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Einleitung
Die Aufgabe der Abenteurer besteht darin, die Vorkommnisse der letzten Wochen aufzuklären, nachdem sie
in dem Dorf Marl angekommen sind.
In den vergangenen Wochen wurde mehrfach Vieh von den Weiden gestohlen. Eier, eine Axt und
Brennholz wurden entwendet.
Nachdem die Abenteurer die Schauplätze gesichtet haben, können sie eine Fährte finden, die sie in den
tieferen Wald hineinführt. Finden Sie die Spuren nicht, so können ihnen die Dorfbewohner berichten, in
welche Richtung der Unhold geflüchtet ist.
Auf dem Kamm des übernächsten Hügels treffen sie auf einen verfallenen Turm, bei dem sich weitere
Hinweise finden. Von hier führen drei Wege weiter, einer führt ins nächste Tal herab zu einer
eingestürzten Brücke, der zweite führt auf dem Kamm des Hügels entlang zu einem Holzkohlehaufen.
Der dritte Weg schließlich führt zu dem Verschlag mit der Höhle. In der Nähe des Turms, in diesem
Verschlag, finden sie die Tiere in gepökelter Form, einige Stapel Holz, Öl und sonstige Alltagsgegenstände.
Auf dem Weg zum Turm sind verschiedene Trugbilder aufgebaut, die den Dorfbewohnern Angst und
Grauen eingeflößt haben. Dadurch demotiviert, haben sie eine Verfolgung niemals ernsthaft auf sich
genommen.
Die Abenteurer sollten diese jedoch als bloße Effekthascherei erkennen und den Unterschlupf der Kreatur
finden, bei der es sich um einen Halboger handelt. Einmal dort angekommen, besteht eine mit der Zeit
steigende Chance, ihn dort anzutreffen.
Legen sich die Abenteurer auf die Lauer, wird es ihnen möglich sein, den Halboger zu überraschen. In
Anbetracht der großen Übermacht von drei bis fünf Abenteurern wird er schon nach kurzer Zeit im
Kampf die Flucht ergreifen.
Stellen sich die Abenteurer offen auf, so daß keine Überraschung möglich ist, greift sie der Halboger
zunächst aus dem Hinterhalt an. Danach versucht er dann den Turm zu erreichen. Dort angelangt, wird
er versuchen, im Türgang stehend zu kämpfen, so daß nur ein Abenteurer auf einmal mit ihm kämpfen
kann. Mißlingt dies, wird er versuchen, sich in den unterirdischen Gang zurück zu ziehen und durch
diesen zur Bergflanke zu fliehen. Da er den Weg kennt und zudem in der Dunkelheit gut sehen kann,
könnte ihm dies gelingen. Dies zwingt die Abenteurer in eine Verfolgungsjagd hinein, die letztlich mit der
Gefangennahme, mit dem Tod des Halbogers oder der Flucht enden wird.
Haben die Abenteurer den Ausgang des unterirdischen Ganges schon bei der Untersuchung des Geländes
entdeckt, kann die Flucht des Halbogers verhindert werden. Stattdessen kann dann seine Gefangennahme
durchgeführt werden.
In jedem Fall sollte es den Abenteurern möglich sein, die vom Halboger ausgehende Gefahr unschädlich zu
machen.
Dies alles ist aber nicht des Halbogers alleiniges Tun. Denn die hinter ihm stehenden Macht ist Ernestor,
ein Mentalist. Dieser hat Urangor, den Halboger, heimtückisch unter seine Kontrolle gebracht. Urangor
selbst glaubt dies aber nicht, er sieht in Ernestor seinen Wohltäter (magisch unterstützt). Er wird auch
kein Wort über Ernestor verlieren, solange der Zauber anhält. Dessen Abklingen dauert etwa zwei bis drei
Wochen. Dann kommt er wieder zu Sinnen. Er wird sich seiner selbst erinnern und über die Erlebnisse
reden können. Wenn er dann nicht schon tot ist.
Als Dank und Lohn erhalten die Abenteurer ein rauschendes Dorffest, einige Kupfermünzen und ein
Schwein, sowie ein paar Hühner, Brot, Käse, eine Wurst und Eier. Genug um davon 10 Tage zu leben
und das Schwein auf dem nächsten Markt verkaufen zu können. Selbstverständlich können die Abenteurer
auch weitere sieben Manntage von dem Schwein leben, wenn es geschlachtet und gegessen wird.
Natürlich erhalten die Abenteurer ebenfalls Erfahrungspunkte.



Prolog
Er wurde in der Nacht wach, vom Lärm aufeinander
prallenden Metalls. Schreie waren das nächste, was
er hörte. Fackelschein sah er, als er seine Augen
öffnete. Zwar war er darauf nicht angewiesen, das
Ogerblut in seinen Adern gestattete ihm auch in
dunkler Nacht noch einige Meter weit zu sehen.
Aber die Fackeln halfen doch. Er riß die Decke
weg und sprang aus seinem Bett. Die Tür flog auf.
Ein Mann in blutbeschmiertem Brustpanzer mit
schartigem Schwert in der einen und Schild in der
anderen Hand sprang in den Raum hinein. Er sah
ihn. Er sah auch seine Schwestern und seinen älteren
Bruder Hanosch. Hanosch versuchte, dem auf ihn
zustürmenden Gegner entgegenzutreten. Aber nur
mit einem Knüppel bewaffnet war es ein kurzer
Kampf. Nach wenigen Sekunden wurde Hanosch
von einem schweren Hieb getroffen. Er halbierte ihn
fast. Das Schwert drang oberhalb der Schulter ein,
zwischen Hals und Schlüsselbein. Der Hieb endete
unterhalb des Brustkorbs. Hanosch kippte zu Seite,
tot. Seine Schwestern begannen zu kreischen. Er
selbst war wie gelähmt. Gedanken flogen ihm durch
den Kopf. Seine Schwestern beschützen. Sich dem
Mann entgegenstellen, der langsam mit erhobenem
Schwert auf ihn zuschritt. Eine Waffe brauchte er,
irgendwas um seine Geschwister und sich selbst zu
verteidigen. Fieberhaft schaute er sich um, bis ihm sein
Jagdmesser an der gegenüber liegenden Wand auffiel.
Doch dazwischen stand dieser Mensch mit zum Schlag
erhobenem Schwert. Da kam plötzlich Naren von der
Schildseite auf den Fremden zugestürmt. Überrascht
wandte er sich der neuen Angreiferin zu. Das war die
Chance, dachte Urangor. Er stürmte auf die andere Seite
des Zimmers, erstmals auch den Kampflärm vor dem
Zimmer wahrnehmend. Er ergriff sein Jagdmesser und
wirbelte herum. Nur um zu sehen, wie der Fremde sein
Schwert aus dem erschlafften Körper seiner Schwester
zog. Damit nicht genug, ging er auf seine jüngere
Schwester zu. Urangor selbst schien er dabei völlig
vergessen zu haben. Darauf hatte er gewartet. Er sprang
nach vorn, genau hinter den Rücken des Angreifers.
Obwohl dieser das gehört hatte und Anstalten machte,
sich umzudrehen, konnte er den Angriff Urangors
nicht mehr abwehren. Sein Jagdmesser drang schräg
von oben in den Hals, an der Stelle, die zwischen Platte
und Helm frei lag. Blut spritzte aus der Wunde. Ein
weiterer Ruck am Jagdmesser und es war wieder frei.
Es hatte den Hals des Mannes zur Hälfte abgetrennt.
Sein Röcheln erstarb in einem Gurgeln, als er erschlafft
zu Boden sank.
Urangor schaute nach Naren. Ihre Augen waren starr
auf die Decke gerichtet – sie weilte nicht mehr unter
den Lebenden. Dasselbe galt für Hanosch, wie ein
Blick zur Tür ihm zeigte. Urangor ergriff seine kleine

Schwester Dalma und wollte schon rausstürmen, als er
den Kampflärm vor der Tür erneut anschwellen hörte.
Er hielt inne und bedeutete seiner Schwester, ruhig zu
sein.
Urangor warf einen Blick durch den Türspalt und
sah seinen Vater mit zwei Angreifern kämpfen. Er
war seinen Gegnern eindeutig überlegen. Bis zu dem
Zeitpunkt, als er von zwei Bolzen in die Seite getroffen
wurde. Schwer angeschlagen versuchte er, weiter zu
kämpfen, wurde aber zunehmend schwächer. Während
des Kampfes blickte Urangor seinem Vater plötzlich
in die Augen. In diesem Moment rief er Urangor zu,
er solle fliehen. Er startete einen Angriff, der einem
seiner Gegner das Leben kostete, dem anderen aber
eine Möglichkeit gab, ihn hart zu treffen. Urangor griff
seine Schwester und stürzte zum Fenster. Er öffnete
es und wollte gerade hinausspringen, als die Tür hinter
ihm aufflog. Ein Bolzen bohrte sich zitternd neben ihm
in den Fensterrahmen. Angsterfüllt sprang Urangor
Hals über Kopf heraus und schlug hart auf. Aber
seine Schwester blieb unverletzt. Überhastet rannte
und stolperte er davon, auf den nahen Waldrand zu.
Seine in der Nacht den Menschen überlegenen Augen
gestatteten ihm ein hohes Tempo und auch Hindernisse
zu umgehen.
Ein Sirren und ein dumpfes „Plopp“ nahm er während
seiner Flucht kaum wahr. Erst als eine warme
Flüssigkeit seinen Rücken hinunter lief, stieg ein
beklommenes Gefühl in ihm auf. Er wendete seinen
Blick zurück, schon tief im Wald. Verfolger waren keine
mehr zu sehen. Er verlangsamte sein Tempo und sah
nach seiner Schwester. Ein Bolzen ragte ihr aus dem
Rücken, sie fühlte sich schlaff an, wie ein Sack lag
sie über seiner Schulter. Auch ansprechen half nicht.
Langsam legte er sie nieder, fühlte ihren Puls. Nichts. Er
versuchte, ihren Atem zu hören. Ebenfalls nichts.
Tränen schossen Urangor in die Augen. Gestern
Abend, als er zu Bett ging, waren sein Vater und seine
Geschwister noch in vergnügter Runde gewesen.
Nun waren alle tot; alle, bis auf ihn. „Warum nur“,
durchzuckte es ihn, „Warum wurden wir angegriffen?“
Er hatte keine Erklärung. Zwar wußte Urangor, daß sie
wegen ihrer Rasse, Halboger, weder von den Menschen,
noch von den Ogern wirklich akzeptiert wurden. Aber
hier, in der Nähe von Peronda, hatten sie sich ansiedeln
können. Sein Vater hatte als Köhler seine Holzkohle
im Dorf verkaufen können. Die Angreifer trugen ein
Symbol auf ihren Schilden, einen weißen Greif im
Angriffsflug. Ein derartiges Symbol hatte er noch nie
gesehen. Graf Lenolds Wappen schmückte ein Fisch
über grünem Wasser. Er prägte sich den Greifen ein.
Er hatte den festen Willen, irgendwann die Herkunft
dieses Wappens zu ergründen.
Über diese Gedanken wurde Urangor immer schläfriger
und schlief ein. Einige Tage wanderte er ziellos durch
den herbstlichen Wald. Bis er eines Abends auf einer



