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Liebe Herr der Labyrinthe-Fans,

was Ihr hier lest, ist das Ergebnis des ersten Owlbears & Goblins-Abenteuerwettbewerbs
(OGLL). Die beiden Rollenspielblogs "Goblinbau" und "Ye Olde Owlbear" haben ihn im
Herbst/Winter 2012 gemeinsam ausgerichtet. Wie es dazu kam, ist schnell erklärt:
Goblinbau-Tarin und Owlbear-Joni hatten schon länger über die Rollenspiel-Blogszene
Kontakt. Tarins Idee war es schließlich, einen Wettbewerb auszurichten, um das Old-
School-Rollenspiel in Deutschland zu fördern - und dafür suchte er noch Mitstreiter. Die
Eulenbären waren sofort Feuer und Flamme. Zeiten und Konzepte wurden abgestimmt,
um anderen Projekten nicht in die Parade zu fahren. Schließlich war klar: Der Wettbewerb
sollte sich um den Retroklon Herr der Labyrinthe drehen und mittellange Abenteuer
fördern. Die Vorgaben für die Autoren: Maximal 20.000 Zeichen und die Auswahl von
drei Stichworten. Eine Jury sollte die Abenteuer bewerten.

Nachdem der OGLL-Contest öffentlich geworden war, begann die bange Zeit des
Wartens. Wann trudeln die ersten Abenteuer ein? Macht da überhaupt jemand mit? Am
Ende reichten neun Autoren und Autorenteams Abenteuer ein. Alles sehr spielenswert,
mit tollen Ideen, fantasievoll umgesetzt. Und mit etwas Verzögerung kam sogar noch ein
Nachzügler: Jens hat einige Wochen zu spät sein Abenteuer "Das Buch des Grolls
eingereicht" . Es ist nicht mehr in der Wertung gelandet, liegt aber doch diesem PDF bei.

Soviel sei bereits jetzt verraten: Auch 2013 wird es wohl wieder einen OGLL-Wettbewerb
geben. Außerdem steht noch eine überarbeitete Print-Fassung der Abenteuer im Raum -
aber da soll an dieser Stelle noch nicht zuviel versprochen werden.

Ein großer Dank geht an die "auswärtigen" Jurymitglieder Jan-Paul Koopmann und
Richard Haxel und natürlich an die Sponsoren: Der Sphärenmeister-Shop, der Mantikore-
Verlag und WerkZeugs haben großartige Preise im Gesamtwert von mehreren hundert
Euro bereitgestellt!

Was bleibt zu sagen? Nur eines: Viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Spielen
wünschen Euch

TTaarriinn vvoomm GGoobbll iinnbbaauu uunndd JJoonnii ffüürr ddaass OOwwllbbeeaarr--TTeeaamm
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Die unsichtbare Grenze

Ein Beitrag zu Owlbears & Goblins Labyrinth-Lord-Wettbewerb, inspiriert durch das OSR-Logo

von Andreas „Doctore Domani“ Mallek

für 4-6 SC der Stufen 3-5

Hintergrund
Warum die vor 150 Jahren errichtete Feste Hohenwald auf der anderen Seite des Flusses eigentlich 

nur unter dem Namen „Grenzfestung“ bekannt ist, wissen heute nur noch die wenigsten. Viele obliegen 

dem Irrglauben, der Fluss war in früheren Jahren vielleicht die Grenze zu einem anderen Königreich, 

einem Gebiet voller Orks oder einfach das Ende der besiedelten Welt. Heute wissen nur noch wenige, dass 

die Feste eine unsichtbare Grenze bewacht – in den Katakomben unterhalb der Festung gibt es magische 

Risse, welche direkt in das dunkle Reich der Schatten führen.

Das gesamte Königreich war seinerzeit von der in das Land der Lebenden einsickernden Armee der 

Schatten überrascht worden. Tausende ließen damals ihr Leben – die einfachen Bauern, von den Schatten 

aus purer Lust am Morden dahingeschlachtet, genauso, wie die ehrenhaften Krieger der Armee des Königs, 

die in zahlreichen Schlachten fielen und selbst zu Schatten wurden. Nur mit letzter Mühe gelang es einer 

königlichen Streitmacht unter dem Kommando des Zwergs Ghôrim Felsenwasser, die Angreifer zu besie-

gen und sie durch die Risse zurück in ihr eigenes Reich zu treiben. Magier versiegelten die Risse, und der 

König beauftragte Felsenwasser damit, über ihnen die Feste Hohenwald zu errichten, um sie durch einen 

Trupp seiner besten Soldaten bewachen zu lassen.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Bedrohung zwar nicht vergessen, aber da keine Schatten mehr in 

die Welt sickerten, wurde sie immer weniger als Bedrohung wahrgenommen. Vor etwa fünf Dekaden 

wurde dann – aufgrund einer finanziellen Notlage im Königreich – die Garnison der Feste drastisch ver-

kleinert. Sie wurde zweimal von Orks erobert, aber anschließend wieder von den Truppen des Königs 

befreit, wodurch aber dummerweise auch sehr viel des überlieferten Wissens aus der Zeit der Schatten 

verlorenging. Heute schiebt nur noch eine kleine Rumpfmannschaft Dienst auf der Feste.

So kam es, dass man das erneute Öffnen der Risse vor wenigen Wochen erst bemerkte, als es schon zu 

spät war. Die ersten niederen Schatten schlichen sich wieder in die Welt, konnten aber von der Garnison 

der Hohenwaldfeste zurückgeschlagen werden. Probleme machten jedoch die höheren Schatten, gegen 

welche die Waffen der Soldaten nutzlos waren. Schnell entsann man sich der Inschrift über den Toren der 

Burg: „Gewidmet denjenigen Recken, welche die Schatten mit Basiliskenblut zurückschlugen“. Also schick-

ten die Hofmagier des Königs nach mutigen Abenteurern, welche Basilisken aufspüren und mit deren Blut 

zurückkehren sollten. Ein folgenschwerer Fehler …

Leider zeigte sich, dass das Blut der Basilisken als Waffe gegen die Schatten nutzlos war. Die Garnison 

wurde überrannt und die Grenzfestung fiel in die Hände der Schatten. Die Magier und Berater des Königs 

gerieten in Panik und greifen seither nach jedem Strohhalm, der sich ihnen bietet.

Einer dieser Strohhalme ist die Gruft von Ghôrim Felsenwasser. Er wurde in einem Grab unterhalb der 

Feste beigesetzt, welches er sich zu Lebzeiten selbst erbaut hatte. Die Hofmagier erhoffen sich in diesem 
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Grab Hinweise darüber zu finden, wie die Inschrift über dem Tor der Feste tatsächlich zu interpretieren 

wäre, und schicken mit dieser Motivation im Hinterkopf eine Gruppe Abenteurer dorthin.

Das Abenteuer
In der Gruft angekommen finden die Abenteurer letztendlich heraus, dass das Wort „Basiliskenblut“ 

nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern vielmehr der Name eines legendären Streithammers ist, welchen 

Ghôrim beim Angriff auf die Schatten verwendete und die als einzige die höheren Schatten verwunden 

konnte. Aufgrund der alten Traditionen in Ghôrims Clan wurde die Waffe zusammen mit Ghôrim in sei-

nem Grab beigesetzt, anstatt sie in der Feste zu belassen. Aber dies hat man zur damaligen Zeit nicht kri-

tisch gesehen, kannte man doch das Passwort und konnte sich so die Waffe jederzeit wiederholen, wenn 

man sie bräuchte. Die Abenteurer müssen nun die Gruft nach einem Losungswort durchforsten, um an die 

Waffe zu gelangen und diese den Magiern zu überbringen.

Beginn
Die Magier des Königs, allen voran Magister Londrell, suchen nach Abenteuergruppen, um den ver-

schiedenen Spuren nachgehen zu können, die sie in den Büchern und Aufzeichnungen der Bibliothek 

gefunden haben. Die Gruppe der SC könnte eine davon sein, und ist durch einen Aushang oder durch 

Gerüchte in der örtlichen Taverne darauf aufmerksam geworden, dass die Hofmagier gutbezahlte Arbeit 

hätten. Alternativ kann es sich bei der Gruppe der SC auch um eine Kommandoeinheit der königlichen 

Armee handeln, welche generell für solche Spezialaufgaben herangezogen wird.

Die SC bekommen während einer Audienz bei Magister Londrell die oben dargestellten Hintergründe 

kurz erzählt. Der Magister bedauert, dass viele Aufzeichnungen über die damaligen Geschehnisse verloren 

sind, und dass man eine Nadel im Heuhaufen suche. Die Hofmagier hätten nur ein paar vage Ansatz-

punkte, an die sie mit ihren Recherchen anknüpfen könnten.

Der Magister erzählt den Charakteren weiter von Ghôrim Felsenwasser und seinem Begräbnis in der 

Gruft unterhalb der Feste, die sowohl durch die Katakomben unterhalb der Burg, als auch von außen 

zugänglich ist. Aufgabe der SC soll es sein, in die Gruft einzudringen und dort nach verwertbaren Hinwei-

sen zu forschen, die erklären könnten, was genau vor 150 Jahren geschehen ist und wie man die höheren 

Schatten bekämpfen könnte.

Der Magister kann den SC natürlich eine ordentliche Belohnung versprechen, um deren Motivation 

zu fördern. Außerdem kann er jeden der SC mit einem Heiltrank ausstatten.

Der Weg zur Feste
Die Feste Hohenwald liegt auf einer Anhöhe auf der anderen Seite des Flusses. Eine Reichsstraße führt 

über eine massive Steinbrücke dorthin – über einen Abzweig, der sich die Anhöhe hinauf quält, erreicht 

man das Haupttor der Burg.

Um zum Grab zu kommen, verlässt man die Straße direkt hinter der Brücke und geht im Schatten der 

Anhöhe durch einen kleinen Wald. Den Eingang der Gruft erreicht man dann über ein paar Stufen, die 

hinauf zum Eingang führen. Früher war dieser mit einem Metalltor versperrt, dies ist jedoch aufgebrochen 

worden. Seither steht es offen und bietet eine Zuflucht für Rieseninsekten und Spinnen.
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Es wird angenommen, dass die SC den Weg zur Rückseite der Feste ohne Probleme bewältigen können. 

Wer möchte, kann jedoch auf der Wilderness Monster Encounter Table auf Seite 105 für „Forest/Wooded“ 

würfeln.

Die Gruft
Um das Rätsel in der Gruft zu lösen, ist es erforderlich, dass die Spieler entweder eine Karte zeichnen 

oder das Verlies mit Hilfe von Bodenplänen oder ähnlichem auf dem Spieltisch ausgelegt wird – ansonsten 

wird es für die Spieler und ihre SC wahrscheinlich schwierig zu bemerken, dass die Layouts der einzelnen 

Räume Buchstaben darstellen.

Im gesamten Verlies ist es dunkel, es gibt keine Lichtquellen außer denen der SC. Alle Räume sind 

2,40m hoch und alle Türen unverschlossen. Die Luft ist stickig und muffig, alles ist verstaubt und dreckig, 

und normale Spinnen und Ratten bevölkern das Verlies in Mengen. Es gibt keine wandernden Monster.

Zur besseren Orientierung hier erst einmal die Karte:

1: Eingangshalle – Spinnen, Fliegen und ein Rätsel

Eine Treppe führt direkt in die Eingangshalle der Gruft. Überall unter der Decke, in den Ecken und 

quer durch den Raum spannen sich Spinnweben, in denen Chitinpanzer von großen Insekten und Kno-

chen von Humanoiden hängen. Bewohnt werden diese von zwei riesigen Schwarzen Witwen (siehe Spider,  

Giant; Seite 97); diese kümmern sich aber erst einmal nicht um die SC, solange ihre Netze in Ruhe gelassen 

werden.

Ungefähr in der Mitte des Raumes nähren sich vier riesige, fleischfressende Fliegen (siehe Fly, Giant 

Carnivorous; Seite 75) an dem Kadaver einer dritten Schwarzen Witwe. Durch die SC angelockt, lassen sie 

von diesem ab und greifen an. Pro Kampfrunde besteht eine kumulative Chance von 1 auf 1W6, dass eine 

der Fliegen im Flug aus Versehen ein Netz streift und somit die Spinnen mit auf den Plan ruft.
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In den Netzen hängen ein paar Ausrüstungsgegenstände, bei einem der Skelette befindet sich ein 

gefüllter Lederbeutel mit 80 KM und vier Edelsteinen im Wert von je 50 GM. Jeder Versuch, den Beutel 

oder die Ausrüstung aus den Netzen zu ziehen, ruft die Spinnen auf den Plan.

Die Geheimtür im Osten ist normal zu entdecken, man kann sie aber nicht öffnen. In die Tür ist das 

Relief eines Zwergenkopfes eingelassen, welcher mittels eines Magischen Mundes bei Annäherung fragt: 

„Wie lautet das Passwort?“. Eventuelle Gegenfragen beantwortet der Kopf nur mit dem Hinweis: „Das Pass-

wort ist innerhalb des Verlieses zu finden“, dann wiederholt er die Frage. Wird ein falsches Passwort als 

Losung genannt, speit der Kopf eine Feuerlanze, welche im Bereich vor der Tür 3W6 Punkte Feuerschaden 

verursacht (ein gelungener Rettungswurf gegen Zauberstäbe halbiert diesen Schaden; Markierung F), die 

Netze der Spinnen in Brand setzt und diese angreifen lässt. Das richtige Lösungswort lautet übrigens 

„Gewölbemeister“ – wird es genannt, so schwingt die Tür knarrend nach innen auf.

Die Geheimtür im Norden ist von Spinnweben bedeckt und schwer zu finden; auch sie kann nicht 

geöffnet werden. Die Tür im Süden ist dagegen deutlich zu sehen, da sie von Spinnweben befreit wurde.

2: Das „R“

Dieser Raum weist keine Besonderheiten auf.

3: Das erste „E“ – Eine lebende Statue

In der mittleren Nische des „E“ steht die kristallene Statue eines zwergischen Kriegers. Zu ihren Füßen 

liegen die humanoiden Skelette zweier Orks, die noch schäbige Lederrüstungen und rostige Langschwerter 

tragen; eines besitzt noch ein Amulett im Wert von 15 GM.

Die Statue des Offiziers wurde gefertigt, um das Grabmal vor Räubern zu schützen. Es handelt sich um 

eine Lebende Kristallstatue (siehe Statue, Animate, Crystal; Seite 98).

4: Das „T“ – Schlecht gewartete Fallgrube

Die Fallgrube im vertikalen Teil des „T“ ist erst einmal gesichert. Am nördlichen Ende dieses Gang-

stücks steht eine verschlossene Truhe. Diese enthält 700 SM, ist allerdings mit einer Falle gesichert: werden 

mehr als 200 Münzen aus der Truhe entfernt, wird die Falltür entriegelt. SC, die auf der Tür stehen oder 

sie auf dem Rückweg betreten, fallen in eine 3m tiefe Grube (1W6 Punkte Schaden). Gleichzeitig öffnet 

sich eine Luke und Öl fließt in die Grube. Drei Runden später öffnet sich eine zweite Luke und eine Fackel 

fällt in die Grube – zum Glück für die SC wurde die Falle lange nicht gewartet, so dass die Fackel nicht ent-

zündet ist. Trotzdem sollte sich der SL merken, welche SC mit Öl getränkt wurden ...

5: Das „S“ – Seltsame Lichter

Kommen die SC um die erste Ecke des „S“, so nehmen sie hinter der zweiten Gangecke einen Licht-

schein war. Tatsächlich haben sich dort ein paar Feuerkäfer (siehe Beetle, Giant, Fire; Seite 65) eingenistet.
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6: Das „I“ – Ein Schachbrettmuster

Der Boden des Ganges ist mit 7575cm großen Steinplatten ausgelegt, in die große 

Buchstaben eingemeißelt wurden (siehe rechts). Die Platten müssen in der richtigen Rei-

henfolge H-O-H-E-N-W-A-L-D-F-E-S-T-E (nur in der Abbildung rot und kursiv darge-

stellt) betreten werden. Wird von dieser Reihenfolge abgewichen, so gibt die Platte ein 

wenig nach und es wird eine Falle ausgelöst.

Aus der Südwand wird ein brennender Armbrustbolzen auf den SC abgeschossen, der 

auf der falschen Platte steht. Der Bolzen trifft wie ein Kämpfer der 5. Stufe und verursacht 

1W6 Punkte Schaden plus einen Punkt Feuerschaden. Sollte der getroffene SC jedoch mit Öl 

getränkt sein (siehe Raum 4), so entzündet sich der SC und er nimmt 1W8 Punkte Feuer-

schaden über zwei Runden hinweg.

7: Das zweite „E“ – Noch eine lebende Statue; und ein Brunnen

Auch hier steht in der mittleren Nische des „E“ eine kristallene Statue eines zwergischen Kriegers. 

Auch diese Statue ist eine Lebende Kristallstatue (siehe Statue, Animate, Crystal; Seite 98) und wurde gefer-

tigt, um das Grabmal vor Räubern zu schützen.

Im nördlichen Flügel des „E“ befindet sich ein Brunnen, aus dem ein beständiger Rinnsal in ein Becken 

tropft. Wenn jemand aus dem Becken trinkt, bekommt er 1W8 Trefferpunkte zurück, allerdings erleidet 

die zweite und jede weitere Anwendung einen kumulativen Abzug von -1 auf den Wurf. Negative Werte 

verursachen dann entsprechenden Schaden, anstatt diesen zu heilen!

8: Das „M“ – Noch mehr Fallgruben

Die Tür von Raum 7 aus ist verklemmt. Falls sie eingerannt wird, muss dem entsprechenden SC ein 

Rettungswurf gegen Todesstrahlen gelingen, oder er fällt direkt in Fallgrube A (3m tief, 1W6 Punkte Scha-

den).

Die beiden Fallgruben B und C sind offen. Sie sind ebenfalls 3m tief, aber auf dem Boden befinden sich 

lange Metalldornen (2W6 Punkte Schaden).

Fallgrube D ist geschlossen und gut getarnt. Ein SC, der sie betritt, (z. B. wenn Fallgrube C über-

springt), landet in einer 6m tiefen Grube (2W6 Punkte Schaden). Am Boden der Grube befindet sich ein 

Hebel – wird dieser betätigt, so schließen und sichern sich alle vier Gruben und können ohne Probleme 

überquert werden. Gleichzeitig öffnet sich jedoch eine Klappe und Wasser strömt in die Grube, so dass 

diese innerhalb von 5 Runden vollkommen unter Wasser steht und der gefangene SC droht, zu ertrinken. 

Ein erneutes Ziehen des Hebels entsichert alle vier Fallgruben wieder und schließt auch die Wasserluke.

9: Verschütteter Aufgang – Unglückselige Orks

Früher einmal führte von hier aus eine Treppe nach oben in die Feste Hohenwald, jedoch ist der 

Zugang beim letzten Raubzug der Orks eingebrochen. Der Einsturz hat ein paar Orks unter sich begraben 

und zwei lebend eingeschlossen. Durch irgendeine unheilige Macht wurden diese in Zombies (2, siehe 

Zombie; Seite 103)und Skelette (5, siehe Skeleton; Seite 95)verwandelt, welche nun verzweifelt versu-

chen, aus dem Gang zu entkommen.
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10: Das dritte „E“ – Nein, keine lebende Statue

In der mittleren Nische des „E“ steht auch hier eine Kristallstatue eines zwergischen Offiziers. Diesmal 

handelt es sich jedoch nicht um eine lebende Statue ...

Vielmehr besteht die Statue aus einem sehr dünnen Kristallmantel, der mit Säure gefüllt ist. Sie macht 

keine Anstalten, sich zu bewegen, wenn sich die SC nähern. Wird jedoch die Ummantelung beschädigt 

(durch Waffen oder Zauber), so platzt die Kristallschicht auf und die Säure ergießt sich über alle Personen, 

die sich vor der Statue befinden. Die Säure verursacht 3W6 Punkte Schaden (ein erfolgreicher Rettungs-

wurf gegen Drachenodem halbiert dies).

11: Das „B“ – wie Brunnen

Dickes Moos wächst an den Wänden, die Tür zum nächsten Raum gilt daher als verborgen. Sie ist 

außerdem verzogen und gilt daher als verklemmt.

In der Mitte des „B“ befindet sich ein Springbrunnen, aus dem ständig ein Wasserstrom plätschert. 

Das Wasser hat folgende Effekte (1W8):

1 – Heilt 1W8+2 Trefferpunkte

2 – SC wird für eine Stunde gegen Gifte immun (schützt gegen die negativen Auswirkungen in den 

Räumen 12 und 13).

3 – SC wird für 10 Minuten in einen Frosch verwandelt

4 – Verursacht 1W6 Punkte Schaden

5 – Stärke des SC steigt permanent um einen Punkt

6 – nichts

7 – SC bekommt einen eitrigen Ausschlag im Gesicht

8 – dem SC wird für 1W6 Stunden schlecht (Abzug von -1 auf alle Angriffs- und Rettungswürfe)

12: Das „L“ – Schwefelige Riesenratten

Am Boden des Ganges befinden sich Pfützen, die mit stinkendem, schwefelhaltigem Wasser gefüllt 

sind. Der Gestank ist fast betäubend – jeder SC, dem kein Rettungswurf gegen Gift gelingt, erleidet einen 

Abzug von -2 auf seine Angriffswürfe, während er sich in diesem Gangabschnitt befindet.

Ein Rudel Riesenratten (siehe Rat, Giant ; Seite 92) hat sich diesen Raum als Quartier ausgesucht. Zur-

zeit sind 3W6 von ihnen hier und greifen die SC an. Sollte die Hälfte der Ratten besiegt sein, flieht der Rest.

In den Pfützen liegen drei Geschmeide im Wert von je 500 GM, die man aber nur findet, wenn man 

explizit die Pfützen durchsucht.

13: Das „Ö“ – Das Alarmsystem

Im Durchgang zu Kammer A hängt nur noch eine Tür lose in den Angeln. In der Kammer selbst 

schwebt eine etwa ein Meter durchmessende Kugel aus einer durchsichtigen Membran in der Luft, die mit 

einem gelblichen Gas gefüllt ist. Schnell bemerken die SC, dass die Membran auf Schall reagiert – je lauter 

die Geräusche sind, desto stärker kräuselt sich die Membran. Bei sehr lauten Geräuschen oder physischer 
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Gewalt platzt sie und das gelbe Gas strömt in den Gang. Jeder, der in der Gaswolke steht, muss pro Runde 

einen Rettungswurf gegen Gift ausführen oder 1W4 Punkte Schaden erleiden.

Kammer B ist noch mit einer Tür verschlossen. Wird diese geöffnet, so fällt das Licht auf vier Schreier 

(siehe Shrieker; Seite 95).

Der Schrei der Pilze bringt zum einen die Kugel in Kammer A zum platzen, gleichzeitig alarmiert er 

die Aaskriecher in Raum 14, die zwei Runden später in den Raum kommen. Von den Aaskriechern 

gelähmte SC, die innerhalb der Gaswolke stehen, nehmen weiterhin Schaden! Die Ratten aus Raum 12, die 

den dortigen Kampf überlebt haben, werden ebenfalls wieder neugierig und greifen 1W4+2 Runden später 

in den Kampf ein – die Ratten sind gegen die Auswirkungen des Giftgases immun.

14: Das „W“

Im Bogen des „W“ haben sich zwei Aaskriecher (siehe Carcass Scavenger, Seite 67) ein Lager aufge-

schlagen, in welchem 2.000 KM, 3.000 SM und ein Bogen +1 zu finden sind.

15: Das vierte „E“ – Nun doch wieder eine lebende Statue

Die mittlere Nische des „E“ beinhaltet wiederum eine kristallene Statue eines Zwergenkriegers. Dies-

mal handelt es sich wieder um eine Lebende Kristallstatue (siehe Statue, Animate, Crystal; Seite 98), die 

allerdings nicht sofort angreift, sondern ruhig in ihrer Nische verharrt, bis sie entweder selbst angegriffen 

wird oder bis sich die SC an ihr vorbei in den südlichen Flügel des Raumes oder in Raum 16 vorgewagt 

haben. Dann wird sie der Gruppe in den Rücken fallen.

Am Ende des südlichen Flügels des „E“ steht eine stabile Metalltruhe, die verschlossen und mit einer 

Falle gesichert ist:  aus dem unteren Bereich der Truhe schwingt eine mächtige Klinge heraus. Die Klinge 

trifft wie ein Kämpfer der 3. Stufe und verursacht 2W4 Punkte Schaden. In der Truhe befinden sich 

1.500 SM, 500 GM sowie eine Schriftrolle mit dem Zauberspruch Read Languages.

16: Das „G“ – Fallgruben und ein paar Hebel

Die Fallgruben im Raum sind zurzeit gesichert, die Geheimtür kann man zwar normal entdecken, 

aber nicht öffnen.

In der Nische des „G“ befinden sich drei Hebel, die sich alle in Stellung „oben“ befinden. Wird der 

erste Hebel umgelegt, so wird Falltür A geöffnet, der zweite Hebel entsichert Falltür B, auf der höchstwahr-

scheinlich derjenige SC steht, der die Hebel bedient. Beide Fallgruben sind 6m tief (2W6 Punkte Schaden).

Der dritte Hebel öffnet die Geheimtür, kann jedoch nur in Stellung „unten“ gebracht werden, wenn 

auch die beiden anderen Hebel unten und somit die Falltüren entsichert sind. Wird einer der beiden ersten 

Hebel wieder in die obere Position gebracht, um die Falltür zu schließen, springt auch der dritte Hebel wie-

der um und die Geheimtür schließt sich.

17: Die Gruft / Basiliskenblut

Die Gruft ist mit Steinmetzarbeiten ausgekleidet, an den Wänden stehen Obelisken, die über Ghôrims 

Taten berichten, in der Mitte steht eine steinerne Statue, welche Ghôrim in seiner Feldherrenrüstung dar-

stellt, und an der Ostwand befindet sich sein verzierter Sarkophag mit einem Podest davor.

Die unsichtbare Grenze Seite 7



Durch einfachen Druck senkt sich das Podest in den Boden, öffnet sich und gibt den Blick auf einen 

mächtigen Streithammer mit einem Kopf aus blutrotem Metall frei. Auf seinem Griff sind in zwergischen 

Runen die Worte „Das Blut des Basilisken stählte den Kopf dieses Hammer“ eingraviert. Es handelt es sich 

um einen Streithammer +2, +4 gegen Schatten.

Die SC könnten noch versuchen, den Sarkophag aufzubrechen, dies wird ihnen aber ziemlich übel 

genommen, sollte es der König oder Magister Londell herausfinden. Innerhalb des Sarkophags liegt ein 

zwergisches Skeletts, immer noch mit einem Feldharnisch bekleidet, mit Ghôrims Schild +1 auf seinen Bei-

nen. In seinen Händen hält er eine prächtig geschmückte Streitaxt, die stolze 500 GM wert ist.

ENDE
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Vorweg: offensichtliche Dinge wurden bei diesem Abenteuer wegen Platzmangel nicht weiter 

beschrieben, Bsp. die Warenauswahl in “ or ale “ Geschäften o.ä. 

NSC-Ausrüstung kann den Karten/Bildern entnommen werden oder liegt wenn nicht anders 

angemerkt prinzipiell im Ermessen des Spielleiters. Genauso steht es mit Fallen oder der Beute in 

den einzelnen Gewölben/Bauten. Belohnungen und Schätze die in diesem Abenteuer vermerkt 

sind sollten die Spieler auf jeden Fall bekommen, zusätzlich gehört natürlich in jeden Monsterhort 

die der Hortklasse entsprechende Beute. 

Die Gewölbekarten verwenden das LL-Standardmaß, ausser dem Goblinbau und der Trollhöhle, bei 

denen ein Kästchen nicht 10 sondern 3 Fuss sind. 

Am Ende des Abenteuers gibt es eine Legende für die Kreaturen- und Fallen-Symbole., die auf den 

Karten benutzt werden. 

 

 

  



Kapitel I „alles Übel fängt klein an“

 

 

Unser Abenteuer beginnt in der Akademie für angehende Jungabenteurer. Hier kann man aus versch. 

Gründen landen: 

 

- Weil man (als Lv.1 Held) von seinem Lehrer/Meister/Eltern/Mentor hier her geschickt wurde um 

„ as fü s Le e  zu le e “. 

- Weil Obengenannte einen zur Weiterbildung/Ausbau seiner Fertigkeiten dorthin geschickt haben. 

 

[DIE AKADEMIE KANN DER AUSGANGSPUNKT FÜR EINE MENGE ABENTEUER SEIN – SOWOHL ALS 

AUFTRAGGEBER ALS AUCH ALS ORT DES GESCHEHENS…] 

 

Im Augenblick versauern die Spieler dort aber zwischen Tests und Theorieunterricht. Die Lehrer 

predigen zwar immer, dass dies alles „le e s i htiges Basis isse “ ist, a er erda t o h al – 

eine Abenteurerschule hatten sich die meisten anwesenden Schüler anders vorgestellt!  

