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

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

Die Klassen

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

Bild Pos. Werte 
(mind.)

Neg. Werte 
(mind.) Kommentar

MU 12
GE 11
KK 12

JZ <6

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

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

MU 11
GE 11
KK 12

AG 6
RA 4

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

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

MU 13
FF 12
GE 11

GG 7

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

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

Neg. Werte 
(mind.) Kommentar

MU 11
FF 12
GE 13

AG 7

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

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

GE 12
IN 12 RA 7

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

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

FF 12
KK 12 GG 7

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

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

CH 13
IN 12 HA <5

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

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

MU 13
KL 12 TA <5

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

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

Neg. Werte 
(mind.) Kommentar

KL 13
CH 12

AG <5
NG 6

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

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

CH 12
GE 12
IN 13

GG <5

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

Der Auelf ist der Mittelweg und ein 
Allrounder.

CH 13
GE 13
IN 13

AG <5
GG <5
JZ <5

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

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

CH 12
GE 13
IN 13

AG <5
GG <5

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

Der  Firnelf  ist  zweifelsohne  der 
ungewöhnlichste Elf..

Codes der Werte:

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

-5-



Krieger

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik 0 Alchimie -5

Hiebwaffen 4 Klettern 1 Alte Sprachen -1

Stichwaffen 1 Körperbeherrschung 3 Geographie 1

Schwerter 6 Reiten 4 Geschichte 2

Äxte 2 Schleichen 0 Götter/Kulte 3

Speere 3 Schwimmen 2 Kriegskunst 3

Zweihänder 4 Selbstbeherrschung 4 Lesen 2

Schusswaffen 3 Tanzen 0 Magiekunde 0

Wurfwaffen 3 Verstecken -1 Sprachen 0

Zechen 3

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -4 Abrichten -2 Fährtensuchen -1

Betören -2 Fahrzeuge 0 Fesseln -2

Feilschen -1 Falschspielen 0 Orientierung 1

Gassenwissen 0 Gift heilen -1 Pflanzenkunde -3

Lügen 0 Krankheit heilen 0 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 2 Wildnisleben 2

Schätzen 0 Musizieren 0

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 0

Sinnesschärfe 0

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Thorwaler

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik -1 Alchimie -4

Hiebwaffen 3 Klettern 3 Alte Sprachen -1

Stichwaffen 0 Körperbeherrschung 2 Geographie 2

Schwerter 1 Reiten -1 Geschichte 0

Äxte 4 Schleichen -1 Götter/Kulte 2

Speere 2 Schwimmen 5 Kriegskunst 0

Zweihänder 2 Selbstbeherrschung 4 Lesen 1

Schusswaffen -3 Tanzen 0 Magiekunde -3

Wurfwaffen 2 Verstecken -2 Sprachen 1

Zechen 6

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -4 Abrichten -4 Fährtensuchen -5

Betören 0 Fahrzeuge -2 Fesseln 3

Feilschen -2 Falschspielen 0 Orientierung 4

Gassenwissen -2 Gift heilen -1 Pflanzenkunde -4

Lügen -1 Krankheit heilen 1 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 2 Wildnisleben -2

Schätzen 0 Musizieren 1

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn -3

Sinnesschärfe 2

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Streuner

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik 1 Alchimie -2

Hiebwaffen 2 Klettern 3 Alte Sprachen -2

Stichwaffen 4 Körperbeherrschung 4 Geographie 0

Schwerter 1 Reiten 1 Geschichte -3

Äxte 1 Schleichen 4 Götter/Kulte 2

Speere 1 Schwimmen 0 Kriegskunst -4

Zweihänder -2 Selbstbeherrschung 1 Lesen -1

Schusswaffen -2 Tanzen 2 Magiekunde -2

Wurfwaffen 3 Verstecken 4 Sprachen 2

Zechen 3

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren 2 Abrichten -3 Fährtensuchen -2

Betören 4 Fahrzeuge 0 Fesseln 2

Feilschen 3 Falschspielen 6 Orientierung 0

Gassenwissen 7 Gift heilen 3 Pflanzenkunde -2

Lügen 5 Krankheit heilen 1 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 3 Wunden heilen 3 Wildnisleben -2

Schätzen 3 Musizieren 1

Schlösser knacken 4

Taschendieb 5

Intuition

Gefahrensinn 3

Sinnesschärfe 2

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Gaukler

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 4 Akrobatik 5 Alchimie 0

Hiebwaffen 1 Klettern 5 Alte Sprachen -4

Stichwaffen 3 Körperbeherrschung 5 Geographie 3

Schwerter 1 Reiten 3 Geschichte -4

Äxte 0 Schleichen 4 Götter/Kulte 1

Speere 1 Schwimmen 1 Kriegskunst -6

Zweihänder -2 Selbstbeherrschung 0 Lesen -2

Schusswaffen 0 Tanzen 5 Magiekunde -2

Wurfwaffen 3 Verstecken 4 Sprachen 2

Zechen 2

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -4 Abrichten 3 Fährtensuchen -3

Betören 2 Fahrzeuge 0 Fesseln 5

Feilschen 1 Falschspielen 4 Orientierung -1

Gassenwissen 3 Gift heilen 0 Pflanzenkunde -3

Lügen 4 Krankheit heilen 0 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 2 Wunden heilen 2 Wildnisleben -3

Schätzen 2 Musizieren 4

Schlösser knacken 2

Taschendieb 2

Intuition

Gefahrensinn 1

Sinnesschärfe 1

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Jäger

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 3 Akrobatik -1 Alchimie -5

Hiebwaffen 2 Klettern 2 Alte Sprachen -3

Stichwaffen 1 Körperbeherrschung 3 Geographie 2

Schwerter 1 Reiten 1 Geschichte -4

Äxte 1 Schleichen 6 Götter/Kulte 0

Speere 4 Schwimmen 4 Kriegskunst -4

Zweihänder -4 Selbstbeherrschung 4 Lesen -1

Schusswaffen 5 Tanzen -1 Magiekunde -3

Wurfwaffen 3 Verstecken 5 Sprachen 1

Zechen 3

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -3 Abrichten 2 Fährtensuchen 5

Betören -3 Fahrzeuge -1 Fesseln 4

Feilschen -1 Falschspielen 1 Orientierung 4

Gassenwissen -3 Gift heilen 1 Pflanzenkunde 4

Lügen 0 Krankheit heilen 1 Tierkunde 6

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 3 Wildnisleben 5

Schätzen 0 Musizieren -1

Schlösser knacken -1

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 3

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zwerg

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 3 Akrobatik -2 Alchimie 2

Hiebwaffen 3 Klettern 4 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 0 Körperbeherrschung 1 Geographie -2

Schwerter 2 Reiten -5 Geschichte 3

Äxte 4 Schleichen 0 Götter/Kulte 0

Speere 3 Schwimmen -5 Kriegskunst 1

Zweihänder 1 Selbstbeherrschung 5 Lesen 1

Schusswaffen 2 Tanzen -4 Magiekunde 0

Wurfwaffen 2 Verstecken 3 Sprachen -2

Zechen 5

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -5 Abrichten -3 Fährtensuchen 0

Betören -2 Fahrzeuge 0 Fesseln 2

Feilschen 0 Falschspielen 0 Orientierung 1

Gassenwissen -4 Gift heilen 2 Pflanzenkunde 0

Lügen -2 Krankheit heilen 3 Tierkunde -3

Menschenkenntnis -3 Wunden heilen 3 Wildnisleben 0

Schätzen 5 Musizieren -1

Schlösser knacken 3

Taschendieb 0

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 4

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Hexe

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik -2 Alchimie 0

Hiebwaffen 0 Klettern 0 Alte Sprachen -2

Stichwaffen 2 Körperbeherrschung 2 Geographie 0

Schwerter -5 Reiten -1 Geschichte 0

Äxte -5 Schleichen 2 Götter/Kulte 1

Speere 2 Schwimmen 1 Kriegskunst -6

Zweihänder -6 Selbstbeherrschung 4 Lesen 0

Schusswaffen 0 Tanzen 4 Magiekunde 2

Wurfwaffen 2 Verstecken 2 Sprachen 0

Zechen 1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -2 Abrichten 2 Fährtensuchen 2

Betören 4 Fahrzeuge -2 Fesseln 2

Feilschen 2 Falschspielen 3 Orientierung 2

Gassenwissen -2 Gift heilen 4 Pflanzenkunde 5

Lügen 3 Krankheit heilen 3 Tierkunde 3

Menschenkenntnis 2 Wunden heilen 1 Wildnisleben 2

Schätzen -1 Musizieren 2

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

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

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

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

Illusion -7 Große Gier 1 Heptagon -10

Verwandlung -5 Große Verwirrung -8 Krähenruf 2

Herr der Tiere -8 Skelettarius -15

Horriphobus -10

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut 2

Somnigravis -6

Zwingtanz -12

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

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

Foramen -6 Hexenspeichel 5 Analüs -10 Duplicatus -6

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

Spurlos -5 Ruhe Körper -10 Exposami 0 Hexenknoten 0

Transversalis -18 Tiere Heilen 3 Odem Arcanum -1

Über Eis -15 Penetrizzel -8

Sensibar -5

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

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

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

Eisenrost -8 Armatrutz -8 Brenne -10

Fulminictus -10 CH steigern 0 Claudibus -8

Ignifaxius -10 Feuerbann 2 Dunkelheit -5

Plumbumbarum -10 FF steigern 0 Erstarre -10

Radau 2 GE steigern -3 Flim Flam 0

Saft Kraft -15 IN steigern 1 Schmelze -10

Scharfes Auge -8 KK steigern -3 Silentium -6

KL steigern -1 Sturmgebrüll -12

MU steigern -3

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -12

See und Fluss -10

Visibili -10

Steigerungsversuche pro Stufe: 25
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Druide

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik -2 Alchimie 0

Hiebwaffen -3 Klettern 2 Alte Sprachen -4

Stichwaffen 0 Körperbeherrschung 0 Geographie 1

Schwerter -7 Reiten -1 Geschichte 2

Äxte -6 Schleichen 3 Götter/Kulte 1

Speere 2 Schwimmen 1 Kriegskunst -4

Zweihänder -7 Selbstbeherrschung 4 Lesen 0

Schusswaffen 1 Tanzen -2 Magiekunde 4

Wurfwaffen 1 Verstecken 0 Sprachen 0

Zechen 1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -7 Abrichten 2 Fährtensuchen 2

Betören -3 Fahrzeuge -2 Fesseln 2

Feilschen 0 Falschspielen -1 Orientierung 2

Gassenwissen -2 Gift heilen 3 Pflanzenkunde 5

Lügen 2 Krankheit heilen 4 Tierkunde 4

Menschenkenntnis 1 Wunden heilen 2 Wildnisleben 3

Schätzen 0 Musizieren 0

Schlösser knacken -2

Taschendieb -4

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

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

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

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

Illusion -9 Große Gier -6 Heptagon -12

Verwandlung -12 Große Verwirrung 2 Krähenruf -8

Herr der Tiere 2 Skelettarius -12

Horriphobus -6

Magischer Raub -4

Respondami -4

Sanftmut -8

Somnigravis -8

Zwingtanz 1

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

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

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

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

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

Transversalis -19 Tiere Heilen -8 Odem Arcanum -3

Über Eis -15 Penetrizzel -8

Sensibar -8

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

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

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

Eisenrost -3 Armatrutz -8 Brenne -8

Fulminictus -8 CH steigern -5 Claudibus -8

Ignifaxius -12 Feuerbann -6 Dunkelheit -1

Plumbumbarum -7 FF steigern 0 Erstarre -8

Radau -19 GE steigern -3 Flim Flam 0

Saft Kraft -10 IN steigern 0 Schmelze -8

Scharfes Auge -8 KK steigern -3 Silentium -6

KL steigern -3 Sturmgebrüll -15

MU steigern -1

Mutabili -18

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -10

Visibili -12

Steigerungsversuche pro Stufe: 25
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Magier

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik -3 Alchimie 6

Hiebwaffen 0 Klettern 1 Alte Sprachen 4

Stichwaffen 2 Körperbeherrschung 0 Geographie 0

Schwerter -4 Reiten 1 Geschichte 3

Äxte -5 Schleichen 0 Götter/Kulte 3

Speere 3 Schwimmen 0 Kriegskunst -4

Zweihänder -5 Selbstbeherrschung 2 Lesen 6

Schusswaffen -3 Tanzen -1 Magiekunde 7

Wurfwaffen 0 Verstecken 0 Sprachen 6

Zechen 1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -2 Abrichten -2 Fährtensuchen -5

Betören 0 Fahrzeuge 0 Fesseln 0

Feilschen 1 Falschspielen 0 Orientierung -2

Gassenwissen 0 Gift heilen 2 Pflanzenkunde 3

Lügen 3 Krankheit heilen 2 Tierkunde -2

Menschenkenntnis 2 Wunden heilen 2 Wildnisleben -4

Schätzen 1 Musizieren -2

Schlösser knacken 0

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 1

Sinnesschärfe 3

Steigerungsversuche pro Stufe: 15
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Zauberwerte beim Beginn (Basiswerte)

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

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

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

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

Illusion -5 Große Gier -9 Heptagon -8

Verwandlung -8 Große Verwirrung -12 Krähenruf -12

Herr der Tiere -10 Skelettarius -6

Horriphobus -2

Magischer Raub -10

Respondami -2

Sanftmut -10

Somnigravis -3

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -6 Balsam 2 Adleraug -7 Chamäleoni -10

Foramen 0 Hexenspeichel -19 Analüs -4 Duplicatus 0

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

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

Transversalis -10 Tiere Heilen -10 Odem Arcanum 3

Über Eis -15 Penetrizzel 0

Sensibar 0

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

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

Ecliptifactus -6 Nekropathia -6 Arcano -2 Aeolitus 0

Eisenrost -2 Armatrutz 0 Brenne -7

Fulminictus 0 CH steigern 0 Claudibus 0

Ignifaxius -3 Feuerbann -10 Dunkelheit -3

Plumbumbarum -1 FF steigern 0 Erstarre -6

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 3

Saft Kraft -3 IN steigern 0 Schmelze -6

Scharfes Auge -4 KK steigern -1 Silentium -6

KL steigern 0 Sturmgebrüll -15

MU steigern -1

Mutabili -15

Paralü -5

Salander -10

See und Fluss -15

Visibili -4

Steigerungsversuche pro Stufe: 40
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Veränderung durch die Magische Schule

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

Antimagie Beherrschung Beschwörung

Beherrschung brechen +3 Bannbaladin +3 Furor Blut +3

Destructibo +1 Horriphobus +4 Geister bannen +2

Gardianum +2 Respondami +2 Heptagon +2

Illusionen zerstören +2 Somnigravis +2 Skelettarius +2

Verwandlung beenden +3 Sensibar +1 Elementare beschwören +2

Odem Arcanum +1 Nekropathia +1

Bewegung Heilung Hellsicht

Axxeleratus +3 Balsam Salabunde +3 Adleraug +2

Foramen +3 Klarum Purum +3 Analüs +2

Motoricus +2 Ruhe Körper +3 Exposami +1

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

Transversalis Teleport +2 Ermutigen +1 Odem Arcanum +2

Penetrizzel +2

Sensibar +2

Kampf Verwandlung Veränderung

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

Eisenrost +1 Armatrutz +2 Brenne toter Stoff +1

Fulminictus +2 Paralü +2 Claudibus +1

Ignifaxius +2 Salander +3 Dunkelheit +2

Plumbumbarum +2 Visibili +2 Flim Flam Funkel +2

Scharfes Auge +2 Hartes schmelze +2

Silentium +2
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Auelf

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 1 Akrobatik 1 Alchimie -5

Hiebwaffen 2 Klettern 2 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 3 Körperbeherrschung 2 Geographie -1

Schwerter 3 Reiten 2 Geschichte 1

Äxte -1 Schleichen 3 Götter/Kulte 0

Speere 2 Schwimmen 2 Kriegskunst -5

Zweihänder -1 Selbstbeherrschung 2 Lesen 1

Schusswaffen 4 Tanzen 4 Magiekunde 3

Wurfwaffen 2 Verstecken 3 Sprachen 2

Zechen -1

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -1 Abrichten 1 Fährtensuchen 3

Betören 3 Fahrzeuge 0 Fesseln 1

Feilschen -1 Falschspielen 0 Orientierung 2

Gassenwissen -3 Gift heilen 2 Pflanzenkunde 2

Lügen 3 Krankheit heilen 4 Tierkunde 2

Menschenkenntnis 0 Wunden heilen 3 Wildnisleben 2

Schätzen -2 Musizieren 4

Schlösser knacken -1

Taschendieb -2

Intuition

Gefahrensinn 1

Sinnesschärfe 4

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

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

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

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

Illusion -7 Große Gier -9 Heptagon -15

Verwandlung -10 Große Verwirrung -10 Krähenruf -12

Herr der Tiere -5 Skelettarius -19

Horriphobus -12

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut -4

Somnigravis -1

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -2 Balsam 5 Adleraug 2 Chamäleoni -1

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

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

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

Transversalis -15 Tiere Heilen -2 Odem Arcanum 3

Über Eis -7 Penetrizzel -2

Sensibar 2

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

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

Ecliptifactus -10 Nekropathia -10 Arcano -4 Aeolitus 1

Eisenrost -4 Armatrutz 4 Brenne -10

Fulminictus 4 CH steigern -1 Claudibus -5

Ignifaxius -10 Feuerbann -8 Dunkelheit -5

Plumbumbarum -7 FF steigern 2 Erstarre -10

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 5

Saft Kraft -8 IN steigern 1 Schmelze -10

Scharfes Auge -2 KK steigern -1 Silentium 0

KL steigern -1 Sturmgebrüll -6

MU steigern 0

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -2

Visibili 2

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Waldelf

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 2 Akrobatik 2 Alchimie -6

Hiebwaffen 3 Klettern 5 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 3 Körperbeherrschung 3 Geographie -2

Schwerter 3 Reiten 0 Geschichte -1

Äxte -1 Schleichen 4 Götter/Kulte -1

Speere 3 Schwimmen -2 Kriegskunst -5

Zweihänder -3 Selbstbeherrschung 2 Lesen 0

Schusswaffen 4 Tanzen 4 Magiekunde 2

Wurfwaffen 2 Verstecken 5 Sprachen 1

Zechen -2

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -1 Abrichten 2 Fährtensuchen 4

Betören 2 Fahrzeuge -2 Fesseln 1

Feilschen -2 Falschspielen 0 Orientierung 3

Gassenwissen -6 Gift heilen 3 Pflanzenkunde 4

Lügen 3 Krankheit heilen 4 Tierkunde 2

Menschenkenntnis -1 Wunden heilen 3 Wildnisleben 4

Schätzen -2 Musizieren 3

Schlösser knacken -3

Taschendieb -3

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 5

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

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

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

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

Illusion -9 Große Gier -9 Heptagon -19

Verwandlung -11 Große Verwirrung -10 Krähenruf -12

Herr der Tiere -5 Skelettarius -19

Horriphobus -12

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut -2

Somnigravis 1

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus 2 Balsam 4 Adleraug 1 Chamäleoni 2

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

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

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

Transversalis -15 Tiere Heilen 0 Odem Arcanum 1

Über Eis -7 Penetrizzel -4

Sensibar -1

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

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

Ecliptifactus -11 Nekropathia -9 Arcano -4 Aeolitus 1

Eisenrost -5 Armatrutz 3 Brenne -10

Fulminictus 2 CH steigern -1 Claudibus -6

Ignifaxius -10 Feuerbann -8 Dunkelheit -6

Plumbumbarum -7 FF steigern 1 Erstarre -10

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 5

Saft Kraft -7 IN steigern 2 Schmelze -10

Scharfes Auge 0 KK steigern -1 Silentium -2

KL steigern -1 Sturmgebrüll -6

MU steigern 0

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -4

Visibili 1

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Firnelf

Startausrüstung

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

Talentwerte beim Beginn

Kampf Körper Wissen

Waffenlos 3 Akrobatik 0 Alchimie -7

Hiebwaffen 2 Klettern 0 Alte Sprachen 2

Stichwaffen 2 Körperbeherrschung 2 Geographie -4

Schwerter 2 Reiten -2 Geschichte -2

Äxte -2 Schleichen 5 Götter/Kulte -2

Speere 4 Schwimmen 0 Kriegskunst -5

Zweihänder -5 Selbstbeherrschung 3 Lesen 0

Schusswaffen 2 Tanzen 3 Magiekunde 1

Wurfwaffen 4 Verstecken 5 Sprachen 0

Zechen 4

Gesellschaft Handwerk Natur

Bekehren -3 Abrichten 1 Fährtensuchen 2

Betören 2 Fahrzeuge 2 Fesseln 0

Feilschen -3 Falschspielen 0 Orientierung 5

Gassenwissen -7 Gift heilen 0 Pflanzenkunde -2

Lügen 3 Krankheit heilen 2 Tierkunde 1

Menschenkenntnis -2 Wunden heilen 4 Wildnisleben 3

Schätzen -2 Musizieren 3

Schlösser knacken -5

Taschendieb -4

Intuition

Gefahrensinn 2

Sinnesschärfe 6

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Zauberwerte beim Beginn

Antimagie Beherrschung Dämonologie Elemente

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

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

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

Illusion -9 Große Gier -9 Heptagon -19

Verwandlung -12 Große Verwirrung -10 Krähenruf -12

Herr der Tiere -7 Skelettarius -19

Horriphobus -12

Magischer Raub -15

Respondami -6

Sanftmut -4

Somnigravis 0

Zwingtanz -15

Bewegung Heilung Hellsicht Illusion

Axxeleratus -2 Balsam 2 Adleraug 1 Chamäleoni 0

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

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

Spurlos -2 Ruhe Körper 1 Exposami 2 Hexenknoten -15

Transversalis -12 Tiere Heilen -2 Odem Arcanum -1

Über Eis -2 Penetrizzel -2

Sensibar 1

Kampf Verständigung Verwandlung Veränderung

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

Ecliptifactus -12 Nekropathia -8 Arcano -4 Aeolitus 3

Eisenrost -6 Armatrutz 2 Brenne -10

Fulminictus 0 CH steigern -1 Claudibus -7

Ignifaxius -10 Feuerbann -12 Dunkelheit -7

Plumbumbarum -7 FF steigern 1 Erstarre -10

Radau -19 GE steigern 0 Flim Flam 6

Saft Kraft -6 IN steigern 1 Schmelze -10

Scharfes Auge -1 KK steigern 0 Silentium -4

KL steigern -1 Sturmgebrüll -2

MU steigern 1

Mutabili -19

Paralü -15

Salander -15

See und Fluss -4

Visibili 1

Steigerungsversuche pro Stufe: 20
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Eine Gruppe erstellen

Bei der Erstellung der Charaktere liegen positive Werte im Bereich 8-13, negative Werte bei 2-7. 
Eine Anpassung durch Erhöhung/Erniedrigung ist dabei möglich, um die betreffende Klasse zu 
bekommen.  Das  Vermögen  am  Anfang  ist  abstammungsabhängig  (viel  Zufall,  aber  einige 
Klassen haben Richtlinien,  z.B. bekommen Krieger 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 (auch wenn sich das ändern lässt).  Der Thorwaler  ist  dabei 
leicht im Nachteil,  da ein Krieger im Gegensatz zum Thorwaler alle Waffen und Rüstungen 
benutzen kann und auch bessere Werte am Beginn besitzt.

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.

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 wird, 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 so weit 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. Da Sie genug Kraftgürtel finden, kann der 
Wert sogar Überstärke (Wert über dem steigerbaren Maximum) erreichen.

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

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

Höhenangst (HA) können Sie ruhig vernachlässigen. Sie marschieren ja nicht oft durchs 
Gebirge und wenn Sie alle anseilen, passiert Ihren Charakteren auch nichts und niemand 
stürzt ab.

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. Dieser Wert spielt übrigens auch beim 
Geldscheißer (siehe Kapitel über Alchimie) eine Rolle.

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

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

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

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

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

Wertlose Talente

Von folgenden Talenten sollten Sie die Finger lassen:

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

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

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

• Fahrzeuge - Wird nur bei der Fähre nach Lowangen 
abgefragt,  die  Sie  dann  doch  nicht  einfach  so 
benutzen können. Warten ist das einzige was hilft.

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

• Magiekunde -  Wertlos,  da  nicht  korrekt  imple-
mentiert (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 müssen unbedingt Hiebwaffen höher bekommen, da der Dreschflegel die einzig 
wirklich gute Waffe in ihrem mickrigen Arsenal ist.

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

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

• Zwerge sollten sowohl Äxte, wie Schwerter lernen. Alle übrigen Klassen Schwerter, da 
die magischen Waffen allesamt 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.

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.

Talente für Jäger

• Wildnisleben - Ohne dieses Talent würden Sie bei Ihren Reisen die Wasservorräte sehr 
schnell aufbrauchen. Allerdings wird es nach Finsterkoppen wertlos.
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• 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 - Hier sollten Sie immer steigern, damit Sie all diese lästigen Geheimtüren 
(besonders in Tiefhusen) finden können - daher besonders wichtig.

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. Allerdings wird es nach Finsterkoppen wertlos.

• 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.

• Alte Sprachen - Benötigt, um einige Dokumente zu entziffern.
• Götter/Kulte - Wird in Gashok benötigt, danach nicht mehr.
• Sprachen - Ohne dieses Talent können Sie Orks und Echsenmenschen nicht verstehen.

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. Allerdings wird es nach Finsterkoppen wertlos.

• 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  Sternenschweif  zu  etwas 
bringen  wollen.  Bei  der  Erstellung  der  Charaktere  sind  Sie  ja  schon auf  die  verschiedenen 
Zauberformeln und die speziellen Schulen der Magier gestoßen. Nun jedoch wird im speziellen 
auf  die  Zauberformeln  eingegangen,  welche  für  Sie  von  Belang  sind  und  daher  beim 
Stufenaufstieg   gefördert  werden  sollten.  Es  wird  aber  auch  vor  Zaubern  gewarnt,  welche 
keinerlei Nutzen für Sie haben. Zusätzlich befasst sich dieser Abschnitt  mit den verfügbaren 
Stabzaubern für den Magier und einer kompletten Abhandlung über die komplexe Kunst der 
Alchimie.

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

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

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

I. Die normale Methode besteht darin, die AE während der Rast wieder zu gewinnen. Dies 
dauert sehr lange und ist nur während längerer Reisen eine Option. In Herbergen ist der 
Anstieg  genau  wie  bei  LE  bei  längerer  Rast  natürlich  höher.  Im  Bordell  ist  die 
Übernachtung am besten und Sie gewinnen massig AE. 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.
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Die relevanten Zaubersprüche

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

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

Wertlose Zaubersprüche

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

Tiere besprechen Dient zur Heilung von Tieren. Sie haben allenfalls die Möglichkeit, 
einen Otter aus einer Falle zu befreien, ansonsten gibt es keinerlei 
Verwendung für diesen Zauber.

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

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

Sturmgebrüll Schützt die Gruppe vor einem Orkan. Allerdings werden Sie selbst 
bei schlechtem Wetter niemals auf Sturmböen treffen, so dass der 
Zauber keinerlei Wert hat.

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

Nekropathia modernd Leich Dient zur Kommunikation mit Verstorbenen. Da Sie aber dafür ein 
totes Gruppenmitglied brauchen und Sie genau dies tunlichst 
vermeiden sollten, ist der Zauber nutzlos. Die Hinweise der Toten 
sind zudem wenig hilfreich.

-33-



Hexenblick Hexen können sich mit diesem Spruch gegenseitig als solche 
identifizieren. Allerdings machen die Hexen die Sie in der Trilogie 
treffen (zwei) keinen Hehl daraus und der Zauber funktioniert nicht 
einmal.

Destructibo Acanitas Ist mehr als wertlos, da es in Sternenschweif keinen Einsatz für 
diesen Zauber gibt. Selbst in "Schatten über Riva" wertlos, da nur 
das Verbrennen von Büchern mit einer Fackel Punkte gibt.

Notwendige Zaubersprüche

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

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

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

Geister bannen Wenn Sie die magische Ausrüstung aus dem Phex-Tempel in 
Tiefhusen haben wollen, ist dieser Zauber absolut notwendig.

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

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

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

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

Harmlose Gestalt Einer der drei Zauber, die es Ihnen ermöglichen, Elfen, Hexen und 
Druiden in Finsterkoppen an den Wachen vorbei zu bekommen.

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

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

Ignifaxius Flammenstrahl Der andere der zwei reinen Kampfzauber. Je höher Sie diesen 
ausbauen, desto stärker wird er. Die Stärke kann eingestellt werden 
und der Spruch kann Rüstungen zerstören.
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Adler, Wolf und Hammerhai Einer der drei Zauber, die es Ihnen ermöglichen, Elfen, Hexen und 
Druiden in Finsterkoppen an den Wachen vorbei zu bekommen.

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

Visibili Vanitar Einer der drei Zauber, die es Ihnen ermöglichen, Elfen, Hexen und 
Druiden in Finsterkoppen an den Wachen vorbei zu bekommen.

Hartes Schmelze Ohne diesen Zauber kommen Sie im Tempel des Namenlosen nicht 
an sehr wichtige Gegenstände. Sie müssen ihn aber nicht lernen. 
Sie können Hesinde auch "anpumpen", Ihrem Magier den Zauber 
für 4 AE zu lehren (siehe Lösung).

Nützliche Zaubersprüche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Penetrizzel Holz und Stein Sehr nützlich, um Teile der Karte aufzudecken. Der Zauber hilft 
aber nicht, Ziele für Transversalis zu finden.
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(Wert) erhöhen Hier handelt es sich eigentlich um sieben separate Zauber, die 
temporär MU, KL, CH, FF, GE, IN und KK um fünf Punkte 
steigern, wie das jeweilige Elixier. Nützlich, wenn man die Tränke 
nicht mit sich herumschleppen will.

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

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

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

Stabzauber

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

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

Kosten Wirkung

1. Stabzauber -

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

2. Stabzauber 23 AE

Mit diesem Stabzauber agiert der Zauberstab als 
endlose  Lichtquelle.  Dies  ist  ein  immenser 
Vorteil, da Sie sich nun nicht mehr mit Fackeln 
und Laternen abgeben müssen. 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.
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Alchimie

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

Neben dem Alchimie-Talent und den benötigten Zutaten benötigt der angehende Alchimist ein 
Alchimie-Set, welches Sie gleich am Start in Kvirasim 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. Sollten Sie ein solches Rezept finden, so übertragen Sie es 
mittels Schreibzeug in ein Buch, das so zum Rezeptbuch wird und jetzt als magisch gilt (sehr 
wichtig in Lowangen). Alchimie verbraucht AE, daher ist Sie nur was für Zauberkundige.

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

Nur um es auch klarzustellen: Der Kauf von Kräutern um aus ihnen Tränke zum Verkauf zu 
brauen, ist sinnlos, da der Kaufpreis der Kräuter grundsätzlich höher als der Verkaufspreis des 
fertigen Tranks liegt.

Rezepte in Sternenschweif

Diese Rezepte können Sie auf Ihren Reisen durch das Svelltal ausfindig machen und nutzen. 
Bitte beachten Sie, dass alle Rezepte bei einer Nicht-Übertragung ins Rezeptbuch in Lowangen 
verloren gehen - konfisziert von den Orks. Ein Rezeptbuch rühren die aber nicht an.

Hylailer Feuer

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

• 2 Schnaps
• 1 Lakritze
• 2 Öl

Schlaftrunk

Fundort des Rezepts: Tempel des Namenlosen in Tjolmar
Brauzeit: 8,5 Stunden
Zutaten:

• 1 Wein
• 1 Gulmond
• 1 Tarnele

-37-



Vomicum

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

• 1 Öl
• 1 Schurinknolle
• 1 Alraune

Zaubertrank

Fundort des Rezepts: Keller des Phex-Tempels in Tiefhusen
Brauzeit: 48 Stunden
Zutaten:

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

Geldscheißer

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

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

Sie werden sich jetzt  sicher fragen, was ein Geldscheißer ist? Nun, gelinde gesagt ist es die 
Quelle nie versiegenden Reichtums - ein Topf der Goldstücke produziert.

Allerdings ist das Gerät höllisch kompliziert zu bauen. Das hat 
zwei  Gründe. Zum einen sind einige der  Zutaten sehr selten - 
Erzklumpen und Feuerpulver gibt es nur einmal in der Mine von 
Finsterkoppen und die Basiliskenzunge gibt es nur an einem Tag, 
direkt nach dem Spielbeginn, auf dem Markt von Kvirasim zu 
kaufen. Zum anderen ist die Brauzeit mit 150 Stunden doch sehr 
happig bemessen und ohne hohe Alchemiewerte vermasselt man 
es, und die einmaligen Zutaten sind weg.

Jedoch ist das Rezept für Sie völlig nutzlos. Wenn Sie es wirklich 
schaffen  sollten,  das  Ding  zu  bauen,  haut  der  Held  mit  der 
größten Goldgier damit  sofort  auf Nimmerwiedersehen ab.  Sie 
erhalten nur eine sarkastische Nachricht, dass er oder sie einige 
Jahre später reich und berühmt geworden ist.

Falls Sie dennoch so neugierig sind und dies mal erleben wollen, 
speichern Sie doch bitte vor der Zubereitung ab.
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Rezepte aus der Schicksalsklinge

Diese  Rezepte  können  Sie  nur  nutzen,  wenn  Sie  sie  aus  ihrer  letzten  Reise  in  der  Region 
Thorwal mitgenommen haben. Übertragen Sie sie bitte alle in Ihr Rezeptbuch, um unschöne 
Überraschungen zu verhindern.

Expurgicum

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

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

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

KK-Elixier

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

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

Zaubertrank, stark

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

• 1 Schnaps
• 3 Alraunen
• 3 Kairanhalm
• 1 Thonnys

-39-



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

Körperpanzerung

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

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

Torso-Schutz

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

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

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

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

In  Sachen  Schutz  kann  ein  Schuppenpanzer nie  enttäuschen.  Er  ist  die  beste 
verfügbare Rüstung. Soviel Schutz hat aber auch seinen Preis. Neben dem Gewicht 
ist  der  Schuppenpanzer  ausschließlich  Kriegern,  Zwergen  und  Thorwalern 
vorbehalten.
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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. Anders als bei den Rüstungen gibt es 
hier auch magische Alternativen, die allen Klassen offen stehen.

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

Der  Topfhelm bietet  einen verbesserten  Schutz  und ist  das  beste,  was  Gaukler, 
Streuner, Jäger, 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: Haus von Siebenquell in Lowangen

Der  Phexenhelm ist  ein  magischer  Helm der  den  gleichen  Rüstschutz  wie  ein 
Eisenhelm  bietet,  aber  von  allen  Klassen  getragen  werden  kann.  Zudem ist  er 
bedeutend leichter.

Fundort: Keller des Phex-Tempels in Tiefhusen

Der Magische Helm hat exakt die gleichen Eigenschaften wie der Phexenhelm. Er 
sieht nur anders aus.

Fundort: Tempel des Namenlosen in Tjolmar

Schild

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

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

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

Magischer Schild

Ohne Zweifel  ist  der  Phexenschild der beste Schild,  der verfügbar ist.  Er bietet 
zwar nur den gleichen Schutz wie ein Eisenschild, ist aber magisch und zusätzlich 
können ihn alle Klassen ohne Probleme führen.

Fundort: Keller des Phex-Tempels in Tiefhusen

Hosen

Ihre Charaktere sollten tunlichst eine Hose tragen (es gibt nur eine Sorte). 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.

Arm- und Beinschutz

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

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

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

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

-42-



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. Allerdings 
nutzen sich auch Stiefel ab, so dass Sie besser ein zweites Paar in Reserve halten 
sollten.

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

Mantel

Ein Mantel sollte getragen werden, um sich gegen die Witterung zu schützen (siehe Kapitel über 
Krankheiten). Viel Auswahl gibt es dabei allerdings nicht.

Bei den  Roben macht es keinen Unterschied ob Sie die grüne, günstige, oder die 
rote, teure nehmen. Die Schutzwirkung ist gleich aber die rote Robe sehr schwer. 
Nehmen Sie also die grüne Robe.