kleinen Lichtung im letzten Licht der Abendsonne in
einen tiefen Schlaf fiel.
Am nächsten Morgen fand er sich mit starken
Kopfschmerzen und einer Beule am Kopf in einer
feuchten und modrigen Zelle wieder. Nach einiger
Zeit kam ein Mann zu ihm, der sich ihm als Ernestor
vorstellte. Er gab ihm zunächst Essen und Wasser.
Danach ließ er sich seine Geschichte erzählen. Diese
schien ihn offenbar zu erheitern, zur Verwirrung
Urangors, denn im Verlauf der Erzählung wurde seine
Laune immer besser, und seine Züge hellten sich
deutlich auf. Im Anschluß ließ er Urangor zunächst
allein, bis er ihm einige Stunden später die nächste
Mahlzeit brachte. Er war sich der Aussichtslosigkeit
seiner Situation bewußt. Hungrig wie er war, aß
Urangor die Mahlzeit auch. Kurz darauf wurde ihm
schwindelig, und er verlor das Bewußtsein.
Als er wieder erwachte, befand er sich nicht mehr in
der Zelle, sondern im Inneren eines Turms. Dieser
war insgesamt sehr wohnlich eingerichtet. Es war
ein kreisrunder Raum, etwa
sieben Meter im



Durchmesser, in dem Bett, Kommode, ein Kamin, ein
Schreibpult und ein Regal mit einigen Büchern zu
sehen waren. Eine Tür führte nach außen. Eine Treppe
führte nach unten und eine weitere an der Innenwand
des Turmes nach oben zu einer Falltür. Diese war von
innen verriegelt.
Urangor fühlte sich gut, wohlig und warm. Dies war
ein Empfindung, die er nach der Wanderung durch den
Wald so nicht mehr verspürt hatte.
Doch dann hörte er Ernestors Stimme. Sie übte eine
magische Faszination auf ihn aus. Jedem Wort, daß
Ernestor sagte, folgte Urangor sofort. Sei es so trivial,
wie Wasser holen oder so hinterhältig, wie stehlen oder
heimtückischer Mord. Er mußte, ja er wollte dieser
Stimme alles geben, was er besaß. Mehr noch, sein
Leben für ihn riskieren. Seine Gefühle für Ernestor
waren unergründlich tief. Es gab keine Frage nach dem
Warum oder Wieso. Ihm zu Diensten zu sein, das war
es was ihn erfüllte. Ab diesem Zeitpunkt tat er alles und
jedes, um seinem Meister dienen.

Ernestor hingegen hatte Urangor durch Kräuter und
Magier in seinen Bann genommen. In dem Essen,
das er ihm servierte, war ein starkes Schlafmittel und
ein Kraut. Es handelte sich dabei um Gnirfwurz, das
die Widerstandskraft des Opfers gegen Mentalmagie
herabsetzte. Im Gegenteil, es machte ihn sogar dafür
besonders empfänglich. Danach unterwarf Ernestor den
Geist Urangors. Er erschuf jene Illusion des Beschützers
und Behüters in seinem Geist, dessen Wünschen immer
Folge zu leisten ist.
Einige Zeit später gingen die Vorräte Ernestors zur
Neige. Er bewegte Urangor dazu, diese doch im
nächstgelegenen Dorf aufzubessern. Dieses Dorf war
Marl.

Der Weg nach Marl
Das kleine Dorf Marl liegt eine gute halbe Stunde von
der großen Handelsstraße in Richtung des Jonseck
entfernt. Es liegt am nordöstlichen Fuße dieser Hügel,
die an ihren höchsten Punkten etwa 650m erreichen.
Der Weg zum Dorf erreicht lange nicht die Qualität
der Handelsstraße, die gepflastert zwei nebeneinander
fahrenden Wagen ausreichend Raum bietet. Nach
wenigen Metern auf dem Marler Weg schon endet die
Pflasterung und der Weg wird zum Trampelpfad. Durch
den Regen der vergangenen Tage finden sich zudem
viele Pfützen und aufgeweichter, schlickiger Boden. Der
Marsch wird dadurch nicht angenehmer. Der Weg führt
auf das Jonseck-Gebirge zu. Er verschwindet nach einer
guten Viertelstunde nach links abbiegend zwischen
den ersten Ausläufern der Hügelkette. Nachdem diese
umrundet sind, fällt der Blick auf ein Dorf in kurzer
Entfernung. Es ist am Fuße eines Hügels angesiedelt:
Marl.
Meisterhinweis: Die Gruppe sollte das Land hier als
idyllisch und angenehm zu bereisen empfinden. Der Sommer
ist zu Ende gegangen, und die ersten Tage des Herbstes
sind angebrochen. Die Luft ist lau und warm, die Vögel
zwitschern. Eine rundum angenehme Atmosphäre herrscht
vor.

Der Waldpächter
Nachdem die Gruppe zunächst das Dorf gesehen
hat, fällt einem Abenteurer auch die wenige Schritte
im Wald stehende Hütte auf. Aus deren Kamin
steigt Rauch auf, und ein Mann sitzt auf einer grob
behauenen Bank und weidet eine Hirschkuh aus. Neben
dem Haus sind einige Felle zum Trocknen aufgespannt.
Wenn die Abenteurer sich dem Haus nähern, steigt

ihnen als erstes der Geruch von totem Tier in die Nase.
Der Mann bemerkt sie und winkt zu ihnen herüber. Er
legt sein Messer weg und kommt auf die Gruppe zu. Er
trägt eine blutbeschmierte, lange, lederne Schürze. Auch
seine Unterarme sind blutrot und etwas Blut tropft zu
Boden. Als ob ihm dies in diesem Moment bewußt
wird, ruft er der Gruppe zu: „Einen Moment noch, ich
bin gleich bei Euch!“.
Damit wendet er sich um und geht mit raschen
Schritten auf den Brunnen zu. Er schöpft daraus etwas
Wasser. Damit wäscht er seine Arme und sein Gesicht
ab und wirft seine Schürze über den daneben stehenden
Sägebock.
Derart gereinigt wendet er sich wieder der Gruppe zu.
Er schreitet in deren Richtung, Heiterkeit ausstrahlend.
Er begrüßt sie alle mit Handschlag. Sollten eine
oder mehrere Damen anwesend sein, hat er für sie
kleine Komplimente auf den Lippen. Er stellt sich als
Loriel Nabbat, königlicher Pächter des Waldes und
Jagdaufseher vor. Er ist ein Halbelf, was man ihm
aber nicht ansieht. Denn er hat den menschlichen
Weg gewählt. Mit den Bewohner Marls pflegt er ein
freundschaftliches Verhältnis. Er hält sich oft dort
auf und weiß auch einiges zu berichten. Er kennt den
Dorfvorsteher Ansgar Sanelm und auch Bruder Störver,
den Kaplan, sehr gut. Er hält hohe Stücke auf sie. Es ist
eben das nächste Dorf, nur einige Kilometer entfernt,
und jedenfalls immer für ein Glas Met am Abend gut.
Von den Vorkommnissen der letzten Wochen hat er
nur wenig gehört. Er weiß aber zu berichten, daß die
Dorfbewohner wohl einiges Vieh verloren haben. Er
denkt allerdings, daß ein Wolfsrudel, das in letzter Zeit
den Wald unsicher macht, dafür verantwortlich ist.
Es ist zwar ungewöhnlich, aber man hat schon davon
gehört, daß Wölfe über Tiere herfallen, die eingezäunt
leben. Von den Schäden an den Umzäunungen weiß
er nichts. Nach einiger Zeit, wenn es nichts mehr zu
berichten oder zu erfahren gibt, wünscht er der Gruppe
eine gute Reise und wendet sich wieder seiner Arbeit
zu.
Meisterhinweis: Der Pächter ist kein allzu redseliger Typ.
Zwar ist er bemüht, mit allen Reisenden ins Gespräch zu
kommen, aber außer der Jagd und dem Wald gibt es weniges,
was sein Interesse länger fesseln kann. Ein anderer Elf oder
Halbelf kann sich jedoch Stunden mit ihm unterhalten,
wenn er dieselben Leidenschaften teilt.

