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Der Weinende Brunnen
Vorwort

Informationen für den Spielleiter

Dieses Abenteuer verquickt eine Geistergeschichte von Montague Rhodes James (1862-1936), Wailing Well, geschrieben
für die Eton-College-Pfadﬁndergruppe und erstmals vorgelesen an deren Lagerfeuer in der Worbarrow Bay 1927, und
den berühmtesten Roman Dracula von Bram Stoker (18471912), erschienen 1897.

Vor drei Jahrhunderten ﬁel ein Beschwörer im fernen
KanThaiPan dem Vampirdämon KooSchi („Gelber Tod“)
zum Opfer. Von nun an musste der Unglückliche sich im
unzugänglichen Erlikul-Gebirge vor den Priestern des TsaiChen-Tals verbergen. Hier residierte er in seinem Schloss,
umgeben von immer zahlreicher werdenden untoten Dienern.
Von den Berekyndai wurde der Erzvampir Kupa Belz, sein
Schloss Tinkatul genannt. Diese Namen verbreiteten sich
von den Steppenvölkern bis nach Moravod und Aran. Die
kanthanischen Namen lauteten KuPaBetsu und TinKaTuh,
verschwanden aber in der märchenhaften Überlieferung.

Das Abenteuer verlangt von den Spielern auch detektivische
Fähigkeiten: Sie müssen ein Verbrechen rekonstruieren, die
Täter erkennen und den titelgebenden „weinenden Brunnen“ ﬁnden. Magische Hilfen wie Vision oder eine Geisterbeschwörung sind vorgesehen. Auch andere Zauber können
nützlich sein, ohne die Herausforderung durch das Abenteuer herabzusetzen. Ein herbeigerufener Naturgeist kann z.B.
die Lage des Weinenden Brunnens auf seine orakelhafte Art
angeben und vielleicht sogar mitteilen, dass vor kurzem ein
Mensch hineingeklettert ist. Ob Weib oder Mann und vor wie
vielen Tagen? - solche Einzelheiten sind einem Naturgeist
nicht unbedingt wichtig. Der Kompagnon des Erzvampirs
wird in den Augen der Spieler wohl sehr verdächtig wirken,
schon allein, weil er ein Fremder ist; aber er ist nicht leicht
zu fassen, sondern äußerst geschickt. Vor allem wird es ihren
Spürsinn herausfordern, die Intrige, die der Schurke gegen
die Hexe Dialla spinnt, zu durchschauen.

Als Schüler von KooSchi wuchsen KuPaBetsus Fähigkeiten
als Beschwörer, bis er darangehen konnte, Personen aus allen
ihm bekannten Ländern herbeizuzaubern. So erweiterte sich
sein Wissen von Midgards Beschaﬀenheit und Grenzen. Der
Wunsch zu reisen und am Leben der Lebenden teilnehmen
zu können, wuchs in ihm. Aber wie sollte er den Gefahren in
der Fremde begegnen, wenn er sein sicheres Schloss verließe? Als KuPaBetsu wieder einmal in seinem Beschwörungsfeld einen Fremden erscheinen ließ, war es Lope d’Alﬁ, ein
Thaumaturg aus Diatrava, keiner Betrügerei abgeneigt und
gerissen genug, dem Erzvampir eine Partnerschaft vorzuschlagen.

Aber nicht nur Detektivarbeit ist gefragt, auch der Kampf gegen ﬁnstere Kreaturen steht auf dem Programm, denn es ist
ja ein Vampirabenteuer und spätestens in Schloss TinKaTuh
ist die Zeit des Spurensuchens vorbei. Daher sollte die Abenteurergruppe aus 3-6 Figuren der Grade 5-15 bestehen.

Dieses sinistre Bündnis sollte nun in so mancher Stadt rings
um das Meer der Fünf Winde viel Unheil anrichten und war
folgendermaßen beschaﬀen: Lope d’Alﬁ bereiste die großen Handelsstädte, wo er in einem sicheren Versteck ein
magisches Tor errichtete, zu welchem das Gegenstück in
TinKaTuh von KuPaBetsu aufrecht erhalten wurde. Das Tor
(s. Das Arkanum - Ergänzungen) erlaubte es dem Erzvampir,
sich aus seinem gewohnten Schloss in KanThaiPan sofort
an den jeweiligen Ort seiner Jagd zu begeben, gleich ob es
nun Candranor, Kroisos oder Corrinis war, und auf demselben Weg auch wieder heimzukehren. KuPaBetsus Opfer
wurden vorher von Lope d’Alﬁ ausgesucht, so dass er seine
Beute zielsicher und rasch einfangen konnte. Menschen verschwanden, die nicht so schnell vermisst wurden, weil sie
entweder Außenseiter waren oder weil Lope d’Alﬁ ihr wahres Schicksal mit falschen Spuren verschleierte. Im günstigsten Fall wurden die vampirischen Umtriebe gar nicht ruchbar

Die Beschreibung nimmt ausgiebig Bezug auf das Quellenbuch Corrinis - Stadt der Abenteuer (Neuauﬂage 2004).
Die Angaben in Klammern hinter den Namen von Nichtspielerﬁguren und Örtlichkeiten beziehen sich auf den Gebäudeschlüssel in Corrinis (s. Karte). Manchmal steht eine
Geldangabe in Goldstücken dabei: die Summe, die die
Abenteurer in etwa aufwenden müssen, um an eine Information zu gelangen (Löhne, Trinkgelder, Bestechungsgelder,
milde Gaben, Benutzungsgebühren usw.). Genaue Kosten
können vom Auftreten und Verhalten der Spielerﬁguren abhängen.
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Schauplätze
C
(Karte)

Vor 6 Jahren im Drachenmond (Herbsthochwasser):
Lope d’Alﬁ ist in Corrinis (zur Miete in W5); KuPaBetsu tötete drei Opfer, die in W5 vergraben wurden. Entführung, Ermordung und Verﬂuchung der Kinder Gredith, Hensric und Iolandris aus dem Waisenhaus (X8).

- albische Stadt in der Mündung des Tuarisc

Kanalisation von Corrinis (Skizze)
Umgebung von Corrinis (Karte)

Jetztzeit

T K T
- verborgenes Schloss im Erlikul-Gebirge
(Teilkarte)

6. Luchsmond: Lope d’Alﬁ landet erneut in Corrinis
und steigt in der Magiergilde ab (K4).
8. Luchsmond: Lope d’Alﬁ begegnet auf dem Marktplatz Rigion MacTuron (M1) und täuscht ein Geschäft
vor.

Dramatis Personae
D
- die Bezaubernde, eine Hexe und viertes Opfer
des Erzvampirs
E F
Erzvampirs

9. Luchsmond: Lope d’Alﬁ begibt sich zum Weinenden
Brunnen und legt das Zielhexagon des magischen Tors
an.

- der Spielerﬁguren, zweites Opfer des

G
, H
, I
- drei arme Waisenkinder, Geisterknechte des Erzvampirs
H
schwörer

G

K P B

- mächtiger Erzvampir aus KanThaiPan

L
’A
KuPaBetsu

10. Luchsmond: Am Vormittag lernt Lope d’Alﬁ den
»Freund« der Spielerﬁguren kennen. Er stiehlt den Ring
der Hexe Dialla aus Meister Brins Geschäft (J5). KuPaBetsu benutzt das Tor im Weinenden Brunnen und
tötet Rigion MacTuron, dessen Leiche er bei Mutter
Ursas Pension (M7) in die Kanalisation wirft, wobei
er von Murtach (C16) gesehen wird; wegen der gerade einsetzenden Ebbe kann er Murtach nicht verfolgen.
Miriel NiAran (P11) erwacht von Grediths Weinen und
erblickt deren Geist auf der Straße.

- Schamane und Geisterbe-

- Thaumaturg aus Diatrava, Diener von

L S
- Geschäftsmann aus KanThaiPan, zwielichtiger Besitzer einer Drogenhöhle
M
NA
Mutter
M

(„Miranwen“) - Grediths heimliche

12. Luchsmond: Murtach will LoSan (Q6) erpressen.
KuPaBetsu tötet den »Freund« der Spielerﬁguren und
versteckt den Toten unter dem Fußboden. Miriel NiAran sieht wieder den Geist von Gredith.

- der Einsame, drittes Opfer des Erzvampirs

R
M T
ter selbst einer

- erstes Opfer des Erzvampirs, spä-

Bewohner von Corrinis und Umgebung

13. Luchsmond: Miril NiAran bittet die Spielerﬁguren
als „Miranwen“ um Hilfe. Am Abend besucht KuPaBetsu ein Badehaus (T5), wo Murtach ihn wiedererkennt und KuPaBetsu es bemerkt.

Zeitübersicht

14. Luchsmond (Vollmond): KuPaBetsu tötet Murtach
(C16). In der Nacht erwacht Rigion MacTuron als Vampir.

T
haber

- der Große, ein Magier und Diallas Lieb-

Vor etwa 500 Jahren: Erainnische Siedler gründen ein
Dorf, das sie Corrinis (Insel der Reiher) nennen. Corrinis entwickelt sich im Lauf der Zeit zu einer wohlhabenden Ansiedlung.

Später: Lope d’Alﬁ verübt in der Magiergilde (K4) das
Attentat auf Dialla.

2167 nL: Ein adliger albischer Söldner unterwirft Corrinis und das umgebende Land. Als Baron Almaric I.
regiert er sein selbstgeschaﬀenes Fürstentum und lässt
eine Burg und einen Hafen errichten. Um die Festung
herum bildet sich die heutige Stadt Corrinis.

Erfahrungspunkte
120 EP je Person für das Bestehen des Abenteuers
Zusätzliche nach Entscheidung des Spielleiters
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verheimlichen, dass Gredith ihr eigenes unehelich geborenes
Kind war, das sie nach der Geburt in das Waisenhaus brachte.

und wenn doch, verlagerten KuPaBetsu und sein Helfershelfer einfach ihr Jagdgebiet in die nächste Stadt. Das Geld der
bedauernswerten Opfer fällt stets Lope d’Alﬁ in die Hände
und verschaﬀt dem Thaumaturgen ein sehr bequemes Leben.

Der »Freund« kann ein Verwandter der Spielerﬁguren, eine Bekanntschaft aus einem früheren Abenteuer oder jemand sein, den
die Abenteurer aufsuchen wollen, z.B. ein Lehrmeister. Wichtig ist,
dass der »Freund« ein eher zurückgezogenes Leben führt - vielleicht ist er jüngst zugezogen oder ist Einsiedler von Natur aus.
Lope d’Alﬁ begegnet dem »Freund« zufällig am 10. Luchsmond
und gewinnt den Eindruck, dass er ein passendes Opfer für KuPaBetsu sei. Von den Spielerﬁguren, die das Verschwinden ihres
»Freundes« merkwürdig ﬁnden können, ahnt Lope d’Alﬁ nichts.
Der »Freund« erzählte ihm nichts von ihnen, weil er den bevorstehenden Besuch der Abenteurer nicht voraussah oder weil einem
Fremden nicht alles auf die Nase band.

Vor sechs Jahren trieben KuPaBetsu und sein menschlicher
Diener ihr Unwesen in der albischen Stadt Corrinis. Lope
d’Alﬁ mietete sich in einem Wohnhaus in der Mühlteichstraße (W5) ein, einer ärmlichen Gegend in der Vorstadt. In
dieser Zeit ging er noch so vor, für ein paar Trideaden ein
Haus anzumieten, in dem er KuPaBetsus Opfer versteckte.
Während dieses Jagdaufenthalts war das böse Duo nahe daran entlarvt zu werden, als ihnen drei Kinder zufällig auf die
Schliche kamen: Gredith, Hensric und Iolandris aus dem
Waisenhaus (X8). Lope d’Alﬁ und KuPaBetsu entführten
und ermordeten die Zeugen und der Erzvampir verhängte
einen grässlichen Fluch über die Seelen der Kinder, die dadurch zu hilﬂosen Geistern unter seiner Knechtschaft wurden. Er bannte sie an den Weinenden Brunnen, einen alten
vergessenen Brunnen in einem Walddickicht außerhalb der
Stadt, in dem das magische Tor versteckt war, das TinKaTuh
und Corrinis miteinander verband. Seitdem mussten die
Geisterkinder den Brunnen bewachen, bis ihr Gebieter sich
anschickt, Corrinis wieder einen tödlichen Besuch abzustatten und seine Sklaven zu seinem Dienst zu rufen.

Der Ablauf des Abenteuers
Das Abenteuer ist in Corrinis zum Luchsmond (Frühjahr) angesiedelt, kann aber zeitlich verschoben werden. Im Frühjahr sind die
Tage noch kürzer als im Sommer - die Handlungsmöglichkeiten
von KuPaBetsu hängen natürlich davon ab, da er bei Tageslicht
nicht auf die Jagd geht. Zum Teil spielt es für die Ermittlungen der
Spieler eine wichtige Rolle, was wann geschieht. Eine Übersicht
über die entscheidendsten Zeitpunkte ﬁndet der Spielleiter im Kasten bei der Zeitübersicht.

Seit jenem Vorfall ist Lope d’Alﬁ davon abgekommen, ein Haus
zu mieten, da diese Vorgehensweise zu viele Nachteile birgt. Eine
Entdeckung eines Opfers könnte zur Entdeckung aller Opfer führen und so das ganze mörderische Komplott sichtbar machen Lope d’Alﬁ geriete sofort in schweren Verdacht. Deshalb bezieht
der Thaumaturg seitdem Gasthäuser oder sucht Unterkunft in den
ansässigen Magiergilden. Die Opfer von KuPaBetsu werden nun
meistens in deren eigenen Wohnungen umgebracht und an verschiedenen Orten beseitigt.

Corrinis liegt auf einer Insel in der Mündung des Flusses Tuarisc, der sich hier breit in die Bucht der Bäume ergießt. Die
Stadt ist also von ﬂießendem Wasser umgeben, was große
Bedeutung hat, da ein Vampir ﬂießendes Wasser nicht überqueren kann. Dank des magisches Tors im Weinenden Brunnen hat dieses Hindernis für KuPaBetsu jedoch keine Bedeutung. Wenn der Spielleiter den Schauplatz des Abenteuers
verlegt, sollte er diese Lage berücksichtigen, denn sie ist ein
nicht unwichtiges Detail innerhalb der Handlung. Corrinis
verfügt außerdem über eine unterirdische Kanalisation, die
ebenfalls eine Rolle spielt.

Sechs Jahre später suchen Lope d’Alﬁ und KuPaBetsu Corrinis erneut heim. Der Thaumaturg gastiert dieses Mal in der
Magiergilde (K4) und platziert das Tor für den Erzvampir
wieder im Weinenden Brunnen. Lope d’Alﬁ sucht drei Opfer für seinen Herrn aus: den Baumeister Rigion MacTuron
(M1), einen »Freund« der Spielerﬁguren und die Hexe Dialla, ein Mitglied der Magiergilde (K4). KuPaBetsu kommt
durch das Tor im Brunnen und dingt die verﬂuchten Geister von Gredith, Hensric und Iolandris als „Schmieresteher“
bei seinen Ausﬂügen in die Stadt. Der Erzvampir tötet die
ersten beiden Opfer, Rigion MacTuron und den »Freund«.
Bei beiden Gelegenheiten bemerkt Miriel NiAran (P11), die
Mutter von Gredith, den traurigen Geist ihres Kindes und
erkennt ihre tote Tochter in der Erscheinung. Miriel wendet
sich an die Spielerﬁguren, damit sie Grediths Seele erlösen.
Sie benutzt dabei den falschen Namen „Miranwen“, um zu

Es ist Luchsmond und die Spielerﬁguren beﬁnden sich in
Corrinis, als Lope d’Alﬁ und sein Vampirmeister KuPaBetsu
auch wieder diese Stadt besuchen. Am 6. Luchsmond kommt
Lope d’Alﬁ auf einem Schiﬀ nach Corrinis und nimmt Quartier als Gast in der Magiergilde (K4). Am 8. Luchsmond sieht
er sich nach geeigneten Opfern für KuPaBetsu um und wählt
den Baumeister Rigion MacTuron (M1). Am 9. Luchsmond
sucht er den Weinenden Brunnen auf und legt das Zielhexagon für das magische Tor von und nach TinKaTuh an. Das
Tor wird KuPaBetsu dazu dienen, nach Corrinis zu kommen
und zwischen seinen Besuchen in sein Heimatschloss zurückzukehren.
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Am 10. Luchsmond lernt Lope d’Alﬁ den »Freund« der
Spielerﬁguren auf dem Markt kennen und bestimmt ihn zu
einem weiteren Opfer seines Meisters. Außerdem stiehlt er
aus dem Geschäft des Juweliers Brin (J5) einen Ring der
Hexe Dialla, die er ebenfalls für KuPaBetsu aussucht hat.

men ist. Auch Murtach der Einsame, der Abwasservogt der
Stadt, ist ein Stammgast bei MacMurdil und ist gleichzeitig
anwesend. Murtach erkennt Rigion MacTurons Mörder und
seine Verwechslung, der Erzvampir erkennt in Murtach seinen Beobachter, der ihm entkommen ist.

In der Nacht des 10. Luchsmonds reist KuPaBetsu durch das
Tor nach Corrinis und tötet Rigion MacTuron. Er wirft Rigions Leiche in der Nähe von Mutter Ursas Pension (M7)
in die Abwasserkanäle unter der Stadt und wird dabei von
Murtach dem Einsamen (C16) überrascht. Murtach ist der
Aufseher über die Kanalisation und steht genau unterhalb
des Abwasserschachts, durch den KuPaBetsu sein Opfer
hinunterwirft. KuPaBetsu bemerkt den Augenzeugen, aber
die gerade einsetzende Ebbe in der Bucht hindert den Erzvampir, den ﬂüchtenden Murtach durch die Kanalisation zu
verfolgen, da er die ﬂießenden Abwässer nicht überwinden
kann. Murtach bringt den beobachteten Mord nicht mit einem Vampir in Verbindung, sondern verwechselt KuPaBetsu
mit dem in Corrinis ansässigen KanThai LoSan, der eine
Drogenhöhle besitzt (Q6). Für ihn wie für die meisten Albai sehen „diese gelbhäutigen Fremden“ mehr oder weniger
gleich aus. - In dieser Nacht erwacht Miriel NiAran (P11)
von Grediths Weinen und sieht den Geist ihres Kindes auf
der Straße.

Am 14. Luchsmond (Vollmond) sucht KuPaBetsu Murtach
den Einsamen in seinem Haus (C16) auf, um ihn zu töten. In
derselben (oder einer anderen) Nacht schlägt der tote Rigion
MacTuron in der Kanalisation die Augen auf und erhebt sich
als neuer Vampir. Er begibt sich in die Stadt und greift Sherloc MacRathgar (A9) an.
Bis zu dieser Stelle folgen die Ereignisse einem Zeitplan, in den die
Spielerﬁguren noch kaum eingreifen können. Als Einstiege in das
Abenteuer bieten sich an: die Begegnung mit Miriel NiAran alias
„Miranwen“, die einen Auftrag für die Spielerﬁguren hat, und das
unerklärliche Verschwinden ihres »Freundes«, der ein Opfer KuPaBetsus geworden ist. Wann sie ihren »Freund« vermissen werden,
hängt von den Umständen ab (vielleicht haben sie sich zu einem
bestimmten Zeitpunkt miteinander verabredet). Es spricht aber
nichts dagegen, wenn die Spielerﬁguren schon früher in die Vorfälle verwickelt werden, indem sie beispielsweise Bekanntschaft mit
dem täuschend freundlichen Lope d’Alﬁ schließen oder selbst die
Geister von Gredith, Hensric oder Iolandris in der Stadt sehen.

Die Spielerﬁguren können sich in Corrinis frei bewegen
und die sechs Jahre alten sowie die jüngsten Vorfälle untersuchen. Was sie in Erfahrung bringen können und welche Schlüsse sie daraus ziehen, hängt dabei hauptsächlich
von den Spielern selbst ab. Wichtige Hinweise kann der
Spielleiter ihnen zuspielen, wenn er es für angemessen hält.
Sobald Lope d’Alﬁ auf die Fragen und Bemühungen der
Abenteurer aufmerksam wird, kann er versuchen, sie auf
eine falsche Fährte zu locken und ihre Nachforschungen zu
behindern.

Am 12. Luchsmond sucht Murtach die Drogenhöhle von LoSan auf (Q6) und versucht ihren unschuldigen Besitzer erfolglos mit dem Mord an Rigion MacTuron zu erpressen. In
der Nacht bringt KuPaBetsu den »Freund« der Spielerﬁguren in dessen Wohnräumen um und versteckt die Leiche vor
Ort. - Miriel NiAran erblickt zum zweiten Mal den Geist
ihrer Tochter Gredith.
Am 13. Luchsmond sucht Miriel NiAran als „Miranwen“
die Abenteurer auf und schildert ihnen die Ereignisse jener
Nacht vor sechs Jahren, in der Gredith, Iolandris und Hensric
zum letzten Mal lebend gesehen wurden. Der Bericht enthält
erste zaghafte Hinweise auf den Erzvampir und seinen Helfer. Miriel enthüllt ihnen, dass der Geist von Gredith in der
Stadt umgeht, und sie bietet ihnen eine große Belohnung an,
wenn sie ihrer ruhelosen Seele helfen können. Sie gibt sich
aber nicht als die Mutter des unehelich geborenen Mädchens
zu erkennen, sondern tut so, als handele sie für eine Freundin, die ihren Ruf bewahren müsse.

Gleichzeitig entwickelt Lope d’Alﬁ einen Plan, mit dem die
Hexe Dialla in die Gewalt von KuPaBetsu gebracht werden soll. Ihr ist nicht das Schicksal zugedacht, als Beute
des Erzvampirs in Corrinis zu enden, sondern sie soll nach
Schloss TinKaTuh entführt und zu einer untoten Gefährtin
von KuPaBetsu gemacht werden. Wenn die Entführung gelingt, können die Spielerﬁguren ihr folgen und versuchen,
Dialla aus den Fängen des Feindes zu retten. Dazu müssen
sie den Weinenden Brunnen gefunden und das Tor zwischen
TinKaTuh und Corrinis entdeckt haben. Mit dem Höhepunkt
im Schloss des Erzvampirs endet das Abenteuer. Wenn der
Erzvampir und sein Helfershelfer sich der Strafe entziehen
können, sind sie zwar nicht unschädlich, werden Corrinis
und andere Städte im weiteren Umfeld aber auf lange Sicht
meiden.

