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Das Triumvirat der Stadtherren hat sich über die
Jahre eine unangefochtene Vormachtstellung in der
Region erarbeitet. Die Göttin Navanur, der
Kriegsherr Gold'an und Prinzessin Zera haben sich
durch ihre Allianz nicht nur die Einheit der Söhne
der Steppe gesichert, sondern auch den Respekt und
die Furcht der anderen Steppenbewohner. Die Macht
des Triumvirats fußt auf drei Säulen: Glaube, Furcht
und Gold. Was sie nicht kaufen können, unterwerfen
sie. Was sie nicht unterwerfen können, zerstören sie.

Die Große Pilgerfahrt
Inmitten der östlichen Steppen, auf der
Seidenstraße nach Kithorra, kann man sie
antreffen: Die Wandelnde Stadt. Wie eine
Wanderdüne findet sie sich stets an anderen Orten
und dort, wo sie ihr Lager aufschlägt, gleicht sie
einer Rose von Jericho. Die Karawanenstadt, zu
Ehren ihrer Göttin Navanur genannt, gefürchtet und
geliebt zugleich. Und so ruhmreich, dass ihre Kinder,
die Reiternomaden der Steppen, sich selbstbewusst
als die Herren des Kontinents bezeichnen. Alle
Söhne der Steppe haben sich ihrem Schutz
verschrieben, um sie als Blume in der Ödnis zu
bewahren, die so wechselhaft und beständig zugleich
ist, wie ihre wankelmütige Mutter, die über sie
wacht.

In den letzten Jahren ist das Triumvirat von den
Schrecknissen der frühen Jahre immer weiter
abgerückt und unter dem steigenden Wohlstand hat
der Blutdurst der Söhne der Steppe deutlich
abgenommen. Sowohl die Führung als auch die
vorherrschenden Handelsfamilien haben eingesehen,
dass ihr Handelsmonopol langfristig erfolgreicher ist
als Raub, Mord und Brandschatzen. Der ungestümen
Prinzessin Zera, die mit ihren Knochenbrechern ein
eisernes Regime innerhalb des Regimes führt,
versteht sich dennoch blendend darauf Fremden,
Glücksrittern und nicht zuletzt den eigenen Leuten
nachdrücklich einzubläuen, dass die neu zelebrierte
Friedfertigkeit nicht mit Wehrlosigkeit und
Schwäche zu verwechseln ist.

Alle drei Jahre ruft Gold'an, Oberhaupt der Söhne
der Steppe, seine Anhänger in nah und fern
zusammen, um die Große Pilgerfahrt nach Osten, an
die Ausläufer des sagenumwobenen Reichs Kithorra
zu unternehmen, wo vor den Augen der Göttin Rat
und Gericht gehalten wird. Die Große Pilgerfahrt
endet vor der großen Mauer, die auf hunderten
Meilen den Korridor zwischen dem Kithorra-Massiv
im Süden und den eisigen Berghängen des hohen
Nordens durchschneidet. Am Ende der Seidenstraße,
am einzigen Tor der Mauer, residiert die lebende
Göttin Navanur in der verbotenen Jadeburg Kintora,
in deren Mauern nur die Reisenden und Pilger der
Wandelnden Stadt vorgelassen werden.

Und dennoch regt sich Widerstand im Innern und
von Außen. Vor allem unter den Handelsfamilien
schwelt seit längerem ein tiefsitzender Zwist und
nicht wenige der Söhne der Steppe nehmen mit
Murren zur Kenntnis, dass die Momente, in denen
sich Ruhm und Ehre im Kampf erringen lassen
immer spärlicher werden, während gleichzeitig
immer mehr Gold in den ächzenden Laderäumen der
Dämmerbarke verschwindet, dem monströsen und
einzigartigen Landschiff ihres Kriegsherrn.
Außerhalb der Gemeinschaft sind es vor allem die 99
Handelsfamilien von Teruldan, denen die
Monopolstellung der Wandelnden Stadt und die von
ihr erhobenen Zölle auf der Seidenstraße ein Dorn im
Auge sind.

Kintora ist die einzige Verbindung Kithorras zur
Außenwelt und ihre Tore öffnen sich nur alle drei
Jahre. Während der drei mal drei Tage in der die
Göttin und ihre Stadt eins sind, werden kithorische
Waren wie Seide, Waffen und Gewürze gegen
rakshazarisches Gold getauscht, das Gold'an und die
Söhne der Steppe in der Zwischenzeit durch
Plünderungen, Handel oder Tributzahlungen
angehäuft haben. Mit den Waren aus Kithorra wird
im Anschluss das ganze Dreistromland beliefert, was
die Wandelnde Stadt
zu einem großen
Wirtschaftsfaktor in den östlichen Steppen macht. In
Bezug auf Kithorra genießt die Karawanenstadt gar
ein uneingeschränktes Monopol.
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Verwendetes Regelwerk und Module
Rakshazar wird mit vielen verschiedenen
Regelwerken gespielt. Zum Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung wurden alle Bände in der
vierten Regeledition des Schwarzen Auges
geschrieben (DSA4.1), während mit Wildes
Rakshazar eine äußerst stimmungsvolle Savage
Worlds-Umsetzung von Rakshazar-Autor Nils
Marheinecke vorgelegt wurde. Mittlerweile befindet
sich Das Schwarze Auge in der fünften Regeledition
(DSA5), so dass bei Rakshazar mehrere
Regelsysteme miteinander konkurrieren, die auch
alle aktiv gespielt werden.

Aufbau des Abenteuers
Die rakshazarischen oder aventurischen
Abenteurer werden im vorliegenden
Abenteuer die Wandelnde Stadt auf ihrer Pilgerfahrt
nach Kintora begleiten und sich entweder auf der
Seite der Herren des Kontinents und ihrer Göttin
oder den Befürwortern einer neuen Ordnung wieder
finden.
Die Reise führt die Helden von Kurotan (Siehe
Einsteigerspielhilfe, S. 7 f.) über die Oase Jukhan
nördlich von Teruldan, weiter durch die Wüste Lath
über die Xhul-Metropole Xhoulajambo (siehe Auf
Blutigen Pfaden, S. 120 f.) durch den Thunaer Karst
bis hin zur Mauer von Kithorra, wo die Reise am Tor
von Kintora ihr Ende findet und die Wandelnde Stadt
ein letztes Mal ihr Lager inmitten der Jadeburg
aufschlägt.

Als Verfasser habe ich die leidvolle Erfahrung
gemacht, dass beim Abenteuerschreiben die Regeln
die meiste Zeit beanspruchen; sie aber im
Umkehrschluss für den meisten Ärger sorgen, denn
oft genug macht man die Erfahrung, dass
Abenteuerautoren entweder nicht regelfest sind oder
ein anderes als das eigene Regelwerk wertschätzen.
Daher habe ich mich bewusst gegen Profilwerte und
Tabellen und für die universelle Verwendbarkeit
dieses Abenteuers entschieden.

Zunächst wird der Schauplatz vorgestellt (Seite 3 f.),
der die Helden für den Verlauf des Abenteuers
begleiten wird: Die Wandelnde Stadt. Ebenso lernen
wir die besonderen Orte und Persönlichkeiten der
Stadt kennen. Alle Informationen sind so
allgemeingültig gehalten, dass dieses Kapitel auch
als allgemeine Spielhilfe genutzt werden kann, um
die Wandelnde Stadt in anderen Abenteuern oder als
Sandboxsetting einzusetzen. Das Abenteuer „Die
Augen der Lath“ von Roland Hofmeister, erschienen
in der Abenteueranthologie „Auf Blutigen Pfaden“
(ABP)
bietet
die
Möglichkeit
einer
Zufallsbegegnung mit der Wandelnden Stadt und die
„Szenarien in Kurotan“ (ABP, S. 205) und die
Beschreibungen in der Einsteigerspielhilfe (ESH)
bieten
ebenfalls
Anknüpfungspunkte
zur
Wandelnden Stadt.

Aus dem selben Grund unterteilt sich das Abenteuer
in freie Ereignismodule, die in Sandboxabenteuern
oder Erzählspielkampagnen üblich sind. Meine
Abenteuer sind daher ganz bewusst keine
„Drehbücher“, sondern stets auf Optionalität und
Player Empowerment angelegt, denn letztlich weißt
du, liebe Spielleitung, am Besten, was in deiner
Spielrunde ankommt und was nicht.
Die einzigen Regelelemente, die im Abenteuertext
thematisiert werden, sind die Proben. Diese sind
ebenfalls universell umschrieben: Wenn im
Abenteuertext steht, dass ein Held bei entsprechend
hoher
Wahrnehmung
weitere
Informationen
entdecken könnte, kannst du als DSA-Spielleitung
beispielsweise eine Sinnesschärfenprobe verlangen.

Ab Seite 12 werden mögliche Einstiege thematisiert;
einer von diesen wurde als vollständiges
Auftaktabenteuer ausgearbeitet und mit der
Haupthandlung verknüpft.

Ich hoffe, dass ich durch diesen universellen Ansatz
allen (erfahrenen) Spielleitungen gerecht werde.

Die eigentliche Reise beginnt ab Seite 20. Es werden
im Folgenden Ereignisse beschrieben, die bis zum
Eintreffen in Kintora die Gemeinschaft stärken oder
gefährden. Die Ereignisse sind in Module unterteilt,
um der Spielleitung möglichst viele Freiheit zu
lassen.

Solltest du dich berufen fühlen das Abenteuer für ein
Spielsystem aufzubereiten, darfst du dich gern
melden. ;)

Das Finale ab Seite 33 ist so angelegt, dass die
Helden drei verschiedene Enden erleben (bzw.
herbeiführen können) und ebenso werden die letzten
Geheimnisse aufgeklärt und die Konsequenzen des
Heldenhandelns offenbart.
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Geeignete Charaktere
Das Abenteuer versteht sich als
Fortsetzung bzw. Erweiterung der
Rakshazar-Einsteigerspielhilfe (ESH) und kann mit
den dortigen Archetypen (DSA4.1) gespielt werden.
Die gleichen Archetypen findest du auch mit Savage
Worlds-Regeln im Band Wildes Rakshazar.
Ansonsten sind fast alle Charaktere möglich, die
auch in Kurotan ein- und ausgehen. Auch
aventurische Expeditionsteilnehmer, die womöglich
im Rahmen der Tore im Eis-Kampagne oder über das
Tal der Klagen in Rakshazar gelandet sind, könnten
sich bis nach Kurotan verirren und an der großen
Pilgerfahrt
teilnehmen.
Gesellschaftsund
Kampfcharaktere kommen genauso auf ihre Kosten
wie Wildnis- und Stadtcharaktere; dadurch dass die
Helden es mit einer ganzen Stadt zu tun bekommen,
inklusive Detektiv- und Intrigenplots und man sich
gleichzeitig durch eine raue und unerbittliche
Wildnis fortbewegt, dürfte es kaum Charaktere
geben, die ungeeignet sind.

Die Wandelnde Stadt
Die Karawanenstadt, die zu Ehren der
Schutzpatronin ihren Namen, Navanur, trägt, ist im
Grunde die falsche Bezeichnung für diese gewaltige
Ansammlung von Wagen, Zelten und Angehörigen
der unterschiedlichsten rakshazarischen Völker,
welche sie als Rast- und Umschlagplatz auf ihren
langen Reisen durch die gefährlichen Gegenden
östlich der Kernlande nutzen. Tatsächlich gleicht die
Karawane eher einer Kolonie, einem Flecken der
Zivilisation im Nirgendwo, der von einem gnädigen
sanskitarischen Herrscher an jenen Orten errichtet
wurde, wo nur selten der Atem seiner gebietenden
Stimme und der Arm seines Gesetzes hinreicht.
Tatsächlich könnte nichts weniger der Wahrheit
entsprechen: Navanur ging aus mehreren Karawanen
und Handelshäusern hervor, lange bevor sie ihren
heutigen Namen trug. Bereits vor Jahrhunderten
scharrten sich Legitensippen um Kurotan zusammen,
um die gefährliche und entbehrungsreiche Reise in
den Osten nicht auf eigene Faust wagen zu müssen.
Noch heute rastet die Karawane innerhalb von
uralten Befestigungen und auf vor Urzeiten
aufgeschütteten Erdwällen und Hügeln, die manches
Mal, wie im Falle Jukhans, selbst zu einer
dauerhaften Siedlung heranwuchsen. Seit Gold'an
vor über zwanzig Sommern die Karawane eroberte
und sie nach seinem Willen neu gestaltete, wurden
die Abläufe der Reiseetappen weniger willkürlich
und auch der Auf- und Abbau, die Verteidigung und
die Expeditionen, die von ihr ausgingen, wurden so
effizient und diszipliniert, dass aus der eher elenden
und abgerissenen Wanderstadt jene golden seidene
Wüstenrose wurde, deren Dornen heute so spitz sind,
dass kopflose Überfälle genauso der Vergangenheit
angehören wie vermeidbare Unfälle, Seuchen und
Krankheiten.
Noch immer mögen sich hinter den Seidenschleiern
und dem Goldglanz ihrer Zelte und Wagen
Grausamkeiten und Willkür verbergen. Doch heißt es
auch, dass man auf einem wilden Kontinent wie
Rakshazar nirgends ein so freies und wohlhabendes
Leben führen könne, wie in den bunten Straßen der
Wandelnden. Sklaverei und Sklavenhandel sind
verboten, wer durch die Tore der Stadt schreitet, gilt
als freier Mann und freie Frau. Navanur bietet selbst
für verirrte Aventurier alles, was man von einer
zivilisierten Heimstatt erwarten kann. Und dennoch
ist der ganze Alltag auf ein mühsames
Nomadendasein ausgerichtet. Das Triumvirat vermag
hunderte von Reitern zu entsenden und wird

Ferner besteht die Möglichkeit, das Abenteuer aus
der Sicht der Antagonisten zu erleben. Sollten die
Helden bereits das Abenteuer Die Augen der Lath
gespielt haben und erfolgreich im Auftrag des
teruldanischen Sultans Kara Jioshpa gestanden
haben, könnten sie von seinen Agenten angeworben
werden, um selbst die Wandelnde Stadt zu sabotieren
oder zu erobern. Auf Seite 30 erfährst du mehr zu
diesem alternativen Ansatz.
Das Land Kithorra
Jenseits der Großen Mauer, die die
Ostgrenze der bekannten Welt markiert,
liegt das sagenumwobene Reich von Kithorra, über
das so gut wie nichts bekannt ist. Einziger Kontakt
des isolierten Reiches ist die Jadeburg von Kintora,
die rund um das einzige Tor in der Mauer errichtet
wurde. Die rakshazarische Seidenstraße, die von
Kurotan über Teruldan und Xhoulajambo führt, endet
hier. Die Große Mauer liegt soweit im Osten, das sie
auf keiner bekannten Karte verzeichnet ist und von
Xhoulajambo aus sind es noch über zwei Wochen,
bis das gewaltige Bauwerk in Sicht kommt.
Im vorliegenden Abenteuer werden die Helden zwar
insgesamt drei Menschen aus Kithorra kennenlernen
(die Lebende Göttin Navanur, ihre Hohepriesterin
Myra und deren Novizin Rhea), doch ansonsten
beschränkt sich der Kontakt auf die Begegnung mit
der verhüllten Besatzung der Jadeburg. Die
Geheimnisse des asiatischen Settings im Osten wird
das Abenteuer somit nicht lüften und weiterhin der
Fantasie jeder Spielrunde überlassen.
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seinerseits geschützt durch eine schwer gerüstete
Elitetruppe, die nur auf den Befehl der schönen wie
verschlagenen Prinzessin Zera hört, die sich redlich
bemüht in der Stadt Recht und Ordnung
durchzusetzen. Navanur besitzt ebenso einen
primitiven Stadtrat, als Zeichen der „Brüderlichkeit
und Gleichheit“. Mitglied dieses Sternenrats sind die
Patriarchen der großen Handelsfamilien, sowie die
Hohepriesterin der Göttin, Prinzessin Zera, die
Viertelmeister und der Kriegsherr Gold'an selbst, der
dem Rat vorsteht. Mit der Gleichheit ist es
allerdings nicht weit her – Gold'an informiert bei
Ratsversammlungen lediglich über Beschlüsse und
Vorhaben, die er meist allein oder allenfalls
gemeinsam mit Zera ausgeheckt hat.

hochherschaftlichen Palastanlage. Gold'an führt gar
einige Pflanzkarren mit der Karawane, um bei jedem
Halt mittels eingetopfter Palmen und Wüstenblumen
kleine Parks und Gärten anzulegen. Gegenwärtig
arbeiten die Schamanen und Alchimisten verzweifelt
an der Umsetzung von Gold'ans jüngstem Wunsch:
Einer Möglichkeit auch den kleinen Quellteich, der
am Standort in Jukhan das Wohlgefallen des
Kriegsherrn erregt, transportabel zu gestalten.

Das Lärmviertel
Im Süden liegt das Viertel der
Handwerker. Hier sind auch die
Stallungen für die unzähligen Pferde und
Bestienreittiere untergebracht. Die hier ansässigen
nimmermüden Handwerker und Schmiede gaben
dem Südviertel einst seinen Namen; das Viertel lässt
sich rasch anhand seines erhöhten Geräuschpegels
ausmachen, denn in den ständig rauchenden Essen
sind rund um die Uhr verrußte und schwitzende
Hammerschwinger auszumachen, die ihre verlorene
Zeit, in der die Stadt auf Reisen war, wieder wett
machen müssen. In der Alltagssprache der
Navanurium heißt es nicht umsonst, bei schlechtem
Wetter: „Vergiss die Sonne. Süden ist da, wo der
Krach herkommt!“ Dieser Lärm ist es auch, der in
benachbarten Vierteln oft für Unmut sorgt. Der
Arbeitseifer der Handwerker wird zwar generell
hochgeschätzt, jedoch ist das nächtliche monotone
Klingen der Schmiedehämmer oftmals ein
willkommener Anlass für eine zünftige Keilerei
zwischen den Handwerkern und den ruhesuchenden
Nachbarn. Verkauft wird hier übrigens nichts. Die
Händler und die Obrigkeit achten darauf, dass alle
Arten von Geschäften auf dem Marktplatz
abgeschlossen werden, wo sogleich eine Steuer an
den Tempel der Göttin abzuführen ist.

Aufbau und Anordnung der Quartiere
Macht die Karawane halt, erblüht sie wie
eine Wüstenrose und die in der Vorhut
reisenden Handwerker, darunter viele Orks, machen
sich routiniert an den Aufbau der Stadtviertel.
Oftmals beginnt man den umgebenden Palisadenwall
auszubessern oder neu aufzurichten und arbeitet sich
in die Mitte vor, indem man die Viertel mit
Bastzäunen und Seidenbahnen, bzw. das Palastviertel
ebenfalls mit stattlichen Palisaden eingezäunt.
Währenddessen werden im Zentrum bereits der
Tempel der Göttin und die umliegenden Schreine
und Marktstände errichtet. Reisende können an den
unterschiedlichsten Orten auf die erblühte Stadt
stoßen und sämtliche Handelszelte und Stände an
gewohnter Stelle vorfinden. Die zahlreichen
Besucher gelangen zwischen den Vierteln in die
Stadt und auch wieder hinaus. So können sie Handel
treiben, der Göttin Gold und Güter opfern und die
Stadt an einem der drei Ein- und Ausgänge wieder
verlassen, ohne auch nur eines der eigentlichen
Stadtviertel betreten zu haben.

Das Orkviertel und „Die Kiste“

Das Palastviertel

Das Viertel im Westen stellt eine
Besonderheit dar, ist es doch mit dem
Nordviertel, der sogenannten „Kiste“ verwachsen,
weshalb es hier auch keinen Durchgang gibt, der aus
der Stadt hinausführt. Als Navanurs Ruf in der Welt
stieg, wurden auch die allgegenwärtigen Orks der
Steppen vom Ruhm und Glanz der Wandelnden
angelockt. Da es in jenen Tagen zu Problemen bei
der
Völkerverständigung
im
ursprünglichen
Fremdenviertel kam, wurden Orks und Legiten
gewaltsam getrennt und die Orks bekamen ihr
eigenes kleines Gebiet. Über die Jahre beruhigte sich
die Lage und die Gemeinsamkeiten als Diener
Navanurs wurden aufgrund durchgestandener

Das Viertel im Osten steht nur der
Leibgarde, den Söldneranführern, sowie
der Dienerschaft der Stadtoberen offen. Hier haben
das Triumvirat und die Verwaltung der Stadt ihren
Sitz. So befindet sich hier auch der Platz für den
Sternenrat, um gut bewacht und fern von den Ohren
des gemeinen Volks über das Schicksal der Stadt zu
beratschlagen. Das Viertel der Stadtoberen wird im
Jargon der Wandelnden Stadt „der Palast“ genannt.
Und tatsächlich ähnelt das von Palisaden umgebende
und von Garnison und Wachttürmen eingerahmte
Ensemble prächtiger Zelte und der alles
überragenden
Dämmerbarke
wirklich
einer
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Krisen, Angriffe, Feldzüge und Unternehmungen
stärker als die Unterschiede, so dass die meisten
Orks heute ihre Loyalität eher bei der Wandelnden
Stadt und ihrer Göttin sehen und nicht länger bei
ihren alten Götzen und Geschwistern in den Steppen.
Tatsächlich sind die Orks in Navanur die treuesten
und in gewisser Weise frömmsten Diener der Göttin.
Hohepriesterin Myra hat sich innerhalb der orkischen
Navanurim sogar eine größere Anzahl Vertrauter
erarbeitet, die ihr (und nur ihr) treu ergeben sind.
Dennoch sind die Orks eine vergleichsweise kleine
Bevölkerungsgruppe in der Stadt. Irgendwann ließen
die örtlichen Handwerker die trennenden Zäune
zwischen den beiden Fremdenvierteln weg, so dass
sie fließend ineinander über gingen. Gold'an sah das
gewachsene Gemeinschaftsgefühl mit Wohlwollen
und ließ die Untertanen gewähren. Seither leben
Orks und Menschen Seite an Seite im Orkviertel, das
damit auch das größte Wohnviertel der dauerhaften
Mitreisenden geworden ist. Direkt in der Mitte,
zwischen Orkviertel und Kiste liegt „Blotwyns
Taverne“, ein von großen offenen Zelten
umgebender Planwagen, der sich einen Ruf als
berüchtigste Kaschemme der Stadt erworben hat.
Hier werden Tag und Nacht Eintöpfe und
Hochprozentiges ausgeschenkt. Im Hauptwagen hat
sich in der Nacht eine Spielhölle etabliert, in der
nicht selten wahre Reichtümer den Besitzer
wechseln. Leider kommt die Taverne seit ein paar
Jahren nicht mehr ohne eigene Rausschmeißer aus,
vor allem dann, wenn man vor Kurotan lagert.

