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Kreaturen: Binnen einer Stunde nach ihrer Ankunft treffen 
die SC bei der Erforschung der Anlegefestung auf dieselben 
Kreaturen, denen schon die Kultanhänger des Razmir 
begegnet sind, als sie in den Ruinen lagerten: ein Rudel aus 
vier Entsetzlichen Wölfen, den Überlebenden des großen 
Rudels, welche zwei der Kultanhänger töten konnten, ehe sie 
in die Flucht geschlagen wurden. Die Wölfe beobachten die SC 
für mindestens 10 Minuten, ehe sie angreifen. Ein Wahrneh-
mungswurf gegen SG 16 erlaubt den SC, sie zu entdecken. 
Dadurch bemerken sie, wie die Wölfe zwischen den nahen 
Bäumen umher schleichen oder vielleicht hinter Wänden oder 
umgestürzten Säulen hervorschauen. Sollten die SC sich den 
Wölfen nähern, laufen die missgestalteten Tiere schnell davon, 
kehren aber bald zurück, um ihnen wieder nach zu schleichen. 
Falls die SC sich auf einen Angriff vorbereiten, können sie die 
Entsetzlichen Wölfe kommen sehen und passend reagieren. 
Sollten sie jedoch unvorbereitet angetroffen werden, brechen 
die Wölfe aus einem nahen Gebüsch hervor und greifen die SC 
jeweils zu zweit von Norden und Süden her an.

Entsetzliche Wölfe (4)  HG 1
EP 400
Entsetzlicher Wolf (PF MHB S. 278 und neue Schablone, siehe 

Anhang 1)
NB Mittelgroßes Tier
INI +2; Sinne Dämmersicht, Dunkelsicht 18 m, Geruchssinn; 

Wahrnehmung +8
Aura Furcht (6 m, SG 9)
VERTEIDIGUNG 
RK 14, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 12  

(+2 GE, +2 natürlich)

TP je 13 (2W8+4)
REF +5, WIL +1, ZÄH +5
Immunitäten Furchteffekte; Verteidigungsfähigkeiten 

Absorption negativer Energie
ANGRIFF
Bewegungsrate 15 m
Nahkampf Biss +2 (1W6+1 plus Zu-Fall-bringen)
SPIELWERTE 
ST 13, GE 15, KO 15, IN 2, WE 12, CH 6
GAB +1; KMB +2; KMV 14 (18 gegen Zu-Fall-bringen)
Talente Fertigkeitsfokus (Wahrnehmung)
Fertigkeiten Heimlichkeit +6, Überlebenskunst +1  

(+5 Spurenlesen mittels Geruchssinn), Wahrnehmung +8;  
Volksmodifikatoren Überlebenskunst +4 beim 
Spurenlesen mit Geruchssinn

BESONDERE FÄHIGKEITEN
Absorption negativer Energie (ÜF) Entsetzliche Wölfe heilen 

1 Schadenspunkt für jeweils 3 Punkte negativen Schadens, 
den ein Angriff normalerweise verursachen würde. 
Sie erhalten keinen Rettungswurf gegen Angriffe mit 
negativer Energie.

Entwicklung: Es ist leicht, den Spuren von Iramines 
Gruppe von den Ruinen der Anlegefestung aus zu folgen 
( Über lebens kunst, SG 15). Die Kultanhänger bewegen sich in 
relativ gerader Linie über vergleichsweise trockenen Boden, ihre 
Spur führt geradewegs in den Sumpf der Verlorenen Wanderer. 
Sie scheinen nicht damit zu rechnen, dass ihnen jemand folgen 
könnte, sie gehen nicht im Zickzack, hinterlassen keine falschen 
Fährten und versuchen auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. 
Ihr Weg führt nach Osten in den Sumpf auf einer Route, welche 
sie zu den südlichen Ausläufern des giftigen Wispersees führt.

Missgebildete Wölfe

1 Feld = 1,50 m
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Geruch beschwert oder gar versucht, ihn waschen zu wollen, 
wird er sich lautstar und mit Leibeskräften dagegen wehren 
und dabei eine wirre Geschichte erzählen, wie er vor Schatten-
dämonen fortgelaufen ist und dass dies doch ein Beweis 
dafür wäre, dass sein Gestank ihn all die Jahre auf der Insel 
am Leben erhalten habe – sollte er baden, wäre er daher in 
wenigen Tagen tot. Dremlock empfiehlt den SC sehr nachhaltig, 
dass sie ebenfalls stinken sollten – und macht auch ein paar 
Vorschläge, die gleichermaßen reich an Einzelheiten und sehr 
abstoßend sind.