 

Es gi t für ahezu alle Fa ette  des „Berufsz eiges“ A e teurer ei e  Lehrer. 

Einige der erfahrensten Lehrer sind: 

 

 

  



 

 



INTRO 

(Dieses  Gespräch können die Spieler eines Abends zwischen zwei Lehrkräften belauschen.) 

 

Darbin: „ …Hat I is tatsä hli h ei e  O t ausfi dig ge a ht a  de  es Basiliske lut gi t!“ 

Minasli: „U d da ist du di  si he ?“ 

D: „Zie li h. Ist  altes Gewölbe, eine Woche Fußmarsch o  hie .“ 

M: „Eine Woche! Das es so nah liegen würde… Wie ko te  i  das ishe  ü e sehe ?“ 

D: „Liegt iellei ht da a , dass es i  de  Ost a ke  liegt…“ 

M: „Oh! … Das e klä t es. We  ü de s ho  i  de  Ostmarken suche ?“ 

 D: „I is!“ 

M: „…Ja.“ 

D: „Nu , ie de  au h sei, ü e  de  Ei ga g u de ohl ei e Feste e aut.“ 

M: „Was? Wa u ?“ 

D: „We  i h s i ht esse  üsste ü de i h sage  u  das ga ze K oppzeugs d i e zuhalte , a e  
ie a d ü de so sel stlos ha del .“ 

M: „E st e ht i ht zu  Wohle de  Ost a ke ! Also…“ 

D: „Es ist die s h a ze Ga de.“ 

M: „… Mo i ue?“ 

D: „Hö hst ah s hei li h… I h ü de i h ja sofo t da u  kü e , a e  die P üfu ge  de  
Bidenhänder-Axtwerfer stehen an und ich muss noch die Schmiedetests der Fünftsemester 

aus e te .“ 

M: „We  sagst du das? I h uss o ge  die Feue agie  p üfe …“ 

D: „Ja… A eit…“ 

Beide schweigen einen Moment. 

D: „Hey e i e st du di h o h a … a  ‚da als ?“ 

M: (seufzt) „Du ei st, als i  ei fa h losgega ge  sind? Die Truppe zusammengerafft haben und 

da  ei fa h losgestiefelt si d? S h e t o a …“ 

D: „… fü  ‘uh , Eh e u d Gold…“ 

Beide seufzen und scheinen für einen Moment in Gedanken. 



M (holt tief Luft): „A eit.“ 

D: „Ja.“ 

Die beiden trennen sich und schlendern gedankenverloren den Gang hinunter. Die nur leidlich 

er orge e  S hüler e erkt kei er der eide … 

 

Nach Monaten des Trainings mit Holzschwertern, Strohpuppen und Übungslabyrinthen aus 

Pressspanplatten ist die Euphorie ein großer Abenteurer zu werden der Erkenntnis gewichen, dass 

man wohl erst noch das ein oder andere Jahr wird büffeln müssen um den offiziellen Titel „Gildli h 
Anerkannter JungAbenteurer“ kurz GAJA zu erhalten. Saublöder Name.  

Bis dahin heißt es üben, üben, üben und hin und wieder einen Räu er jage … 

Die Nachricht spricht sich natürlich rasch herum und so wird noch am selben Abend ein geheimes 

Schülertreffen organisiert. 

 

Aufgeregt wird diskutiert: 

Schüler A: „Sie e  Tages eise  o  hie  e tfe t loß?! Wa u  hat u s ie je a d da o  e zählt?“ 

Schüler B: „Das kö te u se  e stes i htiges A e teue  e de ! Kei e s h öde Ba dite jagd eh !“ 

Schüler C (imitiert Lehrer): „ ‚Hie  ha t ih  GM – findet heraus, wo sich Neunfinger Pete versteckt 

u d a ht ih  di gfest.  Ma , ie i h diese Jo s, Ve zeihu g ‚A e teue  leid i !“ 

A: „Das i d supe ! Ei  e htes A e teue ! Mit e hte  Mo ste  u d e hte  S hätze , die MEH‘ als 
3 GM  e t si d!“ 



B: „Mit agis he  S hätze  u d Waffe , A tefakte , die i  fi de  UND ehalte ! Kei e Mo ste -

Holzaufsteller! Keine Übungsgewölbe mit Kautschukpfeilen und Gold angemalten Holzschwertern! 

ALLES ECHT!“ 

 

SL-Info: 

90% der „Ju ga e teu e  i  häusli he  Aus ildu g“ [JIHA] sind totalitär übermotiviert auf dieses 

Abenteuer mitzukommen. Niemandem kommt in den Kopf, dass diese Angelegenheit mehr als 

tödlich werden könnte.  

Heißt: Die Spieler können beliebig viele NSC unentgeltlich mitnehmen, wenn ihnen Beispielsweise 

ein Dieb o.ä. fehlt. Allerdings wollen die NSC (natürlich) auch was vom Schatz abhaben, so man 

denn einen findet. 

Die fortschrittliche Stadt Wehrheim, in der sich die Gildenakademie befindet liegt weit östlich im 

jeweiligen Königreich, das gerade bespielt wird.  

Das Reiseziel der Spieler ist eine Woche Fußmarsch entfernt: 

Das Dorf Wurzelheim liegt noch viel weiter östlich in einem dicht bewaldeten Sumpfgebiet – den 

Ostmarken. 

 

  



KAPITEL II – Auf dem Weg 

 

Auf dem Weg nach Wurzelheim können die Spieler zwei Abenteuer erleben, die hauptsächlich dazu 

dienen, die Spieler vielleicht noch ein oder zwei Stufen steigen zu lassen, bevor sie das Hauptziel in 

Angriff nehmen. Vor allem bei Stufe 1 Charakteren STARK empfohlen! 

[DENK DRAN SPIELLEITER: Wir wollen nicht, dass sie sterben. Noch nicht.] 

 

 

LILLY DIE FEE 

Es geht darum Lilly der Fee (die eigentlich eine Feenprinzessin ist)     

                                                                                               

„EH‘LICH!“ 

 

 

ihre Krone wiederzubringen. Die Spieler sollen als 

Belohnung Feenstaub bekommen, jeder ein 

Beutelchen. 

 [Reicht insg. für ½ Std. fliegen. Einteilbar] 

Die Krone ist in einer Höhle, nicht weit entfernt. 

 Lilly „ ergisst“ zu er äh e , dass i  der Höhle 
ein Troll lebt, der die Krone geklaut hat. – Es sei denn jemand hakt nach. Der Troll ist allerdings schon 

ziemlich alt und vor allem schwächelt er schon ein wenig. [Wir wollen die Spieler ja nicht 

umbringen! Nicht jetzt!] Er sollte weniger Schaden machen (Bsp. 1W4/1W4/1W8) und nur jede 

zweite Runde zuschlagen. Nach Ermessen des SL. 

In Seiner Höhle findet man 800 Goldstücke und die Krone, dazu noch die ein oder andere 

Plattenrüstung von tapferen Rittern – aus den besseren Tagen des Trolls. 

 

Troll: Seite 106 LL-Regelwerk 



 

 

  

  



HANDELSPOSTEN GOBINBAU 

 

Die Spieler kommen zu einem ungewöhnlich gut befestigten Handelsposten. [Regeltechnisch: 

Rückzugsort zum Rasten oder um Schätze zu sichern – ergo zu „level “] Neben dem Besitzer und 

seinem Personal befinden sich auch einige Soldaten, Händler und Reisende vor Ort. 

Hier können die Spieler sich anheuern lassen um dem Besitzer die Goblinmeute vom Hals zu 

schaffen, die den Posten seit Monaten terrorisiert. Mit einem einigermaßen fähigen Fährtenleser 

sollten sich die Spuren der Goblins durch den Wald bis hin zu ihrer Höhle verfolgen lassen. 

 

 

Besitzer Helmfest: 

„Tötet ih e  A füh e , das sollte ei he . 
Ist  le e es Ke l he  u d hi te listig 
obendrein – so koordiniert sind die Kurzen 

noch nie vorgegangen. 

Soll nicht euer Schaden sein – Ich lasse 

250GM für jeden springen, wenn ihr mir 

den Kopf des Goblinführers bringt!“ 

 



Jonas Helmfest – Händler 

 

-Ehrlich  

-Stolz 

 -Erfahren 

 

Serena – Schankmaid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Glücksspielerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GOBLINBAU - EBENE 1 

 

 

  



 

 

 

 

 



EBENE 2 

 

 



KAPITEL III – die Ostmarken 

 

Wurzelheim – ein kleines abgewracktes Dorf irgendwo im Nirgendwo der trostlosen Ostmarken, die 

Straßen schlammig und die Häuser mehr schlecht als recht zusammengezimmert. Wenn die Welt 

untergehen würde, würde man den Unterschied hier nicht merken. Allerdings gibt es auch hier alles 

was man zum Leben braucht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wilhelms Waffenladen   2.Krul’s K eipe   3.Thor ’s Ta er e   4.Alfreds Alchemie Atelier 

5.Beas Bibliothek   6.Madrokk – Schmied   7.Samuels Stallungen   8.Fionas Floristik 

9.Gardeposten   10.Groms Gemischtwarenladen   11.Schlickstelzerstützpunkt 

12.Stadtrat   13.Miroques magisches Allerlei 

 

 



An das Dorf angeschlossen ist eine kleine Kaserne mit einer Söldnertruppe von vielleicht 50 Mann. 

Und die hängen aus weissgottwelchen Gründe  da fest. „5tes S hli kstelzer-Gre adier atallio “ 
steht pompös auf einer modrigen, einstmals rotgoldenen Flagge über dem Tor. 

 

General Brock - Krieger ST6 

 „S hätze s ho …“  

„S hätze, dass liegt i ht i  u sere  I teresse.“  

„S hätze…“ 

 

 

Hauptmann Kardin - Krieger ST5 

 „Wir a he  das ga z a h Vors hrift.“ 

 

 

Leutnant Aras Karamor - Krieger ST 3 

„Bi  i h de  der ei zige Soldat hier? Wir greife  a !“ 

 

 

 

Truppführer Lanley - Krieger ST1 

„Waru  i  i er i h der, der alles aus ade  uss?“ 

 

 

 

 

 

 

 



Es gibt noch einige weitere wichtige Leute im Lager und solange die Spieler auch nur einen Söldner 

aus de  Lager bezahle , dürfe  sie diese „ itbe utze “: 

Stabsärztin Jelena: „Das ä hste Mal passt du esser auf oder i h a putier das!“ 

 

Stratege Bornfest: „Nehmen sie sich Tee und Gebäck – Ich würde sagen, wenn wir in Betracht ziehen, 

dass der Fei d a phi is he Le e ese  si d…“ 

 

Aufklärer Jensen: „S heiße a , i h ar jetzt z ei Wo he  da drauße  i  Dre k u  diese Bastarde 
auszukundschaften, ihre Gewohnheiten und ihr Militär zu analysieren und ihr sagt mir, der General 

hat vor ner Woche beschlossen, den Einsatz abzublasen?! – I h rau h Kor … iel Kor . Sehr iel ehr 
Kor  als letzte  Mo at…“ 

 

  



MIROQUES MAGISCHES ALLERLEI 

Ein geradezu winziger Laden, bis unter die Decke vollgestopft 

mit Kram. Mittendrin eine Elfe, die jeden potentiellen Kunden 

freundlich und offenherzig empfängt. Hier gibt es ALLES – 

aber es hat seinen Preis und IMMER einen Haken. 

 [PREISE UND DETAILS SIND DEM SL ÜBERLASSEN – SEID 

KREATIV LEUTE!] 

 

WARENTABELLE – in 5 Schritten 

 

      1 OBJEKT:  (W100/2) 

 

  

1 Schwert 26 Rüstung 

2 Axt 27 Ring 

3 Speer 28 Hut 

4 Bogen 29 Buch 

5 Armbrust 30 Pinsel 

6 Schild 31 Stifte 

7 Dolch 32 Zange 

8 Stab 33 Hammer 

9 Fackel 34 Decke 

10 Lampe 35 Säge 

11 Umhang 36 Stuhl/Hocker 

12 Socken 37 Schirm 

13 Stiefel/Schuhe 38 Kreide 

14 Seil 39 Würfel 

15 Helm 40 Brille 

16 Magierstab 41 Kamm 

17 Zinnfigur 42 Eimer 

18 Büste 43 Schachspiel 

19 Flummi 44 Fahne/Standarte 

20 Trinkschlauch 45 Rucksack 

21 Trank 46 Tasche 

22 Stofftier 47 Häschenpantoffeln 

23 Holzbrett 48 Verband 

24 Teekanne 49 Pulver/Sand 

25 Amulett 50 Erstbester Gegenstand der dem Spieler links 

von dir einfällt! 



2 WIRKUNG DURCH: (W6) 

1 Wurf 4 Zerstörung 

2 Tragen des Gegenstandes 5 Benutzung d. Gegenstandes 

3 Attacke m. Gegenstand  6 Sprachaktivierung  

 

 

3 EIGENSCHAFT: (1W20) 

1 Dämonisch besessen 11 läuft 

2 himmlisch beseelt 12 fünffacher Effekt (fünfmal so groß, so hell…) 

3 Feuersbrunst/Wasserschwall/etc. 13 stinkt unsäglich 

4 Fliegend (Steuerbar oder unkontrolliert) 14 gehorcht den Gedanken seines Besitzers im 

Rahmen seiner Möglichkeiten 

5 spricht (positiv) 15 verursacht Explosion ohne selbst Schaden zu  

nehmen 

6 spricht (negativ) 16 konvertiert Inhalt zu Wein  

    (Vorsicht – Lebensgefahr!) 

7 verursacht stimmungsvolle Geräusche 17 lebt 

8 leuchtet 18 regeneriert sich 

9 singt 19 generiert fortwährend Schwärme blauer 

Ameisen 

10 funktioniert automatisch 20 klebt überall (wie Sau!) 

 

 

   4 EFFEKT: (1W20) 

1 +1 Stärk 11 +2RW Sprüche/m. Gegenstände 

2 +1 Gesch. 12 +2RW Odem 

3 +1 Charisma 13 Heilt 1TP pro Kampfrunde 

4 +1 INT 14 Heilt 3TP pro Kampfrunde 

5 +1 Weisheit 15 Immunität Gift 

6 +1 Konstitution 16 Immunität Feuer 

7 +1 Angriff zusätzlich 17 Durchfall 

8 +1 Rüstklasse 18 Träger läuft grün an 

9 +2RW Gift/Tod 19 Sofortige Ohnmacht 

10 +2RW versteinern/lähmen 20 Immunität gegen physisch Angriffe 

 

5 ELEMENT: (1W6) 

1 Feuer 2 Wasser 3 Erde 

4 Luft 5-6 Kein Element  

 

 

 



 

KAPITEL V – Grenzfeste 

 

Der Hort des Zahnradeulenbärs wird von einer (Grenz-) Feste mitten im Niemandsland der Sümpfe 

bewacht (was eigentlich ganz gut ist – so entkommt keine der Abscheulichkeiten aus dem Labyrinth) 

Allerdings haben die dort stationierten Söldner den Auftrag, das Gewölbe unter ihnen Schritt für 

Schritt zu räumen um abschließend das magische Basiliskenblut und diverse andere Artefakte für die 

dunklen Pläne ihrer Meisterin zu sichern. (Was schlecht ist! Im Ernst!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Turm funktioniert wie ein umgekehrtes Gewölbe: Desto weiter man nach oben kommt desto 

schwieriger wird es. 

 

 

 

 

 

 

Allerdings gibt es hier nur wenig Fallen: Das Ding wird schließlich bewohnt! Es gibt eine Falle bei der 

Tür, die nach Ebene 3 führt, an den Türen zu den Quartieren der drei Offiziere (sofern man nicht den 



Schlüssel hat), an den Türen zu jeder nächsthöheren Ebene und auf der Ebene5-Treppe. Es liegt 

natürlich im Ermessen des Spielleiters weitere hinzuzufügen oder zu entfernen. 

Und natürlich müssen die Spieler gar nicht in den Turm sondern können sich gleich in den 

Riesenbrunnen im Hof abseilen – Er ist nur sehr dürftig bewacht. Tatsächlich sollte der SL darauf 

a hte , de  Spieler  i ht das Gefühl zu ge e , der Tur  äre das Ziel. Sie sollte  erke : „Hier gi t 
es ehr Widersta d als S hätze!“ 

 

Der Leiterin der Artefaktbergungsoperation ist es eigentlich egal, ob ein paar selbstmörderische 

Idiote  i  „ihr“ Ge öl e hi a steige , allerdi gs erde  die Wa he  a h jede  „Besu h“ der 
Spieler erstärkt, de  das je a d das Ge öl e it „ihre “ Gold u d Artefakte  ieder erlässt – 

DAGEGEN hat sie was!  

Es sollte für die Spieler also schwerer werden in das Gewölbe zu gelangen, je öfter sie dort ein und 

ausgehen: 

BSP. : Zuerst steht nur eine Wache auf dem Turm – dann fünf. Beim nächsten Mal ist auch das Tor 

bewacht und beim dritten oder ierte  Besu h ist da  ei  Gitter ü er de  Lo h… 

NSC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grenzfeste: 

 

 

  



 

  



 

 

Leere ebene mit drei angrenzenden Zimmern – gehören den drei Offizieren 

  



 

 

Nur einige Vorratskisten stehen hier herum: Fässer, Kisten, Truhen 

 



 

Leere Ebene 

 

 

Letzte Etage: 

Moniques Luxusloft – Randvoll mit Schätzen. Wer es nach hier schafft braucht nicht mehr in den 

Dungeon! 

 



 



KAPITEL VI – Gewölbe: Das Labyrinth des Zahnradeulenbärs 

 

„Ihr seilt eu h i  die Du kelheit des S ha htes a . U te  a gelangt erwartet euch ein gepflasterter 

ru der Rau . Hier gi t es i hts… ur ei e Tür. Ei e Tür, die so u s hei ar wirkt, dass a  gar i ht 
vermuten mag, dass hinter ihr ein Labyrinth mit blutrünstigen Bestien u d tödli he  Falle  egi t…“ 

 

[Ach so, bevor ich es vergesse: Spielleiter, JETZT wollen wir, dass sie sterben!!!] 

Fallen:  

Bei den Fallen im Gewölbe lege ich die Entscheidung abermals in die Hände des Spielleiters – Der 

Schaden sollte dem SL-Vorgehen angeglichen werden: Willst du die Spieler tot sehen mach es 

realistis h. Kau  je a d ü erle t ei e fliege de Tür… Bei einigen Fallen ist bereits Schaden mit 

angegeben. Auslöser gelten immer der nächsten Falle. Falltüren benötigen keinen Auslöser. Türen 

sind übrigens prinzipiell verschlossen. 

 

 

  



Ebene 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ebene 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ebene 3 

Diese Ebene ist ein großes Labyrinth. Am Eingang befindet sich ein Schild: „Es gi t ur ei e  Weg“ – 

Ja. Geradeaus. Alle anderen Wege zweigen hier ab und führen mitten ins Labyrinth, zu Monstern, 

Fallen und Artefakten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ebene 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ebene 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier lösen die Auslöser  

alle Fallen zeitgleich aus. 

 

  



KAPITEL VII – FINALE 

 

„Der Rau , de  ihr etretet ist größer als die eiste  a dere . Du kel u d still. Fast friedli h. Die 
Steinplatten zu euren Füssen machen nicht Klick. Es gibt keine gespannten Drähte und keine 

gefährlich aussehenden Löcherlafetten in den Wänden. Mit seinen Säulen, der großen Treppe und den 

Podesten sieht er aus wie ein Thronsaal. Die totalitäre Abwesenheit jeglicher Fallen und die Tatsache 

dass euch noch nichts ins Gesicht gesprungen ist bereitet euch ein störendes Unwohlsein in der 

Mage gege d…“ 

 

 

„U d dann ist da plötzlich dieses Geräusch – ein Knirschen, ein Klirren wie von Metall. Das Klicken 

eines Uhrwerks, das Klacken von Metall auf Metall und das Schleifen von metallenen Klauen auf 

glatte  Stei … da  ist da o h dieses ei e Geräus h – dieses einen  ganz andere, dass sich anhört 

wie ein tiefes Grollen, dass sich langsam seinen  Weg durch blecherne Röhren bahnt, gepaart mit dem 

entstellten Kreischen einer nicht näher identifizierbaren Luftsirenenspezies. Dann schießt aus dem 

Becken plötzlich eine Feuerwa d e por u d tau ht de  Rau  i  ei  fla ker des rotes Li ht… u d 
hinter dem feurigen Vorhang zeichnet sich die Silhouette ei er a or e  Kreatur a …“ 

Mecha-Eulenbär: 

Siehe Eulenbär (Seite 78 LL-Regelwerk) Allerdings wir die RK um eine Stufe verbessert und der 

Schaden auf W10 erhöht. Zusätzlich erhält der Eulenbär einen Fernkampfangriff mit 1W12 Schaden, 

den er alle drei Runden einmal einsetzen kann. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legende: 

 

Skelett: 

 

 

 

Goblin: 

 

 

Goblinkönig: 

 

 

Tarantel:  

 

 

 

Morlock: 

 

Riesenkrebs: 

 

 

 



Heuschrecke: 

 

Doppelgänger: 

 

Troglodyt: 

 

 

Ballistische Falle (technisch/magisch):  

 

Sichelparcours: 

 

 

 

 

 



Deckenstacheln: Senken sich herab 

 

Bodenstacheln: Schießen hoch  

 

Falltür: 

 

Steinhagel: 

 

Basiliskenblutbrunnen: 

 

 

 



Auslöser: Draht 

 

Auslöser: Bodenplatte 

 

Auslöser: Tür/Hebel/Griff 

 

Zufälliger Schatz/Artefakt: 

 

 

 

  



Beschreibung besonderer Fallen: 

 

- Eine Tür. Angelehnt. Auf der Tür steht ein Eimer. Der ist nicht mit Wasser sondern mit 

Backsteinen gefüllt. 1W6 Schaden (Krieg so ein Ding mal auf den Kopf!) 

 

 

- Ei  S hild steht i  Rau : „Hier ziehe  für Goldrege !“ -  Keine wirkliche Falle: Es öffnet sich 

eine Klappe und es hagelt Goldmünzen! Zwei Punkte Schaden für jeden im Raum ohne 

Rüstung und Helm! Ach ja und 1563 Goldmünzen. 

 

- Ei e Tür it S hild darauf: „A  hier ird’s S heiße.“ So ald a  die Tür e  öff et e pfä gt 
ei e  ei  iderli her Geru h. Hi ter de  ä hste  z ei Türe  liegt ei  Rau  oll … Du g. 
Gülle. Ihr wisst was ich meine. Ein schmaler Balken führt darüber. Ohne Licht ist es EXTREM 

schwer hinüber zu balancieren. Das Ding ist rutschig! Und wer nicht schwimmen kann läuft 

Gefahr in Diarrhoe zu ersaufen. Heldentot. Der Stoff aus dem Legenden sind. Spätestens 

wenn jemand mit Fackel den Raum betritt entzündet er damit die Faulgase dieser 

Jau hegru e… BOUMF !  … Jeder i  Rau  sollte i u  gege  Feuer sei . RW – ODEM) 

Jeder vor der Tür – Immun gegen Türen!  

 

 

 



- Eine Röhre führt in die nächste Ebene. Allerdings wird sie in bestimmten Intervallen mit 

püriertem Gallertwürfel durchflutet. (Zählt als Gallertwürfel – agiert allerdings nicht 

eigenständig) Nur wer einen Geschicklichkeitswert von 10 oder höher hat schafft es schnell 

genug durch die Röhre zu klettern, bevor der nächste Schwall gestampfter Gallertwürfel 

vorbeikommt. Ansonsten muss man sich halt was überlegen! 

 

 

- Dieser Raum führt in die nächsttiefere Ebene: Es gibt keine Tür, nur einen Durchgang der in 

den Raum führt. Der Raum selbst ist ein Halbkreis, spiegelglatt und rutschig. Man kann darin 

stehen ohne ins Loch zu rutschen – Wenn man in die Mitte des Raumes gelangt ohne zu 

ruts he … Es geht  i  die Tiefe. Ma  sollte NICHT ausruts he . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ein Stockdunkler Raum. Und schon wieder steigt einem der Faulgeruch in die Nase, wie man 

ih  s ho  o  der erste  Jau hegru e ke t… Jetzt ur Vorsi ht it de  Feuer!  Dies al 
führt ei  klei es La yri th aus Platte  ü er de  „Tei h“. Ma  ruts ht i ht so lei ht aus ie 
bei dem Balken, aber lauf mal im Dunkeln ein Labyrinth ab! Feuer führt natürlich zur 

Explosion, außerdem könnten die Gase die Spieler benebeln/bewusstlos machen, sollte er zu 

viel Zeit im Labyrinth verbringen. (RW – Gift/Tod)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY FELIX TURINSKY 

 

 



Der alte Eulenbär
Ein Labyrinth Lord Abenteuer für die Stufen 1 bis 2

von Kathi, Björn und Kornel



Kurzübersicht
Ein verschwundener, mechanischer Eulenbär des 
Zwergenmechanikers  Grimhilm Federwerk lässt 
die Spieler Nachforschungen anstellen und führt 
diese zu einem erstaunlich technisch versierten 
Goblinclan,  in  dessen  weitergehendem 
Höhlensystem  sich  der  Eulenbär  und  zwei 
weitere  magische  Uhrwerkkreaturen  finden, 
deren  Geist  vom  Zwerg  in  den  mechanischen 
Körper gezwungen wurde.

Einführung & Motivation
Der  Ort  des  Abenteuers ist  ein  kleines Dorf,  in 
dessen Nähe  recht versteckt und ohne mit den 
Menschen in größeren Konflikt zu geraten,  ein 
auffällig zurückhaltender Goblinclan lebt. 

Das Dorf  selber  ist bekannt für seinen  einzigen 
Zwerg  und  Mechaniker  Grimhilm  Federwerk, 
dessen  Ruhm  einige  Reisende  und  Aufträge 
anzieht.  Als  Beispiel  seiner  Kunst  steht  ein 
übermannshoher  alter  mechanischer  Eulenbär 
im Eingangsbereich seiner Schmiede.

Das  Abenteuer  beginnt  am  einem  Morgen,  an 
dem die  Dorfbewohner  aufwachen  und 
feststellen, dass  ihre Dorfuhr, ein mechanisches 
Schmuckstück,  dass  vor  über  100  Jahren  im 
Auftrag  der  Dorfgemeinschaft  von  Grimhilm 
geschmiedet  worden  war,  vom  Erdboden 
verschwunden  ist.  Da  der  Jäger  Marik sofort 
Goblinspuren  im  Dorf  ausmachen  kann,  aber 

keiner der Dörfler Lust verspürt der Sache selbst 
nachzugehen, kommen die Spieler ins Spiel.

Die  vier  Dorfältesten  bieten  ihnen  für  die 
Wiederbeschaffung der Uhr neben 245 GM einen 
Karren  verschiedener  Schinken  und  Weine  im 
Wert von  450 GM.  Die Dorfuhr ist diesen Betrag 
durchaus  wert,  allerdings  spenden  die 
Dorfbewöhner zu dieser Summe insbesondere in 
der Hoffnung, dass das „Goblinproblem“ endlich 
gelöst wird.

Hintergrund
Grimhilm  Federwerk  stammt  aus  einer 
Zwergenfamilie  von  Feinmechanikern,  die  in 
ihrem  Clan  ihresgleichen  suchte.  Doch  auch 
wenn er ein gewissen Talent vererbt bekommen 
hatte,  so  war  er  vom  Schicksal  mit  einem 
mittelschweren Tremor bestraft worden.

Voller  Gram  nicht  traditionell  die  ehrwürdige 
Familienprofession  fortführen  zu  können, 
verließ er  die Zwerge.  Zuerst  verdingte er  sich 
nur als Hufschmied,  doch dann stand er einem 
Gnom in einer misslichen Lage bei, welcher ihm 
ein  Geschenk  machte,  was  sein  Leben 
veränderte: Den Uhrwerkherzmacher.

Dieses  Artefakt  hatte  die  Fähigkeit 
Uhrwerkgeister  zu  beschwören  und  in  eine 
mechanische  Apparatur  zu  binden.  Und  auch 
wenn diese Apparatur dann zu Beginn nur grobe, 
nicht greifende Zahnräder besaß und der Zweck 
nur  zu  erahnen  war,  so  erledigte  der 
Uhrwerkgeist  den  Rest  und  brachte  in  kurzer 
Zeit sein neues Zuhause in Gang.

