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VorwortVorwort

Dem Meister zum GeleitDem Meister zum Geleit

“Alle kulturschaffenden Wesen stellen sich die Fragen nach dem 
Werden, Sein und Sinn der Welt” – so beginnt der Regelband 
Wege der Götter, der die Kirchen und Glaubensrichtungen Deres, 
der Welt des Schwarzen Auges, vorstellt. Die Abenteuersammlung 
Pilgerpfade lässt Sie und Ihre Spielgruppe tiefer in die Welt der 
Götter und aventurischen Glaubensrichtungen eintauchen – und 
zeigt Ihnen und Ihren Spielern, dass es auch in Dere nicht nur 
Schwarz oder Weiß, nicht nur Zuversicht, sondern auch Zweifel 
gibt. Auch in einer Welt wie Dere, in der das Wirken der Göt-
ter deutlich spürbar und präsent ist, sind Menschen, Zwerge oder 
andere Wesen verzagt und zweifeln an ihrem Glauben, an ihren 
Göttern, an ihrem Weg. Dies ist die Stunde der Dämonen, der Ver-
sucher und gefallenen Götter – und die Strauchelnden vor dem 
Fall zu bewahren und ihr Seelenheil zu retten ist nicht nur die 
Aufgabe von Geweihten, sondern auch die Aufgabe eines jeden 
gläubigen Helden.

Aber auch wenn unter den Menschen Deres der Zwölfgötterglaube 
die verbreitetste Religion ist, haben auch andere Gottheiten Einfluss 
auf das Werden und Vergehen der Welt – oder sind es zu Teilen viel-
leicht sogar die gleichen Mächte, die unter anderem Namen und in 
anderem Gewand verehrt werden und ihren Anhängern Kraft und 
Zuversicht geben oder sie Vorsicht und Demut lehren?
Der Grat zwischen Glauben und Wissen ist ebenso schmal wie 
der Grat zwischen Vertrauen und Frevel. Wir wünschen Ihnen, 
dass Ihre Heldengruppe den rechten Pfad erkennt und dass der 
Blick der Götter nie zürnend, sondern stets mit Güte auf ihnen 
ruht. Und Ihnen und Ihren Spielern wünschen wir viel Spaß bei 
Glaubensdisputen und Philosophie, bei Diplomatie und Kampf-
geschick – und stets ein ‘Happy ending’.

Halle an der Saale im September 2008
Für die Autoren
Momo Evers

Reiselektüre

Die Abenteuer in dem vorliegenden 
Sammelband sind in altbewährter 
Manier aufgebaut: Zu Beginn finden Sie eine Zusammenfassung 
der Handlung. Personen- oder Ortsbeschreibungen sind wo mög-
lich in übersichtlichen Kästen dargelegt oder finden sich am Ende 
des jeweiligen Abenteuers unter Dramatis Personae. Informati-
onen zum Vorlesen oder Nacherzählen finden Sie in umrahmten 
Kästen. Ein Einordnungskasten zu Beginn eines jeden Abenteu-
ers legt Ihnen ‘das Wichtigste in Kürze’ dar: Ort, Zeit, Anforde-
rungen an die Heldengruppe sowie einen stichwortartigen Über-
blick. Zur Hervorhebung der Talent- und Zauberproben wird die 
Kursivsetzung verwendet, auch Eigennamen sind bei ihrem ersten 
Auftreten kursiv gedruckt. VERSALIEN kennzeichnen Zauber, 
Kapitälchen Liturgien. 
Wo keine Werte für Figuren angegeben sind, passen Sie diese an 
die Werte Ihrer Heldengruppe an. Zu keiner Zeit sollten die Hel-
den gegen Wesen mit Todessehnsucht kämpfen. Jeder Bewohner 
Deres hat einen eigenen Hintergrund, eine eigene Geschichte, 
eigene Sehnsüchte, Ziele und Wünsche – und sollte niemals zu 

purem ‘Metzelfutter’ verkommen. Lassen Sie Gegner sprechen, 
während diese kämpfen, sei es mit einem Fluch, einem Schwur 
oder einem Gebet auf den Lippen. Und scheuen Sie sich nicht, 
Gegner auch einmal fliehen oder wimmernd (oder mit dem Hin-
weis auf ihre Familien) um Gnade flehen zu lassen, wenn es zur 
Situation passt.
Da Pilgerpfade Ihnen vier Abenteuer auf begrenztem Raum prä-
sentiert, sind lediglich für die Handlung wichtige Szenen ausführ-
lich beschrieben. Solche, in denen es vielerlei Unwägbarkeiten 
gibt, sind angerissen und mit alternativen Möglichkeiten und 
den daraus resultierenden Ereignissen versehen. Ergänzend fin-
den sich Anregungen für weitere, ausschmückende Stimmungs-
sequenzen. An einigen Stellen ist eine strikte szenische Abfolge 
der Ereignisse nicht möglich, da nicht vorauszusehen ist, welchen 
Weg die Helden zuerst beschreiten werden. Dort wird eine Abfol-
ge der Ereignisse lediglich vorgeschlagen.

Sie werden beim Durchlesen dieses Abenteuers an einigen Stel-
len auf Quellenverweise stoßen. Die weiterführenden Hinweise 
sind in der Regel nicht notwendig für diese Abenteuer, können 
sie jedoch bereichern. Außerdem können Sie aus den angegeben 
Werken nach Belieben Quellen heraussuchen und als Vorlesetexte 
für die Abenteuer verwenden. Unterstützendes Material für die 
vorliegende Sammlung finden Sie vor allem in der Publikation 
Wege der Götter, in der die Götter Aventuriens umfangreich vor-
gestellt werden. Folgende Abkürzungen für andere Publikationen 
aus dem DSA-Universum finden sich darüber hinaus in diesem 
Band:

AB xxx Aventurischer Bote, Ausgabe xxx
Erste Sonne Regionalspielhilfe 
 Land der Ersten Sonne
Herz Regionalspielhilfe Herz des Reiches
LCD Regelwerk Liber Cantiones
Schild Regionalspielhilfe Schild des Reiches
Schwarzer Bär Regionalspielhilfe 
 Land des Schwarzen Bären
WdG Wege der Götter (Regelband 4)
WdH Wege der Helden (Regelband 1)
WdS Wege des Schwerts (Regelband 2)
WdZ Regelwerk Wege der Zauberei
ZBA Zoo-Botanica Aventurica 
 (Zusatzregelwerk R3)
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Die Wege der Götter sind auch in Aventurien nicht vorherseh-
bar, aber dass es sie in irgendeiner Form tatsächlich gibt, steht im 
Gegensatz zu Glaubensdisputen unserer irdischen Welt in der 
Regel außer Frage. In seltenen Fällen haben Götter selbst in die 
Geschichte Aventuriens eingegriffen und die Schicksale einzelner 
Lebewesen oder ganzer Völker in ihre Hände genommen. Und 
die karmale Kraft der Geweihten zeugt bei den meisten Göttern 
bis heute von ihrer Lebendigkeit und Kraft.
Und doch sind viele Glaubensmechanismen unserer Welt eins zu 
eins auf Aventurien übertragbar: Der ‘kleine Mann’ hat das Wir-
ken der Götter oft nie direkt gesehen – wie den Menschen auf der 
Erde bleibt ihm nur der Glaube und lässt ihn vielleicht in den 
dunkelsten Stunden verzweifeln. Die Anhänger einer Gottheit 
stehen den anderen Göttern nicht immer loyal gegenüber. Wo ein 
Geweihter des Zwölfgötterglaubens dem anderen zumindest sel-
ten (und sei es auch nur in Gedanken) ein Auge aushackt und 
selbst der fanatischste Praios-Anhänger ohne Zweifel anzuerken-
nen bereit ist, dass Phex existiert, ergibt sich beim Blick auf zwölf-
götterferne Religionen ein deutlich anderes Bild. 
Anders gesagt: Im Namen des Glaubens wurden nicht nur auf 
der Erde, sondern auch auf Dere Kriege geführt – und werden 
es bis zum heutigen Tag. Auch in Aventurien teilt der Glaube die 
Völker und prägt ihre Kulturen. Und auch in Aventurien gibt es 
Orte oder Gegenstände, auf die mehrere Religionen im Rahmen 
ihrer Kulte einen Anspruch erheben oder ihnen unterschiedliche 
Bedeutungen zuweisen – die besonders alte Orte oder Artefakte 
vielleicht auch bis heute noch erfüllen.
In den Abenteuern in diesem Band dreht sich alles um die Göt-
ter und um den Glauben. Daher schadet es nicht, wenn Sie den 
Blick Ihrer Spieler auf ihren Glaubenshintergrund lenken und 
(auch Streit-)Gesprächen Ihrer Gruppe rund um den Glauben 
Raum geben. So könnten Sie vielleicht in einem vorangehenden 
Abenteuer jedem Helden tatsächlich eine Pilgerfahrt ‘auferle-
gen’ – so weit möglich jedem von der Kirche, der er am nächsten 
steht, versteht sich. Eine phexgefällige, eine traviagefällige, eine 
angroschgefällige und eine nandusgefällige ‘Pilgerfahrt’ unter-
scheiden sich sicherlich deutlich in dem, was Ihre Spieler darun-
ter verstehen – und prägen insofern auch die Art und Weise, mit 

der sie an die hier versammelten Abenteuer und ihre Lösung he-
rangehen. Auch können Sie Ihren Helden immer wieder kleine 
Zeichen geben, durch die ihnen die Präsenz ihrer Götter bewusst 
wird (und sei es nur in ihrer Vorstellung, ihrer eigenen Sicht auf 
die Realität). Das muss nicht immer ein großes Wunder mit Pau-
ken, Trompeten und fließender Karmaenergie sein – auch kleine 
Gesten können im Spiel Großes bewirken. So kann etwa der Ef-
ferd-Gläubige, der bei der Wache eingeschlafen ist, bei drohender 
Gefahr durch eine Windböe geweckt werden, die ihm die dünnen 
Äste einer Weide unangenehm ins Gesicht peitscht. Oder ein Pra-
ios-Gläubiger, der etwas verloren hat, kann es wiederfinden, weil 
just in dem Moment ein Sonnenstrahl seinen Blick darauf lenkt. 
Einer Travia-Gläubigen auf der Flucht kann sich unerwartet eine 
Haustür öffnen, hinter der ihr Hilfe gewährt wird, und einem 
Elfen kann das Verdorren einer Pflanze oder das Verenden eines 
kleinen Tieres anzeigen, dass Gefahr im Verzug ist. Ein verzagter 
Charakter kann auch ohne jede zusätzliche Erhöhung von Le-
benspunkten durch ein Gebet gestärkt werden und auch anderen 
mit der eigenen Überzeugung und Stärke zu helfen, kann heilsam 
sein und neue Kraft geben. Geben Sie den gläubigen Charakteren 
Gelegenheiten, zu schlichten, zu trösten, zuzuhören, sich zu posi-
tionieren und an den Glaubensunterschieden auch innerhalb der 
Gruppe zu wachsen.
Lenken Sie den Blick der Charaktere auf die Prozession zum Bo-
ronanger und den verzweifelten Witwer, der durch die Rede des 
Geweihten zaghaft neue Zuversicht schöpft. Zeigen Sie ihm, wie 
ein kleines Mädchen mit großen Augen dem Aves-Geweihten 
nachschaut und seiner Mutter sagt, dass es später auch einmal in 
die Welt hinausziehen möchte; lassen Sie Ihre Helden in einer 
Kneipe an einem Disput teilhaben, in der vermeintliche Freunde 
sich darum streiten, ob man bei dem Rastullah-gläubigen Händ-
ler nun kaufen solle oder nicht. Und lassen Sie Ihre Helden im-
mer wieder Ansprechpartner sein und für ihren eigenen Glauben 
eintreten – und in seinem Namen Kompromisse suchen und (hof-
fentlich) finden. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
im Spiel schärft das Profil der Charaktere und bereichert so auch 
langfristig Ihre Rollenspielgruppe.

Götter in Aventurien

Die Abenteuer in Kürze
Im Jahr 617 BF besuchte die Boron-Priesterin Noiona im Auftrag 
ihrer Kirche Selem. Der Anblick der vielen geistig Verwirrten und 
Kranken dort und ein Traum, den Boron ihr sandte, gaben ihrem 
Leben eine neue Richtung: Fortan widmete sie sich der Pflege gei-
stig Verwirrter und scharte mutige Frauen und Männer um sich, 
die später den ‘Orden der Heiligen Noiona von Selem’ gründeten. 
Über das Mutterkloster in Selem hinaus gibt es heute weitere Klö-
ster, etwa in Gareth, Lowangen – und in Perricum am Nebelkopf. 
Eben dort lässt Sebastian Thurau Ihre Heldengruppe In Noio-
nas Armen (1) erwachen. Und als ob es noch nicht genug sei, 
in einem Noionitenkloster zu sich zu kommen und behandelt zu 
werden, als gehöre man auch eben dort und nirgends anders hin, 
wissen die Helden noch nicht einmal, wie sie überhaupt an die-
sem Ort gelandet sind. Wer jetzt Arges und Meisterwillkür wittert, 
darf beruhigt sein: Die Logik hinter ihrer Situation herauszufin-
den ist Teil des Abenteuers – und mit der Auflösung werden Ihre 
Helden weder bloßgestellt noch enttäuscht.
Das Abenteuer legt einen Schwerpunkt auf Interaktion und Di-
plomatie und ist weniger für Gruppen geeignet, denen der Sinn 
nach Kampf und Schlachtengebrüll steht.

Bunte Scherben (2) stehen im Zentrum des Abenteuers von Phi-
lippe Mindach, der Ihre Heldengruppe ins hart umkämpfte Bei-
lunk schickt. Hier geraten sie nicht nur zwischen die Fronten von 
Dämonen- und Götterdienern, zwischen Reichen und Armen, 
zwischen Not und Überfluss, sondern jagen auf den Spuren ei-
ner anderen Heldengruppe nach der Seele der Stadt Beilunk. Das 
vielschichtige, actionreiche Abenteuer hält auch Kampfszenen be-
reit und kann, wenn gewünscht, um eine Tabletop-Spielsequenz 
erweitert werden.

