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INHALT: 

Was soll ich sa gen, ver schie de ne Grün de ver hin der ten die pünkt li che Ver öf fent li chung des Thy ria Bu ches. Aber wie so
schön ge sagt: Auf ge scho ben ist nicht  Auf ge ho ben. Und wäh rend manch ei ner den ken mag: “Die wer den nie fer tig!”
er freut sich der auf ge schlos se ne Le ser an un se rem neu en Kon zept: 

Bis zur Ver öf fent li chung der mitt ler wei le ja zwei Ba sis bü cher, wer den wir so oft wir kön nen Sze na rio bän de ver öf fent li -
chen. 

Der er ste liegt hier nun vor. Sie sol len ei nen klei nen Ein blick in die Spiel mög lich kei ten ge ben die die Welt der Ste am -
fan ta sy bie tet. An fangs er folgt auch stets eine kur ze Be schrei bung des ge sam ten Spiel hin ter grun des zu ge schnit ten auf
das ent spre chen de Sze na rio.

Nun viel Spaß mit Thy ria ein mal an ders:

Thy ria bei Nacht...

An mer kun gen Zum In halt:

Die In hal te ent stam men un se rer ei ge nen Ideen welt, da bei ist es nicht zu ver hin dern, dass die Rea li tät sich un ter schwel -
lig in un ser Ge dan ken gut ein schleicht. 

Da her möch ten wir be to nen:
Die Welt, die wir auf den Sei ten die ses Bu ches prä sen tie ren, IST REINE FIKTION!

Mit kei nem der In hal te wol len wir ir gend je man den oder ir gend et was Rea les be schö ni gen, fei ern, her ab set zen oder dis kri mi nie ren. 

Dies ist ein Hob by pro jekt und ent steht aus rei nem Idea lis mus. Da her stan den uns zur Voll en dung die ses Bu ches nicht die sel ben
Mit tel zur Ver fü gung wie bei kom mer ziel len Pro duk ten. Ver zeih uns bit te Ty pos und die eine oder an de re (si cher lich vor han de ne)
Un ge reimt heit. 
Alle Ab bil dun gen sind von uns er stellt oder ent stam men un se rer Pri vat samm lung al ter Ab bil dun gen ohne (oder mit ver stri che -
nem) Co py right. Soll te sich den noch ein Bild, an dem ein an de rer die Rech te hält, ein ge schli chen ha ben, dann bit ten wir dies zu ent -
schul di gen. Bit te glau be uns, wir ma chen si cher lich kein  Geld da mit.

Co py right © 1997-2005:Tho mas W. Waß mann und A. D. Schlü ter

Alle Rech te lie gen bei den Au to ren, Ver viel fäl ti gung nur mit Zu stim mung der sel ben. 

Thy ria Ste am fan ta sy ®  ist eine ein ge tra ge ne Mar ke von Tho mas W. Waß mann

www.thy ria.com
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Thyria bei Nacht
1

Eine Einführung In

die Dunkle Welt des

STEAMFANTASY

HORROR

Le ser, hier fin dest Du Ge heim nis se
und dunk les Wis sen rund um die
Welt des Thy ria Ste am fan ta sy Rol -
len spie les. Zu erst er klä re ich Dir et -
was über un se re Welt, um Dich dann
hin ab zu zie hen in My ste rien und blu -
ti gen Wahn sinn. Fol ge mir nun... 

Was ist

Steamfantasy?

Thy ria Ste am fan ta sy ist ein Ste am -
punk Rol len spiel. Als Hin ter grund
dient eine Welt die tech no lo gisch, so -
zial und gei stig das klas si sche Mit tel -
al ter nor ma ler Fan ta sy sze na rios
hin ter sich ge las sen hat. Ne ben der
Ma gie und My stik hat die Tech no lo -
gie damp fen den Ein zug ge hal ten.
Qual men de Fa bri ken sprie ßen aus
dem Bo den und ver sor gen die Welt

mit den im mer glei chen bil li gen Wa -
ren. Dampf schif fe, Ei sen bah nen und
Luftschiffe durchpflügen Ozean,
Land und Luft. 

Die Hel den sind nicht mit Schwert
und Schild, son dern mit Sä bel und
Pi sto le be waff net. Au to mo bi le ver -
drän gen die Rei te rei. Prot zi ge Vil len
rei cher In du strie ba ro ne lie gen ne ben 
den stin ken den Slums der un ter be -
zahl ten Ar bei ter mas sen. Der Glau be
an die Wis sen schaft ver drängt die
Re li gion, und Ma gie steht in Kon kur -
renz und Allianz mit den neuen

Technologien.

Ent ge gen an de ren Ste am punk hin ter -
grün den spielt Thy ria nicht auf un se -
rer Erde. Wie ein klas si sches
Fan ta sy sze na rio ist es auf ei ner ei -
gens er dach ten Welt an ge sie delt. 

Die se Welt heißt Yart he, eine ur -
wüch si ge Welt, auf der man gro ße
Ech sen und rie si ge In sek ten fin den
kann. Oder von ih nen ge fun den
wird.... 

Wir schrei ben das Jahr 1005 TNK.
Die fort schritt li che Na tion der T.hy -
ria ni schen I.nsel A.lli anz ist auf den
gro ßen Kon ti nent zurück gekehrt,
um ihr le ga les Erbe ein zu for dern. Es
kommt zum Krieg mit dem Kai ser -
reich von Ty ree. Pan zer ge gen Rei te -
rei, Luft schif fe ge gen Städ te,
Pan zer schiff ge gen Seg ler, Gift gas
ge gen Schüt zen li nien. So sieht der

neue Krieg aus! Nur die schie re Aus -
deh nung und die rei ne Über macht
an Men schen ma te ri al be wahrt das
ver knö cher te Im pe ri um vor ei ner
Nie der la ge. Es herrscht nun ein un -
ru hi ger Frie den. 

Man che Län der wie das han dels star -
ke Kö nig reich Cramm oder der
Stadt staat In sta pon be grü ßen die
Kon kur renz zur Macht des Kai ser -
reichs, wel ches seit Jahr tau sen den
den Kon ti nent do mi nier te. An de re,
wie die re vo lu tio nä re Re pu blik Ver -
ania, nut zen die Zeit um ihre ei ge ne
Po si tion zu fe sti gen und sich vom
Kaiserreich loszusagen. 

Un er wähnt dür fen auch we der die
Pyggs noch die Fai din blei ben: Bei de
ha ben ei nes ge mein sam: Sie lit ten
und lei den noch heu te un ter der Ex -
pan sion des Menschen. 

Er ste re sind die klein wüch si gen
dun kel far be nen Ur ein woh ner je ner
In seln, auf de nen die Men schen vom
Kon ti nent in al ter Zeit die TIA grün -
de ten. Sie hat ten mit ih ren Blas roh -
ren kei ne Chan ce ge gen den Raub
ihrer Inseln. 

Zwei te re sind eine nicht mensch li che
Spe zies; gro ße, schlan ke Ge stal ten
mit lan gen Haa ren und ei ner leicht
durch sich ti gen Schup pen haut, de ren 
Kul tur auf ih ren ma gi schen Fä hig -
kei ten ba siert. Heu te ha ben sie sich
hin ter die Gro ße Wand zurück -
gezogen, ein Ge bir ge, wel ches den
nörd li chen Teil des Kon ti nents vom
Sü den trennt. Nie mand der dort hin
ging, ist bisher zurückgekehrt. 

Auf Yart he ha ben die Hel den die
Mög lich keit, un zäh li ge ver schie de ne 
Aben teu er zu er le ben. Gro ß ech sen -
sa fa ris, Ro man zen am Hofe, Ex pe di -
tio nen mit dem Luft schiff, heroische
Schlach ten, dunk le In tri gen, fai re
Duelle und, und, und... 

Im In ter net er war ten Dich auf
THYRIA.COM, vie le dut zend Quel -
len bü cher, Re gel wer ke und Aben -
teu er, Die dich hof fent lich dau er haft
in un se re Welt holen. 
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1 ANMERKUNG: Dies ist ein Rollenspiel, ein Produkt der Fantasie und keineswegs mit den tatsächlichen Ansichten des Autors bezüglich 
Weltanschauung und gebotener Verhaltensweise übereinstimmend.
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Und Thyria bei Nacht?

Thy ria bei Nacht ist der er ste Sze na -
rio Band zu Thy ria und voll kom pa ti -
bel zum bis her be schrie be nen
Hin ter grund. 

Die Tat sa chen, Lo ka li tä ten, Grup pen
und Ein zel per so nen mö gen eine gro -
ße Wich tig keit im Kampf der fin ste -
ren Mäch te un ter ein an der be sit zen,
doch für den „nor ma len“ Men schen
auf Yart he sind sie weit hin ter sei nem 
Er fah rungs ho ri zont. 

Thy ria bei Nacht wird, an ders als das 
hero isch orien tier te Thy ria Ste am -
fan ta sy, die dunk le Sei te der Spiel -
welt be trach ten. 

Ehre, Tu gend und Wahr haf tig keit
mö gen ja aner kann te So zial richt li -
nien sein, doch wen es nach Welt -
herr schaft, Reich tum oder gar
Men schen fleisch ge lü stet, der lässt
man sich nur sel ten von ih nen auf -
hal ten! 

Wie veranstalte ich

Thyria bei Nacht?

