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Einige Worte im Vorraus
(aber NUR für den Meister)
Prolog: Die Geschichte eines
Albensippe friedlich Hand in Hand im
Trunkenboldes
Kreise und starrte ins Leere. Oh bei den
„Auf den Bären, auf unseren Herzog vom
Zwölfen, Leere ist das richtige Wort, denn
geliebten
Weidener
Lande!
Prost
jeglicher Glanz, jedwedes Leben war aus
Waldemar! Als großherzig geltest Du, ein
diesen Wesen hinausgewichen. Was soll
Beschützer des Reiches und ein Anhänger
ein Soldat hier tun, Waldemar, einer der
der rondrianischen Tugenden. Aber
nur das Handwerk des Tötens gelernt hat?
warum, alter Bär, sag mir warum musste
Verwirrt entsannen wir uns Deines
gerade ich der Vollstrecker Deines größten
Auftrages und wir versenkten die Leiber in
Frevels sein? Jede Nacht starren mich ihre
einem Weiher irgendwo im Bärenforst. Seit
scheußlich schönen, fremden Gesichter aus
30 Götterläufen starren mich ihre leeren
der Tiefe an! Ich hab doch nur Deine
Augen aus dem Weiher an, sobald ich nur
Befehle befolgt und tat meine Pflicht als
die Augen schließe. Oh Waldemar was für
Soldat. Die ganze Geschichte begann, als
einen Fluch haben wir im Bärnwalde
die Jagderfolge bei Deiner alljährlichen
entfach?! Las uns den Kummer herunterBärenhatz im Bärnwalde zunehmend
spülen Waldemar! Prost!“
ausblieben. Das konntest Du natürlich
Niemand in dem Gasthaus zur Schartigen
nicht auf Dir sitzen lassen, da Du ja selbst
Axt schenkte dem Trunkenbold noch
den Spitznahmen „der Bär“ trägst und
Beachtung, wenn der alte Soldat mal
Dein Umhang wohl auch dringend
wieder mit dem Herzog anstieß.
erneuert werden musste. Schnell waren die
Sündenböcke für die ausbleibenden JagdWerter Spielleiter,
erfolge ausgemacht: Die Alben, denn so
nirgendwo sonst drängen Menschen so in
spitz wie ihre Ohren sind, so groß ist das
die Wälder der Elfen, wie im Weidener
Mistrauen und Vorurteil der Weindener,
Lande. Unzählige, traurige Geschichten
gegenüber jenen Wesen des Waldes. Du
mag es geben, wo die Elfen der Lebensart
glaubtest dem Bauerngeschwätz, dass
der Menschen weichen mussten. Dies ist
Alben mit Tieren sprechen könnten und so
eine von ihnen. Man sagt, dass die Zeit der
die Bären vor der Jagdmeute warnen
Elfen vorüber sei, doch mit dem schwinden
würden. Also musste die Sippe der Elfen
dieser Bewohner des Waldes, so schwindet
irgendwie weg, welche im Forst der
auch der Zauber, das Geheimnis, welches
Bärenhatz schon lange vor uns Menschen
in den Bäumen, den Pflanzen und den
lebte. Wie Deine wohlgelehrte Schwester
Tieren des Waldes steckt. Ihre Aufgabe
Walderia den Tralloper Vertrage über die
soll es sein, diesen stillen Zauber der Natur
Unantastbarkeit der Elfenweiler umgehen
für unsere Helden wieder zu entfachen.
konnte, mag nur Praios selbst beurteilen.
Sollte Ihre Spielrunde großen Wert auf die
Sie hatte es geschafft, dass wir Grünröcke
offiziellen Veränderungen Aventuriens
der Wacht zu Bärnwalde ausrückten. Dies
legen, so ist dieses Abenteuer zeitlich vor
war wohl auch in Deinem Sinne, denn Du
der Rückkehr Borbarads (1015 n. BF)
belohntest Deine Schwester mit dem Titel
anzusiedeln, da der alte Bär in der 3.
„Gräfin zu Bärnwalde“. An jenem
Dämonenschlacht zu seinem letzten
besagten Tage befürchteten wir, dass uns
Gefecht antrat. Einen Tipp möchte ich
ein blutiger Kampf bevorstehe, um die
noch geben, bevor es losgeht: Spielen Sie
Alben aus ihren Baumsiedlungen zu
dieses Abenteuer im Park oder im Wald
vertreiben, doch was wir vorfanden war
auf einer Lichtung ... und die Schatten
nicht minder erschreckend. Nach langer,
kommen von ganz allein.
vergeblicher Suche im dichten Forst kamen
Viel Spaß bei dieser Geschichte aus dem
wir an eine Lichtung. Dort stand die ganze
Weidener Lande
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1. Im Weidener Lande
Tag des offenen Tores in Trallop
Allgemeine Information:
Lang hat es Euch nicht mehr so hoch in
den Norden verschlagen. Doch Ihr genießt
den lieblichen Sommer in dem Weidener
Lande. Ein kurzes Aufbäumen der
Pflanzen und der Tiere, bevor sie vom
grimmen Firun wieder lange unter einem
weißen Leichentuch bedeckt werden. Ihr
beobachtet auf Eurem Wege das rustikale
Leben der Weidener Bauern und spürt ihr
Mistrauen gegenüber Fremden. Doch
vielleicht ist es auch einfach nur Angst,
denn trutzige Festungen und ausgebrannte
Gehöfte zeugen davon, dass dieses Land
alles andere als sicher ist. Die Weidener
Geschichte ist geprägt von zahlreichen
Überfällen der Schwarzpelze und so ist es
nur ein Land für diejenigen, welche auch
das Schwert zu führen wissen und keine
Risiken scheuen. Es ist ein Land für neue
Abenteuer.
Tage seid Ihr die Reichsstraße gen Firun
gereist und habt in Nestern wie Menzheim,
Altnorden oder Braunsfurt die Nacht
verbracht. Ein Fluss hat Euch die letzten
Tage begleitet, wo vereinzelt Flusskähne
sich mit dem Strom treiben lassen, bis er in
einen gigantische See mündet. Der
Pandlarin oder auch Neunaugensee
genannt. Unzählige düstere Geschichten
ranken sich um ihn und so ist es nur
verwunderlich, dass sich die Hauptstadt
dieses Herzogtums nicht nur an ihm
sondern gar auf ihm befindet. Die Stadt
Trallop, wohl eine der am besten
befestigten Städte ganz Aventuriens, ist auf
vier Inseln verteilt und mit mächtigen drei
Mauern umgeben. Im Zentrum liegt die
schier uneinnehmbare Burg des Herzogs –
Die Bärenburg. Doch solche Sicherheit hat
auch ihren Preis, denn schmucklose Häuser
drängen sich auf den begrenzten Platz und
lassen nur schmale Gassen zum Leben für
ihre Bewohner und somit auch für Euch.
Bevor Ihr Trallop betreten könnt, muß eine
befestigte Steinbrücke, die in einer

Zugbrücke endet, überquert werden. Sie
bildet das Bindeglied zwischen Stadt und
Land.
Spezielle Information:
Unerwartet viele Wachen in grünlichen
Uniformen bewachen das erste Tor und
lassen den schmalen Steg für den
gemeinen Bürger noch enger werden.
Sobald das erste von drei Toren passiert
wurde, erkennt der kriegsgeschulte Held
(Probe auf Kriegskunst –4) die geniale
Verteidigungsstrategie der Dreileuentore
von Trallop. Drei mächtige Stadttore sind
derart versetzt, dass der Angreifer bei
jedem Tore im freien Schussfeld der
Stadtwachen ist und mit Pech gekocht und
mit Pfeilen gespickt werden kann. Doch
mit ein wenig Menschenkenntnis kann man
erkennen, dass die vielen Wachen um die
Helden herum nervös sind und sorgenvolle
Gesichter machen. Sobald man sich die
mächtigen Eichentore selbst anschaut
erkennt der handwerklich begabte Held,
dass diese gar nicht mehr so stabil sind,
denn
anscheinend
hat
irgendein
holzfressendes Getier die wichtigste
Verteidigungsanlage der Stadt mit der Zeit
verfrühstückt.
Allgemeine Information:
Man gedenkt diese Schwachstelle gerade
zu beseitigen, denn das innerste Tor ist
bereits aus den Angeln gehoben. Ein neues
wird vor Ort zusammengezimmert, da es
unmöglich ist, ein solches Ungetüm durch
die Gassen Trallops zu zwängen. So
werden Balken von einst gigantischen
Bäumen heran getragen und bringen den
Verkehr nahezu zum erliegen. Geduldig
müsst Ihr in der Schlange stehen. Aber bei
einem solchen handwerklichem Schauspiel, wird es einem beim Warten nicht
langweilig.
Spezielle Information:
Nach einiger Zeit fällt den Helden unter
den Stadtwachen und Zimmerleuten ein
4

ergrauter Fünfzigjähriger in einem
kostbaren Händlergewandt auf, der
angeregt
mit
einem
hochrangigen
Wachhauptmann neben dem zukünftigen
Tor diskutiert. Selbst bei dem Gepoche der
Zimmermannshämmer kann man ihr
Gespräch mitbekommen: „Oh ich geb
Euch mein Flusshändlerehrenwort Herr
Hauptmann Pagol von Löwenhaupt, dass
die restliche Lieferung der Steineichenstämme spätestens in fünf Praiosläufen
hier eintreffen wird. Ich verstehe nicht wo
meine Kähne bleiben. Ich schwöre, ich
werde den Schuldigen unter meinen
Angestellten am Bug eines Schiffes durch
den Pandlarin schleifen, ich werde ihn am
nächsten Mast hängen, ich werde ....“ „Das
wird der Herzog mit Dir machen, sollten
die Schwarzpelze spitz kriegen, dass
Trallops mächtiges Dreileuentor aus einem
halbfertigen - und zwei wurmzerfressenen
Toren besteht. Ich habe alle Wachen in
Alarmbereitschaft versetzt, doch dies wird
gegen Whassois Orkheere wenig nutzen,
Herr von und zu Gildenmeister Ibendorn!“
„Ich bitte sie um ein winzig wenig Geduld,
bevor Sie diese Lieferverzögerung dem
Herzog melden?“ Darauf entgegnet der
Hauptmann wütend: „Oh Rondra steh uns
bei! Trallop befindet sich in der
bedrohlichsten Lage seit den Weidener
Unruhen 24 v. Hal und Ihr habt nur Eure
Karriere als Siegelmeister im Hirn! Sollte
das Holz nicht die nächsten vier Tage den
Pandlaril hinuntergeschippert kommen,
werde
ich
diesen
Auftrag
dem
Kolenbrander geben.“ „Aber, aber ...“
„Schluss jetzt, ich habe eine Stadt zu
verteidigen!“ Darauf ließ der Hauptmann
den Händler stehen.
Während die Helden noch über das eben
gehörte nachdenken, drängelt hinter ihnen
ein Bauer mit seinem Ochsenkarren, da die
Warteschlange mittlerweile ein beträchtliches Stück vorangekommen ist.
Meisterinformation:
Werter
Spielleiter
nach
diesem
unspektakulären Abenteuerauftakt sollen
die
Helden
die
Probleme
des
Gildenmeisters der Flusshändler Mikail

Ibendorn (siehe Dramatis Personae) erst
einmal aus den Augen und aus dem Sinn
verlieren, doch später werden sie ihn völlig
verzweifelt am Seehafen oder in einer
Kneipe wieder begegnen, wo er einen
Auftrag für die Helden hat. Doch für den
Rest des Nachmittags können unsere
Helden erst einmal voll und ganz in das
Ambiente der Inselstadt Trallop eintauchen. Was sie hier anstellen bleibt ihnen
überlassen. Zur Hilfe für Sie einige
„Stadtimpressionen1“:
Spezielle Informationen:
Empfangen wird man von dem riesigen
Haus der demütigen und seelenreinen
Bettelschwestern, wo das Landvolk hinter
den sicheren Mauern zuflucht sucht, wenn
die Orks wieder auf Streifzug sind. Gleich
neben den seelenreinen Schwestern
befindet sich das weniger seelenreine
Hurenhaus. Das Stadtbild Neuentrallop ist
geprägt von zahlreichen Zunftgassen.
Schon die Nase gibt Auskunft, ob man sich
in der Gasse der Schmiede, der Gerber, der
Viehhändler oder der Bäcker befindet.
Allein bei den Bürstenbindern oder bei den
Zimmerern muss man noch andere
Sinnesorgane benutzen, um zu erfahren,
welche Gilde sich hier gerade niedergelassen hat.
Die mächtige Herzogenburg im Zentrum
ist für den gemeinen Bürger tabu. Man
muß schon adelig oder ein Ritter sein, denn
sobald ein gepanzerter Reiter mit Wappen
auftaucht, macht der Wächter und erst
recht das Fußfolk respektvoll platz. Rondra
ist in Trallop allgegenwärtig mit all ihren
Ritterordenshäusern, allem voran der Burg
vom Donner.
Bei den spärlichen Gaben von Periane,
zwingt es die Leut mit allem zu handeln,
was sie besitzen und so hat Pex mit der
Halle des Nebels, mehreren (völlig
überfüllten) Marktplätzen und –häusern
ebenfalls auf die Weidener einen großen
Einfluss. Die Große Markthalle gleicht
eher einem Jahrmarkt, den es werden nicht
nur allerlei nützliche und unnützliche
1
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Waren lautstark angeboten sondern auch
Schausteller wie Barden, Bärentänzer,
Gaukler sind ein Teil dieses Marktspektakels. Das erfolgreicher Handel auch
reich
macht,
davon
zeugen
die
prachtvollen Villen der großen Handelshäuser. Ganz vorne ist das Haus des
Kauffahrer Kolenbrander anzusetzen. Die
prachtvolle Villa hat einen verschwenderisch großen Garten, wo ein ganzer
Häuserblock aus Altentrallop hineinpassen
würde. Seitdem die Reichsstraße nach
Baliho fertiggestellt wurde, blüht das
Geschäft der Kauffahrer und so nehmen sie
den Flussschiffern einen beträchtlichen
Teil der Aufträge weg. Deshalb ist das
Handelshaus vom Gildenmeister der
Fußhändler, Ibendorns Villa, auch nur die
Nummer zwei. Einen persönlichen Hafen
für seine Flotte hat sich Herr Ibendorn vor
seinem Haus anlegen lassen.
Etwas fehl am Platze wirkt auch der
Praiostempel, dessen Dach aus hauchdünnem, teils abgeblättertem Blattgold
besteht. Es ist wohl ein Symbol für die
begrenzte Macht des Göttervaters im
Lande des Bären. Der Herzog vertraut bei
Rechtsfragen dann doch eher auf Crongraf
Gilbert von Rauslauth, dem Leiter des
Stadtgerichtes.
Spärlich sind auch Travias Institutionen,
denn man muss schon etwas nach einem
ansehnlichen Gasthaus wie dem Wirtshaus
Kaiserstolz und Orkentod oder der
Schänke zum Schwarzen Stier suchen,
wenn man nicht gerade bei den
seelenreinen
Bettelschwestern
oder
gegenüber davon übernachten will.
Im Dienste Ibendorns
Allgemeine Information:
Nach einem Rundgang durch Trallop
dürstet es Euch nach etwas Gebrautem und
Ihr fragt nach einem ansehnlichen
Gasthaus. Viel mehr Auswahl als den
Schwarzen Stier habt Ihr nicht, da der Rest
entweder überfüllt oder unter Eurer Würde
ist.
Spezielle Information:

Ein merkwürdiges Zeichen im Holze der
Schänkentür, welches nur entfernt an einen
Stier erinnert, fällt den Helden beim
Betreten der Schänke auf. Die Gäste sind
hauptsächlich Händler oder einheimische
Handwerker. Schon nach kurzem bemerkt
man, was die Weidener am liebsten tun:
Bier trinken und Geschichten erzählen.
Meist bringt der Händler Neuigkeiten vom
Zentrum des Mittelreiches mit und der
Weidener plaudert im Gegenzug über die
neuesten Orküberfälle, von Hexenzeug,
vom erneuten Schiffsunglücken im
Neunaugensee, dem Ausgang des letzten
Ritterturnier oder von Begegnungen mit
der Elfenrasse.
Ganz in der Ecke sitzt allein ein älterer
Mann mit vornehmen Gewande, welcher
nur die erste Leidenschaft der Weidener zu
teilen scheint. Schweigend sitzt er dort und
schüttet ein Bier nach dem anderen in sich
hinein. Ein aufmerksamer Held kann ihn
wiedererkennen. Es ist der Händler,
welcher eine hitzige Unterredung mit dem
Wachtmeister wegen des fehlenden
Holznachschubes hatte.
Meisterinformation:
Mikail Ibendorn sitzt dort, um sich den
Frust von der Seele zu spülen. Im Laufe
des Nachmiettages hat er von einem Kurier
den Grund für die ausbleibenden
Lieferungen von Steineichenholz für die
Dreileuentore erfahren. Er hat vor einiger
Zeit mit viel Geld das Nutzungsrecht für
den Bärenwald für ein Jahr gepachtet, da er
mit seinen Schiffen das Holz leicht
hinunterbringen und es billig in den
Städten anbieten kann. Deshalb hat er auch
den exklusiven Auftrag über 20
dickstämmige Steineichen für die Stadttore
bedenkenlos angenommen. Doch nicht
seine Flussschiffer sind nun schuld wegen
des
Lieferengpasses
sondern
die
angeheuerten Holzfäller im Bärnwald sind
in den Streik getreten, nachdem zwei von
ihnen verschollen sind und die übrigen von
seltsamen Schatten verfolgt worden seien
sollen. Die Gründe für den Streik
interessiert den Herrn Ibendorn recht
wenig. Ihn interessiert aber, dass er für die
6

Lieferung gerade stehen muß und sein Ruf
und damit seine Chance Siegelmeister der
Stadt Trallop zu werden auf dem Spiel
steht. Doch dass Erlgard Kolenbrander, die
Tochter seines ärgsten Konkurrenten
Georg Kolenbrander nun die besten
Chancen für dieses Amt hat, macht ihn erst
recht wütend. Die Helden sollen mit Mikail
Ibendorn ins Gespräch kommen.
Spezielle Information:
Ibendorn ist erst abweisend, doch wenn er
erfährt, dass die Helden nicht von hier sind
und einem verschwiegenem Auftrag nicht
abgeneigt wären, fängt er an zu erzählen
und zu schimpfen:
„Diese Hosenschiesser von Bauerntrottel,
diese armseligen Axtschwinger haben
gleich die Hose voll, wenn irgend etwas
passiert, was ihren niedrigen Horizont
übersteigt und vermasseln mir den Auftrag.
Ich habe extra mit viel Geld das
Nutzungsrecht in diesem Jahr für den
Bärenwald erworben. Da müssen die
Stämme fallen. Ein par dicke Bäume zu
fällen kann doch nicht so schwer sein, aber
nein, da müssen sich ja gleich zwei der
hirnlosen
Holzfäller
im
Bärnwald
verlaufen und der Rest läuft vor ihrem
eigenen Schatten davon. Oh, bei den

Göttern, wie konnten diese abergläubischen Weidener nur so lange im
Weidenland neben den Orks überleben. Ich
brauche harte Kerle, die nichts auf das
Weidener Bauerngeschwätz geben und den
Holzfäller in den Arsch treten, damit sie
tun, was sie sollen, nämlich für mich
Bäume zu fällen! “
Für die Helden springt eine Belohnung von
10
Dukaten
(20
Dukaten
nach
erfolgreichem Feilschen) pro Kopf heraus,
wenn sie die Holzfäller dazu bringen den
Streik irgendwie zu beenden.
Sollten die Helden Ibendorns Auftrag
annehmen, spendiert er ihnen die
Übernachtung im Schwarzen Stier und
lässt sie mit seinem schnellsten Flusssegler
am nächsten Tag den Pandlaril hinauf
bringen. Nachdem die Helden den Auftrag
angenommen haben, erzählt er im Laufe
des Abends bei einigen weiteren Bieren
stolz wie er aus der verschuldeten
Flusschifferei
seines
Vaters
einen
blühenden Laden gemacht hat, wobei er
die Konkurrenten aufzählt, die er finanziell
ruiniert oder aufgekauft hat. Mit
Geschichten von Händlertricks, Flussschifferweisheiten und Beschimpfungen der
Fuhrhändler geht der erste Abend in
Trallop zu Ende.

