
Fähigkeiten beschreiben, die bekannte Dämonen besitzen, und auf die hinweisen, die häufiger oder seltener zu sein scheinen als ande

re. Aber in Wirklichkeit ist die einzige Eigenschaft, die diese Monstrositäten gemein haben, ihre erstaunliche Vielfalt! 

Nicht alle Dämonen sind einzigartige Kreaturen - beispielsweise gibt es so allgemeine Dämonenarten wie Blähformen, Doppler, 

Krcescra und so weiter-, aber die überwältigende Mehrheit sind doch einzigartige Wesen. Wie alle einzigartigen Kreaturen haben die 
meisten Dämonen Namen. Wie die Dokumente in diesem Band beweisen, sind die Dämonen die einzigartigsten Kreaturen, die es in 

Barsaive je gegeben hat. Die meisten von ihnen besitzen un-

terschiedliche Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Gestalten, 

Jagdmethoden und Begierden. Eine solch unglaubliche 

Vielfalt stellt die tapferen Seelen, die versuchen, unser 

Land von diesen Ungeheuern zu befreien, vor 

schreckliche Probleme. Es gibt angesichts eines Dä

mons nur eine Gewißheit: die Ungewißheit. 

Ich bin sicher, daß jeder einzelne geistig gesunde 

Namensgeber in Barsaive mit jeder Faser seines We

sens glaubt, die Dämonen seien böse, vielleicht so

gar das Böse schlechthin. Ich muß sagen, daß ich 

schon beim leisesten Gedanken an einen Dämon in 

meinen Träumen schwitzend aufwache und mir 

das Herz bis zum Hals schlägt. Eine solche Reakti-

on ist ganz natürlich angesichts der Verwüstung, 

die die Dämonen auf unserer Welt angerichtet 

haben (und noch immer anrichten). Wir erweisen 

uns jedoch vielleicht einen Bärendienst, wenn wir 
die Dämonen einfach als "böse" einordnen und es 

dabei belassen. Dieses Buch versucht zwar, etwas Licht 

in die Dunkelheit zu bringen, die die Dämonen umgibt, 

aber dennoch verstehen wir fast nichts von ihnen. Kein 

Weiser, kein Scholar spezialisiert sich auf das Studium 

der Begierden oder Motive von Dämonen. Es gibt keine 

Friedensstifter, die Dämonen und Namensgebern hel-

fen, einander zu verstehen, wie es zwischen den ver

schiedenen Namensgeberrassen der Fall ist. Sicher 

stellt kein Scholar, kein Adept - nein, nicht einmal 

Geisterbeschwörer, trotz unseres oft finsteren Rufs -

in Frage, daß Dämonen ungeheuer Böses tun. Wir drängen jedoch jeden, der sich diesen Kreaturen stellt oder sie studiert, sich geistige 

Offenheit hinsichtlich ihrer Motive und wahren Ziele zu erhalten. Im Umgang mit Dämonen können sich blinde Furcht, Haß und 

Unwissenheit nur allzuleicht als tödlich erweisen. 

E!NEE!NZ!GART!GE WAHRHE!TOBERO!EGESTAL T ALLERDAMONEN 
Wie der Leser der Aufsätze in diesem Band bemerken wird, ist das Wesen der Dämonen erstaunlich vielfältig. Eine besonders unge

wöhnliche Variation besteht darin, daß nicht alle Dämonen auf derselben Ebene existieren. Manche Dämonen haben nur einen astra

len Körper und existieren nur in der astralen Ebene, andere besitzen nur während ihres Aufenthalts in Barsaive einen physikalischen 

Körper. Wieder andere scheinen sowohl einen Astral- als auch einen physikalischen Leib zu haben. Diese letzte Variante ist besonders 

faszinierend, da alle anderen uns bekannten Kreaturen nur eine Daseinsweise kennen. Entweder existieren alle Einzelwesen der jewei

ligen Art astral oder physikalisch, oder sie alle existieren auf beiden Ebenen - es gibt keine Unterschiede zwischen einzelnen Exempla

ren einer Art. Von allen Kreaturen, die uns bekannt sind, weichen nur die Dämonen von diesem Muster ab. 

Das hat manche Scholaren zu der faszinierenden Hypothese geführt, daß die Wesen, die wir unter•dem Begriff Dämonen zusam

menfassen, eigentlich einzelne Angehörige zahlloser verschiedener Arten sind. Diese Hypothese jedoch erklärt nicht ausreichend, war

um wir in Barsaive von den meisten Dämonen nur ein einziges Exemplar antreffen. Es könnte einfach sein, daß die wunderlichen Ein

fälle der Magie und des Daseins im Astralraum zahllose Permutationen derselben Grundform hervorbringen. 

Der Vorteil, den unser Wissen von dieser Vielfalt uns bei der Kategorisierung und dem Verstehen von Dämonen verschafft, bleibt 

fragwürdig. Viele Geisterbeschwörer sind sich jedoch einig, daß Abweichungen in der körperlichen und astralen Manifestation ein pri

mitives Mittel darstellen könnten, um Dämonen als vom Wesen her astral, physikalisch oder beides einzuordnen. Diese einfache Un

terteilung mag zunächst so scheinen, als hätte sie wenig oder keine praktische Anwendungsmöglichkeit. Doch wäre jeder, der versucht, 
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einen Dämon zu vernichten, gut beraten, diese Kategorien im Kopf zu behalten, da sie einen der wenigen Hinweise darauf darstellen, 
die wir besitzen, wie man Dämonen tötet oder verbannt. 

