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Das Abenteuer „Das Geheimnis der dunklen Coraniaid“ spielt in der Stadt und im Fürstentum Cuanscadan. Das Abenteuer ist für eine Handvoll Spielfiguren der Grade 4 bis 6 geeignet, wobei der Spielleiter ein Auge darauf haben sollte, dass die Abenteurer
über nützliche Zauber und Wissensfertigkeiten verfügen. Als Entlohnung werden die Abenteurer mit Geschehnissen konfrontiert, die weit in die Vergangenheit
zurückreichen, deren menschliche und nichtmenschliche Handlanger ihre Finger aber bis in die Gegenwart
ausstrecken . . .
Ein Vorteil des Abenteuers ist die sehr einfache Einbindung in eine bestehende Kampagne, die durch die
aufgeworfenen Fragen und Probleme auch noch lange
danach mit den Inhalten beschäftigt sein kann. Kurz
gesagt, handelt es sich um das Geheimnis von vier Pergamenten, die jeweils in anderen Händen sind. Sollte
die richtige Identifikation der neuen Besitzer gelingen,
kann Hand an ein mächtiges magisches Schwert gelegt
werden. Am Anfang findet ein Kampf zwischen zwei
Besitzern je eines Pergamentes statt, in den die Spieler möglichst eingreifen sollten bzw. es sich anbietet,
dass einer der Kämpfenden (im folgenden Eabhan genannt) den Spielern bereits bekannt ist. Dadurch wird
die Motivation nicht unwesentlich erhöht, dem Plot bis
zum Ende zu folgen.

Die Hintergrundgeschichte

Die Gegend um Cuanscadan diente erst nach der
Besetzung durch Valian der erainnischen Bevölkerung
als Siedlungsplatz. Die Sümpfe westlich des großen
Flusses und im Osten (jenseits der Grenze des späteren Fürstentums) galten viele Jahrhunderte als feucht
und krankheitsbringend. Zudem schien die Küste unwegsam und das Meer wild.
Deshalb verwundert es nicht, dass dort, wo sich
Cuanscadan wiederfindet, zwischenzeitlich eine nichterainnische Ansiedlung errichtet wurde. Genau unter
dem jetzigen Stadtgebiet Cuanscadans erstreckt sich
ein weit gestrecktes Labyrinth- und Höhlensystem, einer unterirdischen Stadt sehr ähnlich, dessen Gründer
und auch teils jetzige Bewohner Echsenmenschen sind.
Sie selbst nennen sich Arshaharkah, was sich am ehesten mit Die Unbeugsamen übersetzen lässt. Aufgrund
der Größe der Bauwerke kann man die ursprüngliche Zahl der Bewohner auf viele Hundert Arshaharkah schätzen. Dieses Höhlensystem (bei dem auch Teile der alten valianischen Kanalisation genutzt wurde)

und deren Bewohner sind zwar die Auslöser der Geschehnisse in diesem Teil Erainns, sie selbst werden
jedoch im Abenteuer keine weitere Rolle spielen.
Vor vielen Jahrhunderten siedelten sich Ffomor an
den Gestaden des Runan an und gründeten eine erste
Siedlung dort, wo später Cuanscadan entstehen wird.
In den Jahren nach 1850 nL befestigen erstmals die
Nachfahren der erainnischen Urbevölkerung das Gebiet unterhalb des Berges. Die Entstehung der alten
Stadt Cuanscadan ist somit auf die Jahre nach 1850
nL zu datieren, als sich der Seehandel über diesen
Stützpunkt ausweitete und sich zu rentieren begann.
Wenige Jahrzehnte darauf wird eine Schutzburg über
der Stadt errichtet. Zu dieser Zeit ist die Population
der Arshaharkah schon sehr dezimiert, doch die wenigen Überlebenden können sich noch viele Jahre vor
den Augen der Oberirdischen verbergen.
In späteren Jahren weilte die Weise Frau Aithne,
die einer Liaison zweier Coraniaid entspross, lange in
Teámhair, wo sie sich bis in die tiefste Nacht hinein
dem Studium widmete. Sie war sehr begabt und überaus neugierig; ihr Wissenspotential ließ erwarten, dass
sie große Dinge vollbringen würde. Doch ihre Begabung eröffnete ihr Zugang zu einem Wissen, in das so
tief keine ihrer Schwestern jemals eingedrungen und
das nicht für sie bestimmt war. Sie erfuhr von jenen
Arshaharkah aus dem Schwarzen Buch des Moreath, Hinweise deuteten auf eine alte Wohnstatt an
der Südküste hin. Damals war sie eine gute Freundin der mächtigen Deidre, der vorstehenden Ban Uídeas zu Teámhair, und Geliebte eines Sterblichen namens Fearchar, einem weitgereisten Barden. Seinetwegen suchte sie in den Schriften nach Erkenntnissen
darüber, wie sie sein sterbliches Leben retten könne.
Sein dahinschwindendes Lebenslicht jedoch konnte sie
nicht bewahren, Fearchar starb kummervoll und entkräftet wie alle Sterblichen.
Fortan suchte Aithne mit großer Leidenschaft und
Hingabe ihre Erfüllung im vergessenen Wissensschatz
über die alten Rassen. Aber dieses Wissen entstammte nicht Nathir, der Allmächtigen Schlange, sondern
war gefärbt von schwarzen Kräften. Sie gab den Versuchungen nach und bemerkte zu spät, dass sie sich
nun auf einem Weg ohne Rückkehr bewegte. Die Weisen Frauen von Teámhair warnten sie vergeblich, sie
mieden sogar ihre Gegenwart und forderten sie letztlich auf, ihren Lebenswandel zu überdenken und sich
auf ihre Herkunft zu besinnen. Aithne aber setzte sich
über alle Vorhaltungen und Aufforderungen hinweg,
entschwand aus ihrem Gesichtskreis und suchte auf
der Insel Mearas in der Bucht der Blumen eine
Bleibe in einem Turm, den sie sich mit ihren Mitteln
bauen ließ. Fortan sollte sie Rialtír gerufen werden.
Nach aufreibenden und langwierigen Recherchen
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Zeittafel

Eine genauere Darstellung der Ereignisse um das Fürstentum Cuanscadan bietet das Quellenbuch (Seite 9 ff.). Diese Zeittafel listet nur die für das Abenteuer wichtigen Geschehnisse auf.
200 nL:
800 nL:
900 nL:
1560 nL:
1572 nL:
1600 nL:

1850 nL:
1900 nL:
2100 nL:
2114 nL:

2388 nL:

2416 nL:

Ffomor gründen das Dorf Berbh.
Das valianische Imperium streckt seine Fühler bis an den Runan aus.
Berth wird dem valianischen Imperium einverleibt und in Berberoth umbenannt.
Krieg der Magier. Die Gegend um Cuanscadan ist Schauplatz dramatischer Kämpfe
zwischen den Feinden.
Berberoth wird vollständig zerstört, die Festung Kurgal über der Stadt vernichtet
und der Fluss Ffoy auf viele Jahre hinaus verseucht.
Die ersten Arshaharkah (Echsenmenschen) dringen in die Trümmer der Stadt vor,
nutzen die unterirdischen Anlagen der valianischen Besatzer und bauen eine Stadt
unter der Stadt.
Der Clann der Dál Cais errichtet eine neue Siedlung auf den Trümmern der alten
Stadt. Cuanscadan entsteht.
Dún Cloigtheach wird als Schutzburg über der Stadt erbaut.
Die Weise Frau Aithne liest das Schwarze Buch des Moreath und erfährt von alten
Wohnstätten der Arshaharkah.
Nach dem Tod ihres Geliebten Fearchar lässt Aithne, die fortan Rialtír genannt wird,
auf der Insel Meara einen Turm erbauen. In den Folgejahren widmet sie sich dem
Studium. Ihre Suche nach den Echsenmenschen zeitigt Erfolg, aufgrund ihrer Macht
steigt sie zu deren Herrscherin auf.
Fürst Eoganacht lässt das Schwert Lichtbringer schmieden und segelt mit einem
kleinen Trupp zur Insel Meara, um Rialtírs Macht zu brechen. Bis auf den Barden
Numean finden sie den Tod. Eoganachts Tod wird als Mordanschlag inszeniert, um
gegen schwärende Unruhen im Fürstentum vorgehen zu können.
Gegenwart

wurde sie endlich der Ansiedlungen unter Cuanscadan
fündig und drang in die Lebenswelt und die Geheimnisse jener vergessenen Rasse ein. Sie erhielt Zugang
zu einem magischen Wissen ohne gleichen, um nach
nicht allzu langer Zeit zu einer ihrer Herrscherinnen
aufzusteigen. So begab es sich, dass Rialtír sich als erste Person über die genaue Existenz der Arshaharkah
bewusst wurde und das Wissenspotential jener Art
nur allzu gern zu ihrem eigenen machen wollte.
In den folgenden Jahren spitzten sich die Ereignisse
zu. Eoganacht, der damalige Fürst von Cuanscadan,
wurde alsbald ihrer dunklen Umtriebe gewahr und erfragte andernorts heimlich nach Möglichkeiten der Intervention. Mit Hilfe der Weisen Frauen Teámhairs
wurde das magische Schwert Lichtbringer, das Solas
Tabaidas, geschaffen, mit dem Eoganacht dem Tun
Rialtírs Einhalt gebieten wollte. Im Spätsommer des
Jahres 2388 nL begaben sich Eoganacht und wenige
Mannen schließlich auf die Insel Mearas.
Eoganacht hatte nicht damit gerechnet, dass Rialtír
eine große Schar an Echsenmenschen aufbieten konnte, denn sein Gewährsmann hatte andere Informatio-

nen weitergegeben. Somit war die kleine Streitmacht
hoffnungslos unterlegen. In einem einen Tag und eine Nacht andauernden Kampf zwischen den Mannen
Eoganachts und den derweil von Rialtír nach Mearas
geholten Arshaharkah sowie dank ihrer Zauberkraft
wurde Eoganacht mit allen Mannen erschlagen. Nur
sein Barde Numean blieb für tot gehalten am Fuße des
Turmes liegen. Doch auch Rialtírs Mitkämpfer hatten
den Tod gefunden. Sie fand Lichtbringer bei der Leiche
Eoganachts und erkannte die Wirkung der Waffe gegen ihre eigene Person und dass sie keine Möglichkeit
zu dessen Vernichtung kannte. Noch am Morgen nach
der Schlacht begann sie ein Ritual, um die Waffe aus
ihrer Welt zu bannen und magisch in das Abbild eines
Baumes einzuweben. Dieses Vorgehen konnte jedoch
Numean beobachten, wie ihm später auch die Flucht
von der Insel gelang.
Der Barde war sich der Brisanz seiner Entdeckung
schnell bewusst, denn in Cuanscadan verbreiteten sich
bald nach seiner Rückkehr Gerüchte, der Fürst sei
durch die Rädelsführer eines drohenden Aufstands
umgebracht worden. Noch am selben Tage wurde ei-
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Im Quellenbuch Cuanscadan liest sich das alles ganz anders: 2388 nL: Fürst Eoganacht
stirbt bei einem Mordanschlag. Aha, ein Widerspruch. Nein, überhaupt nicht. Die Geschichte schreibt sich aber nicht selbst, sondern wird geschrieben – und so manches Mal
von Menschen (oder Nicht-Menschen), die
ihr ureigenes Interesse daran haben, dass besondere Ereignisse nicht erwähnt oder anders dargestellt werden. Wer die genauen
Umstände um Eoganachts Ableben erfahren
möchte, der schaue sich das etwas längere
Schriftstück mit dem Titel Eoganachts Erbe
unter „Ereignisse“ auf der Homepage an.

