  Bug  machen  Sie  eine 
Entdeckung: jemand lebendes (03)!

Ardora von Greifenfurt erzählt, wie sie unterwegs war, um 
das Schiff zu vernichten. Allerdings wurde sie überwältigt 
und eingesperrt und harrt nun schon seit Monaten aus. Sie 
erklärt auch, dass mit dem goldenen Schlüssel eine Truhe 
im Steuerhaus geöffnet werden kann. Sollte der Dämon in 
ihr vernichtet werden, so wird das Schiff sinken.

Da sie so ganz alleine ist, beschließt die Gruppe, ihr Geleit zu geben, bis dieses elende Schiff 
wieder verlassen wurde. Schnell geht es zum Heck, wo ein alter Aufgang (01) zu finden ist. Mit 
Seilen wird eine "Klettern"-Probe (+0) absolviert und alle sind raus aus diesem Loch.

Falls Sie kein Seil haben sollten, Ardora hat eines dabei.

Dann geht es schnell zurück zum Hauptdeck. Jetzt ist ja klar, was auf diesem Kahn zu tun ist, um 
dem Spuk ein Ende zu machen.

1. Oberdeck

Auf dem Hauptdeck wird die nordwestliche Treppe zum 
1. Oberdeck genommen. Dort findet sich eine Truhe (05), 
welche allerdings nur Seile und Waffen enthält.

Dann geht  es  wieder  nach unten  und diesmal  wird  die 
nordöstliche  Treppe  genommen.  Der  Säbel  (07) ist 
wertlos, aber hinter einer Tür befindet sich eine - natürlich 
bewachte - Truhe (06).

In der Truhe befindet sich allerdings nur Plunder - nichts, 
was  Sie  gebrauchen  könnten,  abgesehen  von  einem 
Heiltrank.  Dann ist  auch schon die  Treppe weiter  nach 
oben  (01) in  Sicht.  Leicht  nervös,  was  da  oben  denn 
warten könnte, geht es nach oben.
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2. Oberdeck

Endlich sind Sie im Steuerhaus angekommen. Vorsichtig 
öffnen Sie die Tür und sehen dann auch schon die Truhe 
(03), die Ardora erwähnt hat.

Vorsichtig zücken Sie den Schlüssel, auf alle möglichen 
Arten von Monstrum gefasst. Sie öffnen die Truhe, und... 
Es ist ein Heshthot. Nicht gerade das, was die Gefährten 
als einen sehr mächtigen Dämon ansehen würden - nicht 
nach den vorherigen Erfahrungen.

Wie dem auch sei, diesen Burschen zu eliminieren stellt 
sich als recht einfach heraus, und schnell ist er zu einem 
Häufchen  Asche  degradiert.  Da  fängt  das  Schiff  an  zu 
zittern  und  Ardora  ruft,  dass  sie  besser  vom  Schiff 
verschwinden sollten!

Schnell geht es zurück zum Hauptdeck und dann über die Planke zurück zum eigenen Schiff, wo 
sofort die Taue von der Mannschaft gekappt werden. Zufrieden sehen Sie, wie das Totenschiff 
beginnt, abzusaufen, dann verschwindet es aus dem Blickfeld.

Später im Zielhafen verabschieden sich alle von Ardora im örtlichen Tempel. Sie sagt, falls Sie 
wieder gebraucht wird, so ist sie in Thorwal zu finden, bevor sie dann geht. Das war ein doch 
eher aufreibendes Abenteuer.

Das letzte Kartenstück

In  Hjalsingor  wird  wieder  einmal  in  der  Taverne  gefragt,  wo denn  Trondesdotter  lebt,  und 
schnell ist klar, dass ihr Haus das zweite nordöstlich vom Haus des Heilers ist.

Am nächsten Tag klopfen Sie bei ihr und sagen, dass Sie wegen der Hyggelik-Sache hier sind. 
Die Frau scheint sehr desinteressiert und legt kurz ihre Familiengeschichte dar, nur um dann klar 
zu machen, dass sie nicht an Grimring glaubt, es für Schwindel hält und ihr Kartenstück an einen 
fahrenden Händler namens Kolberg für lausige fünf Dukaten verscherbelt hat.
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Aaaaarrrghhh! Kaum dass die Tür zu ist,  beginnen alle Gefährten wie wild zu fluchen! Der 
Zwerg und der Gaukler treten auf einen Mistkübel ein, die Elfe flucht wohl etwas wüstes auf 
Elfisch, der Magier muss alle Beherrschung aufbieten, der Krieger hat sein Schwert in einen 
Strohballen gerammt, während die Streunerin beweist, was für ein schmutziges Gossenvokabular 
sie  beherrscht.  Diese  Frau  hat  alle  mit  ihrem völlig  ignoranten  Verhalten  fast  zur  Weißglut 
getrieben! Die Karte kann jetzt sonst wo in der Region sein, und nur die Zwölfgötter mögen 
wissen, wo dieser Kolberg aufzutreiben ist!