Je weiter man sich vom Orkviertel entfernt, umso
wilder wird die Kiste. Zeras Leute halten sich
bewusst vom Nordteil fern, so dass es hier genauso
rustikal zugeht, wie in jeder rakshazarischen
Metropole. Sklaven, Huren, Halsabschneider haben
hier ihr oftmals unfreiwilliges Quartier bezogen auch
„Hexer“ und Schamanen gehen hier ihren unheiligen
Praktiken nach. Gold'an und Zera wissen, dass sie
wenigstens in einem Bereich der Stadt die Zügel
schleifen lassen müssen, um den finsteren
Machenschaften der Navanurim etwas Freiraum zu
lassen. Zur Moral trägt auch unzweifelhaft das
Bordell „Siebenzelt“ bei, das, anders als man
vermuten könnte, aus acht schmuddeligen Zelten
besteht. Die nicht vorhandenen Rechenkünste des
Vorbesitzers waren es auch, die ihm zum Verhängnis
wurden, als „Grito, das Messer“ den Laden
übernahm. Grito ist ein Verwandter Zeras und
genießt im Nordviertel quasi Narrenfreiheit. Im
Gegenzug sorgen der Amhasim und seine Mädchen
für die nötige Entspannung nach einem harten Tag.
„Die Kiste“ im Norden dient seit dem
Zusammenschluss als Vergnügungsviertel, in dem
nur Besucher und Feierwütige ihr Nachtlager
aufschlagen, während man es im Orkviertel eher
gediegen schätzt. Das Orkviertel eignet sich daher
als Wohn- und Lagerstatt für mitreisende SCs.

1 Dämmerbarke
2 Zelte der Steppenreiter
3 Garnison der Wache
4 Markt mit Tempel
5 Kampfgrube mit Taverne
6 Siebenzelt
7 Handelshaus Nirat
8 Viehställe
9 Pferdeställe
10 Handelshaus Kyberion
11 Güldene Bruderschaft
12 Blotwyns Taverne
13 Theatersiedlung

Großer Stadtplan auf der letzten Seite →
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heimkehrte. Sie ist ein einzigartiges Meisterwerk der
Schiffskunst und kann unmöglich aus dem bekannten
Teil Rakshazars stammen. Womöglich stammt sie
von jenseits der Großen Mauer, wenngleich ihr
tatsächliches Alter und die genaue Herkunft im
Dunkel der Geschichte verborgen liegen. Die Segel
des Dreimasters zieren das Kriegswappen des
Gold'an: Ein goldener Schädel, aufgespießt von einer
silbernen Lanze. Die Dämmerbarke entfernt sich
niemals weit von der Karawane. Befindet sich die
Stadt auf Reisen, folgt sie direkt auf die Vorhut und
begegnet mit ihren exotischen Waffen jeglicher
Bedrohung. Die schweren Geschütze verschießen
sowohl Speere als auch Eisenkugeln und
Brandgeschosse. Sie ähneln eher den dynamischen
aventurischen Rotzen als den schwerfälligen
rakshazarischen Gastrapheten und Katapulten. Als
wäre das archaische Äußere und die Bewaffnung
nicht schrecklich genug, wird sie von zwei riesigen
Yarnakbestien gezogen. Vier Schritt hohen Sauriern
mit kräftigen Hinterlaufen und kurzem Schwanz, die
Gold'an stets etwas hungrig hält, um im Bedarfsfall
Delinquenten oder unterworfene Feinde an sie zu
verfüttern. Die gewaltigen, eisenbeschlagenen Räder
deuten darauf hin, dass die Barke wohl niemals zur
Seefahrt genutzt wurde, denn der flache Rumpf und
der stählerne Unterbau würden es unmöglich
machen, ein Schiff diesen Ausmaßes über Wasser zu
halten. Immer wieder flickschustern Handwerker an
dem Koloss herum, so dass die zahlreichen
Verschlimmbesserungen
das
abenteuerliche
Erscheinungsbild des durch die Steppen rumpelnden
Ungetüms noch weiter unterstreichen.

Die Fraktionen und ihre Anführer

Der Kriegsherr und seine Söhne
Die Söhne der Steppe sind ein verwegener
Haufen menschlicher Legitenkrieger, die
Gold'an auf seinen Kriegszügen angesammelt hat.
Wie die Geschichten besagen, zog der Kurotaner
Talran vor nunmehr fünfundzwanzig Jahren los, um
sich auf eine Kurosqueste nach Kithorra zu begeben.
Als er drei Jahre später zurückkam, war er in
Begleitung einer jungen Frau namens Valria, ihres
Zeichens eine Priesterin der Navanur, deren Glauben
er angenommen hatte und mit der er fortan ins
Abenteuer zog. Die besten Kämpfer, die besten
Reiter und gleichzeitig loyalsten Individuen denen er
begegnete, folgten ihm fortan und als er eine so
gewaltige Anzahl versammelt hatte, dass man
schwerlich noch mehr Ressourcen aus den kargen
Landen pressen konnte, beschloss Talran, der sich
nun Gold'an nannte, den Rat seiner Gefährtin zu
folgen und sich und seinen Leuten das gute Leben zu
ermöglichen, wofür sie so lange gekämpft hatten.
Gold'an war wenig älter als zwanzig Sommer, als er
die Händler überfiel, die damals noch in der als
„Große Karawane“ bekannten Ansammlung von
Abschaum reisten.
Gold'an ließ die Widerspenstigen und Unfähigen
töten oder vertreiben, während er die restlichen
Händler antreten ließ, um zu verkünden, dass nun ein
neues Zeitalter beginne. Die Wandelnde Stadt war
geboren. Selbst die bislang skeptischen und zunächst
gegen ihren Willen mitreisenden Karawanenhändler
fassten Vertrauen in Gold'an und seine Göttin, als
sich erstmals das Tor der Jadeburg Kintora für sie
öffnete und sich über die Karawanenstadt ein bislang
ungesehener Reichtum ergoss. Spätestens als Gold'an
in den Besitz der Dämmerbarke kam, war auch dem
letzten Zweifler klar, dass ihr Anführer ein
Auserwählter der Göttin sein musste und es ein
Privileg war, ihm zu folgen.
Die Dämmerbarke ist ein uraltes Schiff mit vielfach
geflickten blutroten Segeln; ein archaischer Palast
auf Rädern, von annähernd 40 Schritt Länge und 8
Schritt Breite, dessen titanische Stahlbeschläge
wirken, als stammten sie geradewegs aus den
Schmieden der Götter. Wenn die Stadt halt macht
und als Wüstenrose erblüht, krönt die Dämmerbarke
das Palastviertel im Osten.
Niemand weiß genau, woher die Barke stammt, mit
der Gold'an eines Tages von einem Kriegszug

Sei es Gewohnheit oder Paranoia: Gold'an verlässt
die
Dämmerbarke
fast
nie.
Einzig
zu
Zusammenkünften des Sternenrats begibt sich der
muskulöse rotbärtige Mittvierziger mit einer
Leibgarde aus den härtesten und erfahrensten
Kriegern von der knarrenden Heimstatt und zieht in
einer prunkvollen Prozession zum Ratsplatz. Dort
hält er Gericht über Verräter, Spione, Mörder und
Pferdediebe, die er oftmals ungehört mit seiner
nachtschwarzen Klinge niederstreckt. Der Herr des
Kontinents weiß um seine herausragende Position.
Bereits mehrfach haben hoffnungsfrohe Abenteurer
versucht ihm seine Dämmerbarke zu entreißen und
mit ihr die angehäuften Reichtümer in ihrem Bauch.
Doch die Söhne der Steppe halten zusammen wie
Pech und Schwefel.
Die Bewohner des Palastviertels haben sich darüber
hinaus an ein allabendliches Ritual gewöhnt, bei dem
der Kriegsherr zu beobachten – aber vor allem
weithin zu vernehmen ist: Bei Sonnenuntergang
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begibt er sich an die Reling und blickt schweigend
nach Osten. Nach wenigen Augenblicken pflegt er
mit aller Kraft gegen die Reling zu treten, begleitet
von einem infernalischen Wutschrei. Des öfteren
muss die Reling mehrmals wöchentlich ausgebessert
werden. Von diesem seltsamen Ritual rührt auch sein
nachgezogenes Bein und das leichte Humpeln.
Warum er sich jeden Abend dieser schmerzhaften
Prozedur unterzieht weiß wohl nur er oder seine
schweigsame Göttin. Der Garnison im Viertel ist der
allabendliche Wutschrei ein Zeichen dafür, dass die
Nacht hereinbricht und der Wachwechsel ansteht.
(Zum Hintergrund dieses Rituals, siehe S. 34)

Als Amhasim überragt sie die meisten Navanurim
mit ihrer Körperhöhe von 2,20m. Sie trägt fast
immer ihre reich verzierte (helmlose) stählerne
Schwarze Rüstung, über der sie ein prächtiges rotes
Seidengewand trägt. Ihre dunklen Haare hält sie
entgegen amhasischer Gepflogenheiten extrem kurz.
Hintergrund: Zeras Agenda
Zera ist – wie fast alle Amhasim – glühende
Atheistin und verachtet das religiöse Brimborium
zutiefst. Insbesondere deshalb, weil sie nach und
nach dahinter kommt, dass erwartungsgemäß nur
fauler Zauber hinter der „Lebenden Göttin“ steckt.
Der Konflikt mit Myra und ihren Jüngern wird sich
im Verlauf der Pilgerreise weiter zuspitzen und auch
Zeras Loyalität zum Kriegsherrn wird im Verlauf der
Reise auf eine harte Probe gestellt werden. Möchte
Zera jemals selbst die Karawane anführen, muss sie
zudem das Vertrauen der Söhne der Steppe erlangen.

Prinzessin Zera und ihre Wächter
Die braungebrannte Amhasim Zera
verfügt neben ihrer Wachtruppe von rund
fünfzig grimmigen Ordnungshütern, (die eher
Rausschmeißern als Polizisten ähneln) über ein
weitverzweigtes geheimes Netzwerk aus Spitzeln
und Zuträgern, so dass ihren strengen Blicken kaum
etwas entgeht. Im Gegensatz zu ihr sind der Großteil
ihrer
Mitarbeiter
Menschen;
gegenüber
Stammesbrokthar hat sie die in ihrem Volk
verbreitete Geringschätzung gemein, so dass es
nicht-amhasische Brokthar und Orks schwer haben,
jemals ihre Gunst zu gewinnen und der Elitetruppe
beizutreten. Ihren Beinamen erhielt sie von
Stammesbrokthar in Kurotan, mit denen sie nach
ihrem Fortgang aus Amhas aneinander geriet. Der
Spottname zeugt von ihrer früheren Arroganz und
Naivität, als Abkömmling einer amhasischen
Aristokratenfamilie. Zera trug den Spottnamen bald
wie einen Titel und nicht wenige Navanurim denken
heute, dass sie tatsächlich eine amhasische
Prinzessin sei. Vor vielen Jahren schloss sich die
mittlerweile vierzig Sommer zählende Amhasim mit
ihren Gefährten Gold'an an. Der Kriegsherr weiß,
was er an seiner Kriegerphilosophin hat, die nicht
nur lesen, schreiben und rechnen kann, sondern mit
ihrer beeindruckenden Erscheinung auch unmittelbar
für Ruhe sorgen kann. Zera rekrutiert ihre Getreuen
ausschließlich aus jenen, die ihre Skepsis gegenüber
der
religiösen
Erhöhung
der
örtlichen
Gepflogenheiten und Traditionen teilen. Auch wenn
sich Zera und ihre Leute als „Wächter“ sehen,
werden sie im Volksmund schlichtweg als die
„Knochenbrecher“ bezeichnet.

Hohepriesterin Myra und ihr Kult
Myra ist die Stellvertreterin der Göttin
Navanur, die mit ihrer Novizin Rhea und
ihrem Diener Thais den Göttinnentempel auf dem
Marktplatz bewohnt. Die junge Frau ist kithorrischer
Herkunft und stets in prächtige grüne Seidenroben
mit goldenen Spangen und Borten gekleidet. In ihr
nachtschwarzes hüftlanges Haar sind Silberfäden
eingesponnen und als Amtsinsignien trägt sie ein
Jadediadem und den Hirtenstab der Göttin, einen
einfachen Holzstecken, der gar nicht zum Rest ihres
prunkvollen Äußeren passen mag.
Myra ist die engste Vertraute Gold'ans und als
geistige Führerin beim Volk äußerst beliebt.
Besonders hohes Ansehen genießt sie unter den Orks
der Stadt, die fast allesamt zu ihrem Kult konvertiert
wurden und nun fromme Anhänger der Göttin sind.
Ginge es nach Myra, würde die Karawanenstadt
noch stärker als bisher zu einer religiösen
Pilgergemeinschaft. Myra ist fanatisch und ihrer
Göttin voll und ganz ergeben. Insgeheim hofft sie
darauf, dass sie eines Tages die Wandelnde Stadt
selbst anführt. Myra vertraut darauf, dass sich
Gold'an
und
ihre
einzig
erwähnenswerte
Konkurrentin, Zera, entweder eines Tages entzweien
oder durch ihre kriegerischen Abenteuer vorzeitig ins
Jenseits begeben. Mit ihren vierundzwanzig
Sommern ist Myra jung genug, um darauf hoffen zu
können die Konkurrenz auf natürlichem Wege zu
überleben, während sie insgeheim einige religiös
ergebene Anhänger als Nachfolger des Kriegsherrn
aufbaut, die sie bei einem möglichen Machtwechsel

Zera ist die unbestrittene Nummer Zwei in der
Hierarchie der Karawane und nur ihre (für
Außenstehende) unerklärliche Loyalität gegenüber
dem menschlichen Kriegsherrn Gold'an ist ein Grund
dafür, warum sie nicht selbst die Karawane anführt.
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kontrollieren
kann.
Insbesondere
zu
den
Händlersippen pflegt sie ein herzliches Verhältnis,
denn sie ahnt, dass diese einst zu den
Königsmachern zählen werden. Myra führt einen
äußerst gesunden Lebensstil; verzichtet auf jegliche
Völlerei und gibt sich auch nicht dem Trunk hin.
Und obwohl sie eine äußerst leidenschaftliche Frau
ist, lebt sie in körperlicher Askese, da ihre
Vorgängerin und Meisterin Kyra einst im
Wochenbett verstarb. Die selbstverordnete Abstinenz
von jeglicher Fleischeslust übertrug sich auch auf
ihre Lehre: Das Vergnügungsviertel, mit seinen
Bordellen, ist ihr ein Dorn im Auge. Zur Zeit
herrscht zwischen Zeras Leuten und Myras Jüngern
ein brüchiger Friede, denn Gold'an ist darum bemüht
allen drei Fraktionen sein Konzept von Freiheit und
Gemeinschaft zu vermitteln. Dennoch nutzen Zera
und Myra jede Gelegenheit, um sich mit rhetorischen
Spitzen aus der Reserve zu locken und gegenseitig
das Leben schwer zu machen.

Die Händlersippen

Haus Nirat
Die Handelsfamilie des Hauses Nirat
handelt mit kithorischer Seide und
Luxusgütern aus dem Dreistromland. Der Patriarch
des Hauses, Fian Nirat, ist ein rüstiger und mit allen
Wassern gewaschener Siebzigjähriger, der aus
Teruldan stammt und einer der berühmten 99
Handelsfamilien entstammt. Als er zu Gunsten seines
jüngeren Bruders in der Erbfolge übergangen wurde,
ging er mit seinen engsten Dienern nach Kurotan ins
Exil, wo er sich durch Geschick und
Durchsetzungskraft einen Namen machte und sich
bei den damaligen Sippen in die Karawane einkaufte.
Über die Jahrzehnte schaltete er die Konkurrenz aus
und wurde alsbald zum einzigen Seidenhändler
Navanurs. Dies sollte sich ändern, als Gold'an die
Karawane übernahm und das Haus Kyberion, eine
kurotanische Händlerfamilie, mitbrachte. Der
Kriegsherr schätzt Konkurrenz und somit mussten
sich beide Familien miteinander arrangieren. Fian
arbeitet insgeheim mit Zera und Grito, dem
Bordellbetreiber zusammen, mit denen er den Unmut
gegenüber Myras Einfluss teilt. Fian hat zahlreiche
Kinder und Enkel von denen einige Zera als Wächter
oder Spitzel dienen.

Hintergrund: Myras Agenda
Für Myra ist es mittlerweile die zweite
Pilgerreise und die erste als Hohepriesterin. Da sie
weiß, dass ihre Herrin zwar eine Göttin sein mag,
aber noch an ihren menschlichen Leib gebunden ist,
setzt sie alles daran, um ihrem Auftrag
nachzukommen, der einst auch die erste
Hohepriestrin Valria nach Rakshazar brachte: Die
Suche nach dem ewigen Leben. Valria reiste einst
mit Gold'an kreuz und quer durch die Lande. Sie auf
der Suche nach der Unsterblichkeit und er auf der
Suche nach unsterblichem Ruhm. Myra geht bei der
Suche strukturierter vor. Statt selbst durch Nah- und
Fern zu ziehen, arbeiten unzählige Spitzel für sie, die
sie großzügig aus der Tempelkasse entlohnen kann.
Tatsächlich scheinen sich die Innovationen
ausgezahlt zu haben. Jüngst erfuhr Myra von einem
Ritual, das sowohl relative als auch absolute
Unsterblichkeit verleiht. Die Zeit drückt: Noch vor
der Abreise aus Kurotan muss sie im Besitz der
Schriftrollen sein. Auf der Reise wird sie ausreichend
Zeit haben, um mit ihren Entdeckungen zu
experimentieren.

Haus Kyberion
Die fünfzigjährige Farrah Kyberion ist die
Herrin der zweitgrößten Handelsfamilie
der Stadt und erschuf ihr Handelshaus quasi aus dem
Nichts. Bevor sie Gold'an folgte, nahm sie in
Kurotan die Stellung ein, die Fian Nirat hinterlassen
hatte, nachdem er sich der Karawanenstadt
anschloss. Dieser hatte vergebens versucht, seine alte
Machtbasis beizubehalten, musste aber schnell
feststellen, dass seine Geschäftsfreunde rasch die
Loyalitäten gewechselt hatten, als er nach wenigen
Monden erstmals mit der Wandelnden Stadt nach
Kurotan zurückkehrte. Als Gold'an die Macht an sich
riss, brachte er seine alte Freundin mit, sehr zum
Leidwesen des Fian Nirat, der sich ein weiteres Mal
um die Früchte seiner Arbeit betrogen sah. Seither
schwelt es zwischen den beiden größten
Handelsfamilien, die noch dazu mit den gleichen
Waren handeln. Zu offener Gewalt kommt es selten,
doch Diffamierungen, Unterstellungen und kleinere
Akte der Sabotage sind an der Tagesordnung. Einige
im Haus Nirat munkeln, dass Farrah einst als Hure
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den Grundstein für ihren Reichtum legte, den sie
seither so rücksichtslos zu mehren wusste. Die
Handelsherrin kommentiert solche Gerüchte nicht
und weist viel lieber genüsslich auf erneute
Tölpeleien der Nirater hin. Leider steht es um die
Gesundheit Farrahs nicht zum Besten. Ein
chronischer Husten und ein ausgeprägter Hang zum
Alkoholismus lassen nicht das Beste vermuten. Dank
ihrer zwei erwachsenen Söhne, die ebenfalls bereits
für Nachwuchs gesorgt haben, scheint die Zukunft
des Hauses dennoch gesichert zu sein. Haus
Kyberion versucht sich aus dem Konflikt zwischen
Zera und Myra herauszuhalten und begegnet beiden
Seiten mit Respekt. Die Freundschaft zwischen
Farrah und Gold'an ist dagegen stark ausgeprägt und
der Kriegsherr vertraut nur ihr, wenn es ihn nach
exotischen Speisen und Getränken gelüstet. Gold'ans
Anerkennung ist so groß, dass Haus Kyberion als
einzige Handelsfamilie ihr Lager im Palastviertel
aufschlagen darf.

Lärmviertel im Süden und die Güldene Bruderschaft
wacht als eine archaische Form des Gildenwesens
über
Herstellung
und
Handel
mit
Handwerksprodukten aller Art. In der Bruderschaft
haben sich alle Familienoberhäupter der Handwerker
zusammen geschlossen und der Handel auf dem
Marktplatz setzt die Mitgliedschaft voraus. Die
Bruderschaft achtet darauf, dass sich die Mitglieder
einerseits nicht untereinander Konkurrenz machen,
als auch andererseits keine Fremdlinge ihre Waren
und Dienstleistungen feil bieten. Übliche
Dienstleistungen, neben dem Beschlagen von Hufen
oder dem Ausbessern von Rüstungen, sind auch die
Praktiken der Zahnreißer und Bader, die unter großer
öffentlicher Beteiligung ihrer oftmals schmerzhaften
Zunft nachgehen. Die Güldene Bruderschaft steht
mehrheitlich hinter der Hohepriesterin Myra, da der
Kult ihrer Göttin das Handwerk und die Kunst als
höchste Form der Verehrung ansieht.

Die Künstler und Unterhalter

Die Hirten und Viehhändler
Der oberste Hirte Lamsa hütet und pflegt
die Viehbestände der Karawane. Einst
begleiteten unzählige Hirtenfamilien die Wandelnde
Stadt, bis sie von Gold'an allesamt Lamsa unterstellt
wurden, der durch seine freundliche und gewinnende
Art das wohl einzig unangefochtene Oberhaupt
innerhalb der Karawane sein dürfte. Der ältere Herr
beaufsichtigt sowohl die weidenden Herden in der
Umgebung, als auch die Stände mit Lebendvieh auf
dem Marktplatz. Lamsa dürfte zudem der Mensch
sein, der die meisten Meilen am Tag zurücklegt. Seit
er nicht mehr allzu gut zu Fuß ist, steigt er fast nur
noch zum Schlafen und Wasserlassen vom Rücken
seiner alten Kameldame. Gleich nach dem Aufstehen
zieht er gemächlich seine Runden und schaut überall
nach dem Rechten. Viele Navanurim machen sich
einen Spaß daraus, dem freundlichen Herrn hier und
dort eine kleine hochprozentige Stärkung anzubieten
und in der „Kiste“ werden regelmäßig Wetten
angenommen, wo der arme Teufel letztlich besoffen
vom Kamelrücken fällt. Lamsa hält sich aus der
Politik vollends heraus und wird allerorts geschätzt
und respektiert. Seine Tochter Jora wird ihm einst
nachfolgen.

