Das Auge des Himmels
Ein inoffizielles Abenteuer für DSA5 von Daniel Bartholomae
Stichworte zum Abenteuer: Die Helden
sollen im Horasreich ein Schmuckstück
erbeuten, ein Geweihter des Namenlosen
kommt ihnen zuvor, die Helden müssen das
Schmuckstück zurückgewinnen
Genre: Diebstahl-Abenteuer
Voraussetzungen: keine
Ort: Kabash (im Horasreich) und nähere
Umgebung
Zeit: 8. und 9. Tsa 1038
Komplexität (Spieler/Meister): mittel /
mittel
Erfahrung der Helden: unerfahren bis kompetent
Anforderungen: Gesellschaftstalente (mindestens Erfahren), weitere Talente abhängig
vom Vorgehen der Helden

Was bisher geschah
„Das Auge des Himmels“ ist ein stumpfer blauer
Meteorit, der im Boron 1038 BF im Westen der
Wüste Khom auf Dere eingeschlagen ist. Nachdem er dort von einer Novadi-Karawane entdeckt
wurde, findet er seinen Weg als Gastgeschenk
nach Kabash zur horasischen Händlerin Elissa
Lafieri. Keiner der Beteiligten ahnt, dass dieser
Stein deutlich mehr ist, als ein besonders großer
Aquamarin.
Anders sieht dies mit Magistra Vantessa Calleana
aus. Der Namenlose hat seiner Dienerin Visionen
geschickt, die auf die Bedeutung dieses Steines
für die Zukunft Aventuriens hinweisen. Magistra
Vantessa macht sich sofort auf den Weg nach Kabash und bezahlt den Leiter der lokalen Diebesgilde Dschafar ibn-el-barq, den Stein zu besorgen.
Doch auch die Zwölfe lassen ihre Diener nicht
ahnungslos. Auch Rhianna Caranada, eine Dienerin Phexens, macht sich auf einen Fingerzeig
des Listenreichen auf die Reise, um den Stein in
die himmlische Schatzkammer zurück zu bringen.
Und hier kommen die Helden ins Spiel.

Verlauf des Abenteuers
Die Helden werden von der Phexgeweihten Rhianna Caranada angeheuert, um „Das Auge des Himmels“, ein Schmuckstück aus dem Besitz der Kabasher Händlerin Elissa Lafieri, zu besorgen. Die
beste Gelegenheit ergibt sich bei einer Feier noch

am selben Abend, zu der Elissa ihren erfolgreichen Handel mit den Novadis feiert und das Auge
der Oberschicht Kabashs zeigen will. Doch als die
Helden am Abend den Stein entwenden wollen,
müssen sie feststellen, dass jemand schneller war:
Der Stein ist verschwunden.
Die Spuren führen die Helden in die Kabasher
Unterwelt: Dschafar ibn-el-barq, der Leiter der
lokalen Diebesgilde, scheint in den Fall verwickelt.
Und die Diebe sind bereits mit dem Stein auf dem
Weg in eine Höhle nahe der Stadt, in der die Übergabe stattfinden soll.
In der Höhle kommt es zur finalen Konfrontation:
Gelingt es den Helden, den Stein sicherzustellen
und dem Treiben von Magistra Vantessa Calleana
ein Ende zu bereiten?

Auswahl der Helden
In „Das Auge des Himmels“ gehen die Helden auf
Diebeszug in einer kleineren Stadt im Horasreich.
Mindestens einer der Helden sollte in phexischen
Künsten unterrichtet sein. Helden wie Praiosgeweihte, die es zu streng mit Regeln und Gesetzen
nehmen, erfordern eine andere Lösung dieses
Abenteuerteils, als im Abenteuer vorgesehen, sind
aber grundsätzlich spielbar.
Das Abenteuer ist darauf ausgelegt, dass die Spieler bei geschicktem Vorgehen alle Kämpfe vermeiden können. Daher ist es sowohl auf niedrigen als
auch hohen Erfahrungsgraden spielbar.

Wege ins Abenteuer
Die Geschehnisse in „Das Auge des Himmels“
lassen sich leicht anpassen. Mit einer Änderung
von Namen und Ortsbeschreibungen lässt es sich
an fast jeden Ort verlegen, in dessen Nähe sich
größere Handelsrouten befinden. Zeitlich erfordert
eine Einbindung in den Metaplot lediglich, dass
der Stein Ende 1038 BF auf Dere gefallen ist. Das
Abenteuer sollte also etwa im Firun stattfinden.
Auch die Nichtspieler-Charaktere lassen sich
leicht an die Gruppe anpassen: Anstelle von
Rhianna Caranada kann ein beliebiger anderer
Geweihter den Helden den Auftrag geben, oder
einer der Helden hat selbst eine Vision und führt
die Gruppe zum Stein. Auch die Widersacher
Dschafar ibn-el-barq sowie Magistra Vantessa
Calleana lassen sich durch schon etablierte Feinde der Gruppe ersetzen, solange die Beziehung
zum Namenlosen gewahrt bleibt.
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Ein einfacher Auftrag
„Ein Beben. Oder ist es eine Explosion? Nein,
ein Kampf! Ein Stein stürzt zu Boden. Er
landet in einem goldenen Kelch gefüllt mit
Datteln. Der Kelch ist blutverschmiert.“
— Vision der Rhianna Caranada, Dienerin
Phexens, Hesinde 1038 BF