In Blinder Wut (3) tötete ein Thorwaler vor vielen Jahren einen 
guten Freund und Weggefährten. Die Tat bereute er schon kurz 
darauf – und erstarrte vor Entsetzen, als er verstand, warum er 
getötet hatte und nicht mehr Herr seiner Sinne war. Er hoffte auf 
Swafnirs Gnade und wählte den Tod – doch den Weg über das 
Nirgendmeer in Borons Reich fand er nicht. Wieder einmal ist es 
Bori Shan, die ‘Blaue Frau’, der das Schicksal eines Ertrunkenen 
am Herzen liegt, und auch diesmal hat sie ihre eigenen Vorstel-
lungen, was mit der alten Schatzkarte, die sie auf ihrem Tuch feil-
bietet, geschehen soll – was dem Besitzer des zweiten Kartenteils 
überhaupt nicht gefällt. Die Helden retten am Ende nicht nur 
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eine ruhelose Seele, sondern beginnen auch (so bleibt zu hoffen), 
andere Glaubensrichtungen nicht per se zu verteufeln. Dass sie 
sich dabei ausgerechnet mit den Göttern der Achaz auseinander-
setzen müssen, die ja bekanntlich selbst von den Echsenwesen 
eher gefürchtet als gesucht werden, macht das Abenteuer von Ste-
fan Unteregger zu einem spannenden Ausfl ug in eine gänzlich 
fremde Kultur – den Ihre Helden mit Diplomatie und Verstand 
auch überleben können.

Wer den Dämonen zu nahe kommt, den zerbrechen sie. So erging 
es auch dem Draconiter Eboreus, der sich erzdämonischer Mächte 
bediente, um Leben zu retten, und selbst daran zugrunde ging. 

Obwohl sein Leib unversehrt erscheint, ist seine Seele nicht mehr 
frei: eine Spiegelseele (4), in der ein Dämon herrscht und den al-
ten Draconiter nicht mehr Herr seiner selbst sein lässt. Diejenigen, 
die ihm nahe stehen, ahnen, was in ihm vorgeht – und sind umso 
entsetzter, als Eboreus plötzlich verschwunden ist. Im Kreuzfeuer 
zwischen Pastori und Satori, zwei entgegengesetzten Interpreta-
tionsansätzen der Hesinde-Gläubigen, suchen die Helden nach 
Eboreus, fi nden ihn – und erleben eine böse Überraschung. Was 
sie nun erwartet, ist ein Weg in ihr eigenes Selbst – und eine der 
größten Herausforderungen ihres Heldenlebens. Kampf und In-
teraktion halten sich in diesem Abenteuer von Michael Masberg 
die Waage.
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Gott im Fokus: Boron
Stichworte zum Abenteuer: Die Helden erwachen in einem 
Noionitenkloster, ohne den Grund dafür zu kennen. Forscher-
drang, Wahnsinn und dämonische Einflüsterungen.
Spielort: Noionitenkloster am Nebelkopf bei Perricum
Zeit: irgendwann nach der Invasion Borbarads
Erfahrung: Einsteiger bis Experte
Schwierigkeit: Spieler mittel / Meister hoch

Was war, wovon die 
Helden aber nichts mehr wissen

Bedeutend bei dieser ungewöhnlichen Einleitung ist nicht, 
dass die Helden anfangs nicht wissen, was bisher passiert 
ist – sondern dass sie es nicht mehr wissen. Sie haben ihre 
Erinnerung zeitweise verloren, ebenso einen Teil ihrer Aus-
rüstung, und sie erwachen in einer Art Gefangenschaft. Dies 
alles sind Punkte, die Spieler nicht schätzen. Aber letztend-
lich wird sich alles zum Guten wenden, sie werden die Aus-
rüstung zurückerhalten und das Geschehene rekonstruie-
ren können. Sollten Ihre Spieler sich beschweren – verspre-
chen Sie ihnen, dass Sie ihr Vertrauen nicht missbrauchen 
werden, ihnen aber dafür versprechen können, dass sie ein 
ganz besonderes Abenteuer erleben werden.

Die Helden sind auf dem Landweg nach Perricum gereist. Die 
Motivation für die Reise ist zunächst vollkommen nebensäch-
lich – die Nähe zu den Schwarzen Landen bietet unzählige 
Anknüpfungspunkte. So kann etwa ein Händler die Gruppe als 
Bedeckung angeworben haben, ein Artefakt sollte nach Perricum 
gebracht oder von dort abgeholt werden, der Rat eines Perricu-
mer Magiers musste eingeholt werden oder die Helden wollten 
aus eigenem Antrieb gen Osten reisen, etwa im Rahmen einer 
selbst gewählten oder ihnen in einem Vorläuferabenteuer als Buße 
auferlegten Queste. In ihrer Begleitung befanden sich Lamond 
Rodenfels, Hüter des Raben und Vorsteher des Perricumer Noio-
nitenklosters, dessen Freund Galian Galvus sowie ein Boron-Ako-
luth, der die Kutsche der beiden lenkte.
Etwa zwei Tagesreisen vor Perricum – in den Ausläufern der 
Trollzacken – wurden sie Zeugen eines Überfalls. Der Dämonan-
beter Adub’ter Kasarch stellte sich Lamond und Galian in den Weg 
und begann, vor den Augen des Boron-Geweihten einen Pakt mit 
dessen dämonischer Gegenspielerin Thargunitoth zu schließen. 
Kurz vor Vollendung der unheiligen Anrufung wurde er von den 

Helden niedergeschlagen. Bruder Lamond und Galian sahen di-
ese Begegnung als Zeichen Borons: Der Gott hatte ihnen einen 
Fast-Paktierer präsentiert, um ihnen Studien über den Geist des 
Bösen zu ermöglichen.
Die beiden Wissenshungrigen fassten einen kühnen Plan, um 
Adub’ter Kasarch in das heimatliche Kloster in den Trollzacken 
zu bringen und ihn dort ausführlich zu untersuchen. Ihr Plan 
war es, seine Erinnerung an die letzten Tage zu löschen und ihn 
so noch einmal in den Zustand vor dem versuchten Pakt zu ver-
setzen – und dabei zu beobachten, welchen Gedanken sich Adub 
hingab und welche Gefühle er dabei empfand.
Aus der Befürchtung heraus, Karsach könne dem Kloster gefähr-
lich werden, bat Lamond die Helden, gegen gutes Gold für eine 
Weile in dem Kloster zu leben, um den Wahnsinnigen im Auge 
zu behalten. Damit dieser aber keinen Verdacht schöpfen konnte, 
schlug Lamond vor, die Helden gemeinsam mit dem Paktierer in 
das Kloster bringen, wo sie unter den Verwirrten und Verrückten 
leben sollten. Die Geweihten wiederum sollten unterrichtet 
werden, dass die Helden wie Verrückte zu behandeln seien. Die 
Gruppe begab sich daraufhin sofort auf den Weg zum etwa zwei 
Tagesmärsche entfernten Kloster.
Während der nächsten Stunden wuchsen in Galian erst die Neugier 
und der Wissensdurst – und dann ein perfider Plan. Er wollte Adub 
nicht nur bis zu dem Entschluss begleiten, einen Pakt einzugehen, 
sondern ihn auch noch beobachten, während er den Pakt schloss. 
Weil er aber die Skrupel seines Freundes Lamond fürchtete, ver-
abreichte Galian ihm während einer Rast ein leichtes Schlafmittel. 
Scheinbar besorgt bot er an, mit dem Abt vorauszureiten, um ihn 
schneller in das Kloster bringen zu können. Dort wollte er ihn je-
doch ruhig stellen und von den anderen Noioniten abschirmen, um 
in Ruhe an Adub’ter Kasarch forschen zu können.
Die Helden sollten indes mit Adub und der Kutsche nachkom-
men. Noch während der Fahrt sollte der Paktwillige dem Duft von 
Rauschkräutern ausgesetzt werden, die seine Erinnerung an die 
letzten Tage für etwa eine Woche löschen sollten. Da Galian in 
den Helden jedoch Mitwisser fürchtete, sorgte er dafür, dass auch 
die Helden den benebelnden Dünsten der Rauschkräuter ausge-
setzt waren und ihre Erinnerung verloren.