Am Abend desselben Tages begibt sich KuPaBetsu wieder
nach Corrinis. Diesmal steht ihm der Sinn nicht nach warmem Blut, sondern nach dem warmen Wasser in MacMurdils Badehaus (T5). Alte Vampire wie er leiden manchmal
an Gliedersteife, so dass ein heißes Bad ihnen sehr willkom-
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Früher oder später sollten die Spielerﬁguren den Weinenden Brunnen entdecken, damit ihnen auch der Tritt über die
Schwelle von TinKaTuh möglich ist. Den ausdrücklichen
Fingerzeig auf ihn liefert eine Geisterbeschwörung (s.
Dunkle Mächte, S. 36ﬀ), aber die Abenteurer könnten über
zusätzliche Möglichkeiten der magischen Entdeckung verfügen, auf die der Spielleiter eingehen kann. Natürlich kann
er auch die Ergebnisse verschiedener Wahrsagearten so
ändern, dass die Spieler dem Brunnen leichter auf die Spur
kommen können. Wenn sie Lope d’Alﬁ überwachen, mag
es sein, dass sie dadurch von dem Brunnen erfahren, da es
während des Abenteuers mehrmals zu Kontakten zwischen
und ihm und KuPaBetsu kommt, die sozusagen in den Kulissen stattﬁnden und in den Einzelheiten oﬀen gelassen sind.
Bei diesen geheimen Begegnungen kann es durchaus sein,
dass auch von dem Brunnen die Rede ist:

Tor noch länger aufrecht zu erhalten. Lope d’Alﬁ wird schon
an anderem Ort einfach ein neues Zielsechseck anlegen.
Wenn die Spieler also zu lange zögern, wird es kein Tor nach
TinKaTuh mehr geben. Die Zeit reicht auf keinen Fall aus,
um eine Horde von Stadtwachen und Priestern zusammenzutrommeln und durch das Tor einfallen zu lassen.
Die Abenteurer müssen nicht allein durch das Tor gehen.
Torismund und vielleicht auch Hogathor Grauauge aus der
Magiergilde haben persönliche Gründe, ihnen bei der Vernichtung des Erzvampirs zu helfen. Mit ihnen kann der
Spielleiter die Stärke der Spielerﬁguren erhöhen. Andere
Mitglieder der Magiergilde sind weniger bereit, für Dialla
einen Finger zu rühren, da sie keinen starken Rückhalt bei
ihren Kollegen genießt und manche ihr Verschwinden sogar
begrüßen würden. Die Magiergilde kann leihweise mit (geweihten) magischen Waﬀen und Hilfsmitteln unterstützen,
falls es den Vampirjägern daran mangelt.

- Vom 10. auf den 11. Luchsmond gibt Lope d’Alﬁ den gestohlenen Ring der Hexe Dialla an KuPaBetsu (entweder
bevor dieser Rigion MacTuron tötet oder danach).
- Vom 12. auf den 13. Luchsmond gibt KuPaBetsu den Ring
Lope d’Alﬁ zurück (nachdem er den »Freund« der Spielerﬁguren getötet hat).

Belohnungen
Dialla und Torismund sind nicht reich oder auch nur wohlhabend, aber die Spielerﬁguren haben mehr als einen Freundschaftsdienst bei ihnen gut. Die Magiergilde kann sich für
die Entlarvung des unwürdigen Mitglieds Lope d’Alﬁ erkenntlich zeigen, indem sie den Abenteurern dessen Besitz
im Gesamtwert von 600 GS zuspricht; das Schildamulett
gegen Geisterwesen wird aber seines ﬁnsteren Ursprungs
wegen nicht herausgegeben. Die Stadt dankt den Abenteurern mit 100 GS oder 200 GS pro Kopf, falls sie den Vampir
Rigion MacTuron in der Kanalisation beseitigt haben (was
sonst die Stadtwache und die Priesterschaft übernehmen
werden). Lope d’Alﬁ wird, wenn ihm nicht die Flucht aus
dem Gefängnis gelingt, aufgehängt.

- Vom 13. auf den 14. Luchsmond informiert KuPaBetsu Lope d’Alﬁ über den Zusammenstoß mit Murtach in
MacMurdils Badehaus, damit Lope d’Alﬁ Murtach ausﬁndig macht.
- Unmittelbar nach dem Angriﬀ auf Dialla gibt Lope d’Alﬁ
KuPaBetsu das Blut, das er der Hexe abgezapft hat.
Natürlich können die Spielerﬁguren, wenn sie KuPaBetsu in
Person antreﬀen, den Erzvampir in einer seiner Verwandlungen verfolgen. Auch wenn es ihnen schwer fallen dürfte, ihn
nicht aus den Augen zu verlieren, kann dies ihnen trotzdem
die Richtung des Wegs zum Weinenden Brunnen zeigen.

Miriel NiAran bzw. „Miranwen“ hält ihr Versprechen und
zahlt den Abenteurern 1000 GS, wenn sie das Schicksal ihrer Tochter Gredith erhellen und ihren Geist aus der Knechtschaft von KuPaBetsu befreien können. Sie versetzt dazu
hinter dem Rücken ihres Mannes etliches von ihrem kostbaren Schmuck bei den Geldverleihern Lenandros und Glin
(K9), auf deren Verschwiegenheit sie baut.

Lope d’Alﬁ allein kann verraten, was sich auf der anderen
Seite des magischen Tors im Weinenden Brunnen beﬁndet.
Er muss jedoch nicht die volle Wahrheit über die Gefahren
in TinKaTuh sagen - das hängt davon ab, wie viel er noch
gewinnen und wie viel noch verlieren kann. Das Schlüsselwort zum Umpolen der Durchgangsrichtung des Tors können die Spieler entweder erraten (»TinKaTuh« oder, ähnlich
klingend, »Tinkatul«) oder von Lope d’Alﬁ erfahren.
Es ist vorstellbar, dass die Spieler den Schritt durch das
Tor nicht wagen. Hat KuPaBetsu Dialla in seinem Schloss
oder muss er weitere Ausﬂüge nach Corrinis aus besonderen Gründen aufgeben, z.B. weil ihn die Abenteurer schwer
verwundet haben, dann besteht für ihn kein Grund mehr, das

Übersicht der Ereignisse
Der Abschnitt »Geisterjagd« beschreibt Miriel NiAran und
was sie den Spielerﬁguren über das Verschwinden von Gredith, Hensric und Iolandris berichten kann. Enthalten sind
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allgemeine Örtlichkeiten und Informationsmöglichkeiten,
die mit dem Verschwinden der Waisenkinder vor sechs Jahren zusammenhängen.

Geisterjagd

»Kunde aus dem Totenreich« behandelt Wege, mit den Geisterkindern Verbindung aufzunehmen und auf magische Weise Hinweise und Spuren zu erhalten, beispielsweise durch
eine Geisterbeschwörung.

Miriel NiAran bewohnt mit ihrem Mann Ron MacAran
ein schönes Steinhaus (P11) in der Nähe des Basars (Q). Ron
ist ein hervorragender Baumeister, der sich vor allem mit
dem schwierigen Brückenbau auskennt. Er ist klein, dick,
jung und schwarzhaarig - seine Frau ist betörend schön. Es
fällt nicht schwer sich vorzustellen, dass Miriel vor einigen

In »Das Grauen in der Mühlteichstraße« wird das ehemalige Wohnhaus Lope d’Alﬁs beschrieben, welches der
Schauplatz der sechs Jahre zurückliegenden Verbrechen war.
Der Abschnitt »Vampirjagd« bietet hilfreiche Hinweise und malerische Gerüchte über die Natur der Vampire, die
die Spielerﬁguren kennen oder auf der
Fährte von KuPaBetsu und Lope d’Alﬁ
in Erfahrung bringen können.
»Das gelbe Zeichen« beschreibt die Suche nach ihrem vermissten »Freund«
und dem Geheimnis des unbekannten
Symbols des Vampirdämons KooSchi.
»Der Vampir aus der Tiefe« bezieht sich
auf KuPaBetsus erstes Opfer Rigion
MacTuron, der als neuer Vampir vom
Tod zurückkehrt und die Stadt in Angst
und Schrecken versetzt.
Der Abschnitt »Schurkenjagd« stellt den Plan
vor, mit dem die Hexe Dialla nach Schloss TinKaTuh
entführt und zu einer untoten Dame des Erzvampirs gemacht
werden soll. Außerdem erfährt der Spielleiter, mit welchen
Finten Lope d’Alﬁ sich vor Verfolgern schützt und welche
Maßnahmen er zu seiner Flucht ergreift. Auch können der
zwielichtige KanThai LoSan und der untadelig wirkende
Gildenmagier Torismund der Große für Ablenkung sorgen,
wenn sie in den Verdacht der Spielerﬁguren geraten etwas
mit den unheiligen Vorkommnissen während des Abenteuers
zu schaﬀen zu haben.

Jahren mit Gundar MacBeorn (R5), dem stadtbekannten
Kaufmann und Schwerenöter, ein Verhältnis mit Folge hatte:
Gredith. Ron hält sich oft für lange Zeit auf Baustellen weit
weg von Corrinis auf, so dass die sich verlassen fühlende Miriel ziemlich frei schalten und walten kann. So war es auch
vor 12 Jahren und Gredith konnte zur Welt gebracht werden,
ohne dass Ron MacAran etwas merkte. Miriel vertraute das
neugeborene Mädchen dem Waisenhaus an, für seine Versorgung und Ausbildung bezahlte Gundar MacBeorn. Als
Gredith sechs Jahre alt war, geschah das Grauenvolle:

Der Abschnitt »Örtlichkeiten« enthält Beschreibungen einiger für das Abenteuer wichtigen Schauplätze: die Umgebung und die unterirdische Kanalisation von Corrinis, den
Weinenden Brunnen sowie einen Teil des Vampirschlosses
TinKaTuh in KanThaiPan.

„Es war eine neblige Nacht im Drachenmond, in dem
Herbst des großen Hochwassers, das den Mühlteich in
einen reißenden Strom verwandelte und die alte Brücke
zerstörte. Auf der Ostmarktstraße fuhr eine schwarze
Kutsche in die Stadt, gezogen von zwei Rappen, auf dem

Unter »Nichtspielerfiguren« ﬁndet der Spielleiter die Spieldaten der wichtigsten Nichtspielerﬁguren.
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an die Abenteurer wenden und hätte sich darum „Miranwen“
anvertraut. Miriel stellt den Spielerﬁguren 1000 Goldstücke
als Belohnung in Aussicht, wenn sie Gredith die ewige Ruhe
geben können.

Kutschbock ein Mann mit schwarzem Gesicht, dunklem
Hut und dunklem Mantel. Als Lampen staken am Kutschbock zwei Totenschädel, die von innen grünlich leuchteten. Vor dem Waisenhaus hielt die Kutsche, deren Räder
lautlos rollten. Dann stieß eine gelb gewandete Gestalt,
welche in der Kutsche saß, einen schrecklichen Schrei
aus. Die Tür des Waisenhauses öﬀnete sich, zwei kleine
Mädchen und ein kleiner Junge glitten heraus und gingen stumm auf die Kutsche zu: Gredith, Iolandris und
Hensric. Die Gestalt in der Kutsche winkte sie mit langen
dünnen Fingern heran und machte ihnen den Verschlag
auf. Die Kinder stiegen ein, der schwarze Kutscher ließ
die Rappen wenden und lautlos fuhren sie wieder auf der
Ostmarktstraße aus der Stadt heraus. Es war die Kutsche
einer Todesfee, jener winkenden Gestalt in der Kutsche.
Die sie in jener Nacht sahen, wagten bei ihrem Leben
nicht sich ihr zu nähern. Gredith, Iolandris und Hensric
wurden geradewegs ins Geisterreich gebracht. Nie wieder
wurden sie gesehen.“

Miriel ist natürlich nicht bereit den Spielerﬁguren zu oﬀenbaren,
wo sie anzutreﬀen ist. Sie will sich so oft es geht, von zu Hause
davonstehlen und sich melden um Neues zu erfahren. Indem sie sie
mit Erfolg beschatten (Gassenwissen), können die Spielerﬁguren
herausﬁnden, wo Miriel wohnt und wer „Miranwen“ ist.

Kalte Spuren
Das Waisenhaus (X8) in der Ostmarktstraße wird von der
Handwerkergilde unterhalten. Kinder werden hier solange
versorgt, bis sie alt genug sind, um für ein Handwerk angelernt zu werden. So hätte auch die Zukunft von Gredith,
Iolandris und Hensric ausgesehen. Meladan der Schlaue
und seine Frau Emwen beaufsichtigen die Waisenkinder.
Sie sind nicht gerade liebenswürdige Zeitgenossen, aber sie
kümmern sich ganz ordentlich um die ihnen anvertrauten
Seelen, wenn auch in einer rauen Art. Emwen schaﬀt ständig
in der Küche, wo sie aus Steckrüben, Zwiebeln, Grieß oder
Fallobst das tägliche Essen zaubert. Meladans Hauptarbeit
besteht darin, billige Vorräte einzukaufen und die Kinder zu
beschäftigen, damit sie nicht unnütz herumhocken. Die Kinder sind jedoch weitgehend sich selbst überlassen, denn ihre
Zieheltern können ihre Augen unmöglich überall haben. Meladan und Emwen können Miriels Bericht der Ereignisse vor
sechs Jahren in den meisten Einzelheiten bestätigen. Weitere
Auskünfte lassen sie sich nur für bares Geld entlocken: Iolandris und Hensric waren Schwester und Bruder; ihre Eltern, ein Steinmetz und seine Frau, waren auf der Durchreise
in Corrinis am Frieselﬁeber gestorben. Wer Grediths Eltern
sind, wissen Meladan und Emwen nicht, würden es aber gern
erfahren, um aus diesem Wissen nach Möglichkeit Gewinn
herauszuschlagen.

Dieser Bericht klingt wie eine Schauermär, hat sich aber wirklich
so zugetragen - nur dass der Kutscher Lope d’Alﬁ und die Todesfee
KuPaBetsu war. Eine den Tod ankündende oder bringende Fee ist
auch eher ein Gespenst der wilden Hochlande (Bain Shida genannt;
Landeskunde Alba), weniger ein Phantom, das in den Städten erscheint. Die damaligen Augenzeugen haben sich von dem Theater
täuschen lassen und die Entführung der Kinder als übernatürlichen
Eingriﬀ wahrgenommen, wobei die eine oder andere Sage über
Spukkutschen ihr Teil dazu beigetragen hat. Lope d’Alﬁ und KuPaBetsu haben die Entführung unheimlich-abschreckend in Szene
gesetzt, um ihre Opfer so ungestört wie möglich in ihre Gewalt
zu bekommen. Räder und Hufe waren in Lumpen gewickelt zum
Dämpfen der Geräusche. Die Kinder folgten dem Schrei des Vampirs deshalb so willig, weil KuPaBetsu schon vorher drei körperlose Dämonen, die in Menschen hineinfahren und sie beherrschen
können (sogenannte Indruwale), beschworen und auf seine Opfer
angesetzt hatte.

Die neue Brücke über den Mühlteich wurde von Ron MacAran im folgenden Jahr gebaut.

Der schlaue Meladan hängt sich an die Fersen der Abenteurer, wenn
er annehmen kann, sie würden ihn auf die Spur von Grediths Eltern
bringen (Gassenwissen+14). An Gundar MacBeorn wagen sich
Emwen und er zwar kaum heran, doch Miriel, die ihren Ehebruch
geheim halten will, kann sich als sprudelnde Quelle erweisen.

Miriel tritt an die Spielerﬁguren inkognito heran und nennt
sich Miranwen. Sie verbirgt ihr schönes Gesicht hinter einem Schleier, damit man sie nicht erkennt. Sie handelt so,
weil sie ihre vergangene Liebschaft mit Gundar MacBeorn
vor ihrem Mann geheim halten will. Sie erzählt den Spielerﬁguren, wie die drei Waisenkinder verschwanden, und enthüllt ihnen dann nach einigem Zögern, dass „eine Freundin“
Grediths Geist am 10. und 12. Luchsmond gesehen habe.
„Ihre Freundin“ erwachte vom Weinen eines Mädchens und
erkannte den Geist „ihrer“ Tochter auf der Straße vor „ihrem“ Haus. „Ihre Freundin“ könne sich nicht selbst um Hilfe

Die Nachbarn des Waisenhauses können die Spielerﬁguren ebenfalls überzeugen, dass die „Kutsche der Todesfee“
Wirklichkeit war (wenig verwunderlich, denn woher hat
Miriel ihre Geschichte wohl bekommen können, wenn nicht
von den damaligen Augenzeugen?). In vielen ermüdenden
Gesprächen hören die Geisterjäger immer nur das Gleiche,
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aber geduldiges Zuhören wird durch einige neue Einzelheiten belohnt, die Miriel nicht kennt, z.B.

erte also eine gewisse Weile, bis die Fahrt der unheimlichen Kutsche vom Gerücht zum allgemeinen Stadtgespräch wurde. Außerdem gab es mit der damals herrschenden Überschwemmung durch
das Hochwasser ein wichtigeres Thema in Corrinis.

- dass das Gesicht des Kutschers durchaus geschwärzt gewesen sein kann („Tja, schon möglich, wenn ihr mich so
fragt.“),

Das Hochwasser stellt ein wichtiges Detail dar. Es zerstörte
die alte Brücke über den Mühlteich und daher musste Lope
d’Alﬁ mit der Kutsche die Stadt verlassen, auf Feldwegen
außerhalb zuerst nach Osten, dann nach Süden fahren und
schließlich wieder auf der Ostmarktstraße in Corrinis einfahren. KuPaBetsu stieg erst unmittelbar vor der Einfahrt zu, da
die Kutsche noch zwei Wasserläufe, die beide in den Mühlteich ﬂießen, überquerte. Diese ﬂießenden Gewässer musste
der Erzvampir umständlich umgehen. Die Rückfahrt gestaltete sich dann ähnlich. Die Benutzung der zwei Brücken am
Osttorplatz oder zwischen Färbergasse und Gerberweg hätte
die Fahrt zwar verkürzt, aber durch dicht bewohntes Gebiet
geführt und ein rasches Verschwinden mit den Kindern eher
erschwert.

- die Fingernägel, nicht die Finger, der Todesfee außerordentlich lang waren („lange gebogene Krallen“),
- die gelben Gewänder der Todesfee glatt und ﬂießend waren und irgendwie schimmerten - kurz, aus Seide gewesen
sein könnten („Woher soll ich das genau wissen? Von mir
aus war es eben Seide.“).
Auch bemerkenswert ist, was die ehemaligen Kameradinnen und Kameraden der entführten Waisenkinder zu sagen
haben. Diese treﬀen die Spielerﬁguren nicht mehr im Waisenhaus an, denn in den letzten Jahren sind sie natürlich älter
geworden und als Lehrlinge zu ihren Meistern oder Mägde in die Bürgerhäuser gegangen. In der Handwerkergilde
(K27) ist in Erfahrung zu bringen, wo manche untergekommen sind. Diese Informationsquelle liefert den Abenteurern
eine Schilderung der letzten Nacht von Gredith, Iolandris
und Hensric: Bevor die Kutsche vorfuhr, griﬀen KuPaBetsus
Indruwalen die drei an. Im Schlaf wälzten sie sich hin und
her, wimmerten und klagten, wehrten sich gegen die unsichtbaren Dämonen, welche sie bedrängten. Die Situation war
so verängstigend, dass die anderen Kinder, die davon wach
wurden und die die Angreifer ja nicht wahrnehmen konnten, nur schreckgebannt zuhören konnten. Außerdem erfahren die Spielerﬁguren, dass Gredith, Iolandris und Hensric
immer wie Pech und Schwefel zusammenhielten und sich
kurz vor ihrem Verschwinden oft in der Mühlteichstraße
herumtrieben.

Zum anderen bedeutete das Hochwasser, dass KuPaBetsu
auch den Mühlteich (normalerweise ein stehendes Gewässer) in seiner Eulengestalt nicht überqueren konnte, denn
durch das Hochwasser hatte der Teich eine Strömung erhalten. Das sieht jetzt zum Zeitpunkt des Abenteuers anders
aus. Der Erzvampir kann den Mühlteich sowohl ﬂiegend wie
auch zu Fuß über die neue Mühlteichbrücke überqueren.
Wenn der Spielleiter eine andere Stadt als Corrinis verwendet, wird
er nicht dieselben Gegebenheiten vorﬁnden. Hat er einen Fluss, der
durch seine Stadt ﬂießt, muss er vielleicht dennoch auf die Besonderheit des corrinischen Mühlteichs verzichten, der bei Hochwasser
als ﬂießendes und dann wieder als ruhiges Gewässer gilt. Das kann
dazu führen, dass der Erzvampir nur in einer Hälfte der Stadt auf
die Jagd gehen kann.

Von irgendwoher muss die „Kutsche der Todesfee“ gekommen sein. Lope d’Alﬁ mietete sie bei dem Frachttransport
(H8) von Balan & Wilwar in der Kranichstraße. Es dürfte aber unwahrscheinlich sein, dass die Spielerﬁguren jetzt
noch viel darüber herausﬁnden können. Die Erwähnung des
Geschehens am Waisenhaus macht Balan und Wilwar nachdenklich: „Vor sechs Jahren … im Drachenmond … eine
schwarze Kutsche, sagt ihr? Mmmmh, ja da war tatsächlich
einer, der eine schwarze Kutsche haben wollte.“ Leider können sie sich weder auf den Namen noch das Aussehen des
Mannes besinnen, nur daran, dass er ihnen die Kutsche am
Tag nach der Entführung der Kinder zurückbrachte.

