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Hinweis:
Auf http://www.prometheusgames.de/verlag/
downloads/#downloads-sw-kernregeln findest du Faltfigu-
ren für die Charaktere und für einige der Gegner. Außerdem 
gibt es dort die Bodenpläne für die Gruft des Schreckens 
und Schablonen für Schwärme. 

http://www.prometheusgames.de/verlag/downloads/#downloads-sw-kernregeln
http://www.prometheusgames.de/verlag/downloads/#downloads-sw-kernregeln
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Die Abenteuerreihe in Socanth ist dabei unabhängig von einem be- stimmten Fantasysetting und kann leicht als Einstieg für eine eigene Kampagne genutzt werden. Du kannst beispielsweise die Namen än- dern, damit sie in deine Spielwelt und zum gewünschten Flair passen. Unsere Vorlage ist absichtlich nicht allzu detailliert, sondern skizziert eine typische Fantasywelt, die sich beliebig ausbauen und abändern lässt.  Manche Sätze und Absätze im Abenteuer sind eingerückt und kursiv gesetzt; sie können den Spielern direkt vorgelesen oder mit eige- nen Worten wiedergegeben werden. Diese Abenteuersammlung ist ein kostenloses Demoprodukt und darf in unveränderter Form für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch ausgedruckt, weitergegeben und vervielfältigt werden.
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Savage Worlds ist ein Copyright der Pin-
nacle Entertainment Group. Die deutschen 
Texte und Logos sind Copyright des Prome-
theus Games Verlags, Christian Loewenthal
& Marcel Hill GbR. Verwendung unter Ge-
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I fWillkommen
in Socanth, 

Savages!

Willkommen
in Socanth, 

Savages!

Abenteuer in
 SocAnth

Die folgenden Fantasy-Abenteuer sind 
entwickelt worden, um einen ersten Einblick 
in einige der Grundlagen eines Rollenspieles 
und des Regelsystems savage Worlds zu lie-
fern. Die Abenteuerreihe führt langsam und 
nacheinander in unterschiedliche Elemente 
des Spieles wie Talenteinsatz, Kampf, Magie 
und Massenkampf ein. 
Die Abenteuerreihe in Socanth ist dabei 
unabhängig von einem bestimmten Fanta-
sysetting und kann leicht als Einstieg für 
eine eigene Kampagne genutzt werden. Du 
kannst beispielsweise die Namen ändern, 
damit sie in deine Spielwelt und zum 
gewünschten Flair passen. Unsere Vorlage 
ist absichtlich nicht allzu detailliert, sondern 
skizziert eine typische Fantasywelt, die sich 
beliebig ausbauen und abändern lässt. 

Manche Sätze und Absätze im Abenteuer 
sind eingerückt und kursiv gesetzt; sie kön-
nen den Spielern direkt vorgelesen oder mit 
eigenen Worten wiedergegeben werden.

Diese Abenteuersammlung ist ein kostenlo-
ses Demoprodukt und darf in unveränderter 
Form für den privaten, nichtkommerziellen 
Gebrauch ausgedruckt, weitergegeben und 
vervielfältigt werden.

Vorgefertigte Charaktere

Fünf vorgefertigte Anfängercharaktere liegen 
diesem Abenteuer im Anhang in zwei Vari-
anten bereits bei (mit 5 XP als Startcharak-
tere und mit 25 XP für das Finale):

 $ merula Lanus, eine Nekromantische 
Rächerin

 $ Fuchs, ein elfischer Kriegsveteran
 $ gar Eisenhelm, ein halborkischer 

Berserkersöldner
 $ marcus Zweihand, ein halbelfischer 

Gildendieb
 $ ramel ramelsohn, ein zwergischer 

Priester
Diese Charaktere können mit jedem Fan-
tasy-Setting für savage Worlds verwendet 
werden, sind allerdings so erstellt worden, 
dass mit ihnen problemlos abenteuer in 
socanth erlebt werden können. Selbstver-
ständlich kannst du sie völlig beliebig einset-
zen oder verändern, ganz nach Geschmack 
und Bedarf. Wenn ihr wollt, könnt ihr 
auch einfach eigene Charaktere entwerfen. 
Erschafft eure eigenen Charaktere gleich mit 
5 Erfahrungpunkten. Dadurch erreichen die 
Charaktere den ersten Aufstieg schon vor 
Beginn des Abenteuers.  Weitere Aufstiege 
verdienen sich die Charaktere dann im Spiel 
durch die Erfahrungspunkte am Ende jedes 
Spielabends.
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Es gibt keine besonderen Voraussetzungen, 
was die Auswahl an Spezies oder Talenten 
betrifft, allerdings wird eine ausgewogene 
Gruppe größere Erfolgschancen haben. Für 
Akt III der abenteuer in socanth: “Der 
sturm der toten” solltest du zudem be-
denken, dass die Charaktere sich vorher die 
Fertigkeit Reiten aneignen können. Dafür 
kannst du sie beispielsweise Punkte umver-
teilen lassen; alternativ kannst du natürlich 
auch einfach jedem Charakter die Fertigkeit 
kostenlos auf einem Wert von zugeste-
hen. Alle von uns vorgefertigten Charaktere 
beherrschen diese Fähigkeit bereits mehr 
oder weniger gut.

Regeln und Regelversionen

Die abenteuer in socanth sind mit der 
aktuellen Regelausgabe von savage Worlds 
spielbar. Da diese Kampagne ganz besonders 
für Einsteiger und Interessierte gedacht ist, 
kann sie auch komplett mit der Probefahrt 
gespielt werden. Die Probefahrt ist eine 
etwas eingeschränkte Regelversion, die einen 
ersten Einblick in die Regeln von savage 
Worlds gibt, und steht zum kostenlosen 
Download auf www.prometheusgames.de 
bereit (siehe Seite 2). Verweise auf bestimm-
te Seitenzahlen des Regelwerks erfolgen 
stets auf die kostenlose probefahrt (pF), 
die gentlemen’s Edition revised (gEr) 
und die gentlemen’s Edition revised – 
taschenausgabe (gErta). Regelelemente, 
die nicht Teil der Probefahrt sind, werden an 
der entsprechenden Stelle eingedampft und 
vereinfacht vorgestellt, damit sie auch ohne 
komplettes Regelwerk spielbar sind und 
einen weiteren Ausblick auf das komplette 
Regelwerk von savage Worlds bieten kön-
nen. Die vollständigen Regeln erhaltet ihr als 
Buch oder auch als PDF beispielsweise im 
Online-Shop www.spielekram.de. 

Die Aufgaben des Spielleiters

Während die Spieler einen einzelnen 
Charakter kontrollieren, übernimmst du die 
Kontrolle über alle anderen Charaktere der 
Spielwelt. Wenn der Zwerg in der Kneipe 
ein Bier bestellt, dann spricht er mit dir als 
Wirt. Motiviere deine Spieler zu Dialogen 
– schließlich geht es im Rollenspiel auch 
darum, in eine fremde Rolle zu schlüpfen. 
Du wirst merken, dass es das Spiel viel 
interessanter macht. Spielt ein Spieler seine 
Rolle besonders gut oder hat er eine tolle 
Idee, dann kannst du ihn mit einem Bennie 
belohnen. Des Weiteren bist du unparteii-
scher Schiedsrichter und Erzfeind in einem. 
Als Spielleiter kontrollierst du nämlich auch 
die Gegner der Gruppe. Aber denk daran: 
Es geht nicht darum zu gewinnen, sondern 
eine spannende Geschichte zu erzählen – 
bleib fair! Die Spielleitercharaktere haben 
genauso wie Spie lercharaktere Werte und 
folgen denselben Regeln, sofern nicht anders 
angegeben. 
In den Abenteuern findest du außerdem an 
passenden Stellen Tipps und Hinweise, wie 
du mit bestimmten Situationen umgehen 
kannst und wie dir die Regeln helfen, aber 
auch, wie du mit wenige Aufwand spannen-
de Ergebnisse und Entwicklungen erzeugen 
kannst.

Aufstiege

Die Spielercharaktere beginnen ihre Aben-
teuer als Anfängercharaktere. Am Ende 
jedes Abenteuers gibt es als Belohnung für 
die Erlebnisse Erfahrungspunkte (Xp) in 
einer Höhe, die für das Abenteuer angemes-
sen ist. Als Spielleiter kannst du auch mehr 
oder weniger Punkte geben, wenn du es für 
angebracht hältst, das liegt ganz an euch. 
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merkmale
> Fäulnis    > Furcht erregend     > Groß   
> Größe +1    > Immun (Feuer)    > Untot

S. 42

Kämpfen Dolche     + 

Schießen Langbogen (12/24/48)      –2

Mehr XP bedeuten schnellere Aufstiege der 
Charaktere und damit meist mehr Kom-
petenz – bedenke das, wenn du weiterhin 
spannende Begegnungen oder Gegner 
präsentieren willst. Es ist absolut okay, die 
Werte der Gegner zu verändern, wenn du 
glaubst, dass die Spielercharaktere sonst 
keine Herausforderung erleben, aber gehe 99e lWerteboxen

in Socanth
Werteboxen

in Socanth 

Für die Darstellung der Werte von Nichtspie-
lercharakteren (NSC), Gegnern und Monstern 
gibt es bei Abenteuer in Socanth so genannte 
Werteboxen. Sie zeigen kompakt die notwendi-
gen Angaben, die du als Spielleiter im Kampf 
am häufigsten benötigst.  Die einzelnen An-
gaben erklären wir kurz anhand eines kleinen 
Beispiels, das unten auf der Seite zu finden ist.

Kopfdaten: Einthält den ➋  Namen der We-
sens, ein ➊  Wild Die-Symbol %, wenn es 
eine WildCard ist, eine ➌  Anzahl wie z.  B. 
(2), wenn es sich um mehrere Wesen handelt, 

dabei mit Bedacht vor. Bei savage Worlds 
empfiehlt sich, die Gegner mit spannenden 
Fähigkeiten auszustatten; lass dich dabei ein-
fach von der talentliste für spielercharak-
tere (pF 16ff. | gEr 81ff. | gErta 58ff.) 
und den Besonderen Merkmalen der hier 
(oder in den Regelwerken) vorgestellten 
Gegner inspirieren.

und einen ➍ Seitenverweis, unter dem im An-
hang die kompletten Werte zu finden sind.

Abgeleitete Werte: Die Angaben für ➎  Bewe-
gungsweite, ➏  Parade (in Klammern bereits 
enthaltener Bonus z. B. durch Schilde) und  ➐ Ro-
bustheit (in Klammern bereits enthaltener Bonus 
z. B. durch Rüstung) – die reinen Attributwerte 
werden im Kampf äußerst selten benötigt. 

Fertigkeiten: Die für Kämpfe relevanten ➑ Fer-
tigkeiten werden mit ihrem ➒  Würfeltyp, der 
zugehörigen ➓ Angriffsart und dem jeweiligen 
⓫ Schaden aufgeführt.  

Besondere Merkmale: Die besonderen ⓬ Merk-
male des Wesens werden als ⓭ Schlagworte auf-
geführt. Einzelne Wirkungen können bei Bedarf 
im Anhang nachgeschlagen werden.

Wunden und Erschöpfung: Wildcards % 

verfügen über eine ⓮ Leiste am Seitenrand, auf 
der du ganz leicht mittels einer Büroklammer 
den aktuellen Zustand der Wildcard vermer-
ken kannst.   

➊ ➋ ➌ ➍

➎ ➏ ➐

➑ ➒

⓬

⓭

⓮

➓  ⓫
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Tipps und Spielhilfen

In den Abenteuern wirst du auf verschie-
dene Hilfestellungen oder Anregungen 
stoßen, die dazu gedacht sind, unerfahrenen 
Spielleitern Unterstützung zu bieten oder 
Ideen und Möglichkeiten aufzuzeigen. 
Sehr empfehlenswert ist für unerfahrene 
Spieler und Neulinge das savage-Worlds-
spielerset mit Überlebensleitfaden, das man 
kostenlos im Download-Bereich von www.
prometheusgames.de herunterladen kann. 
Hier findet man wertvolle Tipps, wie sich 
manche knifflige Situation mit dem Einsatz 
der Regeln schnell und spannend lösen lässt 
und ermöglicht so mit einem schnellen Blick, 
Sackgassen und Frustration zu vermeiden. 
Versorge am besten jeden Spieler (und auch 
dich selbst) mit je einem Ausdruck – keine 
Sorge, es sind nur zwei Seiten mit über-
schaubarer Textmenge. 

Leben und Sterben in Socanth

savage Worlds ist schnell und rasant – auch 
für die Helden. Niemand ist unsterblich, 
weshalb es jeden erwischen kann. Spieler 
sind gut beraten, als goldene Regel immer 
einen Bennie übrig zu haben, wenn es darum 
geht, dem Tod bei Außer Gefecht-Proben 
von der Schippe zu springen. Der Charak-
tertod bedeutet aber nicht das Ende des 
Spiels: In Socanth treiben sich einige Aben-
teurer herum, die nur darauf warten, sich 
den übrigen Charakteren anzuschließen. Für 
die schnelle Erstellung gut geeignet sind die 
archetypen in gEr 20ff. | gErta 8ff., 
die als Schablonen eingesetzt werden 
können und nur noch ein wenig Feinschliff 
benötigen, um sofort ins Spiel geworfen zu 
werden.

