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Aufbau und Ereignisse
In dem vorliegenden Abenteuer werden die Spieler Zeugen einer Priesterweihe des Namenlosen Kultes. Irrtümlich halten sie die angehende Priesterin für ein Menschenopfer und übergeben die verstörte Frau der Obhut der Noioniten.
Ihre Genesung wird dort von einem vermeintlich freundlichen Doktor vorangetrieben, der zu
diesem Zweck Versuche an anderen Patienten
durchführt und ebenfalls dem Namenlosen Gott
dient. Die Helden sollten fähig sein ihm das
Handwerk zu legen, erfahren aber erst zu spät die
wahre Identität ihrer Schutzbefohlenen.
Hierbei sollte es ihnen nicht schwer fallen ei-

ne beklemmende Irrenhaus Atmosphäre aufzubauen, die ihren Spielern das kalte Grausen in
die Glieder fahren läßt. Schnell stoßen die Helden auf ein Netz aus Verdachtsmomenten und
falschen Fährten. Verschwiegene Priester und
mehr oder weniger verrückte Insassen erschweren die Ermittlungen der Spieler, die bald um ihr
eigenes Leben fürchten müssen.
Verborgene Gegenspieler und eine mysteriöse
Prophezeiung künden schließlich von weitaus
dunkleren Ereignissen, denen es sich in Zukunft
möglicherweise zu stellen gilt.

Teil 1: Ratten in Unterfels
22. Peraine
umfängt euch und läßt euch schnell die hinter euch liegenden Meilen vergessen, als euer
Blick auf einen orange-berobten Götterdiener
fällt, der energisch auf einen der Gäste einzureden scheint.
Hierbei handelt es sich um Bruder Friedwyn,
einen Diener an Travia, der mit der Betreuung
des hiesigen Gotteshauses betraut ist. Friedwyn
ist in Sorge, da ihm des Mittags eine verdächtige
Zusammenkunft maskierter Personen im nahen
Wald gemeldet wurde. Nun sucht er mit sicherem
Blick gestandene Recken, die ihm helfen werden
der Sache auf den Grund zu gehen und wird sich
in dieser Angelegenheit auch an die Helden wenden. In der Rolle des redegewandten Friedwyn
sollte es ihnen als Meister nicht schwer fallen,
ihre Spieler für einen nächtlichen Spaziergang“
”
zu gewinnen.
Neben den Spielern konnte Friedwyn sich der
Hilfe eines mit einem Bogen bewehrten Jägersmannes, des Sohns des Dorfschulzen sowie dreier wehrhafter Dorfbüttel versichern.

Unterfels
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Die letzten Strahlen der untergehenden Praiosscheibe tauchen die Reichsstraße von Punin
nach Vinsalt in güldenes Zwielicht. Gierig saugt
ihr die letzte Wärme in euch auf, die euch für
einen kurzen Augenblick eure durchnäßte Kleidung vergessen läßt. Schon bald wird Phexen’s
Nachtgewand sich über Dere legen und lichtlose Nacht eure Schritte verdunkeln. Tiefhängende Regenwolken und ein fernes Grollen künden
von einem aufziehenden Frühlingsgewitter und
einer weiteren durchregneten Nacht.
Doch Travias Segen hat euch noch nicht ganz
verlassen, denn in der Senke vor euch glitzern die Lichter von Unterfels verheißungsvoll
in der Dämmerung. Unwillkürlich beschleunigt
sich euer Schritt, der euch zielsicher zum ersten der drei hiesigen Gasthäuser führt. Der Duft
von frischgebratenem Karpfen und geharztem
Wein steigt euch in die Nase und willkommene
Wärme schlägt euch entgegen, als ihr den Karpfen und Kapaun betretet. Im Inneren herrscht
geschäftiges Treiben:
Zwei wohlbeleibte Schankmaiden sorgen für das
leibliche Wohl der Gäste, während ein in die
Jahre gekommener Musikus melancholisch an
seiner Laute zupft. Die Gastlichkeit jenes Ortes

Das liebliche Opfer
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Regen peitscht euch ins Gesicht, Blitze durchzucken das Dunkel und eure Laternen vermögen
nur spärlich das Unterholz zu durchdringen.
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Nicht mehr weit jetzt. Dämpft das Licht. Laßt
”
uns sehen, was dort vor sich geht“. Vorsichtig
nähert ihr euch der Lichtung. Die tiefen Schatten
des Waldes lassen euch ungesehen einen Blick
auf folgende Szenerie werfen:
Um eine alte Eiche und einen umgeworfenen
Findling stehen gute zwei Dutzend maskierte Gestalten. Sturmböen reißen heftig an ihren
Kleidern und Fackeln drohen zischend im Regen zu erlischen. Auf dem Stein windet sich ein
junges Mädchen während eine kleine, purpurberobte Gestalt dabei ist, ein aufgeschlagenes
Buch mit langen Nägeln an die Eiche zu schlagen. Die Gestalt schreit mit gebrechlicher Stimme gegen das Tosen des Windes an, doch kaum
ein Wortfetzen dringt an eure Ohren. Eine hochgewachsene Gestalt tritt aus den Reihen der Anwesenden heraus und reckt den Kopf gen Himmel.
Krachend schlägt ein Blitz in die alte Eiche ein
und läßt euch halbbetäubt am Boden zurück.
Ozongeruch steigt euch beißend in die Nase und
als euer Blick erneut die Eiche trifft, steht diese bereits hell in Flammen. Die purpurne Gestalt hat beide Hände beschwörend in die Höhe
gereckt und der Lichtschein des Feuers spiegelt sich hypnotisch in ihrer güldenen Maske
wider. Langsam nähert er sich dem zerbrechlichen Mädchen, als seine Schritte seltsam taumelnd wirken. Da erst bemerkt ihr den dunklen
Pfeilschaft, der aus seiner Schulter ragt und Bruder Friedwyn, der von den Bütteln gefolgt, auf
die Lichtung gesprungen ist. Schmerz und Wut
vermischen sich in der Stimme des Kultisten:
Nein! Es ist noch nicht vollendet!!!“
”
Die meisten der unbewaffneten Kultisten stieben kopflos auseinander um der Entdeckung zu
entgehen und ihr Heil in der Flucht zu suchen.
Auf eine herrische Geste des hochgewachsenen
Maskierten werfen sich den Helden dessen zwei
Diener entgegen, um seinen Rückzug zu decken.
Hierbei handelt es sich um den Grafen Karond
Erynnion Balthasar von Veckt, einen hohen Diener des Namenlosen (siehe Dramatis Personae).
Neben den zwei Leibwächtern haben es die
Helden noch mit dem verwundeten Priester und zwei bis vier Kultisten zu tun.
Im folgenden Scharmützel sollten Sie, lieber Meister, den Helden einen sicheren wenn
auch nicht allzu schnellen Sieg bescheren.

2-4 Kultisten (Robe & Degen)
Ini 10+W6 AT 13 PA 11 RS 1
TP W6+3 LE 30 AU 35 MR 3
Sonderfertigkeiten: Finte

DK N
KO 12

2 Leibwächter (Leichte Kette & Kurzschwert)
Ini 13+W6 AT 15 PA 13 RS 3 DK HN
TP W6+2 LE 33 AU 36 MR 5 KO 14
Sonderfertigkeiten: Wuchtschlag, Aufmerksamkeit, Finte
Priester (Robe & Ritualdolch)
Ini 10+W6 AT 12 PA 10 RS 1 DK H
TP W6+3 LE 22 AU 20 MR 14 KO 11
KE 10
Sonderfertigkeiten: Namenloses Vergessen,
Namenlose Zweifel, Pech und Schwefel
Besonderheiten: Durch die Ritualklinge verursachte SP heilen nur mit je 2 LeP/Tag
Stellen sie sicher, daß während des Kampfes folgende Ereignisse eintreten:
• Dem Grafen muß die Flucht gelingen.
• Einer der Helden wird von Namenlosen Zweifeln befallen (siehe Aventurische Götterdiener S. 116). Dies könnte bei der Verfolgung
des Grafen, beim Kampf mit dem Priester
oder bei Kontakt mit dem Buch oder dem
Mädchen erfolgen- je nachdem was sie als
Meister glaubhafter darzustellen vermögen.
• Einer der Kultisten wird lebend gefangengenommen. Einmal demaskiert wird er rasch als
reiches Winzersöhnchen aus der Umgebung
identifiziert.
• Die Helden oder Bruder Friedwyn retten das
Buch der Kultisten vor den Flammen. Aufgeschlagen und markiert fällt den Helden ein
verbrannter Auszug in die Hände (siehe Handouts S. 19). Mit gelungener KL-Probe läßt
sich Sumus Kelch als Sternformation (siehe Geographica Aventurica S. 193) identifizieren, die spätestens am 30. Peraine wieder vom Firmament verschwunden sein wird
(Sternkunde-Probe +5). Gelangen die Helden
nicht zu diesem Schluß können Friedwyn oder
spätestens Bruder Hesekaja (siehe Teil 2) mit
dieser Information aufwarten.
Das gerettete Mädchen scheint weder ansprechbar noch sich ihrer Umwelt bewußt. Fiebriger
Glanz scheint aus ihren Augen und von Zeit zu
Zeit stößt sie kurze spitze Schreie aus.
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sich momentan in einem Zustand unkontrollierter Entrückung. Präsentieren sie Ardare stets als
das unschuldige Opfer“. Ihre eigentliche Iden”
tität bleibt vorerst ein Mysterium.

