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Vorwort 

Hintergrund - Theanon Alranteas 

Tagebuch der wissenschaftlichen Karriere eines 

Nekromanten, Caliphas 4708 

 

in gutes Buch bedarf eines guten Anfanges. 

Und welch besseren Start mag ein Buch ha-

ben, wenn ich nicht gleich mit mir beginnen 

würde. Man verzeihe mir diese geringe Selbstgefäl-

ligkeit, doch handelt es sich ja schließlich auch um 

meine Studienreisen, die hier im Folgenden be-

schrieben werden. Ich könnte auch mit einer Ab-

handlung über das Wesen der Nekromantie begin-

nen, doch wird der geneigte Leser diesem sicherlich 

nicht folgen können. Ich möchte mich bemühen, 

diesem Bericht eine eher populärwissenschaftliche 

Note zu geben, um den Unterhaltungswert zu erhö-

hen. 

Beginnen wir also am Start. Ich wurde im Jahre 

4678 in einem kleinen Ort nahe Caliphas namens 

Vauntil geboren. Meine Eltern waren glücklicher-

weise wohlhabend genug, mich bereits früh auf eine 

Schule schicken zu können, in der ich Lesen, 

Schreiben und diverse andere Dinge lernte, die un-

abdingbar für meine spätere Karriere sein sollten. 

Ich war zwölf, als mein Vater einen Empfang ab-

gab und ich dort auf einen Professor aus Caliphas 

traf. Ich stellte mich etwas ungeschickt an und es 

war zu genau jenem Augenblick, dass meine arka-

nen Talente zu Vorschein kamen. Dass dieser Pro-

fessor Zeuge dieses Ausbruches geworden war, 

sollte mein weiteres Leben verändern. Denn wie 

sich herausstellte lehrte dieser Professor an der Aka-

demie der Arkanen Künste in Caliphas, und er 

machte meinem Vater das Angebot, dass ich ihn ins 

Internat der Akademie begleiten könne, um dort zu 

studieren. Dieser Professor war Petros Lorrimor. 

So gelangte ich wenige Wochen später an die 

Akademie. Das Studium der arkanen Künste war 

hart, doch was mir vielleicht an Talent fehlte, 

machte ich an Eifer wett. Selten nur gab ich mich 

der Zerstreuung hin und hing meist über meinen Bü-

chern. Es ist Professor Lorrimor zu verdanken, dass 

ich schließlich aber auch die Welt außerhalb der 

Akademiemauern mehr kennen lernen sollte. Als 

ich 18 war und mein Grundstudium abgeschlossen 

hatte, nahm er mich mit auf eine Studienreise, die 

mich durch ganz Ustalav bis nach Lepidstadt führte, 

wo er einige Gastvorlesungen hielt. Ich genoss diese 

Reise, zeigte sie mir, dass es sicherlich noch andere 

Dinge als die arkane Wissenschaft gab.  

Zurück in Caliphas war es aber an der Zeit, meine 

Studien zu vertiefen. Ich hatte mich stets für die 

Schule der Nekromantie interessiert und wollte es in 

dieser bis zur Meisterschaft bringen, wohl wissend, 

dass noch Jahre vergehen würden, bis ich diese 

erreichen sollte. Ich lernte, dass Nekromantie weit 

über die profane Erschaffung und Beherrschung von 

Untoten hinaus ging. Geistlose Untote zu beherr-

schen, lernte ich bereits im ersten Jahr meines Auf-

baustudiums, nein, die wahre Macht eines Nekro-

manten lag in der subtilen Manipulation der Leben-

sessenzen. Allerdings waren diese ungleich schwe-

rer zu meistern, und ich gebe unumwunden zu, von 

der Meisterschaft noch ein gutes Stück des Weges 

entfernt zu sein. 

Vor sechs Jahren begab sich mein langjähriger 

Mentor und inzwischen auch Freund, Professor Lor-

rimor, in den Ruhestand. Er wollte nach Ravengro 

ziehen, mehr auf das Land und sich dort mehr seiner 

Tochter widmen. Ich wusste wohl, dass er eine Frau 

hatte, die vor einigen Jahren verstorben war, doch 

von einer Tochter wusste ich nichts. So verabschie-

deten wir uns und ich versprach, mal vorbeizu-

schauen. Ein Versprechen, welches ich leider erst 

einlöste, als es zu spät war. 

Im Herbst 4707 schloss ich dann auch mein Auf-

baustudium ab und entschied mich, bis zum Früh-

jahr etwas auszuspannen. Ich machte sogar einen 

Tanzkurs und trieb mich auf diversen Feiern herum. 

Schließlich aber war es an der Zeit für mich, mir 

meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da erreichte 

mich eine Depeche...  

 

Theanon Alranteas 
 

 

 



 

   
 

 

8 

Die Kadaverkrone 

 

Die Reise der Helden durch Ustalav 

 

  

1  

2 

Die Reiseroute 
 

1 – Ravengro 

2 – Lepidstadt 
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Kapitel 1: Der Spuk von Schreckenfels 
ieses sind die Aufzeichnungen von Theanon Alranteas, also mir. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit des Geschriebenen. Vielmehr ist es der Geist des Wissenschaftlers, der sich auf das Wesentliche 

konzentriert, um die Geschehnisse, die im Jahre 4708 ihren Lauf nahmen, möglichst objektiv der Nachwelt 

zu hinterlassen.  

 

Das Begräbnis 

s begann an einem ungemütlichen Nachmit-

tag. Der Regen hing über den Köpfen, als wir 

in Ravengro eintrafen. Wir, das sind neben 

meiner bescheidenen Wenigkeit eine Gruppe von 

Reisenden, die alle das gleiche Ziel hatten: Der Be-

erdigung unseres gemeinsamen Freundes Petros 

Lorrimor beizuwohnen. Die Depeche über seinen 

Tod traf vor sechs Tagen ein, während ich mit eini-

gen Kommilitonen den Jahrestag der Abschlussprü-

fung und das damit verbundene Ende des Noviziates 

gepflegt Revue passieren ließen. Ich musste mich 

sputen, wollte ich es nicht verpassen, meinem alten 

Mentor die letzte Ehre erweisen zu können. So ver-

ließ ich Caliphas bereits am nächsten Morgen und 

brach in den Norden auf. Eine Kutsche wurde ge-

stellt, was meinen kargen Finanzen ziemlich entge-

genkam, dieses hatte jedoch den Nachteil, dass ich 

 

 

Memo an mich 
 
Die Mitreisenden in der Kutsche: 
Rondo Dampfmacher - Ein sonderbarer 
Gnom, Kleriker des Irori, scheint 
nicht ganz Helle zu sein 

Alvar – Grobschlächtiger Muskelprotz, 
wirkt ganz vernünftig, allerdings kein 
Quell anregender Unterhaltungen 

Magister Elrik – Ein Elf, arkaner Kol-
lege, aber andere Zunft, nennt sich 
Magister, ob das stimmt? 

 
Am Totenacker gesellte sich hinzu: 
Achmed ben Omari – Ein Inquisitor 
Iroris aus Osirion, erstaunlich elo-
quent, wenn auch mit einer berufsbe-
dingten Engstirnigkeit versehen 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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für einige Tage meine Reise mit Fremden verbrin-

gen musste, die ebenfalls zur Beisetzung meines... 

unseres Freundes geladen waren. 

Zumindest ein Mitreisender erwies sich als pas-

sabler Gesprächspartner. Es stellte sich heraus, dass 

dieser Gast ebenfalls ein Kenner der arkanen Künste 

war, was angesichts der Popularität des Professors 

nicht verwunderte. Daher verging die Zeit im Zuge 

der Diskussionen erfreulich schnell und wir erreich-

ten schließlich den Ort Ravengro… bzw. seinen 

vorgelagerten Knochenacker.  

Wir wurden von der Tochter unseres geschätzten 

Freundes, Kendra Lorrimor, in Empfang genom-

men. Ein weiterer Gast stieß noch zu uns. Er reiste 

via Teleport an, wobei ich jedoch zur Kenntnis 

nahm, dass nicht er selbst, sondern ein Kollege ihn 

offenbar hier absetzte. Er stellte sich als Mitglied ei-

ner Bruderschaft des Irori vor, der auf dem Pfad der 

Wahrheitsfindung wandelte. Offenbar ein Inquisi-

tor. Die Wissenschaft der Nekromantia war ihm we-

nig geläufig, und so versuchte ich ihm die Vorzüge 

dieser Schule jenseits der üblichen Totenbeschwö-

rungen nahe zu 

bringen, doch war er leider wie so viele Unwissende 

nicht in der Lage, die Wissenschaft und die landläu-

figen Umtriebe finsterer Totenbeschwörer ausei-

nanderzuhalten. Doch dieses Verhalten war zu er-

warten, sind doch Ignoranz und Vorurteil gegenüber 

meiner Zunft weit verbreitet. Was hingegen nicht 

erwartungsgemäß war, war die Anzahl der Gäste, 

die nicht so wie wir von fern angereist waren. Nicht 

einmal eine Handvoll Menschen gesellten sich zu 

uns, ein Herr und zwei Damen. So nahmen wir es 

auf uns, den Sarg des Professors anzuheben und 

zum Grab zu tragen. 

Inmitten der düsteren Stimmung erschollen Rufe 

eines offenkundigen Störenfriedes (ein Herr Gibs 

Hephenus, wie sich später herausstellte), der uns 

tatsächlich aufforderte, mit dem Sarg umzukehren 

und unseren Freund irgendwo zu verscharren. Er 

solle nicht in geweihtem Boden begraben werden. 

Was für eine Infamie. Mit Genugtuung nahm ich zur 

Kenntnis, dass auch meine neuen Gefährten ebenso 

erbost waren wie ich, und so vertrieben wir diesen 

Störenfried mitsamt seinen Kumpanen vom Kno-

chenacker und begingen schließlich dann doch noch 

in Würde die Trauerzeremonie zur Beisetzung Pro-

fessor Lorrimors. 

  

Kendra Lorrimor 

 
Die einzige Tochter von  

Professor Petros Lorrimor.  

Eine attraktive, junge Dame. 

Gibs Hephenus 

 
Ein Bauer in Ravengro.  
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Die Dame Lorrimor, Kendra, bat uns im Anschluss, 

ihr zu ihrem Haus zu folgen, um uns eine kleine 

Stärkung anzubieten, eine Geste, die wir nicht aus-

schlugen. Wir begaben uns also zu ihr und hielten 

einen zünftigen Leichenschmaus ab, wobei wir Er-

innerungen an unseren verstorbenen Freund aus-

tauschten. Schließlich jedoch kündigte Kendra ei-

nen weiteren Gast an, der nicht mehr lange auf sich 

warten ließ. Es war der Ratsherr Feuerross, der of-

fenbar gekommen war, um den Letzten Willen des 

Professors zu verlesen. Doch anstatt, dass wir uns 

dezent zurückziehen wollten, hieß man uns zu blei-

ben, da auch wir in diesem Testament bedacht wur-

den; für uns alle eine Überraschung.  

So lauschten wir den Worten und erfuhren, dass 

uns Professor Lorrimor zwar keine Reichtümer 

überlassen, jedoch eine Aufgabe übertragen hatte. 

Genauer gesagt, zwei Aufgaben. Die eine sollte sich 

möglicherweise als angenehm herausstellen; denn 

der Professor wünschte sich, dass wir seiner Tochter 

für die ersten dreißig Tage nach seiner Beisetzung 

beistehen sollten und ihr einen sicheren Start in ihr 

Leben nach seinem Tod ermöglichen sollten. Dieses 

war eine Ehrensache, zumal er diesen Dienst mit ei-

ner nicht unerheblichen Bezahlung verband. 

Die zweite Bitte war, dass wir einige Bücher, die 

sich in seinem Besitz befanden, zurück an die Uni-

versität von Lepidstadt bringen sollten, da sie 

dunkle Geheinisse beinhalteten, die nicht in falsche 

Hände geraten sollten. Dieses schien interessant zu 

werden, waren doch Lorrimors Studien von einer 

Art, die der meiner Studien sehr nahestand. Nach-

dem der Ratsherr sich verabschiedet hatte, holte 

Kendra eine Bücherkiste hervor und öffnete sie mit 

einem Schlüssel. Hierin befanden sich die besagten 

Bücher. Es waren das Tagebuch des Professors 

(eine beiliegende Nachricht insistierte geradezu, 

dass wir dieses lesen sollten) sowie vier Folianten. 

In drei dieser Folianten lagen Notizen bei, die be-

sagten, dass diese zu Professor Krol in Lepidstadt 

überbracht werden sollten. Es war Fachliteratur 

über Aberationen sowie die Lehren von Urgothoa 

und Zon-Kuthon. Finstere Lektüre, die sicherlich 

nicht in falsche Hände gehörte. 

Das vierte Buch jedoch war weitaus interessanter. 

Es war gesondert mit einem Skarabäusschloss ver-

sehen und an den Rändern verstärkt, so dass es nicht 

möglich war, es ohne Beschädigung zu öffnen. Auf 

dem Einband prangte der Titel: „Handbuch des 

Esoterischen Ordens des Pfalzgräflichen Auges“. 

Eine weitere Notiz offenbarte, dass es an eine 

Ratsherr Vashian Feuerross 

 
Ein Ratsherr in Ravengro und einer der 

wenigen Freunde Professor Lorrimors in 

dem Ort. 

 

Professor Petros Lorrimor 

 
Ein guter Freund und Gelehrter, der lei-

der viel zu früh verstarb. 
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Handbuch des Esoterischen Ordens des Pfalzgräf-

lichen Auges: 

 

Habe ich im Anhang beschrieben. 

Ohne den passenden Schlüssel nicht ohne Beschä-

digung zu öffnen. 

Was verbirgt sich hinter diesem Orden? 

Wir sollen es einer Richterin in Lepidstadt brin-

gen. Was hat eine Richterin damit zu tun? 

Richterin in Lepidstadt namens Embreth Daramid 

übergeben werden sollte. 

Doch zunächst begutachteten wir das Tagebuch 

des Professors1. Wir fanden heraus, dass einige Ein-

träge speziell markiert waren. Diese waren offenbar 

mit dem letzten Forschungsschwerpunkt des Profes-

sors im Einklang. In den vergangenen drei Wochen 

hat Lorrimor sich verstärkt mit den Geschehnissen 

eines ehemaligen Gefängnisses auf Burg Schre-

ckenfels auseinandergesetzt, welches vor einigen 

Jahren abgebrannt war. Offenbar war er hier auf 

Spuren einer Organisation gestoßen, die sich der 

Wispernde Pfad nennt. Dieser Wispernde Pfad hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, den finsteren Nekro-

manten Tar-Baphon wieder zu erwecken. Wenn 

das stimmt, so mussten sie natürlich um alles in der 

Welt daran gehindert werden! 

Um Nachforschungen anzustellen, wollte er 

Schreckenfels aufsuchen, einen Ort, an dem es be-

kanntermaßen spukt. Er verwies auf eine falsche 

Gruft im Ruheland, wo er einige Artefakte aufbe-

wahrte, die ihm gegen die Spuke von Nutzen sein 

sollten. Doch wie wir ja wissen, kam der schreckli-

che Unfall des Professors seinen weiteren Untersu-

chungen zuvor. 

Jedenfalls waren wir uns einig, dass wir nicht nur 

den letzten Willen unseres verstorbenen Freundes 

erfüllen wollten, indem wir seine Aufgaben erledig-

ten, sondern wir wollten herausfinden, was es mit 

dem Wispernden Pfad auf sich hatte und welche 

Umstände zum Tod des Professors geführt haben. 

Doch dieses verschoben wir zunächst auf den 

nächsten Tag; denn es war spät geworden.   

 
1 Ein Auszug des Tagebuchs ist im Anhang abgedruckt. 

Memo an mich 
 
Tar-Baphon? Wirklich? Der Tar-Baphon? 

Wer kann so unglaublich wahnsinnig sein, 

diesen finsteren Tyrannen wiederzuerwe-

cken? Es soll, so sagt man, der Macht ei-

nes Gottes bedurft haben, ihn zu besiegen. 

War es Aroden??? 

Und selbst dann war es nicht möglich, ihn 

zu töten, sondern nur… einzukerkern?  

Ich muss mir mehr über Tar-Baphon anle-

sen. Es steht jedoch außer Frage, dass 

dieser Wispernde Pfad aufgehalten wer-

den muss! 
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Erkundigungen zu Lorrimors Tod 

m nächsten Morgen star-

teten wir mit unseren Er-

kundigungen. Zunächst wollten wir uns einen 

Überblick verschaffen und durchstreiften Ravengro, 

um uns mit dem Ort vertraut zu machen. So erfuhren 

wir auch einiges über Schreckenfels, das ehemalige 

Gefängnis. Dieses Institut war einst mit einem ge-

hörigen Renommee versehen, so dass Schwerver-

brecher von weit her angeliefert und hier inhaftiert 

wurden. Eines Tages kam es zu einer Revolte und 

die Gefangenen drohten auszubrechen und es brach 

ein Feuer aus. Der Gefängnisdirektor und seine tap-

feren Wachen verriegelten jedoch die Türen im In-

neren und ließen niemanden passieren, mit der 

Folge, dass alle Häftlinge sowie der Direktor, seine 

Frau und 23 seiner Wachen in dem Feuer umkamen. 

Man errichtete dem Direktor und den Gefallenen 

daraufhin ein Denkmal für ihr großes Opfer. 

Weitere Nachforschungen ergaben, dass dieses 

Feuer und der versuchte Gefangenenausbruch statt-

fanden, kurz nachdem eine Gruppe von fünf beson-

deren Häftlingen im Gefängnis angeliefert worden 

waren: 

• Der Mooswassermörder 

• Vater Scharlatan 

• Der Zermatscher 

• Der Mückenfänger 

• Der Kopfjäger 

Diese fünf Verbrecher waren so berüchtigt, dass 

sie offenbar in einen Kinderspielvers Einzug erhal-

ten haben, was, wenn man es genau betrachtet, 

ziemlich makaber ist, doch wer bin ich, mich in die 

Erziehung der Kinder dieses Ortes einzumischen? 

Es ist wohl nicht verwunderlich, dass bei so viel 

Schlechtigkeit, die in Schreckenfels konzentriert 

auftrat, Gerüchte über Spukerscheinungen und 

Geister, die in der Ruine ihr Unwesen treiben sollen, 

die Runde machten. In der Tat hat sich wohl kaum 

Jemand seitdem in die Nähe des Gefängnisses ge-

wagt. War es da verwunderlich, wenn sich ein Kult 

von Nekromanten dort niedergelassen haben soll? 

Und tatsächlich spürte auch ich in mir das Kribbeln, 

welches sich in Erwartung spannender Ereignisse 

stets einstellte. Hier schien sich mir die Gelegenheit 

zu ergeben, Spuke und Geistererscheinungen aus 

erster Hand erforschen zu können. Allerdings galt 

es natürlich, Vorsicht walten zu lassen. Der Kult 

könnte noch dort aktiv sein, und auch Geister 

 

Kopfjäger 

Vater Scharlatan 

Zermatscher 

Mooswassermörder 

Mückenfänger 

Der Kinderspielvers 

15.08.2019 
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konnten ohne Zweifel eine Gefahr darstellen. Es 

galt also, sich entsprechend vorzubereiten, wenn wir 

der Ruine einen Besuch abstatten wollten. 

Da kam uns der Hinweis aus Lorrimors Tagebuch 

gerade Recht, da er von „Mitteln zum Kampf gegen 

Geister“ schrieb, die er in der Gruft gelagert haben 

will. Wir planten also, der Gruft einen Besuch abzu-

statten. Dabei war uns bewusst, dass der Pharas-

matempel wohl nicht gerade freundlich auf dieses 

Ansinnen reagieren würde. Auch hatte ich mit vehe-

menter Gegenwehr ob dieses verborgenen Vorge-

hens seitens des Inquisitors gerechnet, doch dieser 

verwies auf die Lehren Iroris, die da besagen 

„Hilf dir selbst, dann hilft dir Irori!“ Eine 

durchaus hilfreiche und sympathische Ein-

stellung. So war es abgemacht. Wir begaben 

uns des späten Abends auf den Knochen-

acker und suchten die falsche Krypta auf. Sie 

war einfach zu finden und war sogar gar nicht 

verschlossen. Ein Vorhängeschloss war zwar 

vorhanden, doch war es nicht eingerastet, wo-

mit ein ungehinderter Zugang gewährleistet 

war. Es schien darüber hinaus auch noch nicht 

lange her gewesen zu sein, dass Jemand hier 

war. Wahrscheinlich der Professor noch zu Leb-

zeiten.  

Wir folgten der Treppe nach unten und gelang-

ten nach einem weitestgehend leeren Vorraum in 

eine Begräbniskammer mit einem Steinsarkophag. 

Bevor wir diesen jedoch öffnen konnten, wurden 

wir von riesigem Ungeziefer attackiert, doch glück-

licherweise war Alvar hinreichend versiert mit sei-

nem Schwert und erledigte diese Viecher, bevor sie 

mich beschmutzen konnten. 

Im war eine Anzahl an Gegenständen eingelagert, 

die in der Tat beim Kampf gegen Geister behilflich 

sein könnten. Neben einigen Pfeilen, Tränken und 

Spruchrollen fanden sich auch 4 interessante Ge-

genstände, die ich als Geisterfallen erkannte, als 

auch ein Board mit einem Seelenschreiber aus Mes-

sing darunter. Diesen versuchten wir sogleich am 

Grab des Professors auszutesten, doch gelang es uns 

nicht, eine Verbindung zu ihm aufzubauen.  

Nun, ich werde mich in der nächsten Zeit einge-

hender mit der Magie des Seelenschreibers und den 

Geisterfallen vertraut machen. Wer weiß, wozu sie 

noch gut sind? 

  

Geisterfalle und Seelenschreiber: 
Habe ich im Anhang beschrieben 
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Auf nach Schreckenfels 

ie Nacht haben wir ungestört verbracht, auch 

wenn es ob meiner Untersuchungen der Geis-

terfalle etwas spät wurde. Das hielt mich je-

doch nicht davon ab, zeitig am Morgen aufzustehen. 

Kendra, Frau Lorrimor, hatte ein einfaches, wenn 

auch vorzügliches Frühstück zubereitet, jedoch 

sollte es mir zunächst nicht vergönnt sein, dieses zu 

genießen. Ich hatte mir gerade einen Tee einge-

schenkt und meine Reisegefährten trafen ebenfalls 

gerade ein, als sich vor dem Haus Ungemach regte. 

In Erinnerung an den Letzten Willen des Professors, 

wir mögen seiner Tochter einen sicheren Start er-

möglichen, fürchteten wir das Schlimmste und 

spielten im Geiste allerlei Szenarien durch, wie wir 

einem Mob begegnen sollten. Doch unsere Befürch-

tungen erwiesen sich als unbegründet. Eine kleinere 

Menschenmenge nebst dem Konstabler Keller zo-

gen am Haus vorbei. Dennoch war dieser Aufruhr 

von der Gestalt, dass es sicherlich interessant war, 

was dieser wohl zum Ziel hatte. Wir baten daher die 

Hausdame, das Frühstück noch ein wenig stehen zu 

lassen und schlossen uns der Gruppe an. 

Das Ziel das Mobs war das Denkmal, welches die 

Bewohner zu Ehren des damaligen Gefängnisdirek-

tors, seiner Frau und den Wächtern errichtet worden 

war. Es war auf den ersten Blick zu erkennen, dass 

es verunstaltet worden war. Es war mit roter Farbe 

ein großes „V“ darauf geschrieben. Wenn mich al-

lerdings nicht alles täuschte, war diese Farbe in der 

Tat noch nicht ganz vertrocknetes Blut. Die Schän-

dung erfolgte nur vor wenigen Stunden. Ein Absu-

chen der näheren Umgebung förderte auch die 

Quelle des Blutes zutage: Eine zerquetschte Ratte. 

Jemand mit großer Kraft hatte das arme Tier zer-

drückt, um seinen Lebenssaft als Farbe zu benutzen. 

Makaber aber effizient. 

Was der Buchstabe jedoch für eine Bewandtnis 

hatte, blieb zunächst ein Rätsel. Möglicherweise 

war es ein Hinweis auf die Gattin des Direktors, 

Vesorianna Falkran. Sie schien die einzige Person 

mit einer Beziehung zu diesem Denkmal zu sein, die 

mit diesem Buchstaben anfing. Weitere Untersu-

chungen und auch Befragungen – der geschätzte 

Achmed hielt doch eine hochnotpeinliche Befra-

gung sämtlicher Bewohner des Ortes für angemes-

sen, was ich ihm jedoch ausreden konnte – ergaben 

nichts Wegweisendes, so dass wir uns zunächst zum 

Frühstück zurückzogen. 

 

21.08.2019 

Konstabler  

Banjan Keller 

 
Der Konstabler von Ravengro. 

Scheint nur mäßig begabt zu 
sein. 

Memo an mich 
 
Es ist sehr Zweifelhaft, dass die Gattin etwas 

mit diesem Anschlag zu tun hat. Es sei 

denn, sie war mehr, als die Geschichte über-

lieferte.  

War sie gar eine Hexe, die für das Unglück 

damals verantwortlich war? War der Tod so 

vieler Menschen vielleicht gar kein Zufall? 

SPEKULATIONEN!!! 

Ich muss mich an die wissenschaftlichen Fak-

ten halten. 