2. Weidener Geschichten
Unterwegs mit den Flussschiffern
Allgemeine Information:
Der Frühnebel liegt noch über dem See, als
Ihr am nächsten morgen zu Ibendorns
privaten Seehafen in Altentrallop geht, wo
sein schnellstes Schiff auf Euch warten
soll. Das kleine Kurierschiff ist eine
Mischung
aus
Flußseegler
und
Rudergaleere mit zwei Ruderbänken.
Ungeduldig werdet Ihr von der fünfköpfigen Mannschaft erwartet. Sobald
Euer zweiter Fuß den Pier verlassen hat,
sind die Leinen bereits gelöst und Ihr
steuert am Ufer des Neunaugensees der
Mündung des Pandlaril entgegen.
Spezielle Information:

Erst nachdem die Segel gesetzt sind und
sie von einer, vom See kommenden steifen
Briese erfasst werden, begrüßt der Mann
am Steuerruder die Helden ausführlich:
„Seid Willkommen auf der Fialgralwa
Schale, dem schnellstem Gefährt auf dem
Pandlaril. Ich bin Eichbart Donnerburg,
der Steuermann und Kapitän, Ibendorns
Chauffeur und ich bin Flusshändler. Diese
stämmigen, weidener Jungs [er zeigt auf
die vier Männer an der vorderen Ruderbank] Jab, Marbet, Naul und Nille sollen
dafür sorgen, dass wir Schaum vor den
Bug bekommen und die armen Segel nicht
so stark vom Firunwind strapaziert
werden. Wie Ihr seht, haben wir Euch
extra einen Sitzplatz freigehalten [zeigt auf
die hintere Ruderbank] und damit Euch
7

nicht langweilig wird könnt Ihr Euch an
den Rudern festhalten [Gelächter von der
Mannschaft]! So Männer jetzt haut rein,
damit uns der alte Ibendorn nicht in den
Arsch tritt, der hatte sowieso schon miese
Laune genug. Ich will sehen, dass wir die
Fuhrwerke vom Kohlenbrander links von
uns auf der Reichsstraße überholen, ich
will heute Abend den Hafen von Anderath
sehen. Dort wartet nämlich eine Hure auf
mich![Gelächter]“
Trotz der rauen und fordernden Worte,
erweist sich Eichbart Donnerburg als eine
sympathische Person und eine interessante
Reisebegleitung. Die Fiagralwa Schale
arbeitet sich im Laufe des Tages stetig den
Pandlaril hinauf und überholt die
Treidelkähne, welche vom Ufer her mit
Ochsen gezogen werden. Mit besonderem
Gejohle wird es gefeiert, wenn das Schiff
ein Fuhrwagen auf der Reichsstraße, ihre
verhassten Konkurrenten, übertrumpft.
Während die schönen, weidener Auen an
ihnen vorbeiziehen, geht Eichbart der
weidnischen Leidenschaft nach und erzählt
den Helden Geschichten vom hiesigen
Lande:
• Die Schale des Fialgralwa, der
Namensgeber
des
Schiffes:
Irgendwo im Bärenwalde soll ein
dem Gott Efferd geweihtes
Artefakt versteckt sein. Der
Efferdgeweihte Fialgralwa hatte
eine güldene Schale dort versteckt,
woraus stetig bitteres, kristallklares
Wasser sprudeln soll und welches
die Quelle des Finsterbaches und
des evtl. des Pandlaril sein solle.
Das Wasser dieses göttlichen
Artefaktes soll lebenserhaltende
Kräfte haben. Deshalb werden die
Pflanzen des Bärenwaldes auch so
uralt.2
• Über die Gräfin von Bärnwalde:
Die nun mächtigste Grafschaft des
Herzogtum umfasst im Norden das
Weidener Land, im Westen den
Blautannwald und den Finsterbach
und im Süden den riesigen

•

Meisterinformation:
All diese Geschichten sollen einerseits
dazu beitragen, die lange Reise auf dem
Pandlaril zu versüßen, doch alle (besonders
die von der Fialgralwa Schale) werden
unsere Helden später noch mal einholen.
Ansonsten können Sie von den Helden
3

2
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Bärnwald. Sie wurde lange Zeit
halbherzig von törichten Grafen
regiert, bis Walderia von Trallop3,
die Schwester des Herzogs
Waldemar hier Gräfin wurde. Es
wird gemunkelt, dass Walderia
ihrem Bruder einen Gefallen getan
haben soll und als Belohnung die
Grafschaft bekam, um auch über
den Schmerz einer unerwiderten
Liebe zu dem Ritter Raidri Conchobair hinwegzutrösten. Doch
dies war ein Glück, denn die
Tochter des Bären weiß mit
großem Geschick die Kunst des
Rechts und der Politik zu führen.
Nicht umsonst ist sie auch Leiterin
der Kanzlei des Herzogtums
Mandawar, das Einhorn im
Bärnwalde: Als vor über Tausend
Götterläufen sich der bosparanische Kaiser Murak-Horas und
die Elfenfürstin Amarandel Sommertau das erste mal im Bärnwald
trafen und den bis heute gültigen
Tralloper Vertrage über die
Unantastbarkeit des Elfenreiches
aushandelten, so trafen auch ihre
Reittiere Mandawar das schneeweiße Einhorn und Albing die
stolze, schwarze, kaiserliche Stute
zusammen. Nie war eine Liebe
unter Tieren inniger aber auch
schmerzhafter, denn als die Stute
Albing irgendwann starb und im
Bärnwald begraben wurde, so war
die Trauer des Einhornes so groß,
dass es nicht vom Grabe seiner
Geliebten weichen wollte und
wohl noch heute dort irgendwo im
Bärnwald Totenwache hält.4

4
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noch Proben auf Boote fahren oder
Konstitution verlangen. Bei Misslingen
W6 AU Abzug und sie werden den einen
oder anderen Spott der Flussschiffer ernten
sowie am Abend mit Schwielen und
Rückenschmerzen ins Bett fallen.
Von dem Dilemma, in dem Ihr Boss
Ibendorn steckt, weiß die Mannschaft auch
nicht viel. Sie wissen nur, dass sie die
ausländischen Helden zur Schartigen Axt,
einem Wirtshaus am Rande des
Bärenforstes bringen sollen und das
möglicht schnell.
Spezielle Information:
Die Praiosscheibe ist schon fast am
Horizont verschwunden, als die Fialgralwa
Schale ihr ehrgeizig gestrecktes Tagesziel
endlich erreicht. Sie legen an der
Flussschifferherberge
„Ruderrast“
in
Anderath an, welche direkt am Ufer des
Pandlaril ist. Natürlich ist diese im Besitz
des Händlers Ibendorns und so gibt es
keine Probleme noch ein gutes Essen und
ein Bett zu ergattern. Viel zu Früh geht es
am nächsten Tage weiter und nun merkt
man auch schon bei den Weidenern die
ersten Erschöpfungserscheinungen. Nach
Mosgrund verlässt die Reichsstraße das
Ufer des Pandlaril und führt Richtung
Baliho, dessen Türme man von weitem
sehen kann. Nach einiger Zeit kann man
ganz im Westen einen einsamen Turm
sehen, der in der Mitte eines düsteren Sees
liegt, wo Nebelschwaden wie Geister
umherziehen. Auch hierzu hat Eichbart
eine Geschichte parat:
• Nachtschatten, der Zauberer vom
Nebelwasser: Uralt soll er sein und
doch das Aussehen eines schwarzgelockten Jünglings haben. Zumal geht
er auf Reisen oder treibt er sich im
Bärnwalde mit Waldgeistern herum.
Großes Wissen soll in seinem Turme
verwahrt sein, doch wehe dem, welcher
sich seinem Orte über den See nährt.
Den lässt das Nebelwasser gar nie
wieder frei und er geistere auf ewig für

den Zauberer als Schatten durch das
Weidener Land5
Je mehr sie den Pandlaril hinaufkommen,
desto schneller fließt er, desto mehr
weichen die Auen einem Mischwald und
desto mehr verebbt der menschliche
Eingriff auf das Land. Doch ein
menschliches Einwirken ist nicht zu
übersehen. Viele Bäume am Rande des
Waldes müssen erst vor kurzem gefällt
worden sein, denn das helle Holz der
Stümpfe stehen wie blasse Geister im
Wald. Mit einer spöttischen Bemerkung
meint Eichbart: „Ja der alte Ibendorn
kostet seine Nutzungskonzession für den
Bärenwald richtig aus. Wenn das alle
Vorgänger gemacht hätten, dann wär der
alte Bärnwald nur noch halb so groß.“ Für
die Fialgralwa Schale und für alle anderen
Flussschiffe auch bedeutet eine große
Stromschnelle die Endstation ihrer Reise
den Flusslauf hinauf. Hier vertäuen sie ihr
Schiff an einem großem Pier. In der nähe
ist ein Ladekran, mehrere Holzlagerhäusern und eine Flussschifferherberge
mit dem Namen „Endstation“. Eichbart
weist auf ein Schild: „Zur Schartigen Axt
3 Meilen“. Den Rest des Weges müssen
die Helden auf Schusters Rappen
bestreiten. Die Flussschiffer wünschen
den Helden noch viel Glück und
versprechen hier in der „Endstation“ auf
sie zu warten. Nach einer leichten
Wanderung auf einem idyllischen Waldweg erreichen sie in der Dämmerung ihr
Ziel.
Schauergeschichten in der Schartige Axt
Allgemeine Information:
Die Schartige Axt ist ein bescheidenes
Holzhaus, ebenfalls am Pandlaril gelegen.
Doch hier ist der Fluss zu einem stramm
fließenden Waldbach geschrumpft, den
man nur noch mit Kanus befahren kann.
Der Gast wird vor der Tür von einem
Dutzend Äxten begrüßt, welche alle an der
Wand des Hauses lehnen. Außerdem steht

5
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dort ein großer, drehbarer Schleifstein für
alle schartigen Äxten der Besucher.
Nach dem Eintreten offenbart sich Euch
das erwartete Bild: Holzfäller beim Saufen,
Essen und Holzfällergeschichten erzählen.
Meisterinformation:
Hier finden unsere Helden die streikenden
Holzfäller, welche Ibendorn so viel ärger
machen. Ibendorn hatte ihnen Order
gegeben Steineichen von mindestens 3
Schritt Durchmesser zu fällen, da er diese
großen Stämme und das harte Holz dieser
Baumart für den Auftrag zur Erneuerung
der Dreileuentore benötigt. Um solche
großen Bäume zu finden mussten die
Holzfäller tief im Bärnwald suchen und
nicht nur am Rande des Waldes die Bäume
fällen. Zwei Steineichen hatten sie schon
gefunden, gefällt und aus dem Wald zu den
Flussschiffern gebracht. Die Holzfäller
Boggart und Gieselwulf brachen danach
auf, um tiefer im Wald weitere geeignete
zu finden. Doch diese kamen nicht wieder
zurück. Doch dafür suchten die wartenden
Holzfäller andere Wesen auf. Vier
seltsame substanzlose Schatten verfolgten
sie, schlichen Tag und Nacht um sie herum
und trieben die abergläubischen Weidener
in den Wahnsinn. Verängstigt verließen die
Holzfäller ihr Lager, stiegen in ihre Kanus
und ruderten den Flusslauf hinunter bis zu
dem Ort, wo sie sich sicher glaubten und
auch jetzt noch sind. Diese Schauergeschichte machte in der Schartigen Axt
die Runde und schon bald fällten die
Holzfäller keine Bäume mehr sondern
saßen zusammen und stellten die
wildesten, schauerlichsten Theorien auf,
was dieser Vorfall wohl zu bedeuten haben
könnte. Mit diesen Geschichten werden
unsere Helden empfangen, wenn sie den
Schankraum
betreten.
Die
ganze
Vorgeschichte müssen sie aber erst
erfragen. Doch nun zu den Schauergeschichten.

•

•

•

•

•

Spezielle Information:
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Holzfäller Bargrimm meint: „Da hat
bestimmt die alte Hexe Yolana6 von
den Rotwassern ihre dämonischen
Finger im Spiel! Heißt es nicht, dass
sie das Blut unschuldiger Jünglinge
säuft,
um
ihre
Dämonen
zu
beschwören? Nähern wir uns nicht
wieder den Tagen des Namenlosen?
War unser verschwundener Holzfällerkollege Boggart nicht noch Jungfrau?
Sowie der immer riecht hat doch sicher
noch kein Weib mit ihm das Bett
geteilt“
Holzfäller Jann dagegen: „Ich glaube,
dass die dem Blautannenwald zu nahe
gekommen sind, er liegt doch gleich
Firunwärts entlang des Finsterbaches
und in diese Richtung sind sie doch
aufgebrochen. Blautann oder der Wald
ohne Wiederkehr oder Tann des Todes
oder Hexenwald genannt, kein Vogel
soll dort singen, die Bäume sollen dort
böse sein und keinen Wanderer mehr
hinaus lassen!“
Köhler Karlbart entgegnet: „Papperlapapp, seht Ihr denn den Wald vor
lauter Bäumen nicht? Die Schatten,
welche Euch in den Wahnsinn trieben,
hat der sagenhafte Zauberer Nachtschatten heraufbeschworen. Einige
haben es gewagt sich seinen Turm zu
nähern und waren nie mehr gesehen
worden!“
Ein alter, betrunkener Soldat meint:
„Oh Ihr werdet sehen, wenn Ihr
Boggart und Gieselwulf wiederfindet,
werden sie lebende Tote sein. Zombies,
ihre Augen werden ins Leere starren,
dieser Bärenwald ist schon seit langer
Zeit verflucht. Die Spitzohren haben
ihn verflucht! [Nimmt einen Schluck
Bier und schläft anschließend, den
Krug umarmend, ein.]
Der Wirt selbst meint: „Also ich
glaube, dass die Schwarzpelze unsere
beiden gekascht haben. Haben sie nicht
vermehrt den svelltschen Städtebund
und Greifenfurt angegriffen. Oh nur
die Götter wissen welch düstere
Siehe Herzogtum Weiden, S. 66
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Schergen ihre Schamanenzauberer
heraufbeschwören können!“
Meisterinformation:
Diese vielen Theorien werden (und sollen)
die Helden erst einmal verwirren, doch im
Nachhinein wird sich eine der Geschichten
als wahr herausstellen. Für Sie als
Spielleiter wird an dieser Stelle auch noch
nichts verraten, doch soweit schon mal der
Tipp: Der alte betrunkene Soldat ist der
selbe, der auch im Prolog mit Waldemar
angestoßen hat.
Mit diesen Weidener Geschichten geht für
die Helden der Tag zuende. Die Holzfäller
jedenfalls werden solange Streiken, bis

dieses Schattenrätsel und das Verschwinden ihrer Kollegen geklärt ist. Es bleibt
unseren Helden nichts anderes übrig, als
selbst im Bärnwald nach der Wahrheit zu
suchen, denn mitkommen wollen die
Holzfäller keinesfalls. Sie können nur
beschreiben, an welcher Stelle sich ihr nun
verlassenes Lager befindet, wo sie zwei
Steineichen gefällt hatten und welches von
den Schatten heimgesucht wurde: Etwa 15
Meilen den Pandlaril aufwärts. Von den
zwei vermissten Holzfällern Boggart und
Gieselwulf wissen sie nur, dass sie von
ihrem Lager Richtung Westen tiefer in den
Wald aufgebrochen sind.

