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Schwarz wie Ebenholz
von Peter Kathe
Ein Abenteuer in Alba für 3-5 Zwerge der Grade 3-6
- copyright © 2012 by Verlag für F&SF-Spiele -

Quellenangaben & Danksagung
Das Schneewittchen-Motiv ist sicher klar erkennbar; das Zitat am Ende stammt aus dem Märchen. Viele Informationen
über Beornanburgh und den albischen Königshof sind dem
Quellenbuch Alba - Für Clan und Krone! entnommen. Die
Anwisa und ihre Paísgwerin wurden von Isolde und Harald
Popp erdacht; sie erhoben ihre finsteren Häupter zum ersten
Mal in dem Abenteuer Der Weiße Wurm. Lorren MacBogard
hatte seinen ersten Auftritt im Abenteuer Straße der Einhörner (DDD-Verlag).
Vielen Dank an die Testzwerge von Bacharach: Christian
Harms, Herbert Kralitschek, Robert Uj, Fabian Wagner und
Ute Wriedt, deren Paranoia, aber auch brillante Einfälle das
vorliegende Abenteuer beeinflusst haben. Besonders dankbar bin ich für die vielen Hinweise und das Material vom
Experten für alles Zwergische, Gerd Hupperich.
- Peter Kathe -

Anmerkung: Es bereitet etwas Probleme, das folgende
Abenteuer widerspruchsfrei in das Alba von heute einzupassen. Besonderer Kritikpunkt ist die Leichtigkeit, mit der man
in den Königshof zu Beornanburgh eindringen kann. Die Beorns wiegen sich bestimmt nicht in Sicherheit, denn es gibt
viele gute Gründe, ein strenges und rigides Sicherheitskonzept zu fahren (die kalte Fehde mit den Rathgars, die Intrigen
anderer großer Häuser, der Orc-Sturm in den Nordmarken
usw.). Der Hof scheint zu höfisch (schlossähnlich) auf und
zu wenig burgenhaft.
Eine passende Überarbeitung wäre sehr aufwendig, da große
Teile der Königsburg in Beornanburgh mit einem im Spiel
verwendbaren Wach- und Sicherheitskonzept (magischer
und handfester Art) ausgearbeitet werden müssten. Dennoch

wollen wir das Abenteuer den Spielern nicht vorenthalten.
Vielleicht macht sich ja ein Spielleiter die Mühe, die fehlenden Teile hinzuzufügen - in Kenntnis der eigenen Gruppe,
ihrer Verhaltensweisen und Möglichkeiten wäre das mit
vertretbarem Aufwand machbar. Spielleiter und Spieler
könnten auch einfach großzügig über die oben erwähnten
Probleme hinwegsehen. Und schließlich könnte man auch
die Handlung aus den höchsten Kreisen Albas an den Hof
eines kleineren Adligen in der Provinz verlagern. Dann würde das Abenteuer sich nicht um die Schwester des künftigen
Königs, sondern zum Beispiel um die Tochter eines Barons
drehen.
- Die Redaktion -

Ort und Zeit
Das Abenteuer spielt in Alba, und zwar überwiegend im
Artross-Gebirge und in Beornanburgh. Der Text geht davon aus, dass die Handlung im Sommer des Jahres 2404
nL stattfindet. Zu diesem Zeitpunkt ist der albische König
Beren MacBeorn 11 Jahre alt und seine Halbschwester Dorenn NiBeorn 14 Jahre. Um das Abenteuer in eine laufende
Kampagne einzupassen, kann es aber auch um einige Jahre
vor oder zurück verlegt werden. Zu berücksichtigen ist, dass
Dorenn sich 2410 nL für eagrel erklärt und dann Alba verläst. Das Abenteuer sollte auch nicht vor den in Der Weiße
Wurm geschilderten Ereignissen (2398 nL) stattfinden, da
Schwarz wie Ebenholz in gewisser Weise eine Fortsetzung
jenes Abenteuers darstellt.
Es ist empfehlenswert, die Kulturbeschreibung Alba - Für
Clan und Krone! bei der Vorbereitung zur Hand zu haben;
hilfreich ist auch die Kenntnis des Abenteuers Der Weiße
Wurm, worin sich mehr über die Hintergründe der Anwisa
findet.
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Die Vorgeschichte
Zur Zeit des Krieges der Magier befanden sich die Anwisa,
gestaltwandlerische Schlangendämonen aus der Ebene der
Finsternis, auf der Flucht vor ihren dämonischen Feinden,
als sie den Ruf des Dunklen Seemeisters Saron Neragal vernahmen. Die „Schlangenfrauen“ schlossen einen Pakt mit
ihm: ihre Hilfe in seinem Krieg gegen seinen Schutz vor ihren Feinden. Dennoch unterlagen die Dunklen Meister, und
Saron Neragal flüchtete mit wenigen Getreuen (darunter die
Anwisa) in den Pengannion. Dort versetzte er sich in einen
langen Schlaf und konnte sich so seinen Feinden entziehen.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte überlebte nur eine einzige Anwisa (s. Der Weiße Wurm).
Vor einigen Jahrzehnten erwachte der Dunkle Meister aus
seinem Schlaf und arbeitet seither daran, neue Getreue zu
gewinnen und Armeen aufzustellen, um dereinst sein eigenes Reich zu gründen und über ganz Vesternesse auszudehnen. Dies ist der wahre Grund für die Gerüchte, die seit
einiger Zeit in den nördlichen und westlichen Grenzgebieten
Albas umgehen, über einen angeblichen Hexenmeister, der
versucht, viele Orc-Stämme zu einer Macht zusammenzuschließen. Bisher gelang es Saron Neragal zwar nur, die Orcs
in den Nebelbergen soweit zu beeinflussen, dass sie ihm gehorchen, aber die Zwerge des Artross spüren schon die ersten
Auswirkungen in Gestalt verschwundener Handelszüge und
zunehmender Sichtungen von Orcs im Osten des Gebirges.
Sarons Orcs haben sich den Namen Herzfresser gegeben,
und ihr Abzeichen, das sie auf Holzschilden und Standarten
aus an Stangenholz befestigten Zwergenhemden präsentieren, ist ein großer roter Fleck auf beliebigem Hintergrund.

Der Plan
Die Pläne Saron Neragals erlitten zwar einen Rückschlag
durch die Vernichtung des Weißen Wurms von Worming (so
er vernichtet wurde), aber die Qualitäten der Anwisa weiß
er weiterhin zu schätzen. So hat in seinem Auftrag eine der
„Schlangenfrauen“ (Lady Silvynn, wenn sie überlebt hat;
ansonsten hat er eine weitere Anwisa herbeigerufen) bereits
seit einiger Zeit Dorenn NiBeorn, die Halbschwester des jungen albischen Königs, beobachtet und sich - soweit möglich
- entsprechende Fertigkeiten angeeignet, um in deren Rolle
zu schlüpfen. Als sich schließlich die erwartete Gelegenheit
ergibt, begibt sich die falsche „Dorenn“ an den Hof der Artrosszwerge in Gimil-dum und bittet den König der Zwerge
um zeitweiligen Schutz vor angeblicher Verfolgung durch
ihre Stiefmutter Angharad. Sobald sie mit einer Zwergengarde an einem sicheren Ort untergebracht ist, will sie ihren

Beschützern deren eigentlichen Auftrag offenbaren: ihren
Halbbruder Beren MacBeorn aus dem albischen Königshof
zu entführen und „zu seiner Sicherheit“ zu ihr zu bringen, da
sie auch um sein Leben fürchtet. Diese Befürchtung kann sie
mit einigen stichhaltigen „Beweisen“ untermauern.
Ziel dieser Aktion ist eine Destabilisierung und Zersplitterung der zur Zeit in Alba wirkenden politischen und militärischen Kräfte, damit Saron seine eigene Macht weiter ausbauen zu kann. Die Beteiligung der Artrosszwerge an einer
Entführung des jungen Beren stellt auf jeden Fall eine mehr
oder weniger dramatische Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Zwergen und Menschen in Alba sicher und
damit eine Schwächung beider Seiten. Dabei ist es zweitrangig, ob die Aktion gelingt oder nicht, Hauptsache, ein Trupp
Zwerge - und ausschließlich Zwerge - stiftet Unruhe am
albischen Königshof. Zudem werden durch die erwarteten
Aktionen der potentiellen Entführer (oder Informanten, so
sie „Dorenns“ Spiel durchschauen sollten) in und um den
Hof in Beornanburgh auch die Konflikte nicht nur zwischen
den Albai und Twyneddin angeheizt, sondern auch zwischen
den verschiedenen twyneddischen Fraktionen: dem königstreuen Zirkel um Angharad sowie den Anhängern des potentiellen Umstürzlers Liam ap Garth. Sollte die Entführung
des jungen Königs tatsächlich gelingen, hat Saron Neragal
außerdem noch einen mächtigen Trumpf in der Hand, den
er beizeiten geschickt auszuspielen weiß. Saron geht also
davon aus, dass gleich eine ganze Reihe Machtfaktoren der
Region gegeneinander ausgespielt werden und er dabei nur
gewinnen kann.
Warum macht der Zwergenkönig mit? Er hat sich von „Dorenn“
täuschen lassen. So etwas passiert auch Königen (das sog. Theoden-Syndrom). Da er dem albischen Königshaus zugetan und
Dorenn ihm sympathisch ist, die Druiden dagegen sowie die barbarischen Twyneddin auch ihm etwas suspekt sind, schenkt er ihr
Glauben. Dadurch, dass er sich offiziell aus der Sache heraushält,
glaubt er, ernsthafte Konsequenzen vermeiden zu können - mit denen er im Grunde aber nicht rechnet. Sollte sich herausstellen, dass
es nur die überreizte Phantasie einer jungen (aus Zwergensicht sehr
jungen) Frau war, nun, dann ließen sich eventuelle Verstimmungen
schnell durch ein Gespräch mit dem Schwarzen Angus verhindern,
der ja durchaus vernünftig und welterfahren ist.

Goldwäsche beim König
Es ist Sommer, und ihr befindet euch alle aus dem einen
oder anderen Grund in Gimil-dum. Am 5. Tag der 2. Tri-
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deade im Nixenmond überbringt ein edel gekleideter Bote
jedem von euch eine kleine Goldtafel. Darauf ist folgende
Nachricht eingraviert:
Wir, König Dvarin Doppelaxt, Herr über die Zwerge zwischen dem Artross und der Stadt Haelgarde, laden Euch
- [dein Name] - morgen früh eine Stunde vor Toröffnung
zum Goldwaschen im dritten Audienzsaal ein.
„Goldwaschen“ ist ein Standardausdruck der zwergischen
Hofdiplomatie in Gimil-dum; wenn der König jemanden
zur „Goldwäsche“ einlädt, heißt das, er hat einen Auftrag,
von dessen Natur die Öffentlichkeit nicht so ohne weiteres
erfahren soll. Wer die Einladung nicht annimmt, sollte eine
entsprechende Entschuldigung an den Hof schicken, die
mindestens dem Marktwert der Einladung entspricht. Es
wird erwartet, dass der Empfänger die Einladung behält;
eine Rückgabe wäre ein Affront! Jede dieser drei Informationen kann durch 1W3-stündiges Herumfragen mit
anschließendem EW:Gassenwissen (für Artrosszwerge, –4
für andere Zwerge) in Erfahrung gebracht werden (aber auch
Alrik kann all das später erklären, s.u.). Der Materialwert der
Goldtafel beträgt 10 GS, dazu kommt die kunsthandwerkliche Gestaltung sowie die Tatsache, dass es eine königliche
Einladung ist, was zu einem Marktwert von insgesamt bis zu
1000 GS führt (EW:Schätzen).
Wenn sich die Abenteurer am nächsten Tag vor der großen Thronhalle einfinden, werden sie bereits erwartet und
zusammen mit zwei weiteren, ihnen bislang unbekannten
Zwergen von einer Königlichen Bergwache in Galarüstung
(braun-golden mit schwarzem Pelzbesatz) durch eine Seitentür und einen kurzen, aber prächtig verspiegelten Gang
in einen weiteren Saal geführt, der sicher nicht so groß wie
die Thronhalle ist, an prachtvoller Ausstattung aber nichts
zu wünschen lässt. Der Saal ist 10×10 m groß, der weiße
Marmorboden fast zur Gänze mit mehreren grüngoldenen
aranischen Teppichen bedeckt. Gegenüber der Eingangstür
erhebt sich ein aus hellem Bein geschnitzter Thron mit goldenen Verzierungen auf einem niedrigen Podest vor einer
exquisit gestalteten Landschaft aus Miniaturbäumen und
anderen kleinwüchsigen Pflanzen und einem künstlichen
Bach, die fast unmerklich in ein Gemälde eines Bergtales an
der Rückwand übergeht. Erhellt wird der Saal durch einen
großen, hell strahlenden Kristall, der anstelle der Sonne in
das Wandgemälde eingefügt ist.
Einer der beiden Zwerge, die mit den Abenteurern kamen,
scheint noch jung zu sein, trägt recht teure Kleidung und ein
schiefes Grinsen. Ein EW:Menschenkenntnis offenbart, dass
er nervös ist, aber versucht, das zu überspielen. Der andere

wirkt nordisch und in den besten Jahren; er trägt gute, praktische, aber schlichte Kleidung und blickt etwas sorgenvoll
oder finster drein. Sie stellen sich als Thurgon Flinkhammer, ein junger Spross aus altem Artross-Adel, und Alrik
Eiswasser, ein besonnener Skalde aus Dvarheim, vor.
Besteht die Gruppe nur vier Spielerfiguren, ist noch Mumin oder
Daugrim zugegen (Spielleiterentscheidung); bei nur drei Spielerfiguren sind beide mit von der Partie.

Auf dem Thron sitzt König Dvarin Doppelaxt, ein stämmiger Graubart von 359 Jahren. Zu seiner Rechten steht an
einem Pult ein Schreiber, zu seiner Linken eine schlanke Gestalt in einem dunkelblauen Reisemantel, die Kapuze über
den Kopf und tief ins Gesicht gezogen. Für einen Zwerg ist
die Gestalt recht groß, es scheint eher ein Elf oder kleiner
Mensch zu sein.
Der König erklärt den Eingetretenen, dass er sie für einen
heiklen Auftrag benötigt, der vielleicht zwei Monde dauern
wird. Als Belohnung hat jeder, der den Auftrag akzeptiert,
einen Wunsch frei, der seinem Stand und seinen Fähigkeiten
angemessen ist. Die Wünsche werden nach erfolgreicher
Auftragserledigung erfüllt. Wünsche, die vom König bzw.
seiner Schatzkammer nicht exakt erfüllbar sind, werden in
abgewandelter Form erfüllt, wie es die Umstände erfordern.
Gleiches gilt für von vornherein unangemessen ausgefallene
Wünsche. Wer diese Bedingungen nicht akzeptiert, kann
jetzt frei gehen (und die Einladungstafel behalten). Wer
bleibt, nimmt damit an, verpflichtet sich zum Stillschweigen
und erfährt Einzelheiten.
Der Spielleiter braucht nicht knauserig zu sein. Die Artrosszwerge
sind reich, und Dvarin glaubt, dem albischen Königshaus einen
großen Gefallen zu tun, den er beizeiten einlösen kann.

Der Auftrag
Wenn alle Nichtinteressenten den Saal verlassen haben,
diktieren die Abenteurer dem Schreiber (d.h. dem Spielleiter) ihre Wünsche. Nachdem auch der Schreiber den Saal
verlassen hat, nickt Dvarin Doppelaxt der kapuzenverhüllten Gestalt zu. Sie tritt vor, schlägt die Kapuze zurück
und offenbart sich als junge, ziemlich knochige und große
Menschenfrau (Menschen würden sie allerdings als hübsch
bezeichnen). Sie verneigt sich leicht in Richtung der Abenteurer und stellt sich als Dorenn NiBeorn, Prinzessin des
albischen Königshauses und Halbschwester des minderjährigen Königs Beren, vor. In Wahrheit ist sie eine dämonische
Gestaltwandlerin, s. »Nichtspielerfiguren«.
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„Dorenn“ erzählt, dass sie fürchtet, an Xanstid oder dem Tag
danach (Ljosdag bzw. 1. Tag der 2. Trideade im Schlangenmond) ermordet zu werden oder man gar Schlimmeres mit
ihr plant. Die Sommersonnenwende ist stets eine Zeit für
besonders unheimliche Rituale und Zaubereien der Druiden.
Durch die Feierlichkeiten sind die Albai abgelenkt, und am
Tag darauf ist kaum jemand auf den Beinen, weil alle noch
verkatert sind. Diese Zeit ist also sehr geeignet für ein solch
scheußliches Verbrechen.
Ihre Stiefmutter Angharad, eine Schwester des Hochkönigs
von Clanngadarn und eine fähige Zauberhexe, hat schon
immer etwas gegen sie gehabt. In Gegenwart königstreuer
Personen hat sie das zwar nie offen zur Schau getragen, aber
wenn sie allein sind, zeigt sich diese Einstellung gelegentlich
Druiden in Alba
Viele Albai fürchten die magischen Künste von Druiden
- und Elfen - wie die von schwarzen Hexenmeistern.
Nach dem Krieg der Magier verschonte die anfängliche
Toleranz der toquinischen Neuankömmlinge erst die
Anhänger des alten Glaubens, doch die Übergriffe gegen
alles Fremde und Unalbische während der fanatischen
Jagdzeit des neunzehnten Jahrhunderts machten auch
vor den verbliebenen Druiden und ihren Kultstätten
nicht halt. Heute sind Druiden in Alba aus religiösen
und - wegen der Nähe zum clanngadarner Thron - politischen Gründen nicht gern gesehen. Durchreisende
Druiden aus dem Ausland werden zwar geduldet, aber
ein Nachbar, der sich in dieser „heidnischen“ Zauberkunst übt, ist schnell der Sündenbock für alle Missernten, Totgeburten und vor der Zeit verdorbenes Ale in der
gesamten Umgebung.

(durch schlechte Behandlung). In letzter Zeit ist es schlimmer geworden. Die Reise mit ihrer Tante Lilythrel in den
Broceliande wäre um ein Haar verboten worden. Immer ist
ihre Stiefmutter misstrauisch, wenn sie sich für einen jungen
Mann interessiert und verbietet ihr den Umgang. Auch hat es
seit Anfang diesen Jahres vermehrt längere Zusammenkünfte ihrer Stiefmutter mit ihrem Berater, dem twyneddischen
Druiden Rhys ap Gruff, und weiteren Twyneddin, die sicher
keine Anhänger guter Götter sind, gegeben. Bei einem Gespräch zwischen Angharad und Rhys, das sie belauscht hat,
hörte sie, dass sie bei der Sommersonnenwende Opfer eines
Rituals werden soll. Eines Rituals, das nur zur Zeit der Sommersonnenwende stattfinden kann und nur wenn - hier stockt
sie etwas und errötet, bevor sie tapfer weiter spricht - nur
wenn sie noch Jungfrau ist.

Als Beweis legt sie einen Knochen vor, in den dunkelrote
Ogam-Zeichen eingeritzt sind. Sie hat diesen Knochen in
einem Gewand ihrer Stiefmutter gefunden und sich von
ihrer Tante Lilythrel, einer Halbelfe, übersetzen lassen. Sie
holt ein Stückchen Pergament hervor, auf das ihre Tante die
Entschlüsselung geschrieben hat:

Ang - Anrufung zum Kindstod Sommersonnenwende
- Stieftochter stillen und vorbereiten Vortag - Wagen
wartet üblich - Droch.
Es sind tatsächlich Ogam-Zeichen, und die Übersetzung
stimmt; der Text ist auf einfache Weise verschlüsselt. Mit
Heilkunde kann festgestellt werden, dass es sich um den
Ellenknochen eines menschlichen Kindes handelt. Erfolgreiche Anwendung von Tierkunde oder Alchimie ergibt, dass
die Rotfärbung von getrocknetem Blut herrührt. Der Knochen ist nicht magisch.
Es kommt nicht darauf an, die Abenteurer (oder Spieler) von der
Wahrheit oder Berechtigung ihres Anliegens zu überzeugen. Der
König ist überzeugt und erteilt den Abenteurern einen Auftrag - den
sie sogar schon angenommen haben.

Der Knochen hat ihre Angst und ihren Entschluss bestärkt,
zumindest vorübergehend vom Königshof zu fliehen. Vielleicht ist es ja auch nur eine verrückte Angst, aber sie fürchtet nun mal um ihr Leben. Offiziell ist sie mit ihrer Tante
Lilythrel in den Broceliande gereist, um einem Sänger- und
Musikantenwettstreit der Elfen beizuwohnen. Lilythrel ist
auch die einzige, die sie ins Vertrauen gezogen hat, da sie
jener nicht nur voll vertraut, sondern diese sich Angharad
auch am besten entziehen kann. Der alte, treue Dunstan ist
ein allzu schlechter Schauspieler, um ein solches Geheimnis
lange bewahren zu können, und ihre Stiefmutter hat ja auch
magische Mittel, um Informationen aus den Bewohnern des
Königshofes zu holen. Onkel Angus würde sie sicher nur für
verrückt halten und verlangen, dass sie sich bei ihrer Stiefmutter entschuldigt, wenn sie mit ihren Anschuldigungen zu
ihm käme. Und ihrem kleinen Bruder Beren hat sie natürlich
auch nichts gesagt. Einen Tag nach Verlassen Beornanburghs
hat sie sich von Lilythrel getrennt und ist nach Gimil-dum geritten. Zumindest bis nach der Sommersonnenwende möchte
sie hier bei den Zwergen Schutz suchen. Sie wird erst zu
Beginn der Xanstid am Hof zurück erwartet. Bis dahin wird
sie also niemand vermissen oder Verdacht schöpfen.
Die echte Dorenn hat sich tatsächlich auf eine solche Reise begeben. „Dorenn“ hielt sich in Beornanburgh auf und beobachtete die
Prinzessin. Sobald sich eine günstige Gelegenheit, also eine voraussichtlich längere Abwesenheit der echten Dorenn vom Hofe, ergab,
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sollte die Anwisa handeln. Als die Prinzessin mit ihrer Tante fortritt,
machte sich auch „Dorenn“ auf den Weg nach Gimil-dum.

