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                    Das Abenteuer (Meisterinformationen) 
 

Die Vorgeschichte 

 

Das Abenteuer, in das sich unsere tapferen 

Helden im Folgenden stürzen werden, hat 

seinen Ursprung schon vor etwa 20 Jahren. 

Wie auch heute noch, pflegte der Festumer 

Handelsmagnat Stover Stoerrebrandt das 

spezielle Mineralsalz für seine Gerbereien 

in Unau einkaufen zu lassen. Dass für den 

Kauf immense Geldsummen vonnöten war, 

entging natürlich auch diversem 

Diebesgesindel nicht, wie z.B. dem 

Söldner Rafardon und seinen Gefährten, 

die es im Jahre 8 nach Hal nach einigen 

fehlgeschlagenen Versuchen als Piraten 

Fuß zu fassen, wieder an Land nach 

Kannemünde verschlagen hatte. Sie 

hefteten sich an die Fersen von 

Stoerrebrandts Handelsbeauftragten und 

kurz vor Unau gelang es ihnen schließlich 

den Handelszug zu überfallen und nach 

einem verlustreichen Scharmützel die, für 

aventurische Verhältnisse, fast 

märchenhafte Summe von 3.000 Dukaten 

zu erbeuten. Die sechs überlebenden 

Schurken wollten sich auf dem schnellsten 

Wege nach Keft begeben und von dort aus 

so bald wie möglich die Khom zwischen 

sich und ihre Häscher bringen.  

Doch Bojeff Roganoff, der aus Festum 

stammende professionelle Taschendieb der 

Truppe, hatte für sich und den Schatz 

andere Pläne, in denen das Wort 

„Beuteteilung“ eine eher untergeordnete 

Rolle spielte. Des Nachts stahl er sich 

mitsamt des Geldes davon, mit der Absicht 

nach Mherwed zu gelangen und von dort 

aus per Schiff nach Festum 

zurückzukehren. Aber der Stadtmensch 

hatte die Wüste mit ihren Tücken 

unterschätzt. Zwei Tage später fanden 

einige mitleidige Traviageweihte den vom 

Hitzschlag verwirrten Mann, die ihn in das 

nächste Noionitenkloster brachten und 

getreu ihrer ehrlichen Natur seine 

Habseligkeiten unangetastet ließen. Als der 

intelligente Mann dort wieder zu Sinnen 

kam, kannte er zunächst nur das Bestreben, 

ein Versteck für seine Beute zu finden, da 

er ständig fürchten musste, von seinen 

ehemaligen Kumpanen aufgestöbert zu 

werden. Diese Furcht wurde aber mit der 

Zeit zuviel für ihn. Er entwickelte einen 

permanenten Verfolgungswahn, der binnen 

wenigen Monaten in tatsächlichem 

Wahnsinn gründete. 

Dabei war seine Sorge in Wahrheit bis vor 

Kurzem absolut unbegründet. Es gelang 

seinen Komplizen nicht, seine Spur zu 

verfolgen und wenig später trennten sie 

sich nach erfolgloser Suche. Nur Rafardon 

selbst blieb hartnäckig. Vor sechs Monaten 

schließlich gelang es ihm per Zufall 

Roganoffs Aufenthaltsort zu finden, 

nachdem er in einer Schenke in Khunchom 

mit einem der Traviageweihten, die den 

Dieb damals fanden, ins Gespräch 

gekommen war. Es gelang ihm, im Kloster 

eine Anstellung als Wächter zu erhalten 

und in der Folgezeit versuchte er seinen 

alten Kameraden ausfindig zu machen. 

Dieser war in der Zwischenzeit zu einem 

hoffnungslosen Fall geworden, der nur 

noch wenige lichte Momente hatte. In 

einem dieser seltenen Momente hatte er 

gerade eine therapeutische Sitzung mit 

Lorios di Orialdon, dem Anstaltsleiter, der, 

sobald er das Wort Schatz vernahm, 

hellhörig wurde. 

In der Folgezeit verbrachte er Monate, um 

aus Roganoffs umnachteten Geschwafel in 

privaten Nachforschungen die alte 

Geschichte zu rekonstruieren. Nur über 

den Verbleib der Beute konnte er nichts 

mehr in Erfahrung bringen. Rafardon 

wiederum hatte Schwierigkeiten überhaupt 

in Roganoffs Nähe zu gelangen, da di 

Orialdon seinen „speziellen Fall“ wie 

seinen Augapfel hütete. Vor drei Wochen 

schaffte er es schließlich für einige 

Minuten allein mit Bojeff zu sein, was ihm 

aber keine Informationen einbrachte. 

Roganoff kannte in seiner Panik aber 
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keinen anderen Ausweg mehr, als sich zu 

erhängen. 

Di Orialdon sah nun nur noch einen 

einzige Möglichkeit, um der Beute habhaft 

zu werden. Er setzte jetzt, im Frühjahr 28 

Hal, die Nachricht von Roganoffs Tod in 

alle großen Zeitungen, in der Hoffnung 

dessen alte Gefährten nach Selem zu 

locken, die den Schatz für ihn finden 

sollen. Zu diesem Zweck entließ er einen 

Großteil seines überalterten 

Personalbestandes in den Ruhestand, um 

den Ganoven die Gelegenheit zu geben, 

unerkannt an den Ort ihres Strebens zu 

gelangen. 

Einer der mittlerweile in die Jahre 

geratenen Gauner ist allerdings zu alt, um 

sich noch einmal selbst ins Abenteuer zu 

stürzen. Um zumindest noch an einen Teil 

des Geldes zu kommen, sieht er sich 

genötigt einige Recken für diese Aufgabe 

zu rekrutieren und dies gibt nun den 

Helden die Möglichkeit auf den Plan zu 

treten...... 

 

Überblick: Die Ereignisse 

 

Nachdem die Helden in Unau von dem 

alten Mann beauftragt worden sind, den 

Schatz zu finden, müssen sie die Reise ins 

krisengeschüttelte Selem antreten. Dort 

besteht ihre erste Aufgabe darin, eine 

Anstellung im Kloster zu finden. Bei ihrer 

Suche nach Hinweisen, müssen sie bald 

feststellen, dass sie nicht die einzigen sind, 

die von der Beute wissen, auch Roganoffs 

ehemalige Mitstreiter sind vor Ort. Diese 

jedoch schalten sich bis zur entgültigen 

Entdeckung des Verstecks entweder 

gegenseitig aus, oder legen sich zu ihrem 

Unglück mit den Helden an. Erst im Finale 

offenbart sich ihr ärgster Gegenspieler, der 

Klostervorsteher Lorios di Orialdon. 

Das Abenteuer nimmt seinen Beginn in 

Unau, also im Herzen des Kalifats. Für 

Helden gibt es viele 

Motivationsmöglichkeiten, einen 

Abstecher in diese Metropole zu wagen. 

Auch nach der Befreiung von Al`Anfa und 

den daraus resultierenden Zerstörungen hat 

Unau noch vieles zu bieten, unter anderen 

die herrlichen Paläste der Reichen in der 

Oberstadt. Auch wenn die Helden keine 

Besichtigungstour veranstalten wollen, gibt 

es Möglichkeiten: Durch Unau verlaufen 

zwei der wichtigsten Karawanenstraßen, so 

dass sehr oft Bedarf an kampferprobten 

Söldnern besteht, die den Karawanen 

gegen klingende Münze Schutz angedeihen 

lassen. Ein novadischer Held könnte seine 

Freunde auch zu einer Reise durch die 

schönsten Städte des Khomreiches 

überredet haben. 

Für das Abenteuer sind natürlich in erster 

Linie phexgefällige Helden geeignet, aber 

auch eher kriegerische oder magisch 

begabte Heldentypen lassen sich 

problemlos einarbeiten, sofern sie über 

Wandlungsfähigkeit verfügen. Lediglich 

bei Hexen oder Schelmen dürfte es etwas 

schwierig sein, für diese Personen eine 

Anstellung in einem Kloster zu finden. 

                                                               

 

 

                                                   Vorspiel: Der Auftrag 

                           
Auf nach Unau 

 

Allgemeine Informationen: 

Unau- die Stadt der tausend Wunder. Nach 

dem Passieren des Stadttores wollt ihr aus 

dem Staunen nicht mehr herauskommen: 

Männer und Frauen in prächtigen 

Gewändern, der stets präsente 

geheimnisvolle Hauch der 

gewürzumwitterten Luft, und und und... 

Am liebsten würdet ihr alles sofort 

besichtigen, doch in Anbetracht der 

herannahenden Nacht sucht ihr zunächst 

erst einmal nach einem gemütlichen 

Gasthof. 

 

Spezielle Informationen:  

Auf Anfragen wird den Helden des 

Gasthaus „Bei Assaf“ empfohlen, ein 

kleines Hotel mit Schänke, in der man 
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gemütlich an lauwarmen Sommernächten 

zusammensitzen kann. 

 

Meisterinformationen: 

Der 53 jährige Assaf ist ein stets gut 

gelaunter Novadi, der die Helden zu 

anständigen Preisen gut bewirtet, bei 

Beleidigung seiner persönlichen Kochehre 

(Ein bei Novadis sehr weit gefasster 

Bereich) kann er allerdings sehr 

empfindlich reagieren. 

 

Allgemeine Informationen: 

Kaum habt ihr eure Zimmer bezogen, als 

es auch schon an der Tür klopft. Ihr öffnet 

und ein kleiner Junge tritt ein , der sich als 

Achmed, der Sohn Assafs, vorstellt: „Ein 

älterer Herr wartet im Schankraum auf 

euch. Er sagt, es wäre dringend“. 

Als ihr ihm nach unten folgt, erblickt ihr in 

der Ecke sitzend einen Mann, der einen 

gehetzt wirkenden Eindruck macht, mit 

seinen etwa 70 Jahren und seiner 

verstaubten, ehemals weißen, Kleidung. 

 

Spezielle Informationen: 

Bei näherer Betrachtung fällt zunächst der 

stechende und intelligente Blick auf. 

Zudem hat er Schwielen an den Händen 

und an seiner Rechten fehlt der Rindfinger, 

kein Zweifel, die Helden haben hier einen 

kampferprobten Veteranen vor sich. 

 

Meisterinformationen: 

Der 71 jährige Mann heißt Mustafa Al-

Katawi und kann auf eine langjährige, 

nicht immer erfolgreiche, Karriere als 

Karawanenräuber zurückblicken. Er war 

der Älteste der damals überlebenden 

Schurken und der Experte für den Kampf 

in der Wüste. Nachdem er sich von seinen 

Kampfgefährten getrennt hatte, schlug er 

sich noch einige Zeit als Bandit durchs 

Leben, ehe er für diesen harten Beruf zu alt 

war. 

Seitdem verdient er sein karges 

Einkommen als Trödelhändler, nahe beim 

Stadttor von Unau. Vor einigen Tagen 

erfuhr er von Roganoffs Tod und sah darin 

seine letzte Chance der Armut zu 

entkommen und verbrachte die jüngste Zeit 

mit der Suche nach einer geeigneten 

Truppe, die den Schatz für ihn suchen soll. 

 

Allgemeine Informationen: 

Freundlich lächelnd bittet der alte Mann 

euch, Platz zu nehmen. Dann setzt er zu 

Sprechen an: „Was ich euch nun zu sagen 

habe, klingt vielleicht zunächst etwas 

verwunderlich, doch bitte, hört erst einmal 

zu. Gleich als ich euch sah, wusste ich, ihr 

seid Leute, die einen schnell verdienten 

Silberling nicht in den Wind schlagen. 

Jetzt fragt Ihr euch sicherlich, warum 

Mustafa, der „alte Gammeltrödler“, 

plötzlich vom großen Geld zu reden 

anfängt. Aber es gab eine Zeit, in der war 

ich etwas Besseres als nur ein Trödler.“ 

 

Spezielle Informationen: 

Im Folgenden gibt der Alte den ihm 

bekannten Teil der in der  Vorgeschichte 

beschriebenen Ereignisse in etwa 

wahrheitsgetreu wieder, wenn auch etwas 

romantisiert („Diebstahl, mein Freund, ich 

bitte euch, das ist doch so ein hässliches 

Wort. Nennen wir es doch lieber 

Besitzumverteilung!“). 

 

Meisterinformationen: 

Selbstverständlich verschweigt er, dass er 

mindestens ein Dutzend Morde auf dem 

Gewissen hat und zu seinen besten Zeiten 

im ganzen Kalifat eine beträchtliche 

Summe auf seinen Kopf ausgesetzt war. 

 

Allgemeine Informationen: 

Schließlich beendet der alte Mann seine 

Geschichte über sein abenteuerliches 

Leben als Dieb. „Ein Artikel im „Boten“ 

hat mich wieder auf Roganoffs Spur 

gebracht. Er hat die letzten 20 Jahre in 

einem Noionitenkloster bei Selem 

verbracht und ist dort vor einigen Wochen 

verstorben. Den Angaben nach schließe 

ich, dass er mit der Beute nicht weit 

gekommen ist, sondern in der Wüste halb 

irre geworden ist. Aus dem Kloster ist er 

nie wieder herausgekommen, bis zu seinem 

Tod. Kein Wunder, dass wir ihn nie 

gefunden haben. Aber, da bin ich mir ganz 

sicher, den Schatz muss er in dem 
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verdammten Kloster versteckt haben. Auch 

wenn er irre geworden ist, er war ein 

helles Köpfchen, der Bojeff. Aber nicht für 

die Wüste gemacht, dort hätte er den 

Schatz nie wiedergefunden, also muss er 

ihn mit sich genommen haben. Tja, nun 

weiß ich, wo das Geld ist, aber ich kann es 

leider nicht mehr selber holen, bin viel zu 

alt. Die Anderen waren jünger und wenn 

ich weiß, wo ich suchen muss, wissen die 

es auch. Konkurrenzkämpfe kann ich aber 

nicht mehr bestehen. Also müsst Ihr es 

holen und wir teilen. 500 für mich, 2500 

für Euch, das ist doch ein faires Angebot. 

Aber passt auf, die Anderen schlafen sicher 

nicht, das wird eine ganz harte Sache. 

Also, nehmt Ihr an“? 

 

Spezielle Informationen: 

Wenn die Helden den Auftrag zu seinen 

Konditionen annehmen, ist Mustafa noch 

in der Lage, ihnen Namen und 

Beschreibungen seiner ehemaligen 

Komplizen zu geben, weiß aber, dass diese 

clever genug sein werden, um sich gut zu 

tarnen. 

 

 

Die alten Kämpen: 

1. Gildor Sternensang, damals ca. 80- 

jähriger Elf, sieht aber aus wie 25, blond, 

ca. 1,95m, meisterlicher Bogenschütze 

2. Dramina Bodiak, damals ca. 25-jährige 

Streunerin, brünett, ca. 1,75m, aus 

Wehrheim, gute Säbelfechterin 

3. Rafardon Zornbrecht, damals ca. 30- 

jähriger Söldner, angeblich mit dem 

Al`Anfaner Hause Zornbrecht entfernt 

verwandt, schwarzhaarig, ca. 1,85m, Kopf 

der Bande, hervorragender Umgang mit 

dem Khunchomer 

4. Alrik Dargel, damals ca. 20-jähriger 

Streuner aus Gareth, braunhaarig, etwas 

tollpatschig mit dem Säbel, äußerst 

gerissen 

 

 

 

 

 

 

 

Meisterinformationen: 

Die Angaben sind größtenteils wertlos und 

das auch nicht nur wegen ihres Alters. 

Gildor ist mittlerweile verstorben, hat aber 

Nachwuchs mit ähnlich verdorbenem 

Charakter (siehe Dramatis Personae). Die 

Namen nutzen unseren wackeren Helden 

ebenfalls herzlich wenig, derartige 

Veteranen agieren selbstverständlich 

inkognito. Alrik Dargel hingegen war 

schon damals seinen Gefährten gegenüber, 

was Name, Herkunft und Profession 

angeht, nicht ganz aufrichtig, handelte es 

sich bei ihm schließlich um einen 

waschechten Phexgeweihten, der auch 

diesmal wie ein Quitslinga in eine andere 

Rolle schlüpfen wird. 

 

Die Abreise 

 

Allgemeine Informationen: 

Gerade haben Praios erste Strahlen die 

Niederungen Deres erreicht, da heißt es für 

euch auch schon Abschied zu nehmen von 

Unau, der Perle des Kalifats. Wie gerne 

wärt ihr noch geblieben, um all die 

Wunder zu ergründen, doch wenn ihr an 

eure nicht eben prallgefüllten Geldsäckel 

denkt, so ist es doch das Beste, dem neuen 

Auftrag zu folgen. Der alte Mann 

verabschiedet euch freundlich, aber seine 

letzten an euch gewandten Worte rufen 

wieder die Erinnerungen an seine düstere 

Vergangenheit hervor: „Und denkt ja nicht 

daran, mich reinzulegen, der alte Mustafa 

hat seine Augen und Ohren auf euch 

gerichtet, ich finde euch zur Not überall 

und sei es in den tiefsten Abgründen des 

Limbus. Aber ich bin mir doch sicher, ihr 

seid Ehrenmänner“. 

 

Meisterinformationen: 

Auch wenn Mustafa nicht mehr den 

gefährlichsten Eindruck erweckt, ist diese 

Drohung ernstzunehmen, handelt es sich 

doch um seine letzte Gelegenheit der 

Armut zu entrinnen. Dafür ist er sogar 

bereit zu töten! 
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                                              Selem 
 

Unterwegs nach Selem 

 

Meisterinformationen: 

Die Helden werden ihre Kräfte noch an 

anderer Stelle zu Genüge benötigen, 

deshalb ist eine ereignislose Reise 

vorgesehen. Wenn Sie, verehrter Meister, 

diesen Abschnitt etwas aufwändiger 

gestallten wollen, so können sie auf die 

Zufallsbegegnungen im Handbuch für 

den Reisenden zurückgreifen oder selbst 

eine kleine Episode entwickeln, um sie in 

die Rahmenhandlung einzubetten. 

 

Die Ankunft 

 

Allgemeine Informationen: 

Das Grauen hat nun für euch einen Namen: 

Selem. „Die Pestbeule des Südens“, so 

nennt man Al`Anfa, doch der einzig 

würdige Träger dieses Titels wäre wohl 

Selem. Nie zuvor habt ihr solches Elend in 

dieser Häufung gesehen: halb verfallene 

Häuser, in denen abgemagerte Gestalten 

herumlungern, die euch mit teilnahmslosen 

Blicken mustern und über all dem der 

schier überwältigende Gestank von 

Verwesung  

 

und Tod. Kein Wunder, das man hier 

seinen Verstand verliert, denkt ihr euch bei 

diesem Anblick. 

 

Spezielle Informationen: 

Hier können die Helden in Erfahrung 

bringen, dass das Kloster „Zur Mehrung 

der Ehren der Heiligen Noiona- die 

Helfende Hand von Selem“ ca. eine Meile 

südwestlich der Stadt liegt, wofür die 

Helden sicherlich ein Dutzend Dankgebete 

an die Zwölfe richten werden. 

 

Meisterinformationen: 

Nach einigem Nachfragen lässt sich auch 

in Erfahrung bringen, dass das Kloster zur 

Zeit im großen Maße Personal sucht. Auch 

der Name des Klostervorstehers ist weithin 

bekannt und sein Ruf ist- im Gegensatz zu 

seinem wahren Charakter (siehe Dramatis 

Personae) überwiegend positiv, kein 

Wunder in der Stadt der Haltlosen, für die 

Mitleid und selbstlose Hilfe, auch wenn 

diese nur zur Schau gestellt wird, im 

Normalfall etwas Fremdes darstellt. 

 

                                               

                                          

                                              

                                           Das Kloster 

  
 Allgemeine Informationen: 

Endlich habt ihr den Ort namenlosen 

Schreckens hinter euch gelassen. Wie 

schön ist es dagegen außerhalb der Stadt 

dem Ziel immer näher zu kommen. Schon 

von weitem bietet sich euch ein imposanter 

Anblick: ein einstöckiges Gebäude aus 

schwarzem Basalt, mit seiner hohen Mauer 

und dem eisenbeschlagenen Tor gleicht es 

mehr einer Festung als einem Kloster. 

