
Die Verbotene Kammer: Errata 
Leider haben sich in das Soloabenteuer in Xarxaron einige Fehler geschlichen. Was jedem auffallen 

wird: Abschnitt (6) fehlt und wurde durch eine neuere Fassung von Abschnitt (25) ersetzt. 
Mit Dank an die User Varana, Thallian Folmin und Josch aus dem Ulisses-Forum! 

 

6 
‘‘Wer seid Ihr?’’, fragen Sie den Magier. 

‘‘Oh verzeiht, ich habe mich noch nicht angemessen vorgestellt, Gylderianius ti Tharamnos ist mein Name. 
Ich dachte, es wäre aus dem Schreiben hervorgegangen. Ihr allerdings braucht euch natürlich nicht 
vorzustellen. 
Es ist mir eine Ehre, den weltbekannten Meisterdieb ‘Die Schwarze Eule’ an meiner Seite zu wissen. Ich habe 
nicht viel Erfahrung mit Einbrüchen, aber ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir Erfolg haben und ich 
werde meine Forschungen endlich vollenden können.’’ 
 
Überrascht fragen Sie, was er mit ‘‘Meisterdieb’’ meint (16). 
Oder wollen Sie etwas anderes fragen (64)? 
 

251 
Der Link zu 268 („sich der Gestalt nähern‘‘) sollte stattdessen zu 290 führen.  

 

295 
Der Text sollte um den folgenden Satz ergänzt werden: „Bei der Gestalt scheint es sich um eine Amauna zu 
handeln.‘‘ 

 

362 
Die letzte Antwort sollte zu 394 führen.  

 
Die folgenden Abschnitte sind lediglich Hinweise, keine Korrekturen von echten Fehlern. 

 

25 
Sie stehen wieder in der Bibliothek. Gylderianius stürzt auf Sie zu. ‘‘Ihr seid schon wieder da? Habt Ihr die 
Weisheit erlangt?’’ 
Sie nicken zögerlich. Ihr Gefährte redet weiter vor sich hin: ‘‘Aber ja, dort muss die Zeit anders vergehen. Ich 
habe gespürt, dass Euch die Globule zurück gehalten hat --- gut, dass ich Euch den Ring gegeben habe. Er ist 
Euer Anker in dieser Sphäre.’’ Sie nicken: ’’Lasst uns das hier bloß so schnell wie möglich hinter uns bringen.’’ 
Lesen Sie weiter bei dem Abschnitt, den Sie sich notiert haben. Sollten Sie noch einmal zu Abschnitt 25 
geschickt werden, können Sie das ignorieren. 
 

158 
Dieser Abschnitt kann - falls das nicht sowieso selbstverständlich sein sollte - ergänzt werden um: 
 
Fall Sie Tychondorias später noch etwas fragen wollen, notieren Sie sich den Abschnitt (404). Sie können 
dorthin zurückkehren, sofern Sie auch diese Abstellkammer  aufsuchen können. 