Einen Wintermantel benötigen Sie nur in den Wintermonaten Firun, Tsa und Phex, 
da in diesen Monaten eine Robe aufgrund der Kälte nicht schützt. Gibt +1 auf den 
Rüstschutz, aber 1 LE Abzug bei Rast außerhalb des Winters wegen der Hitze.

Amulette

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

Das  Schutzamulett  bietet Schutz gegen  Verwandlungen (Paralü & Salander) und 
Kampfzauber  (Fulminictus,  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: Verkauf per Zufall in Städten außer Tjolmar und Finsterkoppen

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

Fundort: Tempel des Namenlosen in Tjolmar

Mittels des Spiegelamuletts schützt sich ein Charakter vor den Zaubern Fulminictus 
und  Ignifaxius.  Im  Kampf  wird  dabei  der  Zauber  auf  den  feindlichen  Magier 
zurückgeworfen. Gerüchteweise soll das Amulett aber nicht funktionieren.

Fundort: Gefängniszelle in den Blutzinnen
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Ringe

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

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

Fundort: Tempel des Namenlosen in Tjolmar, diverse Orte

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: Blutzinnen

Der  Asthenilring schützt  vor  Feuer  und  erleichtert  zudem  die  MU-Proben  in 
Finsterkoppen auf den Brandplatten auf dem Weg zur Schmiede des Golems. Er 
schützt auch vor der Lavagrube in Finsterkoppen.

Fundort: Mine von Finsterkoppen

Der  Silberring ermöglicht  es  jedem  Helden,  auch  denen  ohne  Magie,  einen 
Ignifaxius-Zauber abzufeuern.

Fundort: Haus von Egelbronn in Lowangen

Gürtel

Es gibt nur zwei Sorten von Gürteln. Beide sind magisch und beide bieten Vorteile, so dass es 
keinen Grund gibt, nicht einen Gürtel zu tragen.

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

Fundort: Mine von Finsterkoppen - 7 Stück

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: Mine von Finsterkoppen

Armreife

Auch wenn Sie zwei Inventarfelder für Armreife zur Verfügung haben, so werden Sie keine 
finden. Die Felder wurden wohl schon vorsorglich für "Schatten über Riva" angelegt und bleiben 
hier noch unbenutzt.
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Waffen und Munition

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

Nahkampfwaffen

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

Waffen für Krieger

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

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.

Achtung, die Waffe ist schwer zu bekommen! Der Markt in Kvirasim am ersten 
Spieltag ist die beste Chance.

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.

Achtung! Es ist schwer einen Rabenschnabel zu beschaffen. Der Markt in Kvirasim 
am ersten Tag ist die beste Option.

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.
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Waffen für Druiden

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

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

Waffen für Elfen

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

Magische Nahkampfwaffen

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

Das  Schwert des Artherion ist  ein  Meisterwerk elfischer Schmiedekunst.  Dieses 
magische Schwert wurde so bezaubert, dass Sie bei jedem Angriff einen Bonus von 
+3 auf die Attacke erhalten. Leider auch etwas zerbrechlich.

Fundort: Von Artherion, nachdem Sie seinen Auftrag erledigt haben.

Das  Magische Schwert reduziert die Bewegungspunkte und Schleichen um einen 
Punkt,  kann  dafür  aber  wegen  seiner  magischen  Eigenschaften  auch  gegen 
Dämonen eingesetzt werden.

Fundort: Blutzinnen, Skelett im Spinnennetz (bei der Frage sofort mitnehmen!).

Wenn Sie den Drachentöter finden, ist das ein Zeichen auf das, was noch kommt. 
Dieser Zweihänder ist durch seine Magie unzerbrechlich, was sehr gut ist,  denn 
Arkandor beherrscht den Eisenrost-Zauber.

Fundort: Tempel des Namenlosen in Tjolmar, 1. Ebene

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. Druiden, Hexen 
und Magier müssen auf Schusswaffen verzichten.

Der  Langbogen ist die beste Schusswaffe, welche Gaukler und Jäger 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.

-47-



Für Krieger, Zwerge, Thorwaler, Streuner und alle Elfen ist die Schwere Armbrust 
die beste Wahl. Sie besitzt die höchste Zerstörungskraft aller Schusswaffen und ist 
nur marginal schwerer als eine normale Armbrust.

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

Magische Schusswaffen

Es gibt genau eine magische Schusswaffe, Segnungen in Tempeln nicht mitgerechnet, und sie 
wird hier jetzt hier vorgestellt.

Der  Bogen des  Artherion  ist  ein  Meisterwerk  elfischer  Handwerkskunst.  Dieser 
magische  Bogen  wurde  so  bezaubert,  dass  Sie  bei  jedem  Angriff  höhere 
Treffgenauigkeit  erzielen  und mehr Schaden als  mit  herkömmlichen Langbögen 
anrichten. Zudem lassen sich mit ihm magische Kreaturen angreifen.

Fundort: Von Artherion, nachdem Sie seinen Auftrag erledigt haben.

Die medizinische Abteilung

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

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

Kräuter

Die  Wurzel  der  Alraune benötigen  Sie  für  die  Zubereitung  von  Vomicum, 
Zaubertrank,  Expurgicum,  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 erhöhen wenn sie gegessen 
werden, die MR um jeweils einen Punkt. Der Effekt ist kumulativ.

Zusätzlich wird Belmart mit dem Talent "Gift Heilen" eingesetzt, um Vergiftungen 
zu  kurieren,  und  mit  dem  Talent  "Krankheit  heilen",  um  die  Krankheit 
Dumpfschädel zu heilen.
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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 Jorgura für die Talentheilung von der 
Krtankheit Schlachtfeldfieber eingesetzt. 

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

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  Zaubertrank  und  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, erhöht sich die MR um je zwei Punkte. Der 
Effekt ist kumulativ. Auch heilt er alle Gifte.

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

Die 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 Schlaftrunk und 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  Zaubertrank  und  starkem 
Zaubertrank.
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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.

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

Achtung, bitte reinigen sie das Kraut vorher mit dem Zauber  Abvenum Pest und 
Galle, ansonsten erleben Sie eine unschöne Überraschung!

Nützliche Tränke

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

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

Den  normalen  Heiltrank  können  Sie  zugunsten  des  stapelbaren  Wirselkrauts 
vernachlässigen. Die stärkeren Heiltränke sollten Sie aber immer mitnehmen, wenn 
Sie  sie  finden.  Sind  besonders  im  Endkampf  sehr  nützlich.  Starken  Heiltrank 
können Sie mit dem Rezept aus der Schicksalsklinge 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.  Absolut  notwendig  im Endkampf,  oder 
Ihnen geht die AE aus. Beide Zaubertränke können Sie auch selber brauen (den 
starken Trank nur mit Rezept aus der Schicksalsklinge).

Das Gegengift neutralisiert bei Einnahme fast alle Gifte - bis auf die stärksten. Der 
Nutzen steht außer  Frage,  nur leider können Sie es weder kaufen,  noch finden! 
Sollten Sie Gegengifte aus der Schicksalsklinge mitgebracht haben (wo Sie nicht 
funktionierten), so haben Sie Glück. Die funktionieren jetzt nämlich.

All diese Krankheiten sind sehr lästig. Das  Anti-Krankheits-Elixier lässt Sie eine 
Sorge weniger haben. Dieses Elixier heilt alle Krankheiten, auch jene, für die es 
keine Talentheilungen gibt. Ein Gang zum Heiler ist damit nunmehr überflüssig.

Achtung: dieses tolle Elixier gibt es nur bei der Kräuterhändlerin in Gashok!
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Wertsteigernde Elixiere tun genau das, und heben temporär einen Charakterwert 
um fünf Punkte an. Elixiere gibt es für die Werte MU, KK, KL, CH, FF, GE und 
IN.  Das KK-Elixier  können Sie mit  dem Rezept  aus  der  Schicksalsklinge auch 
selber brauen.

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

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

Dieses Mittel können Sie nur bei der Kräuterhändlerin in Gashok bekommen.

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

Gifte

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

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

Waffengifte

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

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

Eine mit  Expurgicum bestrichene Waffe richtet 5 - 25 Schadenspunkte mehr als 
normal an. Mit dem Rezept aus der Schicksalsklinge 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 20 - 
99 zusätzliche Schadenspunkte verursachen. Dementsprechend teuer ist es auch.

Ein Treffer aus einer mit Schlafgift bestrichenen Waffe hat die gleiche Wirkung wie 
der Zauber "Somnigravis" und setzt diesen Gegner für den Rest des Kampfes matt.
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Das  Schurinknollengift ist beinahe völlig nutzlos. Wenn Sie es jedoch finden, so 
gibt  es  beim Verkauf  einen satten Gewinn,  da das Gift  selber  aus unbekannten 
Gründen sehr teuer ist.

Eine mit Vomicum bestrichene Waffe richtet 3 - 8 zusätzliche Schadenspunkte an. 
Sie  können  dieses  Gift  auch  selber  zubereiten,  sobald  Sie  das  Rezept  in 
Finsterkoppen gefunden haben.

Kontaktgifte

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

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

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

Lotosgift können  Sie  nur  in  den Blutzinnen  finden.  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 (Geldscheißer). 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 sehr schwer zu beschaffen. Sie können eines nur am 
ersten Tag auf dem Markt von Kvirasim kaufen. Eines finden Sie in Finsterkoppen 
und eines  in  den Blutzinnen  -  wohl  Ersatz  für  das,  welches  die  Orks  ihnen  in 
Lowangen abnehmen.

Die  Basiliskenzunge ist  zwar  eine  Waffe,  sollte  aber  nur  für  den  Goldscheißer 
Verwendung finden (vorher speichern!). Nur am ersten Tag in Kvirasim am Markt 
zu kaufen!
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Mit Bonbons können Sie Bären und Steinböcke bestechen. Außerdem eröffnet sich 
eine interessante Option in Lowangen - dazu später mehr.

Eine  Brechstange benötigen  Sie  in  Finsterkoppen,  um  tiefer  in  die  Mine 
vorzudringen.

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

Wenn Sie ein  Buch sowie Schreibzeug haben, so können Sie Rezepte dauerhaft 
übertragen, was sehr nützlich ist und einen weiteren Vorteil in Lowangen bietet.

Sie beginnen von Anfang an mit einer  Decke, was gut ist, wenn Sie nicht gerade 
scharf  auf  Dumpfschädel  oder  Frostschäden  nach  einer  Rast  im  Freien  sind. 
Allerdings sollten Sie besser auf Schlafsäcke umsteigen.

Um Schlösser zu knacken brauchen Sie zwingend  Dietriche. Achtung! Dietriche 
sind schwer zu kaufen und zudem sehr teuer. Treffen Sie lieber Vorbereitungen, 
bevor Sie nach Lowangen gehen.

Einen Erzklumpen finden Sie in der Mine von Finsterkoppen und brauchen ihn für 
den Geldscheißer.

Fackeln benötigen  Sie  dank  des  2.  Stabzaubers  eigentlich  nicht.  Aber  in 
Finsterkoppen brauchen Sie eine, um den Salamanderstein zu bekommen. Auch bei 
der Abwehr von Moskitos östlich von Gashok sehr nützlich.

Feuerpulver finden Sie in Finsterkoppen. Es ist eine Zutat für den Geldscheißer. 
Wenn Sie es nicht brauchen, versenken Sie es in einer Lavagrube in Finstkoppen.

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.

Holzkohle brauchen Sie ausschließlich als Zutat für den Geldscheißer.

Einen Kupferkessel brauchen Sie ausschließlich als Zutat für den Geldscheißer.

Lakritze werden  als  Zutat  für  Expurgicum benötigt.  Man  kann  mit  ihnen  auch 
Bären und Steinböcke bestechen.

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 im Sumpf des Vergessens (wird gestellt).
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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.

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

Im Winter ist bei Rast im Freien ein Schlafsack Pflicht, oder es droht Krankheit. Sie 
können auch gleich die Decke vollständig mit ihm ersetzen.

Ein  Held  mit  hoher  Fingerfertigkeit  kann  mittels  des  Schleifsteins die  Waffen 
länger vor Bruch schützen.

Besonders in Finsterkoppen und dem Tempel des Namenlosen werden Sie einen 
Schlüsselbund zu schätzen wissen.

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

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

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 Reise, da sie nicht immer Wasser finden 
können. Überflüssig, sobald der Magische Wasserschlauch gefunden wurde.

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

Ohne  Zunderkästchen können  Sie  keine  Fackeln  entzünden.  In  Finsterkoppen 
benötigen Sie zwingend eines. Alternativ geht der Zauber Brenne toter Stoff.

Magische Gegenstände

In  der  Mine von Finsterkoppen können Sie im Wasserbecken einen  Magischen 
Wasserschlauch finden. Mit ihm sind Sie alle Wassersorgen los und Sie können alle 
normalen Wasserschläuche verkaufen.

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

Sobald Sie Rezepte in ein Buch übertragen, wird es zum Rezeptbuch.  Dieses Buch 
wird als magisch angesehen und die Orks vor Lowangen fassen es nicht an.

Diese goldene  Wurfaxt  aus dem Keller des Phex-Tempels in Tiefhusen ist nicht 
Sternenschweif oder magisch. Eigentlich eher als ein Trostpreis gedacht.
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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. Bei den Tips und Tricks erfahren Sie, 
wie Sie die Werte der Konten einsehen können. 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: Gashok, Neulowangen, Reichsend

Mit  Praios  werden  Sie  es  wohl  nur  wenig  direkt  zu  tun  bekommen,  da  seine  Abneigung 
gegenüber Magie - und daher seine begrenzte Nützlichkeit für Wunder - Sie seine Tempel eher 
meiden lassen.  Wenn Sie trotzdem darauf  aus sind,  hier  was Praios außerhalb von Spenden 
erfreut oder verärgert.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen ignorieren
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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: Tiefhusen

Mit Rondra sollten Sie bitte auf gutem Fuß bleiben, da Sie ansonsten eine großartige Göttin 
verlieren. Es gibt nur einen Rondra-Tempel, doch ist Rondra eine der Wenigen, welche Waffen 
mit magischer Energie versieht.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Ritterlicher Zweikampf mit Baron von Meresfeld Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

Feiger Kampf mit Baron von Meresfeld

Wiederholter Einsatz von Gift

Rondra-Geweihter nicht zur Hilfe kommen

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: keine

Aufgrund der Tatsache, dass sich das Svellttal sich im Landesinneren befindet, spielt Efferd als 
ein Gott des Meeres keine Rolle für Sie in diesem Abenteuer, da Sie keine Tempel von ihm 
finden können.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen
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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: Lowangen, Tiefhusen

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 in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

Bei der Rast fremden Druiden, Gaukler, Streuner und 
Jäger unfreundlich behandeln und verjagen

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: Gashok, Lowangen, Tiefhusen

Die Beschreibung täuscht, denn als Totengott ist Boron eine der ersten Adressen für Abhilfe bei 
frühzeitigem Ableben. Auch seine anderen Wunder sind ausgezeichnet, so dass Sie bitte immer 
auf seiner guten Seite bleiben sollten, um diese Vorteile zu genießen.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Beerdigen der Leiche bei Hillhaus Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen
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Hesinde

Göttin der Weisheit und der Magie.

Hesindetempel enthalten oft große Bibliotheken und 
Schatzhorte mit magischen Artefakten.

Tempelstandorte: Lowangen, Tiefhusen

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.  Ihre Gunst ist  allerdings  in  Tjolmar sehr  wichtig,  so dass  man die  Kohle locker 
machen sollte.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

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: Tiefhusen, Tjolmar

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 in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen
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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: Lowangen, Sibra, Yrramis

Die  Beschreibung  übertreibt  nicht.  Gleich  nach  Boron  ist  Tsa  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 ist Sie auch launisch.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Otter NO von Lowangen verschonen (großer Bonus!) Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

Viel an der Regenbogenbrücken spenden (ab 10 Heller) An der Regenbogenbrücke in Lowangen nicht spenden

Am Tsa-Wasserfall spenden

Phex

Gott der Nacht, der Diebe und Händler.

Nichts Menschliches ist ihm fremd.

Tempelstandorte: Gashok, Lowangen, Tiefhusen (geschlossen)

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 in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

Opferschale im Keller des Tiefhusen-Tempels plündern

Aggression gegen die Phex-Priester am Ende des 
Kellers in Tiefhusen (Meuchelung!)
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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: Kvirasim, Lowangen

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 in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

Ingerimm

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

Tempelstandorte: Finsterkoppen, Hiltorp, Lowangen, Tjolmar

Mit seiner Spezialisierung auf Waffen hat Ingerimm wirklich tolle Wunder zu bieten und er ist 
jeden Heller wert, den Sie in ihn investieren. Allerdings ist Ingerimm auch sehr nachtragend und 
besonders in Finsterkoppen wird er Sie bei Fehlverhalten sofort ins Jenseits befördern!

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

Opferstock des Gravesh in den Blutzinnen plündern

Grabschändung in der Finsterkoppenmine (TOD!)

Schatzdiebstahl in Finsterkoppen (TOD!)

Golem in Finsterkoppen angreifen (TOD!)
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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: Lowangen, Tiefhusen, Tjolmar

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

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

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: keine

Swafnir als Halbgott - kein Mitglied der Zwölfgötter - kann eh keine Wunder wirken. Aber Sie 
haben Glück - es gibt wie bei seinem Vater keine Tempel von ihm im Svellttal.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen
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Ifirn

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

Tempelstandorte: Tjolmar

Ifirn hat nur einen Tempel in der letzten Stadt, was schade ist, denn ihr bestes Wunder von neun 
Tagen ohne Hunger und Durst wäre ansonsten ungeheuer nützlich.

Heben der Gunst Senken der Gunst

Bettlern in Städten Geld geben Bettlern in Städten Geld verweigern

Statue von  Brazoragh in den Blutzinnen zertrümmern Statue von  Brazoragh ein Opfer bringen

Dezimierung Tiefhusens, da Ork-Offizier nicht geholfen

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)
Gewährt nur Wunder, wenn sich kein Magiebegabter in der Gruppe befindet (Gruppe 
vorher teilen!) - Praios hasst Magie!

Rondra W9

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

Efferd W10

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

Travia W17

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

Boron W6

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

Hesinde W10

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

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

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

Phex W10

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

Peraine W19

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

Ingerimm W8

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

Rahja W15

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

Swafnir - Kann als Halbgott keine Wunder vollbringen

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

Rahjas permanenter Bonus auf Tanzen und Betören sollte auf jeden Fall abgegriffen werden. 
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:

Boron 1:6 (16,7%), wenn ein Versuch 1-4, dann alle folgenden Versuche: 5:6 (83,3%)

Tsa 1:6 (16,7%)

Ingerimm 1:8 (12,5%)

Rondra 1:9 (11,1%)

Praios 1:9 (11,1%), nur nichtmagiebegabte Helden

Efferd 1:10 (10,0%)

Hesinde 1:10 (10,0%)

Firun 1:10 (10,0%)

Ifirn 1:10 (10,0%)

Phex 1:10 (10,0%)

Rahja 1:15 (6,7%)

Travia 1:17 (5,9%)

Peraine 1:19 (5,3%)

Es  ist  ziemlich  eindeutig,  dass  Boron  als  Totengott  auch  Ihre  beste  Chance  bei 
Wiederbelebungen ist, besonders wenn man sich seine Launen zunutze macht. Tsa ist ebenfalls 
mit einer hohen Chance sehr gut für Wiederbelebungen, ebenso Ingerimm.

Peraine, Travia und Rahja sind für Wiederbelebungen hingegen wegen der geringen Chancen 
völlig  unbrauchbar.  Ebenso  Praios,  da  sein  Hass  auf  magiebegabte  Helden  deren 
Wiederbelebung unmöglich macht.
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Der schnöde Mammon
"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 (Tiefhusen bietet besonders gute Preise), um die Unkosten zu 
decken.

Bitte beachten Sie, dass hierunter auch Sachen fallen, die sie in Dungeons, Häusern (z.B. in 
Lowangen) 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.

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 Tiefhusen 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!
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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.

Schmuggel nach Lowangen

Wer wollte nicht schon immer einmal die Not anderer ausnutzen? Sobald Sie erst einmal den 
Lowangen-Schlüssel haben, um nach Belieben in die Stadt zu gelangen, eröffnet sich Ihnen eine 
sehr lukrative Geldquelle.

Wegen der Belagerung sind die Preise in Lowangen für Güter aller Art sehr hoch und es bietet 
sich geradezu an, dass Sie zwischen Gashok und Lowangen eine sehr lukrative Schmuggelroute 
aufbauen, um so Ihre Kasse zu füllen. Egal was Sie in Gashok kaufen, Sie machen beim Verkauf 
in Lowangen einen hohen Profit.

Eine besonders profitable Schmuggelware sind dabei, auch wenn 
es  unglaublich  klingt,  Bonbons.  Dabei  kann  einmal  eben 
folgende Rechnung aufgemacht werden:

Bei 60 Warenslots:
EINSATZ:        594 Dukaten
VERKAUF:   7.128 Dukaten
                                              
 GEWINN:    6.534 Dukaten

Dabei  ist  zu  beachten  dass  für  den  Verkauf  von  Bonbons  in 
Lowangen Vistella Ebenborn die beste Anlaufstelle ist. Sie zahlt 
12  Silberstücke  für  Bonbons,  der  höchste  Preis  im  ganzen 
Svellttal.

Essen für Lowangen

Sollten  Sie  doch  Skrupel  haben,  die  Not  der  Bevölkerung  auszunutzen,  so  ist  eine  andere 
Methode,  Proviant  beim  Magistrat  abzugeben.  Besonders  in  den  Häusern  von  Vindaria 
Egelbronn und Ailian Siebenquell können Sie massenhaft Proviant finden - viel mehr als Sie 
brauchen  werden  -  und  können  diesen  beim  Magistrat  für  einen  fette  Belohnung  abgeben. 
Schmuggel von Proviant nach Lowangen für den Magistrat ist daher auch sehr lohnenswert.

Dabei ist zu beachten, dass Sie mindestens 50 Proviantpakete abgeben müssen. Dafür winken 
dann aber auch  250 Dukaten, mehr als der Verkauf selbst bei den hohen Preisen in Lowangen 
einbringen würde.

Die Tiefhusen-Schwerterroute

Normalerweise  machen  Sie  keinen  Profit  mit  Dingen  die  Sie  erst  kaufen  und  dann  wieder 
verkaufen (Ausnahme ist  natürlich Lowangen wegen der Belagerung). Doch der Ankauf von 
Schwertern in Gashok (während des Praiostags) zum Verkauf in Tiefhusen wirft einen ziemlich 
hohen Gewinn ab.

So lange Lowangen noch nicht verfügbar ist, ist dies eine sichere Geldquelle.
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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.  Sollte  das  versagen,  können  Ihre  Charaktere  auch  Anti-
Krankheitselixier trinken, wenn Sie denn welches haben. Kommt es ganz schwer, dann muss der 
Gang zum nächsten Heiler angetreten 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 im Svellttal 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!

Auf den Reisen gibt es folgende Wahrscheinlichkeiten:
• Leichter Regen, keine Schutzkleidung: 3%
• Leichter Regen, Schutzkleidung (Robe oder Wintermantel): 1%
• Leichter Regen, Jagd (Schutzkleidung egal): 8%
• Heftiger Regen, keine Schutzkleidung: 6%
• Heftiger Regen, Schutzkleidung (Robe oder Wintermantel): 3%
• Heftiger Regen, Jagd (Schutzkleidung egal): 8%

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sie unbedingt allen Gruppenmitgliedern eine Robe geben 
sollten  (die  grüne  reicht),  und  diese  im  korrekte  Slot  anlegen,  um das  Krankheitsrisiko  zu 
senken. Im Winter hilft nur ein Wintermantel. Auch Kopfbedeckung hilft etwas. Leider lässt es 
sich  damit  nicht  ganz  verhindern,  so  dass  Sie  immer  auf  eine  Behandlung  vorbereitet  sein 
müssen. Ihr Jäger ist besonders der Gefahr ausgesetzt, da bei der Jagd jeder Schutz versagt.

Leider gibt es noch 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.

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.
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Blaue Keuche

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

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

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 Elixier und der 
Heiler als einziges helfen können.

Frostschäden

Frostschäden ziehen Sie sich nur während der Rast zu, wenn Sie die schlaue Idee gehabt hatten,  
auf Decken oder Schlafsäcke zu verzichten, oder auf der Reise keine Schuhe zu tragen. Die 
Wahrscheinlichkeiten hängen dabei von der Jahreszeit und von der Umgebung ab. Generell gilt 
dass im Gebirge und im Winter ein Schlafsack Pflicht ist.
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Die Chancen für jeden Helden, bei einer Übernachtung im Freien Frostschäden zu erleiden, sind 
dabei in Frühling, Sommer und Herbst wie folgt verteilt:

Übernachten im Flachland
• ohne Decke/Schlafsack 2% Frostschäden
• mit Decke/Schlafsack 0% Frostschäden

Übernachten im Gebirge
• ohne Decke/Schlafsack 5% Frostschäden
• mit Decke 2% Frostschäden
• mit Schlafsack 0% Frostschäden

Im Winter sind die Werte im Flachland identisch mit denen im Gebirge im Sommer, im Gebirge 
wiederum  besteht  dann  im  Winter  auch  mit  einem  Schlafsack  immer  die  Gefahr  von 
Frostschäden, weshalb man dort sich nicht im Winter aufhalten sollte. Das Schuhwerk bestimmt 
zusätzlich, wie hoch die Gefahr ist.

• Leichter Regen, kein Schuhwerk: zusätzlich 1%-Chance auf Frostschäden
• Heftiger Regen, kein Schuhwerk: zusätzlich 1%-Chance auf Frostschäden

Glücklicherweise ist eine Talentheilung (Probe +2) einfach möglich, wenn Sie das oft genutzte 
Wirselkraut  dabei haben. Das ist nötig, denn ohne Behandlung ist die Krankheit tödlich.

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.

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" 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 (meist unter 10%). Dies 
tritt entweder im Kampf auf oder ist die folge eines Niederschlagens. Dieser Zustand wird so 
lange anhalten, bis die LE wieder auf ein angemessenes Niveau gebracht wird.

Jede Form der Heilung ist hier zielführend.

-69-



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, helfen nur ausgewählte Heiler, denn nicht alle Heiler 
können 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, 
können etwas dagegen tun.

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

Heiler im Svellttal

Die verschiedenen Heiler im Svellttal sind sehr unterschidlich. Einige sind teuer, andere billig. 
Einige Meister, 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.

In der unten stehenden Liste werden alle Heiler aufsteigend nach Nützlichkeit sortiert (je weiter 
oben, desto besser). Bei Qualität und Preis gilt, je niedriger die Zahl, desto besser. Auch wird 
angegeben, ob eine Entsteinerung möglich ist.

Name Ort Qualität Preis Entsteinerung

Daleone Morgentau Kvirasim 1 5 Ja

Jhaell Sternenschweif Lowangen 6 5 Ja

Irion Tjolmar 7 9 Ja

Parinor Vormtann Lowangen 7 8 Nein

Thorma, Sohn der Cadrima Finsterkoppen 9 12 Nein

Kysira Lowangen 10 6 Nein

Jasper Elkensiepen Tiefhusen 10 9 Nein

Ernbrecht Tralloper Gashok 11 15 Nein

Die Tabelle gibt Auskunft, dass die drei besten Heiler in Kvirasim, Lowangen und Tjolmar zu 
finden sind. Meiden Sie um jeden Preis die Versager in Tiefhusen und Gashok, welche Ihnen 
außer Spesen nicht viel bieten können.
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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. 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, und zufälligen 
Begegnungen, welche überall auf der Karte passieren können.

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

Rondra-Geweihte

Ihr begegnen Sie direkt südlich von Kvirasim nur, wenn Sie nicht mit einer importierten Gruppe 
spielen.  Helfen Sie ihr gegen die Orkrüpel,  welche sie angreifen.  Nach dem Kampf schenkt 
Rondra Ihnen zwei Stufen gratis. Die Geweihte warnt Sie später davor, Rondra zu verärgern, 
sobald Sie Finsterkoppen verlassen.

Iwain Basiliskentöter

Auf dem Weg von Kvirasim über Hillhaus nach Gashok treffen Sie ihn. Er hat nichts relevantes 
zu sagen, lässt sich aber exzessiv über Sternenscheif aus, wenn Sie ihn danach fragen, da er in 
Verbindung mit dieser Waffe vor kurzem mächtig Probleme hatte.

Bären

In  den  Salamandersteinen  im  Wald  werden  Sie  früher  oder  später  ein  Bärenjunges  sehen. 
Vergreifen Sie sich nicht an ihm! Sollten Sie das tun, wird Mutter Bär Sie angreifen. Ist das 
Bärenjunge am Leben, so wird Sie von selber von Ihnen ablassen.

Elfenkrieger

Nördlich von Gashok treffen Sie zwei bewaffnete Elfen. Grüßen Sie zwei Mal, dann gehen Sie 
weiter. Wollen Sie einen Kampf anfangen, nur zu. Es gibt keine Strafe dafür.

Elfen-Veteranen

Sollten Sie an der Südseite der Salamandersteine entlang bis zum östlichen Kartenrand wandern, 
so bekommen Sie eindeutige Warnzeichen, dass die Elfen Ihre Gruppe nicht in ihrem Gebiet 
haben wollen. Glauben Sie, dies einfach ignorieren zu können, so wird Ihre Gruppe danach von 
einem Trupp schwer bewaffneter Elfen-Veteranen ohne Umschweife ins Jenseits befördert.  Sie 
können zwar durch einen Trick in den Kampfmodus, aber es bringt Ihnen am Ende Nichts, da 
der Weg trotzdem nicht weiter geht.

Meiden Sie diese Gegend also.
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Leiche bei Hillhaus

Wenn Sie Hillhaus nach Südwesten verlassen, so finden Sie eine Leiche eines alten Mannes. 
Bestatten Sie ihn, um bei Boron Pluspunkte zu sammeln. Eine Schaufel dabei zu haben ist hier 
von großem Vorteil.

Moskitos am See

An dem kleinen See nordöstlich von Gashok wird Ihre Gruppe von einem großen Schwarm 
Moskitos überrascht, wenn Sie den merkwürdigen Geräuschen auf den Grund gehen wollen. Das 
Ergebnis ist neben schmerzhaften Stichen eine Senkung des CH-Werts der ganzen Gruppe um 
zwei Punkte für einen Tag.

Sollten Sie eine Fackel und Zunderkästchen dabei haben, und die brennende Fackel in der Hand 
des Anführers halten, so können Sie die Moskitos ohne Folgen vertreiben.

Baron von Meresfeld

Diesem Edelmann und seinen Rittern begegnen Sie auf der Straße von Gashok nach Reichsend. 
Der Bursche spielt sich ziemlich auf, also feuern Sie verbal mit gleicher Münze zurück. Lassen 
Sie  dann  nach  seiner  Herausforderung  Ihren  Krieger  im  ritterlichen  Zweikampf  gegen  von 
Meresfeld antreten, um ihn einen Kopf kürzer zu machen. Der Kampf lohnt sich wirklich von 
den AP her.

Sollten Sie auf die Idee kommen, den Ehrenkodex zu ignorieren und mit der ganzen Gruppe 
anzugreifen, so wird Ihnen Rondra das übelnehmen, mit allen Folgen.

Korima von Attica

Dieser Kriegerin der 7. Stufe begegnen Sie südöstlich vom Rorwhed. Sie bietet entweder einen 
Zweihänder für 15 Dukaten oder ihre Dienste für 1 Silberstück pro Tag an.

Sie  wird  Ihre  Gruppe  bei  Bezahlung  so  lange  begleiten,  bis  Sie  entweder  den  Sumpf  des 
Vergessens oder den Tempel des Namenlosen betreten. Lowangen wird Sie erst nach dem Erhalt 
des Lowangen-Schlüssels betreten.

Steinbock

Dieser Steinbock lauert am Hintereingang zur Zwergenmine von Finsterkoppen. Er wird jeden 
Kletterer gnadenlos abstürzen lassen, wenn er nicht mit Bonbons bestochen wird und sich von 
dannen macht.

Ein Absturz ist dabei absolut tödlich.

Ork-Patrouille

Westlich  von  Tiefhusen  und  vom  Thasch  begegnen  Sie  am  westlichen  Kartenrand 
Orkpatroullien, welche die Gruppe festnehmen. Bei Widerstand werden alle Gruppenmitglieder 
bewusstlos  geschlagen.  Es  gib  eine  Einkerkerung  in  den  Blutzinnen  und  den  Verlust  der 
gesamten Ausrüstung.

Meiden Sie daher diese beiden Orte wie die Pest!
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Flussräuber

Wenn Sie das Schiff von Svellmia nach Tiefhusen nehmen, so werden Sie nach 2/3 der Strecke 
von Räubern angegriffen. Die zu besiegen ist nicht schwer, doch das Schiff ist dann weg und Sie 
müssen zu Fuß den Rest  der  Strecke  gehen.  Zum Glück sind die  Räuber  dann tot  und alle 
weiteren Schiffahrten laufen reibungslos ab.

Einsiedlerin

Südwestlich von Tiefhusen an einem kleinen See lebt eine Einsiedlerin. Allerdings hat sie zu 
nichts Wesentlichem etwas zu sagen.

Basilisk

Sollten Sie auf die Idee kommen, die Wege südlich von Tjolmar auf der westlichen Seite vom 
Svellt  zu  erforschen,  so  stoßen  Sie  auf  eine  beunruhigende  Gegend.  Sie  werden  drei  mal 
gewarnt. Sollten Sie alle diese Warnungen ignorieren, so wird ein Basilisk ohne Umschweife die 
ganze Gruppe versteinern, was Ihren Tod bedeutet.

Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass Sie diese Begegnung meiden sollten. 

Schäfer

Ihm begegnen Sie südlich von Arsingen. Er hat nicht viel 
zu sagen, außer zu den Orks, welche ihm ständig Schafe 
klauen.

Jägerin

Sie  finden  Sie  in  den  südlichen  Blutzinnen.  Seien  Sie 
besser  diplomatisch,  oder  ein  Held  bekommt  einen 
schmerzhaften Pfeil ab.

40 Ork-Krieger

Wenn Sie  den südlichen Weg von Yrramis  nehmen,  so 
kommen  Sie  an  einen  Kontrollposten  der  Orks.  Ihre 
Gruppe muss ohne Pause gegen zwei Wellen von je 20 
Orks  antreten.  Ausrüstung  gibt  es  keine,  aber  die  AP 
sollten diese Begegnung vielleicht wert sein.

Borkenbär

Einen Borkenbär gibt es nordwestlich von Arsingen. Entweder prügeln Sie sich mit ihm für die 
AP herum, oder bestechen ihn einfach mit Bonbons oder Lakritze, um Ihre Ruhe zu haben. Die 
Wahl ist egal.

Krieger bei Sibra

Südlich von Sibra stoßen Sie auf ein Lager von acht feindlichen Kriegern. Da schleichen sinnlos 
- die Probe ist unmenschlich hoch - stürzen Sie sich einfach sofort in die Schlacht. Ein fetter 
Lohn in Form von AP und Beute ist Ihnen auf jedem Fall sicher.
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Holzfällerlager

Südlich  des  Thasch  befindet  sich  ein  verlassenes  Holzfällerlager,  wo  man  kostenlos  etwas 
Ausrüstung bekommen kann. (Außerdem gibt es einen Trick).

Tsa-Wasserfall

Zwischen den Blutzinnen und dem Thasch können Sie am Fluss den Tsa-Wasserfall entdecken. 
Das besondere an ihm ist,  dass  wenn Sie hier  kräftig  spenden,  Sie  nicht  nur  in  Tsas  Gunst 
steigen, sondern auch sofortige Belohnung bekommen. Nicht zu spenden hat keine Nachteile.

Zufallsbegegnungen

Druide am Lagerfeuer

Bei der Rast am Lagerfeuer gesellt sich ein Druide zu Ihrer Gruppe. Seien Sie freundlich zu ihm 
und laden sie ihn ein,  zu bleiben.  Jagen ihn nicht  davon, denn das würde Travia verärgern. 
Lassen Sie ihn seine Suppe köcheln und nehmen Sie sein Angebot an, zu teilen. Sie erfahren 
dadurch mehr von der Umgebung, aber die Suppe ist ein echt harter Brocken. Die ganze Gruppe 
erleidet ein Minus von zwei Punkten auf KK für zwei Tage.

