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Willkommen in einer der finstersten Epochen der aventuri-
schen Geschichte: den Dunklen Zeiten!
In Ihren Händen halten Sie die Anthologie Legenden aus 
Dunklen Zeiten, eine Sammlung von sechs Gruppenaben-
teuern, die die Helden in jene dekadente und unsichere Zeit 
führen wird.
Entstanden ist die Anthologie durch die Beiträge des Abenteu-
erwettbewerbs „Die Dunklen Zeilen“, den das DSA4-Forum zu-
sammen mit Ulisses Spiele ausgerichtet hat (an dieser Stelle auch 
noch einmal vielen Dank den Juroren für ihre Zeit und Mühe). 
Die besten Beiträge wurden redaktionell noch einmal überar-
beitet und werden Ihnen nun hier präsentiert.
Zunächst führt Der Verborgene Funke (1) von Marc Thor-
brügge die Helden in die heruntergekommene Hafenstadt Por-
ta Nasulea. Sie sollen dort nach dem Kind eines Horas suchen, 
dem Ergebnis eines Seitensprungs des Herrschers. Sein Kind 
verfügt jedoch durch seine Blutlinie über große Macht und 
eine Geheimorganisation will es töten. Und nur die Helden 
können den Mord rechtzeitig verhindern.
Inspectores (2) von Martin Bade lässt die Helden in die Rolle 
von Aufsehern schlüpfen, die den Bau eines riesigen Aquä-
dukts überwachen. Auf der Baustelle müssen sie sich mit Go-
blins und den Intrigen der Baumeister herumschlagen und 
dafür sorgen, dass das Aquädukt rechtzeitig fertig wird.
In Cuslicum hat sich ein gefährlicher Kult eingenistet, der al-
ten Göttern folgt und während eines Thronkrieges Partei für 
eine der Seiten um den bosparanischen Horasthron ergreift. 
Das Abenteuer von Florian Mülbert trägt passend dazu den Ti-
tel Dunkle Gassen, schwimmende Straßen (3), denn genau 
dort müssen die Helden nach den Kultisten suchen.
Nicht im Borparanischen Reich, sondern im Diamantenen 
Sultanat spielt das Abenteuer Aslabans Erbe (4) von Michael 
Rost. Der alte Koptha Aslaban spürt seinen eigenen Tod und 
will einen Erben ernennen, doch ahnt er nicht, dass seine po-

tenziellen Nachfolger bereits hinter seinem Rücken um sein 
Erbe streiten. Nur den Helden kann es gelingen, die Machen-
schaften der Schurken aufzudecken.
In Vitis Shinxiris (5) von Marie Mönkemeyer geraten die Hel-
den eher durch Zufall in ein Abenteuer hinein. Sie werden 
Zeuge, wie jemand einen tapferen bosparanischen Soldaten 
umbringen will und versuchen, den feigen Anschlag aufzuklä-
ren. Zudem müssen sie einen Feldherrenstab zu seinem Be-
stimmungsort bringen und diesen vor Dieben beschützen.
Auf Ahnenpfaden (6) von Judith und Christian Vogt spielt im 
hunderttürmigen Bosparan. Doch das Abenteuer führt die 
Helden nicht nur in die aventurische Vergangenheit. In der 
Gegenwart müssen sie sich mit den Problemen ihrer Ahnen 
auseinandersetzen, um der Geschichte einen guten Ausgang 
zu bescheren.

Waldems, im Sommer 2011
Alex Spohr

Abkürzungsverzeichnis
In diesem Band verwendete Abkürzungen verweisen auf  
folgende Publikationen:
DDZ Settingbox Die Dunklen Zeiten
HdG Spielhilfe Helden der Geschichte
IBdD Spielhilfe Im Bann des Diamanten
Katakomben Spielhilfe Katakomben und Kavernen
OIC Regelerweiterung Ordnung im Chaos
SüB Spielhilfe Schatten über Bosparan
WdG Regelwerk Wege der Götter 
WdS Regelwerk Wege des Schwerts
WdZ Regelwerk Wege der Zauberei 
ZooBotanica Regelerweiterung Zoo-Botanica Aventurica
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Bei dieser Aktion können sie auch ein Auftragsschreiben in 
derselben Truhe finden:

Ihr macht Eure Aufgabe  
gut, Centurio.
Dies ist die letzte Lieferung. 
Sie müsste für den Sommer 
reichen. Danach werden 
die Herbstmonde wieder 
für Wasser in Bosparan 
sorgen. Seid gewiss, einem 
einflussreichen und frei-
giebigen Patron zu dienen.

 Sie machen Bruton ein höheres Angebot. Dazu müssten sie 
ihm mindestens 120 Aureal bieten und glaubhaft versichern, in 
Bosparan über einen sehr hohen gesellschaftlichen Einfluss zu 
verfügen (SO 14+).

Sobald die Helden dahinter gekommen sind, dass der Centu-
rio bestochen wurde, müssen sie sich überlegen, wie sie den 
Aquädukt ohne dessen Hilfe vor den Goblins und den Sklaven 
beschützen oder wie sie ihn dazu bringen können, dies zu tun. 
Auch hier sind verschiedene Möglichkeiten denkbar:

 Magieeinsatz
 Gegenbestechung
 Erpressung durch Drogenentzug
 Untergraben der Autorität (evtl. kann ein Held mit nötigem 

Prestige vorübergehend und inoffiziell den Befehl über die Ko-
horte übernehmen)

 Bösartige Charaktere mögen vielleicht sogar einen Meu-
chelangriff oder ähnliches planen.