In Noionas Armen
von Sebastian Thurau mit Dank an Elias Moussa
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Im Kloster am Nebelkopf leitete währenddessen die Hüterin No-
ionas Garwana Leienholdt, Stellvertreterin Bruder Lamonds, die 
Tagesgeschäfte. Persönlich sieht sie sich eher als Pragmatikerin im 
Alltag und konservative Anhängerin ihres Glaubens, während sie 
Bruder Lamonds Forscherdrang und seine mystischen Interpreta-
tionen der Glaubenslehren schon immer als heikel eingestuft hat. 
Zwar würde sie nie gegen den Vorsteher ihres Tempels vorgehen, 
aber langsam verliert sie die Geduld mit ihm und sieht in ihm 
bisweilen sogar eine Bedrohung für den Orden.

Was geschehen wird
Wenn die Helden am Nebelkopf erwachen, werden sie sich an 
all das nicht mehr erinnern können. Sie verstehen nicht, warum 
die Geweihten Borons nur mitleidig lächeln, wenn sie von ihren 
ruhmreichen Taten erzählen – denn sie wissen nicht, dass die 
Geweihten angewiesen wurden, die offenkundig nicht verwirrten 
Helden wie Verrückte zu behandeln.
Galians Instruktionen sind unmissverständlich: Die Helden seien 
freiwillig hier und es sei sehr wichtig, sie wie Verrückte zu behan-
deln. Die Geweihten gehorchen ihrem Oberhaupt, auch wenn sie 
den Grund für dessen Anweisungen nicht kennen. Was der durch 
eine angebliche schwere Grippe an sein Bett gefesselte Abt und 
alle anderen im Kloster nicht ahnen können, ist, dass die Helden 
tatsächlich nicht wissen, warum sie im Kloster sind. So werden sie 
für sehr gute Schauspieler gehalten.
Die Helden werden zunächst vermutlich einen Ausbruchsversuch 
planen, den Galian nach Kräften unterstützt. Für ihn wäre eine 
Flucht die einfachste Möglichkeit, die Helden loszuwerden. Doch 
leider unterbinden die Geweihten dieses Vorhaben.

Daraufhin versorgt Galian die Gruppe mit geheimen Botschaften, 
um sie zu beschäftigen. Die Helden werden erahnen, dass sie nicht 
grundlos hier sind und dass sie den Verrückten Abud’ter Kasarch 
im Auge behalten sollen.
Nachdem Schwester Garwana miterleben muss, wie ihr der Kon-
takt zu den Helden immer wieder abgeschnitten wird und dass die 
Helden stattdessen mit Nachrichten von Galian versorgt werden, 
beschließt sie, den Helden ebenfalls Botschaften zukommen zu 
lassen, in denen sie Bruder Lamond und Galian beschuldigt, die 
Helden entführt zu haben, damit sie ihm helfen, den Paktierer 
unter Kontrolle zu halten. Dieser solle wiederum dem Abt helfen, 
das entrückte Kloster am Nebelkopf in Thargunitoths Domäne 
zu schleudern – oder Schlimmeres. Auch wenn sie diese Aussagen 
bewusst dramatisch wählt, sieht sie im unstillbaren Forscherdrang 
der beiden genau die beschriebenen Konsequenzen auf das Klo-
ster zukommen.
So müssen also die Helden die Missverständnisse der Geweihten 
entwirren – und schließlich verhindern, dass ein ungeschlossener 
Pakt doch noch vollendet wird.

Zu den Helden
Es ist unerlässlich, dass die Helden dem Zwölfgötterglauben und 
seinen Geweihten positiv gegenüber stehen. Eine Gruppe selbst-
süchtiger Schwarzmagier ist daher genauso ungeeignet wie eine 
Horde Orks. Da die Helden während des Abenteuers geschrie-
bene Botschaften lesen müssen, sollte zudem mindestens ein Held 
Kusliker Zeichen oder Tulamidya lesen können.

Sam
ple 

file



10

Erste Schritte im Kloster –
Das Abenteuer beginnt
Erste Schritte im Kloster –
Das Abenteuer beginnt

Zum Aufbau des Abenteuers
Die Helden können sich in den Mauern des Klosters relativ frei be-
wegen, weshalb Sie im Folgenden die relevanten Szenen des Aben-
teuers finden – nach Handlungssträngen gebündelt –, die aber 
nicht zwingend in dieser Reihenfolge geschehen müssen. Für den 
leichteren Überblick finden Sie vor jeder Situation in einem Kasten 
einen Hinweis auf das Folgende: Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, damit diese Szene wie beschrieben stattfinden kann? 

Welche Konsequenzen werden sich daraus ergeben? Und welche 
Relevanz kommt dieser Szene innerhalb des Abenteuers zu?
Wenn Ihre Helden gänzlich anders vorgehen möchten, müssen 
Sie nur die beschriebenen Voraussetzungen berücksichtigen, um 
das Abenteuer anpassen zu können. Um den Überblick zu wah-
ren, liegt dem Abenteuer zudem ein Ablaufplan der Szenen bei.
Im Anhang ab Seite 21 finden Sie eine ausführliche Beschreibung 
des Klosters, seiner Räumlichkeiten, des Alltags innerhalb der 
Klostermauern und der dort lebenden Personen.