Rhianna Caranada
Mut 11
Intuition 15
Fingerfertigkeit 14
Konstitution 10
Lebensenergie 25
Seelenkraft 3

Klugheit 13
Charisma 13
Gewandheit 14
Körperkraft 10
Karmaenergie 35
Zähigkeit -1

Stichworte zum Charakter: Auf Handel spezialisiert,
als Phexgeweihte bekannt, hatte Vision von einem
blauen Stein, Auftraggeberin der Helden
Wichtige Talente: Sinnesschärfe (13/15/15) +6, Etikette (13/15/13) +4, Menschenkenntnis (13/15/13)
+6, Überreden (11/15/13) +5, Willenskraft (11/15/13)
+5, Handel (13/15/13) +7
Darstellung: Rhianna ist eine gewitzte Händlerin
und hat sich in den zahlreichen Verhandlungen mit
Tulamiden eine schnelle Redeweise angewöhnt, die sie
durch viele kleine Gesten unterstützt. Zwischen ihren
Redeschwällen beobachtet sie ihr Gegenüber aus wachen Augen mit warmem, wohlwollendem Blick.
Aussehen: Während ihr langes schwarzes Haar und
die dunklen Augen auf die tulamidischen Wurzeln
ihres Vaters hinweisen, zeigen die ersten weißen
Strähnen, dass sie nicht mehr die Jüngste ist. Trotz
ihres Alters haben ihre Bewegungen aber immer noch
eine Grazilität und Ruhe inne, wie man sie sonst von
einer jungen Katze erwarten würde. Sie trägt einen
schlichten grauen Mantel über einer Silberbluse, die
mit Silberfäden verziert ist.
Motivation: Rhianna möchte der Vision Phexens folgen und den Stein besorgen. Gleichzeitig sorgt sie sich
um ihre Position in der Stadt, wenn sie zu offen gegen
die Händlerin Elissa Lafieri vorgeht. Im Herzen hat sie
eine sehr idealistische Vorstellung vom phexischen
Handel und kämpft dafür, diese auch in die Realität
zu bringen.
Hintergrund: Rhianna ist das dritte Kind einer Händlerfamilie. Ihre Mutter, eine horasische Händlerin,
hatte sich nach ihrer ersten Ehe in der Wüste Khom
einen hübschen Tulamiden angelacht, mit dem sie Rhianna zeugte. Da ihre beiden älteren Brüder das Geschäft übernehmen würden, trat sie der Phex-Kirche
bei. Von einer Pilgerreise zum Vinsalter Phextempel
abgesehen, hat sie die Stadt bisher nicht verlassen.
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Der Ruf des Fuchses
Die Helden werden durch einen Boten zu Rhianna
Caranada im Gasthaus zum Brüllenden Kamel
in Kabash gerufen. Dort bittet die Geweihte die
Helden, den Stein zu besorgen, den die Händlerin
Elissa Lafieri von ihrer letzten Reise in die Khom
mitgebracht hat.
Falls die Helden um eine Belohnung feilschen,
wird Rhianna darauf hinweisen, dass der Dank
Phexens mehr Wert ist als alles Gold. Stellen sich
die Helden aber in den Verhandlungen geschickt
an, kann sie ihnen einen Beutel mit 20 Dukaten
für ihre Taten anbieten.
Erweisen sie sich als besonders götterfürchtig, erzählt Rhianna ihnen auch von ihrer Vision (siehe
oben), die sie dazu geführt hat, diesen Stein für
Phex zu benötigen.
Folgende Informationen kann Rhianna den Helden
geben:
•
Die Händlerin Elissa Lafieri hat ihren Reichtum mit Reisen in die Khom gemacht. Sie gilt
als kalt und berechnend und handelt nicht
immer nach den Geboten Phexens.
•
Als sie vor zwei Tagen von ihrer letzten Reise
zurückkam, brachte sie einen blauen Stein
mit. Dieser Stein ist das Ziel der Helden.
•
Heute Abend findet im Haus der Händlerin ein
Fest statt, bei dem sie den Stein ausstellen
will. Danach will sie ihn an einem sicheren
Ort verwahren. Vielleicht ist das Fest die beste
Gelegenheit, noch davor zuzuschlagen.
•
Rhianna ist schon häufiger mit Elissa aneinander geraten. Sie kann die Helden daher
nicht begleiten, ohne Aufmerksamkeit auf sich
und ihr Vorhaben zu ziehen.
Falls keiner der Helden über die Sonderfertigkeit
Füchsisch verfügt, kann Rhianna ihnen bei der
Übersetzung helfen. Sie überreicht den Helden
dann einen Zettel mit den wichtigsten Zinken
(Anhang 2).
Vorbereitungen
Im Folgenden finden sich mögliche Aktionen der
Helden, um sich auf den Raubzug vorzubereiten.
Sollten die Spieler keine Ideen haben, kannst Du
ihnen eine Probe auf Gassenwissen (Informationssuche) +1 zugestehen. Für jede Qualitätsstufe
kommen die Helden auf eine der Aktionen aus
folgender Liste:
•
Das Haus beschatten: Die Helden erhalten
den Grundriss des Hauses (Anhang 1) und
finden die Zinken am Hauseingang (Anhang
3). Außerdem sehen sie Diener des Hauses
ein- und ausgehen. Im Haus wohnen neben
Elissa Lafieri noch ihr Mann Alonzo und die
Kinder Phejanca und Leon, die zwei Wächter
Yoline und Rhayad, der Kammerdiener Silem
und der Koch Hardo.

