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Prolog: Die Geschichte dreier Reisen

Der Sage nach scheiterte ein von Ucuri gesandter Falke auf der 
Suche nach der Stadt in den Goldfelsen. Die Jünger wollten 
die Aufgabe des Falken vollenden und fanden im Gebirge das 
Felsenkloster. Die geflügelte Sonnenscheibe dominierte es in-
des fast gänzlich, denn Merdarion pflegte die Heiligtümer der 
anderen Elfengötter nicht mehr. Die Güldenländer waren si-
cher, in dem zaubermächtigen, fremdartigen Wesen, das ihnen 
von der ‘gleißenden Stadt, verborgen im sengenden Goldsand’ 
erzählte, einen Götterboten vor sich zu haben. Der verwirrte 
Merdarion zeigte den Güldenländern den Irrtum nicht auf, 
sondern unterstützte ihn mit Sagen vom Glanz der alten Hei-
mat. Die Güldenländer bauten das teils verfallene Kloster auf, 
restaurierten die verwitterten Statuen der Elfengötter nach 

bestem Wissen und wurden so die Jünger, die sich der 
Hochelf immer ersehnt hatte.
Doch wieder war seinem Streben kein Erfolg be-

schieden: Die Güldenländer suchten weiter nach 
der Stadt der Sonne. Erst verhinderte Merdarion 

den Abfall seiner Jünger, indem er sie mit Ver-
sprechungen band, dann aber gab er ihrem 

Streben nach. Als seine Jünger auf dem 
letzten Sandschiff des Klosters davon 

Merdarion
Als der Namenlose Tie’Shianna belagerte, verließ der Hochelf 
Merdarion Vergangenheitssucher mit Gleichgesinnten die unter-
gehende Stadt (vgl. Licht und Traum 20f .). Sie wollten ihren 
Göttern ein Refugium schaffen, sicher vor Feinden. In den 
heutigen Goldfelsen erbauten sie ein Felsenkloster. Merdari-
on selbst war Anhänger des ‘Kultes des Leuchtenden Geistes’, 
dessen Lehre war, Geist und Schöpferkraft eines jeden könn-
ten jegliche derische Hindernisse überwinden und so – gott-
gleich! – über alle Feinde triumphieren. Merdarion machte die 
Verzweiflung und Furcht der Bewohner Tie’Shiannas für die 
Niederlage gegen den Namenlosen verantwortlich und wollte 
das Verlorene zurückerobern.
Für eine Weile fanden die Klosterbewohner neue Kraft und 
errichteten den alten Elfengöttern ein Heiligtum, 
während Merdarion zur Huldigung des (eigenen) 
Schöpfergeists die geflügelte Sonnenscheibe mei-
ßeln ließ. Mit den Jahren erreichte sie Kunde 
von Überlebenden aus anderen Elfenstädten: 
Die Hochelfen waren zerstreut, die Städte 
geschleift oder verschwunden, der Hoch-
könig verschleppt, die Macht gebrochen. 

Die Bewohner gaben sich 
zunehmend der Verzweiflung ihres 
Volks hin. Was, so fragten sie Mer-
darion, bewirken Gebete, die die 
Götter nicht hören? Nach und nach 
verließen seine Mitstreiter das Klos-
ter und vergaßen die Götter.
Etwa ein halbes Jahrtausend nach dem 
Untergang der Gleißenden war Merdarion 
der letzte Klosterbewohner, ein Hochelf von beträchtlicher 
Macht, der zur Göttlichkeit aufsteigen wollte und alle Anhän-
ger verloren hatte. Er schottete das Refugium und sich von der 
Außenwelt ab, da er glaubte, jede Störung könne die Reinheit 
und den Aufstieg seines Geists behindern.

