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Lyran spürte den kalten Regen kaum, der auf das schlafende 
Land niederging. Er fühlte nur eisigen Schmerz in sich, eine 
Traurigkeit, die seine Seele so grau und seine Gedanken 
so schwarz färbte wie den fi nsteren Nachthimmel über dem 
Moor.
Er hockte auf einer großen Lichtung, umgeben von knorrigen 
Fichten, deren Knarren und Rauschen im Wind einen unheil-
vollen Gesang zu seinem traurigen Flötenspiel beitrug.
Die Erde unter ihm war von den Fluten, die sich heute Nacht 
vom Himmel auf den ohnehin unsicheren Boden des Sumpfes 
stürzten, völlig aufgeweicht und die zahllosen Tümpel und 
Bäche der Gegend hatten sich zu einem löchrigen, schwarzen 
Teppich vereint, der das Land bedeckte und nur einzelne Flek-
ken fester Erde übrigließ und aus dem die Bäume wie sich 
sträubende Borsten hervorragten.
Lyrans Spiel wurde langsamer, und die Tränen auf seinem 
Gesicht, die kaum vom Regen, der seine Haare an den Kopf 
klebte, zu unterscheiden waren, funkelten im fahlen Mond-
licht auf seiner blassen Haut.
Er legte seine Flöte auf den Boden, und es erklang nur noch 
sein gepeinigtes Schluchzen.
Dieser Schmerz war einfach nicht mehr zu ertragen. 
Sein Verstand wurde von zwei titanischen, übermenschlichen 
Kräften auseinandergerissen, und er konnte diesem Kampf 
nicht entrinnen.
Er hob sein Gesicht zum Himmel und starrte die bleiche 
Scheibe des vollen Mondes an. 
Minutenlang saß er so da.
Schweigend.
Zitternd.
Weinend.
Da hob er seine rechte Hand, und in ihr blitze silbern die 
Klinge eines gebogenen Dolches auf.
„Althea!“ schrie er verzweifelt, doch sein Ruf verhallte unge-
hört in der Finsternis dieser Nacht, als der scharfe Stahl 
durch seine Kehle fuhr und Lyrans letzte Empfi ndung war, 
neben dem Gefühl der Erlösung, die Wärme des über seine 
Hand strömenden Blutes.
Er war glücklich, die Begegnung mit dem Tod kam ihm vor 
wie die Umarmung eines lange verloren geglaubten Freundes.
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DIE VORGESCHICHTE

Die Geschichte von Lyran, dem Barden 
und seinem Schicksal ist eine tragische. 
Und eine sehr traurige. Und obgleich 
die Ereignisse, die unserem Häufl ein von 
Abenteurern widerfahren, sich erst Monate 
nach Lyrans Freitod zutragen, will ich hier 
erzählen, was den armen Mann zu diesem 
verzweifelten Schritt trieb.
Lyran war ein begnadeter Musiker, was 
wohl daran lag, daß sein Talent früh erkannt 
und geschult worden war. Er beherrschte 
es sowohl, seiner Flöte liebliche und ver-
träumte Melodien zu entlocken, als auch 
in alten Schlachtgesängen prachtvoll von 
wartendem Ruhm, bevorstehenden Erobe-
rungen und erfüllter Rache zu singen. 
Nach einer behüteten Jugend in Reichtum 
und Wohlstand bei seiner Familie in Mari-
enburg, während der er auch seine musi-
kalische Ausbildung erfuhr, zog es ihn in 
die Welt. Er traf bei seinen Wanderungen 
auf einen mächtigen Söldnerführer, der 
Lyrans Talente für seine Zwecke einzuset-
zen wußte und ihn als Musiker engagierte, 
um seine Truppen, die er in einem kleinen 
Territorialkrieg im nördlichen Tilea für 
einen verweichlichten Fürsten einsetzte, 
auf die Schlachten einzustimmen und ihre 
Kampfmoral zu stärken.
Lyran stand ein Jahr in den Diensten des 
Heerführers, und der blutige Krieg war 
noch lange nicht vorbei, als der Barde ihm 
den Rücken kehrte und verschwand. Er 
verabscheute die Gewalt und das sinnlose 
Morden, er konnte das Geschrei der Ver-
wundeten und den Anblick der Toten auf 
den Schlachtfeldern nicht länger ertragen 
und sehnte sich nach Ruhe.
Er wanderte wieder nordwärts und ließ 
sich in Bleichengrund, einem kleinen Dorf 
nicht weit von Altdorf, nieder. Er kam gut 
aus mit den Dorfbewohnern und wurde 
aufgrund seiner Lieder schnell beliebt.
Seit er Tilea verlassen hatte, hatte er jedoch 
niemals wieder eine Hymne des Krieges 
angestimmt, und er hoffte, die seelischen 
Narben, die das Kämpfen in ihm hinter-
lassen hatte, in der Abgeschiedenheit der 
Wälder heilen lassen zu können. Nach 
einigen Wochen im Dorf lernte er die Frau 
kennen, die für sein weiteres Schicksal 

