
Kapitel 8: die gruft deS SChreCKenS

Ein verdorbener Nekromant versucht, die abscheulichste 
Kreatur zu werden, die man sich vorstellen kann – ein 
schrecklicher Todloser!

Gary Gygax gewidmet.

Das Abenteuer
Das Städtchen Socanth kämpft schon seit Tagen 
gegen die Untoten. Nun ist eine Gruppe von Helden 
ausgezogen, um den verantwortlichen Nekromanten 
zu vernichten. Doch eine weniger erfahrene Gruppe 
von Abenteurern erfährt von einer Falle und muss 
nun selbst gegen den Nekromanten kämpfen – 
ehe dieser sich in einen fürchterlichen Todlosen 
verwandelt!

Erstelle deine eigenen fortgeschrittenen Fantasy-
Charaktere, oder benutze die beiliegenden vorge-
fertigten Charaktere.

Anmerkung: Wenn du die Belagerung von Socanth 
ausspielen möchtest, indest du das Abenteuer 
in unseren Probefahrt-Regeln, die du dir auf  
www.prometheusgames.de herunterladen kannst. 
Dort indest du auch die fünf vorgefertigten 
Charaktere im Anfänger-Rang.

Vorgefertigte Charaktere
Die folgenden Charaktere können mit jedem 
Fantasy-Setting für Savage Worlds verwendet 
werden. Benutze sie so wie sie sind, ändere ihre 
Namen und Hintergründe, passe ihre Werte und 
Ausrüstung an – ganz wie du es möchtest.

 Merula Lanus
Merulas Vater war ein hingebungsvoller Heiler mit 
Namen Minax Lanus. Vor fast zwei Jahrzehnten 

suchte eine schreckliche Seuche sein Dorf heim. 
Viele schlalose Nächte hindurch arbeitete 
Minax, um die Dorfbewohner zu retten, 
und seine junge Tochter war immer an seiner 
Seite. Die beiden überlebten, aber Minax’ 

Frau starb, genau wie Dutzende andere 
auch.

Dieses Ereignis trieb Minax 
in den Wahnsinn. Er war 
besessen davon, mit den Toten 
zu experimentieren, um seine 
Fähigkeiten zu verbessern 
und einen Weg zu inden, den 
Tod zu überwinden. Schnell 
wandte er sich von der normalen 
Heilkunde ab und der Magie 
zu, fand schließlich sogar 
zur Nekromantie. Merula 
verbrachte Jahrzehnte an seiner 
Seite, lernte, von den Toten 
umgeben, Magie zu wirken, 
und erlangte dabei eine, 

gelinde gesagt, einzigartige 
Einstellung zum Leben.
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Doch ging der Wahn ihres Vaters über Experimente 
mit Toten hinaus. Merula erfuhr, dass er auch 
Experimente an Lebenden vornahm. Sie rannte von 
zu Hause weg und musste erkennen, dass die Diener 
ihres Vaters schon eine Weile die Schwachen zu ihrer 
Beute gemacht hatten.

Merula versuchte, ihn aufzuhalten, doch in dem 
folgenden Kampf erkannte sie, dass ihr Vater das 
Leben schon hinter sich gelassen hatte – er war ein 
mächtiger Todloser geworden. Die junge Zauberin 
konnte sich mit einer solchen Kreatur nicht messen, 
also loh sie. Sie schwor, irgendwann zurückzukehren, 
um Minax’ Grauen ein für alle mal ein Ende zu setzen. 
Merula geht davon aus, dass diese Konfrontation 
auch ihren Tod bedeuten wird.

Rang: 
Fortgeschritten (25 Erfahrungspunkte)

Attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, Stärke W4, 
Verstand W8, Willenskraft W6

Fertigkeiten: 
Kämpfen W4, Nachforschung W8, Provozieren W4, 
Überreden W4, Umhören W8, Wahrnehmung W6, 
Wissen (Übernatürliches) W8, Zaubern W8

Sprachen: 
Menschlich, Elisch, Orkisch, Zwergisch

Charisma: +1, Bewegungsweite: 6“, Parade: 5, 
Robustheit: 5

Handicaps: 
Angewohnheit (morbide und distanziert), Neugierig, 
Lebensaufgabe (will die böse Herrschaft ihres Vaters 
beenden).