•

•

•

Gerüchte aufschnappen: Mit einer Probe
auf Gassenwissen (Informationssuche) +1
können sich die Helden nach Gerüchten über
die Händlerin umhören. Ab QS 1 erfahren sie
die gleichen Informationen, die ihnen schon
Rhianna geben konnte (siehe „Der Ruf des
Fuchses“). Mit QS 2 erfahren sie zudem, dass
Elissa zur Bewachung des Steines einen weiteren Wächter angeheuert haben soll. Ab QS 3
erfahren sie zusätzlich, dass Elissa in dunkle
Geschäfte mit der lokalen Diebesgilde verwickelt sein soll.
Unterwelt befragen: Mit einer Probe auf
Gassenwissen (Informationssuche) +0 können die Helden sich über die lokale Unterwelt
informieren. Ab QS 1 erfahren sie, dass die
Phex-Kirche in Kabash eher auf Seiten der
Händler als der Diebe steht, und Dschafar
ibn-el-barq, der Leiter der Diebesgilde, die
Unterwelt fest in seiner Hand hat. Ab QS 2
erfahren sie zusätzlich, dass Dschafar mit den
meisten Händlern Schutzverträge abgeschlossen hat, die man an Zinken nahe der Haustür
erkennen kann. Bei QS 3 und mehr erfahren
sie zudem, dass viele Händler durch diesen
Schutz unvorsichtig geworden sind.
Diener befragen: Mit einer Probe auf Überreden +0 können die Helden einzelne Informationen herausfinden. Bei QS 1 erhalten sie
Antworten auf ihre Fragen, ab QS 2 erhalten
sie auch ohne konkret danach zu fragen den
Grundriss des Hauses (Anhang 1). Ab QS 3
erhalten sie zudem die Information, dass die
Wachen kurz vor der Enthüllung des Steins
allesamt zum Spalierstehen in den Innenhof
gerufen werden.

Andere Wege
Die Helden können offen mit Elissa Lafieri verhandeln. Sie wird den Stein ungern vor der groß
angekündigten Feier abgeben.
Von Gewalt ist abzuraten: Rhianna wäre außer
sich über dieses Vorgehen und würde die Helden
um ihre Belohnung bringen.
Wenn die Helden den Stein erst nach der Feier
besorgen, werden sie feststellen müssen, dass er
bereits gestohlen wurde (siehe „Leider zu spät“).
Schaffen sie es jedoch, den Stein bereits früher zu
besorgen, so ändert sich der Verlauf des Abenteuers: Nun wird Dschafar ibn-el-barq versuchen,
den Stein von ihnen zu erbeuten. Diese erfolgreichen oder erfolglosen Versuche werden die Helden
auf die Spur von Magistra Vantessa Calleana und
zu ihrem Geheimversteck lotsen.
Zu leicht?
Bevor Rhianna den Auftrag an die Helden vergibt,
müssen sich diese erst als würdig erweisen. Dies

Kabash für den eiligen Leser
Einwohnerzahl: 1.300
Herrschaft: Teil der Baronie Kabash unter
Haus de Malagreía
Garnisonen: 15 Stadtbüttel
Tempel: Phex, Peraine
Handel und Gewerbe: Wichtige Karawanenroute zwischen dem Horasreich und der Khom,
Obstproduktion
Besonderheiten: Das größte Gebäude ist das
Funduq, ein Gebäude aus Marmor, Kalkstein,
Klinkern, Lehm und Holz, in dem sich Karawanserei, Peraine-Tempel, Wehr- und Fluchtburg gemeinsam befinden.
Stimmung in der Stadt: Fast jeder dritte Einwohner Kabashs ist Tulamide und die Völker
haben sich in dieser Stadt spürbar vermischt.
So finden sich neben den Tempeln von Peraine
und Phex auch viele strenggläubige Novadis in
der Stadt. Die Handelsroute zwischen Horasreich und Wüste Khom bestimmt das Leben
hier, so dass Reisende keinen ungewohnten
Anblick darstellen und freundlich aufgenommen werden.
Was die Kabasher über ihre Stadt denken:
„Rastullah sei Dank läuft der Handel zwischen
den Reichen gut. Und wir sind der Dreh- und
Angelpunkt.“