Streuner / Gaukler am Lagerfeuer

Beide Begegnungen laufen gleich ab. Bei der Rast taucht einer der Beiden auf (der andere taucht 
bei einer anderen Rast auf). Immer freundlich bleiben und einen Platz am Feuer anbieten, oder 
Sie  verärgern  Travia.  Sie  erfahren  mehr  über  die  Umgebung,  werden  allerdings  auch  vom 
Streuner auch um satte 20 Dukaten bestohlen!

Jäger am Lagerfeuer

Bieten Sie dem Jäger, der bei der Rast auftaucht, einen Platz am Lagerfeuer an. Jagen Sie ihn 
nicht weg, oder Travia nimmt Ihnen das übel. Wenn Sie freundlich mit ihm reden, erfahren Sie 
gleich viel mehr über die Umgebung.

Waldschrate

Sollte mindestens einer der Charaktere eine Axt als Waffe führen, so greifen in regelmäßigen 
Abständen - meist in Wäldern - Waldschrate an, da sie sich durch die Äxte bedroht fühlen. Eine 
hervorragende Möglichkeit, ungefährlich mehr Erfahrung zu sammeln.

Die Verfolger

Sobald Sie den Salamanderstein der Story folgend aus den Blutzinnen zurückgeholt haben, oder 
mit dem Stein im Gepäck sofort nach Finsterkoppen Richtung Tjolmar marschieren, sind Ihnen 
die Diener des Namenlosen auf den Fersen. Über kurz oder lang holen diese immer auf und es 
kommt zu Kämpfen. Diese Kämpfe sind nicht einfach, doch sollten Sie zu dem Zeitpunkt bereits 
genug Erfahrung gesammelt haben, dass Sie keine allzu großen Schwierigkeiten haben werden.
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Tipps und Tricks
Es folgen nun allgemeine Tips und Tricks, mit welchen Sie Sternenschweif 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 im Svellttal sind regional sehr unterschiedlich. Wenn Sie viel zu verkaufen haben, tun 
Sie dies in  Tiefhusen (hohe Preise)  oder  wenn Sie schon Zugang haben,  Lowangen (absurd 
extrem hohe Preise). Die etwas längere Reise ist es völlig wert, da der Profit wesentlich größer 
ist.

NPCs mögen nett gemeint sein, aber leider erhöhen sie den Faktor, um den die erworbenen AP 
geteilt werden. Sie sollten also besser auf die Dienste von Korima von Attica verzichten, da dies 
nur Ihre eigne Gruppe aufhält. Die Dienste von Thurazz in den Blutzinnen und Helen in Tempel 
des Namenlosen können Sie dagegen annehmen, da Sie Ihnen ja nur für einen Dungeon erhalten 
bleiben.

Mit Belmart und Manchal lässt sich die Magieresistenz bei wiederholter Einnahme in schier 
astronomische  Höhen  schrauben,  da  sich  der  Effekt  addiert,  was  Kämpfe  gegen  magische 
Gegner (wie die Kampfmagier und Arkandor) für Sie doch sehr einfach macht.  Offenkundig 
merkten das die Programmierer, so dass das in Riva nicht mehr funktioniert.

Halten Sie immer ein paar Reservestiefel pro Charakter bereit. Stiefel nutzen sich unberechenbar 
auf den Reisen ab und sind erstaunlich schwierig zu finden. Ohne Stiefel zu wandern ist ziemlich 
unangenehm und leistet Krankheit vorschub.

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).

Neben Finsterkoppen gibt es noch zwei weitere Orte, sie versteckt liegen. Aumond ist in den 
Salamandersteinen zu finden, Hiltorp westlich des Finsterkamms. Beide sind auf der Karte in der 
Lösung eingezeichnet.

Sollten  Sie  Gegenstände  erst  einlagern  und  dann  wieder  abholen,  so  sind  alle  Schäden 
verschwunden (der Gegenstand wurden einem Reset unterzogen). So nützlich das auch ist, hüten 
Sie  sich  davor,  Dinge  einzulagern,  die  nachträglich  magisch  gemacht  wurden  oder  die  Sie 
verändert haben (wie Rezeptbuch oder Schlüsselbund), denn diese Gegenstände werden auch 
zurückgesetzt und verlieren dadurch ihre Magie, die Rezepte, Schlüssel usw.

Eine  nachträglich  magisch  gemachte  Waffe  beim Schmied  reparieren  zu  lassen  zerstört  im 
übrigen auch deren Magie.

Schulen Sie alle Helden die dies können im Fernkampf. Sollten Sie dies nämlich nicht machen, 
so  wird  der  Endkampf  gegen  Arkandor  ein  gutes  Stück  frustrierender  aufgrund  seiner 
Fähigkeiten.
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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. Kräutersuche und andere 
Talente sollten Sie nur anwenden, wenn die Gruppe in guter Verfassung ist und nur wenig Schlaf 
braucht.

Wenn Sie beide Shift-Tasten gedrückt halten und bei der erscheinenden Eingabeaufforderung 
"godaccount" eingeben, so wird Ihnen die aktuelle Gunst bei den Göttern ausgegeben, in der 
Reihenfolge wie bei den Göttern beschrieben (Praios = 01, Rondra = 02...) Der Namenlose ist 
Nummer 00.

Ausnutzen von Bugs

Die Hesinde-Statue im Tempel des Namenlosen hat einen Bug, mit dessen Hilfe man unendlich 
Erfahrung scheffeln kann. Wenn Hesinde fragt, ob Sie bereit sind etwas zu opfern, verneinen Sie 
die  Frage.  Trotzdem  bekommt  jeder  Held  20  AP.  Das  Spielchen  lässt  sich  beliebig  lange 
wiederholen,  bis  Sie  Hesindes  Angebot  annehmen.  Allerdings  müssen Sie  in  der  Gunst  von 
Hesinde sein, oder es gibt mächtig Ärger.

In der 2. Ebene der Blutzinnen ist ebenfalls ein nützlicher Bug. Dort können Sie im östlichen 
Teil ein paar Schröterhaufen durchsuchen . Wenn Sie oft genug probieren, erhalten Sie einen 
Dolch, einen Orkschmuck, eine Bronzeflasche und einen wichtigen Schlüssel. (Dabei kommt 
allerdings jedes Mal die Meldung, dass der Held einen Dolch gefunden habe.) Wenn Sie diese 
Sachen gefunden haben und weiter herumstochern, finden Sie nun bei jedem Versuch ein Schild.

Der Geist im Phex-Tempel hat einen Bug, der sich wunderbar ausnutzen lässt. Haben Sie Phexen 
Schild und Helm aus der Truhe genommen, versperrt der Geist den Ausgang und nimmt Ihnen 
nach einiger Zeit die Gegenstände wieder ab und legt Sie in die Truhe, um den Weg frei zu 
geben. Sollten Sie aber einen Charakter diese Dinge anlegen lassen, ihn von der Gruppe trennen 
und warten dann mit der Gruppe ohne diesen Helden, so erscheint zwar die Meldung und der 
Geist verschwindet, aber der abgetrennte Held hat noch immer Schild und Helm, während in der 
Truhe die beiden Sachen nun dupliziert liegen! Das lässt sich beliebig wiederholen bis der Geist 
gebannt ist.

Das Inventar von Korima von Attica ist verbugt. Solange sich ihre Waffen in ihrem Gepäck 
befinden, können Sie sie beliebig oft verkaufen, ohne dass sie aus dem Inventar entfernt werden.

Sollten Sie auf das Asthenilschwert aus der Finsterkoppen-Mine scharf sein, so haben Sie gleich 
zwei Möglichkeiten:

1. Sie schicken zwei Helden in die Schmiede, einer ohne Medallion bleibt auf dem Türfeld 
stehen,  der  andere  geht  zum Golem und  lässt  sich  das  Schwert  schmieden.  Danach 
tauschen  Sie  Plätze  und  der  Held  ohne  das  Schwert  geht  zur  Truhe  und  holt  den 
Salamanderstein (Tauschgeschäft eingehen). Dennoch hat der andere Held noch immer 
das Schwert.

2. Nachdem Sie das Schwert haben, einfach bei der Frage ESC drücken, und Sie bekommen 
beides, Stein und Schwert.
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Komplettlösung

Diese  Komplettlösung  für  Sternenschweif  führt  Sie  durch  das  gesamte  Abenteuer  ohne 
Abkürzungen  oder  Schummeleien.  Es  wird  versucht  wirklich  darzustellen,  wie  die  Gruppe 
Informationen herausgefunden haben könnte,  so dass die Ereigniskette in sich logisch bleibt. 
Sollte es alternative Handlungsmöglichkeiten geben, so ist dies durch einen handschriftlichen 
Einschub aufgezeigt.
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Kvirasim - Neue Aufträge
"Wie dem Elfen, so dient diese Perle von Stadt auch dem Menschen als Unterkunft. Der Name entstammt dem Norbardischen.  
Bei den Elfen heißt Kvirasim eigentlich Quillyana."

Legende

01) Peraine-Tempel 06) Taverne "Liebliche Au"

02) Marktplatz (nur an jedem Feuertag) 07) Taverne "Peraines Tisch"

03) Krämerin "Jadwina Grünsten" 08) Herberge "Einkehr"

04) Kräuterhändler "Ancoron" 09) Wegepunkt nach Süden, Richtung Hillhaus

05) Heilerin "Daleone Morgentau"

Mögliche relevante Begegnungen

• Salamanderverkäuferin • Amulettverkäufer

• Schaustellergruppe am Marktplatz
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In Kvirasim

Ihr Abenteuer beginnt im Peraine-Tempel  (01) von Kvirasim, einige Zeit nach der Suche nach 
Grimring und der erfolgreichen Verteidigung von Thorwal.  Aufgrund der  Tatsache,  dass Sie 
weiter gegen die Orks kämpfen wollen und die Orks jetzt im Svellttal Ärger machen, haben Sie 
sich zu der langen Reise entschlossen. Es sieht ja auch nicht gut aus. Die Stadt Tiefhusen wird 
von den Orks bereits kontrolliert. Die Stadt Tjolmar hat Verrat begangen, um einer eventuellen 
Brandschatzung durch  die  Orks  zu  entgehen,  was  erst  den Einfall  ins  Svellttal  ermöglichte. 
Lowangen, die größte Stadt des Svellttals, wird belagert und ein Ende ist nicht abzusehen.

Ihre Hilfe wird wohl wirklich genraucht. Das dachten wohl auch andere, denn jemand der sich in 
einem Schreiben als Elfenbotschafter betitelte, hat wohl von Ihren Taten erfahren und wünscht, 
Sie in Kvirasim bezüglich einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen.

Im  Tempel  werden  Sie  jetzt  vor  die  Wahl  gestellt.  Wollen  Sie  mit  Ihrer  Gruppe  aus  dem 
vorherigen Spiel, wenn Sie denn eine haben, weitermachen? Dies wäre sehr zu empfehlen. Wenn 
nein,  so  steht  schon  eine  Gruppe bereit  für  Sie.  Ansonsten  können  Sie  natürlich  auch  eine 
Gruppe selber erstellen. Alle Charaktere die Sie selber erstellen, landen in diesem Tempel.

Wie dem auch sei,  schließlich haben Sie Ihre Wahl  getroffen und betreten  die  Straßen von 
Kvirasim. Kaum auf der Straße, treffen Sie auch schon Ihren Kontaktmann. Er stellt sich als 
Botschafter  der  Elfen  und  Bruder  des  Elfenkönigs  vor,  und  will  mit  Ihnen  in  der  Taverne 
"Liebliche Au" (06) über die Details seines Auftrags reden.

Elsurion  Sternlicht,  wie er  heißt,  kommt schnell  zur 
Sache. Er erzählt vom Salamanderstein, dem Symbol 
der  Freundschaft  zwischen  Zwergen  und  Elfen.  Um 
das  Kriegsglück  gegen  die  Orks  zu  wenden,  ist  es 
nötig,  den  Stein  zu  finden  und  dem  Zwergenkönig 
Ingramosch zu überbringen, damit beide Völker wieder 
zueinander finden

Elsurion merkt an, dass Sie Ingramosch in Lowangen 
finden können - schwierig wegen der Belagerung - und 
dass der Stein den Gerüchten nach in einer verlassenen 
Mine weiter südlich zu finden sei.

Nachdem Elsurion gegangen ist, müssen Sie sich das erst einmal durch den Kopf gehen lassen. 
Nach der letzten Jagd nach einem verlorenen Artefakt sollen Sie jetzt also wieder etwas suchen, 
womit den Orks Paroli geboten werden kann. Der Mangel an guten Hinweisen lässt die Sache 
schwierig  erscheinen.  Und  wie  sollen  Sie  denn durch  die  Belagerung  kommen,  um diesem 
Ingramosch den Stein zu übergeben?

Die Probleme beschäftigen Sie noch, als sich jemand 
an den Tisch setzt.  Der  Mann stellt  sich als  Sultran 
Alatzer  vor  und hat  das  Gespräch gehört.  Er spottet 
über  die  Idee  einer  Freundschaft  zwischen  Zwergen 
und Elfen oder eines Botschafters der Elfen.

Er  sagt  mysteriös,  dass  der  Stein  für  Eingeweihte 
große Kräfte habe und viel wert sei. Für ihn sehr viel; 
nämlich unglaubliche 1000 Dukaten!
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Das ist eine sehr stolze Summe. Alatzer stellt klar, dass der Stein zu Vindaria Egelbronn in den 
Stadtteil  Eydal,  dem Suderviertel  von Lowangen,  gebracht  werden soll,  wenn Sie  die  1000 
Dukaten sehen wollen. Dann verabschiedet auch er sich.

Der Stein scheint ja wirklich sehr begehrt zu sein, aber die Art, wie sich Alatzer benommen hat, 
ist schon einmal höchst verdächtig. Allerdings kann die Sache ja einfach überprüft werden, da 
Sie ja zwangsläufig nach Lowangen müssen. Da es schon spät ist, verlassen Sie die Taverne.

Sie  gehen zur  Herberge  "Einkehr"  (08) und mieten  sich  ein  Zimmer,  um bis  zum nächsten 
Morgen gut zu schlafen.

Ihr Schlaf wird allerdings durch einen Eindringling gestört,  welcher sich als  Botschafter des 
Phex ausgibt, aber eher ungeschickt in Ihr Zimmer eindringt.

Interessanterweise  will  der  Bursche  Sie  nicht 
bestehlen. Er berichtet stattdessen, dass aus dem Phex-
Tempel die goldene Wurfaxt Sternenschweif gestohlen 
worden  sei  und  jetzt  in  einer  Orkfestung  sei.  Des 
Weiteren  sei  für  die  Wiederbeschaffung  eine  hohe 
Belohnung aus dem Tempelschatz ausgesetzt.

Nachdem er das gesagt  hat,  macht sich der Bursche 
von  dannen  und  lässt  Sie  mit  noch  mehr  Fragen 
zurück, als Sie vorher hatten.

Am nächsten Morgen ist klar, dass die Sache mit Sternenschweif erst einmal warten kann, denn 
Sie  haben  wirklich  wichtigere  Probleme.  Sollten  Sie  Ihre  Gruppe  aus  der  Schicksalsklinge 
mitgenommen haben, so verkaufen Sie bei dem Kräuterhändler (04) jetzt die investierten Kräuter 
um, Ihre Kasse zu füllen.

Der Markt  (02) hat jeden Feuertag geöffnet, was praktischerweise genau heute ist. Zusätzlich 
haben  der  Waffenhändler,  Kräuterhändler  und  Krämer  auf  dem  Markt  ein  viel  breiteres 
Sortiment als üblich. Sollte Ihre Ausrüstung noch unvollständig sein, so sollten sie jetzt alles 
kaufen, was Sie so brauchen, Sie könnten bei einigen Dingen keine zweite Chance bekommen!

Hier auf  dem Markt können Sie  nur heute  die  Basiliskenzunge erwerben,  die  für den  - 
zugegebenermaßen  nutzlosen  -  Geldscheißer  benötigt  wird.  Auch  andere  Dinge  wie 
Kristallkugeln, Instrumente und einige Waffen werden ansonsten schwer zu bekommen sein.

Nachdem Sie nun die Ausrüstung Ihrer Gruppe vervollständigt haben, hören Sie sich etwas in 
der Stadt um, um mehr über einen möglichen Standort der Zwergenmine herauszufinden. Sie 
befragen  eine  Person  auch  ruhig  mehrmals  über  Zwerge.  Es  lassen  sich  schließlich  einige 
Rückschlüsse aus den verschiedenen Antworten ziehen.

Es heißt, dass die Zwerge früher in Thasch und dem Finsterkamm Minen hatten, die aber schon 
aufgegeben  sind.  Mindestens  eine  unterirdische  Stadt  soll  im  Finsterkamm  zu  finden  sein. 
Allerdings wird auch gleich davor gewarnt, dass die Zwerge ziemlich misstrauisch seien, und 
nicht jeden hineinlassen würden. Wenn Sie nach den Orks fragen, so hören Sie unter anderem, 
dass Sie den Finsterkamm unsicher machen und eine Festung in den Blutzinnen haben sollen.

Da es sonst nichts mehr in der Stadt zu tun gibt, verlassen sie Kvirasim  (09) mit der nötigen 
Ausrüstung, um sich als erstes nach Hillhaus durchzuschlagen.
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Der Weg durch die Salamandersteine

Die Reise beginnt  gleich unruhig,  Sie  werden schnell  Zeuge,  wie einige Orks  eine Rondra-
Geweihte  angreifen.  Das  können  Sie  unmöglich  durchgehen  lassen  und  fertigen  diese  Orks 
schnell ab. Die Geweihte ist Ihnen für die schnelle Hilfe doch sehr dankbar und Rondra schenkt 
zum Lohn gleich zwei Stufen gratis. Die Geweihte warnt allerdings, dass, sollten Sie Rondra 
enttäuschen,  die  Göttin  die  Stufen  genauso  gut  wieder  wegnehmen  kann.  Sie  sind  also 
vorgewarnt.

Sollten Sie mit einer importierten Gruppe spielen, so treffen Sie die Geweihte nicht. Sie dient 
dazu, Gruppen schnell weg von der gefährlichen Stufe 1 zu führen. Sollten Sie sich wider 
besseren Wissens nicht um das Schicksal  der Geweihten scheren,  so bringen Sie Rondra 
gegen sich auf - mit allen negativen Folgen die das mit sich bringt.

Auf dem weiteren Weg nach Hillhaus begegnen Sie schließlich auch noch Iwain Basiliskentöter. 
Kaum dass Sie Ihn auf Verdacht auf Sternenschweif ansprechen, bricht er sofort in eine längere 
Tirade aus, welche klar macht, dass ihm die Sache nach der Axt nur riesige Probleme gemacht  
hat. Allerdings lässt er dabei auch herausrutschen, dass einige Echsen in einem Sumpf in der 
Gegend mehr über die ganze Sache wissen sollen.

Etwas schlauer, erreichen Sie schließlich Hillhaus und verziehen sich sofort in die Herberge, um 
sich etwas zu erholen. Ein kleiner Plausch mit der Wirtin Isidara Sinbar fördert bei Anfrage nach 
einer Zwergenbinge zutage, dass Sie besser im Thasch oder Finsterkamm suchen sollten. Sie 
gönnen  sich  dann  erst  einmal  etwas  Nachtruhe.  Nach  einer  Stärkung  am nächsten  Morgen 
wandern Sie weiter. Sie finden dabei die Leiche eines alten Mannes, die Sie bestatten, um Boron 
zu erfreuen und seine Gunst zu gewinnen.

Sie wandern dann nach Südosten in das Gebirge der Salamandersteine, überqueren den Fluss 
und wandern weiter Richtung Südosten. Auf dem Weg sehen Sie ein Bärenkind. Dem tun Sie 
lieber nichts, um nicht den Zorn seiner nahen Mutter zu erregen. Sollte das Bärenkind leben, so 
wird Mutter Bär schnell von Ihnen ablassen.

Schließlich erreichen Sie das Elfendorf Aumond, wo Sie ein sicheres Lager finden. Sie treffen 
dort  auch die  Elfe  Fiana Mondlicht.  Sie  hat  Ihnen bezüglich Elfen  zu berichten,  dass  es  in 
Gashok irgendwelche Gräueltaten gegen Elfen gegeben hat. Hochinteressant...  Da wollen Sie 
besser  nachforschen,  womit  Gashok die  nächste  Station auf  der Reise ist.  In Bezug auf  das 
Salamanderstein-Gebirge  warnt  Fiana  Sie  dvor,  dass  Fremde  dort  nicht  willkommen  sein 
würden. Diese Warnung nehmen Sie ernst, denn Elfen sind ziemlich territorial.

Nach einer ordentlichen Rast wandern Sie nach Süden, bis Sie die Querstraße erreichen. Sie 
beachten Fianas Warnung und gehen nicht weiter in die Salamandersteine. Nun haben Sie die 
Wahl, ob Sie entweder den direkten Weg nach Gashok nehmen und sich an einem See mit einem 
Moskitoschwarm  auseinandersetzen,  den  Sie  mit  einer  Fackel  abwehren  müssen,  oder  den 
östlichen Umweg nehmen. Da sie Sie Fackel und Zunderkästchen haben, lassen Sie sich ruhig 
mit den Moskitos ein.

Sollten Sie Fianas Warnung ignorieren und nach Osten gehen, so werden Sie mit Elfen-
Veteranen konfrontiert, gegen die Sie jetzt keinerlei Chance haben.

Schließlich erreichen Sie nach längerem Weg die Stadt Gashok.
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Gashok - Die Bannstrahler
"Hier gibt's alles vom Tempel über Kneipen bis Herbergen. Sogar einige Händler haben sich hier niedergelassen. Früher gab es  
hier den einzigen Müller weit und breit. Vorsicht, Fremde: Nicht jeder ist in diesem Städtchen willkommen. Haltet Euch nachts  
vom Marktplatz fern."
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Legende

01) Wegepunkt  Richtung Hillhaus 
- Kvirasim oder Tiefhusen.

08) Taverne "Svellt-Taler". Zwerge 
nicht erwünscht!

15) Schmiedin "Rowena 
Pauspiarken". Elfen unerwünscht!

02) Boron-Tempel 09) Taverne "Tag und Nacht" 16) Kräuterhändlerin "Ginya 
Ingborn"

03) Praios-Tempel 10) Krämerin "Praiadne Oldenstein" 17) Erholt von Tiefhusen

04) Phex-Tempel 11) Krämer "Raul Zumendick" 18) Valpor Hesindian von Kuslik

05) Taverne "Zweite Heimat" 12) Heiler "Ernbrecht Tralloper" 19) Deregorn von Donnerbach

06) Herberge "Dach und Fach" 13)Marktplatz (nur an jedem 
Praiostag)

20) Wegepunkt nach Osten und 
Südosten

07) Herberge "Alle Wege" 14) Kräuterhändlerin "Gerlanje" 21)Wegepunkt nach Neulowangen - 
Lowangen

22) Ausgebrannte Mühle

Mögliche relevante Begegnungen

• Salamanderverkäuferin • Amulettverkäufer

• Bannstahlerrekrutiererin

Religiöser Fanatismus in Gashok

Kaum dass  Sie  in  Gashok  angekommen sind,  zischt  plötzlich  ein  Armbrustbolzen  aus  dem 
Nichts hervor und bohrt sich in das Fleisch eines Magiekundigen in Ihrer Gruppe. Sie versuchen 
natürlich  sofort  den  Schuldigen  zu  finden,  doch  es  ist  niemand  zu  sehen.  Als  ob  sich  der 
Schuldige in Luft aufgelöst hätte.

Nach der notwendigen Verarztung des Verletzten - die Wunde ist ziemlich übel - machen Sie 
sich erst einmal auf, um herauszufinden, ob irgendjemand etwas gesehen haben könnte. Doch 
Sie stellen schnell fest, dass etwas ganz und gar nicht stimmt, in dieser Stadt. Auf das Attentat 
angesprochen verhalten sich die Leute merkwürdig defensiv oder stellen eine übertriebene Sorge 
zur Schau, die nicht sehr aufrichtig wirkt.

Rogullf,  der Wirt  vom "Dach und Fach"  (06) deutet  dabei an, dass Fremde in Gashok nicht 
willkommen sind, während der Wirt vom "Svellt-Taler" (08) offen zugibt, dass es einige Leute 
in Gashok gibt, die etwas gegen Fremde haben. Er ist dabei allerdings auch ziemlich schlecht 
zugänglich,  da dieser  Elf  keine  Zwerge in  seiner  Kneipe  duldet  und der  Zwerg der  Gruppe 
draußen warten  muss.  Da Sie  hier  offenkundig  gegen eine  Mauer  des  Schweigens oder  der 
Unwissenheit rennen, beschließen Sie, sich erst einmal  schlafen zu legen. Es ist ja schon spät.

Schnell mieten Sie sich ein Zimmer in der Herberge 
"Alle Wege" (07) und legen sich schlafen.

Doch mitten in der Nacht wecken Sie Stimmen vom 
Marktplatz  auf.  Durch  das  Fenster  beobachten  Sie 
Robenträger, die sich auf dem Marktplatz versammeln. 
Gelingt  die  Probe  auf  "Götter  und  Kulte"  (+3),  so 
identifizieren Sie sie als Mitglieder der Bannstrahler, 
einer  fanatischen  Sekte  von  Praios-Anhängern.  Die 
Bannstrahler verbrennen Reisig in einem sehr hellen 
Feuer, bevor Sie wieder im Schatten verschwinden.
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Auf Ihrem Zimmer haben Sie das merkwürdig unheimliche Ritual verfolgt. Bannstrahler sind 
dafür  bekannt,  Praios'  Abneigung  gegen Magie  auf  die  Spitze  zu  treiben  und für  schlimme 
Gräueltaten gegenüber Magiebegabten verantwortlich zu sein. Zwar haben Sie jetzt die Antwort 
darauf, was das Attentat sollte - schließlich traf es einen Magiebegabten Ihrer Gruppe - doch 
fühlen Sie sich nun eigentlich noch schlechter. Gashok scheint ein ernstes Problem zu haben.

Auf dem Marktplatz (13) finden Sie jedenfalls am nächsten Morgen feine weiße Asche. Es war 
also kein böser Traum gewesen. Sollte Praiostag sein, so können Sie auf den Marktständen ein 
gutes Sortiment finden. Auch können Sie so erst mal Ihre Beute vom Hinweg loswerden. Auf 
dem Marktplatz finden Sie auch ab und an eine Praios-Anhängerin, welche Leute bekehren will, 
und offenkundig für die Bannstrahler gewinnen will. Halten Sie sich tunlichst von ihr fern, wenn 
sie  Keine  Proben auf  IN (+3)  und "Bekehren"  ablegen wollen  und somit  den Verlust  eines 
Helden riskieren wollen.

Da Bannstrahler mächtig genug sind, dass die Bürger von Gashok nicht darüber reden werden, 
müssen Sie wohl  oder  übel  nach anderen Anhaltspunkten suchen,  welche Umtriebe die  hier 
veranstaltet haben. Im Nordosten hören Sie die Warnung von Urja Naloth, dass Elfen in der 
Stadt in Gefahr sind, so wie es dem Müller ergangen ist. Im Südwesten der Stadt finden Sie die 
ausgebrannte Mühle (22), wo Sie nach einer KL-Probe (+2) feststellen, dass das erst vor kurzem 
passiert ist und Brandstiftung war.

Der Hinweis von Fiana aus Aumond hat sich damit wohl als wahr herausgestellt. Da die Mühle 
der einzige Hinweis ist, fragen Sie mal darüber etwas in der Stadt herum.

Erstaunlicherweise erfahren Sie darüber recht viel. Der Müller war ein Elf namens Artherion, 
welcher nach der Brandstiftung in seiner Mühle aus der Stadt verschwunden ist. Rogullf gibt 
schließlich  auf  Artherions  Namen  den  Tipp,  darüber  mit  der  Kräuterhändlerin  Gerlanje  zu 
sprechen.  Sie  finden  ihr  Zelt  auf  dem Marktplatz  (14) und sie  ist  ständig  mit  ihrem Stand 
präsent.

Gerlanje kann Ihnen in der Tat Informationen geben, als Sie sie auf Artherion ansprechen. Sie 
berichtet, wie Artherion nach dem Brand seiner Mühle die Stadt verlassen hat und in einen Wald 
gleich östlich von Gashok gezogen ist. Da Ihre Nachforschungen in der Stadt jetzt offiziell in 
einer Sackgasse gelandet sind, besteht die einzige Chance darin, Artherion im Wald zu finden.

Sie verlassen also Gashok Richtung Osten.

Schon bald  erreicht  die  Gruppe  den  Wald  und  Sie  stellen  ein 
Gruppenmitglied mit guten Werten in Orientierung als Anführer 
nach vorne,  da eine schwierige Prüfung in diesem Talent  (+6) 
ansteht, wenn Sie Artherion erreichen wollen.

Schließlich finden Sie den Elf. Sie beschließen, sehr diplomatisch 
zu Ihm zu sein! Sie hören sich dann an, wie er einst nach Gashok 
gezogen  war  und  sich  eigentlich  recht  gut  integriert  hatte,  bis 
eines  Tages  die  Bannstrahler  auftauchten.  Diese  Leute  hatten 
wegen seiner angeborenen Magie etwas gegen ihn und wollen ihn 
mitsamt  seiner  Mühle  verbrennen.  Nur  mittels  seiner  Magie 
konnte er entkommen.

Artherion weiß,  dass  die  ganze Sache mit  einem Zugezogenen 
begann, von denen es drei gibt, und will, dass Sie diesen Anführer 
der Bannstrahler finden und unschädlich machen.
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Also machen Sie sich auf den Rückweg nach Gashok. Sie werden wieder bei Gerlanje vorstellig 
und fragen sie nach Zugezogenen. Sie kann sich erinnern, dass ein Mann namens von Kuslik in 
die Stadt gezogen ist. Auf Nachfrage ergänzt sie, dass er zwei Häuser neben der Taverne "Tag 
und Nacht" (09) lebt.

Sie suchen V. H. von Kuslik (18) auf. Sie sind gleich direkt und merken schnell, dass er nicht der 
Gesuchte sein kann und geben ihm schließlich Geld in Höhe von vier Dukaten (drei Mal dritte 
Antwort), wenn er mit Informationen herausrückt. Er erzählt Ihnen von Erholt von Tiefhusen 
(17) und Deregorn von Donnerbach (19), die beide Zugezogene sind. Einer von den beiden muss 
es sein.

Sie  stellen  sich  die  Frage,  welcher  von beiden es  wohl  sein  könnte,  bis  Ihnen die  Antwort 
offensichtlich  ist.  Deregorn  von  Donnerbach  lebt  direkt  neben  dem  Praiostempel,  und  die 
Bannstrahler sind fanatische Praios-Anhänger.  Ihr Anführer würde todsicher  die  Nähe seines 
Gottes suchen. Sie stapfen also zu dem Haus und als auf das Klopfen niemand reagiert, treten 
Sie einfach die Tür ein.

Deregorn hat Sie bereits erwartet und stürzt sich mit gezogenem Schwert auf Sie. Da er aber 
alleine ist, hat er gegen Ihre Gruppe keine Chance. Nach seinem Ableben stellen Sie sein Haus 
auf den Kopf und finden ein Dokument, welches die Namen aller Bannstrahler in Gashok verrät. 
Weit weniger als Artherion vermutet hat.

Das war ziemlich  aufreibend,  Sie  beschließen daher, 
sich im "Alle Wege" etwas zu erholen.

Allerdings haben die Bürger von Gashok andere Pläne.

So  sehr  sie  auch  die  Bannstrahler  fürchten,  sie 
reagieren allergisch auf andere Leute, die in der Stadt 
töten.  Eine  Meute  aufgebrachter  Leute  zerrt  Ihre 
Gruppe in der Nacht auf den Marktplatz,  um sie für 
Deregorns  Tod  zu  lynchen.  Sie  wissen,  jeder 
Widerstand bringt einen früheren Tod! Das ist übel...

Zum Glück gibt es auch besonnene Stimmen und jemand setzt sich dafür ein, erst einmal die 
Beweislage zu sichten. Die Liste mit den Namen ist Beweis genug, dass Sie einen guten Grund 
für  Ihre  Tat  hatten.  Der  Lynchmob zieht  ab,  wohl  um jetzt  die  bekannten  Bannstrahler  zu 
lynchen, während Sie nur gesagt bekommen, dass Sie ja ziemliches Glück hatten.

Sie lassen sich von der  Undankbarkeit  der  Gashoker  Bürger  nicht  beeindrucken.  Schließlich 
können Sie diese Landeier schlecht mit den besser gebildeteren Leuten aus den größeren Städten 
vergleichen. Außerdem sind Sie die Bannstrahler los und diese Leute vergessen schnell und Sie 
werden in Zukunft in Gashok in Ruhe gelassen werden. Sie legen sich daher wieder schlafen.

Sollten Sie es fertigbringen, von Kuslik oder Erholt zu töten, oder das Dokument zu verlieren,  
so  ist  Ihnen  der  Tod  sicher.  Außerdem ist  Flucht  sinnlos.  Gashoker  Büttel  werden  Sie 
verfolgen und mit Gewalt nach Gashok zurück bringen. Bringen Sie es also schnell hinter 
sich...

Am  nächsten  Morgen  machen  Sie  sich  zu  Artherion  auf.  Er  nimmt  die  Neuigkeiten  froh 
entgegen, will jedoch nie nach Gashok zurück. Sie bekommen dafür aber eine fette Belohnung. 
Ein magisches Schwert und einen magischen Bogen. Beides sehr gute Waffen.
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Außerdem kann Ihnen Artherion bezüglich der Zwergenmine etwas weiterhelfen. Er beschreibt, 
dass  sich  im  Finsterkamm  eine  Stadt  der  Zwerge  befinden  soll,  Finsterkoppen,  nahe  dem 
höchsten  Berg  Finsterkopp.  Er  warnt  allerdings  auch  davor  ,  dass  die  Bewohner  etwas 
wunderlich seien. Auch zum Salamanderstein weiß er etwas. Der soll sich in Ingerimms Besitz 
befinden, und dass der Gott eifersüchtig über sein Eigentum wacht.

Die Suche nach Finsterkoppen

Sie kehren noch einmal nach Gashok zurück, um Ihre Vorräte aufzufüllen; und, jetzt wo dies 
erledigt ist,  sich etwas nach der Zwergenmine und Sternenschweif umzuhören. Über Zwerge 
hören Sie leider nur Gemeinplätze.  Allerdings hat  Hella Vandemor,  die Priesterin  des Phex-
Tempels  (04) in Bezug auf Sternenschweif anzumerken, dass es Teil des Tempelschatzes von 
Tiefhusen war, dem größten Tempel im Svellttal. Ein interessanter Hinweis, dem Sie aber jetzt 
noch nicht nachgehen wollen, denn die Sache mit dem Salamanderstein ist wichtiger.

Vollbeladen verlassen Sie Gashok Richtung Südosten in Richtung Finsterkamm, nur um auf 
halbem Weg auf Baron von Meresfeld zu treffen und in seine Eskorte von Rittern zu geraten.  
Der  Baron hält  sich  für  etwas  Besseres,  also  sehen Sie  nichts  Falsches  darin,  ihn  offen  zu 
beleidigen. Da fordert er Ihren Krieger doch tatsächlich zum Zweikampf heraus. Oh. Sollten die 
anderen eingreifen, so gibt es wohl eine große Keilerei und Rondra würde Ihnen zürnen, denken 
Sie sich. Also tritt nur der Krieger gegen von Meresfeld an. Der Bursche ist zwar gut, aber nicht 
so gut. Kurze Zeit später ist er einen Kopf kürzer und die Ritter ziehen deprimiert ab.

