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DER OLDENHALLER VERTRAG 

ÜBERARBEITETE VERSION 

ZUSAMMENFASSUNG DER  

HANDLUNG 

                      öglicherweise kennen sich die Charaktere schon, wenn sie dieses Abenteuer spielen. Ansonsten bietet die 

anfängliche Flussfahrt ihnen die Option, sich erst einmal gegenseitig zu beäugen und vorzustellen.   

Das Abenteuer beginnt mit der Ankunft in Übersreik. Die erste Herausforderung besteht darin, für die Nacht eine Unterkunft zu 

finden. Hierbei kann die Gruppe schon in erste Schwierigkeiten geraten.  

Auf der Suche nach Arbeit kann die Gruppe am nächsten Tag ein paar Gelegenheitsjobs erledigen, bevor sie Botschafter 

Oldenhaller treffen. Er bietet ihnen einen Auftrag an, um einen Edelstein von einem Bandenkontakt zurückzuholen, der diesen 

nicht wie vereinbart bei ihm abgeliefert hat. Das Versteck der Bande befindet sich in der „Zuflucht“. 

Im zweiten Teil erkundet die Gruppe die Zuflucht und stellt fest, dass die Bande angegriffen wurde und der Edelstein 

verschwunden ist! Sie folgen der Spur des Gemetzels und stellen fest, dass etwas Merkwürdiges passiert ist, denn anscheinend ist 

ihre Beute in der Kanalisation verschwunden. 

Der dritte Teil beginnt in der Kanalisation, wo der Bandenkrieg nun vollends ausgebrochen ist, zusätzlich sind Nurgle-Kultisten 

auf der Suche nach dem verderbten Edelstein. Ach, und eine Fahrt mit einer Minenlore ist auch noch drin! 

Die Gruppe muss versuchen, mit dem Edelstein, all ihren Gliedmaßen und vor allem lebend zu entkommen! 

Dieses Szenario ist als Einführung ins Warhammer Fantasy Rollenspiel der 4. Edition gedacht und eignet sich auch für Spieler, die 

noch nie an einem Rollenspiel teilgenommen haben. Ein Spieler übernimmt die Aufgabe des Spielleiters (SL). Der SL muss sich 

das Abenteuer mindestens einmal aufmerksam durchlesen und sollte mit den Regeln des Spiels einigermaßen vertraut sein. Im 

Text des Szenarios wurden viele Anmerkungen, Hilfestellungen und Verweise angebracht, die die Leitung vereinfachen. 

Der Oldenhaller Vertrag ist zwar für Anfänger ausgelegt, aber auch für erfahrene Spieler entwickelt sich ein interessantes Abenteuer 

neben einer Einführung in die Regelmechanismen. 

 



 

 

 

 m        Jahre 1986 erschien Warhammer Fantasy Roleplay. The Oldenhaller Contract war das Einführungsabenteuer, welches 

direkt im Grundregelwerk mitgeliefert wurde. 1997 erschien die Übersetzung Warhammer – Das Rollenspiel beim Verlag 

Schwarzes Einhorn, der leider insgesamt nur fünf Bände dieses Spiels auf Deutsch herausbrachte.  

Als Cubicle 7 im Jahre 2018 die vierte Edition in englischer Sprache veröffentlichte, machte sich der Fan Ryan Graham daran, 

das Abenteuer für die vierte Edition nicht nur zu konvertieren, sondern sogar etwas zu erweitern.  

Ich hatte schon länger vor, diese Konvertierung ins Deutsche zu Übersetzen. Im ersten Schritt machte ich mich daran, die 

Version für die erste Edition in ein bearbeitbares Format zu bringen. Da ich aber keine Lust hatte, das Ganze von Null an 

abzutippen, habe ich als erstes das alte deutsche Abenteuer Seite für Seite eingescannt und mit einer OCR (optical character 

recognition) den Text erkannt und editiert. Dazu musste ich mir das Grundregelwerk erstmal gebraucht besorgen, da meins sich 

nach der vielen Benutzung schon vor vielen Jahren buchstäblich in seine Bestandteile aufgelöst hatte. Als ich damit fertig war, 

stellte ich diese Version online. Mit diesem Dokument möchte ich nun endlich die Regeln für die vierte Edition konvertieren. 

Die Original-Artworks von damals habe ich drin gelassen. Zusätzlich verwendete ich die Original-Artworks der englischen 

Version und die aus Ryans überarbeiteten Version. Daher sieht mein Oldenhaller Vertrag etwas anders aus, als der von Ryan.  

Außerdem versuche ich ein paar zusätzliche Seitenverweise ins Grundregelwerk (Grw.) mit einzuflechten, damit man schneller 

nachschlagen kann. 

Im Anhang befinden sich einige Blogartikel, die ich seit dem Erscheinen der vierten Edition geschrieben habe. Sie sind gedacht, 

um dem Spielleiter den Einstieg zu erleichtern und das Regelverständnis zu unterstützen. 

VORWORT 



ZUSÄTZLICHE EPISODEN 
Ryans englische Version für die vierte Edition enthält die zusätzlichen 

Kapitel 13 bis 18, aus der alten 13 ist 19 geworden. Hier hat er eine 

Möglichkeit eingeflochten, den anderen beiden Hinweisen aus dem 

Aushang in Episode 12 nachzugehen. Denn im Original wurden diese 

als tote Spuren abgetan. Aus dem Gesuch zu Brigid ergibt sich eine 

kleine investigative Ermittlung. 

VERKNÜPFUNG MIT DEM STARTER 

SET DER VIERTEN EDITION 
Zu der Zeit als ich die Version für die vierte Edition bearbeitete, 

herrschte die Coronavirus-Pandemie und die Veröffentlichungen 

seitens des deutschen Verlages kamen deswegen ins Stocken. Nur 

das Grundregelwerk und einige kostenlose PDFs waren bisher 

herausgekommen und die Community wartete sehnsüchtig auf das 

Starter Set, ich habe es mir damals direkt auf Englisch gekauft und 

habe es auch geleitet.  

Dieses Abenteuer spielte ursprünglich in Nuln. Ich habe die 

Handlung nach Übersreik verlegt, da dort das Warhammer Fantasy 

Rollenspiel 4. Edition Starter Set spielt. Ich finde, dieses Abenteuer 

eignet sich hervorragend als kleines Vorgeplänkel für das Starter Set. 

In diesem wird, soweit ich mich erinnere, nicht erwähnt, wie die 

Gruppe nach Übersreik gekommen ist. Und da es als 

Einführungsabenteuer für Spieler und Spielleiter (SL) gedacht ist, 

würde dies einen SL, der sich das Starter Set kauft, gleich vor das 

Problem stellen, die Charaktere von Nuln nach Übersreik zu 

kriegen. 

NUR LESEN, WENN DU DAS STARTER SET LEITEN 

WILLST: 

Am Ende des Abenteuers solltest du die Spieler der (überlebenden) 

Charaktere dazu ermutigen, auf dem Marktplatz ihr verdientes Geld 

auszugeben. Dort kann dann die Story des Starter Sets beginnen.  

Mit Botschafter Oldenhaller hätte die Gruppe dann gleich einen 

Verbündeten, der vielleicht die Anwältin bezahlt. Oder anders herum: 

Er ist derjenige, der die Anklage in die Wege geleitet hat, um sie als 

Zeugen loszuwerden. 

 

 

 

 

 

Im Zuge der Änderung in Richtung Übersreik, habe ich einige 

Dinge angepasst: 

• Oldenhaller ist kein Stadtrat in Übersreik, da diese 

Stadt, anders als zum Beispiel Bögenhafen, bis vor 

Kurzem noch vom Adel regiert wurde. Er ist nun 

„Botschafter“. Für wen oder was, bleibt Dir überlassen. 

Da allerdings die Straße, in der er lebt, seinen Namen 

trägt, muss er schon länger in Übersreik tätig sein. 

Dass er trotz der Entmachtung der von Jungfreuds 

noch dort ist, wäre dann ein interessantes Detail. 

• Den Nulner Reikplatz habe ich auf den Marktplatz in 

Übersreik geändert. 

• Das Gasthaus „Zum Lachenden Bären“ wurde zu „Die 

explodierte Sau“ in Übersreik (kommt im Starter Set 

vor). 

• Erwähnungen des Flusses Reik wurden dementsprechend 

auf den Fluss Teufel geändert, der durch Übersreik 

fließt. 

• Die Kultisten sind Bewohner des Dorfes Saal. 

• Ein paar kleine Verknüpfungen zu den Abenteuern in 

Übersreik wurden eingepflegt. 

DIE CHARAKTERE 
Am Ende des Szenarios finden sich vier vorbereitete Charaktere. 

Du kannst diese Charaktere verwenden, um ohne großen 

Aufwand direkt losspielen zu können. Natürlich kannst Du 

stattdessen auch selbst erschaffene Charaktere einsetzen. Das 

Abenteuer wurde für vier Charaktere ausgelegt, lässt sich aber 

auch mit einer anderen Gruppengröße spielen.  

Nach meiner Erfahrung liegt die ideale Gruppengröße fürs 

Rollenspiel bei drei bis vier Spielern (plus Spielleiter). Größere 

Gruppen sind meistens schwieriger zu „managen“. Die einzelnen 

Spieler haben dann häufiger Leerlauf und lassen sich ablenken 

oder es wird nicht mehr zugehört. Bei kleineren Gruppen lässt 

sich einfacher eine spannende Atmosphäre aufrechterhalten. 

 



  

FORMAT 
Der erste Teil des Abenteuers beschäftigt sich mit der Ankunft 

der Charaktere in Übersreik und den folgenden aufregenden 24 

Stunden. Dieser Teil ist in einzelne Episoden gegliedert. Im 

zweiten Teil wird ein „Zuflucht“ genanntes Räuberversteck 

beschrieben. Dieser Abschnitt besteht aus vier Teilen, von denen 

wiederum jeder aus mehreren Räumen besteht. 

Die Schilderung einer Episode oder eines Raumes beginnt meist 

mit einem Kasten, dessen Text den Spielern laut vorgelesen 

werden kann. Dies gibt den Spielern eine Beschreibung der 

Situation, wie sie die Charaktere auf den ersten Blick erfassen 

können. Informationen, die ausschließlich für den SL bestimmt 

sind, schließen sich hieran an. Weiterhin enthalten sind Hinweise 

für neue SL zur Leitung des Spiels. 

Am Ende jeder Episode folgt der Abschnitt Ausgänge, in dem 

beschrieben wird, wie das Abenteuer in Abhängigkeit der 

Handlungen der Charaktere weitergeht. Der zweite Teil wird 

unterstützt von Karten, die der SL verwenden kann, um 

nachzuvollziehen, wo die Charaktere sich befinden und wo sie 

hingehen können. Die Räume sind hier durchnummeriert.  

Das Abenteuer - und besonders der erste Teil - wurde speziell für 

unerfahrene Spieler entworfen. Erfahrene SL können einzelne 

Details verändern, weglassen oder ergänzen, und den Spielern 

dadurch mehr Handlungsfreiheit einräumen. 

Beachte, dass in der vierten Edition dieses Spiels 

Erfahrungspunkte nach jedem Spielabend vergeben werden (S. 

264 Grw.). Siehe dazu das Kapitel „Belohnungen“. Außerdem 

werden die Glückspunkte am Anfang jeder Spielsitzung wieder 

aufgefüllt (S. 171 Grw.). 

VORBEREITUNG 
Vor dem Spiel solltest Du die Datenblätter der Spielercharaktere 

einmal für die Spieler und ein zweites Mal für den SL kopieren. 

Wenn der SL die Datenblätter der Charaktere - zumindest aber 

ihre Charakteristika und Fertigkeiten - vor sich liegen hat, wird 

das Spiel dadurch stark beschleunigt.  

Lies dieses Dokument mindestens einmal komplett durch.  

Aus dem Grundregelwerk solltest du als Spielleiter-Neuling für das 

Warhammer Fantasy Rollenspiel mindestens lesen (besser natürlich 

das ganze Buch):  

 

 

- Das Kapitel Einführung inklusive der vollseitigen 

Illustrationen und den Brief am Ende des Kapitels (Die 

Illustrationen und der Brief eignen sich auch 

hervorragend, um sie im Vorfeld den Spielern zu 

zeigen, damit diese ein Gefühl für die Stimmung des 

Spiels kriegen) 

- Das Kapitel Regeln 

- Das Kapitel Der Spielleiter 

- Im Kapitel Das glorreiche Reikland die Abschnitte über  

o Das Graue Gebirge (S. 267) 

o Das Vorbergland (S. 268) 

o Den Fluss Teufel (S. 270) 

o Den Abschnitt über Übersreik (S. 282) 

Des Weiteren lege noch folgendes bereit: 

• Würfel - mindestens pro Teilnehmer zwei W10. 

Idealerweise zeigt einer davon Zehnerstellen. 

• Einige Blatt weißes oder kariertes Papier. 

• Eine Auswahl Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte. 

Optional:  

• Miniaturen oder Spielmarker für die Spieler- und 

Nichtspielercharaktere.  

• Eine Battle-Mat 

• Lineal oder besser: Maßband 

Die Miniaturen könnten solche wie zum Beispiel die von Games 

Workshop oder Reaper Miniatures sein, aber auch LEGO 

Figuren, Glasspielsteine wie die von Chessex oder Schokolinsen. 

Wenn du magst, drucke die bereitgestellten Karten in einem für 

die Charakter-Miniaturen passenden Format aus und decken Sie 

sie im Spiel nach und nach auf. Oder verwende eine Battle-Mat 

wie die von Chessex und zeichne alles nach und nach mit Non-

Permanent-Markern ein Die Staedler 312 WP8 Box ist dafür ein 

guter Start. Auch wenn dies als Werbung empfunden werden 

könnte, es handelt sich um Erfahrungswerte und ein Neuling wäre 

für solche Tipps unter Umständen dankbar. 

Du kannst aber auch alles rein erzählerisch abhandeln. Dies 

hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Eine rein 

erzählerische Darstellung unterstützt die Fantasie der Spieler und 

liefert ihnen die Möglichkeit, die Umgebung in ihrer Erzählung 

schön auszuschmücken. Eine Darstellung mit Miniaturen ist zwar 

optisch ansprechender und „wer steht wo“ ist eindeutig, aber sie 

kann von der eigenen Vorstellungskraft ablenken und ist 

aufwendiger. 
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TEIL EINS: 

WILLKOMMEN 

IN ÜBERSREIK 



 

 

Der Kapitän heißt Rudolph Ohnbein, ein derbes Urgestein der 

Flussschifffahrt. Der Hauptzollbeamte heißt Detlef Schädler, ein 

strenger, dienstbeflissener Mann. 

 

Detlef Schädler findet sich in der Beschreibung des Zollhauses im 

Starter Set 

Die SC (Spielercharaktere) können eine herausfordernde (+0) 

Klatschprobe machen, um die folgenden Informationen über die 

Stadt herauszufinden. Versuchen Sie, sie organisch in das Gespräch 

einzuflechten: 

• Übersreik ist eine mittlere Handelsstadt, die erst vor 

Kurzem durch den Kaiser annektiert wurde. Der Krieg ist 

erst wenige Tage her, in der Stadt herrscht noch einige 

Verwirrung, der Kaiser hat eine Übergangsregierung 

eingesetzt. 

• Es gibt viele Kriminelle, am Hafen, sie machen Jagd auf 

die Schwachen, also seid vorsichtig! 

• In letzter Zeit gab es eine Reihe von Morden an 

hochrangigen Persönlichkeiten, die in der Stadt für 

Aufsehen und Gerüchte gesorgt haben. 

• Es gibt eine Reihe von kriminellen Banden, die mit ihren 

Revierkämpfen für Ärger bei den Bürgern und untereinander 

sorgen. 

Die Spieler sollten selbst entscheiden, ob sie in die Stadt gehen 

wollen, um ein Gasthaus zu suchen. Auf dem Schiff können sie nicht 

schlafen der Kapitän hat bereits Gäste für die nächste Reise. Wenn 

sie den Steg verlassen, müssen sie vermeiden, auf einer 

durchweichten, verrotteten Planke auszurutschen! Lass sie alle diese 

Probe würfeln: 

Gefahr: Rutschige Planke 

Wurf: Einfach (+40) Athletik 

Erfolg: Der Charakter schafft es erfolgreich auf die gepflasterte 

Straße 

Fehlschlag: Der Charakter rutscht aus und landet mit dem Gesicht 

voran in einer großen Pfütze aus Schlamm, schmutzigem Wasser 

und wer weiß was noch. Er bleibt durchnässt, schmutzig und 

gedemütigt zurück. 

 

EPISODE 1: DIES IST ALSO ÜBERSREIK

 

Nachdem sie sich entschlossen haben, Abenteurer zu werden, 

brauchen die Charaktere nun ein Abenteuer, das ihrer 

Aufmerksamkeit wert ist. Da bleibt keine andere Möglichkeit, als 

sich in die nächste Stadt aufzumachen und dort nach hilfreichen 

Kontakten zu suchen. Und schließlich liegt das Gold ja auf der 

Straße, nicht wahr? 

Dieses Szenario geht davon aus, dass es mit den vorbereiteten 

Charakteren gespielt wird, die aus dem Gebiet des Oberen Reik 

stammend und ganz neu im Geschäft sind. Alles was sie über 

Abenteurer wissen ist, dass man die langweilige Heimat verlässt und 

sich auf den Weg nach Übersreik macht. Das Abenteuer beginnt 

also auf einem Flussboot, mit dem sich die Charaktere der Stadt 

nähern. Für dieses Abenteuer selbst erschaffene Charaktere sollten 

möglichst alle aus einer Gegend stammen. 

Nach einer elend langen Reise nähert sich das Boot schließlich 

Übersreik. Ihr seid alle nass und durchgefroren. Oh ja, ihr bereut 

bereits, die billige Passage an Deck einer alten Flussbarke gebucht zu 

haben und nein, dies ist kein besonders ruhmreicher Beginn einer 

Karriere als Abenteurer. Während der Reise habt ihr euch 

kennengelernt und euch angesichts eures gemeinsamen Wunsches, der 

Langeweile eurer Heimat zu entkommen, etwas angefreundet. 

 

Dies wäre ein guter Zeitpunkt für die Spieler, sich gegenseitig einmal 

zu beschreiben, wie ihre Charaktere aussehen und sich die Charaktere 

gegenseitig vorstellen zu lassen.  

Der Lotse steuert das Boot an den Landungssteg. Die Schiffer werfen 

wartenden Hafenarbeitern Taue zu, die sie um starke Poller schlingen 

und das Boot dann zum Ufer ziehen. Eine Planke wird ausgebracht 

und hölzerne Kräne beginnen, die Fracht zu entladen. Ein paar 

Zöllner kommen an Bord und die Formalitäten wollen einfach nicht 

zu Ende gehen; es ist wohl bald Mitternacht, als ihr endlich an Land 

kommt. 



 

 

Normalerweise würdest Du die Spieler für etwas so Triviales nicht 

würfeln lassen. Dies wird hier aus zwei Gründen verwendet. Der erste 

ist, dass es die Spieler so schnell wie möglich ans Würfeln bringt 

und neue Spieler mit der Probenmechanik in einer sicheren 

Umgebung vertraut macht. Der zweite ist, dass es hilft, den Ton 

dieser dunklen, unbarmherzigen Welt zu setzen. Sie sind keine 

glorreichen Helden, sie sind Niemande. 

Nachdem sie es auf die Straße geschafft haben: Lies das Folgende 

vor:  

Ihr wendet euch den Gasthöfen am Hafen zu, aber sie sind alle 

belegt. Müde und erschöpft wollt ihr doch nur ein Bett für die 

Nacht! Da ist es ein Hoffnungsschimmer, dass ihr in einer Taverne 

einen Mann, der sich als Georg van Eyk vorstellt, trefft. Er spricht 

mit einem starken ödländischen* Akzent und drückt sein Mitleid aus, 

wenn er hört, dass ihr Neuankömmlinge in der Stadt seid. Er warnt 

euch davor, bei Nacht ziellos durch Übersreik zu streifen und sagt: 

„Leute, für'n paar Groschen wüsste ich 'n schönes warmes Zimmer 

für die Nacht, und trocken und sauber isses auch noch.“ 

*Anm. d. Übersetzers: gleichzusetzen mit Holländisch 

Sie können natürlich auch die Reise auf dem Reik im Detail 

durchspielen und den Spielern dabei Gelegenheit geben, ihre 

Charaktere vorzustellen und sich kennenzulernen. Eine Diskussion 

mit dem Zöllner auf dem Boot bietet die Gelegenheit, sich in die 

Rolle des Charakters hineinzuversetzen. Das Treffen mit Georg van 

Eyk ist die erste ausführliche Episode dieses Szenarios. Georg van 

Eyk ist der falsche Name eines kleinen Taschendiebes, der mit einer 

Bande Beutelschneider zusammenarbeitet und die Charaktere in eine 

Falle locken will. 

 

In der Rolle des Taschendiebes versucht der SL, die Charaktere zur 

Annahme seines Angebots zu bringen. Sind die Charaktere (zu 

Recht) misstrauisch, lass sie einen Vergleichenden 

Intuition/Besonnenheitswurf gegen Georgs Besonnenheit von 35 

durchführen. Haben die Spieler mehr Erfolgsgrade, erkennen sie, dass 

Georg nichts Gutes vorhat, andernfalls glauben sie ihm. 

Ausgänge: Nehmen die Spieler Georgs Angebot an, dann führt dies 

zu Episode 2. 

Verweigern sie die Hilfe des Taschendiebs, dann lassen Sie sie einige 

Zeit in den nächtlichen Straßen herumziehen. Schließlich stoßen sie 

auf den Gasthof Schnitter und das Spiel geht mit Episode 3 weiter 

EPISODE 2: HINTERHALT! 

Georg führt euch durch dunkle, verwinkelte Gassen und verschmutzte 

Straßen voller verfaulten Gemüses und stinkenden Abfalls.  

Sollten die Spieler nervös werden, während Georg sie noch durch die 

Stadt führt, dann beruhigt er sie und erklärt ihnen, dass er 

Abkürzungen verwendet, die eine Menge Zeit sparen. Sollten die 

Charaktere wieder zurückgehen wollen, dann kann der SL ihnen 

klarmachen, dass sie in der Dunkelheit kaum den Weg zurück zum 

Hafen finden werden. 

Schließlich macht er halt vor einer Tür.  

„So, da sind wir,“ sagt er. Blitzschnell reißt er die Tür auf, springt 

hindurch und zieht sie hinter sich wieder zu. Ihr hört nur noch, wie 

ein Riegel vorgeschoben wird. Auf einmal bemerkt ihr, dass ihr nicht 

allein seid.  

„Nun gut,“ sagt eine Stimme aus dem Schatten, „lasst einfach eure 

Waffen und euer Geld fallen und geht ganz ruhig weg, wenn ihr 

keinen Ärger wollt.“ 

Ihr dreht euch um und seht vier stämmige Gestalten aus der 

Dunkelheit auf euch zu kommen.  

Vier Beutelschneider bilden den Hinterhalt, in den Georg die 

Charaktere geführt hat. Ihre Ausgangspositionen sind in Karte 1 

eingetragen. Diese Art des Verbrechens ist in Übersreik stark 

verbreitet, es gibt so viele potenzielle Opfer, dass die Verbrecher von 

ihrem Vorhaben ablassen, wenn die Charaktere entschlossen 

Widerstand leisten. Den Zeitpunkt, zu dem dies geschieht, legt der 

SL fest, wir empfehlen aber die Flucht der Banditen, wenn sie 

zusammen in etwa mehr als fünfzehn LP verloren haben oder einer 

von ihnen auf 0 LP reduziert wird. Sie kämpfen ganz sicher nicht bis 

zum Tod! 

 

 



   
Beutelschneider (Karriereweg: Beutelschneider) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 30 30 30 30 35 35 30 30 35 30 12 

Fähigkeiten: Ausdauer 35, Ausweichen 40, Athletik 40, Besonnenheit 40, 

Intuition 40, Klettern 35, Schleichen (Stadt) 40, Wahrnehmung 40 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Büttel), Waffe (Brecheisen) +7 

Talente:  

• Betäubender Schlag (Keine Abzüge für Angesagtes Ziel Kopf, 

sofern betäubende oder improvisierte Waffe verwendet wird),  

• Fliehen (+1 Bewegung auf der Flucht),  

• Straßenkatze (Darf bei jedem misslungenen Schleichen (Stadt)-

Wurf die Zahlen vertauschen, sofern dies zum Erfolg führt) 

Ausrüstung: Brecheisen, Kapuze, Gambeson 

Geben die Charaktere nach, dann kommt einer der Beutelschneider 

näher und nimmt ihre Waffen und Geldbeutel an sich, andernfalls 

wenden sie Gewalt an.  

Wenn der Kampf beginnt, haben die Beutelschneider bereits ihre auf 

der Karte verzeichneten Positionen eingenommen. Die Charaktere 

haben noch Zeit, ihre Waffen zu ziehen, um sich zu verteidigen.  

 

Der Kampf läuft regulär nach Initiative, die Beutelschneider werden 

einen Sturmangriff (S. 165 Grw.) versuchen, sofern möglich. Gelingt 

dies, erhalten sie +1 Vorteil. Die vollständigen Regeln zum 

Nahkampf kannst Du im Kapitel Kampf (Grw. S. 156) nachlesen. 

Der Angreifer würfelt einen KG- oder Nahkampftest, als 

vergleichende Probe gegen den Verteidiger. Zähle die Erfolgsgrade 

(EG) des Angriffswurfs zusammen. Wenn der Angreifer mehr EG 

hat als der Verteidiger, hat er gewonnen. 

Ermittle die Differenz zwischen den beiden EG und dies ist der 

addierte EG-Schaden. Drehe das Wurfergebnis um, um die 

Trefferzone zu bestimmen (23 wird zu 32, rechter Arm) 

Schaden = EG aus Angriffswurf + STB + Waffenschaden 

Verursachter Schaden = Schaden - WIB + Rüstung in der Trefferzone. 

Ausgänge: Gelingt es den Charakteren, ihre Angreifer in die Flucht 

zu schlagen, dann endet eine eventuelle Verfolgung schon nach 

wenigen Minuten, da die bessere Ortskenntnis der Beutelschneider 

ihnen das Entkommen ermöglicht. Der SL kann die Charaktere nun 

den Gasthof Schnitter finden lassen und das Spiel mit Episode 3 

fortsetzen. 

 

Alternativ, besonders wenn die Charaktere einen oder mehrere ihrer 

Angreifer umgebracht haben, könnte die Stadtwache am Ort des 

Geschehens auftauchen, sofern die Charaktere sich nicht beeilen, 

wegzukommen. Fahre fort mit dem Abschnitt Erfolg in Episode 11. 

Geben die Charaktere den Forderungen der Beutelschneider nach, 

verlieren sie ihre Waffen und ihr Geld und stehen alleine auf der 

Straße. Wahrscheinlich wissen sie nicht, was sie nun tun sollen, fahre 

mit dem Abschnitt Misserfolg in Episode 11 fort, wenn die Spieler 

keine anderen guten Ideen haben. 

