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KataKomben DeS WahnSInnS
ich habE das VERdERbEn, das nach saVEnth-Yhi kommEn wiRd, mit EigEnEn  
augEn gEsEhEn, doch dER Rat ist noch immER nicht übERzEugt. naRREn, 
allEsamt! siE nEidEn miR mEin wERk! zum glück habEn diE mittERnachts-
spoREn, diE ich ins REsERVoiR gEwoRfEn habE, dEn gEwünschtEn EffEkt auf 
diE bEVölkERung. mEhR und mEhR lEutE wohnEn mEinEn pREdigtEn bEi und 
bEfolgEn mEinE woRtE, da siE diE bEVoRstEhEndE zukunft füRchtEn. diE 
siEbEn katakombEn sind bEinahE fERtiggEstEllt – ich habE doRt sogaR noch 
mEhR Von dEn mittERnachtsspoREn ausgEsät und das silbERbEckEn in EinER 
dER katakombEn in sichERhEit gEbRacht. nun wEiss ich jEdoch, dass dER 
Rat VERsucht, sich in mEinE aRbEit EinzumischEn. solltE saVEnth-Yhi fallEn, 
wiRd Es ihRE schuld sEin, nicht mEinE!

– auszug aus dEm tagEbuch dEs uRschlaR VohkaVi, hohEpRiEstER dER phaRasma
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keitswurf auf Wissen (Geografie) (SG 29) offenbart, dass dies 
eine Darstellung des Tals von Saventh-Yhi ist, bevor die Stadt 
errichtet worden ist. Die südliche Wand zeigt eine wunderschöne 
 Dschungelstadt um einen See herum. Sieben faszinierende, an 
aufgestellte Speere erinnernde Spitzen beherrschen ihre Silhouette. 
Dies ist offensichtlich Saventh-Yhi vor seiner Zerstörung. Das 
Wandgemälde ist sehr detailliert, und die Charaktere können es 
studieren, um die Lage der anderen sechs Katakomben heraus-
zufinden. Mit einem Fertigkeitswurf auf Wahrnehmung (SG 15) 
können sie den Eingang zu jeder der auf dem Wandgemälde 
markierten Katakomben finden. Mit dieser Information können 
sie die wirklichen Eingänge der Katakomben in der Stadt an der 
Oberfläche in kürzester Zeit finden. Pro Katakombe werden sie 
nach nur 1W2 Stunden Suche innerhalb des entsprechenden 
Bezirks fündig.

Das letzte Wandgemälde an der östlichen Wand zeigt diesen 
Raum, wie er von der westlichen Wand aus ausgesehen hat. In 
dieser Darstellung ist die Statue in der Mitte des Raums noch 
intakt. Jeder, der einen Fertigkeitswurf auf Wahrnehmung  
(SG 15) macht, kann mehrere winzige Kristallsplitter auf dem Boden 
vor dem Wandgemälde ausmachen. Dies sind die Überreste der 
Fokuskristalle, die Juliver bei ihrer Flucht durch das Portal zerstört 
hat. Auf diese Weise hat sie das Portal auch deaktiviert. Ein Fertig-
keitswurf auf Wahrnehmung (SG 23) lässt erkennen, dass das Bild 
der östlichen Wand, welches im Wandgemälde an der östlichen 
Wand dargestellt ist, ein weiteres Abbild des Wand gemäldes 
enthält. Dieses Wandgemälde innerhalb des Wandgemäldes ist 
in Wirklichkeit eine Tür. Sie ist von einem Steinkranz umgeben, 
welcher sechs leere Fassungen für die nun zerstörten Fokuskris-

talle aufweist. Wer die Kante des eigentlichen Wandgemäldes 
untersucht, stößt auf eine steinerne Kante mit darin eingravierten 
Azlanti-Runen. Sie nehmen die Plätze der Kristalle am Rand des 
Bildes ein, erweitert durch eine weitere Azlanti-Rune, die in den 
Kanten beider Wandgemälde auftaucht. Diese Runen können als 
die sieben azlantischen Tugenden der Herrschaft identifiziert 
werden. Sie korrespondieren außerdem mit den sieben Speeren 
von Saventh-Yhi: Überfluss, eifriges Streben, Fruchtbarkeit, 
ehrlicher Stolz, Ruhe, rechtschaffener Zorn und Reichtum. Dies 
ist ein Hinweis darauf, dass die anderen Bezirke der Stadt die 
Schlüssel zum Portal enthalten. Die Schlüssel können in den 
Katakomben unter den jeweiligen Bezirken gefunden werden.

Falle: Jeder, der die Tür im östlichen Wandgemälde berührt, 
ohne zuvor die Kristalle in den entsprechenden Fassungen zu 
platzieren, aktiviert eine uralte magische Falle. Sie entsendet eine 
göttliche Flamme, die durch die Kammer schießt und vielleicht 
alle Kreaturen im Raum in Brand steckt.

