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Charaktere
Ben spielt Agnarr, einen einarmigen Kämpfer.
Tim spielt Liriel, eine elfische Jägerin.
Arne spielt Oswald, einen Kämpfer aus dem Rabenland
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Nichtspielercharaktere
Nardual, ein halbelfischer Druide, zuvor von Eddy gespielt. *
Arid, ein Barde und Schurke. Seine lebhafte Art ist recht
gewöhnungsbedürftig.
Errol, ein eher ruhiger Zwerg. Seine Armbrust ist sein ganzer Stolz. Er
hasst Wolfsmenschen.
Pargoza, eine kleine, kahle und zierliche Magierin. Die Todesmagie ist
ihre Spezialität.

*Eddy hat die Gruppe leider verlassen müssen, da er familienbedingt umgezogen ist.

2

UND DER RABE SPRACH

K

„

napp dem Tod durch Erfrieren entkommen, schleppten sich die drei

Abenteurer wieder in ihr warmes Heim. Neben dem Leid und der schmerzhaften
Erfahrung, dass man nicht ohne Winterkleidung und vernünftiger Ausrüstung in
die eisige Wildnis gehen sollte, hatten sie noch eine Robbe jagen und herbringen
können, und das unter schlimmsten Anstrengungen. Liriel hatte sich noch immer
nicht beruhigt, Nardual war dem Tod näher als dem Leben und Agnarr verstand
die Welt nicht mehr. In was waren sie da nur reingeraten?“

S

„

ie wärmten sich auf und bemerkten, dass der gesamte Schnee innerhalb der

Festung geschmolzen und gänzlich verschwunden war. Auch das Wasser in dem
kleinen See war nun nicht mehr gefroren. Selbst der Boden schien vom Schnee befreit.
Es war relativ warm – so, als wäre es Frühling. Das bemerkten die drei Abenteurer
aber erst, als sie ihr Selbstmitleid beendet hatten. Offenbar schien diese Festung eine
Oase in der Wüste voller Schnee und Eis zu sein und nur Liriel, Agnarr und
Nardual hatten Zugriff auf dieses Wunder. Dank des Schlüssels von Wyrm, welcher
ihnen die Tore öffnete. Ob dieser Schlüssel im direkten Zusammenhang mit der
Festung stand, wussten die drei nicht. „
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ABENTEUERBEGINN
Fast tot im Eis
Oswald, der auf eine harte Zeit zurückblicken musste, versank weiter im Schnee.
Man hatte ihn zuvor gebeten, dass Lager, in dem er Hilfe suchte, zu verlassen.
Auf eine recht unfreundliche Art und Weise entfernte man ihn aus dem
schützenden Lager. Vorerst aber nahm man ihm die wertvolle Felljacke ab und
tauschte diese gegen eine minderwertigere aus. Nun lag er, zwei Tage später, zum
Sterben bereit im Schnee. Seine Gedanken kreisten um seine gefallenen Freunde,
dessen zerfetzte Leichen irgendwo in den Bergen herumlagen. Er war der letzte
Überlebende dieser Gruppe, die aus mehr als zwanzig Personen bestand. Als er
mit seinem Leben abschloss, die Kälte zog langsam den Rest seines Lebens aus
seinem zermarterten Körper, hörte er Stimmen und Schritte.
Es waren drei Personen, die ihn untersuchten. Ein armbrusttragender Zwerg,
eine zierliche Frau mittleren Alters und ein großgewachsener Mann mit einer
auffälligen Laute auf dem Rücken. Sie unterhielten sich, nur konnte Oswald
nicht hören über was genau. Mit Sicherheit aber über ihn. Sie packten und
befestigten ihn auf einen Schlitten, dann zogen sie streitend los.

Kaum Vorräte
Vier Tage waren seit dem Drama im Eis vergangen, alle drei waren wieder
wohlauf. Mehr noch: Liriel und Agnarr waren auf der Jagd und konnten drei
weitere Robben erlegen, dessen Kadaver sich nun in der provisorischen Küche der
kleinen Festung befanden. Nardual kümmerte sich um das Ausnehmen. Alles
konnte und sollte man verwerten, da waren sie sich sicher, denn die Eiswüste
schenkte ihnen nichts.
Trotz der eisigen Temperaturen außerhalb der Festung, war es innerhalb der
Mauern schön warm. Fast schon sommerlich. Der anfangs noch zugefrorene
kleine See hinter den Häusern war aufgetaut und das Wasser frisch und klar. An
einigen Stellen grünte es und die Beerensträucher trugen Früchte. Eine verrückte
Festung, wie Liriel und Nardual bemerken mussten.
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Agnarr war in der Schmiede und arbeitete an seinem Schild, als er Stimmen von
draußen vor der Festung vernahm. Er brach das Gespräch mit Liriel abrupt ab
und stürmte den Aussichtsturm hinauf, um zu sehen was dort draußen vor sich
ging. Kurz darauf rief er Liriel zu sich, die dann ebenfalls den Turm hinaufkam.