Die Güldene Bruderschaft
Neben
Händlern
und den
eher
unorganisierten Schaustellern und Wirten
des Vergnügungs- und Fremdenviertels „Kiste“ zieht
die Wandelnde auch Handwerker an. Hufschmiede,
Harnischmacher und Schwertfeger bevölkern das

Die Wandelnde Stadt ist nicht nur ein
Hort von Schwerverbrechern und
Söldnern, wie es zunächst den Anschein haben mag,
sondern in erster Linie ein Ort der Freiheit. Das
Triumvirat schätzt Kunst in jeglicher Form, sei es die
leichte Unterhaltung, die Musik oder das Theater.
Man ist weit entfernt von den kulturellen Zentren des
Kontinents, so dass man sich für Zerstreuung und
Kurzweil selbst behelfen muss. Da die Söhne der
Steppe für ihre Freilebigkeit und Freigiebigkeit
bekannt sind, ziehen sie auch Künstler, Artisten und
Musiker aus allen Landen an. In der Kiste gibt es
eine Freilichtbühne, auf der fast jeden Abend
Aufführungen aller Art stattfinden.
Ganz in der Nähe befindet sich außerdem eine
Faustkampfgrube, wo erfahrene kurotanische
Arenakämpfer zur Belustigung der Navanurim
Kämpfe austragen, die – laut Anordnung des
Kriegsherrn – niemals tödlich enden dürfen. Eine
blutige Nase ist alles, was man sich innerhalb der
Stadtmauern holen darf, wenn es nach Gold'an geht.
Dennoch muss man als Künstler für das Leben
inmitten von ruhmsüchtigen Kriegern geschaffen
sein. Trotz aller zivilisatorischer Bemühungen führt
das wilde Leben in der Kiste immer wieder zu
kleineren „Unfällen“, bei denen jemand unglücklich
stürzt und sich den Hals bricht, oder sich
versehentlich bei der Rasur die Kehle aufschlitzt...
Die einzelnen Künstler und Freigeister sind im
Intrigenspiel der Fraktionen als neutral anzusehen,
wenngleich sie keine sonderlich großen Freunde des
Kults sind.
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Die Fraktionen im Überblick
Die Söhne der Steppe
(Gold'an, Vekles, Symon)
Motivation und Verhalten: Den Status Quo erhalten und
mögliche Konkurrenz gegeneinander ausspielen.
Mittel: Gewährung von Gunst und Privilegien.
Gegebenenfalls offene Gewalt und Einschüchterung aus
einer Position der Stärke.
Feinde: Außenstehende, insbesondere Teruldan.
Verbündete: Haus Kyberion, Wächter, Kultanhänger,
Lamsa.
Gunst: Steppengunst.

Zeras Wächter
(Zera, Rakh, Grito, Blotwyn)
Motivation und Verhalten: Den Kult zerschlagen, eigene
Position stärken. Undiplomatische Direktheit.
Mittel: Einschüchterung und Gewalt gegenüber jenen, die
zu beiden Seiten neigen (Neutrale) und verdeckte
Nadelstiche gegen den Kult.
Feinde: Kultanhänger.
Verbündete: Söhne der Steppe, Haus Nirat, Lamsa.
Gunst: Wächtergunst.

Der Kult der Lebenden Göttin
(Myra, Rhea, Thais)
Motivation und Verhalten: Den Kult stärken und
langfristig die Führung übernehmen, dabei die
Ungläubigen diskreditieren und ausschalten.
Mittel: Verdeckte Aktionen gegen die Wächter und gegen
ihre Geld- und Einflussquellen in der Kiste.
Feinde: Wächter und Ungläubige aller Art.
Verbündete: Güldene Bruderschaft, Orks, Söhne der
Steppe, Lamsas Hirten.
Gunst: Kultgunst.

Agenten Teruldans
(Yaddur Fatas, Exis, Catho, Dhinerva)
Motivation und Verhalten: Die Wandelnde Stadt
insgeheim ausschalten oder übernehmen durch das Säen
von Zwietracht.
Mittel: Verdeckte Aktionen gegen beide Seiten.
Feinde: „Diplomaten“ wie Lamsa.
Verbündete:
Unzufriedene
Einzelpersonen
aller
Fraktionen.
Gunst: Agentengunst.
→ Genaue Informationen hierzu findest du auf Seite 30.

Der Kult der Lebenden Göttin
Der Kult von Navanur beinhaltet den Glauben an
eine egoistische, profitorientierte Göttin des Handels,
die jenseits der Steppenlande in ihrer Jadeburg
thront, um die Reichtümer Kithorras über ihren
Jüngern auszuschütten. Sie schickte einst Valria zu
Gold'an, um ihn vom alten Glauben an den falschen
Gott Kuros abzubringen und ins Licht der Lebenden
Göttin zu führen. Die Religion von Navanur folgt
drei einfachen Prinzipien.
Erstens: Teile und herrsche!
Je mehr du der Göttin schenkst, umso reicher
wird sie dich beschenken. Sie wird dich stärker und
erfolgreicher als deine Feinde machen und dich bei
deinem Tod durch die Mauer ins Jadereich von
Kithorra geleiten, wo du die ewige Glückseligkeit
erleben wirst.
Zweitens: Mache die Große Pilgerfahrt!
Alle drei Jahre begebe dich auf eine Reise an
das Ende der Welt, wo du am Tor von Kintora opfern
und danken sollst, um den Segen der Lebenden
Göttin zu empfangen.
Drittens: Verhalte dich keusch!
Der Wilde handelt viehisch und unbedacht – der
Gläubige handelt kühl und übt Verzicht, um seinen
Reichtum und damit die Ehre seiner Göttin nicht zu
gefährden. Verfalle nicht den Verlockungen des
Weibes und des Trunkes, sondern bete dreimal am
Tag zu deiner jungfräulichen Göttin und erbitte ihren
Beistand.
Hintergrund: Aus Unsinn wird Ernst
Tatsächlich handelt es sich um eine konstruierte
Religion, mit der die Kithorraner den Handel mit den
wilden Nachbarn fördern möchten. Auch Gold'an
wurde einst von seiner Geliebten Valria eingeweiht
und spielt die Scharade, da der Glaube nicht nur gut
fürs Geschäft, sondern auch für die Moral ist. Seit
Myra Hohepriesterin wurde, ist es deutlich
komplizierter geworden. Denn Myra ist im Kult
aufgewachsen und glaubt wahrhaftig an die Lehre,
obwohl sie um die Sterblichkeit ihrer Göttin weiß,
die sie als göttliche Prüfung missdeutet. Sie arbeitet
unentwegt daran, Navanur tatsächlich zur Gottheit zu
erheben, um ihren fanatischen Glauben weiter zu
festigen und zu legitimieren. Das dritte Gebot
stammt übrigens aus Myras Feder und sie arbeitet
bereits an weiteren Dogmatiken.
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Erster Akt: In Kurotan

östlichen Toren auftaucht und sich eine Doppelstadt
bildet, deren Hälften in starken Kontrast zueinander
stehen. Viele Kurotaner, die „es geschafft haben“,
schließen sich der Karawane an, die, anderslautenden
Gerüchten zum Trotz, ausschließlich fähigen und
loyalen Personen eine langfristige Perspektive bietet.
Zwar darf sich jede Frau und jeder Mann der
Karawane anschließen und bestenfalls sein Gold in
die „Kiste“ und den Tempel bringen, aber nur wer
sich positiv hervortut, erhält irgendwann Privilegien
wie das Recht einen Marktstand zu betreiben,
gewisse Orte aufzusuchen, oder auf der Reise in den
Wagenburgen Schutz zu finden oder die
gemeinsamen Wasservorräte zu nutzen.

Als geheimnisvoller Hort der Barbaren und vor
Ehrlosigkeit und Gewalt überschäumender, städtischer
Moloch und allzeit umkämpfte Stadt, hat sich Kurotan
einen gleichermaßen ehrfurchtgebietenden wie auch
verhassten Namen gemacht.
Über die Gründung der Hauptstadt wissen die alten
Schriften zu berichten, dass sie an jenem Ort errichtet
wurde, an dem Kuros einst den legendären roten
Basilisken erschlug. Hier vollbrachten die Kurotaner das
Wunder innerhalb kürzester Zeit eine Metropole aus dem
Boden zu stampfen, die in hunderten Meilen Umkreis
ihresgleichen sucht. Weiter heißt es, dass die Stadt nach
ihrer Gründung 100 Jahre unbeschadet überdauerte.
Doch mit dem Tag, an dem ihr Gottkönig verschwand,
begann ihr Niedergang. In den Wirren, die auf Kuros‘
Verschwinden folgten, wurden weite Teile der ehemals
strahlenden Metropole verwüstet. Bis zum heutigen Tage
folgten tausende Herrscher dem Göttersohn auf dem
Thron von Kurotan.
(aus: Rakshazar ESH, S. 13)

Nichtsdestotrotz ist Kurotan der Hauptumschlagplatz
der Wandelnden Stadt und es kommt zu einem
tagelangen Austausch von Waren und Personen, so
dass vor allem Zera und ihre Wächter gefragt sind,
um das Chaos der kurotanischen Hauptstadt nicht auf
die durchorganisierte Karawanenstadt abfärben zu
lassen. In diesen Tagen läuft keiner ihrer Wächter
ohne seine waffenstarrendste Ausrüstung herum und
auch die Söhne der Steppe achten penibel darauf,
wer sich unter den Mantel ihrer Göttin flüchtet.
Mehr über Kurotan und die Umgebung der Stadt
erfährst du in der Rakshazar-Einsteigerspielhilfe
(ESH), die ausschließlich das Reich Kurotan
behandelt.

Kurotan liegt an der Seidenstraße und ist die
westlichste Station der Wandelnden Stadt. Westlich
von hier regieren die Sippen der Angurianer,
nördlich marodieren Orkstämme durch die Steppen
und der Südteil des kurotanischen Einflussbereichs
geht irgendwo in die Domäne der Sanskitaren über.
Im Gegensatz zur Wandelnden Stadt herrscht in
Kurotan blanke Anarchie, auch wenn es immer
wieder einen neuen König gibt, der sich mächtig
genug wähnt um seinen Vorgänger zu stürzen und die
wilden Massen zu bändigen.
Kurotaner glauben an das Recht des Stärkeren und
somit herrscht abseits der Priesterschaft des KurosTempels eine stete Fluktuation, wenn es um Ordnung
und Rechtsprechung geht. Trotzdem funktioniert das
Leben für die meisten der abertausenden Bewohner
wie eh und je. Das ändert sich auch dann nicht
wesentlich, wenn die Wandelnde Stadt vor den
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Hinein ins Abenteuer
Szenarien in Kurotan
Du kannst deine Helden einige Abenteuer
in Kurotan erleben lassen, während die
Wandelnde Stadt vor Ort ist oder noch bevor sie
eintrifft. Die Szenarien findest du in der
Einsteigerspielhilfe (ESH) oder im Abenteuerband
Auf Blutigen Pfaden (ABP). Die folgenden
Szenarien können problemlos als Einstieg
umgearbeitet werden. Eines der Szenarien, Im Netz
des Spinnenvolks, kann außerdem auf der ersten
Reiseetappe eingebaut werden, da das Szenario
darauf ausgelegt ist, von einer Karawane erlebt zu
werden. Alternativ gibt es einen ausgearbeiteten
Einstieg auf der Folgeseite, der hiermit ausdrücklich
empfohlen wird. Die aus ABP bekannten Szenarien
haben Einfluss auf die Fraktionen, sofern sie wie
folgt umgearbeitet werden:

Zu Gunsten der Wächter
Diese Szenarien eignen sich, wenn die
Helden in Zeras Umfeld in die Karawane
aufgenommen werden sollen. Am Ende eines oder
mehrerer dieser Szenarien erhalten sie die Einladung
sich anzuschließen. Entweder durch Blotwyn, Haus
Nirat oder Zera höchstselbst.
Blutiger Tribut (ESH, S. 46)
In den Kellern der amhasischen Sklavenhändler
befinden sich Navanurim, die ob ihrer Rettung sehr
dankbar sind. Es bietet sich ein Sohn oder eine
Tochter des Handelsherrn Fian Nirat an.
Möglicherweise ist aber auch der Tavernenwirt
Blotwyn bei einer kurotanischen Eskapade in
Gefangenschaft geraten, womit die Helden gleich
einen guten Draht zu Grito und damit auch Zera
hätten. (Wächtergunst +1)
Blut und Spiele (ABP, S. 208)
Der Auftraggeber kann problemlos durch Fian
Nirat ersetzt werden, dessen Tochter entführt wurde.
Durch Nirats Verbindung mit Zeras Leuten dürfte es
den Helden einigen Respekt einbringen, sich in der
Arena bewiesen zu haben. (Wächtergunst +1)
Sklavenjagd (ABP, S. 213)
Dieses Szenario kann direkt nach Blutiger Tribut
oder Blut und Spiele bzw. statt dessen eingebaut
werden. Kurz bevor die Helden Zera vorgestellt
werden sollen, werden sie und ihr Auftraggeber aus

dem vorherigen Szenario Zeuge, wie diese von
Sklavenhändlern als Amhasim identifiziert wird und
ebenfalls zum Platz der Helden verschleppt werden
soll. Sollten die Helden nicht eingreifen, wird sich
das Missverständnis von selbst aufklären, aber wenn
die Abenteurer Zera höchstselbst „retten“, dürften sie
mit einem Gefallen belohnt werden. Vielleicht
werden die Helden durch den Übergriff auf die
aktuelle Situation aufmerksam und können sich an
der Jagd auf die Amhasim beteiligen, um sich eine
weitere Belohnung zu verdienen. (Wächtergunst +1)

Zu Gunsten des Kults
Das folgende Szenario eignet sich, wenn
die Helden in Myras Umfeld in die
Karawane aufgenommen werden möchten. Am Ende
erhalten sie die Einladung der Karawane zu folgen,
womöglich sogar durch Rhea.
Die Graue Meute (ABP, S. 218)
Nach der Ankunft der Wandelnden Stadt geht es
in Kurotan zu wie im Taubenschlag. Die Trogglinge,
die Ausrüstungsgegenstände erbeuten möchten,
schleichen sich nachts in das Lärmviertel und
begehen
Diebstähle
unter
der
Güldenen
Bruderschaft, die sehr froh darüber sein dürfte, wenn
ihr Hab und Gut zurück und die Übeltäter erschlagen
sind. Ein besonders dankbarer Schmied oder
Rüstungshändler könnte die Helden zur Mitreise
überreden. (Kultgunst +1)

Zu Gunsten der Söhne der Steppe
Das folgende Szenario
außerhalb der Städte
Navanur statt und eignet sich daher
um den Nomadenaspekt des
unterstreichen.

findet etwas
Kurotan und
besonders gut,
Settings zu

Rakkaras Heulen (ABP, S. 222)
Die Heldengruppe stößt im Umland Kurotans auf
eine schwer gerüstete Reiterschar der Söhne der
Steppe (Heldenanzahl+1). Bevor es vielleicht zu
Streit, Überfällen oder sonstigen unschönen
Ereignissen kommen kann, werden beide Seiten von
insgesamt (Anzahl aller Anwesenden – 1)
Todesheulern angegriffen. Der Rest des Szenarios,
das dank der Hilfe der fähigen Reiter auch für
Anfängercharaktere zu bewältigen ist, läuft dann
exakt wie beschrieben ab. Im Anschluss laden die
Söhne der Steppe ihre Kampfgefährten in ihre Stadt
ein. Dieser Einstieg kann auch zu einem Zeitpunkt
passieren, wo sich die Wandelnde Stadt bereits auf
ihrer ersten Etappe befindet. (Steppengunst +1)
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Einstieg: Die zwei Schriftrollen

1. Akt: Ärger in Valmirsheim

Die Anthologie enthält zwei weitere Szenarien: Der
Pakt von Valmirsheim (ABP, S. 226) und Die Rolle
von Namakari (ABP, S. 231), ebenfalls aus der
Feder von Nils Marheinecke. Während der Testrunde
stellte sich heraus, dass sich diese beiden Szenarien
stimmungsvoll zu einem gemeinsamen Abenteuer
verbinden lassen.

Eine grausame Bestie bedroht das Örtchen
Valmirsheim im Norden Kurotans. Bestienjäger
werden gesucht, die sich der Sache annehmen – doch
schon bald müssen die Jäger feststellen, dass die
Dorfbewohner etwas zu verbergen haben. Deine
Helden können irgendwo in Kurotan von der Suche
hören und sich auf die Reise machen.

In beiden Szenarien geht es um alte Schriftrollen:
Eine, die vermeintliche Unbesiegbarkeit verleiht und
eine weitere, die Unsterblichkeit verspricht.
Natürlich haben beide Einzelrituale einen Haken,
doch nur wenige wissen, dass es sich bei den
Schriftrollen um die späteren fehlerhaften
Abschriften eines viel älteren und größeren Rituals
handelt, das bis in marhynische Zeiten zurückreicht:
„Der Aufstieg“.
Auch die Hohepriesterin Myra verfügt seit Jahren
über einige dieser Rollen und sie ist sich sicher, dass
sie mit weiteren Abschriften die jeweiligen Fehler
ermitteln kann, um das uralte Rezept für jenen
Zaubertrank zu bergen, der wahrhaftige Göttlichkeit
verleiht.

Hintergrund: Was bisher geschah
Vor zweihundert Jahren versuchte ein junger
Held namens Valmir ein kleines Dorf im Norden
Kurotans von der Tyrannei einer schrecklichen
Kreatur zu befreien, doch brachte der Kampf keinen
Sieger hervor. So bot die Kreatur Valmir an, das Dorf
fortan in Frieden zu lassen, wenn ihr im Gegenzug
fortan die drei stärksten Männer ihrer Generation
geopfert werden. Die Dorfbewohner willigten in den
Pakt ein; zu viele waren schon der Bestie zum Opfer
gefallen. Als Lohn (oder Strafe) sollte Valmirs
Geschlecht auf alle Zeit das Dorf regieren, das in
seinen Gedenken fortan seinen Namen trug.

Über Informanten in Kurotan erfährt Myra von
zumindest einem weiteren dieser Schriftstücke: Die
Rolle von Namakari. Während sie noch rätselt, wie
sie das Artefakt in ihren Besitz bringen soll, schicken
einige Söhne der Steppe die Helden zu ihr, die in
Valmirsheim eine Schriftrolle gefunden haben, die –
wie Myra erkennt – eine Abschrift enthält, die nur in
wenigen Teilen von den bereits in ihrem Besitz
befindlichen abweicht.
Damit haben die Helden nicht nur ihre Kompetenz
unter Beweis gestellt, sondern sich auch für die
Aufgabe qualifiziert, die Rolle von Namakari zu
beschaffen.
Empfohlener Einstieg
Die Testrunde war mit diesem Auftaktkapitel
rund sechs Stunden beschäftigt. Sofern ihr die
beteiligten Szenarien bereits zu einem früheren
Zeitpunkt gespielt haben solltet (oder dir der
Zeitaufwand zu groß ist), beauftragt Myra die
Trolltöter und gelangt so in den Besitz einer
ähnlichen Rolle, die für den weiteren Verlauf des
Abenteuers den gleichen Zweck erfüllt.

Hintergrund: Die letzten Wochen
Als in der Gegenwart erneut die Zeit kam, den
Pakt zu erneuern, waren die Einwohner Dörfler
jedoch nicht mehr dazu bereit: Aufgrund zahlreicher
Überfälle durch marodierende Orks konnte man
keinen
wehrhaften
Mann
entbehren.
Das
gegenwärtige Dorfoberhaupt, Valmir Eisenbart, sah
sich gezwungen zu handeln. Mit einer Handvoll
Krieger zog er zur Heimstatt der Bestie, um diese
endgültig zu erlegen, scheiterte aber ebenfalls an
ihrer Macht. Nun sucht er schlagkräftige Recken, die
sich der Bestie annehmen. Diese Geschichte wird
zumindest den Helden erzählt...

Ereignis: Die Trolltöter
Irgendwo auf dem Weg nach Valmirsheim
begegnen die Helden den „Trolltötern“,
mit denen sie sich beim abendlichen Lagerfeuer oder
nach einem gemeinsam überstandenen Orkangriff
anfreunden können. Gold'an achtet darauf, dass seine
Söhne nicht zur sehr in den Alltagstrott eines zumeist
gemächlichen Karawanenlebens verfallen. Als in
Kurotan das Gesuch nach Bestienjägern die Runde
macht, entsendet er seine Sorgenkinder, die
„Trolltöter“, die entweder in Ungnade gefallen sind
oder die Moral im Lager drücken. Die vier
ungleichen Steppenreiter sind der erste Kontakt
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deiner Runde mit der Wandelnden Stadt und werden
die Helden für die Dauer dieser Einführung
begleiten. Später, auf der Reise, kannst du die
Trolltöter jederzeit nutzen, um das Abenteuer zu
würzen. Besonders tragisch wird es sein, wenn sie
sich am Ende auf unterschiedlichen Seiten
wiederfinden. Achte darauf, dass wenigstens zwei
von ihnen, Miko und Teskel, bis dahin überleben.
Miko, der Schweigsame
Der stets zu Scherzen aufgelegte Miko macht
seinem Namen keine Ehre. Tatsächlich redet er in
einem fort und kennt auch keine Zurückhaltung,
wenn er seine Neugier befriedigen möchte. Der
junge Steppenreiter ist zwar eine echte Nervensäge,
aber gleichzeitig äußerst sympathisch. Im Kampf ist
er nie um einen flotten Spruch verlegen und er ist
stets der erste, der sich begeistert und freiwillig für
absurd gefährliche Ansinnen meldet. Am normalen
Lagerleben beteiligt er sich am liebsten gar nicht, so
dass ihn Gold'an aus dem Palastviertel verbannt hat,
ihn gleichwohl aber auch nicht ganz aufgeben
möchte, denn seine Listigkeit und Tapferkeit als
Krieger sind unbestritten. Miko trägt praktisches
Lederzeug und kämpft mit zwei stählernen
Kurzschwertern, mit denen er hervorragend
umzugehen vermag. Noch besser sind nur seine
Reitkünste; er ist bekannt dafür, dass er im Sattel
akrobatische Kunststücke aufführt.
Rias Tochter
Wie Rias Tochter tatsächlich heißt, weiß sie
vermutlich nicht einmal selbst. Die junge Frau gilt
als vollkommen verrückt, nachdem sie vor einigen
Jahren bei der Plünderung eines Grabes verschüttet
und erst nach zwei Tagen ausgegraben werden
konnte. Rias Tochter redet seither selten und wenn,
dann hält sie kryptische Ansprachen über den Zorn
der Zwölfe (!), der über das Land gekommen sei.
Häufiger bezeichnet sie sich auch als „Schwert der
Leuin“, um das Land vom Dunkel zu befreien.
Tatsächlich hat sich in Rias Körper der ruhelose
Geist eines Theaterritters eingeschlichen, der immer
vor und während eines Kampfes die Oberhand
gewinnt und mit einem beherzten „Für Rondra!“ (auf
Bosparano) ins Getümmel stürzt. Rias Tochter
kämpft mit erstaunlicher Brillanz und manches Mal
staunen die Gefährten atemlos, wie sie die Waffen
ihrer erschlagenen Feind aufhebt und ebenso
geschickt einsetzt. Die meiste Zeit ist Rias Tochter
jedoch so lethargisch, dass sie sogar vergisst sich
anzuziehen oder etwas zu essen. Den Steppenreitern
war die Frau rasch unheimlich, so dass Gold'an sie
zu den Trolltötern schickte. Rias Tochter kämpft mit
einem rostigen Eisenschwert mit abgebrochener