Schließlich erreichen Sie das Kaff Reichsend. Bis auf eine Herberge und einen Praios-Tempel 
gibt es hier nicht viel. Da Praios Ihnen schlecht aus Gashok in Erinnerung ist, gehen Sie in die 
Herberge. Die Wirtin Ilvina Endares hat zwar nichts von einer Zwergenmine oder Finsterkoppen 
gehört, verweist aber auf das Zwergendorf Hiltorp, westlich auf dem Weg nach Neulowangen. 
Sie schlafen die Nacht durch, bevor Sie sich wieder auf den Weg machen.

Sie nehmen immer den westlichen Weg von Reichsend und biegen an der Quelle des Finsteren 
Svellt nach Süden ab - und gelangen so direkt nach Hiltorp. Hiltorp hat einen Ingerimm-Tempel, 
einen Schmied und eine Herberge zu bieten. Sie hören sich also etwas um.

Sie haben endlich einen Volltreffer gelandet. Tempelvorsteherin Jorna meint über Finsterkoppen, 
dass der Ort eigentlich nichts besonderes sei. Auch beklagt Sie bei Nachfrage über ihr Volk, dass 
durch die Verräter in Tjolmar alle Zwerge nun einen schlechten Ruf hätten. Schmied Dergem 
weiß über die Zwergenmine,  dass sie im Zentrum des Finsterkamms liegt.  Über Ingramosch 
weiß er,  dass er zuletzt  in Lowangen gesehen worden ist.  Herbergsvater  Hubbert  weiß über 
Finsterkoppen, dass es südlich von Hiltorp liegt. Auch vom Salamanderstein hat er gehört und 
kann bestätigen,  was Elsurion Ihnen gesagt  hat.  Ingramosch hat  seiner  Auskunft  nach einen 
schlechten Ruf, da nach den Ereignissen in Tjolmar als Verräter gilt.

Das  wirft  einige  Fragen  auf,  während  Sie  sich  zu  Bett  begeben.  Warum  sollen  Sie  den 
Salamanderstein ausgerechnet Ingramosch überbringen, wenn er doch bei seinem eigenen Volk 
als Verräter gilt und wahrscheinlich auch in den Verrat in Tjolmar verwickelt ist? Elsurion hätte 
ruhig mehr Informationen geben können. Am nächsten Morgen machen Sie sich auf, um die 
beschwerliche  Suche  im  Finsterkamm zu  beginnen.  Die  grobe  Beschreibung  der  Lage  von 
Finsterkoppen hilft da leider nur bedingt weiter. Es ist eine furchtbar mühsame und aufreibende 
Arbeit, mit Klettern-Proben (+8 bis +11), was die Gruppe sehr unglücklich macht.

Schließlich aber finden Sie auf der Ostseite des Finsterkamms eine Stadt zu Füßen des höchsten 
Berges. Sie haben Finsterkoppen gefunden.
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Finsterkoppen - Der Salamenderstein

"Finsterkoppen ist  eine  uralte  Zwergenstadt  im  Herzen  des  Gebirges  und die  älteste  Stadt  im  Finsterkamm.  Die  besten  
Schmiedewaren kommen aus Finsterkoppen, die Zwerge dort verstehen wirklich ihr Handwerk. Sehr freundliche Leute, wenn  
Ihr auch freundlich seid. Aber ein wenig Obacht müßt Ihr geben, denn sie sind sehr fromm dort oben, auf dem Berg. Es  
kommen nur selten Fremde dorthin, deshalb gibt's im Ort auch keine Herberge."

Legende

01) Wegepunkt nach Osten, Richtung Finsterkamm 07) Heiler "Thoram, Sohn der Cadrima"

02) Taverne "Rote Erde" 08) Krämerin "Gundgrima"

03) Taverne "Bei Schwarzbart" 09) Schmied "Ogrim, Sohn des Olgosch"

04) Taverne "Hammer und Amboß" 10) Schmied "Arombolosch Eisenarm"

05) Eingangsportal 11) Schmiedin "Xagula, Tochter der Xebrima"

06) Ingerimm-Tempel 12) Eingang zur Zwergenmine

Mögliche relevante Begegnungen

• Rassistische Begegnungen
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Die Stadt der Zwerge

Auf  den  ersten  Blick  sieht  Finsterkoppen  aus,  wie  jede  andere  Stadt.  Nur  hat  alles  einen 
kleineren Maßstab, was doch recht gewöhnungsbedürftig, aber für Zwerge wohl ideal ist. Wie 
Sie aber schnell vom Schmied Ogrim (09) erfahren, gibt es aufgrund der geringen Reiseaktivität 
keine Herberge in der Stadt. Sie können zwar bei Privatleuten auf Anfrage übernachten, doch 
aufgrund der beengten Verhältnisse wollen Sie Ihre Sache hier schnell hinter sich bringen.

Wie Sie zudem schmerzhaft merken müssen, haben die Leute hier etwas gegen Elfen, wie einige 
Zwischenfälle, unter anderem mit aggressiven Zwergenkindern, bezeugen. Da die Mine sich im 
Inneren des Berges befinden muss, gehen Sie zum Eingang (05), nur um brüsk abgewiesen zu 
werden. Die Wachen dulden keine Elfen, Hexen oder Druiden im inneren Teil der Stadt.

Da Sie  ja  wohl  niemanden zurücklassen  wollen,  hilft  der  Zauber  "Visibili" weiter.  Was  die 
Wachen nicht sehen, können sie ja auch nicht draußen halten. So schaffen Sie es mit der Gruppe 
ins Innere von Finsterkoppen.

Alternativ helfen auch die Zauber "Harmlose Gestalt" und "Adler, Wolf und Hammerhai" , 
um die Wachen am Eingang zu täuschen...

Die verschiedenen Ladenbesitzer haben leider keine Informationen zur Zwergenmine, obwohl 
sie  alle  eigentlich recht  nette  Leute sind und auch einige interessante allgemeine Ratschläge 
geben können. Die Stadt scheint wirklich eher isoliert zu sein. So kommen Sie wohl nicht weiter.

Obwohl Sie den Eingang zu der Mine bei (12) sehr einfach finden, versperrt Ihnen kurz darauf 
weiter unten ein massives Tor den Weg. Einschlagen unmöglich. Sie werden wohl den Schlüssel 
brauchen.

Sie sollten die Sache mit Logik angehen, sagen Sie sich. Schließlich haben Sie schon des Öfteren 
gehört,  wie  fromm die  Zwerge  in  dieser  Stadt  doch seien  und dass  der  Salamanderstein  in 
Ingerimms Obhut sein soll. Dementsprechend machen Sie sich schnell zum Ingerimm-Tempel 
(06) auf, um den Geweihten danach zu fragen.

Der Geweihte Inradon  Xermosch  ist  zunächst  nicht  sehr 
entgegenkommend mit Informationen über die Zwergenmine. Die 
Bewohner  gehen dort  nicht  rein,  weil  sie  Angst  vor Ingerimms 
Zorn haben. Sie bleiben aber hartnäckig und der Geweihte erklärt 
schließlich,  was  für  ein  heiliger  Ort  es  sei  und  warnt  dass 
jedweder Frevel in jenen Hallen oder der Raub vom großen Schatz 
des  Schmiedegottes  unweigerlich  Ingerimms  heiligen  Zorn  auf 
sich  ziehen  würde.  Daher  wird  der  Schlüssel  auch  im  Tempel 
verwahrt.

Aha! Da ist  er  also! Nun gut, Sie löchern den Geweihten noch 
einmal mit dem Thema und genervt gibt er Ihnen den Schlüssel. 
Es ist ja schließlich Ihr Leben, das Sie wegwerfen wollen, sagt er 
sich.

Decken Sie sich ruhig noch einmal bei Krämerin Gundgrima (08) 
mit  allem  Notwendigen  ein,  bevor  Sie  sich  in  die  Tiefen  der 
Zwergenmine  von  Finsterkoppen  wagen,  um  nach  dem 
Salamanderstein zu suchen.
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In der Zwergenmine

Ebene 1

Sie betreten die Mine über die Treppe (01) 
und   sehen  sich  sofort  wieder  mit  dem 
massiven  Tor  (02) konfrontiert.  Diesmal 
allerdings  haben  Sie  ja  den  Schlüssel. 
Jedenfalls  haben Sie ihn,  bis  Sie  merken, 
dass  er  im  Schloss  festsitzt  und  Sie  nur 
ohne  Schlüssel  in  die  Mine  rein  können. 
Das ist  fürs Erste eine Einbahnstraße.  Sie 
nehmen Ihren Mut zusammen, dann springt 
Ihre Gruppe durch das offene Tor, bevor es 
hinter Ihnen zufällt.

Jetzt ist natürlich guter Rat teuer, aber Sie 
beschließen,  nicht  in  Panik  zu  verfallen. 
Schließlich  kommen  auch  die  Zwerge 
irgendwie aus diesem Loch wieder heraus. 
Jemand anderes war nicht intelligent genug 
(03).

Sie durchsuchen die Knochen und finden ein altes Pergament,  das Sie nach einer Probe auf 
Sprachen (+2) lesen können. Es handelt sich um ein Zwergengedicht zu Ehren von Ingerimm 
bezüglich des Arbeitsalltags, welches einen Hinweis auf die Beleuchtung enthält.

Danach sehen Sie sich das Kohlebecken (04) näher an und bemerken nach eine GE-Probe (+0), 
dass in den heißen Kohlen ein Ring liegt. Um den herauszufischen, muss der Anführer Proben 
auf Körperbeherrschung (+0), MU (+4) und GE (+4) bestehen, wobei jedes "Sich-die-Finger-
verbrennen" die  FF temporär  senkt.  Schließlich  haben Sie  den Asthenilring geborgen,  einen 
exzellenten Feuerschutzring.

Eine weitere Durchsuchung der Mine zeigt einen Schacht mit Sprossenleiter auf  (05), welchen 
Sie  sofort  nach oben klettern,  aber  leider  feststellen,  dass  er  an  der  Decke  endet.  Dennoch 
können Sie einen Doppelbartschlüssel und einen Heiltrank finden. Allerdings wird durch den 
Schmutz im Schacht das CH gesenkt.

Bei einer weiteren Erkundung finden Sie in einem Raum (12) viel verlassene Ausrüstung (13) 
(14),  unter  anderem Dietriche,  Seil,  zwei  Schaufeln,  drei  Fackeln,  eine Brechstange und ein 
Zunderkästchen, für welche Sie sicher Verwendung finden werden. Außerdem finden Sie eine 
sehr merkwürdig aussehende Kette und stecken sie lieber ein.

Jetzt knöpfen Sie sich die Türen im Westen vor, und finden reiche Beute. Auch wenn Sie ein 
paar Dietriche an einer Truhe  (09) verlieren, so kriegen Sie sie schließlich alle  (06) (07) (08) 
(09) auf  und machen fette  Beute.  Viele  Tränke,  Trankrezepte,  ein  Beutel  Feuerpulver,  zwei 
Kraftgürtel, ein Alchemieset und zwei interessante Dokumente.

Die beiden Dokumente sind für Sie auf den ersten Blick verwirrend, scheinen sie doch nur aus 
wirren Buchstabenfolgen zu bestehen. Doch nachdem Sie sich das Geschreibsel etwas angesehen 
haben,  kriegen  Sie  es  raus.  Eines  der  Dokumente  ist  ohne  Vokale  geschrieben,  das  andere 
Rückwärts (mit teils verschobenen Wortgrenzen). Rasch können Sie sie danach entziffern.
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Das erste Dokument spricht davon, dass es in Lowangen einen geheimen Tunnel geben solle, mit 
dem sich die Belagerung umgehen lasse. Leider sind keine Details angegeben. Das wäre wohl 
auch zu einfach gewesen... Das zweite Dokument spricht neben den Gefahren der Mine davon, 
dass hier tatsächlich der Salamanderstein zu finden sei. Sie sind also wenigstens hier richtig!

So informiert, betreten Sie die letzte Halle. Kaum, dass Sie vor dem Altar (10) stehen, verfällt 
der Held mit dem  Asthenilring an der Hand in Trance, und berichtet etwas später, wie ihm 
Geheimnisse  der  Schmiedekunst  offenbart  wurden.  Den  Altar  lassen  Sie  ansonsten  lieber 
zufrieden und betrachten  stattdessen  Ingerimms Wandbild  (11).  Sich  erinnernd,  was  in  dem 
Gedicht stand, nutzen Sie das Zunderkästchen, so dass Sie die Beleuchtung einschalten. Das 
macht die Sache doch gleich angenehmer!

So gewappnet steigt Ihre Gruppe die Treppe (16) in die nächste Ebene hinab.

Ebene 2

Die Treppe endet schließlich in der 2. Ebene 
der Mine (01), wo Sie ganz in der Nähe eine 
Truhe  (04) finden,  in  welcher  Sie  eine 
Kurbel  und Wagenschmiere  entdecken.  Da 
Sie  ja  nie  wissen,  wann  Sie  so  etwas 
brauchen können, stecken Sie beides ein.  In 
einem Gang daneben findet sich ein Schalter 
(02), welcher bei näherer Untersuchung eine 
Falle  zu  deaktivieren  scheint.  Da  Fallen 
immer mehr als lästig sind, schalten Sie ihn 
aus.

Die nahegelegene Bodenplatte (03) , auf die 
Ihre Gruppe fast aus versehen getreten wäre, 
stellt  sich als  Aktivierungsschalter  für  eine 
Falle  heraus.  Sie  meiden  die  Platte  und 
merken,  dass  die  Sache  jetzt  wohl  doch 
langsam gefährlich wird.

Sie wenden sich mit der Gruppe dann dem südlichen Gang zu und entdecken schnell, dass Ihre 
Vorsicht  sehr  gut  begründet  war.  Sie  finden in  den Wänden drei  Fallen  (12)  (13) und  (14), 
welche nur nach bestandenen Proben auf Sinnesschärfe (+8) (+5) und (+3) gefunden werden 
können. Diese Fallen hätten Sie böse mit Armbrustbolzen getroffen. Die erste Falle war zum 
Glück nicht  geladen.  Die zweite  Falle haben Sie mittels  des Schalters unschädlich gemacht, 
während die dritte durch das Vermeiden der Bodenplatte gar nicht erst aktiviert wurde.

Ihre Freude über diesen Erfolg währt jedoch nur kurz, als Sie einen engen Gang (15) passieren 
und plötzlich ein Steinblock herunterkracht und den Rückweg versperrt!

Nur keine Panik,  sagen Sie sich. Und in der Tat,  nach einer kurzen Suche finden Sie einen 
Mechanismus in der Wand (16), dem offenkundig eine Kette und eine Kurbel fehlen. Zum Glück 
haben Sie diese Ersatzteile bereits und die Reparatur geht schnell. Leider öffnet dies aber nur 
einen anderen Durchgang (20), so dass der Rückweg noch immer abgeschnitten ist. Der Raum 
dahinter  sieht  aus  wie  eine Wohnung.  Jedenfalls  scheint  sich definitiv  jemand hier  häuslich 
eingerichtet  zu  haben.  Als  Sie  sich  an  der  Truhe  (17) zu  schaffen  machen,  springt  doch 
tatsächlich ein Kobold aus ihr!
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Nur ruhig Blut, der Kobold scheint in einer gesprächigen Laune zu sein und Sie wissen, dass, 
wenn man einen Kobold verärgert, unangenehme Konsequenzen warten, welche sogar tödlich 
enden können.

Vorgewarnt, bleiben Sie höflich und rücken, als der Kobold nach einem Geschenk fragt, die 
Kristallkugel  heraus,  die  Sie  im oberen  Stockwerk  gefunden  hatten.  Danach  gibt  Ihnen  der 
Bursche doch tatsächlich ein Rätsel auf. Es ist etwas lächerlich, aber als Sie korrekt mit "Elche" 
antworten, rückt der Kobold einen Silberschlüssel heraus, bevor er die ganze Gruppe wieder an 
den Eingang zu  dieser Ebene teleportiert.

Sollten Sie auf die Idee kommen, den Kobold auszulachen oder gar anzugreifen, so hat das 
böse Konsequenzen. Dann teleportiert er die Gruppenmitglieder an verschiedene Orte, einige 
sehr  unangenehm.  Auch  bestimmt  der  Wert  des  Geschenks,  ob  nach  Beantwortung  des 
Rätsels die Gruppe zusammen bleibt. Mindestens fünf Dukaten Wert sollte das Geschenk 
haben.

Der Silberschlüssel sieht interessant aus. Einer Eingebung folgend gehen Sie wieder nach oben 
und probieren ihn am Schloss des Ausgangs aus. Es klappt! Sie können nun wieder heraus, auch 
wenn Sie jetzt nur entweder den einen oder den anderen Schlüssel haben können, da immer 
mindestens ein Schlüssel in einem der Schlösser stecken muss. Egal, Hauptsache der Weg ist 
wieder offen!

Sehr viel sicherer gehen Sie zurück und durchsuchen den Rest der Ebene. In zwei Truhen (05) 
(06) finden Sie neben anderen Sachen auch zwei Kraftgürtel und einen Totenkopfgürtel, welche 
ein toller Fund sind. Eine weitere Truhe  (11) ist voll mit frischen Essensrationen - wohl die 
Vorratskammer des Kobolds - wo Sie sich gerne hemmungslos bedienen können, denn es hat 
keinerlei negative Konsequenzen. 

Außerdem finden Sie noch zwei  Rattenlöcher  (07)  (18).  Der 
Anführer  der  Gruppe  muss  jeweils  eine  FF-Probe  ablegen, 
wobei  diese  beim ersten  Loch  (+3)  beträgt  und einige  nette 
Edelsteine  hervorbringt,  beim  zweiten  Loch  mit  (+4)  nur 
verhindert, dass eine Rattenfalle schmerzhaft zuschnappt.

Als letztes versuchen Sie sich an einem Hebel  (10),  welcher 
jedoch  plötzlich  den  Boden  einstürzen  lässt  und  sich  fünf 
untote  Zwerge  auf  Ihre  Gruppe  stürzen!  Na  so  etwas.  Zum 
Glück  hat  der  Tod  auch  die  Kampffähigkeiten  der  Zwerge 
beeinträchtigt.

Nachdem die Burschen eliminiert sind, wollen Sie schnell aus 
diesem Loch über eine Schuttrampe heraus. Die ganze Gruppe 
muss dabei eine GE-Probe (+2) ablegen. Zusätzlich müssen Sie 
beim Einsturz auch noch eine Probe auf GE (+0) ablegen, um 
Schutt auszuweichen. Misslingt diese so wird für ausgewählte 
Helden die Probe mit (-3) angesetzt.

Nun gibt es hier wirklich nicht mehr zu tun, daher begeben Sie 
sich  zur  Treppe  (19),  welche  auf  die  dritte  Ebene der  Mine 
führt. 
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Ebene 3

Es  ist  ziemlich  eindeutig,  dass  in  dieser 
Ebene der  geregelte  Minenbetrieb  zuletzt 
stattgefunden  hatte,  jedenfalls  wenn  Sie 
sich  die  kahlen  Wände  und  die 
Minenausrüstung  ansehen.  Auf  den 
Schienen steht eine Lore (02) die mit etwas 
Wagenschmiere wieder flott zu bekommen 
ist, welche aber keinen Nutzen hat.

Sollten  Sie  doch  jemanden  die  Lore 
fahren lassen, so gibt es eine Probe auf 
GE (+0) wenn Sie abspringen, bevor sie 
gegen die Wand kracht.

Die  Minenschächte  im  Norden  sehen  da 
schon  interessanter  aus.  Zwar  hat  es  an 
verschiedenen Stellen  (03)  (04) Einstürze 
gegeben,  doch mit  Schaufeln kriegen Sie 

diese wieder frei, auch wenn es seine Zeit dauert. Wenigstens werden die beiden Schaufler für 
die Mühe mit Erfahrung entschädigt.

Ihre  Gruppe  ist  doch  ziemlich  fix  und  fertig  durch  die  ganze  Graberei,  und  so  ganz 
zufriedenstellend sind die Ergebnisse dann doch nicht. Ein Gang endet in einer Sackgasse mit 
einer  alten  Latrine  (würg).  Ein  weiterer  Gang  führt  zu  einem  Toten  (06),  dem  Sie  einen 
Kupferschlüssel abnehmen können. Ein Gang (08) sieht instabil aus und der Anführer muss eine 
schwere Probe auf Sinnesschärfe (+6) ablegen, um die vergammelten Balken zu erkennen.

Schließlich finden Sie in dem letzten Gang ein Skelett  (07), welches natürlich sofort angreift. 
Etwas Gewalt später finden Sie in den Knochen eine interessante Schriftrolle. Zwar zerfällt diese 
schnell zu Staub, doch dann haben Sie es schon gelesen. In ihm wird von einem ganz wichtigen 
Steinmedaillon gesprochen und davon, dass es schwierig sei, Ingerimms Schmiede zu betreten. 
Das Geschreibsel am Ende besagt wohl, dass Ingerimm zu verärgern schwerste Folgen nach sich 
zieht, was Ihnen eine Warnung ist.

So gewarnt wenden Sie sich nach Süden. Ein Erzhaufen (16) am Ende einer Rutsche sieht nicht 
sehr interessant aus, aber einen Erzklumpen nehmen Sie dann doch spaßeshalber mit.

Dieser Erzklumpen wird für den Bau des Geldscheißers benötigt.

Die Truhe (09) bietet nur Kletterausrüstung, wobei das Seil von Interesse ist, denn gleich drauf 
finden Sie eine sehr unangenehme Grube (10). Nach einigen Diskussionen kommen Sie mit der 
Gruppe überein, dass hier wohl nur Springen hilft. Also seilen Sie Ihren geschicktesten Helden 
an, damit er die Probe auf GE (+3) schafft, und das Seil am anderen Ende festbindet. (Ohne Seil  
ist die Probe GE (+5)). Zum Glück geht alles gut und kurz darauf finden sie den Hebel (11) der 
die Fallgrube schließt, so dass der Rückweg doch viel leichter wird.

Etwas im Süden finden Sie schließlich zwei Truhen (12) (13), welche allerlei Krempel enthalten, 
aber  nichts,  was wirklich von großem Nutzen wäre.  Ein Altar,  bei  dem eine Probe auf Alte 
Sprachen  (+3)  abgelegt  wird,  warnt  eindrücklich  davor,  Ingerimms  Zorn  zu  erregen.  So 
vorgewarnt lassen Sie die Gräber (14) tunlichst in Frieden.
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Da jetzt wirklich alles hier erforscht wurde, gehen Sie über die Treppe (17) in die vierte Ebene.

Ebene 4

Zu Ihrer Überraschung sieht diese Ebene zuerst recht friedlich 
aus.  Es  gibt  hier  keine  offensichtlichen  Gefahren  und  der 
Brunnen  (02) sieht auch sehr nett aus mit seinen Steinfiguren. 
Als  Sie  sich  jedoch  nähern  werden  die  Figuren  auf  einmal 
lebendig und greifen an!

Wer rechnet denn mit so etwas? Egal.  Nachdem das Problem 
gelöst wurde, sehen Sie sich nun doch etwas vorsichtiger um. 
Eine  Lavagrube  (03) kann  kurioserweise  vom  Träger  des 
Asthenilrings erforscht werden, indem dieser abgeseilt wird, ist 
aber trotz der interessanten Erfahrung ohne Belang.

Sollten  Sie  keinen  Geldscheißer  wollen,  können  Sie  hier 
effektvoll das Feuerpulver hineinwerfen.

Dank des  Kupferschlüssels  aus  der  dritten  Ebene müssen Sie 
sich nicht lange mit dem Schloss der Tür  (05) herumschlagen, 
werden dann aber sofort von fünf untoten Zwergen und einem 
Zombie angegriffen!

Nach dem Sieg finden Sie das schon erwähnte Steinmedaillon. Oha, das war wohl die Gruppe 
von dem Pergament, die Ingerimms Zorn erregt hat. An der Warnung scheint wirklich etwas dran 
zu sein! Mit dem Schmiedegott ist eben nicht zu Spaßen.

Aus dem Loch (09) fischen Sie einen Heiltrank, aber das Rad (08) lassen Sie erst einmal noch 
zufrieden. Auch das Moos an der Wand (06) (07) sieht nach einer Falle aus und Sie gehen lieber 
zur Treppe (10) in die fünfte Ebene.

Ebene 5

Interessanterweise stoßen Sie auf den Wasserspeicher der Mine. Sehr 
schön, Sie gehen also gleich zur Treppe  (02) und waschen sich erst 
einmal, um den ganzen Dreck aus dem engen Schacht loszuwerden. 
Das ist doch schon wesentlich besser!

Dann betreten Sie mal das Wasser, wobei eine Probe auf Schwimmen 
(+0)  abgelegt  wird,  und  der  Zwerg  sich  immer  beschwert.  Schnell 
bemerken Sie, dass sich da etwas sich im Wasser bewegt (03) und nach 
einer  etwas  längeren  Jagd  schnappen  Sie  sich  einen  wirklich 
interessanten "Magischen Wasserbeutel", der nie leer wird.

Ihre Jäger seufzen in Erleichterung, dass so endlich die beschwerliche 
Suche nach Wasser entfällt.  Jetzt  gehen Sie erst  einmal zurück und 
drehen auf der vierten Ebene das Rad, was das Wasser ablässt.

Jetzt, da das Wasser weg ist, finden Sie ein Gitter  (04), das Sie nach 
einigen Versuchen mittels der Brechstange aus der ersten Ebene auf 
bekommen und so endlich in Ingerimms Allerheiligstes gelangen!
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Ebene 6

Endlich  haben  Sie  es  geschafft  in  das 
Allerheiligste  von Ingerimm vorzudringen. 
Sie  spüren,  dass  der  Salamanderstein 
wirklich  nicht  mehr  weit  sein  kann,  doch 
zugleich  überkommt  Sie  ein  ungutes 
Gefühl.  Ingerimm  kann  sehr  nachtragend 
sein und Sie hoffen, dass Sie in seiner Gunst 
jetzt gut stehen.

Eine Truhe (02) bietet fette Beute. Satte drei 
Kraftgürtel!  Das ist  wohl der  Lohn für all 
die Mühen, so weit zu kommen. Ihre ganze 
Gruppe  ist  jetzt  mit  Kraftgürteln 
ausgestattet.  Zudem  findet  sich  ein 
Pergament,  welches  wie  eine  Anleitung 
aussieht,  um  in  das  innere  Heiligtum 
vorzudringen.  Darüber  werden  Sie  sich 
allerdings erst später Gedanken machen.

In einem Vorratsraum finden Sie dann zwei Truhen  (05) (06), in welchen allerlei Sachen zu 
finden sind, welche mehr oder weniger nützlich sein können. Zudem gibt es eine Bodenplatte 
(04), welche Sie erst einmal mit einer Probe auf Sinnenschärfe (+5) finden müssen. Sie haben 
dann nur einen Versuch, eine Probe auf GE (+8) mit dem Anführer zu bestehen, um so einige 
Münzen und ein Asthenilmesser zu bergen.

Die Tür  (03) lässt sich dann praktischerweise mit dem Doppelbartschlüssel aus dem Schacht 
öffnen,  worauf  sie  kurz darauf  eine Quelle  (07) entdecken.  Eigentlich lustig,  dass  Sie  diese 
Quelle erst nach dem Fund des Magischen Wasserschlauchs finden, und damit leider ziemlich 
nutzlos.

Mit einer  Probe  auf  GE (+2)  beim Anführer  können  Sie  am Gitter  der  Quelle  rütteln.  
Lassen Sie es aber, denn damit handeln Sie sich nur Dumpfschädel ein.

Sie werden immer unruhiger, da Sie sich unaufhaltsam Ihrem Ziel nähern und Sie schon bald 
Ingerimms Gnade ausgeliefert  sind.  In  einer  Truhe  (08) entdecken Sie sieben Mal  spezielle 
Lederausrüstung. Kurz darauf sehen sie in einem Gang seltsam aussehende Platten  (09). Eine 
kurze Inspektion reicht aus, um zu erkennen, dass Ingerimms Macht durch diese Platten fließt. 
Sollten Sie nicht genau seine Anweisungen befolgen, so wird dies hier böse enden!

Die Gruppe setzt  sich zusammen und beratschlagt,  was zu tun ist.  Alle  bisher  gesammelten 
Hinweise deuten darauf hin, dass das Steinmedaillon wichtig ist. Das Pergament zeigt zudem, 
dass  die  Lederausrüstung  nötig  wird  und  eine  brennende  Fackel  geführt  werden  sollte.  Sie 
schlucken hart, als Sie wissen, was zu tun ist. Ihre Gruppe schaut weg, während Sie sich rasch 
umziehen und einen Satz Lederharnisch, Lederhose und Lederstiefel aus der Truhe anlegen. Mit 
dem  Medaillon,  dem  Asthenilring   am Finger,  einer  Fackel  und  einem  Zunderkästchen  im 
Gepäck stehen Sie erneut vor den Platten.

Sie beten dass Ingerimm nichts gegen Sie hat, dann machen Sie den ersten Schritt. Sie müssen 
bei  jeder  Platte  harte  Proben für MU ablegen,  von (+10) am Anfang bis (-7) am Ende.  Sie 
erreichen  schließlich  eine  in  die  Wand  eingelassene,  kreisförmige  Platte  (10).  Sich  an  das 
Pergament erinnernd, entzünden Sie die Fackel und halten sie ran. Die Wand öffnet sich!
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Dies  ist  also die  Schmiede von Ingerimm...  Es  ist 
noch  immer  erstaunlich,  wie  weit  Sie  gekommen 
sind. Plötzlich sehen Sie eine merkwürdige Gestalt 
auf sich zukommen  (11). Ein steinernes Wesen, ein 
Golem,  starrt  Sie  etwas  verwirrt  an,  bevor  an 
anfängt, zu sprechen.

"Ein  Pfand"  verlangt  er.  Sie  erinnern  sich  an  die 
Hinweise  und  drücken  ihm  schnell  das 
Steinmedaillon in die Hand.

Das ist  offenkundig das,  was er haben wollte,  denn 
sogleich wirft er es in eine Lavagrube, entzündet das 
Schmiedefeuer  und  beginnt,  etwas,  das  wie  eine 
Waffe aussieht, zu schmieden.

Da  der  Golem offenkundig  friedlich  ist,  fragen  Sie 
ihn, ob er denn in Ingerimms Diensten steht. Das tut 
er in der Tat, um irgendeine Schuld zu begleichen und 
warnt Sie davor , Ingerimm nicht zu verärgern. Zum 
Salamanderstein befragt, gibt er zu, der Erschaffer zu 
sein, und dass der Stein immer noch in der Schmiede 
herumliegt.

Prima! Endlich sind sie kurz davor,  diesen Stein zu finden! Während der Golem weiter mit 
Schmieden beschäftigt ist, sehen Sie sich daher mal etwas in seinem angrenzenden Privaträumen 
um. Sie entdecken zwei Truhen. Von der ersten (13) lassen Sie tunlichst die Finger, da es sich 
um Ingerimms Schatz handelt, und Sie keinen Gotteszorn riskieren wollen. Die zweite Truhe 
(12) beinhaltet tatsächlich den Salamanderstein!

Offenkundig  hat  die  Wühlerei  die  Aufmerksamkeit  des  Golems  geweckt,  doch  er  bietet 
erstaunlicherweise  ein  Tauschgeschäft  an:  die  Waffe,  die  er  gerade  schmiedet,  gegen  den 
Salamanderstein. Na, das Geschäft gehen Sie gerne ein und mit dem Stein im Besitz laufen Sie 
schnell zum Rest der Gruppe zurück.

Jetzt, da das erledigt ist, hier mal was Sie so falsch machen können:

Die  Platten  verbrennen  Sie  ohne  komplette  Lederausrüstung.  Und  selbst  dann  wird 
Ingerimm Sie töten, wenn Sie ihn erzürnt haben. Dazu zählen das Schänden der Gräber auf 
der dritten Ebene, den Golem angreifen und Ingerimms Schatz stehlen. Außerdem schließt 
sich der Eingang beim Diebstahl. Ingerimm ist eben ein sehr nachtragender Gott bei solchen 
Dingen...

Wollen Sie das Schwert haben (auch wenn es nicht so toll ist), so benutzen Sie den Trick, um 
es in Ihren Besitz zu bekommen.

Sie sind einfach nur froh, da ohne einen Kratzer herausgekommen zu sein und die Gruppe ist 
erstaunt, wie wohlgesonnen Ihnen Ingerimm wohl war. Schnell ziehen Sie sich um und packen 
die Ledersachen in die Truhe zurück, da Ingerimm ja bekanntlich Diebstahl seiner Sachen nicht 
leiden kann, und machen sich dann zur Treppe auf.
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Dankenswerterweise ist der Weg aus der Mine jetzt wesentlich leichter als der Weg nach unten. 
Er geht ohne Probleme vonstatten und schon bald sind Sie wieder am Eingang der Mine und 
benutzen den Silberschlüssel, um nach draußen zu gelangen. Nachdem das erledigt ist, bringen 
Sie den Schlüssel zur Mine wieder zum Tempel, denn Zwerge reagieren bekanntlich verärgert 
auf Diebstahl.

Sollten Sie den Schlüssel nicht zurückbringen oder Ingerimm erzürnt haben, so werden Sie  
auf den Straßen von einem Lynchmob abgefangen und aufgeknüpft.

Der Weg nach Lowangen

Jetzt wo dies endlich erledigt ist und Sie den Stein haben, müssen Sie sich die nächsten Schritte 
überlegen. In einer Taverne am Abend beratschlagt sich die Gruppe schließlich, wie es denn nun 
weitergehen soll.

Es ist ein Dilemma, dass Elsurion von Ihnen will, den Stein zu Ingramosch zu bringen, da seine 
angebliche Rolle beim Verrat in Tjolmar und sein Status als Verräter bei den Zwergen die ganze 
Sache doch etwas zweifelhaft erscheinen lassen. Und dann ist da noch immer dieses mysteriöse 
Angebot  von   Alatzer.  Egal  wie,  es  ist  klar,  dass  Sie  nach  Lowangen  müssen,  da  sowohl 
Ingramosch wie auch Egelbronn beide in der Stadt zu finden sein sollen - der einzige Weg, um 
Antworten zu erhalten.

Sie haben schon Gerüchte gehört, dass die Orks zwar Leute in die Stadt hereinlassen, dabei aber 
alles konfiszieren, dessen sie habhaft werden können. Das ist definitiv keine gute Aussicht, aber 
vielleicht lässt sich da noch eine Lösung finden. Kurz darauf verlassen Sie Finsterkoppen um 
sich erst einmal zurück nach Gashok aufzumachen, um die Beute aus den Minen zu verkaufen.

Die Rückreise ist nicht ohne etwas Aufregung.

Kurz nachdem Sie Finsterkoppen verlassen haben, fordert Sie eine Gestalt im Schatten auf, "Es" 
nach Lowangen zu bringen. Als Sie nachschauen, ist die Person weg. Sie ahnen schon dass mit 
"Es" der Salamanderstein gemeint ist und dass Alatzers Freunde offenkundig seinem Angebot 
etwas Nachdruck verleihen wollen. Das macht die ganze Sache natürlich nur noch verdächtiger.

Auch der Rondra-Geweihten, welcher Sie damals bei Kvirasim geholfen haben, begegnen Sie 
wieder. Sie scheint zufrieden zu sein, warnt aber auch, Rondras Weg nicht zu verlassen, da Sie 
ansonsten ihre Geschenke zurücknehmen wird.

Ansonsten allerdings ist die Reise ruhig, und in Gashok angekommen, schlafen Sie erst einmal 
richtig in einer Herberge durch. Die Bewohner von Gashok scheinen inzwischen den kleinen... 
Zwischenfall vergessen zu haben, so dass Sie in der Stadt erst einmal pausieren, bis am Praiostag 
der  Markt  stattfindet.  Sie  verkaufen  die  gesamte  Beute  sowie  alles,  was  Sie  nicht  wirklich 
brauchen. Der Gedanke an die Orks vor Lowangen lässt Bargeld doch lukrativ erscheinen, denn 
soweit Sie wissen, lassen die Orks einem die Dukaten.

Dennoch lässt Sie der Gedanke nicht los, dass Sie sich praktisch von den Orks ausrauben lassen 
müssen, um nach Lowangen zu gelangen, während sich die Gruppe auf die Reise zu der größten 
Stadt des Svellttals macht.