Talente: 
Arkaner Hintergrund (Magie), Attraktiv, Ermittler, 
Macht-Punkte (x2), Neue Macht, Zauberer

Mächte (20 Macht-Punkte): 
Barriere (Knochenbarriere: erschaft eine Mauer 
aus Knochen), Geschoss (kreischende Totenschädel), 
Ablenken (Gespensterwächter: ein Geist schlägt 
Angrife beiseite), Angst (Furcht erregende 
Trugbilder: schreckliche Geister erscheinen den 
Beobachtern)

Ausrüstung: 
Stab (Stä+W4, Parade +1), Dolch (Stä+W4, 
Reichweite 3/6/12, Feuerrate 1), Foliant des Bindens 
(erlaubt es, eine Macht aufrechtzuerhalten, ohne dass 
der Zauber-Abzug anfällt, allerdings müssen Macht-
Punkte normal beglichen werden)

 Marcus Zweihand
Marcus wuchs als echte Straßenratte auf. Seine 
natürlichen Begabungen erweckten das Interesse 
einer Meisterdiebin, die als „Nebelherrin“ bekannt 
war. Marcus lernte viele Jahre von der Nebelherrin 
und wurde ihr Lieblingsschüler. Allerdings untersagte 
sie ihm stets die größten Aufträge, was Marcus 
zunehmend verbitterte. Am Ende versuchte er, das 
Katzenauge zu stehlen, einen riesigen Edelstein, der 
einem der reichsten Adeligen der Stadt gehörte.

Der junge Dieb wurde erwischt, und nach 
schrecklicher Folter verriet er die Nebelherrin und 
ihre ganze Organisation. Sie entkam, aber viele von 
Marcus’ Kameraden landeten im Kerker. Marcus 
selbst wurde befohlen, die Stadt zu verlassen und 
niemals zurückzukehren. Er zog auf Wanderschaft 
aus und versucht seitdem verzweifelt, ein besserer 
Mensch zu werden – wenn er nur die ihm eigene Gier 
überwinden könnte.

Rang: 
Fortgeschritten (25 Erfahrungspunkte)

Attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W6, Stärke W6, 
Verstand W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Klettern 
W6, Schlösser knacken W6, Umhören W6, 
Wahrnehmung W6, Werfen W8

Sprachen: 
Menschlich, Elisch, Orkisch

Charisma: −2, Bewegungsweite: 6, Parade: 7, 
Robustheit: 6 (1)

Handicaps: 
Außenseiter, Gesucht (leicht – die Nebelherrin hat 
Kopfgeldjäger auf ihn angesetzt), Gierig (leicht), 
Übermütig

Talente: 
Anpassungsfähig (Ausmanövrieren), Beidhändig, 
Dieb, Erbe (Akrobat), Nachtsicht, Schnellziehen, 
Zweihandkampf

Ausrüstung: 
Lederrüstung des Blinden Auges (+1 Panzerung, 
−1 auf gegnerische Angrife), Säbel (Stä+W6), 
Kurzschwert (Stä+W6), 6 Wurfmesser (Stä+W4, 
3/6/12, Feuerrate 1), Dietriche
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 Gar Eisenhelm
Gars Mutter war eine menschliche Soldatin, und über 
seinen Vater erzählte sie ihm nur, dass er der einzige 
Mann gewesen war, der sie unter den Tisch trinken 
konnte. Sie kümmerte sich um ihren Sohn, so gut sie 
es vermochte, was vor allem darin bestand, dass sie 
ihn zum Krieger ausbildete. Um es mit ihren Worten 
zu sagen: „Die Leute werden sich mit dir anlegen, 
weil du bist, was du bist. Ich kann nur dafür sorgen, 
dass du derjenige bist, der am Ende noch steht.“

Gar schämt sich des Blutrausches, der ihn im 
Kampf überkommt, doch hat er gelernt, dass er ihn 
akzeptieren muss, wenn er ihn jemals kontrollieren 
will. Bislang entzieht sich ihm die nötige 
Selbstbeherrschung immer wieder, also versucht er 
einstweilen, allen Kämpfen aus dem Weg zu gehen, 
so gut es geht.