Spitze, wenigstens so lange, bis sie im
Kampfgetümmel etwas besseres findet. Nach dem
Kampf lässt sie alles fallen und verstaut wieder ihr
eigenes Schwert. Den Versuch ihr eine Rüstung
anzuziehen haben die Trolltöter längst aufgegeben.
Meist sind sie froh, wenn sie überhaupt etwas trägt,
selbst wenn es manchmal nicht ihre eigenen Sachen
sind und sie in einem zu großen Hemd aus Zannels
Gepäck am Lagerfeuer erscheint. Ob und wie Rias
Tochter vom Geist befreit werden kann oder sollte,
entscheidest du, liebe Spielleitung.
Teskel, der Zimmermann
Der junge Teskel ist kein Sohn der Steppe,
sondern im Gegensatz zu den anderen Trolltötern ein
Anwärter. Der siebzehn Sommer alte Sohn eines
Zimmermanns ist in der Wandelnden Stadt geboren
und aufgewachsen. Teskel vollzieht dreimal am Tag
die Gebetsriten seiner Göttin und teilt die Dogmen
der Glaubenslehre, wenn es um fleischliche Gelüste
und sonstige Irrwege geht. Teskel wurde
ausgerechnet dem irrwitzigen Mika unterstellt und
lernt bei ihm den Umgang mit Schwert und Ross.
Gold'an denkt, dass das, was Mika zu viel hat, Teskel
zu wenig besitzt und hofft insgeheim, dass die
beiden sehr unterschiedlichen jungen Männer etwas
aufeinander abfärben. Teskel ist oft das Ziel übler
Streiche, besonders Zannels vulgäre Art ist ihm
zuwider, obwohl er zumindest seinen Glauben
schätzt. Teskel könnte sich in eine Heldin vergucken,
was seine fromme Demut auf eine harte Probe stellen
dürfte, so sie das Interesse erwidert.
Der hungrige Zannel
Der vierzig Sommer zählende Zannel ist das
Abziehbild eines anstrengenden Zeitgenossen. Laut,
vulgär und dennoch charismatisch, noch dazu
dicklich und ständig brünstig und hungrig. Zannel
kann an keiner Versuchung vorbeigehen, sei es die
holde Weiblichkeit oder der Schinken im
Versorgungszelt des Kriegsherrn. Letzteres wurde
ihm zum Verhängnis und Zannel hatte Glück, dass
die zwischenzeitlich auf sechs angewachsenen
Trolltöter von ihrem letzten Himmelfahrtskommando
nur zu dritt zurückkamen, so dass es für Gold'an ein
gelungener Anlass war, dem hungrigen Zannel noch
eine Chance zu geben. Zannel kämpft mit einem
zweihändigen Reithammer, den er vom Pferderücken
aus einhändig führt und trägt eine kunterbunte
Rüstung aus zusammengeraubten Stücken. Zannel
wird sich an alles weibliche heranschmeißen, was
ihm vor die Augen kommt; nur Rias Tochter ist
selbst ihm zu seltsam. Doch Zannel hat auch seine
Sonnenseiten: Für die deutlich jüngeren Trolltöter
würde er alles tun und in manchen Momenten wirkt
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er, wenn schon nicht wie der Vater der Kompanie,
dann doch wenigstens wie der peinliche Onkel, mit
dem man buchstäblich Pferde stehlen kann. Zannel
ist, wie Teskel, ein gläubiger Mann, der stets auf das
„dritte Gebot“ schimpft, dass sich die Priesterin
„doch ausgedacht“ habe (womit er recht hat).
Gemeinsam mit Teskel verrichtet er das Tagesgebet.

Ereignis: Die Höhle der Bestie

Ereignis: Das Ehrenfest
Direkt bei der Ankunft wird in
Valmirsheim eine große Feier abgehalten,
die zu Ehren der Retter veranstaltet wird, noch bevor
diese überhaupt eine Zusage gegeben haben, dem
Dorf zu helfen. So kommt es dann auch, dass den
Helden im Laufe des Abends mehrfach eindeutige
Avancen von den örtlichen Damen und Herren
gemacht werden. Üppige Speisen werden kredenzt
und Kinder nach den Helden benannt. Doch dann
erhebt Valmir das Wort, breitet den Helden die
traurige Geschichte des Dorfes aus und bittet sie um
Hilfe und Kraft, die er und seine Männer nicht
aufbringen konnten. Die Bestie sei innerhalb der
letzten Monde immer wieder über das Dorf
hergefallen und habe für Verwüstungen und Tote
gesorgt. Jegliche Verhandlungsversuche seien
gescheitert. Den Helden verspricht er den
prächtigsten Teil aus dem Hort des Untiers, wenn es
ihnen gelänge das Monster zur Strecke zu bringen.

Ereignis: Vorbereitungen
Nach Einverständnis der Helden folgt die
Vorbereitung auf die Jagd, bei der Valmir
die Helden mit allen (seiner Meinung nach) nötigen
Informationen versorgt. Er übergibt einem der
Helden einen Talisman, der angeblich aus der Kralle
eines großen Himmelsräubers gefertigt ist und der
Gruppe Schutz gewähren soll – dies habe ihm
jedenfalls sein Vater kurz vor dessen Tod gesagt.

Ereignis: Die Reise
Der Weg zum Unterschlupf der Bestie
wird den Helden erst mit Hilfe einer
Kartenskizze möglich gemacht, die sie ebenfalls von
Valmir erhalten. Die Helden werden es bei diesem
Marsch mit einigen Gefahren der Umgebung zu tun
bekommen. Neben Kletterpassagen oder den
Ausläufern eines giftigen Aschesturms könnten
wilde Kreaturen, wie Steppenwölfe oder Trogglinge,
die Reise erschweren. Auch eine Begegnung mit
einer Gruppe der zuvor erwähnten Orkplünderer
wäre möglich.

Kurz vor dem Vorgebirge erreichen die
Helden die Höhle der Bestie. Bei
gelungen Proben auf Sinnenschärfe können die
Helden erkennen, dass vor dem Eingang eine Art
Pulver verstreut wurde. Bei einer besonders gut
gelungenen Probe auf Alchemie kann ein
sachkundiger Held feststellen, dass es sich hierbei
um ein seltenes Bannpulver handelt, das die Kreatur
wohl für einige Tage in der Höhle einsperren soll.
Die Höhle selbst besteht lediglich aus drei Kammern.
Einer Vorhöhle, dem Bestienlager und dem
Bestienhort, im rückwärtigen Bereich. Im
Bestienlager befindet sich eine Holzkonstruktion, die
das Untier zum Schlafen nutzt, indem sie kopfüber
an einem Balken hängt. Auch einige alte Tontafeln,
auf denen Geschichten in der uralten Sprache AltMarhyni geschrieben stehen, finden sich hier.
Im Bestienhort lagert die Bestie ihren Schatz.
Allerlei Gegenstände im Wert von über 3000
Tauscheinheiten (TE), die sie im Laufe der Zeit ihren
Opfern abgenommen hat: Alte Waffen und
Rüstungsteile (auch Stahlteile), Kräuterbeutel,
Kleidungsstücke und persönliche Besitztümer, sowie
Münzen aller Art und kleinere Schmuckstücke.
Sobald die Helden die Vorhöhle betreten, wird die
Bestie ihrer gewahr und tritt an den Übergang zum
Bestienlager. Als sie den Schutztalisman entdeckt,
stürzt sie sich trotz ihres Alters und eindeutiger
Schwächeanzeichen auf die Helden. Hilfe erhält sie
dabei nach dem Ausstoßen eines bizarren,
markerschütternden Schreis von den Opfern der
letzten Jahrhunderte, die mittlerweile zu halbtoten,
ghulartigen Wesen ohne jede Intelligenz degeneriert
sind. Insgesamt befinden sich (Gesamtzahl aller
Eindringlinge -1) Zombies in der Höhle.
Droht die Bestie zu unterliegen, wird sie zornig das
Wort an die Helden richten. Kommt es zum
Gespräch, berichtet sie, was Valmir wirklich getan
hat (siehe Valmirs Personenbeschreibung) und bittet
die Helden um Hilfe, ihr Jungtier zu retten, wofür sie
ihren gesamten Hort als Lohn verspricht.

Weiterer Verlauf
Hier verzweigt sich das Abenteuer in
mehrere mögliche Wege: Es mag Gruppen
geben, die den Hort plündern wollen und sich nicht
um Valmirs Plan scheren, oder aber voller Wut ins
Tal zurücklaufen, um den Übeltäter zu bestrafen.
Welchen Weg die Helden auch einschlagen: Nach
dem Tod Valmirs und/oder der Kreatur endet der
Pakt von Valmirsheim und seine Bewohner sind frei.
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Ereignis: Zurück in Valmirsheim
Falls die Helden einen Beweis für den
Tod der Bestie mitbringen, werden sie
jubelnd empfangen. Falls Sie von der Bestie begleitet
werden, fliehen die Dörfler in Panik. Valmir befindet
sich in seinem Labor und hat mittlerweile die
gewünschte Essenz aus dem Jungtier extrahiert und
den Trank zu sich genommen. Dieser erhöht die
Lebensenergie und verleiht ihm einen hohen
natürlichen Rüstungsschutz (Werte sind von dir
individuell anzupassen), macht ihn jedoch
keineswegs unverwundbar, was Valmir jedoch erst
inmitten des Kampfes bemerken wird.
Ort: Das Laboratorium
Im Vorzimmer der Arbeitsstätte des Dorfältesten
halten vier Krieger Wache. Kisten mit Vorräten und
Alkohol stehen in der Ecke. Im Falle eines Angriffs
schlagen die Wachen Alarm.
Im eigentlichen Labor stapeln sich dampfende und
qualmende Tiegel und Apparaturen. Hier befinden
sich Valmir und zwei weitere Leibwächter. Im
benachbarten
Lager
können
alchemistische
Ingredienzien und Vorräte im Wert von 2000 TE
gefunden werden.
Hintergrund: Valmirs Plan
Valmir ist so weit von seinem Urvater entfernt,
wie man es nur sein kann: Kein Kämpfer, sondern
ein verschlagener Alchimist. Dazu fett, körperlich
schwach und mittlerweile durch das jahrelange
Einatmen von Dämpfen schwer an einem
Lungenleiden erkrankt. Seine Unfähigkeit ein weises
Oberhaupt zu sein, machte er durch Verschlagenheit
wieder wett, denn seltsamerweise hat er immer das
richtige Mittelchen parat, wenn ein unliebsamer
Mitmensch an einem unbekannten Leiden erkrankt.
Seit langem trachtet er außerdem danach, die Bestie
zu erschlagen. Aber nicht zum Wohle der Bewohner
Valmirsheims, sondern aus einem anderen Grund:
Eine uralte Schriftrolle, die er einem wandernden,
slachkarischen Schamanen entrissen hat, enthält ein
Rezept für einen Trank der Unverwundbarkeit. Und
alles, was ihm zu dessen Fertigstellung noch fehlte,
ist das Herz eines uralten fliegenden Wesens. Valmir
weiß genau, dass es sich nur noch um eine Frage der
Zeit handelt, bis sein natürliches Ende naht oder die
Dorfbewohner ob seiner Inkompetenz über eine
Absetzung nachdenken. Durch den Trank könnte er
nicht nur seine Herrschaft dauerhaft sichern, sondern
seinen Aufstieg zu einem Gott vollenden, denn die
Schriftrolle ist unvollständig: Seinen Recherchen
nach gibt es einen zweiten Abschnitt, der ein Rezept
der ewigen Jugend verspricht!

Doch Valmir entschied sich nach und nach
vorzugehen. Bei einer Begutachtung der Bestie
stellte er fest, dass diese ein mittlerweile
altersschwaches Wesen war, das für seine Zwecke
völlig unbrauchbar war. Doch als er bei seinen
Verhandlungen die Höhle aufsuchte, entdeckte er das
Junge und änderte seinen Plan. Er stahl das Kind und
sperrte die Mutter mit Hilfe des Bannstaubs in der
Höhle ein, den er eigentlich angemischt hatte, um die
Bestie während der tödlichen Operation ruhig zu
halten.
Die Helden heuerte er an, um genügend Zeit für die
Herstellung des Tranks zu haben, denn er fürchtet
dass die Bestie ihn jagen wird, sobald sein
Bannzauber nachlässt. Um sicherzustellen, dass es
zum Kampf zwischen den Helden und der Bestie
kommt, übergibt er den Helden den von ihm selbst
aus den Körperteilen des Jungtiers gefertigten
Talisman, der die Bestie wahnsinnig vor Wut werden
lässt.
Hintergrund: Die Flederbestie
Die Bestie ist eine der letzten Überlebenden
einer
uralten
Rasse
von
fliegenden,
fledermausähnlichen Geschöpfen mit entfernt
humanoider Körperform, die im engeren Sinne
vampirisch sind. Sie benötigen das Sikaryan von
möglichst gesunden Lebewesen um zu überleben.
Der langgezogene Schädel besitzt zwei große Augen
und die Pranken sind mit rasiermesserscharfen
Zähnen und Krallen besetzt. Auch wenn der Körper
aus der Entfernung dürr und zwart erscheint, so ist
das Wesen doch in der Lage erstaunlich heftige
Treffer wegzustecken und gewaltige Kräfte zu
entfesseln.
Die Bestie ist weiblich und kam vor 200 Jahren nach
Valmirsheim, um dort eine Brutstätte anzulegen.
Doch dafür benötigte sie Kraft. Nachdem
anfängliche Raubzüge erfolgreich waren, kam der
Tag an dem der Held Valmir in die Brutstätte kam
und sie zum Kampf stellte. Aus Angst um ihre Brut,
willigte sie in den Pakt ein, auch wenn sie wusste,
dass es nunmehr ewig brauchen würde, um die
Jungen auszubrüten. Mittlerweile ist die Bestie
sichtlich gealtert. Ihr einziges Ziel, wofür sie alles
tun würde, ist die Aufzucht ihres Kindes.
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Ereignis: Stadtführung

2. Akt: Die Rolle von Namakari
In der Ruine eines verstorbenen kurotanischen
Handelsfürsten soll sich ein Artefakt von unsagbarer
Macht befinden: eine Schriftrolle, die das ewige
Leben schenkt.

Ereignis: Eine Audienz bei Myra
Miko wird es sein, der beim Durchsuchen
des Laboratoriums in Valmirsheim eine
Schriftrolle auffällt, die einer deiner Helden
gefunden hat. Er schlägt vor, dass die Helden die
Trolltöter nach Kurotan begleiten, wo gegenwärtig
die Wandelnde Stadt residiert und die Schriftrolle der
Hohepriesterin
Myra
zu
bringen.
Seiner
Einschätzung nach dürften die Helden mit einer
stattlichen Belohnung rechnen und die Wandelnde
Stadt sei sowieso immer eine Reise wert.
Es ist im Folgenden davon auszugehen, dass die
Helden die Einladung annehmen und die
Hohepriesterin in ihrem Tempel auf dem Marktplatz
aufsuchen. Diese ist hocherfreut und präsentiert den
Helden stolz weitere Abschriften dieser uralten
Texte. Sie wird ebenso sehr interessiert daran sein,
wie sich der Trank auf den Alchimisten Valmir
auswirkte und aufmerksam zuhören. Da sie
mittlerweile vom Verbleib einer weiteren Schriftrolle
gehört hat, fragt sie die Helden, ob sie geneigt wären,
einen weiteren Auftrag anzunehmen. Sollten sie
ablehnen, wird Myra die Trolltöter schicken, die
ansonsten ein paar Tage in der „Kiste“ ausspannen.
Die folgenden Informationen kann Myra mit den
Helden teilen:

Miko und Zannel werden die Helden
später am Tag ins Vergnügungsviertel
mitnehmen und auf dem Weg dorthin das Orkviertel
durchqueren und einen Überblick über die
ungewöhnliche Stadt bieten können. Der Abend kann
bei feuchtfröhlichen Eskapaden in der „Kiste“
verbracht werden. Auf Seite 21 findest du einige
allgemeine Ereignisse, die das ganze Abenteuer bis
zur letzten Etappe (nach Aufbruch aus Xhoulajambo)
stattfinden können und die du auch bereits jetzt
einstreuen kannst.

Ort: Die Ruine des Anwesens
Das einstmals gewaltige gräuliche
Anwesen ist von einer halb zerstörten, 3
Schritt großen Mauer umgeben, die das Gelände
umgibt. Schutt liegt herum. Seltsam ist, dass die
Mauer an den Stellen, wo sie zerborsten ist,
notdürftig geflickt wurde. Will man etwas draußen
halten oder darinnen? Es ist totenstill. Vor dem
verbarrikadierten Tor der Mauer brät eine Gruppe
stinkender Aschesüchtiger, die an ihrer grauen Haut
erkennbar sind, eine Mastratte. Sie sprechen
nebulöse Warnungen aus, das Gelände nicht zu
betreten. Besticht man sie mit Aschekraut oder droht
ihnen, können sie einiges zum Anwesen berichten.
So wurde die Mauer verstopft, um die dort
hausenden Schrecken einzusperren. Mehrere ihrer
Freunde, die sich ins Innere gewagt haben, sind nie
zurückgekehrt. Gestern kamen zudem einige
Barbaren vorbei, die das Anwesen bislang ebenfalls
nicht verlassen haben.

Ereignis: Im Anwesen
Das Gebäude ist weitgehend eingestürzt,
nur
noch
das
Erdgeschoss
der
Sandsteinvilla ist teilweise erhalten geblieben. Im
Süden ragen die Reste eines Turms in die Luft, im
Westen befindet sich der einstige Nebeneingang, der
bis vor kurzem noch zugenagelt war. In den intakten
Räumen des Gebäudes ist es nachts stockfinster, und
selbst tagsüber noch düster. Es riecht nach
Verwesung und Moder.

Ort: Shikuras Anwesen
Das Anwesen des Handelsfürsten Shikura wurde
vor wenigen Jahren im Rahmen eines Handelskriegs
vernichtet und liegt im kurotanischen Stadtteil
„Trümmerfeld“. Die Ruine wurde bereits mehrfach
geplündert, aber nie vollständig, da der Ort angeblich
verflucht sei.
Gegenstand: Rolle von Namakari
Die gesuchte Schriftrolle soll sich im Keller des
Anwesens befinden; die Information stammt von
einer ehemaligen Bediensteten, die aber ebenfalls
kürzlich gestorben ist.
Besitzer: Sharif al Shikura
Der Handelsfürst war ein verschlossener
Sanskitare, der viele Sklaven besaß. Seine
Dienerschaft hatte stets zu schweigen.

In der Eingangshalle kommen den Helden sogleich
fünf Zombies entgegen, die sie unverzüglich
angreifen. Drei weitere liegen bereits zerstückelt im
Raum. Mit einer gelungenen Sinnenschärfeprobe ist
ersichtlich, dass die Untoten keine Wunden
aufweisen und damit wohl nicht durch Waffengewalt
umgekommen sind. Von der Halle führen zwei
Räume ab: Im Empfangsraum findet sich eine
bronzene Wasserpfeife (10 TE) und zwei Skelette,
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die die Helden angreifen. In der dürftig
verbarrikadierten Küche befinden sich drei
halbnackte Slachkarenkrieger, die sich vom Angriff
der Zombies erholen. Ihr Anführer, „Arkash, der
Bulle“ ist mit seinen Leuten auf einer Kurosqueste
und soll ebenfalls die „Drachenrolle“ bergen oder
gegebenenfalls zerstören, um den unheiligen Zauber
des Ortes zu brechen. Ein Zweckbündnis mit den
Barbaren ist möglich, aber sie werden die erste
Gelegenheit nutzen, um die Helden zu hintergehen.
Neben der Küche befindet sich ein Lager mit
verrotteten Vorräten. Ist die Empfangshalle
zombiefrei, kann eine Treppe in den Keller gefunden
werden.

Ereignis: Kampf mit Al Shikura

Im Keller bewachen zwei Trogglinge (degenerierte
Zwerge) einige geschlossene Türen. Bemerken sie
die Helden oder werden sie angegriffen, schreien sie
Alarm und alarmieren weitere vier Trogglinge im
angrenzenden Schlafsaal und fünf weitere im
ebenfalls angrenzenden Speisesaal. Sollten die
Helden kurzen Prozess mit den schwächlichen
Kreaturen machen, werden die verbliebenen um ihr
Leben flehen und ihnen als Dank einen Edelstein
anbieten, den sie hier gefunden haben.
Hinter dem Vorkeller geht ein weiterer Flur ab, in
dem Magiebegabte nun knisternde magische
Spannung wahrnehmen können. Mit einer
Sinnenschärfeprobe kann ein Geheimgang entdeckt
werden, der hinter einer Statue verborgen liegt.
Füge weitere Räume nach Belieben ein oder halte
dich an die ausführliche Beschreibung in ABP, S.
231 f.; wir werden die weiteren entscheidenden
Räume für unsere Zwecke nur umreißen: In einem
Schlafzimmer finden die Helden ein bekleidetes
Skelett, das auf einem prachtvollen Bett liegt und
einen Ebenholzstab trägt. Al Shikuras Geist erscheint
und macht den Helden das Angebot, dass er die
gesuchte Schriftrolle gegen einen Teil der
Lebenskraft eines Helden aushändigen wird.
Nehmen sie das Angebot an, saugt er einem der
Helden halb so viel Lebensenergie ab, wie er gerade
noch verkraften kann (bei Savage Worlds: bis
Wundstufe -2) und zieht sich gesättigt zurück. Sein
Versprechen hält er nicht.

Der Nekromant Al Shikura hat durch die
Rolle von Namakari das ewige Leben
erlangt, aber anders, als er es sich vorgestellt hat.
Nach seinem Tod wurde er zum Nachtalb und muss
noch weitere Lebensenergie absorbieren, um sich
wieder vollständig materialisieren zu können, um
den Ort, an dem er gefangen ist, endlich zu
verlassen. Der Nekromant ist gefangen in einem
Zustand zwischen den Sphären; profane Waffen
verletzen ihn zwar, sind jedoch weniger effektiv.
Magische oder göttliche Waffen verletzen ihn jedoch
problemlos,
darunter
auch der gefundene
Ebenholzstab. Auch der Lehmgolem kann auf seinen
Schöpfer gehetzt werden, den dieser unter größter
Kraftanstrengung entschwören kann, was wiederum
weniger Kraft für die Helden übrig lässt.
In der Bibliothek finden die Helden schließlich die
Rolle von Namakari, die sie anhand ihrer
Ähnlichkeit zur Rolle von Valmirsheim identifizieren
können. Spätestens jetzt könnte es zur Konfrontation
mit Arkashs Barbaren kommen, die den ganzen
Keller samt Rolle in Brand stecken möchten.

