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Die Kinder des Ogers kann als Füllabenteuer eingesetzt werden. Soll die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Teil der
RUNENKLINGEN-Geschichte überbrückt werden, beginnt die
Handlung, während die Spielerfiguren sich auf dem Rückweg von der Zwergenbinge Nierthalf zum Schlauen Fuchs
befinden.
Du musst das Abenteuer nicht zwischen den ersten und zweiten
RUNENKLINGEN-Band einschieben, sondern kannst es auch später
einsetzen. Ein guter Zeitpunkt wäre beispielsweise auch die zweite Lernphase im Spielband Wolfswinter. Zu lange solltest du
allerdings nicht warten, damit die Abenteurer nicht zu gut geworden sind und die Geschichte keine Herausforderung mehr für sie
darstellt. Mehr als den 4. Grad sollten sie nicht erreicht haben.
Für den Einstieg musst du nur die Abenteuer dazu bringen, eine
kleine Reise zu unternehmen. Eine Tageswanderung, die sie in Begleitung neuer Freunde zum Vergnügen unternehmen, reicht schon
aus. Oder Nervan schickt sie mit einer Botschaft zu einem Bekannten. Auf dem Rückweg werden die Abenteurer dann vom Regen überrascht. Du kannst die Szene mit der Bärenhöhle aber auch
ganz weglassen und gleich mit dem Abschnitt »Ein halbtoter
Zwerg« anfangen.

Zum Spielen dieses Abenteuers genügen die Regeln aus dem
Spielband Klingensucher der MIDGARD- Reihe RUNENKLINGEN. Ein Verweis der Form „s. RK1, S. 76“ zeigt an,
dass auf dieser Seite des Buchs nähere Erklärungen zu Regelmechanismen zu finden sind.
Der Text des Abenteuers enthält alle notwendigen Informationen, doch musst du als Spielleiter vorher alles in Ruhe
durchlesen und die eine oder andere Regel nachschlagen,
wenn du das Spiel flüssig leiten willst. Es schadet auch nichts,
wenn du dir zusätzliche Anmerkungen auf einem separaten
Blatt machst.
Die umrahmten Teile des Textes kannst du den Spielern
weitgehend unverändert vorlesen, wenn die Abenteurer die
entsprechende Stelle im Spiel erreicht haben. Hier stehen die
Informationen, die man auf einen Blick sieht, noch bevor
etwas Wesentliches passiert. Im Anschluss an den Rahmentext folgen die Informationen, die vorerst nur du kennst und
die die Spieler nur dann erhalten, wenn sich ihre Figuren
näher mit dem Raum beschäftigen. Ob sie gewisse Dinge
überhaupt erfahren, hängt von ihrer Vorgehensweise ab. Hier
findest du in diesem Einstiegsabenteuer auch Hinweise, was
du als Spielleiter zu tun hast. Bei anderen Abenteuern ist das
nicht mehr nötig, da du dann erfahren genug bist, um ein

Rollenspiel als Spielleiter im Griff zu haben. Zum Schluss
jedes Abschnitts findest du die Spieldaten der Nichtspielerfiguren, mit denen die Abenteurer es zu tun bekommen.
Manchmal musst du geheime Erfolgs- oder Widerstandswürfe für die Abenteurer würfeln, von denen die Spieler nichts
merken sollen. Wenn du sie dann nach ihren Fertigkeitswerten fragst, fällt das natürlich auf. Daher machst du dir am
besten vor Spielbeginn für jede Spielerfigur eine Liste mit
den folgenden Angaben:
- Intelligenz und Zaubertalent für geheime Prüfwürfe, ob der
Abenteurer sich an etwas erinnert oder er einen magischen
Einfluss spürt;
- den Resistenzwert gegen Magie für geheime Erfolgs- und
Widerstandswürfe gegen Zauberei;
- Fertigkeitswerte der Entdeckungsfertigkeiten Fallen entdecken, Spurenlesen, Suchen und Wahrnehmung und aller
Wissensfertigkeiten, die die Figur gelernt hat, für geheime
Erfolgswürfe, ob dem Abenteurer etwas auffällt.

Der Beginn des Abenteuers
Die Kinder des Ogers kann als Füllabenteuer eingesetzt werden, um die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Teil der
RUNENKLINGEN-Geschichte zu überbrücken. In diesem Fall
beginnt die Handlung, während die Spielerfiguren sich auf
dem Rückweg von der Zwergenbinge Nierthalf zum Schlauen Fuchs befinden. Als Einstieg kannst du den Spielern den
folgenden Text vorlesen.
Ihr befindet euch auf dem Rückweg von der Zwergenbinge Nierthalf, um im Schlauen Fuchs euren Auftraggeber
Nervan zu treffen. Ihr habt schon etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt, ohne dass etwas Besonderes passiert
wäre. Die Sonne geht in etwa drei Stunden unter. Ihr habt
also noch genug Zeit, ein Stück des Heimwegs hinter euch
zu bringen. Allerdings sind dunkle Wolken aufgezogen,
und es sieht ganz nach einem bevorstehenden Wolkenbruch
aus. Vor etwa einer Viertelstunde habt ihr nur ein kurzes
Stück vom Weg entfernt eine Höhle gesehen, wo ihr euch
unterstellen und übernachten könntet. Wollt ihr zurück zu
dieser Höhle gehen, oder lieber das Tageslicht ausnutzen,
um noch ein paar Meilen hinter euch zu bringen?
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Warte jetzt ab, wofür sich die Spieler entscheiden. Vermutlich müssen sie erst ausdiskutieren, was die richtige Vorgehensweise ist. Entschließen sie sich, in der Höhle zu übernachten, so fahre mit dem Abschnitt »In der Höhle des Bären« fort. Wollen die Spieler lieber weiterziehen, erhalten sie
noch eine zweite Chance. Lies pihnen den folgenden Text vor.
Ihr seid jetzt eine halbe Stunde unterwegs, und inzwischen
gießt es in Strömen. Noch könnt ihr die Höhle vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Kehrt ihr um, um euch in
der Höhle unterzustellen, oder zieht ihr weiter?

2

unter Büschen oder überhängenden Felsen noch trockenes
Holz zu finden ist. Es regnet noch nicht lange genug, dass
das Wasser durch dichtes Laub bis zum Boden hin durchgedrungen ist. Die Abenteurer können noch genug Holz für ein
Lagerfeuer sammeln.
Kann einer der Spielerfiguren Tierkunde, so lass seinen Spieler einen EW:Tierkunde würfeln. Gelingt der Wurf, so merkt
er, dass der Geruch in der Höhle ihn an ein Raubtier erinnert.
Beherrschen mehrere Abenteurer Tierkunde, so hat jeder eine
Chance, sich diese Information zu erwürfeln.

Wollen die Spieler jetzt doch lieber ins Trockene, so finden
ihre Figuren die Höhle ohne Probleme - weiter bei »In der
Höhle des Bären«. Stapfen sie dagegen stur durch den Regen, dann lass sie und lies den folgenden Text vor.
Nach einer weiteren Stunde ist es so dunkel, dass ihr noch
nicht einmal mehr den Weg erkennt. Es bleibt euch nichts
anderes übrig, als am Wegesrand zu übernachten. An ein
Feuer ist nicht zu denken, da es weiter stark regnet, und
an Schlaf auch nicht, da ihr kein einigermaßen trockenes
Plätzchen findet. Wenigstens braucht ihr euch nicht streiten, wer zuerst Wache hält. Am nächsten Morgen hört der
Regen auf. Ihr seid aber durchnässt und übermüdet, so
dass jeder erst einmal die Hälfte seiner Ausdauerpunkte
(abgerundet) verliert.
Nachdem die Spieler auf ihrem Spielerbogen ihren neuen
AP-Stand eingetragen haben, kann die Gruppe weiterziehen.
Überspringe den Abschnitt »In der Höhle des Bären« und
fahre mit der Szene »Ein halbtoter Zwerg« fort.
Als Spielleiter kannst du zwar versuchen, deine Gruppe zu den Orten zu steuern, wo etwas passiert, aber wenn sie unbedingt woanders
hinlaufen wollen, dann zwinge sie nicht, auch wenn dadurch eine
Szene, die du mit viel Mühe vorbereitet hast, diesmal nicht gespielt
wird. Du kannst sie später in ein anderes Abenteuer einbauen, so
dass deine Arbeit nicht umsonst war.

In der Höhle des Bären
Der Höhleneingang ist etwa 5 m breit und hoch. Dahinter
kommt ihr in einen großen Raum (etwa 8 m × 15 m), dessen Decke bis zu 8 m hoch ist. Abgesehen davon, dass es
etwas merkwürdig riecht, sieht es ganz gemütlich aus. Jetzt
fehlt nur noch ein Lagerfeuer, aber leider dürfte draußen
kaum trockenes Holz zu finden sein.
Kann einer der Abenteurer Naturkunde, fordere seinen Spieler auf, einen Erfolgswurf für diese Fertigkeit zu machen.
Hat er Glück, so sage ihm, dass seine Figur daran denkt, dass