 

 

 

Spezielle Informationen: 

Wenn die Helden lautstark den Türklopfer 

betätigen, wird ihnen ein mürrischer  

Wächter öffnen. Nachdem sie ihn auf die 

offenen Stellen ansprechen, gibt er ihnen 

mit einem Wink ein Zeichen ihm zu 

folgen. 

 

Ein Vorstellungsgespräch 

 

Allgemeine Informationen: 

Ohne euch die Gelegenheit zu geben, euch 

umzusehen, führt euch der Mann über den 
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Hof ins Gebäude und von dort über eine 

Wendeltreppe ins Obergeschoss. Dort hält 

er vor einer mit Schnitzereien verzierten 

Tür und klopft. Nach einigen Sekunden 

hört ihr leise eine Stimme, die euch bittet 

einzutreten. 

 

Meisterinformationen: 

Die Helden stehen nun Lorios di Orialdon 

persönlich gegenüber, der jeden seiner 

neuen Angestellten genau unter die Lupe 

nimmt, da er sehr daran interessiert ist 

seine Konkurrenz zu kennen. Im Gespräch 

wird er sich freundlich und vor allem 

unverdächtig geben. Es liegt an ihnen 

selbst, ob sie seinen Verdacht erregen oder 

nicht, im ersteren Fall wird er sie jedoch 

genau im Auge behalten. „Zufälligerweise“ 

sucht Lorios aber in jedem Fall noch nach 

einigen Pflegern, womit ihre Recken die 

Eintrittskarte ins Abenteuer gezogen 

haben. 

 

                        

      

                           Von Schätzen und Mördern 
 

Meisterinformationen: 

Im Folgenden sei dem Meister ein kurzer 

Überblick der vergangenen und 

zukünftigen Ereignisse in Kloster gegeben: 

Die dringlichste Frage, die sich die Helden 

stellen werden, lautet natürlich: Wo ist der 

Schatz? Wie die Helden von Mustafa in 

Erfahrung bringen können, befand er sich 

in einem kleinen Ebenholzkästchen, den 

Inhalt einzusehen, war ihm aber nicht 

vergönnt. Tatsächlich handelte es sich um 

sechs Diamanten im Wert von jeweils ca. 

500 Dukaten. Nachdem Roganoff wieder 

halbwegs bei Kräften war, war es seine 

vordringlichste Sorge die „heiße Ware“ 

loszuwerden. Da die körperlich 

unversehrten Kranken oft zu Arbeiten im 

Kloster herangezogen wurden, hatte er oft 

Zugang zu verschiedenen Räumen. Das 

ideale Versteck bot sich ihm schließlich, 

als im Raum des Klostervorstehers ein 

neuer Kronleuchter installiert wurde, der 

auch mit Ornamenten aus Glas verziert war 

und so ersetzte er diese in einem 

unbeobachteten Moment durch die 

Diamanten. Somit hängt als Ironie des 

Schicksals der Schatz nur wenige Meter 

über Lorios Haupt. 

Die Helden sind allerdings nicht die 

einzigen, die nachts mit düsteren 

Absichten durch die Gänge schleichen. 

Insgesamt noch vier andere Parteien 

wollen mit unterschiedlicher Taktik zum 

Ziel gelangen. Der Klostervorsteher di 

Orialdon beschränkt sich mithilfe des 

Kochs Chamir Olarin auf das unauffällige 

Beobachten, um erst im letzten Moment 

zuzuschlagen. Bojeffs ehemalige Gefährten 

Rafardon und Dramina versuchen 

zusammen, als Wächter und Patientin 

getarnt, ihr Glück. Besonders gerissen 

agiert der Phexgeweihte Leonidas 

Falkenblick, der sich früher einmal Alrik 

Dargel nannte. Der gefährlichste 

Gegenspieler ist allerdings der harmlos 

scheinende Novize Owein Weynters, ein 

Sohn von Mustafas ehemaligen Komplizen 

Gildor Sternensang, der auch vor Mord 

nicht zurückschreckt. 

Bei ihren ersten Nachforschungen werden 

die Helden wahrscheinlich auf ein 

Dokument stoßen, dass ihnen verrät, dass 

sich der Schatz immer noch in den 

Klostermauern befinden muss. Bei ihren 

vornehmlich nächtlichen Exkursionen  

werden die Helden auf allerlei 

Merkwürdigkeiten stoßen, aber kaum auf 

Hinweise auf das genaue Versteck. Dies ist 

zunächst Rafardon und Dramina vergönnt, 

die aber mangelnde Diskretion walten 

lassen und von dem skrupellosen Owein 

ermordet werden. Um nicht dasselbe 

Schicksal zu erleiden, wird der letzte 

Überlebende der Banditen, Leonidas 

Falkenblick, der die Helden schnell 

durchschaut, diesen einen Pakt 

vorschlagen. Zusammen stellen sie Owein 
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eine Falle. Dabei gelangen sie auch in den 

Besitz der Informationen, die Owein der 

toten Dramina abgenommen hat, mit deren 

Hilfe aufgeweckte Helden den Schatz 

ausfindig machen können. Nun schlägt di 

Orialdons Stunde, der im Finale nichts 

unversucht lassen wird, um seinen Traum 

von Reichtum zu erfüllen. 

Innerhalb des Abenteuers kann der Meister 

relativ frei agieren, als Anhaltspunkte sind 

nur der Schauplatz und die handelnden 

Figuren vorgegeben, so dass sich ein 

munteres Räuber- und Gendarmspiel 

ergibt. Dieser Vorgang wird lediglich an 

bestimmten Punkten durch 

Schlüsselereignisse unterbrochen, die das 

Geschehen in Richtung des Finales treiben 

sollen. 

 

                                         

                                          

                                          Der Schauplatz 

 
Das Erdgeschoss 

 

E1   Flur 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Flur ist durch eine massive Tür aus 

Ulmenholz von Außen durch den Garten 

erreichbar. Verbindungstüren führen zu 

den Schlafräumen des Personals E6- E17, 

zur Wendeltreppe E1a, zum Wachraum 

E2,zur Latrine E5 und zum 

Küchenkomplex. Da keine Fenster 

vorhanden sind, wird der Flur zu jeder 

Tages- und Nachtzeit durch, in Gefäßen an 

den Wänden angebrachten Gwen Petryl-

Steine beleuchtet. 

 

E1a Wendeltreppe 

 

Allgemeine Informationen: 

Die aus altersschwachen und laut 

knarrenden Bohlen bestehende Treppe 

führt hinunter in den Keller und hoch zum 

Obergeschoss. 

 

E2 Wachraum 

 

Allgemeine Informationen: 

Hier residiert der Wachhabende Rudin 

Kaspert. Der Raum verfügt nach außen 

über ein Sichtfenster, durch das alle 

Personen, die durch die Eingangstür den 

Flur E1 betreten, registriert werden. Es 

existiert nur ein spärliches Mobiliar: an der 

Nordwand steht ein kleiner Metallschrank, 

davor ein Schreibtisch und ein Holzstuhl. 

Neben dem Tisch hängt, an einem Nagel 

an der Wand, ein großer Schlüsselbund. 

 

Meisterinformationen: 

Bei dem Schlüsselbund handelt es sich um 

den Generalschlüssel des Wachhabenden, 

der auch der jeweiligen Nachtwache 

ausgehändigt wird. Mit ihm lassen sich alle 

Räume, außer di Orialdons Wohnbereich, 

öffnen. In dem Metallschrank befinden 

sich Schlagstöcke, mit denen sich die 

Pfleger gegen gewaltbereite Insassen 

verteidigen sollen, zudem bewahrt Rudin 

alias Rafardon hier sein reich verziertes 

Khunchomer auf (Wert: 11 Dukaten). An 

dem Schreibtisch befindet sich eine 

abschließbare Schublade, in der Rafardon 

zwei Ampullen Schlafgift versteckt hat. 

Der Schlüssel sowohl zu Schublade als 

auch zum Schrank ist nicht am 

Generalschlüssel befestigt, sondern 

befindet sich in Rafardon Privatbesitz. 

Erstere lässt sich durch eine Kraftprobe +7 

aufbrechen, der Schrank hingegen besteht 

auch ärgster Gewalteinwirkung, ist aber 

leicht magisch zu öffnen (Foramen +3) 

 

E3 Speiseraum 

 

Allgemeine Informationen: 

Drei Mal am Tag nehmen das dienstfreie 

Personal und die Geweihten hier die 

Mahlzeiten ein. An drei Tischen befinden 

sich Sitzgelegenheiten für insgesamt 24 

Personen. 
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E4 Küche 

 

Allgemeine Informationen: 

Dies ist Chamir Olarins ganz persönliches 

Reich: mehrere Schränke mit Geschirr, 

Besteck und Kochutensilien, ein Tisch als 

Ablage und an der Ostwand ein Kamin mit 

Feuerstelle. In einem Verschlag an der 

Westwand bewahrt der Koch 

Verderbliches auf, daneben verbindet eine 

Tür die Küche mit Chamirs Kräutergarten. 

Eine kleine Treppe führt hinunter zum 

Vorratsbereich im Keller des Klosters. 

 

Meisterinformationen: 

Eine genaue Untersuchung der Schränke 

und Schubladen fördert nichts 

Verdächtiges zutage, abgesehen von 

Chamirs Rezepten, insbesondere sein 

gebratenes Karen ist ein Genuss für jeden 

Gaumen, sofern sich Feinschmecker unter 

den Helden befinden. 

 

E5   Latrine 

 

Allgemeine Informationen: 

Zwei Reihen mit jeweils vier Plumpsklos, 

an der Westwand sorgt ein 

Lüftungsschacht für freies Atmen. 

 

Meisterinformationen: 

Falls die Helden nach wahrhaft 

schmutzigen Geheimnissen suchen, sind 

sie genau am richtigen Ort. 

 

E6   Olarins Schlafgemach 

 

Allgemeine Infomationen: 

Auf den ersten Blick wirkt der Raum wie 

eine zweite Küche. Auf einem Tisch in der 

Mitte befinden sich mehrere Töpfe und 

Rezepte, in der Luft hängt ein würziger 

Duft. An der Wand steht neben dem Bett 

eine Holzkiste, links neben der Türe gibt es 

einen großen Wandschrank. 

 

Meisterinformationen: 

In dem Schrank befindet Chamirs Dienst- 

und Privatkleidung. Von größerem 

Interesse dürfte die Kiste sein, die ohne 

Schlüssel durch eine Kraftprobe +5 zu 

öffnen ist. Darin liegt, neben einem Dolch 

und 46 Silbertalern, ein alter 

Zeitungsartikel, in dem von einem jungen 

Mann berichtet wird, der bei einer 

Schlägerei einen anderen tötete. 

 

E7 Haljanas Kammer 

 

Allgemeine Informationen: 

Außer der Standardeinrichtung, bestehend 

aus Bett, Tisch, Kommode und Schrank, 

wirkt der Raum fast leer. 

 

Meisterinformationen: 

Auch bei näherer Durchforstung lässt sich 

nichts Interessantes zutage fördern. Die 

Erklärung ist einfach, Haldana besitzt 

nichts, abgesehen von einigen 

Kleidungsstücken, Waschzeug und ein 

paar Kreuzern. Lediglich unter dem Bett 

bewahrt sie eine Flasche Schnaps für 

besondere Anlässe auf. 

 

E8-16 leerstehende Kammern 

 

Allgemeine Informationen: 

Diese Räume sind für weiteres Personal, in 

ihnen werden die Helden einquartiert. 

Möbliert sind sie mit der gleichen 

Grundeinrichtung wie Haljanas Kammer. 

 

E17 Kammer des Wachhabenden 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Raum wirkt wie ein Spiegelbild von 

Rudins Persönlichkeit, korrekt und 

ordentlich, aber wenig einladend. Vor dem 

Bett steht ein Paar blitzblank geputzter 

Lederstiefel, auf dem Tisch liegen 

sorgfältig zusammengefaltete 

Kleidungstücke. 

 

Meisterinformationen: 

Rudin alias Rafardon legt Wert auf einen 

korrekten Anschein, auf der Kommode 

findet sich sogar das Standardwerk „So 

schütze mein Hab und Gut“. In dem 

Nachttisch bewahrt er eine zweite Version 

seines Nachschlüssels auf, die er sich 

heimlich anfertigen lassen hat. Für Notfälle 

hat Rafardon unter seinem Kopfkissen 
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einen Dolch versteckt. Ansonsten ist er 

peinlichst darauf bedacht, hier nichts 

Verdächtiges mit sich zu führen, was 

Aufschluss über seine wahre Identität 

geben könnte. 

 

Das Obergeschoss 

 

O1 Flur 

 

Allgemeine Informationen: 

Der obere Flur ist von unten über die 

Wendeltreppe E1a zu erreichen. Wie in 

den anderen Geschossen wird der Flur 

ständig durch Gwen Petryl-Steine erhellt. 

Verbindungstüren führen zum Labor O2, 

zur Bibliothek O6, zu den Schlafräumen 

O7-18, zur Wäschekammer O19, zum 

Abstellraum O20, zur Wendeltreppe E1a 

und zu di Orialdons Wohnkomplex. 

 

O2 Alchemielabor 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Raum wird durch einen großen Tisch 

dominiert, auf dem alle möglichen 

Utensilien ihren Platz finden: Tiegel, 

Glasröhrchen, Fläschchen, die mit 

undefinierbaren Flüssigkeiten gefüllt sind, 

und jede Menge handschriftliche 

Dokumente. Die Wände sind zugestellt mit 

Schränken, die ebenfalls mit allerlei 

Elexieren, größtenteils unbeschriftet, 

angefüllt sind. Zu di Orialdons 

Schreibraum O3 existiert eine, 

verschlossene, Verbindungstür. 

 

Meisterinformationen: 

Für einen Alchemisten stellt dieser Raum 

eine wahre Schatzkammer dar. Es sind alle 

Ingredienzien für alle möglichen Arten von 

Schlaf- und Betäubungsmitteln vorhanden. 

Zudem stellt Lorios hier nachts die 

Mittelchen her, die er benötigt, um seine 

Handlanger zu kontrollieren. 

Selbstverständlich ist er auch der einzige, 

der einen Schlüssel zur Verbindungstür 

besitzt. 

 

 

O3 di Orialdons Schreibraum 

 

Allgemeine Informationen: 

Die Ausstattung des Raumes ist eindeutig 

darauf angelegt, den Status seines 

Bewohners zu unterstreichen: im 

Gegensatz zur Einfachheit in den übrigen 

Räumen, herrscht hier mehr als nur ein 

Hauch von Luxus vor. Di Orialdon 

empfängt seine Besucher hinter einem mit 

vielen Handschnitzereien verzierten 

Schreibtisch. An der Wand über dem Tisch 

sind über Kreuz zwei Prunkdegen 

befestigt. An der Decke schließlich hängt 

ein sechsarmiger, vergoldeter, 

Kronleuchter. In der südlichen Ecke des 

Raumes befindet sich die Durchgangstür 

zu Lorios Wohnraum O4. 

 

Meisterinformationen: 

Lorios hat aus seiner Abstammung nie ein 

Hehl gemacht und die Richtlinien des 

Klosters verlangen, zumindest nicht 

ausdrücklich, kein asketisches Dasein. In 

einer Schublade des Schreibtischs bewahrt 

er neben einigen offiziellen Dokumenten 

auch einen Brief auf, in dem ein gewisser 

Ivorn ya Fallina die Wahrheit über Chamir 

Olarin enthüllt. Die Degen an der Wand 

sind mitnichten nur zur Zierde gedacht, 

Lorios ist ein hervorragender Fechter und 

im Notfall ist er auch dazu bereit, von 

seinen Fähigkeiten gebrauch zu machen. 

Das größte Geheimnis jedoch birgt der 

Kronleuchter. Noch unter di Orialdons 

Vorgänger wurde er, unter Zuhilfenahme 

einiger Insassen, an der Decke befestigt. 

Als er für einige Minuten mit dem Objekt 

allein war, brach Bojeff sechs 

Glasverzierungen an der Oberseite heraus 

und ersetzte sie durch die Edelsteine. Da 

der Kronleuchter aber zu hoch an der 

Decke befestigt ist, sind die Steine von 

unten nicht einsichtig. Nur mit der Leiter 

aus dem Utensilienraum ist der Leuchter 

näher zu besichtigen. Haljana putzt ihn 

zwar gelegentlich, doch für ein ungeübtes 

Auge (nennenswerte Erfahrungen besitzt 

wohl nur Leonidas Falkenblick) sind die 

Edelsteine als solche nicht erkennbar. 
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O4 di Orialdons Wohnraum 

 

Allgemeine Informationen: 

Auch hier scheint di Orialdons Motto eher 

Klotzen statt Kleckern zu lauten. Auf einen 

Ziertisch in der Mitte des Raumes steht ein 

Schwarze- und Weiße- Kamele- Spiel aus 

echtem Elfenbein. Die Kontrahenten sitzen 

dabei auf zwei grüngepolsterten Kanapees. 

Der Boden ist ausgelegt mit einem 

wertvollen Teppich aus Puniner 

Fabrikation. Auf einem Tisch an der 

Südwand stehen mehrere Flaschen mit 

edlen Weinen und die dazugehörigen 

Gläser. 

 

Meisterinformationen: 

Diesen Raum benutzt Lorios, um Gäste zu 

empfangen. Sollte er erfahren, dass einer 

der Helden einen Ruf als guter Spieler 

genießt, so wird er diesen zu einer Partie 

einladen, in erster Linie interessiert er sich 

aber für Informationen, zur Not soll etwas 

Wein die Zunge seines Gegenübers 

lockern, in der Regel handelt es sich aber 

um unverdächtige und unverfängliche 

Fragen. 

 

O5 di Orialdons Schlafgemach 

 

Allgemeine Informationen: 

An der Südwand steht ein geräumiges Bett, 

davor liegt ein Läufer aus Karenfell aus. 

Vor dem Kamin an der Nordwand befindet 

sich ein Ohrensessel, daneben ein 

Nachttisch. 

 

Meisterinformationen: 

Einem aufmerksamen Beobachter 

(Sinnesschärfe +8) fällt eventuell auf, dass 

die Asche im Kamin sehr alt ist. Bei einer 

genaueren Überprüfung, zu der man 

allerdings halb in den Kamin 

hereinkriechen muss, entdeckt man, dass 

zwei Steine an der Rückwand lose sind. 

Dahinter befindet sich eine kleine 

Aushöhlung. Darin befindet sich di 

Orialdons Geheimfach: sechs Ampullen 

Willenstrunk B, mit denen er sich vier der 

Insassen gefügig gemacht hat. 

 

O6 Bibliothek 

 

Allgemeine Informationen: 

Ein Schild mit großen schwarzen Lettern 

macht den Besucher mit Regel Nummer 

eins vertraut: Schweigen ist Segen. An 

zwei Tischen mit je vier Sitzplätzen hat 

man Gelegenheit, die Schätze des Wissens 

zu studieren. Die Wände sind zugestellt 

mit Hunderten von Büchern. 

 

Meisterinformationen: 

Die meisten Bücher sind Lobpreisungen 

über Noiona und die Zwölfe, andere 

befassen sich mit Aspekten der 

Seelenheilkunde. Für die Helden 

interessant dürften einige logistische Akten 

sein, die sich mit den Insassen 

auseinandersetzen, wenn die Helden sich 

drei Stunden Zeit nehmen, finden sie eine 

Notiz über Roganoffs mitgeführte 

Habseligkeiten. 

 

O7 Wiesenlieds Kammer 

 

Allgemeine Informationen: 

Der stellvertretene Klostervorsteher scheint 

keinen gesteigerten Wert auf Luxus zu 

legen, neben den Standarteinrichtungen 

finden sich nur wenige private 

Besitztümer. Dem Betrachter fällt aber 

sofort der beeindruckendste Gegenstand 

ins Auge, ein prächtiger Langbogen, der an 

der Nordwand des Raumes am Mauerwerk 

lehnt. 

