»In einem Reich aber, das von Gareth nur einen Katzensprung und
Falkenflug entfernt ist und doch weiter weg als die entferntesten Inseln,
herrscht der fuchsschnäuzige Feenkönig Mandariel. Der luchsäugige
Gagol hütete das Reich in seinem Namen und berichtete Mandariel,
wie die Elfen in den Wäldern Städte bauten und wie Gareth
besiedelt wurde.
Da überkam ihn die Neugier und er wollte in die Stadt der Menschen
reisen. Sein Reich aber wollte er nicht unbewacht lassen. Da rief er seinen
treuen Diener Gagol zu sich. Und der König sprach:
„Bleibe hier und wache, bis ich wiederkomme.“
Gagol aber ging ihm nach in die Menschenwelt, denn er war neugierig.
Als er aber zurückschleichen wollte, da erwartete ihn der König bereits
am Feentor. „Bleibe hier, habe ich gesagt“, donnerte er.
„Von nun an soll dir unser Reich verwehrt sein, Gagol!“
So wurde Gagol, der Steinerne Wächter, aus dem Feenreich ausgestoßen,
und seine Nachfahren leben noch heute unter uns. Sie tarnen sich inmitten
steinerner Figuren und Wasserspeier und trachten uns Menschen nach
dem Leben. Denn böse und wirr ist ihr Geist geworden, von Gagols
verdorbenem Samen, so dass sie uns Menschen dafür bestrafen wollen,
was ihnen Gagols törichte Neugier einbrachte.
In seinem Zorn aber zersplitterte Mandariel Teile seines eigenen
Reiches und warf sie Gagol als schmerzliche Erinnerung hinterher in die
Menschenwelt. Und sie rissen Narben in den steinernen Leib
des Ausgestoßenen und wurden zu den Nirgendgassen,
doch für die Menschen begannen damit die Dunklen Zeiten. «
—Das Märchen vom Wasserspeier, Autor unbekannt

Aventurischer Bote

Ein Ende in Blut
m Theater Fuchsbau kam es
nach der Uraufführung des
Historiendramas Eslam IV.
zu einem diplomatischen Eklat. Gebannt hatten die Zuschauer, darunter
namhafte Patrizier, Gesandte der Kaiserin und ein Botschafter des Kalifen
zu Mherwed, das Drama bis kurz vor
Ende verfolgt: Der Unglückskaiser Eslam IV. wurde mit tiefer Hingabe von
Almadeo dargestellt - eine perfekte
Besetzung. Wir alle hatten mit ihm gefiebert, gehofft, gelitten, als er nacheinander das Königreich am Yaquir, das
Bornland und Maraskan verlor. Nun
drohte ihm im letzten Akt die Niederlage gegen die Tulamidenstämme,
die erstmals zur Gänze von wahrhaftigen Tulamiden aus dem Gefolge des

Botschafters aus Mherwed dargestellt
wurden. Eslams letztes Gebet an die
Zwölfe endete noch wie erwartet mit
den Worten „Da hilft nun kein Beten
mehr!“. Auch sein wortgewaltiger Monolog - ein Meisterwerk garethischen
Theaters! - war bis zu den finalen Worten „So legt, ihr Niedern, nieder euch,
beglückt: Schwer ruht das Haupt, das
eine Krone drückt!“ fehlerfrei und voller Inbrunst vorgetragen. Als Eslam
jedoch den Dolch zum Selbstmord anhob, regnete es just in diesem Moment
auf einen Schlag urnenweise Blut und
Gedärm auf die Bühne. Gäste und Darsteller waren verwirrt. Einzig Almadeo
fasste sich in einem Anflug spontaner
Schöpfung ein Herz und machte mit
nur wenigen improvisierten Worten

aus der Niederlage einen Sieg Eslams
gegen die Tulamiden. Einige Gäste, die
mit dem zu erwartenden Ende weniger
vertraut waren, jubelten und wahrhaft,
es war ein bravouröses Finale; wäre da
nicht der Botschafter des Kalifen gewesen, der sich über diese historisch falsche Sichtweise empörte (freilich nicht
die einzige im Stück; Eslam starb erst
Jahre nach besagter Niederlage). Lautstark forderte er, Intendant Marishall
dal’Patto zu sprechen. Was hinter den
Kulissen im Anschluss und unter Anwesenheit von Beratern der Kaiserin
besprochen wurde, drang nicht an die
Öffentlichkeit. Es bleibt zu hoffen, dass
dieser Vorfall die diplomatischen Beziehungen des Kaiserreiches und des Kalifats nicht belastet.

Ascheregen über
Gareth

Gesucht wird der
Schlächter von der
Schutentrift

Anzeige
des Siechenherren

I

n der vorletzten Nacht schneite es im Schlossviertel und der
Weststadt Gareths ungeachtet
der Jahreszeit. Der frühe Morgen zeigte jedoch, dass der grauweiße Schnee
Asche war, die die Dächer spanndick bedeckte. Experten der beiden
Garether Akademien vermuten, dass
der Ascheregen aus den Schloten des
Gesplitterten Berges stammt.

