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Schwarze Splitter

Aus: Herz der Finsternis

"Es heißt, Maraskan berge 4000 große
Geheimnisse. So sprechen die Toren: Es ist
stets richtig, dass wir Rurs Rätsel lösen. So
sage ich: Manchmal bleibt ein Geheimnis
besser bewahrt, als dass sich seine Lösung
in den Händen eines Toren befände. Denn
der Tor versteht oftmals nicht, was er zu
verstehen glaubt, und schmälert dadurch die
Schönheit der Welt. So sage ich: Es ist
besser, wenn der Tor sein Wissen weitergibt
an Bruder Boron, der Tsa ist."

- Zaboron von Andalkan

 

Das vorliegende Abenteuer, das etwa Mitte
Rahja beginnt und kurz vor den Namenlosen
Tagen endet, führt die Helden nach
Schwarzmaraskan. Genauer gesagt, tief in
den unerbittlichen Dschungel der Insel, wo
sie ein niederhöllisches Intrigenspiel
aufklären und bekämpfen müssen.

Einige der nachfolgenden Passagen des
Abenteuers sind aus Platzgründen bewusst
knapp gehalten und erfordern daher einen
erfahrenen Meister.

Der Hintergrund (Meisterinformationen)

Nachdem die Helden Zeuge eines brutalen
Raubmordes auf einen Wanderpriester des
Rur & Gror werden, geraten diese in die
Situation, eine lebenswichtige Nachricht
nach Weißmaraskan (Sinoda) bringen zu
müssen.

 

Denn Flüchtlinge aus Schwarzmaraskan
haben das Gerücht mit aufs Festland
gebracht, dass die geheimnisvollen,
maraskanischen Taluedquellen wieder
sprudeln würden!

Nachdem die Gruppe die Priesterschaft in
Sinoda kontaktiert hat, werden sie einer
Expeditionsgruppe zugeteilt, die das Gerücht
vor Ort überprüpfen soll: direkt im
Quellgebiet des einstigen Talued. Die Helden
und ihre maraskanischen Begleiter erwartet
nun eine unerbittliche Reise in die grüne
Hölle Maraskans. Trotz all ihrer Fähigkeiten
können die Spieler nicht verhindern, dass sie
in die Fänge eines machtvollen
Dämonenpaktierers geraten: der
Kommandant einer Dschungelgarnison, der
einst von Borbarad selbst mit der Aufgabe
bedacht wurde, die versiegten Quellen
anzubohren.

Das Problem: der größenwahnsinnige
Dämonenpaktierer fand inzwischen einen
Weg, seine Lebenskraft in eine asfalothische
Kreatur zu transferieren und lässt sich nun
als unverwundbarer "Gottkaiser" verehren.
Er war es, der das Gerücht der wieder
sprudelnden Quellen ausgestreut hat, um mit
den Neugierigen den Blutdurst dieses
dämonischen Ungeheurs befriedigen zu
können. Auf die Helden wartet nun die
Aufgabe, sich zu befreien, die asfalothische
Kreatur mit Hilfe eines uralten echsischen
Artefakts zu vernichten und einen Aufstand
anzuzetteln, der es ihnen ermöglichen wird,
Schwarzmaraskan wieder mit heiler Haut zu
verlassen.

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