Dennoch bleibt die Frage: Wenn das V wirk-

lich für Vesorianna stehen soll, wer hätte 

dann welches Motiv, um dieses Denkmal da-

hingehend zu schänden? 
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Bevor wir anschließend dem Gefängnis, jenem 

Ort, an dem Professor Lorrimor seinen Tod fand 

und der der Quell seiner Forschungen war, einen 

Besuch abstatteten, hatten wir noch einen Termin 

im Pharasmatempel. Vater Grimgräber, der Hohe-

priester sollte ersucht werden, die Archive des Tem-

pels nutzen zu dürfen, um den Geschehnissen vor 50 

Jahren auf die Spur zu kommen. Was ich erfuhr, 

schockierte mich zutiefst. Es stellte sich heraus, 

dass von all den Menschen, Wächtern wie Gefange-

nen, offenbar keiner einem regulären Begräbnis zu-

geführt worden war. Ja, es war offenbar noch nicht 

einmal der Versuch unternommen worden, die To-

ten zu bergen. Unfassbar! 

Zumindest konnten wir einiges über einen der be-

rüchtigten 5 Schwerverbrecher, Vater Scharlatan, 

erfahren, was allerdings einige Zeit in Anspruch 

nahm. Vater Grimgräber gab uns jedoch die Erlaub-

nis, später noch einmal die Archive nutzen zu dür-

fen, wenn wir noch Informationen benötigten. Doch 

wollten wir zunächst die verbliebenen Nachmittags-

stunden nutzen, um Schreckenfels einen ersten Be-

such abzustatten. 

Der Weg dorthin war nicht sehr beschwerlich, und 

wir brauchten keine Stunde für die Strecke. Das Ge-

bäude selbst war, typisch für ein Gefängnis, von ei-

ner hohen Mauer umgeben, die an einer Stelle je-

doch eingestürzt war. Das Eingangstor hing schief 

in den Angeln, so dass wir ohne Probleme in den 

Vorhof eindringen konnten. Hier zeigte sich ein ers-

ter Eindruck davon, was die negativen Energien, die 

an diesen Ort freigesetzt waren, bewirken konnten. 

Alvar spürte beim Durchschreiten des Tores einen 

Schmerz am ganzen Körper, als würde er in Flam-

men stehen und seine Haut versengt. Dieses war je-

doch nur Einbildung, ein wirklicher Schaden ent-

stand ihm nicht, und die Schmerzen verschwanden 

so plötzlich, wie sie aufgetreten sind.  

Da nichts weiter geschah, traten wir alle ein und 

sahen uns dem alten Gemäuer des Gefängnisses ge-

genüber. Feuer und Jahrzehnte langer Verfall haben 

ihr Übriges getan, um dem Gebäude den Eindruck 

einer baufälligen Ruine zu geben. Doch der Schein 

trug. Eine nähere Untersuchung des Hauptgebäudes 

zeigte, dass die Mauern sorgfältig von Bewuchs 

freigehalten wurden und dass Runen und Symbole 

in diese hereingearbeitet worden waren. Die Runen 

waren dem Eingeweihten unschwer der Nekroman-

tia und Expellaria zuzuordnen. Ihre arkane Energie 

war jedoch verflogen. Ich machte einige Abschrif-

ten, um später vielleicht mehr über den einstigen 

Zweck der Runen herauszufinden. 

  
Vater Grimgräber 

 
Der ältliche Hohepriester der 

Pharasma in Ravengro. 

Memo an mich 
 
Suggestive Schmerzempfindung, nicht 
überraschend war Alvar hiervon betrof-
fen -> Schwach im Geist 

Könnte es auch ein Spuk gewesen sein? 
Negative Energien sind in diesem Ge-
mäuer konzentriert. Scheint daher 
nicht unmöglich! 

 
 

VATER SCHARLATAN 
(Sefit Corvin) 

 
Eigentlich war er gar kein Mörder, obwohl er 
mit zahlreichen Morden in Verbindung ge-
bracht wird. Er gab sich als Priester aus, und er 
war eher eine personifizierte Blasphemie, 
doch seine Anhänger waren da direkter und 
verübten zahlreiche Morde, für die er damit 
indirekt in Verantwortung gezogen wurde.  
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Zunächst aber gaben wir uns der Eingebung hin, 

vielleicht hier, an der Todesstelle des Professors via 

Seelenschreiber Kontakt mit ihm aufzunehmen. So 

setzten wir uns im Kreis nieder und versanken in die 

nötige meditative Ruhe. Ausgerechnet der Magister 

war für diese Befragung nicht zu gewinnen, und er 

schickte sich an, das Gebäude zu umrunden. Wir er-

hielten erstaunlich schnell einen Kontakt zu einem 

Geist, ob es allerdings wirklich der des Professors 

war, bleibt ungewiss. Auch die Antwort auf unsere 

Frage („Wurdest du ermordet?“) erhielten wir mit 

einem „Vielleicht“ keine wirklich nützliche Ant-

wort. Wie hilfreich wäre da der Oratio Mortuusque 

gewesen, doch so kamen wir nicht weiter. 

Bevor wir uns anderen Zielen widmeten, erschien 

ein hektischer Magister Elrik nach seiner Umrun-

dung des Gebäudes. Er hatte offenbar drei Gestalten 

aufgeschreckt, die sich als Feuerskelette herausstell-

ten. Wunderbar! Ich hieß meine Begleiter, sie nicht 

zu beschädigen, wollte ich doch mit einem Imperio 

zumindest eine der Kreaturen an mich binden. Doch 

Alvar, der Muskelprotz, konnte sich nicht beherr-

schen und zerstörte einen der Untoten, der in einem 

Flammenausbruch verging. Immerhin gelang es 

mir, einen der beiden Verbliebenen in meinen Bann 

zu ziehen, der Dritte wurde vernichtet. So gelang es 

mir, meinen ersten Untoten außerhalb der schuli-

schen Umgebung der Universität an mich zu binden. 

Ein erhabenes Gefühl. Inmitten meiner Euphorie 

blaffte jedoch Achmed (erwartungsgemäß, wie ich 

zugeben musste) etwas von Blasphemie und so. 

Wann wird er endlich verstehen, dass der Zweck 

stets die Mittel heiligt, und dass wir uns dieser toten 

Gerippe wie Werkzeuge bedienen können? Hier ist 

noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.  

Wir begutachteten noch ein kleines, vorgelagertes 

Haus, welches ebenfalls sehr baufällig war und stö-

berten einen Rattenschwarm auf. Als dieser meinen 

untoten Diener jedoch in Sekundenschnelle ver-

nichtete, zogen wir es vor, den Rückzug anzutreten 

und in den Ort zurückzukehren. Morgen war auch 

noch ein Tag! 

  

 
Spielarten der Nekromantie: 
 
Erkenntnisse über Flammenskelette: 

- Flammende Schädel 
- Feueraura im direkten Umkreis 
- Feuerexplosion bei Vernichtung 

 
Unbestätigt aber wahrscheinlich: 

- Feuerresistenz oder -immunität 
- Verwundbarkeit durch Kälte 

 
Gesichert: 

- Keine Chance gegen Ratten-
schwärme 
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Die Kadaverkrone 

Gaukelspiel 

ir wurden nach unserer Rückkehr von 

Kendra, sehr zu meinem Verzücken, mit 

einem einfachen, aber schmackhaften 

Abendessen empfangen. Den Abend verbrachten 

Magister Elrik und ich mit dem Studium der Bücher 

Lorrimors, um nach Hinweisen für die Bedeutung 

der Runen zu suchen, die ich auf der Mauer Schre-

ckenfels‘ vorgefunden hatte. Doch auch jetzt blieb 

mir… uns… die Bedeutung unklar. 

So begaben wir uns zur Nachtruhe. Diese sollte 

sich jedoch für Achmed nicht ganz so erholsam ge-

stalten, berichtete er doch beim Frühstück, er sei 

von Visionen… oder Albträumen geplagt gewesen. 

Er vermochte sich daran zu erinnern, dass er sich in 

einer Gefängniszelle wähnte, in der Ferne trotz Ne-

bels den Ort Ravengro gesehen zu haben glaubte 

und in blutroter Schrift seinen Namen über der Zel-

lentür vorgefunden zu haben. Sicherlich eine Aus-

wirkung der dunklen Aura, die das ehemalige Ge-

fängnis umgab. Einige sind hierfür offenbar anfälli-

ger als andere, obgleich mir Achmed nicht als be-

sonders willensschwach erschien. Ich untersuchte 

ihn auf magische Beeinflussung, doch sein Geist 

war frei von Einflussnahme. Sehr beruhigend. 

Da wir der Ursache der Vision oder des Traumes 

nicht näherkamen, planten wir den weiteren Tag. 

Kendra bat uns, sie zum Mittag zu einer Gaukler-

aufführung im Ort zu begleiten, welches für mich… 

also uns eine Selbstverständlichkeit war. Zunächst 

aber begaben wir uns zwecks weiterer Nachfor-

schungen zum Schriftrollenhändler Alendru, wel-

cher mir als Vertrauter des Professors der einzige 

mit entsprechenden Kenntnissen in diesem Ort zu 

sein schien, der uns weiterhelfen könnte. Und in der 

Tat erkannte er die Runen – sie waren varisischen 

Ursprunges - als Teil eines Rituals, welches dazu 

diente, eine Seele an einen Gegenstand zu binden. 

Ich war – zumindest in der Theorie – mit ähnlichen 

Praktiken durchaus vertraut, doch behielt ich meine 

Befürchtungen für mich, solange wir keine Gewiss-

heit hatten. Manches ist nicht für jedwedes Ohr be-

stimmt. Bei der Abschrift fehlten jedoch einige 

Worte, so dass es unumgänglich war, noch einmal 

nach Schreckenfels zurückzukehren, um den vollen 

Wortlaut der Runen zu kopieren, um ihre Bedeutung 

eindeutig zu bestimmen. 

Es blieb noch genug Zeit bis zum Mittag, also be-

gaben wir uns sogleich zum Gefängnis, um diesem 

nachzukommen. Die Vorfälle des Vortages beim

Durchschreiten des Tores wiederholten sich nicht, 

was möglicherweise daran lag, dass uns Alvar auf-

grund einer Unpässlichkeit heute nicht begleitete. 

Somit gelang es mir ohne Umschweife direkt unse-

rer Aufgabe nachzugehen und die Runen vollstän-

dig abzuschreiben. 

Es war immer noch früh am Tag, also beschlossen 

wir, dass Areal um das Gefängnis herum noch ein-

mal näher zu untersuchen. Wir umrundeten das Ge-

bäude und begaben uns über eine Treppe auf eine 

große Terrasse, die wohl einst ein öffentlicher Hin-

richtungsplatz war. Einige Reihen Sitzbänke und 

vor allem ein Podest mit einem Schafott legten die-

sen Verdacht nahe. Kaum erkannten wir den Zweck 

dieses Ortes, als sich eine Sense vom Schafott er-

hob, die von zwei Knochenarmen gehalten und 

wohl auch geführt wurde. Offenbar eine Art der 

Conjuratio aber auch mit Anteilen der Nekroman-

tia. Faszinierend! Weniger faszinierend war jedoch, 

dass uns diese fliegende Henkerssense angriff. Da 

ich nekromantische Kräfte am Werke wähnte, nutz-

ten wir – also der Magister und ich – entsprechende 

arkane Kräfte. Der Infirmatio Quamortuus erwies 

sich zwar als wirksam, jedoch war es mir verwehrt, 

mehr als lediglich einmal diesen äußerst flinken 

Gegner zu treffen. Magister Elrik und Achmed er-

wiesen sich dahingegen als fähige Kämpfer, so dass 

diese beseelte Henkerssense besiegt wurde.  Zurück 

blieb eine einfache Sense, die der Magister an sich 

nahm. 

  
Es war an der Zeit, nach Ravengro zurückzukeh-

ren, wenn auch es mir eigentlich nicht nach Gauke-

leien stand, so stand das Versprechen gegenüber 

Kendra, sie zu begleiten. Der Marktplatz war bereits 

gut gefüllt, doch gab ich zunächst Alendru die Ab-

schrift der Runen, auf dass er sie für uns übersetzen 

 

03.09.2019 
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2 Ich griff irgendwo das sonderbare Wort „Klavier“ hier-

für auf. 

möge. Magister Elrik suchte den Schmied (oder die 

Schmiedin? Bei ZwergInnen bin ich immer so unsi-

cher.) auf und überreichte ihm (oder ihr) die 

Sense… zum Geschenk. Nun ja, verstehe da einer 

die Elfen. 

Draußen trafen wir uns dann mit Kendra, um der 

Gaukelei beizuwohnen. Die Auftritte selbst waren 

durchwachsen. Den Anfang machte der Harfner 

Christofeles, der offenbar noch viel zu üben hatte. 

Bevor sich jedoch zu viel Unmut regte, trat Murkas 

auf, der durchaus passabel eine Form von hölzernen 

Klangtrommeln spielte. Dem folgte eine junge Flö-

tistin, Verydia, die auch noch viel zu lernen hatte. 

Schließlich gab sich der Maestro selber die Ehre und 

spielte auf einem Tastenkasten gar fröhliche Melo-

dien, die dazu anregten, das Tanzbein zu schwingen. 

Das nahm ich zum Anlass, die Dame Kendra aufzu-

fordern. Natürlich nur, um sie vom tristen Alltag ein 

wenig aufzumuntern. Ihre Tanzfertigkeit war aus-

baufähig, doch empfanden wir, zumindest vermag 

ich das für mich selber zu behaupten, Spaß daran. 

Umso mehr war ich verärgert, als in dieser doch 

fröhliche Stimmung Schreie erklangen. Eine An-

zahl von Blutmücken war offenbar vom Spiel des 

Maestros angelockt worden und befiel die Bürger. 

Ich ließ Kendra im Schutze eines Baumes zurück 

und stellte mich den Insekten mutig entge-

gen. Sehr zu meiner Schande musste ich 

eingestehen, dass der Magister mit Bogen 

und Rapier eindeutig die bessere Figur beim 

Überwinden dieser Tiere abgab, und selbst Ach-

med musste dessen Kampfkünste anerkennen. 

Auch das Volk jubelte. Mir war allerdings nicht 

entgangen, dass offenbar das Spiel auf dem Tas-

tenkasten2 für die Anwesenheit der Blutmücken 

verantwortlich war. Der Maestro war untröstlich, 

und ich denke, ganz im Gegensatz zu Achmed, dass 

er in der Tat unschuldig war. Ich vermutete die 

Handschrift des Mückenfängers, eines der fünf be-

rüchtigten Gefangenen, zu erkennen. Wenn auch 

mir hierfür noch die fehlen. Es war vielmehr ein kri-

minalistisches Gespür, welches mich überkam. Das 

versprach interessant zu werden. Vorerst aber gab 

es hier nichts mehr zu unternehmen. Wir begaben 

uns daher mit Kendra zurück in ihr Heim, um zu 

Mittag zu essen. Wie stets köstlich!  

Memo an mich 
 
Ich hoffe, dass ich meine Befürchtungen 
bezüglich der Runen nicht bewahrhei-
ten. Wenn Alendru Recht hat, kann 
die Bindung einer Seele an einen Ge-
genstand auf einen Lich hinweisen.  

Wir müssen seine weitere Übersetzung 
abwarten. 

Nethys sei mit uns! 
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Es blieb noch der Nachmittag; 

nicht mehr genug Zeit, um noch 

einmal nach Schreckenfels aufzubrechen, also be-

schlossen wir, die Zeit für weitere Recherchen über 

die Meisterkriminellen von damals einzuholen. 

Dazu brachen Rondo, Magister Elrik und ich zum 

Pharasmatempel auf. Alvar und Achmed blieben bei 

Kendra zurück, da ihnen unsere Art der geistig an-

spruchsvollen Nachforschungen nicht lag. So trafen 

wir im Tempel der Totengöttin auf Vater Grimm-

gräber, der offenbar bereits von unseren Heldenta-

ten am Marktplatz gehört hatte. So bot er uns an, 

sich um unsere Wunden zu kümmern, was ich auch 

gerne annahm, fühlte ich doch eine ungewöhnliche 

Schwäche in mir. Die folgenden Stunden verbrach-

ten wir in der Bibliothek des Tempels und fanden 

so einiges über den Mückenfänger heraus. Ich 

musste allerdings gestehen, dass mir noch nicht 

ganz klar war, wie uns diese Erkenntnisse weiter-

helfen sollten. 

So kehrten wir mit gemischten Gefühlen zurück 

zu Kendra. Hier bot sich mir ein interessanter An-

blick: Achmed im Wohnzimmer, mit verträumten 

Augen in die Ferne blickend und dabei die Lehren 

Iroris rezitierend. Ihm Gegenüber Kendra und Al-

var, wobei erstere eher distanziert, sachlich interes-

siert zu sein schien, während letzterer geradezu ehr-

fürchtig an den Lippen des Inquisitors hing. Solch 

religiöse Hingabe war mir fremd und es war ausge-

sprochen interessant, einer wahrhaftigen, klerikalen 

Indoktrination beiwohnen zu können, wobei zu be-

tonen war, dass dieser Funke des Fanatismus‘ natür-

lich nicht auf mich übersprang. Ein Seitenblick zu 

Magister Elrik bewies indes, dass ich glücklicher-

weise nicht allein damit war. 

Wir verbrachten eine ruhige Nacht, jedoch wur-

den wir erneut am frühen Morgen aus dem Schlaf 

gerissen, als Kendra und mitteilte, dass es offenbar 

wieder einen Zwischenfall am Denkmal gab. Wir 

eilten sogleich dorthin und fanden mal wieder eine 

Menschenmenge vor, die den mit Blut beschmierten 

Gedenkstein anstarrten, auf dem dieses Mal die bei-

den Buchstaben „VE“ hervorstachen. Sollten wir 

mit „Vesorianna“ richtig gelegen haben? Wir be-

sprachen, dass wir in dieser Richtung nachforschen 

sollten, und die einzige Person, die uns vielleicht 

aus erster Hand etwas zu ihr berichten hätte können, 

war die Zwergenschmiedin. So begaben wir uns 

nach dem Frühstück zu ihr. 

Der Besuch bei Jorfa, der Schmiedin, führte uns 

zwar nicht näher an die Gründe heran, warum wohl 

Jemand oder etwas ihren Namen auf das Denkmal 

schmierte, doch gelang es Achmed, ihr das Geheim-

nis zu entlocken, dass sie einst eine desertierte Sol-

datin war. Dieses Geständnis war zwar aller Ehren 

wert, half uns aber auch nicht weiter. So beschlos-

sen wir, nach Schreckenfels aufzubrechen; denn 

dort lag im übertragenen Sinne der Hund begraben. 

 

  
11.09.2019 

 
 

DER MÜCKENFÄNGER 
  

Sein Name war nicht überliefert. Er wurde 
nur als der Mückenfänger von Arkmoor be-
kannt, Er war bekannt dafür, seine Opfer mit 
seinem Flötenspiel einzulullen und sie dann 
mit Leichnamsstaub zu betäuben. 
Dann ließ er Blutmücken auf die Opfer los, 
die diese schließlich aussaugten. 
 
Memo an mich 
Flöten- und Klavierspiel ist jetzt nicht so 
nahe liegend, doch bin ich nach wie vor 
überzeugt, es bei dem Überfall am Markt 
mit dem Geist des Mückenfängers zu tun 
bekommen zu haben! 
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Das Gefängnis 

ir versuchten zunächst durch den Seiten-

eingang einzudringen, doch gelang es uns 

nicht, diesen zu öffnen. Also blieb uns nur 

der Weg durch den Haupteingang und gelangten in 

einen Vorraum. Achmed wirkte einen Detectio 

Quamortuus und erkannte damit schnell, dass ein 

Spuk auf der nächsten Tür lag. Dieses war ein vor-

trefflicher Zeitpunkt, die Funktionsweise der Geis-

terfallen auszuprobieren. Die Nachforschungen der 

vergangenen Tage haben gefruchtet; denn es gelang 

mir auf Anhieb, die Geisterfalle korrekt zu bedienen 

und den ersten Spuk einzufangen. Dieser war zwar 

nicht sonderlich stark, doch es war ein erhabenes 

Gefühl, das erlangte Wissen anwenden zu können. 

Achmed beäugte mich dabei zweifelnd und er-

mahnte mich zu einem respektvollen Umgang mit 

der Seele. Das kann ja noch heiter werden… 

Die nächsten paar Räume waren unbewohnt und 

frei von Spuken. Es waren Büros, in denen wir au-

ßer alten Papieren nichts Interessantes fanden. Er-

wähnenswert war ein Tresor in einem besonders 

großen Schreibzimmer, offenbar das Büro des Di-

rektors. Es gelang uns jedoch nicht, den Tresor zu 

öffnen, vielleicht fanden wir ja später noch den pas-

senden Schlüssel für ihn. 

Wir kehrten in den Vorraum zurück und wollten 

uns gerade der nächsten Tür zuwenden, als die bei-

den bereits offenen plötzlich mit einem lauten Knall 

zuschlugen. Ich versuchte zuerst die eine, dann die 

andere Tür wieder zu öffnen, jedoch ließen sie sich 

nicht bewegen. Ich versuchte es, nun mit mehr 

Nachdruck, erneut an der Eingangstür und verspürte 

ein gewisses Unbehagen ob dieses Gefühls der zu-

nehmenden Enge, obwohl es völlig irrational war, 

führten doch sicherlich noch mehrere Wege ins 

Freie. Mit meinem eisernen Willen beruhigte ich 

mich wieder. Währenddessen gelang es Achmed 

eine der anderen Türen zu öffnen. Er betrat mit Ma-

gister Elrik den Raum dahinter, und es geschahen 

gleich mehrere Dinge zugleich: Auch diese Tür 

schlug wieder zu, Achmed und Elrik klagten über 

plötzlich auftretende Kälte und es erschienen wieder 

die verbrannt aussehenden Gesichter auf den Türen. 

Offenbar war der Spuk auf den Türen wieder zu-

rückgekehrt, mehr noch, es schienen mehrere zu 

sein. Rondo reagierte schnell und entfesselte reini-

gende Energien, indem er Irori anrief. Dieses be-

siegte auf einen Schlag die Spuke, so dass sich die 

Türen wieder öffnen ließen. Wir beratschlagten 

kurz, wie wir fortfahren wollten, so beschlossen wir 

ein konstatiertes Vorgehen. Da Achmed und Elrik 

in dem kleinen Raum ein Blick in den angrenzenden 

Raum möglich gewesen war, wussten wir, was uns 

erwartete. So planten wir, dass ich die Tür dorthin 

öffnen und diese mit einem Dolch verkeilen sollte. 

Gleichzeitig sollten Achmed und Alvar eine 

Sitzbank n den Durchgang rücken, um zusätzlich 

ein Zuschlagen der Tür zu verhindern. Rondo und 

Elrik schließlich sollten sich auf die Begegnung von 

Spuken vorbereiten. Gesagt – getan. Und das Un-

glaubliche geschah: Es klappte tatsächlich wie ge-

plant! 

Nur kurz nachdem wir die Tür gesichert hatten, 

traten tatsächlich erneut die Gesichter auf, doch un-

sere Sicherungen vermochten, ein Zuschlagen der 

Tür zu verhindern. Zeitgleich trat die Kälte wieder 

auf und zehrte an unseren Kräften, doch im Gegen-

satz zu vorher konnten wir die Quelle der Tempera-

tur ausmachen. Der Spuk, der für diese durchdrin-

gende Kälte verantwortlich war, manifestierte sich 

in einer kleinen Eisfläche, einem Kältefleck. Erneut 

fokussierte Rondo göttliche Energien, aber es 

reichte nur aus, den Türspuk zu besiegen; der Käl-

tefleck war lediglich geschwächt. Jeweils ein Infir-

matio Quamortuus des Magisters und mir reichten 

dann aber für den Sieg. Nun trat ein wenig Ruhe ein, 

und ich hatte endlich etwas Zeit, über die Grundla-

gen der Spuktheorie nachzudenken. Da fiel es mir 

wie Schuppen von den Augen; denn ich erinnerte 

mich daran, wie wir die Spuke womöglich erlösen 

konnten. Es musste eine Kommunikation mit ihnen 

aufgebaut werden, nachdem sie besiegt wurden, 

dann könnte es gelingen, die Umstände für ihre Er-

lösung zu erfahren. Nethys sei Dank habe ich eine 

gute Sprachausbildung genossen, so dass ich mir ge-

lang, den klopfenden und stöhnenden Geräuschen, 

die sie von sich gaben, einen Sinn zu entlocken. Das 

Brett des Seelenschreibers half mir dabei bei der 

Analyse. So erfuhr ich, dass der Türspuk durch ge-

weihtes Wasser seine Ruhe finden konnte, welches 

Rondo aus dem Fundus des Professors mit sich trug. 

Der Kältefleck schließlich sollte mit einer glühen-

den Klinge gebannt werden können. Eine Klinge, 

den Dolch, hatten wir. Es mangelte nur an ausrei-

chend Hitze, um sie zum Glühen zu bringen. Ach-

med schlug doch tatsächlich vor, hier in diesem Ge-

mäuer ein großes Feuer zu entzünden. Hier, in dem 

es einst durch ein Feuer zu einer Katastrophe ge-

kommen war! Manchmal zweifle ich an der geisti-

gen Stabilität des Inquisitors. Von Alvar erwarte ich 

ja nichts anderes, aber von Achmed? Sollte ich mich 

so an ihm getäuscht haben? Aber nein, ein Feuer 

kam nicht infrage. Also gingen wir zunächst weiter, 

vielleicht fand sich ja noch irgendwo hier die Gele-

genheit, ein kontrolliertes Feuer zu entzünden. 