 

Meisterinformationen: 

Tatsachlich findet sich im Schrank die 

komplette Ausrüstung eines Abenteurers: 

ein wattierter Waffenrock, ein Lederköcher 

mit zwei Dutzend Pfeilen und ein Florett. 

Zudem bewahrt Gwendolyn in seinem 

Nachttisch eine Holzflöte auf, ein 

Instrument, das er perfekt beherrscht. Da er 

nichts zu verbergen hat und ihm 

Misstrauen fremd ist, ist die Türe zu keiner 

Tageszeit verschlossen. 
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O8 Alene Spickbrechers Gemach 

 

Allgemeine Informationen: 

Die Frömmigkeit der Ordensschwester 

findet sich auch in allen Aspekten der 

Einrichtung ihres Privatraumes wieder: Die 

Möbel sind spartanisch, am Tisch in der 

Mitte des Raumes steht nur ein kleiner 

Schemel, anstatt des sonst üblichen 

Stuhles, das gepolsterte Bett wurde durch 

ein Strohlager ersetzt. Auf der Kommode 

an der Nordwand steht eine Traviastatue. 

 

Meisterinformationen: 

Alene vertritt eine sehr konservative 

Haltung, ihrer Meinung nach sollte das 

ganze Kloster, vor allem Lorios, sich 

weniger dem Luxus, sondern der 

Frömmigkeit widmen, die sie in allen 

Nuancen vorlebt. Sogar in ihrem 

Kleiderschrank finden sich, neben 

sorgfältig zusammengefalteter 

Unterwäsche, nur drei Versionen der 

gleichen grauen Robe, die sie immer trägt. 

 

O9 ben Hakusims Kammer 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Novadi scheint wesentlich mehr Wert 

auf weltliche Dinge zu legen als seine 

Nachbarin. Der erste Blick fällt 

zwangsläufig auf den mannshohen Spiegel 

an der Ostwand. Daneben, auf einer 

Kommode, stehen diverse Duftfläschchen, 

die der eitle Mann offensichtlich zur 

Bewahrung seiner Attraktivität benutzt. 

 

Meisterinformationen: 

Kharim verbringt morgens tatsächlich 

lange Zeit vor dem Spiegel, um sich in 

Form zu bringen. Hinter dem Spiegel an 

der Wand ist eine von ihm selbst 

angefertigte Zeichnung Gwendolyns 

befestigt, die Kharim abends des öfteren 

mit zwei Wurfmessern malträtiert. Im 

Kleiderschrank findet sich zwischen 

einigen teuren Seidengewändern ein 

Krummdolch, ein altes Erbstück, das er 

hütet wie seinen Augapfel. 

 

 

O10 Ambrosios Kammer 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Novize scheint kein besonders 

ordentlicher Mensch zu sein: Das Bett ist 

zerwühlt, auf dem Boden fliegen 

Kleidungstücke herum und auf dem Tisch 

liegen die Spuren eines nicht zu Ende 

geführtes Kartenspiels. 

 

Meisterinformationen: 

Bei Amarillo handelt es sich 

wahrscheinlich um den am wenigsten 

frommen Novizen, den dieses Kloster je 

gesehen hat. Die meiste Zeit verbringt er 

mit Kartenspielen, anstatt mit dem 

Studium heiliger Schriften. Im Mülleimer 

finden sich sogar einige Zettel mit 

Gebetstexten, die er von Alene erhielt und 

offensichtlich nicht zu schätzen weiß. 

Zudem kann man in den Taschen seiner 

Hemden im Schrank, gestohlenes Geschirr 

aus der Küche entdecken. 

 

O11 Owein Weynters Kammer 

 

Allgemeine Informationen: 

Der zweite Novize scheint seine Profession 

ernsthafter zu betreiben, hier liegen die 

Gebetstexte ausgebreitet auf dem Tisch 

und sind teilweise sogar handschriftlich, in 

göttergefälliger Weise, kommentiert. Auch 

Owein hat als Alenes Musterschüler sein 

Gemach so einfach wie möglich, dekoriert, 

etwaige Luxusartikel glänzen durch 

Abwesendheit, das Bett ist gemacht und 

die Kleidung sorgfältig im Schrank 

aufeinandergestapelt. 

 

Meisterinformationen:  

Als Sohn eines erfahrenen Verbrechers ist 

Owein um eine perfekte Tarnung bedacht, 

nichts weist auf seine wahre Identität hin. 

Kompromittierende Gegenstände, wie 

seine Waffen und Gifte, hat er an anderer 

Stelle deponiert. Allerdings liegt alles in 

seinem Zimmer in einer bestimmten 

Anordnung, so dass er eine Durchsuchung 

seines Zimmers sofort bemerkt. 
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O12 Malik Peldors Kammer 

 

Allgemeine Informationen:  

Das Zimmer des alten Boroni lässt sich mit 

einem Wort umschreiben: düster. Das 

Fenster ist mit schwarzen Vorhängen 

versehen, das Bett ist mit schwarzen 

Bettlaken bedeckt. Für eine stille Andacht 

steht auf der Kommode an der Ostwand 

eine Rabenstatue. 

 

Meisterinformationen: 

Der Phexjünger ist es gewohnt, in immer 

neue Rollen zu schlüpfen, einem 

Veteranen wie ihm unterlaufen folglich bei 

seiner Tarnung keinerlei Fehler, auch das 

letzte Detail stimmt: Auf dem Nachttisch 

findet sich ein Buch über die Geschichte 

des Borontempels zu Al´Anfa und mehrere 

Blätter mit Gebetstexten dem Todesgott zu 

Ehren. Als einzige Waffe findet sich im 

Schrank zwischen einigen schwarzen 

Roben, die Leonidas in einem echten 

Borontempel mitgehen lassen hat, ein 

Barbiermesser, mit dem er seinen Schädel 

kahlzuscheren pflegt. Die Rabenstatue 

birgt jedoch ein Geheimnis: drückt man die 

Augen ein, so öffnet sich ein Geheimfach 

auf der Rückseite. Darin bewahrt der 

Geweihte einige kosmetische Mittel auf, 

mit deren Hilfe er wie ein Greis erscheint. 

 

O13 Bosper Dabions Kammer 

 

Allgemeine Informationen: 

Bosper scheint den morbiden Geschmack 

seines Nachbars Malik nicht zu teilen, nach 

Insignien des Rabengottes sucht man 

vergeblich. Unter dem Tisch stehen einige 

leere Flaschen, die gewiss kein 

Quellwasser enthielten, neben dem Bett 

finden sich, statt frommen Schriften, zwei 

Abenteuerromane. In der Luft hängt zudem 

ein verräterischer Tabakgeruch. 

 

Meisterinformationen: 

Der Boroni kann sein Dasein als 

Genussmensch nicht verhehlen. Zwischen 

den Seiten der Bücher kann man einige 

Briefe entdecken, die von einer Geliebten 

Bospers in Punin stammen. Im Schrank 

bewahrt er seine „eiserne Notreserve“ auf, 

drei Flaschen Yaquirtaler und fünf, hier 

schwer zu beschaffende, Zigarren. Unter 

seinem Bett liegt eine Kiste, in der sich 

ursprünglich eine Weinsendung aus 

Vinsalt befand. Entgegen Bospers 

Annahme ist diese aber nicht leer, sondern 

enthält Owein Weynters Waffenarsenal: ein 

Florett und ein mit Kukris gefülltes 

Mengbillar, sowie zwei weitere Ladungen 

Kukris (Die nach den Morden an Rafardon 

und Dramina natürlich verschwunden 

sind). Sollten die Helden dieses Versteck 

zu früh entdecken, so können sie als 

Meister einfach davon ausgehen, dass 

Owein noch über ein weiteres Arsenal 

verfügt, z.B. in einem der leerstehenden 

Räume. Er hat sich Bospers Zimmer 

hauptsächlich deshalb ausgesucht, weil er 

hier jederzeit an die Waffen herankommt, 

da der Boroni auch nachts alkoholbedingt 

kaum aufwacht, wenn jemand in sein 

Zimmer eindringt. 

 

O14-18 leerstehende Kammern 

 

Allgemeine Informationen: 

Hier bestehen weitere Schlafmöglichkeiten 

für Geweihte. Die Räume verfügen alle 

über ein Bett, eine Kommode, einen 

Schrank und einen Tisch mitsamt Stuhl. 

Sollte sich unter den Helden ein Geweihter 

befinden, so wird er selbstverständlich in 

dieser Etage untergebracht. 

 

O19 Wäschekammer 

 

Allgemeine Informationen: 

Die Luft ist angereichert mit dem Duft von 

Seifenlauge. Die Regale an allen Seiten der 

Wand sind bis obenhin zugestopft mit 

Wäsche. In großen Wäschezubern in der 

Mitte des Raumes wird die 

Schmutzwäsche gelagert. 

 

Meisterinformationen: 

Eine genauere Durchsuchung aller hier 

liegenden Kleidungstücke nimmt etwa vier 

Stunden in Anspruch, bringt aber nichts zu 

Tage, da niemand so dumm wäre, etwas 

Verdächtiges in die Wäsche zu geben, wo 
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es ausgerechnet der geschwätzigen 

Haljana in die Hände fallen würde. 

 

O20 Abstellraum 

 

Allgemeine Informationen: 

Staub und Spinnweben zeugen davon, dass 

dieser Raum nicht eben häufig genutzt 

wird. Das meiste ist wertloser Plunder, 

Tische, die nicht mehr gebraucht werden, 

Stühle, denen ein Bein fehlt. In der 

hintersten Ecke liegen drei Kisten. 

 

Meisterinformationen: 

In den Kisten liegen einige Dutzend 

Bündel, jedem davon wurde ein Zettel mit 

einem Namen beigefügt. Es handelt sich 

dabei um die Besitztümer verstorbener 

Geisteskranker, die keine Erben hatten. 

Nach einigem Suchen lassen sich auch die 

Sachen Bojeff Roganoffs entdecken: ein 

Rapier, ein leerer Wasserschlauch und ein 

leeres Ebenholzkästchen.  

 

Das Untergeschoss 

 

U1 Flur 

 

Allgemeine Informationen: 

Auch dieser Flur, der von oben durch die 

Wendeltreppe E1a zu erreichen ist, wird 

permanent durch Gwen Petryl-Steine 

erhellt. Verbindungstüren führen zum Bad 

U2, zur Wäscherei U3, zu den 

Vorratskammern U4-7, zum 

Utensilienraum U8, zum Therapieraum U9 

und zu den Zellen U10-22. 

 

U2 Bad 

 

Allgemeine Informationen: 

Hier dürfen sich einzelne Insassen, unter 

Beobachtung, waschen. In der Mitte des 

Raumes stehen zwei Holzbütten, auf zwei 

Bänken liegen daneben Handtücher und 

Seife. Haljana achtet darauf, dass alles 

immer in einem ordentlichen Zustand ist, 

damit sich die Patienten auch wohlfühlen. 

 

 

U3 Wäscherei 

 

Allgemeine Informationen: 

In diesem Raum dürfen die weniger 

schweren Fälle einfachere Arbeiten in der 

Wäscherei durchführen. In einem großen 

Wäschezuber werden die Bettbezüge und 

Kleidungsstücke, die in Regalen an der 

Wand liegen, gewaschen. 

 

Meisterinformationen: 

Hier wird nur die Wäsche der Insassen 

gesäubert. Persönliche Stück von Roganoff 

lassen sich aber nicht finden, da sowohl 

Bettwäsche als auch Kleidung der Insassen 

uniform sind. 

 

U4-7 Vorratskammern 

 

Allgemeine Informationen: 

Gut 30 Mäuler wollen erst einmal gestopft 

werden, aber hier lagern genug 

Nahrungsmittel, um eine ganze Armee zu 

ernähren: In den beiden vorgelagerten 

Räumen liegen weniger verderbliche 

Produkte wie gepökeltes Fleisch, Kräuter 

und Gemüse. Raum U6 beinhaltet schnell 

verderbliche Kost, wie Obst oder Brote. 

Diese Kammer ist auch über eine Treppe 

von Oben durch die Küche zu erreichen. 

Zudem existiert hier der einzige Zugang 

zum Weinkeller U5, in dem zur Zeit drei 

Fässer mit einfachem Landwein 

aufbewahrt werden. 

 

Meisterinformationen: 

Wenn es auch keine Schätze oder sonstige 

Geheimnisse zu entdecken gibt, der 

hungrige Held sollte hier durchaus fündig 

werden, jeder Geschmack wird versorgt. 

Es ist allerdings zu hoffen, dass er sich 

nicht von Mitbewohnern, zwei Ratten und 

ein paar Dutzend Asseln, den Appetit 

verderben lässt, Chamir beschränkt sich 

nämlich darauf, die Viecher mit dem Besen 

einige Meter weit weg zu jagen, beschwert 

hat sich ja auch bisher niemand über das 

Essen, also wozu sich die Mühe machen. 

Schließlich serviert er die meisten 

Lebensmittel auch, bevor sie verdorben 
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sind, zumindest davon kann sich jeder 

überzeugen. 

 

U8 Utensilienraum 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Raum enthält alles, was im täglichen 

Umgang mit den Kranken benötigt wird: 

einige Ampullen mit Berügungsmitteln, 

Arbeitsmaterialien, z.B. Schreibzeug, aber 

auch Fixiermöglichkeiten, wie Fesseln und 

Zwangsjacken und eine Leiter. 

 

Meisterinformationen: 

Die Leiter ist für die Helden sehr wichtig, 

sie stellt die einzig greifbare Möglichkeit 

dar, an den Kronleuchter zu gelangen, 

ohne ihm mit Gewalt von der Decke zu 

holen. 

 

U9 Therapieraum 

 

Allgemeine Informationen: 

Hier findet die Einzelbetreuung der 

Insassen durch die Noioniten statt. Der 

Raum enthält absichtlich nur als Mobiliar 

nur einen Tisch und zwei Stühle: der 

Kranke soll dem Therapeuten 

gegenübersitzen und nicht durch äußere 

Einflüsse abgelenkt werden. 

 

U10-16 und U21,22 Zellen 

 

Allgemeine Informationen: 

Die Krankenzimmer enthalten nur eine 

karge Grundeinrichtung: eine Pritsche und 

einen Nachttisch. Ansonsten sind die 

Räume individuell gestaltet, je nach Grad 

der Erkrankung werden den Insassen 

Zugeständnisse gemacht, manche erhalten 

Schreib- oder Malzeug, andere haben die 

Erlaubnis, sich Bücher aus der Bibliothek 

auszuleihen. Allen Zimmern gemein ist 

eine massive Eichentür und ein vergitterter 

Durchblick. 

 

Meisterinformationen: 

In Zelle U22 ist Dramina Bodiak 

untergebracht. Auf den ersten Blick 

unterscheidet sich ihr Raum nicht von den 

anderen, doch unter ihrer Pritsche hat sie, 

in ein Bündel gewickelt, ihre Ausrüstung 

versteckt: einen Dolch und einen 

Schlüsselbund, eine Kopie von Rudins 

Hauptschlüssel, die er heimlich für sie 

anfertigen ließ. Im Übrigen war hier bis zu 

seinem Tod auch Bojeff untergebracht, 

leider hinterließ er keinen offensichtlichen 

Hinweis auf den Schatz. 

 

U17-20 Sicherheitszellen 

 

Allgemeine Informationen: 

Hinter diesen Türen werden vier besonders 

schwere Fälle untergebracht. Da die 

Insassen extrem gewalttätig sind und auch 

sich selbst verletzen, gibt es hier überhaupt 

keine Möbel oder Gegenstände, sogar das 

Bett ist fest im Boden verankert. 

 

Meisterinformationen: 

Diese vier Unglücklichen stellen Lorios 

„Geheimwaffe“ dar, mithilfe seiner Tränke 

hat er sie sich gefügig gemacht. Im 

Normalfall liegen sie durch 

Beruhigungsmittel in Schach gehalten in 

ihren Pritschen, doch wenn ihr Meister sie 

ruft, sind sie sofort hellwach und für seine 

Anweisungen aufnahmebereit. 

 

Der Garten 

 

G1 Tor 

 

Allgemeine Informationen: 

Die gesamte Außenanlage ist von einer ca. 

vier Meter hohen Mauer umgeben, den 

einzigen Ausgang bietet dieses 

eisenbeschlagene Tor. 

 

Meisterinformationen: 

Laut Vorschrift ist das Tor permanent 

verschlossen, wer das Kloster verlassen 

möchte, muss sich an den Wachhabenden 

wenden, damit dieser ihm aufschließt. 

 

G2 Geräteschuppen 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Schuppen enthält das übliche 

Gartengerät, also Harken, Schaufeln und 
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Spaten, in der hintersten Ecke findet sich 

sogar eine Schuppkarre. 

 

Meisterinformationen: 

Die Gartenpflege wird im Kloster ein 

wenig vernachlässigt, nur Chamir benutzt 

die Geräte hin und wieder, um seinen 

Gemüsegarten in Schuss zu halten. Früher 

hingegen durften sogar einige der Insassen 

im Garten arbeiten. Lorios ließ das aber 

verbieten, offiziell wegen der 

Verletzungsgefahr. In Wirklichkeit 

befürchtete er aber, das Roganoff seinen 

Schatz auf dem Gelände vergraben hätte 

können und grub alleine danach, ohne 

allerdings etwas zu finden. 

 

G3 Kapelle 

 

Allgemeine Informationen: 

Ein Ort der Ruhe inmitten dieses Hortes 

des Wahnsinns, so kann man dieses 

Gebäude am Besten umschreiben. Ein 

kleines, schwarz gestrichenes Häuschen 

dient dem Todesgott als Huldigungsstätte. 

Die Einrichtung konzentriert sich auf das 

Wesentliche: in hinteren Teil steht eine 

große Rabenstatue, davor als Opferplatz 

ein Altar und einige Bänke, auf die sich die 

Gläubigen setzen können. 

 

Meisterinformationen: 

Dieses Gebäude ist allen jederzeit für ein 

Gebet zugänglich, für die Borongläubigen 

hält Lorios einmal pro Woche eine 

einstündige Messe. 

 

G4 Küchen- und Gemüsegarten 

 

Allgemeine Informationen: 

Um seinen Gerichten zusätzliche Würze zu 

bereiten, unterhält Chamir Olarin einen 

Gemüsegarten. Hier finden sich alle 

möglichen Arten von Pflanzen, von 

gewöhnlichem Gemüse, wie z.B. 

Kohlköpfen, bis hin zu exotischen 

Gewürzen. 

 

                                          

                                             

                                                 Das Klosterleben

  
Meisterinformationen: 

Die Helden sind wahrscheinlich ein eher 

abenteuerliches Leben als unstete Reisende 

gewohnt, das Leben im Kloster allerdings 

steht in einem krassen Gegensatz dazu: 

Es ist nicht immer möglich, sich 

vollkommen frei zu bewegen, alle 

möglichen Arten von Regeln und Pflichten 

engen die Ermittlungsarbeiten deutlich ein. 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, 

dass die Abenteurer sich eine Anstellung 

als Pfleger verschafft haben. 

 

Ein Arbeitstag 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Tag beginnt für das einfache Personal 

morgens gegen 6.00 Uhr, Chamir beginnt 

mit 

den Vorbereitungen für das Frühstück, 

während Rudin sämtliche relevanten 

 

 

 

Räume öffnet. Um 7.30 Uhr nehmen das 

Personal und  die Geweihten das 

Morgenmahl zusammen ein. Ab 8.30 Uhr 

beginnt die Arbeit mit den Kranken. 