Die Idee an ei ner TBN Run de ist, daß
die Hel den eine Welt ne ben der Nor -
ma li tät er le ben. Sie sol len das Ge fühl
ha ben in ei nem gu ten Gru sel fim zu
sein. Das als nor mal aner kann te Uni -
ver sum läuft ne ben der Ge schi che
her. 

Ein Bei spiel: 

Ei ner der Hel den wird in eine un sau be re
Ma chen schaft ver strickt. Ein Freund
vom ihm, ein an walt, ver schwin det. Der
Held fin det in der Woh nung des Freun -
des nur ei nen No tiz zet tel mit kryp ti -
schen Schrift zei chen. Als er sich um

Ent schlüs se lung be müht, kann ihm ei -
ner der an dren Hel den, ein Hi sto ri ker
des Ok kul ten mit tei len, daß es sich um
die Spra che eine längst aus ge stor be nen
und schon in al ter Zeit ver bo te nen Dä -
mo nen kul tes han delt. 

Die Hel den ge ra ten nun von ih rem nor -
ma len da sein, als Bür ger der TIA im mer
wei ter hin ein in ei nen Sumpf aus Ver bre -
chen, ok kul ten Hand lun gen, Ri tu al mor -
den und fin ste ren Ge heim nis se. Sie
wer den von den Kul ti sten am hel lich ten
Tag im Park über fal len, und plötz lich ist
das Grau en über all. Dort wo eben noch
Kin der Ka rus sell fuh ren, kann im näch -
sten Au gen blick eine wahn sin ni ge äl te re
Frau mit ei ner Ma che te auf sie los ge hen!
Die Idee ist es ei nen ver steck ten, un ter -
schwel li gen und imm öf ter in die “Nor -
ma le” schwap pen den Gru sel zu

prä sen tie ren der die Hel den glau ben läßt
Sie tau chen ein in ein an de res Uni ver -
sum:

In die Thy ria bei Nacht!



LICHT UND

SCHATTEN: Die 

Allnacht

Das Leben  in der

Dunkelheit

Auf Yart he gibt ei nen nor ma len Ta -
ges rhyth mus wie auch auf der Erde.
Die mei sten Men schen ste hen Mor -
gens auf und ge hen ih rem Ta ge werk
nach. Am Nach mit tag dann ge hen
sie wie der nach Hau se oder noch et -
was trin ken, und zur Nacht geht man 
schla fen. 

So ist das nor ma ler wei se. 

Aber es gibt Be völ ke rungs grup pen,
die sind an ders. 

Bau ern zum Bei spiel ste hen mit der
Son ne auf und ge hen auch mit die ser
zu Bett. Ar bei ter in be stimm ten Ge -
wer ken wie der Roh stah ler zeugung
ar bei ten in Schich ten. 

Das heißt, sie ste hen viel leicht auch
Mit tags auf und kom men erst spät in
der Nacht nach Hau se. 

Oder sie fan gen gar erst zur spä ten
Stun de an. Be son ders in den gro ßen
Me tro po len hat sich dank der Gas be -
leuch tung der Le bens rhyth mus stark 
ver scho ben. 

So dringt die Nor ma li tät in die Welt
der Nacht hin ein und wird ihr Op fer.

Gaslicht&Karbit

Auf Yart he kennt man zwar kei ne
Elek tri zi tät, aber Gas lei tun gen
durch lau fen die gro ßen und klei ne
Städ te der mei sten Na tio nen. 

Un ent wegt füt tern Ar bei ter die Lei -
tun gen mit den Dämp fen aus glü hen -

der Koh le. (Gut ist gibt auch
Erd gas ver sor gung, aber sel ten)

Durch die Ba stion aus Stra ßen la ter -
nen und Haus be leuch tun gen ha ben
sich die Men schen die Mög lich keit
ge schaf fen, auch des Nachts ak tiv zu
sein, ohne Angst vor dem was im
Dun keln lau ert ? 

Kar bit schein wer fer be leuch ten über -
all dort, wo Gas lei tun gen nicht hin -
rei chen oder zu sta tisch wä ren, also
auf Fahr zeu gen oder im Hin ter land.

Aber Gas und Kar bit sind nicht bil -
lig, und so gibt es vie ler orts dunk le
Stel len im Lich ter meer der Men -
schen sie de lun gen.  

Und dort lau ert oft mals das Grau en
um sich über die Un schul di gen wie
die Schul di gen zu le gen. 

Nächtliche

Vergnügungen

Im gel ben Schein der künst li chen
Lich ter er war tet den Großstadt men -
schen ein Fül le von Ak ti vi tä ten.
Thea ter, Re stau rants und Ca si nos
ste hen hier bei in den „schö nen“ Ge -
bie ten der Stadt, wäh rend Knei pen,
Bor del le,  Kamp fa re nen  und Ver -
gnü gungs parks in den schmud de li -
ge ren Vier teln an ge sie delt sind. 

All die se Orte und die hel len Haupt -
stra ßen, wie dunk len Gas sen um sie
her um sind An zie hungs punk te für
die Nacht schwär mer. So nennt man
das Volk, wel ches sich des näch stens, 
au ßer halb der ei ge nen vier Wän de
ver gnügt. 

Nacht schwär mer ka men erst mit der
durch ge hen den Stra ßen be leuch tung
auf. 

Die mei sten von ih nen sind harm lo se 
Men schen. Sie ge hen des Tags ei ner
Ar beit nach, oder be sit zen ge nug
Mit tel dies nicht tun zu müs sen. 

Abend wer fen sie sich Frack und
Abend kleid und tref fen sich an be -
sag ten Or ten, um sich zu zei gen und
zu ver gnü gen. 

Un ter die se Nacht schwär mer mi -
schen sich die Pre da to ren und Fal -
len stel ler der Dun kel heit. Denn
ge nau so wie Sie von der Er obe rung
der Dun kel heit durch das
(Kunst)licht ver är gert wur den, ge -
nau so se hen Sie be gei stert die neu en
Jagd grün de.

Die Nachtschicht

Wie schon ein gangs ge sagt, nicht nur 
ver gnü gungs süch ti ge Nacht schwär -
mer be völ kern die Stra ßen. 

Vie len Men schen bleibt nichts an de -
res übrig, als des Nachts zu ar bei ten.

In Lum pen ge hüll te Mäd chen ver -
kau fen Blu men, Jun gen sam meln
Müll von der Stra ße um ihn zu ver -
kau fen, oder bie ten Zei tun gen feil.
Nacht wäch ter ge hen ge nau so ih rer
red li chen Ar beit nach wie die Ar bei -
ter im Gas werk oder Packer im Ha -
fen der Stadt. Auch sie sind alle
po ten tiel le Op fer. 

Die Keule und die

Seitengasse

Ein Schlag, von der Sei te, in dunk ler
Gas se, und schon bist Du Hab und
Gut los. Meist las sen ei nem die Räu -
ber das Le ben. Du sollst ja wie der -
kom men... 

Auch Die be,  Mör der und an de re il -
le ga le Pro fes sio nen nut zen den Man -
tel der Nacht für ihre
Ma chen schaf ten. Or ga ni sier te Ver -
bre cher wie die be rühm te Pyggma fia 
der TIA  schmug geln, pres sen und
mor den am lieb sten im Schut ze der
Dun kel heit. Aber das or ga ni sier te
Ver bre chen wer den wir in ei nem an -
de ren Sze na rio band ge nau er be -
leuch ten. 
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Die dunkle

Seite der

Nacht

Nach dem nun ein Leucht schein auf
die all täg li chen Be woh ner der Nacht
ge fal len ist wen den wir uns dem Be -
son de ren zu. Thy ria bei Nacht hält
eine Viel zahl von my sti schen, ma gi -
schen und vor al lem ge fähr li chen
Nacht we sen pa rat. Du ent schei dest
selbst, ob Du zu ih nen ge hö ren oder
sie be kämp fen möch test.

1. profane Angst: 

Jugendbanden

Kon kur rie ren de Ju gend ban den und
Stra ßen gangs sind ein mas si ves Pro -
blem in den gro ßen Städ ten. Dort wo
die Fa mi lien zer split tert sind, weil
zum Bei spiel der Va ter im Werk von
ei nem Trä ger er schla gen wur de, dort 
sind vie le Kin der auf der Stra ße.
Geld muss her um sich, sei ne Ban de
oder  auch die Fa mi lie zu er näh ren.
Oft mals bleibt nur die Klein kri mi na -
li tät. Bet teln, Ta schen dieb stahl,
Klein gau ner ei en. 

Be son ders ge mei ne Bei spie le sind
die Häus ler Kin der in der TIA. Die se
stets in schwar ze Fisch haut ge klei de -
ten und bleich ge schmink ten Ju -
gend li chen pres sen Schutz geld,
han deln mit Dro gen und glau ben an
das Böse in der Welt. Ih rer Le bens -
phi lo so phie ge ben sie mit ent spre -
chend dü ste rer Mu sik Aus druck.
Zu dem ver su chen sie sich in
Pygg-Scha ma nis mus. 

Mor gens, nach dem Thea ter gang
und dem Weg nach Hau se, er in nerst
Du dich nicht wo die blut ver kru ste -
ten Ri tu al nar ben auf Dei ner Brust
her stam men...  

Räuberbanden

Ban den von Räu bern und ge setz lo -
sen sind hi nge gen auf dem Kon ti -

nent ein gro ßes Pro blem. Sie
ver stec ken sich in Wäl dern oder
Sümp fen und über fal len Rei sen de
oder gar gan ze Ort schaf ten, bis sie
ge fan gen, ge tö tet oder Ver trie ben
wer den. 