noch von entscheidender Bedeutung sein 
würde. Ihr Name war Althea.
Sie verbrachten viel Zeit miteinander und 
wurden schließlich ein Paar. Zwischen den 
Beiden entwickelte sich eine hingebungs-
volle und innige Liebe, und sie schenkten 
sich eine wundervolle Zeit.
Diese Liebe schien für die Ewigkeit 
bestimmt zu sein, doch leider kam es 
anders.
Als Lyran eines Tages durch den Wald 
streifte, um Feuerholz zu suchen, traf er an 
der Brücke über den nahen Fluß einen wild 
fl uchenden Mann. Der Mann stand neben 
einem Karren mit gebrochenem Rad, und 
bei dem Unfall waren wohl einige Teile 
der Ladung die Böschung hinunter bis in 
den Fluß gestürzt. Lyran half dem alten 
Händler, indem er die Waren aus dem 
Fluß fi schte und aus der Schlucht hinauf-
schleppte. Die Laune des alten Mannes 
besserte sich bald, und nachdem Lyran 
auch noch einen Bauern aus dem Dorf 
geholt hatte, um den Wagen zu richten, 
war er äußert dankbar und zog weiter.
Doch Lyran beschäftigte etwas anderes 
viel mehr, seit er unten in der Schlucht am 
Fluß gewesen war. Er hatte dort, versteckt 
unter der Brücke, den Eingang zu einer 
Höhle entdeckt.
Als er wieder allein war, kletterte er noch-
mals die Böschung hinunter und kroch 
in die Öffnung. Er befand sich in einem 
langen, unebenen Gang, der ihn bis zu 
einem Raum führte, der vor ewigen Zeiten 
mal ein Keller gewesen sein mußte. Er 
sah sich in den Gewölben um, doch alles, 
was er entdecken konnte, waren Moder, 
Geröll und Pfützen. Doch nein, etwas war 
in einem der Räume auf dem Boden zu 
erkennen. Unter dem Schmutz war mit 
weißer, abblätternder Farbe ein Penta-
gramm, ein fünfzackiger Stern, aufgemalt. 
In der Mitte dieses Zeichens lag verstaubt 
ein runder Spiegel, der vom Dreck schon 
blind war. 
Als Lyran in das innere des Kreises, der 
das Pentagramm umgab, hineintrat, ahnte 
er nicht, daß dies der verhängnisvollste 
Schritt seines Lebens sein würde.
Es blitze gleißend hell auf, der Stern 
begann zu glühen und es roch plötzlich 
nach Schwefel und Blut. Ein grelles Licht 
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strahlte aus der Oberfl äche des rätselhaf-
ten Spiegels.
Vor Lyrans weit aufgerissenen Augen 
manifestierte sich die grauenvolle Gestalt 
eines schrecklichen Dämonen. Lyran war 
überzeugt, daß dies sein Ende wäre, doch 
der Dämon hatte keineswegs vor, ihn 
sofort zu töten. Er verwirrte seinen Ver-
stand und vergiftete seine Gedanken und 
machte Lyran zu seinem Diener. Da der 
Barde den Kreis betreten hatte, der für die 
gräßliche Kreatur ein Gefängnis darstellte, 
konnte sie ihn beeinfl ussen und beherr-
schen.
Lyrans arme Seele war verloren.
In den nun folgenden Wochen traf sich 
der Mann regelmäßig mit dem Dämon und 
mußte ihn als seinen neuen Meister akzep-
tieren lernen.
Dieser Prozeß zehrte ihn aus und schwächte 
ihn, da er nie wußte, was der Dämon von 
ihm verlangen würde. Doch bald offen-
barte dieser ihm seinen teufl ischen Plan. 
Lyran sollte ihm einige Menschenleben 
opfern und ihm ihre Seelen weihen, damit 
er daraus genug Kraft schöpfen konnte, 
um aus seinem Gefängnis entkommen zu 
können.
Was der Dämon mit seiner dann gewonne-
nen Freiheit anfangen wollte, erfuhr Lyran 
nicht.
Getrieben von Furcht, Verwirrung und 
leeren Versprechungen sowie gar nicht so 
leeren Drohungen beging Lyran seinen 
ersten Mord. Es traf einen armen Bauern, 
und niemand vermutete etwas anderes als 
einen schrecklichen Unfall, als die Leiche 
des Mannes im Sumpf gefunden wurde. 
Sein Boot wurde einige hundert Meter 
weiter am Ufer eines Tümpels entdeckt, 
und keinerlei Verdacht fi el auf Lyran.
Sein Meister war zufrieden. Er hatte sich 
an der Lebenskraft des Opfers gütlich 
getan, und es verlangte ihn nach mehr.
Die Kreatur hatte eine gräßliche Freude 
daran, sich an der Qual Lyrans zu weiden, 
welcher ihm ausgeliefert war und als sein 
Scherge fungieren mußte.
Bald geschah der zweite Mord, als der 
Schmied Hakkin vom Dach seines Schup-
pens fi el, während er es ausbessern wollte. 
Er war auf der Stelle tot, und die aber-
gläubischen Dörfl er fürchteten schon, ein 

böser Fluch hätte sich über ihren Sumpf 
gelegt. Es wurde viel spekuliert und es 
entstanden zahlreiche Gerüchte. Doch nie-
mand hätte vermutet, daß es der verliebte 
Lyran war, der Hakkin einen Stein an den 
Schädel geworfen hatte, als dieser auf der 
Dachkante balancierte.
Der Dämon war zufrieden mit seinem 
Schüler, doch irgendetwas mußte her, um 
ihm seine Wartezeit zu versüßen und um 
den kleinen Menschen noch mehr zu 
quälen.
So kam der Dämon zu der Idee, Lyran zu 
befehlen, seine über alles geliebte Althea 
ihm als das nächste Opfer darzubringen. 
Er hoffte, durch ihre jugendliche Vitalität 
genug Kraft zu schöpfen, um endlich diese 
verfl uchten Gewölbe hinter sich lassen zu 
können.
Doch Lyran weigerte sich.
Hatte er bis dahin alles ausgeführt, was 
sein Meister ihm befahl, wenn auch unter 
größter Pein und nur durch Foltern getrie-
ben, war er jetzt an einen Punkt gelangt, 
wo er nicht mehr folgen konnte. Welche 
Torturen sich der Teufel auch einfallen 
lassen würde, diesesmal mußte er wider-
stehen. Die Kraft seiner Liebe schien ihm 
stärker als alle Qualen der Hölle. So wider-
setzte sich der Barde dem Befehl.
Der Dämon tobte.
Er raubte Lyran jeden Schlaf, er ließ 
schreckliche Schmerzen seinen ausgezehr-
ten Körper heimsuchen und peinigte ihn 
bis zur Unerträglichkeit, doch es gab eine 
Kraft, gegen die er mit all seinen bösarti-
gen, dunklen Fähigkeiten nicht ankam: die 
Liebe in Lyrans Herz.