Es ist ein hartes Leben für Gar, und irgendwie scheint 
es nie so zu laufen, wie er es sich wünscht.

Rang: 
Fortgeschritten (25 Erfahrungspunkte)

Attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W10, Stärke 
W8, Verstand W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: 
Einschüchtern W6, Glücksspiel W6, Kämpfen W10, 
Provozieren W6, Wahrnehmung W6, Werfen W4

Sprachen: 
Menschlich, Orkisch, Zwergisch

Charisma: −2, Bewegungsweite: 6, Parade: 7, 
Robustheit: 9 (2)

Handicaps: 
Außenseiter, Paziist (leicht), Pech, Tick (glaubt an 
Glücksbringer)

Talente: 
Barbarenblut, Berserker, Eiserner Wille, Lieb-
lingswafe (Kriegsbeil), Schneller Angrif, Stark, 
Wärmesicht

Ausrüstung: 
Kettenhemd (+2), Kriegsbeil (Stä+W8), 3 Wurfbeile 
(Stä+W6, Reichweite 3/6/12, Feuerrate 1), 
Glücksstein (ein freier Wurf auf Schaden Wegstecken 
pro Sitzung)

 Ramel Ramelsohn
Ramel erinnert sich deutlich an den wichtigsten 
Moment seines Lebens, und erzählt ohne Unterlass 
davon. Er war ein junger Krieger seines Clans und 
befand sich in einem Kampf mit Ork-Plünderern. 
Der Schnee iel in einer blendenden Decke auf den 
Gebirgspass, und irgendwie fand er sich hinter den 
feindlichen Linien wieder und musste gegen den 
Ork-Anführer kämpfen.

Der Ork spielte mit Ramel und schlug ihm die Wafe 
aus der Hand in den Schnee. Ramels Hände packten 
blind zu und grifen einen riesigen Eiszapfen, der an 
der Seite der Felsen hing. Er brach ihn ab und tat das, 
was sein Leben verändern sollte: Er betete zu Ylias 
Frosthammer und bat um die Stärke, seinen Feind 
zu bezwingen. Kälte fuhr durch seinen Körper, und 
als der Ork-Anführer aus dem Schnee auftauchte, 
zermalmte Ramel seinen Schädel mit einem Hieb 
seiner kalten Wafe.

Erst als er zu seinem Clan zurückkehrte, bemerkte er, 
dass sich seine Haut und seine Haare eisblau verfärbt 
hatten, was ihn zum frostgezeichneten Auserwählten 
des Ylias machte.

Rang: 
Fortgeschritten (25 Erfahrungspunkte)

Attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, Stärke W8, 
Verstand W6, Willenskraft W8

Fertigkeiten: 
Einschüchtern W8, Glaube W8, Heilen W6, 
Kämpfen W6, Überreden W6, Umhören W4, 
Wahrnehmung W6

Sprachen: 
Menschlich, Orkisch, Zwergisch

Charisma: 0, Bewegungsweite: 5, Parade: 5, 
Robustheit: 8 (2)

Handicaps: 
Arrogant, Große Klappe, Langsam, Loyal

Talente: 
Arkaner Hintergrund (Wunder), Heiler, Macht-
Punkte (x2), Nachtsicht, Panzerbrecher, Zäh

Mächte (20 Macht-Punkte): 
Eigenschaft Stärken/Schwächen (Ylias’ Atem: 
eisiger Atem des Anwenders umhüllt das Ziel), 
Heilung (Frostberührung: Eis bedeckt die Wunde 
und schmilzt sofort, um die geheilte Wunde zu 
ofenbaren)
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Ausrüstung: 
Kriegshammer „Umarmung des Winters“ 
(Stä+W6+2, zählt als Kälteschaden bei Gegnern, 
die dafür anfällig sind, PB 1 gegen starre Rüstung), 
Kettenhemd (+2)

 Fuchs
Fuchs war viele Jahre lang Kundschafter der elischen 
Armee. Zwar war er nach elischen Maßstäben jung, 
doch war er lange genug dabei, um an mehreren 
Kriegen zwischen Elfen und Menschen, Zwergen 
und anderen Rassen teilzunehmen. Im Verlauf dieser 
Kriege hat er mehr Leben ausgelöscht, als er zugeben 
würde. Vor einigen Jahren beschloss er dann, sein 
Volk zu verlassen, um ein bisschen Zeit mit den 
„niederen“ Völkern zu verbringen.