Die Expedition  
zur Stadt der Sonne

Als Bosparan gegründet wurde, suchten einige Brajanos-Jünger 
das Reich ihres Gottes auf Aventurien, die ‘Stadt der Sonne’. 

segelten, rief er zornig nach den Shianna’fey, die weiterhin die 
Ruinen Tie‘Shiannas vor Eindringlingen bewachten. So ende-
te die Expedition an den Klingen der Wüstenelfen, ohne die 
Stadt der Sonne je zu sehen. 
Erneut seiner Jünger beraubt, verließ Merdarion das Kloster, 
das für ihn jede Bedeutung verloren hatte und verschloss die 
Pforten mit einem magischen Schlüssel. Bei einer kleinen Sied-
lung, dem späteren Bomed, fand er die letzte Ruhe. Das Volk 
hielt ihn für einen Götterboten, errichtete ihm ein Grabmal in 
den Höhlen beim Dorf und versah es mit dem Symbol, das die 
Kleidung des Elfen zeigte: der geflügelten Sonnenscheibe.
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Auraschs Suche
Der Zwerg aus Simiador fand vor einigen Jahren in alten 
Schriften Hinweise auf eine Stadt des Golds namens Aurika. 
Von Gier getrieben begann er die Suche. Nach langem For-
schen fand er ein Pergament, das die Stadt in der Khôm veror-
tete (Raschtul 171). In Begleitung einer Karawane machte er 
sich auf die Reise und verließ diese, als sie sich die Ort näherte, 
wo Aurasch die Stadt vermutete. Allein irrte er tagelang durch 
den Sand, getrieben von blinder Gier, und wurde fündig: Nach 
Stunden des Grabens stand er vor blanken Knochen und den 
Resten des Sandschiffs, das die Brajanos-Jünger auf ihre letzte 
Reise mitgenommen hatte. Die Güldenländer waren gefesselte 
Seelen geworden (WdZ 204). Sie zeigten dem Zwerg Bilder 
davon, wonach sie sich am meisten sehnten: der Stadt der Son-
ne. Die Gleißende brannte sich ihm in die Augen, die das Gold 
der Kuppeln und Türme annahmen. Die Seelen sprachen in 
fremden Zungen zu ihm und wollten seinen Geist überneh-
men. Trotz starkem Willen konnte der geschwächte Zwerg die 
Eindrücke nicht bewältigen: Mit zerstörtem Verstand floh er als 
brabbelndes Wrack, nur die Geistertriopta mit sich nehmend. 
Die gefesselte Seele des Artefakts sprach zum Wahnsinnigen 
und lenkte ihn in die Goldfelsen. Aber das Kloster war längst 
verlassen, das Gebäude verborgen. Aurasch stolperte bald nach 
Tikalen, um den Legenden des Falken von Nordek nachzuge-
hen. Als er in den Tempel des Geweihtenrats eindringen woll-
te, nahm man ihn fest und brachte ihn in ein Noionitenkloster, 
wo er nach kurzer Zeit ausbrechen konnte. Bei Castell Arreth 
wurde er aufgegriffen, die dortige Signora ließ Horasio della 
Pena bald von ihrem Fund wissen.

Die drei ‘Schlüsselteile’

Der verrückte Zwerg Aurasch 

Auraschs Verstand ist nach dem Erlebnis in der Wüste zerrüt-
tet. Gespräche mit ihm sind mühsam und anstrengend, oft 
brabbelt er unverständliches Rogolan, von Bosparano- und 
Aureliani-Fetzen durchzogen. Im Geist vollzieht er seine Reise 
nach und verfällt in Visionen von der Stadt der Sonne, die er 
nie sah, um dann zu verstummen. Selten spricht er verständ-
lich. Sein Blick aus bernsteinfarben glitzernden Augen erzeugt 
Unbehagen. Zu Beginn befindet sich Aurasch in Unterfels.
Erscheinungsbild: Der recht junge Zwerg (*910 BF, einge-
fallene Züge) trägt seit seiner Erblindung in der Wüste eine 
Augenbinde, sein wirrer, fast goldener Bart ist verklebt und bis-
weilen versengt, denn der Zwerg spielt häufig mit Feuer.