Neue Gesichter
Die Gruppe, welche den fast toten Oswald aufgelesen hatte, stand außerhalb der
Mauer. Nach ein paar anfänglichen Grüßen und Freundlichkeitsfloskeln fragte
der großgewachsene Kerl, er stellte sich als Arid vor, um Obdach in der Festung.
Liriel willigte ein und sagte Nardual, der sich grad im Hof der Festung befand
und Agnarr Bescheid. Sie öffneten die Tore. Nun standen sie den
Neuankömmlingen gegenüber und baten sie herein.
Aufgeregt beäugte man sich gegenseitig. Ein paar kleinere Gespräche folgten. Der
Zwerg stellte sich als Errol vor, die kahlköpfige Frau als Pargoza oder einfach nur
„Paro“. Der Barde hatte sich zuvor ja schon mit Arid vorgestellt. Der bewusstlose
Mann auf dem Schlitten schien nicht zu ihnen zu gehören, das beteuerten die
Neuankömmlinge. Sie wussten lediglich, dass er ein Mann war und schwer
verwundet. Nardual nahm sich seiner an. Er bat Arid und Errol um Hilfe beim
Hereintragen in ein Gebäude.

Oswald
Nardual legte den verwundeten Oswald an das nie ausgehende Feuer. Dann
machte er sich mit seinen Heilfähigkeiten an die Arbeit. Errol und Paro
beobachteten ihn dabei. Arid, Liriel und Agnarr standen mitten im Raum und
starrten sich an. Arid, und die anderen wohl auch, waren fasziniert von der
Festung. Sie fragten sich, wie es sein konnte, dass es im Inneren dieser Festung
5

warm war und es gar Gräser und Beeren an Sträuchern geben konnte. Liriel
konnte diese Frage nicht beantworten. Nardual meinte nur, dass es sich um einen
magischen Ort handele. Um einen sehr magischen Ort. Oswald ging es bald schon
besser und er bedankte sich, auch wenn er noch etwas benommen und schwach
wirkte. Er stellte sich mit seinem Namen vor.