3. Eine traurige Geschichte im Bärnwald
Die Suche
Meisterinformation:
Es sollte den Helden klar sein, dass eine
solche Wildnisexpedition, eine geeignete
Ausrüstung benötigt. Wander- und
Regenkleidung, Schlafsack, Zelt, Zunderbuchse, Kochgeschirr, Öllampe, Proviant,
usw. Wenn die Helden für solch ein
Vorhaben nicht ausgerüstet sind, können
die Holzfäller behilflich sein und
überlassen ihnen einen Teil ihrer
Ausrüstung inklusive der Kanus. Es geht
schließlich um die Rettung ihrer Kollegen.
Spielen Sie die alltäglichen Szenen und
Probleme, welche das Leben in der
Wildnis mit sich bringt, wie Lager
aufbauen,
Essenszubereitung,
die
körperlichen Anstrengungen, das Vorrankommen im dichten Unterholz ruhig
detailliert aus und verlangen Sie Proben
auf Wildnisleben. Hier einige Zufallsbegegnungen, welche den Würfel auch mal
ins Spiel und Abwechslung in den
Wildnisalltag bringen sollen:
• Ein Feenhörnchen stibitzt ein
kleines Teil der Ausrüstung. Bei
INI+W6>15 kann der Bestohlene es
verhindern.
• Eine Wilde Sau greift an, da in der
Nähe ihre Frischlinge schlafen:
INI:14+W6,
AT:13,
PA:3,

•
•

•

•

•

•

TP:W6+3, LE:20, AU:39, KO:9,
GS:10, RS: 2
Ein Held stritt in ein Sumpfloch.
Gemeinsame KK, um ihn wieder
heraus zu ziehen.
Die Helden begegnen einem Efferd
Geweihten namens Bruder Eisbart.
Er hilft kranken- und verletzten
Tieren des Waldes und der Bauern
und ist gerade dabei Heilkräuter zu
suchen
Ein Held tritt in eine alte, verrostete
Bärenfalle eines Wilderers, wenn er
eine Sinnenschärfe nicht besteht.
W6+3 Schaden, eine Wunde am
Fuß, GS:-2, W20 Wurf: bei 1-2
Wundbrand
Die Helden erblicken kurz eine
große schneeweiße Gestalt. Bei
gelungener Sinnenschärfe kann
man es als Einhorn identifizieren.
Begegnung mit einem großem
Rothirsch, dessen Geweih sich in
einer Astgabelung verfangen hat.
Probe auf GE und KK, um ihn zu
befreien oder ein kostenloses
Wildereressen.
Begegnung mit einem Stinktier
(Probe auf Tierkunde). Sollten die
Helden nicht respektvollen Abstand
halten, schlägt es zu und jeder hat
11

für 3 Tage den Nachteil „Übler
Geruch“ ...
Lassen Sie sich mit dem Erfolg der Suche
Zeit. Einerseits soll so die Monotonie der
Suche herüberkommen und andererseits
soll
langsam
ein
Spannungsbogen
aufgebaut werden, welcher die Umgebung
immer bedrohlicher erscheinen lässt.
Notieren Sie sich außerdem vorher die
Talentwerte
von
Orientierung
und
Sinnenschärfe, um hierzu bei Bedarf
verdeckte Proben würfeln zu können.
Damit Sie nun den, in der Einleitung
genanten, stillen Zauber des Bärenwaldes
entfachen können, hier einige „Waldimpressionen“:
Allgemeine Information:
Die Morgensonne schneidet ihre Strahlen
in das neblige Dickicht. Frischer Tau hängt
an Baum, Strauch, Graß und Moos und
lässt es in allen Regenbogenfarben
schillern. Fröhlich plätschert der junge
Pandlaril um die mächtigen bemoosten
Findlinge, welche gelegentlich herumliegen, als hätten Urzeitriesen mit ihnen
Iman gespielt. Den botanisch bewanderten
Held begeistert die Vielfalt der Flora. Alte
knorrige Eichen, schlanke hochgewachsene Rotbuchen, wunderschöne Erlen,
dichte Blautannen und trauernde Weiden
bilden ein harmonisches Miteinander.
Unzählige Flechten mit den unterschiedlichsten Farben bedecken die
Stämme. Um die borkigen Stämme herum
und besonders an Lichtungen wachsen
Eisenhut, Vierbeere, Blaustern, Glockenblumen, und unzählige Pilzsorten. Bei
Stellen, wo die Kraft des Praios weniger
hingelangt, befinden sich dichte Wälder
aus Schattenfarn. Dieses ganze grüne
Etwas ist voller Leben. Schaut man
hinunter, so krabbeln Boronskäfer,
Drachensalamander,
fleißige
Feuerameisen, Schnecken und andere Insekten
den schwarzen, feuchten Waldboden
entlang. Schaut man hinauf, so huschen
Feenhörnchen durch die Kronen, scheue
Sing- und mächtige Greifvögel spähen
durchs Geäst. Man muß schon länger
umherwandern, um die größeren Wald-

bewohner zu Gesicht zu bekommen. Meist
sieht man aber nur die matschige Grube,
wo sich die wilde Sau gesuhlt hat,
ausgetrampelte Wildwege von Rehen oder
stolzen Kronenhirschen und die Reste der
Malzeit eines Luchses. Gar gefährlich kann
es werden, wenn man dem Namensgeber
dieses Forstes persönlich begegnet. Ein
hungriger
Braunbär
oder
gereizter
Schwarzbär hat schon so manchen
Wanderer schwere Verletzungen beigebracht. Alles andere regelt dann der
Boronskäfer. In den Wassern der
unzähligen
Waldbäche
schimmern
Forellen, Flussbarsche, krabbeln Flusskrebse und paddeln Frösche. Der ganze
Wald scheint schon seid Sumus Tode
unverändert zu existieren, der einzige
Störenfried scheint Ihr zu sein.
Spezielle Information:
Zwei Helden können jeweils ein Kanu der
Holzfäller
nehmen.
Diese
wurden
außerdem dazu benutzt, das Holz der
Steineichen den Pandlaril flussabwärts zur
„Endstation“ zu bringen. An der rechten
Seite jedes Kanus sind Eisenkrallen
befestigt, wo Bäume oder Holz herangehackt werden kann. Doch auch ohne
solche Last ist es gegen die Strömung recht
anstrengend, Vor allem Bedarf es viel
Geschick, die Kanus um die Findlinge und
durch die Stromschnellen zu lotsen. Hierzu
sind Talentproben (Körperbeherrschung,
Boote Fahren) von Nöten. Sollten diese
nicht bestanden werden, geht der eine oder
andere Held baden. Die nassen Klamotten
sollten dann schnell an einem Feuer
getrocknet werden, damit man sich keine
Erkältung holt. Wenn die Helden sich für
den Landweg (am Ufer entlang)
entscheiden, kommt man recht langsam
voran, da man sich erst einen Weg durch
das dichte Ufergestrüpp bahnen muss. So
vergeht ein Großteil des Tages, bis die
Helden das verlassene Lager der Holzfäller
erreichen.
Allgemeine Information:
Wie eine klaffende Wunde im Körper des
Waldes, sieht die Stelle aus, an der die
12

Holzfäller die zwei Steineichen gefällt und
zerlegt haben. Eure Augen müssen sich
erst an das Licht gewöhnen, welches
ungehindert an die Stelle bis zum Boden
vordringt. Dort liegen überall Sägespäne
und mehrere Haufen von Ästen herum. Die
Zelte und die Feuerstelle der Holzfäller ist
in einiger Entfernung aufgeschlagen
worden. Außerdem ist noch ein Kanu zu
finden.
Spezielle Information:
Betrachtet man die neu geborene Lichtung
näher, so fällt einem auf, dass diese in Hast
verlassen wurde. Arbeitsgeräte wie Säge
und Axt stecken noch im Holz. Die Zelte
sind offen und das Proviant liegt
angebissen im Dreck. Sollte man die
Haufen von Ästen gründlich untersuchen
bzw. durchwühlen, so findet man
merkwürdige gewachsene Äste: Zarte Äste
von
unterschiedlichen
Baumund
Pflanzenarten, die so gewachsen sind, als
wären sie Teil eines Weidenkorbes. Sie
bilden flache Wände, abgedichtet von
Moos und Ranken, welche einfach ohne
fremden Einfluss dort hineingewachsen
sein müssen. Kerzengerade Weidenäßte,
bilden Spaliere, damit sich Efeu chaotisch
und doch harmonisch herumschlingen
kann. Blattwerk bildet Schalen und Bögen.
Dieses ganze wundersame Gewächs,
welches wohl mal etwas einzig Ganzes
war, liegt nun zerstört auf einem Haufen.
Doch gräbt man tiefer, so findet man gar
einen Fetzen stark verwitterten Leders,
welches vor langer Zeit einmal der Stiefel
eines schlanken, kleinen Fußes gewesen
sein mag und eine zerbrochene Flöte aus
Gebein.
Meisterinformation:
All diese wundersamen Äste und die
beiden Gegenstände stammen von einem
Elfenbaumhaus hoch oben in der Krone
der gefällten Steineiche. Die Erbauer und
Bewohner gehörten der Waldelfensippe
der Eichenkinder an, welche vor 30 Jahren
von den Grünröcken auf Befehl des
Herzoges Waldemar aus ihrer Siedlung
vertrieben bzw. ermordet wurden. Doch

dies ist eine traurige, lange Geschichte,
welche auch dem Meister erst an späterer
Stelle erzählt werden soll (siehe „Die
Eichenkinder“), um für Sie die Spannung
beim Lesen aufrecht zu erhalten. Doch um
die Spannung für unsere Helden zu
erhöhen, machen sie kleine „Sinnesschärfeprobenspielchen“. Ein Held meint
immer wieder einen Schatten in einiger
Entfernung vorbeihuschen zu sehen, ein
Flimmern im Dickicht oder bei Windstößen aus dem Rauschen der Blätter in
weiter ferne helle Töne zu hören. Doch, ob
dies Wirklichkeit ist oder ihre Fantasie an
diesem Ort ihnen nur einen Streich spielt,
soll anfangs offen bleiben. Ansonsten
werden sie an diesem Orte nichts weiter
finden. So müssen sie ihrem Auftrag weiter
nachgehen und Richtung Westen den zwei
vermisten Holzfällern folgen.
Schatten als Begleiter
Spezielle Information:
Während die Helden sich mühsam durch
das dichte Gestrüpp einen Weg bahnen
(evtl.
Erschöpfung),
wandert
die
Praiosscheibe über den Himmel, bis sie am
Abend zusammen mit dem Wind ein
Lichter- und Schattentanz inszeniert.
Immer wieder meint ein Held einen
Schatten in einer menschlichen Gestalt zu
sehen. Als in der Dämmerung die Zeit
gekommen ist, ein Lager aufzuschlagen, ist
die Stimmung auf dem Tiefpunkt (nach
einer misslungenen Mutprobe singt er Wert
vorübergehend um 2). Den Helden wird
nun klar, dass diese Suche die berühmte
Nadel im Heuhaufen ist. Lassen Sie im
Lager Ruhe einkehren. Erst wenn sich alle
schlafen gelegt haben und evtl. nur noch
einer Wache steht, zeigt sich ein Schatten
das erste mal wirklich.
Allgemeine Information:
Im Schein Deiner Fackel siehst Du es und
es verschlägt Dir den Atem: Dort wo
eigentlich der ganze Umkreis im warmen
Licht des Feuers getaucht sein musste,
bleibt eine Stelle dunkel. Dieser Schatten
hat die Form eines großen, stämmigen
13

Menschen und es ist nicht Dein eigener.
Ohne Vorwarnung setzt er sich in
Bewegung und droht schon wieder im
Dunkel der Nacht zu verschwinden.
Meisterinformation:
Es ist gleich, ob der Held diesem Schatten
allein folgt oder seine Kameraden zur
Unterstützung aufweckt. Es soll eine Jagd
durch die Nacht werden (Proben auf
Sinnenschärfe, Konstitution oder Athletik).
Hierbei sollen die Helden erst gar nicht
merken, dass dieser Schatten verfolgt
werden möchte. Es ist nur unheimlich
schwer diesem Wesen zu folgen, welches
durch das Gestrüpp hindurch huscht, ohne
ein Blatt zu bewegen oder einen Ast zu
zerbrechen. Nach einem endlosen Lauf, ist
die Haut zerkratzt von Dornen und
peitschenden
Ästen
(Probe
auf
Selbstbeherrschung). Aber ganz plötzlich
endet die Jagd für einen der Helden:
Allgemeine Information:
Noch eben hast Du einen Ast weggeschoben, der in Dein Gesicht gepeitscht
ist, da blickst Du in leere Augen. Mitten im
nächtlichen Bärenwald steht, still und
stumm ein Mann und schaut in die
Unendlichkeit. Seiner Kleidung und
Körperbau nach zu urteilen, ist er ein
Holzfäller. Dies wird bestätigt, wenn Du
siehst, dass er in der Hand eine Axt hält.
Erst jetzt bemerkst Du, dass Du auf einer
großen Lichtung mit mächtigen Steineichen angelangt bist. Erhaben stehen sie
wie knorrige Wächter um die Lichtung
herum. Du erblickst eine weitere Person
am anderen Ende der Lichtung, die ebenso
bewegungslos herumsteht wie die erste.
Ein Windstoß erfasst die Blätter und eine
zauberhafte Melodie erklingt ...
Meisterinformation:
Damit meinen unsere Helden die
vermissten Holzfäller gefunden zu haben.
Doch in Wirklichkeit haben Boggart und
Gieselwulf unsere Helden zu sich selbst
geführt, denn diese gruseligen Schatten
sind nichts weiter als die vom Körper
losgelösten Seelen der Holzfäller. Wie dies

alles geschehen konnte, soll nun
preisgegeben werden, doch unsere Helden
werden sich dies alles erst später
zusammenreimen müssen bzw. von einem
gewissen Elfen persönlich erfahren.
Die Eichenkinder
Meisterinformation:
Diese ganzen Geschehnisse sind eng mit
den Vorkommnissen vor 30 Jahren
verknüpft, welche im Prolog geschildert
wurden. Herzog Waldemar, ein guter und
redlicher Herzog ist stolz auf seinen
Spitznahmen, der Bär“. So ärgerte es ihn,
dass die Jagderfolge bei der alljährlichen
Bärenhatz ausblieben. Er ist ein echter
Weidener und so glaubt er, dass die Elfen
im Bärnwalde für diese Misserfolge
verantwortlich seien, weil sie mit Tieren
sprechen könnten und so die Bären warnen
würden. So bot sich seine Schwester an,
der Bärenhatz wieder zu Jagderfolgen zu
verhelfen. Walderia, eine schlaues und
gewitztes Weib, griff die Elfen dort an wo
sie am schwächsten sind: Im Verständnis
von Recht und Gesetz. Sie erreichte, dass
der Tralloper Vertag7 umgangen werden
konnte (mehr dazu im Kapitel: „Die Macht
des toten Holzes“) und so rechtmäßig
erreichen konnte, dass die Eichenkinder
aus dem Gebiet der Bärenjagd vertrieben
werden konnten. Als die Elfen dies
erfuhren, waren sie verzweifelt. Einige
wenige folgten der Anordnung der neuen
Gräfin zu Bärnwalde, verließen schweren
Herzens ihre Heimat und wurden zu
Badocs, einsamen Elfen fern ihrer
Gemeinschaft. Doch viele wollten dennoch
gegen die Anordnung Walderias bleiben.
Als die herzoglichen Grünröcke zur
Säuberung kamen, beschlossen die Zurückgebliebenen sich an ihrem heiligsten Ort,
der „Sala Mandra“ Lichtung. zu
versammeln. Dort vollzogen sie das
Salasandra (siehe AZ S. 32,), die
vollständige Verbundenheit von Geist,
Gedanken und Gefühlen. Dies ist die
elfische Variante des UNITATIO (siehe
7

Siehe Herzogtum Weiden, S. 17
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LC S.169) Mit vereinten Kräften und dem
Mut der Verzweifelung schafften Sie es
gemeinsam im Salasandra ein Zauberlied
zu spielen, welches bei Elfen wenig
verbreitet und aus Furcht vor dessen
Folgen noch nie vollendet wurde: das
Seelenlied „mandra za dha“8
Dieses Zauberlied trennt die Seele eines
Lebewesens von seinem Körper, ähnlich,
wie es der Druidenzauber KÖRPERLOSE
REISE (siehe LC S.93) tut. Der
Unterschied ist, das die Seele nicht in den
Limbus reist, sondern in die sogenannte
Seelenwelt (siehe unten). Noch heute
hausen die Seelen der Eichenkinder
friedlich im Bärenwald, denn jede lebt vom
der
Erdenkraft,
dem
sogenannten
„Nurndra“ in seiner eigenen Steineiche. So
hofften sie doch noch in ihrer geliebten
Heimat, aber in einer anderen Welt/
Dimension weiter existieren zu können.
Ein Zurück in ihren Körper gibt es nicht
mehr, denn nach diesem „Sippenselbstmord“ fanden die Grünröcke des
Herzogs die seelenlosen Elfenkörper auf
der Sala Mandra. Sie entfernten die Körper
und warfen sie in einen nahe gelegenen
Waldtümpel.
Die Eichenkinder haben es nicht nur
geschafft das Seelenlied zu spielen sondern
auch die Magie des Seelenliedes auf der
Sala Mandra Lichtung permanent aufrecht
zu erhalten. Nur so konnte es vollendet
werden, als ihre Seelen den Körper schon
verlassen hatten. Diese Magie ist bis heute
aktiv, denn sie steckt in ihren Seeleninstrumenten, ihren Panflöten aus Gebein
und Holz, welche die Elfen hoch oben in
den Wipfeln der alten Steineichen gehängt
hatten und welche noch immer dort
hängen. Jedes mal wenn der Wind durch
die Blätter streicht und die Flöten zum
spielen bringt, wird die Sala Mandra von
der Magie des Zauberliedes „mandra za
dha“ erfüllt. Bei jedem beseelten
Lebewesen, welches sich auf der Lichtung
8

Lieber Leser, mir ist bekannt, dass ein solches
Lied und die Seelenwelt nicht in den offiziellen
Regeln existiert. Deshalb appelliere ich an Ihre
regeltechnische Toleranz und Flexibilität, welche
besonders bei Elfenabenteuern von Nöten sind.