Der Kampf dauerte drei schreckliche 
Wochen, bis Lyrans Furcht, den Kampf 
nicht länger weiterführen zu können, zu 
groß wurde. Er wollte nicht riskieren, das 
Leben von Althea aufgrund seiner eigenen 
Schwäche zu opfern.
Als seine Verzweifl ung ihn übermannte, 
fl oh er eines nachts in den Wald und nahm 
sich das Leben.
Er hoffte, daß der Dämon seinen Tod nicht 
sofort bemerken und sich seiner Seele 
annehmen würde, doch er unterschätzte 
seinen Meister. Dieser spürte den Fluß von 
Lebenskraft, der ins Jenseits fl üchtete, und 



5

erkannte die Aura Lyrans.
Er fi ng die entschwindende Seele des 
Barden ein und verwandelte ihn in die 
Gestalt eines Spectres. 
So sucht die arme Seele Lyrans nun die 
Wälder und den Sumpf um das Dorf heim 
und versetzt die Einwohner dadurch in 
Angst und Schrecken.
Einige wenige Mutige haben sich sogar 
daran gemacht, ihn zu jagen, obwohl er 
sich doch nur wünscht, seine Althea wieder 
in die Arme schließen zu dürfen.
Zwei tapfere Männer sind bei dieser 
Jagd schon im Sumpf ertrunken, und 
diese Todesfälle werden natürlich auch der 
unheimlichen, leuchtenden Gestalt zuge-
schrieben, die des Nachts durch die Wälder 
streift.

WILLKOMMENE 

GAESTE

In dieser fi nsteren Situation, die das Dorf 
befallen hat, treffen nun unsere unbedarf-
ten Reisenden in der Siedlung ein.
Zunächst macht das Dorf, am Rande eines 
Sumpfgebietes gelegen, einen nicht gerade 
einladenden Eindruck.
Die schlammige Straße, die zu den Hütten 
führt, ist vom dauernden Regen völlig 
durchgeweicht und macht sie für Karren 
und schwerbepackte Pferde zu schwieri-
gem Boden. Der Hauptplatz des Dorfes, 
um den sich die aus groben Steinen errich-
teten und mit Stroh und Brettern gedeckten 
Häuser gruppieren, macht einen ähnlich 
aufgelösten Eindruck. Er ist nicht durch 
Pfl astersteine oder ähnliches befestigt, nur 
vereinzelt haben Anwohner den Zugang 
zu ihren Hütten mit Holzplanken notdürf-
tig befestigt. 
An die Siedlung schließt sich südlich der 
Waldrand an, während im Norden eine 
große Fläche mit Wiesen und Weiden liegt, 
hinter der das Sumpfgebiet beginnt. Doch 
zur Zeit erscheint es fast so, als sei der 
Sumpf bis zu den Hütten der Menschen 
vorgedrungen und wolle sie sich einverlei-
ben. In dem wuchernden Gras der Weiden 
stehen vereinzelt Vieh und Schafe herum, 
die wohl die hauptsächliche Lebensgrund-
lage der Bewohner von Bleichengrund dar-
stellen.

Auf dem Dorfplatz trifft man einige Dorf-
bewohner, die an ihren Häusern arbeiten, 
Vieh in den Stall führen oder pfeiferau-
chend ein Schwätzchen halten. Doch alles 
in allem liegt eine bedrückende Stimmung 
über der ganzen Szenerie, und es fällt auf, 
daß viele der Bauern zumindest ein Kurz-
schwert oder einen Bogen mit sich tragen, 
was etwas ungewöhnlich in dieser doch 
eher ruhigen Gegend ist. Mit zunehmen-
der Dämmerung lassen sich von einer auf-
merksamen Person auch immer häufi ger 
ängstliche Blicke, die von den Bauern in 
Richtung Sumpf geworfen werden, beob-
achten.
Es gibt einen kleinen Schrein am Rand des 
Dorfes, der Taal, dem Gott von Natur und 
Wildnis, geweiht ist, neben dem auch die 
Toten beerdigt werden.
Treffen die Spieler in Bleichengrund ein, 
so werden sie von einigen Bauern begrüßt, 
die sie kurz über ihr woher und wohin 
befragen.
Sie sind relativ freundlich, aber zurück-
haltend. Nach dem Kennenlernen wird 
Morhin, einer der Viehzüchter, einfach 
gekleidet wie alle anderen und mit einem 
an der Hüfte baumelnden Beil ausgerü-
stet, ihnen seine Gastfreundschaft anbieten 
und vorschlagen, daß sie bei ihm über-
nachten mögen und auch an seiner Tafel 
speisen können. Er tut dies nicht aus reiner 
Freundlichkeit, sondern weil er sich durch 
die Anwesenheit der Abenteurer in seinem 
Haus Schutz erhofft.
Lehnen die Spieler sein Angebot ab, so 
wird ihnen ein Nachtlager im Schrein von 
Taal angeboten.
Akzeptieren die Spieler das Angebot (ver-
deutlichen sie als Spielleiter das regneri-
sche Wetter, die ausgehungerte und müde 
Stimmung der Charaktere und die herein-
brechende Dämmerung), so bringt Morhin 
sie zu seinem bescheidenen Haus. Er quar-
tiert sie in einer Kammer ein, die gerade 
genug Platz für alle zum Liegen bietet. 
Hier schlafen normalerweise seine Söhne 
Baldur und Ergon, doch diese werden kur-
zerhand in den Stall ausquartiert.
Im Laufe des Abends wird den Wanderern 
ein einfaches, aber doch sättigendes Mahl 
aus Brot, Käse, Milch und einem würzi-
gen Fleischbrei serviert. Morhin wird sich 
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gern noch mit den Abenteurern an der 
Feuerstelle unterhalten und das eine oder 
andere Pfeifchen mit ihnen rauchen, wäh-
rend seine Frau Agartha und seine beiden 
Söhne zu Bett gehen.
Sprechen die Spieler Morhin auf die von 
den Bauern getragenen Waffen an, so wird 
er von den geschehenen Unfällen erzäh-
len, und davon, daß viele der Einwohner 
an einen Fluch glauben, der über dem 
Dorf läge. Er wird sich jedoch bemühen, 
sämtliche Sorgen der Abenteurer wegen 
des Fluches zu zerstreuen, indem er von 
dem starken Aberglauben der Menschen 
hier berichtet und ihnen versucht klarzu-
machen, daß die Unfälle ganz natürliche 
Ursachen hatten.
Auf das Beil angesprochen, das er selbst 
am Gürtel trägt, wird er den Spielern zu 
verstehen geben, daß es der Wunsch seiner 
Frau gewesen sei, er möge es tragen.
In Wirklichkeit hat Morhin aufgrund der 
Vorgänge, die im Dorf passieren, große 
Angst und sorgt sich um seine Zukunft. 
Er wird das geisterhafte Licht, welches 
Nacht für Nacht erscheint, mit keinem 
Wort erwähnen, erhofft sich jedoch Schutz 
von den Reisenden, falls etwas passieren 
sollte. Die Gestalt ist in den letzten Näch-
ten immer näher an das Dorf herangekom-
men, und jemand hat behauptet, sie als 
Lyran, den Barden, erkannt zu haben.