Die Spur, die in einen Stall (W1) in der Mühlteichstraße
führt, ist lohnender. Hier mietete Lope d’Alﬁ nicht allein die
zwei Rappen, hier wurde die Kutsche auch eingestellt, bevor
sie auf Fahrt ging und nachdem sie mit ihren Opfern zurückkam. Der ehemalige Stallbesitzer Gwillion schöpfte dabei
Verdacht. Lope d’Alﬁ und KuPaBetsu sorgten dafür, dass er
einige Tage später durch einen Unfall starb - Gwillion wurde
von einem der wild gewordenen Rappen zu Tode getrampelt.
Seitdem ist der Besitzer des Stalls Talrod MacLachlan, der
auch die gegenüberliegende Gaststätte Zum Blauen Dschinn
(WW2) betreibt.

Zu jener Zeit machte die „Kutsche der Todesfee“ noch nicht besonders Furore, denn es handelte sich um etwas, was in der Vorstadt
passiert war, nur von wenigen Personen beobachtet worden war
und sowieso nur ein paar unwichtige Waisenkinder betraf. Es dau-
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bescheidener geben, wenn die Spielerﬁguren sie in ihre Erkenntnisse und Ziele einweihen.

Mit der Hilfe von Wahrsagerei können die Spielerﬁguren übernatürliche Quellen zum Beschaﬀen von Informationen anzapfen. Je
nach Wahrsagefertigkeit fallen die Hinweise unterschiedlich aus:

Eine Spielerﬁgur, die den Mysterienkult an den Gott Vraidos,
den Herrn der Träume und Meister der Illusionen, teilt, kann
sich an Celedan MacAran wenden. Celedan ist ein Priester des Kults und führt die Gaststätte Zum Heiligen Traum
(D11), die auch ein Rastplatz für Pilger seiner Glaubensgemeinschaft und Versammlungsort der Vraidosanhänger von
Corrinis ist. Er kann im Traum dieselbe Vision empfangen,
wenn er acht Stunden lang ungestört schläft.

Astrologie: „Die dunkle Sphäre in Konjunktion mit dem
Mond im 3. Haus bedeuten Tod und Verdammnis. Der Dolch
und Vanas Hand im 4. Haus weisen auf Schmerz und Trauer hin. Die Katze im 7. Haus steht für eine Begegnung mit
einer begehrenswerten Person - in Opposition ist die dunkle
Sphäre und droht mit Verdammnis. Dwyllans Krug mit der
Hydra im 9. Haus bezeichnen ein gefährliches Ziel, das mit
tiefem Wasser zu tun hat. Der Engel neben Ylathors Finger
im elften Haus meint vielleicht einen Ratgeber oder Freund,
der schlechte Absichten verbirgt.“

Geisterbeschwörung
Da die Geister von Gredith, Iolandris und Hensric durch die Magie
von KuPaBetsu an Midgard und den Weinenden Brunnen gebunden
sind, ist es nicht möglich sie mit nekromantischen Zaubern herzuholen und zu sprechen (vgl. Geister rufen und Geist beschwören
in Dunkle Mächte). Die Anstrengungen einer Nichtspielerﬁgur, die
über solche Kräfte verfügt und sich den Abenteurern zur Verfügung
stellt, sind zum Scheitern verurteilt. Der Beschwörungszauber Herbeizwingen ist in der Lage einen der Geister heraufzubeschwören.

Zu dieser Voraussage kann auch der Astrologe Murchan
Himmelsauge (U4) gelangen. Er benötigt einen Tag um ein
Horoskop für eine Spielerﬁgur zu erstellen und nimmt dafür
30 Goldstücke.
Wahrsagen: „Halte dich fern von Brunnen und unterirdischen Gängen... Hattest du einmal das Gelbﬁeber? Falls
nicht, dann musst du dich davor besonders hüten... Du wirst
eine sehr weite Reise in den Osten machen... Iss mehr Gewürze, besonders Knoblauch.“

Mit dem Zauber Hören der Geister kann eine Spielerﬁgur nur in der
Nähe des Weinenden Brunnens Kontakt mit Gredith, Hensric und
Iolandris herstellen (s. »Der Weinende Brunnen«).

Ein Schlüsselerlebnis der Geisterjagd ist eine Beschwörung
(Herbeizwingen) der verﬂuchten Kindergeister. Der Schamane Hogathor Grauauge in der Magiergilde (K4) oder auch
ein anderes Mitglied der Gilde ist in dieser Kunst bewandert
und kann den Abenteurern behilﬂich sein.

Diese Ratschläge kann auch die Wahrsagerin Caquixaha
(H2) erteilen, wofür sie 5 Goldstücke verlangt. Ihre Methode ist das Lesen aus der Hand, ihrer Kristallkugel, dem
Teesatz oder der Schädelform. Caquixaha streut auch viele allgemeine Hinweise zwischen ihre Ratschläge: „Deine
Freunde stehen fest zu dir... Deine Lebenslinie ist lang, aber
hier sehe ich eine kleine Unterbrechung, die eine Gefahr
darstellt... Ich sehe Reichtum, aber jemand macht ihn dir
streitig … Da ist eine schöne geheimnisvolle Frau/ein schöner geheimnisvoller Mann... Du wirst an einen Scheideweg
gelangen und zwischen Liebe und Tränen wählen müssen.“

Ob Hogathor für seine Hilfe einen Lohn fordert und in welcher
Höhe, liegt im Ermessen des Spielleiters. Ein Richtwert ist 500
Goldstücke.

Wenn der Geisterzwang in den Räumen der Magiergilde
stattﬁndet, achtet der betreﬀende Zauberer auf Verschwiegenheit, da das Beschwören der Verstorbenen in Alba gemeinhin geächtet und gefürchtet wird. Das Ritual ﬁndet daher nachts in einem abgelegenen Zimmer statt. Vor Beginn
der Beschwörung muss der Beschwörende durch Fasten,
Meditieren oder Rauschmittel den richtigen Geisteszustand
erreichen. Auf den Boden zeichnet er ein 1 m durchmessendes Hexagramm (Sechseckstern), dessen Spitzen auf einem
darum herum gezogenen Kreis liegen. In die Ecken des Hexagramms stellt er brennende Bienenwachskerzen. Das Innere des Hexagramms dient als Beschwörungsﬂäche eines
der Geister. Dort hinein muss entweder ein Knochen oder
ein anderes Körperteil der Getöteten gelegt werden (s. »Das

Vision: „Eine Wiese mit sechs Pappeln an einem Bach. Da
steht ein Haus. Das Weinen von Kindern, niemand hört es
außer die Taube im Wald. Ein Fenster ist in dem Haus, ein
gelbes Fenster. Ich schaue hindurch und sehe ein Zimmer.
Ein großer schwarzer Hund. Folter! Mord! Fluch! Ein blauer Vogel, ein fröhlicher Mann und ein glänzender Aﬀe. Geweihter Boden bricht den Fluch.“
Anstelle eines Abenteurers kann sich auch die Seherin Faitlin (D3) in eine Trance versetzen. Ihr übliches Honorar ist
mit 200 Goldstücken sehr hoch, aber sie kann sich deutlich
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und Kreisen aus silbernem Alchimistenmetall bestickt ist.
Auf dem Kopf trägt er eine Tiara aus Eisbärfell, die mit Perlen aus Gold geschmückt ist. An den Füßen hat er Halbstiefel
aus Lammwolle, die mit Goldstaub gepudert sind. Diese rituelle Kleidung verleiht Hogathor einen Zuschlag von +8 auf
seine folgenden EW:Zaubern.
Nach Abschluss des Rituals, das Hogathor 4 Ausdauerpunkte
kostet und bei dem er das Hexagramm mehrmals umschreitet, Kräuter und Riechöle in den Kerzenﬂammen verbrennt
und tiefe Töne aus seiner Kehle erzeugt, macht er zwei
EW:Zaubern. Der erste Erfolgswurf stellt über den materiellen Fokus (Knochen, Körperteil, Schlingel) die Verbindung
zu dem Geisterwesen her. Der zweite Wurf zieht den Geist
ins Innere des Beschwörungsfelds. Mit dem zweiten Wurf
muss Hogathor jedoch den Bann von KuPaBetsu in einem
Zauberduell überwinden: Gelingt der zweite Erfolgswurf,
folgt ein WW:Zaubern für den Erzvampir. Misslingt der
Widerstandswurf, wird der Bann nicht gebrochen, aber für
einen Augenblick gelockert und der Geist kann erscheinen.
Dem Geist gelingt es sogar aus der Kraft der Verzweiﬂung
eine materielle Gestalt anzunehmen und kann daher hörbar
sprechen (am Beispiel von Gredith):
Hogathor sackt vor dem Beschwörungskreis zusammen
und dreht die Augen nach hinten. Aus seinem geöﬀneten
Mund strömt ein weißlicher Nebel, der in die Mitte des
Hexagramms zieht und sich dort zu der Gestalt eines kleinen Mädchens verfestigt. Das Mädchen streckt ﬂehend
die Hände aus: „Helft uns doch, bitte helft uns! Wir sind
beim Weinenden Brunnen. Der gelbe Mann hält uns dort
gefangen. Er lässt uns nicht weg. Er macht, dass wir ihm
gehorchen müssen. Helft mir! Der gelbe Mann, er ist wieder da!“

Grauen in der Mühlteichstraße«). Ersatzweise kann der Zauberer einen Gegenstand benutzen, zu dem zu Lebzeiten die
toten Kinder eine starke Gefühlsbindung hatten.
Solch ein Gegenstand ist beispielsweise Schlingel, den Gredith als
ihren Liebling immer bei sich hatte. Es ist ein kleiner, geschnitzter Spielzeughund, der auf einem Brettchen mit vier Holzrädchen
befestigt ist. Die abgeriebene Stelle um seinen Hals verrät, das
Gredith ihn häuﬁg an einer Schnur hinter sich hergezogen hat. Die
Spielerﬁguren können auf ihrer Spurensuche im und beim Waisenhaus oder von den ehemaligen Kameradinnen und Kameraden der
entführten Kinder von Schlingel hören. Da Gredith Schlingel nicht
mitgenommen hat, kann sich der Spielzeughund im Waisenhaus
erhalten haben oder einer ihrer früheren Freunde hat ihn als Andenken behalten. Eine andere Möglichkeit ist Miriel, die sich in
den Besitz von Schlingel gebracht haben könnte, um ein Erinnerungsstück an ihre Tochter zu haben, das sie wie eine Reliquie liebt.
Miriel trennt sich von dem Spielzeug nur schwer und schaudert vor
der Beschwörung zurück, die sie für verbotene Magie hält. Indem
sie ihre Zustimmung gibt, lüftet sie praktisch ihre Tarnung als „Miranwen“. Wenn die Spielerﬁguren sie bereits durchschaut haben und
für die wahre Mutter von Gredith halten, fällt es Miriel leichter ihre
Zurückhaltung aufzugeben.

Die Erwähnung des Weinenden Brunnens ist der wesentliche
Hinweis. An dieser Stelle löst sich die Geistererscheinung
mit einem angstvollen Wimmern auf, denn der Bann von
KuPaBetsu ist so mächtig, dass das Schlupﬂoch schon wieder verstopft wird. Aus dem Mund des Schamanen strömt
jetzt ein gelblicher Nebel, der sich im Raum rasch zu einem
gelben Panther formt. Es handelt sich um eine mindere
Kreatur des Vampirdämons KooSchi, KuPaBetsus Meister,
der durch die Unterbrechung des Banns auf den Plan gerufen
wird. Der dämonische Panther stürzt sich auf den wehrlosen
Hogathor um ihn zu zerﬂeischen. Überlebt er, hat er nach
diesem Erlebnis sämtliche Ausdauerpunkte verloren.

Hogathor Grauauge darf während des 30-minütigen Zauberrituals keine Metallrüstung tragen. Der Schamane zieht
eine Beschwörungsrobe aus gelbem Taft an, die mit Spiralen

Gelber Panther (Dämon, Grad 3)
3W6+3 LP, 3W6+9 AP - TR - St 70, Gw 90, In 20, B 30
Angriﬀ: Tatze+8 (1W6–1), im Handgemenge zusätzlich Biss+8
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mit bestimmten Substanzen beschleunigt werden kann.
Lope d’Alﬁ hat auf die Ermordeten eine Schicht Ätzkalk
ausgestreut. Der Schädel und die Hand wurden mit einer
scharfen Klinge, wahrscheinlich einem Beil, abgetrennt
(EW:Wahrnehmung oder EW:Erste Hilfe).

(1W6+1) und Hinterpfoten+8 (1W6–1); Raufen+8 (1W6–1) - A +14, R
+13/13
Bes.: immun gegen Krankheiten und ähnlich wirkende Zauber; immun gegen schwache Illusionszauber wie Angst, Beeinflussen und
Macht über die Sinne
Wird der Panther zur Strecke gebracht, bleibt sein Körper auf Midgard zurück.

Mit dem Zauber Leichenschau (s. Das Mysterium, S. 86f)
lassen sich die arkanen Spuren an den Skeletten lesen, die
über Zeit und Umstände des Todes Auskunft geben. Die Magie oﬀenbart, dass die Menschen durch Gewalt vor ein paar
Jahren gestorben sind. Die Knochenverletzungen, die durch
das Abhacken des Schädels und der Hand verursacht worden, haben nichts mit der Todesursache zu tun; sie sind den
Opfern erst nachträglich zugefügt worden.

Falls Lope d’Alﬁ dem Herbeizwingen beiwohnt, weil er sich als
vermeintlich vertrauenswürdiger Begleiter der Abenteurer empfohlen hat, tut dieser nur scheinbar bei dem Kampf gegen den dämonischen Panther mit, d.h. er schlägt mit seinem Magierstab absichtlich vorbei oder „verpatzt“ seine Zauber. Der Panther greift Lope
d’Alﬁ nicht an, denn er erkennt ihn als Diener von KuPaBetsu.

Moran und Moira wissen nur wenig über ihren Vormieter,
den sie nie gesehen haben. Sie können sagen, dass dieser „so
ein Fremdländer“ war, nur ein paar Trideaden lang in dem
Haus wohnte, das danach eine Zeitlang leer stand, bis sie
selbst vor etwa fünf Jahren eingezogen sind. Die Nachbarn
können genauer mitteilen, dass der Fremde im Herbst vor
sechs Jahren, „als das große Hochwasser soviel Schaden anrichtete“, hier weilte. Sogar Einzelheiten über das Aussehen
von Lope d’Alﬁ können die Spielerﬁguren erfahren (s. Lope
d’Alﬁs Beschreibung (4) unter »Nichtspielerfiguren«). An
seinen ungewohnt klingenden Namen erinnern die Nachbarn
sich nur dann, wenn sie ihn von den Abenteurern hören. Der
eine oder andere wäre in der Lage, Lope d’Alﬁ wiederzuerkennen - darum meidet dieser die Mühlteichstraße.

Das Grauen in der Mühlteichstraße
Die mörderischen Taten, die sich vor sechs Jahren in der
Mühlteichstraße ereigneten, sind bis heute nicht ans Licht
gekommen. Die Vision (s. »Kunde aus dem Totenreich«) gibt
den Ort des Grauens am genauesten an: Die Wiese mit sechs
Pappeln an einem Bach beﬁndet sich hinter der südlichen
Häuserzeile der Mühlteichstraße, zu der auch das Wohnhaus
(W5) gehört, das Lope d’Alﬁ gemietet hatte. Einen großen
schwarzen Hund besitzt die Familie von Moran, die jetzt in
W5 wohnt. Moran verdient seinen Lebensunterhalt bei den
Tuchwalkern in der Färbergasse. Am Tag sind nur seine Frau
Moira und seine zwei Söhne im Haus. Die Familie hat keine
Ahnung, dass in der Erde unter den Fußbodenbrettern die
Opfer von KuPaBetsu und Lope d’Alﬁ begraben liegen. Bei
den Toten handelt es sich um die Überreste von drei Erwachsenen und drei Kindern (Gredith, Iolandris und Hensric).
Ihre Leichen sind schon skelettiert; Kleidungsreste sind keine vorhanden, da Lope d’Alﬁ solche Spuren sorgfältig vernichtete. Einem der Kinderskelette fehlt der Schädel, einem
anderen eine Hand.

Geteiltes Leid
Die letzten Details der Vision (s. »Kunde aus dem Totenreich«) - der blaue Vogel, der fröhliche Mann und der glänzende Aﬀe - beziehen sich auf drei Orte in Corrinis. Den
blauen Vogel können die Spielerﬁguren mit der Magiergilde (K4) in Verbindung bringen, der Gilde des Blauen Vogels. Der fröhliche Mann meint das Haus des Arztes Slan
MacRochall (V5) in der Ostmarktstraße (hier beﬁndet sich
auch das Waisenhaus); auf seinem Schild ist ein fröhlicher
Mann abgebildet. Der glänzende Aﬀe ist die Pfandleihe von
Leodran Hutzelmann (Q12) im verrufenen Basar-Viertel;
als Schild hat er einen Messingaﬀen über der Tür hängen.
An diesen drei Stellen verbarg Lope d’Alﬁ Körperteile von
Gredith, Hensric und Iolandris, durch welche die Seelen der
Kinder als Geisterwesen an Midgard gebunden sind. Auf den
versteckten Überresten liegt der Fluch von KuPaBetsu, welche die Kinder zu Geistersklaven des Erzvampirs macht. Die
Körperteile besitzen eine finstere Aura.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Spielerﬁguren hereinspazieren und
den Fußboden aufgraben können, ohne den heftigen Widerspruch
der Familie und großes Aufsehen zu erregen. Mit Respektspersonen
der Obrigkeit im Rücken, beispielsweise der Priesterschaft, der Magiergilde oder der Stadtwache, wäre ein solches Vorgehen natürlich
möglich. Die Spieler könnten auch eine List anwenden, um die Bewohner aus dem Haus und freie Bahn zu bekommen.

Wer Heil- oder Naturkunde gelernt hat, mag es seltsam ﬁnden, dass nach sechs Jahren nur noch Knochen vorhanden
sind. Die Spieler müssten natürlich die Vermutung haben,
dass die Leichen höchstens so lange in der Erde liegen. Mit
einem EW:Alchimie oder EW–2:Naturkunde ist einer
Spielerﬁgur bekannt, dass die Zersetzung von Kadavern
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Vampirjagd

In dem Moment, in dem der Erzvampir vernichtet oder auf Dauer
gelähmt wird, wird sein Fluch über die Kinderseelen gelöst. Ein
Begräbnis der vollständigen sterblichen Überreste an einem geweihten Ort, der nach den Riten der albischen Kirche vollzogen
wird (d.h. mit Hilfe eines Dieners des Totengottes Ylathor), weist
den Geistern den Weg ins Jenseits und entzieht sie dem Zugriﬀ des
Vampirs, solange ihre Gräber nicht entweiht werden. Mit dem Zauber Austreibung des Bösen oder Bannen von Finsterwerk kann der
Fluch von einem Körperteil genommen werden, wenn das Zauberduell gegen KuPaBetsu gewonnen wird.

Bevor es in die Einzelheiten geht, zunächst einige allgemein
nützliche Hinweise über Vampire - zuerst einmal die, deren
Nutzen erwiesen ist:
- Vampire sind mächtige Untote, die nur nachts umgehen.
Tagsüber schlafen sie mit oﬀenen Augen in ihrem Grab
oder in ihrem Sarg. Das Sonnenlicht verbrennt Vampire zu
Asche.

Hensrics Kopf verkaufte Lope d’Alﬁ unter dem Namen
Don Guadal de Maldera an Slan MacRochall, welcher das
Haupt in Wein einlegte. Wie viele Ärzte und Naturforscher
interessiert sich Slan für solche Studienobjekte, ohne nach
dem Woher zu fragen, was Lope d’Alﬁ richtig erkannte. Slan
bewahrt den Kopf nicht oﬀen sichtbar auf; die Spielerﬁguren
müssen ihn irgendwie dazu bringen ihn hervorzuholen (z.B.
durch ein hohes Geldangebot). Lope d’Alﬁ weiß nicht, dass
der Arzt den Kopf so gut präpariert hat, dass Meladan, Emwen und die ehemaligen Kameraden der entführten Kinder
das Gesicht von Hensric noch immer erkennen können. Slan
vermag den Spielerﬁguren eine Beschreibung des Verkäufers
zu geben (s. Lope d’Alﬁs Beschreibung (3) unter »Nichtspielerfiguren«) und erinnert sich auch an den falschen Namen.
Er würde ihn nur unter Vorbehalt wiedererkennen ohne sich
ganz sicher zu sein.

- Vampire können ﬂießendes Wasser nicht überqueren. Sie
fürchten sich vor Knoblauch, Feuer und heiligen Symbolen.
- Vampire werden nur von magischen Waﬀen verletzt.
- Vampire besitzen kein Spiegelbild.
- Ein durch sein Herz getriebener Pfahl macht den Vampir
auf Dauer wehrlos, solange dieser in ihm steckt. Schlägt
man einem gepfählten Vampir den Kopf ab und vergräbt
diesen an einem Kreuzweg, ist der Vampir vernichtet.
- Vampire können sich in eine große Ratte, Fledermaus, in
einen Wolf oder in einen rötlichen Nebel verwandeln. (Auf
kanthanische Vampire triﬀt das nicht zu, aber das wissen
nur die wenigsten. Diese verwandeln sich in eine Schlange, Eule, einen Panther oder den Nebel.) Sie gebieten gelegentlich über Riesenratten, Krähen, Vampirﬂedermäuse
oder Wölfe, die sie gegen Gegner einsetzen.

Bei Leodran Hutzelmann hinterlegte Lope d’Alﬁ Iolandris
Herz. Leodran hat das Herz, das Lope ihm als Aﬀenherz in
einem Glasgefäß präsentierte, nicht in seiner ständigen Auslage, da sich für so ein ekliges, nutzloses Ding ja doch niemand
interessiert (Preis: 10 GS). Da er genau Buch führt, kann er
herausﬁnden, wann das Herz in seinen Laden kam: natürlich
vor sechs Jahren im Drachenmond. Da Lope d’Alﬁ sich als
ein reisender Gelehrter, der in unerforschte Geﬁlde aufzubrechen gedächte, ausgab, kann Leodran weder seinen Namen
noch sein Aussehen angeben. Jedoch würde er sich wieder
an ihn erinnern, wenn es zu einer Gegenüberstellung käme.