befindet, wird der Körper vom Geist
getrennt, so wie es die Eichenkinder bei
sich selbst vollzogen haben und gleitet in
die Seelenwelt.
Die beiden Holzfäller Gieselwulf und
Boggart waren froh, endlich große
Steineichen
gefunden
zu
haben.
Dummerweise haben die beiden aber
genau auf dieser Lichtung übernachtet, als
ein Wind kam, der die Seeleninstrumente
zum Spielen brachte und somit auch die
Magie entfachte. Der Lebende kann solch
herumstreunende körperlose Seelen nur
indirekt sehen. Sie werfen in der
Umgebung einen seichten Schatten, wenn
sie mit Licht angestrahlt werden. Dieser
Schatten ist eigentlich ein Vergehungsprozess, welcher bei den Elfen „Zerza“
genannt wird (siehe unten). Die Seelen der
Eichenkinder geistern nicht auf solche Art
umher, sondern sie leben in fester
Symbiose mit ihrem Seelenbaum. Doch
wenn dieser gefällt wird ist die Elfenseele
abgeschnitten
vom
„Nundra“,
der
Erdenkraft und ist ebenso frei auf der
Suche nach einem neuem Zuhause.
Deshalb haben die Holzfäller auch vier
Schatten gesehen, zwei obdachlose
Elfenseelen (da sie zwei Steineichen gefällt
haben) und zwei Holzfällerseelen. Die
Holzfäller wollten die Helden zu ihren
eigenen Körpern auf der Lichtung führen,
doch damit haben sie nur erreicht, dass
eine oder zwei weitere Heldenseelen nun
herumgeistern.
Ausflug in die Seelenwelt
Meisterinformation:
Dieser Ausflug bedeutet für den- oder
diejenigen Helden ein unvergessliches
Erlebnis, doch spieltechnisch bedeutet es
eine Spaltung der Heldengruppe, was den
Spielfluss nicht gerade fördert. Deshalb
soll im folgenden Kapitel „Der Badoc“
eine Möglichkeit gefunden werden, die
Heldenseelen wieder mit einem Körper zu
vereinen und damit auch die ganze
Heldengruppe. Zunächst müssen Sie erst
mal darauf achten, dass nicht alle in die
Falle tappen, sondern die Windstöße so
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wehen lassen, dass auf beiden Seiten
bereitet, was die Eindrücke der Seelenwelt
welche sind. Doch diese Seiten/Welten
beschreibt. Dort stehen aber auch die
können nicht mit einander KommuAnweisungen, wie dies rollenspielnizieren. Für den „Normalhelden“ erstarren
technisch durchgeführt werden soll. Legen
die Körper seiner Freunde auf der Lichtung
Sie den betroffenen Helden das Handout
in gleicher Weise, wie es die Holzfäller
vor und kommunizieren Sie anschließend
tun. Erst wenn er die Schatten, welche um
nur noch schriftlich mit denjenigen. Die
die Lichtung herumschwirren durchzählt,
Spieler selber dürfen nichts mehr sagen.
merkt er, dass es (um die Anzahl der
Diese können sowieso nur entscheiden, wo
erstarrten Helden) mehr geworden sind.
sie mit ihrer Seele gerade hinschwirren.
Doch auch wenn er begreift, das dies seine
Handzeichen oder Mimiken an die
Freunde sind, kann er wenig daran ändern.
Kollegen sind nicht möglich und
Er benötigt professionelle Hilfe. Lassen
Körpergesten nur sehr eingeschränkt. Auf
Sie diese nicht zu schnell kommen. Es
jeden Fall darf dies nur der Spielleiter
sollen ruhig einige kreative aber leider zum
erzählen. Im Handout sind keine Zahlen
Scheitern
verurteilte
Rettungspläne
genannt, wie viele Seelen in welcher Form
geschmiedet werden und es soll sich
auch immer dort herumschwirren, da es
Resignation ausbreiten, bevor der Badoc
davon abhängt, wie groß die Heldentruppe
Kontakt aufnimmt.
ist und wie viele in die Seelenfalle tappen.
Gar wundersam erleben die herumDies müssen Sie dem Spieler dann
geisternden Heldenseelen die nächste Zeit.
persönlich mitteilen.
Hierzu ist im folgenden das Handout 1 vorHandout 1:
Noch während Du dich wunderst, woher diese zauberhafte Melodie erklingt, spürst Du ein
Kribbeln am Körper. Die Lichtung um Dich herum verändert sich. Aus den Pflanzen und
Blättern, welche vorher noch mit Schatten in dunklem bis lichtem Grün tanzten, werden nun
gleißende Energiebahnen. Wie die Adern eines Körpers das Blut transportieren, so pulsiert
reines Licht in unzähligen Bahnen um Dich herum. Diese Bahnen fließen zusammen und
verzweigen sich so wie es die Äste der Pflanzen tun. Neben diesen ganzen pulsierenden
Bahnen überall um Dich herum, gibt es einige Stellen, wo sich das Licht so konzentriert, dass
es zu einer festen, lebendigen Einheit geworden ist. Doch jedes dieser Lichter ist einzigartig,
denn es hat ein persönliches, regenbogenfarbenes Schimmern und eine individuelle Form.
Einige dieser Manifestationen von Licht bewegen sich, scheinbar an irgendetwas gebunden,
nur langsam am Boden hin und her, einige andere schwächere Lichter jedoch scheinen frei
flink überall hin fliegen zu können, wieder andere sind hoch oben fest mit großen,
pulsierenden Energiebahnen der Umgebung verschmolzen. Sie scheinen sich von ihnen zu
ernähren und bilden eine Symbiose. Nun bemerkst Du, dass Du Dich mit reiner Willenskraft
bewegen kannst Du gleitest körperlos, flink überall hin, so wie es die anderen tun. Körperlos?
Entsetzt merkst Du, dass Du Deine Hände und Füße, Deine Arme und Beine, Deinen ganzen
Körper nicht mehr siehst. Verzweifelt wird Dir klar, dass auch Du einer dieser
Manifestationen von Licht bist ,frei vom Körper in einer Welt von pulsierender Energie. Doch
auch Dein Licht wird nach und nach schwächer ...
Regeln zu Deinem Rollenspiel:
Du darfst Deine Handlungen als umherschwirrendes Licht nicht mehr laut allen mitteilen,
sondern Dich nur noch schriftlich an den Spielleiter wenden. Verstöße gegen dieses
Meistergebot werden mit Abenteuerpunktabzug bestraft.
Viel Spaß beim Herumgeistern!
Meisterinformation:
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Die Seelenwelt ist eine Welt zwischen
Derrer und der Lichtwelt. Jenem großem
Licht, dem die Elfen entstammen und wo
sie nach ihrem Tode wieder hinkommen.
In der Seelenwelt existieren nur die beiden
Energieformen Nurdra (Erdenenergie) und
Mandra (Seelenergie) sehen. Die Pflanzen
ziehen sich das Nurdra aus Sumus Leib,
ihre Stämme, Aste und Stiele bilden so die
Bahnen voll pulsierender Energie. Die
Seele eines Lebewesen bestehen aus
seinem Mandra. In der Seelenwelt sieht
man sie als regenbogenfarbene Lichtmasse.
So wie jedes Lebewesen einzigartig ist, so
sieht auch sein Mandra individuell aus. In
der Umgebung der Heldenseele existieren
drei verschiedene Formen von Mandraseelen:
• Die erste bewegt sich langsam, da
sie noch am lebenden Körper
gebunden ist. So sieht in der
Seelenwelt der lebende Mensch
(der Normalfall) aus.
• Die zweite Art von Seele ist eine
feste Symbiose mit dem Nurdra
eingegangen, ernährt sich von
dieser Erdenkraft, aber sie kann
sich nicht frei bewegen. Dies sind
einige der Eichenkinder, welche
sich vor langer Zeit in ihre
geliebten Steineichen an der
Lichtung eingenistet haben, um
weiter in ihrem Wald existieren zu
können. Eine solche Symbiose
können aber nur Elfen oder
Druiden eingehen, da diese das
Nurdra bzw. Sumus Kraft spüren
und umsetzten können. Sollte der
Baum gefällt werden, sprich vom
Nurdra abgeschnitten werden, so
muß die Elfenseele diese Symbiose
auflösen und kurzfristig zur dritten
Mandraform übergehen, bis sie eine
neue,
unbewohnte
Steineiche
gefunden hat .
• Die dritte Mandraform kann sich
frei in der Seelenwelt bewegen.
Doch sie wird nach und nach
schwächer, da sie weder durch
ihren Körper noch durch Nurdra
mit Energie versorgt wird. Ein

solcher Prozess des Vergehens wird
„Zerza“ bei den Elfen genant. Pro
Tag verliert sie ein W6 an Seelenbzw. Lebensenergie. In der
Seelenwelt sieht man dies durch
das schwächere Leuchten einer
Seele. Doch dieses Zerza, den
Verlust an Energie sieht man auch
in der normalen Welt – Die
Schatten.
Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis
bei unserem(n) Held(en) und den zwei
Holzfällern in der Seelenwelt das Licht
ausgeht und diese dann in Borons Reich
übergehen, denn in die Lichtwelt werden
sie wohl kaum kommen. Wenn unsere
Helden alles für die Rettung ihrer Freunde
versucht haben, wenn die Verzweiflung
unter ihnen am größten ist, lassen sie die
Rettung erscheinen ...
Der Badoc
Meisterinformation:
Wie groß das Opfer für einen Elfen ist,
seine geliebte Heimat und seine
Gemeinschaft zu verlassen, kann der
Mensch gar nicht begreifen und doch taten
es einige der Eichenkinder, um der
Anordnung Walderias folge zu leisten. Nie
kam es ihnen in den Sinn ihre Interessen
mit Gewalt durchzusetzen, da diese
Elfensippe völlig gewaltfrei lebt. Orientierungslos und verängstigt traten einige
der Eichenkinder in die Welt der
Menschen. Lebten in den Städten aus
totem Holz und kaltem Stein. Je mehr sie
versuchten in der Welt der Menschen
zurecht zu kommen, desto mehr entfernten
sie sich von ihrer alten. Sie vergaßen das
Gefühl des Salasandra, das Nurdra ihres
Waldes, die Melodien ihrer Zauberlieder
und wurden nach und nach zu Badocs.
Einer dieser Schicksale erlid auch Felorion
Eichenkind. Er schlug sich als Tagelöhner,
Gärtner und Zunftschütze in Tralop durch,
bis er vor kurzem etwas aus seiner Heimat
spürte. Als er wie so oft nach seiner Arbeit
als Tagelöhner bei einem Bauern das
nagelneue Stadttor Tralops durchschritt,
spürte er das vertraute Nurdra seines
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Heimatwaldes. Er erschrak, da er wusste,
dass seine Gemeinschaft in eben diesen
Steineichen eine Zuflucht gesucht hatte. Er
konnte sogar die Reste des Mandra spüren,
welche die Seele seines Sippenmitgliedes
Taleria (siehe „Schiefe Töne im
Zauberlied“) in diesem Baum hinterlassen
hatte. Voller Sorge, dass seine Gemeinschaft in Gefahr war, kehrte Felorion
zurück in den Bärnwald. Dort half er mit,
die Holzfäller zu verjagen. Seitdem unsere
Helden den Bärnwald betreten haben, folgt
er ihnen unbemerkt auf Schritt und Tritt.
Er hätte dies auch noch weiter tun können,
denn auch für den besten Waldläufer ist es
unmöglich einen Waldelfen aufzuspüren,
wenn er dies nicht möchte. Doch Felorion
war nach gründlicher Beobachtung der
Meinung, dass diese Fremden nicht zu den
„telor
lazerza“,
den
menschlichen
Baumtötern, gehören und so gibt er sich zu
erkennen. In der Hoffnung, dass diese
Fremden ihm und seiner Sippe helfen
können.
Allgemeine Information:
Eben noch habt Ihr resigniert auf die
Lichtung mit den erstarrten Körpern
geschaut, doch einen Wimpernschlag
später steht auf eben dieser Lichtung eine
schlanke, hochgewachsene Gestalt in
Wildlederkleidung und blickt Euch
lächelnd mit ihren großen, katzenhaften
Augen an. „Sanya bha, talar! Feydha
Felorion a sala eidlali? [erwartungsvolles
Schweigen] ... Ich fürchte, ich muß es wohl
in Eure Sprache versuchen. Seid gegrüßt
Menschen. Ich heiße Felorion von der
Sippe der Eichenkinder! Was führt Euch in
unseren Wald? Ich hoffe Ihr seid keine von
diesen telor lazerza! “
Spezielle Information:
Die Helden sollten erst mal einen
möglichst friedlichen Eindruck machen
und erklären, was sie hier machen und in
welchen Schwierigkeiten ihre Kameraden
stecken. Darauf meint Felorion spöttisch:
„Ich weiß, ich folge Euch bereits, seit ihr
den Wald betreten habt! Das Mandra
Eurer Freunde ist frei von seinem dha,

seinem Körper, welcher nun allein auf der
sala mandra steht. Ich könnte das Mandra
wieder in ihren dha zurückholen, wenn ihr
die telor lazerza überredet die Steineichen
mit mandras nicht mehr zu töten und die
telor diesen Wald in Frieden lassen! Dies
wäre ein ... wie nennt es Ihr Rosenohren?
... einen Handel!“
Wenn Felorion merkt, dass die Helden
recht verwirrt sind und wenig von seinen
Worten folgen konnten, seufzt er, tritt von
der Lichtung und setzt sich in einer
fließenden Bewegung einfach auf den
Waldboden, um alles von vorne in Ruhe zu
erklären .
„Wir sind die Eidali, die Eichenkinder.
Noch bevor das erste Rosenohr am Ufer
des Pandlarin gestanden war, lebte unsere
Sippe bereits in diesem Wald. Wir waren
bis auf vereinzelte Überfälle der
Schwarzpelze glücklich und die Menschen
ließen uns bis auf die jährliche
Bärentötung in Frieden. Doch dieses
Ritual fanden wir unfair, eine ganze
Menschenmeute gegen nur einen einzigen
Bären und so warnten wir sie immer
vorher. Das muss wohl die Menschen
geärgert haben, denn sie kamen als falsche
Freunde wieder. Sie versprachen uns, dass
wir viele Vorteile hätten und dass sie uns
vor den Schwarzpelzen beschützen würden,
wenn wir einfach nur unseren Namen auf
ein dünnes Holz schreiben würden. Einige
hatten ein ungutes Gefühl, doch schließlich
taten wir es, da wir die Menschen trösten
wollten. Wir hatten ihnen doch das
Bärenzerza
vergrault.
Außerdem
verachteten sie die Wildpelze ja ebenso wie
wir. Wir lebten eine kurze Zeit wieder in
Frieden, bis Menschen kamen und sagten,
wir hätten als Bürger des Herzogtums
Weiden die Eigentumsgesetze gebrochen.
Aber wir hatten uns doch nur Nahrung
gesucht! Dies verstanden wir nicht, doch
die Menschen waren plötzlich nicht mehr
unsere Freunde, sondern sie kamen in
großen Horden an und wollten uns aus
unserer geliebten Heimat verjagen. Da
waren wir sehr traurig, doch wir wollten
kein Blutvergießen. Wir eidalis haben
keine tharas, keine Waffen und Kämpfer.
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Wir sind meist friedliche Bewahrer oder
Former und vor allem Zauberweber.
Einige wenige folgten dem Wunsch der
bösen Menschen und verließen ihren
geliebten Wald. Sie wurden zu badocs und
lebten weniger glücklich in den toten
Stätten der telors. Ich war einer von ihnen,
da ich vorher schon ein Wipfelläufer war.
Die zurückgebliebenen wollten ein anderes
Schicksal wählen. Viele wollten unsere
Bäume niemals verlassen, fernab vom
vertrautem nurdra. So blieben sie solange
bis die bösen Menschen mit Waffen kamen.
Mit dem Mute der Verzweifelung versammelten sie sich auf der Sala mandra und
vollzogen das Salasandra. Vereinigt im
Geiste vollbrachten sie gemeinsam das,
was nur sehr wenige unserer Rasse gewagt
haben. Wenn man sich das Ergebnis
anschaut, so haben sie es wirklich gespielt:
Das Lied „mandra za dha“, Die Trennung
der Seele von seinem Körper. Allein ihre
Seele lebt in einer Übergangswelt von
dieser zur Lichtwelt in diesem Wald, wo
kein böser thartelor [menschlicher
Kämpfer] sie erreichen kann. Doch sie
leben weiter friedlich und sicher in ihren
eidla’s, in den Steineichen, bis vor kurzem
diese telor lazerza einige Steineichen mit
dem mandra der eidlalis töteten. Das
mandra des Elfen, welches in den
Steineichen lebte, sich von seinem nurdra
ernährte, ist nun ein mandra no sala, ein
Schatten genauso wie die beiden telor
lazerza und Euer Freund(in). Diese Gefahr
für meine Sippe erführ ich durch Zufall, als
ich fern meiner Heimat am Tor der
Menschenstadt am See ein vertrautes
nurdra vernahm, da wusste ich, dass meine
Gemeinschaft in Gefahr war und kehrte
zurück in meinen Wald. Ich verscheuchte
die telor lazerza, besser gesagt sie liefen
von allein vor den mandra no dha weg.
Doch ihr Menschen werdet Euch nicht
ewig täuschen lassen, denn ihr betrachtet
diesen Wald als Euer Eigentum, seid wir
dieses tote Holz unterschrieben haben. Ich
habe lange genug unter Euch Menschen
gelebt, um zu wissen, dass Ihr Euch an
abstruse Regeln, ihr nennt es Gesetze,
Verträge oder Verordnungen, haltet, ja sie

sogar fürchtet. Sie alle sind auf totem Holz
geschrieben, welches dadurch viel Macht
hat Wenn Ihr versprecht die Macht des
toten Holzes, welches wir unterzeichnet
haben, für die Menschen unschädlich zu
machen, dann möchte ich für eure(n)
Freund(din) das „mandra con dha“
spielen. Das Lied, das Seele und Körper
wieder Vereinigung. Ich hoffe ich bin nicht
zu sehr badoc geworden, um es spielen zu
können.
Schiefe Töne im Zauberlied
Meisterinformation:
Dieses „tote Holz“ ist ein Vertrag, welchen
die Eichenkinder unterschrieben haben,
ohne sich nur im geringsten darüber im
klarem zu sein, was er eigentlich bedeutet.
Felorion bittet unsere Helden diesen
unschädlich zu machen und damit würden
sie praktisch die Seite wechseln. Während
bisher die Mission und der Handlungsstrang des Abenteuers noch recht linear
war, ist nun die Reaktion/Strategie der
Helden offener und Sie als Spielleiter
müssen flexibel sein. Natürlich ist die
Fertigstellung der Loientore ebenso
wichtig, doch unsere Helden können mit
etwas diplomatischen Geschick zu einem
späteren Zeitpunkt des Abenteuers beides
erreichen. Der Elf vertraut den Helden,
deshalb spielt er auch sofort das Lied der
Körper und Seelenvereinigung, bevor die
Helden ihren Teil des Handels vollzogen
haben. Doch da Felorion schon zum Teil
badoc ist, unterläuft ihm leider ein
folgenschwerer Fehler im Zauberlied der
Seelenvereinigung
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Allgemeine Information:
Mit aller Ruhe und Gelassenheit setzt sich
Felorion im Schneidesitz in die Mitte der
Lichtung, holt seine Panflöte heraus und
sein Zauber beginnt. Ihr haltet den Atem
an so komplex und doch schlicht schön ist
das Spiel des Elfen. Bald sammeln sich die
Schatten um ihn, als ob sie nach seinem
Spiel tanzen möchten. Ihr wisst nicht wie
viel Zeit wirklich vergangen ist, als
Felorion
das
Lied
beendet
hat.
Anschließend regt sich Leben im Körper
eines Holzfällers und dieser spricht:
„Sanya bha fey. Fey a dha telor lazerza?!“
Darauf entgegnet Felorion besorgt: „Oh je,
ich glaube ich habe beim Spielen einen
kleinen Fehler gemacht ...“.
Meisterinformation:
Der Elf hat mit der Zeit ohne seine
Gemeinschaft wenig Spielpraxis in
Zauberliedern gehabt und so ist es nur
verständlich, wenn sich kleine Fehler dort
einschleichen. Dieser Fehler ist aber für
den betroffenen gar nicht so „klein“. Einer
unserer Helden erwacht nicht in seinem
eigenen sondern in dem kräftigen,
beharrten und großen Körper des
Holzfällers Gieselwulf. Felorion hat es
nicht hingekriegt, die richtige Seele mit
dem richtigen Körper wieder zu
vereinigen. Außerdem hat er eine
Elfenseele, welche in einem der gefällten
Steineichen hauste und nun ebenfalls
herumgeisterte, in den Körper des anderen