Ein gu tes Bei spiel hier für ist die Liga
ade li ger Strei ter. Ein in der Re pu blik
Ver ania  be hei ma te ter Bund Ge setz lo ser,
wel che die ent rech te ten Ade li gen der
ehe ma li gen ty reei schen Nord pro vin zen
schüt zen will.  Da bei ma chen Sie aber
aber we der vor ok kul tem noch vor Dä mo -
nen be schwö rung oder Ver stüm me lung
ei nes je den ver ani schen Re vo lu tio närs
halt, den Sie zu fas sen krie gen. 

Hat test Du et was mit den Ade li gen po -
gro men in Ver naia zu tun? Dann wechs -
le bes ser den Wohn sitz!

Vereine&Geheimbünde

Yart he ist voll von ge hei men Ge sell -
schaf ten, nicht öf fent li chen Ver eins -
sit zun gen und der glei chen. In ei nem 
Ver ein or ga ni siert sein, ist das ah!
und oh! vie ler bür ger li cher und ade -
li ger Exi sten zen. 

Nicht grund sätz lich eine Ge fahr für
die Ge sell schaft sind sol che An gel,
Polo, Kar ten spiel ge mein schaf ten. 

Es gibt aber Ve rei ne die nur als Deck -
mantel des Viert tags wö chent lich
ihre Lie der träl lern. Be woh ner der
Nacht or ga ni sie ren sich in Ge heim -
bün den um ihre dunk len Zie le zu
ver fol gen. 

Ein Bei spiel sind die so ge nann ten
Ama zo nen wel che ver su chen mit
Hul di gun gen an die gro ße Erd mut -
ter und Ma gie ei nen de ter mi ni sti -
schen Um sturz in den
chau vi ni sti schen Rei chen des Kon ti -
nents zu er zeu gen. 

Hof fent lich bist Du kein ade li ger
Mann...

Verwirrte des Krieges

Auf Yart he herrscht Krieg, ir gend wo
im mer. Der mo der ne Krieg kann
fürch ter lich sein.  In Städ ten, Dör fer,
auf al ten Schlacht fel dern fin det man
sie, die ver wirr ten Über le ben den des 
Krie ges. Schat ten ih rer selbst, alte

Sol da ten, Ve te ra nen und In va li den.
Ent mensch licht, roh und ohne Ver -
stand für das Le ben in Frie den. Bei -
spie le sind be son ders un ter der
Ver sehr ten des En kla ven krie ges zu
fin den, da die ser mit un glaub li cher
Grau sam keit ge führt wur de. 

Aber z.B. auch Sol da ten des Stadt -
staa tes Hup fin gen, in den UAF wur -
den in den vie len Schlach ten die Sie
für ihre Schwe ster stadt Übe rau er lei -
den muss ten, über die Ma ßen bru ta -
li siert. 

Flam men wer fer ver brann ten Dein Ge -
sicht, Gas ätz te Dir die Lun gen. Gra nat -
split ter zer ris sen Dei ne Ein ge wei de und
Ma schi nen ge wehr sal ven Dei ne Glied -
ma ßen. Was macht es da, wenn Du tust
was im mer Du willst.

Der Infekt 

Krank hei ten die my sti sche Kom po -
nen ten be sit zen sind auf Yart he sel -
ten aber nicht un be kannt. Es gibt so
et was wie Fai din schnup fen  bei dem
der Er krank te sich beim nie send ent -
stoff licht. Sol che Krank hei ten kön -
nen är ger lich sein, doch Sie sind sehr
sel ten und meist harm los. 

Aus den Tie fen des Dschun gels
pyggbe wohn ter In seln kam je doch
eine Krank heit über die TIA die ihre
Op fer ent gül tig der Zi vi li sa tion ent -
zieht.  

Ein mal von dem my ster iö sen Vi rus
in fi ziert, wer den Men schen zu asch -
grau en, dür ren und vor al lem licht -
scheu en Ge stal ten mit ei nem Hun ger 
für Men schen fleisch und Blut, am
Be sten et was ab ge han gen! Ist die se
Krank heit ein pyggscher Fluch um
die In va so ren zu schä di gen, oder
wur de er nur zu fäl lig über tra gen?
Kei ner sagt es, auch die For scher im
Al li anz la bor für Bio kampf stof fe wol -
len nicht dar über re den.  

Da der Vi rus je den tref fen kann, mun kelt 
man von In du strie ty coo nen, die seit Jah -
ren ihre Vil la nicht ver las sen ha ben, von
Ver schwö run gen um Fried hofs li zen zen
und Du Ghet to kind hast du schon die ei -
ser nen Ha ken im Kel ler des Fa brik be sit -
zers ge se hen? 

Für ein paar Kreu zer füh re ich Dich
hin...    
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Mutationen

Die In du stria li sie rung auf Yart he hat
den Men schen Ar beit, aber nur we ni -
gen Wohl stand ge bracht. 

Vie ler orts, hau sen die Op fer der In -
du strie skla ve rei  in stin ken den Ka -
ser nen ne ben der Fa brik. Drec kige
Ab ga se und trü bes Was ser um ge ben
sie Tag ein Tag aus.

Manch mal sagt man, wer de dann ein 
Kind mit 6 Ze hen, drei Ar men oder
gar zwei Köp fen ge bo ren! Und die 
Fa mi lien sind dann nicht stark ge -
nug, sich die ser ar men Ge schöp fe
an zu neh men. 

Wenn die Nach barn von dem ver un -
stal te ten Kind er fah ren zün den sie
höch stens die be trof fe ne Hüt te an. 

Schließlich liegt ein Fluch auf den Be -
trof fe nen! Sonst hät te Sie der Eine nie 
so lei den las sen!

Von Ab fäl len er näh ren sich die se
aus ge setz ten Krea tu ren, in dunk len
Ecken wach sen sie auf. Ihr Hass auf
die Welt des Lichts wird oft un bän -
dig. 

Als solch ein Aus ge sto ße ner bist Du  nur 
sel ten gut auf die Welt zu spre chen,
wenn du es über haupt ge lernt hast...

Da mals wie heu te hat Dir kei ner Die ser
Zi vi li sten ge hol fen!

Inzest

Die ade li gen Fa mi lien der Stadt In -
sta pon hei ra ten seit vie len hun dert
Ge ner atio nen nur un ter ein an der.
Am Be sten man wählt Cou sin oder
Cou si ne aus der ei ge nen Fa mi lie! So
bleibt die Macht stets bei der ei ge nen
Sipp schaft, aber auch al ler lei re zes si -
ves schleicht sich an die Ober flä che!
So ha ben die Fami lien alle Merk ma -
le, wel che Sie über die Jahr hun der te
im mer wei ter aus prä gen.  Ge sund ist
dies si cher lich nicht, doch zählt in In -
sta pon et was an de res als nun ge ra de
die per sön li che Ge sund heit ein zel -
ner Adels kin der.

Bei spie le: Als weib li cher de rer von Gri -
noldz bist Du zwar wun der schön,
schlank und hoch ge wach sen und ein we -

nig sim pel. Als männ li cher von Gri noldz 
hin ge gen ein ver hut zel ter, bei na he un -
frucht ba rer Zwerg von au ßer ge wöhn li -
chen gei sti gen Fä hig kei ten. Wäh le...  

2. mystische Mächte:

Mystische Wesen

Sie tau chen auf wenn man an Sie
glaubt. So die Volks weis heit. Aber
wenn Sie auf tau chen, dann glaubt
man ja auch an sie. Oder?

Nicht um sonst gibt es den Aus -
spruch “Was war zu erst da? Das Ein -
horn oder der Glau be das es
Ein hör ner gibt?”

Auf Yart he un ter schei det man je den -
falls drei Sor ten my sti scher We sen. 

Licht lin ge, Graue und Un heils brin -
ger. 

Die er sten sind den Men schen wohl -
ge son nen, die zwei ten ha ben kei ne
be son de re Mei nung in die ser Be zie -
hung, und die drit ten tun al les, um
Men schen das Le ben schwer zu ma -
chen. 

Bei spie le für Un heils brin ger sind
Nacht mah ren, flamm hu fi ge Pfer de,
die Dir Alp träu me brin gen, oder der
schwar ze Pe ter, eine Kat ze, die Un -
glück bringt, wenn man ih ren Weg
kr eu zt. 

Auch der schwar ze Mann und die Mon -
ster un ter Dei nem Bett sind nicht nur
aus ge dacht...

Geister

Die se We sen sind in Ge bie ten lan ger
Be sie de lung die häu fig sten my sti -
schen Er schei nun gen. Sie sind die
Es senz Ver stor be ner, die auf Er den
noch nicht fer tig sind mit ih rem Le -
ben. Ein ein schnei den des Er leb nis
zwingt sie, be stimm te Ta ten im mer
und wie der wie der zu tun, bis sie er -
löst wer den. Da bei sind Gei ster nicht
wil len lo se Re pe di to ren. Nein, sie ha -
ben nur ei nen Zwang, zu er le di gen
was ih nen noch fehlt um mit dem Le -
ben ab zu schlie ßen. Die Stär ke ei nes
Gei stes und sei ne Mög lich keit noch
mit dem Reich der Le ben den zu agie -

ren hängt eben falls stark von sei nem
Wil len ab et was “er le di gen” zu müs -
sen. Die ser Wil len steht in di rek ten
Zu sam men hang mit der Lei dens ge -
schich te des be trof fe nen Gei stes.

