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nach. Da sich der Alchimist scheinbar sicher ist, mehr poten-
zielle Kunden zu haben als er Waren liefern kann, nützt auch 
Feilschen nichts.

Name Preis Wirkung
Charismaelixier 45D CH +2 für 24 Stunden
Fingerfertigkeitselixier 30D FF +7 für 1 Stunde
Mutelixier 35D MU +3 für eine Stunde
Heiltrank 15D 3W6+6 LeP
Halbgift 60D Waffe für einen Kampf bestreichen,
  1 Gegner erleidet -3
  auf AT, PA, TP und INI

Wenn du mit deinem Einkauf fertig bist, kannst du Informati-
onen einholen (124) oder den Verkaufsraum verlassen (221).

384

Der wimmernde Ludewich wäre vorerst außer Gefecht gesetzt, 
jetzt musst du entscheiden, wie du weiter mit ihm verfahren 
willst. Möchtest du ihn verhören (276), gleich zur Garde brin-
gen (49) oder mit einem schnellen Schlag den gefährlichen 
Mann zu Boron schicken (157)?

385

Ängstlich richtest du dich auf. Du hast dich noch nie mit einem 
sprechenden Turm angelegt – und das soll auch so bleiben!
Du machst einen ungeschickten Schritt rückwärts, rutschst in ei-
ner schlammigen Pfütze aus und schlägst erneut der Länge nach 
hin. Diesmal landest du aber nicht ganz so weich, stattdessen 
drückt sich etwas dumpf in deinen Rücken. Du versuchst, den 
Schmerz zu unterdrücken, was dir deutlich leichter gelingt als 
die leisen Flüche zu ignorieren, die deine Wirbelsäule plötzlich 
von sich gibt. Oder hast du nur jemanden unter dir begraben?
Tatsächlich, an deiner Seite krabbelt ein mürrisch dreinbli-
ckendes Männchen hervor, kaum größer als einen Schritt, in 
die grüne Gewandung eines Jägers gekleidet, allerdings ohne 
erkennbare Waffen, stattdessen aber mit mit Schellen verse-
henen Schuhen und einer bunten Kappe ausgerüstet, die wohl 
einem Hofnarr gut zu Gesichte stünden (230).

386

Plötzlich hast du das Gefühl, in Gefahr zu sein. Ohne darüber 
nachzudenken, wirfst du dich gegen die Hauswand … Wo ge-

rade eben noch 
deine Schulter 
war, segelt nun 
ein Pfeil entlang 
und schlägt zwei 
Schritt weiter in 
den matschigen 
Boden ein, wo 
er in einem 
Schlammhaufen 
verschwindet.
Hastig schaust 
du dich um, aber 
du kannst den 
Schützen nicht 
ausmachen. Ob 
er sich hinter 

einem der Fenster auf der anderen Straßenseite verborgen hat – 
oder schon längst über die Dächer flieht? Hat er womöglich ei-
nen neuen Pfeil gegriffen, den Bogen erneut gespannt und zielt 
in diesem Moment auf dich?
Du kannst versuchen, in der Blaue Tanne Deckung zu suchen, 
bevor du erneut beschossen wirst (228), zunächst nach dem 
Pfeil suchen (261) oder mutig auf der Straße ausharren (45). 
Wenn der Schütze erneut angreifen will, muss er sich schließ-
lich zumindest kurz zu erkennen geben.

387

Du hockst über einem toten Ork, immer wieder schlägst du mit 
dem schweren Stein in sein Gesicht. Blut, dunkle Hautfetzen, 
Knochensplitter fliegen in dein Gesicht. Der Geruch von Tod, 
der Gestank verbrannten Fleisches dringen zu dir. Ein Pfeil 
segelt auf dich zu, er reißt dich von dem Fleischberg, der sich 
hart wie ein Kutschbock anfühlt. Ein Schrei, entsetzt, dann er-
stickt. Du tastest um dich, fühlst den rundlichen Körper, den 
bauschigen Backenbart, die Glatze. Dann siehst du die Fratze, 
die einst das gütige Gesicht Meister Jarbalds trug. Schmerz, 
entdeckst du Schmerz? Nein, Entsetzen. Der lange Pfeil steckt 
noch immer in seiner Kehle, dann sind sie heran, die Schwarz-
pelze, die Mordbrenner, die Schwärze, die dich umfängt und 
in den Schoß einer alten Frau entlässt. Sie pflegt dich, streicht 
dir über die nasse Stirn … und brennt. Sie brennt, genauso 
wie die schwarze Eiche, die von Flammen umspielt über dir 
aufragt, in deren Schatten du dich kauerst, bevor dich erneut 
die Dunkelheit umfängt … (175).