Die Geistertriopta
Teilnehmer der Expedition zur Stadt der Sonne war der Ma-
gier Brajamos, dessen Geist nach seinem Tod in seiner Triop-
ta als Spuk (WdZ 205) weiterlebt. Er verleiht der Maske, die 
Aurasch im Erzschiff im Wüstensand fand, ihre Kräfte. Nach 
seinem Einbruch ins Falkenkloster von Nordek wurde Au-
rasch die Maske abgenommen, ein gieriger Novize entwen-
dete sie jedoch und verkaufte sie. So geriet sie in den Besitz 
Shahane al’Kasims.
Erscheinungsbild: Die Halbmaske ist aus schwarzbraunem 
Holz, die Oberfläche fühlt sich aber eher metallischglatt denn 
hölzern an und ist mit Resten einer güldenen Verzierung be-
deckt, die vage an Federn erinnern. Während beide Augen hin-
ter transparentem Glas liegen, besteht das Stirnauge aus einem 

schwarzschimmernden Kristall. Je nach Lichteinfall lässt sich 
manchmal – vielleicht, wenn der Geist in der Maske erwacht – 
ein menschliches Auge erahnen.
Fähigkeiten: Die Triopta selbst hat seit dem Tod ihres Trägers 
ihre magische Kraft verloren, ihre heutigen Fähigkeiten be-
zieht sie von dem ihr innewohnenden Geist. Dieser erwacht in 
unregelmäßigen Intervallen und nur nachts, etwa wenn in sei-
ner Nähe Magie angewendet wird oder die Maske sich einem 
Ort nähert, mit dem der Geist besondere Erinnerungen ver-
bindet. Der Träger erhält einen kurzen BLICK IN DIE VER-
GANGENHEIT oder besser in die Erinnerungen des Geists 
an diese Vergangenheit. So mag ein Träger beim Anblick Vin-
salts eine winzige Bausiedlung und wenige Gebäude sehen, 
etwa die güldene Kuppel des Los-Tempels Bosparans, umge-
ben von einem Wald, der bis an ein gülden glänzendes Gebirge 
reicht. Die Maske ist die einzige Möglichkeit, das Felsenkloster 
sichtbar zu machen, indem der Geist in der Maske dem Trä-
ger das Bild aus seiner Erinnerung zeigt und so auch den Weg 
zum ‘Schlüsselort’ weist, wo Merdarions Amulett angewendet 
werden kann. Allerdings hat jedes Erwachen des Geists beun-
ruhigende oder zerstörerische Nebeneffekte. So mag ein Pro-
viantsack, womöglich mit dem ihn transportierenden Helden 
oder Pferd, davonfliegen, ein Feuer im Unterholz ausbrechen 
oder Glas im näheren Umkreis zerbrechen. Überstrapazieren 
Sie die Fähigkeiten der Maske nicht, der Geist wird dem Träger 
nur beim Blick auf Orte (Vinsalt, Felsenkloster) oder Gegen-
stände (Amulett, Sandschiff), an die er starke Erinnerungen 
koppelt, ein Bild der Vergangenheit zeigen.

Analyse-Schwierigkeit +6

Intensitätsbestimmung (Wege der Alchimie)
0 ZfP*: Magisch.
3 ZfP*: Wenig Magie spürbar.
7 ZfP*: Zentrum der Magie ist der Kristall.
12 ZfP*: Die Quelle der Magie wird von einer zweiten 
Schicht umhüllt, welche allerdings längst verblichen ist 
und nur noch gering nachwirkt.

Strukturanalyse (Wege der Alchimie)
0 ZfP*: Kein bindender Spruch feststellbar. 
4 ZfP*: Von einem Spuk okkupiert.
8 ZfP*: Merkmal Temporal kann in der Signatur des Geis-
tes erkannt werden.
13 ZfP*: Kein Auslöser für Magie feststellbar. Schlussfolge-
rung: Auslösung durch Geist.
19 ZfP*: Feststellung einer Verbindung des Spuks zu wir-
kender Magie und bestimmten Orten.