können versteckte Tests sein, wie zum Beispiel
eine Schnitzeljagd, die die Helden erst zu Rhianna führt, oder offene Tests, sobald die Helden bei
Rhianna sind.
Zu schwer?
Rhianna hat für die Helden eine Einladung zu
Elissa Lafieris Feier beschafft und weiß zu berichten, dass die eitle Händlerin Momente vor der
Enthüllung des Steines alle ihre Wachen zum
Spalierstehen in den Innenhof beordern wird.
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Auf der Feier
Am Abend der Feier lädt Elissa Lafieri in ihr Haus.
Das zweistöckige Gebäude ist tulamidisch inspiriert mit einem großen Innenhof. Anders als in der
tulamidischen Bauweise führen Treppen auf beiden Seiten des Innenhofs zu einer Gallerie empor.
Etwa 20 Gäste sind im Innenhof versammelt und
genießen die bereitgestellten Speisen und Getränke. Kurz vor Sonnenaufgang lässt Elissa Lafieri
alle 4 Diener im Hof Spalier stehen, während Sie
von ihren Reisen in die Khom berichtet. Danach
führt sie ihre Gäste in das Obergeschoss, wo sie
den Stein enthüllt.
Bei Speis und Trank
Während der Feier verbringen Elissa und Alonzo
die Zeit im Gespräch mit den Gästen. Yoline und
Rhayad wechseln sich in der Bewachung des Steines und des Hauseingangs ab. Die Kinder Phejanca und Leon spielen zusammen im gesamten
Haus Verstecken. Der Kammerdiener Silem bringt
Getränke und Speisen zu den Gästen, während
der Koch Hardo den ganzen Abend in der Küche
arbeitet.
Auf der Feier können die Helden Bekanntschaft
mit den Dienern, Gastgebern und Gästen wie Magistra Vantessa Caleana machen.
•
Elissa Lafieri unterhält sich prahlerisch mit

Elissa Lafieri
Stichworte zum Charakter: Gierige Fernhändlerin,
dicklich, hat Geld und will nun Ruhm
Darstellung: Solange sie zufrieden ist, spricht Elissa
langsam und ruhig mit einem selbstgefälligen Unterton.
Wenn aber etwas nicht so läuft, wie sie es sich wünscht,
wird sie schnell aufbrausend und herrisch.
Aussehen: Das Alter und der Reichtum haben Elissa
träge werden lassen. Der harte Blick ihrer Jugend ist
ihr geblieben, aber die guten Speisen und komfortablen
Sänften haben ihren Körper anschwellen lassen, so dass
auch ihr einst hageres Gesicht inzwischen deutliche
Rundungen angenommen hat. Sie trägt teure Seidengewänder im tulamidischen Stil.
Motivation: Elissa ist reich, und sie will es auch bleiben. Da sie sich an ihren Reichtum inzwischen gewöhnt
hat, geht es ihr jedoch inzwischen vor allem um ihr Ansehen in der Stadt. Da kommt ihr der außergewöhnliche
Stein gerade recht, den sie als Geschenk von einem ihrer
Handelspartner erhalten hat.
Hintergrund: Elissa ist als Einzelkind in einer Händlerfamilie aufgewachsen. Während das Geschäft ihrer
Eltern immer schlecht lief, setzte sie alles daran, erfolgreich zu werden. Der Handel mit den Ungläubigen in der
Khom eröffnete ihr neue Chancen, da sich nur wenige
Frauen in dieses Gebiet wagten und noch weniger den
Respekt der Novadis gewinnen konnten.
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ihren Gästen und erzählt von ihren Abenteuern in der Wüste Khom. Dabei schmückt sie
ihre Erzählungen gerne ein wenig über die
Wahrheit hinaus aus. Sie ist aber auch eine
gute Zuhörerin, die Ohren immer offen für
eine geschäftliche Gelegenheit.
•
Magistra Vantessa Caleana ist vor allem hier,
um sicherzustellen, dass ihr Plan nicht schief
läuft. Solange die Helden den Plan selbst nicht
gefährden, wird sie sich nicht einmischen,
und die Feier möglichst bald nach Übergabe
des Steins wieder verlassen. Sie wird sich als
reisende Magierin vorstellen und ist stets zu
einem philosophischen Disput über Freiheit
und das Wirken der Götter bereit.
•
Yoline ist schon lange im Dienst der Lafieris.
Sie ist sehr geschwätzig und unterhält sich
während ihres Wachdienstes gerne mit den
Gästen. Dabei erzählt sie lieber von ihrer Zeit
als Söldnerin, statt ihren Gesprächspartnern
zuzuhören.
•
Rhayad ist erst seit wenigen Tagen im Dienst
der Familie. Tatsächlich wird er von Dschafar
ibn-el-barq, dem Vorsteher der Diebesgilde,
bezahlt, um den Stein zu entwenden. Entsprechend ist er den ganzen Abend nervös, was
auf den ersten Blick wie besondere Aufmerksamkeit wirken kann.
• Alonzo Lafieri, Elissas Mann, versteht nichts
vom Geschäft seiner Frau. Er versteht sich
aber blendend darauf, seine Gäste zu unterhalten und stellt sicher, dass es ihnen an
nichts fehlt. Tiefergehende Gespräche sind
mit ihm nicht möglich, da er von Gast zu Gast
schwebt, um sich über den neusten Klatsch
und Tratsch zu unterhalten.
• Der Koch Hardo wird Gespräche meiden. Er
weiß zu genau, dass seine Herrin keine Fehler
dulden würde, und konzentriert sich daher
auf seine Arbeit.
• Der Kammerdiener Silem bringt den Gästen
Speisen und Getränke. Wenn er angesprochen
wird, lässt er sich auf eine höfliche Diskussion
ein. Es ist jedoch schwer, seine Schüchternheit zu durchdringen.
• Die Kinder Phejanca und Leon Lafieri stellen
zu Beginn der Feier den Gästen noch neugierige Fragen – gerade die Helden könnten
sie faszinieren. Nachdem sie von ihrem Vater
ermahnt wurden, die Gäste in Ruhe zu lassen,
spielen sie stattdessen im Haus Verstecken.
Dabei könnten sie einem Helden begegnen,
der sich an einem Ort befindet, an den er
nicht gehört.
• Lucan Rocambole ist wie Elissa ein Fernhändler und sieht sie als seine größte Konkurrentin
an. Es schmerzt ihn, ihren Erfolg mitfeiern zu
müssen, aber einem so wichtigen gesellschaft-