Sie sollten Trondesdotter übrigens nicht besuchen, denn das löst einen Bug aus, der Kolberg 
sperrt. Die obige Sektion ist nur aus Storygründen vorhanden, ansonsten können Sie alles 
was da steht getrost ignorieren.

Die Laune ist sehr schlecht auf der Rückfahrt nach Prem, und alle planen einen langen Marsch 
zurück nach Thorwal, um wieder einigermaßen den Frust zu überwinden. Auf dem Weg jedoch 
kommt Ihnen jemand auf einem schreiend bunten Wagen entgegen. Moment... Sie fragen den 
Kerl, wer er ist, und... Das ist Kolberg?

Die Götter haben hier wohl ein Einsehen gehabt und Gnade walten lassen. Der Mann will satte 
60  Dukaten  für  sein  Kartenstück  haben  -  wenn  man  den  Einkaufpreis  bedenkt,  hat  er  ein 
verdammt gutes Geschäft gemacht - aber das Geld rücken Sie sofort heraus, denn diese Chance 
bekommen Sie wohl nicht ein zweites Mal.

Kolberg zu treffen ist wirklich rein zufällig. Es kann auch sein, dass er gar nicht auftaucht.  
Wenn Sie  nicht  die  Geduld dazu haben,  dann sollten  Sie  jetzt  die  Hilfe  des  Einhorns in 
Anspruch nehmen:

Das  Einhorn  taucht  in  der  Gegend  um  den  Einsiedlersee  auf,  und  wenn  man  die 
Gesprächsoptionen 2, 1, 2, 2, 2 benutzt, verspricht es, ein Kartenstück zu organisieren. Das 
sollte möglichst früh geschehen, da dies einen Echtzeit-Timer von mehreren Stunden in Gang 
setzt. Jetzt, wenn nur noch ein Stück fehlt, gehen Sie zum Rundweg um den Einsiedlersee,  
denn dort erscheint dann das Einhorn, und gibt Ihnen das letzte fehlende Stück.

Endlich  in  der  nächsten  Herberge,  setzt  der  Magier 
vorsichtig das letzte Kartenstück ein, dann begutachtet 
er die fertige Karte.

Es  ist  eindeutig,  dass  der  Beginn  der  Fährte  zu 
Grimring am Ufer des Bodir zu finden ist, wenn man 
Phexcaer verlässt und am Ufer marschiert. Zudem sind 
noch  andere  Notizen  auf  der  Karte,  welche  wohl 
wichtig  sind,  aber  leider  ist  rechts  oben  auch  ein 
Brandfleck, der eine Notiz schwer leserlich macht.

Im Kreis sitzend beratschlagen alle, wie die beste Vorgehensweise aussieht. Da die Ufer das 
Bodir zwischen Vilnheim und Phexcaer tückisch und sumpfig sind, wird beschlossen, über den 
Einsiedlersee und die Orkschädelsteppe nach Phexcaer zu reisen, und dann von Phexcaer aus das 
Ufer an dem Weg abzusuchen.

Alle Gefährten geben sich gegenseitig einen Handschlag; einer für alle und alle für einen! Denn 
sie gehen nun auf Schatzsuche!
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Grimring und die Pläne der Orks

"Phexcaer ist die Stadt der Diebe, Fremder. Wenn du in diese Stadt mit ihren 2.500 Einwohnern kommst, wirf alle Vorurteile  
über Bord - und vergiss nicht, deinen Beutel stets im Auge zu behalten.
Der  Steineichenwald  trennt  die  Lande  der  Orks  von den Landen der  Menschen.  Viel  Blut  ist  hier  schon geflossen,  und  
Scharmützel zwischen Menschen und Orks sind an der Tagesordnung. Der nördliche Steineichenwald ist eine Wildnis, die  
kaum eines Menschen Fuß je betreten hat. Und auch Ihr solltet diese unwirtliche Gegend meiden."