Nach einiger  Reisezeit  erreichen Sie den Finsteren Svellt  und müssen zwangsläufig auf  den 
Fährmann warten, welcher Sie erst nach Stunden auf das andere Ufer übersetzt. Zwar ist eine 
Probe auf Fahrzeuge möglich (+0) und (+3) Gruppe, aber letztlich müssen Sie warten.

-97-



Schließlich erreichen Sie das Dorf Neulowangen. Dieses Kaff hat nur den Namen mit Lowangen 
gemein, bis auf eine Herberge und einen Praios-Tempel gibt es praktisch nichts. Der Gedanke an 
die Ausrüstung lässt Sie nicht los, bis Ihnen ein Geistesblitz kommt.

Zwar mögen Sie die  Praios-Kirche nach Gashok nicht sonderlich,  doch die Priester nehmen 
gerne  zwei  Ihrer  Gruppenmitglieder  auf,  während  Sie  sich  auf  den  langen  Rückweg  nach 
Kvirasim machen, wo Sie dann zwei möglichst starke Anfänger im Peraine-Tempel erschaffen. 
Dann geht es schnell auf den Weg zurück. Ein wenig Umhertauscherei ist nötig, aber am Ende 
tragen ihre beiden Handlanger alle wertvollen nicht-magischen Gegenstände, die Sie fürchten zu 
verlieren,  bei  sich,  während  sie  im  Praios-Tempel  von  Neulowangen  warten  werden.  Ihre 
Gruppe  hingegen  kann  nun  wenigstens  sicher  sein,  diese  Gegenstände  nicht  zu  verlieren. 
Magisches behalten Sie, da die Orks gerüchteweise magische Ausrüstung fürchten.

Zwei Handlanger im Tempel mit der Ausrüstung zu parken ist die beste Option. Natürlich 
können Sie sich auch von den Orks komplett ausnehmen lassen, aber dann verlieren Sie so 
einige wichtige oder nützliche Sachen.

Endlich setzen Sie Ihre Reise fort. Kurz darauf begegnen Sie einem Reisenden.

Ein Mann Namens Antharon fragt, ob Sie ihn nach Lowangen begleiten können und behauptet, 
das Orklager umgehen zu können. Dem Typen kann man offenkundig genauso weit trauen, wie 
Sie ihn werfen können, aber solange ein Auge auf ihn geworfen wird, sollte es nicht zu schlimm 
sein. Auch eine Warnung eines Kobolds, dass dies der falsche Weg sei, ignorieren Sie.

Allerdings stellt sich schnell heraus, dass Sie hätten vorsichtiger sein müssen, denn Antharon 
bringt Sie zielsicher direkt in das Orklager vor dem Stadttor. Wo Sie aber wohl auch ohne sein 
Zutun gelandet wären, denn die Orks haben die Stadt komplett umstellt. Jetzt ist es zu spät, aber 
wenigstens sind diese Orks im Vergleich zu anderen ziemlich nett und lassen die Gruppe zu 
gerne rein - natürlich nachdem sie Sie gründlich gefilzt haben!

Angesichts  der  Tatsache,  dass  den  Männern  sogar  die  Oberbekleidung  abgenommen  wird, 
seufzen die Frauen in der Gruppe, dass die Orks anscheinend wenigstens etwas Anstand haben 
und ihnen ihre Oberbekleidung lassen. Sie können von Glück reden, dass die Sie nicht zwingen, 
die Stadt nackt zu betreten.

Sie wollen schon aller Ausrüstung adieu sagen, als ein Schamane der Orks hinzukommt und 
flucht, dass magisches Zeugs gefährlich ist. Etwas eingeschüchtert rücken die Orks wenigstens 
die wertvollsten, da magischen Sachen heraus - inklusive des Salamandersteins. Dann können 
Sie endlich Lowangen betreten.

Folgendes lassen einem die Orks:
-Geld -Kraftgürtel -Zauberstab -Phexenhelm
-Hosen -Totenkopfgürtel -Hexenbesen -Phexenschild
-Oberbekleidung der Frauen -Schwert des Artherion -Feuerschutzamulett -Vulkanglasdolch
-Salamanderstein (nicht lange...) -Bogen des Artherion -Magische Ringe -Silberhelme
-Magischer Wasserschlauch -MR-Amulette -Asthenilring -Rezeptbuch

Zusätzlich aus der Schicksalsklinge:
-Magischer Zweihänder -Travia-Amulett -Flim-Flam Amulett -Magisches Schwert
-Magische Orknase -Magischer Stirnreif -Magischer Speer
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Lowangen - In der belagerten Stadt

"Die Blüte des Nordens, von den Orks belagert.  Alles ist knapp geworden in Lowangen: Waffen,  
Lebensmittel, Kräuter, einfach alles... Es müssen verheerende Zustände in der Stadt herrschen, seit  
die Orks vor den Toren stehen, die Stadt ist ja von jeglicher Versorgung abgeschnitten.  Wem es  
gelingt  nach Lowangen hineinzukommen,  der  muss  damit  rechnen,  eine  Weile  in der Stadt  zu  
verbringen, und so eine Belagerung ist wahrlich kein Zuckerschlecken.  Wenn Lowangen fällt, so ist  
das Svellttal in den Händen der Orks."
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Legende

01) Südliches Stadttor - Angriff 
durch Orks 24) Herberge "Die Herberge" 47) Krämerin "Thorescha"

02) Boron-Tempel 25) Taverne "Hammer und Amboß" 48) Schmied "Thorin Bromkop"

03) Hesinde-Tempel 26) Herberge "Kreuzer und Dukat" 49) Schmiedin "Roglima die Große"

04) Travia-Tempel 27) Taverne "Salamanderstein" 50) Ingerimmschmiede

05) Pex-Tempel 28) Taverne "Schwarzes Auge" 51) Ordensburg der grauen Stäbe

06) Tsa-Tempel 29) Taverne "Orkentod" 52) Die Schwarze Jandora

07) Rahja-Tempel 30) Herberge "Svelltjepalast" 53) Ailian Siebenquell

08) Peraine-Tempel 31) Herberge "Große Freiheit" 54) Dragan Escht

09) Ingerimm-Tempel 32) Taverne "Wasser und Wein" 55) Vindaria Egelbronn

10) Heilerin "Jhaell Sternenschweif" 33) Herberge "Kleiner Fürst" 56) Schmied "Berman Helmisch"

11) Heiler "Parinor Vormtann" 34) Herberge "Haus Eydal" 57) Markthalle

12) Heilerin "Kysira" 35) Herberge "Grabenbruch" 58) Schauhaus der handwerklichen 
Künste

13) Pfandhaus "Zur glücklichen 
Maus" 36) Taverne "Hammer und Amboß" 59) Der Vinsalter

14) Akademie der Verformungen 37) Taverne "Am Wassergraben" 60) Gardehaus und Kerker

15) Magistrat 38) Taverne "Letzte Stund" 61) Torhaus

16) Halle der Macht 39) Krämer "Ugo Plotz" 62) Nördliches Stadttor - Angriff 
durch Orks

17) Bordell "Wunderland" 40) Kräuterhändler "Farmion vom 
Kvill" 63) Regenbogenbrücke

18) Bordell "Tausend Wünsche" 41) Krämerin "Desdira Falkenbach" 64) Falkert Duberwin

19) Bordell "Stute und Rute" 42) Kräuterhändlerin "Dimiona 
Adingor" 65) Brin Vaskendantz

20) Taverne "Klonballas" 43) Waffenhändler "Eilif 
Yasmasson" 66) Meister Deringorn

21) Herberge "Das weiße Haus" 44) Waffenhändlerin "Duridanya 
Zornbrecht" 67) Raisha Rotenegger

22) Herberge "Bunte Flucht" 45) Krämerin "Vistella Ebenborn" 68) Pagon Droler

23) Taverne "Fuchsstübchen" 46) Krämer "Jandor Ungert" 69) Zaskia Angrond

Mögliche relevante Begegnungen

• Bettler-Banden (Angreifen) • Straßenprostituierte (Ablehnen!)

• Bettler (Geld geben) • Käsetoastverkäufer

• Straßenräuber (Kampf) • Amulettverkäufer

• Straßendiebe (bei Rast auf Straße) • Mann mit Thonnys-Beutel (Beutel 
zurückbringen)
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Wiederbeschaffung des Salamandersteins

Kaum dass Sie das südliche Stadttor  (01)  durchquert haben, verursachen Sie einen ziemlichen 
Menschenauflauf.  Offenkundig war schon länger  niemand mehr nach Lowangen gekommen, 
und die Gruppe muss so einige Fragen der neugierigen Einwohner beantworten. Da drängelt sich 
ein  Mann  durch  die  Menge,  der  sich  als   Antharons  Bruder  Gavron  vorstellt.  Nach  den 
Problemen, die Sie und der Rest der Gruppe mit  Antharon hatten, wollen Sie auch Gavron nur 
loswerden, besonders da seine zur Schau gestellte Freundlichkeit sehr nervig ist.

Moment! Gerade als  Antharon und Gavron in der Menge verschwinden, merken Sie, dass dieser 
Kerl den Salamanderstein geklaut hat! Mist, er ist weg! Sie verfluchen sich selbst, dass Sie sich 
auf so einfache Weise haben übertölpeln lassen. Die beiden hatten Ihnen offenkundig aufgelauert 
um Ihnen den Stein abzuknöpfen. Alatzer will offenkundig die 1000 Dukaten sparen und Sie 
haben ihm in die Hände gespielt.

Sie  schwören,  den  Stein  wieder  zu  bekommen,  aber  erst  einmal  müssen  angesichts  der 
Ausrüstungs-Situation  Prioritäten  gesetzt  werden.  Dank  einiger  Angaben  der  Einwohner 
schaffen Sie es nach einer Zahlung von Brückenzoll zur nächsten Waffenhändlerin (44). Es ist 
verflixt teuer, aber schnell haben Sie eine minimale Notausrüstung, so dass die Gruppe nicht 
mehr hilflos dasteht.  Jetzt,  wo das erledigt ist,  überlegen Sie sich die nächsten Schritte.  Am 
schlauesten wäre es, die Egelbronn zu finden und ihr den Stein wieder abzunehmen. Allerdings 
wissen Sie ja nicht einmal, wie Lowangen aufgebaut ist, denn das Suderviertel Eydal könnte ja 
sonstwo in der Stadt liegen.

Die Waffenhändlerin kann nur bestätigen, dass Egelbronn tatsächlich in der Stadt lebt. Etwas 
ziellos gehen Sie dann die Hauptstraße nach Norden, bis Sie den Marktplatz von Lowangen 
erreichen. Sie beschließen, etwas System hereinzubringen. Zuerst fragen sie im Travia-Tempel 
(04), doch der Vorsteher Bruder Traviadan kann nicht wirklich helfen.

Im Hesinde-Tempel  (03) zeigt Ihnen die Geweihte 
Niodara  Egenbrand  bei  der  Frage  nach  Lowangen 
eine  Karte,  welche  nicht  nur  die  Stadtviertel 
wiedergibt,  sondern  auch  ein  guter  Stadtplan  ist. 
Schnell macht der Zauberer der Gruppe eine Kopie. 
Jetzt hat das Herumirren ein Ende.

Dank  der  Karte  können  Sie  erkennen,  dass  das 
Suderviertel Eydal im Südosten der Stadt liegt, nahe 
des Stadttores. Dort sollten Sie sich umhören.

Der  Krämer  Jandor  Ungert  (46) kann  bestätigen,  dass  Egelbronn  in  Eydal  wohnt,  aber  die 
Adresse hat er leider nicht. In der Herberge "Haus Eydal" (34) erfahren Sie von Herbergsvater 
Elgor Onder, dass die Egelbronn in der Gashoker Straße wohnt. Bei der Heilerin Kysira  (12) 
landen Sie dann den Volltreffer. Sie bestätigt, dass die Egelbronn nur einige Häuser weiter wohnt 
und gibt eine kurze Beschreibung. Sofort machen Sie sich auf und stehen kurz darauf vor dem 
Haus von Egelbronn (55).

Nach eine kurzen Abstimmung kommen sie alle überein, dass Diplomatie fehl am Platz wäre und 
treten kurzerhand, nachdem Sie sicher sind, dass keine Gardisten in der Nähe sind, nach kurzem 
Klopfen die Tür ein. Egelbronn und ihre Spießgesellen sind völlig überrascht, ziehen dann aber 
die Waffen und es endet mit etwas ziemlich hässlicher Gewalt. Sie tragen dank Ihrer schlechten 
Ausrüstung einige Schrammen davon, sind aber am Ende siegreich.
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Sollten Sie mehr als einmal klopfen, so erwarten Sie wesentlich stärkere Gegner.

Die Kampfbeute ist beachtlich und als Sie das Haus durchsuchen finden sie viel mehr, als Sie 
tragen können. Außerdem finden Sie bei der toten Egelbronn tatsächlich den Salamanderstein! 
Oder... etwa nicht? Eine nähere Betrachtung bringt eine Schramme zum Vorschein, die der Stein 
vorher nicht hatte. Und nach den Worten des Golems sollte der Stein nicht zu beschädigen sein. 
Dieser elende Stein ist eine Fälschung!

Sie beherrschen Ihre Wut erst einmal und stecken die Fälschung ein. Fürs erste wird Egelbronn 
Sie für die Mühen entschädigen. Sie legen alles Brauchbare an und verkaufen den Rest, kommen 
dann wieder, um mehr aus dem Haus zu holen, bis nichts mehr da ist. Die gute Ausrüstung (unter 
anderem  ein  magischer  Silberring)  und  das  viele  Geld  entschädigen,  doch  den  echten 
Salamanderstein haben Sie immer noch nicht.

Angesichts dieser Tatsache bleibt wohl nur übrig, diesen elenden Gavron aufzuspüren. Da der 
Kerl offenkundig ein Tagedieb ist, fragen Sie als erstes im Hauptquartier der Garde  (60) nach 
ihm.  In  der  Tat  kennt  ihn  die  Garde  zu  gut,  aber  leider  ist  er  momentan  nicht  im  Kerker 
anzutreffen. Es bleibt also nichts anderes übrig, als wieder herumzufragen.

Die  Krämerin  Vistella  Ebenborn  (45) reagiert  auf  Gavrons  Namen  allergisch  und  meint,  er 
würde oft  in der Taverne "Orkentod" herumlungern.  Also hören Sie sich noch etwas in Alt-
Lowangen um, wo der Schmied Thorin Bromkop (48) die Information bestätigt, und auch grob 
angibt, dass die Kneipe sich im Svelltscheid befinde.

Der  "Orkentod"  (29) stellt  sich  als  doch etwas heruntergekommene Kaschemme heraus,  wo 
einige nicht  gerade Vertrauen erweckende Gestalten herumlungern.  Ihre Waffen sorgen aber 
dafür, dass Ihnen niemand dumm kommt. Da bereits Schankzeit ist, machen Sie es sich bequem 
und versuchen die Tatsache zu ignorieren, dass es aufgrund der Belagerung nur verdünnten Wein 
zu kaufen gibt. Der Wirt bestätigt auf Anfrage, dass Gavron oft hier ist.

Da Gavron offenkundig noch nicht  da ist,  vertreibt  sich die  Gruppe die  Zeit,  indem mittels 
Falschspielen und Musizieren die Gäste ausgenommen werden. Schließlich kommt Gavron rein 
und verzieht sich sofort, als er Sie erkennt. Ohne zu zögern stürmt die Gruppe heraus, um die 
Verfolgung aufzunehmen. Da Sie scharf darauf sind, seine Hintermänner zu schnappen, holen 
Sie ihn nicht ein um ihn zu seinem Ziel zu verfolgen. Wegen der Dunkelheit ist dies gar nicht so 
einfach und Gavron hat offenkundig kein Bedürfnis, entdeckt zu werden.

Bei der Verfolgung müssen Proben auf Gassenwissen 4x (+5) des Erfahrensten und Schleichen 
(+2) für die ganze Gruppe bestanden werden. Trotzdem hängt Gavron Ihren erfahrenen Streuner 
nicht ab und er verschwindet in einem Haus (53) in Bunte Flucht.

Nachdem sich die Gruppe gesammelt hat, beschließen Sie, es erst einmal auf die sanfte Art zu 
probieren. Sie klopfen an und der Elf Ailian Siebenquell kommt aus der Tür. Auf seine Frage 
sagen Sie, dass er etwas für Sie hat (Antwort 1). Als der Kerl sich ahnungslos gibt, geben Sie 
dem etwas Nachdruck (Antwort 2). Schließlich will er Sie abwimmeln. Sie verlieren die Geduld 
und machen klar dass Sie wissen, dass er den Stein hat und drohen ihm mit dem Tod (Antwort 
1). Siebenquell hat das wohl nicht erwartet und angsterfüllt flieht er in das Haus, mit der Gruppe 
dicht  auf  den  Fersen.  Drinnen  werden  Sie  mit  ihm,  Gavron  und  einigen  Spießgesellen 
konfrontiert.

Bei anderen Antworten bekommen Sie es mit wesentlich mehr Gegnern zu tun, seien Sie also 
nicht so töricht, etwas anderes zu sagen.
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Es  ist  ein  ziemliches  Gemetzel,  aber  letztlich  haben  Siebenquell  und  Gavron  trotz  der 
Verstärkung  keine  Chance.  Nachdem  die  Kerle  tot  am  Boden  liegen,  stellen  Sie  und  Ihre 
Gefährten die Bude auf den Kopf.

Den  echten  Salamanderstein  finden  Sie  ziemlich  schnell  und  nehmen  ihn  sofort  unter 
Verschluss. Das Ding lassen Sie jetzt nicht mehr aus den Augen.

Sie  finden  Hinweise,  dass  Siebenquell  für  jemand  anderes  gearbeitet  hat,  was  Ihnen  nicht 
schmeckt. Es scheint, dass Alatzer, Egelbronn, Gavron und Siebenquell scheinbar alle für die 
gleiche Seite arbeiten, um an den Stein zu kommen und ihn von Ingramosch fern zu halten. Die 
konkurrieren alle anscheinend darum, wer ihn als erstes bekommt.  Elsurion war bislang der 
Einzige, welcher keine eigennützigen Motive mit dem Salamanderstein hatte. Sie beschließen, 
später Informationen zu Siebenquell in der Stadt einzuholen.

Wenigstens  ist  das  Haus eine  gute  Entschädigung,  voll  mit  Vorräten  und Ausrüstung (unter 
anderem ein Goldschild und Silberhelm), wo Sie alles Brauchbare mitnehmen und den Rest dann 
- wenn auch erst am Tag - verkaufen. Auch hier benötigen Sie mehrere Anläufe, bevor das Haus 
wirklich leer ist und Sie um viel Ausrüstung und Geld reicher sind.

Sollten Sie es übrigens nicht schaffen, den Salamanderstein innerhalb von zehn Tagen von 
Siebenquell  zurückzuholen,   so  verlieren  Sie,  da  er  dann  Ihrem Gegenspieler  von  seinen 
Anhängern überbracht wird.

Stadt unter Belagerung

Jetzt wo Sie den Salamanderstein wieder zurück haben, kommt die Frage auf, welches Spiel 
dieser Siebenquell getrieben hat. Und was ist mit Ingramosch? Schließlich soll er ja nach letzten 
Informationen auch in der Stadt sein und ihn gilt es jetzt aufzuspüren.

Da es aber jetzt schon mitten in der Nacht ist, wollen Sie sich lieber erst einmal schlafen legen. 
Mitten auf der Straße zu biwakieren scheint aber wenig ratsam und Sie haben schon Gerüchte 
von Diebstählen in den Herbergen Lowangens gehört. Selbst die Diebe sind angesichts der Not 
in der Stadt schon verzweifelt.  Die Lösung ist  schließlich so einfach wie ungewöhnlich.  Sie 
nehmen den Übernachtungs-Service eines  der  Bordelle  (17)  (18)  und (19) in  Anspruch.  Die 
Frauen in der Gruppe sind ungehalten, bis klar ist, dass auch für die weibliche Kundschaft alles 
geboten wird. Das Paket ist  zwar teuer,  aber sie alle sind am Morgen  sehr erfrischt und die 
Ausrüstung noch immer komplett.

Sollten Sie wider besseren Wissens dennoch die Straße oder Herberge nutzen, so sollten Sie  
sich nicht über Diebstähle und Überfälle wundern. Die Preise im Bordell sind die Sicherheit  
und hohe Regeneration dann wirklich wert.

Erfrischt beginnen Sie dann am nächsten Morgen, sich bezüglich Siebenquell und Ingramosch in 
der Stadt umzuhören.

Es stellt sich als eine sehr mühsame Arbeit heraus. Aber sie bekommen gute Informationen zu 
den Beiden von der Waffenhändlerin Duridanya Zornbrecht (44),  der Krämerin Thorescha (47), 
der  Krämerin  Desdira  Falkenbach  (41),  dem  Kräuterhändler  Farmion  vom  Kvill  (40),  der 
Schmiedin Roglima der Großen (49), der Heilerin Jhaell Sternenschweif (10), von Demian dem 
Geweihten des Rahja-Tempels  (10), in der Herberge "Svelltjepalast"  (30) vom Herbergsvater 
Gorben Westfar und in der  Herberge "Das weiße Haus" (21) von Umya Tjolgarn.
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Aus all diesen Informationen können Sie sich schließlich gut zusammenpuzzeln, was wirklich 
passiert ist:

Ailian Siebenquell war vorher ein wenig herausragender Elf, ziemlich bekannt in der Stadt und 
beliebt. Jedoch hat er dann eine merkwürdige Verwandlung durchgemacht und sich sehr aus dem 
gesellschaftlichen Leben zurückgezogen. Er kappte seine Verbindungen zu anderen Elfen und 
schien sich auf einmal mit Mitgliedern der anderen Völker besser zu verstehen. Es war, als ob 
seine Seele krank wäre.

Ingramosch ist zwar sehr bekannt in der Stadt mit vielen Verbindungen, doch viele bringen ihn 
mit dem Verrat in Tjolmar in Verbindung und daher lebt er gefährlich.  Siebenquell  bot sich 
Ingramosch an und beschaffte ihm ein sicheres Quartier. Dabei spielte er Ingramosch vor dass er, 
und nicht Elsurion, der Botschafter der Elfen sei. Die beiden wurden oft zusammen gesehen. 
Schließlich  verschwand  Ingramosch  vor  zwei  Monaten  aus  der  Stadt,  angeblich  um in  die 
Blutzinnen in den Kampf zu ziehen.

Sie ziehen den Schluss, dass Siebenquell Ingramosch täuschte und sich als der Elfenbotschafter 
ausgab, um den Salamanderstein eventuell abzufangen. Dabei erschlich er sich über die Zeit das 
Vertrauen des Zwergs. Ingramosch verschwand dann unter nicht näher bekannten Umständen 
aus der Stadt. Scheinbar wurde er von Siebenquell dazu überredet, aber die genauen Umstände 
bleiben Ihnen verborgen. Die Frage ist nur, wer der geheimnisvolle Auftraggeber ist, welcher die 
Fäden im Hintergrund zieht.

Da die Blutzinnen doch zu offensichtlich sind kommt die Frage auf: Wo ist Ingramosch jetzt?

Da die  Fragerei  den ganzen Tag in Anspruch genommen hat,  bespricht  die  Gruppe in  einer 
Taverne das weitere Vorgehen. Es ist klar, dass Sie wieder aus der Stadt heraus müssen, um 
Ingramosch  zu  finden.  Das  stellt  allerdings  ein  ziemliches  Problem  dar.  Da  aber  auch 
Ingramosch es rausgeschafft hat, muss es einen anderen Ausgang aus der Stadt geben. Sie alle 
geben für eine weitere Bordell-Nacht das Geld aus, um am nächsten Morgen wieder loslegen zu 
können, da wieder viel Fragerei ansteht.

Am nächsten Tag geht das Fragen wieder los, und Sie erhalten einige interessante Informationen.

Der  Kräuterhändler  Farmion  vom  Kvill  (40) spricht  auf  "Reisen"  angesprochen,  dass  es 
angeblich mal einen Geheimausgang gegeben haben solle. Auf Nachfrage nach diesem Ausgang 
erwähnt er, dass der Tunnel 10 Meilen zur Ruine der Burg Svelltstein geführt haben soll, was er 
aber angesichts des sumpfigen Geländes bezweifelt.

Das  erklärt  so  einiges  und  Sie  wetten,  dass  der 
Tunnel echt  ist.  Eolanda Sinzig,  die Geweihte  des 
Tsa-Tempels (06) bestätigt, auf "Orks" und dann auf 
"Stadtmauer"  angesprochen,  dass  es  einen  Tunnel 
gab,  der  aber  eingestürzt  sei.  Auf Nachfrage  nach 
dem  Fluchttunnel  meint  sie,  im  Archiv  der  Stadt 
müssten Aufzeichnungen sein, und dass der Tunnel 
zur Burgruine führte.

Ulfried  Gundahl,  der  Herbergsvater  von  "Die 
Herberge" (24) bestätigt auf Anfrage nach "Reisen", 
dass  es  angeblich  einen  solchen  Tunnel  gäbe,  er 
jedoch nicht daran glauben würde.
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Während Fragen über Lowangen erhalten Sie irgendwann die Information,  dass ein gewisser 
Dragan  Escht  im  Svelltscheid  im  Westen  der  Stadt  scheinbar  alles  organisieren  kann.  Der 
Waffenhändler Eilif Yasmasson  (43) sagt schließlich, auf Waffen angesprochen, dass Dragans 
Haus direkt an der Westmauer liegt. Sofort machen Sie sich auf den Weg - denn alles andere 
wäre eine sinnlose Suche nach der Nadel im Heuhaufen - und stehen schließlich vor seiner Tür 
(54).

Dragan Escht  ist  ein  zwielichtiger  Typ,  also kommen Sie sofort  zur  Sache und fragen nach 
"Reisen", also der Möglichkeit die Stadt zu verlassen. Der Kerl scheint aber ziemlich gierig zu 
sein und will erst einen Gefallen für die Information. Er möchte, dass wir den Vinsalter zu ihm 
geleiten, damit dieser irgendeine Aufgabe für ihn wahrnimmt.

Sie ahnen schon, dass der Vinsalter - ein Schriftgelehrter - wohl nicht so gut auf Dragan zu 
sprechen ist.  Kaum dass Sie sein Haus  (59) erreicht  haben,  stellen Sie Ihre Streunerin nach 
vorne, da sie gute CH-Werte hat, betören kann und eine Frau ist. Sie hoffen, das wirkt bei dem 
alten Knacker. Der Vinsalter ist in der Tat nicht gut auf Dragan zu sprechen und es bedarf einer 
CH-Probe (+4) um ihn zu überzeugen, mitzukommen. So schnell es geht, gehen Sie zurück zu 
Dragan und liefern den alten Kerl bei ihm ab.

Jetzt rückt Dragan auch mit der Sprache nach "Reisen" raus und verrät, dass es tatsächlich einen 
Fluchttunnel gäbe, und die Schwarze Jandora im nördlichen Eydal wüsste mehr. Er fügt an, sie 
schulde ihm noch einen Gefallen...

Nun könnten Sie ja eigentlich gehen, aber wenn Sie schon einmal dabei sind, wollen sie Dragan 
gleich  richtig  ausquetschen,  also  fragen  Sie  ihn  nach  "Waffen",  und er  will  einen  weiteren 
Gefallen: den Diebstahl einer Brosche aus dem Schauhaus der handwerklichen Künste. Es passt 
Ihnen und den Gefährten zwar nicht, einen Einbruch zu begehen, aber angesichts der Situation in 
der Stadt nehmen Sie alles mit.

Da Einbruch am hellen Tag völlig sinnlos ist, warten Sie bis zur tiefsten Nacht und schleichen 
sich dann zum Schulhaus (58). Der Einbruch ist nicht leicht, erst muss der Schlossknacker eine 
Probe auf Schlösser (+10) ablegen, dann die ganze Gruppe Proben auf Schleichen (+0) und (+4). 
Sie haben Glück, dass Sie die Wache nicht auf sich aufmerksam gemacht haben. Als Sie endlich 
die Brosche haben, machen sie sich alle schnell von dannen.

Nach einer weiteren Bordell-Nacht übergeben Sie Dragan die Brosche und er rückt raus, dass es 
den Waffenschieber Falkert Duberwin (64) gäbe, der ein sehr gutes Angebot hat. Spaßeshalber 
fragen Sie Dragan nach dem Salamanderstein, den Sie längst haben, als er plötzlich defensiv 
wird und meint, wo der Namenlose im Spiel sei, wolle er sich nicht die Finger verbrennen.

Ihnen gefriert fast das Blut in den Adern.

Der  Namenlose?!  Der  Namenlose  ist  derjenige  der  hinter  dem ganzen  Komplott  steht,  den 
Salamanderstein zu stehlen, um so Zwerge und Elfen nicht zu vereinen? Ihnen wird fast schlecht 
bei  dem  Gedanken,  dass  der  große  Gegenspieler  der  Zwölfgötter  der  Feind  ist  und  seine 
Schergen Sie an Ihrer Mission hindern wollen. Es würde zu ihm passen und auf einmal ahnen 
Sie, in welch großer Gefahr Sie alle sich wirklich befinden. Die Ressourcen des Namenlosen 
sind groß und seine Anhänger nicht zimperlich, wenn es um das Beseitigen von Feinden geht.

Noch benommen fragen sie Dragan nach "Essen & Trinken" und er will, dass Sie ein Päckchen 
für  ihn  in  der  Halle  der  Macht  (13) abliefern.  Erstaunlicherweise  geht  dieser  Auftrag  ohne 
Probleme über die Bühne, auch wenn der Empfänger nicht glücklich ist, und Dragan verrät, dass 
Raisha Rotenegger (67) an der Südmauer Nahrungsmittel günstig im Angebot habe.
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Da Dragan jetzt nichts mehr zu bieten hat, erholen Sie sich noch von dem Schreck den Ihnen die 
Rolle  des  Namenlosen  in  dieser  Geschichte  gemacht  hat,  bevor  Sie  die  nächsten  Schritte 
überlegen.

Während  Sie  in  der  Stadt  sind,  können  Sie  auch  gleich  die  aggressiven  Bettler  in  der 
Markthalle  (57)  aufmischen.  Bei  den Begegnungen mit  Straßenprostituierten sollen Sie 
ablehnen, oder es gibt Dumpfschädel. Sollte ein Mann einen Beutel verlieren, bringen Sie 
ihm diesen wieder, denn da ist Thonnys drin, in Lowangen verboten, und die Garde würde 
SIE dafür einsperren. Diverse Räuber laufen Ihnen sicher auch über den Weg.

Schließlich werden Sie bei der  Schwarzen Jandora (52) vorstellig. Zuerst verlangt die Frau satte 
500 Dukaten! Als Sie Dragan erwähnen, senkt sie zähneknirschend den Preis auf 300 Dukaten, 
welche Sie leider locker machen müssen. Sie rückt heraus, dass sich der Eingang zum Tunnel in 
der Ordensburg der grauen Stäbe in Bunte Flucht befinden würde. Das Passwort sei, dass man 
Meister Eolan danach fragt, den Hof zu kehren.

Sie marschieren sofort zu der Ordensburg (51) und machen genau das. Kaum, dass Sie drin sind, 
will  Meister  Eolan  die  Wahrheit  wissen,  welche  Sie  ihm  gezwungenermaßen  sagen. 
Erstaunlicherweise will  er  die  dauerhafte  Nutzung des  Tunnels  gestatten,  wenn ein Gefallen 
erledigt  wird.  Ein  Freund  von  ihm  mit  Namen  Agdan  Dragenfeld  ist  in  den  Sümpfen  des 
Vergessens  nordwestlich  von  Lowangen  verschwunden,  und  Sie  sollen  ihn  finden  und  heil 
zurückbringen. Ein auffälliger Ring ist dabei ein Erkennungsmerkmal.

Leider ist Eolan auch misstrauisch, dass Sie einfach verschwinden könnten, also will er zwei 
Gefährten  als  Geiseln  in  der  Burg  behalten  und  verspricht,  dass  sie  nicht  wie  Gefangene 
behandelt werden. Schweren Herzens trennen Sie sich, da Sie keine andere Wahl haben, von 
zwei Gefährten, bevor die restliche Gruppe zum Eingang des Tunnels geführt wird. Der Tunnel 
ist  lang  und  am Ende  kommen Sie,  wie  beschrieben,  an  der  Burgruine  heraus.  Da  Sie  die 
Gefährten nicht warten lassen wollen, marschieren Sie umgehend Richtung Sumpf, doch...

"Halt!  Gebt  uns  den  Salamanderstein,  oder  wir 
werden Euch töten!"

Oha!  Offenkundig  haben  die  Anhänger  des 
Namenlosen Sie bereits erwartet! Diese Kerle sehen 
extrem gefährlich aus und sind in  einer deutlichen 
Überzahl.  Vor  die  Wahl  gestellt,  rücken  Sie  den 
Salamanderstein  sofort  heraus.  Erstaunlicherweise 
nehmen  die  Schwarzmagier  zwar  Salamanderstein 
und Kopie, lassen Sie aber zufrieden. Merkwürdig. 
Die Kerle ziehen dann  nach Westen ab.

Mit Vorbereitung ist es möglich, die Magier zu besiegen. Allerdings kommen Sie immer 
wieder. Zusätzlich haben Sie die Option, auch nur die Fälschung mitzunehmen, Die Magier 
sind dann enttäuscht, ziehen aber trotzdem ab.

Sie  könnten  sich  grün und  blau  ärgern,  schon wieder  von  den  Anhängern  des  Namenlosen 
ausgetrickst worden zu sein,  und den Salamanderstein sehen Sie wohl so schnell  auch nicht 
wieder.  Wütend  marschieren  Sie  nach  Neulowangen,  wo  Sie  die  Ausrüstung  von  den 
Handlangern abholen und diese dann feuern,  bevor  sie  in Richtung Westen die  Sümpfe des 
Vergessens betreten.
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Die Sümpfe des Vergessens

Legende

01) Ein- und Ausgang Richtung Rorwhed 13) Kräuterbeet der Hexe

02) Ein- und Ausgang Richtung Neulowangen 14) Wagen im Schlamm: Gegenstände und 15 Dukaten

03) Eingang von Lowangen (kein Ausgang, da der Steg 
einstürzt) 15) Echsendorf Ansvell

04) Ein- und Ausgang Richtung Thasch 16) Ein Belmart-Blatt

05) Ein- und Ausgang Richtung Arsingen 17) Heidekrautstrauch - Nur nach Lektüre des 
Sumpfrantzen-Dokuments zu finden

06) Ein- und Ausgang Richtung Uferstraße 18) Der Schlinger

07) Ein- und Ausgang Richtung Svellmia 19) Eine treibende Moorleiche

08) Kämpfe mit Orks, Goblins, Zombies und 
Sumpfrantzen 20) Einbeeren

09) Kvillotter (Vergiftungsgefahr) 21) Eingesunkene Truhe

10) Eine Gulmond-Pflanze 22) Haus der Zombies

11) Diese Hecke kann nur von Norden nach Süden als 
Geheimtür erkannt werden 23) Turm des Magiers

12) Haus der Sumpfhexe Sabrina 24) Sumpfrantze Agdan Dragenfeld
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Tief in den Sümpfen

Gleich als Sie den Sumpf durch den Eingang (02) betreten fragen Sie sich, ob sie alle nicht lieber 
ihren Schutzgöttern einige Opfer bringen sollten. Angesichts dieser sehr unwirtlichen Gegend 
scheint dies jedenfalls ratsam zu sein.

Der faulige Geruch von Moder und dumpfe Feuchtigkeit liegen in der Luft. Die Atmosphäre ist 
sehr bedrückend und Sie bleiben tunlichst auf den Stegen, um nicht im Morast zu versinken. Der 
Weg nach Norden enthüllt nur einen weiteren Ausgang (01), diesmal Richtung Rorwhed. Als Sie 
nach Süden gehen, laufen Ihnen plötzlich Orks über den Weg! (08) Anscheinend machen sie die 
Gegend hier unsicher.

