


Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Aurapanzer, Ausweichen II (11), 
Defensiver Kampfstil, Eiserner Wille II, Finte, Formation, Gedankenschutz, 
Improvisierte Waffe, Kampfrefl exe, Meisterparade, Umreißen, Wuchtschlag
Wichtige Talente: Athletik 8, Körperbeherrschung 7, Selbstbeherrschung 
10, Betören 7, Gassenwissen 6, Menschenkenntnis 6, Überzeugen 6, Götter 
und Kulte 12, Kriegskunst 10, Magiekunde 12, Philosophie 8, diverse weitere 
Wissens-Talente 7+

Zu schwer?
Lassen Sie Seghal auf dem Weg 1W6 Artefakte schaffen, die ge-
worfen borbaradianische Formeln auslösen, beispielsweise BREN-
NE, HARTES SCHMELZE, BÖSER BLICK, HÖLLENPEIN.

Lassen Sie schlechtes Wetter aufziehen, so dass die Helden sich im 
Nebel verbergen können und Regenprasseln ihre Schritte übertönt.

Zu leicht?
Gestatten Sie, dass Rago mittels Blutmagie borbaradianische 
Formeln nutzt.
Lassen Sie es auf der Reise nicht regnen, so dass der Kampf 

auf trockenem Holz stattfi ndet. Sorglos gesprochene Feuerzauber 
oder fallende Fackeln lösen ein Inferno aus.

Optional: Lieto fi ne
Wenn Sie das Abenteuer hier beenden wollen, gelingt es den Helden, 
Ragos Leute zu überwinden und ihn zu töten. Cosima kann gerettet 
werden und gebiert einen gesunden Jungen, den Seghal als seinen 
Sohn anerkennt. Es liegt an den Helden zu entscheiden, ob sie Seg-
hals Geheimnis ausplaudern, oder an seinen Sinneswandel glauben 
und zulassen, dass der neue Baron von Zackenberg von einem ehe-
maligen Borbaradianer erzogen wird.
Bis hierher hat sich jeder Held 150 Abenteuerpunkte für das Erlebte 
verdient, zuzüglich maximal 100 weiteren für stimmungsvolles Rol-
lenspiel, sowie 1-2 Spezielle Erfahrungen auf angewandte Talente.

Optional: Seghals Verrat
Wenn Sie das Abenteuer fortsetzen und lieber das „offi zielle“ Ende 
erleben wollen, erreicht Azaril mit einer Übermacht von 15 Kultisten 

den Ritualplatz, als die Helden sich gerade als Sieger glauben. Rago 
bleibt am Leben und Seghal fällt den Helden in den Rücken:

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„Herrin! Halte ein!“
Seghals Stimme trägt nur mühsam über den Kampfplatz, scheint 
jedoch die elfi sche Anführerin der Kultisten zu erreichen. Sie 
gibt ihren Leuten einen Wink, und diese verharren.
„Seghal“, antwortet sie verbindlich, „fast will ich meinen, du 
kannst von diesen Wettkämpfen nicht genug bekommen. Warum 
machst du es Rago so schwer, mich zufrieden zu stellen?“
„Herrin, verzeih. Ich wollte eine Revanche.“
Die Elfe schüttelt missbilligend den Kopf. „Und dafür hast du dir 
ein paar Waffenknechte gedungen? Traust du dir selbst inzwi-
schen ebenso wenig wie mir?“
[Geben Sie den Helden Zeit zum Reagieren.]
Mit kaltem Lächeln mustert die Elfe euch. Ungerührt erklärt sie:
„Wenn auch aus ihren Worten nichts als Verblendung spricht – 
bluten können sie. Das soll uns vorerst genügen. Rago?“
Schweigend zieht euer Widersacher ein Fläschchen hervor. Auf 
ein Nicken der Elfe übergibt er es an Seghal.
„Es macht dir doch nichts aus“, meint sie zu eurem Begleiter, 
„diese Minderen für unsere kleine Reise vorzubereiten? Dich 
brauchen wir vorerst noch. Und unser Rachedurst mag kleiner 
werden, wenn deine Unterlinge einen Teil der Schmerzen tra-
gen, die du verdienst. Was meinst du?“
Euer Verbündeter wirft euch einen kurzen Blick zu, und ihr seht: 
Seine Entscheidung hat er schon getroffen. Schweigend entkorkt 
er die Flasche und tritt auf [Heldenname] zu.

Wenn sich die Helden nicht freiwillig betäuben lassen, werden die 
Kultisten Gewalt anwenden, um sie mitzunehmen, und sie notfalls 
mittels SOMNIGRAVIS einschläfern. Nach der kurzfristigen Betäu-
bung mit einem Schlafgift der Qualität D (sofort 7 Stunden Schlaf, 
bei KO +5 nur 3 SR Schlaf) legt Azaril den Zauber RUHE KÖRPER 
auf sie und Cosima, so dass sie von ihrer Reise zum Stützpunkt der 
Borbaradianer nichts mitbekommen.