HinWEis
Die folgenden Seiten sollte nur der Spielleiter lesen, da ab hier 

das Abenteuer und sein Verlauf beschrieben wird.
Im Anhang ab Seite 40 findet der Spielleiter zudem weite-
re Informationen und Hinweise, wie er Socanth mit Leben 
und NSCs füllen kann. In späteren Versionen der aufregen-
den Abenteuer in Socanth wird es dort auch einige Zwi-

schenabenteuer und Savage Tales zu finden geben. 
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Der Start ins Abenteuer

Es gibt viele Möglichkeiten, ein klassisches 
Fantasy-Abenteuer zu beginnen. Wenn ihr 
wollt, könnt ihr selbstverständlich ausspie-
len, wie sich die Gruppe der Spielercharak-
tere das erste Mal trifft und wie sie zusam-
menfindet. Es ist jedoch deutlich einfacher 
für den Einstieg, dass die Gruppe bereits 
zusammengefunden hat und bereit ist, sich 
direkt in die Action zu stürzen. Der folgende 
Einstieg ist für das schnelle Losspielen 
gedacht. Ändert ihn einfach, wenn ihr bei-
spielsweise lieber mit dem Zusammentreffen 
in der Taverne beginnen wollt – das kann 
den Spielern helfen, sich in ihre noch neuen 
Rollen hineinzufinden.

Einleitung

Diesen Text kannst du den Spielern vorle-
sen, um ihnen ein Bild von ihrer Anfangs-
situation zu vermitteln und das Spiel zu 
beginnen. 

Der geruhsame Alltag in dem kleinen 
Städtchen Socanth ist urplötzlich vorbei: 
Darrak, der Grobschmied, sucht verzweifelt 
seine beiden Kinder Venwig und Unna, die 
am Vormittag noch im Freien gespielt haben, 
aber zum späten Nachmittag noch nicht 
wieder nach Hause zurückgekehrt sind. Da 
man in letzter Zeit einige herumwandernde 

Orkbanden beobachtet hat, wird bereits 
befürchtet, dass sie entführt wurden.  Jedem 
Freiwilligen, der bei der Suche hilft, wird in 
der örtlichen Taverne zum Grauen Falken 
freie Kost und Logis gewährt. Um die Suche 
besser zu organisieren, wurden die Helfer 
in Gruppen eingeteilt – ihr seid eine solche 
Gruppe.

Sollten sie es noch nicht getan haben, ist dies 
eine gute Gelegenheit für die Charaktere, ei-
nander vorzustellen, da sie sich bisher kaum 
kennen. Lass die Spieler ihren Charakter be-
schreiben — wie sieht er aus, was ist auffällig 
an ihm etc. Wenn die Vorstellungsrunde 
abgeschlossen ist, kann es weitergehen.

Der Goblin

Der Leiter der Suche, Bürgermeister Jolion, 
hat euch angewiesen, den Waldrand nahe 
den Hügeln außerhalb der Stadt abzusuchen. 
Eure Suche verläuft etwa eine Stunde lang 
recht ereignislos, bis ihr schließlich Bewegung 
in den Wipfeln eines Baums bemerkt. Ihr 
erhascht nur einen kurzen Blick auf eine 
kleine Gestalt, die ein rotes Haarband trägt. 
Was tut ihr?

Die Gestalt ist nicht etwa das vermisste 
Mädchen, sondern ein kleiner Goblin na-
mens Zut, der das Haarband des Mädchens 
zufällig im Wald gefunden hat. Da er recht 
feige ist, wollte er sich verstecken, als er 

lbTrollfutterTrollfutter
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die Charaktere bemerkte – offensichtlich 
erfolglos. Zut hat Gefallen an seinem neuen 
Schmuckstück gefunden und möchte es 
nicht wieder hergeben. Im Tausch gegen 
etwas Funkelndes oder Essbares würde 
er sich aber bestimmt bereit erklären, den 
Charakteren zu zeigen, wo er es gefunden 
hat. Angriffe mit Fernkampfwaffen erhalten 
sie einen abzug von –1, da der Baum Zut 
Deckung bietet. Mit einer erfolgreichen 
stärkeprobe mit einem abzug von –1 kann 
man den Goblin allerdings aus dem Baum 
schütteln.

Zut

Goblins sind etwa einen Meter große Wesen 
mit grüner Haut, verfilztem Haar und 
langen, spitzen Ohren. Zut trägt lediglich 
einen Lendenschurz aus Kaninchenfell – 
und das rote Haarband, das seine verfilzten 
Haare schmückt. Er spricht die Sprache der 
Menschen, wenn auch nur gebrochen. Falls 
er angegriffen wird, wirft Zut mit nüssen 
(Schaden: Stärke, Reichweite 12m) aus 
dem Baum, nutzt aber jede Gelegenheit zur 
Flucht.

Auf dem weichen Waldboden sind die 
Abdrücke von Kinderschuhen auszumachen. 
Doch nicht nur das -dort finden sich auch 
tiefe Abdrücke von riesigen Füßen, sicher 
eine Elle lang, mit spitzen Zehen. Definitiv 
nicht menschlich, und selbst für einen Ork 
zu groß.

Zeigt man Zut die Spuren, kann er sogar 
noch mit Rat dienen: „Oooh, Trollfuß! Trolle 
groooß und stark! Und böööse  – fressen auch 
kleine Goblins, jaja!“
Konnten die Charaktere Zut hingegen nicht 
überzeugen, sie zu der Stelle zu führen, so 
müssen sie ihre Suche alleine fortsetzen. Es 
ist eine Verstandprobe mit einem abzug 
von –1 nötig, um nach einer weiteren Stun-
de selbst auf die Spuren zu stoßen. Gelingt 
diese Probe jedoch nicht, so verläuft sich die 
Gruppe für 1W6 Stunden im Wald, bevor 
sie schließlich die Spuren finden. In dem Fall 
solltest du bereits die Nacht hereinbrechen 
lassen, da die Spielercharaktere bereits am 
späten Nachmittag aus Socanth aufgebro-
chen sind, und dementsprechend den Vorle-
setext bei der Trollhöhle abändern.

Der Troll

Die Spuren stammen von einem Troll, der 
bei der Jagd nach seinem Abendessen auf 
die Kinder stieß. Kurzerhand hat er sie in 
seine Höhle in den nahe gelegenen Hügeln 
verschleppt. Die Spieler können den Spuren 
mit einer erfolgreichen Probe auf spuren 
lesen folgen;  wenn einer der Charaktere 
keinen Würfel in einer Fertigkeit besitzt, 
lass ihn stattdessen immer einen ungeübten 
Versuch (W4-2) ablegen, vergiss aber nicht, 
dass Wildcards trotzdem ihren Wildcard-
Würfel werfen dürfen (pF 1 | gEr 128 | 
gErta 92). Sollte keiner von ihnen Erfolg 
haben, verlieren sie die Fährte, können aber 

Zut

merkmale
> Feigling        > Größe –1       > Wärmesicht  

S. 39

Kämpfen Biss

Werfen Nüsse (3/6/12)

Lassen sich die Charaktere zu der fraglichen 
Stelle führen, finden sie dort einige seltsame 
Fußspuren.
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merkmale
> Größe +1       > Klauen       > Kontrollierter 
Rundumschlag          > Panzerung +1

S. 37

Kämpfen Klauen      +

Werfen z.B. Felsen (6/12/24)      + 

jede Stunde erneut eine Probe ablegen, um 
die Spur wiederzufinden. Würfle zudem mit 
einem W4, um die Zahl der Stunden zu be-
stimmen, nach der sie die Höhle schließlich 
trotzdem finden werden. 
In der Höhle ist der Troll gerade dabei Feuer 
zu machen, um die Kinder zu braten. Glück-
licherweise ist er damit noch einige Minuten 
beschäftigt.

Ihr folgt den Fußspuren aus dem Wald 
heraus in die nahe gelegenen Hügel. Das 
Tageslicht schwindet langsam, doch gelingt es 
euch noch, sie bis zu einem Höhleneingang 
zu verfolgen. Davor liegen abgenagte Kno-
chen ... auch menschliche. Aus der Höhle 
steigt Rauch auf, doch könnt ihr von hier 
nicht ausmachen, was sich darin befindet. 
Was tut ihr?

Die Höhle ist nicht sonderlich groß. Nach 
etwa zehn Metern öffnet sich der Gang in 
einen kleinen Raum. Dort hat sich der Troll 
ein Schlaflager aus Fellen hergerichtet. In der 
hinteren Ecke steht ein Holzkäfig mit den 
Kindern, während der Troll in der anderen 
Ecke an der Feuerstelle kauert. Es gibt einige 
Möglichkeiten, wie die Charaktere vorge-
hen können. Vielleicht ziehen sie einfach 
ihre Waffen und stürmen die Höhle in den 
kampf. Vorsichtigere Charaktere werden 
herausfinden wollen, womit sie es überhaupt 
zu tun haben, indem sie sich mit einer 
Heimlichkeitsprobe in die Höhle schlei-
chen. Mit etwas Glück könnte man heimlich 
den Käfig öffnen und sich mit den Kindern 
davonstehlen – ob die Kinder (geschick-
lichkeit ) aber genauso leise sind wie ihre 
Retter? Einige Charaktere könnten den Troll 
auch herauslocken und ablenken, während 
ein anderer Charakter die Kinder befreit. 
Versuche auf die Ideen deiner Spieler 
einzugehen und gib ihnen eine Chance, die 
Kinder zu retten. Sei fair bei der Beurtei-
lung von Ideen und wähle Erschwernisse 

kampF gEgEn DEn troLL 

Der Troll ist bereits ein ziemlich starker Geg-
ner für eine Gruppe frisch gebackener Helden. 
Wenn die Spieler den Kampf wählen, weise 
sie ruhig nochmal auf den Überlebensleitfaden 
hin. Sofern sie nicht übermäßiges Würfelglück 
haben, sollten sie unbedingt die Überzahlre-
gel nutzen – so lässt sich der Troll am besten 
knacken. Mit dem Kontrollierten Rundum-
schlag kann sich das Biest aber auch dagegen 
durchaus zur Wehr setzen, du machst es den 
Spielern also nicht zu einfach, wenn du sie da-
rauf hinweist, wenn sie nicht von selbst darauf 
kommen sollten. Möchtest du die Begegnung 
besonders herausfordernd machen, kannst 
du dem Troll optional Schnelle Regenera-
tion als Merkmal geben – da das Monster 
dadurch aber deutlich stärker wird, solltest du 
nur mit erfahrenen Spielern oder stärkeren 
Charakteren diese Möglichkeit wahrnehmen. 
Sollten die Kinder noch im Käfig eingesperrt 
sein, sind sie dort relativ sicher; sind sie be-
reits frei oder werden während des Kampfes 
befreit, kauern sie sich in einer Ecke der Höh-
le zusammen oder rennen nach draußen und 
verstecken sich hinter einigen Büschen, bis der 
Troll geschlagen ist und die Spielercharaktere 
die Höhle verlassen. 

optional
> Schnelle Regeneration



d. – 12

7’’
Bewegungsweite

7 (2)
Robustheit

5
Parade

2g

ö

-1

W

-2

-2

-3

-1

E

X
    +

bei Proben mit Bedacht; gib für gute Ideen 
Boni oder sogar Bennies. Außerdem müssen 
im Rollenspiel nicht alle Aktionen und 
Herausforderungen mit einer Würfelprobe 
oder einem Kampf gelöst werden. Wenn die 
Spieler überzeugend beschreiben, was sie 
tun wollen, kann das bereits vollkommen 
reichen. Mach es deinen Spielern nicht zu 
schwer und nicht zu leicht! Schließlich soll 
das Spiel euch allen Spaß machen.

Heimweg mit Überraschungen

Wie auch immer die Begegnung mit dem 
Troll gelöst wurde, die Helden sollten sich 
danach auf den Rückweg nach Socanth 
machen und idealerweise die Kinder bei sich 
haben. Allerdings wartet der Heimweg noch 
mit einer unheimlichen Begegnung auf. Lass 
die Charaktere Wahrnehmungsproben 
ablegen (abzug von –1 für düster, falls sie 
in der Dämmerung unterwegs sind bzw. –2, 
wenn es bereits dunkel und Nacht ist). Jeder, 
der Erfolg hat, bemerkt folgendes:

Ihr habt beinahe wieder die Straße nach 
Socanth erreicht, als du dort am Wegesrand 
in einiger Entfernung  eine  Bewegung  aus-
machst.  Tatsächlich, dort scheinen sich einige 
Personen zu befinden. Das könnten andere 
Freiwillige sein! ... oder ... Orks?