•

•

lichen Ereignis kann er nicht fern bleiben. Er
lacht viel und spielt seine Wut herunter, kann
sie aber nicht ganz verbergen.
Schwester Perionore ist Novizin im hiesigen
Perainetempel. Sie will es zur Tempelvorsteherin bringen und hat sich in ihrem Ehrgeiz eine
Einladung zu diesem gesellschaftlichen Ereignis besorgt. Sie drängt sich in alle Gespräche,
in denen sie einen potenziellen mächtigen
Verbündeten vermutet, verliert aber schlagartig das Interesse, wenn sich der Verbündete
als machtloser Fremder entpuppt.
Shalima ibna Alhina besitzt große Obstplantagen nahe der Stadt. Eigentlich verbringt sie
ihre Zeit auch lieber dort, aber der Stein hat
ihre Neugierde geweckt. Sie ist ruhig und weise und sucht von sich aus keine Gespräche,
wird aber immer wieder von anderen Gästen
belagert, die um ihren Reichtum wissen.

Leider zu spät
Wenn die Helden den Stein während der Feier entwenden wollen oder es zur Enthüllung des Steins
kommt, werden sie feststellen: Der Stein ist bereits
verschwunden. Rhayad hat diesen im Auftrag von
Dschafar ibn-el-barq in seiner ersten Wachschicht
entwendet und nach dem Wachwechsel am
Hauseingang einem Boten der Diebesgilde übergeben. Dieser hat daraufhin auf der Rückseite des
Gebäudes Spuren eines Einbruchs unter einem
der Fenster angebracht, die in den Raum mit dem
Stein führen.
Elissa Lafieri wird sofort Zeter und Mordio schreien, sobald sie den Verlust des Steines bemerkt.
Der Diener Silem wird geschickt, die Stadtwache
zu holen. Bis diese erscheint, haben die Helden
die Gelegenheit, im Getümmel zu verschwinden.
Sonst wird die Stadtwache die Identität aller Gäste
feststellen. Danach sind alle frei, zu gehen.
Wenn die Helden die Zeit haben, den Tatort zu
untersuchen, finden sie mit einer Probe auf Fährtensuchen (humanoide Spuren) +0 Fußabdrücke
von leichten Stiefeln im Gebüsch vor dem Fenster,
das zu dem Raum mit dem Stein führt. Ab QS 2
erfahren sie, dass die Spuren höchstens wenige
Stunden alt sein können. Ab QS 3 stellen sie fest,
dass die Spuren nicht direkt vor der Wand enden,
sondern leicht schräg sind: Wer auch immer sie
verursacht hat, ist wahrscheinlich nicht die Wand
hinauf geklettert.
Auch könnten sie die Reaktionen der Gäste interessieren.
•
Elissa Lafieri ist außer sich vor Wut. Solange
noch Gäste in der Nähe sind, wird sie versuchen, sich zu beherrschen. Danach schreit sie
aber ihre Diener in Grund und Boden.
•
Magistra Vantessa Caleana hat die Feier bereits am Anfang verlassen.

•
•

•
•
•
•

Yoline ist verlegen ob ihres Versagens.
Rhayad bleibt nervös. Dies ist durch eine Probe auf Menschenkenntnis +0 ab QS 2 erkennbar.
Alonzo Lafieri kümmert sich um die Kinder
Phejanca und Leon.
Hardo und Silem fürchten sich vor der Wut
ihrer Herrin.
Lucan Rocambole freut sich sichtlich über den
Misserfolg Elissas.
Schwester Perionore und Shalima ibna Alhina
sind durch den Vorfall vor allem genervt und
wollen so schnell wie möglich die Feier verlassen.

Andere Wege
Siehe Kapitel „Ein einfacher Auftrag“.
Zu leicht?
Die beiden Kinder Phejanca und Leon Lafieri
können bei ihrem Versteckspiel im genau falschen
Moment in den falschen Raum kommen. Auch
kann ein Wachhund die Arbeit der Helden erschweren.
Zu schwer?
Die Feier erstreckt sich nicht auf den Innenhof,
sondern das gesamte Gebäude. Dadurch können die Helden offen in den Raum mit dem Stein
gelangen.