Holzfäller Bogart gebracht. Dieses
Missgeschick dürfte spieltechnisch für die
nächste Zeit einige Erheiterung in die
Runde bringen, doch der betroffene Held
braucht natürlich irgendwann seinen
eigenen Heldenkörper zurück ... doch erst
am Ende des Abenteuers. Welche Kombinationen von Körpertausch sie als Meister
letztendlich
wählen,
bleibt
Ihnen
überlassen, doch ein Elf im Körper eines
telor lazerza dürfte ein interessanter
Nebenspielercharakter werden. Interessant
könnte auch ein Körpertausch unter zwei
Helden sein.
Für den oder diejenigen Helden, welche als
mandra no sala wieder durch das
Zauberlied einen Körper bekommt, erlebt
dies folgendermaßen:
Handout 2:
Eines der gebundenen Seelenlichter
bewegt sich auf die Lichtung zu und
verharrt dort. Plötzlich bilden sich Stränge
um ihn herum, welche eine milchigweiße
Farbe haben. Immer weiter wachsen sie
und schlängeln sich um das Seelenlicht
herum, als ob sie tanzen oder etwas suchen
würden. Bald sind sie so groß, dass sie
Dich und die anderen freien Lichter
umschließen. Plötzlich halten Dich diese
Stränge gefangen und ziehen Dich an einen
bestimmten Platz auf der Lichtung. Immer
fester und dichter umschließen sie Dich,
bis Du nur noch von milchigem Weiß
umgeben bist. Von einen auf den anderen
Augenblick verschwinden sie und Du
erblickst das dunkle Grün des nächtlichen
Waldes, das gewohnte Wechselspiel von
Licht und Schatten eines Feuers und Du
siehst Deine Freunde, die Dich besorgt
ansehen. Instinktiv machst Du einen
Schritt, doch dies ist nicht das gewohnte
Körpergefühl und schon gar nicht sein
äußeres Erscheinungsbild ...
Meisterinformation:
Unser Held sieht, wie sich die astrale
Energie des Zauberliedes von Felorion
ausbreitet, um die Schatten (ihn selbst)
wieder in ihren Körper einzufangen. Doch
leider ist es der falsche Körper.
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Hierzu
nun
die
regeltechnische
Umsetzung: Der Patzer im Zauberlied
„mandra con dha“ (es ist eine Umkehrung
des Liedes mandra za dha) hat die gleiche
Auswirkung wie der Achaz-Zauber
SEELENWANDERUNG (siehe LC S.
150). Solch ein stämmiger Holzfällerkörper bringt einige spieltechnische Veränderungen bei den körperlichen Eigenschaften und natürlich im äußeren
Erscheinungsbild mit sich. Der Held
übernimmt alle körperlichen Vor- und
Nachteile, die LE und folgende
Eigenschaften des Holzfällers (Siehe
Holzfäller
Gieselwulf
in
Dramatis
Personäe): FF, GE, KO und KK. Alle
anderen geistigen Eigenschaften und Vorund Nachteile darf er jedoch behalten.
Evtl. müssen AU und MR neu ermittelt
werden. Dies hat zur Folge, dass praktisch
eine Mischung aus beiden Charakterbögen
entsteht.
Wer ist nun der oder diejenige Seele,
welche den anderen Holzfällerkörper
besetzt und ebenso eine Talentwertmischung durchmachen muß. Taleria
Eichenkind (Siehe Dramatis Personäe) ist
ihr Name. Sie war eine der begabtesten
Former der Eidali und wohnte einst in dem
Baum, welchen die Holzfäller zuletzt
gefällt hatten. Die Helden sahen die Reste
ihres Baumhauses, welche sie mit großer
Liebe am lebenden Holz zu „Lebzeiten“
geformt hatte, anschließend als Seele in
diesem Baum hauste und nun ebenfalls ein

Schatten war. Taleria ist der personifizierte
„Antiholzfäller“, sie handelt und benimmt
sich auch dermaßen, trotz des fremden
Körpers. Sie verabscheut Äxte, Gewalt,
Naturzerstörung, Städte, üble Gerüche und
Bier ... viel Spaß beim Rollenspiel dieses
Charakters.
Spezielle Information:
Felorion ist sichtlich erschöpft von dem
Spielen des Zauberliedes und enttäuscht
über das Ergebnis. Er bittet die Helden um
Verzeihung und fleht, dass sie den
Eichenkindern trotzdem helfen. Für einen
erneuten Versuch des „mandra con dha“
ist er zu erschöpft und zu unsicher. Er
meint, dass er ohne die Unterstützung der
übrigen Sippenmitglieder im Salasandra
einen Körpertausch nicht hinbekommen
wird. Doch dazu müssten die Elfen wieder
die Seelenwelt verlassen und ihr Mandra in
einen festen Körper stecken. Aber wo soll
man seelenlose Körper herbekommen?
Außerdem sind die Eidalis ja weiterhin aus
der Grafschaft Bärenwalde verbannt. Doch
Felorion ist auch überglücklich endlich
wieder mit seiner Freundin Taleria
sprechen zu können. Nachdem sie den
ersten Schreck über ihren neuen Körper
überwunden hat, plaudern beide angeregt
in Isdira über ihre Erlebnisse der letzen
Jahre. Sie wollen beide unsere Helden
begleiten, um ihnen bei ihrer Aufgabe „das
tote Holz zu besiegen“ zur Seite zu stehen.

4. Für eine gerechte Sache
Die Macht eines toten Holzes
Meisterinformation:
Wie es nun für unsere Helden weitergeht,
hängt von den strategischen Entscheidungen der Spieler ab. Zwei große
Aufgaben sind in diesem Abenteuer noch
zu lösen: Zum einen müssen Sie den
Vertrag mit Walderia auflösen und zum
anderen müssen sie die Körper der
Eichenkinder finden, damit Felorion genug
Unterstützung beim Zauberlied hat, um
unsere(n) Helden wieder in den eigenen

Körper zu stecken. Beide Aufgaben haben
den selben Schlüssel zur Lösung: „Die
Schale des Fialgralwa“.
Wahrscheinlicher ist es und Feloriondrangt
darauf, dass sie sich erst der
Vertragsaufgabe widmen. Die Helden
müssen deshalb zurück nach Trallop, wo
sie den Vertrag vor Gericht anfechten. Für
die Lösung des „Körperwechselproblems“
fehlt den Helden die Information, wie und
wo sie Körper zur Wiedervereinigung
hernehmen sollen. Diese Information
erfahren sie praktisch durch Zufall, wenn
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sie in der Schartigen Axt auf den alten
Soldaten treffen und er seine Geschichte
vom Massaker vor 30 Jahren selbst erzählt.

Felorion klettert sofort leichtfüßig bis in
schwindelerregende Höhe den Baum
hinauf zu einer Art Blätterhaus. Taleria
versucht es ihm nachzutun, doch unter dem
Allgemeine Information:
Gewicht des Holzfällerkörper knackst
Felorion und Taleria führen Euch im
schon der erste Ast weg. Sie entschuldigt
Laufschritt quer durch den Wald, um zu
sich bei dem Baum und bei dem Mandra
dem Baum des Sippenältesten Lariol Eidali
des Sippenältesten Lariol und wartet
zu gelangen, wo das „tote Holz“
sichtlich unzufrieden zusammen mit den
aufbewahrt wird. Der nächste Morgen
Helden am Fuße des Baumes, bis Felorion
kündigt sich bereits an. Übermüdet
mit dem Vertrag in der Hand zurück
versucht Ihr die beiden im dichten
kommt. Eine Version ist in Isdira
Unterholz nicht zu verlieren, denn Ihr habt
geschrieben und eine in Garethi. Nun ist
die Orientierung schon lange verloren. Als
eine Fähigkeit gefragt, welche einem
die ersten Strahlen durch das Blätterdach
gemeinen Waldelfen überhaupt nicht
fallen, erreicht Ihr eine riesige, knorrige
zusagt: Die Rechtskunde. Sollte ein Held
Steineiche.
dieses Spezialtalent besitzen, fällt es ihm
wesentlich leichter die Spitzfindigkeiten
Spezielle Information:
dieses Vertrages zu begreifen., aber auch
Staatskunst kann hier weiterhelfen.
Handout 3
992 n. BF
Vertrage über die Aufnahme der Elfensippe
der Eichenkinder als Bürger des Herzogtums Weiden
Gesiegelt von Walderia von Trallop im Stadtgericht zu Trallop
Mit der Unterzeichnung dieses rechtskräftigen Schriftstückes gelten alle Mitglieder der
Alfensippe der Eichenkinder als vollwertige, freie Bürger der herzoglichen Land zu
Weiden mit all seinen üblichen Rechten und Pflichten eines Bürgers gemäß dem Codex
Civil Weidener Lande. Aus Fürsorge gesteht die Gräfin zu Bärswaldei dem Alfen folgende
zusätzliche III Privilegien zu:
I.

II.

III.

Eichenkinder haben wie jeder Bürger das Recht vor dem Weidener Gesetz ihre
Belange zu erstreiten, sollten sie der Auffassung seinen, ihnen sei Unrecht
wiederfahren. Der Herzog zeige seine Fürsorge, indem er den Alfen einen
kostenlosen Rechtsgelehrten ihrer Wahl zur Seite stelle, jener welcher nur für ihre
Belange streiten möge. Der Paragraph II aus dem Tralloper Vertrage sei
aufgehoben, damit sie als gleichberecht vor der Gerichtsbarkeit des Weidener
Lande gelten mögen.
Das Herzogtum ist verpflichtet die Alfen vor jedem bösen Schwarzpelz und
sonstigem Gesindel zu schützen. Aus diesem Grunde hat das Land der
Eichenkinder nicht mehr den ungeschützten Status des Paragraphen III im
Vertrage zu Trallop sondern den geschützten Status: Grafschaft zu Bärenwalde.
Das Land der Eichenkinder definiert sich durch den Flusslauf des Finsterbaches
im Süd-westen, dem des Pandlaril in Süd-osten und dem Ende des Bärenwaldes im
Norden. Der Rest des Bärenforstes südwestlich der Flüsse behalte seinen alten,
ungeschützten Status.
Alle Eichenkinder seien befreit von der Abgabe des Zehent und können frei in
jeder Stadt lustwandeln mit all ihrem rechtmäßig erworbenen Besitze

Lariol Eidali

Walderia von Trallop
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Vertreter der Sippe
der Eichenkinder

Walderia von Trallop

Meisterinformation:
Auf den ersten Blick ist dieser Vertrag eine
faire Sache, doch die Problematik steckt im
Detail. Um die Auswirkungen dieses
Vertrages im ganzen Umfang zu begreifen
muß man die zwei Gesetzestexte
hinzuziehen, auf welche verwiesen
wurden: Der Codex Civil Weidener Lande
und der Tralloper Vertrage. Doch hierzu
müssen unsere Helden und ihre Begleiter
zurück nach Trallop, besser gesagt in das
Stadtgericht, wo alle Verträge und
Gesetzestexte aufbewahrt werden. Doch
die nächste Station wird wohl erst mal die
„Schartige Axt“ sein, da sie auf den Weg
zurück zur Anlegestelle der Fialgralwa
Schale liegt.
Spezielle Information
Die Elfen übernehmen die Führung durch
den Wald und die Helden müssen nur noch
hinterherlaufen. Zielsicher wie durch den
eigenen Garten bewegen sich Felorion und
seine Freundin durch den Wald. Schon am
späten Nachmittag erreicht die Gemeinschaft den Waldrand. Viel zu früh, so
scheint es, denn wo vor einigen Jahren
noch dichter Mischwald war, säumen nun
tote Baumstümpfe den Weg, welche von
den Holzfällern in Ibendorns Auftrag
geschlagen wurden. Die Elfen sind
geschockt bei diesem Anblick und
schütteln schluchzend den Kopf über so
viel Zerstörungswut der Menschen. Nach
einem bedrückenden Marsch am Waldrand
entlang, liegt die Gaststätte zur Schartigen
Axt direkt auf ihrem Weg.
Zurück in der Schartigen Axt
Allgemeine Information:
Alle Gespräche in der Schartigen Axt
verstummen, als Eure Gemeinschaft durch
die Tür tritt. Sobald die Holzfäller ihre
verschollenen
Kameraden
erblicken,
stürmen sie freudig mit einem Humpen

Bier in der Hand auf sie los und feiern
Euch als Helden.
Spezielle Information:
Die Freude weicht der Verwirrung, als
Taleria sich voller Abscheu abwendet und
sich über den Gestank des Bieres, den
Holzfällerschweiß
und
die
grobe
Annährung beklagt. Als sie mit Felorion
anfängt auf Isdira zu reden, verstehen die
Holzfäller die Welt nicht mehr. Wie sich
unser Held im Holzfällerkörper gegenüber
den anderen verhält, bleibt ihm überlassen.
Nach kurzer Zeit kursieren wieder die
wildesten Gerüchte, warum ihre Kollegen
so seltsam sind und sie denken gar nicht
daran wieder für Ibendorn in diesen
Hexenwald zu gehen. Auf alle Fälle
wahren die Gäste einen Sicherheitsabstand
und schauen die Gruppe misstrauisch an.
Meisterinformation:
Dies dürfte ein Aufenthalt voller
Missverständnisse und Klärungsbedarf
werden, bringen unsere Helden doch auf
den ersten Blick die vermissten
Holzarbeiter zu ihren Kameraden heim. Es
schadet nichts, wenn sie den Holzfällern
dort die ganze Wahrheit erzählen, doch sie
können auch eine ganz eigene Geschichte
erfinden. Die Weidender Holzfäller
glauben sowieso alles.
Entweder auf dem Hin- oder Rückweg von
Trallop kann eine Begegnung mit dem
alten Soldaten zustande kommen. Sollten
die Helden spätestens auf dem Rückweg
nicht das Gespräch mit dem alten Soldaten
suchen, geht dieser von allein zu Felorion
und bittet ihn um Verzeihung für das Leid,
was er und seine Grünröcke den Elfen vor
30 Jahren angetan haben.
Spezielle Information:
„Oh verzeiht mir. Wir haben Eurer Sippe
vor vielen Jahren großes Übel angetan.
Keinen Tag konnte ich bisher ruhigen
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Gewissens leben. Die Götter haben mir nur
ruhige Stunden im Suff gegönnt und nun
seht was aus diesem stolzem Weidener
Soldaten geworden ist. Aber wir haben als
Soldaten doch nur unsere Pflicht getan,
welche uns die Schwester des Herzogs
Walderia von Trallop aufgetragen hatte!
Verzeiht ...“ Schließlich erzählt er den
Anfang der Geschichte aus dem Prolog.
Bei der Stelle, wo die Soldaten die
seelenlosen Elfenkörper finden, ist er
schließlich so ergriffen, dass er in Tränen
ausbricht und nicht weiter erzählen kann.
Sofort
tröstet
Felorion
ihn,
ist
verständnisvoll und vergibt dem alten
Soldaten. Felorion meint, dass das tote
Holz schuld gewesen sei. Optimistisch
verkündet er, dass die Helden das böse tote
Holz unschädlich machen wollen und sie
deshalb nach Trallop fahren. Felorion
erzählt, dass die Eidalis keineswegs tot
sind, sondern nur körperlos, in einer
anderen Existenzform im Bärenwald leben.
Wenn ihr Land erst einmal wieder ihnen
gehöre und diese bösen Baumtöter nicht
mehr kommen dürfen, dann kann seine
Sippe mit den Bäumen in dieser anderen
Existenzform dort in Frieden „leben“. Der
alte Soldat ist nach dieser Geschichte ganz
verwirrt und verlangt nach einem neuen
Bier.
Meisterinformation:
Wichtig ist, dass die Helden zu dem
Zeitpunkt noch nicht erfahren, dass die
Körper der Eichenkinder in einem Waldsee
versenkt wurden. Dann besteht die Gefahr,
dass die Helden das ganze Kapitel mit der
Gerichtsverhandlung abkürzen und gleich
zu dem See gehen!
Spezielle Information:
Wie versprochen wartet Eichbart Donnerburg mit seiner Mannschaft in der
„Endstation“ auf die Rückkehr der Helden.
Er staunt nicht schlecht über ihre neuen
Begleiter. Doch schließlich bittet er an
Bord der Fialgralwa Schale, setzt die Segel
und lässt sich von der Strömung des
Pandlaril treiben. Den beiden Elfen ist
sichtlich unwohl. Dies liegt weniger an der