JAEGER IN DER NACHT

Und in dieser Nacht wird tatsächlich 
etwas geschehen. Kurz nach Mitternacht, 
als gerade alles zur Ruhe gekommen ist 
in Morhins Haus, ertönt ein aufgeregtes 
Klopfen an der Tür. Auf dem Dorfplatz 
haben sich bereits vier Männer getroffen, 
die angestrengt beraten, was denn jetzt 
zu tun sei. Die Fenster aller Häuser sind, 
soweit dies in der Dunkelheit zu erkennen 
ist, fest verschlossen. Der Grund für die 
Aufregung ist schnell entdeckt: schaut man 
in Richtung der Weiden, so erblickt man 
eine hell leuchtende, geisterhafte Gestalt, 
die auf der Wiese steht und langsam auf das 
Dorf zugeht. Sie schimmert hell in einem 
gelblich strahlenden Licht, ihre schwa-
chen Konturen sind nur schwer auszuma-
chen. Sie hat die Größe eines erwachsenen 

Mannes.
Die Bauern fragen alle Abenteurer, die mit 
Morhin auf den Dorfplatz gekommen sind, 
ob sie bereit sind, ihnen zu helfen, diese 
Kreatur zur Strecke zu bringen. 

Sodann machen sie sich auf, verteilen sich 
in der Wiese links und rechts der Gestalt 
und nähern sich ihr vorsichtig. Zunächst 
scheint diese sie nicht zu bemerken und 
geht weiter auf das Dorf zu. Doch als sie 
noch etwa fünfzig Schritt von der ersten 
Hütte entfernt ist, wendet sie sich unver-
mittelt nach links und kommt mit schnel-
len Schritten auf Nikol, den ersten Bauern 
zu, den sie dort erblickt. Dieser ist vor 
Furcht erstarrt und starrt gebannt in das 
Licht. Er wird kurz von der Helligkeit 
eingehüllt und sinkt auf die Knie. Er ist 
das Opfer einer Lähmungs-Attacke des 
Spectre geworden und wird sich 2W6 
Runden nicht rühren. Nach diesem Angriff 
wird das Spectre sich schnell auf den 
Weg in Richtung Sumpf machen, sobald 
es die weiteren Bauern und die Abenteu-
rer bemerkt, die ihm aufl auern wollen. Es 
fl ieht in den Sumpf, wobei die Bauern es 
verfolgen. 
Der Sumpf ist von zahllosen Tümpeln 
und Bächen durchzogen, über die man ihn 
mit einem Boot befahren kann. Sich zu 
Fuß durch das dichtbewachsene, unsichere 
Gelände zu bewegen, ist sehr gefährlich.
Am Ufer des ersten Tümpels haben die 
Dörfl er einen kleinen Nachen festgemacht, 
in den sie auch gleich hineinspringen 
werden, um das Irrlicht weiter zu jagen. 
Wollen die Charaktere sich an der wei-
teren Jagd beteiligen (das Licht ist etwa 
hundert Schritt entfernt im Sumpf noch zu 
sehen), so müssen sie eines der drei Boote 
ins Wasser ziehen, die am Ufer liegen. 
Hierzu ist ein Stärke-Test notwendig, bei 
dem eine 50%-Chance besteht, daß das 
Boot sich in Schlick und Gestrüpp ver-
fängt und der Charakter es nicht bis ins 
Wasser ziehen kann.
Die Jagd kann die Spieler bis tief in die 
verwirrende Wildnis der Sümpfe führen, 
und, sollten sie dem Licht folgen, so wird 
es versuchen, ihnen jede Orientierung zu 
nehmen, an wechselnden Stellen auftau-
chen und hoffen, daß sich die armen Seelen 
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im Gewirr der Tümpel hoffnungslos verir-
ren.
Wagen sich die Abenteurer wirklich bis 
tief in die Sümpfe hinein, so ist es auch gut 
möglich, daß sie einigen fi nsteren Kreatu-
ren des Chaos, so z.B. Beastmen, begeg-
nen.

Sollten die Spieler vorsichtiger sein und 
nicht so tief in die Wildnis eindringen, 
so schaffen sie es auch, sich wieder hin-
auszumanövrieren. Inwieweit sie mit den 
Bauern zusammenbleiben, und wie hilf-
reich diese sind, sollten Sie je nach Situa-
tion entscheiden.

Wichtig ist für den Ausgang dieser Jagd 
lediglich, daß die Spieler es auf keinen 
Fall schaffen, das Spectre zur Strecke zu 
bringen und daß es irgendwann entkom-
men kann.
Es wird sich auch möglichst darauf 
beschränken, die Leute zum Narren zu 
halten und jedem Kampf aus dem Weg 
gehen.

  

   Bauern (18)

Diese Leute sind einfache Viehzüchter, die nicht viel vom Kämpfen ver-
stehen. Sie kennen sich aber recht gut in der Gegend aus und sind geübt 
im Umgang mit dem Boot. Jeder von ihnen ist mit einer Waffe (Axt, 
Schwert, Bogen o.ä.)ausgestattet. Die Spectre-Jäger tragen zusätzlich 
Fackeln und zwei Armbrüste bei sich.

M WS BS S T W I
4 35 29 4 4 6 29
A Dex Ld Int Cl WP Fel
1 35 29 29 29 35 39

   Chaos Beastmen (3)

Diese Kreaturen leben tief in den Sümpfen. Ihre Köpfe wirken wie die 
Karikatur eines Widders, ihre Körper sind mit dunklem, langem Fell 
bedeckt und ihre Füße haben die Form von Hufen.