- Blickt ein Vampir einem Menschen bewusst in die Augen,
kann er ihn damit unter seinen Einﬂuss bringen.
- Das Opfer eines Vampirs kann sich nach seinem Tod als
neuer Vampir erheben.
Dank der Fertigkeit Zauberkunde kann eine Spielerﬁgur einen oder
mehrere dieser Hinweise kennen. Der Spielleiter kann deren Anzahl von der Höhe eines gelungenen Erfolgswurfs abhängig machen; bei einem kritischen Erfolg sind alle Hinweise bekannt. Bei
einem kritischen Fehler kann der Spielleiter Hinweise verfälschen
oder erﬁnden. Die Spielerﬁguren können sich auch an die Gelehrten der Stadt wenden - an Aristanel den Fragwürdigen (C9), an
Serdan (S11) und Torismund dem Großen (K4) - um Hinweise
zu erhalten.

Grediths Hand schmuggelte Lope d’Alﬁ bei einem Besuch
der Magiergilde in das dortige Laboratorium, wo sie unbeachtet zwischen eingelegten Tierembryos und Insektenlarven zu ﬁnden ist.

Es folgen weitere Hinweise, die dem Volks(aber)glauben
entspringen und weder falsch noch wahr sein müssen, sich
aber gut als malerische Gerüchte eignen (zu den Fähigkeiten
von Vampiren s. Dunkle Mächte, S. 124ﬀ):
- Zu Vampiren werden Selbstmörder, unverbesserliche Lügner, Bösewichte und Leute, die Knoblauch verabscheuen.
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Auch Lope d’Alﬁ begibt sich täglich in das Markttreiben,
da er hier immer jede Menge Personen kennen lernt, unter
denen er die Opfer für seinen Meister KuPaBetsu aussuchen kann. Er überlasst diese Bekanntschaften keinesfalls
dem Zufall, sondern er hat sich eine ausgesprochen aufdringliche Freundlichkeit zugelegt, um mit Hinz und Kunz
ein Gespräch anzufangen und mit Krethi und Plethi etwas
zu trinken. Ein typisches Kennenlernen kann sich beispielsweise folgendermaßen anbahnen (und sollte auch einer der
Spielerﬁguren passieren, damit Lope d’Alﬁ möglichst früh
im Spielgeschehen auftritt):

- Zu Vampiren werden Hexen, der siebte Sohn eines siebten
Sohnes, ein Toter, über den eine Katze sprang, Kinder, die
an hohen Festtagen der albischen Kirche geboren wurden.
- Vampire werfen keinen Schatten und besitzen kein Spiegelbild.
- Vampire haben Angst vor großen schwarzen Hunden, denen ein zusätzliches Augenpaar auf den Kopf gemalt wurde.
- Vampire können nur mit silbernen oder magischen Waﬀen
verletzt werden.
- Vampire können ihren Körper so dünn machen, dass sie
durch Tür- und Fensterritzen schlüpfen können.

Lope d’Alﬁ bemerkt, wie ein Dieb mit der Geldbörse eines
Käufers verschwinden will. Rasch streut er dem Flüchtigen,
der an ihm vorbeirennen will, eine Portion Rutschsalz auf
den Weg. Wirklich gleitet der Dieb auf dem Schmierﬁlm aus
und rohe Fäuste packen ihn am Schlaﬁttchen. Dem glücklichen Börsenbesitzer spielt Lope d’Alﬁ sich als Freund auf,
der nur ein wenig Taschenspielerei für den
guten Zweck eingesetzt habe. Er sei fremd
in Corrinis, kenne niemanden und ob der andere nicht auch so eine trockene Kehle habe
(Durstsalz) / es nicht auch empﬁndlich frisch
hier draußen fände (Kühlsalz)?

- Vampire können ein Haus erstmals nur betreten, wenn sie
dazu eingeladen wurden.
- Vampire können sich in eine Katze, einen großen Falter
oder in einen Schwarm aus
Stechﬂiegen verwandeln.
- Vampire kann man so aufspüren: Ein junges Mädchen
muss nackt auf einem Pferd
über den Friedhof reiten.
Wenn das Pferd vor dem
Übersteigen eines Grabes
scheut, dann beﬁndet sich
darin der Ruheplatz mit dem
Vampir.

Das gelbe Zeichen
Das Haus ihres »Freundes« ﬁnden die
Spielerﬁguren ab dem 13. Luchsmond verlassen vor. Der »Freund« kann wohnen, wo
es dem Spielleiter gefällt, z.B. bieten sich
an: S1-S10, S13, S14, S16, S19, S21 (Arm),
SS2, SS3, SS8 (Mittelschicht). Nichts deutet auf einen Kampf hin, nichts erklärt das
plötzliche Verschwinden. Das Bett wurde benutzt, merkwürdigerweise ist das Laken fort.
Schieben die Abenteurer die große Kleidertruhe beiseite, sehen sie, dass einige Dielenbretter gelockert worden sind. In dem Zwischenraum unter den Dielen und der Decke
des darunter beﬁndlichen Geschosses ist die
kopﬂose Leiche des »Freundes« versteckt,
eingewickelt in das fehlende Bettlaken.

- Wenn man einen schlafenden Vampir mit Hirsekörnern bestreut, verlässt er
seinen Ruheplatz nicht eher,
bis er sie alle gezählt hat.
1W3 dieser Hinweise kennen die
Spielerﬁguren automatisch aus
Sagen und Volkserzählungen. Mit
Landeskunde kann eine Spielerﬁgur mehr Hinweise kennen, je
höher das Ergebnis eines Erfolgswurfs, desto mehr.

Auf dem Marktplatz können
die Abenteurer Knoblauch
und auch das eine oder andere,
mehr oder weniger nützliche
Ding für eine Vampirjagd erstehen (wie z.B. einen Handspiegel, den man blitzschnell
aus dem Ärmel ziehen kann).

Spuren hat KuPaBetsu kaum hinterlassen (EW–
6:Spurensuche). Der Erzvampir konnte als Nebel
durch die Fensterritzen eindringen und sein überraschtes Opfer festhalten und aussaugen - daher
gibt es keine Blutspritzer. Mit seiner übermensch-
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den Osten KanThaiPans gelangt ist und dort einige Jahre
verbracht hat. Daraus kann Torismund entnehmen, dass es
sich um das Schriftzeichen für die Zahl „4“ handelt. Auch
wenn das nicht viel ist, wissen die Spielerﬁguren dadurch,
dass Personen aus KanThaiPan ihnen mehr Informationen
geben könnten.

lichen Stärke konnte er die Truhe bzw. den Schrank zur Seite heben ohne Kratzer zu verursachen, die Nägel aus den Dielen ziehen
ohne das Holz zu zersplittern und den Kopf mit einem scharfen
Messer glatt abschneiden. Finden die Spielerﬁguren die Leiche
nicht, kann das Wetter zum Verräter werden, denn ab einer Temperatur von 20 Grad macht sich Verwesungsgestank bemerkbar
(EW+2:Wahrnehmung).

Der bekannteste KanThai in Corrinis ist zweifellos LoSan
(Q6). Er leitet eine Drogenhöhle im Basar, also nahe bei
der Pfandleihe von Leodran Hutzelmann (Q12) und - merkwürdiger Zufall - sozusagen gegenüber von Miriel NiAran
(P11). Da er in Wahrheit ein Priester der ﬁnsteren Göttin
YenLen ist, erkennt LoSan sogleich das gelbe Zeichen und
seine Geschichte, aber er behält sein Wissen für sich und fertigt die Spielerﬁguren als vielbeschäftigter Geschäftsmann
ab (s.a. »Der Zwielichtige«). Spüren die Spielerﬁguren, dass
er ihnen etwas verheimlicht, und wollen sie Druck ausüben,
kann LoSan sich auf seine rechte Hand Yaxcanul (ein huatlantischer Kämpfer) und auf seine einvernehmlichen Kontakte zur Stadtwache verlassen. Erzählen die Abenteurer ihm
nichts von dem gelben Zeichen, dann spielt LoSan nur die
Rolle eines unschuldig Verdächtigen (auch wenn er alles andere als ein unschuldiges Herz hat).

KuPaBetsu hat außerdem ein paar Schriftstücke von der Hand des
»Freundes« mitgenommen, die er seinem Handlanger Lope d’Alﬁ
zum Gebrauch übergibt (s. »Der Schuldige«).

Auf der Haustür beﬁndet sich ein kleines Zeichen, das mit
einer gelben Farbe gemalt ist. Mit etwas Fantasie erinnert es
an ein Fenster mit Vorhängen (s.a. die Vision in »Kunde aus
dem Totenreich«). Den Abenteurern fällt das Zeichen automatisch auf.
Mit dem gelben Zeichen markiert Lope d’Alﬁ die Häuser der von
ihm für seinen Meister ausgewählten Opfer. KuPaBetsu spürt, wo
sich diese Markierungen beﬁnden. Mit einer genauen Untersuchung
der Farbe lässt sie sich als Tusche bestimmen (Alchimie, Wahrnehmung), wie sie z.B. Thaumaturgen verwenden (Zauberkunde). Es
handelt sich um den Typ einer wenig bekannten thaumaturgischen
Vigilsignie, einer Signalletter, unter deren Tusche etwas Blut von
KuPaBetsu gemischt worden ist. Mit einem EW–4:Lesen von
Zauberschrift kann eine Spielerﬁgur den Typ der Letter erkennen.
Das unbeschädigte Zeichen hat eine magische Ausstrahlung, die
mit Erkennen von Zauberei aufgespürt werden kann.

In der Drogenhöhle können die Abenteurer auch Sherloc
MacRathgar (A9) kennen lernen, einen Kapitän, der durch
seine häuﬁgen Besuche bei LoSan reichlich Schneid verloren hat. Sherloc rauchte am Tag des 12. Luchsmonds wieder
seine Pfeife des Vergessens, als er beobachtete, wie Murtach der Einsame (C16) die Drogenhöhle betrat, für kurze
Zeit in LoSans Zimmer verschwand und anschließend von
Yaxcanul auf die Straße geworfen wurde. Wenn die Spielerﬁguren neue Gesichter in der Drogenhöhle sind, könnte
Sherloc ihnen gegenüber auf Murtach anspielen, der ebenfalls nicht gerade ein Stammgast ist.

Befragen die Abenteurer die Nachbarn ihres »Freundes«,
erfahren sie, dass er noch am 12. Luchsmond wohlauf gesehen wurde, als er zum Markt ging. Er hat keinen Besuch
empfangen, lediglich ein Mann stand um die Mittagszeit etwa
1 Minute lang vor seiner Haustür - das hat eine Nachbarin
beobachtet (s. Lope d’Alﬁs Beschreibung (2) unter »Nichtspielerfiguren«). Der Unbekannte betrat nicht das Haus und
sprach auch nicht mit dem »Freund«. Der »Freund« schien
keine Reisepläne zu haben, und er wurde nicht gesehen, wie
er sein Haus verließ. In der Nacht zum 13. Luchsmond hat
niemand verdächtige Geräusche aus dem Haus gehört.

Von LoSan werden die Spielerﬁguren auf keinen Fall den Grund
für Murtachs Besuch erfahren, aber wenn sie sich an Yaxcanul heranmachen, kann das Angebot von etwa 30 GS helfen: Murtach
hatte die Stirn, LoSan mit einem Mord, den er in der Nacht des
10. Luchsmonds gesehen haben will, zu erpressen. Lächerlich, da
LoSan zu diesem Zeitpunkt hier gewesen war. LoSan hat den unverschämten Kerl ohne viel Federlesens an die frische Luft setzen
lassen. Murtach habe behauptet, dass Mordopfer sei Rigion MacTuron gewesen (10 GS extra).

Das gelbe Zeichen, mit dem die Spielerﬁguren wahrscheinlich nichts anfangen können - denn es ist nicht nur eine
thaumaturgische Letter, sondern hat die Form eines kanthanischen Schriftzeichens - wird sie vermutlich früher oder
später in die Magiergilde (K4) führen, da auch die Gelehrten Aristanel (C9) und Serdan (S11) zu wenig Kenntnis von
Midgards fernem Osten haben. Der Gildenarchivar Torismund erkennt zumindest, aus welcher Kultur das Zeichen
kommt, und erinnert sich an ein Buch mit den Reisebeschreibungen des Marcias Opolon, eines chyrseischen Händlers,
der vor ungefähr 300 Jahren über die Gewürzstraße bis in

Die einzigen anderen in Corrinis ansässigen KanThai sind
SunTam und seine Familie (B8) auf der Ecke Kranichstraße/Torallee, die dem Teppichknüpferhandwerk nachgehen.
Ihr Geschäft ist eines der ältesten der Stadt. Sie kennen die
Geschichte des gelben Zeichens und sind furchtbar erschrocken, wenn sie erfahren, dass es hier aufgetaucht ist:
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In den Augen von Lope d’Alﬁ empfahl der verstoßene Rigion MacTuron sich als Opfer erster Wahl. Am 8. Luchsmond traf er Rigion auf dem Marktplatz und erhielt Einlass
bei ihm, indem er dem armen Baumeister einen lohnenden
Bauauftrag antrug. Bei dieser Gelegenheit eignete er sich ein
Schriftstück von Rigions Hand an und malte das gelbe Zeichen auf die Hintertür seines Hauses. Während KuPaBetsu
Rigion aussaugte, hinterlegte Lope d’Alﬁ einen gefälschten
Abschiedsbrief:

„Vor vielen, vielen Zeiten in unserem Heimatland der
Vampirdämon KooSchi - Gelber Tod in eurer Sprache machte einen Beschwörer mit Namen KuPaBetsu zu seinem Wesen, das nicht lebt und nicht nicht lebt. Fand man
ein stilles Haus oder ein leeres Zimmer, an deren Tür ein
gelbes Zeichen war, man wusste, dass KuPaBetsu war gekommen, um seinen Hunger an den Bewohnern zu befriedigen. Das Schloss von KuPaBetsu - TinKaTuh - in den
wilden Bergen liegt. Das gelbe Zeichen ist eine gelbe 4.
In KanThaiPan heißt die Zahl 4 „Schi“, aber das klingt
genauso wie Wort für „Tod“ und deshalb gibt es noch andere Aussprache für Zahl 4. Das gelbe Zeichen kann „Koo
Schi“ - gelbe Vier, gelber Tod - gelesen werden.“

Mein Leben ist verpfuscht, selbst bei meiner Familie finde
ich keine Heimat. Durch meine Schuld verloren zahllose
Menschen ihr Leben - seitdem habe keine guten Nächte
mehr. Einfach in den Fluss gehen, langsam immer weiter
und nicht mehr aufhören zu gehen, bis man nichts mehr
spürt. Vergessen. Frieden. Sucht nicht nach mir.

Tegarische, moravische oder aranische Spielerﬁguren können sich jetzt nach einem gelungen EW:Landeskunde daran erinnern, diese Sage ebenfalls gehört zu haben, allerdings
mit den Namensvarianten Kupa Belz und Tinkatul. Von dem
gelben Zeichen wissen sie jedoch nichts aus den Sagen ihrer
Herkunftsländer.

Rigion MacTuron

Der Spielleiter würfelt für Lope d’Alﬁ einen EW+2:Fälschen.
Scheitert der Erfolgswurf, merkt der Schurke, dass sein Werk nicht
überzeugend ist. Er hat dann noch Zeit, seinen Versuch ein Mal zu
wiederholen. Misslingt der zweite Erfolgswurf wieder, gibt er sich
damit zufrieden und hoﬀt, dass niemand die nachgeahmte Schrift
genau untersuchen und der vorgetäuschte Selbstmord im Fluss
einfach geschluckt wird. Bei einem kritischen Fehler scheint der
Brief auf den ersten Blick gelungen, aber Lope d’Alﬁ macht einen
groben Schnitzer und schreibt Rigions Namen am Schluss falsch
(„Region MacTuron“), was ihm selbst entgeht. Wenn eine Spielerﬁgur den Abschiedsbrief auf Echtheit prüfen will, steht ihr ein Widerstandswurf mit Fälschen, Wahrnehmung oder In/10 zu.

Der Vampir aus der Tiefe
Der Baumeister Rigion MacTuron (M1), Mitglied der
weitverzweigten MacTuron-Sippe in Corrinis, war das erste Opfer von KuPaBetsu. Rigion brachte Schande über die
Familie, weil eine von ihm gebaute Mauer mehr als hundert
Menschen unter sich begrub. Seitdem konnte er sich nur mäßig mit kleineren Bauvorhaben für die Kauﬂeute des Armenviertels durchschlagen. Mit seiner Familie hatte Rigion nur
noch wenig zu tun. Seine mitleiderregende Gestalt erschien
an Festtagen vor dem Haus seines Vaters Dimrod (U15), wo
ihm eine heiße Mahlzeit zur Tür hinausgereicht wurde. Nur
zu seinem Bruder Lantach (B6) pﬂegte Rigion noch Kontakt.

Dass Rigion keinesfalls lebensmüde wirkte, kann sein Bruder Lantach MacTuron (B6) berichten. Am 9. Luchsmond
sahen die Brüder sich zum letzten Mal; bei dieser Begegnung erzählte Rigion ihm, dass er für den Kaufmann Don
Guadal de Maldera (s. Lope d’Alﬁs Beschreibung (3) unter
»Nichtspielerfiguren«) ein Wohnhaus in der Vorstadt bauen
solle.

Dimrod „Sargnagel“ MacTuron ist das Oberhaupt der MacTuronSippe von Corrinis. Er besitzt mehrheitlich sowohl die MacTuronsche Gerberei (N7) als auch das von ihm selbst geleitete Bestattungsunternehmen (U15). Er hat seine beiden Söhne enterbt:
Lantach seines ausschweifenden Lebens wegen und Rigion aufgrund des von ihm verschuldeten Bauunglücks. Viele jedoch meinen, der eigentliche Grund sei ihre Weigerung gewesen, in seine
Fußstapfen als Totengräber zu treten. Es heißt, Dimrod verberge
eine große Summe Geldes in seinem Wohnhaus (U3), dem einzigen
ansehnlichen Gebäude in diesem Teil der Stadt; aber das sind bloß
unbewiesene Gerüchte. Tatsächlich hat der geizige Leichenbestatter
unter dem Fußboten seines Wohnzimmers Juwelen von beträchtlich
hohem Wert versteckt, geschützt von mehreren magischen Siegeln.

KuPaBetsu warf Rigions toten Körper in die Kanalisation
und wurde dabei von Murtach ertappt. Bei Mutter Ursas
Pension (M7) beﬁndet sich in der Straße der Eingangsschacht zu den Abwasserkanälen, den der Erzvampir benutzt
hat. Der Schacht wird von einem viereckigen Gitter aus dicken Eichenhölzern bedeckt. Wenn der Spielleiter will, kann
er Augenzeugen (Bettler, Diebe) auftauchen lassen, die in
der Nacht des 10. Luchsmonds sahen, wie eine Gestalt aus
dem Schacht kletterte und das Abﬂussgitter darüber schob
(der Erzvampir, nachdem er versucht hatte, Murtach zu verfolgen).
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Murtach der Einsame (C16), der Abwasservogt der Stadt,
und KuPaBetsu besuchen beide in den Abendstunden des 13.
Luchsmonds MacMurdils Badehaus (T5). Durch den heißen Wasserdampf erkennt Murtach mit Schrecken das Gesicht wieder, das er in der Nacht des 10. Luchsmonds über
dem Abwasserschacht erblickte, als der tote Rigion MacTuron in die Kanalisation stürzte. Da das Erkennen beiderseitig ist, ﬂieht Murtach panisch aus dem Bad und läuft, nur
mit einem Handtuch bekleidet, nach Hause. Der Erzvampir
verlässt das Badehaus nach Murtachs Flucht als rötliche
„Dampfschwade“ (Nebel) durch ein Fenster.

wenn sie den Tatort besichtigen, ein Leichtes sein, Rigions
schlammige Spuren und den Abwasserschacht im Garten zu
entdecken. Irgendwo unten in der Kanalisation hält Rigion
sich auf und der Spielleiter kann den Spielern ein gruseliges
Erlebnis mit dem übelriechenden Vampir liefern (s. »Die Kanalisation von Corrinis«).

Wenn es möglich ist, könnten die Spielerﬁguren die Flucht sehen das Badehaus beﬁndet sich beispielsweise nicht weit von dem Haus
ihres »Freundes« entfernt.

Condric MacMurdil, der Betreiber des Badehauses, kann
natürlich nicht erklären, was für ein Schreck Murtach so in
die Knochen gefahren ist. Er kann aber erzählen, dass „LoSan“ vom Basar mit Murtach im Bad gesessen hat. Condric
begeht denselben Fehler wie Murtach, indem er KuPaBetsu
mit LoSan verwechselt, weil er bei einem kanthanischen Gesicht gleich an den einzigen ihm bekannten KanThai denkt.
(LoSan besitzt allerdings ein privates Bad und hat es nicht
nötig, eine albische „Waschstube“ aufzusuchen.)
Am 14. Luchsmond verbarrikadiert Murtach sich den ganzen
Tag lang in seinem Haus (C16). Er weiß, dass die Stadtwache ihn nicht ernst nehmen würde, da er der langen Stunden
in den Abwässern unter Corrinis wegen gemieden und verachtet wird - man nennt ihn nicht umsonst den Einsamen.
Murtach hat Angst, aber er ahnt immer noch nicht, dass er
einen Vampir entdeckt hat. Lope d’Alﬁ, der in der Nacht davor von KuPaBetsu noch informiert worden ist, erkundigt
sich in MacMurdils Badehaus über den Vorfall und erfährt
Murtachs Namen. Im Lauf des Tages malt er das gelbe Zeichen an die Haustür des Abwasservogts, damit sein Meister in der folgenden Nacht (Vollmond) Murtach aufspüren
und beseitigen kann. Kommt es so, verschwindet Murtachs
Leiche mit gestohlenem Kopf in der Kanalisation, zu der es
unter seinem Wohnhaus einen Zugang gibt.

