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Es sind die Protagonisten, die eine gute Erzählung ausmachen. Und diese hatten bereits ein Leben, bevor die spä-

ter berichteten Ereignisse ihren Lauf nahmen. Nicht ein Jeder hatte hierbei eine bewegte Vergangenheit. Doch 

diejenigen Vorgeschichten, die es wert sind, erzählt zu werden, seien im Folgenden aufgeführt. 

 

Magnus Caranthir 

Winter 4617 

Kapitel 1: Die Protagonisten 
 

 

 

Grunja 

Die halborkische Druidin 
 

Grunja wurde als Tochter einer Orkin im 

Stamm der Schädelbeißer geboren. Die Geburt 

warf schon ein fragwürdiges Licht auf ihre 

Mutter, gebar sie doch einen Bastard von einem 

Halbork in einem isoliert lebenden, nomadi-

schen Orkstamm. Die Schande, die sie über 

Ihren Stamm brachte, erledigte sich glückli-

cherweise recht schnell, da die Mutter bei der 

Geburt verstarb. Den orkischen Traditionen 

folgend wurde Grunja für einen Tag und eine 

Nacht in der Wildnis ausgesetzt. Da sie dies 

überlebte wurde sie trotz ihrer schändlichen 

Abstammung in den Stamm aufgenommen, um 

trotz aller Vorurteile als normales Stammesmit-

glied behandelt zu werden. Orks sind 

zwar gemeine Wesen, aber als 

Stamm lebten sie doch recht harmo-

nisch untereinander, jedenfalls wenn 

man die Vorstellung anderer Rassen 

von Orks betrachtet. 

 

Da der Stamm in der Wildnis be-

heimatmet war, war es ein hartes 

Leben, denn zu plündern gab es 

nicht viel und so musste jeder 

seinen Beitrag leisten. Schnell 

konnte Grunja eine Verbindung zu den Geistern 

der Natur aufnehmen und konnte sich so auch 

erfolgreich von den allzu sehr kriegerischen 

Traditionen der Orkgesellschaft fernhalten, um 

den Weg einer Schamanin einzuschlagen. An-

sonsten sammelte sie, was die Wildnis so her 

gab und was nicht so giftig war, dass es einen 

Ork umbrachte. 

 

Irgendwann wird es jedoch für jeden Ork Zeit 

das Ritual der Volljährigkeit zu vollziehen, 

beim Stamm der Schädelbeißer war dies, sich 

im Kampf gegen einen Bärenschamanen würdig 

zu erweisen oder zumindest würdig beim 

Kampf gegen ihm zu sterben. Grunja blieb 

keins von beidem vergönnt und so entschied 

man, nachdem alte Vorurteile über Bastarde 

wieder mehr Zulauf fanden, sie aus dem Stamm 

zu verbannen. 

So irrte sie einige Zeit auf der Suche nach ei-

nem neuen Stamm durch die Gegend, doch 

weder die dörflichen Halblinge, noch die 

menschlichen Holzfäller wollten sie aufnehmen 

und von den Elfen gab es nur einen Warnschuss 

vor die Füße, sodass sie gar nicht erst fragte. 

Einzig die Geiser der Natur blieben ihre Freun-

de und eine Eule erzählte ihr schließlich von 

einer großen Stadt in der sehr viele Leute ver-

schiedenster Rassen wohnten. Dort musste es 

doch einen Stamm für Grunja geben oder viel-

leicht jemanden der mit ihr einen Stamm grün-

den wollte? Immerhin war Grunja im heiratsfä-

higen Alter und eine normale Orkmutter bringt 

schon ihre zwei Dutzend Kinder zur Welt... 

 

In der Stadt, die alle Westkrone nannten, 

schienen die Leute allerdings mehr an selt-

samen kleinen Metallstücken interessiert 

zu sein als ein neues Mitglied in ihrem 

Stamm aufzunehmen. Genau genommen 

schienen die Familien sich hier nicht 

als Stämme zu betrachten, jeder schien 

hier nur an sich zu denken. Wenigstens 

störte sich niemand daran, dass sie ein 

Bastard war. Auf dem Markt, wo die 

Leute ihre Metallstücke gegen Waren 

tauschten, traf sie einen dicken Mann, 

der sich über die Qualität des Obst und Gemü-

ses beklagte. Grunja sah ihre Chance und er-

klärte ihm, dass sie ihm viel besseres Obst und 

Gemüse anbauen könnte und dazu noch einige 

ansprechende Kräuter zum würzen. Sie half ihm 

gerne, leider wollte er trotzdem keinen neuen 

Stamm mit ihr gründen, irgendjemand namens 

"Zöli-Bat" stünde ihm im Weg. Dafür lehrte er 

sie lesen, schreiben und rechnen und gab ihr 

Metallstücke, alles Dinge deren Nutzen doch 

fraglich erschien. Die Leute in dem Haus waren 

ansonsten aber nett und schienen anderen helfen 

zu wollen, auch wenn sie dies nicht offen zeig-

ten. Vielleicht lag es ja an den seltsamen Tie-

ren, die nachts angeblich durch die Straßen 

streifen? Dem musste auf den Grund gegangen 

werden.  
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Erif Reigam 

Der menschliche Hexenmeister 

 

"Salben, Tränke, Gifte!" rief Erif über den 

Marktplatz hinweg und fügte mit einem Zwin-

kern hinzu: "Letzteres natürlich nur für Unge-

ziefer und nicht ungeliebte Widersacher." Na-

türlich konnte keines der Gifte auch nur einem 

kleinen Hund etwas zu leide tun und auch die 

Wirkung bei Ungeziefer war genauso 

fraglich wie die seiner Liebestränke und 

Potenzmittel. Der junge Alchemist 

hatte jedoch früh lernen müssen, dass 

die einfachen Bürger kaum Interesse 

an hochwertigen Gebräuen hatten, die 

meistens übel rochen und mindestens 

genauso schlimm schmeckten, son-

dern eher für einen schönen Schein 

ihre Münzen locker machten. 

Ihm sollte es recht sein, denn das 

Geld, was er aus dem Anwesen 

seiner sogenannten Familie hat 

mitgehen lassen ist über die Mona-

te spärlich geworden, die seit seiner Flucht von 

dort vergangen waren. Und qualitative alche-

mistische Mischungen erforderten ebenso 

hochwertige wie teure Zutaten. Die Frage nach 

dem Grund für das Aufgeben eines wohlbehüte-

ten Lebens in einem zwar kleinen aber doch 

reichen Adelshaus geht soweit zurück wie sein 

ganzes 23-jähriges Leben: 

Schon nach seiner Geburt kamen erste Gerüchte 

über Erifs wahre Abstammung auf, waren seine 

Haare doch nicht wie bei den meisten Neugebo-

renen blond sondern feuerrot. Weder die Fami-

lie seines Vaters noch die seiner Mutter hatte 

jemals einen Spross mit roten Haaren hervorge-

bracht. Während jedoch das Geschwätz der 

Bediensteten schon bald verstummte, konnte 

sein vermeintlicher Vater seine Zweifel nie 

vollends abschütteln. Als Erif gerade drei Jahre 

alt war, lüftete er schließlich das Geheimnis 

seiner Frau: Sie war magiebegabt und be-

schwörte bereits seit Jahren immer wieder Ge-

schöpfe im etwas abseits gelegenen Gehöft. Mit 

der Entdeckung konfrontiert, gestand Erifs 

Mutter, dass sie eines Nachts ein Feuerelemen-

tar beschwor, welches es ihr besonders angetan 

hatte. Über Monate wurde aus einem Dienst-

verhältnis Freundschaft und schließlich mehr.  

Als dem Hausherrn klar wurde, was ihn dieser 

Skandal im Reich kosten könnte, beschloss er 

sich der Ehebrecherin und des Bastards zu ent-

ledigen. Was wäre da passender gewesen als sie 

mit ihrem geliebten Element zu vereinen. So 

sperrte er beide im Gehöft ein und zündete das 

Gebäude kurzerhand an. Das Feuer wurde 

durch das Stroh schnell zu einem regelrechten 

Inferno indem Frau, Sohn und Schande endlich 

vergehen sollten.  

Das Schicksal schien für das Kleinkind jedoch 

andere Pläne zu haben und so hörte der Adlige 

ein kleines Wimmer aus den Trümmern des 

Stalls, als dieser komplett niedergebrannt 

war: Erif hatte überlebt auch wenn ihn 

seitdem eine große Brandnarbe auf der 

linken Gesichtshälfte schmückte, die in 

seiner Form selbst an Flammen erin-

nern. 

Vieles konnte Erif über seinen sogenann-

ten Vater sagen, aber dumm war dieser 

nie, auch wenn sehr impulsiv: Er er-

kannte sofort, dass der Spross aus 

Elementar und Mensch die magi-

schen Fähigkeiten seiner Erzeuger ge-

erbt haben musste und witterte sofort 

wieder eine Chance seine Macht im Reich zu 

vergrößern. 

Fortan war Erif das Wunderkind, das den tragi-

schen Unfall seiner Mutter überlebte und bekam 

die besten Lehrmeister. Deren größte Heraus-

forderung war es jedoch, dem Kind die Angst 

vor den Flammen zu nehmen. Denn wie zu 

erwarten hatte ihn das Feuer in dem seine Mut-

ter ums Leben kam schwer traumatisiert und er 

traute sich nicht näher als zehn Schritte an jeg-

liche Flammen, egal ob Kamin, Herd oder Ker-

ze. 

 

Dies sollte sich auch knapp 20 Jahre später 

nicht geändert haben, bis zu dem Tag als sein 

wahrer Vater zurückkehrte: für ein Elementar 

sind zwei Jahrzehnte nicht viel mehr als ein 

Augenblick, doch wunderte er sich, schon seit 

langem nicht mehr von seiner Geliebten nicht 

mehr in die Menschenwelt gerufen worden zu 

sein. So entschied sich Finnero dazu sich selbst 

Zugang zu besagter Ebene zu verschaffen, nur 

um dort nach längerer Suche das Grab seiner 

liebsten zu entdecken. Ihm war sofort klar, wem 

er das Vorzeitige Ableben dieses wunderbaren 

Menschen zu verdanken hatte und er stürzte 

sich auf das Anwesen des verhassten Adligen. 

Schnell stand dieses und alles darin wie das 

Gehöft vor all den Jahren in Flammen und Erif 
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fand sich in seinem persönlichen Albtraum 

wieder: Erneut von feurigen Zungen umgeben 

ohne die Chance auf ein Entkommen!  

Panik bemannte sich des jungen Mannes und er 

kauerte nur schluchzend in seinem Zimmer, das 

immer mehr den Flammen zum Opfer fiel. Das 

Atmen fiel ihm von Zug zu Zug schwerer, doch 

als sich gerade die erlösende Ohnmacht ankün-

digte machte er verschwommen lodernde Um-

risse in dem Flammenmeer aus: Finnero wusste 

sofort, wen er vor sich hatte und ließ davon ab 

den Mörder seiner Liebsten weiter zu suchen 

und stattdessen jenen Jüngling, seinen Sohn aus 

dem einstürzenden Gebäude zu retten.  

Im halb wachen Zustand bemerkte Erif wie eine 

Flammengestalt ihn aufhob, aber anstatt unter 

den Berührungen zu verbrennen, fühlte er sich 

so Geborgen wie seit dem Tod seiner Mutter 

nicht mehr. Als er zu sich kam, hatte das Wesen 

nicht seine Seite verlassen. Er wusste aus seiner 

magischen Ausbildung, dass es sich um ein 

Elementar handeln musste. Doch obwohl der 

Flammenkörper weitaus bedrohlicher loderte 

als jede Kerze oder jedes Kaminfeuer, fürchtete 

Erif sich nicht. Stattdessen empfand er mit 

einem mal eine seltsame Verbindung. Nachdem 

Finnero sich ihm vorgestellt hatte, redeten sie 

sehr lange. So lange, dass das Erifs ehemaliges 

Zuhause schon lange abgekühlt war und sich 

alle verzweifelten Rettungsmannschaften und 

etwaige Überlebenden bereits weit weg waren. 

Sie hatten sich anscheinend dazu entschlossen, 

erst am nächsten Tag mit dem Bergen der 

Wertgegenstände, die das Feuer überlebt hatten, 

zu beginnen. Dies gab Erif genug Zeit um sich 

durch die Trümmer bis zum Geldkeller hin-

durchzuarbeiten und einige Münzen mitzuneh-

men. Zu viel wollte er nicht von dieser verhass-

ten Familie nehmen, doch genug um zunächst 

zu überleben. 

Seitdem sind einige Monate ins Land gezogen 

und der junge Mann hatte angefangen, seine 

Grundkenntnisse für Alchemie einzusetzen, um 

sich als Quacksalber, denn als nichts anderes 

sah er sich in seiner Verkäuferrolle, zu betäti-

gen. Als fahrender Händler von wirklich hilf-

reichen Mitteln war lange Zeit nicht erfolgreich 

gewesen. Erst als er die ehemalige Hauptstadt 

Westkrone erreicht hatte und dort angefangen 

hat seine magischen Fähigkeiten für ein wahres 

Verkaufsspektakel einzusetzen, hatten die ver-

dienten Münzen gereicht um davon zu leben. 

Dabei hat er bereits einige neue Leute kennen 

gelernt, die er in seinem früheren behüteten 

Leben voller Lügen wohl nicht mal zu Gesicht 

bekommen hätte: Zwerge, Gnome, Halblinge 

und sogar Halborks! Einige von diesen neuen 

Bekanntschaften, würde er sogar vorsichtig als 

Freunde bezeichnen. Und Freunde brauchte 

man, wenn man in Westkrone überleben wollte. 

Vor allem wenn nachts die geheimnisvollen 

Wesen in den Schatten lauerten. 

 

Magnus Caranthir 

Der menschliche Inquisitor des Abadar 

 

Magnus Caranthir wurde als Sohn 

des Händlers Korben Caranthir 

und seiner Frau Ledia in West-

krone geboren. Seine Kindheit 

verlief ungestört, bis die Familie 

Caranthir ein harter Schicksals-

schlag traf. Beide Eltern wurden 

Opfer eines Raubüberfalles. 

Magnus und sein zwei Jahre 

älterer Bruder Silas konnten sich 

an diesem Tag verstecken und 

entgingen damit dem Tod. Er war 

acht, als sein Leben damit eine 

neue Wendung nahm. Die Besitz-

tümer der Eltern fielen an Magnus‘ Onkel Titus 

Caranthir, bis Silas alt genug war, dass ihm sein 

Erbe ausgezahlt werden konnte. 

Onkel Titus war mit der Aufnahme 

gleich zweier Kinder überfordert 

und konzentrierte seine Ausbil-

dung und Zuneigung auf den 

älteren der Brüder. Magnus aber 

wurde in ein Kloster des Abadar 

geschickt, wo er fortan erzogen 

und ausgebildet wurde. 

Schnell entdeckte man seinen 

ausgeprägten Hang zur Gerech-

tigkeit, aber auch den tiefen Zorn, 

der in ihm steckte. Den Tod seiner 

Eltern hat er bis heute nicht über-

winden können. Er schwor sich 

bereits in jungen Jahren, das Verbrechen mit 

allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu 
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bekämpfen. Die eher subtile Art eines Priesters 

lag ihm dafür nicht, so dass er nach seiner klös-

terlichen Erziehung die Ausbildung zum Inqui-

sitor erfuhr. 

Sein Meister war Santos Karn, der ihm bei-

brachte, was man als Inquisitor über die klerika-

len Aspekte hinaus wissen musste. Mit ihm 

zusammen durchreiste er weite Teile von Che-

liax, jedoch kehrten sie regelmäßig nach West-

krone zurück, wo dann Vater Miran, der die 

Kapelle des Abadar in Westkrone führte, seine 

klerikale und vor allem seine rechtskundliche 

Ausbildung vollzog. 

Nach Jahren der Ausbildung und auch des 

Frondienstes an der Kapelle erklärte Meister 

Santos die Lehre für beendet. In einer ergrei-

fenden Zeremonie erhielt Magnus seine Weihe. 

Dabei überreichte ihm Meister Santos eine 

eigens für ihn geschmiedete Klinge, ein meis-

terliches Katana, in die mit geschwungenen 

Lettern der Name „Vollstrecker“ eingeätzt war. 

Danach brach der Meister auf, um sich einen 

neuen Schüler zu suchen. 

Es galt fortan, auf eigenen Beinen zu stehen. 

Auch wenn Magnus wusste, dass er im Ge-

meindehaus der Kapelle immer einen warmen 

Platz vorfinden würde, musste er sich doch nun 

nach einer eigenen Betätigung umsehen. Von 

seinem Bruder Silas, der zu seiner Weihe eben-

falls erschienen war, und der mittlerweile ein 

erfolgreicher fahrender Händler war, erfuhr er 

Gerüchte über verschwundene Schiffsladungen 

und entführte Personen. Diese sollen angeblich 

mit einem ominösen Konzil der Diebe in Ver-

bindung stehen, welches im Geheimen die Un-

terwelt Westkrones beherrschen soll. Magnus 

beschloss, diesen Gerüchten nachzugehen. 
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Es folgen die Erlebnisse der Helden, die als die Himmelsritter in die Geschichte der Stadt Westkrone – und wohl 

auch darüber hinaus – eingehen sollen. Die Chronistin ist hier, und das ist zunächst befremdlich, die Druidin 

Grunja. Ihren Memoiren entstammt der größte Teil dessen, was im Folgenden niedergeschrieben steht. So blieben 

mir das Lektorat und nur gelegentliche Korrekturen und Anmerkungen in dieser für eine Halborkin auch in 

orthografischer Hinsicht bemerkenswerten Erzählung. 

 

Magnus Caranthir 

Winter 4616 

Kapitel 2: Die Bastarde von Erebus 

 

Der Abstieg 

 

runja machte sich gerade Gedanken, wie 

man Kontakt zu den nächtens durch die 

Straßen wandernden Tieren aufnehmen 

konnte, da wurde sie von einer kleinen 

schwarzhaarigen Menschenfrau angesprochen, 

die sich als Janiven vorstellte, und sie zu einem 

Treffen in Vizios Taverne einlud. Sie schien 

nett und daher vertrauenswürdig, daher sagte 

Grunja natürlich zu. Vielleicht hätte sie vorher 

fragen sollen, wo die Taverne ist. Um Zeit zu 

sparen fragte sie einfach den erstbesten Mensch 

den sie auf dem Markt traf. Dieser Mann hatte 

eine seltsame Narbe auf der Wange, die aussah 

wie eine Flamme und stellte sich als Erif vor. 

Nach einem kurzen Gespräch stellte sich her-

aus, dass er noch nicht bereit war einen Stamm 

mit Grunja zu gründen, aber er schloss es für 

die Zukunft nicht endgültig aus. Außerdem 

wusste er auch wo die Taverne ist und so gin-

gen die beiden dorthin. 

 

Der Innenraum der Taverne war allerdings ein 

Trauerspiel, niemand außer Janiven war da, 

außer einem geheimnisvollen Mann im schwar-

zen Mantel und Hut und einer vollbärtigen 

Zwergin. Beide trugen außerdem diese Hem-

den, die nur aus Eisenringen bestehen und von 

denen man Ausschlag kriegt und bewaffnet 

waren sie auch. Trotzdem waren sie nett und 

alle schlossen sofort Freundschaft, wie das nun 

mal so ist, wenn man sich vorher noch nie ge-

sehen hat. Der Mann war ein gewisser Magnus 

und auch er war noch nicht bereit zu heiraten. 

Die Zwergin namens Gelli war hingegen genau 

von Grunjas schlag, wollte sie doch auch einen 

Stamm gründen. Allerdings waren sie in Sachen 

Körperhygiene nicht einer Meinung, scheinbar 

haben Zwerge vor nichts außer Wasser Angst. 

Die Stimmung war also bestens und es gab in 

der Taverne sogar etwas zu trinken, nur die 

Gastgeberin war eine Spaßbremse und ver-

schloss lieber alle Fensterläden. Scheinbar war 

das hier doch keine private Feier, sondern ein 

konspiratives Treffen. 