ne Handvoll der üblichen Verdächtigen festgenommen,
die des Mordes an Eoganacht und des Hochverrats beschuldigt wurden.
Deshalb begab sich Numean umgehend auf Dún
Ciúnas im Norden des Fürstentums, das einem alten
Gefährten mit Namen Noras gehörte, um dort in der
Abgeschiedenheit die Ereignisse auf sich wirken zu lassen. Seine Erkenntnisse schrieb er sodann in Form einer Geschichte nieder. Zugleich zeichnete er eine Karte
für den Fall, dass Rialtír seinen Spuren folgen sollte.
Die Karte wurde in vier gleiche Teile geteilt, von denen
jedes Stück wichtige Informationen enthält.
Diese Karten sollten das Wissen um die Geschehnisse jener Nacht am Leben erhalten. Sie sollten gleichzeitig auch die Möglichkeit geben, dass mit jedem Kartenteil das gesamte Wissen erschlossen werden kann,
wenn man die nötigen Nachforschungen anstellt. Es
sollte jedoch nicht sofort offensichtlich sein, was die
Pergamente wirklich verbergen, denn sonst könnten
die Informationen schnell in falsche Hände geraten
oder ein voreiliger Finder durch eine unüberlegte Suche einen schnellen Tod finden. Numean gelang es, drei
der Kartenteile in vertrauensvolle Hände zu geben, bevor Rialtír dort erschien, um den letzten Überlebenden und potentiellen Augenzeugen, der Lichtbringer
verbarg, zu töten. Nach heftigem Blutvergießen wurde
aus dem Wehrgehöft eine brennende Ruine und keiner
der Bewohner fand lebend den Weg aus diesen Trümmern. Die Empfänger der Kartenteile erfuhren außer
der Bitte, dass das Schriftstück möglichst lange in Cuanscadan bzw. dessen Umgebung bleiben sollte, nichts
über den Hintergrund des Geheimnisses.
Im weiteren verlagerte Rialtír ihre Wohnstatt von
der Insel in die Wohnlabyrinthe der Arshaharkah unter
Cuanscadan. Seit dem Kampf trägt die Insel bei den
Fischern aus der näheren Umgebung den Beinamen
Ailellin Dorchadas (Brutort der Finsternis), denn
die wenigen Wagemutigen, die trotz der alten Warnungen ihre Füße auf das Eiland setzten, berichteten
von unheilvollen Vorkommnissen. Rialtír jedenfalls bemerkte, dass sie in der Gegenwart des Schwertes nicht
unbeeinflusst leben konnte, so groß war dessen Macht.
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Weiterhin kann sie nun vor Ort ihre magischen Studien weitertreiben.
Die drei Kartenteile wurden ganz nach dem Wunsch
des Barden nie aus der näheren Umgebung Cuanscadans entfernt und gelangten im Laufe der Zeit zu
anderen Besitzern (ein Viertel hat mit der Erstürmung
des Wehrgehöfts dort seinen Lagerort gefunden, ein
zweites ist durch unbedachtes Vorgehen des Besitzers
Rialtírs Schergen in die Hände gefallen und vor etlichen Jahren von ihr in ihrem Wohnturm auf Mearas vergessen worden), bis schließlich der Wissende
Eabhan ein Viertel in die Hände bekommt und durch
Zufall von der Existenz eines ähnlichen Pergaments in
den Händen Flanns, eines reisenden Diebs, erfährt.
Letzterer hat es im Glücksspiel gewonnen, weiß aber
nichts damit anzufangen und hat versucht, wenigstens
Kapital aus dem für ihn wertlosen Stück Pergament zu
schlagen. Derweil hat Eabhan schon eine Ahnung über
den Hintergrund jener Karte und ist sehr auf einen Erwerb des zweiten Viertels erpicht. Bei der geplanten
Übergabe überkommt Flann durch Eabhans unüberlegte Äußerungen die Gier, und er versucht mittels Gewalt Besitzer der beiden Viertel zu werden. Mit dem
Handgemenge, das mit einer schweren Verletzung oder
dem Tod Eabhans enden könnte, treten nun glücklicherweise unsere Abenteurer in den Lauf der Geschichte . . .
Weiterhin hat der Barde den Verlauf des Kampfes
und den Verbleib des Schwertes in eine Geschichte gefasst und auf der Rückseite der Karte niedergeschrieben, die jedoch nicht einfach zu entziffern ist. Denn
dazu müssten alle vier Kartenteile in der richtigen Reihenfolge zusammengefügt und auf den Rücken gedreht
werden. So man nun von jedem Teil jeweils eine Zeile
liest, enthält der Text einen logischen Inhalt. Zum besseren Verständnis ist der vollständige Text hier auch
in der richtigen Reihenfolge niedergeschrieben.
Der 1. Teil der Karte

Der erste Teil der Karte (oben rechts, inklusive
Buch) befindet sich in den Händen von Flann, einem
Dieb. Dieser besagte Flann gewann das Kartenteil in
einem Spiel vor etwa fünf Wochen. Da Flann ein recht
erfolgreicher Dieb ist, kann er auf einiges Vermögen
bauen, das er bis zum heutigen Tage angehäuft hat.
Zusätzlich hat er es geschafft, sich der Aufmerksamkeit der Diebesgilde zu entziehen, die in Cuanscadan
alle illegalen Aktivitäten kontrolliert. Dies gelingt ihm,
indem er niemals lange an einem Ort bleibt, sondern
von einer Stadt zur anderen reist, lukrative Opfer auskundschaftet, diese dann um ihre Barschaften erleichtert und zügig weiterzieht. Dabei stiehlt er nur Bargeld und keinen Schmuck oder ähnliches. Aus diesem
Grunde kann auch niemand beim Verkauf oder Anbieten von Beutestücken auf ihn aufmerksam werden.
Zusätzlich ist Flann ein geschickter Spieler, und da
das erainnische Volk ein spielfreudiges ist, konnte er
auch auf diesem Gebiet einige Gewinne einheimsen.
Einer dieser Gewinne ist eben der Teil der Karte, den
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Die Worte des Barden

Mein Name ist Numean, ich bin der Barde des Eoganacht, und ich habe eine Geschichte zu erzählen.
Ich erzähle sie, weil Unheil ihr Ursprung ist, welches noch nicht von dieser Welt gebannt ist und welches
allzu oft über die Wissenden der furchtbaren Geschehnisse gestürmt ist. Ich schreibe dies am Cuindag in
der 2. Trideade des Rabenmondes, einer verregneten finsteren Nacht, in der das flackernde Kaminfeuer
nur spärlich die Kälte von draußen vertreiben kann. Ich schreibe dies mit knappen Worten, und manch
einer mag mir nicht bei meinen Gedanken folgen können. Aber dies ist gut so, denn nur der Eingeweihte
möge den Inhalt richtig verstehen. Denn Wissen bedeutet Gefahr, es bedeutet Tod und bringt den Wahn.
Hier kauere ich auf Dún Ciúnas, im Haus meines Freundes, und ich weiß nicht, ob ich sein Leben in
Gefahr bringe, denn ich selbst überlebte die vergangenen zwei Nächte nur mühsam. Schwäche zeichnet
mein Gesicht, und das rechte Bein schmerzt ach so sehr, hat doch offenkundig Gift Einzug gehalten in
die Wunde, die jenes Schwert mir schlug. Dann war da die Nacht, in der ich halb besinnungslos über
den Leichen meiner Freunde, Brüder und Gefährten lag, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen und
hilflos, dem Schicksal ausgeliefert, das mich glücklicherweise verschonen sollte, denn warum sonst sollte
ich nun hier sitzen am eigentlich doch so behaglichen Kamin mit frischen Verbänden und heißem Wein
gegen den Kummer und die Tränen.
Ach, bin ich müde, bin ich satt von all den Enttäuschungen. Wo seid ihr – Eoganacht, Gearan und
all ihr anderen? Werden die Möwen euer noch frisches Fleisch zerreißen, wo niemand einen Hügel über
euren leblosen Körpern aufrichtete? Werdet ihr Ruhe finden, oder wird euer Geist endlos sich drehen und
schreien nach Erlösung – nach jener Nacht des Blutes und des Todes? Seid ihr so verzweifelt gestorben,
wie ich hier noch lebe, oder schnell und im Kampf und nicht bewusst des Schicksals, das ich habe mit
meinen Augen sehen müssen? Oh, ihr Helden Cuanscadans, ihr unverzagten toten Kämpen, nutzlos war
euer Tod, denn noch immer herrscht IHR schwarzer Schatten über Mearas und wird auch künftig bis in
die Häuser eurer Verbliebenen zu sehen sein.
Ihr habt es versucht, habt euer sterbliches Fleisch gegen die Magie und den Zerfall der Jahrhunderte
gestemmt – und seid erdrückt worden. Nein, keinen Hoffnungsschimmer habe ich sehen können in all
den Tagen, nur Blut, rotes und grünes Blut, das zerrinnt und im trockenen Staub der Erde versickert.
Unwiederbringlich! Selbst jene mächtige Waffe . . . Solas Tabaidas . . . Waffe gegen das Dunkle . . . Lichtstrahl wider die Angst . . . selbst jenes war machtlos gegen soviel Gewalt und finstere Macht, die von IHR
ausging. Oh ja, Eoganacht hat sie geschwungen, jene Waffe, und Lücken in die Reihen der Arshaharkah
gerissen, aber zu ihr durchdringen konnte er nur dieses eine Mal, und der Schlag gegen sie brachte wohl
ihr sumpftrübes Blut zu Tage, doch war dies nicht genug. Ja, Lichtbringer hat lechzend aufgezuckt in
der Hand seines Führers und ein Beben der Macht erschütterte selbst die Grundfeste des Turmes, aber
es hat nicht gereicht, um auch nur Eoganachts Leben zu retten. Er starb dort zu IHREN Füßen, von
unsichtbarer Macht erwürgt und erdrosselt.
Was aber geschah mit der Waffe wider SIE, jenem wunderbaren Werkzeug aus den Händen Weiser
Frauen? Ich habe es gesehen und ich weiß über den Verbleib. Ich weiß aber auch, dass Gefahr damit
einhergeht und nur der Erfahrene sich auf den Weg begeben sollte. Denn sie ist in Magie eingewoben,
einer Eibe gleich steckt Lichtbringer dort im Fels, dem Wind und der Brandung trotzend und auf den
befreienden Spruch wartend, den auch ich nicht zu nennen vermag. Er ist der Schlüssel gegen die Finstere,
die einzige Hilfe, die den Schimmer einer Hoffnung innehält, denn SIE mag Lichtbringer nicht, Nein,
viel mehr, er bereitet IHR Schmerzen und Unwohlsein, denn es ist Nathir, die dort ihre Macht gegen
ihr abtrünniges Kind wirft. Und dagegen weiß selbst SIE, die Ungenannte, deren Namen am Besten
vergessen wird, keine Mittel und keine Wege.
Doch auch ich kann nicht mehr tun, als dieses Wissen zu verstreuen, denn es mag sein, dass SIE
mich hier findet und dann mag auch ich Eoganacht wieder sehen in jener anderen Welt der Toten. Denn
ich bin schwach und müde und mein Weg ist hier noch nicht zu Ende, auch wenn ich lange ruhen möchte
und all das vergessen will. Doch ein Barde kennt kein Vergessen. Und Vergessen ist auch keine Waffe
gegen das Unvermeidliche.
Darum schreibe ich diese Zeilen hier, als Mahnmal gegen das Vergessen. Viergeteilt wurden meine
Freunde und viergeteilt sollst auch du sein, auf dass ein jedes Teil ein Eigenleben entwickelt und in
Erinnerung ruft, was SIE uns angetan hat in jener Nacht vor drei Sonnenläufen. Und sollte dich ein
Wissender finden, dann mag er versuchen, das Rätsel vollends zu lüften, damit Rache und Vergeltung
geübt werden an Eoganacht – und vielleicht auch an mir. Fliege nun fort in alle Winde, mein Schatz,
auf dass die Vögel dich verbreiten und dem Schicksal der Nacht und des Vergessens entfliehen. Fliege
wohl und fliege weit.
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Die Hinterlassenschaften des Barden

Die Karte, die der Barde zeichnete, entspricht in groben Zügen der Küstenlandschaft um
Cuanscadan, die auf jedem Teil ein weiteres Bild enthält, das zur Lösung des Rätsels wichtig
ist: Eine Vergrößerung der Insel Mearas, ein aufgeschlagenes Buch, ein Schwert und ein Turm.
Im Einzelnen sind dies:
Oben links (in Eabhans Besitz): Der Kartenteil zeigt eine große und eine kleine Insel,
wobei bei näherer Betrachtung die große sich als Vergrößerung der kleinen entpuppt. Dies ist
Mearas und dort ist mit einem Kreuz der Ort markiert, an dem Rialtírs Turm steht, der Kampf
stattfand und nun das Schwert Lichtbringer verborgen ist.
Oben rechts (in Flanns Besitz): Die Karte zeigt ein aufgeschlagenes Buch, das den
Namen des Spruches Vielgestalt in Zauberschrift enthält. Dieser Spruch wurde verwendet, um
Lichtbringer zu verbergen. Mit Lesen von Zauberschrift ist es den Abenteurern möglich, die
Schrift zu entziffern und einen Hinweis auf den Zauber zu bekommen. Mittels Sagenkunde oder
Zauberkunde kann man eine grobe Beschreibung dieses fast vergessenen Spruches erhalten.
Unten links (auf Dún Ciúnas): Dieser Teil zeigt ein Schwert auf einem Kartenhintergrund, der deutlich die Küstenlandschaft vor Cuanscadan erkennen lässt. Dieses Schwert ist
Lichtbringer, und dieses gilt es zu finden und zu befreien.
Unten rechts (in Rialtírs Turm auf Mearas): Man erkennt hier einen mächtigen Turm,
den ehemaligen Wohnort Rialtírs, in dessen Nähe sich das Schwert befindet.

ein Spieler als letzten Einsatz in ein Würfelspiel investiert hat. Flann weiß nicht um den wahren Wert des
Kartenteils, sondern behält es nur als Kuriosität. Bei
seinem Spielglück hilft ihm nicht unmaßgeblich sein
Amulett, einem Gesicht gleichend. Das Amulett hat
ihn ein Vermögen gekostet und ist etwas, von dem er
sich nie trennen wird.
Flann bewohnt ein Zimmer in der Falkenfeder
(N24), einem gut bürgerlichen Gasthaus im Hafenviertel von Cuanscadan, und dies seit gut zwei Monden.
Sowohl seine Wanderlust als auch sein Sicherheitsbedürfnis drängen ihn allerdings dazu, in absehbarer Zeit
diesen Ort wieder zu verlassen.
Die Werte von Flann finden sich im Abschnitt
Nichtspielerfiguren.