Dank  dieses  Artefakts,  das  ihn  in  etwa  jedes 
halbe Jahr einen Uhrwerkgeist beschwören ließ, 
konnte  sich  Grimhilm  einen  Ruf  als 
Feinmechaniker erarbeiten, mied jedoch andere 
Schmiede  und  Zwerge  und  hütete  sein 
Geheimnis.

Die  Probleme  begannen,  als  Grimhilm  drei 
Uhrwerkkreaturen schuf, denn im Gegensatz zu 
den  bisherigen  Apparaturen  wie  der  Dorfuhr, 



konnten diese sich nach und nach immer besser 
bewegen und zwei  liefen schließlich davon. Sie 
fanden  Unterschlupf  beim  Goblinclan.  Da  sie 
kräftig,  friedlich  und  nicht  aus  Fleisch  waren, 
wurden sie zuerst neugierig/ängstlich geduldet, 
doch  entwickelte  sich  bald  eine  Symbiose.  Die 
vielfältige  Hilfe  der  Uhrwerkkreaturen 
annehmend verpflichteten sich die Goblins keine 
Aufmerksamkeit  mehr  zu  erregen  und  die 
Menschen in Ruhe zu lassen.

Da  Grimhilm  den  Sockel  des  Eulenbärens  von 
einem reisenden Zauberer unter dem Mantel der 
Verschwiegenheit mit einem  Bindezauber 
belegen  ließ,  wurde  ein  Trupp  der  Goblins 
schließlich nach  34 Jahren  losgeschickt, um die 
Runen  auf  dem  Sockel  zu  zerstören  und  den 
Eulenbären  zum  Goblinbau  zu  führen.  Der 
Rückweg führte sie an der Dorfuhr vorbei und sie 
beschlossen auch diese mitzunehmen.

Nachforschungen
Falls  die  Spieler  die  Spuren  intensiv 
untersuchen, so können neben den Goblinspuren 
auch  Klauenspuren  eines  größeren  Wesen, 
nämlich  des  mechanischen  Eulenbärens, 
gefunden werden. Auch können die  Spuren bis 
zu Grimhilms Schmiede zurückverfolgt werden, 
wo ein leerer niedriger Sockel ohne Eulenbären 
etwas  einsam  wirkt.  Bei  ganz  genauem 
Hinschauen, welches die Spieler explizit äußern 
sollten,  können  im  Relief  des  Sockels  Runen 
ausgemacht werden,  von denen einige erst  vor 
kurzer  Zeit  mit  scharfem  Werkzeug  angeritzt 
wurden.

Außerdem können die Spieler durch  Befragung 
Informationen in Erfahrung  bringen. Wenn die 
Spieler nicht gezielt, sondern à la „Was könnt ihr  
uns  über  die  Goblins  erzählen?“  nachfragen,  wird 
die  Information  mit  einem  passenden  Würfel 
ermittelt  (weitere  Nachfragen  bei  anderen 
Personen erlauben neues Würfeln):

Goblins:

1) Die Dörfler hatten seit über 30 Jahren keinerlei 

Probleme mit den Goblins.

2)  Der  Jäger  Marik  soll  einmal  dem  Zwergen 
unterstellt  haben,  mit  den  Goblins  Kontakt  zu 
haben bzw. ihnen zu helfen, da er meinte sie bei 
seiner  Hütte  in  der  Vergangenheit  gesehen  zu 
haben und etwas von mechanischen Fangeisen in 
der  Nähe  des  Goblinbaus  erzählt  hat.  (Jäger 
Marik  selbst  probiert  das  Thema  zu  umgehen, 
bzw.  bestätigt  beides,  sagt  aber,  dass  er  nicht 
deswegen den Zwergen beschuldigen würde – in 
der Tat hatte er dies in der Vergangenheit getan, 
der  Zorn  des  Zwergen  und  dessen  hohes 
Ansehen im Dorf  lassen ihn diesen Fehler  aber 
sicher kein zweites Mal begehen.)

3) Der Fürst wurde in der Vergangenheit wegen 
der  Goblins  kontaktiert  (wofür  bezahlt  man 
seinen Zehnt?), hatte aber nie Männer geschickt.

4)  Die  Goblins  waren  die  letzten  Jahre  so 
friedfertig, dass ein dummer Feldforscher sogar 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollte, um mehr 
über  ihre  Kultur  zu  lernen.  Natürlich  hat  man 
ihn nie  wieder  gesehen.  So  friedlich  waren sie 
dann doch nicht.  (Doch waren sie, der Forscher 
ist bloß nie zum Dorf zurück gekehrt.)

Grimhilm Federwerk:

Zwerg, Stufe 5, GES N, BW 60' (20'), TW 5, TP 24, 
APR 1, S 1W6 (schwerer Hammer), RK 7, RW Z5

1) Siehe Goblins Punkt 2)

2)  Der  Zwerg  lebt  schon  seit  anderthalb 
Jahrhunderten in dem Dorf.



3)  Man wisse  nicht warum, aber er habe andere 
Zwerge immer gemieden.

4)   Der  Zwerg  hatte  früher  schon  einmal 
mechanische  Kreaturen,  an  die  sich  aber  nur 
noch  die  Alten  erinnern.  Einen  Drachen  und 
einen  Mantikor.  Beide  sind  irgendwann 
verschwunden.  (Grimhilm  bestätigt  dies  und 
behauptet, dass sie ihm geklaut wurden, obwohl 
er die Wahrheit kennt.)

5) Der Zwerg sei ein wenig merkwürdig arrogant: 
Kleinere Feinmechanikerarbeiten habe er stehts 
abgelehnt  und  nur  größere  Aufträge 
angenommen. Die Arbeit als Hufschmied oder an 
Feldwerkzeugen habe ihn aber nie gestört.

6)  Nicht  nur  die  Dorfuhr  ist  weg,  auch  der 
Eulenbär  steht  seitdem  nicht  mehr  vor 
Grimhilms  Hütte.  (Grimhilm  bestätigt  dies 
grummelig und gibt den Goblins die Schuld, will 
aber  keine  Nachforschungen  und  bietet  daher 
den  Spielern  auch  keine  Belohnung  bei 
Wiederbeschaffung an.)

Der Goblinbau
Das Auffinden des Goblinbaus ist kein größeres 
Problem,  da  nur  dem  Dorfbach  flussaufwärts 
gefolgt werden muss und nach vier Stunden ein 
kleinerer Nebenfluss in diesen einmündet,  dem 
man wiederum folgt  und kurze Zeit  später  die 
Goblinhöhle erreicht.

Da  es  vermutlich  Tag  ist,  wenn  die  Spieler 
ankommen,  schlafen  alle  Goblins  und  ihre 
Höhlenwölfe.  Doch  dass  hier  Goblins  oder 
ähnliche Wesen leben, ist ersichtlich wie Spuren, 
Trampelpfade,  in  Bäume  geritzte  Figuren, 
Knochen und gegerbte aufgehängte Felle zeigen.

Alle Trampelpfade laufen auf eine Felswand zu, 
in  der  zwei  Öffnungen  zu  erkennen  sind.  Der 
größte Teil der Spuren führt zu der Öffnung, die 
durch eine massive Stahlwand verschlossen ist, 
während  Wolfsspuren  zu  der  zweiten 
unverschlossenen Öffnung etwas weiter daneben 
führen.

Sollten  die  Spieler  sich  nicht  besonders  leise 
verhalten,  so werden drei  Höhlenwölfe aus der 
zweiten Öffnung herausstürmen und angreifen:

Höhlenwolf, GES N, BW 150' (50'), TW 4+1, APR 1 
(Biss), S 2W4, RW K2, Moral 8

Nachdem die Höhlenwölfe besiegt sind, lässt sich 
ihre Höhle untersuchen. Außer einigen Knochen 
und  großen  Mengen  Heu,  auf  dem  die  Wölfe 
ruhen, ist die Höhle leer. Allerdings gibt es eine 
enge  Öffnung  in  das  weitere  von  den  Goblins 
bewohnte  Höhlensystem.  Diese  Öffnung  wird 
benutzt,  um  den  Wölfen  die  Nahrungsreste 
bequem zukommen zu lassen und böte kleinen, 
dünnen  Charakteren  die  Möglichkeit  sich 
hindurch zu zwängen. Da die insgesamt vierzehn 
Goblins allerdings vermutlich durch den Kampf 
mit  den  Wölfen  geweckt  wurden,  würden  sie 
plötzlich  hervorkommen  und  die  arme  Person 
angreifen,  welche  noch  halb  feststeckt  und 
probiert sich durch zu winden.

Goblin, GES C, BW 60' (20'), TW 1-1, APR 1, S 1W6, 
RK 6, RW normaler Mensch, Moral 7, HK: III (XX)



Sollten  die  Spieler  probieren  diplomatisch 
vorzugehen  (die  Goblins  können  Bruchstücke 
von  der  gemeinen  Sprache,  sind  aber 
freundlicher falls einer der Spieler ihre Sprache 
spricht),  so antworten die  Goblins,  wollen aber 
weder die Uhr noch den Eulenbär herausgeben. 
Probieren die Spieler daraufhin sich mit Tricks 
oder  Gewalt  Zutritt  zu  verschaffen,  so  ergeben 
sich die Goblins, führen die Spieler zum Eingang 
des  im  nächsten  Kapitel  beschriebenen 
Uhrwerklabyrinths und sagen den Spielern, dass 
sie  am  Ende  einen  Hebel  bedienen  müssten. 
Sollten  die  Spieler  darauf  bestehen,  dass  ein 
Goblin sie begleitet,  so  wird einer der Ältesten 
dies tun, jedoch nach dem Ziehen der Hebel zwar 
immer  Nicken,  dass  man  sich  so  durch  das 
Labyrinth bewegen müsse, jedoch verneinen den 
genauen Weg zu kennen.

Da  die  Hauptöffnung  zum  Goblinbau  sich  nur 
von  innen  öffnen  lässt,  wäre  eine 
vielversprechende  Taktik,  die  sich  sofort 
anwenden  ließe,  das  Heu  in  der  Wolfshöhle 
anzustecken  (und  eventuell  vorher  noch  zum 
Teil  anzufeuchten)  und  die  Goblins  somit 
buchstäblich  auszuräuchern  und  draußen  mit 
Waffen zu erwarten.

Mit einer Bergmannspicke ließe sich ansonsten 
der  Haupteingang  auch  nach  zwei  Stunden 
Arbeit öffnen oder in 10 Minuten die Öffnung in 
der  Wolfshöhle  soweit  vergrößern,  dass  alle 
Spieler in einer Runde hindurch können.

Ansonsten bleibt den Spielern nur warten. Hören 
die  Goblins  über  4  Stunden  von  draußen 
keinerlei  verdächtige  Geräusche,  so  öffen  sie 
vorsichtig die Tür, um nachzuschauen und sich 
bei Gefahr sofort zurückzuziehen. Einmal einen 
Fuß  in  der  Tür  sollten  die  Spieler  sich  aber 
Zutritt verschaffen können.

Besiegen  sie  alle  Goblins  finden  sie  mit 
Ausnahme der mechanischen massiven Fronttür 
einen recht normalen Goblinbau vor.  Vielleicht 
etwas weniger Waffen als normal, dafür aber die 
mechanischen  Fangeisen  von  denen  der  Jäger 
sprach, um Wild nachzustellen.

Am Ende des Goblinbaus führt ein Gang weiter 
tiefer  in  die  Erde  hinein  und  führt  zum 
Uhrwerklabyrinth,  das  sich  auf  den  nächsten 
Seiten findet.





Das Uhrwerklabyrinth
Die  Karte  auf  der  vorigen  Seite  zeigt  auf  der 
rechten Seite das vollständige Uhrwerklabyrinth, 
wobei die beiden inneren Ringe nochmal auf der 
linken Seite abgebildet sind, denn zur einfachen 
Handhabung sollten alle drei Ringe ausgedruckt, 
ausgeschnitten  und  übereinander  mit  einer 
Muster-/Spreizklammer in  der Mitte  (in  bester 
Monkey-Island-Manier) befestigt werden.

In  zwei  Räumen  des  Dungeons  befinden  sich 
jeweils zwei Hebel mit grauen bzw. rotem Griff. 
Ein Ziehen des grauen Hebels lässt den mittleren 
Ring  gegen  den  Uhrzeigersinn  um  einen  Zahn 
weiter rotieren. Der rote Hebel bewirkt das selbe 
für  den  innersten  Ring.  Vor  einer  solchen 
Drehung  fallen  an  allen  Übergangsstellen 
zwischen  den  Zahnrädern  Metallwände  herab, 
dann setzen sich die Zahnräder langsam in Gang. 
Ein Spieler, der sich auf einem Ring befindet, der 
sich  bewegt,  spürt  während  der  20  Minuten, 
welche die Drehung dauert, dass der Untergrund 
dröhnt,  wackelt  und  sich  vermutlich  bewegt 
(20% die richtige Richtung zu erkennen, bei 10% 
wird fälschlich der Uhrzeigersinn angenommen). 
Danach öffnen sich die Metalltore wieder.

Da sich das Uhrwerklabyrinth durch die Spieler 
verändert,  kann  es  schnell  passieren,  dass  die 
Spieler  nicht  mehr  den  Ausgang  finden. 
Insbesondere  für  diesen  Fall  sollte  notiert 
werden,  welche  Vorräte  an  Lichtquellen  die 
Spieler  besitzen.  Zur  Erinnerung:  Laternen 
brennen 24 Phasen (also 4 Stunden) und Fackeln 
6 Phasen (1 Stunde) am Stück.



Gelangen  die  Spieler  schließlich  zum  Zentrum 
des Uhrwerklabyrinthes, so stehen sie den drei 
Uhrwerkkreaturen gegenüber, die neben allerlei 
im  Bau  befindlicher  Mechanik  über  einem 
mechanischen  Spiel,  dass  an  Schach  erinnert, 
brüten.

Alle  Uhrwerkkreaturen  haben  rechtschaffene 
Gesinnung,  Feuerresistenz,  Moral  10  und  die 
dauerhaften Fähigkeiten  Gedanken verbergen und 
können einmal pro Tag ein Objekt beleben.

Uhrwerkeulenbär:  Infravision,  BW 60' (20'), TW 
4, APR 2 (Klauen), S 1W6/1W6, RK 5, RW K7

Uhrwerkdrache:  Wahre  Sicht,  Fliegen,  BW  120' 
(40'),  TW  3,  APR  3  (Klaue/Klau/Biss)  oder  Ent- 
zündbare Wolke, S 1W4/1W4/1W6, RK 4, RW K7

Uhrwerkmantikor: Licht (in den Augen),  BW 60' 
(20'), TW  3, APR  2 (Biss/Schwanz), S 1W6/1W8, 
RK 4, RW K7

Sollten  die  Spieler  sich  nicht  gleich  in  einen 
Kampf  stürzen  wollen,  so  sind  die 
Uhrwerkkreaturen  durchaus  friedfertig  und 
insbesondere  der  Eulenbäre  ist  der  gemeinen 
Sprache  in  einer  krächtzenden,  knatschenden 
Stimme  mächtig.  Die  Uhr,  in  der  ein 
Uhrwerkgeist  wie  sie  wohnt,  wollen  sie  aber 
nicht herausgeben.

Mögliche Weiterführung
Die  Uhrwerkkreaturen  erzählen  den  Spielern 
von dem Artefakt des Zwergen, dass sie von ihrer 
Ebene hierher holte und in diese Körper zwang. 
Sie  beauftragen  die  Spieler  das  Artefakt  vom 
Zwergen  zu  besorgen,  damit  sie  Forschungen 
anstellen  können,  ob  und  wie  ein  Rückweg 
möglich ist.



Der Alte Brunnen

ein Labyrinth Lord-Abenteuer für Kinder und Jugendliche
von Moritz Mehlem

geschrieben für den OGLL 2013
mit einer Karte von Andreas „Sir Clarence“ Claren

Dieses Abenteuer wurde speziell zum Spielen mit 8- bis 13-Jährigen geschrieben und setzt seinen 
Fokus eher auf Interaktion und Rätsel als auf blutige Kämpfe. Wenn man während des Spielens an 
den Film „Die Goonies“ erinnert wird, haben Autor und vor allem Spielleiter etwas richtig gemacht.

Verwendete Begriffe: Die Axt der Ahnen, Basiliskenblut, Brunnen

In einer Zeit lange, lange vor der unseren errichtete der böse Magier Sargel einen unterirdischen 
Komplex, in dem er Monster, Fallen und Rätsel positionierte und in den er zu seinem Ergötzen 
Abenteurer hineinlockte, die dort angeblich die „Axt der Ahnen“, eine Waffe von legendärer macht 
finden könnten, allerdings nur den sicheren Tod fanden.
Nachdem dieser den Magier selbst ereilt hatte, verfiel der Komplex und geriet für eine lange Zeit fast 
komplett in Vergessenheit – bis auf die Legende von der „Axt der Ahnen“, die angeblich irgendwo zu 
finden sei, die sich im kleinen Dörfchen Altdorf hartnäckig hielt. Irgendwann stießen die Altdorfer 
dann bei den Bohrungen zu einem neuen Dorfbrunnen wieder auf den Dungeon und seitdem ist es 
fast schon eine Art Mutprobe unter den Jugendlichen der kleinen Siedlung, sich bewaffnet mit alten 
Schwertern und Dolchen in den alten Brunnen auf dem Marktplatz hinabzulassen, um sich auf die 
Suche nach der „Axt der Ahnen“ zu machen, die angeblich in einem unterirdischen Gewölbekomplex 
zu finden ist.
Die Erwachsenen des Dorfes nehmen diese „Spielerei“ nicht so ganz ernst – auch wenn ab und an ein 
besonders Wagemutiger mit kleineren Schmuckstücken oder uralten Goldmünzen wieder ans 
Tageslicht tritt. Ganz selten sollen sogar Kinder verschwunden sein, allerdings konnte dies noch nicht 
bestätige werden, vielleicht sind sie auch einfach nur von zu Hause abgehauen.
Wie gesagt haben die Einwohner diese alte Legende bisher nie allzu ernst genommen, aber vor 
wenigen Wochen kam eine fremdländische Abenteurergruppe, bestehend aus Menschen, Zwergen 
und sogar einem Halbling in das Dorf, hat sich in den Brunnen abgeseilt und ist seitdem nicht mehr 
aufgetaucht.

An dieser Stelle kommen natürlich die Charaktere ins Spiel. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten:
- Die Charaktere könnten Jugendliche sein, die sich als ganz besonders mutige Tat auf die Suche nach 
den Abenteurern machen wollen. (Jugendliche sind Charaktere der ersten Stufe – die Trefferwürfel 
sind halbiert und die Rettungswürfe um 2 erschwert) In diesem Fall sollte jeder Spieler 2 weitere 
Charaktere vorbereiten, die er im Todesfall direkt ins Gefecht werfen kann.
- Es kann sich um Einwohner des Dorfes handeln, die von den Oberen geschickt werden, um die 
Vermissten aufzuspüren. (Es sind alles menschliche Charaktere der ersten Stufe.)
- Die Charaktere können eine weitere Abenteurergruppe sein, die von den Gerüchten um die Axt der 
Ahnen gehört haben und sich auf die Suche machen. (Wir hätten es also mit einer gemischten 
Abenteurergruppe möglichst der 1. Stufe zu tun)

Altdorf
Altdorf ist ein kleines Dörfchen im Nirgendwo mit 53 Einwohnern. Es liegt an einer uralten 
Karawanenstraße in einer fast schon steppenartigen kargen Landschaft, wo sich nur äußerst selten 
Fremde hin verirren. Auch Gefahren treten nicht allzu oft auf. Die letzte Bedrohung bestand in einem 
halben Dutzend Goblin-Jäger, die aber vor etwa einem halben Jahr von eilig zusammengerufenen 12 
Bauern unter der Führung des Obersten erfolgreich zurückgeschlagen werden konnten. Sprich: Es ist 
echt langweilig und daher verwundert es niemand, wenn ab und zu mal Kinder oder Jugendliche 
verschwinden – sie werden sich einfach irgendwo anders ein interessanteres Leben gesucht haben. 
Die Gebete aller Dorfbewohner sind mit ihnen. Natürlich wissen die Kinder des Dorfes es besser, 
aber sie würden niemals auf die Idee kommen, die einzig interessante Sache des Dorfes zu gefährden, 
indem sie herausplappern wie gefährlich es im alten Brunnen ist.



Wichtige Personen in Altdorf sind der Oberste Brim und die Heilerin Sellda. Der Oberste steht dem 
Rat vor, der die Geschicke des Dörfchens lenkt und die Heilerin heilt alle Einwohner des Dorfes 
kostenlos so weit, wie es in ihrer Macht steht (als Klerikerin der 2. Stufe, kann sie zweimal Heilen 
Leichter Wunden pro Tag zaubern). Von Fremden lässt sie sich ihre Dienste mit 20 GM pro Heilung 
entlohnen. Einen Laden, Schmied oder gar eine Garnison gibt es hier gar nicht erst.

Der Alte Brunnen
Um den Brunnen herum liegen allerlei nützliche Gegenstände, die die Kinder mitnehmen, wenn sie 
im Brunnen „spielen“:
- 3 Schwerter
- 2 Äxte
- 4 Dolche
- 10 Fackeln
- 2 Blendlaternen
- 4 Ölfläschchen
- 1 Kampfstab
- 1 10-Fuß-Stange
- 1 Brecheisen
- 2 Seile (50’)
- 1 Beutel mit Krähenfüßen
- 2 Stifte und Pergament

Der eigentliche Brunnenschacht hat einen Durchmesser von 4 Metern und ist 5 Meter tief, bis man 
den Boden erreicht. Eine simple Geschicklichkeitsprobe (+5 wenn angeseilt) erlaubt es, sicher den 
Boden zu erreichen; bei einem Sturz nimmt der Charakter 1W6 Punkte Schaden. Ein Seil wäre 
zusätzlich praktisch, um die Gewölbe wieder verlassen zu können.

Die Stimmung im Dungeon:
Gerade wenn Kinder oder Jugendliche das Abenteuer spielen oder wenn die Charaktere Kinder 
oder Jugendliche sind, sollte Wert darauf gelegt werden, die dunkle und bedrückende Atmosphäre 
des unterirdischen Komplexes öfters in Erinnerung zu rufen – vor allem, da beispielsweise eine 
Fackel nur 30 Fuß weit leuchtet. Man kann also in vielen Räumen nicht einmal alle Wände 
erkennen, was eine permanente Bedrohung von außerhalb des Lichtkreises bedeuten sollte.

Mit dieser Zufallstabelle hat der Spielleiter immer etwas „Dungeon“-Stimmung griffbereit:
1 ein spitzes, markerschütterndes Kreischen
2 Wasser tropft von der Decke herab – am Fuß hat sich eine kleine Kalksäule gebildet
3 ein leises, abgewürgtes Stöhnen
4 gelbliche Schimmelpilze überdecken alles in einem kreisrunden Radius von 2 Fuß
5 fünf ineinander verknäulte Skelette kleiner Nager
6 eine Riesenratte (LL S.99, TP 5)
7 ein gewaltiges staubbedecktes Spinnennetz
8 eine Ameisenstraße quer durch den Raum
9 der Boden scheint klebrig zu sein
10 an der Wand läuft rötliches, nach Eisen riechendes Wasser herunter
11 ein kleines Mädchen ruft um Hilfe
12 in einer Pfütze leben merkwürdige kleine völlig farblose Fische ohne Augen
13 ein kurzer Windhauch, der Fackeln erlöschen lässt, aber eine Blendlaterne nicht betrifft
14 ein Hund, der vor kurzem aus dem Dorf verschwand, rennt panisch im Kreis umher
15 zwei Fledermäuse (LL S.79), die voller Panik umherflattern
16 drei kleine schwarze Käfer, die nach Rosen duften
17 irgendetwas stinkt fürchterlich
18 sieben Ratten (LL S.99, TP je 2), die an den Schwänzen miteinander verknotet sind
19 der Raum ist von einem Dampf erfüllt, dessen Quelle sich nicht auffinden lässt



20 ein kleiner roter Pilz mit rotem rundlichem Fruchtkörper. Tritt man auf ihn, so entlässt er 
eine fürchterlich stinkende, aber ungefährliche Sporenwolke

Was genau dieses „Stimmungselement“ auslöste, kann wahlweise vom Spielleiter per Improvisation 
aufgelöst werden oder einfach ein ungelöstes Geheimnis bleiben.

Unter dem Brunnen
1 Einstieg
Dieses ist der einzige Raum, der halbwegs erleuchtet ist – zumindest, wenn die Abenteurer bei Tag 
den Brunnen betreten. Ansonsten müssen sie sich von hier ab auf schummeriges Fackel- oder 
Laternenlicht verlassen.

Der Brunnenschacht endet in einem grob gemauerten Raum. Zwei schwere Steintüren im Norden 
und im Süden stehen weit offen. Überall am Boden finden sich mal tiefere, mal flachere 
Wasserpfützen. Direkt unter dem Brunnenschacht findet sich eine etwas größere und tiefere 
Wasserlache.

Für jeden Charakter, der in die große, etwa 2 Fuß tiefe Lache unter dem Schacht tritt, wird 1W6 
gewürfelt. Bei einer 1 spürt er etwas Spitzes unter seinen Füßen. (Charaktere, die explizit keine 
Schuhe oder Stiefel tragen, sind sogar bei einer 1 und einer 2 erfolgreich.)
Bei dem gefundenen Gegenstand handelt es sich um einen kompletten, schwer zertrümmerten 
menschlichen Brustkorb. Von der Größe her muss es sich um einen Erwachsenen gehandelt haben. 
Eine uralte, fast komplett zerfallene Ledertasche hängt an den Knochen fest. Sie enthält einen kleinen 
Rubin im Wert von 150 GM und 20 GM, außerdem einen verfluchten Dolch -1 in einer schicken 
Silberscheide (Wert 100 GM).

2 Leere Kammer

Diese Kammer ist komplett leer. Die Steintür im Süden und die im Osten stehen offen, an der 
Westwand befindet sich eine ebensolche Tür, die allerdings verschlossen zu sein scheint.

Genaue Betrachtung des Staubes am Boden ergibt, dass die meisten Fußspuren hin zur östlichen Tür 
führen. Allerdings ist es auffällig, dass von der Osttür nur sehr wenige Schritte wieder in Richtung 
Süden zurückkehren, während die wenigen Spuren, die man bis zur westlichen Tür verfolgen kann, 
auch wieder in Richtung Süden zurückkommen.

3 Kammer der Skelette
Die schwere Steintür wurde seit dem Tod des Magiers nicht mehr geöffnet. Sie kann nur mit einem 
Brecheisen oder einer 10-Fuß-Stange aufgehebelt werden, an die sich drei Abenteurer mit ihrer 
ganzen Kraft dranhängen (drei Stärkeproben -5 müssen geschafft werden).

Eure flackernden Lichtquellen geben die Sicht frei auf vier Skelette, die aufrecht entlang der Wände 
dieser schmalen Kammer stehen. In der Südwestecke scheint etwas zu glitzern.

Die 4 Skelette (LL S.103, 6, 5, 5, 4 TP) greifen jeden an, der den Raum betritt. Auch ein Rückzug hilft 
nicht. Sind die Untoten erst einmal aktiviert, verfolgen sie den Eindringling bis zu dessen, oder bis zu 
ihrem Tod. Ihre Aufgabe ist es, den kleinen Schatz zu verteidigen, der in dieser Kammer auf einem 
kleinen Podest liegt: ein Schwert+1, ein Heiltrank und 130 GM.

4 Raum der Statuen

Im Zentrum dieses ansonsten leeren Raumes stehen drei steinerne Statuen – äußerst lebensecht 
werden ein rennender Krieger, eine sehr hübsche, aber etwas nachdenklich auf ihre Hände 
starrende Magierin und ein kleiner Junge, der sich am Boden krümmt, dargestellt.
Die nördliche Tür in der Ostwand ist geöffnet, etwas südlich davon befindet sich eine geschlossene 
Tür aus einem sehr dunklen Holz.

Diese drei Unglücklichen sind mit dem Basiliskenblut in Raum 5 in Kontakt gekommen und wurden 
versteinert. Bewohner des Dorfes erkennen in dem Jungen den kleinen Breg, der vor etwa 15 Jahren 
spurlos aus dem Dorf verschwunden ist.

5 Basiliskenblut



In der nordöstlichen Ecke brodelt eine dickflüssige dunkelrote Flüssigkeit. Im Raum verteilt erkennt 
man vier Statuen – zwei Kinder, die scheinbar Fangen gespielt haben, einen knienden Mann in 
Lederrüstung, der anscheinend versucht, etwas aus seinem Rucksack zu nehmen und eine Frau in 
einem Plattenpanzer mit einem äußerst markanten und autoritären Gesicht.