Zweiter Teil
„Im Namen Sankt Borbarads, seines Verbotenen Wissens und seiner gött-
lichen Macht.
Dies ist der Tag des Ersten Paladins.
Von heute an wird Blut aus Blut erweckt.
Freiheit aus Schmerz.
Macht aus Willen.
Jeder Mensch – ein Magier.“
—Azaril Scharlachkraut bei einer Dämonenbeschwörung, 1011 BF

Unter Kultisten
Die Helden erwachen im Gefängnis des borbaradianischen Haup-
quartiers. Hier hat Azaril sieben werdende Mütter mittels RUHE 
KÖRPER in magischen Schlaf versetzt, um die Verläufe ihrer Schwan-
gerschaften zu verlangsamen. Die Letzte unter ihnen war Cosima. 
Parel und Fergolosch wurden an der Ogermauer zurückgelassen, weil 
Azaril ihren Einfl uss auf Rago fürchtet. Seitdem sind einige Wochen 
vergangen, während derer die Helden ebenfalls schliefen.
Seghal hat die Helden nur zum Schein verraten, weil er keine andere 
Chance sah, ihr Leben zu retten und Cosima zu befreien. Vor der 
Elfe gab er sich reumütig und konnte Teile ihres Argwohns mit dem 
Verweis auf die verführerische Kraft von Cosimas Schönheit ausräu-
men. Die Attacke auf Rago erklärte er mit Rachedurst aufgrund der 
Niederlage in ihrem letzten Duell.

Alhanische Gemäuer
Azarils Stützpunkt befi ndet sich in den Mauern einer verfallenen al-
hanischen Festung, die die Herrin von Al’Zul vor Jahrhunderten er-
bauen ließ. Hierhin zogen sich einst die Zauberpriesterinnen zurück, 
als die Stadt im Jahre 553 v.BF an die Bosparaner fi el. Der Bau ist 
nicht mehr halb so wehrhaft wie damals, doch seine Lage im Süden 
der Schwarzen Sichel begünstigt magische Aktivitäten, so dass sich 
Azarils Zirkel hier niederließ.
Heute sind weite Teile des Komplexes eingestürzt und werden all-
mählich wieder in Stand gesetzt. Riesige Torbögen, endlose Korridore 
und dekorativ geschwungene Treppen verraten etwas vom ehemali-
gen Ausmaß der Anlage. Knapp zwei Dutzend Kultisten studieren 
hier Borbarads Lehren in improvisierten Unterständen und bereiten 
die Ankunft des Ersten Paladins vor (siehe Kasten). In einer viel zu groß 
dimensionierten Bibliothek tragen sie Schriften unterschiedlichster 
Herkunft zusammen. 
Die Helden werden hinter einem hölzernen Gitter im Norden der Bib-
liothek gefangen gehalten. Sie werden ständig von einem Kultisten be-
wacht, der jedoch meist in seine Studien vertieft ist und nur sicherstellen 
soll, dass sie nicht weglaufen. Alchimistische Experimente und Medi-
tationen werden im zugewucherten Garten oder auf den großzügigen 
Treppenabsätzen durchgeführt. Die Wohnräume befi nden sich in den 
begehbaren Teilen des oberen Stockwerks. Neben dem Lagerraum am 
anderen Ende der Bibliothek und der Folterkammer, in der die Helden 
viel Zeit verbringen werden, ist der Beschwörungsraum bedeutsam.
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Dieser Ort ist Borbarad gewidmet. Zwar zählt dies nicht als Weihe, 
doch inmitten seiner Anhänger sind göttliche Liturgien grundsätzlich 
um 6 Punkte erschwert. Magisch begabten Helden wird – sofern sie 
als solche erkannt werden – jeden zweiten Morgen mittels MAGI-
SCHER RAUB die Astralenergie entzogen, um Fluchtversuche zu 
verhindern.

Besuch von Seghal
Azaril misstraut Seghal. Als leiblichen Vater von vier der sieben Kin-
der braucht sie ihn aber für das Ritual, in dem Cosima geopfert wer-
den soll. Darum hat sie ihn vor den Kultisten rehabilitiert, so dass er 
sich viele Freiheiten erlauben kann. Von Zeit zu Zeit kann er Kontakt 
mit den Helden haben, indem er einen Wachdienst übernimmt. Er 
händigt ihnen zwei bis drei Kultistenroben mit großen Kapuzen aus, 
gegebenenfalls einen Schlüssel für ihre Zelle und kann im Flüsterton 
zahlreiche Informationen geben (siehe Kasten nebenan). Er stellt je-
doch die Bedingung, dass die Helden ihn und Cosima mitnehmen 
müssen, wenn sie fl iehen.