ungewohnten Fortbewegungsart, als eher
an den flachen Elfenwitzen, welche
Eichbart
Donnerburg
zur
Reiseunterhaltung erzählt. Doch unterhalten tut
er sich primär damit selbst. “Warum haben
Elfen so lange, spitze Ohren? Weil sie
jedes Mal an ihnen über den Tisch gezogen
werden, wenn sie einen Handel machen.
Hhaaa Haa ...“
Ibendorns böse Seite
Allgemeine Information:
Flussabwärts geht es wesentlich schneller
und am nächsten Tag sind die Stadtmauern
und die Bärenburg Trallops in Sicht. Schon
beim Anlegen erblickt Ihr die Gestalt
Eures Auftraggebers: Ibendorn. Hinter ihm
steht eine Gruppe rauer Gestalten mit
Äxten,
welche
eher
nach
einer
Söldnertruppe
aussieht,
als
nach
Holzfällern. Der Flußkahn ist noch nicht
ganz vertäut, da verlangt Ibendorn einen
Statusbericht: „Und? Fallen meine
Steineichen wieder?“
Spezielle Information:
Die Helden kommen nicht umhin zu sagen,
dass dem nicht so ist. Obwohl Ibendorn
sichtlich unzufrieden ist, grinst er
dämonisch und zeigt auf die finsteren
Gestalten hinter ihm: „Wenn die Weidener
Holzfäller so ne Hosenscheißer sind, dann
werde ich wohl diese Söldnerbande
anheuern. Diese können zwar nicht so
hübsch Bäume fällen, aber dafür wird ihre
Hose nicht so schnell braun! [haha]“
Ibendorn gibt Eichbart den Befehl die
Söldnertruppe mit der Fialgralwa Schale
zurück in den Bärnwald zu schiffen. Laut
murrend über die erneute Botenfahrt heißt
er die Gäste mit den gleichen Witzen
willkommen, wie er es bei den Helden
getan hat.
Obwohl die Helden mit der Beendigung
des Streikes nicht erfolgreich waren,
spendiert er jedem 5 Dukaten für ihre
Mühen. „Nun sei dies aber nicht mehr ihre
Angelegenheit“ verabschiedet er sich.
Den beiden Holzfäller als Begleitung
bringt er nur Verachtung entgegen, doch
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misstrauisch wird Ibendorn, als er den
Elfen Felorion bei den Helden entdeckt.
Meisterinformation:
Die Söldnertruppe von Ibendorn ist eine
massive Gefahr für die Eichenkinder in
den Steineichen. Diese werden sich nicht
so schnell verjagen lassen, wie die
abergläubischen Weidener Holzfäller. Die
Söldner los zu werden, kann eventuell
später noch eine Aufgabe für unsere
Helden und ihre Elfenfreunde sein.
Doch nun soll erst einmal die rechtliche
Grundlage
beim
hiesigen
Gericht
geschaffen werden. Ibendorn ist wegen der
elfischen
Begleitung
misstrauisch
geworden und so lässt er unsere Helden
durch
seinen
persönlichen
Spion
bespitzeln. Er hat schließlich ein
finanzielles Interesse daran, dass der Status
des Bärenwaldes so bleibt und er weiter als
Pächter Bäume fällen darf. Sobald sein
Spitzel mit dem Namen Barl Eulengrimm
die Absichten der Helden vor dem Gericht
in Erfahrung bringt, legt er ihnen bei der
Rechtsberatung Steine in den Weg, so dass
unsere Helden und die Elfen auf sich allein
gestellt sind.
Elfen vor Gericht
Allgemeine Information:
Dank einiger misstrauischen Tralloper
Auskünfte, steht Ihr vor dem Crongräflichen
Stadtgericht.
Wie
eine
mahnende Instanz ist es direkt beim
größten Marktplatz am Hohenufer und
nahe des Einganges zur Herzogenburg
gelegen. Obwohl ein Schild: „Heute kein
Gerichtstag“ über dem Eingang hängt,
steht eine buntgemischte Bürgerschar
demütig respektvoll in Reih und Glied vor
dem Eingang.
Spezielle Information:
Nach kurzem Fragen wird klar, dass die
Leute für einen freien Termin vor Gericht
anstehen und so werden die Helden sich
wohl am Ende einreihen müssen. Während
der ärmliche Tralloper in der Schlange
lautstark sein gerichtliches Anliegen mit

seinem unqualifizierten Vorgänger oder
Nachfolger diskutiert, versuchen Rechtsgelehrte
und
Praiosnovizen
bei
Wohlhabenden in der Warteschlange ihre
Dienste für Geld anzubieten. Nach einer
kurzen Schilderung des Falles sagen die
Rechtsgelehrten ihren Preis für ihr
Honorar. Bald werden auch die Helden mit
Felorion angesprochen. Sobald sie ihren
Fall einem Rechtsgelehrten namens Orim
Fuchsenstein schildern und ihm den
Vertrag vorzeigen, will er sofort den Fall
übernehmen und sie kostenlos vor Gericht
vertreten (Probe auf Menschenkenntnis,
um die Geldgier bei ihm zu bemerken).
Meisterinformation:
Die sofortige Zustimmung von dem
Rechtsgelehrten Orim ist nicht ganz
selbstlos, denn den Eichenkindern ist im
Vertrag als Sonderprivileg (siehe I) eine
kostenlose rechtskundige Unterstützung
zugesagt worden. Dies bedeutet, das der
Herzog persönlich die Kosten übernehmen
muß. Einen zahlungssichereren Klienten
kann sich Orim Fuchsenstein nicht
wünschen.
Spezielle Information:
Nach einer langen Weile in der Schlange
sind unsere Helden dran. Crongraf Gilbert
von Rauslauth, der Herr Richter des
hiesigen Gerichtes von Trallop persönlich
verteilt die Gerichtstermine. Sobald die
Helden ihr Anliegen vorgebracht haben
und er den Vertrag überflogen hat, meint er
zu Felorion: „Oh, dies ist wohl kein
alltäglicher Fall! Dennoch ist hier nicht
wie bei Elfen sonst üblich das kaiserliche
Sondergericht zuständig sondern das
gemeine herzogliche Freigericht, da die
Eichenkinder als Bürger des Herzogtums
gelten. Ich darf Euch aber darauf
aufmerksam machen, dass eine Durchsetzung Eurer Interessen schwer sein wird,
da der Urheber dieses Vertrages Walderia
von Trallop ist. Sie ist nicht nur die
Schwester des Herzogs sondern auch eine
wohlgelehrte Rechtskundige. Elf, Ihr
benötigt einen guten Rechtsbeistand. Der
Gerichtstermin ist Morgen zur Mittags25

stunde im Gebäude des hiesigen Stadtgerichtes. Die Kosten trägt der Herzog.
Die hiesigen Rechtsarchive stehen Ihnen
und Ihrem Rechtsbeistand offen. Der
Nächste bitte!“
Meisterinformation:
Crongraf Gilbert von Rauslauth, der
oberste Richter des Herzogtums hat nicht
unrecht, wenn er den Helden einen guten
Rechtsbeistand rät. Weiß er doch von dem
rechtskundigem Wissen Walderias. Sie ist
nicht nur Gräfin zu Bärnwalde sondern sie
leitet gleichzeitig die Kanzlei des
Herzogtums. Sieben Cronräte gehören der
Kanzlei an und sie lenken seit altershehr
die Geschicke Weidens. Walderia ist somit
Rauslauths Chefin, doch er ist Richter aus
Überzeugung und wird sich bei seinem
Urteil nicht von solch persönlichen Dingen
leiten lassen. Aber die Eichenkinder
bekommen auch keinen Mitleidsbonus.
Spezielle Information:
Nun gilt es erst einmal für Orim, den
Rechtsgelehrten unserer Helden, sich das
nötige Rechtsmaterial zu beschaffen,
welches für diesen Fall von Nöten ist. Der
wären: Codex Civil Weidener Lande und
eine Fassung des Tralloper Vertrages. Ob
unsere Helden ihn bei seiner mehrstündigen Archivstöberei begleiten, bleibt
ihnen überlassen. Die Archive sind im
hinteren
Teil
des
Stadtgerichtes
untergebracht. Ein Archivar namens
Goldian ist Herr über unzählige
wohlgeordnete
Urkunden,
Verträge,
Codexe und Gesetzestexte. Goldian hat die
üblichen Tugenden seines Berufsstandes:
Sorgfalt, Ruhe und Arroganz.
Während der Suche im Archiv wird Orim
von einem Unbekanten für ein persönliches
Gespräch zur Seite gebeten. Danach ist er
vollkommen verwandelt. Er versucht mit
Ausreden den Helden zu erklären, dass er
nicht weiter ihr Rechtsbeistand sein könne
und sie sich leider jemand anderes suchen
müsse (Probe auf Menschenkenntnis+2,
um zu erfahren, dass er den Helden etwas
vorenthält). Doch unsere Helden werden
bei der Suche einer weiteren Rechts-

beratung nicht erfolgreich sein oder sie
bekommen einen, welcher den Fall
absichtlich scheitern lassen will.
Meisterinformation:
Ibendorns Spitzel Barl Eulengrimm hat
ganze Arbeit geleistet und in kürzester Zeit
herausgefunden, was die Helden vorhaben.
Nun ist Ibendorns Spitzel an Orim
herantreten und hat ihn durch Drohungen
„überzeugt“ den Fall fallen zulassen, so
dass unsere Helden ohne Beratung vor
Gericht dastehen müssen. Sollten die
Helden ihrerseits etwas Geheimdienst
spielen und den mysteriösen Gesprächspartner vor Ohrims plötzlichem Sinneswandel verfolgen, so führt die Spur zu
seinem Auftraggeber zurück. Eine solche
Intrigengegenoffensive kann aber auch
leicht in einem Gefecht mit Ibendorns
Schlägertruppe enden. Wenn es sich ergibt
können Sie die Handlung des Intrigenspieles mit Ibendorn etwas mehr
ausbreiten. Hierbei gibt es auch die
Möglichkeit, dass unsere Helden einen
neuen Freund gewinnen: Ibendorns ärgsten
Kohnkurenten
Georg
Kolenbrander.
Sobald er davon erfährt, wäre er sicher
nicht abgeneigt den Helden zu helfen und
sei es nur durch das Bereitstellen einer
Kutsche, welche die Gruppe zurück in den
Bärenwald fährt.
Doch für unser Helden gilt es erst einmal
selber den Anwalt der Eichenkinder zu
spielen. Nun heißt es die Gesetzestexte mit
Goldians Hilfe im Archiv zu finden und
das
rechtliche
Kauderwelsch
zu
interpretieren:
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Handout: 5
Tralloper Vertrag
Über die Unantastbarkeit des Elfenreiches
Gesiegelt am 6. Hesinde 31 v. BF
von Kaiser Murak-Horas, Rohal dem Weisen und Kaiser Eslam von Alamada
(...)
II Allwo ein Elf ergriffen bei einer Tat wider die guten Sitten oder wider ein Eigentum, da
solle man ihm Aufklärung gedeihen lassen und er möge die Tat wieder gutmachen und sodann
seines Weges ziehen. Auch möge der Alf seinen Bogen in den Mauern unserer Städte führen.
III Wie Blumen über eine Wiese gelegen sind im Reiche Horas die Alfen Weiler. Von den
Weilern also geht das Recht, dass sie Freistädte seien allemal. Und dorten, wo eine Baronie
darum herum ist, da haben sie das Recht auf allzeit für einen eigenen Markt und sollen nicht
zahlen Zehent. Wo aber ein Graf haust, da sollen sie letzteres tun, denn ein Graf ist ein
mächtiger Mann und schützt das Elbendorf mit allen seinen Mannen. Wo aber das Elfenland
gar auf einem Kaiserlichen Grunde gelegen, da mögen sie verweilen und lustwandeln unter
dem Landfrieden des Kaisers, denn wir verdanken dem alten Volke die mittnächtlichen
Herzogtümer und schulden ihm viel.
(...)
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Handout: 6
Codex Civil Weidener Lande
Gesiegelt am 477 n. BF von Selinde von Weidenau und Rohal der Weise
In diesem Schriftstücke seine geregelt, welche Gesetze mit ihren Rechten und Pflichten dem
gemeinen, freien Weidener zustehe bzw. obliege. Da der Weidener ebenso ein freier Bürger
des Kaiserreiches sei, gelte für alles jenes welches in diesem Schriftstücke nicht geregelt sei,
das kaiserliche Ius Concordia von 466 n. BF
I
(1) Freier Weidener Bürger ist jeder, welcher geboren ward innerhalb der Grenzen
des Weidener Landes und von Eltern stamme, welche denselbigen Status haben. (2) Feier
Weidener Bürger ist auch jede freie Person, welche mit einer rechtskräftigen
Willensäußerung sich für dieses ausspricht und zu gleich die Zustimmung eines Adligen
Weideners findet.
II
(1) Der freie Weidener obliege dem herzoglichen Eigentumsrecht, welches besage,
dass alles sein Eigentum seie, welches er nicht wider der guten Sitte erworben habe. (2) Alles
was nicht Eigentum eines Weideners sei, sei Eigentum des nächsten Adligen
(Baron/Grafen/Herzoge). Der wären mobile Dinge als auch imobile Dinge als auch das Land
selbst mit allem was sich auf ihm befinde. (3) Das Weidener Eigentum obliege dem
herzoglichen Zehent und Zoll, welches besage, dass der Weidener diese dem zuständigen
Adligen in der Höhe zu entrichten habe, wie es zu dem Zeitpunkte von ihm festgelegt sei. (4)
Das Weidener Eigentum obliege dem herzoglichen Niesbrauchrecht, welches besagt, dass alle
Erzeugnisse eines Eigentums dem Eigentümer zugute komme, es sei denn das ein Handel
(siehe IV) etwas anderes besage.
III
(1) Der Weidener obliege dem herzoglichen Strafrecht, welches die Strafe wider guter
Sitte (Eigentumsentwendung, Lüge, Raub, Körperverletzung und Mord) regele. (2) Sei ein
Baron oder Graf oder gar der Herzog selbst der Geschädigte, so darf er selbst die Strafe
festlegen, denn dieser sei immer weise und gerecht. (3) Sei ein anderer freier Weidener der
Geschädigte, möge er das Recht haben vor Gericht zu ziehen und für seine Belange zu
streiten.
IV
(1) Der Weidener obliege dem herzoglichen Handelsrecht, welches besage, dass sich
jeder an einen Vertrage zu halten habe, sobald er zustande gekommen sei, indem sich beide
Parteien darüber einig sind und dies seinem gegenüber Kundgetan haben.
(...)
Meisterinformation:
Den Vertrag, welchen unsere Eichenkinder
unterschrieben haben, ist (nach I (2)
CCWL) eine Willensäußerung, ein Bürger
des Herzogtums Weiden zu werden. Damit
fallen die Eichenkinder aber nicht mehr
unter den Tralloper Vertrag, welcher die
Elfen ja eigentlich schützen soll. Sie
können zwar nun selber vor Gericht klagen
(siehe IV (2) CCWL) doch sie unterliegen
auch dem herzoglichen Strafrecht und
nicht mehr dem Freigericht.
Das zweite Übel für die Eichenkinder ist,
dass ihr Land, wo sie leben und jagen,

nicht mehr als „Freier Alfenweiler“ (siehe
III Tralloper Vertrag) definiert ist sondern
nun Eigentum des hiesigen Adels (nämlich
der Grafschaft Bärnwalde) ist. Zwar ist
Walderia
nun
für
ihren
Schutz
verantwortlich (was sie eigentlich auch
schon vorher war), doch dafür hat sie das
Eigentumsrecht (nach II (2) CCWL). Dies
beinhaltet (nach II (4) CCWL) auch das
Wild oder die Früchte des Waldes. Unsere
Eichenkinder haben also (nach III (1)
CCWL)
das
Eigentum
Walderias
entwendet und als adlige Geschädigte hat
sie (nach III(3) CCWL) sie das Recht ihre
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Strafe selber zu verhängen. Diese lautete:
Verbannung aus der Grafschaft.
Damit hat Walderia das Problem
Eichenkinder praiosgefällig gelöst und
ihrem Bruder den Gefallen getan, ungestört
die alljährliche Bärenhatz zu vollziehen.
So sehr unsere Helden auch suchen, sie
werden nach Weidener Gesetzen keinen
Ausweg finden, aus diesem Vertrage
heraus zu kommen und die Eichenkinder
ihr Land wieder zu geben (soweit ich als
Laienjurist
meine
selbstgebastelten
Gesetze durchschauen kann). Demnach soll
auch der bevorstehende Gerichtstermin
eine Niederlage werden.
Allgemeine Information:
Zur Mittagsstunde, als die Praiosscheibe
am höchsten steht und seine größte Kraft
hat, tretet Ihr vor das Freigericht. Sollte
dies ein Omen sein?
Richter Rauslauth steht in einer
prachtvollen, güldenen Robe hinter seinem
Pult und verzieht bei Eurem Eintreten
keine Miene. Sein Beraterstab bilden zwei
Praiosgeweihte. Einer der Geweichten hält
jedem in der Gruppe sein Sonnenzepter vor
die Nase und stellt jedes Mal dieselbe
Frage: „Schwört Ihr, dass Ihr vor Praios,
dem allmächtigen, gerechten Göttervater
die Wahrheit sprecht, auf dass ihr sein
Wohlwollen und nicht seinen Zorn
erlangen möget?“
Spezielle Information:
Diese frage sollte man tunlichst mit „Ja“
beantworten. Anschließend können sich
unsere Helden als Rechtsbeistand der

Helden ausgeben und ihrerseits den Fall
vortragen. Dies sollte schon eine längere
Rede werden und währenddessen blättern
die beiden Praiosgeweihten wie wild in
Gesetzestexten, um die zugehörigen
Paragraphen zu finden. Anschließend stellt
der Richter noch einige Fragen an Felorion
und zieht sich mit seinem Beraterstab für
einige Zeit zurück bis er sein Urteil
verkündet: „Als Vertreter des Willen
Praios sind wir zu folgendem Urteil
gekommen. Die Eichenkinder haben sich
aus freiem Willen dafür entschieden, ein
freier Bürger des schönen Herzogtums
Weiden zu werden. Damit gelte für sie
nicht mehr der Tralloper Vertrage sondern
der Codex Civil Weidener Lande mit all
seinen Rechten und Pflichten. Walderia
von Trallop ist rechtmäßiger Besitzer des
Gebietes zwischen den Flussläufen des
Finsterbaches und des Pandlaril, da dieses
Land nicht mehr als freier Alfenweiler gilt
sondern unter § II Abschnitt 4 Codex Civil
falle. Weil die Eichenkinder das Vergehen
der
Eigentumsentwendung
begangen
haben, indem sie dort Wild jagten, tat
Walderia von Trallop rechtens diese zu
bestrafen. Die Verbannung der Eichenkinder aus dem Gebiete der Grafschaft
Bärenwalde bleibt somit bestehen. So stehe
es in den Gesetzen des Praios, welcher den
Menschen die Gerechtigkeit geschenkt
habe!“
Mit
einem
Pochen
schlägt
das
Praioszepter auf das Pult und damit ist die
Gerichtsverhandlung beendet.