Hinweise: Der Vampirismus ist eine ansteckende magische Krankheit. Ein Opfer, welches ein Vampir beim Aussaugen getötet hat,
wird mit einer Chance von 60% zwölf Tage später selbst zum Vampir. In Rigions Fall verläuft diese Verwandlung deutlich schneller,
was an einer persönlichen Anfälligkeit liegen könnte. Vielleicht
sind aber auch die Abwässer in der Kanalisation für die Beschleunigung verantwortlich. Der Alchimist Pleascar (B3) experimentiert z.B. mit vielen magischen Mittelchen und Pﬂanzen und seine
misslungenen Ergebnisse kippt er einfach in den Abwasserschacht.
Dabei sammelt er bedenkenlos die verschiedenen Substanzen und
entsorgt sie alle auf einmal. Es kommt dadurch im Abwasser zu ungeahnten Mischungen. Es ist vorstellbar, dass der Vampirkeim sich

Zur gleichen Zeit (oder in einer folgenden Nacht) erwacht
der tote Rigion MacTuron zu vampirischem Dasein. Der
Vampir Rigion klettert aus einem Abwasserschacht, der im
Garten hinter Sherloc MacRathgars Haus (A9) beginnt. Rigion besitzt noch nicht die Erfahrung eines älteren Vampirs
und tötet Sherloc auf auﬀällige und bestialische Weise, angetrieben von quälendem Hunger nach Blut. Am nächsten Tag
geht die Nachricht wie ein Lauﬀeuer durch die Stadt: Kapitän Sherloc MacRathgar wurde von einer wilden Bestie im
Bett die Kehle aufgerissen. Es dürfte für die Spielerﬁguren,
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sieht sich bestätigt, dass alles nur ein belangloses Versehen
war; vielleicht hat sich der als arrogant bekannte Juwelier
nur einen kleinen Trick erlaubt, um sich als Herr der Lage
aufspielen zu können.

dadurch viel schneller in Rigions Leichnam verbreiten und wirken
konnte. Diese Dinge sind auf Midgard allerdings so gut wie nicht
erforscht, wenn das überhaupt möglich ist.

Die Spielerﬁguren könnten Zeugen dieses Vorfalls werden, wenn
sie die Magiergilde aufsuchen. Dialla ist keine Frau, die ihren Ärger still für sich behält, und sie liebt den öﬀentlichen Auftritt. Lope
d’Alﬁ bringt den Ring am 13. Luchsmond wieder zurück, da er
sich zum Herbeizwingen als nutzlos herausgestellt hat. Da Dialla
Torismund nicht wirklich liebt, ist der Ring für sie nur ein schönes
Schmuckstück, aber nichts woran ihr Herz hängt.

Schurkenjagd
Corrinis ist wahrlich kein gutes Pﬂaster für KuPaBetsu und
Lope d’Alﬁ. Vor sechs Jahren wurden sie von drei lästigen
Waisenknirpsen erwischt und bei dem jetzigen zweiten Besuch geht auch alles schief: Murtach wird Zeuge des ersten
Vampirmords, ein ungewollter Vampir erwacht in der Kanalisation, das zweite Opfer hat überraschenderweise die
Abenteurer als Freunde, die unbequeme Fragen stellen und
sogar dem Verschwinden der drei Waisenkinder nachgehen.
Lope d’Alﬁ plant deswegen schon wieder seine Abreise und
arbeitet nur noch an einer Intrige gegen die Hexe Dialla.

Falls die Spielerﬁguren der Sache genauer nachgehen, erzählt Brin
ihnen, dass am 10. Luchsmond ein neuer Kunde (s. Lope d’Alﬁs
Beschreibung (2) unter »Nichtspielerfiguren«) voller Bewunderung
für Brins Kunstfertigkeit war und sich die ganze Werkstatt zeigen
ließ. Derselbe Mann tauchte wieder auf, kurz bevor Brin den Ring
wieder fand.

Am 14. Luchsmond dringt ein Unbekannter in Diallas Zimmer ein und verletzt sie:
„Einige von uns - Torismund, ich, der Gildenmeister Elhylin, Hogathor Grauauge und unser Gast Lope d’Alﬁ saßen abends noch in der Bibliothek auf einen Plausch
mit „Wyne aen Oisers“ (Rotwein aus dem Süden und Austern), die unser Gast gestiftet hat. Torismund verabschiedete sich als erster, danach verließ uns Lope, dann war
auch ich müde und steuerte auf mein Bett zu. Ich kam in
den Korridor, in dem sich mein Zimmer beﬁndet, als dummerweise meine Kerze ausging. In der Dunkelheit tastete
ich mich zu meiner Zimmertür. Bei Lope d’Alﬁ brannte
noch Licht und ich konnte mich an dem Schein unter seiner Tür orientieren - sein Zimmer liegt neben meinem.
Ich war angelangt und schloss meine Tür auf, da wurde
sie urplötzlich von innen heftig zugestoßen, mir vor den
Kopf. Ich schwankte benommen zurück. Ich bekam mit,
dass die Tür nebenan sich öﬀnete und Lope d’Alﬁ sich um
mich kümmerte. Ich sah Blut meinen Arm herunterrinnen
und spürte den Schmerz einer hässlichen Schnittwunde,
die Lope schnell verband. Wenig später kamen auch die
anderen hinzu, die das Gepolter gehört hatten. Als es mir
wieder besser ging, untersuchte ich gleich mein Zimmer.
An der Tür und dem Fenster konnte ich nichts feststellen,
nichts war gestohlen oder durcheinandergebracht, meine
magischen Sicherungen waren nicht ausgelöst worden.
Oﬀenbar habe ich den Dieb überrascht, bevor er etwas
stehlen konnte. Als er mich kommen hörte, schlug dieser
Elende mich mit der Tür nieder, schlüpfte an mir vorbei
und verletzte mich mit einem Dolch oder einem Messer.“

Diallas verschwundener Ring
Dialla die Bezaubernde, die in der Magiergilde (K4) wohnt
und die Geliebte des Gildenarchivars Torismund ist, soll
nach Schloss TinKaTuh entführt und dort in eine Blutsaugerin verwandelt werden, damit sie die neue erste Vampirdame
von KuPaBetsu wird. Einer so mächtigen Hexe wie ihr kann
Lope d’Alﬁ nicht so einfach einen Sack über den Kopf stülpen und sie durch das magische Tor im Weinenden Brunnen
bugsieren. KuPaBetsu will Dialla mit dem Beschwörungszauber Herbeizwingen fangen. Als Fokus der Magie benötigt
er mindestens 10 g Körpersubstanz oder einen Gegenstand
von Dialla, zu dem sie eine enge Gefühlsbindung hat.
Zufällig hat Lope d’Alﬁ schon am 8. Luchsmond erfahren,
dass Dialla einen Ring, ein Geschenk von Torismund, zur
Ausbesserung in die Hände des Meisterjuweliers Brin (J5)
gegeben hat. Sicherlich ist ihr dieser Ring lieb und wert und
damit geeignet zum Herbeizwingen, denkt er sich. Lope
d’Alﬁ besucht Brins Geschäft, Die Smaragdne See, in der
Kranichstraße am 10. Luchsmond und kann den Ring heimlich entwenden. Erst als Torismund am 12. Luchsmond den
fertigen Ring abholen will, fällt dessen Fehlen auf. Dialla
regt sich fürchterlich über den Verlust auf, während Torismund die Angelegenheit gelassen nimmt und meint, der ältliche Meister Brin hätte den Ring bestimmt nur verlegt. Ab
dem 13. Luchsmond ﬁndet Meister Brin den Ring wieder
und bringt ihn selbstgefällig in die Magiergilde. Torismund
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Die Magier in der Gilde sind empört: Wie konnte das geschehen? Es ist keine zu unterschätzende Sache, in das magisch
geschützte Zimmer eines Gildenmitglieds einzubrechen und
wieder spurlos zu verschwinden! Im Grunde, so sagen alle und hoﬀen es inständig -, sei es ein Ding der Unmöglichkeit.

da er Dialla keine bestimmte Kerze in die Hand spielen konnte.
Wenn das Glück mit ihm war, hat gleich sein erster Versuch Diallas
Löschsalz ausgelöst. Wenn dem nicht so war, so haben Torismund,
Elhylin oder Hogathor Grauauge keinen Verdacht geschöpft bzw.
der angebliche Einbruch und der Angriﬀ auf Dialla haben sie ihre
Kerzen vergessen lassen. Lope d’Alﬁ rechnet damit, dass Kleinigkeiten wie ausgehende Kerzen schlicht der Aufmerksamkeit entgehen - schließlich zieht es auch in den besten Häusern und Kerzen
mit schlecht brennenden Dochten sind kein seltenes Ärgernis. Die
Spieler könnten natürlich durch solche Details einen Hinweis auf
thaumaturgische Taschenspielerei erhalten, wenn sie sich entsprechend erkundigen.

Damit haben die Gildenbewohner völlig recht, denn es war gar kein
Eindringling in Diallas Zimmer. Diallas Bericht führt zwar zu dieser falschen Annahme, die Lope d’Alﬁ selbstverständlich provozieren wollte, aber sie erwähnt keinen Eindringling. Lope d’Alﬁ
hat die Kerzen in der Bibliothek mit Löschsalz versehen, bevor er
vorgeblich zu Bett ging. Er malte auf seine Hand ein Zaubersiegel
Heranholen und um seine Augen ein Zaubersiegel Sehen in Dunkelheit. Dann stellte er seine Kerze in seinem Zimmer ab, ging wieder auf den Korridor hinaus, zog seine Tür zu und wartete. Sobald
er Diallas Kommen hörte, löste er die Magie des Löschsalzes aus.
Da er insgesamt 4 Portionen des Zaubersalzes auf 4 Kerzen verteilt
hatte, musste er schnell sein: Bei 1-5 auf 1W20 traf es Torismunds
Kerze (die dieser möglicherweise bereits ausgemacht hatte), bei
6-10 Diallas Kerze und bei 11-20 eine der beiden Kerzen in der
Bibliothek (die dann plötzlich zusammen verlöschen, da sich beide in einem Umkreis von 3 m befanden). Wenn er mit dem ersten
Versuch die Kerze von Torismund bzw. die Kerzen in der Bibliothek erwischt hatte, veränderten sich für seinen zweiten Versuch die
Wahrscheinlichkeiten (bei 1-2 auf 1W6 Diallas Kerze und bei 3-6
die Kerzen in der Bibliothek bzw. bei 1-3 Torismunds Kerze und
bei 4-6 Diallas Kerze).

Falls es die Spieler interessiert: Den Rotwein, ein teurer Tropfen
aus den Küstenstaaten, hat Lope d’Alﬁ bei Meneldons Weine (E12)
erstanden. Die Austern aus den heimischen Gründen hat er von der
Witwe Meredwen (C26) gekauft.

Der Schuldige
Lope d’Alﬁ ist ein vorsichtiger Zeitgenosse. Es ist nicht das
erste Mal, dass er Vampirjägern Sand in die Augen streuen musste, und er merkt, wann es besser ist den Rückzug
anzutreten. Was ist schließlich einfacher, als das magische
Tor wieder zu schließen, ein heißes Pﬂaster zu verlassen und
seine Zelte in der nächsten ruhigeren Stadt aufzuschlagen?
Er hat keinen Grund, sich an Corrinis zu klammern, wo sich
die Dinge von Anfang an ungünstig entwickelten. Spätestens
wenn durch die Ermordung Sherloc MacRathgars klar wird,
dass ein verzweifelter neuer Vampir in der Kanalisation
hockt (s. »Der Vampir aus der Tiefe«), bereitet Lope d’Alﬁ
seine Abreise vor - aber wahrscheinlich werden ihn schon
die Nachforschungen der Abenteurer früher aufscheuchen.
Wenn er erfährt, dass sie das Schicksal ihres »Freundes«
aufklären wollen, kann er ihnen einen gefälschten Brief zukommen lassen:

Als Diallas Kerze durch das Löschsalz plötzlich ausging und
sie im Dunkeln weitertappen musste, konnte Lope d’Alﬁ sie
dank seines Zaubersiegels in der Dunkelheit sehen. Kaum
hatte Dialla ihre Tür geöﬀnet, ﬂüsterte er das Schlüsselwort
für das Zaubersiegel Heranholen und richtete den magischen
Impuls auf die geöﬀnete Zimmertür. Die Tür war natürlich
zu fest mit den Türangeln verbunden, um aus der Wand gerissen zu werden, aber Lope d’Alﬁ stellte sich so hin, dass sie
sich in den Türangeln drehte und die überraschte Dialla traf.
Dann stieß er seine eigene Tür auf, lief zu Dialla und fügte
ihr mit einem sehr scharfen Messer eine stark blutende Wunde zu, was sie in der Verwirrung nicht bemerkte. Beim Verbinden tränkte Lope d’Alﬁ auch sein Taschentuch mit ihrem
Blut, damit es als neuer Fokus zum Herbeizwingen benutzt
werden kann. Außerdem achtete er darauf, dass Diallas Zimmertür oﬀen stand, um so den Eindruck zu erzeugen, dass
der geheimnisvolle Angreifer in der Überraschung an Dialla
vorbei geﬂohen sei. Natürlich behauptete er glaubwürdig,
dass er vor seiner Tür vorbeihastende Schritte vernommen
hätte, bevor er den Korridor betrat und Dialla fand. Lope
d’Alﬁs Manöver ist eine Zusammensetzung aus Zauberei,
Ablenkung und Schauspielerei.

Werte Freunde,
verzeiht mir mein überraschendes Verschwinden, doch
zwingende und unvorhersehbare Gründe haben mich
nach Beornanburgh gerufen. Ohne Aufschub musste ich
die Reise antreten und erst im „Singenden Schwert“ zu
Aeldafal finde ich Gelegenheit, diesen Brief zu schreiben
und einem Händler anzuvertrauen. Wahrscheinlich kann
ich erst wieder in ein bis zwei Trideaden in Corrinis sein.
Ich bin gesund und alles ist in Ordnung.

Hinweise: Das Problem der mehrfachen Portion des Löschsalzes ist
ein kleiner Haken im Manöver, das Lope d’Alﬁ hinnehmen musste,

Lope d’Alﬁ macht seinen EW:Fälschen mit einem Zuschlag von
+2, da er die Handschrift mithilfe der vorsorglich von KuPaBetsu
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gestohlenen Schriftstücke in Ruhe nachahmen kann. Er überbringt
den Brief als sein eigener Bote einem Nachbarn oder dem Wirt der
Spielerﬁguren (s. Lope d’Alﬁs Beschreibung (2) unter »Nichtspielerfiguren«). Die Spielerﬁguren können die Echtheit mit einem
Widerstandswurf mit Fälschen, Wahrnehmung oder In/10 prüfen.
Wenn sie eine Fälschung vermuten, erhalten sie +4 auf den Widerstandswurf.

Kindergeister nicht erlösen können (s. »Geteiltes Leid«). Zu Slan
MacRochall (V5) begibt er sich nicht, da er nicht glaubt, Hensrics
Kopf - obwohl das deutlichste Beweisstück - zurückkaufen zu können, ohne dass der Arzt Verdacht schöpft. Lope d’Alﬁ beseitigt diese Spuren natürlich nur dann, wenn er weiß, dass die Spielerﬁguren
auch Geisterjäger, nicht allein Vampirjäger, sind.

Lope d’Alﬁs Gastzimmer in der Magiergilde (K4), das
Eckzimmer im ersten Stock, ist auf vielfältige Weise gegen
Schnüﬄer gesichert. Die Tür ist grundsätzlich mit einem
Zauberschloss versehen, wenn Lope d’Alﬁ nicht da ist. Das
6 m hochgelegene Fenster ist nicht derart geschützt, da er
ein Freund frischer Luft ist (EW:Klettern, bei Regen zwei
EW mit –2). Wenn er Anwesenheit vortäuschen möchte, präpariert er das Fenster mit einer Portion Funkensalz - was in
einem Umfeld der arkanen Kunst nicht sogleich als ungewöhnlich auﬀällt, sondern als nachvollziehbare Schutzmaßnahme gegen ungebetene Gäste gelten kann. Ein gewaltsamer Einbruchversuch in das Gildenhaus löst nach 1W10+5
Minuten eine der diversen magischen Sicherungen aus,
durch die alle Bewohner alarmiert werden: Rüstungen beginnen zu schreien, Vorhänge und Seile fallen auf die Eindringlinge herab, Glöckchen erscheinen über den Köpfen der
Einbrecher und bimmeln lieblich vor sich hin usw. Durch
den Kamin des Zimmers passt nur eine schlanke Person,
der ein PW–40:Gewandtheit gelingt. Bei einem Misserfolg
entscheidet ein zweiter einfacher PW:Gw, ob sie im Kamin
stecken bleibt und sich nicht mehr selbst befreien kann. Die
Abenteurer können auch ihre Absicht vortragen, das Zimmer des Gastes durchsuchen zu wollen. Erkennen die Gildenmagier ihre Gründe an - immerhin ist Lope d’Alﬁ ein
Gildenmitglied - können die Abenteurer es in Begleitung
zweier Zeugen betreten. Erfundene Vorwände werden sehr
wahrscheinlich als solche erkannt, die Spielerﬁguren aus der
Gilde geworfen oder sogar der Stadtwache als Verleumder
gemeldet.

Hinweis: Aeldafal ist ein albisches Dorf, etwa 100 km östlich von
Corrinis an der Bucht der Bäume.

Lope d’Alﬁ wird selbstverständlich niemals zugeben, dass
er das gelbe Zeichen kennt oder dass er überhaupt weiß, wie
kanthanische Schrift aussieht. Schon eher zeigt er sich ein
wenig bewandert in den Legenden über Vampire - allerdings
mit der Absicht, die Verfolger zu verwirren:
„Ein Vampir hier - hm! Äußerst unwahrscheinlich, ja
geradezu unglaublich, wenn ihr mich fragt. Jeder in den
Zauberkünsten einigermaßen erfahrene Kopf weiß, dass
Vampire ﬂießendes Wasser nicht überqueren können.
Guckt nach Norden, nach Süden, nach Westen und nach
Osten. Was seht ihr? Überall ﬂießendes Wasser! Wir stehen auf einer Insel. Wie soll ein Vampir auf eine Insel
kommen? Nun ja, er könnte ein Schiﬀ genommen haben,
denn das Meer gilt eigentlich nicht als ﬂießendes Gewässer. Aber trotzdem wäre er von Ebbe und Flut abhängig,
von einem Schiﬀ voller Seeleute, denen er am Tag hilﬂos
ausgeliefert wäre. Gäbe es nicht einfacher zu erreichende und auch wieder zu verlassende Städte als Corrinis
für ihn? Oder kam er zu Fuß hierher auf dem Eis, als im
Winter der Fluss zugefroren war? Dann müsste er auf den
nächsten Frost warten um von hier wegzukommen. Nein,
nein! Wenn ich ein Vampir wäre, würde ich mir bestimmt
eine günstiger liegende Stadt aussuchen als ausgerechnet
Corrinis.“

Wollen die Spielerﬁguren wissen, seit wann Lope d’Alﬁ Mitglied
der Gilde des blauen Vogels ist, kann Torismund für sie das Gildenregister konsultieren: 26. Drachenmond vor sechs Jahren.

Es könnte natürlich auch sein, dass ein Vampir erst auf der
Insel entstand (wie das Opfer Rigion MacTuron) - diese
Möglichkeit schließt Lope d’Alﬁ nicht aus. Sollen die Abenteurer doch nach Vampirverstecken auf der Insel suchen oder
den Hafen nach fremden Schiﬀen abklappern - ihm kann das
nur recht sein. Aber Lope d’Alﬁ verlässt sich nicht darauf,
dass seine Gegner ewig im Dunkeln tappen werden. Er hält
es daher für geraten, die Spuren zu verwischen, die er vor
sechs Jahren hinterlassen hat und die ihm jetzt gefährlich
werden können.

In seinem Zimmer hat Lope d’Alﬁ einige Zaubersiegel angebracht, die er bei Bedarf auslösen kann. Auf den Fußboden
vor Fenster und Tür hat er je ein Siegel Zauberschild gemalt,
mit dem er unerwünschte Überfallkommandos aussperren
will, z.B. lange genug um sich das Siegel Versetzen auf die
Sohlen zu malen und fortzuzaubern. Diesen Fluchtweg bereitet er etwa 24 Stunden vor der geplanten Entführung von
Dialla vor. Dafür setzt er an einem Vormittag mit der Fähre
nach Ferrersend über und mietet sich im Gasthaus Zur albischen Eiche ein Zimmerchen. Hier malt er das Zielsechseck
für den Versetzen-Zauber auf den Boden.

Lope d’Alﬁ könnte daher das Herz von Iolandris bei Leodran Hutzelmann (Q12) auslösen und Grediths Hand aus dem Laboratorium in der Magiergilde (K4) entfernen, damit die Spielerﬁguren die

23

chen würde. LoSan hat die langen Fingernägel vornehmer
KanThai, die Handarbeit nicht nötig haben, während KuPaBetsu lange Krallen besitzt. Der Dunkelhäutige ist Yaxcanul, LoSans Leibwächter aus Nahuatlan.

Falls es zum Kampf kommt, helfen Lope d’Alﬁ die Siegel
Heranholen und Beschleunigen, mit denen er versuchen
kann, Angreifer zu entwaﬀnen und sich selbst zu beschleunigen. Er sucht die Chance zur Flucht und hat in seinem Zimmer oder auf dem Korridor (nach Wahl des Spielleiters) die
Siegel Rauchwolke oder Hauch der Betäubung vorbereitet,
die er auslösen kann um seine Verfolger zu behindern.

Erfährt LoSan von den Spielerﬁguren, dass das gelbe Zeichen des Vampirdämons KooSchi bzw. seines Vasallen KuPaBetsu in Corrinis aufgetaucht ist, ist er erstaunt, verbirgt
dies aber hinter seinem maskenhaften Lächeln (Menschenkunde). Später bestellt er den Gerüchtekoch Margran zu
sich und lässt diesen folgende Flüsterbotschaft überall in der
Stadt verbreiten:

Sein thaumaturgischer Zauberersack hängt mit dem Zaubersiegel Befestigen an einem Holzbalken der Wand. Der
Sack ist außen aus der magisch behandelten Haut des Zurbaranchamäleons gemacht, die sich in Ruhe automatisch
dem Aussehen der Oberﬂäche der unmittelbaren Umgebung
täuschend echt angleicht. Der Sack sieht daher genauso aus
wie das Holz des Balkens und hat Tarnen+18. Der Sack enthält Lope d’Alﬁs Fälscherutensilien, gelbe Tusche in einem
Glasgefäß (verwendet für KuPaBetsus gelbes Zeichen), gestohlene Schriftproben der Vampiropfer, ein Schildamulett
gegen Geisterwesen, das mit dem gelben Zeichen verziert
ist, ein weiteres magisches Amulett, eventuell das Herz von
Iolandris und Grediths Hand, einen Stadtplan von Corrinis,
der alle wichtigen Orte markiert zeigt (K4, M1, Q12, V5,
W5, X8, »Freund«, Eingänge in die Kanalisation).