Bei spie le: Der Kopf lo se Rei ter von Roda,
im Her zog tum Li lien wald der Dich des
näch tens an der Wald kreu zung köpft,
oder die heu len de Braut in der Vil len ge -
gend von Bran dia (TIA) die dich ent -
führt. Wenn Du wie der kehrst, ver zich tet 
Du auf die Hoch zeit mit Dei ner An ge -
lob ten und we nig spä ter auch auf Dei ne
fort ge setz te Exi stenz...   

Faidin

Zwar ha ben sich die nicht-mensch li -
chen We sen  in al ter Zeit hin ter die
gro ße Wand zurück gezogen, doch
trifft man die schlan ken, gro ßen Ge -
stal ten mit der durch schei nend
schup pi gen Haut  vor al lem in der
Thy ria ni schen In sel Al li anz als
Lohn ma gier und Tou ri sten. 

Es scheint zwei Ar ten von Fai din zu
ge ben. Die wel che den Men schen nie
ver zo gen ha ben, daß Sie sich hin ter
die gro ße Wand ver trie ben ha ben,
und die wel che ler nen wol len was
die se kurz le bi gen We sen so an ders
macht.  

Men schen tei len sich nur 4 der 5 Exi -
stenz ebe nen mit den Fai din wel chen
eben falls  4 be woh nen. Die Tat sa che,
daß die se Ebe nen nicht im mer die
sle ben sind, scheint Fai din nicht los -
zu las sen. 

Ne ben den wis sen schaft lich in ter es -
sier ten spricht man aber auch von
Fai din, welche um ge hen und
Menschen ent füh ren, er mor den oder 
für fin ste re Ri tua le be nut zen. Im
Dien ste ih rer Wis sen schaft, oder als
Ra che für das  ver gan ge ne Un recht
ih rer Vertreibung?

Li an ka, die Fai din-Kon ku bi ne. Gut,
wenn Du ih rer ma gi schen Ver füh rungs -
kunst ent kommst. Von vie len Kun den
hör te man nie wie der. Nur die vie len
Mu sik in stru men te die die se Fai din ihr
ei gen nennt schei nen auch von selbst zu
spie len...
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Dunkle Religionen

Re li gio nen, die ge gen die be ste hen de 
Ord nung ar bei ten und so mit oft mals
böse Zie le ver fol gen. Es kann sich
um klei ne Sek ten han deln, we ni ge
Per so nen die sich näch tens in ver las -
se nen Kellern tref fen um ih ren
schur ki schen Göt zen in dunk len Ri -
tua len zu hul di gen, oder auch um
Kon ti nent über span nend Netz wer ke
in ner halb be ste hen der re li giö ser
Grup pen. Die se “Un ter mie ter” ver -
su chen ihre dunk len Ma chen schaf -
ten mit Hil fe der un schul di gen
Mas sen und gut gläu bi gen Kle ri kern
durch zu set zen.  

Be son ders be mer kens wert ist da bei
der Kult der Erd mut ter, wel cher in
Ty ree und Cramm ver sucht, die Re li -
gion weg vom Sohn der Erd mut ter
hin zum Glau ben an die gro ße Ur -
göt tin zu be we gen. Hier bei wird
auch vor ter ro ri sti schen Attac ken auf 
Ei nen tem pel nicht halt ge macht. 

In ter es san ter Wei se liegt der Kult im
Zwist mit den Ama zo nen, da er
männ lich do mi niert ist. 

Ein an de res Bei spiel ist der Kult des
An de ren: 

Der An de re ist ein Gott, des sen
Name von den Gläu bi gen des Ei nen
(Haupt re li gion auf dem Kon ti nent)
in al ter Vor zeit ge tilgt wur de. Den -
noch gibt es auf dem gan zen Kon ti -
nent noch Zel len die ses Glau ben, der
auf Men schen- und Blut op fern fußt.
Man mun kelt von ei ner gan zen Men -
ge Ei nen prie ster die in Wahr heit den
An de ren ver eh ren, und in ih ren kor -
rum pier ten Tem peln die Gläu bi gen
ver der ben.

Wen hast Du mit Dei nen Ta ten so er -
zürnt, daß er Dir Alp träu me schickt?
Wa ren Dei ne Ge be te nicht stark ge nug,
hast du nicht ge nug ge spen det?

Alp träu me ver fol gen Dich, von ge spal te -
nen Kon chen ber gen, Seen von Blut und
am Ende des Pfa des aus Schä del dec ken
ein Turm aus abge hack ten Glied ma ßen
Dei ner Lie ben.

3. magische 

Nebenwirkungen:

Nekromanten

Ein be kann tes Pro blem mit der Zau -
be rei auf Yart he ist es, dass man vom
Sau gen an der Kraft quel le der ma gi -
schen Ener gie ab hän gig wird. Nor -
ma le Ma gier ler nen da mit
um zu ge hen und die Kraft für ihre
Sprü che ent spre chend vor sich tig
und am be sten aus to ten Ob jek ten zu
ent neh men. Ein wil lens schwa cher

Ma gier aber kann leicht zum Nek ro -
man ten wer den.  

Nek ro man ten kön nen und wol len
nicht auf das Wohl er ge hen ih rer
Magiequel le ach ten. Sie sau gen jede
Quel le leer, bis sie zer fällt, auch Dei -
nen Gold fisch oder gar Dich! Die Es -
senz le ben der We sen ist stär ker und
leib li cher als die aus to tem Ma te ri al!

Nek ro man ten kämp fen mit Hilfe ih -
rer man geln den Willensstärke ei nen
fast aus sicht lo sen Kampf um ih re ei -
ge nen Mensch lich keit. Die mei sten
wür den ger ne auf hö ren Din ge zu
schä di gen oder Leu te zu tö ten, nur
für den Kick der ma gi schen Ent fal -
tung. Aber Sie wa ren zu schwach der
Ver su chung zu wie der ste hen und
wer den es auch blei ben!



Vie le Nek ro man ten ha ben da her 
die sen Kampf längst auf ge ge ben. Sie
stil len ih ren nie en den den Durst
nach ma gi schem Po ten ti al vor al lem
in tel li gen te Le be we sen. Nichts ist so
ge halt voll wie ein bes eel ter Kör per!

Auch eine Recht fer ti gung ha ben die -
ses DeNek ro man ten be reits fürs sich
zu recht ge legt: Schließ lich sind sie
die wah ren Er leuch te ten! Ihr irr sin -
ni ges Ver hal ten gewinnt da durch
fast schon re li giö se, zu min dest aber
welt an schau li che Züge.  

Ge rüch te sa gen, dass De Nek ro man -
ten auch von ei ner Krank heit oder ei -
nem Un heils brin ger be fal len sei en.
Man auch, daß meh re re kon kur rie -
ren de Nek ro man ten grup pen exi stie -
ren. 

Tat sa che ist, daß Nek ro man ten mit
der Zeit völ lig un kon trol liert und
Wahn sin nig wer den,  und sie wer den 
in je dem Land der Welt gejagt und
ver nich tet. 

Al les in al lem sind Nek ro man ten die
ge fähr lich ste my sti sche Be dro hung
für die Men schen auf Yart he...

Wie im mer ist der Mensch sein ei ge -
ner ge fähr lich ster Feind...

Die Rot män tel von Ma gon ssau gen ihre
ma gi sche Ener gie aus dem Blut ih rer
Op fer. Mit to tem Blut at mest Du aber
schlecht...

Veränderte

Ma gie kor rum piert ihre An wen der.
Dies ist eine alte Volks weis heit.

Aber wäh rend wil lens schwa che Ma -
gier der Ge fahr er lie gen Nek ro man -
ten zu wer den, gibt es eine viel
sel te nere und ge fähr li che re “Er kran -
kung”. Weni ge Ma gier ha ben ge nug
Po ten ti al um solch gro ße Men gen
von ma gi scher Ener gie zu lei ten, daß
die se so gar ihre ir di sche Exi stenz
ver än dert! Wäh rend man ei nem
Nek ro man ten er stein mal nicht an -
sieht was sein Pro blem ist, er kennt
man ei nen Ver än der ten so fort.

Denn der ma gi sche Aspekt den der
Ma gier am häu fig sten nutzt, ist der
wel cher sich im Ma gier ma ni fe stiert. 

Ein Feu er ma gier wird also un ter  in
Flam men ste hen, ge pei nigt vom
Brand aber nicht ge tö tet. Ein Gei stes -
ma gier hin ge gen kann sich
permanent in eine Äthe ri sche Form
ver wan deln, halb Mensch halb Ne -
bel schwa de. Es gibt kei ne fe sten Re -
geln da für und nur die stärk sten
Ma gier sind da von be trof fen. 

Ab ge se hen von der körperlichen
Ver än de rung ge schieht aber vor al -
lem auch eine gei sti ge An nä he rung
an den ma gi schen Aspekt. Dies wird
aus der War te der sterb li chen meist
als ein Form des Wahn sinns ge deu -
tet, für den Ver än der ten ist es nur die
Er fül lung sei nes Schick sals. Er geht
auf in der Ma gie. 

Mensch li che Wer te, wie Freund -
schaft, Ehre, Treue und Lie be ver lie -
ren da bei im kos misch&ma gi schen
Zu sam men hang im mer mehr an Be -
deu tung für den Magier. Auf Grund
die ser Ein stel lung sind Ver än der te
grund sätz lich erst ein mal als Böse
ein zu stu fen.