König Dvarin erklärt, dass die Identität des Gastes und
Natur des Auftrages geheim seien, deshalb kann „Dorenn“
nicht im stark bevölkerten Gimil-dum bleiben. Der König
macht außerdem diskret aber deutlich klar, dass er offiziell
von der ganzen Sache nichts weiß, denn er ist zwar gern
bereit, in diesem Fall zu helfen, aber nur soweit, wie später
keine Missverständnisse zwischen Menschen und Zwergen
entstehen, falls der Verdacht der Prinzessin sich nicht erhärten wird. Die Abenteurer dürfen jedenfalls nicht als Vertreter
des Königs oder als in dessen Diensten stehend auftreten,
sondern sind bis zum Ende des Auftrages ganz auf sich allein
gestellt. Dvarin betont, dass die Abenteurer ihrem Gast „in
jeder Beziehung soweit wie möglich“ helfen sollen.
Um die Anonymität des Auftrages zu wahren, wurden die Abenteurer gewählt, weil sie sich einerseits schon einen gewissen Namen
gemacht haben, aber noch nicht so berühmt (und damit bekannt)
sind, dass sie allgemeine Aufmerksamkeit erregen. Die Einladung
ist ebenfalls kein Beweis für eine Verbindung zum König, da es
keinen „dritten Audienzsaal“ in Gimil-dum gibt.

Offiziell werden die Abenteurer am nächsten Tag als Prospektoren in die längst aufgelassene Mine Vindhark

geschickt, um dort Berichten über neuerliche Silberfunde
nachzugehen und die tatsächliche Ergiebigkeit der Erzadern zu überprüfen. Dvarin empfiehlt, sich dort in einem
ehemaligen Wachtposten einrichten, bis die Gefahr vorüber
ist - also bis zur Sommersonnenwende, besser bis zum Ende
des Schlangenmondes. Falls die Abenteurer noch länger gebraucht werden, erhalten sie rechtzeitig Nachricht.
Vindhark liegt zwischen Gimil-dum und Nibrost, einen guten Tagesmarsch vom Königssitz entfernt. Man nimmt den
alten Sommerweg nach Nibrost, der kurz hinter Gimil-dum
von der Straße abzweigt, und folgt dann dem Wegweiser
nach Vindhark. Der Wachtposten befindet sich auf halber
Höhe des Tals auf der linken Hangseite über dem Mineneingang. (Eine Karte erhalten die Abenteurer nicht, es ist
schließlich ein Geheimauftrag.)
Um für eventuelle Unkosten aufkommen zu können, erhalten die Gefährten einen Beutel mit 500 GS und einen weiteren mit 5 Edelsteinen im Wert von je 100 GS sowie alle ein
Schutzamulett gegen Lauscher und Beobachter (ABW
15). Ausrüstung und Verpflegung für die ersten Tage müssen
sie sich selbst besorgen (damit man sie nicht mit offiziellen
Stellen in Verbindung bringen kann). Für die weitere Zeit
sichert der König zu, dass ein „vertrauensvoller Händler“ auf
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dem Weg von Gimil-dum nach Nibrost regelmäßig einen Abstecher nach Vindhark machen und bei ihnen vorbeischauen
wird. Über diesen Händler wird er ihnen auch die Nachricht
vom Ende ihres Auftrags übermitteln.
In Gimil-dum kennt sich niemand mit druidischen Ritualen aus.
Erkundigen sich die Abenteurer später z.B. in einem Tempel der
Dheis Albi danach, was Druiden mit jungfräulichen Königskindern
anfangen könnten, erzählt man ihnen, dass es sich um eine sogenannte „Heilige Hochzeit mit dem Land“ handeln könne. Dabei
soll die Lebenskraft des königlichen Blutes in die druidischen
Kraftlinien eingespeist werden, die auch als Adern der Welt gelten.
Eine solche Verbindung stärkt (angeblich) das Königshaus, leider
aber auf Kosten des Kindes. Druiden schweigen sich zu diesem
Thema aus.

Marsch nach Vindhark
Das Wetter ist trübe. Zu Reisebeginn regnet es, weshalb auch
fast alle Leute, die draußen unterwegs sind, lange, dunkle
Reisemäntel mit über den Kopf gezogenen Kapuzen tragen.
Am Tor, kurz vor Verlassen Gimil-dums, bittet Alrik um eine
halbe Stunde Aufschub. Er schnitzt dann für „Dorenn“ eine
Reiserune oder eine Hagelrune (Spielleiterentscheidung).
Nach etwa zwei Stunden Marsch auf der Straße zweigt ein
ungepflasterter Weg nach Westen ab, deutlich durch zwergische Wegweiser - niedrige, obeliskenartige Kantensteine
mit eingemeißelten Runen - als Sommerweg (Ratazarilfark)
gekennzeichnet. Der Regen wird zu einem feinen Nieselregen, der die meiste Zeit in der Luft hängt; die oberen Lagen
des Artross-Gebirges sind in den tief hängenden Wolken verborgen. Nachmittags setzt wieder leichter Regen ein, der die
Sichtweite auf etwa 100 m begrenzt.
Am späten Nachmittag erreicht die Gruppe tatsächlich eine
Wegkreuzung. Eine steinerne Brücke führt über den rauschenden Bergbach zu ihrer Rechten, dem sie schon einige
Zeit flussauf gefolgt sind. Hier hat es wohl bereits vor längerem einen Erdrutsch gegeben. Die Uferböschung ist bis zum
Rand des Weges hin abgerutscht, die Brücke eingestürzt. Ein
Wegweiser ist zuerst nicht zu entdecken, aber nach kurzer
Suche kann man ihn unten im Bach bei den Trümmersteinen
der Brücke finden. Er trägt nur auf einer Seite die Aufschrift
„Vindhark“, aber seine ursprüngliche Ausrichtung ist durch
erfolgreichen Einsatz von Naturkunde zu rekonstruieren:
Die moosbewachsene Seite ist die (in diesem Falle nach
Nordwesten weisende) Wetterseite.
An dieser Kreuzung kommen die Abenteurer aus dem Nordosten. Der geradeaus führende Weg geht weiter talaufwärts
nach Südwesten in ein Birkenwäldchen. Der über die zer-

störte Brücke verlaufende Weg führt in ein in nordwestlicher
Richtung abzweigendes Tal mit dichtem Nadelwald. Der
nach links abgehende Weg zieht sich in Serpentinen die Talseite ungefähr in südöstlicher Richtung hinauf, vermutlich
zu einem Pass in einem Nachbartal. Alle Wege sind gleich
breit.
Dies ist eigentlich nur ein Test für die Entscheidungsfähigkeit der Gruppe. Nur der Serpentinenweg ist falsch. Egal, ob
sie dem bisherigen Weg folgen oder den Bach überqueren,
sie kommen nach Vindhark, und der andere Weg geht weiter nach Nibrost. Sobald sie sich für eine Marschrichtung
entschieden haben, hören sie aus dem Birkenwäldchen ein
metallisches Hämmern, wie das Schlagen eines Ambosses:
Am oberen Ende des Wäldchens, etwa 1 km von der Kreuzung entfernt, sitzt ein Zwergspecht auf dem blanken Helm
eines von zwei toten Orcs, die schon fast bis auf die Knochen
verwest sind. Es ist ein verfluchter Helm+1 (s. ARK, S.
252), der aber problemlos abgesetzt werden kann.
Der Bergbach fließt recht schnell dahin, ist 6 m breit und an
der tiefsten Stelle gut hüfthoch (für Zwerge). Ihn zu durchwaten ohne ins Stolpern zu geraten und hineinzufallen erfordert einen PW:Gewandtheit. Wer den Bach über die Fundamente und gefallenen Steine der Brücke überqueren möchte,
muss erfolgreich Balancieren. Ins Wasser Gefallene müssen
den üblichen EW:Schwimmen bestehen, um kein Wasser zu
schlucken, und können sich mit einem EW:Schwimmen ans
Ufer retten.
Zwischen den vom schäumenden Wasser umspülten
Trümmerstücken der Brücke hockt ein graugrün getüfelter
Riesenfrosch. Er ist schon zu sehen, sobald man von der
Kreuzung zur Brücke hinunter geht, weil er so groß wie ein
Zwerg ist (1,60 m lang) und gerade einen Fisch mit seiner
langen Zunge fängt. Sich nähernde Abenteurer beäugt er mit
seinem kalten Blick und quakt einmal. Ansonsten bleibt er
reglos, wenn man ihm nicht zu nahe rückt.
Getüpfelter Riesenfrosch (Lurch, Grad 2)
12 LP, 16 AP - OR - St 50, Gw 70, B 6/24 - EP 2
Angriff: Biss+7 (1W6), Zunge+9 (1W6–2 und Gefahr, ins Wasser zu fallen); Raufen+6 (1W6–4) - Anspringen, Ersticken - ABWEHR+14, RESISTENZ+11/13/11
Bes.: Springen+20

Im Kampf lässt der Riesenfrosch gelegentlich seine 5 m
lange Zunge vorschnellen, was als Angriff mit schussbereiter Waffe gilt (s. DFR, S. 253). Das ermöglicht ihm einen
gezielten Schuss, gegen den kein WW:Abwehr erlaubt ist.
Zwerge sind zu groß, um von dem Frosch verschluckt zu
werden, aber bei jedem Treffer des Frosches muss dem Ge-
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troffenen ein EW:Balancieren bzw. PW:Gewandtheit gelingen, um nicht in den Bach zu fallen.
Entfernen sich die Abenteurer von diesem Schauplatz, hören
sie den Frosch noch einmal durch den Nieselregen quaken
(so er noch lebt), und von irgendwoher antwortet ein Rabe
mit einem dreimaligen Krächzen.

In Vindhark
Wenn die Abenteurer morgens in Gimil-dum gestartet sind,
erreichen sie Vindhark kurz vor Sonnenuntergang. Nachdem
sie einen dichten Tannenwald durchquert haben, öffnet sich
vor ihnen ein schmaler, nur mit Gras und niedrigen Büschen
bewachsener Talgrund. Von hier führt ein Pfad in einigen
Windungen den linken, mit einigen niedrigen Kiefern und
Büschen bestandenen, felsigen Hang hinauf zum Wachtposten. Am Rande des Pfades liegen ein paar unvollständige,
teilweise bemooste Gerippe (Heilkunde: Orc-Gerippe),
rostige Helme und zerbrochene Schilde - alles viele Jahre
alt. Der Hauptweg führt noch etwa 1 km weiter und endet an
einer Geröllwand. Hier ist der Haupteingang der Mine vor
langer Zeit durch einen Bergrutsch verschüttet worden. Auf
der anderen Seite der Abzweigung erhebt sich ein ungekennzeichneter zwergischer Grabhügel, auf dem eine einzelne
Krüppelkiefer wächst. Morgens hockt darin ein Rabe, mittags eine Felsentaube und nachts eine Eule. Zwerge wissen,
dass solche Hügel Orc-Mahner genannt werden; ein in der
Nähe gelungener EW:Sechster Sinn gibt dem Abenteurer ein
unruhiges Gefühl.
Am oberen Ende des Pfades erstreckt sich vor einer behauenen Felswand und umgeben von einer nur fußhohen,
teilweise eingebrochenen Brüstung eine etwa 15 m durchmessende, ebene Steinterrasse. Dahinter zweigt ein kleines,
bewaldetes Seitental ab, aus dem zwischen Farnkräutern und
bemoosten Steinen ein munterer Bergbach hinabrauscht. In
der Wand öffnen sich zwei schmale Fenster und eine im
rechten Winkel angelegte Türnische. Von der Terrasse aus
hat man einen guten Überblick über das Tal.
Die Eingangstür zum Wachtposten, eine schwere Tür aus Eichenbohlen, liegt in einer 1 m tiefen Nische. Sie ist ge- aber
nicht verschlossen, klemmt und kann nur mit einem PW:
Stärke/3 nach innen geöffnet werden. (Um das Klemmen
zu beseitigen, muss sie herausgenommen und von einem
Schreiner oder Zimmermann abgehobelt werden). Davor ist
quer über die Eingangsnische in Knöchelhöhe ein Draht ge-

spannt. Er ist nicht rostig, aber fleckig und mit Spinnweben
behangen und deshalb sofort zu erkennen. Wird der Draht
zerrissen, löst sich der Haltemechanismus einer 1×2 m
großen Falltür unter der Eingangsnische. Die Falltür öffnet
sich aber nur, wenn jemand darauf steht; zerreißt man den
Draht aus sicherer Entfernung, geschieht zunächst nichts.
Aufgrund der Verwitterung und Verwahrlosung gibt es –4
auf Versuche, den Mechanismus mit Fallen entdecken zu
verstehen. Derselbe Abzug kommt beim Entschärfen auf
Fallenmechanik zur Anwendung. Die Grube ist 5 m tief, ein
Sturz verursacht 2W6+2 schweren Schaden.
In der Wachstube steht ein langer Tisch mit 7 Stühlen
(Zwergengröße). In die Wände sind ein Herd und zwei
begehbare Schränke gehauen. Zwei Türen führen zu zwei
Schlafräumen mit drei bzw. vier Betten, von denen „Dorenn“ einen ganz für sich (und evtl. weibliche Zwerge) beansprucht. Eine weitere Tür führt in eine recht gut ausgestattete
Holz- und Metallwerkstatt (wo sich auch ein Hobel findet),
aber es gibt keine Schmiede. Alle Räume sind 2 m hoch. Der
Abort liegt etwa 50 m vom Wachtposten das enge Seitental
hinauf und ist über einen Trampelpfad zu erreichen; es ist
ein Holzhäuschen auf einer Balkenkonstruktion über dem
plätschernden Bergbach.
Die Räumlichkeiten sind stark vernachlässigt und von tierischen Bewohnern verschmutzt worden, aber ansonsten in
funktionstüchtigem Zustand und gut ausgestattet. Es muss
nur ordentlich geputzt werden, wofür sich „Dorenn“ aber
nicht hergibt (zumindest nicht ohne Sträuben). Überhaupt
lässt sie sich nicht dazu einspannen, den Haushalt für die
sieben Zwerge zu führen. Sie hätten wohl zu viele Märchen
gehört!
Hinter einer klemmenden Steintür führt ein nahezu ebener
Stollen etwa 1 km weit in den Berg bis zu einer 4×4 m großen, unterirdischen Wachstube mit steinernen Bänken und
einer zerschmetterten, am Boden liegenden Tür, hinter der
ein Stollen der alten Mine verläuft. Nach rechts ist der Stollen nach 50 m verschüttet; links endet er nach 70 m an einem
senkrechten Schacht. Ab 20 m Tiefe ist der Schacht überflutet. Von oben fällt bei Tag schwaches Licht in den Schacht;
in dieser Richtung endet er nach 80 m im Freien an einem
felsigen Hang inmitten eines alten, zerbrochenen Holzgerüstes, das jeder Zwerg als ehemaliges Schöpfwerk erkennt. Ein
Abstieg von dort zum Talgrund oder zum Wachtposten erfordert zwei erfolgreiche EW+5:Klettern, um ein Abrutschen
um jeweils 20 m und 2W6 Schaden zu vermeiden.
Was wäre wenn ... der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass „Dorenn“ trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bereits in Vindhark oder auf
dem Weg dorthin von den Abenteurern entlarvt wird? Dann verwan-
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delt sie sich in eine kleine Schlange und verschwindet zwischen den
Felsen. Verlassen die Abenteuer später den Wachtposten, geraten
sie am Eingang des Tals (bzw. auf dem Weg nach Gimil-dum, wenn
sie noch nicht in Vindhark waren) in einen Hinterhalt von „Dorenn“
und 12 Orc-Paísgwerin (s. »In der Zwischenzeit«). Ahnen sie so
etwas und versuchen sie, einen anderen Weg zu nehmen (z.B. das
Tal über das enge Seitental des „Abortbaches“ zu verlassen), treffen
sie bei diesem Handlungsverlauf dort auf ein Lager echter Orcs der
Herzfresser, die hier auf Befehle Sarons bzw. „Dorenns“ warten.
Es sind 13 Orcs, zwei Saureiter und ein Schamane (Spieldaten s.
»Der Märchenprinz II«). Können die Abenteurer das Lager nicht
kampflos umgehen (was zwei erfolgreiche EW:Schleichen von
jedem Abenteurer verlangt), werden „Dorenn“ und ihre Paísgwerin
vom Schlagen des Alarmgongs alarmiert und greifen nach etwa 10
Minuten in das Geschehen ein.

Rettet meinen Bruder - Der zweite Teil des Auftrags
In Vindhark offenbart „Dorenn“ den Abenteurern, dass ihr
Auftrag zweigeteilter Natur ist: Sie fürchtet auch um das
Leben ihres Bruders, denn wenn sie selbst nicht verfügbar
ist, werden sich die Verschwörer sehr wahrscheinlich an
ihrem Halbbruder vergreifen. Der ist zwar oft eine Nervensäge, aber sie liebt ihn doch und will nicht, dass ihm etwas
geschieht. Kurz, es geht nicht nur darum, sie hier zu beschützen, sondern auch darum, den jungen Beren hierherzubringen, ohne dass jemand am Hof, insbesondere Angharad und
ihre Clique, etwas davon mitbekommt - und zwar möglichst
vor Beginn der Xanstid, weil dann wohl zum einen das
schaurige Ritual stattfinden soll, und weil man zu diesem
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Zeitpunkt am Hof merken wird, dass sie selbst nicht dort
ist, wo sie sein sollte, was vermutlich die Sicherheitsmaßnahmen in die Höhe treiben wird. („Offiziell“ weiß König
Dvarin von diesem Teil des Auftrages ebenso wenig wie von
dem anderen.)
Ein Teil ihrer Beschützer soll also ihren Bruder nach Vindhark bringen. Zum Glück ist er recht abenteuerlustig. Ihn
zum Mitkommen zu überreden, ist daher vermutlich nicht
schwer. Schwieriger ist es wohl, eine Gelegenheit zu finden,
ihm die Sache ohne Anwesenheit von Zeugen darzulegen.
Und die Zwerge dürfen nicht vergessen, dass bei einem Verschwinden Berens die letzten Besucher des Königshofes, die
irgendwie ungewöhnlich erschienen, als mögliche Entführer
in Verdacht geraten, so dass eine Verfolgung gezielt ausfallen kann. Die genauen Möglichkeiten der Krone kennt sie
aber nicht. („Ich kann euch alles nötige über Beren und den
Hof erzählen, was ich weiß, nur rettet meinen Bruder und tut
es rasch, bitte!“)
Warum sie Beren nicht gleich mitgenommen hat? Wie denn? Wenn
Onkel Angus ihn überhaupt so lange vom Königshof weggelassen
hätte, was unwahrscheinlich ist, dann sei da immer noch Leibwächter Dunstan; der lässt Beren praktisch nicht aus den Augen und
wäre dann auf die Reise mit ihrer Tante mitgekommen, zusammen
mit einer Eskorte. Ein heimliches Verschwinden wäre in diesem
Fall unmöglich gewesen. Zudem war neben ihrer Tante nur sie zu
dem Wettstreit eingeladen; die Elfen sind nicht so freigebig mit
Einladungen. Hätten die Abenteurer tatsächlich eine Lösung bzw.
bessere Idee gehabt, ist sie eben nicht darauf gekommen, und nun
ist es eben, wie es ist.

„Dorenn“ warnt vor Berens Leibwächter, Dunstan, einem alten grauhaarigen Waldläufer. Er hält sich immer in
Berens Nähe auf, wenn dieser außerhalb des Königshofes
unterwegs ist. Gefährlich ist natürlich auch ihre Stiefmutter
Angharad mit ihren Zauberkünsten („Ich bin mir sicher,
dass sie mit ihrem Zauberspiegel anderen Leuten hinterher
spionieren kann, zumindest am Hof.“) und vermutlich auch
deren Berater, ein Druide namens Rhys ap Gruff; den kann
sie aber nicht einschätzen, sagt sie, der sei ihr unheimlich.
Magie sollten die Abenteurer eher sparsam einsetzen, weil
das sonst vielleicht der Hofzauberer Myrrdin MacBeorn
aufmerksam werden lässt, vielleicht auch Angharad selbst,
die ja eine Hexe ist. Der Schwarze Angus ist so gut wie nie
da, ist immer beschäftigt und wohnt noch nicht einmal am
Hof, sondern in einem eigenen Haus in der Stadt. „Dorenn“
kann Personenbeschreibungen aller Hofbewohner geben
(s.u. »Bei Hof«).
Die folgenden Informationen erhalten die Abenteurer nur,
wenn sie „Dorenn“ direkt danach fragen:

● Es wird kein Problem sein, eine Audienz bei Beren zu
bekommen. Berens Gemächer befinden sich im zweiten
Stock des Zwergentraktes (so genannt nach seiner Architektur und seinen zwergischen Baumeistern). Geben
die Abenteurer zu bedenken, dass Beren ihren Worten
allein vielleicht nicht trauen wird, tut sie so, als würde sie
kurz überlegen. Dann kramt sie in ihrer Jagdtasche und
holt einen Handspiegel hervor. Diesen wird ihr kleiner
Bruder erkennen und wissen, dass sie wirklich von seiner
Schwester kommen. Für eben diesen Zweck hat sie sich
den Spiegel aus Dorenns Besitz besorgt. („Leider ist es
kein Zauberspiegel wie der meiner Stiefmutter.“) Einen
Brief kann sie ihren Beschützern nicht mitgeben, da das
für alle Beteiligten gefährlich werden könnte, sollte so ein
Schriftstück gefunden werden.
● Bei Bedarf können die Abenteurer auch mit ihrer Kammerzofe Lyss Kontakt aufnehmen. Diese kann ihnen am
Hofe weiterhelfen, wenn sie sich gut mit ihr stellen. Das
Küchenpersonal und die übrigen Bediensteten sind überwiegend einfältig.
● Die Wachen am Hof stuft „Dorenn“ als unproblematisch
ein. („Die Wache? Pff! Ungehobelte Klötze, die meisten.
Ein paar sind ja ganz süß ...“) Vorsicht ist nur bei der
Meute Jagdhunde im Zwinger im Osthof geboten, und in
der Küche bzw. im Küchengarten gibt es Bearnd, einen
großen Bärenhund.
● Bei offener Ratlosigkeit der Abenteurer schlägt „Dorenn“
von sich aus vor, dass die Abenteurer sich ja vielleicht an
den Beornanburgher Untergrund wenden. Es gibt sicher
Diebesgilden oder so etwas. Sie kann auch erzählen, dass
Beren regelmäßig mit jungen Kämpen ausreitet, um sich
im Schwert- und Reiterkampf zu üben. („Blöde Schnösel
und Laffen - na ja, die meisten jedenfalls.“)
● Ihren Zwergdrachen, Kymrinn, hat sie zurücklassen müssen, weil er noch nicht richtig abgerichtet ist.
● Fragen die Abenteurer nach einer Karte des Königshofes,
erklärt „Dorenn“, ein solches Dokument könne sie ihnen
aus Gründen der Sicherheit des Königshauses nicht aushändigen, das wäre Hochverrat („Und wenn man so etwas
bei euch finden würde, wäre auch euer Leben gefährdet.“);
gleiches gilt für eine Wegbeschreibung.