 

Janiven erzählte uns von den Höllenrittern von 

der Streckbank, die, wie jeder weiß, die Elite-

wachen von Westkrone sind und darauf aufpas-

sen, dass nachts keiner auf die Straßen geht. 

Angeblich schützen sie damit die Bürger vor 

den sogenannten Bestien der Nacht. Was an den 

Bestien so furchtbar war klärte sich nicht wirk-

lich, hatte sie doch noch keiner der Anwesen-

den zu Gesicht bekommen, vielleicht hatten die 

armen Tiere auch einfach nur Hunger. Da Grun-

ja dies ohnehin klären wollte, war klar, dass sie 

mit der Frau zusammen arbeiten wollte. Ihr 

emotionale Rede über Freiheit von der Tyrannei 

machte allerdings allen klar, dass sie es hier mit 

einer kriminellen Revolutionärin zu tun hatten. 

Kaum stand diese Erkenntnis im Raum, klopfte 

es schon an der Tür und jemand platze herein. 

Ein Mann namens Morino, der so erbärmlich 

aussah, dass es keinesfalls in Frage kam mit 

ihm einen Stamm zu gründen, schrie, dass sie, 

d. h. die Höllenritter, Arael geschnappt haben, 

wer immer das auch ist. 

 

Janiven war entsetzt und ihr Entsetzen wich 

bloßer Angst, als man die sich nähernden 

Schritte der schweren Stiefel der Höllenritter 

hören konnte. Sie öffnete eine Falltür, die zu 

einem absonderlichen Ort führte. Es handelte 

sich um eine von Menschen erschaffene längli-

che Höhle, in die durch Rohre und Löcher von 

oben Wasser, Abfälle und Exkremente entsorgt 

wurden. Man kann sich den Gestank kaum 

vorstellen! Dazu konnte man nicht mal aufrecht 

gehen, wenn man nicht gerade ein Zwerg war. 

Die vier tapferen neuen Freunde gingen mit, 

wohlwissend, dass nicht sie es waren, die sich 

etwas zu Schulden kommen lassen hatten. 

 

Die Höhle war riesig und verzweigt, sie schien 

ein unterirdisches Abbild der Straßen zu sein. 

Einige Hindernisse mussten aus dem Weg ge-

räumt werden, sogar Türen gab es hier. Unge-

ziefer in Form von Käfern, die sich in Schleim 

hüllten und Goblins lebten hier unten und wur-

den mit Hilfe der mitgeführten Waffen erledigt. 

Dabei stellte sich heraus, dass alle geübte 
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Kämpfer waren, insbesondere die Eule Luna 

schien eine wahre Kämpfernatur zu sein. Zwei 

Leute waren allerdings keine Kämpfernaturen: 

Erif war eine Art Hexer der mit Feuerstrahlen 

und rosa Kugel nur so um sich schoss und Mo-

rino offensichtlich ein Angsthase. Während der 

ganzen Flucht hingen die Höllenritter der Grup-

pe dicht auf den Fersen. Eine Gruppe Goblins 

hielt die Gruppe auf, sodass es zu einem Kampf 

gegen die Höllenritter kam. Es waren zum 

Glück nur zwei Rekruten, die nach hartem 

Kampf besiegt wurden. Nun, da die Gesetzes-

hüter tot in ihrem Blut und Exkrementen lagen, 

schuldete die kleine Revolutionärin der Gruppe 

ein paar Antworten... 

 

 

Die Brücke 

 

ie Gruppe verließ kurz danach die Tun-

nelsysteme durch eine Falltür und lande-

te in einer Seitengasse, wo sie einen 

Zwergenkrieger namens Ulfgar traf. In der 

Seitengasse war auf der Wand eines Gebäudes 

ein großes Auge, aus dem Sonnenstrahlen 

kommen, aufgemalt. Der leicht versteckte Ein-

gang zu dem Haus wurde nach einem geheimen 

Klopfzeichen geöffnet und führte in eine Art 

Schrein. Im Schrein warteten noch mehr von 

Janivens Freunden, insgesamt ca. 10 Stück. Der 

Schrein war einem gewissen Aroden gewidmet, 

einem toten Gott, der 12 Ausprägungen hat, die 

mit jeweils einer Statue im Schrein gewürdigt 

wurde. Was genau es mit Aroden auf sich hatte, 

konnte nicht geklärt werden, jedoch war sein 

verlassener Schrein das Geheimversteck von 

Janivens kleiner revolutionärer Gruppe, deren 

genauer Name noch zur Diskussion steht. Der 

neue Zwerg eignete sich perfekt um mit Gelli 

einen Zwergenstamm zu gründen. Die anderen 

Freunde Janivens waren hingegen nur einfache 

Städter, wie sich herausstellte, und sie alle er-

klärten endlich worum es ihnen eigentlich ging: 

 

Nachdem der Gott Aroden unterging, schloss 

das Adelshaus von Thrune einen Pakt mit den 

Teufeln und sorgte damit für die heutige Ge-

sellschaftsordnung, in der unter anderem die 

Höllenritter das Gesetz bestimmen. Die Höllen-

ritter sorgen in Westkrone in erster Linie dafür, 

dass nachts niemand auf die Straße geht, denn 

nachts werden Leute ausgeraubt und ver-

schleppt und die Höllenritter haben ihre Finger 

mit im Spiel. Janivens Gruppe möchte, dass die 

Bürger dazu anstacheln, dass die Höllenritter 

die Stadt verlassen und alles so wird wie in der 

guten alten Zeit, als Aroden noch angebetet 

wurde. Das ganze sollte jedoch keine Rebellion 

werden, damit die Aufmerksamkeit der Haupt-

stadt nicht erregt wird. 

 

Außerdem wollten sie Arael befreien, da er 

auch dieses Versteck kannte und dieses womög-

lich unter Folter bekanntgab. Obwohl die Hel-

dengruppe sich bis jetzt überhaupt nichts zu 

Schulden kommen lassen hatte und unter den 

bisherigen Verhältnissen nicht im geringsten 

litt, schloss sie sich doch voller Entschlossen-

heit Janivens Sache an. Eigentlich eher alle 

außer Magnus, der schien nicht ganz so begeis-

tert zu sein Gesetze brechen zu wollen. Es stell-

te sich heraus, dass die einfachen Städter schon 

einiges in Erfahrung gebracht hatten, sodass 

Eile geboten war: Arael sollte heute Nacht mit 

einer Gefangenenkutsche in die Festung der 

Höllenritter gebracht werden und von dort gab 

es keine Möglichkeit mehr ihn zu befreien. 

 

Dazu war es schon Abend, sodass die Gruppe 

sich Pferde "leihen" musste, um noch einen 

kleinen Hinterhalt vorbereiten zu können. Die-

ser sollte auf einer Brücke durchgeführt wer-

den. Während ein Teil der Gruppe für Ablen-

kung sorgen sollte, blockierte der Rest die Brü-

cke. Erif und Magnus verkleideten sich dazu 

noch als Höllenritter und Grunja spielte eine 

Bäuerin, deren zickige Kuh Inge nicht von der 

Brücke gehen wollte. Natürlich war es nie-

mandes Absicht diesen Konflikt friedlich zu 

lösen. Was allerdings niemand vorher erwähnte 

war, dass auf der Kutsche eine Balliste war... 

 

Das Ablenkungsmanöver von Janivens Scher-

gen gelang und so kam es zum Kampf an der 

Brücke. Die Höllenritter waren scheinbar nur 

Rekruten mit Ausnahme eines Offiziers, der die 

Kutsche führte. Daher waren sie trotz Überzahl 

schneller besiegt als erwartet und auch die Bal-

liste stellte keine Gefahr, da die eingespannten 

Pferde nach einem Hinweis auf nahe lebende 

Stuten Reißaus nahmen. So überlebte keiner der 

Unterdrücker und der Gefangene konnte wohl-

behalten befreit werden. Leider war auch Arael 

einem Zölibat unterworfen, dessen Bedeutung 

Grunja nun endlich verstand. Um den Überfall 

zu vertuschen wurden die Höllenritter noch 

ausgeraubt und ihre Leichen zusammen mit der 

Kutsche verbrannt. Nach diesem großen Sieg 

für die Freiheit verabredete man sich zu einem 

neuen Treffen in dem verlassenen Schrein um 

dort den Brief des Offiziers zu lesen. 

 

Der verlassene Tempel des Erastil 

 

urück in Westkrone sollten zuerst die 

Pferde zurückgegeben werden, schließ-

lich waren diese tatsächlich nur geliehen. 

Vor dem Stall wartete auch schon ein wütender 

Kunde, der die geliehenen Pferde offiziell lei-

hen wollte, und zwar der berühmte Opernsänger 

Thesing. Er brauchte die Pferde für seine 

abendliche Vorstellung. Es gelang ihn zu beru-

higen, dennoch stapfte er sauer davon. Das 
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nächste Treffen im Tempel des Aroden sollte 

erst eine Woche später stattfinden, seltsamer-

weise schien sich jedoch niemand so richtig für 

den Überfall auf die Gefängniskutsche zu inte-

ressieren. Und dann war da noch dieser Brief: 

 

Bei einem Tavernenbesuch konnte nur wenig 

über die Bastarde von Erebus herausgefunden 

werden: sie waren Einbrecher, die stets Erken-

nungszeichen am Tatort hinterließen, den 

Schriftzug "Erebus" auf der Wand und eine 

hölzerne Münze mit einem Symbol darauf. Wie 

sich herausstellen sollte, beschäftigte sich auch 

Janiven mit dieser Gruppe und sie wusste noch 

mehr über die Bastarde: sie waren allesamt 

Tieflinge und verkrochen sich im herunterge-

kommenen Nordteil der Stadt. Ein Kontakt-

mann konnte ihr die genaue Position des Unter-

schlupfs mitteilen und sie bat die Helden, bei 

der Vernichtung der Bastarde zu helfen. Nach 

kurzer Diskussion ließ man sich darauf ein, 

waren es schließlich bösartige Verbrecher, 

aber man wollte zumindest versuchen vorher 

mit Ihnen zu reden. 

  

Ein Erkennungszeichen des Un-

terschlupfs war ein alter Glockenturm in 

der Nähe eines verfallenen Wohn- und 

Geschäftshauses. Janiven kannte einen 

Schleichweg durch das Nordviertel, 

sodass man weitestgehend uner-

kannt vorankam. Zum Sonnen-

aufgang wurde aufgebrochen, 

denn nachts war es noch immer 

nicht sicher in Westkrone, und 

jeder bekam zum Abschied noch 

einen Heiltrank von Arael in die Hand 

gedrückt. Der Schleichweg führte wie 

versprochen bis etwa 30 Meter vor den Glo-

ckenturm, der einst zu einem Tempel von Eras-

til gehörte. Um nicht aufzufallen, schlich sich 

die Gruppe an, dabei gab es jedoch Kommuni-

kationsschwierigkeiten, sodass die Wache auf 

dem Turm noch rechtzeitig Alarm schlagen 

konnte. Die Tieflinge wollten jedoch nicht 

verhandeln, sondern eröffneten sofort das Feu-

er, sodass einige dies mit ihrem Leben bezahlen 

mussten. Es stellte sich dabei heraus, dass man 

Tieflingen nicht mit Feuer beikommen konnte. 

Auch gelang einigen Tieflingen die Flucht, 

während ein Tiefling lebend gefangen genom-

men wurde und nun verhört werden kann. 

 

Zwischenzeitlich hatte es sich herumgespro-

chen, dass Eindringlinge im Tiefling-

Hauptquartier waren und eine Kampfgruppe der 

Bastarde von Erebus griff von der Straße aus 

an. Da die Heldengruppe im Haus war, konnten 

die Tieflinge nur einer nach dem anderen hin-

einkommen und wurden schnell besiegt. 

  

Währenddessen hörte man die Tieflinge im 

Keller rufen „Weckt die Mumie!“. Erif war 

besonders mutig und ging ganz allein in den 

Keller um nach der Mumie zu schauen. Ihn 

erwartete ein Hagel von Bolzen, der ihn zur 

sofortigen Flucht zwang. Das bedurfte natürlich 

näherer Untersuchung und da oben alle Feinde 

besiegt waren, ging es diesmal für die ganz 

Gruppe in den Keller. Dort erwarteten die 

Gruppe noch mehr Tieflinge, die sich zwischen 

Sarkophagen versteckten und die „Mumie“. 

Diese Mumie war gemäß Magnus Fachkenntnis 

gar keine, sondern irgendetwas anderes. Jeden-

falls war sie in Lumpenartige Verbände gehüllt 

und hatte rote Augen. Mittels ihrer mächtigen 

Magie überzeugte sie Ulfgar, dass sie gar nicht 

böse sei und dieser erklärte dies auch voller 

Überzeugung allen anderen. Da die Tieflinge 

jedoch Ulfgar angriffen, überlegte 

er es sich nochmal und griff doch 

wieder zu seiner Axt. Die Mumie 

schoss noch einige rosa Kugeln 

auf die Gruppe und floh da-

nach durch die hinter ihr 

liegende Tür. 

 

Hinter einer anderen Tür 

warteten zwei skelettierte 

Wölfe zwischen noch 

mehr Sarkophagen. In 

den Sarkophagen ruhten 

Priester und Bewohner 

Westkrones, sodass die 

Sarkophage selbstver-

ständlich nicht geöffnet 

wurden. Die Leichen der 

Tieflinge hingegen wur-

den untersucht und bei 

jeder von ihnen befand sich wieder eine Münze 

aus Holz mit der Fratze eines Teufels: Das 

An den Hauptmann der Wachen der Zitadelle 
von Rivad, 
 
wie ich Ihnen und Liktor Almansor bereits in 
meiner vorherigen Nachricht geschrieben habe, 
benötigt die Stadt Eure Hilfe gegen eine Gruppe 
Banditen, die sich selbst "Bastarde von Erebus" 
nennen. Da ich auf meine erste Anfrage keine 
Antwort erhalten haben, bitte ich Euch nun 
erneut, euch dieses Problems anzunehmen. 
 
gezeichnet  
Aberian Arvanxi 

Lord Bürgermeister von Westkrone 
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Symbol von Mammon, Lord von Erebus. Das 

erklärte zumindest die Namensgebung der 

„Bastarde von Erebus“. Magnus 

markierte jeden von ihnen mit 

einem Brandzeichen, zweier 

stilisierter „S“ zusammen 

mit einem Abadar Symbol, 

welches wohl „Sünde & 

Schande“ bedeuten sollte. 

 

Nun galt es, die Mumie zu 

verfolgen, aber im Gang der 

sich hinter der Tür erstreckte, 

versteckten sich erst einmal drei 

Hunde, die durch irgendeinen Ein-

fluss verdorben und böse waren. 

Auch sie stellten kein Problem 

dar. Der Gang ging noch eine 

ganze Zeit lang weiter, anfangs 

gemauert, später nur in die Erde 

gehauen und versehen mit den animalischen 

Krallen einer Bestie. 

 

Der Gang führte zu einigen Treppen, die nach 

oben führten. Grunja schlich die erste hinauf, 

um dort in einem kleinen Kellerraum auf ein 

größeres Exemplar eines gallertumhüllten Kä-

fers zu treffen. Dieser setze ihr übel zu und 

vergiftete sie sogar. Nachdem er von der Grup-

pe besiegt wurde, wurde der Keller untersucht. 

Dort befand sich eine halb aufgegessene Leiche 

eines Menschen. Das Haus über dem Keller war 

verbarrikadiert.  

 

Der unterirdische Gang führte zu weiteren 

Treppen, die nicht untersucht wurden und wand 

sich schließlich in der Dunkelheit weiter. Dort 

wartete eine Gruppe Tieflinge zusammen mit 

der geflohenen "Mumie", die in Wirklichkeit 

nur ein verkleideter Tiefling war. Kaum waren 

sie besiegt, wollte Magnus jedem "Sünde & 

Schande" ins Gesicht brennen, doch so weit 

kam es nicht, denn schon stürmten die nächsten 

Tieflinge aus der Dunkelheit, angeführt von 

einem gewissen Dravano der Gräber, einem 

Tiefling, der Krallen anstelle von Händen hatte. 

Dieser war wohl für die Krallenspuren verant-

wortlich und musste ihr Anführer sein. 

 

Der Gang führte noch weiter zu einer Tür, hin-

ter der man Kettengeräusche hören konnte. Ein 

Blick durchs Schlüsselloch verriet, dass sich 

dahinter zwei Skelettwölfe und eine "Mumie" 

versteckten. Sie wurden aufgefordert sich zu 

ergeben, waren doch alle anderen besiegt. Da 

sie sich weigerten, kam es zum Kampf. Dabei 

stellte sich heraus, dass sie nicht allein waren, 

ein schwebendes Schwert aus Energie schloss 

sich Ihnen an, ein Zauber wie der kundige He-

xenmeister erklärte. Kurz darauf zeigte sich 

auch der dazugehörige Zauberer, ein Tiefling 

mit besonders langen Hörnern und einem roten 

Pentagramm in die Stirn geritzt, das Symbol 

von Asmodeus. Aus dem Nichts tauchte er auf, 

um das Feuer der Hölle selbst auf die Gruppe 

zu richten. Erif und Magnus erlitten schwere 

Verletzungen und waren vorübergehend 

kampfunfähig. Auch konnte er mit seinem hei-

ligen Symbol den Raum mit bösartigen Ener-

gien erfüllen, sodass es nur mit letzter Kraft 

gelang ihn zu besiegen. Beinahe hätte die 

Gruppe einige ihrer Mitglieder verloren, doch 

mit dem Tod des Höllenpriesters waren die 

Bastarde von Erebus wohl Geschichte. In dem 

Raum befand sich das Diebesgut der Bastarde 

von Erebus und folgender Brief: 

 

In den Beutetruhen der Bastarde befand sich 

eine genaue Buchführung über die Verbrechen 

(Burglareien) der Bastarde von Erebus, sodass 

es ein Leichtes war, das Diebesgut zu seinen 

rechtmäßigen Besitzern zu bringen. Als Beweis 

für die Heldentaten wurde die Leiche des An-

führers enthauptet und der Kopf als Trophäe 

mitgenommen. Es folgte eine lange Diskussion, 

ob man die Behörden von der erfolgreichen 

Beseitigung von den Bastarden informieren 

sollte, oder ob dies lieber unterlassen sollte. 

Janiven als Anführerin der Himmelritter schlug 

vor, dass nur die Einwohner von Westkrone 

informiert werden sollten, nicht aber die Behör-

den, damit nicht die Höllenritter diesen Erfolg 

für sich verbuchen konnten.  

 

Zurück im Geheimversteck der Himmelsritter, 

dem Tempel von Aroden, half Tarvi, die Edel-

steine dem Juwelier im „Glitzer-Palast“ zurück-

zugeben, da sie praktischerweise dessen Toch-

ter war. Dabei wurde natürlich hervorgehoben, 

dass die Rückgabe der Edelsteine ausschließlich 

Palaveen, 

 

während wir die Arbeit der Bastarde zu 

schätzen wissen, hat das Konzil dieser 

Gemeinschaft niemals mehr als das zuge-

dacht. Wir sollten Euch nicht daran erin-

nern, dass wir dieses Problem, falls Ihr 

Eure ermüdenden Bewerbungen fortsetzt, 

auf eine Art und Weise lösen müssen, die 

Eurer Gesundheit nicht gut bekommen 

wird. 
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den Himmelsrittern zu verdanken war. Der erste 

Schritt war damit getan.  

 

Der zweite Schritt sollte mehr Öffentlichkeit 

auf sich ziehen: früh am Morgen, kurz vor Ge-

schäftsöffnung wurde der Kopf des Anführers 

der Bastarde auf einem Marktplatz ausgestellt. 

