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Vorbemerkungen
Kampf um Irensrod ist das optionale Ende von Finstermal
und daher kein eigenständiges Abenteuer, sondern ergänzt
Finstermal unmittelbar um die weitreichenden Ereignisse eines einzigen weiteren Tages. Dieses erweiterte Finale spielt
jedoch nicht in der Stadt Thame. Vielmehr müssen die Abenteurer sprichwörtlich in Windeseile zurück nach Morvill und
dürfen dort erleben, wie die zu ihrer zweiten Heimat gewordene Burg Irensrod von Orcs bedroht wird.
Von Morvill aus müssen sich die Gefährten zum einen durch
die Linien der Orcs zur Burg durchschlagen, zum anderen dürfen Pläne geschmiedet werden, wie der Belagerung entgegengewirkt werden kann. Dabei werden sich ihre Wege mit denen
des Verräters Gillesford und seiner Schergen kreuzen. Unter
Zeitdruck entscheidet das beherzte Vorgehen der Abenteurer,
ob und wie die Belagerung abgewendet und noch viel Schlimmeres verhindert werden kann.
Damit du Kampf um Irensrod für deine Spieler spannend umsetzen kannst, beschreiben wir dir zunächst die Ausgangssituation. Dafür stellen wir dir die Schriftstücke zur Verfügung,
die überhaupt erst den Stein des Anstoßes für das erweiterte
Finale bilden. Damit hast du bereits die Mittel, um die Abenteurer schlüssig innerhalb kürzester Zeit wieder nach Morvill
zu führen und dort in den Kampf um Irensrod zu verwickeln.

Wichtige Personen
„Die Bösen“:
THALION - (falls er Finstermal überstanden hat) Anführer des Angriffs
GILLESFORD - der Verräter auf der Burg
EADRED, FENGUS, LUGH und HARFAST - Gillesfords Handlanger
„Die Guten“:
RENGAR - Hauptmann der Wachen
DVARIM SCHMETTERHAND - Anführer des Zwergentrupps
ELANOR - wohlbekannter Wildfang aus Wolfswinter

Kurz gesagt, du erhältst von uns das nötige Wissen, um für
deine Spieler das Finale ergebnisoffen auszuarbeiten. Deine
Spieler bestimmen, wie (vorerst) die RUNENKLINGEN-Saga
enden wird. Du gibst lediglich den Rahmen vor und stehst
ihnen zum Beispiel mit Rat und Tat durch Nichtspielerfiguren
zur Seite, doch den Rest erledigen die Spieler mit ihren Abenteurern - und das alles vor dem Hintergrund der Belagerung
von Dun Irensrod!
Tipp: Da sich im Folgenden vieles um Morvill und Dun Irensrod
drehen wird, halte entsprechende Spielleiter- und Spielerpläne aus
der RUNENKLINGEN-Rubrik bereit, die du auf MIDGARD-ONLINE findest. Du und deine Spieler werdet sie benötigen. Ergänzt wird dieses
Kartenmaterial noch durch eine für dieses Finale aufbereitete Karte
von Morvill.

Ausgangssituation 1
Um die Handlung für dieses erweiterte Ende in Gang zu bringen, knüpfen wir übergangslos an eine spezielle Situation aus
Finstermal an. In Finstermal ist im Abschnitt »Ende des Abenteuers?« angegeben, dass die Abenteurer bei Tessa, Mandrad oder Thalion Dokumente finden können, aus denen eindeutig eine große Bedrohung für die Nordmarken und Morvill
ersichtlich wird. Auf diese Dokumente baut Kampf um Irensrod auf, sie liefern dir den Startimpuls.
Wenn du als Spielleiter das erweiterte Ende der RUNENKLINGEN-Saga spielen möchtest, musst du nur noch festlegen, wie
die Abenteurer an diese Schriftstücke gelangt sind. Zwei
Möglichkeiten schlagen wir vor (du kannst aber auch gerne
eigene Ideen entwickeln, wenn sie dir für die Gegebenheiten
in deiner Gruppe schlüssiger erscheinen):
1. Einer der Abenteurer hat bei den Kämpfen mit den Schergen
in Thame bemerkt, wie entweder Tessa, Mandrad oder Thalion während der hektischen Auseinandersetzungen ein Briefgurt abgetrennt wurde, und eben diesen Briefgurt nach dem
Scharmützel an sich genommen. Im Briefgurt befinden sich
nun die Schriftstücke.
2. Die Dokumente werden im Hauptquartier der Schergen in
den Unterlagen von Tessa, Mandrad oder Thalion durch die
Stadtwache sichergestellt und Nervan und damit auch den
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Abenteurern als unmittelbar Betroffenen zur Kenntnisnahme
zugespielt.
Tipps: Um den Kampf um Irensrod einzuleiten, gibst du zu Beginn
deinen Spielern einfach die folgenden Handouts. In den Erläuterungen zu den Schriftstücken erfährst du, welche Schlussfolgerungen die
Spieler möglicherweise aus den Dokumenten ziehen können. Deine
Spieler werden aufgrund der neuen Erkenntnisse ganz bestimmt handeln wollen, davon kannst du ausgehen.
Sollte das wider Erwarten doch nicht so sein, kannst du in der Rolle
Nervans oder anderer bekannter Autoritäten Thames den Spielern
die Ernsthaftigkeit der Lage vor Augen führen. Schnelles Handeln
ihrer Spielerfiguren ist dringend geboten. Und die Abenteurer sind
dafür genau die Richtigen, zumindest wenn es um Morvill und Dun
Irensrod geht.
Durch Nervan und die anderen Verhandelnden kannst du gegenüber
den Abenteurern sozusagen beratend tätig werden. Hilfestellungen
bieten sich dir dafür weiter unten im Abschnitt »Schriftstücke und
ihre Folgen«. Zeit wird sich dabei zunächst als Problem erweisen.
Doch in diesem Punkt weiß glücklicherweise die Magiergilde Thames Abhilfe, wie du weiter unten im Abschnitt »Gildengeheimnisse«
nachlesen kannst.
Sind die Abenteurer aufgrund ihrer Auseinandersetzungen in Thame
noch sehr geschwächt, kannst du den Gefährten großzügig die nötigen Heiltränke seitens des Tempels oder des Klosters zur Verfügung
stellen, damit alle Abenteurer mit dem Start von Kampf um Irensrod
wieder geheilt in das erweiterte Finale ziehen können.

Mein Herr Nervan und die Klingensucher haben heute
Irensrod gen Thame verlassen. Sie führen drei Runenklingen mit sich. In Thame hoffen sie, Hinweise zum Verbleib
der restlichen beiden Klingen zu finden.
Thalion, werdet ihr meine geliebte Schwester endlich freilassen, wenn ich euren Orc-Horden zum vereinbarten Zeitpunkt unbemerkt Zutritt durch den Fluchttunnel zur Burg
verschafft habe?
Gillesford
Vermerk auf der Rückseite:

Der Balmorrgu hat den Befehl zum Angriff auf Morvill
erteilt. Der Verräter wurde angewiesen, die Schwarzfänge in Abwesenheit Nervans durch den geheimen Fluchttunnel in die Burg zu führen. Irensrod als Basis des verhassten Zauberers und seiner Klingenträger wird fallen. Auf den Schwingen einer Schreckensbestie werde
ich in Windeseile nach Morvill reisen und dort mit einem
Finstermal ein immerwährendes Zeichen für die Macht
des Meisters setzen!
T.
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Wie ihr selbst lesen könnt, hat der Balmorrgu den Häuptlingen der Orcs den Befehl zum Angriff erteilt. Weiteres
zum bevorstehenden Angriff erfahrt ihr von mir persönlich.
T.

Hört, meine Getreuen. Dieser Aufruf ergeht in den nächsten Tagen durch Boten und durch meine magische Stimme an alle Orcs der Nebelberge.
Der Meister im Schatten und Herr über die Nebelberge
spricht zu dir!
Schwertzeit, Blutzeit - entfesselt eure Wut. Mit Ende dieses Wolfswinters ist das Jahr der Rache an den Menschen gekommen. Plündert ihre Gehöfte und Ansiedlungen. Versklavt ihre Kinder, tötet die übrigen Menschlinge
und überbringt Thalion, dem Sendboten meines Zorns,
die Köpfe ihrer verhassten Anführer. Dient und gehorcht
Thalion und zeigt mir, wie stark ihr seid! Wenn ihr alle dem
Ruf meines Sendboten in die Schlacht folgt, dann werden
die Orcs der Nebelberge die kümmerlichen Grenzfestungen hinwegfegen. Ermynstor, Amberford, Vestnor, Anguston und Morvill sollen brennen!

Vielleicht hat deine Spielergruppe Finstermal schon gespielt,
bevor du Kampf um Irensrod gelesen hast. Oder du willst von
dir aus eine Pause zwischen den dramatischen Ereignissen in
Thame und dem vorläufigen Abschluss der Geschichte in
Morvill einlegen, um eigene Pläne zu verwirklichen. Das erfordert keine großen Änderungen. Du musst nur dafür sorgen,
dass die Abenteurer sich zu Beginn von Kampf um Irensrod
noch oder wieder bei Nervan in Thame aufhalten. Außerdem
sollte der Kampf um Nervans Burg noch vor dem Einbruch
des Winters des Jahres 2418 nL, also im selben Jahr wie Finstermal, spielen. Das lässt dir aber ein paar Monate Spielraum.
Die beiden Schriftstücke, die die Handlung in Gang bringen,
sind in diesem Fall verschlüsselt, und den klugen Köpfen in
der Magiergilde von Thame ist es erst jetzt gelungen, den
Code zu knacken. Noch während Nervan mit den Abenteurern
berät, was zu tun ist, treffen Eilboten und magische Alarmrufe
von verschiedenen nördlich von Thame gelegenen Orten ein:
Mehrere große Orc-Horden haben den Amber überquert und
sind in albisches Land eingefallen. Offensichtlich ist der Tag
des Angriffs gekommen!

Schriftstücke und ihre Folgen
Bevor wir beide Dokumente durchleuchten, sind noch ein paar
Vorüberlegungen zum bisherigen Hauptbösewicht, Thalion,
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nötig. Wurde Thalion in Thame im Verlaufe von Finstermal
gestellt (was jedoch eher unwahrscheinlich ist), kann er seine
in den Schriftstücken geäußerten hochtrabenden Pläne natürlich nicht mehr umsetzen. Der Angriff auf Irensrod findet dennoch statt! Der Verräter Gillesford begeht weiterhin seine Sabotageaktionen. Das Finale funktioniert auch so. Die Abenteurer haben in Thame in diesem Falle bereits im Vorfeld einen
kleinen Sieg errungen und ihren Hauptgegenspieler Thalion
frühzeitig matt gesetzt. Du brauchst dann die unten extra aufgeführten Aktionen Thalions während des Kampfes um Irensrod nicht zu berücksichtigen.
Viel wahrscheinlicher dagegen kam es zu Thalions Flucht aus
Thame - spätestens am Ende von Tag 4 der Handlung von
Finstermal. Außerhalb der Tore der Stadt bedient er sich bei
seinen Reisen dämonischer Mächte. Von einer so genannten
Schreckensbestie, einem geflügelten Dämon, lässt er sich
durch die Lüfte nach Morvill tragen. Konnte er in Thame nicht
unschädlich gemacht werden, ist er auf jeden Fall vor den
Abenteurern am Brennpunkt des Geschehens und führt den
Angriff an - und zwar genau mit den Zielen, die auch in den
Briefen offenbart werden!
Aus den Schriftstücken lässt sich herauslesen:
- Ein Angriff auf verschiedene Dörfer und Festungen der
Nordmarken steht bevor. Das geht eindeutig aus den Schriftstücken hervor.
- Mit Gillesford ist der Burgschreiber aus Nervans Gefolge
gemeint. Den Abenteurern dürfte er als einer ihrer Lehrmeister aus Morvill nur zu gut bekannt sein. Gillesford war es
also, der Thalion und seine Schergen per Brieftaube von
der Abreise Nervans und der Klingenträger gen Thame in
Kenntnis setzte. Sein geplanter Verrat, den Orcs durch einen geheimen Fluchttunnel (dessen Existenz Nervan bestätigt - Markierung T auf der Karte) Zutritt zur Burg zu verschaffen, ist ein Umstand, der Nervan zutiefst erschüttert.
Gillesford ist nicht bloß der Burgschreiber, sondern auch
Nervans langjähriger Zauberlehrling gewesen, dem er bis
dahin immer vertraut hat. Mehr zu Gillesford findest du im
Abschnitt »Die Sabotagen des Verräters Gillesford«.
- Weiterhin wird deutlich, dass nicht Thalion der „Herr über
die Nebelberge“ ist, sondern ein geheimnisvoller „Meister
im Schatten“. Nichts anderes bedeutet in der Dunkelsprache der Orcs der Titel „Balmorrgu“, wie entweder auf Nachfrage bei Nervan oder in der Magiergilde in Erfahrung gebracht werden kann. Wer oder was sich hinter diesem Namen verbirgt, darüber gibt es keine weiteren Informationen.
- Mit „Schwarzfänge“ ist natürlich genau der Orc-Stamm gemeint, den die Abenteurer bereits aus Klingensucher kennen. Wenn sich die Spieler nicht mehr daran erinnern können - ihre Spielerfiguren werden die Orcs in der „verlassenen“ Zwergenbinge Nierthalf bestimmt nicht vergessen
haben. Im Zweifelsfalle kannst du diese Information den
Spielern ausdrücklich mitteilen, wenn sie selbst nicht darauf kommen.
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- Was genau eine „Schreckensbestie“ ist, weiß niemand so
genau. Die Formulierung legt aber nahe, dass es sich um
einen größeres, geflügeltes dämonisches Wesen handeln
muss, groß genug, um Thalion im Flug zu transportieren.
Ein erfolgreicher EW:Sagen- oder Zauberkunde ermöglicht
einem Spieler dieses Wissen.
Nicht zuletzt die Schriftstücke führen dazu, dass am Tag 4 der
Handlung von Finstermal bis tief in die Nacht hinein in Nervans Haus eine Ratssitzung statt findet. Hektisch tauschen sich
die gleichen Personen aus, die in Finstermal im Abschnitt
»Ereignisse, Ein neuer Auftrag« (S. 54ff) aufgeführt werden,
und sie sind wegen der drastischen Angaben in den Schriftstücken entsetzt! Noch während der Ratssitzung treffen von
den nördlich gelegenen Siedlungen Meldungen ein, dass OrcHorden in Alba eingefallen sind. Der Angriff aus den Schriftstücken ist bereits Realität geworden!
Sehr schnell wird beschlossen, noch in der Nacht Eilboten zu
den in den Dokumenten genannten Festungen zu senden, in
der Hoffnung, diese in letzter Minute vor dem Angriff warnen
zu können. Dann wird hektisch nach weiteren Möglichkeiten
gesucht, wie in der Kürze der Zeit den bedrohten Bewohnern
der Siedlungen und Festungen geholfen werden kann.
Nur zu Klarstellung: Der Angriff auf Ermynstor, Amberford,
Vestnor, Anguston und Morvill wird erfolgen und lässt sich
nicht mehr verhindern. Die Spielerfiguren selbst können jedoch versuchen, Morvill und seinen Bewohnern zu helfen.
Eine entsprechende Bitte richtet Nervan an die Gefährten, der
als ranghöchster Königsmann in Thame weitere Aktionen zur
Abwehr des Orc-Sturmes koordinieren wird. Um die anderen
betroffenen Siedlungen kümmern sich die Eilboten, so dass
deren Einwohner zumindest gewarnt sind und in ihren Festungen Schutz suchen können, bis Hilfe kommt. Dieses Abenteuer konzentriert sich auf die Ereignisse um Morvill, das durch
die Präsenz des Verräters Gillesford am ehesten zu fallen droht.

Gildengeheimnisse
Die Gruppe muss, wie Nervan nur zu deutlich betont, so schnell
wie möglich zurück nach Morvill gelangen, um retten zu können, was noch zu retten ist. Eine Reise zu Fuß scheidet da in
Anbetracht der Zeit aus, Reiten können nicht alle Gefährten,
und Nervans Wagen ist ebenfalls zu langsam.
Dennoch werden die Abenteurer rechtzeitig vor Ort in Dun
Irensrod sein. Die Zauberer aus der Gilde des Weißen Steines
bieten in dieser Krisensituation zwei magische Reisemöglichkeiten an. Es steht den Spielern frei, welche Reisemöglichkeit
sie wählen.
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Ein neuer Auftrag
Angesichts der akuten Notsituation in Morvill und Dun Irensrod drängt Nervan zögernde Spielerfiguren dazu, eine der beiden Reisemöglichkeiten zu nutzen, und appelliert an ihr Gewissen. Die Abenteurer müssen schnell und möglichst unbemerkt in die Burganlage gelangen, um so vielleicht noch rechtzeitig die Pläne des offenkundigen Verräters Gillesford vereiteln zu können. Dies ist der einzige Punkt, auf den Nervan bei
der Planung mit den Gefährten wirklich besteht. Dazu können
die Abenteurer vor Ort einen geheimen Fluchttunnel der Burganlage nutzen, der ihnen bisher unbekannt gewesen ist.
Die Lage ist ernst. Die aufgefundenen Schriftstücke sind in
ihrer Deutlichkeit kaum zu überbieten. Die Teilnehmer an
der nächtlichen Ratssitzung hat das blanke Entsetzen gepackt. Große Eile ist geboten, um die bedrohten Ortschaften zu benachrichtigen und in letzter Sekunde zu helfen.
Auch die zu eurer zweiten Heimat gewordene Burg Irensrod ist bedroht, denn Morvill soll brennen, wie es in einem
der Schreiben angekündigt wird. Die Nachrichten der Waldläufer und Kundschafter sind ebenfalls eindeutig. Die Orcs
sind bereits in die Nordmarken eingefallen.
Während das Ausmaß der Bedrohung für Morvill und Dun
Irensrod offensichtlich wird, bittet Nervan die Gildenvorsteherin der Zauberer, Arlena NiConuilh, eindringlich um
tatkräftige Unterstützung in dieser Krisensituation. Die Klingensucher müssen so schnell wie möglich nach Morvill
gelangen - am besten mit Magie, und die Gilde verfügt, wie
er weiß, über bestimmte Mittel und Wege.
Als ranghöchster Königsmann wird Nervan jedoch in Thame gebraucht, wo die Abwehr des Sturmes der Orcs koordiniert werden muss. Aber die Abenteurer werden seine Speerspitze in Morvill sein und die Sache mit dem Verräter Gillesford zu richten wissen, da ist er sich sicher!
Nervan teilt mit den Abenteurern, denen er als Klingensuchern voll und ganz vertraut, einen Teil seines Herrschaftswissens. Er erzählt den Spielerfiguren etwas von den beiden
unterirdischen Fluchttunneln von Dun Irensrod. Beide Tunnel sind etwa 1 m breit und 1,80 m hoch. Der eine, intakte führt
von der Zauberwerkstatt im Keller der Burg (4) zur Markierung T auf der Karte.
Der andere Fluchttunnel verbindet die Burgkapelle (G) mit der
Gruft der Burgherren auf dem Friedhof (an der Markierung 15
auf deiner Morvill-Karte). Er ist jedoch im mittleren Bereich
eingestürzt und kann daher derzeit nicht genutzt werden. Das
Geröll ließe sich jedoch in ein oder zwei Mannstunden zur
Seite räumen, mutmaßt Nervan. Um möglichst unbemerkt in
die Burg zu gelangen, empfiehlt der Burgherr den Tunnel zur
Zauberwerkstatt zu nutzen. Beim anderen Tunnel könne man
plötzlich aufgrund des eingestürzten Bereichs im Falle einer
Verfolgung ohne Chance auf ein Weiterkommen festgesetzt

werden. Vielleicht wird dieser Tunnel aber später noch, wenn
er denn freigeräumt wird, seinen Nutzen haben, unkt Nervan.
Außerdem kennt Gillesford diesen zweiten Tunnel nicht, da
ist sich Nervan ganz sicher.

Die Adler sind gelandet
Die Magiergilde Thames führt nicht umsonst den Namen Gilde des Weißen Steins. Jener Weiße Stein ist der größte Schatz
der Gilde. Neben anderen Bannzaubern ist an den weißen
Quarzitbrocken von Kalbsgröße, über dessen Herkunft sich
die Gilde bis heute ausschweigt, auch eine Schar Riesenadler
zweifach „schwurgebunden“.
Die Gildenzauberer können mithilfe des Weißen Steins eine
Schar dieser übergroßen, seltenen Adler aus dem nahen Artross-Gebirge herbeirufen. Es dauert etwa drei Stunden, bis die
Riesenvögel in der Nacht auf dem Dach des Gildenhauses
landen. Trotz der Tageszeit stellt dies für das verschlafene
Thame ein denkwürdiges Ereignis dar. Diejenigen Bürger, welche die Riesenadler gesehen haben, werden voller Verwunderung noch ihren Enkelkindern „von der Ankunft der im Sitzen
fast 2 m großen Adler in Thame und dem Flug der Klingensucher im Mondenlicht“ erzählen (auch wenn sie tatsächlich
davon kaum etwas gesehen haben dürften).
Die Adler müssen der Gilde einen Dienst erfüllen. Jeder der
Vögel ist in der Lage, eine Person mit typischer Abenteurerausrüstung, wie sie die Spielerfiguren haben, entweder in
seinen Klauen zu tragen oder, falls jemand Reiten kann, auf
dem Rücken zu transportieren. Für den Flug sind ein paar Dinge zu beachten:
- Der Flug von Thame nach Morvill wird ein paar Stunden in
Anspruch nehmen, so dass mit einer Ankunft im Morgengrauen zu rechnen ist.
- Die Ratsmitglieder - allen voran Nervan - gehen davon aus,
dass die genannten Orte und Festungen entweder schon
angegriffen und belagert werden oder ein Angriff zumindest
unmittelbar bevor steht.
- Es nicht auszuschließen, dass es durch feindliche Linien
gehen wird und daher ein möglichst unauffälliges Vorgehen
ratsam ist. Für eine Anreise mit Riesenadlern würde dies
bedeuten, Burg und Dorf möglichst weitläufig in einem Bogen im Tiefflug zu umfliegen und nahe beim halbwegs vom
Dorf her sichtgeschützten See zu landen.
- Auf einer Karte, die Morvill und die nähere Umgebung zeigt
- Nervan hat so etwas natürlich auch in seinem Stadthaus können drei geeignete Landepunkte ausgemacht werden
(siehe die Markierungen A, B, C auf deiner Spielleiterkarte).
Bei den möglichen Planungen zum Anflug mit den Riesenadlern zeigst du einfach den Spielern diese möglichen Landepunkte auf ihrer Spielerkarte (die Karte aus Wolfswinter bzw.
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von MIDGARD-ONLINE). Für die Markierungen A-C deiner
Spielleiterkarte empfehlen wir dir aber etwas blumigere Umschreibungen zu wählen, z. B.:
A: Flussufer hinter den Felsen
B: Flussufer am Waldesrand
C: von hohen Sträuchern geschützte Bucht
Anhand dieser Umschreibungen in Verbindung mit den restlichen Informationen, die du in der Rolle der Nichtspielerfiguren wie Nervan oder Arlena NiConuilh an deine Spieler weitergeben kannst, dürfen diese nun entscheiden, wo und wann
genau die Adler landen sollen. Wie es aktuell um Morvill und
die Burg bestellt ist, erfährst du im Abschnitt »Durch die Linien der Orcs«.
Riesenadler (Grad 5 - EP 5):
18 LP, 28 AP - TR - St 100, Gw 70, B3/90 (fliegend)
Angriff: Schnabel+9 (1W6+2), im Flug Klauen+9 (1W6+1 / +3 im
Sturzflug) - Abwehr+14, Resistenz+13
Die sitzend fast 2 m großen Riesenadler sind intelligente Lebewesen,
die recht gut eine menschliche Sprache oder die der Zwerge beherrschen. Die majestätischen Greifvögel erreichen Spannweiten von über
4 m und leben in Hochgebirgsregionen wie dem Artross-Gebirge. Sie
können bis zu 150 kg in ihren Klauen davontragen oder stattdessen
auch einen menschlichen Reiter auf ihrem Rücken transportieren.
Die Adler greifen bevorzugt im Sturzflug mit ihren Klauen an und
richten dabei durch die Wucht des Falles einen um +2 höheren Schaden an. Aufgrund der ständigen Bewegung eines Riesenadlers in der
Luft ist zaubern und Fernkampf vom Rücken eines Adlers für die
darin gänzlich ungeübten Spielerfiguren nicht möglich.

Unabhängig von der Entscheidung der Abenteurer werden
die verbleibenden Riesenadler eingesetzt, um die anderen Siedlungen so schnell wie möglich zu warnen. Darüber hinaus
werden neben den bereits erwähnten Eilboten kleinere berittene Einheiten der Ordenskrieger Thames in Begleitung von erfahrenden Mitgliedern der Magiergilde in Marsch gesetzt.
Außerdem werden der Fürst in Dungarvon und der Zwergenkönig in Gimil-dum benachrichtigt und um Hilfe gebeten, und
Signalfeuer alarmieren alle wehrfähigen Männer und Frauen
südlich und östlich von Thame, sich vor den Toren der Stadt
zu sammeln, um ihren Landsleuten im Norden zu Hilfe zu eilen.
Du bekommst diese Informationen, damit du den Spielern vermitteln kannst, dass sich nicht alles nur um Morvill dreht,
sondern mit großer Eile und Hast versucht wird, allen Siedlungen zu helfen.

direkten Anflug auf die Burg bemerkt. Als Begrüßung geht ein
Pfeilhagel auf die Adler und ihre Reiter nieder, bevor sie im
Burgkomplex landen können. Jede Spielfigur und jeder Riesenadler wird beim Überfliegen des Belagerungsringes um die
Burg dreimal durch Bogen+5 (1W6) angegriffen. Überrascht
ist dabei niemand (d.h. es darf von den Spielern für ihre eigene
Figuren wie auch für die Adler jeweils ein WW:Abwehr gewürfelt werden).
Wird durch den Beschuss ein Abenteurer lebensgefährlich
verletzt, kann er sich gerade noch so lange am Hals des Adlers
festhalten oder der intelligente Adler verhindert durch Ausgleichsbewegungen den Absturz einer besinnungslosen Spielerfigur aus dem Sattel, bis die Landung auf der Burg erfolgt.
Ist dagegen ein Adler lebensbedrohlich oder gar tödlich verletzt, gelangt er mit letzter Kraft noch auf eine beliebige Burgzinne von Dun Irensrod. Der Abenteurer kann dann gerade
noch abspringen, bevor der schwer getroffene Vogel
gegebenenfalls abstürzt (ob Letzteres eintritt, bestimmst du
anhand der Schwere der Verletzung).
Spieldaten aller Orcs findest du gesammelt in einer Regelbox
unter »Gefahren und Hindernisse«.

Aus alten Bilderrollen …
Die zweite Reisemöglichkeit ist nicht weniger magischer Art.
Für die Gilde bedeutet ihre Anwendung gleichermaßen einen
großen Verlust. Zu den großen Schätzen der Gilde zählt eine
alte, zerfledderte Bilderrolle mit detaillierten Zeichnungen
typischer Landschaften der albischen Nordmarken. Darunter
befindet sich auch eine Zeichnung mit dem See bei Morvill.
Die Besonderheit dieser Bilderrolle ist, dass ein Zauberer sich
mit Macht über das Selbst auf eine der Zeichnungen „einstimmen“ kann. Nach mehrstündiger Konzentration ist er dann in
der Lage, die dargestellte Szenerie von einer Zeichnung zu
einem geradezu realistischen Abbild der Gegend zu verändern,
das vor ihm in der Luft entsteht. Auf diese Weise kann er sich
und bis zu sechs weitere Personen mitsamt der Ausrüstung an
einen bestimmten Ort innerhalb der Zeichnung versetzen; er
taucht Kraft seiner Gedanken in das Bild ein, und er und seine
Begleiter sind im Nu am abgebildeten Ort. Die Zeichnung aus
der Bilderrolle verblasst danach und kann nicht noch einmal
genutzt werden.

Obwohl ihnen geraten wird, Dun Irensrod nicht direkt anzufliegen, sondern einen der drei geeigneten Landeplätze anzusteuern, steht es den Gefährten selbstredend frei, die Burg
direkt anzufliegen. Wir erklären dir nun kurz, was dann den
Spielerfiguren bei ihrem Sonderflug widerfahren wird, damit
du das deinen Spielern in dramatischen Schilderungen vor
Augen führen kannst.