Die vier Personen kamen in Kontakt mit dem brodelnden Basiliskenblut und wurden versteinert. Es 
handelt sich um zwei Mitglieder der verschollenen Abenteurergruppe und um Anneke und Guldo, 
zwei Kinder, die erst vor wenigen Monden aus dem Dorf verschwanden.
Dieses niemals eintrocknende magische Blut war das Hauptvergnügen des bösen Sargel. Die dadurch 
entstandenen Statuen verkaufte er zu sehr günstigen Konditionen im etwa 25 Meilen entfernt 
gelegenen Neustadt.
Jeder, der irgendwie versucht, mit der Substanz zu hantieren, sei es, um es abzufüllen, oder um es in 
irgendeiner Form unschädlich zu machen, muss – wenn der SL auf einem W6 eine 1 oder eine 2 
würfelt – einen Rettungswurf gegen Versteinern schaffen. Gelingt dieser nicht, so bleiben ihm noch 
1W4 Phasen bis er mit allem, was er am Leib trägt, versteinert. Während dieser Zeit bemerkt er 
überhaupt nichts, bis er sich kurz vor dem endgültigen Moment des Versteinerns irgendwie steif und 
unbeweglich fühlt.
Gelingt es irgendwie etwas von der Flüssigkeit abzufüllen, so kann man in Neustadt einen 
Alchemisten, den alten Gandor, finden, der daraus für 200 GM eine andere Flüssigkeit macht, die 
ausreichend ist, um einen Erwachsenen oder zwei Kinder wieder zu „entsteinern“.

6 Studierkammer

Ein langes Bücherregal wurde entlang der Ostwand errichtet. In der südöstlichen Ecke steht ein 
kleiner Holztisch, um den herum vier Stühle stehen. Am Tisch sitzen drei Männer und eine Frau, 
die in eine rege Unterhaltung vertieft zu sein scheinen. Auf dem Tisch erkennt man ein paar 
Trinkgläser und ein dünnes Büchlein.

Die vier Menschen unterhalten sich über die Axt der Ahnen. Die Gruppe kann sie problemlos 
ansprechen und sie werden auch antworten. Erst, wenn man ihnen näher kommt, merkt man am 
Geruch – und wenig später am verrottenden Aussehen, dass es sich um 4 Zombies (LL S.109, TP 12, 
11, 9, 3) handelt. Zwei von ihnen greifen zu Schwertern und zwei greifen mit Kurzbögen an, die an 
den Tischbeinen gelehnt haben.
Die Bücher sind allesamt Attrappen und bestehen lediglich aus den Umschlägen und leeren Seiten.
Interessant sind hier einzig und allein die Gläser, die auf dem Tisch stehen, denn sie sind absolut 
unzerstörbar und können dazu verwendet werden, das Basiliskenblut aufzunehmen, welches zwei 
Zwecken dienen kann – man kann damit die Kristallglocke in Raum 12 benetzen, um diese anheben 
zu können und man kann sie dem Alchimisten in Neustadt bringen, damit der eine Flüssigkeit 
herstellen kann, mit der man die Versteinerten wieder zurückverwandeln kann.
In den Kleidungsstücken der Zombies findet man die gläsernen Deckel für die Gläser. Auch diese sind 
unzerstörbar und verschließen die Gläser passgenau.
Das kleine Büchlein auf dem Tisch enthält ganz kurz die Entstehungsgeschichte wie zu Beginn des 
Abenteuers geschildert. Auch hat jemand – scheinbar mit seinem eigenen Blut – die beiden kleinen 
Sprüchlein notiert, die man auch an der Statue des Sargel in Raum 7 findet.

7 Die Statue des Sargel

Im Zentrum des Raumes steht die Statue eines Magiers in Siegerpose, der gerade den rechten Arm 
mit einem blitzenden Dolch in den Himmel reckt. Er trägt einen kleinen Spitzbart und ein 
überhebliches Lächeln umspielt sein scharf geschnittenes Gesicht. Die Augen scheinen bösartig zu 
blitzen. Auf seinem Rücken trägt er einen Rucksack.

Bei de Magier handelt es sich natürlich um Sargel. Wie um seine Opfer zu verhöhnen, finden sich 
gerade an dieser Statue etliche Hilfestellungen, um die Prüfungen des unterirdischen Komplexes zu 
überleben. Zum einen ist der Dolch ein Dolch+2. Es muss allerdings irgendwie gelingen, ihn aus 
luftiger Höhe von etwa 4 m herunter zu bekommen.
Der Dolch ist der einzige Gegenstand an der Statue, dem man ansieht, dass er nicht aus Stein ist.
Sollte jemand auf die (äußerst unwahrscheinliche) Idee kommen, den steinernen Rucksack  vorsichtig 
zu zertrümmern, so mag es ihm gelingen, 3 Heiltränke (LL S.118) herauszumeißeln. Bei jedem Trank 



besteht eine Chance von 50% - Geschicklichkeitsmodifikator x 5, dass der Trank zerstört wird. 
(Sprich: Ein Charakter mit einer Geschicklichkeit von 16 hätte eine Chance von 50 – (2 x 5) =  40%, 
den Trank herauszumeißeln, ohne ihn zu zerstören.)
An zwei Stellen auf seiner Robe sind kleine hilfreiche Texte eingearbeitet:
- „Die Axt der Ahnen findet sich im Stielknauf der Axt.“
Dies bezieht sich natürlich darauf, dass der Komplex wie eine Axt geformt ist und der Geheimraum, 
an dem sich die Axt befindet, ganz unten in der Südwest-Ecke befindet.
- „Versuche nicht ohne das Blut der Steinechse die Axt der Ahnen zu berühren.“
Diese Aussage gibt einen Hinweis darauf, dass man Basiliskenblut benötigt, um die Kristallglocke 
über der Axt zu stabilisieren.

8 Das Labyrinth

Geradeaus – links – geradeaus – rechts – geradeaus. Das wohl kleinste Labyrinth der Welt…

Hier gibt es absolut nichts zu sehen bis auf ein kleines Geheimfach in der westlichen Wand der 
ersten Gerade, direkt hinter der Tür, durch die das Labyrinth betreten wird. Suchen die Charaktere 
hier, so besteht die übliche Chance von 1 auf 1W6, das Fach zu finden, das sich auch problemlos 
öffnen lässt.

9 Leerer Raum

Bis auf zwei Eichentüren in der Südwand und die Tür, durch die ihr eingetreten seid, scheint der 
Raum völlig uninteressant zu sein!
Moment! Liegt da nicht ein menschlicher Körper vor der westlichen der beiden Türen?

Dieser Raum IST völlig uninteressant. Beide südliche Türen sind äußerst robust, lassen sich aber 
problemlos öffnen.
Glücklicherweise für die Charaktere hat der Dieb der Abenteurergruppe die Falle in der Tür schon 
ausgelöst. Man erkennt an seiner Leiche, dass eine schwere Klinge in seinen Hals gefahren ist. Diese 
Klinge schwingt jetzt noch an einer kurzen Kette neben der Tür. Die Falle ist ungefährlich, da nun 
niemand mehr da ist, der sie wieder neu spannen kann.

10 Das Ogerskelett

Ein riesiges humanoides Skelett liegt auf dem Boden verstreut. In der Nähe der Tür liegen 
komplett durcheinander mindestens vier weitere kleinere Skelette.

Das Skelett ist das eines Ogers. Der Oger (Gesinnung: chaotisch, Bewegung: 120’ (40’), RK 4, TW 4, 
TP 22, Angriffe: 2 (Fäuste), Schaden: 2W4/2W4, RW K4, Moral: 12, Hortklasse: -, EP 80) ist der 
Wächter der „Axt der Ahnen“. Wer auf eine kleine (und nur bei einer 1 auf 1W6 zu findende) Platte 
im Boden tritt, aktiviert den Wächter-Oger. Dieser setzt sich innerhalb von zwei Runden zusammen 
und bekämpft dann alle Eindringlinge. Auch die vier früheren Opfer der verschollenen 
Abenteurergruppe (4 Skelette (LL S.103, 8, 6, 3, 3 TP.)) erwachen zu untotem Leben und 
unterstützen ihren Herren.
Die Geheimtür lässt sich wie üblich finden (1 auf 1W6), wer sie erst einmal gefunden hat, kann sie 
problemlos öffnen.

11 Waffenkammer

Überall funkelt und blitzt es! In den Regalen an der Westwand liegen viele, viele tolle Waffen und 
Rüstungen aller Art!

Hier findet der ambitionierte Abenteurer alles, was sein Herz begehrt. Von jeder Waffe (LL S.19) und 
von jeder Rüstung (LL S.20) im Regelwerk findet sich hier ein Exemplar. Schon das helle Leuchten 
der Waffen und Rüstungen weist darauf hin, dass alle diese Gegenstände magischer Natur sind. Eine 
magische Überprüfung zeigt, dass sie sogar mit einem recht mächtigen Zauber belegt sind.
Die wahre Bosheit des Magiers zeigt sich erst, wenn eine dieser Waffen im Kampf trifft oder wenn 
eine Rüstung getroffen wird. Dann zerspringen nämlich beide mit einem hohen Klirren, das entfernt 
an das irre Gelächter eines kleinen Mädchens erinnert.
Besonders arg ist das Problem, wenn die Spieler nicht explizit erwähnt haben, dass sie ihre alten 
Waffen und Rüstungen mitnehmen, denn wenn sie das nicht tun, muss davon ausgegangen werden, 



dass sie in Raum 11 liegen und vermutlich nicht so schnell zur Hand genommen werden können, um 
den Kampf mit einer Waffe in der Faust zu Ende bringen zu können.

12 Im Griff der Axt

Endlich! Hier muss sich die legendäre „Axt der Ahnen“ befinden! Schon der erste Lichtschein, der 
in den Raum dringt, zeigt euch, dass ihr am Ziel eurer Träume angekommen seid. Unter einer 
prächtig verzierten Kristallglocke seht ihr sie – DIE AXT DER AHNEN!

So einfach ist es natürlich nicht, denn Sargel hat eine letzte und äußerst tödliche Falle für all jene 
eingebaut, die kurz davor stehen, seine Prüfung zu meistern. Jede auch noch so leichte Berührung 
der Kristallglocke lässt diese in tausende kleines Splitter zerspringen, die jedem, der sich in diesem 
oder dem angrenzenden Raum befindet, 2W10 Punkte Schaden zufügt.
Die einzige Möglichkeit, die Kristallglocke so zu festigen, dass man sie für kurze Zeit abheben kann, 
um sich die Axt zu nehmen, besteht darin, sie mit etwas Basiliskenblut zu netzen, welches in einer 
chemischen Reaktion den Kristall eintrübt und gleichzeitig stabiler werden lässt.
Ist es der Gruppe gelungen, die Axt in ihren Besitz zu bringen, so erhält jeder überlebende Charakter 
200 Erfahrungspunkte. Außerdem sind sie nun im Besitz einer äußerst mächtigen Axt, die jeder 
Krieger, Elf oder Zwerg führen zweihändig kann.
(Axt der Ahnen: Zweihänderaxt+2, 1W10+2, Chance von 3% pro Treffer, den Gegner zu enthaupten)





Goblins und mehr
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Ein Abenteuer für unerfahrene Abenteurer (Stufen 1-3)

Die Axt der Ahnen

X Die Grenzfestung

 Basiliskenblut

 Brunnen

 X Gewölbemeister

 Zahnräder

 (x) “Es ist nicht tot, was ewig liegt”

 der Morgenstundengraf

 Der alte Eulenbär

 X Goblinbau

Hintergrund
Nach dem Angriff einer Orkarmee, geführt von einem schwarzen Drachen, der sich in Orkgestalt 

verwandeln kann und von den Orks als Heilsbringer verehrt wird, steigt das Interesse an den 

Wilden Landen jenseits des Gebirges wieder. 

Der Drache und seine Orks konnten nur mit Mühe und Not zurückgeschlagen werden, und der 

Drache lebt auch noch. Immer mehr wagemutige junge Recken sammeln sich in der 

Grenzfestung Nebelwacht und brechen, oft im Auftrag des Festungskommandanten oder gleich 

des Markgrafen, in die wilden Lande auf um Informationen zu sammeln und Gefahren zu 

beseitigen. 

Abenteuerzusammenfassung
Es leben auch halbwegs barbarische Menschen in den Wilden Landen und eben diese versucht 

man momentan zu Verbündeten des Königreichs zu machen. In den Verhandlungen ergab es 

sich, dass sie es wohl dankend aufnehmen würden, wenn wegen der Goblins, die sie so plagen, 

etwas unternommen würde. 

Dementsprechend werden die SC angeworben, um in die Wilden Lande vorzudringen und bei 

einigen Ruinen nach den Goblins zu sehen und sie nach Möglichkeit auszumerzen oder zu 

vertreiben. Bei den wohl unweigerlich folgenden Kämpfen, unter anderem in dem Goblinbau, 

welcher unterhalb der Ruinen liegt und auch einige ehemalige Keller miteinander verbindet, 

stoßen sie aber auf ein finsteres Geheimnis:

Die Goblins sind auf ältere Gewölbe gestoßen, alte Krypten in denen die Knochen eines 

ominösen Ordens liegen, der dunklen Göttern diente und schwarze Magie praktizierte. Und der 

Gewölbemeister jener alten Gänge ist nicht ganz so tot, wie er es sein sollte - in seiner 

Grabkammer kann man seine unheimliche Stimme im eigenen Kopf hören. So hat er die Goblins 

zu seinen dunklen Göttern bekehrt und einigen von ihnen finstere Zauber beigebracht. Können 

die SC sich gegen diese Bedrohung durchsetzen, die Goblins erschlagen und die unheimlichen, 

alten Gewölbe wieder verschließen?



Grenzfeste Nebelwacht & der Auftrag
Die Grenzfeste Nebelwacht ist ein Gebirgsbollwerk gegen die Schrecken der Wilden Lande. Sie 

liegt an der Grenze eines zivilisierten Königreichs und ist die Heimat eines Kriegerordens, die 

einem guten Gott dienen. Aufgrund anderweitiger politischer Verwicklungen, sowie des jüngsten 

Drachenangriffs ist sie allerdings in keinem besonders guten Zustand. Die Mauern, die 

theoretisch 500 Mann beheimaten könnten, sind nurnoch von vielleicht 3 Dutzend Kriegern 

besetzt, dazu kommen noch einmal soviele Verwundete, sowie eben einiges an sonstigem 

Personal vom Stallburschen bis zum Koch. Die Feste selbst ist viele Jahrhunderte alt und bewacht 

mit ihren majestätischen Mauern den einzigen gut gangbaren Pass diesseits eines nahen 

Zwergenkönigreichs über die Grenzberge. Es mag zwar noch andere Wege geben, Klettertouren 

an Steilwänden entlang oder verwinkelte Höhlen und lange verlassene Zwergenstollen unter 

dem Gebirge hindurch, aber dieser Pass ist der einzige, den man mit einer Armee überqueren 

könnte. 

Hier werden die jungen Recken den Auftrag angeboten bekommen und möglicherweise auch 

einiges an Erklärungen erhalten. Grundsätzlich geht es eben darum, einen Goblinstamm zu 

vertreiben oder auszumerzen, der den örtlichen Wilden Menschen ein Dorn im Auge ist. Im 

Hintergrund werden natürlich andere Gruppen gegen andere Goblins gesandt. Man versucht ob 

der jüngsten Ereignisse ja, die wilden Menschen als Verbündete zu gewinnen, insbesondere auch 

um die Sicherheit der Grenze zu verbessern. Die Wilden Lande, so wird den Abenteurern erklärt, 

sind ein unzivilisierter und gefährlicher Landstrich, voller Barbaren, monströser Humanoider und 

Monster. Erst jüngst kam ja eine Orkarmee, geführt von einem schwarzen Drachen, aus den 

wilden Landen und versuchte die Grenzfeste zu überwinden. Die meisten Humanoide in den 

Wilden Landen leben in Stämmen und haben einen niedrigeren Zivilisationsgrad als das 

benachbarte Königreich, vielleicht vergleichbar mit dem der germanischen Stämme zu Zeiten des 

römischen Imperiums. 

Die Goblins, um die es geht, sollen sich wohl in einer alten Wildmenschensiedlung eingenistet 

haben. Wie viele es sind, ist ungewiss, aber mit mehr als 2 Dutzend ist wohl nicht zu rechnen. 

Ansonsten haben die Abenteurer nicht nur mit einer Bezahlung von 100 Goldmünzen pro Kopf 

zu rechnen, sondern auch mit handfester Unterstützung. Man ist gerne bereit ihnen Pferde zu 

stellen (allerdings keine Schlachtrösser - sie könnten im Kampf schwer zu kontrollieren sein), 

sowie noch ein Packpferd und dazu Verpflegung für etwa 10 Tage, Wildnisausrüstung (auch 

Zelte) und einige Brieftauben in Käfigen. Mit diesen können sie gegebenenfalls wichtige 

Nachrichten zur Feste schicken. Dazu gibt es noch einen einfachen Heiltrank für jeden, der sofort 

1w6 Trefferpunkte wiederherstellt, wenn er getrunken wird.  

Die Reise und mögliche Zufallsbegegnungen
Die zweitägige Reise durch die wilden Lande ist eine hervorragende Gelegenheit, einige 

Zufallsbegegnungen einzustreuen und das tägliche Leben in der Wildnis ein wenig zum Thema zu 

machen. Der geneigte Spielleiter wird da sicher eigene Ideen haben, dennoch möchte ich hier 

einige Begegnungen anbieten:

- Die wilden Händler

Beim Abstieg den Pass hinab könnten die Charaktere einer Gruppe Wildmenschen begegnen, die 

tatsächlich versuchen mit einem Ochsenkarren den schwierigen Aufstieg zu schaffen. Dieses 

Unterfangen wird ihnen durch eine momentan hoch oben zirkelnde Harpyie zusätzlich 

erschwert. Es handelt sich um vier Wildmenschen, mit beschlagenem Leder gerüstet und 



hauptsächlich mit Speeren und Äxten bewaffnet. Einer von ihnen ist bereits verletzt, aber für 

den Moment stabil. Durch die Harpyie sind auch die Ochsen nervös geworden und bei einem 

sich daraus ergebenden Fauxpas ging ein Wagenrad zu Bruch. Abgesehen von der 

möglicherweise notwendigen Bekämpfung der Harpyie können sich die Charaktere also auch 

durch eine Beruhigung der Ochsen (Cha) und Hilfe bei der Wagenreperatur (Dex, Int) beliebt 

machen. Die Wildmenschen sprechen übrigens durchaus die Gemeinsprache, wenn auch einen 

schwer zu verstehenden Dialekt. Helfen die Charaktere ihnen zuvorkommend, werden sie ihnen 

ein Fäßchen ihres besten Kräutermets vermachen. Dieses Gebräu schmeckt nicht nur gut, 

sondern ein Krug voll (0,5l) heilt auch 1w4 Trefferpunkte. Natürlich wird man auch schnell 

betrunken von dem Zeug. Das Fäßchen reicht für 10 Krüge (Anwendungen), allerdings ist das 

Gebräu im Kampf unpraktisch (es dauert mindestens 5 Runden einen Krug zu leeren). 

- Die Riesenechse und ihre Brut

Wenn sie nicht wachsam sind, laufen die Spielercharaktere Gefahr, einer brütenden Riesenechse 

zu nah zu kommen. Sie hat sich in einem durch Unkraut etwas verdeckten Spalt in einem Felsen 

niedergelassen. Bevor sie angreift, wird sie aber warnend fauchen bzw. zischen. Sollten die 

Charaktere auf Pferden unterwegs sein, könnten diese dadurch erschreckt werden. An sich ist 

aber kein Kampf nötig, jedoch wird wildniskundigen Charakteren möglicherweise aufgehen, dass 

die Echse brütet. Und die Eier sind potentiell recht wertvoll, denn die Tiere eignen sich als 

bessere Kampfhunde, etwa auch für Arenenkämpfe, oder mit guter Ausbildung vielleicht sogar 

als Reittiere. Es gibt 5 Eier zu erbeuten und jedes ist mit Leichtigkeit 50gp wert. 

- Der diebische Goblin

Wenn die Charaktere lagern, wird möglicherweise ein Goblin versuchen, sich an ihren Vorräten 

zu vergehen. Er ist allerdings allein, bis auf einige abgerichtete Ratten, und keine wirkliche 

Gefahr. Sollte er ungestört bleiben, wird er etwa 25 Tagesrationen stehlen. Theoretisch könnte 

man wohl auch über ein Verhör oder Spurenlesen auf einen anderen Goblinbau stoßen, aber das 

sprengt den Rahmen dieses Abenteuers. Beim Plündern ist er recht leicht zu bemerken und 

wenn ihm klar wird, dass er entdeckt wurde, wird er versuchen zu fliehen. 

- Ein Drache in der Ferne

Eines Nachts ist das Schreien eines Drachen in der Ferne zu vernehmen und ein aufmerksamer 

Beobachter mag auch einen entsprechenden Schemen in der Ferne wahrnehmen. In der Tat 

handelt es sich um den schwarzen Drachen, der jüngst zusammen mit einer Orkarmee die Feste 

Nebelwacht angriff. Solange die Abenteurer seine Aufmerksamkeit vermeiden und sich nicht 

gerade über ein weiterbrennendes Feuer oder dergleichen verraten, droht ihnen aber keine 

Gefahr. Selbst wenn der Drache auf sie aufmerksam wird, ist er immernoch verwundet und nicht 

darauf aus, irgendwelche Abenteurer durch die Wälder zu jagen. Er wird sich eher ein Reittier als 

Abendessen schnappen. Sollten sie ihre Tiere aber verteidigen wollen, kann man nur ihren Mut 

loben und ihnen viel Glück wünschen.  Es handelt sich um einen ausgewachsenen schwarzen 

Drachen, der momentan nur etwa zwei Drittel seiner maximalen Lebenspunkte hat. 

- Siedlung der Wildmenschen

Möglicherweise passieren die Charaktere auf ihrem Weg eine Siedlung der Wildmenschen. 

Wahrscheinlich sehen sie zunächst den Rauch der Herdfeuer. Es ist eine kleine Ansiedlung aus 

einigen Hütten und einem Langhaus, vielleicht 5 Dutzend Wildmenschen wohnen hier. 

Drumherum ist ein Erdwall aufgeschüttet, der mit Pflöcken garniert und mit einer einfachen 

Pallisade gekrönt ist. Einige Köpfe sind nahe des Tores aufgespießt, insbesondere von Goblins, 



Orks und Menschen, aber es sind auch ein paar exotischere darunter. Sollten die Charaktere den 

Dialog suchen, wird man sie etwas unwirsch empfangen und unter anderem verlangen, dass sie 

ihre Waffen ablegen, wenn sie hereinkommen wollen. An sich sind die Wildmenschen aber recht 

herzlich, auch wenn sie bei eventuellen Geschäften auf überteuerte Preise bestehen. Die 

Abenteurer können hier gegen klingende Münze bewirtet werden und ihre Vorräte aufstocken. 

Theoretisch bietet sich sogar die Gelegenheit zum kulturellen Austausch, wenn sie mit einigen 

Wildmenschen Met trinken. Sollten die Charaktere glaubhaft belegen können, dass sie auf 

Goblinjagd sind oder würdige Trophäen vorweisen können, werden die Wildmenschen übrigens 

deutlich freundlicher. Wer weiß, vielleicht können sie sogar Mitstreiter gewinnen?

Ziel der Reise
In der Nähe des Ziels laufen die Charaktere Gefahr, streunenden Guhlen zu begegnen, 

normalerweise allerdings nur in kleinen Gruppen. Die Gefahr ist besonders groß, wenn in der 

Nähe gelagert wird. 

Ansonsten handelt es sich um eine Ansiedlung aus etwa 25 kampffähigen Goblins sowie 7 

Goblinkindern. Sie sind vor einigen Wochen auf die unterirdischen Katakomben gestoßen. 

Insbesondere der Schamane und seine beiden Lehrlinge haben sie untersucht und begonnen, 

finstere Einflüsterungen von Vakosch zu erhalten. Vakosch ist seines Zeichens Nekromant und 

Anhänger eines entsprechenden finsteren Gottes. Er lebte mit einem Kult zusammen vor langer 

Zeit in dieser Gegend, und er bemühte sich, seine Existenz mit seinen dunklen Kräften in die 

Ewigkeit auszudehnen. Allerdings gelang es ihm nicht, zu einem vollwertigen Lich zu werden 

oder überhaupt zu einem mobilen Untoten. Seine Intelligenz blieb allerdings erhalten und er 

kann telepathisch zu Wesen sprechen, die sich in der Nähe seines Körpers aufhalten. So konnte 

er den Goblinschamanen einige finstere arkane Geheimnisse verraten und sie zu seinem 

finsteren Glauben bekehren. Insgeheim hofft er, dass er ihnen genug beibringen kann, damit sie 

ihn zu einem höheren Untoten erheben und aus seiner momentanen mißlichen Lage befreien 

können. Die Gefahr durch die Guhle ergibt sich dadurch, dass der Schamane mit seinen 

Assistenten begonnen hat, mit Nekromantie zu experimentieren und so einige Guhle erzeugt 

hat, die er aber nur unvollständig kontrollieren kann und sie daher durch die Gegend streifen 

lässt, um Verluste unter den Goblins zu vermeiden. 

Der Goblinschamane hat 3 Trefferwürfel und kann Zauber wie ein Magieanwender der dritten 

Stufe wirken. Seine beiden Assistenten können Magie der ersten Stufe wirken. Ansonsten gibt es 

noch einen Häuptling, der mit einem Kettenhemd besser gerüstet ist als die meisten und der 

ferner auch 3 Trefferwürfel hat. Dazu kommen zwei Leutnants des Häuptlings, die 2 Trefferwürfel 

haben. Die restlichen 19 kampffähigen Goblins benutzen das normale Werteprofil. 

Die in Ruinen liegende Siedlung

Einst war dies eine Siedlung von Wildmenschen, ganz ähnlich wie die mögliche Reisebegegnung. 

Allerdings wurde sie offenbar schon vor Jahren verlassen. Die Palisade hat Löcher und die Reste 

sind morsch und moosbewachsen. Die meisten Gebäude stehen höchstens noch in Grundfesten. 

Lediglich 3 Hütten und die alte Methalle sind halbwegs erhalten, aber auch hier mit gefährlich 

morschen Balken, Moosbewuchs und Löchern in den Dächern. 

2 Goblins sind beständig damit betraut, Wache zu halten, aber sie kommen dieser Aufgabe nicht 

immer sehr effektiv nach. In der Nacht, in der die Charaktere ankommen, gibt es zudem ein Fest, 

welches zwischenzeitlich bis zu 18 Goblins in die alte Methalle führt. In den Morgenstunden sind 

dann immer noch 8 oder 9 dort zu finden, inklusive des Schamanen, der vielleicht etwas zuviel 



getrunken hat. Sie schlafen meistens. Getrunken wird übrigens eine Art Goblinbier, welches aus 

zerbröckeltem, eingeweichtem Brot besteht, in das vor 2 Wochen mal gespuckt wurde. Eine 

ziemlich widerliche Brühe, die mit Strohhalmen getrunken wird, um die versehentliche 

Aufnahme eckelhafter Stückchen möglichst zu vermeiden. 

Der Goblinbau

Durch einen alten Brunnen in der Ecke der Methalle sind diese Gewölbe zu erreichen. Es sind 

feuchte, enge Tunnel, eher für Goblins gedacht als für eindringende Abenteurer. 

Dementsprechend kann auch immer nur ein Abenteurer die Gänge passieren. Es gibt eine Reihe 

von wesentlichen Räumen:

- Brunnenraum

Hier unten endet der Brunnenschacht und es sickert etwa einen halben Meter hoch 

Grundwasser ein. Oberhalb des Wassers führt ein Tunnel weiter. Wenn die Goblins im Bau 

vorgewarnt sind, werden sie versuchen, hier zu verteidigen - der Abstieg den 6m tiefen Schacht 

hinunter führt nahezu unweigerlich dazu, dass Angreifer sich eine Blöße geben. 

Abbildung 1: Die in Ruinen liegende Siedlung



- 2 Wohnhöhlen

Diese Höhlen sind ziemlich verschmutzt und voll mit irgendwelchen Fellen, Tüchern und 

Stoffresten. Hier schlafen die Goblins, etwa 15 pro Wohnhöhle, tagsüber und halten sich 

bisweilen auch hier auf, wenn sie nichts anderes zu tun haben. Die Goblinkinder verteilen sich 

auch meist auf die Wohnhöhlen. 

- Vorratskammer

Hier lagern die Goblins allerlei Nahrungsmittel, von selbstgesammelten Wurzeln über Fleisch von 

Jagdwild bis hin zu gestohlenen Nahrungsmitteln. Die Vorräte sind recht umfangreich und 

könnten den versammelten Stamm wohl anderthalb bis zwei Monate ernähren. Für Menschen 

wären es wohl an die tausend Rationen. 

- Höhle des Häuptlings

Mit Trophäen wie vertrockneten Menschenköpfen, Pelzen und Hauern ausgestattet kann sich 

der Häuptling hierhin zurückziehen. Ferner lagern hier auch die Schätze der Goblins, die 

allerdings nicht allzu üppig sind. 