Das Beweisbuch über die Burglareien lag zur 

Durchsicht daneben und für die ganz ignoranten 

Passanten hatte Erif ein paar Flugblätter ange-

fertigt. Die Reaktionen waren sehr positiv und 

da Ziel erfüllt, die Einwohner Westkrones 

wussten nun wer auf ihrer Seite stand.  
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Zu diesem Zeitpunkt war ich mir noch immer nicht im Klaren, was ich da überhaupt tat. Sicherlich war es 

etwas Gutes, gegen das Verbrechen auszuziehen - die Bastarde von Erebus waren da ein legitimes Ziel - doch 

unsere Taten machten uns eher zu Untergrundkämpfern, und solchen Vereinigungen haftet stets der Makel der 

Gesetzlosigkeit an. Ich wusste halt bis dato noch nicht, wie weit das Konzil der Diebe bereits seine Finger in 

Westkrone ausgestreckt hatte. Hätte ich es gewusst, wären meine Skrupel sicherlich weniger ausgeprägt gewesen. 

 

Magnus Caranthir 

Winter 4616 

Kapitel 3: Die Sechsfache Prüfung 

 

Die Schattenbestien 

 

iel Zeit, sich auf den Erfolgen auszuru-

hen blieb nicht; denn schon lange woll-

ten sich die Helden eines anderen Prob-

lems annehmen: Es musste mehr über die 

Schattenbestien, die nachts die Straßen unsicher 

machten, in Erfahrung gebracht werden. Jani-

ven erklärte, dass es „Schattenjäger“ gab, die 

eben jene Bestien jagen und ein Kopfgeld von 

100 Goldstücken für jede Tote Bestie aufgeru-

fen haben. Gerüchten zu Folge steckte ein ge-

wisser „Blauhaube“ dahinter. Dieser zahlte das 

Kopfgeld an jedem, der einen Beweis auf einen 

Müllhaufen gegenüber einer alten Bäckerei 

warf. Also galt es, Schattenbestien aufzuspüren, 

zu erledigen und Blauhaube aus-

findig zu machen. 

 

Der erste Teil war nicht 

so schwer, die Bestien wag-

ten sich nicht ins 

Licht, doch in 

stockdunklen 

Gassen entdeckte 

Grunja eine: sie 

schwebte langsam 

von oben herab 

und hatte drei Tenta-

kel, war zur Hälfte Spin-

ne und zur anderen Hälfte auch noch Schlange 

und Insekten. Die unnatürliche Kreuzung hatte 

dazu eine ölige Haut, die bei Berührung schlei-

mige Rückstände auf ihrem Opfer hinterließ. 

Glücklicherweise konnte helles Licht den 

Schleim verschwinden lassen. Selbiges passier-

te auch mit der Leiche der Schattenbestie, so-

dass es keinen Beweis für Blauhaube gab.  

 

Eine weitere Bestie ließ nicht lange auf sich 

warten und es passierte genau das gleiche, 

scheinbar konnte man nur bei völliger Dunkel-

heit ihre Leiche mitnehmen. Tiefer in der Gasse 

wartete eine mutierte Schreckensratte, die von 

Schattenschleim überzogen war. Dieses Wesen 

löste sich bei Licht jedoch nicht auf, sodass 

man endlich einen Beweis für Blauhaube hatte. 

Natürlich wollte man nicht in erster Linie die 

Belohnung haben, sondern einen potenziellen 

Verbündeten der Himmelsritter sprechen.  

Also legten Gelli und Erif die Ratte auf den 

Müllhaufen und machten sich auf den Weg 

nach Hause (nicht ohne einen Umweg zu neh-

men, dabei beinahe eine geschlossenen Taverne 

zu verwüsten und den Höllenritter die Schuld 

dafür in die Schuhe zu schieben). Magnus und 

Grunja versteckten sich in der Nähe und sollten 

Blauhaube beschatten. Die gelang zunächst, es 

erschien eine in einem königsblauen Kapuzen-

gewand komplett verhüllte Gestalt, die durch 

einige Gassen unauffällig verfolgt wurde, bis 

der Verhüllte eine Leiter auf ein Dach hochklet-

ter- te. Magnus und Grunja kletterten 

hinterher als er oben ange-

kommen war, doch er 

war wie vom Erdboden 

verschluckt.  

 

Also gingen auch sie zum 

Geheimversteck. Dort 

traf wenig später 

eine Katze mit 

einem Beutel um 

den Hals ein. Der 

Beutel enthielt die ver-

sprochene Belohnung, woher 

auch immer dieser Blauhaube von dem 

Unterschlupf wusste. Bestimmt war er ein äu-

ßerst mächtiger Magier, ein Grund mehr ihn 

kennenzulernen. Die Katze wurde mit Hilfe 

eines Zaubers zum Sprechen gebracht, doch sie 

erklärte nur, dass sie müde sei. 

 

Die sechs Prüfungen des Larazod 
 

eitere Anstrengungen Blauhaube zu 

finden wurden vorerst nicht 

unternommen, da Janiven zu einem 

Treffen mit einer Frau der 

Kundschaftergesellschaft einlud. Dieses fand 

wieder im Geheimversteck statt; denn die 

Kundschaftergesellschaft war in Westkrone 

schon lange nicht mehr willkommen und dies 
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Hätte mir vor wenigen Wochen 

Einer gesagt, dass ich mich mit dem 

Theater verdingen würde, hätte ich 

ihn womöglich ausgelacht. Dass mir 

das Laienspiel ausgesprochen gefiel 

und in mir ein - bei aller Bescheiden-

heit - recht passabler Schauspieler 

steckte, überraschte mich sehr. Allen 

voran die Figur des Larazod, die 

allen Versuchungen vom Rechten 

Weg abzukommen widerstand, war 

mir entgegen der Aussagen der 

Chronistin wie auf den Leib ge-

schnitten. Das Leben eines Inquisi-

tors ist nur wenig von Müßiggang 

geprägt, umso mehr genoss ich diese 

Gelegenheit zur Ausübung der 

Künste und der literarischen Freu-

den. 

 

musste bei der Bedeutung der Gesellschaft 

etwas Großes verheißen. 

Die Frau erklärte auch direkt warum: Sie war in 

geheimer Mission unterwegs und hoffte, einige 

verlorene Schätze der Gesellschaft in 

Westkrone zu bergen. Diese sollten sich in der 

Loge der Kundschaftergesellschaft befinden, 

die vor Jahrzehnten, nachdem Haus Thrune die 

Macht übernommen hatte, gezwungener Maßen 

verschlossen worden wurde. Dies ist nun schon 

30 Jahre her und seitdem sind auch keine 

Mitglieder der Kundschaftergesellschaft in 

Westkrone gewesen. Auffällig ist dabei, dass 

genau seit diesem Zeitpunkt auch die 

Schattenbestien die Stadt unsicher machen. 

Beweise dafür fand die Frau in der 

Himmelsbibliothek in Absalom. 

 

Nun gab es jedoch ein Problem: Man konnte 

nicht einfach so in die Loge hereinspazieren, da 

sie magisch versiegelt war. Es wurden 

Dokumente benötigt, die die magischen 

Schutzmaßnahmen ausschalteten. Diese waren 

in der Gewalt des 

Bürgermeisters von 

Westkrone, der in Aberians 

Narretei wohnte und sie 

dort in einer Puzzlebox 

aufbewahrte, die sich 

wiederum in Asmodans 

Knoten in der Narretei 

befand. Sie verlangte nicht 

weniger, als beim 

Bürgermeister einzubrechen 

und die Dokumente zu 

stehlen. 

Natürlich konnte das die 

überaus gesetzestreue 

Gruppe moralisch nicht 

verantworten, also musste 

ein Plan her, das ganze legal 

aussehen zu lassen. Janiven 

hatte auch schon eine Idee: 

Es sollte des Bürgermeisters 

Begeisterung für das 

Theater ausgenutzt werden. Am liebsten sah er 

gewalttätige Stücke bei denen auch gerne 

Menschen sterben. Und für das nächste Fest in 

seinem Heim war das Stück „Die sechs 

Prüfungen des Larazod“ vorgesehen.
1
 

Da die Gruppe mehr im Töten als im 

Schauspielen bewandert war, wurden sie von 

Amaya, einer Bardin der Himmelsritter, 

begleitet. Da in Westkrone das Schauspiel hoch 

angesehen war, konnte man fast von einem 

gesellschaftlichen Aufstieg sprechen. 

 

Im Theater kam es zu einem Vorsprechen und 

natürlich wurden alle genommen, denn die 

Konkurrenz war erschreckend erbärmlich. 

                                                           
1
 Ein Auszug des Theaterstücks ist im Anhang aufgeführt. 

Sogar ein alter Bekannter, der Pferdeliebhaber 

Thesing, sollte eine Hauptrolle übernehmen. 

Sofort kehrte die Erinnerung zurück, dass der 

Bürgermeister Blut sehen wollte.  

 

Das Vorsprechen selbst war eine sehr 

merkwürdige Abfolge von Prüfungen des 

Regisseurs Roball Nonnom, die der fette Gnom 

niemals selbst bestanden hätte. Das Stück selbst 

sollte wohl dem Geschmack des Bürgermeisters 

treffen, überraschenderweise gefiel es jedoch 

auch Magnus sehr gut, obwohl oder vielleicht 

gerade weil es in jeglicher Hinsicht entgegen 

seiner öffentlich dargebrachten Moral-

vorstellung stand. Grunja verstand die ganze 

Sache nicht. Wenn es ohnehin nur ums Töten 

ging, könnte man sich die schwierigen Worte 

auch einfach sparen. Die Generalprobe gelang 

zumindest, sodass ein legales Eindringen in die 

Narretei wohl kein Problem sein sollte. Die 

nächste Herausforderung würde dann der 

Diebstahl sein. 
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Die Chronistin geht hier ein wenig sehr oberflächlich mit den 

Geschehnissen der Aufführung um. Wer mag es ihr verden-

ken, ist doch das Laienspiel nicht unbedingt jedermanns 

Sache. Außerdem war sie mit einer Nebenrolle bedacht, die 

obendrein noch einem Mann gebührt hätte. Erif hingegen 

steigerte sich geradezu in die Rolle der Ilsandra hinein und 

verkörperte den Sukkubus wie sein zweites Ich. Es gelang mir 

sogar, in der berühmten Kussscene völlig seine wahre Natur 

zu übersehen, so dass gerade dieser Moment ein absoluter 

Höhepunkt – man erlaube mir dieses ein wenig anzügliche 

Wortspiel – des Stückes wurde und frenetisch vom Publikum 

gefeiert wurde. 

 

Die Änderungen der Aufführung gegenüber den Proben 

zeigten sich darin, dass die eigentlichen Prüfungen des 

Larazod fast naturgetreu dargestellt wurden, so dass die 

Schauspieler ganz reell zu Schaden kamen. 

Waren es im zweiten Akt lediglich einige Peitschenhiebe, die 

Grunja in ihrem Eifer etwas zu hart hatte ausfallen lassen, 

steigerte sich dieses in den folgenden Akten: 

 

Die Würmer des dritten Aktes waren offenbar von dämoni-

scher Natur und riefen dieselbe ekstatische Qual hervor, die 

auch der literarische Larazod erfahren musste. 

 

Der Bauch der Bestie des vierten Aktes wurde durch einen mit 

Säure gefüllten Tubus simuliert, in welchem wir alle umzu-

kommen drohten. 

 

Akt 5 brachte widerliche Kreaturen, Imps nicht unähnlich, 

hervor, gegen die wir uns einen Kampf auf Leben und Tod 

lieferten.  

 

In Akt 6 schloss sich derweil ein Kampf gegen riesige Skelette 

an, welcher mich fast in Pharasmas Reich geschickt hätte. 

 

Doch wir meisterten alle diese Gefahren, und als im Schluss-

akt Haanderthan durch den Prinz der Dunkelheit in sein 

Reich geholt wurde – dieses freilich nur gespielt – wurde 

dieses mit nicht enden wollendem Beifall des Publikums 

belohnt. 

 

Ich will nicht behaupten, dass dieser Beifall die Leiden, die 

wir durchleben mussten, aufwog, doch tat er ausgesprochen 

gut. 

 

Pünktlich zur vierten Stunde nach dem Mittag 

begann die Aufführung der sechsfachen Prü-

fung des Larazods. 

Die Rollen waren wie folgt besetzt: 

Haanderthan: Thesing 

Larazod: Magnus 

Dentris: Ulfgar 

Ilsandra: Erif 

Drovalid: Grunja 

 

Die Aufführung fand im Anwesen des Bürger-

meisters statt, in einem Theaterraum für etwa 

250 Zuschauer. Nachdem sich Roball kurz bei 

Asmodeus Kirche und dem Bürgermeister mit 

einer Rede eingeschleimt hatte, ging es auch 

schon los. Es gab allerdings ein paar kleine 

Änderungen zu den Proben, die auch erklärten, 

warum bei diesem Stück Leute sterben konn-

ten… 

Im Übrigen sei auf das Stück selbst verwiesen. 

Nach der Aufführung, die überhaupt nur ohne 

Todesfall abgeschlossen werden konnte dank 

zahlreicher Heilzauber, gab es eine reichhaltige 

Belohnung. Nur Thesing wollte nichts davon 

haben und auch nicht mit der Aufführung des 

Stücks zu tun haben, es war wohl eine Schande 

für ihn. Weiterhin gab es für jeden, der an dem 

Stück mitgewirkt hatte, eine Einladung zu den 

mehrtägigen Feierlichkeiten beim Bürgermeis-

ter. Der Aufwand hatte sich also gelohnt, auch 

wenn er erheblich riskanter war als erwartet.  

 

Das Füllhornfest 

m Morgen nach der gefeierten Auffüh-

rung überbrachte ein Bote die Einladung 

zum Füllhornfest, das zwei Tage später 

im Anwesen der Bürgermeisters stattfinden 

sollte. Dabei stellte sich Stück für Stück heraus 

wie brillant das Stück von den unglaublich 

talentierten Helden vorgetragen worden war: 

Die Stadtchronik konnte keine einzige offizielle 

Aufführung von der sechsfachen Prüfung des 

Larazods verzeichnen, in der nicht eine der 

Hauptrollen gestorben war! So verdiente sich 

die Gruppe ihren ersten Eintrag in den Ge-

schichtsbüchern. 

In den zwei Tagen vor dem Fest galt es, sich 

vorzubereiten und sich standesgemäß einzu-

kleiden. Dabei stellte sich heraus, dass es gar 

nicht so einfach war, einen ordentlichen Bären-

pelz zu kaufen. Außerdem wurde die Kund-

schafterin Ailin noch einmal genauestens aus-

gefragt und trotz viel guten Zuredens wollte sie 

weder helfen noch mit auf das Fest kommen.  
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Es stellte sich nach wie vor die Frage, warum 

man überhaupt für sie arbeiten sollte. Wenigs-

tens ein paar Informationen konnte sie preisge-

ben: Auf dem Fest würde ein General Vourne 

anzutreffen sein, Kommandant der Imperialen 

Flotte, außerdem erklärte sie noch einmal genau 

was es mit der Loge und Delvehaven auf sich 

hatte. 

Pünktlich zum Aufbruch gab es einen Wetter-

umschwung und ein Unwetter begann, doch da 

die Anreise mit der Kutsche erfolgte, war das 

lediglich für den Kutscher und die Pferde ein 

Problem. Das Wetter passte jedoch perfekt zu 

dem Ort, an dem das Fest stattfand: Aberians 

Narretei, das Anwesen des Bürgermeister, ein 

Schloss gebaut aus Eisen und Stein. Auf dem 

roten Teppich wurde Jeder mit Jedem bekannt 

gemacht und vom begeisterten Bürgermeister 

mit seiner polierten Platte (auf dem Kopf) be-

grüßt. Dabei gelang es Erif mit einem kleinen 

Kunststück, bei dem ein Ei zu Bruch ging, seine 

Verkleidung als Sukkubus abzulegen und nun 

als dessen Sohn zum Fest zu gehen. 

Der Festsaal war ein Wunderwerk der Magie, 

die Decke sah aus, als befände man sich unter 

freiem Himmel; Bäume, Sträucher und ein 

Honigbrunnen rahmten die Tische ein. Außer-

dem floss ein Bach mitten durch den Raum. 

Zwischen den zahlreichen Gängen des Essens 

(die schaurigen Details dieser Fressorgie blei-

ben dem Leser hier erspart) bestand die Mög-

lichkeit, mit den Gästen ein wenig ins Gespräch 

zu kommen. Leider interessierten diese sich 

mehr für Klatsch und Tratsch, außer dem Gene-

ral, der sich nur für eine gewisse "Marine" 

interessierte, mit der er verheiratet war. Eines 

der Gerüchte, das eine zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht ganz so stark angetrunkene Adelige 

namens Saska erzählte, besagte, dass der Bür-

germeister einen kranken und deformierten 

Sohn hätte, den er vor der Öffentlichkeit verste-

cke. Eine Nachfrage von Grunja ergab, dass er 

nicht verheiratet sei, auf ein entsprechendes 

Angebot von Grunja wurde jedoch nicht einge-

gangen. Ein zwielichtiger Adeliger namens 

Auberigo wollte den Inhalt eines Tresors an 

sich nehmen und bot der Gruppe dafür eine 

nette Summe. Dieser Tresor befand sich in einer 

Art extradimensionalen Raum, den man über 

einen Spiegel erreichen konnte. 

Erif und Grunja (in Schlangenform) beschlos-

sen nach dem zweiten Gang diesen Spiegel zu 

suchen. Dazu wurde überaus mächtige Unsicht-

barkeits- und Verkleidungsmagie eingesetzt um 

unerkannt an den wachsamen Dienern vorbei-

zukommen. Leider war das Haus voller Spiegel 

und nachdem ca. ein Drittel der oberen Räume 

durchsucht war, schwand die Kraft der Magie 

und im Festsaal murrte der Bürgermeister schon 

über die Abwesenheit seiner Gäste. 

Ulfgar hatte, nachdem er die ersten zwei Gänge 

verschlafen hatte, zwischenzeitlich von Saska 

herausbekommen können, dass die Haushof-

meisterin seit dem ersten Gang nicht mehr auf-

getaucht war, sodass er selbst statt der Haus-

hofmeisterin Saskas Gedicht ertragen musste. 

Grunja konnte vom Bürgermeister mit 

100%iger Sicherheit in Erfahrung bringen, dass 

sämtliche Essensreste des Festes nicht ver-

schwendet wurden, sondern den armen Kindern 

der Stadt gegeben wurden. Der Bürgermeister 

war doch ein herzensguter Mann! Und wahr-

scheinlich erfreute er sich an der folgenden 

Auspeitschung des Larazods umso mehr. Mag-

nus hingegen nahm es stoisch und ohne Murren 

hin, vielleicht gefiel es ihm ebenso gut? 

Das Verschwinden der Haushofmeisterin ließ 

die Gruppe jedoch nicht mehr los und die Beun-

ruhigung stieg, als sie an einem Busch Blutfle-

cken fanden, die jedoch kurz darauf wieder weg 

waren. Spukte es etwa hier? Unauffällig wurde 

der gesamte Raum untersucht und dabei wenig 

überraschend festgestellt, dass die meisten De-

korationen magische Illusionen waren, nur der 

Honigbrunnen war eine reale mechanische 

Meisterleistung. 

General Vourne hatte nach dem dritten Gang 

genug und machte sich schlecht gelaunt auf 

dem Weg zu seiner geliebten "Marine". Nach-

dem das Essen seinen Höhepunkt erreicht hatte 

(lebende Schlangen) gab es noch mehr Alkoho-

lika. Die meisten Gäste waren derart berauscht, 

dass sie in den angebotenen Gästezimmern eine 

Nacht durchschlafen mussten. Zur Mittagsstun-

de sollte es am nächsten Tag weitergehen. Dies 

bot die einmalige Gelegenheit das Haus genauer 

zu untersuchen. Viel Interessantes fand sich 

zuerst nicht, ein unheimlicher Raum vollge-

stopft mit Büchern wurde schnell wieder verlas-

sen und im Trophäenraum wurde ein Adler 

entwendet, der fortan mit einem Lichtzauber 

belegt als "Fackel" für Erif diente. Schließlich 

fand sich jedoch ein staubiger Raum, in dem 

Fußspuren in eine Wand führten. Die Wand war 

holzgetäfelt und eine Tafel erwies sich als ge-

heime Tür. Im Raum dahinter befand sich eine 

stählerne Doppeltür, deren Lichtreflektion nicht 

den Naturgesetzen folgte, sondern scheinbar 

willkürlich war. Erif versuchte, den Eingang zu 

öffnen, doch stattdessen sog die Tür ihn einfach 

auf und er verschwand. Dies war der berüchtig-

te "Spiegel". 