Das Amulett des Merdarion
Merdarions Amulett, das sich zu Beginn des Abenteuers in 
Khorims Besitz befindet, erhielt der Taifado von einem Stroz-
zacken (Horas 114), der es nach dem Abzug Horasios und 
der Plünderung Bomeds aus dem Grab raubte und bald für 
schnelles Gold verkaufte.
Erscheinungsbild: Es handelt sich um einen goldgefassten Di-
amanten, dessen zahllose Facetten das Licht der Fackeln myri-
adenfach brechen und der offenbar an einer Kette um den Hals 
getragen wurde.
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Fähigkeiten und Analyse: Mit dem Amulett ist der Zutritt 
zum Bergkloster möglich. Es fungiert als magischer Schlüssel 
für die Verschleierung der Anlage.

Analyse-Schwierigkeit +3

Intensitätsbestimmung (Wege der Alchimie)
0 ZfP*: Magisch.
3 ZfP*: Sehr schwache Konzentration.
7 ZfP*: Magische Aura über der Oberfläche verteilt.
12 ZfP*: Keine Bewegung im magischen Strom, lediglich 
einfache Ladung.

Strukturanalyse (Wege der Alchimie)
0 ZfP*: Bindender Spruch: ARCANOVI-Variante. Re-
präsentation ähnelt der elfischen. Merkmal Illusion fest-
stellbar.
4 ZfP*: Repräsentation des wirkenden Spruches: Illusi-
on. Offenbar Matrixgeber.
8 ZfP*: Ein Zauber gespeichert, auffällige Signatur.
13 ZfP*: Gespeichert ist ein MENETEKEL-artiger 
Spruch, der durch einen bestimmten Kraftfluss ausgelöst 
wird und an den Auslöser ein Signal abgibt.
19 ZfP*: keine zusätzlichen Informationen.

Schnitzeljagd durch den Yaquirbruch
Im Folgenden finden Sie die Beschreibung der Orte der 
Handlung des ersten Abenteuerteils im Yaquirbruch, 
die (mit Ausnahme Bomeds) je einer der Gruppen als 
Abenteuereinstieg dienen können. Aber auch andere Gruppen 
können später auf der Suche nach den Schlüsseln zur Stadt der 
Sonne diese Orte besuchen. Die dort auf sie wartenden Hel-
dentaten im Yaquirbruch werden danach geschildert.
Um das verborgene Bergkloster betreten zu können, benötigt 
man das Amulett Merdarions und die Geistertriopta. Außer-
dem gibt es mit Aurasch, dem Märchenbuch mit der Sage vom 
maskierten Geist von Virinlassih und der Inschrift am Ho-
rasschrein in Oberbomed drei Wegweiser zum Kloster.

Die Orte der Handlung

dessen Wappenrock ein goldenes Pferd zeigt, hat wiederum 
vor, der Kutsche hinter ihm die Straße zu räumen. »Mach 
Platz! Platz für Signora Romeroza!«, ruft der Reiter, erfolglos.
Als der Reiter abgelenkt ist, huscht ein verdreckter Junge zur 
Kutsche. Kaum hat er die Vorhänge beiseite gezogen, schreit 
er auf und fällt zurück auf die Pflastersteine und bleibt liegen. 
Eine gepanzerte Hand zieht die Vorhänge wieder zu.
Wenn die Helden schon vorher einer Seite im ‘Ziegenstreit’ bei-
stehen, werden sie spätestens beim Schrei des Jungen auf die 
Kutsche aufmerksam. Ein gewitzter Held wird mit einer stibitz-
ten Karotte oder einem Strohhut bei den Ziegen Wunder bewir-
ken und sich so Hirte, Reiter und Ziegen gewogen machen.
Wenn ein Held die Kutsche beobachtet hat und ihm eine Sin-
nenschärfe-Probe gelingt, kann er ein Gesicht im Innern erken-
nen, das überhaupt nicht zu einer Adligen passt: Ein bärtiger 
Kerl, mit müden Augen und wirrem, blondem Haar. Genaue-
re Beobachtungen sind schwer möglich, da die Wachen in der 
Kutsche und der Reiter sie nicht zulassen.
Der Reiter ist Leutnant Mondino von Calven, den die Helden 
bei Heraldik +4 als Mitglied der Bomeder Buntröcke erkennen, 
den Söldnern Horasios. In der Kutsche befindet sich Aurasch 
der Brillantzwerg, dem die Helden später begegnen werden 
und der auf dem Weg zum Schloss Tsadanja ist. Der junge Bur-
sche, ein Gerbersohn namens Lucan, ist bewusstlos und bedarf 
eines Heilkundigen wegen einer Platzwunde am Hinterkopf. 
Mondino wird froh sein, wenn für den Jungen gesorgt ist, nur 
bei Fragen zur Kutsche schweigt er. Lucan kann sich, wenn er 
aufwacht, einzig an »schrecklich brennende Augen« erinnern 
und ist sonst nur als Führer in Unterfels von Nutzen.