Die SC stehen vor der Wahl – Dremlock mitnehmen und 
von seinem großen Wissen über das örtliche Gelände und 
Wildnisleben zu profitieren, während sie zugleich mit seinem 
Geschwafel, Geschrei, Weinen und Haareausreißen leben 
müssen, oder ihn zurücklassen. Sollten die SC sein Angebot 
zurückweisen, folgt er ihnen in einiger Entfernung für den Rest 
des Abenteuers. Um ihn davon abzuhalten, müssten die SC ihn 
schon töten, doch er wird ihnen gegenüber niemals gewalttätig 
und besitzt auch keine brauchbaren Waffen oder eine Rüstung.

Wenn die SC ihm gestatten, sie zu begleiten, führt er sie 
zunächst zu einer Höhle tief im dunkelsten, überwuchertesten 
Teil des Sumpfes. Dort bewahrt er seine Besitztümer auf: zwei 
schimmlige Rucksäcke, ein zerbrochenes Kurzschwert, eine 
modrige Decke, einen Wasserschlauch und einen schweren 
Holzschild, aus dem große Stücke herausgebrochen sind. 
Hinten in der Höhle steht eine Tonne, in der er Wurzeln, Blätter 
und Trockenfleisch nicht erkennbaren Ursprunges gesammelt 
hat. Er stopft Nahrung in beide Rucksäcke, bindet sich den 
zerbrochenen Schild auf den Rücken und das zerbrochene 

Kurzschwert an die Seite und greift sich den Wasserschlauch. 
Mit letzterem wird er künftig auf die SC zeigen, wenn er mit 
ihnen spricht oder Erklärungen über das örtliche Wildnisleben 
abgibt. Falls die SC Dremlock neue Waffen oder eine neue 
Rüstung anbieten, lehnt er höflich ab, ohne Gründe zu nennen.

Obwohl Dremlock völlig irre ist, gibt er zuweilen Weisheiten 
von sich und kann den SC sehr viele über die Insel verraten: Er 
kennt alle in der Beschreibung der Insel aufgeführten Informa-
tionen. Er weiß auch einiges über die Kreaturen, mit denen 
die SC es tun bekommen; während einer Zufallsbegegnung 
wird er sich in der Nähe verstecken, die SC anfeuern und 
zuweilen wichtige Bruchstücke an Wissen über den Gegner 
weitergeben (dies könnte den SC geringere Verständnisboni auf 
Angriffswürfe usw. im Kampf verleihen). Obwohl die Kreaturen, 
denen die SC auf dem Weg nach Xin-Grafar begegnen, 
Dremlock mit Leichtigkeit töten könnten, solltest du dies nicht 
zulassen. Er ist einerseits eine humorvolle Ablenkung von den 
Gefahren und Härten der Insel, kann andererseits wiederholt 
Gelegenheit zum Rollenspiel bieten und schließlich dann und 
wann wichtige Informationen liefern, wenn es darum geht, eine 
schwierige Situation auf der Insel des Schreckens gerade noch 
mal herumzureißen.

Missgestaltete Echsenleute (HG 6)
Nachdem die SC Iramines Spur von der Anlegefestung aus über 
mehr als 22 Kilometer landeinwärts gefolgt sind, erreichen sie 
am sumpfigen Südufer des Wispersees eine Lagerstätte, an der 
ein Kampf stattgefunden hat. Hier liegen die unbegrabenen und 

Missgestaltete Echsenleute

1 Feld = 1,50 m



15

Goldenen Todes
desstadt Die

von 24 m, bei einer Überflutung steigt das Gold 12 m hoch – dies 
genügt bei weitem, um jedes Gebäude zu überfluten. Der Boden 
des Ersten Ringes steigt beständig an, bis er die Mauern des 
Zweiten Ringes erreicht, die 6 m über den Kanälen liegen. Für 
zufällige Begegnungen in Xin-Grafar siehe Seite 17.

A. Kartenraum
Sobald die SC durch das Tor von Xin-Grafar geschritten sind 
und die unterirdischen Tunnel, welche zur Stadt führen, passiert 
haben, betreten sie einen großen Raum mit hoher Decke.