Frage die Spieler jetzt, was sie machen wollen. Es wäre zum
Beispiel sinnvoll, die Höhle genauer zu untersuchen. Wenn
die Abenteurer auf diese Idee kommen, würfele für jeden an
der Suche Beteiligten verdeckt einen Erfolgswurf für Suchen oder Spurenlesen, denn die Spieler können ja nicht wissen, ob es etwas zu finden gibt. Gelingt einer der Würfe, stößt
der Abenteurer auf ein Fellbüschel, das mit einem gelungenen EW:Tierkunde als Bärenfell identifiziert werden kann.
Die Abenteurer können sich jetzt in der Höhle einrichten,
eventuell ein Feuer anzünden und etwas essen. Frage die Spieler, welcher Abenteurer sich wo niederlässt. Sie können die
Position auf einem Blatt Papier skizzieren oder mit irgendwelchen Spielsteinen auf dem Tisch nachstellen. Wenn sie
Spaß am Rollenspiel finden, ist es besonders reizvoll, wenn
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sich die Spieler passende Zinnfiguren für ihre Abenteurer
zulegen, mit denen dann immer die Marschordnung oder die
Kampfaufstellung nachgestellt werden kann. Im Fachhandel
gibt es eine reiche Auswahl an Miniaturkämpfern und -zauberern. Vielleicht haben die Abenteurer ja eine Wache am
Höhleneingang aufgestellt? Die merkt dann natürlich als erste,
was auf die Gruppe zukommt.
Nachdem ihr etwa eine Stunde in der Höhle ausgeruht habt
und es draußen schon fast finster ist, taucht aus der Dunkelheit plötzlich ein großer Schatten auf. Es ist ein nasser
Bär, der offensichtlich nicht glücklich darüber ist, dass
jemand seinen Schlafplatz besetzt. Er richtet sich bis zu
einer beeindruckenden Größe von 2,30 m auf die Hinterbeine auf, brummt wütend und nähert sich bedrohlich.
Die Spieler müssen nun ihren ersten Kampf in diesem Abenteuer bestehen. Haben sie keine Wache aufgestellt, sind sie
überrascht (s. RK1, S. 129), als der Bär plötzlich am Höhleneingang auftaucht und dann auch gleich zum Angriff auf
den nächsten Abenteurer übergeht. Eine Wache am Höhleneingang entdeckt den Bär rechtzeitig, so dass die Bestimmung der Initiative (s. RK1, S. 48) darüber entscheidet,
wer zuerst handeln darf. Dafür wird die Wache auch zum
Ziel des Bärenangriffes. Jetzt wird der Kampf wie in den
RUNENKLINGEN-Regeln beschrieben abgewickelt. Hat der Bär
keine AP mehr oder höchstens noch 6 LP, so flieht er aus der
Höhle. Die Abenteurer, die mit ihm kämpfen, können ihm
dann einen letzten Hieb in den Rücken verpassen. Wenn sie
ihm wirklich folgen wollen, verlieren sie ihn schnell in der
stockfinsteren Nacht. Haben die Abenteurer ein Lagerfeuer
entfacht, so kann einer von ihnen einen brennenden Ast herausziehen und den Bären, der Angst vor Feuer hat, auf Abstand halten. Setzen seine Gefährten dem Tier dann mit Zaubersprüchen und Geschossen zu, verliert es schnell die Lust
am Kampf und sucht das Weite.
Höhlenbär (Grad 6 - EP 3):
19 LP, 40 AP - LR - St 100, Gw 50, B 30
Angriff: 2´Tatze+9 (je 1W6+1), Biss+9 (1W6+3) - Abwehr+14,
Resistenz+14

Frage die Abenteuer jetzt wieder, was sie machen. Eventuell
müssen Wunden mit Erster Hilfe und Magie versorgt werden. Anschließend kehrt Nachtruhe ein. Frage, ob Wachen
aufgestellt werden und wer wann auf seinen Schlaf verzichtet. Das wirkt sich auf die AP aus, die die einzelnen Spielerfiguren bis zum Morgen zurückerhalten (s. RK1, S. 56).

Ein halbtoter Zwerg
Am nächsten Morgen brechen die Abenteurer hoffentlich
erholt wieder auf. Fordere die Spieler auf, eine Marschordnung festzulegen, damit ein für alle Mal feststeht, wer vorne
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geht und auftauchenden Gefahren die Stirn bietet. Solange
die Spieler nichts anderes sagen, gilt diese Aufstellung für
den Rest des Spielabends.
Ihr seid seit etwa einer Stunde wieder unterwegs. Zum
Glück hat es kurz vor Morgengrauen aufgehört zu regnen, und jetzt reißt sogar die Wolkendecke auf. Während
ihr gutgelaunt den Weg entlang wandert, hört ihr auf
einmal aus den Büschen am Wegesrand ein Stöhnen. Was
macht ihr?
Vermutlich schauen die Abenteurer vorsichtig nach. Dabei
stoßen sie auf die folgende Szene.
Unter einem Busch liegt ein erbärmlich aussehender
Zwerg. Er ist grün und blau geschlagen, sein Plattenpanzer ist überall verbeult, sein Haar ist am Hinterkopf von
Blut durchtränkt, und sein Bart, der Stolz eines jeden
Zwergenmannes, ist offensichtlich mit einer schartigen
Klinge halb abgesäbelt, halb abgerissen worden.
In seiner jetzigen Verfassung ist der halbtote Zwerg (0 LP, 0
AP) nicht ansprechbar. Die Abenteurer können ihn durchsuchen, finden aber nichts von Bedeutung. Anscheinend wurde er auch ausgeraubt. Bevor die Spielerfiguren mehr Informationen erhalten, müssen sie den Zwerg mit Erster Hilfe
oder mit dem Zauber Heilen von Wunden versorgen. Der
Abenteurer, der als erster auf diese Idee kommt, und jeder
Abenteurer, der sich an der Heilung des Zwerges beteiligt,
erhält dafür 5 Erfahrungspunkte. Teile das den Spielern
jetzt noch nicht mit, sondern vermerke es für die Endabrechnung auf einem dafür reservierten Zettel. Hier kannst du dir
auch andere Notizen über besondere Leistungen von Spielerfiguren machen. Anschließend berichtet der Zwerg seinen Rettern das folgende - du schlüpfst jetzt als Spielleiter in
seine Rolle.
Mein Name ist Baldur Gnomenfreund. Ich bin ein Bote
des Zwergenkönigs von Dvarnaut in den Pengannion-Bergen. Ich sollte unseren Brüdern im Artross-Gebirge eine
wichtige und eilige Nachricht überbringen. Ich habe den
kurzen direkten Weg gewählt, statt den Handelsstraßen
der Langbeiner zu folgen. Bis hierhin ging auch alles gut,
aber so kurz vor dem Ziel bin ich wohl unvorsichtig geworden. Statt mir gestern Abend einen sicheren Platz zum
Schlafen zu suchen, wollte ich mein Zelt gleich hier noch
schnell vor dem Regen aufbauen. Wenigstens habe ich in
Rüstung geschlafen. Das hat mir wohl das Leben gerettet,
als im Morgengrauen plötzlich das Zelt über mir zusammenbrach und dann von außen kräftige Hiebe darauf niederprasselten. Ich konnte noch meine Axt packen und mich
irgendwie aus dem Zelt herauswinden, doch war ich schon
ziemlich geschwächt. Sonst wäre der Oger, der draußen
über mir aufragte, kein Problem für mich gewesen. Halb
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benommen schwang ich meine Axt gegen ihn und übersah
dabei den zweiten Gegner, wahrscheinlich noch einer dieser Unholde, der seine Keule von hinten auf meinen Helm
nieder krachen ließ. Das gab mir den Rest. Ich muss wohl
eine Zeit lang bewusstlos gewesen sein. Als ich wieder zu
mir kam, waren die Bestien gerade dabei, meine Sachen
zusammenzuraffen. Als einer von ihnen mit einem großen
Messer auf mich zukam, sah ich mich schon im Magen
eines Ogers enden. Anscheinend hatten sie aber keinen
Appetit auf einen zähen alten Zwerg. Komischerweise
schnitt der Kerl mir nicht die Kehle durch, sondern nur
meinen Bart ab. Eine Schande ist das! Na, im Gegensatz
zum Kopf wächst der Bart wenigstens wieder nach. Dann
ließen die Oger mich für tot liegen und trollten sich davon.
An mehr kann Baldur sich im Moment nicht erinnern. Er
kann nicht laufen, da ein Bein und auch mehrere andere Knochen gebrochen sind. Er bittet die Abenteurer, ihn unbedingt
nach Thame in den Zwergenhof zu bringen, da er so am
schnellsten in die Obhut von Zwergenpriestern kommt, die
etwas mehr für seine schweren Verletzungen tun können.
Falls die Spieler nicht von alleine darauf kommen, schlägt er
vor, eine Trage aus Ästen und Zweigen zu bauen, auf der er
transportiert werden kann. Im Notfall bietet er den Abenteurern auch eine Belohnung, wenn sie ihn nicht aus reiner
Freundlichkeit mitnehmen wollen.
Während der ganzen Unterhaltung spielst du als Spielleiter
die Rolle Baldurs. Er ist ein erfahrener Zwergenkrieger (Grad
5), der gegenwärtig nur ein Ziel hat: so schnell wie möglich
zu anderen Zwergen gebracht zu werden, damit diese sich
um die geraubte Botschaft kümmern können.
Wenn du das Abenteuer als Zwischenspiel in die RUNENKLINGEN-Handlung einschiebst, werden die Abenteurer erst
zum Schlauen Fuchs ziehen wollen. Schließlich wartet dort
Nervan auf sie - glauben sie zumindest. Baldur muss sich
dann mit der Hoffnung zufrieden geben, dass er dort jemanden findet, der ihn nach Thame bringt.
Da Baldur während dieses Abenteuers nicht mehr zum Einsatz kommen kann, sind Spieldaten für ihn unnötig. Wenn du ihn in einem
späteren Abenteuer, das du dann selbst entworfen hast, einsetzen
willst, kannst du seine Spielwerte immer noch festlegen. Für die
Spieler ist es schön, Bekannten aus früheren Abenteurern zu begegnen, seien es Freunde wie Baldur, auf deren Hilfe man zählen kann,
oder Feinde, die einem einst entwischt sind.

Es kann natürlich sein, dass die Spieler den Ogern gleich
folgen wollen. Lass sie es ruhig versuchen. Wem ein EW:
Spurenlesen mit einem Zuschlag von +3 wegen des nassen
Bodens gelingt, der kann die Spur aufnehmen. Er sieht Abdrücke von großen Füßen, von nicht ganz so großen Füßen
und von den Hufen des Maultiers, das Baldur dabei gehabt
hat. Folgen die Abenteurer der Spur, die nach Südwesten
führt, ist nach einer Stunde ein weiterer EW:Spurenlesen

nötig, diesmal ohne Zuschläge, da der Boden jetzt ziemlich
felsig geworden ist. Scheitert der Erfolgswurf, verlieren die
Abenteurer die Spur und müssen unverrichteter Dinge umkehren. Gelingen ihnen anschließend noch 6 EW:Spurenlesen, dann finden sie nach insgesamt 5 Stunden Marsch tatsächlich den Schlupfwinkel der Unholde, die Baldur überfallen haben. Du kannst dann mit dem Spiel bei »Die verfallene Festung« weitermachen. Es ist aber unwahrscheinlich,
dass die Spielerfiguren so viele Erfolgswürfe hintereinander
schaffen.