Ein Bei spiel ist Vol koz der Be zwin -
ger. Er war der grö ß te Ele ment ar ma -
gier des Kai ser rei ches von Ty ree.
Nun ist er für im mer in den 4 Ele -
men ten ge fan gen. Zy klisch wech selt
er von Feu er zu Luft zu Erde zu Was -
ser und wie der zu Feu er. Da bei ist so -
wohl sein Aus se hen als auch sei ne
Ver hal tens wei se im wahr sten Sin ne
des Wor tes ele men tar.  Er ver brennt,
weht um, be gräbt oder er tränkt sei ne
Um ge bung. Die Ma gier uni ver si tät
von Ty ree jagt ihn schon lan ge ent -
lang der gro ßen Eisen bahn strec ken
um ihn zu stel len. Er selbst zieht von
Dorf zu Dorf um sei ne ne ga ti ven 
Aspek te dort an Un schul di gen aus le -
ben zu kön nen. 

Wer weiß wann die wah re Iden ti tät von
Dir be sitz er greift?

Zombies

Das die Leib gar de des Kai sers aus
Tau sen den ver stor be ner Krie ger be -
steht, weiß je des Kind. 

Das aber des öf te ren die Um wand -
lung vom mäch ti gen Klan krie ger
zum wil len lo sen Zom bie ge schöpf
miss lingt, wis sen nur we ni ge. Der

Pro zess der ei nen ver stor be nen
Marasadeligen zu ei nem un sterb li -
chen Krie ger zu ma chen, ist nicht
ohne ge fah ren.  Ge lingt solch eine
Um wand lung nicht, dann ist der
Zom bie nicht der wil len lo se Skla ve
der ei nen je den Be fehl be din gungs -
los aus führt. Die Leib gar de des Kai -
ser hat aber kei ner lei In ter es se an
“un per fek ten” Zom bies.  Da die We -
sen, in ih rem frü he ren Le ben aber
hoch an ge se he ne Per sön lich kei ten
der Ty reei schen Adels ka ste wa ren,
ist es nicht im mer ein fach ei nen
schlecht kreier ten Zom bie zu “be sei -
ti gen”. Die Ma gier aka de mie, wel che
das Ge heim nis der Er stel lung die ser
Krie ger seit Jahr hun der ten hü tet
wäre nur allzu ger ne be reit je des
Miß ge schick im Her stel lungs pro zess 
zu be sei ti gen. 

Ir gend wo her müs sen die ver zerr ten Ge -
stal ten kom men, die die Dich in  dunk len
Gas sen der Reichs haupt stadt ver fol gen...

Bestrafte

Die Zom bie her stel lung wel che in der 
kai ser li chen Aka de mie von Ty ree
durch ge führt wird, hat aber nicht
nur un ge woll te Ne ben wir kun gen. 

Zwar ist es den Ma giern der ein zel -
nen Adels klans nicht ge lun gen  (und
auch nicht er laubt)  ei ge ne Zom bies
zu er schaf fen, aber Klan ober häup ter
in Ty ree über las sen in Un gna de ge -
fal le ne ger ne ih rem Hof ma gier für
an de re Ex per imen te. 

Die mei sten die ser Unglück lichen
über le ben nicht was man ih nen an -
tut. Man che We sen ent kom men aber
auch oder wer den so gar zur Schau
ge stellt.  

Wer weiß, was al les aus den Ar men
wird. Tu Die ne Ar beit stets gut Bau er!
Sonst en dest Du in ei nem  le ben di gen
Vor hang aus Men schen haut im Turm
des Hof ma giers...
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DIE FEINDE

DER

FINSTERNIS

Ge nau so wie es un zäh li ge Pre da to -
ren der Nacht gibt, so gibt es auch
Ein zel per so nen und Or ga ni sa tio nen, 
die sich zum Ziel ge setzt ha ben, die
fin ste ren Mäch te zu be kämp fen. 

Sie sind der grö ß te Geg ner der fin ste -
ren Mäch te, vor al lem da Sie die Ge -
fahr erst mal als sol che er kannt
ha ben. Mit gro ßen Vi gor wid men Sie
sich ih ren ein zel nen Zie len und nicht 
we ni ge stre ben die völlige Ver nich -
tung al ler bö sen Le bens for men an

Oft mals schla gen die se Or ga ni sa tio -
nen  da bei über die Strän ge, so daß
vie le Un schul di gen lei den müs sen. 

1. Organisationen

gegen das Böse:

Tyreeische Inquisition

Der Glau be an den Ei nen macht den
In qui si tor stark.. In Wis sen an die
Wahr haf tig keit des Ei nen und mit
der Un ter stüt zung durch die Kir che
spü ren In qui si to ren Un gläu bi ge und  
Nek ro man ten im gan zen Land auf,
und stel len sich je dem Feind des Ei -
nen ent ge gen der die be ste hen de
Ord nung be droht.  

Auf die ser Ba sis ar bei tet die ty reei -
sche In qui si tion eng mit dem Reichs -
In ter nen Si cher heits dienst
zu sam men.

Mor gens 0500 im Ker ker:

“Im Na men des Ei nen! Wei che von uns
böse Krea tur. Mit Feu er und Schwert
und dem rei ni gen den Se gen der Pein ha -
ben wir noch je den in den Schoß der Ge -
mein schaft zurück geführt!”

ReichsInternerSicherhei

tsdienst

Der RIS wur de  nach dem großen
Aufstand der Arbeiter und Soldaten,
und nach der Ausrufung der
Republik Verania gegründet. 
Der RIS überprüft die Loyalität der
Bevölkerung, seine Augen und
Ohren sind überall. 

Die Abteilung X des RIS beschäftigt
sich mit Nekromanten, magischen
Phänomenen und mystischen
Erscheinungen. Leider werden sie
von ihren eigenen Vorgesetzten nicht 
sehr ernst ge nom men. Denn der RIS
ver lässt sich in my sti schen Din gen
lie ber auf die Ar beit der ty reei schen
In qui si tion. 

Mor gens 0600 im Ker ker:

“Glau be ja nicht, daß du da mit durch -
kommst Bur sche. Der Kai ser sieht al les,
und was er gar nicht ger ne sieht, sind
Ty pen wie dich die Ten ta kel ha ben und
klei ne Kin der Es sen!”

Abteilung 21 in

Cramm

Im Ge gen satz zu Ab tei lung X des RIS 
ge nießt die Ab tei lung „Par an or ma le
Ab wehr“ des Ge heim dien stes von
Cramm nicht nur die Un ter stüt zung
durch die Vor ge setz ten son dern
auch Rück halt in der Be völ ke rung.
Die Ab tei lung 21 ist höchst ef fi zient
und äu ßerst ge übt in Be kämp fung
über na tür li cher Ge fah ren. 

Die re for mier te Kir che des Ei nen ar -
bei tet eng mit der Ab tei lung 21 zu -
sam men. Wann im mer hei li ger
Bei stand be nö tigt wird, sind Hel fer
der Kir che zur Stel le.  

Mit tags bei ei ner Trau ung im Tem pel des 
Ei nen: 

“Mei ne Da men, mei ne Her ren. Darf ich
stö ren? Ist ih nen viel leicht ein tin ten -
fisch ar ti ges We sen mit lan gem Bart über
den Weg ge lau fen? Nein? Oh dann
möch te ich die Ze re mo nie nicht wei ter
stö ren.“

Rotierer

Ei gent lich sind die Ro tie rer  ein Ver -
ein zur För de rung tech no lo gi scher
Ent wick lung.
Im ge hei men sind die Ro tie rer aber
eine lose Or ga ni sa tion ein zel ner In -
di vi du en, die sich dem Kampf ge gen
das Über na tür li che ver schrie ben ha -
ben.

In der athei sti schen TIA oft mals der
ein zi ge Schutz ge gen par an or ma le
Ak ti vi tä ten, wenn man sich nicht
zum Pyggscha ma nen traut. Ro tie rer
sind für ihre eher pro fa ne Her an ge -
hens wei se an Pro ble me be kannt. Erst 
Schie ßen, dann Fra gen. 

Abends 2000 auf frei em Feld

“Lie be Kol le gen, ich habe ja mehr fach
ver sucht dar auf hin zu wei sen, daß wir es
nicht ein fach ha ben wer den mit die sem
Ex per iment. Dies ist be reits der drit te
Nek ro mant den wir un ter gro ßen Mü -
hen vom Kon ti nent hier her ha ben brin -
gen las sen. Auch die ser hier wird, wie in
mei nen Aus füh run gen zu Ap pa rat 17,
den Test der Ma schi ne nicht er folg reich
ab schlie ßen. 

2. Allein gegen die

Nacht

Privatdetektive

An ge heu ert um die un treue des Ehe -
man nes zu be wei sen trifft der De tek -
tiv auf ei nen Ge heim bund,
See len sau ger und Ver füh rer in nen
aus an de ren Exi sten zen. Ein nicht
all zu häu fi ger aber den noch klas si -
scher Fall. Un ter den Ein zel gän gern
im Kampf ge gen das Böse, ist ge ra de
der Pri vat de tek tiv ein un ge woll tes
Pa ra de bei spiel. 

Nach wil der  Ver fol gungs jagd durch das
städ ti sche Ein kaufs zen trum hat der De -
tek tiv end lich den Dä mon im Kör per der
be sten Freun din ent tarnt. 

“Waf fe fal len las sen, neh men Sie die
Hän de hoch! 