Das Dorf Marl
Das Dorf besteht aus einigen kleinen Hütten. Sieben
sind es an der Zahl, ferner eine Kapelle und ein
größeres Langhaus. Die beiden letzteren sind aus Stein
erbaut. Die Kapelle verfügt sogar über ein geziegeltes



Dach und einige wenige Glasscheiben. Die Hütten sind
aus Fachwerk. Es handelt sich um gelblich getünchten
Lehm zwischen schwerem, braunen Gebälk. Darauf
sind Rieddächer errichtet, aus einigen Kaminen ringeln
sich Rauchfahnen in den Himmel. Das ganze Dorf
wird von einem meterhohen Zaun umrundet. Er soll
wohl eher kleinere Tiere, und nicht Angreifer, vom
Eindringen in das Dorf abhalten.
Um das Dorf herum sind Viehweiden und Äcker
erkennbar, die jahreszeitbedingt schon abgeerntet
sind. In der Nähe des Dorfes befinden sich ebenso
ein Schweinekoben mit vierzehn Schweinen und acht
Ferkeln, sowie eine Pferdekoppel mit drei schon etwas
altersschwachen Pferden.
Der Weg führt geradewegs zum Dorfzentrum, das von
einem kleinen, runden Platz gebildet wird. Am Rande
dieses Platzes steht ein Brunnen, von dem auch Wasser
in eine Tränke geleitet werden kann. Um diesen kleinen
Platz herum liegen die Hütten, die Kapelle und das
Langhaus.
Neugierige Blicke treffen die Ankömmlinge auf ihrem
Weg ins Dorf. Besucher scheinen hier nicht häufig
anzutreffen zu sein. Einmal angekommen, schreiten
zwei Männer auf die Abenteurer zu.
Der erste wirkt wie mitte dreißig, trägt eine bodenlange,
schwarze Robe und einen um seine Hüfte geflochtenen
Strick mit drei Knoten an einen Ende. Seine roten
Haare sind in Form einer Tonsur mit mittellangen,
vom Kopf wegstrebenden Haaren geschnitten. Er wirkt
ein wenig dicklich, wenn nicht sogar feist. Er besitzt
tiefliegende, grüne Augen und leicht gerötete Wangen.
Ob vom Wein oder von der Kälte wird erst sein Atem
verraten. In einer Hand hält er eine Art Kette mit
hölzernen Perlen, die er ununterbrochen durch seine
Finger gleiten läßt.
Der zweite Mann besitzt noch die Dynamik der Jugend.
Vom Lebensalter her ist er jünger, eher ende zwanzig.
Er besitzt volles, braunes Haar und braune, warme
Augen. Sein Gebaren wirkt offen und freundlich.
Er begrüßt die Neuankömmlinge mit freundlichen
Worten des Willkommens. Er stellt sich als Ansgar
Sanelm vor, seinen Begleiter als Bruder Störver. Dieser
sorgt für das Seelenheil der kleinen Gemeinde. Er
selbst ist der Dorfvorsteher und bewirtschaftet, wie alle
anderen auch, einige Felder. Ferner leitet er darüber
hinaus aber noch den Handel für alle Dörfler.
Meisterhinweis: Ansgar Sanelm ist ein vorsichtiger
Mann, der zwar von seiner Natur her freundlich, aber auch
beschützend und fürsorglich ist. Er ist die klare Leitfigur
der Dorfbewohner von Marl. Er wird weitestgehend von
allen respektiert und ist sich dieser Position auch bewußt.
Dies verleiht ihm ein gewisses Selbstvertrauen und
Selbstbewußtsein gegenüber allen Fremden, die „sein“ Dorf
besuchen. Er besitzt einen größeren Nachteil, der seinem
Charakter inne wohnt. Er liegt darin, daß er abgesehen



von gelegentlichen Reisen in die benachbarten Dörfer und
die beiden nächsten Städte, noch keine weiteren Reisen
unternommen hat. Er ist sich dieser Schwäche auch bewußt.
Bruder Störver unterstützt ihn in allen Situationen, in
denen ihm Erfahrung fehlt. Sein Verhältnis zu diesem ist
ausgesprochen gut und war es auch vom ersten Tage an.
Gegenüber den Neuankömmlingen ist er freundlich und
zuvorkommend, solange diese die Gastfreundschaft nicht
mißbrauchen. Hört er davon, daß sie sogar bereit sind, der
gebeutelten Dorfgemeinschaft Hilfe in Bezug auf das Vieh
zukommen zu lassen, ist er hocherfreut. Er wird von sich
aus dieses Thema vorsichtig anschneiden, wenn die Gruppe
nicht von selber darauf zu sprechen kommt.

Der Weg durch den Wald
Die Gruppe sollte durch die Hinweise im Dorf zu der
Erkenntnis gelangt sein, daß die Lösung des Problems
im Wald zu suchen ist. Werden die Dorfbewohner
darauf angesprochen, sie dorthin zu begleiten, werden
sie sich angsterfüllt dagegen sträuben. Der Wald in
dieser Richtung sei verflucht. Keiner, der dorthin
gegangen sei, sei je wiedergekehrt. Dies sind Gerüchte,
die die Gruppe zu hören bekommt. Jeder Versuch
scheitert, doch den einen oder anderen Dorfbewohner
zu überzeugen, sie bei dem Vorhaben zu unterstützten.
Zwar sind Bruder Störver und der Dorfvorsteher
nicht derart naiv, diese Sagen zu glauben. Sie sind aber
mit der Verwaltung des Dorfes und der Betreuung
der Dorfbewohner derart beschäftigt, daß sie den
Abenteurern ebenfalls keine Hilfe sind.
Meisterhinweis: Sollte die Gruppe zu lange versuchen,
die Dorfbewohner zur Mitarbeit zu bewegen, führt dies zu
Gemunkel unter den Dorfbewohnern. Lassen Sie Gerüchte
aufkommen, die Gruppe sei wohl nicht mutig genug, den
einmal übernommenen Auftrag auszuführen. Geld oder
ähnliches erhalten sie dann auch nicht, was in Anbetracht
der leeren Taschen wohl auch ein Problem sein dürfte.
Die Gruppe bricht also auf sich selbst gestellt in den
Wald auf und wird dabei allerhand merkwürdige Dinge
erleben. Auf dem Weg finden sich täuschend echt
aussehende Gebilde, die vom Wind bewegt werden.
Dabei verursachen sie krächzende, scheuernde und
gurgelnde Geräusche. Glitzernde Folien reflektieren das
Sonnenlicht, ein Waldkauz heult und dergleichen mehr.
Die Spieler brechen also in der bezeichneten Richtung
in den Wald auf. Bis zum Waldrand sind es etwas mehr
als zwei Kilometer, ein kurzer Fußmarsch also. Dann
steht die Gruppe am Waldrand des Dunkelgewaldes.
Meisterhinweis: Schon an dieser Stelle sollte der Gruppe

ein möglichst unheilvolles Szenario suggeriert werden.
Der Weg auf den unheilvollen Wald zu könnte durch eine
zunehmend bedrückende Stimmung umschrieben werden.
Gleichzeitig können äußere Elemente, wie ein Umschlagen
des Wetters von bewölkt zu triefend regnend, oder ein
kalter Wind als stimmungsbildende Elemente verwendet
werden. Dumpfe, tiefdunkle Musik (ein langsamer Marsch
beispielsweise) bildet dann die Kür für den bemühten
Meister. Die Stimme sollte tief und bedrohlich gehalten
werden.
Die Gruppe steht am Waldrand, und ein Schauer sollte
ihr über den Rücken laufen. Der Dunkelgewald ist
ein alter, von massigen Bäumen, viel Unterholz und
dichtem Randbewuchs gebildeter Wald. Schon das
Eindringen dort wird durch die vielen Dornenbüsche,
Brennesseln und Disteln äußerst schwierig. Dies sollte
von einigen kleineren Wunden gekennzeichnet werden.
Sollten die Abenteurer an dieser Stelle schon ihre
Waffen ziehen, stellt sich das Ganze natürlich erheblich
einfacher dar. Zum Anzünden ist es aber zu naß.
Im Wald selbst ist es dunkel, sehr dunkel sogar. Selbst
bei strahlendem Sonnenschein oberhalb der
Baumwipfel ist es am Waldboden allenfalls
dämmerig.

Der eine oder andere Spieler sollte darauf kommen. Falls
nicht, helfen sanfte Hinweise darauf, daß der Weg bislang
vom Dorf bis hierher angestiegen ist und daß dieser Trend
weiterhin anhalten sollte.
Der Weg durch den Wald sollte sich nicht mehr
allzu kompliziert gestalten, nachdem die anfänglichen
Orientierungsschwierigkeiten gelöst sind. Denn auf die
Abenteurer warten andere Herausforderungen.
Die ersten davon sollen die weniger Wagemutigen
vom weiteren Vordringen in die Richtung abhalten.
Dort werden Illusion von Gefahren in den Köpfen der
Gruppe beschwören.
Es lauern drei dieser Trugbilder auf dem Weg zum
Kamm auf die Gruppe.
Meisterhinweis: Wo die Trugbilder sich befinden ist an
dieser Stelle unerheblich. Es sollte aber bei den Spielern
der Eindruck entstehen, als würde jedes quasi „aus dem
Nichts“ auftauchen und der Gruppe Angst und Schrecken
einjagen. Möglicherweise kann die Gruppe auch zunächst
in Sicherheit gewogen werden, um dann um so nachhaltiger
vom Trugbild erfaßt zu werden. Die Reihenfolge der
Trugbilder kann ebenfalls nach freier Entscheidung
verändert werden. Einer geldgierigen Gruppe mag Gold
wichtiger sein als alles andere. So
könnte das dritte Trugbild sie schon
zur Aufgabe bringen.