Die Ankunft am Nebelkopf

Zum Vorlesen oder Nacherzählen 
für einen Helden mit hoher Konstitution:
Es ist dunkel, der Boden unter dir schwankt. Du fühlst Stroh, 
darunter Holz. Licht fällt durch einen schmalen Spalt. Der 
Raum hüpft kurz nach oben, dann rumpelt es laut, als er wie-
der landet. Ein dumpfes “Hoh!” dringt zu dir.
Um dich herum liegen Gestalten, bis auf zwei kennst du sie 
alle – es sind deine Freunde. Du stupst einen von ihnen an, 
aber er stöhnt nur leise auf und dreht sich von dir weg.
Langsam schleppst du dich zu dem Spalt in der Wand, schaust 
neugierig hindurch. Draußen blendet dich grelles Licht, dif-
fus, von überall kommend. Du gewöhnst dich nur langsam 
daran. Du genießt die frische, kalte Luft. Mit der Zeit kannst 
du den Schnee vom Nebel unterscheiden, auch wenn dich 
beides mit unwirklichem Licht blendet – und dann ent-
deckst du eine steinerne Anlage, ein Schloss oder eine Burg, 
weit über dir auf einem hohen Gipfel. Wieder schaukelt der 
Grund, der Raum nähert sich einem Wehrbau.
Ob du in einer Kutsche sitzt?
Ein schwerer Geruch umgibt dich, Nebel scheint im Raum 
aufgezogen zu sein. Du atmest tief ein und wieder aus, deine 
Lider werden schwer, du schläfst ein.

Die Helden sind bereits auf dem Weg ins Kloster am Nebelkopf, 
wo sie bald erwachen werden.

Ein böses Erwachen

Zum Vorlesen oder Nacherzählen für einen anderen Helden:
Zögerlich schlägst zu deine Augen auf, du fühlst die Müdig-
keit aus deinen Knochen weichen. Deine brennenden Mus-
keln verraten dir, dass du sie eine Weile nicht mehr bewegt 
hast – aber wie lange nur?
Du richtest dich auf, fühlst dich gestärkt, ausgeruht. Wann 
hast du das letzte Mal so gut geschlafen? Aber wo bist du? 
Das weiche Bett ist phantastisch, auf einem Strohlager liegen 
mehrere Decken, das kleine Kissen muss sogar mit richtigen 
Daunen gefüllt sein. Welch’ ein Luxus!
Den Gedanken, bei einem wohlhabenden Händler oder Ad-
ligem zu sein, verwirfst du wieder. So luxuriös das Bett auch 
sein mag – die kleine Kammer ist sehr spartanisch eingerich-

tet. Durch eine vergitterte, mit Läden zu verschließende Öff-
nung fällt gleißendes Licht auf einen Tisch in der Ecke neben 
der schweren Holztür, zwei Schemel und ein Regal, auf dem 
ein Stapel grauer Hemden und Wollhosen liegt.
Du bist verwundert. Deine Füße tasten über den Boden, sto-
ßen gegen zwei grobe Stiefel – deine Stiefel! Du kennst diese 
Stiefel, du hast sie schon immer getragen ... und auch deinen 
Zimmernachbarn im anderen Bett erkennst du. Was habt ihr 
nicht schon alles erlebt, welche Gefahren musstet ihr bereits 
überstehen – aber wo seid ihr nun? Du weißt es nicht. Du 
weißt nicht, wo du bist, wie du hierher gekommen bist, und 
vor allem ist es dir ein Rätsel, warum du dich an all das nicht 
erinnern kannst.

Die Helden wachen langsam auf und befinden sich in schlichten 
Zweibettkammern. Magiebegabte Helden werden erschrocken 
feststellen, dass sie Stahlkragen (so genannte Praioskrausen) um 
den Hals und die Hände tragen, um ihnen das Zaubern unmög-
lich zu machen. Erschweren Sie Zauber-Proben einfach pauschal 
um 7 bis 10 Punkte.
Die Türen sind geschlossen, von außen aber nicht verriegelt. So-
bald alle Helden wach sind, werden sie sich vermutlich auf dem 
spärlich beleuchteten Gang begegnen, der die Gästezimmer im 
zweiten Stock des Wohnhauses verbindet. Die Helden wachen am 
frühen Nachmittag auf und werden feststellen, dass sie sich an die 
Geschehnisse der letzten Tage nicht erinnern können. Bevor die 
Helden den Gang an der Ostseite über das Treppenhaus verlas-
sen, bekommen sie ersten Besuch – von Schwester Bernika und 
der Novizin Dythlind.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Zwei freundlich lächelnde Frauen schreiten gemächlichen 
Schrittes auf euch zu. Während die eine sicherlich mehr als 
70 Lenze auf dem krummen Buckel und ihr Augenlicht ver-
loren hat, sprüht die jüngere Frau vor Lebenslust – die euch 
allerdings außerordentlich unpassend erscheint. Die beiden 
Frauen tragen schlichte, schwarze Roben mit weiten Kapu-
zen, die sie beide zurückgeschlagen haben. Auf Brusthöhe 
haben die Kutten eine feine, silberne Stickerei, die ein kleines 
Boronrad zeigt, das über einer nach oben offenen Hand 
zu schweben scheint. Leise, fast flüsternd, grüßen euch die 
Frauen im Namen Borons.
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Die beiden Geweihten sind neugierig auf die Neuankömm-
linge – nicht sensationsgierig, aber auch nicht von jenem für-
sorglichen Interesse, das sie anderen Patienten entgegen bringen. 
Wie die anderen Geweihten auch wissen Schwester Bernika und 
Dythlind, dass die Helden gesund sind und Bruder Lamond sie 
mit Absicht im Gästetrakt einquartieren ließ. Sie wissen nicht, 
was Bruder Lamond und Galian mit den Helden vorhaben, ha-
ben allerdings die Theorie, dass die Helden Verfolgte aus den 
Schwarzen Landen sein könnten, die im Kloster eine Weile un-
tertauchen sollen.
Die Bitte Galians, der im Namen des Abtes gesprochen hat, die 
Helden wie ‘normal verrückte’ Gäste des Hauses zu behandeln, 
war unmissverständlich. Da der stumme Alrik und Krona am 
Ende des Flures nun ebenfalls neugierig durch ihre Zimmertü-
ren spähen, überlassen die Geweihten den Helden zunächst das 
Wort – schon um zu sehen, wie sich diese wohl verhalten werden. 
Exemplarisch sollen hier einige mögliche Fragen und Antworten 
aufgeführt werden, um aufzuzeigen, wie die beiden Geweihten 
reagieren könnten.
“Wo sind wir hier?” – “In Sicherheit, an einem Ort der Ruhe.”
“Und wo ist dieser Ort?” – “Ihr befindet euch in einem Haus des 
Herrn Boron, einem Ort der Ruhe, Stille und Besinnung. Wo soll-
tet ihr sonst euren inneren Frieden finden, wenn nicht hier?”
“Wer seid ihr?” – “Wir sind Dienerinnen des Herrn Boron, be-
sorgt um euer Wohlergehen.”
“Ihr braucht nicht besorgt sein – wir sind große Helden und haben 
schon ...” – “Aber natürlich seid ihr das. Wir verstehen euch – aber 
lasst uns später darüber reden.”
Die Geweihten versuchen die Fragen der Helden zu beantworten, 
geben dabei aber keine klaren Antworten, sondern formulieren 
alle Aussagen so, dass sie einer verwirrten Seele Trost versprechen. 
Jede Antwort wird mit einem beruhigendem Abschluss versehen, 
der Hilfe verspricht. Den Aussagen der Helden, sie seien bedeu-
tenden Helden, Adlige, Geweihte oder Magier, werden die beiden 
Frauen nicht widersprechen. Sie ziehen daraus aber auch keiner-
lei Konsequenz, die Helden ernster zu nehmen. Für die Spieler 
am Tisch darf es ruhig so klingen, als würde man sie für Spinner 

halten – denn genau das wollen die Geweihten Krona und dem 
stummen Alrik ja auch vorspielen.
Das Gespräch wird mit dem Hinweis enden, dass sich die Helden 
in Ruhe umsehen sollen, bis sie zur Abendandacht gerufen werden. 
Sie können sich ruhig mit den anderen Gästen unterhalten und im 
Hof ausspannen, verschlossene Türen seien aber nicht umsonst für 
sie verschlossen. Dann verabschieden sich die beiden Geweihten.