Zunächst erhalten sie ebenfalls ihr Essen  

(in ihren Zellen), danach beginnen die 

Therapiesitzungen. Von 9.00 bis 12.00 

Uhr kümmern sich Lorios, Alene, Malik 

und Amarillo um die Insassen. Nach dem 

Mittagessen übernimmt ab 13.00 Uhr bis 

16.00 Uhr die zweite Schicht, bestehend 

aus Gwendolyn, Kharim, Bosper und 

Owein. Um 18.00 Uhr wird im Speisesaal 

das Essen eingenommen, die Kranken 

werden schon eine halbe Stunde zuvor 

versorgt. Nach dem Essen inspiziert Rudin 

gegen 19.00 Uhr die Zellen, ausgenommen 

die der Schwerkranken. Für die Geweihten 

ist der Arbeitstag beendet und sie können 

ihrem Privatleben nachgehen, unter 

anderem besteht auch die Möglichkeit, das 
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Kloster zu verlassen und einen Abstecher 

in die Stadt zu wagen. Gegen 22.00 Uhr 

unternimmt Rudin seine letzte Runde und 

verschließt alle Türen, Ausflügler müssen 

also bis dann wieder zurück sein. 

 

Spezielle Informationen: 

Die Helden haben den Tag über in erster 

Linie Handlangertätigkeiten zu verrichten, 

auch sie arbeiten in zwei Schichten: 

morgens hilft die erste Gruppe Chamir in 

der Küche und hilft anschließend bei den 

Therapiesitzungen, nachmittags ist 

dienstfrei, ab 17.00 Uhr benötigt Chamir 

wieder Hilfe. Die zweite Gruppe greift ab 

11.00 Uhr Chamir beim Mittagessen unter 

die Arme und betreut anschließend bis 

18.00 Uhr die Kranken. Zudem hilft sie 

Rudin danach beim Inspizieren der Zellen. 

Damit ist auch für sie das Tagwerk 

vollbracht. Ein Held erhält aber um 22.00 

Uhr den Hauptschlüssel und hat 

Nachtdienst im Wachraum, was eine 

stündliche Runde durch das Kloster 

beinhaltet. Wenn er um 6.00 Uhr von 

Rudin abgelöst wird, hat er bis zur 

Nachmittagsschicht um 13.00 Uhr Zeit, 

sich auszuschlafen. 

 

                                               

 

 

                                            Schatzsuche
 

Meisterinformationen: 

Die Helden haben zwei Möglichkeiten der 

Recherche: Entweder sie ermitteln, wer 

von den Meisterpersonen schon vor Bojeffs 

Tod im Kloster angestellt war, es handelt 

sich dabei um Lorios, Kharim, Chamir und 

Rudin, und versuchen, diese unauffällig 

auszufragen, oder sie durchsuchen Zimmer 

für Zimmer das Kloster. Erstere Methode 

ist allerdings nicht sehr ergiebig und vor 

allem gefährlich, da Lorios und Rudin 

direkte Konkurrenten der Helden sind. 

Allgemein lässt sich nur in Erfahrung 

bringen, dass sich in der Bibliothek eine 

Inventarliste mit den Besitztümern der 

Insassen finden lässt. Rudin und Chamir 

geben vor, Roganoff kaum gekannt zu 

haben, der Koch wird die Neugier der 

Helden sofort an den Klostervorsteher 

weitergeben. Kharim kann lediglich 

berichten, dass der Bornländer 

ausschließlich von Lorios behandelt wurde. 

Dieser hingegen gibt sich sehr 

auskunftsfreudig und beschreibt ihn als 

armen, verwirrten Mann, der schließlich 

seinem Wahn erlegen ist, den Schatz 

erwähnt er selbstverständlich nicht. 

Sollten sich Ihre Gruppe dazu 

entschließen, das Kloster systematisch zu  

 

 

 

durchforsten, so stellt dies eine schwierige 

und auch langwierige Aufgabe dar. Die 

meisten Räume sind verschlossen. In die 

Räume der Insassen haben die Helden 

ohnehin dienstlich Einblick, wenn sie mit 

Rudin die Räume inspizieren. Die 

Durchsuchung wird er allerdings selbst 

vornehmen, man kann ihn aber dabei 

genau beobachten. Nur Jandas alias 

Draminas Ausrüstung übersieht er mit 

Absicht. Mit dem Hauptschlüssel der 

Nachtwache haben die Helden zudem 

Zugang zu allen Räumen außer den 

Privatgemächern des Personals, der 

Geweihten und Lorios Wohnkomplex. 

Auch die Zellen der gewalttätigen Insassen 

lassen sich damit öffnen, bei einem 

Eindringen ist aber mit einem Angriff 

durch den Zelleninsassen zu rechnen. Zu 

den Privatunterkünften hat nur der 

jeweilige Bewohner einen Schlüssel, die 

Schlösser lassen sich mit einem Dietrich 

jedoch relativ einfach öffnen, oder sind mit 

einer Probe auf Schlösser knacken +5 in 

die Knie zu zwingen. Es empfiehlt sich 

dabei, zuvor die Dienstzeiten des 

Einwohners genau zu beachten. Kaum 

ratsam ist ein Eindringen in der Nacht, 

wenn der Bewohner schläft, da der Lärm, 
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der beim Öffnen der Tür entsteht, die 

Person höchstwahrscheinlich wecken 

würde. Eine vollkommen gründliche 

Durchsuchung eines Zimmers nimmt 

ungefähr zwei Stunden in Anspruch.  

Sollte jemand in einem fremden Zimmer 

entdeckt werden, so muss er schon eine 

verdammt gute Ausrede parat haben, um 

nicht aus dem Kloster verwiesen zu 

werden. 

Den toten Bojeff mittels eines Nekropatia 

zu befragen ist für die Helden leider keine 

Option. Da die Seuchengefahr in Selem 

höher ist als in den meisten anderen 

aventurischen Städten, werden die Leichen 

verbrannt und ihre Asche im Wind 

zerstreut. 

 

Die Konkurrenz schläft nicht 

 

Meisterinformationen: 

Bei alledem darf nicht vergessen werden, 

dass die Helden nicht die einzigen sind, die 

von dem Schatz wissen. Auch die anderen 

bemühen sich, möglichst unauffällig, 

Näheres zu erfahren. Lorios beschränkt 

sich auf das einfache Beobachten der 

Konkurrenz, unter Mithilfe seines Spions 

Chamir, da er aber auch seine eigene 

Tarnung aufrechterhalten will, kehrt er 

tagsüber einmal pro Stunde zu seinem 

Komplex zurück, um eine Entdeckung des 

Willenstrunk zu verhindern. Seine Maske 

lässt er erst im Finale fallen 

Rafardon und Dramina teilen sich die 

Arbeit. Dramina übernimmt nachts die 

Durchsuchung des Klosters und versteckt 

sich beim ersten verdächtigen Geräusch. 

Sollte sie wider Erwarten entdeckt werden, 

so lässt sie den nachgemachten 

Hauptschlüssel verschwinden und mimt 

die ausgebrochene Irre, Rafardon alias 

Rudin gibt in diesem Fall vor, vergessen zu 

haben, ihre Zelle abzuschließen. Er selbst 

übernimmt die Beobachtung nach 

potentieller Konkurrenz, wird aber nicht 

direkt gegen jemanden vorgehen, sondern 

bemüht sich, diese bei der Suche zu 

behindern, z.B. wird er mehrmals 

überraschend auftauchen, um die Helden 

bei der Durchsuchung eines Zimmers zu 

stören. Da er aber um die Wahrung seiner 

eigenen Tarnung bedacht ist, wird er 

keinen offenen Angriff wagen. Dramina 

wird sogar bald fündig, Bojeff hinterließ 

tatsächlich einen Hinweis, er bat seinen 

Zellennachbarn „Dexter Nemrod“ eine 

Notiz aufzubewahren. Sie horchte ihn 

jedoch aus und gab sich als Bojeffs 

Kontaktperson bei der KGIA aus, doch 

bevor sie die Information entschlüsseln 

kann, werden sie und Rafardon von Owein 

ermordet. 

Dieser bevorzugt eine radikale Taktik, 

auch er lässt sein Umfeld nicht aus den 

Augen, sobald sich jemand verdächtig 

benimmt, landet er auf der Abschussliste 

des Halbelfen. Dieses Missgeschick 

widerfährt auch Dramina und Rafardon. 

Im Schleichen ist der falsche Novize noch 

besser als Dramina und so gelingt es ihm 

auch, sie bei einer ihrer Exkursionen zu 

ertappen. Nachdem er beide als ehemalige 

Komplizen seines Vaters erkannt hat, setzt 

er die Ermordung der beiden in die Tat um, 

wird aber bei der Tötung Draminas fast 

von Malik, alias Leonidas entdeckt. 

Der Phexgeweihte hingegen konzentriert 

sich auf die Beobachtung Rafardons und 

seiner Partnerin. Auch nach zwanzig 

Jahren erkennt er seine ehemaligen 

Mitstreiter noch, diese ihn wegen seiner 

Wandlungsfähigkeit jedoch nicht. Auch die 

Aktivitäten der Helden dürften ihm nicht 

verborgen bleiben, doch erst nach der 

Ermordung Rafardons registriert er, dass 

noch mehr Parteien ihre Finger im Spiel 

haben. Trotzdem kann er auch Draminas 

Tod nicht verhindern. So hat schließlich 

statt Leonidas Owein die Botschaft von 

Bojeff in Händen und da er sich zusätzlich 

seines Lebens nicht mehr sicher sein kann, 

beschließt er, mit den Helden gemeinsame 

Sache zu machen und dem Mörder eine 

Falle zu stellen. 
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                                 Diebe und Mörder  

 
Meisterinformationen: 

Dieses Abenteuer stellt an den Meister sehr 

komplexe Anforderungen, da ein Großteil 

der Handlung nur grob vorgegeben werden 

kann, da die Spieler sich in dem Kloster 

bei ihrer Schatzsuche relativ frei bewegen 

können und der Meister zudem die 

Handlung von einem guten Dutzend an 

wichtigen Meisterfiguren koordinieren 

muss. 

Um die Handlung jedoch voranzutreiben, 

sind bestimmte Szenen notwendig, in 

denen besondere Ereignisse den bereits 

beschriebenen Handlungsablauf 

unterbrechen. In aventurischen Maßstäben 

soll das Abenteuer ungefähr einen Umfang 

von sechs Tagen zwischen dem Eintreffen 

der Helden und dem Finale haben. 

Als Hilfe für den Spielleiter gedacht sind 

die folgenden Kurzbeschreibungen der 

einzelnen Tage und die wichtigen 

Geschehnisse. 

Besonders die Handlungsweise der 

direkten Konkurrenten steht dabei im 

Vordergrund, zudem kann der Meister 

unter Zuhilfenahme der 

Charakterbeschreibungen im Anhang die 

Figuren auch flexibel auf das Tun der 

Helden reagieren lassen, bedenken sie, das 

einige der Meisterpersonen erfahrene 

Schurken sind, die sich auch in brenzligen 

Situationen noch herausreden können. 

Bei den Folgenden Szenen handelt es sich 

natürlich auch nur um eine vorgeschlagene 

Ereignisreihenfolge. So muss eine 

Ermordung Draminas und Rafardons nicht 

unbedingt erfolgen, genauso können diese 

auch als zusätzliche Konkurrenten im 

Finale auftauchen. Gleiches gilt für die 

Überführung Oweins: Wenn die 

Spielgruppe eine eigene Idee zur 

Überführung des Täters hat, so sollte 

Maliks Vorschlag einer Falle ausbleiben. 

Als Faustregel gilt, dass hier alle 

Ereignisse so beschrieben werden, wie sie 

ohne ein Eingreifen der Heldengruppe 

stattfinden. Jede ihrer Aktionen kann also 

eine grundlegende Änderung des Ablaufes 

mit sich bringen.  

 

 

 

                                        Tag 1: Die Ankunft 

 
Allgemeine Informationen: 

Es ist schon gegen Abend, als ihr das 

Gespräch mit di Orialdon beendet habt. Ihr 

seid mit den Klostervorsteher so 

verblieben, dass ihr am nächsten Morgen 

mit eurer Tätigkeit beginnt. Eine junge 

Frau, die sich als Haljana Taldim vorstellt, 

führt euch wieder hinab ins Erdgeschoss 

und zeigt euch eure Kammern. 

 

Spezielle Informationen: 

Die Magd weist die Helden noch darauf 

hin, dass in einer halben Stunde im 

Speiseraum das gemeinsame Abendessen 

zu sich genommen wird.  

Die Zimmer sind sauber und komfortabel, 

Abenteurer, die es gewohnt sind, die 

Nächte unter freiem Himmel zu 

verbringen, sollten diesen Luxus durchaus 

zu schätzen wissen. 

 

Erster Kontakt 

 

Allgemeine Informationen: 

Das erste, was den Helden auffällt, wenn 

sie den Speisesaal betreten, ist die strenge 

Rangordnung, die an ihren Roben 

erkennbaren Geweihten und Novizen 

dinieren an einem Tisch, das Gesinde an 

einem Anderen. Nachdem Lorios ein 

kurzes Gebet gesprochen hat, wird das 

Essen schweigend zu sich genommen. 
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Spezielle Informationen: 

Erst nach dem Mahl ist es möglich, erste 

Kontakte zu knüpfen. Sobald Lorios und 

die streng dreinblickende Alene den Raum 

verlassen, beginnen die Gespräche. 

Gwendolyn Wiesenlied heißt die Gruppe in 

seine Funktion als stellvertretender 

Klostervorsteher offiziell Willkommen und 

stellt die Klosterbewohner der Reihe nach 

vor. 

 

Meisterinformationen: 

Die meisten Anwesenden außer Rudin und 

Owein geben sich durchaus gesprächig, die 

beiden beschränken sich auf die 

Beobachtung der Helden, auch Leonidas 

achtet auf die Einhaltung seiner Rolle als 

frommer Boroni. Sollte sich einer der 

Neuankömmlinge besonders phexgefällig 

geben, so laden Bosper, Amarillo und 

Kharim ihn eventuell zu ihrer nächtlichen 

Spielrunde ein. 

 

Die erste Nacht 

 

Allgemeine Informationen: 

Gegen Mitternacht gehen auch Gwendolyn 

und Malik, die eine angeregte Diskussion 

über Glaubensfragen führten, zu Bett. Im 

Schlafbereich des Personals scheint 

niemand mehr wach zu sein. 

 

Spezielle Informationen: 

Zu diesem Zeitpunkt sind bereits alle 

Türen verschlossen, im Erdgeschoss brennt 

nur noch im Zimmer des Wachhabenden 

Licht. 

 

Meisterinformationen: 

Sollten die Helden sich bereits jetzt für 

eine nächtliche Exkursion entscheiden, so 

bleiben ihnen nur sehr eingeschränkte 

Möglichkeiten, da sie keinen 

Hauptschlüssel haben und in den meisten 

Privaträumen befindet sich ein 

Schlafender. Rafardon ist den 

Neuankömmlingen gegenüber misstrauisch 

und bemüht sich, sie unauffällig zu 

observieren, zumal seine Partnerin 

Dramina in dieser Nacht die Vorratsräume 

im Keller durchsucht, dabei aber 

unbemerkt von Owein beobachtet wird. 

Die anderen schlafen in dieser Nacht, 

lediglich in Bospers Zimmer spielen die 

drei bis ca. 1.30 Uhr, Amarillos und 

Kharims Zimmer könnten also unbemerkt 

untersucht werden. 

Sollte einer der Helden an der Kartenrunde 

teilnehmen, so kann er einiges an 

Gerüchten und Tratsch in Erfahrung 

bringen. Besonders auf die konservativen 

Alene und Malik ist keiner sonderlich gut 

zu sprechen, Kharim neidet außerdem 

Gwendolyn den Posten des Stellvertreters. 

                                

                               Tag 2: Mühen und Plagen
  
Allgemeine Informationen: 

Gegen 6 Uhr werden die Helden der ersten 

Schicht von Chamir geweckt und ein 

harter Arbeitstag beginnt. Beim Frühstück 

erscheinen die drei Kartenspieler 

tatsächlich ein wenig verkatert, besonders 

Bosper fängt sich mehr als nur einen 

eisigen Blick von Alene ein, was ihn aber 

relativ kalt zu lassen scheint. 

 

Menschliche Abgründe 

 

Allgemeine Informationen: 

Nun steht den Helden die erste Härteprobe 

bevor, die Arbeit mit den Insassen beginnt. 

 

 

 

Spezielle Informationen: 

Amarillo macht sich einen Spaß daraus, die 

Insassen mit all ihren Macken zu 

präsentieren („Zu ihrer Rechten residiert 

Tar Honak, der von den Toten 

auferstanden ist, um das Kalifat endgültig 

zu unterwerfen, aber lasst das seinen 

Nachbarn nicht hören, Borbi gefällt die 

Konkurrenz nicht. Ach, habe ich euch 

schon Dexter Nemrod vorgestellt?“), um 

den Helden einen Kulturschock zu 

verpassen. 

Nach dem Frühstück werden einige 

Insassen zu Einzelgesprächen in den 

Therapieraum gebracht, aus 
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Sicherheitsgründen muss immer ein 

Pfleger mit im Raum anwesend sein, für 

den Fall, dass der Patient aggressiv wird. 

Lorios warnt die Helden ausdrücklich vor 

seinen vier besonderen Fällen, da diese 

gemeingefährlich seien und oft nur mit 

Drogen ruhiggestellt werden können. 

 

Meisterinformationen: 

Stellen sie die Kranken als schillernde 

Personen dar, viele leiden ohnehin an dem 

Komplex, sich für eine bedeutende 

Persönlichkeit zu halten. Den Abenteurern 

sollten sie aber auf keinen Fall verdächtig 

vorkommen, außer Dramina, die ihre Rolle 

aber perfekt spielt, sind alle authentisch 

und nicht in der Lage perfide Pläne zu 

schmieden (Abgesehen von Tar Honak, 

der die Gruppe gerne mit seinen Absichten 

vertraut macht, das Kalifat zu erobern). 

Die dienstfreien Helden können sich frei 

im Gebäude bewegen, eventuell auch 

versuchen, Zimmer von Personen zu 

durchsuchen, die im Moment arbeiten. 

Sollten aber alle für einige Zeit das 

Erdgeschoss verlassen, so nutzt Rafardon 

die Gelegenheit, das Gemach eines der 

Helden zu filzen. 

Den Helden sei es im Übrigen angeraten, 

in fremden Räumen kein Chaos 

anzurichten, da einige Personen, die nichts 

von dem Schatz wissen, wie z.B. Alene 

oder Kharim, sonst Lorios bitten, etwas 

gegen Einbrecher zu unternehmen. Alle 

anderen registrieren zumindest das 

Vorhandensein von Konkurrenz, wenn sich 

nicht mehr alles an seinem Platz 

wiederfindet. 

 

Nachtwache 

 

Allgemeine Informationen: 

Rudin hat gerade seinen letzten 

Kontrollgang unternommen und schlurft 

gemächlich zu seinem Wachraum zurück, 

wo er (Name des Helden) den 

Hauptschlüssel übergibt, mit den Worten: 

„Augen offen halten, einmal pro Stunde 

alles im Haus abgehen und nicht 

einschlafen. Wenn was mit den Verrückten 

ist, weist ja, wo du mich findest.“ 

 

Spezielle Informationen: 

Die Rundgänge verlaufen im Regelfall 

ruhig, da die Gegenspieler der Helden 

Profis sind, laufen sie der Wache nicht 

über den Weg. Dies gilt allerdings nicht für 

Haljana. Sobald die Nachtwache ihre erste 

Runde macht, fällt ihr Merkwürdiges auf. 

 

Die Schlafwandlerin 

 

Allgemeine Informationen: 

Du willst dich gerade auf den Weg ins 

Obergeschoss machen, als ein Geräusch 

hörst. Schritte! Schnell trittst du zurück in 

den Schatten. Eine Gestalt im Nachthemd 

kommt die Treppe herunter. Als du 

genauer hinsiehst erkennt du, sobald sie 

das Licht des Flurs betritt ihr Gesicht. Es 

ist Haljana, die Magd, die in Richtung 

ihres Zimmers geht. 

 

Spezielle Informationen: 

Wenn man sich ihr in den Weg stellt, so 

kann man feststellen, dass sie sich wie in 

Trance bewegt, die Augen sind zwar 

geöffnet, scheinen aber in keine bestimmte 

Richtung zu schauen und nichts zu 

registrieren. 