Meisterhinweis: Charaktere mit Nacht- oder Dunkelsicht
haben an dieser Stelle natürlich weniger Probleme.
Der Waldboden selbst ist über und über mit Moosen,
Farnen, Büschen, jungen Bäumen und dergleichen mehr
bewachsen. Wege, auch solche von Tieren, existieren
nicht – nicht in der Nähe der Gruppe jedenfalls. Einzig
ihr Ziel ist klar. Die Ruine des Turms. Sie war aus
einiger Entfernung vom Wald noch gut auf dem Kamm
erkennbar. Im Wald kann die Richtung nur noch
abgeschätzt werden.
Meisterhinweis: Natürlich gibt es einige hilfreiche
Möglichkeiten, die Richtung wenigstens in etwa zu
bestimmen. Dazu gehören sicherlich der Stand der
Sonne oder das ansteigende Gelände, Fertigkeiten, wie
Richtungssinn oder Zeitsinn, soweit er sich auf den
Sonnenstand bezieht. Bei Nacht hilft Sternenbeobachtung.

1. Trugbild: Der
Lindwurm
Auf dem Weg zum Kamm hören die Abenteurer
ein zunehmend lauter werdendes Gurgeln und
Zischen. Nach einigen Minuten Weg beginnen die
Charaktere mit den feinsten Nasen, Schwefelgeruch
wahrzunehmen. Kurz darauf, nach einigen wenigen
Dutzend Metern, erblicken die Abenteurer eine
Lichtung im Wald vor einer Höhle. Aus dieser Höhle
lugt der Kopf eines Lindwurms heraus. Seine Lider
bewegen sich ein wenig: Auch der gesamte Kopf wiegt
sich hin und wieder von der einen auf die andere Seite.
Der Körper liegt im Dunkel der Höhle verborgen, er



scheint sie ganz und gar auszufüllen. Geben die Götter,
daß er nicht erwacht.
Meisterhinweis: Jeder der Abenteurer hat in seiner
Kindheit Geschichten von den Lindwürmern gehört.
Abscheuliche und gräßliche Bestien, deren liebste Beute
frisches Menschenfleisch ist. Aber auch einen Hirsch oder
ein Reh wird er nicht verachten, wenn nichts anderes
vorhanden ist. So manche Großmutter schockierte ihre
Enkel schon mit dem geflügelten Wort: „Soll Dich doch der
Lindwurm holen!“. Und versetzte damit die lieben Kleinen
in helle Aufregung. Aber keiner der Abenteurer hat je einen
Lindwurm in der Realität gesehen!
Daher paßt das, was sich den Augen der Abenteurer hier
bietet, in jedes der Vorstellungsbilder ihrer Kindheit und
sollte ihnen einen gehörigen Schrecken einjagen. Beschreiben
Sie den Lindwurm, wie immer er ihrer Fantasie
entsprechen sollte, und regen sie die Fantasie der Spieler an.
Auf jeden Fall sollten die Charaktere deutlichen Respekt
vor dem haben, was sie sehen. Es sollte sie dazu anhalten,
einen weiten Bogen um den vermeintlichen Lindwurm zu
machen. Das bringt sie dann wieder in gewisse Probleme
mit der Orientierung.
Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um einen echten
Lindwurm, sondern um eine Illusion aus Holz, Leder, Stoff,
Leim und Erde. Sie wurde geschickt an dieser Stelle plaziert.
Denn im Inneren der Höhle gibt es eine heiße Quelle, die
zudem Schwefeldämpfe ausstößt. Diese werden durch die
angeblichen Nüstern des Biestes geleitet. Das Wasser sorgt
durch eine geschickte Mechanik für die Bewegungen der
Lider und des Kopfes. Dazu wird das Wasser, wenn es
aus der Quelle kommt, über ein Leitungssystem in Eimer
geleitet. Diese bewegen den Kopf beim Füllen in die eine
und in die andere Richtung. Denn jeder Eimer wird
umgekippt sobald er gefüllt ist. Das Wasser fließt dann in
ein Erdloch. Dadurch beginnt dann der zweite Eimer auf
der anderen Seite des Kopfes sich zu füllen und bewegt
den Kopf in die andere Richtung. Durch diese Bewegung
werden dann auch die Augenlider mittels Gewichten leicht
bewegt, so daß es den Anschein hat, die Lider würden sich
bewegen.
Das Gurgeln kommt vom ablaufenden Wasser, das Zischen
aus den Schwefelausscheidungen der Quelle, die durch den
Trichter der Höhle noch verstärkt werden.

2. Trugbild: Die Keule des Trolls
Die Abenteurer sehen auf ihrem Weg eine mannsgroße
Keule in einem zerschmetterten, menschlichen Körper
liegen. Sie hat den Brustkorb, die Wirbelsäule und
Teile des Schädels zerschmettert. Unmittelbar neben
dem Leichnam findet sich ein Fußabdruck im Boden,
der eine Länge von etwa 65 cm besitzt, aber ansonsten
einem menschlichen Fuß gleicht.



Meisterhinweis: Eine gelungene Fertigkeitsprobe
(Routine) in Spuren untersuchen ergibt, daß es sich um
den Fußabdruck eines Trolls handelt. Eine Fertigkeitsprobe
(Schwierig) ergibt, daß die Spur etwa einen Tag alt ist.
Eine gelungene Fertigkeitsprobe (absurd) ergibt, daß die
Spur gefälscht ist.
Die Keule mißt etwa 1,8 Meter und wiegt geschätzt
etwa 200 kg. Viel zuviel für jeden Menschen.

3. Trugbild – Katzengold und
Glassteine
Auf dem weiteren Weg finden die Abenteurer einige
Klumpen (Nuggets) Gold und daneben einige
Diamanten auf einer kleinen Lichtung liegen. Wenn die
Gruppe sich ein wenig weiter umschaut, findet sie auf
einem alten, moosbewachsenen Baumstupf, im Schatten
einer großen Eiche, einen vermoderten Rucksack. In
ihm befinden sich weitere Rohdiamanten und Gold.
Meisterhinweis: Bei dem vermeintlichen Gold handelt es
sich um Katzengold (Eisensulfid). Es sieht dem echten Gold
zum Verwechseln ähnlich, ist lediglich leichter. Um dies zu
kaschieren, enthält jeder Klumpen einen Bleikern, so daß
das Gewicht echten Goldes erreicht wird. Mit einer Probe
auf Metallkunde (äußerst schwierig) kann ein Charakter
herausfinden, daß es sich nicht um echtes Gold handelt.
Die Diamanten sind ebenfalls unecht. Es handelt sich um
speziell geschmolzenes Glas. Durch Steinkunde (schwierig)
kann ein Charakter dies erkennen. Die Kratzprobe auf Glas
funktioniert nur mit geschliffenen Steinen, diese hier sind
noch unbearbeitet.
Eine echte Abenteurergruppe läßt sich natürlich durch all
diese Trugbilder nicht vom wahren Ziel abbringen und
verfolgt den Weg zum Kamm und dem dortigen verfallenen
Turm weiter.
Nach einiger Zeit und einigen Kratz- und Schürfwunden
kommen die Abenteurer dann auch am Kamm an, und
mit etwas Glück oder den richtigen Fertigkeitsproben sind
sie auch am Turmplatz. Ansonsten sollten die Überreste
des Turms von hier aus sichtbar sein und ohne weiteres
gefunden werden können.
Auch Bruder Störver das Katzengold sofort als solches
erkennt, wird er der Gruppe dies nur mitteilen, wenn sie
erfolgreich die Bedrohung beseitigt haben.

Die Turmruine und der
Vorplatz
Einmal angekommen finden sich die Abenteurer mit
der Ruine eines großen Turms konfrontiert. Er hat

etwa einen Durchmesser von zehn Metern an der
Basis und ragt noch zwölf Meter in die Höhe. Dort
besitzt er einen Durchmesser von etwa acht Metern.
Eine verwitterte Holztreppe führt zur Tür des Turms
hinauf, die sich in etwa vier Metern Höhe befindet.
Diese Treppe windet sich dabei einmal um den Turm
herum. Ein Eingang auf Bodenhöhe existiert nicht. Am
Fuß der Ruine liegt ein kleiner Platz, von dem aus drei
Pfade wegführen, zwei kleine und ein breiter.