388

Du musst die Frau dreimal grüßen, bevor sie dich und deine 
Begleiterin bemerkt und euch ein “Geleit’ euch Ingerimm!” 
entgegen brüllt. Ohne mit ihrer Arbeit innezuhalten stellt sie 
mit kräftiger Stimme fest, dass ihr wohl keine Hufschmiedin 
bräuchtet – schließlich hättet ihr keine Pferde. Du nickst und 
fragst stattdessen, wem die Kutsche gehört (189) oder ob du 
von ihr ein paar Pferde kaufen könntest (12).

389

Du verschaffst dir einen groben Überblick über den 
Schankraum, entdeckst außer der Botschaft von Kameires Ent-
führern und einem umgekippten Stuhl nahe der Eingangstür 
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aber keine weiteren Spuren. Vermutlich wurde die Entführte 
durch den Raum getragen oder geschliffen, wobei der Stuhl 
umgeworfen wurde (100).

390

“Sie bringen Uns wahrlich besorgniserregende Kunde”, stellt 
der König feierlich fest. “Wir werden weder Verrat noch Un-
treue der Krone gegenüber dulden – und so werden Wir mit 
aller Entschlossenheit all jenen entgegen treten, die ihren 
Schwur Uns gegenüber gebrochen haben.”
Erleichtert stellst du fest, dass euch der König Glauben ge-
schenkt hat. Damit waren all die Strapazen, Opfer und Ent-
behrungen der letzten Zeit nicht umsonst. Alrike, Bradwinja, 
Ruudwinda, selbst Meister Jarbald – ihre Mörder wird eine an-
gemessene Strafe ereilen. Und Dairon?
Beträgt sein Moralwert 4 oder mehr Punkte? Ja (135) oder nein 
(187)?

391 S

Für einen Moment hält Larja deinem wütenden Ausdruck 
stand, dann rinnt ihr eine Träne über die Wange und die Schul-
tern sinken kraftlos nach unten. Ohne die Tür zuzuschlagen 
wendet sie sich ab, du folgst ihr ins Innere, wo sie sich an einen 
schmalen Tisch setzt und dir bedeutet, ihr Gesellschaft zu lei-
sten (260).

391 D

Für einen Moment hält Larja deinem wütenden Ausdruck 
stand, dann rinnt ihr eine Träne über die Wange und die Schul-
tern sinken kraftlos nach unten. Ohne die Tür zuzuschlagen 
wendet sie sich ab, ihr folgt ihr ins Innere, wo sie sich an einen 
schmalen Tisch setzt und euch bedeutet, ihr Gesellschaft zu 
leisten. Dairon nickt dir anerkennend zu – ihm hat dein effi-
zientes Vorgehen scheinbar imponiert (260). Erhöhe Dairons 
Moralwert um 1 Punkt.

391 E

Für einen Moment hält Larja deinem wütenden Ausdruck 
stand, dann rinnt ihr eine Träne über die Wange und die Schul-
tern sinken kraftlos nach unten. Ohne die Tür zuzuschlagen 
wendet sie sich ab, ihr folgt ihr ins Innere, wo sie sich an einen 
schmalen Tisch setzt und euch bedeutet, ihr Gesellschaft zu 
leisten. Erloran funkelt dich derweil finster an, ihm hat dein 
Vorgehen offenbar nicht gefallen (260). Senke Erlorans Moral-
wert um 1 Punkt.

