Die Seelen der Magier
–
–
–

Mokel, Sohn des Mugolosch (Zwerg – Dennis D.)
Raluf (Fjarninger – Sascha V.)
Nuriel A. Salafejev (Halbelfischer Scharlatan – Christian Z.)

Zeitraum:
Ort:
Meisterpersonen:

Tsa 997 BF
Lowangen und Umgebung
Elcarna, Rohezal, Oswyn Puschinske, Magus Barnhelm, Azaril
Scharlachkraut, Meister Vestor, Borbaradianer Irschan

07.Tsa
Die Helden treffen Elcarna in der Akademie. Dieser schickt die Helden als „Waffenhilfe“ zur
Schwarzen Akademie. Dort treffen die Helden auf Rohezahl und dem Leiter Oswyn Puschinske.
Beide kennen sich aus früheren Tagen und vermuten Borbaradianer in der Schwarzen Akademie.
Da man viel über die Fähigkeiten der Helden gehört hat, hofft man auf einen Erfolg gegen die
Borbaradianer. Puschinske fürchtet das die Anhänger Borbarads ihn stürzen könnten, um so die
Macht über die Akademie zu bekommen. Deshalb unterstützt er Meister Rohezahl.
08.Tsa
Nuriel verkleidet sich und wird als Lehrer in die Akademie geschleust. Mokel soll dort als
Beschützer und Kammerdiener von Nuriel auftreten. Raluf erkundet die Herberge am Stadtrand,
denn dort gab es zum ersten Mal ein zusammentreffen zwischen den Borbaradianern und
Mitgliedern der Schwarzen Akademie. Mokel freundet sich mit dem Hausmeister der Akademie an.
Auch er ist ein Zwerg und versucht Mokel über die Vorzüge der Magie aufzuklären.
09.Tsa
Die Helden finden heraus, das sich „getarnte“ Borbaradianer aus der Halle der Macht im Gasthaus
außerhalb der Stadt treffen, um sich dort absprechen zu können.
Die Helden stürmen mit Hilfe von Rohezal, Puschinske und einigen Magiern beider Akademien das
Gasthaus. Bei den Kämpfen können die Borbaradianer zur Strecke gebracht werden. Die
überlebenden werden in das Gefängnis der Garnison gebracht. Darunter ist auch der Hausmeister
der Akademie. Mokel ist tief enttäuscht. Die anderen kehren in die Akademie (Halle der Macht)
zurück.
10.Tsa
Nuriel wird von einer Borbaradianerin (junge Lehrerin Halle der Macht) zu sich nach Hause
eingeladen. Sie verführt Nuriel und fesselt ihn später. Er ist jetzt ihr Gefangener und wird
misshandelt. Mokel findet heraus wo die Lehrerin wohnt und kann Nuriel befreien. Die junge
Lehrerin wird bei dem Kampf getötet.
Mokel besucht den Hausmeister im Keller der Akademie, der dort im Kerker sitzt. Mokel glaubt an
die Unschuld des Zwerges und befreit im aus dem Verlies.
Rohezal gibt den Helden einen weiteren Auftrag. Mit Hilfe eines Drachen müssen die Helden zur

Borbaradianer Abtei fliegen. Azaril konnte Kontakt zu den Borbaradianern aufnehmen und ist
seitdem verschwunden. Azaril versucht seit Monaten den Standort der Abeit erfolglos
herauszufinden, doch konnte Oswyn Puschinske die Gefangenen erfolgreich verhören. Jetzt kennt
man den Ort der Abtei. Die Helden sollen Azaril finden und zurückbingen. Rohezal selbst muss
hier in Lowangen die Restlichen Borbaradianer jagen.
Außerhalb der Stadt ruft Rohezahl seinen Drachen. Mokel weigert sich zuerst auf einen Drachen
zu reisen. Er wird von seinen Kameraden betäubt, damit sie ihn mitnehmen können.
Die Helden erreichen auf dem Rücken des Drachen die Abtei bei Yrramis.
Mokel bringt Nuriel (als Gefangenen getarnt) in die Abtei. Der Borbaradianer Irschan (rechte Hand
vom Vorsteher Vestor) schöpft keinen Verdacht. Nuriel wird in das Verlies der Abtei gebracht. Dort
wartet Azaril bereits auf ihn und berichtet Nuriel von den Vorzügen der Borbaradianer Magie.
Nuriel erkennt ihren Verrat an Rohezahl.
Mokel kann sich frei in der Abtei bewegen und öffnet das Tor für Raluf. Zusammen jagen sie die
Bornbaradianer in der Abtei und erschlagen jeden, den sie erwischen.
Im Kellerverlies treffen sie auf Nuriel. Nuriel hat Azaril widerstehen können und wird befreit. Azaril
zieht sich zurück und hetzt ihnen einen Heshtot auf den Hals. Die Helden können knapp aus dem
Verlies entkommen und stehen auf dem Klosterhof dem Oberhaupt der Abtei gegenüber. Vestor
baut sich in seiner vollen Größe auf und murmelt einen Zauber, den er den Helden entgegen
schleudern will. Mit einem misslungenen Salander Mutander verwandelt sich Vestor selbst in eine
Maus. Mokel erschlägt die Maus. Die restlichen Borbaradianer (unter ihnen Charissia und Irschan)
können aus der Abtei fliehen, darunter auch Azaril.
Nuriel fliegt mit dem Drachen zurück nach Lowangen und landet dort auf dem Marktplatz. Die
Menschen weichen entsetzt zurück, Panik bricht aus. Bevor die Garde eintrifft, fliegt der Drache
wieder davon.
Mokel und Raluf laufen lieber zurück nach Lowangen....