Ich zahle Gelfir Kupasson tausend Goldstücke für
Nachrichten über Rigion MacTuron und (Name des
»Freundes«). Nachricht an Alonsim Sarba.
Diese Botschaft ist an Lope d’Alﬁ gerichtet, denn LoSan
kann sich denken, dass der Erzvampir KuPaBetsu einen
menschlichen Diener haben muss, der die Opfer aussucht.
Übersetzt bedeutet sie natürlich: Ich zahle viel Geld an
„Kupa“ mit der gelben Vier, der etwas zu tun hat mit dem
Verschwinden von Rigion MacTuron. Nachricht an LoSan im
Basar.

Der Zwielichtige

Lope d’Alﬁ erscheint als Folge der Botschaft irgendwann
zur Marktzeit in der Drogenhöhle und führt ein Gespräch
mit LoSan, das ein Abkommen zeitigt. LoSan ist bereit, das
ﬁnstere Treiben von KuPaBetsu zu fördern, wofür er Belohnungen erhalten soll. Selbstredend sinnt der Priester der
ﬁnsteren YenLen darauf, KuPaBetsu unter seine magische
Kontrolle zu bringen, aber das braucht noch Zeit. Vorläuﬁg
steht LoSan zu seinem Wort und behindert mit seinen Möglichkeiten die Unternehmungen der Abenteurer.

Dass LoSan (Q6) zufälligerweise und vermutlich sehr wirkungsvoll den Argwohn der Spieler erregt, ist schon angesprochen worden (s. »Das gelbe Zeichen«). Eine schöne
Möglichkeit, das Zwielichtige um ihn geradezu heraufzubeschwören, ist folgende Szene, wenn die Spielerﬁguren LoSan erstmals begegnen:
Hinter einem großen Schreibtisch erhebt sich ein kleiner
lächelnder Herr mit einem langen, dünnen Schnurrbart.
Seine Hautfarbe ist gelblich, seine Kleider sind aus kostbarem Seidenstoﬀ und verbreiten einen leichten fremdartigen Blumenduft. Die länglichen, gepﬂegten Fingernägel
sind das Auﬀälligste an ihm, der oﬀensichtlich LoSan
ist. Neben dem Tisch steht ein dunkelhäutiger Mann mit
schulterlangen schwarzen Haaren. Unter seinem rechten
Auge prangt eine kleine schwarze Raute auf dem Wangenknochen. Er trägt eine Lederrüstung und ein Holzschwert, dessen Schneiden mit scharfen Steinsplittern
besetzt sind, und erweckt den Eindruck, als könnte er ungemütlich werden.

Die Nachricht von Sherloc MacRathgars Ermordung lässt ihn natürlich begreifen, dass Rigion MacTuron ein Vampir geworden sein
muss. Vielleicht gelingt es LoSan, Rigion mit Macht über magische
Wesen einzufangen und für seine Zwecke nutzbar zu machen, bevor
die Spielerﬁguren in die Kanalisation steigen. Dann sollen sie es
nur wagen, ihm Scherereien zu machen!
Falls es in Zukunft zu einem dritten Besuch von KuPaBetsu in Corrinis kommen wird, dann wird das magische Tor sicherlich in der
Drogenhöhle eingerichtet werden.
Hinweis: Margran, der Gerüchtekoch, der unerreichte Meister im
Verbreiten aller Arten von Gerüchten, ist stets erreichbar, indem
man einfach eine Botschaft bei beliebigen Schankmägden, Bettlern
oder Wachsoldaten der Stadt hinterlässt. Meist wird er sich noch am
gleichen Tag melden. Zufriedenheit erlangt Margran dadurch, dass

Die Todesfee und ihr schwarzer Kutscher! Leider besitzt
LoSan keine Kutsche, was dieses Bild noch schöner ma-
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Örtlichkeiten

er lästige Rivalen zur Geschäftsaufgabe zwingt, Karrieren ruiniert,
wirtschaftliche Paniken auslöst oder den Ruf selbst der tugendhaftesten und vornehmsten Bürger der Stadt besudelt. LoSan könnte beispielsweise Margran dafür bezahlen, an den entscheidenden
Stellen Gerüchte auszustreuen, welche die Abenteurer verunglimpfen und empﬁndlich einschränken.

Die ausführliche Beschreibung der Stadt enthält das Quellenbuch
Corrinis - Stadt der Abenteuer (Neuauﬂage 2004). Die für das Spielen des Abenteuers nötigen Angaben sind nach dieser Beschreibung
zitiert und im Text enthalten, so dass der Spielleiter das Quellenbuch nicht benutzen muss. Die für die Orientierung wichtige Karte
der Stadt ist angefügt.

Der Unschuldige
Auch die Person des untadeligen Torismund des Großen
(K4) kann angeschwärzt werden. Die Spieler werden den Gildenarchivar vermutlich nicht von sich aus verdächtigen, doch
bei genauer Betrachtung spricht einiges gegen Torismund. Er
weiß von der Existenz des alten Brunnens auf der nördlichen
Inselseite, hinter dem sich der Weinende Brunnen verbirgt
(s. »Der Weinende Brunnen«). Er kennt die Reisebeschreibungen von Marcias Opolon, in denen das kanthanische
Schriftzeichen für „4“ vorkommt (s. »Das gelbe Zeichen«).
Er schenkte Dialla den Ring und er war es, der ihn für sie zu
Meister Brin brachte - hätte er ihn nicht auch verschwinden
lassen können, um die Gefühle seiner Geliebten auf die Probe
zu stellen? Mit einem Hinweis von Hogathor Grauauge nach
dem Angriﬀ auf Dialla kann das Misstrauen gegen Torismund richtig geweckt werden:

Umgebung von Corrinis
Die Stadt liegt auf einer Insel in der Mündung des Tuarisc.
Außer der Kernstadt gehören zur Ansiedlung Groß-Corrinis
noch zwei Dörfer (6, 9) an den beiden Ufern des Stroms und
das ursprüngliche erainnische Fischerdorf (8) auf der Insel.
Insbesondere beﬁnden sich auf dem erainnischen Ufer die
Docks und Anlegestellen, wo größere Schiﬀe vor Anker gehen, nachdem sie ihre Waren vor dem Seetor der Kernstadt
entladen haben.
1: Steinbruch
2: Alter Anlegesteg
An dieser Stelle wurden Steine aus dem Steinbruch auf
Lastkähne verladen und zur Baustelle der Burg von Corrinis
transportiert. Es gibt Gerüchte, dass hier in dunklen Nächten
Schmuggelware an Land gebracht wird.

„Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Martan, der
Thaumaturg der Gilde, hat mir heute etwas über Torismund erzählt. Er sagte, er hätte vor einem Jahr zufällig
bemerkt, wie Torismund aus Diallas Zimmer herausgekommen ist, als Dialla nicht da war. Es ist wohl wenig
wahrscheinlich, dass Dialla ihr Zimmer damals ungesichert ließ.“

3: Flacher Kies- und Sandstrand mit kleinem Schrein des
Dwyllan.
4: Quelle
Der Vana heilige Quelle, deren Wasser gegen Unfruchtbarkeit helfen soll.

Torismund kennt in der Tat einige Schlüsselwörter und
Schlüsselgesten, mit denen Diallas magische Schutzvorrichtungen umgangen werden können. Er erfuhr sie dank seines
Kleinen Stein des Verständnisses (s. Das Arkanum, S. 195)
von Dialla selbst, als diese ihre Gedanken nicht ganz unter
Kontrolle hatte. Torismund gab der Versuchung einmal nach
und schnüﬀelte in ihrem Zimmer nach fremden Liebesbriefen u.ä., hat aber seitdem nicht mehr ihre Privatsphäre verletzt. Er wird Martans Aussage weder abstreiten (das wäre
ja eine Lüge) noch bestätigen (das wäre zu erniedrigend),
sondern sich in stolzes Schweigen hüllen.

5: Anlegesteg
Von hier aus verkehrt die Fähre zum albischen Ufer, die bei
Tageslicht und stabiler Wetterlage alle zwei Stunden einmal
hin und her fährt. Die Überfahrt kostet normalerweise je 5
SS pro Person, Pferd oder Bauernkarren, während für größere Handelswagen höhere Gebühren verlangt werden. Die
Fähre kann etwa einen großen Wagen, vier Pferde und zehn
Personen auf einmal transportieren. Bei größerem Andrang
kann man seine Wartezeit durch zusätzliche Zahlungen an
den Fährmann Trewellan verkürzen.
6: Ferrersend
Die kleine Ansiedlung besteht aus dem einfachen Gasthaus
Zur albischen Eiche im Besitz von Horsan, dem Haus des
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8: Fíor-Corrinis
Das „echte Corrinis“, das ursprüngliche erainnische Fischerdorf, besteht
heute nur noch aus 32 Hütten mit einem natürlichen Hafen und der Schenke Zum Grünen Kobold im Besitz
der hübschen Eldirinn, deren Mann
Cuan einer der erfahrensten Fischer
der Insel ist. Hier kann man zwar nicht
übernachten, aber guten und frischen
Back- und Bratﬁsch essen und einen
erstklassigen Apfelwein trinken.
9: An den Docks
52 Hütten von Werft- und Waldarbeitern und das einfache Wirtshaus
Zum Bugspriet im Besitz von Conn
ay’drumlanrig bilden eine kleine
Ansiedlung für sich. Die Docks und
Schiﬀswerften beﬁnden sich an dieser Stelle, da die Nähe des Waldes für
ausreichenden Nachschub an geeignetem Holz sorgt. In ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft liegt die Anlegestelle
von Airims Fähre, die das Seetor von
Corrinis mit dem erainnischen Ufer
verbindet (Preis s. 5). Das Gasthaus
wird vorwiegend von den hier Ansässigen besucht und mit Fremden treibt
man erst einmal grobe Späße, bis diese
sich der Aufnahme in die Gemeinschaft
der Stammgäste als würdig erwiesen
haben. An dieser strömungsarmen
Stelle beﬁnden sich auch die Ankerplätze für Schiﬀe, die ihre Waren am
Kai von Corrinis abgeladen haben oder
an einem der folgenden Tage Waren an
Bord nehmen wollen. Die Schiﬀsbesatzungen ziehen es meist vor, mit den
eigenen Beibooten oder mit der Fähre
zur Insel überzusetzen und ihre freie
Zeit in der Kernstadt zu verbringen.

Fährmanns Trewellan und 19 Hütten von Ruderern, Jägern
und Hirten. In einem neuen kleinen Haus hat sich der twyneddische Druide Gwydion ap Ffyr niedergelassen, um den
Wäldern nahe zu sein. Er ist freiwillig ins albische Exil gegangen, da er mit der strikten Ordnung der Druiden Clanngadarns nicht zurechtkam.

10: Leucht- und Wachturm in einfacher Bauart.
11: Albischer Friedhof
An dieser Stelle werden die Anhänger der albischen Götter
zur letzten Ruhe gebettet. Die Toten werden in Einzelgräbern
beigesetzt, die im Normalfall eine Umrandung aus groben
Feldsteinen in Form eines Schiﬀsumrisses haben. Dieser
Brauch hat sich aus der älteren Sitte entwickelt, wohlhaben-

7: Waldlichtung
Hier steht die Hütte des Köhlers Gorlan, der Holzkohle nach
Corrinis liefert. Er hütet seine taubstumme, aber schöne Frau
Deawen wie seinen Augapfel und versteckt sie vor Fremden.
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de Tote in einem Schiﬀ beizusetzen. Die Reichen von Corrinis haben Teile des Friedhofs
für sich gepachtet, in denen
alle Familienangehörigen bestattet werden. Hier werden
die
Feldsteinumrandungen
durch Marmorumfriedungen
oder Grabplatten in Schiﬀsform ersetzt. Unter den Grabplatten beﬁnden sich zum Teil
gemauerte Grüfte, in denen
mehrere Tote ruhen. Unabhängig von seinem Wohlstand
werden dem Toten einige seiner liebsten Besitztümer mit
ins Grab gegeben, z.B. Waﬀen
bei Kriegern, Werkzeuge bei
Handwerkern usw.
12: Hügelgrab
Auf dieser erhöhten Stelle
erhebt sich das Jahrhunderte alte weitläuﬁge Hügelgrab, in
dem die in der Umgebung lebenden Anhänger Nathirs ihre
Toten beisetzen. In dem künstlichen Hügel und unter ihm
beﬁnden sich Dutzende von steinernen Grabkammern, die
jeweils die Überreste von mehreren Toten beherbergen.

Bei Hochwasser steht das Wasser knietief bis bauchhoch;
bei Niedrigwasser sind nur die unteren Bereiche knietief bedeckt. Die Skizze der Kanalisation zeigt die Haupteingänge, die alle im Freien liegen bis auf den in Murtachs Haus
(C16). Es gibt zahlreiche Löcher in den Schächten, die in die
darüber liegenden Häuser und Straßen führen und nur der
Abfallbeseitigung dienen.

13: Ruine
Mitten im Wald an der Nordspitze der Insel liegt die Ruine
eines erainnischen Wehrgehöfts, das vor 200 Jahren während der Eroberung von Corrinis durch den albischen Baron
Almaric I. in Rauch aufging. Zwischen den kümmerlichen
Mauerresten steht der Weinende Brunnen.

Wann immer die Spielerﬁguren eine Kreuzung oder Abzweigung passiert haben, besteht die Chance für ein Ereignis, das
der Spielleiter auswürfeln kann (1W20). Bei jedem Ereignis
ist eine Prozentchance vermerkt, die für das gleichzeitige
Auftauchen von Rigion MacTuron als Vampir steht:
1 (30%): Einem Abenteurer fällt die Fackel oder Laterne ins
Wasser.

Die Kanalisation von Corrinis

2-6 (10%): Ein menschlicher Körper treibt den Abenteurern
entgegen. Es ist Murtachs kopﬂose Leiche, von Ratten angenagt.

Nur die erhöht liegende Kernstadt verfügt über ein System
von Abwasserschächten. Die Schächte haben ein leichtes
Gefälle von Osten nach Westen, damit das Wasser, das bei
Flut die Kanalisation füllt, bei Ebbe in den Fluss mit allem
Unrat abﬂießen kann.

7-8 (5%): Plötzlich peitscht das Wasser vor den Abenteurern
auf und etwas schießt zwischen ihren Beinen durch. Es ist
nur ein großer Fisch, der sich in die Kanalisation verirrt hat.
9-10 (5%): Von oben wird ein Kübel Schmutz ausgeleert einem Abenteurer mitten aufs Haupt! Eklige Fäkalien rauben
ihm die Sicht und den Atem für 1 Runde.

Die Tidenzeiten sind:
08.00 Uhr
14.00 Uhr
20.00 Uhr
02.00 Uhr

(Hochwasser)
(Niedrigwasser)
(Hochwasser; der Zeitpunkt von Murtachs
und KuPaBetsus erster Begegnung)
(Niedrigwasser)

11-12 (50%): Der Alchimist Pleascar (B3) hat mal wieder
schlecht gewordene Zaubertränke ausgekippt und nun zieht
eine giftig aussehende Wolke daher. Sie wirkt bei 1-2 auf W6
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wie Funkenregen, 3-4 wie Schlaf, 5-6 wie Verlangsamen jeweils mit Zaubern+15.

die taube Deawen, aber sie „hört“ das Weinen in ihrem Herzen,
weil sie es sieht.

13-14 (20%): Balken und anderer sperriger Abfall ist hier
zusammengetrieben und blockiert den Weg. Das Wegräumen
dauert mindestens 10 min.

Die Spielerﬁguren können nur von Deawen die genaue Lage
des Brunnens erfahren, doch der eifersüchtige Gorlan wird
keine Fremden so leicht ihr hübsches Gesicht erblicken lassen. Es ist wahrscheinlich, dass sie bei einem Besuch des
Köhlers von seiner Frau nichts bemerken, denn Gorlan versteckt sie in der Hütte und erwähnt sie nicht. Gelingt es den
Abenteurern, Deawen allein zu sehen, müssen die Spieler
ihre Gebärden lesen und sich auch ihrerseits mit den Händen
verständlich machen. Geschriebenes kann Deawen nicht lesen, aber Zeichnungen kann sie verstehen.

15-19 (20%): 1W6 hasengroße Wasserratten greifen an.
20 (20%): Ein zwergengroßer Riesenkrebs verwechselt eine
Spielerﬁgur mit Beute.
Wasserratte (Nagetier, Grad 0)
4 LP, 3 AP - OR - St 10, Gw 60, In t50, B 18
Angriﬀ: Biss+6 (1W6–2); Raufen+3 (1W3–2) - Abwehr+10, Resistenz+10/10
Bes.: verliert ein Abenteurer durch den Biss Lebenspunkte, so besteht mit 20% die Möglichkeit einer Wundinfektion (Kodex, S. 66)
Robustheit+12

Bei den Gelehrten der Stadt - Aristanel dem Fragwürdigen (C9),
Serdan (S11) und Torismund dem Großen (K4) - besteht die Möglichkeit, von dem Vorhandensein des Weinenden Brunnens Kunde
zu erhalten. Allerdings können die Gelehrten mit einem „Weinenden Brunnen“ nichts anfangen, weil diese Bezeichnung ja auf die
traurigen Kindergeister anspielt und nur von Deawen verstanden
wird. Wenn die Spielerﬁguren jedoch nach besonderen, ungewöhnlichen oder vergessenen Brunnen fragen, wird der eine oder andere noch wissen, dass der Brunnen in der Gehöftruine in den alten
erainnischen Zeiten als Wunschbrunnen verehrt wurde, dem die
Anhänger Nathirs übernatürliche Kräfte zusprachen.

Riesenkrebs (Krustentier, Grad 3)
15 LP, 22 AP - PR - St 50, Gw 30, In t20, B 18
Angriﬀ: 2×Schere+8 (je 1W6); Raufen+4 (1W6–4) - Abwehr+12,
Resistenz+11/13

Der Weinende Brunnen

Der Weinende Brunnen ist rund, mit einer 1 m hohen Steineinfassung, die schon teilweise zusammengestürzt ist. Ihm ist
ein Holzdach aufgesetzt, das oﬀensichtlich mit einigen aufgenagelten Brettern vor nicht zu langer Zeit neu abgedichtet
worden ist. Er ist 6 m tief und ausgetrocknet; unten beﬁndet
sich das 1 m durchmessende Hexagon des magischen Tors,
das im aktivierten Zustand als Ausgang nach Alba dient. Es
entsteht dann ein milchig-weißes, schwach leuchtendes Feld
in Form einer sechseckigen 3 m hohen Säule über dem Hexagon. Die Seitenwände der Säule können von außen nicht
durchdrungen werden.

Der Weinende Brunnen, vor sechs Jahren wie jetzt das
Einfallstor des Vampir-Übels, beﬁndet sich im Norden der
Tuarisc-Insel, gut 500 m vom Stadtrand entfernt. Er liegt
im dichten Wald, nicht unweit einer kleinen Lichtung, auf
der die Hütte des Köhlers Gorlan steht. Gorlan hat mit den
Städtern, außer dass er ihnen seine Holzkohle verkauft und
Waren in der Stadt ersteht, nicht viel zu schaﬀen. Er bleibt
nie zu lange von seinem Zuhause fort. Er ist mit der sehr
schönen Deawen verheiratet. Deawen ist taubstumm und
weiß, wo sich der Weinende Brunnen beﬁndet: bei der alten
Ruine des erainnischen Gehöfts. Die „Taube im Wald“ aus
der Vision (s. »Kunde aus dem Totenreich«) ist eine wörtliche Anspielung auf Deawen. Sie hat in den letzten Jahren
auch die Geister von Gredith, Hensric und Iolandris bei dem
Brunnen gesehen, wie sie weinend hinter dessen Steinrund
verschwanden. Daher rührt auch der Name „Weinender
Brunnen“, der auf die unglücklichen Kinderseelen zurückgeht. Deawen spürte die Unschuld der Geister, bemerkte jedoch auch, dass sie Tod bringen, wenn sie ein lebendes Wesen berühren. Deshalb hat sie Gorlan nicht von den Kindern
berichtet, damit er nicht aus Neugierde zum Brunnen geht.

KuPaBetsu kann das Tor mit dem Schlüsselwort »TinKaTuh«
umpolen, wenn er sich wieder zurück nach KanThaiPan begeben
will. In diesem Fall färbt sich die Lichtsäule gelblich und kann
durchdrungen werden, was den sofortigen Übertritt nach Schloss
TinKaTuh zur Folge hat. Die Spielerﬁguren treﬀen das Hexagon
immer nur in der Einstellung als Ausgangspunkt an, auch dann
wenn KuPaBetsu gerade Corrinis unsicher macht. Der Erzvampir
polt das Tor immer erst dann um, wenn er es benutzen will - auch
dann, wenn er mit 0 LP gezwungen ist in seiner Nebelgestalt zu
seinem heimatlichen Ruheplatz zu ﬂüchten; in diesem Fall muss er
sich kurz vorher wieder zum Menschen verwandeln, damit er das
Schlüsselwort aussprechen kann. Das Tor kann nur mit Bannen von
Zauberwerk vorzeitig geschlossen werden.