Im Gang, der "dahinter" war, lag ein Wispern in 

der Luft und ein toter Elf auf dem Boden. Der 

Elf war Niemandem bekannt und er wies 

Stichwunden und mögliche Folterspuren auf. 
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Außerdem war er mit ziemlicher Sicherheit ein 

finsterer Nekromant, denn die Schriftrollen, die 

er bei sich trug, waren alle mit nekromantischen 

Zaubern belegt. Außerdem trug er einen magi-

schen Rucksack mit sich, der ihm abgenommen 

wurde sowie eine Liste möglicher Passwörter 

für den Tresor. Der Gang führte in eine weitere 

Bibliothek. Es ist allgemein bekannt, dass 

Räume mit vielen Büchern gefährlich sind, und 

auch diesmal war es so: Zwei katzenartige We-

sen, die vollständig mit Stacheln bedeckt waren 

griffen aus der Dunkelheit an. Ihr unheimliches 

Heulen identifizierte sie als Heuler, finstere 

Wesen von den niederen Ebenen. Beinahe hätte 

ihr Geheule die Gruppe wahnsinnig gemacht 

und die Stacheln die Gruppe beinahe dahinge-

rafft. Nachdem die Heuler besiegt waren musste 

man sich zuerst einmal erholen und die Wunden 

pflegen. Dabei fiel bei der Untersuchung der 

Bibliothek ein Buch auf, denn es war im Ge-

gensatz zu den anderen neu: Ertrunkener Jabe 

und seine erbärmlichen Geschwister. Es war 

eine Geschichte über Jabe, einen Untoten und 

Asmodeus Knoten. 

Ein Gang führte aus der Bibliothek in einen 

quadratischen Schacht mit einer unmöglichen 

Anordnung von Treppen. Zwischen den Trep-

pen befand sich eine Geheimtür, die wegen des 

Lichtschimmers dahinter entdeckt wurde. Hin-

ter der Tür wartete eine tödlich Gefahr: Zwei 

Wesen, völlig ohne Körper, nur aus Schatten 

bestehend, standen vor zwei Spiegeln aus 

schwarzem Metall, aus denen sie gerade ent-

sprungen zu sein schienen. Ulfgar und Grunja 

stürmten todesmutig auf die Spiegel und warfen 

sie mit voller Wucht auf den Boden, damit nicht 

noch mehr Schatten aus diesen Portalen kom-

men konnten. Doch sie wussten, dass sie ohne 

die mächtige göttliche Magie ihrer Klerikerin 

diesen Kampf nicht bestehen würden. 

Die Schatten stürzten sich zusammen auf Ulfgar 

und wollten ihm seine gesamte Lebenskraft 

entreißen und waren gegen jeden gewöhnlichen 

Angriff unempfindlich. Sie hatten jedoch eine 

merkwürdige Schwäche: Magische Heilung 

schädigte sie. Diese Absonderlichkeit wurde 

schnell ausgenutzt, kurz bevor Ulfgar selbst ein 

Schatten wurde. Die Spiegel wurden in den 

Schacht geworfen, den sie wie Federn herab-

schwebten, nur um kurz darauf von oben mit 

höherer Geschwindigkeit wieder aufzutauchen 

und herunterzufallen. Dies passierte einige 

weitere male bis sich die Spiegel langsam auf-

lösten. 

Langsam ging es weiter durch Gänge, die mit 

ähnlichen Schächten ausgestattet waren, letzt-

lich stellte das Ganze eine Art Labyrinth dar. In 

einem Schacht, durch den eine Brücke führte, 

war im unteren Bereich eine Öffnung, die natür-

lich untersucht werden musste. Mit einem Seil 

gesichert kletterten alle nach unten und fast alle 

kamen auch sicher an. Nur den armen Ulfgar 

erwischte es wieder und er fiel ins nichts, nur 

um von oben wieder ausgespuckt zu werden 

und sich mit letzter Kraft an der Öffnung fest-

zuhalten. Er sagte nichts, doch der Anblick 

seines verschrammten Gesichts ließ Jedem klar 

werden, wie gefährlich und schmerzhaft diese 

seltsamen Schächte waren. 

Hinter der Öffnung befand sich eine Tür, die in 

eine Art Gefängnis führte. Die Zellen waren 

alle verzaubert mit einem „Versorgungsring-

Zauber“, d. h. die Insassen mussten weder Es-

sen noch Trinken. Dennoch war in jeder Zelle 

ein mumifizierter Leichnam. Eine Untersu-

chung ergab, dass sie alle an Altersschwäche 

gestorben waren, und das schon vor langer Zeit. 

In einer Zelle war jedoch kein Toter, sondern 

ein Bartteufel. Erif schloss einen „Pakt“ mit 

ihm, sodass sie sich nur unterhalten würden. Im 

Gegenzug ließ er ihn frei (ob das eine gute Idee 

war?). Dieser war sehr gesprächig, leider ver-

stand nur Erif ihn. Sein Name war Schaschmir, 

und er wollte jemanden namens Dagontu Vet, 

den vorletzten Bürgermeister vor Aberian 

Avanxi töten. Der Teufel wurde zunächst dar-

über aufgeklärt, dass dieser schon lange tot war. 

Danach wurde er zu dem Chelischen Krux, der 

eigentlich das Ziel der Gruppe war, befragt. 

Dabei kam das Gespräch auf die Kundschafter-

gesellschaft und Schattenbestien und der Teufel 

erklärte uns den Zusammenhang dazwischen, 

der bis jetzt verschwiegen wurde: Einst gab es 

eine Expedition der Gesellschaft, von der nur 

zwei Kundschafter zurückkehrten: Donatellus 

und Ilnerik. Sie brachten ein Relikt mit, eine 

Art Stab, dessen eines Ende ein schattiger Fle-

dermauskopf und dessen anderes ein Vogel-

kopf, der eine uralte Sonne repräsentiert, waren. 

Donatellus heimste den gesamten Ruhm für 

diese Aktion ein, während Ilnerik durch diese 

Herabwürdigung seiner Leistung eifersüchtig 

wurde und den Stab zerbrach. Er nahm die 

Hälfte mit dem Fledermauskopf und verließ die 

Stadt. Am gleichen Tag starb Aroden. Ilnerik 

starb kurz darauf, stand am nächsten Mond aber 

wieder auf. Von diesem Tag an suchten dämo-

nische Schatten Westkrone heim. Danach be-

antwortete Schaschmir keine weiteren Fragen, 

schimpfte nur noch und verschwand mit einem 

einzigen Fingerschnippen. 

Das Labyrinth führte weiter in einen großen 

Raum mit einem Becken, das mit vermodertem 

Wasser gefüllt war. Kontinuierlich floss Wasser 

nach, ohne dass das Becken jemals überlief. 

Der Beckenrand war von Knochen bedeckt und 
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Es war kaum zu glauben, doch meine Gefährten 

hatten diese Erkundung des Hauses und dieser son-

derbaren Bereiche hinter dem Spiegel tatsächlich 

unternommen, ohne mich einzuweihen. 

Es war natürlich bekannt, dass ich dieses geheime 

Durchsuchen eines fremden Hauses mit dem Ziel, 

einen Diebstahl zu begehen, nicht gut heißen konnte. 

Dass sie mich deshalb nicht involvieren wollten, 

konnte ich sogar nachvollziehen, doch auch mir war 

bewusst, dass der Zweck manchmal die Mittel hei-

ligte. Für solche moralischen Dilemmas gab es 

schließlich Beichte und Buße… 

Als ich das Verschwinden der Gefährten bemerkte, 

war es mir ein Leichtes, ihren Spuren zu folgen. Sie 

waren zwar auf Heimlichkeit bedacht, jedoch hatten 

sie keinen Gedanken daran verschwendet, die Spuren, 

die sie hinterließen, auch zu verwischen. Ich tat mein 

bestes, diesen Fehler zu korrigieren, so gut es mir 

eben gelang. 

Schließlich erreichte ich die Gruppe nach ihrem 

Kampf gegen die Feuerelementare und ich konnte 

mich des Eindruckes nicht erwehren, dass zwar Alle 

ein wenig das schlechte Gewissen plagte, ohne mich 

davongezogen zu sein, dass sie im Innersten aber 

froh waren, mich zu sehen. 

 

im Becken warteten drei Lacedone und ein 

besonders großer Lacedon. Erif nutzte das ma-

gische Papier des Nekromanten um den Großen 

zu seinem Freund zu machen, die anderen wur-

den schnell besiegt. Es stellte sich heraus, dass 

der Große Jabe, der Ertrunkene, war und be-

geistert war, als ihm das Buch über ihn gegeben 

wurde. Zum Dank fischte er einen Zauberstab 

der Levitation für seinen Freund Erif aus dem 

Wasser. Voller dank offenbarte Erif nun sein 

größtes Geheimnis: Sein Vater war ein Feuer-

elementar. Dies erklärte einiges, warf jedoch 

neue Fragen auf. Die Antwort auf alles war: 

Magie! 

Jabe wurde von nun an vorausgeschickt und 

rutschte erst mal im nächsten Gang aus, was 

ihm alle anderen gleichtaten. Unten wartete ein 

seltsamer Gesang und jede Menge Stalaktiten, 

die sich verkettet hatten und sich wie langsame 

Tentakel bewegten und zuschlugen. Schnell 

ging die Gruppe weiter und opferte Jabe als 

ihren Schutzschild. Weiter ging es voran, bis 

schließlich drei Gänge weiter führten, die alle 

beschildert waren: Arachnophobia, Ophidio-

phobia, Observation. 

Der Weg der Observation wurde gewählt und 

dort führten zwei weitere beschilderte Gänge 

fort: Pyrophobia und Hematophobia. Auf einem 

Schild mitten im Raum stand: „Alle Hoffnung 

liegt begraben“. Eine schrille Stimme aus dem 

Nichts forderte dazu auf in ihren Therapiezim-

mern den eigenen Ängsten entgegenzutreten um 

Heilung durch sie zu erfahren. Wer ihr alle vier 

Preise bringe, werde für geheilt erklärt. Voller 

Vertrauen in den unbekannten Therapeuten 

machte sich die Gruppe auf zur Pyrophobia. 

Dies war ein Raum mit hunderten von Kerzen 

und mit einem Lichtblitz tauchten drei Feuer-

elementare auf. Waren dies Erifs Halbbrüder? 

Es blieb keine Zeit dies zu klären, denn sie 

griffen sofort an. Nachdem sie besiegt waren, 

hinterließ einer eine orange Perle. Der erste 

Preis war gefunden, nun fehlten noch drei.  

Auf dem Weg zur nächsten Prüfung blieb Erif 

plötzlich stehen und rezitierte den Knochenteu-

fel Nyxavex. Es lag ein Runenfluch auf ihm, 

der durch das Lesen eines Pergaments auf ihm 

lag und der bewirkte, dass er in Kürze von je-

nem Nyxavex heimgesucht würde. Doch ein 

wenig Zeit blieb noch und so wurde das Prob-

lem auch mangels Lösungsmöglichkeiten ver-

schoben. Es folgten die Prüfungen der Schlan-

gen und der Spinnen, in der diese Wesen leicht 

besiegt wurden. Die letzte Prüfung, die des 

Blutes, beschäftigte sich nicht mit dem Blut 

selbst, sondern erforderte die Vernichtung von 

einigen Blutmücken. Diese waren so furchtbar, 

dass Gelli freiwillig in eine Flammenkugel 

sprang um eine Blutmücke, die sich an ihr fest-

gebissen hatte, zu töten. Somit waren alle Prü-

fungen bestanden. Eine kleine Gestalt mit Flü-

geln und Hörnchen – ein Imp - zeigte sich nun 

und stellte sich als Livia vor. Erif nutzte seine 

Chance und verpackte die vier Edelsteine, die 

die Prüfungen zurückließen in das verfluchte 

Pergament. Der Knochenteufel war nun Livias 

Problem. 

Die Belohnung bestand darin, dass Livia sechs 

Fragen beantworten würde, allerdings nur 

Ja/Nein-Fragen. Das führte natürlich zu nichts. 

Also wurde das Labyrinth weiter erforscht und 

schon hinter der nächsten Tür kam nach einem 

kurzen Gang ein See aus gelbem Schleim. Das 

"Wasser" in dem See stellte sich kurze Zeit 

später als Wasserelementar heraus, das der 

Gruppe ordentlich einheizte. Auf einer Insel im 

See lagen neben verrotteten Gegenständen auch 

ein unheiliges Symbol von Asmodeus. Es stellte 

sich heraus, dass dieses magisch war und sogar 

intelligent, denn es konnte telepathisch mit 

seinem Träger kommunizieren, mit dem leich-

ten Nebeneffekt, dass es dabei den Verstand des 

Trägers angriff. Dafür beantwortete es eine 

Frage, sodass die Gruppe nun wusste, dass das 

"Herz des Knotens gelöst werden muss" und 

dass die "Türen von mächtiger Magie geöffnet 

werden können". Das Amulett wusste also 

nichts neues, wenigstens war es nicht verflucht. 



Das Konzil der Diebe 

 

21 

Es ging zurück in das Labyrinth aus den Run-

den Räumen mit den verschlossenen Türen. 

Dort wartete versteckt eine Tieflingfrau mit 

nachtschwarzer Haut, die den Kampf eröffnete. 

Dabei Trank sie einen Schweben Trank und 

stürzte sich in die Leere ohne von ihr ver-

schlungen zu werden. Da irgendwo im Asmodi-

schen Knoten ein Zauberstab mit dem Zauber 

Schweben gefunden worden war, wurde dieser 

nun auch eingesetzt. Überraschenderweise war 

genau dieser Zauber die besagte mächtige Ma-

gie, die die Türen öffnete, wobei dies in einem 

zeitlichen Abstand erfolgte und andere Türen 

dafür geschlossen wurden. Die geheimnisvolle 

Tieflingfrau erkannte schnell, dass sie ganz 

allein der Gruppe hoffnungslos unterlegen war 

und flüchtete. 

Also widmete man sich dem weiteren Erkunden 

des Labyrinths und fand schließlich einen klei-

nen Lagerraum, der vollgestopft bis zur Decke 

war. In der Hoffnung auf Schätze oder zumin-

dest einer Hilfe zur Lösung der Aufgabe wurde 

der Raum durchsucht. Leider fand man nur eine 

unglaublich furchteinflößende Mumie. Allein 

ihr Anblick ließ die Gruppe vor Furcht erstar-

ren. Nur knapp entrannen alle dem Tod, nach-

dem die Mumie vom gesamten Gerümpel im 

Raum erschlagen wurde und dieser in Brand 

gesetzt wurde. Das ganze hatte jedoch einen 

hohen Preis: Erif und Grunja wurden von der 

Mumie verflucht und litten nun unter Mumien-

fäule. Diese zerstörte Körper und Geist und 

schnell zeigten sich erste Symptome: Erif wil-

ligte überraschend einer Ehe mit Grunja ein. 

Schließlich erreichte die Gruppe den Ausgang: 

Einen Raum mit drei Türen, über jeder ein 

Symbol. Eine Befragung des Asmodeus-

Amuletts ergab, dass die richtige Tür in einen 

See aus Schleim führen sollte. Dort erwartete 

eine Kreuzung aus Otyugh und Bartteufel die 

Gruppe, und um ein Haar hätte er alle mit in 

den Tod gerissen. Schwer angeschlagen 

schnappte sich die Gruppe einen zwölfseitigen 

mit Runen und Symbolen besetzten Würfel: Die 

Chelische Krux war gefunden 

. 
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Ich begann, mir Sorgen zu machen. Um mein Seelenheil. Konnte es denn sein, dass man, um Gutes zu tun, nicht 

umhin kam, die Pfade des Gesetzes zu verlassen? Wir bestahlen andere Menschen, kooperierten mit Teufeln und 

vollzogen nekromantische Rituale im Namen des Guten. Doch war das der richtige Weg? Ich bekam Zweifel. 

Sicherlich wies mir Vater Miran stets eine angemessene Buße zu, wenn ich meine vermeintlichen Fehltritte beichte-

te, doch blieb ein ungutes Gefühl. Ich war schnell darin, andere ob ihrer Missetaten zu richten, sie mit Sünde und 

Schande zu zeichnen, doch wo zog ich bei mir selber die Grenze? Ein Dilemma. 

 

Magnus Caranthir 

Frühjahr 4617 

Kapitel 4: Was im Staube liegt 

 

Die verschollenen Kundschafter: Ghaelfin 

 

ndlich entkommen aus dem extraplanaren 

Raum, wurden zunächst einmal sämtliche 

Wunden, Krankheiten und Flüche geheilt, 

bevor die Chelische Krux eingehend untersucht 

wurde. Der Würfel war nur durch Lösen eines 

einfachen Rätsels zu öffnen und klappte dann 

vollständig auf um sich in eine Metallplatte zu 

verwandeln. Somit gab er seinen Inhalt preis: 

Ein kreischender Kopf einer Erinnye (namens 

Kasra, wie sich später herausstellte), eine leder-

gebunden Akte, verziert mit einem stilisierten 

"D", einige magische Spruchrollen, ein silber-

nes Kästchen mit vier Kerzen und zwei magi-

sche Stecken. Der interessanteste Teil war na-

türlich Kasra, denn wer steckt einen Kopf in ein 

magisch verschlossenes Gefäß? Kasra konnte 

nicht nur Kreischen, sondern auch reden und 

erklärte es: Sie wurde von Jemandem namens 

Dagentu hineingesteckt, ihr Körper "ging vor 

1000 Jahren verloren" (so was kann wohl leicht 

passieren). Offensichtlich war sie einst Bestand-

teil des Inventars von Delvehaven, konnte je-

doch zunächst keine hilfreichen Informationen 

liefern, was auch nicht 

verwunderlich war, war 

sie doch seit über 70 

Jahren in der 

Krux gefangen.  

Die Akte enthielt einen Brief an den lange ver-

storbenen Bürgermeister Vheed von Westkrone 

mit folgendem Inhalt: 

[Übersetzung folgt] 

Die übrigen Gegenstände waren mehr eine Art 

Schatz als Informationslieferanten, mit Aus-

nahme der Kerzen, bei denen es sich um Lei-

chenkerzen handelte, mit denen man Tote be-

fragen konnte, solange zumindest ein Teil des 

Körpers mit ihnen in Verbindung kam. 

Die äußerst vertrauenswürdige Kundschafterin 

Aylin erzählte noch einmal die Geschichte von 

Donatalus und Ilnerik, die in diesem Tagebuch 

nun schon mehrfach niedergeschrieben wurde 

und daher nicht wiederholt wird. Wie immer 

stellte sich heraus, dass Aylin keine große Hilfe 

war. Immerhin bot sie allerdings 1000 Goldstü-

cke für jeden im Brief genannten Kundschafter, 

dessen Verbleib geklärt werden konnte. 

Der erste Gesuchte sollte Aiger Ghaelfin sein. 

Von ihm war bekannt, dass er versteinert wor-

den war und sein Oberkörper, alles was noch 

von ihm existierte, in einer Art Kampfsport 

Arena zu finden sei. In dieser Arena traten 

Beschwörer von Monstern gegeneinander an. 