Auf der Umgebungsskizze von Morvill für den Kampf um
Irensrod sind mit den Markierungen A, B, C drei in Frage
kommende Sprungpunkte in der Landschaft abgebildet, wobei es sich um die gleichen Örtlichkeiten handelt, die auch
mögliche Landeplätze der Riesenadler sind. Nur einer dieser
drei Punkte kann als Ziel ausgewählt werden.

Das Herannahen der Abenteurer wird durch Orc-Späher, die
mit ihrer Infrarotsicht ja auch im Dunkeln sehen können, beim

Entscheidet sich die Gruppe für diese magische Reisemöglichkeit, musst du als Spielleiter nur prüfen, ob einer der Spie-
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lerfiguren in der Lage ist, Macht über das Selbst zu wirken (bei
den vorgefertigten Figuren beherrscht z. B. Siofra diesen
Spruch). Mit der Morgendämmerung ist es dann so weit; das
magische Versetzen kann stattfinden. Der Zauber Macht über
das Selbst kann dabei so oft gewirkt werden, bis der EW:
Zaubern klappt. Dies kostet entsprechend viel an AP. Für das
eigentliche Versetzen durch die Bilderrolle zum ausgewählten
Sprungpunkt bei Morvill kommt dann noch zusätzlich 1 AP
pro versetzter Person hinzu.
Ist kein Abenteurer in der Lage, den Zauber in Gang zu setzen,
will die Gruppe aber dennoch auf diese Weise reisen, übernimmt Nervan die Rolle, versetzt aber nur die Abenteurer an
den zuvor von der Gruppe festgelegten Sprungpunkt. Er selbst
bleibt in Thame, wo seine Anwesenheit gebraucht wird.

Durch die Linien der Orcs
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie sich die Situation
um Morvill und Dun Irensrod während der Belagerung durch
den Orc-Stamm der Schwarzfänge darstellt. Begonnen wird
mit der Ankunft der Abenteurer am See, die sogleich ihre erste
Begegnung mit einem Spähtrupp der Orcs haben. Dabei wird
den Spielerfiguren vor Augen geführt, was es heißt, sich durch
die Linien der Orcs zur Burg durchschlagen zu müssen, und
dass es ganz bestimmt kein Zuckerschlecken wird. Den Planungen nach ist ihr Ziel der Fluchttunnel, der auf deiner Karte
mit T markiert ist.
Damit du alles spannend ausspielen kannst, ist deine Karte in
Zonen unterteilt, in denen sich die Gefährten verschiedenen
Hindernissen und Gefahren zu stellen haben, bis sie den
Fluchttunnel erreichen. Um dies ausspielen zu können, müssen die Spieler auf der Karte festlegen, welchen Weg ihre Abenteurer nehmen wollen. Die Abenteurer haben zu Beginn keinen Überblick, wo sich welche Orcs befinden, wie genau der
Belagerungsring um Dun Irensrod angelegt ist usw. Insofern
müssen sie unterwegs auf unvorhergesehene Ereignisse den
Umständen entsprechend reagieren. Sie wissen nicht, was sie
alles entlang ihres geplanten Weges durch die Linien der Orcs
erwartet und ob sie nicht unterwegs sogar eine andere Richtung einschlagen müssen.
Bei ihrem Vorstoß durch die Linien der Orcs kannst du den
Spielern eindringlich vermitteln, wie es derzeit um Dorf und
Burg bestellt ist. Ihre Abenteurer sind mittendrin im Geschehen. »Gefahren und Hindernisse« stellt dir dazu eine Reihe an
Informationen zu Verfügung, mit denen du deine Schilderungen ausschmücken kannst. Nutze in deinen Beschreibungen
geschickt diese Angaben, um die Spieler die Katastrophe, die
über Morvill hereingebrochen ist, spüren zu lassen.

Zeitdruck erzeugen
Wir stellen dir nun ein System vor, wie du für deine Spieler den
Zeitverlauf während des Kampfes um Irensrod darstellen
kannst und wie du dabei am Spieltisch Zeitdruck erzeugen
kannst. Letztlich ist dieses System ein Stilmittel, um die Spannung zu erhöhen.
Im Folgenden laufen zwei Fristen nebeneinander ab:
Frist:Sabotagen: die Zeit, die vergeht, bis Gillesford seine
Sabotagen beendet hat und das Zeichen zum Sturmangriff
setzt.
Frist:Angriff: die Zeit, die vergeht, bis die Orcs tatsächlich
die Burg angreifen.
Wie lange das jeweils dauert, wissen deine Spieler genauso
wenig wie sie die Anlässe für die Fristen kennen. Dennoch
kannst du ihnen die jeweils „im Hintergrund tickende Uhr“
verdeutlichen. Du brauchst dazu einfach zwei verschiedene
Sets an Spielsteinen, Spielmarken oder zur Not auch Papierbzw. Kartonplättchen (im Folgenden werden wir ab jetzt immer
von Spielsteinen sprechen). Die eine Art an Spielsteinen simuliert die verstrichene Zeit bis zum Sturmangriff der Orcs, die
andere die Zeit, die Gillesfords für seine Sabotagen benötigt.
Für Frist:Angriff brauchst du zehn Spielsteine und für
Frist:Sabotage acht Spielsteine.
Dieses System gibt also nicht den tatsächlichen Zeitverlauf
wieder, sondern macht ihn lediglich am Spieltisch sichtbar, um
direkt bei den Spielern so etwas wie Spannung durch Zeitdruck zu erzeugen!
Wie regelst du das mit den Spielsteinen? Ganz einfach: Sobald die Abenteurer in Morvill an ihrem Startpunkt angekommen sind (»Ankunft in der Morgendämmerung«), legst du
jeweils einen Spielstein für beide zeitkritische Ereignisse offen
auf dem Spieltisch aus. Beim Auslegen der Spielsteine teile
den Spielern lediglich mit, dass beide Arten an Spielsteinen
die verstrichene Zeit bis zu jeweils einem bestimmten Ereignis
in Kampf um Irensrod wiedergeben. Wenn eine bestimmte
Anzahl an Steinen von dir ausgelegt worden sind, tritt dieses
Ereignis ein. Für was die Spielsteine im Einzelnen stehen, erfahren die Spieler dagegen nicht.
Um von Anfang an die Spannung noch zusätzlich zu erhöhen,
halte den Vorrat an Spielsteinen für die Frist:Sabotagen offen
für die Spieler einsehbar bereit. Der Vorrat der Spielsteine für
die Frist:Angriff bleibt dagegen verdeckt, also für die Spieler
nicht einsehbar. So können die Spieler hinsichtlich der einen
Art an Spielsteinen durch reines Beobachten am Spieltisch
abschätzen, wie es um den Zeitverlauf zumindest eines Ereignisses bestellt ist. Bei den anderen Spielsteinen bleibt das für
sie ungewiss - und das sorgt zusätzlich für Spannung.
Bei bestimmten Ereignissen ist angegeben, wann welche und
vor allem wie viele Spielsteine auf dem Spieltisch auszulegen
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sind. Wenn alle Spielsteine einer Frist im Spiel sind, tritt das
jeweilige Ereignis ein. Sind für eine Frist bereits alle Spielsteine ausgelegt, werden automatisch nur noch Spielsteine der
anderen Frist ausgelegt. Wie das ansonsten zu regeln ist, findest du in »Unter Belagerung!« beschrieben.

Ankunft in der Morgendämmerung
Egal, welche der beiden Reisemöglichkeiten gewählt wurde,
die Gruppe kommt in der Morgendämmerung (ca. 07:30 Uhr,
wenn der Kampf direkt im Anschluss an Finstermal stattfindet) an einem der drei Startpunkte (A, B, C auf der Spielleiterkarte) an. Bis hierhin verläuft alles glatt. Damit du den Abenteurern einen ungefähren Eindruck der Situation vor Ort vermitteln kannst, haben wir für dich eine entsprechende Vorlesebox vorbereitet, deren Inhalt du natürlich gerne auch frei vortragen und abwandeln kannst.
Krieg ist über das Land gekommen. Das beschauliche Morvill, so wie ihr es aus euren Lernzeiten her kennt, gibt es
nicht mehr. Wenigstens haben die Orcs die Felder nicht in
Brand gesetzt. Das ist aber schon das Ende der guten Nachrichten.
Etwa die Hälfte der Hütten von Morvill ist zerstört, soweit
ihr dies in der Dämmerung erkennen könnt. Ein strenger
Geruch nach verkohltem Holz steigt euch in die Nasen. Über
allem liegt der dumpfe Klang der Kriegstrommeln der Orcs.
Unabhängig des gewählten Startpunktes fallen die gerade
angekommenen Gefährten über kurz oder lang einem Spähtrupp aus 4 Orcs auf, der die Gegend, wie andere Spähtrupps
auch, nach dem Eingang zum Fluchttunnel absucht. Die Orcs
halten die Abenteurer für wehrhafte Dörfler, die den Überfall
überlebt und sich hier zusammengerottet haben, und entscheiden sich für einen Beschuss aus dem Hinterhalt. Während die
Abenteurer sich noch orientieren oder beratschlagen, nähern
sich die Orcs zunächst bis auf günstige Schussweite ihrer
Bögen, um die Abenteurer dann mit Pfeil und Bogen anzugreifen.
Würfele für alle Spielerfiguren verdeckt für Sechster Sinn und
Wahrnehmung, um zu testen, ob sie merken, dass sich mehrere Gestalten im Halbdunkeln heranpirschen. Ist einer dieser
Würfe erfolgreich, teile dem betroffenen Spieler mit, dass er
nicht nur etwas gehört, sondern auch das Gefühl hat, dass
mehrere Gestalten sich an die Gruppe heran schleichen. Entscheidet sich der Spieler, die anderen zu warnen, sind die Abenteurer nicht überrascht, und es kommt zu einem normalen
Kampfverlauf.
Andernfalls gelten die Regeln aus Wolfswinter (S. 81) für Überraschung und Pfeilbeschuss aus dem Hinterhalt (jeder der Orcs
sucht sich, soweit möglich, ein anderes Ziel unter den Spieler-

figuren). Zu berücksichtigen ist noch, dass der Einfachheit
halber die Orcs in der Dämmerung noch nicht unter den Nachteilen von Tageslicht leiden, die Abenteurer aber bereits gut
genug sehen können, dass auch für sie keine spielwirksamen
Nachteile durch eingeschränkte Sichtverhältnisse vorliegen.
Die Orcs befinden sich maximal 30 m von den Abenteurern
entfernt. Sie sind durch Sträucher und Buschwerk halbwegs
vor Beschuss gedeckt (Abschlag von –2 auf Fernkampfangriffe der Abenteurer). Eine Runde, nachdem die Abenteurer
ihrerseits mit Feindseligkeiten beginnen, bläst einer der Orcs
mehrfach in sein Horn, in der Hoffnung, andere Orcs auf diesen Kampf aufmerksam zu machen.
Das dürfte den Pulsschlag bei den Spielern ein wenig erhöhen, denn sie wissen nicht, ob alsbald Verstärkung eintreffen
wird. Es könnte also sein, dass die Abenteurer nicht weiter
kämpfen werden, sondern fliehen oder sich geordnet zurückziehen. Verstärkung durch einen weiteren Spähtrupp in gleicher Mannstärke wie der Trupp, auf den die Gefährten gerade
gestoßen sind, trifft aber erst nach 1W6+4 Minuten am Ort
des Geschehens ein - Zeit genug, um den ersten Spähtrupp im
Kampf zu überwinden und sich weiter in Richtung Burg durchzuschlagen, ohne von der Verstärkung entdeckt zu werden.
Spieldaten aller Orcs findest du gesammelt in einer Regelbox
unter »Gefahren und Hindernisse«.

Das Einhörnchen
Es ist sehr gut möglich, dass einer der Spielerfiguren seit
den Erlebnissen im Salach-Moor aus Wolfswinter von einem possierlichen Einhörnchen begleitet wird. Bekanntlich
besitzt das Einhörnchen ein angeborenes Gespür für
Magie und warnt seinen Begleiter durch schrilles Pfeifen
vor Gefahren. Jedesmal, wenn die Spielerfigur mit dem
Einhörnchen in Gefahr gerät, also in die Nähe von Wesen
wie z. B. Orcs oder gefährlichen Tieren kommt (oder auch
von Thalion bzw. dessen Schreckensbestie), würfle mit
W20. Ist das Ergebnis 15 oder höher, stößt das Einhörnchen seine lauten, schrillen Pfiffe aus (Tipp: Halte hier
eine Trillerpfeife bereit und pfeife schön laut …). Auf diese Weise können die Abenteurer dann nicht überrascht
werden, machen andererseits aber durch die Pfiffe auf jeden Fall auf sich aufmerksam, und es kommt infolgedessen zu einer Begegnung mit den entsprechenden Wesen.
Die Warnpfiffe des Einhörnchens haben also einen Vorund Nachteil zugleich.

Tipps zum Erzeugen von noch mehr Spannung: Gib deinen Spielern nach der unliebsamen Begegnung mit dem Orc-Spähtrupp zu
Spielbeginn den guten Rat, sich fortan auch am Spieltisch nur noch
flüsternd untereinander auszutauschen. Solange dies die Spieler dann
tun - prima. Sobald allerdings jemand aus dem Kreise der Spieler das
Flüstern vergisst, hat auch im Spiel seine Spielerfigur sich nicht leise
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genug verhalten und ggf. die Aufmerksamkeit von Orcs auf die Gruppe gezogen. Würfele einfach mit W20. Ist das Ergebnis 10 oder höher, kommt es ganz nach deiner Wahl entweder zum Ereignis »Spähtrupp« oder »Wolfsreiter« (eine Beschreibung der Ereignisse findest
du im Abschnitt »Gefahren und Hindernisse«). Mit dir als Spielleiter dürfen die Spieler aber normal reden.
Spiele außerdem den Spielern Zettel mit kurzen Mitteilungen zu, auf
denen du ihnen einerseits das Ergebnis bestimmter Erfolgswürfe entsprechend zur vorherigen Ansage des Spielers für seinen Abenteurer
übermittelst. Nutze diese Zettel, um weiter Spannung zu erzeugen,
indem du dem Spieler Beobachtungen seiner Spielerfigur schilderst.
Diese Beobachtungen können dabei Ereignisse aus »Gefahren und
Hindernisse« einleiten oder lediglich bei den Spielern ein Gefühl der
Unsicherheit und Spannung erzeugen, wenn du z.B. mitteilst, der
Abenteurer habe aus den Augenwinkeln im Buschwerk weiter vorne
eine Bewegung gesehen oder hinter sich etwas rascheln gehört. Diese
„Beobachtungen“ müssen nicht alle wahr sein, manchmal aber …

Weitere Kräfte der Runenklingen
Eine kriegerische Auseinandersetzung, wie es der Kampf um
Irensrod darstellt, ist für jeden der daran Beteiligten eine besondere Situation. Dies gilt auch für die Abenteurer und nicht
zuletzt die Klingenträger unter ihnen. In solchen Stresssituationen können die Runenklingen ihren Trägern weitere Funktionen offenbaren. Die Klingenträger aus dem Kreise der Gruppe stehen kurz davor, sich noch enger mit ihren Klingen zu
verbinden und einen weiteren Funktionskreis ihrer Klingen zu
erschließen.
Jedem Klingenträger offenbart sich, während die Abenteurer
ihren Weg durch die Linien der Orcs finden müssen, eine weitere besondere Eigenschaft seiner Klinge. Ab diesem Zeitpunkt hat der Träger intuitiv das Wissen, wie und wann er
diese neue Eigenschaft seiner Klinge nutzen kann. Um welche
Kräfte es sich im Einzelnen handelt, schildern wir dir in einem
eigenen Download zu den Runenklingen und ihren Geheimnissen auf MIDGARD-ONLINE. Auf dem Weg in die vorläufige
Sicherheit der Burgmauern lernen die Klingenträger die Fähigkeiten des zweiten Funktionskreises kennen. Außerdem besteht danach die Möglichkeit, dass sie Schwertgebundenheit
erlangen; beim Träger der Luftklinge ist dies sogar automatisch der Fall, da er schon über sein Blutopfer (vgl. Finstermal, S. 152) ein besonderes Band zu der Waffe geknüpft hat.

Gefahren und Hindernisse
Einteilung in Zonen
Dun Irensrod ist von einem mehrfach gestaffelten Belagerungsring umgeben. Damit du diesen Umstand den Spielern
besser vermitteln kannst, haben wir deine Spielleiterkarte von

Morvill in vier Zonen unterteilt. Sobald die Abenteurer in eine
neue Zone kommen, lege jeweils einen neuen Spielstein für
beide Fristen aus. Neben diesem allgemeinen Ausspielen eines Spielsteins pro Zone gibt es vereinzelt noch Ereignisse,
die das Ausspielen eines Spielsteins für das Verstreichen der
Zeit nach sich ziehen. Das ist dann gesondert im Text angegeben.
Es ist durchaus möglich, dass die Abenteurer den dargestellten Bereich der Karte verlassen möchten. Das geht natürlich.
Die Spielerfiguren treffen, solange sie sich außerhalb des Kartenbereichs befinden, auf keinerlei Gefahren oder Hindernisse. Wenn sie aber zum Fluchttunnel möchten, müssen sie sich
irgendwann durch die vier Zonen durchschlagen und sich
den Gefahren stellen. Darum kommen sie nicht herum. Jedesmal, wenn die Spielerfiguren den Kartenbereich verlassen,
kostet sie dies zudem Zeit. Du spielst dann einfach für beide
Fristen je einen Spielstein aus.
Kommen wir wieder zu den Zonen zurück. Während in Zone 1
lediglich Spähtrupps der Orcs die Gegend absichern bzw. auf
der Suche nach dem Eingang des Fluchttunnels sind, erhöhen
sich von Zone für Zone die Gefahren und Hindernisse, wobei
es in Zone 4 wieder etwas ruhiger wird. Aus der folgenden
Übersicht kannst du ablesen, welche der weiter unten aufgeführten Gefahren bzw. Hindernisse in welcher Zone möglich
sind.

Übersicht Ereignisse pro Zone
Zone 1: Spähtrupp
Zone 2: Spähtrupp, eine Rotte Hünensäue, Wolfspferche
Zone 3: Spähtrupp, Wolfsreiter, ein Versteck, ein Orc-Lager
Zone 4: Spähtrupp, Wolfsreiter, Leichenberg, in die Burg

Du als Spielleiter legst ganz nach deinem Gespür für Dramatik
(und vielleicht auch nach dem Gesundheitszustand der Spielerfiguren) fest, zu welchen Ereignissen es in einer Zone kommt,
während sich die Abenteurer in ihr bewegen. Zu einigen Ereignissen kann es dabei immer erst dann kommen, wenn ein
verdeckter oder geheimer Erfolgswurf (siehe Klingensucher,
S. 45/46) von Erfolg gekrönt ist. Außerdem gibt es Ereignisse,
die ein weiteres Folgeereignis nach sich ziehen können, was
im Text jeweils angegeben wird.
Während die Gruppe sich in Zone 1 noch mit normalem Schritttempo bewegen kann, ist es ab Zone 2 ratsam, wenigstens
langsam zu schleichen, manchmal sogar zu kriechen, um nicht
bemerkt zu werden. Ob die Abenteurer es langsam und vorsichtig angehen lassen oder munter durch die Gegend trampeln, als ob nichts los ist, entscheiden die Ansagen der Spieler.
Insgesamt werden die Abenteurer von der Morgendämmerung an etwa eineinhalb bis zwei Stunden Zeit brauchen, um
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sich durch die Linien der Orcs bis zum Fluchttunnel durchzuschlagen. Gehen sie dabei weitgehend Gefahren und Hindernissen aus dem Wege, sind es eher eineinhalb Stunden. Scheuen sie dagegen keine Konfrontation, können es auch zwei
Stunden werden. Diese ungefähre Zeitangabe erhöht sich
natürlich, wenn die Abenteurer beschließen, zu rasten bzw.
sich Zeit zu nehmen, die Gegend genauer zu beobachten. Für
jedes Rasten bzw. Beobachten der Gegend spiele für beide
Fristen je einen Spielstein aus.
Tipp: Falls die Spieler nicht von selbst auf eine vorsichtige Art des
Bewegens kommen, würfele einfach bei Spielerfiguren mit Kampftaktik. Ist dieser geheime Erfolgswurf gelungen, teile dem betroffenen
Spieler mit, dass es taktisch klüger wäre, wenn sich alle durch die
Linien der Orcs leise, vorsichtig und langsam (schleichend, ggf. sogar
kriechend) fortbewegen und nicht wie wild durch die Gegend toben.

Spähtrupp
Je auffälliger sich die Abenteurer in einer Zone verhalten (kein
Flüstern, keine Aufsuchen von Deckung u. ä.), desto eher
fallen sie den allgegenwärtigen Spähtrupps der Orcs auf. Haben sich die Abenteurer deiner Meinung nach beim Durchqueren einer Zone entsprechend unvorsichtig verhalten,
kommt es mit einer Chance von 50% zu einer Begegnung. Der
Spähtrupp aus 4 Orcs verhält sich ähnlich wie der unter »Ankunft in der Morgendämmerung« beschriebene.
Sind die Gefährten dagegen vorsichtig, können die Spielerfiguren den Orc-Spähtrupp, den sie dann schon von weitem
bemerken, kampflos hinter sich lassen und elegant diese Gefahrensituation meistern. Wie genau die Abenteurer das anstellen, lässt sich nicht genau vorhersagen. Grundsätzlich bieten sich aber zwei Taktiken an:
- Die Gruppe geht in Deckung und wartet, bis der Orc-Trupp
vorbeigezogen ist (ein verdeckter EW:Tarnen für die darin
beste Spielerfigur reicht).
- Die Gruppe versucht den Orc-Trupp unauffällig zu umgehen (ein verdeckter EW:Schleichen für die darin beste Spielerfigur genügt).
Scheitert der Erfolgswurf, bemerken die Orcs mit einer Chance
von 50% die Gruppe und entscheiden sich bei deren Entdeckung für einen Angriff. Entweder stellen sich dann die Abenteurer dem Kampf, oder sie versuchen zu fliehen. Lass flüchtende Abenteurer einfach entkommen; immerhin haben sie im
Gegensatz zu den Orcs bei Tageslicht keine Nachteile.

Eine Rotte Hünensäue
Wie diese Begegnung auf dem Weg durch die Linien der Orcs
verläuft, entscheidet eine Reihe von Fertigkeiten. Inmitten eines Waldstückes überqueren die Abenteurer einen Wildwech-
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sel. Verdeckt führst du für alle Abenteurer, die die Fertigkeit
beherrschen, einen EW–2:Spurenlesen durch. Bei Erfolg wird
der Wildwechsel bemerkt und es fallen besonders große Wildschweinspuren auf - vermutlich von einer ganzen Rotte Wildschweine.
Ein erfolgreicher EW:Tierkunde lässt schnell klar werden, dass
es sich hier keineswegs um gewöhnliche Wildschweine handelt; dafür sind die Spuren einfach zu groß und zu tief. Vielmehr sind es Abdrücke der besonders großen und ebenso
gefährlichen Hünensauen, einer Art von Riesenwildschweinen. Diesen Tieren, vor allem den leicht reizbaren Ebern, sollte
man besser aus dem Weg gehen. Und dann raschelt es in der
Nähe auch schon im Gebüsch.
Entscheiden die Gefährten, sich ruhig zu verhalten, oder versuchen sie, sich im Gestrüpp zu tarnen, sehen sie lediglich,
wie aus dem Gebüsch erst eine Reihe Frischlinge, welche
bereits die Größe von normalen Wildschweinen haben, gefolgt von einer für Schweine sehr hochbeinigen Bache mit
einer Schulterhöhe von annähernd 1,30 m und einer Körperlänge von immerhin knapp 2 m aus Richtung Morvill hin in
Richtung See strömen. Nach der Bache bricht ein Eber gewaltigen Ausmaßes durch das Dickicht. Kurz hält er auf dem Wildwechsel inne, hebt seine Schnauze hier hin und dort hin, verschwindet dann aber schließlich im Unterholz und folgt seiner
Rotte.
Verhalten sich die Abenteurer unkluger Weise nicht ruhig,
gehen nicht in Deckung oder haben erst gar nicht die Spuren
bemerkt, lege zunächst für beide Fristen je einen Spielsteinen
aus. Außerdem läuft die Szene dann ganz anders ab:
Plötzlich raschelt es um euch im Unterholz, das Dickicht
bricht laut knackend auseinander. Irgendetwas Gewaltiges
rast auf euch zu. Was wollt ihr tun?

Zähle nun laut von 21 bis 30. Jeder Spieler, der in dieser wohl
10 Sekunden andauernden Zeitspanne etwas für seine Figur
ansagt, dass sie zum Beispiel in Deckung geht oder ihre Waffe
zieht, kann seine Figur diese Handlung noch durchführen lassen. Abenteurer, die pfiffiger Weise in Deckung gehen, sind z.
B. vor dem Angriff des wütend gewordenen Riesenebers sicher. Ein Gefährte mit Guten Reflexen kann selbst in einer brenzligen Situation sich noch gerade so in Sicherheit bringen. Alle
Spieler, die nichts für ihre Spielerfigur ansagen, sind vom Angriff des rasenden Ebers bedroht. Du musst prüfen, welche
ihrer Figuren es zuerst trifft, bevorzugst aber die Figur, die
nach dem Zählen vorne steht (und nicht in Deckung gegangen ist).
Hünensau-Eber (Grad 5 - EP 4):
19 LP, 28 AP - LR – St 90, Gw 60, B30
Angriff: Hauerstoß+9 (2W6) - Abwehr+13, Resistenz+13
Die überwiegend nacht- und dämmerungsaktiven Hünensauen sind
schnelle und ausdauernde Läufer. Sie können gut hören und riechen,
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sehen aber schlecht. Aus einer gewöhnlichen harmlosen Ruhe können
sich die Eber mit ihren gewaltigen Hauern schnell in eine rasende Wut
steigern, wenn man nur in ihre Nähe kommt. Dann sind diese gewaltigen Schwarzkittel eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Mit ihren
großen, gebogenen Hauern, die sie sonst bei der Nahrungssuche zum
Zerfurchen des Bodens nutzen, können sie mit einem Stoß fürchterliche Wunden reißen. Eine dicke Fettschicht und ein dichtes, borstiges Fell, das oft durch Suhlen im Schlamm noch lehmverkrustet ist,
bieten einen guten Schutz gegen Klauen, Zähne und Waffen. Die
Hünensauen werden häufig 2 m lang und erreichen eine Schulterhöhe
von bis zu 1,50 m. Manche seltenen Exemplare werden sogar noch
etwas größer.
In ihrer Raserei sind die Keiler wie ein menschlicher Berserker ein
fürchterlicher Gegner. Auch mit 0 AP lassen sie nicht von ihrem
Gegner ab und kämpfen solange ungeschwächt weiter (also ohne
Nachteile), bis ihre LP auf ein Drittel oder weniger abgesunken sind.
Erst dann ziehen sie sich schwer verletzt zurück. Solange ein rasender Keiler, der schon alle Ausdauer verloren hat, ungeschwächt angreift, erhalten die Abenteurer ausnahmsweise auch für LP, die sie
ihm rauben, Erfahrungspunkte.

Wolfspferche
Diese Begegnung kann eine ganz besondere Brisanz entwickeln. Wenn die Abenteurer hier auf die richtige Idee kommen,
haben sie die Möglichkeit, eine Horde Dunkelwölfe aus ihrem
Pferch zu vertreiben und damit die Truppen der orcischen
Belagerer zu schwächen - was sich später direkt auf den Angriff der Orcs auswirken wird.
Gehen die Gefährten mit Vorsicht und Bedacht vor, können sie
den Wolfspferch entdecken, bevor die Dunkelwölfe ihre Witterung aufgenommen haben. In diesem Falle bemerken die
Spielerfiguren in einiger Entfernung (ca. 50 m) einen Bereich
aus provisorisch in den Boden geschlagenen und durch Seile
abgesicherten Holzpflöcken, in dem gut und gerne 50 Dunkelwölfe träge im Tageslicht dösen - ein Wolfspferch.
Sie können nun einfach dieses Hindernis zu umgehen suchen
oder auf die Idee kommen, die Dunkelwölfe freizulassen. Umgehen die Abenteurer vorsichtig den Pferch - ein EW:Schleichen und ein EW:Tarnen reichen hier aus - wittern die Dunkelwölfe sie nicht. Folglich werden die Dunkelwölfe nicht unruhig, und die Spielerfiguren bekommen keine Probleme mit
den fünf Wolfsreitern, die in der Nähe sind, und umgehen
erfolgreich dieses Hindernis. Andernfalls zieht die Alarmierung das Ereignis »Wolfsreiter« nach sich.
Wie bereits angesprochen könnten die Spielerfiguren allerdings auf
die Idee kommen, die Tiere aus ihrem Pferch freizulassen. Dunkelwölfe sind allerdings keine Reitpferde und viel intelligenter. Insofern
ist ein derartiges Vorhaben kein leichtes Unterfangen. Außerdem kostet es Zeit in Form von je einem Spielstein für beide Fristen, verschafft bei Gelingen den Belagerten in Dun Irensrod jedoch einen
nicht zu unterschätzenden Vorteil beim eigentlichen Sturmangriff der
Orcs.