Das (nicht so) unschuldige Opfer

Bei der Geretteten“ handelt es sich um Arda”
re Ilbaryon, die im Zuge des unterbrochenen Rituals zur Dienerin an ihrem erwählten Gott erhoben werden sollte. Leider war der Geist des
Namenlosen bereits mit dem Ihren verbunden
als jene unselige Vereinigung so jäh durch das
Eingreifen der Helden unterbrochen wurde. Ihr
junger ungeschulter Geist war jedoch nicht in
der Lage das abrupte Abreißen der Verbindung
zu kompensieren, so daß ihr Verstand schweren
Schaden nahm. Genaugenommen befindet sie

Zurück in Unterfels

Zurück in Unterfels werden die Helden sich die
wohlverdiente Ruhe gönnen. Friedwyn schickt
noch am selben Abend eine Brieftaube nach Vinsalt, läßt durch die Büttel die Neu-Oberfelser
Garnison verständigen und wird des Nachts am
Lager der Geretteten“ wachen.
”

23. Peraine
Mit den ersten Strahlen der Praiosscheibe wird
der gefangene Winzersohn an die Neu-Oberfelser
Garnison überführt. Bruder Friedwyn bittet außerdem die Helden das 3 Stunden entfernt liegende Weingut seines Vaters, des Signore Lamanchas, unter Augenschein zu nehmen und diesen
von den Vorfällen zu informieren. Eine noch so
genaue Untersuchung bringt jedoch keine Verdachtsmomente, da der gute Winzer nichts vom
götterlästerlichen Treiben seines Sohnes wußte.
Wenn die Helden des Nachmittags nach Unterfels
zurückkehren, erhalten sie von Bruder Friedwyn
die Kunde, daß sich Ardares Zustand verschlechtert hat. Er war unjüngst sogar dazu gezwungen
sie ans Bett zu fixieren, da sie unkontrolliert um
sich schlug.
Der mit Namenlosen Zweifeln geschlagene Held
ist den ganzen Tag über ungewöhnlich still und
in stillem Hader gefangen. Dies stellt eine rollenspielerische Herausforderung an den Spieler
dar und sollte mit extra AP belohnt werden. Bruder Friedwyn hat außerdem ein wachendes Auge
auf den Zweifelnden und wird ihn in seine Gebete mit einschließen. Geben sie ihren Spieler den
Rest des Tages Zeit, ihre Wunden zu lecken und
neue Kraft zu schöpfen.

Nächtlicher Besuch

Inszenieren sie des Nachts einen halbherzigen Entführungsversuch Ardares durch 2 weitere Kultisten, den die Helden jedoch vereiteln
können. Orientieren sie sich dabei an den oben
für Kultisten genannten Werten.
Ein halbherziger Überfall

Hierbei handelt es sich um den Versuch zweier
niederer Kultisten, die erhofften sich durch diese Tat vor ihrem Zirkel profilieren zu können.
Bei ersten Anzeichen von Widerstand werden
sie sich schnell zurückziehen. Dies sollte den
Helden vor Augen führen, daß die Beendigung
des unterbrochenen Rituals um Ardare für den
Kult immer noch hohe Priorität besitzt.
Bruder Friedwyn kommt mit den Spielern schnell
überein, daß Ardares Sicherheit in Unterfels nicht
gewährleistet werden kann. Außerdem sieht er
sich außer Stande sie zu kurieren und schlägt deshalb ihre Überführung nach Vinsalt vor. Des weiteren wird es ihm dort möglich sein, eventuell
mehr über die fehlenden Strophen der namenlosen Schrift in Erfahrung zu bringen. Sollten die
Helden nicht freiwillig ihre Hilfe anbieten, wird
Bruder Friedwyn sie nun darum bitten.

24. Peraine
Auf nach Vinsalt

sicht manisch verzückt. Bis zum Abend plant
man Bomed zu erreichen. Die Reise verläuft
langsam und ohne nennenswerte Ereignisse.
Die Helden werden lediglich einiger weniger
Pilger ansichtig sowie einer edlen Kutsche,
die ihnen im vollen Galopp entgegenkommt.

Am frühen Morgen können die Helden dem
Travia Priester dabei helfen Ardare auf einen
einachsigen Ochsenkarren zu betten. Unruhig wirft sie sich hin und her, die Kleidung schweißgetränkt und das hübsche Ge-
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Veckts werfen (geviertes Schild von rot und
gold. Steigendes Einhorn in gekonterter Farbe
oben links).

Des Grafen Kutsche

Die Pilger sind bereits ein Hinweis auf das nahe Noioniten Kloster. Bei der Kutsche handelt es
sich um das Gefährt des Grafen von Veckt. Aufmerksame Helden (Sinnesschärfe +6) können
hierbei bereits einen Blick auf das Wappen von

Die Helden verbringen die Nacht im Gasthof
Bockshorn in Bomed.

25. Peraine
fiden Plan in die Tat umzusetzen: Einmal im
Kloster will er Ardare, deren Name im Kult
Samira ist, der Pflege eines altgedienten Kultisten überlassen, der dort seit geraumer Zeit unerkannt einen Bereich der geschlossenen Anstalt
leitet. Dessen Aufgabe wird sein, Samiras Geist
wieder zu fokussieren um sie ihrer wahren Bestimmung zuzuführen. Bei dem Gewürzhändler
und angeblichen Vater handelt es sich lediglich
um einen weiteren Angehörigen des Zirkels.

Vaterfreuden
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Knarzend rumpeln die Räder eures Gespanns
über die Reichsstraße gen Vinsalt. Auffrischender Wind zerreißt die Wolken und die weichen Strahlen der Praiosscheibe verleihen den
angespannten Gesichtszügen des nun schlafenden Mädchens einen friedlichen Schein. Es ist
noch weit vor Mittagsstund als ihr eines berittenen Boten ansichtig werdet, der seinen geschwitzten Falben wenige Meter vor euch unsanft zum vollen Halt zwingt. Nach kurzem Gespräch händigt er Bruder Friedwyn einen versiegelten Umschlag aus, den jener sofort öffnet und
sich sichtlich erfreut an euch wendet: Das ist
”
wundervoll. Man hat den Vater des armen Kindes ausmachen können. Er möchte seiner Tochter die beste Pflege angedeihen lassen und bittet uns, sie zu ihrer vollständigen Genesung den
Mönchen des nahen Sanatoriums zu überstellen...“
Auf Fragen der Helden kann Bruder Friedwyn des weiteren mitteilen, daß der Name des
Mädchens angeblich Samira lautet und sie vor
gut einer Woche vom Campus einer Vinsalter
Hochschule entführt worden sei. Bei ihrem Vater
soll es sich um den reichen Gewürzhändler Hilbertio Stipenbrink handeln. Das nahen Sanatorium trägt den Namen St. Banieranswacht und ist
ein Noioniten Kloster mit angegliedertem Kurbetrieb, der von eher gutbetuchten Persönlichkeiten
in Anspruch genommen wird.
Da Friedwyn in Vinsalt erwartet wird, bittet er
die Helden um sicheres Geleit für Samira und
verspricht später wieder zu ihnen zu stoßen.

Der Weg in die Goldfelsen

Den Helden fällt nun die Aufgabe zu das Ochsengespann zu wenden (Fahrzeug lenken +2) und
wenige Meilen zurückzufahren, um die Weggablung nördlich von Bomed in Richtung der Goldfelsen zu nehmen. Der Weg verläuft ereignislos,
es sei denn die Wagenlenk-Künste der Helden
sorgen für unwillkommene Abwechslung.
Gegen Abend treffen die Spieler auf drei weitere Pilger auf dem Weg in die Goldfelsen. Besonders barmherzige Helden werden dem buckligen, blinden Samos gar einen Platz auf dem
Ochsengespann einräumen. Der weitgereiste, alte Mann erweist sich als recht geschwätzig und
unterhält die Helden mit Geschichten seiner Reisen zu zahllosen heiligen Orten Aventuriens. Seine jüngste Pilgerfahrt führt ihn ins Kloster St.
Banieranswacht, um vor der Hand des seligen
Banieran zu beten. Bei dieser Reliquie handelt
es sich angeblich um die skelettierte Hand des
Priesters Banieran, eines Märtyrers der Boronkirche. Der Legende nach trennte er sich selbst
jene Hand ab, um zu verhindern, daß er sie im
Zorn gegen seine Widersacher erhob, denn Leben zu nehmen obliegt einzig dem Herrn Boron.

Des Grafen Plan

Dem geschickten Strategen von Veckt scheint
das Schicksal Samira geradezu in die Hände
zu spielen. Mit viel Einfluß und noch mehr
Schmiergeld war es ihm ein Leichtes seinen per-

Der blinde Pilger

Hierbei schieben sie den Helden als Meister ein
faules Ei unter. Bei dem buckligen Pilger handelt es sich um Samos den Sehenden, eine selbst
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in namenlosen Kreisen als mysteriös geltende Gestalt unbekannten Alters (siehe Dramatis Personae). Er scheint sich mit den Prophezeiungen des Halaster äußerst gut auszukennen
und besitzt ein ausgesprochenes Talent dafür,
an den unterschiedlichsten Orten völlig unvorhergesehen aufzutauchen. Er ist offenbar selbst
höchsten Dienern keine Rechenschaft schuldig
und ist auf dem Weg in das Kloster, um die Hei-

lung Samiras zu überwachen. Seine dunkle Natur weiß er mittels eines Seelenschattens (siehe Aventurische Götterdiener S.116) perfekt zu
verbergen.
Einen allzu kompetenten Spielermagier könnte
er z.B. mittels einer Schwindenden Zauberkraft
im Zaum halten. In diesem Fall wird er später
ein entsprechendes Bannsymbol/-amulett unter
dem Bett eines Spielers anbringen.

Teil 2: Reden ist Silber ...
anschließend auf den ausgebüxten Bruder Aedolius treffen. Während Ersterer sich einmal angesprochen stumm abwendet und die Neuankömmlinge stehen läßt, wird Bruder Aedolius die Helden mit heiserer Stimme begrüßen und darauf bestehen, ihnen sogleich die Beichte abzunehmen.
Erst das Eintreffen einer besorgten Pflegerin wird
die Situation aufklären:
Sie wird den verwirrten Bruder Aedolius zurück
in sein Gemach führen und die Helden an Dottora di Montazzi verweisen.