Es wurde von einem gewissen Lucky geführt, 

der jedoch die Statue nicht rausrücken wollte, 

wenn nicht einer der Gruppe sich vorher auf ein 

Beschwörer Duell einlassen würde. Sollte die-

ser gegen Mantitor Drax gewinnen und sich den 

Höllen-Rufer Pokal gewinnen, gäbe es die 

Möglichkeit die Büste genauer zu untersuchen. 

Die Regeln waren einfach: Es durfte nur eine 

Art von Monster beschworen werden, von au-

ßen durfte nur auf die Verbündeten in der 

Arena gezaubert werden und es durfte ange-

feuert und beleidigt werden bis die Ohren 

bluten. Die Gruppe diskutierte lange und ent-

schied, dass Ulfgar den Lemurenbeschwörer 

Drax besiegen sollte. Er würde dafür den äußert 

mächtigen Zauber "Schutz vor Bösem" erhal-

ten, der ihn immun gegen jede Art von bösen 

beschworenen Monstern machte. Somit war es 

für Ulfgar ein Kinderspiel und Drax fluchte und 

witterte Betrug. Dank guter Vorbereitung setzte 

die Gruppe ihr gesamtes Gold auf Ulfgar, was 

sich später auszahlen sollte. Drax sprang ir-

gendwann entnervt in die Arena und lief Amok: 
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Zunächst vergiftete er Ulfgars Kameraden mit 

einer stinkenden Wolke, um danach Ulfgar mit 

seinem Kampfstab anzugreifen. Nach einem 

harten Kampf lag er schließlich am Boden, 

doch man gönnte ihm nicht den Todesstoß, den 

ihm in Westkrone vermutlich jeder andere mit 

großer Freude gegeben hätte. Stattdessen wurde 

er verschont, seiner Mordinstrumente entledigt, 

um von nun an in Sünde und Schande leben zu 

können, einschließlich des gleichnamigen 

Brandzeichens. Kann es eine größere Demüti-

gung für ihn geben? 

 

 

 

Nachdem der Pokal überreicht war, die Gold-

stücke der Wettenden ausgezahlt waren und die 

jubelnde Masse sich anderen Dingen zuwandte, 

war es an der Zeit die Rest-Statue zu befragen. 

Die Kerze wurde entzündet und Ghaelfins Geist 

erschien. Die Freude hielt nur kurz an; denn 

Ghaelfin wusste einfach gar nichts. Das schien 

wohl ein Markenzeichen der Kundschafter-

Gesellschaft zu sein, wie es bereits von Aylin 

bekannt war. Letztlich erzählte er nur etwas von 

Coriana, deren Asche in einem Kloster - eine 

„Nonnerei“, wie in dem Brief wortwörtlich 

stand - verwahrt würden. Die Gruppe ließ ihrem 

Frust freien Lauf und verzierte die Statue ein 

wenig. 

Magnus ließ auf dem Rückweg die Beziehun-

gen zu seiner Freundin Brunhilde Tortenstein 

im Rathaus spielen, um einige Informationen 

über die Nonnerei einzuholen. Sie lag nördlich 

der Stadtmauer, in einem aufgegebenen Stadt-

teil, der in Ruinen lag. Sie war bekannt als das 

"Massakerhaus" und einige Kundschafterflüge 

von Luna stellten heraus, dass dort keinerlei 

Bewegungen zu bemerken waren. 

Die verschollenen Kundschafter II: Coriana 

Heavenscape 

ber Coriana Heavenscape war bekannt, 

dass sie zu Lebzeiten ein Aasimar und 

Anführerin des Widerstands in West-

krone war. Nach ihrem Tod wurde ihre Leiche 

verbrannt und die Urne mit ihrer Asche im 

Massakerhaus verwahrt. Das Massakerhaus lag 

umgeben von Ruinen und Schutt als einziges 

noch intaktes Haus im Norden von Westkrone, 

außerhalb der Stadtmauer. Es hatte keine Fens-

ter, dafür aber vier Türen. Zu den Türen führten 

Trampelpfade und die hinterlassenen Spuren 

ließen den Schluss zu, dass das Massakerhaus 

regelmäßig von Menschen aufgesucht wurde. 

Die Türen waren aus schwerem Holz und hatten 

ein kleines Fenster, das man öffnen konnte. Auf 

ein mehrmaliges Klopfen erschien auf eine Frau 

am Fenster und warnte nur: "Geht!". Natürlich 

bewirkte dies das Gegenteil von dem, was sie 

erreichen wollte und es wurde an sämtlichen 

anderen Türen angeklopft, bis sie sich nochmal 

zeigte. Diesmal mit Armbrust, die sie abfeuerte, 

jedoch ohne damit jemanden zu treffen. 

Offensichtlich ließ sich die Situation nicht 

friedlich lösen, denn die Dame hatte keine Lust 

auf Verhandlungen. Kurzerhand wurde die 

erstbeste Tür eingeschlagen. Hinter der Tür 

befand sich ein großer Raum mit einem Ofen. 

Das Massakerhaus war wohl ein Krematorium. 

Die Bewohnerinnen ließen sich zunächst nicht 

blicken, stattdessen waren plötzlich überall 

Flammen, als das Feuerelementar, was im Ofen 

wohnte die Gruppe angriff. Es war ein harter 

Kampf, denn dieses Elementar war kein ge-

wöhnlicher Verwandter von Erif, sondern ein 

besonders zähes Exemplar. Die vier Bewohne-

rinnen des Krematoriums, die sich in Seide 

kleideten und mit einer Art Seidenschal kämpf-

ten, griffen gleichzeitig mit dem Elementar an. 

Nachdem alle tot waren, stellte sich die Frage, 

ob dies hier nicht vielleicht doch nur ein ge-

wöhnliches Krematorium war und hier gar 

nichts Böses gehaust hatte. Doch für eine detail-

lierte Analyse von moralischen Problemen blieb 

keine Zeit, obwohl dort verdächtige Bücher 

waren, die ihren Weg in den Ofen fanden. 

Im Keller befanden sich hunderte von Urnen. 

Glücklicherweise waren alle beschriftet, sodass 

Corianas Urne schnell gefunden wurde. Die 

Kerze wurde entzündet und Coriana erzählte 

zur Abwechslung mal etwas Neues: sie hatte 

nützliche Dinge und Informationen vor ihrem 

Ableben in einem extraplanaren Raum ver-

steckt, der sich auf dem Meer befand, der soge-

nannten Wellentür. Diese befand sich in der 

Entermesserbucht und konnte mit Hilfe eines 

Kompasses eines Kundschafters entdeckt wer-

den. Die Wellentür kann nur bei Nacht geöffnet 

werden und sobald jemand sie durchschritten 

hat, muss er den Eid von Delvehaven rezitieren, 

ein Schwur der von jedem Kundschafter abge-

legt wird, der dem Delvehaven Kader beitritt. 

Natürlich verriet sie ihn, als sie von den noblen 

Absichten der Gruppe erfuhr. 
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Ihr letzter Wunsch war, dass ihre Asche im 

Winde und übers Meer verstreut wird. Um die 

Toten vor einer weiteren Störung zu schützen 

wurde der Eingang zum Keller mit dem herum-

liegenden Schutt versperrt. Nun galt es noch 

einen Kompass zu finden. Aylin gab ihren be-

reitwillig her und erklärte auch wie er funktio-

niert. Außerdem wollte sie Corianas letzten 

Willen erfüllen 

Um die Wellentür zu finden bedurfte es natür-

lich eines ordentlichen Schiffs und eines ver-

trauenswürdigen Kapitäns. Ein Halsabschneider 

namens Edgar hatte immerhin ein Schiff und 

zum Wucherpreis von 10 Goldstücken erklärte 

er sich bereit für das nicht sehr gefährliche 

Abenteuer. Es bedurfte keiner großen Überre-

dungskunst Ulfgar auf das Schiff zu bekom-

men, denn er verkündete vollmundig ein exzel-

lenter Schwimmer zu sein. Seine Rüstung legte 

er sicherheitshalber vorher ab. Bei leichtem 

Wellengang fuhr das Schiff nachts in die En-

termesserbucht um die Stelle mit der Wellentür 

zu finden. Statt einer Tür tauchten jedoch zu-

nächst einige feindselige Schatten auf. Nach-

dem diese besiegt waren, kam der Kompass 

zum Einsatz, der Licht wie eine Laterne warf 

und schließlich die verborgene Tür enthüllte. 

Die Wellentür war eine leuchtende Scheibe, die 

einen Meter über dem Meer schwebte. 

Der Eid wurde rezitiert und schon öffnete sie 

sich und gab einen Raum in der Größe einer 

Abstellkammer frei. Ulfgar wollte hineinsprin-

gen, verfehlte es jedoch und landete im Wasser. 

Der weltbeste Zwergenschwimmer musste von 

Grunja gerettet werden, sonst wäre er ertrunken. 

Danach wurde zur Sicherheit Erifs Kletterseil 

ausgepackt und alle kamen heil in der Kammer 

an. In der Kammer waren eine Bank und ein 

Spind. Ein Zauber dessen einziger Effekt ein 

klopfendes Geräusch war, öffnete das Schloss 

des Spinds. In diesem befanden sich viele Trän-

ke, einige sehr mächtige Schriftrollen, sechs 

gefälschte Ausweisdokumente, mehrere Zau-

berstäbe, ein Schlüsselring und ein Brief. 

Danach verließ die Gruppe die Kammer und die 

Wellentür verschwand nachdem das Licht des 

Kompass‘ erloschen war. Aylin bekam ihn 

zurück und sollte nun endlich der Gruppe hel-

fen und sie nach Delvehaven begleiten. Nach 

langem Zögern willigte sie ein. 

 

 

 

Delvehaven 

elvehaven war ein riesiges Anwesen 

umgeben von einem zugewucherten 

Garten und einer verfallenen Mauer, die 

unerwünschte Besucher draußen halten sollte. 

Neben dem doppelflügligen Eingangstor 

verkündete ein Eichenschild, dass die Loge 

geächtet und verrigelt ist und der Zutritt 

verboten sei. Dennoch führten Spuren zu dem 

Tor, es war also bereits jemand in Delvehaven. 

Da der Zutritt durch das Tor verboten war, 

entschlossen sich alle über die Mauer zu 

klettern; dies schien nicht von dem Verbot 

abgedeckt zu sein. Ulfgar stimmte dem nicht 

zu, doch als Grunja eine Goldmünze über die 

Mauer warf, kletterte Ulfgar sogar als erster 

über die Mauer um die Münze an sich zu 

nehmen. Es gibt eben Regeln die sind wichtiger 

als andere. 

Zunächst wurde das Gebäude von außern 

untersucht: Alle Fenster waren verriegelt, und 

die Spuren führten durch den Haupteingang. 

Die Tür war nur angelehnt. In der 

Eingangshalle befanden sich zahlreiche 

Möbelstücke und Gemälde, die jedoch alle 

durch Verfall und Vandalismus stark beschädigt 

waren. Ein Gemälde stach jedoch heraus, da es 

noch nicht beschädigt war. Es zeigte zwei 

Jäger, die einen Triceratops erlegt hatten. Es 

stellte ohne Zweifel Donatellus Bisby und 

Ilnerik Sivanshin dar. Der Erinyenkopf wies 

darauf hin, dass hier auch mal ein 

Triceratopsskelett ausgestellt war, das heute 

fehlte. Aylin fertigte Phantombilder der beiden 

Jäger an, denn es schien nicht ausgeschlossen, 

dass es eine Begegnung mit diesen beiden 

geben würde. 

Die gefürchteten Fallen von Delvehaven 

wurden auch ausgelöst, jedoch gelang es, 

schnell genug aus der Isolationssphäre zu 

entkommen, bevor ein Fledermausschwarm 

darin erschien und alles darin zerfleischte. Im 

Raum hinter der Eingangshalle befand sich eine 

Bibliothek. Trotz aller Warnungen las Erif eines 

der fünf magischen Bücher im Raum. Natürlich 

bereitete es ihm schwere Kopfschmerzen, als 

die Magie in seinen Körper floss. Die restlichen 

Bücher wurden vorerst nicht näher untersucht, 

sondern für reiche Sammler aufbewahrt, die 

dafür gut zahlen sollten. 

Nach den schlechten Erfahrungen mit der Falle 

im Vorraum lief Magnus mit seinem 

Vergrößerungsglas voraus und fand auch direkt 

an der nächsten Tür eine Falle. Hinter der Tür 

befand sich ein Raum mit einem riesigen 

Aquarium, das gefüllt mit braunem Wasser war. 
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Außerdem befand sich der Triceratops in 

diesem Raum und er war von unheiliger 

Energie erfüllt, die sich in einem Strahl der 

Dunkelheit materialisierte. Nachdem er in 

einem schweren Kampf erschlagen wurde, 

wurde das Aquarium geplündert, in dem sich 

unter anderem ein mächtiger Trickbeutel 

befand. 

In dem Seitenflügel der Gebäudes befand sich 

eine Waffen- und Rüstkammer. Doch diese 

wurden bewacht von zwei schattenhaften 

gewaltigen dämonenartigen kleinen Hunden, 

die ein bißchen bellten, als sie die Überzahl der 

Gruppe erblickten. Erif, Magnus und Gelli 

hatten eine Hundephobie, über die sie aus 

verständlichen Gründen vorher nicht 

gesprochen hatten. So mussten Ulfgar und 

Grunja die Wächter besiegen, was auch mehr 

als fair war, da es jetzt zwei gegen zwei stand. 

Zum Plündern waren die Angsthasen aber 

wieder zurück. Interessantester Gegenstqand 

war eine Maske deren Farbe sich dem Träger 

hinsichtlich seiner Moralvorstellungen anpasste. 

Das Erdgeschoss war zwar noch nicht 

vollständig erkundet, doch eine Treppe nach 

unten weckte die Neugier der Gruppe. Dort 

befand sich hinter einer Tür ein Raum mit 

präparierten Rieseninsekten. Gelli äußerte den 

Gedanken laut, dass sie Lust drauf hätte 

Zwergenfleisch zu essen. Niemand fand dies 

bei ihr verwunderlich, doch auch bei allen 

anderen stellte sich plötzlich ein 

kannibalistisches Hungergefühl ein. Plötzlich 

erschienen Insekten von überall, stürzten sich 

auf die Gruppe und verschwanden unmittelbar 

danach. Schnell ging es in den nächsten Gang. 

Dahinter befand sich ein Raum mit 

Schiffsmodellen. Erif und Magnus gingen 

hinein, da das Segel eines Modells wie eine 

Schriftrolle aussah. Während Erif diese 

studierte, erstarrte Magnus einen kurzen 

Moment (angeblich hatte er eine Vision). 

Danach griff er ohne jeden Grund Erif an! Nur 

mit Hilfe einer der Magie zerstörenden 

Schriftrollen aus der Wellentür konnte Magnus 

davon abgehalten werden, Erif schlimmeres 

anzutun. 

Die Gänge führten tiefer in den Keller und 

endeten schließlich in zwei Sackgassen. 

Irgendwo musste es weitergehen, also suchte 

man eine Geheimtür. Die rechte Sackgasse war 

offensichtlich tatsächlich eine, die andere 

verbarg aber eine Geheimtür, die in einen Raum 

führte. Auf dessen Boden war als Mosaik das 

Zeichen der Kundschafter eingelassen. Auf 

einer Seite stand eine Statue. Humanoide 

Spuren waren im Raum zu finden und auch die 

Wesen selbst hatten sich dort versteckt und 

griffen an. Es handelte sich ohne Zweifel um 

Untote, doch wie sich später herausstellte, 

waren es nicht Werwölfe, sondern Vampire. 

Nach ihrem "Tod" lösten sich ihre Körper in 

Gaswolken auf und flohen in ihr geheimes 

Grab. Der Weg führte weiter in einen Raum mit 

einem Beschwörungskreis, einem Schreibtisch 

aus rotem Stein und einer roten, massiven Tür. 

Die Tür schien magisch versiegelt und etwas 

Wichtiges zu schützen. In Wirklichkeit war 

dahinter nichts, nur eine Wand, was jedoch zu 

diesem Zeitpunkt niemand wusste. Der Tisch 

war ebenfalls irgendeine Art Eingang und von 

Runen geschützt, für die man ein Kennwort 

benötigte. Da es keiner kannte, wurde der 

Keller weiter durchsucht. In einem anderen 

Raum befand sich ein Bücherregal und ein Sofa 

auf dem eine Skelett saß. Eine Leichenkerze 

sollte ein paar Antworten bringen. Stattdessen 

zeigten sich zwei Schatten, die angriffen. 

Danach konnte das Skelett befragt werden. Es 

war Donatellus Bisby und er kannte das 

Passwort. Er warnte noch einmal vor Ilnerik, 

der den Stab zerbrochen hatte und erklärte, dass 

der Stab repariert werden müsse. 

Ein weiterer Raum befand sich noch auf diesem 

Geschoss und seltsamerweise kamen 

Kinderstimmen von dort. In dem Raum, der 

einst eine Taverne war, saß eine kleine Gruppe 

von Puppen und Spielzeugfiguren. Grunja nahm 

einen Teddy in den Arm, doch dieser war 

äußert bösärtig und griff sie mit Magie an. 

Auch die anderen Puppen erhoben sich und 

griffen an. Nachdem die kleinen Qälgeister 

zerstört waren, rastete die Gruppe in der 

Taverne. Währenddessen hatte sich unbemerkt 

ein weiterer Vampir in den Raum geschlichen 

und griff an. Auch dieser löste sich nach seinem 

Tod in eine Gaswolke auf. 

Mit Hilfe des Kennworts wurde der 

Schreibtisch magisch zur Seite geschoben und 

gab die Treppe dahinter frei. Sie führte hinab zu 

drei weiteren Vampiren. Nachdem diese 

ebenfalls "tot" waren, fand sich auch schnell 

deren Ruhestätte und einer nach dem anderen 

bekam einen Holzpflock in sein Herz. Ein 

Vampir hatte sich jedoch offensichtlich selbst 

gepflockt. Ihre persönlichen Aufzeichnungen 

verrieten, das es eine ehemalige Vampirjägerin 

namens Vannwynne Malkistra war, die Ilnerik 

jagte und nachdem sie ihn gestellt hatte, 

unterlag. Somit war bewiesen, dass Ilnerik ein 

Vampir war. Die letzte Leichenkerze wurde 

angezündet; denn Vannwynne könnte bestimmt 

mehr wertvolle Informationen besitzen. Sie 

erzählte, dass ihr Ilnerik in Westkrone eine 

Falle gestellt hatte, wusste jedoch nicht, wo sich 

Ilnerik zurzeit befand. Außerdem empfahl sie, 

das Artefakt zu holen, das sich im Hauptraum 
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befand. Dieses hatte noch niemand richtig 

bemerkt, doch je näher man sich einem mit 

Spiegeln umgebenen Podest näherte, desto 

heller wurde das pulsierende Licht in dem 

Raum. Plötzlich explodierte der Raum in einer 

Art Sonnenstrahl und traf Grunja, die danach 

nichts mehr sehen konnte. Erif und Ulfgar 

zerschossen mit ihren Armbrüsten die Spiegel 

und hofften, dass Problem so zu lösen. Das 

Licht ging von einem Adlerkopf aus, 

offensichtlich das Artefakt "Morrowfall" und 

eine Hälfte des Stabs Aohl. Auch Erif und 

Ulfgar näherten sich nun dem Adlerkopf, doch 

ein weiteres Mal setzte dieser seine Kraft ein 

und nun waren alle blind. Ulfgar gelang es noch 

Morrowfall zu verpacken und in seine Tasche 

zu stecken. 

Blind und hilflos konnte die Gruppe aus 

Delvehaven entkommen, in dem sich Grunja in 

ein Pony verwandelte und durch dessen Augen 

die Gruppe führte. Glücklicherweise waren 

keine Feinde im Weg und man ging zu einem 

Ort, wo man Hilfe erwarten konnte: Dem 

Abadar Tempel. Sicher würde man Freunden 

von Magnus Hilfe leisten. Der Priester Erik 

stellte allen das Augenlicht gegen eine 

großzügige Spende wieder her. Schnell ging es 

zurück nach Delvehaven, denn Erif befürchtete, 

dass jemand die Schätze dort stehlen würde. 