Kennenlernen
Nun sprach man über dies und jenes. Man teilte den Rest der Lebensmittel und
die dramatischen Erlebnisse gleichermaßen. Auch Oswald nahm an dieser
Unterhaltung teil. Immer wieder erwähnte entweder Oswald oder Arid ein Lager,
aus welchem sie hinausgeworfen worden waren. Bald schon stellte sich heraus,
dass sie vom gleichen Lager sprachen und der Name des Lagers fiel gelegentlich:
Unlat. Dieses Lager dient wohl den Händlern der Umgebung als Sammellager.
Arid, Errol und Paro waren gemeinsam von einer Misere in die nächste
gestolpert. Ob nun Räuber, Monster oder die Witterung – alles schien gegen sie
zu sein. Auch Oswald erzählte seine Geschichte, die der von Arid sehr ähnelte.
Liriel erzählte vom Gefängnis von Urus in den Rabenlanden und wie sie durch das
Portal hierhergelangt waren.
Alle Anwesenden teilten das Schicksal, nicht, oder zumindest noch nicht in der
Eiswüste Fuß gefasst zu haben. Die Unfreundlichkeiten der Leute aus dem Lager
und die Willkür der Führung war beispiellos. Paro erzählte von einer großen Stadt
an der Silberküste im Osten, von wo aus sich die Menschen ausbreiteten. Die
Stadt trug den Namen Northfall. Alle Lager hier in der Ödnis, und deren
Wachleute, waren irgendwie mit der Stadt verknüpft.
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Das Recht des Stärkeren
Man redete sich richtig in Rage. Jeder hatte irgendwie negative Erfahrungen
gemacht. Abenteurer schienen hier nicht gern gesehen, besonders von der
Führung in Northfall nicht. Liriel war richtig wütend. Sie fasste einen
Entschluss. Sie wollte dem Handelsposten Unlat einen Besuch abstatten; und sie
meinte das nicht im positiven Sinne. Paro stimmte ihr zu. Agnarr ebenfalls, Arid
meldete Bedenken an. Immerhin waren es ein Dutzend Wachleute, die es
auszuschalten galt. Dann gab Pargoza ihren Hintergrund preis, was wiederum für
offene Münder bei Nardual und Oswald sorgte. Ihre Fähigkeiten der
Totenbeschwörung könnten wohl von besonderem Wert sein, meinte sie und
Liriel hatte gleich schon einen Plan: Errol und sie selbst sollten die ersten
Wachen aus der Entfernung töten, um Pargoza damit die Möglichkeit zu geben,
ihre schwarze Magie entfesseln zu können. Die anderen würden einfach nach und
nach ins Lager stürmen und es erobern. Das war der grobe Plan.
Schweigen im Raum. Das es gefährlich werden würde wussten sie alle. Als Oswald
einen anderen Plan vorschlug, der das Schleichen ins Lager beinhaltete, wurde
Liriel wieder laut. Sie erstickte diesen Vorschlag im Keim. Nie wieder wollte sie
um irgendetwas betteln müssen. Sie wollte sich das nehmen, was sie konnte, und
in Unlat war viel davon. Die Obrigkeit in Northfall schien das Recht des
Stärkeren zu unterstützen und sich auf diese Tatsache zu berufen. Liriel fand,
dass man ihnen ihre Einstellung ja mit gleicher Münze heimzahlen und ihnen
ihre Philosophie mal vor Augen führen könnte. Pargoza war dafür und auch recht
ruhige Errol stimmte dem zu. Es würde blutig und gnadenlos werden, soviel
stand fest.
Nachdem noch ein paar Unstimmigkeiten zur Herangehensweise geklärt
wurden, machte sich jeder für sich bereit. In der Nacht marschierten sie also los.
Es war der erste richtige Raubzug, den sie gemeinsam unternahmen.

Unlat – ein Lager wird geplündert
Am frühen Morgen, die Nacht war klar und es schneite nur sehr leicht, erreichten
sie einen Punkt, von dem aus sie das Lager Unlat erkennen konnten. Mit Licht
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sparte man, denn Licht und Feuer waren sehr kostbar hier draußen in der
Eiswüste. Zwei Mann hielten Wache, die meisten schliefen im Inneren des
Lagers. Eine circa einen Meter hohe Eiswand umgab das Lager, wohl um Tiere
abzuhalten. Viele Zelte, noch mehr Kisten und eine Jurte im Zentrum des Lagers.
Das war das, was die Plünderer erkennen konnten.
Liriel machte sich mit Errol auf den Weg zum Lager. Als sie in Reichweite
kamen, feuerten sie; Liriel mit ihrem Bogen, Errol mit seiner Armbrust. Beide
trafen, aber nur einer der beiden Wachen starb, der andere löste Alarm aus.
Während die Wache schrie, erhob sich bereits sein gefallener Kamerad, kurz
darauf tötete ein weiterer Pfeil auch den zweiten Wachmann, der daraufhin auch
als Untoter auf der Seite der Angreifer kämpfte.
Im Lager brach nun das blanke Chaos aus. Agnarr, Arid und Oswald stürmten in
das Lager, Errol und Liriel feuerten auf die Silhouetten im Inneren. Hunde
bellten, Menschen schrien. Pargoza erhob einen Toten nach dem anderen. Einer
der gerade Gestorbenen erreichte nicht einmal den Boden, da stand er schon unter
der Kontrolle der Totenbeschwörerin. In der Dunkelheit gut erkennbar, schossen
unzählige silbrige Fäden aus den Fingerspitzen der Totenbeschwörerin. Sie glich
einer zierlichen Puppenspielerin. Ohne Gnade ließ sie ihre Horde auf die noch
lebenden Wachen und Händler los. Geredet wurde gar nicht.
Agnarr, Arid und Oswald stellten sich der einzig wahren Bedrohung in Form
einiger elitärer Wachen, die sich ihnen entgegenstellten. Ein unübersichtlicher
Kampf entbrannte, bei dem Oswald gleich mehrfach schwer getroffen wurde.
Aber auch Agnarr bekam den einen oder anderen Schlag ab. Arid kämpfte dann an
anderer Front und Liriel feuerte einen Pfeil nach dem anderen auf die Wachleute.
Auch Errol, er befand sich am anderen Ende des Lagers, stand seinen Zwerg.
Selbst Nardual stürmte in den Nahkampf, was Liriel und Agnarr nicht gerne
sahen. Zum Kochen und Heilen taugte er, zum Kämpfen hingegen nicht.