Die Chance sollte sich schneller erfüllen als er-

wartet; denn als wir in den nächsten Raum, eine Art 

Trainingshalle, traten, erschienen drei schwebende, 

brennende Totenköpfe, die sogleich zum Angriff 

übergingen. Ich hatte von dieser Art Untoten bereits 

gelesen und wusste daher, dass es mir gelingen 

konnte, ihnen meinen Willen aufzuzwingen. Ich ließ 

also meine Macht fließen und einer der Schädel 

folgte meinem Befehl. Ich lenkte ihn in eine Raum-

ecke, um ihn davon abzuhalten, weitere Angriffe 
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auszuführen. Fasziniert wie ich von diesem Erfolg 

war, folgte ich diesem Flammenschädel in die Ecke. 

Mein wissenschaftliches Interesse war geweckt. 

Die anderen beiden Schädel wurden knapp danach 

zerstört. Was anschließend geschah habe ich bis 

heute nicht verstanden. Achmed stürmte doch tat-

sächlich nach dem Kampf auf mich zu, offenbar um 

mich niederzustrecken. Ich nahm das zunächst gar 

nicht ernst, dachte, er wollte scherzen, als er mich 

des Verrates bezichtigte. Ich sollte ihm die Untoten 

auf den Hals gehetzt haben. Dabei war es doch um-

gekehrt. Ich verstand gar nichts, erkannte aber, dass 

es dieser verbohrte, engstirnige Fanatiker wirklich 

auf mich abgesehen hatte. Und nicht nur dass, auch 

Alvar ließ sich mitreißen. Das war ein Albtraum. 

Vielleicht unterlagen sie auch einem Kontrollzau-

ber, doch ich war viel zu perplex, um dieses zu über-

prüfen. Außerdem konnte dieses zugegebenerma-

ßen auch wieder falsch verstanden werden. So 

musste ich die Lage deeskalieren, wollte ich mit 

dem Leben davonkommen. Wozu religiöser Über-

eifer die Menschen führen kann…! Ich musste zu-

künftig vorsichtiger sein. Achmed war eben kein 

Mann der Wissenschaft und überaus verblendet. 

Eine schlechte Kombination.  

Magister Elrik, von ihm hätte ich mir in dieser Sa-

che durchaus Unterstützung erwartet, sah sich der-

weil weiter in diesem halb zerfallenen und zum Teil 

mit Wasser überfluteten Raum um. Er war um eine 

Mauer herumgetreten, als wir ihn aufschreien hör-

ten. Von Flammen eingehüllt wankte er mit schwe-

ren Verbrennungen auf uns zu und stöhnte etwas 

von einem Ofen. Sogleich eilten wir ihm zur Hilfe, 

und erkannten, was ihm widerfahren war. Um die 

Mauer herum waren es etwa 10m bis zu einem gro-

ßen Ofen, auf dessen Ofenklappe ein Gesicht einge-

lassen war. Dieses war offenbar belebt worden und 

hatte den Magister mit einem Flammenstrahl ange-

griffen, doch nun war es inaktiv. So mussten wir ei-

nen Plan schmieden und diesen Spuk aus der Re-

serve locken. 

Um den vernichtenden Flammen des Ofenspuks 

zu entgehen, sahen wir uns nach einem geeigneten 

Schutz um, den wir in Form einer Tür fanden. 

Schnell war diese aus den Angeln gehoben, so dass 

Alvar sie vor sich halten konnte wie einen großen 

Turmschild. Ich selber hielt mich in gehörigem Ab-

stand und beobachtete das Geschehen, um bei Be-

darf mit klugen Worten zu unterstützen. Ich kam 

mir dabei fast etwas unwohl vor, wie ich meine Ge-

fährten sich in Gefahr begeben sah, doch befolgte 

ich dabei nur gewissenhaft die Anweisungen meines 

Magisters der Nonarkanen Controllaria, der uns 

Adepten stets einbläute, dass wer führen wollte, 

nicht agieren sollte. So handhabte ich es dann auch, 

wähnte ich mich doch einen Musterschüler. 

  

Spielarten der Nekromantie: 
 
Erkenntnisse über Flammenschädel: 

- Können fliegen 
- Immun gegen Feuer 
- Unfähig zu sprechen 

 
Unbestätigt: 

- Kommunikation über Seelen-
brett möglich? 

- Verwundbarkeit durch Kälte 
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Der Ofenspuk zeigte sich zu-

nächst nicht, und die vernichten-

den Flammen blieben aus, doch als die Gruppe im 

Schutze der Tür immer näherkam, wurde der Spuk 

dann doch aktiv. Und hier zeigte sich eine kleine 

Schwäche des Planes: Um selber dem Spuk Scha-

den zufügen zu können, musste man den Schutz der 

Tür – wenn auch nur für einen Augenblick – verlas-

sen und exponierte sich damit selbst vor dem Geg-

ner. Das wurde Achmed beinahe zum Verhängnis. 

Er trat um die Tür herum und schlug mit einem hef-

tigen Hieb auf das ektoplasmorphe Gesicht auf der 

Ofentür ein, ohne dabei allerdings sichtbaren Scha-

den zu hinterlassen. Im Gegenzug schlug der Spuk 

zurück, indem er seine Zunge aus seinem Schlund 

zucken ließ, welche mit großer Wucht den tapferen 

Glaubenskrieger fast von den Beinen riss. Ich er-

kannte, dass rohe Gewalt offenbar wie so häufig 

fehl am Platze war, und entschloss mich zum Ein-

greifen. Ich nahm eine der verbliebenen Geisterfal-

len zur Hand, begab mich in die nötige Reichweite 

und aktivierte sie. Der Effekt trat augenblicklich 

ein. Der Spuk wurde mit einem anklagenden Heulen 

besiegt und seine Essenz in die Falle gesogen. Doch 

noch war der Spuk nicht gebannt. Schnell durch-

suchte Alvar den durchaus geräumigen Ofen und 

entdeckte einige humanoide Knochen, die keine 

Zweifel aufkommen ließen, was hier einst verbrannt 

wurde. Einer Eingebung folgend segnete Rondo die 

Knochen mit geweihtem Wasser, was den Spuk 

endgültig bannte. Wir hatten einem Geist seine 

Reise in Pharasmas Reich ermöglicht. 

Da hier nichts weiter von Belang zu finden war, 

begaben wir uns zurück in die Eingangshalle, um 

andere Wege Bereiche des Gefängnisses abzusu-

chen. Wir erreichten so einen Raum, der unschwer 

als ehemaliges Krankenzimmer auszumachen war. 

Wir wurden alsbald auch des Spuks gewahr, der hier 

sein Unwesen trieb und den ich sogleich als Polter-

geist identifizierte. Ich schäme mich nicht zuzuge-

ben, dass mir bei seinem Anblick das Blut in den 

Adern gefror. Eine abgrundtiefe Angst überkam 

mich und mein Verstand setzte aus. In einem klei-

nen Winkel meines Verstandes erkannte ich die Ir-

realität dieser Furcht, doch war dieser Funke Ver-

standes zu gering, um sich Gehör verschaffen zu 

können. In einem letzten Aufbäumen klaren Den-

kens wies ich den verbleibenden Flammenschädel 

an, meinen Rücken frei zu halten und den Polter-

geist anzugreifen. Was folgte, nahm ich nicht mehr 

richtig wahr, sondern hatte nur noch Augen für die 

Tür, den Weg in die Sicherheit, einfach nur weg, 

weg von diesem Geist. Zwar nur Sekunden doch 

eine gefühlte Ewigkeit später hatte ich zumindest 

eine Spur Kontrolle über meinen Körper wiederer-

langt und lehnte mich schwer atmend gegen die 

Wand. Ich war nicht allein. Auch Alvar und Ach-

med stand der Schrecken in ihren Gesichtern ge-

schrieben. Wir brauchten kurz, um uns zu sammeln, 

doch dann fassten wir wieder Mut, schließlich 

brauchten Elrik und Rondo unsere Hilfe. Noch drei 

tiefe Atemzüge und wir stürmten unseren Kamera-

den zur Hilfe. Aber die Lage erwies sich als besser 

als erwartet. Die beiden wehrten sich verzweifelt 

gegen den Poltergeist, doch der Flammenschädel 

war immun gegen die mentalen Angriffe des Spuks 

und attackierte ihn ganz meinem Befehl folgend bis 

dieser besiegt wurde. Nur kurz vermeinte ich so et-

was wie Anerkennung in den Augen Achmeds auf-

blitzen zu sehen, doch dann hatte er sich wieder im 

Griff und setzte seine übliche abwertende Miene 

auf, die er stets zeigte, wenn es meine Zunft betraf. 

Wir zogen weiter und erreichten einen großen 

Aufenthaltsraum. Als sich eine bläulich-durchschei-

nende Gestalt erhob, wappneten wir 

uns schon zum Kampf. Doch er-

schien mir die Gestalt vertraute 

Züge zu haben. Und in der Tat 

waren es die Züge Vesoriannas, 

der Gemahlin des damaligen 

Direktors, die sich zeigten. 

Und sie schien nicht auf 

einen Kampf aus. Viel-

mehr sprach sie zu 

uns und berichtete, 

dass sie mit ihrer 

Macht die finsteren 

Geister bisher da-

ran hinderte, das 

Gefängnis zu verlas-

sen. Doch sie werde 

schwächer und könne 

das nicht auf Dauer 
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gewährleisten. Sie bat uns, ihr die Dienstmarke des 

Direktors Lyvan zu bringen und die fünf Geister 

der berüchtigten Gefangenen – wir wussten, wer ge-

meint war – zu besiegen, dann könne sie die restli-

chen Geister und verbliebenen, negativen Energien, 

die diesen Ort durchzogen, bannen.   

Zur Unterstützung gab sie uns noch einige Infor-

mationen über die fünf Gefangenen, die uns aber 

nicht wirklich weiterhalfen. Allerdings verwies sie 

auf einige persönliche Habseligkeiten dieser Ver-

brecher, die in der Asservatenkammer eingeschlos-

sen seien. Diese seien mit der Essenz der Fünf 

durchflossen und könnten ihnen damit zusätzlichen 

Schaden zufügen. Allerdings kann diese Essenz 

auch zu einer Gefahr für den jeweiligen Anwender 

führen. Es war aber zumindest einen Versuch wert. 

Wir versprachen, uns der Sache anzunehmen, doch 

galt es zunächst, die oberirdischen Bereiche zu si-

chern und auch wieder zu Kräften zu kommen nach 

den Strapazen der vergangenen Stunden. 

Wir ließen Vesorianna vorerst zurück, betraten 

eine ehemalige Wäschekammer. Eine von finsteren 

Energien belebte Zwangsjacke stellte keine Heraus-

forderung dar. So führte uns der Weg zu einer klei-

nen, Spinnweben verhangenen Kapelle, die offen-

bar Pharasma geweiht war. Ich schickte meinen 

Flammenschädel vor, um die Spinnweben zu ver-

brennen, doch wenig überraschend traten Riesen-

spinnen auf den Plan, die über meinen untoten Die-

ner herfielen und ihn vernichteten. Nun ja, kein 

allzu herber Verlust, er war ersetzbar. Rondo wirkte 

einen Sanktuarium-Zauber, und auch wir Anderen 

bereiteten uns darauf vor, diese Spinnen aus diesem 

Schrein zu verreiben. Dieses stellte für uns dann 

auch nicht wirklich eine große Herausforderung dar, 

so dass der Schrein alsbald von diesem monströsen 

Gezücht gereinigt war. 

 

  

 
 

DER ZERMATSCHER 
(Trevel Feramin) 

 
Von ihm berichtete Vesorianna, dass er die 
Namen seiner Opfer in Blut schrieb, bevor er 
sie grausam ermordete.  
 
Memo an mich 
Jetzt, wo ich das hier schreibe, fällt mir auf, 
dass auch Vesoriannas Name in Blut auf das 
Denkmal geschrieben wird. Ist es wohl der 
Geist des Zermatschers, der hierfür verant-
wortlich ist? Das scheint zumindest logisch. 
Doch ist er es selbst? Oder bedient er sich ei-
nes willensschwachen Dieners? 

 

 

 
 

DER MOOSWASSERMÖRDER 
(Ispin Onyxschlägel) 

 
Von ihm wusste Vesorianna zu berichten, 
dass es sich um einen Zwerg handelte. Er war 
als brutaler Mörder berüchtigt, der sogar vor 
seiner eigenen Familie nicht Halt machte.   

 
Memo an mich 
Hierzu, fällt mir derzeit nichts ein. Von Mor-
den war in Ravengro nichts zu hören. Es gab 
nur die Zwergenschmiedin. Doch dieses 
scheint mir zu weit hergeholt, um dort eine 
Verbindung zu ziehen. 
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Zwar war ich der Herrin der 

Gräber naturgemäß nicht gerade 

innig verbunden, aber ein ihr geweihter Schrein 

hatte es nicht verdient, so verkommen hinterlassen 

zu werden. Auch wenn ich ihr nicht folgte, war ich 

doch achtsam genug, ihr Respekt zu zollen. So rei-

nigte ich den Altar etwas von Staub und Schmutz 

und verharrte eine Weile in Andacht an Pharasma. 

Die Anderen entdeckten derweil die Sakristei und 

fanden darin einige hilfreiche Dinge wie etwa 

Weihwasser, welches wir unter uns aufteilten. Die-

ses sollte sich noch als hilfreich erweisen. 

Wir begaben uns schließlich weiter zur Asserva-

tenkammer, nur um vor der verstärkten Zugangstür 

zu kapitulieren. Keiner von uns besaß die Fertigkeit, 

das Schloss zu knacken, und mit Waffen eine Stahl-

tür aufzuschlagen erschien uns auch keine gute Idee. 

Wir entschlossen uns daher, den Schlüssel zu die-

sem Raum zu suchen, der sicherlich irgendwo zu 

finden war. Wir setzten also unsere Erkundung fort 

und begaben uns zu der Treppe ins Obergeschoss. 

Oben angekommen öffnete sich nach rechts ein 

großer Raum, der einst ein Aufenthalts- oder Spei-

seraum gewesen sein mag. Er war gefüllt mit Ti-

schen und Sitzbänken. Nach links und weiter hinten 

führten Gänge mit vergitterten Türen. Bevor wir uns 

jedoch diesen zuwandten, hörten wir das bereits be-

kannte tiefe Summen, welches auf Blutmücken hin-

deutete. Drei waren es, die uns angriffen, die jedoch 

keine nennenswerte Herausforderung darstellten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinter den Gittertüren lagen wenig überraschend 

Zellen, in denen arme Seelen einst ihr Leben aus-

hauchten. Rußspuren an Decke und Wänden ließen 

erkennen, dass einst die Rauchgase des verheeren-

den Brandes im Keller hier hochgezogen sein muss-

ten und die Gefangenen jämmerlich erstickten. Nur 

noch halb verfallene Gerippe blieben zurück, alles 

Fleisch war längst von Nagern verwertet. In einem 

kleinen Raum führte eine Leiter weiter nach oben 

womöglich zum Dachboden. Dort war eine Luke, 

und Alvar stieg die Leiter empor, scheiterte jedoch 

daran, die Luke zu öffnen. Im selben Moment ver-

nahmen wir ein Flötenspiel. Konnte das der Mü-

ckenfänger sein? Das war durchaus wahrscheinlich! 

Die wahrhaft traurige Melodie fuhr unter die Haut, 

und Alvar war derart von ihr betroffen, dass er kurz-

zeitig den Halt auf der Leiter verlor und hinab-

stürzte. Geistesgegenwärtig versuchte ich ihn aufzu-

fangen, was sich im Nachhinein nicht uneinge-

schränkt als klug erwies, war doch Alvar um einiges 

schwerer als ich aufzufangen imstande gewesen 

wäre. So konnte ich zwar seinen Sturz abfangen, 

zog mir aber selber einige schmerzhafte Prellungen 

zu. Aber sei’s drum. Ich bin nicht zimperlich; im 

Namen der Wissenschaft muss man in der Feldfor-

schung halt Härten inkauf nehmen. Es blieb uns 

nicht viel Zeit, das Geschehene zu reflektieren; denn 

offenbar hatte das Flötenspiel dazu geführt, dass 

sich die Skelette in den Zellen erhoben. Und einige 

Zellentüren konnten offenbar dem Drängen der In-
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sassen nicht mehr standhalten, so dass die Skelette 

aus den Zellen ausbrechen und uns angreifen konn-

ten. Ich erkannte die Gelegenheit, erneut einigen 

von ihnen meinen Willen aufzuzwingen, doch 

schwebte nach wie vor über allem die allgegenwär-

tige Trauermelodie, und ich spürte nun am eigenen 

Leib… oder eher Geist, dass dieser Musik sugges-

tive Kräfte innewohnten. Ich versank in die Melodie 

und mein Geist wurde fortgetragen. Ich hatte eine 

Vision. Ich sah eine Gestalt, den Flötenspieler, noch 

in der Ferne, doch stets näherkommend, Dutzende 

von Blutmücken in seinem Gefolge. Ich war mir si-

cher, es war der Mückenfänger, und sollte er mich 

erreichen, wäre es mein sicherer Tod. Mit einer ge-

waltigen Willensanstrengung riss ich mich aus der 

Lethargie und die Vision verblasste. Ich konnte 

mich wieder bewegen. 

Der Kampf war um mich herum in vollem Gange 

und meine Kameraden waren von mehreren Skelet-

ten bedrängt. Ohne lange nachzudenken, wirkte ich 

eine nekromantische Controllaria und unterwarf 

zwei der Untoten meinem Willen. Ich wies sie an, 

die anderen Untoten zu bekämpfen. Im weiteren 

Verlauf wurde klar, dass auch die Anderen hier und 

da der verfluchten Melodie erlagen, doch gelang es 

uns letztlich die Skelette zu besiegen. Im Eifer des 

Gefechts erschlug Achmed sogar einen meiner bei-

den neuen Diener, wobei ich mir nicht ganz sicher 

war, ob ich nicht kurz vor dem vernichtenden 

Schlag noch einen verschmitzten Blick 

des Inquisitors in meine Richtung 

zu erkennen vermochte. Ich be-

zweifelte, dass es wirklich le-

diglich ein Versehen gewesen 

war.  

Die Trauermelodie war im-

mer noch nicht verstummt, 

und der Magister war ihr so 

sehr verfallen, dass er nur 

nach großen Anstrengungen 

wieder zu Bewusstsein kam. 

Jetzt erst kam mir in den 

Sinn, dass es sich nicht nur um 

eine einfache Vision, sondern 

um eine wahrhaft starke Spuker-

scheinung handelte. Und sie war 

nicht nur auf einem Gegenstand o-

der Punkt konzentriert, sondern mani-

festierte sich in diesem ganzen Raum und 

den Gängen. So trug ich meinen Freunden 

auf, Weihwasser zu benutzen und Wände und 

Böden zu benetzen. Und wirklich, das Flötenspiel 

wurde immer dissonanter und kläglicher, bis es nach 

der vierten Phiole schließlich gänzlich verstummte. 

Der Mückenfänger schien – zumindest vorerst – be-

siegt. Nummer Eins von Fünf! 

Es blieben noch die übrigen Skelette in den Zellen, 

deren Türen durch diese nicht aufgebrochen werden 

konnten. Hier war es für Magister Elrik und mich 

ein Leichtes, ihnen die ewige Ruhe zu schenken. Er-

staunlicherweise verweigerte Achmed diesen Gna-

dendienst, da von diesen Untoten hinter Gittern ja 

keine Gefahr mehr ausging. An die gepeinigten See-

len der Opfer verschwendete er offenbar keinen Ge-

danken. Ich werde aus diesem Mann nicht schlau… 

Wir fanden in diesem Stockwerk noch eine beson-

ders große Zelle, in der ein Skelett gefangen lag, 

welches in Roben gekleidet und mit Dutzenden Ket-

ten gefesselt war. Die Kettenglieder und 

Verschlüsse waren mit klerikalen Sym-

bolen aller größeren Gottheiten – 

guten wie bösen – gezeichnet. 

Die erste Vermutung war, es mit 

dem Scharlatan zu tun zu haben. 

Ich versuchte zu ergründen, ob 

und wie Weihwasser an diesem 

toten Körper wirkte, doch war 

keine Reaktion darauf zu erken-

nen. Es schien ein ganz normaler, 

toter Körper zu sein. Der Grund 

für die vielen und sonderbaren 

Fesseln blieb zunächst noch verbor-

gen, doch hielten wir es Alle für 

Weise, nichts an seinen Ketten zu 

ändern. So ließen wir diesen Toten in 

seiner Zelle zurück und begaben uns zu 

einer größeren Tür, die wohl nach draußen 

zu führen schien. 

Hinter der Tür befand sich eine Terrasse, 

die sich über den Vorbau des Einganges er-

streckte. Achmed schickte sich an, diese zu 

betreten und zu erkunden, als er gerade noch im 

richtigen Moment wieder zurücksprang. Der Boden 

war äußerst brüchig und konnte bei der kleinsten 

Belastung einbrechen. So beließen wir es bei einem 

kurzen Rundblick von der Tür aus, konnten aber 

nichts Interessantes entdecken.  

Spielarten der Nekromantie: 
 
Erkenntnisse über einfache Skelette: 

- Nicht besonders stark 
- Leicht zu beherrschen 

 
 
 
 

Der Mückenfänger 

von Argmoor 



 
 

  

Das Abenteuertagebuch 

27 

Es blieb noch ein kleiner Be-

reich des ersten Stockwerkes, 

den wir nun aufsuchten und der sich als Küche er-

wies. Nichts Auffälliges fand sich dort, so dass wir 

nun beschlossen, dem Dachboden einen Besuch ab-

zustatten. Das Summen, dass wir bereits bei unse-

rem ersten Versuch vernommen hatten, bevor uns 

der Mückenfänger angriff, war noch zu hören. Wir 

stellten uns also auf Blutmücken ein. Alvar stieg er-

neut die Leiter empor und wurde beim Öffnen der 

Dachluke durch Magister Elrik unterstützt. Gemein-

sam konnten sie die schwere Falltür öffnen und lös-

ten dabei eine kleine Gerölllawine aus. Zum Glück 

stand kaum einer am Fuß der Leiter, so dass kaum 

einer zu Schaden kam. Ober zeigte sich ein großer, 

runder Dachboden in Form eines Turmzimmers, der 

von zwar Spinnweben verhangen war, jedoch ledig-

lich eine Blutmücke beheimatete. Aber was für 

eine…! Es schien eine Art Königin zu sein; denn sie 

war fast zehnmal so groß wie ihre Artgenossen und 

ebenso aggressiv. Sie flog auf Alvar zu und ließ sich 

auf ihm nieder, um sein Blut zu saugen. Wegen ihrer 

Größe ließ sie sich nicht so einfach abschütteln, so 

dass mit Waffen auf sie eingeschlagen wurde und 

sogar Zauber gewirkt wurden, um sie zu besiegen. 

Zum Glück war die Königin die einzige Gegnerin in 

diesem Turmzimmer; so dass es uns letztlich doch 

ohne große Probleme gelang, dieses Insekt zu töten. 

Alvar war von dem Blutverslust zwar etwas ge-

schwächt, doch brauchte er nur eine kurze Erho-

lung, bis wir uns näher umsahen. Der Dachboden 

war leer. An einer Seite führte eine Tür ins Freie auf 

einen Balkon oder Wehrgang. Von diesem hatte 

man einen guten Blick über die Gegend bis nach 

Ravengro und darüber hinaus, doch ansonsten war 

hier nichts zu finden. Da wir nun offenbar das ge-

samte Gebäude (mit Ausnahme der verschlossenen 

Asservatenkammer) oberirdisch erkundet hatten, 

beschlossen wir, nach Ravengro zurückzukehren 

und uns zu erholen. Zuvor aber statteten wir Veso-

rianna noch einen Besuch ab. Wir berichteten ihr 

vom Sieg über den Mückenfänger und dem seltsam 

gefesselten Gefangenen. Sie bestätigte den Sieg 

über den ersten Gefangenen und merkte an, sehr zu 

unserer Erleichterung, dass sie ihn zumindest vor-

erst noch an einer Rückkehr hindern konnte. Der 

Spuk um den Mückenfänger war also tatsächlich ge-

bannt! 

Auch was unsere Vermutung nach dem gefessel-

ten Gefangenen anging, in dem wir den Scharlatan 

sahen, bestätigte sie dieses. Allerdings schien des-

sen Spuk an anderem Ort aktiv zu sein – vermutlich 

wie die Übrigen im Keller. Also zogen wir uns wie 

besprochen erst einmal in die Stadt zurück. 

Nachforschungen in Ravengro 

ei Kendra trafen wir auf den Ratsherren Feu-

erross. Bevor wie uns dem einfachen, aber 

köstlichen Abendessen Kendras widmen 

konnten, beschwor er uns, noch diesen Abend einer 

Versammlung der Einwohner beizuwohnen; denn 

Viele beschlichen Sorgen ob vermehrt auftretender 

Gerüchte von Spukerscheinungen und sonderbaren 

Begebenheiten. Feuerross hielt diese Sichtungen für 

Ammenmärchen und bat uns, bei der Beruhigung 

der Bürger zu unterstützen. Ich war mir sicher, dass 

ein wissenschaftlich fundierter Bericht über die Er-

eignisse und deren Hintergrund am ehesten geeignet 

sein würden, Licht ins Dunkel zu bringen und die 

Ängste der Bürger zu beruhigen. Also zog ich mich 

zurück, um in aller Eile den Bericht zu verfassen. 