Eine unverhoffte Nachricht
Bringen die Spielerfiguren den verletzten Zwerg zum Schlauen Fuchs, wartet dort ein Brief von Nervan auf sie. Der Gelehrte musste unverhofft abreisen und kann erst in drei Wochen zurückkehren. Er bittet die Abenteurer, so lange im
Gasthaus auf ihn zu warten; ihre Unterkunft und Verpflegung hat er bereits bezahlt. Damit bleibt den Spielerfiguren
genug Zeit und Gelegenheit, Baldur nach Thame zu bringen,
das anschließende Abenteuer zu bestehen und rechtzeitig zum
Schlauen Fuchs zurückzukehren. Da sonst niemand im Gasthaus ist, der sich um den Zwerg kümmern könnte, sollten sie
sich schon verpflichtet fühlen. Der Wirt vermietet ihnen gerne
einen kleinen Wagen und ein braves Zugpferd, mit dem sie
den Verletzten nach Thame bringen können.

Ein neuer Auftrag
Die Reise nach Thame verläuft ohne weiteren Zwischenfall. Am nördlichen Stadttor fragt ihr nach dem Weg zum
Zwergenhof. Der große Gebäudekomplex ist nicht zu verfehlen, und ihr lasst Baldur dort in der Obhut der heilkundigen Priesterin der Zwergengöttin Lishadi zurück. Sie
lässt sich von euch einen Ort nennen, wo sie euch erreichen kann, denn sie nimmt an, dass der Meister des Zwergenhofes Glarn Rabenbart sich noch persönlich bei euch
bedanken will. Ihr nennt ihr Romildas Herberge, eine gutbürgerliche Gaststätte, die euch als preiswerte, aber doch
gute Übernachtungsmöglichkeit empfohlen worden ist.
Noch am gleichen Abend überbringt euch ein Straßenjunge die Bitte, sofort zum Zwergenhof zu kommen. Dort
angekommen, werdet ihr zu Meister Glarn, einem reich
gekleideten Zwerg mit einem eindrucksvollen schwarzen
Bart, gebracht. Er überreicht jedem von euch einen Beutel mit 50 Gold- und 100 Silbermünzen als kleine Anerkennung, dass ihr Baldur nach Thame gebracht habt. Dann
fragt er euch mit ernstem Gesicht, ob ihr bereit seid, in
seinem Auftrag die Unholde aufzuspüren, die den Boten
aus Dvarnaut überfallen haben, und ihm vor allem die
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1: Zum Schlauen Fuchs
2: Bryberin

3: Clydach
4: Nierthalf

5: Burg Norrenshold
6: Amberford

Nachricht des Zwergenkönigs der Pengannion-Berge zu
bringen. Sie befindet sich in den Satteltaschen, die zusammen mit Baldurs Maultier und seinem übrigen Besitz
geraubt worden sind.
Meister Glarn bietet der Abenteurergruppe von sich aus eine
Belohnung von insgesamt 500 Goldstücken für die Botschaft
an. Er ist aber bereit, sie bis zu 800 Goldstücken zu erhöhen,
wenn die Spieler nicht zufrieden sind. Feilschen um den Lohn
gehört zum Rollenspiel, und Zwerge versuchen zu sparen,
wo sie nur können. Fragen die Spieler, warum gerade sie
losziehen sollen, erklärt ihnen der Zwerg, dass die Stadtwache von Thame nur in der allernächsten Umgebung der Stadt
aktiv wird und es zu lange dauern würde, Truppen aus der
Zwergenstadt Gimil-dum zu holen. Die Angelegenheit ist
dringend, denn wer weiß, wie lange die räuberischen Unholde noch in der Nähe bleiben. Natürlich könnte Glarn die Ordenskrieger von Thame um Hilfe bitten, aber er weiß nicht,
Oger sind ungeschlachte, menschenähnliche Unholde,
die etwa 2,50 m groß und unverhältnismäßig breit sind.
Sie sind stark, aber recht ungeschickt und dumm und
haben eine Vorliebe für Menschenfleisch.

7: Vestnor
8: Morvill

9: Anguston
10: Thame

was in der Botschaft steht, und er würde es daher nicht gerne
sehen, wenn sie in die Hände der menschlichen Obrigkeit
fällt. Dies sagt er den Abenteurern allerdings nicht. Nur, wenn
ein Zwerg unter ihnen ist, nimmt er ihn zur Seite und bittet
ihn, dafür zu sorgen, dass seine menschlichen Gefährten
nichts vom Inhalt des Briefes erfahren.
Haben die Abenteurer den Auftrag angenommen, ist Glarn
Rabenbart bereit, ihnen mitzuteilen, an was sich der Bote
Baldur inzwischen noch erinnern konnte und was er selbst
herausgefunden hat. Wichtig sind vor allem die drei folgenden Informationen.
1. Die beiden Unholde haben seltsamerweise Albisch miteinander gesprochen. Es ist daher nicht sicher, ob beide
Oger waren. Baldur hat ja nur einen deutlich gesehen.
2. Baldur hat mitbekommen, dass die Räuber „zurück zur
alten Motte“ aufbrechen wollten. Damit muss eine Hochmotte gemeint gewesen sein, eine einfache Art von albischer Burg. Glarn Rabenbart hat nachgeforscht und nur
eine einzige von den Menschen aufgegebene Festung in
der Umgebung des Überfalls gefunden: die seit mehr als
50 Jahren verlassene Burg Norrenshold, wo sich die Unholde vermutlich eingenistet haben. Er kann den Abenteurern eine genaue Wegbeschreibung mitgeben.
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Der Oger von Thame war ein ausgesprochen großes und
hässliches Exemplar seiner Art. Er hauste in den Vorbergen des Artross über Thame und überfiel regelmäßig
Reisende zwischen der Stadt und der Zwergenfeste Gimil-dum. Er trug einen Kittel aus den Bärten von 20
Zwergen, die er eigenhändig erschlagen hatte. Dank einer schwarzen Hexe aus dem Wald von Tureliand, der
der Unhold gelegentlich zu Diensten war, verlieh das
Gewand ihm zusätzliche Riesenkräfte, wenn er im Kampf
zu unterliegen drohte. Dies half ihm allerdings nichts
gegen den albischen Recken Beornwulf MacBeorn, der
den Oger vor nunmehr 14 Jahren erschlug. Was aus dem
Kittel geworden ist, weiß niemand.
3. Die Tatsache, dass der Oger Baldurs Bart abgeschnitten
und mitgenommen hat, hat böse Erinnerungen an ein fürchterliches Monster geweckt, dass vor Jahren die Gegend
unsicher gemacht hat: der Oger von Thame (s. Kasten).
Glarn Rabenbart bittet die Abenteurer, gleich am nächsten
Morgen aufzubrechen und vorsichtig zu sein. Damit sie für
alles gewappnet sind, schenkt er ihnen drei Heiltränke, die
einem Verwundeten je 1W6 LP und AP zurückgeben. Die
Spieler können ihren Auftraggeber noch ausfragen, aber er
kann ihnen außer einer generellen Beschreibung von Ogern
(s. Kasten S. 5) oder einer Hochmotte (s. »Die verfallene
Festung«) nichts mehr sagen, was ihnen noch bei ihrem Auftrag helfen könnte.
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tiefen Graben umgebener Hügel, dessen Flanken offensichtlich bearbeitet worden sind, um sie steiler und nur
unter großen Schwierigkeiten begehbar zu machen. Auf
dem Hügel stehen die Überreste von Burg Norrenshold,
zu der eine begehbare Rampe mit breiten Stufen hochführt. Die Festung ist eine der hier im Grenzland üblichen
Hochmotten und besteht aus nicht viel mehr als einem
massiven Steinhaus auf der Hügelkuppe. Es war von Holzpalisaden umgeben, von denen aber nur noch wenige Reste
zu sehen sind. Wie ihr von eurem erhöhten Standpunkt
aus erkennen könnt, ist das Flachdach des Festungshauses teilweise eingestürzt. Von den Wirtschaftsgebäuden,
die zur Burg gehörten, sind am Fuß des Hügels nur noch
einige Mauerreste zu erkennen. Vermutlich waren dies die
üblichen, zu einer solchen Festung gehörenden Häuser:
Stallungen, Scheunen, Schmiede, Wohnräume für die Waffenknechte und das Gesinde. Das Tal und die Ruine liegen ruhig da. Außer einem am Himmel kreisenden Adler
rührt sich nichts.

Ansicht von Süden

Bevor die Spieler losziehen, haben sie noch Gelegenheit,
Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Geld genug haben sie
ja: allein 60 GS pro Kopf von Glarn Rabenbart. Die anschließende Anreise zur alten Burg Norrenshold verläuft ohne
Zwischenfälle, damit die Spielerfiguren frisch und ausgeruht
am Schauplatz ihres Abenteuers ankommen.

Die verfallene Festung
Burg Norrenshold ist auf der umseitigen Karte eingezeichnet. Um diesen Ort zu erreichen, nehmen die Abenteurer die
ihnen bereits bekannte kleine Straße Richtung Loch Graene,
von der ein kaum noch erkennbarer, mit Büschen überwachsener Weg abzweigt. Nach dreieinhalb Tagesreisen stehen
sie auf einem Pass und sehen aus Richtung Süden auf die
Burgruine herab. Dabei bietet sich ihnen das folgende Bild.
Ihr blickt von der Passhöhe in ein kleines Hochtal herab,
durch das sich der Weg, den ihr gekommen seid, schlängelt. Etwa in der Mitte erhebt sich ein kleiner, von einem

Du kannst den Spielern jetzt die Außenansicht des Festungshauses zeigen, wie sie es von ihrem Standpunkt aus sehen.
Fragen die Spieler, ob sie sich ungesehen an das Festungshaus heranschleichen können, so sage ihnen, dass dies für
die Gruppe als Ganzes praktisch unmöglich ist, wenn jemand
ab und zu aus den Fenstern von Norrenshold schaut. Der
Talboden ist nur mit Gras und Heidekraut bewachsen. Außer
ein paar Ginsterbüschen und größeren Felsbrocken und den
Mauerresten nahe des Hügels gibt es keine Deckung. Ein
einzelner Abenteurer, der die Kunst des Tarnens beherrscht,
hätte vielleicht eine Chance, unbemerkt heranzukommen,
wenn eventuelle Beobachter nicht allzu aufmerksam sind.
Versucht es eine der Spielerfiguren, so würfele verdeckt 3
EW:Tarnen für ihn auf dem Hinweg und ebenso viele auf
dem Rückweg. Es spielt keine Rolle, ob die Würfe gelingen,
da keine der Personen in der Burg aus dem Fenster schaut,
aber das können die Spieler ja nicht wissen. Du teilst ihnen
nur mit, dass der Kundschafter vermutlich ungesehen bis zur
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Burg und wieder zurückkommt, da nichts passiert. Er kann
seinen Kameraden dann schon früher berichten, wie das Festungshaus genau von außen aussieht.
Im Normalfall können die Abenteurer nur abwarten, bis es
dämmerig ist, und sich dann leise an die Burgruine heranarbeiten. Auf Licht sollten sie besser verzichten, bis sie direkt
vor dem Festungshaus stehen, denn eine Fackel oder Laterne, die sich über den Talgrund bewegt, wäre von Norrenshold aus nicht zu übersehen.