Der Fund von Grimring

Von Thorwal  aus  reisen  Sie  nach  Oberorken,  um von  dort  aus  dann  zum Einsiedlersee  zu 
gelangen. Auf dem Weg gibt es eine interessante Begegnung in Form eines Drachen, der über 
die Köpfe der Gruppe fliegt, einigen marodierenden Orks und Goblins und selbst einem Einhorn, 
das auf dem Weg getroffen wird.

Siehe weiter vorne bezüglich Details zu dem Einhorn.

Am Einsiedlersee selber wohnt besagter Einsiedler. Er scheint jeden Besuch  gut zu bewirten, 
denn seine Suppe bringt alle Gefährten wieder auf volle LE. Zudem rät er, die Ufer des Sees 
genau abzusuchen. Das machen Sie auch, und neben Kräutern und guten Jagdgründen entdecken 
Sie  einen  Obelisken,  bei  dem  nach  mehreren  "Klettern"-Proben  an  der  Spitze  ein 
Gruppenmitglied eine Vision bekommt, die dauerhaft IN +1 gibt.

Auf dem weiteren  Weg nach Phexcaer  läuft  die  Gruppe einigen Greifen über  den Weg.  Es 
kommt zu  Verhandlungen und plötzlich  nehmen die  Greife  eine  Geisel!  Zum Glück ist  die 
Antwort ihres Rätsels, "Rad", einfach, und alle kommen unbeschadet davon.
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Auch einige streitlustige Orks, wohl als Vorhut der Armeen, begegnen Ihnen auf dem Weg, und 
die Kerle haben ein MR-Amulett bei sich, das Sie natürlich gerne in Beschlag nehmen. Dann 
endlich erreichen Sie Phexcaer.

Für eine Stadt der Diebe geht es hier recht geordnet zu. Wahrscheinlich haben selbst Diebe und 
Ganoven das Bedürfnis, dass die Gesellschaft nach bestimmten Regeln funktioniert. Leider sind 
die Straßen trotzdem von Taschendieben verseucht. Jedenfalls werden nun die nötigen Vorräte 
für  die  Expedition  gekauft  und  die  Gruppe  erholt  sich  noch  einmal,  bevor  der  Weg  nach 
Vilnheim betreten wird, um die Zeichen von der Karte zu finden.

Nach vielen Kilometern stoppen Sie,  als die Elfe auf einen große Dracheneiche am anderen 
Flussufer zeigt. Die ist auf der Karte, das ist der Startpunkt! Sofort wird das Ufer abgesucht, aber 
erst  nach  Stunden  ein  sicherer  Übergang  gefunden.  Schnell  geht  es  ans  andere  Ufer.  Der 
Baumdrache ist bei näherer Untersuchung der Eiche lange fort, aber es wird von der Elfe von 
oben im Baum ein Pfad entdeckt, dem gefolgt wird. Jedenfalls, bis der Boden morastig wird und 
schnell lieber ein Umweg genommen wird, um nicht einzusinken. Auch das war auf der Karte zu 
lesen.

Während  der  Suche  gibt  es  Proben  auf  "Wildnisleben"  (+6),  "Schwimmen"  (+0)  und 
"Orientierung"  (+5).  Stellen  Sie  also  ihren  Jäger (wie  etwa Elfen,  Jäger,  Druide)  nach 
vorne. Sollten Sie den Fluss direkt überqueren wollen, so steigt die Probe auf (+5).

Es geht dann an einem Bach entlang, bis ein merkwürdiger Haufen in Sicht kommt. Laut der 
Karte ist das das Grab von einem von Hyggeliks Gefährten, also wird ein Boronsrad geflochten, 
um dem Toten die Ehre zu erweisen, bevor es weiter geht. Kurz darauf kann der Bach überquert 
werden und dass macht die Gruppe auch, da die Stelle auf der Karte markiert ist. Es geht wie 
vorausgesehen ins Gebirge und von da zu einer Burgruine.

Das muss der Ort sein, wo Hyggelik mit Grimring begraben ist!

Ebene 1

Es ist gespenstisch still  in der Ruine, als Sie durch den 
Eingang  (01) treten.  Zwar  haben  Sie  kein 
Empfangskomitee erwartet, aber die unnatürliche Stille ist 
bedrückend.

Laut einer Notiz auf der Karte soll etwas Wichtiges im 
Großen Saal unter einer Truhe sein. Der wird wohl weiter 
innen zu finden sein, also ignorieren Sie die verrotteten 
Truhen (03) (04) (05), welche hier in den Räumen stehen. 
Auch die Turmruine (06) wird gemieden, da sie unsicher 
aussieht.

Sollten Sie den Turm trotzdem betreten, gibt es nichts 
als Verletzungen.