Karte 1 

EPISODE 3: DER SCHNITTER 

Nachdem ihr euch für rund eine Stunde auf den Straßen Übersreiks 

herumgetrieben und in vielen Gasthöfen erfolglos nach einem Platz 

für die Nacht gefragt habt, seht ihr in einer dunklen, engen Gasse 

ein Schild. Vertrauenerweckend sieht es nicht aus, wie es träge im 

Wind hin- und herschwingt, mit der dunklen, robenbehangenen 

Gestalt, die anscheinend eine Sense hält.  

Kein Laut dringt von innen auf die Straße, aber durch ein 

schmutziges Fenster ist zu sehen, dass das Zimmer dahinter 

erleuchtet ist. Diese Ecke wirkt noch schlimmer als so manche 

andere, die ihr gesehen habt, aber ihr seid mittlerweile hundemüde. 

Wahrscheinlich wird einer der Charaktere die Tür öffnen wollen, aber 

sie klemmt und gibt nicht nach. Doch jetzt ist von innen eine 

Stimme zu hören: 



 
„Kräftig drücken“, und gleich noch mal „los, kräftig drücken musst 

du sie!“ 

Die Tür öffnet sich nur, wenn man sich mit ganzer Kraft dagegen 

wirft. Wer dies versucht, wirft eine herausfordernde (+0) Stärkeprobe.  

 

Vergiss nicht, dass Charaktere sich gegenseitig bei Aufgaben 

unterstützen können (S. 155 Grw.). Sie steuern +10 auf den 

Stärkewert bei.  

Schaffen die Charaktere die Probe, zerbricht die Tür und sie können 

eintreten. 

Sobald die Charaktere über die Trümmer der Tür hinweg in den 

Gasthof steigen, bemerken sie den weißhaarigen Wirt mit seinem 

faltigen Gesicht, der hinter einer Theke steht und die Stirn runzelt.  

„Ihr spinnt ja wohl! Den Schaden müsst ihr mir ersetzen“, poltert er. 

 

Rudolf Grasser, Wirt (Karriereweg: Gehilfe) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 30 30 30 30 30 35 30 35 30 35 12 

Fähigkeiten: Beruf (Wirt), Ausweichen 40, Charme 40, Feilschen 40, 

Glücksspiel 40, Klatsch 40, Klettern 35, Zechen 35 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Halblinge), Waffe (Dolch) +6 

Talente:  

• Lesen & Schreiben,  

• Etikette (Dienstboten),  

• Straßenkatze (Darf bei jedem misslungenen Schleichen (Stadt)-

Wurf die Zahlen vertauschen, sofern dies zum Erfolg führt), 

Unauffällig 

Ausrüstung: Dolch im Gürtel 

Dies ist eine gute Gelegenheit zum Handeln. Grasser verlangt 2 

Schilling für die Tür. Einer der Charaktere kann versuchen, ihn 

herunterzuhandeln. Dieser Spieler würfelt eine Vergleichende 

Feilschen-Probe gegen Grassers Handeln-Wert von 40. Gewinnt 

Grasser die Probe, dann beharrt Grasser auf seiner Forderung. 

Gewinnt einer der Charaktere die Probe, dann kommt er ihnen um 

10% oder, bei einem besonders gelungenen Wurf, mehr entgegen.  

Ausgang: Nachdem die Sache mit der Tür geklärt und der Preis für 

die Übernachtung gezahlt ist, bringt Grasser die Charaktere zu ihrem 

Zimmer. Weiter geht es mit Episode 4. 

 

 

EPISODE 4: UNTER DEM DACH DES SCHNITTERS 

Nachdem ihr ihm das Geld gegeben habt, zeigt euch Rudolf Grasser euer 

Zimmer. Der Schnitter hat drei Stockwerke und das Zimmer liegt direkt 

unter dem Dach. Die Stufen knarren bedrohlich unter eurem Gewicht, 

und das Treppengeländer fühlt sich arg wackelig an. Endlich seid ihr in 

eurem Zimmer. 

„Ihr habt `nen schönen Ausblick auf den Kanal,“ grinst euch Grasser an 

und zeigt euch dabei seine Zahnstummel. Zwar könnt ihr durch das 

dreckige Fenster rein gar nichts sehen, den Kanal aber deutlich riechen. 

Beschwerden über das Zimmer sind absolut zwecklos. Grasser legt den 

Finger an die Stirn, murmelt „Schönen Tag noch“ und geht wieder nach 

unten. 

Die Ereignisse der nächsten paar Stunden hängen davon ab, was die 

Charaktere nun tun. Falls sie den Schnitter wieder verlassen wollen, 

verbringen sie entweder eine kalte Nacht auf der Straße oder sie landen 

in einem anderen, ähnlichen Gasthof. Bleiben sie aber in dem Raum, 

dann achte darauf, welche Vorkehrungen die Spieler ihre Charaktere 

treffen lassen. Fragen sie nach einer genaueren Beschreibung des 

Zimmers, dann erwähne die Riegel an Tür und Fenstern und sag ihnen, 

dass sie nicht geschlossen sind. Sofern die Spieler nicht explizit sagen, 

dass sie die Riegel schließen, dann unterlassen die Charaktere diese 

Vorsichtsmaßnahme. 



  Die Charaktere können es nicht wissen, aber ihre Ankunft im Schnitter 

wurde von Bertoldo Vasari, einem recht erfolglosen Dieb und Mitglied 

der Valantinas, einer Verbrecherbande, die im zweiten Teil noch eine 

Rolle spielt, beobachtet. 

Ausgänge: Sofern die Charaktere die Riegel geschlossen haben, schlafen 

sie bis zum Morgen und Episode 9 ruhig durch. 

Sind die Riegel offengeblieben, und haben die Charaktere eine Wache 

eingerichtet, geht es mit Episode 5 weiter. 

Haben die Charaktere weder eine Wache aufgestellt noch Türen und 

Fenster verriegelt, dann folgt Episode 6. 

EPISODE 5: DAS GESICHT AM FENSTER 
Mitten in der Nacht klettert Bertoldo am Regenfallrohr auf das Dach 

des Schnitters und kriecht zum Fenster der Charaktere. Da es sehr 

dreckig ist, muss er erstmal eine Stelle freiwischen, um hindurchsehen 

zu können. Falls er sieht, dass jemand wach ist, gibt er auf und 

verschwindet über die Dächer der Stadt. 

 

Der SL würfelt insgeheim einen Beobachten-Test für die Wache, um 

herauszufinden, ob sie Bertoldo bemerkt. Würfele 1W100. Bertoldo 

kann unbemerkt verschwinden, wenn der Würfelwurf größer als die 

Wahrnehmung der Wache ist. Andernfalls bemerkt sie Bertoldo und 

der SL erzählt dem Spieler Folgendes: 

Plötzlich bemerkst du ein Gesicht am Fenster. Wer immer es sein mag 

bemerkt dich und verschwindet sofort. 

Ausgänge: Wenn Bertoldo unbemerkt verschwindet, weil der 

Wahrnehmungs-Wurf für die Wache nicht gelungen ist (denk daran, 

Charaktere und Spieler sollten in diesem Fall keine Ahnung haben, 

dass irgendetwas los gewesen ist) oder die Charaktere ihn zwar gesehen 

haben, ihn aber nicht verfolgen, dann ereignet sich als nächstes Episode 

9. Entschließen sich die Charaktere nicht schnell genug zu einer 

Verfolgung (das heißt, die Spieler diskutieren länger als eine Minute 

über ihr Vorgehen), verschwindet Bertoldo ebenfalls, ohne dass sie ihn 

noch erwischen können. In diesem Fall folgt ebenfalls Episode 9. 

Entscheiden sich die Charaktere ganz schnell, Bertoldo zu verfolgen, 

gibt es eine Verfolgungsjagd über den Dächern Übesreiks. Spiel 

Episode 8. 

EPISODE 6: SCHLAFENDE HUNDE 
Mitten in der Nacht dringt Bertoldo in ihr Zimmer ein und versucht. 

sie zu bestehlen. 

In dieser Episode schlafen die Charaktere alle und sie beschäftigen sich 

mit den Handlungen Bertoldos. Bei seinem Einstieg durch das Fenster 

verursacht Bertoldo ein leises Geräusch. Schlafende Charaktere müssen 

einen sehr schweren (-30) Wahrnehmungswurf schaffen, dies zu hören. 

Wird Bertoldo tatsächlich gehört, dann versucht er durch das Fenster 

wieder zu verschwinden. Ansonsten bemüht er sich, der Reihe nach die 

Geldbörsen aller Charaktere zu stehlen. 

 

 

 

 



 

Die Reihenfolge solltest du zufällig festlegen. Jeder Versuch gilt als 

Taschendiebstahl (Fingerfertigkeit, S.123 Grw). Würfele für jeden 

bestohlenen Charakter einen vergleichenden Fingerfertigkeit / 

Wahrnehmungs-Wurf, wobei Bertoldo einen Bonus von +20 erhält, also 

mit Fingerfertigkeit 65 würfelt. Ist Bertoldo erfolgreich, gelingt es ihm, 

eine Geldbörse zu entwenden, und er wendet sich dem nächsten Opfer 

zu. Ein Ergebnis von -1 EG heißt, dass Bertoldos Versuch fehlschlug, er 

es in der nächsten Runde aber erneut versuchen kann. Ist der Wurf noch 

schlechter, dann hat der Dieb nicht nur die Geldbörse nicht bekommen, 

sondern sein Opfer auch noch aufgeweckt. 

Ausgänge: Sollte Bertoldo alle Geldbörsen stehlen und unbemerkt 

entkommen können, dann geht das Abenteuer mit Episode 10 weiter. 

Wurde jemand durch den Diebstahl geweckt. dann ereignet sich Episode 

7. 

EPISODE 7: UNSANFTES ERWACHEN 
Einem Spieler, dessen Charakter von Bertoldo aufgeweckt wurde, wird 

vom SL folgender Text vorgelesen: 

Mitten in der Nacht wird dein Schlaf durch eine Hand in deiner 

Kleidung gestört, Verwirrt schreckst du hoch und siehst eine Gestalt 

zum Fenster huschen.  

 

Um Bertoldo zu fangen, müssen die Charaktere nun sehr schnell 

reagieren. Jede Verzögerung lässt ihn unerkannt in der Nacht 

verschwinden. Sollte ein Charakter tatsächlich schnell genug sein, dann 

kann der SL einen Kampf im Zimmer der Charaktere durchführen. 

Wahrscheinlicher ist aber, dass Bertoldo durch das Fenster entkommen 

kann. 

Ausgänge: Es führt zu Episode 8, wenn die Charaktere Bertoldo über die 

Dächer verfolgen. Unterlassen sie dies oder entkommt er ihnen, dann 

geht es mit Episode 9 weiter. 

EPISODE 8: ÜBER DEN DÄCHERN VON 

ÜBERSREIK 

Draußen ist es kalt. Und es regnet. Vor euch könnt ihr gerade noch 

ausmachen, wie eine dunkle Gestalt hinter dem Dachfirst verschwindet. 

Bertoldo Vasari (Karriereweg: ex-Beutelschneider, Dieb) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 30 30 30 30 40 40 35 30 40 30 12 

Fähigkeiten: Ausdauer 35, Ausweichen 40, Athletik 40, Besonnenheit 40, 

Fingerfertigkeit 45, Intuition 40, Klettern 35, Schleichen (Stadt) 40, 

Schlösser öffnen 45, Wahrnehmung 40 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Steuereintreiber), Waffe (Dolch) +5, 

Brecheisen (Improvisierte Waffe +5) 

Talente:  

• Betäubender Schlag (Keine Abzüge für Angesagtes Ziel Kopf, sofern 

betäubende oder improvisierte Waffe verwendet wird),  

• Straßenkatze (Darf bei jedem misslungenen Schleichen (Stadt) Wurf 

die Zahlen vertauschen, sofern dies zum Erfolg führt) 

Ausrüstung: Lederwams, Sack, Dietriche, Im Stiefel verborgener Dolch, 7 

seidene Taschentücher, Zettel mit der Zeichnung eines Feigenblatts 

Bertoldo versucht zu entkommen, indem er in Richtung einer kleinen 

Tür, die er zu diesem Zweck offengelassen hatte, von Dach zu Dach 

springt.  

 

Dieser Abschnitt verwendet die Regeln für Verfolgungsjagden, Klettern, 

Springen und Fallen. Diese finden sich im Grw. auf den Seiten 165 bis 

166. Du solltest die dortigen Regeln beim Spielen dieser Episode zur 

Hilfe zu nehmen.  

Bertoldo hat einen guten Vorsprung, daher wird der Abstand auf 5 

gesetzt. Sie können diesen Wert modifizieren, je nachdem, wie schnell 

die Spieler reagiert haben. 



Jeder Teilnehmer der Verfolgungsjagd würfelt eine Reihe von Proben. 

Nach jedem Test werden die EG von Bertoldo mit den höchsten 

EG der Charaktere verglichen. 

Wenn Bertoldo einen höheren EG hat, wird die Differenz zwischen 

den beiden zum Abstand addiert. 

Wenn der Charakter einen höheren EG hat, wird die Differenz 

zwischen den beiden subtrahiert. 

Wenn der Abstand 0 erreicht, haben die Charaktere Bertoldo 

gefangen und die Proben werden beendet. Erreicht er 10, ist er 

entkommen! 

Wenn ein Charakter eine Bewegungsrate über 4 hat, erhält er pro 

Bewegungsrate einen + 1 zu seinen EG. 

Denke daran, dass dies nicht einfach nur ein Würfelwurf ist. 

Beschreibe, was jeder Wurf bedeutet, was bei einem Fehlschlag, oder 

zum Beispiel bei einem beeindruckenden Erfolg passieren könnte. 

Gestalte es spannend und aufregend! 

 

Bertoldos Weg vom Dach des Schnitters bis zum Dach des Hauses 

eines Händlers ist in Karte 2 aufgezeichnet. 

Wurf 1: Jeder macht einen einfachen (+40) Athletik-Wurf, um über 

eine kleine, 1 1/3 Meter große Lücke über eine Gasse zu springen, 

während die Teilnehmer über das Dach springen. 

Wenn jemand scheitert, lass ihn einen durchschnittlichen (+20) 

Initiative- oder Geschicklichkeitswurf würfeln, um zu versuchen, sich 

an der Dachkante festzuhalten. Er kann dann einen durchschnittlichen 

(+20) Stärkewurf machen, um sich hochzuziehen. 

Scheitert er bei diesem Wurf, fällt er 5 Meter tief (15+1W10 

Schaden, reduziert um den Widerstandsbonus, aber nicht um die 

Rüstung). 

Wenn jemand scheitert (und bei Bewusstsein bleibt), überlege dir, 

welche anderen Würfe er gleichzeitig mit allen anderen machen 

könnte, um wieder in die Verfolgung einzusteigen, vielleicht klettert 

er ein Abflussrohr hoch oder versucht, durch verwinkelte Gassen zu 

navigieren, um mitzuhalten. Halte sie beteiligt, wenn möglich.  

Wurf 2: Die Verfolgungsjagd geht über das zweite Dach weiter, 

während Bertoldo einen Sprung von 2 Metern über einen Fluss zum 

nächsten Dach macht. 

Karte 2 

 

Alle Teilnehmer müssen einen herausfordernden (+0) Athletikwurf 

absolvieren. Wenn einer von ihnen scheitert, landet er im Kanal. 

Dieser ist drei Meter tief.  

Es kommt zwar nicht zu Fallschaden aber der Charakter könnte 

ertrinken (S. 181 Grw.), sofern er nicht über die (recht seltene) 

Fähigkeit Schwimmen verfügt. Lass den Spieler als erstes auf 

Initiative würfeln, ob er noch rechtzeitig Luft geholt hat. Falls 

nicht, beginnt das Ertrinken sofort und er verliert jede Runde 1 

LP. Sollte er so auf 0 LP kommen, erhält er automatisch den 

Zustand Bewusstlos. Danach wird er nach einer Anzahl von 

Runden, die seinem Widerstands-Bonus entspricht, sterben. Es 

liegt in deinem Ermessen, ob der Charakter in so einem Fall 

sich selbst retten kann, oder auf die Hilfe seiner Kameraden 

angewiesen ist. 

Wurf 3: Die Verfolgung geht über dieses Dach weiter. Dies ist 

schwieriger, da es schräg ist und die Latten lose sind! 

Ein herausfordernder (+0) Geschicklichkeits-/Ausweich-Wurf ist 

erforderlich. Wenn Bertoldo diesen Wurf gewinnt, gelingt es ihm, 

einen losen Ziegel zu greifen und ihn auf einen verfolgenden 

Charakter zu schleudern. Dieser Charakter erleidet bei seinem 

nächsten Wurf -1 EG. 

Wenn die Charaktere gewinnen, weisen Sie denjenigen mit dem 

höchsten EG auf die Möglichkeit hin, einen losen Ziegel auf 

Bertoldo zu werfen, um ihn zu verlangsamen. 



Wurf 4: Der nächste Sprung erfordert einen durchschnittlichen 

(+20) Athletikwurf. Sollte jemand scheitern, ist ein Heuwagen 

darunter geparkt, so dass er keinen Schaden erleidet, wenn er in 

einem Heuhaufen landet. 

Wurf 5: Zum Schluss springt Bertoldo vom Dach des Händlerhauses 

auf die Veranda und von der Veranda auf die Straße. Fordere von 

den Verfolgern einen herausfordernden (+0) Athletik-/Ausweichwurf. 

Wenn jemand scheitert, erleidet er 5 Wunden pro EG, um die er 

versagt hat (modifiziert durch TB, aber nicht durch 

Rüstungspunkte). 

 

Wenn die Gruppe zu diesem Zeitpunkt innerhalb eines 

Verfolgungswertes von 2 ist, kann sie Bertoldo einholen und ihn 

angreifen. Andernfalls schlüpft er durch die Tür, schließt sie und 

verriegelt sie hinter sich. Bis die Charaktere die Tür geöffnet 

haben, ist der Dieb längst verschwunden.   

Gelingt es den Charakteren, Bertoldo zu stellen und ihm eine 

Verletzung zuzufügen, dann ergibt er sich sofort.  

Eine genaue Durchsuchung Bertoldos fördert ein Stück Papier mit 

der Zeichnung eines Feigenblatts zutage. Darunter folgt eine 

Aufzählung von Datumsangaben, denen jeweils ein Wort folgt. 

Hinter dem heutigen Datum und den nächsten drei Tagen steht 

das Wort „Malindi“ (es ist das derzeitige Passwort der Valantina-

Bande, das den Charakteren im zweiten Teil des Abenteuers nützen 

kann). 

 

 

Vergiss nicht, zu beachten, ob einer der Charaktere überhaupt 

lesen kann! Falls nicht, könnte zum Beispiel Grasser ihnen helfen.  

Nach kurzer Zeit kommt eine Patrouille der Stadtwache, die 

wegen der Jagd über die Dächer alarmiert wurde, hinzu, geführt 

von Korporal Tylo Bärmarder. Hat die Gruppe ihn bereits kennen 

gelernt (Episode 11) wird er sie freundlich begrüßen, ansonsten wird 

er sich vorstellen. 



„Danke für die gute Arbeit! Den hier haben wir schon länger 

gesucht. Wir übernehmen ab hier, er wird schon bald den Galgen 

kennenlernen. Ich denke, Ihr verdient eine Belohnung. Nehmt 

dies…“ 

Er zahlt jedem aus der Gruppe einen Schilling. 

Ausgang: Ungeachtet des Verlaufs der Verfolgungsjagd werden die 

Charaktere wieder in ihr Zimmer zurückkehren und dort bis zum 

Morgen bleiben. Das Spiel geht dann mit Episode 9 weiter. 

Stadtwache (Karriereweg: Rekrut der Wache) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 35 30 35 30 30 30 30 30 30 35 15 

Fähigkeiten: Ausdauer 35, Ausweichen 35, Athletik 35, Nahkampf 

(Stangenwaffen) 40, Wahrnehmung 35 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Rumtreiber), Waffe (Hellebarde) +7 

Talente:  

• Betäubender Schlag (Keine Abzüge für Angesagtes Ziel Kopf, 

sofern betäubende oder improvisierte Waffe verwendet wird),  

• Gedrillt (Wenn ein Gegner dafür sorgt, dass du Vorteile 

verlierst, während du neben einem aktiven Verbündeten mit 

dem Talent Gedrillt stehst, behältst du einen verlorenen 

Vorteil für jede Stufe, die du in Gedrillt hast.) 

Ausrüstung: Gambeson, Lederbeinlinge, Hellebarde, Offener Helm 

EPISODE 9: EIN NEUER TAG 
Ob die Charaktere nun eine ruhige Nacht verbracht oder einen 

uneingeladenen Besucher gehabt haben, sie wachen jedenfalls 

morgens im Schnitter auf, bereit, in Übersreik nach Abenteuern zu 

suchen. Sie können nicht lange in der Stadt bleiben, ohne Geld 

zu verdienen. Da Grasser und Tylo sind die einzigen in Übersreik 

sind, die sie kennen, werden sie sie vermutlich um Rat fragen. 

Andererseits kann Grasser auch die Charaktere fragen, wie sie für 

ihren Unterhalt und die Unterkunft aufzukommen gedenken, wenn 

die Charaktere keinerlei Anstalten hierfür machen. Er wird ihnen 

jedenfalls vorschlagen, sich auf dem Marktplatz umzusehen. Eine 

ähnliche Antwort erhalten die Charaktere von allen Übersreikern, 

die sie danach fragen. 

Ausgang: Weiter geht es mit Episode 12. 

EPISODE 10: AUSGERAUBT 

Ihr wacht spät auf und stellt fest, dass eure Geldbörsen gestohlen 

worden sind. Einige schlammige Fußabdrücke führen zum Fenster, 

das ihr gestern Abend wohl nicht verriegelt habt. Jetzt habt ihr 

kein Geld mehr und somit für die nächste Nacht auch keine 

Unterkunft. 

Ausgang: Die Charaktere sind jetzt in einer noch schlechteren 

Lage als gestern Abend, als sie in Übersreik ankamen. Weiter 

geht es nun mit Episode 9. Sollten sie sich bei Grasser oder 

der Stadtwache beschweren, dann wird man ihnen schnell 

klarmachen, dass nur ausgesprochen dumme Leute ihr Fenster 

nachts nicht verriegeln. 

EPISODE 11: EIN DACH ÜBER DEM KOPF 
Diese Episode unterteilt sich in zwei Abschnitte. Welchen 

davon ihr spielt, hängt vom Ausgang des Kampfes in Episode 

2 ab. 

 

Misserfolg: 

Die Beutelschneider lassen euch mit nichts außer der Kleidung 

am Leib zurück und verschwinden spurlos. 

Ein paar Minuten später, während sich bei euch gerade noch 

der Adrenalinspiegel senkt und euch dämmert, in welch 

hoffnungsloser Lage ihr euch befindet, hört ihr, wie sich euch 

eine Gruppe in schweren Stiefeln nähert. 

Jemand in der Gruppe trägt eine Laterne, das Licht wird 

immer stärker, je näher sie kommen. Als sie um die Ecke 

kommen, seht ihr fünf Männer, ihrer Kleidung nach zu 

urteilen von der Stadtwache. 

Deren Anführer ist ein gewisser Korporal Tylo Bärmarder 

(verwende die Werte der Stadtwache unten). Ein großer, 

attraktiver Mann. Er wird sich den Charakteren vorstellen und 

fragen, was passiert ist. 

 

Bärmarder wird im Abenteuer „Herz aus Glas“ aus der 

„Abenteuer in Übersreik“ – Anthologie noch eine wichtige 

Rolle spielen. 

Nachdem die Charaktere sich erklärt haben, ist Korporal 

Bärmarder ein wenig amüsiert, aber nicht ganz unsympathisch. 

Er spricht ihnen etwas Mut zu und lässt sie die Nacht in den 

feuchten Zellen der Wache verbringen. Am Morgen erhalten 

sie Haferschleim und erfahren, dass ihre beste Chance auf 

Arbeit darin liegt, sich am Marktplatz zu informieren. 

Ausgang: Die Charaktere finden sich in Episode 12 wieder 



  

Nicht weit von der Statue steht ein alter Eichenstumpf, der etwa 

2,5 Meter Durchmesser hat. Auf dem Stumpf steht ein 

zerlumpter Mann, der mit wilden Gesten, wütendem Blick und 

feuchter Aussprache das nahe Ende der Welt verkündet.  

Wenn du Lust hast, spiel den Untergangspropheten ein wenig 

aus, er kreischt und geifert, zeigt gelegentlich wahllos in die 

Menge, vielleicht auch mal auf einen der Charaktere. Falls Du 

den Film gesehen hast, denk an die Propheten aus „Das Leben 

des Brian“. 

Hinter dem Baumstumpf seht ihr ein hölzernes Anschlagsbrett 

mit einem kleinen Schindeldach, welches die Zettel vor Regen 

schützen soll. 

 

Falls keiner der Charaktere lesen kann, kann ein naher Passant 

ihnen helfen. 

Die meisten Aushänge sind Versuche, alte Freunde und Bekannte 

zu finden und zu treffen, aber es sind auch einige Notizen von 

Leuten dabei, die ungewöhnliche oder gefährliche Aufträge zu 

vergeben haben:  

Axel Erickson – ich habe dich in Middenheim verpasst, vielleicht 

bist du hier irgendwo. Die meisten Abende bin ich im Gasthaus 

„Zur Explodierten Sau“ - Trokki aus Kislev. 

Arbeiter mit Kampferfahrung gesucht für Bewachung und Mithilfe 

auf einer Baustelle am Grausee, südlich von Übersreik. Gute 

Bezahlung. Kontakt: Rutger Reuter, anzutreffen nächsten 

Bäckertagabend im Gasthaus „Brückenhaus“ 

Hat jemand Brigid Ballifonser gesehen? 5 Schilling für 

Auskünfte. 

Fiedal Borenborg, Mauritzstraße 5. 

 

Spezialisten für Wiederbeschaffung gesucht. Arbeitsdauer eine 

Nacht, legal, nicht ungefährlich, gute Bezahlung. Militärische 

Erfahrung hilfreich. Botschafter Oldenhaller, Haus Oldenhaller, 

Oldenhaller Straße. Anzutreffen jeden Wellentag 

Bei dem Zettel von Rutger Reuter handelt es sich um eine 

Überleitung zum kostenlosen PDF-Abenteuer „Wenn Blicke 

töten könnten“, welches man sich bei Ulisses Spiele 

herunterladen kann. Hat die Gruppe dieses schon gespielt, lies 

noch folgendes: 

Erfolg: 

Wenn die Gruppe erfolgreich alle Diebe erschlagen hat, lies 

Folgendes: 

Schwer keuchend von der Anstrengung, schaut Ihr euch um, die 

Diebe sind geschlagen. Während sich bei euch gerade noch der 

Adrenalinspiegel senkt, hört ihr, wie sich euch eine Gruppe in 

schweren Stiefeln nähert. 