Ankunft im Kloster
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Gedrungen schmiegt sich das hochgelegene
Kloster an die sanften Ausläufer der Goldfelsen. Der hiesige Sandstein glänzt gülden im
letzten Abendrot und verleiht der Anlage eine
majestätische Erscheinung. Fein geschwungene
Arkaden fügen sich harmonisch an dicke Mauern und nehmen ihnen dadurch ihre Schärfe.
Dunkle Schindeln bedecken die Dächer gleich
eines schwarzen Federkleides, das zu borongefälliger Stille und Einkehr gemahnt. Zahllose alte Reben überziehen den Südhang, ein
wahres Meer aus wildem Wein, das sich sanft
im warmen Khomwind wiegt. Selbst Ihro Majestät Selindian Hal fiel bereits vor der heiligen Reliquie in stilles Gebet und pries das milde Klima, die malerische Landschaft und die
heilsame Aura jenes Ortes welche dem unergründlichen Herrn Boron so zum Wohlgefallen
ist. Am hohen Glockenturm wehen unter dem
Banner der Provinz die drei schwarzen Federn
der Sta. Noiona auf weißem Grund und lassen
nicht vergessen, daß auch Wahnsinn und Leid
hier ein Heim gefunden haben. Der anklagende Schrei eines einzelnen Raben ist eure einzige
Begrüßung als ihr euer Ochsengespann in den
menschenleeren Hof lenkt.
Mit einer gelungenen Sinnesschärfe-Probe +4
werden die Helden einer stummen Gestalt in
schwarzen Roben gewahr, die ihre Ankunft aus
dem ersten Stock des Haupthauses beobachtet.
Hierbei handelt es sich um Bruder Malunius, der
auf die Ankunft von Iridias wartet.
Auf der Suche nach einem Ansprechpartner werden die Helden zunächst auf Bruder Hesekaja,

Erste Diagnose
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Nach einer ersten Untersuchung Samira’s und
einigen kurzen Fragen wendet sich die müde
wirkende Dottora mit sorgenvollem Blick an
euch: Ihr Zustand ist bedenklich. Ich werde
”
sie fürs erste zur stillen Besinnung“ einwei”
sen. Dies ist Usus bei allen Neuankömmlingen
um ihre und unsere Sicherheit zu gewährleisten.
Bei Kollega Damotil wird sie bestens aufgehoben sein. Ich werde nach Timor schicken- daß
er euch den Weg in die Gewölbe weist. Er wird
sich auch eurer Waffen annehmen- denn dies ist
ein Ort des vollkommenen Friedens.“
Der Golgarit Timor wird kurze Zeit später im
Hof erscheinen und die Helden mit militärischem
aber freundlichem Schneid begrüßen. Sämtliche
Waffen sind abzugeben und werden sicher in
der Wachstube verwahrt werden. Auf Nachfrage der Helden wird Timor ihnen erklären, daß
das Tragen von Waffen nicht mit den strengen
Sicherheitsvorschriften der Anstalt vereinbar istnicht auszudenken, was geschehen könnte, wenn
scharfer Stahl in den Händen eines Insassen lan-
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den sollte.
Dottore Damotil wird die Spieler freundlich empfangen und sich sogleich geradezu liebevoll um
die arme Samira kümmern. Er zeigt sich äußerst
kooperativ und wird sämtliche Fragen ausführlich beantworten. Er rät den Helden ihn gleich
nach der Frühmesse des nächsten Tages aufzusuchen, da er bis dahin bereits erste Therapievorschläge vorweisen möchte. Timor wird den Helden daraufhin ihre Zimmer zuweisen, der tumbe
Dumaldo wird die Kellertür hinter den Helden
verschließen.
Verweisen die Helden auf das rätselhafte Verhalten ihres Mitstreiters (namenlose Zweifel!),
wird man diesem ein Einzelzimmer zuweisen
und Bruder Basydias verständigen, der ihn umgehend aufsuchen wird. Der Zustand des Helden

wird als unbedenklich diagnostiziert und Basydias verordnet stille Meditation und Teilnahmepflicht an allen Gottesdiensten. Timor gibt außerdem unmißverständlich zu verstehen, daß alle
Klostergäste zur Frühmesse erwartet werden.
Der Schläfer

Bei Dottore Damotil und dessen eingeschworenem Gehilfen handelt es sich um den Kontakt
des Grafen von Veckt. Um Samira’s Geist kurieren zu können, wird er noch diese Nacht anfangen, an einem seiner Schutzbefohlenen (Boraccio) zu experimentieren, um die korrekte Dosierung für Samira’s Medikation bestimmen zu
können. Hierbei testet er die Wirksamkeit mehrerer psychogener Substanzen und schont dabei
weder sich noch sein unfreiwilliges Testsubjekt.

Kloster St. Banieranswacht
Heilanstalt und Kurbetrieb
Abt Pridarius (siehe Dramatis Personae) leitet
die Administration mit strenger Hand während
Bruder Hesekaja die kleine Bibliothek führt und
mit postalischen Angelegenheiten vertraut ist.
Der eigentliche Klosterbetrieb unterteilt sich
grob in drei Bereiche:
Das Sanatorium ist die jüngste Erweiterung
der Anstalt und dient vor allem wohlbetuchten Gästen für ausgedehnte Kuraufenthalte.
Auch verdienten Streitern des Reiches wird hier
auf Staatskosten eine Ruhepause zugestanden.
Die Leitung des Kurbetriebs obliegt Dottora di
Montazzi. Da das Sanatorium mittlerweile eine
der Haupteinnahmequellen darstellt, sollen die
entsprechenden Bereiche in naher Zukunft erweitert werden.
Die Leitung des Therapiezentrums liegt in den
erfahrenen Händen von Bruder Basydias. Er
erstellt Therapiestrategien für die Insassen und
bestimmt deren Medikation in engem Ratschluß
mit Apothekarius ben Rashid. Seine Patienten
bewegen sich rund um die Uhr unter den aufmerksamen Augen des mehrköpfigen Pflegepersonals. Der alte Bruder Malunius leistet hier
Unterstützung so gut er noch kann, soll aber auf
lange Sicht durch den jungen Novizen Paeran
abgelöst werden.
Die stets verschlossenen Kellergewölbe schließlich, bergen die geschlossene Anstalt. Hier
finden sich die Verlorenen, die Gefährlichen

und die Hoffnungslosen. Neue Patienten werden für gewöhnlich 1-2 Tage zur Quarantäne in
die Gewölbe gebracht um ihr Gefahrenpotential zu bestimmen. Des weiteren finden sich hier
gelegentlich Patienten zur stillen Besinnung“
”
wieder, wenn sie im Therapiezentrum gar zu
arg über die Stränge geschlagen haben. Niemand beneidet Dottore Damotil um die düstere
Gesellschaft seiner Schutzbefohlenen, denn die
Wenigsten werden seine Obhut je wieder verlassen. Einmal am Tag wird abwechselnd ein
Patient im rollenden Fixierkäfig von Dumaldo
zum Hofgang geführt. Eine Kordel im ersten
Schleusenraum der Gewölbe betätigt eine kleine helle Alarmglocke und ordert kräftige Hände
zur Unterstützung in den Keller.
Das Leben im Kloster
Mit der Ankunft der Spieler in der kleinen Klostergemeinschaft treffen wahrlich zwei Welten
aufeinander. Die hartnäckige Verschwiegenheit
der Priester ist einer erfolgreichen Kommunikation nicht gerade zuträglich, was die Geduld
der Helden auf eine harte Probe stellen wird
und für eine ungemütliche und beklemmende
Atmosphäre sorgen sollte. Einzig das profane
Pflegepersonal und einige Kurgäste zeigen sich
offen. Weiterhin gilt es als ungehörig, die hiesige Geweihtenschaft anzusprechen- die Spieler
haben zu warten, bis diese sich ihnen zuwenden
(weiteres zum Umgang mit Boronis siehe Aven-
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• Kontaktschwelle (KS): eine gelungene Probe ermöglicht eine erfolgreiche Kontaktaufnahme mit dem Patienten und kurze, einfache Fragen ( Hast du schon gegessen? Wie
”
ist dein Name? Ist dir kalt?“ etc.) Mißlungene Proben resultieren in schrillem Gelächter,
Weglaufen, bzw. der jeweiligen Krankheit
angepaßten Reaktionen. Durch CH-Proben,
den Vorteil Soziale Anpassungsfähigkeit“,
”
Schauspielerei, gutes und originelles Rollenspiel etc. sind Boni bzw. Mali von bis zu +/3 möglich.
• Geistige Konstitution (GK): dieser Wert
bezieht sich auf die Gedächtnisleistung,
die Konzentrationsfähigkeit sowie komplexe
Denkvorgänge. Pro 24h, welche die Information in der Vergangenheit liegt, ist die Probe
um 1 erschwert. ( War Bruder Malunius vor”
gestern im Garten?“ ergibt eine Probe +2)

turische Götterdiener S.43). Zudem legt man
Wert darauf, Lärm und unnötige Worte zu vermeiden und sich langsamen gemessenen Schrittes fortzubewegen. Der normale Tagesablauf
sieht zwei Messen vor, die zur Firunsstund
morgens und zur Boronsstund des Nachmittags
stattfinden. Die Hauptmahlzeiten finden jeweils
nach den Messen statt. Wenn sie nicht mit der
Pflege der Insassen beschäftigt sind, bestimmen
Haus- und Feldarbeit den Alltag des Personals.
Zur genauen Aufgabenverteilung siehe Dramatis Personae.
Optional können Sie jedem Insassen der Anstalt die folgenden zwei Werte zuordnen, auf
die sie bei Bedarf Proben ablegen können. Diese beiden Werte bestimmen maßgeblich über
Erfolg oder Mißerfolg der Interaktion zwischen
Helden und Patienten:

26. Peraine
Morgenstund hat ...

Des Dottores Therapie

Er schlägt vor, Samira zunächst mit einem Sud
aus zerstoßener Atan-Kiefer und Donf zu sedieren und sie dabei möglichst wenig Reizen auszusetzen. Spricht sie auf die Behandlung an, will er
ihren Kreislauf in den folgenden Tagen mit einer
Medikation aus Mibelrohr und Belmart stabilisieren.

Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Mit noch schweren Augenlidern schält ihr euch
verschlafen aus den Betten, als die massive Klosterglocke eindringlich zur Morgenandacht bittet. Eiskalt fühlt sich der steinerne Boden unter
euren Füßen an, als ihr euch langsam den Weg
zur Waschschale ertastet. Unsicher tretet ihr in
die noch düsteren Gänge, als das Krächzen eines Raben sich zunehmend in euer Bewußtsein
bohrt.
Konfrontieren sie die Helden im Folgenden mit
einem beliebigen flüchtenden Insassen des Therapiezentrums, z.B. der splitternackten Donatella, die den Spielern im Vorbeirennen noch einen
flüchtigen Handkuß zuwirft. Eine Pflegerin stößt
mehrere Male in ihre silberne Pfeife, woraufhin
ihr mehrere Kollegen zu Hilfe eilen, um den Insassen wieder einzufangen. Führen sie den Spielern hier jene Alarmprozedur vor Augen, da sie
sich selbige zu einem späteren Zeitpunkt nutzbar
machen könnten. Bei dem krächzenden Raben
handelt es sich um Glanzfeder, der jeden Fluchtversuch, einem Wachhund gleich, mit laut kehligem Krächzen quittiert.
Nach der Morgenmesse wird Dottore Damotil die
Helden mit in die geschlossene Abteilung nehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Zu erwähnen, daß er bei jener Dosis einen
tüchtigen Teil zerstoßener Rattenpilze aus eigener Züchtung hinzugibt, wird er tunlichst vermeiden.
Sollten die Helden ihn in die Umstände von
Samira’s Rettung einweihen, wird er ihnen
großzügig anbieten, sie auf unbestimmte Zeit bei
sich im Keller zu verstecken, der wohl den sichersten Ort im Kloster darstellen dürfte.
Der ganz normale Wahnsinn

Konfrontieren sie die Helden nach Belieben mit
weiteren Insassen und ihren jeweiligen Ticks und
Eigenheiten. Für Vorschläge siehe Dramatis Personae.
Wir schlagen auf jeden Fall vor, Bruder Blut”
fink“ einige Gerüchte und Theorien in die Welt
setzen zu lassen und ein kurzes Kochlöffelduell
(improvisierte Hiebwaffen) mit Signora Isabella
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Costa zu inszenieren. Den Rest des Tages sollten
die Helden nutzen, um Örtlichkeit und Insassen
kennen zu lernen. Beschreiben sie auf jeden Fall
Pyromanin sowie Kleptomanin, da später noch
Verdachtsmomente auf diese beiden fallen werden.
Des Mittags wird der Halbelf Darodrin im Fi-

xierkäfig zum Hofgang geführt. Nachtmenschen
können zu später Stunde eine einsame Laterne
sehen, die sich vom Sanatorium ins Gesindehaus
schleicht. Hierbei handelt es sich um Signore
D’ai Palingor, der sein Zimmer verlassen hat, um
sich mit der Magd Lynesse in rahjagefälligem
Liebesspiel zu ergehen.