5. Die Schale des Fialgralwa
Eine Lösung für zwei Probleme
Meisterinformation:
Die
gerichtliche
Niederlage
der
Eichenkinder war ein unvermeidliches
Kapitel, weil die Helden den rechtlichen
Raffinessen Walderias nicht gewachsen
sind. Doch für dieses Dilemma gibt es
einen Ausweg, welchen die wohlgelehrte
Herzogenschwester wohl nicht einkalkuliert hat. Dieser steckt in den Weidener

Geschichten, genauer gesagt in der
Geschichte der Fialgralwa Schale. Das
Land der Eichenkinder (bzw. die
Grafschaft Bärnwalde) ist begrenzt durch
die Flussläufe des Finsterbaches und des
Pandlaril. Alles südwestlich davon gilt
weiterhin als freier Alfenweiler (nach dem
Tralloper Vertrage). Die Schale des
Fialgralwa ist praktisch die Quelle der
beiden Flüsse und wenn man sie bewegt,
verschieben sich ebenfalls die Flussläufe.
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Somit könnte man die Schale soweit nach
Nordosten bringen, bis die Baumhäuser der
Eichenkinder westlich der Quelle sind und
nicht mehr in der Grafschaft liegen. Dies
soll eine der nächsten Aufgaben für unsere
Helden werden.
Die Verschiebung der Fialgralwa Schale ist
die Musterlösung für das Vertragsproblem.
Wenn unsere Helden zu diesem Zeitpunkt
noch nicht darauf kommen, so ist dies
überhaupt nicht schlimm, denn bei der
Lösung des „Körpertauschproblemes“,
müssen sie die Schale ebenfalls suchen.
Wenn die Helden trotz der Fialgrawa
Schale direkt in ihren Händen und
wohlwollender Hinweise Ihrerseits nicht
auf diese Musterlösung des “Vertragsproblems“ kommen, so gibt es einen
Sekundärlösungsvorschlag. Diese Handlung kann aber auch problemlos zusätzlich
eingeflochten werden:
Obwohl Rauslauth vor Gericht den
knallharten Richter spielte, hat ihm diese
rechtmäßige Ungerechtigkeit doch zu
denken gegeben (wenn unsere Helden es
herzergreifend vorgetragen haben sollten).
Er macht sich für die Eichenkinder stark
und trägt den Fall Herzog Waldemar
persönlich vor. Dieser hatte das Leid der
Eichenkinder ja nie in der ganzen
Tragweite mitbekommen, da seine
Schwester Walderia dies alles ausgeheckt
hatte und er die Elfen nur als Jagdärgernis
empfunden hatte. Waldemar kann notfalls
die Verbannung aufheben und sich mit
einem spektakulären Auftritt am Ende des
Abenteuers in Szene setzen (siehe der
Bärenwald den Eichenkindern)
Unsere Helden haben noch einen zweites
Problem zu lösen, wo die Fialgralwa
Schale ebenfalls eine Rolle spielt. Ein oder
mehrere Helden sowie Taleria stecken
noch immer in falschen Körpern. Felorion
und seine Freundin sind allein nicht in der
Lage die beiden Zauberlieder „mandra za
dha“ (Lied der Seelentrennung vom
Körper) und „mandra con dha“ (Lied der
Seelenvereinigung mit dem Körper),
welche
für
einen
Körperwechsel
notwendig sind, zu spielen. Also benötigen
sie Hilfe von den übrigen Sippen-

mitgliedern. Jetzt, wo das „tote Holz“ nicht
unschädlich gemacht werden konnte,
wollen Felorion und seine Freundin Taleria
den Ort besuchen, wo die seelenlosen
Elfenkörper in einem See versenkt wurden.
Dies scheint mehr ein Akt der
Verzweifelung zu sein, denn nach 30
Jahren in einem See wird wohl von den
Elfenkörpern wenig übrig geblieben sein.
Doch der Zufall, das Schicksal (oder auch
der Gott Efferd) will es, dass genau in
diesem Waldsee, wo die Soldaten die
seelenlosen Elfenkörper versengt haben,
die Schale des Fialgralwa liegt. Das
besagte Artefakt, welches durch seine
göttliche Kraft dem Bärenwald übernatürliche Lebenskraft spendet. Was mag
mit einem Elfenkörper passieren, welcher
direkt bei dieser lebensspendenden Kraftquelle liegt? Ganz einfach: Er bleibt ewig
jung! Damit ist das unglaubliche
geschehen. Die Eichenkinder können nach
30 Jahren in der Seelenwelt zurück in ihren
eigenen Körper. Unsere Helden müssen
diese nur auf die Sala Mandra Lichtung
bringen. Doch zunächst gilt es erst einmal
den Waldsee, bzw. die Elfenkörper, bzw.
die Schale zu finden. Ihre Aufgabe als
Spielleiter soll es sein, die Handlung in
diese Bahn zu lenken und die Helden den
besagten Waldsee suchen zu lassen. Dies
kann durch ein erneutes Gespräch mit dem
alten Soldaten geschehen, den sie auf
ihrem Rückweg von Trallop zum
Bärenwald in der Schartigen Axt treffen.
Taubra Lyr
Allgemeine Information:
Der Rückweg von Trallop zum Bärenwald
verläuft
unerwartet
schnell
und
problemlos, denn eine Kutsche des Kaufmannes Georg Kohlenbrander erklärte sich
bereit Euch mitzunehmen. Der Kutscher
unterhält Euch während der Fahrt mit
Geschichten aus dem Weidener Lande
(welche Ihr nun zur Genüge kennt) und mit
Beschimpfungen
der
Flussschiffer.
Anfangs geht es auf der Reichsstraße
Richtung Baliho und anschließend einen
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Waldweg entlang des Pandlaril bis zu
einem altbekanntem Gasthaus.

mehr so schwer sein. Damit ist wohl das
nächste Ziel gesetzt.

Spezielle Information:
Sobald die Helden die Schartige Axt
betreten, ziehen sie wieder die misstrauischen Blicke der Stammgäste auf sich.
Doch unsere Helden sind nicht die
einzigen Fremden. Ibendorns Söldnertruppe ist ebenfalls schon eingetroffen und
prahlen lauthals, dass sie die Vertretung
der weidener Weicheier von Holzfäller
sind.
Bald gesellt sich der alte Soldat wieder zu
ihnen. Er erzählt den beiden Elfen nun die
komplette Geschichte bis zum Ende. Er
kommt nun genauer auf den Ort zu
sprechen, wo sie die leblosen Elfenkörper
in einem Waldsee versenkt haben: „Oh
niemals würde ich den Ort, tief verborgen
im großen Bärenwald wiederfinden. Doch
beschreiben kann ich ihn, denn er
erscheint
jede
Nacht
in
meinen
Alpträumen. Ein See, wo uralte Bäume am
Ufer stehen. Selbst der Busch und das
Schilf schien alt aber noch voller
Lebenskraft zu sein. Tief ist der See, so
dass man nicht auf seinen Grund schauen
kann, obwohl das Wasser kristallklar ist.
Zwei kleine Bächlein gehen vom ihm ab,
doch einer verschwindet aber bald wieder
unter der Erde. Aber das Auffälligste ist,
dass. ein großer Findling in der Mitte des
Sees herausragt“
Plötzlich werden Felorion und Taleria
hellhörig, tauschen gegenseitig Blicke aus
und meinen:„Wir kennen diesen Ort, wir
nennen ihn „aha taubra lyr“.

Spezielle Information:
Die Elfen möchten lieber sofort aufbrechen
und im Wald übernachten, anstatt länger in
diesem Haus voller böser „telor lazerzas“
zu verweilen. Ein Tagesmarsch ist es unter
der Führung der Elfen zu dem besagten
See. Mit unglaublichem Gespür finden die
Elfen Wege durch das dichte Unterholz des
Bärenwaldes, so dass kaum ein Ast
abgeschlagen werden muß, um den
Durchgang der Gruppe zu ermöglichen.
Nicht ein einziges mal scheinen sie sich
nach der Richtung orientieren zu müssen
sondern wandeln zielsicher wie durch den
eigenen Garten. Sie kennen scheinbar
jeden Baum und jedes Tier persönlich und
begrüßen sie liebevoll wie alte Freunde.
Voller Staunen erleben unsere Helden die
Reise zusammen mit den Elfen und alle
Bedrohlichkeit des Waldes scheint
verflogen.

Meisterinformation:
„aha taubra lyr“, heißt übersetzt: Das
Wasser
der
unerklärlichen
(oder
zauberhaften) Welle. Die Elfen haben das
Versteck der Fialgralwa Schale schon
lange gefunden, doch von der Schale selbst
wissen sie nichts. Sie konnten sich nur
nicht erklären, warum aus diesem See so
viel Wasser fließt. Da die Helden ja nun fit
in den Weidener Geschichten sind, dürfte
die Deutung dieses Rätsels auch nicht

Allgemeine Information:
Als Ihr den See erreicht, so erkennt Ihr ihn
sofort aus der Beschreibung des alten
Soldaten wieder. Alte, aber kräftige
Weiden, Ulmen und Eichen haben sich am
felsigen
Ufer
angesiedelt.
Überall
plätschert es aus diesem kreisrunden
Wasserloch. Loch ist der richtige
Ausdruck, denn tief scheint er zu sein.
Doch genau in der Mitte ragt eine spitze,
moosbewachsene Felsnadel aus dem
kristallklarem Wasser heraus.
Spezielle Information:
Einer unserer Helden wird tauchen
müssen, um die Failgralwa Schale zu
finden. Diese steht 3 Schritt unterhalb der
Wasseroberfläche
in
einer
kleinen
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Einbuchtung des spitzen Felsens. Ein Held
mit der Talentspezialisierung Tauchen
beim Basistalent Schwimmen, hat hier
wenig Probleme. Ansonsten muss man
schon eine Schwimmprobe +3 meistern,
um die Schale zu bekommen. Da aus ihr
ein ständiger Wasserstrom fließt, muss
man kräfteraubend gegen eine Strömung
anschwimmen. Sobald die Schale nicht
mehr den Erdboden oder Fels berührt,
erlischt der ständige Wasserstrom und
fängt erst wieder an, wenn sie erneut mit
dem Erdreich in Berührung kommt. Aus
purem Gold besteht die Schale und hat
Verzierungen von Delfinen an der
Außenseite. Jeder Held mit dem Nachteil
„Goldgier“, muss eine Probe darauf
machen, um sie freiwillig wieder aus den
Händen zu geben.
Die Elfenkörper liegen 10 Schritt tief auf
dem Grund des Sees und können mit
keinem noch so gutem Talentwert im
Schwimmen geborgen werden. Doch
sobald die Schale aus dem See entfernt
wurde, beginnt der Wasserspiegel langsam
zu sinken bis der See nach ca. 4 Stunden
fast komplett leer ist. Nun kommen die
lange verschollenen, selenlosen Körper der
Eidalis nach 30 Götterläufen zum
Vorschein. Von der göttlichen Kraft der
Schale sind sie unversehrt wie am ersten
Tag.

Allgemeine Information:
Ihr glaubt Euren Augen kaum, als Ihr
mehrere Dutzend schlanke Körper erblickt.
Alle sind völlig unversehrt, als ob sie

friedlich schlafen würden. Nur der
Schlamm und einige Wasserpflanzen
zeugen davon, dass diese schon sehr lange
dort unten liegen. Taleria beginnt sofort
nach ihrem eigenen Körper zu suchen, um
endlich diesen „beharrten, stinkenden telor
lazerza“ los zu werden.
Das Erwachen der Eichenkinder
Spezielle Information:
Als nächstes sollten die Elfenkörper auf
die Salamandra gebracht werden. Eine
schweißtreibende Aufgabe, denn bei 30
Elfen muß der Weg zwischen der Lichtung
und dem See (ca 8 Meilen) öfters
zurückgelegt werden (Proben auf KO, KK
und evtl. Erschöpfung). Taleria und
Felorion besuchen die Steineichen, wo die
Seelen der Körper hausen und teilen ihnen
auf magische Weise mit, dass sie ihre
Symbiose mit dem Baum beenden und zur
Salamandra kommen sollen.
Wenn die Helden völlig geschafft ihre
Arbeit verrichtet haben, können sie sich
nur noch auf die Lichtung niedersetzen und
als teilhabender Zuschauer gebannt das
Schauspiel auf der Salamandra bestaunen.
Allgemeine Information:
Von allen Richtungen strömen nun die
Schatten auf die Lichtung, die ihre
Symbiose mit den Steineichen getrennt
haben. In ihrer Mitte sitzen Felorion und
Taleria, welche in der großen Gestalt des
Holzfällers, ihren Freund bei weitem
überragt. Dann beginnen die beiden auf
ihren Panflöten zu spielen und der Tanz
der Schatten beginnt. Zuerst erscheinen die
beiden noch unsicher, doch irgendwie
verbinden sie sich mit den körperlosen
Seelen des gesamten Stammes und
bekommen so Unterstützung. Als Melodie
und der Tanz der Schatten im Gleichklang
sind, da beginnen sie eine andere Melodie
zu spielen. Dann erwacht ein Elfenkörper
nach dem anderen zum Leben. Dieser holt
sich sofort eine der Flöten, die an den
Bäumen der Lichtung hängen, setzt sich zu
den anderen und beginnt an dem
Flötenspiel teilzunehmen. Bis nach einiger
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Zeit 32 Elfen im Schneidersitz auf der
Lichtung Panflöte spielen. Dann ändert
sich die Melodie erneut und die Magie
konzentriert sich auf Taleria und Dich!
Meisterinformation:
Zuerst haben die Eidalis das Lied „diun i’
dao sala mandra“ (siehe Unitatio
Geistesbund in LC Seite 167) angestimmt,
um in der Verbundenheit des Geistes von
allen Eidalis genug Kraft für die zwei
bevorstehenden Lieder zu kriegen. Als
nächstes wurde das Lied „mandra con
dha“ gespielt, das Lied zur Körper und
Seelenverschmelzung, um die Seelen der
Elfen wieder in ihren eigenen Körper zu
bringen. Erst als die gesamte Sippe wieder
physisch vollständig war und alle mit
ihrem
Seeleninstrument
tatkräftig
mitspielen konnten, wurde das Lied“
mandra za dha” gespielt. Das Lied der
Trennung von Körper und Seele, um
Taleria und die Helden aus ihrem jetzigen,
falschen Körpern herauszuholen und sie
anschließend mit dem erneuten Spielen des
Seelenverschmelzungsliedes
in
ihren
richtigen Körper zu schließen. Unsere
Helden erleben diesen Körperwechsel wie
ein weiterer kurzer Besuch in der
Seelenwelt mit den altbekannten Effekten.
Spezielle Information:
Sobald alle Seelen und Körper wieder
geordnet sind, beenden die Elfen ihr Spiel
und begrüßen sich so herzlich, dass Tränen
fließen. Ein Feuer wird angezündet, Essen
wird im nu organisiert und die Elfenfete
beginnt. Viel gibt es zu erzählen, doch der
Star des Abends sind Felorion, Taleria
(eine wunderschön anzusehende Elfenmaid) und natürlich ihre Menschenfreunde.
Nun ist es an der Reihe, dass die Helden
mal ihre weidener Geschichte erzählen ...
Das einzig unharmonische an diesem
Geschehen sind die beiden ebenfalls
wieder zum Leben geweckten Waldarbeiter. Völlig orientierungslos taumeln
sie in ihrem neuen, alten Körper durch die
Gegend und bedürfen Hilfe, aber vor allen
dingend Aufklärung. Danach schämen sie
sich regelrecht ein „Telor lazerza“ zu sein.

Doch bei all der Wiedersehensfreude der
Elfen werden sie doch bald von den
Problemen der Gegenwart eingeholt: Die
Eidalis sind weiterhin aus der Grafschaft
Bärenwalde gebannt und es wütet immer
noch Ibendorns Söldnertruppe im Wald,
welche Holzfäller spielen.
Der Bärenwald den Eichenkindern
Meisterinformation:
Es liegt an dem Verlauf des Abenteuers
und natürlich an den Helden, wie diese die
letzten Probleme angehen. Deshalb soll
beim Schluss des Abenteuers auf die
Ausgestaltung eines festen Handlungsstranges verzichtet werden, sondern
vielmehr drei wichtige Geschehnisse
detaillierter aufgezeigt werden.
1. Die Verschiebung der Fialgralwa:
Spezielle Information:
Die Schale muß in nordöstliche Richtung
gebracht werden, so dass die Baumhäuser
der Elfen südwestlich von der neuen
Quelle liegen. Anschließend muß sie nur
noch auf den Waldboden gestellt werden
und der Zauber beginnt. Sofort sprudelt
wieder klares Wasser hervor und zwei
Rinnsale bahnen sich seinen Weg in
nordöstliche und nordwestliche Richtung
durch den Wald. Als ob sie sich an ihre
beiden Flüsse erinnern und ihrem alten
Flusslauf zustreben würden. Damit ist das
Land der Eidalis laut Vertrag wieder freier
Elfenweiler.
2. Der Kampf mit der Söldnertruppe:
Meisterinformation:
Diese sind in der Zwischenzeit den
Pandlaril hinauf gegangen (so wie es die
Helden das erste mal taten). Bei Talerias
gefällten Baum, der letzten Arbeitsstätte
der Weidener Holzfäller, machen sie sich
auf die Suche nach neuen Steineichen. Die
acht Söldner (Werte siehe Dramatis
Personae) erwecken natürlich sofort die
Aufmerksamkeit der Eichenkinder (Zitat:
„Wie ein Schwarzpelz in einer Herde von
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Einhörnern“). Aber da diese das Kämpfen
verabscheuen, fragen sie die Helden um
Hilfe. Die Eichenkinder versuchen durch
defensive Zauber die Helden zu
unterstützen:
• Herr über das Tierreich: Sie rufen
alle Bären in der Umgebung
zusammen. Doch bevor ein Bär
ernsthaft verletzt wird, lassen sie
von dem Zauber ab. (siehe LC S.
72)
• Blitz Dich find: Der Standart
Defensivzauber (siehe LC S. 72)
• Pfeil des Humus: Sie schießen
magische Efeupfeile ab, welche die
Söldner im nu mit Ranken
überziehen und für kurze Zeit
fesseln. (siehe LC S. 134)
3. Der Auftritt des Bären:
Spezielle Information:
(Eventuell noch während des Kampfes mit
Ibendorns Söldnern) kommt ein Elf ganz
verängstigt zu den Helden gelaufen und
schreit: „thartelor! thartelor!“ Nach
einiger Zeit wird klar, was dies zu
bedeuten hat. Eine bewaffnete Schar von
Menschen durchstreift den Wald. Sobald
die Helden auf diese Eindringlinge treffen,
trauen sie ihren Augen kaum: „Zwanzig
stolze
Rittsleute
in
blau-weißen
heraldischen Farben und einem Neunauge
auf dem Wappen durchqueren stolz und
selbstsicher den Wald. Mit dem Spezialtalent „Heraldik“ identifiziert man sie
sofort als die herzogliche Leibgarde.
Anderenfalls muss man warten, bis ein