Der lange, geneigte Tunnel, welcher in die Stadt hinab führt, 
mündet überraschend in einem großen, rechteckigen Raum. Im 
Sandboden sind frische Fußspuren zu sehen. An den Wänden 
befinden sich gewaltige Wandmalereien, welche die Stadt während 
ihrer Blütezeit zeigen. Die Südwand zeigt hunderte von Männern 
und Frauen auf einem Marktplatz, auf dem alles Mögliche von 
Früchten und Vieh bis hin zu Baumaterialien wie Ziegelsteine und 
Hölzer gehandelt wird. Die Nordwand zeigt Reihen uniformierter, 
aber unbewaffneter Männer, nach ihrem Rang aufgestellt, die 
ersten groß und nach hinten kleiner werdend, bis die Ränge am 
Horizont am rechten Rand des Gemäldes verschwinden, wo eine 
große goldene Sonne aufgeht. An der Ostmauer befindet sich eine 
gewaltige Karte einer aus drei konzentrischen Ringen bestehenden 
Stadt, die durch Kanäle reinen, kristallklaren Wassers, welches 

vom Zentrum der Stadt hinabfließt, unterteilt wird. Mit Kohle 
hat jemand zahlreiche Notizen und mathematische Berechnungen 
unter die Karte gekritzelt. An der Westwand ist das Bildnis einer Art 
Anführer zu finden, der mit einer goldenen Sonne gekrönt ist und 
vor einer großen Menge von Leuten in goldenen Togen und weißen 
Schals spricht.

Die Karte an der Ostmauer sollte das Interesse der SC 
erwecken – sie zeigt die uralte Stadt Kestrillon (das heutige 
Xin-Grafar) in all ihrer Pracht, wie sie früher einmal gewesen war, 
ehe Tar-Baphon die Hand nach ihr ausgestreckt hat. Die Notizen 
darunter sind in Gemeinsprache und wirken zunächst wie 
Kauderwelsch. Wiederholt wird das „Juwel des Ewigen Goldes“ 
erwähnt, hinzu kommen mehrfache  Beschreibungen von 
Feuern, Fluten und geschmolzenem Gold. Ein Intelligenz wurf 
gegen SG 20 oder ein Wurf auf Wissen (Baukunst) gegen SG 15 
enthüllt, dass die Berechnungen zu drei Ergebnissen führen: 
die Menge an Gold, die nötig ist, um die Stadt zu überfluten, 
die Zeit, die dieser Vorgang dauert, und wie oft es geschieht. 
Eine sorgfältige Betrachtung der Karte, der Formeln – und 
natürlich ein erfolgreicher Wurf auf einen der beiden oben 
genannten Würde – verraten, dass das Juwel des Ewigen Goldes 
72 Stunden, nachdem das Tor geöffnet wurde, die Stadt mit 
geschmolzenem Gold überfluten wird. Die goldene Flut wird 
die äußeren beiden Ringe der Stadt bis zu einer Höhe von 
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Gebäudes fließen regelrecht über mit Münzen, Edelsteinen, 
Kunstgegenständen, usw. Der Reichtum ist regelrecht 
unbegrenzt, doch alles gehört Tar-Baphon und kann wie auch 
die Goldüberzüge nur von diesem selbst aus der Stadt entfernt 
werden.

G. Der Preis der Habsucht (HG 5)
Kaum haben die SC den Zweiten Ring betreten, stoßen sie auch 
schon auf Tar-Baphons ersten Schatzhort – der jedoch durch 
eine Falle gesichert ist. Wenn die SC die erste Kreuzung des 
Zweiten Ringes erreichen, lies das Folgende vor oder gib es mit 
deinen eigenen Worten wieder:

Direkt vor euch erreicht die goldüberzogene Straße eine Kreuzung 
und verschwindet regelrecht unter einem Haufen teilweise 
geschmolzener Schätze. Goldmünzen, Waffen, Rüstungen und 
glitzernde Edelsteine bedecken die ganze Kreuzung in einem drei 
Meter hohen Berg von Reichtümern.

Lass die SC einen Wahrnehmungswurf gegen SG 20 
ausführen. Bei Erfolg entdecken sie in der Nähe ein goldüber-
zogenes Skelett, das eine goldene Maske des Razmir trägt. Zu 
Lebzeiten war es ein Kultanhänger der Razmir, der nicht auf 
Iramines Warnung hinsichtlich des Schatzhaufens gehört und 
die Falle ausgelöst hat.

