
Eine stürmische Nacht im Frühjahr des Jahres 1582 
nach der Dämoneninvasion. In einem verfallenen 
westfurter Schloss suchen vier durchnässte Seelen 
Zuflucht vor dem Wetter:

Illuminus ibn Kyros, ein Tiefling Karawanen-
wächter aus der Thamerischen Wüste, mit der Quest, 
die fanatischen Jünger Behrenzins für ihre Gewalt-
taten in seiner Heimat zur Rechenschaft zu ziehen.

Ragnar Sturmfluss, ein zwergischer Trinker,
geschult und geschickt im waffenlosen Kampf, auf 
einer Reise, deren Richtung sich mit jeder Schnaps-
idee ändert.

Eren Marelio, ein Meerelfen-Koch, dessen magi-
sche Gaben ihm ein ruhiges Leben in der Heimat
verwehrt haben, auf dem Weg zur Magierkonklave, 
um Antworten zu finden.

Sowie Nyx Nackel, eine gnomische Einsiedlerin, 
deren Verbundenheit mit der Natur wahre Wunder 
vollbringen kann. Deren Tollpatschigkeit aber auch 
immer im Weg steht, bei der Suche nach Freunden.

Durch die Machenschaften einer Vettel in eben
jenem Schloss zu einer Gemeinschaft verbunden, 
führte ihre Reise sie durch das Fürstentum Westfurt 
im Aveerischen Imperium. Getrieben durch chao-
tische Vorkommnisse, die alle einen gemeinsamen 
Ursprung hatten:

Eine ominöse Person namens: „der Wanderer“.

Die Vettel, gehörte einst zum fahrenden Volk der 
Shanty, aber verfiel dunken Gedanken, welche
begierig durch den Wanderer gefüttert wurden. Er 
verlieh der verkannten Künstlerin ihre Kräfte.

Eine Gruppe Hünen aus dem Thondak-Hochland, 
nördlich des Imperiums, entführte wahllos west-
furter Bauern. Geführt von einem Werwolf, der 
ebenfalls Kontakt mit dem Wanderer hatte. Nach 
einem Biss des Wolfes erkannte Eren seine Verbin-
dung zu Lumus, dem Gott des Lichts.

In einem verschollenen Tempel, zugunsten des 
vergessenen Gottes Sados, konnten sie einen kurzen 
Blick auf die verhüllte Form des Wanderers werfen, 
bevor er eine Drinne, halb Dunkelelfe - halb Riesen-
spinne, auf sie hetzte.

Der Kampf schien verloren und die Gemeinschaft 
dem Tode geweiht, doch eine lang vergangene,
magische Kunst - die Heilmagie - gab ihnen genug 
Zeit, dass Ragnar das Biest in einem letzten Kraftakt 
bezwingen konnte. 

Eben jene Magie, von denen die meisten Bewoh-
ner Pahlteras glauben, es gäbe sie nicht. Jene Ma-
gie, deren Herkunft den Göttern zugeordnet wird, 
zu denen seit hunderten von Jahren niemand mehr
betet. Jene Magie, deren Wirken unsere Helden 
schon mehrfach in Bedrängnis brachte.

Antworten und Hilfe schienen in Egos, der Haupt-
stadt des Aveerischen Imperiums, auf unsere
Gefährten zu warten. Doch die Etherbucht, aus de-
ren Wassern sich die riesige Metropole erhebt, war 
seit Beginn des Jahres für den Schiffsverkehr ge-
sperrt. Die kaiserliche Marine blockierte den Zu-
gang vom Ghalanische Ozean und alle Häfen an 
der Bucht wurden stark überwacht. Gerüchte von 
einem riesigen Seeungeheuer gingen um, das Schiffe 
mit einem Bissen verschlucken könnte.

Der Landweg nach Egos wäre lang und
beschwehrlich gewesen, doch zum Glück erhielt die 
Gemeinschaft Hilfe. 

Auf der Reise stieß eine Meerelfen-Bardin in 
Ausbildung zur Gruppe: Helemys Danlianthol.
Zufällig eine alte Bekannte aus Erens Kindertagen. 
Sie war auf Reisen wegen ihrer Abschlussarbeit und 
ihr Dozent Meister Habernickel konnte einen Kon-
takt zu einer Schmugglerin namen Effi vermitteln. 

Effi setzte die Gruppe mit ihrer Schaluppe über, 
doch im Nordhafen-Bezirk von Egos, wurde sie 
schon von einem Ermittler der Stadtwache erwartet. 
Hektor Anderson war aber nicht wegen der illega-
len Überfahrt da, sondern ermittelte in einem sehr 
persönlichen Fall. Sein Vater und Schwager waren 
scheinbar in eine Verschwörung gegen den Kaiser 
des Imperiums verstrickt und saßen deswegen im 
Gefängnis.