Wie in diesem Falle die Abenteurer vorgehen wollen, kann nicht
vollends vorhergesagt werden. Wir schlagen dir für derartige Aktionen der Spielerfiguren folgende Regelung vor:
Beim Annähern muss jedem an der Aktion Beteiligten ein EW:Schleichen (um leise zu bleiben) und ein EW:Tarnen (um nicht von den
Dunkelwölfen gewittert zu werden) gelingen. Misslingen einer oder
mehrere der Würfe, besteht für jeden misslungenen Erfolgswurf eine
Chance von 20%, dass es nach einer Alarmierung durch die Dunkelwölfe zum Ereignis »Wolfsreiter« kommt. Misslingen einer oder beide der Erfolgswürfe kritisch, schlagen die Dunkelwölfe auf jeden Fall
Alarm. Die fünf Wolfsreiter entdecken dann die Abenteurer augenblicklich. Es kommt zum Ereignis »Wolfsreiter«, wobei jene sofort
auf den Rücken ihrer Dunkelwölfe den Angriff suchen. Sind dagegen
alle Erfolgswürfe von Erfolg gekrönt, können sich die Spielerfiguren
unbemerkt bis an die Pferche heranpirschen.
Ob ab diesem Punkt die Freilassung der Dunkelwölfe gelingt, hängt
auch davon ab, wie erfolgversprechend du den Plan der Spieler einschätzt. Bedenke dabei, dass es sich bei den Dunkelwölfen um intelligente und verschlagene Wesen handelt, die anders reagieren als Pferde! In jedem Falle ist ihnen aber die Freiheit lieber, als hier eingepfercht herum liegen zu müssen. Außerdem mögen sie das Sonnenlicht nicht sehr und würden sich lieber zu einem schattigen Plätzchen
hin begeben. Entsprechende Informationen kannst du bei einem erfolgreichen geheimen EW:Tierkunde auch einem Abenteurer zuspielen. Wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird, kannst du durch
Prüfwürfe auf die geeignet erscheinenden Basiseigenschaften (Geschicklichkeit und Gewandtheit bieten sich an) entscheiden lassen.
Prüfwürfe mit einem Ergebnis von 95 oder höher sind dabei immer
als misslungen zu werten. Scheitern die Abenteurer, kommt es zum
Ereignis »Wolfsreiter«. Ob dabei die Wolfsreiter gleich angreifen, musst
du anhand der Situation abschätzen.

Wolfsreiter
Während die Spähtrupps der Orcs lediglich die Gegend auskundschaften, besteht die Aufgabe der Wolfsreiter darin, gegen vereinzelte Dörfler oder herannahende, kleinere Truppen
vorzugehen, um sie auszuschalten oder bei weniger wehrhaften Personen wie Frauen und Kindern gefangen zu nehmen.
Bei einer Begegnung mit einem Trupp aus fünf Wolfsreitern
ist von dir zu beachten, dass es sich um eine berittene Truppe
handelt, die sich schneller fortbewegen kann, als die Abenteurer zu Fuß unterwegs sind. Vom Rücken ihrer Dunkelwölfe
aus sind die Wolfsreiter in der Lage, einen Gegner mit Pfeilen
im Fernkampf einzudecken oder ihn im Nahkampf mit den üblichen Nahkampfangriffsmöglichkeiten von Orc und Dunkelwolf anzugreifen. Nicht ohne Grund werden solche berittenen
Einheiten als „Schocktruppe“ bezeichnet. Ein Kampf mit einem heranpreschenden Trupp aus Wolfsreitern ist immer ein
gewagtes Unterfangen. Jeder Spielerfigur mit Kampftaktik sind
diese Möglichkeiten bekannt. Du kannst sie kurz den in Frage
kommenden Spielern mitteilen.
Bei einer Begegnung mit Wolfsreitern musst du zunächst festzulegen, wer wen zuerst bemerkt. Allein dieser Umstand führt
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schon zu völlig unterschiedlichen Szenarien. Gehen die Abenteurer vorsichtig vor, verhalten sich umsichtig, verständigen
sich untereinander durch Flüstern usw., werden sie den Wolfsreitern überhaupt nur mit einer Chance von 20% auffallen.
Verhalten sie sich dagegen plump und unvorsichtig, liegt die
Chance bei 80%.
Die Abenteurer können auch z. B. durch Spurenlesen frühzeitig auf einen Trupp Wolfsreiter, der sich aufgrund der sehr
frischen Spuren in unmittelbarer Nähe befinden muss, aufmerksam werden und entsprechend vorsichtig vorgehen. Oder
die Gefahr wird durch Sechster Sinn oder Wahrnehmung rechtzeitig bemerkt, so dass die Abenteurer bestimmen können, wie
sie den Wolfsreitern begegnen wollen.
Im Prinzip stellt sich den Spielerfiguren dann die gleiche Frage
wie beim Orc-Spähtrupp: Umgehen, Verstecken oder Angreifen. Die Wölfe wittern Menschen aber ungleich besser, als es
Orcs alleine tun, so dass bei den EW:Schleichen bzw.
EW:Tarnen in diesem Fall Abschläge von –2 anzuwenden sind.
Endet eine Begegnung mit Wolfsreitern mit einem Kampf, lege
für beide Fristen je einen weiteren Spielstein aus.

Ein Versteck
Ob es zu diesem Ereignis in Zone 3 kommt, kannst du ganz
einfach bestimmen. Ist für einen der Abenteurer ein geheimer
EW:Wahrnehmung erfolgreich, teile dem oder den betreffenden Spieler(n) mit, dass sie gerade eine Beobachtung gemacht
haben:
In der eingestürzten Bauernkate hast du nicht nur eine Bewegung ausgemacht, nein, da war auch ein Geräusch wie
ein leises Scharren von Schuhwerk über dem Boden. Was
möchtest du tun?

12

- Es war alles ganz fürchterlich. Wären nicht die Waldläufer
gewesen, die sie gestern Nachmittag vor der herannahenden Orc-Horde gewarnt hätten, so wäre alles noch viel
schlimmer gekommen.
- Zum einen konnten wenigstens die wehrhaften Männer in
der Burg zusammengezogen werden, zum anderen haben es
viele Dörfler noch mit Sack und Pack in die Sicherheit von
Dun Irensrod geschafft - Daegrod selbst ist auch in der
Burg, doch sie selbst haben es nicht mehr geschafft (dabei
guckt die Mutter vorwurfsvoll ihre Töchter an, worauf das
Heulen und Schluchzen weiter zunimmt).
- Den Göttern sei Dank haben sie hier noch ein Versteck gefunden und sind von den Orcs bislang unentdeckt geblieben.
- Wer nicht so viel Glück wie sie hatte, wurde … (hier werden
die Ausführungen immer wieder von abgehacktem Schluchzen der Mutter unterbrochen) … der wurde gepackt und
getötet. Allen wurden … einfach die Köpfe abgehackt. Ihre
Leichen haben die Orcs zu einem schrecklichen Hügel aufgeschichtet.
- Nur die Kinder wurden nicht getötet, sondern die Orcs haben sie wie Vieh an eine dicke Eisenkette gebunden und in
der Nähe des Friedhofs festgesetzt.
- Zu der folgenden Schilderung kommt es nur, wenn Thalion
mit von der Partie ist: Und dann ist da noch diese geflügelte Bestie, die von einem leibhaftigen Hexenmeister geritten
wird. Ja, einem Mann mit langem Haar und einer Silbersträhne. Und diese schrecklichen Schreie der Bestie, die gehen
durch Mark und Bein und lassen einem das Blut in den
Adern gefrieren. Morvill ist dem Untergang geweiht. Doch
vielleicht könnt ihr … uns retten. Vielleicht zürnen uns die
Götter doch nicht, und ihr seid hier, um uns zu helfen und
Morvill zu befreien!

Wird das Haus durchsucht, wird sehr schnell die verängstigte
Familie des Sattlers Daegrod MacConuilh ausfindig gemacht,
die sich hier bisher erfolgreich vor den Orcs versteckt hat. Die
armen Menschen starren vor Dreck, ihnen steht der Schrecken der letzten Stunden förmlich ins Gesicht geschrieben.
Zusätzlich legst du die obligatorischen Spielsteine für beide
Fristen aus.

Ansonsten bittet die Mutter um Hilfe. Vielleicht wüssten die
Klingensucher einen Weg, wie sie gemeinsam in den Schutz
von Dun Irensrod gelangen könnten. Die Abenteurer sind nun
wieder an einem Punkt angekommen, wo sie eine moralische
Entscheidung zu treffen haben. Entweder sie lassen die Dörfler hier in ihrem Versteck zurück und schlagen sich wie gehabt
zur Burg durch, oder sie nehmen die Familie des Sattlers mit
und versuchen sie sicher in die Burg zu geleiten. Die Familie
akzeptiert klaglos jede Entscheidung der Abenteurer. Ihre Verbitterung ist ihnen jedoch klar im Gesicht abzulesen, wenn sie
in ihrem Versteck zurückgelassen werden.

Insgesamt haben sich in der Hütte abseits des Dorfzentrums,
die nicht der Familie gehört, Daegrods Frau Ealsgred und ihre
drei Töchter im Alter von 12, 10 und 7 Jahren versteckt. Die
Abenteurer kennen die Frau und die Kinder vom Sehen her,
und auch sie werden von der Familie als die Klingensucher
erkannt.

Nehmen die Abenteurer die Mutter und ihre drei Töchter mit,
ist jedem in der Kampftaktik Bewanderten klar, dass mit vier
verängstigten Frauen im Schlepptau keine Kommandoaktionen mehr möglich sind. Es gilt dann vor allem, sie so weit
möglich zu schützen und sich so unauffällig wie möglich zum
Fluchttunnel durchzuschlagen.

Die Vier können den Abenteurern etwas von den Geschehnissen des Orc-Angriffs sagen:

Die Mutter und ihre Töchter werden jedenfalls bei den Abenteurern bleiben und nicht bei der erstbesten Gefahr ihr Heil in
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der Flucht suchen. In ihrer derzeitigen Verfassung ist jedoch
niemand von ihnen in der Lage zu kämpfen. Weiter fallen sie
aber den Gefährten nicht zur Last. Sowohl die Frau als auch
ihre Töchter verstehen es, sich leise und unauffällig fortzubewegen.

Ein Orc-Lager
Insgesamt gibt es drei Orc-Lager in Zone 3. Einem davon nähern sich gerade die Abenteurer. Eines dürfte klar sein: Das
Stürmen eines Orc-Lagers ist ein ähnlich hoffnungsloses Unterfangen, wie es das Stürmen der Orc-Siedlung in Klingensucher bedeutet hätte. Abenteurer, die derartiges vorhaben, sind
zum Scheitern verurteilt. Den gut und gerne 150-200 Orcs
eines Lagers haben die Spielerfiguren nichts entgegenzusetzen.
Das Orc-Lager kann einfach weitläufig umgangen werden.
Dafür braucht nicht gewürfelt werden. Es gelingt den Spielerfiguren auf jeden Fall. Die Gefährten können sich jedoch auch
entscheiden, das Lager genauer zu beobachten, um herauszufinden, was die Orcs so alles treiben. Wird das Lager gut 10
Minuten in Augenschein genommen, lässt sich Folgendes
feststellen:
- Die Orcs bereiten sich offensichtlich gezielt auf einen Angriff vor (Rüstungen werden kontrolliert, Waffen bereit gelegt, Dunkelwölfe gesattelt usw.). Der Angriff auf Dun Irensrod scheint bald zu erfolgen.
- Die Orcs haben keine Gefangenen gemacht - bis auf einen
Haufen Kinder, die alle in der Nähe des Friedhofs an eine
lange, schwere Kette gelegt wurden.
- Unweit des Lagers spricht ein Leichenberg aus erwachsenen Menschen Bände vom Wüten der Orcs. Zwei Orcs in
Roben scheinen dabei auf dem Leichenberg nicht nur die
Köpfe von Menschen aufzupfählen, sondern wirken wie in
ein Ritual vertieft.
Sowohl die gefangen genommenen Kinder als auch der Leichenberg können zwei Folgeereignisse nach sich ziehen, wenn
sich die Gefährten dieser Dinge annehmen wollen. Mehr dazu
findest du unter »Leichenberg« bzw. »Optional: Befreiung
der Kinder« weiter unten.
Das genaue Beobachten der Gegebenheiten im Orc-Lager bedeutet für dich, jeweils einen Spielstein für beide Fristen auszulegen.

Leichenberg
Auf den Berg geköpfter Leichen der erwachsenen Dorfbewohner werden die Abenteurer nur durch zwei Gegebenheiten
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aufmerksam. Entweder wollen sie ihrer Beobachtung aus dem
Ereignis »Ein Orc-Lager« auf den Grund gehen, oder sie hat
der Bericht der Mutter aus »Ein Versteck« hinsichtlich der
beiden Orcs mit Roben, die mutmaßlich auf dem Berg aus Leichen ein Ritual wirken, neugierig gemacht. Außerdem kann
der sonderbare Leichenberg mit den beiden in ein Ritual vertieften Orc-Zauberern beim Durchqueren von Zone 3 auch
automatisch auffallen, wenn ein geheimer EW:Wahrnehmung
gelingt.
Bevor wir dazu kommen, was die Abenteurer hier unternehmen können, beschreiben wir dir, um was genau es bei dieser
schaurig-blutigen Eigenart der orcischen Kultur geht. Die beiden Orcs in Roben sind der Schamane Nagrusch und der Priester Urumzak. Beide Zauberer führen seit Mitternacht auf den
zu einem Hügel aufgeschichteten Leichen ihrer Gegner ein
blutiges Ritual durch. Dabei sind sie nicht nur bemüht, durch
die Geisterwelt Kontakt zum Totemgeist des Stammes der
Schwarzfänge herzustellen, sondern sie versuchen den Totemgeist durch die reichlichen Menschenopfer dazu zu bewegen, diesen Leichenberg zu einem weiteren heiligen Hügel
der Schwarzfänge werden zu lassen. Etwa gegen Mittag werden die Bemühungen der beiden orcischen Zauberer von Erfolg gekrönt sein.
Die Macht der beiden Orc-Zauberer ist allerdings nicht groß
genug, um aus dem Berg aus Leichen dauerhaft einen zweiten
Schädelberg des Orc-Stammes zu erschaffen. Aber dennoch:
Sobald sie ihr Ritual vollendet haben, kann der Totemgeist der
Schwarzfänge diesen Ort durch die Geisterwelt aufsuchen.
Dort wird er sich an den Überresten der Feinde der Orcs laben
und auf diese Weise den Ort mit Kraft erfüllen, solange die
Leichen noch nicht völlig verwest sind. Der Zeitraum, in dem
der Leichenberg den beiden Zauberern als eine Art zweiter
heiliger Hügel dienen kann, kann so durchaus mehrere Wochen umfassen.
Dies bedeutet für die Orcs dann einen erheblichen Pluspunkt
bei ihrem Angriff auf Dun Irensrod. Die Zauberer können verletzten Orcs hervorragend mit ihren Heilzaubern beistehen,
denn von diesem Hügel können sie ihre Zauber ohne AP-Verlust wirken. Der gestaltlose Totemgeist wird diesen „heiligen
Hügel auf Zeit“ wie einen Schädelberg der Orcs beschützen.
Jeder, der nicht dem Stamm der Schwarzfänge angehört und
sich dem Leichenberg ab dem Mittag nähert, muss einen
EW:Resistenz bestehen, um nicht unter Angst zu leiden. Jeder aus dem genannten Personenkreis, der dennoch den Hügel betritt, muss einen WW:Resistenz gegen Zaubern+20
bestehen, sonst erliegt er einem dem Zauber Beeinflussen vergleichbaren Effekt, der ihn veranlasst, den Bereich des Leichenberges unverzüglich wieder zu verlassen. Wesen, die dort
dennoch aufgrund einer geglückten Resistenz verweilen, werden dann pro Runde mit Blitz+9 angegriffen, wobei der Totemgeist höchstens drei Blitze pro Runde von der Spitze des
Hügels aus verschicken kann. Die Blitze wirken wie der Zauber Göttlicher Blitz (s. Klingensucher, S. 157). Der Totemgeist kann mit seinen Blitzen auf diese Weise 12 Runden lang
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bis zu drei Personen angreifen oder seine Blitze auch auf eine
Person konzentrieren. Danach hat er seine Energie aufgebraucht und ist für 24 Stunden machtlos.
Es dürfte klar sein, welche Aufgabe den Abenteurern zufallen
kann, nämlich das Ritual zu unterbinden, bevor die Orc-Zauberer den provisorischen heiligen Hügel erschaffen können.
Doch dazu muss den Spielerfiguren überhaupt bewusst werden, welche Gefahr vom vor ihren Augen ablaufenden Ritual
ausgeht. Ein verdeckter EW:Zauberkunde oder EW–2:Sagenkunde entscheidet, ob sie das nötige Wissen haben. Spielerfiguren, die im Rahmen des Abenteuers Klingensucher bereits
Erfahrungen mit dem Schädelberg als heiligem Hügel der
Schwarzfänge machen durften (vgl. Klingensucher, S. 102f)
bekommen dabei eine Zuschlag von +6 auf ihren Erfolgswurf.
Versuchen die Abenteurer, das Ritual zu verhindern, ist jeweils
ein Spielstein für beide Fristen auszulegen.
Wenn den Abenteurern die Gefahr, welche vom Ritual der OrcZauberer ausgeht, bewusst geworden ist, stehen sie vor dem
üblichen aus Zeitdruck geborenen Dilemma: Zum Fluchttunnel weiterziehen, oder versuchen, die Orc-Zauberer am Ritual
zu hindern.
Ihr Vorgehen will wohl überlegt sein. Der Vorteil für die Gefährten ist: Die beiden Orc-Zauberer sind mit Zaubern beschäftigt
und gelten als wehrlos. Sobald sie getroffen werden oder aufgrund von Angriffen oder Kampfzaubern ihr Ritual abbrechen,
ist das Ritual vereitelt worden. Die Nachteile für die Abenteurer bestehen darin, dass die Orc-Zauberer durch einen Trupp
aus fünf Wolfsreitern gedeckt werden, die bei Feindseligkeiten (Fernkampf, Zauber usw.) auf die Abenteurer aufmerksam
werden und gegen diese vorgehen (Pfeilbeschuss und Heranpreschen mit ihren Dunkelwölfen, um die Spielerfiguren im
Nahkampf niederzumachen). Weiterhin befindet sich der Leichenberg nicht weit von einem Orc-Lager entfernt, aus dem
sehr schnell eine große Anzahl Orcs den Abenteurern zu Leibe rücken können. Es ist aber möglich, bevor die Gefährten z.
B. die Orc-Zauberer mit Pfeilen eindecken, sich zu tarnen, in
der Hoffnung, dann auch nach dem Angriff unentdeckt zu
bleiben. Je mehr sich die Gefährten absichern, umso leichter
sollte es ihnen fallen, unentdeckt zu bleiben bzw. sich unbehelligt zurückziehen zu können.
Tipps: Sollten in deiner Runde im Verlaufe von Klingensucher einer
oder gar beide der Orc-Zauberer in die ewigen Jagdgründe eingegangen sein, haben andere Orcs aus dem Stamm der Schwarzfänge ihre
Position eingenommen, die über das gleiche Potenzial und damit auch
die gleichen Spielwerte wie Nagrusch oder Urumzak verfügen.
Es ist zwar nicht sonderlich wahrscheinlich, aber immerhin im Bereich des Möglichen, dass die Gefährten von den Orcs überwunden
und gefangen genommen werden. An dieser Stelle könntest du natürlich das Abenteuer abbrechen und die Klingensucher Geschichte sein
lassen - getötet von den Orcs und ihre geköpften Kadaver aufgeschichtet auf dem Leichenberg. Was für ein Ende … Aber wahre
Helden lassen sich durch Rückschläge nicht so leicht unterkriegen.
Immerhin haben die Orcs bald eine Schlacht zu schlagen und sind mit

anderen Dingen beschäftigt, als Gefangene sorgfältig zu bewachen.
Eine Flucht sollte daher möglich sein; auch an einen Teil der Ausrüstung dürften die Gefährten wieder gelangen können (die eine oder
andere Runenklinge müssen sie später dann aber bei Thalion wieder
einsammeln gehen). Wie du aus so einer Situation heraus die Episode
»Durch die Linien der Orcs« spielst, musst du ganz nach deinem
Geschmack gestalten. Entweder, die Abenteurer kommen am Ende
doch mit Sack und Pack in der Burg an, oder sie schaffen es gerade
einmal mit ihrem nackten Leben in die Burg hinein (wo sie dann
wieder mit Waffen, Rüstung usw. ausgerüstet werden - es liegt dabei
ganz an dir). Eine Gefangennahme nebst Flucht zieht aber in jedem
Fall 2 Spielsteine zusätzlich für beide Fristen nach sich.

In die Burg
Dieser Abschnitt beschreibt den Wechsel von der Phase der
heimlichen Annäherung durch die feindlichen Linien zur Spielphase innerhalb der Burg unter Belagerung. Zugleich leitest
du damit eine der zentralen Aufgaben der Abenteurer ein: Gillesfords Sabotageaktionen zu unterbinden und seiner
schließlich habhaft zu werden.
Langsam ist es hell geworden. Die Reste der nächtlichen
Dunkelheit und die Morgennebel haben sich endlich verzogen. Auch das Trommeln der Orcs hat etwas nachgelassen, dringt nicht mehr so intensiv an eure Ohren. Das Tageslicht mögen die Orcs nicht, mochten es noch nie.
Feuchtkalte Luft lässt euch frösteln. Am kleinen Hang vor
euch müsste der Fluchttunnel sein, von dem Nervan nicht
nur gesprochen, sondern euch auch geraten hat, auf diese
Weise in die Burg zu gelangen.
Der Fluchttunnel war einst gut getarnt und von Buschwerk
überwuchert. Aber Gillesford hat bereits zugeschlagen. Das
Buschwerk vor dem Fluchttunnel wurde deutlich gestutzt, ein
Felsen in der Nähe des Eingangs mit Rötel markiert. Daneben
befindet sich noch ein kleiner Holzkübel mit Resten roter Farbe und einem Pinsel. Entsprechend leicht fällt es den Abenteurern, den Eingang zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit,
bis auch die Spähtrupps der Orcs diese Markierungen ausmachen und den Fluchttunnel - und damit ein ungesicherter Zugang zur Burg - entdecken.
Wird die Gegend mit Spurenlesen überprüft, sind die Spuren
mehrere Personen mit schweren Stiefeln auszumachen, die sich
vor kurzer Zeit am Tunneleingang zu schaffen gemacht haben
- sie stammen von Gillesfords Schergen, die das Buschwerk
gestutzt haben. Das hier am Felsen mit roter Farbe (Rötel)
gearbeitet wurde, kann die Abenteurer später in der Burg auf
eine Idee bringen, wie die Schergen, deren Identität nicht bekannt ist, überführt werden können. An ihrer Kleidung oder
auch den Händen dürften sich noch Reste der roten Farbe
befinden. pDiese verräterischen Zeichen sind eine der Möglichkeiten, wie die Schergen enttarnt werden können.
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Spieldaten der Schwarzfänge
alle Orcs:
Eine genaue Beschreibung von Aussehen und Verhalten der Orcs
des Stammes der Schwarzfänge sowie die Eigenheiten der mit Namen erwähnten Orc-Anführer findest du in Klingensucher, S. 79/
80. Der Bonus auf Abwehr, den ein Schild gewährt, ist bereits in
den Fertigkeitswert für Abwehr eingerechnet; in Klammern dahinter
steht der Fertigkeitswert ohne Schild, der bei Angriffen von hinten
zählt.
Besonderes: Robustheit+9, Infrarotsicht; –1 auf alle EW, WW
und Schadenswürfe bei Tageslicht

Orc-Späher (Grad 1 - EP 1):
12 LP, 7 AP - LR - St 60, Gw 45, B24
Angriff: Axt+5 (1W6+2), Bogen+5 (1W6) - Abwehr+11, Resistenz+11
Wolfsreiter (Grad 2 - EP 1):
12 LP, 11 AP - KR - St 50, Gw 55, B24
Angriff: Axt+7 (1W6+1), Schild+1 - Abwehr+13 (+12), Resistenz+12
Anführer (Grad 3 - EP 2):
13 LP, 15 AP - KR - St 80, Gw 60, B24
Angriff: Axt+8 (1W6+3), Bogen+8 (1W6), Schild+2 - Abwehr+14
(+12), Resistenz+12
Stammeshäuptling Brobarac (Grad 5 - EP 3):
16 LP, 25 AP - KR - St 90, Gw 65, B25
Angriff: Streitaxt+11* (1W6+6), Bogen+9 (1W6), Dolch+10
(1W6+1), Schild+2 - Abwehr+15 (+13), Resistenz+13
Bes: besitzt magische Zwergenstreitaxt*(+1/+1) - Werte sind oben
mit berücksichtigt
Brobarac ist natürlich nur dann noch Sippenhäuptling, wenn es im
Verlaufe von Klingensucher nicht zum Ereignis „Numgruds Rebel-