Der Mühen Lohn
Die Helden können die Rolle vernichten,
sie behalten oder Myra übergeben, die
sich erneut ausführlich berichten lässt. Für den Fall,
dass sie die Rolle überreichen, wird sie Myra erneut
gut entlohnen. Zudem erhalten die Helden Kultgunst
+1 und werden eingeladen, sich der Pilgerreise
anzuschließen und bei den Trolltötern im Orkviertel
zu wohnen. Sollten sie mit leeren Händen zur
Hohepriesterin zurückkehren, wird diese zwar
weniger euphorisch sein, die Erklärungen der Helden
zur Gefährlichkeit der Rolle aber nachvollziehen
können und sie dennoch zum Bleiben überreden. Die
Belohnung fällt dann allerdings spärlicher aus und
auch mit einer Gunst können sie nicht rechnen.

In einem weiteren Raum können sie auf einen
Lehmgolem stoßen, der Wache hält. Bevor er
angreift, fragt er nach seinem Meister, der sich durch
sein Standeszeichen zu erkennen geben soll. Haben
die Helden den Edelstein in den Ebenholzstab
eingesetzt, erkennt der Golem den Träger als seinen
Herrn und kann von ihm kontrolliert werden.
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Der Tag vor dem Aufbruch
Ereignis: Ablaufpläne
Die Helden können von ihren Kontakten
oder den Trolltötern erfahren, wie die
Pilgerreise ungefähr verlaufen wird. Die erste Etappe
wird ungefähr zehn Tage beanspruchen und die
Karawane in die Oase Jukhan führen. Der Ort war
einst nur ein Zwischenhalt der Wandelnden Stadt, hat
sich durch seine sprudelnden Quellen innerhalb der
Wüste Lath jedoch zu einem bewirtschafteten
Flecken entwickelt. In Jukhan wird man drei volle
Tage verweilen und die Wasservorräte auffüllen und
die Tiere tränken, während die Kultanhänger
stundenlange Gebete und Göttinnendienste abhalten
werden. Die zweite Etappe führt rund neun Tage von
Jukhan nach Xhoulajambo, der Hauptstadt der Xhul.
Hier ist man häufiger zu Gast und handelt mit den
Einwohnern frische Früchte aus Jukhan. Auch hier
wird man drei volle Tage bleiben und die heiligen
Riten vollziehen. Die dritte Etappe führt aus der Lath
hinaus, in die Salzwüste. Dort wird man, je nach
Wetterlage und wie schnell man durchkommt, eines
der offenen Lager beziehen. Der Boden gibt hier
keine Pfahlbauten her, allerdings lebt hier auch kaum
jemand, der der Karawane gefährlich werden könnte.
Die Religion will es, dass hier ebenfalls drei Tage in
der Ödnis gerastet (und gefastet) wird, bevor man
den letzten Teil der Reise antritt.

annehmen. Gewinnt er das Duell, das seitens des
Brokthar bis zum Tod geführt wird, erhält die
Heldengruppe umgehend +1 Wächtergunst und die
Prinzessin wird sich in (recht knappen) freundlichen
Worten erkenntlich zeigen. Unter die entlaufenen
Sklaven haben sich auch zwei der vier
teruldanischen Agenten gemischt; was den Helden
vielleicht im Nachhinein auffallen könnte.
Tatsächlich handelt es sich um Arenasklaven und ihr
Ausbruch wurde durch Bestechungsgeld organisiert.
Und auch der Brokthar, eigentlich ein Arenakämpfer,
wurde bestochen, um die Anführerin der Wächter
zum Duell zu fordern und sie bestenfalls zu töten.
Sollten die Helden das Szenario Blut und Spiele
erlebt haben, werden sie den Brokthar als einen
Gladiator wieder erkennen. Später, wenn sie den
Agenten auf die Spur kommen, können sie einige der
tatsächlichen Arenasklaven als Zeugen vernehmen.

Ereignis: Streit in der Kiste
Kultjünger um Thais wollen ein
öffentliches Gebet in der Kiste abhalten,
um das unmoralische Treiben zu ächten. Beim
entstehenden Tumult greifen Zeras Wachen durch.
Wenn sich die Helden einmischen, erhalten sie von
der jeweils unterstützten Seite einen Gunstpunkt und
verlieren einen bei der anderen. Lamsa gelingt es
schließlich, die Situation zu entschärfen. Je
nachdem, wie diplomatisch sich die Helden
anstellen, können sie an der Seite Lamsas auch einen
Punkt Steppengunst erlangen.

Ereignis: Sklavenlauf
Bei Kurotan versuchen zwei Dutzend
Sklaven durch die Tore Navanurs zu
gelangen, da das Gesetz der Wandelnden Stadt
besagt, dass jede Person frei sein möge, die durch die
Tore geht. Es kommt zum Ärger mit den
Sklavenhändlern Kurotans, die ihnen auf den Fersen
sind. Zera ist nicht begeistert, dass die Karawane
sich am letzten Tag vor der Abreise noch Ärger
einhandelt, steht aber persönlich am Tor im
Südwesten, um die Sklavenhändler fortzuscheuchen.
Für einige Minuten sieht es so aus, als würde es zum
Kampf zwischen den Wächtern und den
Sklavenhändlern kommen und es werden bereits
wüste Beschimpfungen ausgetauscht. Sogar ein
Armbrustbolzen schlägt neben dem Tor ein. Einer
der Sklavenhändler, ein Brokthar, fordert die „feigen
Navanurim“ zu einem Duell. Zera hat die
Hitzköpfigkeit ihrer Jugend glücklicherweise
abgelegt und lässt sich nicht provozieren, aber einer
der Helden kann die Herausforderung gern

Ereignis: Eine Einladung
Je nachdem, auf wessen Seite sich die
Helden geschlagen haben, werden sie von
der Güldenen Bruderschaft oder Haus Nirat
eingeladen und speisen mit dem jeweiligen
Oberhaupt. Haben sie auf dem Markt geschlichtet
und sich diplomatisch verhalten, erhalten sie von
beiden Seiten eine Einladung und können sich für
einen der Gastgeber entscheiden. Eine „strategische
Aufteilung“ wird registriert und nicht gut aufgefasst;
in diesem Fall reagieren beide Gastgeber recht kühl
und
beenden
den
Abend
vorzeitig.
Sind die Helden jedoch nur bei einer gastgebenden
Gemeinschaft zu Gast, entwickelt sich der Abend
sehr entspannt und ausgelassen. Man wird nicht nur
viel über die Geschichte der Karawanenstadt
erfahren,
sondern
auch
die
wichtigsten
Zusammenhänge (selbstverständlich aus der Sicht
des Gastgebers) erfahren und es bietet sich auch die
Gelegenheit für Fragen und das Vortragen von
Anliegen. Hier können Gesellschaftscharaktere
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glänzen. Je nachdem wie gut der Abend verläuft,
erhalten die Helden +1 Kultgunst (von der Güldenen
Bruderschaft) oder +1 Wächtergunst (von Haus
Nirat). Das Abendmahl im Haus Nirat findet im
Orkviertel statt und auch der Trolltöter Miko ist
anwesend und greift später am Abend zu seinem
Zupfbesen, um ein altes kurotanisches Heldenlied
anzustimmen. Das Abendmahl der Güldenen
Bruderschaft findet unter freiem Himmel im
Lärmviertel statt. Auch hier hält sich ein Trolltöter
auf: der Zimmermann Teskel, der bei seinem Vater
sitzt und noch einmal die Erlebnisse in Valmirsheim
zum Besten gibt.

Rhea, unabhängig voneinander in der Kiste ein und
ausgehen und ebenfalls Zerstreuung suchen. Thais
scheint eher an Vertretern des männlichen
Geschlechts interessiert zu sein, während Rhea sich
an einem Abend furchtbar betrinkt und wieder sicher
in den Tempel geschmuggelt werden muss.
Verschlafen
Einige Leute im Orkviertel haben die Nacht vor
dem Aufbruch der Stadt zum Tage gemacht und es
passiert, was immer wieder auch auf irdischen
Festivals
passiert:
Man
verschläft
seine
Lieblingsband. In diesem Falle die Hörner, die zum
Aufbruch blasen. Die verkaterten Nachtschwärmer
wachen gegen Mittag auf und die Stadt ist weg. Eine
kuriose Situation, die auch die Helden ereilen kann.

Verschiedene Ereignisse auf der Reise
Auf dem Weg nach Jukhan

Die folgenden Ereignisse können bis zum Aufbruch
aus Xhoulajambo nach Belieben eingestreut werden.
Vergebe Gunstpunkte, wenn es thematisch passt.
Am Lagerfeuer
Am abendlichen Lagerfeuer werden zahlreiche
Geschichten und Legenden erzählt oder Lieder
angestimmt. Die Helden können einiges an
Gerüchten über die Stadtoberen aufschnappen oder
auch die persönliche Geschichte eines der Trolltöter
erfahren, denen sie immer wieder begegnen.
Haltet den Dieb!
Ein junger Bursche wird auf dem Markt beim
Dattelklau erwischt und rennt fort in Richtung
Lärmviertel. Die Helden kennen den Jungen von
einem der abendlichen Lagerfeuer. Später hören die
Helden von einem amüsierten Wächter, dass sie
mittlerweile wissen, dass er sich seit Tagen unter
dem südlichen Wachtturm versteckt hält und dort
Hunger und Durst leidet, während Zera sich einen
Spaß macht, tagtäglich vorbeizukommen, um
lauthals über die möglichen Strafen zu
philosophieren, die in Amhas auf Diebstahl stehen.
Die Helden können überlegen, ob sie den geläuterten
Gauner zu rehabilitieren versuchen, oder die
Scharade auf andere Weise beenden.
Ein zerbrochenes Rad
Auf der Reise hat einer der Wagen eine Panne.
Anbändeln
Die Helden können mit dem einen oder der
anderen Mitreisenden anbändeln. Sie können
außerdem feststellen, dass Myras Diener, Thais und

Als die Hörner der Navanurim zum Aufbruch blasen,
spurten Heerscharen von helfenden Händen zu den
Transportvehikeln; zumeist Kastenwagen oder
Kamele und Packesel. Die Baubrigaden unterteilen
sich in zwei Trupps: die Vorhut und die Nachhut.
Das erste, was beim Abbau der Stadt entfernt wird,
sind
die
schweren
Palisaden
und
Holzkonstruktionen, die mit dem Bautrupp
vorausgeschickt und von der Dämmerbarke
angeführt werden. Die Garnison und die sechzehn
Wachttürme bleiben zurück und werden von Zeras
Wächtern besetzt, die verharren, bis die Hauptgruppe
fort ist. Der zweite Bautrupp baut anschließend die
Wachttürme und die Garnison ab, um dann mit den
Wächtern die Nachhut der Karawane zu bilden.
Währenddessen patrouillieren die Steppenreiter
Gold'ans das Umland, um jeder Gefahr möglichst
frühzeitig zu begegnen. Dieser kurze Moment, der
dank jahrelangen Übens nur noch zwei Stunden
dauert, ist die kritischste Situation, in der sich die
Stadt befinden kann. Die Reise selbst ist wiederum
so organisiert, dass sich Reisegruppen im
Verteidigungsfall
rasch
zu
Wagenburgen
zusammenschließen können, um einen möglichen
Angriff so lang abzuwehren, bis die Reiter eintreffen,
um die Feinde zu vertreiben.
Die Helden können im Vorfeld überlegen, ob sie mit
der Vorhut reisen, sich dem Hauptkontingent
anschließen, oder die Nachhut bilden. Die Reise zur
Oase Jukhan verläuft ohne größere Zwischenfälle,
sofern du nicht das Szenario Im Netz des
Spinnenvolks einbauen möchtest.
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Ereignis: Schlägerei auf dem Markt

Erste Station: Die Oase Jukhan
Ereignis: Attentat
Der oberste Hirte Lamsa wird mit
durchtrennter Kehle im Feld aufgefunden.
(SL-Information: Das Attentat wurde von den
teruldanischen Agenten ausgeführt.) Zeras und
Myras Leute beschuldigen sich gegenseitig des
Mordes. Die jeweiligen Gastgeber, die die Helden in
die Karawane geholt haben, beauftragen sie mit den
Ermittlungen, unabhängig von den Ermittlungen der
Wächter. Auch die Trolltöter mochten den
sympathischen Alten, so dass auch diese begierig
sind, den Mörder zu fassen.

Ereignis: Gift in der Taverne
Sobald die Helden einige Zeit ermittelt
haben, kommt es zu weiteren Todesfällen:
In Blotwyns Taverne sterben abends einige Leute an
verdorbenem Wein. Die Leute beschuldigen die
Jünger. Schließlich kann ein Täter überführt werden,
der in Diensten des Hauses Nirat steht, welches für
gewöhnlich mit Zeras Wächtern im Zusammenhang
gebracht wird. Die Helden können bis zu zwei der
Vergifteten retten, beides Steppenreiter, sofern sie
Heilkundige in der Gruppe haben. Gelingt es ihnen,
steigt ihre Steppengunst um 1.

Ereignis: Die Toten erheben sich
Jukhan wird schon lange als Station der
Wandelnden Stadt genutzt und während
die Stadt hier verweilt, befindet sich ein Gräberfeld
auf einem kleinen Hügel im südlichen Orkviertel,
das vor allem von Lamsa und seinen Hirten immer
liebevoll gepflegt wurde. In der Nacht erheben sich
3W6 Tote (Zombies und Skelette) aus den Gräbern
und schlurfen auf die ahnungslos schlafenden
Navanurim zu. Von Totenangst gepeinigte Bewohner
laufen schreiend durch die Stadt, während sich die
Tapferen zum Kampf stellen. Auch die Helden
können sich beteiligen. Niemand weiß, was die Toten
aufgeschreckt hat und es wird auch vorläufig ein
Geheimnis bleiben. Zur Sicherheit verbrennt man die
niedergerungenen Untoten und stellt in der
Folgenacht Wachen um den Hügel auf, der fortan
abergläubisch gemieden wird. (SL-Information: Zu
den Hintergründen lies bitte auf Seite 26: Myras
Säuberungsaktion.)

Schließlich kommt es zu einer Eskalation
auf dem Markt zwischen den Häusern
Nirat und Kyberion, die in eine Messerstecherei
ausartet. Zera und ihre Leute halten beide Seiten
auseinander, gehen gegen die Anhänger des Hauses
Kyberion aber rabiater vor. Sollten die Helden sich
einmischen, wird dies nur dann brenzlig, wenn sie
gegen die Wächter vorgehen, sie beispielsweise
behindern oder schubsen, was unmittelbar zum
Verlust eines Punkts Wächtergunst führt. Sollten sie
sogar mit Waffengewalt gegen die Wächter
vorgehen, werden sie festgenommen und für die
Nacht in einen Kastenwagen gesperrt, unter
Androhung die Karawane verlassen zu müssen,
wenn ein weiteres Mal die Gesetzeshüter nicht mit
dem nötigen Respekt behandelt werden. Die
Festnahme erfolgt nur, wenn die Helden bereits bei
den Söhnen, dem Kult oder den Wächtern
Gunstpunkte erlangen konnten, ansonsten werden sie
nicht einmal festgenommen, sondern entweder
getötet oder ohne Waffen und Ausrüstung aus der
Karawane geworfen. Zera wird im Falle einer
Verhaftung diese letzte Warnung persönlich
aussprechen.

Ereignis: Ratssitzung
Goldan platzt ob der jüngsten Ereignisse
der Kragen. Er setzt eine Ratssitzung für
den Abend an, auf der auch einer (oder alle) der
Helden
eingeladen
wird,
um
ihre
Ermittlungsergebnisse zu präsentieren, sofern sie bei
einer der Fraktionen mindestens zwei Gunstpunkte
erlangt haben. Bei der Routineuntersuchung beim
Eintritt in das Adelsviertel findet man bei einem
Helden ein untergeschobenes Gift, sollte keine
Wahrnehmungsprobe bestanden werden. Gelingt
dem Helden die Probe, bemerkt er, dass ihm etwas
untergeschoben werden soll. Der Täter ist ein
Bursche, ein Straßendieb aus der Kiste, der den
Auftrag von einem verhüllten Mann bekommen
haben soll, der dem Diener der Hohepriesterin
ähnlich sieht. Für den Fall, dass die Helden der Spur
folgen kommt heraus, dass Thais ein Alibi hat.
Während der Tat assistierte er bei einem Götteropfer
auf der Dämmerbarke, wo sowohl Myra als auch
Gold'an höchstselbst anwesend waren. Gold'an
verlangt, dass beim nächsten Halt zwischen den
Stadtteilen Palisaden aufgebaut werden sollen und an
den Toren kontrolliert werden soll.
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Auf dem Weg nach Xhoulajambo

Zweite Station: Xhoulajambo

Ereignis: Angriff auf die Nachhut

Ereignis: Im Auftrag Zeras

Während der Reise wird die Nachhut
angegriffen. Die Helden können den
Überfall nur verhindern, wenn sie zuvor angegeben
haben, wo sie sich während der Reise aufhalten. Der
Angriff wird von Orkbanditen geführt.

Ereignis: Unter wachen Blicken
Reisen
die
Helden
mit
dem
Hauptkontingent, können sie am Horizont
größere Ansammlungen von Menschen sehen,
womöglich Xhul-Wüstenwanderer, die auf riesigen
Reitbestien die Karawane ein Stück des Weges
begleiten. Ob eine Gefahr von ihnen ausgeht ist nicht
zu sagen. Nach ein paar Tagen sind die Xhul
verschwunden.

Ereignis: Tote am Wegesrand
Nach ein paar Tagen begegnen die Helden
einer schaurigen Szenerie. An einem
alten, abgestorbenen Baum hängt ein Mann, den man
offensichtlich gekreuzigt hat. Er scheint erst seit
Kurzem tot zu sein. Dahinter baumelt eine Frau, die
gehängt wurde. Später können die Helden erfahren,
dass es sich um zwei Diebe aus Jukhan handelte, die
Gold'an in seiner Dämmerbarke als blinde Passagiere
erwischt hatte. Vermutlich hatten sie sich in der Oase
an Bord geschlichen, um etwas zu stehlen und
kamen dann nicht mehr unauffällig vom Schiff.

Grito wendet sich über seinen Kumpel
Miko an die Helden. Seine Huren haben
Gerüchte aufgeschnappt, wonach am Folgetag ein
Attentat auf den Tempel stattfinden soll. Zera ist
zwar keine Freundin Myras, aber sie weiß, dass dies
das Fass zum überlaufen bringen würde. Um selbst
nicht in Myras Schuld zu stehen, beauftragt sie die
Helden. Nachdem die Helden für erhöhte
Sicherheitsvorkehrungen sorgen, findet der Anschlag
auf den Göttinnendienst nicht statt. Tatsächlich war
die Information von Zera lanciert, um Sympathien
für sie zu wecken.

Ereignis: Abendmahl mit Zera
Im Anschluss wird Zera die Helden
persönlich
einladen,
um
ihre
grundsätzlichen Motive und Pläne für die Stadt zu
teilen und ihre Abneigung gegenüber Myra zu
offenbaren. Zera fragt die Helden, ob diese sich
vorstellen könnten, zumindest zu prüfen, ob Myra
nicht vielleicht wirklich finstere Absichten hegt.

Ereignis: Der Tod des Handelsherrn
Die
Sicherheitsvorkehrungen
sind
mittlerweile
so
hoch,
dass
die
teruldanischen Agenten nicht an die ganz wichtigen
Leute herankommen und beschließen zunächst
abzuwarten. Zufällig kommt der hungrige Zannel der
geheimen Zelle auf die Schliche. Die Agenten töten
den Myra zugeneigten Trolltöter, dringen in das Zelt
des Handelsherrn Nirat ein und töten ihn ebenfalls.
Beide Leichen werden so arrangiert, als wäre der
Trolltöter beim Mordversuch überrascht worden und
beide Männer wären ihren Verwundungen erlegen.
Obwohl Nirat insgeheim Zera unterstützte und
Zannel hinter Myra stand, sollte den Helden die
Sache faul vorkommen. Kundige können feststellen,
dass Zannel schon länger tot sein musste als der
Kriegsherr. Miko und besonders Teskel reagieren
äußerst niedergeschlagen auf den Verlust ihres
Gefährten und auch das Haus Nirat schwört Rache
an den unbekannten Mördern. Bei Nachforschungen
erhalten die Helden den Hinweis, dass ein
unbekannter Sanskitare kurz zuvor das Zelt verlassen
habe. Bei der Fahndung wird tatsächlich ein Agent
entdeckt, festgesetzt und in die Barke verbracht.
Erstmals geraten die Agenten unter Druck.
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Ereignis: Erpressung
Aus dem Palastviertel und der Barke wird
man niemanden befreien können, daher
beschließt Yaddur, dass der unfähige Kollege getötet
werden muss, bevor er reden kann. Die Teruldaner
haben ihre Hausaufgaben gemacht und kennen die
Tagesabläufe und Verwandtschaftsverhältnisse der
meisten Wächter.
Tatsächlich finden sie eine Schwachstelle: Eine der
Wächterinnen, Liah, hat einen heimlichen Sohn, den
achtjährigen Jasker, der sich für eine Entführung und
anschließende Erpressung der Wächterin anbietet.
Doch vorsichtig wie sie sind, führen die Teruldaner
den Plan nicht selbst aus, sondern schalten eine
weitere Person dazwischen: Der leidenschaftliche
Spieler Rikos, der bereits für viel Gold den
Oberhirten Lamsa getötet hat, wird nun von einem
der Agenten besucht, der sich als Ermittler in Zeras
Diensten ausgibt und ihn auffordert, den Sohn der
Wächterin Liah zu entführen und die Wächterin zu
erpressen oder wegen Mordes verhaftet zu werden.
Liah soll ihrerseits den Gefangenen umbringen. Der
Plan gelingt, doch die Helden könnten die
Erpressungskette bis zu Rikos zurück verfolgen, der
jedoch am Folgetag tot in Gritos Bordell
aufgefunden wird. Der Junge wird glücklicherweise
unversehrt in Rikos Zelt aufgefunden.

Ereignis: Der Prozess
Gold'an will die verräterische Wächterin
über die Planke schicken und an seine
Yarnack-Bestien verfüttern. Dies führt zu
Spannungen zwischen Zera und Gold'an, der seit
einiger Zeit immer weiter in Myras Richtung
tendiert, die darauf Wert legt, dass an der gottlosen
Elitegarde endlich ein Exempel statuiert wird. Die
Helden können, sofern sie einen bestimmten
Gunstwert bei den Söhnen der Steppe erreicht haben,
Einfluss auf die Entscheidung nehmen. Ergreifen die
Helden Partei für Zera und ihre Wächterin, steigt der
Gunstwert bei den Wächtern um 1. Liah wird aus der
Wache entlassen und den Trolltötern zugeteilt,
während einem der Helden der freie Platz bei den
Wächtern angeboten wird. Ergreifen die Helden
hingegen Partei für Myra, steigt ihr Gunstwert bei
den Kultisten um 1 und sinkt bei den Wächtern um
den gleichen Wert. Liah wird zum Tode verurteilt
und vor den Augen der Helden hingerichtet. Ihr Sohn
wird in die Obhut Myras gegeben.