Vieles hatte ich ja bereits zu Papier gebracht, doch 

gerade die Ereignisse des heutigen Tages waren ent-

scheidend für den weiteren Fortgang, denn es war 

bewiesen, dass der Spuk in Schreckenfels zu besie-

gen war. 

Zur neunten Abendstunde trafen wir zusammen 

mit Kendra am Bürgerhaus ein, in dem sich etwa 

viele Menschen versammelt hatten. Darunter der 

Stadtrat und Konstabler Keller. Ratsherr Feuerross 

übernahm die einleitenden Worte und versuchte da-

mit die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Ungedul-

dig wartete ich auf die Präsentation meines Berich-

tes. Für die Veröffentlichung einer wissenschaftli-

chen Publikation war das hier sicherlich nicht der 

richtige Ort, jedoch schien er mir als Startschuss für 

meine angestrebte wissenschaftliche Karriere ge-

eignet. Endlich erteilte er mir das Wort und ich holte 

ein wenig aus, was die Historie des Ortes und spe-

ziell des Gefängnisses anging. Ich war ganz vertieft 

in meine eigenen Worte, so dass mir die wachsende 

Besorgnis der Bürger gar nicht auffiel. Ihnen fehlte 

offenbar die emotionale Distanz zu diesem Thema. 

Auch hatte ich die Stärke der negativen Energien, 

die diesen Ort durchzog unterschätzt. Ich wurde 

Zeuge eines einmaligen Ereignisses, der Manifesta-

tion kollektiver Emotionen. Die erhitzten Gemüter 

der Bürger gerieten mit den negativen Energien in 

Wechselwirkung und führten zu spontanen Selbst-

entzündungen innerhalb des Raumes. Faszinierend! 

Ich war geradezu verzückt über die einmalige Ge-

legenheit, so etwas miterleben zu dürfen. Fünf 

Flammen züngelten plötzlich an beiden Seiten des 

Raumes an der hölzernen Vertäfelung hervor. Wun-

derschön! Doch dann schrien die ersten Bürger auf. 

Ich muss eingestehen, dass mich der wissenschaftli-

che Eifer übermannt hatte und die Gefahr, in der wir 

uns alle befanden, unterschätzt hatte. Die Bürger-

halle hatte nur einen Eingang, und wenn es nicht ge-

lang, die Feuer rechtzeitig zu löschen, oder zumin-

dest die Bürger und uns in Sicherheit zu bringen, 

könnte das unser Aller Tod bedeuten. Da ich nun 

mal am Rednerpult stand, wies ich die Bürger an, 
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Ruhe zu bewahren und geordnet den Raum zu ver-

lassen; denn bei einer Panik würden nur unnötig 

Menschen zu Schaden kommen. Im Nachhinein war 

ich selbst überrascht, dass ich zumindest teilweise 

Erfolg mit meinen Anweisungen hatte. Die Leute 

strömten von den Rändern zur Mitte hin und von 

dort in Richtung Tür. Der Konstabler zögerte noch 

ein wenig und hatte die Situation wohl noch nicht 

richtig erkannt. Ich musste ihn tatsächlich erst an-

schreien, damit er die Tür öffnete und die Menschen 

fliehen konnten. Meine Gefährten sprangen beherzt 

vom Podest und versuchten, die Flammen auf der 

linken Seite zu löschen, was ihnen auch gelang. 

Doch das Feuer breitete sich aus. Der Holzboden, 

die Vertäfelungen, all das war Nährboden genug, 

dass die Flammen stets neue Nahrung fanden. Es 

war ein Kampf gegen die Zeit. Von meiner erhabe-

nen Position aus dirigierte ich die Bürger so gut es 

ging nach draußen, und die Anderen schlugen mit 

Wandvorhängen oder mit Magie die Flammen zu-

rück. Doch schien es hoffnungslos. Es gelang nicht, 

die Flammen schneller zu ersticken als neue Berei-

che betroffen wurden. Wie durch ein Wunder war 

bisher keiner zu Schaden gekommen. Dieses ist 

auch dem Opfer von Achmed zu verdanken, der ei-

nen Bürger aus einer Gefahrenzone riss und sich 

schützend vor ihn stellte. Ich sah, wie der Inquisitor 

von den Flammen erfasst wurde und ich schäme 

mich zugeben zu müssen, dass ich kurzzeitig mit 

dem Gedanken spielte, ihn den Flammen zu über-

lassen. Doch dieser Augenblick verging und ich 

wob eine kleine Arkana, welche die Flammen aus-

blies. Ich sah das Erstaunen aber auch die Dankbar-

keit in seinen Augen und wusste, richtig gehandelt 

zu haben. Im Weiteren kümmerte ich mich darum, 

Kendra in Sicherheit zu bringen. Tatsächlich geriet 

niemand ernsthaft zu Schaden und alle Bürger 

konnten ins Freie gelangen. Da wir uns nun allein 

auf das Feuer konzentrieren konnten, schafften wir 

es, die Feuer zu löschen; mit tatkräftiger Unterstüt-

zung des Ratsherren Feuerross und auch des Kon-

stablers – offenbar steckte doch noch ein fähiger 

Kern in ihm. 

Wir waren erschöpft, als wir schließlich ins Freie 

traten und mit tiefen Atemzügen die frische Luft 

einsogen. Ich suchte Kendra und war froh, sie un-

versehrt vorzufinden. Die Bürger, nachdem auch sie 

etwas zu Atem gekommen waren, waren uns sehr 

dankbar und hier und da brandete sogar Jubel auf. 

Zum Dank für die Rettung der Menschen und auch 

der Stadthalle gewährte uns der Ratsherr in Abspra-

che mit den Händlern einen großzügigen 20%igen 

Preisnachlass auf alle Einkäufe sowie eine Beloh-

nung von 500GM pro Person, wenn wir dem Spuk 

in Schreckenfels ein Ende bereiteten. Doch nun 

wollte ich erst einmal ins Bett! Für heute war das 

Werk getan.   

Platzhalter 
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Allerdings sollten wir keines-

falls eine ruhige Nacht in den 

Betten verbringen; denn wir hatten uns aufgetragen, 

am Denkmal der Person aufzulauern, die den Na-

men Vesoriannas in Blut darauf schrieb. Es blieb 

nach wie vor rätselhaft, ob es der Spuk des Zermat-

schers war, der hierfür verantwortlich war, oder ob 

es sich um einen mysteriösen Nachahmer oder gar 

Sympathisanten handelte. Es war inzwischen spät 

geworden. Gut eine Stunde vor Mitternacht. Wir lie-

ßen uns an einer Position nieder, die vom Denkmal 

aus nicht eingesehen werden konnte und teilten die 

Wachen ein. Dann begann das Warten. 

Es war Achmed, der mich weckte und keinerlei 

Vorkommnisse zu berichten wusste. Also trat ich 

meine Wache an. Ich nutzte die Zeit, mich in mein 

Zauberbuch zu vertiefen, behielt dabei aber das 

Denkmal stets im Blick. Es war vergebens; denn 

nichts regte sich in dieser Nacht. Als schließlich der 

Morgen graute, weckte ich die anderen. Welch Zeit-

verschwendung! Allerdings waren wir dann über-

rascht, als Rondo in der Nähe des Denkmals Fuß-

spuren entdeckte, die in dessen Richtung führten, je-

doch auf halber Strecke zum Fußweg wieder um-

kehrten. War der unbekannte Täter aufgetaucht und 

hatte uns bemerkt? Schwer vorstellbar, wo wir uns 

doch so auf unsere ausgeprägten Fertigkeiten in der 

Heimlichkeit verlassen konnten… 

Nun, es sollte halt nicht sein. Wir kehrten zu 

Kendra zurück, doch anstatt eines Frühstückes war-

tete der Konstabler auf uns. Der Unbekannte hatte 

sich offenbar ein neues Ziel gesucht und den Ein-

gang des Totenackers verunstaltet. So nahmen wir 

jeder nur ein Stück Brot in die Hand und begaben 

uns gleich dorthin. Der Anblick, der sich uns bot, 

war leider nur zu vertraut: Blut, überall Blut und auf 

dem Torbogen die Lettern VES. Rondo fand auch 

sehr schnell die Fußspuren des Täters. Allerdings 

führte uns das alles nicht weiter. Wir mussten den 

Täter auf frischer Tat ertappen, und so schmiedeten 

wir schon auf dem Rückweg neue Pläne. Ich kannte 

den Admonitio-Zauber, der es uns gestattet würde, 

das Denkmal zu überwachen, ohne selber vor Ort zu 

sein. Allerdings reichte meine Fertigkeit nicht aus, 

zwei Orte die ganze Nacht zu überwachen. Wir 

brauchten also Hilfe. Der einzige, der mir in Raven-

gro einfiel, der vielleicht über die erforderlichen 

arkanen Kräfte verfügte, war Alendru, der Schrift-

rollenhändler. Nachdem wir uns frisch gemacht und 

dann doch noch ein zünftiges Frühstück zu uns ge-

nommen hatten, begaben wir uns zu ihm. Er hatte 

schon von den Geschehnissen des Vortages im 

Bürgerhaus gehört und war gleich bereit, uns zu hel-

fen. So verabredeten wir uns für den heutigen 

Abend in seinem Laden. 

Der nächste Weg führte uns zum Pharasmatempel. 

Vater Grimgräber empfing uns offenherzig; denn 

auch er hatte von den Ereignissen des vorigen 

Abends gehört. So war er nicht nur bereit, die Wun-

den und Gebrechen meiner Freunde zu heilen, son-

dern überließ uns gleich zehn Phiolen mit Weihwas-

ser, die uns sicherlich gegen die verbleibenden 

Spuke in Schreckenfels ausgesprochen hilfreich 

sein werden. Anschließend begaben wir uns in die 

Archive, da ich noch Informationen über den Kopf-

jäger brauchte. Wir verbrachten den Rest des Vor-

mittages mit der Recherche. Doch blieben wir leider 

erfolglos. Bevor wir aber zu Mittag im Lachenden 

Dämon einkehrten, suchten wir die Zwergen-

schmiedin auf. Jorfa war eine versierte Handwerke-

rin, und als solche benötigten wir ihre Hilfe. Ich bat 

sie, uns die Tür zur Asservatenkammer zu öffnen. 

Ob mit Dietrichen, einer Brechstange oder gar mit 

einer Spitzhacke war mir egal, doch wir mussten 

dort hinein, wenn wir die persönlichen Habseligkei-

ten der fünf Verbrecher an uns bringen wollten. Sie 

willigte erstaunlich schnell ein, doch als sie fragte, 

wo sich diese Tür befand und ich ihr mit Schrecken-

fels antwortete, sah ich aufkeimende Panik in ihrem 

Blick. Für eine Zwergin schien sie mir doch wahr-

lich sehr zart besaitet zu sein. Also ließ ich meinen 

ganzen Charme spielen und überzeugte sie davon, 

dass dort keine Gefahr mehr auf sie lauerte und wir 

sie natürlich begleiten würden. Es kostete uns dann 

tatsächlich nur ein Mahl im Dämon, damit sie uns 

zum Gefängnis begleitete. 

So begaben wir uns mal wieder nach Schrecken-

fels. Auf dem Weg zur Asservatenkammer fiel uns 

gerade noch rechtzeitig ein, dass wir einen Spuk, 

den Kalten Fleck, noch nicht gebannt hatten, und 

der unmittelbar vor der Tür zur Kammer wartete. 

Schnell zogen wir uns zurück; denn ich sorgte mich 

um den geistigen Zustand Jorfas, sollte der Spuk 

sich manifestieren. Ich blätterte in meinen Auf-

zeichnungen und führte zutage, dass wir bereits her-

ausgefunden hatten, dass wir eine glühende Klinge 

benötigten. Es erwies sich doch als phantastischer 

Zufall, dass wir eine Zwergenschmiedin dabeihat-

ten, die sicherlich in der Lage sein würde, eine 

Klinge für diese Aufgabe fachgerecht zu erhitzen. 

Wir begaben uns hierfür zum Ofen und feuerten ihn 

mit herumliegendem Holz an. Während Jorfa und 

die anderen das Feuer schürten und die Klinge, ei-

nen Dolch von Achmed, zum Glühen brachten, 
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suchte ich noch einmal Vesorianna auf. Schließlich 

kannte sie sich mit den Gefangenen hier am besten 

aus und konnte mir die fehlenden Informationen 

über den Kopfjäger geben. Der Geist machte keinen 

guten Eindruck. Vesorianna schien geschwächt, und 

ich vermutete, dass wir uns nicht mehr allzu viel 

Zeit lassen sollten mit der Bannung der Bösen 

Mächte im Keller. 

Ich kehrte zu den Anderen zurück, die mittler-

weile den Dolch zum Glühen gebracht hatten. 

Schnell begaben wir uns zum Kalten Fleck. Dort 

rammte Achmed ihn inmitten die Manifestation, als 

sie erschien. Damit wurde auch dieser Spuk gebannt 

und wir konnten uns ungefährdet der Tür zur Asser-

vatenkammer zuwenden. Jorfa machte sich auch 

schnell und konzentriert an die Arbeit. Selbst mich, 

der wenig Hang zu körperlicher Arbeit hat, beein-

druckte mich die Fertigkeit, mit der die Zwergin ans 

Werk ging. Sie benötigte mehr als eine halbe 

Stunde, um die Tür aufzubrechen, so dass wir 

schließlich den Raum betreten könnten. Hier fanden 

wir eine Anzahl an mehr oder wenigen wertvollen 

Materialien, jedoch fanden wir keine Spur von den 

fünf Artefakten der Verbrecher. Also suchten wir 

nach einer verborgenen Tür und wurden fündig. 

Hinter einem geheimen Panel fanden wir in einem 

Regal die Gegenstände, die eindeutig den Verbre-

chern zuzuordnen waren. Wir nahmen sie an uns 

und teilten sie unter uns auf. Allerdings war es nicht 

eindeutig, wie wir sie für uns nutzen konnten, also 

suchten wir Vesorianna nochmal auf. Sie schrak vor 

den Artefakten zurück und warnte uns vor den Flü-

chen, die auf ihnen lagen und die erst mit der Ver-

bannung der Spuke enden würden. Sie gab uns aber 

den Hinweis, dass wir näheres mit dem Seelen-

schreiber herausfinden könnten. 

Wir begaben uns zurück in die Stadt und suchten 

Alendru auf, nachdem wir uns von Jorfa verabschie-

deten. Hier nahm ich mich des Zauberbuches an und 

wir nutzten den Seelenschreiber. Es gelang uns zwar 

kein Kontakt zu einem Geist, jedoch hatte ich die 

Vision von meinem in Blut geschriebenen Namen. 

Außerdem spürte ich eine Furcht in mir aufsteigen, 

die ich nicht erklären konnte und deren Ursprung 

ich in dem Zauberbuch und in seinem Kontakt zum 

Geist des Zermatschers vermutete. Mit dieser Angst 

muss ich wohl vorerst leben, doch die Zauber, die in 

das Zauberbuch geschrieben stehen, sind zu wert-

voll, um ungenutzt zu bleiben. 

 

 

  
 

 

DER KOPFJÄGER 
(Vance Saetressel) 

 
Er jagte seine Beute wie ein Jäger das Wild. 
Er lauerte ihr auf, was manchmal mehrere 
Tage dauern konnte, und schlug zu, wenn 
sie nicht damit rechneten. Mit jeweils nur 
einem Schlag enthauptete er seine Opfer, 
womit er stets ein Blutbad hinterließ. 
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Es wurde Abend, und wir be-

gaben uns zu Alendru, wo wir 

uns auf die Nacht und die Überwachung des Denk-

mals beziehungsweise des Friedhofes vorbereiteten. 

Doch plötzlich zeigte sich mir wieder mein in Blut 

geschriebener Name über der Tür. Ich gestehe, ich 

bekam es mit der Angst zu tun. Als ich dann ver-

nahm, dass sich Alvar und Elrik darüber unterhiel-

ten, die Wartezeit mit einer Flasche Wein zu verkür-

zen, traf ich die folgenschwere Entscheidung, mich 

ihnen anzuschließen. So besorgten wir uns zwei Fla-

schen Wein im Lachenden Dämon, doch bevor es 

ans Warten ging, mussten wir die Admonitio-Zauber 

wirken. Zunächst begaben wir uns zum Denkmal, 

wo ich meinen Zauber wob. Zurück bei Alendru bat 

dieser um eine Begleitung zum Friedhof, um dort 

seinerseits seinen Spruch zu positionieren. Ich 

verblieb in seinem Laden, da die Reichweite 

meines Admonitio nicht ausreichend war, 

wenn ich Alendru und die anderen beglei-

tete.  

So blieb ich allein zurück, und wieder 

sah ich diese blutroten Lettern, und ir-

gendwas setzte bei mir aus. Ich öffnete 

die Flasche Wein und was soll ich sagen? 

Ich trank sie aus. Die ganze Flasche. Bis 

auf den letzten Tropfen. Doch es half 

nichts, noch immer tauchten die Buchsta-

ben auf, verfolgten mich, trieben mich 

schier in den Wahnsinn. Die Angst über-

wältigte mich und der Alkohol tat sein Üb-

riges. So nahm das Verhängnis seinen Lauf. 

Ich war außer mir und floh diesen Ort. Von allen 

Freunden und Begleitern verlassen lief ich zu 

Kendra. Im Nachhinein danke ich Nethys, dass ich 

keine wirklich klare Erinnerung mehr an den Abend 

hatte, doch lag ich wohl schluchzend wie ein Kind 

in ihren Armen, in denen ich schließlich selig ein-

schlummerte. 

Man berichtete mir später, dass meine Freunde 

nach ihrer Rückkehr vom Friedhof mich natürlich 

nicht im Laden vorfanden und mich suchten. Sie lie-

fen zum Denkmal in der Annahme, dass ich einem 

Alarm folgend dorthin aufgebrochen war. Als sie 

mich dort nicht vorfanden, hatten sie sich wohl Sor-

gen um mich gemacht. Jetzt, da ich diese Zeilen 

schreibe, schäme ich mich. Doch als die Gruppe in 

der Nacht das Licht in Kendras Haus sahen, mich 

dort schlafend vorfanden und mich unsanft weck-

ten, war ich noch zu benebelt, um solche Gefühle zu 

hegen. Und auch das selbstständige Gehen zurück 

zu Alendru war mir nur eingeschränkt möglich. 

Welch Schande! 

Als mich später in der Nacht das mentale Alarm-

signal aus meinem Schlaf riss, war ich glücklicher-

weise schon wieder etwas mehr bei Sinnen. Ich 

weckte meine Kameraden und wir eilten zum Denk-

mal; denn dort musste der Schänder gerade sein 

Werk verrichten. Tatsächlich gelang es uns, den Un-

bekannten auf frischer Tat zu ertappen. Wir kreisten 

ihn ein und ließen ihm keine Chance. Magister Elrik 

wob eine Controlaria Coloralis, die den Täter au-

genblicklich außer Gefecht setzte. Diesen erkannten 

wir sehr zu unserem Staunen als den Schläger von 

unserem ersten Tag in Ravengro: Gibs Hephenus, 

gekleidet in ein Blut verschmiertes, weißes 

Nachthemd. Es war offensicht-

lich, dass er nicht ganz 

bei Sinnen war. Of-

fenbar, so meine 

Vermutung, war 

der Geist des 

Zermatschers in 

ihn gefahren; 

denn er zeigte 

alle Anzeichen 

einer Beses-

senheit. Hier 

konnten wir zu-

nächst nichts für 

ihn tun. Wir fes-

selten ihn, rafften 

die Beweisstücke – 

mit Blut gefüllte Was-

serschläuche – zusam-

men, und brachten ihn zu Ravengros Gefängnis, um 

ihn dem Konstabler zu übergeben. Diesen klärten 

wir über meinen Verdacht auf und steckten Hephe-

nus in eine Zelle. Ein Verhör in seinem Zustand war 

sicherlich nicht zielführend, wir mussten ihn erst 

aus der Controlaria befreien. Mit dem Praesidio 

Maleorum konnte mir dies gelingen, doch musste 

ich ihn mir zunächst einprägen, was mir in dieser 

Nacht nicht mehr gelingen würde. So verschoben 

wir das auf den nächsten Tag, was mir sehr gelegen 

kam, steckten mir doch die Auswirkungen meines 

alkoholischen Fehltrittes noch stark in den Knochen 

– oder vielmehr in meinem Geist… 

Am Morgen dann – es war wohl eher Mittag – 

erwachten wir und begaben uns zu Kendra. Es gab 

nichts, womit ich mein Verhalten des Abends 

rechtfertigen konnte, so gebot es doch der Anstand, 

mein tiefstes Bedauern hierfür auszudrücken. Also 
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erstand ich einen Strauß Blumen für sie und bat in 

aller Form um Verzeihung für mein Verhalten. Die 

liebliche Kendra war sehr zu meiner Freude 

einsichtig und nahm die Entschuldigung an. Das 

erleichterte mein Herz ungemein. Ich bot ihr an, bei 

der Zubereitung des Mittagessens zu helfen, so dass 

wir ein vorzügliches Mahl bereiteten. 

Nach dem Essen begaben wir uns zum Einkauf. 

Wir hatten einiges aus der Asservatenkammer zu 

veräußern, während der eine oder andere noch 

Ausrüstung benötigte. Schließlich begaben wir uns 

zum Haus von Hephenus, um es nach Spuren zu 

durchsuchen, die hätten darauf schließen lassen 

können, warum der Zermatscher gerade ihn als 

Opfer gefunden hatte. Doch blieb die Suche 

erfolglos. Auch eine Befragung des Nachbarn 

brachte nichts zu Tage. So begab ich mich mit Elrik 

und Alvar zum Konstabler, während Rondo und 

Achmed eine dringende Zeremonie im Namen Iroris 

abhalten mussten. Dieses erwies sich als schlechter 

Zeitpunkt; denn ich kam nicht umhin zuzugeben, 

dass ich gerne auf die Qualitäten des Inquisitors bei 

der Befragung des alten Mannes zurückgegriffen 

hätte. Dieser war nach der Nacht nämlich von dem 

fremden Einfluss befreit und wusste nicht, wie ihm 

geschah, doch konnte das auch vorgetäuscht 

gewesen sein. So bekamen wir nichts aus ihm 

heraus, rieten aber dem Konstabler, ihn zunächst in 

der Zelle zu halten. Ich wollte in jedem Fall in der 

kommenden Nacht nach ihm sehen, um 

festzustellen, ob er erneut das Ziel des Zermatschers 

wurde. Die Controlaria war zwar nicht gerade eines 

meiner Spezialgebiete, doch wollte ich die Wirkung 

dieses Zaubers im Namen der Wissenschaft ein 

wenig erforschen, bevor ich Hephenus natürlich von 

diesem finsteren Einfluss befreien würde. Doch bis 

dahin zog ich mich in Kendras Haus zurück, um 

mich im Studierzimmer dem Zauberbuch des 

Zermatschers zu widmen. Es galt, dessen Sprüche 

zu studieren und sie nach Möglichkeit in mein 

Grimoire zu übertragen. 

Bevor wir uns allerdings zur 

Ruhe begaben, statteten wir 

Gibs Hephenus noch einmal einen Besuch in seiner 

Zelle ab. Dieses Mal in Begleitung des Inquisitors. 

Ich war gespannt, ob und wie sich die Talente eines 

professionellen Befragers zeigen würden. Mir war 

durchaus bewusst, dass – wenn man den Gerüchten 

glauben schenkte – dieses nicht ohne Schmerz 

einhergehen würde. Die Rechtmäßigkeit liegt 

hierbei im Auge des Betrachters, doch ergab sich in 

diesem Fall die einmalige Gelegenheit, die 

Auswirkungen des körperlichen Schmerzes auf den 

Wahrheitsgehalt potenziell unwahrer Aussagen 

unter annähernden Laborbedingungen zu 

erforschen. Natürlich nahm ich mir vor, bei 

jedweder Überschreitung der geziemenden Grenzen 

vehement einzuschreiten. Insbesondere, wenn die 

Praktiken bleibenden Schaden an geistiger oder 

körperlicher Verfassung zu hinterlassen drohten. 

Man durfte gespannt sein… 

Wir fanden den Delinquenten schlafend vor, so 

dass wir in Anwesenheit des Konstablers die Zelle 

betraten und den Gefangenen Hephenus weckten. 

Er gab vor, müde zu sein, was, wenn ich so recht 

nachdachte, vielleicht nicht untypisch war, 

betrachtete man die Tatsache der späten Uhrzeit. 