391 DE

Für einen Moment hält Larja deinem wütenden Ausdruck 
stand, dann rinnt ihr eine Träne über die Wange und die 
Schultern sinken kraftlos nach unten. Ohne die Tür zuzu-
schlagen wendet sie sich ab, ihr folgt ihr ins Innere, wo sie sich 
an einen schmalen Tisch setzt und euch bedeutet, ihr Gesell-
schaft zu leisten. Dairon nickt dir anerkennend zu – ihm hat 
dein effizientes Vorgehen offenbar imponiert. Erloran dagegen 
scheint gar nicht zufrieden. Er hätte sich wohl mehr Mitgefühl 
gewünscht (260). Erhöhe Dairons Moralwert um 1 Punkt und 
senke Erlorans um 1 Punkt.

392

Etwas unbehaglich ist dir schon zumute, Xulmina um Geld 
anzuflehen, trotzdem versuchst du, einen mitleiderregenden 
Blick aufzusetzen. Doch bevor du das erste Wort ausgespro-
chen hast, entdeckst du ein unerbittliches Kopfschütteln unter 
der Kapuze (288).

393

“Wie du weißt, hat Meister Jarbald Klingen an den Bund zur 
schwarzen Eiche geliefert. Die Waffen trugen meist das Symbol, 
welches du auch auf den Waffen in Meister Jarbalds Lager ge-
funden hast. Mich wundert das kaum”, schließt Dairon spöt-
tisch (100).

394

Vorsichtig ziehst du dich zum Dachgiebel hoch, wo du dich 
kurz orientierst. Ein Blitz, dann folgt das Donnergrollen. Der 
nun strömende Regen durchnässt deine Kleidung, Wasser läuft 
in deine Augen und lässt dich blinzeln.
Falls du das A angekreuzt hast, lies Abschnitt 165 unabhängig 
davon, ob du auch das B angekreuzt hast oder nicht. Falls du 
das A nicht, dafür ab das B angekreuzt hast, lies bei Abschnitt 
250 weiter.

Abschnitte zum Ankreuzen

Schaue erneut auf das Spielprotokoll. Neben dem A oder 
dem B befindet sich ein Kreuz – eventuell auch neben bei-
den Buchstaben. Abhängig davon geht das Abenteuer nun 
für dich weiter.

395

Lege eine Probe auf den Zauberspruch VISIBILI VANITAR 
(KL/IN/GE) ab. Wenn Erloran die Probe mit mindestens 2 
ZfP* gelungen ist und der Magier über 8 AsP oder mehr ver-
fügt, lies bei Abschnitt 232 weiter. Ist die Probe mit 0 ZfP* 
oder nur 1 ZfP* gelungen und verfügt Erloran über 4 AsP oder 
mehr, geht es bei Abschnitt 181 weiter. Gleiches gilt, falls die 
Probe zwar besser gelungen ist, aber Erloran weniger als 8AsP, 
aber mehr als 3 AsP übrig hat.
Wenn die Probe misslungen ist oder Erloran weniger als 4 AsP 
übrig hat, lies bei Abschnitt 34 weiter.

396 Z+1

Das Zunfthaus der Schmiede ist kein auffallend beeindru-
ckender Bau, aber der Steinbau vermittelt Standhaftigkeit, wie 
man sie den Vertretern dieses Handwerks nachsagt. Dir fallen 
unweigerlich über ein Dutzend metallener Plaketten auf, die 
dir unbekannte Symbole zeigen. Wofür sie wohl stehen?
Wenn die 8. Stunde am Morgen bereits um und die 17. Stunde 
am Abend noch nicht angebrochen ist, kannst du das Innere 
des Zunfthauses betreten (32), andernfalls musst du zu be-
sagter Zeit wiederkommen (Karte).

397 S

Viel Zeit bleibt dir nicht, auf einen Baum zu klettern. Das 
Knacken im Unterholz wird lauter, das Wildschwein kommt 
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näher. Lege schnell eine Klettern-Probe +2 ab. Gelungen 
(129) oder nicht (436)?

397 D E

Viel Zeit bleibt dir und deinem Begleiter nicht, auf einen 
Baum zu klettern. Das Knacken im Unterholz wird lauter, das 
Wildschwein kommt näher. Lege schnell eine Klettern-Probe 
+2 ab. Gelungen (129) oder nicht (436)?