Die dritte Etappe
Ereignis: Trauerriten
Am Abend vor dem erneuten Aufbruch
finden die Trauerfeiern für Fian Nirat und
Zannel statt. Besonders pikant ist hierbei, dass Haus
Nirat ausdrücklich darum gebeten hat, dass Rhea den
Göttinnendienst versieht. Während der Großteil der
Navanurim, inklusive Zera und einer Abordnung
Wächter dem Handelsfürsten vor dem Nordtor die
letzte Ehre erweist, führt Myra im Süden die Riten
für den nunmehr nicht mehr hungrigen Zannel durch,
an denen auch einige Steppenreiter und natürlich die
Trolltöter teilnehmen. Den Helden steht es frei zu
wählen, an welcher Feier sie teilnehmen. Es wird in
beiden Fällen eine Möglichkeit geben einige Worte
an die Trauergemeinde zu richten. Je nachdem ob
und vor allem wie die Helden hierbei glänzen, lässt
sich ein Gunstpunkt bei den Wächtern oder, auf
Zannels Bestattung, ein Punkt Kultgunst erlangen.
Die Leichen werden nach den vollzogenen Riten auf
einem Scheiterhaufen verbrannt. Diese Ehre ist nur
wichtigen Personen in der Stadt vorbehalten, wie die
Helden erfahren. Einfache Leute, also Leute wie
Zannel, werden normalerweise vergraben. Doch
Myra will der großen Trauerfeier im Norden in
nichts nachstehen und so bekommt Zannel etwas,
was
für
navanurische
Verhältnisse
einem
Staatsbegräbnis gleichkommt. Miko meint lächelnd,
dass Zannel bei der Aussicht gewiss gegrinst hätte.
Begleiten die Helden die Trauergemeinde
anschließend wieder zurück zum Tempel, so können
sie feststellen, dass Myra und Rhea sich eiskalte
Blicke zuwerfen. Scheinbar hängt im Tempel der
Göttin der Haussegen gewaltig schief...

Ereignis: Dampf im Kessel
Gold'an
beschließt
nach
einigen
ereignislosen Reisetagen
den
Rat
einzuberufen,
um
die
gereizte
Stimmung
anzusprechen. Tatsächlich geraten hierbei Zera und
Myra fast körperlich aneinander, so dass es Zeit für
eine identitätsstiftende Maßnahme ist. Auf der
Weiterreise sollen die Söhne der Steppe, gemeinsam
mit den Wächtern, einen Raubzug im Orkgebiet
durchführen. Nicht, um Gefahr abzuwenden oder
Beute zu machen, sondern um die „alten Zeiten“ zu
beschwören und gemeinsam zu plündern und zu
brandschatzen. Myra weist darauf hin, dass die Orks
in der Gemeinschaft nicht glücklich sein dürften,
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wenn ihre ungläubigen Vettern abgeschlachtet
werden, doch Gold'ans Entscheidung steht fest. Der
Raubzug soll reisebegleitend stattfinden und zwar
gleichzeitig im Süden und Norden, um Überfälle auf
die Karawane auszuschließen. Die Nordflanke wird
von Gold'an und seinen über hundert Reitern
angeführt, während Zera mit ihren Wächtern, den
Trolltötern und weiteren Freiwilligen (womöglich
den Helden) im Süden kämpfen soll. Schließen sich
die Helden Zera an, sollten sie reiten können. Im
Notfall können einige auf Gritos Streitwagen
mitfahren. Da Zera nicht einmal die Hälfte von
Gold'ans Männern mitführen kann, wird sie die
Helden ausdrücklich darum bitten, mit ihr zu
kommen, sofern sie sich im Vorhinein nicht allzu
schlecht angestellt haben (A). Beharren die Helden
dagegen darauf bei der Karawane zu bleiben (B),
sinkt ihr Ansehen bei den Wächtern um einen Punkt,
während es bei den Kultisten im gleichen Maße
steigt. Eine Lösung kann es sein, dass sich die
Gruppe aufteilt, was hiermit sehr empfohlen wird.
Damit deinen Spielern nicht langweilig wird,
wechsle nach jedem Ereignis den Ort.

Hintergrund: Gold'ans Plan
Gold'an
wäre
nicht
in
seiner
herausragenden Position, wenn er
lediglich
ein
überragender
Kämpfer
oder
bärenstarker Mann wäre. Selbst wenn die Helden
bislang angenommen haben mögen, dass der
Kriegsherr wie so viele seiner Artgenossen ein
despotischer Haudrauf ist, wird dies dem taktischen
Genie des erfahrenen Anführers nicht gerecht.
Tatsächlich ist Gold'an sehr bewusst, dass neuerdings
in seiner Stadt der sprichwörtliche Wurm steckt.
Allerdings ist er sich nicht sicher, aus welcher
Richtung der Gemeinschaft Gefahr droht. Hat sich
wirklich nur der Konflikt zwischen Zera und Myra
hochgeschaukelt und ist es wahr, was ihm seine
Informanten berichten, dass beide – und zwar
unabhängig voneinander – seinen Platz einnehmen
wollen? Oder steckt mehr dahinter? Gold'an weiß,
dass niemand die Karten auf den Tisch legen wird, so
lange er mit den gefährlichsten Reitern des
Kontinents und der Dämmerbarke in der Hinterhand
ein grausames Schlachtfest anrichten könnte, um das
Feuer des Verrats binnen weniger Augenblicke zu
löschen. Doch wie würden seine Stellvertreterinnen
und ihre Anhänger reagieren, wenn er nicht mehr da
ist? Der Kriegsherr weiß, dass die Karawane in
dieser kargen und lebensfeindlichen Region weder
umdrehen noch sich in alle Winde verstreuen wird.
Selbst ohne seine Führung wird jeder, Verräter oder
nicht, auf Gedeih und Verderb den Weg nach Kintora

fortsetzen müssen. Dorthin wird er mit all seinen
Söhnen der Steppe voraus reiten, um das Eintreffen
der Wandelnden Stadt zu erwarten. Sobald sich die
Stadt in den Mauern Kintoras befindet, wird er sie
problemlos zurückerobern können, selbst wenn sich
zwischenzeitlich eine Prinzessin, eine Hohepriesterin
oder ein unsichtbarer Feind auf der Dämmerbarke
zum Kriegsherrn ausgerufen haben mag.

A: Zeras Raubzug
Schließen sich die Helden den Wächtern an, so
brechen sie im Morgengrauen auf. Zera lässt eine
handvoll Wächter zurück (zwei davon sind leicht
erkrankt) und reitet mit den 45 weiteren Richtung
Südosten. Den Helden kann auffallen, dass wenn sie
bislang mit den Steppenreitern unterwegs waren, die
Wächter nicht ganz so sattelsicher wie die Söhne der
Steppe sind. Miko nutzt jede Gelegenheit, um Zeras
Leute mit reitakrobatischen Kunststücken zu ärgern.
Neben den Trolltötern sind auch einige Raufbolde
aus der Kiste mit dabei. Grito, der stets auf einem
prächtigen Streitwagen die Karawane begleitet, hat
eigens Messer an den Rädern angebracht und freut
sich genauso wie einige der Arenakämpfer auf die
willkommene Abwechslung.

Ereignis: Plündern und Brandschatzen
Im Südosten trifft die Streitmacht
tatsächlich auf eine Bande Orks mit zwei
Dutzend Kriegern, die im anschließenden kurzen
Gefecht heillos unterlegen und rasch niedergemacht
sind. Von einem Überlebenden erfährt Zera den
Standort des Dorfes, das sie ausplündern und
niederbrennen möchte. In modernen irdischen
Maßstäben wird hier nicht weniger als ein
Kriegsverbrechen begangen und es ist an den
Helden, wie sie sich verhalten. Rakshazarische
Abenteurer dürften kaum mit den Wimpern zucken,
während etwaigen Aventuriern bewusst werden
sollte, dass die zivilisatorische Decke, die über der
Karawanenstadt liegt, extrem dünn und löchrig ist.
Niemand wird sich daran stören, ob die Helden sich
beteiligen oder als Zuschauer verharren. Ausreden
werden sie Zera den Überfall nicht können. Die
Helden können beobachten, wie Zera und ihre Leute
die grausamsten Taten vollziehen und mit ihren
hilflosen Opfern, den Orkfamilien, gemeine Dinge
anstellen, bevor sie das ganze Dorf lachend
niederbrennen. Nicht einer kommt davon.

25

Das Ereignis sollte klar machen, was im Zweifelsfall
zu erwarten ist, wenn Zeras Einfluss nicht von Myras
Kult und Gold'ans Weitsicht eingegrenzt wird.
Sollten die Helden nicht selbst Zweifel ob dieses
Tuns haben, wird insbesondere Teskel, der keinen
Finger rühren wird, die Sinnlosigkeit dieses
Vorgehens ansprechen. Überraschenderweise wird
sich auch Rias Tochter passiv verhalten und mit
ungewöhnlich klarer Miene murmeln, dass der Leuin
nicht gefällt, was sie gerade sieht.

B: Der Feind im Innern
Bleiben die Helden in der Karawane, so lasse dir
erneut mitteilen, wo genau sie sich aufhalten. In der
Vorhut,
bei
den
Palisadenträgern,
im
Hauptkontingent, bei Myra, den Orks und
Kistenbewohnern, oder in der Nachhut, bei den
Handwerkern und den verbliebenen Wächtern.

Ereignis: Licht und Schatten
Am abendlichen Feuer fließen reichlich
Wein und Schnaps, sei es, um den Sieg zu
feiern, oder die Bilder des Tages zu verbannen. Zera
wird im persönlichen Gespräch wieder etwas ruhiger
sein; die Freude über die Erlebnisse des Tages steht
ihr dennoch ins Gesicht geschrieben. Sie wird ihre
Anerkennung für die heutige Leistung ihrer Leute
ausdrücken, vor allem, da man nicht einen Krieger
verloren habe. Wenn es nach ihr ginge, würden
solche Streifzüge häufiger stattfinden und auch das
navanurische Sklavereiverbot sei eine traurige
Angelegenheit, denn man hätte heute vielen Orks
den Tod ersparen können, hätte man sie als Sklaven
in die Stadt zurückführen dürfen, wie sie
nachdenklich anfügt. Dies wird auch ihr
Hauptargument sein, wenn die Helden sie mit ihren
Taten konfrontieren. Gleichwohl wird sie eine
Geschichte aus früheren Tagen erzählen, wo man
eine Orksippe nach der Plünderung am Leben ließ
und diese voller Rache ihre Nachbarclans holte, um
in der Folgenacht über Zeras Gefährten herzufallen.
In jener Nacht verlor sie viele Freunde und sie
schwor danach, nie wieder die „Sünde der Gnade“ zu
begehen.
Zera steht in dieser Nacht der Sinn nach
Gesellschaft. Sie wird einen stattlichen Krieger mit
ins Zelt nehmen; je nachdem ob ein Held sich mit
der Amhasim einlassen möchte, lässt sich auch hier
ein Gunstpunkt verdienen...
Der Streitzug wird noch einen weiteren Tag andauern
und sich in östlicher Richtung fortsetzen. Leider,
oder auch zum Glück, finden sich keine Orks mehr
auf dem Weg und auch sonst wird die Region immer
karger und verlassener, so dass Zera befiehlt nach
Norden abzudrehen und die Seidenstraße
anzusteuern.

Gegen Abend, sobald sich die Wagenburgen gebildet
haben, um der Nacht zu begegnen, schickt Myra
einen Reiter zur Nachhut, um zwei Wächter
herbeizurufen. Wie die Helden erfahren können,
verlangt sie die Verhaftung ihres Dieners Thais und
ihrer Novizin Rhea. Die Hohepriesterin wirft ihren
Schützlingen vor, sich entgegen des dritten Gebots
„im Fleische vereinigt“ zu haben. Myra habe beide
auf frischer Tat ertappt. Laut des Gesetzes der Göttin
sei der Akt zwischen zwei Dienern der Göttin eine
schwere Sünde, die nichts geringeres als den Tod
verlange.
Die gerufenen Wächter (Jaffu und Skal) sind
unschlüssig, wie zu verfahren ist. Einerseits ist Myra
die einzig anwesende Vertreterin des Triumvirats und
damit grundsätzlich weisungsbefugt. Andererseits
können Verhaftungen eigentlich nur von Zera oder
Gold'an angeordnet werden; von der angesetzten
Hinrichtung am Folgetag ganz zu schweigen!

Hintergrund: Myras Säuberungsaktion
Die beiden Diener Myras sind unschuldig,
zumindest an den vorgeworfenen
Vergehen, um es gleich vorweg zu schicken. Thais
ist zudem, wie die Helden vielleicht zu Beginn der
Reise beobachten konnten, eher ein Freund des
eigenen Geschlechts, was auch Myra bislang
stillschweigend geduldet, aber längst nicht gut
geheißen hat. Rhea hingegen wird langsam zu einer
lästigen Konkurrenz: Sie ist eher pragmatisch
veranlagt und auch bei jenen beliebt, die Myra
übertriebenen Fanatismus vorwerfen. Mit der
Trauerfeier des Handelsherrn Nirat hat sie sozusagen
ihr Gesellenstück abgeliefert und sich große
Sympathien bei jenen gesichert, die dem Glauben
des Kults anhängen; Myra jedoch ablehnend
gegenüberstehen. Der letztliche Auslöser für die
Verhaftung war jedoch ein anderer: Myra hatte am
Nachmittag die Leichen der Getöteten im Weihezelt
für Experimente mit dem Ritual nutzen wollen und
war hierbei von Rhea und Thais erwischt worden,
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wie sie fremdartige Runen in die Bäuche der
Verblichenen schnitt. Auch dies war ein Grund dafür,
dass die Leiche Zannels verbrannt werden sollte;
Myra konnte keine Exhumierung gebrauchen.
Neugierig geworden, recherchierte Rhea in der
Nacht in den Tagebüchern der Hohepriesterin und
fand den Beweis, dass auch der Skelettangriff in
Jukhan auf Myras Experimente zurückging. Zur
Rede gestellt, rastete die Hohepriesterin aus, lief aus
dem Tempel und ließ die Wachen rufen.

Dritte Station: Halt im Nirgendwo

Ereignis: Das Standgericht
Am nächsten Tag findet zur Mittagszeit
das Standgericht auf einem Hügel, abseits
der Straße statt. Sollten die Helden beim Kult in
hoher Gunst stehen (mindestens Kultgunst 5), dürfen
sie als Zeugen teilnehmen. Gleiches gilt, wenn sie
die beiden Wächter begleiten, die die Gefangenen
heranschaffen, sofern sie bei den Wächtern eine
Gunst von mindestens 4 haben. Den Angeklagten
wird Gelegenheit gegeben, sich zu den Vorwürfen zu
äußern. Natürlich werden Rhea und Thais die Sache
aus ihrer Sicht schildern und auch auf das Tagebuch
und die finsteren Experimente der Hohepriesterin
hinweisen. Sollten die Helden für Myra die Rolle
von Namakari besorgt haben, sind die Vorwürfe der
beiden Angeklagten umso glaubwürdiger. Myra wird
mit Engelszungen auf die Helden einreden, diese
sogar zu Geschworenen ernennen und zugeben, dass
sie tatsächlich versucht hat, das Leben der beiden
Verblichenen mit dem Ritual des Aufstiegs zu retten.
Die Schuld am Skelettangriff in Jukhan wird sie
jedoch empört zurückweisen und ebenso darauf
beharren, dass die beiden Angeklagten nur von sich
ablenken wollen. Die Helden können im Hinterkopf
haben, dass Rhea bereits länger Ambitionen hegt,
Myra als Hohepriesterin abzulösen, insofern liegen
auch hier Gut und Böse im Auge des Betrachters.
Myra wird nicht leichtsinnig ein Todesurteil über
Rhea und Thais fällen, sollten sie dafür den Bruch
mit den Helden riskieren. Den Helden soll es als
Erfolg vorkommen, dass Myra schließlich einwilligt
die beiden Angeklagten bis zur Rückkehr Gold'ans in
Gewahrsam zu belassen. Sollten die Helden
hingegen nicht eingreifen, bzw. in jedem Fall loyal
zu Myra stehen, wird sie die Beiden töten lassen. Die
betreffenden Helden erhalten in diesem Fall gleich
zwei Kultpunkte und gehören nun zu den engsten
Vertrauten Myras. Ihr Ansehen bei den Söhnen der
Steppe wird um eins sinken, da man Gold'an
übergangen hat; ebenso wird Zera nicht glücklich
sein, die junge und formbare Rhea verloren zu
haben. Daher werden auch die Wächterpunkte um
eins sinken.

Am Folgetag beschließt Myra Halt zu machen und
die Stadt ein letztes Mal vor der Ankunft in Kintora
zum Erblühen zu bringen. Noch sind weder Gold'an
noch Zera zurückgekehrt und Myra möchte sich die
Streitereien ersparen, die stets mit diesem letzten
Halt einhergehen. Inmitten der knochentrockenen
Staubwüste muss die Wandelnde Stadt drei Tage
verharren und die Zeit fastend und im Gebet
verbringen. Der Boden ist so hart und staubig, dass
man keine Palisaden errichten kann. Vor den Helden
erstreckt sich eine flache, öde und endlose
Landschaft. Glücklicherweise ist es nicht allzu heiß.
Nachdem die Viertel aufgebaut wurden, verordnet
Myra ihren Jüngern und allen weiteren Mitreisenden
Ruhe und Kontemplation. Dadurch, dass viele
Kistenbewohner mit Zera gezogen sind, gelingt es
Myra erfolgreich den Aufbau der Tavernen, des
Bordells und der Kampfgrube zu verhindern, was die
verbliebenen Kistenbewohner murrend aber folgsam
hinnehmen. Jegliches Markttreiben, Handwerk oder
leichte Unterhaltung ist verboten. Die Helden
werden Zeuge einer Stadt, die plötzlich ruhig wie ein
Tempelheiligtum ist und in der tatsächlich überall
fromme Andachten stattfinden.

Ereignis: Zeras Rückkehr
Am Abend kehrt Zeras Streitzug zurück
und platzt lachend und polternd in die
klösterliche Stille, was umgehend für Ärger sorgt.
Die mitgereisten Herren der Kiste sind empört über
das Unterhaltungsverbot und auch die Wächter und
ihre Begleiter stechen die Fässer an und spießen die
Lämmer auf den Rost, um ihren Sieg weiter zu
feiern. Auf dem Markt kommt es zu einer erneuten
Prügelei zwischen betrunkenen Wächtern und Orks,
die vor dem Tempel beten. Auch zwischen Teskel
und Miko gibt es wegen der Angelegenheit Streit,
denn Teskel stellt sich auf die Seite der Orks und
versucht seinen Freund davon abzuhalten, eine
Amphore auf die Betenden zu werfen, wodurch ein
heftiger Streit entbrennt. Die Prügelei auf dem Markt
wird erst von Zera beendet. Beim anschließenden
Streitgespräch zwischen ihr und Myra hören
Ohrenzeugen, wie Gegenstände und wüste
Beschimpfungen
umherfliegen. Zera verlässt
schließlich mit üblen Verwünschungen das Weihezelt
und zieht sich in Richtung Garnison zurück, um noch
wütender festzustellen, dass sie diesmal offenbar
nicht aufgebaut wurde.
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Ereignis: Kabale und Hiebe
In der Nacht werden die Helden zu einem
geheimen Treffen gebeten. Je nachdem,
welcher Gunstwert höher ist, werden sie von Zera
oder Myra eingeladen. Selbst wenn beide Werte hoch
sein sollten, wird die Seite, die ihnen weniger
geneigt ist natürlich auch die Verbindungen mit der
Gegenseite zur Kenntnis genommen haben, so dass
man die Helden eher nicht wissen lässt, dass man im
Stillen intrigiert.
Natürlich kann es vorkommen, dass beide Werte
gleich hoch sind oder einzelne Helden zu
unterschiedlichen Seiten tendieren, bzw. den
korrekten Verdacht haben, dass eine dritte Partei
hinter der Zwietracht steckt. In diesem Fall solltest
du als Spielleitung abwägen, auf wessen Seite das
Finale stimmungsvoller verlaufen könnte. Und für
den Fall, dass man sich als Heldengruppe die Gunst
erschlichen hat und insgeheim mit der Gegenseite
sympathisiert, wird die Entscheidung für eine Seite
mit der Teilnahme am Treffen nicht endgültig sein;
denn es ist ebenso wahrscheinlich, dass die Helden
mit dem geheimen Plan einer Seite sogleich die
Protagonistin der Gegenseite aufsuchen und die
Verschwörung aufdecken.
Durch mehrere Ereignisse können die Loyalitäten
also noch mehrfach wechseln. Außerhalb der
geheimen Treffpunkte liegt eine angespannte
Atmosphäre über der Wandelnden Stadt. Viele
Bewohner sind sich sicher, dass die Lage nicht so
ernst wäre, wenn Gold'an endlich zurück käme.
Doch sowohl in dieser Nacht, als auch in den
folgenden,
wird
der
Kriegsherr
spurlos
verschwunden sein.