Magistra Vantessa Calleana auf der Feier
Stichworte zum Charakter: Charmante und hübsche
Geweihte des Namenlosen, will den Stein, scheut offene Konfrontationen
Darstellung: Magistra Vantessa hat einen offenen
Blick und immer ein Lächeln im Gesicht. Sie leitet die
Gespräche und stellt interessierte Nachfragen. Dabei
ist sie sehr selbstsicher und behält auf freundliche Art
immer die Kontrolle über die Situation.
Aussehen: Die langen, schwarzen Haare, die leicht
tulamidisch gebräunte Haut, der Hüftschwung – die
Magistra strahlt mit jeder Bewegung Selbstbewusstsein und Begehren aus. Ihr helles Seidenkleid passt zu
den weißen Handschuhen, die sie nie auszieht. Diese
verbergen, dass ihr linker Ringfinger fehlt.
Motivation: Vantessa ist nur auf der Feier, um sicherzustellen, dass der Stein entwendet wird. Sobald sie
sicher ist, dass der Plan funktioniert, verlässt sie die
Feier und macht sich zum Treffpunkt auf. Davor will
sie vor allem ihre Tarnung bewahren.
Hintergrund: Nach einer Ausbildung zur Magierin bei
einem Privatgelehrten suchte Vantessa zu lange und
zu tief nach verbotenem Wissen. Die Suche treibt sie in
die Arme des Namenlosen, dem sie jetzt als Geweihte
dient.
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In den Straßen Kabashs
Den Helden sollte klar werden, dass die Zeit
drängt. Wenn die Spieler nicht von alleine darauf
kommen, weise sie ruhig darauf hin, dass die Diebe mit jeder vergehenden Stunde ihren Vorsprung
ausbauen können. In dieser Zeit werden auch
Elissa Lafieri und die Stadtwache noch keinen
Erfolg bei der Suche nach den Tätern haben.
Wollen die Helden weitere Informationen sammeln,
gelten die gleichen Informationen wie im Kapitel
„Ein einfacher Auftrag“ unter „Vorbereitungen“
angegeben. Zusätzlich bieten sich jetzt folgende
Optionen:

Dschafar ibn-el-barq
Mut 13
Intuition 12
Fingerfertigkeit 12
Konstitution 13
Lebensenergie 31
Seelenkraft 1

Klugheit 12
Charisma 13
Gewandheit 13
Körperkraft 13
Zähigkeit 2

Stichworte zum Charakter: Aggressiv-dominanter
Schläger, Vorsteher der Diebesgilde, vor allem auf Gewinn aus
Wichtige Talente: Sinnesschärfe (12/12/12) +4, Selbstbeherrschung (13/13/13) +3, Einschüchtern (13/12/13)
+8, Menschenkenntnis (12/12/13) +5, Überreden
(13/12/13) +5, Willenskraft (13/12/13) +5
Darstellung: Dschafar ist ein aufbrausender Tulamide.
Er redet voll Überzeugung und immer mit leicht aggressivem Unterton. Er starrt seine Gesprächspartner förmlich zu Boden, um seine Dominanz zu beweisen.
Aussehen: Dschafar ist ein Hühne von einem Mann.
Er ist noch immer agil und stark genug, um selbst auf
Diebeszug zu gehen. Seine Haut ist für einen Tulamiden
relativ hell. Er trägt eine weite Hose, ein helles Hemd
und einen Kaftan.
Motivation: Dschafar ist gierig. Wenn er eine Chance
sieht, ein Geschäft zu machen, ohne erwischt zu werden,
dann wird er dies tun. Das Alter hat ihn allerdings etwas
milde gemacht, und so denkt er ab und zu darüber
nach, was mit ihm geschehen wird, wenn er vor Alverans
Pforten steht.
Hintergrund: Dschafar wuchs auf den Straßen Kabashs
auf, nachdem er vor seinen strengen Eltern aus der
Wüste Khom geflohen war und sich einer Karawane ins
Horasreich angeschlossen hatte. Durch seinen Ehrgeiz
arbeitete er sich in der Diebesgilde schnell nach oben,
die er jetzt anführt.
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•

Die Wache Rhayad versucht noch am selben
Abend mit Dschafar ibn-el-barq Kontakt aufzunehmen. Mit einer Probe auf Gassenwissen
(Beschatten) +0 und mindestens QS 2 können
die Helden ihn zum Treffen verfolgen. Dort
können sie belauschen, wie Rhayad nach seiner Bezahlung fragt. Der Kontakt wimmelt ihn
ab „bis heute Nacht die Übergabe erfolgt ist“.
Danach geht Rhayad zurück in Elissas Haus
und der Kontakt in die Kneipe, in der Dschafar ibn-el-barq ist.
•
Wenn sich die Helden in der Stadt umhören,
können sie mit einer Probe auf Gassenwissen
(Informationssuche) +1 herausfinden, dass
eine Magierin zum fünften Schlag des Gongs
die Stadt nach Süden auf einem Pferd verlassen hat. Ab QS 2 erfahren sie zudem, dass
wenige Stunden später ein halbes Dutzend der
Männer und Frauen der Diebesgilde auf dem
gleichen Weg die Stadt verließen.
• Wenn die Helden Dschafar ibn-el-barq einen
Besuch abstatten, können sie von der Übergabe in der Nattern-Höhle erfahren. Dafür müssen sie entweder Dschafar davon überzeugen,
dass der Stein in den Händen der Phexkirche
besser aufgehoben ist als in den Händen der
Magierin. Bessere Chancen haben sie allerdings, wenn sie ihn davon überzeugen, dass er
weitere Männer oder Frauen zu der Übergabe
schicken muss. Diesen können die Helden
dann folgen.
• Wollen die Helden den Spuren der Reiter folgen, haben sie Glück: Der Weg in den Süden
ist wenig genutzt. Mit einer Probe auf Fährten
suchen +0 können sie der Spur bis zur Nattern-Höhle folgen.
Zu leicht?
Dschafar schickt den Helden in der Stadt eine
Gruppe Schläger entgegen, um sie aufzuhalten.
Auch sind Dschafars Schläger sowie Magistra
Vantessa bei ihrem Aufbruch aus der Stadt
vorsichtiger und konnten nicht beobachtet
werden. Die Helden müssen in Dschafars Versteck vordringen, um von der Natternhöhle zu
erfahren.
Zu schwer?
Sollten die Helden partout nicht auf Verfolgungsjagd gehen wollen, so erhalten sie eine
Nachricht von Rhianna. Die Phexgeweihte hat
durch ihre Späher mitbekommen, dass Dschafars Schläger die Stadt verlassen haben, und
schickt die Helden hinterher.