Im anschließenden Großen Saal findet sich schließlich ein Geröllhaufen  (02), unter dem nach 
einer Probe auf "Schlösser" eine Truhe mit einem Abstieg in die unteren Stockwerke der Burg zu 
finden ist. Sie fragen sich, was da unter wohl zu erwarten ist, als Sie diese Tiefen hinabstiegen.
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Ebene 2

Auch  hier  ist  es  beängstigend  still.  Plötzlich  steht  der 
Magier still, dann flüstert er, dass dieser Ort verflucht ist, 
und dass  Gier  bestraft  wird.  Das klingt  sehr  ernst,  also 
wird beschlossen, von allem außer Grimring die Finger zu 
lassen.

Die Räume werden durchsucht, aber alles gemieden, doch 
eine Tür (08) stellt ein Problem dar, denn sie scheint kein 
Schloss zu haben! Etwas ratlos stehen sie nun vor der Tür, 
dann bemerken Sie dass links und rechts der Tür Spiegel 
(07)  installiert  sind.  Gegenüber  jedem  Spiegel  ist  ein 
Hebel,  aber  die  Hebel  zu  betätigen  scheint  nichts  zu 
bringen.

Das alles  ist  rätselhaft,  also wird  nochmal  die  Karte  in 
Augenschein genommen.

Hmmm,  könnte  die  Notiz  unter  dem  Brandfleck  vielleicht  des  Rätsels  Lösung  sein?  Nach 
genauerer Untersuchung kann der Magier entziffern: "Beim Spiegel, einer links, einer rechts". 
Den  Rat  folgend  teilt  sich  die  Gruppe,  und beide  Teilgruppen  stellen  sich  an  einen  Hebel. 
Plötzlich können sich durch die Spiegel beide Gruppen gegenseitig sehen! Vorsichtig fassen Sie 
die  Spiegel  an,  und  können  durchgreifen!  (versuchen,  Gruppe  per  Rechtsklick-Option  zu 
vereinen)

Da das Icon ausgegraut ist, muss der Versuch der Vereinigung mit Rechtsklick gemacht 
werden. Alles andere funktioniert nicht.

Einer Intuition folgend ziehen beide Teilgruppen den jeweils anderen Hebel hinter dem Spiegel. 
Ein Rumpeln ertönt und alle treffen sich schnell vor der Tür, die jetzt offen ist. Das war wirklich 
ein raffinierter Mechanismus!

Die restlichen Räume in der Ebene sind nicht weiter von Belang, außer dass jetzt auch Untote 
angreifen!  Offensichtlich  sollte  die  Tür  die  drinnen  halten.  Danach  ist  schnell  die  Treppe 
hinunter ins nächste Stockwerk (02) gefunden.

Ebene 3

Gleich am Ende der Treppe  (01) frösteln die Gefährten. 
Was auch immer  hier  ist,  es  sagt  ihnen,  dass  Sie  nicht 
willkommen sind. Die vielen Untoten tun das Übrige.

Wieder sind die meisten Kammern voller Gerümpel, das 
Sie nicht anfassen - man kann ja nie wissen. Die weitere 
Erkundung offenbart einen Haufen Goldmünzen (07), von 
denen Sie tunlichst  die Finger  lassen.  Selbst  der  Zwerg 
beherrscht  seine  Goldgier  angesichts  der  Drohung 
ernstlicher Konsequenzen.

Die  Konsequenzen  sind  wirklich  bitterer  Ernst,  aber 
dazu später mehr.
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In  einem großen  Saal  im Südosten  begegnen  Sie  dann auf  einmal  einer  großen Horde  von 
Zombies und Skeletten (08). Es sind zwar Viele, aber mit denen werden Sie ja inzwischen sehr 
gut  fertig.  Plötzlich  ruft  eine  Stimme,  dass  die  Gruppe zufrieden gelassen  werden soll.  Die 
zerhackten Gegner setzen sich wieder zusammen, dann ziehen sich alle Untoten zurück und Sie 
sehen eine schauerliche Gestalt.

Das war wohl mal ein sehr großer Mann, aber jetzt ist 
es  ein  Untoter  im  fortgeschrittenen  Stadium  des 
Verfalls. Das muss eine furchtbare Existenz sein. Der 
Mann  sitzt  auf  einer  Truhe,  welche  er  zu  einem 
Knochenthron  komplettiert  hat.  Alles  in  allem  ein 
schauriger Anblick.

Könnte das Hyggelik sein? Das würde beantworten, 
warum  niemand  ihn  nach  seiner  Expedition  in 
Orkland wiedergesehen hat.