27. Peraine
vollständig wiederhergestellt.
Eine tragische Wendung droht der Tag zu nehmen
als sich Signora Costa nach verlorenem Löffelduell mit einem weiteren Insassen vom Glockenturm zu stürzen droht. Hierbei sollten die Helden
rettend eingreifen, was ihnen Sympathien beim
Abt einbringen wird. Wenn nicht, klärt Bruder
Basydias die Situation.
Des weiteren werden die Spieler Zeugen, als die
von Bruder Malunius lang erwartete Lieferung
aus dem Haupthaus bei Punin das Kloster erreicht. Aufmerksame Helden (verlangen sie Sinnesschärfe, bzw. Verstecken- und SchleichenProben) können ihn im Streit mit dem Lieferanten Iridias beobachten, da dieser ihm nur eine unzureichende Menge Boronwein zu liefern
im Stande war. Verstohlen steckt er ihm dennoch einen kleinen Dukatenbeutel zu. Der tägliche Hofgang aus der geschlossenen Abteilung
fällt heute dem apathisch wirkenden Boraccio zu.

Von Dieben ...

An diesem Morgen erleben die Helden eine aufgeregte Diskussion zwischen Rashim ben Rashid
und Dottore Damotil, da offenbar Arzneimittel
aus dem Apothekarium entwendet wurden. Diese waren im Giftschrank sicher weggeschlossen.
Bei genauerem Nachfragen erfahren die Helden,
dass lediglich ben Rashid, die beiden Dottores
sowie Bruder Malunius und Bruder Basydias die
Schlüssel dazu besitzen.
Gestohlene Ingredenzien

Die entwendeten Arzneimittel (etwas weißer
und schwarzer Lotos!) benutzt Damotil im Keller, um seine Forschung für ein Heilmittel voranzutreiben. Eine unvorsichtige Überdosierung
wird seinem Testsubjekt Boraccio noch in dieser
Nacht das Leben kosten. Sie haben als Meister
freie Hand, den Diebstahlsverdacht auf Personen wie z.B. Bruder Malunius zu lenken. Dieser
leidet seit einem Angriff auf seine Person, welcher ihn das rechte Auge kostete, unter starken
Kopfschmerzen und findet lediglich nach dem
Genuß von Boronwein Schlaf. Eine wichtige Information, die von den Helden auch als Druckmittel gegen ihn eingesetzt werden könnte.

... und Geistern

Am Abend werden die Helden des extravaganten
Malers ansichtig, der kreidebleich auf das Kloster zuhält. Dieser gibt vor, zwei geisterhafte Erscheinungen unten am Weinberg gesehen zu haben. Sollten die Helden auf der Stelle dorthin aufbrechen, werden sie lediglich noch dem unseligen Ausgang jenes Duelles ansichtig (siehe Die
”
ewigen Duellanten“).

... Wahnsinnigen ...

Der von Namenlosen Zweifeln befallene Held
fühlt sich nach der besuchten Morgenandacht

Die ewigen Duellanten
Marcello ya Terdilion und Marco Cesare Serpolet finden keine Ruhe, seit sie sich in einem Duell um die Liebe der Signora Ilberta gegenseitig
erstochen haben und sind vornehmlich in warmen Frühlingsnächten an besagtem Platze anzutreffen - zunächst noch zum 28. und 30. Peraine.
Der Ablauf ihres Duells gleicht hierbei einem
einstudierten Ritual:

Ich muß schon sagen, ihr habt wirklich Mumm
”
hier zu erscheinen Signore.“
Praiosstund- wie abgesprochen. Nur ihr und
”
ich. Ein Serpolet steht immer zu seinem Wort.“
Wohlan denn. Laßt uns sehen, ob ihr mit eurer
”
Klinge eben so flink seid, wie mit eurer Zunge.
Nach welchen Regeln steht euch der Sinn?“
Aufs dritte Blut wird gefochten. Pardon wird
”
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weder erbeten noch gewährt. Jene Angelegenheit wird heute Nacht aus der Welt geschafft
werden.“
So sei es denn- ich werde eurem Vater berich”
ten, ihr wärt als Ehrenmann gestorben.“
Tollkühn seid ihr- euch für eine Dame zu op”
fern, die nicht einmal euren Namen kennt.“
Nach der heutigen Nacht wird ihr Herz nur
”
noch für mich schlagen. Euer Name ist es, den
sie schon bald vergessen haben wird.“
Genug der Worte! Um Rahja’s Gunst- und Bo”
rons Gnade!“

gelübde ab und trat in den Dienst des Klosters
(siehe Dramatis Personae: Pflegepersonal). Von
einem Exorzismus der beiden ist abzusehen, da
es sie in keines der Zwölfgöttlichen Paradiese
führen würde.
Der letzte, der versucht hat jene beiden unruhigen Geister zur Ruhe zu betten war Bruder Malunius, dessen Bemühungen jedoch nach dem
Überfall, bei dem er sein rechtes Auge verloren
hat, ein Ende nahmen. Seinen Angreifer konnte
er leider nicht erkennen.
Begrenzte Interaktion mit den Geistern ist nach
einer bestandenen Entsetzens-Probe möglich.
Kommunikationsversuche der Helden, die sie
nicht um den Grund ihres Duells drehen werden von den Duellanten im Keim erstickt. Die
Existenz jener Geister wurde der stummen Berta bisher vorbehalten und ist der Priesterschaft
ein unliebsames Geheimnis, welches so gut es
geht totgeschwiegen wird.

Erlösung können beide nur finden, wenn die Signora ihnen mitteilen würde, welcher sich denn
nun in ihrer Gunst befände. Ironischerweise erwog sie nicht ernsthaft einen von beiden zu
erwählen. Daß Ilberta sie trotzdem bis zum Tode kämpfen ließ, lastet seitdem schwer auf ihrer
Seele. Um Buße zu tun legte sie ein Schweige-

28. Peraine
aufgebahrt auf einem Quader aus dunklem Eternenmarmor. Würfeln sie verdeckt für die Helden
eine um 3 erschwerte HK Gift-Probe. Bei Gelingen wird der entsprechende Held auf eine leicht
geschwollene Zunge aufmerksam. Zudem scheinen mehrere Äderchen in den Augen geplatzt.
Wenden sich die Helden zum Gehen, wird einer
der verschränkten Arme Borracios schlaff herabfallen. Hierbei entgleiten dessen Würfel (siehe
Eck und Elster S. 18) seinen leblosen Fingern
und rollen klackernd über den Steinfußboden.
Die Augenzahl zeigt eine 12.
Eine versierte Heldengruppe wird hier bereits erste Zusammenhänge zwischen dem Toten, den
entwendeten Medikamenten und Dottore Damotil herstellen können. Um den Doktor im Keller
zu überführen werden die Helden jedoch stichhaltigerer Beweise bedürfen. Sollten sie Dottore
Damotil zur Rede stellen, wird dieser mit medizinischen Erklärungen jeden Verdacht glaubhaft
von sich weisen. Außerdem wird er ihnen freudig
mitteilen, daß Samira auf seine Medikation anzusprechen scheint und er ihr Fieber senken konnte.

Totenmesse
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Ungewöhnlich viel Personal scheint euch auf
den Beinen, als eure müden Leiber sich diesen
Morgen zur Frühmesse quälen. Ein jeder begegnet euch mit gesenktem Haupt und gefaßtem Gesichtsausdruck. Dunkle Vorahnung beschleunigt
eure Schritte als ihr die Kapelle betretet. Der
süße Duft von schwerem Räucherwerk füllt den
Andachtsraum und Abt Pridarius schickt sich an
persönlich die Messe zu lesen.
Spannen sie die Helden ruhig noch etwas auf die
Folter, während der Abt für eine arme Seele betet, die es über das Nirgendmeer zu geleiten gilt.
Die Totenmesse gilt jedoch nicht Samira sondern dem armen Boraccio, der in jener Nacht zu
Boron gefahren ist. Der Leichnam weilt bis zu
seiner Bestattung am nächsten Morgen im Mortuarium, wo er von Pridarius bereits geölt und
gesalbt worden ist.
Das Mortuarium

Neugierige Helden wird ihr Weg in das Mortuarium führen, um den armen Boraccio unter Augenschein zu nehmen (Totenangst-Probe!). Die
Arme über der Brust verschränkt liegt der Körper

Haltet den Wahnsinnigen

Nach dem streng bewachten Hofgang der Magi-
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stra am Mittag, trift Horazio Battista Damotil in
der Küche die nötigen Vorbereitungen“ für das
”
Abendessen.
Ein neues Versuchsobjekt

Durch den verfrühten Tod Boraccios benötigt
Dottore Damotil nun ein neues Versuchskaninchen. Selbst er ist jedoch nicht verrückt genug
sich an der Magistra oder dem gewaltigen Anduran zu versuchen. Leider könnte auch der Halbelf sich aufgrund seiner Drogensucht als instabil erweisen, während der besessene Schmied
bereits in wenigen Tagen entlassen werden soll.
Deshalb sorgt er selbst für ein neues Testsubjekt, indem er dem Essen eines der Helden wenige Flux eines Berserkerelexieres zugibt. Einmal
überwältigt wird dieser zur stillen Besinnung in
den Keller geführt werden. Hierbei sollte es sich
nicht um den Helden handeln, der von Namenlosen Zweifel besessen war. Es steht ihnen als
Meister frei die Untersuchungen ihrer Gruppe
zusätzlich zu verzögern, indem sie einen äußerst
kompetenten Helden im Keller auf Eis legen.