Die Abenteurer tun gut daran, die frische Farbe abzuwischen
(ein Wasserstrahl aus Wasserläufer wirkt hier Wunder) und
den Eingang zur Burg notdürftig zu tarnen. Weiterhin können
die Gefährten noch auf die Idee kommen, den etwa 2 m hohen
und 1 m breiten Fluchttunnel zu versperren. Wird hier genügend Erdreich ausgehoben (etwa 1 Mannstunde Arbeit), kann
der Eingang mit Hilfe von Steinherz und einem Kubikmeter
Erde (2 m hoch, 1 m breit und 0,5 m tief) auf magische Weise
zugemauert und damit zumindest notdürftig vor den Orcs versiegelt werden. Wenn die Spielerfiguren nicht auf die Idee
kommen, hier ihre Runenklingen einzusetzen, kannst du ihnen
ggf. auf die Sprünge helfen. Das magische Absichern des
Fluchttunnels durch Klingenmagie kostet jedoch Zeit - lege
wie gehabt je einen Spielstein für beide Fristen aus.
Gelingt einem der Abenteurer ein weiterer EW–2:Spurenlesen, kann zusätzlich vom Eingang des Fluchttunnels aus eine

lion“ gekommen ist. Konnte dagegen Numgrud erfolgreich rebellieren, bekleidet er Brobaracs Amt und führt die Schwarzfänge an.
Wolfsherr Numgrud (Grad 4 - EP 2):
15 LP, 20 AP - KR - St 80, Gw 80, B25
Angriff: Axt+10* (1W6+3), Bogen+9 (1W6), Dolch+10 (1W6+1),
Schild+2 - Abwehr+15 (+13), Resistenz+12
Bes: besitzt magische Axt*(+1/0) - Werte sind oben mit berücksichtigt
Schamane Nagrusch (Grad 4 - EP 2):
13 LP, 15 AP - LR - St 70, Gw 65, B25
Angriff: Dolch+9 (1W6+1) - Abwehr+13, Resistenz+15
Zaubern+15: Angst, Beeinflussen, Eiswand, Heranholen, Hören
der Geister, Macht über das Selbst, Macht über die belebte Natur,
Schlaf, Schmerzen, Unsichtbarkeit, Verwirren
Bes: 10 Rationen Rauschmittel aus Pilzen, das Orcs in Berserkerwut versetzt. Die Wirkung entspricht dem Berserkergang. Menschen und ähnliche Wesen (Ausnahme: Barbar) müssen einen
PW:Gift bestehen, wenn sie dieses Mittel ausprobieren wollen,
um nicht 1W6 LP und AP zu verlieren, bevor die gewünschte
Wirkung eintritt.
Priester Urumzak (Grad 4 - EP 2):
13 LP, 15 AP - LR - St 70, Gw 65, B25
Angriff: Keule+9 (1W6+1), Schild+1 - Abwehr+14 (+13), Resistenz+15
Zaubern+15: Bannen von Dunkelheit, Bannen von Zauberwerk,
Besänftigen, Erkennen der Aura, Erkennen von Krankheit, Göttlicher Blitz, Handauflegen, Heilen von schweren Wunden, Heilen
von Wunden, Heiliger Zorn
Dunkelwolf (Grad 3 - EP 2):
13 LP, 16 AP - LR - St 60, Gw 60, B30
Angriff: Biss+8 (1W6+1) - Abwehr+12, Resistenz+12
Bes: Kampftaktik+10

einzelne Spur ausgemacht werden, die sich einige Dutzend
Meter weit einen kleineren Hügel hinauf schlängelt. Die Spur
endet vor einer von dichtem Buschwerk umgebenen Felsplatte, auf der mit Phosphorkreide ein Sechseck aufgetragen ist.
Gelingt ein EW:Zauberkunde, ist bekannt, dass es sich um
das Ziel des Zaubers Versetzen handelt. Wird das mit Phosphorkreide gemalte Sechseck unterbrochen (einfaches Wegwischen der allerdings gut haftenden Kreide genügt), wird ein
Versetzen hierhin unmöglich gemacht.
Die Spielerfiguren wissen es noch nicht, doch dieses Polygon ist eine
elegante Fluchtmöglichkeit des Verräters Gillesford aus der Burg.
Wenn seine Sabotagen erfolgreich waren und er unter anderem den
Heimstein (s. Regelbox) außer Funktion gesetzt hat, plant der Verräter, sich an diesen Ort zu versetzen und dann zu fliehen. Diesen
Plan können die Abenteurer mit etwas Glück bereits an dieser Stelle
durchkreuzen.
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Wenn du der ganzen Szene noch einen Schuss mehr an Dramatik geben möchtest, kannst du, je nachdem wie fit die Spielerfiguren noch sind, auch einen Spähtrupp Orcs oder einen
Trupp aus Wolfsreitern auf den Plan treten lassen, die dann
endlich den Eingang zum Fluchttunnel gefunden haben. Am
besten passt dies, wenn die Gefährten beispielsweise gerade
damit beschäftigt sind, Gillesfords Sabotageaktion rückgängig zu machen. Hinsichtlich der Orcs haben die Abenteurer
vor allem darauf zu achten, dass keiner entkommen kann,
andernfalls gilt der Fluchttunnel als entdeckt und nur die Notversiegelung durch den geschickten Einsatz von Klingenmagie kann das Gröbste verhindern - nämlich das Eindringen
von Orcs über den Fluchttunnel in die Burg.
Wenn die Abenteurer der Meinung sind, sie haben die Sabotagen, so gut es ging, rückgängig gemacht, sollten sie durch
den Fluchttunnel in die Burg vordringen. Schließlich haben
sie noch einen Verräter dingfest zu machen.
Der Fluchttunnel erstreckt sich von der Markierung T auf der
Karte zunächst geradeaus und dann in einer Rechtskurve bis
in das Gewölbe von Dun Irensrod - genauer in Nervans Zauberwerkstatt. Diesen Geheimgang kannte, wie die Abenteurer
unschwer in Erfahrung bringen konnten, Gillesford tatsächlich.
Tipps: Sollten die Abenteurer tatsächlich nicht auf die Idee kommen, die Farbe zur Markierung des Tunneleingangs zu entfernen,
und darüber hinaus den Tunnel weder tarnen noch ihn durch Klingenmagie versiegeln, werden die Orcs (oder Thalion aus der Luft) über
kurz oder lang den Zugang entdecken. Die Orcs dringen daraufhin in
die Burg ein - und zwar gleich über den Keller der Oberburg! Dun
Irensrod ist damit dem Untergang geweiht. Nach heroischer Gegenwehr wird die Burg fallen - immerhin unter starken Verlusten auf
Seiten der Orcs! Flüchtlinge und Verteidiger werden mit Mann und
Maus niedergemacht.
Und die Abenteurer? Entweder sie teilen dieses Schicksal oder sie
können diese Niederlage wenigstens noch in einen Teilerfolg für sich
ummünzen: Sie verhindern das Finstermal, während die Orc-Horden
Dun Irensrod plündern. Wie sich das dann alles im Einzelnen abspielt, wird im Folgenden nicht näher ausgearbeitet. Vielmehr musst
du in diesem Falle die nachfolgenden Schilderungen entsprechend an
diese für deine Gruppe sehr harte Situation anpassen.
Wenn dir ein derartiger Gang der Dinge nicht zusagt, gibt es noch eine
andere Möglichkeit. Auch hier haben die Abenteurer weder die Markierung am Tunneleingang beseitigt noch den Tunnel selbst getarnt
oder versiegelt. Ihnen wird aber im Kriegsrat von Irensrod gehörig der
Marsch geblasen. Schleunigst werden die Markierungen entfernt und
der Eingang getarnt - entweder von den blamierten Klingensuchern
selbst oder eben durch Verteidiger der Burg. Und all dies geschieht welch glücklicher Zufall -, noch bevor die Orcs oder Thalion den
Eingang entdecken konnten. Auf diese Weise kannst du eine misslungene Aktion der Spielerfiguren noch ausbügeln, wenn dir eine derartige Lösung behagt. Andernfalls bleibt dir die erste, wenn auch erheblich arbeitsaufwendigere Alternative. Wir gehen jedenfalls davon aus,
dass es so weit erst gar nicht kommen muss, und deine Abenteurer
hier das Richtige tun.

Unter Belagerung!
Zum Glück sind die Abenteurer in Dun Irensrod bekannt wie
bunte Hunde, sonst hätten die Waffenträger in der Burg anders
reagiert, als plötzlich voll gerüstete Gestalten aus dem Keller
des Bergfrieds marschieren. So aber werden die Klingensucher schnell erkannt und sofort zum Kriegsrat von Irensrod
eskortiert.
Dun Irensrod ist kaum wiederzuerkennen. Die einst verschlafene Burg quillt über von abgerissenen Menschen,
die, mit nicht viel mehr als dem, was sie in den Händen
tragen konnten, in die Burg geflohen sind. Überall auf den
Innenhöfen laufen Ziegen, Schafe und Hühner umher Nutzvieh, das noch in die Burg geschafft werden konnte.
Die Zinnen sind mit Wachen bemannt. Kriegsmaschinen,
die Steinbrocken und Speere verschleudern können, wurden auf den Plattformen und Türmen der Burg aufgestellt.
Schwer gerüstete Zwergenkrieger in voller Brünne mit ihren furchteinflößenden Kriegsmasken zeugen von dem
Unheil, das wie ein Sturm über das Land gekommen ist.
Erneut erschallen von außerhalb der Burgmauern ununterbrochen die Kriegstrommeln der Orcs. Wann werden die
Orcs angreifen?

Das Geschehen im Überblick
Bevor wir mit dem Kriegsrat weitermachen, erst ein paar Dinge
zu deiner besseren Orientierung vorweg. Die neue Spielphase, die deine Spieler nun eingeschlagen haben, ist in drei Kernbereiche unterteilt:
- Die Sabotagen: Das Ziel ist es, Gillesford und seiner Schergen innerhalb der Burg in einem munteren Katz-und-MausSpiel an weiteren Sabotageakten zu hindern bzw. ihre bereits
abgeschlossenen Aktionen rückgängig zu machen sowie ihrer habhaft zu werden. Sobald der 8. Spielstein der Frist:Sabotagen ausgelegt wird, hat Gillesford seinen Plan vollständig ausführen können und ist bereit zur Flucht.
- Der Angriff der Orcs: Mit dem 10. Spielstein der Frist:Angriff
kommt es zum Sturmangriffs der Orcs (siehe dazu den Abschnitt »Kampf um Irensrod«).
- Besondere Aktionen der Spielerfiguren: Neben den Sabotageaktionen und dem Sturmangriff bestehen für die Gefährten noch zwei weitere Betätigungsfelder, die sie bis an ihre
Grenzen fordern werden. So bietet sich den Abenteurern die
Möglichkeit, die von den Orcs gefangen genommenen Kinder
zu befreien. Auf diese Möglichkeit empfehlen wir dir vor allem
dann hin zu arbeiten, wenn Thalion bei Kampf um Irensrod
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nicht mehr mit von der Partie ist. Andernfalls haben die Gefährten sein schändliches Treiben, das letztlich in einem Finstermal gipfeln soll, zu verhindern (s. »Thalion kommt ins
Spiel«).
Das ist in Kurzform die Handlung während der Belagerung
von Dun Irensrod. Damit du alles gut für deine Spieler umsetzen kannst, benötigst du noch ein paar weiterführende Erläuterungen und Spielhilfen.
Alle Angaben zu den Gebäuden und Räumlichkeiten der Burg
entsprechen denen aus Wolfswinter. Du findest sie dort auf
den Seiten 21-24. Damit du und die Spieler sich gut in der Burg
zurechtfinden können, halte die Pläne und Zeichnungen von
Dun Irensrod für Spielleiter und Spieler bereit, die du in der
Rubrik RUNENKLINGEN auf MIDGARD-ONLINE für den Spielband Wolfswinter findest.
Dass ein Angriff der Schwarzfänge unmittelbar bevorsteht, ist
für jeden spürbar. Wann es dazu kommt, hängt davon ab, wann
der 10. Spielstein der Frist:Angriff ausgespielt wird. Sobald
dies der Fall ist, beginnt das Großereignis Kampf um Irensrod.
Die nötigen Spielregeln dafür haben wir am Ende des Textes in
einem eigenen großen Abschnitt mit gleichnamigem Titel für
dich zusammengestellt.
Bis es soweit ist, dürften die Abenteurer normalerweise noch
etwas Zeit haben. Prüfe also, wie viele Spielsteine von dir
bisher ausgespielt wurden. Normalerweise müsstest du von
beiden Arten an Spielsteinen noch einen kleinen Vorrat haben.
Die Abenteurer haben dann noch Zeit, um sich im Kriegsrat
mit den Anführern der Verteidiger von Dun Irensrod auszutauschen und danach Gillesfords Sabotagen entgegenzuwirken.
Andernfalls haben die Spielerfiguren bei den Ereignissen zu
viel Zeit verloren. Es kann im Extremfall sein, dass bereits jetzt
sowohl Gillesford mit seinen Sabotagen fertig ist, als auch die
Orcs schon zum Angriff auf Dun Irensrod blasen. In diesem
Fall kannst du getrost die folgenden Abschnitte ab »Kriegsrat auf Irensrod« überspringen, obschon der dort geschilderte Situationsbericht für dich als Spielleiter nützlich ist. Die
Ereignisse überschlagen sich, und es bleibt an den Gefährten,
zu retten, was noch zu retten ist.

Kriegsrat auf Irensrod
Der Kriegsrat dient dir letztlich dazu, die Abenteurer weiter mit
Informationen zur Situation in Dorf und Burg zu versorgen
und sie dann mit der Suche nach dem Verräter Gillesford und
ggf. mit dem „Problem Thalion“ zu betrauen.
Sofort nach ihrer Ankunft werden die Abenteurer von Waffenträgern im Eilschritt in den Ratssaal (17) von Irensrod gebracht. Hier warten bereits Hauptmann Rensgar, Burgvogt
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Yorric, Dorfschulze Earling, Darren MacBeorn als Anführer
der Waldläufer und der Anführer des Zwergentrupps, Dvarim
Schmetterhand, auf die Gefährten. Es sind allesamt Personen,
welche die Gefährten aus ihrer Zeit in Burg und Dorf her kennen. Die Abenteurer stehen als Klingensucher in hohem Ansehen. Mit ihnen wird auf Augenhöhe gesprochen. Kurz und
knapp wird die Situation in Dorf und Burg erläutert:
- Morvill musste aufgegeben werden. Viele Hütten wurden
zerstört. Zum Glück konnten jedoch aufgrund der Jahreszeit
die Felder nicht von den Orcs angezündet werden, und das
meiste Nutzvieh befindet sich innerhalb des Mauerringes
der Burg. Wasser und Vorräte sind für viele Wochen vorhanden.
- Aus den beiden anderen Dörfern aus Nervans Lehen haben
es nur wenige bis in die Burg geschafft, viele konnten offenbar jedoch vor den Orcs in die nahen Wälder flüchten.
Diese Dörfer sind ähnlich stark zerstört wie Morvill.
- Die Lage ist angespannt. Die Burg ist voller Menschen und
Tiere, denn gut die Hälfte der Dorfbewohner aus dem nahen
Morvill haben es hinter die sicheren Mauern geschafft. Die
Schrecken der letzten Stunden stehen den Flüchtlingen nur
zu deutlich ins Gesicht geschrieben.
- Gegenüber dem Rest der Dörfler haben die Orcs keine Gnade gezeigt. Jeder Mann und nahezu jede Frau, derer die
Orcs habhaft werden konnten, wurde geköpft; ihre Leichen
hat man zu einem schrecklichen Leichenberg aufgetürmt.
Kinder scheinen jedoch verschont geblieben zu sein (hier
sind die vorliegenden Informationen nicht ganz eindeutig).
Die Brutalität und Gnadenlosigkeit der Orcs schockiert alle
Anwesenden im Rat, lassen sie vor Wut schäumen.
- Neben den 20 Wachen von Dun Irensrod befinden sich 30
waffenfähige Männer aus Morvill auf der Burg. Hinzu kommen Darrens 20 Waldläufer und die 30 schwer gerüstete
Zwergenkrieger unter Dvarims Kommando. Weiterhin stehen noch gut und gerne 20 leicht gerüstete Dorfbewohner
mit unter Waffen. Letztlich wurde alles mit Waffen ausgerüstet, was Burg und Dorf hergaben.
- Dem stehen nach Einschätzung von Darrens Kundschaftern etwa 450 - 500 Orcs und knapp 50 Dunkelwölfe gegenüber. Die Orcs verfügen über Leitern und mindestens einen
Rammbock. Bisher war man dennoch zuversichtlich, einem
Sturmangriff standhalten zu können.
Wenn Thalion noch im Spiel ist, kommt die folgende Information dazu: Mehrmals wurde eine Person auf einem geflügelten
Wesen, vermutlich einem flugfähigen Dämon, gesehen, die
seit den frühen Morgenstunden die Gegend aus der Luft auskundschaftet. Die Bestie stößt dabei gelegentlich schrille
Schreie aus. Zu Thalion und seiner Schreckensbestie erfährst
du mehr im Abschnitt »Thalion kommt ins Spiel«.
Berichten die Abenteurer vom wahren Ausmaß des Orc-Angriffs, der sich ja keineswegs auf Morvill beschränkt, sondern
das ganze Grenzland nördlich von Thame umfasst, und brin-
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gen sie den Verrat des Burgschreibers Gillesford zur Sprache,
ist der Rat entsetzt. Weder das eine noch das andere war bisher
bekannt. Die Siegesgewissheit der Teilnehmer erfährt durch
den Bericht einen gewaltigen Dämpfer. Wenn es den Orcs
möglich ist, durch einen Fluchttunnel in die Burg zu gelangen,
wäre dies eine Katastrophe. Sofort werden schwer gerüstete
Wachen in den Keller und in den Fluchttunnel beordert.
Der Verrat von Gillesford wird laut ausgerufen, die Wachen
informiert, so dass es sich schnell überall auf der Burg herumspricht, dass mit Gillesford ein Verräter in den eigenen Reihen
steckt und mit Sabotagen zu rechnen ist. Ab diesem Zeitpunkt
weiß natürlich Gillesford, dass er aufgeflogen ist, und hält
sich in der Roten Kemenate (19) versteckt. Seine vier Schergen, deren Identität nicht bekannt ist, führen dagegen die Sabotagen fort. Was das alles für Auswirkungen hat, erfährst du
im Abschnitt »Die Sabotagen des Verräters Gillesford«.
Wenn die Abenteurer schnell reagieren, können sie verhindern, dass
Gillesfords Verrat bekannt gemacht wird. Dann bleibt er ahnungslos
und kann festgenommen werden, sobald man ihn ausfindig gemacht
hat. Über kurz oder lang wird er in seinem Zimmer oder im Speisesaal
auftauchen.

Hauptmann Rensgar und Burgvogt Yoric sind von dem offenkundigen Verrat besonders geschockt. Neben Nervan ist Gillesford eine der beiden Personen, die den Heimstein von Dun
Irensrod kontrollieren können. Der Verräter kann ihn sogar
ausschalten und damit Dun Irensrod seines magischen Schutzes berauben (mehr über dieses magische Artefakt erfährst du
in der Regelbox »Der Heimstein der Burg«). Der Heimstein
wurde in einer Lade in den Ratssaal gebracht, damit der hier
tagende Kriegsrat sofort gewarnt ist. Zudem wird er von zwei
Waffenknechten bewacht, die über einen Gong Alarm geben
können. Dennoch dürften diese Maßnahmen Gillesford mit
seinen Zauberkräften nicht aufhalten. Die beiden Befehlshaber lassen die Abenteurer ihre Sorgen und Befürchtungen
deutlich spüren und bitten sie, sich des Verräters anzunehmen. Ein Feind in den eigenen Reihen kann verheerenden Schaden anrichten. Falls der Verräter noch auf der Burg ist, muss er
unbedingt kaltgestellt werden. Dafür sei niemand besser geeignet als die Klingensucher. Wie die Abenteurer mögliche
Sabotagen vereiteln können, ist im Abschnitt »Wie Sabotagen verhindert werden« zusammengestellt.
Hinsichtlich des Hexenmeisters Thalion verhält es sich ähnlich. Auch hier erhalten die Abenteurer völlig freie Hand, um
ihn aufzuhalten (s. »Thalion kommt ins Spiel«).
Waren die Abenteurer so clever, den Fluchttunnel zumindest
notdürftig durch Klingenmagie zu sichern, entspannt sich die
Stimmung im Rat etwas; die weiter oben geschilderten Sicherungsmaßnahmen werden allerdings beibehalten. Indes hebt
die gegebenenfalls drohende Gefahr durch ein Finstermal die
Stimmung auch nicht gerade - zumindest dann nicht, wenn
Thalion noch im Spiel ist und die Gefährten auch über das
Vorhaben des Hexenmeisters berichten.
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Für alles Militärische ist der Rat zuständig. Um das normale
Kriegshandwerk kümmern sich die Waffenträger von Dun
Irensrod. Den Abenteurern obliegen die gefährlichen Kommandoaktionen. Dvarim Schmetterhand spricht am Ende der
Sitzung zu allen Teilnehmern mit einer Stimme voller Zuversicht: „Mag die Lage auch schlecht für uns aussehen, an 30
schwer gerüsteten Zwergenkriegern, die mit Axt, Armbrust
und Schild bewaffnet sind, kommt in einer Festung aus gutem Stein wie dieser so schnell keine Orc-Horde vorbei, das
schwöre ich euch bei Zornal! Dvarim hofft damit, auch bei
den anderen den nötigen Funken der Entschlossenheit wecken zu können.

Die Sabotagen des Verräters Gillesford
Der schüchterne, freundliche und unglücklich in Nervans
Tochter Jaris verliebte Burgschreiber Gillesford ist eine tragische Figur. Seine einzige, innig geliebte Schwester fiel in die
Hände Thalions. Mit diesem wirkungsvollen Druckmittel konnte der Hexenmeister den im tadellosen Ruf stehenden Gillesford zu einem Verräter formen. Mit dem Burgschreiber hat er
seinen wirkungsvollsten Mann bereits in Dun Irensrod.
Gillesford ist genau die richtige Person für diese Rolle. Unscheinbar und schüchtern mag er sein - doch er ist alles andere als dumm. Nicht umsonst ist er Nervans fähigster Schüler in
den Zauberkünsten und zudem einer seiner engsten Vertrauten, der sich hervorragend in Dun Irensrod auskennt und in
viele Geheimnisse der Burg wie z.B. um den Fluchttunnel oder
den Heimstein eingeweiht ist. So war es Gillesford, der Thalion von Nervans Plänen in Kenntnis setzte. Gillesford berichtete durch seine Brieftauben von den Klingensuchern. Durch
Gillesford wussten Thalion und seine Schergen, wer die Klingensucher sind und wie sie aussehen.
In seinen schwärzesten Stunden ahnt Gillesford zwar, dass
Thalion niemals die entführte Schwester freilassen wird, aber
die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. In den zurückliegenden Monden verhalf er vier Schergen des Hexenmeisters zu
Lohn und Brot in der Burg. Zur Vorbereitung des Angriffs auf
Irensrod sollten ihn Eadred, Fengus, Lugh und Harfast bei
seinen Sabotagen unterstützen.
Gillesford und seine Handlanger nutzen die Zeit, während die
Abenteurer erst noch ihren Weg durch die Linien der Orcs
finden müssen, um die ersten Sabotageakte zu verüben. Wie
weit sie damit kommen, hängt davon ab, wie viele Spielsteine
du zum Zeitpunkt der Ankunft der Gefährten auf der Burg für
die Frist:Sabotage ausgelegt hast:
1 - 4 Spielsteine:
Gemeinsam haben Gillesford und seine Schergen die Kriegsmaschinen der Burg manipuliert, so dass sie im Gefecht nach
und nach funktionsuntüchtig werden, wenn die Sabotage nicht
rechtzeitig bemerkt und rückgängig gemacht wird.
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5 - 6 Spielsteine:
Die Saboteure haben zusätzlich den Fallenmechanismus auf
der Plattform (9) blockiert, so dass die Falle an der Rampe (7)
nicht ausgelöst werden kann.
6-7 Spielsteine:
Gillesford hat zusätzlich die Wachmannschaft des Heimsteins
mit Schlaf verzaubert und diesen wichtigen magischen Schutz
der Burg ausgeschaltet. Dun Irensrod ist ab diesem Zeitpunkt
feindlicher Magie schutzlos ausgeliefert.
8 Spielsteine:
Als abschließende Aktion haben Gillesford oder seine vier
Handlanger im Kohlebecken auf der Dachplattform, die von
der Wendeltreppe in (25) aus erreicht werden kann, ein grünliches Feuer entzündet. Dieses Feuer ist das Signal für die
Schwarzfänge, den Angriff auf die Burg einzuleiten. Ist es zu
dieser Sabotageaktion gekommen, legst du einen weiteren
Spielstein für die Frist:Angriff aus.

Der Heimstein der Burg
Ein Heimstein ist ein sehr mächtiger, aber langwierig herzustellender magischer Schutzmechanismus. Er schützt Häuser und Burgen vor Magie. Dabei ist „Heimstein“ im Grunde genommen eine Umschreibung für verschiedene magische Vorrichtungen, die den Grundstein, Schutzsteine und
allerlei Schutzzeichen einschließen, die an ausgewählten
Punkten des Gebäudes angebracht wurden. Der Brennpunkt
des gesamten magischen Arrangements ist ein Schlüsselstein, der den eigentlichen Heimstein darstellt. Dieser kopfgroße, mit magischen Zeichen versehene Urgesteinsbrocken muss im Inneren des Gebäudes aufbewahrt werden,
wenn der Zauber wirken soll.
Normalerweise wird der Heimstein der Burg als Fokus aller
damit verbundenen Schutzmechanismen in Nervans Privatgemächern (18) aufbewahrt. Doch während des Kampfs
um Irensrod steht er in einer wertvollen Lade aus seltenem
Holz im Ratssaal (17) auf dem Ratstisch und wird ständig
von zwei Wachen bewacht, die über einen Gong Alarm schlagen können.
Die Grenze der Wirkung des Heimsteins bildet der äußere
Mauerring der Unterburg. Innerhalb dieses Wirkungsbereichs, der sich sowohl eben-, über- als auch unterirdisch
erstreckt, dringt keine Magie von außen nach innen oder
von innen nach außen, sei es die Wirkung eines Zaubers
oder ein durch Magie beschworenes Wesen. Dämonen, Elementare, belebte Skelette oder magische Automaten erkennen die Barriere und meiden sie. Überschreiten Wesen der
genannten Art die Barriere, wirkt Bannmagie mit Zaubern+25 auf sie, die sie bei Erfolg augenblicklich auf ihre
Heimatwelten zurückschleudert oder vernichtet.
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Menschen oder Tiere, die selbst verzaubert sind, sowie
beseelte Untote und Geister können den geschützten Bereich betreten, aber in diesem Fall leuchtet der Heimstein
silbern auf, bis die Wirkung des Zaubers verfliegt oder der
Betreffende Dun Irensrod wieder verlässt. Die Wachen im
Ratssaal sind angewiesen, bei Aufleuchten des Heimsteins
sofort Alarm zu schlagen. Auf magische Artefakte spricht
der Heimstein nicht an, solange jene nicht Magie durch
den Schutzbereich des Heimsteins von innen nach außen
oder umgekehrt wirken. Derartige, von Artefakten stammende Magie hebt der Heimstein ebenfalls auf.
Der Heimstein kann nur von zwei Personen direkt berührt
oder gar aktiviert bzw. deaktiviert werden: Nervan und Gillesford. Alle anderen Personen müssen zu ihrem eigenen
Schutz die Lade, in welcher der Urgesteinsbrocken aufbewahrt wird, verwenden, um beispielsweise den Heimstein
von einem Ort der Burg an einen anderen zu bringen. Niemand außer den genannten beiden Personen kann den
Heimstein durch eine einfache Berührung und einen kurzen Gedankenbefehl ein- und ausschalten. Machen sich
andere Personen mit ihren Händen an dem Urgesteinsbrocken zu schaffen, wird auf die Betreffenden augenblicklich
mit Zaubern+25 Versteinern gewirkt. Diese Versteinerung
kann durch ein erfolgreiches Bannen von Zauberwerk aufgehoben werden.
Der machtvolle Magieschutz des Heimsteins über Dun Irensrod ist aktiv, solange der Urgesteinsbrocken entweder innerhalb des äußeren Mauerrings von Dun Irensrod aufbewahrt wird oder solange er aktiviert ist. Wird der Heimstein
aus dem Mauerring entfernt, bricht der Schutzzauber zusammen und muss erst in einem aufwendigen Ritual wieder
mit Magie aufgeladen werden. Wird er dagegen z.B. von
Gillesford ausgeschaltet, können nur er oder Nervan ihn
wieder einschalten. Ein Neuaufladen des Heimsteins ist in
diesem Falle natürlich nicht nötig.
Ein paar Beispiele zum Heimstein: Dem aktiven Heimstein
ist es zu verdanken, dass die Personen in der Burg nicht unter den
durch Mark und Bein gehenden Schreien von Thalions dämonischer Schreckensbestie leiden. Diese spezielle Magie von Thalions geflügeltem Reittier prallt einfach an der magischen Schutzglocke über der Burg ab. Bei aktiviertem Heimstein kann die Schreckensbestie nicht in den Schutzbereich fliegen; sie würde sofort
mit hoher Wahrscheinlichkeit von Midgard gebannt werden. Thalion oder jedem anderen Zauberwirker ist es, solange der Heimstein
nicht deaktiviert oder aus Dun Irensrod verschleppt wurde, nicht
möglich, Magie durch den Schutzbereich hindurch gegen Personen oder Gegenstände innerhalb der Burg zu lenken.
Andersherum ist es den Abenteurern nicht möglich, ihre Magie
auf Personen oder Gegenstände außerhalb der Burg zu richten,
solange sie sich innerhalb des Schutzbereichs des aktivierten
Heimsteins von Dun Irensrod befinden. Innerhalb des Schutzbereichs können sie dagegen zaubern, wenn die Magie ihres Zaubers
nicht den Schutzbereich von innen nach außen durchdringt.
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Wie Sabotagen verhindert werden
Bevor die Abenteurer auf der Burg eintreffen, hat Gillesford
bereits zusammen mit seinen Handlangern den natürlichen
Bewuchs um den zugewucherten Ausgang des Fluchttunnels
entfernt und den Eingang für die Belagerer mit roter Farbe
markiert, damit ihn die Orc-Späher leicht finden können. Diese
eine Sabotage haben die Abenteurer höchstwahrscheinlich
bereits wieder rückgängig machen können, während sie in die
Burg gelangt sind.
Sobald es zum Ereignis »Kriegsrat auf Irensrod« gekommen
ist, ist Gillesford als Verräter enttarnt, was überall bekannt gemacht wird, wenn die Abenteurer dies nicht verhindern. Ab
diesem Zeitpunkt versteckt der Burgschreiber sich in der Roten Kemenate (19) unter dem Bett. Sein Ziel ist es, bei einer
günstigen Gelegenheit (hier: sobald der 6. Spielstein für Frist:
Sabotagen ausgelegt wurde) den Heimstein auszuschalten.
Bis auf diese eine Sabotage werden alle anderen Sabotageakte dann von Gillesfords Handlangern durchgeführt.
Eine der Hauptaufgaben der Spielerfiguren während der Belagerung ist es, Gillesfords Sabotagen ungeschehen zu machen
sowie ihn und seine Handlanger zu schnappen. Das Ganze ist
davon abhängig, wie weit Gillesford bisher gekommen ist. Mit
Hilfe der obigen Angaben zur Frist:Sabotagen weißt du, welche Aktionen des Verräters bereits abgeschlossen sind und
was noch ansteht.
Zunächst führen wir dir vor Augen, was die Gefährten Sabotage für Sabotage machen können, um das Blatt wieder zum
Guten zu wenden. Da wir nicht alle möglichen Ideen der Spieler vorhersehen können, kommt es am Ende auf deinen gesunden Menschenverstand an, die folgenden beispielhaften Aktionen mit den tatsächlichen Gegebenheiten in deiner Gruppe
unter einen Hut zu bringen.
Außerdem müssen die Spieler entweder von selbst darauf
kommen, dass noch weitere Sabotageakte durch den Verräter
durchgeführt wurden, oder sie haben Gillesford geschnappt
und erfolgreich verhört. Nun wissen sie nicht nur über die
jeweils durchgeführten Sabotageakte bescheid, sondern auch,
dass noch vier Handlanger in der Burg als Saboteure ihr Unwesen treiben.
Kriegsmaschinen: Die Kriegsmaschinen in Form von Onagern (Steinschleudern) und Ballisten (Speerschleudern) sind
soweit manipuliert worden, dass sie beim Einsatz sehr schnell
ihre Funktionstüchtigkeit verlieren. Die Abenteurer selbst sind
nicht in der Lage, die fünf Kriegsmaschinen instandzusetzen.
Dvarim Schmetterhand ist jedoch nicht nur ein guter Zwergenheerführer, sondern kennt sich auch bestens mit Kriegsgerät aus. Seine Zwerge können die Speer- und Steinschleudern wieder einsatzbereit machen. Das kostet jedoch erhebliche Zeit - lege je einen Spielstein für beide Fristen aus.
Allerdings können die Abenteurer in dieser Zeit andere Aktionen durchführen.
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Fallenmechanismus: Von der Plattform (9) aus kann im Belagerungsfall über eine Hebelkonstruktion eine Fallgrube auf
der Rampe (7) geöffnet werden. Die Saboteure haben vor, unterhalb der Hebelkonstruktion ein Tau zu durchtrennen, so
dass der Fallenmechanismus unbrauchbar wird. Ist diese Sabotage bekannt geworden, kann sie von Spielerfiguren, die
Fallenmechanik beherrschen, schnell selbst repariert werden.
Die zur Reparatur benötigten Materialien lassen sich leicht in
der Burg auftreiben.
Heimstein: Hat Gillesford den Heimstein bereits ausgeschaltet, ist er die einzige Person während des Kampfs um Irensrod,
die ihn wieder aktivieren kann. Entweder die Abenteurer bringen Gillesford, nachdem sie ihn geschnappt haben, dazu, den
Heimstein wieder in Gang zu bringen, oder Dun Irensrod ist
seines magischen Schutzes beraubt. Der Verräter ist aber recht
schnell bereit, im Sinne der Gefährten zu handeln. Ein erfolgreicher Erfolgswurf in Beredsamkeit oder Verhören genügt da
schon.
Konnte Gillesford den Heimstein noch nicht sabotieren, bieten sich zwei Möglichkeiten zum Schutz dieses Artefaktes an
(die Spieler müssen dabei natürlich schon selbst erkennen,
dass der Heimstein ein potenzielles Ziel einer Sabotage werden könnte):
1. Die Gefährten entschließen sich, den Heimstein zu bewachen. Sobald es bei der Frist:Sabotage zum Ereignis: Heimstein kommt, versucht Gillesford mit dem Zaubers Schlaf die
Wache schiebenden Spielerfiguren zu verzaubern, um den
Heimstein auszuschalten. Abenteurer mit Sechster Sinn
(oder einem Einhörnchen) werden jedoch rechtzeitig vor
der herannahenden Gefahr gewarnt und entdecken Gillesford, der sich dann ergibt. Spielerfiguren mit Wahrnehmung
können ebenfalls bei einem geglückten geheimen Erfolgswurf auf den Verräter aufmerksam werden - dieser ergibt
sich dann auch. Scheitert der Verräter dagegen mit seiner
Magie, versucht er zu fliehen. Über kurz oder lang erwischen die Spielerfiguren ihn jedoch, da Gillesford nicht der
schnellste ist und auch keinen Geländelauf beherrscht.
2. Noch cleverer ist es, den Heimstein an einen anderen Ort zu
bringen, so dass Gillesford nicht weiß, wo sich das Artefakt
befindet. Für diese Aktion sind soziale Fertigkeiten wie Beredsamkeit (oder wirklich gute Argumente seitens der Gefährten) vonnöten, um den Kriegsrat von der Notwendigkeit zu überzeugen. Konnte der Kriegsrat überredet und der
Heimstein an einem anderen Ort versteckt werden, wird es
Gillesford während der Belagerung nicht gelingen, ihn zu
finden. Doch das wissen die Abenteurer nicht. Vermutlich
werden sie den Heimstein entweder selbst bewachen wollen oder ihn zumindest bewachen lassen. Unabhängig davon
ist ihre Aktion von Erfolg gekrönt.
Signalfeuer: Die Saboteure führen eine Mischung aus verschiedenen Salzen mit sich, die, z.B. in ein Kohlebecken gestreut, ein Flamme mehrere Minuten lang grün leuchten lässt.
Ein bereits entzündetes Signalfeuer lässt sich selbstredend