Schüttelt man sie kräftig durch, so wacht 

Haljana auf. Sie ist zunächst desorientiert, 

nach einer kurzen Eingewöhnungsphase 

erkennt sie aber, was geschehen ist und 

erklärt, dass sie schon seit frühester Jugend 

Schlafwandlerin ist. 

 

Meisterinformationen: 

Mit dem Hauptschlüssel haben die Helden 

nun die beste Gelegenheit, sich unbemerkt 

in Gebäude umzusehen und einige Räume 

zu durchsuchen. Dabei heftet sich aber 

auch Rafardon unauffällig an ihre Fersen, 

wird er dennoch entdeckt, so behauptet er, 

nur nach dem Rechten zu sehen. Gegen 

zwei Uhr steht auch Chamir kurz auf, unter 

dem Vorwand, in der Küche ein Glas 

Milch trinken zu wollen, in Wirklichkeit 

kontrolliert er in Lorios Auftrag, ob die 

Wache wirklich auf ihrem Posten ist. Über 

die Treppe im Keller schleicht in dieser 

Nacht Dramina nach oben und untersucht 
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den Küchenkomplex, über die Außentür 

zum Gemüsegarten gelangt sie zusätzlich 

zum Geräteschuppen und zur Kapelle, es 

sei denn, sie registriert, dass die Helden 

dort zugange sind. Owein fällt in dieser 

Nacht zufällig auf, wie Rafardon, auffällig 

um Geräuschlosigkeit bemüht, sein 

Zimmer verlässt, um die Helden zu 

beobachten. Daraufhin wird er 

beschließen, diesen am nächsten Tag 

genauer im Auge zu behalten. Die 

Kartenrunde ist an diesem Abend schon 

gegen 23 Uhr beendet. 

 

 

                            

                          

                       Tag 3: Letzte Entspannung
 

Allgemeine Informationen: 

Im großen und ganzen verläuft der Tag 

nach genau dem gleichen Schema wie der 

Vortag, besteht also aus dem 

routinemäßigen Alltag zwischen 

Hausarbeit und Pflegediensten für die 

Patienten. 

 

Spezielle Informationen: 

Den Helden werden wieder reichlich 

Möglichkeiten geboten, sich im Haus 

umzusehen, den Hauptschlüssel müssen sie 

aber morgens an Rudin zurückgeben. 

 

Meisterinformationen: 

Bei seiner morgendlichen Runde nutzt der 

Wachhabende die Gelegenheit, Dramina 

über seine Beobachtungen zu informieren, 

die er letzte Nacht hinsichtlich der Helden 

gemacht hat. Zu seinem Unglück registriert 

er dabei nicht, das Owein ihm unauffällig 

folgt und somit die Verbindung zu 

Dramina erkennt. Da er die Ähnlichkeit 

mit den beiden Komplizen seines Vaters 

erkennt, befinden sich die beiden von nun 

an in tödlicher Gefahr. 

Später im Verlauf des Tages wird Dramina 

von ihrem Zellennachbarn Dexter Nemrod 

in ein Gespräch verwickelt. Reagiert sie 

zunächst etwas genervt, so wird sie 

zunehmend hellhöriger, als der 

Wahnsinnige von seinem alten Freund 

Bojeff erzählt. Seine Arglosigkeit 

ausnutzend, gibt sie vor, eine  

 

 

Agentin des KGIA zu sein und erhält auf 

diese Weise den Hinweis auf den Schatz. 

Da sie aber noch nie in Lorios Schreibraum 

gewesen ist und den Kronleuchter noch nie 

gesehen hat, kann sie die Information nicht 

entsprechend deuten und beschließt 

einfach mit ihren nächtlichen Exkursionen 

fortzufahren. 

Für ihre Gruppe ist dieser Tag auch die 

letzte Verschnaufpause, an der sie die 

Gelegenheit haben, ungestört ihre Suche 

durchzuführen, die Bedrohlichkeit der 

Unternehmung steigt durch die Ereignisse 

der nächsten Tage um ein beträchtliches 

Maß. 

Die Nacht verläuft relativ ruhig, Rafardon 

versucht wieder, die Helden zu bespitzeln, 

während seine Partnerin die Bibliothek 

genau unter die Lupe nimmt. Owein bleibt 

heute auf seinem Zimmer, um einen Plan 

zu schmieden, Dramina und Rafardon aus 

dem Verkehr zu ziehen. Dafür nutzt 

Leoniadas die Gelegenheit, um in 

Rafardons Abwesenheit dessen Zimmer zu 

durchsuchen. An der Wache schleicht er 

sich mittels seiner Erfahrung unbemerkt 

vorbei, als Phexgeweihter agiert er 

obendrein fast geräuschfrei. Zu seinem 

Leidwesen findet er nichts von Bedeutung 

und schließt daraus, dass sein ehemaliger 

Anführer noch etwas Zeit braucht, um den 

Schatz zu finden. 
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                  Tag 4: Tod eines Wachhabenden 

 
Allgemeine Informationen: 

Beim Frühstück informiert Rudin die 

Helden, dass am Nachmittag bei einem 

Weinhändler in Selem zwei Fässer 

abholbereit stehen. Diese Aufgabe 

überträgt er ihren wackeren Recken: 

„Wisst ja, was das für ein Pack ist in dieser 

verfluchten Stadt. Die gehen für das 

bisschen Alkohol garantiert über Leichen. 

Also Augen auf und den Rücken freihalten, 

ich verlasse mich auf euch.“ 

 

Spezielle Informationen: 

Nach dem Mittagessen sollen sich alle 

Helden auf den Weg zu Safin machen, dem 

besten örtlichen Weinhändler. Er übergibt 

ihnen die beiden Fässer, mit denen sie sich 

auf den Rückweg zum Kloster begeben 

sollen. 

 

Meisterinformationen: 

Die Abwesenheit der Helden ist von 

Rafardon mit Absicht arrangiert worden, 

da er die lästige Konkurrenz für einige 

Stunden aus dem Rennen werfen will. 

Seinen gefährlichsten Widersacher kennt 

er aber noch nicht und erhält auch gar 

keine Gelegenheit mehr dazu. Als er 

nämlich den Geräteschuppen noch einmal 

genau durchsuchen will, ist er nicht allein. 

Das bemerkt er allerdings erst, als Oweins 

Mengbillar sich ihm von hinten ins Herz 

bohrt, so das er stirbt, ohne je seinen 

Mörder je zu sehen. Der Halbelf nutzt die 

günstige Gelegenheit und nimmt den 

Hauptschlüssel in seinen Besitz. 

 

Der Überfall 

 

Meisterinformationen: 

Bevor die Helden das Kloster erreichen, 

hat Rafardon aber noch eine kleine 

Überraschung für sie vorbereitet. Ein alter 

Freund war ihm noch einen Gefallen 

schuldig, dessen Einlösung er nun 

einfordert. Fünf stadtbekannte Schläger 

sollen sich der Gruppe mit den 

Weinfässern annehmen. Ihr Auftrag lautet 

aber lediglich, ihnen „eine Abreibung zu 

verpassen“, es sind keine gedungenen 

Meuchler. 

 

Allgemeine Informationen:  

Gerade habt ihr den Ausgang der Stadt 

erreicht, als aus einem Hauseingang fünf 

wenig vertrauenerweckende Gestalten 

hervortreten. Der Größte von ihnen, ein 

Südländer mit narbenzerfurchtem Gesicht 

grinst euch hämisch an: „Na ihr 

Klosterbrüder, ist noch was Wein für ein 

paar fromme Seelen übrig?“ 

Ohne weiteres Wortgeplänkel gehen die 

Ganoven zum Angriff über. 

 

Spezielle Informationen: 

Die fünf Räuber sind nicht besonders gut 

bewaffnet, lediglich der Anführer verfügt 

über einen Krummsäbel. 

 
Die Schurken 

MU 12  LE 35/40*  AT 11/13  PA 11/12  RS 1 

TP 1W+1 (Knüppel)/ 1W+3 (Krummsäbel)  MR 1 

* Die Werte hinter dem Schrägstrich gelten für den 

Anführer. 

 

Wenn die Schurken ernsthaften Schaden 

nehmen, so versuchen sie entweder zu 

fliehen, oder ergeben sich, falls die Helden 

sie nicht entkommen lassen. Unter 

Androhung von Gewalt, gibt der Anführer 

preis, dass sein alter Spezi Rafardon ihn 

damit beauftragt hat, der momentan im 

Kloster als Wachhabender arbeitet.  

 

Der Tote 

 

Allgemeine Informationen: 

Als ihr zurückkehrt, fällt euch gleich auf, 

dass etwas nicht stimmen kann. Das Tor, 

sonst immer vorschriftlich geschlossen, 

steht sperrangelweit offen. Gerade als ihr 

mit den Fässern hindurchtreten wollt, 

kommen zwei Uniformierte mit einem 
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Fuhrwerk heraus. Auf der Rückbank liegt, 

wenn auch durch ein Laken verhüllt, 

unverkennbar ein Mensch. Offensichtlich 

hat es einen Toten gegeben! Gespannt eilt 

ihr ins Kloster, auf Neuigkeiten erpicht. 

 

Spezielle Informationen: 

Von der vollkommen aufgelösten Haljana 

können die Helden die Ereignisse der 

letzten Stunden in Erfahrung bringen. Als 

Chamir gegen 15 Uhr etwas im Garten 

arbeiten wollte, fand er den toten Rudin. 

Lorios schickte daraufhin nach der Garde 

des Borontempels , die den Toten zu 

weiteren Untersuchungen mitgenommen 

hat. Es steht aber fest, dass jemand den 

Wachhabenden erstochen hat. 

Am Abend spricht Lorios die Helden an, 

mit der Bitte, dass sie die Aufgaben des 

Wachhabenden mit übernehmen. 

 

Meisterinformationen: 

Eine genauere Durchsuchung seines 

Zimmers ergibt keine neuen Aufschlüsse, 

es gibt auch keinerlei Hinweise auf seine 

Verbindung zu Dramina. 

Diese befindet sich mittlerweile in heller 

Aufregung, nachdem das Gerücht von 

Rafardons Tod auch zu den Gefangenen 

durchdringt, muss sie jetzt doch auch um 

ihr eigenes Leben fürchten. 

 

Allgemeine Informationen: 

Am Abend hält Lorios eine kurze Andacht 

für den Verstorbenen in der Kapelle. 

Danach zerstreut sich die Gesellschaft, 

aber nach Geselligkeit ist heute 

niemandem mehr zumute, alle außer der 

Nachtwache gehen früh zu Bett. 

 

Meisterinformationen: 

Jeder, der von dem Schatz weiß, sieht in 

dieser Nacht sein Leben bedroht, so dass 

keiner einen Ausflug wagt, Lorios liegt bis 

an die Zähne bewaffnet in seinem Bett und 

hält Wache. Leonidas hingegen hält 

Dramina für die Mörderin und beschließt, 

sie am nächsten Tag unauffällig in die 

Mangel zu nehmen. 

Leider hat er dabei seine Rechnung ohne 

Owein gemacht, der ihr schon jetzt einen 

(letzten) Besuch abstattet, nicht ohne für 

ein kleines Ablenkungsmanöver zu sorgen. 

Er dringt in den leeren Schlafraum O17 ein 

und öffnet dessen Fenster. Mit einem 

gezielten Wurf schleudert er eine der 

brennenden Fackeln, die sonst vor 

Gwendolyns Zimmer befestigt ist, in 

Chamirs Gemüsegarten. 

 

Feuer 

 

Allgemeine Informationen: 

Irgendwie habt ihr ein merkwürdiges 

Gefühl, etwas stimmt nicht, ihr könnt nur 

noch nicht sagen was. Dann plötzlich fällt 

es euch ein, es ist die Luft, die anders ist 

als sonst, stickig. Ihr schaut euch um und 

tatsachlich, unter der Schwelle der 

Außentür dringt Rauch herein. Als ihr die 

Tür öffnet wogen euch Flammen entgegen. 

Der Gemüsegarten brennt! 

 

Spezielle Informationen: 

Schnell haben auch die meisten anderen 

das Feuer registriert und so sind fast alle an 

den Löscharbeiten beteiligt, mit den 

Regenfässern, die neben dem 

Geräteschuppen stehen, gelingt es nach ca. 

einer halben Stunde, den Brand endgültig 

zu löschen. Mittlerweile sind alle 

Klosterbewohner außer Bosper vor Ort. 

 

Meisterinformationen: 

Besagter Boroni liegt friedlich 

schlummernd und vor allem 

stockbetrunken in seinem Bett. 

Owein für seinen Teil hat die Aufregung 

für ein ganz anderes Vorhaben genützt. Mit 

Rafardons Hauptschlüssel drang er in 

Draminas Zelle ein. Er zwang sie mittels 

eines Bannbaladin ihm alles 

auszuhändigen, was sie bisher gefunden 

hat, erhält somit auch Bojeffs Notiz. Dann 

schlägt er sein Opfer nieder und erhängt 

sie, so dass es auf den ersten Blick nach 

einem Selbstmord aussieht. Draminas 

Hauptschlüssel und ihren Dolch lässt er 

liegen, da er Schritte hört, die von dem 

sich nähernden Leonidas stammen. 
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                    Tag 5: Eine Leiche zum Frühstück

     
 Allgemeine Informationen: 
War das eine Nacht! Es ist schon fast Zeit 

für das Frühstück, doch rußverschmiert  

wie ihr seid, müsst ihr noch die 

morgendliche Kontrollrunde durchführen. 

Wie gewohnt beginnt ihr in den Zellen. Ihr  

schaut durch jede Öffnung, doch alle 

scheinen noch zu schlafen, wahrscheinlich 

hat der Lärm sie bisher daran gehindert. 

Bei einer Zelle jedoch werdet ihr stutzig, 

das Bett ist leer. Aufgeregt öffnet ihr die 

Tür, doch als ihr eintreten wollt, zuckt ihr 

zurück. Euer Blick fällt auf einen 

umgestoßenen Nachttisch, einen halben 

Meter darüber schwebt ein Paar Beine in 

der Luft. An einem Querbalken ist der 

Strick befestig, an dem sich die 

Bewohnerin dieser Zelle erhängt hat. 

Lorios, der euch gefolgt ist bemerkt euer 

Schaudern und drängt sich an euch vorbei, 

weicht dann ebenfalls geschockt zurück. 

 

Spezielle Informationen: 

Der Klostervorsteher besteht darauf, dass 

niemand etwas anrührt und schickt 

Amarillo sofort zur Garde. Diese fördert 

den Dolch und den Schlüssel zutage. Der 

Hauptmann ist darüber offensichtlich sehr 

glücklich und formuliert eifrig seine 

Schlussfolgerung: Irgendwie gelang es der 

als Janda bekannten Frau, an die Schlüssel 

zu gelangen. Damit konnte sie ein- und 

ausgehen. Nachdem Lorios bestätigt, dass 

Janda gewalttätig war, erklärt der Büttel 

begeistert, dies löse auch den Mord an dem 

Wachhabenden, Janda habe ihn erstochen 

und sich, labil wie sie war, nun selbst das 

Leben genommen. 

Von dieser These ist er so hingerissen, dass 

er sich durch nichts davon abbringen lässt. 

Sollte einer der Helden die Leiche genauer 

betrachten und die Verletzung am  

 

Hinterkopf bemerken, so behauptet er nur 

lapidar, sie hätte sich wahrscheinlich 

irgendwo gestoßen. 

 

Einer jedoch ist in gleichem Maße 

alarmiert: Der falsche Borongeweihte 

Malik Peldor alias Leonidas Falkenblick. 

Bisher war auch er davon ausgegangen,  

dass Dramina ihren Partner ermordet hatte, 

um den Schatz für sich allein zu haben. 

Der Mord an ihr beweist, dass noch eine 

ihm unbekannte Partei mit von der Partie 

ist. Die Aktivitäten der Helden sind ihm 

zwar nicht entgangen, doch haben sie für 

beide Verbrechen ein wasserdichtes Alibi. 

Aus diesem Grund scheint ihm auch ein 

Bündnis mit ihnen angeraten, da er sich 

nicht sicher ist, ob er es allein mit einem 

Mörder aufnehmen kann, der zuvor zwei 

kampferprobte Veteranen ausgeschaltet 

hat. 

 

Ein falscher Rabe 

 

Allgemeine Informationen: 

Die Atmosphäre beim Mittagessen scheint 

an diesem Tag noch finsterer als sonst. 

Alle starren mit leerem Blick auf ihren 

Teller, was nicht daran liegt, dass Chamir 

ein besonders gutes Mahl zubereitet hat. 

 

Spezielle Informationen: 

Als er seinen Teller abräumen will, findet 

einer der Helden darunter einen Zettel mit 

einer kurzen Botschaft: 

 

Findet euch in einer halben Stunde in der 

Kapelle ein, wenn euch etwas an eurem 

Leben liegt.  

Ein Freund 

 

Meisterinformationen: 

Leonidas legt größten Wert auf Diskretion, 

schließlich ist der Einsatz bei diesem Spiel 

nichts Geringeres als die eigene Existenz. 

Owein ist aber im Moment mit ganz 

anderen Dingen beschäftigt, verzweifelt 

versucht er Bojeffs Hinweis zu 

entschlüsseln, so dass ihm das Stelldichein 

der Konkurrenz diesmal entgeht. 
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Allgemeine Informationen: 

Angespannt und mit gezückten Waffen 

habt ihr euch in der Kapelle eingefunden. 

Erwartungsvoll schaut ihr in die Richtung 

der Tür. Wer mag euch wohl durchschaut 

haben? Viel unangenehmer ist zudem die 

Frage, ob gleich ein oder mehrere Mörder 

den Raum betreten werden. 

In diesem Moment werden eure 

Gedankengänge unterbrochen. Schritte, die 

langsam näherkommen! Die Tür öffnet 

sich... 

... und ihr staunt nicht schlecht angesichts 

der Person, die euch jetzt gegenübersteht: 

Der sonst so strenge Malik Peldor grinst 

euch breit an. 

„Oh, ich denke die Waffen könnt ihr 

wegstecken, von mir droht euch noch die 

geringste Gefahr. 

Lasst mich mal raten, wer hat euch 

angeheuert? Das Schlitzohr Mustafa oder 

der verdammte Elf Gildor? Nein, wartet, 

der wäre selbst gekommen. Es war der 

Novadi, ist wohl schon etwas zu alt für 

unser Geschäft, oder? Entschuldigung, ich 

bin heute etwas vergesslich, ich habe mich 

ja noch gar nicht vorgestellt. Euch dürfte 

wohl der Name Alrik Dargel am meisten 

sagen. So, und jetzt zum geschäftlichen 

Teil, wir sind wohl alle aus dem selben 

Grund hier, es ist mir nicht entgangen, was 

ihr in den letzten Tagen so getrieben habt. 

Ursprünglich wollte ich eigentlich keine 

Teilhaber, aber die Sache ist doch etwas 

gefährlicher als ich angenommen hatte. 

Ich sehe also keinen Sinn darin, sich 

unnötig Konkurrenz zu machen.“ 

 

Spezielle Informationen: 

Sollten die Helden sich einverstanden 

erklären, so erzählt ihnen Leonidas die 

Wahrheit über Dramina und Rafardon. 

Falls die Helden dachten, Gwendolyn 

Wiesenlied sei eine andere Identität von 

Gildor Sternensang, so kann er dies als 

falsch berichtigen, nicht jeder könne sich 

so gut maskieren wie er, zudem sei dies 

nicht die Art des Elfen. Bei der 

gefährlichen Konkurrenz muss es sich um 

jemanden handeln, der nicht direkt bei den 

damaligen Ereignissen beteiligt war. Er 

sieht sich allerdings außerstande einen 

konkreten Verdacht zu äußern. 

Aus diesem Grund schlägt er vor eine Falle 

zu stellen. Um den Mörder zu zwingen, 

direkt gegen ihn vorzugehen, will er beim 

Abendessen behaupten, den Täter zu 

kennen. Dazu braucht er aber die 

Rückendeckung der Helden. Anschließend 

schlägt er eine gemeinsame Suche nach 

dem Schatz vor. Er weiß im Übrigen auch 

nicht, woraus der Schatz besteht, da nur 

Rafardon und Bojeff damals Einblick in 

das gestohlene Ebenholzkästchen hatten. 