Fuchs bereut die Kriege der Vergangenheit und 
genießt es, jetzt an der Seite seiner Kameraden gegen 
das wahre Böse zu kämpfen. Er hoft, irgendwann zu 
seinem Volk zurückzukehren und die Geschichten 
dieser tapferen Seelen zu erzählen, damit zukünftige 
Kriege vermieden werden.

Rang: 
Fortgeschritten (25 Erfahrungspunkte)

Attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W6, Stärke W6, 
Verstand W8, Willenskraft W6

Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W8, Kämpfen W6, Schießen W10, 
Spuren lesen W8, Überleben W8, Wahrnehmung 
W8

Sprachen: 
Menschlich, Elisch, Orkisch, Zwergisch

Charisma: 0, Bewegungsweite: 8, Parade: 5, 
Robustheit: 6 (1)

Handicaps: 
Arm, Heldenhaft, Übervorsichtig, Zwei linke 
Hände

Talente: 
Doppelschuss, Flink, Geschickt, Nachtsicht, Natur-
bursche, Scharfschütze

Ausrüstung: 
Lederrüstung (+1), Bogen (2W6, Reichweite 
12/24/48, Feuerrate 1), 30 Pfeile, Kurzschwert 
(Stä+W6), Stirnreif der Achtsamkeit (+2 auf 
Wahrnehmung)

Für den Anfang
Wenn du bereit bist, anzufangen, dann lies deiner 
Gruppe folgenden Abschnitt vor:

Vor einigen Tagen hat das Dorf Socanth euch 
angeworben, um gegen eine Plage von grauenhaften 
Untoten vorzugehen, die ihnen der Nekromant homas 
Ochan geschickt hat. Die Schlacht ist vorbei und der 
Sieg euer. Es ist spät in der Nacht, und ihr gönnt euch 
in der Taverne zum Grauen Falken eine wohlverdiente 
Mahlzeit. Eine Schar erfahrener Helden ist gen Norden 
in die Grenzberge gezogen, um den Nekromanten zu 
erledigen, während ihr euch ausruht und die Früchte 
eurer Arbeit genießt.

Während ihr die Dorfbewohner betrauert, an deren 
Seite ihr gekämpft habt, betritt ein alter Barde die 
Bühne. Er singt von der Verteidigung Socanths und den 
Helden, die es gerettet haben – was auch eure kleine 
Schar mit einschließt. Das Bier ließt in Strömen, und 
zur Hexenstunde habt ihr ebenso wie eure Gefährten 
die Erschöpfung der vergangenen Woche überwunden. 
Stunden später kommt die Feier zu einem Ende, und 
die Menge löst sich auf. Nur eure engsten Gefährten 
verweilen. Ihr gähnt und beginnt, an das warme Bett zu 
denken, das die Taverne euch zur Verfügung stellt, als 
sich die Tür öfnet.

Ein ernster Wachmann – der einzige Überlebende 
der Miliz – betritt die Taverne und starrt die Helden 
inster an. „Irgendwas stimmt nicht“ , sagt er mit lacher 
Stimme. Der Wachmann heißt Arneson und ist ein 
Freund der Charaktere – er hat in den letzten Tagen 
an ihrer Seite gekämpft. Er führt sie nach draußen 
und zeigt auf ein Ablussgitter an der Straße. „Die 
Ratten lüchten“ , sagt er, „irgendwas ist da unten.“

Alle Krieger in der Stadt sind verwundet oder 
erschöpft – die gesünderen Kämpfer haben sich 
der Jagd auf den Nekromanten Ochan im Norden 
angeschlossen. Von denen, die in der Stadt übrig 
sind, halten vier Wache und der Rest schläft den 
Rausch der vergangenen Nacht aus.

Der Hauptzugang zu den Abwasserkanälen liegt 
direkt vor dem altehrwürdigen Tempel der Stadt. 
Arneson führt die Gruppe zu diesem Schacht und 
fragt sie unverhohlen, ob sie nachschauen würden, ob 
einige Untote dort hineingekrochen sind.