Doch das konnte auch eine Täuschung sein. Wir 

überließen die Befragung dem Profi. Um es kurz zu 

machen: Ich sollte nicht enttäuscht werden. Zwar 

blieb das erwartete Setzen körperlicher 

Schmerzreize aus, doch zeigte der Inquisitor ein 

erstaunliches Geschick bei der Androhung und 

Beschreibung eben dieser Praktiken. Die Aussicht 

auf die beschriebenen Prozeduren waren der Psyche 

des Opf… äh… Delinquenten ähnlich unerträglich 

wie die Ausübung der angedrohten Maßnahmen 

selbst, so dass die erwartete Wirkung sehr bald 

einsetzte. Das zunächst geradezu beleidigende 

Auftreten des Gefangenen wandelte sich mehr und 

mehr zu dem eines ertappten Sünders. Ich war 

überzeugt, ihn soweit gebracht zu haben, dass er 

nichts als die volle Wahrheit sprach, als er 

gewissenhaft jede unserer Fragen beantwortete. Die 

Antworten selbst waren belanglos, er hatte offenbar 

wirklich keine Erinnerung an seine Taten, wenn er 

unter dem mutmaßlichen Zwang des Zermatschers 

stand, und eine Verbindung zu diesem Mörder ließ 

sich ebenso wenig herbeiführen. Daran änderte auch 

ein späterer Besuch im Verlaufe der Nacht nichts, 

als der Konstabler uns zu sich rief, weil sich 

eindeutige Hinweise auf eine psychische 

Subjugation des Gefangenen zeigten. Achmed 
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verzichtete auch hier auf eine hochnotpeinliche 

Befragung, die unter dem Einfluss seines Peinigers 

sicherlich auch unfruchtbar gewesen wäre. Ich 

beschloss also, den Geist des armen Delinquenten 

zu befreien und bereitete mich auf den Praesidio 

Maleorum vor, der die Controlaria wirkungsvoll 

würde bannen können. Als ich aber dann die Worte 

der Arkana sprechen wollte, gerieten diese nicht 

über meine Lippen. Es war der mir auferlegte Fluch, 

der verhinderte, dass ich diesen wertvollen Zauber 

an diese Person verschwendete. Also hatte Rondo 

ein Einsehen und befreite den Geist des Opfers. Wir 

rieten dem Konstabler, Herrn Hephenus zunächst 

weiterhin unter Beobachtung in der Zelle zu halten 

und begaben uns zu unserer Nachtruhe zu Kendra. 

 

Die Verliese von Schreckenfels 

m nächsten Tag war es an der Zeit, in die 

Verliese des Gefängnisses von Schreckenfels 

hinabzusteigen. Ohne Zwischenfälle 

erreichten wir das Loch des früheren Aufzugs-

schachtes, befestigten ein Seil an einer nahen Säule 

und ließen das Ende hinunter. Magister Elrik wirkte 

eine Illuminatio und lenkte sie in die Tiefe. Der 

Schacht endete nach sechs Metern über einem 

überfluteten Raum. Achmed und Rondo waren die 

Ersten, die hinabkletterten. Der Kleriker war gerade 

unten angekommen, da erscholl ein Mark 

erschütternder Aufschrei, als ob Millionen von 

Stimmen in panischer Angst aufschrien und 

plötzlich verstummten. Etwas Schreckliches war 

geschehen. 

Achmed war der Nächste, der in die Tiefe glitt, aus 

der wir inzwischen Kampfgeräusche vernahmen. 

Alvar übernahm die Nachhut, so dass ich an der 

Reihe war. Ich glitt am Seil hinab und konnte gerade 

noch meinen Schwung bremsen, sonst wäre ich 

direkt zwischen zwei ektoplasmorphe, humanoide 

Gestalten gefallen. So konnte ich durch eine 

geschickte Gewichtsverlagerung meiner Abwärts-

bewegung eine neue Richtung geben und zwei 

Schritte neben diesen Gegnern auf dem Boden 

aufkommen. Alvar, nach mir kommend, hatte da 

weniger Glück und geriet direkt zwischen die 

beiden Angreifer. Von dem darauf folgenden 

Kampf bekam ich nicht wirklich etwas mit; denn 

einer der beiden Ektoplasmorphen griff mich an, 

und mir wurde schwarz vor Augen.  

Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einer 

Klosterzelle wieder. Ich fühlte mich schwach und 

richtete mich auf. Da öffnete sich die schwere 

Eichentür und ein Priester des Nethys betrat den 

Raum. Er hieß mich, mich zu beruhigen und wieder 

hinzulegen, dabei fühlte ich mich bereits nach den 

wenigen Augenblicken wieder besser. Er gab mir zu 

verstehen, dass er mich von den Toten wieder 

erweckt hätte und mich nun erst erholen müsse. 

Meine Kameraden seien nicht bei mir gefunden 

worden. Ich fühlte mich stark genug und wollte 

mich erheben und die Zelle verlassen. Es war alles 

so unwirklich, so trist, ich kann es kaum 

beschreiben. Doch irgendetwas war falsch, ich 

konnte es nur nicht greifen. Der Priester – er nannte 

sich einfach nur „Vater“ – hinderte mich zwar nicht 

direkt daran, den Raum zu verlassen, doch fuhr 

plötzlich eine Schwäche durch meine Glieder, dass 

 

Spielarten der Nekromantie: 
 
Erkenntnisse über Ektoplasmorphe Hu-
manoide: 

- Keine, Vater Scharlatan hatte 
mich zu schnell in seinem Bann 

- Offenbar schwach 
- Zerfallen nach dem Tod 
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ich mich wieder setzen musste. Ich rang mit mir, als 

würde ich einen Widerstand in mir niederkämpfen 

müssen, und stand erneut auf. Da verschwand die 

Umgebung um mich herum, und ich fand mich in 

dem überfluteten Raum wieder, neben mir meine 

Freunde. Verwirrung überkam mich, doch dann 

wurde mir berichtet, dass sonderbare Ketten mich 

umschlungen hätten und etwas sich meines Geistes 

bemächtigt hätte. Mein starker Willen in 

Verbindung mit etwas Weihwasser hatte diese 

Beherrschung bannen können. Offenbar ein Spuk. 

Mehr noch, wir waren uns sicher, es war der Spuk 

des Vaters Scharlatan, der in mich gefahren war und 

nun besiegt worden war. Nummer zwei von fünf! 

Da die Ektoplasmorphen Humanoiden von 

meinen Kameraden während meines psychischen 

Kampfes besiegt worden waren, gingen wir weiter. 

Im nächsten Raum wurden wir von acht 

Skeletten angegriffen. Ich wollte einige von 

ihnen unter meinen Bann zwingen, doch bevor 

ich noch den Erfolg meines Wirkens feststellen 

konnte, hatten die klerikalen Energien Rondos 

ihnen den Garaus gemacht. Diese einfachen 

Untoten stellten wahrlich keine große Gefahr 

mehr dar. 

Wir sahen uns um und 

entdeckten neben allen vier 

Ausgängen dieses Raumes kleine Messingplaketten 

an der Wand. Die im Norden wies auf „Das Loch“ 

hin, im Westen auf den „Hain des Sensenmannes“, 

im Osten auf den „Höllenkeller“ und im Süden auf 

„Das Nimmermehr“ hin. Wir waren über den 

Schacht aus dem Höllenkeller gekommen und 

entschieden uns dafür, zunächst den Norden zu 

erkunden. Hinter einer Tür scheuchten wir ein 

kopfloses, flammendes Skelett auf, welches wir 

nach einem kurzen aber heftigen Kampf besiegten. 

Kaum war es vernichtet, erscholl ein Mark 

erschütterndes Kreischen. Im benachbarten Raum 

erhob sich aus einem Gitter im Boden eine 

geisterhafte Gestalt. Die gewaltige Axt in seinen 

Händen ließ keinen Zweifel zu, dass es sich bei ihr 

um den Kopfjäger handelte. Alvar zückte dessen 

Axt, die wir in der Asservatenkammer gefunden 

hatten. Diese sollte sich zwar als sehr wirkungsvoll 

gegen den Geist des Verbrechers erweisen, doch 

war er ausgesprochen agil und schwer zu treffen. 

Allerdings hatte auch er überraschend viele 

Probleme, seinerseits einen der Unserigen zu 

treffen. So wogte der der Kampf lange hin und her, 

doch letztlich mit dem besseren Ende für uns. So 

war dann der Dritte der großen Fünf erledigt. 
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Der Kopfjäger 
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In dem angezeigten Loch, aus dem der Kopfjäger 

empor gestiegen war, konnte ich mit einem Detectio 

Arcana Spuren von Magie entdecken, so dass wir 

uns entschieden, dort hinunter zu klettern, um diese 

näher zu untersuchen. Wir fanden dort einige 

magische Gegenstände, die wir an uns nahmen. Der 

nächste Weg führte uns in die Richtung des „Hain 

des Sensenmannes“, wo wir hinter einer weiteren 

Tür ziemlich unvermittelt auf den Geist eines 

Zwergen trafen, der von schwebenden Totenköpfen 

umschwirrt wurde. Schnell wurde klar, es mit dem 

Mooswassermörder zu tun zu haben. Achmed holte 

dessen Schmiedehammer hervor, was den Geist 

offenbar merklich ablenkte. Allerdings 

gelang es ihm nicht, den Zwerg damit zu 

treffen; denn er schlug ungehindert 

durch ihn hindurch. Das veranlasste 

mich, genauer hinzusehen. Ich 

erkannte dann, dass es sich bei 

dem Mooswassermörder tatsäch-

lich nicht um einen Untoten, 

sondern um einen Spuk. Das hieß, 

er konnte nur durch positive 

Energien geschädigt werden. Zuerst 

übernahm ich die Kontrolle über 

zwei der drei Skelettschädel und 

hieß sie, den Spuk anzugreifen. 

Dieses war zwar nicht effektiv, doch hinderte sie 

das zumindest daran, uns zur Gefahr zu werden. 

Dieser Kampf verlief daraufhin deutlich schneller 

als der vorherige, so dass damit auch der Vierte der 

Fünf mit einem letzten Stöhnen verging. Und seine 

fleigenden Schädel mit ihm. 

Wir spürten, dass das Böse 

auf dem Rückzug war. Nur 

noch einer der finsteren Geister (oder Spuke) 

existierte noch. In einigen meiner Gefährten machte 

sich Müdigkeit breit. Den nahenden Triumph vor 

Augen, wollten sie doch tatsächlich noch einmal das 

Gefängnis verlassen, um am kommenden Tag 

gestärkt wiederzukommen… und damit riskierten, 

dass das Böse erneut erstarkte. Das wollte ich nicht 

zulassen! Glücklicherweise fielen meine Argu-

mente auf fruchtbaren Boden, und wir zogen weiter. 

Im nächsten Zellentrakt nahm ich aus den 

Augenwinkeln eine magische Aura wahr. Ein 

Zelleninsasse verbarg mit seinem skelettierten 

Körper einen kleinen, magischen Beutel, den ich 

näher begutachtete. Ein frischer Duft von Zimt und 

Kuchengebäck schlug mir entgegen. Ich wollte es 

schon als eine Illusionaria abtun, doch war das 

Gebäck doch so verführerisch, dass ich unversehens 

eines davon zu mir nahm. Was soll ich sagen? Es 

war köstlich. Die Jahrzehnte haben diesem Gebäck 

nichts anhaben können, was – wie ich mit einem 

raschen, fachkundigen Blick auf den Beutel 

feststellte – an einem Konservierungszauber lag, der 

dem Beutel innewohnte. Faszinierend! 

Mit dieser durchaus moralischen Stärkung in 

unseren Mägen durchsuchten wir auch die übrigen 

Zellen, doch war hier alles verrottet oder leer. Wir 

erreichten eine große Kammer, die sich als 

Folterkammer herausstellte. Ich sah ein flüchtiges 

Lächeln auf Achmeds Lippen, welches aber schnell 

abschätzend wurde, als er die 

Utensilien als rückständig und 

nicht mehr zeitgemäß abtat. 

Dennoch flößte diese Umgebung 

doch eine gewisse Furcht ein. 

Dieses lag zu nicht unerheblichem 

Maße an dem auf der Streckbank 

gefesselten Skelett. Es war offen-

sichtlich, dass das Opfer dort zu 

Tode gefoltert worden war. Und das auf 

grausamste Art und Weise. Darüber 

hinaus waren ihm die Hände 

abgeschlagen worden. Als wir den 

Korpus näher untersuchen wollten, 

kletterten eben diese Hände aus einem 

Weidenkorb neben der Streckbank hervor und 

wollten nach uns greifen. Diese stellten aber keine 

wirkliche Herausforderung dar, so dass wir uns der 

Leiche widmen konnten. Es stellte sich heraus, dass 

es sich bei ihr offenbar um den früheren Direktor 

handeln musste; denn wir fanden dessen Dienst-

marke und seinen Ehering. Das erklärte auch, 

warum gerade dieser Mann von den Gefangenen 

derart brutal geschändet wurde. Pharasma sei seiner 

Seele gnädig! 

Wir steckten die beiden Funde ein. Alvar näherte 

sich derweil einem Gebilde, welches Achmed als 

Eiserne Jungfrau erkannte. Es war uns zunächst gar 

nicht ersichtlich, warum Alvar unbedingt in dieses 

Instrument hereinstieg, doch als es plötzlich zu-

schlug und wir Alvars Schreie vernahmen, wurde 

uns bewusst, dass er anscheinend einem Spuk und 

einer Controlaria zum Opfer gefallen war. Mit 

vereinten Kräften und positiver Energie besiegten 

wir den Spuk und retteten den tapferen Kämpfer. 

Jedoch war er in der Eisernen Jungfrau das Opfer 

eines schwächenden Fluchs geworden, den wir 

zunächst nicht bannen konnten. Wir konnten nur 

hoffen, dass Vater Grimgräber ihm später helfen 

konnte. Um zumindest den Spuk endgültig zu 

Der Mooswassermörder 
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bannen, mussten wir alle Folterinstrumente 

zerstören. Daher entfachten wir die Esse in diesem 

Raum, heizten sie richtig an und schmolzen alles 

ein, was an Werkzeugen hier zu finden war. Damit 

war das Böse besiegt. Elrik hatte derweil einen 

verborgenen Durchgang gefunden und wartete auf 

uns. Am Ende des Ganges fand sich ein Raum, von 

dem mehrere Zellen abgingen. Hier und da floss 

Blut aus dem Boden die Wände hinauf. Ja, hinauf! 

Es sammelte sich und formte Buchstaben. Namen. 

Unsere Namen! Es war uns klar, dass es der 

Zermatscher war, dessen finstere Energien sich hier 

manifestierten. Nicht nur, dass sich dieser Magier 

uns als Geist entgegenstellte, wir mussten auch 

verhindern, dass unsere Namen vollständig aus-

geschrieben wurden. Wenn auch Keiner exakt die 

Konsequenzen kannte, war uns doch bewusst, dass 

dieses nichts Gutes nach sich ziehen konnte. Nethys 

sei Dank konnten die Blutbuchstaben einfach 

abgewischt, zerschlagen oder mit positiver Energie 

zum Verschwinden gebracht werden. Außerdem 

konnte der Geist durch unsere magischen Angriffe 

und Waffen derart aus dem Konzept gebracht 

werden, dass er Mühe hatte, seine Zauber zu wirken. 

Er zog sich ein ums andere Mal in seiner ätherischen 

Gestalt ins Mauerwerk zurück, doch ich war im 

Besitz seines Zaubergrimoires. Es stellte sich 

heraus, dass in ihm ein Teil seiner Essenz gebunden 

war. Indem ich Seiten herausriss, nahm ich ihm 

einen Teil seiner unheiligen Lebensenergie. Ich 

konzentrierte mich hierbei auf die Seiten, auf denen 

Zauber geschrieben standen, die ich bereits in mein 

Grimoire übertragen hatte. Doch das reichte aus, 

den Zermatscher zu schwächen und aus dem 

Mauerwerk herauszutreiben. Die Zauber und 

Schläge meiner Gefährten taten ihr Übriges, und 

nach einem zähen Kampf hauchte der Geist seinen 

letzten ätherischen Atem aus. Die Gefahr war 

gebannt. Und was für mich persönlich wichtig war: 

Der Fluch, der auf mir lag, war gebrochen, eine Last 

war von meinen Schultern genommen. Nun mussten 

wir Vesorianna aufsuchen, auf dass sie den Fluch 

von Schreckenfels endgültig bannen konnte.  

Die Gefährtin des Direktors 

war sehr erleichtert, dass die 

Spuke der fünf Verbrecher nun gebannt sind und sie 

ihre Aufgabe damit erfüllt hat. Nun würde sie 

endlich in Pharasmas Reich eingehen und ihre Ruhe 

finden können. Eine letzte Bitte richtete sie noch an 

uns. Wir mögen dafür Sorge tragen, dass ihre 

sterblichen Überreste zusammen mit denen ihres 

Gemahls bestattet werden sollten, einen Wunsch, 

den wir ihr gerne erfüllen wollten. Das Denkmal 

schien uns hierfür ein geeigneter Ort, doch es war 

nicht an uns, darüber zu entscheiden. Dieses oblag 

Vater Grimgräber und dem Stadtrat. So begaben wir 

uns wieder nach Ravengro und berichteten Stadtrat 

Feuerross von unserem Erfolg. Da es schon spät 

war, berichteten wir nur das Nötigste, versprachen 

aber einen umfassenden Bericht am kommenden 

Tag. Mit ihm zusammen suchten wir noch den 

Pharasmatempel auf, um dafür zu sorgen, dass alle 

sterblichen Überreste des Gefängnisses geborgen 

und in Würde bestattet wurden. Vater Grimgräber 

war auch sehr darauf bedacht, schnell zu handeln; 

denn tief brannte in ihm die Scham für seine 

Vorgänger, die eben mit dieser Unterlassungssünde 

eine Mitverantwortung für die finsteren Umstände 

der vergangenen Tage trugen. Danach war es Zeit 

für uns, zu Kendra zurückzukehren und unseren 

Erfolg zu feiern. 

Am nächsten Tag erwartete uns fast der gesamte 

Ort bei der Stadthalle, und Jubel brandete auf. Ich 

berichtete von unseren Taten, wobei ich mir Mühe 

gab, unsere Leistung nicht allzu sehr auszu-

schmücken. Unserem Wunsch gemäß erhielten wir 

neben unserer vereinbarten Belohnung sogar ein 

ständiges Wohnrecht im Gefängnis, welches wir 

wieder vernünftig herzurichten beabsichtigten. Es 

war zwar fernab von jeglicher angemessener 

Zivilisation, doch als Heim durchaus ansprechend. 

Kendra erklärte sich bereit, in Zeiten unserer 

Abwesenheit als Verwalterin zu dienen. So fand 

dann alles zu einem guten Ende, und wir genossen 

noch ein wenig unsere Zeit, bis wir zu unserem 

nächsten Ziel nach Lepidstadt aufbrachen.  

Der Zermatscher 
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Kapitel 2: Der Bestienprozess 
as Testament verlangte, dass wir dreißig Tage bei Kendra blieben, um ihren Start in Ravengro zu erleich-

tern. Dieser Aufgabe ging ich nur allzu gerne nach. Zumal es mir die Gelegenheit für ausführliche, arkane 

Studien gab. Außerdem mussten erste Entwürfe für Umbauten in Schreckenfels begutachtet werden; denn 

die Zeiten, da dieses ein Gefängnis war, waren nun vorüber. Außerdem war es durchaus angenehm, einige wei-

tere Tage mit Kendra verbringen zu können. 

 

 

Aufbruch nach Lepidstadt 

er Abschied von Kendra fiel mir etwas 

schwer, und in der Tat vermochte ich einige 

Tränen in ihren Augen zu sehen. Es war eine 

kurze, aber schöne Zeit, die mich in meinem Ent-

schluss bestärkte, bald zurück zu kehren. So stieg 

ich dann etwas wehmütig in unsere Kutsche ein und 

gedachte der schönen Zeit in Ravengro. 

Die Reise führte uns nach Westen um den Liassee 

herum und weiter gen Norden. Gegen Abend 

schickten wir uns an, die Brücke auf die Halbinsel 

von Tamrivena zu überqueren. Zwei zerlumpte Ge-

stalten in der Kleidung der Tamrivener Stadtwache 

hielten uns auf, um den Wegzoll einzutreiben. Ich 

hatte zunächst Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihrer 

Forderung, doch konnten sie sich angemessen 

ausweisen. Ganz und gar nicht angemessen war da-

hingegen die Höhe des Zolls. Konnte man das Gold-

stück für mich und Alvar zwar als unverschämt 

hoch aber noch im Rahmen des Zumutbaren be-

schreiben, so wurde für den Magister und Rondo 

völlig überzogene und ganz offensichtlich willkür-

liche Summen verlangt. Ich hatte bereits von der 

Unfreundlichkeit und den klar rassistischen Neigun-

gen der Stadt gehört, doch diese in Realitas zu erle-

ben, war inspirierend. Es wunderte mich nicht, dass 

viele Händler einen Bogen um diesen Ort machten.  

Es war spät, doch kannte unser Kutscher zum 

Glück den Wirt eines nahen Gasthauses, bei dem 

wir die Nacht verbringen konnten. Von Reisenden 

erfuhren wir, dass in Lepidstadt ein Schauprozess 

anstand, in dem eine Bestie, die für zahlreiche 

Morde verantwortlich war, gerichtet werden sollte. 
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Dieses zog derweil viele Händler, Schausteller und 

Schaulustige in die Stadt. Das versprachen interes-

sante Tage in der Universitätsstadt zu werden. 

Zwei Tage später, wir waren noch einen Tag von 

Lepidstadt entfernt, trafen wir am Abend eine skur-

rile Schaustellertruppe. Ein Banner kündete von den 

„Verwachsenen – Ustalavs größtes Kuriositätenka-

binett“. Ich bin zwar schon viel mit Professor Lor-

rimor in Ustalav herumgekommen, doch von dieser 

Truppe hatte ich noch nicht gehört. Ich hätte es für 

angemessen gefunden, einfach an ihnen vorbeizu-

ziehen, doch erregte ein Disput und eine gewisse 

Aufregung unsere Aufmerksamkeit. Also hielten 

wir an und stiegen aus der Kutsche aus. Der An-

blick, der sich uns bot, war nichts für schwache Ner-

ven. Die Menschen – es kostete mich Überwindung, 

sie als solche zu bezeichnen – waren entweder vom 

Schicksal gezeichnet, oder sie waren Opfer grausa-

mer Verwandlungsmagie. Da ich keinen Hauch von 

Arkana verspürte, musste ersteres der Fall sein. Ich 

sah Menschen mit drei Beinen oder drei Armen, 

eine riesige Frau mit einem langen Bart, ein 

Wolfsmenschenkind und einen Mann, dem 

Arme und Beine fehlten. Schrecklich. Ich 

wusste gar nicht, wo ich hinsehen 

sollte. Als wir auf uns aufmerksam 

machten, stieg ein Albino in farben-

frohen Gewändern aus einem Wa-

gen. Sein ganzes Auftreten zeugte 

von einem Anführer, offenbar also 

der Direktor dieser Truppe. Er 

stellte sich als Kaleb Hesse vor. 

Er berichtete uns vom Grund der 

Aufregung. Ein Mitglied der 

Truppe, ein Mädchen namens 

Alice, war verschwunden. Ihre 

Schwestern, zwei Mädchen 

mit zu klein geratenen Köp-

fen, die obendrein geistig zu-

rückgeblieben waren, wussten 

zu berichten, dass sie hinter ei-

nem der Wagen verschwun-

den war und nicht zurückge-

kehrt war. Mir war schleierhaft, warum 

denn niemand diesem offensichtlichen Hinweis 

nachging, doch noch bevor ich mich versah, hatten 

wir bereits unsere Hilfe angeboten und uns auf die 

Suche nach dem Mädchen gemacht. 

Hinter dem Wagen wurde es schnell sumpfig, was 

es schwer machte, der Spur der Verschwundenen zu 

folgen. Glücklicherweise kündete nach kurzem ein 

schriller Aufschrei im Norden von ihr. Wir eilten 

uns, doch plötzlich erscholl der Ruf zu unserer 

Rechten. Kaum wandten wir uns um, vernahmen 

wir ihn im Süden. So teilten wir uns auf, da offenbar 

mehrere Opfer hier Hilfe benötigten. Allerdings war 

es nicht das Mädchen, welches die Rufe von sich 

gab, sondern eine Magische Bestie die ich als Pha-

senspinne erkannte. Diese zeichnete sich dadurch 

aus, dass sie zwischen der Ätherebene und der ma-

teriellen Ebene zu wechseln im Stande war und sich 

somit den Angriffen entzog. So wob ich einen Zau-

ber, der sie lähmen sollte und wartete auf den rich-

tigen Moment. Als die Bestie das nächste Mal auf-

tauchte, schlug ich zu und hatte Erfolg. Die Spinne 

verharrte, und Rondo nutzte die Gelegenheit und 

streckte sie mit einem einzigen Hieb nieder. Leider 

fanden wir kurz darauf die sterblichen Überreste 

von Alice, die wir aufnahmen und zum Lagerplatz 

zurückbrachten. Die Mitglieder der Truppe waren 

verständlicherweise sehr betrübt über den Tod der 

Schwester, doch waren sie uns sehr dankbar dafür, 

dass wir das Schicksal von Alice in Er-

fahrung gebracht hatten. Kaleb Hesse 

machte den Vorschlag, gemeinsam 

am nächsten Tag nach Lepidstadt 

zu reisen und wir stimmten die-

sem zu… warum auch immer.  

Wir erreich-

ten die Stadt 

am späten Vormittag des nächs-

ten Tages. Lange Schlangen 

hatten sich vor dem Stadttor 

gebildet. Ich hatte mich 

schon auf eine schier endlose 

Warterei eingestellt, als Kaleb 

Hesse auf eine deutlich kürzere 

Schlange verwies und mitteilte, 

dass es für Gaukler und Schau-

steller eine gesonderte Ab-

fertigung gab. Wir reisten 

also formal als Mitglieder 

seiner Truppe ein, was die 

Wartezeit merklich verkürzte. 