Der erste Rundgang
Nach dem Gespräch mit Schwester Bernika und Dythlind sollten 
die Helden einen ersten Rundgang im Kloster unternehmen. 
Auf Grund der Kälte im Gemäuer und vor allem im Hof bietet 
es sich an, Felle umzulegen und Stiefel anzuziehen. Betonen Sie 
die Personen, die sie gezielt aufbauen möchten, und erwähnen 
Sie die anderen nur am Rande. Es wäre für den weiteren Aben-
teuerverlauf wichtig, wenn die Helden Bruder Lamond, Galian, 
Schwester Garwana, Bruder Kalawar, Adub’ter Kasarch, Vitus 
und Krona kennen lernen.
Es ist nicht zwingend notwendig, dass die Helden auch gleich 
alle für sie zugänglichen Orte besuchen. Der Gruppe sollte aber 
bewusst werden, dass sie sich in einem Boron-Kloster befindet, 
dort aber eingesperrt ist. Alle Wege nach draußen sind blockiert, 
die meisten Fenster sind vergittert und die Mauern hoch genug, 
um nicht einfach überklettert zu werden. Als zentrale Schauplätze 
sollten zumindest die Kammern der Gäste, der Hof, die Gebets-
halle und der Speisesaal angespielt werden.

Krona tritt an die Helden heran
Sobald Schwester Bernika und Dythlind wieder verschwunden 
sind, tritt die bis dahin im Hintergrund gebliebene Krona an die 
Helden heran. Sie stellt sich nicht vor und gibt sich auch keine 
Mühe, Sympathien zu wecken. Sie mag die Helden nicht – ei-
gentlich mag sie sowieso niemanden und niemand mag sie, was 
sie aber nicht zu stören scheint – und das lässt sie die Helden auch 
spüren. Eigentlich spricht sie die Gruppe auch nur an, um sich 
an ihren Mienen zu ergötzen, wenn sie sie im Kloster willkom-
men heißt. Dementsprechend umspielt das Lächeln eines Säbel-
zahntigers ihre Mundwinkel, als sie die Helden am Wolkenkopf 
begrüßt – “im Namen all der Verrückten und Wahnsinnigen, die 
Boron hierher geführt hat”.
Wenn die Helden unfreundlich auf sie reagieren, wird sie ihnen 
raten, einen weiten Bogen um sie zu machen, schließlich sei man 
hier ohnehin schon viel näher bei Boron als andernorts. Suchen 
die Helden dagegen das Gespräch mit der kratzbürstigen Frau, 
versucht sie, die Helden mit jeder Antwort ein Stück mehr zu 
quälen: “Natürlich sind hier alle verrückt – warum sollte man sie 
sonst ins entlegenste Noionitenkloster Deres stecken?” 
“Entlegen – da habe ich fast untertrieben. Ihr seid hier mitten auf 
einem Gletscher – von hier entkommt man nur in Richtung Bo-
rons Hallen.” 
“Entlassen – vielleicht entlassen sie euch ja auf dem Boronanger – 
aber vorher sicherlich nicht!” 
“Große Helden wollt ihr sein? Seid ihr sicher, dass ihr hier nicht 
doch zu Recht seid? Wenn ihr große Helden wärt, wieso solltet ihr 
dann hier sitzen?” 
“Nehmt euch vor den anderen in Acht – die wirken harmlos, das 
mag sein. Das dachte Villart auch, bevor sie ihn im Schlaf erschla-
gen haben.” 
“Der hässliche Zwerg hatte wohl mal was mit ‘nem Dämon – jetzt 
spinnt er völlig. Das Schätzchen hört nachts Stimmen, wer weiß, 
was die so alles flüstern. Der Thorwaler denkt, er wäre der König 
von Al’Anfa. Dann gibt’s da noch einige, die überall Dämonen 
sehen, aber die sind ja oben weggesperrt – meistens jedenfalls. 
Manchmal lassen sie die auch auf den Hof, dann sollte ihr noch 
vorsichtiger sein.”

Woran sich die Helden erinnern können
Eine bedeutende Frage am Spieltisch wird sein, woran 
sich die Helden noch erinnern können. Das verabreichte 
Rauschkraut hat die Eigenschaft, das Kurzzeitgedächtnis 
und die Erinnerungen an die letzten vier bis fünf Tage zu 
löschen. Dabei werden die Erinnerungen für eine Dauer 
von etwa einer Woche vom Langzeitgedächtnis abgekoppelt 
und quasi versperrt.
Vor allem an den letzten Tag mit Erinnerungen werden sich 
die Helden nur bruchstückhaft erinnern. Schildern Sie den 
Helden also einzelnen Szenen, etwa wie sie durch Perricum 
geritten sind, einer Fuhrfrau beim Radwechsel geholfen ha-
ben oder abends in einer Schenke beisammen saßen. Jeder 
der Helden hat dabei andere Erinnerungslücken, sodass sie 
gemeinsam einen langweiligen Tag in Perricum rekonstru-
ieren können, ohne einen Hinweis auf den Grund ihrer 
Amnesie zu erhalten.
Wenn nach etwa sechs Tagen die Erinnerungen an die ver-
lorene Zeit zurückkehren, geschieht dies genauso. Der er-
ste Held wird sich an Galian auf einem Pferd erinnern, der 
nächste an Adub, wie er vor die Kutsche gesprungen ist. Ein 
dritter Held weiß dagegen recht früh, dass er mit dem Abt 
und Galian gesprochen hat. Die Erinnerungen kehren dann 
langsam wieder, sodass die Helden am Ende des Abenteuers 
die Vorgeschichte kennen werden – sie waren schließlich die 
meiste Zeit über dabei.
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Die FluchtDie Flucht

Durch Krona können Sie 
den Helden schon einen 
kleinen Vorgeschmack auf 
die Stimmung im Kloster lie-
fern. Seien sie gemein, gehäs-
sig, fies. Die Helden müssen 
Krona nicht mögen – wo-
durch sie die Gruppe gut 
steuern können. Wenn Sie 
die Spieler in einer späteren 
Szene von irgendetwas ablen-
ken möchten, dann lassen sie 
Krona auftreten, und wenn 
Sie jemanden brauchen, der 
Aufmerksamkeit auf etwas 
lenkt, kann auch Krona dies 
tun. Soll die Gruppe etwa in 
eine bestimmte Nische auf 
dem Hof gehen, lassen Sie 
Krona dort sitzen und sich 
vorsichtig umgucken. Sobald sie 
verschwunden ist, werden die Helden nachsehen 
wollen, was die düstere Frau dort gemacht hat – und et-
was für Krona vollkommen Belangloses, für die Helden aber viel-
leicht sehr Wichtiges finden. Letztendlich ist Krona ebenfalls total 
verrückt – auch wenn sie das selbst nicht glaubt.

