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ßen Felsnadel. Unter den herabgefallenen Dachschindeln, die den
Fußboden des Herrenhauses (1) bedecken, liegt eine Falltür. Sie 
führt zu dem aus dem Fels gehauenen Lagerraum (8) der Burg. 
Entlang der Nordwand des 8 x 6 Schritt großen Ge-
wölbes stehen Fässer mit Wein, den die Jahr-
hunderte zu Essig werden ließen.
Fetzen von Säcken lassen ahnen, daß hier 
auch Mehl gelagert wurde, das längst zu 
einem Festschmaus der Mäuse 
geworden ist. In dem Gewölbe findet 
sich nichts von Interesse.
E i n e  z w e i t e  F a l l t ü r  l i e g t  i m  
Bergfried (6). Sie ist fast gänzlich 
u n t e r  T r ümmern verborgen. 
Würfeln Sie für jeden Helden, der 
hier
sucht, eine verdeckte Sinnen-
schärfe-Probe + 2  a u s .  B e i  
Erfolg findet er die Tür und legt 
s i e  f r e i .  E i n e  s c h m a l e  
Steintreppe führt hier in den 
Kerker (9) der Burg.

D i e  W a c h t ü r m e  ( 4 )  u n d  d i e  
quadratischen Tortürme (5) sind auf 
der dem Sturmhaupt zugewandten 
Se i t e  m i t  ve r s t ä rk t en  Mauern  
versehen. Durch Zufall oder durch 
den Schutz 
der Göttin blieb der Rondra-Tempel

der Feste (2) am besten erhalten. Zwi-
schen den Trümmern findet sich hier ein 
gestürztes, aber unbeschädigtes Standbild der 
Göttin. Mit vereinten Kräften (30 KK-Punkte) 
läßt es s ich wieder aufrichten. Am höchsten 
erheben sich die geborstenen Mauern des 
Bergfrieds (6)über das Ruinenfeld. In luftiger Höhe nisten einige Raben in 
Mauernischen. (Helden mit einem AG-Wert über 5 werden durch
die `Unglücksvögel' stark beunruhigt sein.) Wie ein kurzer Tunnel 
führt die Turmpforte durch das mehr als zwei Schritt dicke 
Mauerwerk.
Im westlichen Teil des Burggeländes liegt ein großer Pferdestall 
(3).
Am schwersten zerstört ist die Schmiede im Hof (7). Ihre 
Westwand ist vollständig in eine schier bodenlose Felsspalte 
gestürzt. Aus dem Abgrund weht ein eisiger Wind. Wenn die 
Helden bis zur Mittagszeit warten, können sie durch den 
senkrechten Einfall des Sonnenlichts eine Felsbrücke sehen, die 
sich 30 Schritt tiefer über den Abgrund spannt.

Allgemeine Informationen:
Einige Ketten und Eisenringe in den Felswänden verraten, wozu 
dieser Raum einmal gedient haben muß. In der Südwand klafft ein 
mannshoher Riß, breit genug, daß sich ein Mensch hindurchzwängen 
kann.

Meisterinformationen:
Folterinstrumente gibt es in dem Kerker keine mehr. Lediglich die 
eisernen Fesseln an den Wänden geben Aufschluß über den 
ehemaligen Zweck des Raums. Der Riß in der Südwand stammt 
wie die Felsspalte im Burghof von einem Erdbeben, das den Burg-

berg vor 250 Jahren erschütterte. Der ganze Felsen ist seitdem 
von einem Labyrinth aus Höhlen,  Rissen und Spalten 
durchzogen.

Allgemeine Informationen:
Eine langgestreckte Höhle öffnet sich vor euch. An den Wänden 
findet man die Reste improvisierter Fackelhalter. In vielen 
Felsnischen stehen Kerzenstummel. An der Südwand liegen die 
Reste eines Bettes aus Stroh und Decken. Auf dem Boden sind 
Tierknochen verstreut. Die Höhle macht den Eindruck, schon 
länger nicht mehr betreten worden zu sein. Mit Ruß gemalte 
magische Zeichen verzieren die Wände.

Meisterinformationen:
Jeder Magiebegabte erkennt sofort, daß die Zauberzeichen an den
Wänden völlig ungefährlich sind. Sie dienen als Schmuck und zur 
Meditation. In dieser Höhle lebten Erm Sen und Tanali. Außer 
den Zeichen an den Wänden und einigen Tongefäßen zur
Aufbewahrung von Speisen haben sie nichts hinterlassen.

Meisterinformationen:
Durch das Erdbeben vor 250 Jahren wurde im Inneren der 
Felsnadel ein bizarres Geflecht aus Rissen und Spalten 
geschaffen. Sich hier nicht zu verlaufen, ist ein Kunststück. Um 
die `Gänge' leichter passierbar zu machen, hat Erm Sen an vielen 
Stellen Geröll und Erde aufgeschüttet, wie in der Skizze bei den 
Höhlen-