Sollten die Charaktere sich schnell verste-
cken (Heimlichkeitsprobe mit einem Bonus 

von +1, falls es nacht ist) und die Personen 
aus der Entfernung beobachten, stellen sie 
fest, dass beide Vermutungen falsch sind. 
Es handelt sich um bewaffnete, wandelnde 
Skelette! Falls die Gruppe sich erfolgreich 
verstecken konnte und einfach nur abwar-
tet, verschwinden die Untoten nach kurzer 
Zeit wieder im Wald. Sollten jedoch einige 
Charaktere ihre Probe nicht schaffen, so 
werden sie von den Skeletten bemerkt und 
sofort angegriffen. Achte in diesem Fall auch 
darauf, ob die Spieler die Kinder schützen.
Eine Willenskraftprobe ist beim ersten 
Anblick der wandelnden Skelette nötig. Wer 
sie nicht schafft, muss auf der Furchttabelle 
würfeln – siehe seite 12 der probefahrt 
(gErta 139, gEr 181). Die Kinder 
müssen die Probe mit Willenskraft 
ablegen und fliehen bei Misserfolg in den 

Skelette (1 pro SC) S. 36

Kämpfen Kurzschwert

Einschüchtern

DiE skELEttE im kampF

Die Skelette greifen bevorzugt stets das Lebewe-
sen in nächster Nähe an – das können auch die 
Kinder sein! Diese sind allerdings wehrlose Zie-
le und kauern sich vor Angst zusammen. Die 
Spielercharaktere sollten sich beeilen, die Kinder 

% Anführer der Skelette

Lederrüstung 8 (3)
Robustheit

zu schützen und die Angriffe auf sich zu ziehen: 
Nach zwei Angriffsrunden fällt das erste Kind 
(wirf einen W6: 1-3 Venwig, 4-6 Unna) den 
Skeletten zum Opfer, nach zwei weiteren Run-
den auch das zweite.

merkmale
> Furchtlos              > Klauen   

> Untot

    +
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Zurück in Socanth

Sollten die Charaktere die Kinder heil nach 
Hause bringen, so ist ihnen der Dank des 
Schmieds gewiss. Gelingt es ihnen jedoch 
nicht, haben sie von jetzt an einen schweren 
Stand beim Schmied. 
Falls sie von den Untoten berichten, be-
gegnet man ihnen dennoch mit Skepsis; 
schließlich hat man in dieser Gegend noch 
nie Untote gesehen, erst recht nicht in orga-
nisierten Gruppen. Doch wer weiß, was sich 
da zusammen braut ...

Abschluss

Am Ende jeder Spielsitzung verteilt der 
Spielleiter an die Spieler Erfahrungspunkte 
(XP), normalerweise an jeden Mitspieler 
1 bis 3 Erfahrungspunkte für etwa vier bis 
sechs Stunden Spielzeit. Dafür ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt gekommen! 
Gib deinen Spielern am Ende ihres ersten 
Abenteuers 2 XP, wenn sie gut waren, ruhig 
3 XP. Überleben die Kinder nicht, sollten es 
allerdings nicht mehr als 2 XP sein.

Wald. Interpretiere als Spielleiter die Wür-
fel; sollte z.B. die Probe der Kinder mit einer 
1 scheitern, so schreien die Kinder vor Angst 
laut auf und lenken so die Aufmerksamkeit 
der Skelette auf sich, bevor sie in den Wald 
fliehen. 
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Die Abenteuerreihe in Socanth ist dabei unabhängig von einem be- stimmten Fantasysetting und kann leicht als Einstieg für eine eigene Kampagne genutzt werden. Du kannst beispielsweise die Namen än- dern, damit sie in deine Spielwelt und zum gewünschten Flair passen. Unsere Vorlage ist absichtlich nicht allzu detailliert, sondern skizziert eine typische Fantasywelt, die sich beliebig ausbauen und abändern lässt.  Manche Sätze und Absätze im Abenteuer sind eingerückt und kursiv gesetzt; sie können den Spielern direkt vorgelesen oder mit eige- nen Worten wiedergegeben werden. Diese Abenteuersammlung ist ein kostenloses Demoprodukt und darf in unveränderter Form für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch ausgedruckt, weitergegeben und vervielfältigt werden. r
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Ein HauchEin Hauch
von Fäulnisvon Fäulnis

Akt iiAkt ii

Ungewöhnliche Ereignisse nahe dem kleinen 
Städtchen Socanth bringen eine Helden-
gruppe dazu, Nachforschungen anzustellen: 
Warum erkunden Skelett-Krieger die Umge-
bung der Stadt? Was versteckt sich im nahe 
gelegenen Wald? 
Die Spieler sollen herausfinden, was hinter 
all dem steckt, und werden dabei entdecken, 
dass sich eine große Gefahr für Socanth 
zusammenbraut.

Etwas ist faul...

Lies deinen Spielern diesen Text vor, um sie 
über die Vorgeschichte zu informieren, falls 
ihr den ersten Teil nicht gespielt habt oder 
der letzte Spieleabend recht lange her ist:

Ihr befindet euch seit einigen Tagen in dem 
kleinen Städtchen Socanth. Dort habt ihr 
euch bereits die Anerkennung der Bevöl-
kerung verdient, als ihr die beiden Kinder 
des Schmieds davor bewahrt habt, als Troll-
futter zu enden. Auf eurem Heimweg von 
der Trollhöhle erwartete euch jedoch eine 
schaurige Überraschung: eine Gruppe von 
bewaffneten Skeletten, die im Schutze der 
Nacht die Umgebung von Socanth auszuspä-
hen schienen. Die Stadtbewohner schenken 
eurer Geschichte von unabhängig agierenden 
Untoten allerdings wenig Glauben – das 
größte Problem, das diese Gegend bisher 
kennt, sind umherwandernde Ork-Banden. 

Euch lässt diese Begegnung jedoch keine 
Ruhe: Was führten die knochigen Krieger 
am Waldrand im Schilde? Ihr beschließt, der 
Sache auf den Grund zu gehen...

Falls die Charaktere in der Stadt weitere 
Nachforschungen unternehmen (nachfor-
schenprobe), werden sie nur feststellen kön-
nen, dass die Bewohner Socanths es noch 
nie mit Untoten zu tun hatten – es existieren 
keine Aufzeichnungen solcher Begegnungen 
in den Archiven der Stadtwache. Selbst die 
Gerüchteküche im Grauen Falken weiß von 
nichts dergleichen (umhörenprobe). So 
bleibt der Gruppe nur die Rückkehr an den 
Ort des nächtlichen Geschehens…

Am Waldesrand

Wenn die Charaktere zum Waldrand zu-
rückkehren, lies ihnen folgenden Text vor:

Hier war es. An dieser Stelle saht ihr in 
jener Nacht die Untoten, die die Wege nach 
Socanth auszuspähen schienen. Das ist noch 
nicht allzu lange her – vielleicht könnt ihr 
jetzt bei Tageslicht mehr Hinweise entdecken.

Eine erfolgreiche Wahrnehmungsprobe 
macht einige knochige Fußspuren ausfindig, 
die in den Wald führen. Mit einem weiteren 
erfolgreichen Wurf auf spuren lesen kann 
man diesen sicher folgen.
Gelingt diese Probe jedoch nicht, so verläuft 
sich die Gruppe für 1W6 Stunden im Wald. 
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Dort begegnen sie schließlich Zut, dem 
Goblin – ein Bewohner des Waldes, der sich 
durch seine Feigheit auszeichnet. Ihm sind 
tatsächlich einige „Faulige“ aufgefallen, und 
es dürfte ein Leichtes sein ihn zu bestechen 
oder einzuschüchtern, damit er die Charak-
tere auf deren Fährte führt.

Aasfresser

Ob die Charaktere nun selbst den Spuren 
vom Waldesrand aus gefolgt sind, oder ob 
sie Zuts Hilfe in Anspruch genommen 
haben – in beiden Fällen machen sie eine 
unangenehme Entdeckung.

Ihr folgt der Fährte der Untoten tiefer in 
den Wald. Nach einiger Zeit steigt euch ein 
Hauch von Fäulnis in die Nase. Beunruhigt 
macht ihr euch auf das schlimmste gefasst – 
als plötzlich einige Wölfe aus den Büschen 
springen und euch angreifen!

Die Anwesenheit der Untoten im Wald 
hat einen Großteil des Wilds vertrieben, so 
dass die Wölfe gezwungen sind, Jagd auf die 
Leblosen zu machen. Der Verzehr von Aas 
mag ausreichen, um den Hunger zu stillen, 
jedoch ist die Aussicht auf frisches Fleisch 
so verlockend, dass sie ihren Blutdurst nicht 
im Zaum halten können. Sollten sie jedoch 
mehr als die Hälfte ihres Rudels verlieren, 
ziehen sie sich zurück.

Nachdem die Wölfe besiegt oder vertrie-
ben wurden, können die Charaktere sich 
umsehen.

Eurer Nase folgend findet ihr in den umlie-
genden Büschen die Überreste einiger Orks 
– extrem verwest und von den Wölfen in Fet-
zen gerissen. Doch dann bemerkt ihr etwas, 
das euch das Blut in den Adern gefrieren 
lässt: Einige der Leichenteile bewegen sich 
noch! ... und das scheinbar bewusst in eine 
bestimmte Richtung.

Dieser grässliche Anblick wäre eine gute 
Gelegenheit für eine Willenskraftprobe. 
Misslingt diese, so muss der Charakter auf 
der Furchttabelle auf seite 12 der probe-
fahrt (gEr 181 | gErta 139) würfeln.
Einige wenige Überreste der Ork-Zombies 
sind noch mit nekromanti-
scher Magie erfüllt, die sie 
zu ihrem Meister zieht. 
Die Charaktere können 
sich dies zunutze 
machen, indem sie die 
Gliedmaßen als Kompass 
verwenden. Lass sie 
dafür eine Wahrneh-
mungsprobe ablegen. 
Sollte keinem Charakter die 
Wahrnehmungsprobe gelingen, irren sie 
1W6 Stunden durch den Wald und stoßen 
schließlich auch auf die Lichtung. Wenn 
du es für passend hältst, kannst du für jede 
Stunde eine Karte vom Stapel ziehen; ist es 
eine Kreuzkarte, passiert der Gruppe etwas 
Unschönes. So könnte ihr beispielsweise ein 
Trupp Untoter mit (3 + Anzahl der Charak-
tere) Zombies begegnen oder eine morsche 
Hängebrücke über eine tiefe Schlucht der 
einzige Weg sein – denk dir einfach etwas 
Passendes aus! 
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Wölfe (2 pro SC)

merkmale
> An die Gurgel gehen       > Biss   > Flink  

> Größe –1 

S. 37

Kämpfen Biss     + 
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weDas Zelt des Nekromanten

Euer grotesker Kompass führt euch weiter 
durch den Wald, bis ihr an eine Lichtung 
gelangt. Aus der Entfernung könnt ihr ein 
einzelnes Zelt auf der Lichtung ausmachen 
... sowie ein Dutzend Untote.

Dies ist das Zelt des bösen Nekromanten 
ochan, der beabsichtigt, Socanth mit seiner 
Armee von Untoten anzugreifen. Aktuell ist 
er mit einer Spähtruppe unterwegs, um die 
Lage zu erkunden und bei der Gelegenheit 
seine Truppen noch um ein besonderes 
Schmuckstück zu ergänzen. Je sechs Skelette 
und Ork-Zombies bewachen sein Zelt.

Die Charaktere können sich einschleichen, 
die Wachen ablenken oder direkt angreifen 
– lass der Kreativität der Spieler freien Lauf! 
Du kannst auch jederzeit entscheiden, ob du 
die Vorschläge mit Proben auf ihr Gelingen 
prüfen willst oder ob du stattdessen einfach 
nur ausspielen willst, wie die Helden die 
Situation lösen. Beide Optionen sind abso-
lut legitim; schaut einfach, was euch mehr 
liegt und woran ihr mehr Spaß habt. savage 
Worlds bietet allerdings auch Möglichkei-
ten, beide Wege miteinander zu verbinden. 
So können beispielsweise tricks im Kampf 
genutzt werden, um rollenspielerische Ideen 
und raffinierte Manöver in Proben abzu-
bilden, die den Kampfverlauf beeinflussen 
(pF 7 | gEr 153 | gErta 116).
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Ork-Zombies (6)

merkmale
> Furchtlos       > Größe +1       > Klauen  

> Schwäche (Kopf)       > Untot

S. 35

Kämpfen Klauen     

Einschüchtern
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Skelette (6) S. 36

Kämpfen Kurzschwert     +

Einschüchtern

aktiVE WaCHEn

Es spricht nichts dagegen, die Spielercharakte-
re einfach auf Heimlichkeit würfeln zu lassen; 
wenn die Probe gelingt, schaffen sie es ungese-
hen ins Zelt. Schließlich sind Untote meist nicht 
sonderlich aufmerksam. Wenn der Nekromant 
aber halbwegs fähige Wachen platziert hat 
und man dies einfließen lassen will, bietet Sa-
vage Worlds die Möglichkeit der aktiven Wa-
chen. Aktive Wachen legen eine vergleichende 

Wahrnehmungsprobe gegen die Heimlichkeit 
der schleichenden Charaktere ab. Verschiedene 
Modifikatoren können für die Heimlichkeits-
probe in Frage kommen. So bietet Dunkelheit 
eine Erleichterung von +2, leichte Deckung wei-
tere +1. Weitere mögliche Modifikatoren fin-
dest du im Eintrag zur Fertigkeit Heimlichkeit 
(GER 35 | GERTA 18). 
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Haben die Charaktere es 
in das Zelt geschafft, finden sie 
darin Ochans Aufzeichnungen.