Kapitel #8 - Die Gruft des Schreckens - 259



260 - Savage Worlds - Gentleman‘s Edition



Kapitel #8 - Die Gruft des Schreckens - 261



262 - Savage Worlds - Gentleman‘s Edition



Bevor die Charaktere aufbrechen, sollte jeder von 
ihnen, der mit den Dorfbewohnern feiern wollte, eine 
Konstitutions-Probe machen. Wer sie nicht schaft, 
ist immer noch ein bisschen duselig vom Bier. Für 
den Rest des Abenteuers erleidet er einen Abzug von 
−2 bei Fertigkeiten, die auf Verstand basieren, erhält 
aber einen Bonus von +2 auf Konstitutions-Proben.

Die unvermeidlichen Kanäle
Der Untergrund von Socanth ist alt, aber die Kanäle 
sind eine recht neue Einrichtung. In der Vergangen-
heit war Socanth eine viel größere Siedlung. Doch vor 
einigen Jahrhunderten iel sie einer gewaltigen Seuche 
zum Opfer. Die Toten wurden in höhlenartigen 
Katakomben unter der Erde bestattet.

Ochan spürte bei seinen unheiligen Studien die 
Präsenz der Toten und begrif, dass die Stadt der 
perfekte Ort war, um seinen „Aufstieg“ zum Todlosen 
zu vollenden.

Die Ratten liehen in kleinen Rudeln, weil sie die 
dunkle Magie unter der Erde spüren. Das macht es 
leicht, Ochan zu inden, doch müssen auf dem Weg 
mehrere Hindernisse überwunden werden.

1). Loch in der Wand: 

Die Kanäle führen fast unmittelbar zu einem 
nahen Fluss, doch von dort kommen die Ratten 
nicht. Sie arbeiten sich durch ein kleines Loch 
in einer einstürzenden Wand. Wenn man einige 
Minuten auf die Steine schlägt, dann ofenbart 
sich ein viel größerer Durchgang dahinter – der 
Weg in die Katakomben. Leichen liegen wie 
Klafterholz aufgestapelt in Öfnungen in den 
Wänden. Viele sind auf den Boden gestürzt und 
wurden von Ratten oder anderen Aasfressern 
angenagt.

Ein Wurf auf Allgemeinwissen mit einem Abzug 
von −2 erlaubt es den Charakteren, sich daran zu 
erinnern, dass Socanth früher viel größer war, als 
es heute ist. Mit einer Steigerung erinnern sie sich 
sogar daran, dass es zu einer großen Seuche kam, 
bei der Tausende starben. Eine potenzielle Armee 
der Untoten liegt hier begraben. Ochans Tote 
kommen aus den Friedhöfen der Umgebung, 
daher ist es sehr verwunderlich, dass er diese 
Horden noch nicht genutzt hat.

2). Kluft: 

Der Boden ist wegen eines eindringenden 
Wasserlaufs zusammengebrochen. Daher müssen 
die Helden die Entfernung mit einem Sprung 
überwinden. Der Abgrund ist etwa 2“ weit (also 
um die vier Meter), daher ist eine Stärke-Probe 

nötig, um ihn zu überspringen. Wer sie schaft, 
landet an der einstürzenden Kante und muss eine 
zweite Probe schafen, um sich hochzuziehen. 
Ein kritischer Fehlschlag bedeutet, dass der Held 
fällt und die Kante zusammenbricht, so dass die 
Kluft größer wird und die übrigen Helden nicht 
mehr hinüber springen können. Die Gruppe wird 
einen anderen Weg suchen müssen.

Die Grube ist sehr steil und 10 Meter tief, so dass 
jeder, der unglücklich genug ist, hineinzufallen, 
3W6 Schaden erleidet.

3). Rattenschwarm: 

Die Ratten werden immer panischer, je weiter 
sich Ochans Ritual der Vollendung nähert. Zwei 
Schwärme stürmen blindlings in die Gruppe und 
greifen an. Werte für die Schwärme indest du im 
Anhang.