Nachdem diese Burschen aus dem Weg geräumt sind, entdecken Sie weiter südlich auf einer 
Feuchtwiese  einige  Einbeeren  (20).  Auf  dem  anderen  Ufer,  nach  einer  Schwimmen-Probe 
entdecken  Sie  eine  eingesunkene  Kiste  (21),  welche  ein  Netz,  einen  Heiltrank  und  ein 
Sumpfrantzendokument enthält.

Sie lesen sich das Dokument durch. Es sieht viel nach 
wissenschaftlichem  Kram  aus.  Interessant  sind 
allerdings folgende Punkte:

Dass Sumpfrantzen immer in Rudeln anzutreffen sind, 
Heidekraut  eine  besondere  Rolle  spielt  und  dass 
Heidekraut sehr wirksam bei Verwandlungsmagie sei.

In  der  Nähe steht  dann noch ein Haus  (22) in  dem 
Zombies leben. Da ständig neue nachkommen, gehen 
Sie lieber,  um Ärger zu vermeiden und schwimmen 
wieder herüber.

Sie  gehen  die  Stege  weiter  nach  Westen  und  merken,  dass  neben  Orks  auch  Goblins, 
Sumpfrantzen  und Zombies  die  Gegend unsicher  machen  (08).  Die  Ruinen meiden Sie  erst 
einmal, aber der nördliche Weg bietet neben Ärger nur etwas Belmart (16) bei einer Probe auf 
Pflanzenkunde  (+5)  auf  den  Anführer.  Die  südlichen  Stege  bieten  neben  Feinden  auch 
Kvillottern (09). Wenn Sie eine Probe auf Sinnesschärfe (+3) bei der Gruppe vermasseln, gibt es 
Vergiftung. Zum Glück beherrscht Ihr Magier  "Klarum Purum", oder dieser Sumpf wäre eine 
Todesfalle!

Der Steg nach Lowangen (03) kracht vor Ihren Augen ein, so dass dieser Weg aus dem Sumpf 
wohl versperrt ist. An einem Punkt sehen Sie etwas Merkwürdiges im Wasser (19) und erkennen 
es als eine Sumpfleiche! Dem Helden mit der größten TA wird schlecht. Sie hoffen, dass das 
nicht  Agdan Dragenfeld ist, oder Sie stecken in Schwierigkeiten.

Bei der weiteren Untersuchung der Stege finden Sie noch einen Ausgang in Richtung Thasch 
(04) und einen eingesunkenen Wagen (14), auf dem Sie neben 15 Dukaten auch Proviant, Pfeile 
und einen Bogen finden. Sehr praktisch! Im Osten erblicken Sie eine Hütte, doch im Moment 
sieht es im Norden wesentlich interessanter aus. Sie haben schon aus Ansvell gehört, dass dort 
Echsenmenschen leben. Es ist wahr. Ein sehr faszinierender Ort.

Kaum dass Sie Ansvell betreten, spricht Sie auch schon der Häuptling an (15). Um ihn verstehen 
zu können, muss der Anführer die Probe auf Sprachen bestehen. Im Notfall probieren Sie es 
mehrmals, aber schließlich verstehen Sie ihn.
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Im Moment ist  der  Häuptling allerdings  nicht  zu einem langen Gespräch geneigt.  Er  macht 
ziemlich  schnell  klar  dass  ein  Monster  namens  "Schlinger"  ihnen  die  Brut  zerstört  und  es 
Informationen erst dann gibt, wenn das Biest aus dem Weg geräumt ist. Da er offenkundig etwas 
weiß, sehen Sie sich gezwungen, ihm diesen Gefallen zu tun.

Von einem Schlinger haben selbst die Elfen nichts gehört, daher fragen Sie sich, was das wohl 
sein könnte. Als Sie die Ruinen in der Mitte des Sumpfes durchsuchen  (18), haben Sie Ihre 
Antwort. Das Ding sieht aus wie eine Sumpfrantze, die zu einem Hühnen mutiert ist. Das Vieh 
ist  zudem sehr  zäh  und  die  Gruppe  erleidet  ganz  schöne  Verletzungen,  bevor  das  Monster 
endlich tot am Boden liegt.

Nun  ist  der  Häuptling  wesentlich  redefreudiger  und  sagt  wenn  mehrmals  über  die  Sümpfe 
gefragt, dass ein Mann durch die Sümpfe gekommen war und noch immer lebe, aber nicht mehr 
existiere. Eine Frau im Süden soll mehr wissen - auch wenn der Häuptling warnt, dass Sie keine 
Besucher schätzt. Erstaunlicherweise weiß er auch etwas über Sternenschweif! Aus dem, was er 
sagt  schließen  Sie,  dass  an  der  Geschichte  mit  Sternenschweif  irgendwas  faul  ist.  Sie 
interpretieren, dass die Diener des Phex irgendwas wissen, was Sie nicht wissen, und man sie in 
einer großen Stadt suchen soll. Da Lowangen nicht ergiebig war, bleibt nur noch Tiefhusen als 
andere große Stadt des Svellttals übrig.

Nun suchen Sie die Hütte im Süden (12) auf. Sie haben ein ungutes Gefühl in Bezug, wer dort 
leben  könnte.  Auf  Ihr  Klopfen  öffnet  eine  alte  Frau  und  fragt,  was  Sie  denn  wollen.  Sie 
beschließen, direkt zu sein, und sagen, dass Sie Hilfe brauchen, und dass Sie nach jemandem 
suchen. Erstaunlicherweise will die Alte sogar helfen, stellt aber Bedingungen. Sie ist mit einem 
Magier  verfeindet,  der  ebenfalls  im  Sumpf  lebt.  Sie  will,  dass  der  gemeuchelt  und  seine 
Kristallkugel zu ihr gebracht wird.

Sie können der Alten nicht trauen, aber das ist leider Ihre einzige Spur.

Abkürzungen  gibt  es  hier  nicht.  Die  versunkene  Kiste  kann  erst  nach  eine  Besuch  in 
Lowangen  kontrolliert  werden,  die  Frau  erst  angesprochen  werden,  wenn  den 
Echsenmenschen geholfen wurde. Es geht auch erst weiter, wenn Sie den Auftrag der Frau 
erfüllt haben, welcher erst den Turm entriegelt. Alles läuft hier streng linear ab.

Also setzen Sie nördlich von Ansvell über den Fluss, wo Sie plötzlich einen Heidekrautstrauch 
(17) finden. Diese Heidekräuter halten allerdings nichts aus. Erst das 18. Heidekraut können Sie 
sich schnappen und einstecken. Nach Lektüre des Dokuments könnte das noch nützlich sein. 
Ansonsten gibt es am Nordufer etwas Ärger,  bevor Sie südwestlich übersetzen.  Neben mehr 
Ärger finden Sie einen Ausgang nach Svellmia (07) und an der Uferstraße (06), etwas Gulmond 
(10) und  eine  Geheimtür  (11),  die  mit  einer  Probe  auf  Sinnesschärfe  (+5)  des  Anführers 
gefunden werden kann, und eine Abkürzung öffnet.

Das Domizil des Magiers haben Sie dennoch nicht gefunden, bis Sie vom Nordufer in den See 
blicken, und dort einen Turm erspähen. Oh, großartig, die Gruppe muss eine lange Strecke durch 
das moderige Wasser schwimmen, und einige von ihnen sind keine guten Schwimmer! Zum 
Glück  hat  der  Magier  den  Zauber  "In  See  und  Fluß" für  Unterwasser-Atmung  parat,  mit 
welchem die Schwimmen-Proben trivial werden, auch wenn es noch immer ekelerregend ist.

Schließlich haben Sie angewidert die Turminsel (23) erreicht und stehen vor der Tür. Der Magier 
wird todsicher nicht scharf auf Besuch sein. Aber Sie haben keine andere Wahl, und betreten den 
Turm.
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"Ihr wagt es, in meinen Turm einzudringen?! Sicher schickt Euch Sabrina. Immer schon war sie 
erpicht auf meine Kristallkugel. Aber wenn Sie denkt, in Euch jemanden gefunden zu haben, der 
meiner Macht trotzen kann, hat Sie sich getäuscht!"

Mist, der Kerl scheint ziemlich erzürnt zu sein, Sie machen sich schon für den Kampf gegen ihn 
bereit, als...

"Ich werde einen Helfer beschwören, der Euch das Fürchten lehrt!"

Was  könnte  er  schon beschwören,  sagen Sie  sich, 
was.... Oh... nicht gut. Gar nicht gut!

Dann  jedoch  merken  Sie,  dass  der  Magier  einen 
schweren  Fehler  gemacht  hat,  und  einen 
Feuerelementar  in  Hesindes  Diensten  gerufen  hat. 
Der  Elementar  ist  natürlich  über  diesen  Fakt 
ungehalten und will   sich jetzt mal die Argumente 
beider Seiten anhören um zu entscheiden, wer wegen 
Unwürdigkeit eingeäschert wird.

Der Magier  ist  natürlich sofort  dabei,  dem Elementar zu sagen, dass er Sie  töten sollte.  Sie 
jedoch haben den Elementar besser verstanden. Er verlangt Demut und zudem sollten Sie das 
Gegenteil  von dem sagen,  was  der  Magier  so  von sich  gibt.  Es  kommt schließlich,  wie  es 
kommen muss. Da Sie demütig und friedlich reden, während der Magier aggressiv ist, beschließt 
der Elementar, den Magier höchst spektakulär zu töten.

Die Sache mit dem Elementar ist interessant:
Es gibt gute, schlechte und neutrale Antworten. Die ersten beiden sind definiert, der Rest nicht. Bei den  
drei  Versuchen  müssen  Sie  mehr  gute  als  schlechte  Antworten  geben.  Neutrale  Antworten  werden 
ignoriert, wobei aber drei neutrale Antworten als eine schlechte gelten.

Gute Antworten: Leben, Hilfe, Schutz, Zuflucht, Schild, Gerechtigkeit, Liebe, Schonung, 
Erbarmen, Gnade, Wohlwollen, Beistand, Unterstützung, Deckung, 
Bewachung, Rücksicht,  Mitleid, Nachsicht, Einsehen, Sicherheit, 
Barmherzigkeit, Nächstenliebe.

Schlechte Antworten: Tod, Macht, Geld, Waffen, Flamme, Mord, Zerstörung, Verwüstung, Feuer, 
Vernichtung, Ende, Reichtum, Wasser, Schatz, Brandstiftung, tot, Magier, 
Apokalypse, Vertilgung, Brand, Verderben, Arsch.

Nach  diesem Spektakel  finden  Sie  recht  schnell  die  besagte  Kristallkugel  und  ein  Noctux-
Dokument, welches einen Zauber zur Beendung von Verwandlungen beinhaltet. Danach heißt 
es, zurück durchs Brackwasser, um bei Sabrina vorstellig zu werden.

Natürlich kommt es anders. Sabrina entpuppt sich als Hexe, welche Sie nur benutzt hat, um den 
Magier zu meucheln. Jetzt, wo das passiert ist, greift sie Sie zusammen mit ihrem Wolf unter 
einem fadenscheinigen Vorwand an, um Zeugen zu beseitigen. Zum Glück ist die Alte nicht sehr 
widerstandsfähig, und bald liegt sie erschlagen am Boden. Als Entschädigung bedienen Sie sich 
an ihrem Kräuterbeet (13), welches viele gute Kräuter besitzt.

Jetzt ist guter Rat teuer, denn Sie haben den gesamten Sumpf abgegrast, bis auf ein kleines Stück 
am Nordufer, welches nur vom Fluss aus erreicht werden kann. Etwas ratlos suchen Sie auch 
dort,  und begegnen dort  einer  ungewöhnlich  friedlichen,  einzelnen  Sumpfrantze  (24) ...  mit 
einem sehr auffälligen Ring.
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Oh... Nun wird klar, warum Sabrina Sie lieber angegriffen hat. Offenkundig hat sie Agdan in 
eine Sumpfrantze verwandelt. Das erklärt auch die Worte des Häuptlings. Er lebt noch, existiert 
aber nicht mehr - zumindest nicht als Mensch. Schnell legen Sie das Netz aus der Truhe an und 
fangen den verwandelten Agdan damit ein.

Sollten Sie so töricht, sein die Sumpfrantze zu erschlagen, so haben Sie jetzt verloren.

Schnell geht es erst einmal zurück nach Ansvell, bevor Sie Ihre Optionen durchgehen.

Nach sorgfältiger Lektüre beider Dokumente sieht Ihr Magier eine Möglichkeit. Das Heidekraut 
soll Verwandlungen beenden können und Sie haben das Noctux-Dokument zum Beenden von 
Verwandlungen. Er meint, beides zusammen könnte Agdan zurückverwandeln. Sie probieren es, 
und halten die Rantze und das Kraut, während Sie das Noctux-Dokument lesen.

Der Effekt tritt sofort ein.

Agdan  verwandelt  sich  vor  den  Augen  der  Gruppe 
wieder  zurück  zum  Menschen  -  allerdings  völlig 
unbekleidet und in schlechtem Zustand.

Es ist sehr interessant, wie die Elfe in der Gruppe als 
erstes  reagiert,  und  Agdan  in  eine  Decke  wickelt, 
bevor  Sie  ihn  untersucht  und  einen  Dumpfschädel 
feststellt,  welchen  Sie  behandelt  und  ihm  zudem 
wieder etwas Gesundheit zurück gibt.

Agdan ist  Ihnen wirklich  sehr  dankbar  für  seine  Rettung.  Jetzt  will  er  aber  erst  einmal  nur 
schnell zurück nach Lowangen, um sich bei Meister Eolan von diesem Horror zu erholen.

Rückkehr nach Lowangen

Dankbarerweise  ist  die  Reise  zurück  nach  Lowangen  nicht  mit  Schwierigkeiten  verbunden, 
nachdem Sie den Sumpf in Richtung Neulowangen verlassen haben.

In Neulowangen kann sich Agdan zudem in der Herberge etwas mehr erholen,  damit er  die 
restliche Reise ohne größere Probleme überstehen kann. Er ist schließlich noch immer ziemlich 
schwach  und  muss  oft  gestützt  werden.  Dann  aber  haben  Sie  endlich  die  Burgruine  vor 
Lowangen erreicht  und marschieren durch den Tunnel  zurück in  die  Ordensburg der grauen 
Stäbe.

Eolan nimmt Agdan sehr zufrieden in Empfang - offenkundig hat er wohl eher damit gerechnet, 
dass Sie Ihre Kameraden im Stich lassen würden - und lässt die beiden Gefährten sofort frei  
während Agdan in Behandlung geht. Freudig ist die Gruppe endlich wieder vereint. Dann spricht 
Eolan Sie an.

Aufgrund der Tatsache, dass Sie Wort gehalten haben, erhalten Sie einen  Schlüssel, mit dem der 
Geheimgang jederzeit benutzt werden kann. Zudem ist die Gruppe ab sofort in der Ordensburg 
willkommen. Das heißt, von jetzt an ist der Zugang nach Lowangen frei und jederzeit für Sie 
ohne Probleme nutzbar.

Sie wissen, dass das ein Luxus ist, den wirklich nur wenige genießen können.
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Auf der Suche nach Abenteuern

Am Abend sitzt die Gruppe erst einmal wieder in einer Taverne (widerlicher verdünnter Wein!) 
und  beratschlagt  sich,  wie  es  denn  weiter  gehen  soll.  Sie  müssen  sich  entscheiden,  ob  Sie 
versuchen wollen, die Schwarzmagier im Westen wiederzufinden, oder erst einmal die Spur von 
Sternenschweif nach Tiefhusen zu verfolgen. Aber angesichts der Tatsache, wie groß die Not in 
Lowangen ist, wollen Sie erst mal der Stadt gegen die Belagerung Unterstützung geben.

Im Gardehaus  (60) erfahren Sie bei Nachfrage nach Waffen und Nahrung, dass der Magistrat 
gerne Spenden entgegennimmt. Das bringt Sie auf eine Idee. Sofort verlassen Sie Lowangen 
über den Tunnel und reisen nach Gashok. Dort decken Sie sich dann am Praiostag auf dem 
Markt mit reichlich Essensrationen (um die 60 Stück) und vielen Schwertern (mindestens 20 
Stück) ein, bevor Sie dann nach Lowangen zurück reisen.

Sofort  werden  Sie  dann  beim  Magistrat  (15) am  Marktplatz  in  Alt-Lowangen  vorstellig. 
Großzügig spenden sie erst einmal die Essensrationen, wofür Sie als Entschädigung dann auch 
noch satte 250 Dukaten bekommen! Alle Achtung!

Als  nächstes  spenden  Sie  die  gekauften  20 
Schwerter,  wofür  Sie  neben 100 AP auch noch in 
einer  Zeremonie  vom  Bürgermeister  Lowangens 
zum Ehrenbürger der Stadt erklärt werden!

Sie fühlen Sie wirklich geehrt und hoffen, dass Ihre 
Spenden zur  Verteidigung der  Stadt  beitragen und 
die Orks so lange aus Lowangen heraushalten, bis es 
den Schwarzpelzen zu blöd wird und Sie aufgeben.

Bitte  beachten  Sie,  dass  Sie  mindestens  62  Essensrationen  dabei  haben  müssen  (50 
gespendet + 2 pro Charakter), um das Geld zu bekommen. Auch werden Sie nur mit Waffen 
im Wert von mindestens 249 Dukaten Ehrenbürger (wie etwa 20 Schwerter). Bei Waffen im 
Wert  von  unter  249  Dukaten  aber  über  100  Dukaten  bekommen  Sie  nur  250  Dukaten 
Belohnung. Achtung, Sie behalten nur die Waffen, die Sie in den Händen halten, also lagern 
Sie den Rest besser im Lagerhaus nebenan ein!

Die  Ehrenbürger-Urkunden  können  Sie  teuer  beim  Krämer  verkaufen,  und  dann  das 
Spielchen so oft wiederholen, wie sie wollen, um Geld und AP zu bekommen.

Nun, da Sie Ihre Schuldigkeit getan haben, stocken Sie noch die Vorräte bei Riasha Rotenegger, 
Dragans Adresse für Nahrungsmittel (67), wieder auf, bevor Sie die Stadt verlassen.

Sie  beschließen,  zwei  Fliegen  mit  einer  Klappe  zu  schlagen  und  schon einmal  die  Gegend 
südwestlich von Tiefhusen zu erkunden um Informationen zu sammeln, bevor die Gruppe in die 
Stadt selber reisen wird. Also ziehen Sie nach Süden, wo nach kurzem Marsch das Örtchen 
Yrramis  erreicht  wird.  Im örtlichen Tempel erwähnt  die Geweihte  Umora Miral,  wenn nach 
"Reisen" gefragt, dass es nahe dem Örtchen Sibra einen etwas versteckt liegenden Tsa-Tempel 
geben solle, der nur ausdauernden Wanderern bekannt sein dürfte.
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In der Herberge kann Herbergsmutter Haldara Alberg über die Schwarzmagier berichten, dass 
diese bei ihr übernachtet hatten, bevor sie weiter Richtung Westen zogen, obwohl da nur noch 
das Orkland sei. Das ist die erste echte Spur und nach einem Herbergsaufenthalt geht es weiter.

Zuerst  versuchen  Sie  den  Weg  südlich  des  Thasch,  doch  urplötzlich  geraten  Sie  in  einen 
Kontrollposten der Orks und ein Kampf ist unvermeidlich! Sie müssen sagenhafte 40 Orks im 
Kampf  töten  und  die  Gruppe  kann  sich  gerade  noch  schwer  verletzt  nach  Yrramis  zurück 
schleppen, wo Sie sich während der Erholung über diesen Leichtsinn ärfern. Nachdem Sie und 
die Gefährten sich einigermaßen erholt haben, nehem Sie doch lieber die nördliche Route um 
den Thasch herum.

Diesmal haben Sie zum Glück keine Probleme und landen nach längerer Reise in dem Örtchen 
Arsingen.

Herbergsmutter Garescha, Tochter der Gella erweist sich als 
ziemliche Schwatztante.  Von den Schwarzmagiern weiß sie, 
dass sie Richtung Orkland unterwegs sind, und dass sie nach 
dem Salamanderstein gefragt hatten. Auch weiß sie von den 
Blutzinnen,  dass  dort  eine  Orkfestung  sein  soll.  Ansonsten 
beschwert sie sich, dass der Verrat der Zwerge in Tjolmar ihr 
ganzes Volk in Misskredit gebracht hat.

Nach einer gut durchgeschlafenen Nacht beschließen Sie, nach 
Norden am Sumpfrand entlang Richtung Svellmia zu reisen. 
Zum  Glück  kommt  nichts  aus  dem  Sumpf  heraus  und  die 
Gruppe erreicht den Ort ohne Probleme. Da es schon spät ist, 
und Schiffe nach Tiefhusen nicht mehr fahren, hören Sie sich 
in der Herberge um. Herbergsvater Jasgard Elsingor berichtet 
ebenfalls,  die  Schwarzmagier  gesehen  zu  haben.  Er  warnt 
zudem, dass die Orks die Blutzinnen praktisch komplett unter 
ihrer Kontrolle haben.

Am nächsten  Morgen dann nimmt die  Gruppe das  Schiff  nach Tiefhusen und die  Fahrt  ist  
friedlich,  bis  plötzlich  eine  Gruppe  Flusspiraten  das  Schiff  angreift.  In  dem Durcheinander 
verlagert sich der Kampf ans Ufer und als Sie die Kerle endlich abgefertigt haben, ist das Schiff 
natürlich weiter gefahren. So ein Ärger!

Nun gut, wenn Sie schon einmal hier sind... etwas südlich liegt Sibra und dort finden Sie auch 
den besagten Tsa-Tempel. Die  Geweihte  Umora Miral bestätigt, wenn nach den Orks gefragt, 
dass die in den Blutzinnen hausen. Leider sagt sie auch, dass die Uferstraße nach Tiefhusen 
unpassierbar ist und ein kleiner Umweg gemacht werden muss.

Anhand aller Informationen können Sie sich inzwischen ein ziemlich gutes Bild machen, dass 
die Schwarzmagier in Richtung Orkland marschieren, und dabei zwangsläufig die Blutzinnen 
passieren müssen. Da es in diesem Gebirge nur so vor Orks wimmeln soll, ist es ein äußerst 
gefährlicher Ort.

Dann werden Sie allerdings etwas südlich von Sibra zu neugierig und stolpern über eine Gruppe 
feindlicher Krieger. Die Schleichen-Probe (+27!) schaffen Sie nicht und es gibt einen ziemlich 
blutigen  Kampf.  Danach  ziehen  Sie  es  doch  lieber  vor,  weiter  nach  Norden  in  Richtung 
Tiefhusen zu ziehen. Dabei erblicken Sie an einem kleinen See eine Hütte, lassen aber wer auch 
immer da lebt, lieber zufrieden und ziehen weiter Richtung Tiefhusen. Schließlich erreichen Sie 
die zweitgrößte Stadt des Svellttals.
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Tiefhusen - Endlich Sternenschweif?

"Oh, ein wundervolles Städtchen, besonders jetzt! Die Stadt hat den Orkangriff noch am besten von allen überstanden, sagt  
man. Alle Einwohner von Tiefhusen haben sich tapfer gegen die Orks gewehrt, aber genutzt hat es nichts. Das hat man davon,  
wenn sich ein Pfeffersack zum König ausruft! Es ist zwar schwer zu glauben, dass die Orks Praios' Strafe sein sollen, aber  
anders können manche sich das nicht erklären. Jetzt sind die Orks da; aber immerhin steht die Stadt noch. Alle Schatzsucher  
gehen nach Tiefhusen, wissen die Götter, weshalb. Ein unglaublich verschlafenes Nest. Man sagt die wahren Herren der Stadt  
seien die Phexgeweihten. Aber das war vor den Orks."
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Legende

01) Wegepunkt nach Westen, 
Richtung Einsiedlersee 11) Taverne "Zum Entenschnabel" 21) Burg Tiefhusen - Zutritt 

verboten!

02) Schiffsanleger 12) Taverne "Weite Welt" 22) Schmied "Tjall Hövensson"

03) Wegepunkt nach Norden, 
Richtung Tjolmar 13) Hesinde-Tempe 23) Pfandhaus "Zur verstimmten 

Laute"

04) Wegepunkt nach Osten, 
Richtung Gashok 14) Firun-Tempel 24) Krämerin "Meldavia Gosht"

05) Südtor Richtung Svellmia 15) Rondra-Tempel 25) Waffenhändlerin "Runhild 
Hermertal"

06) Nordtor 16) Rahja-Tempel 26) Krämer "Rogard Gernebsen"

07) Herberge "Nordlicht" 17) Boron-Tempel 27) Kräuterhändlerin "Ariona 
Silbertau"

08) Herberge "Firuns Gruß" 18) Phex-Tempel (aktuell 
geschlossen) 28) Der Hensger

09) Taverne "Der Dolch & das 
Schwert" 19) Travia-Tempel

10) Taverne "Goldschatz" 20) Heiler "Jasper Elkensiepen"

Mögliche relevante Begegnungen

• Pöbelnder Mann (Zur Rede stellen, aber keine 
Strafe zahlen)

• Straßenprostituierte (Ablehnen!)

• Bettler (Geld geben) • Käsetoastverkäufer

• Angriff Auf Ork-Offizier (Ork verteidigen) • Amulettverkäufer

Die Stadt Tiefhusen

Sie  bemerken  sofort,  dass  in  dieser  Stadt  die  Orks  das  Sagen  haben.  Die  kampierenden 
Orkkrieger außerhalb der Stadt sind da schon ein eindeutiges Zeichen. Wie Sie dann auch noch 
am Schiffsanleger  (02) erfahren, erlauben es die Orks zwar, dass Leute mit dem Schiff nach 
Tiefhusen fahren, aber in der Stadt ein Schiff zur Abreise zu nutzen ist verboten.

In der Stadt selbst herrscht eine bedrückte Atmosphäre. Die Leute erzählen nur zu gerne, wenn 
auf  Tiefhusen  angesprochen,  dass  die  Stadt  sich  zwar  tapfer  verteidigt  hat,  jedoch  die 
Inkompetenz des Herrschers schließlich die Niederlage besiegelte. Es ist schon erstaunlich für 
alle, dass die Orks die Stadt lieber besetzen, anstatt einfach alle Einwohner zu ermorden, aber 
keiner zweifelt an der glücklichen Fügung der Entscheidung.

Da Sie ja wegen Sternenschweif hier sind, wollen Sie einmal im Phex-Tempel (18) nachfragen, 
von wo die Wurfaxt ja gestohlen worden sein soll. Zu Ihrer großen Überraschung ist der Tempel 
allerdings bis auf weiteres geschlossen. Da ist offenkundig etwas oberfaul, also beschließen Sie, 
sich einmal etwas genauer in der Stadt umzuhören.

Die Leute von Tiefhusen sind angesichts der Lage der Stadt nicht gerade die redefreudigsten 
Personen,  dennoch  schaffen  Sie  es  schließlich,  etwas  über  Sternenschweif  in  Erfahrung  zu 
bringen.
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Der Geweihte des Hesinde-Tempels (13), Hesindian, berichtet über Sternenschweif, dass es viele 
Gerüchte gäbe. Er erwähnt einen Säufer namens Jandor, der sich irgendwo in den Tavernen der 
Stadt herumtreiben soll. Zudem erwähnt Hesindian in Bezug auf die Zwerge, dass ihr Verrat in 
Tjolmar sie teuer zu stehen kommen werde.

Bei  der  Waffenhändlerin  Runhild  Hermertal  (25) landen  Sie  schließlich  den  Treffer.  Sie 
berichtet,  dass  der  Säufer  Jandor  sich  bevorzugt  in  der  Taverne  "Goldschatz"  herumtreiben 
würde. Da die Schankzeiten dieser Taverne sehr ausgedehnt sind, machen Sie sich sofort auf, um 
diesen Kerl zu finden.

Tatsächlich  finden  Sie  im "Goldschatz"  (10) diesen  Jandor  sehr  schnell.  Da  sein  Charakter 
ziemlich eindeutig ist, geben Sie sich spendabel und gönnen ihm einen Krug nach dem anderen. 
Dank seines hohen Alkoholpegels redet er schließlich und erwähnt, dass ein gewisser Hensger zu 
Sternenschweif weitere Informationen hätte, und dass Sie ihn nördlich der Stadtmauer antreffen 
könnten, nachdem er Ihnen zum Dank für Ihre Freundlichkeit ein Treffen arrangiert. Das war 
schon fast peinlich einfach!

Den  Hensger  treffen  Sie  unweit  des  Ork-Lagers  (28)  und  Sie  merken  schnell,  dass  er  ein 
ziemlich gieriger Typ ist und Geld für seine Dienste sehen will. Dank Ihrer Verhandlungskünste 
schaffen Sie es immerhin, den Preis auf erträgliche 10 Dukaten zu drücken. Die Worte "Und 
wenn schon." (Antwort 2) "Na gut, geheimnisvoller Mann; was wisst Ihr über Sternenschweif?" 
(Antwort 3) "Wieviel?" (Antwort 2) führen zum Ziel.

Sollten Sie hier nicht gut verhandeln, so sind bis zu 120 Dukaten fällig!

Der Hensger sagt Ihnen, am nächsten Tag zwischen sechs und acht Uhr wieder zu kommen, so 
dass  er  Sie  in  den  Phex-Tempel  einschleusen  kann,  wo  sich  hoffentlich  dieses  Mysterium 
aufklären wird.

Da Ihnen dies etwas Zeit gibt, schlendern Sie durch Tiefhusen und ergänzen Ihre Ausrüstung. Sie 
haben ein merkwürdiges Gefühl bei der Sache und glauben, dass Sie lieber voll ausgerüstet und 
erholt  sein  sollten,  bevor  Sie  diesem zwielichtigen  Hensger  in  den Phex-Tempel  folgen.  Es 
scheint angesichts der Geschichte, die Ihnen damals in Kvirasim erzählt wurde, doch irgendwie 
zu einfach.

Sie merken, dass die Leute die Herrschaft der Orks in der Stadt nicht leiden können, als auf den 
Straßen auf einmal ein Ork-Offizier von Leuten angegriffen wird. Schnell verteidigen Sie ihn, 
auch wenn Sie Widerwillen dabei empfinden. Dass Sie gut daran taten, sehen Sie daran, dass der 
Offizier seine hinzugekommenen Kameraden dank Ihres Eingreifens davon abhält, an der Stadt 
ein Exempel zu statuieren.

Sollten Sie den Offizier seinem Schicksal überlassen, so werden die Orks die Bevölkerung 
Tiefhusens dezimieren, was Ihnen bei allen Göttern Missgunst einbringt.

Schließlich legen Sie sich in der Herberge "Nordlicht" (07) schlafen, da Sie dem Treffpunkt am 
Nächsten liegt und Sie ausgeruht sein wollen für was auch immer kommt.

Am nächsten Morgen gehen Sie zum Hensger, welcher die Gruppe tatsächlich in den Tempel 
schleust. Kaum jedoch sind Sie im Keller des Tempels, kracht das Tor hinter Ihnen zu und Sie 
stecken im Keller fest!

Der Kerl hat Sie verraten!
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Im Keller des Phex-Tempels

Sie  können  es  nicht  fassen,  wie 
einfach Sie doch in die Falle gegangen 
sind,  aber  letztlich  hilft  das  in  der 
Situation  auch  nicht  weiter  und  die 
Treppe  (01) ist  verrammelt  und 
verriegelt.

Es muss noch einen anderen Ausgang 
geben.  Im  Keller  finden  Sie  10 
Proviantrationen  (02),  so  dass  die 
Gruppe  zumindest  nicht  verhungern 
wird.

Der Rest des Kellers ist ziemlich leer... 
abgesehen  von  wandelnden  Mumien! 
Was haben die im Keller des Tempels 
verloren!? Zum Glück lassen sich die 
Biester ohne große Probleme aus dem 
Weg räumen,

Zuerst sind Sie ratlos. Als Sie aber Ihren Begleiter mit der höchsten Sinnesschärfe nach vorne 
stellen,  entdeckt  dieser  nach  einer  Probe  auf  diese  (+7)  eine  Geheimtür  (03),  die  in  einen 
unterirdischen Komplex führt.

Die weiteren Geheimtüren in diesem Labyrinth (ebenfalls unter (03)) haben erhöhte Proben 
auf Sinnesschärfe bis zu (+20).

Kaum, dass Sie den Raum betreten, greifen Sie auf einmal Priester des Phex an. Sind die völlig 
wahnsinnig geworden? Die magischen Fähigkeiten der Priester sind ziemlich unangenehm, aber 
schließlich  liegen  sie  alle  tot  am  Boden  und  Sie  wundern  sich,  wo  diese  Mordlust  denn 
herkommt.

Die Truhe weiter hinten im Raum (04) enthält... eine goldene Wurfaxt! Sternenschweif? Leider 
nein.  Der  Magier  der  Gruppe stellt  nach kurzer  Analyse  schnell  fest,  dass  es  sich  um eine 
ordinäre Wurfaxt aus Gold ohne irgendwelche Magie handelt. Das stellt die Frage, was das hier 
alles soll?

Der Raum sieht wie eine Sackgasse aus, bis Sie in der Westwand eine weitere Geheimtür finden. 
Sie folgen dem folgenden Gang bis Sie plötzlich hinter sich ein lautes Geräusch hören... Zu spät.  
Ein Fallgitter  (05) versperrt den Rückweg. Sie bewahren aber ruhig Blut und durchsuchen den 
Raum, bis Sie ein merkwürdiges Rezept finden (06). Kaum heben Sie es auf, springt ein weiteres 
Gangstück (07) auf und vier Skelette stürmen auf die Gruppe zu! Nachdem dieses Problem aus 
der Welt geschafft ist, sehen Sie sich das Rezept an. Der Geldscheißer klingt zwar interessant 
und  Sie  haben  die  benötigten  Reagenzien,  doch  sieht  das  nach  einer  Falle  aus.  Dennoch 
schreiben Sie es ins Rezeptbuch.

Sollten Sie das Ding in der Herberge tatsächlich bauen, so haben Sie einen Helden weniger,  
also lassen Sie es lieber sein, oder speichern Sie vorher ab, wenn Sie den Effekt sehen wollen.
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Dann sehen Sie sich weiter um und entdecken noch eine Geheimtür in der Südwand! Langsam 
kommt die  Frage  auf,  ob  das  hier  ein  Hindernisparcour  sein  soll.  Jedenfalls  finden Sie  ein 
weiteres Rezept  (08), diesmal für Zaubertränke, und das Fallgitter öffnet sich. Was hier auch 
vorgeht... Sie schreiben das Rezept ab und nehmen sich noch einmal den Gang vor. 

Tatsächlich ist in der Westwand noch eine Geheimtür! Kurz darauf warnt Sie Ihr Gefährte nach 
bestandener Sinnesschärfe-Probe vor einer Fallgrube  (09).  Die darauf folgenden Gänge sind 
ziemlich leer und beinhalten nur Ärger in Form von weiteren mordlüsternen Phex-Priestern. Die 
Tür nach Osten ist verschlossen. Also orientieren Sie sich nach Norden und erreichen schließlich 
einen Raum (14), wo Skelette an den Wänden hängen und eine Tafel vor Borons Fluch warnt. 
Sie sehen sich die Tafel etwas genauer an, als der Fluch plötzlich sehr real wird und vier Skelette 
angreifen!

Nachdem die Skelette zerschlagen sind, merken Sie, dass hier wohl alles wörtlich zu nehmen ist. 
Sie wollen gerade gehen, als Sie in den Überresten einen blauen Schlüssel entdecken. Schnell 
gehen Sie zur Tür (15) zurück und probieren den Schlüssel aus. Ja, er passt!

In einem Raum weiter südlich (20) finden Sie in einer Truhe einen von Phex geweihten Schild 
und Helm, welche eine starke magische Rüstung darstellen. Da spüren Sie einen kalten Luftzug 
und der Rückweg ist von einem Poltergeist versperrt. Ein ziemlich gutes Alarmsystem, wenn Sie 
nicht einen Magier in der Gruppe hätten. Ihr Magier zaubert "Geister bannen" und der Geist löst 
sich auf, so dass der Weg wieder frei ist.

Sollten  Sie  den  Zauberspruch  nicht  beherrschen,  so  müssen  Sie  auf  die  Rüstungsteile 
verzichten. Der Geist legt Sie zudem nach einiger Zeit in die Truhe zurück - was Sie mittels  
eines Bugs ausnutzen können.