Ja,  es  ist  Hyggelik,  nur  scheint  er  zu  denken,  er  sei  noch immer  der  Hetmann.  Er  ist  aber 
friedlich  und  hört  begierig  der  Geschichte  zu.  Dann  wimmert  er  in  einem  Moment  der 
Schwäche, dass das Gold in dieser Ruine verflucht ist, und ihn und seine Gefährten an diesen Ort 
hält, selbst nach ihrem Tode.

Alle müssen hart schlucken. Das Gold nicht anzufassen hat sich als sehr weise herausgestellt,  
oder sie alle würden nun Hyggeliks Schicksal teilen. Offensichtich waren Hyggelik und seine 
Gefährten nicht so vorsichtig und sind nun in alle Ewigkeit hier für ihre Goldgier gefangen und 
nicht einmal Boron kann oder will ihnen helfen.

Doch dann kommt Hyggelik zu dem Schluss, dass sein 
Schicksal weniger wichtig ist, als das von Thorwal. Er 
will, dass die Orks die Macht von Grimring zu spüren 
bekommen.

Dann sucht er schnell unter seinem schaurigen Thron, 
bevor  er  eine  Waffe  hervorzieht,  und  sie  hinhält. 
Vorsichtig  nehmen  Sie  das  Schwert  von  ihm  und 
sehen  es  sich  an.  Grimring  ist  ein  Meisterwerk  der 
Schmiedekunst.

Hyggelik gebietet allen eine gute Reise und dass die Orks leiden sollen, dann machen Sie sich 
schnell  auf, die Ruine zu verlassen.  Dieser Ort war unheimlich und niemand möchte jemals 
wieder dorthin zurückkehren. Selbst die Götter haben diesen Ort verlassen.

Es gibt noch eine weitere Etage,  aber dort gibt es nichts außer Kämpfen, Einstürzen mit 
Verletzungen  und  noch  mehr  verfluchtem Gold,  welches  Sie  nicht  anfassen  dürfen.  Eine 
Erkundung ist vollkommen überflüssig.

Sie betrachten noch immer Grimring, also plötzlich ein Problem bewusst wird. Sie haben zwar 
nun die Schicksalsklinge, aber wo und wann die Orks angreifen werden, so dass sie abgefangen 
werden können, das wissen Sie noch nicht. Aber irgendwo nahe der Orkschädelsteppe muss es 
doch Anhaltspunkte geben! Der Steineicheinwald könnte wohl die beste Möglichkeit sein, also 
wird die Reise von Phexcaer dorthin unternommen.
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Die  Reise  ist  beschwerlich  genug,  und  die  Sumpfgebiete  machen  es  nicht  leichter. 
Interessanterweise  treffen  Sie  dort  auch  eine  Elfe  Namens  Olimoné,  welche  Ihnen  ein 
Trankrezept  übergibt.  Aber  später  dann,  in  den  Bergen,  findet  sich  nach  einer  Prüfung  auf 
"Sinnesschärfe" (+3) eine Höhle, vor der Spuren von Orks zu sehen sind.

Das könnte der Schlüssel sein.

In der Orkhöhle

Hier  hausen  in  der  Tat  Orks,  welche  nicht  sehr  scharf 
darauf  sind,  Sie  hier  zu  sehen,  aber  das  ist  egal!  Den 
Krempel  in  den  Schlaflagern  der  Orks  (02)  (03)  (13) 
ignorieren Sie,  denn Sie haben wichtigere  Probleme als 
das.

Der Orkschnaps bei (13) senkt temporär das CH. Die 
Schlaflager zu durchwühlen gibt temporär CH -2.

Die Kriegsmaschinen der Orks (14) (15) sind denen sicher 
aber eine Menge wert, also beschließt die Gruppe, denen 
das Leben schwer zu machen, indem die Dinger in Brand 
gesteckt werden. Die heranstürmenden Orks werden dabei 
gnadenlos  fertig  gemacht.  Auch  in  der  nächsten  Höhle 
wird der ganze Krempel in den Schlaflagern (04) (05) (06) 
ignoriert, denn das ist nichts Wertvolles.