Ich habe Sie ent tarnt.



Ohhh, und ich mei ne alle Waf fen... und
alle Hän de” 

Lichtlinge

Die ein gangs er wähn ten gu ten my -
sti schen We sen. Licht lin ge ha ben
stets ein of fe nes Ohr für die Men -
schen die gut zu ih nen sind. Da her
hel fen sie auch ge gen die dunk len
Sei ten der Nacht.  

Beispie le sind die Ein hör ner von Ho -
hen stedt (UAF), die Jung frau en vor
dem Jus Pri mae Noc tis be wah ren,
oder der Tin ten fisch von Neu Li lien -
wald, wel cher in See not ge ra te ne Fi -
scher ret tet. 

Der Hand lungs rei sen de kommt un er -
war tet ei nes Nachts nach Hau se.

“Ja, Lieb ste ich kann es nicht an ders Sa -
gen, daß We sen kam ein fach hin ter dem
Busch vor ge sprun gen und hat die 5 Räu -
ber ver trie ben. Nun ja, 4 hat es ver trie -
ben, ei nes lan de ten wohl im Bauch die ses
Knäuls aus Haa ren, Zäh nen und Au gen. 
Ich bin je den falls froh noch am Le ben zu
sein.“

Geisterjäger

Vor al lem in den un ab hän gi gen Für -
sten tü mern, ei nem Kon glo me rat von 
eher un fort schritt li chen Klein rei -
chen, gibt es al ler lei frei schaf fen de
Gei ster jä ger. Mit Wün schel ru ten,
ma gi schen Ge sän gen aber auch mit
Ess esym bol, Pflock und Pi sto le su -
chen sie my sti sche We sen und ih res -
glei chen zu ver ja gen oder zu
be sie gen.

Mor gen grau en auf dem Fried hof von
Mit tel dorf:

“Weg von ihr Aus ge burt! Sonst schies se
ich Dir auch das let ze die ser wie der li chen 
Ten ta kel noch von Dei nem schlei mi gen
Kör per!!”

3. Andere im Weg

Magiergilden

Alle of fen prak ti zie ren den und li zen -
sier ten Ma gier gil den un ter hal ten

auch Jä ger, um Nek ro man ten, Un -
heils brin gern und der glei chen den
Gar aus zu ma chen.

Ein Bei spiel ist die Nek ro man ten un -
ter su chungs kom mis sion der kai ser -
li chen ma gi schen Mi li tär aka de mie.
Die Nek ro man ten jä ger der Aka de -
mie su chen im gan zen Kai ser reich
ent lau fe ne Ex stu den ten wel che ihre
ma gi schen Ener gien nicht mehr steu -
ern kön nen. 

Ein an de res Bei spiel sind die ma ra si -
schen Der wi sche. Sie wan dern von
Dorf zu Dorf in der gro ßen Ein öde
und fra gen die Be woh ner nach auf fä -
li gen An zei chen des Über na tür li -
chen. Ihr Le bens ziel scheint es zu
sein, das ein fa che Volk vor dem über -
na tür li chen zu schüt zen.

Der cram mo ni sche Staats ma gier be ob -
ach tet  et was auf dem Heim weg:

“Los Mäd chen sag mir wel che Far be das
Leuch ten hat te, du dienst der Kö ni gin
wenn du es sagst. Glaub mir dei ner Fa -
mi lie will ich hel fen. So wirst du da für
sor gen, daß das Leuch ten dei ner Fa mi lie
kein Un heil zu fü gen kann.“ 

Das organisierte

Verbrechen

Auch wenn die Da men und Her ren
der Un ter welt nicht ein na tü rli cher
Ver bün de ter im Kampf ge gen das
Dunk le der Nacht sein soll ten, hel fen 
die gro ßen und klei nen Ver bre cher -
or ga ni sa tio nen in be stimm ten Ge bie -
ten ger ne mit. Ihre ei ge nen
Mit ar bei ter sind oft ge nau so be trof -
fen wie die “un schul di gen” An woh -
ner. 

Zum ei nen un ter schei den über na tür -
li che An grei fer sel ten zwi schen “gu -
ten” und “bö sen” Op fern. Zum
an de ren sind Krea tu ren wie der Rip -
per von Bran dia schlecht fürs Ge -
schäft. Wel che Glücks spie le rin sucht
des Nachts die il le ga len Spiel höl len
auf, wenn die Angst um geht, daß sie
nicht mehr nach Hau se kom men?

Über ga be der Ware, 0630 in der Ka na li -
sa tion:

“Heee Luizzz, was war das für ein Ge -
räusch??? Du sag test doch, daß wir hier
al lei ne sind! Willst Du mich über den

Tisch zie hen? Was willst Du mit der Pi -
sto le?...Nein, der Ne bel, das  Wa bern!
Schnell hol den Ma gier!”

Geheimdienste

Nicht nur Son der ab tei lun gen der
Ge heim dien ste kämp fen ge gen die
dunk len Mäch te der Nacht. Auch
Ar beits be rei che die sonst eher mit
or ga ni sier ter Kri mi na li tät, Aus -
lands über wa chung oder der glei -
chen zu tun ha ben, kön nen
Über na tür li ches ins Vi sier neh men.
Wie auch bei den Kri mi nel len pas -
siert so et was aber eher wenn die
dunk len Mäch te eine Ge fahr für das
Mis sions ziel des Dien stes dar stel len.

“Hmm, di rekt vor ihm war die gan ze
Zeit die se wa bern de Luft front, ich konn -
te die Ziel per son ein fach nicht in die Vi -
sie rung krie gen. So schaf fen wir das nie.
Jo hann soll sich mal dar um küm mern,
was die Luft um den Prä si den ten  stehts
so “an ders” macht.”

Detekteien&Sicherheitsf

irmen

Pri va te Si cher heits fir men sind ein
klas si scher Ge gner der dun klen
Mäch te. Oft mals mer ken die Mit ar -
bei ter die ser Fir men erst lan ge nach
An nah me ei nes Auf tra ges mit wel -
chem Feind sie es wirk lich zu tun ha -
ben. 

Ein Bei spiel ist da bei der Nacht wäch -
ter, al lein auf dem Fa brik ge län de
oder der Fir men de tek tiv der auf die
selt sa me Ab tei lung der Fir ma hin ge -
wie sen wird, da wo nie ein Mit ar bei -
ter ent las sen wur de.   

Nachts am be wach ten Tor nach Rei chen -
hau sen:

“Gu ten Tag. Oh Frau Li anz ich habe Sie
gar nicht er kannt. Schön Sie nach all den 
Jah ren ein mal wie der hier be grü ßen zu
dür fen. Wir dach ten schon, die Ge schich -
te mit dem Au to un fall wäre wahr.”
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ABENTEUER:

Kur in

Nebelquell.

In ei ner ver schnei ten Win ter wo che
fah ren die Hel den in den be rühm ten
Kur ort Ne bel quell. Dort wol len sie
die Tage bis zur Sai son in der Haupt -
stadt Lilien stadt mit hei ßen Bä dern
und hei len den Trink ku ren ver brin -
gen. Kei ner von ih nen konn te ah nen,
wie auf re gend und ge fähr lich ein
Kur ort mit nur ih nen als Gä sten sein
kann... Das Aben teu er ist recht li ne ar 
und für den Ein satz auf
Conventions, also für ei nen recht
kur zem Zeit rah men, ge schrie ben
wor den.

Hintergrund

Je den Win ter ver brin gen die Rei chen
und die Mäch ti gen des nörd lich sten
der Un ab hän gi gen Für sten tü mer
ihre Zeit in dem klei nen Berg dorf
Ne bel quell. Die ser, schon in al ter
Zeit vor han de ne Kur ort, hat sich
ganz und gar auf die rei chen Be su -

cher ein ge stellt. Es gibt ein Kur haus,
ein Sa na to ri um für kran ke Of fi zie re
und vie les mehr. (Sie he Kar te). Die
Hel den ge ra ten durch ei nen „Zu fall“ 
in die Fän ge ei ner dü ste ren Fa mi lie
von sehr selt sa men Ade li gen. Dort
wer den sie mehr und mehr in das
mor bi de Fa mi lien le ben hin ein ge zo -
gen, bis sie er fah ren was wirk lich los
ist.  

Ablauf

Tag 1. 

Die Hel den kom men über die bald
schon ein ge schnei te Strec ke, per Kut -
sche nach Ne bel quell.  Der Ort wirkt
freund lich und mär chen haft mit all
dem Schnee auf den al ten Fach werk -
häu sern. Man kehrt in den Ber ger
Hof, das zwei te Ho tel am Orte ein.
Im Ba rons wap pen, dem be sten Ho -
tel, ist die neue Dampf hei zung noch
nicht fer tig in stal liert. Die Kursai son
be ginnt ja auch erst in ei ner Wo che.
So sind die Hel den auch die ein zi gen
Kur gä ste. Im Spei se saal er hal ten sie
Ge le gen heit, sich ge gen sei tig ken -
nen zu ler nen und vor zu stel len. 

Ge gen Ende des Di ners kommt ein
Mann in das Ho tel. Es ist ein al ter
Freund ei nes der Hel den, sein Name
ist Jo hann von Grün tann. Im Auf trag
sei ner Mut ter lädt er alle an we sen -

den Kur gä ste zu ei nem Abend es sen 
auf dem  An we sen  ein. 

Tag 2.