Der kleine Pfad
Der kleinste der drei Pfade führt etwa hundert Meter
auf dem Kamm entlang. Dann biegt er zu der dem Dorf
abgewandten Seite hin in den Wald ab. Nach weiteren
zweihundert Metern durch dunkeln Tannenwald, der
kaum Licht zu Boden durchdringen läßt, endet er vor
einem Verschlag zu einer Höhle. Der Verschlag sieht
sehr verwittert und schwergängig aus.
Meisterhinweis: Der Verschlag sieht, wie alles andere
auch, ziemlich verwittert aus. Er ist aber tatsächlich
in Stand gehalten worden. Hier werden die aus dem
Dorf gestohlenen Güter gelagert und auch weitere
Dinge des täglichen Bedarfs. Der Verschlag ist mit
einem Schloß versehen, daß neben einem Riegel
auch die Scharniere fixiert. Ein Rütteln am Verschlag
führt zu dem Eindruck, er sei völlig eingerostet.
Eine Probe auf Schlösserkunde (schwierigen) oder
Schlösser öffnen (absurd) zeigt aber die Struktur des
Schließmechanismus auf. Damit werden auch die
Probleme erklärt, das Schloß und den Verschlag zu
öffnen.
Das Schloß selbst läßt sich mittel einer (schwierigen )
Probe auf Schlösser öffnen auch öffnen.
Hinter dem Verschlag hängt noch ein Tuch, um die
Sicht auf die gelagerten Sachen zu nehmen.
Meisterhinweis: Das Tuch läßt sich aber mit Hilfe eines
Astes oder einer Stange beiseite schieben.

für einen Ochsenkarren oder zwei nebeneinander
reitende Wachen ist. Rechts und links des Wegs sind
Wasserabläufe zu erkennen, die das Regenwasser
aufnehmen.
Der Pfad führt durch den Wald, bleibt aber
weitestgehend von Überwucherungen verschont. Der
Waldrand um den Weg herum allerdings ist recht
dicht, ein Durchdringen an den meisten Stellen nicht
möglich. Hier und dort sind einige wenige größere
Lücken zu sehen, durch die ein Reh, Hirsch oder
Wildschein laufen könnte.
Meisterhinweis: Nach etwa hundert Metern entlang
des Pfades findet sich eine Lücke, die ein wenig zu breit
für einen Hirsch oder ein Reh, aber auch zu hoch für ein
Wildschwein ist. Diese Information sollte möglichst beiläufig
in die Beschreibung einfließen, um die Gruppe nicht zu
deutlich auf sie aufmerksam zu machen. Alternativ kann
auch eine Probe auf Aufmerksamkeit verdeckt ausgeführt
werden, um festzustellen, ob dies jemandem auffällt. Hinter
dieser Abzweigung verbirgt sich der Pfad zum Geheimgang
aus dem Turm
Nach etwa einem Kilometer aber endet er vor einer
eingestürzten Brücke, die einen etwa dreißig Meter
breiten Einschnitt im Gebirge überspannte. Rechts
und links des Pfades befindet sich nur unwegbarer Fels,
durch den ein Hindurchkommen nur äußerst schwierig
möglich wäre. Der Einschnitt erstreckt sich rechts und
links der eingestürzten Brücke auch mindestens noch
eine Kilometer, wenn nicht mehr.
Meisterhinweis: Dieser Weg endet in einer Sackgasse. Die
Gruppe sollte sich nicht veranlaßt fühlen, die Gebirgsspalte
zu umgehen. Nötigenfalls sollte das Wetter, wie im
Gebirge nicht unüblich, schlagartig schlechter werden, um
der Gruppe jede Motivation zu nehmen, über die jetzt
auch noch glitschigen Felsen zu klettern. Dabei könnte
möglicherweise jemand einem Absturz zum Opfer zu fallen.

In der Höhle befinden sich Lebensmittel, wie
Pökelfleisch, Räucherfisch, Kartoffeln und Äpfel
aus dem Dorf, Brennholz, Decken, Öl, Fackeln und
Lampen. Kurz gesagt alles, was zum Leben benötigt
wird; und das in einer Menge, die für fünf Personen für
zwei Wochen ausreichend wäre.

Der Geheimpfad

Der breite Pfad

Vom gepflasterten Weg aus führt ein kleiner, etwas
ausgetretener Weg die Bergflanke wieder herauf.
Der Weg scheint nicht oft benutzt zu werden,
denn er beginnt schon wieder zu überwuchern. Die
abgetrennten Äste am Wegesrand sind aber deutliche
Anzeichen für die Einwirkung von Klingen, um die

Der breite Pfad führt unmittelbar vom Vorplatz der
Ruine aus ebenfalls auf die dem Dorf abgewandte
Seite der Berge. Es handelt sich um einen mit
Pflastersteinen ausgebauten Weg, der breit genug

Meisterhinweis: Der Geheimpfad geht von dem Weg in
Richtung der verfallenen Brücke ab. Wenn der Gruppe
die besondere Stelle aufgefallen ist, dann können sie an
dieser Stelle den breiten Pfad verlassen. Danach kann
der weniger erkennbare untersucht werden.



völlige Überwucherung zu verhindern. Der Pfad führt
quer durch den Wald, bis er etwa zweihundert Meter
vom Weg entfernt eine Linksbiegung beschreibt. Er
führt nun zurück in Richtung des Kammes. Nach
einer weiteren Strecke endet er abrupt vor dem
Eingang zu einer Höhle. Diese Öffnung klafft in der
Bergflanke und im Hintergrund ist schon die sich daran
anschließende Tropfsteinhöhle zu erkennen. Nach
wenigen Metern scheint sie aber schon zu enden.
Meisterhinweis: Die Höhle endet dort nicht, nur liegt
dort ein Felsvorsprung, der den Blick in die weitere Höhle
verbirgt. Wenn die Gruppe die Höhle betritt und sich bis
zum Vorsprung durcharbeitet, betritt sie den hinteren Teil
der Höhle. Sie bildet den Endpunkt des Geheimganges.
Diesen von hier aus zu finden erfordert aber ein intensives
Durchsuchen der Höhle. Denn die vielen Stalagmiten und
Stalaktiten führen zu einer schlechten Übersichtlichkeit der
Höhle. Keinesfalls ist der Ausgang des Gangs zum Turm in
der Höhle zu sehen.
Die abgetrennten Äste auf dem Pfad sind durch die
gelegentlichen Versuche Urangors entstanden, den Weg für
den Notfall freizuhalten.

Der Köhlerhaufen
Der dritte Pfad führt in die entgegengesetzte Richtung,
vom Verschlag weg. Er führt etwa vierhundert Meter
vom Turm entfernt auf dem Kamm entlang und
endet vor einen großen Haufen, aus dem eine dünne
Rauchsäule empor steigt. Hierbei handelt es sich um
die Herstellung von Holzkohle. Urangor hatte dies von
seinem Vater soweit erlernt, daß er selbst hierzu in der
Lage ist. Seit Ernestor hiervon erfahren hat, läßt er sich
regelmäßig von Urangor Holzkohle für diverse Zwecke
herstellen. Urangor besucht diesen Platz einmal täglich,
um nach dem Rechten zu sehen.
Meisterhinweis: Sollten die Abenteurer sich hier auf die
Lauer legen, können sie Urangor abfangen. Die Reaktion ist
aber dieselbe, die er auch auf dem Weg zum Verschlag gezeigt
hat. Er versucht, gesteuert durch Ernestor, die Gruppe in
den Turm zu locken.

Die Ruine
Meisterhinweis: In die Turmruine läßt sich nur über die
Tür eindringen. Diese ist allerdings verschlossen und – was
die Gruppe nicht sieht – von innen mit Eisen beschlagen.
Ein Eindringen von oben ist unmöglich. Obwohl zwar
der obere Teil des Turmes eingestürzt sein mag, die
Zwischendecke hat es aber überlebt. Dies gilt auch für die
darin befindliche, von innen verriegelte Tür. Dabei handelt
es sich um einen einfachen Riegel, nicht um ein Schloß.
Der Turm besitzt Schießscharten in vier Metern Höhe,
durch die ein entsprechend Wagemutiger auch einen Blick
hineinwerfen kann. Allerdings könnte im selben Augenblick
auch ein Pfeil oder Bolzen herausfliegen. Diesen Eindruck
sollen die Abenteuer jedenfalls gewinnen, auch wenn dem
nicht so ist. Ein paar Ängste schüren schadet nie…

Das Dach der Ruine
Das Dach der Ruine ist die alte Zwischendecke, die
das erste und das zweite Obergeschoß voneinander
abtrennten. Sie ist vollständig erhalten, inklusive der
Falltür, die am Ende der darunter befindlichen Treppe
ist. Einige Mauerreste, die zum Teil bis drei Meter über
die Zwischendecke hinaus ragen, bilden die Überreste
des Turmes ab dieser Höhe. Die Zwischendecke selbst
ist mit der Zeit verwittert und durch den Regen naß
und glitschig geworden.
Meisterhinweis: Sollten die Abenteurer irgendwie auf die
Zwischendecke gelangen, so besteht die Möglichkeit, von
hier in den Turm einzudringen. Dazu müßte die Falltür
geöffnet werden. Allerdings ist von der Innenseite dort ein
Riegel vorgeschoben, der mit einem zusätzlichen Schloß
gesichert ist. Die Falltür ist aus eisenbeschlagenem Holz,
das zwar grundsätzlich brennbar ist, aber mindestens
mit Pech, Öl oder ähnlichen Brandbeschleunigern versetzt
werden muß, um anzubrennen. Selbst dann dauert es
Stunden, bis das Holz soweit durchgebrannt ist, daß es
eingetreten werden kann. Säuren oder ähnliche Stoffe sind
möglicherweise schneller. Selbst wenn es den Abenteurern
gelingt, Schloß und Riegel zu beseitigen, wird bei der
ersten Bewegung der Tür ein lautes, quietschendes Geräusch
entstehen. Das wird jeden im Turm auf die Bewegung der
Falltür aufmerksam machen. Die Scharniere der Tür liegen
innen, so daß diese auch nicht von der Gruppe geölt werden
können.