Die Kammer hier ist sehr eng, also passe auf, 
welcher Charakter die Gruppe anführt. Die 
Rattenschwärme haben keine Probleme damit, 
sich in dem engen Raum zu bewegen, aber die 
Helden stoßen leicht gegeneinander und müssen 
ihre Aktionen genau koordinieren. Sie müssen 
auch mit den Wafen, die gegen Schwärme 
wirklich efektiv sind – Flächenschläge und Feuer 
– extrem aufpassen, weil es sehr schwierig sein 
kann, solchen Schaden nicht außer Kontrolle 
geraten zu lassen.

4). Grabungsraum: 

Acht Zombies stehen untätig in diesem Raum. 
Sie haben sich halb nach oben durch den Boden 
gegraben, erwarten jetzt aber Ochans Befehle, 
bevor sie weiter vorstoßen. Weil ihnen aufgetragen 
wurde, zu warten, starren 
sie die Gruppe nur mit 
großen, ausdruckslosen 
Augen an, wenn diese 
den Raum betritt. 
Sie wehren sich, 
wenn man sie 
angreift, doch 
konzentriere 
dich mit deiner 
Beschreibung zu- 
nächst auf die 
Spannung und 
den Horror der 
Situation.
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In den Eingeweiden der Zombies sind 
Glaskanister untergebracht, die ein 
tödliches grünes Gas enthalten. 
Wenn einer der Zombies erschlagen 
wird, dann wirf einen Würfel. Bei 
einem ungeraden Ergebnis zerbricht 
der Kanister und gibt sein Gas 
in einem Gebiet von der Größe 
der Großen Schablone ab. Jeder 
Charakter im Wirkungsgebiet muss 
eine Konstitutions-Probe mit einem 
Abzug von −2 ablegen. Wer sie schaft, 
gilt als Erschöpft; wer eine Steigerung 
erzielt, kann den Efekt ganz 
abschütteln. Wer den Wurf nicht 
schaft, erleidet eine automatische 
Wunde und gilt als Angeschlagen.

5). Ochans Ritualkammer: 

Der Nekromant steht im Zentrum dieser 
Kammer, inmitten eines Knochenbergs, und 
vollführt ein Ritual aus einem uralten Buch, das 
mit Blut geschrieben ist.

Ein Wahrnehmungs-Wurf weist auf schwarze, 
ungeschlifene Juwelen hin, die im Schutt 
herumliegen. Eine Steigerung zeigt, dass zwei 
Knochen auf dem Boden wie Klingen geschlifen 
sind. Es handelt sich um die Arme eines 
Knochengolems, und dieser greift an, sobald die 
Eindringlinge den Raum betreten. (Willenskraft-
Proben sind nötig, wenn sich die Knochen als 
tödliches Monster erheben. Wer sie nicht schaft, 

muss auf der Furch-Tabelle würfeln 
– siehe Seite 173.)

Der Golem ist durch Ochans 
schwarze Magie an dessen Seele 

gebunden. Solange der Golem 
noch „lebt“, ist Ochan von 
einer Aura der schwarzen 
Magie umgeben, die ihn vor 
Angrifen schützt.

Ochan kann keine anderen 
Zauber wirken, während 
er das Ritual vollendet. Er 

singt weiter, während die 
Helden seine Wachen 
bekämpfen, und greift erst 

dann selbst an, wenn er sein 
Ritual abgeschlossen hat.

Ochan braucht noch fünf 
Runden, um seinen Aufstieg zu vervollkommnen. 
Wenn die Gruppe den Golem vor Ochans Aktion 
in der fünften Runde besiegt, dann fällt seine 
Schutzaura und er kann normal angegrifen 
werden. Das unterbricht sein Ritual für den 
Augenblick, und er wendet sich voller Zorn 
gegen die Eindringlinge. Wenn Ochan das 
Ritual vollendet, dann wird er zum mächtigen 
Todlosen. Er erhält das Monster-Merkmal Untot 
und verdoppelt seine maximalen Macht-Punkte. 
Zudem erhält er immer 2W6 Macht-Punkte, 
wenn ein Lebewesen innerhalb von 10“ um ihn 
sein Leben aushaucht.
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Eine dankbares Dorf
Wenn die Helden erfolgreich sind, dann ist Socanth 
ein wahrlich dankbares Dorf. Der Bürgermeister 
verleiht ihnen für ihren Heldenmut die „Weiße Feder“, 
einen Orden, und der neue Priester (der alte starb in 
den vergangenen Kämpfen) schwört, ihnen immer 
Heilung zu gewähren, wenn sie ihrer bedürfen.

