
72

Meisterinformationen:
Nur jene Helden, die Isdira mit mindestens vier beherrschen, 
dürfen eine Probe +5 auf das Talent Alte Sprachen ablegen, um 
die Inschrift zu entschlüsseln. Es handelt sich um die Schrift der
Beni Geraut  Sch ie ,  d i e  aus  den  Glyphen  des  ve r sunkenen  
Tie 'Shianna entwickelt wurde. Dies können die Helden jedoch 
nicht wissen. Über die Inschrift läßt sich nur sagen, daß es sich
um einen sehr altertümlichen elfischen Dialekt handeln muß.
Im schwarzen Basalt der Wolfsschulter steht folgendes:
»Mein Bruder wurde gemordet und ist nach Gontarin gegangen. Nun 
ist es an mir, unsere Schande zu tilgen. Das Orakel sagt, an einem 
Ort, Blutturm genannt, werde ich den Frevler finden, und ich würde 
die letzte meines Stammes sein, die den Räuber bekämpft. So ist sein 
Sch icksa l  bes i ege l t  und  Se l f l ana t i l  w i rd  nach  T ie 'Shianna 
zurückkehren.«
Lailath vom Stamme der Beni Geraut Schie hat auf ihrer Suche
n a c h  S e l f l a n a t i l ,  d e r  S i l b e r f l a m m e ,  i h r e m  t o t e n  B r u d e r  
Nantiangel ,  der auf dem Zwergenplatz von Erm Sen getötet 
wurde, ein letztes Denkmal gesetzt.
"Nach Gontarin gehen" ist eine Metapher für den Tod. Das 'Alte
Volk glaubte, daß alle Verstorbenen auf der Insel Gontarin im 
westlichen Ozean von den Göttern wieder zum Leben erweckt 
würden, um dort mit ihnen in ewiger Glückseligkeit zu leben.
Die blutige Rache, die Lailath dem Erm Sen schwört, der damals
in der Fechterschule von Ysilia lehrte, konnte die Kriegerin nicht
vollziehen. Ihre Vermutung, der Sieg sei ihr gewiß, weil sie die
letzte ihres Stammes sei, die gegen den Nivesen anzutreten hätte, 
war ein Irrtum. Auch sie unterlag.

      E r m  S e n ,  d e s  e w i g e n  K ä m p f e n s  m ü d e ,  w a n d e r t e  i n  d i e  
Drachensteine, wo er samt seinem Schwert verschwunden ist –
doch die Vergangenheit  ist  nicht tot:  Wann i mmer sich ein 
Fremder für die

Inschrift auf der Wolfsschulter interessiert,  wird dadurch der 
Geist des Nantiangel aufgestört. Wie alle Beni Geraut Schie, die 
auf  der  Suche nach Self lanat i l  gestorben s ind,  kann auch er  
keine Ruhe finden.

Meisterinformationen:
Zu dieser Begegnung kann es nur nachts kommen, weil der Geist
des Nantiangel bei Tageslicht über keine Macht verfügt. Der 
Versuch, ihn auszutreiben, ist gefährlich, wie die Helden durch 
ihre Recherchen bereits erfahren haben. Ein Exorzist muß gegen
die Magieresistenz des Geistes anwürfeln. Gelingt die Probe, 
ist  Nantiangel für eine Woche ausgetrieben. Schlägt die Probe 
fehl, verliert  der Zaubernde für eine Woche 3W6 Klugheits -
Punkte. Nantiangel hat nicht vor, die Helden zu vernichten. Er 
versucht, sie dazu zu bringen, für ihn nach der Silberflamme zu 
suchen  – d e n n  e r s t  w e n n  d a s  S c h w e r t  n a c h  T i e 'Shianna 
zurückgebracht wird, sind alle Beni Geraut Schie erlöst, die auf 
der Suche nach der Klinge ihr Leben ließen.
Zunächst wird er von der reichen Belohnung erzählen, die den 
erwartet, der das Schwert des Bewahrers zurückbringt. Gehen 
die Helden darauf nicht ein oder versuchen sie, gegen Nantiangel
zu kämpfen, greift der Schattenkrieger zu drastischeren Mitteln:
Bis dahin war nur seine Stimme zu hören, doch allein für das 
Gespräch  muß  j ede r  He ld  be re i t s  e ine  e in fache  AG -Probe 
bestehen oder voller Angst den Zwergenplatz verlassen. Zeichnet 
sich ab, daß es zu einem Kampf kommen wird, ziehen langsam 
Nebelschwaden über den Platz. Es wird merklich kühler, und 
eine 9 Spann große, schlanke Gestalt erscheint im Dunst. Der 
durchscheinende Körper verschmilzt  immer wieder mit  dem 
Nebel, um an unerwarteter Stelle erneut aufzutauchen. Jeder, 
der diesen Krieger aus dem Jenseits  erblickt ,  muß eine TA-
Probe +3 bestehen oder er wird in panischer Angst das Weite 
suchen. Wer einmal den Kampf mit dem Geist aufgenommen hat, 
wird  durch einen besonderen Zauber  des  Nachtgeschöpfs  
gebunden. Versucht ein Kämpfer, in den Nebel zu fliehen, wird 
er schon nach wenigen Schritten wieder vor den Wolfsstatuen 
stehen, ganz gleich, in welche Richtung er sich wendet.
Dieser Bann kann nur durch den Geist selbst oder den Zauber 
BEHERRSCHUNGEN BRECHEN +10 aufgehoben werden.

Nantiangel
MU 40 LE 80* AT/PA 16/15 (Schwert, W20*) RS 0* 

GS GST 1 AU 1000 MR 10

*) Die Attacken Nantiangels sind nicht auf normale Weise zu 
parieren, da seine nicht stoffliche Klinge durch Waffen oder 
Schilde, die zum Schutz erhoben werden, einfach hindurchgleitet. 
Die Helden können seinen Angriffen nur Ausweichen. Treffer 
seines Schwertes werden durch keine Rüstung gemildert.  Sie 
rauhen Ausdauerpunkte, und die Verwundeten spüren, wie sich 
eine tödliche Kälte in ihrem Körper ausbreitet. Der Totenangst-
Wert jedes Abenteurers, der in diesem Kampf `stirb t ' (dessen 
Ausdauerwert also auf Null  oder t iefer  s inkt) ,  s teigt  für  die 
nächsten vier Wochen um zwei Punkte. `Tote ' fallen in eine Art 
Leichenstarre. Beim ersten' Sonnenstrahl erwachen sie wieder 
aus diesem Zustand, und alle verlorenen Ausdauerpunkte sind 
regeneriert. Wird der Geist `getötet ', ist er für die nächsten W6 
Nächte gebannt.