Die erste Ebene (Wohnebene)
Die Tür am oberen Ende der Treppe und die Falltür
führen beide in einen Raum, der für Wohn- und
Studierzwecke eingerichtet ist. Der Raum mißt an
dieser Stelle sieben Meter im Durchmesser und
besitzt eine Höhe von vier Metern. An der Wand der
Eingangstür gegenüber beginnt die Treppe, die an der
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Innenseite des Turms zur Falltür der zweiten Ebene
führt. In der Mitte des Raums ist ein eineinhalb Meter
durchmessendes Loch, von wo aus eine Wendeltreppe
in den Keller des Turms führt.
Der Raum selbst ist in drei Bereiche eingeteilt, die in
etwa jeweils ein Drittel des Raumes entsprechen. Im
ersten Drittel befinden sich an einer Seite ein Bett,
eine Kommode, ein Spiegel und ein Waschzuber. In
einem weiteren Drittel befinden sich Küche mit Kamin,
Vorratsschränke, ein Arbeitstisch und Regale an den
Wänden. Das letzte Drittel wird von einem Arbeitstisch
belegt und von einem Bücherregal, sowie einem mit
vielen Tiegel und Fläschchen vollgestellten Regal.
Meisterhinweis: Der
erste Bereich ist der
Schlafbereich, der

zweite der Eßbereich, der
dritte der Forschungsbereich.
Dieser ist der eigentliche
Grund für den Aufenthalt
Ernestors hier. Er entwickelt
gerade einen neuen Zauber,
der es ihm erleichtern soll,
über große Entfernungen
hinweg in die Gedanken anderer
einzudringen. Der dritte Bereich ist
daher durch einen Feuerzauber gesichert.
Betritt jemand anderes als Ernestor diesen
Bereich, geht er in Flammen auf. Derjenige, der
ihn betritt, erhält den Schaden, den ein aus unmittelbarer
Nähe auf ihn geworfener Feuerstrahl verursachen würde.
Lieber verliert Ernestor alles, den Großteil weiß er sowieso
auswendig, als einen anderen an seinen Ergebnissen
teilhaben zu lassen.

Der Keller
Der Keller des Turmes ist ehemals das Waffenlager
gewesen, als er noch als Wachturm genutzt wurde.
Heute lagern hier Vorräte, die Ernestor mitgebracht
oder die Urangor gestohlen oder gejagt hat. Ein
anderer Teil ist im Verschlag zu finden. Außerdem
befindet sich Urangors Schlafplatz hier. Neben einem
Ofen, dessen Kamin sich mit dem der Küche in der
ersten Eben vereint, steht eine einfache, aber für
einen Halboger passende Liege. Ein paar persönliche
Dinge, Schnitzereien,
Jagdtrophäen und
andere derartige
Dinge liegen
lose auf
dem

Boden.
In der Mitte, neben
dem Absatz der
Wendeltreppe, befindet
sich ein Fallgitter im
Boden, das sich zum
Turm hin öffnen läßt. Es
ist mit einem einfachen
Riegel verschlossen und
durch ein Schloß gesichert.
Meisterhinweis: Das Schloß läßt
sich durch eine gelungene (schwere) Probe
auf Schlösser öffnen aufmachen. Zuvor sollte der geneigte
Charakter aber hoffentlich nach Fallen gesucht haben,
denn das Schloß enthält einen Giftdorn. Durch eine
Fallen entdecken-Probe (schwer) kann dem vorgebeugt
werden, andernfalls erhält der öffnende Charakter einen
Trefferpunkt und wird von dem Gift Kargel unter
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Umständen ins Reich der Illusionen getragen.

Ereignisse:

Der Geheimgang

Die Abenteurer kommen in die Nähe des Turms und
sehen, wie eine Gestalt auf den Turm zugeht. Diese
Gestalt ist der Halboger Urangor (siehe Prolog). Er
schlurft langsam und mit einem Sack auf dem Rücken
auf die Treppe zum Turm zu. Vom Ort der Gruppe aus
gesehen ist er etwa fünfzehn Meter entfernt, bis zum
Fuß der Treppe sind es für Urangor noch etwa zwölf
Meter

Unter der Falltür im Untergeschoß des Turm beginnt
ein Geheimgang. Er schlängelt sich zunächst in
Richtung der von Marl abgewandten Seite der Berge
etwa fünfzig Meter durch den Fels. An dieser Stelle ist
der Gang bewußt durch den Fels getrieben worden, und
es ist wirklich keine zwergische Arbeit. Überall sind
noch die Spuren der Spitzhacken zu sehen, die diesen
Gang einst schufen. Wer immer diese Aufgabe hatte, es
war keine einfache. In Abständen von zehn Metern sind
Fackelhalter an den Wänden, aber keine Fackeln sind
darin zu sehen. Am Ende des Ganges öffnet er sich in
eine Höhle, die eine Tropfsteinhöhle ist. Das zwergische
Auge erkennt dies auch ohne Fackel, der geneigte
nicht-zwergische Charakter kann es am Tröpfeln des
Wassers erlauschen.
Meisterhinweis: Es sollte der Gruppe nicht schwer fallen,
den Weg durch diesen Gang zu finden. Wenn kein Licht zur
Verfügung steht, besteht allenfalls die Gefahr, daß sich einer
der Charaktere an einem Fackelhalter stößt.

Die Tropfsteinhöhle
Stalagmiten und Stalaktiten sind zu Hunderten
in dieser Höhle zu sehen. Sie breitet sich in alle
Richtungen aus, mindestens siebzig Meter sind es bis
zur gegenüberliegenden und zu den seitlichen Wänden.
Eine wahre Farbenpracht breitet sich im Licht der
Fackeln oder Öllampen vor der Gruppe aus. Noch
überwältigt von diesem imposanten Naturschauspiel
seht ihr aber weder eine Spur des Halbogers, noch einen
weitere Ausgang.
Meisterhinweis: Der Ausgang aus der Höhle verbirgt sich
aus Sicht der Gruppe, wenn sie vom Turm aus die Höhle
betritt, auf der rechten Seite. Allerdings ist er hinter einer
Felswand verborgen, so daß er von hier aus nicht sichtbar
ist. Urangor kennt den Weg dorthin genau, und er weiß
auch, hinter welchen Stalagmiten und Stalaktiten er sich,
auch bei seiner Gestalt, noch verbergen kann. Würde die
Gruppe ihn finden, wäre es an dieser Stelle purer Zufall.
Wenn die Charaktere den Abzweig vom Pfad Richtung
Brücke verfolgt haben, dann haben sie diese Höhle schon
einmal von der anderen Seite aus betreten. In diesem Fall
kennen sie natürlich den Weg zum Ausgang und können ihn
unmittelbar einschlagen.
Hinter dem Felsvorsprung findet sich der Weg nach
draußen und die Natur hat die Gruppe wieder.

Meisterhinweis: An dieser Stelle hat die Gruppe
verschiedene Handlungsalternativen:
Sie kann die Waffen zücken und auf den Halboger
zustürmen. Sobald sich dieser der Gefahr gegenüber sieht,
läßt er alles fallen und rennt Richtung Treppe. Er eilt diese
behende hinauf, und die Tür hinter ihm schließt sich. Sollte
die Gruppe ihn mit Fernkampfwaffen angreifen und er
getroffen oder getötet werden, schließt sich die Tür von selbst
– aus Sicht der Gruppe.
Die Gruppe beobachtet, was nun passiert. Der Halboger
schleppt den Sack die Treppe hoch und kommt wieder heraus.
Aus dem Turm hört man eine männliche Stimme etwas
rufen – auf Ogerisch. Falls ein Charakter dies beherrscht,
kann er folgendes vernehmen: „Scher’ Dich weg und hol’
gefälligst mehr Holz!“ Der Halboger macht sich auf den Weg
zum Verschlag.
Für den Fall, daß die Gruppe ihm folgt, können sie sehen,
daß er zum Verschlag geht, dort Brennholz in einen
Jutesack legt und ihn zum Turm bringt. Danach holt er
Lebensmittel, Öl aus dem Verschlag und Wasser aus einer
nahe gelegenen Quelle. Dann kommt er aus dem Turm
nicht mehr heraus. Dafür sieht man Rauch aus dem Turm
aufsteigen.
Sollte ein Gruppenmitglied auf die Idee kommen, den
Halboger anzusprechen, so reagiert dieser im ersten Moment
überrascht, dann werden seine Augen leicht glasig. Um dies
zu bemerken ist eine Probe auf Beobachtung (mittelschwer)
erforderlich. Nur der oder die Gesprächspartner haben dazu
die Möglichkeit. Er lädt die Gruppe in den Turm ein, wo
er und sein Vater wohnen sollen. Dies alles ist natürlich
eine Lüge, die von dem Mentalisten durch den Mund
des Halbogers gesprochen wird. Er will nur versuchen,
die Gruppe in den Turm zu locken, um sich dort ihrer zu
bemächtigen. Und er ist ab jetzt gewarnt!
Außerhalb des Turms sieht die Gruppe immer nur den
Halboger Urangor. Ernestor verläßt ihn, gerade bei diesem
Wetter, nur äußerst selten. Erst nach neun Tagen kommt
er erstmalig raus. Solange sollte aber die Gruppe nicht
brauchen, um Urangor zu stellen.
Nach einiger – nicht zuviel Zeit – sollte für die Gruppe
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klar sein, Urangor ist der Dieb, im Verschlag finden sich die
gestohlenen Lebensmittel. Also muß er gestellt werden.
Sollte die Gruppe ihn noch nicht angesprochen haben, besteht
die Möglichkeit, Urangor durch Kampf oder List zu stellen.
Bei einem offenen Kampf der Gruppe gegen Urangor
wird dieser, nachdem er ein Viertel seiner Trefferpunkte
eingebüßt hat, die Flucht ergreifen und versuchen, den
Turm zu erreichen. Dort angekommen wird er sich bis
zur Eingangstür zurück ziehen. Von dort wird er wieder
den Kampf aufnehmen, mit dem taktischen Vorteil, daß er
nur noch einen Nahkampfgegner gegen sich haben kann.
Zwar könnte ein Bogen- oder Armbrustschütze versuchen,
ihn aus der zweiten Reihe zu attackieren, wenn er aber
nicht sehr gut trifft (ein Malus auf den OB von 25 ist hier
angebracht), trifft er womöglich den Nahkämpfer in der
ersten Reihe.
Verliert Urangor an dieser Stelle noch einmal die Hälfte
seiner Trefferpunkte, flieht er zur Treppe nach unten und
von dort aus dem Turm durch den unterirdischen Gang.
Am Ende dieses Ganges zur Bergflanke hin rennt er in
eine Tropfsteinhöhle. Darin kann er nur von Personen mit
Dunkelsicht ohne Probleme schnell verfolgt werden, wenn
die Gruppe nicht zuvor schon einmal dort gewesen ist.
Es bieten sich viele Gelegenheiten, Urangor zu töten oder
gefangen zu nehmen. Die letztere ist dabei die bessere der
beiden Möglichkeiten. Denn einmal im Dorf angekommen
wird Bruder Störver die Einflußnahme auf seinen Geist
bemerken und kann etwas dagegen unternehmen.
Von den Mordgelüsten der einfachen Dorfbevölkerung bleibt
dann nicht mehr viel über.
Keinesfalls sollte es der Gruppe gelingen, Ernestors habhaft
zu werden. Nötigenfalls wird er sich mittels eines Zaubers
absetzten, sollte die Gruppe ihm auf die Spur und ihm auch
noch zu nahe kommen.