Falle: Jeder, der mit dem Schatzhaufen interagiert, indem 
er beispielsweise einen Gegenstand aufhebt, darüber hinweg 
klettert oder auch nur drauftritt, löst einen Ausbruch 
geschmolzenen Goldes aus, in dessen Zentrum sich der SC 

befindet, welcher den Haufen gestört hat. Der Schatzhaufen ist 
an seinem Fuß 6 m breit und bedeckt einen gewaltigen Teil der 
Kreuzung, so dass es recht leicht ist, die Falle auszulösen. Jedes 
Mal, wenn sie ausgelöst wird, schmilzt dabei ein Teil der Schätze 
– tatsächlich können die SC kleine Bäche geschmolzenen 
Goldes entdecken, die nahegelegenen Abflüssen zufließen. 

Du kannst die Karte der Elementaren Kreuzung für die 
Begegnung verwenden, indem du die Beschwörungsfalle 
entfernst und dafür mitten auf der Kreuzung einen 1,80 m x 
1,80 m großen Haufen Schätze platzierst.

Geschmolzenes Gold  HG 5
Art mechanisch; Wahrnehmung SG 20; Mechanismus 

ausschalten 25
EFFEKTE
Auslöser Berührung; Rücksetzer automatisch (sofort)
Effekt Regen aus geschmolzenem Gold (2W6 Wuchtschaden 

plus 4W6 Feuerschaden, Reflex [SG 15] halbierter 
Schaden); mehrere Ziele (alle Ziele in einem Radius von 
6 m um das Hauptziel)

Schätze: Der Berg von Schätzen enthält zehntausende von 
Goldmünzen, hunderte teurer Skulpturen und metallener 
Kunstgegenstände und Dutzende magischer Gegenstände 
(hauptsächlich Waffen und Rüstungen, aber auch einige 
Wundersame Gegenstände), alles mit Gold überzogen. 
Obwohl das meiste mit dem Juwel des Ewigen Goldes erschaffen 
wurde und daher nicht aus der Stadt entfernt werden kann 
(siehe Anhang 3), könnten mit genug Zeit und erfolgreichen 
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VERTEIDIGUNG
RK 15, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 15  

(+2 Schild, +3 Rüstung)
TP je 13 (2W10+2)
REF +0, WIL –1, ZÄH +4
ANGRIFF
Bewegungsrate 9 m
Nahkampf Kurzschwert +5 (1W6+2/19–20) oder  

Totschläger +4 (1W6+2 nichttödlicher Schaden)
Fernkampf Dolch +2 (1W4+2/19–20)
TAKTIKEN
Vor dem Kampf Die Novizen haben sich in der Nähe mehr 

schlecht als recht versteckt und hoffen verzweifelt, dass die 
SC sich ihnen ergeben.

Im Kampf Die Novizen stürmen als Gruppe auf den ihnen am 
nächsten SC zu und bleiben auch während des Kampfes 
dicht beisammen in der Hoffnung, einzelne Gegner durch 
zahlenmäßige Überlegenheit niederringen zu können.

Moral Die Novizen kämpfen, solange Aglanda bei ihnen ist. 
Sollte sie fliehen oder sterben, laufen auch sie um ihre 
Leben.

SPIELWERTE
ST 15, GE 11, KO 12, IN 8, WE 9, CH 10
GAB +2; KMB +4; KMV 14
Talente Schildfokus, Waffenfokus (Kurzschwert)
Fertigkeiten Einschüchtern +5, Reiten +3, Wahrnehmung +1

Sprachen Gemeinsprache
Ausrüstung Beschlagene Lederrüstung, Leichter Holzschild, 

Dolche (2), Totschläger, Weiße Robe, Eiserne Maske des 
Razmirkultes, jeweils 2W10 GM

Entwicklung: Auch wenn dies höchstwahrscheinlich eine 
Kampfbegegnung wird, könnte es sein, dass die SC Aglandas 
Behauptungen glauben, über eine Armee abwartender Kultan-
hänger zu verfügen, und sich ergeben. In diesem Fall fordert 
Aglanda „einige“ ihrer Novizen auf, hervorzukommen und die 
SC zu entwaffnen – die sechs Novizen nähern sich dann mit 
gezogenen Waffen den SC, sammeln ihre Ausrüstung ein und 
bringen die Gefangenen unter Aglandas Führung zu Iramine in 
die Kammer des Juwels (Gebiet M).