397 DE

Viel Zeit bleibt dir und deinen Begleitern nicht, auf einen 
Baum zu klettern. Das Knacken im Unterholz wird lauter, das 
Wildschwein kommt näher. Lege schnell eine Klettern-Probe 
+2 ab. Gelungen (129) oder nicht (436)?

398

“Glücklicherweise konnte Kameire befreit werden”, stellt Er-
loran mit einem Anflug von Stolz in der Stimme fest. Dabei 
wirft er der jungen Frau einen kurzen Blick zu, woraufhin die-
se von ihrer Entführung und der Gefangenschaft in dem engen 
Kellerverlies berichtet, aus dem ihr sie befreien konntet. König 
Efferdan nickt anerkennend und gratuliert euch in knappen 

Worten zu der erfolgreichen Rettung Kameires. Er-
höhe den Aussagewert um 3 Punkte. Wenn du das 
X markiert hast, lies Abschnitt 112, ansonsten geht 
es bei Abschnitt 284 weiter.

399 Z+1

Wieder steht ihr vor dem für Andergaster Verhält-
nissen imposanten Torhaus zur Ingvalfeste, der 
Königsburg Efferdans. Die hohen Mauern sind 
zinnenbewehrt, im Hof erhebt sich der dreistöckige 
Bergfried.
Ist es am 17. Travia nach der 12. Stunde, so geht es bei 
Abschnitt 131 weiter, andernfalls bei Abschnitt 18.

400 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Z+1

Du erreichst die Blaue Tanne, der Ort, der dir fast 
ein Zuhause in Andergast ist.
Falls am 17. Travia bereits die 18. Stunde angebro-
chen ist, schlage sofort Abschnitt 324 auf und igno-
riere alle anderen Verweise.
Falls dies der 17. Travia nach der 12. Stunde ist, lies 
bei Abschnitt 205 weiter und ignoriere alle anderen 
Verweise.
Wenn dies nicht der Fall ist, du aber das V ange-
kreuzt hast, geht es sofort zu Abschnitt 100.
Falls auch dieser Fall nicht gilt, kreuze einen Kreis an. 
Abhängig davon, wie oft du schon zur Blauen Tanne 
zurückgekehrt bist, schlage einen Abschnitt auf:
1. Rückkehr (88)
2. Rückkehr (363)
3. Rückkehr (123)
4. Rückkehr (249)
5. Rückkehr (98)
6. Rückkehr (196)
7. Rückkehr oder öfter (162)

401 Z+1

Obwohl du dich im Innenhof lange Zeit unbeobachtet wähnst 
und dich sehr bemühst, das Schloss zu öffnen, gelingt es dir 
einfach nicht (221).

402

Du beharrst auf dem Begriff Entführung, was der Gardist nur 
widerwillig über sich ergehen lässt, berichtest von dem Brief, 
was dem Mann sichtlich ungelegen ist, und erwähnst, dass 
die Entführer wohl Teil einer Verschwörung im Norden des 
Landes sind, was dein Gegenüber freudig aufhorchen lässt. 
Daraufhin bedauert er “aufrichtig”, was geschehen sei, lehnt 
sich dann aber mit bedauernder Miene zurück und versichert 
dir, er wolle ja helfen, sei aber leider nicht zuständig. Da dieser 
Fall seinen Ursprung außerhalb der Stadtgrenzen habe, müsse 
er dich leider an den Königshof verweisen – und nein, er kön-
ne wirklich nichts weiter für dich tun.
Enttäuscht brichst du weitere Versuche ab, den Gardisten um-
zustimmen, und verlässt das Zeughaus (Karte).