Was die Taifados noch wussten
Während im Folgenden beschrieben wird, wie Horasio 
eine Abenteurergruppe auf die Stadt der Sonne ansetzt, 
wird in den mit Symbolen Khorims       und Shahanes
gekennzeichneten Kästen geschildert, wie die Rivalen Ho-
rasios in den Plot kommen und ihrerseits Leute anwerben. 
Wenn Sie planen, Ihre Gruppe auf der Seite einer dieser 
beiden Taifados handeln zu lassen, finden Sie dort Hand-
lungsskizzen. Anhand dieser können Sie sich auch über die 
Handlungen der mit den Helden konkurrierenden Grup-
pen informieren.

Unterfels
Einwohner: 2500
Herrschaft: städtische Signoria, Machtkämpfe vieler Parteien
Tempel: Efferd, Travia, Tsa, Ingerimm, Kor
Gasthäuser: Hotel Felsfelden, Hotel Esplanade, Herberge 
Alrunas Wonne, Gasthaus Lilienpavillon, Taverne Zur Büh-
ne uvm.
Besonderheiten: ruhiger Pol des umkämpften Yaquir-
bruchs; zur horasischen Bevölkerung kommen zugezogene 
Almadaner, Novadis und Grangorer; vor den Toren lagern 
zahlreiche Söldner

Einstieg in Unterfels
Gründe, sich in Unterfels aufzuhalten, gibt es 
viele: Die Helden können eine Handelskarawane 
durch den Yaquirbruch bis hierhin begleitet, sich 
für einen der örtlichen Fürsten als Söldner ver-
dingt haben oder mit dem Schiff angelandet sein.

Ein seltsamer Fahrgast
Diese Szene findet in der Altstadt, dem Quartiere Tuffino statt. 
Die Helden kann es in die Drachenesplanade treiben, um un-
ter den Arkaden bei Handwerkern und Krämern einzukaufen. 
Nach Südost führt die statuengesäumte Straße zum Travia-Tem-
pel und dahinter durch das Bomeder Tor aus der Stadt. Nach 
Nordwesten erreicht man den Fisch- und den Flussmarkt.
An einer Kreuzung entsteht Tumult. Ein Ziegenhirte will ei-
nen Reiter abhalten, seine Ziegen zu belästigen. Der Krieger, 
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In Diensten des Grafen
Die Helden können auf zwei Arten in Horasios Dienste gelan-
gen. Wenn sie sich bei der Auseinandersetzung mit der Kutsche 
vor Mondino positiv hervorgetan haben, wird sie der Leutnant 
dem Grafen empfehlen, sofern sie nicht den politischen Gegnern 
des Grafen zugerechnet werden können und im Yaquirbruch 
weitgehend unbekannt sind. Schließlich lässt der Graf einen Tag 
nach der Ankunft des Zwergen in den Tavernen der Stadt einen 
Anschlag verbreiten (siehe Anhang). Ihre Helden könnten auch 
durch den eigenartigen Fahrgast oder die Geheimniskrämerei 
des Grafen neugierig geworden sein, der ihnen dann gerne eine 
Einweihung in den Inhalt der Kutsche verspricht – sollten sie 
sich bereit erklären, zuvor eine Kleinigkeit zu erledigen.

