
 
Bei den Händlern erwerben die Helden viele nützliche Dinge, unter anderem einen Hammer, 
mit dem die Brücke wieder repariert werden kann. Nun können auch die kurzbeinigen Zwerge 
mit Leichtigkeit den Fluss überqueren. 
 

 
Als die sechs Helden sich gleichzeitig auf die Druckplatten stellen, öffnet sich die Tür in den 
nächsten Raum. 



 
In diesem sehen die tapferen Recken einige Ordensritter Hohels, die sich hinter einem 
heraufgebeschworenen Schutzwall vor einer Horde wütender Orks verstecken. Außerdem 
haben die Ritter die Tür zum Raum in dem sich das Schwert des Geistes befindet mit einem 
arkanen Steinmechanismus verschlossen, für dessen Entschlüsselung vier arkane Steine 
benötigt werden 

 
Um den Ordensrittern zu helfen, schlagen die Helden eine blutige Schneise durch die 
Orkhorde. 



 
Auch wenn der Ork-Aufseher sich als zäh erweist, fällt er bald unter den mächtigen Hieben 
der Kämpfer. Der Assassine hilft diesmal auch fleißig mit. Für diese gute Tat bekommen sie 
von den Ordensrittern den ersten arkanen Stein. 
 

 
Doch als der Kampfmagier den Sarg neben dem Blutbrunnen öffnet, taucht schon das nächste 
Problem auf. 



 
Zumindest schafft es der Assassine die Munition für die orkische Türbrecherkanone 
aufzutreiben und lädt diese auch gleich. Außerdem wird der Plünderbann des zweiten toten 
Ordensritters von den am Leben gebliebenen aufgehoben, sodass der Assassine den zweiten 
arkanen Stein an sich nehmen kann. Leider war dies seine letzte Tat in diesem Spiel da die 
Heimatlande ihren Ruf zu ihm, dem tapferen Assassinen aus dem Harland-Land, und zu der 
Assistenzschamanin Sarah von Gekenhübär, senden. Daher muss die Steuerung ihrer 
Charaktere an den Halbjeti Edin und an die Schamanin Roswitha outgesourct werden.  
 

 
Diese schießen die verschlossenen Eisentore auf, die in einen streng bewachten 
Gefängnisraum führen. 



 
Etwas zu streng bewacht für den Sarazenen! 
 

 
Der Minotaurus hätte da lieber vorher die Charakterfähigkeiten des Berserkers studieren 
sollen. Dieser streckt den Halbstier nämlich mit seiner Wut nieder. 



 
Nachdem der Sarazene wiederauferstanden ist, hilft er den anderen den vorlauten Lich zum 
Schweigen zu bringen. 
 

 
In einer Tasche seines Umhanges finden die Helden einige Zellenschlüssel, mit denen sie die 
gefangenen Anhänger Hohels befreien können, wofür sie den dritten arkanen Stein erhalten. 



 
Der Bibliothekar des Tempels hat einige Bücherregale in Brand gesetzt um sich und die 
Jünglinge des Ordens vor einem blutrünstigen Ork zu schützen.  
 

 
Für die kampferprobte Heldengruppe stellt dieser jedoch kein Problem dar. Das Feuer 
bereitet ihnen da schon mehr Kopfzerbrechen. 



 
Nach einiger Grübelei kommen sie jedoch auf die Idee, das Feuer mit einem in der Nähe 
stehenden Wasserkessel zu löschen. 
 

 
Der Bibliothekar bedankt sich dafür mit einer heiligen Handgranate und dem letzten arkanen 
Stein. 



 
Damit öffnen die Helden das Tor zu dem Raum, in dem das Schwert des Geistes aufbewahrt 
wird. Dort sehen sie den Wächter des Schwertes, der sich mit aller Kraft gegen einen finsteren 
Dämon wehrt, der mit einem mächtigen Nekromantenstab Tote aus der Grabkammer 
beschwört.  
 

 
Mit schwacher Stimme ruft der Wächter den Helden zu: „Beschütz das Schwert!“ 



 
Danach durchstößt der Dämon mit seiner schattenhaften Klinge sein Herz. 
 

 
Ein gezielter Wurf der heiligen Handgrante bringt die Untoten jedoch zu Fall. Der Dämon 
löst sich in schwarzen Rauch auf und flieht durch eine Wand. 



 
Auch wenn an diesem Tag viele Anhänger Hohels ihr Leben lassen 
mussten, haben es die Helden nach 9 Stunden Spielzeit geschafft das 
Schwert des Geistes zu finden. 