Kampf um Irensrod
- Abenteuer -

21

nicht ungeschehen machen. Sind die Saboteure so weit gekommen (Frist:Sabotage ist also abgelaufen), kannst du es
aber, wenn du den Schuss Dramatik magst, zu einem Showdown zwischen den Saboteuren und den Abenteurern auf der
Plattform des Bergfrieds von Dun Irensrod kommen lassen.

auf einer Felsplatte das für den Zauber nötige Sechseck aufgemalt hatte; für diese Aktion muss er 20 Sekunden lang ungestört sein. Gillesford ist damit geflohen und aus dem Spiel wenn die Abenteurer das Sechseck nicht verwischt haben (siehe auch »In die Burg«).

Gillesfords Sabotageakte bzw. die seiner Handlanger nehmen
genauso wie die entgegengesetzten Bemühungen der Spielerfiguren Einfluss auf den eigentlichen Kampf um Irensrod. Wie
sich dies auf das Ausspielen der eigentlichen Schlacht um
Irensrod auswirkt, findest du im großen Abschnitt »Kampf um
Irensrod« weiter unten.

Wurde Gillesford geschnappt, bricht er innerlich zusammen
und ist recht leicht zu verhören (EW+4:Verhören). Dabei gibt
er Folgendes preis (du musst prüfen, wie weit es mit den Sabotagen gediehen ist):
- welche Sabotagen bereits durchgeführt wurden,
- was noch an Sabotagen geplant ist und
- wer neben ihm noch an den Sabotagen beteiligt ist sowie
- wie diese Handlanger heißen,
- woran sie erkannt werden können (Amphisbaena-Tätowierung im Nacken) und
- wo sie ihren Rückzugsraum haben, wenn sie nicht gerade
einen der Sabotageakte verüben, nämlich in der Burgkapelle (G), in der viele Flüchtlinge die albischen Götter um Hilfe
anflehen (und ein reges Kommen und Gehen herrscht).

Tipps zum Umgang mit ungewöhnlichen Ideen: Mit Hilfe der
genannten Beispiele müsste es dir gelingen, auch auf ungewöhnliche
Aktionen der Abenteurer reagieren zu können. Du musst in letzter
Konsequenz nur prüfen, welche Sabotage betroffen ist und welche
Fertigkeiten der Abenteurer deiner Meinung nach am ehesten geeignet sind, um die Sabotage zu vereiteln. Je nachdem, wie schwierig du
die Pläne der Abenteurer einschätzt, kommen dann noch Zu- bzw.
Abschläge auf die jeweiligen Erfolgswürfe hinzu. Damit es für deine
Spieler ansprechend wirkt, versuche die Ergebnisse der Würfelwürfe
passend zur Belagerungssituation zu beschreiben und auf diese Weise Atmosphäre, Flair und Spannung aufzubauen.

Den Spieß umdrehen
In diesem Abschnitt geben wir dir schließlich einige Hinweise,
wie die Gefährten nach Gillesford suchen können und wie es
gelingen könnte, die anderen vier Schergen zu schnappen.
Wie kann nun der Verräter gestellt werden? Solange noch
nicht alle Spielsteine der Frist:Sabotagen ausgelegt wurden,
besteht noch Zeit, nach dem Verräter Gillesford zu suchen. Um
die Zeit für die Suche zu berücksichtigen, kostet das Durchkämmen der gesamten Oberburg (Gebäude A - der Bergfried)
genauso einen Spielstein für beide Fristen wie das Durchkämmen der gesamten Unterburg (Gebäude B - G). Sobald die
Abenteurer also in einem der beiden Abschnitte aktiv mit der
Suche nach Gillesford beginnen oder die Wachen der Burg
nach dem Verräter suchen lassen, lege je einen Spielstein für
beide Fristen aus. Entsprechendes gilt auch für eine Suche
nach Gillesfords Handlangern.
Verhindern die Abenteurer, dass Gillesfords Verrat allgemein bekannt
gemacht wird, können sie ihm eine Falle stellen. Dann können sie ihn
ohne weiteren Zeitverlust festnehmen.

Gillesford hält sich in (19) der Oberburg unter dem Bett versteckt. Wird unter dem Bett nachgeschaut (nach vorheriger
Ansage des Spielers), ist der Verräter entdeckt. Alternativ reicht
auch ein erfolgreicher EW:Suchen. Sobald Gillesford entdeckt
wurde, ergibt er sich, wenn er den Heimstein noch nicht sabotieren konnte. Andernfalls wartet er eine günstige Gelegenheit
ab, in der die Abenteurer abgelenkt sind, und versetzt sich auf
den kleinen Hügel nahe des Eingangs zum Fluchttunnel, wo er

Dass Gillesford seine Sabotagen nicht alleine begeht, kann
auch auf anderem Wege in Erfahrung gebracht werden. In
Gillesfords Kammer in der Burg (11) befindet sich in einer Schatulle eine Nachricht von Thalion an Gillesford, die per Brieftaube eintraf. Die Nachricht ist leicht zu finden (EW+2:Suchen).
Bei Erfolg gib den Spielern das Handout Sabotageauftrag.
Zur Unterstützung schicke ich dir vier meiner Männer,
die auch die Salze für das Signalfeuer mit sich führen.
Die Männer haben eine Amphisbaena im Nacken tätowiert. Schleuse sie in den nächsten Tagen und Wochen
in die Burg ein. Wenn ihr zusammen, nach meinem Befehl
zum Angriff, den Fluchttunnel markiert, den Heimstein
der Burg sabotiert und das Signalfeuer mit grüner Flamme auf der großen Plattform entzündet habt, dann wirst
du deine Schwester schon bald wieder in die Arme schließen können.
T.

Wie können die Schergen überführt werden? Über die Nachricht erfahren die Gefährten zwar nicht die Namen der vier
Handlanger Gillesfords, wissen aber sehr wohl, wie sie sie
identifizieren können (im Nacken tätowierte Amphisbaena).
Eine sagen- oder zauberkundige Spielerfigur mag wissen, dass
eine Amphisbaena ein seltenes schlangenartiges Fabelwesen
mit zwei Köpfen aus der valianischen Mythologie ist, wobei
sich beide Köpfe gegenüberstehen und das Wesen für gewöhnlich eine Art Kreis bildet.
Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass die vier Handlanger
immer noch die Salze mit sich führen, mit deren Hilfe die Flamme eines Feuers grün gefärbt werden kann. Trotz dieser Anga-
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Saboteure
Gillesford, Burgschreiber und Zauberlehrling (Grad 5 - EP 3):
Mittelschicht, normal (175 cm), schlank - 34 Jahre
St 51, Gs 66, Gw 83, Ko 92, In 81, Zt 92
16 LP, 27 AP - LR - B 24 - SchB+1, AbB+1
Angriff: Magierstab+8 (1W6+1) - Abwehr+14, Resistenz+16
Einprägen+4, Erste Hilfe+9, Glücksspiel+12, Heilkunde+8,
Kräuterkunde+8, Lesen von Zauberschrift+12, Reiten+12, Sagenkunde+8, Zauberkunde+8; Sprache: Albisch+14/+12, Comentang+12/+12
Zaubern+16: Angst, Beeinflussen, Beschleunigen, Blitze schleudern, Eisiger Nebel, Heranholen, Macht über das Selbst, Macht
über die belebte Natur, Schlaf, Schmerzen, Stille, Unsichtbarkeit, Versetzen, Verwirren, Vereisen

Eadred, Fengus, Lugh und Harfast, Spitzbuben (Grad 4 - EP 2):
14 LP, 24 AP - LR - St 71,Gw 65, B25
Angriff: Langschwert+9 (1W6+3), Dolch+10 (1W6+1),
Schild+2 - Abwehr+13, Resistenz+13
Fallenmechanik+9
Die Handlanger tragen normalerweise nur einen Dolch, um nicht
aufzufallen; Langschwert und Schild haben sie in der Burg versteckt. Die Schergen sind in dicke, abgerissene Kapuzenmäntel
gehüllt, unter denen sie auch ihren Dolch verborgen halten. Sie
haben sich ihre Gesichter mit Dreck beschmiert, um wie abgerissene Flüchtlinge zu wirken. Werden die Handlanger, die immer
als Team zusammenarbeiten, gestellt, lassen sie sich nicht einfach kampflos schnappen.
(Tipp: Wenn du die Schergen gefährlicher haben möchtest, geben sie vor, zu den Verteidigern der Burg zu gehören, und sind
vollständig bewaffnet. Dann erhöht sich die Erfahrung im Kampf
gegen sie auf EP: 3.)

ben werden es die Gefährten alleine schwer haben, die Übeltäter ausfindig zu machen.
Außerdem haben die Handlanger am Eingang des Tunnels mit
Rötel hantiert. An ihren Händen finden sich daher immer noch
Reste roter Farbe, da sie sich noch nicht reinigen konnten.
Auch dieser Umstand kann dazu dienen, sie zu identifizieren.
Außerdem kannst du Gevatter Zufall in Form eines Wildlings
aus Elanors Jugendbande ins Spiel bringen. Aufgeregt berichtet der Junge den Abenteurern, dass ihm vier Gestalten
aufgefallen seien, die sich an den Kriegsmaschinen zu schaffen gemacht hätten, obschon sie nicht zu den Wachen gehörten, und sich danach verstohlen in die Burgkapelle zurückgezogen hätten.

Augenzeugenberichte kannst du auch immer dann einstreuen, wenn die Gefährten nicht weiter wissen. Die Beobachtung
des Wildlings bietet also nicht nur einen Hinweis auf eine
mögliche Sabotage, sondern gibt zudem mit der Burgkapelle
(G) den Rückzugraum der Schergen preis. Es liegt an den Gefährten, ob und wie sie dieser Information nachgehen und die
Handlanger stellen. Ihre Spieldaten der Handlager findest du
in der Regelbox Saboteure.
Tipp: Solche oder ähnliche Aussagen durch Nichtspielerfiguren - und
davon gibt es in einer Burg voller Flüchtlinge reichlich - kannst du
immer heranziehen, wenn die Gefährten so richtig auf dem Schlauch
stehen. Scheue dich nicht, hier eigene Begegnungen und Hinweise
einzustreuen - ganz so, wie es dir nützlich erscheint.

Das Finstermal
Das Verhindern des Finstermals ist neben der Jagd nach den
Saboteuren die zweite große Aufgabe für die Abenteurer während der Belagerung von Irensrod. Sollte es sich in deiner
Gruppe so entwickelt haben, dass Thalion bereits in Thame in
das Netz der Gefährten geraten ist, haben wir optional weiter
unten für dich das Ereignis »Befreiung der Kinder« vorbereitet. Wie du diese Zusatzepisode einleiten kannst, wird dir dort
beschrieben.

Thalion kommt ins Spiel
Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass Thalion aus Thame
entkommen konnte und daher den Angriff anführen wird. Das
hat im Wesentlichen drei Folgen:
1. Auf seinem dämonischen Reittier, einer Schreckensbestie,
patrouilliert Thalion gelegentlich durch die Lüfte und verbreitet Angst und Schrecken. Die Bestie wirkt durch ihre
schrillen Schreie, die einem durch Mark und Bein gehen, in
100 m Umkreis auf Lebewesen bis Grad 3 den Zauber Angst.
Solange der Heimstein aktiv ist, sind alle Personen in Dun
Irensrod vor dieser angeborenen magischen Fähigkeit des
Untiers geschützt. Die Orcs sind gegen solche Einflüsse
weitgehend immun, da sie den Einsatz derartiger Wesen
durch ihre Herren gewohnt sind; sie fürchten die Bestie
zwar, wissen aber, dass sie nicht gegen sie, sondern die
Menschen vor Ort eingesetzt wird und können daher ihre
Angst schnell wieder abschütteln. Gegen Mittag enden die
Flüge der Schreckensbestie.
2. Ab dem Mittag bis hin zum Abend bereitet Thalion in der
Klosterruine auf dem Friedhof von Morvill ein Finstermal
vor, dass er auf die ganze Gegend zu wirken gedenkt.
Abends beginnt das Mal mit seinen verheerenden Auswirkungen zu wirken (siehe weiter unten).
3. Thalions als Anführer erhöht die Kampfmoral seiner Truppen. Bei den Moralwürfen im Kampf um Irensrod haben die
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Angreifer einen Zuschlag von +2 auf den EW:Moralwert
(siehe »Kampf um Irensrod«), d. h. seinem Einfluss ist es zu
verdanken, dass die Schwarzfänge erheblich standhafter
sind als üblich.
Auf die Punkte (1) und (2) gehen wir näher ein, da in beiden
Fällen die Abenteurer direkt darauf Einfluss nehmen können.
Punkt (3) wirkt sich dagegen lediglich als Zuschlag für die
Orcs bei den Regeln zum Kampf um Irensrod aus.
Thalion hat sich von eventuell im Verlaufe von Finstermal
erlittenen Verletzungen völlig erholt, sei es auf normalem Wege,
sei es durch Heiltrünke (falls es eilig war). Spieldaten für Thalion findest du in Finstermal, S. 158-160.

Schreckensbestien
Schreckensbestie (Grad 5 - EP 5):
19 LP, 31 AP - LR - St 90, Gw 70, B3/80
Angriff: Biss+9 (1W6+2 & Gift) oder im Flug Klauen+9 (1W6)
Bes.: nur mit magischen Waffen zu verletzen; die schrillen Schreie
einer Schreckensbestie wirken in 100 m Umkreis auf intelligente
Lebewesen bis Grad 3 wie der Zauber Angst; im Tageslicht erhalten sie einen Abzug von –2 bei Angriffen.
Die sitzend fast 2 m großen Schreckensbestien mit dunkelgrauen bis fast schwarzen Schuppen sind halbintelligente, flugfähige
Dämonen, die wie eine viel zu groß geratene Kreuzung aus Waran (Hals, Körper und Schwanz) und Fledermaus (Kopf, Flügel
und Beine) aussehen. Ihre Flügelspannweite beträgt etwa 8 m.
Sie dienten einst dem Dunklen Meister Saron Neragal und seinen Dienern als Reitwesen, auf denen sie in die Schlacht zogen.
Auch heute rüstet Saron, nun in der Rolle des Balmorrgu, seine
höchsten Diener wie Thalion manchmal mit derartigen Wesen
aus.
Am Boden sind Schreckensbestien unbeholfen. Doch in der Luft
sind sie elegante und schnelle Flieger. Die Dämonen können bis
zu 150 kg in ihren Klauen davontragen oder stattdessen einen
menschlichen Reiter auf ihrem Rücken transportieren, wenn dort
ein entsprechender Sattel angebracht ist. Wie eine Fledermaus
können sich Schreckensbestien hervorragend im Dunkeln im Flug
orientieren. Das Tageslicht meiden sie, wenn sie nicht durch
ihren Reiter dazu gezwungen werden. Aufgrund der ständigen
Bewegung einer Schreckensbestie in der Luft ist das Zaubern
und der Fernkampf vom Rücken der Bestie nur für darin geübte
Personen möglich.
Die Schreckensbestien greifen bevorzugt im Flug mit Biss oder
Klauen an. Mit ihren Klauen können sie nach einem gelungenen
schweren Treffer ein Opfer ergreifen und es davontragen. Verliert ein Lebewesen durch den Biss einer Schreckensbestie Lebenspunkte, so wird es durch das Gift benommen und träge,
wenn ein PW:Gift (siehe Klingensucher, S. 65) misslingt. Seine
Bewegungen sind eine Stunde lang wie verlangsamt - das Lebewesen braucht für alles doppelt so lange. Zusätzlich kommt es
noch zu einem Wundfieber (siehe Klingensucher, S. 88), wenn
ein PW+20:Gift misslingt.

Der Tag ist gekommen …
Vereinfacht lässt sich das Errichten des Finstermals an diesem
für Morvill so schicksalsträchtigen Tag in drei Phasen unterteilen:
- Vorspiel
- Opferung und Weihe
- Ritual
Wir beschreiben dir jetzt zunächst die Vorgänge rund um das
Finstermal, wie sie ohne das Eingreifen der Abenteurer stattfinden. Was immer deine Spieler ihre Gefährten unternehmen
lassen, verändert den Lauf der geschilderten Ereignisse mehr
oder weniger stark. An dir liegt es, darauf flexibel und sinnvoll
zu reagieren. Versuche dabei zu beachten, dass deine Spieler
nur die Dinge erfahren, die ihre Gefährten von ihrem Standort
aus sehen und hören können. So wirkt alles viel glaubwürdiger und spannender für sie.
Im Anschluss schildern wir dir verschiedene Möglichkeiten,
wie in jeder der drei Phasen das Wirken des Finstermals durch
Störungen verzögert oder gar unterbunden werden kann.

Vorspiel
Thalion kommt in den frühen Morgenstunden mit seiner Schreckensbestie in Morvill an. Kraft der ihm vom Balmorrgu verliehenen Autorität reißt er die Führerschaft über die Schwarzfänge an sich. Nach seinen Plänen werden erst die Belagerung
und dann der Angriff auf Irensrod durchgeführt.
Doch Thalion ist nicht nur mit dem Angriff auf Irensrod beschäftigt. Er möchte zudem als immerwährendes Zeichen für
die Macht des Balmorrgu ein Finstermal über die ganze Gegend legen und sich dabei auch an Nervan und den Klingensuchern rächen, indem er ihre Heimstatt zerstört.
Das Finstermal bedarf Einiges an Vorbereitung. Zunächst lässt
er die Köpfe der getöteten Dorfbewohner in die Klosterruine
(14) bringen. In die Stirn der Köpfe schlitzen geschickte Orcs
den ganzen Vormittag über verderbte magische Symbole ein,
damit sie später für das Ritual in der unterirdischen Kammer
verwendet werden können.
Andere Orcs richten den kreisrunden Raum unterhalb der
Ruine, bei dem es sich um eben jenen unterirdischen Ort handelt, an dem in Wolfswinter noch ein Gespenst umherging (vgl.
Wolfswinter, S. 46-48), zu einem Ritualplatz her: Sie beschmieren den ganzen Raum vom Boden bis zur Decke bis auf den
Altar mit besonderem Schlamm (so etwas bereitet den Orcs
Spaß; sie sind ausgelassen und mit Begeisterung dabei,
allerdings auch etwas unachtsam …). Der dafür benötigte
Schlamm wird übrigens aus Muttererde, welche die Orcs in
und um Morvill aufgesammelt und mit ihrem Urin sowie mit
Tierblut von eigens dafür geschlachteten Tieren aus Morvill
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vermengt haben, in Holzbottichen angerührt. Über eine Leiter
bringen die Orcs den Schlamm hinunter in die Ritualkammer,
wo ihn die Orcs mit Eifer verschmieren - entsprechend streng
beginnt es im Bereich der Klosterruine zu riechen.
Andere Orcs sind zur gleichen Zeit in der Klosterruine damit
beschäftigt, aus Holz notdürftig einen großen Käfig zusammenzuzimmern. Sobald sie damit fertig sind, werden alle gefangenen Kinder aus dem Orc-Lager hier hin geschleppt und
in den Käfig gesperrt. Thalion wählt dann eines der Kinder als
Opfer für die Weihe aus. Das von ihm ausgewählte Kind ist
eines der Wildlinge aus Wolfswinter (wenn sie die Ereignisse
von Wolfswinter überstanden hat, die Anführerin der Wildlinge, nämlich die rothaarige Elanor).
Die Klosterruine wird den ganzen Tag über durch einen Trupp
aus fünf Wolfsreitern abgesichert. Die Wolfsreiter liegen gut
gedeckt und schwer erkennbar auf der Lauer.
Während die Orcs nach Thalions Anweisungen die Ritualkammer vorbereiten, patrouilliert er auf den Schwingen seines
dämonischen Reittieres über Morvill. Aus der Luft sucht er
nach den Markierungen des Verräters Gillesford, die auf den
Fluchttunnel hinweisen sollen.

Opferung und Weihe
Gegen Mittag ist der Ritualplatz soweit vorbereitet, dass Thalion mit seiner Schreckensbestie vor der Klosterruine landet
und dort mit der Opferung und Weihe beginnen kann. Während die Orcs für den Sturmangriff auf Dun Irensrod zu den
Waffen greifen, bereitet Thalion in der Klosterruine das Finstermal vor:
- Eine Stunde lang ist er damit beschäftigt, mit verschiedenen
farbigen Salzen ein Oktagramm (Achteck) innerhalb eines 1 m
durchmessenden Kreises im Bereich hinter dem Altar anzufertigen.
- Danach schichtet Thalion sorgfältig die von den Orcs bereits
präparierten Schädel rings um den Altar auf, wozu er 10
Minuten braucht. Damit ist der Altar für das Opfer vorbereitet.
- Das Kind wird nun von Thalion aus dem Käfig geholt, gefesselt und über die Leiter in die Ritualkammer gebracht.
Mit dornenbewehrten Ketten wird es an den Altar gebunden. An verschiedenen Stellen des Kindskörpers trägt Thalion mit zuvor in einer Schale gesammeltem Tierblut finstere
magische Zeichen auf, was insgesamt eine Stunde dauert.
- Dann schneidet Thalion dem Opfer die Kehle durch und
fängt das Blut des Opfers in acht tönernen Schalen auf. Die
Schalen werden an die acht Ecken des Oktagramms gestellt.
In die mit Blut gefüllten Schalen kommen nun je eine Kerze
aus schwarzem Wachs, die Thalion nacheinander entzündet. Die Opferung dauert 10 Minuten.

- Abschließend weiht Thalion den Raum den finsteren Mächten, indem er 10 Minuten lang unheilvolle Worte der Dunklen Sprache aus einer Spruchrolle rezitiert.
Damit ist die Weihe abgeschlossen, der Raum kann nun als
Ritualkammer für das spezielle Finstermal dienen. Thalion benötigt rund zweieinhalb Stunden für die Opferung und Weihe
des Raumes.