1800 Kupfermünzen, 225 Silbermünzen und 64 Goldmünzen, dazu einige einfache 

Schmuckstücke aus Kupfer und Silber im Gesamtwert von 100 Goldmünzen.

- Höhle des Schamanen

Diese Höhle wird von federgeschmückten Totems dominiert sowie von 2 Wildmenschenleichen, 

an denen offenbar experimentiert wurde. 

- Müllgrube und Abort

Hier haben die Goblins eine Höhle angelegt, in die sie den übelsten Müll werfen und ihr Geschäft 

machen. Die eigentliche Grube ist etwa 2x2m sowie vielleicht 3m Tief, wobei sie zu etwa 1m 

Höhle mit Fäkalien und Müll gefüllt ist. Einige Bretter decken sie grob ab und eine einfache Tür 

sowie ein längerer Tunnel trennen sie vom restlichen Goblinbau. Der Gestank ist kaum 

auszuhalten und natürlich tummelt sich, vor allem unten in der Grube, allerlei Ungeziefer, von 

Fliegen und Maden über Kakerlaken bis hin zu Mäusen und Ratten. Schätze oder wirkliche 

Monster sucht man hier allerdings vergebens. Manchmal findet man hier allerdings 

Goblinkinder, die Ungeziefer fangen um es zu quälen und manchmal auch zu essen. 

- 2 Nebenausgänge

Wie Kaninchen haben Goblins auch immer ihre Fluchmöglichkeiten im Sinn. Neben dem 

Haupteingang durch den Brunnenschacht gibt es zwei versteckte Ausgänge aus dem Goblinbau, 

die als Notausgang dienen. Sie sind von Außen allerdings schwer zu entdecken und werden 

normalerweise nur selten benutzt. 

- Zugang zu den Katakomben

Hier sind die Goblins bei Grabungen zur Erweiterung ihres Baus auf alte Gewölbe gestoßen. Ein 

Mauerdurchbruch bietet Zugang. Die alten Gewölbe sind deutlich kundiger konstruiert als die 

Goblinstollen, mit 3m breiten Gängen und 2,5m hohen Decken, alles mit Steinplatten 

ausgekleidet und mit verzierten Steinsäulen und Bögen abgestützt. Dennoch ist momentan nur 

ein kleiner Teil der alten Gewölbe zugänglich. 

Hin und wieder finden sich prunkvoll gekleidete Skelette, die in Nischen auf Stühlen sitzen. 

Deren Schmuck mag die Abenteurer anziehen, aber sie sind mit unheiliger Schutzmagie belegt. 

Wird ein solches Skelett beraubt, muss ein Rettungswurf gegen Tod abgelegt werden, oder der 



diebische Abenteurer zieht sich Mumienfäule zu. Pro Skelett ist Schmuck im Wert von 3d100 

Goldmünzen erhalten. 

- Vakoschs Kammer

In einem weitgehend kahlen Raum liegt Vakosch in einem steinernen Sarkophag, darauf ein 

Relief welches zweigeteilt ist: Die eine Hälfte zeigt eine Art altertümlichen Zaubererkönig, die 

andere Hälfte eine wurmstichige Leiche in all ihrer Morbidität. Hier ist es sehr wichtig, wie die 

Abenteurer vorgehen. Grundsätzlich wird sich Vakosch wahrscheinlich telepathisch an sie 

wenden und hoffen, sie zur Kooperation oder Flucht bewegen zu können, oder doch zumindest 

zu einem Fehler. Der Sarkophag ist nämlich mit alter Schutzmagie belegt, die es Vakoschs Körper 

erlaubt, sich für einige Stunden als Mumie zu erheben, wenn er einfach aufgebrochen wird. Und 

eine Mumie dürfte für so wenig erfahrene Abenteurer ein sehr schwieriger Gegner sein. 

Eventuell sind trickreichere Möglichkeiten, ihn zu vernichten denkbar, etwa durch einen Spalt 

oder ein Loch Säure in den Sarkophag zu gießen. Oder man lässt ihn in seinem machtlosen, 

untoten Zustand zurück und bringt einige Goblintunnel zum Einsturz, um ihn zumindest 

zeitweilig zu isolieren. Eventuell werden sich dann die Priester aus der Feste Nebelwacht um ihn 

kümmern. 

In seinem Sarkophag finden sich jedenfalls noch reiche Grabbeigaben, Kronze, Zepter, Schmuck 

im Gesamtwert von sicherlich 1500 Goldmünzen sowie sein Zauberbuch, welches diverse arkane 

Abbildung 2: Der Goblinbau



Geheimnisse bis hin zu Zaubern der 5. Stufe enthält. Besonders zahlreich sind nekromantische 

und anderweitig unheilvolle Zauber. Neben einem potentiellen Nutzen für Spieler-

Magieanwender gäbe es sicherlich auch einige Leute, die dafür viel Gold geben würden - wenn 

man es mit sich ausmachen kann, ein solches Werk des Bösen nicht zu vernichten, sondern 

vielleicht sogar benutzt zu sehen. 

Abbildung 3: Die alten Gewölbe



Die Geschichte der Spagyrika

Vor 70 Jahren aufeinem Kontinent weit weit weg
wurde dem Spagyrika Alandus und seinen 12
Lehrlingen der Prozess gemacht und sein Exil
beschlossen. Dem Todesurteil nur durch den Einfluss
seiner stillen Unterstützer entronnen, machte er sich
per Luftschiff, gestellt und ausgestattet durch die
Mittel jener mächtigen Personen, aufdenWeg
seine Experimente und Praktiken, welche ihn
erst aufdie Anklage Bank gebracht hatten,
anderen Ortes durchzuführen.
Eine zehnwöchige Reise über mehrere
große Ozeane und Landmassen, brachte
ihn zu einem Kontinent, bevölkert von
mehreren humanoiden Rassen und
anderem Pack, deren zivilisatorischer
Stand weit unter dem Niveau
seiner Heimat erschien.
Dort befahl er seiner Mannschaft
aus Homunkuli in der Nähe eines
kleinen Berges, in dem er große
Höhlen vermutete, aufzusetzen.
Ohne von den Ureinwohnern
bemerkt zu werden, bauten die 13
Spagyrika und ihrer Horde an gezüchteten Homunkuli
das Höhlennetzwerk aus, demontierten das Schiff, um
mit dessen Einzelteilen einen Generator und die
Infrastruktur ihrer neuen Heimat unter dem Berg
auszustatten.
Diese Arbeiten schritten langsam aber stetig voran und
das erste improvisierte Labor, um die
lebensverlängernden Tränke herzustellen, war 2
Wochen nach ihrer Ankunft in Betrieb. Die um den
Berg heimische Flora konnte mit den Methoden der
Spagyrika mit ihrer entzogenenQuintessenz die
Maschinen und Homunkuli antreiben, sowie mit
leichten Rezept Änderungen die Zutaten für alle

nötigen Tränke liefern. Für die Erstellung besonderer
Tränke und der Homunkuli waren die Lebenssäfte von
vernunftbegabten Lebewesen notwendig und
nachdem die erste Phase des Höhlenausbaues viele
weitläufige Nebenstollen entdeckt worden waren,
fingen die Erweiterungsarbeiten daran diskret an.
Alandus wollte keinen Kontakt zu anderen Rassen und
unentdeckt bleiben, somit wurden einzelne
Humanoide durch Unfälle gefangengenommen und
in den Laboren extrahiert. Der Plan war es nach
100 Jahren zur alten Heimat zurück
zukehren.

Gegenwart im Exil

Nun nach 70 Jahren ist der
Höhlenkonstrukt eine wohnliche
Behausung mit viel Komfort. Die Arbeit der

Homunkuli Flotte, auf12
Wächtermodelle angewachsen, lässt
einen Betrachter der Räume nicht
mehr an eine Grotte denken.
Fließend nachWunsch temperiertes
Wasser, ein Lüftungssystem und eine
durchgehende Beleuchtung sind nur

die Basis. Alandus hat alle Experimente durchgeführt,
welches sein geniales Gehirn ersinnen konnte und ist
des Warten müdes. Seine Disziplin verhindert einen
verfrühten Aufbruch, somit erschufer sich eine
Stasiskammer für 27 Jahre Wartezeit. Er ernannten
Buliver zu seinem Stellvertreter während seiner
geistigen Abwesenheit und legte sich schlafen,
geschützt durch etliche Sicherheitseinrichtungen,
auch unter den Spagyrika gibt es Konflikte.
Der machtbesessene Buliver ist der Stagnation und
Isolation überdrüssig. Er will das Land und die Leute
außerhalb seiner Bergfestung unterwerfen. Diese
Barbaren gilt es zu beherrschen, der Stärkere



regiert und versteckt sich nicht. Nicht eine Woche ist
Alandus in seiner Kammer, da erlitt Portius, der
loyalste unter den Lehrlingen, einen tragischen Unfall
und fiel ins Koma. Eine Gruppe von Goblins stolperte
in sein Labor und attackierte ihn. Ein Beweis dafür, das
die passive Sicherheit von Alandus nicht mehr
ausreicht und Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Buliver, mit den restlichen 10 Spagyrika hinter sich,
fährt den Generator hoch und schickt jede Nacht
Homunkuli an die Oberfläche, frische organische
Materie abbauen, ohne Rücksicht aufEntdeckung und
begleitet vonWächtern, die angehalten werden, wenn
möglich Gefangene zu machen. Er plant die Flotte auf
50 Wächter auszubauen und ist dabei aufdie
Quintessenz von über 500 Humanoiden Lebewesen
angewiesen. Also werden auch die auswärts führenden
Tunnel stärker ausgebaut und optimiert.
Diese gesteigerte Aktivität hat einige Dinge zur Folge.
Das Abgas des Generators und der Entlüftung der
Labore ist aufdiese Last nicht ausgelegt und die Gase
suchen sich andere Wege zu entweichen, so tritt in
dem zwei Meilen entfernt gelegenen kleinen
Marktfleck Veert giftiger Rauch aus dem
Brunnen aufdem DorfPlatz und lässt die
Bewohner in Panik verfallen. Die armen
Landleute waren schon entgeistert als sie
morgens Hunderte von toten Fischen in ihrem
Dorfteich gesehen hatten. Dazu noch die
Gerüchte über Monster die nachts imWald
wüten und Morgens einen verwüsteten Acker
zurück lassen. Dies sorgt für eine sehr
angespannte Atmosphäre.

Das DorfVeert

Veert ist ein 500 Seelen Weiler mit einer
Holzpalisade. Ein Fluß führt durch das Dorfund
mündet teilweise in den Dorfteich und durchströmt
diesen, was den Dorfbewohnern eine Fischzucht
ermöglicht, welche den geringen Ackerbau, nur in
einer Meile Unkreis um das Dorf, ergänzt. Der
Trinkwasserbrunnen, das Flußwasser ist nicht ganz so
rein, steht aufeinem schlammigen Dorfplatz. Einige
Holzplanken verbinden ihn mit der Dorfschenke,
„Schwarzbrenner“, der kleinen Holzbrücke und dem
Rathaus, ein grosser Saal indem Versammlungen
abgehalten, Fisch und Getreide getrocknet werden und
imWinter das Geflügel und Vieh untergebracht wird.
Die kleinen einstöckigen Wohnhäuser sind wie alle
Gebäude hier aus fast unbehandeltem Holz. Veert
besitzt einen Schreiner und Grobschmied. Die
männliche Bevölkerung setzt sich aus Torfstechern
und Baumfällern zusammen, die Weiber sorgen für
den Ackerbau, die Fische und das Vieh.

Die Ankunft

Die Scs reisen durch eine einsame Gegend im
Mittelgebirge und haben seit Tagen im Regen ohne
Dach überm Kopf genächtigt, ihre Motivation sollte
groß sein Veert zu besuchen, wenn sie es Nachmittags
beim Überqueren eines Hügels erblicken.
Ein Geruch nach verfaulten Eieren und Verwesungn
weht in die Nasen der Scs und durch die offenen
Pallisaden Tore des einzigen Einganges erblicken sie
eine große Menschenmenge aufdemMarktplatz.
Hektisches Geschrei schallt zu den Scs herüber:
"Hängt die Hexe!".
Eine Gruppe von grobschlächtigen Kerlen richtet
einen 3 Schritt langen Baumstammmit einem
Querbalken, über den ein längeres Seil gehängt ist, auf.
In der Schlinge dieses Seils steckt der Hals einer alten
runzeligen Vettel mit rot-grauen Haaren. Warzen
sprießen auf jedem Fleckchen sichtbarer Haut und
Blut tröpfelt von ihrem Kinn. Die Scs erkennen das
ihre Hände aufdem Rücken zusammen gebunden
sind, als sich der kleine Körper auch schon vom
Boden hebt, gezogen von der nun straffen Leine,
das andere Ende steckt in einem Pulk voll
wütender Dorfbewohner.
Die Dame ist eine Kräuterkundige
Dorfbewohnerin und den ihr zugesprochenen
Verbrechen, alle Fische getötet und den
Brunnen vergiftet zu haben, nicht schuldig.
Das Eingreifen der Scs ist möglich, die
Dorfbewohner werden ängstlich gegenüber
Autotität oder Gewalt reagieren und bei
respektvoller höflicher Umgehensweise schnell
ihre Hoffnungen in die Scs legen. Falls mehr
Gewalt als mindere Handgreiflichkeiten von
den Scs ausgehen, fliehen die Frauen in die

Häuser und ein Mob von 60 improvisiert bewaffneten
fitten Männern wird sie aus dem Dorfschmeißen oder
lynchen, je nach Schaden den sie ausgeteilt haben.
In einer Diskussion werden die Scs schnell über die
Geschehnisse der letzten Tage, welche die Panik
ausgelöst haben, aufgeklärt. Vor 2 Nächten hörte man
Lärm aus demWald Richtung des Garachikos, der 900
Schritt hohe Gipfel unter dem die Behausung der
Spagyrika liegt. Morgens fanden die Baumfäller
Trupps eine neue Rodung mit riesigen Fußstapfen vor.
In dieser Nacht kam der Lärm näher und einige mutige
(betrunkene) Kerle erkundeten die Ursache. Zwei Bier
nachdem sie panisch zurück gerannt kamen,
berichteten sie von 6 Schritt großen Monstern mit
einem glühenden Auge die Rauch atmeten. Pünktlich
zum heutigen Sonnenaufgang fing der Brunnen an
gelben Rauch auszustoßen, das Flusswasser erhitze
sich und die Fische begannen zu sterben.
Seitdem hat man sich im Rathaus versammelt und die



Ursache gesucht, kurz bevor die Scs eintrafen war man
sich sicher, das es nicht schaden kann die einzige Frau,
welche sich mit Gift auskennt, rote Haare hat und
schrullig ist, zu hängen. Sicher ist Sicher, falls dies nicht
dir Ursache war, kann man ja weiter suchen.
Dem Dorfvorsteher wird kurz nach der Ankunft der
Scs, falls der Erstkontakt friedlich ausgeht, die Idee
kommen, man könnte ja diese Fremden dort mit der
Suche beauftragen. Er, Markus sein Name, schiebt
seinen quadratischen Körper heran und unterbreitet
ein Angebot. Die Scs beseitigen die Ursache des
Problems und werden aus der Dorfkasse „fürstlich“
bezahlt. Er biete viel, mehr als er hat, vielleicht muß er
ja nicht zahlen, Tote fordern nichts.
Als Anzahlung biete er ein Festessen und so viele
Silberstücke bis die Scs ja sagen, das muss der LL selbst
entscheiden.

Die Suche nach demGrund

Die Symptome sind schnell klar. Heißer stinkender
Rauch dringt aus dem Brunnen, den selben Gestank
hat das über handwarme Wasser des Flusses
angenommen. Die Fische sind aus diesem Grund
erstickt. Die Verwüstung imWald ist immens und
nicht zu verfehlen und beginnt am Fuß des Hügels,
Bäume wurden umgerissen, weggeschliffen und zu
einer Schutthalde transportiert, wo die Spur abrupt
aufhört. Die Fußabdrücke sind drei tiefe spitze
Eindrücke je Verursacher. Die dort schreitenden
Monster sind bis 300 Stein schwer, mag ein guter
Spurenleser erkennen und stammen von 6
unterschiedlichen Wesen. Die Expansionspläne
Bulivers haben deutliche Spuren hinterlassen.
Die Scs können den Brunnen hinab steigen, doch wird

ihnen das Atmen sehr schwer fallen, auch behindert
der dichte Rauch die Sicht. Der unterirdische
Wasserlaufam Boden ist nicht tiefund man kann in
ihm waten, bis man nach 10m eine ausgebaute Stufe
neben dem Bachbett findet und diesem bequem auf
einem 0.5m breiten Sims folgen kann bis zum Eingang
1 . Der Rauch füllt hier alle Tunnel und ohne Abhilfe
werden die Scs heftigen Schaden davon tragen, falls sie
die kompletten zwei Meilen den Tunnel entlang laufen
wollen. Jeder Sc macht für die komplette Distanz 20
Rettungswürfe, 10 minus seine halbe abgerundete
Stufe (KO Bonus anrechnen) . Falls unerfolgreich
verliert er einen HP und übergibt sich. Am Ende dieser
Tortur steht ein verschlossenes steinernes Tor,
ausgerüstet mit dem selben Öffnungs- und
Fallenmechanismus wie jede Tür innerhalb der
Festung (siehe Anhang) . Eine erfolgreiche ST Probe
bricht diese aufund schaltet den Alarm. Durch
Schlösser Knacken kann der Alarm umgangen werden,
die Falle bleibt davon jedoch unberührt.
Eingang 2 befindet sich an der Schutthalde und ist
eine Geheimtür, welche sich für jeden Träger eines
Spagyrika-Talisman öffnet. Die Torflügel können mit
viel Gewalt aufgebrochen werden (ST Bonus -1 , löst
sofort Alarm aus) , ein sehr begabter Schlösser Knacker
darfauch sein Glück versuchen (löst den Alarm bei
einer 1 aufeinemW6 aus) . Ansonsten können die Scs
auch hier warten. Eine halbe Stunde nach
Sonnenuntergang öffnet sich das Tor und 6
Homunkuli schreiten heraus, die Kristalle in der Mitte
der Stirn glühen leicht. Falls die Scs sich versteckt
haben würfle 2W6, falls einer derWürfel eine 1 zeigt,
entdecken die Wächter die Scs, schlagen Alarm und
attackieren sie sofort. Das Tor bleiben offen bis
Sonnenaufgang.

Fabrik (Ebene 0):

Ein grosser sechseckiger Saal mit einer Deckenhöhe von
3m erleuchtet durch an der Wand angebrachte
Leuchtgloben, je einen Schritt auseinander, wird
dominiert von einer Röhre mit zwei
Türdurchbrüchen in der Mitte des Raumes. In der
Röhre bewegt sich eine Kettenleiter mit
Trittbrettern, einen halben Schritt tief, hoch und
runter, so daß ein Benutzer auf der einen Seite
hoch- und auf der anderen Seite herunterfahren
kann. Angetrieben durch zwei riesige Zahnräder
unter dem Bodenniveau dieser Halle zieht sich der
Aufzug rauf bis in die dritte Etage. Die Trittbretter
sind in einem Abstand von 2,5m angebracht und
erlauben ein durchfahren des Tiefst- und

Scheitelpunktes.
Unter den Füßen der Scs grummelt hier der Generator

der Festung, gekühlt vom unterirdischen Fluss, welchen
sie vielleicht vom Brunnen des Dorfes hierhin gefolgt sind.



Ein ständiges Summen und Stampfen riesiger Maschinerie dröhnt in Aller Ohren.
An 2 Wänden der Fabrikhalle sind je 3 Quintessenz-Extraktoren installiert mit Türöffnungen von 2,5 mal 1 ,5m.
Außerdem stehen dort 2 Operationsliegen für Reparatur und Herstellung der Homunkuli. Auf einer dieser
Liegen ist eine bewusstlose menschliche Frau, vollständig gehäutet, festgeschnallt. Bei nicht aktiven Alarm
arbeiten hier 2 Spagyrika an dieser Apparatur, ein Homunkuli deaktiviert steht dort neben und erwartet mit
geöffneter Wartungsklappe sein neues Innenleben.
4 Rollcontainer für die Sammlung und Sortierung gesammelter Materie verteilen sich im Raum. Die nicht
aktiven Dreibeiner (10 tagsüber, nachts 4, da 6 Außendienst verrichten) stehen in einer Ecke bereit.
Bei Alarm werden alle Wächter aktiv und greifen mit den beiden Spagyrika die Scs in Sichtweite an, die anderen
Bewohner der Festung deaktivieren den Aufzug.

Laborebene (Ebene 1):

6 Labors ordnen sich um den Aufzug an und
sind je 2 Spagyrika zugeteilt, wovon tagsüber
dort einer arbeitet, nachts der Andere. Die
Labors sind der Erstellung von Artefakten,
neuen Quintessenzen und der
Erforschung derer Wirkung gewidmet
und beinhalten viele Tränke, in der
Sprache der Spagyrika verfasste Bücher
mit wilden Zeichnungen und nur von den
Erstellern benutzbare Artefakte.
Bei Alarm sammeln sich die 6 Spagyrika um
den Aufzug, um Eindringlinge früh zu
bekämpfen.

Wohnebene 1 (Ebene 2):

6 Wohnzellen sind auf dieser Ebene und sind die nicht von anderen Spagyrika
betretbaren Gemächer je eines der Bewohner, somit erlaubt nur das zugehörige
Amulett und das des Meisters den unbeschadeten Zugang. Der Inhalt der
Schränke besteht aus Büchern, einigen persönlichen Dingen und Gold geprägt
in Spagyrika Münzen. Auf den Schreibtischen liegen nicht fertig geschriebene
Folianten mit Thesen aus.
3 Spagyrika warten jeweil in ihrem Quartier auf Angreifer die unverschämt
genug sind ihre Gemächer zu betreten.

Wohnebene 2 (Ebene 3):

4 normale Schlafgemächer und das Zimmer des Meisters sind hier zu finden.
Dieses ist doppelt so groß wie die restlichen Gemächer. Der Körper des Meisters
liegt in Stasis auf seinem Bett, bewacht von 2 persönlichen Wächter-
Homunkuli, die jeden Eindringling angreifen. Das durchschreiten des
Eingangs, auch ohne das Auslösen der Falle, weckt Alandus, wofür er 2
Runden benötigt. Ein Fenster gewährt einen atemberaubenden Blick auf die
Außenwelt und ist mit STR-1 zerstörbar. Es führt aufden dem Dorfzugewandten
Hang des Berges.
Buliver und einer seiner Vertrauten lauern unter dem Schutz eines
Unsichtbarkeitszaubers in seinem Gemach rechts vom Quartier seines Meisters

darauf, das die Eindringlinge dort eintreten und würde diesen dann in den Rücken fallen.



Anhang Alarm:
Ein Alarm wird beim Auslösen einer Portal Falle, dem gewaltsamen Eindringen durch eins der Außentore, eine
Runde nach Entdeckung durch einen Homunkuli oder nach Blickkontakt mit einem Spagyrika ausgelöst. Alle
Bewohner der Festung versuchen die eingedrungenen Barbaren zu überraschen, besonders, falls diese durch eine
der Fallen gehemmt worden sind.

Anhang Fallen:
Jedes Portal aufder Karte ist mit einer Falle ausgerüstet, diese existiert in zwei Klassen. Das Aussehen ist bei allen
gleich, innerhalb des Torbogens ist in einer Nut in den Stein ein Metallband, rötlich glänzend, eingelassen und
jede Fingerlänge durch einen roten Kristall unterbrochen. Am Apex des Bogens befindet sich eine metallene
Kugel halb eingelassen in den Stein, in der das Quintessenz-Reservoir für seine Ladung aufbewahrt wird und die
eigentlich Zaubermatrix integriert ist.
Falls ausgelöst, was nur durch einen getragenen Talisman der Homunkuli oder Spagyrika gestoppt werden kann,
wird ein Alarm geschaltet und der Zauber „Machtwort Betäuben“ aufdas Ziel gewirkt. Danach benötigt die Falle
2W6 Sekunden um sich wieder aufzuladen. Jedes Portal beinhaltet 5 Ladungen. Klasse Eins ist harmlos für jeden
Talisman Träger, Klasse 2 nur für den Träger eines bestimmten Talismans und den Meister.

AnhangMonsterHomunkuli:
Die Wächter der Spagyrika sind organische
Wesen mit mechanischen Verstärkungen. Sie
laufen auf 3 metallenen Beinen mit einem
Kugelgelenk in der Mitte. Diese münden mit
einem weiteren Kugelgelenk in einer
Basisplatte, welche den rotierbaren
fassförmigen Torsus trägt. In dieser
metallbeschlagenen Tonne sind die
organischen und Quintessenz verbrauchenden
Teile untergebracht,
erreichbar durch eine

verschlossene Luke 2 Spann mal 3 Spann groß. Geöffnet gewährt diese Klappe einen Blick
auf die schaurigen Innereien dieser Kreatur und dessen Amulett, angebracht auf der
Innenseite des Törchens. Ein medizinisch erfahrener Betrachter erkennt Lunge,
Herz und Verdauungstrakt, diesen jedoch mit einem Glasgefäß voller Quintessenz
verbunden.
Zwei eiserne Arme, mit ebenfalls einem Kugelgelenk in der Mitte ihrer 2m Länge,
enden in einer kreisenden Platte mit drei Krallen. Ihr Kopf ist eine Halbkugel mit
einem eingelassenen Kristall, zu dem jeder Spagyrika Hellsicht aufbauen kann.
Eine 1 Spann hohe Antenne, aus welcher jeder Homunkuli einmal Blitze
schleudern zu vermag, der Zauber Blitzstrahl, krönt diese drehbare Halbsphäre.
Auch kommunizieren sie über diese Vorrichtung und sind ohne dieses
Empfangsteil führerlos und nur halb so gefährlich (Bewegung halbiert und
ungezielt) .

AnhangMonster Spagyrika:
Das Alter dieser
Alchimisten reicht
von 99 bis 160 Jahren.
Ihr asketischer
Lebenswandel, sie nehmen
nur Quintessenz zu sich,
verleiht ihnen einen drahtigen Körperbau. Die Haut
spannt sich wie altes Pergament mit vielen Verfärbungen
über ihr Skelett. Durchschnittlich sind diese
magiebegabten Humanoide 1 ,90m groß und wiegen
dabei rund 50 Stein.



Ein nicht grade gepflegter grüner Laborkittel mit Mao Kragen ist ihre Uniform. Auf der Brust trägt jeder
Spagyrika sein einzigartiges Amulett. Sie werden versuchen die Aggressoren zu betäuben und mit Hilfe der
Homunkuli im Labor zu verwandeln.
Ihre Arbeit erfordert das Anwenden vieler Zaubersprüche, darum hat jeder dieser Bewohner der Festung für den
Kampf gegen Eindringlinge nur folgende Zauber memoriert: Antimagischer Schild, Machtwort Betäuben und
Verwirrung
Der Meister und Buliver beherrschen noch den Zauber Machtwort Tod.

Bodenplan Ebene 0 (Fabrik)

Eingang 1 ist 2m breit
Eingang 2 ist 6m breit

Ein Beitrag von Falko Sieverding
zum “OGLL”-Abenteuer-Wettbewerb 2012



Ebene 1 (Labor)
6 Spagyrika

Ebene 2 (Wohn und Schlaf)
3 Spagyrika

Ebene 3 (Wohn, Schlafund Boß)
3 Spagyrika und 2 Homunkuli
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Dieses Szenario entstand im Rahmen des „Owlbears
& Goblins Labyrinth-Lord-Wettbewerbs“ (“OGLL”-
Contest) im Dezember 2012. Spieler sollten unbedingt
vermeiden, den enthaltenen Text zu lesen. Das Szena-
rio ist für drei bis acht Spieler der Stufen 2 bis 3 vor-
gesehen.

ABENTEUER-HINTERGRUND

Nachdem das DorfLôn die Scherereien mit den Gob-
lins1 dank einiger tapferer Abenteurer heil überstan-
den hat, scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Doch
der Schein trügt, denn schon seit geraumer Zeit hat
sich ein Kult in Lôn breitgemacht, der das Erwachen
des Gottes Droskar vorbereitet. Der hiesige Kult be-
steht aus sechs Personen: Den vier Tagelöhnern Og-
den, Mainard, Wimund und Arnold, dem Kerzenzieher
Roricht sowie Cuyler, dem jüngsten Sohn der Tor-
wächterin Ada. Vor Jahren hatte der Kerzenzieher von
einem beschworenen Priester der Wesen aus der Tie-
fe (s. unten) die Axt des Altvorderen erhalten, was ihn
zum Anführer des Kultes machte. Vor einigen Tagen
nun wurde er von Agenten eines bösartigen Magiers
aus Kaltenstein, der nächsten größeren Stadt im Sü-
den angeworben und hat vor, sich auf den Weg zu ma-
chen. Allerdings nicht, ohne seinem Gott noch ein paar
würdige Opfer dargebracht zu haben.