Im Innern des Zelts befindet sich ein Tisch 
mit einigen Schriftrollen und einer Karte, 
die die Umgebung von Socanth zeigt. Die 
Schriftrollen scheinen eine lange Liste von 
Untoten zu sein ... einer Armee von Unto-
ten. Eine davon ist besonders beunruhigend: 
Auf ihr prangt die Zeichnung eines Drachen-
schädels.

Damit sollten die Charaktere genug Beweise 
gesammelt haben, um die Bevölkerung 
Socanths zu überzeugen und vielleicht noch 
rechtzeitig warnen zu können. 
Sollten die Helden gezielt eine nachfor-
schungsprobe ablegen wollen, um die 
Schriftstücke zu überfliegen, kannst du 
ihnen bereits Hinweise und Andeutungen 
auf Inhalte aus Akten III und IV geben – so 
könnte Ochan hier nicht nur Karten der 
Umgebung Socanths aufbewahren, sondern 
auch eine Karte der weit verzweigten Kata-
komben unter der Stadt, von denen niemand 
mehr etwas weiß, die aber offenbar das 
Interesse des Nekromanten geweckt haben. 
Möglich wäre auch, dass gewisse Einträge in 
penibel geführten Ausgabenbüchern neben 
den Kosten für allerlei seltsame Substanzen 
auch Schmiergelder für einen Gelehrten in 
Derain nahelegen ...

Konfrontation

Als ihr das Zelt verlasst, bemerkt ihr, dass 
sich euch aus dem Wald etwas nähert. Ein 
Trupp Untoter, angeführt von einem blassen 
Mann in Robe, tritt auf die Lichtung. In 
den Augen des Mannes brennt Zorn, und er 
richtet seinen Zeigefinger auf euch: „Ihr seid 
zu spät. Meine Armee ist bereit – und ihr 
werdet Socanth nicht warnen können. Dafür 
wird mein neuer, kleiner Freund schon sor-
gen...“ Mit diesen Worten bahnt sich etwas 
Großes einen Weg nach vorne: Ein skelettier-
ter Sumpfdrache!

Ochan hetzt den Sumpfdrachen auf die 
Charaktere und zieht sich anschließend mit 
seinem Trupp (über drei Dutzend Untote) 
in den Wald zurück, um den sofortigen 
Angriff seiner Armee in die Wege zu leiten. 
Die Charaktere können den Nekromaten 
nicht mehr aufhalten, sondern müssen dem 
Monster entkommen, wenn sie zumindest 
noch Socanth warnen wollen, bevor es zu 
spät ist.
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kampF gEgEn DEn DraCHEn

Schildere ruhig die steigende Spannung, 
während sich im Licht der Fackeln die 
kleine Stadt zu einem Krieg rüstet, auf den 
niemand wirklich vorbereitet ist. Wenn die 
Spieler bei der Bekämpfung der Untoten 
helfen wollen, lass sie mit dem Wachmann 
Arneson auf den Mauern patroullieren.
Noch in derselben Nacht bringt Ochan 
seine Armee der Finsternis vor Socanth in 
Stellung und bläst zum Angriff. Es wird sich 
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% Skelettierter Sumpfdrache

merkmale
> Fäulnisatem    > Furcht erregend    > Groß  
> Größe +5   > Klauen/Biss   > Schwanzhieb

> Untot

S. 36

Kämpfen Klauen/Biss Stä + +3

Kämpfen

Einschüchtern

Schwanzhieb      –2+3

9
Ein Drache ist zweifelsohne eine harte Nuss, 
eigentlich zu mächtig für Anfängercharaktere. 
Mach den Spielern ruhig klar, dass sie jederzeit 
fliehen können, um ihr Überleben zu sichern, 
wenn sie feststellen, dass sie den Drachen nicht 
kleinkriegen können – es ist keine Schande, vor 
einem übermächtigen Gegner die Waffen zu 
strecken! Vergleiche einfach mal die Robustheit 
des Drachens mit denen der Spielercharaktere; 
sie werden schnell merken, dass ihre Chancen 
nicht gut stehen!
Sollten die Charaktere den Kampf gegen den 
Drachen mit dem Leben bezahlen, ist dies je-
doch kein Grund, das Spiel völlig abzublasen: 

Ein Total Party Kill (TPK) ist nicht schön, 
aber kein Untergang. Wie bereits in der Ein-
leitung erwähnt tummeln sich in Socanth viele 
Abenteuer. Lass die Spieler neue Charaktere 
erstellen und spiele einfach im nächsten Akt mit 
der Belagerung Socanths weiter.
Wenn die Spielercharaktere den Drachen besie-
gen, ist Ochans Armee bei der Belagerung deut-
lich schwächer. Sie sollten in dem Fall auch mehr 
XP bekommen. 

Die Belagerung Socanths

Wenn die Charaktere Socanth erreichen, 
können sie gerade noch rechtzeitig mit den 
erbeuteten Beweisen die Bevölkerung alar-
mieren. Bürgermeister Jolion lässt die Stadt-
tore verbarrikadieren und mobilisiert die 
gesamte Stadtwache sowie alle Heldengrup-
pen, die sich aktuell in der Stadt befinden. 
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zeigen, ob die Stadt dem Sturm der Toten 
gewachsen ist – und die Helden müssen 
ihren Teil dazu betragen.

Abschluss

Es ist wieder Zeit, XP an die Spieler zu 
verteilen. Sollten die Spieler einen aufstieg 
vornehmen können, stelle ihnen kurz die 
Möglichkeiten vor, die ein Aufstieg für die 
Charaktere bietet (pF 9 | gEr 75 | gEr-
ta 53f.). Wenn ihr andere Charaktere als 
die beiliegenden verwendet, schlage deinen 
Spielern vor, die Fertigkeit Reiten zu erwer-
ben – sie wird im nächsten Abenteuer nicht 
ganz unwichtig sein.
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Die Abenteuerreihe in Socanth ist dabei unabhängig von einem be- stimmten Fantasysetting und kann leicht als Einstieg für eine eigene Kampagne genutzt werden. Du kannst beispielsweise die Namen än- dern, damit sie in deine Spielwelt und zum gewünschten Flair passen. Unsere Vorlage ist absichtlich nicht allzu detailliert, sondern skizziert eine typische Fantasywelt, die sich beliebig ausbauen und abändern lässt.  Manche Sätze und Absätze im Abenteuer sind eingerückt und kursiv gesetzt; sie können den Spielern direkt vorgelesen oder mit eige- nen Worten wiedergegeben werden. Diese Abenteuersammlung ist ein kostenloses Demoprodukt und darf in unveränderter Form für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch ausgedruckt, weitergegeben und vervielfältigt werden.
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Der Sturm
der Toten

Der Sturm
der Toten

Akt iiiAkt iii

Das kleine Städtchen Socanth hat ein erns-
tes Problem: Es wird von einer Armee von 
Untoten unter der Führung des durch und 
durch bösen Nekromanten Thomas Ochan 
belagert. Niemand hat diese Entwicklung 
kommen sehen; daher ist die Stadt kaum in 
der Lage, nennenswert Widerstand zu leis-
ten. Noch sitzen die Charaktere in der Stadt 
fest – aber es liegt an ihnen, die Belagerung 
zu durchbrechen und Hilfe zu holen, um 
Ochans Armee zu vertreiben und Socanth 
zu retten.

Einleitendes

Dieses Abenteuer dient als praktisches 
Beispiel für den Einsatz einiger besonde-
rer Regeln in Savage Worlds, darunter die 
Regeln für berittenen Kampf, Verfolgungs-
jagden und Massenkampf. Falls du nicht 
die vorbereiteten Charaktere verwendest, 
wäre es sinnvoll, die Spieler einige Fertig-
keitspunkte umverteilen zu lassen, damit sie 
sich die Fertigkeit Reiten zulegen können. 
Alternativ kannst du sie auch einfach jedem 
Charakter kostenlos auf einem Wert von 
W6 zugestehen.

Der Auftrag

Folgenden Text kannst du deinen Spielern 
zu Beginn vorlesen, um ihnen die Lage in 
Socanth zu vermitteln:

Als ihr vor einigen Tagen nach Socanth 
kamt, hattet ihr nicht damit gerechnet, dass 
es bald der Schauplatz einer großen Schlacht 
werden würde: Der Nekromant Ochan hat 
eine Horde von Untoten gesammelt und be-
lagert die Stadt. Die Abenteurergruppen, die 
zufällig in der Stadt waren, geben ihr Bestes,  
um die Stadtwache in der Verteidigung der 
Stadtmauern zu unterstützen. Doch es zeich-
net sich bereits ab, dass diese Schlacht ohne 
Verstärkung so gut wie verloren ist.
In den frühen Morgenstunden sucht euch 
überraschend Bürgermeister Jolion in der 
Taverne zum Grauen Falken auf, wo eure 
Gruppe eine viel zu kurze Nacht verbracht 
hat, die durchdrungen war vom Kratzen von 
Knochen auf Stein. „Werte Fremde, es steht 
schlecht um Socanth. Selbst mit der Hilfe der 
tapferen Abenteurergruppen werden wir die 
Stadtmauern nur wenige Tage halten können 
– wenn überhaupt. Wir müssen Prinz Karn 
über unsere Lage informieren, damit er 
Hilfe entsendet. Auf der Südseite, nahe eines 
Seitentors, ist die Belagerung lückenhaft. 
Dort könnte eine kleine Gruppe von Reitern 
durchbrechen, um dann schnellstmöglich 
Kunde über unsere Lage zu Prinz Karn 
nach Derain zu tragen. Wärt ihr bereit, euch 
für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen?
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5Sollte die Gruppe sich nicht freiwillig 
einverstanden erklären, so ist der Bürger-
meister auch bereit, sie für ihre Dienste zu 
entlohnen (Überzeugenprobe); er sichert 
den Charakteren je 50GM zu, von denen 
sie bereits je 25GM im Voraus bekommen, 
wenn sie darauf bestehen. Stimmen sie dem 
Plan zu, überreicht er ihnen einen besiegel-
ten Brief, der sie als offizielle Vertreter So-
canths ausweist, ohne allerdings das genaue 
Anliegen zu erwähnen – Jolion ist übernäch-
tigt und recht unruhig, ansonsten wäre ihm 
diese kleine Unaufmerksamkeit wohl kaum 
unterlaufen. Dann führt er sie nach draußen, 
wo Arneson und Kesric von der Stadtwache 
mit Pferden für sie warten.

Diese beiden werden euch zum kleinen 
Südtor führen und es für euch öffnen. Mögen 
die Götter mit euch sein! 

Wei- tere Helfer kann er ihnen nicht zur 
Seite stellen, da alle für die 

Verteidigung der Stadt-
mauern benötigt werden.

Flucht aus Socanth

Die beiden Stadtwachen führen euch wie ver-
sprochen zum kleinen Südtor. Unruhig sitzt 
ihr in euren Sätteln, ungewiss, was euch dort 
draußen erwarten wird. Gerade als das Tor 
entriegelt und für euch geöffnet wird, fliegen 
einige Schatten durch die Luft und schlagen 
auf dem Platz vor dem Tor ein. Es dauert ei-
nen Moment, bis ihr eure scheuenden Pferde 
wieder unter Kontrolle gebracht habt, aber 
als ihr euch anschließend umblickt, seht ihr 
einige Untote, die sich – trotz zahlreicher ge-
brochener Knochen – langsam erheben und 
auf die beiden Wachen am Tor zubewegen.