Die Kutsche mit unserem Gepäck 

nahm den normalen Eingang, so dass 

wir uns mit dem Kutscher im „Tänzelnden Pony“ 

verabredeten. Innerhalb der Stadt trennten wir uns 

von Kalebs Truppe. Wir begaben uns als erstes di-

rekt ins Zentrum der Stadt, schließlich waren wir 

begierig zu erfahren, was es mit dieser Bestie von 

Lepidstadt auf sich hatte, der der Prozess gemacht 

werden sollte. 
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Der Marktplatz war voll mit Schaustellern, Reisen-

den und fahrenden Händlern, so dass es kaum ein 

Durchkommen gab. Doch dennoch war deutlich ein 

gewaltiger Scheiterhaufen erkennbar, der wahrhaft 

außergewöhnlich gestaltet war. Er hatte die Form ei-

nes riesigen Mannes; und dort, wo sein Bauch sein 

sollte, war ein drei Meter durchmessendes Loch ein-

gelassen mit einer Konstruktion, die einen großen 

Käfig beherbergte. Nicht nur Achmed war von die-

ser künstlerischen Ausprägung durchaus verzückt. 

Das versprach ein interessantes Spektakel zu wer-

den. 

Unser nächstes Ziel war das Gerichtsgebäude, wo 

wir uns mit Richterin Embreth Daramid treffen 

wollten. Schließlich sollten wir ihr eines der Bücher 

aus dem Nachlass des Professors überbringen. Eine 

dienstbeflissene Wache beim Gericht ließ uns zwar 

nicht ein, jedoch wies sie uns den Weg zum Haus 

der Richterin, in dem sie zur Mittagszeit zu verwei-

len geruhte. Der Weg dorthin war nicht allzu weit, 

und wir wurden bei unserer Ankunft auch gleich 

von einem Hausdiener eingelassen und von der 

Richterin empfangen. Sie nahm den Nachlass Lor-

rimors dankbar entgegen, und in einem Gespräch 

stellte sich heraus, dass die Dame tatsächlich eine 

chen sollte. Es war kaum zu glauben, aber sie er-

klärte uns ganz unverhohlen, dass sie Zweifel an der 

Schuld der Bestie hegte und sie daher keinen fairen 

Prozess erwarte. Obendrein teilte sie mit, dass der 

Pflichtverteidiger des Angeklagten, ein Anwalt na-

mens Gustav Kappel, offenbar mit diesem Fall 

überfordert zu sein schien. Sie bat uns daher, in die-

sem Fall unsere eigenen Recherchen durchzufüh-

ren. Dabei durfte in keinem Fall herauskommen, 

dass sie als Richterin uns beauftragt hat. Vielmehr 

sollten wir uns am Besten mit dem Anwalt der Bes-

tie in Verbindung setzen und unsere Hilfe aufdrän-

gen. Ein aufkommendes Ehrgefühl ließ uns den 

Auftrag annehmen… und die ausgewiesene Beloh-

nung von 100 Platinstücken pro Person tat ihr übri-

ges. 

Hauptankläger war ein gewisser Otto Heger und 

die Bestie ist vor kurzem bei einem Einbruch in die 

Universität überwältigt und gefangen genommen 

worden. Da wir ohnehin noch einige Bücher zu Pro-

fessor Krol bringen wollten, wollten wir unsere ers-

ten Nachforschungen dort beginnen. 

Zunächst aber begaben wir uns zum „Tänzelnden 

Pony“, um unsere Zimmer zu beziehen. Unser Kut-

scher war mittlerweile eingetroffen und erwartete 

uns mit unserem Gepäck. Wir zahlten ihn aus, und 

Embreth Daramid 

 
Eine der drei Richter, die 

dem Prozess über die Bestie 

von Lepidstadt vorstehen. 

Gustav Kappel 

 
Der Pflichtverteidiger der 

Bestie. Er war von dem Fall 

etwas überfordert. 
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er machte sich als gleich 

auf den Rückweg nach 

Ravengro. Das Gasthaus – 

ich kannte es von einer 

meiner Reisen mit Profes-

sor Lorrimor – war ein an-

genehmer Ort zum Abstei-

gen. Gutes Essen und sau-

bere Zimmer, wenn auch 

von einfacher Qualität. Wir aßen zu Mittag und gin-

gen zur Universität. Professor Krol, so sagte man 

uns beim Pförtner, war im Institut für Altertums-

kunde zu finden. Dort angekommen, fiel uns der de-

solate Zustand der Bibliothek auf. Auch wenn man 

schon viele Anstrengungen unternommen hatte, 

wieder aufzuräumen, war deutlich zu sehen, dass 

hier offenbar etwas gewütet hatte. Es war nicht 

schwer zu erraten, dass es genau hier war, wo die 

Bestie gefasst worden war. Wir schickten nach Pro-

fessor Krol und überreichten die Bücher aus Lor-

rimors Nachlass. Dann erfuhren wir, dass wir mit 

unserer Vermutung richtig lagen und die Bestie bei 

einem Einbruch gefasst worden war. Sie konnte 

zwar gestellt werden, jedoch war seit dem Einbruch 

eine Statue eines meeresgrünen Schreckens ver-

schwunden. Der Verdacht lag nahe, dass die Bestie 

einen Komplizen hatte; denn die Bestie hatte die 

Statue nicht bei sich. Eine Spurensuche in dieser 

Richtung blieb jedoch erfolglos. 

Also begaben wir uns zum Gericht, wo der Anwalt 

zu finden war. Gustav Kappel schien in der Tat be-

achtlich inkompetent zu sein. Auch schien es ihm 

nicht gelungen zu sein, eine Vertrauensbasis zu dem 

Angeklagten aufzubauen, der jede Aussage verwei-

gerte. Der Anwalt schob dieses auf die geistige Be-

schränktheit des Wesens. Auf die Frage nach der 

Natur der Bestie machte er keine Angaben, jedoch 

nahm er uns mit in den Kerker, wo wir dann der 

Bestie gegenüberstanden. Und das Aussehen war 

erschreckend. Zuerst glaubte ich, einen Fleischgo-

lem vor mir zu haben, doch glänzte so etwas wie In-

telligenz in ihren Augen. Entweder ein künstlich ge-

schaffenes, magisches Wesen oder ein fürchterlich 

verunstalteter Mensch. So etwas hatte ich noch nicht 

gesehen! Und mir wurde klar, dass man nur zu gerne 

diesem Wesen alle Verbrechen der Welt anhängen 

wollte.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memo an mich 
 
Was war die Bestie??? 
 
Untot? Sicher nicht! 
Künstlich? Ganz offensichtlich! 
Ein Golem? Sicher nein! Oder doch? 
Eine neue Abart von Golem. Eine 
gefangene Seele in einem künstli-
chen Körper! 

Homunkulus? 
 
Böse ist sie nicht! 
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Die Suche nach der Wahrheit 

s war in der Tat erkennbar, 

dass dieses Wesen, welches 

noch nicht einmal einen Namen hatte, kaum 

wirklich in der Lage war, Jemanden willentlich zu 

töten. Nun ja, im Affekt vielleicht, aber gezielte 

Morde  schienen mir ausgeschlossen. Das setzte 

Planung und einen gewissen Intellekt voraus, den 

ich hier nur rudimentär erkennen konnte. Dennoch 

war natürlich nicht ausgeschlossen, dass ein Unbe-

kannter diese Kreatur zu solchen Taten angetrieben 

haben mag. Vielleicht sein Schöpfer, den dieses Ge-

schöpf seinen Vater nannte und über dessen Identi-

tät es nichts preisgab. Alles Spekulation. Wir 

brauchten Beweise. Und das schnell. Morgen war 

bereits der erste Verhandlungstag, so dass wir uns 

sputen mussten. 

Gustav Kappel sorgte dafür, dass uns Reittiere zur 

Verfügung gestellt wurden, mit denen wir in kurzer 

Zeit nach Morast gelangen konnten. Zuerst jedoch 

suchten wir Kaleb Hesse auf, um ihn zu bitten, sei-

nerseits Augen und Ohren nach möglichen Informa-

tionen, die uns weiterhelfen könnten offen zu hal-

ten, was er auch zu tun versprach. 

So brachen wir auf nach Morast, welches wir gute 

drei Stunden später ohne Zwischenfälle erreichten. 

Das Dorf – oder eher der Weiler – bestand aus ge-

rade mal zwanzig heruntergekommenen Hütten. Es 

gab kaum Anzeichen nennenswerter zivilisierter 

Annehmlichkeiten und nicht einmal ein Gasthaus 

war vorhanden. Ich sprach den ersten Bürger, der 

uns begegnete, höflich an uns zum Dorfvorsteher zu 

führen. Allerdings gewann ich den Eindruck, dass 

Höflichkeit hier nicht den Stellenwert besaß, den sie 

anderenorts genoss. Sei’s drum, kein Grund, mich 

auf ihre Stufe zu stellen. So begegnete ich auch dem 

Dorfvorsteher Lazne betont freundlich, was er of-

fenbar jedoch mit Arroganz verwechselte, Jeden-

falls gelang es Rondo deutlich effektiver, eine ge-

wisse Vertrauensbasis zu etablieren, die eine wei-

tere Unterhaltung ermöglichte. 

Auf die Morde oder zumindest Vermissten seines 

Dorfes angesprochen, gab er sich zwar zunächst un-

willig, doch schließlich gelang es unserem Kleriker, 

seine Zunge zu lösen. Seine „Beweise“ für die 

Schuld der Bestie waren eher dürftig. Nachdem 

zehn Anwohner im Laufe von mehreren Wochen 

verschwanden, lauerten die Dorfbewohner einem 

möglichen Täter auf. Eines Nächtens kam dann eine 

große Kreatur ins Dorf, welche von diesen mit ver-

einten Kräften in den Fluss getrieben worden war. 

Dort sei sie von einem Kaiman angegriffen worden 

und zumindest sehrt schwer, wenn nicht gar tödlich, 

an der rechten Schulter verletzt worden. Weder war 

die Kreatur wirklich klar erkannt worden – es war 

schließlich dunkel – noch ist Lazne unserem „Man-

danten“ je begegnet, um dessen Identität eindeutig 

mit der Kreatur des vergangenen Jahres vergleichen 

und bestätigen zu können. Ganz zu schweigen da-

von, dass das bloße Auftauchen einer großen Krea-

tur im Dorf noch längst kein Beweis für die voran-

gegangenen Entführungen war. 

Lazne erwähnte noch einen alten, inzwischen un-

genutzten Friedhof in der Nähe, von dem er die Ver-

mutung hatte, dass die Kreatur dorthin fliehen 

wollte. Er ruderte uns mit seinem Fischerboot dahin; 

denn der Beinacker lag auf einer kleinen Insel im 

Fluss. Dort angekommen, erspähte Rondo eine Art 

riesiges Nest in einem der Bäume. Wir schickten 

uns an, dieses näher in Augenschein zu nehmen, als 

wir überraschend von einem geflügelten Löwen at-

tackiert wurden. Ein Mantikor, der uns zunächst aus 

der Luft mit Stacheln beschoss. Als er jedoch zu Bo-

den ging, um uns mit seinen Klauen zu traktieren, 

bereiteten Elrik und Alvar dieser Bestie ein schnel-

les Ende. 

Die Untersuchung des Nestes ergab die Leiche ei-

nes Zwergen, die schon geraume Zeit hier zu liegen 

schien, wenn wir den Grad der Verwesung richtig 

deuteten. Ansonsten war neben einigen persönli-

chen Dingen nichts von Belang zu finden. Interes-

santer war hingegen ein im Schilf verborgenes Ru-

derboot, welches Blut bespritzt war und Handwer-

kerkleidung und die lebensechte Gesichtsmaske ei-

ner Frau beinhaltete. Weiterhin war an einem Seil 

ein großer Sack im Fluss herabgelassen. Dieser ent-

hielt einige unwichtige Dinge und Werkzeuge, aber 

auch eine kleine Schatulle mit hochwertigen Chirur-

genbesteck, welches mit Amethysten und einem Ra-

bensymbol verziert war. 

Die Maske erkannte Lazne als das Gesicht einer 

Frau namens Nan Klebem, die bis vor einem Jahr 

unregelmäßig sein Dorf besucht hatte. Sonderbarer-

weise hatten ihre Besuche aufgehört, nachdem die 

große Kreatur aus dem Dorf vertrieben werden 

konnte. 

Insgesamt eine eher unklare Lage, doch irgendwie 

hatte ich das Gefühl, dass es irgendetwas mit den 

verschwundenen Dorfbewohnern zu tun hatte. Al-

lerdings leider nichts Handfestes, was als Beweis 
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für die Unschuld der Bestie herhalten konnte. Viel-

leicht konnten uns die Handwerker in Lepidstadt et-

was mehr über das Chirurgenbesteck erzählen; denn 

dieses war wirklich außergewöhnlich. Und wenn 

dieses in der Stadt für einen Kunden gefertigt wor-

den war, konnte man sich dort bestimmt auch noch 

an den Kunden erinnern. 

Eine abschließende Begehung des Restes der Insel 

zeigte, dass einige der Gräber, insgesamt sechs an 

der Zahl, eingefallen waren. Und in der Tat konnten 

wir bei einer exemplarischen Ausgrabung feststel-

len, dass offenbar bei diesen die Leichen exhumiert 

worden waren. Konnte dieses etwa ein Zeichen für 

nekromantisches Treiben sein? Sehr wahrschein-

lich. Aber leider immer noch kein Beweis, der uns 

weiterbrachte. So reisten wir am späten Abend le-

diglich mit Vermutungen und Indizien zurück nach 

Lepidstadt. 

Was sich hier ereignete, kann 

man nur als Odyssee bezeichnen. 

Da unsere Zeit nur sehr begrenzt war und wir heute 

noch nach Hergstag aufbrechen mussten, beschlos-

sen wir, uns zu trennen. Ich folgte mit Alvar der 

Spur des Chirurgenbestecks, während die anderen 

dem Prozess beiwohnten. Hätte ich geahnt, wie 

lange diese Suche sein würde, hätte ich mich wahr-

scheinlich auch für den Prozess entschieden. So 

aber suchten wir zunächst nach dem Handwerker, 

der seine Werke mit dem Rabensymbol kennzeich-

net. Es kamen meines Erachtens nur Goldschmiede 

infrage, für den einfachen Werkzeugmacher waren 

die Skalpelle zu filigran. Ich wurde schier erschla-

gen von der Anzahl der Goldschmiede in Lepid-

stadt. Es sollten zwei Stunden vergehen, bis wir her-

ausfanden, dass das Besteck die Handschrift von 

Hora&Söhne trug. Hier erfuhren wir, dass es sich 

bei diesem Chirurgenbesteck um eine Auftragsar-

beit von Vladka Hostel im Auftrag eines Auktions-

hauses handelte. Wir brauchten tatsächlich eine gute 

Stunde, um das etwa eine Meile entfernte Auktions-

haus zu erreichen. Die Stadt war wirklich voll und 

ich hatte den Eindruck, mehrfach im Kreis gelaufen 

zu sein… 

Im Auktionshaus, dem von Ollo Klatt geführten 

Letros Chirurgiebedarf, erfuhren wir, wer diese 

Werkzeuge ersteigert hatte. Es war schon weit nach 

Mittag, als wir schließlich Rednichs Laden erreich-

ten, wo wir den Händler finden sollten. Rednich 

konnte zwar eine Beschreibung des Käufers, jedoch 

keinen Namen liefern. Vorerst kamen wir hier also 

nicht so ohne weiteres weiter. 

Die anderen hatten mittlerweile den ersten Pro-

zesstag hinter sich gebracht. Gustav Kappel hat sich 

dabei als wirklich unterirdischer Anwalt erwiesen, 

und wenn nicht Achmed und Rondo mehrfach die 

Verteidigung an sich gerissen hätten, wäre die Bes-

tie wohl bereits jetzt verbrannt worden. So aber 

konnten sie alle Beweise – na ja, eher Indizien – prä-

sentieren und so zumindest Zweifel an der Schuld 

der Bestie säen. 

Im Anschluss an die Verhandlung erfuhren meine 

Begleiter dort, dass Hergstag inzwischen wegen der 

Vorfälle vor einem guten halben Jahr verlassen 

wurde. Tatsächlich gab es aber drei Augenzeugen, 

die mittlerweile in Lepidstadt lebten, und die mor-

gen als Zeugen der Anklage fungieren sollten. Es 

handelte sich um drei Schwestern, die im Norden 

der Stadt wohnten. Diese berichteten von insgesamt 

sechs getöteten Kindern, von denen fünf außerhalb 

des Ortes tot aufgefunden worden waren. Elsa, die 

fünfte, ist dann von der Bestie eines Tages tot in den 

Ort getragen worden. Der Golem soll dabei gelacht 

haben, so dass man davon ausging, dass er für die 

Morde verantwortlich war. Die Bestie wurde da-

raufhin aus dem Dorf vertrieben. Auf unsere Frage, 

ob dieses Lachen nicht auch ein Weinen gewesen 

sein könnte, bekamen wir nur nachdenkliche Ge-

sichter zu sehen. Auch der Hinweis, dass es sehr un-

wahrscheinlich war, dass die Bestie Jemanden tötete 

und dann am helllichten Tag die Leiche lachend in 

ein Dorf tragen würde, führte zu einer vorsichtigen 

Zustimmung. Ich wurde den 

Eindruck nicht los, dass wir 

soeben aus den Zeugen der 

Anklage glühende Verfechter 

der Unschuld der Bestie ge-

macht hatten. Das sechste Op-

fer, Karin, starb übrigens zwei 

Tage später als einziges inner-

halb des Dorfes in ihrem El-

ternhaus. Da die Bestie aber 

da bereits vertrieben war, 

konnte sie gar nicht für ihren Tod verantwortlich ge-

wesen sein. Über solche kleinen Details sah man auf 

Seiten der Anklage offenbar gerne hinweg. Die 

Geister der sechs Opfer suchten heute den Ort heim, 

so dass es von den Bewohnern verlassen worden 

war. Mehr mussten wir nicht wissen und machten 

uns auf den Weg nach Hergstag. 

Dort angekommen wurden wir mehrerer Bärenfal-

len gewahr, die Jemand auf dem Weg zum Dorf auf-

gestellt hatte. Irgendwer wollte wohl verhindern, 

dass sich ungebetene Besucher näherten. Doch der 
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Die Opfer 
 
Alice 
Rachel 
Gard 
Marten 
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Ort schien verlassen zu sein. Keine Menschenseele 

regte sich. Mittlerweile war es auch schon dunkel 

geworden. Wir begannen unsere Suche im Heim 

von Alice. Und tatsächlich spürten wir den unsteten 

Geist des Kindes auf. Er wirkte verängstigt und um-

klammerte ein Kuscheltier. Ein sonderbares Detail, 

und ich fragte mich, wie die geisterhafte Essenz ei-

nes Kuscheltieres zum Teil dieser Geistererschei-

nung geworden war. Ich wollte versuchen, eine Ver-

bindung zu dem Geist aufzubauen und mit dem 

Kind zu kommunizieren, doch griff es unvermutet 

an. Mit dem wütenden Ansturm ging eine Verwand-

lung einher. Es wurde mir klar ersichtlich, es mit der 

Brut eines Todesalben zutun zu haben. Mir 

schwante Böses. Sollten auch hier Nekromanten am 

Werk gewesen sein? So sehr mich die Wissenschaft 

der Nekromantie auch faszinierte, so schrecklich 

waren auch die Machenschaften derer, die den rei-

nen Pfad der Forschung und Lehre verließen. Die-

sem Treiben musste Einhalt geboten werden. Diese 

erste Brut zumindest konnten wir zügig erlösen. Die 

Vermutung lag nahe, dass wir noch fünf weitere 

Bruten finden würden. Und wohl ihren Erschöpfer. 

Es war wie vermutet. Der nächste Ort, an den wir 

uns begaben, war die Kirche auf dem Hügel. Der Ort 

war wie die anderen auch verlassen, doch war das 

Gebäude augenscheinlich nicht entweiht. Dennoch 

kam ich nicht umhin, den Altar, Desna geweiht, et-

was zu säubern. Heruntergekommene, sakrale Bau-

ten lösen in mir Schauder aus. Auch wenn ich im 

tiefsten Inneren kein wirklich göttergläubiger 

Mensch bin, hat die Religion doch ihre Berechti-

gung, und die Götter und all ihre Zentren der Anbe-

tung haben einen gewissen Respekt verdient. 

Schließlich wurden wir von allen 

Seiten angegriffen. Noch mehr 

von diesen Bruten. Und auch 

ihr Herr erschien. Ein To-

desalb. Aber was für einer? 

Ein gar Finsterer seiner Art 

mit Dutzenden von Augen. 

Es gelang uns, die Bruten zu 

vernichten, der Alb aber zog 

sich zurück. Wir folgten ihm bis 

einem nahe gelegenen Hügel. 

Unter diesem verbarg sich eine 

Höhle, in der wir diesem Geschöpf 

der Nacht den Garaus machten. 

Hier fanden wir auch die Leichen der 

armen Kinder, die wir bargen und bei 

der Kapelle bestatteten. Damit war aus 

unserer Sicht bewiesen, dass ein 

Todesalb für die Ermordung der Kinder verantwort-

lich war, nicht aber die Bestie. 

Der Vollständigkeit halber suchten wir noch das 

Elternhaus von Karin auf, die angeblich durch die 

Bestie in ihrem Zimmer ermordet worden sein 

sollte. Hier stellten wir schnell heraus, dass es der 

großen Bestie niemals unauffällig gelungen sein 

könnte, die schmale Treppe zu ihrem Kinderzimmer 

hinauf zu schleichen. Und auch die Fenster waren 

unversehrt. Die Bestie konnte also auch hier unmög-

lich für den Tod verantwortlich sein. 

So begaben wir uns mit einer Reihe von Beweisen 

und Indizien zurück nach Lepidstadt und begaben 

uns zur Ruhe. Am kommenden Tag teilten wir uns 

wieder auf. Während Alvar und ich uns weiter an 

die Fersen Desjenigen hefteten, der dieses Chirur-

genbesteck erstanden hat, suchten die Anderen das 

Gerichtsgebäude auf, um der Verhandlung beizu-

wohnen. 

Die Spur führte uns wieder kreuz und quer durch 

die Stadt, bis wir zu der Werkstatt eines Alchemis-

ten namens Vorkstag gelangten. Sein Partner, ein 

hässlicher Gnom, der sich als Grein vorstellte, ver-

weigerte uns den Einlass. Auch der Hinweis auf 

eine öffentliche Untersuchung konnte ihn nicht dazu 

bewegen, uns den Zutritt zu gewähren. Also be-

schafften wir uns eine richterliche Verfügung bei 

Richterin Daramid, mussten aber natürlich bis nach 

dem Prozess warten. 

Im Anschluss an den Prozess, der den Aussagen 

meiner Gefährten nach eindeutig zu unseren Guns-

ten ausgegangen war, holten wir uns die richterliche 

Verfügung, doch wollten wir zunächst zum Refu-

gium aufbrechen, um Beweise für den dritten 

und letzten Prozesstag zu sichern. Eine Befra-

gung von Augenzeugen, die hier in Lepid-

stadt wohnten, führte zu Tage, dass die 

Bestie mit einer Fackel beim Refu-

gium gesehen wurde, kurz 

bevor das Gebäude nieder-

brannte. Sehr dürftig. Ich 

weiß nicht, wie viele Rei-

sende mit Fackeln wohl 

an dem Gebäude vorbei-

gezogen waren an jenem 

Abend, aber ausgerechnet 

die Bestie soll schuldig 

sein. Aber nun ja, wir gingen 

der Sache natürlich wissen-

schaftlich auf den Grund und begaben uns 

zum Refugium gut eine Reisestunde von Lepidstadt 

entfernt auf einer kleinen Insel gelegen. 
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Außer einigen frisch ausgehobenen, aber leeren 

Gräbern war nichts im heruntergebrannten Gebäude 

zu entdecken. Allerdings führte eine Leiter in die 

Tiefe zu einer unterirdisch gelegenen Werkstatt. 

Eine Handvoll Grule war hier zu finden, die wir zü-

gig von ihrem Dasein erlösten. Dann durchsuchten 

wir diese Werkstatt und fanden einiges Interessantes 

heraus: Allem Anschein nach ist das Feuer hier un-

ten entstanden. Der Ort war gut genug geschützt, 

dass er ein Feuer im Erdgeschoss des Hauses sicher-

lich überstanden hätte. Doch auch hier war alles ver-

brannt. Reste von Utensilien und Scherben von 

Fläschchen ließen erkennen, dass es sich um eine 

Alchemistenwerkstatt handelte. Und einige der In-

gredienzien stammten von einem Alchemisten na-

mens Vorkstag. Aha! Wir fanden auch einen Toten-

schädel, der wohl dem Direktor Brada gehört ha-

ben mag. Rondo nutzte den Oratio Motuusque, um 

die Geschehnisse vor dem Tod des Opfers zu rekon-

struieren. Hiernach kam es zu einem Streit zwischen 

dem Besitzer des Kopfes (eindeutig der Direktor) 

und dem Alchemisten Vorkstag. Vorkstag tötete 

den Direktor und setzte die Werkstatt in Flammen. 