Die Formulierung aus der Vision „Das Weinen von Kindern, niemand hört es außer die Taube im Wald“ bedient sich des Stilmittels
des Oxymorons. Niemand hört das Weinen, natürlich auch nicht

Die einfache Reparatur des Brunnendachs hat Lope d’Alﬁ bei seinem ersten Besuch in Corrinis vor sechs Jahren vorgenommen, da-
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te Klaue, der Kopf von Hensric wird von einem eng anliegenden
Beutel eingehüllt, der am Hals furchtbar eng zusammengeschnürt
ist. In der Brust von Iolandris klaﬀt ein Loch, das den Blick auf die
Rippen und das fehlende Herz zulässt. Ihre eisige Berührung entzieht Lebewesen Lebenskraft. Dieser zusätzliche Lebenspunkteverlust ist dauerhaft, da die Grabeskälte in den Körper des Berührten
eindringt. Natürliche und magische Rückgewinnung der LP ist erst
dann wieder möglich, wenn Austreibung des Bösen auf das Opfer
angewandt worden ist.
Mit dem Zauber Austreibung des Bösen, der gegen eines der Kinder ausgesprochen wird, kann der Geist nicht erlöst werden. Die
erfolgreiche Austreibung kann den Geist lediglich für 24 Stunden
bannen, bevor er wieder erscheint, um KuPaBetsu zu dienen. Bei
einem kritischen Erfolg verdoppelt sich die Zeitspanne. Heiliges
Wort greift auch die Kindergeister an, da sie durch Schwarze Magie
an Midgard gekettet sind. Für das Gelingen beider Zauber muss
eine Spielerﬁgur sich im Zauberduell gegen den Erzvampir durchsetzen, der die Geisterwesen beherrscht.

Schloss TinKaTuh
Wenn die Spielerﬁguren TinKaTuh durch das magische Tor im
Weinenden Brunnen betreten, herrscht hier Nacht. Ist Torismund
bei ihnen, benutzt er seinen Kleinen Stein des Verständnisses (s.
Das Arkanum, S. 195), um mit der entführten Dialla geistigen Kontakt aufzunehmen. Er erfährt dadurch, wo sie sich aufhält und was
KuPaBetsu vermutlich unternimmt (s. Raum 7).

Die Teilkarte des Schlosses zeigt die Etage, in der KuPaBetsu und seine Blutsauger-Dame ChiKo hausen. Die zwei
Treppen an den Ecken führen in einen unteren großen Hof,
der von hohen Steinmauern mit Toren abgeschirmt ist.
Hinter den Mauern reihen sich weitere Höfe und Gebäude
ähnlichen Zuschnitts aneinander an. In diesen Teilen des
Schlosses treﬀen die Abenteurer auf Horden von Zombies
und Skeletten, mit denen der Erzvampir im Verlauf von dreihundert Jahren seinen Sitz vollgestopft hat.

mit der Brunnenschacht trocken bleibt und der feste Grund nicht
von eindringendem Regenwasser aufgeweicht wird.

Die Spielerﬁguren können sich dem Brunnen nicht ungehindert nähern, denn die Geister der getöteten Kinder greifen
jeden außer KuPaBetsu und Lope d’Alﬁ (der ein Schildamulett gegen Geisterwesen besitzt) an, der den Brunnen untersuchen will. Dazu zwingt sie der Fluch des Erzvampirs.

Skelett (Untoter, Grad 1)
6 LP, ∞ AP - KR - St 60, Gw 40, In t20, B 18
Angriﬀ: Klaue+4 (1W6); Raufen+5 (1W6–3) - A
+10/12
Zombie (Untoter, Grad 2)
9 LP, ∞ AP - TR - St 90, Gw 30, In t20, B 18
Angriﬀ: Klaue+5 (1W6+1); Raufen+6 (1W6–2) - A
R
+11/13

Geister von Gredith, Hensric, Iolandris (Geisterwesen, Grad 20)
* LP, 30 AP - *R - St *, Gw 60, In 50, B 24, Gf 40
Angriﬀ: Berührung+10 (1W6 & 1 LP) - A
+15, R
+19/19
Bes.: nur mit magischen Waﬀen zu verletzen

+11, R -

+12,

Der Spielleiter kann die Beschreibung von TinKaTuh natürlich
ausbauen und weitere Gebäudeteile entwerfen. Wenn er die Reise
von Alba nach KanThaiPan zu einer längeren Verpﬂanzung seiner

Die Geister erscheinen als leicht durchscheinende Abbilder der
ehemaligen Kinder. Gredith hat statt einer Hand eine verkrüppel-
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In den Korridoren halten drei Zombies Wache (Z1, Z2, Z3).
Z1 und Z3 stehen unbeweglich vor den nach unten führenden Treppen. Sie haben Befehl, kein lebendes Wesen ab
der Größe eines Kindes durchzulassen. Z2 steht so, dass er
Blickkontakt mit Z3 hat. Alle 2W6+8 min geht Z2 einmal
langsam um KuPaBetsus Zimmer (4) herum.

Kampagne nutzen will, legt er den genauen Standort von TinKaTuh
im Erlikul-Gebirge fest.

Die Schlossgebäude sehen mehr oder minder gleich aus. Die
Außenwände bestehen aus dunkel poliertem Holz, durch
das nicht der kleinste Lichtstrahl eine Ritze ﬁndet. Die Innenwände bestehen aus weißem Papier, das auf blutrot lackierte Holzlatten geklebt ist. Die Türen sind Schiebetüren,
ebenfalls aus Holzrahmen und Papierbeklebung. Das Papier
ist lichtdurchlässig und lässt Schattenumrisse erkennen, so
dass es praktisch unmöglich ist, sich ungesehen an Räume
heranzuschleichen. Das Papier ist außerdem magisch und
kann auch die Umrisse von Unsichtbaren sichtbar machen.
Die Räume sind im Allgemeinen mit harten Reisstrohmatten ausgelegt, die Korridore haben glatten Holzboden. Wenn
man unbeschuht ist, erhält man +2 auf EW:Schleichen.

Zombie-Wächter (Untoter, Grad 2)
9 LP, ∞ AP - TR - St 90, Gw 30, In t20, B 18
Angriﬀ: Klaue+5 (1W6+1); Raufen+6 (1W6–2) - A
R
+11/13

+12,

1: Raum mit Tor-Hexagon
Dieser Raum ist nicht mit Matten ausgelegt und in der Mitte
beﬁndet sich eine große gemauerte Feuerstelle, in welcher
das Gegenstück zum Hexagon im Weinenden Brunnen angelegt ist. Es wird von einem Thaumagramm Feuerring
(Zaubern+18) geschützt, das Lope d’Alﬁ schon früher an
die Decke über dem Hexagon gemalt hat. Es zündet, wenn
mindestens ein mausgroßes Lebewesen außer Lope d’Alﬁ
das Tor passiert und im Zielhexagon erscheint. Das Thaumagramm erschaﬀt einen 1 m durchmessenden Feuerring,
der das Hexagon genau einfasst. Die auslösende Person
kann noch rechtzeitig die langsam aus dem Boden wachsenden Flammen überschreiten, sofern sie geistesgegenwärtig
auf die unvorhergesehene Falle reagiert (PW:Gewandtheit
bzw. EW:Gute Reﬂexe). Nachkommende Personen können
das nicht mehr und erleiden 2W6 schweren Schaden, wenn
sie den feurigen Ring durchqueren. Das magische Feuer
brennt 30 min lang.
Das Thaumagramm besteht im äußeren Kreisring aus dem Großen
Siegel Feuerring, dem Symbol für den Erhaltungszauber Fixieren
und der Letter »Bereich«; im innen liegenden Dreieck beﬁnden
sich die Lettern »Befugt« (Untote) sowie eine Kombination von
»Bereich« und Zahlenletter »1«. Die Letternkombination im Innenbereich verkleinert den Durchmesser des Feuerrings auf 1 m. Die
Flammen reichen bis zur Decke, die genau oberhalb des Hexagons
mit feuerfesten Porzellankacheln verkleidet ist. Das Thaumagramm
ist auf den Kacheln angebracht. Auf Lope d’Alﬁ reagiert es nicht,
weil er als Schöpfer automatisch befugt ist.

Zombie2 bemerkt den Schein des Feuerrings durch die
Papierwände auf seinem alle 2W6+8 min stattﬁndenden
Rundgang. Sein letzter Rundgang vor dem Zünden des
Thaumagramms liegt 1W10+10 min zurück. Bemerkt er die
Flammen, geht er sofort zu Raum 3 um die dort wartenden
Zombie-Ringer zu holen, die dann alle Räume durchsuchen
außer den Zimmern von ChiKo (5) und ihrer Zofen (6).
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2: Bibliothek

der Sarg leer. Der Erzvampir schläft nur dann darin, wenn er
kurz vorher schwer verwundet wurde (Verlust von der Hälfte
oder mehr LP vor nicht mehr als acht Stunden). In diesem
Fall beﬁndet er sich in Menschengestalt und ist wehrlos. Er
vermag aber auch in diesem Zustand seine Gemahlin ChiKo
(5) geistig zu Hilfe zu rufen.

An den Außenwänden dieses Raums sind Regale angebracht, in denen kanthanische Bücher und Seidenrollen ruhen. Die meisten sind schon uralt und zerfallen leicht. Die
Spielerﬁguren können in der Bibliothek Kerzen, einen bequemen Bambusstuhl, einen Lacktisch und einen
Wandschirm ﬁnden. Die
Wände des Wandschirms
sind mit springenden und
zähneﬂetschenden Panthern bemalt.
Mit Hilfe des großen Wandschirms ist es machbar, den
Feuerring in Raum 1 genügend abzuschirmen, so dass
Zombie2 den Flammenschein nicht bemerkt.

3: Zombie-Ringer
Hier sitzen neun Zombies
in Ringerkleidung auf den
Matten. Sie greifen jedes
größere lebende Wesen
an, das den Raum betritt.
Es handelt sich um Zombies, die zäher und gewandter sind als gewöhnliche. Sie können ihre Gegner ins
Handgemenge verwickeln, um sie gefangen zu nehmen oder
im Waﬀengebrauch einzuschränken. Sie selbst können auch
im Handgemenge mit ihren Klauenhänden angreifen. KuPaBetsu ist auf seine Zombie-Ringer stolz, die ihre Beweglichkeit besonderen Dampfbädern verdanken.

Unter dem Sarg beﬁndet sich ein 3 m tiefer Schacht, auf
dessen Grund das Hexagon eines weiteren magischen Tors
liegt. Das Gegenstück dazu beﬁndet sich im Gewölbe (7).
KuPaBetsu kann sich aus seinem Sarg als Nebel durch dieses
Tor begeben, wenn er ungesehen entkommen möchte. Das
Schlüsselwort zum Umpolen lautet »KooSchi«.

Zombie-Ringer (Untoter, Grad 4)
14 LP, ∞ AP - TR - St 90, Gw 50, In t20, B 18
Angriﬀ: Klaue+6 (1W6+1), Ringen+8 (1W6–2); Raufen+7 (1W6–2) A
+13, R
+12/14

Blauer Teufel (Wächterdämon, Grad 4)
15 LP, 30 AP - KR - St 100, Gw 40, In 20, B 24
Angriﬀ: Naginata+8 (1W6+4 / 1W6+6); Raufen+7 (1W6+1) - A +14, R
+14/14

4: KuPaBetsus Zimmer

Die gehörnten, leuchtend blauen Teufel können sich mit intelligenten Wesen per geistiger Zwiesprache verständigen. Sie können den
Spielerﬁguren sagen, dass dies KuPaBetsus Sarg ist, aber sie verraten nicht, ob der Erzvampir darin liegt oder nicht.

Dieser Raum ist prächtig ausgestattet. Die Wände und Türen
sind mit Seidenpapier bespannt, das mit schwarzem Lack
grundiert und mit goldfarbenen Panthern bemalt ist. Mitten
im Zimmer steht ein roter Holzsarg. Öﬀnet ein Fremder die
Türen, erscheinen sofort 4 Blaue Teufel, die in KuPaBetsus Auftrag seinen Ruheplatz verteidigen. Normalerweise ist

5: ChiKos Zimmer
Hier hält sich normalerweise KuPaBetsus Dame ChiKo auf.
Das Zimmer ist mit Spiegeln, Kleidertruhen, Polsterstühlen
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und einem Sarg ausgestattet. Von der Zimmerdecke hängen
einige Bambuskäﬁge herab, in denen junge Katzen, Aﬀen
und Vögel sitzen. Die Tiere machen einen verängstigten
Eindruck. Auf einem Tischchen liegt ChiKos Knochensäge.

Wenn KuPaBetsu nicht zu schwer verletzt wurde und Zeit
genug hatte, hält er sich hier auf. Die entführte Dialla beﬁndet sich in jedem Fall in dem Gewölbe, da der Erzvampir sie
mit Herbeizwingen hierhin befördert hat. Sie liegt mit Seilen gefesselt auf einem Steinblock genau unter dem Gitter
und ihre Augen sind verbunden. Blicken die Spielerﬁguren
durch das Gitter, sehen sie, wie sich KuPaBetsu mit blutverschmiertem Mund von Dialla abwendet. Er will sie mit seinem Vampirismus anstecken und verhungern lassen, damit
sie sich als neue Blutsaugerin erhebe.

Das Blut der gefangenen Tiere dient der Blutsaugerin ChiKo zur
Aufrechterhaltung ihres untoten Daseins. Die ausgesaugten Körper
werden von ihren Zofen (6) zügig entfernt und über die Mauern des
Hofes geworfen.

6: ChiKos Zofen
Aus diesem Zimmer ist ein leises, schmirgelndes Geräusch
zu vernehmen. ChiKo feilt wieder die Knochenﬁnger ihrer
stummen Zofen, allesamt 10 belebte Skelette in verblassten KiMonos, schön spitz. Werden sie auf die Eindringlinge
aufmerksam, gehen sie zum Angriﬀ auf die Lebenden über.
ChiKo (Untote, Grad 14)
15 LP, ∞ AP - TR - St 105, Gw 70, In 30, B 24
Angriﬀ: Hand+10 (1W6+1), gegen im Handgemenge festgehaltene Opfer Biss (2 LP & AP pro Runde); Raufen+9 (1W6+1) - A +14, R
+13/17
Geländelauf+15, Klettern+15, Meucheln+15, Nachtsicht+2,
Schleichen+18, Tarnen+10
Bes.: Speichelangriﬀ (2W6 schwerer Schaden gegen Lebewesen
mit göttlicher oder dweomerer Ausstrahlung)
»Zaubern+16:« Lähmung (Geistesmagie, Wirkungsdauer 1 min)
Für einen Blutsauger sieht ChiKo nicht umwerfend, aber gepﬂegt
aus. Es sind ihre von KuPaBetsu erschaﬀenen Skelett-Zofen, die
sich um ihr Erscheinungsbild kümmern.
Skelett (Untoter, Grad 1)
6 LP, ∞ AP - KR - St 60, Gw 40, In t20, B 18
Angriﬀ: Klaue+4 (1W6+1); Raufen+5 (1W6–3) - A
+11,
R
+10/12
Bes.: richten mit ihren zugespitzten Klauenﬁngern 1 Punkt mehr
Schaden als gewöhnliche Skelette an

Bei einem länger anhaltenden Kampf in den oberen Wohnräumen
ist KuPaBetsu gewarnt, während das bloße Herumsuchen seiner
Zombies ihn noch ziemlich kalt lässt, weil er sie für hinreichend
stark hält mit den Eindringlingen fertig zu werden. Ein heftigeres
Kampfgeschehen zwingt ihn, seine Meinung zu ändern und er beginnt, seinen dämonischen Mentor KooSchi zu rufen, auf dass dieser seine Feinde vernichte. KuPaBetsu benötigt dazu eine Stunde.

7: Gewölbe
Der Ort, an dem KuPaBetsu seine Beschwörungen vollzieht,
ist ein großes und tiefes Gewölbe unter den Wohnräumen.
Ein Gitter aus stabilen Holzbohlen beﬁndet sich in der Gewölbedecke. Dies ist der einzige andere Weg in das Gewölbe außer dem Tor-Hexagon unter KuPaBetsus Sarg (4). Das
Gitter beﬁndet sich 10 m über dem Boden des Gewölbes; die
Löcher zwischen den Holzbohlen sind zu eng für menschengroße Wesen.

Die Abenteurer haben also das Problem, vor Ablauf einer Stunde in
das Gewölbe zu kommen. Der Feuerring in Raum 1 hält einen Teil
der Eindringlinge vielleicht auf, wenn diese das Ende von dessen
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über die belebte Natur (Fledermäuse, Rabenvögel, Ratten,
Katzen und Großkatzen), Macht über Menschen (–4 auf
WW:Resistenz bei Opfern anderen Geschlechts), Macht über
magische Wesen (Untote bis Grad 6), Nebel schaﬀen, Rauchwolke, Todeshauch, Verwandlung (sich selbst), Windstoß

Wirkungsdauer abwarten. Der Erzvampir könnte somit schon 20-30
min lang mit KooSchis Beschwörung beschäftigt sein, bevor die
Abenteurer überhaupt die Räumlichkeiten erforschen.
Legen die Spielerﬁguren Feuer an das Holzgitter, besteht Gefahr,
dass herunterfallende Stücke Dialla treﬀen. Mit Äxten oder auch
ChiKos Knochensäge (1W6) können sie ein Stück heraushauen
bzw. heraussägen. Sie müssen dem Gitter wenigstens 50 Strukturpunkte rauben, um einen Durchstieg zu schaﬀen. KuPaBetsu unternimmt nichts, um eine Befreiung Diallas zu verhindern. Er nutzt
die Zeit lieber aus, die Beschwörung von KooSchi zu vollenden,
denn der Vampirdämon würde in Windeseile die Verfolgung aufnehmen und die Lebenden noch stellen. Nur wenn er selbst angegriﬀen wird oder die Beschwörung nicht rechtzeitig abgeschlossen
werden kann, bleckt KuPaBetsu seine langen Zähne und zeigt es
diesen unverschämten Sterblichen.

Zaubern+21: Herbeizwingen1, Tor, - beherrscht besondere
Magie zum Erschaﬀen von dienstbaren Untoten und Geisterwesen sowie zum Beschwören von Kreaturen und Dämonen
(u.a. kann er Menschen beschwören und KooSchi rufen).
1

KuPaBetsu sieht wie ein mittelgroßer, gelbhäutiger Mann
aus, dessen Schädel mit dünnen dunklen Haarsträhnen notdürftig bedeckt ist. Seine Hände und Gliedmaßen wirken
schmal und schwach, können aber eine stählerne Kraft ausüben. Seine Eckzähne gleichen grüner Jade; er kann sie von
einer Sekunde zu anderen verlängern oder verkürzen. KuPaBetsu versteht keine andere Sprache als KanThaiTun und
dank Lope d’Alﬁ einige Brocken fremder Sprachen.

Sinken seine Lebenspunkte auf 0, verwandelt KuPaBetsu sich in einen Nebelstreif und ﬂiegt zu einem seiner vielen Särge, die in anderen Winkeln von TinKaTuh versteckt sind. Die Abenteurer können
ihm dahin schwerlich folgen, denn Zombies und belebte Skelette
säumen ihren Weg. Da der Erzvampir so nicht vernichtet, sondern
nur geschlagen ist, sind auch seine untoten Kreaturen noch unerlöst.

Der Untote kann auf Lope d’Alﬁs Schildamulett gegen Geisterwesen den Zauber Zwiesprache über beliebige Entfernungen wirken lassen, so dass er sich mit seinem Helfer austauschen kann.

Nichtspielerfiguren

KooSchi (Vampirdämon)

Unterstrichene Zauberfähigkeiten sind in Das Arkanum - Ergänzungen zu ﬁnden.

KuPaBetsu (Beschwörer und Erzvampir)

Beschwörung: s. den Abschnitt »Diallas verschwundener Ring«

Gr 38

70 LP, ∞ AP - OR - St 100, Gw 80, In 90, B 28
A
: Hand+13 (1W6+1), gegen im Handgemenge
festgehaltene Opfer Biss (4 LP&AP pro Runde); Raufen+9
(1W6+1) - A
+17, R
+19/19

Gr 33

mittelgroß, schlank - mehr als 300 Jahre

Bes.: nur mit geweihten magischen Waﬀen oder Feuer zu
verletzen; EW:Resistenz gegen Namenloses Grauen (bis 4.
Grad bei Anblick des Aussaugens)

112 LP, ∞ AP - OR - St 110, Gw 80, In 95, B 24/48

»Zaubern+21:« Bannen von Licht, Erkennen der Aura,
Macht über magische Wesen (Untote und Geisterwesen bis
Grad 6), Macht über Menschen, Verwandlung (sich selbst in
einen Panther), Windstoß

A
: Hand+13 (1W6+2), gegen im Handgemenge
festgehaltene Opfer Biss (3 LP&AP pro Runde); Raufen+9
(1W6+2) - A
+17, R
+19/19
Nachtsicht+2, Schleichen+18 - Sprechen/Schreiben: KanThaiTun+16/+15, Neu-Vallinga+10/-, Comentang+10/-,
Chryseisch+8/-

Zaubern+18: Bannen von Zauberwerk, Fliegen, Luftlauf,
Stille

Bes.: nur mit geweihten magischen Waﬀen oder Feuer zu
verletzen; EW:Resistenz gegen Namenloses Grauen (bis 4.
Grad beim Anblick des Aussaugens)

KooSchis Heimatwelt jenseits von Midgard heißt in den dämonologischen Wissenschaften der KanThai „Domäne des
dünnen Saugens“. Diese eigentümliche Bezeichnung spielt
darauf an, dass KooSchis Wohnsitz ein Haus nur aus Papier sein soll, und auch in seiner eigenen Gestalt, in der er

»Zaubern+21:« Bannen von Licht, Beeinflussen, Eisiger
Nebel, Erkennen der Aura, Hauch der Verwesung, Macht
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- Aktivieren von Glücksbringer–1, Aktivieren von Spiegelamulett Stufe 1-3, Aktivieren von Schutzamulett Stufe 1-5,
Aktivieren von Talisman+1/+2 - Fixieren, Großes Siegel:
Feuerring, Opferletter (»Befugt«), Zahlenlettern (»1« und
»5«), Zünderletter (»Bereich«)

Vampirdämonen
Lyakon ist ein mächtiger Dämonenfürst und Vampirdämon, der Vampire, Blutsauger und allerlei dämonische
Wesen wie beispielsweise die gespenstischen Lamien
um sich schart. Auf Midgard - und vielleicht noch in
anderen Welten - stillen er und seine Diener ihren Blutdurst (wozu sie körperlich dorthin reisen müssen), wenn
auch weniger oft und nicht so uneingeschränkt wie auf
ihrer Heimatwelt, die sie im wahrsten Sinne des Wortes
„ausbluten“.

