Die Sandsteininsel
Schon immer wurde auf dieser Insel Sandstein abgebaut. Heute
jedoch ist der Handel damit zum Erliegen gekommen und Sklaven
verrichten die harte Arbeit. Der Sandstein wird nun für die reichen
Verzierungen der vielen kleinen Tempel der Insel verwendet und
auch als Munition für die Katapulte der Hafenbefestigungen. Die
Bewohner der Insel leben als Handwerker, Fischer und
Sklavenhalter. Die Insel selbst ist kaum bewaldet. Sie ist geprägt
durch den schroffen Stein, von Bergen und Tälern durchzogen
und misst an die 30 Meilen im Durchmesser. Wenige Seeleute
wagen die Überfahrt zur Insel, werden Schiffe doch oft vor allem
von Sklavenjägern der Nachbarinseln angegriffen.
Eindrucksvoll erheben sich zerklüftete Sandsteinfelsen als bizarre
Formationen im Zentrum der Insel und bilden ein wahres
Labyrinth für die wenigen Wagemutigen, die sich weiter als bis zu
den Steinbrüchen an ihrem Rand wagen. Niemand kennt die
genaue Größe des uralten Labyrinths und nicht wenige dunkle
Legenden ranken sich darum. Daher wagt sich kaum jemand ohne
Grund in dessen Nähe. Ein schwer zu beschreibendes Gefühl geht
davon aus, eine eigenartige Angst, die sich des Betrachters
bemächtigt. Doch einige Legenden berichten von den Schätzen der
Bewacher des Labyrinths, den Puca, und die Hoffnung auf
Reichtum lockt hin und wieder Wagemutige in die verschlungenen
Gänge und Tunnel. Andere erhoffen sich Hilfe und Rat von den
Wesen und überwinden den Schrecken, wagen sich in seine
Tiefen. Einige
sagen allerdings, man finde dort was man
mitbringt: Wanderer mit böser Gesinnung verschwanden auf ewig
in seinen Tiefen und andere fanden ihr Glück. Selten jedoch hört
man von Menschen, die zurückkehrten und kaum einer war noch
geistig gesund genug um glaubhaft davon zu berichten, was ihm
widerfahren war.

Das Labyrinth
Egal von welcher Richtung man sich dem Labyrinth nähert, wenn
man sich nach einem Eingang umsieht, so findet man diesen
bereits nach kurzer Suche, ja sieht ihn gar schon von der Ferne.
Jeden überkommt noch vor dem Betreten ein Gefühl des
BeobachtetWerdens und der Beobachter  das Labyrinth  scheint
in die Tiefen der eigenen Seele zu blicken. Es besteht aus tiefen
Kerben im Stein, unzähligen Tunneln und Verzweigungen. Betritt
man die Gänge, so scheinen sich die Wände zu bewegen, drohen
den Wanderer zu zerquetschen. Stimmen flüstern und locken mit
Schätzen, drohen aber auch mit einem schmerzhaften Tode. Zu
jeder Zeit erschüttern leichte Beben den Boden, wenn die Puca die
Wände verändern. Ein bedrohliches Knurren hinter der nächsten
Ecke mag eine Illusion sein, oder auch ein sehr reales Raubtier.
Wer genau beobachtet, kann bemerken, wie eine Wand langsam
vor ihm im Boden versinkt, sich aus diesem erhebt oder sich mit
einer anderen verbindet, wo zuvor noch ein Durchgang war. Und
wer dazu noch Glück hat, dessen Fackellicht wird von den Augen
eines Puca reflektiert, bevor dessen gedrungene Gestalt um die
nächste Ecke eilt.

Die andere Seite
Das Labyrinth ist ein Durchgang zur Anderswelt, dem Reich der
Feenwesen. Einst wusste man einen Pfad zu gehen und mit den
richtigen Gaben an die Hüter des Labyrinths konnte man so in die
fremde Welt gelangen. Heute sind der richtige Weg und Riten
vergessen. Den Ort in der Anderswelt an den man durchs
Labyrinth gelangt, nennen die Feenwesen Sonnenglanzhöhen.

Die Feenwesen
Die Puca, Wächter des Labyrinths, vermissen die alten Zeiten, in
denen die Menschen zu ihnen kamen um ihnen zu opfern und um
Einlass zu begehren. Die heutigen Besucher sind für sie Grobiane,
Unwissende, mit denen sie ihr oft grausames Spiel spielen.
Die Puca sind eine Rasse kleinwüchsiger Wesen, die mit den
Steinen und der Erde verwandt sind. Es sind boshafte,
magiebegabte Feenwesen. Einst schufen sie dieses Labyrinth und
wurden seine Wächter, labten sich auch an den Opfern der
Sterblichen. Ihre Gestalt ist gedrungen und besteht völlig aus
dunkel geädertem Stein. Ihre Arme sind länger als die Beine und
der Kopf sitzt direkt auf dem Rumpf. Ihre Augen.hwarz,
reflektieren aber Licht, was die Geschichten über seltsame Lichter
im Labyrinth begründete. Man sieht sie selten in ihrer wahren