DERHYDRA-KULT

Als vor vielen tausend Jahren die heutigen Zwerge aus
den Tiefen stiegen, ließen sie Artverwandte zurück,
Wesen von unglaublicher Bosheit und Streiter des end-
gültigen Chaos. Die Zwerge schweigen gewöhnlich
über ihre Angelegenheiten, aber es müssen einst ge-
waltige Schlachten geschlagen worden sein zwischen
diesen Wesen aus der Tiefe2 (siehe Monster) und den
Vorfahren der Zwerge, die heute an der Oberfläche le-
ben. Als einige tausend Jahre später die Zwerge ihrem
bisherigen Gott, dem Alten Bergmann, abschworen3,
erinnerte der sich an seine verstoßenen Kinder, die
Wesen aus der Tiefe. Er wurde zu Droskar, dem Despo-
ten, den man auch die Hydra mit den dreizehn Köp-
fen nennt, und stieg hinab, um sich ihrer anzunehmen4.
An den Wesen aus der Tiefe ist nichts natürliches,

ihr einziger Antrieb ist die Vergrößerung ihres Herr-
schaftsbereichs und die Ausrottung der Zwerge. Der
Geist Droskars ist stets mit ihnen und steuert all ihre
Gedanken und Taten. Zum Glück für die Welt schläft
Droskar, aber man erzählt sich von Artefakten, die ihn
wecken können, woraufhin die Wesen aus der Tiefe
in gigantischen Horden an die Oberfläche strömen,
um die Welt zu verwüsten.
Einige verwirrte Geister finden in ihren Träumen

den schlafenden Gott und erliegen seinen Wahnvor-
stellungen. Diese Personen bilden oftmals kleine Kul-
te und versuchen, die geeigneten Artefakte zu bergen,

um den Gott zu wecken. Für gewöhnlich werden sie
von den Wesen aus der Tiefe nicht angegriffen, wel-
che sie als Abbilder ihres Gottes verehren. In abgele-
genen Gebieten kommt es vor, dass ganze Dörfer zu
Anhängern Droskars und der tiefen Wesen werden.

DIEMORDE

Eines Morgens werden in den Straßen Lôns die Lei-
chen des Apothekers Ladislaus und des Tempeldie-
ners Ignifaxius gefunden. Beide haben tiefe Verletzungen
an Armen und Beinen und scheinen komplett blutleer.
Die Leichname werden unter Bewachung in einem der
Tempel gelagert. Eine genauere Untersuchung würde
Fesselmale an Armen und Beinen ergeben. Eine ge-
lungene WEI-Probe würde außerdem ergeben, dass es
sich bei den Wunden um eine Hiebwaffe wie eine Axt
oder Machete gehandelt haben muss (3e: Heilkunde
SG 20). Eine sehr gut gelungene WEI-Probe würde
die Frage aufwerfen, wo das ganze Blut geblieben ist
(3e: Heilkunde SG 25).
Die Bäckerin Hild berichtet, dass sie am frühen Mor-

gen eine vermummte Gestalt aus dem Tempel hat ver-
schwinden sehen, bei der es sich ihrer Meinung nach
um den Kerzenzieher Roricht gehandelt hat, denn der
zieht ein Bein nach und macht immer einen Buckel.
Der Kerzenzieher ist verschwunden. Eine Befra-

gung des diensthabenden Torwächters Hansel ergibt,
dass er zusammen mit fünfweiteren Bewohnern Lôns
am Morgen mit einem Eselskarren das Dorf verlassen
hat. Da jeden Morgen eine große Anzahl Bauern mit
ihren Karren nach Lôn kommen, um ihre Waren zu
verkaufen, ist es leider unmöglich, am Tor Spuren zu
verfolgen.

DIEBSTAHL

Die Torwächterin Ada wurde festgenommen, da das
Lager der Torwächter bestohlen wurde, wobei ihr
Schlüssel im Schloss steckte. Dabei wurden vier ver-
stärkte Lederrüstungen, zwei Schilde und zwei Mor-
gensterne entwendet. Ada macht sich Sorgen um ihren
Sohn, den sie seit dem vorigen Abend nicht gesehen hat.

DAS HEIM DES KERZENZIEHERS

Das Haus des Kerzenziehers wirkt verwahrlost, und
alle der Straße zugewandten Fenster sind mit Brettern
vernagelt. Das Haus hat zwei Zimmer, die von einem
kurzen Flur erreichbar sind. Zur Straße hin liegt der
Wohnraum, nach hinten die Werkstatt.
Im Wohnraum des Hauses ist es sehr dunkel.Unter

einem grob gezimmerten Tisch in der Mitte des Raum-
es wartet ein plapperndes Hundertmaul zwischen den
Resten von fünf abgebrannten schwarzen Kerzen. In
einer mit Stroh gefüllten Matratze versteckt finden
sich zwei Dolche und 10 SM.
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Eine genauere Untersuchung der Werkstatt des Ker-
zenziehers im hinteren Bereich des Hauses fördert ei-
ne Kiste voller dunkler grauer Kerzen mit seltsamen
Symbolen zutage, bei denen es sich um Tiefenlichter
(siehe Neue Gegenstände) handelt, sowie eine Kiste
mit einigen verdächtig menschlich wirkenden Kno-
chen und einer Notiz. Diese zeigt offenbar die Lage
einer Höhle, in den bewaldeten Hügeln nordwestlich
von Lôn. Wenn die Gruppe das Abenteuer „Die Gob-
lins von Lôn“ gespielt hat, erkennt sie den Goblinbau
wieder.

DIE VERFOLGUNG

Aufdem Weg zur Höhle kann regulär für Zufallsbe-
gegnungen gewürfelt werden, eine Tabelle dazu ist im
Abenteuer „Die Goblins von Lôn“ enthalten.
Dort, wo der Pfad zur Höhle die Hauptstraße ver-

lässt, steht ein umgekippter Handkarren und einige
Kohlköpfe liegen auf der Straße. Die Eigentümer, ei-
ne kleine Familie, wurden von den Kultisten mitge-
nommen, um als Opfer für die Anrufung einiger Wesen
aus der Tiefe zu dienen.

DERGOBLINBAU

Gleich nach der Ankunft der Kultisten bei der Höhle
sperrten sie die verschleppte Familie, zwei Eltern und
zwei Kinder, in den Kerkerraum. Roricht ist nun be-
sessen davon, die Macht der Axt des Altvorderen zu
entfesseln, also schickte er die vier Tagelöhner nach
draußen und lockte Cuyler in die ehemalige Vorrats-
kammer, wo er ihn tötete und sein Blut leertrank. An-
schließend entzündete Roricht erst dort fünfTiefenlichter
und gleich darauf sechs weitere Tiefenlichter bei den
Gefangenen, die alle starben. Dort erschienen sechs
Wesen aus der Tiefe mit je 11 TP, die sich weiter in
die Höhlen zurückzogen. Roricht wies die vier Tage-
löhner vor dem Eingang an, den Ort zu bewachen, bis
er wiederkäme. Allerdings hat er nicht vor, wiederzu-
kommen, sondern hat sich auf den Weg in den Süden
gemacht, nach Kaltenstein. Er hat derzeit einen Vor-
sprung von 2W4 Stunden.

1 HÖHLENEINGANG

Aufder Lichtung vor dem Eingang der Höhle brennt
ein kleines Feuer, um das drei der vier Tagelöhner sit-
zen und würfeln, reden oder schlafen. Ein vierter Ta-
gelöhner sitzt in einem Baum versteckt und hält Wache.
Die Tagelöhner sind bereit zu kämpfen, aber sobald
es schlecht für sie aussieht oder sie zahlenmäßig klar
unterlegen sind, verschwinden sie in die Höhle, wo-
bei sie enge Durchgänge ausnutzen, um Gegner mög-
lichst einzeln zu bekämpfen.

2 BÄRENHÖHLE

Die Höhle ist leer. Der Weg in den hinteren Teil führt
über zwei 10 Fuß/3m hohe Absätze, hier wurde oben
ein Seil befestigt. Wenn die Tagelöhner sich hier zu-
rückziehen, holen sie das Seil hinter sich ein.

3 GOBLINBAU

Die Gänge im Goblinbau sind durchschnittlich 1 ,8 m
hoch, 1 ,5m breit, feucht und sehr kühl. Es ist stock-
finster. Der Eingang zum Bau hinter der Höhle ist so
schmal, dass man nur seitlich gehend hindurchpasst.

4 SCHIESSSCHARTEN

Diese Schießscharten könnten zur Verteidigung ge-
nutzt werden.

5, 6 UND 7 FALLGRUBE

Diese Fallgruben sind 3m tief, aber nicht getarnt.

A), C), D) LEERE RÄUME

Diese Räume sind leer.

B) LEERER RAUM

Hier liegt die Leiche von Cuyler. Er trägt noch immer
seine Ausrüstung, außerdem ein geschnitztes Symbol
des Droskar und einen Beutel mit 10 GS. Hier wartet
auch ein plapperndes Hundertmaul.

E) LEERER RAUM

In der Fallgrube versteckt lauern zwei Wesen aus der
Tiefe. Wenn sie nicht entdeckt werden, warten sie, bis
die Gruppe sich weiter in Raum g) bewegt, um sie in
die Zange zu nehmen. Ansonsten greifen sie sofort an.
Durch den Kampflärm alarmiert stoßen die Wesen aus
g) W4 Runden später hinzu.

F) VERLIES

Hier liegen hinter einer verschlossenen Gittertür die
Leichen zweier Jungen und ihrer Eltern. Sie tragen
keine Wertgegenstände bei sich. Vor dem Gitter sind
die Reste von sechs schwarzen Kerzen auszumachen.

G) ALTER THRONSAAL

In der Grube verstecken sich vier Wesen aus der Tie-
fe, die herausklettern und angreifen, sobald die ersten
Charaktere um die Grube herumgehen oder hineinse-
hen. Eine Runde später stoßen die Wesen aus e) dazu,
wenn sie nicht anderweitig außer Gefecht gesetzt wur-
den.
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LÔN
USP5: B587 – 96658 – 4, GMLimit: 1.855 GM

Das Dörfchen Lôn an der Kaltwasser hat eine büro-
kratische Stadtverwaltung (Neutral), der Stadtrat wählt
einen Bürgermeister. Derzeit ist das Leomund Der-
stein, Krieger 3, R (3e: Adliger 6, Rechtschaffen Neu-
tral). Der Handel floriert, die sechs Büttel und ihr
Hauptmann arbeiten pflichtbewusst. Es gibt zwei
Schreine mit je einem Kleriker, zwei Adepten (einer
verkauft Tränke, der andere kann Gegenstände iden-
tifizieren) und einen Magier im Stadtrat (Stufe 5, neu-
tral).
Handwerk und Bildung sind mäßig/gut, es leben ca.

70% Menschen in der Stadt. Die Befestigung besteht
aus einer Vormauer, einer inneren Mauer (8m) mit
zwei Tortürmen und einer kleinen Burg, die für die
Verwaltung genutzt wird. Die zwei Zugänge der Stadt
werden von insgesamt fünfTorwächtern beaufsichtigt.
Da Lôn gut befestigt ist und die Aufmerksamkeit

des Landesherzogs meist durch die Grenzen im We-
sten in Beschlag genommen ist, hat die Stadt bislang
jeder Übernahme der Herrschaft durch einen ansässi-
gen Adligen widerstanden.
Um Lôn herum leben 1 .475 Bauernfamilien.
Lôn hat 530 Einwohner, davon Wehrfähige: 48 Men-

schen, 38 Nichtmenschen (65 Infanterie 1 , 21 Kaval-
lerie 1 ).

NSC

HILDWEISSHAND (BÄCKERIN)

RK 9; Halbling 2; TP 7; APR 1 ; SCH Dolch 1W4; RW
H2; ML 10; GES R

WACHE HANSEL (TORWÄCHTER)

RK 4 (Kettenhemd und Schild); Krieger 2; TP 12; APR
1 ; SCH Morgenstern 1W6+1 ; RW K2; ML 8; GES N

WACHE ADA (TORWÄCHTERIN)

RK 4 (Kettenhemd und Schild); Krieger 2; TP 9; APR
1 ; SCH Morgenstern 1W6; RW K2; ML 8; GES N
Ada und ihr sechzehnjähriger Sohn Cuyler leben al-

lein, der Vater Ulfred starb vor fünfzehn Jahren. Ada
macht sich große Sorgen, da ihr Sohn sich in letzter
Zeit oft mit ortsansässigen Halunken herumtrieb und
kaum noch mit ihr sprach. Auch war er in letzter Zeit
unnatürlich bleich und bekam einen fiebrigen Blick.
Seit dem Abend vor den Morden hat Ada ihren Sohn
nicht mehr gesehen.

KULTISTOGDEN (TAGELÖHNER)

RK 7 (Verstärkte Lederrüstung); Krieger 2; TP 15;
APR 1 ; SCH Goedendag 1W10 oder Kurzbogen 1W6;
RW K2; ML 10; GES C

KULTISTMAINARD (TAGELÖHNER)

RK 7 (Verstärkte Lederrüstung); Krieger 2; TP 15;
APR 1 ; SCH Goedendag 1W10 oder Kurzbogen 1W6;
RW K2; ML 10; GES C

KULTISTWIMUND (TAGELÖHNER)

RK 6 (Verstärkte Lederrüstung und Schild); Krieger
3; TP 16; APR 1 ; SCH Morgenstern 1W6; RW K3;
ML 10; GES C

KULTIST ARNOLD (TAGELÖHNER)

RK 6 (Verstärkte Lederrüstung und Schild); Krieger
3; TP 16; APR 1 ; SCH Morgenstern 1W6; RW K3;
ML 10; GES C

KULTIST CUYLER (SOHN VON TORWÄCHTERIN ADA)

RK 4 (Kettenhemd und Schild); Krieger 1 ; TP 8; APR
1 ; SCH Morgenstern 1W6+1 ; RW K1 ; ML 8; GES C
Der Sohn der Torwächterin Ada wurde von Roricht

ausgesucht, der es für praktisch hielt, jemanden zu ha-
ben, der zur Not das Tor öffnen oder Informationen
der Wächter beschaffen könnte. Cuyler war sehr emp-
fänglich für die Vaterfigur, die Roricht ihm vorspiel-
te, und wurde so in kurzer Zeit zu einem fanatischen
Kultisten. Er ist komplett involviert und war bereits
an der Beschwörungen von Wesen aus der Tiefe be-
teiligt. Vor dem Mord an dem Tempeldiener hat er mit
dem Schlüssel seiner Mutter gemeinsam mit seinen
Komplizen Waffen und Rüstungen der Torwächter ent-
wendet.

KULTIST RORICHT KERZENZIEHER (KERZENZIEHER)

RK 7 (Waffenrock, GES-Bonus); Dieb 4; TP 13; APR
1 ; SCH Axt des Altvorderen 1W8+1 oder Kurzschwert
1W6; RW D4; ML 10; GES C
Die meisten Bewohner Lôns halten Roricht für einen

verschrobenen unheimlichen Mann, der sich gern in
zwielichtiger Gesellschaft aufhielt. In jüngster Zeit
wurde auch Cuyler, der Sohn der Torwächterin Ada
öfters zusammen mit Roricht gesehen.
Vor einigen Jahren noch fertigte Roricht wunder-

volle Duftkerzen in allen Farben an, heute verkauft er
nur noch einfache Kerzen in weiß, gelb oder grau.
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MONSTER

PLAPPERNDES HUNDERTMAUL

Anzahl: 1

Gesinnung: Chaotisch

Bewegung: 30' (10')

Schwimmen: 60' (20')

Rüstungsklasse: 1

Trefferwürfel: 4 +12 (+3/TW)

Angriffe: 7 (6 Bisse und Spucken)

Schaden: 1 + Siehe unten (Biss), 1W4 + Blindheit

(Spucken)

Rettungswurf: K2

Moral: 12

Hortklasse: VII

Plappernde Hundertmäuler sind schreckliche Unwe-
sen, die aussehen wie ein 5 Fuß/1 ,5m großer, kriechen-
der Haufen Hackfleisch mit unzähligen, kleinen Mündern
voller spitzer Zähne und gespickt mit dutzenden Au-
gen aller Größen und Farben. Plappernde Hundert-
mäuler sind exzellente Schwimmer und benötigen
keine Luft, was sie in dunklen Höhlensystemen zu ex-
trem gefährlichen Jägern macht.
Wegen ihrer Rundumsicht und weil sie im Dunkeln

sehen können, können Plappernde Hundertmäuler nur
schwer überrascht werden. Stumpfe Hiebwaffen fü-
gen Plappernden Hundertmäulern nur einen Punkt
Schaden zu (aber magische Boni wirken immer).
Sobald sie ein lebendes Wesen entdecken, beginnen

sie, aus jedem der Münder unverständliches Kauder-
welsch zu reden, was einen sehr verwirrenden Effekt
hat: Zum einen fällt die Verständigung sehr schwer,
zum anderen schlagen Zauber zu 50% fehl.
Wenn ein Plapperndes Hundertmaul mit seiner Spuck-

attacke trifft, muss das Ziel einen Rettungswurf gegen
Gift oder Tod bestehen, ansonsten ist es 1W4 Runden
lang blind.
Wenn ein Plapperndes Hundertmaul einen Gegner

beißt, muss diesem ein Rettungswurf gegen Zauber-
stäbe gelingen, ansonsten verbeißt sich das Maul und
verursacht in der folgenden Runde automatisch Scha-
den. Außerdem kann es versuchen, das Ziel zu ver-
schlucken (bzw. mit seiner Masse komplett zu bedecken):
Dazu wird sofort ein erneuter Angriffmit einem Ab-
zug von -4 gewürfelt: Gelingt dieser, ist das Ziel in
seiner nächsten Runde von der Masse des Plappern-
den Hundertmauls eingeschlossen (beide befinden sich
nun auf dem selben Feld) und erleidet 1W6 Punkte
Schaden pro Runde. Ein solcher Angriffswurf darf für
jedes Maul durchgeführt werden, das sich in einen
Gegner verbissen hat, trotzdem erleidet ein verschluck-
tes Ziel anschließend nur 1W6 Schaden. Wenn ein
vom Plappernden Hundertmaul verschlucktes Ziel 5
Punkte Schaden an ihm verursacht, hat es sich erfolg-
reich befreit. Das Plappernde Hundertmaul kann nur
einen Gegner auf einmal verschlucken.

WESEN AUS DER TIEFE
Anzahl: 1W6

Gesinnung: Chaotisch

Bewegung: 60' (20')

Schwimmen: 30' (10')

Rüstungsklasse: 4

Trefferwürfel: 2

Angriffe: 1 (Waffe oder Klaue)

Schaden: Waffe oder 1W6

Rettungswurf: Z2

Moral: 10

Hortklasse: II

Die Wesen aus der Tiefe erinnern entfernt an Zwerge,
sie sind aber wesentlich ausgemergelter, haben nahe-
zu keinen Haarwuchs und eine graue bis schwarze
Haut. Die Wesen aus der Tiefe sind extrem gute Klet-
terer und können sich mit halber Geschwindigkeit an
steinernen Wänden entlang bewegen. Die Wesen sind
immun gegen Schlaf-Zauber und kommen bis zu 30
Minuten ohne Luft aus.
Seit der Gott Droskar sich ihrer angenommen hat,

sind die Wesen aus der Tiefe komplett wahnsinnig, da
er ständig in ihren Gedanken ist. Die Priester des Dro-
skar entnehmen den anderen Wesen aus der Tiefe Or-
gane, welche sie in kleine Puppen aus Haut einnähen,
wodurch sie direkte Kontrolle über die Wesen erhal-
ten. Daher sind viele der gewöhnlichen Krieger von
Narben und Nähten übersäht.4
Derzeit schläft Droskar, daher drängen die Wesen

längst nicht so aggressiv an die Oberfläche, wie sie es
könnten. Manche treiben sogar Handel mit anderen
unterirdisch lebenden Wesen oder Oberflächenbewoh-
nern, allerdings niemals mit Zwergen. Die Wesen sind
allgemein so wechselhaft, dass längerfristige Bünd-
nisse unmöglich sind.
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NEUE GEGENSTÄNDE

AXT DES ALTVORDEREN
Streitaxt +1

Schaden 1W8+1

Gewicht 6 Pfd.

3e:

Kritischer Treffer x3

Hiebwaffe

Mit einem normalen Griff aus Holz handelt es sich um
eine gewöhnliche Streitaxt +1 , keine der unten aufge-
führten Regeln kommen zum Tragen.
Erst mit einem Griff aus Knochen entfaltet diese

Waffe ihre ganze Kraft (gewöhnlicher Knochen bricht
bei einem Angriffswurf von 1 ):
Ein lebendes Ziel, das von der Axt des Altvorderen

verletzt wird, muss einen Rettungswurf gegen Gift
oder Tod (3e: Zähigkeitswurf, SG: 20) bestehen, an-
sonsten verliert es dauerhaft einen Punkt seiner (1W6):
1 -3 Stärke, 4 Geschicklichkeit, 5-6 Konstitution. Der
Träger der Axt erhält diesen Attributpunkt für 1W6
Tage. Jedes Mal, wenn er auf diese Weise einen Punkt
auf ein Attribut erhält, muss ihm ein Rettungswurf ge-
gen Versteinern oder Lähmen gelingen (3e: Willens-
wurf SG 20) oder wird für eine Stunde von einem
fürchterlichen Blutdurst befallen und ist gezwungen,

von den blutenden Wunden gefallener Kreaturen (Mon-
ster oder Mensch, Freund oder Feind etc.) zu trinken,
sobald dies ohne Risiko möglich ist.
Wenn beim Angriff auf ein lebendes Ziel mit der Axt
eine 20 geworfen wird, reißt sie eine extrem hässliche
Wunde, die eine schwer zu stillende Blutung verur-
sacht: In jeder folgenden Runde verliert das Ziel 1W4
TP durch Blutverlust. Tote (vormals lebende! ) Krea-
turen verlieren diese TP ebenfalls, bis zur Höhe ihres
KON-Werts (s. unten).
In jeder Runde, in der eine Kreatur Blut aus einer

Wunde trinkt, die mit der Axt des Altvorderen geschla-
gen wurde, verliert das Opfer 1W6 TP und der Trin-
kende erhält die selbe Menge TP dazu. Ein totes Opfer
kann auf diese Weise maximal TP in Höhe seiner KON
verlieren. Jeder, der auf diese Weise TP erhält, ist ab
sofort automatisch von chaotischer (3e: einer beliebi-
gen bösen) Gesinnung.
Ein Waffenträger, der das Blut von 50 intelligenten

Kreaturen getrunken hat, nachdem er sie mit der Axt
verletzt oder getötet hat, wird zu einem Vampir (zwi-
schen 7 und 9 TW, je nach TW des Waffenträgers).
(Vampire in 3e: siehe MHB)

GOEDENDAG

Der Goedendag ist eine Kombination von einer Keu-
le und einem Speer: Am dicker werdenden Ende ei-
nes langen Holzes ist eine metallene Spitze angebracht.
Manchmal werden auch seitlich weitere Nägel durch
das Holz getrieben, um Rüstungen besser zu durch-
dringen. Die Waffe muss beidhändig geführt werden
und ist effektiv und günstig herzustellen, aber wenig
Prestigeträchtig.
Preis: 3 GM

Schaden: 1W10

Gewicht: 10 Pfund

3e:

Kritischer Treffer x2

Wuchtwaffe

Bild: Benjamin Eisenhofer

Bild: Nazanian

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Goedendag_flamenco.jpg)
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TIEFENLICHTER

Diese Kerzen werden aus dem Fett und der Asche in-
telligenter Kreaturen hergestellt.Werden fünf bis zwölf
von ihnen in einem Kreis angeordnet und entzündet,
steigt aus der Mitte des Kreises schwarzer Rauch, der
jedem, der ihn einatmet, 1W4 TP stiehlt und eine kur-
ze Vision beschert: Eine dreizehnköpfige Hydra, die
auf einer Insel in einem unterirdischen See sitzt, spricht
aus allen Mäulern gleichzeitig Worte in einer hässli-
chen, unbekannten Sprache, während leichenhafte Ge-
stalten aus dem See zu ihr aufsteigen und sich wie zum
Gebet hinknien.
Wenn die Kerzen abgebrannt sind oder gelöscht wer-

den, entsteht aus ihren Überresten jeweils ein Wesen
aus der Tiefe, mit jeweils so vielen TP, wie insgesamt
gestohlen wurden. Beispiel: Werden fünfKerzen ent-
zündet, und verlieren 3 Anwesende je 3 TP, dann ent-
stehen 5 Wesen mit je 9 TP. Wenn die Wesen aus der
Tiefe mit der korrekten Formel begrüßt werden, sind
sie friedlich, ansonsten greifen sie sofort an. Kultisten,
die in ihren Träumen den schlafenden Droskar gefun-
den haben, kennen die entsprechende Formel.
Wurden keine TP gestohlen, entsteht stattdessen aus

den Überresten der Kerzen ein Plapperndes Hundertmaul.
Werden weniger als fünfTiefenlichter entzündet,

stiehlt der Qualm wie beschrieben TP, aber es wird
keine Vision erzeugt und es erscheinen auch keine
Monster.
Einmal entzündete Tiefenlichter brennen auch un-

ter Wasser weiter.

ANMERKUNGEN
1 : „Deep One“, siehe auch AA#15 – Stonesky Delve

von von Joseph Browning (erschienen bei Ex-
peditious Retreat Press)

2: Siehe „Die Goblins von Lôn“ von mir, erschienen
zu einem LL-Abenteuer-Wettbewerb aus 2011
(http://der-eisenhofer.de/2012/abenteuer-
labyrinth-lord-goblins-von-lon)

3: Siehe „Hammers of the God“ von James Edward
Raggi IV (erschienen bei LotFP)

4: Siehe „Confrontation“, 3 . Edition von Rackham
5: Universelles Siedlungs-Profil (http://der-

eisenhofer.de/2011 /siedlungen-a-la-traveller)
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GOBLINBAU
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Hintergrund 

Isgard 

Isgard, Land unter dem Nordlicht. Weit nördlich gelegen ist es ein Landstrich zwischen langen, dunklen 

Winter und kurzen, milden Sommern. Seine Bewohner, gemeinhin als Nordmänner bekannt, hängen immer 

noch alten Göttern und heidnischen Brauchtum an, welches nur langsam durch zivilisiertere Manieren 

ersetzt wird. 

Einst waren die Nordmänner ein starkes, stolzes Volk, dass sich dann aber mehr und mehr zerstritt bis der 

einstige Glanz ihrer Kultur vollkommen verblasste. Die Nordmänner von heute leben in schäbigen Dörfern 

und kämpfen permanent gegen die Wildnis, die auch noch ihre letzten Überbleibsel zu verschlingen droht. 

Der Niedergang der Nordmannkultur wurde endgültig besiegelt, als Missionare und Glücksritter aus dem 

Süden anlandeten. Angeführt vom Missionar Bon Farceur bekehrten die Prediger aus dem Süden den 

Heiligenglauben und zerstörten die letzten Heiligtümer der Nordmänner. Derweil drangen bewaffnete 

Glücksritter in das Inland vor, plünderten Grabstätten und versklavten Nordmänner. 

Vor 10 Jahren schließlich ernannte der Kaiser Isgard zur offiziellen Mark und gab ihr den Namen Le Nord. 

Kontrolliert durch einen Gouverneur in Le Havre schreitet die Landnahme durch Imperiale fort. 

Das Kaiserreich 

Das Kaiserreich kontrolliert den Großteil der bekannten Welt. Gegründet wurde das Reich vor 500 Jahren 

durch die 7 Heiligen um den Hl. Desmond. Wie alle Kaiser, ist auch der momentane Herrscher, Victeur II., 

ein direkter Nachfahre des Hl. Desmond und Vorstand sowohl der weltlichen als auch der geistlichen 

Mächte. 

Le Nord im Laufe des Jahres 

Le Nord verfügt über ein raues Klima mit einem kurzen Sommer und einem langen, kalten Winter. Der 

Winter beginnt im Oktober und dauert bis zum Mai an. Der Sommer reicht nur von Mitte Juli bis Ende 

August, bevor bereits schon wieder der Herbst hereinbricht und bald wieder vom Winter abgelöst wird. 
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Karte Isgards 
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Locations 

Für Ortschaften wird in Klammern die Zugehörigkeit, die allgemeine Gesinnung, die Bevölkerung und die 

Anzahl der professionellen Kämpfer angegeben. 

1. Region Debarquement 

Die Region Debarquement befindet sich im äußersten Südwesten von Festland Isgard. Sie umfasst die 

Hafenstadt Le Havre und die umliegenden Siedlungen. 