Die Untoten wurden mit einem Katapult 
in die Stadt geschleudert. Die meisten 
von ihnen werden sofort die Stadtwachen 
angreifen und sie davon abhalten, das Tor 
wieder zu schließen. Sollte das Tor nicht 
innerhalb von fünf Runden verschlossen 
werden, strömen fortan 1W6 Untote pro 
Runde auf den Platz und somit in die Stadt. 
Falls das geschieht, erscheint weitere drei 
Runden später Verstärkung in Form von 
2W6 Wachen. 

bErittEnEr kampF 

Wird vom Rücken eines Pferdes aus gekämpft, 
wird von den Fertigkeiten Kämpfen und Reiten 
die jeweils schlechtere als ‘berittene Kampfpro-
be’ benutzt. Bei Fernkampfangriffen erleidet der 
Schütze einen Abzug von –2, weil er auf einem 
Reittier nur unsicheren Grund hat. Reiten 
Kämpfende gegen Mauern oder ähnliches, so 
erleiden sowohl sie als auch das Reittier jeweils 
2W6 Schaden. Falls ein Charakter beim Reiten 

Angeschlagen wird, muss er eine Reitenprobe be-
stehen, um sich im Sattel zu halten. Stürzt der 
Reiter während des Ritts, bringt dieser Sturz 
ebenfalls 2W6 Schaden ein. Man kann einen 
Sturmangriff (+4 Bonus auf den Schaden bei 
Nahkampfangriffen) reiten, falls man 6 Zoll ge-
rade auf das Ziel zureiten kann. Weitere Details 
oder Manöver findet ihr in den ausführlichen Re-
geln (GER 145f. | GERTA 108f.).
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Savage Worlds bietet die Möglichkeit, Situati-
onen mit Zeitlimits und daraus resultierenden 
ernsten Konsequenzen als besondere Folge von 
Fertigkeitsproben abzubilden. Das Schließen 
des Stadttores kann so eine Begebenheit sein. 
Ein Charakter muss über 5 Runden 5 Erfolge 
sammeln (Steigerungen gelten als zusätzliche 
Erfolge), damit die Aktion gelingt. Die Schwie-
rigkeit für die jeweiligen Proben liegt bei –2. Du 
musst eine Fertigkeit bestimmen, auf die jede 
Runde eine Probe abgelegt wird – es bieten sich 
Schlösser knacken (denn der Charakter weiß 
auch, wie man Türen absolut sicher verschlie-
ßen kann) oder Reiten (der Charakter zieht 

das schwergängige Tor mit einem Seil, das da-
ran befestigt ist, mit der Kraft des Pferdes zu) 
an. Zeigt die Aktionskarte des Charakters, die 
er jede Runde ziehen muss, Kreuz, droht alles 
schief zu gehen und die Aktion ist um weitere 
–2 erschwert; ein Scheitern löst die schlimmst-
mögliche Konsequenz aus: Das Tor verkeilt sich 
und lässt sich nicht mehr schließen, es zerbricht 
unter der Belastung etc. Andere Charaktere 
können den Akteur unterstützen und geben je-
weils +1 auf die Probe, sofern sie die Fertigkeit 
selbst besitzen, können aber selbst in der Runde 
nicht anderweitig handeln (GER 169 | GER-
TA 128).

DramatisCHE HanDLung

10’’
Bewegungsweite

8
Robustheit

4
Parade

Reitpferde

merkmale
> Flink        > Tritt              > Größe +2 

S. 36

Kämpfen Tritt     

Wahrnehmung

4’’
Bewegungsweite

7 (2)
Robustheit

5
Parade

Zombies (3 pro SC)

merkmale
> Furchtlos              > Klauen      

> Schwäche (Kopf)        > Untot

S. 39

Kämpfen Klauen     

Einschüchtern

6’’
Bewegungsweite

6 (1)
Robustheit

5
Parade

Stadtwache S. 37

Kämpfen Kurzschwert

Reiten

ausrüstung

Kurzschwert, Lederrüstung

7’’
Bewegungsweite

7 (2)
Robustheit

5 (1)
Parade

    +

Skelette (6) S. 36

Kämpfen Kurzschwert     +

Einschüchtern

merkmale
> Furchtlos              > Klauen   

> Untot

    +

ausrüstung

Kurzschwert, kleine Schilde
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Vor der Stadt

Wenn die Charaktere die Zombies aus-
schalten oder aus der Stadt fliehen konnten, 
müssen sie vor der Stadt Deckung suchen, 
damit sie nicht von den Belagerungsstreit-
kräften entdeckt werden.

Eine steile Böschung bietet euch auf eurem 
Weg zum Waldrand im Osten Deckung, 
so dass ihr relativ problemlos vorankommt 
– der spärlichen Belagerung der Südseite 
sei Dank. Ihr erspäht den Weg, der durch 
den Wald nach Derain führt ... und müsst 
erschreckt feststellen, dass ein Dutzend 
Skelett-Krieger den Weg in den Wald zu 
sichern scheint.

Die Spieler können zwar versuchen, die Stel-
lung der Skelett-Krieger zu durchbrechen, 
allerdings erregt das die Aufmerksamkeit 
weiterer Streitkräfte. Eine elegantere Lösung 
wäre es, sich vorbeizuschleichen, was von 
jedem Charakter eine erfolgreiche Heimlich-
keitsprobe erfordert. Vielleicht bietet sich 
aber auch ein Charakter an, die AUfmerk-
samkeit der Skelette auf sich zu lenken, 
so dass der Rest der Gruppe unbeschadet 
in den Wald vorreiten kann, während er 
versucht, seine Verfolger abzuhängen. Ein 
Skelett ist als Anführer eine Wildcard.

% Anführer der Skelette

Lederrüstung 8 (3)
Robustheit

Hetzjagd durch den Wald

Im Wald wartet bereits weiterer Ärger auf 
die Charaktere.

Ihr reitet durch den Wald, froh die Skelette 
überwunden zu haben, als euch erneut ein 
aufdringlicher Geruch von Verwesung in die 
Nase steigt. Aus Büschen ein Stück weit hin-
ter euch springen plötzlich Wölfe, denen das 
Fell in fauligen Lappen von den Knochen 
hängt. Ihre trüben Augen dürsten nach Blut 
und sie stürmen euch hinterher...

Nutze für diese Begebnung die Regeln 
für Verfolgungsjagden. Hier wird eine 
vereinfachte Variante der Linearen Verfol-
gungsjagden verwendet. Falls ihr eine andere 
Variante bevorzugt oder alle Manöver und 
Optionen einbringen wollt, benutzt die ent-
sprechenden Regeln (gEr 203 | gErta 
156).
Sollten die Spielercharaktere von den 
Wölfen eingeholt werden, kommt es zum 
Kampf. Nutze dafür die hier angegebenen 
Werte für die Zombie-Wölfe. Wenn du es 
für passend hältst, kannst du hier erneut die 
oben vorgestellten regeln für berittenen 
kampf verwenden (gEr145f. | gErta 
108).
Wenn du auf Komplikationen stehst, kannst 
du die Wölfe bevorzugt die Pferde angreifen 
lassen und so den Spielercharakteren ver-
stärkt reitenproben abverlangen; sobald ein 
Pferd Angeschlagen ist, muss der Reiter eine 
Reitenprobe –2 ablegen und wird bei Miss-
lingen abgeworfen. Angeschlagene Pferde 
fliehen vor den Wölfen in den Wald, können 
aber später von den Helden wiedergefunden 
werden. Gehen Pferde Außer Gefecht, sind 
sie tot und stellen die Charaktere für die 
weitere Reise vor ein logistisches Problem ...

7’’
Bewegungsweite

7 (2)
Robustheit

5 (1)
Parade

    +

Skelette (6) S. 36

Schießen Bogen (12/24/48)     +

Einschüchtern

merkmale
> Furchtlos              > Klauen   

> Untot
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SC

Wölfe

VErFoLgungsjagDEn

Markiere zehn Abschnitte, die den Abstand 
hinter den fliehenden Charakteren angeben, 
oder nutze die Felder links. Lege einen Marker-
stein für die Charaktere auf das erste Feld. Die 
Wölfe starten auf Feld 4. 
Die Charaktere sind entflohen, wenn die Wölfe 
auf dem 11. Feld hinter dem letzten Charakter 
landen würden. Es werden nun wie gewohnt 
Aktionskarten gezogen. Jeder Charakter legt 
anschließend eine Reitenprobe ab. Mit einem 
Erfolg bewegt er sich um ein Feld nach vorn, 
bei einer Steigerung sogar zwei. Bei einem Fehl-
schlag verändert sich der Abstand nicht. Bei 
einem Kritischen Fehlschlag (oder einer 1 oder 
weniger mit Modifikatoren) verliert man ein 
Feld und erleidet bei der nächsten Reitenpro-
be einen Abzug von –2. Falls der Spielleiter die 
Reiter und Wölfe auf Hindernisse treffen lassen 
möchte, so kann er die jeweilige Probe um –1 
oder –2 erschweren – es bietet sich an, eine Ak-
tionskarte mit der Farbe Kreuz als Komplikati-
onen wie tief hängende Äste, morastiger Boden 
oder nasse Holzbohlen auf einer morschen Brü-
cke zu deuten, die erschwerte Proben verlangen. 
Behandele die Wölfe als ein Rudel und handle 
nicht für jeden Wolf einzeln – das erleichtert die 
Handhabung und bremst den Spielfluss nicht 
unnötig aus. Die Wölfe legen eine Geschicklich-
keitsprobe ab, wenn sie an der Reihe sind.

8’’
Bewegungsweite

6 (2)
Robustheit

5
Parade

Zombie-Wölfe (2 pro SC)

merkmale
> An die Gurgel gehen          > Biss    

> Flink   > Größe -1         > Untot

S. 39

Kämpfen Biss     + 

Einschüchtern
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Auftrag, den Anführer der Derainer Streit-
kräfte zu ermorden – selbst falls das Prinz 
Karn sein sollte. Sie bereiten einen Hinter-
halt auf dem Weg nach Socanth vor.

Eure Mission war ein Erfolg: Es ist euch ge-
lungen, Verstärkung für Socanth zu sichern! 
Doch ihr wisst genau, dass in der bevorste-
henden Schlacht jeder Mann zählt, weshalb 
ihr euch den Soldaten anschließt, die als Vor-
hut vor dem eigentlichen Heer nach Socanth 
aufbrechen. Der Anführer, in dessen Gefolge 
ihr reist, befragt euch über jedes Detail der 
Lage in Socanth. Ihr nähert euch dem Wald, 
durch den ihr nach Derain gekommen seid, 
als es plötzlich beginnt, Pfeile zu regnen!

Lasse die Spieler entsprechend der Regeln 
für Überraschung (gEr 133, gErta 98) 
Wahrnehmungsproben ablegen. Gelingen 
diese, wird ihnen ganz normal eine Aktions-
karte ausgeteilt. Schlägt sie fehl, erhalten sie 
in der ersten Kampfrunde keine Aktions-
karte und können nicht handeln und sich 
auch nicht bewegen. Sollte einem von ihnen 
hierbei sogar eine Steigerung gelingen, kann 
er den Anführer der Truppen gerade noch 
rechtzeitig warnen, so dass die Bogen-
schützen keinen Bonus durch den Über-
raschungsangriff (einen Bonus von +4 auf 
den Angriff und den Schadenswurf ) auf ihn 
erhalten. Die Schützen haben sich in den 
Bäumen versteckt (Deckung -2), ergreifen 

Fauler Verrat

Sobald die Charaktere die Fürstenstadt 
Derain erreichen, können sie die dortigen 
Stadtwachen zwar weniger aufgrund ihrer 
Erscheinung, wohl aber mit Vorzeigen des 
Briefs von Jolion von ihrem Auftrag über-
zeugen (Überredenprobe, bei Vorzeigen des 
Briefs um +2 erleichtert, ansonsten um –2 
erschwert). Bei einem Fehlschlag lassen sich 
die Wachen jedoch mit 10 Goldmünzen da-
von überzeugen, dass die Helden trotzdem 
dringend zum Prinzen müssen. Schnell wer-
den sie zur Residenz der Fürsten gebracht 
und erhalten bereits nach kurzer Zeit eine 
persönliche Audienz bei Prinz Karn. 
Dieser ist von der Glaubwürdigkeit der 
Charaktere zwar noch nicht ganz überzeugt, 
stellt aber einen Trupp von Soldaten zusam-
men, die sich die Situation vor Ort ansehen 
sollen. Eine erfolgreiche Überredenprobe 
kann ihn vom Anliegen der Charaktere 
überzeugen und lässt ihn sämtliche ver-
fügbaren Soldaten entsenden. Mit einer 
Steigerung auf dem Wurf führt Prinz Karn 
die Truppen sogar höchstpersönlich an!
Ochan hat allerdings damit gerechnet, dass 
Socanth Prinz Karn um Hilfe bitten würde, 
und einen der Gelehrten des Prinzen, 
Magister Marang, bestochen. Dieser ent-
sendet, während die Charaktere sich noch 
in der Audienz mit Prinz Karn befinden, 
eine Gruppe von Bogenschützen mit dem 
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aber schnell die Flucht, wenn es ihnen ge-
lingt, den Anführer auszuschalten oder sich 
die Situation gegen sie wendet (z. B. wenn 
mehr als 5 ihrer Mitstreiter ausgeschaltet 
wurden). 

6’’
Bewegungsweite

8 (2)
Robustheit

7 (1)
Parade

Soldaten aus Derain (6) S. 37

Kämpfen Kurzschwert     +

ausrüstung

Kurzschwert, Kettenhemd (+2), Kleiner Schild

Heimlichkeit Wahrnehmung

6’’
Bewegungsweite

7 (1)
Robustheit

5
Parade

Marangs Bogenschützen (10) S. 34

Kämpfen Dolch     +

ausrüstung

Bogen, Dolch, Lederrüstung (+1)

Schießen Bogen (12/24/48)     +

Heimlichkeit Klettern

6’’
Bewegungsweite

8 (2)
Robustheit

7 (1)
Parade

% Hauptmann S. 34

Kämpfen Kurzschwert     +

Heimlichkeit Wahrnehmung

ausrüstung

Kurzschwert, Kettenhemd (+2), Kleiner Schild

Wissen Kriegsführ. Reiten

6’’
Bewegungsweite

8 (2)
Robustheit

7 (1)
Parade

% Prinz Karn S. 35

Kämpfen Kurzschwert     +

Heimlichkeit Wahrnehmung

ausrüstung

Kurzschwert, Kettenhemd (+2), Kleiner Schild

Wissen Kriegsführ. Reiten

Hauptmann oDEr 
prinZ karn? 