Die Gruppe, die nach Norden aufgebrochen ist, kehrt 
müde und hungrig zurück. Sie haben eine kleine 
Meute Untoter, die nur ein Köder war, bis weit abseits 
von Socanth verfolgt. Ob sie für die Hilfe der Gruppe 
dankbar sind oder sie als Rivalen wahrnehmen, ist 
eine Geschichte für einen anderen Tag.

Monster
Die Werte für Zombies und Rattenschwärme indest 
du in Kapitel 7 auf Seite 250 und 243.

 Thomas Ochan, Nekromant
homas ist ein Bürger von Socanth gewesen, doch 
war er aufgrund seiner Faszination für seltsame 
und makabre Dinge schon immer ein Außenseiter 
gewesen. In seinem späteren Leben widmete er sich 
der Magie allgemein, und schließlich speziell der 
Magie des Todes. Jetzt ist er bereit, den nächsten 
Schritt zu machen und für immer als schrecklicher 
Todloser zu „leben“. Dann wird er seine Rache an den 
Leuten von Socanth bekommen.

Attribute: 
Geschicklichkeit W4, Konstitution W6, Stärke W6, 
Verstand W10, Willenskraft W8

Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W6, Kämpfen W4, Wahrnehmung 
W8, Wissen (Okkultes) W10, Zaubern W8

Charisma: −2, Bewegungsweite: 6, Parade: 4, 
Robustheit: 5

Handicaps: 
Gemein, Rachsüchtig

Talente:
Arkaner Hintergrund (Magie), Eiserner Wille, 
Lieblingswafe (Geschoss), Zombiemeister (erhobene 
Untote sind permanent)

Ausrüstung: 
Armband des Widerstands (ignoriert eine Stufe 
Wundabzüge), Armspange des Kampfes (erhöht 
Kämpfen um einen Würfeltyp, Werte sind bereits 
angepasst), Energiekristall (enthält 5 Macht-Punkte, 

der Wirker kann den Kristall mit eigenen Macht-
Punkten aufüllen, wenn ihm ein Zaubern-Wurf 
gelingt, zu Abenteuerbeginn voll), Blutrünstiger 
Säbel (Stä+W6+1, bei einer Steigerung +1W8 statt 
+1W6 Schaden), acht schwarze Juwelen mit einem 
Wert von jeweils 1W6 x €50. Ochan verfügt auch 
über ein altes, in Leder gebundenes Tagebuch eines 
alten Nekromanten namens Acecerack. Wenn man 
das Buch verwenden will, muss man es ein Leben lang 
wie wahnsinnig studieren, doch kann es bestimmten 
Gruppen für den Preis einer kleinen Burg verkauft 
werden – wenn man bereit ist, mit den Folgen zu leben.

Zauber (25 Macht-Punkte): 
Flächenschlag, Geschoss, Panzerung, Zombie

Knochengolem
Diese golemartigen Kreaturen sind aus Hunderten 
von menschlichen Knochen erschafen. Ihre Seele ist 
in einem schwarzen Juwel gefangen, das mit verderbter 
Magie durchwirkt ist. Wenn das Juwel zerstört wird, 
dann zerspringt der Golem sofort in Stücke.

Attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, Stärke 
W10, Verstand W4, Willenskraft W4

Fertigkeiten: 
Einschüchtern W6, Kämpfen W8, Wahrnehmung W6

Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 8

Besondere Merkmale:

•	 Blitzschneller Angriff: Knochengolems können 
zwei Kämpfen-Würfe ohne Abzug machen

•	 Furchtlos: Knochengolems sind immun gegen 
Angst und Einschüchterung

•	 Knochenklingen: Stä+W6

•	 Schwäche (Juwel): Das Juwel ist die Quelle des 
Unlebens des Golems. Angrife gegen das Juwel 
erhöhen den Schaden um +4, erfordern aber auch 
ein angesagtes Ziel mit −4.

•	 Untot: +2 Robustheit, +2 auf Erholungs-
Proben, angesagte Ziele verursachen keinen 
Zusatzschaden (abgesehen vom Juwel), ignoriert 
Wundabzüge
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