Jemand in der Gruppe trägt eine Laterne, das Licht wird immer 

stärker, je näher sie kommen. Als sie um die Ecke kommen, 

seht ihr fünf Männer, ihrer Kleidung nach zu urteilen von der 

Stadtwache. 

Deren Anführer ist ein gewisser Korporal Tylo Bärmarder 

(verwende die Werte der Stadtwache unten). Ein großer, 

attraktiver Mann. Er wird sich den Charakteren vorstellen und 

fragen, was passiert ist. 

 

Bärmarder wird im Abenteuer „Herz aus Glas“ aus der 

„Abenteuer in Übersreik“ – Anthologie noch eine wichtige Rolle 

spielen. 

Bärmarder beglückwünscht die Charaktere zu dem, was sie getan 

haben, und merkt an, dass die Wache schon eine Weile hinter 

dieser Gruppe von Dieben her ist. Er belohnt sie mit je einem 

Schilling. Er beschreibt ihnen den Weg zum Schnitter. 

Ausgang: Gehe zu Episode 3.  

EPISODE 12: DER MARKTPLATZ 

Jeden Nachmittag finden sich arbeitssuchende Leute auf dem 

Marktplatz ein, einem großen gepflasterten Platz im Zentrum 

Übersreiks. Dies scheint auch eure Hoffnung zu sein, und so 

macht ihr euch auf den Weg. Als ihr dort ankommt, ist er 

bereits voller Händler, die Leibwachen, Bauern, die Knechte und 

Kapitänen, die Besatzungsmitglieder suchen. Alle angebotene 

Arbeit erscheint euch langweilig und unterbezahlt – genau die Art 

Arbeit, die ihr mit einer Karriere als Abenteurer hinter euch 

lassen wolltet. 

Im Zentrum des Markplatzes steht eine große, glatzköpfige, 

grimmig dreinblickende Statue mit einem Hammer.  

Lass die Charaktere einen durchschnittlichen (+20) Wissen 

(Reikland)-Wurf durchführen. Wenn sie es schaffen, erkennen sie, 

dass es sich um Magnus den Frommen handelt.  

 



  

Der Zettel von Rutger Reuter ist schon recht zerschlissen und 

hängt hier wohl schon eine ganze Weile. Da steht zwar kein 

Datum, aber wahrscheinlich ist er veraltet. 

Es ist Aubentag, also ein Tag vor Wellentag. Das bedeutet, die 

Gruppe hat noch einen ganzen Tag Zeit, bis sie zu Oldenhaller 

kann. Eine Gelegenheit den anderen Aufträgen nachzugehen… 

Wollen die Charaktere nach Brigid suchen, gehe zu Episode 13 

Sucht die Gruppe Tokki und Axel, gehe zu Episode 14 

Wollen die Charaktere dem Angebot von Botschafter Oldenhaller 

nachgeben, fällt es ihnen leicht, dessen Haus zu finden, da 

ihnen jeder beliebige Übersreiker den Weg weisen kann. Gehe 

zu Episode 19 

 

EPISODE 13: FIEDAL BORENBORG 

 

In diesem Abschnitt werden die Regeln für Dramatische Würfe 

auf Seite 152 des Grundregelwerks verwendet. 

Hier geht es darum, wie gut die Charaktere ihre Aufgabe 

bewältigt haben. Nutze das, was hier angegeben ist, als 

Inspiration, um vielleicht mehr Details hinzuzufügen. Die 

Charaktere sollen auch dann noch etwas erreichen, wenn sie 

scheitern, es wird ihnen nur das Leben schwerer gemacht! 

Die Charaktere müssen das Haus der Borenborgs in der 

Mauritzstraße finden. Dies ist ein wohlhabendes Haus, aber sie 

sind keine stadtweit bekannte Familie. Um den Weg zu finden, 

müssen sie eine Klatschprobe machen. Je nach EG lauten die 

Ergebnisse wie folgt:  

6 oder mehr: Die Charaktere finden den Weg, ersparen sich eine 

Stunde Herumirren und erhalten von einem freundlichen, 

betrunkenen Fremden einen Schilling für ihre Mühen! 

+4 bis +5 Die Charaktere finden den Weg und sparen eine 

Stunde Umherirren. 

+2 bis +3 Die Charaktere schaffen es, die Straße zu finden, die 

sie gesucht haben. 

+0 bis +1 Die Charaktere schaffen es, die gesuchte Straße zu 

finden, verlieren aber eine halbe Stunde ihrer Reisezeit, da sie eine 

Weile verloren herumstolpern. 

-2 bis -3 Sie landen in der falschen Straße, sie müssen erneut 

nach dem Weg fragen. 

-4 bis -5 Sie landen in der falschen Straße und müssen erneut 

nach dem Weg fragen! Was noch schlimmer ist: Ein zufällig 

ausgewählter Charakter wird feststellen, dass seine Geldbörse fehlt, 

er wurde bestohlen! 

-6 oder weniger: Die Charaktere wandern in eine Seitengasse und 

treffen auf einige Schläger, verwende die Werte aus Episode 2.  

Wenn Sie schließlich in der Mauritzstraße 5 angekommen sind, 

lies den folgenden Text: 

Ihr kommt an einem großen, gepflegten Haus an, das in einer 

recht schönen Gegend liegt; sogar Kopfsteinpflaster und Bäume 

säumen den weitläufigen Gehweg. 

Ihr registriert, wie schön frisch lackiert die Tür aussieht und der 

Türklopfer auf Hochglanz poliert ist, als ihr eure Ankunft 

ankündigt. Ein kleiner, fein gekleideter Mann mittleren Alters 

öffnet die Tür und schaut fast überrascht. "Hallo?" 

Dieser Mann ist Fiedal Borenborg. Sobald die Charaktere 

ankündigen, dass sie wegen des Hinweises, Brigid Ballifonser zu 

finden, hier sind, hellt sich seine Miene auf und er bittet sie 

herein. 

Spiel Fiedal als einen ernsthaft, vielleicht ein bisschen zu naiven 

Mann. Die Charaktere könnten weitere Fragen oder Probleme 

haben, fühle dich frei zu improvisieren, basierend auf folgenden 

Informationen. 

 



  Fiedal erklärt der Gruppe das Folgende: 

• Er ist in Brigid verliebt und macht ihr seit ihrer 

Ankunft in Übersreik, vor etwa 6 Monaten, den Hof. 

• In letzter Zeit gab es eine Flut von Morden an relativ 

hochrangigen Personen in der Stadt. Als er zu dieser 

Zeit mit ihr unterwegs war, sah er, wie sie einen Brief 

in der Hand hielt, der an einen Jan Hoogen adressiert 

war. Sie hatte an diesem Tag sehr abgelenkt gewirkt. 

• Sie ging weg und verschwand kurz darauf. Hängt das 

alles zusammen? Ist sie in Gefahr? 

• Er weiß, dass sie im Gasthaus "Zur Explodierten Sau" 

verkehrte, einer Taverne nicht weit von hier. Sie 

verkehrte mit einem eher unappetitlich aussehenden 

Kerl, Lars Van Klompf, den er nicht mochte (er 

befürchtete, dass er ein Liebesrivale war). 

• Er schlägt vor, dass die Charaktere ihre Ermittlungen 

in der Explodierten Sau beginnen und Lars (heimlich) 

beschatten sollen, um herauszufinden ob er etwas weiß. 

• Wenn sie etwas herausgefunden haben, sollen sie nicht 

handeln, sondern zu ihm zurückkehren und er wird 

ihnen die Belohnung auszahlen. 

 

Was hat es mit Brigid wirklich auf sich? 

Brigid Ballifonser ist in Wirklichkeit eine Meuchelmörderin aus 

Middenheim. 

Sie agiert als Mann verkleidet unter dem Namen Jan Hoogen 

und spricht mit einem ödländischen (holländischen) Akzent. 

Mehr Informationen über Jan werden im zweiten Teil dieses 

Abenteuers erscheinen. 

Brigid ist auf Geheiß der Huyderman-Bande nach Übersreik 

gekommen, um ihnen ein paar Handlangerdienste zu leisten und 

deren Interessen in der Stadt zu schützen. Als Jan ist sie 

diejenige, die für die hochkarätigen Morde verantwortlich ist. 

Brigid hat den armen Fiedal als Tarnung benutzt und mit seiner 

Zuneigung gespielt. Lars Van Klompf ist "Jans" Kontakt zur 

Huyderman-Bande, weshalb sie so viel Zeit mit ihm verbringt. Er 

weiß von ihrer Doppelidentität. 

Ausgang: Wenn die Charaktere versuchen, Fiedal zu helfen, gehe 

zu Episode 14. 

 

 

 

EPISODE 14: ZUR EXPLODIERTEN SAU 

Die Explodierte Sau ist eine Taverne nicht allzu weit vom 

Marktplatz entfernt im Händlerviertel und die Charaktere 

können leicht dorthin geführt werden. 

Wenn die Charaktere draußen sind, lese das Folgende: 

Ihr steht vor einer großen, weißen Taverne, die von eichenen 

Balken durchzogen ist. 

Große Erkerfenster lassen viel Licht von der Nachmittagssonne 

herein. Das hölzerne Schild, auf dem eine explodierende Sau 

abgebildet ist, wiegt sich sanft in der Brise. 

Der Geruch von Eintopf und Alkohol strömt aus dem weit 

geöffneten, einladenden Eingangstor. 

Wenn die Charaktere eintreten, lese das Folgende: 

Ihr betretet einen frisch gefegten, geräumigen Tavernenraum. 

Eine Treppe an der Rückseite führt hinauf in den ersten Stock. 

Es gibt viele Bänke und Tische und ein paar Gäste. 

An einem dieser Tische sitzen ein paar Männer, die offenbar 

schon einen sitzen haben und sich lautstark unterhalten. 

Ein fröhlicher, glatzköpfiger, korpulenter Mann mit einem 

prächtigen Schnurrbart lächelt freundlich und fragt: "Was kann 

ich euch bringen?" 

Der Wirt heißt Kernog Wurst, ein freundlicher Mann, der gerne 

zu Getränken und Gesprächen bereit ist. Verwende die 

Charakterwerte von Rudolf Grasser aus dem Schnitter.  

Kernog glaubt, dass Brigid und Lars ein Liebespaar sind. Er hat 

es abgelehnt, Fiedal irgendwelche Informationen mitzuteilen, da 

er glaubt, dass Brigid und Lars sowieso das bessere Paar wären. 

Er hat "Jan" gelegentlich zu Besuch gesehen, weiß aber nicht, 

dass Brigid und Jan ein und dieselbe Person sind. 

Die beiden Männer, die sich lautstark unterhalten, sind Axel 

Erickson und Trokki. 

Sie haben sich endlich gefunden und schwelgen in Erinnerungen 

an die alten Zeiten, trinken und ihre Anekdoten machen für 

Außenstehende wenig Sinn. Offenbar waren sie einst 

Marktstand-Rivalen und wurden feste Freunde. 

Wenn die Charaktere sich bei Kernog nach Lars erkundigen, 

wird er es ihnen erzählen: 

"Lars, ja klar kenne ich den, warum? Er ist ein Stammgast hier 

und bleibt häufig, wohnt fast hier, Zimmer 3 ist praktisch sein 

eigenes Zimmer! Er hat ein paar Freunde, die ihn gelegentlich 

besuchen, einen Mann und manchmal eine Frau, wenn Ihr 



  

versteht, was ich meine. Soll ich ihm sagen, dass Ihr nach ihm 

gefragt habt? Ich fänd‘ es schade, wenn er einen Freund verpassen 

würde!" 

Wenn die Charaktere seine Hilfe nicht ablehnen, erleiden sie 

einen -2 EG-Malus auf alle Proben in Episode 16, um Lars zu 

verfolgen, da er ihnen gegenüber misstrauisch wird. 

In diesem Moment kommt Lars die Treppe hinunter und sagt: 

"Auf bald, Kernog, ich bin weg für ein paar Aufträge, ich komme 

erst spät wieder." 

Kernog winkt fröhlich und antwortet,  

"Sehr schön, Lars, na triffst du dich wieder mit dieser Brigid?" 

"So ähnlich", grinst Lars, und schon ist er weg, noch bevor er 

Lars auf euch ansprechen kann. 

Wenn Lars geht, haben die Charaktere zwei Möglichkeiten, sie 

können sein Zimmer untersuchen oder ihm folgen. 

Die Gruppe kann sich entscheiden, beides zu tun und sich 

aufzuteilen. Das ist in Ordnung, versuche, die Zeit zwischen den 

beiden Gruppen gleichmäßig aufzuteilen, indem du in der Mitte 

zwischen jeder Szene zur anderen Gruppe wechselst. So fühlen 

sich beide Gruppen immer noch einbezogen. 

Ausgang: Wenn ein Charakter in Raum 3 eindringen will, gehe zu 

Episode 15. 

Wenn ein Charakter Lars beschatten will, gehe zu Episode 16. 

EPISODE 15: LARS ZIMMER 
Wenn die Charaktere versuchen, die Treppe hinaufzugehen, wird 

Kernog dies mitbekommen und sie auffordern, für ein Zimmer zu 

bezahlen (10 Schilling). Sie können versuchen, sich die Treppe 

hinaufzuschleichen und ihren Erfolg gegen seine passive 

Wahrnehmung (35) testen. Wenn er sie beim ersten Mal 

erwischt, wird er annehmen, dass es unbeabsichtigt war. Bei jedem 

weiteren Mal wird er nicht mehr so nachsichtig sein. 

Wenn die Charaktere es nach oben schaffen, lies das Folgende: 

Ihr steigt die Treppe hinauf zu einer gut beleuchteten Etage, das 

Fenster neben der Treppe lässt die Sonne hell auf den 

Dielenboden aus Eichenholz scheinen.  

Verschiedene Gemälde und Türen folgen dem Flur nach unten 

und am anderen Ende steht eine junge Magd, die gerade mit dem 

Fegen fertig ist. 

Wenn die Charaktere versuchen, Raum 3 zu betreten, werden sie 

ihn verschlossen vorfinden. Sie haben eine Reihe von 

Möglichkeiten: 

Die Tür aufbrechen. Die Tür hat einen Widerstandsbonus von 4 

und 10 „Lebenspunkte“. Dies alarmiert natürlich das 

Dienstmädchen, das schreiend die Treppe hinunterrennt und 

Kernogs Zorn auf die Gruppe lenkt. Die Stadtwache wird 

gerufen und sie werden hinausgeworfen. Was dann passiert, 

hängt von Ihnen ab. 

Die zweite Möglichkeit ist, dass sie versuchen, das Schloss 

vorsichtig zu knacken. 

 

Das Schloss knacken 

Für dieses Vorhaben kommen die Regeln für Erweiterte Würfe 

zum Tragen (Grundregelwerk S. 154). Des Weiteren die Regeln 

zum Schlösser knacken. (Grundregelwerk S. 127). Gemäß der 

„Schlösser und Dietriche“ Regeln kann ein Charakter ohne 

diese Fähigkeit auch versuchen, das Schloss mit einem 

erweiterten (-30) Geschicklichkeits-Wurf zu öffnen. Denk daran, 

dass nur beim Einsatz von Dietrichen die Fähigkeit Schlösser 

Öffnen ohne Abzüge eingesetzt werden kann (Grundregelwerk 

S. 303). Haben die Charaktere Bertoldo Vasari in Episode 8 

durchsucht, werden sie bei ihm Dietriche gefunden haben. 

Ablauf der Probe: 

Es handelt sich um ein normales Türschloss. Der Charakter 

muss einen erweiterten herausfordernden (+0) Schlösser-Öffnen-

Wurf durchführen. Er benötigt 2 EG um es zu öffnen. Jeder 

Wurf dauert 2 Minuten, da das Schloss recht schwergängig ist. 

Die Erfolgsgrade der Würfe werden addiert. Auch die negativen. 

Wenn die Gesamtzahl der EG jemals unter 0 fällt, muss die 

Probe von neuem begonnen werden. Ab einem Beeindruckenden 

Scheitern (-4 oder schlechter) könnte entweder der Dietrich 

abbrechen, das Schloss irreparabel beschädigt werden oder der 

Wirt aufmerksam werden.  

Die dritte Option ist, dass sie versuchen könnten, die Magd zu 

umgarnen, damit sie das Schloss öffnet, indem sie zum 

Beispiel vorgeben, dass sie Freunde von Lars sind. Dies wäre 

ein Vergleichender Charme/Besonnenheits-Test gegen ihre 

Besonnenheit von 35 (vergiss nicht, wegen des Status zu 

modifizieren). 

Eine vierte Option wäre, Kernog oder das Zimmermädchen zu 

bestechen. Wobei die Gruppe beim Zimmermädchen 

wahrscheinlich günstiger davonkommen wird.  

 



  

 

Bestechen (S.121 Grw.) läuft folgendermaßen ab:  

Der Charakter absolviert einen Bestechen-Wurf um einzuschätzen, 

ob das Ziel bestechlich ist. 

Falls dem so ist, legt der SL verdeckt einen Preis fest, Faktoren 

sind verdientes Geld pro Ansehens-Stufe des Ziels, plus 

Aufschläge für Ehrlichkeit und Risiko für das Ziel. 

Der Spieler schätzt gegenüber dem SL den Preis, dieser 

antwortet: höher, niedriger oder korrekt. 

Diese Schätzung darf pro EG des anfänglichen Wurfs wiederholt 

werden. 

In unserem Fall wäre Kernog entweder nicht bestechlich, weil er 

Lars mag, oder nur für einen hohen Preis, zum Beispiel zwei 

Kronen, was die finanziellen Mittel der Charaktere übersteigen 

dürfte. Die Magd hingegen ließe sich vielleicht schon für zwei 

Schillinge bestechen… 

Erlangen die Charaktere Zutritt zum Raum, lies das Folgende:  

Der Raum ist klein, aber funktionell. Über dem Einzelbett öffnen 

sich Fensterläden, in einer Ecke steht ein Schreibtisch, in der 

anderen ein Kleiderschrank. In der Mitte liegt ein kleiner, 

gemusterter Teppich, der dem Raum eine wohnliche Note 

verleiht. 

Bei der Durchsuchung des Kleiderschranks finden sie Lars' 

Kleidung und 3 Schillinge. 

Im Schreibtisch befindet sich eine Schublade, die ein Tagebuch 

enthält. Wenn die Charaktere nicht lesen können, wird Fiedal 

ihnen helfen können. Das Tagebuch beschreibt verschiedene 

unerlaubte und illegale Aktivitäten und einen besonderen Eintrag, 

der sich darauf bezieht, warum sie hier sind: 

Brigid hat sich in der Zuflucht verschanzt, solange das Pflaster zu 

heiß ist. Ich bin mir sicher, dass "Jan" bald gebraucht wird, die 

Valantinas mucken ganz schön auf. Ich treffe mich mit "Jan" und 

den Schatzenheimern, um ein Bündnis auszuhandeln. 

Wenn du findest, dass die Charaktere bei ihrer Suche nicht 

besonders subtil vorgehen, kannst du Kernog auftauchen lassen, 

um der Quelle des Lärms nachzugehen. 

Er wird wütend werden und verlangen, dass sie gehen und drohen, 

die Stadtwache zu rufen. Andernfalls können sie sich wieder nach 

unten schleichen und friedlich verschwinden. 

Ausgang: Wenn die Charaktere Fiedal Bericht erstatten wollen, 

gehen Sie zu Episode 18. 

Wenn sie die Zuflucht erforschen wollen, lass sie mit einer 

Klatschprobe den Weg dorthin finden und gehe zu Episode 17. 

EPISODE 16: DIE BESCHATTUNG 
Diese Episode verwendet eine Mischung aus Erweiterten 

Würfen und den Dramatischen Würfen wie in Episode 13 

beschrieben. Die Charaktere müssen Lars heimlich verfolgen, 

um zu sehen, wohin er geht, und dabei eine Entdeckung 

vermeiden. Denk daran, dass dies nicht nur Würfelwürfe sind, 

beschreibe was passiert, füge Dramatik hinzu, falls nötig. Fühl 

dich frei, deine eigenen Komplikationen und Wendungen zu 

dieser Szene hinzuzufügen. 

Die Charaktere haben vielleicht Fähigkeiten und Talente, die 

ihnen bei dieser Herausforderung helfen können (zum Beispiel 

„Schatten“, Grw. S. 142), gib ihnen die Möglichkeit, diese hier 

einzusetzen.  

Für die Beschattung werden wieder die Regeln für 

Verfolgungsjagden von Seite 166 des Grw. verwendet, nur mit 

dem Unterschied, dass die Gruppe nicht auffallen will. Setze 

den Abstand am Anfang auf 5, da die Gruppe Lars nicht direkt 

folgen kann, weil er dies bemerken würde. Dieser Wert kann in 

diesem Fall nicht unter 2 sinken, da die Gruppe natürlich 

Abstand von Lars halten wird um nicht aufzufallen. Erreicht der 

Abstand einen Wert von 10, ist Lars der Gruppe entschwunden. 

Wird Lars sich seiner Beschattung bewusst, reagiert er 

entsprechend, siehe Abschnitt Ich sehe dich...  

 

 



  
Wurf 1: Die Charaktere versuchen, Lars heimlich direkt von der 

Explodierten Sau zu folgen. Lass sie einen Schlcichenwurf 

durchführen. 

6+ EG: Die Person ist wie ein Geist und bewegt sich ungesehen 

und ungehört. -2 Abstand. 

+4 bis +5: Die Person schleicht so vorsichtig, dass es kaum zu 

erkennen ist. -1 Abstand. 

+2 bis +3: Die Person folgt vorsichtig, ohne bemerkt zu werden. 

+0 bis +1: Die Person folgt, aber fällt leicht zurück. Sie beginnt, 

das Ziel zu verlieren. Sie muss einen anspruchsvollen (+0) 

Wahrnehmungstest bestehen oder +1 Abstand erleiden, während 

sie versucht, die Sicht auf Lars wiederzuerlangen. 

-2 bis -3: Die Person ist zu weit hinterher, sie muss einen 

schwierigen (-10) Wahrnehmungstest machen, um die Spur zu 

halten, oder erleidet +1 Abstand. 

-4 bis -5: Die Person ist zu weit weg und stößt mit jemandem 

zusammen. Sie muss eine schwierige (-10) Wahrnehmungsprobe 

ablegen, um die Spur zu halten, oder erhält +2 Abstand. Dann 

muss sie eine herausfordernde (+0) Gewandtheitsprobe 

absolvieren, um die Person nicht umzuwerfen und eine Szene zu 

machen, wodurch sie einen weiteren +1 Abstand erleidet.  

-6 oder weniger: Der Person fehlt jegliches Feingefühl, sie stapft 

herum und kann nicht anders, als die Aufmerksamkeit auf sich zu 

ziehen. Lars bemerkt, dass er verfolgt wird und reagiert 

entsprechend, siehe Abschnitt Ich sehe dich... 

Wurf 2: Die Charaktere folgen Lars nun über den überfüllten 

Marktplatz. Frag die Spieler, was sie tun und entscheide dich für 

einen passenden Wurf. Sie könnten Stärke benutzen, um sich 

durch die Menge zu kämpfen, Gewandtheit, um sich zwischen 

den Leuten durchzuschlängeln, Initiative, um sich vorzudrängeln 

und den Abstand zu verringern usw. 

6+ EG: Die Person ist wie ein Geist und bewegt sich ungesehen 

und ungehört. -2 Abstand. 

+4 bis +5: Die Person beschattet vorsichtig und schlängelt sich 

geschickt durch die Menge. -1 Abstand. 

+2 bis +3: Die Person folgt sorgfältig und behält die Spur in der 

Menge, ohne bemerkt zu werden. 

+0 bis +1: Die Person folgt, aber fällt zurück. Sie beginnt, das 

Ziel in der Menschenmenge zu verlieren. Sie muss einen 

herausfordernden (+0) Wahrnehmungswurf bestehen oder +1 

Abstand erleiden, während sie versucht, die Sicht 

wiederzuerlangen. 

-2 bis -3: Die Person ist zu weit weg, sie muss einen schwierigen (-

10) Wahrnehmungstest machen, um die Spur zu halten oder 

erleidet +1 Abstand. 

-4 bis -5: Die Person folgt zu weit und stößt mit ein paar Leuten 

zusammen. Sie erleidet +2 Abstand. Sie muss einen schwierigen (-

10) Wahrnehmungstest machen, um die Spur zu halten, oder sie 

erleidet einen weiteren +1 Abstand. 

-6 oder weniger: Die Person verursacht einen solchen Aufruhr in 

der Menge, dass Lars merkt, dass er verfolgt wird und 

entsprechend reagiert, siehe Abschnitt Ich sehe dich... 

 

Wurf 3: Die Charaktere folgen Lars nun durch einige 

Seitenstraßen. Fragen Sie die Spieler, was sie tun, und entscheiden 

Sie sich für einen entsprechenden Check. Sie könnten Stärke 

verwenden, um auf ein Dach zu klettern, um eine bessere Sicht zu 

haben, Gewandtheit verwenden, um sich zwischen den Ecken zu 

ducken, Initiative verwenden, um vorauszugehen und den Abstand 

zu verringern usw. 

6+ EG: Die Person ist wie ein Geist und bewegt sich ungesehen 

und ungehört. -2 Abstand. 

+4 bis +5: Die Person folgt vorsichtig und hält sich im Schatten 

auf. -1 Abstand. 

+2 bis +3: Die Person folgt vorsichtig und hält sich im Schatten, 

ohne bemerkt zu werden. 

+0 bis +1: Die Person folgt, bleibt aber zurück. Sie beginnt, das 

Ziel im Labyrinth der Gassen zu verlieren. Sie muss einen 

herausfordernden (+0) Wahrnehmungstest bestehen oder +1 

Abstand erleiden, während sie versucht, die Sicht wiederzuerlangen. 

-2 bis -3: Die Person ist zu weit hinterher, es muss einen 

schwierigen (-10) Wahrnehmungstest machen, um die Spur zu 

halten, oder +1 Abstand erleiden. 

-4 bis -5: Die Person folgt zu weit und stolpert über ein loses 

Kopfsteinpflaster oder stößt eine Kiste um, was einen Aufruhr 

verursacht. Sie erleidet +2 Abstand. Sie muss einen Schwierige (-

10) Wahrnehmungsprobe machen, um die Spur zu halten, oder er 

erleidet einen weiteren +1 Abstand. 

-6 oder weniger: Die Person verursacht einen solchen Aufruhr, 

indem sie in Kisten fällt oder sich den Zeh stößt, dass Lars nicht 

merkt, dass er verfolgt wird und entsprechend reagiert, siehe 

Abschnitt Ich sehe dich... 



  Erfolg 

Die Charaktere sind Lars erfolgreich zum Eingang der Zuflucht 

gefolgt. Sie sehen, wie er an die Tür klopft und eintritt. Wenn sie 

nah genug dran sind, hören sie ihn ausrufen: "Ah Brigid, immer 

eine Freude, dich zu sehen, meine Liebe!" 

Bevor sich die Tür schließt. Die Charaktere können warten, aber 

sie werden nicht mehr beobachten. 