Wenn es um die Teilung der Gruppe geht, übernimmt
Thurgon „mutig das Kommando über die ausharrenden
Truppen.“ - d.h. er bleibt zurück. Alrik bietet sich daraufhin
an, ebenfalls bei „Dorenn“ in Vindhark zu bleiben, weil ein
wenig Erfahrung als Ausgleich für jugendliches, ungestümes
Temperament wohl nicht schlecht wäre. Der weitere Text
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geht davon aus, dass die Spielerfiguren nach Beornanburgh
gehen, während Thurgon und Alrik in Vindhark auf ihre
Rückkehr warten.
Bei nur vier Spielerfiguren bleiben alle drei Nichtspielerfiguren in
Vindhark. Sind es nur drei Spielerfiguren, bleiben drei Nichtspielerfiguren zurück und Mumin oder Daugrim (die beste Ergänzung
der Abenteurer) kommt mit ihnen. In beiden Fällen überlebt von
den Zurückbleibenden bis zur Rückkehr der Abenteurer aber nur
Thurgon. Bleibt Daugrim in Vindhark, gibt es einen kleinen Disput
zwischen ihm und Thurgon über das Kommando, der aber rasch
beigelegt wird, wenn der Söldner ein Schauduell als Entscheidungshilfe vorschlägt und Thurgon daraufhin nachgibt.

Weigern sich die Abenteurer, diesen Teil des Auftrages zu erledigen (z.B. aus Furcht vor albischen Repressionen), stellen
sich Alrik und Thurgon auf „Dorenns“ Seite (evtl. weitere
Nichtspielerfiguren bleiben neutral). Alrik gibt zu bedenken,
dass ihnen der König einen Auftrag gegeben hat, der beinhaltet, dem Gast „in jeder Beziehung soweit wie möglich“
zu helfen. Weigern sich die Abenteurer aus Misstrauen „Dorenn“ gegenüber, bittet Alrik den Besonnensten von ihnen
zur Seite und erklärt, dass auch er ihrer Schutzbefohlenen

Zwerge in Alba
Seien es Handwerker, Händler, Söldner oder Abenteurer
- Zwerge wohnen in jeder größeren Stadt Albas. In den
reichsfreien Städten oder Boroughs (Beornanburgh, Haelgarde, Fiorinde) gibt es ganze, nur von Zwergen bewohnte Straßen. Im albischen Wirtschaftsleben nimmt
der Handel der Zwerge mit Metallen und Lebensmitteln
einen wichtigen Platz ein. Der oft beneidete Reichtum
der Zwerge hat sie zu bedeutenden Geldgebern in Alba
gemacht. Zwergengold hat oft mehr Kämpfer auf der
Seite des Königs gehalten als deren eigene Treueschwüre. So sind denn die Zwerge die Hauptgläubiger vieler
Großer des Reiches, was ihren Einfluss erhöht (wenn
auch nicht gerade ihre Beliebtheit). Obwohl sie nicht der
Kirgh Albai angehören, halten es doch viele Zwerge für
opportun und schicklich, Thurion, dem Götterschmied,
eine gewisse Reverenz zu erweisen.
Zwerge genießen in Alba den gleichen Rechtsstatus wie
Angehörige eines der fünf Großen Clans. Sie haben
dieselben Rechte und Pflichten wie freie Albai. Der
Volksmund spricht von den „MacAblach“ (nach dem
albischen Wort für Zwerg). Im Umgang mit Menschen
bedienen sich die Zwerge der Comentang oder des Albischen. Es scheint beinahe ein Tabu zu sein, sich vor
Außenstehenden des Dvarska zu bedienen.

nicht glaubt, aber der Meinung ist, dass man vorerst auf
„Dorenns“ Bitte eingehen sollte. Die Menschenprinzessin
kann sich immer noch beim König für die unterlassene Hilfe
beschweren, was den Beschützern sicher als Missbrauch
königlichen Vertrauens ausgelegt wird. Sie können ja in Beornanburgh vorsichtig Nachforschungen anstellen.
Was wäre wenn ... die Abenteurer bei ihrer Weigerung bleiben?
Dann gehen alle Nichtspielerfiguren nach Beornanburgh. „Dorenn“ gibt ihren Orc-Paísgwerin (s. »In der Zwischenzeit«), die der
Gruppe schon seit einiger Zeit in sicherem Abstand gefolgt sind,
den geistigen Befehl, sich bereitzuhalten und alle Besucher aus
dem Tal fernzuhalten; die Händlerin wird überfallen und kommt
nicht. Außerdem erteilt „Dorenn“ einem Orc-Paísgwerin den geistigen Befehl, zu einem Außenposten der Herzfresser zu laufen und
von dort einen kleinen Trupp Orcs in das nördliche Nachbartal zu
führen. Vier Tage nach dem Abmarsch der Nichtspielerfiguren aus
Vindhark ist der Trupp in dieser Position, gut 3 km vom Wachtposten entfernt, schlägt sein Lager auf und wartet auf weitere Befehle;
der Paísgwerin postiert sich verborgen auf dem Kamm zwischen
beiden Tälern, von wo aus er den Wachtposten im Blickfeld hat. Bis
es soweit ist, unternimmt „Dorenn“ nichts. Im Laufe der nächsten
Tage versucht sie der Reihe nach, so viele Abenteurer wie möglich
einzeln, unbemerkt von den anderen (z.B. im Schlaf oder auf dem
Abort) mit ihrem Biss und einer kleinen Giftmenge auf ihre Seite zu
ziehen. Wird sie dabei erwischt oder entlarvt, gibt sie den geistigen
Angriffsbefehl. Während die Orc-Paísgwerin den Wachtposten von
außen angreifen, verwandelt sie sich in eine kleine Schlange und
flieht nach draußen, von wo aus sie die Belagerung leitet (Rammbock aus gefällter Tanne, etc.). All diese Aktionen sollen den Abenteurern das Leben schwer machen, es aber nicht unbedingt beenden
(ihnen bleibt ja noch der Fluchtweg durch die Mine). Wenn ein
Ende der Kampfhandlungen absehbar ist, geht es weiter mit dem
Abschnitt »Der Märchenprinz II«.

Die alte Händlerin
Am nächsten Tag hat der Regen aufgehört, und es weht ein
frischer Wind, der Himmel ist aber weiterhin bedeckt. Gegen
Mittag rumpelt ein von zwei Maultieren gezogener kleiner
Planwagen das Tal hinauf bis zur Abzweigung des Pfades
zum Wachtposten. Dort hält der Kutscher den Wagen an,
und kommt zu Fuß den Pfad hinauf. Es ist eine alte Zwergin
namens Granithild. Sie ist stämmig gebaut, trägt ein langes
schwarzes Kleid, und ein dunkelgraues Kopftuch umschlingt
ihr runzliges Gesicht. Am Kutschbock ihres Wagens ist an
einer Stange ein kleiner Metallkäfig mit einem Singvogel
befestigt. Granithild ist keine Hexe, hat aber einen geprägten
Runenstab mit Feuerfinger bei sich, so dass Erkennen von
Zauberei anspricht. Sie trägt die typische professionelle
Freundlichkeit vieler Händler zur Schau. Sie ist absolut
nicht böse oder feindlich, lässt sich aber auch nicht übers
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Ohr hauen (Geschäftstüchtigkeit+14). Sie hat sowohl haltbare und als auch frische Lebensmittel dabei (insbesondere ihre
Äpfel preist sie an) sowie einfache Dinge und Werkzeuge
des täglichen Bedarfs, aber keine Waffen und Rüstungen.
Beim Abschied fragt sie, wann sie wiederkommen soll, was
frühestens in drei Tagen wieder möglich ist.
Falls die Abenteurer ihren Wagen kaufen wollen: Für den
Wagen verlangt sie 150 GS, für die beiden Maultiere 150
GS und für die Waren, auf denen sie ja sonst sitzen bleiben
würde, 500 GS - macht zusammen 800 GS. Sie lässt sich
bestenfalls auf 720 GS herunterhandeln (bei gelungenem
Geschäftstüchtigkeits-Duell).

Reiseart
Fuß (leichte Last, 3 km/h)
Fuß & Schiff (je 450 km)
Wagen (9 km/h)

bei 8 h/d
38 Tage
19+7 Tage
13 Tage

bei 10 h/d
30 Tage
15+7 Tage
10 Tage

bei 12 h/d
25 Tage
13+7 Tage
9 Tage

In Beornanburgh
Das Beornanburgher Umland weist fruchtbares Ackerland
auf und zählt zu den am dichtesten besiedelten Gegenden
Albas. Der königliche Forst, ein Jagdgebiet, liegt etwa zwei
Wegstunden entfernt. Vor den Stadtmauern liegt das Kloster
Ercildourne.

Reise nach Beornanburgh
„Dorenn“ kann den Abenteurern sagen, dass es bis nach
Beornanburgh gut 900 km über recht ordentliche Straßen
(Geländetyp I) sind. Sie können sich zu Fuß auf den Weg
machen, Granithilds Wagen kaufen oder versuchen, unterwegs eine Fahrgelegenheit zu besorgen. Einen Teil des Weges - von Wulfstead bis Corrinis oder Fiorinde - können sie
per Schiff zurücklegen. Eine Kombination von Wagen und
Schiff bringt keinen Zeitgewinn. Flussbarken fahren immer
nur 8 Stunden pro Tag.
Am Spieltisch wird die Reise übersprungen, da sie ereignislos verläuft (außer, der Spielleiter hat andere Pläne, wobei er
aber den Zeitplan des Abenteuers im Auge behalten sollte).

Die Abenteurer können im Zwergenviertel unterkommen.
Fragen sie Menschen nach dem Weg dorthin, geraten sie an
ein paar Scherzbolde. Diese sagen ihnen, die Zwergenstraße
(Oringlaen) läge gleich hinter dem Schafstall. („Einfach
da vorn die Gasse rechts rein, und hinter dem Schafstall
wieder rechts. Ist ganz einfach zu finden, ein kleiner Stall
mit ‚ner Wiese drumrum, auf der eine Schafherde weidet.“)
Sie meinen das Stadthaus der MacRathgars; das ist zwar von
einer Wiese mit ein paar Schafen umgeben, aber ein recht
großes Steinhaus. Erkundigen sich die Abenteurer in dessen
Nähe, ob das der Schafstall ist, gibt es Ärger, weil sie an
einen MacRathgar geraten sind. Der unverschämte Frager bekommt ohne Vorwarnung einen Fausthieb zu spüren
(„Wagt es, einen MacRathgar zu beleidigen!“), und dann
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können sich die Gefährten eine Weile mit insgesamt vier
MacRathgars prügeln (vielleicht schließen sich noch ein
paar Passanten dem Spaß an). Schließlich trifft die Stadtwache ein, trennt die streitenden Parteien und nimmt den, der
angefangen hat (da sich beide Seiten beschuldigen, je einen)
mit auf die Wache. Die Streithähne werden bis zum nächsten
Morgen dort behalten, sofern nicht eine Geldbuße von Anzahl der Beteiligten an der Schlägerei×5 GS gezahlt wird.
Immerhin erklären die Wachen den Abenteurern das Vorgefallene (s. Alba - Für Clan und Krone!, S. 71).
In einem von Zwergen geführten Gasthaus können die Abenteurer mit Brungritta Steinhand ins Gespräch kommen. Ihren Beinamen verdankt die 70 Jahre junge, blonde Zwergin
ihrer Beschäftigung als Gehilfin von Gorm Steingesicht. Sie
kann den Abenteurern einiges über den ständigen Vertreter
der Artross-Zwerge am albischen Königshof erzählen und
ein Treffen mit ihm vermitteln.

sind die Streithändel und Intrigen zwischen den Twyneddin,
und die können sich von mir aus alle gegenseitig die Hälse
umdrehen.“)
Beide Gruppen sind in der Stadt in Patrouillen zu je sechs
Mann bzw. Frau unterwegs. Unterscheidbar sind sie an ihren
Wappenröcken: Die Mannen des Stadtvogts tragen die Beornanburgher Zinnen auf Grün, die Königlichen Wachen den
Bären der MacBeorns auf Rot.
Stadtwache (Krieger, Grad 2)
13 LP, 17 AP - KR - St 80, Gw 60, B 24 - EP 2
Angriff: Langschwert+8 (1W6+4), Dolch+6 (1W6+2); Raufen+7
(1W6–1) - ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11
Königliche Wache (Krieger, Grad 3)
15 LP, 23 AP - KR - St 80, Gw 60, B 24 - EP 3
Angriff: Langschwert+10 (1W6+4), Dolch+9 (1W6+2); Raufen+7
(1W6–1) - ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11

Den Weg zum Königshof kann den Abenteurern jeder Borougher beschreiben.
Gerüchte und Informationen
Die Stadtwache
In Beornanburgh kümmern sich zwei verschiedene Einrichtungen um die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung.
Da ist zum einen die Stadtwache unter Stadtvogt Loiwin
MacBeorn. Wache und Vogt sind dem Rat der freien Stadt
Beornanburgh unterstellt und erst in zweiter Linie dem
König bzw. Reichsverweser. Daneben gibt es noch die Königlichen Wachen, die ebenfalls in der Stadt patrouillieren,
aber dem Königshof unterstehen. Zwischen beiden Gruppen
herrscht eine gewisse Rivalität und Spannung, die sich gelegentlich in handfesten Reibereien Luft macht. Zudem gibt es
noch den Coroner Cranrod MacBeorn. Dieser Ermittlungsbeamte der Krone muss zur Aufklärung aller Verbrechen, in
die der Hof verwickelt ist oder sein könnte, hinzugezogen
werden (aber er steckt seine Nase auch gern ungebeten in
viele andere Angelegenheiten). Coroner und Stadtvogt streiten sich häufig um die Kompetenzen, auch vor Außenstehenden, obwohl sie persönlich befreundet sind. Die Abenteurer
könnten diese Spannungen ausnutzen, wenn sie beide Gruppen zur richtigen Zeit gegeneinander ausspielen.
Wenn es den Abenteurern gelingt, eine Königliche Wache
oder eine Stadtwache beispielsweise nach einem Trink-Duell oder in ähnlich aufgeheiterter Stimmung auszufragen,
erfahren sie nicht nur alles über die Rivalität, sondern auch,
dass die Sicherheit am Königshof recht lax gehandhabt wird.
(„Was soll da auch schon passieren? Das Schlimmste dort

Um etwas über das Vorhandensein möglicher Untergrundgruppen oder der Katakomben zu erfahren, reicht es,
einigermaßen wohlhabende Händler zu befragen. Dabei
erfahren die Abenteurer aber keine Einzelheiten, nur dass
es eine „Diebesgilde“ und „organisierte Hehler“ gibt sowie
gerüchteweise eine „Bande von Kopfgeldjägern.“ Gehen die
Abenteurer zu plump vor (Einschätzung des Spielleiters), besteht eine Gefahr von 5-30%, dass der Gesprächspartner die
Stadtwache auf „diese verdächtigen Zwerge“ aufmerksam
macht. Setzen sie bei Bettlern oder in allgemein zwielichtigeren Etablissements ihr Gassenwissen ein, erfahren sie bei
Erfolg die Namen dieser Gruppierungen (Elstern, Der Clan,
Bluteagrel; vgl. Alba - Für Clan und Krone, S. 69).
Gerüchte werden von den meisten Beornanburgher gern
gehört und gern weiter erzählt. Schließlich will man ja informiert sein. Jeder, den sie nach Gerüchten, interessanten
Geschichten oder Informationen zu bestimmten Themen
fragen, kann neben anderem Klatsch ein oder zwei passende
Gerüchte aus der folgenden Liste beisteuern - immer eingefärbt aus der Sicht des Erzählers. Haben die Spieler einen
Plan, sollte der Spielleiter ihnen mit passenden Gerüchten
unter die Arme greifen; wissen sie (noch) nicht, wie sie vorgehen sollen, können ein paar gezielte Gerüchte ihnen auf
die Sprünge helfen.
● König Kennard wurde ein Opfer der Zaubermacht seiner
zweiten Frau, der twyneddischen Hexe Angharad. Als der
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König damals (2398 nL) auf der Jagd in den südlichen
Wäldern starb, war es den besten Magiern der Gilde der
Lichtsucher nicht möglich, Kontakt mit seinem Geist aufzunehmen und seinen Tod aufzuklären. (letzteres stimmt,
der Zusammenhang nicht)
● Die Königinmutter ist eine twyneddische Hexe. Sie hat
die vorherige Königin Daina verhext, so dass diese im
Kindbett starb, damals zur Xanstid im Jahr 2390. (völlig
unbewiesen)
● Angharad hat einen heimlichen Liebhaber. (dieses Gerücht ist noch falsch)
● Angharad ist eine zaubermächtige und gefährliche Frau.
Sie bereitet mit ihren Druidenfreunden einen Einfall der
Twyneddin vor, vielleicht durch die Ermordung Angus
MacBeorns. Angus hält daher den politischen Flüchtling
Liam ap Garth als Faustpfand in Beornanburgh, damit
dessen Leute in einem solchen Fall den Hochkönig von
Clanngadarn stürzen können. Dann wären die Herrscher
beider Länder quitt, und der Status quo zwischen Alba und
Clanngadarn bliebe erhalten. (völliger Blödsinn, aber sehr
plausibel vorgetragen)
● Liam ap Garth ist ein gefährlicher Twyneddin, der mit
Hilfe Albas auf den twyneddischen Thron will. Aber das
ist ein unberechenbarer Verrückter. Wenn der dort an die
Macht käme, könnte alles passieren. Der jetzige Hochkönig Clanngadarns ist immerhin besonnen und berechenbar, solange seine Schwester sozusagen als Faustpfand in
albischer Hand ist. Ja, der Schwarze Angus hat die Heirat
zwischen Angharad und Kennard schon klug eingefädelt.
(überwiegend falsch, aber auch wirkungsvoll erzählt)
● Rhys ap Gruff ist ein übler Druide. Er paktiert mit den
Horden des Hochkönigs von Clanngadarn. Die Königinmutter ist seine Marionette. Der Tod von König Kennard
wurde doch nie aufgeklärt. Es heißt, dass ihm im Wald
Druiden aufgelauert und in einem grausigen Ritual geopfert hätten, das war im Sommer 2398, zur Sonnenwende.
(falsch)
● Zwischen den Twyneddin am Hof herrscht Streit. Auf
der einen Seite steht der umstürzlerische Exil-Twyneddin
Liam ap Garth, auf der anderen die Günstlinge Angharads, die loyal zum Hochkönig von Clanngadarn halten.
(stimmt)
● Ich sage Euch, es ist eine Elfenverschwörung im Gang!
Schon dieser Bastard, Lilythrel, eine Halbelfin und Zauberin, ist nicht geheuer. Und der Berater der Königinmutter,
Rhys ap Gruff, ist ein Druide, und Elfen sind ja auch alles

Druiden. (falsch; solche Gerüchte bekommen die Abenteurer nur von Zwergen zu hören)
● Dorenn hat ein Auge auf ihren Fechtmeister geworfen.
Diesen, na wie heißt er noch gleich, na egal, diesen glutäugigen mit den langen, glänzenden Haaren, diesen Südländer. Wie er diesem Betrunkenen zur Dwyllanstid den
Kilt mit seinem dünnen Schwert aufgeschlitzt hat, ohne
ihn auch nur zu kratzen. Das ist ein geschickter Mann. (die
Story mit dem Kilt stimmt)
● Prinzessin Dorenn hat einen Fechtmeister, so einen windigen, schmächtigen, südländischen Typ, der immer nur
im Sommer kommt. Zorro oder so ähnlich heißt er. Ihre
Stiefmutter sollte besser auf sie aufpassen. (Zorano Vegas
ist ein hervorragender Fechtmeister, und er schätzt Dorenn
sehr)
● Die Männer der Stadtwache und der Königlichen Wache
liefern sich mehr Raufhändel, als sie Kneipenschlägereien schlichten. Der Stadtvogt würde alles tun, um dem
königlichen Ermittler, Coroner Cranrod MacBeorn, eins
auszuwischen. (leicht übertrieben)
● Das Verbrechen in dieser Stadt nimmt überhand. Die
Männer von der Stadtwache und der Königlichen Wache
können sich nie einigen, wer zuständig ist, und so kommen
die Übeltäter meist ungeschoren davon. (ein typisches
Händlergerücht)
● Der Königshof soll uneinnehmbar sein. Pah! Ich sage dazu
nur: „Ein Sack Zwergengold bezwingt jede Burg!“. (bleibt
abzuwarten)
● Psst! Es gibt in den alten Katakomben einen Tunnel, der
unter dem Königshof verläuft. Durch den kommen und
gehen die Bluteagrel, eine Bande von Geiselnehmern und
Kopfgeldjägern, die gelegentlich von hohen Tieren am
Hof gedungen werden. Ich kenne euch nicht, und ihr kennt
mich nicht. (den Tunnel gibt es, der Rest ist Vermutung)
● Die Irenfist sollte am Hof mal gründlich aufräumen. In
der Nordmark jagen sie die einfachen Twyneddin, aber
hier laufen die Mächtigen aus Clanngadarn frei herum und
spinnen ihre Intrigen. Wer das ist? Das ist so ein geheimer
Bund aufrechter Albai, die nicht nur reden, sondern auch
handeln und gegen alles Nichtalbische vorgehen, also
Twyneddin und Elfen zum Beispiel. Nichts für Ungut,
MacAblach. (die Irenfist existiert)
● (Wenn die Abenteurer in der Öffentlichkeit über Twyneddin sprechen.) Vorsicht, MacAblach! Es gibt hier Leute,
gegen die ist der Stein der Albai ein weicher Käse. Wenn
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die das Wort „Twyneddin“ oder „Elf“ hören, horchen die
auf und sehen rot. Man sagt, es steckt ein landesweiter
Geheimbund dahinter, unter der Hand unterstützt von den
großen Clans. (gemeint ist die Irenfist; die Clan-Connection ist falsch)
● (Wenn sie sich auf der Straße oder im Gasthaus abfällig
über Twyneddin äußern.) Wahr gesprochen, MacAblach!
Die Stadtwache mag das ja nicht gern hören, aber wenn ihr
laut und deutlich sagt, was ihr von diesen twyneddischen
Spionen haltet, können echte Albai aufmerksam werden,
bei denen ihr es noch weit bringen könnt. (gemeint ist die
Irenfist)