Das es sich bei ihm um einen echten 

Phexgeweihten handelt, behält er übrigens 

nach Möglichkeit für sich, die Helden lässt 

er in der Folge weiterhin in dem Glauben 

Alrik Dargel sei sein richtiger Name, um 

seine Tarnung weiterhin aufrecht zu halten 

bittet er sie, ihn mit Malik anzusprechen. 

 

Die Mörder, die ich rief      

 

Allgemeine Informationen: 

Nachdem das Tagwerk vollbracht ist, 

scheint beim Abendessen die Stimmung 

kaum verbessert, über allem liegt noch der 

Schatten der beiden Todesfälle. Wiederum 

wird die Mahlzeit schweigend vollzogen. 

Als Lorios sich schließlich erhebt und zu 

Gehen ansetzt, hält ihn Malik kurz an. „Ich 

hätte noch eine Bitte, könntet ihr gleich 

Morgen früh nach der Garde schicken. Ich 

habe eine Entdeckung getätigt, die die 

Ereignisse in einem anderen Licht 

erscheinen lässt.“ Obschon der 

Klostervorsteher überrascht erscheint, 

verspricht er Maliks Anliegen 

nachzukommen. 

 

Spezielle Informationen: 

Nachdem Lorios die Runde verlassen hat, 

stürzen sich alle Anwesenden, besonders 

Amarillo und Kharim, neugierig auf Malik. 

Dieser wehrt aber alle Fragen ab, mit dem 

Hinweis, sein Wissen sei zu brisant und 

nur für die Garde bestimmt. 
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Meisterinformationen: 

Obwohl Owein äußerlich vollkommen 

gelassen erscheint, versetzen ihn Maliks 

Andeutungen in helle Panik. Er hält diesen 

zwar nach wie vor für einen einfachen 

Boroni, befürchtet aber, dass dieser ihn 

unbemerkt bei einem der Morde 

beobachtet hat, vielleicht als er mit 

Verspätung beim Löschen ankommen sah 

und sich erst jetzt einen Reim darauf 

gemacht hat. In jedem Fall hält er es für 

unerlässlich, dem alten Mann in der 

folgenden Nacht einen folgenschweren 

Besuch abzustatten. 

 

Spezielle Informationen: 

Leonidas schlägt vor, dass heute 

tatsächlich nur der diensthabende Held 

Wache hält und die anderen sich 

eingriffsbereit in seinem Zimmer 

verbergen. Um dem Mörder Gelegenheit 

zu geben, bis zu seinem Opfer 

vorzudringen, soll der Wachhabende 

seinen Raum auch wirklich nur zu seiner 

üblichen Runde verlassen. 

 

Allgemeine Informationen: 

Es muss nun schon eine Ewigkeit sein, die 

ihr hier wartend zubringt. Besonders 

angenehm ist es nicht, schweigend im 

Düstern zu hocken. Warum zum Teufel 

tauchen Mörder auch nie dann auf, wenn 

man sie gerade gebrauchen kann? Moment, 

war da ein Geräusch auf dem Flur? 

Angespannt haltet ihr den Atem an und 

lauscht. Tatsächlich, in diesem Moment 

öffnet sich die Tür, Licht fällt durch den 

Spalt in den Raum. Eine dunkle Silhouette 

schiebt sich herein und nähert sich mit 

gezücktem Dolch dem Schlafenden. Das 

Gesicht der Gestalt wird durch eine 

Kapuze verdeckt. 

 

Spezielle Informationen:  

Sobald die Helden die Fälle zuschnappen 

lassen, geht Owein zum Angriff über und 

schleudert seinen Dolch in Richtung 

Leonidas, der eine Wunde am Arm erhält, 

danach wird er sich sowohl mit seinem 

Florett als auch mit seinen magischen 

Fähigkeiten zur Wehr setzen, als 

zweifacher Mörder erwartet ihn die 

Todesstrafe, weshalb er bis zum bitteren 

Ende, sprich dem Tod, kämpft. 

 

Allgemeine Informationen: 

Schließlich wankt der Mörder tödlich 

getroffen zurück, ein letztes Röcheln 

entfährt ihm, dann ist es vorbei. Nachdem 

ihr eure und Maliks Wunden notdürftig 

versorgt habt, könnt ihr euch dem Toten 

genauer widmen. 

 

Spezielle Informationen: 

Die Helden haben noch kurz Zeit, die 

Leiche zu durchsuchen, es gelingt ihnen 

gerade noch, Bojeffs Notiz an sich zu 

nehmen, bevor sich die Tür öffnet. Lorios 

und den anderen Bewohnern ist der Lärm 

des Kampfes nicht entgangen. Sobald der 

Klostervorsteher die Leiche des Novizen 

erblickt, fordert er aufgeregt eine 

Erklärung. 

Daraufhin berichtet Leonidas, dass er 

bemerkte, dass Owein erst kurz vor dem 

entgültigen Löschen des Feuers erschien. 

Als er dann seine Beobachtung melden 

wollte, drang dieser in sein Zimmer ein, 

mit der Absicht, auch ihn zu ermorden und 

nur das Eingreifen der Helden konnte ihn 

retten. 

 

 

                                Tag 6: Am Ziel der Träume
 

Allgemeine Informationen: 

Wieder habt ihr eine schlaflose Nacht 

hinter euch, bis weit in den Vormittag 

müsst ihr euch den Fragen der Stadtwache  

 

 

stellen und dabei das Kunststück 

bewerkstelligen, Owein als Mörder  

darzustellen, ohne den Schatz zu 

erwähnen. 
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Schließlich ist es jedoch geschafft, der 

Hauptmann scheint überzeugt, dass der 

Novize und nicht die falsche Geisteskranke 

für die Untaten verantwortlich ist. Auch 

Lorios ist sichtlich erleichtert, dass die 

Sache nun ausgestanden ist, beim 

Mittagessen hält er immerhin eine kurze 

Andacht für Oweins gefallene Seele und 

bekräftigt am Ende die Hoffnung, dass der 

normale Alltag wiederhergestellt ist. 

 

Spezielle Informationen: 

Nach dem Essen haben die Helden 

erstmals wieder die Gelegenheit unter sich 

zu sein, sieht man von Leonidas ab. 

Gemeinsam können sie nun die Notiz 

betrachtet, die sie bei der Leiche des 

Novizen gefunden haben. 

 

Bojeffs Notiz 

 

Allgemeine Informationen: 

Das Papier ist schon leicht vergilbt, die 

Nachricht scheint schon vor vielen Jahren 

niedergeschrieben worden zu sein. 

Aufgeregt bestätigt Malik, dass es sich 

eindeutig um die Handschrift Bojeff 

Roganoffs handelt. Endlich habt ihr etwas 

Greifbares in der Hand. 

Der Verfasser verfügte offensichtlich über 

eine literarische Ader, zu eurer 

Überraschung handelt es sich um einen 

Vierzeiler: 

 

Licht ins Dunkel zu bringen 

Gehalten durch goldenen Stahl 

Erhellet es das Antlitz des Herrn 

Dort findet, wer suchet. 

 

Meisterinformationen: 

Dabei handelt es sich um einen Hinweis 

auf den Verbleib des Schatzes, der 

Lichtbringer ist in diesem Fall der 

vergoldete Kronleuchter, der „Herr“ ist 

eine Umschreibung für den 

Klostervorsteher. 

Nun ist die Kombinationsgabe der Helden 

gefragt, um auf Lorios Schreibraum und 

den Leuchter zu kommen. Sollten sie das 

Rätsel partout nicht lösen können, bietet 

sich ein überraschender Geistesblitz von 

Leonidas an, oder die Helden müssen sich 

noch einmal im Kloster umsehen und 

etwas suchen, auf das die Umschreibung 

passt. Wenn sie schließlich die Lösung 

haben, so bietet sich in der folgenden 

Nacht scheinbar die ideale Gelegenheit 

durch Lorios Abwesenheit. 

 

Allgemeine Informationen: 

Als ihr euch zum Abendessen einfindet, 

hält Lorios eine kurze Ansprache, die den 

Ablauf der nächsten Tage betrifft: 

„Zu meinem Bedauern muss ich mitteilen, 

das ich das Kloster für einige Tage 

verlassen muss, um die Ordensvorsteherin 

Pervinia laSiam in Punin zu treffen. Die 

schrecklichen Ereignisse der letzten Tage 

machen es aber unabdingbar, dass ich 

einen umfassenden Bericht abstatte. Ich 

weiß, dass meine Abwesenheit es für sie 

alle nicht leichter macht, wo wir doch 

schon zwei wichtige Helfer verloren habe, 

doch ich habe großes Vertrauen in sie alle, 

dass sie auch diesen Engpass 

kompensieren werden. Sofort nach meiner 

Rückkehr werde ich mich auch nach Ersatz 

für die beiden umsehen. Für die Dauer 

meiner Reise übertrage ich die 

Klosterleitung an meinen Stellvertreter 

Gwendolyn Wiesenlied und bitte Sie alle, 

ihn nach Kräften zu unterstützen.“ 

 

Meisterinformationen: 

In Wahrheit hat Lorios selbstverständlich 

nicht vor, die Helden aus den Augen zu 

lassen. Vielmehr hegt er den Verdacht, 

dass Ihre Gruppe mit Owein den letzten 

unliebsamen Konkurrenten aus dem Weg 

geräumt hat und sich nun unmittelbar vor 

der Entdeckung des Schatzes befindet. 

Deshalb möchte er ihnen durch seinen 

Weggang eine scheinbar maßgeschneiderte 

Möglichkeit geben, zur Tat zu schreiten. 

Aus diesem Grund verlässt er gegen Abend 

das Kloster, mit der Begründung, sich in 

der Stadt ein Reittier und ein Nachtquartier 

besorgen zu wollen, um direkt am nächsten 

Tag aufbrechen zu können. 

Tatsächlich begibt er sich zu einem 

Waffenhändler, um vier Schwerter für 
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seine Handlanger und ein paar Wurfdolche 

zu besorgen, um dann zurückzukehren. 

Nachdem er sich unbemerkt Zutritt 

verschafft hat, beobachtet er die Helden 

unbemerkt, um im geeigneten Moment 

zuzuschlagen. 

 

 

Endlich allein 

 

Allgemeine Informationen: 

Jetzt oder nie! Lorios ist fort und der Rest 

der Rumpfbesetzung des Klosters hat sich 

nach den Ereignissen der letzten beiden 

Nächte früh zu Bett begeben. Der Weg 

zum Schatz ist also frei. 

 

Spezielle Informationen: 

Um in die Privatgemächer di Orialdons 

vorzudringen, ist eine Schlosser Knacken-

Probe +7 oder ein Foramen +5 vonnöten. 

Den Kronleuchter können die Helden nur 

mit einer Leiter erlangen, mithilfe des 

Tisches oder der Stühle kommen sie nicht 

hoch genug. Sollten die Helden keinen Rat 

wissen, so erinnert sich Leonidas, dass im 

Utensilienraum im Keller eine 

entsprechend hohe Leiter vorhanden ist, 

die man sich in diesem Fall zunutze 

machen kann. 

 

Allgemeine Informationen: 

Was für eine Art von Reichtümern kann 

ein Kronleuchter beinhalten? Ist das gute 

Stück vielleicht komplett aus reinem Gold? 

Aber nein, diesen Gedanken vergesst ihr 

schnell wieder, denn wie hätte der arme 

Bojeff in einen Ebenholzkästchen genug 

Gold mit sich durch die Wüste schleppen 

sollen, um daraus einen ganzen Leuchter 

herzustellen. Angespannt klettert (Name 

des Helden) die Leiter hoch. Tatsächlich, 

etwas fällt besonders ins Auge, auf jedem 

der sechs Arme des Leuchters prangt ein 

Stein als Verzierung, der nur von Oben aus 

sichtbar ist. Auch der Laie bemerkt sofort, 

dass diese stärker glänzen, als es bei 

Glasimitationen der Fall sein sollte. Du 

brichst vorsichtig einen heraus und reichst 

ihn hinunter zu Malik. 

Dieser mustert den Stein mit ernster 

Miene, doch mit jeder Sekunde, die 

verrinnt, hellen sich seine Gesichtszüge 

mehr und mehr auf: „Ja, natürlich, das ist 

es! Diamanten! Sechs Stück, sagst Du? Ein 

genialer Einfall, klein genug für ein 

Kästchen und doch unverstellbar wertvoll. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich 

Ihnen mit teilen zu dürfen, dass unsere 

Bemühungen von Erfolg gekrönt sind.“ 

„Ich fürchte, Ihr seid da etwas zu voreilig, 

mein werter Freud Malik!“ 

Entsetzt fährt ihr zusammen und starrt zur 

nun geöffneten Tür, in der zu eurer aller 

Überraschung Lorios di Orialdon steht. 

 

 

 

                                              Das Finale
 

Allgemeine Informationen: 

„Oh, ich hoffe doch ich störe in diesem 

Moment der Begeisterung nicht. 

Ungeachtet der Regeln der Höflichkeit 

muss ich eurem Enthusiasmus einen 

kleinen Dämpfer verpassen. Der Schatz 

gehört mir, auch wenn ich euch meinen 

ergebensten Dank dafür ausdrücken muss, 

dass ihr ihn für mich gefunden habt. 

Es war nicht leicht ihn zu finden. 

Monatelang habe ich diesen verdammten  

 

 

Roganoff bearbeitet, doch er konnte mir 

keine Auskunft über das Versteck geben. 

Und als mein neuer Wachhabender hier 

aufkreuzte, hat er sich vor lauter Panik 

aufgehängt. Doch auch der Narr Rudin 

war zu dämlich, es zu finden. Da blieb mir 

nur noch die Möglichkeit, Roganoffs Tod 

publik zu machen, in der Hoffnung, 

jemanden zu finden, der mich zu dem Geld 

führt. Nun ja, ihr habt mich nicht 

enttäuscht. 
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Und mit dem Gemetzel von gestern Nacht 

habt ihr mir noch die Arbeit abgenommen, 

lästige Konkurrenz auszuschalten. Ich 

denke aber, das war genug der netten 

Plauderei, ich muss euch bitten, mir die 

Steine jetzt auszuhändigen. Tja, es sieht 

wohl nicht danach aus, als könnte ich euch 

freiwillig dazu überreden. Aber keine 

Sorge, mir stehen noch überzeugendere 

Argumente zur Verfügung.“ 

Mit diesen Worten tritt Lorios zur Seite 

und hinter ihm treten vier Gestalten ein. 

Entsetzt keucht Malik hinter euch auf, denn 

auch er hat sie erkannt. Jeweils mit einem 

Schwert bewaffnet, nähern sich euch die 

besonders gewalttätigen Insassen, die ihr 

bisher nur durch ein schützendes Gitter 

betrachtet habt und ihre Absichten 

scheinen nicht besonders freundlich zu 

sein. 

 

Spezielle Informationen:  

Bieten sie nun den Helden einen 

fulminanten Endkampf. Lorios wird sich 

auf den Helden stürzen, der den Stein aus 

dem Leuchter gebrochen hat, seine 

Handlanger nehmen sich den Rest der 

Gruppe vor. Leonidas, dessen Arm in einer 

Schlinge hängt, wird sich notgedrungen 

aus jeglichen Kampfhandlungen 

heraushalten, wenn er bedrängt wird, 

beschränkt er sich darauf, auszuweichen 

und ist ansonsten auf fremde Hilfe 

angewiesen. 

  
Lorios Handlanger: 

MU 13  LE 45  AT 14  PA 12 RS 1 

TP 1W+4 (Schwert)  MR 6 

 

Anmerkung: Unter dem Einfluss von 

Lorios Willenstrunk kämpfen alle vier bis 

zum Tod, auch bei schweren Treffern, lässt 

ihr Wahn sie nicht in Bewusstlosigkeit 

fallen. Auch der Klostervorsteher selbst 

geht von seiner Goldgier getrieben bis zum 

Äußersten. 

Gegen magiebegabte Helden gehen sie mit 

Wurfdolchen vor (Wurfwaffen- TAW: 16/ 

Schaden 1W+1), um die entsprechende 

Person in ihrer Konzentration zu stören, 

sobald sie an Gesten und Bewegungen 

bemerken, dass ein Zauber ausgesprochen 

werden soll. Jeden von seinen Handlangern 

und auch sich selbst ( TAW: 13) hat Lorios 

mit zwei Dolchen ausgestattet. 

 

 

 

                                                Nachspiel
 

Nachdem die Schurken entgültig 

bezwungen am Boden liegen, sollten sich 

die Helden beeilen, die restlichen Steine 

aus dem Kronleuchter zu brechen, da 

mittlerweile vom Gefechtslärm das 

gesamte Kloster aufgeschreckt worden ist. 

Die Schatzsucher haben nun die schwierige 

Aufgabe, Gwendolyn und der Garde die 

Präsenz von möglicherweise fünf Toten, 

von denen einer obendrein auch noch der 

Klostervorsteher ist, zu erklären, außerdem 

ist dies schon der zweite Vorfall dieser Art, 

in den sie verwickelt sind. Sollten sie allein 

keine ausreichende Begründung finden, so 

hilft ihnen einmal mehr Leonidas, der 

einen versuchten Ausbruch von Lorios 

Handlangern beschreibt, bei dessen 

Vereitelung der Anstaltsleiter in Erfüllung 

seiner Pflicht sein Leben gab, sogar der 

misstrauische Hauptmann würde es nicht 

wagen, dem zu widersprechen, da der 

mächtige Orden für einen Märtyrrer immer 

dankbar ist. 

Im Anschluss daran wird der 

kommissarische Klostervorsteher 

Gwendolyn den Helden und Leonidas nähe 

legen, den Orden wieder zu verlassen, 

sobald alle ihre erlittenen Wunden 

auskuriert haben, angesichts der mehr als 

dubiosen Rolle, die sie bei einem halben 

Dutzend Todesfällen gespielt haben. Dies 

fordert er auch, wenn sie ihn aus 

bestimmten Gründen eingeweiht haben. 

Leonidas wird ihnen daraufhin 

vorschlagen, gemeinsam zur Beuteteilung 

nach Unau zu Mustafa zu gehen, da sie 
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ihm mehrfach das Leben gerettet haben, 

hegt er auch keine Pläne mehr sie um den 

Schatz zu betrügen und es ist zu hoffen, 

das auch die Helden über genügend 

Ehrgefühl verfügen, ihre Helfer zu 

beteiligen. 

Der alte Mann ist hocherfreut sie 

wiederzusehen, insbesondere seinen alten 

Komplizen begrüßt er voller Begeisterung, 

lediglich als er von Rafardons und 

Draminas Tod erfährt, trübt sich seine 

Stimmung ein wenig. Mustafa und 

Leonidas fordern als Beuteanteil jeweils 

einen der Steine. Von dem Geld will der 

alte Trödler sich einen richtigen Laden 

kaufen, in dem er mehr als nur alten 

Plunder verkaufen will (Insgeheim träumt 

er von einer zweiten Karriere als Hehler). 

Somit bleiben Ihrer Gruppe noch vier 

Steine mit einem Gesamtwert von 2.000 

Dukaten. 

Als zusätzliche Belohnung erhält jeder von 

ihnen 250 Abenteuerpunkte, besonders 

gutes Rollenspiel (z.B. wenn jemand die 

schwierige Rolle eines Insassen auf sich 

genommen hat) sollte der Meister mit 

weiteren 50 Punkten honorieren. 

Außerdem haben sich durch die Arbeit im 

Kloster jeweils einen Steigerungsversuch 

auf die Talente Heilkunde Seele und 

Götter- und Kulte verdient.