Die Hel den er hal ten Zeit, sich
Nebelquell an zu se hen und sich ein -
zu le ben. Al les ist wun der schön aber
recht teu er, nur ist es noch sehr still.
Vie le der Ge schäf te in der Haupt stra -
ße sind ge schlos sen. Da au ßer den
Hel den kei ne Kur gä ste da sind, ist es
über all eher leer. 

Ge gen Abend holt ein Schlit ten die
Hel den ab und bringt sie an den
Stadt rand zur Vil la der Grün -
tanns/An gel dorns (sie he NPCs).
Nach ei nem recht be schau li chen
Auf ent halt im Sa lon fin det das
Abend es sen im schreck lichen Spei -
se saal (sie he Hor ror 1) der Vil la statt.
Die Fa mi lie und die an de ren An we -
sen den zei gen sich alle von ih rer spe -
ziel len Sei te und die At mo sphä re
wird da durch und durch das Rau -
min ven tar ge trübt (Hor ror1, 2, 3)...
Am Ende des Es sens soll ten sich die
Spie ler und ihre Hel den et was un -
wohl füh len. Als es Zeit ist für sie ins
Ho tel zurück zukehren, er tö nen
schon die Gloc ken des ört li chen Ess -
etem pels. Feu er! Lo dern de Flam men
in der Stadt, das Ho tel brennt! Nach
mög li chen Ret tungs ta ten be züg lich
der Hel den aus rü stung quar tiert die
re so lu te Haus her rin Eme lie die Hel -
den in ih rem Haus ein. Sie ver tei len
sich dann auf die frei en Zim mer (sie -
he Plan vom Haus)

Tag 3+. 

Nach ei ner Nacht vol ler per sön li cher 
Alp träu me wa chen die Hel den auf.
Beim Früh stück se hen sie, dass nun -
mehr ganz Ne bel quell ein ge schneit
ist. Tags über kön nen sie sich im
Haus ver gnü gen und wer den da bei
auf mehr und mehr Spu ren von über -
na tür li cher Ein wir kung tref fen. Bei -
spiel Hor ror 4 und 5. 

Das span nen de ist, dass vom drit ten
Tag an alle Ak tio nen der NPCs stets
die glei chen sind. Es gibt zwar  Un -
ter schie de im De tail (also nicht wie
bei ei ner zurück gespulten Vi deo kas -
set te), doch füh ren alle Per so nen
stets das sel be Tag werk durch. Zu
den drei Mahl zei ten sind alle stets
gleich ge klei det an we send. Die Hel -
den sol len lang sam, also ab Tag 4 die -
ses Merk mal im mer be wuss ter zu
spü ren kom men. Sie müs sen den ken, 



in ei nem ewi gen Kreis lauf (a la „Täg -
lich grüßt das Mur mel tier“) ge fan -
gen zu sein. 

Die Hel den soll ten ab dem 5 Tag mit
Bau er stein ins Ge spräch kom men,
oder in der Bi blio thek ein Buch fin -
den wel che Hin wei se auf das Pro -
blem der Gast ge ber lie fert:

Um was es wirklich

geht.

Die An gel dorns sind be reits ein paar
Mo na te tot. Eine Schreck liche Fa mi -
lien tra gö die führ te zum all ge mei nen
Ab le ben: 

Al fred hei ra te te Eme lie nur, um an
ihr Erbe her an zu kom men. In Wirk -
lich keit lieb te er Eme lies alte Freun -
din Eva und hat Eme lie mit die ser
zu sam men ver gif tet. Im Ver lauf des
Mord falls ka men alle Be woh ner des
Hau ses um. Die Lei chen wis sen
nichts von all dem und ge hen um, als 
wäre es ihr nor ma ler, sterb li cher, All -
tag. Eine Grup pe Un heils brin ger
(See len grei fer) hat sich in den Lei -
chen ein ge ni stet, hält die See len der
Fa mi lie im sel ben Tag ge fan gen und
labt sich an ih ren ver dräng ten Qua -
len. 

Dr. Bau er stein, ein pas sio nier ter Jä -
ger des Über na tür li chen und Freund
der Fa mi lie hat die Ver än de run gen
in sei nen Gast ge bern längst be merkt
und ver sucht die se nun zu er lö sen.
Als die Hel den von den See len grei -
fern in das Haus ge lockt wer den, ist
er noch un schlüs sig, was zu tun ist.
Die See len grei fer wol len fri sche Lei -
chen, da die al ten See len, schon aus -
ge laugt sind und lang sam lang wei lig 
wer den. Ger ne wer den sie ver su -
chen, mit ih ren Fä hig kei ten un auf fäl -
lig den Tod der Hel den
her bei zu füh ren. 

Das Haus kann erst ver las sen wer -
den, wenn der Spuk been det ist.
Sonst ist ein fach kein Durch kom men
durch den Schnee. Um die See len -
grei fer los zu wer den, müs sen die
Hel den je den Leich nam mit sei nem
Ab le ben mas siv kon fron tie ren. Dann 
ist die See le viel leicht kräf tig ge nug,
den ei ge nen Tod zu er ken nen und
dem Leich nam und auch dem See -
len grei fer zu ent rin nen. Dies kann
man ent we der da durch er rei chen,

dass man dem Leich nam mit lo gi -
schen Ar gu men ten er klärt er wäre
Tod, oder man tö tet ihn er neut. Dies
hat al ler dings un ter Um stän den Fol -
gen im straf recht li chen Be reich...
Wird man er wischt, muss man be -
wei sen, dass der ge ra de er mor de te
be reits tot war, eine recht schwie ri ge
An ge le gen heit. 

Eine Hil fe beim Lö sen des Aben teu -
ers ist, dass die Lei chen na tür lich be -
reits leicht ver rot tet sind und ihre
„Wund ma le“ tra gen. Im Lau fe der
Zeit ver lie ren die See len grei fer das
eine oder an de re Mal das Er in ne -
rungs ver mö gen aus ih rem Griff. So
ver hal ten sich von ein an der er mor -
de te NPCs auch ent spre chend ge -
schockt oder ag gres siv zu ein an der,
ohne wirk lich zu wis sen was pas siert 
ist und war um sie es tun.    

NPCs

Hier wird ne ben je dem NPC im Hau -
se der An gel dorns auch sei ne Ster be -
ge schich te und ein Hin weis auf die
Lö sung ge ge ben. 

Familienvorstand Emelie von
Angeldorn, ehemalige von
Grüntann

Die Pa tri ar chin des Hau ses und un -
um schränk te Re spekt sper son. Klein
und drah tig, zäh und le ben dig führt
sie den Haus halt und sitzt auf dem
Geld, das ihr ver stor be ner Mann hin -
ter ließ. Sie weiß von al len an de ren
Per so nen im Haus, wie die se sich
füh len, es ist ihr aber egal. Sie re det
stän dig.

Ge stor ben ist sie an Rat ten gift in ih -
rem Me di ka ment. Ein Be weis der
Ver gif tung (ihre wäch ser ne Haut
und ihre Blaue Zun ge ge nü gen
nicht) mit Hil fe der noch vor han den
Me di zin in ih rem Nacht tisch über -
zeugt sie.

Ihre Ak tio nen für den Tag: Vor mit -
tags: Le sen in der Bi blio thek; Nach -
mit tags: Ein neu es Te sta ment in
ih rem Zim mer schrei ben; Abends:
Ge schich ten von Dok tor Bau er stein
zu hö ren

Alfred von Angeldorn

Zwan zig Jah re jün ger als sei ne Frau
und ihr ehe ma li ger Pri vat se kre tär. In 

Wirk lich keit in sei ne Cou si ne Eva
Ha stig ver liebt. Zu sam men ver gif te -
ten sie Eme lie und woll ten durch -
bren nen. Cita, das Mün del, er tapp te
Al fred und ver gif te te ihn mit dem
Kaf fee im Sa lon.  Vor mit tags: Le sen
in der Bi blio thek; Nach mit tags: Sitzt
er in sei nem Zim mer und schreibt ei -
nen Gro schen ro man; Abends: Le sen
im Sa lon;  

Eva Hastig

Sieht aus wie eine bul ga ri sche Olym -
pia-Ku gel sto ße rin und be nimmt sich 
auch so. Sie hält Al fred an der kur zen 
Lei ne und tut so, als wäre sie die be -
ste Freun din von Eme lie. Für die se
er le digt sie al les im Haus halt, was or -
ga ni siert wer den muss. Sie hat ei nen
un ter schwel li gen Hass auf den Adel
und Reich tum ih rer al ten Freun din.
Er mor det wur de sie eben falls von
Cita mit Rat ten gift im Co gnac.

Vor mit tags: Or ga ni siert sie den Tag
für die Dienst bo ten im Haus; Nach -
mit tags: schläft sie ein we nig ;
Abends: spielt sie mit Cita im Sa lon
Kar ten und trinkt Con gac;

Die Kinder
Johann von Grüntann

Der äl te ste Sohn von Eme lie aus er -
ster Ehe. Ein Ex-Ju rist, der jetzt lie ber
das Le ben des Coun try-Gentle man
ge nießt, aber da bei von der Geldbör -
se sei ner Mut ter ab hän gig ist, die ihn
an ih rer sehr kur zen Lei ne hält. Er
wur de er schos sen von Al fred, als er
ihn auf ei nem Jagd aus flug mit des -
sen Lie be zu Eva Ha stig kon fron tier -
te. Dies ge schah am Mor gen vor der
Ver gif tung...