M WS BS S T W I
4 41 25 3 4 11 30
A Dex Ld Int Cl WP Fel
1 30 29 24 29 24 10

   Lyran/Spectre

Lyran wurde vom Dämon verfl ucht, in dieser Gestalt die Sümpfe heim-
zusuchen, und versucht nun regelmäßig, Kontakt zu Althea aufzuneh-
men.
Im Kampf erleidet jeder, der von ihm einen Treffer hinnimmt, eine 
Lähmung, bis das Opfer einen Willpower-Test schafft.Die Lähmung 
macht es dem Betroffenen für 2W6 Runden unmöglich, 
sich zu bewegen oder einen Angriff auszuführen.

M WS BS S T W I
4 41 0 0 4 23 40
A Dex Ld Int Cl WP Fel
4 - 18 18 18 18 29

ERKLAERUNGEN

Bei ihrer Rückkehr ins Dorf können die 
Spieler sehen, daß sich einiges tut. In der 
Hütte von Luthor brennt Licht, und als sie 
näherkommen, sehen sie einige Leute um 
den aufgeregten Nikol herumstehen, der 
wie wild herumbrabbelt. Seine Frau redet 
beschwichtigend auf ihn ein und streichelt 
ihm sanft das Haar, doch er redet ununter-
brochen weiter, redet davon, er habe die 
Gestalt erkannt, als sie so nah bei ihm war, 
es sei Lyran gewesen, der ihn dort draußen 
in der Wiese attackiert habe.
Jetzt werden die Spieler wahrscheinlich 
langsam etwas ungeduldig und wollen 
endlich erfahren, was die Bauern ihnen 
alles verschweigen. Die Dörfl er werden 
versuchen, aufgebrachte Spieler zu beru-
higen, doch sie merken auf jeden Fall, daß 
sie den Abenteurern eine Erklärung schul-
dig sind.
Morhin wird von Lyran berichten, der 
vor einigen Monaten mit durchschnittener 
Kehle und einem Dolch in der Hand am 
Ufer eines Tümpels aufgefunden wurde. 
Althea, seine über alles geliebte Gefährtin, 

hat seit diesem Ereignis kein Wort mehr 
gesprochen. Etwa zwei Monate später sei 
das Sumpfl icht zum ersten Mal aufge-
taucht, und seitdem fast jede Nacht um 
das Dorf herumgegeistert. Die Bauern 
haben schon mehrmals versucht, es zu 
jagen, doch hatten sie dabei nie Glück. 
Zwei von ihnen mußten sogar mit ihrem 
Leben bezahlen. Die Bedrohung scheint 
nun immer größer zu werden, da die Krea-
tur Nacht für Nacht immer näher an die 
Häuser herankommt.
Wird der verstörte Nikol befragt, so versi-
chert er immer wieder, daß er die Gestalt 
eindeutig als Lyran erkannt habe und daß 
sie dessen Geist sein müßte.
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Sollten die Abenteurer überzeugend auf-
treten und einen einigermaßen fähigen 
Eindruck erwecken, so werden die Bauern 
ihnen eine großzügige Bezahlung anbie-
ten, sollten sie bereit sein, ihnen bei der 
Jagd des Spectres zu helfen. Ihr Vermö-
gen ist nicht gerade groß, doch wenn sie 
alle etwas dazugeben, kommt immerhin 
eine stattliche Summe von 120 Goldkro-
nen zusammen.

Nun bieten sich verschiedene Möglichkei-
ten für die Abenteurer, um ihre Nachfor-
schungen zu beginnen.
Ein Ansatzpunkt ist Althea. Besuchen sie 
sie in ihrem Haus, so wird ihre Mutter, 
die sie betreut, die Abenteurer zwar zu 
ihr lassen, jedoch immer wieder betonen, 
daß sie bestimmt nichts sagen wird und, 
aus Angst davor, die Spieler könnten ver-
suchen, Althea als Hexe zu überführen, 
beteuern, sie und ihre Tochter hätten nichts 
mit der ganzen Sache zu tun.
Dies entspricht auch der Wahrheit, doch 
durch ihre übermäßige Betonung dessen 
und ihre ständigen Beteuerungen könnte 
sie den Spielern schon etwas seltsam vor-
kommen.
Den Gegensatz zu der ohne Pause reden-
den Mutter bietet ihre Tochter, Althea. Sie 
sitzt still in ihrem Zimmer und starrt aus 
dem Fenster. Sie benimmt sich den Cha-
rakteren gegenüber zunächst abweisend, 
ist jemand unter ihnen nett und einfühlsam, 
so wird sie sich etwas mehr öffnen. Sie 
beantwortet Fragen dieser Person wahr-
heitsgemäß, aber nur durch Nicken oder 
Kopfschütteln.
Sie erklärt sich dann auch bereit, den 
Abenteurern Lyrans Sachen zu zeigen, 
welche sie bei sich verwahrt. Sie wird 
jedoch anfangen, leise zu weinen, wenn sie 
das Bündel unter ihrem Bett hervorholt. 
Darin befi ndet sich zwei Flöten, eine Bro-
sche, diverse Ringe und Armreifen, einige 
Blätter und zwei Bücher mit Noten und 
Liedertexten, eine pechschwarze Haar-
strähne, ein Dolch und ein runder Spiegel 
mit etwa einer Elle Durchmesser.
Der Spiegel ist das für die Nachforschun-
gen wichtigste Stück in dieser Sammlung. 
Ein Charakter, der etwas von Kunsthand-
werk, Goldschmieden o.ä. versteht, wird 