Etwas weiter östlich finden Sie dann einen Opferstock zu Ehren von Phex (16). Da Sie es nicht 
riskieren  wollen,  den  Gott  dieses  Tempels  zu  verärgern,  legen  Sie  satte  51  Dukaten  in  die 
Opferschale und hoffen, dass das Phex milde stimmt.

Die Tür (21) öffnet sich nur mit mindestens 51 Dukaten. Phex wird kein Verständnis haben, 
wenn Sie den Opferstock plündern und teleportiert die Gruppe in ein Labyrinth (18), wo viele 
harte Kämpfe zu bestehen sind und Sie rückwärts über Teleportfelder laufen müssen. Auch 
ist die Bolzenfalle  (17) nun scharf. Sie sind dann aber trotzdem gefangen, also ist der  
Diebstahl sinnlos.

Etwas ratlos suchen Sie die vorherigen Gänge noch einmal ab und entdecken dabei eine Wand 
(11), an der Sie die Frage beantworten müssen: "Wann ist das Licht des Phex allein?". Da Phex 
der Gott der Diebe ist, lautet die Antwort natürlich "Nachts", worauf Sie ein  entferntes Geräusch 
vernehmen.

Bei falscher Antwort können Sie vier Golems für viele AP vermöbeln. Das ist es dann wert.

Schnell suchen Sie weiter und entdecken eine vorher unbekannte Geheimtür (10). Am Ende des 
Ganges finden Sie dabei in einer Wand etwas, das wie ein Memory-Spiel aussieht! Na gut, jetzt 
reicht es! Die ganze Gruppe meint inzwischen, dass ein ziemlich merkwürdiger Witzbold wohl 
dieses Labyrinth gebaut hat und sich daran ergötzt, sie alle durch dieses Aufgaben laufen zu 
lassen. Es ist  einfach nur noch lächerlich, aber sie alle wollen hier raus, also legen Sie drei 
Fuchsköpfe frei und hören wieder ein Geräusch.
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Im nördlichen Gang entdecken Sie, dass sich eine Geheimtür (13) geöffnet hat und im folgenden 
Gang entdecken Sie eine weitere offene Tür  (21). Danach ist  alles linear und Sie entdecken 
noch(!) eine Geheimtür - es ist wirklich zu viel. Sie wollen hier wirklich nur noch raus, als sich 
plötzlich eine große Gruppe der rabiaten Priester auf Sie stürzt!

Es ist ein sehr harter Kampf und als diese Priester endlich alle tot sind, sind sie alle von deren 
Magie  ziemlich  zerfleddert.  Ihre  Elfe  leistet  Schwerstarbeit,  um  die  Gruppe  wieder  in 
kampfbereiten  Zustand  zu  bekommen,  bevor  Sie  ganz  in  der  Nähe  in  der  Nordwand  die 
hoffentlich letzte Geheimtür entdecken.

Ungeduldig gehen Sie nach Norden, bis Sie einen großen Zeremoniensaal  (22) erreichen. Sie 
stehen vor dem Oberpriester des Phex-Tempels, diesem elenden Hensger und dem Phex-Jünger, 
der Sie einst in Kvirasim überhaupt erst auf die ganze Sternenschweif-Geschichte aufmerksam 
gemacht hat.

Die drei sind offenkundig überrascht, Sie zu sehen, 
bevor der Oberpriester reagiert.

"Ihr  seid  hier  in  einem  Tempel,  also  erweist 
gefälligst Eure Reverenz."

Auch wenn es Ihnen allen nicht schmeckt, so wollen 
Sie es sich nicht mit Phex verderben, also geben Sie 
widerwillig nach und zollen Phex Respekt.

Dann erfahren Sie endlich, was eigentlich los ist.

Der Oberpriester sagt nun, dass Sternenschweif noch immer im Orkland liegt, und auch dort 
bleibt. Er drückt sein Bedauern aus, dass Sie keine Belohnung trotz all der Mühen bekommen 
werden,  obwohl  Ihnen  eine  versprochen  worden  war.  Der  Phex-Jünger  macht  seine 
Abschlussprüfung und hat Sie auf diese ganze Geschichte angesetzt, nur um zu beweisen, wie er 
Leute manipulieren und ein Gebäude mit  Fallen versehen kann.  Diese mordlustigen Priester 
waren also nicht echt.

Diese elende Ratte! 

Der Oberpriester fügt an, dass wir ja wohl kaum zwei mal auf die Suche nach einer legendären 
Waffe geschickt werden, nach dem Abenteuer mit Grimring. Und dann lässt er diesen Burschen, 
der das alles eingefädelt hat, auch noch die Prüfung trotz einiger Schwächen in der Ausführung 
bestehen!  Die  Nerven!  Jetzt  aber  will  der  Oberpriester,  dass  Sie  gehen,  da  geheime  Riten 
stattfinden werden.

Sie nutzen diese erstbeste Gelegenheit, um sich schnell zu verabschieden, bevor Sie in Ihrer Wut 
einen Mord begehen. Die Treppe (23) bringt Sie wieder vor den Phex-Tempel auf die Straßen 
von Tiefhusen und hinter der Gruppe knallt die Tür laut zu. (Nicht dass Sie da wieder zurück 
wollen.)

Sollten Sie die Idee haben, die Kerle zur Strafe fertig zu machen oder sich Phex gegenüber 
ungebührlich  benehmen,  so  werden Sie  von Phex-Anhängern in den Herbergen der Stadt 
gemeuchelt. Lassen Sie das also und bleiben Sie friedlich und kooperativ. Die vielen AP sollte  
der Ärger dann doch wert sein.
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Zu den Blutzinnen

Die ganze Gruppe ist so frustriert über diesen totalen Reinfall, dass sie alle erst einmal in der 
nächsten Taverne ein Bier zu sich nehmen müssen, bevor die Wut nicht mehr die Gedanken 
vernebelt.

Sie schauen sich die falsche Sternenschweif-Axt an, die Sie als Trostpreis bekommen haben. Da 
sie keinerlei Magie in sich hat, ist sie nur ein nettes Souvenir an ein völlig sinnloses und am 
Ende frustrierendes Abenteuer,  bei dem Sie nur an der Nase herumgeführt  worden sind. Die 
ganze Sternenschweif-Geschichte hat Sie eigentlich sogar zu viel Zeit gekostet. Sie beschließen 
alle daher, jetzt die volle Konzentration auf die Rückgewinnung des Salamandersteins und das 
Aufspüren dieses elenden Ingramoschs zu legen.

Alle  Informationen  deuten  darauf  hin,  dass  die  Schwarzmagier  in  Richtung  der  Blutzinnen 
gezogen sind. In diesen Bergen sollen die Orks eine Festung unterhalten. Was zu machen ist, ist 
damit klar. Diese Festung muss aufgestöbert und ausgeräuchert werden!

In Tiefhusen machen Sie alle noch nötigen Besorgungen und 
achten dabei  insbesondere  auf  ausreichende Vorräte.  Dann 
schlafen  Sie  in  einer  Herberge  noch einmal  richtig  durch, 
bevor es dann im frühen Morgengrauen losgeht.

Sie wandern die ganze mühselige Strecke von Tiefhusen über 
Sibra  und  Svellmia  zurück  nach  Arsingen,  bevor  Sie  die 
Exkursion in die Blutzinnen sorgfältig vorbereiten.

Schließlich macht sich die Gruppe auf in Richtung Westen, 
um die Festung zu finden. Durch die dichten Wälder ist das 
Fortkommen  sichtlich  erschwert  und  Sie  danken  den 
Zwölfen,  dass  Sie  solche  guten  Vorbereitungen  getroffen 
haben, sonst hätte die Reise leicht im Fiasko enden können.

Nach mehreren  Tagen erreichen Sie die  ersten  Ausläufer  des  Blutzinnen-Gebirges,  was Ihre 
Vorsicht mit den Vorräten sogar noch bdeutender macht, denn hier gibt es nun wirklich nichts 
mehr zu jagen. Ohne Vorräte würde die Gruppe wohl verhungern.

Endlich, nach langer Reise, erreichen Sie schließlich einen Eingang, der zur Orkfestung führt.

Von Arsingen aus müssen Sie  folgende  Reiserichtungen einschlagen:  W-W-SW-NW-NW. 
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um den geheimen Hintereingang handelt, welcher Sie 
auf die 3. Ebene der Festung bringt. Es gibt zwei weitere Eingänge, die Sie auf die 1. Ebene  
bringen, doch diese Ausgangsorte sind viel ungünstiger als der Hintereingang.

Sie könnten sich zwar auch an zwei Stellen von den Orks verhaften lassen, um in die Festung 
zu  kommen,  doch  da Sie  dabei  die  gesamte  Ausrüstung  verlieren,  sollten  Sie  dies  lieber 
lassen.
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Tief in den Blutzinnen

Die Festung der Orks

Ebene 3

Als  Sie  durch  den  geheimen 
Eingang  (17) treten, scheinen Sie 
zunächst  in  eine  Sackgasse 
geraten  zu  sein.  Ein  nähere 
Untersuchung  der  Wände  (16) 
bringt jedoch zum Vorschein, dass 
diese  Illusionen  sind,  und  Sie 
einfach  durch  Sie  hindurch 
marschieren können.

Vorgewarnt,  dass  dieser  Ort 
gefährlich ist, schleichen Sie sich 
nach  Norden  durch  die 
Illusionswand, wo sie einen Hebel 
(14) finden.  Das  Geschreibsel 
sagt,  dass  der  Hebel  eine  Falle 
(15) abstellt, was Sie auch tun.

Dann geht es weiter nach Norden 
dann  nach  Osten,  durch 
merkwürdig leere Gänge. Wo sind 
die alle denn?

Dann auf  einmal  läuft  Ihnen eine Gruppe Orks  über  den Weg! Zum Glück können Sie  die 
Burschen  inzwischen  ohne  größere  Probleme  beseitigen.  Sie  stellen  sich  darauf  ein,  noch 
weiteren zu begegnen.

Nachdem Sie eine Schmiede (12) erforscht haben, finden Sie eine Truhe (13), in der sich neben 
anderen Sachen ein Gusseisenschlüssel und ein Kupferschlüssel befinden. Weiter im Osten gibt 
es  mehr  Ärger  mit  Orks,  welche  hier  Wache halten,  bevor  Sie  eine  Treppe  (01) nach oben 
entdecken. Die lassen Sie erst einmal links liegen und sehen sich weiter um. Etwas südlich ist 
ein Schrein des Orkgotts Tairach  (03) zu finden. Auch wenn Sie ihn gerne zerstören würden, 
beherrschen Sie sich und nehmen nur die Kupferscheibe mit. Die mumifizierte Hand lassen Sie 
lieber liegen, da Sie ein schlechtes Gefühl bei dem Ding haben.

Die Truhe daneben  (04) kann mittels des Gusseisenschlüssels und der Kupferscheibe geöffnet 
werden.  Sie  enthält  viele  gute  Tränke,  die  die  Gruppe  dankend  annimmt.  Etwas  südlich 
entdecken Sie noch eine Illusionswand, welche zu einer zweiten Treppe nach oben führt. Auch 
diese meiden Sie erst einmal.

Eine lästige Bolzenfalle  (09) wird weiter nördlich einfach entschärft, bevor Sie in einer Truhe 
(10)  den Hauptgewinn machen. Die Kriegskasse der Orks! Satte 3211 Silberstücke! Alles, was 
deren  Kriegsmaschinerie  schadet,  kann  nur  gut  sein.  Die  andere  Truhe  (11)  enthält  ein 
Kriegsbanner, welches Sie genüsslich zerfetzen. Ja, das hellt die Laune doch gleich auf!
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Als letztes finden Sie im Nordosten einen Lagerraum. In den Truhen und Regalen (05) (06) und 
(07) finden sich alle möglichen Sachen, unter anderem ein Alchimieset. Jetzt, wo es hier nichts 
mehr zu holen gibt, machen Sie sich auf den Rückweg und erreichen schließlich den Eingang zu 
einer  großen  Halle  (18),  welche  offenkundig  die  Messe  der  Festung  ist.  14  Orks  und  5 
Orkveteranen haben Sie noch nicht bemerkt, aber Ihre Gruppe hat es satt herum zu schleichen 
und findet, ein Überraschungsangriff sei wesentlich besser. Außerdem wollen Sie die Festung 
sowieso komplett ausräuchern.

Sie können natürlich auch versuchen, sich herum zu schleichen. Dann aber muss eine Probe 
auf Schleichen (-2) bis (+6) auf die ganze Gruppe abgelegt werden. Irgendwann geht das 
immer schief.

Nachdem die elenden Kerle endlich tot am Boden liegen, beginnt die Elfe der Gruppe mit der 
Heilung, während der Zwerg der Gruppe sich kurz den Topf mit Gulasch (19) ansieht, nur um 
sich angewidert abzuwenden. Da er sich fast erbrechen muss, wollen Sie lieber nicht die Zutaten 
kennen, welche die Schwarzpelze verwenden.

Südlich der Halle stoßen Sie auf weitere  Lagerräume.  Die Regale  (21) enthalten Massen an 
Proviant und Alkohol. Da das doch einladender aussieht, nehmen Sie alle schnell einen Bissen 
zur Stärkung zu sich, bevor es weiter geht. Die Regale weiter südlich (23) enthalten Massen an 
Waffen, Rüstungen und Giften, mehr als Sie wohl schleppen könnten, also lassen Sie alles bis 
auf die Gifte liegen.

Östlich der Halle finden sich die Mannschaftsquartiere der Orks: Nachdem die Fallgrube am 
Eingang (25) mittels einer Probe auf Sinnesschärfe (+4) vom Anführer entdeckt wurde, gelangen 
Sie dort unbeschadet hin. Neben diversem Ärger mit Orks finden Sie beim Durchwühlen der 
Strohlager neben Geld auch Tränke und Reagenzien  (24), Silberschmuck  (26), eine Armbrust 
und Reagenzien  (27) und Goldschmuck (28). Eine Truhe (29) kriegen Sie beim besten Willen 
nicht auf, aber eine andere (30) enthält satte 199 Silberstücke.

Um die Truhe (29) zu öffnen wäre eine Schlösser-Probe (+99) fällig. Dies ist unmöglich 
und auch sinnlos, da die Truhe leer ist.

Nach Entdeckung noch einer Geheimtür in der Ostwand (allmählich fragen Sie sich, ob die Orks 
bei Phex gespickt haben...) gibt es mehr Ärger mit Orks. Die Truhen (31) (32) enthalten nichts 
Besonderes, aber das Strohlager  (33) bietet etwas Wirselkraut. Ansonsten gibt es nicht viel zu 
sehen, bis Sie ganz im Osten auf einen Steinsarkophag treffen, der hier eigentlich so gar nicht 
hingehört.

Als die zwei stärksten Helden mit einer KK von zusammen über 38 das Ding öffnen, fühlt sich 
ein untoter Zwerg belästigt und greift an. Na, jetzt wissen Sie, warum die Orks davon die Finger 
gelassen haben!  Nachdem der  Zwerg endgültig  tot  ist  merken Sie,  dass  die  Ebene komplett 
auseinander genommen wurde. Schnell gehen Sie zurück zu den Treppen.

Nach  kurzer  Beratschlagung  wird  eine  Münze  geworfen  und  die  Entscheidung  fällt  auf  die 
südliche Treppe. Diese führt über ein Treppenhaus über die zweite direkt zur ersten Ebene. Dort 
können einige Geheimtüren mit dem Gusseisenschlüssel entriegelt werden, doch es beschleichen 
Sie Zweifel, ob Sie weiter gehen sollten. Das schien zu einfach und die Gruppe stimmt  zu, 
lieber eine Ebene nach der anderen zu säubern.

Zurück nach unten, nehmen Sie die nördliche Treppe und gelangen in die zweite Ebene.
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Ebene 2

Alles  ist  ruhig,  als  Sie  die  Treppe  (38) 
hinaufkommen.  Die  Tür  gegenüber  ist 
sicher verriegelt,  aber im Norden erspähen 
Sie einen Vorratsraum. Leider enthalten die 
Truhen  (05) nur diversen Krempel - nichts 
von Interesse.

Einige Ecken weiter... zu spät, eine Gruppe 
von Orks  (02)  und (10) zückt  die  Waffen 
und es kommt zum Kampf! Es ist ein harter 
Kampf, aber als es geschafft ist, sehen Sie, 
dass an diesem Gang Wachräume liegen - 
diese Ebene ist der Kerker der Festung. Bei 
den  Leichen  finden  Sie  zudem  einen 
Zangenschlüssel.

Ein  kurzer  Blick  reicht  aus,  dass  sie  die 
Strohlager  der  Orks  (12) angesichts  der 
unhygienischen Zustände nicht durchsuchen 
wollen.  Die  Truhen  (11)  (13)  enthalten 
dafür  einen  Luchsschlüssel  und  so  viel 
Geld, dass es schon fast peinlich ist.

Im Norden befindet  sich eine  große  Halle 
(07),  welche  leider  von  Orks  mit 
Kampfhunden  bewacht  wird.  In  den 
Nebenräumen  finden  sich  noch  mehr 
Hunde,  aber  auch  ein  magischer  Ring. 
Leider  sinkt  auch  das  CH  temporär 
angesichts der ekligen Zustände.

Der Waffenstapel  (09) in der Halle ist  uninteressant.  Als Sie sich allerdings der vergoldeten 
Statue des Orkgottes Brazoragh nähern (08), verliert Ihr Gefährte mit der größten GG plötzlich 
die  Nerven und beginnt  sie  sofort,  trotz  Versuchen ihn zurück zu halten,  in  großer  Gier  zu 
zerlegen. Sie hoffen inständig, dass das keine Folgen nach sich zieht, während Sie die Beute 
verstauen.

Dem Hauptgang nach Westen folgend, stürmen wieder Orks aus einem Wachraum (14), und es 
kommt erneut zum Kampf. Nachdem diese Kerle auch tot sind, finden Sie einen Brillenschlüssel 
bei den Leichen. Angesichts der Tatsache,  dass das der Kerker ist,  ist die große Anzahl von 
Schlüsseln nun kein Wunder mehr. Dann stoßen Sie ganz im Westen endlich auf den Kerker.

Die meisten der Zellen (26) sind leer - Beweis dass die Orks meist nicht lange fackeln. In einer 
Zelle jedoch finden Sie einen gefangenen Ork (23). Dieser ist ziemlich zivilisiert und stellt sich 
als Thurazz vom Stamm der Brodigai vor. Er wurde entführt, um seine Sippe in den Kriegsdienst 
zu pressen, was ihm natürlich überhaupt nicht passt. Er hat daher keinerlei Loyalität zu den Orks 
hier und würde sie liebend gerne alle töten. Sie beratschlagen sich kurz und erlauben dem Ork 
dann mitzukommen. Er verspricht dafür, der Gruppe bei der Räumung der Festung zu helfen.

Schnell gehen Sie zurück in die untere Ebene, wo Thurazz mit all den Waffen und Rüstungen 
anständig ausgestattet wird, bevor der Kerker weiter von Ihnen erkundet wird.
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Die Folterkammer im Norden (28) enthält eine Truhe, in die der Zangenschlüssel passt. Neben 
diversen Tränken finden Sie auch drei schwarze Phiolen "Fadenschein". Ihre Zauberkundigen 
sehen sich das kurz an und meinen dann,  dass dies ein Gegengift  für Spinnenbisse sei.  Die 
Phiolen  stecken Sie lieber  sorgfältig  ein,  denn die  Orks  werden die  wohl  aus  gutem Grund 
gelagert haben.

In einer  weiteren Zelle  (24) finden Sie  dann einen Mann,  der  sich als  Praiodan vom Tann, 
Gardehauptmann aus Tiefhusen,  ausgibt.  Die ganze Gruppe hat  allerdings  ein merkwürdiges 
Gefühl  bei  diesem  Burschen,  besonders  da  er  scheinbar  überhaupt  nicht  durch  seine 
Gefangenschaft gelitten hat. Daher sagen Sie ihm, dass er selber aus der Festung finden muss, so 
dass er sich sofort von dannen macht. In der nächsten Zelle (27) liegt ein Spiegelamulett.

Eine weitere Zelle  (25) enthält eine Leiche... Moment! Sie erkennen den Burschen wieder! Es 
handelt sich um den elenden Schwarzmagier, welcher Ihnen vor Lowangen den Salamanderstein 
abgenommen hat! Könnte es sein, dass...? Schnell durchsuchen Sie ihn und tatsächlich, in seiner 
zerfetzten Robe finden Sie den Salamanderstein! Den echten - keine Schramme!

Sie können es nicht fassen, dass eine Fügung des Schicksals Sie begünstigt hat. Offensichtlich 
gerieten  die  Schwarzmagier  in  einen  Hinterhalt  der  Orks  und  ihr  Anführer  wurde  hier 
eingesperrt. Die Orks ließen ihm wohl den Stein, da sie magische Sachen nicht leiden können, 
haben ihn aber dann verhungern lassen. Steine kann man ja bekanntlich nicht essen. Des einen 
Pech ist Ihr Gewinn.

Sie können Ihr Glück immer noch nicht fassen. Und diesmal werden Sie den Salamanderstein 
todsicher nicht noch einmal verlieren!

Nun einige Anmerkungen zum Kerker:

Der  Salamanderstein  ist  natürlich  nicht  zu  finden,  wenn  er  Ihnen  vor  Lowangen  nie 
abgenommen wurde. Die Zelle ist dann einfach leer.

In den Zellen (26) finden Sie sich nach einer Verhaftung nur mit einigen Fetzen am Leib 
wieder. Zwar können Sie dann schließlich ausbrechen, aber alle Ausrüstung ist futsch, so 
dass diese Option doch sehr schlecht ist.

Praiodan ist ein Gestaltenwandler (alleine seine nicht vorhandenen schlechten Eigenschaften 
sind sehr verdächtig), welcher die Lebenskraft Ihrer Gruppe benutzt, um seine Verletzungen 
zu kurieren. Stirbt er oder feuern Sie ihn, so saugt er einen Charakter fast völlig aus, bevor 
er sich von dannen macht. Nehmen Sie ihn also gar nicht erst in die Gruppe auf.

Nun in bester Laune durchstöbern Sie noch den Rest des Kerkers, aber bis auf einen Brunnen 
(21) und einen Tisch mit einer Tarnele (22) gibt es nichts mehr zu finden. Gleich östlich ist noch 
ein Lagerraum (20) mit Proviant und Alkohol, aber das haben Sie jetzt nicht mehr nötig. Weitere 
Regale (17)  bergen auch nur allgemeinen Plunder.

Schließlich  betreten  Sie  die  Waffenkammer  des  Kerkers.  Kurioserweise  ist  diese  völlig 
unbewacht.  Nach einer  Probe auf  Sinnesschärfe  (+6)  auf  den Anführer  entdecken Sie hinter 
einem  Regal  (16) ein  hochinteressantes  Loch  in  der  Wand,  das  wohl  einen  Mechanismus 
darstellt. Mit einem Speer aus dem Regal nebenan (15) und nach einer Probe auf FF (-4) auf den 
Anführer springt doch tatsächlich eine Geheimtür auf.
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Sie bemerken sofort, dass die eigentliche Festung hier endet und 
alles nun mehr nach einer natürlichen Höhle aussieht. Das heißt 
natürlich auch, dass hier so einige wilde Tiere lauern können, 
welche die Orks aus der Festung selber heraushalten.

Ein großes Spinnennetz  (24) sagt da schon, was Sie erwartet, 
allerdings machen Schwerter kurzen Prozess damit. Als Sie nach 
Osten gehen müssen sie allerdings auch schmerzhaft feststellen, 
dass an einigen Stellen (29) Steine herunterkommen.

Als  Sie  einen großen Raum erreichen,  wird  ihnen allen  vom 
Gestank fast schlecht. Der Boden ist mit einer dicken Schicht 
aus  Fäkalien  bedeckt,  welche  durch  ein  Loch  in  der  Decke 
eingeleitet werden. Sie haben wohl entdeckt, wo die Orks ihre 
Latrinen  hinleiten.  Entsetzt  durchwühlen  Sie  schnell  die 
Schröterhaufen  (35) nach  Gegenständen  und  töten  einige 
Schröter (36), bevor Sie verschwinden.

Sie haben die Option (37), die Latrine mit einer Probe auf 
Klettern  (+8)  hochzusteigen  um  auf  die  oberste  Ebene  zu 
gelangen.  Aber  ehrlich:  Wollen  Sie  durch  ein  Rohr  voller 
Scheiße klettern?

Weitere  Spinnennetze  (30) beinhalten  besagte  Spinnen.  Allerdings  kann  es  nur  schlimmer 
kommen,  denn  wo  viele  kleine  Spinnen  sind,  muss  auch  eine  große  Spinne  sein.  Auf  dem 
südlichen Weg erreichen Sie schließlich ein eingesponnenes  Skelett  (31),  welches  Sie  näher 
untersuchen. Eine genaue Untersuchung endet zwar in einem Angriff  giftiger Höhlenspinnen 
("Klarum Purum" ist ein Segen hier), aber dafür werden Sie auch mit einem ausgezeichneten 
magischen Schwert als Beute belohnt.

Der nördliche Weg führt zu einem Gelege aus Spinneneiern (32). Sie haben ein ganz schlechtes 
Gefühl bei der Sache und treffen lieber Vorsorge. Drei ausgewählte Gefährten trinken von dem 
"Fadenschein" - jeder einer Ampulle - dann stürzen sich die drei getrennt vom Rest der Gruppe 
auf das Gelege und zertrampeln es, nur um sofort von Mama Spinne angegriffen zu werden!

Das Vieh ist riesig und beißt wie verrückt um sich vor Zorn, aber dank des Gegengifts sind Ihre 
Gefährten immun gegen das tödliche Gift und die Riesenspinne muss schließlich den kürzeren 
ziehen. Nach dem Kampf bemerken Sie in einer Nische  (33), welche von der Spinne vorher 
verdeckt war, einen Pfeilschlüssel.

Jeder Held ohne getrunkenes Gegengift wird von der Riesenspinne ohne Umwege getötet, also 
teilen Sie wirklich die Gruppe, bevor Sie sich am Gelege vergreifen! Der Kampf geht dafür 
dann aber automatisch, wenn alles nach Plan läuft.

Nun, da alles auf dieser Ebene erforscht ist, nehmen Sie sich noch einmal die verschlossene Tür 
gegenüber der Treppe (04) vor, und sie lässt sich mit dem Pfeilschlüssel öffnen! Dahinter sehen 
Sie eine Treppe nach oben. Sie spüren, dass Sie sich langsam dem Ende nähern und mit dem 
Salamanderstein in der Tasche war dies schon jetzt ein voller Erfolg.

Über die Treppe  (01) gelangen Sie endlich in die oberste Ebene.
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Ebene 1

Auf dieser Ebene an der Oberfläche 
befinden  sich  allem  Anschein  nach 
die  Quartiere  der  höheren  Offiziere 
der  Orks  (05), und  in  den  diversen 
Truhen  (06)  (07) können  allerhand 
Habseligkeiten  gefunden  werden, 
aber auch mehr Ärger mit den Orks 
ist wahrscheinlich.

In  einem unbearbeiteten  Stollen  mit 
Einsturzgefahr (08) entdecken Sie ein 
Skelett  (24), bei dem nach einer TA-
Probe  (+4)  viel  Geld  zu  finden  ist. 
Leider  sind  auch  Fallen  wie 
Fallgruben  (19) und  Stolperdrähte 
(16) zu finden, so dass Sinnesschärfe 
immer angebracht ist.

Dann entdecken Sie einen Götzen zu 
Ehren  des  Orkischen  Kriegsgottes 
Brazoragh  (04).  Angewidert  ob  des 
scheußlichen  Anblicks  zerschlagen 
Sie  ihn,  um den Zwölfgöttern  einen 
Gefallen zu tun.

Sollten Sie den Götzen nach der Entdeckung ignorieren, so verärgert das Praios. Sollten Sie 
gar auf die extrem dumme Idee kommen, etwas zu opfern, so verärgern Sie alle Götter.

Ein  Waffenregal  (03) zertrümmern  Sie,  um  den  Orks  die  Waffen  vorzuenthalten.  Generell 
nehmen  Sie  sich  vor,  alles  schwere  Kriegsgerät  zu  zerstören,  um  den  Orks  den  Krieg  zu 
erschweren. Sie erspähen dann einen Ausgang, doch den ignorieren Sie und gehen zurück um 
den Gang nach Süden zu nehmen. Die vielen Kämpfe beginnen Sie langsam zu erschöpfen, aber 
die Gewissheit, bald am Ziel zu sein, lässt Sie durchhalten.

In der Schmiede befindet sich neben Gerümpel (12) auch eine Statue des Gottes Gravesh (10). 
Sie wollen schon Plündern, als der Zwerg der Gruppe Sie zurückhält und Sie daran erinnert, dass 
Gravesh  ein  anderer  Name für  Ingerimm ist!  Sie  schlucken  hart,  da  Sie  beinahe  Ingerimm 
erzürnt hätten, und lassen die Statue zufrieden.

Die nächste Entdeckung ist ein Zwinger für Kampfhunde (13). Es ist zum Glück trivial einfach 
für Sie, die Hunde durch das Gitter zu töten und die nahe Truhe (14) enthält einige nette Tränke. 
Dann sehen Sie noch einen Ausgang, doch auch der kann erst  einmal warten.  Sie  sind hier 
schließlich noch nicht ganz fertig.

Nach einem weiteren Schlafsaal (15) mit kleiner Beute und einem Waffenstapel (18) entdecken 
Sie einen Altar zu Ehren das Orkgottes Tairach (19). Das ganze Blut sagt schon aus, was hier los 
war und entsetzt gehen Sie, nur um die Waffenkammer (22) zu finden. Sie bedienen sich an dem, 
was Sie so brauchen (besonders Munition und Bögen). Schließlich finden Sie die Geheimtüren, 
die Sie aufgeschlossen hatten. In einer Truhe (23) befinden sich einige hübsche Gifte, welche Sie 
natürlich mitnehmen.
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Der letzte Raum, den Sie finden, ist kurioserweise die Küche (28), deren Lebensmittelvorräte die 
vielen  toten  Orks,  die  Sie  bei  Ihrem  Streifzug  durch  ihre  Behausung  hinterlassen  haben, 
eigentlich überhaupt nicht mehr benötigen. Eine Truhe (21) enthält noch etwas Gerümpel ohne 
großen Wert.

Sie sind sehr zufrieden. Die Festung ist nun weniger gefüllt mit Orks und mehr mit Leichen. 
Wenn andere Orks kommen, werden die doch sehr staunen. Jetzt, wo das erledigt ist, nehmen Sie 
den südöstlichen Ausgang (01) und verlassen die Festung.

Auf dem Weg nach Tjolmar

Thurazz verabschiedet sich von Ihnen, sehr froh über das Blutbad das die Gruppe in der Festung 
hinterlassen hat, und will nun zurück zu seiner Sippe, um gegen die Stämme zu kämpfen, die sie 
in den Kriegsdienst pressen wollen. Sie können sich ein Grinsen nicht verkneifen, dass die Ork-
Führer sich einen neuen, hartnäckigen Feind geschaffen haben.

Nehmen Sie Thurazz bitte alles von Wert ab, was er bei sich trägt, bevor Sie die Festung 
verlassen. Ansonsten verlieren Sie diese Gegenstände.

Sie sehen sich den Salamanderstein noch einmal an: jenen Stein, der bereits so viel Aufwand 
erfordert  hat.  Selbst  wenn  er  keine  magischen  Fähigkeiten  haben  sollte,  wäre  selbst  sein 
symbolischer  Wert  doch  noch  immer  immens.  Die  Diener  des  Namenlosen  wissen  das 
offenkundig. Hoffentlich passiert nicht wieder etwas Unvorhergesehenes.

Der einzige Wehmutstropfen ist, dass Sie Ingramosch trotz anders lautender Informationen aus 
Lowangen nicht in den Blutzinnen gefunden haben. Nicht einmal eine Spur von ihm. Entweder 
war das mit den Blutzinnen von Anfang an eine Falschinformation, oder Ingramosch wurde auf 
dem Weg abgepasst und woanders hin gebracht. So oder so, Sie müssen Ihn noch immer finden, 
um Elsurions Aufgabe zu erfüllen.

Jedenfalls  ist  der  Plan  schnell  klar.  Erst  einmal  über  Arsingen  und  Svellmia  zurück  nach 
Tiefhusen. Sobald Sie erst einmal in der großen Stadt sind, kann die massive Beute verkauft 
werden und Sie können über weitere Schritte nachdenken. Bester Laune, den Feinden jetzt ein 
Schnippchen geschlagen zu haben, macht sich die Gruppe auf den Weg.

Doch am zweiten Tag der Reise fällt etwas auf. Eine Gruppe scheint Ihnen zu folgen.

Diese Verfolger sind hartnäckig und holen Sie schließlich ein. Anhänger des Namenlosen, die 
den Stein stehlen wollen! Zum Glück sind die Burschen nicht so gut wie die Schwarzmagier vor 
Lowangen und nach einem Kampf liegen die Burschen tot am Boden. Sie haben das Gefühl, dass 
das noch böse enden könnte.

In  der  Tat  scheinen die  Anhänger  des  Namenlosen eine  Verfolgergruppe nach der  nächsten 
loszuschicken, um Sie aufzuhalten. Die vielen Kämpfe zehren an den Kräften, doch schließlich 
erreichen Sie endlich Svellmia und buchen eine Überfahrt nach Tiefhusen. Ohne Räuber, die die 
Reise unterbrechen könnten geht alles glatt und die Verfolger haben erst einmal das Nachsehen, 
da sie nicht so schnell laufen können, wie gesegelt wird.

Es tauchen immer wieder neue Verfolger auf. Von daher sind Sie gut beraten, von jetzt an so 
schnell wie nur möglich zu reisen und keine großen Umwege zu gehen.

Die Mauern von Tiefhusen bieten dann erst einmal Schutz.
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Nach all der Aufregung in den Blutzinnen verkaufen Sie erst einmal die gesamte Beute, welche 
Sie gemacht haben und staunen, wie stark Ihr Geldbeutel auf einmal angeschwollen ist. Nur bei 
Fernwaffen und Munition halten Sie sich zurück, denn Sie haben das Gefühl, dass Sie die noch 
brauchen könnten.

Dann am Abend beratschlagen Sie sich in einer Taverne bei einer Runde Bier, wie denn nun 
weiter zu verfahren sein soll.

Mit dem Salamanderstein in Ihrem Besitz muss nur noch Ingramosch gefunden werden. Nur 
leider haben Sie keinen konkreten Anhaltspunkt, wo er denn sein könnte. In Lowangen war er 
trotz  anders  lautender  Informationen  nicht  und  die  Blutzinnen  haben  sich  auch  als 
Falschinformation erwiesen. Sie alle kommen überein, dass Tjolmar, wo der Verrat der örtlichen 
Zwerge seinen Lauf nahm, die letzte Möglichkeit ist. Ingramosch kommt ja aus Tjolmar, und es 
gibt die Möglichkeit, dass er wieder dort ist.

Am nächsten Morgen treffen Sie die Vorbereitungen. Sie spenden kräftig im Hesinde-Tempel 
(13), da Sie vielleicht die Gunst der Göttin der Magie brauchen. Auch im Rondra-Tempel (15) 
spenden Sie fleißig, um von Rondra Waffen - vor allem Bögen und Pfeile - mit Magie versehen 
zu lassen. Die Hilfe der Götter kostet so einiges, aber das sollte es allemal wert sein. Sie schlafen 
dann in der Herberge noch einmal durch, bevor es dann los geht und Sie die Stadt über die Route 
entlang des Ostufers des Svellt (03) verlassen.

Falls  Sie  noch  Munition  benötigen,  besorgen  Sie  sie  jetzt  in 
Tiefhusen, denn in Tjolmar gibt es keinen Waffenhändler.

Die  Verfolger  sind  Ihnen  sofort  wieder  auf  den  Fersen  und  es 
kommt zu Kämpfen, bevor Sie das Dorf Hilvalla erreichen.