Handlungsmöglichkeiten
Während sich die Helden in dem Gemäuer bewegen, können sie bei-
spielsweise:

 die alchimistischen Apparaturen nutzen, um Bomben, Gifte 
oder Ähnliches für den Kampf zu brauen. Gerätschaften und Zutaten 
mittlerer Qualität sind vorhanden, über Sonderwünsche entscheidet 
der Meister.

 ihre Ausrüstung aus dem Lagerraum zurückholen und an einem 
Ort verbergen, der bei der Flucht gut zu erreichen ist (zum Beispiel 
im Garten).

 die Waffen der Kultisten sabotieren.
 die Bibliothek der Kultisten nach brauchbaren Formeln durchsu-

chen (PENTAGRAMMA, DESTRUCTIBO, AMAZEROTHBANN 
usw.). Eventuell stoßen sie hier auch auf das Dokument, in dem die 
Beschwörung detailliert beschrieben wird – Wissen, das INI +1W6 
im Endkampf bringt (siehe auch Seite 17).

 den Proviant oder das Essgeschirr der Kultisten vergiften, 
so dass sie zur Zeit der Beschwörung unpässlich sind oder gar 
versterben.

 Vorrichtungen basteln, mit denen sie unbemerkt Waffen in 
den Beschwörungsraum schmuggeln können.

Der Ritualraum
Hier liegen Cosima und sechs weitere schwangere Schönheiten 
unter ständiger Aufsicht. Sieben eigens gefertigte Inkubatoren 
umschließen sie an Armen und Beinen und lassen ihre nackten 
Bäuche frei nach oben ragen. Blutrinnen am Boden verbinden 

sich zu einem Heptagramm. Diese können sowohl von den Inkubato-
ren, als auch von zehn weiteren Opferaltären in den Ecken des Raums 
gespeist werden.
Das Heptagramm ist umstellt von 20 Achaz, die durch alhanische 
Magie versteinert wurden. Azaril hat einen Weg zu ihrer Erweckung 
gefunden. Da sie aber mit diesen Wesen keine Erfahrung hat, wird sie 
sie nur im Notfall einsetzen.
Azaril hält sich viel in diesem Raum auf, aber sie ist mit den Vorbe-
reitungen für ihr Ritual sehr beschäftigt. Wenn es den Helden gelingt, 
sich unauffällig Zutritt zu verschaffen, können sie den Raum nach 
ihren Wünschen präparieren, um sich im entscheidenden Moment 
wichtige strategische Vorteile zu verschaffen, zum Beispiel:

 kleine Gegenstände verstecken, die sie aus dem Lagerraum oder 
dem Labor gestohlen haben: Hinter Gobelins, in kleinen Nischen 
und Fugen, in Kohlebecken, zwischen den Spitzbögen, die die De-
cke tragen.

Informationen
Die Helden sollten ihre Flucht gut vorbereiten und deshalb mög-
lichst viel über den Stützpunkt in Erfahrung bringen - beim Be-
lauschen von Kultisten, verkleidet im Gespräch mit ihnen oder 
beim Durchstöbern ihrer privaten Aufzeichnungen.

Von normalen Kultisten
 Bis zum großen Ritual am 9. Rahja bleiben noch fünf Tage 

(gerechnet ab dem Erwachen der Helden).
 Ziel des Rituals ist die Schaffung des Ersten Paladins (siehe 

gleichnamiger Kasten).
 Die Gefangenen sind als Blutreserve für das Ritual gedacht. 

Immerhin muss siebenmal der gleiche magische Vorgang durch-
geführt werden, um die Seelen der Kinder von deren Körpern zu 
lösen. Das Blut der Mütter allein bietet nicht genügend Astral-
kraft dafür.

 Auch die Folter der Gefangenen dient der Gewinnung von 
Blut. Gelagert verliert es aber einen großen Teil seiner Kraft.

 Rago ist schon seit Jahren vernarrt in Azaril. Manche sagen, 
schon länger als der Zirkel existiert, also fast zehn Jahre.

 Wer die Kinder zeugen durfte, wurde in sieben Wettkämpfen 
festgestellt. Seghal siegte viermal, Rago dreimal.

 Rago erkannte seinen letzten Sieg, bei dem es um Cosima 
ging, nicht an. Er überließ den Sieg Seghal und forderte stattdes-
sen etwas, das Azaril nur angedeutet hatte: Eine Nacht mit ihr.

Von Seghal
 Der beste Zeitpunkt für eine Flucht ist das Ritual selbst. 

Dann werden die Kultisten schwach sein, Cosima befreit und aus 
dem magischen Schlaf erweckt.