Spezifische Bannrituale, körperliche Angriffe, Astralquesten und manches mehr mag nötig sein, um einen Dämon zu vernichten 
oder zu �erscheuchen. Wenn der Dämon nur auf der physikalischen Ebene existiert, dann kann man getrost davon ausgehen, daß die 
Zerstörung seines Körpers ihn vernichtet. Ein Astraldämon kann jedoch nur durch Zauber, Astralkampf und andere Mittel vernichtet 
werden, die die unberührbare Essenz der Kreatur angreifen. Und Dämonen, die sowohl auf der physikalischen als auch der astralen Welt 
zu Hause sind, müssen auf beiden Ebenen vernichtet werden; die eine oder andere Gestalt zu vernichten reicht nicht aus, um den 
Dämon zu töten. Zweifellos haben schon jede Menge tapfere Namensgeber verfrüht die Vernichtung eines Dämons gefeiert, nur um 
einen schrecklichen Tod durch die angeblich verschiedene Kreatur zu erleiden. Es ist wichtig, nie anzunehmen, man kenne das wahre 
Wesen eines Dämons oder wisse, wie man ihn vernichtet. Lest jede Legende, befragt alle Zeugen, konsultiert jede gelehrte Person, die 
ihr finden könnt, vergeßt aber dennoch nicht das große Risiko, das ihr eingeht, wenn ihr euch einem Dämon stellt. 

DlE GEFAHREN DES STUDlUMS DERDAMONEN 
Diese Darstellung könnte bei ihren Lesern durchaus Unruhe (oder schlimmeres) auslösen. Eine solche Reaktion ist verständlich und 
wahrscheinlich nur zum besten. Sorge, Verwirrung, Furcht und mehr sollten unsere Gefährten sein, wenn wir bedenken, wie wenig wir 
über die Dämonen wissen - ja, wenn wir auch nur über sie nachdenken. Manche würden vielleicht sogar sagen, die Dämonen seien zu 
schrecklich, zu zerstörerisch, als daß sterbliche Geister und Herzen sie ertragen könnten. Sicher 
sollte die Anzahl von Leuten, die schon vom leisesten Kontakt mit einem Dämon wahnsinnig 
wurden, jedem Warnung genug sein. Leider dürfen solche Bedenken bei der Arbeit von 
Scholaren wie mir und meinen Kollegen keine Rolle spielen. Wir und die heldenhafter 
gesinnten unter Barsaives Bürgern verachten schon den Gedanken, daß ein 
schreckliches Geheimnis unbekannt bleibt, besonders wenn seine Enthüllung 
eines Tages Leben retten könnte. Solche heroischen Seelen und Wahrheits
suchende werden diesen Band mit der größten Wahrscheinlichkeit zu Rate 
ziehen und sind daher am anfälligsten für die Dämonen. Gerade ihre 
edelsten Eigenschaften sind es, die die Dämonen anlocken könn
ten. 

Um uns zu schützen, verteilten meine Kollegen und ich die 
Erarbeitung dieses Bandes sorgsam auf mehrere vertrauenswür
dige Personen, so daß niemand an mehr als einem einzigen Teil da
von arbeitete. Selbst die jüngsten Lehrlinge und Schreiber, die an die
sem Band arbeiteten, wurden strengen Befragungen unterzogen und 
mit zahlreichen Schutzzeichen versehen. Darüber hinaus versahen wir 
den Band·selbst massiv mit Schutzzeichen. Und dennoch verschwan
den mehrere Personen, und zwei junge Leute starben bei der Herstel
lung dieses Buchs ohne ersichtlichen Grund. Es ist immer gefährlich, 
sich allzulang gedanklich mit den Dämonen zu beschäftigen, 
denn sie scheinen ihnen gewidmete Aufmerksamkeit spüren zu 
können. Es ist auch überhaupt nicht ratsam, den Namen eines 
Dämons laut zu nennen, da die Wahrscheinlichkeit, die Auf
merksamkeit der Kreatur zu erregen, mit jeder Nennung we
sentlich wächst. 

Ein Wort der Warnung an Leser dieses Werkes. Wir empfeh
len keinem Leser, diesen Band auf einmal durchzulesen; um die 
Gefahr zu senken, ist es am besten, dieses Werk in kleinen Ab
schnitten zur Kenntnis zu nehmen. Gegen Wesen wie die Dämonen können Schutzzeichen und Vorsichts
maßnahmen nur ein gewisses Maß an Schutz bieten. 