steinernen Gestalt, denn sie können sich in Tiere verwandeln 
diese allerdings haben immer ein schwarzes Fell oder schwarze
Haut. Sie führen einen Wanderer oft in Gestalt einer Bergziege,
einer Schlange, einer Raubkatze oder auch eines Bergponys in die
Irre. Außer der Gestaltwandelfähigkeit besitzen sie die Macht über
Fels und können Stein erschaffen, formen und verändern.
Es heißt, wer einen von ihnen fängt hat sein Leben lang freies
Geleit in ihren Gefilden. Silber ist der Fluch, die geheime
Schwäche dieser Wesen und der Schlüssel sie zu fangen: Ein Seil,
in das Silber gewirkt wurde oder auch eine Kette oder Schelle aus
diesem Material hindert sie am entkommen.

NSC: Firion Strat
Firion lebt am Rande der Hafensiedlung auf der Sandsteininsel.
Man kennt ihn als einen der wenigen jemals aus dem Labyrinth
Zurückgekehrten. Er ist etwa Mitte 30 und trägt mit vielen
Narben und wettergegerbter Haut die Spuren eines gefährlichen
Lebens. Er nennt sich einen Abenteurer im Ruhestand und fragt
man ihn nach seiner Geschichte aus dem Labyrinth, so
berichtet er, panisch geflohen zu sein, als seine Begleiter von
den Puca gejagt und durch Steinlawinen erschlagen wurden. Er
griff sich das magische Säckchen seines Begleiters, mit dessen
Hilfe er zum Ausgang zurück fand.
In Wirklichkeit ist Firion ein ausgestoßenes Feenwesen, das
unter den Menschen lebt. Er macht sich einen Spaß daraus,
wagemutigen Menschen die das Labyrinth betreten wollen einen
Handel anzubieten. Er bietet ihnen ein Säckchen mit
Zaubersteinen an, die richtig angewendet den Weg zurück aus
dem Labyrinth weisen. Im Gegenzug verlangt er, dass man ihm
einen
kopfgroßen,
schillernden
Feenstein
aus
den
Sonnenglanzhöhen besorgt. Erscheint sein Gegenüber beim
Handel allzu naiv und gutgläubig, verkauft er ihm eine Kopie
des Säckchens. Zeigt der Handelspartner allerdings ausreichend
Handelsgeschick und Witz, so gibt er ihm tatsächlich ein echtes
Säckchen mit Wegsteinen.

Die Wegsteine
Firion besitzt ein Säckchen mit einer Hand voll kleiner, runder
Kiesel. Wer eines im Labyrinth hinter sich zu Boden wirft ohne
umzublicken, wird immer ein weiteres Steinchen in dem Beutel
finden. Erst, wenn er beschließt, den Rückweg anzutreten kann
er der Spur aus dem Labyrinth heraus folgen. Da die Puca diese
magischen Säckchen hassen, kommt es durchaus vor, dass sie
die abgelegten Steinchen entfernen, wenn sie bemerken, dass
ein Wanderer mit dieser Magie ausgestattet ist.

Abenteueraufhänger
Der Schatz: Ein Mann sucht Hilfe bei der Suche nach dem Schatz
der Puca. Er bringt einiges an Wissen mit und verfügt auch über
eine Karte die angeblich als einzige ihrer Art den Weg dorthin
weist. Ein Verwandter habe sie ihm vermacht, der eines der Wesen
gefangen hatte und es diese Karte zeichnen ließ. Er selbst starb
bald darauf aus unerfindlichen Gründen.
Der junge Held: Die Spieler werden um Hilfe bei der Suche nach
einem jungen Mann gebeten. Er hat sich aufgemacht, um den
Schatz der Puca zu bergen und die Notlage seiner Familie zu
beenden. Der Auftraggeber appelliert an das gute Herz der SC und
verspricht ihnen das wenige Hab und Gut das er besitzt. Am
Rande des Labyrinths finden sie Spuren des jungen Helden und
folgen ihm ins Labyrinth. Sind die Absichten der SC rein und
haben sie keine Belohnung für die Suche verlangt, sind die
Feenwesen ihnen recht wohlgesonnen.
Heimkehr: Weit von der Insel entfernt begegnen die SC einem
gefangenen Puca. Er könnte der Diener eines Feindes der SC sein,
der sich, gefangen durch Ketten aus Silber, auch nach dem Ende
seines
Meisters
nicht
befreien
kann.
Wenn
die
SC
vertrauenswürdig erscheinen, bittet er sie, ihn zurück zur
Sandsteininsel und ins Labyrinth zu bringen. Im Gegenzug
verspricht er ihnen einen Teil des PucaSchatzes. Nur in seiner
Heimat kann er seine in Gefangenschaft verlorenen Kräfte zurück
erlangen. Im Labyrinth angekommen empfangen die anderen Puca
ihren verschollenen Verwandten zunächst freudig. Jedoch stellt
sich heraus, dass diesem nicht zustand, einen Teil ihres Schatzes
zu versprechen.
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