Ritual
Nachdem der Raum vorbereitet wurde, beginnt Thalion geschlagene dreieinhalb Stunden in einem monotonen Singsang
Worte der Dunklen Sprache aus einer anderen Spruchrolle
vorzutragen. An einigen Stellen unterbricht er seinen Vortrag,
um mit seinem Blut verderbte Symbole in die mit dem speziell
zubereiteten Schlamm verzierte Wand zu ritzen.
Gegen Ende des Rituals erlöschen zischend die heruntergebrannten Kerzen entsprechend der Reihenfolge, in der sie angezündet wurden, im Blut des Opfers in den Opferschalen.
Mit dem Erlöschen der letzten Kerze schließt Thalion seine
unheilvolle Litanei, das Ritual endet erfolgreich. Fortan erstreckt sich ein Finstermal in einem Umkreis von 1 km über
Morvill und das Umland mit dem Oktagramm in der Ritualkammer als Fokus. Dessen Auswirkungen sind verheerend:
- In 1 km Umkreis verdorren bis zum Morgen alle Pflanzen.
Tiere, deren Resistenz gegen Zaubern+20 versagt, verenden qualvoll, der Ackerboden wird unfruchtbar, der See kippt
um und wird damit als Fischgrund unbrauchbar usw. Selbst
Lebensmittel verfaulen innerhalb weniger Stunden. Lediglich
der Bereich von Dun Irensrod bleibt aufgrund des Heimsteins von den Auswirkungen der finsteren Magie geschützt,
wenn Gillesfords Sabotage des Heimsteins vereitelt werden
konnte.
- Das Verfaulen von Lebensmitteln gilt übrigens auch für Nahrung, die durch den vom Finstermal verfluchten Bereich angeliefert wird (z. B. in die Burg oder das Dorf). Faktisch ist
Morvill und das Umland damit unbewohnbar und zu einem
toten Ort geworden.
Das Finstermal zählt als Große Magie. Es kann nicht so ohne
Weiteres mit Austreibung des Bösen, Bannen von Zauberwerk oder ähnlicher Bannmagie aufgehoben werden. Ähnlich
wie bei der versteinerten Zwergenfibel über das Runenschmiedewesen muss erst in einem langwierigen Forschungs- und
Erkundungsprozess ein eigener Bannzauber ersonnen werden, um das finstere Mal über Morvill aufheben zu können.
Wie du dir denken kannst, ist das sehr aufwendig und wäre
ein eigenes Abenteuer für sich. Auf diese Art hast du immerhin
eine Möglichkeit, die Abenteurer auch dann noch Morvill retten zu lassen, wenn ihre Versuche, das Finstermal zu verhindern, nicht von Erfolg gekrönt waren - doch das ganze Drumherum dieses Abenteuers müsstest du selbst ausarbeiten.
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Die Abenteurer als Störenfriede
Wir schildern dir, wie die Abenteurer das Ritual für das Finstermal stören oder gar verhindern können. Dazu bedienen wir
uns vier in fett gesetzter Leitfragen, die es dir erleichtern sollen, die Ereignisse rund um das Finstermal mit deiner Gruppe
auszuspielen.
Wie erfahren die Spielerfiguren vom Finstermal? Nun, das
geht aus den Dokumenten, die in Thame gefunden werden
konnten, hervor. Sollte also Thalion mit von der Partie sein, ist
seitens der Gefährten damit zu rechnen, dass der Hexenmeister üble Pläne hegt. Anhand der Schriftstücke haben sie das
nötige Wissen. Welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen, liegt in Spielerhand.
Wo wird Thalion das Finstermal wirken? Niemand wird das
den Abenteurern genau sagen können, soviel steht fest.
Letztlich müssen die Abenteurer aus verschiedenen Beobachtungen die richtigen Schlüsse ziehen. Die Hinweise hast du
den Abenteurern zu vermitteln. Auf die richtigen Schlüsse
müssen die Spieler selber kommen. Fangen wir jetzt am besten
mit den Hinweisen an und beschreiben dir, unter welchen Bedingungen sie den Gefährten auffallen können:
- Den ganzen Vormittag über war Thalion mit seiner Schreckensbestie zu beobachten, wie er die Gegend abgeflogen
ist. Seit dem Mittag wird er jedoch nicht mehr gesehen. Entweder, eine Spielerfigur kann nach erfolgreichem EW:Wahrnehmung bzw. EW:Sechster Sinn bemerken, dass der Hexenmeister hinter der Klosterruine (aus der Blickrichtung
Burg) gelandet ist, oder den Gefährten wird dies aufgeregt
von den Wachen in der Burg zugetragen, die das Umland
beobachten.
- Nicht nur aufmerksamen Abenteurern, die den späteren Vormittag die Linien der Orcs in Augenschein nehmen, kann
auffallen, dass einige Orcs verschiedene Dinge zur Klosterruine transportieren: an den Haaren zusammengebundene
Menschenschädel (!), Holzscheite, Erde in Bottichen, verschiedene Tiere, die aus Morvill zusammengetrieben wurden, und schließlich noch die angeketteten Kinder aus dem
Orc-Lager (ggf. kann hier bei einem gelungenem EW:Wahrnehmung sogar Elanor, die Anführerin der Wildlinge, mit
ihrer roten Haarpracht in der Kinderschar ausgemacht werden).
- Falls die Gefährten darüber rätseln, wo Thalion überhaupt
ein Finstermal wirken könnte, kann Spielerfiguren mit Zauberkunde die Idee kommen, dass ein Finstermal von Orten
mit einer üblen Vorgeschichte begünstigt wird. In Morvill
gibt es genau eine Örtlichkeit mit einer finsteren Vergangenheit: Der unlängst im Winter entdeckte Ort unterhalb der
Klosterruine mit dem grauenvoll verzierten Opferaltar. Den
Abenteurern dürfte dieser Ort aus einer Episode in Wolfswinter her bekannt sein, hatten sie doch dort eine heftige
Auseinandersetzung mit einem Gespenst. Jener Ort ist
geradezu ideal für das Wirken eines Finstermals.
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- Kommen die Gefährten auf die Idee, den gefangen genommenen Gillesford oder die Schergen über das Finstermal zu
befragen, ist das an sich eine blinde Spur. Sie haben alle
keine Ahnung. Gillesford als Zauberkundiger kann den Gefährten lediglich bestätigen, wenn ihm entsprechende Fragen gestellt werden, dass der verderbte Raum unter der Klosterruine ideal als Fokus für ein Finstermal geeignet wäre.
- Hält sich einer der Abenteurer einmal in der Burgküche auf,
weil ihm zum Beispiel der Hunger überkommt, mag die Köchin Elsbeth mit dem zweiten Gesicht ihm etwas über das
Finstermal verkünden. Mit grabesschwerer Stimme warnt
sie den Abenteurer „vor dem Mal, dem finsteren Mal unter
dem alten Kloster, welches das ganze Land zu verdorren
droht“. Wenn das kein Hinweis ist …
Wie gesagt, es liegt an den Abenteurern aus den jeweiligen
Beobachtungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Um zur alten
Klosterruine zu gelangen, haben die Abenteurer die Möglichkeit, einen alten Fluchttunnel zu nutzen: Den zweiten Fluchttunnel von Dun Irensrod, von dem ihnen Nervan in Thame
erzählt hat. Dieser zweite Fluchttunnel führt von der Burgkapelle (G) zur Gruft der alten Burgherren auf dem Friedhof von
Morvill. Der Fluchttunnel ist allerdings teilweise eingestürzt.
Um den Schutt wegzuräumen, bedarf es zweier Mannstunden
- d.h. eine Person braucht dafür 2 Stunden, zwei Personen 1
Stunde - mehr als zwei Abenteurer können jedoch nicht im
Tunnel den Schutt bei Seite räumen, dafür ist es zu eng dort.
Für das Freilegen des Ganges ist ein Spielstein Frist:Angriff
auszulegen.
Die Gruft befindet sich genau an der Stelle, wo auf der MorvillKarte die Ziffer 15 als Kennzeichnung für den Friedhof vermerkt ist. Von der Gruft aus müssten die Gefährten den kurzen
Weg über den Friedhof zur Klosterruine zurücklegen. Ihr Weg
führt dabei an der Schreckensbestie vorbei. Zudem liegt innerhalb der Ruine auch noch ein Trupp Wolfsreiter auf der
Lauer. Aber wer hat gesagt, dass es hier einfach werden soll?
In der Ruine kann man über eine Leiter in die Ritualkammer
hinab steigen, in der höchstwahrscheinlich Thalion mit dem
Wirken des Finstermals beschäftigt ist. Und dieser Umstand
wirft die nächste Frage auf.
Wann kommen die Gefährten dort an? Hier kommt zum Tragen, wie du bei einer sehr verdichteten Spielhandlung die Zeit
misst. Hinreichend Tipps zur Zeitmessung findest du in Finstermal (s. S. 25). Schauen wir uns zunächst ein paar der möglichen Aktionen der Spielerfiguren an und überlegen, wie lange sie ungefähr dauern:
- Im Verlaufe der Morgendämmerung sind die Gefährten in
Morvill angekommen, d. h. in dieser Jahreszeit so um 7:30
Uhr, um einmal einen Richtwert zu haben.
- Insgesamt werden die Abenteurer von der Morgendämmerung an etwa eineinhalb bis zwei Stunden Zeit brauchen,
um sich bis zum Fluchttunnel durch die Linien der Orcs
durchzuschlagen. Gehen sie eher Gefahren und Hindernis-
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sen aus dem Wege, sind es 90 Minuten. Scheuen sie dagegen keine Gefahr, können es auch 2 Stunden werden. Diese
ungefähre Zeitangabe erhöht sich noch, wenn die Abenteurer beschließen, zu rasten bzw. sich Zeit nehmen, die
Gegend genau in Augenschein zu nehmen usw. Es ist daher
zwischen 9:00 - 9:30 Uhr, bis die Gefährten am Fluchttunnel
ankommen - bei zögerlichen Charakteren auch noch später.
- Wenn die Spielerfiguren den Fluchttunnel nicht nur tarnen,
sondern auch noch durch die Kräfte einer Runenklinge mit
Stein versiegeln (was an sich sehr sinnvoll ist), vergeht eine
gute weitere Stunde.
- Für den Kriegsrat in Irensrod kann ebenfalls eine halbe Stunde an Zeit veranschlagt werden.
- Die Suche nach Gillesford und den Schergen kostet insgesamt gut 1 Stunde an Zeit.
- Das Verhindern einer Sabotage dauert pro verhinderter Sabotage der Einfachheit halber eine halbe Stunde.
Insgesamt sind die Abenteurer bei idealem Spielverlauf
frühestens um 11:30 Uhr in der Lage, sich der Sache mit dem
Finstermal anzunehmen, was sich durch Trödelleien beim Vorstoß zur Burg bzw. durch Versuche, Sabotagen zu verhindern,
noch um mehrere Stunden erhöhen kann. Zu bedenken ist
auch der Schutt im zweiten Fluchttunnel, den zwei Personen
innerhalb einer Stunde bei Seite räumen können. Es kommt
demnach eine weitere Stunde hinzu, bis die Gefährten
frühestens gegen 12:30 Uhr in der Gruft der Burgherren auf
dem Friedhof ankommen können. Zu welcher Zeit deine Gruppe tatsächlich den Tunnel hinter sich gebracht hat, musst du
anhand der eben geschilderten Zeitangaben selbst im Spiel
abschätzen.
Natürlich mag es sein, dass eine Gruppe andere Prioritäten
setzt und sich gleich nach Ankunft auf der Burg der Sache mit
dem Finstermal annimmt und sich nicht um die Sabotagen kümmert - oder die Gruppe teilt sich. Du musst jeweils schauen,
wie du den individuellen Zeitverlauf mit den geschilderten
Ereignissen unter einen Hut bringst.
Wie lange Thalion mit seinem Finstermal braucht, fassen wir
für dich ebenfalls nochmals kurz zusammen:
- Den ganzen Vormittag über sind die Orcs mit den Vorbereitungen des Finstermals beschäftigt, also dem Abmischen
des besonderen Schlamms, dem Einschmieren der Ritualkammer, dem Präparieren der Menschenschädel, dem Zimmern des Holzkäfigs usw.
- Gegen Mittag (12 Uhr) beginnt Thalion mit der Opferung
und Weihe. Für diese Phase des Finstermals benötigt er
zweieinhalb Stunden, ist damit also gegen 14:30 Uhr fertig.
Das Menschenopfer findet gegen 14:10 Uhr statt.
- Für das eigentliche Ritual braucht Thalion dreieinhalb Stunden, d. h. gegen 18 Uhr und damit zum Abend hat er das
Finstermal vollbracht.

26

Wenn du die beiden Zeitschienen vergleichst, müsste den
Abenteurern eigentlich genügend Zeit bleiben, um das Finstermal verhindern zu können.

Mit Hilfe beider Zeitschienen und der genauen Zeitangaben
rund um das Ritual kannst du bestimmen, wann die Abenteurer vor Ort sein werden und wie weit Thalion gerade ist. Nun
kommen wir zur alles entscheidenden Frage:
Wie kann das Finstermal verhindert werden? Wir geben dir
eine Reihe von Anregungen, wie die Abenteurer das Finstermal verhindern können. Es ist jedoch schlicht nicht möglich,
dir alle erdenklichen Herangehensweisen an das Problem vorzustellen; einfallsreiche Spieler finden immer wieder Wege zum
Ziel, an die wir und du vorher nicht gedacht haben. Anhand
der geschilderten Informationen und mit gesundem Menschenverstand wirst du bestimmt beurteilen können, was für Folgen
die Ideen deiner Gruppe nach sich ziehen.
Das Finstermal steht und fällt mit Thalion. Wird er von den
Abenteurern ausgeschaltet, bevor er das Finstermal vollenden kann, sind die Gefährten in dieser Hinsicht erfolgreich.
Doch der Reihe nach. Die Spielerfiguren müssen erst einmal
an Thalion herankommen, sich einen Weg vorbei an der mit
einem 5 m langen Tau an einem Holzpfahl vor der Klosterruine
angepflockten Schreckensbestie und durch einen Trupp von
Wolfsreitern in der Klosterruine bahnen. Aufgrund des Seiles
hat die Bestie nur einen eingeschränkten Bewegungsradius,
kann aber durch ihre schrillen Schreie die Wolfsreiter warnen,
wenn die Gruppe in die Ruine will. Falls die angepflockte Schreckensbestie allerdings geschickt abgelenkt wird, kann sie
kampflos umgangen und in die Ruine eingedrungen werden.
Wie weit die Ideen der Spieler dir tauglich erscheinen, musst
du im Einzelfall selbst beurteilen.
In der Ruine entwickelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein
Kampf mit den fünf Wolfsreitern (zum Glück für die Spielerfiguren ohne ihre Dunkelwölfe). Wenn sie durch die Schreie
der Schreckensbestie gewarnt wurden, beschießen sie herannahende Abenteurer, die sie von ihrer Position aus sehen können, mit Pfeil und Bogen. Die Wolfsreiter sind gedeckt, d.h.
die Gefährten erhalten einen Abschlag von –2 auf ihre Fernkampfangriffe. Innerhalb einer Runde können die Spielerfiguren in den Nahkampf gehen, wobei sich jeder der Wolfsreiter
einer Spielerfigur zuwendet. Bei Überzahlsituationen konzentrieren sich die Wolfsreiter auf stark gerüstete Abenteurer.
Wurden die Wolfsreiter überwunden, ist der Weg über die
Leiter in die Ritualkammer frei. Dabei nehmen die Kämpfe rund
um die Klosterruine allenfalls ein paar Minuten in Anspruch allzu sehr werden die Gefährten nicht aufgehalten.
Wie die Ritualkammer aussieht, wurde weiter oben eingehend
beschrieben. Wie weit Thalion mit seinem Ritual gediehen ist,
das kannst du ebenfalls anhand der weiter oben geschilderten

Kampf um Irensrod
- Abenteuer -

Angaben bestimmen. Schildere den Spielern genau, was die
Abenteurer sehen und was Thalion, der sein Ritual im Übrigen nicht abbricht, passend zu seiner Zeitschiene tut, wenn
die Abenteurer hinab in die Ritualkammer schauen.
Thalion hat anders als in Thame diesmal keinen VersetzenZauber vorbereitet. Aufgrund der Wachen sieht er sich genügend geschützt, zumal er nicht mit einem Angriff auf seine
Person rechnet. Zusammen mit seiner Schreckensbestie wurde er mit weiterem Zauberwerk aus der Schatzkammer des Balmorrgu ausgestattet. Clever wie Thalion ist, versteht er es,
dieses Zauberwerk geschickt einzusetzen.
Damit er bei seinem Ritual ungestört bleibt, hat Thalion den
Einstieg in die Ritualkammer mit Hilfe eines Runenstabes mit
einem machtvollen Zauberschild versiegelt. Diese magische
Barriere verhindert, dass Magie oder Objekte das Loch durchdringen oder Lebewesen über die Leiter hinab in den Raum
steigen können. Die Barriere ist nicht permanent, bleibt aber
für 6 Stunden bestehen. Sie kann mit Bannen von Zauberwerk gegen Zaubern+20 aufgehoben werden.
Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit. Mit Spitzhacken
kann das Loch einfach um einen zum Durchschlüpfen geeigneten Bereich erweitert werden (die magische Barriere passt
sich dieser Lücke nicht an, wie jeder Zauberkundige weiß).
Mit dem geeigneten Werkzeug dauert das Freihacken zwei
Mannstunden, mit improvisiertem Werkzeug vier Mannstunden.
Es braucht aber gar nicht solange gehackt zu werden, bis ein
genügend großes Loch zum Durchschlüpfen entstanden ist.
Sobald ein kleiner Bereich frei gelegt worden ist, kann durch
diese Lücke Magie gewirkt werden. Entweder auf Thalion selbst
(mit dem unten beschriebenen Effekt) oder auf Komponenten,
die für das Ritual notwendig sind. Welche Komponenten dazu
überhaupt in Frage kommen, listen wir dir noch weiter unten
auf.
Thalion ist vom Balmorrgu so ausgerüstet worden, dass er
nur schwer während des Rituals gestört werden kann. So trägt
der Hexenmeister einen Spiegelschildgürtel (ABW10), der ihn
rundum vor Angriffen schützt und gleichsam wie ein Spiegel
gegen ihn gerichtete Zauber auf den Angreifer zurückwirft.
Beide Wirkungen des Artefaktes können mit Bannen von Zauberwerk - jeweils gegen Zaubern+20 - aufgehoben werden,
was in beiden Fällen jedoch entsprechend viel Zeit kostet.
Natürlich kann Thalion, wenn er das erfolgreiche Bannen bemerkt, seinen Gürtel erneut aktivieren und damit die magischen
Schutzfunktionen wieder auslösen.
Thalion selbst ist also nur schwer zu knacken. Aber um das
Ritual zu verhindern, muss gar nicht gegen ihn vorgegangen
werden. Es reicht, wenn Folgende für das Ritual nötige Komponenten verändert oder zerstört werden (dabei musst du natürlich prüfen, wie weit Thalion bisher bei seinem Ritual gekommen ist):
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- Das aus verschiedenfarbigen Salzen gestreute Oktagramm
wird verwischt. Dazu kann z. B. auch der Wasserstrahl von
Wasserläufer genutzt werden.
- Einer oder mehrere der mit finsteren Symbolen präparierten
Schädel werden vom Altar entfernt.
- Mindestens eine der schwarzen Kerzen wird gelöscht (hierzu
könnten auch die Kräfte von Wirbelwind genutzt werden)
oder eines der mit Blut gefüllten Opferschälchen, in denen
sich jeweils eine der Kerzen befindet, wird von seiner Position entfernt.
- Der Träger von Wasserläufer setzt seine Klingenmagie ein
und säubert mit dem Wasserstrahl aus seiner Klinge eine
etwa 1 qm große Fläche von dem präparierten Schlamm.
- Das Opfer wird aus dem Ritualraum befreit oder - ebenfalls
möglich - durch die Spielerfiguren getötet, bevor Thalion
dies tun kann.
Sobald das Finstermal vereitelt wurde - sei es durch Verändern
der Komponenten, oder indem Thalions magischer Schutz
geknackt wurde - reicht es Thalion endgültig, und er wendet
sich hasserfüllt an die Abenteurer:
„Wieder einmal habt ihr meine Pläne durchkreuzt. Doch der
Balmorrgu wird am Ende gnädig mit mir sein. Ihr ward so
nett, mir die Runenklingen auf dem Präsentierteller zu bringen. Wenn ihr also so freundlich seid, sie dort auf dem
Altar abzulegen … Aber nein, ich vergaß ja, ihr seid Helden
und wollt kämpfen. Nun denn, die Stunde eures Todes ist
gekommen. Meine Wächter, erscheinet nun!“
Wie aus dem Nichts bilden sich geschwind im Halbkreis um
Thalion fünf kleine Flämmchen in der Luft, aus denen in
wenigen Augenblicken mit Äxten bewaffnete Dämonen
entstehen und sich kampfbereit euch zuwenden.
Wegen der für ihn angefertigten fünf Ankorale, die er an einer
Kette auf seiner Haut trägt, erscheinen fünf Dämonen der Art,
wie sie den Abenteurern bereits aus Finstermal bekannt sein
können, sobald Thalion sie zu seinem Schutz herbeiruft. Die
Dämonen sind an die Ankorale gebunden und müssen Thalion zu Diensten sein. Thalion ist also keineswegs auf sich alleine gestellt.
Der Hexenmeister hat durch das Ritual bereits 1 LP und 21 AP
verloren und verfügt daher nur noch über 14 LP und 24 seiner ursprünglich einmal 45 AP. Trotzdem: Den Kampf in der
Ritualkammer wird Thalion bis zu seinem oder den Tod der
Abenteurer ausfechten. Thalion weiß, dass nach seinem wiederholten Versagen es seine allerletzte Chance ist, um dem
Zorn des Balmorrgu zu entgehen, wenn er ihm die Runenklingen überbringt.
Möchte Thalion zaubern, muss er seinen Spiegelschildgürtel
deaktivieren, in dem er am Schlüsselstein des Gürtels dreht.
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Zaubert er, ist er im Kampf ohne Schutz. Hat er gezaubert,
aktiviert er sogleich wieder den Schlüsselstein (vergiss nicht,
in diesem Fall einen PW:ABW für das Artefakt zu machen).
Durch Drehen des Schlüsselsteins wird der Spiegelschildgürtel ein- und ausgeschaltet. Mit Wahrnehmung kann von daher
bemerkt werden, dass, wann immer Thalion zaubert, er an dem
Edelstein an seinem Gürtel fasst. Der Zusammenhang zwischen
Zaubern können und am Schlüsselstein drehen erschließt sich
auch nach einem gelungenen EW:Zauberkunde.
Thalion versucht, zuerst einen seiner Dämonen zu beschleunigen und dann Spielerfiguren mit seinen Offensivzaubern
(Blitze schleudern, Schmerzen, Verwirren) außer Gefecht zu
setzen. Danach greift er zu seinem Magierstab und kämpft
tatsächlich ...
Auch wenn Thalion schließlich besiegt zu Füßen den Gefährten liegt, tobt draußen höchstwahrscheinlich bereits der Kampf
um Irensrod. Die Spielerfiguren müssen nun zusehen, dass
sie wieder zurück in die Burg gelangen.
Wenn sie wollen, können sie zuvor noch die innerhalb der
Klosterruine festgesetzten Kinder aus dem Holzkäfig befreien. Mit einem guten Dutzend Kindern im Schlepptau geht es
dann zurück nach Irensrod (ggf. auch wieder vorbei an der
Schreckensbestie). Die Gefährten tun gut daran, den zweiten
Fluchttunnel zu verschließen, indem sie z. B. den Schutt verwenden und ihn durch die Kräfte von Steinherz in eine Wand
aus Stein umwandeln, der den Gang versiegelt. Schließlich
möchte bestimmt keiner der Abenteurer den Orcs eine zweite
Chance geben, durch einen Fluchttunnel in die Burg einzudringen …
Dämonen (Grad 3 - EP 2):
16 LP, 17 AP - LR - St 60, Gw 60, B24
Angriff: Streitaxt+7 (1W6+3) - Abwehr+12, Resistenz+12
Besonderes: feuerunempfindlich, kälteempfindlich
Die Dämonen gehören zu derselben Art, die den Abenteurern schon
bei den Ereignissen in Thame begegnet sind (vgl. Finstermal, S. 113)

Tipps zu Thalion: Wenn du rund um Thalion Pläne für eigene Abenteuer hegst, scheue dich nicht, die Handlung abzuwandeln. Thalion
hat dann bestens vorgesorgt und sich durch ein Notfallfluchtprogramm abgesichert: Er hat ein Sechseck für Versetzen angelegt - sicher
abseits des Geschehens in 500 m Entfernung auf einer Lichtung im
Wald von Tureliand. Auf diese Weise gelingt es ihm abermals, im
letzten Moment den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Beim Balmorrgu ist er dann jedoch endgültig in Ungnade gefallen und braucht
sich bei Saron Neragal nicht mehr blicken zu lassen, wenn ihm seine
Leben lieb ist. Thalion ist jedoch fähig genug, um nicht nur alleine
überleben zu können, sondern sich alsbald eine eigene Machtbasis
aufzubauen. Dabei treibt ihn vor allem ein Gedanke an, wie es einem
richtigen Bösewicht gut zu Gesicht steht: Rache an den Abenteurern!
Für zukünftige MIDGARD-Abenteuer wird Thalion jedoch keine
weitere Rolle mehr spielen (zumindest ein lebender Thalion), denn
wir gehen davon aus, dass er vor Morvill dank der Abenteurer scheitern wird. Vielleicht kann und darf er aber als Untoter oder als Rache-

geist dennoch weiter sein Unwesen treiben, doch das sind schon
wieder andere Geschichten …

Optional: Befreiung der Kinder
Im Zuge der ganzen Aktionen rund um das Finstermal werden
die gefangenen Kinder aller Wahrscheinlichkeit nach quasi im
Vorbeigehen von den Abenteurern befreit.
Wenn Thalion beim Kampf um Irensrod nicht mit von der Partie ist, die Spielerfiguren in dieser Hinsicht also in Finstermal
sehr erfolgreich waren, kannst du, wenn du möchtest, die Befreiung der Kinder zu einer großen Kommandoaktion der Abenteurer ausweiten.
In diesem Falle kann von der Burg beobachtet werden, wie die
angeketteten Kinder aus dem Orc-Lager heraus in die Klosterruine abgezogen werden, wo sie von einem Trupp Wolfsreiter
(diesmal mit ihren Dunkelwölfen) bewacht werden.
Um die Kinder zu befreien, kann wieder der zweite Fluchttunnel benutzt werden. Um an ihr Ziel zu gelangen, müssen die
Abenteurer nun fünf Wolfsreiter nebst ihren Dunkelwölfen
überwinden …

Kampf um Irensrod
Bevor du die Schlacht spielst, solltest du deinen Spielern den
Leitfaden zum Kampf um Irensrod, in der die nötigen Regeln
zum Ausspielen des Kampfes für die Spieler zusammengestellt
sind, geben. Den Leitfaden findest du am Ende des Abenteuers und kannst ihn einfach ausdrucken.
Für den Zeitpunkt des Angriffs auf Burg Irensrod ist die
Frist:Angriff maßgeblich. Sobald der achte Spielstein ausgelegt wurde, ist der Angriff nahe. Die Orcs beginnen ersichtlich
mit Kampfvorbereitungen. Waffen werden geschärft, Rüstungen angelegt, das Getrommel nimmt zu usw. Wird der neunte
Spielstein ausgelegt, beginnen die Orcs rund um Irensrod in
Formation zu gehen und warten auf das Signal zum Angriff.
Zum eigentlichen Kampf kommt es, sobald der 10. Spielstein
der Frist:Angriff ausgespielt wurde.
Der Zeitpunkt des Angriffs unterliegt im Gegensatz zu Thalions Aktionen keinem klaren Zeitraster, sondern steht in Abhängigkeit verschiedener Ereignisse. Behalte dies bitte im
Auge! Hast du damit Schwierigkeiten, keine Panik. Spätestens
um 14 Uhr verlieren die Schwarzfänge die Geduld und greifen
auch ohne Signal an.
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Wie stelle ich die Schlacht dar?
Auf dich kommt nun zu, den Kampf um die Burg mit den Spielern auszuspielen. Wir versuchen, das so einfach wie nötig
und so spannend wie möglich zu regeln. Dabei ist es uns wichtig, den Kampf nicht als ausführliches Strategiespiel umzusetzen, sondern in Form eines schnellen Ausspielens innerhalb
eines Rollenspiels.
Die Aktionen der Abenteurer laufen vor dem Hintergrund der
Schlacht um die Burg ab. Obwohl die Spielerfiguren mit ganz
speziellen Handlungen beschäftigt sein werden, kannst du
dennoch mit deinen Spielern sowohl die Schlacht, als auch die
Aktionen der Abenteurer durchspielen. Das Zauberwort dazu
heißt Phasenwechsel. Ähnlich wie bei einer geteilten Gruppe
wechselst du, wann immer es dir sinnvoll erscheint, von der
Phase rund um die Aktionen der Abenteurer zur Phase der
Schlacht um die Burg.
Wie mit einer Kamera kannst du die Schlacht für die Spieler
beim Kampf um Irensrod entweder als Ganzes ins Blickfeld
setzen oder du zoomst mitten ins Geschehen hinein, setzt die
einzelnen Aktionen der Abenteurer als Hauptakteure in Szene
- ähnlich wie es auch im Film gehandhabt wird. Wie du das im
Detail lösen kannst, erklären wir dir nun.
Tipp zur Stimmung: Dir sind bestimmt Kampf und Belagerungsszenen aus Filmen wie der „Herr der Ringe“ oder „Königreich der

Himmel“ bekannt. Beim Kampf um Irensrod ist alles mindestens
eine Nummer kleiner, aber nicht weniger spannend. Auf beiden Seiten stehen sich nicht Hunderte oder gar Tausende von Gegnern gegenüber. Dennoch ist auch ein Kampf mit gut und gerne 120 Verteidigern und etwa 500 angreifenden Orcs des Stammes der Schwarzfänge
keine Kleinigkeit. Trotzdem kannst du die Bilder, die beim Erinnern
an die oben genannten Filme vor deinem inneren Auge ablaufen, gut
nutzen, um die nun folgenden Regeln für den Kampf um Irensrod
durch stimmungsvolle Beschreibungen im Spiel zu bereichern.