Das Festungshaus
Auf der Hügelkuppe erhebt sich das befestigte Haus bis
in etwa 9 m Höhe. Die Mauern bestehen aus groben Feldsteinen. Eine Tür zu ebener Erde führt in einen etwa 5 m
hohen Anbau, dessen Dach offensichtlich eingestürzt ist.
Der Haupteingang befindet sich in 3 m Höhe und wird
über eine steinerne Außentreppe erreicht. Als Fensteröffnungen dienen ca. 1,20 m hohe, 20 cm breite Schießscharten.
Jetzt sind die Spieler gefordert. Sie müssen sich entscheiden, wie ihre Abenteurer bei der Erkundung der Burgruine
vorgehen wollen. Sie können es mit der seitlichen Tür versuchen (s. Raum 12), oder sie können die Treppe zum Haupteingang emporsteigen (s. Raum 1). Vielleicht will ein wagemutiger Kletterer auch die Wand hochklettern und seinen
Kameraden ein Seil zuwerfen, damit die Gruppe über das
beschädigte Dach eindringen kann (s. Raum 1). Durch die
Fenster kann sich bestenfalls ein kleiner und schmaler Abenteurer ohne Rüstung hindurch zwängen; man kann hier aber
einen Blick ins Innere werfen.
Auf der folgende Seite findest du Pläne des Abenteuerschauplatzes,
in denen jeder Raum nummeriert ist. Im Text findest du unter der
entsprechenden Nummer die Beschreibung des Raumes: im Kasten
die sofort sichtbaren Dinge, die du den Spielern beim Betreten des
Raums vorlesen kannst, und anschließend die Informationen, die
die Figuren erst bei einer genauen Untersuchung herausfinden. Auf
den Plänen kannst du verfolgen, wo sich die Abenteurergruppe gerade befindet.

Solange die Abenteurer keinen Lärm verursachen, werden
die beiden Unholde in der Burgruine, der Halboger Tigg (in
Raum 10) und seine Mutter Edris (in Raum 13), nicht aufmerksam. Tigg schläft den Schlaf des Ungerechten. Edris ist
in dem fensterlosen Erdgeschoss von Norrenshold zugange
und hört wegen der dicken Mauern nicht, was draußen vor
sich geht. Wenn aber ein Abenteurer beim Klettern abstürzt
und dabei aufschreit, dann werden die Gegner alarmiert. Wie
du in diesem Fall in der Rolle der beiden Unholde reagieren
kannst, findest du im Anschluss an die Beschreibung der
Örtlichkeiten (auf Seite 13).

1: Treppe, Tür und Mauer
Eine steinerne Außentreppe führt 3 m hoch zu einer eisenbeschlagenen Eichentür. Die Tür ist schlicht, aber offensichtlich sehr stabil. Einziger Zierrat ist ein eiserner
Rabenkopf mit einem beweglichen Ring im Schnabel, der
gleichzeitig als Türklopfer und als Türgriff dienen kann.
Die massive Tür ist verschlossen. Einen Schlüssel trägt die
Hexe Edris an ihrem Gürtel (s. Raum 13). Einen zweiten hat
ihre Tochter Dagna, die gegenwärtig die Umgebung erkundet. Mit viel Mühe könnten die Abenteurer die Tür einschlagen, aber das würde sehr viel Lärm verursachen. Unauffälliger ist es, das einfache Schloss mit einem Dietrich zu öffnen; dazu muss nur ein EW+4:Schlösser öffnen gelingen.
Jeder Abenteurer darf es einmal versuchen. Hat einer von
ihnen Erfolg, so geht es weiter mit Raum 2.
Wollen die Spieler lieber über das Dach einsteigen, so muss
einer von ihnen die Mauer hochklettern. Vom Türpodest aus
müssen ihm dafür 2 EW:Klettern gelingen; vom Boden aus
braucht er 3 Erfolgswürfe. Gelingt es ihm so, die Burgzinnen zu erreichen, kann er ein Seil befestigen. Der Rest der
Gruppe kann ihm dann problemlos (ohne Erfolgswürfe) folgen, und es geht weiter mit Raum 11.

2: Vorraum
Tritt man durch die Tür ein, sieht man zur rechten Hand
ein Wappen in die Wand gemeißelt, das einen sitzenden
Raben mit einem Schlüssel in den Klauen zeigt. Von den
Farben, mit denen es bemalt war, ist fast nichts mehr zu
sehen. Zu beiden Seiten des Wappens stecken niedergebrannte Fackeln in vogelklauenförmigen Metallfassungen.
Ein niedriger Durchgang führt nach links, während gegenüber dem Eingang eine Tür einen Spalt breit offen steht.
Der Durchgang führt in eine Nische (a), an deren Wänden
Haken angebracht sind. An ihnen hängen noch ein verrostetes Langschwert und ein noch brauchbarer Eichenschild mit
Bronzerand, der nur leicht Grünspan angesetzt. Hier wurden
einst die Waffen von Gästen aufbewahrt, da es in Alba als
unhöflich gilt, bei Empfängen und Gastmählern mehr als einen Dolch oder ein kurzes Schwert zu tragen. Nehmen die
Spielerfiguren den Schild mit, können sie ihn selbst benutzen oder in Thame für 6 GS verkaufen.
3: Große Halle
Die stabilen Langtische und Holzbänke dieser 4m hohen
Halle, deren Decke von schmucklosen Steinsäulen und
Holzverstrebungen gehalten wird, sehen für ihr Alter sta-
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bil aus. In Halterungen an den Wänden und Säulen stecken noch alte Fackeln. Der hintere Teil des Raumes hat
einen etwa 50cm höheren Boden. Dort befindet sich auch
ein großer Kamin, über dem das bereits aus dem Vorraum
bekannte Wappen des Raben mit dem Schlüssel eingemeißelt ist. Eine Tür führt nach Osten, eine Holztreppe nach
oben. Vorhänge, Teppiche, Wappenschilde und anderer
Wandschmuck, den man in einer solchen Halle erwarten
sollte, und die wertvollen verzierten Tische und Stühle für
den Burgherrn und seine hochgestellten Gäste sind wohl
bei der Räumung der Festung mitgenommen worden. Dafür
ist der Boden der Halle mit Essensresten, zerbrochenem
Geschirr und anderem Unrat bedeckt, die alle neueren
Datums zu sein scheinen. Auf einem der Tische liegt noch
eine halbrohe Rinderkeule, die nur zum Teil verzehrt worden ist. Daneben stehen zwei schöne, aber verbeulte Silberkelche mit angetrockneten Weinresten.

2. Obergeschoss

Die Silberkelche haben einen Wert von zusammen 50 GS.
Untersuchen die Abenteurer den Raum genauer, so finden
sie in der Südwestecke eine Falltür. In den Ecken und an
der Decke der Halle sind Staubfäden und Spinnenweben
zuhauf zu sehen. Dort ist der Fußboden mit einer dicken
Staubschicht bedeckt, in der zahllose Fußabdrücke zu sehen sind. Gelingt einem Abenteurer ein EW:Spurenlesen,
so stellt er fest, dass hier mindestens drei verschiedene Personen herumgelaufen sind: eine mit kleinen, eine mit ziemlich großen und eine mit unnatürlich großen Füßen.
Neben dem Kamin stapelt sich Feuerholz. In ihm ist aus Eisenstangen eine primitive Kochstelle eingerichtet worden. Zur
Zeit hängt ein eiserner Kessel mit den kalten Resten eines
Eintopfes über der Asche, aber mit Spießen kann man hier
auch einen Braten zubereiten.

1. Obergeschoss

Gehen die Abenteurer die Treppe hoch, geht es weiter mit
Raum 5. Die Falltür lässt sich leicht am Griff anheben und
gibt dann den Zugang zu einer Treppe nach unten frei (s.
Raum 13). Direkt hinter der Tür in der Ostwand ist der
Boden eingestürzt; wer hier unvorsichtig hineinläuft, ohne
den dahinter liegenden Raum 4 genau auszuleuchten, fällt
3m tief in Raum 12 (1W6+2 schwerer Sturzschaden), wenn
ihm ein PW:Gewandtheit misslingt. Vorsichtige Naturen
erblicken durch die Tür Raum 4 und den darunter liegenden
Raum 12.

4: Küche
Das Dach dieses Raums, der zu dem Anbau an den Festungsturm gehört, ist eingestürzt, und auch der nördliche
Teil des Holzfußbodens ist nicht mehr vorhanden. Es
scheint sich um eine Küche gehandelt zu haben, denn an
der Ostwand hängt ein gemauerter Herd in der Luft, auf

Erdgeschoss

9

Die Kinder des Ogers
- Abenteuer -

dem noch ein einsamer gusseiserner Topf steht. Der übrig
gebliebene Boden ist mit dem Schutt des Daches bedeckt.
Durch das Loch im Boden können die Spielerfiguren in Raum
12 hinabschauen. Mit einem weiten Schritt entlang der Mauer kann ein Abenteurer von Raum 3 aus durch die Tür auf
den Bodenrest gelangen, wenn ihm ein PW:Gewandtheit
gelingt. Stattdessen kann er auch springen und muss dann
ein EW+4:Springen würfeln. Misslingt der Wurf, fällt er
2m tief auf den Schuttberg in Raum 12 (1W6 schwerer Sturzschaden). Nimmt sich jemand 20 min Zeit und durchstöbert
die Überreste des Daches, so findet er außer zerbrochenem
Geschirr und verrosteten Küchengeräten in einer Ecke zwei
versiegelte Tongefäße. In ihnen befindet sich erstklassiger,
inzwischen 60 Jahre alter albischer Whisky, für den Kenner
in Thame zusammen 100 GS zahlen.