Nehmen sie den entsprechenden Spieler vor dem
gewalttätigen Ausbruch beiseite und erarbeiten
sie einen kurzen Ablauf für seinen Wutausbruch.
Hierbei können eventuelle Vorurteile und Wahnvorstellungen des Charakters geschickt eingewoben werden ( Ein roter Schleier senkt sich über
”
deine Augen. Du reißt den Kopf in den Nacken
und schreist deine Wut in die Welt hinaus. Dein
wuchtiger Schlag trifft deinen Nebenmann unvorbereitet am Kinn und läßt ihn schwer zu Boden
gehen“). Inszenieren sie ein kurzes waffenloses
Handgemenge zwischen den Spielern, das früher
oder später durch einige kräftige Pfleger unterbunden wird, die auf das alarmierende Pfeifen
einer Küchenmagd herbei eilen.
Dottore Damotil wird sich überrascht zeigen und
den Helden versprechen sich des Falles sogleich
anzunehmen. Spätestens jetzt sollte das Mißtrauen der Helden geweckt sein und sich ein heimlicher Besuch im Mortuarium aufdrängen. Auch
ein Besuch der Geisterduellanten ist an jenem
Abend im Bereich des Möglichen.

Stille Besinnung“
”
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Du erwachst mit brummendem Schädel und
trockenem Mund in einer dünn mit Stroh ausgelegten Zelle. Wie du hier landen konntest, ist dir
ein Rätsel. Schlurfende Schritte auf dem Gang.
Der Doktor! Endlich! Er wird alles aufzuklären
wissen. Der Sichtschlitz deiner Tür wird aufgerissen, deine Beine drohen ihren Dienst zu verweigern als du dich mühsam an der Wand hochziehst. Die Freundlichkeit ist aus den Augen des
Doktors gewichen, er betrachtet dich mit dem
kalten Interesse eines Kindes dem ein neues
Spielzeug gegeben wurde. Testsubjekt unver”
sehrt und bei Bewußtsein. Ein nur 4 stündiger
Schlafzyklus weist auf gute Konstitution und
moderate Resistenz gegen mineralische Substanzen hin.“ Langsam schleicht sich ein diabolisches Grinsen in seinen Mundwinkel. Noch
”
magst du dich fehl am Platz fühlen, doch glaube mir, nach deiner Therapie wirst du hierher
gehören.“
Das Leben im Keller
Lassen sie den Aufenthalt im Keller zu einem schrecklichen Erlebnis für den Spieler werden, der mit nichts als seinem nackten Leben

der Pflege“ des Doktors auf Gedeih und Ver”
derb ausgeliefert ist. Völlig abgeschnitten von
seinen Freunden und der Außenwelt teilt er
nun das Los jener, deren Schicksal er am Tage zuvor noch mit einem bedauernden Schulterzucken abgetan hatte. In der Zelle zu seiner
Rechten befindet sich der zahme Berserker, in
der zu seiner Linken geht der Selbstgespräche
führende Schmied unruhig hin und her. Eine
durchgehende Abwasserrinne verbindet die Zellen, ermöglicht Kommunikation und transportiert Urin und Fäkalien ab. In die Steilwand getriebene Lichtschächte erhellen das Zelleninnere nur spärlich.
Spielen sie die einzelnen Episoden jeweils gesondert mit dem Spieler durch. Falls sie unsere
optionalen Regeln verwenden möchten, schlagen wir für den Spieler zunächst eine Kontaktschwelle (KS) und eine geistige Konstitution
(GK) von jeweils 19 vor.
Zwei mal am Tag wird der Spieler in des Doktors Labor gebracht, wo dieser seine Versuchsreihen mit psychogenen Substanzen an ihm
durchführt. Lassen sie den Helden pro Sitzung
eine Probe auf das arithmetische Mittel aus Mut,
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Klugheit und Konstitution ablegen. Gelingt die
Probe, sinkt seine GK jeweils um zwei Punkte,
ansonsten um 3. Kündigen die Spielerfreunde
des Gefangenen einen Besuch an, ist der Dottore
gezwungen, den Helden vollständig zu sedieren,
was jegliche Kommunikation zwischen ihm und
der restlichen Heldengruppe unterbinden wird.
Außerdem resultiert dies in einer um je 3 Punkte geminderten KS, wenn der Spieler wieder
aus seinen Fieberträumen erwacht. Sinkt die KS
auf 0, büßt der Spieler permanent einen Punkt
Intuition ein, geschieht dies mit seiner GK, verliert er einen Punkt seiner Klugheit. Wahlweise
könnten sie den Spieler auch mit einem entsprechenden Nachteil belegen, der sich in passenden
Wahnvorstellungen ausdrücken könnte.
Dem gigantischen Diener Dottore Damotils hat
der Spieler in seinem geschwächten Zustand
körperlich nichts entgegenzusetzen, wenn dieser ihn für die Experimente abholt. Um die
Episoden mit dem Gefangenen für diesen interessanter zu gestalten, sollten sie dem Spieler
jedoch die eine oder andere Möglichkeit zugestehen, Kontakt mit der Außenwelt herzustellen.
Kontakt mit der Außenwelt
Die im Folgenden vorgestellten Vorschläge
können sie nach Belieben ersetzen oder
ergänzen:
• Option a) Mit mehreren Proben auf Überreden
oder CH könnte Anduran überzeugt werden,
dem Spieler einen Blick auf Lani zu gewähren,
die der Held mit einer gelungenen FF-Probe
durch die Abwasserrinne in seine Gewalt bekommen könnte. Das einmal entnommene Pergament der Flügel könnte mit einem Strohhalm
und etwas Blut oder Ruß beschrieben und nach
oben geschmuggelt werden. Auch könnten sie
den folgenden Wutanfall des Berserkers dazu
nutzen, diesen die zwei Zellentüren aufbrechen
zu lassen. Dies könnte dem Spieler eventuell die
Flucht bis zur vorderen Schleusentür ermögli-

chen, wo er mittels der dort befindlichen Glocke
die Außenwelt auf sich aufmerksam machen
kann. Dann sollte er jedoch beten, daß der tumbe Dumaldo ihn vor Anduran erreicht.
• Option b) Der wirre Schmied ist entgegen
der allgemeinen Vermutung nicht verrückt sondern tatsächlich von einem Kobold geplagt, der
unsichtbar auf seiner Schulter sitzt. Mit dem
wahren Namen der Kreatur wäre der Schmied
imstande, ihr seinen Willen aufzuzwingen. Aufgrund der Allgegenwart seines Begleiters fand
das Wissen um jenen Namen seinen Weg in das
Unterbewußtsein des Schmieds. Leider ist sich
Balder dieses Umstands nicht bewußt, so daß
er den Namen lediglich während seines unruhigen Schlafes vor sich hinmurmelt. Lassen sie
den Helden mit erschwerten Proben auf Sinnesschärfe und seine Kontaktschwelle die einzelnen Silben des Namens in Erfahrung bringen.
Fällt das Wort Falfalafalalabasta“ am Stück,
”
wird ein klagendes Männlein sichtbar, das sich
scheinbar unter Schmerzen vor dem Spieler auf
dem Boden windet. Der Kobold ist etwa 1 12
Spann groß, hat zottiges blaues Haar und spitze
Ohren. Er hat einen beachtlichen Bauch, große
Füße und trägt nichts außer einer fleckigen weißen Hose mit Löchern an den Knien. Auch
wenn er nicht imstande ist, den Gefangenen
zu befreien, könnte er den Spielerfreunden eine Nachricht übermitteln. Der Kobold schuldet
dem Spieler einen einzigen Wunsch- er sollte
sein Glück nicht überstrapazieren.
• Option c) Ein gnädiger Meister könnte dem
Helden auch Hofgang im Fixierkäfig oder erschwerte Proben auf die KS während eines Besuchs der Spieler zugestehen. Hierbei sollten sie
ihm lediglich erlauben, Silben oder Wortfetzen
weiterzugeben, die dem erheblich beeinträchtigten Geisteszustand des Helden Rechnung tragen. Auch wenn der Doktor fähig sein sollte,
den Helden vollständig ruhig zustellen und eigentlich keine der klassischen“ Fehler begeht...
”

29. Peraine
Feuer!

Bei der morgendlichen Besprechung mit dem
Dottore meldet dieser, daß sich Samira’s Zustand weiterhin bessert, und er auf baldige und
vollständige Genesung hofft. Der Zustand des

Helden bliebe jedoch weiterhin besorgniserregend. Tatsächlich steht er dank seines neuen Testsubjekts kurz vor dem Durchbruch, die richtige
Dosierung der potenteren Ingredenzien für Samiras Medikation zu ermitteln. Am Mittag erhält
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Anduran Hofgang im Fixierkäfig. Am späten
Abend überschlagen sich die Ereignisse:
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Gerade wolltet ihr euch zu Bett begeben, als heftiges Läuten die Stille durchschneidet. Als ihr
nach draußen hastet, seht ihr die Stallungen in
hellen Flammen stehen. Dunkle Rauchschwaden erheben sich in den Nachthimmel, während
beißender Qualm euch Tränen in die Augen
treibt und euch die Luft zu nehmen droht. Vor
dem Schauspiel steht die frenetisch applaudierende kleine Lucrecia und wiegt sich im Takt der
Flammen. Eine wild gestikulierende, aufgelöste
Küchenmagd läßt Euch das Schlimmste vermuten: Nicht jeder konnte sich vor den Flammen
retten.
Tatsächlich wurden der schöne Ernesto und Lynesse nach ihrem Schäferstündchen von den
Flammen überrascht. Durch den Rauch bereits
ohnmächtig, war die Magd nicht fähig, ihren
Liebsten aus der Feuerhölle zu retten. Hier ist
schnelles Handeln seitens der Spieler gefragt.
Löschketten müssen gebildet werden und ein
waghalsiges Rettungskommando sollte sich auf
die Suche nach dem jungen D’ai Palingor begeben. Verlangen sie als Meister Proben auf KK,
KO und Orientierung und verteilen sie Schaden durch Feuer und herabstürzendes Gebälk
nach eigenem Ermessen. Hier bietet sich für sie
womöglich die letzte Möglichkeit, die Lebensenergie der Helden vor dem Finale zu regulieren.
Eine erfolgreiche Rettung verschafft den Helden
sowohl Sympathien beim Abt und der Priesterschaft, sowie die Dankbarkeit Ernestos und somit
eventuell an späterer Stelle wertvolle Verbindungen zum Liebfelder Adel. Dieses könnte sich
sogar im entsprechenden Vorteil Verbindungen“
”

niederschlagen. Bei der Suche nach dem Schuldigen beteuert die stumme Berta heftig gestikulierend, die Tür Lucrecia’s sicher für die Nacht
verschlossen zu haben. Erlauben sie aufgrund jener Szenerie den Helden, erste Zusammenhänge
zwischen Signora Ilberta und der alten stummen
Vettel herzustellen.
Diebstahl in den Flammen