Die Bluteagrel
Diese Bande ausschließlich weiblicher Kopfgeldjäger und
Meuchelmörder hat sich auch auf Entführungen (sog. „Geisellieferungen“) spezialisiert. Solange die Summe nur hoch
genug ist, fragen sie nicht groß danach, wer das Kopfgeld
auf wen aussetzt. Um mit ihnen in Kontakt zu kommen, gibt
es verschiedene Möglichkeiten:
1. Die Abenteurer können nach „zwielichtig aussehenden“
Zwergen Ausschau halten und einen solchen befragen.
Solch einen Zwerg aufzutreiben dauert je nach gezeigtem
Einfallsreichtum der Spieler und Erfolg beim Gassenwissen
1-3 Stunden. Aber erst der dritte dieser zwielichtigen Zwerge
kann ihnen ein Treffen für den Abend vermitteln und ihnen
den Treffpunkt mitteilen - für 1W6×10 GS.
2. Die Abenteurer können nach „zwielichtig aussehenden“
Menschen Ausschau halten und einen solchen befragen.
Solche Typen gibt es häufiger, und die Abenteurer werden
nach 20-70 Minuten fündig, je nach Vorgehensweise (erfolgreiches Gassenwissen vorausgesetzt). Hier kann ihnen
schon der erste Angesprochene weiterhelfen und ihnen nach
einer Wartezeit von 1-2 Stunden (für die er verschwindet)
und 1W6×10 GS einen Treffpunkt für den Abend vermitteln.
Allerdings kommt nur zu 60% tatsächlich eine Bluteagrel.
Zu 20% handelt es sich um eine Falle, und die Abenteurer
werden von einer Räuberbande (einschließlich ihres Informanten) überfallen; es sind ein Räuber mehr als Abenteurer.
Zu weiteren 20% handelt es sich um einen loyalen Bürger
oder Spitzel der Stadtwache, der die Abenteurer (die offensichtlich dunkle Geschäfte planen) an die Stadtwache verrät; in diesem Fall werden sie festgenommen und in einem
Wachturm eingesperrt, um am nächsten Tag von Stadtvogt
Loiwin MacBeorn verhört zu werden. Stellen sie sich dabei
sehr dumm an, wird der Coroner Cranrod MacBeorn auf

sie aufmerksam. In diesem Fall kann die Geschichte mit einer dreimonatigen Verbannung aus der Stadt enden.
Räuber (Spitzbube, Grad 2)
13 LP, 15 AP - TR - St 80, Gw 50, B 25 - EP 2
Angriff: Keule+8 (1W6+1), Dolch+6 (1W6+1); Raufen+6 (1W6–2)
- ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11
Meucheln+8, Schleichen+8

3. Die Abenteurer können einen Bettler fragen. Bettler sind
sehr misstrauisch. Erst einmal will keiner von etwas wissen.
Nach dem Befragen des dritten Bettlers wird aber etwa 1-2
Stunden später einer der Abenteurer von einem schmutzigen Jungen hinter einer Ecke umgerannt. Der murmelt nur
„Tschuldigung!“ und verschwindet in der Menge. Neben
dem Abenteurer liegt ein Stück Pergament mit einigen merkwürdigen Schrift- oder Bildzeichen. Es sind Bettlerzinken,
und um sie zu entziffern, müssen sie einen Bettler fragen.
Dieser lässt sich dafür 1W6 GS bezahlen (was unter anderem auf dem Zettel steht) und erklärt, dass es ein Ort und
eine Zeitangabe seien - für den heutigen Abend.
Zum Treffpunkt kommt eine Frau. Sie trägt einen dunkelroten Umhang, eine enganliegende rote Lederkappe, und ihr
Gesicht ist völlig blutverschmiert (was ein Einprägen ihrer
Gesichtszüge effektiv verhindert). Sie wird heimlich von 3
weiteren Bluteagrel begleitet, die sich in der Nähe verstecken (Wahrnehmung). Kommt es zu Tätlichkeiten zwischen
der Kontaktfrau und den Abenteurern, greifen sie ein. Ihr
Hauptanliegen ist, Faye und sich die ungehinderte Flucht
zu sichern.
Die Bluteagrel stellt nur die nötigsten Fragen und beantwortet selbst überhaupt keine. Sie will wissen, „wer eingeladen werden soll.“ Beim Namen des Königs geht nur kurz
eine Augenbraue hoch, und sie antwortet prompt: „10.000
Oring.“ Ihre nächste Frage lautet: „Ist es eine geschlossene Veranstaltung?“ (d.h., soll es geheim gehalten werden?
- das erklärt sie notfalls). Falls ja, steigt der Preis auf 15.000
Oring. Die Bezahlung wird in bar verlangt, entweder die
ganze Summe vor der Veranstaltung oder die halbe Summe
und eine Pfandlocke von einem Abenteurer bis zur Zahlung
der Restsumme. Sie zeigt ein kleines Kästchen vor, in das die
Locke kommt und dessen Verschluss anschließend versiegelt
wird; dieses Kästchen gibt es bei Zahlung der zweiten Hälfte
unversehrt zurück. (Das Siegel hat die Gestalt einer Lilie.)
Wollen die Abenteurer über die Sache schlafen oder brauchen sie Zeit, das Geld aufzutreiben, sagt sie ihnen, das wäre
in Ordnung, aber für jeden Tag, der bis zur Durchführung
vergeht, steigt der Preis um weitere 1.000 Oring (weil das
Risiko, dass etwas durchsickert, mit der Zeit steigt). Wenn
die Abenteurer sich entschieden haben und das Geld zur Ver-
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fügung steht, können sie auf die bereits bekannte Weise ein
erneutes Treffen organisieren.
Ist den Abenteurern der Preis grundsätzlich zu hoch, zuckt sie erst
mit den Schultern, aber wenn sich die Abenteurer abwenden, ruft
sie sie noch einmal zurück. „Es gibt noch eine weitere Möglichkeit.
... Ihr könntet uns einen Gefallen tun, dann kostet es nichts.“ Welcher Gefallen das ist, will sie vorerst nicht sagen. Als Unterpfand
verlangt sie nur eine Locke von jedem ihrer Gesprächspartner. Dem
Spielleiter steht hiermit eine Möglichkeit offen, die Spieler in ein
späteres Abenteuer zu verwickeln.
Faye (Assassine, Grad 7)
14 LP, 43 AP - LR - St 70, Gw 91, In 89, B 26 - EP 5
Angriff: Rapier+15 (1W6+2), Dolch+11 (1W6+1), Wurfmesser+12
(1W6+1); Raufen+9 (1W6–2) - ABWEHR+15, RESISTENZ+14/15/14
Akrobatik+19, Balancieren+19, Fechten+13, Gassenwissen+13,
Geländelauf+19, Klettern+18, Menschenkenntnis+11, Schleichen+15, Springen+19
3 Bluteagrel (Assassinen, Grad 4)
14 LP, 22 AP - LR - St 70, Gw 90, B 25 - EP 4
Angriff: Kurzschwert+10 (1W6+2), Dolch+9 (1W6+1), Wurfmesser+10 (1W6+1); Raufen+8 (1W6–2) - ABWEHR+14, RESISTENZ+12/
15/13
Akrobatik+16, Balancieren+16, Gassenwissen+8, Geländelauf+15, Klettern+15, Schleichen+12, Springen+16, Tarnen+12

Kommt es zu einem Geschäft, bedingt Faye sich drei Tage
aus. Am dritten Tag sollen die Abenteurer sich bereithalten,
eine Nachricht mit Ort und Zeit der Übergabe zu empfangen.
Am dritten Tag werden die Gefährten von einer bäuerlich wirkenden Straßenhändlerin, die mit einem Korb
Brombeeren unterwegs ist, angesprochen. „Beeren, schöne
Beeren! Wollt ihr nicht Beeren haben? Schöne Beeren!“
Kapieren die Abenteurer nicht, flüstert sie einem von ihnen zu: „Ihr wolltet doch, dass wir euch Beren liefern.“
Bei entsprechend vereinbartem Zahlungsmodus erhält die
Händlerin nun die restliche Hälfte des Geldes. Im Gegenzug
reicht sie ihnen ein Körbchen mit Brombeeren und zieht von
dannen. Merkt sie, dass sie verfolgt wird, wendet sie sich erst
in warnendem Ton an ihre Verfolger: „Dies sind die letzten
Beeren, die ich heute verkauft habe.“ Bleiben die Abenteurer
hartnäckig, versucht sie, ihre Verfolger loszuwerden (B 25,
Beschatten+13, Gassenwissen+12, Geländelauf+16, Tarnen+13, Verkleiden+20). Am Boden des Körbchens liegen
(neben dem eventuellen Lockenkästchen) zwei Rindenstücke. Eines besagt: „Im Viehstall ist es noch 6 Stunden ruhig.“ Auf dem zweiten steht: „Der dritte nach Fiorinde.“ Im
dritten Viehstall am Weg nach Fiorinde liegt Beren durch ein
Schlafgift noch für 6 Stunden bewusstlos, aber unversehrt
und ungefesselt.

Die Irenfist
Dieser Geheimbund, dessen Zeichen eine weiße Faust ist,
wendet sich gegen alles Fremdländische in Alba, in erster Linie gegen Twyneddin. Er ist hauptsächlich in den Grenzgebieten aktiv, aber auch in der Hauptstadt gibt es eine Abteilung. Besonders fanatische Mitglieder haben sogar schon als
Twyneddin verkleidet Vieh gestohlen und Häuser niedergebrannt. Im Gebiet der Baronie Corrinis richtet sich der Zorn
der Irenfist mit ähnlichen Methoden gegen den erainnischen
Teil der Bevölkerung, und im Wald von Brocendias sind
Elfen die Opfer ihrer Fremdenfeindlichkeit. Die MacAblach
dagegen sehen sie als ordentlichen albischen Clan an. In
Beornanburgh sind ihnen sowohl „Liam ap Garth und sein
verräterischer Haufen“ als auch der „Zirkel der liederlichen
Hexe Angharad“ ein Dorn im Auge.
Um mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen, brauchen die
Abenteurer nur einigermaßen eindrucksvoll oder nachdrücklich in der Öffentlichkeit gegen Twyneddin vorgehen - dann
melden sie sich von selbst und bieten ein Treffen an, weil sie
neugierig geworden sind und abklopfen wollen, was hinter
diesen Aktionen steckt und welches Potential die Unruhestifter wirklich haben. Bei dem Treffen im Hinterzimmer des
Gasthauses Der Eiserne Mann sind genauso viele Irenfistler
wie Abenteurer anwesend. Den Namen der Organisation
erfahren sie allerdings beim ersten Treffen noch nicht.
Wortführer ist ein glattrasierter Blondschopf, der in einfachen Kleidern steckt, aber von seiner Sprechweise, seinem
Verhalten und dem gepflegten Körper (saubere und geschnittene Fingernägel) einen reichen Eindruck macht. Er nennt
sich nur „MacAlba“ (ein Deckname, den alle Irenfistler für
solche Gelegenheiten benutzen). MacAlba wirkt nicht tumb.
Er ist eher ein intellektueller Typ, dem aber auch bewusst ist,
dass ein Großteil der einfachen Mitglieder der Irenfist gelegentlich handfeste Unternehmungen benötigt, um bei der
Stange zu bleiben. Er ist nicht der Anführer, sondern nur ein
Kontaktmann der Beornanburgher Abteilung.
„MacAlba“ (Krieger, Grad 2)
13 LP, 13 AP - LR - St 80, Gw 60, In 40, B 24 - EP 4
Angriff: Claemor+8 (1W6+5/1W6+4); Raufen+7 (1W6–1) - ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11

Die Geheimbündler sind für Aktionen gegen beide der twyneddischen Fraktionen am Königshof zu begeistern. Sie können bis zu sechs ihrer Handlanger für unterstützende oder
ablenkende Aktionen organisieren. Sie können auch gezielte
Gerüchte ausstreuen (was sie sowieso schon die ganze Zeit
tun, aber nicht zugeben) und die Abenteurer sicher durch
die Katakomben zum Königshof bringen. Als Gegenleistung verlangen sie Informationen über Machenschaften der
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Twyneddin am Hofe oder Ideen, diese Leute wirksam zu diskriminieren. Auf keinen Fall jedoch unternehmen sie etwas
gegen den König oder unterstützen solche Aktionen!

Die valianischen Katakomben
Teile Beornanburghs sind von valianischen Katakomben untertunnelt. Größtenteils sind es ehemalige Abwasserkanäle,
in denen sich einige Bürgern durch Einziehen von Wänden
Tiefkeller unter ihren Häusern geschaffen haben. Die Katakomben dienten einst auch Verfolgten als Unterschlupf und
wurden zu diesem Zweck um geheime Gänge und Räume
erweitert. Heutzutage nutzen vor allem die Organisationen
der städtischen Unterwelt diese einsturzgefährdeten Tunnel.
Zwei Gänge führen tatsächlich unter dem Königshof entlang
und haben dort Zu- bzw. Ausgänge. Auf diese Weise können
die Abenteurer auf eigene Faust unbemerkt in den Weinkeller
oder das Verlies der Königsburg gelangen. Allerdings müssen sie erst einmal den richtigen Tunnel und den richtigen
Ausgang finden (was mindestens einen ganzen Tag dauert).
Außerdem trifft man in den Katakomben auf Bettler, Bluteagrel, Elstern und ähnlich lichtscheues Gesindel, die sich
sehr für Außenseiter mit nützlicher Ausrüstung interessieren.
Man kann aber einen Schutzbrief vom „Clan“ kaufen, wenn
man die entsprechenden Kontakte knüpft.
Kontakt zum „Clan“ bekommt man weniger über zwielichtige Gesellen, sondern eher über Kaufleute jeglicher Couleur
(wobei Zwergenhändler sicherer sind, da sie die Abenteurer
nicht an die Stadtwache verraten); dabei entscheiden Erfolgswürfe für Landeskunde und Geschäftstüchtigkeit über
angemessenes Vorgehen und dessen Erfolg. Ein Schutzbrief
kostet 250-500 Oring pro Abenteurer und wehrt Überfälle
zu 25-50% ab. Ein vom „Clan“ gemieteter Führer ist teurer,
aber sicherer (500-750 Oring pro Abenteurer, Abwehrchance
60-85%).
Katakombengesindel (Spitzbube, Grad 2)
12 LP, 11 AP - TR - St 50, Gw 80, B 25 - EP 2
Angriff: Wurfmesser+8 (1W6), Dolch+7 (1W6); Raufen+6 (1W6–3)
- ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11
Schleichen+9, Stehlen+12
Katakombengesindel (Spitzbube, Grad 2)
14 LP, 15 AP - TR - St 80, Gw 50, B 25 - EP 2
Angriff: Keule+8 (1W6+1), Dolch+6 (1W6+1); Raufen+6 (1W6–2)
- ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11
Meucheln+8, Schleichen+8

Dringen die Abenteurer durch die Katakomben in den königlichen Weinkeller ein, treffen sie dort auf ein heimliches
Gelage dreier junger Burschen, die Beren üblicherweise bei
seinem Waffentraining unterstützen. Alle haben bereits einen
leichten Rausch (s. DFR, S. 109). Sie fordern die Neuankömmlinge fröhlich, aber bestimmt auf, mit ihnen mitzuhalten, vorher lassen sie sie nicht gehen. Die Burschen haben
sich eingeschlossen und sagen nicht, wer von ihnen den
Schlüssel hat. („Isch wedde, Ihr gönnd gein solschn Humpe
verdragn wie isch, hicks.“) Wer von den Abenteurern nicht
unter den Tisch getrunken wird, greift lautstark an. Kommt
es zu Kampfhandlungen, steht nach 2W6 Minuten eine Wache vor der Tür.
Der Katakombenausgang im Verlies des Weißen Turmes endet in der Rückwand einer verschlossenen Zelle. Die Abenteurer müssen erst die eiserne Gittertür möglichst lautlos
überwinden, z.B. mittels Schlösser öffnen, Rost oder durch
Aufbrechen unter magischer Stille. Verursachen sie Lärm,
kommt nach 1W6+1 Minuten eine Wache, um nach dem
Rechten zu schauen.
Auf dem weiteren Weg zu Berens Gemächern begegnen die
Abenteurer nur einer Wachpatrouille, die sie möglichst leise
vermeiden, umgehen oder ausschalten müssen; bei übermäßigem Lärm erscheinen nach 2W6 Minuten zwei weitere
Wachen am Schauplatz.
Trinkkumpan (Krieger, Grad 2)
13 LP, 14 AP - OR - St 70, Gw 60, B 24 - EP 3
Angriff: Dolch+6 (1W6+1); Raufen+6 (1W6–2) - ABWEHR+12,
RESISTENZ+11/13/11
Trinken+9, Alkoholgrenze 6
Königliche Wache (Krieger, Grad 3)
15 LP, 23 AP - LR - St 80, Gw 60, B 24 - EP (3)
Angriff: Langschwert+10 (1W6+4), Dolch+9 (1W6+2); Raufen+7
(1W6–1) - ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11

Bei Hof
Der albische Königshof ist keine planmäßig angelegte Palastanlage, sondern ein über die Generationen hinweg Stück
für Stück und Gebäude um Gebäude erweiterter Komplex.
Um den Weißen Turm, den Bergfried im Kern der Anlage,
sind die unbefestigten Teile gruppiert, darunter auch der königliche Tempel der Dheis Albi. Das valianische Landhaus,
das einst die Keimzelle des Königshofes bildete, wurde im

17

Laufe der Zeit immer wieder im Geschmack oder nach den
Bedürfnissen der jeweiligen Zeit und Bewohner erweitert
und umgebaut. So finden sich neben einfachem Fachwerk
prächtiger Marmor und neben typisch albischen Gebäuden
viele Bauteile in chryseischem, erainnischem oder zwergischem Stil. Das hat für die Sicherheit seiner Bewohner
Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass sich Eindringlinge,
die sich mit der Anlage nicht auskennen, kaum zurechtfinden
und leicht verlaufen. Ein Nachteil ist, dass auch die Wachen
(zumindest Verstärkungen) ihre Zeit brauchen, über die vielen verwinkelten Korridore und Treppen an den Brennpunkt
des Geschehens zu gelangen. Der größte Nachteil jedoch ist,
dass sich die Bewohner des Königshofes vor Eindringlingen
sicher fühlen und die Sicherheit (zumindest zur Zeit) recht
nachlässig gehandhabt wird. Schließlich liegt der Hof mitten
in der den MacBeorns freundlich gesonnenen Stadt, und es
hat schon seit Ewigkeiten niemand mehr versucht, in das
wirre Gebäudeensemble einzudringen. Die Wachsamkeit
konzentriert sich mehr darauf, dafür zu sorgen, dass die
Dienstmägde, Küchenjungen und adligen Besucher nachts
auch immer in ihre Zimmer oder auf die Aborte finden und
sich nicht „versehentlich“ verlaufen. Nicht zu vergessen ist
aber der Heimstein des Königshofes.
Der Thronsaal und der Saal des Hohen Rates sind erstaunlich
prächtig und geschmackvoll ausgestattet, aber insgesamt ist
der albische Königshof kein prunkvoller Palast. Hier geht
es vergleichsweise ländlich und handfest zu, so dass auch
mal eine Gans durch die Korridore zurück in die Küche
gescheucht wird. Man sieht Mägde mit Wäschebergen und
vollen Wassereimern herumlaufen und muss in den Höfen
aufpassen, dass man nicht vom Inhalt eines schwungvoll
aus dem Fenster geleerten Nachttopfes getroffen wird. Allerdings gibt es auch hier von Trakt zu Trakt Unterschiede,
je nachdem, welche Angehörige des Königshauses dort wohnen, oder wozu er dient. In der Nähe des Thronsaals liegen
auch die königlichen Gemächer, die von Angharad und ihren
Dienerinnen bewohnt werden; auf der anderen Seite des
Saals befinden sich die Zimmer der Königskinder.
Es ist kein Problem, Audienzen bei den hochgestellten
Bewohnern des Königshofes zu erhalten, wenn es auch
manchmal ein paar Tage dauert, bis ein solches Ersuchen
gewährt wird. An wen sich die Abenteurer am Königshof
auch wenden: Gastgeschenke sind immer eine gute Idee.
So etwas macht ihre jeweiligen Gesprächspartner geneigter,
ihrem Anliegen mit mehr Wohlwollen zu begegnen.
Die Königlichen Wachen sind auf dem Gelände der Königsburg normalerweise in Zweiertrupps unterwegs. Sie
tragen hier lediglich Lederrüstungen (bei drohender Gefahr
oder gezielten Spezialeinsätzen jedoch KR) und schlagen

meistens nur mit der flachen Seite ihrer Schwerter zu, was
den verursachten LP-Schaden viertelt (aufgerundet). Für
solche „unblutigen“ Kämpfe mit ihnen gibt es keine EP.
Stadtwachen trifft man in der Burg nicht an.
Königliche Wache (Krieger, Grad 3)
15 LP, 23 AP - LR - St 80, Gw 60, B 24 - EP (3)
Angriff: Langschwert+10 (1W6+4), Dolch+9 (1W6+2); Raufen+7
(1W6–1) - ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11

Lyss NiCunn (Dorenns Zofe)
Dorenns Kammerzofe ist 16 Jahre alt, klein und schlank,
sommersprossig und trägt ihr rotblondes Haar zu zwei
langen Zöpfen geflochten. Sie ist mit einer gewissen Bauernschläue und Altklugheit gesegnet, allerdings auch sehr
gutgläubig. Die Abenteurer können auf sie treffen, wenn sie
die Eingänge des Königshofes beobachten oder versuchen,
Hofbedienstete anzusprechen. Lyss „hat so eine Ahnung“,
dass Dorenn „etwas Besonderes“ vorhatte, als sie mit ihrer
Tante fort ritt. Wenn die Abenteurer sie ausfragen, erzählt
sie, dass Dorenn kurz nach ihrer Abreise noch einmal zurückgekommen ist, um etwas Vergessenes zu holen. („Sie
war so durcheinander, dass sie sogar vergessen hatte, was
sie vergessen hatte. Ich musste ihr erst auf die Sprünge helfen: es war ihr Spiegel, den sie von ihrer Stiefmutter letztes
Jahr zum Geburtstag bekommen hat.“) Lyss kennt alle Gerüchte über Zorano.
„Dorenn“ wollte nur etwas Kleines aus dem persönlichen Besitz
der Prinzessin, wusste aber natürlich nicht, was Dorenn alles hat, da
sie nie in der Burg war. Also spielte sie die Vergessliche.