Die Truhen in der östlichen Kammer (07) (08) enthalten Proviant und Waffen, aber nichts, was 
Sie wirklich brauchen. Dann finden Sie völlig überraschend eine Kultstätte der Orks. Die beiden 
Götzenbilder (18) (19) sehen abstoßend aus, aber der Magier kann sie nach Proben auf "Götter 
und Kulte" (+4) (+6) als die Orkgottheiten Brazoragh und Tairach identifizieren. Die Truhe (09) 
stellt  eine  Frage  auf  orkisch,  welche  nach  einer  "Sprachen"-Probe  (+2)  mit  "Tairach" 
beantwortet wird. Es gibt aber nur eine merkwürdige Mondscheibe.

Die Mondscheibe ist eine falsche Fährte. Sie können das Ding also getrost ignorieren.

Weitere Erkundungen bringen eine Ork-Latrine  (16) hervor (würg) und einen Hebel  (20), der 
aber nicht unten bleibt. Hinter einer Falle (21) findet sind dann eine schwer gepanzerte Tür (17) - 
offenkundig der Tresor der Orks! Leider ist  der gut gesichert  und der Schlossknacker meint 
schnell, das ist sinnlos. Aber dann erinnern Sie sich an den Hebel. Könnte es so leicht sein? 
Andererseits sind Orks nicht als sehr einfallsreich bekannt.

In der Tat, als jemand beim Hebel bleibt und den unten hält, geht die Tresortür auf! Im Tresor 
befinden sich drei Truhen (10) (11) (12), mit fetter Beute. Ein magischer und unzerbrechlicher 
Zweihänder, die gesamte Kriegskasse der Orks, und... ein Dokument. Das ist zwar auf orkisch 
geschrieben, aber der Magier ist natürlich auch Linguist und besteht die Probe auf "Sprachen" 
(+4) um das Dokument zu lesen.

Es handelt  sich in der Tat um einen Aufmarschplan der Orks. Laut dem Dokument soll  das 
Feldlager  der  Orks  in  der  Orkschädelsteppe  zwischen  Phexcaer  und  dem  Einsiedlersee 
aufgeschlagen werden. Der Angriff soll in der letzten Woche des Monats Peraine im Jahr 17 Hal 
erfolgen.
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Der finale Kampf gegen die Orks

"Die  Orkschädelsteppe  ist  das  Gebiet  der  Truanzhai,  eines  Stammes  recht  manierlicher  Orks,  die  sich  an die  Nähe  der  
Menschen gewöhnt haben und sie nur noch gelegentlich überfallen. Der Einsiedlersee ist so benannt, weil sich im Laufe der  
Jahrhunderte immer wieder Mystiker, Druiden und anderes seltsames Volk hierhin zurückgezogen haben, um die Wahrheit  
zu finden. Die meisten fanden den Tod!"

Weitere Reisen der Gruppe

Als Sie die Höhle verlassen, gibt es Diskussionen. Der Monat Peraine des Jahres 17 Hal ist noch 
ein ganzes Stück hin - mehr als ein Jahr! Da die Orks sich ja wohl kaum für Sie beeilen werden,  
muss  die  Zeit  wohl  irgendwie  gefüllt  werden.  Auf  dem  Weg  nach  Skelellen  kommen  alle 
überein,  das  Land  zu  bereisen,  aber  zeitig  für  die  Vorbereitungen  nach  Phexcaer 
zurückzukehren.

Sie müssen spätestens am 15. Peraine 17 Hal am 
richtigen  Ort  zwischen  Phexcaer  und  der 
Einsiedlersee  sein,  denn das ist  der  letzte  Termin. 
Sie  müssen  Grimring  und  das  gelesene Ork-
Dokument dabei haben. Sollten Sie früher da sein, 
so können Sie automatisch warten. Sollten Sie den 
Termin  verpassen,  so  werden  die  Orks  am  27. 
Peraine  17  Hal  einfallen,  und  Thorwal 
abschlachten. Dann haben Sie natürlich verloren...

Im Verglich zu den vorherigen Abenteuern sind die Ereignisse während dieser Zeit eher simpler 
Natur und nach der Anspannung der Suche nach Grimring fast schon entspannend anzusehen.

Zwischen Nordvest und Kravik geraten einige Flößer in Not und brauchen Hilfe, die Sie ihnen 
natürlich geben. Das ist Schwerstarbeit mit einer KK-Probe (+3). Aber der Dank der Leute für 
die Hilfe ist schon genug.

Zwischen Rovamund und Nordvest findet sich eine Leiche, deren Durchsuchung ein magisches 
Feuerschutzamulett hervorbringt. Boron etwas zu enttäuschen ist dies voll wert!