Noch während die letzen Funken verglühen, wird
die Klostergemeinschaft vom nächsten schweren
Schlag erschüttert. Im allgemeinen Trubel wurde
die heilige Reliquie entwendet und an ihrer Stelle
ein toter Rabe ins schwarze Samtkissen gebettet.
Die erfolglose Suche nach der Reliquie sollte das
Kloster samt Helden noch einen guten Teil der
Nacht kosten. (Halbe Regeneration!)
Des Blinden Werk

Die Schuld für beide Katastrophen ist derweil
bei Samos dem Sehenden zu suchen, um die
mittlerweile (hoffentlich) zu neugierig gewordenen Helden von den Geschehnissen im Keller
abzulenken und Horazio Damotil den Rücken
frei zu halten.
Nach dem er Lucrecia befreit hatte, setzte diese auf seine Einflüsterung hin die Stallungen in
Brand. Vorher mußte er sich jedoch Glanzfeders
entledigen, der durch sein Krächzen womöglich
Lucrecia’s Flucht verraten hätte. Die skelettierte Hand wird kurze Zeit später ihren Weg in das
Gepäck eines der Helden finden. Hierbei sollte
es sich um jenen Charakter handeln, der zuvor
mit Namenlosen Zweifeln geschlagen war. Um
seinem Schlag gegen die verhaßten Zwölfgötterbuhler letzte Schärfe zu verleihen, plazierte er
den toten Glanzfeder auf dem Kissen der Reliquie. Hesekaja ist außer sich vor Schmerz.

30. Peraine
Ein unerwarteter Fund

An jenem Tag wird die entwendete Reliquie im
Zimmer eines Helden von einer Magd entdeckt
werden, woraufhin der entsprechende Charakter
unter Hausarrest gestellt wird. Sollten die Spieler ihr eigenes Zimmer auf den Kopf stellen und
hier bereits fündig werden, können sie natürlich
das Schlimmste abwenden. Ansonsten wird einer der Golgariten stetig vor der verschlossenen
Tür wachen. Um den Spieler dennoch am Fina-

le zu beteiligen, sollte er von seinen Kameraden befreit werden. Hierfür eignen sich mehrere Strategien, doch von Gewalt gegen den alternden Golgariten sollte abgesehen werden. Ratsamer ist es, ihn mit etwas von Bruder Malunius’
Boronwein zu betäuben oder durch das Pfeifen
einer der silbernen Pfeifen von seinem Posten
zu locken. Auch eine halsbrecherische Flucht aus
dem Fenster anhand zusammengebundener Bettlaken ist möglich (Klettern-Proben!).
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Samiras Heilung

Samos und einige der anderen Pilger werden das
Kloster im Laufe des Morgens wieder verlassen.
Desweiteren gelingt dem Doktor der Durchbruch
und Samiras Verstand ist wieder vollständig hergestellt. Sie verbringt den Tag in den Gärten und
soll am nächsten Tag von einer Eskorte ihres Vaters abgeholt werden. Natürlich wird sie es nicht
versäumen, den Helden ausgiebig zu danken und
ihre Opferrolle perfekt weiterspielen. Nach dem
Dottore gefragt, wird sie vorgeben sich nur undeutlich an ihren Aufenthalt im Keller erinnern
zu können. Balder erhält Hofgang, wird jedoch
lediglich von einem Pfleger geführt.

als Zeugen der Missetat in den Fokus der Helden
gerückt. Die Geister sind jedoch lediglich bereit,
Auskunft über den Angreifer zu geben, wenn die
Helden ihnen berichten können für welchen von
beiden Signora Ilberta’s Herz schlägt. Es bleibt
zu hoffen, dass die Spieler in den letzten Tagen
die richtigen Schlüsse gezogen haben und die
stumme Berta daraufhin ansprechen.
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Beschwörend redet ihr auf die alte Vettel ein
doch ihr Mund bleibt verschlossen, während eine einzelne Träne über ihre eingefallene Wange läuft. Da werdet ihr einer Bewegung im Augenwinkel gewahr. Langsam löst sich die große
Gestalt des Abtes aus den Schatten. Zum ersten
Mal scheint Güte und Mitgefühl seine strengen
Züge zu durchziehen, als er seine tief sonore
Stimme erhebt, von der er so selten Gebrauch
macht: Es ist gut, Kind. Ihr habt lange genug
”
gebüßt. Ich entbinde dich von deinem Gelübde.
Geh mit ihnen und erlöse euch drei.“

Die erlösten Duellanten

Dieser Abend stellt außerdem die letzte Möglichkeit für die Helden dar, das Geheimnis um die
Geister zu lüften und damit einen eindeutigen
Hinweis auf die Umtriebe Damotils zu erhalten.
Des Rätsels Lösung

Bei ihren Recherchen nach einem etwaigen
Schuldigen sollten sich die Helden früher oder
später einmal mit Bruder Malunius befasst und
ihn eventuell auch beim Gebrauch von Boronwein ertappt haben. Die genauen Geschehnisse des damaligen Angriffs können die Helden lediglich von ihm unter psychologischem
Druck (z.B. Erpressung) oder von Abt Pridarius erfahren- letzteres jedoch nur nachdem sie
in seiner Gunst gestiegen sind (z.B. Hilfe beim
Brand).
Der Angriff auf Malunius fand statt, als dieser gerade dabei war, die Geister zu studieren.
Durch die Enthüllung von Malunius Vergangenheit, wird dieser entlastet und die beiden Geister

Schildern sie eine herzergreifende Szene, in der
Ilberta den beiden Duellanten die Wahrheit gesteht. Nun können Ihre Seelen Ruhe finden und
sicher übers Nirgendmeer fahren. Aus Dankbarkeit berichten sie den Helden, daß Malunius’ Angreifer gülden maskiert war und offenbar hinkte.
Dieses stellt den entscheidenden Hinweis auf den
Doktor dar, der sich damals durch jene Tat im
Zirkel beweisen mußte. Das herausgerissene Auge des Priesters ruht in einer Alkohollösung in
den Tiefen der Gewölbe. Mit Augen wie diesem
ist es Samos möglich seine Blicke in die verschiedensten Winkel Aventuriens schweifen zu
lassen. Wird es vernichtet, werden auch Malunius’ Schmerzen weichen.

1. Ingerimm
Das Finale

Spätestens an diesem Tag wird es zu einer von
zwei möglichen Situationen kommen:
Option a) Dottore Damotil hat seine Forschungen
beendet und Samira erfolgreich geheilt. Sollten
ihm die Spieler dabei noch nicht auf die Schliche
gekommen sein, wird er sich absetzen, nachdem
seine Patientin wieder sicher im Schutz des Kultes weilt (siehe unten).
Option b) Die Helden konnten stichhaltige Be-

weise für die Umtriebe Damotils sammeln und
drängen auf eine Konfrontation. Hierbei gibt es
mehrere Möglichkeiten sich Zugang zum Keller
zu verschaffen:
• Die Spieler können die offiziellen Besuchszeiten einhalten. Der Doktor ist in diesem Fall jedoch vorbereitet und sämtliche Beweise sicher
versteckt.
• Magiekundige können die 2 Schleusentüren in
die Kellergewölbe mittels je 2 Foramen (+3
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und +6) öffnen, da jede der Türen mit zwei
Schlössern gesichert ist. Die AsP Kosten betragen dabei je 4 AsP + 6 Asp pro Tür.
• Die Helden entwenden den Generalschlüssel
des Abtes. Versäumen sie nicht die Helden
auf den riesigen Schlüsselbund aufmerksam
zu machen, der in Pridarius’ Arbeitszimmer
an der Wand prangt.
• Die Helden überzeugen Abt Pridarius davon,
die Gewölbe näher in Augenschein zu nehmen. Hierzu ist es absolut notwendig das
Rätsel um die beiden Geister zu lösen. Hierbei wird er dies ohne Waffenhilfe der beiden
Golgariten tun, da die wahren Machenschaften des Dottores sein Vorstellungsvermögen
bei Weitem übersteigen.

auch von den einmal verständigten Golgariten zu
erwarten, ob diese jedoch noch rechtzeitig in das
Geschehen eingreifen können bleibt fraglich.
Samiras Abreise

Bereits des Morgens trifft eine gut bewaffnete Eskorte ein, um Samira sicher nach Hause zu geleiten. Sie versäumt es nicht sich überschwänglich
für ihre Rettung zu bedanken und verspricht sich
an anderer Stelle erkenntlich zu zeigen.
(Zu) Späte Erkenntnis
Zum Vorlesen und Nacherzählen:

Zur Mittagszeit bittet euch Abt Pridarius zu sich
ins Arbeitszimmer. Eure Wunden sind frisch
verbunden und ihr verspürt große Erleichterung.
Sumus Kelch ist vom Firmament verschwunden und Samira sicher in die Obhut ihres Vaters zurückgekehrt. Zu dieser Stunde ist sie sicher schon auf halbem Weg nach Vinsalt. Die
Praiosscheibe steht hoch am wolkenlosen Himmel und vergnügtes Vogelgezwitscher dringt an
eure Ohren, als ob selbst die Natur begrüßen
würde, daß ihr jenem Ort seine dunklen Geheimnisse entrissen habt. Freundlich lächelnd weist
euch der Abt an Platz zu nehmen und spricht
euch in knapp bemessenen Worten seine Dankbarkeit aus. Ein schüchternes Klopfen an der Tür
kündigt Bruder Hesekaja an, der dem Abt einen
offenbar dringlichen Brief von Bruder Friedwyn
aushändigt. Ernst und schweigsam studiert Pridarius das Dokument und mit jedem gelesenen
Wort scheint mehr Farbe aus seinem Gesicht
zu weichen. Wortlos reicht er euch den Brief
und läßt sich schwer in seinen Sessel fallen. Mit
ungläubigem Blick entziffert ihr Friedwyns hastige Handschrift.
Ihr wart euch sicher, die Zeichen richtig gedeutet zu haben, doch das wirft eure Überlegungen völlig um ...