403 A C

Du schreckst hoch, schweißgebadet.
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Es dauert einen Moment, bis du dich orientiert hast. Die Matrat-
ze unter dir ist angenehm weich, das dicke Bettzeug fühlt sich 
warm und schweißgetränkt an. Die Kammer um dich herum 
ist nicht besonders groß, aber außer dem bequemen Bett stehen 
noch ein Schrank, ein kleiner Tisch, zwei Schemel und eine 
große Schüssel mit Wasser auf einer schmalen Kommode vor 
einem kleinen Silberspiegel in dem Zimmer. Durch den Spalt 
der zugezogenen Fensterläden dringt helles Licht, vermutlich 
hat die Praios-Scheibe schon ein Stück ihres Weges zurückge-
legt. Dein Blick wandert zum Schrank – dort hast du gestern 
Abend deine Sachen verstaut, wie du dich erinnern kannst.
Gestern! Schmerzlich wird dir bewusst, dass es nun bereits 
fünf Tage her ist, seit ihr Eichhafen verlassen habt, fünf Tage, 
seit du Alrikes Leiche begraben hast, fünf Tage, die mit Näch-
ten endeten, in denen du von ihrem Tod geträumt hast – und 
der Rettung durch Dairon. Fünf Tage, in denen er nicht ver-
sucht hat, dich umzubringen, dich gefangen zu nehmen, dir 
zu schaden. Fünf Tage, die euer Zweckbündnis schon hält. 
Fünf Tage, in denen ihr nach Andergast gereist seid, um Mei-
ster Jarbalds Familie von dessen Tod zu unterrichten – und 
um am Königshof von den Geschehnissen der letzten Zeit zu 
berichten, vom Bündnis der Menschen mit den Orks. Was der 
Angreifer auf dem Dach andeutete, hat dir Dairon inzwischen 
längst bestätigt. Es gibt noch mehr Verräter, noch mehr Ritter, 
Adlige, Edelleute und sogar Geweihte, die in den nördlichen 
Grenzgebieten gemeinsame Sache mit den Orks machen.
Bei dem Gedanken daran wird deine Kehle trocken. Du stehst 
auf, gehst hinüber zum Wasserbecken und nimmst einen 
kräftigen Schluck. Du verdrängst deine finsteren Gedanken, 
schiebst sie beiseite. Du erinnerst dich an Erloran, den jungen 
Magier vom Kampfseminar zu Andergast, der mit Alrike und 
dir in der Taverne in Eichhafen saß, der versuchte, ihr Leben 
zu retten, ohne dass ihr euch vorher gekannt hattet – und dem 
es nicht gelang, Boron zuvor zu kommen. Er hat sich dir und 
Dairon ohne zu zögern und auf eigenen Wunsch angeschlos-
sen. Er sagte, dass er seine Schuld Alrike gegenüber begleichen 
wolle, aber du hast auch dieses Funkeln in seinen Augen gese-
hen, das junge Menschen antreibt, wenn sich ein neues Aben-
teuer vor ihnen auftut. Dairon hatte ihn gewarnt, dass nur 
einer der beiden Attentäter tot sei und euch vermutlich noch 
andere Auftragsmörder jagen werden, um eure Botschaft an 
den Königshof zu verhindern und Dairon als reuigen Verräter 
und dich als einzigen überlebenden Zeugen zu töten, aber Er-
loran ließ sich von seinem Entschluss nicht abbringen.
Der Kampfmagier hatte euch vorgeschlagen, für eure Unter-
kunft in der Stadt Andergast zu sorgen, der Stadt, in der eine 
gute Bekannte von ihm eine kleine Taverne betreibt und in der 
er sich – im Gegensatz zu Dairon und dir – wenigstens ein 
bisschen auszukennen scheint.
Und so kleidest du dich nun in deiner kleinen Kammer an, 
in einer dir fremden Stadt, gesucht und gejagt von Mördern 
– und auf deiner Seite stehen lediglich ein idealistischer, aber 
vollkommen unerfahrener Magus und der Mann, der alles da-
ran gesetzt hatte, dich umzubringen.
Bevor du den Tag beginnst und dich bei Abschnitt 222 in Rich-
tung Schankraum aufmachst, solltest du noch deine Lebense-
nergie auf den Maximalwert setzen – schließlich bist du in den 
letzten Nächten etwas zur Ruhe gekommen.