Ich sehe dich... 

Lars bemerkt, dass er verfolgt wird. Er erlaubt den Charakteren, 

ihm in eine Gasse zu folgen, die ein bekannter Treffpunkt von 

Huyderman-Gangmitgliedern ist, um sie in einen Hinterhalt zu 

locken. 

Er dreht sich zu den Charakteren um, scheinbar allein, und sagt: 

"Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr habt euch den falschen 

Mann zum Folgen ausgesucht." 

Dann ruft er scheinbar niemandem zu: "Wenn ihr mit diesem 

Abschaum fertig seid, meldet euch bei mir in der Zuflucht..." 

Dann wendet er sich zum Gehen. Lass die Charaktere einen 

vergleichenden Wahrnehmungs-/Schleichen-Wurf gegen die 5 

Schläger machen, die Lars bereithält. 

Alle, die den Wurf nicht bestehen, erhalten in der ersten 

Kampfrunde den Zustand "Überrascht". 

Ausgänge: Wenn die Charaktere versuchen wollen, die Zuflucht zu 

betreten, gehe zu Episode 17. 

Wenn sie Fiedal Bericht erstatten wollen, gehen Sie zu Episode 18. 

Schläger (Karriereweg: Halunke) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 35 30 35 35 30 30 30 30 30 30 12 

Fähigkeiten: Ausdauer 40, Ausweichen 35, Besonnenheit 35, 

Einschüchtern 40, Nahkampf (Waffenlos) 40, Schleichen (Stadt) 

35, Wissen (Übersreik) 35, Zechen 40 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Schnüffler), Waffe (Schlagring) +6 

Talente:  

• Bedrohlich (+1 EG auf Einschüchtern 

• Mächtiger Schlag (+1 Schaden im NK, beim Schlagring 

bereits eingerechnet) 

Ausrüstung: Schlagring, Gambeson 

 

 

 

EPISODE 17: DER EINGANG ZUR ZUFLUCHT 

Vor dem Eingang der Zuflucht stehen ein paar Schläger, die 

ebenso gelangweilt wie dreckig und gemein aussehen. Als er euch 

näherkommen sieht, blinzelt ein besonders großer, brutaler Mann 

(der scheinbar etwas Ogerblut in sich hat) und knurrt: "Ihr 

verpisst euch jetzt besser ganz schnell, sonst klatscht es, und zwar 

keinen Beifall!" 

Das ist alles, was die Charaktere hier erreichen werden. Sie 

könnten besonders töricht sein und versuchen, einen Kampf zu 

beginnen. Das wird einer sein, den sie verlieren werden. Hart. 

Innerhalb einer Runde werden zehn andere Bandenmitglieder 

herausstürmen, um ihren Kameraden zu helfen. Verwende die 

Statistik aus Episode 16. Sie prügeln die Charaktere bis auf 0 

Lebenspunkte runter und werfen sie dann in irgendeine dunkle 

Gasse zum Verrecken (in der Regel stirbt man nicht gleich bei 0 

Lebenspunkten, lies dazu das Kapitel Verletzungen und Tod im 

Anhang). 

Ausgänge: Weiter zu Episode 18 

EPISODE 18: ZURÜCK ZU FIEDAL 

Wenn die Charaktere zu Fiedal zurückkehren, wird er sie 

fieberhaft ausfragen. Wenn die Gruppe sich gut angestellt hat, 

sollten sie herausgefunden haben, dass Brigid in der Zuflucht ist 

und können ihm dies berichten. 

Fiedal ist bestürzt, und überzeugt davon, dass seine Liebe als 

Geisel gehalten wird. Er dankt den Charakteren für die 

Informationen, zahlt ihnen die 5 Schillinge. 

Er wird möglichweise versuchen, die Gruppe anzuheuern, Brigid 

aus der Zuflucht zu befreien. Er wäre bereit, ihnen dafür 2 

Kronen zu zahlen. Die Spieler können natürlich versuchen, sein 

Angebot in die Höhe zu treiben, mittels eines Vergleichenden 

Feilschen-Wurfs gegen seinen Feilschen-Wert von 35. Hierbei 

kann die Gruppe noch 6 Schilling heraushandeln. Alles weitere 

übersteigt seine Möglichkeiten.  

Ausgang: Wenn es noch Nachmittag ist, können die Charaktere 

noch zum Oldenhaller-Anwesen gehen und mit Episode 19 

beginnen. Andernfalls müssen sie vielleicht in ein Gasthaus 

zurückkehren und sich ausruhen und es am nächsten Tag erneut 

versuchen. 

 



  

EPISODE 19: DER OLDENHALLER VERTRAG 
Oldenhaller empfängt Gäste nur am späten Vormittag oder am 

frühen Nachmittag. Wenn die Charaktere es außerhalb dieser 

Zeit versuchen, müssen sie später wiederkommen. 

Ihr findet das Anwesen des Herrn Oldenhaller ohne Probleme. 

Der Türwächter hat anscheinend mit Leuten gerechnet, die mit 

ihren schweren Stiefeln die Teppiche seines Herrn 

beschmutzen. Ein Bote wird zum Rat gesandt und nach einer 

halben Stunde des Wartens werdet ihr schließlich durch 

gewundene, aufwendig geschmückte Korridore in ein großes 

Büro geführt. Alle Fußböden sind mit exotischen Teppichen 

bedeckt und an den Wänden hängen Familienportraits, 

Jagdtrophäen und gerahmte Urkunden. 

Albrecht Oldenhaller erwartet euch hinter einem gewaltigen 

Schreibtisch aus dunklem Holz und spielt mit einem 

edelsteinbesetzten Brieföffner. Er mustert euch genau und 

spricht dann zu euch: 

„Wie euch vermutlich bekannt ist, betreibt die Familie 

Oldenhaller viele Geschäfte und andere Aktivitäten auf den 

verschiedensten Ebenen. Es würde uns zutiefst betrüben, wenn 

unser Umgang mit gewissen Mittelsmännern und Kontakten 

bekannt würde. Daher muss ich euch bitten, absolute 

Verschwiegenheit über alles zu garantieren, was wir hier bereden 

werden.“ Er macht eine Pause, damit ihr dies verdauen könnt. 

 

„In der Stadt ist ein bestimmter Edelstein aufgetaucht,“ fährt er 

fort. „Ich möchte euch nicht mit Einzelheiten langweilen, muss 

euch aber sagen, dass dieser Stein für das Haus Oldenhaller von 

einer Gruppe beschafft wurde, die vulgärerweise 

Schatzenheimerbande genannt wird. Leider haben diese Leute uns 

den Stein nicht ausgeliefert. Sie sollen den Schatzenheimers den 

Stein abnehmen und ihn mir bis morgen Abend bringen. Wie bei 

wertvollen Steinen üblich, ranken sich auch um diesen eine Reihe 

von Legenden und Aberglauben. Ich halte nichts von Aberglauben, 

aber wenn etwas an der Geschichte dran sein sollte... Nehmt 

daher diesen Kasten,“ er schiebt euch einen kunstvoll geschnitzten 

hölzernen Kasten über den Tisch zu, „und transportieren sie den 

Stein darin. Er ist mit Blei ausgekleidet und kann Zauber darin 

befindlicher Gegenstände für eine ganze Weile unterdrücken. Das 

sollte euch genügend Zeit geben, den Stein hier abzuliefern. Sie 

beginnen ihren Auftrag heute Abend bei Sonnenuntergang. Ich 

werde sie zu einem der Eingänge des „Zuflucht“ genannten 

Gebietes führen lassen. Ich vermute, dass sich der Stein dort 

befindet.“  

Der SL sollte die Charaktere anschließend solange mit Rat 

Oldenhaller diskutieren lassen, bis beide Seiten genug zu wissen 

meinen. Albrecht Oldenhaller möchte zum Beispiel wissen, mit 

was für Leuten er es zu tun hat und ob sie genügend Erfahrung 

für diesen Auftrag mitbringen. Es liegt an den Spielern, ihn zu 

überzeugen, dass ihre Charaktere der Aufgabe gewachsen sind.  

Die Spieler werden ihrerseits vermutlich auch einige Fragen haben, 

vor allem die nach der Bezahlung, Oldenhaller bietet der Gruppe 

15 Kronen, zahlbar bei Ablieferung des Steins. Die Spieler 

 



  

können natürlich versuchen, sein Angebot in die Höhe zu 

treiben, mittels eines Vergleichenden Handel-Wurfs gegen 

seinen Handeln-Wert von 45. Oldenhaller verfügt über einen 

Gold-Status. Berechne diesen unbedingt mit ein. Ein Charakter 

mit Silber.Status erleidet -10, einer mit Messing-Status -20, Bei 

einem gelungenen Test erhöht der Rat sein Angebot auf 17 

Kronen und bei einem beeindruckenden Erfolg (6 EG) sogar 

auf 20 Kronen; dies ist dann sein letztes Wort. 

Albrecht erläutert nun die Bedingungen seines Angebots. 

„Wie ich bereits ausgeführt habe, ist Geheimhaltung das 

oberste Gebot. Sie dürfen niemand anderen in die Mission 

verwickeln und keinerlei weitere Hilfe mitnehmen, Sie werden 

zu einem Eingang der Zuflucht geleitet und sind von dort an 

auf sich gestellt. Dieser Eingang führt in den Teil der Zuflucht, 

der von der Schatzenheimerbande genutzt wird. Die 

Schatzenheimers sind vorwiegend Übersreiker; sie produzieren 

Falschgeld und handeln mit Diebesgut und Schmuggelwaren. 

Ich bin überzeugt, dass der Anführer der Gruppe, Kurt Holger, 

den Stein hat. Hinter dem Gebiet der Schatzenheimers 

erstreckt sich die Zuflucht in Richtung Fluss. Der größte 

Bereich wird von den Valantinas kontrolliert, hauptsächlich 

Immigranten aus Tilea. Die Valantinas sind die stärkste Bande 

in Übersreik und haben ihre Finger in allen möglichen illegalen 

Geschäften. Am östlichen Rand der Zuflucht, direkt am Fluss, 

liegt das Hauptquartier der Huydermansbande. Das sind fast 

alles Kriminelle aus dem Ödland mit den Spezialitäten 

Schmuggel und Raubmord. 

In dem Komplex könnt ihr euch relativ frei bewegen, aber 

gewisse Teile sind nur über ein Passwort zugänglich. Das 

Passwort der Schatzenheimers für heute ist „Süße Hanna“. Die 

der anderen Gruppen sind mir unbekannt. Tja, das ist alles. was 

ich euch sagen kann.“ 

Auch wenn die Charaktere das Gespräch fortsetzen wollen, 

kann Albrecht Oldenhaller keine weiteren Angaben machen. In 

diesem Moment taucht ein Diener des Hauses auf und führt 

die Charaktere aus dem Arbeitszimmer über Korridore in ein 

anderes Zimmer. Hier finden die Charaktere ein leckeres Mahl 

und ihnen wird angeboten, ihre persönlichen Gegenstände aus 

dem Gasthaus holen zu lassen. Zu keinem Zeitpunkt sind die 

Charaktere im Haus Oldenhaller allein. Eine weitere halbe 

Stunde später erscheint der Führer zusammen mit einem 

Diener, der die angeforderten Gegenstände aus dem Schnitter 

bringt. Die Sonne geht gerade unter als die Charaktere sich auf 

dem Weg zur Zuflucht machen. 

 



 

TEIL ZWEI: DIE 

ZUFLUCHT 



  

ÜBERSICHT 
Die folgende Beschreibung der Zuflucht basiert auf den Karten 3-6. 

Der SL sollte diese Karten griffbereit haben, da die Räume der 

Zuflucht hier nach Nummern geordnet sind, die denen auf den 

Karten entsprechen. 

Die Zuflucht liegt im Westen der Stadt am Nordufer des Flusses 

Teufel. Sie umfasst Teile des Abwassersystems der Stadt und einige 

langvergessene Keller, die untereinander verbunden und gegen andere 

Keller abgeschlossen wurden, sodass sie jetzt einen einzigen 

unterirdischen Komplex bilden.  

Die Zuflucht dient drei kriminellen Banden als Unterschlupf und 

Hauptquartier. Der von Albrecht Oldenhaller gestellte Führer bringt 

die Charaktere zu einer kleinen Gasse hinter einem Lagerhaus, deutet 

auf eine unscheinbare Tür und verschwindet in der Dunkelheit. 

 

Hinter den Kulissen der „Zuflucht“ 

Wie Oldenhaller ihnen gesagt hat, befand sich der Edelstein im 

Besitz Kurt Holgers, des Anführers der Schatzenheimerbande. Die 

jüngsten Ereignisse haben aber zu einer wesentlich komplizierteren 

Situation geführt.  

Nach einer Reihe von Streitereien zwischen den verschiedenen Banden 

haben die Valantinas einen sorgfältig geplanten und überaus 

erfolgreichen Überfall auf die Schatzenheimers durchgeführt. Alle 

Schatzenheimer wurden bei diesem Überfall getötet und der gesuchte 

Stein ging, zusammen mit allen anderen wertvollen Sachen, in den 

Besitz Emilio Valantinas, des Paten der Valantinas, über. 

Dies blieb den Huydermans mit ihrem Anführer Dirck Huyderman 

nicht verborgen und Huyderman befürchtete, er und seine 

Schmuggelgeschäfte wären ebenfalls auf der Liste unerledigter Dinge 

der Valantinas. Daher beauftragte er den Meuchelmörder Jan Hoogen 

(in Wirklichkeit Brigid Ballifonser), Emilio Valantina umzubringen. Jan 

drang durch einen geheimen Zugang in Emilios Unterkünfte ein, 

erschlug ihn und schnitt seinen Kopf als Beweis seiner Tat ab.  

Sodann durchsuchte er die Leiche und fand den Edelstein. Nach 

einer hastigen Untersuchung von Emilios Unterkunft verschwand er 

wieder mit Edelstein und Kopf. 

Jan gelangte aber nie zu den Huydermans zurück. Er wurde von 

einem Schwarm Ratten angefallen, zurückgedrängt kletterte der 

Mörder in eine Lore, mit der die Huydermans ihr Schmuggelgut 

transportieren und starb dort. Seine Leiche und der gesuchte Stein 

liegen immer noch in der Lore. 

Kurz bevor die Charaktere die Szene betreten, starteten Anhänger des 

Chaosgotts Nurgle einen Überfall auf die Huydermans. Dieser 

Überfall brachte nicht den erhofften Erfolg und die Angreifer warten 

auf Verstärkung, von den Resten der Huydermanbande in Schach 

gehalten. Die Kultisten wissen, dass sich der Stein ihres Gottes 

irgendwo in der Zuflucht befindet und werden alles tun, um ihn an 

sich zu bringen. 

Die Huydermans sandten einen der ihren zu den Valantinas, um sie 

um Unterstützung zu bitten. Die Valantinas glauben inzwischen, 

einiges über den Stein zu wissen, und haben den Boten kurzerhand 

getötet. Sie bereiten nun den Auszug aus ihren Quartieren vor, um 

dem Risiko einer Ansteckung zu entgehen. 

Von nun an ändert sich die Darstellung des Abenteuers. Es gibt für 

die einzelnen Episoden keine Ausgänge wie im ersten Teil des 

Szenarios. Was die Charaktere erleben, hängt jetzt davon ab, in 

welche Richtung sie sich wenden, sobald sie einen Raum der Zuflucht 

verlassen, kann der SL anhand der Karten ermitteln, wo die 

Charaktere als nächstes hingelangen werden. Anhand der 

Raumnummer kann er dann die jeweilige Beschreibung des Raumes 

und der dort stattfindenden Handlungen nachschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

DIE SCHATZENHEIMERBANDE 

1: Eingang 

 

 

Bevor du den folgenden Text liest, würfele verdeckt für die Charaktere einen 

schwierigen -10 Wahrnehmungswurf. Entweder liest du ihre Werte von 

deinen Kopien der Charakterblätter ab, oder du lässt dir von jedem einmal 

kurz das Blatt zeigen und schreibst es dir ab, ohne zu erklären, was du 

nachschaust. 

Hinter der von eurem Führer angezeigten Tür führen Stufen in die Tiefe. 

Unten schließt sich ein enger Flur an, der nach wenigen Schritten vor einer 

Tür endet. Auf einem Zettel an der Tür steht:  

Beachtet das Gesetz der Zuflucht. Klopfen und Warten!  

Befolgen die Charaktere die Anweisung auf dem Zettel an der Tür, können 

sie eine ganze Weile vor der Tür warten. Mach sie durch die Schilderung 

merkwürdiger kratzender oder wie dumpfe Schläge klingender Geräusche 

nervös. Ansonsten passiert nichts. 

Die Tür ist mit einer Falle versehen. Man muss den Knauf entgegen des 

Uhrzeigersinns drehen, ansonsten öffnet sich eine Falltür, die den, der die 

Falle ausgelöst hat, vier Meter tief stürzen lässt. Gemäß den Regeln zum 

„Fallen“ (S. 166 Grw.) Erleidet der stürzende Charakter 12 + 1W10 Punkte 

Schaden, abzüglich Widerstands-Bonus aber nicht Rüstung.  

Hat einer der Charaktere den passiven Wahrnehmungswurf geschafft, dann 

bemerkt er die gut getarnte Falltür am Boden vor der Tür. Die Charaktere 

kommen nun vielleicht von selbst darauf, nach Fallen zu suchen. 

Auch hier ist ein schwieriger -10 Wahrnehmungswurf erforderlich, um 

zu verstehen, dass der Knauf entgegen des Uhrzeigersinns gedreht 

werden muss. Sollten sie diesen nicht schaffen, wäre eine 

Möglichkeit, sich mit den Füßen auf den schmalen Rand neben der 

Falltür zu stellen. So wird sie zwar ausgelöst, aber man stürzt nicht 

hinunter. Trotzdem muss die Gruppe noch herauskriegen, wie sie die 

Tür aufkriegen.  

Sollten die Charaktere die Tür lieber aufbrechen wollen, dann 

müssen sie sich mit Widerstandsfähigkeit 6 und 15 LP 

auseinandersetzen. Die Tür ist ein unbewegtes Ziel, wodurch jeder 

Angriff erfolgreich ist und sich der angerichtete Schaden verdoppelt. 

Es gibt niemanden mehr, der diesen Lärm hören könnte, was du den 

Spielern aber nicht erzählen solltest. 

2: Wachkammer 

Dieses Zimmer ist verlassen und unbeleuchtet. Ein Tisch in der 

Mitte des Raumes ist umgeworfen worden, an der gegenüber 

liegenden Wand stehen zwei hölzerne Spinde. Sie wurden 

anscheinend aufgebrochen und ihr Inhalt im Zimmer verteilt. Neben 

der Tür, durch die ihr gekommen seid, ist ein großer eiserner, mehr 

als ein Meter langer Hebel. Er kommt aus einem senkrechten Spalt 

in der Wand. 

Wenn der Hebel nach unten gelegt wird, ist die Falle vor der 

Eingangstür (siehe oben) abgestellt. Mitten in der Ostwand ist eine 

Tür, hinter der ein kurzer Gang in Raum 3 führt. In der Wand 

hinter dem linken Spind ist ein niedriges Loch, von dem nur die 

Schatzenheimer wussten. Dieser geheime Ausgang führt nach einigen 

Windungen und über einige Stufen zu einer kleinen Gasse. 

Dieser Raum ist von den Valantinas ausgeplündert worden, die nichts 

Wertvolles hinterlassen haben. 

3: Messe 

Die Wände dieses Raumes sind von in regelmäßigen Abständen 

montierten Fackelhaltern gesäumt. Die meisten Fackeln sind 

ausgebrannt und die beiden noch brennenden werfen ihren flackernden 

Schein auf eine brutale Szene.  

Der Boden ist mit umgeworfenen Möbelstücken bedeckt und überall 

sind Blutflecken.  

Im Süden gibt es eine Tür, die eingeschlagen wurde, die Überreste 

einer weiteren Tür im Osten hängen noch in den Angeln. 

Inmitten dieser Trümmer liegt ein halbes Dutzend Leichen, von 

denen jede mehrere Stichwunden aufweist oder auf makabre Art von 

Armbrustbolzen geschmückt wird. 

Ein Stuhr steht im Zentrum dieses Chaos. Daran gefesselt und in 

sich zusammengesunken, sitzt ein Mann mittleren Alters in feiner 

Kleidung (wenn auch jetzt blutig und schmutzig). 



  

 

Dieses Schlachtfest hat dem Chaosgott des Blutes, Khorne sehr 

gefallen. Lass die Charaktere einen herausfordernden (+0) 

Besonnenheits-Wurf würfeln. Falls sie es nicht schaffen, erhalten sie 1 

Korruptionspunkt, da sich ihnen die schreckliche Szene ins 

Gedächtnis brennt und nachhaltig psychisch schädigt. Beschreibe den 

Charakteren, die es nicht geschafft haben, wie sich ihnen 

buchstäblich der Magen umdreht und es sie mitnimmt.  

Zwei der Leichen tragen Anhänger, die Feigenblätter darstellen. Diese 

zwei waren Mitglieder der Valantinas. Falls die Charaktere Bertoldo 

Vasari (siehe Episode 8) gefangen und/oder ihm den Zettel 

abgenommen haben, werden sie das Symbol wiedererkennen.  

Verfügt ein Charakter über die Fähigkeit Schätzen, kann er einen 

einfachen (+40) Schätzen-Wurf machen, um festzustellen, dass es 

sich um sehr billige Anhänger handelt, die höchstens ein paar 

Groschen wert sind.  

Die Leiche im Stuhl ist Fiedal, den die Charaktere vielleicht schon in 

Episode 13 getroffen haben. 

Als er erfuhr, dass sich Brigid in der Zuflucht befindet, stürzte er 

törichterweise sofort hinein, um sie zu retten. Er wurde von den 

Schatzenheimern gefangen, gefoltert und übel veprügelt, bevor ihm 

bevor ihm die Kehle durchgeschnitten wurde. Das geschah nicht 

lange bevor die Valantina-Bande einbrach. 

Die anderen vier Leichen gehörten zu den Schatzenheimern. Auf jeder 

dieser vier Leichen liegt ein kleiner Zettel mit der Aufschrift:  

„Herzlichen Glückwunsch!“ Sie haben die Bekanntschaft der Rächer 

der Valantinas gemacht.  

Auch die Karten ziert ein Feigenblatt. 

Allen sechs Leichen sind sämtliche Wertgegenstände einschließlich 

Waffen und Kleingeld abgenommen worden. 

Aus diesem Raum gibt es drei Ausgänge. Ein Gang führt zur 

Wachkammer (2), einer nach Süden zum Schlafsaal (5) und einer zur 

Privatunterkunft Kurt Holgers (4) Die Türen zu den letzten beiden 

Räumen sind eingeschlagen worden. 

 

 

 

4: Kurt Holgers Zimmer 

Dieses Zimmer ist unbeleuchtet. Teppiche liegen auf dem Boden und 

die Einrichtung zeugt von hoher Qualität. Dem Eingang gegenüber 

seht ihr einen Bücherschrank, dessen Inhalt auf dem Boden verteilt 

liegt. Wandbehänge und Bilder wurden heruntergerissen, das 

Schubfach des Schreibtisches herausgezogen und ausgeleert. 

Ein einziger Leichnam liegt am Boden. Es war ein Mann mittleren 

Alters, dessen Kleidung für einigen Wohlstand spricht. Seine Haut 

ist blass-bräunlich, im Gesicht hat er drei nässende Narben und sein 

rechter Arm ist ihm abgeschlagen worden. 

Dies ist die Leiche Kurt Holgers. Er hatte den Stein lange genug im 

Besitz, um sich anzustecken, getötet wurde er aber von den 

Valantinas und nicht von der Krankheit. Der Charakter, der die 

Leiche durchsucht oder nur berührt, absolviert einen 

Durchschnittlichen (+20) Ausdauer-Wurf oder er hat sich mit 

Nurgles Fäulnis (siehe unten) angesteckt.  

Aus dem Raum und von der Leiche wurde alles Wertvolle entfernt. 

Außer dem Gang zum Raum 3 gibt es keine weiteren Ausgänge. 

 

Anmerkung: Gedanken zu Nurgles Fäulnis 

Die Infektion mit Nurgles Fäulnis zieht einen langen qualvollen Tod 

ohne Aussicht auf Heilung nach sich, siehe Beschreibung am Ende 

des Abenteuers. Dieser erbarmungslose Stil war 1986 in Fantasy-

Abenteuern durchaus üblich. Es obliegt dir als Spielleiter, wie du 

hiermit umgehen möchtest. Hier zwei Ideen: 

Die ganz harte Tour: Lass den Charakter sich anstecken und 

informiere den Spieler nicht, womit er sich angesteckt hat und teile 

ihm nach und nach mit, was mit seinem Körper passiert. 

Gegebenenfalls wird er weitere anstecken, die mit ihm zu tun haben. 

Deine Spieler werden dir dies vielleicht übelnehmen. 

Die nicht ganz so harte, trotzdem schmerzhafte Tour: Lass den 

Charakter sich und anstecken informiere den Spieler darüber, was er 

sich zugezogen hat. Er kann sich dann entscheiden, einen 

Zähigkeitspunkt auszugeben für die Option „Ich werde nicht 

scheitern!“ (S. 171 Grw.) und den Wurf so zu modifizieren, dass er 

es geschafft hat. Beispielsweise mit einer gewürfelten 1 (siehe 

Automatische Erfolge und Misserfolge, S. 150 Grw.). 

 

 

 

 



  

5: Schlafsaal 

 

Auch dieser Raum ist unbeleuchtet und auch hier seht ihr eine Szene 

des Todes und der Zerstörung. Euch gegenüber stehen einige Kojen 

mit zerschnittenem, blutüberströmtem Bettzeug. Vier Leichen hat 

man in einer Ecke des Raumes auf einen Haufen geworfen. 

Die Leichen sind vier ermordete Schatzenheimer, auf denen wieder die 

Visitenkarte der Valantinas liegt. Auch hier wurden alle 

Wertgegenstände entfernt. 

Neben der Passage zu Raum 3 gibt es noch eine Tür, hinter der ein 

Korridor zu Raum 6 führt. Die Tür ist intakt und geschlossen, aber 

nicht verriegelt. 

6: Lagerraum 

Die Fackeln in den Wandhaltern sind längst ausgebrannt: der Raum 

liegt in Dunkelheit.  

Haben die Charaktere die Möglichkeit, im Dunkeln zu sehen (z.B. 

Talent Nachtssicht S. 140 Grw.) oder eine Lichtquelle, lesen Sie das 

Folgende: 

Ihr seht ein Dutzend Säcke wie sie für Getreide benutzt werden, vier 

große Holzkisten, drei anscheinend leere Fässer, ein halbes Schwein 

und drei Leichen.  

Die Säcke sind aufgeschlitzt und ihr Inhalt auf dem Boden verstreut, 

die Kisten aufgebrochen und ausgeräumt, und eines der Fässer ist 

zerschlagen worden. 