Grundprinzipien einer Massenschlacht
Die folgenden Massenkampfregeln nutzen den gewohnten
Wechsel aus EW:Angriff und WW:Abwehr, um den Kampf
um Irensrod zu simulieren, wobei beide Würfe mit verschiedenen Zu- und/oder Abschlägen beeinflusst werden. Die Spieler
übernehmen die Seite der Verteidiger von Dun Irensrod, während du in die Rolle der angreifenden Orcs des Stammes der
Schwarzfänge schlüpfst.
Die zu Einheiten zusammengefassten Angreifer und Verteidiger werden während der Schlacht ähnlich wie Spielerfiguren
geführt. Hinzu kommen noch Spezialfertigkeiten und Angaben zu Bewegungsmöglichkeiten im Kampf. Sicherlich fallen
bei dieser Art der Simulation taktische Feinheiten unter den
Tisch, aber der Kampf um Irensrod wird auf diese Weise schnell
und leicht spielbar - und darauf kommt es uns an.

Kampfwert der Einheiten beim Kampf um Irensrod
Anzahl
der Einheiten
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Einheit

LP

EW:Angriff*

WW:Abwehr

RK

N-Sch

F-Sch

MW

20 Dörfler
30 Mannen
20 Wachen
20 Waldläufer
30 Zwerge
Außenkatapulte
Außenballistae
Turmonager
Turmballista

20
30
20
20
30
50
40
50
50

+5
+6
+7
+8
+8
+7
+7
+7
+7

+11
+12
+13
+13
+14
-

2
3
3
3
4
5
5
5
5

5
5
6
6
7
-

4
4
4
5
5
20
15
25
20

19
20
21
21
23
-

Einheit

LP

EW:Angriff**

WW:Abwehr

RK

N-Sch

F-Sch

MW

50 Dunkelwölfe
50 Wolfsreiter
50 Orc-Späher
Rammbock

50
50
50
50

+8
+7
+5
+8

+12
+13
+11
-

2
2
2
5

5
5
5
speziell

-/4
4
-

19
19
17
-

*: +2 im Nahkampf

Anzahl
der Einheiten
1
1
8
2
**: –4 im Fernkampf
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Tipp: Da die Spieler die Rolle der Verteidiger übernehmen, ist es
sinnvoll, wenn du die Einheiten der Verteidiger auf deine Spieler
verteilst, so dass jeder ein paar Mal würfeln muss. Auf die Spieler
kommt dann aber auch ein wenig Buchführung zu. So müssen sie sich
den Verlust von LP einer Einheit notieren und allgemein die wertemäßigen Veränderungen ihrer Einheit festhalten. Entsprechendes gilt für
die von dir geführten Einheiten.

Die Kampfwerte
Verteidiger und Angreifer werden durch mehrere Werte beschrieben, die für dich in einer Tabelle zusammengefasst sind:
Lebenspunkte (LP), Ausdauerpunkte (AP), EW:Angriff,
WW:Abwehr, Rüstklasse (RK), Schaden Nahkampf (N-Sch),
Schaden Fernkampf (F-Sch) und Moralwert (MW).
Der EW:Angriff steht wie bei Kämpfen zwischen Spielerfiguren für die Chance einer Einheit, erfolgreich Treffer zu landen,
wenn das Würfelergebnis über 20 liegt und höher ist, als der
WW:Abwehr der gegnerischen Einheit. Leichte Treffer haben
keinen Effekt! Um es nicht zu kompliziert zu machen, hat jede
Einheit nur einen Wert für den Angriff. Ist bei einer Einheit
jedoch sowohl ein Wert für Nahkampf- als auch für Fernkampfschaden angegeben, ist zu entscheiden, ob mit dieser Einheit
entweder in den Fern- oder Nahkampf gegangen wird. Dabei
ist Nahkampf überhaupt erst dann möglich ist, wenn Einheiten der Orcs die Außenmauer von Dun Irensrod erreicht haben, d. h. auch Einheiten der Verteidiger können erst bei Eintreten dieser Bedingung den Nahkampf aufnehmen.
Kritische Treffer: Ein kritischer Erfolg beim Angriff verdoppelt
den angerichteten Schaden. Ein kritischer Erfolg bei der Abwehr lässt
den Angriff wirkungslos verpuffen. Ein kritischer Fehler beim Angriff oder der Abwehr führt dazu, dass die betroffene Einheit eine
Runde lang nicht angreifen kann. Ein kritischer Erfolg beim Angriff
kann durch eine kritisch erfolgreiche Abwehr gekontert werden.
Kriegsmaschinen: Zu den Kriegsmaschinen zählen Onager, Katapult, Ballista und Rammbock. Natürlich werden die Maschinen von
einigen wenigen Spezialisten bedient. Wir wollen es aber nicht zu
kompliziert machen und fassen Bedienmannschaft und Maschine zu
einer Einheit zusammen. Allen Kriegsmaschinen ist es gemein, dass
sie Angriffe nicht abwehren können. Bis auf den Rammbock können
Kriegsmaschinen nur im Fernkampf eingesetzt werden. Der Rammbock kann dagegen nur im Nahkampf gegen Tore eingesetzt werden.
Hier gilt die Sonderregel: Steht ein Rammbock drei Runden lang
vor einem Tor, hat er es eingerammt.

Kommt es zu einem Treffer, wird der in der Tabelle unter Schaden angegebene Wert von den Lebenspunkten des Gegners
abgezogen, wobei der Schaden noch durch die jeweilige Rüstklasse des Gegners zu reduzieren ist. Eine Einheit, die mehr
als die Hälfte der Lebenspunkte verloren hat, richtet anschließend im Kampf nur noch halben Schaden an, wobei durch 2
geteilt und dann abgerundet wird. Der Schaden beim Kampf
um Irensrod ist eine feststehende Größe, die nicht erwürfelt
wird.

Die Lebenspunkte stehen für den Schaden, den eine Einheit
hinnehmen kann, bevor sie besiegt ist. Sinken die LP auf 0
oder weniger, ist die Einheit aus dem Spiel, denn alle ihre Kämpfer sind kampfunfähig, weil sie entweder tot, verwundet oder
geflohen sind. Die Angaben bei den Kriegsmaschinen unter
LP sind als Strukturpunkte zu sehen. Sie geben den Zustand
der Maschine an. Die Kriegsmaschinen sind noch einsatzfähig, solange sie 1 oder mehr LP haben. Ab 0 oder weniger LP
ist eine Kriegsmaschine zerstört.
Der Moralwert misst die Kampfmoral der Einheit. Bei jedem
Treffer, den die Einheit einstecken muss, wird mit 1W20 ein
EW:Moralwert gewürfelt. Bei Gelingen hält die Einheit stand,
andernfalls bricht ihre Moral. Im Falle der Angreifer fliehen die
Orcs dieser Einheit vom Schlachtfeld. Bei den Verteidigern
ziehen sich die demoralisierten Kämpfer in den Bergfried der
Oberburg zurück, d.h. sie greifen solange nicht mehr in das
Kampfgeschehen ein, bis die Oberburg Schauplatz der Kämpfe wird. Versagt die Moral bei Verteidigern der Oberburg, verweigern auch sie endgültig die Kampfteilnahme und strecken
ihre Waffen. Die Einheit gilt dann als aufgelöst. Nach jedem
geglückten Erfolgswurf sinkt der Moralwert um 2 - nur wenn
eine 20 gewürfelt wurde, behält er seinen gegenwärtigen Wert.
Dafür steigt der Moralwert einer Einheit um 1, wenn sie dem
Gegner als Folge eines Treffers mindestens 1 LP rauben konnte. Kriegsmaschinen verfügen über keine Moral; sie sind solange einsatzfähig, bis sie zerstört werden.

Der Ablauf der Schlacht
Beim Kampf um Irensrod ist die Schlachtaufstellung vorgegeben. Seitens der Verteidiger befinden sich zu Beginn alle verteidigenden Einheiten auf der Außenmauer. Gleiches gilt für
die Kriegsmaschinen, bei denen das Wort „Außen-“ davor
steht. Auch die Position der Kriegsmaschinen, die sich in der
Oberburg befinden, und mit der Bezeichnung „Turm-“ versehen sind, ist klar definiert.
Selbst bei den orcischen Angreifern ist alles klar geregelt. Sie
haben die Burganlage umschlossen und rücken von allen Seiten den Hügel hinauf gegen Dun Irensrod vor, wobei die Rammböcke natürlich den Weg zum Burgtor nehmen.
Das Kampfgeschehen wird in Schlachtrunden von 20 Minuten Dauer abgewickelt. In der ersten Runde haben die Orcs als
Angreifer automatisch die Initiative. Danach bestimmt für jede
Runde seitens der Angreifer und Verteidiger ein EW:Kampftaktik, wer was zuerst in der Schlachtrunde tun darf, wobei
die Verteidiger über Kampftaktik+13 und die Angreifer über
Kampftaktik+10 verfügen.
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Mannen:

1× Steine schmeißen, 1× Öl gießen

Orc-Späher:

1× Sturmangriff

Wachen:

1× Steine schmeißen, 1× Öl gießen, 1× Brandpfeile

Wolfsreiter:

1× Brandpfeil, 1× Sturmangriff

Dunkelwölfe:

3× Kehlbiss

Waldläufer: 3× Scharfschießen, 1× Brandpfeile
Zwerge:

Zwergenkriegsmaske, 1× Steine schmeißen,
1× Öl gießen, 1× Brandpfeile, 3× Schildwall

Jede Einheit kann innerhalb einer Schlachtrunde:
- sich bewegen,
- eine Spezialfertigkeit anwenden (Ausnahme: Zwergenkriegsmaske),
- eine Einheit angreifen und
- die gegnerischen Angriffe auf die eigene Einheit abwehren.

Bewegung:
Die Orc-Einheiten müssen sich drei Runden lang den Hügel
hinauf bewegen, wenn sie die Außenmauer von Dun Irensrod
erreichen wollen.
Die Verteidiger können sich auch bewegen. Jedoch ist bei ihnen zu Beginn eine Bewegung automatisch ein Rückzug von
der Außenmauer in den Bergfried der Oberburg. Vom Bergfried der Oberburg kann sich eine Einheit natürlich wieder auf
die Außenmauer bewegen, solange die Mauer noch von den
Verteidigern gehalten wird. Andernfalls ist den Verteidigern
die Bewegung vom Bergfried aus verwehrt.
Ist das Tor des äußeren Mauerrings durch einen Rammbock
zerstört worden, brauchen Einheiten, die bereits die Außenmauer der Burg erreicht haben, eine weitere Runde, um sich in
den Burghof zu bewegen, wobei pro Runde nur zwei Einheiten
durch das Tor gelangen können.
Es besteht kein Bewegungszwang, d.h. eine Einheit muss nicht
in jeder Runde bewegt werden.

Spezialfertigkeiten:
Bestimmte Einheiten verfügen über Spezialfertigkeiten, die sie
im Verlaufe der Schlacht anwenden können. Für die entsprechenden Einheiten listen wir diese Fertigkeiten auf und geben
an, wie häufig eine Spezialfertigkeit insgesamt während der
Schlacht angewendet werden kann. Danach werden die Spezialfertigkeiten von ihren Besonderheiten her beschrieben.

Steine schmeißen: Sobald eine Einheit der Orcs die Außenmauer (oder den Bergfried) erreicht hat, kann diese Fertigkeit
eingesetzt werden. Die verteidigende Einheit kann mit Erfolgs-

wert+5 außer der Reihe eine gegnerische Einheit an der Außenmauer (oder dem Bergfried) von oben mit Steinen angreifen,
wobei der Angriff nicht abgewehrt werden kann und bei Erfolg einen Schaden von 7 verursacht.

Öl gießen: Sobald eine Einheit der Orcs die Außenmauer (oder
den Bergfried) erreicht hat, kann diese Fertigkeit eingesetzt
werden. Die verteidigende Einheit kann mit Erfolgswert+5
außer der Reihe eine gegnerische Einheit an der Außenmauer
(oder dem Bergfried) durch das Begießen mit siedend heißem
Öl angreifen, wobei der Angriff nicht abgewehrt werden kann
und bei Erfolg einen Schaden von 8 verursacht. Das Öl ist
leicht entzündlich und kann durch einen Brandpfeiltreffer (siehe
unten) entfacht werden. Auf diese Weise kommen nochmals 8
an Schaden für die betroffene Einheit hinzu.

Brandpfeile: Die Einheit greift mit Brandpfeilen mit ihrem
EW:Angriff an, der vom Gegner abgewehrt werden darf. Kommt
es zu einem Treffer, erleidet die betroffene Einheit 4 Punkte
Schaden. Weiterhin besteht die Gefahr, dass Kleidung oder
Holz in Brand gesteckt wird. Dies ist mit einer Chance von
50% der Fall. Leicht entzündliche Stoffe wie z. B. mit Öl begossene Gegner gehen dagegen mit einer Chance von 80%
in Flammen auf. In Brand gesetzte Einheiten erleiden zusätzlich 8 Punkte Schaden, bis der Brand am Ende der Runde gelöscht werden kann.

Scharfschießen: Die mit Pfeil und Bogen gut geübten Waldläufer erhalten bei Anwendung dieser Spezialfertigkeit ein
Zuschlag von +8 auf ihren EW:Angriff im Fernkampf, der bei
einem Treffer außerdem doppelt so hohen Schaden verursacht.

Zwergenkriegsmaske: Sobald eine Einheit der Orcs die
Außenmauer (oder den Bergfried) erreicht hat, kann diese Fertigkeit ab sofort im Nahkampf eingesetzt werden. Die Kriegsmasken der Zwerge wirken in der Schlacht auf ihre Gegner so
beängstigend, dass jede Einheit, mit denen die Zwerge in den
Nahkampf gehen können, noch vor dem Angriff automatisch
einen EW:Moralwert würfeln muss (siehe oben). Die Zwergenkriegsmaske wirkt auf jede Orc-Einheit nur einmal; die
Zwerge können sie zusätzlich zu einer anderen Spezialfertigkeit einsetzen.
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Schildwall: Der Schildwall gewährt in dieser Schlachtrunde
den Zwergen auf jeden WW:Abwehr ein Zuschlag von +6.

Sturmangriff: Sobald eine Einheit der Orcs die Außenmauer
(oder den Bergfried) erreicht hat, kann diese Fertigkeit eingesetzt werden. Über eine Leiter ist es den Orcs möglich, die
Mauer bzw. den Bergfried zu erreichen und beim Angriff dann
in den Nahkampf zu gehen. Ein Erfolgswurf+5 entscheidet,
ob die Leiter angelegt werden kann. Das Anlegen der Leiter
birgt aber ein gewisses Risiko. Scheitert der EW, erleidet die
Einheit 5 Punkte Schaden durch den Sturz von der Leiter.

Kehlbiss: Mit dieser besonderen Taktik versuchen die intelligenten Dunkelwölfe, dem Gegner gleich an die Kehle zu gehen. Wie beim Sturmangriff können sie mit Erfolgswurf+5 über
eine Leiter die Mauer bzw. den Bergfried hoch klettern und
erhalten bei Erfolg einen Zuschlag von +5 auf ihren nächsten
Nahkampfangriff. Scheitert der EW, erleidet die Einheit 5 Punkte Schaden durch den Sturz von der Leiter.
Neben den Kriegsmaschinen sind die Spezialfertigkeiten das
Salz in der Suppe beim Kampf um Irensrod. Sie sollten daher
nicht aufgespart, sondern reichlich eingesetzt werden.

Angreifen und Abwehren:
Mit der Ausnahme von Spezialfertigkeiten hat jede Einheit pro
Schlachtrunde einen Angriff. Im Nahkampf kann eine Einheit
nur von einer einzigen anderen Einheit angegriffen werden. Im
Fernkampf können dagegen mehrere Einheiten ihren jeweiligen Angriff auf eine gegnerische Einheit konzentrieren. Jeden
erfolgten Angriff darf diese Einheit versuchen abzuwehren.
Alles Weitere steht bereits unter »Kampfwerte« zum Angriff
und zur Abwehr.

Zu- und Abschläge sowie Spezielles
Beim Kampf um Irensrod handelt es sich um eine Massenschlacht, bei der die Verteidiger aufgrund der Burganlage
besonders geschützt sind. Bei Fernkampfangriffen erhalten
die Angreifer ein Abschlag von –4 auf den EW:Angriff. Auch
im Nahkampf haben die Verteidiger einen Vorteil, da sie zumeist
von oben auf die Angreifer einschlagen können. Für den
Kampfverlauf bekommen sie der Einfachheit halber dauerhaft
einen Zuschlag von +2 auf ihre Nahkampfangriffe. Diese beiden Modifikatoren simulieren die Vorteile, welche eine Burg
den Verteidigern bietet, ohne die sie sonst der Übermacht der
Orcs nicht gewachsen wären.
Daneben gibt es noch weiter Modifikatoren für die Schlacht,
die sich aus dem bisherigen Spielverlauf ergeben haben können:
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Thalion: Falls oder so lange Thalion im Spiel ist, haben die
Angreifer einen Zuschlag von +2 auf den EW:Moralwert, d.h.
seinem Einfluss ist es zu verdanken, dass die Schwarzfänge
erheblich standhafter sind als üblich. Sobald die Orcs erfahren, dass ihr Anführer entweder tot oder geflohen ist, wird für
alle noch in der Schlacht verbliebenen Einheiten der Angreifer
ein EW:Moralwert fällig.

Heiliger Hügel der Orcs: Ist der Leichenberg erfolgreich von
den Orcs zu einem heiligen Hügel umgewandelt worden, motiviert dies die Orcs im Kampf und lässt sie besser standhalten.
Sie erhalten auf jeden WW:Abwehr einen Zuschlag von +1.
Außerdem kann eine angeschlagene Orc-Einheit - nicht jedoch die Dunkelwölfe oder der Rammbock - sich den Burghügel hinab zum heiligen Hügel der Orcs hinbewegen, um sich
dort heilen zu lassen. Zwei Runden lang bewegt sich die Einheit fluchtartig (ohne zu Kämpfen) zum heiligen Hügel hin,
setzt dann eine Runde aus und ist danach wieder geheilt. Nun
kann sie erneut ins Kampfgeschehen eingreifen, braucht jedoch drei Runden, um wieder die Außenmauern von Dun Irensrod zu erreichen. Der heilige Hügel befindet sich außerhalb
der Fernkampfreichweite der Verteidiger. Eine Einheit, die sich
am Hügel heilen lassen möchte, kann genau die eine Runde, in
der die Heilung vollzogen wird, nicht durch Fernkampf angegriffen werden. Nach dieser Runde treiben Nagrusch und Urumzak die wiederhergestellten Orcs gnadenlos zurück in die
Schlacht, d.h. die Einheit muss wieder in den Kampf geführt
und darf nicht in Reserve gehalten werden!

Wolfspferch: Wenn es den Abenteurern im Verlaufe von
»Durch die Linien der Orcs« tatsächlich gelungen sein sollte,
die Dunkelwölfe aus dem Wolfspferch frei zu setzen, schaffen
es die Orcs vor der Schlacht nicht mehr, diese Tiere alle einzufangen und eine Einheit zu bilden. Diese Sabotage der Spieler
war ein voller Erfolg: Für die Schlacht gibt es dann die Einheit
Dunkelwölfe nicht!

Kriegsmaschinen der Verteidiger: Falls die Kriegsmaschinen der Verteidiger sabotiert und nicht wieder vor der Schlacht
repariert wurden, erhalten sie in jeder 3. Runde der Schlacht
einen zusätzlichen Abschlag von –2 auf den EW:Angriff, die
sich Abschlag für Abschlag summieren. Fällt der Angriffswert
einer Kriegsmaschine dabei unter 0, ist sie unbrauchbar.

Fallenmechanismus der Rampe: Wenn es den Saboteuren
gelungen ist, die Falle auf der Rampe (7) zu manipulieren, ist
den Verteidigern die Möglichkeit geraubt worden, unter einer
Einheit der Angreifer, wie z. B. einem Rammbock, über den
Hebelmechanismus plötzlich die Fallgrube zu öffnen. Andernfalls erleidet eine derart in die Falle gelockte Einheit automatisch einen Schaden von 15. Ein Rammbock stürzt halb in die
Grube und kann im Laufe der Schlacht nicht mehr herausgezogen werden. Die Falle kann nur einmal eingesetzt werden.
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Phasenwechsel Schlacht - Spielerfiguren
Wir teilen den Kampf um Irensrod grob in drei verschiedene
Kampfphasen auf, die jede für sich Stunden dauern kann:
Fernkampfphase - Die Orcs und die Belagerer beharken sich
im Fernkampfduell mit Pfeil und Bogen und ihren Kampfmaschinen.
In Stellung gehen - Während die Orcs mit Leitern nach vorne
preschen, wehren sich die Verteidiger weiter durch Fernkampf.
Der Sturmangriff der Orcs wird natürlich durch orcische Bogenschützen unterstützt.
Sturmangriff - Die Orcs versuchen mit Leitern, auf den äußeren Mauerring der Burg zu gelangen und mit einem Rammbock
das Burgtor einzurammen. Die Verteidiger versuchen dies zu
verhindern. Der Fernkampf geht derweil weiter.
Beim Übergang von einer zur nächsten Phase der Schlacht
bietet es sich für dich an, zwischen der Schlacht und den Aktionen der Abenteurer, z. B. wenn es um das Verhindern des
Finstermals geht, zu wechseln.

Abenteurer in der Schlacht
Die Abenteurer können auf zwei Arten direkt am Kampf um
Irensrod teilnehmen. Entweder sie sind von Anfang an mit
dabei und haben sich einer der Einheiten der Verteidiger angeschlossen, oder sie nehmen erst später - beispielsweise nach
dem Verhindern des Finstermals - an der Schlacht teil.
Auch im letzteren Fall bleiben den Spielerfiguren zwei Möglichkeiten: über den zweiten Fluchttunnel zurück in die Burg
oder die Schlacht von hinten aufrollen. Sie könnten sich z.B.
den deutlich in der Landschaft sichtbaren heiligen Hügel der
Orcs (so es ihn gibt und die Gefährten dieses Problem nicht
schon früher beseitigt haben) vornehmen. Allerdings gehen
sie dabei das Risiko ein, eine ganze Einheit der Orcs als Gegner zu bekommen, wenn die Spielerfiguren trotz der Hitze des
Gefechts von den Orcs bemerkt werden. Wie es um den zum
heiligen Hügel umfunktionierten Leichenberg bestellt ist,
kannst du an entsprechender Stelle im Abschnitt »Durch die
Linien der Orcs« nachlesen.
Spielerfiguren mit Kampftaktik sehen außer dem heiligen Hügel im Rücken der Schlacht kein weiteres sinnvolles Betätigungsfeld. Zudem haben die Spielerfiguren möglicherweise
noch die befreiten Kinder im Schlepptau. Die sicherlich vernünftigste Lösung wäre, den Weg über dem Fluchttunnel zurück in die Burg zu nehmen und sich dann einer Einheit der
Verteidiger anzuschließen.
Kommen wir nun wieder auf den Fall zurück, dass sich die
Abenteurer einer Einheit der Verteidiger anschließen und auf

33

diese Weise an der Schlacht teilnehmen. Wird die Einheit mit
einem oder mehreren Abenteurern getroffen, so erleidet auch
jeder Abenteurer, der mit dieser Einheit kämpft, einen entsprechenden Treffer. Er verliert entsprechend des Schadens aus
der Tabelle AP und - wenn sein eigener WW:Abwehr misslingt - auch so viele LP, wobei seine eigene Rüstung den Schaden verringert.

Was kann ein Abenteurer in der Schlacht machen?
1. Er kann einen Zweikampf in der Schlacht führen. In jeder
Runde der Schlacht hat ein Abenteurer die Chance, einen
der Anführer der Orcs im Kampfgetümmel zu erspähen. Voraussetzung ist, dass er aktiv danach Ausschau hält und
dass ihm ein PW+40:Intelligenz oder ein EW+4:Kampftaktik gelingt, um einen geeigneten Gegner zu identifizieren. Bei Erfolg kann er in den folgenden Runden versuchen,
mit einem PW+20:Gewandtheit zu ihm vorzudringen. Die
Annäherung an den Gegner dauert eine volle Runde, so
dass es erst in der darauffolgenden Runde in der Hektik des
Gefechts zum Zweikampf kommt. Die Prüfwürfe können wiederholt werden. Der Zweikampf wird nach den üblichen
Kampfregeln für Spielerfiguren ausgefochten. Bevor es zum
Nahkampf kommt, denn auch der Gegner handelt und wendet sich der Spielerfigur zu, können Zauberer einen Spruch
einsetzen und Fernkämpfer einmal schießen. Orcs sind nicht
besonders ehrenhaft, so dass sich durchaus andere Orcs in
den „Zwei“kampf einmischen können. Aber vielleicht sind
auch alle Orcs in der Nähe froh, wenn der Abenteurer einen
unbeliebten Anführer ausschaltet - das bleibt deiner Entscheidung überlassen. Will die Spielerfigur nach einem erfolgreichen Zweikampf wieder zurück zu ihrer oder einer
anderen Einheit, gelten die unter 2. beschriebenen Regeln.
2. Ein Abenteurer kann während der Schlacht zur nächsten
eigenen Einheit wechseln und sich dort eingliedern. Das
dauert eine Runde und setzt einen erfolgreichen PW+20:Gewandtheit voraus. In dieser Runde kann er keinen Zweikampf führen.
3. In einem Kommandounternehmen kann ein Rammbock ausgeschaltet werden. Dazu muss mit einem PW+40:Intelligenz
oder einem EW+4:Kampftaktik ein Weg durch das Getümmel zum Rammbock gefunden werden. In der folgenden
Runde kann die Spielerfigur dann nach einem erfolgreichen
PW+20:Gewandtheit zum Rammbock vordringen. Die Bedienmannschaft, die identisch mit vier Orc-Spähern ist, stellt
sich dann der oder den Spielerfigur(en) zum Kampf. Es gelten hier ansonsten die gleichen Regeln zum Kampf wie sie
unter der Situation Zweikampf bereits beschrieben worden
sind. Siegen die Spielerfiguren, ist die Rammbockeinheit aus
dem Spiel.
Wenn du magst, kannst du dir nach obigem Muster weitere
Kommandounternehmen für deine Spieler ausdenken - trau
dich ruhig!
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Sieg?
Bisher wurde beschrieben, was Einheiten und Spielerfiguren
während der Schlacht alles unternehmen können. Doch wann
kommt die Schlacht in kritische Situationen, wann zeichnet
sich ab, wer siegt oder verliert? Um dies zu beantworten, schauen wir uns die weiter oben skizzierten drei Kampfphasen aus
dem Blickwinkel der Verteidiger an, zu denen ja auch die Abenteurer zählen. Wie der Kampf um Irensrod schließlich enden
wird, lässt sich natürlich nicht vorhersagen, doch es lassen
sich zumindest Bedingungen für bestimmte Schlachtausgänge umreißen.
Sobald vier oder mehr Einheiten der Orcs den äußeren Mauerring gestürmt haben, d.h. über Leitern hochgeklettert sind und
sich mit Einheiten der Verteidiger im Nahkampf befinden, bläst
Hauptmann Rensgar zum Rückzug in die Oberburg. Gleiches
tut er, wenn das äußere Burgtor durch den Rammbock zerstört
und sich drei Einheiten der Feinde in den Burghof der Unterburg bewegt haben.
Der Rückzug in die Burg ist eine Bewegung, die den Verteidigern auf jeden Fall gelingt, wenn sie in dieser Runde auf Angriffe verzichten. Der äußere Mauerring ist gefallen. Die Orcs
werden sich dann im Burghof sammeln und wieder nach dem
Muster mit den drei Phasen den Angriff auf die Oberburg fortsetzen. Gelingt es hier den Verteidigern, zu verhindern, dass
die Orcs im Sturmangriff in die Oberburg eindringen, handelt
es sich um einen normalen Sieg.
Schaffen es dagegen Einheiten der Orcs in den Nahkampf auf
der Oberburg, werden dann am Ende doch zurückgeschlagen,
sprechen wir davon, dass gerade noch die Niederlage beim
Kampf um Irensrod vermieden werden konnte. Andernfalls
kommt es zu einem Sieg der Orcs; sicherlich mit sehr großen
Verlusten. In diesem Falle musst du prüfen, wie es den Gefährten gelingen kann, zu fliehen und ihr Leben zu retten (dazu
könnte dann der Fluchttunnel im Keller der Schlüssel sein).
Wird dagegen der Sturmangriff abgewehrt, ohne dass die Bedingung für einen Rückzug eingetreten ist, ist der Angriff auf
die Burg zurückgeschlagen worden. Die Verteidiger haben einen großen Sieg errungen. Ist dabei keine einzige Einheit der
Orcs auf den Mauerring gelangt, handelt es sich um einen
gewaltigen Sieg.