Vor mit tags: Putzt er sei ne Jagd waf -
fen; Nach mit tags: Hängt er neue Tro -
phä en in sei nen Raum an die da mit
über sä te Wand; Abends: Sitzt er bei
gu tem Trop fen in der Bi blio thek;

Marie von Grüntann

Die Frau von Jo hann, eine wun der -
schö ne, aber zur Fül le nei gen de
Dame in den drei ßi gern. Sie wür de
sehr ger ne viel ver rei sen, aber die
Geld knapp heit ih res Man nes lässt
nicht zu, dass sie Ne bel quell ver las -
sen. Sie hängt an Dr. Bau er stein, da er 
ihr von der wei ten Welt be rich ten
kann. 
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Sie starb am Mor gen vor dem Mord
an Eme lie als sie aus Dr. Bau er steins
Zim mer kam und von ih rem Mann
die Trep pe her un ter ge sto ßen wur de. 

Vor mit tags: Liest sie Rei se be richt auf 
ih rem Zim mer; Nach mit tags: Legt
sie Pas si an cen im Sa lon; Abends:
Lauscht sie Ge schich ten von Dr. Bau -
er stein;

Lorenz von Grüntann

Der jün ge re Sohn Eme lies. Bleich, ha -
ger, aus ge zehrt, ob wohl noch kei ne
40 Jah re alt. Ei gent lich ein stu dier ter
Dok tor der Me di zin. Auch er hat wie
sein Bru der den Be ruf nie wirk lich
aus ge übt. Er sitzt meist in sei nem
Zim mer und hängt dü ste ren Ge dan -
ken nach, die er in Ge dich ten ver ar -
bei tet. Er er häng te sich nach dem Tod 
sei ner Mut ter im Wein kel ler. Tags -
über: trü ben Ge dan ken nach hän gen
Abends: Ge dich te alá “Ge där me
hän gen im Wald, ihr An blick bit ter
kalt” re zi tie ren. 

Cita von Übelthat

Das Mün del Eme lies. Ihre Fa mi lie
hat te, wie auch die An gel dorns, ein -
mal eine Rit ter burg im Tal vor Ne bel -
quell. Man kann te sich, hei ra te te
ein an der und be krieg te sich. Cita ist
die letz te ih rer Fa mi lie und wur de
nach dem gro ßen Brand der Burg
von Eme lie auf ge nom men. Sie ist
ver stört, hoch in tel li gent und et was
un be hol fen, und wird von Eme lie
wie ein Dienst mäd chen be han delt.
Sie ist be freun det mit Dir ka und hat
ei gent lich eine An stel lung als Kran -
ken schwe ster im Sa na to ri um. Als sie
das Gift in den Me di zin fla schen von
Eme lie ent deckt und re la tiv schnell
auf den Mör der kommt, ver gif tet sie
Al fred, Eva und sich ver se hent lich(?) 
selbst mit dem Kaf fee.  Tags über hilft
sie, wo sie kann, und muss sich den
Nach stel lun gen Lo renz er weh ren,
abends sitzt sie im Sa lon und spielt
mit Eva Kar ten. 

Das Personal:
Mannider Gärtner

ist so ro bust wie er dumm ist. Nor -
ma ler wei se pflegt er den Gar ten,
aber dank des Schnee stur mes ist die
mei ste Zeit im Kel ler, wo er Rat ten
mit der blo ßen Hand jagt. Er stirbt,
als er ver sucht Lo renz am Selbst -

mord zu hin dern und in ei nen
Hau fen zer bro che ne Wein fla schen
fällt. 

Dirka, das Dienstmädchen

Der sehr bäu er li che aus se hen de gute
Geist des Hau ses. Sie ist et was
zurück geblieben, aber sehr treu. Sie
stirbt durch eine Ku gel von Dok tor
Bau er stein, als sie ihn in der Kü che
mit dem Hac kebeil über fällt, da sie
von den Gno men über re det wur de,
diese zu be schüt zen. 

Der lebendige Dr. Bauerstein

Dr. Bau er stein forscht sein Le ben
lang schon nach my sti schen We sen.
Wie be ses sen jagt er al len Spu ren be -
züg lich Un heils brin gern nach. Er ist
ein al ter Freund der Fa mi lie und seit
dem Un glück im Hau se ge fan gen.
Durch sei ne Wil lens stär ke und sei ne
ma gi schen Fer tig kei ten konn te er
den See len grei fern vor gau keln er
wäre auch von ih nen er grif fen. Nun
un ter sucht er die se und ver sucht
gleich zei tig eine Mög lich keit zu fin -
den den Fluch zu been den OHNE die 
Fa mi lie ster ben se hen zu müs sen. 

Horror

Die se Sze nen sol len den Hel den
Angst ein flö ßen und sie un ru hig
wer den las sen. Den ke dir ru hig
selbst ein paar mehr aus und streue
diese in den Hel den all tag ein.

1.Der Speisesaal

Das gan ze Haus ist ein mo der ne Vil -
la, nur der Spei se saal sieht aus wie
ein mit tel al ter li ches Ver lies. Die
Wand ver tä fe lung ist aus schwar zen
Holz. Das beein druc kende ist aber
der sil ber ne Tisch auf satz: Ein gro ßer
Hau fen ver sil be rter Kno chen um gibt 
Salz, Pfef fer, Nel ken und an de re Ge -
würz dö schen. Auf der Spit ze des
Kno chen ber ges hal ten zwei ver sil -
ber te Klein kin der ske let te eine Sup -
pen ter ri ne. Schaut  man die bei den
zu lan ge an schei nen sie sich leicht zu 
be we gen. Zu dem ist ein Ge wim mer
zu hö ren. Der Auf satz ist ein Fa mi -
lien erb stück und aus dem Haupt sitz
der An gel dorns.  

2.Dichtkunst 

Lo renz gibt abends beim Es sen oft
ein Ge dicht aus sei nem Re per toi res
zum Be sten. Am zwei ten Tag han delt 
es von sei ner Lie be zu Cita und der
Tat sa che das er sich und sie ei nes Ta -
ges in das pa ra die si sche Feu er der
Esse füh ren wird. Ab dem drit ten
Tag ge winnt sei ne Dar stel lung noch
mehr: Er be singt Ein ge wei de die in
Bäu men hän gen, nach dem die Jä ger
das Wild aus ge nom men ha ben.    

3.Das Gnombuch

Dr. Bau er stein forscht seit lan gem
nach Un heils brin gern, das heißt aber 
nicht das er sich nicht auch mit an de -
ren my sti schen We sen be schäf tigt.
Sein so zu sa gen des „Hob by“ sind
Gno me. Rot müt zen, Gelb zip fel,
Grün stie fel. Sie alle fängt er ein und
presst sie zwi schen die Sei ten sei nes
Sam mel fo li an ten. 

Ger ne zeigt er die vie len Fa mi lien
„kon ser vier ter“ Gno me in sei nem
Buch an de ren Gä sten. So gar die eine
oder an de re Fee hat er ein mal er -
wischt...

4.Tote Ratten

Im Kel ler in ei nem Fass lie gen ge häu -
te te Rat te. Ein paar hun dert und we -
sen vor sich hin. Man ni fer tigt aus
den Pel zen ei nen Um hang für Dir ka,
als Lie bes pfand für die kal te Jah res -
zeit. Die Rat ten be wahrt er als Nah -
rungs er gän zung auf. 

5.Dirka und der Fleischwolf

Wenn Dir ka nicht ge ra de et was an -
de res tut scheint sie stets apa thisch
vor dem Fleisch wolf in der Kü che zu
ste hen, und un de fi nier ba res Fleisch
zu ver ar bei ten.

Anmerkung am Schluss

In ei ner Kurz be schrei bung ei nes
Aben teu ers kann man nicht auf al les
ein ge hen und eine vor ge fer tig te Ant -
wort ge ben. Nehmt euch Zeit und
seit krea tiv, wenn ihr das Aben teu er
vor be rei tet und lei ten wollt. Re geln,
Hel den pro to kol le und vie le Kar ten
und Hin ter grund be schrei bun gen für 
die ses Thy ria Ste am fan ta sy Aben -
teu er fin det ihr un ter thy ria.com
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NEBELQUELL

Legende

N

Trinkhalle

Einkaufsstraße

1. Der Kurpark
2. Die Wandelhalle zur körperlichen Ertüchtigung bei schlechtem 
Wetter
3. Die Saline, zur Inhalation aerosolhaltiger luft. zu fuß in der 
chaise.
4. Die neue Trinkhalle, wo das gesunde Wasser ausgeschenkt wird.
5. Die elegante Einkaufsstraße für modische kleider und Hüte, 
sowie Jagdwaffen.
6. Das herzögliche Bad, grosszügig gestaltet.
7. Das alte Bad
8. Das Offizierssanatorium, frequentiert von Offizieren aus in und 
Umland.
9.Das private Sanatorium, ein luxoriöser Neubau
10. Die Konzerthalle, in der regelmäßig Veranstaltungen 
stattfinden.
11. Das obere Gesellschaftshaus & 12. Das untere Gesellschaftshaus 
wo Bälle und Gesellschaften stattfinden
13. Die Konditorei zum Hirschen, berühmt für ihre Lilienwalder 
Torten.
14. Der Berger Hof & 15. Das Baronswappen, führende Hotels am Ort
16. Die Östtliche und Westliche Rotunde mit Eleganten Häusern, 
einige davon verfügbar.
17. Der Essetempel, mit Wandelhof
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