Der Mann in der Mitte des Raumes ist zwar schwer verwundet aber 

noch nicht tot. Es ist Ulrich Vogel, ein Mitglied der 

Schatzenheimerbande. Ulrich hat neben sich eine geladene Armbrust 

(S. 295 Grw.) liegen. Er hält die Charaktere für Mitglieder der 

Valantinas, die ihm den Rest geben wollen und versucht, zumindest 

einen von ihnen mit seiner Armbrust zu treffen. 

Der Raum ist durch die Trümmer sehr unübersichtlich, weshalb die 

Charaktere Ulrich Vogels Vorhaben nur dann durch sein leises 

Schmerzensstöhnen bemerken, wenn ihnen ein Schwieriger (-10) 

Wahrnehmungs-Wurf gelingt. Er kann dann eine kurze Warnung 

ausrufen und entscheiden, was er jetzt tun will. Erfolgt diese 

Warnung, dann bemerkt jeder Charakter, der in dieser Runde noch 

nicht gehandelt hat, Vogel, ohne einen Wahrnehmungs-Wurf 

absolvieren zu müssen.  

Vogel schießt nun auf das einfachste Ziel, wahrscheinlich also auf 

den ihm am nächsten stehenden Charakter.  

Vogel hat keine Fernkampffertigkeit und schießt daher mit seinem 

Spielwert Ballistische Fertigkeit (BF) von 30, er erhält folgende 

Modifikatoren (siehe Schwierigkeiten im Kampf Seite 161): 

• +40, da Ziel in Kernschussweite (6 Meter bei Armbrust) 

• -10 für seinen Leichten Muskelriss im Arm 

• -10 für seinen Geblendet-Zustand 

• -20 für seinen Niedergestreckt-Zustand 

Wenn es zu einem Treffer kommt, dann werden Einer und Zehner 

des Würfelwurfs vertauscht, um das getroffene Körperteil zu 

ermitteln. Würfelt der SL beispielsweise eine 14, dann gilt für den 

Ort des Treffers eine 41, er ging also in den linken Arm. 

Anschließend wird die Schwere der Wunde ausgewürfelt. Die 

Armbrust macht 9 Punkte Schaden, plus die erwürfelten 

Erfolgsgrade, von denen sein Widerstands-Bonus und eventuell 

vorhandene Rüstungspunkte am getroffenen Körperteil abgezogen 

werden. Die Armbrust hat den Waffen-Makel „Nachladen 1“, das 

heißt, Nachladen ist eine Aktion, er kann es in der nächsten Runde 

versuchen. Vogel muss 1 EG würfeln um die Armbrust zu laden. Mit 

seinen ganzen Zuständen und seinem verletzten Arm erhält er so viele 

Abzüge, dass er dies nur mit einer gewürfelten 01-05 schaffen kann.  

Falls die Charaktere nicht überreagieren und Vogel nicht töten, kann 

er ihnen Vieles erklären. Sie können entweder mit Charme oder 

Einschüchtern einen Vergleichenden Wurf gegen seine Besonnenheit 

von 30 versuchen. Sind die Charaktere erfolgreich, dann erzählt er 

ihnen alles was er weiß. Er kennt die Pläne der Schatzenheimerbasis 

und des Valantinatrakts und weiß um den fremdartigen, 

möglicherweise magischen Stein, den Kurt Holger vor dem Angriff 

der Valantinas besaß. 

Außer der Tür zum Schlafsaal (5) gibt es noch einen weiteren 

Ausgang. Durch eine beim Angriff zertrümmerte Tür gelangt man 

zum Wachraum (7). 

 

 

 

 



 



  

 
Ulrich Vogel (Karriere: Trödler) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 30 30 30 30 35 35 30 30 30 35 12 

Fähigkeiten: Ausweichen (40), Charme (40), Feilschen (40), 

Glücksspiel (35), Klatsch (40), Nahkampf (Standard) (35) 

Eigenschaften:  

Gesundheitlicher Zustand:  

• 0 LP, Zustand Niedergestreckt 

• Stauchung am Arm S. 175 Grw., Leichter Muskelriss S. 179 

Grw. 

• Schwere Augenverletzung S. 174 Grw., 1 Geblendet Zustand S. 

169 Grw. (nur durch medizinische Versorgung zu entfernen) 

Talente:  

• Straßenkatze (Darf bei jedem misslungenen Schleichen (Stadt) 

Wurf die Zahlen vertauschen, sofern dies zum Erfolg führt),  

Ausrüstung: Armbrust, Köcher mit 6 Bolzen, Dolch, Lederjacke 

 

7: Östlicher Wachraum 

Auch dieser Raum zeigt die Spuren der Zerstörung, die ihr in den 

anderen Zimmern gesehen habt: Trümmer, Blutspritzer und Leichen. 

Sollten die Charaktere anhalten, um die Leichen zu zählen, dann 

kommen sie auf sieben Angehörige der Schatzenheimerbande. Alle 

wurden ausgeplündert und die Valantinas haben ihre Visitenkarte 

zurückgelassen. 

Gegenüber der Tür, durch die die Charaktere diesen Raum betreten 

haben, führt eine andere Tür in den Trakt der Valantinas. Sie ist heil 

und geschlossen aber nicht gesichert. 

 

DER STÜTZPUNKT DER VALANTINAS 

8: Wachraum 
Der die Räume 7 und 8 verbindende Gang stellt die Grenze 

zwischen den Territorien der Schatzenheimers und der Valantinas dar. 

Er endet an einer mit dem Feigenblatt, das den Charakteren bekannt 

vorkommen sollte, verzierten Tür. Auch diese Tür ist ge- aber nicht 

verschlossen. Den nun folgenden tileanischen Akzent kannst du als 

italienischen Akzent spielen.  

Dieser Raum wird durch in Wandhalter steckenden Fackeln erhellt. 

In einer Ecke steht ein kleiner Tisch, an dem drei kartenspielende 

und weintrinkende Männer sitzen. Sobald ihr eure Nase in den Raum 

steckt, streifen sich zwei ihre Schlagringe über und einer bleibt etwas 

dahinter rund zieht ein Messer. Ihrem Akzent nach zu urteilen, 

stammen sie aus Tilea, sie fragen: 

„Wie lautet das Passwort?“ 

Aufgabe dieser Valantinas ist es, eventuelle Angriffe überlebender 

Schatzenheimer abzuwehren. Um durchgelassen zu werden, müssen die 

Charaktere das Passwort „Malindi“ nennen oder sich durchbluffen. 

Das Passwort haben sie eventuell, wenn sie in Episode 8 Bertoldo 

erwischt haben. 

Für einen Bluff müssen die Spieler den Wachen eine glaubhafte 

Geschichte auftischen, die ihre Anwesenheit in der Zuflucht erklärt. 

Wenn die Geschichte besonders überzeugend oder aber sehr 

unglaubwürdig ist, kannst du dem würfelnden Charakter einen Bonus 

oder Malus auf den folgenden Wurf geben, um sein Rollenspiel zu 

belohnen. Lass sie einen schwierigen (-10) Vvergleichenden 

Charme/Besonnenheits-Wurf gegen ihren Wert von 30 ablegen. Sind 

die Charaktere erfolgreich, werden sie durchgelassen. Gelingt es 

nicht, dann fordern die Valantinas die Charaktere auf, ihr Gebiet 

wieder zu verlassen. 



 

Valantina-Wächter (Karriereweg: Mietling) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 40 30 30 35 30 35 30 30 30 30 12 

Fähigkeiten: Athletik 40, Ausdauer 40, Ausweichen 40, 

Einschüchtern 35, Feilschen 35, Unterhalten (Provozieren) 35, 

Klatsch, Nahkampf (Waffenlos) 45, Fernkampf (Werfen) 35 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Mitglieder anderer Gangs), Waffe 

(Schlagring) +6, Waffe (Wurfmesser) +5 

Talente:  

• Bedrohlich (+1 EG auf Einschüchtern),  

• Messerstecher (Keine Abzüge gegen Gegner mit längeren 

Waffen S. 140),  

• Schmutzig kämpfen (+1 Schaden bei Nahkampf (Waffenlos), 

bereits eingerechnet) 

Ausrüstung: Gugel, Schlagring, Gambeson, ein Wächter hat 

zusätzlich 6 Wurfmesser 

 

Dieses Zimmer hat nur zwei Ausgänge. Der eine führt zurück zum 

Bereich der Schatzenheimer-Bande, während der andere in Richtung 

Raum 9 führt. Keine der Türen ist abgeschlossen oder verriegelt. 

 

Im Falle eines Kampfes 

Die Wurfmesser haben zwar eine geringe Reichweite, solange der 

Werfer aber aus zweiter Reihe, aus 3m Entfernung wirft, erhält er 

+20 (Halbe RW der Waffe, siehe Grw. S. 161) und der 

angegriffene Charakter darf nicht ausweichen oder parieren (sofern 

er keinen Schild ab Größe 2 hat, S. 160 Grw.) Der Werfer muss 

also bei bis zu 3m Abstand unter 55 würfeln und bei 6m unter 35. 

Der Schaden beträgt wie gehabt EG + Waffenschaden (+5). Der 

Waffenschaden an sich ist vielleicht nicht sehr groß, aber 

hinzukommt, dass der Getroffene sämtliche Vorteile verliert, sofern 

er Schaden kriegt (S. 164 Grw. „Vorteile verlieren“). 

Der Lagerraum 

Raum 9 liegt direkt nebenan. Liefern sich die Charaktere einen 

Kampf mit den drei Wächtern, wirf am Ende jeder Runde eine 

herausfordernde (+0) Wahrnehmungsprobe für den Aufseher. Hört 

er den Kampf, wirf sofort für ihn Initiative und lass ihn nächste 

Runde seinen Zug machen. Er ist ein harter Hund. Entscheide du, 

was das halbe Dutzend Tileaner in Raum 9 angeht. Entweder sind es 

einfache Arbeiter, die versuchen werden, den Charakteren aus dem 

Weg zu gehen und sich eventuell sogar befragen lassen. Sie 

verwenden dann die Werte eines regulären Menschen (alles auf 30, 

Seite 311 Grw.) oder sie haben die Werte der Diebe aus Episode 2, 

gehen dem Kampf zwar aus dem Weg, lassen sich jedoch nicht 

dumm kommen. Oder sie greifen, (vielleicht nach einer Weile) mit 

in den Kampf ein. Letzteres dürfte für die Gruppe übel werden. Eins 

gilt beim Verhalten der Valantinas jedenfalls zu bedenken. Da, bis 

auf den Aufseher vielleicht, niemand von dem Geheimgang in Raum 

11 weiß und in Raum 13 eine Barrikade errichtet wurde, liegt der 

einzige Fluchtweg aus der Zuflucht für die Valantinas in der 

Richtung, aus der die Charaktere kamen. 

9: Lagerraum 

Lies das Folgende, sofern der Aufseher nicht in einen Kampf in 

Raum 8 eingegriffen hat.  

Die von der Decke herabhängenden Laternen beleuchten eine Szene 

hektischer Aktivität. Ein halbes Dutzend Tileaner wirft alle möglichen 

Sachen in Kisten und belädt kleine Karren mit Fässern und 

Stellagen. Kaum bemerkt euch ein Mann, der der Gruppe 

anscheinend Befehle erteilt, ruft er euch etwas Unverständliches zu. 

Als ihm klar wird, dass ihr ihn nicht versteht, wechselt er zum 

Reikspiel über, dass er mit sehr schwerem Akzent spricht. Er fordert 

euch auf, beim Einpacken zu helfen. 

Der Aufseher hat die Charaktere mit bezahlten Arbeitern verwechselt 

und wird misstrauisch, wenn sie nicht tun, was er ihnen aufträgt. Die 

Charaktere können ihn entweder wie oben schon beschrieben bluffen 

oder seinen Anweisungen folgen und auf eine günstige Gelegenheit 

warten, um zu entwischen. Der Aufseher wird den Lagerraum in den 

nächsten 30 Minuten nicht verlassen. 

Das Missverständnis des Valantina mag sich als glückliche Fügung 

für die Charaktere erweisen, weil sie hierdurch einige Informationen 

sammeln können. Die Sache sieht natürlich ganz anders aus, wenn 

die Charaktere sich in Raum 8 einen lauten Kampf geliefert haben. 

Ist dies aber nicht der Fall, dann trauen die Valantinas den 

Charakteren und sind einem Schwätzchen bei der Arbeit nicht 

abgeneigt. Die Gruppe kann hierfür Klatsch-Würfe würfeln. Gelingt 

einem der Charaktere der Wurf, dann erfährt er die letzten 

Neuigkeiten über den Angriff auf die Schatzenheimers und den 

Angriff der Kultisten.  

 



  

 

Valantina-Aufseher (Karriereweg: Gedungener, ex-Mietling) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 45 30 30 40 40 40 30 30 30 30 14 

Fähigkeiten: Athletik 50, Ausdauer 50, Ausweichen 50, Bestechen 50, 

Charme 40, Einschüchtern 40, Feilschen 40, Unterhalten 

(Provozieren) 40, Klatsch 40, Nahkampf (Standard) 55, Intuition 

50, Reiten (Pferd) 50, Wahrnehmung 50 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Mitglieder anderer Gangs), Waffe 

(Schlagring) +6, Waffe (Wurfmesser) +5 

Talente:  

• Bedrohlich (+1 EG auf Einschüchtern),  

• Messerstecher (Keine Abzüge gegen Gegner mit längeren 

Waffen S. 140),  

• Schmutzig kämpfen (+1 Schaden bei Nahkampf 

(Waffenlos), bereits eingerechnet),  

• Betäubender Schlag (Keine Abzüge für Angesagtes Ziel 

Kopf, sofern betäubende oder improvisierte Waffe 

verwendet wird),  

• Kampfreflexe (Kampf-Initiative +10),  

• Spieß umdrehen (Statt Kämpfen Vorteile des Gegners 

übernehmen, Grw. S. 144) 

Ausrüstung: Gugel, Schwert, Kettenhemd 

 

Aus dem Lagerraum gibt es vier verschiedene Ausgänge. Der Gang 

zu Raum 8 ist den Charakteren bereits bekannt, in der linken Wand 

beginnt hinter einer geschlossenen Tür ein kurzer Korridor zu Raum 

10, Korridore in der gegenüberliegenden Wand führen in die Räume 

13 und 14. 

10: Vorraum 

Zwei Laternen, eine von der Decke hängende und eine auf einem 

Tische stehende, erhellen dieses Zimmer. Jagdtrophäen, vermutlich 

gestohlene Straßenschilder und gerahmte Steckbriefe verschiedener 

Mitglieder der Valantinas bilden die Dekoration dieses Raumes. 

Hinter dem Tisch sitzt ein breit gebauter, vornehm gekleideter 

Tileaner mit viel Brillantine in den Haaren und roten Narben im 

Gesicht, der mit einer geladenen Armbrustpistole spielt.  

„Was wollt ihr? Der Chef will nicht gestört werden“. 

Der Mann ist Sebastiano Sansovino, der Leibwächter Emilio 

Valantinas. Emilio hatte ihm gesagt, er wolle sich zu einem Gebet 

zurückziehen und keinesfalls gestört werden. Da dies vollkommen 

absonderlich für Emilio ist, und er sich seitdem nicht wieder 

gemeldet hat, ist Sebastiano etwas durcheinander, aber nicht 

besonders besorgt. 

Da die Charaktere ja schon recht weit in den Komplex der 

Valantinas vorgedrungen sind, ist Sebastiano geneigt zu glauben, dass 

sie in einem offiziellen Auftrag unterwegs sind. Sollten die 

Charaktere versuchen zu Bluffen müssen sie einen einfachen (+40) 

Vergleichenden Charme/Besonnenheits-Wurf ablegen. Alternativ 

können sie ihr Glück auch mit einer Bestechung versuchen. Die 

Bestechen Regeln wurden bereits in Episode 15 angesprochen, du 

findest sie ansonsten auf Seite 120 im Grundregelwerk. Sebastiano 

wird sich allerdings nicht mit weniger als 6 Schilling zufriedengeben. 

Statt es mit einem Bluff oder Bestechung zu versuchen, können die 

Charaktere Sebastiano natürlich auch angreifen, gehen dabei aber das 

Risiko ein, dass sie in Raum 9 gehört werden. 

Haben die Charaktere mit Bluff oder Bestechung Erfolg, dann klopft 

er an der Tür von Emilios Zimmer. Emilio antwortet natürlich nicht, 

da er schon tot ist. Sobald Sebastiano merkt, dass irgendetwas nicht 

stimmt, bricht er die Tür auf, die eine Widerstandsfähigkeit von 7 

und 10 LP hat. 

Sebastiano Sansovino (Karriereweg: Beutelschneider, ex-Faustkämpfer) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 35 30 35 35 35 35 30 30 35 30 12 

Fähigkeiten: Ausdauer 40, Ausweichen 40, Athletik 40, Besonnenheit 

40, Einschüchtern 40, Glücksspiel 35, Klettern 35, Schleichen 

(Stadt) 40, Nahkampf (Standard) 40, Nahkampf (Waffenlos) 40, 

Wahrnehmung 35 

Eigenschaften: Feindseligkeit (Mitglieder anderer Gangs), Waffe 

(Schlagring) +6, Waffe (Wurfmesser) +5, Totschläger 

Talente:  

• Betäubender Schlag (Keine Abzüge für Angesagtes Ziel Kopf, 

sofern betäubende oder improvisierte Waffe verwendet wird),  

• Fliehen (+1 Bewegung auf der Flucht),  

• Messerstecher (Keine Abzüge gegen Gegner mit längeren Waffen 

S. 140),  

• Schmutzig kämpfen (+1 Schaden bei Nahkampf (Waffenlos),  

• Spieß umdrehen: (Statt Kämpfen Vorteile des Gegners 

übernehmen, Grw. S. 144),  

• Stahlkinn (+0 Ausdauer Würfe gegen Betäubt Zustände),  

• Straßenkatze (Darf bei jedem misslungenen Schleichen (Stadt) 

Wurf die Zahlen vertauschen, sofern dies zum Erfolg führt) 

Ausrüstung: Verbände, Totschläger (Handwaffe, betäubend) 

Schlagring, Gambeson, Armbrustpistole +7 



 



 
Wurf nötig. Benötigt werden 2 EG, ein Wurf dauert 1 Runde. 

Bezüglich der Regeln beachte auch den Spielleiterhinweis in Episode 15. 

12: Emilio Valantinas Schlafzimmer 

Dieses Zimmer wird durch einen vierarmigen Leuchter auf einem 

niedrigen Schrank erhellt. Auch hier hat jemand sein Unwesen 

getrieben und alles durchwühlt. Ein ganzer Haufen blutgetränkten 

Bettzeugs liegt in einer Ecke, davor die Leiche eines Mannes in einem 

violetten Hausmantel mit goldener Stickerei. Dieser Leiche ist der 

Kopf abgetrennt worden. 

Lass die Charaktere wegen der grauenvollen Szenerie einen 

herausfordernden (+0) Besonnenheits-Wurf ablegen, ansonsten erhalten 

sie 1 Korruptionspunkt. 

Inzwischen gibt es in diesem Zimmer nichts Wertvolles mehr. Der 

einzige Ausgang ist die Tür, die die Verbindung zu Raum 11 herstellt. 

13: Östliches Wachzimmer 

Im Schein dreier Fackeln seht ihr drei Valantinas, die hastig bemüht 

sind, eine Barrikade fertigzustellen. Alle Einrichtungsgegenstände sind 

scheinbar zu ihrer Konstruktion herangezogen worden. 

In der Nähe des Eingangs liegt eine von blutigem Sackleinen verhüllte 

Leiche. Die Valantinas sind eifrig darauf bedacht, dieser Leiche nicht zu 

nahe zu kommen, und nicht in die Blutlache zu treten. Der Leichnam 

ist der des Boten, den die Huydermans mit einem Hilfegesuch zu den 

Valantinas geschickt hatten. Er wurde aus Angst vor Ansteckung 

erschossen, und die Valantinas haben die Barrikade aufgebaut, um die 

Kultisten und ihre Krankheiten im Gebiet der Huydermans zu halten. 

Die Reaktion der Valantinas auf die Charaktere hängt davon ab, aus 

welcher Richtung sie kommen. Kommen sie aus dem Gebiet der 

Huydermans, dann fordern die Valantinas sie auf, nicht näher zu 

kommen und schießen, wenn die Charaktere diesen Befehl missachten. 

Aus der anderen Richtung ankommende Charaktere werden mehr oder 

weniger ignoriert. Die Valantinas gestatten ihnen auch das Übersteigen 

der Barrikade, machen aber klar, dass sie nicht wieder hereingelassen 

werden. 

14: Schlafraum 

Die Tür dieses Raumes ist geschlossen, lässt sich aber problemlos 

öffnen. Auch dieses Zimmer, dessen zahlreiche Kojen auf eine Art 

Schlafsaal hindeuten, wird von Fackeln erhellt. Auf einem Tisch in der 

Mitte des Raumes stehen vier halb aufgegessene Mahlzeiten, eine halbe 

Flasche Wein und ein noch unversehrter Laib Brot. Keine 

Menschenseele hält sich hier auf. 

 

 

Der zum Raum 9 führende Gang und die Tür zum Raum 11 sind die 

einzigen Ausgänge dieses Zimmers. 

 

11: Emilio Valantinas Wohnzimmer 

Im Schein des von der Decke hängenden Leuchters seht ihr einige 

Bilder, die allesamt ein wenig schief hängen. Orientalische Teppiche 

bedecken den Boden. An der Wand links von euch steht ein 

Bücherschrank, aus dem einige Bücher herausgerissen und auf dem 

Boden verstreut wurden. Der Schreibtisch mitten im Zimmer ist 

anscheinend gründlich durchsucht worden. 

Von der Tür zu Raum 12 bis zum Bücherschrank führt eine blutige 

Fußspur. Jeder Charakter, der einen einfachen (+40) Wahrnehmungs-

Wurf schafft, wird das Blut bemerken.  

Sobald die Charaktere die Spur bemerkt haben und ihr bis zum 

Bücherschrank gefolgt sind, lass sie einen schwierigen (-10) 

Wahrnehmungs-Wurf würfeln. 

Jan Hoogen hatte den Raum nach dem Mord an Emilio Valantina 

flüchtig durchsucht und ist danach durch die Geheimtür und den 

dahinterliegenden Gang verschwunden. Dieser Gang verbindet Emilios 

Räume mit den Abwasserkanälen Übersreiks und war vom Anführer der 

Valantinas als eine Art Notausgang gedacht. Kein anderes Mitglied der 

Bande ahnt etwas von seiner Existenz. Ein Huyderman entdeckte den 

Zugang vor einigen Monaten eher zufällig. So konnte Brigid als Jan das 

Attentat im Auftrag der Huydermans begehen. 

Die Charaktere können den Mörder durch den Geheimgang verfolgen, 

in den Vorraum zurückkehren oder die verschlossene Tür, die in Raum 

12 führt, versuchen. Diese Tür (Widerstandsfähigkeit 4, 10 LP) können 

die Charaktere aufbrechen. Alternativ kann ein Charakter auch 

versuchen, das Schloss zu knacken. Es handelt sich um ein gesichertes 

Schloss, daher ist ein schwieriger erweiterter (+0) Schlösser-Öffnen-
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DIE KANALISATION 

15: Das Rattennest 
Auf Karte 5 sind Teile der größeren Abwasserkanäle Übersreiks 

eingezeichnet, in denen ein gemauerter Vorsprung, der breit genug 

ist, dass die Charaktere einer nach dem anderen trockenen Fußes 

weitergehen können, den Kanal entlangführt. Beschreibe der Gruppe 

den Gestank, das leise Tropfen von Wasser, die Dunkelheit und so 

weiter. 

Charaktere mit der Fertigkeit Spurenlesen können nach einem 

erfolgreichen durchschnittlichen (+20) Spurenlesen-Wurf der kaum zu 

erkennenden Spur aus Fußabdrücken und Blutstropfen vom Kopf 

Emilio Valantinas folgen, wenn die Beleuchtung ausreicht. 

Charakteren ohne diese Fertigkeit muss hierfür ein schwieriger (-10) 

Wahrnehmungs-Wurf gelingen.  

Auf der Karte sind nur die Abwasserkanäle zwischen der Unterkunft 

Emilios und dem Hauptquartier der Huydermans eingezeichnet. Die 

Kanalisation ist natürlich wesentlich ausgedehnter, aber die anderen 

Kanäle sind für das Abenteuer bedeutungslos. 

Lass die Gruppe einen herausfordernden (+0) Wahrnehmungs-Wurf 

ablegen, wer es schafft hört das fiepsen des herannahenden 

Rattenschwarms, wer es nicht hört, erhält den Zustand Überrascht. 

In diesem Teil der Kanalisation hat sich ein Schwarm Ratten 

eingenistet. Sie verteidigen ihr Nest sehr aggressiv und greifen jeden 

an, der das schattiert dargestellte Gangstück betritt. Die Ratten 

bilden einen Schwarm (Grw. S. 342) mit dem folgenden Profil:  

Rattenschwarm 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 35 - 30 25 25 35 - 15 15 - 5 

Eigenschaften: Biss (+4), Geschwind, Infiziert, Nachtsicht, Scheu, 

Schwarm, Tierhaft  

* Der Ansturm der Ratten ist schier endlos und die Charaktere 

haben keine Chance, sie alle zu erschlagen ohne sich selbst stark zu 

gefährden. Irgendwann sollen sie zur Lore in Raum 16 getrieben 

werden und mit ihrer Hilfe entkommen. Sollten unerfahrene 

Rollenspieler dabei sein oder solche, die von Spielen kommen, bei 

denen man jeden Kampf gewinnen kann, lass sie einen sehr einfachen 

(+60) Intelligenz-Wurf machen um zu erkennen, dass sich dieser 

Kampf nicht gewinnen lässt und sie lieber fliehen sollten. 

 

16: Die Lore 

Der Angriff der Ratten sollte die Charaktere aus Raum 15 in dieses 

Gebiet treiben. Aus dieser hohen kleinen Kammer, wo mehrere 

Kanäle zusammentreffen, führt ein Einstiegsloch an die Erdoberfläche. 

Die Luke ist sechs Meter über dem Boden der Kammer und mit 

einem großen Vorhängeschloss gesichert. 

In der Kammer beginnt ein schmales Gleis, das in einen steil 

abfallenden Tunnel hinunterführt, an dessen Beginn eine kleine Lore 

steht. Dieses Gleissystem wird von den Huydermans zum Transport 

ihrer Schmuggelware von ihrer geheimen Anlegestelle zum verlassenen 

Lagerhaus über dem Loch in der Decke genutzt. 

In der Lore, angelehnt an die Innenwand sitzt die Leiche eines 

dünnen Mannes, maskiert und mit einem Dreispitz auf dem Kopf. 

Neben ihm liegt ein blutiger, menschlicher Kopf, die Augen nach 

oben in die Augenhöhle verdreht, seine Zunge heraushängend. Der 

Leichnam und der Kopf sind mit kleinen Bisswunden übersäht, 

manche Bereiche wie zum Beispiel die Lippen wurden bereits 

abgefressen. 

