
Dämonensturm
Hosilla,

BleiBe vorerst nocH in KenaBres, docH wisse, 
dass die tage der stadt gezäHlt sind. BegiB 
dicH an einen sicHeren ort – der unterirdiscHe 
unterscHlupf deiner MiscHvolK-laKaien sollte 
genügen, uM dicH vor den KoMMenden verwüstungen 
zu scHützen. icH werde Bald scHon in drezen das 
KoMMando üBerneHMen. soBald vorlescH Mit deM 
scHutzstein fertig und KenaBres nicHt länger für 
uns von interesse ist, KeHrst du zu Mir zurücK. 
dass du Yaniels scHwert aus deM MuseuM Holen 
Konntest, ist eine seHr gute nacHricHt – Bring es 
Mit, icH denKe, es wird eine seHr nützlicHe waffe 
aBgeBen, soBald wir es verdorBen HaBen. eHe du 
nacH drezen aufBricHst, BesucHe aBer nocH die 
drei unterscHlupfe in der stadt (das nYserian-
HerrenHaus, topas-tinKturen und estrods turM – 
die losung ist iMMer nocH “icH Bringe Material 
für die arcHive“), uM sicHerzustellen, dass Keine 
Beweise zurücKBleiBen.

Mögen fürst desKari und fürst BapHoMet üBer 
dicH wacHen!

s.v.

SPIELERUNTERLAGE 1 SPIELERUNTERLAGE 2

Faxon,
Du hast gutgetan, die Unterschlagungen deines V orge-

setzten zu melden. Ich vertraue darauf, dass du auch in den 
folgenden Wochen treu dienen wirst. Du musst die Templer 
in Kenabres nicht lange anführen, da das Ende der Stadt 
bevorsteht – ich wünschte nur, ich könnte daran teilnehmen, 
denn ich erinnere mich gerne an das Morgenblutmassaker 
zurück. Deine sterblichen Artverwandten werden bald nur 
noch Fressen für die Geier sein, denn die Tage von Kenabres 
sind gezählt, wie ich bereits geschrieben habe. V orlesch ist 
bereits aufgebrochen, um sich mit der Tochter unseres Herrn 
zu treffen und einen Nahyndriankristall der erforderlichen 
Reinheit zu besorgen. Sobald sie alles Nötige zusammen 
hat, kommt sie nach Kenabres, um den Schutzstein für un-
sere Zwecke zu verändern. Ich denke, du wirst merken, wenn 
ihr dies gelingt! Preiset Fürst Baphomet!

Minagho

SPIELUNTERLAGE 3

Fürst stanton,
Ich glaube, dass dIe beIgeFügte WaFFe 

euch besonders erFreuen dürFte, 
schlIesslIch gehörte sIe eInst eurer alten 
„FreundIn“ Irabeth. sIe hat das schWert 
ausgerechnet Kandro nyserIan verKauFt – Ich 
WeIss nIcht, Warum. Kandro hat jahrelang 
darauF gehocKt und Würde es Wohl Immer 
noch tun, hätte nIcht eIn ulKreth seIn heIm 
zerstört. Welch eIne schande. er Konnte 
das schWert retten und sIch zur garnIson 
durchschlagen, Wo er um eIne esKorte nach 
drezen bat. sIcherlIch Wollte er euch das 
schWert brIngen und daFür dIe geldmIttel 
erFeIlschen, um sIch andersWo nIederzulassen. 
Ich hoFFe, Ihr nehmt mIr nIcht übel, dass Ich 
eIn WenIg Kreat Iv geWorden bIn: unser Freund 
nyserIan Wärmt nun eInen vermleK zur straFe, 
dass er das schWert nIcht gleIch nach dem 
erWerb oFFenbart hat. Ich denKe, dIe KlInge 
WIrd auch eurem bruder geFallen!

euer treuer dIener, othIrubo



Unter Kenabres

1 FELD = 1,50 M

1 FELD = 1,50 M

1 FELD = 3 M

A. AUSGEDEHNTE KAVERNE

C. HÖHLEN DER AHNEN

B. VERLASSENER TEMPEL

H. Mischvolk- 
Unterschlupf
1 FELD = 1,50 M



1 FELD = 1,50 M

1 FELD = 1,50 M 1 FELD = 1,50 M

1 FELD = 1,50 M

I. Ruinen von Schwarzschwinge

N. Estrods Turm

K. Tirabade-Residenz

L. Topas-Tinkturen

1 FELD = 1,50 M

P. Die Graue Garnison
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Schwert der Tugend

SPIELUNTERLAGE

Erhöre mein Gebet, Glücksbringerin, denn Glück 
benötige ich, um aus dieser Zelle zu entfliehen; sei 
es das Leben hinter diesen Gitterstangen, sei es eine 
an den Abyss gekettete Ewigkeit. Wenn du wirklich 
Träume bringst, dann führe mich in ein neues 
Leben. Lass mich das Lied der Sphären singen, lass 
mich die Sterne mit neuen Augen erblicken und lass 
mich der Finsternis entkommen, in die meine Seele 
geschleudert wurde. Bring mir Glück, meine Herrin. 
Reinige meine Seele und ich werde auf Ewig die 
deine sein im Leben und im Glauben. Ich bin bereit, 
endlich bereit.



