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DIE KRÄHENBERGE 

Der Legende nach entstanden  die  Gebirgsmassen  der  Krähenberge,  

als  der  Avatar  des  Lukranis  gegen den Dämonenlord  kämpfte,  

welcher  d ie  jungen Kinder  Daynons unter jocht  hatte .  Ihr  Kampf  war  

so  gewalt ig,  dass die  Erde erz i t ter te  und s ich d ie  Gebirge  erhoben.  

Als der  Avatar  Lukranis  letztendl ich se in kr is tal lenes  Schwer t  in 

die  Brust  des Dämons  bohr te ,  s t ieß  d ieser  in se inem Todeskampf  

einen Fluch gegen diese  Gebirgsket te  aus.  

Lukranis  se lbs t  reinigte  das gesamte  Land ,  nur  d ie  Berge,  die  vom 

Fluch des Dämonenlords  ge troffen wurden konnte  er  nicht  erhe llen.  

Schwärme  von Krähen st ießen bei  dem Versuch,  sie  wieder  in d ie  

Erde zu senken,  aus ihnen hervor  und l ießen sich auf  dem Grund 

des neu erschaffenen  Landes  nieder ,  um d ie  Saa t  aus ihm heraus zu 

picken.  Jeder  se iner  Versuche  diese  zu ver tre iben wurde von 

Misser folg  geprägt .  Er  wusste ,  d ie  Krähen würden Unheil  über  das 

Land br ingen.  

Sei t  d ie  Dayni ten denken können,  über fal len Untote  ihre  Gehöfte  

oder  belagern d ie  kle inen Städte .  Jahrhunder te  lang vermutete  man,  

es se ien ver fluchte  Krea turen,  welche unendl iche  Qualen auf dem 

Boden Daynons durchleben  müssten.  S ie  müssen Tag für  Tag und 

nach jedem weite ren Todesstoß  erneut  aufer stehen.  Einige meinten 

sie  würden aus e inem hinter  den Krähenbergen gelegenen 

Unto tenre ich nach Daynon gelangen.  Wieder  andere  vermute ten,  das 

Gebirge  selbs t  würde sie  in seinem ver f luchten Stein ausbrüten.  

Doch sie  a l le  hat ten s ich  ge täuscht .  

Im Jahr  der  Monde 412 n.d .N.  drang e in wagemut iger  Recke  namens Halber t  Badon in  

Begle i tung mehrerer  anderer  Kämpfer  und Pries ter  in d ie  Krähenberge  vor  um das Übel  zu 

ergründen.  Zu ihrem Entse tzten fanden sie  versteckte  Tempelanlagen und  Opferstät ten 

schwarzer  Pr ies ter  vor .  Damals  war  noch keinem klar  das  Khazura  hinter  al l  dem s teckt .  

Nach einem erb it ter ten  Kampf gegen d ie  dunklen Beschwörer  und ihren Geschöpfen  s te l l t  

d ie  Gruppe fes t ,  dass mi t  dem Tode des Beschwörers  auch se ine untote  Gefo lgschaft  

langsam vergeht .  Alte  Aufzeichnungen konnten in weit  verzweigten Katakomben  geborgen  

und sicher  nach Daynon gebracht  werden.  Nach ihrer  Übersetzung wurde  die  wahre  

Ursache  der  Unto tenscharen  ers t  wirkl ich ers ichtl ich.  

Es wurde eine  Wahrheit  aufgedeckt,  d ie  erschreckender  nicht  se in konnte .  Es  waren die  

vers torbenen  Bewohner  Daynons selbs t ,  in  deren  untoten  Körpern e twas innewohnte,  das 

sie  zu einem Werkzeug der  Beschwörer  machte.  Die  schwarzen Beschwörer ,  oder  auch 

Todesf lechter  wie sie  später  genannt  werden sol l ten,  ha tten sich mi t  e iner  unergründl ichen  

Macht  den vers torbenen Dayni ten bemächtigen können.  
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Als im Jahr  des Steins  547 n.d .N.  der  Wall  süd lich des Gebirges  fer t iggestel l t  werden 

konnte,  kehrte  etwas Ruhe in Daynon ein.  Da jener  Wal l  jedoch nur  aus einer  Linie  von 

einze lnen Wehranlagen  bes tand und keine  Mauer  diese  verband,  konnten  die  Unto ten auch 

wei terhin,  wenn auch erheb lich schwier iger ,  vereinze lt  nach Daynon gelangen.  Der  

schreckl ichste  Angri ff,  welcher  aus  den Krähenbergen er fo lgte,  fand  im Jahr  der  Tränen 

668 stat t .  Dieses  Ere ignis  i s t  auch land läufig  a ls  „d ie  große Schwemme“  bekannt.  Zwar  

konnte  dieser  b is lang schreckl ichste  Vorfal l  in  der  Geschichte  Daynons unter  großen 

Verlus ten e ingedämmt  werden,  doch was auch vom Reich  unterno mmen wird  -  die  

Krähenberge spe ien immer  neue Widerwär t igkei ten  aus,  um Daynon in Krieg und Chaos zu 

stürzen.  