5: Gang
Von dem Gang, dessen Boden mit Staub bedeckt ist, führen mehrere Türen nach beiden Seiten. In Wandhaltern
stecken noch alte Fackelreste. Eine Treppe führt weiter
nach oben.
Im Staub sind wieder zahlreiche Fußabdrücke zu sehen. Gelingt einem Abenteurer ein EW:Spurenlesen, so bemerkt
er, dass die Spuren fast alle ans Ende des Ganges zur Tür
von Raum 10 führen. Von hier aus können die Abenteurer
die Räume 6-10 betreten: die Türen sind alle unverschlossen. Über die Treppe gelangen sie nach oben auf das zum
Teil eingestürzte Flachdach 11.

6: Kleiderkammer
Angesichts der immer noch hier stehenden Gestelle und
der Wandhaken scheint dies eine Kleider- oder auch Rüstkammer gewesen zu sein. An einem der Haken hängt noch
eine einsame albische Kilttasche aus Leder. Ein Teil des
Daches über der Westhälfte des Raumes ist eingestürzt.
Das Leder der Kilttasche ist morsch. Sie enthält nur eine
Handvoll Kupferstücke (8 KS).

7: Kammer
Das Dach über diesem Raum ist weitgehend eingestürzt.
Ein Alkoven, dessen Klapptüren offen stehen, hat einst
Platz für zwei Schläfer geboten. Auf einen kleinen Tisch
steht noch eine gesprungene Waschschüssel.

Hier war einst ein Dienstbotenpaar untergebracht. Untersuchen die Abenteurer den Alkoven (A) genau, so finden sie in
der hintersten Ecke unter vertrockneten Strohresten einen
kleinen Lederbeutel mit einem Kupferarmband (Wert 5 GS)
und albischen Münzen (6 GS, 25 SS, 42 KS).

8: Gästezimmer
Das Dach des Raumes ist völlig eingestürzt. Unter dem
Schutt erkennt man noch einen kleinen Tisch, zwei Stühle und ein breites niedriges Bett.
In diesem ehemaligen Gästezimmer befindet sich nichts von
Wert.

9: Waschraum
Ein großer Holzzuber auf einem 70 cm hohen Steinsockel
nimmt die Hälfte des Raums ein. Zwei Schemel stehen
herum; auf einem wurde offensichtlich vor langer Zeit ein
Holztablett mit zwei Bierkrügen abgestellt und dann vergessen.
Der Holzzuber ist mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt. Wer
davon kostet, bemerkt einen stark salzigen Geschmack. Wenn
man kräftig in der Brühe herumrührt, dann taucht auf einmal
an der Oberfläche eine abgetrennte menschliche Hand auf.
Der Abenteurer, der hier zu neugierig war, muss einen
PW:Intelligenz schaffen, um nicht vor Schreck laut aufzuschreien, was den Oger im Nachbarraum wecken würde. Wer
wirklich genau nachschauen will, findet noch mehr menschliche Körperteile, die Edris hier in Salzlake eingelegt hat,
um sie haltbar zu machen. Sie stammen zum Teil aus Gräbern, zum Teil von Hingerichteten, zum Teil von Opfern ihres Sohnes. Die Hexe braucht sie zur Ausübung ihrer schwarzmagischen Künste. Eine der Hände trägt einen Goldring (Wert
20 GS).

10: Wohnraum der Familie
Horchen die Abenteurer an der Tür dieses Raumes, so hören
sie von innen ein lautes Schnarchen.
Gegenüber der Tür befindet sich ein großer Kamin. Neben ihm und an der Ostwand führen verzierte Doppeltüren zu Wandschränken oder Alkoven; darunter ist jeweils
ein sitzender Rabe in die Wand gemeißelt. Vom Mobiliar
ist nur noch ein schwerer, langer Tisch übrig geblieben,
der in diesem Raum zusammengebaut wurde und nicht
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durch die Tür passt. Auf dem Boden schnarcht ein riesiger, ungeschlachter Kerl auf einem Haufen Stroh und Felle.
Neben ihm liegen ein Weinschlauch, ein riesiges Schlachtbeil und ein Schild auf dem Boden.
Die Abenteurer sind auf einen der beiden Unholde, die Baldur Gnomenfreund überfallen haben, gestoßen: Tigg, der
Halboger. Wenn sie den Raum in Ruhe durchsuchen wollen,
müssen sie ihn erst unschädlich machen. Das ist allerdings
nicht so einfach wie es aussieht.
Tigg ist eine halbwilde Kreatur und erwacht instinktiv, wenn
er eine Gefahr spürt. Wenn die Abenteurer vor der Tür Lärm
verursachen, erwacht er automatisch. Bemühen sie sich, leise zu sein, muss ihnen beim Öffnen der Tür ein EW:Schleichen gelingen. Misslingt der Wurf, so wacht der Halboger
ebenfalls auf. Wenn ein Abenteurer den Raum betritt, um
zum Beispiel dem Schlafenden sein Beil wegzunehmen, muss
ihm ein zusätzlicher EW:Schleichen gelingen, wenn Tigg
weiter schlafen soll. Versucht ein Abenteurer, der erfolgreich
herangeschlichen ist, sich an dem Schlafenden selbst zu schaffen zu machen, um ihn zu fesseln oder gar zu meucheln, wird
der Halboger automatisch wach - sogar dann, wenn er vorher
magisch in besonders tiefen Schlaf versetzt worden ist.
Sobald Tigg wach wird, würfelst du für ihn einen EW:Wachgabe. Gelingt der Wurf, ist der Halboger sofort einsatzbereit; andernfalls greift er zwar auch instinktiv zu seiner Waffe, braucht aber 2 Runden, um aufzustehen und loszuschlagen.
Konnten die Spielerfiguren die Tür geräuschlos öffnen, können sie den Unhold in einen magischen Schlaf versetzen.
Wenn du mit einer unerfahrenen Gruppe spielst, kannst die
den Spielerzauberern mitteilen, dass meist 4 AP ausreichen,
um diesen Spruch auf einen Oger anzuwenden (was in diesem Fall auch stimmt). Fällt Tigg dem Zauber zum Opfer, so
können die Abenteurer ihm seine Waffen wegnehmen, sich
im Raum frei bewegen und auch leise miteinander reden,
ohne dass er erwacht.
Tigg, der Halboger (Grad 4 - EP 3):
14 LP, 26 AP - LR - St 105, Gw 60, B 24
Angriff: Barbarenstreitaxt+8 (2W6+5) oder Faust+8 (1W6+1),
Schild+2 - Abwehr+13 (+15 mit Schild), Resistenz+15 (dank Talisman+2, s. S. 16)
Besonderes: Wachgabe+6

Die Abenteurer werden Tigg vermutlich für einen Oger halten. In der Hitze des Gefechts fällt ihnen bestimmt nicht auf,
dass er mit seinen 2,20 m deutlich kleiner und auch nicht so
massiv gebaut wie ein echter Oger ist - wenn sie überhaupt
so viel über Oger wissen. Dank seiner übermenschlichen Stärke braucht Tigg für die Barbarenstreitaxt nur eine Hand und
kann mit der anderen den Schild führen. Er kämpft, bis er
nur noch 6 LP oder weniger besitzt. Dann ergibt er sich sei-

nen Gegnern. Ist Tigg außer Gefecht gesetzt, können die
Spielerfiguren in Ruhe den Raum durchsuchen:
Der Raum diente wohl ursprünglich der Familie des Burgherrn als Wohn- und Schlafraum. In einem großen Kamin
konnte ein Feuer entfacht werden. Mit Schnitzereien von
Fabeltieren verzierte, halb geöffnete Doppelläden öffnen
sich zu zwei Alkoven (A), in denen jeweils zwei Leute
schlafen konnten. Jetzt sind die Liegeflächen bis auf ein
paar uralte Strohreste leer. An den Wänden sind mehrere
eiserne Rabenköpfe eingelassen; die hervorstehenden
Schnäbel dienten wohl als Kleiderhaken.
Links neben dem größeren Alkoven befindet sich ein kleiner
Geheimraum. Die Abenteurer werden auf ihn aufmerksam,
wenn sie ausdrücklich nach geheimen Kammern oder Wandfächern suchen und einem von ihnen ein EW:Suchen oder
ein EW:Wahrnehmung gelingt. Sie merken, dass die Wand
neben dem Alkoven etwas hohl klingt und außerdem der Innenraum des Alkovens verdächtig klein ist. An der Wand
hängt einer der eisernen Rabenköpfe, dessen Schnabel beweglich ist. Dreht man ihn einmal um seine Achse nach links,
so hört man ein deutliches Klicken. Die Geheimtür G kann
dann am Schnabel leicht nach vorne gezogen und dann nach
rechts zur Seite geschoben werden. Der Raum dahinter, in
dem die ursprünglichen Burgbewohner ihre Schätze verbor-
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gen hatten, ist allerdings ausgeräumt worden, als die Burg
aufgegeben wurde. In der Eile wurde ein feines Goldkettchen (im Wert von 40 GS) übersehen, das auf den Boden
gefallen und mit einer dünnen Staubschicht bedeckt ist. Die
Abenteurer finden es, wenn sie die auf den ersten Blick leere
Kammer genau absuchen.

11: Plattform
Die Plattform des Festungshauses ist von einer 1,30 m
hohen Brüstung mit Zinnen umgeben. In der Südostecke
führt eine Treppe nach unten. Das südwestliche Drittel
des Bodens ist eingestürzt.
Durch die Öffnung kann man sich in die Räume 6-8 hinunterlassen. Man kann auch die Treppe zum Gang 5 hinabsteigen.

dies einst ein Lagerraum war - vermutlich mit Lebensmitteln für die Küche.
Das Maultier wurde dem Zwergenboten Baldur zusammen
mit seinen anderen Besitztümern geraubt. Er würde sich freuen, seinen treuen Gefährten zurückzubekommen, und dafür
50 GS Belohnung zahlen. Tierhändler geben nur die Hälfte.
Sonst enthält der Raum nichts Interessantes. Alle brauchbaren Lebensmittel wurden bei der Räumung der Burg mitgenommen. Steigen die Abenteurer auf den Schutthaufen im
hinteren Teil des Raums, können sie einen Teil von Raum 4
sehen, unter anderem den Herd an der Wand und die Tür
nach Raum 3. Mit einem EW:Klettern kann ein Abenteurer
zu dieser unverschlossenen Tür hochsteigen und auf diesem
Weg in das eigentliche Festungshaus eindringen. Mit Seilen
können ihm seine Gefährten dann gefahrlos folgen.