Am Kor-Tempel entlang führt eine Straße den Hügel hinauf 
zum Schloss Tsadanja, der Residenz des Grafen, die jüngst in 
Horasios Besitz gelangte. Das mit Zwiebeltürmen und Kup-
peln verzierte Schloss umgibt ein Garten mit jungem Rasen, 
und es sind Brandspuren an Boden und Hecken zu erkennen. 
Eine Wache der Buntröcke lässt die Helden passieren, sobald 
sie ihr Begehr nennen. 
Der Graf (*989 BF, 1,80, dunkelblond, gepflegter Bart, eitel) 
empfängt die Helden im kleinen Salon an der Nordseite. Den 
Boden bedeckt teils ein Hornechsenmosaik, der Rest trägt ein 
Lilienmuster (Bedienstete entfernen immer noch Spuren frü-
herer Herren). Im Gespräch können die Helden Karten des 
Yaquirbruchs, der Goldfelsen und der Grafschaft Bomed ent-
decken. Horasio schildert den Helden folgende (teils erfunde-
ne) Geschichte:
1028 BF starb seine Frau Tsadanja beim Beschuss von Bomed. 
Horasio hat ihr einen Grabschmuck anfertigen lassen, einen 
goldgefassten Edelstein, der sie in Borons Hallen begleiten 
sollte. Im Krieg fand sich aber keine Gelegenheit, sie ange-
messen zu bestatten. Im Praios 1029 BF, sah sich der Graf ge-
zwungen, das zerstörte Bomed auf der Flucht vor Marschall 
Folnor eilig zu verlassen. Da er schon damals den Verrat seiner 
almadanischen Offiziere befürchtete, der sich später ereignete, 
wagte er es nicht, den Edelstein mit ins Ungewisse zu neh-
men. So legte er ihn in ein unmarkiertes Grab am Belensee, 
»wo ich die Gemme meiner Tsadanja in Borons Armen sicher 
wähnte.« Nun will Horasio das Stück wiederhaben. Er nimmt 
an, dass andere Taifados die Gemme entwenden wollen, um 
ihm persönlich zu schaden. Der Graf sendet keinen Buntrock 
oder anderen Bediensteten, um jede Verbindung zu ihm zu 
verschleiern. Er vertraut darauf, dass die Helden ihm, seiner 
Gattin und Boron gnädig sind und ihm den Schmuck nach 
Unterfels bringen, wofür er sie mit einem Geleitbrief und 50 
Dukaten entlohnen will.
In Wahrheit hat Horasio Merdarions Grab nach einem Rotzen-
querschläger entdeckt und davon Meldung erhalten, bevor er 
Bomed endgültig aufgeben musste. Er war in Eile und wollte 
wegen eines Schmuckstücks in einem mysteriösen Grab nichts 
riskieren. Heute ist er anderer Ansicht.
Der Graf wird den Helden so gut es geht den Weg beschreiben 
und sie zur Verschwiegenheit aufrufen, da er fürchtet, seine 
Feinde könnten ihm durch den Diebstahl des Grabschmucks 
schaden. Wenn sich die Helden demgemäß verhalten, verläuft 
die Reise nach Bomed ohne Zwischenfälle.

