
Douven Staul 

Die Gefangenschaft in 
Impiltur 

Douven Staul, hochdekorierter 
Magietheoretiker und einstmaliger 
Meisterspion von Hoch Imaskar spuckte 
den Dreck zwischen seinen verwelkten 
Lippen hervor. Er war nicht mehr so gut 
im Lügen wie vor 20 Jahren; oder 
vielleicht war es auch nur ein Fehler 
seine Fähigkeiten an einem Schläger zu 
versuchen, der mehr als einen Tropfen 
Dämonenblut in den Adern hatte. Seine 
Versuche aufzustehen wurden von einer 
breiten Axt zunichte gemacht, die ihm 
in das Genick gedrückt wurde. „Bleib’ 
liegen, Schwein“ hörte er von seinem 
Bezwinger. Das grunzende Lachen der 
anderen Kultisten untermalte seine 
Schande. 

Niemand hatte verstanden, warum Staul 
nach Impiltur wollte. Seine Frau hatte 
ihn angefleht solche Reisen zu 
unterlassen. Hatte nicht schon seine 
letzte Expedition nach Winterhaven fast 
zu seinem Tod geführt? Musste nicht 
sein Schüler extra nach Cormyr ziehen, 
ihn zu suchen und zu befreien? 
Drachengräber plündern – konnte es 
eine dümmere Idee geben? 

Aber Douven war noch nie zu stoppen 
gewesen, wenn es darum ging, die 
Nation von Imaskar zu stärken. Damals 
sollten die Knochen des Drachen für 
mächtige Schutzmagie verwendet 
werden, diesmal ging es um das 
Ritualbuch des lange verschollenen 
Erzmagiers Karavakos. Niemand wollte 
es ihm recht glauben, als er von seinen 
Träumen erzählte. Träume von einer 
schwarzen Pyramide in der Karavakos 
auch nach Tausend Jahren noch immer 
am Leben war, ein Gefangener unter 
vielen. 

Ein bellender Befehl seines Peinigers, 
unterstrichen durch einen leichten Hieb 
mit der Breitseite der Axt, riss Douven 

aus seinen Gedanken. „Steh’ auf, 
Schwein! Wenn Du wirklich gekommen 
bist um am Blutfest des Orkus 
teilzunehmen, dann soll Dir dieser 
Wunsch nicht verwehrt werden. Wir 
haben noch einen Platz frei – auf dem 
Opferaltar!“ Nicht zum ersten Mal 
wünschte sich Douven die Kraft und 
Vitalität seiner Blütejahre zurück. In 
seiner aktuellen Verfassung jedoch blieb 
ihm nichts anderes übrig als aufzustehen 
und seinem Schicksal entgegen zu 
gehen. 

Das Blutfest 
Die Kultisten hatten Douven in eine 
düstere unterirdische Höhle gebracht. 
Der leicht faulige Geruch wurde von 
einer kräftigen Note aus altem Blut 
überlagert. In der Mitte des Raums war 
ein grob gezimmerter Altar aus Holz 
und Knochen, verziert mit groben 
Runen und bespritzt mit rötlich-braunen 
Flecken. 

Douvens schwacher Widerstand stellte 
für seine Peiniger kein großes Hindernis 
dar. Brutal wurde er auf den Altar 
geworfen und mit Ketten fixiert. Die 
alte Verletzung in seiner Schulter 
machte sich schmerzlich bemerkbar, als 
sein Arm in einem unnatürlichen 
Winkel verdreht wurde. Nur mit Mühe 
konnte der alte Veteran einen 
Schmerzensschrei unterdrücken. 

Die nächsten Minuten zogen regelrecht 
vorbei. Die gemurmelten Beschwö-
rungen und die rituellen Trommel-
schläge benebelten den Verstand ebenso 
wie die schweren Wolken aus den 
Weihrauchschwenkern. Douven schloss 
die Augen und wartete auf die Klinge 
des halbdämonischen Orkuspriesters. 

Der Priester, schon lange in einem 
unnatürlichen Trancezustand, stieß 
einen gurgelnden Schrei aus und warf 
sich mit seinem Messer auf Douven. 
Der Imaskarer spürte kaltes Metall auf 



seinem Bauch und dann das pulsierende 
Ausströmen einer warmen Flüssigkeit. 
Fühlt sich so der Tod an, fragte er sich? 
Warum habe ich keine Schmerzen? 
Verwundert fiel Douven auf, dass die 
Trommeln aufgehört hatten zu schlagen 
und eine unwirkliche Stille über dem 
Raum lag, unterbrochen nur von einem 
Wimmern nahe seinem Ohr.  

Vorsichtig öffnete er die Augen und sah 
in das schmerzverzerrte Gesicht des 
Orkuspriesters, der auf ihm lag und aus 
einer großen Wunde in seiner Flanke 
blutete. Hinter dem Priester stand ein 
großer Drachenmensch mit roten 
Schuppen und gelb leuchtenden Augen. 
Die Nüstern seines unverhofften Retters 
schienen amüsiert zu beben als er seinen 
Beidhänder vorsichtig mit der Spitze auf 
den Boden stellte und sich darauf 
lehnte. Der Atem des Echsenwesens 
roch leicht nach Schwefel. 

„Du solltest in Deinem Alter nicht mehr 
an religiösen Zeremonien dieser Art 
teilnehmen“ sagte der Fremde. „Ich 
habe den Auftrag, Dich zu meiner 
Herrin zu bringen, sie hat einiges mit 
Dir zu besprechen, Wiedergeborener!“ 
Fast schon gelangweilt wandte er sich 
dem Priester zu. „Du hast ein Ritual des 
Herrn der Untoten unterbrochen“ 
stöhnte dieser, „und wenn sein Durst 
nicht gestillt wird, dann blüht uns ein 
schreckliches Schicksal!“ 

„Sein Durst soll gelöscht werden!“ 
lachte das Drachenwesen und trennte 
den Kopf des Kultisten sauber vom 
Rumpf. Ohne weitere Worte zerschlug 
er das Schloss an Douvens Ketten und 
nahm den alten Mann über die Schulter. 
Douven wunderte sich, warum der 
Fremde ihn den Wiedergeborenen 
genannt hatte, aber auch beim Verlassen 
der Höhle traute er sich nicht, danach zu 
fragen. 