Jetzt noch träume ich von Klauen und Fängen und davon, in einem gewaltigen Meer des Bösen zu treiben, die Lippen nur knapp 
über der Oberfläche. Dann wieder träume ich davon, von innen heraus verzehrt zu werden, wie meine Haut nur noch Minuten davon 
entfernt ist, abzufallen und mein wahres Ich als Dämon zu enthüllen. Diese Träume kommen zweifellos von meiner Arbeit an diesem 
Band, aber wie ich sorgfältig diese letzte Zeile schreibe, kann meine Phantasie nicht anders, als aus dieser Feder einen großen Fangzahn 
zu machen, aus dieser Tinte sein verderbliches Gift. Die Phantasien eines müden alten Mannes, das ist alles - doch ich glaube nicht, 
daß ich diese Feder noch einmal verwenden werde. 
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DAS EURYDON-DOI<UMENT 
Der folgende Text ist eine lektorierte Version des berüchtigten Eurydon-Dokume_nts. Das Dokument, das der weitgereiste Scholar Falamica 

von einem fahrenden Händler 1502 TH erwarb, steht seitdem im Mittelpunkt vieler Kontroversen hier im Dokumentenhaus. Angeblich ist das 
Dokument der Bericht des menschlichen Händlers Eurydon über seine Erfahrungen mit dem Dämonenmal eines Wesens, das als Aazhvat 

Vielauge bekanllt ist - daher wurde es in dieses Kompendium aufgenommen. 
Das Dokument ist auch für Scholaren der Linguistik aus Throal von großem Interesse, denn es wechselt scheinbar zufällig zwischen drei Spra
chen hin und her: Menschensprache, Throalisch und einer bisher unidentifizierten Sprache. Der bekannte Sprachhistoriker Verrif Kanos und 
seine Lehrlinge studierten das Dokument zwischen 1503 und 1504 intensiv und versuchten, diese unbekannte Schrift zu identifizieren. Die 

Gruppe erzielte zwar bei der Dekodierung dieser Abschnitte wenig Fortschritte, doch schloß Verrif Kanos, die merkwürdigen Buchstaben stell
ten die Sprache - oder eine Sprache - der Dämonen selbst dar. 

Als mehrere Lehrlinge Verrifs 1504 in die sogenannten Kupferdolchmorde verwickelt waren, beschloß König Varulus in seiner Weisheit, das 
Eurydon-Dokument unter Verschluß zu nehmen, da er es für die Ursache ihres Wahnsinns hielt. Und so legen wir es hier nur mit Sonderge

nehmigung des Königs - und unter der Voraussetzung, daß die Passagen in der unbekannten Sprache aus dem Dokument gestrichen werden -
vor, in dieser geheimsten und schwerst zugänglichen Kompilation der Großen Bibliothek. Wir hoffen, daß die Überreste des Dokuments ein 

Licht auf das Wesen der Dämonen werfen können, ohne die geistige Gesundheit des Lesers allzusehr zu gefährden. 
- Ardiv Fasha, Bibliothekarslehrling, Große Bibliothek zu Throal, 1507 TH

Ich hatte mehr als drei Jahre lang meinen Bruder Uraxes weder 
gesehen noch gesprochen. Uns trennte zwar kein Streit, doch 
hatten sich unsere Lebenswege geschieden. Uraxes hatte den 
Pfad des Abenteurers beschritten und wollte sich eine große Le
gende aufbauen. Ich hatte den Weg des Händlers gewählt und 
wollte nur ein achtbares Geschäft gründen. 

Ich erfuhr von Uraxes' Tod, als ein Bote mir der bei seinem 
Leichnam gefundenen Verfügung gemäß seine weltliche Habe 
überstellte. Die Autoritäten hatten die Habseligkeiten meines 
Bruders - natürlich abzüglich der Tod<::ssteuer - pflichtgemäß 
abgeliefert, aber das Begleitschreiben, das die Umstände von 
Uraxes' Hinscheiden beschrieb, war kaum erhellend. Diese Bot
schaft sagte nur, mein Bruder sei in einem Gasthaus, der Dom
echse, in der Stadt Iopos erschlagen worden. Die fehlenden De
tails der Notiz nagten an meinem Gehirn, und nach langem 
Nachdenken ordnete ich meine Angelegenheiten und machte 
mich nach Iopos auf. 

Der Besitzer der Domechse war offenbar nicht erfreut, mich 
zu sehen, und schwieg sich über das Schicksal meines Bruders 
aus. Die Bestellung mehrerer Runden hurlg jedoch erkaufte mir 
bei den Orkgästen der Taverne des Gasthauses beträchtliche In
formationen. Sie sagten, Uraxes hätte kurz vor seinem Tode die 
Taverne besucht und versucht, Abenteurer zu rekrutieren, die 
ihm helfen sollten, Waren aus einem verlassenen Kaer zu bergen, 
das er gefunden hatte. Leider hatte er wenig Erfolg, denn es war 
allgemein bekannt, daß seine früheren Gefährten in dem Kaer 
erschlagen worden waren, und er hatte wenig Geld, um Rekruten 
anzulocken. Die Orks sagten, Uraxes' Verhalten sei mehrere Wo
chen lang immer unberechenbarer geworden, bis er eines Nachts 
den großen Spiegel der Taverne zerschlug und sich auf die Gäste 
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warf, wobei er seine Axt schwang und vor Zorn brüllte. Uraxes 
erschlug viele der unglücklichen Seelen, ebenso die Soldaten, die 
ausgesandt wurden, ihn ruhigzustellen. Der Spiegel, dessen hun
dert Scherben eilig wieder in den Rahmen geklebt waren, hing als 
stilles Zeugnis der Verwüstung, die er in jener finsteren Nacht 
angerichtet hatte, über der Bar. 