Herbergsmutter  Taschanna  Tardor  ist  dabei  wenig  gut  auf 
Ingramosch  zu  sprechen,  welchen  Sie  als  Verräter  aus  Tjolmar 
beschimpft. Am nächsten Morgen nehmen Sie dann das Schiff, um 
ohne Verfolger auf dem Seeweg nach Norhus zu gelangen.

In Norhus endet die Schiffslinie, da der Svellt zwischen Norhus und 
Tjolmar  leider  nicht  schiffbar  ist.  In  der  Herberge  kann 
Herbergsvater Endor Jorndal über Ingramosch so einiges verraten. 
Neben der Wut über den Verrat der Zwerge von Tjolmar, der den 
Einfall  der  Orks  ins  Svellttal  ermöglicht  hat  und  für  den  er 
Ingramosch verantwortlich macht, verrät Endor, dass Ingramosch, 
nachdem  er  in  Lowangen  untergetaucht  war,  vor  kurzem  nach 
Tjolmar zurückgekehrt sei.

Das erklärt so einiges. Also war Ingramosch nie in den Blutzinnen gewesen. Entweder ist er 
sofort von Lowangen nach Tjolmar gereist, oder wurde von jemandem dorthin gebracht. So oder 
so, die Spur führt nach Tjolmar. Dort werden Sie sicher Antworten bekommen und Sie haben das 
merkwürdige Gefühl, dass diese Antworten Ihnen nicht gefallen werden.

Am nächsten Morgen verlassen Sie Norhus zu Fuß und schlagen sich so schnell es geht durch. 
Zum Glück erblicken Sie eine Stadt, bevor irgendwelche Verfolger sich bemerkbar machen und 
die Gruppe in Kämpfe verwickeln.

Sie haben Tjolmar erreicht.
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Tjolmar - Das Finale
"Bis vor kurzem lebten noch fast fünfzig Zwerge in Tjolmar. Zur Zeit sind es nur noch etwa zehn. Die Einwohner hatten keinen  
Krieg. Manche fragen sich, warum sie trotzdem so eine angespannte Stimmung in der Stadt haben. Beim Kommen der Orks  
wurde der Bogen überspannt. Es soll dabei um ein uraltes Artefakt aus Umrazim gegangen sein. Nun, die Leute sind alle ein  
wenig nervös, seit das mit den Orks passiert ist. Im 'Roten Lotos' kann man nicht nur etwas trinken, dort werden auch noch  
andere Amusements geboten. Reisende sollten sich unbedingt mal die Pfahlbauten anschauen. Echt sehenswert, sagt man."

Legende

01) Wegpunkt Richtung Norhus 08) Schmied "Dugobalosch" 15) Taverne "Brückenwacht"

02) Wegpunkt Richtung Brinnasker 
Marschen

09) Schmiedin "Halrima, Tochter 
der Jorma" 16) Herberge "Warme Stube"

03) Ifirn-Tempel 10) Kräuterhändler "Ugdalf 
Abelmin" 17) Taverne "Bierbart"

04) Rahja-Tempel 11) Krämerin "Halina Druffin" 18) Taverne/Bordell "Roter Lotos"

05) Ingerimm-Tempel 12) Krämer "Roglom, Sohn des 
Radresch" 19) Ingramoschs Haus

06) Firun-Tempel 13) Pfandhaus "Zur träumenden 
Mumie"

07) Heiler "Irion" 14) Herberge "Fuhrmannshof"
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Tjolmar - Die letzte Stadt

Auf den ersten Blick ist Tjolmar eine kleine Stadt wie so viele andere in Aventurien. Doch beim 
genaueren Hinsehen fällt  auf, dass die Dinge in dieser Stadt unter einer dünnen Schicht aus 
Normalität sehr angespannt sind.

Die Brücke über den Svellt, über welche die Orks nach dem Verrat der Zwerge von Tjolmar 
marschiert  sind,  fehlt  bis  auf  traurige  Reste.  Die  Orks  wollten  wohl  nicht  riskieren,  dass 
irgendjemand die  gleiche Route wie sie benutzt.  Auf der fernen Flusseite  scheinen auch die 
wenigen Gebäude verlassen zu sein. In den Straßen der Stadt herrscht eine merkwürdige Ruhe, 
nur wenige Passanten sind zu sehen.

Ziemlich schnell wird klar, dass die Bewohner von Tjolmar auf die Zwerge gar nicht gut zu 
sprechen  sind,  als  Sie  sich  etwas  umhören.  Zusätzlich  ist  Ingramosch  bei  einigen  Zwergen 
überhaupt nicht gut gelitten. Hanthar Henkelbrandt, der Besitzer des Pfandhauses (13) kann aber 
berichten, dass Ingramosch auf irgendeine Weise mit der Schmiedin liiert war.

Also suchen Sie die Schmiedin Halrima, Tochter der Jorma (09) auf. Die jedoch streitet alles ab 
und  wirft  Sie  raus.  Na  gut.  Im  "Roten  Lotos"  (18) können  Sie  dafür  von  Wirtin  und 
Bordellmutter Erolfone Lotosstaub einen sehr guten Tip erhalten. Offensichtlich war Ingramosch 
das Bordell nicht gut genug, also hat er sich lieber im Rahja-Tempel vergnügt. Zusätzlich verrät 
Sie, dass Ingramoschs Haus ganz im Westen nahe der ehemaligen Brücke liegt.

Im Rahja-Tempel (04) kann Ihnen die Geweihte Rahjane Elbenfeld endlich den Hinweis geben. 
Sie  berichtet,  dass  Ingramosch in  der  Stadt  Mitstreiter  für  irgendwas gesucht  hat.  Vor zwei 
Wochen war er  aber  dann plötzlich  von der  Bildfläche  verschwunden und niemand hat  ihn 
seitdem gesehen.

Da  es  schon  spät  wird,  setzen  Sie  sich  erst  einmal  zu  einer  Runde  in  die  Taverne 
"Brückenwacht" (15). Sie bemerken, wie leer es ist, aber ein anderer Gast ist zu sehen. Er stellt 
sich als Tronje Hasgarsson vor und kann ziemlich viel über Ingramosch berichten. Er erzählt, 
wie Ingramosch eine Zeit lang bei den anderen Zwergen war, doch dass es irgendeinen Streit 
gegeben hat. Infolgedessen endete auch sein Verhältnis zur Schmiedin.

Während Tronje geht, versuchen Sie sich jetzt ein Gesamtbild aus der Sache zu machen, was 
denn seit Lowangen passiert sein könnte.

Ingramosch wurde von Ailan Siebenquell in Lowangen mit einer Lügengeschichte in die Irre 
geführt  und glaubte, den Elfenbotschafter gefunden zu haben. Es ist zwar nicht klar,  welche 
Lügen  Ingramosch  erzählt  wurden,  aber  er  schien  Siebenquell  zu  trauen.  Dann  verschwand 
Ingramosch aus  Lowangen.  Zwar wurde das  Gerücht  verbreitet,  er  würde in  die  Blutzinnen 
ziehen,  doch  in  Wirklichkeit  reiste  er  zurück  nach  Tjolmar,  offenkundig  überredet  von 
Siebenquell.

In Tjolmar wiederum versuchte er anscheinend vergeblich, die örtlichen Zwerge für irgendeine 
Sache zu gewinnen, was das Verhältnis vergiftete und seine Beziehung zu Halrima beendete. 
Vor zwei Wochen dann verschwand er spurlos, ohne dass jemand weiß, wohin.

Sie  alle  trinken  etwas  kühles  Bier,  während  Sie  sich  ausmalen,  dass  Ingramosch  entweder 
misstrauisch geworden war oder für die Anhänger des Namenlosen keinerlei Nutzen mehr hatte. 
Lieber wollen Sie sich nicht ausmalen, was die ihm angetan haben könnten. Die Anhänger des 
Namenlosen sind schließlich wenig zimperlich, wie Sie selber erfahren mussten.
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Als Sie die Taverne verlassen, sehen Sie kurz zu Ingramoschs Haus. Es brennt Licht, was sehr 
merkwürdig  ist,  wenn  Ingramosch  doch  verschwunden  sein  soll.  Nach  einem  erholsamen 
Aufenthalt in einer Herberge beschließen Sie am nächsten Morgen, sich das Haus (19) einmal 
näher anzusehen.

Gerade wollen Sie anklopfen, als auf einmal der Salamanderstein zu leuchten anfängt! Er hat 
wohl tatsächlich magische Kräfte. Das Licht des Steins entriegelt die Tür, doch kaum dass sie 
auf ist, steht auch schon ein fremder Zwerg in ihr, welcher todsicher nicht Ingramosch ist. Der 
Typ verlangt sofort zu wissen, was Sie denn wollen.

Sie sind direkt und sagen, dass Sie zu Ingramosch wollen, worauf der Zwerg nur sagt, dass er 
hier nicht mehr wohne und die Tür zuschlägt. Das ist doch gleich hochverdächtig, also schlagen 
Sie kurzerhand die Tür ein, um ihn zum Reden zu zwingen. Schnell verfolgen Sie ihn bis in den 
Keller.  Er erwartet  die  Gruppe dort  aber  schon mit  einigen Spießgesellen,  welche aber  kein 
Problem sind.

Anschließend durchsuchen Sie die Leichen und finden dabei ein merkwürdiges Codedokument 
auf dem "2L, 4R, 4L" geschrieben steht. Dann sehen Sie sich um, wo Sie denn gelandet sind.

Der Tempel des Namenlosen

Ebene 1

Die  Wände  des  Kellers  (02) 
sind  mit  dichtem  Bewuchs 
bedeckt.  Ansonsten  ist  der 
Keller leer.

Etwas  ratlos  lesen  Sie  sich 
noch  einmal  das  Dokument 
durch,  bevor  Sie  die  großen 
Bogenmuster an den Wänden 
bemerken.  Einer  Eingebung 
folgend  untersuchen  Sie 
zuerst das 2. Muster links von 
der  Tür  (01),  dann  das  4. 
Muster  rechts  von  ihr  und 
zuletzt  das  4.  Muster  links 
von ihr.

Es öffnet sich eine Geheimtür 
(03) und  Sie  merken  auf 
einmal, dass das mehr als ein 
Keller ist!

Die Gewölbe scheinen doch sehr ausgedehnt zu sein. Plötzlich kracht die Tür hinter Ihnen zu! 
Zum Glück kein Problem. Von dieser Seite lässt sich die Tür mit einem Hebel sofort wieder 
öffnen. Dann erkunden Sie vorsichtig die Gewölbe.

Im Süden gibt  es  nur  Ärger  in  Form von einigen territorialen  Höhlenspinnen  (04),  aber  im 
Westen erspähen Sie eine Rampe in einen ziemlich gut ausgebauten Bereich (05), welcher mit 
Gittern  abgesperrt  ist.  Doch  kaum  haben  Sie  die  Rampe  passiert,  kracht  hinter  Ihnen  ein 
Fallgitter zu.
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Sie behalten aber die Ruhe und suchen den Raum ab. Im Pflanzenkübel in der Mitte des Raums 
(06) entdecken  Sie  einen  Flammenschlüssel,  den  Sie  sich  nach  einer  Probe  auf 
Körperbeherrschung (+10) bergen können.

Sie können sich hier vergiften, also bereiten Sie sich gut vor.

Eine weitere Inspektion ergibt, dass, wenn jemand in das hässliche Wandornament (07) fasst, das 
Fallgitter entriegelt wird. Also stellen Sie kurz einen Mitstreiter dazu ab, während die restliche 
Gruppe das Gitter hoch stemmt. Schnell kommt Ihr Gefährte zur Gruppe und sie alle rennen die 
Rampe herunter, während das Fallgitter zuknallt.

Weiter südlich finden Sie den Hauptgang. Die Ornamente in den Wänden lassen dabei keinen 
Zweifel aufkommen, dass hier dem Namenlosen gehuldigt wird. Sie sind also auf der richtigen 
Spur. Der nächste nördliche Raum führt zu Ärger mit diversen Wächtern (08). Nichts, womit Sie 
nicht fertig werden können.

Die Gongs (09) rufen alle Wächter herbei, die Sie noch nicht besiegt haben. Daher lassen Sie 
besser die Finger von ihnen. Im Übrigen sollten Sie hier angesichts regelmäßiger Proben 
auf Sinnesschärfe immer jemanden mit dieser Fähigkeit vorneweg gehen lassen, außer es 
müssen Schlösser geknackt werden.

Die  nächste  Tür  wird  geknackt.  In  diesem Lagerbereich  gibt  es  zunächst  Ärger  mit  einem 
hässlichen Troll  (12) und weiteren Spinnen (04), bevor es ans Abstauben geht. In einem Regal 
(11) liegt ein KL-Elixier, während die Truhe  (13) einen starken Zaubertrank und getrocknetes 
Wirselkraut enthält.

Als nächstes wird die Tür nach Süden geknackt. Das sieht schon eher nach Tempelräumen aus. 
Die Fratzen in den Säulen beunruhigen die Gruppe nachhaltig. Nicht ohne Grund, wenn man 
bedenkt,  wem  sie  gewidmet  sind.  Sie  entdecken  bei  der  Untersuchung  eine  eingefrorene 
Kriegerin (15), welcher Sie aber mangels des korrekten Zaubers nicht helfen können.

Zum Glück kommen diesmal die Götter zur Hilfe.  An der Statue gleich daneben  (14) bietet 
Hesinde ein Geschäft  an.  Unter Aufgabe von 4 AE wird Sie den Wert vom Zauber  "Hartes 
Schmelze" sofort auf +15 steigern, damit die Kriegerin befreit werden kann. Ihr Magier fackelt 
nicht lange, denn dies ist ein geringer Preis, um einen Zauber sofort fast perfekt zu beherrschen.

Sollten Sie nicht würdig sein, so erleben Sie Ihr blaues Wunder. Sollten Sie den Zauber schon 
beherrschen,  so  kann  ein  nicht  magiebegabter  Held  7  LE  opfern,  um  +2  auf  KL  zu 
bekommen, was auch ein guter Tausch ist.

Schnell  befreien Sie die Kriegerin,  welche sich als  Helen vorstellt.  Sie erzählt,  wie Sie von 
Dienern des Namenlosen, nachdem Sie denen auf die Füße getreten war, lebendig eingefroren 
worden war.  Aus lauter  Dank möchte sie die  Gruppe begleiten und im Kampf unterstützen. 
Diesen  Wunsch  gewähren  Sie  ihr  gerne,  denn  Unterstützung  kann  nur  von  Vorteil  sein. 
Zusätzlich  finden  Sie  im  nun  aufgetauten  Brunnen  gleich  daneben  noch  einen 
Flammenschlüssel.

Danach geht die Untersuchung des Tempels weiter und eine verschlossene Tür (16) kann mittels 
eines  Flammenschlüssels  geöffnet  werden...  welcher  leider  dann im Schloss  feststeckt.  Kurz 
darauf stürzen sich vier Ghule (17) auf die Gruppe, und der Gefährte mit der größten TA lässt 
sich zurückfallen, bis der Kampf vorbei ist.
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Der andere Flammenschlüssel öffnet die Truhe  (18), welche die Ghule bewacht hatten. Neben 
zwei  magischen  Ringen  gegen  Feuer  und  einem Feuerschutzamulett  finden  Sie  auch  einen 
Superheiltrank und...  einen Drachentöter? Sie  haben plötzlich das  ungute Gefühl,  dass  diese 
magische Waffe ein Wink mit dem Zaunpfahl ist. Plötzlich erscheint ihnen allen die Zukunft 
ungewiss.

Dann öffnen Sie die letzte Tür am Hauptgang und finden ziemlich schnell die Treppe nach unten 
(19)  ...  Halt!  Das ist  zu einfach und riecht nach einer Falle.  Vorsichtig untersuchen Sie den 
Raum und finden eine Geheimtür (20), hinter der eine Statue des Namenlosen steht. Eine kleine 
Ausgabe der Statue liegt in den Händen der großen Statue, und Sie nehmen die lieber mit.

Kurz darauf finden Sie noch eine Geheimtür  (21), hinter der eine Tür (22) mittels der Präsenz 
der kleinen Statue geöffnet wird. Endlich haben Sie die echte Treppe nach unten (23) gefunden. 
Bevor Sie die Treppe hinabsteigen, holen noch einmal tief Luft, denn Sie wissen, es kann nur 
schlimmer werden.

Ebene 2

Das  schummerige  Licht  verrät 
schon,  dass  dies  das  Gebiet  des 
Namenlosen ist,  und die Gruppe 
Eindringlinge in seine Gefilde.

Der  Empfang  ist  auch  herzlich, 
denn  nach  wenigen  Schritten 
versuchen  zwei  Dunkeldruiden, 
die  Gruppe  zu  eliminieren.  Die 
Kerle haben keine Chance gegen 
Sie.

Nach diesem Ärger  durchsuchen 
Sie das Regal (02) und finden nur 
Plunder. Das ist merkwürdig und 
eine zweite Untersuchung fördert 
einen  Bronzeschlüssel  zutage, 
den Sie einstecken.

Die  Durchsuchung  der  weiteren 
Räume  ist  nicht  besonders 
ergiebig.  Neben  einer 
Wasserstelle  (04) und  etwas 
Trockenwirselkraut  gibt  es  nur 
Ärger.

Schließlich scheint der Gang in einer Sackgasse zu münden. Doch Sinnesschärfe obsiegt und 
nach  bestandener  Probe  kommt  eine  Geheimtür  (03) zum  Vorschein.  Dahinter  liegen  die 
Wohnquartiere des Kults, welcher leider auch entsprechend Gegenwehr leistet. Diese Burschen 
sind auch so gut, dass Sie sich doch im Kampf ziemlich anstrengen müssen.

Die  Quartiere  selbst  sind  leider  wenig  ergiebig,  jedenfalls,  bis  ganz  im  Süden  der 
Aufenthaltsraum der Heiler erreicht wird. Neben einem Rezept für Schlaftrunk auf einem Tisch 
(10) finden sich in einer Truhe  (11) satte 10 Heiltränke. Die können Sie auch gut gebrauchen 
angesichts der Gefahren hier unten.
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Nichtsahnend  betreten  Sie  dann  einen  Korridor,  als 
plötzlich  Armbrustbolzen  auf  sie  einregnen  (08)!  Argh! 
Schnell zieht sich die Gruppe zurück und verarztet sich, 
bevor  die  Bösartigkeit  dieser  Falle  offenbar  wird.  Sie 
müssen da durch.

Entsetzt beißen sie alle die Zähne zusammen und sprinten, 
so  schnell  es  geht,  durch  die  Bolzenfallen,  aber  es  ist 
trotzdem  ein  Blutbad.  Nachdem  das  überstanden  ist, 
wissen Sie,  warum so viele Heiltränke herumlagen. Die 
braucht die Gruppe jetzt auch bitter nötig.

Laufen Sie rückwärts über die Felder, so reduziert sich 
der Schaden deutlich.

Nachdem sie alle wieder einigermaßen zusammengeflickt 
sind,  untersuchen  Sie  die  scheinbare  Sackgasse,  und 
finden natürlich wieder eine Geheimtür (09).

Sie scheinen in den Zwinger des Tempels geraten zu sein, denn die Gruppe wird gleich von 
Säbelzahntigern (12) empfangen. Das wird ja immer besser! In den Gehegen (13) befinden sich 
weitere Tiger, die natürlich auch sofort angreifen. Nachdem die Biester alle tot sind, können Sie 
sich endlich den Truhen (14) (15) widmen. Die Entschädigung für all diese Mühen fällt aber mit 
mehreren hundert Dukaten auch sehr reichhaltig aus.

Sie ahnen schon, dass wieder eine Geheimtür im Spiel ist, und finden auch eine  (16), welche 
sich mit dem Bronzeschlüssel entriegeln lässt.

Das folgende Labyrinth mit seinen Skelettkriegern kostet die Gruppe dann viele Nerven und 
Energie, bevor Sie begreifen, was genau los ist. In den Gängen warten vier Skelettkrieger (18a) 
(18b) (18c) (18), welche jeweils ein Teil eines Sonnenamuletts bei sich tragen. Jedes mal wenn 
ein Skelett besiegt wurde, öffnet sich die Tür zu einem weiteren Abschnitt (19a) (19b) (19c). Das 
Nervige an der Angelegenheit ist, dass wenn Sie nicht schnell genug sind, die Skelette wieder 
auferstehen und die Amuletteile wieder zu ihnen zurück wandern, so dass es wieder von vorne 
losgeht.

Sie sind mit ihren Nerven fast am Ende als Sie endlich schnell genug sind, und das komplette 
Amulett  in  die  vorgesehene  Fassung  (20)  einsetzen.  Hinter  der  Tür  wimmelt  es  nur  so  vor 
Kultisten mit Kampfhunden! Die Kämpfe sind äußerst blutig bis alle Feinde bis auf den letzten 
abgemurkst worden sind. Sie kommen dem Ziel sehr offensichtlich immer näher!

Jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt, sich per "Transversalis Teleport" zurück nach Tjolmar 
zu  begeben.  Lassen Sie  alle  Waffen  reparieren,  Ingerimm Waffen magisch  machen und 
verkaufen Sie alle überflüssigen Sachen. Als Vorbereitung für Riva sollten Sie jetzt Ihr Geld 
in Kräuter investieren, da Bargeld nicht mitgenommen werden kann. Erholen Sie sich auch 
noch einmal. Nehmen Sie Helen auch alle Gegenstände nun ab, bevor Sie die Treppe erreichen.

Als Sie die Treppe in die unterste Ebene erreichen (21), gerät Helen in Panik. Sie stammelt von 
dem Bösen, das da unten liegt, und läuft davon. Sie sind enttäuscht, dass Helens Dankbarkeit 
wohl nicht so weit geht, steigen dann aber die Treppe hinab, egal, was dort unten wartet.
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Ebene 3

Kaum  dass  Sie  die  letzte  Stufe 
erreicht  haben,  werden  Sie  plötzlich 
zur Seite gestoßen! Was ist hier los?

Entsetzt  müssen  Sie  sehen,  dass  der 
Oberpriester  des  Namenlosen  sich 
unsichtbar gemacht hatte und jetzt den 
Salamanderstein in den Händen hält! 
Oh nein, nicht schon wieder!

Der unverfrorene Kerl höhnt, dass sie 
wie  brave  Befehlsempfänger  den 
Stein  hätten  abliefern  sollen.  Aber 
nein... Er erkennt an, dass sie es doch 
ziemlich  weit  geschafft  haben,  doch 
gegen seinen Meister haben sie keine 
Chance. Dann verschwindet er einfach 
mitsamt  Salamanderstein  durch  eine 
Wand.

Jetzt  reicht  es!  Sie  haben  sich  doch 
tatsächlich zum x-ten mal übertölpeln 
lassen! Das wird der Kerl jetzt büßen!

Genervt sehen Sie sich um, aber bis auf einen Spruch an der Wand (02) ist nichts Besonderes zu 
entdecken. Die Geheimtür im Osten  (04)  verlangt nach einer vierstelligen Zahlenkombination, 
welche Sie - große Überraschung - natürlich nicht besitzen. Es bleibt also nur der Weg nach 
Westen, wo hinter der Tür auf einmal ein Ritter (03) angreift.

Der Bursche erweist sich als ziemlich zäh, aber gegen die Überzahl hat er keine Chance. Er hat 
ein Dokument dabei, auf dem "KULT" steht, ansonsten ist der Raum allerdings leer. Sie gehen 
zur Treppe zurück und fragen sich, wie es denn nun weiter gehen soll. Dabei fällt wieder der 
Spruch an der Wand ins Auge.

"Kommt näher,
ich höre eure

schlagenden Herzen."

Als Sie sich das länger ansehen, fällt ins Auge, dass die Buchstaben K, U, L und T nur jeweils  
einmal in dem Spruch vorhanden sind. Nach etwas Beratung untereinander hat die Gruppe es 
heraus. Jeder der Buchstaben steht für die Position in der jeweiligen Zeile. K steht an erster 
Position, U in der neunten und L in der vierten. Für T wird die erste Spalte erneut herangezogen, 
wo es in der fünften Position steht. Dementsprechend sollte die Kombination "1945" lauten.

Sofort probieren Sie die Kombination aus... jetzt lässt sich das Wandstück einfach passieren. 
Leider sind die Gänge dahinter verseucht mit Untoten. Skelette und Zombies sind zwar nicht 
mehr schlimme Gegner, doch die schiere Anzahl ist unangenehm. Dazu gibt es verschiedene 
Geheimtüren (05) und Teleportfelder (06), welche die Gruppe untereinander teleportieren.

Das alles dient aber nur zur Verwirrung. Durch geschickte Navigation schaffen Sie es, einen 
großen Saal im Westen zu erreichen, in dem mehrere Säulen stehen.
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Auf einigen der Säulen (08) sind Buchstaben geschrieben, welche Sie mittels der Anordnung der 
Säulen in die richtige Reihenfolge bringen. Dann treten Sie an die Zentralsäule (09) heran. Eine 
Stimme will auf einmal wissen, wer denn der Herr dieses Gewölbes sei.

Da  der  Namenlose  ja  offensichtlich  keinen  Namen  hat,  muss  es  jemand  anderes  sein.  Die 
Buchstaben auf den Säulen ergaben "Arkandor", also probieren sie das und es wird wirklich 
anerkannt! Im Süden hören Sie dabei, wie sich ein Stück Mauer öffnet.

Jedes Mal, wenn Sie die Frage falsch beantworten, bekommen Sie es mit zwei Feuergeistern 
zu tun. Seien Sie also bloß vorsichtig!

In der Tat hat sich ein neuer Gang  (10) aufgetan. In dessen Ende steht eine extrem hässliche 
Dämonenstatue  (11). Plötzlich erstarrt  einer Ihrer Gefährten vor Angst,  völlig paralysiert  vor 
Panik in Angesicht dieses grauenhaften Anblicks. Sie schaffen es nur dank eines Begleiters mit 
dem höchsten CH-Wert, Ihren Gefährten zu überreden, seine Angst zu überwinden.

Die Auswahl ist zufällig! Wenn Sie großes Pech haben, erstarrt der Charakter mit dem 
höchsten CH. In diesem Fall hilft nur das Laden eines älteren Spielstands.

Ihr Gefährte ist noch immer wackelig auf den Beinen, während Sie die Statue untersuchen und 
zwei Funde machen. Zum einen einen Magischen Helm, den wirklich jeder tragen kann. Zum 
anderen... eine... Drachenkralle. Oh, auf einmal bekommen Sie eine böse Vorahnung. Das und 
der Drachentöter... Sie hoffen, Sie liegen falsch mit Ihrer Annahme.

Wie Sie bei einer weiteren Erforschung der Gänge dann bemerken, ist die Kralle ein Schlüssel 
und  öffnet  eine  Tür  (12) die  tiefer  in  den  Tempel  führt.  Hier  stürzen  sich  die  Priester  des 
Namenlosen  auf  Sie,  erzürnt  über  Ihr  Eindringen.  Diese  Kerle  haben  sehr  gute  magische 
Fähigkeiten und nach jeder Begegnung muss die Gruppe nun Heilkräfte einsetzen.

Auf dem Weg müssen zwei sehr hohe Sinnesschärfe-Proben (+20!) abgelegt werden, um zwei 
Geheimtüren (07) zu finden. Dabei kommt es zu Kämpfen mit weiteren Priestern, bis Sie endlich 
den Großen Saal des Tempels (14) erreichen.

Ein  riesiges  Loch in der  Rückwand beunruhigt  die  Gruppe,  aber  noch mehr  macht  das  der 
entsetzliche Anblick vor Ihnen. Sie haben Ingramosch gefunden, aber er ist versteinert! Oh nein, 
was jetzt? Da tritt der Oberpriester, dieser elende Steindieb, hervor.

"Hah, Ihr dachtet wohl, Ihr hättet mich in die Enge getrieben?"

"Weit gefehlt! Ihr seid in meine Falle gegangen."

"Arkandor wird sich um Euch kümmern! Ha ha ha ha..."

Der  Kerl  teleportiert  sich  in  das  Loch.  Arkandor, 
meint  der  etwa...?  Ein  lautes  Stampfen  ertönt  auf 
einmal, und...

Oh, das ist ein Alptraum.

Arkandor  IST  ein  riesiger  Höhlendrache  und 
offenkundig  ist  ihm  heute  nach  Helden-Steak.  Sie 
beten zu den Zwölfen, dass Sie alle das überleben.
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Ein Nahkampf gegen dieses Biest ist zweifelsohne der reinste Selbstmord und Ihre Gefährten 
verweigern diesen sofort. Drachentöter hin oder her, Arkandors Hunger nach Frischfleisch ist 
Grund genug, sich weit von ihm fern zu halten!

Zum Glück haben Sie ja schon vorgesorgt und legen sofort die Bögen und Armbrüste an, welche 
die Gruppe zusammen mit der Munition von Rondra und Ingerimm hat segnen lassen. Auch der 
Bogen des Artherion entfaltet nun seine volle Wirkung. Arkondor spuckt munter Feuer, während 
die Gruppe ihn mit Geschossen eindeckt und alle Magiekundigen die Zauber "Fulminictus" und 
"Ignifaxius" auf ihn abfeuern.

Zu Ihrem Schrecken müssen Sie auch noch feststellen, dass Arkandor neben seinem Feuer zu 
allem Überfluss  sehr  gut  darin  ist,  Magie  einzusetzen!  Er  beherrscht  die  Sprüche  "Paralü", 
"Böser  Blick" und  "Eisenrost" meisterlich  und  macht  Ihnen  viel  Kummer  mit  seinen 
Fähigkeiten.

Gegen  Arkandor  können  Sie  nur  mit  guter  Vorbereitung  bestehen.  Bringen  Sie  alle  
Charaktere wieder in Topform und haben Sie maximale AE. Jeder Charakter sollte mehrmals 
Menchal essen, um eine gute Magieresistenz zu bekommen. Legen Sie schon vorher Ihre 
Fernwaffen an, welche zusammen mit der Munition tunlichst gesegnet sein sollten. Jeder 
Charakter sollte zwei starke Heiltränke, und die Zauberkundigen drei starke Zaubertränke in 
Reserve haben. Legen Sie alle Gegenstände an, die Feuerschutz bieten.

Die Warnung vor Arkandors Hunger ist ernst! Sollte ein Charakter zu nahe stehen, wird ihn 
Arkandor verspeisen! Halten Sie sich also fern. Das Benutzen von Bögen hat den Vorteil,  
dass Arkondor dann nur sporadisch "Eisenrost" einsetzt. Bombardieren Sie Arkondor mit  
Geschossen und Zaubern, wobei ständig AE nachgetankt werden muss. Blenden funktioniert 
bei Arkandor schlecht, denn er schüttelt den Effekt schnell ab.

Dieser Kampf ist ein Alptraum. Die ganze Gruppe erleidet Verbrennungen, und mehr als einmal 
muss der Magier eingreifen, um zu verhindern, dass ein Gefährte die Gruppe angreift, nachdem 
Arkandor ihn oder sie bezaubert hat. Einige Bögen brechen einfach unter Arkandors Eisenrost, 
doch Sie beißen alle die Zähne zusammen. Arkandor sieht jetzt schließlich auch nicht besser aus, 
mit etlichen Wunden über seinem Körper.

Plötzlich  stellt  der  Drache  den  Kampf  ein.  Arkandor  wird  klar,  dass  eine  Fortsetzung  des 
Kampfes ihn töten würde und er ist beeindruckt,  dass sie sich ihm im fairen Kampf gestellt 
haben. Auch wenn er dem Namenlosen dient, so ist er doch nicht lebensmüde und gibt nach. 
Freiwillig rückt er den Salamanderstein heraus und entsteinert auch Ingramosch, bevor er sich 
von dannen macht.

Damit Arkondor nach etwas über 600 LE Schaden klein beigibt müssen Sie fair kämpfen. 
Verwenden Sie kein Gift und lassen Sie ihn auch des öfteren zum Zuge kommen. Tun Sie das 
nicht, müssen Sie Arkandor töten.

Kommen Sie übrigens nicht auf den Gedanken, sowohl im Kampf als auch danach (falls 
Arkandor  tot  ist),  Ingramosch  mit  "Verwandlung  beenden" zu  entsteinern.  Er  ist  mit 
Bannstaub bestrichen und als einziges Resultat würden Sie alle AE verlieren.
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Ingramosch ist ziemlich verwirrt, was denn passiert ist, und Sie halten es für besser, ihn lieber 
hier  raus  zu  schaffen.  Es  hat  sich  eine  Geheimtür  (15) geöffnet,  welche  zu  einem langen, 
gewundenen Gang führt. An seinem Ende finden Sie eine Treppe (16), welche wieder zurück an 
die Oberfläche direkt nach Tjolmar führt.

Flucht aus Tjolmar

In der Stadt herrscht das Chaos. Wohl die Folge davon, wie Sie im Tempel aufgeräumt haben.

Plötzlich  sehen Sie  jemanden  auf  sich  zu  rennen. 
Elsurion! Er scheint schließlich die gleiche Spur zu 
Ingramosch gefunden zu haben. Das Chaos in der 
Stadt  ist  unbeschreiblich  und  schnell  überzeugt 
Elsurion die Gruppe, Tjolmar mit einem Boot den 
Svellt hinunter zu verlassen.

Die Anhänger des Namenlosen scheinen ziemlich in 
Rage angesichts dieser Niederlage, doch schließlich 
entkommen Sie dem Chaos und verschwinden aus 
Tjolmar per Boot.

Zum Glück ist die Reise den Svellt herunter zum Golf 
von Riva weniger aufregend als all die Mühen vorher 
um  den  Salamanderstein  und  um  Ingramosch  zu 
finden.

Ingramosch selber kommt nach einigen Tagen zu sich 
und ist sichtlich erstaunt, sowohl den Salamanderstein 
zu  empfangen,  wie  auch  Ihre  ganze  Geschichte  zu 
hören. Er scheint einem Bündnis mit den Elfen nach 
allem was er nun gehört  hat,  tatsächlich nicht mehr 
abgeneigt!

Dankbarerweise  hat  Elsurion  eine  Kutsche 
aufgetrieben und schnell geht es Richtung Kvirasim, 
wo  alles  begonnen  hat,  dann  weiter  zu  den 
Salamandersteinen,  während  Elsurion  und 
Ingramosch bereits Pläne schmieden.

Ohne  Elsurion  wären  Sie  wohl  feindselig 
aufgenommen worden,  aber  so  gestaltet  sich  nach 
der  Ankunft  der  Aufenthalt  im  Elfenland  recht 
angenehm.

Zugegebenermaßen, die Verhandlungen erweisen sich dann doch als weitaus zäher als erwartet, 
während immer mehr Diplomaten eintreffen. Sie können von Glück reden, dass Sie da nicht 
mitmachen müssen. Nach zwei langen Wochen kann Elsurion aber Erfolg melden! Das Bündnis 
ist geschmiedet!

Der Krieg gegen die Orks ist hoffentlich schon bald nicht mehr so hoffnungslos wie gedacht. 
Wenn des Mittelreich nach den Wirren um Hal schon nicht den Orkensturm stoppen kann, dann 
konntedieses Bündnis vielleicht die Wende bringen. Jedenfalls muss dieses historische Bündnis 
gebührend gefeiert werden und auch der Elfenkönig hat sich angekündigt!
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Die folgenden Festlichkeiten sind in  der  Tat  großartig,  doch das ist  nichts,  als  Ihr alle dem 
Elfenkönig vorgestellt werdet. Der König wendet sich schließlich an Euch.

Sie alle fühlen sich zutiefst  geehrt  und empfinden zudem eine tiefe Zufriedenheit.  Nach der 
Rettung  von  Thorwal  haben  Sie  den  Orks  nun  einen  zweiten,  schweren  Schlag  zugefügt. 
Hoffentlich kann diesem elenden Krieg nun eine Wende gegeben werden.

Sie ruhen sich aus und wissen, dass Sie sicher schon bald wieder gebraucht werden, denn der 
Krieg gegen die Orks ist noch lange nicht vorbei.

Gratulation! Sie haben Sternenschweif erfolgreich bestanden. Doch noch ist der Sieg nicht 
sicher. Denn noch warten auf Sie die Schatten über Riva!
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