403 B

Du schreckst hoch, schweißgebadet.
Es dauert einen Moment, bis du dich orientiert hast. Die Matrat-
ze unter dir ist angenehm weich, das dicke Bettzeug fühlt sich 
warm und schweißgetränkt an. Die Kammer um dich herum 
ist nicht besonders groß, aber außer dem bequemen Bett stehen 
noch ein Schrank, ein kleiner Tisch, zwei Schemel und eine 
große Schüssel mit Wasser auf einer schmalen Kommode vor 
einem kleinen Silberspiegel in dem Zimmer. Durch den Spalt 
der zugezogenen Fensterläden dringt helles Licht, vermutlich 
hat die Praios-Scheibe schon ein Stück ihres Weges zurückge-
legt. Dein Blick wandert zum Schrank – dort hast du gestern 
Abend deine Sachen verstaut, wie du dich erinnern kannst.
Gestern! Schmerzlich wird dir bewusst, dass es nun bereits 
fünf Tage her ist, seit ihr Eichhafen verlassen habt, fünf Tage, 
seit du Bradwinjas Leiche begraben hast, fünf Tage, die mit 
Nächten endeten, in denen du von ihrem Tod geträumt hast – 
und der Rettung durch Dairon. Fünf Tage, in denen er nicht 
versucht hat, dich umzubringen, dich gefangen zu nehmen, 
dir zu schaden. Fünf Tage, die euer Zweckbündnis schon hält. 
Fünf Tage, in denen ihr nach Andergast gereist seid, um Mei-
ster Jarbalds Familie von dessen Tod zu unterrichten – und 
um am Königshof von den Geschehnissen der letzten Zeit zu 
berichten, vom Bündnis der Menschen mit den Orks. Was der 
Angreifer auf dem Dach andeutete, hat dir Dairon inzwischen 
längst bestätigt. Es gibt noch mehr Verräter, noch mehr Ritter, 
Adlige, Edelleute und sogar Geweihte, die in den nördlichen 
Grenzgebieten gemeinsame Sache mit den Orks machen.
Bei dem Gedanken daran wird deine Kehle trocken. Du stehst 
auf, gehst hinüber zum Wasserbecken und nimmst einen 
kräftigen Schluck. Du verdrängst deine finsteren Gedanken, 
schiebst sie beiseite. Du erinnerst dich an Erloran, den jungen 
Magier vom Kampfseminar zu Andergast, der mit Bradwinja 
und dir in der Taverne in Eichhafen saß, der versuchte, ihr Le-
ben zu retten, ohne dass ihr euch vorher gekannt hattet – und 
dem es nicht gelang, Boron zuvor zu kommen. Er hat sich dir 
und Dairon ohne zu zögern und auf eigenen Wunsch ange-
schlossen. Er sagte, dass er seine Schuld Bradwinja gegenüber 
begleichen wolle, aber du hast auch dieses Funkeln in seinen 
Augen gesehen, das junge Menschen antreibt, wenn sich ein 
neues Abenteuer vor ihnen auftut. Dairon hatte ihn gewarnt, 
dass nur einer der beiden Attentäter tot sei und euch vermut-
lich noch andere Auftragsmörder jagen werden, um eure Bot-
schaft an den Königshof zu verhindern und Dairon als reuigen 
Verräter und dich als einzigen überlebenden Zeugen zu töten, 
aber Erloran ließ sich von seinem Entschluss nicht abbringen.
Der Kampfmagier hatte euch vorgeschlagen, für eure Unter-
kunft in der Stadt Andergast zu sorgen, der Stadt, in der eine 
gute Bekannte von ihm eine kleine Taverne betreibt und in der 
er sich – im Gegensatz zu Dairon und dir – wenigstens ein 
bisschen auszukennen scheint.
Und so kleidest du dich nun in deiner kleinen Kammer an, 
in einer dir fremden Stadt, gesucht und gejagt von Mördern 
– und auf deiner Seite stehen lediglich ein idealistischer, aber 
vollkommen unerfahrener Magus und der Mann, der alles da-
ran gesetzt hatte, dich umzubringen.
Bevor du den Tag beginnst und dich bei Abschnitt 222 in Rich-
tung Schankraum aufmachst, solltest du noch deine Lebense-