Nach einer Weile verließ ich das Gasthaus und suchte den im 
Distrikt für die öffentliche Ordnung zuständigen Beamten auf. 
Er deutete an, daß er mir gegen eine Gebühr einen Gegenstand 
überlassen würde, der als Beweisstück zurückgehalten worden 
war. Ich zahlte dem Troll die Silberstücke, die er wollte, und er 
überließ mir eine Karte zu einem Kaer, die mit Uraxes' typischer 
Genauigkeit gezeichnet war. Ich beschloß, die mir zur Verfügung 
stehenden Mittel zu nutzen, um eine Abenteurergruppe zur Un
tersuchung des Kaers anzuheuern, in der Hoffnung, sein Inhalt 
könne etwas Licht auf das Hinscheiden meines Bruders werfen. 
Nach kurzer Zeit hatte ich eine Gruppe von Namensgebern beisam
men, die mit derlei Dingen Erfahrung hatten, und wir brachen auf. 

Ich hatte nie zuvor an der Erforschung eines Kaers teilgenom
men, aber als wir den Ort erreichten, erfüllte mich das geheim
nisvolle Schicksal meines Bruders mit brennender Neugier. 
Zweifellos überlagerte diese Neugier meine übliche Vorsicht, als 
ich mich an der Seite meiner angeheuerten Gefährten in das 
Kaer stürzte - ich ahnte ja nicht, welche Gefahr uns erwartete. 

Als wir den üblen Ort betraten, keuchte ich und faßte mir an 
den Hals. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hat
ten, entdeckte ich die Quelle der ranzigen Dämpfe, die die dunk
le Luft erfüllten. Über den Lehmboden verstreut lagen die Lei
chen der Bewohner des Kaers, scheinbar durch irgendeinen un
bekannten Vorgang mumifiziert. Der allgemeine Ausdruck des 
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Entsetzens in ihren mitleiderregenden Gesichtern ist noch im
mer frisch in meinen Gedanken, als sei er in meine Erinne

rung eingebrannt. Zu diesem Zeitpunkt war ich sehr er
schreckt über die lässige, fast scherzende Art, wie 
die anderen mit unserer scheußlichen Entdek
kung umgingen. Ich begreife sie zwar jetzt 

als abgehärtete, notwendige Reaktion 
derer, die an so schockierende An
blicke nur allzu gewöhnt sind, 
doch damals erzürnte sie 
mich. Waghalsig eilte ich 

voraus und stolperte in 
einen Vorraum - wo 
ich ES sah. 

Zuerst schien es 
nur ein vergesse

ner alter Schild 
zu sein, der stau

big und rostig 
an der Wand 
hing. Doch 
dann erschien 
das Lid und 

öffnete sich trä
ge, um das 
Auge zu enthül
len - dieses 

schreckliche, 
runde, feuchte 
AUGE! Ich tor
kelte zurück, 
erschüttert, und 

als ich wieder 
hinsah, war kei
ne Spur des 

verfluchten 
Runds zu sehen. 

Ich sagte meinen 
Gefährten nichts. 
Instinktiv wußte 
ich, daß ich den 
Hinweis gefunden 

hatte, den ich ge
sucht hatte - und da
bei den schlimmsten 
Fehler meines Lebens 
begangen hatte. 

In jener Nacht kehrte ich in 
die Domechse zurück. Ich hätte mir 
zwar durchaus ein besseres Quartier 
leisten können, doch fühlte ich den uner

klärlichen, unwiderstehlichen Drang, in die 
Fußstapfen meines verstorbenen Bruders zu 
treten, zu verstehen, was in seinem Kopf vorge-
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gangen war. Schon war ich sicher, daß auch er ES gesehen hatte 
und wie ich das schreckliche Bild nicht mehr aus dem Kopf be
kam. 

Und so saß ich in der Taverne, doch diesmal suchte ich keine 
Gesellschaft. Ich betrank mich am Traubennektar und dachte an 
meinen Bruder, sein seltsames Hinscheiden und das schreckliche 
Etwas im Kaer. 

Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich in mein 
Zimmer torkelte und heißes Kerzenwachs auf meine Hand 
tropfte. Ich stellte die Kerze auf die Kommode und leerte meine 
Taschen, wobei ich meine Münzen neben der Kerze aufschichte
te. Plötzlich öffneten sich auf den Silberstücken elf feuchte Au
gen und starrten mich an, bohrten sich in mich und durchdran
gen meine Seele. Ich schrie, fiel nach hinten, und dann wurde 
alles dunkel um mich. 

Ich erwachte, als das Sonnenlicht auf mein Gesicht fiel. Ich 
schüttelte meinen dröhnenden Schädel und dachte an Augen in 
den Münzen - ein Traum, eine vom Wein hervorgebrachte Hal
luzination, ermahnte ich mich. Ich kam torkelnd auf die Füße 
und ging zur Kommode hinüber. 

Die Münzen sahen mich immer noch an - zumindest einen Au
genblick lang. Dann schlossen sich die Augen. Ich packte die 
Münzen und hielt sie fest. Sie waren metallisch, fest - normale 
Münzen. Ich schlug sie aneinander, warf sie an die Wand- in 
jeder Hinsicht normale Münzen. Ich warf mich auf das grob zu
sammengezimmerte, muffige Bett und weinte, denn es schien 
klar, was geschehen war. Ich hatte im Kaer ein Dämonenmal 
erhalten - von demselben Dämon, dessen Mal Uraxes getragen 
hatte. Es hatte ihn wahnsinnig gemacht, und jetzt würde es das
selbe mit mir tun. 