Zwischen  Clanegh  und  Orkanger  kann  nach  einer  Rast  an  einem  Bach  nach  Proben  auf 
"Fährtensuchen" (+2) und (+5) eine scheinbare Drachenspur gefunden werden. Einigen jucken 
die Finger angesichts der Möglichkeit.  Vor der Höhle angekommen, rufen Sie dem Drachen, 
sich zu zeigen. Leider handelt es sich nur um einen stinkenden Tatzelwurm - eine Enttäuschung.

Zwischen Orkanger und Felsteyn wimmelt es nur so von Straßenräumbern.  wie eine Leiche 
belegt, welche ein Hinweisdokument auf das Einhorn bei sich hat. Doch diese Halsabschneider 
haben  gegen  Sie  keine  Chance.  Da  findet  sich  auf  der  Strecke  nach  einer  Probe  auf 
"Sinnesschärfe" (+5) eine Höhle.
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Die Goblinhöhle

Sehr  schnell  wird  klar,  dass  Goblins  in  dieser  Höhle 
hausen, wie aus dem Misthaufen (02) zu sehen, den keiner 
durchwühlen will.

Wird der Haufen durchwühlt, so gibt es Ch -5 für einen 
Tag. Lassen Sie es also...

Dass  die  Goblins  hier  nicht  alleine  hausen  beweist  ein 
Höhlenbär  (03), der nicht glücklich über Sie ist. Aber er 
will nur in Frieden gelassen werden, und das tun Sie auch. 
Auch eine Kolonie von großen Schrötern (05) hat es sich 
hier eingerichtet und greift sofort an, als sie sich gestört 
fühlen.

Die Schröter werfen 180 AP ab, da dies der einzige Ort ist, wo es sie gibt. Von daher ist  
alleine dies schon die Reise wert.

Immer wieder greifen Goblins an und werden schnell  getötet.  Deren Lederhelme sind dabei 
merkwürdig und nach Untersuchung mit "Analüs Arcanstruktur" ist klar, dass die Dinger verhext 
sind und CH -1 verursachen. Die Dinger sind also wertlos.

Ein Schwarm Fledermäuse  (06) lebt hier ebenfalls mit den Goblins.  Einen schwer verletzten 
Goblin (04) finden Sie auch, aber der erledigt sich von alleine ohne großes Zutun. Neben einer 
kläglichen  "Schatzkammer"  (die  Goblins  könnten  sich  wirklich  von  den  Orks  eine  Scheibe 
abschneiden) findet sich noch ein Loch (07). Da will aber niemand hineingreifen.

Fassen  Sie  nicht  in  das  Loch,  denn  dann  gibt  es  eine  65%-Chance,  an  Wundfieber  zu 
erkranken, was sehr schlecht ist, denn nur ein Heiler hilft da. Am besten, sie lassen das Loch 
zufrieden, es ist eh' nichts drin.

Der finale Kampf

Einige Monate vor dem Termin treffen Sie in Phexcaer ein. Keiner möchte etwas riskieren, also 
wird hier jetzt noch einmal Inventar gemacht, die Vorräte aufgefüllt und alles vorbereitet. Nichts 
soll dem Zufall überlassen werden.

Wie schon erwähnt, kann auf den Märkten von Phexcaer viel Geld gemacht werden. Um in 
Sternenschweif finanziell  gut ausgestattet zu sein - denn Geld wird nicht mitgenommen -  
investieren Sie Ihr Geld auf dem Westmarkt in Thonnys, den Sie mitnehmen können. In 
Kvirasim können Sie den dann teuer verkaufen und finanziell unabhängig werden.

Schließlich aber gibt es nichts mehr zu tun, außer in die Orkschädelsteppe zu ziehen, und dann 
an der entsprechenden Stelle ein dauerhaftes Lager aufzuschlagen. Nun können sie alle nur noch 
warten, bis die Orks laut Aufmarschplan auch wirklich auftauchen.

Das tun sie auch zeitig am 10. Peraine 17 Hal! Sehr viele von ihnen!
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Geschlossen betritt die Gruppe das Heerlager und nur ein Schamane der Orks kann verhindern, 
dass  die  Krieger  sofort  über  Sie  und  die  Gefährten  herfallen.  Sie  treten  vor  das  Zelt  des 
Feldherren, ziehen Grimring und fordern laut den Anführer auf, seinen mächtigsten Kämpfer zu 
schicken, um für die Zukunft Thorwals im Zweikampf zu kämpfen.