Die Reiseroute

E. Der Plappernde Schwarm

Armeelager

D. Verlorene Kapelle

1 FELD = 1,50 M

1 FELD = 1,50 M

1 FELD = 1,50 M



Die Ruinen von Drezen

Scharmützel 1
Heimgesuchte 
Gruft

Wachturm Aharibrücke
Scharmützel 2 Scharmützel 3

1 FELD = 1,50 M1 FELD = 1,50 M1 FELD = 1,50 M



F. Die Zitadelle von Drezen
1 FELD = 1,50 M
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Dämonenketzerei

SPIELUNTERLAGE #1

An die Helden von Drezen!
Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar 
ich euch  für das Erreichte bin. Ich wünschte, 
ich könnte sagen, dass nun das Schlimmste 
hinter uns läge, doch wie ihr selbst sicher wisst, 
ist die Befreiung von Drezen nur der erste Schritt 
von vielen. Ihr seid nun imstande zu tun, was 
keinem anderen Kreuzfahrer möglich ist – nutzt 
Drezen als Operationsbasis und brecht in die 
Wundlande südlich und westlich der Stadt auf, 
um herauszufinden, was sich gegen den Feind 
nutzen ließe. Sicherlich seid ihr an der Front bereits 
auf mehrere mögliche Spuren gestoßen, denen man 
nachgehen sollte, doch zögert nicht, euch mit 
euren Begleitern zu beraten. Sosiel, Aron, Irabeth 
und die anderen wissen vieles über die Geschichte 
und Legenden der Region. Die Kunde von euren 
Erfolgen und Drezens Befreiung verbreitet sich 
bereits und ich sehe die Auswirkungen bereits auf 
dem Gesichtern meiner Soldaten: Sie kämpfen mit 
erneuerter Moral und erstarktem Kampfeswillen! 
Unser neugefasster Mut entlang der Südgrenze 
sollte Deskaris Aufmerksamkeit hier binden, so dass 
ihr Zeit erhaltet, hinter den feindlichen Linien 
zu erkunden und Untersuchungen anzustellen. 
Ich spüre, dass dank eurer Taten und Hilfe der Sieg 
endlich möglich wäre!

- Galfrey

SPIELERUNTERLAGE #2

Hepzamirah,
unser geschätzter Repräsentant des Herrn der 

Heuschrecken pflegt weiterhin seine Freundschaft 
mit seinen Freunden. Eigentlich sollte es mich 
nicht überraschen, dass er im Dunklen Firmament 
nach Verbündeten sucht. Trotz seines Zustandes 
ist er immer noch ein Kind dieser winzigen Ebene 
und ich schätze, ich sollte mir nicht zu viele 
Gedanken machen, wie er seine Zeit verbringt. 
Dennoch beunruhigt mich die Anwesenheit dieser 
Fremden in der Elfenbeinzuflucht deines Hohen 
Vaters. Sie sind zwar nicht sonderlich gefährlich 
– jedenfalls nicht für Geschöpfe wie uns, könnten 
aber dennoch zu einer Bedrohung werden. Ihre 
Anwesenheit ist dabei eher ein Symptom als das 
Problem selbst.

Vang versorgt sie mit Opfern, welche eigentlich 
geopfert werden sollten – er weiß eigentlich, dass 
er meinen Nachschub für die Rituale nicht stören 
sollte, zumal diese Sterblichen deinem Hohen 
Vater gehören und nicht diesem klappernden 
Gewirr aus Fleisch und Hirnmasse. Dennoch 
verfügen unsere Besucher aus dem Reich der 
Schwärze über interessante Kräfte. Ich konnte 
noch nicht in ihren Geist vorstoßen oder sie mit 
meinen Wünschen in Versuchung führen. Bei 
Vang ist es mir ebenfalls nicht gelungen – noch 
nicht! Und dann werden wir über interessante 
neue Werkzeuge für den Einsatz gegen diese 
Kreuzfahrer verfügen. Vang muss am Ende 
akzeptieren, dass diese „Gäste“ niemals die seinen 
gewesen sind, sondern nur auf den Befehl deines 
Hohen Vaters gewartet haben, um sich am Krieg 
zu beteiligen.

Die Effekte des Nahyndrianelixiers stärken 
mich weiterhin. Meine eigenen Experimente und 
der Umstand, dass die letzten vier Dämonen, 
welche vom Elixier getrunken haben, dies 
problemlos überlebten, sagen mir, dass Minaghos 
serpentiner Abschaum und ihre wahnsinnigen 
Wissenschaftler das Rezept endlich perfektioniert 
haben. Ich freue mich auf die nächste Lieferung 
aus dem Tempel und hoffe, dir alsbald dabei helfen 
zu können, weitere der Fürsten und Fürstinnen 
der Mitternacht für unsere Sache zu rekrutieren. 
Und was die Drezen-Problematik angeht – sorge 
dich nicht, ich bin dabei
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1 HEXFELD = 18 KM



J. Familien-
gruft

M. Die Schmelznarbe

1 FELD = 1,50 M

1 FELD = 3 M

K. Der Gefallene Tempel

1 FELD = 1,50 MH. Wintersonnstatt 1 FELD = 1,50 M

L. Wundwyrmnest

1 FELD = 3 M

G. Delameers Gruft

1 FELD = 1,50 M
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Die Elfenbeinzuflucht
1 FELD = 1,50 M



Die Mitternachtsinseln
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B. Der Vazglar-Schrein C. Kampfesfreud

D. Höchste Verzückung E. Das Grabgewölbe

F. Kochender Wasserfall

H. Kestoglyrs Barke

Colyphyr

I. Flusstor



J. Nahyndrian-Mine
 Zugangsebene

L. Nahyndrian-Mine
 Untere Tunnel

K. Nahyndrian-Mine
 Tempelebene
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Herold des Elfenbein-Labyrinths









Stadt der Heuschrecken