Der 2. Teil der Karte

Der zweite Teil der Karte (oben links, inklusive Insel Mearas) befindet sich in den Händen des Schreibers Eabhan. Eabhan hat durch sehr emsiges Selbststudium viel Wissen angehäuft und gibt sich deshalb
gerne den Anstrich eines Gelehrten. Er hat ihn im Bestand eines verstorbenen Händlers gefunden, den dessen Nachkommen veräußerten. Auch Eabhan lebt erst
seit geraumer Zeit (seit 8 Monden) in Cuanscadan,
da ihn historisches Interesse hierhin verschlug und er
durch Bekanntschaft mit Sástan an’gaos (Qb Cuanscadan, Seite 22) den Wissensfundus der hiesigen Bibliothek zu schätzen gelernt hat.
Mittels seiner natürlichen Neugierde hat er schnell
die einzelnen Teile zu einem Ganzen zusammensetzen

können, das ihm den realen Hergang der Dinge recht
nahe brachte. So konnte er u. a. die Geschichte der
Stadt in Grundzügen nachvollziehen und vermutlich
auch die geographische Lage der Insel herausbekommen. All sein Wissen hat er in wirren Aufzeichnungen niedergeschrieben, die verstreut in seinen Wohnräumen (einer kleinen, angemieteten Wohnung in der
Altstadt) zu finden sind. Dort findet man auch Unterlagen anderer Wissensgebiete, etwa über die Bedeutung von Cuanscadan in den fernen Tagen, über die
Besetzung durch die Valianer und anderes aus der Geschichte der Stadt.
Eabhan
Magister Gr 1
Erainner, 33 Jahre, groß/schlank – Schreiber
St Gs Gw Ko In Zt Au pA Sb Wk
55 82 76 60 87 84 84 98 76 82
LP
AP
RK B Abwehr Resistenz
12
9
OR
25
+11
+11/13/10
Angriff (AnB+1, SchB+1): Dolch+8 (1W6),
Langschwert+6 (1W6+2) – Raufen+7 (1W6-3)
Fertigkeiten: Beredsamkeit+10, Erzählen+9,
Lesen von Zauberschrift+13, Menschenkenntnis+5, Landeskunde (Erainn)+11, Reiten+10,
Sagenkunde+7, Zauberkunde+6 – Wachgabe+6 –
Sprechen/Schreiben: Erainnisch+19/14, Hochcoraniaid+13/13, Albisch+13/8
Zaubern+13: Erkennen der Aura, Erkennen von
Zauberei
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Kartenskizze von Erainn, auf der mit schwarzer Tinte
eine Reiseroute nachgezogen wurde, die einfach dem
bisherigen Weg Eabhans entspricht (ohne Zusammenhang mit den Vorgängen in Cuanscadan).
Bei den unbekannten Zeichen auf den beiden Handouts handelt es sich um ein altes Ziffernsystem, das
Eabhan verwendet hat. Es baut auf der Zahl 25 auf,
es gibt 25 Ziffern, jede andere Zahl wird als Vielfaches
von 25er-Potenzen dargestellt. Für Ziffern werden zu
einem Dreieck angeordnete Symbole verwendet, der
Kreis als Neumond, der ausgefüllte Kreis als Vollmond
und der fünfzackige Stern. Ordinalzahlen werden nicht
durch einen nachgestellten Punkt gekennzeichnet, die
Ziffernsymbole werden statt dessen auf den Kopf gestellt. Auf der ersten Seite des Kartenteils bedeuten
das Zeichen links 25 (3 × Stern) und das Zeichen
rechts 3 (2 × Vollmond, 1 × Neumond), wodurch sich
die Zahl 28 (seit 28 Jahren ist Eoganacht tot) ergibt.
Die Ziffern auf dem zweiten Handzettel bedeuten von
links nach rechts: 2, 4 und 6. Im unteren Teil steht
vor dem Wort „Nathrod“ durchgestrichen die Zahl 25,
bei der es sich offenbar um den Betrag handelt, den
Eabhan für Flanns Karte ursprünglich höchstens zahlen wollte.
Der 3. Teil der Karte

Zaubern+11: Angst
Besitz: Stadtkleidung, Umhang, Dolch, 10 Nathrod, Schlüssel zur Wohnung
Eabhan ist noch ein recht unerfahrener Wanderer,
den die Jagd nach dem Geheimnis der Karte jedoch
bis an seine Grenzen motiviert hat. Er ist neugierig
und versucht allzu oft durch geschickte Fragen, Informationen aus seinem Gegenüber herauszuholen.

Die Wohnung von Eabhan

Es handelt sich um eine kleine Wohnung in der
Augenrollergasse (V22). Eabhan bewohnt im ersten
Stock eines Hauses in der Altstadt zwei kleine Zimmer. Im Erdgeschoß befindet sich der Laden und die
Wohnung der Hausbesitzer, einem Tuchmacherpaar
mit drei kleinen Kindern.
1. Raum: Kleine Küche mit Kamin, der von beiden
Zimmern befeuert werden kann und der als Kochstelle dient. Leere Regale mit verdorbenen Essensresten
und schmutzigen Töpfen und Schalen. Allem Anschein
nach wurde sie lange Zeit nicht benutzt und gereinigt.
2. Raum: Schlafstatt aus dünnen Fellen und strohgefülltem Leinensack, kleine Holztruhe (Stadtkleidung
inkl. Hemd, Umhang, Hose, Handschuhe, zuunterst
fast neue Lederkleidung). Über dem Kamin ist ein
Langschwert (einfach, ungepflegt mit Roststellen) an
der Wand befestigt; großer Tisch mit Laterne, vielen handgeschriebenen Zetteln in Erainnisch und sogar Hochcoraniaid, beinhaltet wortfetzenartige Bemerkungen über Cuanscadan, auch über den ehemaligen Stadtherrscher Eoganacht und dessen Tod im Jahre 2388 nL (siehe Handouts). An der Wand hängt eine

Der dritte Teil der Karte (unten links, inkl. Schwert)
befindet sich noch in den Händen des nun toten Verfassers Numean. Er wurde auf Dún Ciúnas – auf die
er sich zurückzog, um die Karte und all das Wissen
niederzuschreiben – von Rialtír und ihren letzten Gehilfen überrascht und starb mit seinem Freund Noras, dem Herrn des Wehrgehöfts, als sie versuchten,
durch den alten Fluchttunnel des Wehrgehöfts zu entkommen. Dort in den Kellerräumen wurden sie jedoch
von der Dunklen gestellt und getötet. Rialtír hat nicht
vermutet, dass ein Schriftstück existiert und somit die
Leichen auch nicht untersucht. Man findet es bei dem
Skelett des Barden. Er trägt es noch immer in einer
Lederrolle am Gürtel.
Dún Ciúnas ist seit jenem Tag eine Ruine, die jedoch nicht ganz unbewohnt ist. Denn durch die entlegene Lage haben sich hier drei Orcs unter ihrem Führer eingefunden. Sie stammen aus dem Mallachteara
und ziehen seit Jahren in dieser kleinen Gruppe durch
Erainn und sind nicht mit typischen Orcs zu vergleichen. Die große Erfahrung im Kampf hat zu einem
blinden Verständnis geführt. Der Spielleiter sollte sie
wie erfahrene Söldner behandeln, die mit aller Tücke
handeln, jeden schmutzigen Trick kennen und ihre Fähigkeiten dementsprechend einsetzen.
Obwohl das Rieddach des Gesindehauses abgebrannt ist, hausen sie in jenem Gebäude und nicht im
noch recht gut erhaltenen Haupthaus, denn die Präsenz der dortigen Magie behagt ihnen gar nicht.
Sobald jemand den Hauptraum des Hauses betritt,
wird der verewigte Visionsgesang (Zaubergesang eines
Barden, der in den Gedanken der Zuhörer eine Illusion nach Vorstellung des Barden erzeugt) aktiviert,
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und in den Köpfen derjenigen Personen erklingt eine Harfenmelodie. Man sieht im folgenden Ausschnitte des Kampfes um Dún Ciúnas, wobei deutlich eine
wunderschöne Zauberin im Mittelpunkt steht, die die
Bewohner arg bedrängt. Im Hintergrund dieser Szene erkennt man verschwommen eine Landkarte, die in
vier Teile gerissen wird und in vier Richtungen entschwindet. Diesen Visionszauber hat der Barde kurz
vor seinem Tod gewoben, um ein weiteres Zeichen über
die Hintergründe seines Todes wie auch die Existenz
der Kartenteile für die Nachwelt zu hinterlassen.
Das gesamte Gehöft wurde damals von zwielichtigem Gesindel rasch und vollständig geplündert und
zerschlagen. Doch Noras’ kleiner Schatz wartet noch
immer in einem Geheimfach unter der Kellertreppe
auf seine Entdeckung (8 Edelsteine: Wert jeweils 20
Nathrod, 3 Ringe: Wert jeweils 50 Nathrod, 120 Nathrod).

Die Orcbande
Anführer
LP AP RK B St
15 24 LR 28 70

Schamane
Gw
65

Gr 5

In Abw. Resistenz
50 +13 +17/17/15

Angriff (AnB+0, SchB+2): Dolch+9 (1W6+1),
Leichter Speer+9 (1W6+1), Wurfspeer+9 (1W6+1)
– Raufen+6 (1W6-2)
Fertigkeiten: Laufen+5, Klettern+12, Springen+13, Schwimmen+15, Erste Hilfe+11, Lesen von
Zauberschrift+13, Schleichen+7 – Sprechen: Erainnisch+10
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Zaubern+16: Hitzeschutz, Schwäche, Kälteschutz,
Heilen von Wunden, Naturgeist rufen
Zaubern+14: Schlaf, Verursachen von Krankheiten, Macht über die Sinne, Schmerzen, Unsichtbarkeit
Besitz: Schamanentrommel, Talisman gegen Geistesmagie+2, Talisman gegen Körpermagie+2, LR, 4
Speere, Dolch
3 Orcs

Kämpfer

Gr 4

LP AP RK B St Gw In Abw. Resistenz
15 26 KR 27/23 80 65 20 +13/16 +12/15/12
Angriff (AnB+0, SchB+3): 2 Orcs: Streitaxt+10
(1W6+4), kl. Schild+3; 1 Orc: Schlachtbeil+11
(1W6+6 zweihändig); Alle Orcs: Dolch+8 (1W6+2),
Bogen+8 (1W6) – Raufen+7 (1W6-1)
Fertigkeiten: Laufen +5, Klettern +12, Springen
+13 – weitere Fertigkeiten nach Wahl, hauptsächlich
zum Überleben in der Wildnis oder für den Kampf
hilfreiche Kenntnisse
Bes.: Robustheit +9, Infrarotsicht, spurtstark, Abzüge bei Tageslicht
Besitz: präparierte Pilze (versetzen die Orcs in
Berserkerwut, s. Bestiarium S. 210), Waffen und Rüstungen von durchschnittlicher Qualität
Man findet in ihrem Lager 25 Nathrod sowie 12 diverse kleine Schmuckstücke (Wert: 250 Nathrod).
Der 4. Teil der Karte

Ein Kartenteil (unten rechts, inkl. Turm) ist durch
unbedachtes Vorgehen des Besitzers Rialtírs Schergen
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in die Hände gefallen und wurde vor langer Zeit von
Rialtír in ihrem Turm auf Mearas bei anderen Unterlagen abgelegt. Sie hat den Hintergrund der Pergamente
nie enträtseln können und somit jenem Teil keine nähere Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Insel Mearas liegt etwas abseits von den Schifffahrtrouten und gerät daher gern in Vergessenheit. Es
ist auch nur möglich, an jener Stelle zu landen, an der
ein alter Bootskai ins Wasser ragt. Ansonsten sind entweder Strömung, Klippen oder Brandung Gründe, die
einen von Alternativen abhalten. Am Kai liegen die
Überreste eines verwitterten Segelschiffes, jenes Schiff,
mit dem Eoganacht hier anlandete. Die Planken sind
vermodert, und es ist nur noch nicht vollends gesunken, weil es längst auf Grund liegt, der hier nicht sehr
tief ist. Weiter findet sich dort ein verwittertes altes
Bootshaus – es ist leer. Ein Weg führt fort ins Innere
der Insel, er scheint seit langer Zeit unbenutzt. Eine
Weggabelung in der Inselmitte führt linkerhand in ein
Wäldchen, in dem er sich verliert und rechts zu der
Anhöhe, auf der noch immer Rialtírs Turm seine Zinnen gegen den Wind erhebt. Der Weg muß hier eine
Steilklippe überwinden, die gut zu verteidigen ist.
Dort oben sieht man nun den mächtigen Turm inmitten zerfallener Reste einer Handvoll Hütten. Die
noch auf der Insel hausenden Arshaharkah haben ihren Unterschlupf vor etlichen Jahren in einige Höhlensysteme nicht unweit des Turmes verlegt. Dort führen
auch einige wenige ausgetretene Fußwege hin. Somit
gibt es auch Lebenszeichen auf anderen Teilen der Insel. Die Echsenwesen haben dereinst ihre Artgenossen
in einem Hügelgrab zur Linken bestattet, während sie
alle Feinde einfach über die Klippen warfen. Unten fin-

det man ihre toten und zerschmetterten Gebeine. Die
Echsenwesen sind sich aber durchaus bewusst, dass
sie nur überleben, wenn sie unentdeckt bleiben. Darum werden sie den offenen Kampf meiden und sich
verstecken.