älterer, aber immer noch starker Mann mit
einem Bärenumhang hervortritt: „Seid
gegrüßt Elfen des Bärenwaldes! Ein Mann,
dessen Gerechtigkeitssinn ich vertraue trat
zu mir. Außerdem sprach ich einen Zeugen
des Geschehens in der Schartigen Axt.
Beide haben mich überzeugt, dass Eurer
Sippe in der Vergangenheit unter der
Herrschaft meiner Schwester Walderia,
Gräfin zu Bärenwalde Unrecht geschehen
ist. Ich war wohl leider nicht ganz
Unschuldig an dieser Sache. Dies bedaure
ich zutiefst. Ich gebe Euch mein Wort, dass
Ihr unbehelligt unter des Herzogs Obhut in
diesem Wald leben könnt, so wie es Euch
beliebt. Zwei Bedingungen habe ich
jedoch: Erstens: Ihr stört nicht weiter
unsere alljährliche Bärenhatz, denn dies
ist unsre Tradition, so wie Ihr welche habt.
Zweitens: Wir benötigen ein Dutzend
Steineichen von 3 Schritt Durchmaß, um
unsere Stadttore zu erneuern und uns vor
den Schwarzpelzen zu schützen. Dies sei
das Angebot von Waldemar von Trallop!“
Daraufhin tritt Lariol, der Sippenälteste
hervor und antwortet in gebrochenem
Garethi: „Wohl schmerzen tut uns der
Verlust jedes einzelnen Eidlas, aber die
Eidalis akzeptieren den Wille des Bären.
Wir werden Euch zwölf Steineichen zeigen,
wo das Nurdra kraftvoll durch seine
Lebensadern fließt. Mehr noch, unsere
besten Zauberweber setzen wir dran,
welche die Kraft der Eidlas noch
verstärken sollen, so das kein fialgra [Ork]
das Tor der Menschenheime brechen kann.
Eorla!“

Einige Worte zum Schluss
Epilog: Zwei alte Soldaten
Im Gasthaus zur Schartigen Axt viel allen
Gästen die Kinnlade herunter, als ein
älterer, aber immer noch stämmiger, Mann
mit einem Bärenfell den Schankraum
betrat. Er gesellte sich zu dem
Trunkenbold in einer zerschlissenen
Soldatenuniform und bestellte zwei Bier.
Nachdem dieses gebracht wurden, stießen
die beiden an: „Prost alter Soldat!“

Die Belohnung:
Der größte Lohn ist eine tiefe Freundschaft
mit den Eichenkindern. Die Helden sind
jederzeit willkommen und können diese
immer um Hilfe bitten. Doch nun zu den
Punkten: Jeder Held, welcher dem
Abenteuer beiwohnte bekommt 150 AP’s
gutgeschrieben. Zusätzlich können noch
bis zu 25 AP’s für rollengerechtes Spiel
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und gute Ideen vergeben werden.
Außerdem machten die Helden spezielle
Erfahrungen bei den Talenten: Rechtskunde, Wildnisleben und Sagen/Legenden.
Diese können in der SKT 2 mal um eine
Spalte erleichtert gesteigert werden. Da die
göttliche, lebensspendende Kraft der
Failgralwa Schale nicht spurlos an den
Helden vorüber ging, kann jeder Held,
welcher mit ihr Kontakt hatte 2 mal seine
Lebenspunkte um eine Spalte erleichtert
(bei G) steigern.
Werter Spielleiter und Spieler,
ich hoffe Euch hat meine Weidener
Geschichte gefallen. Mein Lohn soll es
sein, dass Ihr mir Meinungen, Kritiken und
Spielberichte von diesem Abenteuer

schickt (Flolelke@GMX.de), denn diese
Geschichte hat mich einen ganzen
Götterlauf beschäftigt. Wer weitere DSA
Abenteuer von mir erleben möchte, dem
empfehle ich folgende:
„Wenn der Torwächter spricht ...“, ein
Großstadtkrimi in der Anatomischen
Akademie zu Vinsalt, „Marionettenspiel“
ein dämonisches Intrigenabenteuer in der
Landgrafschaft Gratenfels und die gute,
alte „Schriftrollentrilogie“, drei Reise- und
Rätselabenteuer mit dem Bund der
Schriftrolle. Damit bedanke ich mich für
Ihr offenes Ohr für einen Hobbygeschichtenerzähler und ... möge der
Zauber unserer Wälder niemals vergehen!
Euer Florian

Anhang
Dramatis Personae
Mikail Ibendorn:
Der Gildenmeister der Flusshändler ist ein
ehrgeiziger, skrupelloser Geschäftsmann
und somit nicht umsonst die Nummer zwei
in Trallop. Doch das reicht ihm nicht. Er
setzt alles daran Siegelmeister zu werden,
um die Nummer eins, seinen Konkurrenten
Kohlenbrander, zu verdrängen.
Geb.: 13. PHE, 29 v.H., Größe: 1,71, Gew.: 65,
Augenf. /Haar.: schwarz/braun, Rasse: Mittell.,
Kult.: Mittelr. Prof.: Großhändler, MU:15, KL:12,
IN:12, CH:10, FF:12, GE:14, KO:12, KK:13,
LE:30, AU:40, INI:11, MR:6, SO:13, Waffe:
Dolch, TP:1W+1, AT:11, PA:10, RS:2, Vor/Nachteile: Goldgier:8, Jähzorn:5 Herausr. TAW:
Schätzen:9, Menschenkenntnis: 7, Lügen:8, Boote
fahren:11, Rechtskunde:12

Eichbart Donnerburg:
Der Flussschiffer ist ein weidener
Urgestein, wie es im Buche steht. Laut
polternd, kraftvoll und mit den typischen
weidener Vorlieben: Bier trinken und
Geschichten erzählen.
Geb.:28. TSA, 1 v.H., Größe: 1,85, Gew.:90,
Augenf. /Haar.:blau/rot, Rasse: Mittell.,
Kult.:Mittelr. Prof.: Flussschiffer (siehe AH S.
82), MU:13, KL:9, IN:13, CH:10, FF:12, GE:13,
KO:13, KK:13, LE:27, AU:40, INI: 9, MR:2,
SO:5, Vor-/Nachteile: (siehe AH S. 82), Herausr.
TAW: Boote fahren:10, Sagen/Legenden: 9

Weidener Holzfäller:
Es ist zum Großteil diesen Leuten zu
verdanken, das im Weidenland das Korn
gedeiht und die Leute satt werden. Doch
wenn diesen harten, ausdauernden
Burschen etwas übernatürliches und
mysteriöses im Wald begegnet, dann lässt
sie ihr ausgeprägter weidener Aberglaube
ganz kindlich und ängstlich werden. Sie
gehen dann nicht mehr ihrer Arbeit nach
sondern den Vorlieben des Landes nach:
Biertrinken und ...
Gieselwulf: Geb.:3. PHE, 5 n.H., Größe: 1,95,
Gew.:100, Augenf. /Haar.:grün/hellblond, Rasse:
Mittell. Kult.:Mittelr. Prof.: Tagelöhner
(Holzfäller) (siehe AH S. 101), MU:9, KL:8,
IN:12, CH:8, FF:13, GE:13, KO:13, KK:14,
LE:26, AU:38, INI: 9, MR:0, SO:3, Waffe:
Holzfälleraxt (wie Orknase), TP: 1W+5, AT:12,
PA:9, RS:1, Vor-/Nachteile: Aberglaube 8,
Unansehnlich, Angst vor Magie, Herausr. TAW:
Wildnisleben: 4, Mechanik 5, Holzbearbeitung: 5

Boggart: Geb.:6. PRA, 5 n.H., Größe: 1,90,
Gew.:90, Augenf. /Haar.:blau/schwarz, Rasse:
Mittell. Kult.:Mittelr. Prof.: Tagelöhner
(Holzfäller) (siehe AH S. 101), MU:10, KL:9,
IN:11, CH:9, FF:11, GE:13, KO:13, KK:14,
LE:26, AU:36, INI: 9, MR:1, SO:3, Waffe:
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Holzfälleraxt (wie Orknase), TP: 1W+5, AT:12,
PA:9, RS:1, Vor-/Nachteile: Aberglaube 8,
Wuchtschlag, Herausr. TAW: Wildnisleben: 4,
Mechanik 4, Holzbearbeitung: 6

Der alte Soldat:
Einst war er ein stolzer Verteidiger des
Weidenlandes und überzeugter Anhänger
des Herzogs. Doch dann bekam der
Grünrock von seiner Gräfin einen Auftrag,
den er nicht mit seiner Soldatenehre
vereinen konnte. Seitdem Verlust seiner
Ideale suchte er seit langer Zeit Trost im
Alkohol.
Geb.:13. PHE, 25 v.H., Größe: 1,68, Gew.:70,
Augenf. /Haar.:braun/grau, Rasse: Mittell.,
Kult.:Mittelr. Prof.: Soldat, leichtes Fußvolk (siehe
MBK S. 125), MU:10, KL:12, IN:12, CH:10,
FF:12, GE:12, KO:13, KK:13, LE:26, AU:40,
INI: 10, MR:3, SO:5, Waffe: Schwert TP: 1W+4,
AT:13, PA:12, RS:3, Vor-/Nachteile: Suchtkrank
(Alkohol), Wahnvorstellungen, Herausr. TAW:
Zechen:9,

Felorion Eichenkind:
Wie alle Eichenkinder liebt er seine Sippe
und sein Zuhause. Gar schmerzlich war es
für den jungen Elfen als er beides durch
seinen eigenen Entschluss verlor. Doch er
lernte mit den Menschen zu leben,
bewahrte sich aber auch seine elfischen
Tugenden: Naivität, der unerschütterliche
Glaube an das Gute und die Liebe zu allem
Lebenden.
Geb.: 19. RON, 40 v.H., Größe: 1,91, Gew.: 70,
Augenf. /Haar.: grün/blond, Rasse: Walelf., Kult.:
Waldelf. Sippe., Prof.: Wipfelläufer, Zusatzprof.:
Wanderer MU:12, KL:10, IN:14, CH:13, FF:13,
GE:14, KO:14, KK:9, LE:24, AU:46 ,AE:42,
INI: 11, MR:3, SO:2, Waffe: Bogen TP:1W+5 ,
FK:14, RS:2, Vor-/Nachteile: (siehe AZ S.
34+39), Herausr. TAW: Körperbeherrschung:10,
Wildnisleben:11, Schleichen:9, Orientierung:8,
Hauszauber: (siehe AZ S.42)

Taleria Eichenkind:
Sie traf eine andere Entscheidung als
Felorion und verharrte in ihrer Baumwelt.
Nie hätte sie in der stinkenden, rohen, toten
Welt der Menschen leben können, denn als
Formerin braucht sie das „nurdra“ der
Bäume wie die Luft zum Atmen.
Geb.: 3. HES, 45 v.H., Größe: 1,85, Gew.: 60,
Augenf. /Haar.: smaragdgrün/braun, Rasse:
Walelf., Kult.: Waldelf. Sippe. Prof.: Former,
MU:10, KL:11, IN:14, CH:13, FF:15, GE:13,

KO:12, KK:9, LE:25, AU:40 ,AE:43, INI: 10,
MR:3, SO:2, Waffe: Speer TP:1W+5 , AT:11,
PA:10, RS:2, Vor-/Nachteile: Arroganz: 6 (siehe
AZ S. 34+41), Herausr. TAW: Holzbearbeitung:12, Sinnenschärfe:10,Melodie der
Kunstfertigkeit , Hauszauber: HASELBUSCH: 13,
LEIB DER ERDE:9, UNITATIO:9, (siehe AZ
S.41)

Ibendorns Söldner:
Jeder der achtköpfigen Söldnergruppe ist
ein typischer Vertreter seiner Zunft: Er
bekommt Arbeit, verrichtet diese und will
bezahlt werden. Diese Arbeit heißt jedoch
meistens Kampf, darin sind sie geschult
und das bringt dieser Berufsstand mit sich.
Rasse: Mittell. Kult.:Mittelr. Prof.: Söldner,
schweres Fußvolk (siehe MBK S. 129), MU:13,
KL:9, IN:10, CH:10, FF:12, GE:13, KO:13,
KK:14, LE:27, AU:38, INI: 10, MR:2, SO:5,
Waffe: Kriegshammer TP: 2W+3, AT:12, PA:10,
RS:3, Vor-/Nachteile: Eisern, Sonderfertigkeit:
Rüstungsgewöhnung I, Formation, Wuchtschlag

Crongraf Gilbert v. Rauslauth:
Ein strenger aber gerechter Richter ist er
und läst keinen Zweifel an seinem Amt zu.
Doch er weis auch, wenn das Gesetz an
seine Grenzen stößt und dann wird der
Richter manchmal zu einem normalen
Menschen mit Herz.
Geb.:19. PRA, 10 v.H., Größe: 1,65, Gew.:75,
Augenf. /Haar.:braun/grau, Rasse: Mittell.,
Kult.:Mittelr. Prof.: Rechtsgelehrter (siehe AH S.
98), MU:13, KL:15, IN:13, CH:10, FF:11, GE:9,
KO:11, KK:10, LE:25, AU:35, INI: 8, MR:4,
SO:14, Vor-/Nachteile: Akad. Ausbildung, Adl.
Abstammung, Prinzipientreue, Herausr. TAW:
Rechtskunde 10, Staatskunst: 9, Überzeugen: 8

Orim Fuchsenstein:
So wie der Söldner für Geld das Schwert
benutzt, so benutzt der Rechtsgelehrte für
Geld sein rhetorisches Talent und seine
Rechtskunde als Waffe, um für seinen
Mandanten das beste herauszuholen. Doch
so etwas wie Ehre gibt es in dieser Zunft
nicht und so ist immer der größte
Geldgeber der Mandant, für den es gerade
zu streiten gilt.
Geb.:17. PRA, 5 n.H., Größe: 1,61, Gew.: 69,
Augenf. /Haar.: braun/blond, Rasse: Mittell.
Kult.:Mittelr. Prof.: Rechtsgelehrter (siehe AH S.
98), MU:9, KL:13, IN:13, CH:13, FF:10, GE:9,
KO:10, KK:9, LE:25, AU:36, INI: 8, MR:3,
SO:6, Waffe: Degen TP: W+3, AT:13, PA:12,
RS:2, Vor-/Nachteile: Akad. Ausbildung,
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Goldgier: 6, Herausr. TAW: Rechtskunde 7,
Überreden: 8

Barl Eulengrimm:
Er ist Ibendorns Geheimdienst und somit
maßgeblich an seinem steilem, aber
zwielichtigen Geschäftserfolg verantwortlich. Barl ist ein Meister im
Wissensmanagement und im Intrigenspiel,
doch er kann auch auf die harte Tour.
Geb.:28. TSA, 1 v.H., Größe: 1,85, Gew.:90,
Augenf. /Haar.: braun/schwarz, Rasse: Mittell.
Kult.:Mittelr. Prof.: Spitzel, Geheimagent (siehe
AH S. 92), MU:12, KL:12, IN:13, CH:12, FF:12,
GE:13, KO:10, KK:12, LE:25, AU:35, INI: 10,
MR:3, SO:5, Vor-/Nachteile: Gefahreninstinkt,
Verbindungen, Herausr. TAW: Gassenwissen: 8,
Menschenkenntnis: 9, Schleichen: 8

Waldemar v. Trallop:
So lang ist seine Liste der rondrianischen
Heldentaten, das er als Legende weit über
das Weidener Land hinaus gilt. Seinen
Spitznamen „der Bär“, erhielt er, als er mit
bloßen Händen bei der Bärenhatz einen
solchen besiegte. Das Fell des besiegten
wärmt den „Bären“ nun in kalten weidener
Wintertagen.
Elfenwörterbuch
Isdira

Geb.:6. PRA, 39 v.H., Größe: 2,02, Gew.:100,
Augenf. /Haar.:blau/graubraun, Rasse: Mittell.
Kult.:Mittelr. Prof.: Krieger aus Baliho (siehe
MBK S. 119), MU:16, KL:13, IN:13, CH:11,
FF:12, GE:11, KO:14, KK:18, LE:32, AU:41,
INI: 10, MR:3, SO:19, Waffe: Ochsenherde TP:
3W+3, AT:16, PA:14, RS:4, Vor-/Nachteile:
Akadem. Ausbildung, Adlige Abstammung,
Herausr. TAW: Ringen 13, Kriegskunst: 14,
Zechen: 14, Reiten:10, (...)

Walderia v. Trallop:
Anders als ihr Bruder der Herzog ist sie
eine Frau der Feder und des Siegels und
somit zurecht Leiterin der Kanzlei des
Herzogtums.
Doch
nach
einer
unerwiderten Liebe, wollte sie mehr
Ablenkung in der Arbeit finden. Sie
bekniete ihren Bruder, um Gräfin zu
Bärnwalde zu werden und als sie ihm einen
Gefallen tat, gab der Bär endlich nach.
Geb.:1. RAH, 30 v.H., Größe: 1,70, Gew.:60,
Augenf. /Haar.:grün/schwarz, Rasse: Mittell.
Kult.:Mittelr. Prof.: Rechtsgelehrte (siehe AH S.
98), MU:12, KL:15, IN:14, CH:11, FF:11, GE:9,
KO:11, KK:10, LE:25, AU:35, INI: 8, MR:4,
SO:10, Vor-/Nachteile: Akad. Ausbildung, Adl.
Abstammung, Herausr. TAW: Rechtskunde 12,
Staatskunst: 9,
Garethi (Deutsch

Aha

Wasser, Bach

Badoc

Sippenloser, Ausgestoßener, Schlecht, Böse

Dha

Leib, Körper

Eidla

Steineiche

Eorla

Es soll recht sein (Rituelle Bekräftigung)

Feydha Felorion a sala eidlali

Ich heiße Felorion von der Sippe der Eichenkinder

La

Wald

Lyr

Welle

Mandra

Seelenkraft

Nurdra

Erdenkraft, Lebenskraft, Wachstum

Sala

Heim, Gemeinschaft

Sanya bha, talar

Seid gegrüßt Menschen

Taubra

(für Elfen unerklärliche) Zauberei

Telor

Rosenohr, Mensch

telor lazerza

Menschliche Baumzerstörer (Holzfäller)

Thar

Kämpfer

Zerza

Zerstörung, Vernichtung
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Lokus Dramatis
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