Der falsche Gast
Vitus vom Brennnesselsprung gehört zu den schillerndsten Ge-
stalten im Kloster. Er sollte bereits in den ersten Stunden auffal-
len. Der scheinbar verrückte Spaßmacher wurde zusammen mit 
Adub und den Helden auf Grund erheblicher und wiederholter 
Ruhestörung und seines keinesfalls schuldbewussten Verhaltens 
ins Kloster abgeschoben – ist aber auf keinen Fall verrückt. Vitus 
dient vor allem dazu, den Helden zu zeigen, dass geistig Gesunde 
durchaus erkannt und weggeschickt werden – was sie zum Zwei-
feln oder Nachdenken anregen sollte.

Lassen Sie vor allem zu Beginn der Erkundungen der Helden 
Vitus, den die Helden bereits im Wagen vor ihrer Ankunft gese-
hen haben, des Öfteren auftreten. Er wird ein wahrer Quälgeist 
sein, der in den unpassendsten Momenten die unmöglichsten 
Dinge tut. Es gelingt ihm leicht, Emmeran auf die Palme zu 
bringen, Bospert zu verspotten oder Vilmana an den Rand eines 
Nervenzusammenbruchs zu bringen. Die Helden sollten ihn als 
nervendtötenden Zeitgenossen erleben – nicht als verrückten. 
Schon bald wird er von den Geweihten isoliert und über dem 
Stall einquartiert (um nicht zu sagen weggesperrt). Lassen Sie 
kurz darauf das Gerücht die Runde machen, Vitus sei gar nicht 
verrückt gewesen. Wenn sich die Helden entsprechend geschickt 
bei den Geweihten erkundigen (Überreden-Probe +4), werden 
Dythlind oder Han-Hepi verraten, dass Vitus in der Tat einfach 
ein Quälgeist sei – und bei nächster Gelegenheit zurück nach 
Perricum reisen wird.

Der erste Gedanke der Helden dürfte sein, dieses merkwürdige 
Kloster, in dem sie von niemandem ernst genommen werden, so 
schnell wie möglich verlassen zu wollen. Da sie aber niemand ge-
hen lassen möchte, wird eine Flucht den einzigen Ausweg dar-
stellen. Einzig Galian ahnt dieses Verhalten, schließlich weiß er 
als Einziger, dass die Gruppe keine Ahnung hat, warum sie im 
Kloster ist. In einer geglückten Flucht sieht er die für sich ein-
fachste Möglichkeit, die Gruppe endgültig los zu werden, weshalb 
er die Pläne der Helden aus dem Verborgenen heraus unterstüt-
zen wird.

Um Entlassung bitten
Die übliche Heldenreaktion auf jede Art von Gefangennahmen 
ist in der Regel der klassische Ausbruch, meist gepaart mit der An-
wendung notwendiger Gewalt. Dummerweise befinden sich die 
Helden nicht in einem Kerker und haben den Ort der Rettung 
durch ein kleines Luftloch vor Augen. Die Gruppe befindet sich 
in einer einsamen Bergregion und ist denkbar schlecht ausgestat-
tet. Zudem gibt es keine verabscheuungswürdigen Wärter, denen 

man lieber früher als später ans Leder will. Im Kloster bewegen 
sich prinzipiell hilfsbereite Geweihte eines der Zwölfgötter, die 
einem beherzten Tritt oder Schlag nicht viel entgegenzusetzen 
haben.
Es liegt durchaus nicht fern, die Geweihten einfach um Entlas-
sung zu bitten. Diese werden das Gesuch der Helden durchaus 
ernst nehmen, schließlich gehen sie davon aus, dass die Helden 
freiwillig im Kloster sitzen. Zunächst wird man versuchen, die 
Gruppe umzustimmen, das wird für die unwissenden Helden al-
lerdings nach purer Hinhaltetaktik aussehen: “Natürlich dürft ihr 
gehen, wenn ihr darauf besteht. Aber seid ihr sicher, dass eure Zeit 
schon gekommen ist? Wartet noch ein wenig, bald ist es soweit.”
Falls sich die Helden darauf nicht einlassen oder wenn sie glaub-
haft mit dem Einsatz von Gewalt drohen, wird man sie an Schwe-
ster Garwana verweisen, die sie in einem kurzen Gespräch daran 
erinnern wird, dass es wohl einen guten Grund für ihre Anwe-
senheit gäbe, von dem sie aber selbst nichts wisse. Selbst wenn 
die Helden mit dem Bewusstsein aus dem Gespräch gehen, dass 
sie freiwillig ins Kloster gegangen sind, können Sie durch Krona 
erneut Zweifel aufbauen: “Die alte Garwana ist wirklich pfiffig! 
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Ihr glaubt ihr doch nicht – oder doch? Was meint ihr, was sie Em-
meran schon alles erzählt hat?” 
Erwähnen Sie während des Gesprächs beiläufig, dass sich Gali-
an in der Nähe aufhält. Ihm missfällt sehr, dass die Helden mit 
Garwana sprechen, sieht er in ihr – neben den Helden – doch die 
größte Bedrohung für sein Vorhaben. Auch wenn er sich das nicht 
anmerken lassen wird, sollten die Helden im Nachhinein ein Aha-
Erlebnis haben, wenn Garwana die Schnitzeljagden beendet.
Letztendlich sollten die Helden (vielleicht auch irritiert) im Klo-
ster verbleiben und erkennen, dass sie freundliches Nachfragen 
nicht voran bringen wird, Gewalt aber auch keine Lösung darstel-
len kann. Entweder ergibt sich die Gruppe in ihr Schicksal – dann 
können Sie mit Galians Auftrag fortfahren – oder sie plant einen 
(hoffentlich möglichst gewaltfreien) Ausbruchsversuch.

Ein Fluchtplan muss her!
Wenn die Gruppe fliehen möchte, muss sie zunächst einen Flucht-
plan entwickeln – abhängig von den Fähigkeiten und Ideen der 
Helden. Seien Sie zunächst scheinbar großzügig und zeigen Sie 
mithilfe der Klosterbewohner gezielt Fluchtwege auf. Gerade Ga-
lian wird dabei tatsächlich nach Kräften unterstützend eingreifen 
– wenn auch aus dem Verborgenen heraus. Einige denkbare An-
sätze wären:

 Über eine Mauer zu klettern kann zu einem tödlichen Un-
terfangen werden. Das Kloster liegt genau auf einem Gipfel, un-
terhalb der Mauern geht es mitunter mehrere hundert Schritt in 
die Tiefe. Vom kleinen Hof aus könnte eine Flucht dagegen gut 
gelingen. Zwar ist es gerade bei Dunkelheit kaum möglich, dem 
schmalen Pfad ins Tal zu folgen, aber auf Grund des gleißenden 
Lichtes reicht auch am Tag ein Vorsprung von wenigen Hundert 
Schritt, um außer Sichtweite zu sein. Wichtig wäre es jedoch, das 
Kloster unbeobachtet durch das Haupttor zu verlassen und vorher 
an die notwendige Ausrüstung zu gelangen, um nicht in kürzester 
Zeit im dünnen Leinenhemd zu erfrieren oder ungesichert in eine 
Spalte zu stürzen.

