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Rückkehr zum Schwarzen Keiler

Aus: Das Geheimnis des Schwarzen
Keilers

Alvida die Schülerin: »Meister, was ist das
größte aller Geheimnisse?«

Rohal der Weise: »Das enthüllte Geheimnis.
Denn jedes enthüllte Geheimnis zieht neue
unenthüllte nach sich.«

- die Gespräche Rohals des Weisen, Band
11, Gareth, ca. 460 v.H.

 

Das vorliegende Abenteuer wird Sie und Ihre
Helden an jenen Ort zurückführen, an dem
vor etwa 25 aventurischen Jahren so
mancher heute deutlich gereifte Held seine
Feuertaufe erlebt hat. Von welchem Ort die
Rede ist? Nun, es handelt sich hierbei um
keinen geringeren als das berühmt
berüchtigte Wirtshaus zum Schwarzen Keiler
nahe der Stadt Gratenfels (siehe auch das
gleichnamige DSA-Abenteuer aus dem Jahr
1984).

Inzwischen sind die damaligen Helden nicht
nur älter geworden, auch unser Bild von
Aventurien hat sich seit jener Zeit deutlich
gewandelt. Viele der in unseren ersten vier
Abenteuerbänden geschilderten Ereignisse
aus der Gründerzeit des Schwarzen Auges
mögen aus heutiger Sicht wie das
aufgebauschte Garn eines alternden
Seebären erscheinen. Doch bleibt
festzuhalten, dass all den dort geschilderten
Ereignissen ein wahrer Kern zugrunde lag.
Ja, manche dieser Geschichten verweisen
gar auf noch so manches unentdeckt
gebliebene Geheimnis.

Sie schütteln den Kopf und fragen sich jetzt,
was seinerzeit beim Schwarzen Keiler
unentdeckt geblieben sein könnte? Nun, in
diesem Fall scheint es wohl angeraten, dass
Sie, wie damals, ein paar wackere Kämpen
zusammentrommeln, um diese noch einmal
im berühmtesten aller aventurischen
Wirtshäuser einkehren zu lassen.

Der Hintergrund (Meisterinformationen)

Was mag am Wirtshaus zum Schwarzen
Keiler nun so Geheimnisvolles dran sein?
Erinnern wir uns doch einfach an die
Geschehnisse des älteren DSA-Abenteuers
Das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler:

Vor etwas 25 Jahren befand sich nahe der
Herberge eine geheime, unter der Erde
gelegene Anlage, in der der wahnsinnige
Baldur Greifax Graf von Gratenfels mit Hilfe
diverser Sklaven nach Silber schürfen ließ
und eine streng geheime Münzprägerei
betrieb. So weit, so gut. Doch hat sich je
einer der damaligen Helden gefragt, wie es
möglich war, dass der Graf angeblich so nah
am Wirtshaus eine derartige Anlage
ausheben konnte, ohne aufzufallen? Oder
hat sich je einer von ihnen darüber
gewundert, warum just vom Keller des
Keilers aus ein offensichtlich sinnloser
Geheimgang zu jener Anlage führte? Ein
Gang, durch den die damaligen Helden
letztlich entkommen konnten? Falls ja, dann
wird es Sie sicherlich freuen, im folgenden
eine Erklärung für all diese Merkwürdigkeiten
zu bekommen. Denn die Enthüllung des
letzten Geheimnisses des Schwarzen Keilers
steht erst noch bevor.

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php