Besitz: Glücksbringer–1 gegen Blitzzauber/Feuerzauber,
Talisman+2 gegen Geistesmagie, Talisman+2 gegen Körpermagie, Schildamulett gegen Geisterwesen (ABW 6 - verziert mit dem gelben Zeichen von KooSchi), Schutzamulett
gegen Lauscher und Beobachter (ABW 6), Spiegelamulett
gegen Verwirren (ABW 15), Zauberersack aus Zurbaranchamäleon-Haut (Tarnen+18)

In welcher Beziehung der Vampirdämon KooSchi zu
Lyakon steht - ob er ein geringerer, aber mächtiger Vasall in dessen Reich ist oder ein Rivale, der ebenfalls um
Einﬂuss auf Midgard kämpft -, ist nicht bekannt.

Lope d’Alﬁ kann stets nur ein einziges seiner magischen Amulette
tragen (s. Das Arkanum, S. 182). Er wählt dasjenige aus, das ihm
jeweils am Nützlichsten erscheint - üblicherweise das Schutzamulett gegen Lauscher und Beobachter. Das Schildamulett legt er an,
wenn er sich zum Weinenden Brunnen begibt. Das Spiegelamulett
nimmt er, wenn er einen feindlichen Übergriﬀ erwartet.

auf Midgard in Erscheinung tritt, wirkt KooSchi wie eine
übergroße OriGami-Figur aus gelbem Seidenpapier. Beißt
er ein Opfer, scheint sein Körper sich wie ein Stück Papier
mit Rot vollzusaugen. Über den Vampirdämon ist außerhalb
KanThaiPans so gut wie fast nichts bekannt.

Lope d’Alﬁ (Thaumaturg)

Lope d’Alﬁ, der aus Diatrava stammt, stellt sich selbst bevorzugt als „Thaumagraph“ vor, um seine Fähigkeiten zum
Herstellen von Talismanen, Glücksbringern und Amuletten
herauszustellen. Er spielt damit aber auch auf seine Vorliebe
für Zaubersiegel an, da er auf die Anhänger der „StäbchenZunft“ (Runenstäbe) aus unerﬁndlichen Gründen verächtlich
herabschaut.

Gr 17

Volk, gleichgültig - mittelgroß (172 cm), schlank - 31 Jahre

St 36, Gs 84, Gw 74, Ko 50, In 72, Zt 85
Au 80, pA 64, Wk 17 - B 22
13 LP, 48 AP - TR - AnB+1
A
: Magierstab+11 (1W6), Blasrohr+9 (Zaubersalze);
Raufen+6 (1W6–4) - A
+15, R
+17/17
Fälschen+16, Lesen von Zauberschrift+15, Menschenkenntnis+10, Schmerzunempfindlichkeit+9, Thaumagraphie+13 Sprechen/Schreiben: Albisch+14/+12, Chryseisch+14/+14,
Comentang+12/+12,
Neu-Vallinga+18/+15,
KanThaiTun+9/Zaubern+18: Bannen von Zauberwerk, Befestigen, Beschleunigen, Erkennen von Zauberei, Flammenkreis, Geistesschutz, Hauch der Betäubung, Heranholen, Lauschen,
Leibesschutz, Macht über das Selbst, Marmorhaut, Rauchwolke, Sehen in Dunkelheit, Sehen von Verborgenem, Versetzen, Wehrsiegel, Zauberschild, Zauberschloss - Durstsalz,
Färbersalz, Funkensalz, Kühlsalz, Löschsalz, Rutschsalz
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LoSan (Priester - PC)
Personenbeschreibungen: Im Verlauf des Abenteuers
tritt (bzw. trat) Lope d’Alﬁ in vier unterschiedlichen Rollen auf, um falsche Spuren zu hinterlassen und Schnüﬄer
irrezuführen. Er besitzt verschiedene Kleidungsstücke,
die er im Rahmen seiner verschiedenen Rollen benutzt.
Mit Hilfe eines Satzes seiner thaumaturgischen Färbersalze kann er seine Kleidungsstücke vorübergehend umfärben und auch seine Haarfarbe ändern. Als er vor sechs
Jahren in Corrinis weilte, beherrschte er die albische
Sprache noch nicht ﬂießend, so dass Personen, die ihm
damals begegneten, sein Akzent stärker auﬃel.

St 02, Gs 53, Gw 59, Ko 72, In 82, Zt 85
Au 22, pA 67, Wk 45 - B 24
15 LP, 35 AP - OR - SchB–2
A

: Dolch+8 (1W6–3); Raufen+3 (1W6–6) - A +13, R
+16/15

Gassenwissen+10, Landeskunde+9 (Alba), Lesen von Zauberschrift+13, Meditieren+10, Nachtsicht+2, Verhören+10
- Sprechen/Schreiben: Albisch+15/+14, Chryseisch+12/-,
Comentang+12/+13, KanThaiTun+19/+18

1. Euer Bekannter Lope d’Alﬁ - der schlanke junge Mann
mit schwarzen, schulterlangen Haaren - der gutaussehende Mann aus den Küstenstaaten - der Mann mit den braunen Stulpenstiefeln und dem weißen Wams - der Mann mit
einem Amulett um den Hals - der Mann mit dem oﬀenen,
neugierigen Blick - der Mann, der ein Bein nachzieht.

Zaubern+16: Angst, Austreibung des Guten, Bannen von
Licht, Bannen von Zauberwerk, Eisiger Nebel, Erkennen der
Aura, Funkenregen, Göttlicher Blitz, Heiliger Zorn, Kraft
entziehen, Macht über magische Wesen, Schlaf, Verfluchen,
Vergiften, Verlangsamen

2. (Verkleidung) Ein Mann mit leuchtend roten Haaren ein Mann mit langen roten Haaren - ein Mann in einem
dunklen Mantel.

LoSan stammt ursprünglich aus KanThaiPan und ist ein
Priester der Dunklen Dreiheit. In Corrinis betreibt er eine
Drogenhöhle (Q6), in der der Besucher alles ﬁndet, was sein
Herz begehrt, von Drogen für Neugierige bis zu solchen für
fortgeschrittene Weltﬂüchtlinge. Unter dem Anstrich des biederen Geschäftsmanns ist LoSan in Wahrheit ein Priester der
Dunklen Dreiheit, der zusammen mit anderen kanthanischen
Agenten die Macht seiner Chaosgötter auch in den „barbarischen“ Ländern Midgards verbreiten soll. Die Einfuhr von
unbekannten Drogen des Ostens dient auch dem Zweck, die
albische Gesellschaft im Kern zu schwächen.

3. (Verkleidung) Don Guadal de Maldera - ein fremder
Reisender mit strohblonden Haaren unter einem Hut.
4. (Verkleidung) Ein junger Mann mit langen Haaren - ein
Ausländer mit einem fremden Akzent - ein freundlicher
Nachbar, der gerne mal ein Schwätzchen hielt - ein Mann
mit einem schwachen Bein.

Rigion MacTuron, als Vampir (Untoter)

Gr 9

Mittelschicht, Dunkle Dreiheit - klein (152 cm), schlank

Gr 10

60 LP, ∞ AP - OR - St 105, Gw 70, In 70, B 24

Yaxcanul (Waldläufer)

Gr 3

Volk, Iquibalam - mittelgroß (171 cm), schlank

A
: Hand+9 (1W6+1), gegen im Handgemenge festgehaltene Opfer Biss (3 LP&AP pro Runde); Raufen+8
(1W6+1) - A
+14, R
+17/17

St 78, Gs 80, Gw 66, Ko 79, In 22, Zt 07
Au 67, pA 68, Wk 57 - B 27
16 LP, 24 AP - LR - SchB+2

Nachtsicht+2, Schleichen+18
Bes.: nur mit magischen Waﬀen oder Feuer zu verletzen;
EW:Resistenz gegen Namenloses Grauen (bis 4. Grad bei
Anblick des Aussaugens)

A
: Maquahuitl+10 (einhändig 1W6+3, beidhändig
2
1W6+5) , Obsidiandolch+9 (1W6+1)1, Wurfpfeile+7 (1W6
& 2W6-Gift), kleiner Schild+2; Raufen+7 (1W6–2) - A +12, R
+12/13

»Zaubern+18:« Macht über Menschen (–4 auf WW:Resistenz bei Opfern anderen Geschlechts)

2
: Die Klingen nahuatlantischer Waﬀen sind aus Obsidian gefertigt,
der tiefe, klaﬀende Wunden reißen kann. Das Maquahuitl ist ein
Nahkampfschwert, das aus einem ﬂachen Holzstück besteht, dessen Seiten mit Obsidiansplittern bestückt sind.

Als unerfahrener, neuer Vampir weiß Rigion noch nicht, wie
er sich in eine andere Gestalt verwandeln kann, und er ist
auch deutlich schwächer als ältere Vampire.
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oder nicht, darf das Gildenarchiv ohne seine ausdrückliche
Erlaubnis betreten. Er ist das herausragende magische Talent
der Gilde des Blauen Vogels, obwohl sein vorsichtiges Naturell ihn im Gegensatz zu vielen anderen Gildenangehörigen
vom Experimentieren Abstand nehmen lässt. In seiner Weltanschauung fühlt er sich sehr stark den Kräften des Lichts
und der Ordnung verpﬂichtet.

Athletik+10, Geländelauf+15, Laufen+10, Schmerzunempfindlichkeit+9 - Sprechen: Albisch+10, Comentang+8, Nahuatlantisch+12
LoSans Diener stammt aus Nahuatlan. Er wurde eines kleineren Vergehens wegen in seiner Heimat zum Sklavendasein
verurteilt und trägt daher eine schwarze Tätowierung unter
dem rechten Auge. Er wurde vor einigen Jahren an einen elhaddarischen Kauﬀahrer verkauft und kam über Umwege in
LoSans Besitz.

Hogathor Grauauge (Schamane)

Gr 14

Volk, schamanistisch (Totemtier: Eule) - mittelgroß (167 cm), normal

Torismund der Große (Magier)

Gr 24

Mittelschicht, Dheis Albi - groß (190 cm), schlank

St 95, Gs 44, Gw 59, Ko 61, In 64, Zt 70
Au 26, pA 18, Wk 93 - B 25
15 LP, 44 AP - LR - SchB+2

St 67, Gs 81, Gw 78, Ko 76, In 94, Zt 93
Au 64, pA 82, Wk 78 - B 24
15 LP, 63 AP - LR - SchB+2, AnB+1

A
: Keule+10 (1W6+1), Stabkeule+8 (2W6), Wurfkeule+6 (1W6+1); Raufen+7 ( 1W6–2) - A
+14, R +16/16

A
: Magierstab+13 (1W6+2), Dolch+5 (1W6+1);
Raufen+7 (1W6–2) - A
+16, R
+19/18

Erste Hilfe+14, Lesen von Zauberschrift+15, Meditieren+14, Musizieren: Trommel+12, Nachtsicht+2, Naturkunde+11, Sehen–2, Zauberkunde+11 - Sprechen/Schreiben:
Albisch+11/+10, Comentang+12/+12, Twyneddisch+14/+12

Geschäftssinn+12, Landeskunde+14, Lesen von Zauberschrift+18, Wahrnehmung+8, Zauberkunde+14 - Sprechen/
Schreiben: Albisch+16/+16, Altoqua+10/+10, Chryseisch
+14/+14, Comentang+12/+12, Maralinga+10/+10

Zaubern+16: Angst, Geisterlauf, Handauflegen, Heilen von
Krankheit, Heilen von Wunden, Heiliger Zorn, Herbeizwingen3, Kälteschutz, Liniensicht, Macht über das Selbst, Naturgeist rufen, Rindenhaut, Schwingenkeule, Segnen, Stärke,
Verfluchen, Vision, Wagemut, Wundersame Tarnung, Zähmen, Zwiesprache - Aktivieren von Talisman+1/+2

Zaubern+21 (Spezialisierung Bewegen): Fliegen, Macht
über Unbelebtes, Reise der Seele, Reise in die Zeit, Reise zu
den Sphären, Zauberschloss, Zauberschlüssel
Zaubern+19: Angst, Bannen von Zauberwerk, Blaue Bannsphäre, Blitze schleudern, Donnerkeil, Drittes Auge, Eisenhaut, Elementenwandlung, Erkennen von Leben, Feuerfinger, Feuerkugel, Flammenkreis, Funkenregen, Geistesschild,
Hören der Geister, Hören von Fernem, Lähmung, Lauschen,
Macht über das Selbst, Macht über die belebte Natur, Macht
über die Sinne, Macht über magische Wesen, Macht über
Menschen, Schlaf, Schmerzen, Schwäche, Schwarze Sphäre, Sehen in Dunkelheit, Sehen von Verborgenem, Silberne
Bannsphäre, Silberstaub, Spruch intensivieren, Stärke, Stille, Unsichtbarkeit, Verwirren, Wahrsehen, Zauberschild,
Zwiesprache

Beschwörung: s. Beschreibung im Abschnitt »Kunde aus dem Totenreich«
3

Bes.: +4 auf EW:Wahrnehmung beim Hören von leisen Geräuschen
Besitz: Schamanentrommel, Talisman+2 gegen Geistesmagie, Talisman+2 gegen Körpermagie
Hogathor Grauauge ist ein sehr schweigsamer Schamane
aus Fuardain. Er hat nur noch ein Auge, was ihn allerdings
nicht sehr zu behindern scheint. Er trat der Magiergilde von
Corrinis bei, um sich der Erforschung der magischen Wissenschaft zu widmen. Er ist mit Zangor von Urkisch, dem
Gildenchronisten, befreundet und verbringt einen großen
Teil seiner Zeit mit ihm.

Besitz: Thaumagral Magierstab (ABW 5 - Blitze schleudern, Wunderlicht, Zaubermacht), Ring der Macht über
Menschen, Kleiner Stein des Verständnisses, Talisman+2
gegen Geistesmagie, Talisman+2 gegen Körpermagie
Torismund, genannt „der Große“, dient der Magiergilde von
Corrinis als Archivar und Schreiber. Niemand, ob Magier
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Dialla, die Bezaubernde (Hexe)

Gr 20

Gadaíllinn oder Diebesschön (Vogel, Grad 0)
6 LP, 4 AP - OR - St 15, Gw 80, In t60, B 3/60
Angriﬀ: Schnabel+6 (1W6–3), im Flug Klauen+6 (1W6–2); Raufen+4 (1W3–2) - A
+11, R
+10/10
Stehlen+18

Mittelschicht, Nathir (Mentorin: Tiathlannea) - mittelgroß (166
cm), schlank

St 34, Gs 74, Gw 81, Ko 31, In 69, Zt 82
Au 100, pA 87, Wk 72 - B 24
13 LP, 48 AP - KR* - AbB+1
A

Der Zauber Herbeizwingen

: Dolch*+10 (1W6+1); Raufen+5 (1W6–4) - A +17, R
+18/18

Mit diesem Beschwörungszauber kann ein Beschwörer ein bestimmtes beseeltes Individuum an seinen Ort
holen. Dazu muss er ein magisches Hexagramm vorbereiten, zu dem ein materieller Fokus, der ein besonderes Verhältnis zur Zielperson hat, gehört. Dabei kann
es sich um mindestens 10 g Körpersubstanz (Haare,
Fingernägel usw.) handeln, aber auch um einen Gegenstand, zu dem die Person eine enge Gefühlsbindung hat
oder der jahrelang ihr charakteristisches Eigentum war.

Etikette+15, Lesen von Zauberschrift+18, Menschenkenntnis+9, Pflanzenkunde+13, Riechen–2, Schleichen+12, Spurensuche+10, Tarnen+8, Verführen+16, Verstellen+12 Sprechen/Schreiben: Albisch+14/+12, Comentang+12/+12,
Erainnisch+14/+14
Zaubern+19: Angst, Anziehen, Bannen von Zauberwerk,
Beeinflussen, Besänftigen, Binden des Vertrauten, Blendwerk, Dinge verbergen, Erkennen von Zauberei, Fesselbann,
Freundesauge, Heranholen, Hexenstreich, Hören von Fernem, Lähmung, Lauschen, Liebeszauber, Macht über die belebte Natur, Macht über die Sinne, Macht über Unbelebtes,
Modeln, Namenloses Grauen, Schlaf, Schweben, Sehen in
Dunkelheit, Sehen von Verborgenem, Stimmenwerfen, Tiersprache, Ungezieferplage, Unsichtbarkeit, Verwandlung,
Verwirren, Zauberschloss, Zauberschlüssel - Aktivieren von
Liebestrank, Aktivieren von Talisman+1

Solange das Hexagramm intakt ist, kann der Zauberer
jederzeit mit der Beschwörung beginnen. Das eigentliche Zauberritual nimmt 30 min in Anspruch. Danach
folgen nacheinander zwei EW:Zaubern, die beide
gelingen müssen. Der erste entscheidet, ob eine Verbindung zu der auserwählten Person hergestellt werden
kann. Der zweite Erfolgswurf ist dafür verantwortlich,
dass sie ins Innere des Hexagramms versetzt wird.
Allerdings steht dem heraufbeschworenen Wesen ein
WW:Resistenz gegen den zweiten EW:Zaubern zu,
ob es der durch den Fokus ausgeübten Anziehung widerstehen kann. Gelingt der Widerstandswurf, so wird
die Verbindung zwischen Fokus und Opfer gelöst, und
Material oder Gegenstand können nicht noch einmal
für den Zauber genutzt werden.

Besitz: Magischer Dolch*(+3/+2), Thaumagral Dolch (ABW
4 - Namenloses Grauen), Drachenrobe (KR), Schildgürtel,
Talisman+2 gegen Geistesmagie, Talisman+2 gegen Körpermagie
Dialla, „die Bezaubernde“ genannt, ist eine berückend schöne und etwas durchtriebene Hexe von unbestimmbarem
Alter. Sie stammt aus Erainn. Da sie die Geliebte von Torismund ist, ist sie bisher noch nicht aus der Gilde ausgeschlossen worden. Die anderen Gildenmitglieder sind ohne
Ausnahme der Meinung, dass ihre Forschungen kaum im Interesse der magischen Wissenschaft sein könne. Es handelt
sich im wesentlichen um Liebeszauber und andere „Fertigkeiten der roten Nächte“, wie sie selbst immer wieder augenzwinkernd zu verstehen gibt. Als Vertraute besitzt sie
Gadaíllinn, eine Elster.

Herbeizwingen richtet sich in erster Linie gegen die menschlich intelligenten Bewohner Midgards einschließlich Geisterwesen, Untote und andere magische Wesen. Im Prinzip
könnte ein Beschwörer auch Varianten des Zaubers lernen,
mit denen er Bewohner anderer Welten holen könnte, aber
die Mühe und Kosten lohnen sich nicht, da die Chancen, in
den Besitz von Körpersubstanz oder Besitztümern solcher
Wesen zu kommen, zu gering sind.
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Kunde aus dem Totenreich
Mein Leben ist verpfuscht, selbst bei meiner
Familie finde ich keine Heimat. Durch meine
Schuld verloren zahllose Menschen ihr Leben seitdem habe keine guten Nächte mehr. Einfach in
den Fluss gehen, langsam immer weiter und nicht
mehr aufhören zu gehen, bis man nichts mehr
spürt. Vergessen. Frieden. Sucht nicht nach mir.

Astrologie:
Die dunkle Sphäre in Konjunktion mit dem Mond im 3. Haus
bedeuten Tod und Verdammnis. Der Dolch und Vanas Hand
im 4. Haus weisen auf Schmerz und Trauer hin. Die Katze im
7. Haus steht für eine Begegnung mit einer begehrenswerten
Person - in Opposition ist die dunkle Sphäre und droht mit
Verdammnis. Dwyllans Krug mit der Hydra im 9. Haus bezeichnen ein gefährliches Ziel, das mit tiefem Wasser zu tun
hat. Der Engel neben Ylathors Finger im elften Haus meint
vielleicht einen Ratgeber oder Freund, der schlechte Absichten verbirgt.

Rigion MacTuron
Abschiedsbrief von Rigion MacTuron

Wahrsagen:
Halte dich fern von Brunnen und unterirdischen Gängen...
Hattest du einmal das Gelbﬁeber? Falls nicht, dann musst
du dich davor besonders hüten... Du wirst eine sehr weite
Reise in den Osten machen... Iss mehr Gewürze, besonders
Knoblauch.

Werte Freunde,
verzeiht mir mein überraschendes Verschwinden, doch zwingende und unvorhersehbare
Gründe haben mich nach Beornanburgh
gerufen. Ohne Aufschub musste ich die Reise
antreten und erst im „Singenden Schwert“ zu
Aeldafal finde ich Gelegenheit, diesen Brief zu
schreiben und einem Händler anzuvertrauen.
Wahrscheinlich kann ich erst wieder in ein bis
zwei Trideaden in Corrinis sein. Ich bin gesund
und alles ist in Ordnung.

Vision:
Eine Wiese mit sechs Pappeln an einem Bach. Da steht ein
Haus. Das Weinen von Kindern, niemand hört es außer die
Taube im Wald. Ein Fenster ist in dem Haus, ein gelbes Fenster. Ich schaue hindurch und sehe ein Zimmer. Ein großer
schwarzer Hund. Folter! Mord! Fluch! Ein blauer Vogel, ein
fröhlicher Mann und ein glänzender Aﬀe. Geweihter Boden
bricht den Fluch.

Brief vom »Freund« der Spielerfiguren

Ich zahle Gelfir Kupasson tausend Goldstücke
für Nachrichten über Rigion MacTuron und (Name
des »Freundes«). Nachricht an Alonsim Sarba.

Mein Leben ist verpfuscht, selbst bei meiner
Familie finde ich keine Heimat. Durch meine
Schuld verloren zahllose Menschen ihr Leben seitdem habe keine guten Nächte mehr. Einfach in
den Fluss gehen, langsam immer weiter und nicht
mehr aufhören zu gehen, bis man nichts mehr
spürt. Vergessen. Frieden. Sucht nicht nach mir.

Flüsterbotschaft über Margran

Region MacTuron
Abschiedsbrief von Rigion MacTuron
(kritischen Fehler beim Verfassen)
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