 Ein Ablenkungsmanöver (im großen Hof) kann die Flucht 
der Helden erleichtern und den notwendigen Vorsprung heraus-
schlagen. Ein gezielt gelegtes Feuer, eine Revolte der Patienten, 
ein Aufsehen erregender (fingierter) Notfall oder die zeitweise 
Gefangennahme eines oder mehrerer Geweihter können hier un-
terstützend wirken.

 Wenn es die Helden geschickt anstellen, könnte es auch voll-
kommen ausreichen, gut versteckt in der Nähe der meist gesicher-
ten Zugänge zum Vorhof zu warten, einen einzelnen Geweihten 
oder Laien dort zu überwältigen und dann (bei Dunkelheit) hi-
nauszuschleichen.

 In regelmäßigen Abständen machen sich einige der im Kloster 
lebenden Laien unter Bruder Kalawars Führung auf, Lebensmit-
tel und Versorgungsgüter im Tal zu besorgen. Da die Reise sehr 
anstrengend ist und schnell gefährlich werden kann, geschieht 
dies allerdings höchstens ein Mal in sechs Wochen. Und Bruder 
Kalawar ist gerade erst aus Perricum zurückgekehrt.

 Magische Unterstützung kann eine Flucht erleichtern oder 
auch ermöglichen. Ein TRANSVERSALIS wäre eine denkbare 
Variante. Mit kurzen Teleportationszaubern oder anderen For-
men von Bewegungsmagie ließe sich zumindest der kleine Hof 
gut erreichen. Auch eine DUNKELHEIT oder ein SILENTIUM 
können Fluchtversuche stark beeinflussen.

Fluchtvorbereitungen
Die Helden müssen in Erfahrung bringen, von wo aus sie das 
Kloster verlassen können. Recht bald sollten sie bemerken, dass 
es verschlossene Zugänge in der Gebetshalle und im Speisesaal 
gibt, die zu weiteren Klosterteilen führen. Da im hinteren Kloster 

kein Zugang zur Außenwelt existiert, befindet sich das Haupttor 
offensichtlich im vorderen Bereich. Informationen über diesen 
Klosterbereich sind nicht leicht zu erhalten. Die meisten Gäste 
des Hauses haben ganz eigene Vorstellungen, die sich mitunter 
extrem widersprechen. Einig sind sich alle nur darin, dass sich 
hinter den angesprochenen Türen noch weitere Teile des Klosters 
befinden müssen.
Von den Laien und Geweihten können aufmerksame Helden in 
gemeinsamen und belauschten Gesprächen (Sinnenschärfe-Pro-
ben) einige Informationen erhalten: “Hol’ doch mal Nägel und 
einen Hammer, sonst bricht uns das hier noch zusammen. Wo 
du die Sachen herholen sollst? Na aus dem Werkzeugschrank im 
Stall natürlich!” 
“Dythlind, hol’ doch bitte noch ein paar Felle und Decken für un-
sere neuen Gäste. Wenn hier keine mehr sind, schau in unseren 
Stuben.” 
“Kvalor, hat Han-Hepi die Ochsen schon versorgt?”
Es ist auch möglich, die Flucht durch ein Ablenkungsmanöver zu 
erleichtern. Ein Kloster in Brand zu stecken, mag götterfürchtigen 
Helden nicht in den Sinn kommen, einen vertrockneten Busch 
anzustecken oder eine Decke in einer Stube schon eher. Dazu 
benötigen die Helden offenes Feuer, das auf den Stuben nicht 
vorhanden und in der Küche stets unter Aufsicht ist. Wenn die 
Helden eine Panik unter den Gästen des Klosters nutzen möch-
ten, müssen sie sehr genau überlegen, wovor die meisten derart 
große Angst haben, dass sie die Geweihten für eine Weile beschäf-
tigt halten. An das Wort “Dämon” haben sich die meisten bereits 
gewöhnt, und dass so ein Wesen irgendwo umgeht, wird ebenfalls 
so oft behauptet, dass es hier kaum noch jemanden interessiert. 
Eine gut inszenierte Illusion oder Aufführung kann dagegen Wir-
kung erzielen – einigen der Patienten aber auch wirklich Angst 
einflößen und sie im schlimmsten Fall in ihrem Heilungsprozess 
weit zurückwerfen. Ebenso denkbar wäre es, eine gut geplante 
Kettenreaktion auszulösen. So könnten Bolix und Emmeran ge-
geneinander aufgehetzt werden, wobei sie nach Möglichkeit auch 
Vilmana aus der Fassung bringen sollten, was wiederum Abelmir 
furchtbar ängstigen könnte ...
Vielleicht möchten sich die Helden zeitweilig versteckt halten, 
um etwa schnell durch einen der Zugänge zu schlüpfen oder die 
Reaktionen der Geweihten vorzeitig zu studieren (zum Beispiel, 
wie sie auf aufgebrachte Gäste reagieren und wie schnell sie von 
welchen Orten aus herbeieilen). Die Tür im Speisesaal ist recht 
gut einsehbar, umgekehrt kann beim Durchschreiten auch der ge-
samte Speisesaal eingesehen werden. In der düsteren Gebetshalle 
dagegen bieten sich hinter hohen Pfeilern recht gute Versteckmög-
lichkeiten.
Das größte Problem beim Zaubern stellen zunächst die Praios-
krausen dar. Werkzeuge zum Knacken der Schlösser stehen kaum 
zur Verfügung – eventuell können sich die Helden aber für den 
Küchendienst empfehlen und dann Besteck aus der Küche oder 
dem Speisesaal schmuggeln (Proben auf Taschendiebstahl).

Ungebetene Hilfe
Passen Sie genau den Moment ab, an dem die Helden mit den 
Vorbereitungen der Flucht fast fertig sind. Im Idealfall sieht die 
Gruppe gute Chancen für einen gelungenen Fluchtversuch und 
ist mit den Vorbereitungen sehr zufrieden. Genau in dem Mo-
ment, in dem die Vorfreude am schönsten ist, sollte Krona auf den 
Plan treten. Sie hat die Helden in der letzten Zeit aufmerksam 
beobachtet und wittert nun ihre Chance, von der Flucht der Hel-
den zu profitieren. Zunächst demonstriert sie den Helden ein be-
eindruckendes Detailwissen über deren Plan – schließlich hat sie 
die Möglichkeiten ja bereits oft genug selbst durchgespielt. Dann 
erklärt sie den Helden unumwunden, dass sie ebenfalls fliehen 
möchte und erwartet, dass die Helden sie mitnehmen. Sollten sich 
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