erkennen, daß es sich hierbei um ein enorm 
wertvolles Stück handelt, wobei die Ver-
zierungen keiner bekannten Stilrichtung 
oder Region zuzuordnen sind.
Auffällig ist auch, daß der Spiegel alle 
Bilder in einer seltsam schattierten Weise 
wiedergibt. Das Spiegelbild erscheint stets 
um einiges dunkler als die Wirklichkeit, 
und weiter hinten liegende Gegenstände 
und Personen sind sehr verschommen und 
scheinen in sich bewegenden, wirbelnden 
Nebeln zu verwischen.
Diese seltsamen Beobachtungen macht 
jeder Betrachter des Spiegels. Sie rühren 
daher, daß es sich bei diesem Gegenstand 
um ein Dimensionstor handelt, durch wel-
ches der Dämon unsere Welt betreten kann. 
Jedoch muß eine bestimmte Substanz die 
Oberfl äche des Spiegels berühren, damit 
ein Dimensionssprung möglich ist: Die 
Tränen einer trauernden Witwe.
Der Dämon hat diesen Spiegel Lyran gege-
ben, damit er ihn Althea schenken sollte. 
Doch Lyran vermutete, daß sich etwas 
Böses dahinter verbergen mußte, und er 
behielt ihn bei sich versteckt. Althea fand 
ihn bei seinen Sachen, nachdem er sich 
umgebracht hatte und sie seine persönli-
chen Sachen zusammen-suchte.
Der Dämon hat den Plan mit dem Spiegel 
ersonnen, als er spürte, daß Lyran begann, 
sich ihm zu widersetzen. Er hoffte, daß 
Althea auf den Spiegel weinen würde, 
wenn er Lyran tötete oder, besser noch, 
ihn sich selbst töten ließ und als Geist wie-
dererscheinen ließe. Dies würde das Herz 
der stärksten Frau in Stücke reißen, und 
sie würde, einer menschlichen Standardre-
aktion zufolge, die einzigen persönlichen 
Gegenstände ihres verstorbenen Geliebten 
betrachten und dabei etliche Tränen vergie-
ßen. So mußte es doch möglich sein, daß 
eine Träne mit dem Spiegel in Berührung 
käme, und er endlich frei sein würde.
Auch die Vorgehensweise des dunklen 
Magus, der vor etlichen Zeiten den Dämo-
nen beschworen hatte, war mittels eines 
Spiegels vorgegangen. Der Magus hatte 
einen Spiegel erschaffen, der als Tor fun-
gieren konnte. Er plazierte ihn in einen 
Bannkreis, aus dem der beschworene 
Dämon nicht entkommen können würde, 
opferte die Leben mehrerer Menschen und 
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weihte ihre Seelen der Dunkelheit, ließ 
eine arme Frau Tränen vergießen und 
erwartete mit ihr gemeinsam die Ankunft 
des Dämons.
Dieser kam auch, doch der typischen Ver-
haltensweise eines Dämonen zufolge tötete 
er als erstes den Magus und, mit dem 
selben Streich, auch die Frau. Dann erst 
realisierte er, daß er in einen Bannkreis 
hineinbeschworen worden war, und konnte 
nicht mehr entkommen. Er war gefangen 
zwischen den Dimensionen.
Bis eines Tages der arme Lyran den Weg 
zu der Beschwörungsstätte fand und in den 
Bannkreis geriet.
Für den weiteren Verlauf der Geschichte 
ist es wichtig, daß zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Träne den Spiegel berührt, und 
daß die Spieler den Gegenstand bei Althea 
belassen.

Ein weiterer Ort, an dem die Spieler nach 
Hinweisen suchen könnten, ist das Haus, 
in dem Lyran wohnte. Ein einfaches, klei-
nes Gebäude mit zwei Räumen, einem 
Strohdach und diversen Holzpfeilern. Der 
Boden ist teilweise bereits von der Feuch-
tigkeit in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Es stehen einige Tischen und Regale 
herum, darauf fi nden sich unangetastet 
noch die meisten Besitztümer von Lyran, 
da bisher niemand wagte, etwas aus dem 
Haus zu holen (ausgenommen Althea). 
Abgesehen davon handelt es sich ohnehin 
lediglich um gewöhnliche Haushaltsge-
genstände, Töpfe, Geschirr usw.
Durchsuchen die Spieler die Wohnstatt, so 
wird ihnen bei einem gelungenen Intelli-
genztest eine eigenartige Schnitzerei am 
zentralen Stützbalken des Hauses auffal-
len (siehe Handout 1). Diese Zeichnung 
zeigt den Weg zum Standort der Ruine, 
in deren Kellergewölben sich das Penta-
gramm befi ndet. Lyran hat sie in das Holz 
geritzt, kurz bevor er sich in den Sumpf 
aufmachte, um dort Selbstmord zu bege-
hen.
Außer dieser Zeichnung fi ndet sich noch, 
in einer kleinen Nische (zum Entdecken 
ist ein I-Test wie oben erforderlich) ein 
kleines Buch mit Liedern und Gedichten, 
von denen besonders eines auffällt (Hand-
out 2).

Sollten ihre Spieler nicht auf diese Hin-
weise stoßen oder sollten sie gar nicht erst 
auf die Idee kommen, in Lyrans Haus 
zu suchen, so können sie als gnädiger 
Meister auch arrangieren, daß sich das 
Gedicht unter den Schriften befi ndet, die 
sich in Altheas Besitz befi nden. Je nach-
dem, wie schnell sie die Handlung voran-
treiben möchten.
Anhand des Textes können die Abenteurer 
vielleicht erahnen, was sich abgespielt hat 
und, in Verbindung mit der „Karte“, ver-
suchen, die Ruine zu fi nden, da sie hier 
wahrscheinlich die Lösung ihres Problems 
vermuten (typisches Abenteurerdenken).
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DIE RUINE

Früher oder später werden sich unsere 
Helden also wahrscheinlich aufmachen, 
hinter das Geheimnis der Zeichnung zu 
kommen und werden den Zusammenhang 
zwischen Lyrans Selbstmord und dem 
Sumpfgeist klären wollen.
Erkundigen sich die Abenteurer nach der 
nächsten Brücke (weil sie diese auf der 
Zeichnung erkennen), so kann Morhin 
(oder jeder andere Bauer) ihnen sagen, daß 
die Straße, auf der die Abenteurer ins Dorf 
gekommen sind, in ihrem weiteren Ver-
lauf dicht am Sumpf entlangführt, und dort 
auch eine kleine Schlucht überquert. Diese 
Auskunft ist korrekt, und die beschriebene 
Brücke ist auch die, welche die Charaktere 
suchen. Vom Dorf ist sie etwa vier Kilo-
meter entfernt.
Bei dem Bauwerk handelt es sich um 
eine alte Konstruktion aus großen Bruch-
steinen, die enorm stabil erscheint und 
offensichtlich schon mehrere Jahrhunderte 
überdauert hat.
Wahrscheinlich werden die Spieler nun 
den geheimen Eingang suchen, der auf-
grund der Skizze hier zu vermuten ist. 
Es ist nicht einfach, in die Schlucht hin-
unterzuklettern, doch mit entsprechenden 
Fähigkeiten sollte es möglich sein, den 