 

 

 

 

                                    Anhang I:  Der Schatz 
 

Die Adamanten 

 

Jeder der Steine ist etwa handtellergroß 

und durchsichtig. Der Gesamtwert liegt 

wie bereits erwähnt bei etwa 3.000 

Dukaten. Für die Handelsreisen nach Unau 

stellten die Diamanten die ideale Währung 

dar, da sie wesendlich unauffälliger zu 

transportieren waren als es mehrere Säcke 

voll Gold gewesen wären, für die man 

auch noch Unmengen an Wachpersonal 

hätte mit sich nehmen müssen. Nur weil 

diese Karawane weniger schwer bewacht 

war, gelang es Rafardon und seinen 

Komplizen auch, in ihren Besitz zu 

kommen. Zudem haben die Steine auch 

den Vorteil keinen Kurswechseln zu 

unterliegen, ihr Wert ist auch nach zwanzig 

Jahren immer noch beträchtlich. 

                 

 

                          Anhang II: Dramatis Personae
  
Die Noioniten 

                                        
Lorios di Orialdon, Klostervorsteher 

 

Allgemeine Informationen: 

Lorios ist schätzungsweise Ende 40 oder 

Anfang 50. Sein ehemals rabenschwarzes 

Haar hat längst angefangen zu ergrauen, 

doch seine Statur ist immer noch die eines  

muskulösen 30-jährigen, wenn er auch 

etwas ungelenk wirkt. Sein Äußeres ist 

stets makellos. Bevorzugt trägt er eine 

schwarze Robe. Seine Ausdrucksweise ist 

die eines Liebfelder Adeligen. 

 

Meisterinformationen: 

Hinter der Fassade des korrekten und 

gebildeten Mannes steckt ein verbitterter 

Mensch, der in dem Schatz die letzte 

Chance sieht, es zu hoher 

gesellschaftlicher Stellung zu bringen. Als 

viertes Kind eines Vinsalter Adeligen, 

dessen Ansehen im Horasreich nach 

diversen Affären erheblich gesunken war, 

blieb ihm nur ein Abenteurerleben. Doch 

auch hier war ihm wenig Erfolg 

beschieden, doch zumindest in jungen 

Jahren verfügte er noch über genügend 
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Anstand, um nicht zum Schurken 

abzusinken. 

In das Kloster verschlug es ihn vor ca. 23 

Jahren, als er, von schweren 

Fieberkrämpfen geplagt, von den 

Noioniten gesundgepflegt wurde. Er 

benötigte fast ein halbes Jahr, um sich zu 

erholen und da ihm das Leben draußen  

bisher nichts zu bieten hatte und er zu 

dieser Zeit noch idealistische Züge hatte, 

beschloss er um Aufnahme in den Orden 

zu bitten, was ihm auch gewährt wurde. 

Seitdem stieg der ehrgeizige Lorios in der 

Karriereleiter steil nach oben, bis er vor 

vier Jahren schließlich Klostervorsteher 

wurde, etwas, was normalerweise nur 

Borongeweihten vorbehalten ist. 
 

Lorios di Orialdon, Krieger der 10. Stufe: 

 

MU 13 KL 12 IN 10 CH 12 FF 10 GE 12 KK 15 

AG 3  HA 4  RA 2  TA 3  NG 3  GG 7  JZ 4 

ST 10  MR 7  LE: 59  AU: 74 

AT/PA 15/13 (Schwert)  RS: 2        

Alter: 51 Größe: 1,92 Haarfarbe: grauschwarz 

Herausragende Talente: Heilkunde Seele 11, 

Schwerter 10, Alchemie 9, Götter/Kulte 10, 

Menschenkenntnis 8                                  
 

Zitate: 

„Was für wundersame Fragen ihr stellt. 

Nun gut, wenn es euch beliebt, ich widme 

nun schon seit weit über zwanzig 

Götterläufen mein Leben der heiligen 

Noiona.“ 

„Mord? In meinem Kloster? Das mögen 

die Zwölfe verhüten, zu welchen 

Schandtaten ist der Mensch doch fähig.“ 

„Habt doch etwas Geduld mit meinen 

Schäfchen.“ 

  

 

Gwendolyn Wiesenlied 

 

Allgemeine Informationen: 

Der Elf wirkt auf den ersten Blick wie ein 

junger Mann Mitte zwanzig. Er hat 

schulterlanges, blondes Haar. Ebenso wie 

Lorios ist er hochgewachsen. Der 

charismatische Elf ist meistens gut gelaunt. 

Er trägt in der Regel ein grünes 

Leinenhemd und eine Lederhose, zudem 

ein rotes Halstuch. 

 

Meisterinformationen: 

Schon von frühester Jugend an war 

Gwendolyn ein unsteter Geist, ständig auf 

der Suche nach etwas Neuem und so 

wandert er schon seit etwa 40 Jahren durch 

Aventurien. Seine Ähnlichkeit mit dem 

Schurken Gildor ist rein zufällig, auch 

wenn in der Tat in seinem Zimmer ein 

Langbogen hängt, mit dem er bei Bedarf 

auch umgehen kann. Seit langen schon 

interessiert ihn die menschliche Psyche 

und so kam ihm vor einigen Wochen das 

Angebot, stellvertretender Leiter des 

Klosters zu werden, sehr gelegen, auch 

wenn er selber etwas überrascht war, 

gleich eine leitende Funktion zu erhalten 

(Lorios hielt ihn in der Tat für den Elfen 

aus Roganoffs Beschreibungen, weshalb er 

ihn auch vorbehaltlos einstellte). Der kluge 

Mann wird am ehesten von den 

unbeteiligten Personen Verdacht schöpfen, 

wenn die heiße Phase der Schatzsuche 

beginnt. Sollten die Helden ihn mit 

Verdächtigungen konfrontieren, stellt er 

seine eigenen Ermittlungen an, um die 

Zusammenhänge zu erfassen. Eventuell 

kann er den Helden mit seinem scharfen 

Verstand helfend unter die Arme greifen, 

auch für den Fall, das die Helden einen 

erprobten Kampfgefährten benötigen, an 

Gold oder anderen materiellen Dingen ist 

er aber keinesfalls interessiert. 

 
Gwendolyn Wiesenlied, Auelf der 11. Stufe 

 

MU 13 KL 15 IN 11 CH 15 FF 12 GE 14 KK 11 

AG 2 HA 3 RA 4 TA 3 NG 6 GG 2 JZ 3 

ST 11 MR 12 LE 72 AE 43 

AT/PA 15/14 (Florett) RS 1 

Alter: 110 Größe: 1,97 Haarfarbe: blond 

Herausragende Talente: Stichwaffen 11, Heilkunde 

Seele 15, Musizieren 10, Wildnisleben 12, 

Schusswaffen 15, Heilkunde Wunden 9 

Zauberfertigkeiten: Balsamsalabunde 10, 

Bannbaladin 8,  Fulminictus 11, Bannbaladin 7  

 

Zitate: 

„Hört ihr es, meine Freunde? Das ist der 

Klang der Freiheit, der Gesang der Wiesen 

und Bäume.“ 
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„Oh, ja, der Bogen. Natürlich kann ich ihn 

handhaben, schließlich begleitet er mich 

schon mein halbes Leben.“ 

„Was ich hier zu suchen habe? Ich lausche 

dem Klang der Natur, aber setzt euch doch 

zu mir.“ 

 

Alene Spickbrecher, Ordensschwester 

 

Allgemeine Informationen: 

Alene wirkt wie eine Frau Mitte bis Ende 

40. Auch ihr brünettes Haar ergraut 

zunehmend. Die mittelgroße, zierliche 

Frau scheint etwas zerbrechlich. Sie trägt 

immer eine graue Robe, in die die 

Insignien Travias eingewoben sind. 

Meistens verhält sie sich zurückhaltend 

und verbringt ihre Freizeit mit Vorliebe 

allein in ihrem Zimmer. 

 

Meisterinformationen: 

Die 49jährige Frau ist Ordensschwester mit 

Leib und Seele. In Gareth als Tochter eines 

wohlhabenden Kaufmannes geboren, war 

ihr Schicksal, eine Hochzeit aus 

finanziellen Gründen, schon besiegelt. 

Doch schon damals wollte die idealistische 

junge Frau etwas aus ihrem Leben machen 

und setzte sich gegen die Interessen ihrer 

Familie durch und trat in den Orden der 

heiligen Noiona ein. Vor kurzer Zeit suchte 

sie allerdings noch einmal eine neue 

Herausforderung, da die Zahl der 

Bedürftigen in Gareth abnahm, und fand 

sie in Selem, dem Hort der unglücklichen 

Seelen, der ihr mehr als genug an 

Beschäftigung bietet.. 

Den Helden und anderen Personen wird sie 

nach Möglichkeit aus dem Weg gehen, das 

einzige Vergnügen, das sie sich ab und zu 

gönnt, sind ausgiebige Spaziergänge, was 

sie eventuell in den Augen der 

Schatzsucher verdächtig erscheinen lässt. 

 
Alene Spickbrecher, Bürgerin der 5. Stufe 

 

MU 10 KL 13 IN 11 CH 12 FF 12 GE 10 KK 8 

AG 4 HA 5 RA 2 TA 4 NG 3 GG 3 JZ 4 

ST 5 MR 3 LE 37 AU 45 

AT/PA 8/7 (Brieföffner) RS 1 

Alter: 49 Größe: 1,72m Haarfarbe: brünett 

Herausragende Talente: Heilkunde Seele 9, 

Götter/Kulte 8, Lesen/Schreiben 9, Rechnen 7 

 

Zitate: 

„Was heißt hier die „Irren“? So etwas 

solltet ihr nicht sagen, diese Menschen 

brauchen unsere Hilfe.“ 

„Mir liegt nichts an Gesellschaft, ich liebe 

die Ruhe und Abgelegenheit meines 

Zimmers.“ 

 

Kharim Ben Hakusim, Ordensbruder 
 

Allgemeine Informationen: 

Der 40-jährige Kharim ist eine wahrhaft 

stattliche Erscheinung: mittelgroß, 

pechschwarzes Haar und extrem drahtig. 

Er legt sehr großen Wert auf gepflegtes 

Aussehen, so dass der braugebrannte 

Novadi auf männliche und weibliche 

Helden durchaus attraktiv wirkt. Er trägt 

stets ein wallendes weißes Gewand mit 

einem roten Umhang, den er abends 

darüber anzieht. Sein Garethi ist 

ausgezeichnet, wenn auch mit 

unverkennbarem Akzent und angereichert 

mit blumigen Phrasen. 

 

Meisterinformationen: 

Kharim ist in jeder Hinsicht ein 

Ausnahmefall. Mit 28 konvertierte der 

Novadi zum Zwölfgötterglauben, nachdem 

ihn eine Perainegeweihte durch ein 

Wunder von einer schweren Krankheit 

genesen ließ. Zunächst wollte er auch 

Geweihter werden, brachte es dann aber 

doch nur bis zum Ordensbruder der 

Noioniten. Seit 10 Jahren ist er nun schon 

im Selemer Kloster und als der 

Personalwechsel stattfand, machte er sich 

berechtigte Hoffnungen auf die Position 

des Stellvertreters. Entsprechend wütend 

ist er deshalb auf Gwendolyn und Lorios. 

Da er nicht auf die Beschreibung der 

Schurken passt und schon lange im Orden 

arbeitet, werden ihn die Helden eventuell 

ganz am Anfang von ihrer Liste der 

Verdächtigen streichen. Andererseits 

könnte er als Informationsquelle dienen. In 

diesem Fall versucht er seine beiden 

Vorgesetzten in ein möglichst schlechtes 

Licht zu setzen, von Lorios wahren 

Schandtaten hat er allerdings nichts 
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wahrgenommen. Bei hartnäckigem 

Nachfragen können sie aber von ihm 

erfahren, dass di Orialdon ohne 

erkennbaren Grund Roganoff zu einem 

Sonderfall deklarierte und ihn von den 

anderen Betreuern isolierte. 

 
 

Kharim Ben Hakusim, Novadi der 6. Stufe 

 

MU 12 KL 11 IN 9 CH 15 FF 10 GE 14 KK 12 

AG 6 HA 4 RA 4 TA 5 NG 6 GG 4 JZ 6 

ST 6 MR 2 LE 47 AU 59  

AT/PA 12/11 (Krummdolch) RS 1 

Alter: 40 Größe: 1,81m Haarfarbe: schwarz 

Herausragende Talente: Heilkunde Seele 7, 

Betören 9, Messer/Dolche 10, Götter/Kulte 6 

 

 

Zitate: 

„Das, du Rose des Abendlandes, ist es, 

mein bescheidenes Reich und für diese 

Nacht liegt es dir zu Füßen.“ 

„Di Orialdon, dieser Sohn einer räudigen 

Khoramsbestie, und sein spitzohriger 

Freund, ja, ich beobachte sie. Mit denen 

Stimmt etwas nicht.“ 

„Ich werde dir gleich beweisen, dass auch 

ein Sohn der Wüste Verehrung für die 

Herrin Rondra übrig hat, du 

abgestandener Haufen Kameldung.“ 

 

Die Novizen 

 

Amarillo Amrosio III 

 

Allgemeine Informationen: 

Es gibt wohl kaum einen Moment, in dem 

man den mittelgroßen, weizenblonden 

Jüngling mit den großen blauen Augen 

nicht gutgelaunt antrifft. Wäre da nicht das 

hohlwangige, etwas blasse Gesicht, würde 

man ihn wohl nicht für einen angehenden 

Geweihten der Noiona halten. Er trägt 

zumeist ein hellblaues Seidenhemd und 

eine weiße Leinenhose, dazu eine goldene 

Halskette, bei der Arbeit darüber aber eine 

der obligatorischen schwarzen Roben. 

 

Meisterinformationen: 

Eigentlich handelt es sich bei Amarillo um 

einen Kusliker Streuner, der in die weite 

Welt hinauswollte, den es aber über einige 

Umwege nur bis nach Selem verschlagen 

hat. Dort hockte er mittellos auf der Straße, 

bis er den Anschlag des Noionitenklosters 

sah, die Gelegenheit für eine Weile auf 

Kosten anderer zu leben. Es grenzt fast an 

ein Wunder, dass er es nun schon seit drei 

Wochen hier aushält, ohne rastlos 

weiterzuziehen, doch er hat hier in Kharim 

einen guten Freund gefunden, der bei 

jedem Streich, vor allem gegen Alene und 

Gwendolyn, Amarillos eifrige Lehrmeister, 

mitzieht. Sollten die Helden ihn allzu 

verdächtig ausfragen, wird er ein 

Abenteuer wittern und selbst ein wenig 

Detektiv spielen, wenn auch recht plump in 

seiner Vorgehensweise. Seinen ernsthaften 

Zimmernachbarn Owein hält er für einen 

langweiligen und altmodischen Spinner. 
 

Amarillo Ambrosio, Streuner der 2. Stufe 

 

MU 12 KL 12 IN 10 CH 12 FF 12 GE 12 KK 10 

AG 4 HA 5 RA 4 TA 6 NG 6 GG 7 JZ 2 

ST 2 MR 4 LE 33 AU 43 

AT/PA 10/9 (Dolch) RS 1 

Alter: 20 Größe: 1,78m Haarfarbe: blond 

Herausragende Talente: Taschendiebstahl 5, 

Gassenwissen 7, Glücksspiel 6 

 

Zitate: 

„Owein? Den könnt ihr vergessen. Hockt 

den ganzen Tag in seinem Zimmer und 

lachen hab ich den auch noch nie sehen.“ 

„Warum wollt ihr das alles eigentlich 

immer wissen? Habt ihr ein Geheimnis?“ 

„Kharim hält Lorios für einen 

ausgemachten Schurken. Und der muss es 

schließlich ja wissen.“ 

„Lust auf ein Spielchen?“ 

 

Owein Weynters 

 

Allgemeine Informationen: 

Der junge Mann hat etwas Unheimliches 

an sich. Da er sich mit einer katzenhaften 

Gewandtheit bewegt, bemerkt man ihn 

stets erst, wenn er direkt hinter einem steht 

und selbst dann hat er nicht viel zu sagen. 

Er ist mittelgroß und verfügt über ein 

unverschämt gutes Aussehen. In Kontrast 

zu seinem hellblond gelockten Haar, sieht 

man ihn ausschließlich in eine tiefschwarze 
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Robe mit übergeworfener Kapuze 

gekleidet. 

 

Meisterinformationen: 

So finster wie sein Auftreten sind auch 

seine Absichten. Bei Owein handelt es sich 

um niemand anderen als um den Sohn des 

Gildor Sternensang. Vor zwei Jahren 

verstarb sein Vater bei einer missglückten 

Bärenjagd im Bornland, wohin es ihn 

unmittelbar nach den in der Vorgeschichte 

beschriebenen Ereignissen verschlug und 

wo er Oweins Mutter heiratete und mit ihr 

einen Sohn zeugte. In seiner Kindheit hörte 

er die Geschichte von dem verlorenen 

Schatz so oft von seinem Vater, dem das 

Geld selbst nicht so wichtig war, dass die 

Suche danach bei ihm zu einer Manie 

wurde. Seit dem Tod Gildors reist er schon 

im Kalifat herum und durch Lorios 

Anzeige fand er endlich den Ort seiner 

Begierde. Er ist der skrupelloseste unter 

den Konkurrenten der Helden und versucht 

seine Gegner auszuschalten, wobei er auch 

vor Mord nicht zurückschreckt. Dabei 

ermittelt er in zwei Richtungen: Zum einen 

sucht er nach der Beute, zum anderen 

versucht er die Identität seiner 

Mitbewerber zu enttarnen, um sie dann aus 

dem Weg zu räumen. Sollten die Helden 

sich durch ihr Verhalten verdächtig 

machen, rücken auch sie in seiner 

Abschussliste nach vorn (Owein führt 

insgeheim ein beträchtliches Waffen- und 

Giftarsenal mit sich, womit er trotz seiner 

Jugend ebenso gut umgehen kann, wie mit 

seinen magischen Fähigkeiten.). 

 
Owein Weynters, Halbelf der 4. Stufe 

 
MU 12 KL 11 IN 10 CH 14 FF 12 GE 14 KK 11 

AG 3 HA 4 RA 4 TA 3 NG 5 GG 6 JZ 5 

ST 4 MR 9 LE 42 AU 53 

AT/PA 12/10 (Florett)  

             11/9  (Mengbillar)  RS 2 

Alter: 19 Größe: 1,84 Haarfarbe: blond 

Herausragende Talente: Stichwaffen 9, Alchemie 

6, Lügen 8, Sinnesschärfe 7, Wurfwaffen 10 

Zauberfertigkeiten: Fulminictus 5, Armatrutz 6, 

Odem Arcanum 4, Silentum 5 

Anmerkung: unter seiner Robe trägt Owein ein 

Amulett, dass er einem Praiosgeweihten 

abgenommen hat und das seine magische Aura vor 

einer Entdeckung schützt. 

 

Zitate: 

„Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit.“ 

„Auch auf die Gefahr hin, unhöflich zu 

sein, aber dies ist mein Zimmer und ihr 

stört mich.“ 

 

Die Boronis 

 

Malik Peldor 

 

Allgemeine Informationen: 

Malik ist eine wahrhaft düstere 

Erscheinung: Das Haupt des etwa 

60jährigen, schlanken Mannes ist 

vollkommen kahlgeschoren. Über die 

faltigen Gesichtszüge des ca. 1,70m großen 

Mannes kommt so gut wie nie ein Lächeln, 

auch trägt er zu jeder Tages- und Nachzeit 

seine schwarze Robe. Der Greis ist zudem 

auf die Hilfe eines mit einem Rabenkopf 

verzierten Stabes als Gehhilfe angewiesen. 

 

Meisterinformationen: 

Bei diesem gebrechlichen Alten handelt es 

sich mitnichten um den greisen Diener des 

Raben, der er vorgibt zu sein. Seine 

wirkliche Identität ist vielmehr die des 

Leonidas Falkenblick, ein Phexgeweihter 

und Meister der Täuschung. Der jetzt 45- 

jährige schaffte es auch schon vor 20 

Jahren seine Gefährten zu hintergehen, die 

ihn für den Streuner Alrik Dargel aus 

Gareth hielten. Schon früh entdeckte der in 

Wehrheim Geborene seine Bestimmung, 

als ihn mit 15 Jahren ein glücklicher Zufall 

vor einem vorzeitigen Tod durch eine 

Räuberbande rettete. Dieses Erlebnis 

machte aus ihm einen Jünger des 

Diebesgott, der in seiner langen Karriere 

stets vom Glück verfolgt wurde, bis auf 

jenen Vorfall von damals. Seitdem liefen 

seine Geschäfte im Namen des Fuchses 

glänzend, doch als er vor einigen Wochen 

von Roganoffs Tod erfuhr, sah er eine 

Möglichkeit die alte Scharte auszuwetzen. 