A: Das Treffen im Theater
Zera, ihr Stellvertreter Rakh, Grito, Miko, Hask, der
Anführer der Arenakämpfer und Kilal Nirat, das
neue Oberhaupt des Handelshauses, haben sich im
Theaterwagen eingefunden und lassen eine Pfeife
mit Rauschkraut kreisen, als die Helden eintreffen.
Die Prinzessin dankt den Helden für ihre
Zuverlässigkeit und Loyalität und redet nicht lange
um den heißen Brei: Es muss etwas getan werden,
mit dieser „Wahnsinnigen in ihrem Tempel“. Zera
hatte Gelegenheit, mit Rhea und Thais zu sprechen
und auch die Helden könnten einige der dubiosen
Praktiken der Hohepriesterin ansprechen. Zera wird
sie im Folgenden nicht mehr als solche bezeichnen,

sondern diese nur noch – auch öffentlich – als
„Nekromantin“ bezeichnen. Kilal Nirat ergänzt, dass
man innerhalb seines Hauses, gemeinsam mit Miko
einen soliden Plan ausgearbeitet habe, während Zera
und Grito zu einem noch ambitionierteren
Unterfangen neigen.
Von den Helden möchte man wissen, welchen Plan
sie bevorzugen und gegebenfalls mittragen würden.
Ein Plan: Tod der falschen Göttin!
Zeras und Gritos Plan sieht vor, dass man bis
Kintora die Füße still hält, um dann vor Ort mit
einigen Getreuen den Jadetempel zu stürmen und die
Göttin zu töten. Die Wandelnde Stadt soll endgültig
vom Aberglauben geheilt werden. Alle Wächter
wären bereit den Plan mitzutragen und auch Hask
hätte große Lust, eine Göttin zu töten. Anschließend
würde man Myra davonjagen oder töten (Zera
bevorzugt zweiteres) und die Leute wieder Kuros
oder den nächsten Dattelschnaps anbeten lassen
(Zera bevorzugt ebenfalls zweiteres) und den faulen
Zauber endgültig hinter sich lassen.
Zera ist überzeugt, dass auch Gold'an, sobald er vor
vollendeten Fakten steht, nichts dagegen einwenden
könnte, denn aus Gesprächen mit ihm weiß sie, dass
Gold'an den Kult gemeinsam mit Valria und der
sogenannten Göttin Navanur selbst begründet hat,
um ihn als Machtinstrument zu nutzen.
Zera betont, dass ihr Plan sich allein gegen Myra
richtet und sie Gold'an weiterhin treu und loyal
gegenübersteht.
Wenn ihm kein Held zuvorkommen sollte, wird
Miko das Gegenargument vorbringen, dass am
Wohlwollen Navanurs der Handel mit Kithorra
hängt. Würde man in der Burg Kintora obendrein das
Schwert ziehen und Blut vergießen, wer garantiert
ihnen dann, dass sie jemals wieder hineingelassen
werden? Und was passiert, wenn sich das Große Tor
öffnen sollte und eine ganze Armee herausströmt, um
sie alle zu bestrafen?
Ein anderer Plan: Zurück zu den Wurzeln.
Nirats und Mikos Plan zielt darauf ab, möglichst
wenig in der Wandelnden Stadt zu ändern, auch um
die Gemeinschaft nicht zu zerreißen, denn der Bruch
zieht sich sogar durch seine Trolltöter, wie er im
Hinblick auf den streng gläubigen Teskel meint.
Miko möchte, dass wenn überhaupt nur Myra getötet
wird und Rhea zur neuen Hohepriesterin wird. Die
neuen Regeln, die durch Myra eingeführt wurden
schmecken nicht jedem, so dass die Betroffenheit in
der Stadt nicht so groß wäre, wenn sie einen Unfall
erleide... Allerdings müsse der Plan durchgezogen
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werden, bevor Rhea womöglich hingerichtet wird.
Vielleicht können die Helden weitere Beweise gegen
Myra sammeln, um sie sogar von Gold'an
höchstselbst als Verräterin ausschalten zu lassen.

B: Das Treffen im Tempel
Myra, die drei Oberen der Güldenen Bruderschaft,
der Orkschmied Wuuztak und Lamsas Tochter Jora,
die neue oberste Hirtin haben sich im Tempel
versammelt. Auch der Trolltöter Teskel wird sich den
Helden anschließen und gemeinsam mit ihnen zum
geheimen Rat vorgelassen.

Zera hält das Gegenargument vor, dass man sich die
Gelegenheit nicht entgehen lassen solle, der
Schlange jetzt den Kopf abzuschlagen. Es werden
drei Jahre vergehen, ehe man wieder eine
Gelegenheit bekomme, die Göttin zu töten. Und wer
weiß, ob sich Rhea in der Zwischenzeit nicht
ebenfalls an der Macht berauscht. Schließlich sei
man mit Myra bis vor wenigen Wochen noch gut
ausgekommen. Sie habe sich sogar das eine oder
andere mal mit ihr getroffen, um bei einem süßen
Tee über amhasische Dichtung zu philosophieren,
wie Zera verbittert anmerkt.
Ermittlungen der wahren Schuldigen
Spätestens bei letzterer Bemerkung sollte den
Helden noch einmal bewusst werden, dass sich
Myras Verhalten erst vor Kurzem geändert hat und
womöglich andere Gründe dafür vorliegen.
Vielleicht haben sie bereits den Verdacht oder im
Hinblick auf den sanskitarischen Attentäter auch
kleinere Anhaltspunkte, dass eine andere Macht im
Hintergrund die Navanurium gegeneinander
aufhetzt. Sollten die Helden sich anschicken Zeit zu
erbeten,
um
dahingehend
Nachforschungen
anzustellen, wird der Rat im Theaterwagen sich
darauf einigen können, dass vorerst keine Aktionen
unternommen werden, bis man nicht in der Jadeburg
angekommen ist. Das liegt auch in Zeras Interesse,
denn wenn es vorher zum Blutvergießen käme, wäre
die Chance dahin, der Göttin ihre Sterblichkeit zu
beweisen.
Einschließlich der letzten Reiseetappe verbleiben
noch sieben Tage bis zur Ankunft in Kintora.
Zeit, bei der die Helden Nachforschungen anstellen
und mögliche Indizien ermitteln können.

Die Hohepriesterin spricht zunächst ein kurzes Gebet
und dankt dann allen Anwesenden für ihr
Erscheinen. Sie schildert kurz, das der junge Teskel
ihr am frühen Abend mitgeteilt habe, was auf dem
Kriegszug Zeras vorgefallen sei. Auch die Helden
können, sofern sie anwesend waren, die Geschichte
bestätigen und bei Bedarf ergänzen. Myra ist
entsetzt, dass es soweit gekommen ist, aber die
Amhasim ist zu einer Gefahr für die ganze Stadt
geworden und greife längst nach der Macht. Wie die
Helden beobachtet haben mögen, wurde Zera bei den
letzten
Beratungen
des
Triumvirats
nicht
hinzugezogen; Gold'an habe seiner Hohepriesterin zu
verstehen gegeben, dass er der Amhasim nicht mehr
traue und dass er befürchte, sie würde ihn bald
herausfordern.
Obwohl Myra nicht eingeweiht ist, vermutet sie
richtig, dass Gold'ans Abwesenheit ein Test ist, um
zu ergründen, wie die Stadt reagiert, wenn er fort ist.
Sie spricht diesen Gedanken laut aus und mutmaßt,
dass der Kriegsherr Zera eine Falle stellen möchte.
Myra prophezeit, dass die Wächter in den nächsten
Tagen weiterhin für Anspannung sorgen werden, um
einen offenen Konflikt zu konfrontieren, den aber
niemand gegen die Wächter gewinnen könne. Ihren
Informanten zu Folge plant Zera ein Massaker am
Kult und wird es hinterher als Notwehr verkaufen.
Myra schätzt, dass die Helden in den kommenden
Tagen beobachten werden, dass Zera nach
anfänglichen Zögern und Ausbleiben Gold'ans an
Bord der Dämmerbarke gehen wird, um das Schiff
persönlich nach Kintora zu bringen. Das käme einer
Usurpation gleich und spätestens beim Eintreffen in
Kintora wäre es notwendig zu handeln.
Myras Plan
Myra kann in Kintora auf die Leibwache ihrer
Göttin zählen, die mit ihren Armbrüsten von den
Steinzinnen
aus
jeden
Widerstand
zusammenschießen dürften. In der Jadeburg würde
man den Verrat der selbsternannten Prinzessin
beenden. Gold'an würde es begrüßen, wenn Verrat
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bestraft und die Gemeinschaft geschützt wird. Bevor
es aber soweit ist, ist es zwingend erforderlich, dass
die Inhaftierten Rhea und Thais ihr Ende finden.
Beide bringen Gerüchte über Myra und den Kult in
Umlauf, die dem Ansinnen soweit schaden könnten,
dass sich nicht etwa die Gerechtigkeit durchsetzt,
sondern die Zwietracht, die nun ein Ende haben
muss.

Die Häscher des Sultans
Die Fronten sind gezogen. Die Helden sind in eine
der Intrigen eingeweiht und werden in den nächsten
Tagen die Augen offen halten. Die Anspannung in
der Stadt ist zum Schneiden. Alles wirft sich
skeptische Blicke zu und die Tatenlosigkeit und das
Fasten sorgen für eine äußerst paranoide
Atmosphäre. Tatsächlich wird sich Zera am Abend
vor der erneuten Abreise unauffällig auf die
Dämmerbarke begeben und die Vorbereitungen
treffen, genau wie von Myra vorhergesagt. Im jener
Nacht wird es zu einem weiteren Sabotageversuch
der Teruldaner kommen, aber diesmal begehen die
Schergen des Yaddur einen Fehler. Zeit, die Agenten
des verrückten Sultans Kara Jioshpa näher kennen zu
lernen...

Myra ergänzt, dass der Vertrag mit Kithorra exklusiv
zwischen Gold'an und der Göttin geschlossen wurde
und die Göttin niemals die ungläubige Zera als
Handelspartnerin akzeptieren würde. Wenn Zera an
der Macht bliebe, wäre es das Ende der Wandelnden
Stadt, denn diese wird nicht etwa vom Glauben,
sondern vom Reichtum zusammen gehalten, wie
Myra zerknirscht zugeben muss. Allein die Vernunft
gebietet es, der gefährlichen und gnadenlosen
Schlächterin ein Ende zu machen, die sie bis vor
wenigen Wochen sogar noch als Freundin betrachtet
hatte.

Hintergrund: Auf der anderen Seite
Ermittlungen der wahren Schuldigen
Spätestens bei letzterer Bemerkung sollte den
Helden noch einmal bewusst werden, dass sich Zeras
Verhalten erst vor Kurzem geändert hat und
womöglich andere Gründe dafür vorliegen.
Vielleicht haben sie bereits den Verdacht oder im
Hinblick auf den sanskitarischen Attentäter auch
kleinere Anhaltspunkte, dass eine andere Macht im
Hintergrund die Navanurium gegeneinander
aufhetzt. Sollten die Helden sich anschicken Zeit zu
erbeten,
um
dahingehend
Nachforschungen
anzustellen, wird der Tempelrat sich darauf einigen
können, dass vorerst keine Aktionen unternommen
werden, bis man nicht in der Jadeburg angekommen
ist. Das liegt auch in Myras Interesse, denn vor Ort
könnte sie ihrer Göttin das Geschenk des Aufstiegs
machen und dafür sorgen, dass die Karawane fortan
von allen Ungläubigen gereinigt würde.
Einschließlich der letzten Reiseetappe verbleiben
noch sieben Tage bis zur Ankunft in Kintora.
Zeit, bei der die Helden Nachforschungen anstellen
und mögliche Indizien ermitteln können.

Wie auf den Seiten 4 und 11
angesprochen, kann das Abenteuer auch
aus Sicht der Antagonisten erlebt werden. Dies
könnte vor allem dann der Fall sein, wenn sie im
Rahmen des Abenteuers „Die Augen der Lath“ (ABP,
S. 103 f.) bereits für den Sultan von Teruldan tätig
waren und womöglich auch bereits zu einem
früheren Zeitpunkt in der Wandelnden Stadt waren
(ABP, S. 115 f.), so dass sie mit den Örtlichkeiten
und Gepflogenheiten vertraut sind. Die Helden
würden dann im Vorfeld von Yaddur angesprochen –
insbesondere dann, wenn sie selbst loyale Teruldaner
sind. Ebenso könnten sie von einem der 99
Handelshäuser Teruldans beauftragt werden eines der
zwei navanurischen Handelshäuser auszuschalten,
um den freigewordenen Platz dem Auftraggeber
zuzuschustern. Insgesamt wird sich am Abenteuer
nicht viel ändern – auch wenn die Helden Spione
sind, müssen sie sich zur Tarnung mit einer der
beiden Gruppen gut stellen und im Intrigenspiel
mitmischen. Nach den geheimen Ratssitzungen in
der Nacht würde dies vielleicht dazu führen, dass sie
die jeweiligen Informationen der Gegenseite
zuspielen oder diese noch weiter ausschmücken.
Natürlich ist es auch hier immer möglich, dass die
Helden zwischenzeitlich die Seiten wechseln und
Teruldan verraten und eine navanurische Fraktion,
bzw. die Wandelnde Stadt als Ganzes für
unterstützenswerter
erachten.
In
diesem
rakshazarischen Intrigenstück gibt es weder
Schwarzweißdenken noch richtig und falsch.
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Ereignis: Tod oder Rettung
Die Gefangenen Thais und Rhea sind für
die weiteren Planungen der beiden
Gegnerinnen äußerst wichtig. Die Gefangenen
werden im südlichen Wachturm festgehalten und von
den Leibwachen des Hauses Kyberion, bewacht.
Fünf neutrale Krieger, auf die sich beide Seiten
einigen konnten.

sortieren, durchfährt ein spitzer Schrei die Nacht.
Die Gestalt, die eben noch mit dem Nachladen des
Geschützes beschäftigt war, steht lichterloh in
Flammen. Offensichtlich wurde die Feuerkugel zu
früh entzündet. Auch am Hecksegel lecken kleinere
Flammen. Die Helden und die Navanurim sollten
schnellstens reagieren, um ein Ausbreiten des Brands
zu verhindern.
Glücklicherweise bekommt man die Brände schnell
in den Griff. Der unbekannte Angreifer wird auf dem
staubigen Boden vor der Barke aufgefunden; das
Gesicht und die Hände zur Unkenntlichkeit
verbrannt. Beim Sturz hat sich der Mann das Genick
gebrochen.

Myra wird die Helden oder andere passende
Personen auswählen, um ihre ehemaligen Diener
töten zu lassen. Keineswegs dürfen sie vor der Göttin
aussagen!
Zera hingegen will die Beiden aus der
Gefangenschaft befreien, um genau diese Aussage
zu ermöglichen und Rhea zur neuen Hohepriesterin
zu machen.

Hintergrund: Die Folgen

Die Helden können sich entscheiden, ob sie einen
der Aufträge annehmen (nur bei entsprechender
Gunst) oder die Sache ignorieren. Für den Fall, dass
die Helden nicht eingreifen, wird Rhea getötet und
Thais schwer verletzt gerettet.

Ereignis: Feuer frei!
Bevor der Morgen graut und die
Wandelnde Stadt zu ihrer letzten Etappe
aufbricht, sind seltsame Geräusche zu vernehmen.
Ein Lichtstreifen fliegt durch die Luft und
Augenzeugen können sehen, dass es ein
Brandgeschoss ist, das vom Achterdeck der
Dämmerbarke abgeschossen wurde und in hohem
Bogen
Richtung
Stadtmitte
segelt.
Mit
ohrenbetäubenden Knallen kracht es in einen der
Marktstände, unweit des Tempels. Binnen Minuten
stehen die Nachbarstände in Flammen. Die Stadt
erwacht und versinkt in Chaos. Gerade tritt Myra
erzürnt vor die Tür, da fliegt ein weiterer
Flammenball heran. Im letzten Moment kann sie
ausweichen (oder von einem Helden gerettet
werden), da trifft das zweite Geschoss den Tempel.
Entsetzensschreie aller Orten. Schon schicken sich
die Anhänger des Kults an, es auf eine blutige
Entscheidung ankommen zu lassen, da können
sowohl Myra als auch die Helden registrieren, dass
die Wächter mindestens genauso überrascht sind.
Aufmerksame Beobachter können erkennen, dass
eine dunkel verhüllte Gestalt die Heckgeschütze der
Barke bedient und gerade mit dem Nachladen der
ersten Rotze beschäftigt ist. Zera, die noch Grito in
der Kiste besucht hatte, stürmt auf den Markt und
brüllt Anweisungen, das Feuer zu löschen und den
Übeltäter an den Geschützen der Dämmerbarke
auszuschalten. Noch während sich die Navanurim

Nach Exis ist nun mit Catho bereits der
zweite Teruldaner bei einem Sabotageakt
verunglückt. Yaddur und Dhinerva werden nun
vollends abtauchen und bis zur Ankunft in Kintora
keinen Anschlag mehr verüben. Yaddur arbeitet als
Tagelöhner der Vorhut, während sich die Sanskitarin
Dhinerva als Hirtin verdingt.
Obwohl Myra sicher ist, dass einer von Zeras Leuten
hinter dem Anschlag steckt ist sie insgeheim froh,
dass der Täter nicht identifiziert werden kann. Denn
außerhalb von Kintora ist sie noch nicht stark genug,
um gegen die Wächter vorzugehen. Sie wird
mäßigend auf ihre eigenen Leute einwirken und Zera
vorgaukeln, dass sie ihr glaubt, da niemand so plump
sein könne, offen gegen die Göttin vorzugehen. Auch
Zera könnte den Helden zerknirscht eingestehen,
dass tatsächlich einer ihrer Leute hinter der Sache
stecken könnte und sie froh ist, dass es hierfür keinen
Beweis gibt.
Untersuchen die Helden die Leiche, können sie
feststellen, dass der Attentäter ein paar teruldanische
Silbermünzen mit sich führt. Grundsätzlich nicht
ungewöhnlich in dieser Gegend, aber vielleicht auch
eine bewusst falsche Fährte.
Der Tempel konnte gerettet werden, doch das
Weihezelt, in dem Myra viele ihrer Schriften
aufbewahrt, ist völlig niedergebrannt. Auch die
begehrten
Schriftrollen
wurden
vollständig
vernichtet, was sie unter großem Wehklagen jenen
mitteilt, die von den Rollen und ihrem Ansinnen
wissen. Was sie niemanden mitteilen wird ist, dass
sie in der ersten Nacht an ihrer gegenwärtigen
Lagerstatt den alles entscheidenden Trank gebraut
hat und mit sich führt. Sie hat nun keine Gelegenheit
mehr ihn zu testen, doch womöglich ist es gut, dass
er nun einzigartig und nicht reproduzierbar ist.
Komme was da wolle, sie wird ihre Göttin mit der
vollendeten Göttlichkeit beschenken.
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Ereignis: Der letzte Aufbruch
Am Vormittag wird die Karawane
verspätet aufbrechen. Noch immer ist
Gold'an nicht zurück gekehrt und die Sorgen unter
den Navanurim werden größer. Die letzte Nacht
steckt der einst so prächtigen und feierlichen
Pilgergemeinschaft in den Knochen. Alles geht
langsamer, am heutigen Tag. Wenigstens darf wieder
gegessen werden, so dass sich die Stimmung gegen
Nachmittag aufhellt. Den Helden fällt auf, dass Zeras
Wächter sich allein in der Vorhut aufhalten. Keiner
scheint große Ambitionen zu haben, das
Hauptkontingent aus mehrheitlich Pilgern zu
begleiten. Sollten deine Helden zu Myra neigen,
spiele ein wenig mit der Paranoia von möglichen
Angriffen auf die verwundbare Gemeinschaft.
Sollten deine Helden mit den Wächtern in der Vorhut
reisen, so erfahren sie, dass diese einfach nicht
erwarten können, dass die Reise endlich in Kintora
ein Ende findet und man deshalb so eilig ist.

Ankunft in Kintora
Ereignis: Die Große Mauer
Die letzten Stunden waren kein
Vergnügen, denn die Straße scheint immer
staubiger und trockener zu werden. Bald werden die
Wasservorräte aufgebraucht sein und auch den
Helden dürfte nun bewusst werden, warum kein
vernünftiger Rakshazarer freiwillig so weit in den
Osten reist. Sollten die Kithorraner ihre Burgtore
verschlossen halten, würde man in dieser
lebensfeindlichen Landschaft binnen kürzester Zeit
verdursten. Langsam kriecht die Angst in die Herzen
der Reisenden und schon lange hört man weder
Gespräche, noch Wehklagen oder die einst
allgegenwärtigen Gebete.
Da durchdringt plötzlich ein Freudenschrei die Stille.
Langsam gesellen sich weitere hinzu und bald schon
sehen es auch die Helden: Ein schwarzes Band, das
sich über den gesamten Horizont erstreckt. Die
Große Mauer. Endlich ist das Ziel vor aller Augen.

Ereignis: Ankunft in Kintora
Am späten Abend erreicht die Vorhut die
Burg von Kintora, deren Tore – der Göttin
sei Dank – offen stehen. Innen empfängt sie kein
Steinboden, sondern sattes, saftiges Gras, das sich
herrlich unter den Füßen anfühlt. Ideal, um
Zelthaken zu verankern und die Gebäude zu
errichten. Ein letztes Mal machen sich die

Handwerker an den Aufbau der Wandelnden Stadt.
Diesmal inmitten der schwarzen Mauern der
Jadeburg. Diese ist, wie die Helden feststellen
können, eher ein äußerer Ring, als würde der
eigentlichen Mauer eine Beule in die rakshazarische
Seite wachsen. Tatsächlich ist der Anblick der Mauer
zwar gewaltig und gewaltige grüne Seidenbahnen
hängen neben dem großen Außentor und dem
eigentlichen Tor innerhalb der Anlage, doch den
Erzählungen, die von Pracht und Größe sprechen,
wird der Bau keineswegs gerecht. Die Große Mauer
und der Mauerring, der die Wandelnde Stadt alsbald
umschließt, ist rund zwanzig Schritt hoch, auf den
Zinnen patrouillieren dutzende Wachen im
Vollharnisch, deren Rüstungen in der Abendsonne
rötlich schimmern. Keine Treppe führt auf die
Mauern und auch Durchgänge gibt es nicht. Aus den
Wänden der Großen Mauer rinnen jedoch
Flüssigkeiten, wie die Helden feststellen können.
Kleine Steintröge fangen das kühle Nass auf. Die
meisten spenden fließendes Wasser und die Hirten
scheinen genau zu wissen an welchen Trögen sie die
Tiere zu tränken haben und an welchen nicht. Aus
einigen rinnt sogar roter Wein, wie die Helden
verdutzt feststellen können. Schnell weicht die
Anspannung der letzten Stunden und das Leben in
der Wandelnden Stadt geht alsbald wieder seinen
gewohnten Gang, auch wenn fast alle von den
umschließenden Zinnen beeindruckt sind und leiser
zu sprechen scheinen, als sonst. Den Helden kann
auffallen, dass irgendwo in der Nähe Wasser rauscht,
wie von einem Wasserfall. Vermutlich wird es auf
der anderen Seite der Mauer einen Bach oder Kanal
geben, der frisches Wasser führt, das auf geniale Art
und Weise in die Tröge der Innenburg geleitet wird.

Ereignis: Göttinendienst
Gegen Mitternacht werden sich die
Gläubigen vor dem großen Tor der
inneren Mauer einfinden, um ihren Göttinnendienst
abzuhalten. Von Myra oder Zera können die Helden
im Vorfeld erfahren, dass sich für einige Auserwählte
des Kults das Tor öffnet und die Göttin am anderen
Ende des Ganges, hinter einem zweiten Tor, wartet.
Der rund zehn Schritt lange Gang ist somit eine
Schleuse, die lediglich drei Schritt breit ist, so dass
nicht mehr als zwei, allenfalls drei Personen
nebeneinander durchgehen können.
Zera und Myra planen hier ihren entscheidenden
Schachzug durchzuführen. Es wurde im Vorfeld
vereinbart, dass beide Frauen nur von vier Leuten
begleitet werden dürfen. Es wäre wünschenswert,
wenn wenigstens ein oder zwei Helden zu den
Auserwählten gehörten.
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Sollten die Helden nicht mitgehen, werden die
Fraktionsführerinnen die folgenden Personen in
absteigender Relevanz auswählen. Die jeweils
letzten zwei Plätze können alternativ von Helden
eingenommen werden, so sie sich würdig erwiesen
haben:

zum Sprechen anheben, gebietet sie ihnen zu
schweigen. Sie möchte es lieber aus dem Mund der
Helden hören. Die Göttin erklärt, dass hier vor langer
Zeit der erste Sternenrat abgehalten wurde und
erneut sei man nun zu einem solchen Rat
zusammengekommen und dieser kenne nur Gleiche.