I. Glänzende Hüter (HG 6)

Zwei goldüberzogene Säulen, die so bearbeitet wurden, dass 
sie weiblichen Kriegern ähneln, flankieren den Zugang zu einer 
weiteren Brücke, die über einen der Kanäle der Stadt führt.

Kreaturen: Zwei goldbedeckte Karyatide bewachen die 
südlichste Brücke des Zweiten Ringes. Es scheint sich um 
gewöhnliche, wenn auch goldene Statuen zu handeln, die das 
Dach der Brücke tragen. Um festzustellen, dass die Statuen 
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würfle für den Priester des Razmir (siehe Bereich L) und die 
Düsternaga die Initiative. Die SC können sich am Seil in einer 
Initiativereihenfolge entlanghangeln, wie es ihnen beliebt, sie 
müssen aber einen Wurf auf Klettern gegen SG 15 schaffen oder 
sie stürzen in die mit Münzen gefüllte Grube unter ihnen. Wenn 
der Priester des Razmir am Zuge ist, stößt er die nach Bereich 
L führende Tür auf und durchtrennt das Seil, so dass jeder, der 
am Seil hängt, in die Grube stürzt; anschließend zieht er sich 
wieder in Bereich L zurück. Jeder, der sich am Seil festhält, kann 
einen Reflexwurf gegen SG 18 versuchen, um nicht loszulassen, 
wenn er gegen die Wand geschleudert wird. Wer scheitert, lässt 
das Seil los und nimmt 3W6 Punkte Sturzschaden, sobald er 
auf der obersten Münzschicht aufschlägt. Die Münzen sind 
locker und man kann nur schwer auf ihnen gehen – ein SC 
wird feststellen, dass seine Füße etwas mehr als 10 Zentimeter 
tief einsinken, was jede Fortbewegung um einiges schwieriger 
macht. Die Münzgrube gilt als schwieriges Gelände.

Düsternaga  HG 8
EP 4.800
TP 85 (PF MHB, S. 194)
TAKTIK
Im Kampf So lange die SC auf den Vorsprüngen bleiben, 

werden sie zum Ziel der Blitze, Magischen Geschosse und 
Sengenden Strahlen der Düsternaga. Wenn die SC in die 
Grube hinabsteigen, beschränkt sie sich auf defensive 
Zauberei, wo es erforderlich ist, und geht in den 
Nahkampf, um so viele von ihnen wie möglich zu stechen.

Moral Die Düsternaga kämpft bis zum Tod. Wenn sie getötet 

wird, löst sich ihr Körper in Nichts auf und sie wird in 
ihrem Stasisreich wiederbelebt, wo sie erneut darauf 
wartet, dass Lebewesen Bereich K betreten. Daher kann 
es gut sein, dass die SC noch einmal gegen sie kämpfen 
müssen, wenn sie das Tabernakel verlassen wollen.

Entwicklung: Falls es die SC irgendwie schaffen, den Abgrund 
zu überqueren, ohne gegen die Düsternaga zu kämpfen, wird 
sie langsam zur nördlichen Plattform hinaufklettern (SG 10, 
Klettern +2), um von dort aus durch die Tür nach Bereich L 
Zauber auf die SC zu wirken. Beachte aber, dass sie an Bereich 
K gebunden ist und daher den Raum nicht verlassen kann.

Schätze: In der Grube sind 50.000 GM, sollten die SC sich 
die Zeit nehmen und sie zählen. Bedauerlicherweise wurden 
alle mit dem Juwel des Ewigen Goldes (siehe Anhang 3) erschaffen 
und können nicht aus der Stadt entfernt werden.

L. Das Vorzimmer des Juwels (HG 6)

Dieser große Raum verfügt über eine hohe Gewölbedecke und 
einen Boden aus einfachen weißen Fliesen. Vier Statuen rahmen 
ihn ein, zwei stehen in breiten Alkoven entlang der Südwand und 
zwei weitere an der Nordwand. Die Statuen in den Alkoven sind 
aus Granit gefertigt, der so glatt wie Glas poliert wurde. Beide 
zeigen denselben Mann, hochgewachsen und würdevoll, das volle 
Haupthaar windzerzaust. Sie sind unbekleidet und jede Statue 
hat eine Hand hinter dem Rücken verborgen, während sie mit 
der anderen auf ihren Zwilling zeigt. Von vorn betrachtet, wirken 
sie wie Spiegelbilder derselben Person. Die beiden Statuen an der 
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