Wir sind die Herren des Eises
Und dann war er vorbei – der Kampf. Es wurde ruhig im Lager. Die von Pargoza
erhobenen Toten fielen einfach, und endgültig tot, zu Boden. Oswald kam
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benommen wieder zu sich, Agnarr starrte blutüberströmt in die Gegend, Liriel
nahm ihren aufgelegten Pfeil von der Sehne und Errol und Arid kamen
herbeigeeilt. Es war vollbracht. Sie hatten gesiegt.
Es vergingen einige Sekunden, vielleicht auch eine Minute da riss Arid seine
Waffe in die Luft und brüllte einen Siegesschrei aus. Auch Oswald und Agnarr
machten mit. Erroll brüllte, während er seine Armbrust in die Höhe riss. Von
Pargoza kam ein düsteres Lächeln, Liriel hielt schweigend ihren Bogen hoch.
Nardual lächelte, kümmerte sich aber sofort um Oswald, der schon wieder seine
Hilfe benötigte. Agnarr steckte die Wunden einfach weg, der Geruch des Sieges
ließ ihn seinen Schmerz vergessen. Keine Verluste, nur ein paar Wunden. Ein
gelungenes Unterfangen. Nun ging das Plündern los.

Reichtum und Luxus
Sie konnten es kaum glauben. In der Jurte befanden sich riesige Käfige, in denen
man drei große Tiere eingesperrt hatte. Zwei Eisbären und einen großen Wolf
samt Zaumzeug und Sättel. Die Eisbären hatten sogar Namen: „Mondlicht“ und
„Mitternacht“. Es waren Reittiere, die für Northfall bestimmt waren. Auch der
Wolf war ein Reittier, offenbar für ein führendes Mitglied der Gesellschaft in der
Stadt.
Außer der Tiere im Inneren der Jurte, nahmen sich die Plünderer noch zwei große
Schlitten mit jeweils sechs Schlittenhunden. Zwei Yaks standen zum Tragen des
Diebesguts bereit. Unzählige Felle, viel Fleisch und noch mehr Fisch befanden
sich im Lager. Auch Erze, Brennbares, Werkzeuge und Waffen sammelten die
Räuber ein. Kisten vollgestopft mit Alkohol, Winterkleidung, Tee, Beeren,
Besteck und Geschirr.
Liriel wollte die Jurte mitnehmen, also baute man sie ab. Die Yaks sollten sie
schleppen. Unter einer Plane entdeckte man einen weiteren, riesigen Schlitten,
offenbar für die Yaks geeignet. Diesen machte man ebenfalls bereit. Gesprochen
wurde wieder nicht viel. Selbst die Leichen plünderte Liriel, immerhin trugen sie
Winterkleider und ihre Ausrüstung war ja meist noch vollkommen intakt. Hier
brach die drahtige Waldelfin nun komplett mit ihren Wurzeln. Einzig das
Überleben ihrer Gruppe zählte ab jetzt für sie.
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Agnarr, Errol und Arid packten eifrig und gierig alles zusammen, was man
irgendwie und vielleicht irgendwann mal brauchen könnte. Dabei beeilten sie
sich, denn das Wetter schlug langsam um.
Pargoza schien, so wie Nardual, eher bescheiden. Sie nahmen sich nicht viel,
halfen aber beim Verpacken der großen Dinge ordentlich mit. Vielleicht war ihre
ruhige Art ihrer Spiritualität zu verdanken, wenngleich sich ihre Vorstellungen
vom Nutzen von Magie drastisch unterschieden.
Nach drei Stunden war alles verpackt und es ging nach Hause. Nach Hause in die
Festung im Eis. Drei zahme Reittiere, zwei Yaks, zwölf Schlittenhunde und zwei
Schlitten, eine Jurte, drei Zelte und unzählige Kisten und Beutel voller Diebesgut
schleppten sie nun in ihre neue Heimat. Im Augenblick waren sie die Herren des
Eises!
ENDE Teil 1

Für das über vierstündige Abenteuer gab es sechs Erfahrungspunkte
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