Die Nattern-Höhle
Die Nattern-Höhle ist ein kurzer Höhlenkomplex südlich von Kabash. Anders als der Name
vermuten lässt, ist sie schon lange nicht mehr
von Schlangen heimgesucht. Magistra Vantessa
Caleana hat diesen Ort als Treffpunkt ausgewählt, da die beengten Gänge und zusätzlichen
versteckten Ausgänge ihr die Flucht erleichtern,
sollte es dazu kommen. Sie hat das Höhlensystem ausführlich erkundet und weiß die lokalen
Gegebenheiten zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Wenn die Helden die Höhle erreichen, hat die
Übergabe gerade begonnen. Die Höhle ist in einem kleinen Wäldchen gelegen. Vor dem Eingang
sind die Pferde von Dschafars Schlägern angepflockt. Magistra Vantessa Caleana hat ihr Pferd
auf der Rückseite der Höhle neben einem Seiteneingang befestigt.
Eine Schlägerin hält außerhalb Wache. Sie ist
nur mit einer Probe auf Sinnesschärfe +0 mit
mindestens QS 2 zu entdecken. Sie wiederum
entdeckt jeden Helden, der sich mit einer QS
unter 2 anschleicht.
In der Höhle übergeben die Schläger gerade
ein kleines Kästchen mit dem etwa faustgroßen, nicht-magischen und mattblauen Stein im
Austausch gegen ein anderes kleines Kästchen
mit 20 Dukaten. Es ist an den Helden, dies zu
verhindern.
Das Innere der Höhle gilt als beengte Umgebung.
Dies erschwert zum einen den Kampf mit mittleren und langen Waffen und schränkt zum anderen die möglichen Taktiken der Helden ein, da
wenig Sicht herrscht und die Helden auch nicht
frei durch die Höhle manövrieren können.
Andere Wege
Statt in den offenen Kampf zu gehen, könnten
die Helden auch in die Höhle schleichen und
zum Beispiel die Magistra überfallen, wenn sie
aus ihrem Ausgang kommt. Sie könnten auch
versuchen, die Schläger auf ihre Seite zu ziehen.
Zu leicht?
Zusätzlich zu den Schlägern hat Magistra
Vantessa eigene Söldner mitgebracht, die sie im
Kampf unterstützen.
Zu schwer?
Die Schläger sind sich unsicher, ob sie der
Magistra wirklich trauen können. Schon nach
kurzem Zureden stellen sie sich auf die Seiten
der Helden.

Dschafars Schläger
Stichworte zum Charakter: Feige Fechter, wollen ihr
Leben nicht riskieren, greifen nur in Überzahl an
Aussehen: Unter den Schlägern befinden sich Männer
wie Frauen, Tulamiden wie Horasier. Sie tragen lange
weite Hosen und schmutzige Hemden. An ihren Seiten
sind ein Rapier und ein Dolch gegürtet.
Wichtige Talente: Selbstbeherrschung (12/12/13) +5,
Sinnesschärfe (10/13/13) +6, Willenskraft (12/13/10)
+3
Kampfwerte:
Initiative 14+1W6, RS 0
Rapier, AT 14, PA 9, TP 1W6+3, RW mittel
Dolch, AT 11, PA 7, TP 1W6+2, RW kurz
Vorgehen: Die Schläger werden von sich aus keinen
Kampf starten. Fühlen sie sich bedroht, ziehen sie ihre
Waffen. Im Kampf werden sie nur angreifen, solange
sie sich überlegen fühlen. Sobald sie eine ernste Gefahr für ihr Leben ausmachen, fliehen sie oder geben
auf.