13: Lagerräume und Verlies
Nachdem die Abenteurer die Falltür im Boden von Raum 3
geöffnet haben, sehen sie eine Treppe, die nach unten in das
von außen nicht zugängliche Erdgeschoss des Festungshauses führt. Sie endet in einem Raum, der von Fackeln erleuchtet ist. Haben die Abenteurer die Falltür vorsichtig aufgemacht, so ist die Hexe Edris nicht vorgewarnt. Mit einem
EW:Schleichen kann eine Spielerfigur unbemerkt die Treppe hinuntergehen und in den Raum spähen. Hört Edris, dass
jemand kommt, so nimmt sie erst an, dass es sich um Dagna
handelt, die von ihrem Ausflug zurückkehrt. Die Abenteurer
können die Hexe dann überraschen, wenn sie nicht zu lange
zögern.

Plattform

12: Vorratsraum
Von außerhalb der Burg können die Abenteurer die zu ebener Erde liegende Tür problemlos öffnen. Sie hat kein Schloss.
Von innen kann man sie zwar verriegeln, aber diese Mühe
hat sich niemand gemacht.
In der Nordwand des Raums sieht man einen bis zu 1 m
hohen Schutthaufen. Hier sind die Decke und auch das
Dach des darüber liegenden Raumes eingestürzt, so dass
man den Himmel sieht. Im vorderen, noch überdachten
Teil des Raumes ist ein Maultier vor einem Haufen Heu
angebunden. Zerschlagene Fässer, alte Sackreste und
staubbedeckte Regale und Kisten deuten darauf hin, dass

Die Treppe endet in einem großen, von Fackeln an den
Wänden erleuchteten Raum, dessen Untergrund aus blanker festgestampfter Erde besteht. Verschiedene Türen, von
denen zwei offen sind, führen in kleinere Nebenräume. In
der Mitte des Raumes stehen eine Sitzbank und ein stabiler Tisch, auf dem sich allerlei seltsame Gefäße und Geräte stapeln. Eine alte Frau, auf deren Schulter ein merkwürdiger Vogel sitzt, schärft gerade ein Messer mit einem Wetzstein. In der äußersten Ecke des Raumes brennen acht Kerzen, die kreisförmig in den Boden gesteckt
sind.
Der „merkwürdige Vogel“ ist der dämonische Vertraute der
Hexe. Aus der Nähe sieht er wie ein gerupftes Huhn mit ledrigen Fledermausschwingen und einem bösartigen kleinen
Affengesicht aus. Können die Abenteurer Edris nicht überraschen, so schickt sie ihnen den Vertrauten entgegen, der
versucht, die vorderste Spielerfigur am Treppenabsatz in einen Kampf zu verwickeln, so dass Edris ungestört aus dem
Hintergrund zaubern kann. Der kleine Dämon hat messerscharfe Klauen und ist ein ausgesprochen geschickter Flie-
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ger. Wer gegen ihn kämpft, muss daher 6 von seinem EW:Angriff abziehen. Außerdem ist er an große Kälte gewohnt und
daher immun gegen den Eisigen Nebel, den die Hexe als erstes auf den Treppenabsatz zaubern wird.
Edris, die Schwarze Hexe (Grad 5 - EP 3):
11 LP, 24 AP - OR - St 42, Gw 69, B 24
Angriff: Dolch+7 (1W6) - Abwehr+13, Resistenz+18 (dank Talisman+2, s. S. 16)
Zaubern+16: Angst (1 AP je Wesen, 1 sec), Binden des Vertrauten
(3 AP, 1 sec), Eisiger Nebel (2 AP je m², 10 sec), Heranholen (1
AP, 1 sec), Macht über Menschen (3 AP je Grad, 10 sec), Schlaf (1
AP je Grad, 1 sec), Schmerzen (2 AP, 1 sec), Unsichtbarkeit (5 AP,
1 sec)
Als Hilfestellung sind hinter jedem Spruch der AP-Verbrauch und
die Zauberdauer vermerkt. Die Hexe beherrscht noch mehr Zauber,
die sie aber in diesem Abenteuer nicht gebrauchen kann.
Dämonischer Vertrauter (Grad 1 - EP 1):
6 LP, 6 AP - OR - St 20, Gw 110, B 48
Angriff: Klauen+7 (1W6+1) - Abwehr+15, Resistenz+14
Bes.: –6 auf gegnerische EW:Angriff

Stirbt der Vertraute, erleidet die Hexe einen Schock, verliert
3W6 AP und kann mehr als eine Stunde lang nicht mehr
zaubern. In diesem Fall und auch wenn sie selbst keine AP
mehr hat, ergibt Edris sich sofort den Abenteurern. Lebt ihr
Vertrauter dann noch, so versucht er, ins Obergeschoss und
dort durch ein Fenster nach draußen zu fliehen.
Wird die Hexe überrascht, gibt sie sich als Gefangene des
Unholds (des Halbogers) aus, um später insgeheim ihre magischen Kräfte einzusetzen, wenn die Abenteurer an nichts
Böses mehr denken. Zum Beispiel könnte sie sich unsichtbar machen, um dann zu entkommen. Allerdings ist ihre
Geschichte nicht sehr glaubhaft, da sie am Gürtel ihres Gewands einen Schlüsselbund mit vier Schlüsseln trägt, von
denen einer zur Eingangstür (s. Raum 1) passt. Ein weiterer
Schlüssel öffnet die Zelle c, und spätestens der dort festgesetzte Druide wird die Abenteurer über die wahre Natur ihrer Gefangenen aufklären. Zwei weitere Schlüssel passen zu
keinem Schloss in diesem Abenteuer.
Nachdem die Abenteurer die Hexe besiegt haben, können
sie sich in Ruhe im Raum umsehen. Das Erdgeschoss diente
früher als Lagerraum und gleichzeitig als Verlies, und
genauso verwendet auch Edris diese Räumlichkeiten. Außerdem arbeitet sie hier an schwarzmagischen Experimenten, mit denen sie ihrem Mentor, dem Dämonenfürsten Samiel, zu dienen hofft.
Die Gerätschaften und Materialien auf dem Tisch dienen
offensichtlich magischen oder alchimistischen Zwecken, aber
auch die Zauberer unter den Spielerfiguren haben keine Ahnung, was genau die Hexe damit anfangen wollte. Immerhin
erkennen sie in dem Durcheinander 5 Bergkristalle (Wert 10
GS), ein Säckchen mit Lotosblütenstaub (20 GS) sowie an-
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dere magische Rohstoffe und Geräte, die in Thame zusammen 50 GS einbringen. Auffällig ist auch eine Art von haariger Schürze, die bei genauem Hinsehen aus fünf zusammengeknüpften Zwergenbärten besteht. Edris plante, mit Hilfe
ihres dämonischen Herrn ein zweites Gewand in der Art des
Kittels des Ogers von Thame herzustellen, damit ihre beiden
Kinder entsprechend magisch gestärkt sind. Es fehlen aber
noch zahlreiche Zwergenbärte, bevor sie ihr Vorhaben in die
Tat umsetzen kann.
Untersuchen die Abenteurer den Kerzenkreis in der Raumecke, so stellen sie fest, dass in den Boden ein Kreis, ein
achtzackiger Stern und zahlreiche magische Symbole geritzt
und mit farbigen Pulvern markiert sind. Die Kerzen stecken
an den Spitzen des Sterns. Mit einem erfolgreichen EW:
Zauberkunde erkennt ein Abenteurer eine Art von Beschwörungskreis, mit dem einem finsteren Dämon der Weg nach
Midgard geöffnet werden kann.
Die Türen zu den beiden Räumen ohne Markierung stehen
offen; sie sind völlig leer. Die Türen zu den Räumen a und b
sind zu, aber unverschlossen. Die Tür nach c ist verschlossen; der Schlüssel hängt am Gürtel der Hexe.