Fragen die Abenteurer nach einer „privaten Führung“ oder
genauen Wegbeschreibung zu Berens Räumen, wundert sich
Lyss, warum sie sich nicht einfach um eine Audienz bemühen. Letztlich stimmt sie aber recht rasch zu. Dafür verlangt
sie jedoch, dass die Abenteurer etwas für sie erledigen. Sie
will „einen Kuss von Ritter Esbern.“ Wenn die Abenteurer
ihr das ermöglichen, ist sie bereit, einen von ihnen (mehr
traut sie sich nicht) in einer ruhigen Stunde durch die Küchenpforte in den Königshof einzuschleusen und zu Berens
Räumen zu führen, ohne dass jemand anderes davon erfährt.
Nutzen die Abenteurer diese Möglichkeit, erfahren sie, dass
Bearnd ein großer, aber sehr alter und harmloser Bärenhund
ist, der sich neben Küchenabfällen nur dafür interessiert, am
Bauch gekrault zu werden.
Lyss meint Esbern MacLachlan, einen der jungen Krieger,
mit denen Beren den Reiterkampf übt. Er wohnt zur Zeit
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ebenfalls in der Burg, ist aber auch in der Stadt anzutreffen
und natürlich bei den Kampfübungen in den königlichen
Forsten (s.u.). Esbern ist 21 Jahre alt, ebenfalls rotblond,
sehr gut aussehend und entweder ein ziemlicher Schwerenöter, der nachts im Öffentlichen Viertel anzutreffen ist, oder
ein in Liebesdingen unerfahrener und Frauen gegenüber
schüchterner Junge - je nach Gusto des Spielleiters oder
Stimmung bzw. Geschmack der Spielrunde. Das Öffentliche Viertel (Beornanburghs Amüsierbezirk) ist natürlich
gut für ein paar Zwergenwitze („Warum heißen die Ablach
Ablach? Weil sie zum Ablachen sind!“) und andere raue Späße. So oder so bereitet es den Abenteurern keine größeren
Schwierigkeiten, Esbern zu einem Stelldichein mit Lyss zu
überreden (entweder weil es ihm nicht soviel ausmacht, wen
er küsst, oder weil er sie sowieso süß findet, sich aber noch
nicht getraut hat, sie anzusprechen).
Lyss NiCunn (Grad 0)
10 LP, 5 AP - OR - St 30, Gw 70, In 60, B 24 - EP 0
Angriff: Hand+4 (1W6–4), improvisierte Waffe+4; Raufen+5
(1W6–4) - ABWEHR+11, RESISTENZ+10/10/10
Geländelauf+15
Esbern MacLachlan (Krieger, Grad 2)
13 LP, 14 AP - KR - St 70, Gw 60, B 24 - EP 2
Angriff: Langschwert+7 (1W6+3), Streitkolben+6 (1W6+2),
Langbogen+6 (1W6+1), großer Schild+1; Raufen+6 (1W6–2) ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11
Reiten+17, Kampf zu Pferd+17

Beren MacBeorn
Der elfjährige Beren ist ein unbeschwerter albischer Junge
von freundlichem und offenen Wesen, der weder körperliche
noch geistige Anstrengungen scheut, obwohl er Unterweisungen über die Geschichte der MacBeorns um so mehr
liebt, wenn sie spannende Geschichten erzählen. Seiner
Würde ist er sich nicht mehr bewusst als manch anderer
Junge, der weiß, dass er aus hohem Hause stammt. Zeremonielle Pflichten lässt er geduldig über sich ergehen, erträgt
sie aber eher als sie zu genießen. Wohler als im Thronsaal
fühlt er sich in den Straßen Beornanburghs und den nahen
Wäldern, und er weiß sein noch relativ ungebundenes Leben
zu schätzen. Außerdem lässt er sich von niemandem zum
Narren halten.
Den jungen König sprechen zu wollen, ist kein Problem. Er
erhält ab und zu Besuch von Gesandtschaften der verschiedenen Clans (manchmal sogar aus dem Ausland), die sich
mit dem zukünftigen König frühzeitig gut stellen wollen.

Allerdings dauert es 1W6 Tage, bis das Audienzersuchen
genehmigt ist, und bei dem Treffen ist Dunstan zugegen,
sowie ein Schreiber und Protokollführer, zwei Pagen und
zwei Ehrenwachen in Gardeuniform (um Gesandtschaften
zu beeindrucken). Die Audienz findet stets im Vorzimmer
der Gemächer des jungen Königs statt, und bietet damit
eine gute Gelegenheit, deren Lage und den Weg dorthin zu
ermitteln.
Ehrenwache (Krieger, Grad 3)
15 LP, 23 AP - LR - St 80, Gw 60, B 24 - EP (3)
Angriff: Langschwert+10 (1W6+4), Dolch+9 (1W6+2); Raufen+7
(1W6–1) - ABWEHR+12, RESISTENZ+11/13/11

Dringen die Abenteurer tatsächlich ohne Blutvergießen
und (allzu offensichtliche) Gewaltanwendung zu Beren vor
und erklären ihm die Sache, ist er von der Idee, heimlich
für eine Weile vom Königshof zu verschwinden, durchaus
angetan - vorausgesetzt, die Abenteurer treten angemessen
diplomatisch und glaubwürdig auf. Der junge König liebt
Abenteuergeschichten und findet es aufregend, endlich
selbst einmal in ein echtes Abenteuer verwickelt zu werden.
(Eine Ecke seines Zimmers ist mit vielen, etwa faustgroßen
Fabelwesen und Ungeheuern aus bemaltem Blech übersät:
„Ach, das sind nur meine Taschenmonster. Übrigens alles
Zwergenarbeit, soweit ich weiß. Schaut, dieser Pegasus
kann sogar seine Flügel bewegen, und wenn man bei dem
Drachen hier ein wenig Öl einfüllt ...“) Es bedarf also nur
wenig Überredungskraft der Abenteurer, um ihn auf den
gewünschten Weg zu bringen. Wichtig ist allerdings, dass
sie ihn als König und - zwar noch unerfahrenen aber vielversprechenden - Abenteurer mit Respekt behandeln. Ist
Beren überzeugt, verspricht er, am nächsten Tag kurz nach
Sonnenuntergang an die hintere Mauer des Königshofes
zu kommen. Er hält sein Versprechen, hat aber nicht daran
gedacht, sich zu verkleiden, und dass die Stadttore zu dieser
Zeit bereits geschlossen sind.
König Beren MacBeorn (Krieger)

Gr 2

Adel, Dheis Albi - mittelgroß (165 cm), schlank - 11 Jahre

St 55, Gs 72, Gw 85, Ko 65, In 81, Zt 76
Au 77, pA 68, Wk 83, Sb 63
8 LP, 4 AP - KR - B 24 - AbB+1
ANGRIFF: Langschwert+6 (1W6+1), Langbogen+5 (1W6),
Lanze+6 (1W6+2), kleiner Schild+1; Raufen+8 (1W6–2)
- ABWEHR+11, RESISTENZ+10/10/10
Kampf zu Pferd+10, Kampf in Vollrüstung+10, Kampftaktik+7, Menschenkenntnis+5, Reiten+12, Rechnen+6, Schleichen+7, Schwimmen+12, Wachgabe+6, Wahrnehmung+4
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- Sprechen/Schreiben: Albisch+13/+12, Altoqua+3/-,
Chryseisch+8/-, Comentang+12/+10, Erainnisch+10/-,
Twyneddisch+12/-

Dunstan
Der ehemalige Königlich-Albische Waldläufer ist ein hochgewachsener, kräftig gebauter, kampferprobter Graubart mit
vielen Narben. Er ist Berens Leibwächter und, abgesehen
vom Reiterkampf, Ausbilder des jungen Königs im Waffenhandwerk. Er steht absolut loyal zur Krone und liebt Beren
fast wie einen Sohn. Er ist der gute Geist hinter Beren, ein
wackerer und nötigenfalls auch verschwiegener Gefährte.
Verlässt Beren den Königshof, ist Dunstan immer in seiner
Nähe. Am Hof selbst ist das seltener der Fall; dort sind die
beiden zumeist nur beim Unterricht im Bogenschießen und
Schwertkampf sowie bei königlichen Audienzen zusammen.
(Diese Information können die Abenteurer z.B. von einer
bestochenen Dienstmagd oder ähnlichen niederen Hofangestellten erfahren.)
Dunstan (Waldläufer)

Gr 7

Volk, Dheis Albi - groß (189 cm), breit - 40 Jahre

St 99, Gw 92, Gs 67, Ko 83, In 68, Zt 40
Au 07, pA 27, Wk 68, Sb 95
17 LP, 49 AP - KR - B 27 - SchB+3, AbB+1
ANGRIFF: Dolch+12 (1W6+2), Faustkampf+12 (1W6+1),
Langschwert+14 (1W6+4), Stoßspeer+12 (1W6+3), waffenloser Kampf+12 (1W6+1), Langbogen+12 (1W6+1), großer
Schild+4; Raufen+9 (1W6–1) - ABWEHR+15, RESISTENZ+13/
16/14
Beschatten+12, Erste Hilfe+10, Fallen entdecken+16,
Geländelauf+16, Scharfschießen+10 (Langbogen), Schleichen+14, Sechster Sinn+6, Spurenlesen+12, Tarnen+12
- Sprechen: Albisch+12, Comentang+12

Liam ap Garth
Der unbeherrschte Fürst der Manandwyn ist neben seiner
lauten Stimme vor allem durch eine große Nase ausgezeichnet. Dass eines seiner Augen blau, das andere grau ist, merkt
man erst bei näherem Hinsehen. Vor einigen Jahren floh er
vor der Verfolgung des Hochkönigs aus Clanngadarn und
lebt seitdem im Exil am albischen Königshof. Seine Pläne
zielen darauf ab, den Hochkönig von Clanngadarn zu stürzen

und falls möglich dessen Thron für sich zu beanspruchen.
Für eine Unterstützung hat er der albischen Krone (unter
der Hand, versteht sich) viele Vorrechte in Clanngadarn
versprochen; bislang wird er höflich hingehalten, aber man
will ihn als mögliche politische Figur gegen den Hochkönig
auch nicht verlieren. Er und seine Gefolgsleute sind erbitterte Feinde der Königinmutter Angharad und ihrer loyal zum
twyneddischen Hochkönig stehenden Anhänger.
Erfährt er von „dunklen Machenschaften“ Angharads,
kommt ihm das sehr zurecht. Er wird viel dafür tun, um sie
und Rhys ap Gruff denunzieren zu können und in Ungnade
zu stürzen. Außerdem wittert er eine Chance, die Zwerge
auf diesem Umweg vielleicht als Verbündete zu gewinnen.
Liam wäre somit ein potentieller Verbündeter für die Machenschaften der Abenteurer bei Unternehmungen am Hofe.
Zwar wird er sich selbst und seine Leute nie in die Gefahr
bringen, bei einer Entführung erwischt zu werden, aber er
kann Informationen und Handlanger bereitstellen und im
Hintergrund bei Vorbereitungen und Ablenkungsmanövern
helfen. Er kann z.B. Gerüchte ausstreuen oder denunzierendes Material deponieren. (Der Spielleiter kann den Spielern
hier durchaus mit Ideen entgegenkommen.) Liam hat keine
Verbindungen zur Irenfist - er weiß noch nicht einmal von
der Existenz dieses Geheimbundes.
Liam ap Garth (Nordlandbarbar)
Fürst der Manandwyn

Gr 8

Adel, druidisch - mittelgroß (179 cm), normal - 31 Jahre

St 69, Gs 39, Gw 64, Ko 98, In 49, Zt 71
Au 21, pA 48, Wk 57, Sb 04
18 LP, 56 AP - KR - B22 - SchB+1
ANGRIFF: Dolch+13 (1W6), Faustkampf+13 (1W6–1),
Schlachtbeil+15 (1W6+4), waffenloser Kampf+12 (1W6–1),
Wurfspeer+14 (1W6), Bogen+10 (1W6), kleiner Schild+4;
Raufen+6 (1W6–3) - ABWEHR+15, RESISTENZ+14/18/14
Berserkergang+7, Kampf zu Pferd+15, Landeskunde+10
(Clanngadarn), Reiten+15, Sagenkunde+12, Schwimmen+15, Spurenlesen+6, Tanzen+12, Trinken+13, Überleben+12 (Gebirge), Überleben+12 (Schnee) - Sprechen:
Albisch+8, Comentang+12, Twyneddisch+12

Rhys ap Gruff
Mit seinem knochigen, langen Gesicht, seiner hochgewachsenen, überschlanken Gestalt und dem noch längeren,
dünnen Wachholderstab, in dem ein roter, ein weißer und
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ein schwarzer Halbedelstein glänzen, ist dieser alte, twyneddische Druide eine beeindruckende Erscheinung. Er ist ein
enger Vertrauter der Königinmutter Angharad. Als Druide
muss er ständig mit Repressalien der Kirgh Albai rechnen
und darauf achten, dass das Misstrauen gegen ihn nicht in
offenem Protest umschlägt. Daher geht er in allen Dingen
behutsam und wachsam vor. Tatsächlich konspiriert er mit
den Druiden in Clanngadarn (wenn auch nicht grundlegend
gegen Alba) und unterhält Kontakte zu den Elfen in den albischen Wäldern. Für die Abenteurer ist er keine Hilfe; er
könnte im Gegenteil sogar als ihr Gegner auftreten, wenn sie
allzu ungeschickt vorgehen.
Rhys ap Gruff (Druide)

Gr 7

Adel, druidisch - groß (191 cm), schlank - 63 Jahre

St 34, Gs 49, Gw 69, Ko 84, In 99, Zt 97
Au 20, pA 91, Wk 84, Sb 100
13 LP, 33 AP - LR - B24 - SchB–1
ANGRIFF: Dolch+6 (1W6–2), Kampfstab+10 (1W6–1); Raufen+5 (1W6–5) - ABWEHR+14, RESISTENZ+18/18/16
Beredsamkeit+10, Beschatten+12, Erste Hilfe+12, Geheimzeichen+14, Heilkunde+10, Himmelskunde+10, Kräuterkunde+10, Lesen von Zauberschrift+12, Lippenlesen+8,
Schleichen+12, Tarnen+10, Verhören+9, Verkleiden+15
- Sprechen/Schreiben: Albisch+14/+12, Comentang+12/
+12, Eldalyn+12/-, Erainnisch+10/-, Hochcoraniaid+10/-,
Twyneddisch+16/+12
Zaubern+19: Angst, Baum, Beeinflussen, Beschleunigen,
Elfenfeuer, Geistesschild, Liniensicht, Macht über die belebte Natur, Namenloses Grauen, Rost, Schlaf, Schmerzen,
Sehen in Dunkelheit, Stille, Tiergestalt, Unsichtbarkeit,
Wandeln wie der Wind, Wundersame Tarnung, Zähmen,
Zwiesprache

Angharad
Die Mutter Berens, eine Schwester des twyneddischen
Hochkönigs, ist eine recht gutaussehende Frau von schlankem Wuchs. Sie war die zweite Frau Kennard MacBeorns
und erheblich jünger als er. Am albischen Hof lebt sie
umgeben von einem kleinen Kreis Twyneddin, der nach
außen hin recht verschlossen ist; ihr engster Berater ist der
Druide Rhys ap Gruff. Sie hält Kontakt zu ihrem Bruder und
arbeitet an einer Verständigung zwischen Alba und Clanngadarn. Von ihren Gegnern (und Gegnern der MacBeorns)
wird ihr unterstellt, eine twyneddische Unterwanderung des

albischen Königshofes zu betreiben und den jungen König
zu beeinflussen und seinem Volk zu entfremden. Sie ist
tatsächlich eine Hexe, hält sich aber mit dem Zaubern in
der Öffentlichkeit zurück, um die Gerüchteküche und die
Stimmung gegen sie nicht weiter anzuheizen. Einen Zauberspiegel besitzt sie nicht, und sie hat nicht im Entferntesten
vor, ihren Kindern zu schaden. Im Grunde ist sie eine gute,
tapfere Witwe, die sich in erster Linie um die Haushaltung
des Hofes kümmert.
Königinmutter Angharad (Hexe)

Gr 3

Adel, druidisch - mittelgroß (168 cm), schlank - 32 Jahre

St 54, Gs 55, Gw 89, Ko 34, In 64, Zt 80
Au 82, pA 66, Wk 39, Sb 48
10 LP, 14 AP - OR - B25 - AbB+1
ANGRIFF: Dolch+6 (1W6–1), Magierstab+4 (1W6); Raufen+7 (1W6–4) - ABWEHR+13, RESISTENZ+14/14/15
Erste Hilfe+8, Geheimzeichen+12, Kräuterkunde+6,
Lesen von Zauberschrift+12, Zauberkunde+7 - Sprechen/
Schreiben: Albisch+12/+12, Comentang+12/+12, Eldalyn+12/-, Erainnisch+10/-, Hochcoraniaid+10/-, Twyneddisch+14/+14
Zaubern+13: Angst, Beeinflussen, Hören von Fernem,
Macht über das Selbst, Schmerzen, Sehen in Dunkelheit,
Zwiesprache

Gorm Steingesicht
Gorm ist der ständige Vertreter der Artross-Zwerge am
albischen Königshof und nimmt für König Dvarin an den
Sitzungen des Kronrates teil. Er ist ein guter Diplomat,
wenn auch etwas reserviert und zurückhaltend anderen
gegenüber. Seinen Beinamen trägt er, weil er fast nie eine
Miene verzieht und immer einen freundlichen, höflich-aufmerksamen Gesichtsausdruck zur Schau trägt. Von vielen in
Beornanburgh wird er „Gorm MacAblach“ genannt. Gorm
ist ein stattlicher Zwerg, der in Kleidung und Schmuck einen schlichten, aber eindrucksvollen Reichtum zur Schau
trägt. Er scheint dem Alkohol bei weitem nicht so zugeneigt
zu sein, wie man es den Zwergen - zu recht oder unrecht nachsagt. Seine Leidenschaft ist die geschriebene Poesie (im
Gegensatz zu den Gesängen der Barden), und man sieht ihn
häufig mit Schriftrollen unter dem Arm.
Die Abenteurer können problemlos mit ihm Kontakt aufnehmen. Sofern die Spieler nicht auf die Idee kommen, nach
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einem Vertreter der Zwerge am Königshof zu fragen, können
sie auch über Brungritta Steinhand auf ihn aufmerksam werden. Gorm hört sich an, was sie ihm zu sagen haben, verlangt
aber natürlich Beweise, bevor er irgendwelchen wilden Vermutungen Glauben schenkt.
Unabhängig davon, ob er den Abenteurern glaubt oder nicht,
wird er ihnen nicht helfen, Beren zu entführen. Aus ihren
Worten kann er entnehmen, dass König Dvarin sein Volk offiziell nicht in Verbindung mit dieser Angelegenheit bringen
will. Um nicht sich selbst oder die Zwerge allgemein in den
Verdacht einer Verschwörung gegen die albische Krone (Königsentführung!) zu bringen, muss er eine Bitte um direkte
Unterstützung ablehnen. Er verspricht aber immerhin, diese
Unterredung „zu vergessen.“ Mehr kann er nicht für sie tun.
Jedoch: Wenn sie höflich und überzeugend aufgetreten sind
oder ihn sogar direkt darum bitten, gibt er ihnen eine Empfehlungsmünze an einen reichen Zwergenhändler in der
Oringlaen, der ihnen daraufhin einen günstigen Kredit für
ein Jahr gewährt (2% bis 10.000 Oring, 5% bei 10.000 bis
20.000 Oring).
Gorm Steingesicht (Zwergenhändler)

Gr 7

Adel, Zwergengötter - klein (147 cm), breit - 299 Jahre

St 78, Gs 55, Gw 41, Ko 94, In 83, Zt 25
Au 62, pA 83, Wk 90, Sb 91
17 LP, 40 AP - TR - B18 - SchB+1
ANGRIFF: Streitaxt+13 (1W6+2), Langschwert+11 (1W6+2),
leichte Armbrust+12 (1W6), kleiner Schild+3; Raufen+6
(1W6+3) - ABWEHR+14, RESISTENZ+17/19/13
Beredsamkeit+15, Dichten+15, Gassenwissen+8, Geschäftstüchtigkeit+15, Landeskunde+15 (Alba), Menschenkenntnis+15, Nachtsicht+8, Robustheit+9, Schätzen+10,
Schauspielern+15 - Sprechen/Schreiben: Albisch+17/+17,
Altoqua+10/+9, Chryseisch+12/+12, Dvarska+18/+18,
Erainnisch+12/+12, Maralinga+10/+9, Twyneddisch+15/
+12, Vallinga+12/+12, Waelska+15/+15

Lilythrel Elfenschuh
Die Halbschwester Angus MacBeorns und Tante der beiden
Königskinder ist eine Halbelfin. Sie lebt nicht am Hof, sondern zurückgezogen in der Magiergilde von Beornanburgh
und kehrt oft für mehrere Monate zu ihren Verwandten in
den Broceliande zurück. Das albische Volk vermag sie und
ihre Stellung nicht einzuschätzen, und viele begegnen ihr mit
Scheu und Misstrauen. In diesem Abenteuer tritt sie nicht
auf.