Mit fatalen Folgen für den Rest dieses Hauses und 

seine Insassen. 

Wir nahmen den Schädel an uns. Auch wenn er 

erst nach Ablauf einer Woche wieder befragt wer-

den konnte, war das ein unumstößlicher Beweis für 

die Unschuld der Bestie und die Schuld des Alche-

misten. 

Schnell reisten wir am Abend zurück nach Lepid-

stadt. Es war Zeit, mit unserer richterlichen Voll-

macht Vorkstag und seinen Partner Grein mit den 

Beweisen zu konfrontieren. Allerdings öffnete uns 

niemand, als wir die Glocke am Zaun läuteten. Also 

brachen wir kurzerhand die Pforte auf und wurden 

von einem Wachhund angefallen. Allerdings war es 

kein normaler Wachhund, sondern ein Fleischgo-

lemhund. Interessante Variante! Und dieser Golem 

hatte echt starke Kiefer, wie ich an eigenem Leibe 

erfahren musste. Glücklicherweise war die Kette, an 

der er gehalten wurde, kurz genug, dass wir zumin-

dest die Tür zur Werkstatt ungefährdet erreichen 

konnten. 

Auch die Tür zur Werkstatt 

brachen wir auf. Dahinter befand 

sich ein riesiger Raum, der sich über drei Geschosse 

erstreckte. In ihm standen eine Reihe von Bottichen 

mit einer übelriechenden, alchemistischen Sub-

stanz. Der Gestank war geradezu unerträglich, doch 

mit einem Tuch vor Mund und Nase war es gerade 

so auszuhalten. Im Inneren wurden wir zunächst 

von einer Reihe entstellter Menschen, die Magister 

Elrik als Mischvolk titulierte, angegriffen, doch 

nach zwei, drei wuchtigen Schlägen von Alvar zo-

gen diese sich ängstlich zurück. Dann wurden wir 

aus den oberen Geschossen von Grein und einem 

Mann angegriffen, der nur Vorkstag sein konnte. 

Dieser warf mit alchemistischen Bomben auf uns, 

während Greins auf Wurfäxte zurückgriff. Nicht zu-

letzt aufgrund der Fertigkeit der beiden, an den 

Wänden entlangzulaufen, was eine Verfolgung 

schwierig machte, zog sich der Kampf in die Länge. 

Schließlich aber ging Greins zu Boden, nachdem ich 

ihn mit einem Manu Ghulensis gelähmt hatte. 

Vorkstag wollte entkommen, doch konnte Alvar 

ihn gerade noch an einem Knöchel ergreifen und zu 

Fall bringen. Ein weiterer Schlag streckte ihn dann 

endgültig nieder.  

Was auch immer der Alchemist zu verbergen 

hatte, es musste schlimm genug sein, dass er sogar 

seinen Tod in Kauf nahm. Wir schickten uns an, 

seine Heimstatt zu durchsuchen, um auch gegebe-

nenfalls Hinweise auf sein Wirken und damit auch 

die Unschuld der Bestie zu erlangen. Und schließ-

lich war da auch noch Grein, den wir gefangen ge-

nommen hatten. 

Wir fesselten Grein und schleppten ihn nach oben 

in einen Lagerraum, wo wir ihn befragten. Er bestä-

tigte uns unsere Vermutung, dass Vorkstag hinter 

dem Feuer im Refugium steckte, aber auch dass er 

für die Morde in Morast verantwortlich war. Vork-

stag war ein Wesen, dass sich die Haut von anderen 

Humanoiden überziehen kann und dann faktisch de-

ren Gestalt annimmt. Also effektiv wie ein Gestalt-

wandler mit einem begrenzten Vorrat an Tarniden-

titäten.  

Da Grein in dieser Sache zumindest ein Mitwisser 

war, konnte er eigentlich nicht straffrei ausgehen, 

doch gelang uns eine Einigung, dass er ein umfas-

sendes Geständnis ablegte, welches dadurch die 

Bestie entlasten und Vorkstag belasten würde. Im 

Gegenzug würden wir ihn laufen lassen. Nach regen 

Diskussionen legten wir fest, dass ich mit Grein im 

Lager verblieb, während meine Gefährten das üb-

rige Haus durchsuchten. Grein blieb natürlich gefes-

selt, während er mir sein Geständnis diktierte. 

Wir rechneten aber nicht mit der Gerissenheit 

(und Fingerfertigkeit) Greins; denn kaum waren die 

Anderen aus dem Lager heraus, entledigte er sich 

seiner Fesseln und versuchte, aus dem Raum zu 

stürmen. Doch seine Ungeduld wurde ihm zum Ver-

hängnis. Er erreichte zwar noch das Tor zum Innen-

hof, wurde aber dann von den zurückgeeilten 
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Gefährten gestellt und niedergestreckt. Soviel zum 

Geständnis… 

Also durchsuchten wir gemeinsam den Rest des 

Hauses. Wir fanden in den Wohnräumen diverse 

Bücher über Alchemie und Anatomie, einige Ingre-

dienzien und schließlich einen Schrank, in dem Vor-

kstag seine Häute aufbewahrte. Ein fürchterlicher 

Anblick, selbst für mich, der ich das Sezieren von 

Leichen professionell gelernt hatte. Eine Haut stach 

uns ins Auge, war sie doch die einer großen Bestie 

mit einer großen Bisswunde in der Schulter. Ein Be-

weis, dass es Vorkstag in Verkleidung war, der einst 

in Morast von dem Kaiman gebissen worden war. 

Wieder eine Entlastung für unseren Man-

danten. 

In weiteren Räumen stießen wir auf ei-

nige künstliche Wesen, die Magister El-

rik als Schnappkieferhomunkuli er-

kannte. Vorkstag schien gute 

Geschäftsbeziehungen zu ei-

ner Person zu haben, die 

sich auf die Herstellung von 

Golems und Konstrukten 

spezialisiert hat. Ob auch unsere 

Bestie dort ihren Ursprung hatte? 

Im Keller gelang es uns, eine Kommunikation mit 

den verbliebenen Dienern der Alchemisten aufzu-

bauen, die dem Mischvolk angehörten. Ihrer Auf-

gabe beraubt, machten wir ihnen das Angebot, zu-

künftig für uns zu arbeiten und in Ravengro auf 

Schreckenfels Kendra zur Hand zu gehen. Aufräu-

men, umbauen und Reinigen, es gab dort mehr als 

genug zu tun. Sie willigten ein, waren sie doch von 

einfachem Gemüt und glücklich, wieder eine Arbeit 

zu haben. Nun mussten wir sie nur noch nach 

Ravengro schaffen. Vorerst hießen wir sie, hier zu 

warten, da wir zunächst unsere Aufgabe in Lepid-

stadt erledigen mussten. 

In einem der hinteren Kellerräume entdeckte Al-

var eine Geheimtür, die zu einem Raum führte, in 

dem die Alchemisten ihre Geschäftsbücher aufbe-

wahrten. Ordner voll mit Kunden und Bestellungen. 

Mir fielen sogar einige Namen aus Caliphas aus, die 

zu den Kunden der Alchemisten gehörten. Das Ge-

schäft mit Leichen und Leichenteilen lief wohl nicht 

ganz so legal ab, wie man es uns Studenten in der 

Akademie sagte. 

Schließlich fanden wir nach ei-

nen Kellerraum, der bis zu den 

Hüften mit Wasser gefüllt war. Eine Handvoll Lei-

chen trieb in diesem Wasser. Es war Spekulation, 

wofür dieser Raum diente. Doch als Alvar näher an 

das Wasser herantrat, tauchten zwei lebende Lei-

chen aus dem Wasser auf. Wir wollten sie zunächst 

kommen lassen; denn Keiner verspürte das Verlan-

gen, sich tatsächlich in das überflutete Becken hin-

ein zu begeben. Ich wurde stutzig, als ich bemerkte, 

dass die Zombies; denn nur um solche konnte es 

sich handeln, Vorsprünge und Deckungen suchte, 

um eine direkte Sichtlinie und damit auch Angriffs-

möglichkeit im Fernkampf zu vermeiden. Dieses 

zeugte von einem gewissen Grad an Intelligenz. Die 

beiden Zombies pirschten sich an uns heran und at-

tackierten uns. Alvar schlug den einen nieder. Was 

dann geschah, war ohne Beispiel: Der verbleibende 

Zombie zeigte Zeichen von Angst und floh wieder 

tiefer in den Raum hinein. Das war höchst sonder-

bar, konnte ich doch eindeutig an der niederge-

streckten Leiche erkennen, dass es sich um untote 

Zombies handeln musste, doch im Gegensatz zu 

diesen wies der Geflüchtete empathische und emo-

tionale Regungen auf. Sehr sonderbar. Ich setzte 

mich dafür ein, diese Wesen näher zu untersuchen. 

In der Tat gelang es uns sogar, mit dem Zombie zu 

sprechen. Ich war verzückt. Es stellte sich heraus, 

dass es ein Untoter war, der durch bestimmte, alche-

mistische Ingredienzien seine Fähigkeit zu denken 

bewahrt hatte. Diese Art von nekromantisch-alche-

mistischer Forschung war mir gänzlich unbekannt 

und faszinierte mich. Meinen Kameraden hingegen 

war das nicht geheuer. Immerhin verschonten sie 

zunächst dieses Wesen und führten es zum Gericht 

in eine Zelle. Das Vorführen und sogar befragen 

dieser Kreatur während der Gerichtsverhandlung 

war ein weiterer, wichtiger Aspekt der Beweislast 

gegen Vorkstag und Grein. 

Es war schon spät, als wir das Gerichtsgebäude er-

reichten, doch ließ man uns ein, und es gelang uns, 

unseren „Zeugen“ in einer Zelle einsperren zu las-

sen. Dann begaben wir uns zurück zum Tänzelnden 

Pony, um dort die Nacht zu verbringen.  

Unbemerkt von den anderen schlich ich mich her-

aus, um mich wieder zum Gericht zu begeben. Das 

war eine einmalige Gelegenheit, ganz im Sinne der 

Wissenschaft mehr über diese eigenartige, untote 

Kreatur zu erfahren, und ich durfte mir diese Gele-

genheit nicht entgehen lassen. Unter dem Vorwand 

eingehender Befragungen wurde ich eingelassen 

und zu der Kreatur geführt. 

Dort wirkte ich mehrmals eine Controlaria, um 

wirklich sicherzugehen, dass er keine Gefahr für 

mich darstellte und begann mit meinen Analysen. 

Spät in der Nacht dann gesellte ich mich wieder 

zu meinen Kameraden und schlief mit dem guten 
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Gewissen ein, einen wichtigen Beitrag für die Wis-

senschaft erbracht zu haben. 

Am nächsten Tag erlebte ich zum ersten Mal eine 

Gerichtsverhandlung im Rahmen dieses Prozesses. 

Es war ein Farce, der Verteidiger völlig unfähig, der 

Ankläger verbohrt und die Beweislast erdrückend. 

Es wurde mir schnell bewusst, dass es hierbei offen-

bar mehr darum ging, der Bevölkerung ein tolles 

Hinrichtungsfeuer zu bescheren, als tatsächlich die 

Unschuld der Bestie zu verkünden. Da aber die Un-

schuld dieser armen Kreatur außer Frage stand, 

machten wir das Angebot, doch stattdessen unseren 

Zombie zu verbrennen, eine Option, die nicht wenig 

überraschend auch auf die Gegenliebe der Paras-

mitin stieß. 

So wurde dann nach einigen Stunden die Bestie, 

die ich inzwischen eindeutig als Fleischgolem iden-

tifiziert hatte, von allen Anschuldigungen freige-

sprochen. Sie dankte uns noch für unsere Dienste 

und verwies auf ihren „Vater“, den Grafen von Ka-

romark, und lud uns ein, sie aufzusuchen. Dann 

rannte sie davon. Draußen vor dem Gerichtsge-

bäude hatte sich derweil ein regelrechter Mob ver-

sammelt, der die Kreatur lynchen wollte. Sie rannte 

der – glücklicherweise deutlich schnelleren – Bestie 

hinterher. Wir folgten eine Weile und ich nutzte ei-

nige Gelegenheiten, den Mob in eine falsche Rich-

tung zu lenken bzw. auch zur Umkehr zu bewegen. 

Schließlich waren wir uns sicher, dass der Bestie 

keine Gefahr mehr drohte, und wir kehrten nach 

Lepidstadt zurück.  

Wir verbrachten einen sehr angenehmen Abend 

bei der abschließenden Feier auf dem Marktplatz 

und sahen zu, wie der Zombie auf dem herausragen-

den Scheiterhaufen verbrannte. Dank dessen Feuer-

resistenz bot er auch ein deutlich längeres Schau-

spiel als erwartet. Der Rest des Abend  

erwies sich als feuchtfröhlich und war  

eine willkommene Abwechslung nach  

den Ereignissen der letzten Wochen. 

 

 

 

  

Spielarten der Nekromantie: 
 
Erkenntnisse über Alchemistische Juju-
Zombies: 

- Abhängig von alchemistischen 
Substanzen, um ihre Intelligenz 
zu bewahren 

- Immun gegen Kälte, Elektrizi-
tät und Magische Geschosse 

- Resistent gegen Feuer, Wucht- 
und Stichwaffen 



 
 

  

Das Abenteuertagebuch 

47 

Schloss Karomark 

Am darauffolgenden Tag tätigten wir einige drin-

gende Einkäufe, bis uns Richterin Daramid auf-

suchte. Wir sprachen über die Ereignisse der letzten 

Tage und auch über den Verbleib der Bestie im 

Schloss Karomark. Sie bat uns, dieses Schloss ein-

mal aufzusuchen und einer eingehenderen Betrach-

tung zu unterziehen; denn auch wenn sie keine 

stichfesten Handhabe oder gar Beweise gegen den 

Grafen hätte, so soll er doch mit blasphemischen 

Experimenten zu tun haben. Die Bestie schien die-

ses zu bestätigen. Ich fand, es war nicht der richtige 

Zeitpunkt, auf die Feinheiten nekromantischer Wis-

senschaft im Lichte der Blasphemie einzugehen. 

Also versprachen wir, dort einmal nach dem Rech-

ten zu sehen.  
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Anhang 

Dramatis Personae 

ier werden die wichtigsten Personen beschrieben, mit denen die Spielercharaktere zu tun hatten. Das be-

inhaltet sowohl die eigenen Kameraden, sowie die Spielercharaktere selbst als auch ausgesuchte Nicht-

spielercharaktere, Bewohner Ustalavs als auch namhafte Gegner.  

 

Die Spielercharaktere 

 

Achmed ben Omari 

 

 

Achmed ist Inquisitor des Irori 

aus dem fernen Osirion. 

 

 

Magister Elrik 

 

 

Elrik ist ein elfischer Kampf-

magier, der sich selber als Ma-

gister tituliert. 

 

 

Theanon Alranteas 

 

 

Theanon Alranteas ist ein Nek-

romant und Wissenschaftler 

aus Caliphas. 

 

 

Alvar der Ehrliche 

 

 

Alvar ist ein tapferer Krieger, 

der für seine Ideale einsteht. 

 

 

Rondo Dampfmacher 

 

 

Der Gnom Rondo Dampfma-

cher ist ein Kleriker Iroris 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Reiseführer besuchter Orte 

Ravengro 

 
avengro habe ich als verschlafenes, kleines 

Städtchen kennen gelernt, wobei Stadt fast 

schon übertrieben ist. Wie es in Ustalav 

klimatisch so üblich ist, ist es meist wolken-

verhangen und hat eine heimelige, wenn auch 

düstere Atmosphäre. 

In wissenschaftlicher Hinsicht ist diese Stadt 

natürlich keine Offenbarung. Es gibt keine größere 

Bildungseinrichtung. Noch nicht einmal eine 

nennenswerte Schule habe ich ausfindig machen 

können. Die führende, geistige Kapazität scheint 

mir der Schriftrollenhändler zu sein. Er hat zwar 

nur eine kleine Auswahl an Schriftstücken, jedoch 

ist er ein hinreichend geistreicher Gesprächs-

partner. 

Auch in klerikaler Hinsicht bietet die Stadt nicht 

viel. Lediglich ein Tempel der Pharasma ist 

vorhanden. Dieser ist recht schmucklos, aber mit 

den Mitteln der Stadt nett eingerichtet. Allerdings 

besticht die Tempelführung durch eine geradezu 

himmelschreiende Inkompetenz.  

Die Taverne „Der Lachende Dämon“ hingegen ist 

eine Reise wert. Eine ausgefallene Speisekarte und 

Speisen mit interessanter Würze. 

In kuktureller Hinsicht weitestgehend Fehl-

anzeige. Ein Denkmal an einen früheren Gefängnis-

direktor. Die Widmung an diesen ehemaligen 

„Helden der Stadt“ sagt schon alles. Ansonsten 

verirren sich lediglich vereinzelt halbkompetente 

Spielleute hierher. 

 

Meine Empfehlung: Auf der Durchreise gerne im 

Lachenden Dämon einkehren, doch schnell 

weiterziehen! 

  

 
 

 

RAVENGRO 
NG Kleinstadt 
Korruption +0; Verbrechen –1; Wirtschaft 0; Gesetz +1; 

Wissen +0; Gesellschaft 0 
Eigenschaften Isoliert, Gerüchteküche 
Gefahr 0; Nachteil Verflucht 

BEVÖLKERUNG 

Regierungsform Stadtrat 
Bevölkerung 311 (281 Menschen, 12 Halblinge, 8 Elfen, 7 

Zwerge, 3 Halb-Elfen) 
Wichtige Persönlichkeiten 

Ratsherr Vashian Feuerross (RN Mensch Adliger 1/ 
Ritter 1) 
Ratsherr Gharen Muricar (N Alter Mensch Experte 
3) 
Ratsfrau Mirta Straelock (NG Mensch Gemeine 4) 
Ratsfrau Shanda Faravan (RG Mensch Expertin 3) 
Konstabler Banjan Keller (NG Mensch mittleren Al-
ters Waldläufer 2) 
Vauran Grimgräber (N Mensch Kleriker der Pha-
rasma 7) 
Professor Petros Lorrimor (NG Alter Mensch Ma-
gier 7; verstorben) 

MARKTPLATZ 

Verfügbarkeit 1,000 GM; Kaufkraft 5,000 GM; 
Zauberei Grad 4 

Gegenstände, Schwache Ritterrüstung (Meisterarbeit), 
Leichter Stahlschild +1, Silberner Morgenstern +1, 
Rapier +1, Meditationsweihrauch, Ionenstein (Matt-
rosa), Federfallring, Zauberstab „Katzenhafte An-
mut“ (13 Ladungen), Zauberstab „Mittelschwere 
Wunden heilen“ (19 Ladungen); Durchschnittliche 

Handbuch der Golemerschaffung (Fleischgolem), 
Schriftrolle „Genesung“, Zauberstab „Verlangsa-
men“ (6 Ladungen); 

EIGENSCHAFTEN 

Verflucht Die Stadt wird heimgesucht (Gesellschaft -4) 
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Lepidstadt 

 

 

epidstadt ist berühmt für seine Universität. 

Viele weltliche Künste werden hier gelehrt, je-

doch wird den arkanen Künsten hier nicht so 

sehr nachgegangen wie etwa in Caliphas. Die Stadt 

ist weltoffen und modern. Außerdem ist ein gewis-

ser Schick an Kleidung und Verhalten zu erkennen. 

Ich mag das! 

Während der alljährlichen Festtagswoche ist es 

schwer eine Unterkunft zu bekommen. Geheimtipp: 

Das Tänzelnde Pony. Ein nettes, kleines Gasthaus, 

das unscheinbar wirkt und daher gerne übersehen 

wird. Wenn alles dicht ist, fragt mal dort nach. 

Ansonsten ist die Stadt geprägt von einer gar un-

erschöpflich hohen Zahl an Handwerkern. Wer 

meint, er könne einen Schmied aufsuchen, von dem 

er schon mal gehört hat, der ist verwundert darüber, 

wie viele Schmiede es in der Stadt gibt. Und Alche-

mistenläden, Auktionshäuser, Goldschmiede, ge-

fühlt Hunderte. Und das macht die Stadt aus. Sehr 

geschäftig, man bekommt alles und das zu einem 

guten Preis. Gelehrsamkeit und Handwerk sind die 

beiden Standbeine der Stadt, der Wohlstand zieht 

damit geradezu zwangsweise nach. 

Dem hingegen ist der Ruf der Justiz nicht gerade 

der beste. Stark von Selbstzweifeln geprägt ist es 

doch ein Wunder, dass hier überhaupt dann und 

wann mal Schuldige nicht nur festgesetzt, sondern 

auch verurteilt werden. Auf der anderen Seite wer-

den haarsträubende Prozesse abgehalten, die jeder 

juristischen Logik widersprechen. Dennoch ist es 

erstaunlich sicher in den Straßen. Offenbar hat die 

Exekutive in Form der Stadtwachen dann doch den 

Laden im Griff.

 

Fazit: Lepidstadt ist immer eine Reise wert. Sei es 

als Lehrreise zur Akademie, auf der Suche nach 

handwerklichen Besonderheiten oder einfach nur, 

um gepflegt auszugehen und am gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen und kulturelle Zerstreuung zu 

erleben. Eine klare Empfehlung! 

 

  

 
 

 

LEPIDSTADT 
N Kleinstadt 
Korruption +1; Verbrechen +1; Wirtschaft +3; Gesetz -1; 

Wissen +3; Gesellschaft +4 
Eigenschaften Akademie, Gerüchteküche, Sehenswürdig-

keit, Wohlhabend 
Gefahr +5 

BEVÖLKERUNG 

Regierungsform Stadtrat 
Bevölkerung 9.780 (9.600 Menschen, 30 Gnome, 50 El-

fen, 80 Zwerge, 20 andere) 
Wichtige Persönlichkeiten 

Alpon Caromarc (N Mensch Alchemist 13) 
Die Bestie von Lepidstadt (N Fleischgolem Barbar 
6) 
Acciani Viacarri (RN Mensch Experte 6) 

MARKTPLATZ 

Verfügbarkeit 6,000 GM; Kaufkraft 37,500 GM; 
Zauberei Grad 7 

Gegenstände, Schwache 4W4; Durchschnittliche 3W4; 

Mächtige 3W4 
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Artefakte und besondere Gegenstände 

m Verlauf der Ermittlungen fand ich diverse besondere Gegenstände. Einige davon waren sonderbare magi-

sche Gegenstände, andere waren aus anderen Gründen für uns von Bedeutung. Hier sind einige von ihnen 

aufgeführt. 

 

Das Tagebuch des Professors 
 

  

 



   
  

 
52 

Die Kadaverkrone 

Geisterfalle 

Diese Glasfläschchen befinden sich in stilisierten, 

kalt eisernen Gehäusen, die mit seltsamen Runen, 

nekromantischen Mustern oder anderen magischen 

Markierungen versehen sind. Innerhalb des Fläsch-

chens wallt ein weißer Dampf, der sich wie in einem 

kleinen Luftwirbel bewegt. 

Magische Kräfte: 

Um die Energien eines Spukes in eine Geisterfalle 

einzufangen, muss man nur das Metallgehäuse dre-

hen, um das Fläschchen in der gleichen Runde zu 

öffnen, in der sich der Spuk manifestiert (eine Stan-

dardaktion) - dies kann vor oder nach dem Handeln 

des Spukes sein. 

 

Du musst dich im Einflussbereich des Spukes befin-

den, um eine Geisterfalle zu benutzen. Wenn du 

eine Geisterfalle aktivierst, fügt sie einem einzelnen 

Spuk 3W6 Punkte positiven Energieschaden zu. 

Wenn es dem Spuk genügend Schaden zufügt, um 

die Trefferpunkte des Spukes auf 0 zu reduzieren, 

leuchtet der Nebel in der Geisterfalle grün - wenn er 

den Spuk nicht auf 0 Trefferpunkte reduziert, wird 

die Geisterfalle immer noch verbraucht und wird 

unmagisch. Es kann mehrere Geisterfallen erfor-

dern, um mächtige Spuke zu zerstören. Ein Spuk, 

der durch eine Geisterfalle neutralisiert wird, erlei-

det einen Malus von -5 auf seinen Zauberstufen-

wurf, um sich nach Ablauf der Reset-Zeit wieder zu 

manifestieren. 

 

Eine Geisterfalle, die einen Spuk neutralisiert, kann 

nicht mehr verwendet werden, um Spuken zu scha-

den, aber er kann als granatenartige Wurfwaffe ver-

wendet werden, die 1W6 Punkte negativen Energie-

schaden mit einem direkten Treffer verursacht. Jede 

Kreatur, die sich innerhalb von 1,5 m um den Punkt 

befindet, an dem die Geisterfalle auftrifft, nimmt 1 

Punkt negativen Energieschaden durch die Spritzer. 

 

 

 

 

 

Seelenschreiber (Messing) 

Ein Seelenschreiber befindet sich typischerweise in 

einer Holzkiste zusammen mit einer dünnen Holz-

tafel mit zahlreichen Buchstaben und Zahlen be-

druckt.  

 

 

Magische Kräfte: 

Magische Seelenschreiber können verwendet wer-

den. um mit der anderen Seite zu kommunizieren.  