13a-c: Nebenräume des Verlieses
In Lagerraum a stützt eine von insgesamt drei Steinsäulen
die Decke des Erdgeschosses. Im hinteren Teil des Raumes
stapeln sich Fässer und Säcke mit Mehl, Hafer, gedörrtem
Obst, gepökeltem Fleisch, saurem Wein und schalem Bier.
Von der Decke hängt eine frisch erlegte Bergziege mit abgeschnittenem Kopf zum Ausbluten. Edris und ihre Kinder
benutzen diesen Raum als Speisekammer, in der sie zusammengeraubte Vorräte aufbewahren.
In Lagerraum b befindet sich der nicht essbare Teil des
Raubgutes, dass Tigg und seine Schwester erbeutet haben.
Hier finden die Abenteurer einen Haufen Handelsware, wie
sie einfache Trödler mit sich führen, eine Sammlung der verschiedensten Waffen, Kleidungsstücke, Decken und anderes
mehr. Unter anderem entdecken die Spielerfiguren auch Baldurs Satteltaschen. Die Hexe hat sie kurz durchsucht und dann
alles wieder hineingestopft - außer dem Geld. Hier findet
sich schließlich auch ein mit Zwergenrunen beschriebenes
Pergament: die gesuchte Botschaft des Zwergenkönigs des
Pengannion. Untersuchen die Abenteurer den Boden des
Raums gründlich und gelingt einem von ihnen ein EW:Spurenlesen, EW:Suchen oder EW:Wahrnehmung, so fällt
ihm eine Stelle neben der Säule auf, wo offenbar vor kurzem
gegraben worden ist. Der Boden ist hier etwas lockerer als
sonst. Graben die Abenteurer nach, so finden sie ein Tongefäß, in dem Edris Geld und kleinere Wertgegenstände verbirgt - auch vor ihren eigenen Kindern. Insgesamt enthält
der Topf Münzen, Halbedelsteine, Ringe und Broschen im
Wert von 250 GS.
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Die Zelle c ist bis auf ein einfaches Strohlager leer, von dem
den Abenteurern ein alter, gebrechlicher Mann in einer bodenlangen Kutte müde entgegenblickt. Er ist mit Stricken an
Händen und Füßen gefesselt und zudem geknebelt. Befreien
die Spielerfiguren ihn, so redet er auf Twyneddisch aufgeregt auf sie ein. Kann keiner der Abenteurer diese Sprache,
so kann er sich auch in der Comentang, der gemeinsamen
Handelssprache des Kontinents, mit ihnen unterhalten. Von
ihm erfahren sie einiges über die Gegner, mit denen sie es zu
tun hatten. Du kannst den Spielern die nötigen Informationen kurz und bündig wie im folgenden Kasten geben. Du
kannst das ganze aber auch ausschmücken und in der Rolle
des Druiden in der Ich-Form erzählen.
Der Gefangene stellt sich euch als Gwyddon ap An vor.
Er ist ein twyneddischer Druide, einer der zauberkundigen Männer, die im nördlichen Nachbarland Clanngadarn
großen Einfluss haben. Er erzählt euch lang und breit,
warum er hier gefangen ist und wer seine Peiniger und eure
Gegner sind. Kurz gesagt erfahrt ihr dabei folgendes:
Die alte Frau heißt Edris und ist in Alba als die Hexe vom
Dreadfen bekannt und berüchtigt. Sie hat in einem
besonders düsteren, sumpfigen Teil des Waldes von Tureliand etwa 3 Tagesreisen östlich von Thame ihr Unwesen getrieben. Vor mehr als zehn Jahren hat sie ihr Revier
verlassen und sich in die abgelegene Ruine Norrenshold
geflüchtet. Hier dient sie weiter ihrem dämonischen Mentor Samiel, dem Grünen Jäger, mit dessen Hilfe sie einst
dem gefürchteten Oger von Thame seinen Kittel aus Zwergenbärten angefertigt hat. Mit diesem Artefakt wurde der
Unhold noch schlimmer und gefährlicher als seine anderen menschenfressenden Artgenossen. Zum Glück fand
sich ja ein Held, der ihn trotzdem im Kampf überwinden
und erschlagen konnte.
Das alles ist längst in die Geschichten der albischen Barden eingegangen. Was aber nicht bekannt ist: die Hexe und
der Oger hatten zwei Kinder, einen Sohn namens Tigg,
der selbst fast wie ein Oger aussieht, und eine Tochter namens Dagna, die zwar hoch gewachsen und kräftig ist, aber
als Menschenfrau durchgehen kann. In der Abgeschiedenheit von Norrenshold zog Edris ihre Brut groß. Nachdem
die beiden Kinder des Ogers jetzt erwachsen sind, sinnen
sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf Rache für den Tod ihres Vaters. Bis jetzt haben sie nur kleinere Überfälle auf
einsame Reisende gewagt. Anscheinend arbeitet die Hexe
noch an etwas, was ihre Kinder stärken soll. Viel-leicht
will sie einen neuen Kittel aus Zwergenbärten schaffen.
Der Druide ist der Hexe und ihren Kindern in die Hände
gefallen, als er die Gegend auf der Suche nach einem alten Grab durchstreifte. Edris erkannte seine Zauberkraft,
und daher brachten sie ihn wohl nicht auf der Stelle um.
Die Hexe versucht, ihn zu zwingen, ihr bei ihren magischen Experimenten zu helfen. Bisher konnte er ihrem

Druck aber widerstehen. Während seiner Gefangenschaft
hat sie sich oft vor ihm gebrüstet, welche schreckliche
Rache sie an den Menschen und Zwergen Albas nehmen
wird und welche Belohnungen sie sich dafür von ihrem
dämonischen Meister erträumt.
Gwyddon ist euch äußerst dankbar für seine Befreiung,
und er würde euch gerne angemessen belohnen. Er wohnt
noch eine Zeit lang im Gasthaus Apfelquelle in dem kleinen Ort Clydach westlich von Loch Graene. Der Druide
fordert euch auf, ihn dort zu besuchen, sobald es eure Zeit
erlaubt.
Vorerst haben die Abenteurer aber keine Zeit für einen Abstecher nach Clydach. Sie müssen die Botschaft des Zwergenkönigs nach Thame bringen, und dann wartet ja auch noch
Nervan auf ihre Rückkehr. Später kannst du die Spieler aber
daran erinnern, dass sie den Druiden besuchen wollten. Er
eignet sich gut als Auftraggeber für neue Abenteuer im Grenzland, die du dir selbst ausgedacht hast.

Alarm in Norrenshold
Wird die Hexe Edris vorzeitig auf die Abenteurer aufmerksam, weil sie vor oder im Festungshaus größeren Lärm verursachen, verlässt sie Raum 13 und sieht vorsichtig nach oder sie schickt ihren Vertrauten als Spion vor. Sobald sie
die Eindringlinge entdeckt, weckt sie ihren Sohn in Raum
10. Wenn es nicht anders geht, macht sie sich unsichtbar, um
an den Spielerfiguren vorbeizukommen. Je nachdem, wo die
Abenteurer sich gerade befinden, verschanzen sich die Hexe
und ihr Sohn im Erdgeschoss (Raum 13), im Gang des Obergeschosses (Raum 5) oder gleich in Raum 10. Der Halboger
baut sich dann so am Treppenende oder an der Tür auf, dass
ihn nur eine Spielerfigur im Nahkampf angreifen kann und
keiner an ihm vorbeikommt. Edris bleibt in seinem Rücken
in Sicherheit und setzt ihre Zauber gegen die Abenteuer ein.
Wenn sie merkt, dass auch die Spielerfiguren Magie benutzen, lässt sie ihren Vertrauten über die Köpfe Tiggs und seines direkten Gegners hinweg fliegen und die Zauberer der
Spielergruppe angreifen, die dann ihre eigenen Sprüche nicht
einsetzen können.
Dieser Kampf wird viel härter für die Abenteurer, da sie die
Gegner nicht mehr überraschen und einzeln überwinden können. Mache die Spieler im Notfall darauf aufmerksam, dass
ihre Figuren auch fliehen können! Edris und Tigg werden sie
nicht aus dem Festungshaus heraus verfolgen. Die Hexe wird
stattdessen mit ihrem Sohn die wichtigsten Dinge und vor
allem alle Wertgegenstände aus Raum 13 und den Nebenräumen zusammenpacken und sich erst einmal im Dunkel
der Nacht davonstehlen. Den Rest einschließlich des gefangenen Druiden lässt sie einfach zurück. Sie wird dann ein
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paar Tage lang in einer Höhle in der Nähe kampieren, um
sicher zu gehen, dass die Abenteurer nicht mit Verstärkung
zurückkommen, bevor sie mit ihren Kindern Norrenshold
endgültig ausräumt und sich einen neuen Schlupfwinkel
sucht. Die Spielerfiguren haben also genügend Gelegenheit,
in der jetzt leeren Burgruine nach der Botschaft des Zwergenkönigs zu suchen und sie auch zu finden.

Die Schwester kommt
Wie du inzwischen weißt, haben die Hexe Edris und der Oger
von Thame zwei Kinder. Bisher ist aber nur der Sohn, der
Halboger Tigg, aufgetaucht. Wo steckt dann die Tochter, die
Halbogris Dagna? Schon vor der Ankunft der Abenteurer
im Tal von Norrenshold hat sie in Begleitung ihres Wolfshundes die Burgruine für einen längeren Streifzug verlassen.
Dagna ist 1,88 m groß und von kräftiger, knochiger Gestalt;
sie kann sich aber problemlos als Mensch ausgeben. Außerdem hat sie im Gegensatz zu ihrem Bruder die Intelligenz
von der Mutter geerbt.
Ob die Halbogris in diesem Abenteuer auftritt, bleibt dir als
Spielleiter überlassen. Wenn die Spieler große Schwierigkeiten haben, Tigg und Edris zu überwinden, und ihre Figuren bereits angeschlagen sind, solltest du darauf verzichten.
Wenn die Abenteurer aber Tigg unschädlich gemacht haben,
ohne auch nur einen Kratzer abbekommen zu haben, und sich
gerade daran machen, Edris zu überwältigen, ist ein guter
Zeitpunkt für einen Überraschungsangriff von hinten. Deine
Aufgabe als Spielleiter ist es, für eine spannende Geschichte
zu sorgen. Haben die Abenteurer Glück gehabt und ist bisher
alles gut gegangen, so kannst du ihnen das Leben mit zusätzlichen Gegnern schwer machen. Umgekehrt kannst du in einem Abenteuer auch spontan auf ein paar eingeplante Kämpfe
verzichten, wenn die Spieler Pech beim Würfeln gehabt haben und die Abenteurer alle erschöpft oder sogar schwer verwundet sind. Nur, wenn die Spielerfiguren durch eigene
Dummheit oder Sturheit in eine verzweifelte Lage geraten
sind, solltest du keine Gnade walten lassen. Schließlich soll
das Spiel eine Herausforderung bleiben.
Lässt du Dagna schon in Norrenshold auftauchen, ist sie zufällig gerade in dem Moment nach Hause gekommen, wo es
ihrer Mutter an den Kragen geht. Da die Halbogris einen
Schlüssel für die Eingangstür hat, kann sie Norrenshold
jederzeit betreten. Wenn die Spieler die Ruine bereits abgesucht haben, sind sie garantiert überrascht, wenn eine neue
Gegnerin und ihr Hund in ihrem Rücken auftauchen. Dagna
hat allerdings einen ausgesprochen großen Selbsterhaltungstrieb und ist intelligent genug, rechtzeitig den Rückzug anzutreten, wenn es schlecht für sie aussieht. Sie flieht bereits,
wenn ihre AP-Zahl auf 6 oder weniger sinkt. Da sie zu Fuß
schneller als die meisten Abenteurer ist, dürfte es ihr gelingen, zu entkommen. Die Spielerfiguren haben sich dann eine

Feindin geschaffen, die bestimmt später versuchen wird, sich
zu rächen. Sie ist so eine ideale Gegnerin für die Abenteurer
in einer späteren Geschichte, die du selbst entwerfen kannst.
Dagna, die Halbogris (Grad 5 - EP 7):
16 LP, 26 AP - LR - St 95, Gw 85, B 30
Angriff: Langschwert+9 (1W6+4), Dolch+9 (1W6+2), Schild+3 Abwehr+15 (+18 mit Schild), Resistenz+15 (dank Talisman+2, s.
S. 16)
Besonderes: Geländelauf+15, Schleichen+12, Tarnen+12 - sobald
Dagna im Kampf Lebenspunkte verliert, verleiht ihr der Kittel für
10 min die Stärke eines Riesen (St 130, zusätzlich +5 auf Schaden
mit Schwert und Dolch); gleichzeitig sinkt ihre Gewandtheit aber
auf 65.
Dagna sieht für die Abenteurer wie eine hochgewachsene Kriegerin
aus Clanngadarn aus. Sie trägt über ihrem Lederharnisch einen hüftlangen Umhang aus einem seltsamen Fell. Dies ist der berühmte,
aus den Bärten erschlagener Zwerge gefertigte Kittel des Ogers von
Thame (s. »Thaumaturgium«), den Edris nach dem Tod des Ogers
zur Seite geschafft hat.
Wolfshund (Grad 3 - EP 3):
14 LP, 18 AP - TR - St 70, Gw 60, B 32
Angriff: Biss+8 (1W6+2) - Abwehr+12, Resistenz+12
Besonderes: Geländelauf+12, Spurenlesen+14 (= Riechen)
Dagnas hochbeiniger Hund hat eine Schulterhöhe von einem Meter und ein langes Fell. Er verteidigt seine Herrin unerbittlich und
zieht sich erst aus dem Kampf zurück, wenn sie ihm den Befehl
dazu gibt.