Durch den le tz ten Krieg  der  in Daynon tobte,  könnte  man meinen,  dass  d ie  Krähenberge  in 

der  jüngsten Geschichte  unbedeutend  geworden s ind .  Zu vie le  Ereignisse  spiel ten sich in 

den le tz ten Jahren im Osten des Landes,  im ehemaligen Pernad ir  und Di`Quethar  ab .  Doch 

dieses  täuscht .  Die  Krähenberge  sind nach wie  vor  der  Ursprung al len Übels  in Daynon.  

Wer  gen Nacht  auf einem der   Wachtürme  des Walls  steht ,  während d ie  Sonne ihre  letz ten 

Strahlen  an d ie  Gipfe l  der  Gebirge  s trahlen lässt ,  dem wird  gewahr,  dass  sobald  die  Nacht  

herein br icht ,  es t ie f  unter  den Bergen rumor t .  Man kann es nicht  hören,  nur  fühlen,  kaum 

wahrnehmbare  Erschüt te rungen  an e inem eisernen Geländer  eines Treppenst iegs,  e in leicht  

fauliger  Geruch aus dem Norden von einem Windhauch herangetragen.  

Die  ersten  Meilen in  den Krähenbergen,  dort  wo noch Vegetat ion vorhanden  i st ,  leben die  

Verrä ter  des Landes ,  die  verwirr ten und geb lendeten  Menschen,  welche  eigene  

unaussprechl iche  Kul te  bi lden um Khazura  zu Ehren.  Meist  werden diese  von einem 

Todesf lechter  beschützt  oder  bekommen Ar tefakte  um sich  gegen d ie  Untoten zu wehren 

oder  zu schützen.  Diese  Artefakte  sind nicht  sel ten verwesende  Körper te i le .  

Weiter  im grauen Ste in,  in  den t ie fen Schluchten  oder  großen Hallen  unter  den Bergen 

stehen Massen von Unto ten,  ab war tend  und  ewig  st i l l .  Bewacht  und behütet  von 

Todesf lechtern  die  in einfachen Behausungen am Eingang der  Schlucht  oder  im Bere ich 

des Höhleneingangs  wohnen.  

Noch wei ter  im Norden und in den t ie fs ten Höhlen,  so  sagt  man sich,  führen  lange Gänge 

in  unbekannte  Tiefen.  Dort ,  vom Seuchennebel  e ingehül l t ,  i s t  d ie  Heimat  der  Decaylords,  

oder  auch Seuchenhüter  genannt.  Theore tiker  behaupten das  die  Decaylords,  dor t  ihr  

Dasein  fr i s ten,  wo es reale  Übergänge  nach Mordayn  gibt .  Sie  sprechen nicht  von 

Portalen,  sondern von Pfor ten in das unwirkliche  Reich Khazuras.  

Und i rgendwo…  oder  überal l…  l iegt  der  tote  Leib  des Dämonenlords,  er schlagen  in der  

Stunde 0  vom Avatar  Lukranis.  
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Ein Weg in den Krähenbergen 

Verfluchte  und ver faul te  Winde sind  lange nicht  das einz ige  was e inen in  den 

Krähenbergen erwarte t .  Zwischen den t ie fen und  langen Schluchten,  in denen permanent  

ein Hauch des  Pestnebels  exist ier t ,  welcher  die  sonst ige  graue Gegend  in  eine le icht  ge lb -

grüne  Wel t  e infärb t ,  f inden  s ich ras t lose  und unkontrol l ier te  Unto te  auf der  Suche nach 

Opfern.  S tändig  suchen sie ,  ras t los  …  zeit los…  Diese  armen Geschöpfe,  welche von einem 

Todesf lechter  zum Dase in  erweckt  wurden,  fal len d ich sofor t  an und lassen nicht  mehr  los.  