Rialtírs Turm
Der Turm ist verschlossen und nicht zerfallen. Im
Gegenteil: gelegentlich hält sich Rialtír hier auf, so
dass er auch noch etliche Einrichtungen beinhaltet.
Die Eingangstür wurde mit dem Zauber Torwächter
(s. Neue Zauber ) ausgestattet. Wenn die Abenteurer
die Tür untersuchen oder durchschreiten, wird Rialtír
davon informiert. In diesem Fall wird sie 3 Gefolgsleute (Werte s. Anhang) vorbeischicken, die sie in 15 bis
30 Minuten (je nach Tageszeit) kampfbereit zu dem
Muster im Ersten Stock versetzen kann.
Dies ist möglich, weil sie den Turm mit einem speziellen „Muster der Wege“ ausgestattet hat. Mit Hilfe
eines Steines der Macht (Stein des Musters der Wege,
s. Thaumaturgium) kann sie sich und ihre Gefolgsleute
innerhalb kürzester Zeit in den Turm versetzen.
Da sie ein weiteres Muster in Cuanscadan erstellt
hat, kann sie sich frei zwischen diesen Orten hin- und
her bewegen. Dies ist auch der Grund, warum der
Turm trotz fehlenden Schlüssellochs von innen mit einem schweren Querbalken verschlossen ist. Es sollte
den Spielern durchaus möglich sein, in den Turm einzudringen und auch das vierte Pergament sowie einige
Niederschriften zu finden. Dann jedoch sollte Rialtír
jemanden senden, um nach dem Rechten zu schauen.
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Erdgeschoss
Das Erdgeschoß ist in zwei Räume unterteilt. Im
Vorraum befindet sich lediglich die Treppe nach oben.
Der Hauptraum wird gänzlich von einem mächtigen
steinernen Thron aus grauem Granit beherrscht, der
auf einem zweistufigen Podest steht und dem Eingang
zugekehrt ist. Das Ganze macht den Eindruck eines
etwas zu groß geratenen Empfangssaales. Der steinerne Fußboden verbirgt nirgends eine Öffnung und auch
der in die Wand eingelassene Kamin weist keinerlei
Besonderheiten auf.
Hinter einem Vorhang verbirgt sich eine Wandnische, in der sich eine kleine hölzerne Truhe befindet.
Sie ist verschlossen, lässt sich aber mittels „Zauberschlüssel“ oder notfalls mit Gewalt öffnen. In ihrem
Inneren befinden sich ein Anhänger mit einem Feuersymbol, ein Wimpel (möglicherweise der Fetzen einer Standarte) und ein behauener Stein. In einem Geheimfach – einem doppelten Boden – findet man das
gesuchte Kartenteil. Denn obwohl sich die Magierin
nicht so eingehend mit dem Rätsel befasst hat, um
es zu durchschauen, hat sie durchaus die Andeutung
der Schriftfragmente richtigerweise auf sich bezogen.
So entschloss sie sich, dieses ihr nicht geheure Schriftstück erst einmal zu verbergen, um sich später eingehender mit der Problematik auseinanderzusetzen. Auf
diesem Wege geriet dieser Teil der Karte dann auch in
Vergessenheit.
Erster Stock
Das aus drei Räumen bestehende Geschoß weist neben dem Treppenhaus und einem bis auf eine Waschgelegenheit leeren Raum nur ein großes Schlafgemach
auf. In diesem Raum befinden sich neben einem luxuriösen Bett zwei Truhen, die kostbare, sehr farbenfrohe Frauenkleider zum Inhalt haben. Der Boden ist
mit einem dicken, allerdings schon etwas abgenutzten
Teppich ausgelegt. Schaut man unter diesen Teppich,
so kann man bei genauerer Betrachtung einen in den
Boden dünn eingelassenen Kreis erkennen, der viele
unbekannte Runen enthält.
Dem Magiekundigen (EW-2:Zauberkunde) entpuppt sich dies als ein spezielles Muster der Wege. Mit
Hilfe eines Steines der Macht (Stein des Musters der
Wege, s. Thaumaturgium) ist es Rialtír möglich, bis zu
3 Personen vom Ort des Steins zu diesem Muster zu
versetzen. Dies könnte z. B. geschehen, wenn sie durch
den Zauber in der Tür vom gewaltsamen Eindringen
der Abenteurer informiert wird. Sie wird in diesem
Fall zunächst eine oder mehrere vertraute Personen,
die sich gerade in ihrer Nähe befinden, vorschicken,
um sich Informationen über die Eindringlinge zu beschaffen oder diese beseitigen zu lassen. Nur im Notfall
wird sie sich selbst in den Turm begeben.
Zweiter Stock
Dieser Raum entpuppt sich als Studierzimmer. Dominiert wird er durch eine auf einem steinernen glattgearbeiteten Sockel ruhende, zwei Fuß durchmessende
milchigweiße Kugel aus dem gleichen Material wie die

Kuppel in der Decke. Sowohl Kuppel als auch Kugel
haben eine magische Ausstrahlung und sind über eine
magische Kraftlinie miteinander verbunden (Beschreibung s. Thaumaturgium).
Des Weiteren finden sich auf den Tischen vielerlei
Fläschchen mit unergründlichem Inhalt sowie eine Anzahl handgeschriebener Kladden und zwei versiegelte
Schriftrollen. Die Fläschchen enthalten Zutaten zu einem Alchimistenlabor. Wenn man sich genügend Zeit
nimmt, um die Mittel zu sortieren und die Hilfsmittel zusammenzusuchen, hat man ein fast vollständiges
Labor (es fehlen noch Zutaten im Wert von 150 GS).
Zwischen all den Fläschchen befindet sich noch ein
Trunk des Riesenwuchses.
Bei den versiegelten Schriftrollen handelt es sich um
2 Spruchrollen. Sie enthalten die Zauber Dinge wiederfinden, Bannen von Zauberwerk und Silberne Bannsphäre.
Die Kladden sind in der Schrift der Arshaharkah geschrieben und befassen sich mit den Studien und dem
Leben Rialtírs, eine Art Tagebuch. Hier kann man – so
man eine Möglichkeit der Übersetzung findet – allerlei
über die Magierin erfahren. Es steht geschrieben vom
Leben der Rialtír, von ihrer Magie, ihrer Nähe zu jener vergessenen Rasse, die sie gefunden hat und von einem Schwert, das Eoganacht, Cuanscadans Stadtherr,
gegen sie schmieden ließ und das mit mannigfaltigen
Zaubern belegt wurde. Hier möge sich der Spielleiter
frei fühlen zu ergänzen, was ihm noch einfällt (es bietet sich durchaus die Gelegenheit, Stoff für eine ganze
Kampagne in diesen Tagebüchern unterzubringen!)
Turm-Plattform
Es gibt hier nur eine hölzerne Einstiegsluke nach unten und eine milchigweiße runde Wölbung in der Mitte, gleich einem überdimensionalen Auge. Nach außen
hin ist die Plattform mit durchaus wehrhaften Zinnen
begrenzt.

Eine verwunschene Eibe

Die Eibe nun, jenes verwandelte Schwert, steht an
der Felsenklippe, über die schon Eoganachts Gebeine gefallen sind. Die Eibe steht nicht einsam dort,
sondern vielmehr ist die gesamte Böschung spärlich
bewachsen. So stehen an diesem Ort insgesamt drei
zwischen 2 und 4 m hohe Eiben, wovon der mittlere
der gesuchte Baum ist. Man erkennt ihn daran, dass
sich zu seinen Wurzeln kein Totholz angesammelt hat.
Vom Äußeren unterscheidet sich der Baum ansonsten
in nichts von seinen Nachbarn. Einer genaueren Untersuchung hält er allerdings nicht stand. So trägt er –
egal zu welcher Jahreszeit – keine „Früchte“, seine Nadeln sind zu stachlig und brechen, als wären es Holzspäne.
Das Schwert wurde mittels Vielgestalt (s. Neue Zauber ) in einen Baum verwandelt. Als Material wurde
Holz gewählt, so dass auch die Dornen aus dem gleichen Holz wie der Baum bestehen – dadurch kommt
der Vergleich mit den Holzspänen der Wahrheit eigentlich schon sehr nahe.
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Wie die Spieler an das Schwert gelangen, hängt von
der Besetzung der Gruppe ab, mit einem entsprechend
hochgradigen Magier sollte es aber kein Problem sein.
Mit viel Gewalt kann das Schwert aus dem Boden gezogen werden (mindestens St 90 oder ein erfolgreicher
Kraftakt – notfalls müssen 2 Leute ziehen), sobald
man seine Natur erkannt und den Zauber gebannt hat.
Versucht man den Baum zu fällen oder kleinzuhacken, so wird man mit einem der mannigfaltigen Zauber konfrontiert, die in das Schwert eingewoben wurden. Die Abenteurer können zwar im kleinen
durchaus Zweige abbrechen oder Rinde ablösen, aber
wenn sie mit der Axt auf den Baum losgehen, erweist
er sich als unzerstörbar (normalerweise ließe sich ein in
einen Baum verwandelter Gegenstand wie ein Baum
fällen und zerkleinern, allerdings wäre dann auch der
verzauberte Gegenstand in Einzelteile zerlegt).
Gehen die Abenteurer mit Feuer gegen den Baum
vor, so zeitigt ihre Methode (überraschenderweise) Erfolg, da auch hier der magische Schutz, der auf dem
Schwert liegt, verhindert, dass es zerstört wird. Mit
dieser Methode gelangen die Spieler ganz elegant und
ohne Magie an das Schwert (sie sollten allerdings warten, bis die Waffe abgekühlt ist!) Bei einem ungeschützten Schwert wäre der Baum – da aus Holz –
vollständig abgebrannt und das Schwert wäre auf diesem Wege vernichtet worden.
Kommen die Spieler nicht auf diese Ideen und fehlen ihnen auch zauberkundige Abenteurer, so gibt es
immer noch die Möglichkeit, sich entweder für teures Geld eine Spruchrolle zu besorgen oder aber sich
einem der in Cuanscadan ansässigen Magier anzuvertrauen, womit sie natürlich das Geheimnis der Karten
preisgeben müssten.