Jan versuchte sich vor den Ratten in die Lore zu retten, erlag aber 

seinen Verletzungen, bevor er die Bremse lösen und in Sicherheit 

rollen konnte.  

Noch bevor die Charaktere zu Atem kommen können, nähert sich 

das Quieken der Ratten, ein Schwarm wird sie in 1W3 Runden 

erreichen! 

Vier Charaktere haben in der Lore Platz und weitere vier können 

sich außen daran festklammern.  

Sobald die Bremse gelöst wird, beginnt die Lore das Gleis 

herunterzurollen und gewinnt schnell an Fahrt. Charakteren die sich 

außen festklammern muss ein schwieriger -10 Athletik-Wurf gelingen, 

damit sie nicht den Halt verlieren, jetzt wo die Lore in Bewegung ist. 

Gelingt dies nicht, erleidet der Charakter 3 + 1W10 Punkte 

Schaden, abzüglich Widerstands-Bonus aber ohne Rüstungspunkte. 



 Ein solcher Sturz ereignet sich aber erst, wenn die Lore die Ratten 

hinter sich gelassen hat. 

Sollte ein Charakter in der Lore versuchen, sie mit der Bremse zu 

verlangsamen, dann bricht das morsche Holz der Bremse. Während 

der Fahrt wird der Dreispitz der Leiche vom Fahrtwind weggeweht. 

Die Lore bringt die Charaktere immer schneller werdend in die Basis 

der Huydermans. Sobald sie in die erste Höhle (Raum 17) einfährt, 

kann jeder Charakter abzuspringen versuchen, bevor das Ende des 

Gleises erreicht ist. Gib den Spielern nur wenige Sekunden Zeit für 

ihre Entscheidung. Das Abspringen wird als Risiko-Test behandelt, 

wobei Charaktere mit der Fertigkeit Akrobatik einen Bonus von +10 

erhalten. Bei einem gelungenen Test rollt sich der Charakter 

geschickt ab und kommt sofort wieder auf die Beine, bei einem 

Fehlschlag kann er seinen Fall nicht kontrollieren und verliert 1W3 

LP. An Bord gebliebene Charaktere rasen mit der Lore vor den 

Prellbock am Ende des Gleises. Sie werden dort aus der Lore 

herausgeschleudert. Die Prozedur ist die gleiche wie bei beim 

Herausspringen, allerdings wird der Test mit einem Abzug von -10 

gemacht.  

 

Eine Untersuchung der Leiche Jan Hoogens fördert zu Tage, dass sie 

einen dichten Haarknoten unter dem Hut trug. Entfernen sie die 

Maske, erkennt die Gruppe weibliche Züge. Außerdem hatte Brigid 

ihren Oberkörper fest mit Tüchern umwickelt um ihre feminine 

Körperform zu kaschieren. Bei sich trug sie 4 Schillinge, 12 

Groschen und ein Kurzschwert. Außerdem einen großen Edelstein, 

der über einen blassen, grünlichen Schimmer verfügt. Dies muss der 

gesuchte Stein sein! Jeder Charakter, der in länger als drei Runden 

berührt, infiziert sich mit Nurgles Fäulnis. Beachte den 

Spielleiterhinweis zu Raum 4, weiter oben! Details zu Nurgles Fäulnis 

findest du am Ende des Abenteuers. Der den Charakteren von 

Albrecht Oldenhaller mitgegebene Kasten ist die einzige Möglichkeit, 

den Stein gefahrlos zu transportieren.  

Die Gruppe findet außerdem ein Notizbuch, was durch die vielen 

Blutflecken kaum noch lesbar ist. Ein Charakter mit dem Talent 

Lesen & Schreiben kann folgende Informationen herauslesen:  

 

Ich bin gerade in der Stadt angekommen. Ich habe meinen 

Kontaktmann Lars getroffen. 

Ich habe auch mein Ziel für ein leichtes Leben als Brigid. Sein 

Name ist Fiedal. Typischer Kavalierstrottel. 

 

Es ist so schön, heute Abend mal wieder Jan zu sein. Ich habe 

gerade mit einem lokalen Händler „verhandelt“, der den Huydermans 

zu wenig Geld gegeben hatte. Er wird niemandem jemals mehr etwas 

schulden ... 

 

Verhandlungen mit Schatzenheimern waren ein Erfolg. Lars war hier 

sehr hilfreich. Hab den Auftrag angenommen, mich mit Valantina zu 

befassen. Sein Kopf wird die Wand der Huydermans schmücken! 

DIE BASIS DER HUYDERMANS 

17: Umladestation 

Ihr seid in einer Höhle, die aus dem Gestein geschlagen wurde. Vier 

von der Decke herabhängende Laternen beleuchten einige verlassene 

Tische und Stühle in der Mitte. 

Die sich gewöhnlich hier aufhaltenden Verbrecher sind vor den 

Kultisten geflohen; die Höhle ist jetzt verlassen. 

Neben dem Tunnelaus Raum 16 geht aus diesem Raum ein weiterer 

Tunnel in Richtung von Raum 19 ab. 

18: Wachzimmer der Huydermans 

Diese augenscheinlich natürliche Höhle wird von Fackeln beleuchtet, 

die in an den Wänden befestigten Haltern stecken. Zwei dicht 

nebeneinanderliegende Ausgänge wurden hastig mit Möbeln, Kisten, 

Fässern und Säcken verbarrikadiert. Hinter jeder der Barrikaden 

hockt ein Bogenschütze mit Kurzbogen. Mitten in der Höhle sind 

einige Menschen in eine hitzige Diskussion verwickelt. 

Die Leute hier sind die Reste der Huydermanbande: sechs Verbrecher 

und ihr Anführer Dirck Huyderman. Seit der Ankunft der Kultisten 

vor etwa einer Stunde, sind sie in dieser Höhle eingeschlossen. Dirck 

ist sicher, dass sein zu den Valantinas geschickter Bote umgebracht 

wurde. Er ist sich auch darüber im Klaren, dass die Kultisten auf 

Verstärkung warten und bald zum Angriff übergehen werden. 

 



 Dirck Huyderman (Karriereweg: Flusspirat ex-Schmuggler, ex-

Frachtplünderer, ex-Strandräuber) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 45 45 45 30 45 35 35 30 45 30 14 

Fähigkeiten: Athletik 40, Ausdauer 40, Ausweichen 45, Besonnenheit 

55, Bestechen 40, Fernkampf (Armbrust) 50, Nahkampf (Standard) 

55, Rudern 50, Schleichen (Stadt) 40, Schleichen (Land) 40, 

Schwimmen 50, Segeln 40, Wahrnehmung 40,  

Eigenschaften: Feindseligkeit (Mitglieder anderer Gangs), Waffe 

(Schwert) +8, Armbrust +9 

Talente:  

• Bedrohlich (+1 EG auf Einschüchtern),  

• Fliehen (+1 Bewegung auf der Flucht),  

• Guter Schwimmer (Beim Atem anhalten +1 auf WiB) 

• Schmutzig kämpfen (+1 Schaden bei Nahkampf (Waffenlos),  

Ausrüstung: Schwert, Armbrust, 12 Bolzen, Lederpanzer, Lederbeinlinge 

Huyderman-Bande (Karriereweg: Frachtplünderer) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 35 30 35 30 35 30 30 30 30 30 12 

Fähigkeiten: Ausdauer 35, Ausweichen 35, Klettern 40, Nahkampf 

(Standard) 40, Rudern 40, Schwimmen 40,  

Eigenschaften: Feindseligkeit (Mitglieder anderer Gangs), Waffe 

(Entermesser) +7 

Ausrüstung: Entermesser (Handwaffe), Gambeson 

Gerade wenn die Charaktere diese Höhle erreichen, zerstören die 

Valantinas den Verbindungstunnel zwischen den Räumen 13 und 18 und 

schneiden damit die Basis der Huydermans ab. Der genaue Zeitpunkt 

dieses Ereignis bleibt dem SL überlassen. Jedenfalls hören die 

Charaktere ein Krachen, gefolgt von einem langen Rumpeln. Dirck 

Huyderman weiß sofort, was sich ereignet hat. Durch diesen 

Tunneleinbruch bleibt den Charakteren nur ein einziger Ausweg aus 

der Zuflucht: sie müssen zum Fluss. 

Da die Huydermans dringend Unterstützung brauchen, werden sie die 

Charaktere kaum angreifen. Sie sind zur Zusammenarbeit bereit und 

wirken bei jedem von den Spielern vorgeschlagenen Plan mit, sofern 

die Spielercharaktere dabei vorangehen. 

 

19: Haupthöhle 

Der Boden dieser großen natürlichen Höhle, die ebenfalls von an der 

Wand befestigten Fackeln erhellt wird, fällt stark ab. Entlang der 

Wände sind Kisten mit Weinflaschen, kleine Fässer mit Branntwein 

und Kisten voller Gewürze aufgestapelt. Ein schmales Gleis verläuft 

quer durch die Höhle. Nahe dem Ende, an dem ihr seid, steht eine 

Lore. Auf der anderen Seite verschwinden die Gleise in einem 

dunklen Tunnel, in dem ihr gerade noch ein paar schattengleiche 

Gestalten wahrnehmen könnt. Aus der gleichen Richtung, aber 

wahrscheinlich noch weiter entfernt erklingt ein schauriger Gesang. 

An eurer Seite der Höhle gibt es zwei Durchgänge, die beide mit 

Barrikaden abgeriegelt worden sind. 

Nach der Zerstörung des Verbindungstunnels durch die Valantinas ist 

der Fluss der einzige Weg aus der Zuflucht. Der Rückweg zur 

Kanalisation führt durch eine unendliche Menge Ratten, und so 

müssen die Spieler (und die Huydermans, wenn sie zur Mitarbeit 

gebracht werden) sich an den Kultisten vorbei zum Boot 

durchkämpfen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: zum einen 

können die Charaktere die Kultisten einfach angreifen und sich ihren 

Weg mit Waffengewalt bahnen und zum anderen können sie die Lore 

besteigen, mit ihr durch die Reihen der Kultisten durchbrechen und 

zum Boot in Raum 20 stürmen, bevor die Anhänger Nurgles sie 

aufhalten können. 

 

Acht Personen passen in die Lore und vier weitere können sich außen 

an ihr festklammern, wofür die Bedingungen gelten, die bei der Lore 

in Raum 16 schon beschrieben wurden. Das Gefälle der Höhle und 

des sich anschließenden Tunnels ist vergleichsweise gering, daher 

muss die Lore angeschoben werden, damit der Durchbruchsversuch 

erfolgversprechend ist. Am besten wäre es, wenn sieben oder acht 

Leute in die Lore steigen, die restlichen drei oder vier sie anschieben 

und sich schließlich hinten festklammern. 



 

Wer immer von der besetzten Lore getroffen wird erleidet 3 + 1W10 

Schaden. In der Lore befindliche Charaktere können im Vorbeifahren 

einen Angriff gegen neben dem Gleis stehende Gestalten ausführen. 

Charaktere in der Lore können mit einem Abzug von -10 angreifen, 

Angriffe auf in der Lore stehende Charaktere erleiden einen Abzug von 

-30 auf den KG-Wert des Angreifers, da sie sich hinter einem 

Hindernis befinden (siehe Schwierigkeiten Im Kampf, Grw. S. 161)). 

In der Lore liegende Charaktere können weder selbst angreifen noch 

ihrerseits angegriffen werden. Charaktere, die hinten an der Lore 

hängen, können schließlich selbst nicht angreifen und werden mit 

einem Abzug von -10 angegriffen, da sie ein bewegtes Ziel darstellen. 

Am Ende des Gleises kracht die Lore vor den Prellbock, wobei ihre 

Passagiere dasselbe Risiko einer Verletzung eingehen, wie es für Raum 

16 beschrieben wurde. Die Lore stürzt nicht um, die Passagiere müssen 

aus ihr herausklettern und zum Boot laufen. Dies dauert eine ganze 

Runde. 

Erreichen die Charaktere und eventuell die Huydermans auf diese Art 

das Boot, dann können sie ablegen bevor die Kultisten irgendetwas 

tun können, um sie aufzuhalten. In das Boot passen maximal sechs 

Leute, aber die anderen können sich außen festhalten und mit 

fortgerudert werden. 

20: Flußhöhle 

Diese natürliche Höhle liegt im schwachen Schein des Mondes, der 

durch irgendeine Öffnung dringt. An einem kleinen Kiesstrand liegen 

zwei Ruderboote; ein drittes ist an einem Pier nahe dem Ende der 

Gleise vertäut. Sechs Gestalten in schmutzig-braunen Roben mit 

Kapuzen halten sich in der Höhle auf. Eine der Gestalten wird von 

einer dichten Wolke aufgedunsener Fliegen umschwirrt. 

Vier der Kultisten bilden einen Kreis und scheinen eine Art Ritual 

durchzuführen. Die anderen beiden, mit Schwertern bewaffnet, stehen 

am Eingang der Höhle.  

Die „Kultisten“ sind Einwohner des Dorfs Saal, etwa 40 Meilen 

südlich von Übersreik. Eine Vision von ihrem lokalen Gott „Vater 

Saal“ gebot ihnen, hier in Übersreik nach dem Stein zu suchen. Jonas 

Weiß ist der Einzige unter ihnen, der weiß, dass es in Wirklichkeit 

der Chaosgott Nurgle ist, der sie hierhergeführt hat. Da sie es nicht 

geschafft haben, den Widerstand der Banditen zu brechen, leitet Weiß 

sie an, ein Ritual durchzuführen, bei dem „Vater Saal“ ihnen Hilfe 

senden soll. Diese wird in Form eines Biests des Nurgle erscheinen. 

Die Dorfbewohner sind inzwischen so verblendet, dass selbst diese 

Ausgeburt zu sehen sie nicht von ihrem Weg abbringen wird. Mehr 

über das Dorf Saal findest Du WFRS-Einsteigerset: Übersreik-

Stadtführer im Kapitel „Dunkle Kulte“. 

Der SL muss sich hier bemühen, einen sinnvollen Zeitablauf zu 

gestalten. Haben sich die Charaktere lange Diskussionen mit den 

Huydermans geliefert, oder sind sie insgesamt sehr langsam im 

Abenteuer gewesen, dann wird das Biest schon vor Ort sein, wenn sie 

in die Höhle kommen. Andernfalls taucht das Biest 1W3 Runden 

nachdem die Charaktere diese Höhle betreten haben auf. Die Kultisten 

sind bemüht, die Beschwörung zu vollenden und unterbrechen sie nur, 

wenn einer von ihnen vor dem Abschluss verletzt wird. Ihre 

Bemühungen sind dann hinfällig geworden, das Biest erscheint nicht 

und sie kämpfen um ihr Leben. 

 

Jonas Weiß, Champion Nurgles (Karriereweg: ex-Dörfler, ex-Gemeiner, ex 

Hexling, Hexer) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 40 30 45 40 40 40 30 30 45 30 18 

Fähigkeiten: Ausdauer 50, Ausweichen 50, Athletik 50, Besonnenheit 

55, Klatsch 40, Nahkampf (Waffenlos) 45, Nahkampf (Standard) 45, 

Unterhalten (Erzählen), Einschüchtern, Kanalisieren (Dhar) 50, 

Schleichen (Land), Sprache (Magick) 50, Intuition 45, Nahkampf 

(Stangenwaffe) 50, Wahrnehmung 35 

 

Eigenschaften:  

Verstörend (Fliegenwolke, übler Gestank) - Jonas wird ständig von einer 

dichten, wirbelnden Wolke von Leichenfliegen umgeben. Außerdem ist 

er von einem widerlichen Gestank umgeben. Alle lebenden Ziele 

innerhalb einer Anzahl von Metern, die ihrem Widerstands-Bonus 

entspricht, erleiden einen Abzug von -20 auf alle Würfe. Jedes Ziel 

kann diesem Abzug nur einmal zur gleichen Zeit unterliegen, egal wie 

viele verstörende Feinde gerade ringsum sind. 

Mutation: Albino - Jonas hat weiße Haut und rote Augen.  

Talente: Bedrohlich (+1 EG auf Einschüchtern), Instinktive Aussprache 

(kein Kontrollverlust, bei erfolgreichem Sprache-(Magick)-Wurf-

Pasch), Niedere Magie, Arkane Magie (Hexerei), Zweites Gesicht 

(Winde der Magie erkennen) 

Sprüche: 

Saugen (S. 241 Grw.):  

Zauberwert: 0 

Reichweite: Berührung 

Ziel: 1 

Dauer: Sofort 



  Du berührst deine Ziele und saugst ihnen Lebenskraft ab. Dies gilt 

als ein magisches Geschoss (S. 236 Grw.) mit einem Schaden 

von +0, das Rüstungspunkte ignoriert. Danach heilst du 1 LP bei 

dir selbst. 

Magischer Schild (S. 243 Grw.) 

Zauberwert: 4 

Reichweite: Du selbst 

Ziel: Du selbst 

Dauer: Willenskraft-Bonus Runden 

Du umhüllst dich selbst mit schützenden Energien. Während der 

Zauber anhält, addierst du zu allen Gegenzaubern, die du wirkst, 

EG in Höhe deines Willenskraft-Bonus. 

Niederen Dämonen manifestieren (S. 256 Grw.) 

Zauberwert: 8 

Reichweite: Willenskraft-Bonus Meter 

Ziel: Speziell 

Dauer: Willenskraft-Bonus Runden 

Du kanalisierst einen verstörenden Strom des Dhar und reißt einen 

Riss in die Struktur der Realität. Durch den Riss manifestiert sich 

sogleich ein Niederer Dämon. Führe einen Vergleichenden 

Kanalisieren (Dhar)/Willenskraft-Wurf mit dem Dämon durch. 

Wenn er dir gelingt, wird der Dämon einem einzigen Befehl 

gehorchen, den du ihm gibst, möglichst buchstabengetreu, und 

danach verschwinden (voraussetzend, dass die Erledigung des 

Befehls abgeschlossen ist, ehe die Dauer vorüber ist). Wenn dir 

der Wurf misslingt, greift dich der Dämon sofort an.  

Ausrüstung:  

Das eine Ende von Jonas Stab ist in der Form einer deutenden 

Hand, das andere in der Form eines Fußes geschnitzt. Der 

Champion trägt einen langen, abgerissenen Mantel mit Kapuze. 

Seine chaotischen Attribute sind: 

Nurgle-Kultisten (S. 333 Grw.) 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 

Eigenschaften: Waffe +6, 

Ausrüstung: rostige Schwerter, dreckige Roben, Messer 

Die beiden Kultisten, die den Eingang der Höhle bewachen, sind 

mit Kurzschwertern bewaffnet. Alle Kultisten kämpfen im 

Nahkampf bis zu ihrem Tod und können nicht zum Verlassen des 

Kampfes gezwungen werden. 

Gelingt den Kultisten die Beschwörung des Biests von Nurgle, 

erscheint es in ihrer Mitte, und Jonas befiehlt ihm, den am 

mächtigsten aussehenden Charakter anzugreifen. 

DAS BIEST DES NURGLE 

Dieses monströse Wesen ist etwa 2,50 Meter groß, ist extrem 

fettleibig und wiegt sicherlich seine 400kg. Es hat einen 

kegelförmigen, nacktschneckenartigen Leib und zwei Beine, mit 

denen es sich kriechend über den Boden zieht. Dabei sondert es 

sondert einen übelriechenden Schleim ab. Auf diesem Schleim 

rutscht das Biest voran, wobei es eine Schleimspur von einem 

Meter Breite hinterlässt. Mit einem Bündel ungemein starker 

weißlicher, auf Tentakeln sitzender Saugnäpfe an seinem 

Hinterkopf greift das Biest seine Opfer an.  

In jeder Kampfrunde kommen lW6 Saugnäpfe bei Angriffen zum 

Einsatz. Der Schaden dieser Angriffe kann nicht durch Rüstung 

verringert werden. Hinzu kommt noch, dass die Tentakel ein 

lähmendes Gift in das Opfer spritzen. Bei jedem Treffer muss das 

Opfer einen Widerstandsfähigkeits-Test Würfeln, um nicht gelähmt 

zu werden. In der Runde nach einer erfolgten Lähmung tut das 

Biest nichts anderes, als seinen lassoartige Zunge um sein Opfer zu 

wickeln. Kommt es danach einmal zur Ruhe, dann wird das 

gelähmte Opfer mit Verdauungssekreten langsam aufgelöst.  

 

Biest des Nurgle 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

3 45 45 50 50 25 15 15 05 35 15 12 

Eigenschaften: Angst (3), Champion, Dämonisch (8+), Giftig 

(Herausfordernd), Größe (Groß), Korrumpierend (Moderat), 

Nachtsicht, Schleimspur, W6 Tentakel +3, Würger 



  

 

Die Kreatureneingeschaften des Biests 
Bei Monstern mit vielen Kreatureneigenschaften solltest du dir 

im Vorfeld heraussuchen, was diese bedeuten und sie 

verinnerlichen. Viele Monster haben auf den ersten Blick nicht 

so beeindruckende Werte, ihre Kreatureneigenschaften machen 

sie erst so richtig gefährlich. Hier die Eigenschaften des Biests: 

Angst (3): Sobald das Biest erscheint, müssen die SC einen 

Erweiterten Besonnenheits-Wurf bestehen, um ihre Angst zu 

überwinden. Sie können diesen Wurf am Ende jeder Runde 

fortsetzen, bis sie 3 EG erreichen oder übertreffen. Bis ihnen 

dies gelungen ist, unterliegen sie der Angst (S. 190) Bedenke, 

dass ein Charakter, dessen EG ins Negative fallen, von vorne 

anfangen muss. 

Champion: Wenn die Kreatur einen Vergleichenden Wurf zur 

Verteidigung im Nahkampf gewinnt, dann verursacht sie 

Schaden, so als wäre sie der Attackierende gewesen. 

Dämonisch (8+): Würfle 1W10, nachdem die Kreatur 

irgendeinem Treffer erhalten hat. Wenn sie 8 oder höher 

würfelt, wird der Treffer ignoriert, selbst wenn er kritisch war. 

Wenn die Kreatur auf 0 LP reduziert wird, kehrt die Essenz 

sofort in das Reich des Chaos zurück und sie wird aus dem 

Spiel entfernt. 

Giftig (Herausfordernd): Wann immer es durch sie zu LP-

Verlusten kommt, erhält der betroffene Gegner einen Vergiftet-

Zustand (s. 169 Grw.) mit einer Schwierigkeit Herausfordernd.  

Größe (Groß): Gegenüber normal großen Wesen: 

• Angriffe haben die Qualität Verwundend (S. 298 Grw.), 

können also zur Bestimmung des Schadens entweder die 

Einerstelle des Würfelwurfes oder die EG verwenden, je 

nachdem, was höher ist. 

• Bei allen erfolgreichen Treffern gegen kleinere Ziele kommt 

die Sonderregel Todesstoß zur Anwendung, selbst wenn das Ziel 

überlebt (S. 160 Grw.), das heißt die Kreatur kann sich an die 

Stelle bewegen, die der getroffene Gegner innehatte, (dieser 

wird weggeschoben) und einen weiteren Gegner attackieren, 

sofern dort ein solcher vorhanden ist. Sie kann dies 4-mal 

wiederholen, und darf im gleichen Zug den gleichen Gegner 

nicht mehr als einmal attackieren. 

Korrumpierend (Moderat) (S. 183 Grw.): Beim ersten Anblick 

müssen die SC einen herausfordernden (+0) Besonnenheits-

Wurf schaffen, Wenn der Wurf scheitert, erhalten sie 2 

Korrumpierungspunkte. Bei einem Knappen Erfolg (0-1) 

erhalten sie 1 Korrumpierungspunkt. Bei einem Erfolg (2+) 

erhalten die Charaktere keinen Korrumpierungspunkt. 

Nachtsicht: Die Kreatur hat das Talent Nachtsicht (S. 140 Grw.) 

Schleimspur: Wer in die Schleimspur eines Biests tritt, stürzt mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 5%, verliert 1 LP durch die darin 

enthaltene starke Säure und zieht sich mit 5% Wahrscheinlichkeit 

Nurgles Fäulnis zu. Der SL sollte notieren, wo die Spur 

langführt. 

W6 Tentakel +3: Pro Tentakel erhält die Kreatur eine einzelne 

Freie Attacke. Jede Attacke eines Tentakels richtet Schaden in 

Höhe des Wertes an, wobei der Stärke-Bonus bereits 

einberechnet ist. Wenn sie Schaden verursacht, kann die Kreatur 

bei ihrem Gegner auch einen Gefesselt-Zustand verursachen, der 

als Einleiten eines Packens des Zieles mit diesem Tentakel gilt. 

Wenn ein Tentakel ein Ziel packt, dann wird zur Abhandlung die 

Freie Attacke des Tentakels verwendet, nicht die Handlung der 

Kreatur (siehe Seite 338). 

Würger: Jeder gelungene Trefferwurf sorgt für einen Gefesselt-

Zustand beim Ziel. Die Kreatur kann dann auf Wunsch auch 

noch versuchen, den Gegner zu packen. (S. 163 Grw.) 

NURGLES FÄULNIS 
Nurgles Fäulnis, oder einfach die Fäulnis, ist eine seltsame 

Krankheit. Sie versucht ihr Opfer in einen von Nurgles 

pestverbreitenden Dämonen zu verwandeln. Sterbliche Wesen 

überleben diesen Prozess allerdings nicht und sterben an dieser 

Krankheit. Nur Champions und Tiermenschen Nurgles sind 

gegen die Auswirkungen immun und wirken nur als Überträger. 

Bitte beachte die Textbox „Anmerkung: Gedanken zu Nurgles 

Fäulnis“ in Kapitel „Schatzenheimerbande“ 

Übertragung: Bei einem fehlgeschlagenen durchschnittlichen 

(+20) Ausdauer-Wurf, nachdem mit einem Infizierten Individuum 

oder Biest des Nurgle Kontakt bestand. 

Inkubationszeit: 1W10 Tage 

Dauer: Permanent, keine Heilung bekannt. 

Symptome: Pocken, Offene Wunden, 1 physische Mutation pro 

Monat (S. 184 Grw.) 



 

DAS ENDE DES ABENTEUERS 
Nachdem es den Charakteren gelungen ist, die Zuflucht wieder zu 

verlassen, sind sie in Sicherheit - fürs erste. Albrecht Oldenhaller 

zahlt ihnen, vorausgesetzt sie liefern den Stein ab, den 

vereinbarten Lohn, und wird sie dann freundlich aber bestimmt 

auffordern, zu verschwinden. Er möchte die ganze Angelegenheit 

und seine Rolle darin absolut geheim halten. Mit der Übergabe 

des Steins an Oldenhaller endet dieses Abenteuer.  