Der Märchenprinz I
Die Rolle des „Märchenprinzen“ kommt Dorenns Fechtlehrer Zorano Vegas zu, für den Dorenn schwärmt. Auch er
schätzt die Prinzessin sehr und verbringt gern seine Zeit mit
dem eigenwilligen Mädchen. Die Tagträume des einfachen
Volkes, die in ihm einen Heiratskandidaten sehen, sind ihm
bekannt.
Aktiv in die Handlung greift er aber erst ein, wenn die
Abenteurer wieder nach Vindhark zurückkehren (s. »Der
Märchenprinz II«). Allerdings können die Abenteurer ihm
schon in Beornanburgh begegnen, z.B. bei einem Besuch am
Königshof: Wenn sie gerade hineingehen, kommt er ihnen
entgegen und fragt sie scherzhaft, ob sie nicht vielleicht
wissen, wo Dorenn ist. (Er hat gerade erst erfahren, dass
Dorenn mit ihrer Tante fortgeritten ist, und ist enttäuscht, sie
nicht anzutreffen. Seine Frage meint er tatsächlich scherzhaft, aber die Abenteurer könnten ja merkwürdig reagieren.)
Interessieren sie sich für ihn, aufgrund dieser Szene oder
einiger Gerüchte, die sie gehört haben, oder beschatten sie
ihn sogar, bemerkt er das und hält die Abenteurer seinerseits
diskret unter Beobachtung. Dies liefert dem Spielleiter einen
guten Grund, den „Märchenprinzen“ später auftreten zu
lassen. Fallen die Abenteurer ihm nicht auf, dann nimmt er
später ihre Verfolgung auf, weil er sich aus Loyalität zum
Königshaus auf die Suche nach den (erfolgreichen oder verhinderten) Entführern Berens macht.

Angus MacBeorn
Berens Waffenübungen
Der Schwarze Angus, so genannt wegen seiner scheinbar
ständig düsteren Stimmung, ist Dorenns und Berens Onkel.
Der Reichsverweser und Laird der MacBeorns hält sich nicht
oft in Beornanburgh auf, und wenn, dann wohnt er im Stadthaus der MacBeorns und nicht am Königshof. In diesem
Abenteuer tritt er eigentlich nur auf, wenn sich die Abenteurer bei einer sehr großen Dummheit erwischen lassen.

Die Schulung im Nahkampf findet überwiegend am Königshof statt. Berens Übungspartner sind dabei oft albische
Jünglinge hoher Abstammung, die von ihren Clans an den
Königshof geschickt wurden, auch um den eigenen Einfluss
und Status zu sichern oder zu mehren. Die jungen Heißsporne sind zwischen 16 und 24 Jahre alt, sehr von sich angetan
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und äußerst modebewusst: Natürlich tragen sie keine hinterwäldlerischen Plaids sondern Kilte in ihren Clanfarbe. Dazu
kommen Stiefel mit silbernen Schnallen, helle Hemden und
bunter Zierrat. Ihre Kettenrüstungen sind blank geputzt, die
Helme mit Clanwappen und persönlichen Abzeichen geschmückt. Sie sind (unterschiedlich) gut im Lanzenkampf,
sowohl zu Pferd als auch zu Fuß und im Umgang mit
Schwert, Streitaxt, Streitkolben oder Morgenstern.
Dunstan ist bei den Waffenübungen zugegen und passt auf,
dass Beren nichts geschieht, kein blutiger Streit ausbricht
und die jungen Schnösel dem König mit ihren Prahlereien
und Versuchen, seine Gunst und Aufmerksamkeit zu erringen, keine Flausen in den Kopf setzen. Er leitet die jungen
Leute auch im Umgang mit Schwert und Bogen an. Die Ausbildung im Reiterkampf dagegen wird von den erfahreneren
der jungen Männer übernommen.
Alle 2-3 Tage reitet Beren gemeinsam mit Dunstan und
1W3+3 der albischen Übungspartner - zur Hälfte (aufgerundet) von Grad 3, der Rest von Grad 2 - in den königlichen
Forst zur Ogerwiese (die heißt so, weil hier der letzte Oger
der Umgebung erschlagen wurde). Hier übt sich Beren im
Bogenschießen, trainiert seine Reitkünste und verbessert
seine kämpferischen Fähigkeiten zu Pferd. Dieser Ort liegt
etwa 2,5 Stunden Fußmarsch nördlich der Stadt.
Auf dem Weg zur Ogerwiese kommt man am Kloster Ercildourne vorbei, wo sich ihnen meist noch der Mönch Jermyn
anschließt, u.a. um eventuell auftretende schwere Verletzungen rasch versorgen zu können. Der fast schon kahlköpfige
Jermyn ist etwa 45 Jahre alt, wirkt auf den ersten Blick aber
älter. Er ist mittelgroß und von etwas rundlicher Gestalt. Der
Mönch hat es bei Bedarf in sich. Wenn es für die Abenteurer zu einfach ist, Beren bei seinen Reiterkampfübungen zu
entführen, dann kann der Spielleiter die Fähigkeiten des
Mönches voll ausspielen, um sie zu behindern. Er sollte aber
daran denken, dass auch Jermyn nur dazu dient, das Spiel
interessanter zu gestalten.
Am Rande der in etwa 90 m langen und 50 m breiten Lichtung drücken sich oftmals ein paar Jungen und Mädchen
aus der näheren Umgebung herum, um den König und die
Recken zu bewundern - dilettantisch im Unterholz und hinter
Baumstämmen versteckt (Tarnen+5). Beren und seine Begleiter wissen inzwischen von der Anwesenheit der neugierigen Kinder, und achten deshalb nicht sonderlich auf mehr
oder weniger heimliche Beobachter von geringer Größe.
Schleichen Allerdings werden die Kinder auf die Abenteurer aufmerksam, wenn sie nicht erfolgreich schleichen. Sie
können sich ihnen nähern und lästige Fragen stellen. Es sind
eine Gruppe aus zwei Jungen und eine andere Gruppe aus

drei Mädchen, alle zwischen 8 und 12 Jahren alt. Kommt es
zu ernsthaften Kampfhandlungen, fliehen sie entsetzt.
Wenn die Abenteurer gut organisiert vorgehen oder gewitzt improvisieren, sollte es ihnen nicht unmöglich gemacht werden, Beren
von der Ogerwiese zu entführen - lediglich interessant.
Dunstan (Waldläufer, Grad 7)
17 LP, 49 AP - KR - St 99, Gw 92, In 68, B 27 – EP $
Angriff: Dolch+12 (1W6+2), Faustkampf+12 (1W6+1), Langschwert+14 (1W6+4), Stoßspeer+12 (1W6+3), waffenloser
Kampf+12 (1W6+1), Langbogen+12 (1W6+1), großer Schild+4;
Raufen+9 (1W6–1) - ABWEHR+15, RESISTENZ+13/16/14
Scharfschießen+10 (Langbogen), Sechster Sinn+6 (weitere s.o.)
Übungspartner (Krieger, Grad 2)
13 LP, 14 AP - KR - St 70, Gw 60, B 24 - EP 3
Angriff: Lanze+9 (1W6+2), Langschwert+6 oder Streitaxt+6
(1W6+3), Streitkolben+6 (1W6+2), Langbogen+6 (1W6+1);
großer Schild+1; Raufen+6 (1W6–2) - ABWEHR+12, RESISTENZ+11/
13/11
Reiten+17, Kampf zu Pferd+17
Übungspartner (Krieger, Grad 3)
14 LP, 20 AP - KR - St 70, Gw 60, B 24 - EP 4
Angriff: Lanze+10 (1W6+2/2W6+4/3W6+5), Langschwert+7
oder Streitaxt+7 (1W6+3), Streitkolben+7 (1W6+2), Langbogen+7
(1W6+1); großer Schild+2; Raufen+6 (1W6–2) - ABWEHR+12,
RESISTENZ+11/13/11
Reiten+18, Kampf zu Pferd+18
Jermyn (Priester des Xan, Grad 6)
15 LP, 30 AP - TR - St 85, Gw 75, B 24 - EP 5
Angriff: Kampfstab+10 (1W6+3); Raufen+8 (1W6–1) - ABWEHR+14, RESISTENZ+16/16/16
Zaubern+18: Besänftigen, Beschleunigen, Blitze schleudern, Heilen schwerer Wunden, Heilen von Wunden, Heiliger Zorn, Marmorhaut, Segnen, Verfluchen, Verlangsamen
Bes.: der Kampfstab ist ein Thaumagral mit Blitze schleudern (nur
1 Blitz, Zd 1 sec, Rw 300 m); als Xanpriester hat er +4 auf WW:
Resistenz gegen die Handlungsweise beeinflussende Zauber wie
Angst, Anziehen, Beeinflussen, Macht über Menschen, Namenloses Grauen, Wahnsinn u.ä.

Die Rückreise
Abhängig vom Auftreten und Vorgehen der Abenteurer in
Beornanburgh verläuft die Rückreise mehr oder weniger
ereignislos. Bei geringer Reisegeschwindigkeit können sie
unterwegs Gerüchte über die von ihnen inszenierten Geschehnisse in der Hauptstadt hören. Im schlimmsten Falle
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wurden die Stadtwachen der größeren Städte auf ihrer Route
per Botenreiter informiert und halten nach dem jungen
König und seinen „Begleitern“ Ausschau; dann werden an
den Stadttoren strenge Kontrollen durchgeführt (was an den
langen Schlangen vor den Toren leicht erkennbar ist), und
die Abenteurer begegnen auf der Straße der einen oder anderen Patrouille aus 3 - 4 Königlich-Albischen Waldläufern,
die alle Reisenden inspizieren und befragen. Sofern sich
die Abenteurer aber nicht sehr dumm anstellen oder sehr
auffällig verhalten, ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit
sehr gering. Dagegen kann Beren für ein paar (vorwiegend humoristische) Verwicklungen sorgen. Vor fahrenden
Händlern und anderen Reisenden muss er natürlich getarnt
werden, z.B. als einer der ihren. Und weil der junge König
„auch etwas erleben will“, möchte er ausprobieren, wie gut
er sich als „Zwerg“ macht. Selbstverständlich will er auch
Andenken von der Reise mit nach Hause bringen, und so
versucht er bei einem Händler einzukaufen. Dabei findet er
alles billig, hat dummerweise aber kein Geld bei sich ...
Der Kronrat versucht nach außen hin zu vertuschen, dass Beren
entführt wurde und spricht offiziell nur von einem „Ausflug Berens
mit Begleitern“. Offen zuzugeben, dass der albische König mir
nichts dir nichts entführt werden konnte, halten die Räte - zu recht
- für der Ruhe und Sicherheit des Landes sehr abträglich. Dieser
Umstand könnte den Abenteurern bei Bedarf entweder den Kopf
retten oder denselben kosten, je nachdem wie geschickt sie mit den
Albai verhandeln.

Was wäre wenn ...
Wenn den Abenteurern die Sache mit der Entführung Berens
nicht geheuer vorkommt und sie am albischen Königshof offen von ihrem Verdacht oder ihren Befürchtungen sprechen
(oder wenn sie bei einer illegalen Aktion am Hof geschnappt
werden und sich zum Plaudern entschließen), werden sie
gebeten, vorerst als Gäste am Hofe zu verweilen (d.h. sie
sind de facto Gefangene). Um den Wahrheitsgehalt ihrer
Aussagen festzustellen, wird ein Bote zum vermuteten Aufenthaltsort der echten Dorenn geschickt, also zu den Elfen in
den Broceliande. Haben sie auch eine mögliche Beteiligung
des Zwergenkönigs erwähnt, wird ein weiterer Bote nach Gimil-dum geschickt. Dvarin streitet natürlich jegliche Verbindung empört ab, bietet aber jede Hilfe an, die die albischen
Zwerge leisten können (vornehmlich die Inhaftierung der
üblen Verleumder).
Wenn die Abenteurer vertrauenswürdig und glaubhaft auftreten, wartet der Kronrat nicht auf die Rückkehr der Boten
(was etwa eine Trideade dauert). Stattdessen werden die

Abenteurer gebeten, ein kleines Aufgebot aus 5 Königlich-Albischen Waldläufern unter Lorren MacBogard an
jenen Ort zu führen, wo Dorenn - sei sie nun die echte oder
falsche - sich aufhält, um die Sache zu untersuchen und das
Mädchen an den Hof zu bringen. Sie reisen per Wagen. Der
„Märchenprinz“, neugierig geworden durch die Erwähnung
Dorenns, folgt ihnen heimlich in gebührendem Abstand, um
später seinen geplanten Auftritt zu haben (s. »Der Märchenprinz I & II«).
Beren will natürlich mit, darf aber natürlich nicht. Haben
die Abenteurer inzwischen ein gutes Verhältnis zu ihm aufgebaut, bittet er sie, ihn (z.B. verkleidet) mitzuschmuggeln.
Gehen sie darauf ein und stellen sie es gewitzt an, sollte dies
ruhig gelingen und erst in Vindhark auffliegen. Dann ist es
zu spät, den jungen König zurückzuschicken. In diesem Fall
ist der Schwarze Angus ernsthaft erbost über die Abenteurer,
und Saron hätte zumindest die erwünschte Verschlechterung
der Beziehungen zwischen den Zwergen und Albai erreicht
(und das Abenteuer wäre lustiger).
Diese Möglichkeit bietet sich auch an, wenn praktisch keine Aussicht auf eine Entführung bzw. Begleitung Berens aus Beornanburgh besteht (weil die Abenteurer es nicht können oder nicht
wollen). Einen ähnlichen Verlauf nimmt das Abenteuer, wenn die
Abenteurer bei verdächtigen oder gar illegalen Aktionen am Königshof erwischt und festgenommen werden.

Lorren ist ein altgedienter Grünrock, dessen kurzes, schwarzes Haar schon viele silbergraue Strähnen aufweist. Er kennt
die albischen Wälder recht gut und ist ein fähiger Taktiker in
dieser Umgebung. Mit dem Gebirge ist er weniger vertraut,
aber er ist sehr verantwortungsbewusst und notfalls zu allem
entschlossen, um einen angenommenen Auftrag erfolgreich
auszuführen.
Lorren MacBogard (Waldläufer)

Gr 8

Volk, Dheis Albi - mittelgroß (179 cm), normal - 44 Jahre

St 75, Gs 76, Gw 91, Ko 80, In 81, Zt 40
Au 68, pA 80, Wk 73, Sb 94
15 LP, 56 AP - LR - B24 - SchB+2, AbB+1
ANGRIFF: Langbogen+15 (1W6+1), Langschwert+14
(1W6+3), Stoßspeer+14 (1W6+2) - ABWEHR+16, RESISTENZ+15/16/15
Beredsamkeit+8, Geländelauf+16, Kampf in Schlachtreihe+10, Landeskunde+12 (Alba), Menschenkenntnis+10,
Pflanzenkunde+7,
Scharfschießen+12,
Schleichen+8,
Spurenlesen+10, Tarnen+5, Tierkunde+6, Überleben+10
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(Wald), Wahrnehmung+4 - Sprechen/Schreiben: Albisch+18/
+14, Comentang+12/+12, Eldalyn+10/+8, Erainnisch+10/
+8
5 Königlich-Albischer Waldläufer (Grad 3)
13 LP, 21 AP - LR - St 70, Gw 80, B 25
Angriff: Langbogen+9 (1W6+1), Stoßspeer+7 (1W6+2) oder
Langschwert+7 (1W6+3); Raufen+7 (1W6–2) - ABWEHR+12,
RESISTENZ+11/13/11
Geländelauf+15, Kampf in Schlachtreihe+8, Naturkunde+6,
Scharfschießen+8, Schleichen+8, Spurenlesen+6, Überleben+10
(Wald), Wahrnehmung+5

In der Zwischenzeit
Bereits bevor „Dorenn“ bei Dvarin Doppelaxt vorspricht, hat
sie 12 Orcs der Herzfresser (einer von Sarons Orc-Stämmen)
in Paísgwerin umgewandelt. Sie sehen aus wie normale Orcs,
können aber ihre Köpfe in das Vorderteil von Schlangen verwandeln. Das hat für den Plan einige Vorteile: Erstens sind
Orcs leicht verfügbar, zweitens bieten Paísgwerin gegenüber
echten Orcs zusätzliche Angriffsmöglichkeiten, drittens verlieren sie bei der Umwandlung zwar ihre Infrarotsicht, aber
auch ihre Nachteile bei Tageslicht, und nicht zuletzt sind sie
„Dorenn“ gegenüber absolut loyal.
Nachdem die Abenteurer Vindhark verlassen haben, erteilt
„Dorenn“ einem ihrer Orc-Paísgwerin, die der Gruppe in sicherem Abstand gefolgt sind, den geistigen Befehl, zu einem
Außenposten der Herzfresser zu laufen. Von dort führt er einen kleinen Trupp Orcs in das gegenüber dem Wachtposten
gelegene Nachbartal Vindharks. Dort, gut 3 km vom Wachtposten entfernt, schlägt der Trupp sein Lager auf und wartet
auf weitere Befehle; der Paísgwerin postiert sich verborgen
auf dem Kamm zwischen beiden Tälern, von wo aus er den
Wachtposten im Blickfeld hat.
Sind Thurgon und Alrik in Vindhark geblieben, so verwandelt „Dorenn“ die beiden in Paísgwerin. Von nun an kann sie
ihnen jederzeit per Zwiesprache Befehle erteilen! Sind weitere Nichtspielerzwerge bei ihr geblieben, tötet sie diese und
lässt ihre Leichen in die Mine bringen. Anschließend weist
sie die restlichen 11 Orc-Paísgwerin an, sich im Tal des Abortbaches bereitzuhalten. Wurde die Falle in der Eingangsnische nicht völlig unbrauchbar gemacht, setzen „Alrik“ und
„Thurgon“ sie notdürftig wieder instand. Den eigentlichen
Fallenmechanismus mit dem Drahtauslöser können sie nicht
reparieren. Statt dessen legen sie einfach die Falltür so lose
auf, dass sie bei Belastung einbricht; um sich die ganze Zeit

nicht selbst zu gefährden, legen sie ein Brett über den Fallenbereich (das sie natürlich entfernen, sobald die Abenteurer in
Sicht kommen.)