Leider war hinter den Spiegeln bei weitem nicht 

so viel wie er erwartet hatte. Die Gruppe fasste 

den Entschluss, Delvehaven in Besitz zu 

nehmen und nicht wieder irgendwelchen 

Monstern zu überlassen. Die Kundschafter 

sollten dabei erst einmal nicht berücksichtigt 

werden, waren sie in der Stadt doch ohnehin 

unerwünscht. Daher wurde noch der Rest des 

Anwesens durchkämmt, doch viel fand sich hier 

nicht mehr. Ein Irrlicht befand sich in einem 

Raum mit einem aufgemalten Sternenhimmel 

und in einem Brunnen befand sich mutmaßlich 

ein Wasserelementar. Da keines von beiden die 

Gruppe angriff, ignorierte man sich vorerst 

gegenseitig. 

 

 

 

  



Das Konzil der Diebe 

 

27 

Ich begann nun langsam, meine Fähigkeiten auszubauen. Darüber hinaus blieben unsere Taten in der Stadt nicht 

unbemerkt. Es sollte sich sogar zeigen, dass – natürlich zunächst verborgen – ein gewisser Widerstand gegen die 

Teufelsherrschaft in dieser Stadt vorhanden war, der regelrecht danach schrie, sich von einem kompetenten Füh-

rer für Freiheit und Gerechtigkeit erheben zu können.  

Doch noch war es nicht so weit, die Zeit noch nicht reif. Ich spürte aber, dass die Kinder Westkrones mir ver-

trauten und ihrerseits auszogen, Andere für ihre – also unsere – Sache zu begeistern. Und das Schicksal schien 

mich, den bescheidenen und alles andere als charismatischen Diener Abadars, zu erwählen, die Kinder ans Licht 

zu führen. Amaya, die Bardin schloss sich sogar im weiteren Verlauf unserer Gefährtengruppe an, um aus erster 

Hand Epen über unsere Taten zu dichten. Der erste Schritt zu wahrem Heldentum war gemacht. 

 

Magnus Caranthir 

Frühjahr 4617 

Kapitel 5: Das infernale Syndrom 

 

Der machtlose Bürgermeister 

 

 

runja fand Gelli und Magnus in der Bib-

liothek, wo die drei zuerst die verbliebe-

nen magischen Bücher lasen, bevor sie 

endlich das Irrlicht näher untersuchen 

konnten. Sein Name war Willi und es war nach 

Magnus Einschätzung das moralisch widerwär-

tigste Wesen, das er je gesehen hatte. Es wurde 

eine Vereinbarung getroffen, dass das Irrlicht 

erst einmal bleiben darf. Das Wasserelementar 

musste dafür gehen. Die Schutzrunen an dem 

Brunnen waren wohl nicht mehr im besten 

Zustand; denn das Elementar griff an. Nachdem 

es besiegt war, wurde beschlossen, auch einige 

Kinder Westkrones von der Eroberung Delve-

havens in Kenntnis zu setzen und sie hier zu 

stationieren.  

 

Aylin verabschiedete sich, nachdem sie erklär-

te, wie das Artefakt funktioniert: Morrowfall ist 

einer Waffe zum Kampf gegen Schatten und 

der alten Gottheit Easifra geweiht. Er strahlt 

ständig helles Licht aus und wer ihn führt und 

"Im Namen Easifras!" sagt, kann verschiedene 

mächtige Zaubersprüche wirken. 

 

Magnus ließ es sich nehmen, den Stab auszu-

probieren. Der Effekt war gewaltig: Es gab eine 

magische Eruption in der Nähe des Anwesens 

des Bürgermeisters, Fenster rappelten, die Erde 

bebte und in einer Wolke zeigte sich das Ge-

sicht eines Teufels. Außerdem erschienen fünf 

Säulen aus Feuer am Himmel. Nach kurzer 

Untersuchung war klar, dass Morrowfall nicht 

dafür verantwortlich war und das Anwesen des 

Bürgermeisters untersucht werden musste. Eine 

Barrikade versperrte jedoch den Weg dorthin. 

Nachdem die Soldaten sich weigerten, Platz zu 

machen, wurde der zuständige Leutnant überre-

det, die Barrikade zu öffnen. Danach trank er 

einen Unsichtbarkeitstrank und ergriff die 

Flucht. Die Zerstörung war weit weniger 

schlimm als erwartet, lediglich das Anwesen 

des Bürgermeisters war stark beschädigt, die 

Nachbarschaft war kaum beeinträchtigt. Auch 

der Bürgermeister selbst war da. Leicht verletzt 

und sichtlich geschockt kroch er aus einer Sei-

tengasse und redete wie ein Wasserfall: 

Unter seinem Haus sei ein Höllenschlundteufel 

namens Lipdaga der Zwilling gefangen, dessen 

Macht für die Versorgung des Anwesens mit 

magischer Energie genutzt wurde. Haus Thrune 

hatte den Teufel eingesperrt und ihn mit einem 

Vertrag gebunden. Die Hausverwalterin Crosael 

hatte versucht, ein Exemplar dieses Vertrages 

zu stehlen und damit dieses Chaos angerichtet. 

Vermutlich hatte auch das so genannte Konzil 

der Diebe seine Hände im Spiel, ein Geheim-

bund von Adligen, der die Stadt einst aus dem 

Schatten regierte. Lipdaga wird von einer infer-

nalen Maschine namens Nessianische Spirale 

gefangen gehalten, die nun beschädigt ist. 

Scheinbar ist die Kühlung durch Wasser vom 

Styx unterbrochen und muss wiederaufgenom-

men werden. Dafür wird der stygianische 

Schlüssel benötigt. 

 

Die Gelegenheit, den Bürgermeister vor sich zu 

haben, musste genutzt werden: Schnell wech-

selte Delvehaven seinen Eigentümer. Danach 

wurde er zum Abadartempel, der von allen als 

sicherer Ort wahrgenommen wurde, eskortiert. 

Am schlimmsten war wohl die Zerstörung des 

gesamten Weinvorrats des Bürgermeisters. Der 

Bürgermeister erklärte auf Nachfrage, wer die 

übrigen Mächtigen der Stadt sind: Viktor, 

Kommandant der Zitadelle (außerhalb von 

Westkrone), die Adelshäuser – mithin also der 

Stadtrat - der Duxutar, Kommandant der Dot-

tari, der Hafenmeister und General Worne 

(Flotte). Außerdem erklärte er, dass die Nessia-
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nische Spirale von Tieflingsklaven ("Tunnelrat-

ten") gewartet würde und überreichte einen 

Passierschein für jeden, der den Zutritt zur 

Spirale ermöglichte. Der Auftrag lautet: Lipda-

ga besiegen oder verbannen. Der Zugang befin-

det sich im Ostflügel seines Anwesens. Es galt 

einige Vorbereitungen zu treffen und zu klären, 

warum niemand von offizieller Seite dem Bür-

germeister zur Hilfe kam. 

Erif nahm dessen Aussehen an und ging mit 

Grunja auf die Suche nach dem Duxutar. In der 

Kaserne wurde der Erif-Bürgermeister wie Luft 

behandelt und die drei Kommandanten ließen 

ihn sogar abführen. Der Bürgermeister hatte 

scheinbar keinerlei Macht in dieser Stadt. Er 

hatte auch zwischenzeitlich das Weite gesucht 

und befindet sich nun auf einem Schiff weit 

weg von Westkrone. Dennoch musste die Nes-

sianische Spirale repariert werden und so mach-

te man sich auf den Weg. Überraschenderweise 

warte am Krater mit den Flammensäule eine 

alte Bekannte: Kasra, die Erinye, nun aber mit 

Körper. Sie war nun nicht mehr unsere Freun-

din und griff an. Erif wirkte einen Zauberspruch 

und sie war daraufhin furchtbar müde, bevor sie 

der Tod ereilte. In dem Anwesen flackerten 

Lichter und eine Gruppe Banditen lauerte im 

Hinterhalt. Einer von ihnen war ein Halbling-

magier und nachdem seine menschlichen 

Freund am Boden lagen, blieb im nur noch 

übrig, nach "Parley?" zu fragen. 

   

 



Das Konzil der Diebe 

 

29 

Anhang 
 

Dramatis Personae 

 

Die Kinder von Westkrone 

 

   
Arael   

Kleriker der Iomedae 

Anführer der Kinder 

 

Janiven 

Waldläuferin 

Stellvertreterin von Arael 

 

Amaya 

Bardin 

Magnus‘ spätere Gefolgsfrau 

 

Tarvi 

Bücherwurm 

 

Ermolos 

Schmiedegeselle 
Fiosa 

Halbling, Iomedaeadeptin 

Gorvio 

 

Larko Mathalen 

 

 

Morosino 

 

 

Rizzardo 

 

Sclavo 

Vitti 

 

Yakopulio  

 

 

Adel und Offizielle 

 

  

 

Aberian Arvanxi 

Lord Bürgermeister von  

Westkrone 

 

Dottari 

Die Stadtwachen 

 

General Vourne 

Kommandeur der Imperialen 

Flotte in Westkrone 
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Klerus und Magier 

 

 

  

Vater Miran 

Hohepriester des Abadartempels 

 

  

 

 

 

 

Händler und Bürger 

 

  

 

Thesing 

Ein bekannter Opernsänger  

 

Ailyn 

Kundschafterin 

 

Horus Glitzergold 

Juwelier, Vater von Tarvi 
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Die Antagonisten 

 

Von denen, die sich den Himmelsrittern entgegen stellten… und unterlagen! 

 

Kapitel 1 

  

 

Dravano, der Gräber   

Ein Tiefling mit dämonischen 

Klauen 

 

Palaveen 

Kleriker des Asmodeus 

Anführer der Bastarde von  

Erebus 
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Besondere Gegenstände 

Die Münzen des Mammon 
Diese Münzen wurden von den Bastarden von 

Erebus als eine Art Identitätsmarke verwendet. 

Sie sind aus Holzgefertigt und tragen das Bild-

nis Mammons. Von den Münzen geht keine 

magische Energie aus und sie sind offenbar 

tatsächlich nur das, wonach sie aussehen: Ein-

fache Holzscheiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morrowfall 
Morrowfall ist die eine Hälfte von Aohl, einem 

Artefakt, welches vor langer der Jaytirischen 

Gesellschaft als Geschenk infolge eines heili-

gen Paktes zwischen zwei rivalisierenden Gott-

heiten übergeben worden war. Morrowfall ist 

die verbleibende Manifestation der Macht von 

Easivra, einem mächtigen Sonnengott vergan-

gener Tage. 

 

Kräfte: 

Konstant – Tageslicht 

Auf Wunsch – Untote entdecken, Untote zerstö-

ren, Monster betäuben (SG 13) 

3x/Tag – Blindheit verursachen (SG 13), Tages-

licht, Gleißendes Licht 

1x/Tag – Sonnenstrahl (SG 20), Sonnenfeuer 

(SG 22) 
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Die sechs Prüfungen des Larazod 

(Auszug des Theaterstücks in sieben Akten) 

 
Akt 1: Die Verurteilung 

Ein hochlehniger Richterstuhl aus Obsidian 

steht in der oberen Mitte der Bühne. Als sich 

der Vorhang hebt, nimmt HAANDERTHAN 

selbst dort Platz. Eine beeindruckende kraftvol-

le Erscheinung, die sich drohend über die ge-

fesselten Gestalten in Form von LARAZOD, 

TYBAIN, und DENTRIS auftürmt. Die anderen 

Mitglieder des Konzils, inklusive der tempera-

mentvollen ILSANDRA, flankieren außerhalb 

der Bühne rechts und links von 

HAANDERTHAN’S Tribunalbank. Der bullige 

Bart-Teufel BAILIFF steht über Ihnen, seinen 

stachelbesetzten Knüppel in seinen roten, 

schuppigen, lederartigen Händen.  

 

BAILIFF: Ruhe im Gerichtssaal. Das Gericht 

des geehrten Erzherzogs Montigny 

Haanderthan, schwarze Zunge des Asmodeus, 

Magistrate Maleficarum, tagt nun. Erheben Sie 

sich. 

 

HAANDERTHAN: Nehmen Sie Platz werte 

Mitglieder des Gerichts. Heute sucht dieser 

Gerichtshof die Wahrheit, oder wenigstens 

Schatten davon. Von einem Larazod Rilsane, 

geehrter Veteran des Schattenstern Krieges, 

Mitglied eines einst glorreichen Hauses, wel-

ches erst kürzlich in der Gunst des Asmodeus 

gesunken ist. Der Angeklagte wird der mehrfa-

chen fehlgeschlagenen Verschwörung beschul-

digt, bewiesen durch die eifrigen Verhöre des 

Gerichtseigenen Suchers, Drovalid Vorclune, 

vollzogen mit seiner gewohnten Sorgfalt und 

Härte. In diesen Befragungen erhielt Vorclune 

aus einer Handvoll nennenswerter Quellen die 

Information, denn nur wenige von Ihnen über-

lebten die Unterhaltung mit der Peitsche, dass 

Larazod aus dem Haus Rilsane Audienzen mit 

Unerwünschten Personen gehalten hat. Das 

Thema dieser geflüsterten Bunde waren die 

Aktivitäten von niemand geringerem als meiner 

Selbst. Also eine überaus ernste Angelegenheit. 

Der Dienst an Asmodeus’ immer währender 

dunkler Herrlichkeit bleibt nie ohne Risiken 

und Gefahren, Verrat und der Gefahr des Un-

tergangs. Meine Familie und ich haben lange 

unter den stümperhaften Versuchen von Assas-

sinen gelitten, die das Antlitz unserer dunklen 

Lords so beiläufig zerreißen würden wie sie das 

Bett Ihrer Mütter beschmutzen. Was es Ihnen 

an Gerissenheit fehlt machen Sie durch Ihre 

schiere Verzweiflung wett. Bewiesen durch 

Ihren Umgang mit all diesen Aroden Säuglin-

gen und uralten Wiz-würmern, die mystische 

Geheimnisse über die Liebe an den Dunklen 

stellen. Du bleibst somit angeklagt Larazod, 

neben deinen krank wirkenden Mitverschwö-

rern, die durch Ihre Taten der Institution dieses 

Tribunals empfindliches Leid angetan haben, 

namentlich meiner Selbst Erzherzog Montigny 

Haanderthan. Wie wirst du auf die Vorwürfe 

antworten, Larazod aus dem Hause Rilsane? 

Wirst du verleumdet werden von eines Skandal-

rufers tänzelnder Zunge, oder spaltest du meine 

Anschuldigungen wie eine aufgeblasene Fliege 

die sich von einer frischen Leiche trennt?  

Sprich! Doch wisse, dass Lügen meine engsten 

Freunde sind. Sie werden dich entlarven so wie 

ich es tun werde. Sprich die Wahrheit oder es 

wird dir Schlimmeres als der Tod widerfahren!  

 

DENTRIS: Halte deine Zunge im Zaum, Junge, 

und wir werden diesem Aufwiegler schon ent-

kommen. Dein Vater war ein vorbildlicher 

Teufelsrecke. Berufe dich auf seine Schläue 

und schließe den Abgrund den du Mund nennst, 

bevor wir alle in dessen Dunkelheit stürzen. 

Wärst du Taub und Stumm geboren, würde 

dieser treue Diener weiterleben können, um 

eine weitere Mittnacht zu sehen.  

 

TYBAIN: Schleudert Ihm seine eigene Arro-

ganz und Anschuldigungen entgegen, Larazod. 

Er will verzierte Wahrheit mit goldnem Haken? 

Gib Ihm mehr als er runterschlucken kann. Ob 

offenbart von Arodens glänzenden Augen oder 

den langen roten Schatten gezaubert von eures 

dunklen Lords feurigem Blick, ein Mann fal-

schen Herzens und gehüllt in leerem Glauben 

ist nichts mehr als ein Verräter an allen Ande-

rem. Lasst Ihn, jenen der falsch richtet auf dass 

er von Geistern wird gerichtet – niedergestreckt 

von den Feuern, die er selbst gelegt wird er 

fallen.  

 

LARAZOD: Larazod sind keine Lügen be-

kannt, großer Magistrate und keine verleumde-

rische Zunge berührt meine Würde. Die An-

schuldigungen die du vorbringst sind so wahr 

wie Asmodeus’ Schwert. Sie treffen ins Mark 

der Wahrheit. Lass die Zeugen nicht mehr unter 

der Peitsche leiden. Ihre Innereien mit Schürha-

ken auszubrennen und ihre Augen zu stehlen, 

ist einfach nur unnötige Zeit und Plackerei die 

man besser mit der Anbetung Asmodeus ver-

bringen sollte. Doch es gibt einen Punkt in 

diesem dunklen Gestirn, der mit Nichten der 

Wahrheit entspricht: Nicht deinen Tod suche 

ich, auch wenn die Geheimnisse die du in dei-

nem schwachen Herzen trägst ein grausames 

Ende verdienen.  
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Ich trage weder Assassinen Klinge, noch Atem-

stehlende Zauber, um deine Sterblichkeit zu 

rauben. Um dein Leben zu beenden muss ich 

nur wissen wer du bist und dich in den rechten 

Schatten rücken.  

Ich durchdringe deinen „Schatten der Wahr-

heit“ und zeige euch was ich weiß – einen fal-

schen Anhänger, einen dämonen-schlürfenden 

wedelnden Schwanz, einen Balor Kuppler, 

einen Eiterleckenden grauen Star im Auge As-

modeus‘ Gerechtigkeit, der abhängig ist von der 

mehrhändigen Fürsorge einer Marilith Hure, 

Dretch-liebender Plünderer und Verräter an 

unserem großen dunklen Lord. 

 

Es gibt einigen Aufruhr inmitten des Konzils  

 

ILSANDRA: (Abseits) Und sich auszumalen, 

dass ich beinahe statt dieser Sitzung den Tag in 

den Orgien-Bädern von Kalrath zu gebracht 

hätte. Nichts von deren fleischlichen Genüssen 

ist vergleichbar mit dem Rausch den dieses 

Halb-Gezüchtes Worte in mir ausgelöst haben! 

Seine feurige Seite in Rage brennen zu sehen, 

und dass sogar unterhalb der ausmerzender 

Gerechtigkeit des Tribunals. Aber wie wird 

Haanderthan darauf antworten? 

 

HAANDERTHAN: Für eine gespaltene Zunge 

gelingen dir doch schwere Worte, Junge. Du 

jonglierst sie gut genug, doch wie ein armer 

Narr, bietest du nur Witz und Streiche. Ich 

vermute, dass dieser wortgewandte Aufreger 

sicherlich nur ein fadenscheiniger Versuch ist 

die geschärfte Klinge der Gerechtigkeit abzu-

schütteln und unterstützt wird von einem Be-

kenntnis Tausender Rechts-liebender Teufel? 

Vielleicht hat auch dieser uralte Weissager an 

deiner Seite, schon immer deines Vaters getreu-

er Schoß-Salamander, die uralten Geheimnisse 

des Kosmos untersucht und meinen blasphemi-

schen Verrat enthüllt? Oder trägst du eine see-

lengebundene Schriftrolle aus knochenweißem 

Pergamentpapier, auf dem meine Handschrift 

neben der eines Verschwörers gekrakelt ist? Du 

amüsierst mich, Halb-Blut und das ist der einzi-

ge Grund, aus dem deine schluchzende Seele 

noch nicht durch Höllenfeuer weggesprengt 

wurde und auf einem Fluss des Leidens in ir-

gendeiner schmachvollen Ecke der Neun auf-

geprallt ist. Woher kommt dieser Wahnwitz? 

Welche Krankheit hat deinen gebrochenen 

Geist befallen? Aus welcher mysteriösen Psy-

chose ziehst du deine Lüge? 

 

TYBAIN: Du quäkst Lügen wie eine befleckte 

Maid in ihrer Hochzeitsnacht, oh Großartiger. 