Der Rückweg
Nachdem die Abenteurer die Botschaft des Zwergenkönigs
gefunden und den Druiden Gwyddon ap An befreit haben,
haben sie ihre Aufgabe erfüllt. Gwyddon geht nach Clydach,
während die Spielerfiguren vermutlich nach Thame zurückkehren. Dort wartet bereits Meister Glarn mit der versprochenen Belohnung auf sie. Für die Informationen über die
Hexe Edris und ihre Kinder, die die Abenteurer von dem
Druiden erfahren haben, gibt er jeder Spielerfigur noch als
Anerkennung für ihre Leistung einen breiten, kunstvoll geschmiedeten Armreif aus Silber. Sie können diesen Schmuck
für je 30 GS verkaufen oder als Andenken an ihr Abenteuer
behalten. Zwerge aus Thame und Gimil-dum erkennen den
Träger eines solchen Armreifs als Freund ihres Volkes und
verhalten sich entsprechend.
Der Rückweg von Norrenshold nach Thame verläuft ereignislos. Wenn die Abenteurer allerdings Edris oder Tigg oder
gar beide als Gefangene mit sich führen, dann müssen sie
noch mit nächtlichen Befreiungsversuchen rechnen. Frage die
Spieler wieder, wie sie die Nachtwachen organisieren, damit
du weißt, welcher Abenteurer wach ist, wenn du einen Befreiungsversuch startest. Du hast folgende Möglichkeiten:
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- Der dämonische Vertraute der Hexe - so er entkommen
konnte - fliegt im Dunkeln leise heran und schneidet die
Fesseln von Edris und Tigg mit seinen messerscharfen
Klauen durch. Dazu braucht er 10 Minuten. Der kleine
Dämon beherrscht für diesen Zweck Schleichen+12 und
Tarnen+12. Als Spielleiter würfelst du für ihn einen
EW:Schleichen, ob seine Annäherung gehört wird, und je
einen EW:Tarnen pro Gefangenem, ob er beim Durchschneiden der Fesseln gesehen wird. Sind die Fesseln aller
Gefangenen gelöst, erheben sie sich plötzlich und schlagen sich in die Büsche. Die Wache dürfte überrascht sein,
und bevor die Abenteurer etwas unternehmen können, sind
die Unholde in der Dunkelheit verschwunden.
- Dagna versucht, ihre Mutter und ihren Bruder zu befreien.
Ähnlich wie beim Vertrauten entscheidet ein EW:Schleichen und je ein EW:Tarnen pro gefangener Person, ob
ihr das unbemerkt gelingt. Während der kleine Dämon aber
sofort flieht, wenn er entdeckt wird, um es eventuell in der
nächsten Nacht noch einmal zu probieren, pfeift Dagna
ihren Hund herbei und stürzt sich dann auf die Wache. Die
anderen Abenteurer müssen erst einmal wach genug werden, um einzugreifen. Gelingt es der Halbogris, die Wache innerhalb von zwei Runden auszuschalten, so kann sie
schnell noch die Fesseln der Gefangenen durchtrennen und
mit ihnen fliehen. Leistet der Abenteurer länger Widerstand, zieht sich Dagna in die dunkle Umgebung zurück.
Sie unternimmt dann keinen zweiten Befreiungsversuch
während des Rückwegs, da sie weiß, dass die Spielerfiguren jetzt gewarnt sind. Erst in Thame versucht sie wieder,
ihre Mutter und ihren Bruder zu retten. Damit haben die
Abenteurer aber nichts mehr zu tun.
- Wenn die Abenteurer Edris nicht geknebelt haben, kann
sie noch alle Wortzauber einsetzen, unter anderem Macht

über Menschen. Sie versucht dann in einer Nacht, den Wache stehenden Abenteurer zu verzaubern und ihn dazu zu
bringen, ihre Fesseln zu lösen. Sie sucht sich dafür einen
Söldner, Barbaren oder Glücksritter aus, der einen wenig
intelligenten Eindruck macht, da sie weiß, dass solche Personen ihrem Zauber nur eine geringe Resistenz entgegenzusetzen haben.
Gelingt es den Abenteurern, die Hexe und den Halboger nach
Thame zu bringen, können sie ihn der Obrigkeit, d.h. dem
Stadtvogt oder einem seiner beiden Vertreter, übergeben.
Gehen sie erst zum Zwergenhof, nimmt Meister Glarn Rabenbart die beiden Gefangenen gern in Gewahrsam.
Schließlich war der Oger von Thame ein Erzfeind der albischen Zwerge.

Erfahrungspunkte
Die eigentliche Aufgabe der Spielerfiguren ist es, die Botschaft des Zwergenkönigs der Pengannion-Berge zu finden
und sie zu Meister Glarn zurückzubringen. Hierfür verdienen sie sich 30 EP je Person mit den üblichen Zuschlägen
und Abzügen für mehr oder weniger aktive Spieler.
Vor und während der Auseinandersetzung mit den Kindern
des Ogers haben die Abenteurer noch mehr Gelegenheiten,
sich auszuzeichnen. Auch dafür erhalten sie Erfahrungspunkte:
- 10 EP je Person, wenn es der Gruppe gelingt, Tigg oder
Edris lebend nach Thame zu bringen.
- 10 EP je Person für die Befreiung des Druiden Gwyddon.
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Thaumaturgium

Almanach

Kittel des Ogers von Thame (ABW 3)

Eisiger Nebel (Geste)

Der Kittel, der für den Oger von Thame aus den Bärten von
20 eigenhändig erschlagenen Zwergen zusammengenäht
wurde, kann von normal großen Menschen als eine Art bis
zu den Knien reichendes Cape getragen werden. Wenn der
Träger im Kampf LP verliert, so setzt der Zauber des Gewands automatisch ein und verleiht für 10 min die Stärke
eines Riesen: der Schadensbonus steigt auf +8 und die Stärke auf 130. Der Träger kann dann auch wie ein Riese mit
Felsbrocken und anderen schweren Gegenständen um sich
werfen. Da er die große Kraft nicht gewohnt ist, sinkt
allerdings seine Gewandtheit für die Wirkungsdauer um 20.
Zwerge erkennen sofort, aus was der Kittel besteht. Zwergenspielerfiguren, die sich noch einmal zu Hause sehen lassen wollen, und Bekannte des Trägers werden energisch darauf drängen, dass der Kittel nach Gimil-dum gebracht und
dort ehrenvoll bestattet wird, während fremde Zwerge vor
Empörung in Wut geraten und sofort angreifen können.

AP-Verbrauch:
Zauberdauer:
Reichweite:
Wirkungsziel:
Wirkungsbereich:
Wirkungsdauer:

Talisman
Ein Talisman verleiht dem Besitzer einen Bonus auf die Resistenz. Häufig sind Talismane mit einem Bonus von +1 oder
+2. Selten sieht man auch einen Talisman+3 oder gar Talisman+4. Diese Artefakte sind persönlich auf den Besitzer
geprägt und funktionieren nur für ihn. Außerdem verliert ein
Talisman mit der Zeit seine Wirkung.

2 je Quadratmeter
5 Sekunden
50 m
Umgebung
bis zu 25 Quadratmeter
1 Minute

Eine zusammenhängende Fläche wird von einer bis zu 3 m
hohen Wolke feiner Eiskristalle bedeckt. Lebewesen verlieren 1W6+2 AP und 1 LP, wenn sie sich anfangs in der Wolke aufhalten und sich nicht mit gelungenem WW:Resistenz
rechtzeitig retten können oder wenn sie später die Wolke freiwillig durchqueren.

Macht über Menschen (Wort)
AP-Verbrauch:
Zauberdauer:
Reichweite:
Wirkungsziel:
Wirkungsbereich:
Wirkungsdauer:

3 je Grad
20 Sekunden
30 m
Geist
1 Wesen je Grad
mindestens 2 Stunden

Der Spruch wirkt auf Menschen, Elfen, Zwerge, Orcs und
andere intelligente Wesen wie Macht über die belebte Natur
auf Tiere. Scheitert der WW:Resistenz, erlangt der Zauberer
die Kontrolle über sein Opfer. Allerdings kann er es nicht zu
Handlungen zwingen, die seiner Natur widersprechen oder
die ihm offensichtlich Schaden zufügen. Der Verzauberte
kämpft, wenn der Zauberer es ihm befiehlt, wirft den geistigen Zwang aber spätestens dann ab, wenn er mehr als die
Hälfte seiner Lebens- oder Ausdauerpunkte verloren hat.
Mit Macht über Menschen kann man intelligente Wesen nur
bedingt ausfragen. Ihre Eigeninitiative ist so gering, dass sie
Fragen ausschließlich mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Sie
können ihrem Herrn daher nur etwas verraten, wenn er die
richtigen Fragen stellt.
Wie lange die Wirkung des Zaubers anhalten, entscheiden
wiederholte EW:Resistenz. Personen von Grad 1-3 machen
alle 10 min, Personen von Grad 4-6 alle 2 min einen Erfolgswurf. Ab Grad 7 sind intelligente Wesen immun gegen
den Zauber. Sobald der erste Erfolgswurf gelingt, wird die
geistige Fessel abgeworfen. Der Zauberer merkt nicht, wann
dies passiert. Das Opfer, das wieder Herr seiner selbst ist,
kann also so tun, als ob der Zauberer weiter Macht über es
hätte.