Zurück in Vindhark
Wenn die Abenteurer in Sicht kommen, meldet dies der das
Tal überblickende Wachtposten sofort an „Dorenn“ (auch, ob
Beren bei den Gefährten ist). Diese weist daraufhin ihre 11
Paísgwerin an, sich im Seitental des Abortbaches angriffsbereit zu verstecken. Kommen die Abenteurer den Pfad zum
Wachtposten hinauf, sehen sie „Alrik“ auf der Terrasse, der
ihnen zur Begrüßung zuwinkt. Sofern die Abenteurer einen
der Ihren als Späher voraus schicken, kommt auch „Dorenn“
aus der Wachstube, sobald er die Terrasse erreicht, wirkt
erfreut, dass sie wieder zurück sind, und fragt nach den
anderen.
Ein erfolgreich angewandter Sechster Sinn offenbart eine
vage Gefahr, und mit erfolgreicher Wahrnehmung auf dem
Weg zum Wachtposten kann man einen Lichtreflex auf
dem Helm des Paísgwerin-Postens am gegenüberliegenden
Kamm nördlich des Grabhügels erkennen. Auf der Terrasse
bemerkt man mit einem EW–4:Wahrnehmung, dass sich
jemand am Eingang zum Tal des Abortbaches versteckt. (Da
die Paísgwerin selbst nicht zu spähen brauchen, sondern absolut bewegungslos auf den geistigen Angriffsbefehl warten
können, sind sie anders nicht zu entdecken.)
Der Verlauf des folgenden Kampfes hängt stark von der
Vorgehensweise der Abenteurer ab sowie davon, wann sie
„Dorenns“ Spiel entlarven. „Dorenn“ wartet auf eine günstige Gelegenheit, möglichst unbemerkt ihre Giftzähne auszubilden und Beren zu beißen. Sie könnte den Abenteurern
z.B. vor dem Wachtposten entgegentreten, um Beren dort
um den Hals zu fallen (und ihn zu beißen), und springt ihnen
geradezu aus der Tür entgegen (um nicht auf die entsicherte
Falltür zu treten). Gelangt sie bis zu Beren, gelingt dieses
Vorhaben, und sie verpasst ihm eine kleine Giftmenge (seine Gifttoleranz versagt), woraufhin er vorerst alles tut, was
sie sagt und tapfer versucht, seine „Schwester“ zu verteidigen - gegen wen auch immer. (Seine echte Schwester würde
Beren auch so beschützen, aber „Dorenn“ will auf Nummer
sicher gehen.) Kurz vor dem Biss gibt sie ihren Paísgwerin
den geistigen Angriffsbefehl. Die brüllend angreifenden
„Orcs“ lenken die Abenteurer sicher von der Szene zwischen
„Bruder und Schwester“ ab.
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Zuerst wirkt alles wie ein normaler Orcüberfall. Zehn Orcs
versuchen, die Abenteurer von der Terrasse den Hang hinab
zu drängen. Ein elfter Orcs läuft, deutlich sichtbar, den Pfad
hinunter (und später am gegenüberliegenden Hang hinauf,
falls er soweit kommt). Das sieht ganz nach einem Botenläufer aus, der vielleicht Verstärkung holt; es sollte den
Abenteurern also klar sein, dass sie nur begrenzt Zeit haben,
um den Kampf zu gewinnen und zu entkommen.
Nachdem die Orc-Paísgwerin zwei Runden lang als „normale Orcs“ angegriffen haben, suchen sie das Handgemenge,
um ihren Kopf zu verwandeln und ihre Gegner wiederholt
zu beißen.
Orc-Paísgwerin * (Grad 1)
7 LP, 9 AP - LR - St 60, Gw 90, In 05, B 24 - MW ∞ - EP 2
Angriff: Krummsäbel+7 (1W6+3) oder Handaxt+7 (1W6+3), im
Handgemenge mit Schlangenkopf Biss+7 (1W6 & 1W3-Gift),
kleiner Schild+1; Raufen+8 (1W6–1) - Raserei - ABWEHR+9,
RESISTENZ+10/12/11
Bes.: spurtstark; immun gegen Gift, kälteempfindlich; Kopfverwandlung in Schlangenform und zurück (automatisch in jeweils 10
sec); zerfließt bei 0 LP zu einem ekligen Brei

„Alrik“ bleibt die ersten beiden Runden tatenlos und wirkt
verwirrt. Anschließend greift auch er ins Geschehen ein
- auf der Seite der Orc-Paísgwerin. „Thurgon“ bleibt in
der Wachstube und schießt mit seiner Armbrust durch die
Fenster (–4 auf gegnerische Schüsse und Würfe wegen Deckung). Dabei schießt er durchaus auch in Nahkämpfe und
Handgemenge - auf einen Orc bzw. Paísgwerin mehr oder
weniger kommt es halt nicht an. „Dorenn“ versucht solange
wie möglich, die im Kampfgetümmel Bedrängte zu spielen.
Den Abenteurern könnte allerdings nach ein paar Runden
auffallen, dass weder sie noch Beren von den Orc-Paísgwerin angegriffen werden. Wird sie entlarvt, versucht sie, sich
mit Beren in Richtung Abort zurückzuziehen.
Was wäre wenn ... die Abenteurer mit einer Abteilung KöniglichAlbischer Waldläufer nach Vindhark zurückkehren? Dann kommt
es auch zum Kampf, wobei „Dorenn“ erst versucht, so viele Waldläufer wie möglich zu beißen und auf ihre Seite zu bringen. Geht
das nicht (mehr), zieht sie sich zurück und wendet Macht über
Menschen auf die Waldläufer an. Ist Beren mit von der Partie, gilt
für ihn das oben (und unten) gesagte. Der „Märchenprinz“ ist den
Abenteurern heimlich gefolgt und hat seinen Auftritt wie unten
beschrieben.
Kommen die Abenteurer weder mit Beren noch mit einer albischen
Begleitung (z.B. um „Dorenn“ von ihrem Misserfolg zu berichten
oder allein mit ihr abzurechnen), so ändert sich nichts am übrigen in
diesem Abschnitt beschriebenen Handlungsverlauf; der „Märchenprinz“ tritt dann allerdings nur auf, wenn sie in Beornanburgh mit
ihm zusammengetroffen sind.

Bei nur vier oder weniger Spielerfiguren sind es nur 9 Orc-Paísgwerin, und Alrik ist (nachdem er 2 Paísgwerin erledigt hat) gefallen.

Der Märchenprinz II
Sobald die Kampfhandlungen am Wachtposten beginnen,
gibt der Posten des Orc-Lagers im Nachbartal Alarm, und
die Herzfresser stürmen im Dauerlauf ins Tal hinein und
den Pfad zum Wachtposten hinauf, um sich dem Getümmel anzuschließen. Es sind 13 Orc-Krieger, 2 Saureiter, 1
Schamane und der Paísgwerin. Es dauert etwa 10 Minuten
bis die Orcs den Grabhügel im Talgrund passiert haben (aus
dramaturgischen Gründen sollte es etwa dann soweit sein,
wenn sich der Kampf vor dem Wachtposten seinem Ende zu
nähern scheint). Nach weiteren 5 Minuten würden sie den
Wachtposten erreichen, wenn nicht ... der „Märchenprinz“
seinen Auftritt hätte:
Unten im Tal stürmt ein Orc-Trupp in Richtung des
Wachtpostens. Es sind mehr als zehn der brüllenden Bestien, blutrote Flecken sind auf ihre kruden Holzschilde
geschmiert. In ihrer Mitte galoppieren zwei hochbeinige,
rotfellige Riesenschweine mit säbelartigen, überkreuzten
Hauern, geritten von je einem axtschwingenden Orc. Aber
was ist das? Auf dem Talweg taucht ein Reiter auf einem
glänzend schwarzen Pferd auf; er schwingt eine blitzende
Klinge; jetzt hat er den Orc-Trupp erreicht, holt aus und
köpft einen der Orcs. Ein weiterer stolpert und bekommt
das Schwert des schlanken Reiters zu schmecken. Ein
paar der Bestien, darunter einer der Schweinereiter, wenden sich ihrem Gegner zu, die übrigen stürmen weiter den
Hang hinauf.
Ist „Dorenn“ noch nicht entlarvt, ruft sie den Reiter lauthals
um Hilfe an, und in dem Durcheinander zweifelt er vorerst
nicht an ihrer Identität.
Bei vier oder weniger Spielerfiguren sind es nur 10 Orc-Krieger.
Orc-Krieger / Orc-Saureiter (Menschenähnliche, Grad 1)
13 LP, 8 AP - LR - St 60, Gw 45, B 24 - MW+15 - EP 1
Angriff: Handaxt+5 (1W6+1) oder Peitsche+5 (1W6–3); kleiner
Schild+1; Raufen+6 (1W6–3) - ABWEHR+11, RESISTENZ+10/12/10
Bes.: Robustheit+9, Infrarotsicht; spurtstark; –1 auf EW, WW und
Schadenswürfe bei Tageslicht
Orc-Schamane (Menschenähnliche, Grad 3)
13 LP, 20 AP - LR - St 50, Gw 50, B24 - EP 4
Angriff: Streitkolben+7 (1W6), Dolch+7 (1W6–1); Raufen+5
(1W6–4) - ABWEHR+12, RESISTENZ+14/14/14
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Zaubern+14: Angst, Bannen von Licht, Beschleunigen, Handauflegen, Kraft entziehen, Zwiesprache, Heilen von Wunden, Todeskeule
Bes.: Robustheit+9, Infrarotsicht; spurtstark; –1 auf EW, WW und
Schadenswürfe bei Tageslicht; Kraftgürtel
Der Schamane glaubt fanatisch an die Überlegenheit der Herzfresser. Sein Kraftgürtel (ABW 5) verleiht ihm für 10 min St 130, Gw
40, Raufen+8 und SchB+8. Er kombiniert das gern mit Beschleunigen und Todeskeule oder Kraft entziehen (wobei er auf die +4
auf seinen EW:Angriff für eine nur leichte Berührung verzichtet),
bevor er sich in die Schlacht wirft.
Hünensau (Schwein, Grad 4)
14 LP, 20 AP - LR - St 80, Gw 60, B 30 - EP 4
Angriff: Hauerstoß+9 (1W6+2); Raufen+7 (1W6–1) - Raserei ABWEHR+16, RESISTENZ+12/14/12
Bes.: –2 auf manchen leichten Schaden dank Parierhauern (wie
Parierdolch)

Wie viele Orcs sich dem „Märchenprinzen“ zuwenden,
hängt davon ab, wie viel die Abenteurer zu diesem Zeitpunkt
noch einstecken können. Er reitet soweit möglich unbeirrt
weiter den Hang hinauf und schlägt auf seine Gegner nur
im Vorbeiritt ein. Dabei sollte er nicht in Schwierigkeiten
geraten.
Für die Abenteurer ist der „Märchenprinz“ ein wichtiger Zeuge. Er ist der erste, dem sie ihre Geschichte bzw. ihre Version
der Geschichte erzählen können, und aufgrund seiner Anwesenheit während des Geschehens ist er auch gewillt, ihnen
Glauben zu schenken. Doch bevor es soweit kommt, genauer
gesagt: sobald der letzte Orc tot oder geflüchtet ist, tritt ein
weiteres Ereignis ein (s. »Der Orc-Mahner«).

Bärenjagd
Wie viele männliche Angehörige aus dem innersten Kreis
der MacBeorns leidet auch Beren an einer seltsamen, erblichen Krankheit: In Zeiten höchster geistiger oder körperlicher Anspannung verwandelt er sich in einen Werbären.
Über diese angeborene Fähigkeit - den sogenannten Fluch
der MacBeorns - hat er keine Kontrolle.
Ist Beren mit den Abenteurern gekommen, hängt es davon ab,
ob „Dorenn“ ihn erfolgreich beißen kann, auf welcher Seite
er zunächst steht. Nach etwa vier Kampfrunden verwandelt
er sich aber, und dann steht er nur noch auf seiner eigenen,
ganz persönlichen Seite. (Wurde er von „Dorenn“ gebissen,
verfliegt die anziehende Wirkung bei der Verwandlung.) Es
ist das einzige Mal in diesem Abenteuer, dass Beren vom
Fluch der MacBeorns übermannt wird, und er verliert wirk-

lich die Fassung dabei, d.h., seine tierische Natur gewinnt
die Oberhand, und er verhält sich wie ein wilder Bär. Zuerst
kämpft er wütend und knurrend gegen die Kämpfenden in
seiner Nähe - wer es auch gerade ist („Dorenn“ hetzt nun ihre
Paísgwerin auf ihn). Sobald er aber Lebenspunkte verliert,
brüllt er auf und ergreift die Flucht, das Tal hinab.
Beren als Werbär (Werwesen, Grad 6)
21 LP, 33 AP - LR - St 105, Gw 50, B 30 - EP 5
Angriff: 2×Tatze+9 (je 1W6+1), im Handgemenge Biss+9
(1W6+3); Raufen+7 (1W6+1) - Klammern, Raserei - ABWEHR+13,
RESISTENZ+16/18/16
Bes.: Robustheit+9, Sechster Sinn+6; spurtstark; nur mit magischen oder versilberten Waffen zu verletzen

Nun gilt es also, sich nicht nur der Angreifer zu erwehren,
sondern auch, den jungen König nicht entwischen zu lassen.
Solange er ein Bär ist, mögen die Bergwälder des Artross
ungefährlich für ihn sein, aber irgendwann wird er sich
zurückverwandeln, und dort draußen gibt es echte Bären,
Wölfe und nicht zuletzt Orcs! (Sollten das die Abenteurer
vergessen, wird der „Märchenprinz“ sie daran erinnern.)
Wer dem Werbär nicht dicht auf den Fersen ist, dem muss
ein EW+6:Spurenlesen gelingen, um ihm im Tannenwald
folgen zu können. Zuerst gilt es, sich durch dichtes Nadelgehölz zu kämpfen; wem hier ein PW:Gewandtheit misslingt,
bleibt mit seiner Ausrüstung zwischen den Stämmen hängen
und braucht 1W6 Runden, um sich wieder zu befreien. In
seiner Panik ist der Werbär auch über eine kleine Schlucht
gesprungen. Diese ist zwar nur 2 m breit, aber Zwergen
muss bereits ab 1,50 m ein Erfolgswurf für Springen gelingen (ab 1 m, wenn sie schwer beladen sind oder in Plattenrüstung stecken)! Ungerüstet ist also ein EW–4:Springen
erforderlich, ansonsten ein EW–8:Springen. Mit Suchen,
Überleben (Wald) oder einer halben Stunde Axteinsatz ist
auch ein Baumstamm zu besorgen, über den man auf die andere Seite balancieren kann (mit –4 wegen schmaler, nasser
Lauffläche). Wer beim Springen oder Balancieren scheitert,
hat noch einen PW:Gewandtheit/2, um sich am Rand bzw.
Stamm festzukrallen. Ansonsten erleidet er 4W6 Sturzschaden und einen Wurf auf Tabelle 2.4 in DFR (es sind 15 m,
aber der Fall wird durch einige kleine Tannen gebremst). Auf
der anderen Seite der Schlucht ist ein erneuter EW+2:Spurenlesen nötig, um die Spur wieder aufzunehmen. Hier sind
lichte Birkenhaine zu durcheilen, deren Untergrund aber mit
großen und kleinen Felsbrocken übersät ist, was einen EW:
Geländelauf erfordert und bei Misslingen zum Sturz und
Verlust von 1W6 AP führt.
Letztendlich finden die Abenteurer den Werbär im Kampf
mit einer echten Braunbärin, die ihr Junges gefährdet sieht.
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Eigentlich kann ihm nichts passieren, weil er in seiner Wergestalt nur mit silbernen Waffen zu verletzen ist, aber es sieht
dennoch gefährlich aus. Die Bärin trollt sich, wenn sie den
zweiten schweren Treffer nach der Ankunft der Abenteurer
eingesteckt hat.
Braunbärin (Grad 5)
16 LP, 28 AP - LR - St 90, Gw 40, B 30 - EP 6
Angriff: 2×Tatze+9 (je 1W6), im Handgemenge auch Biss+9
(1W6+3); Raufen+7 (1W6–1) - Klammern, Raserei - ABWEHR+13,
RESISTENZ+12/14/12

Schließlich müssen die Abenteurer den königlichen Bären, der nicht weiter flieht, aber offensichtlich verstört und
reizbar hin und her läuft, beruhigen oder ruhigstellen. Zwei
Stunden später verwandelt er sich zurück in einen zerkratzten und zitternden Menschenjungen. Erklärt man ihm behutsam, was vorgefallen ist, kann er aber nach einer Weile
erstaunlich gut damit umgehen. Immerhin ist er ein echter
MacBeorn und der König!

Der Orc-Mahner
Wenn der letzte Orc im Tal getötet oder geflüchtet ist, atmen
die Kampfgefährten vermutlich auf. Doch die Ruhe währt
nur kurz, und wer ins Tal hinabschaut, sieht zu seinem Entsetzen ein ganzes Heer von Orcs aus dem Tannengehölz
hervorbrechen und das Tal hinauf stürmen. Das Dröhnen
ihrer Hörner und ihr Kriegsgeschrei sind weithin zu hören.
Es müssen weit über 100 Orcs sein. Nach kurzer Zeit (aber
genug, um ein wenig Panikstimmung zu verbreiten) haben
die Orcs beinahe den Grabhügel erreicht, als aus diesem eine
Zwergin in einer schneeweißen, goldbestickten Robe tritt, in
jeder Hand einen rotglühenden Stab. Rechts und links von
ihr erheben sich zwei schwarze, klobige, grob zwergenähnliche Gestalten aus dem Boden. Gemeinsam stellen sie sich
der wilden Horde in den Weg. Die drei haben keine Chance
und werden von der Woge der Orcs umgerissen, die sich
scharenweise auf sie stürzen. Da geschieht etwas noch unglaublicheres: Die Erde bebt und der Grabhügel bricht auf,
während sich Orcs und Zwergenkrieger schlagartig in Luft
auflösen. Alles ist wieder still. Was bleibt ist ein fast 1 m
breiter Riss quer durch den Hügel.
Das Orc-Heer, die Beschwörerin und die beiden Erdelementarwesen sind eine Erscheinung von den letzten Minuten
Morni Tiefschürfers. Der EW–5:Resistenz gegen Geisteszauber wird jedoch erst beim Auftreten der Zwergin und
der Elementare fällig; sein Misslingen führt zu Angst (bis 3.
Grad) oder Namenlosem Grauen (4.-6. Grad).

Bevor die Abenteurer den 10 m durchmessenden Grabhügel
näher untersuchen können, müssen sie sich eventuell um
eine andere Angelegenheit kümmern (s. »Bärenjagd«). Wer
sich dem Riss nähert, stellt fest, dass die Erde des Grabhügels mit vielen, vielen Knochen durchsetzt ist (Heilkunde:
Orc-Knochen) und im Inneren etwas wie ein großer, klarer
Kristall schimmert. Durch den Riss gelangt man in eine
Grabkammer von 4 m Durchmesser und 3 m Höhe, in dessen
Mitte ein gläserner Sarg auf einem niedrigen Podest ruht.
Auf den gläsernen Seiten steht in goldenen Zwergenrunen
geschrieben:
Hier liegt Baugmeisterin Morni Tiefschürfer und wartet auf
die Zeit Eurer Mahnung und ihrer Erlösung.
In dem Sarg liegt aufgebahrt und unverwest eine Zwergin in
weißer, mit goldenen Runen bestickten Magierrobe. Sobald
jemand den Deckel öffnet, steigt aus dem Sarg ein geisterhaftes Abbild der Toten und spricht:
„Es ist wieder soweit. Zwerge und Menschen kämpfen
zusammen gegen den gemeinsamen Feind. Seit dem
großen Magierkrieg musste ich auf diese Stunde warten
und hoffte doch, sie würde niemals kommen. Der dunkle
Geist ist erneut erwacht. Schwarz wie Ebenholz ist das
Gift der Schlangen, die ihm folgen. Rot fließt das Blut,
das die Orcs vergießen, die er vereint. Weiß wie Schnee
bleichen die Gebeine derer, die sich ihm entgegenstellen.
Hütet euch vor den Herzfressern, wahrt eure Einigkeit
und wacht über die Berge, dann wendet ihr das Unheil ab.
Und nun folgt mir.“
Anschließend schwebt Mornis Geist zum oberen Ende des
Tales und mitten durch den Geröllhang. (Sie geht durch den
verschütteten Haupteingang in die Mine, nicht eingedenk,
dass ihre Begleiter nicht durch Felsen gehen können.) Nach
einer Weile kommt sie wieder heraus und fragt: „Kommt ihr
nicht?“ Erklären die Abenteurer ihr die Sachlage, versteht
sie und sagt: „Nun gut. Begebt euch vom Wachtposten in das
Bergwerk. Wendet euch nach links bis zum ersten Schacht.
Geht dort der Sache auf den Grund. Meine Pflicht ist getan.
Krazza murda wartet.“ Dann geht sie wieder in den Fels.
Mornis Geist (Geist, Grad 4)
* LP, 20 AP - *R - St *, Gw 60, B 24 - EP 6
Angriff: Berührung+8 (1W6 & 2 LP) - ABWEHR+13, RESISTENZ+17/17/17
Bes.: nur mit magischen Waffen zu verletzen

Der Körper der Zwergin zerfällt zu Staub, wenn ihre Pflicht
erfüllt ist. Der Sarg enthält keine Wertgegenstände, aber am
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Grunde des Minenschachtes (s. »In Vindhark«), 20 m unter der Wasseroberfläche, steht eine 50×70×120 cm große,
versinterte Eichentruhe. Zum Öffnen muss der Deckel aufgestemmt oder eingeschlagen werden (35 Strukturpunkte).
Darin sind 240 Silberbarren aufgestapelt, die zusammen
8000 GS wert sind und 480 kg wiegen (die Truhe wiegt noch
einmal 10 kg).
Der Grabhügel ist ein sogenannter Orc-Mahner. Diese namenlosen Hügel sind in vielen Tälern des Artross anzutreffen. Errichtet
wurden sie gleich nach dem Krieg der Magier zur Zeit von König
Durin Orctöter. Ein Orc-Mahner wird aktiv, sobald in seiner näheren Umgebung ein Kampf gegen Orcs ausgefochten wird und der
letzte Orc getötet oder vertrieben ist. Dann erhebt sich der Geist
des Begrabenen und mahnt die Überlebenden der Schlacht vor dem
Wiedererstarken der Orcs, wozu ihm die Götter noch eine gewisse
prophetische Gabe verliehen haben. Die genaue Art des jeweils
ausgelösten Ereignisses ist von Ort zu Ort verschieden, enthält
aber immer ein gewisses spektakuläres Element. Das Wissen um
die Existenz dieser Grabhügel und ihre Bezeichnung gehört zur Sagenkunde. („Orc-Mahner sollen uns immer an die Gefahr der Orcs
erinnern und zur Wachsamkeit gemahnen.“) Ihre Wirkungsweise
jedoch wurde von ihren Erschaffern bewusst verborgen gehalten
und fand keine Aufnahme in die Annalen des Artross-Reiches, um
Grabschänder fernzuhalten.
„Baug“ ist das zwergische Wort für Beschwörungsmagie. Der Sarg
besteht aus dickem Bleikristall, und der Geist ist darin gefangen,
solange der Sarg geschlossen ist. Krazza murda, die „Eingeweide
der Erde“, ist die Nachwelt der göttergläubigen Zwerge, tief im
Urgestein Midgards, wo ihre Seelen schlafen bis zum Wiedererwachen (Sagenkunde).

für „Goldwäscher“ erst nach Ablauf eines Jahres zu sprechen.) Am nächsten Morgen jedoch erhält jeder eine kleine
Aufmerksamkeit vom Hofe: die versprochene Belohnung,
zuzüglich eventueller Zusatzausgaben in Beornanburgh,
wenn sie diese bei ihrer Vorsprache an Dvarins Hof erwähnt
haben. Aber das ist noch nicht alles. Wurde Beren „entführt“
und gerettet und kann der „Märchenprinz“ (oder Angehörige
des Königshofes) bezeugen, dass die Abenteurer getäuscht
wurden und tapfer für die Rettung des jungen Königs gekämpft haben, sind sie in den Augen der Herrschenden
Albas (ausgenommen vielleicht Dunstan) rehabilitiert und
haben vielleicht sogar einen Freund in Beren gefunden (je
nachdem, wie gut sie miteinander ausgekommen sind).
Schließlich verfehlen auch die Worte des Orc-Mahners ihre
Wirkung im Sinne eines fortgesetzt guten Verhältnisses zwischen Zwergen und Menschen in Alba nicht.

Da stieß das böse Weib einen Fluch aus,
und ward ihr so angst, so angst,
dass sie sich nicht zu lassen wusste.