Oberfels
Orientieren Sie sich für die Beschreibung von Oberfels an 
Horas 116. Gegenwärtig steht die Stadt unter der Herrschaft 
Shahane al’Kasims, die das Bündnis mit Josmina von Bregel-
saum (Horas 117, sollte sie Ihnen nicht mehr zur Verfügung 
stehen, ersetzen Sie sie) sucht, um die almadanischen Teile des 
Yaquirbruchs zurück zu erobern. Dazu bereitet sie von ihrem 
Quartier in der Zitadelle von Oberfels einen Feldzug gegen Jos-
minas Rivalen Horasio und dessen Verbündete in Inostal (Herz 
148) vor. Seit ein Anschlag auf ihren geliebten Sohn Gujadal 
nur knapp scheiterte, der zu Horasio della Pena zurückverfolgt 
wurde, zählt der ‘Graf ’ von Bomed zu ihren Feinden.
Gleichzeitig muss sie sich aber mit der Besatzung der halb in 
Ruinen liegenden Zollfeste Cusimora am anderen Yaquiru-
fer auseinandersetzen. Der Zollmeister der Feste, ein Schra-

Einstieg in Oberfels
Die Helden können aus mehreren Gründen 
nach Oberfels gereist sein, etwa, um sich als 
Späher, Krieger oder anderweitig am Feld-
zug Shahanes zu beteiligen, oder sie sind als 
Geleitschutz für Goldlieferungen oder Wein-

händler angekommen. Shahanes Sohn Gujadal al’Kasim 
(Horas 117) wirbt sie an, um für eine Nacht zwei Kisten 
zu bewachen. Die silberbeschlagene Truhe mit dem Zwer-
genschloss enthalte ein Geschenk für den Horas-Tempel, 
die andere, einfache hölzerne Truhe die Bezahlung für den 
Boten, der das Geschenk abholen solle. In Wahrheit ist die 
Silbertruhe eine Finte und in der anderen liegt sorgsam 
eingepackt die Geistertriopta. Shahane möchte die Gegen-
stände nicht in ihrem Quartier aufbewahren, weil sie Verrat 
unter ihren Söldlingen fürchtet. Gujadal weiht die Helden 
aber bewusst noch nicht in die Inhalte ein. Er sagt ihnen 
lediglich, dass immer noch Spione Horasio della Penas und 
anderer Taifados in Oberfels sind und »gewisse Geschäfte 
vereiteln« wollten. In der Tat wird zunächst ein Gast des 
Hauses, der sich nur Salvian (*997 BF, dunkelhäutig, gut-
aussehend) nennt, auf die Helden zukommen und ihnen 
eine stolze Dukatensumme (doppelt so hoch wie die mit 
Gujadal ausgehandelte) anbieten, wenn sie ihm die sil-
berne Truhe überlassen. Sollten sie nicht auf das Geschäft 
eingehen, wird nachts ein von Salvian gekaufter Dieb mit 
vergifteter Klinge (ein Angstgift; Werte wie Kämpfer im 
Anhang) in das Zimmer der Helden eindringen und ver-
suchen, die silberne Truhe zu entwenden.
Wenn die Helden der Sache nachgehen wollen, finden sie 
Salvian durch anspruchsvolle Nachforschung (Gassenwis-
sen- oder Schleichen-Proben) in der Spielhölle Haus der 
Wunder. Nur den überzeugendsten Helden gelingt es indes, 
Salvians Auftraggeber in Erfahrung zu bringen: Sowohl der 
Bestechungsversuch als auch Diebstahl gehen in Wahrheit 
auf das Konto von Thisdan Arsago, Eigner des Hauses Yaqui-
rien, der bisher einziger einflussreicher Unterstützer Sha-
hanes in Oberfels war und durch deren Annäherung an die 
Horasritter einen Rückgang seiner Macht fürchtete, den er 
durch Diebstahl des Geschenks zu verhindern trachtete.
Am Morgen wird die Truhe mit der Geistertriopta von der 
Horas-Ordensritterin Cesara della Carenio (*1006 BF, krie-
gerisch, ehrsüchtig) abgeholt, die von der Finte unterrichtet 
ist und die Helden einweiht. Falls die Helden erfolgreich den 
Diebstahl der Truhe verhinderten, wird Shahane die Helden 
für weitere Aufträge in Bomed ins Vertrauen ziehen.