Das ging mehrere Tage so. Münzen, Knöpfe, Untertassen, der 
Wein in meinem Kelch - all diese Dinge öffneten mir ihr Auge; 
ihr starrendes, bösartiges, unerschütterliches Auge. Es geschah in 
meinem Zimmer. Es geschah in der Taverne. Ich tat mein Be
stes, um meine wachsende Erregung zu verbergen, doch bald 
begann ich unkontrollierbar zu zittern. Ich konnte unmöglich 
schlafen, denn jedesmal, wenn ich wegdämmertc, begann ich 
von diesen Augen zu träumen, diesem Auge, überall, das mich 
durchbohrte, mich lähmte. Nirgends konnte ich seinem unabläs
sigen Blick entkommen! 

Irgendwie fand ich eine Expertin für Dämonen und ihre Ma
gie, eine Geisterbeschwörerin, die sich gerade erst aus dem Dien
ste der Familie Denairastas zurückgezogen hatte. Ich sprach mit 
ihr über meine jüngsten Erfahrungen und erzählte ihr vom Hin
scheiden meines Bruders. Sie hörte den Worten, die verzweifelt 
aus mir hervorsprudelten, aufmerksam und mit einem Ausdruck 
tiefer Sympathie zu. Als ich fertig war, bat ich verzweifelt um 
eine Lösung meines Dilemmas. 

"Ihr tragt das Mal Aazhvats, der auch als Aazhvat Vielauge be
kannt ist", sagte sie. "Die Legenden berichten von mehreren Me
thoden, Aazhvats Mal zu entfernen. Es heißt, Selbstblendung sei 
eine, aber manche Geschichten behaupten, sie wirke nicht. Ein 
weiterer Weg ist, das Mal eines mächtigeren Dämons zu suchen, 
aber das ist natürlich nicht wünschenswert. Es gibt jedoch einen 
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dritten Weg", sagte sie, wobei sie mir über den Tisch einen 
Dolch zuschob. Sie fixierte mich mit einem kurzen, durchdrin
genden Blick und verließ dann den Raum. Was sie meinte, war 
klar; Selbstmord war die einzige Lösung. Aber ich brachte es 
nicht über mich, aufzugeben. 

Als ich in die Taverne zurückging, schienen alle, an denen ich 
auf der Straße vorbeikam, mich mit Aazhvats schrecklichen Au
gen anzustarren. Als ich in die Taverne zurückkam, sah ich Ar
beiter einen neuen Spiegel aufhängen. Ehe er noch sicher in sei
nem Rahmen hing, war er schon zu einem Auge Aazhvats ge
worden - das mich ansah, mich verhöhnte. Plötzlich hatte ich 
eine leere Flasche in der Hand und schlug darauf ein, immer 
und immer wieder, bis die Scherben Scherben von Scherben wa
ren. Mit zornerfüllten Augen kam der Wirt auf mich zu. Ich 
wußte, was ich tun mußte, und ergriff eine der Scherben, stieß sie 
mir ins linke Auge. Wieder und wieder stieß ich sie hinein, dann 
auch in mein rechtes Auge. Der Schmerz, der Schmerz war un
beschreiblich. Der Wirt war stehengeblieben, schockiert von die
sem Ausbruch von Selbstverstümmelung. Sein Zorn verflog, und 
seine Knie gaben nach. Er klammerte sich an einen Tisch. 

Da begann ein Gefühl des Entsetzens sich in meinem Magen 
auszubreiten, denn ich erkannte, daß ich nicht entkommen war. 
Denn ich hatte zwar meine beiden Augen zerstört, doch ich 
konnte immer noch sehen! 

SPLELLNFORMATLONEN 
Aazhvat Vielauge existiert ausschließlich auf der Astralebene, 
steht aber in enger Verbindung zur physikalischen Ebene, wo er 
seine Opfer findet. Wie viele and�re Dämonen ernährt auch er 
sich davon, in seinen Opfern Schrecken, Furcht und Verzweif
lung zu wecken. Aber Aazhvat tut das auf eine sehr spezielle 
Weise. 

Überall in ganz Barsaive unterhält Aazhvat stoffiiche Manife
stationen seiner selbst, die er auf der materiellen Ebene über pro
fane Gegenstände legt. Diese Gegenstände sind immer groß und 
rund, etwa Schilde, Platten, gesprungene Topfböden, Deckel 
runder Schachteln und so weiter. Außerdem müssen sich diese 
Gegenstände in Bereichen der physikalischen Welt befinden, die 
an stark verschmutze Teile des Astralraums grenzen, beispiels
weise Befleckte oder Verunreinigte Regionen (siehe Das Wirken 

roher Magie, S. 161-162, Earthdawn-Grundregelbuch). Diese 
Bereiche sind oft stark von Dämonen befleckt; dies trifft unter 
anderem für die Brachen, die Ruinen Parlainths und alle wäh
rend der Plage von Dämonen verwüsteten Kaers zu. 