In der Dunkelheit kann sogar ein Lord gerichtet 

werden, da Asmodeus das wahre Ich von dir 

kennt - ein feiges und kleines Ding, schluch-

zend in karminroten Roben. Diese Teufel-

beugenden Bürger über uns sind Affront genug 

in Arodens geheiligtem Willen, aber du, der 

linker Hands Teufelsklauen umschließt, und 

sich rechts nach dämonischem Segen streckt – 

Oh doppelgeschäftiger Scheusale Liebender, 

der mit dem Abyss verbunden ist. Infernale 

Eide und Abyssale Blasphemie speien in einem 

Atemzug aus deinen verdrehten Lippen. 

 

HAANDERTHAN: Hat dich dein Aroden 

arsch-küssender „Pal-a-quin“ zu solch einer 

schallenden Blasphemie getrieben? Halbblut, 

hast du keine eigene Zunge, um auf meinen 

Vorwurf zu antworten? 

 

LARAZOD: Wahrheit wurde in vielen Zungen 

frei vorgetragen, falscher Magistrate, sowohl 

von Vertretern des Lichts und der Dunkelheit. 

Du weißt was du bist.  

 

HAANDERTHAN: Du bleibst bei dieser Tor-

heit? Es wird hart für dich und deinesgleichen 

werden. Schwöre ab und euer Tod soll schnell 

geschehen, eure Seelen werden übergehen in 

die Höllen, auf dass sie fleißige Dienste dort 

verrichten mögen. Lehnt ab und beteiligt euch 

an Diensten voller Agonie, eure Seelen werden 

schweigend in den schändlichsten Ecken der 

Neun übergeben und ewiges Leid wird euer 

Bettgefährte sein.  

 

ILSANDRA: (Abseits) Er sollte einen viel inte-

ressanteren Bettgefährten haben, wenn ich et-

was sagen würde. Das Feuer das dieser gegen-

über dem Tribunal zeigt wird ohne Frage noch 

stärker zwischen meinen Laken brennen. 

 

DENTRIS: (Abseits) Die Eine wird heiß zwi-

schen Ihren infernalen Schenkeln. Es besteht 

Hoffnung jenseits der Hoffnung. Eine Stimme 

des Widerspruchs im Konzil und es besteht die 

kleinste Chance auf Erlösung für uns. Lasst 

dieses wächserne Band der Hoffnung nicht 

schmelzen bis Sie einschreitet – Lass Sie Ihre 

Stimme erheben.  

 

HAANDERTHAN: Sprich Junge. Verblüffst du 

immer noch mit deinen falschen Anschuldigun-

gen oder sind deine abgenutzten Witze zurück? 

Sprich! 

 

LARAZOD: Ich widerrufe nichts. Du, Anklä-

ger, bleibst angeklagt. Wie lautet deine Ant-

wort? 

 

HAANDERTHAN: Unschuldig natürlich. Und 

damit ist das Urteil gefällt. Mein Recht als 

Magistrate lässt dich auf mein Wort hin in 

Flammen aufgehen. Mein Wort ist Gesetz.  

 

DENTRIS: Bei allem Respekt mein Lord, als 

ich Rechtsanwalt des Tribunals war, war es 

gewöhnliche Praxis bei Richtsprüchen von 
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Fällen in denen der Magistrate persönlich in-

volviert ist, die konsularische Zustimmung des 

Konzils zu erfragen. Wurde diese uralte Regel 

des Gerichts von Asmodeus auf den Gesetzta-

feln von unserem Großen Lord höchst selbst 

mit seinem eigenen feurigen Schwanz ver-

brannt? Oder weshalb wurde diese Regel in 

diesem Tribunal komplett missachtet?  

 

HAANDERTHAN: Natürlich, Ihr habt Recht 

alter Mann. Ich habe nicht die Absicht unseren 

Großen Lord zu kränken. Konzil, was sagt Ihr 

in diesem Fall? Stimmt Ihr mit meinem Urteil 

überein? Diese abscheulichen Beleidigungen 

gerichtet auf meinen großen Namen rechtferti-

gen vollkommene Vernichtung.  

So sage ich, Magistrate dieses stolzen Tribu-

nals. Stimmt Ihr überein? 

 

Ratsmitglieder nuscheln und rufen „Aye“ 

 

ILSANDRA: Nay 

 

HAANDERTHAN: Meine Ohren betrügen 

mich. Sprecht Ihr, erhabene Erinyes, Tochter 

der Hölle, gegen unser Anliegen? 

 

ILSANDRA: Ich spreche gegen euer Urteil. 

Dieser Fall ist mit meiner Stimme unentschlos-

sen. Laut einem unserer ältesten Grundsätze 

kann die Wahrheit aus einem Täter gedrückt 

werden wie Eiter aus einer Wunde. Asmodeus‘ 

Prüfungen trennen das wahre Herz vom fal-

schen. Warum einfach die Halb-Brut in Flam-

men stecken. Lasst uns Ihn entsprechend der 

alten Methoden testen.  

 

DENTRIS: Gut gemacht, Junge. Dein hübsches 

infernales Gesicht ist immerhin für eine Sache 

gut, auch wenn deine Zunge alle beleidigt die 

dich hören können. Wir könnten dennoch wei-

terleben. 

 

HAANDERTHAN: Doch die Arbeit des Tribu-

nals häuft sich von Tag zu Tag mehr an. Wir 

haben Fälle warten die in die Tausende gehen. 

Reumütige Seelen die nach Gerechtigkeit for-

dern. Sollen wir deren Flug zu Asmodeus war-

tender Umarmung verzögern nur wegen eines 

kindischen Wettbewerbs? Nay, Zweckmäßig-

keit ist unser Vorwurf den wir uns stellen müs-

sen, wenn Angelegenheiten mit Mangelhaften 

Beweisen vor unsere Strafbank gebracht wer-

den.  

 

ILSANDRA: Komm schon, süßer Magistrate. 

Das Spektakel von ein paar Prüfungen würde 

meinem armen Herzen gut tun. Ich schlafe fast 

ein bei diesen langweiligen Sitzungen. Lasst die 

Prüfungen beginnen. Es würd‘ mich aufwecken. 

Es würd‘ mich reizen. Es würd‘ mir Abwechs-

lung verschaffen. 

 

HAANDERTHAN: Prüfungen sagst du? Wie, 

jetzt? Wenn es so sein soll, dann lass uns das 

Ganze versüßen. Einen Preis den ich fordere, 

wenn du auf Prüfungen bestehst. Falls das 

Halbblut versagt, ist nicht nur mein Name rein-

gewaschen von allen absurden Anschuldigun-

gen, auch du sollst vertraglich mir gehören für 

eine Vollmondphase, um zu tun was ich wün-

sche und all meine ungesunden Bedürfnisse zu 

befriedigen.  

 

ILSANDRA: Dann sind wir uns einig. Ich seh-

ne mich so nach den Prüfungen, Ich verwette 

mit Freuden meinen Körper an deine Launen. 

Wir werden sehen ob des Halbbluts Worte 

treffen: Wahr oder Falsch. 

 

HAANDERTHAN: So soll es sein. Larazod, du 

wirst dich verantworten. Laut meinem Urteil 

wirst du dich sechs Prüfungen des Asmodeus 

stellen. Du stellst dich alleine den Gesichtern 

des Terrors gegen die sich noch kein Sterblicher 

durchsetzen konnte.  

 

TYBAIN: Nicht alleine, mein Lord. Ich ver-

antworte mich mit Ihm.  

 

HAANDERTHAN: Du bist nicht dazu ver-

pflichtet dies zu tun, Diener Arodens. Gib klein 

bei und sei entlassen, um deine sabbernden 

Segnungen wenigstens für ein paar Jahre mehr 

fortzuführen.  

 

TYBAIN: Ich bin Anhänger Arodens, mein 

Lord, aber ich glaube auch an Loyalität und 

Verwandtschaft. Dieser Mann, auch wenn in 

Ihm Halb-Teufel Blut fließen mag, ist durch 

Bruderschaft mit mir verbunden und so bleibe 

auch ich mit ihm verbunden. Unsere Klingen 

haben beide die Feinde von Cheliax bekämpft 

und was auch Glaube trennen mag, vereint doch 

die gemeinsame Sache. Ihr könnt mich nicht 

von seinem Schicksal trennen. Ich stelle mich 

den Prüfungen an seiner Seite, so wie es mein 

Recht ist, wenn dem nicht so ist bestreitet es. Ist 

dem nicht so, Dentris? 

 

DENTRIS: Das ist wahr mein Lord. Falls der 

nur halb bei Verstand, leicht-blinde Ritter 

wünscht an der Seite meines guten Meisters zu 

sterben ist das sein gutes Recht.  

 

HAANDERTHAN: Also gut. Brenne mit Ihm 

Dummkopf. Dentris Maltrada, Ihr seid hiermit 

ebenfalls entlassen. 

 

DENTRIS: Nein, Herr, obwohl ich mir nichts 

Anderes wünsche. Dieser Junge, in welch unbe-

rechenbare Situationen seine Launen ihn auch 

gebracht haben, befindet sich in meiner Obhut. 

Ich bin nie aus den Diensten seines Vaters aus-
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getreten und werde auch dem Sohn nicht den 

Rücken kehren. 

 

HAANDERTHAN: Sicherlich habt Ihr nicht 

den Wunsch zu sterben? 

 

DENTRIS: Es gibt weit schlimmere Schicksale, 

Magistrate, als jene die einem auf den tiefsten 

Ebenen der Hölle versprochen werden. Leben-

dig auf der Welt zu sein, wissend meine Pflicht 

nicht erfüllt zu haben, meinen geschworenen 

Eid gebrochen zu haben, ist wie durch Feuer zu 

laufen, die noch mehr glimmen als alle die 

Asmodeus dort unten bereithält.  

Auch wenn er ein Narr ist, und von einem 

krankhaften Humor besessen, Larazod ist mein 

Meister und ich werde Ihm beistehen. Macht 

was Ihr wollt Magistrate. Ich habe bereits mit 

Dämonenknochen Würfel gerollt und in Dra-

chenherzen gestarrt. Lasst uns diese Prüfungen 

angehen und mit unserem Leben abschließen, 

wenn der Lord der Dunkelheit so befiehlt.  

 

HAANDERTHAN: Tattriger alter Knochen-

sack. Weder Dämonenwürfel, noch Dra-

chenträumereien erwarten euch – allein Qualen 

deren grenzenlose Ausmaße Ihr euch nicht 

vorzustellen vermögt. Wenn ihr um einen 

barmherzigen Tod quakt, werde ich voller 

Freude zusehen, wie eure Seele aus einer ver-

witterten alten Leiche brennend erwachen. 

Macht euch bereit Bittsteller. Die Prüfungen 

beginnen bald. Möge Asmodeus Erbarmen mit 

euren verdorbenen Seelen haben. 

 

 

Akt 2: Prüfung der Folter 

 

Ankunft DROVALID 

 

HAANDERTHAN: Werter Hüter des Schmer-

zes, Peiniger von Lügnern und Dämon-

säugenden Schurken, wir sind geehrt von eurer 

Gegenwart. Zeigt diesen Bittstellern die Vortei-

le eurer stechenden Peitsche und reinigt Lügen 

von Ihren Lippen mit Streckbank und Feuer. 

Brecht Ihre Seelen und lasst die Wahnsinnigen 

und Schuldigen unsere Ohren schockieren, kein 

Geschimpfe und Gezeter mehr.  

 

DROVALID: Magistrate Maleficarum, ich trete 

vor euch als einfache Hand deren Peitsche ge-

leitet wird durch die große Herrlichkeit Asmo-

deus’, auf dass meine Geißel Ihn und dieses 

erhabene Tribunal Stolz mache. Mit Eurer Er-

laubnis werde ich mit unserer ersten Prüfung 

beginnen. 

 

HAANDERTHAN: Beginne nach deinem Be-

lieben, Peiniger. Beende diese närrische Ver-

höhnung aus unserem Gerichtssaal mit reini-

gender Qual.  

 

Auftritt Foltergeräte. Drovalid beginnt Aus-

übung von Schmerzen an einem stoischen 

Larazod.  

 

DENTRIS: Narren, mein guter Meister mag ein 

Narr von einem Tiefling sein, aber falls ihr 

denkt, sein Rückgrat zu brechen und einen 

abgebettelten, gequäkten Widerruf von seinen 

schwarzen Lippen zu bekommen, seid Ihr noch 

größere Dummköpfe als er es ist. Larazod ist 

kein Feigling und er lacht dem Schmerz mit 

wahrem Glauben an Asmodeus ins Gesicht – er 

wird nicht wanken.  

 

DROVALID: Leiste Abbitte Halbblut. Bekenne 

dich zu deinen verdrehten Unwahrheiten, 

schlangenzüngiger Verräter!  

 

LARAZOD: Sogar ein Ozean der Agonie wird 

die Wahrheit nicht in eine Lüge umkehren.  

 

Mehr Knochen brechende, Haut zerreißende 

Qualen 

 

DROVALID: Widerrufe und beende diese 

Prüfung! Ein schneller Tod wird dich umarmen 

,und Asmodeus lächelt auf jene herab, die ihre 

Falschheit zugeben – er wird deine Seele nicht 

komplett zerreißen und den Schein eines Geis-

tes intakt lassen.  

 

LARAZOD: Ich widerrufe … nichts! Dreh 

weiter, honigsüße Qual. Ich singe sanft, wenn 

ich darf, keine Schreie der Widerrufe wirst du 

hören. Ich hasse Lügen, so wie ich dämonen-

liebende Verräter hasse.  

 

Mehr Folter. 

 

LARAZOD: Schon genug Magistrate? Könnt 

Ihr es nicht mehr länger aushalten? Bitte greift 

ein und legt Zeugnis ab, denn die einzige Qual 

die ich nicht ertragen kann ist eure andauernde 

Doppelzüngigkeit. Widerruft, Magistrate! Wi-

derruft eure eigenen Lügen und Asmodeus 

könnte Erbarmen mit eurer schleimigen Seele 

haben.  

 

TYBAIN: Ha! Sogar im Angesicht von Seelen-

zerquetschenden Schmerzen verspottet er die-

sen lächerlichen Magistrate der Hölle. Höre 

mich an, Aroden, wenn Asmodeus solch einen 

wie Larazod in seinen Reihen hat sind all unse-

re Bemühungen umsonst. Würde deine weiße 

Faust solch eine standfeste Loyalität wie diesen 

hier befehligen, der dem Tod entgegen lacht 

und dem grimmigsten Schmerz angrinst.  

 

ILSDANDRA: (Abseits) Solch eine süße Stim-

me. Ich sehne mich danach mehr von diesen 

Schreien zu hören – ah, aber ich will diese 
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selbst hervorrufen mit einem seelenverbrennen-

den Kuss und einer schmerzenden Umarmung. 

Diese Folter ist überaus erregend, doch hoffe 

ich der Peiniger schädigt des Tieflings erlesens-

te Teile nicht. Lass diese aus! Sie gehören nur 

mir allein! 

 

DROVALID: (erschöpft) Widerrufe! 

 

LARAZOD: Niemals! Peitsche jeden Zentime-

ter meines Fleisches, hinterlasse nur eine bluti-

ge Ruine wo ich einst stand – dieses gehäutete 

Wrack von einem Mann wird nur die Wahrheit 

ausspucken und niemals widerrufen. 

 

Drovalid beendet die Folter und lässt seine 

Peitsche sinken.  

 

DROVALID: Er ist unzerbrechlich wie mar-

morne Gezeiten – Drachenschuppen wären 

schon lange zersprungen – noch immer steht er 

ungebeugt. Keine Lüge kann dieser unheiligen 

Peitsche von mir entgehen, geschenkt wurde sie 

mir von Asmodeus selbst. Larazod muss die 

Wahrheit sprechen! 

 

HAANDERTHAN: Narr! Fahre mit der Prü-

fung fort, du musst noch tiefer suchen, um die 

schmerzhaften Lügen in seiner Seele zu finden!  

 

DROVALID: Meine Arbeit ist getan. Meine 

Erkenntnisse sind eindeutig. Du hast noch nie 

meine Hand in Frage gestellt. Warum tust du es 

jetzt? Könnte es sein, dass der Tiefling die 

Wahrheit spricht? Hast du dich gegen unseren 

erhabenen Meister der Dunkelheit verbündet?  

 

HAANDERTHAN: Denk dran wo du bist, 

Peiniger! Du sprichst blasphemisch ins Ange-

sicht des landeseigenen Magistrate Malefica-

rum. Sieh dich vor, deine Worte gefährden 

deine eigene Seele. Nimmt dich das Schicksal 

dieses Halbbluts so mit? Willst du ihm denn in 

seinen Prüfungen folgen? Sei kein Narr.  

 

DROVALID: Wenn es Asmodeus Wunsch ist, 

dann steht meine Seele Ihm bei. Wenn meine 

Hand für dich versagt hat, dann soll ich dafür 

brennen. Ich werde mich den weiteren fünf 

Prüfungen stellen, an Larazods Seite.  

 

HAANDERTHAN: So sei es Verräter. Dein 

zerfleischender Tod und der seine werden mei-

ne Rechtfertigung sein. Beginnt mit der zweiten 

Prüfung! 

 

 

Akt 3: Prüfung der Lust 

 

Auftritt von Bailiff vier Phiolen und vier ge-

kurvte Abziehmesser tragend. Er händigt je-

weils eine an Dentris, Tybain, Larazod und 

Drovalid aus. 

 

HAANDERTHAN: Es heißt, eines Lügners 

Schmerz sei leicht zu ertragen, jedoch Lust 

stiehlt die Wahrheit sogar von den best-

behütetsten Festungen. So lass es mit dir ge-

schehn, Larazod. Vor dir befinden sich die 

Saugwürmer des Asmodeus. Ihr Beißen ist 

lustvoller als die Liebkosungen von Tausend 

Succubi (Welche du ohne Frage schon genossen 

hast, du verräterischer Abyssal-liebender Narr). 

Genieße ihre tief grabende Wonne. Ihre stürmi-

sche Reise durch deinen Körper wird dein In-

nerstes erforschen, dunkelste Gelüste, die kein 

Sterblicher je kennengelernt hat. Ihre seelen-

schaudernden Wanderungen enden in deinem 

Schädel, wo Sie Ihre Jungen pflanzen, die dich 

in einer orgiastischen Raserei verzehren werden 

– eine leere Hülle von einem Ding zurücklas-

send – ein benutzter Liebhaber, in immerwäh-

render, sabbernder, glückseligen Vergessenheit. 

Es sei denn, du kannst dieser götterbiegenden 

Lust widerstehen. Dieses Mal wirst du die Prü-

fung nicht alleine ertragen. Lass uns sehen ob 

deine vertrauten Gefährten ebenso unerschütter-

lich wie du Ihren Glauben bewahren. Wer wird 

der Erste sein der in Krämpfen der Ekstase 

stirbt? 

 

ILSANDRA: Oh, wie ich dieses Urteil herbei-

sehne! 

 

DROVALID: Meister Larazod, unheiligster 

Heiliger unseres dunklen Asmodeus, bitte er-

laubt mir meine Hingabe an eure Sache zu be-

weisen. Daran zu denken, dass meine beißende 

Peitsche eure jungfräuliche rote Haut abgezo-

gen hat und solch eine edle Schale wie eure 

aufgerissen hat. So werde ich der Erste sein der 

dieser Prüfung entgegen tritt. Sofern Ihr es 

wünscht.  

 

LARAZOD: Deine Tapferkeit ist unbestritten. 

Zeige diesem Speichellecker von Magistrate die 

Bedeutung von wahrer Hingabe, mein Freund.  

 

Drovalid verabreicht sich den Saugwurm, 

schüttelt sich in schierer orgasmischer Ekstase, 

aber so wie es seinen Arm hochkrabbelt taucht 

er das Abziehmesser unter die Haut spießt den 

Wurm auf und entfernt es.  