Der Orcsturm und seine Folgen
Kampf um Irensrod hat ein ergebnisoffenes Ende. So kann
alles glatt gehen, und es in jeder Hinsicht zu einem Erfolg für
die Abenteurer werden. Die Abenteurer können aber auch das
Finstermal verhindern, und dennoch verlieren die Verteidiger
der Burg nach zähem Ringen den Kampf um Irensrod, oder sie
gewinnen die Schlacht nur um Haaresbreite - alles ist hier
möglich.

Belohnungen
Neben den auf die übliche Art und Weise zu ermittelnden
Erfahrungspunkten können zusätzlich für folgende Ereignisse noch EP von daran beteiligten Spielerfiguren erworben werden:
Gefahren und Hindernisse beim Weg in
die Burg werden weitgehend gemieden: ............... 10 EP
Dunkelwölfe aus den Wolfspferchen
wurden freigesetzt: ............................................... 10 EP
Frauen wurden aus ihrem Versteck in
die Burg geleitet: ................................................... 15 EP
Weihe des Leichenbergs zum heiligen Hügel der Orcs wurde unterbunden: ............. 15 EP
Gillesford Versetzen-Sechseck wurde
unbrauchbar gemacht: .......................................... 10 EP
Fluchttunnel wurde durch Klingenmagie
versiegelt: ............................................................... 5 EP
Für jede erfolgreich verhinderte oder
rückgängig gemachte Sabotage: ............................. 5 EP
Gillesford wurde geschnappt: ............................... 10 EP
Gillesfords Handlanger wurden aufgehalten: ....... 15 EP
Das Finstermal wurde verhindert: ......................... 25 EP
Die gefangenen Kinder wurden gerettet: .............. 20 EP
Gewaltiger Sieg beim Kampf um Irensrod: ............ 25 EP
Großer Sieg beim Kampf um Irensrod: .................. 20 EP
Einfacher Sieg beim Kampf um Irensrod: .............. 15 EP
Der Niederlage beim Kampf um Irensrod
gerade noch entronnen: ........................................ 10 EP

Grundsätzlich ist die Schlacht aber so gestaltet worden, dass
eher die Seite der Verteidiger gewinnen wird. Für zukünftige
MIDGARD-Abenteuer wird von einem Erfolg beim Kampf um
Irensrod und beim Verhindern des Finstermals ausgegangen.
Verbliebene Orc-Horden werden schließlich aus den von ihnen eroberten Grenzfestungen und Dörfern durch Entsatztruppen des Clans Conuilh, aus Twineward, Thame und den Zwergenbingen des Artross zurückgeschlagen, wobei einige Orcs
tatsächlich erst nach monatelanger Belagerung wieder aus den
Festen vertrieben werden können. Doch zum Sommer des Jahres 2418 nL hin ist der „grausige Orcsturm“, so wie die ganzen
Scharmützel und Schlachten mittlerweile von den Barden besungen werden, Geschichte geworden.
Die Klingensucher und ihr Mentor Nervan werden in den Liedern der Barden als „Retter der Nordmarken“ gerühmt. Vielleicht
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ist das gar nicht mal hochtrabend, wenn man an die Bemühungen der Abenteurer und Nervan in Thame denkt. Denn eines
ist gewiss, hätte Nervan zusammen mit den Abenteurern den
Adel der Nordmarken nicht wachgerüttelt, hätten die Orcs der
Nebelberge Erfolg gehabt und ein Teil der Nordmarken wäre
zu einem Brückenkopf des Balmorrgu geworden.
So aber bleibt dem Meister im Schatten ein Beispiel für die
Wehrhaftigkeit von Albai und Zwergen, ein gescheiterter
Orcsturm, der vor allem auf Kosten der Landbevölkerung geht,
die darunter am meisten zu leiden hat. Was ihm außerdem
bleibt, ist ein Stachel in seinem Fleisch: die Runenklingen in
den Händen der Klingensucher, von denen ein jeder eines
fernen Tages noch zu einem Klingenmeister aufsteigen kann.
Und davor graut es sogar einen Saron Neragal!

Wie geht es weiter
Nachdem die Gefahr des Orcsturms vor Irensrod und an anderen Orten im Grenzland überstanden ist, geht es ans Aufräu-
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men. Und dabei wartet noch eine letzte Aufgabe auf die Klingensucher, bevor sie sich daran machen können, die Welt außerhalb des Grenzlands zu erkunden: die Rückeroberung von
Nierthalf. Nervan und die anderen Adligen in den von Orcs
verheerten Ländereien beschließen, dass die alte Zwergenbinge viel zu dicht an ihren Siedlungen liegt, um sie auf Dauer
den Orcs zu überlassen. Auf ihre Bitten hin erklärt sich der
Zwergenkönig in Gimil-dum bereit, Nierthalf zurückzuerobern
und durch eine Garnison halten zu lassen. Er stellt nur eine
Bedingung: die Klingenträger, die bereits einmal in der Zwergenbinge waren, schließen sich der Zwergenstreitmacht an
und beteiligen sich daran, die Orcs aufzuspüren und zu vertreiben.
Die Rückeroberung von Nierthalf, die vom Verlag nicht ausgearbeitet wurde, hat zwei Funktionen. Zum einen befriedigt
sie den berechtigten Wunsch nach Vergeltung, den die Abenteurer nach den Gräueln des Kampfs um Irensrod sicher verspüren. Zum anderen hast du die Gelegenheit, die ausgearbeitete Zwergenbinge, von der die Spieler während der Geschehnisse von Klingensucher vermutlich nur einen Teil gesehen
haben, für ein weiteres Abenteuer zu nutzen.
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Leitfaden für die Spieler
zum Kampf um Irensrod

Grundprinzipien einer Massenschlacht
Die folgenden Massenkampfregeln nutzen den gewohnten
Wechsel aus EW:Angriff und WW:Abwehr, wobei beide Würfe
mit Zu- und/oder Abschlägen beeinflusst werden können. Als
Spieler übernehmt ihr die Seite der Verteidiger von Dun Irensrod, während der Spielleiter in die Rolle der angreifenden Orcs
des Stammes der Schwarzfänge schlüpft.
Die zu Einheiten zusammengefassten Angreifer und Verteidiger werden während der Schlacht ähnlich wie Spielerfiguren
geführt. Hinzu kommen noch Spezialfertigkeiten und Angaben zur Bewegung im Kampf. Sicherlich fallen bei dieser Art
der Simulation taktische Feinheiten unter den Tisch, aber der
Kampf um Irensrod wird auf diese Weise schnell und leicht
spielbar - und darauf kommt es uns an.
Auf dich kommt für die Einheiten, die du in die Schlacht führst,
ein wenig Buchführung zu. So musst du den Verlust von LP
einer Einheit notieren und allgemein die wertemäßigen Veränderungen der Einheit festhalten. Alles weitere dazu erklärt dir
dein Spielleiter.

Die Kampfwerte
Verteidiger und Angreifer werden durch mehrere Werte beschrieben, die in einer Tabelle zusammengefasst sind: Lebenspunkte (LP), Ausdauerpunkte (AP), EW:Angriff, WW:Abwehr,
Rüstklasse (RK), Schaden Nahkampf (N-Sch), Schaden Fernkampf (F-Sch) und Moralwert (MW).
Der EW:Angriff steht wie bei Kämpfen zwischen Spielerfiguren für die Chance einer Einheit, erfolgreich Treffer zu landen,
wenn das Würfelergebnis über 20 liegt und höher ist, als der
WW:Abwehr der gegnerischen Einheit. Leichte Treffer haben
keinen Effekt! Um es nicht zu kompliziert zu machen, hat jede
Einheit nur einen Wert für den Angriff. Ist bei einer Einheit
jedoch sowohl ein Wert für Nahkampf- als auch für Fernkampfschaden angegeben, musst du zu entscheiden, ob diese Einheit im Fern- oder Nahkampf eingreifen soll. Dabei ist Nahkampf überhaupt erst dann möglich ist, wenn Einheiten der
Orcs die Außenmauer von Dun Irensrod erreicht haben.
Kritische Treffer: Ein kritischer Erfolg beim Angriff verdoppelt
den angerichteten Schaden. Ein kritischer Erfolg bei der Abwehr lässt
den Angriff wirkungslos verpuffen. Ein kritischer Fehler beim Angriff oder der Abwehr führt dazu, dass die betroffene Einheit eine
Runde lang nicht angreifen kann. Ein kritischer Erfolg beim Angriff

kann erfolgreich durch eine kritisch erfolgreiche Abwehr gekontert
werden.
Kriegsmaschinen: Zu den Kriegsmaschinen zählen Onager, Katapult, Ballista und Rammbock. Natürlich werden die Maschinen von
einigen wenigen Spezialisten bedient. Wir wollen es aber nicht zu
kompliziert machen und fassen Bedienmannschaft und Maschine zu
einer Einheit zusammen. Allen Kriegsmaschinen ist es gemein, dass
sie Angriffe nicht abwehren können. Bis auf den Rammbock können
Kriegsmaschinen nur im Fernkampf eingesetzt werden. Der Rammbock kann dagegen nur im Nahkampf gegen Tore eingesetzt werden.
Hier gilt die Sonderregel: Steht ein Rammbock drei Runden lang vor
einem Tor, hat er es eingerammt.

Kommt es zu einem Treffer, wird der in der Tabelle unter Schaden angegebene Wert von den Lebenspunkten des Gegners
abgezogen, wobei der Schaden noch durch die jeweilige Rüstklasse des Gegners zu reduzieren ist. Eine Einheit, die mehr
als die Hälfte der Lebenspunkte verloren hat, richtet anschließend im Kampf nur noch halben Schaden an, wobei durch 2
geteilt und dann abgerundet wird. Der Schaden beim Kampf
um Irensrod ist eine feststehende Größe, die nicht erwürfelt
wird.
Die Lebenspunkte stehen für den Schaden, den eine Einheit
hinnehmen kann, bevor sie besiegt ist. Sinken die LP auf 0
oder weniger, ist die Einheit aus dem Spiel, denn alle ihre Kämpfer sind kampfunfähig, weil sie entweder tot, verwundet oder
geflohen sind. Die Angaben bei den Kriegsmaschinen unter
LP sind als Strukturpunkte zu sehen. Sie geben den Zustand
der Maschine an. Die Kriegsmaschinen sind einsatzfähig, solange sie 1 oder mehr LP haben. Ab 0 oder weniger LP ist eine
Kriegsmaschine zerstört.
Der Moralwert misst die Kampfmoral der Einheit. Bei jedem
Treffer, den die Einheit einstecken muss, wird mit 1W20 ein
EW:Moralwert gewürfelt. Bei Gelingen hält die Einheit stand,
andernfalls bricht ihre Moral. Im Falle der Angreifer fliehen die
Orcs dann vom Schlachtfeld. Bei den Verteidigern ziehen sich
die demoralisierten Kämpfer in den Bergfried der Oberburg
zurück, d. h. sie greifen solange nicht mehr in das Kampfgeschehen ein, bis die Oberburg Schauplatz der Kämpfe wird.
Versagt die Moral bei Verteidigern der Oberburg, verweigern
auch sie endgültig die Kampfteilnahme und strecken ihre
Waffen. Die Einheit gilt dann als aufgelöst. Nach jedem geglückten Erfolgswurf sinkt der Moralwert um 2 - nur wenn
eine 20 gewürfelt wurde, behält er seinen gegenwärtigen Wert.
Dafür steigt der Moralwert einer Einheit um 1, wenn sie dem
Gegner als Folge eines Treffers mindestens 1 LP rauben konnte. Kriegsmaschinen verfügen über keine Moral; sie sind solange einsatzfähig, bis sie zerstört werden.
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Kampfwert der Einheiten der Verteidiger beim Kampf um Irensrod
Anzahl
der Einheiten
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Einheit

LP

EW:Angriff*

WW:Abwehr

RK

N-Sch

F-Sch

MW

20 Dörfler
30 Mannen
20 Wachen
20 Waldläufer
30 Zwerge
Außenkatapulte
Außenballistae
Turmonager
Turmballista

20
30
20
20
30
50
40
50
50

+5
+6
+7
+8
+8
+7
+7
+7
+7

+11
+12
+13
+13
+14
-

2
3
3
3
4
5
5
5
5

5
5
6
6
7
-

4
4
4
5
5
20
15
25
20

19
20
21
21
23
-

*: +2 im Nahkampf

Der Ablauf der Schlacht
Beim Kampf um Irensrod ist die Schlachtaufstellung vorgegeben. Seitens der Verteidiger befinden sich zu Beginn alle verteidigenden Einheiten auf der Außenmauer. Gleiches gilt für
die Kriegsmaschinen, bei denen das Wort „Außen-“ davor
steht. Auch die Position der Kriegsmaschinen, die sich in der
Oberburg befinden, und mit der Bezeichnung „Turm-“ versehen sind, ist klar definiert.
Selbst bei den orcischen Angreifern ist alles klar geregelt. Sie
haben die Burganlage umschlossen und rücken von allen Seiten den Hügel hinauf gegen Dun Irensrod vor, wobei die Rammböcke natürlich den Weg zum Burgtor nehmen.
Das Kampfgeschehen wird in Schlachtrunden von 20 Minuten Dauer abgewickelt. In der ersten Runde haben die Orcs als
Angreifer automatisch die Initiative. Danach bestimmt für jede
Runde seitens der Angreifer und Verteidiger ein
EW:Kampftaktik, wer was zuerst in der Schlachtrunde tun
darf, wobei die Verteidiger über Kampftaktik+13 verfügen.
Jede Einheit kann innerhalb einer Schlachtrunde:
- sich bewegen,
- eine Spezialfertigkeit anwenden (Ausnahme: Zwergenkriegsmaske),
- eine Einheit angreifen und
- die gegnerischen Angriffe auf die eigene Einheit abwehren.

Bewegung:
Bei den Verteidigern ist zu Beginn eine Bewegung automatisch ein Rückzug von der Außenmauer in den Bergfried der
Oberburg. Vom Bergfried der Oberburg kann sich eine Einheit
natürlich wieder auf die Außenmauer bewegen, falls die Mauer noch von den Verteidigern gehalten wird. Andernfalls ist
den Verteidigern die Bewegung vom Bergfried aus verwehrt.

Ist das Tor des äußeren Mauerrings durch einen Rammbock
zerstört worden, brauchen Einheiten, die bereits die Außenmauer der Burg erreicht haben, eine weitere Runde, um sich in
den Burghof zu bewegen, wobei pro Runde nur zwei Einheiten
durch das Tor gelangen können.
Es besteht kein Bewegungszwang, d. h. eine Einheit muss
nicht in jeder Runde bewegt werden.

Spezialfertigkeiten:
Bestimmte Einheiten verfügen über Spezialfertigkeiten, die sie
im Verlaufe der Schlacht anwenden können. Für die entsprechenden Einheiten listen wir nun diese Fertigkeiten auf und
geben an, wie häufig eine Spezialfertigkeit insgesamt während
der Schlacht angewendet werden kann. Danach werden die
Spezialfertigkeiten von ihren Besonderheiten her beschrieben.
Mannen: 1× Steine schmeißen, 1× Öl gießen
Wachen: 1× Steine schmeißen, 1× Öl gießen, 1× Brandpfeile
Waldläufer: 3× Scharfschießen, 1× Brandpfeile
Zwerge: Zwergenkriegsmaske, 1× Steine schmeißen, 1× Öl
gießen, 1× Brandpfeile, 3× Schildwall

Steine schmeißen: Sobald eine Einheit der Orcs die Außenmauer (oder den Bergfried) erreicht hat, kann diese Fertigkeit
eingesetzt werden. Die verteidigende Einheit kann mit Erfolgswert+5 außer der Reihe eine gegnerische Einheit an der Außenmauer (oder dem Bergfried) von oben mit Steinen angreifen,
wobei der Angriff nicht abgewehrt werden kann und bei Erfolg einen Schaden von 7 verursacht.

Öl gießen: Sobald eine Einheit der Orcs die Außenmauer (oder
den Bergfried) erreicht hat, kann diese Fertigkeit eingesetzt
werden. Die verteidigende Einheit kann mit Erfolgswert+5
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außer der Reihe eine gegnerische Einheit an der Außenmauer
(oder dem Bergfried) durch das Begießen mit siedend heißem
Öl angreifen, wobei der Angriff nicht abgewehrt werden kann
und bei Erfolg einen Schaden von 8 verursacht. Das Öl ist
leicht entzündlich und kann durch einen Brandpeiltreffer (siehe unten) entfacht werden.

Brandpfeile: Die Einheit greift mit den Brandpfeilen mit ihrem
EW:Angriff an, der vom Gegner abgewehrt werden darf. Kommt
es zu einem Treffer, erleidet die betroffene Einheit 4 Punkte
Schaden. Weiterhin besteht die Gefahr, dass Kleidung oder
Holz in Brand gesteckt wird. Dies ist mit einer Chance von
50% der Fall. Leicht entzündliche Stoffe wie z. B. mit Öl begossene Gegner gehen dagegen mit einer Chance von 80%
in Flammen auf. In Brand gesetzte Einheiten erleiden zusätzlich 8 Punkte Schaden, bis der Brand am Ende der Runde gelöscht werden kann.

Scharfschießen: Die mit Pfeil und Bogen gut geübten Waldläufer erhalten bei Anwendung dieser Spezialfertigkeit ein
Zuschlag von +8 auf ihren EW:Angriff im Fernkampf, der bei
einem Treffer doppelt so hohen Schaden verursacht.

Zwergenkriegsmaske: Sobald eine Einheit der Orcs die
Außenmauer (oder den Bergfried) erreicht hat, kann diese Fertigkeit ab sofort im Nahkampf eingesetzt werden. Die Kriegsmasken der Zwerge wirken in der Schlacht auf ihre Gegner so
beängstigend, dass jede Einheit, mit denen die Zwerge in den
Nahkampf gehen können, noch vor dem Angriff automatisch
einen EW:Moralwert würfeln muss (siehe oben). Die Zwergenkriegsmaske wirkt auf jede Orc-Einheit nur einmal; die
Zwerge können sie zusätzlich zu einer anderen Spezialfertigkeit einsetzen.

Zu- und Abschläge sowie Spezielles
Beim Kampf um Irensrod handelt es sich um eine Massenschlacht, bei der die Verteidiger aufgrund der Burganlage
besonders geschützt sind. Bei Fernkampfangriffen erhalten
die Angreifer ein Abschlag von –4 auf den EW:Angriff. Auch
im Nahkampf haben die Verteidiger einen Vorteil, da sie zumeist
von oben auf die Angreifer einschlagen können. Für den
Kampfverlauf bekommen sie der Einfachheit halber dauerhaft
einen Zuschlag von +2 auf ihre Nahkampfangriffe. Diese beiden Modifikatoren simulieren die Vorteile, welche eine Burg
den Verteidigern bietet, ohne die sie sonst der Übermacht an
Orcs nicht gewachsen wären.
Daneben gibt es noch weiter Modifikatoren für die Schlacht,
die sich aus dem bisherigen Spielverlauf ergeben haben könnten. Wir listen sie nun im Einzelnen für euch aus dem Blickwinkel der Verteidiger:
- Wolfspferch: Wenn es den Abenteurern im Verlaufe von
»Durch die Linien der Orcs« tatsächlich gelungen sein sollte,
die Dunkelwölfe aus dem Wolfspferch frei zu setzen, schaffen
es die Orcs vor der Schlacht nicht mehr, diese Tiere alle einzufangen und zu einer Einheit fertig zu machen. Diese Sabotage
der Spieler war ein voller Erfolg: Für die Schlacht gibt es dann
die Einheit Dunkelwölfe nicht!
- Fallenmechanismus der Rampe: Eine gegnerische Einheit,
welche sich über die Rampe zum Tor des Bergfrieds der Burg
bewegt, geht in eine Falle. Sie stürzt durch eine in der Rampe
über einen Hebelmechanismus plötzlich geöffnete Falltür in
eine Fallgrube und erleidet dadurch automatisch einen Schaden von 15, ein Rammbock ist zusätzlich halb in die Grube
gestürzt und weder zu bewegen noch weiter einzusetzen. Die
Falle kann nur einmal eingesetzt werden.

Abenteurer in der Schlacht
Schildwall: Der Schildwall gewährt in dieser Schlachtrunde
den Zwergen auf jeden WW:Abwehr ein Zuschlag von +6.
Neben den Kriegsmaschinen sind die Spezialfertigkeiten das
Salz in der Suppe beim Kampf um Irensrod. Sie sollten daher
nicht aufgespart, sondern reichlich eingesetzt werden.

Angreifen und Abwehren:
Mit der Ausnahme von Spezialfertigkeiten hat jede Einheit pro
Schlachtrunde einen Angriff. Im Nahkampf kann eine Einheit
nur von einer einzigen anderen Einheit angegriffen werden. Im
Fernkampf können dagegen mehrere Einheiten ihren jeweiligen Angriff auf eine gegnerische Einheit konzentrieren. Jeden
erfolgten Angriff darf diese Einheit versuchen abzuwehren.
Alles Weitere steht bereits unter »Kampfwerte« zum Angriff
und zur Abwehr.

Dein Abenteurer kann sich einer Einheit der Verteidiger anschließen und auf diese Weise an der Schlacht teilnehmen.
Wird die Einheit mit einem oder mehreren Abenteurern getroffen, so erleidet auch jeder Abenteurer, der mit dieser Einheit
kämpft, einen entsprechenden Treffer. Er verliert entsprechend
des Schadens aus der Tabelle AP und - wenn sein eigener
WW:Abwehr misslingt - auch so viele LP, wobei seine eigene
Rüstung den Schaden verringert.
Was kann dein Abenteurer in der Schlacht machen?
1. Er kann einen Zweikampf in der Schlacht führen. In jeder
Runde der Schlacht hat ein Abenteurer die Chance, einen
der Anführer der Orcs im Kampfgetümmel zu erspähen. Voraussetzung ist, dass er aktiv danach Ausschau hält und
dass ihm ein PW+40:Intelligenz oder ein EW+4:Kampftaktik gelingt, um einen geeigneten Gegner zu identifizieren.
Bei Erfolg kann sie in den folgenden Runden versuchen,

Kampf um Irensrod
- Abenteuer -

mit einem PW+20:Gewandtheit zu ihm vorzudringen. Die
Annäherung an den Gegner dauert eine volle Runde, so
dass es erst in der darauffolgenden Runde in der Hektik des
Gefechts zum Zweikampf kommt. Die Prüfwürfe können wiederholt werden. Der Zweikampf wird nach den üblichen
Kampfregeln für Spielerfiguren ausgefochten. Bevor es zum
Nahkampf kommt, denn auch der Gegner handelt und wendet sich der Spielerfigur zu, können Zauberer einen Spruch
einsetzen und Fernkämpfer einmal schießen. Will die Spielerfigur nach einem erfolgreichen Zweikampf wieder zurück
zu ihrer oder einer anderen Einheit, gelten die unter 2) beschriebenen Regeln.
2. Dein Abenteurer kann während der Schlacht zur nächsten
eigenen Einheit wechseln und sich dort eingliedern. Das
dauert eine Runde und setzt einen erfolgreichen PW+20:Gewandtheit voraus. In dieser Runde kann er keinen Zweikampf führen.
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3. In einem Kommandounternehmen kann ein Rammbock ausgeschaltet werden. Dazu muss mit einem PW+40:Intelligenz
oder einem EW+4:Kampftaktik ein Weg durch das Getümmel zum Rammbock gefunden werden. In der folgenden
Runde kann dein Abenteurer dann nach einem erfolgreichen PW+20:Gewandtheit zum Rammbock vordringen. Die
Bedienmannschaft, die identisch mit vier Orc-Spähern ist,
stellt sich dann dir und deinen eventuellen Begleitern zum
Kampf. Es gelten hier ansonsten die gleichen Regeln zum
Kampf wie sie unter der Situation Zweikampf bereits beschrieben worden sind. Obsiegen die Spielerfiguren, ist die
Rammbockeinheit aus dem Spiel.
Über die verschiedenen Siegbedingungen des Kampfs um
Irensrod informiert dich dein Spielleiter im Spiel.
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Morvill
- Handout für die Spieler -
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1. Stock

4. Stock

Erdgeschoss

3. Stock

Gewölbe

2. Stock

Lageplan Dun Irensrod
- Handout für die Spieler -

Dun Irensrod
- Handouts für die Spieler -
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Wie ihr selbst lesen könnt, hat der Balmorrgu den Häuptlingen der Orcs den Befehl zum Angriff
erteilt. Weiteres zum bevorstehenden Angriff erfahrt ihr von mir persönlich.
T.
Hört, meine Getreuen. Dieser Aufruf ergeht in den nächsten Tagen durch Boten und durch meine
magische Stimme an alle Orcs der Nebelberge.
Der Meister im Schatten und Herr über die Nebelberge spricht zu dir!
Schwertzeit, Blutzeit - entfesselt eure Wut. Mit Ende dieses Wolfswinters ist das Jahr der Rache
an den Menschen gekommen. Plündert ihre Gehöfte und Ansiedlungen. Versklavt ihre Kinder, tötet
die übrigen Menschlinge und überbringt Thalion, dem Sendboten meines Zorns, die Köpfe ihrer
verhassten Anführer. Dient und gehorcht Thalion und zeigt mir, wie stark ihr seid! Wenn ihr alle dem
Ruf meines Sendboten in die Schlacht folgt, dann werden die Orcs der Nebelberge die kümmerlichen
Grenzfestungen hinwegfegen. Ermynstor, Amberford, Vestnor, Anguston und Morvill sollen brennen!
Angriff auf die Nordmarken
- Handout für die Spieler -

Mein Herr Nervan und die Klingensucher haben heute Irensrod gen Thame verlassen.
Sie führen drei Runenklingen mit sich. In Thame hoffen sie, Hinweise zum Verbleib
der restlichen beiden Klingen zu finden.
Thalion, werdet ihr meine geliebte Schwester endlich freilassen, wenn ich euren
Orc-Horden zum vereinbarten Zeitpunkt unbemerkt Zutritt durch den Fluchttunnel
zur Burg verschafft habe?
Gillesford
Gillesfords Verrat (Pergamentvorderseite)
- Handout für die Spieler -

Der Balmorrgu hat den Befehl zum Angriff auf Morvill erteilt. Der Verräter wurde angewiesen,
die Schwarzfänge in Abwesenheit Nervans durch den geheimen Fluchttunnel in die Burg zu
führen. Irensrod als Basis des verhassten Zauberers und seiner Klingenträger wird fallen. Auf den
Schwingen einer Schreckensbestie werde ich in Windeseile nach Morvill reisen und dort mit einem
Finstermal ein immerwährendes Zeichen für die Macht des Meisters setzen!
T.

Handouts für die Spieler zu Runenklingen - Kampf um Irensrod

Gillesfords Verrat (Pergamentrückseite)
- Handout für die Spieler -

Zur Unterstützung schicke ich dir vier meiner Männer, die auch die Salze für das Signalfeuer mit
sich führen. Die Männer haben eine Amphisbaena im Nacken tätowiert. Schleuse sie in den
nächsten Tagen und Wochen in die Burg ein. Wenn ihr zusammen, nach meinem Befehl zum
Angriff, den Fluchttunnel markiert, den Heimstein der Burg sabotiert und das Signalfeuer mit
grüner Flamme auf der großen Plattform entzündet habt, dann wirst du deine Schwester schon
bald wieder in die Arme schließen können.
T.
Sabotageauftrag aus Gillesfords Kammer
- Handout für die Spieler -