Abhang zu überwinden. Unten offenbart 
sich bei entsprechender Suche die Öff-
nung in der Felswand, die zu dem Gang 
zur Ruine führt.
Den Gang zu begehen, ist eher unange-
nehm als sehr schwierig. Er ist sehr feucht 
und moosüberwachsen, Pfützen und glit-
schige Stellen gibt es zuhauf.
Nach etwa vierhundert Metern und eini-
gen Wegbiegungen kommen die Abenteu-
rer in dem Kellergewölbe an und erleben 
eine faustdicke Überraschung.

Versuchen die Spieler, das Pferd von hinten 
aufzuzäumen und suchen sie direkt nach 
der Stelle, an der auf der Skizze das Pen-
tagramm eingezeichnet ist, so kann es 
durchaus passieren, daß sie die Reste der 
verfallenen Ruine des Turmes fi nden, der 
einmal über den Kellergewölben thronte 
und dem dunklen Magus, den seine Dämo-
nenbeschwörung das Leben kostete, als 
Wohnstatt gedient hat. Leider ist es aber, 
soviel sie auch suchen, nicht mehr mög-
lich, von dort oben einen Eingang zum 
Keller zu fi nden, da jegliche Verbindung 
verschüttet ist. Der einzige Weg in das 
Gewölbe führt also wohl oder übel durch 
den Geheimgang an der Brücke.

UEBERRASCHUNG

Wenn die Charaktere den Keller betreten, 
so bietet sich ihnen zunächst einmal das 
Bild, welches auch Lyran sah. Die Räume 
sind leer, verfallen und moderig. Das 
einzig auffällige ist das große Pentagramm 
auf dem Boden, sowie die Gestalt, die 
inmitten des Kreises hockt - Lyran ! Es 
handelt sich hierbei um eine Bosheit des 
Dämonen, die Gestalt ist lediglich ein Dop-
pelgänger Lyrans. Die Charaktere haben 
den Barden zwar noch nie gesehen, er wird 
sich aber schnell vorstellen. Er hebt den 
Kopf, sieht sie aus fl ehenden Augen an 
und fl üstert: „Bitte ... holt mich hier raus 
... ein Dämon hält mich gefangen ... helft 
mir ... ich bin ... Lyran...“. Sollte ein 
Abenteurer wirklich den Kreis betreten, 
so wird der Doppelgänger ihn unvermittelt 
attackieren. Er wird seine Tarnung dann 
fallen lassen und in seiner wahren Gestalt 
erscheinen.

Doppelgaenger

Der Doppelgänger ist einvom Dämon erschaffenes magisches Konstrukt, 
welches seine Gestalt verändern und so auch das Aussehen von Lyran 
annehmen kann.
In seiner wahren Gestalt sieht aus wie ein Mensch, dem die Haut 
komplett abgezogen wurde und der nur noch aus Fleisch, Konochen und 
Muskeln besteht (ziemlich widerlich).
Er ist immun gegen sämtliche psychologische Effekte.

M WS BS S T W I
4 41 33 4 3 11 30
A Dex Ld Int Cl WP Fel
2 33 18 29 29 29 10
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MEANWHILE...

Die grenzenlose Trauer, der endlose 
Schmerz... Würde sie jemals wieder lachen 
können? Je wieder leben....lieben? Viel-
leicht. Doch der Schmerz saß zu tief. Sie 
konnte Lyran nicht vergessen.
Vor sich hatte Althea seine Sachen sorgfäl-
tig auf dem Tisch ausgebreitet.Sie tastete 
nach der Strähne von seinem Haar, und 
Tränen liefen ihr über die Wangen. Ihr 
Gesicht war mager geworden, und sie 
hatte einiges von ihrer ehemaligen Schön-
heit eingebüßt. Der Schmerz verhärtete 
ihre Züge. War es wirklich so schlimm, 
daß man es ihr sofort ansah? Sie nahm 
den Spiegel zur Hand und legte sich ihn 
auf den Schoß. Sie starrte hinein, betrach-
tete ihre Züge in dem seltsamen Licht, wel-
ches die Bilder des Spiegels so eigenartig 
machte. 
Eine Träne fi el auf die Oberfl äche des 
Spiegels und ließ ihr Bild an dieser Stelle 
verschwimmen. 
Doch plötzlich verschamm das gesamte 
Bild. Althea rieb sich die Augen, doch 
der Anblick blieb verwischt. Sie sah, wie 
das Bild heller wurde, gleißend hell. Ein 
Blitz zuckte aus dem Spiegel und ver-
schmorte einen Deckenbalken. Erschrok-
ken warf Althea den Spiegel von sich. Er 
landete auf dem Bett und schien jetzt zu 
glühen. Die Hitze versengte die Bettdecke, 
und weitere Blitze zuckten zur Decke, ver-
einigten sich zu einem massiv erschei-
nenden Lichtstrahl, der sich durch das 
Strohdach hinaus in Richtung Himmel 
brannte. Panisch stürzte Althea zur Tür, fi el 
hin, rappelte sich wieder auf und rettete 
sich ins Freie. Von dort aus, im Schlamm 
liegend, sah sie, wie eine riesige Gestalt 
aus dem Licht heraustrat, welches inzwi-
schen den gesamten Dorfplatz erhellte 
und die Gesichter der gebannt starrenden 
Zuschauer bleich scheinen ließ.