Nichtspielerfiguren
„Dorenn NiBeorn“ (Anwisa)

Gr 8

Höhere Dämonin - „klein (164 cm), schlank“ - „14 Jahre“

Erklärung und Belohnung
Sind den Abenteurern die Geschehnisse aus Der Weiße
Wurm nicht bekannt, erklärt entweder Lorren oder der „Märchenprinz“, dass es sich bei „Dorenn“ offensichtlich um eine
Schlangenfrau gehandelt haben muss, und dass eine gefährliche Kultstätte dieser zum Gestaltwandel fähigen Dämonen
in der Nähe des Dorfes Worming erfolgreich zerstört wurde
(oder nicht). Er empfiehlt, bei Interesse Celdwyn MacCairil,
Syre up Worming Hall, aufzusuchen.
Die ausgemachte Belohnung erhalten die Abenteurer auch
wenn sich herausstellt, dass sie und Dvarin Doppelaxt getäuscht wurden - allerdings nur, wenn sie den Albai gegenüber jegliche Verbindung der Aktion zum König der Artrosszwerge verschweigen. Sprechen sie in dieser Angelegenheit
am Zwergenhof in Gimil-dum vor, werden sie nach ihrem
Begehr gefragt, dann aber abgewiesen, weil man sie offiziell
nicht kennt. (Aus Sicherheitsgründen ist Dvarin Doppelaxt

St 85, Gs 75, Gw 110, Ko 75, In 85, Zt 95
Au 82, pA 95, Wk 80, Sb 65
* LP, 50 AP - TR - B 22 - SchB+3, AbB+2
ANGRIFF: Rapier+6 (1W6+3), Fingernagelklauen+8 (1W6–3,
bei schwerem Treffer Giftschaden), im Handgemenge zusätzlich Biss+12 (1W6 & Gift); Raufen+9 (1W6–1) - ABWEHR+17, RESISTENZ+18/18/19
Erste Hilfe+8, Lesen von Zauberschrift, Musizieren+8
(Laute), Reiten+12, Schauspielern+18, Tanzen+15,
Verführen+14, Wagenlenken+15 - Sprechen/Schreiben:
Albisch+15/+12, Dunkle Sprache+15/-, Chryseisch+12/
+12, Comentang+12/+8, Maralinga+12/+12, Twyneddisch+10/+8, Vallinga+10/+8
Zaubern+19: Anziehen, Bannen von Gift (nur Schlangengift), Beeinflussen, Heilen von Wunden, Kuss der Verpflichtung, Macht über Menschen, Palidanwis beschwören
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(Namensbeschwörung), Palidanwis wiederfinden, Tiere
rufen (Schlangen), Stille, Zauberschloss, Zauberschlüssel,
Zwiesprache
»Zaubern+19«: Macht über Schlangen, Zwiesprache mit
Paisgwerin
Bes.: nur mit magischen Waffen zu verletzen; immun gegen
Gift; kälteempfindlich; kann sich in 1 sec ohne AP-Verlust
von einer Schlange in ihre normale Gestalt oder in die einer
menschlichen Frau (oder umgekehrt) verwandeln
Besondere magische Fähigkeiten:
- Kuss der Verpflichtung
Geist, Zd 10 sec, 4 AP pro Grad des Opfers
Das Unterbewusstsein des Opfers erhält einen Befehl, den es
wie bei einem Geas ausführen muss; bei freiwilligen Küssen
steht dem Opfer kein WW:Resistenz zu.
- Macht über Schlangen
Schlangen können „Dorenn“ nichts anhaben. Sie kann diesen Tieren beliebige Befehle erteilen (wie mit Macht über
die belebte Natur).
- Zwiesprache mit Paisgwerin
Mit ihren Paísgwerin kann „Dorenn“ über diesen Zauber
ohne vorherige gemeinsame Meditation in Kontakt treten.
Dies ist nicht Dorenn NiBeorn, die albische Prinzessin, sondern eine von dem Dunklen Meister Saron Neragal heraufbeschworene Anwisa, eine gestaltwandlerische höhere Dämonin aus dem Gefolge des Palidanwis, eines Dämonenfürsten
aus der Ebene der Finsternis. Sie hat die echte Dorenn lange
genug beobachtet, um sich in eine sehr gute Kopie von ihr zu
verwandeln. Als Gestaltwandlerin fällt es ihr nicht schwer,
kontrolliert zu erröten oder in Tränen auszubrechen, sollte
so etwas nötig sein. Da ihr ganzes Auftreten eine Fälschung
ist, gibt es auch keine Möglichkeit, einzelne ihrer Aussagen
als Lügen zu entlarven (der Spielleiter würfelt bei Bedarf
trotzdem verdeckt). Menschenkenntnis lässt nur erkennen,
dass sie etwas nervös und besorgt ist (was der Wahrheit entspricht). Die Anwisa hat sogar Dorenns Handschrift geübt,
aber wer diese gut kennt, kann nicht getäuscht werden (die
Abenteurer kennen sie nicht gut). Ihrem Bruder und ähnlich
engen Vertrauten fällt allerdings sofort auf, dass etwas mit
ihr nicht stimmt, und spätestens nach ein paar Minuten wissen sie, dass es nicht die echte Dorenn sein kann, wenn sie
keine sehr gute Erklärung für die Unterschiede oder Wissenslücken vorzubringen hat. Da sie nicht dumm ist und die Sache gut geplant ist, hat sie eine solche Erklärung: Sie ist auf
der Reise vom Pferd gestürzt und leidet unter zeitweiligem
Gedächtnisverlust. Das hält kritische Beobachter für ein paar
Stunden hin, wenn sie auch nicht ihr Misstrauen verlieren.

Als Dämonin kommt sie nicht in den durch einen Heimstein
geschützten albischen Königshof. Sie trägt aber ein Schutzamulett gegen arkanes Spüren (ABW 3), und zwar vorsichtshalber in ihrer Unterwäsche verborgen. („Das einfache
Volk mag vielleicht nichts von Unterkleidung halten, aber ich
habe keine Lust, mich zu verkühlen.“) Wenn die Abenteurer
sie also einmal beim Umziehen überraschen, können sie sehen, dass sie unter ihrem Kleid ein schlichtes, langes Hemd
und halblange Unterhosen aus Leinen trägt, aber deutlich
erkennbar nichts um den Hals hängen hat. Am linken Ringfinger trägt sie einen magischen Ring, der ein Talisman+4
gegen Geisteszauber ist. In den roten Halbedelstein ist der
typische MacBeorn-Bär eingraviert.
In ihrer Jagdtasche (einer ledernen Umhängetasche) befinden sich u.a. ein Handspiegel (hübsche Arbeit, aber nichts
Besonderes und auch nicht magisch) aus dem Besitz der
echten Dorenn (s. »Lyss NiCunn«) und ein Tuchbeutel mit
50 GS und 5 Edelsteinen à 200 GS. Außerdem sind noch ein
hübscher Hornkamm und zwei Fläschchen mit Heiltrünken (je 1W6 AP & LP) in der Tasche sowie ein Paar edler,
aber zerkratzter Lederhandschuhe. Zu letzteren befragt,
erklärt sie, die Handschuhe würde sie bei der Arbeit mit
ihrem Zwergdrachen benötigen. Falkner können bestätigen,
dass man solche Handschuhe dafür braucht. Sie spricht im
Gegensatz zur echten Dorenn kein Comentang („Das ist
eine Sprache für das Volk, die bekommen wir nicht beigebracht.“). Sie trägt ein Rapier, kann aber nicht fechten, was
sie bei Bedarf damit erklärt, dass sie noch lernt. (Wenn Lady
Silvynn das Abenteuer Der Weiße Wurm überlebt hat, hat sie
natürlich noch ihre sonstigen Fertigkeiten.)
In ihrer wahren Gestalt ähnelt sie einer überschlanken
menschlichen Frau mit bläulicher Haut; sie hat ein menschenähnliches Antlitz, aber schlitzförmige Pupillen und
ein Schlangengebiss sowie keine äußeren Ohren. Sie kann
sich in alle Übergangsstadien zwischen ihrer eigentlichen
Gestalt, einer beliebigen menschlichen Gestalt und einer
Schlange unterschiedlicher Größe (50 cm bis 5 m) verwandeln, auch in einzelnen Teilen (z.B. nur die Giftzähne
ausbilden); das dauert jeweils nur 1 sec. Mit ihrem Biss kann
sie eine unterschiedliche Giftmenge injizieren. Eine kleine
Giftmenge (+20, 1W3×10 sec, 1W6 LP & AP) wirkt zusätzlich wie ein kräftiger Zauber Anziehen: Das Opfer findet ab
sofort „Dorenn“ sehr attraktiv und unternimmt von sich aus
alles, um ihr zu gefallen (ihm steht nur einmal monatlich ein
EW–5:Resistenz zu). Eine große Giftmenge (+20, 1W3×10
sec, 2W6 LP & AP) wirkt zusätzlich wie der Zauber Lähmung. Die bloße Berührung eines mit ihrem Gift bespritzten
Gegenstandes (z.B. ihres Kammes) wirkt wie eine kleine
Giftmenge, ist aber nicht anziehend. Im Nahkampf setzt sie
ihre plötzlich sehr langen Fingernägel ein, die sie vorher mit
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ihrem Giftspeichel (1W6) benetzt; dabei tritt die Lähmung
nur dann ein, wenn der Getroffene bei zwei Treffern LP verloren hat.
Anwisa sind unsterblich, sofern sie nicht gewaltsam getötet
werden.

genkopf Biss+7 (1W6 & 1W3-Gift) und alle Besonderheiten
der Paísgwerin.

Alrik Eiswasser (Zwergenskalde)

Gr 5

Volk, Zwergengötter - klein (145 cm), normal - 248 Jahre
Überprüfen die Abenteurer „Dorenn“ mit Erkennen von Zauberei
und wundern sich über das Fehlen jeglicher Magie (obwohl sie das
Amulett gegen Lauscher und Beobachter bekommen hat), erklärt
sie, dass der Ring mit dem roten Stein sie vor magischem Spionieren schützt. Sind die Abenteurer so paranoid, sie zu bitten, den Ring
abzulegen, kommt sie dem, wenn auch etwas zögernd, nach. Ein
erneutes Überprüfen ihrer Person ergibt keine magische Ausstrahlung (wegen ihres Amuletts), ein Überprüfen des Ringes zeigt, dass
er magisch ist. Ihre Aussagen scheinen also zu stimmen.

Thurgon Flinkhammer (Zwergenkrieger)

Gr 1

Adel, Zwergengötter - klein (140 cm), normal - 53 Jahre

St 85, Gs 60, Gw 61, Ko 85, In 70, Zt 30
Au 70, pA 75, Wk 65, Sb 65
15 LP, 12 AP - VR - B 22 - SchB+3
ANGRIFF: Streitaxt+7 (1W6+4), leichte Armbrust+6 (1W6),
Kriegshammer+5 (1W6+3); großer Schild+2; Raufen+8
(1W6–1) - ABWEHR+11, RESISTENZ+14/16/10
Gute Reflexe+9, Kampf in Schlachtreihe+5, Kampf in Vollrüstung+16, Kampftaktik+8, Landeskunde+10 (Alba), Laufen+5, Nachtsicht+8, Robustheit+9 - Sprechen/Schreiben:
Albisch+12/-, Dvarska+18/+12
Der junge Thurgon hat schulterlange schwarze Haare und
trägt seinen Bart zu drei kurzen Zöpfen geflochten. Er ist
unerfahren und noch etwas hochnäsig, aber bereit, seine
Feuertaufe zu empfangen und „ein echter Mann“ zu werden.
In Gefahrensituationen schwankt er zwischen Angst und
Leichtsinn. Er ist es nicht gewohnt, herumkommandiert zu
werden. Dass er für diesen Auftrag ausgewählt wurde, hat
er dem Einfluss seiner Familie zu verdanken, die darauf
drängte, ihm endlich eine richtige, aber nicht lebensgefährliche Aufgabe zu übertragen. Er trägt eine teure Vollrüstung
und führt eine kostbare Streitaxt, eine leichte Armbrust,
einen großen Schild mit seinen Initialen (in Futhark) sowie
einen Lederbeutel mit 50 GS und 4 Edelsteinen à 100 GS
mit sich.
Als Paísgwerin hat er 8 LP, Gw 90, Abwehr+12 (14 mit
Schild), Resistenz+14/16/11, im Handgemenge mit Schlan-

St 90, Gs 80, Gw 80, Ko 85, In 80, Zt 90
Au 75, pA 85, Wk 75, Sb 75
16 LP, 32 AP - LR - B 18 - SchB+3
ANGRIFF: Kurzschwert+9 (1W6+3), Streitkolben+9 (1W6+3),
Dolch+9 (1W6+2); Raufen+9 (1W6–1) - ABWEHR+13,
RESISTENZ+16/18/12
Himmelskunde+10, Landeskunde+15 (Waeland), Musizieren+17, Nachtsicht+8, Robustheit+9, Sagenkunde+10,
Singen+17, Zauberkunde+10, - Sprechen/Schreiben: Albisch+17/-, Dvarska+18/+14, Twyneddisch+12/-, Waelska+17/+10
Zaubern+17: Hagelrune, Reiserune, Schnellrune, Ungeheuerrune, Wundrune - Frohlockender Gesang, Lied der
Feier, Lied der Ruhe, Lied der Tapferkeit
Bes.: Angst vor geschlossenen Räumen
Alrik hat hellblau strahlende Augen und frühzeitig ergrautes
Haar, das er in einem Pferdeschwanz zurückgebunden trägt.
Er stammt aus Dvarheim, hat aber die Hallen der Zwerge
früh verlassen und lange bei den Menschen Waelands gelebt.
Der Grund dafür - den er nicht offen zugeben wird - ist seine
Klaustrophobie (selten bei Zwergen, dafür umso unangenehmer). Er hat sein Leiden einigermaßen im Griff, wird
aber nervös und fahrig, wenn er sich längere Zeit (mehrere
Tage oder gar Monde) in abgeschlossenen Räumen (z.B. unter der Erde) aufhalten muss. Wenn irgend möglich, versucht
er, solche Situationen zu vermeiden. Er wird z.B. nicht das
Bergwerk von Vindhark erkunden.
Alriks magische Streitharfe ist ein recht stämmiges, plumpes Instrument, weist aber einen schönen Silberglanz auf.
Ein Rahmenteil lässt sich nach Lösen zweier Klammern
ausklappen und arretieren, so dass die Harfe als Streitkolben benutzt werden kann. Sie ist aus versilbertem Stahl
und gilt als magische Waffe *(+0/+0). Bei einem schweren
Treffer erklingen die Saiten, und dem Getroffenen muss ein
EW–6:Resistenz gegen Körperzauber gelingen, damit die
Schwingungen ihm nicht durch Mark und Bein dringen und
ein leichtes Zittern hinterlassen, das ihm für 3 Runden –2
auf alle EW und WW gibt. Bei Bedarf schwingt Alrik die
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Harfe auch zweihändig, wobei er einen Schadensbonus von
+2 erhält, aber einen Abzug von –2 auf seine EW:Angriff
und WW:Abwehr hinnehmen muss. Diese Technik setzt er
bevorzugt nach einem „Klangtreffer“ ein. Daneben führt er
noch ein einfaches Kurzschwert und einen Dolch (im Wadenhalfter) sowie einen Rucksack mit typischer Abenteurerausrüstung, 100 GS und 5 Edelsteine à 100 GS mit sich.

ihn aufmerksam werden lassen. Er trägt ein geschwärztes
Kettenhemd und am Gürtel Wurfhammer und Buckler. Seine
Börse enthält 5 GS und 2 Edelsteine à 20 GS.

Mumin Glasbart (Zwergenhändler)

Gr 4

Mittelschicht, Zwergengötter - klein (138 cm), normal - 106 Jahre

Als Paísgwerin hat er 8 LP, Gw 95, Abwehr+14, Resistenz+16/18/13, im Handgemenge mit Schlangenkopf
Biss+10 (1W6 & 1W3-Gift) und alle Besonderheiten der
Paísgwerin. Außerdem verliert er seine Klaustrophobie, woran seine Veränderung (sofern genug Zeit dafür ist) erkannt
wird.

Daugrim (Zwergensöldner)

Gr 4

Volk, Zwergengötter - klein (133 cm), normal - 99 Jahre

St 99, Gs 84, Gw 70, Ko 97, In 68, Zt 05
Au 39, pA 74, Wk 70, Sb 82
18 LP, 36 AP - KR - B 18 - SchB+3
ANGRIFF: Kriegshammer+7 (1W6+3), Faustkampf+12
(1W6+1), waffenloser Kampf+14 (1W6+1), Wurfhammer+11 (1W6), Buckler+2 (1W6), Raufen+10 (1W6–1)
- ABWEHR+13, RESISTENZ+14/16/12
Erste Hilfe+10, Himmelskunde+7, Hören+4, Kampf in
Schlachtreihe+5, Kampftaktik+12, Nachtsicht+8, Robustheit+9, Schwimmen+19, Springen+10, Tauchen+17,
Trinken+14 - Sprechen: Albisch+12, Dvarska+18, Erainnisch+12
Daugrim hat raubvogelähnliche Gesichtszüge, tiefschwarze
Augen und ebensolche Haare, die er schulterlang und offen
trägt. Zusammen mit seiner auffällig blassen, glatten Haut
sieht er fast wie die zwergische Version eines Schwarzalben
aus - ein Eindruck, der durch seine schwarze Kleidung noch
verstärkt wird. Seine Zwergenzierde verrät allerdings sein
wahres Wesen; er trägt den Bart gewachst und eindrucksvoll hochgezwirbelt. Er ist so verschwiegen, dass sich eine
ausführliche Hintergrundgeschichte erübrigt. Überhaupt ist
er sehr wortkarg, hält sich aber an sein gegebenes Wort und
erwartet das auch von anderen. Er ist ein erfahrener, starker
und mutiger Kämpfer, spezialisiert auf den waffenlosen
Kampf und das Handgemenge. Seine Erlebnisse und Erfolge
für die Brauergilden von Kattil-dum gemeinsam mit Mumin Glasbart und Torkisslag Splitterfaust im sogenannten
Indairner Bierkrieg haben die Berater König Dvarins auf

St 74, Gs 92, Gw 67, Ko 71, In 76, Zt 80
Au 63, pA 84, Wk 52, Sb 49
15 LP, 28 AP - LR - B 19 - SchB+3
ANGRIFF: Kriegshammer+8 (1W6+3), Langschwert+9
(1W6+4), leichte Armbrust+10 (1W6), kleiner Schild+2;
Raufen+9 (1W6–1) - ABWEHR+13, RESISTENZ+16/18/12
Beredsamkeit+12, Gassenwissen+10, Geschäftstüchtigkeit+12, Landeskunde+14 (Alba), Nachtsicht+8, Robustheit+9, Schauspielern+12, Schlösser öffnen+8, Verführen+10,
Wagenlenken+17 - Sprechen/Schreiben: Albisch+17/+12,
Dvarska+18/+14, Twyneddisch+10/-, Erainnisch+10/Mumin sollte ursprünglich das Handelshaus seiner Mutter
übernehmen, aber seine unzuverlässige Selbstbeherrschung
führte dazu, dass er sich immer mehr von der Laufbahn eines
Händlers entfernte und dem freien Abenteurerleben zuwandte. Dennoch fühlt er sich seiner Familie verbunden und sorgte auf seine Weise dafür, dass deren Unternehmen das eine
oder andere Geschäft zu vorteilhaften Bedingungen anderen
Konkurrenten vor der Nase wegschnappen konnte. Seine
Erlebnisse und Erfolge für die Brauergilden von Kattil-dum
gemeinsam mit Daugrim und Torkisslag Splitterfaust im sogenannten Indairner Bierkrieg haben die Berater König Dvarins auf ihn aufmerksam werden lassen. Er ist mit Schwert,
Armbrust und Schild ausgerüstet, trägt eine schicke, neue
Lederrüstung und hat 100 GS bei sich.

Zorano Vegas (Glücksritter)

Gr 9

Adel, Tin - mittelgroß (178 cm), schlank - 34 Jahre

St 75, Gs 96, Gw 100, Ko 72, In 85, Zt 66
Au 82, pA 88, Wk 69, Sb 40
15 LP, 57 AP - LR - B 26 - SchB+3, AbB+2
ANGRIFF: Rapier+17 (1W6+3), Krummsäbel+15 (1W6+3/
1W6+4), Dolch+10, leichte Armbrust+15 (1W6) - Parierdolch+6 (1W6+2); Raufen+8 (1W6–1) - ABWEHR+17,
RESISTENZ+15/16/16
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Abrichten+10 (Pferde), Akrobatik+18, Balancieren+18,
Fechten+15, Fechten tevarrischer Stil+13, Gassenwissen+10, Hören+10, Kampf zu Pferd+20, Menschenkenntnis+10, Reiten+19, Springen+16, Tanzen+18, Verführen+16
- Sprechen/Schreiben: Albisch+16/+12, Chryseisch+15/
+12, Neu-Vallinga+18/+16, Vallinga+15/+8 - Zureiter
Zorano ist der jüngste Spross einer traditionsreichen leonessischen Pferdezüchterfamilie (er hat drei ältere Schwestern
und zwei ältere Brüder) und kommt jeden Sommer an den
albischen Königshof, um Dorenn NiBeorn das Rapierfechten beizubringen. Er ist mittelgroß, von schlanker, drahtiger
Statur, von dunklem Teint und hat lange, schwarze, lockige
Haare. Entgegen dem verbreiteten Klischee vom Südländer

ist er von eher ruhigem Wesen, handelt aber, sobald er Bedarf dazu erkennt. Zu Fuß kämpft er mit Rapier und Parierdolch, vom Sattel aus mit einem scharidischen Krummsäbel.
Außerdem ist er ein guter Armbrustschütze.
Zorano gibt auch einen guten Lehrmeister für Abenteurer
ab, die das Rapier oder gar Fechten lernen wollen, was er
sehr empfiehlt, sofern die Abenteurer mutig gekämpft haben.
(„Es ist mir eine große Ehre, persönlich die hohe Fechtkunst
einem - oder vielleicht mehreren - Angehörigen des tapferen
und furchtlosen Volkes der Zwerge in all seinen Finessen
zu lehren.“) Er kann aber auch seine anderen Waffenfertigkeiten lehren. Sein magisches Rapier *(+0/+1) Zunge ist
versilbert.
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