Die Arshaharkah
Es haust nur noch eine geringe Zahl (circa 20) an
Arshaharkah auf der Insel. Dennoch sollte ein Niedermetzeln nicht möglich sein. Sollten die Helden in den
Turm eindringen wollen, dann sollte dies vorsichtig
und bedachtsam geschehen. Ob und wo Rialtír anzutreffen ist, mag der Spielleiter nach Gang des Abenteuers entscheiden; aber eigentlich sollte die Begegnung
mit ihr nicht stattfinden – wenn aber doch, dann erst
zum Schluss, wenn Lichtbringer im Besitz der Helden
ist.
Die Arshaharkah entsprechen den Echsenmenschen,
wie sie im Bestiarium beschrieben werden (Seite 294
ff.) Die dort angegebenen Daten können unmodifiziert
übernommen werden. In ihrem Aussehen unterscheiden sich die hier genannten Arshaharkah nicht von den
Duinelann, sodass auch bei den Beschreibungen keine
Veränderungen gemacht werden müssen. Die Arshaharkah stammen ursprünglich auch aus den Marschgebieten von Imlachén zwischen Cuanscadan und Deásciath, sonderten sich aber vor vielen Jahrhunderten
von ihren Brüdern und Schwestern ab und bauten ihr
eigenes kleines Reich unter der Stadt Cuanscadan. Im
Gegensatz zu den Duinelann stehen sie einem fried-
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vollen Auskommen mit den Menschen gleichgültig gegenüber, seitdem diese sich in der Stadt niederließen.
Rialtír hat die Arshaharkah in den Jahren, die sie
bei ihnen verbracht hat, mit Versprechen und heimtückischen Beschuldigungen – „Die Menschen wollen
euren Untergang, seht selbst, sie haben auch meine
Gemeinschaft der Coraniaid beinahe vernichtet!“ – soweit unter ihren Einfluss gebracht, dass sie ihrem Wort
gehorchen und auch für sie in den Tod gehen. All ihre
Wissensschätze – so sie auf Pergament gebannt wurden – sind nun in Rialtírs Besitz. Doch man bedenke
immer, dass sie in der ihnen eigenen Sprache der Arshaharkah abgefasst wurden.
Werte für Rialtír stehen am Ende des Abenteuers.

Auf Informationssuche in
und um Cuanscadan herum

Durch den Besitz der Kartenteile werden die Spieler
versuchen, ihnen unbekannte Namen oder Angaben zu
hinterfragen. Doch nicht jeder weiß darüber Bescheid.
Ein Versuch, die Möglichkeiten zu umreißen, liest sich
wie folgt:
Amhairgin: Der Fürst weiß von nichts. Das würde er jedenfalls vorgeben, sollten die Abenteurer ihn
nach Echsenwesen und geheimen Tunneln unter der
Stadt und ähnlichen unglaublichen Sachverhalten befragen. Aber soweit sollte es gar nicht erst kommen,
denn warum sollte der Fürst ihnen Gehör leihen? Im
Zweifelsfalle wird er ihnen auf jeden Fall nicht als Informationsquelle dienen, und auch das nähere Umfeld
einschließlich des Beraters Foineach wird geflissentlich
den Mund verschließen.
Carlagh Beltain: Hatte der redselige Geschichtenerzähler nicht vor einigen Tagen noch eine Erzählung
zum Besten gegeben, die „Die Juweleninsel“ hieß. Und
bestand er nicht darauf, dass er selbst vor vielen Jahren dort gewesen sei. Sollten die Abenteurer eins und
eins zusammenzählen (sie suchen eine rätselhafte Insel, die aber niemand zu kennen scheint, und Carlagh
kennt eine unbekannte Insel, von deren Geheimnissen er in malerischen Worten berichtet), dann wird
Carlagh mit Kusshand darauf anspringen und seine
prall mit kleinen und großen Flunkereien gespickte
Geschichte noch um einiges erweitern. Er hat auch so
seine Ahnung, wie man am besten zur gesuchten Insel
gelangt.
Dún Ciúnas: Das Wehrgehöft – nördlich von
Chainnigh im Hochland gelegen – wurde von Numean
sofort nach seiner Flucht aufgesucht, da er vermutete,
dass Rialtír ihm folgen würde und er seine Gedanken ordnen und niederschreiben wollte. Ihm war auch
klar, dass sich aus Cuanscadan niemand finden würde,
der erneut gegen SIE ziehen würde. Die Zeit war einfach noch nicht reif. So verfasste er die Karte, schickte
drei Wanderer (Vertraute) damit fort, um sie zu erhalten und in der Nähe Cuanscadans weiterzuvererben,
ohne den Hintergrund preiszugeben. Das letzte Stück
behielt er bei sich in der Hoffnung, es seinem Sohn
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Die Augenrollergasse

Cuanscadan schwimmt in einem Meer von Sagen und Märchen und kleinen und großen Flunkereien.
Doch alle bergen einen mehr oder minder wahren Kern. Wie groß der Kern der Geschichte um die Augenrollergasse ist, weiß niemand mehr zu sagen, aber spannend genug ist die Geschichte allemal, dass sie
in einer lauen Winternacht am prasselnden Kaminfeuer feilgeboten wird.
Es war einmal der Magier Brandubh, der sein Handwerk gut verstand. Er zauberte hier, er zauberte
da. Und er war nicht nur in der Stadt bekannt, sondern gleich noch weit über die Stadtmauern hinaus.
Das lag an seinen vielen Reisen, die er ach so gerne unternahm, um in der Ferne mit seinem Handwerk zu
prahlen – und gute Nathrod dabei einzufahren.
Seine Angetraute Cairbre war jung. Sehr jung. Sie war hübsch. Sehr hübsch. Und sie war einsam. Sehr
einsam. Ein Krieger – nennen wir ihn Cathal, denn so lautete auch sein Name – kam eines tristen Tags
des Wegs und warf ein Auge auf die fesche Maid. Das Auge wurde zurückgeworfen. Und schwups haste
nicht gesehen lagen sie sich in den Armen und eng umschlungen in den Betten. Dort spielte es sich ab,
worüber der Erzähler den Mantel des Schweigens breitet (wiewohl die Leute in den Gassen sehr hellhörig
wurden).
Als Brandubh schwer beladen mit den vielen Nathrod nach Hause kehrte, erhaschte er noch flugs den
wehenden Mantel des Kriegers, der aus dem Fenster des Schlafgemachs huschte und die schmale Gasse
hinabstob. Weil Brandubh gut zählen konnte, rechnete er rasch eins und eins zusammen und kam zum
Resultat: da wollt mir einer doch zwei Hörner aufsetzen! Das mochte Brandubh gar überhaupt nicht gern,
und so wurd ihm schwer ums Herz, so schwer, wie der Rucksack Nathrod trug. Und davon steckten viele
in dem Beutel.
Sodann schrie und brüllte und grölte Brandubh Zeter und Mordio und trieb seine geliebte Angetraute
aus dem Haus. Draußen, auf der Gasse, die längst ein Sammelort für eine große Schar Gaffender geworden
war (es wurd zwar generell viel gebrüllt in den Gassen der Stadt, doch das jemand gleichzeitig schrie und
brüllte und grölte, das war doch verhältnismäßig selten), lachte er mit rotglühenden Augen auf. Dann
guckte er ganz zornig, vielleicht sogar ein bisschen böse, aber auf jeden Fall nicht gut gelaunt.
Das gab der Angetrauten zu denken. Doch weil sie noch im siebten Himmel schwebte, blieb ihr Denken
allzu umwölkt, ansonsten hätte sie sich an die Fähigkeiten von Brandubh erinnert. Die lagen weniger im
irdisch-fühlbaren, sondern mehr im astral-mentalen (was einem jungen Mädel wie Cairbre so gar nichts
nutzt und einem auch nicht warm ums Herz werden und überhaupt manchmal zittern lässt, wenn Flammen
aus den Fingern des Liebsten zucken. Jedenfalls brabbelte Brandubh das Übliche und schwenkte die Arme,
bis Cairbre die Augen aufriss und ihr der Atem stockte (oder andersherum).
Cathal indessen tauchte nochmals auf, am Ende der Gasse, das Schwert wieder in der Hand. Brandubh
lachte erneut, dann verging allen, die mit großen Augen das Schauspiel verfolgten, die gute Laune: langsam,
ganz langsam quetschten sich Cairbres Augäpfel aus den Höhlen. Ein Augenblick der atemlosen Stille
folgte. Dann tropften die beiden Augäpfel auf den Boden und rollten zögerlich die Gasse hinab. Cairbre
stürzte mit einem letzten Schrei ihrem Angetrauten zu Füßen. (Sie sollte bald darauf den Verstand verlieren
und, so erzählt man sich, unter der Obhut der Weisen Frauen ein trauriges Leben geführt haben. Ach.)
Die Augen also rollten. Cathal brüllte. Mit einem weiteren Aufschrei stürzte er auf Brandubh zu und
hieb ihm mit einem heftigen Schlag den Kopf ab. Genau dort, wo es am meisten schmerzt, also knapp
unterhalb des Kinns. Der Kopf platschte auf den Boden und rollte flink die Gasse hinab. Er holte zwar
die beiden Augäpfel nicht mehr ein – die im Gleichklang mit einem „Plink!“ an einer Hauswand stoppten
–, fabrizierte dafür aber ein sattes „Plonk!“
Allseits war Entsetzen angesagt, die meisten waren für den Augenblick völlig von der Rolle und
wollten niemalsmehr gaffen oder gucken oder neugierig sein (ein Versprechen, das bis zum folgenden Tag
Bestand haben sollte, als in einer anderen Gasse ein Möchtegern-Magier das selbe Kunststück probierte,
aber kläglich an seinem Widersacher scheiterte, dem er nur zwei dicke Brocken aus der Nase . . . auf
jeden Fall schworen sich darauf wieder ein paar der Gaffer, niemalsmehr und so weiter). Das hielt einige
aber nicht davon ab, gleich die Hundegasse, wie sie bis dato hieß, umzubenennen in das viel poetischere
Augenrollergasse. Eine kluge Wahl, denn solche Namen merkt sich der gemeine Städter viel leichter.
Cathal übrigens verdrehte ob des kurzen Kampfes einmal kurz die Augen (woraufhin ein rasch herbeigeeilter Zulauf-Barde eine neue Weise anstimmte: „Aug um Auge, Kopf um Kopf, es ist nicht schad
um diesen Tropf!“), dann grunzte er wie ein echter Krieger, wischte sich den Mund ab und dachte sich
ganz schnell, bevor der Gedanke wieder enteilt war: „Aus den Augen, aus dem Sinn!“ Darauf kehrte er
um, stapfte in die nächste Gasse und machte einer anderen feschen Maid schöne Augen.
Was lehrt uns diese Mär: Augen zu und durch? Nein, sondern: manchmal sollte auch ein gehörnter
Gatte beide Augen zudrücken.
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Amhran zu überreichen, wenn dieser alt genug wäre. Doch Rialtír fand ihn dort vor seiner Abreise und
richtete ein Chaos auf Dún Ciúnas an. Da das Wehrgehöft etwas abseits und zu Fuß eine Tagesreise von
Cuanscadan entfernt liegt, werden sich die wenigsten
an sie bzw. den Überfall vor knapp 30 Jahren erinnern. Eabhan hat sie in alten Büchern ausfindig gemacht, war jedoch selbst noch nicht dort. Dún Ciúnas
ist im übrigen ein Beispiel dafür, dass selbst gut ausgebaute Wehrgehöfte ungeniert als Dún, also als Burg,
bezeichnet werden, um dadurch die eigene Heimstatt
aufzuwerten.
Eoganacht: Der ehemalige Stadtherr ist seit fast
30 Jahren tot. An ihn werden sich die meisten Stadtbewohner nicht nur dem Namen nach erinnern, sondern auch von den Umständen um seinen Tod wissen.
Von seinem wahren Schicksal wissen die wenigsten etwas, denn die Kampfaktion gegen Rialtír fand damals
im Geheimen statt. Die gemeinen Bewohner des Fürstentums ahnen nicht einmal, dass er mit einem Langschiff und seinen besten Leute eines Tages loszog und
seitdem verschollen ist. Nur Personen um die Familie
wissen Näheres.
Flann: Er ist Eabhan und dem Besitzer der Falkenfeder unter diesem Namen bekannt. Ob es sein richtiger ist, weiß man nicht. Er ist jedoch schon lange genug
in der Stadt, dass Wirte sich bei genauer Beschreibung
durchaus an einen schweigsamen Mann erinnern, der
unsagbares Glück bei diversen Geldspielen hat.
Gearan: Er war ein enger Freund des Barden, aber
sonst nur einer der vielen Männer, die den Tod fanden.
Niemand wird sich an jemanden wie ihn erinnern.
Glomach: Sollten die Abenteurer nicht alle Stücke
beisammen haben und stattdessen Glomach aufsuchen
in der Hoffnung, dass er weiterhelfen kann, dann hat er
natürlich eine passende Wegekarte zur gesuchten Insel.
Sie ist aber teuer, und er wird sie erst mit ein oder zwei
Tagen Verzögerung herbeischaffen können („Ich muss
sie einem alten Seebären abluchsen, wird nicht leicht,
aber für euch mache ich das!“) Die Karte wird eine Insel irgendwo im Nirgendwo im Golf der Blauen Wellen
verzeichnen. Der Betrug sollte leicht zu durchschauen sein, trotzdem wird Glomach sehr grob und beleidigend. Er wird von seinem „guten Ruf“ zetern und
sogar mit der Stadtwache drohen – die er natürlich
überhaupt nicht in seinem Haus haben möchte. Nun
entscheidet der Spielleiter: Glomach droht, wird die
Drohung aber nicht wahrmachen. Kommen die Abenteurer auf den Gedanken, ihrerseits die Stadtwache
herbeizitieren zu wollen, wird Glomach auf der Stelle
kleinlaut. Sollten die Spieler partout nicht den richtigen Weg einschlagen, wäre er der Rettungsanker, um
sie gegen ordentliches Entgelt doch noch nach Mearas
zu lotsen.
Lichtbringer: Über diese Waffe weiß niemand etwas, außer der Weisen Frau, die sie hergestellt hat.
Das geschah jedoch in Teámhair, was auch niemand
mehr weiß, so dass es schwer sein sollte, mehr über sie
herauszubekommen.
Mearas: Die Insel wird heute bei den an der Kü-
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ste ansässigen Fischern Ailellin Dorchadas gerufen, da
einst finstere Dinge dort vorgingen. Sie wird allgemein
gemieden, denn unbestattete Leichen findet man dort
zuhauf, und niemand kennt ihr Schicksal. Auch hier
werden nur Ältere sich des einstigen Namens erinnern
und auch sonst kennt die Insel nur ein erfahrener Seefahrer, der energisch darauf angesprochen wird, denn
sie ist schon immer tabu gewesen – auch zu Rialtírs
Zeiten –, und solche Dinge ist man ja gewohnt zu verdrängen. Die Insel liegt in der Bucht der Blumen etwa
30 km nördlich der Insel Inis Athbrhioch.
Ráichéal: Die circa 70 Jahre alte frühere Fürstin
(und Eoganacht Witwe) lebt auf ihrer Burg über dem
Dorf Chainnigh. Sie weiß alles über die Vorgänge um
Eoganachts Tod, aber sie wird nichts davon preisgeben. Sollte es einem der Abenteurer gelingen, bei ihr
vorstellig zu werden, wird sie ihn dennoch anhören.
Es könnte doch sein, dass sich dieser Vagabund in ihre Pläne einspannen lässt.
Rialtír (SIE): Das Treiben Rialtírs damals ist nur
den um Eoganacht eingeweihten Personen bekannt,
denn sie fürchteten große Gefahr und Unruhen und
verheimlichten ihr Wissen. Die Älteren werden sich
aber auch an eine Einsiedlerin auf Mearas erinnern,
die dann unvermittelt verschwand und nicht wieder in
der Umgebung auftauchte. Die Verknüpfung zu ihrem
Auftauchen in Cuanscadan können nur oben genannte Personen machen, denn um ihr Auftauchen wissen
auch nur die wenigsten – und die sind nicht vertrauenswürdig.
Santach Einauge: Urteilt ein Zuhörer nach seinen
altklugen Worten, dann war Santach beim Mordanschlag auf Eoganacht hautnah dabei. Natürlich wäre
er auch alt genug, um Zeuge gewesen zu sein, aber in
Wahrheit hat er die Vorfälle damals nicht einen Wimpernschlag lang verfolgen können – er lebte zu der Zeit
noch gar nicht in Cuanscadan! Trotzdem wird das erstaunte Publikum einiges zu hören bekommen, denn
Gerüchte . . . ja, Gerüchte gibt es genug von dem weiterzugeben, was Anno 2388 geschah. Es obliegt dem
Spielleiter, ob er ein Körnchen Wahrheit in die Gerüchteküche streut, oder ob er die Abenteurer auf eine
falsche Fährte locken möchte . . .
Das Abenteuer beginnt