I

Höret, brave Garether. Zum Schutze
der stolzen Bürger seiner Stadt verkündet der Stadtrat eine Belohnung von
50 Dukaten auf den Schlächter vom
Schutentrift, welcher auf gar bestialische Art Menschen getötet hat.

MEISTERINFORMATIONEN
Ein Ende im Blut
Der Schlächter
Der Hintergrund dieses Artikels ist,
dass das Blut und Gedärm zahlreicher
im Nimmerschlund entsorgter Leichen auf einen Schlag den Schattenpfad verlassen hat.

Ascheregen

Tatsächlich handelt es sich um die in
den Nimmerschlund geworfenen
Mengen an Kohle, die durch die Verheerungen des Suchdämons nun als
grauweißer Ascheregen aufgelöst zurückkehren.

Tatsächlich sind die sich ausweitenden Phänomene der Nirgendgasse
Schutentrift verantwortlich. Mehrere
Menschen wurden Opfer des PANDAEMONIUMS.

Helft mit! Verhindert Seuchen! Streunende, bissige Tiere treten in diesen
Tagen vermehrt auf. Erschlagt sie und
holt euch einen Kreuzer für 10 Ratten, 5 streunende Katzen oder einen
Straßenköter!
—Der Siechenherr

Anzeige des
Siechenherren
Die Helden können vermehrt Rattenfänger und Stadtkinder am Verlauf
der Reichsstraße antreffen, die die hiesigen, aggressiven Tiere fangen und erschlagen.

Codex Daemonis - Unvollständige Abschrift des Pentagontempels
Eine Abschrift des 350seitigen Quartbandes von Rapherian zu Gareth (949 BF) lagert in der Bleikammer der Akademie der
Magischen-Rüstung, nachdem sie vom Pentagontempel angefertigt, dann aber von der Inquisition beschlagnahmt wurde.
Er ist anfangs in neutralem, sachlichem Ton gehalten und führt in Invokationen, Beschwörungs- und Schutzkreise und das
Wissen über zahlreiche Dämonen ein. Das Buch ist unverkäuflich und streng verboten. Besonders gegen Ende wird es immer
wirrer und enthält zahlreiche skurrile Abbildungen von Dämonen, darunter in der Tat eine des Zeyat-Dimach sowie Informationen über diesen (siehe unten). Zudem enthält es dessen Wahren Namen in Zhayad-Glyphen (auch ohne Kenntnis der
Sprache kann man sie mit denen am Bannkreis des Aarbilar vergleichen).
Mehr und Regeltechnisches zum Buch siehe WdZ 87.

Zeyat-Dimach, sechsgehörnter Diener Agrimoths
Preiset Agrimoth für seinen Diener! Die verhüllte Wolke, Widharcals öliger Balsam, der, dessen Form nicht ist
und darob auch nicht zerstörbar. Der, dessen Spur der Fraß und dessen Ziel die Erkenntnis ist. Er, der gefräßige
Alchimist sei den Menschen zu Diensten, um die letzten Geheimnisse magischer Strukturen zu erkennen, die falsche
Götter ihnen verheimlichen.
Doch schwer zu bändigen ist die Macht der verhüllten Wolke. Schnell greift sie jene Würmer an, die ihr nicht gewachsen sind, die dumm und unbelehrbar sind und ihrer Fähigkeiten nicht würdig. Man verhänge deshalb einen Bannkreis
mit dem Wahren Namen des Dämons, so wie in diesem Werk beschrieben, und opfere ihm sieben Donarien:
Eines zum Ruhm als Zersetzer der Materie und eines zum Bann wider die Auflösung
Eines als Bestärkung seiner Kraft als flüssiges Erz des Widharcal und eines als
Elementum Contrarium
Eines als Verlockung seines Hangs nach der einen Kraft und eines zum
Zeichen der Gefahr dieser Kraft
Das siebte Donarium aber soll sein ein Zeichen der Erkenntnis
Dann aber, wenn gerufen und unterjocht dem eigenen Willen, wird der
ölige Balsam die Welt beflecken auf seiner Suche nach Wissen, und
er wird seinem Meister einflüstern, ja aufzeigen, welcher Geheimnisse er
gewahr wurde. Doch gedenke stets seiner Schwächen!
Halte ihn fern von geweihtem Boden, denn voller Neid vernichten ihn
die falschen Götter
Halte ihn fern vom flüchtigen Element in seiner reinsten und magischen Form, denn es verweht seinen Leib
Halte ihn fern von jenen Alchimica, denen er konträr ist:
So wie sein Leib Materie zersetzt und aus der Zersetzung
Wissen zieht, so wird sein eigener Leib zersetzt von manch Alchimicum
Halte ihn fern von den magischen Objekten, die Du nicht
gedenkst zu untersuchen, denn sein Hunger nach Wissen und
Geheimnissen ist groß.

Als Rohal die Weststadt erbaute, ward bald des Öfteren ein geflügelter Wasserspeier
gesehen, den manche für ein Geschöpf des Praios hielten, denn sein Antlitz war nicht
furchteinflößend und dämonisch verzerrt wie das vieler anderer Gargyle, sondern von
reiner Gestalt, ähnlich einer Greifen- oder Alveraniarsstatue aus den Tempeln des Praios.
Andere aber wussten, es war Gagol, der Urvater der Gargyle.