 

DROVALID: Asmodeus ist Zeuge meiner Hin-

gabe. Dieses Halbblut spricht nur die Wahrheit.  

 

Gleichermaßen führt Larazod den Saugwurm 

an sein Fleisch, wo es sich hungrig unter die 

Haut gräbt. Larazod schüttelt sich vor Lust. 

 

ILSANDRA: Oh wie gerne wäre ich dieser 

Wurm! Sich in dieses süße Fleisch zu graben! 
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LARAZOD: Ich singe nur vor freudvoller An-

betung an unseren dunklen Lord. Diese Lust ist 

nur ein Geschenk von Asmodeus’ Wahrheit. Ich 

würde gerne an diesen Würmerbissen sterben, 

doch je, meine Pflicht hier ist noch nicht getan, 

und so spotte ich dieser Lust mit einem blutigen 

Messer. Ich werde nicht ruhen bis deine Lügen 

enthüllt wurden, fauliger Magistrate.  

 

Larazod schneidet seinen Saugwurm raus. 

Dentris führt seinen Wurm an die Haut. 

 

DENTRIS: Oh! Es so lang her! Süße schmer-

zende Ekstase! 

 

Improvisiert eine Wiedergabe von den „Tallis 

und seinen drei Frauen“ und schneidet sich 

dann den Wurm raus als er schon nahe an sei-

nem Hals angelangt war.  

 

DENTRIS: (mürrisch) Zwischen euch, meinem 

hässlichen jungen Halbblut Meister und einem 

Traum von drei Succubi, die sich an meinem 

Fleisch auslassen – wahrlich eine schwere 

Wahl, Larazod, aber irgendwie hat dein süßes 

Antlitz gewonnen.  

 

TYBAIN: Dann bin ich wohl an der Reihe, 

nehme ich an.  

 

Tybain führt seinen Saugwurm ein und beginnt 

unkontrolliert zu kichern 

 

TYBAIN: Oooooh! Aaaaah! Ich kenne dieses 

Gefühl nicht! 

 

DENTRIS: Ha! Man schaue sich den jungfräu-

lichen Ritter an wie er sich windet! 

 

TYBAIN: Es ist so als ob Tausend Federn mein 

Fleisch stürmen – besonders meine … zärtlichs-

ten … Teile. Was für eine seltsame Lust ist das!  

 

LARAZOD: Ah, Arodens Diener, sie sind so 

wie süße Kinder. Halte aus, mein teurer Freund!  

 

Plötzlich entledigt sich Tybain seines Saug-

wurms. 

 

TYBAIN: Mir geht es gut, obwohl ich wohl nie 

wieder der Selbe sein werde.  

 

HAANDERTHAN: Verflucht sei eure Beharr-

lichkeit. Alle Lügen werden letztendlich ihre 

hässlichen Fänge zeigen. Ich werde sie aus euch 

schöpfen wie Gift aus einer Wunde. 

 

 

Akt 4: Prüfung im Bauch der Bestie 

 

DENTRIS: Solche Schrecken. Was kommt als 

nächstes?  

 

LARAZOD: Halte durch, alter Mann. 

 

DENTRIS: Das ist leicht für dich zu sagen! Die 

Jugend lacht dem Tod wie einem Fremden 

entgegen. Wenn du älter wirst, wirst du Ihn gut 

kennenlernen – und Ihn fürchten.  

 

DROVALID: Ich habe sowohl Junge als auch 

Alte vor diesem Gericht brechen sehen. Sie alle 

teilten eine Sache: ein schwaches und wässriges 

Auge das zu einem schwächelnden Geist 

spricht.  

Deine Augen sind wie Kies und Sand, hartnä-

ckig sogar im Angesicht der stürmischen und 

gefährlichen See. Du wirst nicht zerbrechen 

alter Magier.  

 

DENTRIS: Vielleicht nicht, aber sag mir, Pei-

niger – welche weiteren Schrecken erwarten 

uns?  

 

DROVALID: Hierauf folgt die Prüfung „im 

Bauch der Bestie“. Ein großer Schrecken, der 

diesem Gericht von einem Herzog der Hölle 

geschenkt wurde - das Biest ist ein abscheuli-

ches Ding, dessen Magen ist ein Nest aus säure-

speienden Schlangen. Es wird uns im Ganzen 

schlucken und wäscht uns Rein in seinem Säu-

rebrunnen.  

 

DENTRIS: Wo ist die „Prüfung“ dabei?  

 

DROVALID: Wenn wir unschuldig sind und 

keine Lügen sprechen wird uns der Magen des 

Biests unversehrt lassen.  

 

TYBAIN: Das ist Wahnsinn! 

 

LARAZOD: Halte ein, mein teurer Freund. 

Vertraue auf Asmodeus.  

 

TYBAIN: Aber das tue ich nicht! 

 

LARAZOD: Nun. Dann lernst du besser zu 

schwimmen. 

 

HAANDERTHAN: Die nächste Prüfung ver-

langt ein großes Opfer. Die, die für das Halb-

blut sprechen, dem einsamen Verräter an dem 

Konzil, derjenige der gegen meine erhabene 

Person spricht. Du musst dieser Prüfung trotzen 

und auch alle, die dir folgen und an deiner Seite 

stehen.  

 

ILSANDRA: (Lachend) Mit Freuden! Ich stehe 

an des Tieflings Seite oder hinter ihm oder er an 

mir oder vielleicht sollte ich ihn von unten 
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stärken oder sollte ihm erlauben, dass er dassel-

be für mich tut. Du wirst sehen, wie hinge-

bungsvoll ich seine Gelüste betreue, da er die 

Wahrheit spricht.  

 

HAANDERTHAN: Dann brenne mit Ihm.  

 

Ilsandra stellt sich zu den Gefährten und um-

armt Larazod mit einem feurigen Kuss. Er gibt 

sich ihren Vergnügungen hin.  

 

ILSANDRA: Kenne die Geschenke von Asmo-

deus liebes Kind. Du hast dir große Wohltaten 

durch deine hingebungsvollen Dienste verdient 

und ich werde sie alle mit Zinsen zurückzahlen. 

Jedoch sanft, welcher Schrecken nähert sich? 

Unsere Gelüste müssen warten. 

 

Auftritt der Bestie 

 

LARAZOD: Komm, Schrecken, Ich werde mir 

den Weg aus deinem Muskelmagen mit der 

weißen-heißen Klinge der Wahrheit reißen.  

 

DROVALID: Sterben werde ich wohl, ge-

schmolzen zu einer Lache flüssigen Fleisches in 

den Eingeweiden dieses Biests. Ich kann mir 

nicht vorstellen an der Seite eines größeren 

Mannes zu sterben. Ich fühle mich geehrt an der 

Seite eines Mannes zu sterben, der so mit 

Wahrheit erfüllt ist.  

 

DENTRIS: Komm und hol dir einen Happen, 

alte Bestie. Diese alten Knochen werden in 

deinem Hals stecken bleiben und dir so das 

Leben nehmen.  

 

TYBAIN: Mein heiliges Fleisch wird brennen 

den ganzen Weg hinab. Arodens Zauber auf 

meiner Seele werden ein sehr unangenehmes 

Mahl für diese Bestie werden.  

 

Das Biest schluckt Sie. Sie kämpfen sich den 

Weg frei aus dem Magen. 

 

 

Akt 5: Die gebärende Prüfung  

 

HAANDERTHAN: Ihr seid aus dem Maul der 

Bestie geklettert. Lasst uns sehen welche blas-

phemischen Lügen aus eurem Innern geschlüpft 

sind.  

 

Der Bailiff bringt fünf karmesinrote Eier  

 

DROVALID: Teurer Asmodeus! Verschone 

uns! 

 

LARAZOD: Was bedeuten diese seltsamen 

karmesinroten Eier?  

 

DROVALID: Oh Schrecken jenseits des Alp-

traums! Die Eier, sie graben sich tief in unsere 

Innereien, wühlen unsere Gedärme zu Brei und 

schlürfen sie durch Ihre kiesigen teuflischen 

Zähne. Sie füttern unsere Seelen. Wenn diese 

faulen Teufel Ihre Füllung gefressen haben, 

reißen diese sich ihren Weg frei – Schreckliche 

Biester! Abscheuliche Teufelskinder unsere 

eigenen Gesichter tragend, aber gefüllt mit Hass 

für alles was wir sind. Wir sind Mütter von 

verdrehten Dingen und schauen unsere eigenen 

Gesichter, während wir durch Ihre Krallen 

bewehrten Hände sterben.  

 

HAANDERTHAN: Werdet Ihr jetzt widerru-

fen, oder werdet ihr Abscheulichkeiten aus 

eurem eigenen Fleisch gebären?  

 

ILSANDRA: Mach was du willst, Narr von 

einem Sterblichen. Ich bin eine Prinzessin der 

Hölle, und kein Kind geboren aus meiner 

schwarzen Seele wird Missgunst gegen mich 

hegen.  

 

Larazod hebt den Bailiff an seinem Hals mit nur 

einer starken Hand vom Boden hoch. 

 

LARAZOD: Ha! Gib mir dein Ei, du Speichel-

lecker. Wenn Asmodeus es wünscht werde ich 

das Leben meines eigenen teuflischen Kindes 

mit Freuden erwürgen. Ich schlucke dieses Ei 

runter vor diesem Gericht und den Augen unse-

res dunklen Lords. 

 

DENTRIS: Dann gebt mir meins. Viel Gutes 

wird es dir nicht bringen. Der wahre Dentris 

Maltrade wurde vor Jahren durch meine eige-

nen teuflischen Hände getötet, als ich aus seiner 

alten Seele geboren wurde. Ich bin ein Kind 

dieses Eis.  

 

TYBAIN: Wirklich?! Ich hatte keine Ahnung! 

 

DENTRIS: Wenn nur jeder so naiv wäre wie 

du, Paladin.  

 

TYBAIN: Ich mag Eier! Rote, weiße, oder 

anderweitige. Reich mir meins! Ich werd‘ es 

roh essen! 

 

Die Gefährten essen ihre Eier und abscheuliche 

Teufels Kinder werden aus Ihnen geboren. Sie 

kämpfen heldenhaft gegen Teufelskinder. Ilsan-

dra ist erstaunt; als ihre Tochter sie angreift, 

peitscht sie zurück mit voller Wildheit.  

 

ILSANDRA: Nein! Mein Kind! Vergib mir! Du 

wirst dafür bezahlen, Haanderthan - mit deines 

Herzen Blut und mit jeder Faser deiner Seele. 
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Akt 6: Prüfung durch Kampf und Liebe  

 

HAANDERTHAN: (Abseits) Wie kann das 

sein? Vier Prüfungen wurden absolviert und sie 

bestehen weiterhin. Asmodeus lächelt auf sie 

herab. Weiß der dunkle Lord etwa von meinem 

Pakt mit dem Abyss? Das kann nicht sein, oder 

ich bin komplett erledigt. Wahr oder nicht, ich 

muss das Letzte probieren. Ich werde ihren 

Glauben in Pech und ätzenden Eintopf eintau-

chen und schauen ob Sie weiter an Ihrer Sache 

festhalten. 

(An die Gefährten) Ihr kränklichen Welpen 

bekennt euch zu unsterblicher Hingabe unterei-

nander. Eine andere glimmende Lüge wurde 

aus euren dunklen Löchern geworfen. Ihr aber 

verschwört euch, um dieses Gericht und unsere 

dunkle Majestät zu verwirren. Es seid Ihr, die 

Verträge mit Dämonen-Sprösslingen machen, 

um mein Verderben herbeizuführen, Im Dienste 

von ein paar schleimigen Meisterinnen oder 

Meistern des verdorbenen Abyss. Eure gemei-

nen Wohltäter haben soweit die dunkle Hand 

der Gerechtigkeit abwehren können, doch lasst 

uns sehen, ob ihr standhaft bleibt vor dem Ver-

sprechen der Vergessenheit.  

 

DENTRIS: Noch mehr? Ich halte das nicht 

durch. Mein altes Herz gibt auf. Macht ohne 

mich weiter, Meister. Ich diente eurem Vater 

stets treu. Leider Gottes finde ich mich wanken 

im Angesicht seines Halbblut-Sohnes. Die Auf-

gaben immer schrecklicher spalten meine Seele 

entzwei. Möge Asmodeus mich behüten.  

 

LARAZOD: Was soll das närrische Gerede 

alter Magier? Habt ihr nicht schon tausende 

Male Unsterblichkeit erlangt? Der alter Dentris 

Maltrada kann nicht sterben, habt ihr gesagt. 

Ich habe das Herz eines uralten roten Wyrms 

gegessen und wurde von seinem Feuer ge-

wärmt, meine Seele brennt für die Ewigkeit. 

Steht auf mein alter Freund, mehr Vater für 

mich als jeder andere Vater es je war. Eure 

Pflichten schwinden nicht. Eure Aufgabe ist 

noch unvollendet. 

 

TYBAIN: Lasst ihn sterben. Er hat lang genug 

gelitten und wir ertrugen sein störrisches Reden 

mit langer Kühnheit. Tritt ab du alter Knochen 

Sack und bring es hinter dich. 

 

DENTRIS: Nun doch du glänzender Mistkäfer 

du zaudernder Pal-e-quin eines im jungen Wel-

pen gebandelten Halbgottes du grobschlächtige 

Beckenhaube ich lasse die allumfassenden 

Mächte von tausenden von Welten auf dein 

Haupt prasseln! Die kühnen Lieder von toten 

Göttern trällern auf mein Kommando. Ich lasse 

von deinem Verstand nur noch den zerfetzten 

Lumpen eines traurigen Sackes übrig. Stirb! 

Stirb, sagst du! Nicht bevor ich nicht den letz-

ten dümmlichen Atemzug aus deinen Lungen 

habe von Feuerzangen ausquetschen sehen - 

Einfältiger Aro – din – din!  

 

TYBAIN: Wir sehen gleich wieder etwas le-

bendiger aus, nicht wahr? 

 

LARAZOD: Friede, Friede alter Mann. Der 

Pal-e-quin wirkte eine rechtschaffene Heilung 

an deinen alten Knochen – er wandte nur die 

einzige Erquickung an die dein verwittertes 

Herz bedurfte – spuckte Zorn und flegelhafte 

Wut. Galle als Heiltrunk, Galle als Heiltrunk – 

Was ein wölfischer alter Mann, ein Nachtschre-

cken für Könige und Engel. Meine Damen und 

Herren, ich entbiete euch Dentris Maltrada. 

Man kennt Keinen Seinesgleichen.  

 

DENTRIS: Genug, Kaulquappe! Ich bin äußerst 

verärgert. Legt eure Hände nicht auf mich Pal-

e-quin! Ich werde mich auch ohne deines Got-

tes Drängen erheben. In der Tat ich habe noch 

viel zu tun.  

 

ILSANDRA: Befremdlicher alter Zauberer, 

treues und teures Herz. Er wird unser Hoch-

zeitsbett teilen, und eine letzte Nacht voll 

Glückseligkeit wird Ihm Belohnung sein für 

seine Festigkeit.  

 

LARAZOD: Eine wunderschöne Rührseligkeit, 

meine Höllenprinzessin auch wenn sie etwas … 

verstörend ist.  

 

DROVALID: Genug. Es ist an der Zeit. Ihr habt 

mich noch nicht lange als Gefährten aufge-

nommen, aber ich weiß, dass ich mit euch 

sechshundert Prüfungen durchstehen würde. 

Nehmt meine Hand Halbblut. Meine Sünden 

und die Euren sind Eins. Unser Beider Schick-

sale sind miteinander verwoben, ich gehe euren 

Pfad bis zum bitteren feurigen Ende.  

 

LARAZOD: Ich fühle mich geehrt. 

 

HAANDERTHAN: Wie rührend. Eure Ge-

fühlsduseleien sind nichts weiter als Traum-

wolken, die bald schon zerfetzt werden von 

Asmodeus’ schneidenden Winden.  

 

LARAZOD: Verschleiertes, traumgleiches 

Antlitz der Glückseligkeit, feurig lodernde 

Küsse. Ich verzehre mich nach euch, Prinzessin. 

Klammert euch an mich, vergrabt eure Krallen 

tief in meine Brust und berührt mein Herz mit 

weiß-glühenden Liebkosungen.  

 

ILSANDRA: Ich bin die Eure für eintausend 

glückselige Jahre. Trinkt mein brodelndes Blut 

aus meiner Hand oder einer anderen Stelle 

meines Leibes. Lasst uns diesen sündhaften 
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Pakt beschließen und unsere Liebe hier und 

jetzt im Herzen der Schlacht vollziehen.  

 

DENTRIS: Du alter Hundesohn gekrault von 

den Füßen deines Meisters. Freund kann ich 

dich nicht nennen, aber einen aufrechteren 

Diener habe ich niemals gekannt. Treue ist das 

Zeichen von wahrer Größe. Wisset, dass mein 

Schwert das deine ist auch wenn sich deine 

Zauber Larazods Sache beugen. Wir stehen 

Zusammen und werden dies für immer tun.  

 

ILSANDRA: Großer Peiniger, Drovalid 

Vorclune, lasst es euch gesagt sein, dass ein 

Mann, der die grausamen Dienste ertragen 

kann, die er sonst seinen Feinden antut, in der 

Tat ein großer Mann ist. Ob schon ich diesem 

jungen Halbblut versprochen bin, wisset, dass 

eure Tapferkeit meinen Schoß erbeben lässt. 

 

DROVALID: Ihr erweist mir eine liebliche 

Ehre, große Dame. Ich stehe gebannt vor eurer 

Leidenschaft und dieser wahren, edlen, uner-

schütterlichen Tapferkeit. Selbst dieser Milch-

bart von Pal-e-quin nimmt die Prüfungen auf 

das Härteste hin, härter noch als die grimmigste 

Hexe.  

 

Die Gefährten bekämpfen eine Legion aus der 

Hölle. 
 

 

Akt 7: Prüfung durch Ihre eigene dunkle 

Hand  

 

HAANDERTHAN: Die letzte Prüfung steht 

bevor. Eure Seelen werden endlich ausgelöscht. 

 

LARAZOD: Diese Prüfung gebührt euch, Ma-

gistrate Maleficarum. Asmodeus ist der einzig 

wahre Richter hier. Beugt euch vor Ihm.  

 

HAANDERTHAN: Anmaßender Hund! Asmo-

deus wird eure Seele abkratzen wie Sauce aus 

einer Pfanne. Die Knochen werden zu Asche 

und eure wächsernen Seelen werden durch die 

Flammen des dunklen Lords schmelzen und nur 

noch eine Lache zu seinen gekrallten Füßen 

sein.  

 

LARAZOD: Wir werden sehen wer gerichtet 

wird! 

 

Der Prinz der Dunkelheit erscheint in einer 

Explosion aus faulen, farbigen Flammen und 

kreischenden, karmesinhäutigen Imps und ge-

bietet Larazod auszuwählen. Seine Teufel hän-

gen seidenen Halstüchern gleich um die Hälse 

aller Gefährten. – Eines ist rot, eines karmesin-

rot. Jedem wird ein mit Blut geschriebener 

Vertrag ausgehändigt, welcher in Flammen 

aufgeht sobald er gelesen wurde.  

 

PRINZ DER DUNKELHEIT: Wähle! Ein auf-

rechtes Herz wird für alle Zeit stark an meiner 

Seite schlagen, ein falsches wird sofort zu 

Asche verbrennen.  

 

Larazod und seine Gefährten wählen die kar-

mesinroten Seidentücher und die roten ver-

brennen daraufhin. Haanderthan schreit auf in 

Angst, als sich der Prinz der Dunkelheit nach 

ihm umdreht.  

 

PRINZ DER DUNKELHEIT: Verräterischer 

Magistrate der falsch über wahre Seelen richtet. 

Deine Seele wird brennen für alle Ewigkeit –

immerwährende Qualen erwarten dich.  

 

Prinz der Dunkelheit nimmt Haanderthan mit in 

den Schlund der Hölle. Beide verschwinden. 
 
 