Wähle für den Wildcard-Begleiter die Wertebox, 
die je nach Vorgehen in Derain passend ist, und 

ignoriere die andere Wertebox. 
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massEnkampF

Nun ist es Zeit für die Massenkampfregeln. 
Auch hier benutzen wir eine vereinfachte Versi-
on der vollständigen Regeln (GER 189 | GER-
TA 145).
Die Spieler beginnen mit 4 markern (5 Mar-
ker, wenn der untote Sumpfdrache aus Akt II 
geschlagen wurde), während Ochans Armee mit 
10 Markern beginnt. Die Truppen der Spieler 
werden, sofern Prinz Karn nicht anwesend ist, 
von einem Hauptmann (Wildcard, Wissen 
(Kriegsführung) W8) angeführt, Ochan (Wild-
card, Wissen (Kriegsführung) W6) führt seine 
Armee selbst. Wenn die Charaktere Hilfe aus 
Derain geholt haben, erhalten sie zwei zusätzli-
che Marker. Konnten sie Prinz Karn während 
der Audienz von ihrem Anliegen überzeugen, 
bedeutet das noch einmal zwei Marker für 
sie. Socanth verfügt über eine Stadtmauer, die 
der Armee der Untoten einen Abzug von –2 
beschert, welcher jedoch durch leichte Artillerie 
(+1) teilweise wieder ausgeglichen wird. Zu-
dem können die Charaktere entsprechend der 
normalen Regeln in den Kampf eingreifen.
Jede Runde wird nun eine vergleichende Wis-
senprobe (Kriegsführung) abgelegt. Pro Erfolg 
und Steigerung verliert die Gegenseite einen 
Marker. Diese Wissenprobe wird durch die 
Anzahl der Marker modifiziert. Die Seite mit 
mehr Markern erhält +1 für jeden Marker, 
den sie in dieser Runde mehr hat als die gegne-
rische Seite. 
Nach jeder Runde, in der eine Armee mindes-
tens einen Marker verliert, muss sie eine Wil-
lenskraftprobe als Moralprobe ablegen. Diese 
ist um –1 für jeden bisher verlorenen Marker 
erschwert. Für die Verteidiger in Socanth ist die 
Moralprobe um +2 erleichtert, da sie eine befes-
tigte Stadtmauer haben; allerdings ist auch die 

Moralprobe der Armee des Nekromanten um 
+2 erleichtert, da Untote deutlich schwieriger 
zu demoralisieren sind. (Genaueres dazu findet 
ihr in der GER 189 | GERTA 145f). 
Während die Schlacht tobt, dürfen die Helden 
natürlich in den Kampf eingreifen. Ihnen steht 
jede Runde eine Probe auf Kämpfen, Schießen 
oder auf andere Fertigkeiten zu, mit denen sie 
die Schlacht beeinflussen wollen. Die Differenz 
der Marker der beiden Armeen wird auf die-
sen Wurf angerechnet oder abgezogen. Fortge-
schrittene Charaktere erhalten sie einen wei-
ten Bonus von +1. 
Betrachte nun die Auswirkungen der Aktionen 
der Charaktere:

 $Fehlschlag: Der Held wird von einer über-
wältigenden Zahl an Feinden gestoppt. Er 
erhält 4W6 Punkte Schaden.
 $Erfolg: Der Held kämpft gut und gewährt 
seiner Seite einen Bonus von +1 auf die 
Wissensprobe (Kriegsführung). Er erleidet 
dennoch 3W6 Punkte Schaden.
 $ Steigerung: Der Held richtet verheeren-
de Schäden an, indem er wichtige gegne-
rische Einheiten zerschlägt. Er erleidet 
2W6 Schaden und gewährt seiner Seite 
einen Bonus von +2 auf die Wissensprobe 
(Kriegsführung).
 $Zwei Steigerungen: Dutzende Gegner fal-
len durch ihn und sein Erfolg treibt seine 
Verbündeten an. Seine Bemühungen gewäh-
ren seiner Seite einen Bonus von +2 auf die 
Wissensprobe (Kriegsführung) und er bleibt 
unversehrt.

Wenn eine Seite sich (durch das Misslingen der 
Moralprobe) zurückzieht oder keine Marker 
mehr hat, ist der Kampf beendet.
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Die Abenteuerreihe in Socanth ist dabei unabhängig von einem be- stimmten Fantasysetting und kann leicht als Einstieg für eine eigene Kampagne genutzt werden. Du kannst beispielsweise die Namen än- dern, damit sie in deine Spielwelt und zum gewünschten Flair passen. Unsere Vorlage ist absichtlich nicht allzu detailliert, sondern skizziert eine typische Fantasywelt, die sich beliebig ausbauen und abändern lässt.  Manche Sätze und Absätze im Abenteuer sind eingerückt und kursiv gesetzt; sie können den Spielern direkt vorgelesen oder mit eige- nen Worten wiedergegeben werden. Diese Abenteuersammlung ist ein kostenloses Demoprodukt und darf in unveränderter Form für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch ausgedruckt, weitergegeben und vervielfältigt werden.

udtVerschiedene Enden

Falls die Armee der Untoten geschlagen 
wird, kannst du folgenden Text vorlesen:

Die Bevölkerung von Socanth jubelt laut 
auf, als der Nekromant den Rückzug antritt. 
Es wird zwar noch einige Stunden dauern, 
bis die letzten Untoten in den Straßen ihrer 
endgültigen Ruhe zugeführt werden können, 
doch Ochans Armee ist zerschlagen. Die 
Truppen von Derain und einige Abenteu-
rergruppen sammeln sich, um die Verfolgung 
aufzunehmen. Ihr entscheidet euch jedoch, 
in Socanth zu bleiben, wo die Bewohner 
die Verwundeten versorgen und ihre Toten 
betrauern. Schließlich habt auch ihr eine 
Pause verdient.

Und diese Pause haben die Charaktere drin-
gend nötig, denn schließlich erwartet sie das 
große Finale in der Gruft des Schreckens! 
Lies dir allerdings vorher unbedingt die Box 
schlechte Erfahrungen durch und entschei-
de, wie du verfährst.

Falls den Verteidigern von Socanth die Nie-
derlage droht, greife in die Handlung ein, 
bevor Socanth die letzten Marker verliert. 
Arneson, ein jüngerer Wachmann, dem die 
Charaktere bereits in den letzten Tagten 
häufiger über den Weg gelaufen sind, nimmt 
die Charaktere während der Schlacht zur 
Seite. „Irgendwas stimmt nicht“, sagt er mit 
düsterer Stimme. “Etwas seltsames geht hier 
vor sich. Kommt und seht selbst!” Er führt sie 
zu einem Abflussgitter in einer Seitenstraße. 
Nach wenigen Momenten können die Spie-
lercharaktere im Halbdunkel der Kanalisa-
tion sehen, was Arneson beunruhigt. „Die 
Ratten flüchten“ , sagt er. „Ich weiß nicht, was 
es ist, aber es lässt sie da unten in Scharen zum 
Hafen strömen!“
Schließe in diesem Fall das Abenteuer ohne 
die Einleitung zu Akt IV direkt mit dem 
Abschnitt Die unvermeidlichen kanäle an, 
während oben noch die Schlacht tobt und 
die Stadt zu verlieren droht – es ist Eile ge-
boten! Lies dir allerdings vorher unbedingt 
die Box schlechte Erfahrungen durch und 
entscheide, wie du verfährst.

Die Spielercharaktere sind zwar inzwischen auf-
gestiegen und konnten ihre Werte verbessern, sie 
sind aber immer noch im Rang Anfänger. Für 
den letzten Teil der Socanth-Kampagne ist es 
sehr zu empfehlen, Fortgeschrittene Charakte-
re ins Feld zu schicken, weil der Finalkampf es 
wirklich in sich hat.
Eine Möglichkeit wäre, dass Bruder Emront 
(oder falls er noch lebt, Vater Mondrian) den 
Spielercharakteren ein Artefakt des Volutes 
überreicht, das ihnen Stärke in höchster Not 
gewähren soll: Die Ringe des heiligen Calbas. 

Das göttliche Geschenk ermöglicht den sofortigen 
Aufstieg der Helden auf einen Erfahrungspunk-
testand von 25 XP und erlaubt die Umsetzung 
der dabei anfallenden Aufstiege. Auch sämtliche 
Verwundungen und Erschöpfungen fallen sofort 
von ihnen ab. Dieser Effekt ist einmalig, die Ar-
tefakte sind danach zwar immer noch goldener 
Schmuck im Wert von je 2W12 GM, haben 
aber ihre göttliche Wirkung verloren.
Die Spieler sind so für den Abstieg in die Kanä-
le Socanths gewappnet.       

sCHLECHtE ErFaHrungEn
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Die Abenteuerreihe in Socanth ist dabei unabhängig von einem be- stimmten Fantasysetting und kann leicht als Einstieg für eine eigene Kampagne genutzt werden. Du kannst beispielsweise die Namen än- dern, damit sie in deine Spielwelt und zum gewünschten Flair passen. Unsere Vorlage ist absichtlich nicht allzu detailliert, sondern skizziert eine typische Fantasywelt, die sich beliebig ausbauen und abändern lässt.  Manche Sätze und Absätze im Abenteuer sind eingerückt und kursiv gesetzt; sie können den Spielern direkt vorgelesen oder mit eige- nen Worten wiedergegeben werden. Diese Abenteuersammlung ist ein kostenloses Demoprodukt und darf in unveränderter Form für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch ausgedruckt, weitergegeben und vervielfältigt werden.

5

Ä qlb

d23r

Akt iVAkt iV
Die Gruft

des Schreckens
Die Gruft

des Schreckens

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

Ein glückliches Ende?

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 Thomas 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 erfahre-
ner 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 Ver-
teidigung Socanths und den Helden, die es 
gerettet haben – was auch eure kleine Schar 

mit einschließt. Das Bier fließt in Strömen, 
und zur Hexenstunde habt ihr ebenso wie 
eure Gefährten die Erschöpfung der vergan-
genen 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 öffnet.

Ein ernster Wachmann Arneson – der 
einzige Überlebende der Miliz – betritt die 
Taverne und starrt die Helden finster an. 
„Irgendwas stimmt nicht“, sagt er mit flacher 
Stimme. Er führt sie nach draußen und zeigt 
auf ein Abflussgitter an der Straße.  „Die 
Ratten flüchten“, 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 de-
nen, 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 die-
sem Schacht und fragt sie unverhohlen, ob 
sie nachschauen würden, ob einige Untote 
dort hineingekrochen sind.
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Bevor die Charaktere aufbrechen, sollte 
jeder von ihnen, der mit den Dorfbewoh-
nern feiern wollte, eine konstitutionsprobe 
machen. Wer sie nicht schafft, 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 
Konstitutionsproben.

Die unvermeidlichen Kanäle

Der Untergrund von Socanth ist alt, und 
niemand weiß, wie weitreichend die Kanäle 
der Stadt eigentlich sind. In der Vergangen-
heit war Socanth eine viel größere Siedlung. 
Doch vor einigen Jahrhunderten fiel 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 begriff, dass die Stadt der perfekte Ort 
war, um seine Verwandlung zum Todlosen 
zu vollenden.
Die Ratten fliehen in kleinen Rudeln, weil 
sie die dunkle Magie unter der Erde spüren. 
Das macht es leicht, Ochan zu finden, doch 

müssen auf dem Weg mehrere Hindernisse 
überwunden werden.

Loch in der Wand
Die Kanäle führen unmittelbar zum nahen 
Fluss, doch von dort kommen die Ratten 
nicht. Sie arbeiten sich durch ein klei-
nes Loch in einer einstürzenden Wand. 
Wenn man einige Minuten auf die Steine 
schlägt, dann offenbart sich ein viel größe-
rer Durchgang dahinter – der Weg in die 
Katakomben. Leichen liegen wie Klafterholz 
aufgestapelt in Öffnungen in den Wänden. 
Viele sind auf den Boden gestürzt und wur-
den von Ratten oder anderen Aasfressern 
angenagt.
Eine Verstandsprobe 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.
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kluft
 Der Boden ist wegen eines eindringenden 
Wasserlaufs zusammengebrochen. Daher 
müssen die Helden die Entfernung mit 
einem Sprung überwinden. Der Abgrund 
ist etwa 3“ weit (also um die sechs Meter), 
daher ist eine stärkeprobe nötig, um ihn zu 
überspringen. Wer sie schafft, landet an der 
einstürzenden Kante und muss eine zweite 
Probe schaffen, um sich hochzuziehen. Ein 
kritischer Fehlschlag bedeutet, dass der 
Held fällt und die Kante zusammenbricht, 
so dass die Kluft größer wird und die üb-
rigen 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, hinein-
zufallen, 3W6+3 Sturzschaden erleidet.

ratten!
Die Ratten werden immer panischer, je 
weiter sich Ochans Ritual der Vollendung 
nähert. Zwei Schwärme (Mittlere Schablo-
ne) stürmen blindlings in die Gruppe und 
greifen an.
Die Kammer hier ist sehr eng, also achte 
darauf, 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 Waffen, die gegen Schwärme wirklich 
effektiv sind – Flächenschläge und Feuer – 
extrem aufpassen, weil es sehr schwierig sein 
kann, solchen Schaden nicht außer Kontrolle 
geraten zu lassen.