Drei Arten von Seelenschreibern existieren: aus 

Messing, kaltem Eisen und Silber. Jeder für sich er-

möglicht es, einen immer stärkeren Effekt der Kom-

munikation zu erreichen. Ein Seelenschreiber erfor-

dert ein Brett, um zu kommunizieren, aber dieses 

"Brett" kann einfach aus Buchstaben bestehen, die 

auf irgendeine Art von glatter Oberfläche geschrie-

ben sind - es muss keine speziell vorbereitete Platte 

für einen Seelenschreiber sein. 
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Handbuch des Esoterischen Ordens des 

Pfalzgräflichen Auges 

Das Handbuch des Esoterischen Ordens des Pfalz-

gräflichen Auges ist eines der Hauptwerke der ge-

heimnisvollen Organisation in Ustalav, des Esoteri-

schen Ordens des Pfalzgräflichen Auges. Das tief-

violette Buch ist mit dem Symbol des Ordens ge-

schmückt: ein Skarabäus aus Messing mit einem 

einzigen Augenbild auf dem Rücken. Die Buchde-

ckel sind mit poliertem Stahl ausgekleidet und das 

Buch kann mit einem Schlüssel mit Dreikantschaft 

verschlossen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Zauberbuch des Zermatschers 

Das Zauberbuch gehörte einst dem berüchtigten 

Verbrecher Trevel Feramin, dem Zermatscher, ei-

nem finsteren Magier und Mörder. 

Das Buch ist noch immer von der Essenz des Mör-

ders durchdrungen, und es liegt ein Fluch auf ihm. 

Wer es liest, wird Opfer des Fluchs und wird fortan 

zögern, seine täglichen Zauber zu verbrauchen, bis 

der Geist des Zermatschers seine ewige Ruhe gefun-

den hat. 

 

Enthaltene Zauber: 

Grad 1 Magierrüstung 

 Magisches Geschoss 

 Sprachen verstehen 

Grad 2 Falsches Leben 

 Schweben 

 Windstoß 

Grad 3 Illusionsschrift 

 Magie bannen 

Grad 4 Monster herbeizaubern IV 
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Die Dienstmarke des Direktors 

Dieses war einst die Dienstmarke des Direktors 

von Schreckenfels. Nachdem der Fluch vom 

Gefängnis gebannt wurde, hat Vesorianna, 

die Gemahlin des Direktors, ihre verblie-

bene Kraft in diese Marke hineinfließen las-

sen und sie mit magischer Energie erfüllt.

Magische Kräfte: 

Die Marke wirkt wie ein Schwächeres Me-

tamagisches Zauberzepter Zauber ausdeh-

nen. Der Benutzer kann bis zu drei Zauber 

(bis Grad 3) pro Tag ausdehnen, als würde 

er das Talent Zauber ausdehnen verwenden.   
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Chronologie des Schreckens 

Übersicht der Spieltermine 

 
Datum Ereignis Besonderes 

08.08.19 Ankunft in Ravengro, Teilnahme an der Beerdigung Start Kapitel 1, Stufe 1 

15.08.19 Erkundigungen zu Lorrimors Tod, Besuch der Krypta  

21.08.19 Verunstaltung des Denkmals, erster Besuch in Schreckenfels  

03.09.19 Außenbereich von Schreckenfels, Gaukelspiel in Ravengro  

11.09.19 Erneute Verunstaltung des Denkmals, Eindringen ins Gefängnis Stufe 2 

18.09.19 Schreckenfels, erste Spuke gebannt, Flammenschädel beherrscht  

02.10.19 Schreckenfels, Ofenspuk und Poltergeist gebannt Vesorianna getroffen 

17.10.19 Schreckenfels, Erdgeschoss beendet, Obergeschoss erkundet  

24.10.19 Schreckenfels, Obergeschoss beendet, Feuer im Bürgerhaus  

31.10.19 Am Denkmal aufgelauert, Fehlschlag, Asservatenkammer eingedrungen  

13.11.19 Den Denkmalschänder – Gibs Hephenus – gefasst  

20.11.19 Schreckenfels, Kellergeschoss betreten, Vater Scharlatan besiegt Stufe 3 

28.11.19 Schreckenfels, Kopfjäger und Mooswassermörder besiegt  

04.12.19 Schreckenfels, Zermatscher besiegt Stufe 4 

12.12.19 Fluch von Schreckenfels gebrochen, Nachgänge in Ravengro  

18.12.19 Aufbruch nach Lepidstadt, Treffen auf das Kuriositätenkabinett Start Kapitel 2 

22.01.20 Erste Erkundigungen in Lepidstadt  

05.02.20 Beweissuche in Morast  

18.02.20 Erster Verhandlungstag, Beweissuche in Hergstag  

11.03.20 Zweiter Verhandlungstag, Beweissuche im Refugium   

02.04.20 Beweissuche im Refugium, Vorkstags Alchemistenlabor Stufe 5 

07.04.20 Vorkstags Alchemistenlabor  

15.04.20 Letzter Verhandlungstag, Freispruch der Bestie, Aufstand in Lepidstadt Stufe 6 
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Charakterdatenblätter 

 

 

  

 

  SPIELWERTE 

ST 8, GE 14, KO 12, IN 18, WE 10, CH 13 

GAB +0; KMB -1; KMV 11 

Talente Kernschuss, Schriftrolle anfertigen, Untote be-

fehligen, Zauberfokus (Nekromantie) 

Fertigkeiten Auftreten (Tanzen) +2, Beruf (Anatom) +4, 

Wahrnehmung +1, Wissen (Arkanes) +8, Wissen (Die 

Ebenen) +8, Wissen (Geographie) +8, Wissen (Loka-

les) +8, Wissen (Religion) +8, Zauberkunde +8 

Sprachen Gemeinsprache, Elfisch, Goblinisch, Abyssal, 

Drakonisch 

Besondere Eigenschaften Reaktionsschnell, Tutoren-

schaft, Schriftrollenschild 

Kampfausrüstung Trank: Leichte Wunden heilen; 

Sonstige Ausrüstung Schlafsack, Kleidung, Feuer-

stein und Stahl, Rucksack, Wasserschlauch, Winterde-

cke, Schreibfeder und Tinte, Notizbuch 

  BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Tutorenschaft Theanon wirkt den Zauber Schwäche-

strahl mit +1 auf den Zaubergrad. (Kampagnen-We-

senszug) 

 

 

Theanon Alranteas                            Stufe 1 

Menschlicher Nekromant (Meister der SchriftrolleABR) 1 

N Mittelgroßer Humanoider (Mensch) 

INI +4; Sinne Wahrnehmung +1 

  VERTEIDIGUNG 

RK 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 14 (+2 GE, 

+4 Rüstung)  

TP 8 (1W6+2) 

REF +2, WILL +2, ZÄH +1 

  ANGRIFF 

Bewegungsrate 9m 

Nahkampf Leichter Streitkolben (Gehstock) -1 (1W6-1) 

Fernkampf Strahlzauber +2 (Berührungsangriff, speziell) 

Besondere Angriffe Macht über Untote 7/Tag (SG 12), 

Grabeshauch 7/Tag, Schriftrollenklinge  

Vorbereitete Magierzauber (ZS 1; Konzentration +5) 

1. – Magierrüstung, Schwächestrahl (2x, SG 16) 

0.  (beliebig oft) - Licht, Magie entdecken, Zaubertrick, 

Untote schwächen 

Zauberfokus Nekromantie; Verbotene Schulen Illusion, 

Verzauberung 

 

  SPIELWERTE 

ST 8, GE 14, KO 12, IN 18, WE 10, CH 13 

GAB +1; KMB +0; KMV 12 

Talente Kernschuss, Schriftrolle anfertigen, Untote be-

fehligen, Zauberfokus (Nekromantie) 

Fertigkeiten Auftreten (Tanzen) +3, Beruf (Anatom) +4, 

Einschüchtern +6, Sprachenkunde +8, Wahrnehmung 

+2, Wissen (Arkanes) +9, Wissen (Baukunst) +8, Wis-

sen (Die Ebenen) +8, Wissen (Geographie) +8, Wissen 

(Lokales) +8, Wissen (Religion) +8, Zauberkunde +9 

Sprachen Gemeinsprache, Azlanti, Elfisch, Goblinisch, 

Abyssal, Drakonisch 

Besondere Eigenschaften Reaktionsschnell, Tutoren-

schaft, Schriftrollenschild 

Kampfausrüstung Trank: Leichte Wunden heilen, 4x 

Geisterfalle, Seelenschreiber (Messing); Sonstige 

Ausrüstung Schlafsack, Kleidung, Feuerstein und 

Stahl, Rucksack, Wasserschlauch, Winterdecke, 

Schreibfeder und Tinte, Notizbuch, Zauberbuch 

  BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Tutorenschaft Theanon wirkt den Zauber Schwäche-

strahl mit +1 auf den Zaubergrad. (Kampagnen-We-

senszug) 

 

Theanon Alranteas                            Stufe 2 

Menschlicher Nekromant (Meister der SchriftrolleABR) 2 

N Mittelgroßer Humanoider (Mensch) 

INI +4; Sinne Wahrnehmung +2 

  VERTEIDIGUNG 

RK 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 14 (+2 GE, 

+4 Rüstung)  

TP 16 (2W6+4) 

REF +2, WILL +3, ZÄH +1 

  ANGRIFF 

Bewegungsrate 9m 

Nahkampf Leichter Streitkolben (Gehstock) +0 (1W6-1) 

Fernkampf Strahlzauber +3 (Berührungsangriff, speziell) 

Besondere Angriffe Macht über Untote 7/Tag (SG 12), 

Grabeshauch 7/Tag, Schriftrollenklinge  

Vorbereitete Magierzauber (ZS 2; Konzentration +6) 

1. – Magierrüstung, Schmieren, Schwächestrahl (2x, SG 

16) 

0. (beliebig oft) - Licht, Magie entdecken, Magierhand, 

Zaubertrick, Untote schwächen 

Zauberfokus Nekromantie; Verbotene Schulen Illusion, 

Verzauberung 

 



 
 

  

Das Abenteuertagebuch 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SPIELWERTE 

ST 8, GE 14, KO 12, IN 18, WE 10, CH 13 

GAB +1; KMB +0; KMV 12 

Talente Kernschuss, Schriftrolle anfertigen, Untote befeh-

ligen, Waffenfinesse, Zauberfokus (Nekromantie) 

Fertigkeiten Auftreten (Tanzen) +4, Beruf (Anatom) +4, 

Bluffen +5, Einschüchtern +7, Handwerk (Alchemie) 

+8, Schätzen +8,  Sprachenkunde +8, Wahrnehmung 

+2, Wissen (Arkanes) +10, Wissen (Baukunst) +8, Wis-

sen (Die Ebenen) +8, Wissen (Geographie) +8, Wissen 

(Lokales) +8, Wissen (Religion) +9, Zauberkunde +10 

Sprachen Gemeinsprache, Azlanti, Elfisch, Goblinisch, 

Abyssal, Drakonisch 

Besondere Eigenschaften Reaktionsschnell, Tutoren-

schaft, Schriftrollenschild 

Kampfausrüstung Trank: Leichte Wunden heilen, 

Schriftrollen: Untote entdecken, Schutz vor Bösem; 2x 

Weihwasser, 3x Geisterfalle, Seelenschreiber (Mes-

sing); Sonstige Ausrüstung Schlafsack, Kleidung, 

Feuerstein und Stahl, Rucksack, Wasserschlauch, 

Winterdecke, Schreibfeder und Tinte, Notizbuch, Zau-

berbuch 

  BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Tutorenschaft Theanon wirkt den Zauber Schwäche-

strahl mit +1 auf den Zaubergrad. (Kampagnen-We-

senszug) 

 

Theanon Alranteas                            Stufe 3 

Menschlicher Nekromant (Meister der SchriftrolleABR) 3 

N Mittelgroßer Humanoider (Mensch) 

INI +4; Sinne Wahrnehmung +2 

  VERTEIDIGUNG 

RK 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 14 (+2 GE, 

+4 Rüstung)  

TP 22 (3W6+6) 

REF +3, WILL +3, ZÄH +2 

  ANGRIFF 

Bewegungsrate 9m 

Nahkampf Leichter Streitkolben (Gehstock) +3 (1W6-1) 

Fernkampf Strahlzauber +3 (Berührungsangriff, speziell) 

Besondere Angriffe Macht über Untote 7/Tag (SG 12), 

Grabeshauch 7/Tag, Schriftrollenklinge  

Vorbereitete Magierzauber (ZS 3; Konzentration +7) 

2. – Falsches Leben, Ghulhand (SG 17), Unsichtbares 

sehen 

1. – Magierrüstung, Magisches Geschoss, Schutz vor 

Bösem, Schwächestrahl (SG 16) 

0. (beliebig oft) - Licht, Magie entdecken, Magierhand, 

Zaubertrick, Untote schwächen 

Zauberfokus Nekromantie; Verbotene Schulen Illusion, 

Verzauberung 

 

  SPIELWERTE 

ST 8, GE 14, KO 12, IN 19, WE 10, CH 13 

GAB +2; KMB +1; KMV 13 

Talente Kernschuss, Schriftrolle anfertigen, Untote befeh-

ligen, Waffenfinesse, Zauberfokus (Nekromantie) 

Fertigkeiten Auftreten (Tanzen) +5, Beruf (Anatom) +4, 

Bluffen +5, Einschüchtern +8, Fliegen +6, Handwerk 

(Alchemie) +8, Schätzen +8,  Sprachenkunde +8, 

Wahrnehmung +2, Wissen (Arkanes) +11, Wissen 

(Baukunst) +8, Wissen (Die Ebenen) +8, Wissen (Geo-

graphie) +8, Wissen (Gewölbekunde) +8, Wissen (Lo-

kales) +8, Wissen (Religion) +11, Zauberkunde +11 

Sprachen Gemeinsprache, Azlanti, Elfisch, Goblinisch, 

Abyssal, Drakonisch 

Besondere Eigenschaften Reaktionsschnell, Tutoren-

schaft, Schriftrollenschild 

Kampfausrüstung Trank: Leichte Wunden heilen, 

Schriftrollen: Untote entdecken, Schutz vor Bösem; 2x 

Weihwasser, 3x Geisterfalle, Seelenschreiber (Mes-

sing); Sonstige Ausrüstung Schlafsack, Kleidung, 

Feuerstein und Stahl, Rucksack, Wasserschlauch, 

Winterdecke, Schreibfeder und Tinte, Notizbuch, Zau-

berbuch, Zauberbuch des Zermatschers 

  BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Tutorenschaft Theanon wirkt den Zauber Schwäche-

strahl mit +1 auf den Zaubergrad. (Kampagnen-We-

senszug) 

 

Theanon Alranteas                            Stufe 4 

Menschlicher Nekromant (Meister der SchriftrolleABR) 4 

N Mittelgroßer Humanoider (Mensch) 

INI +4; Sinne Wahrnehmung +2 

  VERTEIDIGUNG 

RK 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 14 (+2 GE, 

+4 Rüstung)  

TP 30 (4W6+8) 

REF +3, WILL +4, ZÄH +2 

  ANGRIFF 

Bewegungsrate 9m 

Nahkampf Leichter Streitkolben (Gehstock) +4 (1W6-1)  

Fernkampf Strahlzauber +4 (Berührungsangriff, speziell) 

Besondere Angriffe Macht über Untote 7/Tag (SG 13), 

Grabeshauch 7/Tag, Schriftrollenklinge  

Vorbereitete Magierzauber (ZS 4; Konzentration +8) 

2. – Falsches Leben, Geisterhand, Ghulhand (SG 17), 

Unsichtbares sehen 

1. – Magierrüstung, Magisches Geschoss, Schutz vor 

Bösem, Schwächestrahl (2, SG 16) 

0. (beliebig oft) - Licht, Magie entdecken, Magierhand, 

Zaubertrick, Untote schwächen 

Zauberfokus Nekromantie; Verbotene Schulen Illusion, 

Verzauberung 
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Theanon Alranteas                            Stufe 5 

Menschlicher Nekromant (Meister der SchriftrolleABR) 5 

N Mittelgroßer Humanoider (Mensch) 

INI +4; Sinne Wahrnehmung +3 

  VERTEIDIGUNG 

RK 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 14 (+2 GE, 

+4 Rüstung)  

TP 38 (5W6+10) 

REF +3, WILL +4, ZÄH +2 

  ANGRIFF 

Bewegungsrate 9m 

Nahkampf Leichter Streitkolben (Gehstock) +4 (1W6-1)  

Fernkampf Strahlzauber +4 (Berührungsangriff, speziell) 

Besondere Angriffe Macht über Untote 7/Tag (SG 13), 

Grabeshauch 7/Tag, Schriftrollenklinge  

Vorbereitete Magierzauber (ZS 5; Konzentration +9) 

3. – Hast, Entkräftender Strahl (2, SG 19) 

2. – Falsches Leben, Geisterhand, Ghulhand (SG 18), 

Unsichtbares sehen 

1. – Magierrüstung, Magisches Geschoss, Schutz vor 

Bösem, Schwächestrahl (2, SG 17) 

0. (beliebig oft) - Licht, Magie entdecken, Magierhand, 

Zaubertrick, Untote schwächen 

Zauberfokus Nekromantie; Verbotene Schulen Illusion, 

Verzauberung 

 

  SPIELWERTE 

ST 8, GE 14, KO 12, IN 19, WE 10, CH 13 

GAB +2; KMB +1; KMV 13 

Talente Kernschuss, Mächtiger Zauberfokus (Nekroman-

tie), Präzisionsschuss, Schriftrolle anfertigen, Untote 

befehligen, Waffenfinesse, Zauberfokus (Nekromantie) 

Fertigkeiten Auftreten (Tanzen) +6, Beruf (Anatom) +4, 

Bluffen +5, Einschüchtern +9, Fliegen +6, Handwerk 

(Alchemie) +8, Schätzen +8,  Sprachenkunde +8, 

Wahrnehmung +3, Wissen (Arkanes) +12, Wissen 

(Baukunst) +8, Wissen (Die Ebenen) +8, Wissen (Geo-

graphie) +8, Wissen (Geschichte) +8, Wissen (Gewöl-

bekunde) +8, Wissen (Lokales) +9, Wissen (Religion) 

+12, Zauberkunde +12 

Sprachen Gemeinsprache, Azlanti, Elfisch, Goblinisch, 

Abyssal, Drakonisch 

Besondere Eigenschaften Reaktionsschnell, Tutoren-

schaft, Schriftrollenschild 

Kampfausrüstung Trank: Leichte Wunden heilen, 

Schriftrollen: Untote entdecken, Schutz vor Bösem; 2x 

Weihwasser, 3x Geisterfalle, Seelenschreiber (Mes-

sing), Zauberstab Säurepfeil (21 Ldg.); Sonstige Aus-

rüstung Schlafsack, Kleidung, Feuerstein und Stahl, 

Rucksack, Wasserschlauch, Winterdecke, Schreibfe-

der und Tinte, Notizbuch, Zauberbuch, Zauberbuch 

des Zermatschers 

  BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Tutorenschaft Theanon wirkt den Zauber Schwäche-

strahl mit +1 auf den Zaubergrad. (Kampagnen-We-

senszug) 

 

Theanon Alranteas                            Stufe 6 

Menschlicher Nekromant (Meister der SchriftrolleABR) 6 

N Mittelgroßer Humanoider (Mensch) 

INI +4; Sinne Wahrnehmung +3 

  VERTEIDIGUNG 

RK 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 14 (+2 GE, 

+4 Rüstung)  

TP 46 (6W6+12) 

REF +4, WILL +5, ZÄH +3 

  ANGRIFF 

Bewegungsrate 9m 

Nahkampf Leichter Streitkolben (Gehstock) +5 (1W6-1)  

Fernkampf Strahlzauber +5 (Berührungsangriff, speziell) 

Besondere Angriffe Macht über Untote 7/Tag (SG 14), 

Grabeshauch 7/Tag, Schriftrollenklinge  

Vorbereitete Magierzauber (ZS 6; Konzentration +10) 

3. – Hast, Entkräftender Strahl (2, SG 19), Vampirgriff 

(SG 19) 

2. – Bärenstärke, Falsches Leben, Geisterhand, Ghul-

hand (SG 18), Unsichtbares sehen 

1. – Magierrüstung, Magisches Geschoss, Schutz vor 

Bösem, Schwächestrahl (2, SG 17) 

0. (beliebig oft) - Licht, Magie entdecken, Magierhand, 

Zaubertrick, Untote schwächen 

Zauberfokus Nekromantie; Verbotene Schulen Illusion, 

Verzauberung 

 

  SPIELWERTE 

ST 8, GE 14, KO 12, IN 19, WE 10, CH 13 

GAB +3; KMB +2; KMV 14 

Talente Kernschuss, Mächtiger Zauberfokus (Nekroman-

tie), Präzisionsschuss, Schriftrolle anfertigen, Untote 

befehligen, Waffenfinesse, Zauberfokus (Nekromantie) 

Fertigkeiten Auftreten (Tanzen) +7, Beruf (Anatom) +4, 

Bluffen +5, Diplomatie +2, Einschüchtern +10, Fliegen 

+6, Handwerk (Alchemie) +8, Schätzen +8,  Sprachen-

kunde +8, Wahrnehmung +3, Wissen (Arkanes) +13, 

Wissen (Baukunst) +8, Wissen (Die Ebenen) +8, Wis-

sen (Geographie) +9, Wissen (Geschichte) +8, Wissen 

(Gewölbekunde) +8, Wissen (Lokales) +10, Wissen 

(Religion) +13, Zauberkunde +13 

Sprachen Gemeinsprache, Azlanti, Elfisch, Goblinisch, 

Abyssal, Drakonisch 

Besondere Eigenschaften Reaktionsschnell, Tutoren-

schaft, Schriftrollenschild 

Kampfausrüstung Trank: Leichte Wunden heilen, 

Schriftrollen: Untote entdecken, Schutz vor Bösem; 2x 

Weihwasser, 3x Geisterfalle, Seelenschreiber (Mes-

sing), Zauberstab Säurepfeil (21 Ldg.); Sonstige Aus-

rüstung Schlafsack, Kleidung, Feuerstein und Stahl, 

Rucksack, Wasserschlauch, Winterdecke, Schreibfe-

der und Tinte, Notizbuch, Zauberbuch, Zauberbuch 

des Zermatschers 

  BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Tutorenschaft Theanon wirkt den Zauber Schwäche-

strahl mit +1 auf den Zaubergrad. (Kampagnen-We-

senszug) 
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Glossar der Zauber 

 

Akademischer Name Technischer Name  Akademischer Name Technischer Name 

A   I  

Admonitio Alarm  Illuminatio (allg.) Lichtzauber 

Ancora Dimensionis Dimensionsanker  Imperio (allg.) Beherrschungszauber 

Animare Mortuus Tote beleben  Imperio Quamortuus Untote beherrschen 

Arcanis Minor Zaubertrick  Infirmatio Quamortuus Untote schwächen 

Armamenta Arcanis Magierrüstung  Invisibilitas Unsichtbarkeit 

Aspectus Veritatis Wahrer Blick    

   L  

B   Levitatio (allg.) Levitationszauber 

   Lingua Comprende Sprachen verstehen 

C   Lumen Licht 

Cingolo Veritatis Zone der Wahrheit  Lux Diei Tageslicht 

Circulo Präsidii Maleorum Schutzkreis gg. Böses    

Consecratio Weihen  M  

Controlaria Coloralis Sprühende Farben  Manu Ghulensis Ghulhand 

Curare Vulnera     

   Simpliciorum Leichte Wunden heilen  N  

   Mediorum Mittelschw.Wunden heilen  Nekromantia Nekromantie (Schule) 

   Magna Schwere Wunden heilen    

   Superiorum Kritische Wunden heilen  O  

   Oratio Mortuusque Mit Toten sprechen 

D     

Detectio (allg.) Erkenntniszauber  P  

Detectio Arcanis Magie entdecken  Persona Tenere Personen festhalten 

Detectio Maleorum Böses entdecken  Pestum Curare Krankheit kurieren 

Detectio Quamortuus Untote entdecken  Portis Dimensionis Dimensionstür 

Detectio Veneris Gift entdecken  Praesidio Maleorum Schutz vor Bösem 

   Präsensio Vorahnung 

E   Protectio Alii Anderen schützen 

Epulum Heris Heldenmahl    

Expellaria Bannzauber (Schule)  R  

Expellario Arcanis Magie bannen  Recreare Mortuus Tote erwecken 

Expellario Exsecrationis Fluch aufheben    

Expellario Invisibilitatis Unsichtbarkeit aufheben  S  

Exsecratio Fluch  Sanatio Heilung 

   Sanctuarium Heiligtum 

F   Sanctum Verbum Heiliges Wort 

Firmatio Charismatis Pracht des Adlers  Soteria Genesung 

Firmatio Dexteritas Katzenhafte Anmut  Silentium Stille 

Firmatio Laboris Ausdauer des Ochsen  Soteria Absoluta Vollständige Genesung 

Firmatio Prudentiae Schläue des Fuchses  Soteria Partialis Teilweise Genesung 

Firmatio Roburis Bärenstärke  Spiratio Aquatis Wasser atmen 

Firmatio Sapientiae Weisheit der Eule    

Fulmen (allg.) Strahl  T  

Fulmen Ignitas Sengender Strahl  Toleratio Elementaris Elementen trotzen 

Fulmen Infirmitas Schwächestrahl    

   V  

   Venenum Curare Gift neutralisieren 

   Via Aeria Luftweg 

   Volare Fliegen 
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