Dein  Kampf beginnt  und  endet  mi t  der  Flucht  oder  dem zerhacken des Körpers  welcher  

unab lässig  versucht  d  ich zu beißen.  Zum bersten gefül l te  Beulen und Auswucherungen  die  

auf  dem Körper  des Untoten ver te i l t  s ind,  p la tzen auf  und lassen die  klebrige  Substanz  der  

Fäulnis  fre i .  Wider l icher  Gestank wie von verdorbenem Fleisch und zersetzendem Leben,  

ge langt  in Deine Nase.  Endlich hast  du diese  Kreatur  so wei t  zerschlagen,  dass der  Körper  

nicht  mehr  funktionstücht ig is t . . .  

Doch wehe du findest  e inen Eingang in d ie  Gebirgsmassen,  ein  schwarzes  dunkles  Loch,  

aus der  die  Sti l le…  d ie  ewige Sti l le  des Todes d ir  entgegen s trömt .  Versuche  dich nicht…  

T iefe  Höhlen und ein System aus unendlichen Gängen,  welche e in Netzwerk böser  

unnatür l icher  Hal len verbindet  in denen sich massenweise,  dutzende  und  aber  dutzende  

Widergänger  bef inden und auf dich warten.  Sie  sche inen wie Sta tuen in der  Dunkelhe it…  

St i l l  und leicht  schwanken um sich  auf den Beinen zu ha lten.  Sei te  an Se ite ,  Schul ter  an 

Schulter  i st  d iese  r ies ige  Halle  gefüll t  mi t  to ten  Leibern.  Doch wehe d ir ,  du lässt  e inen 

Ste in ro l len,  der  einem Donner  gleich in  der  St i l le  t ie f  unter  der  Gebirgsmasse  der  

Krähenberg erschal l t .  Dann laufe…  

An einem Anderen Ort…  

Kein Sonnenstrahl  durchdringt  d ie  Schwaden der  ewigen Verdammnis.  Überal l  r iechst  du 

Fäule,  Kadaver  und tote  Leiber ,  welche schon se i t  hunderten  von Jahren vor  s ich hin 

rot ten  und doch noch unter  den Lebenden wandeln.  Die  Übelkei t  welche so langsam in 

deinem Magen Einzug erhä lt ,  i s t  keine  Einbi ldung oder  e infach ein schwaches  Gemüt ,  

vielmehr  is t  es das Etwas,  was dich ganz langsam und  unauffä l l ig,  von innen heraus 

ver faulen läss t .  Deine Atemzüge beginnen zunehmend  zu schmerzen,  jedes  Mal wenn du 

Luft  hols t ,  brennt  d iese  in  deiner  Lunge,  du denkst  deine  Eingeweide  würden  mi t  

bes t ia l i schen Kral len zerf leischt .  

Bis t  du lange genug in den Krähenbergen,  in  dem Gebiet  wo nichts  lebendes  wächst ,  ja  

se lbs t  wo die  Rat ten s ich unwohl  fühlen,  wirs t  du langsam und  quälend  vergehen.  Dein 

Geis t  wird  stup ide  und deine Erinnerungen ver lassen d ich,  du fängst  an St immen zu hören  

die  dich rufen.  Du brauchst  keine  Nahrung mehr  aber  du has t  Hunger .  Deine  Kle ider  s ind 

schon lange  zerr i ssen und zer fe tzen  und zu lange  schon wandelst  du umher  und weist  nicht  

mehr  wohin,  oder  warum.  Eigent l ich  woll test  du doch nur…  Verdammt,  Lukranis  was 

wol l tes t  du denn hier?  Wer  bist  du,  und was wi l l st  du?  Dein Weg is t  unbeirrbar  und 

endlos.  Dann kommt  da etwas  um die  Ecke,  e in Mensch in Rüstung und mi t  Waffen,  ein 

Banner  mi t  e inem Einhorn darauf.  Endl ich wieder  Menschen du ?  wieder  zurück.  Je tz t  

kannst  du end lich diesen  Irrgar ten der  Fe lsen und Schluchten ver lassen,  die  Gehörnten 
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werden d ich mi tnehmen und dein Weib  muss  sich keine Sorgen mehr  machen.  Wie lange 

warst  du eigent l ich  unterwegs.  Hier  oben in den Krähenbergen kann man Tag und Nacht  

nicht  unterscheiden.  Dann…  e in sel t sames Gefühl  macht  sich in  dir  brei t ,  de in Bl ick is t  

kurzze it ig  verstör t ,  dann  siehst  du al les  in  einem rötl ichen  Farbton.  Fressen…  

 

 

 

 