   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 zunächst auf die Spannung 
und den Horror der Situation.
In den Eingeweiden der Zombies sind 
Glaskanister untergebracht, die ein tödliches 
grünes Gas enthalten. Wenn einer der Zom-
bies erschlagen wird, dann wirf einen Wür-
fel. Bei einem ungeraden Ergebnis zerbricht 
der Kanister und gibt sein Gas in einem 
Gebiet von der Größe der Großen Schablo-
ne ab. Jeder Charakter im Wirkungsgebiet 
muss eine konstitutionsprobe mit einem 
Abzug von −2 ablegen. Wer sie schafft, gilt 
als Erschöpft; wer eine Steigerung erzielt, 
kann den Effekt ganz abschütteln. Wer den 
Wurf nicht schafft, erleidet eine automati-
sche Wunde und gilt als Angeschlagen.

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 
erfolgreicher Wahrnehmungswurf weist auf 
schwarze, ungeschliffene Juwelen hin, die 
im Schutt herumliegen. Eine Steigerung 
zeigt, dass zwei Knochen auf dem Boden 

➋
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10’’
Bewegungsweite

7
Robustheit

4 (2)
Parade

Rattenschwarm (2) S. 35

Kämpfen     * Biss     +

merkmale
> Biss              > Schwarm              > Teilen

Wahrnehmung

➎
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wie Klingen geschliffen sind. Es handelt sich 
um die Arme eines Knochengolems, und 
dieser greift an, sobald die Eindringlinge 
den Raum betreten. (Willenskraftproben 
sind nötig, wenn sich die Knochen als 
tödliches Monster erheben. Wer 
sie nicht schafft, muss auf 
der Furchttabelle wür-
feln – siehe seite 12 der 
probefahrt (gErta139 
| gEr181). 
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 
Angriffen schützt.
Ochan kann keine 
anderen Zauber wirken, 

während er das Ritual vollendet. Er singt 
weiter, während die Helden seine Wache 
bekämpfen, und greift erst dann selbst an, 

wenn er sein Ritual abgeschlossen hat.
Ochan braucht noch fünf Runden, 

um seine Verwandlung zu 
vervollkommnen. Wenn die 

Gruppe den Golem vor 
Ochans Aktion in der 

fünften Runde besiegt, 
fällt Orchans Schut-
zaura zusammen 
und er kann normal 
angegriffen werden. 
Der Nekromant 
bricht das Ritual 
für den Augenblick 
ab und wendet sich 

voller Zorn gegen 
die Eindringlinge. 
Wenn Ochan 
dagegen das Ritual 

vollendet, dann 
wird er zum mächtigen 

Todlosen. Er erhält das 
monstermerkmal untot und verdoppelt 
seine maximalen Machtpunkte. Zudem 
erhält er immer 2W6 Machtpunkte hinzu, 
wenn ein Lebewesen innerhalb von 10“ um 
ihn sein Leben aushaucht.

6’’
Bewegungsweite

8 (2)
Robustheit

6
Parade

Knochengolem

merkmale
> Blitzschneller Angriff         > Furchtlos    
> Knochenklingen           > Schwäche (Juwel)    
> Untot

S. 34

Kämpfen Knochenklingen      + 

Einschüchtern Wahrnehmung

6’’
Bewegungsweite

5
Robustheit

4
Parade

–2
Charisma

% Thomas Ochan, Nekromant

Handicaps
> Gemein    > Rachsüchtig

S. 38

Kämpfen Blutrünstiger Säbel

Wahrnehmung

talente
> Arkaner Hintergrund (Magie)    > Eiserner 
Wille  > Lieblingswaffe (Geschoss)   > Zombie-
meister (erhobene Untote sind permanent)

ausrüstung

Armband des Widerstandes, Armspange des 
Kampfes, Energiekristall, Blutrünstiger Säbel

   +     +1

Zaubern

Zauber 
> Flächenschlag               > Geschoss     
> Panzerung             > Zombie

25 Machtpunkte
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PlEine dankbare Stadt

Wenn die Helden erfolgreich sind, dann ist 
Socanth ein wahrlich dankbarer Ort. Der 
Bürgermeister verleiht ihnen für ihren Hel-
denmut die „Weiße Feder“, einen Orden, und 
der neue Priester Bruder Emront (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 wahrneh-
men, ist eine Geschichte für einen anderen 
Tag.
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Bogenschützen
attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, 
Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W8
Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W8, Klettern W6, Kämpfen 
W6, Schießen W8, Wahrnehmung W6
bewegungsweite: 6, parade: 5, 
robustheit: 7 (1)
ausrüstung: Bogen (2W6, Reichweite: 12/ 
24/48), Dolch (Stä+W4), Lederrüstung (+1)

attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W6, 
Willenskraft W8
Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W6, 
Kämpfen W8, 
Klettern W4, 
Reiten W8, 
Wahrnehmung 
W6, Wissen 
(Kriegsführung) W8
bewegungsweite: 6, 
parade: 7 (1), 
robustheit: 8 (2)
ausrüstung: Kurzschwert 
(Stä+W6), Kettenhemd 
(+2), Kleiner Schild 

Diese golemartigen Kreaturen sind aus Hun-
derten von menschlichen Knochen erschaffen. 
Ihre Seele ist in einem schwarzen Juwel gefan-
gen, 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 (2)
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. Angrif-
fe gegen das Juwel erhöhen den Schaden 
um +4, erfordern aber auch ein angesag-
tes Ziel mit −4.
 $untot: +2 Robustheit, +2 auf Erho-
lungs-Proben, angesagte Ziele verursa-
chen keinen Zusatzschaden (abgesehen 
vom Juwel), ignoriert Wundabzüge

f

Monster,
Gegner, 

Charaktere

Monster,
Gegner, 

Charaktere

Bogenschütze

% Hauptmann

Knochengolem
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attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 
Stärke W8, Verstand W4, Willenskraft W4
Fertigkeiten: 
Einschüchtern W6, Kämpfen W6, 
Wahrnehmung W4
bewegungsweite: 4, parade: 5, 
robustheit: 8 (2)
besondere merkmale:

 $Furchtlos: Immun gegen Furcht und 
Einschüchterung.
 $größe +1: Orks sind etwas größer als 
Menschen.
 $klauen: Stä.
 $schwäche (kopf ): Angriffe auf den Kopf 
(Angesagtes Ziel mit –4 zum Treffen) 
eines Zombies erhalten einen Schadens-
bonus von +2 und verursachen normalen 
Schaden.
 $untot: +2 Robustheit. +2 auf Erho-
lungsproben, wenn Angeschlagen. Ange-
sagte Ziele verursachen keinen zusätzli-
chen Schaden.

attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W8
Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W6, KämpfenW10, Klettern 
W4, Reiten W8, Wahrnehmung W6, Wis-
sen (Alte Ruinen) W8, Wissen (Kriegsfüh-
rung) W10
bewegungsweite: 6, parade: 7 (1), 
robustheit: 8 (2)
talent: 
gelehrter (Alte Ruinen und Kriegsführung)
ausrüstung: 
Kurzschwert (Stä+W6), Kettenhemd (+2), 
Kleiner Schild

Ork-Zombie

attribute: 
Geschicklichkeit W10, Konstitution W10, 
Stärke W8, Verstand W4 (T), 
Willenskraft W12
Fertigkeiten: 
Wahrnehmung W6
bewegungsweite: 10, parade: 4 (2), 
robustheit: 7
besondere merkmale:

 $biss: Schwärme verursachen jede Runde 
hunderte winziger Bisse bei ihren Opfern, 
die automatisch treffen (keine Kämp-
fenprobe erforderlich) und bei jedem 
Charakter im Bereich der Schablone 
2W4 Schaden verursachen. Der Schaden 
wird auf die am schwächsten gepanzerte 
Stelle angewendet
 $schwarm: Parade +2. Da der Schwarm 
aus Dutzenden, Hunderten oder Tau-
senden von Kreaturen besteht, verur-
sachen Hieb- und Stichwaffen keinen 
ernstzunehmenden Schaden. Waffen 
mit Flächenwirkung funktionieren wie 
gewohnt. Ein Charakter kann auch jede 
Runde versuchen, die Tiere auf dem 
Boden zu zertreten. Dies verursacht dem 
Schwarm Schaden in Höhe der Stärke 
des Charakters.
 $teilen: Die Schwärme sind clever genug, 
sich in zwei kleinere Schwärme (kleine 
Schablone) aufzuteilen. Die Robustheit 
dieser kleineren Schwärme sinkt dabei 
um 2 (auf jeweils 5), der verursachte 
Schaden bleibt dabei aber gleich.

Rattenschwarm

% Prinz Karn
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Reitpferde 
attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, 
Stärke W12, Verstand W4 (T), 
Willenskraft W6
Fertigkeiten: 
Kämpfen W4, Wahrnehmung W6
bewegungsweite: 10, parade: 4, 
robustheit: 8
besondere merkmale:

 $Flink: Reitpferde haben einen W8 statt 
eines W6 als Sprintwürfel.
 $tritt: Stä.
 $größe +2: Reitpferde wiegen zwischen 
350 und 450 Kilogramm.

Skelette (1 pro Spielercharakter)
attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W6, 
Stärke W6, Verstand W4, Willenskraft W4
Fertigkeiten: 
Einschüchtern W6, Kämpfen W6, Schießen 
W6, Wahrnehmung W4
bewegungsweite: 7, parade: 5, 
robustheit: 7 (2)
besondere merkmale:

 $Furchtlos: Skelette sind immun gegen 
Furcht und Einschüchterung.
 $knochige klauen: Stä+W4.
 $untot: +2 Robustheit, +2 auf Erho-
lungsproben, angesagte Ziele verursachen 
keinen zusätzlichen Schaden.

ausrüstung: 
z.B. Kurzschwerter (Schaden: Stärke). 

Skelettierter Sumpfdrache (WC)
attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W12, 
Stärke W12+3, Verstand W4(T), 
Willenskraft W6
Fertigkeiten: 
Einschüchtern W12, Kämpfen W8, 
Wahrnehmung W4
bewegungsweite: 4, parade: 6, 
robustheit: 15 (2)

besondere merkmale:
 $Fäulnisatem: Dieser Sumpfdrache 
speit in einer Kegel-Schablone fauliges 
Gas. Jedes Ziel in diesem Bereich muss 
eine erfolgreiche Konstitutionsprobe 
ablegen, sonst ist es Angeschlagen. Ein 
Sumpfdrache kann in der Runde, in der 
er Gas speit, nicht mit Klauen oder Biss 
angreifen.
 $Furcht erregend: Sumpfdrachen sind 
ein Furcht erregender Anblick, und jeder, 
der einen Sumpfdrachen sieht, muss eine 
Willenskraftprobe bestehen oder auf 
der Furchttabelle (PF 12 | GER 181 | 
GERTA139) würfeln.
 $groß: Aufgrund der Größe eines Sumpf-
drachens erhalten Angreifer einen Bonus 
von +2 auf ihre Angriffswürfe.
 $größe +5: Sumpfdrachen sind über 6m 
lang.
 $klauen/biss: Stä+W8.
 $schwanzhieb: Ein Sumpfdrache kann 
alle Gegner hinter ihm in einem 3“ mal 
6“ großen Rechteck auf einmal angreifen. 
Dies ist ein normaler Nahkampfangriff 
und verursacht Stä –2 Schaden.
 $untot: +2 Robustheit. +2 auf Erho-
lungsproben. Angesagte Ziele verursa-
chen keinen zusätzlichen Schaden.