Die Geschehnisse im Abenteuer können in der Folge zu weiteren 

Abenteuern führen. Die Charaktere haben jetzt in Person des 

Botschafter Oldenhaller einen mächtigen Kontakt in Übersreik. Er 

ist derzeit zwar wegen der Gefahr des Bekanntwerdens seiner Rolle 

bei den Geschehnissen in der Zuflucht nicht begierig darauf, 

Kontakt mit ihnen zu pflegen, wird sie aber vielleicht erneut 

anheuern, wenn er eine Arbeit zu erledigen hat, bei der er sich 

selbst die Hände beschmutzen würde. Andererseits könnte er, je 

nach dem Verhalten der Charaktere im Anschluss an das 

Abenteuer, auch befürchten, dass sie eine Gefährdung seiner 

geheimen Aktivitäten darstellen und versuchen, sie ermorden oder 

anders ausschalten zu lassen. 

Außer Oldenhaller kennen die Charaktere vielleicht noch einige 

Mitglieder der Valantinabande. Deren Verhalten den Charakteren 

gegenüber hängt von dem Eindruck ab, den sie bei ihrem 

Aufenthalt im Stützpunkt der Bande gemacht haben. 

Weiter kennen die Charaktere auch noch alle überlebenden 

Mitglieder der Huydermansbande, eventuell auch ihren Anführer. 

Haben sie den Huydermans beim Ausbruch aus der Zuflucht 

geholfen, dann sind sie damit deren Freunde geworden, eine 

Tatsache, die den Charakteren vielleicht den einen oder anderen 

nicht ganz legalen Gefallen zukommen lässt. Die Kehrseite der 

Medaille ist, dass sowohl den Valantinas als auch den 

Huydermans klar ist, dass die Charaktere den Zugang zur 

Zuflucht kennen und damit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und 

diese Banden sind nicht gerade für den verantwortungsbewussten 

Umgang mit Menschenleben bekannt... 

Bleiben noch die Kultisten, die den Edelstein immer noch in 

ihren Besitz bringen wollen. Vielleicht sehen sich die Charaktere 

noch einige Zeit von dolchschwingenden Fanatikern traktiert, 

denen nicht klar ist, dass der Stein mittlerweile im Besitz Albrecht 

Oldenhallers ist. Dies führt zu vielen neuen 

Entwicklungsmöglichkeiten. Versuchen die Kultisten, Oldenhaller 

umzubringen? Warum will der Botschafter den Stein haben? Ist er 

vielleicht selbst ein Kultist? Gehört er einem rivalisierenden Kult 

an? Ein kreativer SL kann die in Der Oldenhaller Vertrag 

begonnene Geschichte zu einer großen Kampagne 

weiterentwickeln. 

BELOHNUNGEN 
Neben den üblichen Punkten für gutes Rollenspiel und gute 

Ideen, die am Ende der Spielsitzung vergeben werden (30-50 EP 

sind typisch), sollten Erfahrungspunkte für Folgendes vergeben 

werden: 

15 Punkte, wenn Bertoldo Vasari erwischt wurde 

15 Punkte, wenn Die Gruppe Lars zur Zuflucht folgen konnte 

35 Punkte, wenn die Gruppe das Biest des Nurgle getötet hat 

20 Punkte, wenn die Gruppe den Stein abgeliefert hat 

 



  

ANHANG 



REGELERLÄUTERUNGEN 
In diesem Kapitel fasse ich die Regelerläuterungen zusammen, die ich über die Jahre in meinem Blog veröffentlicht habe und die als 

Ergänzung zu den Erläuterungen aus dem Grundregelwerk fungieren und sind als Assistenz für Spielleiter gedacht. Sie haben mit dem 

Abenteuer nichts mehr zu tun, sondern fungieren als generelle Unterstützung beim Leiten des Warhammer Fantasy Rollenspiels der 4. Edition 

VORTEIL 
Eins der am heißesten diskutierten neuen Regelelemente der vierten Edition ist das Thema "Vorteil", Seite 165 Grundregelwerk (Grw). 

Dieses wurde eingeführt, um ein Problem der alten Editionen, auf denen die Regeln basieren (also die erste und zweite) zu lösen. Dieses hatte 

den liebevollen Namen "whiff factor". Bei Kämpfen zwischen zwei Gegnern, die nicht sonderlich geübt sind, sagen wir mal Nahkampffähigkeit 

um die 30, kam es dazu, dass beide sehr oft daneben schlugen, was scherzhaft zum "whiff" Geräusch eines vorbeirauschenden Schwertes 

führte. 

Um dies zu verbessern, wurde also der Vorteil (eng. Advantage) etabliert.  

Zusammenfassung der Regeln 

Was ist Vorteil? 

"Jeder Vorteil sichert dir einen Bonus von +10 bei jedem passenden Wurf für den Kampf oder für Psychologie (siehe Psychologie auf Seite 

190). Das bedeutet, dass du bei 5 Vorteils-Markern einen beeindruckenden Bonus von +50 auf Trefferwürfe, bei der Verteidigung und beim 

Widerstand gegen die Beeinflussung durch andere erhältst." 

Wann erhalte ich Vorteil? 

- Überraschung: Überraschte Gegner zu attackieren bringt +1 Vorteil. Siehe Seite 169. 

- Sturmangriff: Sich mit einem Sturmangriff in den Kampf zu stürzen gewährt +1 Vorteil. Siehe Seite 165. 

- Übersicht: Wenn du eine deiner Fähigkeiten verwendest, um einen taktischen Vorteil zu erhalten, bekommst du +1 Vorteil. In den 

Fähigkeiten-Beschreibungen in Kapitel 4: Fähigkeiten und Talente erfährst du mehr darüber. 

- Sieg: Wann immer du einen wichtigen NSC besiegst, erhältst du +1 Vorteil. Eine Nemesis der Gruppe zu bezwingen mag sogar +2 

Vorteile wert sein. 

- Gewinnen: Wenn du im Kampf einen Vergleichenden Wurf gewinnst, bekommst du +1 Vorteil. 

- Ausmanövrieren: Wenn du einem Gegner bei einem Vergleichenden Wurf verwundest, ohne gebunden zu werden, erhältst du +1 

Vorteil." (Anm.: zum Beispiel durch Schießen oder Zauber) 

Wann verliere ich Vorteil? 

- Verlieren: Vergleichenden Wurf im Kampf verlieren → verliere ALLE Vorteile 

- Zustände erhalten (siehe Seite 167) → verliere ALLE Vorteile 

- LP verlieren → verliere ALLE Vorteile 

- Kampf beendet → verliere ALLE Vorteile 

- Am Ende der Runde keine Vorteile erhalten? → verliere 1 Vorteil 

- Am Ende der Runde noch in Unterzahl? → verliere 1 Vorteil 

Probleme für unerfahrene SL 

Wow. Und wie das abgeht. Aus zwei Jahren Erfahrung kann ich sagen, speziell wenn man die optionale Regel, Vorteil zu begrenzen, nicht 

anwendet, kommen hier komplett verrückte Konstellationen zustande. Viele Spielleiter, mich eingeschlossen, hat diese Mechanik zumindest 

anfangs komplett überfordert. Spielercharaktere erhielten so viel Vorteil, dass es unmöglich schien, sie jemals wieder zu treffen, geschweige 

denn den Kampf zu gewinnen. Das gleiche gilt andersherum für NSC, deren Vorteilsaufbau komplett außer Kontrolle geraten kann, wenn die 

Spieler nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. 

Probleme beim Kampf gegen große Einzelgegner: 

Ein großes Wesen, welches erfolgreich angegriffen wurde, hat ein Problem. Der Spielercharakter mit normaler Größe erhält den 

Überzahlbonus (ab 3 Überzahl +40, S. 162 Grw.) Außerdem +10, weil sie kleiner sind (S. 340 Grw.). Das führt natürlich zu vielen 

erfolgreichen Treffern. Und dies wiederum zu Vorteil. Greift das Wesen dann an und die SC weichen erfolgreich aus (Parieren birgt Mali wg. 



der Größe (Grw. S. 340), erhalten sie noch mehr Vorteil. Die Kreatur hingegen erhält keinen Vorteil und kann ihre Spezialangriffe nicht 

nutzen (Biss, Niedertrampeln usw.) 

Probleme beim Kampf gegen normale Gegner: 

Hier haben wie ein ähnliches Bild, Vorteile bauen sich auf und es wird unter Umständen schwierig, jemals wieder gegen anzukommen.  

Wie kriege ich Vorteil in den Griff? 

Limitiere Vorteil.  

Auf Seite 164 in dem Kasten wird vorgeschlagen, Vorteil entweder auf den Initiative Bonus zu limitieren oder auf einen festen Wert. Ich 

bevorzuge die zweite Variante. Sie ist übersichtlicher und benachteiligt keine Charaktere, die in ihrer Karriere Initiative nicht steigern können. 

Meine Gruppe wehrt sich im Moment noch vehement gegen diese Variante, ich sage dann immer: "Ja, bis es sich mal gegen Euch auswirkt". 

Wir werden sehen. 

Große Kreaturen erhalten "Meisterkämpfer" 

Gib größeren Kreaturen das Talent Meisterkämpfer für jede Stufe, die sie größer sind, in Abhängigkeit zur Größe ihres Gegners (für den 

Fall, dass jemand einen Halbling oder Oger spielt). Das heißt eine Kreatur, die eine Stufe größer ist, zählt bei Umzingelung als zwei, eine 

Kreatur die zwei Stufen größer ist als drei, usw. Meiner Ansicht nach wurde diese Regel bei den Kreatureneigenschaften (ab S.339) schlicht 

vergessen. 

Außerdem müssen sich große Gegner nicht aus dem Nahkampf lösen, sie können einfach lostrampeln / laufen / sprinten OHNE einen 

freien Angriff zu provozieren. Das heißt, ist die Kreatur bei einem Gegner gebunden, der schon viel Vorteil aufgebaut hat, lass sie einfach 

losstürmen und den Fernkämpfer oder Magier im Hintergrund mit einem Sturmangriff attackieren. 

Nutze alles, was Vorteil zerschlägt. Mit folgenden Methoden kannst Du sich aufbauende Vorteile stoppen: 

Fernkämpfer: Ist die Gruppe in einem Nahkampf gebunden, können Fernkämpfer gezielt aus halber Schussweite auf den Spieler feuern, der 

gerade Vorteil aufbaut, ingame also gerade die Oberhand im Kampf zu gewinnen scheint. Er darf nicht ausweichen, solange man nicht bis auf 

Kernschussweite herangeht. Bei halber Kernschussweite erhält der Schütze +20 (-20 für das Schießen in den Nahkampf, sofern ihr diese 

optionale Regel nutzt.). Bist Du Dir nicht sicher, lass ihn vorher eine Runde zielen (+20). Ein paar Idioten mit Bögen / Schleudern oder 

welche, die schlicht Steine werfen (S. 295 Grw.), finden sich eigentlich immer. Armbrüste oder Pulverwaffen sind natürlich schon seltener. 

SC mit Schild werden gegen Fernkampf mit Nahkampf (Parieren) würfeln dürfen. Aber nur gegen Schüsse aus ihrem Sichtfeld. Im 

Hinterkopf haben sie (hoffentlich) keine Augen. Ist die Gruppe also von mehreren Fernkämpfern umzingelt, hilft der Schild auch nur noch 

teilweise.  

Zustände: Erhält der Spieler einen Zustand, verliert er sofort sämtlichen Vorteil. Außerdem verhindern manche Zustände auch, dass wieder 

Vorteil aufgebaut wird, solange der Zustand nicht entfernt wird. Blutend zum Beispiel, denn durch den Schaden am Ende jeder Runde wird 

eventuell gewonnener Vorteil jedes Mal wieder entfernt. Bei Vergiftet verhält es sich genauso.  

Es gibt auch Kreatureneigenschaften (S. 238 Grw.), die Zustände verursachen. Bei vielen dieser Eigenschaften ist aber ein erfolgreicher Angriff 

der Kreatur nötig, was uns hier nicht direkt weiterbringt. Trotzdem sollte man es im Hinterkopf behalten, einmal, um Spieler, die einen 

Zustand erhalten daran zu erinnern ihren Vorteil zu entfernen. Und außerdem, weil sich doch immer wieder Gelegenheiten oder Ideen ergeben, 

wie eine Situation Zustände hervorbringt: Eine Giftwolke (vergiftet) oder Feuer (brennend) zum Beispiel. Die effektivste Eigenschaft gegen 

Vorteil im Nahkampf ist die folgende: 

Beißendes Blut: Diese Kreatureneigenschaft verursacht, wenn die Kreatur LP verliert, jedes Mal mindestens 1 LP Schaden an allen 

umstehenden. Sayonara Vorteil. 

Schwarm: Alle Gegner, die mit einem Schwarm im Nahkampf gebunden sind, verlieren am Ende jeder Runde automatisch 1 LP, da der 

Schwarm alles in seiner Nähe durch pure Masse übertrifft. Weg ist der Vorteil. Schwärme können alles Mögliche sein: Insekten, Ratten, 

Zombies(?), aggressive Fledermäuse usw. 

Zauber/Wunder: Für Zauber gilt im Grunde das gleiche wie für Fernkämpfer, nur dass die Wahrscheinlichkeit, gegen einen Kundigen zu 

kämpfen, natürlich geringer ist. Es gibt viele Zauber und Wunder, die Vorteile reduzieren, manche sogar als Flächenzauber (z.B. Seelenfeuer). 



VERLETZUNGEN UND TOD 

Wann stirbt ein Charakter im Warhammer Rollenspiel 4. Edition? 

Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:  

1.: Eine 100 würfeln auf der Tabelle der kritischen Verletzungen 

Ab Seite 174 findet ihr die Tabelle für kritische Verletzungen. Die Spanne reicht von kleinen Kratzern oder Benommenheit bis zur 

Enthauptung.  

2.: Zu viele kritische Wunden + bewusstlos 

Du stirbst, wenn die Anzahl der kritischen Verletzungen deinen Widerstandsbonus (WiB) übersteigt UND Du den Zustand Bewusstlos hast. 

Bei einem durchschnittlichen WiB von 3 wären das 4 kritische Verletzungen.  

Wann erhalte ich den Zustand bewusstlos?  

1. Wenn nach Reduktion auf 0LP nicht innerhalb von WiB Runden geheilt --> bewusstlos. 

2. bestimmte Kritische Treffer verlangen eine Probe, wenn man vergeigt --> bewusstlos. 

Bezüglich der Anzahl der kritischen Treffer sollte man auch Folgendes beachten: Seite 182 "kritische Verletzungen heilen" besagt: Kritische 

Verletzungen gelten nicht als geheilt, solange nicht alle zugehörigen Zustände und nicht-permanenten Modifikatoren beseitigt sind. Ein 

Muskelriss zum Beispiel kann schon mal seine 27 Tage benötigen zum Heilen. Geht man mit so einer alten Verletzung erneut in einen 

Kampf, zählt diese weiterhin als kritische Wunde. Andy Law hat das nochmal bestätigt. 

3.: Zustände 

• Verbluten - Ist man bewusstlos, hat man pro "Blutend" Zustand eine zehnprozentige Chance, am Ende der Runde zu verbluten. 

• Vergiftungen - Ist man bewusstlos, wird nach WiB-Runden ein Ausdauer-Wurf gewürfelt, schafft man diesen nicht, stirbt man. 

• Verbrennen - Der Zustand "Brennend" macht Schaden über Zeit. Sind die Lebenspunkte auf 0, erhält man gemäß Regeln 

stattdessen jedes Mal eine kritische Wunde, was, wie in Punkt 2 beschrieben, auch irgendwann zum Tode führt.  

• Der Zustand "Bewusstlos" ist generell gefährlich. Erstens greifen dann besondere Regeln für Zustände wie Blutend oder Vergiftet, 

zweitens kann ein Angreifer automatisch kritische Treffer verursachen, siehe wieder Punkt 2. 

4.: Umgebungsauswirkungen wie ertrinken oder zu Tode stürzen. 

Beim Ertrinken erhält man ähnlich wie beim Verbrennen Schaden über Zeit, was unweigerlich irgendwann zum Tode führt.  

Fallschaden wird höher, je tiefer man fällt, soweit so logisch (S.167). Jedoch ist es tatsächlich unwahrscheinlich, dass man, egal aus welcher 

Höhe, zu Tode stürzt. Dazu mehr im Abschnitt "One-Hit". 

One-Hit 

Kann man bei WFRP mit einem One-Hit sterben? Ja, das geht, aber nur mit Würfelpech. Es gibt zum Beispiel keine Regel, die ab einem 

sehr hohen Negativschaden greift. Sagen wir der Charakter hat 12 Lebenspunkte und erhält 100 Punkte Schaden, weil ihn ein Blutdämon 

trifft. Die Regel besagt hier: Wenn Du auf 0 reduziert wirst, erhältst Du den Zustand niedergestreckt und erhältst eine kritische Wunde. Da 

diese aber wie oben beschrieben sehr unterschiedlich ausfallen kann, hängt es nun ganz davon ab, was hier gewürfelt wird. Zum sofortigen Tod 

kann hier wie gesagt nur eine 100 führen. Die Folgen dieses einen Treffers können Dich aber natürlich trotzdem noch ohne weitere 

Fremdeinwirkung töten, da Du innerhalb von WiB Runden geheilt werden musst, ansonsten wirst Du bewusstlos. Dann könntest Du ja immer 

noch verbluten. 

 

Im Folgenden liste ich ein paar Beispiele auf, wie ein Charakter stirbt. Ich lasse dabei Schicksalspunkte und Mutpunkte außen vor. Diese 

können einem natürlich noch helfen, sofern man noch welche hat. 

 

https://www.facebook.com/groups/1718549725113205/permalink/2230038657297640


Beispiele 

Beispiel 1  

Der arme Hans wurde vor zwei Wochen (also 16 Tagen) in einer Seitengasse von Bögenhafen von Halsabschneidern zusammengeschlagen und 

hat davon noch eine gebrochene Rippe. 

Nun reist er durch den Reikwald und muss sich gegen Tiermenschen verteidigen. Durch den Kampf hat er bereits einen Treffer kassiert und 

ist bei 6 LP. Er hat einen Widerstand (Toughness) von 3, also WiB 3. 

Zwei Ungors stürzen sich auf ihn und sind an der Reihe. Der eine würfelt eine 44, dank des +20 Bonus für das umzingeln reicht das aber 

(+1EG) Während Hans bei seinem Ausweichversuch eine 62 würfelt (-3EG). Zuerst wird der kritische Treffer aus dem Pasch abgehandelt. 

Der Ungor würfelt für die Trefferzone eine 51, also Körper. Dann würfelt er eine 71, "gezerrter Rücken". Hans verliert durch die kritische 

Wunde sofort 4LP und wird auf 2LP reduziert. Des Weiteren erhält er die Verletzung "Muskelriss (schwer)". Außerdem steht er jetzt bei 2 

kritischen Wunden gesamt, da er ja noch mit der gebrochenen Rippe von vor zwei Wochen zu kämpfen hat! 

Anschließend wird mit dem regulären Schaden aus dem Angriff weitergemacht! 4EG plus 6 Grundschaden = 10 Gesamtschaden minus WiB3 

plus Rüstung 1. Hans verliert 6 LP effektiv und würde, ausgehend von den 2LP von eben, damit rechnerisch auf minus 4 kommen. Da er ins 

Negative rutschen würde, erhält er stattdessen noch eine kritische Wunde und den Zustand "Niedergestreckt". Weil er aber nur zwei Punkte 

im negativen wäre und sein WiB 3 beträgt, darf er sich von dem Wurf für die kritische Wunde -20 abziehen (Juhu!). Der Ungor wirft für die 

Trefferzone eine 23 (linker Arm) und eine 49, minus 20 ergibt 29 "Böse geprellter Arm". Er hielt nichts in dem Arm, was er hätte fallen 

lassen können. Hans würfelt einen W10 minus WiB um zu sehen, wie viele Runden sein Arm betäubt ist (siehe Beschreibung der kritischen 

Wunde). Hierbei kommt er auf 7 minus WiB3 gleich 4 Runden. Für diese 4 Runden hat er nun 3 kritische Wunden. Danach wieder 2. 

Nun ist der andere Ungor dran. Dieser will sichergehen, dass von Hans keine Gefahr mehr ausgeht, bevor er sich dem Rest der Reisegruppe 

widmet, und schlägt zu. Der Ungor erhält einen Bonus von +40, da Hans umzingelt ist und niedergestreckt. Der Ungor zieht voll durch. 

Sein Kampfgeschick (KG) beträgt 35 +40 also 75. Er würfelt eine 52 (+2EG). Trefferzone 25 ist wieder der linke Arm. Hans versucht 

auszuweichen, erhält wegen des "niedergestreckt" aber -20 auf KG, da bleibt nur 10. Er würfelt eine 08 (+1EG). Der Ungor trifft mit 1EG + 

6 Basisschaden minus 3WiB minus 1 Rüstung sind effektiv 3 Schaden. Weil Hans wieder ins Negative rutschen würde, erhält er stattdessen 

noch einen kritischen Treffer. Da er dieses Mal mit den Negativ-LP nicht unter seinen WiB3 bleibt, werden vom Wurf nicht wieder 20 

abgezogen. Der Ungor würfelt Trefferzone 80, linkes Bein, kritischer Treffer 71 "Gerissene Sehne". Hans hat nun 4 kritische Wunden. Er 

erhält zusätzlich einen "Betäubt" Zustand, niedergestreckt ist er ja schon. Außerdem muss er sofort einen schweren (-20) Ausdauer-Wurf 

anlegen um nicht bewusstlos zu werden. Sein Ausdauer-Wert beträgt 41 minus 20 durch den Schwierigkeitsgrad der Probe minus 10 wegen 

"Betäubt" ergibt 11. Er würfelt 38, nicht geschafft. Hans wird bewusstlos. Er muss sofort seine Anzahl kritischer Wunden mit seinem WiB 

vergleichen. Da dieser nur 3 beträgt und er 4 kritische Wunden hat, stirbt er sofort. Dies waren nur zwei Treffer, die ich hier detailliert 

ausformuliert habe. 

Beispiel 2 

Die stolze estalische Diestra Martina Gonzales muss sich des Nachts mit ihrem Degen gegen einen Assassinen verteidigen. Dieser hat sie 

schon einmal kritisch getroffen, weshalb sie bereits 2 "Blutend" - Zustände hat. Der Assassine ist an der Reihe und verpasst ihr einen 

regulären Treffer der sie auf 0LP bringt. Sie geht daher zu Boden und erhält einen "Niedergestreckt" - Zustand. Da sie schon blutet, wird sie 

zusätzlich bewusstlos. Die Runde ist zu Ende, sie würfelt wegen des "Blutend" Zustands mit einem W100, eine 18. Das reicht leider knapp 

nicht, sie hätte über 20 würfeln müssen. Morr erhält heute Nacht einen weiteren Besucher.  

Beispiel 3 

Der Hexenjäger Wilmar Rottmann (WI 29 --> WiB 2) wurde während eines Kampfes mehrfach getroffen. Er hat aus einem Kampf vor zwei 

Wochen noch einen kritischen Treffer (Angebrochener Kiefer, noch 20 Tage bis Ausheilung) und in diesem Kampf bereits einen kritischen 

Treffer kassiert: Ein blaues Auge (2 Geblendet Zustände). Nun trifft ihn in derselben Runde erneut ein Schlag, der seine LP auf 0 reduziert. 

Es wird auf der kritische Treffer Tabelle gewürfelt: Übel verdrehtes Knie (Muskelriss (schwer)). 

Wilmar erhält sofort den Zustand Niedergestreckt und geht zu Boden. Er hat nun dank seines niedrigen WiB genau 2 Runden Zeit um 

geheilt zu werden. Ansonsten wird er bewusstlos. Seine Kameraden sind in Kämpfen gebunden und können ihm nicht zur Hilfe eilen. Nach 

zwei Runden wird er bewusstlos. Sofort wird geschaut, wie viele Kritische Wunden er hat: Es sind drei. Er stirbt auf der Stelle. 

  



WEITERE KAMPFBEISPIELE 

Das folgende kurze Beispiel soll die Regeln zum Kampf in der vierten Edition des Warhammer Fantasy Rollenspiels erklären. Vielen Dank an 

Björn Bonhöft von Nord Nerd für die Vorlage! Wir verzichten auf Zusatzregeln wie Talente, spezielle Waffen oder Manöver. 

Eduard Strahner hat einen Nahkampf-Wert von 43, einen Stärke (ST)-Wert von 35 und einen Widerstands (WI)-Wert von 47. Eduard 

verfügt derzeit über 12 Lebenspunkte (LP). Elisabeth Ranzig hat einen Nahkampf-Wert von 38, einen ST-Wert von 41 und einen WI-Wert 

von 39. Elisabeth verfügt derzeit über 13 Lebenspunkte (LP). Wir gehen davon aus, dass Strahner den ersten Schlag ausführt. Nun folgt der 

Vergleichende Wurf (S.153). Dabei wird in erster Linie der Erfolgsgrad und anschließend, zum Ermitteln des Schadens, die gesamte Differenz 

ermittelt. 

Runde 1 - Zug Strahner 

Angriffswurf 

Strahner würfelt eine 31 und hat somit 1 Erfolgsgrad (EG) generiert. Ranzig würfelt und erhält eine 43. Das ist 1 Misserfolgsgrad. Somit war 

Strahners Angriff erfolgreich und Ranzig verliert den vergleichenden Wurf. In der nächsten Runde erhält Strahner 1 Vorteil (+10 im Kampf) 

und kann nun, da er den Vergleichenden (Angriffs-)Wurf gewonnen hat, Schaden verursachen. Mehr zu Vorteil hier. Strahner erhält 2 

Erfolgsgrade aus dem Vergleichenden Wurf. 1 Erfolgsgrad aus seinem Wurf und 1 aus dem Misserfolg von Ranzig. Denn die Differenz beträgt 

2.  

Erfolgsgradformel:  

Differenz aus Gewinner EG + Verlierer EG 

Im Beispiel ist das: 

Differenz +1 zu -1 = 2 EG 

Schaden berechnen + Trefferzone 

Auf die Erfolgsgrade wird nun der Stärkebonus (STB) von 3 hinzuaddiert, denn Strahner hat einen ST-Wert von 35. Dadurch beläuft sich 

der Schaden aktuell auf 5 Punkte. Nun wird noch der Waffenwert von +4 auf den Schaden addiert, denn das ist der Wert für eine Handwaffe. 

Gesamtschadenspunkte 9! Zum Abschluss ermitteln wir, wo Strahner seinen Treffer gelandet hat. Sein Wurf zeigte eine 31, was auf der 

Treffertabelle der linke Arm ist. Wie wir wissen, wird das Wurfergebnis des Angriffs umgedreht, sodass aus der 31 eine 13 wird Ranzig 

bekommt 9 Punkte Schaden auf ihren linken Arm. Sie trägt dort keine Rüstung. Sie hat einen WI-Wert von 39. Somit beträgt der Bonus 3. 

Dieser Wert wird vom Schaden, den Strahner verursacht hat, abgezogen. Ranzig muss 6 Punkte Schadeneinstecken. Ihr bleiben noch 7 

Lebenspunkte (LP). 