In ganz Barsaive verfügt Aazhvat über maximal dreizehn die
ser fluchbeladenen Gegenstände. Wenn einer davon entdeckt 
oder vernichtet wird, sucht der Dämon die physikalische Ebene 
nach einem anderen möglich Versteck ab, wo er einem Gegen
stand seine Essenz aufdrücken kann. Dieser Vorgang, der als das 
"Aufladen" eines Gegenstands bezeichnet wird, erfordert keine 
Proben, kostet Aazhvat aber 12 Karmapunkte. Wenn ein Gegen
stand erst einmal derart aufgeladen ist, betrachtet man diesen 
Gegenstand als von Aazhvat mit einem Dämonenmal versehen. 
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Aazhvat spürt, wenn sich ein passendes Wesen einem dieser 
geladenen Gegenstände nähert. Wenn ein Opfer den Gegenstand 
betrachtet, setzt Aazhvat seine Kraft Wirklichkeit Verändern ein, 
um den Gegenstand zeitweilig in eine seiner eigenen Augenhöh
len zu verwandeln (die meisten Namensgeber empfinden diesen 
Anblick verständlicherweise als höchst beunruhigend). Dann be
nutzt Aazhvat seinen Zugang zur physikalischen Ebene und ver
sucht, dem Opfer ein Dämonenmal zu verpassen. Wenn der 
Charakter nicht sofort seinen Blick von Aazhvats Auge abwendet, 
erhält der Dämon einen Stufenbonus von 3 auf seine Dämonen
maiprobe. 

AAZHVATS KRAFTE 
Aahzvats Variante der Fähigkeit Dämonenmal ist wesentlich 
mächtiger als die Entsprechung, über die andere Dämonen ver
fügen. Aazhvat kann Opfer markieren, die nur Gegenstände an
schauen, die mit seiner Essenz aufgeladen sind, nicht nur Opfer, 
die er sehen kann. Solange der ursprüngliche Gegenstand intakt 
bleibt, kann Aazhvat stets alle seine anderen Kräfte auf das Opfer 
anwenden, unabhängig von der Entfernung zwischen Gegen
stand und Opfer. Aazhvat kann sein Dämonenmal, wenn es er
lischt, auch erneuern, indem er 13 Karmapunkte einsetzt. 

Er regeneriert keinerlei Karma auf natürliche Weise, sondern 
muß seine Opfern, die er markiert hat, mittels seiner Kraft Kar
maentzug des ihren berauben (siehe Spielinformationen, S. 100). 
Um sich einen Karmavorrat zu sichern, unterhältAazhvat übli
cherweise stets ungefähr ein Dutzend markierter Opfer verschie
dener Rassen gleichzeitig. Weil Aazhvat intensive Freude erlebt, 
wenn seine Opfer wahnsinnig werden und sich selbst vernichten, 
muß er ständig seinen Hunger und seinen Bedarf an frischen 
Opfern, die seinen Karmavorrat glc:ichmäßig halten, im Gleich
gewicht halten. 

Üblicherweise macht Aazhvat seine Opfer wahnsinnig, indem 
er die Kraft Wirklichkeit Verändern einsetzt, die ihn befähigt, das 
Gewebe der Wirklichkeit selbst zu verzerren (siehe Spielinforma

tionen, S. 102). Er setzt diese Kraft �in, um jedes annähernd run
de Objekt dem Opfer als Manifestation eines der greulichen Au
gen des Dämons erscheinen zu lassen. Er kann sogar andere Na
mensgeber verwandeln, so daß ihre Augen vorübergehend ausse
hen wie die seinen. Aazhvat kommuniziert nie direkt mit seinen 
Opfern, weil er ihre entsetzte Verwirrung genießt. 

Aazhvats Dämonenmal ist äußerst schwierig zu entfernen, weil 
er es ungeachtet der Entfernung erneuern kann. Die Zerstörung 
des ursprünglichen Gegenstandes, der Aazhvats Aufladung trug, 
macht Aazhvats Dämonenmal zu einem herkömmlichen, was 

Aazhvat zwingt, sich an einen Punkt im Astralraum zu begeben, 
der nicht mehr als zehn Meilen von dem Charakter mit dem Dä
monenmal entfernt ist, wenn er seine Kräfte einsetzen will. Der 
einzig sichere Weg jedoch, Aazhvats Mal zu entfernen, ist die 
Vernichtung Aazhvats. Weil dieser Dämon ausschließlich im 
Astralraum lebt, müssen Charaktere im Astralraum gegen ihn 
kämpfen, um ihm zu schaden. Im Astralraum erscheint Aazhvat 
als enormer Klumpen feuchter, blinzelnder Augen, die in einer 
chaotischen Masse wogen und wabern. Er hat keine Extremitäten 

und kämpft ausschließlich mit Zaubern. Aazhvat ist anfällig ge
gen körperliche Angriffe, vorausgesetzt, die Charaktere können 
in den Astralraum gelangen und tragen Waffen, die sich dort 
auch manifestieren. (Gehen Sie davon aus, daß nur magische 
Waffen, die mit Fäden verbunden sind, dem Dämon auf der 
Astralebene schaden können.) 

AAZHVATVIElAUGEIMSPIEL 
Charaktere können mit Aazhvat Vielauge zu tun bekommen, 
indem sie Gegenständen mit Aazhvats Dämonenmal ausgesetzt 
sind oder indem sie mit einem seiner Opfer in Kontakt kommen. 
Ist ein Opfer erst einmal markiert, so belauert der Dämon es und 
quält es mit seinen Kräften. 