DIE BEFREIUNG

Wie auch immer die Begegnung verläuft, 
nach etwa fünf Minuten (oder in einem 
dramaturgisch passenden Moment) wird 
sich das auf dem Boden aufgezeichnete 
Pentagramm verfärben. Die weiße Farbe 
beginnt zu glühen, um kurz danach nur 
noch Asche zurückzulassen. Währenddes-
sen leuchtet der Boden innerhalb des 
Bannkreises grünlich auf, Nebelschwaden 
steigen in die Luft und die Anwesenden 
nehmen deutlich den Geruch von Schwe-
fel und Verwesung wahr. Der Doppelgän-
ger wird (sofern er noch lebt) zufrieden 
schauen, sich entspannt auf den Boden 
setzen und keine Gegenwehr mehr leisten, 
egal was die Abenteurer mit ihm anstel-
len. 
Jeder, der dieses Schauspiel mitansieht, 
muß einen Coolness-Test absolvieren, oder 
er gerät in Panik und fl ieht durch den Gang 
ins Freie. Erst hier kommt er zur Ruhe. 
Während dieser Aktion wird auch ein Insa-
nity-Point fällig (nur, wenn der Coolness-
Test nicht geschafft wird).
Rennt jemand (aus Furcht oder aus irgen-
deinem anderen Grund) nach draußen, 
so wird er Zeuge eines eindrucksvollen 
Schauspiels. Am Himmel ist aus Rich-
tung des Dorfes eine große Rauchwolke 
zu sehen, während direkt über dem Dorf 
der Schein eines lodernden Feuers leuch-
tet.
Charaktere, die sich noch im Gewölbe 
befi nden, können nur mit einer geringen 
Chance oder entsprechenden Fertigkeiten 
(z.B. Acute Hearing) das Geschrei und die 
Aufregung aus dem Dorf hören.
Nach etwa dreißig Sekunden wird das 
grüne Leuchten verschwinden, und das 
Pentagramm ist nur noch an seinen Kontu-
ren aus Asche zu erkennen.

In jedem Fall wird den Charakteren früher 
oder später (besser früher) auffallen, daß im 
Dorf etwas passiert ist. Am besten macht 
sich diese Szenerie, wenn es inzwischen 
Nacht geworden ist. Wenn sie also zurück-
stürmen, zeigt sich ihnen ein schreckli-
cher Anblick: fünf der Häuser brennen 
lichterloh, tote Tiere und die Körper von 
Menschen liegen im Dorfplatz verteilt, in 
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dessen Mitte eine Kreatur wütet, wie sie aus 
den schlimmsten Alpträumen entstammen 
könnte: ein gefl ügelter Dämon, bestehend 
aus gräßlich entstellten und ineinander 
verwachsenen Knochen, bewehrt mit Sta-
cheln und Klauen. Er kämpft gegen die 
tapferen Bauern, die jedoch keine wirkli-
che Chance besitzen, den Kampf für sich 
zu entscheiden. Höchste Zeit also, ihnen 
zu Hilfe zu kommen und den Dämon end-
gültig zu töten und von dieser Welt zu ver-
treiben.

Sollte der Kampf wirklich schlecht laufen 
für die Charaktere, so kommt unter 
Umständen auch noch Lyran in seiner 
Gestalt als Spectre zu Hilfe, mit der 
Absicht, Althea zu retten.
Althea ist, als der Dämon erschien, schnell 
aus dem Dorf gefl ohen und beobachtet 
den Kampf mit Schrecken vom Rand des 
Sumpfes aus.

ABSCHIEDSSCHMERZ

Ist der Dämon besiegt, so ist auch Lyran 
von seinem Fluch erlöst, in den Sümpfen 
herumzugeistern.
Er trifft Althea am Rand des Sumpfes, 
die zwei umarmen sich ein letztes Mal 
und wechseln letzte Worte, bevor sich die 
leuchtende Gestalt Lyrans zum Himmel 
aufschwingt und als ein langsam verblas-
sendes Licht in den klaren Nachthimmel 
aufsteigt, wo er vollständig erlischt.

Von den Bauern haben sechs in dem 
Kampf mit dem Dämon ihr Leben lassen 
müssen, Nikols Familie ist vollstandig aus-

gelöscht worden, und Morhins Sohn Ergon 
erliegt nach einem Tag seinen Verletzun-
gen.
Doch in der bedrückten Stimmung des 
nebligen Morgens, der auf diese Nacht 
folgt, ist auch eine enorme Erleichterung 
darüber zu spüren, daß der Spuk jetzt 
vorbei ist. Zwar hat man einen sehr hohen 
Preis dafür bezahlt, doch hätte der Dämon 
ohne die Hilfe der Abenteurer sicherlich 
das gesamte Dorf niedergemetzelt.
Lyran hat jetzt seine ewige Ruhe, und 
Althea spricht wieder, nach ihrem Abschied 
von ihm, wenn auch der Schmerz noch 
immer sehr tief sitzt.
Die Toten werden neben dem Schrein von 
Taal beerdigt.
Ihr Geld erhalten die Abenteurer bereitwil-
lig aus den Händen der Bauern, die ihnen 
ihre Dankbarkeit versichern, obgleich ein 
Freudentanz in der momentanen Situation 
wohl nicht erwartet werden kann.

Geschenke der Dankbarkeit werden den 
Abenteurern noch mit auf den Weg gege-
ben, Dinge, von denen die Bauern glau-
ben, die Wanderer könnten sie brauchen, 
z.B. Laternen, Glücksbringer, Schmuck, 
etc.

An Erfahrungspunkten kann man so zwi-
schen 200 und 400 Punkten veranschlagen, 
je nachdem, wie sich die Spieler anstel-
len, wie gut sie ihre Rolle verkörpern, wie 
schwer Sie als Spielleiter die Kämpfe und 
Gegner gestalten, usw.

Daemon

Er  hat die Gestalt eines humanoiden Wesens, welches nur aus Knochen 
und Schädeln zu bestehen scheint. Sämtliche Gliedmaßen sind mit 
langen Dornen und Stacheln gespickt, und aus seinem Rücken ragen 
zwei enorme Schwingen. Seine Größe beträgt etwa vier Meter.
Er verursacht Panik in allen Wesen, die kleiner als 10 Fuß sind, ist von 
chaotischer Gesinnung und selbst immun gegen psychologische Effekte.

M WS BS S T W I
6 60 45 6 5 25 60
A Dex Ld Int Cl WP Fel
5 79 79 79 79 79 79
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Handout 1

Handout 2
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Karten: Die Ruine/Das Dorf