Kampf Im Keller

Dringen die waffenlosen Helden in den Keller
ein, treffen sie auf Dumaldo, der sich ihnen mit
einem schartigen Fleischerbeil entgegenstellt.
Der tumbe Dumaldo (Kutte & Fleischerbeil)
Ini 10+W6 AT 14 PA 11 RS 1 DK H
TP W6+3 LE 42 AU 44 MR 3 KO 16
Sonderfertigkeiten: Hammerfaust: 16/15,
W6+2, Schwinger, Gerade, Griff, Schmetterschlag, Knie, Kopfstoß, Würgegriff
Um den Kampf härter zu gestalten können sie
Dumaldo nach dem ersten Treffer auch in Blutrausch verfallen lassen (siehe Aventurische Helden S.112).
Dottore Damotil (Kutte & Langdolch)
Ini 9+W6 AT 12 PA 10 RS 1 DK H
TP W6+2 LE 31 AU 25 MR 9 KO 12
Besonderheiten: Angstgift (siehe Geographica
Aventurica S.212)
Da er ohnehin dabei war seine Flucht vorzubereiten, hat er bereits jegliche Spuren auf seine
Rattenpilzzucht beseitigt. Einzig Malunius Auge verbleibt als Beweis für seine Untaten, da
er vorhatte es mit sich zunehmen. Der Doktor
wird sich nicht lebend gefangen nehmen lassen.
Zur Not wird er sich in seinen eigenen Dolch
stürzen. Möglicherweise wird Damotil in seiner
Verzweiflung einige Zellentüren öffnen und die
Insassen freilassen. Wie und auf welcher Seite
die Verrückten jedoch eingreifen werden, bleibt
ihnen als Meister überlassen. Hilfe ist sicherlich

Reichen sie den Spielern eine Kopie von Friedwyns Brief (siehe Handouts S.20) und erfreuen
sie sich an ihren Gesichtern.
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Der Lohn der Mühen

Verteilen sie bis zu 200 Abenteuerpunkte pro
Held. Weitere 50 AP sind möglich, falls die beide Geister erlöst werden konnten. Des weiteren
erhält jeder Charakter je eine spezielle Erfahrung in Menschenkenntnis und Götter und Kulte.

Dramatis Personae

Dramatis Personae
Im folgenden finden sie alle Personen, denen die Helden im Verlauf des Abenteuers begegnen können.
Speziell bei den Insassen steht es ihnen als Meister frei, zusätzliche Personen hinzuzufügen. Hierzu
eignen sich
a) Für das Therapiezentrum: Autisten, geistig Zurückgebliebene, Patienten mit Ängsten und Wahnvorstellungen, Verhaltensgestörte, seelisch verkrüppelte Veteranen, verrückte Bastler und Alchemisten,
etc.
b) Für das Sanatorium: Asthmatiker, abgearbeitete Staatsangestellte, Leute mit gestörtem Eßverhalten, nervliche Wracks, Amnesiepatienten, verdiente Recken auf Genesungsurlaub, etc.

Priester und Personal
• Dottora Daria di Montazzi: Eine knabenhafte Enddreißigerin, der die Leitung des Sanatoriumkomplexes unterliegt. Hakennase und
Hochsteckfrisur verleihen ihr fast Raubvogelartige Züge.
• Bruder Pridarius: Der hühnenhafte Abt des
Klosters ist ein Pedant und Regelfanatiker wie
er im Buche steht. Eine einzelne hochgezogene Braue auf dem strengen, tief gefurchten
Gesicht reicht aus um seine Autorität zu unterstreichen. Alter: Ende 50.
• Bruder Hesekaja: Der wohlbeleibte 50jährige Brillenträger ist mit der Bibliothek und
postalischen Angelegenheiten vertraut, wobei ihn sein Gedächtnis noch nie im Stich
gelassen hat. Lichtes Haar, eine hohe Stirn
und Schweinsäuglein zeichnen sein Äußeres. Wenn er nicht gerade Pfeife schmaucht,
schreibt er die Klosterchronik oder füttert die
Raben.
• Rashim ben Rashid al-Alam: Drohende tiefliegende Augen verleihen dem Apothekarius
eine sinistre Erscheinung. Der glutäugige Asket scheint bei jedem Wort das seine Lippen
verläßt die Zähne zu fletschen. Seine Kunst
ist unumstritten, sein Spitzbart stets geölt und
sein Kopf von einem Turban bedeckt. Das
Klosterpersonal nennt den Tulamiden hinter
seinem Rücken Il-Moro“.
”
• Bruder Malunius: Der verlebt wirkende
60jährige Priester trägt eine Augenklappe
über dem rechten Auge und seine vollen,
schlohweißen Haare stets offen. Die Phantomschmerzen seines fehlenden Auges trieben ihn
in die Boronweinsucht, ohne welchen er keinen Schlaf mehr zu finden vermag. Er betreut die Pilger und verrichtet leichte Feld-
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und Gartenarbeit.
Bruder Basydias: Hinter dunklem Teint und
schmalen, blutlosen Lippen verbirgt sich der
unerschütterliche Seelenheiler des Klosters.
Seine glatten, schwarzen Haare trägt der mittelgroße Endvierziger stets zum Zopf gebunden.
Paeran: Der 12jährige Novize ist Basydias
zur Seite gestellt und befindet sich gerade im
Stimmbruch.
Dottore Horazio Battista Damotil: Das einstige Mitglied des Horasischen Medizinalrates leitet heute die geschlossene Anstalt des
Klosters. Da er humpelt geht er stets auf einen
Gehstock gestützt. Zwicker und Taschenuhr
sind seine ständigen Begleiter. Sein schütteres
Haar kämmt er über die beginnende Glatze,
jegliche Form von Lärm ist ihm ein Greuel.
Der tumbe Dumaldo: Der geistig zurückgebliebene Hüne ist des Doktors einziger eingeschworener Diener
Kilian und Timor: Vom Tod verschmäht vom
Leben gezeichnet. Die beiden alternden profanen Golgariten unterstützen den Abt und sorgen für die Sicherheit des Klosters.
Pflegepersonal: Gilmon und Curanius sowie
Yolande, Arancia und Marbis unterstützen di
Montazzi und Basydias bei ihren Patienten.
Auch die stumme Berta arbeitet im Sanatorium seit sie ihr Schweigegelübde abgelegt hat.
Ihr eigentlicher Name lautete Signora Ilberta
Agostina ya Taliera.
Übriges Personal: Der gutmütige Hausmeister Nicolo ist im Kloster das Mädchen für
alles. Mit Lederweste, Werkzeuggürtel und
Bierbauch bewaffnet weiß er so gut wie al-

Dramatis Personae

les zu reparieren und betätigt sich hierbei als
Grobschmied, Steinmetz und Schreiner. Die
Mägde Simona und Lynesse verrichten seit
5 Jahren treu ihren Dienst, letztere schwärmt
für den jungen Ernesto d’ai Palingor (s.u.).
Der schlafwandelnde Küchenjunge Beppo ist
die rechte Hand von Alonso. Der spindeldürre
Koch mit dem stechenden Blick und der unan-

genehmen Stimme gerät des Öfteren mit dem
Abt aneinander, da er unanständig zu fluchen
pflegt ( Pech und Schwefel- wirst Du wohl
”
deine Hände von dem Braten nehmen!“)
• Die Raben: Azzo, Matteo und Tessa nisten im
Glockenturm. Der flügellahme Glanzfeder hat
stets ein waches Auge auf die Insassen und
beäugt Neuankömmlinge mißtrauisch.

Sanatorium
• Der schöne Ernesto: Der Kusliker Hofpomeranze aus namhaftem Hause wurde kürzlich ein Sanatoriumsaufenthalt verordnet, um
ihn aus der Schußlinie zu halten, da er sich
durch seine Ausschweifungen Feinde auf allerhöchster Ebene gemacht hatte. Esquirio Ernesto D’ai Palingor scheint jedoch mehr um
seine blonde Lockenpracht besorgt, als um
sein eigenes Leben.
Entsetzlich langweilig hier draußen. Bei mei”
ner Ehre, was tut eine Rose wie ihr zwischen
all dem Unkraut?“
• Die fettleibigen Brüder: Die stets zu Späßen
aufgelegten Brüder Vero und Wendelin Taladeira sind namhafte Schausteller aus Vinsalt.
Lediglich ihre strenge Diät vermag ihnen zeitweise die Laune zu verderben, die beiden vor
ihrer nächsten Rolle verordnet wurde.
Ich muß hier raus, Bruder. Nach einem weite”
ren Tag gedünstetem Gemüse werde ich einen
der Mönche beißen! Erinnerst Du Dich noch
an den Karpaun in Weinsoße? Und das Weinchen dazu... Phantastisch! Ich würde meine
Seele verkaufen, für nur ein Siruptörtchen,
oder zwei...“

• Leutnant Ludolfo: Der stolze Kavallerie Offizier aus dem Hause D’Anthemis wurde kürzlich mit der Methumier Meritenmedaille ausgezeichnet. Zwei gebrochene Beine haben den
hochgewachsenen Mann aus Yaquirien jedoch
einstweilen in den Rollstuhl verbannt. Mit etwas Glück wird er sich in wenigen Wochen
wieder der Oberfelser leichten Reiterei anschließen können.
Ach- die paar Kratzer. In wenigen Tagen
”
werde ich wieder im Sattel sitzen. Wenn ihr
das für schlimm haltet, hätte ihr mich mal sehen sollen nachdem der Thorwaler Hetmann
mich in Grangor erwischt hat...“
• Die heißblütige Aranierin: Die rassige Esquiria mit der dunklen Lockenmähne hört
auf den klangvollen Namen Elaria della Ravendoza. Die Greuel mehrerer DämonenAttacken auf ihre Einheit suchen die vollbusige Schönheit immer noch in ihren Träumen
heim. Sie befindet sich jedoch auf dem Weg
der Besserung.
Ach es ist nichts. Ich werde diese Schreie
”
nicht los. Und ich sehe die Toten, wenn ich
meine Augen schließe...“