 Rago soll Seghal kontrollieren, und er ist ihm ebenbürtig. 
Wenn die Helden Rago aber auf ihre Seite ziehen, kann die Be-
freiung Cosimas gelingen. Der Schlüssel dazu ist, Ragos Zweifel 
an Azarils Aufrichtigkeit zu nähren.

 Rago weiß wahrscheinlich nichts über die wahren Umstände 
der Schwangerschaft. Er prahlt damit, er habe in der Zeugungs-
nacht bei Azaril gelegen und meint, Cosimas Kind sei von Seghal.
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 die Schlösser der Inkubatoren präparieren, um Cosima leichter 
befreien zu können.

 Teile des Beschwörungskreises oder des Schutzkreises für die 
Beschwörung beschädigen – ohne allerdings die Folgen absehen zu 
können.

 große, schwere Möbel neben dem Eingang platzieren, die sie um-
stoßen können, um ihre Flucht zu erleichtern.

 mittels ANALYSIS die Erweckung eines oder mehrerer Achaz 
vorbereiten (siehe Anhang).
Beschwörungsausrüstung der Kultisten sabotieren, die hier lagert.

Optionale Szenen

Horcher an der Wand
Die Helden können ein Gespräch zwischen Azaril und Rago belau-
schen, in dem er einen letzten Annäherungsversuch unternimmt. Auf 
einige gefl üsterte Koseworte reagiert sie überraschend heftig: „Willst 
du mich noch ein Jahrzehnt bedrängen?! Am 9. Efferd war ich dein! 
Du konntest es einmal erzwingen, das muss dir reichen!“

Ritualhelfer
Verkleidete Helden nehmen an einer der Proben des Rituals teil. Aza-
ril überlässt hier nichts dem Zufall, darum muss jeder Ritualhelfer 
regelmäßig die Abläufe üben. Alle Helden, die sich den Ablauf des 
Rituals einprägen (einfache KL für Anwesende, Lehren-Probe und 
entsprechende KL für andere Helden), erhalten im Endkampf einen 
Bonus von 1W6 auf ihre INI.

Götzendienst
Nutzen Sie dieses Modul, wenn der Fluchtplan Ihrer Helden wirklich 
aussichtslos erscheint.
Ein Held, der sich zur gleichen Zeit wie Azaril im Ritualraum auf-
hält, bekommt von ihr den Auftrag, Beschwörungskerzen aus ihrem 
Zimmer zu besorgen. Sie ist so vertieft in ihre Vorbereitungen, dass 
sie nicht bemerkt, wem sie befi ehlt, und gibt ihm einen kompliziert 
aussehenden Schlüssel.

In Azarils Zimmer kann er neben zahlreichen Dokumenten in Nan-
duria auch einen feisten, etwa zwei Ellen hohen Glasgötzen fi nden. 
Magiekunde +6 oder Götter und Kulte +8 enthüllt, dass dieses Ar-
tefakt eine wichtige Rolle für die Seelenpakte von Borbaradianern 
spielt, was es bei der Flucht der Helden zu einem wertvollen Tausch-
objekt machen kann.
Der Held muss schnell agieren, sonst wird Azaril misstrauisch. Wer 
das simple Schloss ohne Schlüssel öffnet, wird von einem Heshthot 
angegriffen.

Und wenn sie auffl iegen?
Sollten die Helden enttarnt werden, tritt eines der folgend be-
schriebenen Ereignisse ein. Danach geht das Abenteuer weiter 
wie bisher.

 Seghal ist in der Nähe und übernimmt die Bestrafung des 
Helden selbst - hinter verschlossenen Türen. Dort angekommen 
wird der Held ausgezogen, mit Blutreserven vollgeschmiert und 
muss ein paar überzeugende Schmerzensschreie vortäuschen.

 Der Kultist, der den Helden entdeckt, betrachtet die Mas-
kerade als respektablen Versuch, die Freiheit wiederzuerlangen. 
Der Held muss sich einige Belehrungen über Borbaradianismus 
anhören und wird in seine Zelle zurückgeführt.

 Rago statuiert ein Exempel an dem Helden und foltert ihn 
öffentlich. Statt TP (A) richtet er echte SP an. Wenn die Lebens-
energie des Helden unter 5 sinkt, erhält er einen Heiltrank (3W6 
LeP), damit die Folter bis zum Ende durchgeführt werden kann. 
Danach geht es weiter wie bisher.

 Der Held wird Azaril vorgeführt, die eine Nacht lang mit 
seiner Psyche experimentiert. Gelingen ihm drei MU-Proben +3, 
widersteht er der Qual. Misslingt eine der Proben, erhält er Rach-
sucht gegen Borbaradianer auf 5, oder gleich hohe Dunkelangst.

17