Über Jahre hinweg beobachtete er neugierig, wie die Weststadt wuchs, wie Häuser
erbaut, Tempel errichtet und Straßen gepflastert wurden. Besonders angetan aber hatten
es ihm die Edelsteinschleifer, die sich an einer Straße niederließen, die sie bald „Gagolsgasse" nannten, denn der Wasserspeier hielt sich fast unentwegt dort auf und bestaunte
das Tagewerk der Steinschleifer. In jenen Tagen war es noch vielen Edelsteinschleifern
bekannt, wie man Bernstein bearbeitete. Und so überfiel Gagol eines Nachts den begabtesten unter den Handwerkern, den Juwelier Prapius und sprach:
„Fertige mir ein Paar Augen aus jenem Gestein, das ihr Lyncirium nennt, oder ich werde
dich auf ewig zu einer Statue aus kaltem Stein verwandeln.“

Voller Furcht antwortete Prapius, dass Augen aus solch kostbarem Stein den Statuen der
Praioskirche vorenthalten seien. Gagol aber drohte ihm solange, bis der arme Handwerker
doch zustimmte und ihm in heimlicher, nächtlicher Arbeit die Gagolsaugen schliff.
Als das Werk vollendet war, setzte Gagol sie ein und sprach:

„So kann ich mich nun unerkannt unter die Geschöpfe des Praios
begeben, um dort vor den Augen aller endlich in meinen letzten Schlaf zu fallen.“

So flog er gen Westen von dannen und ward nie mehr gesehen. Ein Konkurrent von Prapius
aber hatte dies beobachtet und berichtete der Praioskirche. Voll gerechtem Zorn riefen
die Geweihten des Götterfürsten die Steinschleifer Gareths zusammen und verkündeten,
dass jeder, der weiterhin für sie arbeiten wolle und die Kunst der Bernsteinschleiferei
verstünde, von nun an unter Bewachung in einer Gasse leben müsse, welche sie „Lynciriumsgasse" tauften. Nur jene, die den Bernstein nicht zu bearbeiten wussten, durften ihrem
Handwerk weiter frei nachgehen.
Die Steinschleifer wollten bei ihrem Kaiser Rohal protestieren,
doch an jenem Tag trat der Magier von seinem Amt und Thron zurück,
und so besteht das Gesetz zur Lynciriumsgasse bis heute.
—Wenig bekannte Entstehungslegende der Lynciriumsgasse
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Anhang 1V - Ablaufdiagramm
Zeit

Meisterpersonen

Kapitel 1: Das marmorne Mädchen

In Gassen und Ämtern

(Tage)
1

Moricala in Nirgendgassen		Ein erster
			Vorgeschmack		

5

Gargyle beobachten Moricala

10

Aarbilar bereitet
Beschwörung vor

15

Das phantastische
Haus in Eschenrod

Die Leute vom		
Dämmertor		

Moricalas
Träume

Aarbilar erfährt vom Buch		Die Rakelgasse		Die Leiche aus dem Nichts

Nirgendgassen

Moricala und ihreTräume

Schattenpfade

			Ausklang und Übergang

Kapitel
2: Schleichendes Gift
			
20

Aarbilar stiehlt das Buch und						
beschwört den Zeyat-Dimach								

Das gestohlene Buch		

Aarbilar und die
Spuren des Dämons

25

Dämon sucht Nirgendgassen					
und zentralen Anker		

Niederhöllische Spuren		

Der Zeyat-Dimach

			
Ausklang
und Übergang
Kapitel 3: Der Himmel
			
30
35
40

Desmona und Marmorklaue						
regen ein Bündnis an						

über Gareth

Kampf über den		
Dächern

Aarbilar & Rosthaut 		Der Schutz der
jagen nach Artefakten		Artefakte			

Dämonenhatz

Gargyle

Desmona und das
Feenreich

			Ausklang und Übergang

			
Kapitel
4: Schleichendes Gift
45

Desmona rät zur Suche								
nach Gagol

Gagol
			Einen Gargyl zu		
				stehlen		

Großen Auktion

50
Das Feentor im 		
Noionitenkloster		

Noionitenkloster
und Feentor

55			Ausklang und Übergang
			
Kapitel
5: Das Feenreich in der Westentasche
Abschnitt (Helden)
Aarbilar nutzt seine Artefakte						
zum Angriff auf Feenreich								

Mandariels Reich		
Die freien Türme		

Aktion (Meisterperson)

Im Dusterwald		
Recherche (Helden)

			
Ausklang
und Übergang
			
Kapitel 6: Die Schlacht um das Feenreich
60

Aarbilar wird getötet,		Die Garether
Rosthaut überlebt					Türme		

Gagol übernimmt wieder						
die Wacht über das Feen-								
reich

Die drei Türme in
der Dämonenbrache

Ausklang		

Ereignis wird
vorausgesetzt (alle)
Ereignis wird
vorausgesetzt (eins)
Begleitende
Infomationssuche

Die Dämonenbrache