Zera nimmt Rakh, Hask, Miko, Kilal Nirat und
Grito mit. Hask hat sich freiwillig gemeldet,
seine Kurosqueste zu erfüllen und als Göttertöter in
Kuros Hallen einzugehen.

Die Helden haben nun die Chance, entweder für eine
Seite Partei zu ergreifen und die andere verbal zu
attackieren oder Vermutungen zu äußern, wonach
andere die Gemeinschaft zu entzweien versuchten.
Sollten die Helden großes diplomatisches Geschick
aufweisen oder Beweise für das Werk der Teruldaner
vorlegen, bzw. selbst ursprünglich von den Schergen
des Sultans angeheuert worden sein, nun aber die
Meinung geändert haben, endet das Abenteuer in der
friedlichen Variante A.

Myra nimmt Jora, Liahs achtjährigen Sohn
Jasker, sowie Teskel, Farrah Kyberion und einen
willkürlich
ausgewählten
Kultanhänger
mit.
Wuuztak soll zurückbleiben und in der Stadt den
Angriff auf die Wächter koordinieren, sobald das
Hornsignal ertönt, das Teskel abgeben wird. Der
kleine Junge soll mitkommen, um die Gegenseite zu
beruhigen.

Entscheidung am Ende der Welt

Attackieren sie hingegen Zera, wird dies den
Attentatsversuch auslösen und das Abenteuer findet
in Variante B ein blutiges, aber nicht weniger
stimmungsvolles Ende.
Schlagen die Helden sich hingegen auf die Seite
Zeras, wird Myra Teskel befehlen das Kriegshorn zu
blasen und Variante C wird ausgelöst.

Durch die Mauer
Nach endlosen Ritualen öffnet sich das
Tor in der Großen Mauer und die zehn
Auserwählten dürfen eintreten. Die Außenstehenden
können beobachten, wie sich das Tor hinter den
Eintretenden schließt.
Das Finale hat begonnen und es kann entweder
äußerst turbulent zugehen, oder vergleichsweise
zivilisiert.
Sobald sich das zweite Tor öffnet, werden die zehn
Auserwählten in einem zweiten Mauerring stehen,
identisch zum ersten. Auch hier gibt es ein Außentor,
das jedoch verschlossen ist. Auf einem Thron in der
Mitte der Anlage sitzt, einsam und nur vom Licht
zweier Fackeln erhellt, die Lebende Göttin. Navanur.
Die Frau mag knapp fünfzig Sommer zählen und
strahlt noch immer eine überderische Schönheit aus.
Sie ist in seidene, hellgrüne Gewänder gehüllt und
tatsächlich eine ehrfurchtgebietende Erscheinung.
Navanur strahlt ein Charisma der Macht und eine
Selbstsicherheit aus, dem man sich nur schwerlich
entziehen kann.
Von den Auserwählten wird erwartet, dass sie in
gebührendem Abstand niederknien.
Die Göttin wird schließlich das Wort an die
Versammelten richten und fragen, wo „ihr
Kriegsherr“ geblieben sei. Als Zera und Myra bereits

Exkurs: Moral in Rakshazar
Das Ende wird die Helden womöglich mit
Herausforderungen konfrontieren, die sie
im moralischen Sinne weitaus weniger belasten
dürften, als ihre jeweiligen Spieler. Rakshazar
orientiert sich an Vorlagen wie den ConanErzählungen oder der harten Welt von Westeros
(Game of Thrones). Moral ist ein Luxus, den man
sich in diesen harten Welten nur schwerlich leisten
kann. Wenn ihr schon länger in Rakshazar unterwegs
seid, dann wird euch das vermutlich nicht stören.
Auch Conan musste schließlich erst einen König
erschlagen, ehe er sich selbst die Krone Aquiloniens
aufs Haupt setzen konnte.
Einigen DSA-Spielern, die mit DSA-Helden zurecht
aventurische Ritterlichkeit und Zwölfgötterglaube
verbinden, könnte das Recht des Stärkeren jedoch
sauer aufstoßen. Wenn deine Gruppe in dieser
Hinsicht empfindlich ist, empfehle ich, dass du sie in
die Wohlfühlvariante A „railroadest“ und das
Optionalereignis auf Seite 35 wegfallen lässt. Im
Zweifel gilt: Macht aus Rakshazar den Kontinent,
der euch gefällt.
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auf einen Kampf mit der Flederbestie anlegen, wird
sie sich schließlich erheben und mit furchtbarem
Kreischen in die nächtlichen Lüfte erheben, um in
Richtung Kithorra davonzufliegen.

Finale A: Der Aufstieg
Angehörige beider Seiten lassen sich von den
Ausführungen der Helden beeindrucken und auch die
Göttin findet anerkennende Worte. Nachdem die
Situation schon fast gelöst ist und sich Myra und
Zera zerknirscht die Hand geben, um den Zwist zu
beenden, wenden sich die Gefährten zum Gehen,
doch Myra erbittet noch ein privates Wort mit ihrer
Göttin. Hask wirkt sichtlich enttäuscht, zuckt aber
mit den Schultern, während Miko und Teskel sich
brüderlich umarmen und es plötzlich sehr seltsam
finden, auf unterschiedlichen Seiten gestanden zu
haben. Als man schon fast das Tor erreicht hat, um in
die Wandelnde Stadt zurückzukehren, hört man
plötzlich lauten Streit. Die Göttin scheint mit etwas
unzufrieden zu sein und ist sichtlich erregt, während
Myra ihr flehentlich einen Kelch hinhält, der gülden
im Fackellicht schimmert.
Myra hat Navanur den Trank angeboten, mit dem sie
den Aufstieg zu einer wahrhaftigen Göttin vollziehen
könnte, doch die ältere Frau scheint energisch
abzulehnen. Gesprächsfetzen dringen an die Ohren
der nun wartenden Gefährten, wonach die
Hohepriesterin ihre Göttin fast schon beschwörend
zum Trinken auffordert. Schließlich, nachdem ein
Wort das andere gibt, stößt Myra übelste
Verwünschungen und Flüche aus und führt den
Kelch selbst an ihre Lippen.
Sollte es einen Helden geben, der im Fernkampf
versiert ist, gib ihm nun die Chance einzugreifen.
Ansonsten wird Myra das Gebräu trinken und selbst
zur Göttin aufsteigen.
Myra wird tatsächlich eine Art von Göttlichkeit
erlangen, aber anders, als sie es sich vorgestellt
haben mag. Die Hohepriesterin hat eine Art
Vampirfluch über sich gebracht, der ihren Körper
binnen
Sekunden
entstellt.
Furchtbare
Schmerzensschreie hallen durch die Nacht, als sich
die Hohepriesterin in eine Flederbestie verwandelt,
die dem Untier von Valmirsheim nicht unähnlich ist.
Sollten die Helden nicht eingreifen, wird die Bestie
nach einigen Schreckmomenten die ledrigen Flügel
ausbreiten und sich anschicken davonzufliegen.
Just in diesem Moment öffnet sich das Osttor und
Gold'an betritt die Szenerie, begleitet von seinen
zwei engsten Getreuen. Der Kriegsherr hatte die
Audienz der Göttin heimlich beobachtet und wähnt
sie nun in großer Gefahr. Wenn die Helden es nicht

Diese Variante des Finales kann unbefriedigend
wirken, wenn die restlichen Helden, die in der Stadt
geblieben sind, quasi zum Zuschauen verdammt
werden, da die Auserwählten auf der anderen Seite
eine Eskalation verhindert haben. Falls du diese
Spieler nicht um einen Endkampf bringen möchtest,
kann die Flederbestie auch angreifen. Die ersten
Kampfrunden, noch vor dem Eintreffen des
Kriegsherrn, haben die Auserwählten es also mit
einem drachengroßen Flederwesen zu tun, das mit
jedem Opfer, das es tötet, einen Teil seiner
Lebenskraft zurückgewinnt. Beachte, dass nicht
jeder der Auserwählten ein Kämpfer ist, schon gar
nicht Jasker und Jora. Der Kampf wäre aber ein
stimmungsvolles Ende für Teskel und Miko, wenn
du es tragisch magst. Sobald Gold'an mit seinen
engsten Getreuen Symon und Vekles, sowie seinem
Zauberschwert, der Nachtschwarzen Klinge, durch
das Osttor stürzt, wird die Bestie zu flüchten
versuchen und auf der anderen Seite niedergehen.
Nun ist es an den dortigen Helden und Navanurim,
die Kreatur niederzuringen und endgültig zu
besiegen.

Das Nachspiel
Sobald die monströse Myra Geschichte
ist, werden sich der Kriegsherr und die
Göttin in die Arme schließen. Überrascht wird den
Anwesenden klar, dass die Göttin Navanur die
frühere Geliebte Gold'ans, die Priesterin Valria, ist.
Die Dankbarkeit des Kriegsherrn und seiner
Gefährtin ist so groß, dass den Helden in der
vertraulichen
Runde
des
Sternenrats
die
drängendsten Fragen beantwortet werden und auch
beratschlagt wird, wie weiter vorzugehen ist. Auch
die Helden, die in der Stadt geblieben sind (und nur
sie!), werden aus Dankbarkeit hinzugerufen.
Das Geheimnis der Göttin
Valria hat die angebotene göttliche Macht
bewusst abgelehnt, da die Verkörperung der Göttin
eine symbolische Rolle ist, die von Generation zu
Generation weiter gegeben wird. Einst war Navanur
die Herrin der Felder; eine Fruchtbarkeitsgöttin, die
alljährlich von den Bauern jenseits des Tores in
Gestalt einer Jungfer auserwählt und geopfert wurde,
um mit ihrem Blut die Regenzeit auslöste. Das uralte
Ritual wurde geändert, als Gold'an nach Kintora kam
und die damals auserwählte Valria vom Opferstein

34

losband. Auch ohne das Blutopfer kam es zur
Regenzeit, so dass der Aberglaube der Bauern
offenbar wurde. Der Kult als Solches nahm durch die
Verschonung des Opfers keinen Schaden. Gold'an
und Valria wählten eine Stellvertreterin und führten
den Kult in den Wandelnden Städten ein, mit den
bereits bekannten und zumeist positiven Folgen.
Wandelnde Städte?
Die Beiden offenbaren den Helden, dass es eine
zweite Wandelnde Stadt gäbe, die von der
khithorrischen Seite aus nach Kintora unterwegs sei.
Und Kintora auch mitnichten das berüchtigte Tor
der Großen Mauer sei. Die Helden werden auf die
Zinnen des Osttores geführt, wo sie gleich zwei
überraschende Entdeckungen machen können. Die
vermeintliche Mauer, die sie durchquerten ist ein
gigantisches
Aquädukt.
Schnell
fließendes,
rauschendes Wasser, das aus den Bergen kommt,
fließt durch diesen Hochkanal und bewässert die
unendlichen Felder der Ostseite. In der Ferne können
sie darüber hinaus nicht nur die wahre Mauer von
Kithorra sehen, die rund dreimal so hoch ist wie das
Aquädukt und vom Schein tausender Fackeln
beleuchtet wird, sondern auch eine Karawane, die
auf sie zuhält. Die kithorrische Wandelnde Stadt
wird bald eintreffen und der östliche Mauerring wird
sie aufnehmen, wie der westliche Mauerring die
rakshazarische Stadt.
Ein sicheres Geheimnis?
Gold'an und Valria werden sich nachdrücklich
dafür einsetzen, dass keine der beiden Städte die
Wahrheit erfährt, schon gar nicht jetzt, wo der
Frieden wieder hergestellt wurde. Sollte Rhea noch
leben, wird diese ebenfalls im Unklaren gelassen und
als neue Hohepriesterin eingesetzt. Selbst Zera
erkennt die Sinnhaftigkeit dieser gigantischen
Scharade, die ihr Kriegsherr seit Jahren betreibt und
erklärt sich einverstanden, die Gläubigen im
Unklaren zu lassen. (Oder auch nicht, wie der
folgende Abschnitt zeigt.) Letztlich kommt aber auch
den Helden im Sternenrat eine entscheidende
Stimme zu. Sollten alle einverstanden sein, wird man
vor Ort den „Pakt von Kintora“ schließen und sich
schwören, das Geheimnis zu wahren.
Optional: Tod der falschen Göttin!
Wenn du es etwas riesländischer magst, kannst
du das Happy End auch rot einfärben. Zera hat sich
zunächst angehört, was hinter allem steckt und trifft
nun doch noch die Entscheidung, gegen die falsche
Göttin vorzugehen. Dieses Vorgehen ist vor allem
dann glaubwürdig, wenn Zera und Hask relativ
glimpflich im Kampf mit der Flederbestie davon

gekommen sind und auch die Helden mit der Lüge
einer falschen Göttin nicht leben können oder
wollen. Gleichwohl ist es die letzte Gelegenheit, den
Putsch durchzuführen. Denn nur wenig später wird
die Göttin von Kultanhängern umzingelt sein, sobald
sie sich der Menge zeigt. Und auch Gold'an war seit
Jahren nicht mehr so exponiert: Weder die
Dämmerbarke, noch seine hundert Reiter stehen
zwischen Zera und ihrem Ziel. Grundsätzlich ist die
Ausgangssituation für das entscheidende Attentat
also noch günstiger als im Finale B und für die
Putschisten deutlich risikoärmer.
Sollten die Helden mitspielen, werden ihnen einige
unschöne Dinge abverlangt: Nicht nur die Göttin
Valria/Navanur muss ausgeschaltet werden (was
Hask in einer überraschenden Aktion gelingt),
sondern auch der wutentbrannte Kriegsherr mit
seinem magischen Zweihänder. Auch Teskel und
Miko, die liebgewonnenen Gefährten, werden sich
gegen Zera, Hask und die Helden stellen, sollten sie
den Kampf mit der Flederbestie überstanden haben.
Teskel wird seine Göttin um jeden Preis rächen
wollen und Miko wird bis zum letzten Atemzug für
Gold'an kämpfen. Überstehen die Helden diesen
Staatsstreich, wird man den trauernden Navanurim
mitteilen, dass die Toten auf das Gewissen der
Flederbestie gehen.
Im Folgenden wird Zera zur Kriegsherrin aufsteigen
und Rhea (oder eine passende Heldin) zur
Hohepriesterin machen, sowie einen passenden
Helden oder ihren Stellvertreter Rakh zu ihrem
Nachfolger als Herr der Wächter ernennen.
Die Söhne der Steppe werden dauerhaft schwieriger
zu bändigen sein und es ist gut möglich, dass viele
die Wandelnde Stadt verlassen. An ihre Stelle
könnten aber die Orks rücken, die mit dem nun von
Zera kontrollierten Glauben an Navanur weiterhin
treu zur Obrigkeit stehen.
Selbstverständlich gibt es in der riesigen Sandbox
namens Rakshazar von Seiten der Redakteure und
Autoren keinen offiziellen Kanon. Soll heißen: Vom
Tavernenwirt bis zum Sultan von Teruldan ist
niemand seines Lebens sicher. Die Helden könnten
sich somit fragen, wieso sie aufhören sollten,
nachdem die Göttin und der Kriegsherr erschlagen
wurden. Es bietet sich die große Gelegenheit Zera
ebenfalls loszuwerden und die absolute Macht über
die Wandelnde Stadt zu erlangen.
So oder so werden die Helden anschließend alle
Hände voll zu tun haben, um die Unruhen innerhalb
der Stadt einzudämmen und die Handelsrechte mit
Kithorra beizubehalten.
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Der Mühen Lohn
Die Helden werden mit Erfahrungs- bzw.
Abenteuerpunkten nach deinem Ermessen belohnt.
Zusätzlich gelten sie auch innerhalb der Wandelnden
Stadt als angesehene Leute, die zahlreiche
Privilegien genießen. Sie können beliebige Posten in
der Stadt erhalten; beispielsweise den Wächtern
beitreten oder im Palastviertel leben.
Sollte der Pakt von Kintora geschlossen worden sein,
wird einer Heldin gar das Amt der Hohepriesterin
angeboten, wenn sich die Helden gegen Rhea
aussprechen sollten oder diese nicht mehr lebt.
Reise nach Kithorra
Valria teilt den Helden mit, dass Kithorra nicht
von Fremdlingen betreten werden darf. Weiter als bis
zur tatsächlichen Mauer werden sie keineswegs
kommen; womöglich werden sie aber bereits vorher
abgefangen und massakriert. Selbst Gold'ans kleines
Lager außerhalb des östlichen Mauerrings hat Valria
bei ihren Leuten einiges an Überzeugungsarbeit
gekostet. Die Reise ins Nachbarreich wird somit
wohl auf ewig ein Wunschtraum für die Helden
bleiben, ungeachtet ihrer Verdienste.

Finale B: Tod der falschen Göttin!
Dermaßen unter Druck gesetzt, wird Zera ihren Plan
in die Tat umsetzen und Hask zunicken, der sogleich
zur Tat schreitet. Das Finale folgt in Grundzügen
dem Optionalereignis auf Seite 35, nur dass Myra
(und auch Teskel und Miko, die gegeneinander
kämpfen) noch am Leben sind und der Kampf sehr
viel härter wird. Spätestens wenn die Göttin tot
zusammenbricht, wird auch Gold'an herbeistürmen
und die „Verräterin!“ bedrängen.
Zeras Plan, wonach der Kriegsherr nach dem
Attentat auf die Göttin besänftigt werden sollte, ist
völlig dahin.
Myra wird vom Attentat so überrascht, dass sie den
Trank nicht zu sich nimmt. Das Gefäß wird im
Verlauf des Kampfes zerbrechen, so dass es nicht zu
einem „Aufstieg“ kommt.
Wenn du den Helden auf der anderen Seite des
Aquädukts etwas zu tun geben möchtest, wird es
Teskel gelingen das Kriegshorn zu blasen, was das
Massaker an den Orks und den kithorrischen
Wächtern einläuten wird.
Auch hier sind die Helden nicht an ihre Absprachen
aus dem Vorfeld gebunden. Sollten sie feststellen,
dass eine Seite zu unterliegen droht, können sie
opportunistisch ein letztes Mal die Seiten wechseln
und als Sieger hervorgehen.
Bei Nichteingreifen der Helden wird Zera knapp
unterliegen; Gold'an und die Prinzessin werden die
letzten stehenden Kämpfer sein. Ein verzweifelter
Streich mit seiner magischen Klinge dringt durch
ihre Schwarze Rüstung und macht den Ambitionen
der obersten Wächterin ein Ende. Auch in der
Wandelnden Stadt werden die Wächter spätestens
dann die Waffen niederwerfen, wenn Gold'an
triumphierend mit Zeras Kopf auf der Mauer
erscheint.
Je nachdem, wie gut sich die Helden geschlagen
haben, werden sie anschließend mit Gold'an über das
weitere Vorgehen beraten. Myra könnte überleben
und womöglich die Rolle der Göttin einnehmen,
würde dann aber Rhea keinesfalls als Hohepriesterin
akzeptieren. Auch eine Heldin käme für eine der
Rollen in Frage. Das Kommando über die Wächter
würde ebenfalls einem Helden angeboten, oder dem
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Trolltöter Teskel, der seinen einstmaligen Freund
Miko niederringen konnte.

Abschluss

Die Zukunft der Wandelnden Stadt ist gesichert,
allerdings wird Gold'an ob des Verlusts seiner
Geliebten Valria deutlich finsteren Gemütes sein als
zuvor und der sowieso schon streitsüchtige
Kriegsherr wird seine Macht wohl irgendwann an
einen kühleren Kopf verlieren.
Siegt hingegen Zera, treten die Ereignisse ein, die
auf Seite 35 beschrieben werden.

Finale C: Das Blut der Ungläubigen
Gehen die Helden und Zera zu hart mit Myra ins
Gericht, wird Myra die Höflichkeiten überspringen
und ihre Göttin zum Aufstieg überreden versuchen.
Nachdem die Göttin zögert und Myra verbal oder
körperlich angegriffen wird, stürzt sie den Trank
selbst hinunter und die Ereignisse aus „Der Aufstieg“
treten ein. Vorher wird sie Teskel das Zeichen geben,
um zum Angriff zu blasen. In der Wandelnden Stadt
bricht daraufhin der Kampf gegen die Wächter aus.
Diese Finalvariante folgt in weiten Teilen der
Variante A, nur dass es auf beiden Seiten des
Aquädukts zu heftigen Kämpfen kommt und die
Anzahl toter Charaktere drastisch erhöht wird. Durch
dieses shakespeareske Ende wird eine Menge Chaos
ausgelöst, dessen die Helden Herr werden müssen.
Je nach Handeln der Helden wird über Wohl und
Wehe einzelner Charaktere entschieden und das
Ergebnis ist nicht vorhersehbar.
Orientiere dich bei der Ausgestaltung dieses Finales
an den bereits gegebenen Informationen aus den
Varianten A und B.

Was nach dem großen Finale geschieht, ist aufgrund
der vielen Möglichkeiten kaum vorhersehbar. Sicher
ist, dass die Wandelnde Stadt durch eine schwere
Prüfung gegangen ist und die Helden nicht
unwesentlichen Anteil an Erfolg oder Misserfolg
hatten. Je nachdem, welche Fraktion sich letztlich
durchsetzt, wird das Ansehen der Helden
unterschiedlich ausfallen. Von einer Verbannung bis
hin zum Aufstieg in die höchsten Ämter ist alles
möglich.
Wenn du möchtest, kannst du das Abenteuer als
Einstieg für ein Sandboxsetting nutzen, insbesondere
dann, wenn die Helden fortan wichtige Positionen in
der Stadt bekleiden. Die Wandelnde Stadt Navanur
wird in folgenden Rakshazar-Publikationen zwar
noch hier und da erwähnt werden, aber
höchstwahrscheinlich keine größere Rolle mehr
spielen, so dass du das Setting nach eigenen
Gutdünken gestalten und weiter ausbauen kannst.
Ich hoffe, dass du mit der Großen Pilgerfahrt der
Wandelnden Stadt genauso viel Freude hattest (oder
haben wirst) wie ich beim Schreiben. Falls ja, dann
freue ich mich über ein paar nette Worte oder ein
Like beim Orkenspalter oder in der Wiki-Aventurica.

Dieses Ende ist, besonders wenn es viel Blut auf
allen Seiten gibt, das bevorzugte Ende der Agenten
Teruldans. Die Belohnung von Seiten der Stadt (oder
was davon übrig ist) wird eher spärlich ausfallen und
es ist gut möglich, dass nicht jeder Held das Ende
des Konflikts überlebt. Doch die Teruldaner werden
äußerst zufrieden sein, dass sie dem geschwächten
Einfluss Navanurs endlich etwas entegegensetzen
können. Sollten sie die ganze Zeit über im Auftrag
des Sultans Kara Jioshpa gehandelt habe, könnten sie
gar mit einer Audienz belohnt werden und für ihre
Dienste ein Stadthaus in der Sanskitarenstadt
erhalten.
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