Schadensformel:  

(EG aus Angriffswurf + STB + Waffenschaden) - (WIB + Rüstung in der Trefferzone) 

Im Beispiel ist das: 

(2 + 3 + 4) - (3 + 0) = Verlust von 6 LP 

Runde 1 - Zug Ranzig 

Nun ist Ranzig an der Reihe. Verwundet holt sie zum Schlag aus. Sie würfelt eine 58. Das sind gleich 2 Misserfolgsgrade. Kein guter Wurf. 

Strahner, siegessicher, würfelt: Seine Würfel zeigen eine 93. Trotz seiner 10 Punkte extra durch den erhaltenen Vorteil aus der Vorrunde 

(Nahkampf-Wert von 43 auf 53), hat er dennoch einen Misserfolg generiert. Ganze 4 Misserfolgsgrade. Das sind 2 mehr als Ranzig hat. 

Was wir hier nun sehen können, ist, dass eigentlich jeder über seinen Nahkampf-Wert gewürfelt hat. Da hier aber einzig und allein die 

Differenz zählt, könnte Ranzig, da sie den Vergleichenden Wurf gewonnen hat, einen Treffer erzielen, und genau dies geschieht hier nun. 

Da Ranzig nur 2 Misserfolge generiert hat, Strahner aber mit 4 Misserfolgen noch viel schlimmer versagt hat, gewinnt Ranzig den 

Vergleichenden Wurf, bekommt einen Vorteil für die nächste Runde und nimmt Strahner seinen Vorteil praktisch weg. Die Differenz des 

Wurfs beträgt 2 (auch wenn der Wurf über den Nahkampf-Wert ging).  



Merke: Bei vergleichenden Proben gibt es immer einen Gewinner. Und zwar den, der weniger schlecht gewürfelt hat, in Relation zu seinem 

Fähigkeitswurf (inklusive Boni). 

Erfolgsgradformel:  

Differenz aus Gewinner EG + Verlierer EG 

Im Beispiel ist das: 

Differenz -2 zu -4 = 2 EG 

Schaden berechnen + Trefferzone 

Der STB-Wert von Ranzig beträgt 4 und der Wert für eine Handwaffe beträgt ebenfalls 4. Addieren wir alles, kommen wir auf 10 Punkte 

Schaden. Drehen wir die von Ranzig gewürfelte 58 um und konsultieren die Trefferzonen, landet sie einen Schlag auf der 85, was das rechte 

Bein ist. Abzüglich des Widerstands-Bonus von Strahner, der 4 beträgt (WI 47) und den Lederbeinlingen mit 1 Rüstungspunkten (RP) erleidet 

er 5 Punkte Schaden am rechten Bein; ihm bleiben noch 7 Lebenspunkte. Zudem ist sein Vorteil aus dem ersten Vergleichenden Wurf weg. 

Schadensformel:  

(EG aus Angriffswurf + STB + Waffenschaden) - (WIB + Rüstung in der Trefferzone) 

Im Beispiel ist das: 

(2 + 4 + 4) - (4 + 1) = Verlust von 5 LP 

Runde 2 - Zug Strahner 

Taumelnd holt Strahner zum Schlag aus. Sowohl er als auch Ranzig haben einen schweren Treffer hinnehmen müssen. Wieder ein 

Vergleichender Wurf. Strahners Angriffswürfel zeigen 05 bei einem Nahkampf-Wert von 43! Ein sehr gutes Ergebnis. 4 Erfolgsgrade, das 

kann sich sehen lassen. Ranzig würfelt und die Würfel zeigen eine 94. Das sieht nicht gut aus. Trotz ihres Vorteils von 1 (Nahkampf-Wert 

von 38 auf 48), kann sie diesen nicht nutzen. Sie generiert 5 Misserfolge und sieht ihrem Ende entgegen. 

Erfolgsgradformel:  

Differenz aus Gewinner EG + Verlierer EG 

Im Beispiel ist das: 

Differenz 4 zu -5 = 9 EG 

Strahner gewinnt den Vergleichenden Wurf und erhält wieder einen Vorteil, der in der nächsten Runde zählt. Die Differenz des Vergleichenden 

Wurfs beträgt 9 Punkte. Addieren wir nun diese 9 Punkte zu Strahners STB von 3, erhalten wir eine 12. Dann folgen noch die 4 Punkte 

Schaden durch den Wert der Handwaffe. Gesamtschaden 16 Punkte.  

Diese gehen normalerweise, drehen wir den Angriffswurf wieder um, auf den Körper (03 umgedreht = 30, Körper) von Ranzig, die nun eine 

Kritische Verletzung hinnehmen muss und außer Gefecht gesetzt wird. Abzüglich ihres WIB von 3, gehen dann immer noch 13 Punkte durch. 

Da sie nur noch 6 Lebenspunkte hat, ist dieser Treffer fatal und kritisch. 

Schadensformel:  

(EG aus Angriffswurf + STB + Waffenschaden) - (WIB + Rüstung in der Trefferzone) 

Im Beispiel ist das: 

(9 + 3 + 4) - (3 + 0) = 13 LP Verlust 

Da der Schaden aber weit über die Lebenspunkte von Ranzig hinausgeht, wird in diesem Fall die Trefferzone nicht berücksichtigt. Ab jetzt 

wird die Tabelle für Kritische Verletzungen konsultiert. Ranzig ermittelt durch den ersten Wurf, dass sie kritisch am Körper getroffen wurde. 

Die anschließend gewürfelte 92 zeigt, dass Ranzigs Brustkorb eingeschlagen wurde.  



VORGEFERTIGTE CHARAKTERE 
Auf den folgenden Seiten findest du für jeden Charakter eine Beschreibung, die dazu gedacht ist, sie auszudrucken und dem Spieler zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Bei den Charakteren verfolge ich eine etwas andere Philosophie als das Starter Set. Erstens haben sie noch keine Erfahrungspunkte (außer die 

aus der Erstellung) und zweitens habe ich als Karrieren bewusst keine der typischen „Power-Karrieren“ wie Trollslayer und Hexenjäger gewählt, 

sondern „einfaches“ Volk. Für mich besteht der Geist dieses Spiels darin, als Niemand anzufangen und, sollte man überleben, vielleicht später 

in solch eine „coole“ Karriere zu wechseln. Des Weiteren wird es dadurch etwas glaubwürdiger, wenn sie zu Beginn des Starter Set 

zwangsverpflichtet werden.  

Was mir beim Starter Set sehr gefällt, ist, dass die Charaktere nicht einfach nur eine Ansammlung von ein paar Werten sind, sondern ihren 

eigenen Hintergrund mitbringen, ihre eigenen Motive haben und auch einen Grund, warum sie zusammenarbeiten sollten. Sie können natürlich 

nach Belieben abgeändert und euren Bedürfnissen angepasst werden. Seien es Geschlechter und zugehörige Namen, Motivation, Ziele oder 

auch Hintergrundgeschichten.  

Porträts habe ich aus Copyrightgründen nicht eingefügt, diese können aber zum Beispiel dem Grundregelwerk entnommen werden. Auch 

empfehle ich es Spielern, die das PDF des Grundregelwerrks besitzen, jeweils ihre zugehörige Karriere-Seite auszudrucken. 

  



Mefodiy Mikhailov, Apotheker-Lehrling 

Empfehlung: Drucke dir Seite 54 aus dem Grundregelwerk Warhammer Fantasy Rollenspiel 4. Edition aus, sofern du das PDF besitzt.  

Du wurdest geboren in Kislev und sprichst auch noch die Sprache Gospodarinyi, bist aber als Kind mit deiner Familie nach Nuln emigriert 

und als Bürger des Imperiums aufgewachsen (Empfehlung: Spiel Deinen Charakter mit einem russischen Akzent). Du bist auf dem Weg nach 

Übersreik, um einen Apotheker-Meister zu finden und Ausbildung anzufangen. Um bei Deinem Meister anfangen zu können, musst du aber 

eine Gebühr zahlen, die du noch nicht aufbringen kannst. Du wirst erstmal etwas Geld verdienen müssen.  

Du hast eine Schwester „Tatjana“, die vermisst wird. Die letzten Spuren führen Dich ins Herzogtum Übersreik. Ist sie im Krieg verloren 

gegangen? Ist sie gestorben? Geflüchtet? 

Die Gruppe 

Mit auf dem Flussschiff sind drei andere Passagiere: 

- Ein kräftiger Mann mit einem Hund, der nach Kloake riecht und ständig singt. 

- Ein nach Parfum riechender, etwas windiger Bursche mit gewinnendem Lächeln. 

- Ein finster dreinblickender “Waldschrat” mit Stab und merkwürdigen Knochensymbolen und Talismanen an sich. 

Deine Stärken: 

Du kannst Lesen & Schreiben. Wenn du dich in der Runde so umguckst, bist du dir relativ sicher, dass du der einzige mit dieser Fähigkeit 

bist. Dein Vater hat dich als Kind das Schießen mit Pfeil und Bogen gelehrt (du hast aber aktuell keinen Bogen) du kannst Heilen, Tränke 

und Gifte zubereiten und du sprichst Gospodarinyi (Sprache in Kislev) und Klassisch, eine alte Sprache die in erster Linie von Gelehrten 

verwendet wird. (Anmerkung: In der Alten Welt gleichzusetzen mit unserem Latein). 

Deine Religion:  

Verena, Göttin der Weisheit. Du als Mann des Wissens verehrst Verena für ihre Weisheit und Gelehrsamkeit. Wissen ist Macht, diese 

Erfahrung hast Du schon des Öfteren gemacht. Das einfache Volk schaut ehrfürchtig zu den Gelehrten auf – zu Recht, wie du findest. 

Empfehlung: Drucke dir S. 214 aus dem Grw. aus, sofern Du das PDF besitzt. Da du kein Priester bist, bist du zwar nicht an die Gebote 

gebunden, sie haben aber gegebenenfalls eine Bedeutung für dich, je nachdem, wie ernst du deine Religion nimmst. 

Deine Motivation (Erläuterung siehe Seite 34 Grw.): Klugscheißer 

Beispiel für einfachen Erfolg: Teile mit jemandem dein Wissen über eine bestimmte Sache, auch ohne, dass derjenige gefragt hat. 

Beispiel für tiefgreifenden Erfolg: Belehre einen anderen Gelehrten (am Besten in dessen Fachgebiet), der falsch lag und stelle ihn bloß, bzw 

erheische Anerkennung. 

Einschränkung: Kann nur einmal pro Begegnung wiederholt werden. 

 

Ziele (Erläuterung siehe Seite 40 Grw.):  

Kurzfristig: Finde einen Apotheker-Meister in Übersreik, der dich ausbildet. 

Langfristig: Finde deine Schwester Tatjana 

 

  



Adalbert „Addi“ Schröpfer - Stricher 

Empfehlung: Drucke dir Seite 91 aus dem Grundregelwerk Warhammer Fantasy Rollenspiel 4. Edition aus, sofern du das PDF besitzt.  

Dein Spitzname ist Addi. Du bist auf der Flucht. Du warst einige Jahre in Altdorf, der Hauptstadt des Kaiserreichs tätig. Hauptsächlich hast 

du für einen Zuhälterring gearbeitet als „Gigolo“, also als männliche Hure. Du hast viel zu tun gehabt mit Prostituierten, Schaustellern, 

Vergnügungssüchtigen, Spielern und so weiter. Auch Varieté war dir nicht fremd, in einige exklusiven Clubs mit zahlungskräftigen Kunden mit 

besonderen Vorlieben hast du gearbeitet. Allerdings wurde deine Karriere in der Unterwelt Altdorfs jäh unterbrochen, als fünf Zuhälter aus 

Deiner Organisation auf einen Schlag verschwanden. Zwei hat man später mit aufgeschlitzter Kehle aus dem Reik gefischt. Du vermutest, dass 

der Tiefheimer-Klan, eine Halblingfamilie mit schlechtestem Ruf, dahintersteckt. Sie wollten sich sicherlich Euer Geschäft unter den Nagel 

reißen. Als weitere Deiner Bande verschwanden, hast Du Dich entschieden, aus der Stadt zu verschwinden und in einer anderen Dein Glück zu 

suchen. Auch hoffst Du, dort Deinen bisherigen Zuhältern entschwinden zu können. Die Reise nach Übersreik hat Dich Deine ganzen 

Ersparnisse gekostet, hier wirst Du möglichst bald erstmal Geld verdienen müssen, dann kannst Du anfangen Kontakte zu knüpfen. Hier wird 

sicherlich auch illegales Glücksspiel betrieben, und Huren gibt's hier sicher auch.  

Die Gruppe 

Du wirst den anderen sicher nicht auf die Nase binden, was Du bisher so getrieben hast. Eine gewisse Ausstrahlung hast Du schon, die wirst 

du auch nicht los. Aber du wirst eher so etwas sagen wie "Ich arbeite am Theater". Mit auf dem Flussschiff sind drei andere Passagiere: 

- Der mit dem Stab scheint eine Art Waldschamane oder sowas zu sein, du bist den alten Göttern nicht abgeneigt, daher findest du 

ihn durchaus interessant. 

- Der mit den ganzen Fläschchen und dem Buch weiß offenbar sehr viel, da kannst du viel lernen.  

- Der mit dem Hund wirkt etwas einfach. Rattenfänger wie er machen eine ehrliche und wichtige Arbeit. Aber sie stinken meistens 

ziemlich, so auch er.  

Deine Stärken: 

Du bist Beidhändig, erleidest also beim Kampf mit zwei Waffen auf der Nebenhand nur einen Abzug von -10% statt -20%. Allerdings verfügst 

du aktuell nur über einen Dolch. Du kannst gut mit Menschen umgehen und bist daher ausgesprochen gut im Bestechen, Überreden und 

Umhören. Auch die Schauspielerei liegt dir, was dir helfen kann, wenn du anderen etwas vormachst. Und du sprichst Bretonisch, da deine 

Mutter aus Bretonia kam. 

Religion: Ranald 

Du bist dem Gott Ranald, dem Gott der Diebe, Spieler, Schwindler und Illusionisten sehr zugetan.  

Empfehlung: Drucke dir S. 208 aus dem Grw. aus, sofern Du das PDF besitzt. Da du kein Priester bist, bist du zwar nicht an die Gebote 

gebunden, sie haben aber gegebenenfalls eine Bedeutung für dich, je nachdem, wie ernst du deine Religion nimmst. 

Deine Motivation (Erläuterung siehe Seite 34 Grw): Andere abziehen 

Beispiel für einfachen Erfolg: Erleichtere dein Gegenüber um sein Geld, möglichst mit Witz statt mit Gewalt 

Beispiel für tiefgreifenden Erfolg: Sorge dafür, dass ein Pfeffersack wie ein reicher Händler oder Adliger eine sehr große Summe an dich verliert. 

Beispielsweise durch Erpressung, Diebstahl oder Betrug.  

Einschränkung: SL Einschätzung 

 

Ziele (Erläuterung siehe Seite 40 Grw.):  

Kurzfristig: Kontakte knüpfen zur Übersreiker Unterwelt.  

Langfristig: Get Rich Or die Tryin’! Eine Unterwelt-Größe werden. Einen Gold-Status erreichen. 

  



Ernst Steinhauser – Heckenlehrling 

Empfehlung: Drucke dir Seite 112 aus dem Grundregelwerk Warhammer Fantasy Rollenspiel 4. Edition aus, sofern du das PDF besitzt.   

Eigentlich bist du kein großer Freund von Großstädten wie der Stadt, zu der du auf dem Weg bist. Die Städter haben den Kontakt zum 

Alten Glauben verloren und hegen Vorurteile gegen Leute wie dich. Tatsächlich ist deine Kunst im Kaiserreich verboten und wird mit dem 

Tode auf dem Scheiterhaufen bestraft. Das schlimmste, was dir passieren könnte, wäre, dass ein Hexenjäger auf dich aufmerksam wird. du 

wirst also niemandem frei heraus sagen, dass du ein Heckenhexer bist, sondern dich eher als "Heiler" oder ähnliches bezeichnen.  

Allerdings konntest du in deinem Dorf nicht mehr bleiben, da es von Tiermenschen überrannt und zerstört wurde. Du bist wochenlang allein 

durch den Wald geflüchtet. Viel ist dir nicht geblieben und du musst erstmal etwas Geld verdienen, bevor du weiterziehen kannst. Hier in der 

Stadt soll es viel Arbeit geben. Auch durch den Verkauf von Talismanen und Glücksbringern könntest du dich bei denen, die noch an die 

alten Götter und Waldgeister glauben, ganz gut durchschlagen.  

Die Gruppe  

Auch der Gruppe wirst du nicht gleich auf die Nase binden, dass du zaubern kannst. Mit auf dem Flussschiff sind drei andere Passagiere: 

- Der mit den ganzen Fläschchen und dem Buch scheint eine Art Gelehrter zu sein. Er lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, wie viel 

er weiß.  

- Der kräftige mit dem Hund scheint ganz nett zu sein. 

- Der, der stark nach Parfum riecht, ist zwar nett, scheint aber ein Krimineller zu sein. 

Deine Stärken:  

Du kennst dich gut aus mit: Kräutern, Tierpflege und den Geschichten über die Alten Götter, Naturgottheiten im Allgemeinen, Waldgeister 

und alten Sagen. Auch das Überleben in der Wildnis, wie man Nahrung und Unterschlupf findet sind dir geläufig. Du hast eine gute 

Wahrnehmung und bemerkst manche Details eher als andere. 

Religion: Der Alte Glaube 

Der Alte Glaube geht davon aus, dass jedes Stück Natur - Quelle und Fluß ebenso wie Baum, Strauch, Blume, Fels, Tier usw. vom Geist 

des göttlichen beseelt ist und misst personifizierten Göttern - Taal, Sigmar, Ulric, Rhya, Mórr, Mannan usw. - keine oder bestenfalls 

untergeordnete Bedeutung bei. In einer Gesellschaft, in der die großen Kirchen des Sigmar, des Ulric oder auch der Myrmidia nicht nur 

religiöse, sondern auch politische Macht ausüben, betrachten die Mächtigen solch eine Religion, die ohne Organisation und starres Reglement 

auskommt, mit Misstrauen bis Missfallen. - Im Gegensatz zu den verbotenen Kulten der Chaosgötter, wird der Alte Glaube aber toleriert, 

auch wenn er als primitiv, altmodisch und überholt angesehen wird... Er ist nurmehr in den ländlichen Regionen des Imperiums anzutreffen. 

Im Grundregelwerk Warhammer Fantasy Rollenspiel 4. Edition wird der Glaube nur kurz erwähnt auf Seite 209 bei der Göttin Rhya. 

Deine Motivation (Erläuterung siehe Seite 34 Grw): Zocker 

Eine Sache, die dich an der Zivilisation reizt: Du liebst es (z.B. in Tavernen) um Geld zu spielen. Karten, Würfel aber auch Wetten. 

Hauptsache da ist ein Nervenkitzel, Geld zu gewinnen oder zu verlieren. 

Beispiel für einfachen Erfolg: Gewinn (oder vielleicht auch nur Teilnahme!) beim Glücksspiel.  

Beispiel für tiefgreifenden Erfolg: Gegen jemanden fett abzuräumen, der als Profispieler gilt, oder eine Art Hauptgewinn bei einem großen 

Spiel... 

Einschränkung: Kann nur einmal pro Begegnung wiederholt werden. 

 

Ziele (Erläuterung siehe Seite 40 Grw.):  

Kurzfristig: Finde neue Freunde und überleg dir, was du mit deinem Leben anstellen willst. 

Langfristig: Triff eine Entscheidung: Willst du weiterhin ein Abtrünniger bleiben (Karriere Hexer, Heckenhexer) oder willst du eine Lizenz als 

offizieller Magier des Imperiums (Karriere: Zauberer)? Erreiche Stufe 3 in der Karriere, für die du dich entscheidest. 

  



Horst „Hotte“ Salzer - Rattenjäger 

Empfehlung: Drucke dir Seite 66 aus dem Grundregelwerk Warhammer Fantasy Rollenspiel 4. Edition aus, sofern du das PDF besitzt.  

Dein Spitzname ist Hotte. Du bist von Beruf Rattenfänger. Du kommst aus dem Erzherzogtum von Middenland (Empfehlung: Du könntest 

Hotte mit einen hamburgischen / norddeutschen Dialekt spielen, wenn Du Lust hast). Du bist auf dem Weg nach Übersreik, weil du in den 

letzten Orten, in denen du warst keine Arbeit gefunden hast. Entweder war dort schon ein Rattenfänger tätig oder man wollte dich nicht 

bezahlen oder es gab keine gravierende Plage, für die man dich engagieren hätte können. Bei dir hast du deinen Hund "Ka-Eff", eine 

Promenadenmischung am ehesten vergleichbar mit einem Jack Russel Terrier in unserer Welt. Der Name entspricht dem Kürzel K.F., welches 

für den Namen des Kaisers, Karl Franz I. steht. Niemand kann dir das beweisen, aber du findest diese kleine Impertinenz lustig. Allgemein 

hast du sehr wenig übrig für die Oberen und hältst sie alle für korrupt und bösartig.  

Die Gruppe  

- Der mit den ganzen Fläschchen und dem Buch wirkt ziemlich hochnäsig und benutzt gerne komplizierte Wörter, wahrscheinlich um 

zu zeigen, dass er was Besseres ist.  

- Der mit dem Stab ist dir irgendwie unheimlich. Er trägt merkwürdige, aus Knochen oder Ästen geflochtene Symbole bei sich.  

- Der mit dem starken Parfumgeruch scheint dir einer zu sein, mit dem man gut Spaß haben kann. 

Deine Stärken: 

Du vermutest, dass du wahrscheinlich der beste Kämpfer der Gruppe bist. Du singst leidenschaftlich gern, in deinen Liedern verhöhnst du gern 

den Adel und andere Autoritäten, sofern grad keiner davon anwesend ist. Du bist sehr widerstandsfähig und mit deiner Steinschleuder ein ganz 

guter Schütze. 

Religion: Sigmar 

Der dir wichtigste Gott ist Sigmar, Gründer und Schutzpatron des Imperiums.  

Empfehlung: Drucke dir S. 211 aus dem Grw. aus, sofern Du das PDF besitzt. Da du kein Priester bist, bist du zwar nicht an die Gebote 

gebunden, sie haben aber gegebenenfalls eine Bedeutung für dich, je nachdem, wie ernst du deine Religion nimmst. 

Deine Motivation (Erläuterung siehe Seite 34 Grw): Tierlieb 

Anders als man ob deines Berufs vermuten würde, bist du eigentlich recht tierlieb. Du hast zwar kein Problem damit, Ratten zu töten, siehst 

dies aber eher als notwendiges Übel.  

Beispiel für einfachen Erfolg: Einem Tier etwas Gutes tun. Z.B. einen streunenden Hund füttern, einen Bären aus der Falle befreien, ein Pferd 

pflegen. 

Beispiel für tiefgreifenden Erfolg: Ein Tier oder besser mehrere aus einer schlimmen Situation retten und ihre Quälerei zu beenden. 

Beispielsweise eine Stierkampf / Hahnenkampf-Arena für immer schließen. 

Einschränkung: Dein Hund zählt nicht, zu dem bist du ohnehin immer gut. 

Ziele (Erläuterung siehe Seite 40 Grw.):  

Kurzfristig: Finde eine Anstellung in Übersreik 

Langfristig: Erreiche eine Position, in der du die Macht hast, die Verderbtheit und Korruption des Adels und der Pfeffersäcke aufzudecken und 

zu zerschlagen (zum Beispiel Hexenjäger Stufe 3). 

Ka-Eff 

  

B KG BF ST WI I GW GS IN WK CH LP 

4 25 - 20 20 35 30 - 15 10 15 5 

Eigenschaften: Ausgebildet (Rattenjagd: beherrscht Kommandos wie Fass!, Sitz! Bleib! Such! usw.), Geschwind (Bewegung x1,5 beim Rennen), 

Größe (Zierlich: bestimmt Anzahl LP), Nachtsicht (20m Sicht bei geringer Beleuchtung), Scheu (kann durch Magie oder laute Geräusche 

leicht erschreckt werden. Wenn dies passiert, erhält Ka-Eff +3 Demoralisiert-Zustände), Tierhaft (meidet Feuer und erhält einen Demoralisiert-

Zustand, wenn davon getroffen. Zur Verteidigung verwendet Ka-Eff nur die Ausweichen-Fähigkeit), Waffe +5 
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AUSRÜSTUNG

Name TP

01-09

25-44

90-00

10-24

45-79

80-89

TRAGLAST

Waffen

Rüstung

Ausrüstung

Maximale TP

Gesamt

VERMÖGEN

G

S

GK

LEBENSPUNKTE

STB

WIB×2

WKB

Robustheit

LP

ZAUBER UND GEBETE
Name ZW Reichweite Ziel Dauer Effekt

Sünde

KORRUMPIERUNG & MUTATION



ERFAHRUNG
Aktuell Ausgeg. Ges.

ZIELE

Kurz-
fristig

Lang-
fristig

Name Volk Klasse
Karriere Karrierestufe
Karriereweg Status
Alter Körpergröße Haare Augen

SPIELWERTE
KG BF ST WI I GW GS IN WK CH

Anfangswert

Steigerungen

Aktueller 
Wert

BEWEGUNG
Bewegung Gehen Rennen

GRUNDFÄHIGKEITEN

Name Spielwert Steig. Wert.

Anführen CH
Athletik GW
Ausdauer WI
Ausweichen GW
Besonnenheit WK
Bestechen CH
Charme CH
Einschüchtern ST
Fahren GW
Feilschen CH
Glücksspiel IN
Intuition I
Klatsch CH

GRUNDFÄHIGKEITEN

Name Spielwert Steig. Wert.

Klettern ST
Kunst GS
Nahkampf KG
Nahkampf (Standard) KG
Navigation I
Reiten GW
Rudern ST
Schleichen GW
Tiere bezirzen WK
Überleben IN
Unterhalten CH
Wahrnehmung I
Zechen WI

TALENTE

Talentname Talent- 
stufe Beschreibung

SCHICKSAL

Schicksal

Glück

GRUPPIERTE & AUSBAUFÄHIGKEITEN

Name Spielwert Steig. Wert.

GRUPPE

Gruppenname

Kurz-
fristig

Lang-
fristig

Mitglieder

ZÄHIGKEIT
Zähigkeit Mut Motivation

®



PSYCHOLOGIE

WAFFEN

Name Gruppe TP Reichw./Länge Schaden Qualitäten

RÜSTUNG

Name Trefferzone TP RP Qualitäten

Kopf

Rechter Arm
(oder  

dominanter Arm)

Rechtes Bein

Linker Arm
(oder nicht-

dominanter Arm)

Körper

Linkes Bein

Schild

RÜSTUNGSPUNKTE

AUSRÜSTUNG

Name TP

01-09

25-44

90-00

10-24

45-79

80-89

TRAGLAST

Waffen

Rüstung

Ausrüstung

Maximale TP

Gesamt

VERMÖGEN

G

S

GK

LEBENSPUNKTE

STB

WIB×2

WKB

Robustheit

LP

ZAUBER UND GEBETE
Name ZW Reichweite Ziel Dauer Effekt

Sünde

KORRUMPIERUNG & MUTATION
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