1.1 Le Havre 

Befestigte Stadt (Imperium, RB, 1000, 200), Reichshafen, Sitz des kaiserlichen Gouverneurs. Tor nach Nord. 

In den vier Sommermonaten kommt hier alle zwei 

Wochen ein imperiales Schiff mit Passagieren und Gütern 

an. Den Rest des Jahres sind die Siedler auf sich selbst 

gestellt. 

Wenn es die Witterung zulässt, ist an jedem Fünfttag 

Markt in der Stadt. 

1.1.1 Villa des Gouverneurs 

Mit Blick auf die Bucht errichtet, eines von drei Steingebäuden in der Stadt. Gouverneur Pierre d'Olland 

lädt regelmäßig in seinen Salon ein. 

Der Gouverneur hat Berichte über einen halbnackten 

Wilden erhalten, der die Fällarbeiten im Firnwald 

behindert. 

1.1.2 Kirche des Hl. Farceur 

Immer noch gibt es viele Heiden unter den Nordmännern. Die Kirche mit dem angeschlossenen Konvikt 

dient als Ausgangspunkt für die Missionierung. Die Kirche wurde an der Stelle errichtet, an der einst eine 

Eibe stand, die den Heidengöttern geweiht war. 

Regelmäßig suchen Missionare Begleitschutz bei ihren 

Reisen in den Norden. 

1.1.3 Wehrhaus 

200 Soldaten sind im Wehrhaus stationiert. Die Soldaten leben in Baracken am Rand des Hafens. Ihre 

Offiziere sind bei Familien untergebracht. Die Garnison wird vom Hauptmann Andre angeführt. 

Am Wehrhaus hängen regelmäßig Steckbriefe mit dem 

Kopfgeld für rebellische Nordländer und Räuber aus. 
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Man sagt dem Hauptmann nach, er verdiene sich gerne 

etwas dazu. 

1.1.4 "Zum Seepferd" 

Der einzige Gasthof der Stadt. Jacques, der Wirt, war einst Kapitän eines Schiffes, aber seine Mannschaft 

meuterte gegen ihn und setzen ihn hier aus. Häufige Gäste des Seepferds sind der Skalde Siegis und Arthur, 

der Hauptmann der Wache. 

Der Skalde Siegis ist eine verlässliche Informationsquelle 

über den Norden und seine Bewohner. 

1.1.5 Marcelias Tanzhaus 

Marcelia, eine Elfendame, steht dem verruchten Tanzhaus vor. Hier finden Glücksritter und Soldaten 

ausreichend Gelegenheit, um ihren Geldbeutel bei Wein, Weib und Gesang zu erleichtern. 

Hinter ihrem anmutigen Äußeren verbirgt Marcelia eine 

knallharte Geschäftsfrau, die gutes Geld zahlt um 

Konkurrenten auszuschalten und ihr Tanzhaus mit 

frischen Mädchen zu füllen. 

1.2 Die Gipfel Desmond und Jules 

Die nordöstliche Grenze der Region Debarquement bilden die beiden Gipfel Desmond und Jules. Als der Hl. 

Farceur am Ort des heutigen Le Havre anlandete, erkannte er in den beiden Gipfeln eine Szene aus der 

Heiligen Schrift wieder, in der die beiden heiligen Namensgeber ein Zwiegespräch über die Natur der Seele 

hielten. 

Die heidnischen Eingeborenen sehen in den Gipfeln die 

Brüste ihrer Windgöttin Svakvinda, die am Strand 

Isgards auf ihren Liebhaber den Meeresgott Stormbölg 

wartet. 

2. Region Les Champs Verts 

Auf den sanften Hügeln des Champs Verts ließen sich die ersten imperialen Siedler nieder, die von Le Havre 

ins Landesinnere vorstießen. Etwa 4000 Siedler leben auf verstreuten Höfen und Weilern. 

Die Siedler haben immer Ärger mit Monstern und 

Nordmännern. Zwar können sie sich häufig allein helfen, 

doch bei wirklichen Probleme heuern sie oft Söldner an 

2.1 Petite Ville 
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Unbefestigtes Dorf (Imperium, N, 300, 15) Die größte Siedlung in den Champs Verts. Dient den 

umliegenden Siedlungen als Markt- und Gerichtsplatz. Besitzt eine Taverne, einen Krämer und einen 

Schmied. 

2.2 Höhlen des Verborgenen Wahnsinns 

Eine enge Höhle, in der blau schimmernde Kristalle wachsen. Zwischen den Kristallen führt ein 

unerforschter Gang in die Tiefen der Unterwelt, aus dem eine sanfte Melodie zu vernehmen ist. 

In den Tiefen lauern Untote, die nach den Körpern von 

Sterblichen trachten. 

2.3 Heiligtum der Seelen 

Auf dem höchsten Hügel der Champs Verts ruht ein umgestürzter Obelisk, der mit rätselhaften Symbolen 

graviert ist. 

Die Symbole sind altelfische Zauberzeichen. 

3. Region Centre Nord 

Centre Nord bildet heute noch das wichtigste Siedlungsgebiet für Nordmänner in der Provinz Nord. Etwa 

25.000 Nordmännern leben auf einem Gebiet welches sich in 3 Tagen zu Pferd durchqueren lässt. Centre 

Nord grenzt im Westen an die Carstique, im Osten an die Wälder der Arbre und wird im Norden durch den 

Fluss Gris begrenzt. 

3.1 Branhall 

Befestigtes Dorf (Nordmänner, RN, 600, 60). In der Mitte des Dorfes steht die hölzerne Halle des einstigen 

Nordmannkönigs Ålaf. 

In einer Hexennacht besuchte Esmerald, die liebste 

Tochter von Morgred Branhall und teilte das Lager mit 

König Ålaf. Doch anstatt vor Sonnenaufbruch 

zurückzukehren, blieb sie und heiratete Ålaf. Morgred 

war darüber so erzürnt, dass sie Ålaf ewige Rache 

schwor. Sie belegte ihn mit einem Fluch, der ihn 

versteinern lässt sobald die Sonne aufgeht. 

3.2 Hainhall 

Befestigtes Dorf (Nordmänner, CG, 200-300?, keine?) Halle der Hexen um Morgred. Geschützt durch eine 

magische Buchsbaumhecke, die für Männer undurchdringlich ist. Männer sind bei den Hexen nicht 

erwünscht. 

3.3 Die letzte Stätte 

Eine karge Heidelandschaft. Hier fand in der Vorzeit eine gewaltige Schlacht statt, die so gewaltig war, 

dass die Landschaft für immer verödete. Des Nachts steigen Untote zwischen den Felsen empor und spielen 

die Schlacht noch einmal durch. 
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Sollte jemand in der Nähe der letzten Stätte fallen, so ist 

seine sterbliche Seele für immer gefallen. 

3.4 Die Walkürenruh 

Eine Felsenformation, die einer knienden Schildmaid ähnelt. Der Legende nach soll die Maid eines Tages 

erwachen, um einem würdigen Krieger als Frau an der Seite zu stehen. 

Der Skalde Siegis besuchte einst die Walkürenruh und 

verliebte sich dabei unsterblich in die Walküre. Er sucht 

nun stets nach Abenteurern, die ihn die Kriegskunst 

lehren, in der Hoffnung, dass er eines Tages das 

steinerne Herz der Walküre erweichen kann. 

3.5 Grenzfestung 

Der Gouverneur hat den Bau eines Forts angeordnet, welches an der wichtigsten Furt über den Gris 

errichtet wird. Dieses Fort soll in Zukunft die Biestmenschen des Nordens abwehren. 

Die Meinung der Nordmänner zum Fort ist geteilt, 

manche wären froh, wenn die Biestmenschen weniger 

Chaos in Isgard verursachen würden, andere sehen das 

Fort zurecht als weitere Einschränkung ihrer Freiheit. 

4. Region Le Carstique 

Der Höhenzug der Carstique zieht sich entlang der Westküste nach Norden. Die Region bildet den 

Schauplatz vieler Legenden der Einheimischen und ist kaum von Menschen bewohnt. 

4.1 Brunnen der Götter 

In dieses Karstloch von etwa 50 Schritt Maß ergisst sich ein Wasserfall, dessen Wasser für immer in den 

Tiefen verschwindet. Das Karstloch ist der Eingang zu einem weitreichenden Höhlensystem.  

Der Legende nach haben die Heidengötter hier einst ihr 

Wasser geschöpft, bevor die Heiligen sie aus der Welt 

vertrieben. 

4.1.1 Einsiedler 

Ein Einsiedler lebt in einer Höhle unweit des Eingangs. Er soll das Schicksal eines jeden Menschen lesen 

können. 

Der Einsiedler lebt von Pilzen, die er in tieferen Höhlen 

sammelt. Vor einer Weile hat sich dort jedoch Ungeziefer 

eingenistet. 
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4.1.2 Die verlorenen Hallen 

Gewaltige Granittore versperren den Weg in diese aufgegebenen Zwergenhallen. Alte Runen warnen vor 

dem Fluch des "Resnerchers". 

Tarin Almond, ein Buchgelehrter aus der Kaiserstadt hat 

von den Hallen gehört und sucht Abenteurer, die mit ihm 

die Zwergenstadt erkunden 

4.1.3 Der Brunnengrund 

Am Grund des Brunnens befindet sich ein unterirdischer See. Angeblich findet man hier Schiffswracks. 

Vom Brunnengrund gelangt man in die Königreiche der 

Unterwelt, welche, einst mächtig und glorreich, nun von 

Verfall und Dekadenz gezeichnet sind. 

4.2 Die Graue Festung 

Die Ruinen der verlassenen Hochburg des Nordmannkönigs Frans dem Kühnen. In der Festung soll immer 

noch sein Schatz verborgen liegen. 

5. Region Arbre 

Die Arbre bezeichnet ein ausgedehntes Waldgebiet welches sich von der Südküste bis hoch in den Norden 

zieht. In der Arbre befinden sich die Überbleibsel von heiligen Stätten und Hochgräbern der Nordmänner. 

In den Auenwäldern entlang des Flusses Gris wird außerdem von Imperialen Holz geschlagen. 

5.1 Nebelwald 

Magischer Wald, der stets in einen dichten Nebel gehüllt ist. 

5.1.1 Grab des Ersten Königs 

Ein verborgener Hügel, auf dem ein Kreis aus Monolithen thront. Hier soll der erste König der 

Nordmänner, Göttersohn Thungal, begraben liegen, der für seine Manneskraft bekannt war. 

In der Mittwinternacht ziehen die Hexen von Hainhall 

zum Grab des Ersten Königs um sich hier zu berauschen. 

Als dann schwingen sie sich auf ihre Besen und fliegen in 

die Siedlungen der anderen Sippen, um die Männer zu 

verführen. 

5.2 Der Firnforst 

Den Gris flussaufwärts befindet sich der Firnforst, ein dunkler, dichter Wald, in den sich nur wenige 

hineinwagen. Für den Bau der Grenzfestung wird jedoch momentan ein Teil des Waldes geschlagen. 
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Die Hexen akzeptieren nur Frauen in ihrer Mitte. Daher 

werde alle Söhne nach der Geburt in der Wildnis 

ausgesetzt. Im Firnforst soll ein solcher Hexensohn 

hausen, welcher von Wölfen groß gezogen wurde. 

6. Region Millieme 

Die Millieme bezeichnet die Schärenlandschaft vor der Südküste Isgards. Ungezählte Inseln verteilen sich 

in der flachen See und bieten Einsiedlern, Piraten und Getier ein Zuhause. 

6.1 Insel des Todes 

Eine bewaldete Insel, auf der überall versteinerte Tiere zu finden sind.  

Die Insel ist die Brutstätte für Basilisken. 

6.2 Sturmwart 

Eine gewaltige, turmähnlich Felsformation blickt auf die Schären hinaus. Von der Spitze des Felsens aus 

soll einst der heidnische Sturmgott Stormbölg die Grenzen Isgards bewacht haben, bevor er in die südlichen 

Länder aufgebrochen ist. 

6.3 Totenkopfinsel 

Die verborgene Insel von der aus Erik der Unbezwingbare zusammen mit seinen Piraten die Meere 

terrorisiert. 

7. Region Le Nord Neve 

Der hohe Norden, zwischen Tundra und Eis, ist ein ödes, menschenleeres Land, welches nur von 

Biestmenschen bewohnt wird. 

7.1 Goblinbau 

Mehrere Hundert Goblins hausen hier in einem gewaltigen abgestorbenen Baum, der einsam in der öden 

Tundra steht. 

Der Baum soll einst die Stadt eines mächtigen 

Elfenvolkes gewesen sein. 

7.2 Die kristallenen Trümmer 

Die Überreste eines großen Kristallbogens ragen hier über ein Trümmerfeld auf. Es heißt einst soll hier der 

Aufstieg in die heidnische Götterwelt gewesen sein. 
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Begegnungen 

Tagsüber:  1/6 Chance auf eine Begegnung pro Stunde 

Nachts:  1/6 Chance auf eine Begegnung alle 2 Stunden 

B1. Allgemeiner Begegnungstyp 

W6 Begegnungstyp 

0 Menschen, Persönlichkeit 
1 Menschen, Städtisch 
2 Menschen, Ländlich 
3  Menschen, Wildnis 
4 Biestmenschen 
5 Wild 
6 Raubtiere 
7 Monster 
8 Untote 
9+ Legendäre Monster 
 

B1a. Modifikator (Region) 

Debarquement -1 
Champs Vert, Centre Nord +0 
Arbre, Millieme +1 
Carstique, Nord Neve +2 
 

B1b. Modifikator (Jahreszeit) 

Frühling +0 
Sommer -1 
Herbst +0 
Winter +2 
 

B1c. Modifikator (Tageszeit) 

Tagsüber +0 
Nachts +1 
 

B2. Konkrete Begegnungen 

Bei Einträgen ohne Mengenangaben gelten die Werte aus dem GRW (S. 63ff). 

B2a. Menschen, Persönlichkeiten 

W6 Begegnung 

1 Kaiserlicher Vermesser (W3 +W6 Garde)  
2 Abt und Missionare (1 + 2W6) 
3 Aristokraten und Gefolge (W3 + 3W6) 
4 Aristokrat und Jagdgesellschaft (W2 + W6) 
5 Nordmannkönig und Gefolge (1 + 2W4) 
6 Gouverneur und Leibgarde (1 + 3W4) 
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B2b. Menschen, Städtisch 

W6 Begegnung 

1 Fahrender Händler (W3) 
2 Trupp Handwerker (2W4) 
3 Siedler (W4+1) 
4 Nordmänner (W6) 
5 Imperiale Patrouille (W4+2) 
6 Abenteurer (W6) 
 

B2c. Menschen, Ländlich 

W6 Begegnung 

1 Abenteurer (W6) 
2 Trapper (W3) 
3 Nordmänner (W6) 
4 Missionare (W3) 
5 Siedler (W4+1 x W2) 
6 Imperiale Patrouille (W6+2) 
 

B2d. Menschen, Wildnis 

W6 Begegnung 

1 Abenteurer (W6) 
2 Nordmänner (W6) 
3 Nordmänner (2W6) 
4 Siedler (W4+1 x W4) 
5 Holzfäller (2W4) 
6 Trapper (W3) 
 

B2e. Biestmenschen 

W6 Begegnung 

1 Goblins* 
2 Orks* 
3 Gnolle* 
4 Oger* 
5 Trolle* 
6 Hügelriese 
* Anzahl im Winter verdoppeln. 

B2f. Wild 

W8 Begegnung 

1 Hasen (W6) 
2 Rentiere 
3 Steinböcke 
4 Elche 
5 Wildschweine (1/3 Chance auf Rieseneber) 
6 Wildpferde 
7 Wollnashörner 
8 Mastodons* 
* Anzahl im Winter verdoppeln. 

B2g. Raubtiere 
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W6 Begegnung 

1 Wölfe* 
2 Riesenfrettchen 
3 Berglöwen 
4 Braunbär 
5 Säbelzahntiger 
6 Höhlenbär 
7 Greifen 
* Anzahl im Winter verdoppeln. 

B2h. Monster 

W6 Begegnung 

1 Hippogreif 
2 Luftelementar, schwach 
3 Dryade 
4 Höllenhunde 
5 Wyvern 
6 Harpien 
 

B2i. Untote 

W6 Begegnung 

1 Zombies 
2 Skelette 
3 Ghoule 
4 Schatten 
5 Wight 
6 Wraith 
 

B2j. Legendäre Monster 

W6 Begegnung 

1 Chimera 
2 Dämoneneber 
3 Hydra 
4 Purpurwurm 
5 Treant 
6 Weißer Drache 
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Wetter 

Um das Wetter zufällig zu bestimmen, legen wir zuerst die aktuelle Wetterlage fest. Anschließend wird 

jeden Tag die Veränderung des Wetter erwürfelt. Dazu werden die Würfel aus den Tabellen W1 und W2 

gewürfelt und addiert. Anschließend wird die Wetterlage um das Ergebnis verändert. Wenn die Wetterlage 

unter 1 sinkt, so verbleibt sie auf 1 (klar), erreicht sie 7 so wird sie erneut zufällig mit dem W6 bestimmt. 

W1. Wetterlage 

W6 Wetter Veränderung 

1 Klar +W3 
2 Teilweise bewölkt +W4 
3 Bewölkt +W2 
4 Nieselregen +W2 
5 Dauerregen +W3 
6 Schauer +W4 
7 Gewitter/Sturm +W4 

W2. Modifikator (Jahreszeit) 

Jahreszeit Veränderung 

Frühling -W2 
Sommer -W4 
Herbst -W2 
Winter -W3 
 

 



Vom lauten Schrei in Lautenschnitz

Vorgeschichte

In dem kleinen Örtchen Lautenschnitz, irgendwo in einem Gebirge, hat eine seltsame Seuche
Einzug gehalten, die vor Jahren dazu führte, dass allen Hähnen die Stimme versagte. Seither gibt
es zwar noch Hähne und Hühner, aber diese wecken morgens nicht mehr das Dorf.

Der als leicht verrückt geltende Hühnerzüchter Elbratim Naskensterz hat daher aus der Not
eine Tugend gemacht: Mit einem grünen Hut, an dem er eine Hühnerfeder befestigt hat, steigt er
jeden Morgen bei Sonnenaufgang zur ersten Stunde selbst auf einen Misthaufen und weckt mit
einem lauten Ruf das Dorf. Je nach Laune imitiert er einen Hahn, an anderen Tagen brüllt er ein
kurzes Gedicht. Die Dorfbevölkerung hält ihn nicht für ganz richtig im Kopf, ist aber andererseits
nicht unerfreut, dass sie von jemandem geweckt werden. Da Elbratim selbst diese Feder immer als
,,Grafenfeder” tituliert, nennt man ihn auch den ,,Morgenstundengraf”.

In der Tat hat Elbratim diese Feder von einem Grafen geschenkt bekommen, dem er früher
einmal bei einem Orküberfall beistand. Es handelt sich um ein altes Familienerbstück des Grafen
von Fallerblau, das dem Träger einen zusätzlichen Stärkepunkt (bis 18) verleiht, und ihm ausser-
dem erlaubt, 20 Pfund mehr zu tragen. Ferner kommt man mit einer Stunde weniger Schlaf pro
Nach taus. Dies alles weiss ausser Elbratim selbst, der allgemein einfach noch als ,,rüstig” gilt,
niemand im Dorf.

Inzwischen hat ein Goblinstamm seinen Bau erweitert und ist unter dem Dorf angekommen.
Dabei haben sie zufällig einen Durchbruch in den Brunnen geschafft, und Kletterstufen angelegt,
von wo aus sie das Dorf schon ausspioniert haben. Sie planen für eine der nächsten Nächte einen
Raubzug.

Der Anführer der Goblins, Mittling, hat ein für einen Goblin bemerkenswertes Hobby: Seitdem
er vor drei Jahren eine kleine Flöte erbeutet hat, züchtet er riesige Ratten, die sogenannten Bi-
sonratten. Diese hält er mit der Flöte unter Kontrolle, das glaubt er zumindest - in Wahrheit hat
er einfach eine magische Begabgung, die ihm ähnlich wie der Zauber ,,Mit Tieren kommunizieren”
erlaubt, die Bisonratten unter Kontrolle zu halten.

Sein größter Konkurrent als Herrscher in diesem Goblinbau ist Lorilmar, der allerdings Angst
vor ihm und den Bisonratten hat.

Kurzüberblick über die Ereignisse

Die Charaktere treffen im Ort ein und quartieren sich ein. Am nächsten Morgen stellen sie fest,
dass der ,,Morgenstundengraf” im Brunnen liegt und ihm die Feder gestohlen wurde. Sie retten
ihn und machen sich auf in den Goblinbau, um dort die Feder zu finden.

Inzwischen hat Lorilmar die Feder in die Hände bekommen und glaubt sich nun kräftig genug,
um die Kontrolle über den Bau an sich zu reissen. Er tötet Mittling hinterrücks und nimmt dessen
Flöte, um die Bisonratten selbst zu kontrollieren. Leider ist er keineswegs so begabt wie Mittling,
und die Bisonratten fangen an zu randalieren, was sich zu einer Stampede ausweitet.

Just als die Charaktere die Höhle erforschen, werden sie von den Bisonratten angegriffen. Ihnen
bleibt dann nur der Tod – oder eine heldenhafte Flucht.

Im Text finden sich Hinweise, wie die einzelnen Abschnitte im Gang von den Charakteren
gehalten werden können, wenn die Stampede losbricht. Bis es soweit ist, können diese Passagen
ignoriert werden.

Ankunft und Unterkunft

Die Charaktere kommen im Spätsommer im Dorf Lautenschnitz an, kurz vor Einbruch der Nacht.
Lautenschnitz ist ein Dorf mit etwa 20 Häusern, das auf einem Hochplateau inmitten des Gebirges
steht. Die Leute hier bauen Wein an den Hängen an, ferner gibt es ein paar kleine Getreidefel-
der und Hühnerzucht. Es gibt auch ein einzelnes Gasthaus, in dem der Wirt Frieder und seine
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Frau Narjles einen ordentlichen Eintopf servieren. Ferner gibt es dort einen Schlafssal, in dem die
Charaktere ein Bett finden können (Einzelzimmer oder ähnlicher Luxus sind nicht zu finden).

Abends findet sich quasi die komplette Bevölkerung des Dorfes im Gasthaus ein und konsumiert
hier eifrig das lokale Gebräu, das den Namen ,,Lautenbräu” trägt und von Frieder selbst gebraut
wird. Hier wird ihnen auch die Geschichte vom ,,Morgenstundengraf” (der selbst nicht anwesend
ist, was aber nicht ungewöhnlich ist) erzählt und den Charakteren in Aussicht gestellt, am nächsten
Morgen selbst auf diese Weise geweckt zu werden.

In den Brunnen

Am nächsten Morgen erwachen die Charaktere allerdings nicht von dem angekündigten Weckruf,
sondern von lauten Hilferufen aus dem Brunnen in der Dorfmitte.

Dem ,,Morgenstundengraf” ist auf dem Weg am Brunnen vorbei die Feder vom Hut geweht
worden, und als er hinterherlief, um sie einzufangen, ist er gestolpert und mitsamt der Feder
hineingefallen. Unten hat dann ein Goblin die Feder entdeckt und ist damit verschwunden. Das
können die Charaktere jetzt aber noch nicht erfahren, da sie ihn erst einmal herausholen müssten.

Die Charaktere können mit einem Seil hinunterklettern, falls sie eines haben, oder, wenn sie den
Brunnen genauer anschauen, die Trittstufen der Goblins entdecken. Ohne jegliches Hilfsmittel muss
eine GE-Probe+4 gelingen, mit den Trittstufen wird die Probe ohne Modifikator durchgeführt und
mit dem Seil ist die Probe um -3 erleichtert. Misslingt eine Probe, stürzt der SC ab und erleidet
1W4 Fallschaden.

Sie landen in jedem Fall auf einem kleinen Plateau, das sich etwa 6 m unterhalb der Brunneno-
berkante befindet.

Unten finden sie dann den ,,Morgenstundengraf” – einen älteren Mann, der verdreckt und
verzweifelt dort auf dem Plateau liegt und langsam vor sich hin wimmert. Sein Hut liegt daneben,
aber es gibt keinerlei Spur von der Feder.

Hinter dem Plateau ist ein Höhleneingang, der tiefer in den Berg hineinführt. Dort ist alles
dunkel und nichts zu erkennen.

Die Charaktere können den armen Mann nun hinaufbefördern (ST-Proben). Dieser wird sie
bitten, ihm seine Feder zurückzubringen, die ihm ,,eine kleine Gestalt aus der Höhle” gestohlen
hat.

Nichtstun oder dem Ruf des Abenteurs folgen?

Entscheiden die Charaktere, die Höhle nicht zu untersuchen, wird der Morgenstundengraf sie
darum anflehen. Sollten sie sich nicht erweichen lassen, wird er noch erklären, dass er die Feder
für seine Aufgaben als Morgenstundengraf braucht. Sehen die Charaktere dies nicht als wichtig
genug an, wird die Dorfbevölkerung darauf drängen, dass sie einen Wecker braucht und sonst
den Tag vermutlich verschlafen würde (mit verheerenden Folgen). Lassen sich die Charaktere
nicht erweichen und helfen immer noch nicht, nun gut, so entgeht ihnen das Abenteuer. Dem
Herr der Labyrinthe steht dann frei, eine völlig verzweifelte Dorfbevölkerung auszuspielen, die die
Charaktere beim Verlassen des Dorfes mit heulenden Gesichtern und verzweifelten Blicken bedeckt,
wohl wissend, dass ihre Weinberge und Hühner nicht mehr bei Tageslicht versorgt werden können.

Gehen wir aber davon aus, dass die Charaktere wahre Helden sind und den gemeinen, fiesen
Federdiebstahl aufklären wollen.

In die Höhle

Die Charaktere können die Höhle betreten, indem sie erneut hinabklettern (die beherzte Bevölke-
rung stellt nun, da der erste Schreck vorbei ist, auch ein Seil zur Verfügung, so dass die Kletter-
partie diesmal keine Probleme darstellen sollte). Hinter dem kleinen Plateau liegt die Höhle. Die
Wasseroberfläche ist noch einmal 20 m tiefer. Die Höhle führt hinter dem Plateau in den Gang
und macht eine Biegung, so dass man auch nicht weit hineinsehen kann. In der Regel ist die Höhle
komplett unbleuchtet.
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Die Höhle ist offenbar einfach von Goblinhänden gegraben worden, wird aber durch den Fels
in den Wänden ganz gut gehalten, so dass wenig Einsturzgefahr besteht.

Stampede: Wenn die Stampede losbricht, und die Charaktere hier ankommen, können sie mit
einer einfachen GE-Probe (wenn ein Seil da ist, ist sie sogar um 3 Punkte erleichtert) hinaufklet-
tern. Die Bisonratten kommen dann an und fallen eine nach der anderen wie die Lemminge hinab,
wo sie 50 Fuss tiefer aufschlagen und vermutlich nicht überleben. Die Charaktere können dann die
Höhle in Ruhe durchsuchen.

In den Höhlengängen können üblicherweise nur 2 Charaktere bzw. 2 Gegner (auch Bisonratten)
nebeneinanderstehen.

1 - Kreuzung

An dieser Kreuzung verzweigt sich der Weg. Aus dem Nordosten sind bei angestrengtem Lauschen
Schlurfgeräusche zu hören, aus dem Nordwesten leise, piepsige Stimmen.

Stampede: Hier liegt nichts herum, um die Stampede der Bisonratten aufzuhalten. Da der Gang
hier breiter ist, können hier auch 4 Charaktere gegen 4 Bisonratten gleichzeitig kämpfen. Sind die
Charaktere so geschickt, sich in den Eingangsbereich zu stellen, können sie mit 3 Personen gegen
2 Bisonratten antreten.

2 - Wurmkammer

Hier lagern die Goblins Würmer und Ratten, die sie gejagt haben und gerne verspeisen möchten.
Der Raum stinkt und wimmelt von Würmern, die noch nicht tot sind. Jeder Charakter, der hier
bleiben möchte, muss einen Rettungswurf gegen Gift bestehen, sonst rennt er raus und kann für
vier Runden nicht erneut versuchen, hineinzukommen.

Im Raum haben sich gerade 3 Riesenratten (Regelwerk S. 99) an dem Würmern gütlich getan
und stürzen sich auf die Charaktere. Fliehende Charaktere werden aber nicht verfolgt, da die
Würmer wichtiger sind.

Stampede: Retten sich die Charaktere hierher, folgen ihnen nur 3 Bisonratten, vor denen sie
nicht mehr weglaufen können. Die übrigen laufen in ihre Verderben im Brunnen. Hier können alle
Ratten gegen alle Charaktere antreten.