Die Schmugglerin schien etwas darüber zu wis-
sen und überredete ihn und die Gruppe ihr unter 
die Straßen von Egos, in einen geheimen Unter-
schlupf zu folgen. Dort traf die Gemeinschaft auf die 
Hände der Sphinx. Eine ominöse Gruppe von Dieben 
und Schmugglern, deren Anführerin „die Mutter“
genannt wurde und sich als echte Sphinx entpuppte. 
Eines der ältesten Wesen auf Pahltera, dass sie bisher 
nur aus Geschichten und Sagen kannten.
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Die allwissende Mutter bestätigte die Verschwörung 
gegen den Kaiser. Doch nicht Hektors Verwand-
schaft war daran beteiligt, sondern höhere Mächte, 
welche selbst die Sphinx nicht erkennen konnte.  
Um mehr Informationen zu erlangen, mussten sie 
Hektors Vater aus den Kammern des Schweigens 
befreien, dem Hochsicherheitstrackt des Egosser 
Gefängnisses. 

Zusätzlich erhielt die Gruppe von der Sphinx einen 
mächtigen Trank, der dem Kaiser verabreicht wer-
den sollte, um seinen Geist von fremden Einflüssen 
zu befreien. 

Im Gefängnis erwartetet die Gemeinschaft, neben 
den Wachen des Hauptmanns und den magischen 
Sicherheitsvorkehrungen, ein Schild des Kaisers. 
Ein Soldat seiner Leibwache. Allerdings schien er 
seines Gesichtes beraubt zu sein!
 Die Gruppe bezwang ihn mit geeinten Kräften. 
In einer anschließenden Untersuchung konnte
Nyx eine merkwürdige lila Raupe aus dem Körper 
der Schildwache extrahieren, welche wohl für den
Gesichtsverlust verantwortlich war.

Nach einem beinahe Fiasko mit einer sprichwört-
lichen Lava-Lampe konnten sie mit Hektors Vater 
und Schwager aus den Kammern des Schweigens 
fliehen und sie mit Effis Hilfe über die Etherbucht 
übersetzen. 

Die Beiden hatten herausgefunden, dass einmal im 
Monat eine Delegation thamerischer Abgeordneter, 
begleitet von den Jüngern Behrenzins, über eine 
geheime Grotte Zugang zum kaiserlichen Palast er-
hielten.

Da die Gruppe nun in Egos wegen der Befreiungs-
aktion gesucht wurde, entschieden sie sich, zuerst 
mehr Informationen über die Jünger Behrenzins zu 
sammeln. 

In Westfurt wurde gerade eine neue Abtei dieser 
Sekte errichtet. Der Bauherr war ihnen bekannt, da 
sie ihn aus den Klauen der Vettel am Beginn ihrer 
Reise befreit hatten. 

An der Abtei angekommen, mussten sie feststellen, 
dass diese von einem Goblinstamm besetzt war und 
die Maurer die Arbeit niedergelegt hatten. 

Im Austausch für eine Audienz beim ersten Seher  
Ahrun, vertrieb die Gruppe die Besatzer. Doch in 
der darauf folgenden Nacht wurde Helemys von 
Unbekannten entführt.

Ohne geschulte Fährtenleser war es schwer ihre 
Spur aufzunehmen. In der Nähe fanden sie die 
Umma, die Schamanin der vorher vertriebenen
Goblins, welche ihnen half einen Gegenstand zu 
finden, mit dem eine Person auf magische Weise 
ausgespäht werden konnte.

Dieses Amulett, das Sehende Auge, zeigte ihnen 
die vermisste Gefährtin Helemys. 

Gefesselt. 
Gefoltert. 
Auf einem Marktplatz im nahen Örtchen Bohn-

dorf. Ihr Entführer trug eine Plattenrüstung mit den 
Symbolen des Gottes Nether.

Die Gruppe eilte zu ihrer Rettung, doch es war eine 
Falle. Große Teile der Stadtwache waren von dem 
dunklen Paladin namens Ethelios verwandelt und 
zu gehorsam gezwungen worden. Genau wie der 
Schildwache in den Kammern des Schweigens fehl-
te ihnen das Antlitz.

Der Kampf war aussichtslos und die Gefährten 
dem Tode nahe. Ragnar sprang in die Bresche und 
lenkte einen Großteil der Feinde ab. So konnten die 
anderen Gefährten Helemys losschneiden und sich 
zurückziehen.

Doch Ragnars Mut wurde ihm zum Verhängnis.
Die Gegner erschlugen ihn und er blieb reg-
los auf den Straßen Bohndorfs zurück, während

Illuminus, Eren, Nyx und Helemys um ihr
Leben ritten. Richtung Norden zu den 

Lichtblick-Marschen.
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