Ein mögliches Abenteuer um Aazhvat dreht sich um eine An
zahl von Reisenden in ländlichem Gebiet. Aazhvat markierte sie, 
was vor kurzer Zeit zu einer Reihe von Todesfällen führte. Als 
Reaktion auf die Morde haben Oberhäupter der umliegenden 
Dörfer ihre Rücklagen zusammengelegt und die Spielercharakte
re angeheuert, den Gegenstand zu finden und zu vernichten, den 

Aazhvat mit seiner Essenz aufgeladen hat. In diesem Fall ist der 
Gegenstand ein runder Baumstumpf in einem Dschungelstrei
fen, der während der Plage befleckt wurde und derzeit von bizar
ren Pflanzenwesen bewohnt wird. 

MZHVATVlELAUCE 

GES: 7 
WAH: 25 

STÄ: 7 
WIL: 23 

ZÄH: 18 
CHA: 23 

Initiative: 7 
Angriffsanzahl: 0 
Angriff: entfällt 

Körperliche Widerstandskraft: 9 
Magische Widerstandskraft: 25 
Soziale Widerstandskraft: 23 

Schaden: entfällt 

Anzahl der Zauber: 5 
Spruchzauberei: 30 

Wirkung: Siehe Kräfte 

Rüstung: 10 
Mystische Rüstung: 15 
Niederschlag: Immun 
Erholungsproben: 10 

Todesschwelle: 180 Laufleistung im Kampf: 24 
Verwundungsschwelle: 18 Normale Laufleistung: 48 
Bewußtlosigkeitsschwelle: Immun 

Karmapunkte: Siehe Text Karmastufe: 15 

Kräfte: Dämonenmal 20 (speziell, siehe Text), Karmaentzug 20, 
Wirklichkeit Verändern 20, Zaubersprüche (Geisterbeschwörer 9. 
Kreis) 

Legendenpunkte: 195.000 
Ausrüstung: Keine 
Beute: Keine 

15 

Sa
m

pl
e 

fil
e



ElNEABHANDLUNG OBER ElNEN DAMON1

DERFORCHTERLlCHE FALLEN l<ONSTRUlERT 
Kurz nachdem ich begonnen hatte, über den Dämon zu recherchieren, der als Baumeister bekannt ist, entdeckte ich, daß es für ihn keine stich

haltigen dokumentarischen Belege gibt. Die Literatur enthält viele fragmentarische Randbemerkungen über ihn, aber keine kohärente Legen

de beschreibt ihn direkt. Deshalb versicherte ich mich der Hilfe einer Anzahl von Abenteurern, die das Erscheinen dieses höchst merkwürdigen 

Dämons persönlich erlebt hatten. Es folgt die Mitschrift einer von mir geleiteten Diskussion. Die Beteiligten sind Ajmar der Bewundernswerte, 

Hofmagier des Königs von Throal; K'reena T'shimon, begabter Dieb und emeritierter Führer der Forschungstntppen Seiner Majestät; 

Thridula, freischaffender Scout. 

Vomonica: Das Thema der heutigen Diskussion ist der als Bau
meister bekannte Dämon. Thridula, du wirkst ... verwirrt. 
Thridula: Du magst ja gewillt sein, den Namen auszusprechen, 
ich bin es nicht. 
Vomonica: Wie sollen wir über die Wesenheit diskutieren, wenn 
wir ihren ... 
Thridula: Ich halte es stets für unklug, den Namen eines größe
ren Dämons auszusprechen. 
Ajrnar: Aberglaube, nichts als Aberglaube! Es ist allgemein be
kannt, daß Baumeister nur auf der Astralebene lebt und uns nur 
durch seine Fallen schaden kann. Da ich in diesem bequemen 
Lesesaal keine Fallen sehe, glaube ich, daß wir darauf vertrauen 
dürfen, außerhalb seiner Reichweite zu sein. 
Thridula: Dennoch kann man nie zu ... 
Vomonica: Ajmar, genau darum geht es mir heute. Du sagst, das 
und das sei allgemein bekannt über Baumeister, doch ich habe 
fast keine Bezugnahme auf den Dämon in der bestehenden Lite
ratur gefunden. 
K'reena: Man muß Felderfahrung haben, um das zu verstehen, 
Junge. Der Name Baumeister hallt im Geiste jedes erfahrenen 
Forschers nach. 
Vomonica: Aber die vielen Abenteurertagebücher hier in der Bi
bliothek erwähnen diesen Dämon nur am Rande. 
Thridula: Man fordert das Schicksal nicht heraus, indem man 
einen solchen Dämon einfach so mal erwähnt. 
Vomonica: Nun, vielleicht könnte jeder von euch Baumeister 
nach dem, was ihr über ihn wißt, kurz beschreiben. 
Thridula: Über es. 
Vomonica: Also gut, es. K'reena? 
K'reena: Baumeister ist der Alptraum jedes Forschers, der sich 
unter die Erde wagt. Jedesmal, wenn man durch einen Gang 
kriecht, eine Tür öffnet oder sich durch ein Loch fallen läßt, 
fürchtet man tief drinnen, eine von Baumeisters grausamen 
Überraschungen könnte einen erwarten, begierig danach, einem 
das Fleisch zu zerreißen und das Blut auszusaugen. 