3 - Kreuzung

Hier verzweigt der Gang, und diese Kreuzung ist ausserdem bewacht: 4 Goblins (Regelwerk S. 82,
bewaffnet mit Krummsäbeln, die 1W6 Schaden verursachen) haben sich hier niedergelassen und
achten darauf, dass niemand vorbeikommt. Charaktere werden direkt angegriffen und auch ver-
folgt. Die Goblins haben hier auch ihre Habseligkeiten abgestellt, so dass die Charaktere 20+W20
SM finden können.

Haben die Charaktere die Goblins besiegt, können sie aus dem Südwesten einen seltsamen
Singsang hören, ferner kommt von dort ein merkwürdiger, angebrannter Gerucht. Aus dem Norden
ist alles still.

Stampede: Wie in Raum 1.

4 - Küche

In einer ausladenden Felskammer ist ein Feuer entzündet, wo offenbar Dung und Holz verbrannt
werden. Darauf steht, ohne jegliches Stativ, ein verbeutler Kupferkessel, in dem es ekelig riecht.

Hier ist der Goblinkoch (ein grosser, dicker Goblin, der ein grosses Hackbeil in der Hand hält)
dabei, ein paar Riesenratten zu zerlegen, und dabei eine merkwürdige Goblin-Melodie zu summen.
Daneben steht ein Küchengehilfe. Sobald die beiden die Charaktere sehen, greifen sie sie sofort an.

Der Küchengehilfe ist ein normaler Goblin (Regelwerk S. 82) mit einer kleinen Axt (1W4
Schaden), der Koch hat folgende Werte:
Rüstungsklasse: 8
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Trefferwürfel: 2
Angriffe: 1 (Hackbeil)
Schaden: 1 W8
Moral: 12
Rettugswurf: Normaler Mensch
Hortklasse: IV

Neben dem Hackbeil (mit dem nur der Koch 1W8 Schaden verursachen kann, die Charak-
tere nur 1W6) findet sich in einer umfangreichen ,,Gewürzsammlung” aus Rattenlederbeuteln ein
Heiltrank, der 2 Anwendungen hat und je 1W6 Trefferpunkte zurückbringt.

Essen die Charaktere von dem Essen, müssen sie einen um 3 Punkte erleichterten Rettungswurf
gegen Gift machen, sonst erleiden sie 1W4 Schaden. Schaffen sie den Wurf, ist ihre Konstitution
für 20 Minuten um einen Punkt erhöht, ferner ist ihr Rettungswurf gegen jede Art von Gift um 4
erleichtert.

Stampede: Hierher zu flüchten ist bei der Stampede keine gute Idee: In Ermangelung von
Ausweichmöglichkeiten muss man hier mit dem Rücken zur Wand kämpfen. Den Charakteren
folgen hierher insgesamt 7 Bisonratten, der Rest rennt im Brunnen in sein Verderben.

5 - Kreuzung

Hier biegt der Gang wiederum ab. Aus dem Norden sind wieder piepsige Stimmen zu hören, aus
Nordosten hört man nichts.

Stampede: Wie in Raum 1.

6 - Gebetskammer

Hier ist aus einfachen Steinen ein simpler Altar aufgebaut, auf dem Knochen von irgendwelchen
Kleintieren liegen. Ueberall sind die Wände voller Blut, das in verschiedenen Symbolen an die
Wand gepinselt wurde.

Hier ist ein Goblinpriester, der zusammen mit zwei Dienern (normale Goblins, Regelwerk S.
82) vor dem Altar kniet und zu seinen abstrusen Gottheiten betet. Sind die Charaktere vorher
betont leise, duerfen sie eine GE-Probe ablegen, wenn diese gelingt, bemerken die Goblins sie
nicht. Wenn doch, greifen sie direkt an.

Die Werte des Priesters:
Moral: 11
Trefferwürfel: 3-1
Angriffe: 1
Schaden: 1W6 (Stab)
Rüstungsklasse: 5
Er hat die Zauber Magie bannen und Leichte Wunden heilen (2x) einsatzbereit.
Hortklasse: V

Besiegen die Charaktere die Goblins, können sie unter den Altarsteinen 3W20 GM finden,
wenn sie ihn zerstören.

Stampede: Bei der Stampede kann aus den Steinen eine Abwehrmauer gebaut werden, was 4
Runden kostet, die Bisonratten aber 10 Runden aufhält. Sollte keiner der Spieler auf eine ent-
sprechende Idee kommen, kommen die Charaktere nach einer gelungenen WE-Probe auf diese
Idee.

Sollten die Goblins noch leben, wenn die Stampede losbricht, werden sie die Charaktere igno-
rieren und fliehen - ausser dem Priester, der versuchen wird, sich den Bisonratten beruhigend
entgegenzustellen und sie auf die Charakter zu hetzen. Dies gelingt ihm, wenn ihm eine CH-Probe
gelingt. Pro Runde kann er das mit einer Ratte versuchen. Sein CH-Wert beträgt 11.
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7 - Schlafkammer

Hier liegen 2W4 Goblins herum und schlafen auf Bergen aus Holstücken, Stroh und Fellresten.
Sie sind mit kleinen Aexten (1W4 Schaden) bewaffnet. Die Charaktere können hier einfach durch-
schleichen (GE-Probe) oder die Goblins wecken. Die erste Runde sind die Goblins überrascht,
wenn sie gerade erst geweckt werden, und wehren sich nicht, danach geht der Kampf dann normal
weiter.

Stampede: Die Bisonratten kommen angelaufen. Sind die Goblins zu diesem Zeitpunkt tot, kann
man in 3 Runden eine Absperrung bauen, die die Bisonratten 12 Runden aufhält. Sonst wenden
sich die aufweckenden Goblins erst den Charakteren zu, um dann Hals über Kopf vor den Ratten
zu fliehen und ziellos Richtung Brunnen zu rennen, wo sie im Zweifel dasselbe Schicksal ereilt wie
die Ratten.

8 - Kommandantenplatz

Hier hat normalerweise Lorilmar die Aufgabe gehabt, junge Goblins auszubilden und herumzu-
kommandieren. Darum sind hier auch noch ein paar Holzblöcke zu sehen, auf die wohl eingeprügelt
wurde, ferner einige Seile, es liegen ausserdem 5W4 kleine Äxte und 3W4 Dolche herum. Seitdem
er die Feder hat, hat er hier einfach drei Goblins (Regelwerk S. 82) hinterlassen, die nicht so recht
wissen, was zu tun ist. Kommen die Charaktere an, greifen sie sie sofort an.

Stampede: Aus den Blöcken und den Waffen kann man in 7 Runden eine recht effektive Falle
bauen, die 1W6 Ratten tötet und den Rest für 10+1W8 weitere Runden aufhält. Sind die Goblins
noch am Leben, wenn die Charaktere vor der Stampede auftauchen, rennen sie schreiend weg und
werden vermutlich in den Brunnen fallen.

9 - Kreuzung

Dies ist eigentlich nur eine normale Kreuzung, allerdings beginnt hier die Stampede der Bisonrat-
ten.

Sobald die Charaktere die Kreuzung betreten haben, hören sie ein Gekreische und Pfiffe aus
dem Norden. Erregte Schreie folgen. Kurz danach folgen viele, viele Hufe, die die Höhle zum
Erzittern bringen, dann hektische Rufe und Laute von irgendwelchen Dingen, die irgendwie durch
die Gegend geworfen werden, ein Knallen und Scheppern. Schliesslich, 20 Runden, nachdem die
Charaktere den Raum betreten haben, kommen die ersten Bisonratten in Sicht.

Bisonratte

Eine Bisonratte sieht aus wie ein zu klein geratenes Bison, das allerdings eine hervorstehende Nase
und einen langen Rattenschwanz hat. Es ist etwa 2 m lang und 1,5 m hoch.

Werte der Bisonratte
Angriffe: 2
Trefferwürfel: 3
Bewegung: 120’ (40’)
Moral: 10
Schaden: 1W8 (Biss) / 1W6 (Schwanzschlag)
Rettungswurf: K1
Rüstungsklasse: 4

Die Stampede der Bisonratten

Insgesamt stürmen 10+2W8 Ratten auf die Charaktere zu. Man sollte den Spielern sehr schnell
klarmachen, dass gegen so viele Ratten kein Kraut gewachsen ist.
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Fliehende Charaktere werden nur von hinten gebissen, was den Schaden durch die Bisonratten
halbiert, da sie gewohnt sind, schnell ,,reinzuschnappen”, was nicht geht, wenn der Feind wegläuft.
Ferner greifen sie von hinten nicht mit den Schwänzen an.

Bei der Stampede werden die Ratten aus Richtung Raum 10 kommend erst in Raum 9 landen,
dann werden sie sich zur Hälfte gen 8 und 7 aufteilen, wobei die Ratten in Raum 7 dann durch
Raum 6 weiterlaufen, die Ratten in Raum 8 laufen direkt nach Raum 5 weiter, wo sich die beiden
Gruppen dann wieder vereinen. Bis auf die wenigen erwähnten Ausnahmen in Raum 4 und 2
werden alle dann durch Raum 3 und Raum 1 gen Brunnen laufen, wo sie dann alle in die Tiefe
stürzen.

10 - Kreuzung

Dieser Raum sollte normalerweise erst nach der Stampede von den Charakteren betreten werden.
Ein seltsames Schimmern, leicht grünlich, ist im Westen zu sehen.
Ansonten fällt auf, dass der Nordausgang durch zerschlagene Möbel blockiert ist. Mit einer

ST-Probe lässt sich diese Barrikade aber problemlos beiseiteräumen.

11 - Höhle der Bisonratten

Diese große Felsenhalle ist mit einem seltsamen, grün schimmernden Pilz bewachsen. Überall sind
Spuren von Bisonratten zu erkennen.

In einer Nische nahe des Eingangs findet sich ein größerer Haufen bequemen Materials, der
wohl als Schlafstätte gedient hat. Darunter findet sich eine Truhe, die 2 magische Waffen und zwei
Heiltränke (die je 2W6 TP bringen) sowie 2 Spruchrollen und 45 GM enthält.

Hier hat Mittling die Bisonratten gezüchtet, und hier ist er auch hinterrücks erschlagen worden,
was man deutlich sehen kann, da seine Leiche noch hier herumliegt.

3 Bisonratten, die nicht aggressiv sind, und sich nicht an der Stampede beteiligt haben, sind
auch noch da. Wenn die Charaktere meinen, dass sie noch nicht genug gekämpft haben, haben sie
hier nochmal die Gelegenheit.

12 - Eingangskammer

Diese Kammer liegt am nördlichen Ausgang der Höhle, eigentlich so eingerichtet, dass man von
hier aus gut Angriffe von ausserhalb abwehren kann (ein paar Nischen und Barrikaden sollten das
ermöglichen). Hierher hat sich Lorilmar geflüchtet, zusammen mit 1W6 weiteren Goblins.

Lorilmar:
Angriffe 1
Trefferwürfel 3-1
Schaden 1W8
Moral 9
Hortklasse VI
Bewegung 90’ (30’)
Rettungswurf: K1
Rüstungsklasse: 5

Besiegen die Charaktere ihn, können sie hier die Feder finden, ferner 85+5W10 GM, sowie 2
Schriftrollen.

Ausgang

Der Ausgang führt, jetzt natürlich einige Strecke vom Dorf entfernt, heraus aus dem Berg, verbor-
gen hinter Büschen. Von hier aus ist es recht beschwerlich, ins Dorf zurückzukehren, aber möglich
ist es natürlich schon.
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Ende des Abenteuers

Am Ende haben die Charaktere der Dorfbevölkerung sicher einiges zu erzählen. Die Feder wird an
Elbratim zurückgegeben (hoffentlich!), der ihnen die Wahrheit anvertraut, wo er die Feder herhat.
Die Charaktere können noch einem Jubelfest beiwohnen, das ihnen zu Ehren abgehalten wird,
ferner werden evtl. im See gelandete Bisonrattenleichen geborgen, gehäutet und ihr erstaunlich
schmackhaftes Fleisch zubereitet.
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Das Buch des Grolls  –  ein Labyrinth Lord-Abenteuer für die Stufen 2-3, von JensN

Im Buch des Grolls schrieben die Zwerge der Grenzfeste alle ungesühnten Verbrechen 
gegen ihren Klan auf,  um sich eines Tages zu rächen.  So  mancher  Groll  wurde über 
Generationen gehegt, denn die dickköpfigen Zwerge der Grenzfeste vergaßen nie. Doch 
vor wenigen Monden kam ein Nekromant des Weges, der es auf die Schätze der Zwerge 
abgesehen hatte. Er vergiftete ihren Brunnen und als das nicht half, vergiftete er auch ihr  
Bier. Es dauerte nun nicht lange und die Zwerge wurden zu fürchterlichen Zombiezwergen 
muhaha.

Die Hallen der Grenzfeste im Roten Berg:

1W6 Abenteuereinstiege/Gerüchte: 1 Ein alter Mann schwadroniert, dass alles besser 
wäre, würden die Zwerge der alten Grenzfeste noch über das Land wachen, doch seit 
mehreren Monaten sind die zwergischen Hallen verschlossen und es ward kein Zwerg 
mehr gesehen; 2 Ein Händler will die Charaktere überreden „Die Axt der Ahnen“ aus der 
verlassenen, zwergischen Grenzfeste zu holen, alle anderen Schätze können behalten 
werden und nur er allein kenne den Weg; 3 Zwei Jugendliche sollen sich vor  kurzem 
aufgemacht haben die alte Grenzfeste zu plündern, sie sind seit dem verschollen; 4 Ein 
Nekromant  treibt  sein  Unwesen  und  macht  immer  mehr  Kühe  zu  Zombiekühen,  die 
Spuren führen zur Grenzfeste; 5 Unholde (Morlocks) überfallen Reisende,  die Spuren 
führen zur Grenzfeste; 6 Der Dorfdepp fängt an ununterbrochen von einem Nekromanten 
zu brabbeln,  der  das ganze Dorf  auslöschen wird,  eigentlich  kein  Grund ihn ernst  zu 
nehmen, aber der örtliche Priester stimmt ihm zu.



1W6 Wandernde Monster: 1 ein Zombiezwerg, 2-3 ein Morlock, 4 eine Bolzenfalle (1W4 
Schaden), 5 eine Riesenratte, 6 ein Zombie.

Monsterwerte:

Für eine Reihe von Monstern wurden Trefferpunkte schon ausgewürfelt.  Nehmt für sie 
einfach die entsprechenden Werte hinter „TP“ von links nach rechts, in der Reihenfolge in 
der die Monster auftauchen.

Morlock (10EP): 
LL S. 94, TW 1, RK 8, Schaden 1W6 (Klauen), TP: 5 , 8 , 2 , 4 , 3 , 7 , 7 , 2 , 3 , 5 , 5 , 3

Nekromant (Magier St 5) (200EP): 
TW 5, RK 9, Schaden 1W6 (Stab) oder 1W4 (Schleuder), TP 15
vorbereitete Zauber (je 1x): 
Grad 1: Dunkelheit (Licht, umkehrbar), Magisches Geschoss 
Grad 2: Trugbild, Unsichtbarkeit
Grad 3: Tote beleben

Riesen-Ratte (5EP): 
LL S. 99, TW 1W4, RK 7, Schaden 1W3, Krankheit (5%-Chance sich zu infizieren, dann 
weitere Auswirkungen, siehe LL S. 99), TP: 2 , 1 , 4 , 2 , 1 , 1 , 3 , 4 , 3 , 4 , 1 ,3 , 3 , 2 , 2

Zombie-Riesen-Ratte (20EP): 
TW 2, RK 8, Schaden 1W3, Krankheit, TP: 6

Rostmonster (350EP): 
LL S. 100, TW 5, RK 2, Schaden siehe LL S. 101, TP: 23

Zombie (20EP): 
LL S. 109, TW 2, RK 8, Schaden 1W4 (Keule), TP: 8 , 6 , 10 , 7 , 8 , 7

Zombiekuh (50EP): 
TW 3, RK 9, Schaden 1W6, TP: 11 , 15 , 12 , 12 , 19 , 15 , 18 , 14

Zombiezwerg (20EP): 
TW 2, RK 5, Schaden 1W6 (Handaxt), TP: 10 , 16 , 6 , 7 , 13 , 16 , 6 , 6

Zombiezwergenkönig (50EP): 
TW 3,RK 4, Schaden 1W8 (Schlachtaxt), TP: 13

Zwergenskelett (10EP): 
TW 1, RK 4, Schaden 1W6 (Handaxt), TP: 3 ,5 , 4 , 2

Zwergenskelettkönig (65EP): 
TW 3, RK 3, Schaden 1W8 +2 („Axt der Ahnen“, Schlachtaxt +2), TP: 17

Gecko Riesen-Echse (100EP): 
LL S. 76, TW 3 +1, RK 5, Schaden 1W8, TP 22

Die  Schätze  der  Monster  befinden  sich  in  den  jeweiligen  Räumen  und  sind  dort 
angegeben.



Raum 01 Empfang: Wird das Eingangstor geöffnet, es ist nur angelehnt, fällt der Blick der 
Charaktere auf zwei jugendliche Zombies am Ende des Raumes (Gerücht 3). Bei betreten 
wird ein Alarm ausgelöst, der wie eine Falle entdeckt und umgangen werden kann. Auf 
dem Weg zum Tor, das zur Raum 07 führt, gibt es zwei Bolzenfallen, die je 1W4 Schaden 
machen. Das Tor ist verschlossen und nur ein Dieb kann das Schloss knacken. Stehen die 
Charaktere vor dem Tor oder kämpfen gerade gegen die Zombies, werden sie von W4 
Morlocks aus Raum 02 angegriffen. Wurde der Alarm nicht ausgelöst, befinden sich die 
Morlocks in R03. Für das Endecken von Alarm, Geheimgang R2 und beiden Bolzenfallen, 
soll je ein neuer Wahrnehmungswurf gemacht werden.

Raum 02 Geheimgang: In diesem Gang befinden sich entweder die W4 Morlocks oder er 
ist leer, wenn diese die Charaktere schon angegriffen haben.

Raum 03 Schlafsaal: Hier stehen 6 verrottete Betten. Wird der Raum durchsucht vergeht 
genug Zeit, um ein wanderndes Monster einzubauen. Hier sind W4 Morlocks, wenn der 
Alarm in R01 nicht ausgelöst wurde. 
Schatz: Hortklasse XX.

Raum 04 Bad: In  der  unteren Ecke des Raumes befindet  sich eine halb  vermoderte 
Badewanne,  gefüllt  mit  einer  stinkenden Flüssigkeit,  in  der  eine (un-)tote,  aufgeblähte 
Riesenratte schwimmt.

Raum 05 Klo: Wird die Tür geöffnet greifen W6 Riesenratten an.

Raum 06 Waffenkammer:  Hier  lauert,  im Schatten,  ein  ausgehungertes Rostmonster, 
dass die Charaktere sofort angreift, wenn eine Tür geöffnet wird. Die Türen gehen nach 
innen auf und sobald das Rostmonster angreift versperrt es die Tür, so dass sie nicht mehr 
geschlossen werden kann. Natürlich sind keine Waffen mehr in der Waffenkammer.

Raum 07 Große Halle:  auf dem Thron am Ende der Tafel sitzt grinsend der Nekromant 
und beginnt sobald die Charaktere den Raum betreten zu Murmeln und komische Gesten 
zu machen.  Neben dem Nekromanten stehen W4 Morlocks,  an  der  Tafel  sitzen 1W4 
verwesende Zwerge, die zu Zombiezwergen erweckt werden. Stürmen die Charaktere auf  
die  Morlocks  und  den  Nekromanten  zu,  wartet  dieser  mit  dem  Erwecken  der 
Zombiezwerge, um damit diese die Charaktere von Hinten angreifen können, dabei ruft  
der Nekromant: “Es ist nicht tot, was ewig liegt”. Der Nekromant wird fliehen, sobald die 
Chancen schlecht  für  ihn stehen.  Er  begibt  sich  in  Raum 11 und von dort  durch den 
Geheimgang in Raum 10. 
Schatz: Hortklasse XVI.

Raum 08 Bibliothek: Hier liegen die Steintafeln des „Buch des Grolls“ in dem sich die 
alten Zwerge über jede Kleinigkeit aufregen und … verdammte Axt … der letzte Eintrag 
berichtet von einem stinkenden Nekromanten der den Brunnen der Feste vergiftet hat.



Raum 09 Schatzkammer: Die Tür von der Bibliothek zu R09 ist nicht verschlossen, die 
Tür  von  R09  zu  R10  ist  verschlossen.  Betritt  man  den  Raum  und  öffnet  eine  der 
Schatztruhe in der Ecke, so fällt die Tür zu, kann vorerst nicht mehr geöffnet werden, man 
hört Zahnräder rattern und das zischen von Gas das in den Raum strömt, es ist lila, fast 
durchsichtig, schwerer als Luft und strömt so schnell in den Raum, dass es pro Runde 10 
cm steigt. Wird das Gas eingeatmet, verursacht es pro Runde 1W4 Schaden, gegen jeden 
Schaden,  durch  das  Gas,  schützt  ein  unmodifizierter  Rettungswurf  gegen  Gift.  Jede 
Runde dürfen die Charaktere den Raum durchsuchen, um eine große Luke im Boden zu 
finden (Wurf auf Fallen/Geheimtüren entdecken), durch die das Gas doppelt so schnell  
abfließt wie es herein kommt. Unter der Luke ist ein Massives Gitter und ein sich schnell 
verengender Tunnel. Die  Tür  zur Gruft kann nun geöffnet werden. 
Schatz: 2000 Gold.

Raum 10 Gruft: Hier warten 4 Zwergenskelette und 1 Zwergenskelettkönig mit der Axt der 
Ahnen und der Nekromant (falls er noch nicht erschlagen wurde) auf die Charaktere.
Ein Geheimgang führt in nach R11. 
Schatz: Hortklasse XVI.

Raum 11 Gemach des Königs: Hier hat der Nekromant sein Lager. Außerdem ist  da 
noch der Zombiezwergenkönig. Es gibt  zwei Geheimgänge einen nach R10 und einen 
nach R12. Auf einem Tisch liegt das Zauberbuch des Nekromanten, falls er es nicht auf 
dem Weg in die Gruft mitgenommen hat, also bei einer 4 auf einem W4, oder falls er 
schon  tot  ist.  Es  enthält  folgende  Sprüche:  Grad  1:  Bauchreden,  Dunkelheit  (Licht, 
umkehrbar),  Magie  entdecken,  Magisches Geschoss,   Grad 2:Trugbild,  Unsichtbarkeit, 
Grad 3:Tote beleben. 
Schatz: Hortklasse XVI.

Raum 12 Küche: In der Küche befindet sich der Brunnen, durch den der Nekromant die 
Zwerge vergiften wollte. Das Wasser des Brunnens riecht abgestanden und verwandelt  
den der es trinkt nach 8 Stunden in einen Zombie (ein, um 2 erleichterter, Rettungswurf 
gegen Gift  schützt  dagegen).  Ansonsten sind  in  der  Küche  Küchenwerkzeuge  die  als 
einhändige improvisierte Waffen genutzt werden können:
Küchenmesser: 1W4
Nudelholz: 1W4
Bratenspieß: 1W6
Großes zwergisches Hackebeil: 1W8
Ein Geheimgang führt nach R11.

Raum 13 Vorratskammer: Hier sind nur verdorbene Vorräte, 1W6 Riesenratten und 1W6 
Flaschen  zwergischer  Feuerschnaps  und  1W4  Fässer  vergiftetes  Zwergenbier  (siehe 
vergiftetes Wasser R12).

Raum 14  Müllhalde: Hier  befindet  sich  allerlei  Unrat,  1W6 Riesenratten  und  in  dem 
Tümpel  ein  Unterwassertunnel  in  R15,  die  geheime Grotte.  Es ist  problemlos möglich 
durch den Tunnel zu tauchen, man erleidet allerdings 1W4 Schaden durch Schlucken des 
stinkenden Wassers, falls man keinen, um 4 erleichterten, Rettungswurf gegen Gift schafft.

Raum 15 Geheime Grotte: Hier hängt eine Gecko Riesen-Echse an der Decke. Auf dem 
Boden am Ende des Raumes liegen 13 Edelsteine und ein Schatz: Hortklasse VI.



OGL

Labyrinth LordTM is copyright 2007, Daniel Proctor.
Labyrinth LordTM and Advanced Labyrinth LordTM are trademarks
of Daniel Proctor. These trademarks are used under the
Labyrinth LordTM Trademark License 1 .0, July 2007 available at
ww.goblinoidgames.com.
DESIGNATION OF PRODUCT IDENTITY
The names Delving DeeperTM, The Old IsleTM and Brave
Halfling PublishingTM , when used in any context are product
identity. Presentation of text and tables is used by permission of
Goblinoid Games.
DESIGNATION OF OPEN GAME CONTENT
All text and tables in this document, with the exception of
material specifically excluded in the declaration of product
identity, is open game content.
OPEN GAME LICENSE Version 1 .0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc.
and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All
Rights Reserved.
1 . Definitions: (a)"Contributors" means the copyrig
ht and/or trademark owners who have contributed Open Game Con
tent;
(b)"Derivative Material" means copyrighted material
including derivative works and translations (including into o
ther computer languages), potation, modification, correction, add
ition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or ot
her form in which an existing work may be recast, transformed o
r adapted;
(c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, lea
se, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise
distribute;
(d)"Open Game Content" means the game mechanic and
includes the methods, procedures, processes and routines to
the extent such content does not embody the Product Identity and is
anenhancement over the prior art and any additional c
ontent clearly identified as Open Game Content by the Contributor,
and means any work covered by this License, including translations and
derivative works under copyright law, but specifica
lly excludes Product Identity.
(e) "Product Identity" means product and product line names, logos
and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures
characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue,
incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions,
likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic,photographic and
other visual or audio representations; names and descriptions of characters,
spells, enchantments, personalities,teams, personas, likenesses and spezial
abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or
supernaturalabilities or effects, logos, symbols, or graphic de
signs; and any other trademark or registered trademark clearly ide
ntified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which
specifically excludes the Open Game Content;
(f) "Trademark"means the logos, names, mark, sign, motto, designs
that are usedby a Contributor to identify itself or its products
or the associated products contributed to the Open Game License by the
Contributor
(g) "Use" , "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format,
modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game
Content.
(h) "You"or "Your" means the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content
that contains a notice indicating that the Open Game Content may
only be Used under and in terms of this License. You must affix
such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms
may be added to or subtracted from this License except as
described by the License itself. No other terms or conditions may
be applied to any Open Game Content distributed using this License.
3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Cont
ent You indicate Your acceptance of the terms of this Licence.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use
this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide,
royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this
License to Use, the Open Game Content.
5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original
material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are
Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights
conveyed by this License.
6.Notice of License Copyright: You must update the
COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include
the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Conte
nt You are copying, modifying or distributing, and You must add the
title, the copyright date, and the copyright holder's name to the
COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content
you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product
Identity, including as an indication as to compatibility, except as
expressly licensed in another, independent Agreement with the
owner of each element of that Product Identity. You agree not to
indicate compatibility or coadaptability with any T rademark or
Registered Trademark in conjunction with a work con
taining Open Game Content except as expressly licensed in another,
independent Agreement with the owner of such Tradem
ark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open
Game Content does not constitute a challenge to the ownership of
that Product Identity. The owner of any Product Identity used in
Open Game Content shall retain all rights, title an d interest in and
to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Cont ent You must
clearly indicate which portions of the work that yo
u are distributing
are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish
updated versions of this License. You may use any authorized version of this
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally
distributed under any version of this License.
1 0 Copy of this License: You MUST include a copy of this
License with every copy of the Open Game Content You Distribute.
11 . Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open
Game Content using the name of any Contributor unless You have written
permission from the Contributor to do so.
12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the
terms of this License with respect to so me or all of the
Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental
regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.
13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to
comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of
becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination
of this License.
14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable,
such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it
enforceable.
15 COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1 .0 Copyright 2000, Wizards of
the Coast, Inc. System Reference Document Copyright 2000-2003,
Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip
Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R.
Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, Ja mes Wyatt, based on original
material by E. Gary Gygax and Dav e Arneson. Modern System Reference
Document Copyright 2002-2004, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Bill
Slavicsek, Jeff Grubb, Rich Redman, Charles Ryan, Eric Cagle, David
Noonan, Stan!, Christopher Perkins, Rodney Thompson, and JD Wiker,
based on material by Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Willia
ms, Richard Baker, Peter Adkison, Bruce R. Cordell, John Tynes,
Andy Collins, and JD Wiker. Rot Grub from the Tome of Horrors,
Copyright 2002, Necromancer Games, Inc.; Authors Scott Greene
and Clark Peterson, based on original material by Gary Gygax
Labyrinth LordTM Copyright 2007, Daniel Proctor. Author Daniel Proctor.
END OF LICENSE
Die Unsichtbare Grenze, Leonberg 2013, Copyright: Various Writers, Peter
Meuer (Editor).