Die Tarnung des alten Boroni aus Al`Anfa 

erschien ihm für diese Zwecke ideal, da 

ihn so keiner seiner alten Kameraden 

erkennen würde. Seine Rolle spielt er 

souverän, niemand würde hinter seiner 
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Maske ein ausgekochtes Schlitzohr 

vermuten. Seine Nachforschungen stellt er 

diskret an, er beschränkt sich meist darauf 

Dramina und Rafardon zu beobachten. Die 

Absichten der Helden wird er schnell 

durchschauen, umgekehrt dürfte es 

schwierig sein, diesen Profi zu entlarven. 

 
Leonidas Falkenblick, Phexgeweihter der 12. 

Stufe 

 
MU 13 KL 13 IN 12 CH 14 FF 16 GE 14 KK 11 

AG 2 HA 5 RA 2 TA 3 NG 5 GG 6 JZ 1 

ST 12 MR 11 LE 65 AU 76 KE 42 

AT/PA 15/14 (Kampfstab) RS 1        

Alter: 45 Größe: 1,73m Haarfarbe: kahl 

Herausragende Talente: Schleichen 11, Sich 

verstecken 14, Taschendiebstahl 10, Sich 

verkleiden 15, Schlösser Knacken 13 

 

Zitate:  

„Schweigen ist eine Tugend, der auch du 

mehr Respekt entgegenbringen solltest, 

mein Sohn.“ 

„Roganoff? Hmm, kenne ich nicht.“ 

„Alle Achtung, aber nun hinweg mit den 

Klingen, ich bin sicher ein alter Streuner 

könnte diese Türe auch mit etwas sanfteren 

Mitteln öffnen. Immerhin hätten wir 

danach immer noch eine Türe und nicht 

nur eine Öffnung in der Wand.“ 

 

Bosper Dabion 

 

Allgemeine Informationen: 

Im Gegensatz zu seinem Kollegen Malik 

wirkt der Mitvierziger mit dem meist 

zerzausten braunen Haar wesentlich 

offener, obschon auch er die schwarze 

Robe der Boroni trägt. Der 1,68m große 

Mann isst und trinkt sichtbar gern und hat 

einen latenten Hang zur Schwatzhaftigkeit. 

 

Meisterinformationen: 

Der 44-jährige mag so gar nicht in die 

Rolle des Boroni passen, mit seiner 

offenen und fröhlichen Art, Wein und 

Glücksspiel zugeneigt. So verwundert es 

auch nicht, dass er eher aus Tradition als 

aus Überzeugung ein Diener des Rabengott 

wurde. Die Dabions sind eine 

alteingesessene Puniner Familie und schon 

seit Generationen ist es Sitte, dass der 

zweitgeborene Sohn in den Boronkult 

eintritt und eben dieses Schicksal traf 

Bosper, der sich aber keineswegs den dort 

herrschenden Etiketten anpassen wollte, 

weshalb man ihm mehrfach nahelegte, 

Punin zu verlassen. Als er von den freien 

Stellen in Selem hörte, nahm er diesmal 

die Gelegenheit wahr. 

Bosper fällt gemeinhin durch seine 

Gesprächigkeit auf, auch Neugier ist eine 

seiner Haupteigenschaften, wenn er 

nüchtern ist, interessiert er sich für alles 

und jeden. Auf Verdächtigungen reagiert 

er eher belustigt, aber in Aussicht auf 

etwas Abwechslung, würde er in der Folge 

die Aktivitäten der Helden besonders 

beobachten. 

 
Bosper Dabion, Borongeweihter der 5. Stufe 

 
MU 11 KL 13 IN 10 CH 13 FF 10 GE 9 KK 11 

AG 4 HA 4 RA 2 TA 3 NG 7 GG 3 JZ 2 

ST 5 MR 7 LE 39 KE 28 AU 50 

Alter: 44 Größe: 1,68m Haarfarbe: dunkelbraun 

Herausragende Talente: Zechen 8, Heilkund Seele 

8, Heilkunde Wunden 7 

 

Zitate: 

„Setzt euch, Freunde, es ist reich gedeckt 

und wir wollen doch nichts verkommen 

lassen.“ 

„Laßt uns doch bei mir weiterreden. Ich 

habe noch eine Flasche Yaquirtaler auf 

meinem Zimmer, vorzüglicher Jahrgang.“ 

„Darauf muss ich erst mal Einen trinken.“ 

„Prost!“ 

 

Das Personal 

 

Chamir Olarin, Koch 

 

Allgemeine Informationen: 

Der fast 60-jährige Mann erscheint vital 

und freundlich. Er ist ca. 1,80m groß und 

hager, seine bunten Hemden und die rot-

weiß karierte Schürze machen ihn zu 

einem Farbtupfer. Sein Lächeln wirkt 

jugendlich, auch wenn sein Haar schon vor 

Jahren licht und grau wurde. 
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Meisterinformationen: 

Chamir ist die gute Seele des Klosters und 

auch einer der wenigen, die dem Orden 

auch nach dem Personalwechsel erhalten 

blieb, immerhin bekocht er die 

Klosterbewohner nun schon seit 17 Jahren. 

Doch auch dieser harmlose Alte birgt ein 

düsteres Geheimnis, war er doch früher 

einmal im Gefängnis, nachdem er im 

betrunkenen Zustand einen stadtbekannten 

Vinsalter Schläger getötet hatte, was er 

Lorios Vorgänger bei seiner Einstellung 

verschwieg. Über einen Freund erfuhr di 

Orialdon davon, entschloss sich aber den 

Koch nicht zu entlassen. Deshalb muss er 

Spionagedienste für den Klostervorsteher 

leisten, seine Aufgabe ist es, mit den 

Neuankömmlingen Freundschaft zu 

schließen und Informationen an seinen 

Herrn weiterzuleiten. Von dem Schatz 

weiß er allerdings nicht, doch er ahnt, dass 

unheilvolle Dinge im Gange sind, von 

denen er lieber nichts wissen möchte, aus 

Angst um sein eigenes Leben, da er Lorios 

Charakter genau kennt. 

 
Chamir Olarin, Streuner der 7. Stufe 

 

MU 11 KL 11 IN 10 CH 13 FF 14 GE 12 KK 12 

AG 6 HA 3 RA 4 TA 4 NG 5 GG 4 JZ 3 

ST 7 MR -2 LE 48 AU 60  

AT/PA 11/9 (Messer) RS 1 

Alter: 58 Größe: 1,82 Haarfarbe: grau 

Herausragende Talente: Kochen 11, 

Menschenkenntnis 9, Rechnen 8 

 

Zitate: 

„Ihr seid die Neuen, was? Na, dann setzt 

euch und esst erst mal was.“ 

„Wenn ihr Hilfe braucht, fragt den alten 

Chamir, ich kenn hier alles.“ 

„Lorios? Guter Mann! Prächtiger Mann, 

der schmeißt hier den Laden. Noch etwas 

Suppe?“ 

 

Haljana Taldim, Magd 

 

Allgemeine Informationen: 

Das Alter der hübschen Magd lässt sich auf 

etwa 25 schätzen. Besonders auffällig ist 

ihr feuerrotes, schulterlanges Haar. Die 

Bewegungen der zierlichen, 1,62m großen 

Haljana zeichnen sich durch eine fast 

elfenhafte Eleganz aus. Gekleidet ist sie 

meist in ein weißes Kleid, bei der Arbeit 

trägt sie zudem meist eine schwarze 

Schürze. 

 

Meisterinformationen: 

Haljana sieht ihre jüngste Vergangenheit 

als großes Glück an, gelang ihr doch 

endlich der Sprung aus den Selemer 

Elendsvierteln in eine halbwegs gesicherte 

Anstellung. Seit ihrem dritten Lebensjahr 

ist sie Vollwaise, nachdem ihre Eltern von 

einer der vielen Seuchen in Selem 

dahingerafft wurden. Zunächst kam sie bei 

Verwandten unter, doch seit ca. 8 Jahren 

lebt sie ihr eigenes Leben, als Bedienung 

in einer heruntergekommenen 

Kaschemme, wo ihr Verdienst kaum zum 

Überleben reichte. Haljana ist eine 

offenherzige und direkte Person, der man 

ihre Abstammung anmerkt, was Vokabular 

und Verhalten angeht. Für die Helden 

verdächtig könnte sie sich vor allem durch 

ihren Hang zum Schlafwandeln machen. 

Das Wort „Schatz“ könnte sie hellhörig 

werden lassen. 
Haljana Taldim, Streunerin der 4. Stufe 

 
MU 12 KL 11 IN 10 CH 14 FF 13 GE 13 KK 9 

AG 5 HA 4 RA 2 TA 4 NG 5 GG 6 JZ 2 

ST 4 MR –1 LE 41 AU 50 

AT/PA 10/9 (Raufen) RS 1 

Alter: 24 Größe: 1,62m Haarfarbe: rot 

Herausragende Talente: Zechen 8, Kochen 7, 

Gassenwissen 7, Schleichen 8 

 

Zitate: 

„Sehen ulkig aus, die Boronis, was?“ 

„Was ich hier mache? Na ja, ich weis es 

selbst nicht so genau.“ 

„Finger weg, du alter Grabscher.“ 

 

Rudin Kasbert, Wachhabender 

 

Allgemeine Informationen: 

Obwohl sein ergrautes Haar ein 

fortgeschrittenes Alter um die 50 verrät, 

wirkt der ca. 1,85 große Mann immer noch 

drahtig. Ebenso wie die Boronis trägt der 

Wächter meist einen schwarzen Umhang, 

der darunter gelegentlich hervorragende 

Schlagstock zeigt aber deutlich seine 

Funktion als zupackendes Element. 
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Normalerweise gibt sich Rudin sehr 

wortkarg, beschränkt sich auf ein 

Brummen oder einige militärisch knappe 

Kommentare. 

 

Meisterinformationen: 

Hinter der Fassade des zackigen 

Wachhabenden verbirgt sich niemand 

anders als Rafardon Zornbrecht persönlich, 

vor zwei Jahrzehnten einer der 

gefährlichsten Banditen im gesamten 

Kalifat. Doch ausgerechnet die Stunde 

seines größten Triumphes, der Diebstahl 

von Stoerrebrandts Adamanten, war auch 

die seiner schlimmsten Niederlage. Bojeffs 

Verrat machte aus dem sieggewohnten 

Mann einen hasserfüllten Fanatiker, der 

beinahe 20 Jahre mit der Suche nach dem 

Schatz verbrachte, auch nachdem alle seine 

Kameraden aufgegeben hatten. Lediglich 

zu Dramina hielt er losen Kontakt und 

verständigte sie, nachdem Bojeff sich 

unerwarteterweise umgebracht hatte und er 

Hilfe brauchte. Ihr fällt dabei die Aufgabe 

zu, als Insassin getarnt, im Verborgenen zu 

suchen, während Rafardon ihr den Rücken 

freihält. Helden, die auffällig viele Fragen 

stellen, beäugt er besonders aufmerksam. 

 
Rafardon Zornbrecht, Krieger der 11. Stufe 

 

MU 14 KL 11 IN 11 CH 12 FF 11 GE 14 KK 16 

AG 4 HA 3 RA 3 TA 1 NG 3 GG 7 JZ 5 

ST 11 MR 4 LE 63 AU 79  

AT/PA 15/15 (Khunchomer) RS 3 

Alter: 52 Größe: 1,86 Haarfarbe: grau 

Herausragende Talente: scharfe Hiebwaffen 10, 

Heilkunde Wunden 7, sich Verstecken 9, 

Gefahreninstinkt 8, Kriegskunst 11 

 

Zitate: 

„Hmm.“ 

„Hab was Besseres zu tun, als mir von dir 

Löcher in den Bauch fragen zu lassen.“ 

„Wehe du schläfst ein, dann bist du die 

längste Zeit Nachtwächter gewesen.“ 

 

Die Insassen 

 

Allgemeine Informationen: 

Das Kloster beherbergt momentan 13 

Personen mit teils erheblichen Störungen 

der geistigen Gesundheit. Da die Kapazität 

sehr beschränkt ist, werden nur besonders 

schwere Fälle, die umfassende Betreuung 

benötigen. Neun der Patienten haben zwar 

schwere Psychosen, die meisten halten sich 

für eine bekannte Person des öffentlichen 

Lebens, sind aber im Grunde harmlos. Sie 

werden mit verschiedenen Methoden 

therapiert: während Lorios mehr auf 

Einzelgespräche setzt, unternimmt der eher 

avangardistische Gwendolyn sogar 

Spaziergänge im Garten mit ihnen. Vier 

von ihnen sind aber besonders gewalttätig 

und werden das Kloster wohl für den Rest 

ihres Lebens nicht mehr verlassen und 

vegetieren in ihren Sicherheitszellen dahin. 

 

 

Meisterinformationen: 

Diese vier armen Gestalten sind eigentlich 

nicht die aussichtslosen Fälle, die sie zu 

sein scheinen. Erst Lorios hat sie zu dem 

gemacht, was sie jetzt sind. Seit er von 

dem Schatz weiß, ist er sich auch bewusst, 

dass er nicht allein mit der Konkurrenz 

fertig werden kann. Daher bestand der 

Bedarf einer Eingreiftruppe. Er wollte aber 

eben keine Söldlinge, da er mit solchen die 

Beute teilen müsste. Als er dann 

schließlich vier Veteranen der 

Dämonenschlacht zugewiesen bekam, die 

die schrecklichen Erlebnisse nicht 

verarbeiten konnten, kam ihm eine Idee: 

die je zwei Frauen und Männer waren 

kampfkräftig und psychisch labil. Mithilfe 

von Willenstrunken machte er sie sich 

gefügig, von ihrer früheren 

Persönlichkeitsstruktur ist nichts mehr 

vorhanden, es sind nur noch leere Geister, 

die nur durch die Stimme ihres Herrn 

aktiviert werden.  

 

Janda, „Patientin“ 

 

Allgemeine Informationen: 

Die Frau in den Mitvierzigern macht einen 

bemitleidenswerten Eindruck. Das 

schulterlange, brünette Haar ist zerzaust, 

die Augen Blicken ständig hin und her, als 

würde jemand sie jagen. Keine Frage, die 

1,75 große Janda hat ein ernstes Problem... 
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Meisterinformationen: 

... das in erster Linie in der Beschaffung 

von 3.000 Dukaten besteht. Auch Janda, 

alias Dramina Bodiak, sieht in dem Geld 

die letzte Gelegenheit als reiche Frau zu 

sterben. Anders als die anderen 

Konkurrenten der Helden hat sie sich nicht 

als Angestellte des Klosters getarnt, 

sonders als Insassin einliefern lassen, 

wofür sie in Selem immerhin eine ganze 

Kneipe in einem Anfall von 

vorgetäuschtem Wahnsinn zerlegt hat. 

Somit kann sie relativ unbeachtet agieren, 

mit Rafardons Nachschlüssel versucht sie 

nachts, das Kloster systematisch nach dem 

Schatz zu durchsuchen, für eine 

professionelle Einbrecherin ein leichtes 

Spiel. Falls die Helden ihr auffallen 

sollten, wird sie nicht direkt gegen sie 

vorgehen, sondern ihren Komplizen 

Rafardon auf sie ansetzen. 

 
Dramina Bodiak, Streunerin der 10. Stufe 

 

MU 12 KL 14 IN 12 CH 11 FF 14 GE 13 KK 10 

AG 4 HA 2 RA 1 TA 5 NG 6 GG 7 JZ 3 

ST 10 LE 59 AU 69 

AT/PA 14/12 (Dolch) RS 1 

Alter: 44 Größe: 1,75m Haarfarbe: brünett 

Herausragende Talente: Schleichen 11, sich 

Verstecken 10, Gefahreninstinkt 9, Schlösser 

knacken 10 

 

Zitate: 

„Sie sind hier, in diesem Raum. Seht ihr 

sie nicht?“ 

„Warum ich die Schlägerei angefangen 

habe? Na, ihr könnt Fragen stellen. Diese 

Rüpel haben mir, ihrer Herzogin, nicht den 

gebührenden Respekt zukommen lassen.“ 

„Ich bin nicht wahnsinnig. Lasst mich hier 

raus.“  

 

 

                

 

                Anhang III: Der Orden der heiligen Noiona

     
Allgemeine Informationen: 

Der Orden ist benannt nach der heiligen 

Noiona von Selem, einer Borongeweihten 

die 376 vor Hal in Selem das erste Kloster 

für Geisteskranke gründete. Weitere 

Klöster existieren in Gareth, Al`Anfa und 

Punin. 

Die Personalbesetzung der Klöster ist 

meist buntgemischt, neben den Brüdern 

und Schwestern des Ordens findet man   

 

 

 

viele Borongeweihte. Auch Exoten, wie 

die mit großem Talent in der 

Seelenheilkunde ausgestatteten Mohas und 

Elfen sind keine Seltenheit, der 

Stellvertreter Gwendolyn Wiesenlied ist so 

ein Fall. In jüngster Zeit kommt dem 

Orden eine immer größere Bedeutung zu, 

bedingt durch die borbaradianischen 

Schrecken, die einen steigenden Bedarf an 

Geistesheilern entstehen ließen. 
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                       Anhang IV: Dokumente 

                     

                                                                                                                                                       

                                  
Roganoffs Todesanzeige 

 

Auf Golgaris Schwingen enteilt... 

 

Mit großem Bedauern geben wir bekannt, 

dass unser werter Mitmensch Bojeff 

Roganoff am 6. Peraine 28 Hal im Kloster 

der heiligen Noiona verstorben ist. Seit 

über zwanzig Jahren befand sich der 

Verstorbene in unserer Obhut, nachdem 

ihn einige Ordensbrüder in der Wüste 

gefunden haben. Leider existieren keine 

uns bekannten Anverwandten, doch sollte 

doch jemand von ihnen diese Anzeige 

lesen, so kann er sich getrost an uns 

wenden. 

 

Lorios di Orialdon, Klosterversteher 

 

Die Stellenanzeige 

 

Mitarbeiter gesucht! 

Das Kloster der heiligen Noiona zu 

Selem sucht flexible und einfühlsame 

Mitarbeiter im Pflegebereich. 

Interessenten wenden sich bitte an die 

Klosterleitung. 

 

Notiz aus der Bibliothek 

 

8. Peraine 8 Hal 

Eingang: Bojeff Roganoff 

Habe: Rapier, leerer Wasserschlauch,  

Ebenholzkästchen 

Kleidung weggeworfen, weil zu 

zerschlissen 

 

 

 

 

 

 

Bojeffs Rätsel 

 

Licht ins Dunkel zu bringen 

Gehalten durch goldenen Stahl 

Erhellt es das Antlitz des Herrn 

Dort findet, wer suchet. 

 

Der Brief des Ivorn di Fallinas 

 

Werter Lorios, 

 

ihr werdet euch sicherlich noch an das 

Gespräch erinnern, das wir während 

meines Besuches im letzten Monat geführt 

haben, in dem ich erwähnte, dass euer 

Koch mir bekannt vorkomme. Tatsächlich 

verhält es sich so, ich kenne ihn aus meiner 

Zeit als Gefängnisdirektor in Vinsalt. 

Besagter Chamir Olarin saß dort einige 

Jahre ein, soweit ich es rekapitulieren 

kann, wegen Todschlags. 

Ich dachte mir, dass ihr dies wissen solltet 

und überlasse es euch, weitere Schritte zu 

unternehmen. 

Mit besten Grüßen 

 

Ivorn di Fallinas  
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Anhang V: Pläne
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