Feuersturmfalle  HG 13
Art Magisch; Wahrnehmung SG 33;  

Mechanismus ausschalten SG 33
EFFEKT
Auslöser Berührung; Rücksetzer Keiner
Effekt Zaubereffekt (Feuersturm, 18W6 Feuerschaden, 

Reflexwurf [SG 23] halbiert); mehrere Ziele (alle Ziele im 
Raum)

Entwicklung: Werden die sechs Ersatzkristalle aus den anderen 
Katakomben in ihre korrekten Positionen im Wandgemälde 

Die überflutete Katakombe

Entspricht 1,50 Meter
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Gbala

als einen früheren Menschen und einen Halb-Ork. Ein Fertig-
keitswurf auf Wissen (Lokales) lässt den Menschen als ein Mitglied 
der Expedition der Roten Mantis erkennen und den Halb-Ork 
als eines der Expedition der Freien Kapitäne. Die Gemarterten 
genießen totalen Sichtschutz in ihren Begräbnisnischen in der 
Mitte des Raumes. Sie erheben sich zu einem Überraschungsan-
griff, wenn irgendjemand sich ihnen bis auf 3 m nähert.

GEMARTERTE (2)  HG 8
EP 4.800
RB Mittelgroßer Untoter
INI +6; Sinne Dunkelsicht 18 m; Wahrnehmung +14
Aura Übelkeiterregende Aura (6 m, SG 19)
VERTEIDIGUNG
RK 20, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 18  

(+2 GE, +8 natürlich)
TP je 102 (12W8+48)
REF +8, WIL +9, ZÄH +7
Immunitäten Kälte, wie Untote; SR 10/Magie oder Silber; 

Verteidigungsfähigkeiten Resistenz gegen Fokussieren +2

ANGRIFF
Bewegungsrate 9 m
Nahkampf 2 Hiebe +15 (2W6+5) oder Peitschende Eingeweide 

+10 (1W6+5 plus Ergreifen)
Angriffsfläche 1,50 m; Reichweite 1,50 m (3 m mit 

Peitschenden Eingeweiden)
Besondere Angriffe Eingeweide speien, Knebeln, Würgen 

(1W6+5)
TAKTIK
Im Kampf Die Gemarterten speien Eingeweide, um so viele 

Gegner wie möglich mit dessen Effekt zu belegen. Dann 
setzen sie ihre Peitschenden Eingeweide ein, um ihre 
Feinde zu würgen und zu knebeln.

Moral Die Gemarterten kämpfen, bis sie vernichtet werden.
SPIELWERTE
ST 21, GE 14, KO –, IN 21, WE 13, CH 16
GAB +9; KMB +14 (+18 Ringkampf ); KMV 26
Talente Abhärtung, Blitzschnelle Reflexe, Verbesserte Initiative, 

Verbesserter Natürlicher Angriff (Peitschende Eingeweide), 
Waffenfokus (Hieb), Waffenfokus (Peitschende Eingeweide)

Fertigkeiten Akrobatik +12, Einschüchtern +16, 
Entfesselungskunst +12, Heimlichkeit +15, Klettern +18, 
Wahrnehmung +14

Sprachen Gemeinsprache, Polyglott
BESONDERE FÄHIGKEITEN
Eingeweide speien (ÜF) Dreimal am Tag kann ein Gemarterter 

in einem 6 m-Kegel einen Stoß Eingeweide ausspeien, 
der 6W6 Schadenspunkte verursacht (Reflexwurf SG 19, 
halber Schaden). Der SG für den Rettungswurf basiert auf 
Charisma.

Knebeln (AF) Gemarterte haben ein außergewöhnliches Talent 
dafür, ihre Opfer am Hals zu packen. Eine Kreatur, die 
von einem Gemarterten umklammert wird, kann weder 
sprechen, noch Zauber mit verbalen Komponenten wirken.

Übelkeiterregende Aura (ÜF) Ein Gemarterter gibt eine 
kränkelnd machende Aura ab, die innerhalb eines Radius 
von 6 m nach Tod riecht. Jede Kreatur, die in Kontakt mit 
dieser Aura kommt, muss einen Zähigkeitswurf (SG 19) 
schaffen, sonst ist ihr so lange übel, wie sie sich innerhalb 
dieser Aura aufhält, und eine weitere Runde, nachdem sie 
die Aura verlassen hat. Eine Kreatur, die einen erfolgreichen 
Rettungswurf ablegt, ist für die nächsten 24 Stunden 
immun gegen die Übelkeit erregende Aura desselben 
Gemarterten. Der SG für den Rettungswurf basiert auf 
Charisma.

Entwicklung: Die Kampfgeräusche in diesem Raum erregen 
die Aufmerksamkeit Gbalas (Bereich E8). Wird er alarmiert, 
trifft er nach 1W4 Runden hier ein und versucht, Gegner mit 
seinen Gemarterten zu flankieren und hinterhältige Angriffe zu 
platzieren.

E8. bEstattungskammER (hg 12) 
Diese gewölbte Zisternenkammer wurde in eine Gruft 
umgewandelt. Drei steinerne Sarkophage stehen in dem 
Raum, von denen zwei noch immer ihre steinernen Deckel 
tragen. Der dritte Deckel wurde von einem massiven Steinblock 
zerschmettert, der scheinbar von der Decke herabgestürzt ist. 
Ein starker Geruch nach Blut liegt im Raum.
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