_6 

- Vomonica Cerrov, Archivarslehrling, Bibliothek zu Throal

Thridula: Dankenswerterweise hinterläßt die üble Kreatur, von 
der wir sprechen, jede Menge Beweise ihres Tuns. Alles, was sie 
berührt - sei es Erde, Stein oder was für ein Material auch immer 
-, wird zu einem glatten, glänzenden, unirdischen Metall. 
Ajmar: Strenggenommen ist an dem Metall selbst wenig Unirdi
sches. Ich habe das Material in meinem Labor eingehend unter
sucht, desgleichen ein Elementaristenkollege, und habe festge
stellt, daß das von Baumeister geschaffene Metall an sich keine 
magischen Eigenschaften hat. Das Material kann jedoch auf kei
ne uns bekannte Weise dupliziert werden. Die größten Metallar
beiter Throals haben erstaunte Blicke darauf geworfen, haben 
seine absolute Glätte und Nahtlosigkeit bewundert. 
Vomonica: Also ist Baumeister ein Dämon, der unterirdische 
Komplexe umgestaltet, sie mit diesem ungewöhnlichen Metall 
bedeckt und mit bösen Fallen vollstopft. Wozu? 
Thridula: Er will sich von unserem Schmerz ernähren. 
Vomonica: Und woher weißt du das? 
Thridula: Ich trage Narben. Die ersten beiden Fingerglieder 
meines Zeigefingers verlor ich in einer Falle in den Ruinen von 
Landis. Dieses Bein wurde von einer Trümmerfalle in einem 
Alkoven in einem verlassenen Kaer westlich des Blutwaldes zer
quetscht. 
Ajmar: Komisch, Thridula. Ich habe dich nie hinken sehen. 
Thridula: Ein Questor Garlens heilte es mir. Von außen so gut 
wie neu. Aber von innen fühlt es sich noch immer verkrüppelt 
an. Ich wurde im Laufe der Zeit manches Mal verwundet. Sollte 
ich all meine Wunden aufzählen, wären wir hier stundenlang ... 
Ajmar: Zweifellos. 
Thridula: ... beschäftigt, aber von ihnen allen plagt mich ausge
rechnet die Wunde, die ich in der Falle dieses Dings erlitt, noch 
immer. 
Vomonica: Aber woher weißt du, daß sich Baumeister an deinem 
Schmerz gelabt hat? 
Thridula: Ich konnte das üble Etwas spüren. Einen kurzen Au
genblick lang, als mein Kopf vor Qual schwirrte, konnte ich seine 
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FANTASY PRODUCTIONS - ffiOPUKT- FEEDBACKKARTE.,, 

1. In welchem Produkt befand sich diese Karte? 

2. Wie sind Sie auf dieses Produkt aufmerksam geworden? 
□ bei Freund/Freundin □ im Laden 
□ im FANPRO-Katalog □ in einem Heyne-Roman 
□ in einem Magazin 
(Welches Magazin?  □ Rezension □ Werbung) 

7. Welche anderen Rollenspielsysteme spielen Sie? 

8. Lesen Sie Heyne-Romane zu unseren Spielserien? 
□ Ja □ Nein 

9. Welche Magazine lesen Sie in erster Linie?  

2. Welches Produkt würden Sie gerne in dieser Serie 
publiziert sehen?  

3. Wo haben Sie dieses Produkt gekauft? 
□ Spieleladen □ Modellbaugeschäft 
□ Comicladen □ Buchhandlung 
□ Versandhandel O Computergeschäft 

4. Wie viele FANPRO-Produkte besitzen Sie? 
□ 1 □ 2-3 □ 4-9 □ 10-19 □ 20+ 

5. Wie lange spielen Sie schon FANPRO-Spiele? 
□ weniger als 1 Jahr □ 1-2 J. □ 3-5 J. □ 6+ J. 

6. Welche von unseren Spieleserien spielen Sie? 
□ Shadowrun □ BattleTech □ Earthdawn 
□ Das Schwarze Auge □ Plüsch, Power & Plunder 
□ Demonworld □ STAR TREK Rollenspiel 
□ Perry Rhodan TCG 

10. Besitzen Sie einen Computer? 
□ IBM □ Macintosh 
□ Modem/Internet □ CD-ROM 

11. Kaufen Sie Computerspiele? □ Ja □ Nein 

12. Beurteilen Sie nun das Produkt, dem diese Karte bei- 
lag, auf einer Skala von 1-6 (1=sehr gut, 6=katastrophal): 

Preis/Leistungsverhältnis ..   1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Produktgestaltung     1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Bildmotive/Illustrationen     1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Karten/Diagramme   1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Übersichtlichkeit    1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Spielbarkeit    1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Produktkonzept  1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Gesamturteil ..    1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 
Zutreffendes bitte einkreisen! 

Sample file



ABSENDER: 

Name: ...................................................... . 

Anschrift: ................................................. . 

Alter: .... , .... Anmerkungen: ., .................. .. 

ABSTIMMEN 

UND GEWINNEN! 

Unter allen Einsendern 

verlosen wir monatlich 

1 GESCHENK! 

Beachten Sie auch unsere Homepage! 

HTIP://WWW.FANPRO.COM/ 

Bitte mit 

DM ·,80 

freimachen 

FANTASY PRODUCTIONS GMBH 

Ludenberger Str. 14 
Postfach 1416 
40674 Erkrath 
GERMANY 

Sample file
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