Momente später kommt Ork-Häuptling Garzlokh aus dem Zelt. Er versucht, die Herausforderung 
lächerlich zu machen und die  Gegenwart  von Grimring zu  ignorieren.  Ach,  wirklich?!  Eine 
kleine  Demonstration  von  Grimrings  Macht,  dann  wird  explizit  die  Herausforderung 
ausgesprochen,  und dass  es  keinen  Ausweg  daraus  gibt.  Die  Orks  werden  unruhig  und der 
Schamane macht Garzlokh klar,  dass die Herausforderung zu verweigern böse Folgen haben 
würde.

Garzlokh gibt  klein bei  und verkündet,  einen  Champion zu bestimmen.  Magie  wird in  dem 
Kampf tabu sein, und jede Zuwiderhandlung endet mit dem Tod! Er gibt dann eine halbe Stunde 
für Vorbereitungen.

Die Warnung ist ernst! Magie würde im Endkampf zum sofortigen Tod führen. Außerdem 
muss es ein Zweikampf sein, also sollen die Gefährten sich passiv verhalten. Nutzen Sie die  
Zeit für Vorbereitungen. Der Kraftgürtel und wertsteigernde Elixiere und Zauber sind hier 
sehr  nützlich.  Auch  einen  Gefährten  Kukris  oder  ein  anderes  Waffengift  auf  Grimring 
schmieren  zu  lassen  ist  gestattet  und sehr effektiv.  Der  stärkste  Schwertkämpfer  sollte 
Grimring führen

Schließlich aber ist es so weit. Sie treten mit Grimring 
in der Hand aus ihren Gefährten hervor und die Orks 
schicken ihren Chamption nach vorne. Der Ork ist ein 
Hühne, Garzlokh will wohl ganz auf Nummer sicher 
gehen, nicht zu verlieren.

Alle  Orks  feuern  ihren  Champion  an  während  die 
Gefährten Ihnen still aber konzentriert Rückendeckung 
geben.

Dann beginnt der Kampf.

Der Champion von Garzlokh ist der wohl bis jetzt stärkste Schwarzpelz, dem Sie je begegnet 
sind,  jedenfalls  kann  er  eine  zweihändige  Axt  mit  nur  einer  Hand  schwingen.  Treffer  von 
Grimring verursachen bei ihm schwere Wunden, aber er kämpft einfach weiter. Aber am Ende 
nützt ihm das auch nichts mehr und Sie landen den tödlichen Schlag.

Der  Champion  sinkt  zu  Boden,  denn  mit  einem 
Schwert in der Kehle lebt es sich eben nicht besonders 
gut. Alle Orks werden auf einmal totenstill, als ihnen 
klar wird, was das denn nun für ihren Feldzug gegen 
Thorwal bedeutet.

Garzlokh sieht auch aus, als wäre alle Luft aus ihm 
entwichen,  als  Sie  Grimring  aus  der  Leiche  seines 
Champions ziehen.  Er  muss  Euren  Sieg anerkennen 
und befiehlt  freies  Geleit.  Ohne Probleme kann  die 
Gruppe das Heerlager verlassen.
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Sie beobachten aus sicherer Entfernung, wie die Orks 
einige  Tage  später  die  Zelte  abbrechen  und  in 
Richtung Osten ziehen. Die Burschen werden Thorwal 
nicht mehr gefährden.

Allerdings wird Garzlokh todsicher schnell ein neues 
Angriffsziel finden, denn der Expansionsdrang aus den 
Orklanden ist enorm. Im Osten der Orklande liegt das 
Svellttal, und Sie haben das Gefühl, dass es dort schon 
sehr schnell Ärger mit den Orks geben wird.

Aber für den Moment ist das nicht wichtig.  Der Empfang in Thorwal einige Tage später ist 
unfassbar.  Das ist endlich die Anerkennung, die alle haben wollten! Bei einem Empfang bei 
Hetmann  Tronde  am  Abend  wird  Grimring  schließlich  feierlich  übergeben,  auf  dass  der 
Hetmann mit ihm die Orks dauerhaft aus der Region heraushalten möge. Dafür gibt es eine dicke 
Belohnung und den höchsten Preis von Thorwal.

Für den Moment sind alle glücklich und während der Feier beeindruckt die Elfe, wie Sie das 
feinste Thorwaler Bier ohne Probleme genießt - etwas, wofür andere anwesende Elfen mit ihrem 
Wein sie etwas schräg ansehen. Ja, aktuell ist alles großartig, aber Sie wissen, der Krieg hat 
gerade erst begonnen...

Gratulation! Sie haben die Schicksalsklinge erfolgreich gemeistert. Aber der Krieg gegen die 
Orks hat gerade erst begonnen, und wird für Sie weiter gehen in Sternenschweif!
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