Therapiezentrum
• Lucrecia die Pyromanin: Das junge
Mädchen mit den feinen Gesichtszügen, dem
halblangen blonden Haar und der spitzen Nase zählt gerade 18 Götterläufe. Das Personal
achtet aufs Schärfste darauf, sie von jeglicher Art von offener Flamme fernzuhalten.
KS/GK: 16/9
Welche mögt ihr am liebsten, gelbe oder rote
”
Flammen? Habt Ihr eine Kerze für mich- ich
mag es wie die Flammen tanzen!“
• Der Kaiser: Niemand weiß, wie Ihro Ho-
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heit wirklich heißt. Der 60jährige trägt stets
Nachthemd, fellbesetzte Pantoffel und gepuderte Perücke und hält sich abwechselnd für
Brigon, Silem oder Murak Horas. KS/GK:
16/4
Was erdreistet er sich- weiß er denn nicht,
”
wer wir sind? In den Staub, Bauer! Welchen
Ton erlaubt er sich da in Anwesenheit unserer
göttlichen Hoheit? Richtet meine Roben, ich
möchte mich etwas unters Volk begeben.“
• Die Suchende Nonica: Das schmächtige

Dramatis Personae

Kind bemüht sich stets Augenkontakt zu vermeiden und ihre Stimme ist nur mehr als
Flüstern zu vernehmen. Ständige auf der
Suche nach dies oder jenem, verschwinden
in ihrem Umfeld die skurrilsten Dinge, nur
um in ihren Taschen wieder aufzutauchen“.
”
GK/KS: 14/7
Pssst- habt ihr meine Schwester gesehen?
”
Ohje- und meinen linken Schuh? Ich muß ihn
verlegt haben.... Das da? Natürlich gehört das
mir! Es ist meines. Meines!“
• Bruder Aedolius: Der 70jährige Ex-Noionit
trägt noch immer das Priestergewand, in dem
er sich selbst eingewiesen hat. Einst erfolgreicher Seelenheiler, ist er nun selbst geistiger Verwirrung anheim gefallen und lebt mehr
in der Vergangenheit als im Hier und Jetzt.
KS/GK: 16/5
Beichtet mir was euch bedrückt, mein Sohn!
”
Jaja, geht sicher, daß sie regelmäßig ihre Medizin nimmt.“
• Die streitsüchtige Isabella: Signora Isabella
Costa ist hyperaktiv und äußerst reizbar. Vermeintliche Ehrbeschneidungen ahndet die rothaarige Frau meist mit einem Duell, welches
- mit Kochlöffeln ausgetragen - glücklicherweise meist beim ersten Blute endet. KS/GK:

15/8
He da- redest Du etwa mit mir? Zieh blank
”
Bursche- dich werde ich Respekt lehren!“
• Bruder Blutfink: Der maskierte Verschwörungstheoretiker wittert überall Verrat und das Wirken verschiedenster Geheimbünde. Er fühlt sich permanent beobachtet, spricht mit gedämpfter Stimme und
streut stets die verrücktesten Gerüchte mit
größerem oder geringerem Wahrheitsgehalt.
KS/GK: 16/12
Bruder Malunius? Habt ihr ihn denn heu”
te morgen schon gesehen? Dachte ich mir.
Psst nicht so laut- sie beobachten uns! Ich bin
hier, weil ich zuviel weiß, bin ihnen wohl zu
gefährlich geworden. Der Abt- eine Marionette des Adlerordens. Und seht ihr den? Nein,
der ist nicht verrückt- für den DBA arbeitet
er.“
• Die alte Donatella: Einst eine ansehnliche
Vertreterin des Adels haben ihre zahllosen
Eskapaden und ihre schwindende Jugend die
nunmehr 65jährige Esquiria letztendlich um
den Verstand gebracht. Die mollige alte Dame
entblößt sich bei jeder noch so unpassenden
Gelegenheit und rennt schrill kichernd durch
die Gänge. KS/GK: 11/7

Geschlossene Anstalt
• Magistra Alruna von Darben-Rabenmund:
Ehemals Pfeil des Lichts. Die alternde Magistra blickt auf jahrelange, erfolgreiche Jagd
auf Schwarzkünstler zurück. Einst eine Koryphäe auf ihrem Gebiet wurde die Veteranin von den Schatten ihrer Vergangenheit eingeholt und konnte zuletzt nicht mehr Freund
von Feind unterscheiden. Sie ist nur noch
zu einfachster Magica Combativa fähig, steht
zumeist jedoch vollständig unter Bannstaub.
KS/GK: 3/6
• Balder Wiegenstein: Der verwirrte Meisterschmied mit den schütteren roten Haaren ist
lediglich zur Beobachtung in den Gewölben
und scheint beständig in Gespräche mit einem
imaginären Freund vertieft. Selbst der hiesigen Priesterschaft blieb verborgen, daß sein
Freund“ tatsächlich in Form des Kobolds Fal”
fa existiert, der durch seine Einflüsterungen
langsam aber sicher Balder’s Geist zerrüttet.
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KS/GK: 17/5
Nein hör auf dich mit dem Fuß am Ohr zu
”
kratzen. Laß mich in Ruhe- sei still! Ich kann
Dich nicht hören, nein! Ich hör Dir gar nicht
zu! (die Hände an die Ohren pressend)“
• Anduran, der Berserker: Wenn das stiernackige, kahlgeschorene Schwergewicht anteilnahmslos herumsitzt und seine Blütenjungfer streichelt (ein um ein Hölzchen gewickeltes kurzes Drahtgestell mit Pergamentflügeln) würde man nie die Gewaltausbrüche
vermuten, zu denen er fähig ist, wenn er seine
kleine Lani“ bedroht glaubt. KS/GK: 8/2
”
Süße Lani, gute Lani. Wenn wir wieder raus
”
gehen, pflücke ich dir frische Blumen von der
Wiese. Die blauen, die du so sehr magst.“
• Boraccio, der Streuner: Ein Schlag auf
den Hinterkopf beendete Boraccio’s Glückssträhne vor zwei Wochen in einer Grangorer
Spelunke. Seitdem sitzt er mit blutunterlau-
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fenen Augen und leerem Blick zusammengekauert auf dem Zellenboden und läßt ein ums
andere mal seine Mammuton-Würfel rollen.
Seit 3 Tagen hat er weder gesprochen noch
Nahrung zu sich genommen. KS/GK: 1/1
• Ardare Ilbaryon, alias Samira: Vielversprechende Nachwuchspriesterin des Rattenkindes. Die blasse, 16jährige Schönheit trägt
das lange schwarze Haar offen und sicherlich hat sich schon so mancher Jüngling in ihren großen dunklen Augen verloren. Im Keller des Klosters kämpft sie unter der Pflege

Doktor Damotils um ihre geistige Gesundheit.
KS/GK: 6/1
• Darodrin Seidenschläfer: Der Traumpulversüchtige Halbelfen-Lustknabe ist auf höfischem Parkett keine unbekannte Größe. Sein
Aufenthalt wurde von einem reichen Kusliker
Gönner bezahlt, der jedoch ungenannt bleiben
möchte. Da er momentan unter starken Entzugserscheinungen leidet, wurde der alterslose Gesellschafter temporär zur stillen Besinnung in den Keller verlegt. KS/GK: 3/6

Sonstige Personen
• Ludovigio ya Nauta de las Flores: Der exzentrische Hofkünstler ist zahlender Gast des
Sanatoriums, da er sich vom Wahnsinn der Insassen inspiriert fühlt. Er ist stets geschminkt
und parfümiert, nach eigenen Angaben Ende 20 und will mit seiner expressionistischen
Kunst Vinsalt im Sturm erobern. Auch er ist
heimlich Ernesto zugetan.
• Iridias: Der Akoluth beliefert das Kloster mit
Nachschub und Waren aus dem Haupthaus in
Punin.
• Marcello ya Terdilion und Marco Cesare
Serpolet: Die beiden geisterhaften Duellanten
kämpfen unwissentlich für eine verlorene Sache (s.o. Die ewigen Duellanten).
• Verschiedene Pilger: Praiadne, Josempe und

Vlavia sind gekommen, um vor der Reliquie
des seligen Banieran zu Boron zu beten.
• Samos der Sehende: Der bucklige Blinde gilt
selbst in Namenlosen Kreisen als Geheimnisumwittert. Als Pilger getarnt überwacht er
die Vorgänge im Kloster und handelt im Verborgenen.
• Karond Erynnion Balthasar von Veckt: Samiras Vater und geheimnisvoller Drahtzieher
im Hintergrund
• Bruder Friedwyn: Der joviale Mitdreißiger
ist Diener der Travia und leitet das Gotteshaus in Unterfels. Er ist von korpulenter Statur
und dient den Zwölfen ebenso aufopferungsvoll wie unerschrocken.

Eck und Elster
Bei den beiden uralten Mammuton-Würfeln handelt es sich um ein phexgefälliges Artefakt welches bei ebensolchem Verhalten eine Loyalität
zu seinem Besitzer aufzubauen imstande ist.
LO-Startwert: 10. Vor jedem Glücksspiel darf
der Held eine LO-Probe würfeln und die Erfolgsspanne ermitteln: je 3 Punkte Erfolgsspanne steigt der Glücksspiel-Wert des Helden um 1.
Nicht-Gebrauch hat ein Sinken der LO zur Folge.
Sinkt die LO auf 0, suchen sich die Würfel einen
neuen Herren. In diesem Fall rollen die Würfel
bei der nächstbesten Gelegenheit vom Tisch und
bleiben unauffindbar.
Je einmal am Markttag darf der Held nach Einstimmung auf das Artefakt einen Schicksalswurf
ablegen:

(2): Der böse Blick: Nachteil Pechmagnet“ bis
”
zum nächsten Rohalstag
(12): Veitstanz: Vorteil Glück“ bis zum nächsten
”
Rohalstag
3x hintereinander (7): Fuchsschwanz: Ein Fingerzeig Phexens’ in Form einer Sternschnuppe
erscheint. Wie genau sich dieser Gunstbeweis
des schelmischen Gottes manifestiert, bleibt ihrer meisterlichen Phantasie überlassen.
(9) (4+5): Eck: Gassenwissen, Schleichen je +3
bis zum nächsten Sonnenaufgang
(9) (6+3): Elster: Taschendiebstahl, Schlösserknacken je +3 bis zum nächsten Sonnenuntergang
(13): Kindspech: Sie sollten wirklich hoffen, dass
ihre Würfel niemals diese Zahl zeigen.
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Handout

Die Chroniken von Gor-Azulggûn
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Handout

Friedwyn’s Brief
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Handout

Kloster St. Banieranswacht - Ansicht
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Handout

Kloster St. Banieranswacht - Grundriß EG
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Handout

Kloster St. Banieranswacht - Grundriß OG
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Handout

Kloster St. Banieranswacht - UG: Krypta und geschlossene Anstalt
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Handout

Landkarte - Unterfels und Umgebung
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