Eabhan hat bei einer seiner wenigen Abende in den
Kneipen Cuanscadans Flann kennengelernt, der durch
das Auftreten des Wissenden angezogen wurde, da
sein wirrer Redegang und die recht ordentliche Kleidung den Eindruck erweckten, ihm sei mühelos etwas
Geld aus der Tasche zu ziehen. Um das Interesse des
Gelehrten zu gewinnen, erzählte Flann von dem Kartenstück, das er vor einiger Zeit im Spiel gewonnen
hatte, und umriss grob das Äußere (Karte vorn, wirrer
Text hinten), worauf Eabhan ganz heiß auf die Karte wurde und er seine Erregung und sein deutliches
Interesse nicht verbergen konnte.
Kurze Verhandlungen, bei denen Flann den Preis
auf beachtliche 50 Nathrod hochtrieb, machten sie
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handelseinig. Jedoch sollte die Übergabe erst in einigen Tagen stattfinden, da sich Eabhan diese Zeit zum
Geld beschaffen ausbat (Geld bekommt er bei Sástan
an’gaos für geleistete und noch zu bewältigende Auftragsarbeiten). Flann versucht die Tage ebenfalls zu
nutzen, um noch etwas über den Sinn des Pergaments
herauszufinden, gibt es jedoch sehr schnell nach vergeblichen Anläufen ohne weiteren Wissensgewinn auf.
Als Treffpunkt haben sie ein Hinterhofkarree (M14)
im Hafenviertel auserkoren, das in der Gassensprache „Platz der Fliegenden Messer“ genannt wird. (Ob
der Platz zuerst den Namen trug oder die Taverne
selben Namens, die gleich dabei ihre üblen Gerüche
ausdünstet, ist streitbar.) Als Uhrzeit vereinbarten sie
den späteren Abend, die Übergabe soll im „Fliegenden
Messer“ geschehen. Im Angesicht der verheißungsvollen Lieferung sprudelt Eabhan vor Vorfreude Informationen heraus, die Flann schließen lassen, dass er ein
eben solches Kartenstück besitzt. Die Gier auf einen
noch größeren Schatz überkommt ihn just in dem Moment und er beschließt, auf seine Art Besitzer dieser
zwei Schriftstücke zu werden. Die Spieler kommen soeben aus dem Fliegenden Messer (M14) heraus, als
Flann das Messer gegen Eabhan erhebt und letzterer
durch einen Entsetzensschrei die Aufmerksamkeit auf
sich lenken kann.
Die Abenteurer werden gebeten, just in diesem Moment das schummrige Geviert aufzusuchen. Und dann
lasse der Spielleiter Eabhan so sehr leiden, dass ihnen nichts anderes als sofortige Hilfeleistung möglich
ist (vielleicht jammern zwei oder drei junge weibliche
Tavernengäste, dass man doch gefälligst etwas tun solle, um dem alten Mann und so weiter . . . ) Sie sollten
ihm also das Leben retten, aber Eabhan wird ins Koma fallen und ihnen nur wenige Worte mit auf den
Weg geben können wie: „Die Karten . . . das Rätsel . . .
er hat den zweiten Schlüssel . . . er hat mein Wissen,
er . . . Flann! . . . “
Ob sie Flann stellen können, ihn verfolgen oder wie
sie an das zweite Schriftstück kommen, bleibt an dieser Stelle offen. Es könnte im Moment der Übergabe
schon in Eabhans Händen sein, das Geld rollt über
den finsteren Straßenbelag . . .
Flann wird sicherlich fortan von zwei Ideen getrieben werden:
1. Sie haben mich möglicherweise erkannt und das
darf nicht sein. Entweder kann ich ihnen ihr Wissen
wieder entreißen, oder die Luft wird zu heiß für mich
hier.
2. Weder Geld noch Karte! So wird er Cuanscadan
nur verlassen, wenn es brenzlig für ihn wird. Ansonsten wird er auf der Suche nach seinem Eigentum sein.
Das Abenteuer sollte insgesamt nicht nur auf eine
Suche nach den Kartenteilen reduziert werden, sondern auch von den Aktionen der Gegenseite geprägt
sein. Flann wird ebenso gegen die Spieler vorgehen
(vielleicht heuert er dazu noch irgendwelches Gesindel an) wie Rialtír, die der noch deutlich machtvollere
Gegner ist, sobald sie erst einmal auf die Umtriebe der
Gruppe aufmerksam wird. Wenn die Spieler zu lang-

sam und/oder zu plump vorgehen, so kann für sie der
Boden in und um Cuanscadan ziemlich heiß werden.
Tipps für den Spielleiter

Der Einstieg ins Abenteuer sollte doch nicht schwer
fallen: eine noch so fadenscheinige Begründung sollte
genügen, dass die Charaktere zum „Fliegenden Messer“ hasten (flüsterte man sich nicht etwas von einem „kleinen Spielchen“ zu, an dem man – mit garantiert großer Gewinnaussicht! – teilnehmen könnte.
Oder kündigte sich dort nicht sogar ein Barde an, dessen magische Weisen die Mädels zum leicht bekleideten Tanzen und die Jungs zum schwermütigen Träumen anregen sollen?) Und dann sollen sie gefälligst ihr
Herz in die Hand nehmen und dem armen Eabhan zu
Hilfe eilen!
Ist das erst einmal vollbracht, müssen die Umstände
seines Todes/seiner Bewusstlosigkeit ausreichen, um
das Interesse von Leuten zu erregen, die für eine Handvoll Nathrod ihre Neugierde nicht mehr zügeln können. Die kleine Karte wird ein gewiefter Spielleiter geheimnisvoll genug anpreisen, dass ihre Gier geweckt
ist. Von Eabhan in der Gasse wird es ein leichtes bis
zu Eabhans Schlafstatt sein – und wenn dessen Notizen dort nicht entdeckt werden, sollten die Abenteurer
ihre Schwerter gleich an den Nagel hängen.
Je nachdem, wie lange die Aktionen dauern, könnte Flann bereits erste Fallstricke auswerfen. Ein oder
zwei Kumpane aus seinen nächtelangen Spielertagen
in der Stadt sollten sich mobilisieren lassen (er arbeitet zwar alleine, aber in den Wochen, die er Cuanscadan beehrte, hat er doch mit den üblichen windigen Gesellen ein paar Worte gewechselt – und für ein
rasch versprochenes Salär könnten sie den Abenteurer
spaßeshalber einmal auflauern). Dann ein Hinterhalt,
eine deftige Klopperei, womöglich fliegen Messer und
Flüche – das alles sollte den Abenteurern zu denken
geben: wegen nichts wird solch ein Aufstand nicht gemacht.
Eabhans Notizen liefern erste Hinweise, um was
es geht: Eoganacht, der verstorbene Stadtfürst; ein
Schwert und eine ominöse „SIE“; dazu der Wink, dass
es von den Karten mehrere Teile gibt. Der Spielleiter
muss die Leute nur bei der Stange halten, dass sie die
Angelegenheit wertvoll genug einschätzen. Wie wäre
es, wenn bei einem ihrer – sie gehen doch in Tavernen?!
– Kneipenbesuche der griesgrämig dreinschauende Alte am Nachbartisch ein paar Worte aufschnappt und
bissig was zurückschnappt: „Eoganacht, der alte Sack,
der wurd geköpft! Recht so, sollten die immer mit dem
Fürstengesocks machen!“ Und für ´nen Humpen Bier
sprudelt sicher noch mehr aus dem Alten heraus –
Gerede vielleicht darüber, dass Eoganachts Leiche niemand gesehen hat? Was Mearas bedeutet – „Könnte
ein Berg oder eine Insel oder ein Fluss sein? Aber wo
der oder die oder das liegt – keine Ahnung, ich bin
kein Landstreicher, der überall rumkommt, sondern
war ein fleißger Bauer, bevor das Fürstengesocks . . .
Ja, die haben mir alles geraubt! Köpfen sollt man die
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alle! Habt ihr ein Schwert, ich mach das gleich!“ Und
so weiter . . .
Abgesehen von den Informationsquellen ein paar
Absätze zuvor darf der Spielleiter ruhigen Gewissens
weitere Ratgeber aus dem Ärmel schütteln. Die Insel Mearas ist einerseits „verflucht“, andererseits wird
ihre Existenz nicht totgeschwiegen, sodass irgendwer
die Andeutung machen kann, dass es sich bei „Mearas“ um eine Insel handeln dürfte. Viel eher aber wird
Dún Ciúnas Anlass zum Aufmerken sein: „Nur noch
Ruinen, da findet ihr nichts. Und garantiert verflucht,
mein Ehrenwort drauf!“
Ganz beiläufig könnte auch Rialtír aktiv werden.
Ihre Mittel in der Stadt sind begrenzt, denn sie verfügt nur über eine Handvoll Verbündeter. Deshalb ist
die Chance eigentlich gering, dass ihr die Suche der
Abenteurer bekannt wird. Aber möglich, tja, möglich
wäre es doch – und im Interesse von Spannung und
Aktion auch angeraten. Denn so ganz geheim agieren die Abenteurer vielleicht nicht, der Krawall auf
der Straße um Eabhan herum, ein möglicher Überfall
durch Flanns Kumpane – das sind nicht unbedingt
die großen Aufreger in einer Hafenstadt, aber ausreichend, um gewisse Elemente ein paar Erkundigungen
anstellen zu lassen. Auf diese Weise wird Rialtír hellhörig, denn sollte der Name „Mearas“ fallen oder jemand nach „Echsen“ suchen, dann ahnt sie, dass es
mit ihr und ihrer verborgenen Existenz zu tun haben
könnte. Und mit Menschen, die an ihr ein Interesse
haben, möchte sie sich sehr gerne unterhalten.
Sollen die Abenteurer die möglichen Begegnungen
mehr oder wenig unlädiert überstanden haben, werden sie planmäßig nach Dún Ciúnas ziehen. Das dritte,
dort eingelagerte Kartenteil gibt die Umrisse von zwei
weiteren Inseln preis. Das sollte dem Spielleiter die Gelegenheit geben, bei ihrer Rückkehr nach Cuanscadan
(oder ihrer Reise gleich an die Südküste) einen findigen Gelehrten oder Landeskundigen auszugucken, der
„Aha, jetzt weiß ich’s, ihr sucht Ailellin Dorchadas,
die verfluchte Insel. Hättet ihr das mal gleich gesagt.
Aber Mearas . . . Mearas . . . tja, so hieß die Insel früher wohl, wenn ich mich nicht täusche.“
Der Weg nach Mearas ist schnell zurückgelegt, der
letzte große Haken dürfte die Eibe sein, in der das
Schwert versteckt liegt. Und an dieser Stelle, ach, da
lasse ich den Spielleiter alleine, denn der vierte Teil der
Karte vervollständige den Bericht des Barden. Und
wer damit nichts anzufangen weiß . . .
Eine Bitte in eigener Sache: Wenn Du, lieber Spielleiter, um das Abenteuer herum noch andere Personen
einbindest oder Ideen zu Papier bringst, dann arbeite
sie doch bitte so weit aus, dass sie einer Präsentation im Cuanscadan-Forum standhalten – und gebe sie
dort ans wartende Publikum weiter. Vielen Dank!
Nichtspielerfiguren