Das Fest

einer großen Plage zu befreien. Der Dorfvorsteher
beschreibt dies in wohlklingenden Worten, die von
Bruder Störver aufgegriffen und fortgeführt werden.
Nach einem Gebet an die Götter wird dann das Fest
eröffnet.
Die Abenteurer bekommen als erste was immer sie
als Essen haben möchten. Und das Fest nimmt seinen
Lauf, bis tief in die Nacht hinein.
Meisterhinweis: Das Dorf feiert die Abenteurer. Die
Dorfbewohner spüren, daß die Gruppenmitglieder
diejenigen sind, die dieses Dorf befreit haben. Wohlwollen
aller empfängt sie bei dieser Feier.
Am nächsten Morgen erhalten die Abenteurer ihre
Belohnung: zehn Kupfermünzen, Lebensmittel und ein
Schwein.
Meisterhinweis: Natürlich erhalten die Abenteurer
auch Erfahrungspunkte. Die maximal erreichbaren
Erfahrungspunkte belaufen sich auf 3.000. Dies aber nur
dann, wenn alle Optionen des Abenteuers ausgenutzt
wurden. Der Tod oder die Flucht des Halbogers sollte
mindestens 500 EP Abzug bringen. Die Nicht-Erforschung
des Pfades zur Tropfsteinhöhle 200 EP Abzug, die
Zerstörung des Labors Ernestors 200 EP. Unter 1.500 EP
sollten die Abenteurer aber auch nicht fallen.
Neben den Naturalien erhalten die Abenteurer von
Bruder Störver noch ein Schreiben mit den Worten:
„Wendet Euch an den nächsten Tempel, dort werdet ihr
wohl aufgenommen.“
Meisterhinweis: Bei dem Dokument handelt es sich
um ein Empfehlungsschreiben. Wenn die Abenteurer es
wie beschrieben verwenden, können sie dort einen neuen
Auftrag erhalten.

Nachdem die Gruppe den Halboger Urangor
festgenommen und überführt oder den Leichnam dem
Dorf präsentiert hat, wird gefeiert. Ein großes Dorffest
ist den Abenteurern so sicher, wie der Dank und das
Lob der Dorfbewohner.
Um das große Feuer in der Mitte des Dorfes sind
alle Bewohner versammelt, die Kinder, die Alten, die
Bauern, der Dorfvorsteher Ansgar Sanelm und Bruder
Störver.
Jeder hat sein Bier, sein Met, seinen Wein oder
was immer er trinken mag vor sich stehen, und das
Schwein und die Ochsenhälfte lassen allen das Wasser
im Munde zusammen laufen. Frisch gebackenes
Brot, die Früchte des Herbstes und Fische aus den
Bächen beschreiben die Wertschätzung, die diese
Dorfgemeinschaft den Abenteurern entgegen bringt.
Haben sie es doch auf sich genommen, das Dorf von
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Anhang
Kräuter: Gnirfwurz

Werte :

Ein Wurzel, die zum einem gelben Brei verkocht wird.
Derjenige, der von diesem Brei einen Löffel ißt, erhält
einen Malus von -75 auf Resistenzwürfe gegen Mentalmagie.
Die Wurzel kommt in feuchten Hochlagen und Wäldern vor.

Stufe:			
Volk: 			
Jugendfertigkeit:		
Beruf:			
Ausbildungspakete:

5
Mensch
Mensch
Waldläufer
Jäger

Gifte: Kargel

Bereich:			

Leitmagie/Waffen

Alter/Geschl. :		
Haare/Augen:		
Größe (cm):		
Gewicht (kg) :		

32
braun
183
71

Kargel wird aus den Stachel des Tropfenigels gewonnen.
Dieser kommt in Gebirgen oder Täler mit kühlem und
feuchtem Klima vor. Er ist ein normaler Igel, dessen
Talgdrüsen aber ein Gift absondern, das sich einen Film
um seine Stacheln bildet, das Kargel. Es läßt sich dort
abstreichen und auf Klingel oder Dornen auftragen.
Es ist ein Gift der Stufe 4 und verursacht bei gelungenem Resistenzwurf leichte Übelkeit und verschwimmende Bilder vor den Augen. Mißlingt der Wurf führt
dies zu starken Halluzinationen beim Opfer, die für
zwei bis acht Stunden anhalten.

Die Nicht-Spieler-Charaktere
Ansgar Sanelm
Aussehen:
Ansgar trägt für gewöhnlich eine braune, etwas abgetragene Arbeitshose, ein Leinenhemd und Stiefel aus
weichem, braunem Leder. Er hat ein rotes Tuch um die
Taille gebunden. Sein Haar ist kurz geschnitten und
verhältnismäßig gut gepflegt. Durch sein jungendliches
Gesicht wirkt er jünger, als er eigentlich ist.
Charakter:
Ansgar ist der selbstbewußte Anführer des Dorfes und
dies schon seit vier Jahren. Damals hat er durch viel
Geschick einige gute Handelsbeziehungen für Marl
knüpfen können. Das machte ihn zum Liebling der
Dorfbewohner. In der Folgezeit konnten diese auswärtigen Beziehungen derart ausgedehnt werden, daß einige
Produkte des Dorfes exklusiv an die Burg des Grafen
verkauft werden. Dieser Stellung im Dorf ist er sich
auch bewußt und tritt daher Fremden gegenüber mit
großem Selbstvertrauen auf.
Seine Schwachstelle findet sich in der Tatsache, daß er
ein Findelkind ist. Er wurde eines Morgens auf dem
Dorfplatz gefunden und von den Frauen des Dorfes
aufgezogen. Ansgar kennt weder seine Wurzeln, noch
seine Vergangenheit. Dies führt zu einer sehr intensiven
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Bindung an das Dorf, denn es ist die einzige Familie,
die er besitzt.

m
braun

Widerstandswurfboni
Essenz		
0
Leitmagie
+15
Mentalismus
+9
Gift		
+18
Krankheit
+18
Furcht		
+6
Attribute
		
Geschicklichkeit
Konstitution
Gedächtnis
Logik		
Selbstdisziplin
Empathie
Intuition
Charisma
Reaktion
Stärke		
Aussehen

Temp.
Attrib.
60
92
43
81
68
66
91
80
62
58
73

DBs:
ohne Rüstung
mit Rüstung
mit Schild
gegen Fernk.

0
0
0
0

Total
Mod.
0
+6
0
+3
+2
0
+5
+3
0
+2
+1

Gesamt-TP:
47
Magiepunkte:
11
Erschöpfg.-Pkt.: 58
Gängige Fertigkeit		
Reiten (Pferde) 		
Tiertraining (Pferde)		
Tierumgang (Pferde)		
Tierkunde
		

Ränge
4
3
3
5

Bonus
45
42
42
34

Pflanzenkunde 		
Kräuterkunde
		
Wettervorhersage			
Sternenbeobachtung		
Höhlenforschung 		
Nahrungssuche 		
Geräusche imitieren		
Jagen
			
Spuren untersuchen		
Spuren verfolgen 		
Sinneswahrnehmung: Sicht
Sinneswahrnehmung: Gehör
Sinneswahrnehmung: Geruch
Sinneswahrnehmung: Tastsinn
Beobachtung			
Verstecktes Entdecken		
Diplomatie
		
Menschenführung		
öffentliches Reden		
Erste Hilfe
		

4
4
2
1
2
3
4
6
5
5
3
3
1
1
3
1
1
2
2
1

31
17
56
53
56
59
27
68
50
50
35
35
29
29
35
38
13
16
16
10

Gängige 		
Angriffe			
Breitschwert		
Kurzbogen		

Objekt
Bonus
0
0

Spez.
Bonus
0
0

Total
Bonus
25
18

Gängige 		
Sprüche 		
Wege des Wanderns
Täuschungen der Natur
Meisterschaft der Pfade