Von dem eingeschleusten Unruhestifter Garald Grimson weiß 
Bruton nichts, dies ist aber aus Sicht des Censors Crisirius 
auch unnötig, da er einen Sklavenaufstand entweder brutal 

niederschlagen würde oder eben die Sklaven siegreich aus der 
Auseinandersetzung gehen würden, was in beiden Fällen Cri-
sirius’ Zielen förderlich wäre.

Der Hjaldinger
Neben dem bestochenen Centurio hat der intrigante Crisirius 
Numantis noch ein zweites Eisen im Feuer. Über seine guten 
Verbindungen in Bosparan ist es ihm gelungen, einen Hjaldin-
ger in den letzten Sklaventransport ins Sikramtal zu schleusen: 
Garald Grimson.

Alternativer Handlungsverlauf für 
intrigante Helden
Es ist natürlich denkbar, dass auch ihre Spielergruppe 
nichts von dem aufstrebenden Jacudan hält und sich lie-
ber das Wohlwollen eines zwar noch unbekannten, aber 
offenbar einflussreicheren Patrons (Crisirius Numantis) 
sichern will. Dazu müssen die Helden aber auf jeden Fall 
Bruton Persenna beseitigen, um an seiner Stelle die Lor-
beeren zu kassieren. Das Verschwinden eines so bekann-
ten Centurios bedarf allerdings einer guten Erklärung. 
Nach Jacudans Versagen können die Helden nun im Auf-
trag Crisirius’ den Ruhm für sich und ihren Patron ge-
winnen, indem sie öffentlichkeitswirksam den Aquädukt 
fertig stellen. 

Der Architectus Primus
Der alte Grolm Mul’rir dient schon viele Jahre den Mächtigen 
Bosparans bei der Planung und Konstruktion imposanter Bau-
werke, immer gegen einen unverschämt hohen Lohn. Zudem 
ist er ein übellauniger Zeitgenosse, den nichts mehr aufregt, 
als wenn er aus der konzentrierten Arbeit über seinen Kons-
truktionsplänen gerissen wird. Den menschlichen Steinmet-
zen und Handwerkern bringt er wenig Respekt entgegen und 
die Sklavenarbeiter sind für ihn nicht viel mehr als Arbeitstiere, 
die funktionieren müssen. 
Der Grolm benutzt zur Fortbewegung ein magotechnisches 
Konstrukt (eine Art Rollstuhl mit Beinen), dass scheinbar mit 
seinem Körper verschmolzen ist. Die Helden empfängt der 
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verdünnten Wein sitzen oder in den Thermen entspannen, 
werden sie Opfer eines Anschlags. Ein Stein wird unter sie ge-
schleudert, trifft bei 17 bis 20 auf dem W20 sogar einen der Hel-
den mit 1W6 TP (wobei ihm eine Ausweichen-Probe zusteht). 
Mit einer Kordel an den Stein gebunden ist eine Wachstafel, 
die bei Aufprall zerbricht. Wenn die beiden Teile zusammen-
gefügt werden, ergibt sich folgender Text:

Götter und Kulte-Probe+3: Via Abyssi: Weg des Abgrunds. 
Nach Lehre des Brajanos’ die Anbetung dunkler Mächte bzw. 
das Voranschreiten in den Kreisen der Verdammnis während 
eines Dämonenpaktes.

Der Werfer, ein Bettler, ist bei den meisten Lokalitäten auf ein 
Fenster angewiesen, da er nicht hineingelassen wird. Sollte sich 
einer der Helden sofort an die Verfolgung des Steinewerfers 
machen, sind Gassenwissen- und Athletik-Proben (erschwert 
um bis zu 6 je nach Umgebung, z.B. in den Thermen oder auf 
einem Markt) notwendig, um den Werfer zu erreichen. Es han-
delt sich um einen glatzköpfigen und bärtigen Mittdreißiger 
mit schlechtem Atem und einem fehlenden Zeh. Sein Name 
ist Ludius und er diente tatsächlich einst in der Legion. Nun 
ist er aufs Betteln angewiesen. Unter Androhung von Gewalt 
behauptet er, für den Steinwurf von einer schönen Patrizierin 
mit einem Silberstück bezahlt worden zu sein. Er beschreibt 
Sahina, um die Helden zu verwirren. In Wirklichkeit ist er 
dem Rattenkind verfallen und handelte auf Geheiß von dessen 
Kultisten. Dies wird er aber nur unter Folter verraten.
Sollte ein Held Ludius heimlich folgen, sind dafür mehrere 
Schleichen- und Gassenwissen-Proben mit einer Erschwernis 
von bis zu 8 Punkten notwendig.
Sollte eine dieser Proben misslingen, wird Ludius versuchen, 
in der Suburbia, einer Arena oder im Gewühl eines Marktes 
unterzutauchen. Wenn der Held nicht auffällt, wird Ludius 
zu einem unscheinbaren Haus am Hafen wandern, von außen 
anscheinend ein Lagerhaus am Fischmarkt (H5), wenn auch 
für jedermann zugänglich. Im weihraucherfüllten Innern of-
fenbart sich ein Altar mit der Statue eines gesichtslosen Gottes 
dahinter, ein Tempel des Namenlosen. Die in Purpur gehüllte 
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