Magistra Vantessa Calleana im Kampf
Stichworte zum Charakter: Charmante und hübsche
Geweihte des Namenlosen, will den Stein, scheut offene Konfrontationen
Aussehen: Die Magistra hat Bluse und Hose aus Leinen angelegt. Die weißen Seidenhandschuhe trägt sie
immer noch.
Wichtige Talente: Selbstbeherrschung (12/12/10) +6,
Sinnesschärfe (14/14/14) +3, Willenskraft (12/14/15)
+4
Wichtige Zauber: Bannbaladin (12/14/15) +14, Oculus Illusionis (14/14/15) +12
Kampfwerte:
Initiative 13+1W6, RS 0
Magierstab, AT 8, PA 8, TP 1W6+2, RW lang
Basiliskenzunge, AT 9, PA 5, TP 1W6+2, RW kurz
Vorgehen: Magistra Vantessa versucht, den Kampf
zwischen den Helden und den Schergen zu halten.
Dafür erzeugt sie den Eindruck, die Schergen würden
für sie arbeiten.
Mittels Bannbaladin kann sie Schergen oder Helden
auf ihre Seite ziehen. Sie nutzt ihre Kenntnisse des
verwinkelten Höhlensytems und den Oculus Illusionis,
um ihre Verfolger abzuschütteln.
Ihr Ziel ist der Stein. Ist ihr Leben in Gefahr, zieht sie
sich zurück und plant einen späteren Diebstahl.
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Das Ende des Abenteuers
Nachdem der Stein gerettet wurde, müssen die
Helden ihn nur noch an Rhianna übergeben.
Sie wird ihnen die ausgehandelte Belohnung auszahlen und sich für die Arbeit der Helden bedanken.
Für die Rettung des Auges des Himmels erhalten
die Helden je 10 AP. Haben sie einen besonders
ausgeklügelten Plan zur Beschaffung des Steins
entworfen, ist dies weitere 5 AP wert. Gelingt es
ihnen, in der finalen Konfrontation einen Kampf
zu vermeiden, erhalten sie noch einmal 5 AP.
Außerdem haben die Helden die Gunst Phexens
erworben. Sie erhalten temporär einen Schicksals
punkt über ihr Maximum hinaus. Dieser kann
jedoch nicht regeneriert werden.

Anhang 1: Grundriss des Hauses von
Elissa Lafieri
Von außen
Das Haus von Elissa Lafieri wurde im tulamidischen Stil von einem horasischen Architekten
errichtet. Die Außenmauer ist aus roten Klinkern
gebaut, der grundsätzliche Aufbau entspricht aber
einem typischen tulamidischen Wohnhaus.
Das Haus ist umgeben von einem dünnen Streifen
Erde, der mit Büschen und Gras bewachsen ist.
Alle Räume haben Fenster nach außen, die durch
einfache Holzläden verschlossen werden können.
Der Haupteingang ist ein großes hölzernes Doppeltor, das meist offen steht. Wer die Sonderfertigkeit Füchsisch beherrscht und nach Zinken
sucht, findet diese direkt neben dem Haupttor auf
einem roten Ziegel.
Erdgeschoss
Der Haupteingang führt direkt in einen großen
Innenhof, an den alle Räume angrenzen. Je eine
Treppe links und rechts ermöglichen den Aufgang
auf eine Ballustrade, die drei Seiten des Innenhofs
säumt.
Im Erdgeschoss sind die Bediensteten und die
Küche sowie diverse Lager untergebracht.
Dort werden nicht nur Waren für den
täglichen Bedarf sondern, auch Teile von
Elissas Handelswaren gelagert. Die Küche
weist eine Tür für Bedienstete auf, die zur
Rückseite des Gebäudes führt.
Obergeschoss
Im Obergeschoss wohnt die Familie, wobei
die Kinder ein eigenes Zimmer haben.
Zudem hat Elissa hier ihr Arbeitszimmer,
das von einem schweren Schreibtisch und
mehreren Regalen mit Geschäftsnotizen
beherrscht wird.
Noch prunkvoller ist der Raum, in dem der
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Stein aufbewahrt ist: Gemälde und andere Kunstgegenstände hängen an den Wänden, der Stein
liegt, verdeckt von einem Samttuch, auf einem
Podest in der Mitte des Raumes.

Anhang 2: Füchsisch
Allen Spielern, deren Charaktere die Sonderfertigkeit Füchsisch beherrschen, kannst Du vor dem
Abenteuer dieses Handout mit einer Sammlung
üblicher Zinken geben. Die Liste ist durch heute
in Deutschland verbreitete Zinken inspiriert und
um aventurische und für dieses Abenteuer nötige
Zinken erweitert.

Anhang 3: Zinken am Haus von Elissa
Lafieri
Die Zinken am Haus von Elissa Lafieri bedeuten
von links nach rechts gelesen: Es wohnen eine
Wache und vier Unbewaffnete hier. Das Haus
steht unter Schutz von Dschafar ibn-el-barq
(„Sohn des Blitzes“). Die Bewohner sind phexgläubig.
Die Anzahl der Einwohner ist veraltet: Vor wenigen Tagen hat Elissa zum Schutz des Steines
zusätzlich die Wache Rhayad angestellt.

Anhang 4: Typische Namen in Kabash
Weibliche Namen
Peribeth ibna Nusrat, Sefirah Farahsunni, Sherizeth al’ankhra (die Löwin), Tulameth ibna Halima,
Isha Shanyasunni, Remira Castellani, Vittoria
Neriander, Gylda Bosvani, Amene Sariette, Ralhia
ter Waat
Männliche Namen
Chalik ibn Hahmud Adnan ben Aliah, Sulman
al’fessir (der Listige), Tulef ben Dschadir, Alrigo Camee, Halmar Novacasa, Lessandro Ager,
Tanglan Goldschläger, Zandor Kupferstich
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