Flann
Spitzbube Gr 7
Erainner, 30 Jahre, schwarze Haare, groß/normal –
Schlosser
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St Gs Gw Ko In Zt Au pA Sb Wk
72 93 93 85 77 63 57 67 63 77
LP
AP
RK B Abwehr Resistenz
16
44
LR
27
+15
+16/17/14
Angriff (AnB+1, SchB+3): Dolch+13 (1W6+2),
Wurfmesser+12 (1W6+2), Werfen+10, Bogen+11
(1W6) – Raufen+9 (1W6-1)
Fertigkeiten: Balancieren+16, Beschatten+11,
Erste Hilfe+9, Fallen Entdecken+8, Gassenwissen+12, Geheimmechanismen öffnen+8, Geländelauf+16, Glücksspiel+19, Klettern+17, Laufen+5,
Sagenkunde+7, Schauspielern+11, Schleichen+11,
Schlösser öffnen+9, Schwimmen+15, Seilkunst+13,
Stehlen+14, Suchen+11, Tarnen+10, Verkleiden+19,
Wahrnehmung+6, Zauberkunde+6 – Hören+10 –
Sprechen/Schreiben: Erainnisch+18/12
Besitz (am Mann): Dolch, Gürteltasche (Dietriche), mag. Amulett in Form eines Gesichts (Amulett
des Mitfühlens, s. Thaumaturgium), Talisman gegen
Geisteszauber+3, Talisman gegen Körperzauber+1
Besitz (in der Falkenfeder): Wurfanker, 30m
Seil, Bogen, Köcher, 30 Pfeile, Sack, div. Glücksspiele,
Würfel, Lampe, schwarze Kleidung, Handschuhe
Sein Vermögen (versteckt unter einer Bohle): 250
Nathrod und ein selbstgekaufter Edelstein (Wert: 70
Nathrod)
Flann trägt lederne, braune bis schwarze Kleidung.
Offensichtlich trägt er nur einen Dolch in einer Scheide am Gürtel, eine Gürteltasche und eine dünne Kette
mit einem runden Anhänger um den Hals. Normalerweise ist er zurückhaltend und schweigsam.
Rialtír

Magierin

Gr 10

St Gs Gw Ko In Zt Au pA Sb Wk
41 85 82 72 98 97 100 97 82 84
LP AP RK B Abwehr
Resistenz
16
49 OR 24
+17
+23/23/19(+221 )
Angriff (AnB+1, SchB+1): Dolch+13 (1W6) –
Raufen+7 (1W6-3)
Fertigkeiten: Alchimie+12, Beredsamkeit+12, Erste Hilfe+11, Gassenwissen+10, Geheimzeichen+14,
Geländelauf+15, Heilkunde+10, Klettern+14, Kräuterkunde+14, Landeskunde (Erainn)+13, Lesen
von Zauberschrift+20, Meditieren+14, Menschenkenntnis+10, Naturkunde+9, Pflanzenkunde+12,
Reiten+15, Sagenkunde+16, Schleichen+10, Schwimmen+14, Suchen+11, Tarnen+10, Thaumatographie+11, Überleben (Wald)+12, Verhören+11,
Wahrnehmung+8, Zauberkunde+16 – Einprägen+4,
Gute Reflexe+9, Nachtsicht+8, Erkennen der Aura
(1 AP) – Sprechen/Schreiben: Erainnisch+20/15,
Albisch+14/12,
Twyneddisch+13/12,
Arshaharkahisch+14/12, Eldalyn+14/12, Altoqua+13/12,
Hochcoraniaid+18/15, Maralinga+12/12
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Zaubern+22: Erkennen von Leben, Heranholen,
Hören von Fernem, Lauschen, Macht über das Selbst,
Macht über die Sinne, Scharfblick – Erkennen von
Zauberei, Macht über die belebte Natur, Macht über
Unbelebtes, Sehen in Dunkelheit, Sehen von Verborgenem – Feuerschild, Geistesschild, Hören der Geister,
Macht über Menschen, Zaubermacht – Macht über magische Wesen, Reise der Seele, Zweite Haut – Spruch
Intensivieren
Zaubern+20: Angst, Dinge verbergen, Dinge wiederfinden, Schlaf, Silberstaub – Bannen von Zauberwerk, Bannsphäre (Blau, Silber), Feuerkugel, Funkenregen, Schmerzen, Stille, Unsichtbarkeit, Zauberschlüssel, Zauberstimme – Beeinflussen, Beschleunigen, kl. magischer Kreis, Todeshauch, Wetterzauber
– Blendwerk, Deckmantel, Elfenfeuer, Marmorhaut,
Namenloses Grauen, Tiersprache, Torwächter*, Versetzen, Verzweiflung, Zauberauge – Lähmung, Vielgestalt*, Wahrsehen – Wahnsinn, Wirbelwind
1
gegen Kältezauber, * siehe Neue Zauber
Sonstige magische Kenntnisse: Berserkerpilz
aktivieren, Kraut der konzentrierten Energie aktivieren, Schnellkraut aktivieren; Talisman verzaubern 3,
Zauberpergament beschriften
Thaumagral: Dolch (ABW 6) – Namenloses Grauen, Zaubermacht
Besitz: Ausrüstung, Wertsachen und magische Gegenstände an einer Reihe von Orten (Turm, Wohnlabyrinthe unterhalb Cuanscadan, abgelegene Verstecke) – sie hatte einige Zeit, um Wertsachen anzuhäufen; solange es in Größe oder Wert nicht aus dem
Rahmen fällt, sollte alles zur Verfügung stehen, was
sie benötigen könnte.
Getragene Ausrüstung: Thaumagral, Stein des
Musters der Wege (s. Thaumaturgium), Talisman
gegen Geistesmagie+3, Talisman gegen Körpermagie+3, Talisman gegen Kältezauber+3, Schutzamulett
gegen Lauscher und Beobachter (ABW 15), Kraut der
konzentrierten Energie, Schnellkraut – sie besitzt weiterhin 2 große Steine des Verständnisses (ABW 1),
die sie einsetzt, um die Expedition ihrer Handlanger
zum Turm zu koordinieren.
Sie ist eine echte Coraniaid, etwa 400 Jahre alt,
trägt eine weiße, wehende Haarmähne, hat samtgrüne schimmernde Haut und ist von atemberaubender
Schönheit. Deidre warf einen Geas (Bannzauber) über
sie, dass jeder Zauber aus ihrem Mund mit den gleichen Worten auf sie zurückgeworfen werden kann. Mit
diesem Mittel hat Fearchar sie des nächtlichen Schlafs
beraubt. Unter Erainnern lässt sie sich normalerweise
nur mit langem Kapuzenumhang sehen, enthüllt ausgewählten Personen aber gelegentlich ihre Schönheit
und ihren magischen Blick aus tiefen blauen Augen.
Sie ist groß und schlank.

Rialtírs Gefolgsleute
Diese drei Charaktere stehen Rialtír für allerlei Aufgaben zur Verfügung. Falls die Spieler in den Turm

eindringen, werden sie in circa einer halben Stunde vollständig gerüstet zur Verfügung stehen. Es ist
aber auch denkbar, dass Rialtír sie nutzt, um Informationen über die Spielercharaktere zu sammeln. Von
Anfreunden über auf falsche Fährten locken bis zum
Mordanschlag ist alles möglich – je nachdem, wie sehr
Rialtírs Geduld strapaziert wird.
Rordan

Söldner

Gr 5

LP AP RK B St Gw In Abw. Resistenz
17 40 LR 29 85 82 62 +14/17 +12/15/13
Angriff (AnB+1, SchB+5): Dolch+12 (1W6+3),
Streitaxt+12 (1W6+5), kl. Schild+4, Faustkampf+8
(1W6), Langbogen+8 (1W6+1) – Raufen+9 (1W6)
Fertigkeiten: Athletik+8, Erste Hilfe+9, Gassenwissen+7, Geländelauf+13, Kampf in Vollrüstung+16, Kampf zu Pferd+16, Klettern+11,
Laufen+5, Meucheln+9, Reiten+16, Schleichen+8,
Springen+11, Tarnen+7 – Sprechen: Erainnisch+18,
Twyneddisch+12
Besitz: Talisman gegen Geistesmagie+1, verschiedene Rüstungen (LR-PR), diverse Waffen, Wertsachen
und Geld (650 Nathrod) – trägt normalerweise nur
LR, Dolch, Amulett und 20 Nathrod bei sich, wenn er
einen Kampf erwartet (z. B. in Rialtírs Turm), ist er
aber voll gerüstet und bewaffnet.
Rordan ist ein erfahrener Söldner, der schon öfters
für Rialtír gearbeitet hat. Er kommt immer zum Einsatz, wenn jemand gebraucht wirkt, der die Muskeln
spielen lässt. Seine Loyalität ist die eines typischen
Söldners – sollte er sich auf der Verliererseite sehen,
kann er durchaus die Seiten wechseln, um die eigene
Haut zu retten.
Deaglán

Assassin

Gr 5

LP AP RK B St Gw In Abw. Resistenz
16 36 TR 25 74 86 83 +14/17 +13/14/13
Angriff (AnB+2, SchB+3): Dolch+13 (1W6+2),
Keule+9 (1W6+2), Parierdolch+3, waffenloser Kampf
+9 (1W6-1), Wurfmesser+9 (1W6+2), Leichte Armbrust+10 (1W6) – Raufen+10 (1W6-1)
Fertigkeiten: Balancieren+12, Beredsamkeit+8,
Gassenwissen+7, Geländelauf+13, Giftmischen+9,
Klettern+11, Menschenkenntnis+6, Meucheln+10,
Scharfschiessen (Armbrust)+9, Schleichen+9, Stimmen nachahmen+16, Tarnen+8, Verführen+9, Verkleiden+17, Wahrnehmung+6 – Einprägen+4 – Sprechen: Erainnisch+19/12, Albisch+13/10
Besitz: Materalien zum Giftmischen und diverse
Gifte, Sammlung von Dolchen und Wurfmessern, l.
Armbrust, TR und LR. Trägt normalerweise TR und
diverse Messer am Körper. Wenn er einen Kampf erwartet, legt er eine LR an und behandelt die Klingen
seiner Dolche und Wurfmesser mit einem Gift (Virulenz+0, 2W6 LP&AP).