Ränge in
Liste		
3		
1		
1		

Total
Bonus
18
16
16

Bruder Störver
Aussehen:
Bruder Störver ist ein typischer Vertreter des geistlichen
Standes. Er trägt eine graue Kutte, die von einem Seil
um die nicht gerade schlanken Hüften zusammengehalten wird. Das Seil endet in drei Knoten, die für seinen
Rang im Orden stehen. Sein Kopf ist kahl geschoren,
seine Wangen ein wenig aufgedunsen, aber in seinen
Augen lodert helle Intelligenz. Seine Arme wirken ein
wenig kurz und dicklich, seine Beine sind, wenn man
sie unter der Kutte denn je sieht, ein bißchen O-förmig. Um den Hals trägt er eine goldene Kette, deren
Anhänger unter seiner Kutte verschwindet. Oft sieht
man auch einen Stab in seinen Händen, der entfernt an
einen Wanderstab erinnert.
Charakter:
Bruder Stövers Charakter ist maßgeblich durch seine
Ausbildung und seine Herkunft geprägt. Als fünfter
Sohn eines niederen Landadligen wurde er schon früh
in die Obhut des Ordens entlassen. In diesem ist er

aufgewachsen und hat seine Jahre bei den Mönchen in
der Klosterschule verbracht. Dort hat er sich besonders
durch seine Hingabe an die einfache Landbevölkerung
hervorgetan. Nachdem seine Ausbildung abgeschlossen war, absolvierte er seine Priesterweihe. Dem Abt
war seine Zuneigung zum einfacheren Leben nicht
entgangen, höhere Aufgaben in der Kirche waren nicht
seine Sache. Daher beschloß er, ihn in das Dorf Marl
zu entsenden. Er sollte sich um das Seelenheil der
kleinen Gemeinde kümmern. Das war vor acht Jahren.
Seitdem hat er den kleinen Schrein wieder aufgebaut
und die Bewohner Marls in allen möglichen Dingen
weltlicher und göttlicher Natur beraten. Wann immer
es eine Entscheidung zu treffen gilt, die Geist und Seele
betrifft, ist er ihr Ansprechpartner. Oder anders gesagt,
in allen weltlichen Dingen ist es Ansgar Sanelm, in
allen anderen Bruder Störver. Er ist ein liebenswerter
Mann, der die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen
weiß. Er hält seine schützende oder auch mahnende
Hand über Marl. Oder er sitzt, tief im Gebet versunken,
in seinem Schrein.
Stufe:			
Volk:			
Jugendfertigkeit:		
Beruf:			
Ausbildungspakete:
			
Bereich:			

4
Mensch
Mensch
Kleriker
Kräuterkundiger
Meister des Wissens
Leitmagie

Alter/Geschl. :		
Haare/Augen:		
Größe (cm):		
Gewicht (kg) :		

42/m
braun/grün
171
83

Widerstandswurfboni
Essenz		
+15
Leitmagie
+24
Mentalismus
+9
Gift		
0
Krankheit
0
Furcht		
+6
Attribute
		
Geschicklichkeit
Konstitution
Gedächtnis
Logik		
Selbstdisziplin
Empathie
Intuition
Charisma
Reaktion
Stärke		
Aussehen

Temp.
Attrib.
49
52
94
69
69
91
97
80
75
64
48

Total
Mod.
0
0
+7
0
+2
+5
+8
+3
+2
+2
0
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DBs:
ohne Rüstung
mit Rüstung
mit Schild
gegen Fernk.

hohes Charisma läßt viele Frauenherzen schmelzen.
Blond und blauäugig, nicht hübsch, aber umwerfend
charmant und galant, sind seine Ausdrucksformen
ausgesucht. Abhängig von der Gesellschaft, in der er
sich befindet, können sie hoch akzentuiert oder auch
derb und breit sein. Seine Kleidung besteht vorzugsweise aus eng anliegenden Stücken, meist in blau oder rot
gehalten. Dazu trägt er oft ein elegantes schwarzes Tuch
um den Kopf gewickelt.

+6
+6
+6
+6

Gesamt-TP:
30
Magiepunkte:
31
Erschöpfg.-Pkt.: 40
Gängige Fertigkeit		
Mag Gegenstand benutzen
Magie verbergen			
Runen lesen			
Reiten (Pferd)			
Wettervorhersage			
Erste Hilfe			
Vorbereitete Kräuter benutzen
Zweite Hilfe			
Geschichte			
Heraldik			
Pflanzenkunde			
Philosophie			
Regionales Wissen		
Volkskunde			
Religion				
Untotenkunde			
Kräuterkunde			
Gängige 		
Sprüche 		
Wissen			
Gesetz der Muskeln
Gesetz der Nerven
Gesetz der Natur		
Wege des Wetters
Reinigung		
Kanäle			
Wege der Eingebung
Schutz			
Vertreibung		
Beschwörungen		
Wege der Heilung
Gesetz des Blutes		
Gesetz der Knochen
Gesetz der Organe

Ränge
2
3
1
1
4
8
8
7
3
1
7
3
5
5
17
3
3

Ränge in
Liste		
1
14
2
15
1
14
2
20
2
20
1
19
2
25
3
26
2
25
2
25
4
27
2
25
3
26
3
24
1
24

Bonus
34
37
31
23
46
37
37
50
46
40
58
46
52
52
81
34
25
Total
Bonus

Ernestor Lebig
Aussehen:
Ernestor ist ein hagerer, großer und junger Mann.
Schon durch seine hoch gewachsene Statur würde er
auffallen, aber noch viel einprägsamer sind seine Augen.
Daraus sprüht die Intelligenz dieses Mannes, und sein
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Charakter:
Ernestors Charakter kann allenfalls als verschlagen bezeichnet werden. In frühester Kindheit von seinen Eltern ausgesetzt, schlug er sich zunächst auf den Straßen
einer Stadt durch. Er lebte dort von allerlei Straftaten,
die ihn letztlich ins Gefängnis führten. Früh lernte
er deshalb schon das Gesetz des Stärkeren kennen.
Danach lebte er. Nur wer stark ist, kann seine Feinde
bezwingen. Nach einigen Jahren Haft kam ein Mentalmagier in das Gefängnis. Er besaß die königliche Erlaubnis, Gefangene für seine Magie zu Testzwecken zu
benutzen. Dieser erkannte das Potential Ernestors. Er
kaufte ihn frei und unterrichtete ihn. Fortan wurde Ernestor in die Kunde des Mentalismus eingeweiht. Nach
Jahren der – oft schmerzhaften – Ausbildung wuchs ein
junger und begabter Mentalist mit ihm heran. Schon
bald erkannte Ernestor, welche Möglichkeiten sich ihm
durch seine Magie boten. Denn Kontrolle ist alles, mehr
als nur einfache Stärke. Er lernte alles, was er konnte,
von seinem Meister. Dann brachte er ihn um. Sein
Vermögen und seine Aufzeichnungen nahm Ernestor
an sich, bevor er das Haus niederbrannte.
Seine Kontrollmöglichkeiten zu verbessern, war sein
Ziel. Deshalb suchte er sich einen Ort, an dem er ungestört forschen konnte. Der Turm oberhalb von Marl
fand sein Interesse.
Nur zwei Dinge benötigte er noch: Ruhe vor den
Dorfbewohnern und keine Ablenkung durch alltägliche
Arbeiten.
Die Ruhe verschaffte er sich mittels einiger Tricks am
Berg. Diese vertieften die Furcht der Bewohner vor dem
„verwunschen Wald“.
Für die alltäglichen Arbeiten entführte er Urangor. Er
brachte ihn unter seine mentale Kontrolle, als er ihn
eines Tages im Wald vorfand. Seitdem ist er sein willenloser Sklave.
Stufe:			
Volk:			
Jugendfertigkeit:		
Beruf:			
Ausbildungspakete:

5
Mensch
Mensch
Mentalist
Meister des Wissens

Bereich:			

Mentalismus

Alter/Geschl. :		

20

m

Haare/Augen:		
Größe (cm):		
Gewicht (kg) :		

blond
193
83

blau

Mathematik			

Gängige 		
Ränge in
Sprüche 		
Liste		
Telekinese			
1
Meisterschaft der Sinne		
2
Geschwindigkeit			
2
Brillanz				
1
Mentaler Angriff			
5
Mentale Kontrolle		
7
Verschmelzung d. Gedanken
7
Mentale Kommunikation		
6
Mentale Wahrnehmung		
7
Kontrolle der Sinne		
6
Bewegung			
6
Entdeckungen			
6
Forschung			
1
Manipulation des Körpers		
3

Widerstandswurfboni
Essenz		
0
Leitmagie
+3
Mentalismus
+30
Gift		
0
Krankheit
0
Furcht		
+27
Attribute
		
Geschicklichkeit
Konstitution
Gedächtnis
Logik		
Selbstdisziplin
Empathie
Intuition
Charisma
Reaktion
Stärke		
Aussehen

Temp.
Attrib.
56
42
91
84
95
60
74
100
57
43
45

DBs:
ohne Rüstung
mit Rüstung
mit Schild
gegen Fernk.

0
0
0
0

Total
Mod.
0
0
+5
+3
+9
0
+1
+10
0
+2
0

Gängige Fertigkeit		
Verführen			
Geschichten erzählen		
Instrument spielen		
Singen				
Tanzen				
Mag. Gegenstand benutzen
Magie verbergen			
Magie wahrnehmen		
Runen lesen			
Reiten (Pferd)			
Meditation			
Sinneswahrnehmung: Sicht
Sinneswahrnehmung: Gehör
Zeitsinn				
Lügen entlarven			
Geschichte			
Heraldik			
Regionales Wissen		
Volkskunde			
Artefaktkunde			
Kräuterkunde			
Metallkunde			
Steinkunde			

2

19
Total
Bonus
16
17
17
21
30
32
32
31
32
31
31
31
26
28

Urangor
Aussehen:
Siehe Prolog

Ränge
5
5
8
8
4
7
5
6
5
1
2
1
1
2
8
2
2
3
5
1
1
1
1

Bonus
38
38
72
57
35
72
56
59
56
5
24
21
21
24
44
37
37
40
46
33
20
20
20

Charakter:
Urangor wird durch den Geist Ernestors vollkommen
beherrscht. Seine eigener Wille, seine Erfahrungen und
sein Charakter sind völlig ausgeschaltet. Sollte Urangor
überleben, wird er sich im Zustand eines etwa Sechzehnjährigen befinden. Er ist etwas jungendlich und
übermütig.
Werte:
Rüstungsklasse: 10
DB: 		
20
Trefferpunkte: 114
Breitschwert:
Kurzbogen:
Bihänder:

112
89
87
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