DAS GEHEIMNIS DER DUNKLEN CORANIAID

Deaglán ist ein gutaussehender und charmanter
Mann (Au 88, pA94). Seine charismatische Art ermöglicht es ihm, das Vertrauen seiner Opfer (oder Personen, die ihnen nahestehen) zu gewinnen und das dann
kaltblütig auszunutzen. Niemand, der ihn kennt, würde ihn für einen Mörder halten. Seine Kenntnisse im
Verkleiden helfen ihm, dabei auf Dauer unentdeckt zu
bleiben – er nimmt für jeden Auftrag eine neue Identität an, damit das auch so bleibt.
Geolian
LP AP RK B St
14 30 LR 26 60

grauer Hexer
Gw
67

Gr 6

In Abw. Resistenz
81 +14 +17/17/15

Angriff (AnB+1, SchB+3): Magierstab+11
(1W6+3) – Raufen+7 (1W6-1)
Fertigkeiten: Alchimie+6, Giftmischen+9, Meditieren+11, Gassenwissen+8, Verbergen+9, Beredsamkeit+8, Erzählen+12, Wahrnehmung+6, Schleichen+8, Verführen+8, Geländelauf+14, Reiten+10,
Klettern+10, Balancieren+12, Verkleiden+14, Schauspielern+8, Lesen von Zauberschrift+16, Zauberkunde+9, Kräuterkunde+8, Sagenkunde+8 – Hören+10 – Sprechen/Schreiben: Albisch+19/13, Erainnisch+13/12
Zaubern+19: Anziehen, Binden des Vertrauten,
Beeinflussen, Dämonische Zaubermacht, Schmerzen
Zaubern+17: Bannen von Licht, Bannen von
Zauberwerk, Erkennen von Zauberei, Feuerkugel, Feuerlanze, Hitzeschutz, Schlaf, Sehen in Dunkelheit, Todeshauch, Unsichtbarkeit, Zwiesprache
Vertrauter: Rabe
Besitz: 300 Nathrod in Edelsteinen und Geld, grössere Menge Gift (Virulenz+20; wenn man das Gift zu
sich nimmt, z.B. in der Nahrung, bricht innerhalb weniger Stunden ein starkes Fieber aus. Die AP der Opfer sinken auf 0 und sie verlieren für 3W6 Tage jeweils
1 LP. Dieser Schaden kann nicht geheilt werden, solange das Gift nicht erfolgreich bekämpft wurde. Sollten sie nach dieser Zeit noch leben, hat das Gift den
Körper verlassen und eine normale Heilung ist möglich). Wenn Rialtír ihre Gefolgsleute zu ihrem Turm
versetzt, um nach dem Rechten zu schauen, wird sie
Geolian einen großen Stein des Verständnisses mitgeben, damit dieser ihr eine Beschreibung der Situation
im Turm übermitteln kann.
Geolian ist ein albischer Hexer, der hofft, von Rialtírs besonderen magischen Kenntnissen zu profitieren.
Er glaubt, von ihr Dinge lernen zu können, die ansonsten vergessen sind und ihn zu einem wahren Meister
der magischen Künste machen würden. Seine Motivation ist deswegen sehr hoch.
Thaumaturgium

Das Schwert Lichtbringer
(Solas tabaidas)
Lichtbringer ist eine magische Waffe, ein perfektes
Langschwert aus Elfenstahl, reich an Verzierungen. An
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seiner Klinge läuft in filigraner Schrift eine Gravur
entlang: Solas Tabaidas auf der einen Seite, Nathir
auf der anderen Seite. Das Heft ist der Statur eines
Menschen nachgeformt. Das Schwert liegt durch seine ausgewogene Balance perfekt in der Hand eines
jeden Kämpfers. Durch die perfekte Schmiedekunst
(+1/+0) und die Wirkungen von Magie (+1/+1) ist
das Langschwert jederzeit eine (+2/+1) Waffe. Ein erfahrener Waffenschmied würde allein für die Qualität
der Schmiedekunst 500 Nathrod bezahlen
Lichtbringer wurde im Auftrage Eoganachts angefertigt und mit mächtiger Magie gegen Rialtír ausgelegt. Immer wenn Rialtír durch die Klinge schwer
getroffen wird, hüllt sich die Klinge in ein blaugrünes
Feuer, ähnlich der Flammenklinge eines Elfenfeuers,
aber von erheblich größerer Stärke. Die Flammen verursachen 2W6 schweren Schaden zusätzlich zu dem
normalen Schaden des Schwertes – gegen diesen Schaden gibt es keinen Rettungswurf und keinen Rüstungsschutz (die Rüstung schützt aber gegen den normalen
Waffenschaden).
Des Weiteren wurde das Schwert mittels mächtiger
Sprüche (gekoppelt an meisterliche Schmiedekunst)
gegen jedwede Zerstörung geschützt. Weder vermag
die Klinge im Kampf zu brechen, noch kann man sie
mittels Magie vernichten. Es würde erheblichen Aufwand und besondere Mittel erfordern, das Schwert zu
zerstören.
Rialtír hat auf Grund ihrer magischen Fähigkeiten ein Gespür für Magie entwickelt, das seinesgleichen sucht. Trotzdem hat sie keinen Weg gefunden,
um das Schwert zu vernichten. Sie beschloss daher,
das Schwert bestmöglich zu verbergen. Nicht an einem
Ort, an dem zufällig jemand darüber stolpert, sondern
offen und doch versteckt. Sie schlug Lichtbringer mit
der Spitze in den Boden, nahe dem Schlachtfeld, auf
dem Eoganacht sein Leben ließ, und wob einen Verwandlungszauber (Vielgestalt, s. Neue Zauber ) über
das Schwert, das fortan wie eine 3 m große Eibe ausschauen wird. Man bedenke jedoch, dass das Aussehen
der Eibe sich über das Jahr hin nicht ändern wird,
immer wird sie dort stehen, nicht größer werden, und
keine abgefallenen Nadeln werden den Boden zu ihren
Füßen schmücken.
Stein des Musters der Wege
(ABW 1)
Versetzen – 1 × 7. Grad
Aura: dämonisch
Dieser Stein der Macht ermöglicht es dem Zauberer,
bis zu 3 Personen inkl. Ausrüstung zu einem Muster
versetzen, das speziell auf den Stein abgestimmt wurde und nicht weiter als 1000 km vom Standort des
Zauberers entfernt ist. Die zu versetzenden Personen
müssen sich beim Zauberer befinden. Das Versetzen
ist nur vom Ursprungsmuster im Stein zu den Zielmustern im Wirkungsbereich möglich. Es können mehrere Zielmuster angefertigt werden, die Herstellung ist
jedoch zeitaufwendig und erfordert einen erfahrenen
Thaumaturgen.

18

DAS GEHEIMNIS DER DUNKLEN CORANIAID

Rialtír hat zwei Muster auf den Stein eingestimmt,
eins befindet sich in ihrem Turm auf der Insel Mearas
und ein anderes in den Labyrinthen unterhalb Cuanscadans. So ist es ihr jederzeit möglich, sich zu ihren
Wohnorten zu versetzen.
Amulett des Mitfühlens
(ABW 2)
Wie der Zauber Mitfühlen (Qb Cuanscadan, Seite 120) erlaubt das Amulett, die Gefühle des Gegenübers zu erspüren. Als Schlüsselgeste muss man das
Amulett in die Hand nehmen und küssen. Sollte der
Träger es bei Glücksspielen anwenden (Zaubern+20),
so gibt es dem Nutzer einen Bonus von +4 auf den
EW:Glücksspiel.
Kugel der Weitsicht
(ABW 1)
Rialtírs Turm liegt auf einer Linienkreuzung – diese
besondere Konstellation ermöglichte die Installation
der Kugel der Weitsicht. Sie besteht aus zwei Teilen,
einer Kugel aus milchigweissem Metall und einer passenden Kuppel. Der Aufbau ist nur an einem solchen
Ort möglich und erfordert besondere Präzision – Abstände der beiden Teile, Stärke des Kraftfeldes, Höhe,
Sternenkonstellationen –, all das muss stimmen, damit die Kugel der Weitsicht funktioniert. Es ist sehr
unwahrscheinlich, dass man sie an einem anderen Ort
nutzen kann.
Die Kugel kann nur von Magiern, Hexern, Thaumaturgen und Druiden benutzt werden. Sie ermöglicht es dem Zauberer, den gewünschten Ort für 10
Minuten zu beobachten, als würde er selbst (in ein
paar Metern Entfernung) anwesend sein. Das Bild der
beobachteten Szene spiegelt sich auf der Metallkugel
wieder. Dabei ist es möglich, einen Ort oder eine Person auszuwählen, die man beobachten möchte. Im letzten Fall steht dem Opfer der magischen Bespitzelung
ein WW:Geisteszauber gegen Zaubern+22 zu, oder die
Kugel zeigt kein Bild.
Von der ausgewählten Anfangsposition kann man
den Ort der Beobachtung innerhalb der Wirkungsdauer ändern. Als würde man mit einem Fernrohr die Umgebung beobachten, kann man mit bis zu 20 km/h hinund hergucken. Es ist also möglich, ein abgegrenztes
Gebiet mit Hilfe der Kugel abzusuchen.
Die Kugel wirkt nur auf Orte und Personen in einem
Umkreis von 100 km.

Neue Zauber

Torwächter
Gestenzauber der Stufe 4
Farbe mit etwas Alchimistenmetallstaub (1 GS)
Erkennen
Magan
Magan
AP-Verbrauch:
Zauberdauer:
Reichweite:
Wirkungsziel:
Wirkungsbereich:

6
5 min
Berührung
Umgebung
1 Objekt

g

Wirkungsdauer: 1 Monat
Ursprung:
dämonisch
800: Th – 1600: Hx, Ma, PW – 8000: Dr, Hl, PRI
a. W, Sc
Der Zauberer kann einen Durchgang oder eine Tür
mit einem Informationszauber ausstatten. Dieser informiert ihn, falls ein Wesen von menschlicher Intelligenz die Tür berührt oder durchschreitet. Der Zauberer bekommt in einer Art Vision einen kurzen Blick
auf die Person, ähnlich als würde er die Tür für eine
Sekunde beobachten, wenn sie durchschritten wird.
Um diesen Zauber zu wirken, müssen einige magische Symbole in die Tür oder den Durchgang geritzt oder aufgemalt werden. Es ist aber möglich, diese Symbole in bestehende Ornamente einzuarbeiten
oder an nicht sichtbaren Stellen (z. B. der Innenseite
der Tür) zu platzieren.
Sollte man versuchen, den Zauber mittels Bannen von Zauberwerk aufzuheben, so wird das vom
Torwächter auch erkannt. Da aber niemand die Tür
berührt oder durchschreitet, bekommt der Zauberer in diesem Fall nur eine leere Tür übermittelt.
Ob der Durchgang von einem unsichtbaren Eindringling durchschritten- oder der Torwächter magisch attackiert wird, ist für den Zauberer nicht ersichtlich.
Vielgestalt
Gestenzauber der Stufe 5
Diamant (100 GS)
Ausgangselement
Zielelement
Verwandeln
AP-Verbrauch:
9
Zauberdauer:
10 min
Reichweite:
Berührung
Wirkungsziel:
Körper
Wirkungsbereich: 1 Objekt (max. 2 m3 )
Wirkungsdauer: permanent
Ursprung:
dämonisch
niemand – 4000: Dr, Hx, Ma, PW, PHa, PHe –
20000: Hl, PRI a. W/Ha/He, Sc
Der Zauber Vielgestalt kann Gegenstände in Größe,
Aussehen und auch in ihrem Stoff ändern. Das Zielobjekt kann auf maximal 20 % der Originalgröße verkleinert oder auf 1000 % vergrössert werden – dabei
darf es weder in Länge, Breite oder Höhe länger als 4
m oder kürzer als 25 cm werden.
Dem Zauberer ist es nicht möglich, lebendige Wesen zu verzaubern oder tote Materie in lebendige zu
verwandeln, es ist aber möglich, das Aussehen eines
lebendiges Wesens oder einer Pflanze nachzuahmen.
Wie realistisch das Ergebnis wirkt, hängt von dem
Zielobjekt ab. Ein Mensch würde beispielsweise eher
wie eine Tonfigur oder eine Marionette aussehen, eine
Kaktee oder ein kahler Baum aus totem Holz könnte
aber durchaus wirklichkeitsgetreu wirken.
Es ist möglich, künstlich erschaffene Gegenstände
wie Regale oder Wände zu erzeugen, sie sind aber nur
von durchschnittlicher Qualität. Künstlerische Feinheiten oder mechanische Gegenstände wie Schlösser
oder Armbrüste können nicht nachgeahmt werden.
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Magischen Gegenständen steht ein RW gegen den
Zauber zu. Sie behalten nach der Verwandlung ihre Fähigkeiten – eine magische Rüstung bleibt also
schwer zu zerstören. Das hat zur Folge, dass der Gegenstand außen dem gewünschten Material entspricht,
innen aber erheblich robuster ist.
Die Verwandlung bleibt so lange bestehen, bis
sie mit Bannen von Zauberwerk aufgehoben wird.
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Hinweis: Dieses Abenteuer erschien in der ursprünglichen Fassung unter dem Titel „Der Turm des Bran“
(Auch: „Brans Tod“) bei der „Abenteuerrunde GbR“
in AiMer 4 (August 1996); es wurde für das Rollenspiel Abenteuer in Magira geschrieben. Die vorliegende Fassung wurde für MIDGARD 4 abgeändert und
inhaltlich auf die Gegend um das Fürstentum Cuanscadan umgearbeitet.