Reitpferd

Skelett

% Skelettierter Sumpfdrache
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Soldaten aus Derain (6)
attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W8
Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W6, Kämpfen W8, Klettern 
W4, Reiten W8, Wahrnehmung W6
bewegungsweite: 6, parade: 7 (1), 
robustheit: 8 (2)
ausrüstung: 
Kurzschwert (Stä+W6), Kettenhemd (+2), 
Kleiner Schild

Stadtwache
attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 
Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten: 
Kämpfen W6, Klettern W4, Reiten W6, 
Wahrnehmung W6
bewegungsweite: 6, parade: 5, 
robustheit: 6 (1)
ausrüstung: 
Kurzschwert (Stä+W6), Lederrüstung (+1)

Troll
Trolle sind zweieinhalb Meter große, hässliche 
Riesen mit grüner Haut, die von Warzen 
übersät ist. 
attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W4, Willenskraft W6
Fertigkeiten: 
Einschüchtern W10, Kämpfen W8, 
Schwimmen W6, Wahrnehmung W6,
Werfen W6 
bewegungsweite: 7, parade: 6, 
robustheit: 9 (1) 

besondere merkmale:
 $größe +2: Trolle sind große, schlaksige 
Kreaturen, die über zweieinhalb Meter 
groß sind.
 $klauen: Stä+W4.
 $kontrollierter rundumschlag: Kann 
mit einem Nahkampfangriff alle an-
grenzenden Ziele angreifen (siehe das 
gleichnamige Talent).
 $panzerung +1: Gummiartige Haut.

optional: 
 $schnelle regeneration: Trolle können 
jede Runde mit einer erfolgreichen Kon-
stitutionsprobe eine Wunde heilen (zwei 
bei einer Steigerung), sofern diese nicht 
durch Feuer, Glut oder andere große 
Hitze verursacht wurde.

Wolf (2 pro Spielercharakter)
attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W4 (T), 
Willenskraft W6
Fertigkeiten: 
Einschüchtern W8, Kämpfen W8, 
Wahrnehmung W6
bewegungsweite: 8, parade: 5, 
robustheit: 4
besondere merkmale:

 $an die gurgel gehen: Wölfe zielen 
instinktiv auf die verwundbarsten Stellen 
eines Gegners.  Mit einer Steigerung bei 
der Angriffsprobe treffen sie automatisch 
die am schwächsten gepanzerte Stelle.
 $biss: Stä+W6.
 $Flink: Schreckenswölfe haben einen 
W10 statt eines W6 als Sprintwürfel.
 $größe -1:  Wölfe sind relativ kleine 
Kreaturen.

Soldat aus Derain

Stadtwache

Wolf

Troll
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Thomas war ein Bürger von Socanth, 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, Wahr-
nehmung W8, Wissen (Okkultes) W10, 
Zaubern W8

Charisma: −2, bewegungsweite: 6, 
parade: 4, robustheit: 5

Handicaps:  
Gemein, Rachsüchtig

talente: 
arkaner Hintergrund (Magie), 

Eiserner Wille, Lieblingswaffe 
(Geschoss), Zombiemeis-

ter (erhobene Untote sind 
permanent)

ausrüstung:  
armband des Wi-
derstands (ignoriert 
eine Stufe Wundab-
züge), armspange 
des kampfes (erhöht 
Kämpfen um einen 

Würfeltyp, Wer-
te sind bereits 
angepasst), Ener-
giekristall (enthält 

5 Machtpunkte, der 
Wirker kann den 

Kristall mit eigenen Macht-
punkten auffüllen, 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 50GM. 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 wahn-
sinnig 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 Machtpunkte): 
Flächenschlag, Geschoss, Panzerung, 
Zombie

% Thomas Ochan, Nekromant
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Zombies (3 pro Spielercharakter)
attribute: 
Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 
Stärke W6, Verstand W4, Willenskraft W4
Fertigkeiten: 
Einschüchtern W6, Kämpfen W6, Schießen 
W6, Wahrnehmung W4
bewegungsweite: 4, parade: 5, 
robustheit: 7 (2)
besondere merkmale:

 $Furchtlos: Zombies sind immun gegen 
Furcht und Einschüchterung.
 $klauen: Stä.
 $schwäche (kopf ): Angesagte Angriffe 
auf den Kopf eines Zombies erhalten 
einen Schadensbonus von +2.
 $untot: +2 Robustheit, +2 auf Erho-
lungsproben, angesagte Ziele verursachen 
keinen zusätzlichen Schaden (außer 
Kopf ).

Zombie-Wölfe (2 pro Spielercharakter)
attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W4 (T), Willenskraft 
W6
Fertigkeiten: 
Einschüchtern W8, Kämpfen W8, 
Wahrnehmung W6
bewegungsweite: 8, parade: 5, 
robustheit: 6 (2)
besondere merkmale:

 $an die gurgel gehen: Wölfe zielen 
instinktiv auf die verwundbarsten Stellen 
eines Gegners.  Mit einer Steigerung bei 
der Angriffsprobe treffen sie automatisch 
die am schwächsten gepanzerte Stelle.
 $biss: Stä+W6.
 $Flink: Schreckenswölfe haben einen 
W10 statt eines W6 als Sprintwürfel.
 $größe –1:  Wölfe sind relativ kleine 
Kreaturen (bereits eingerechnet).

 $untot: +2 Robustheit (bereits eingerech-
net), +2 auf Erholungsproben, angesagte 
Ziele verursachen keinen zusätzlichen 
Schaden.

Zut
Goblins sind etwa einen Meter große We-
sen mit grüner Haut, verfilztem Haar und 
langen, spitzen Ohren. Zut trägt lediglich 
einen Lendenschurz aus Kaninchenfell... und 
das rote Haarband, das seine verfilzten Haare 
schmückt. Er spricht die Sprache der Menschen, 
wenn auch nur gebrochen. Falls er angegriffen 
wird, wirft Zut mit Nüssen (Schaden: Stärke, 
Reichweite 12m) aus dem Baum, nutzt aber 
jede Gelegenheit zur Flucht.

attribute: 
Geschicklichkeit W8, Konstitution W6, 
Stärke W4, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W10, Kämpfen W6, Klettern 
W6, Provozieren W6, Spuren lesen W6, 
Schwimmen W6, Wahrnehmung W6, 
Werfen W6
bewegungsweite: 5, parade: 4, 
robustheit: 4
ausrüstung: 
Nüsse
besondere merkmale:

 $Feigling: Zut erhält einen Abzug von –2 
auf alle Willenskraftwürfe, die mit Angst 
zu tun haben.
 $größe –1: Zut ist nur knapp einen Meter 
groß, was seine Robustheit um 1 reduziert 
(oben bereits eingerechnet).
 $Wärmesicht: Gegenüber lebenden Zielen 
halbieren (abgerundet) Goblins Abzüge 
für Dunkelheit.

 

Zombie

Zut

Zombie-Wolf
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Die Abenteuerreihe in Socanth ist dabei unabhängig von einem be- stimmten Fantasysetting und kann leicht als Einstieg für eine eigene Kampagne genutzt werden. Du kannst beispielsweise die Namen än- dern, damit sie in deine Spielwelt und zum gewünschten Flair passen. Unsere Vorlage ist absichtlich nicht allzu detailliert, sondern skizziert eine typische Fantasywelt, die sich beliebig ausbauen und abändern lässt.  Manche Sätze und Absätze im Abenteuer sind eingerückt und kursiv gesetzt; sie können den Spielern direkt vorgelesen oder mit eige- nen Worten wiedergegeben werden. Diese Abenteuersammlung ist ein kostenloses Demoprodukt und darf in unveränderter Form für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch ausgedruckt, weitergegeben und vervielfältigt werden.
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Die Stadt

Socanth
Die Stadt

Socanth

AnhAngAnhAng

Früher...

Die kleine Stadt Socanth liegt beschaulich 
am Fluss Dhera und direkt an einer der 
alten Handesrouten. Früher war Socanth als 
grenznahe Stadt des Alten Reichs ein bedeu-
tender Handelsposten mit eigener Garnison, 
stolzen Mauern und reichen Bürgern. Doch 
mit dem Untergang des Alten Reichs und 
dem Zerfall der alten Ordnung versank auch 
Socanth in der Bedeutungslosigkeit; die Gar-
nison wurde abgezogen, um bei den Schar-
mützeln um den Thron einen der Generäle 
zu unterstüzten und seinen Machtanspruch 
durchzusetzen. Socanth war sich selbst über-
lassen. Überfälle durch die Barbarenstämme 
aus dem Norden und Orksippen aus dem 
Osten sowie Hungersnöte und eine furcht-
bare Blutpockenepidemie taten ihr Übriges, 
um die Stadt in einen blassen Schatten ihrer 
einstigen Größe zu verwandeln..

… und heute

Jahrhunderte sind seit dem Untergang des 
Alten Reichs vergangen. Heute liegt Socanth 
im Machtbereich der Fürsten von Derain, 
einer großen Stadt im Süden, die ihrerseits 
dem König von Sandoret gegenüber tribut-
pflichtig ist. Allerdings ist das Königreich 
weit weg und der Herrscher nicht für seine 
eiserne Hand bekannt, weswegen sich weder 

dort jemand um Socanth schert - noch 
Socanth sich um den König.

Die Umgebung 

Socanth liegt am Rande des Schweigenden 
Waldes, eines großen Waldgebiets, das 
stellenweise noch urwüchsig ist und nicht 
ungefährlich. Der Schweigende Wald ragt 
tief in die Gebiete der Orkbanden, die 
im Osten die Steppen und Bergmassive 
beherrschen; oft werden auch Spähtrupps 
der Orks und kleinere Verbände in der 
Nähe Socanths gesichtet, und nicht selten 
brennt eines der abgelegenen Gehöfte nach 
einem Überfall nieder. Gerüchte machen die 
Runde, dass auch Oger und Trolle den Wald 
und seine Randgebiete unsicher machen, 
aber die meisten tun dies als Geschwätz ab. 
Nach Norden hin führt die alte Reichsstraße 
zu den Bergkönigreichen der Zwerge und in 
die Steppen der Barbaren, die immer noch 
vereinzelt anzutreffen sind und eine ständige 
Gefahr für Handelzüge darstellen. Im Wes-
ten liegen hinter einigen saftigen Hügelket-
ten mit guten Ackerböden das Schwarzmoor 
und die Nebelsümpfe, in denen der Legende 
nach einst eine alte Elfenstadt versank, als 
ein grausamer Krieg zwischen verschiedenen 
Häusern der Hochelfen dazu führte, dass 
ein mächtiger Elfenfürst das Land und die 
Stadt verfluchte. Noch heute wagen sich 
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vereinzelt Abenteurer in die Sümpfe, die auf 
der Suche nach den sagenhaften Schätzen 
sind, die dort noch liegen sollen. Doch kaum 
einer von ihnen kommt je zurück, und wenn 
doch, dann stets mit leeren Händen. Im 
Süden liegen die – nach eigenem Ermessen 
– zivilisierteren Städte des Fürstentums mit 
ihrem Stolz Derain, das von Socanth zwei 
Tagesmärsche die Reichsstraße entlang ent-
fernt ist. Den Fluss nutzen heute nur noch 
wenige Handelsschiffe, zumal die Strömun-
gen tückisch sind, weshalb hier vor allem die 
Flussfischer mit ihren Booten zu finden sind 
– und Schmuggler, die versuchen, wertvolle 
Zwergenwaren und kostbare Pelze an den 
Zollpunkten der Fürsten vorbei nach Süden 
zu schleusen. 

Land und Leute

Socanth zählt heute knapp unter 1.000 
Einwohnern und macht insgesamt ei-
nen sehr verschlafenen Eindruck. Vom 

einstigen Ruhm und ehemaliger Größe 
zeugen noch heute zahlreiche Bauten, die 
der Zeit getrotzt haben. Die beeindrucken-
de Stadtmauer zwergischer Bauart ist aus 
massiven Granitblöcken und immer noch ein 
verlässliches Bollwerk gegen Bedrohungen 
von außen, auch wenn sie für die heutige 
Ausdehnung der Stadt überdimensioniert 
wirkt. Der jetzige Stadtkern liegt innerhalb 
der ehemaligen Oberstadt. Die frühere 
Unterstadt wurde seit dem Untergang des 
Reichs geplündert und liegt verlassen zu Fü-
ßen der Stadtmauern; ein seltsames Erdbe-
ben während der Blutpockenseuche ließ die 
Unterstadt außerdem halb im Flussbett und 
dem nahen Vollmondsee versinken, weshalb 
sie heute mehr einem Gewirr aus Kanälen 
und Inseln gleicht als einem verfallenen 
Stadtteil. Man erzählt sich, sie sei seitdem 
ein beliebter Umschlagort für Schmuggler 
und Treffpunkt zwielichtiger Gestalten, 
aber letzteres scheint eher ein Ansporn für 
Mutproben der halbstarken Jugend zu sein 
als der Wahrheit zu entsprechen.

soCantH unD Du
Die Beschreibung von Socanth ist absichtlich nur grob und 
lückenhaft – du selbst kannst und sollst mit deiner Gruppe 
Socanth mit mehr Details füllen, wenn ihr das wollt und 

für euer Spiel als bereichernd empfindet. Selbstverständlich 
kann dein Socanth auch völlig anders aussehen. Betrachte 
die Beschreibung als Spielhilfe und Inspiration, nicht als 

Einschränkung. 
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Die grobschmiede
Achsen, Werkzeuge, Radbeschläge und 
Hufeisen sind der Lebensinhalt vom ein-
zigen Grobschmied Socanths. Stetig hallt 
das Hämmern von Metall die Aschenstraße 
herunter, und rußige Luft weist den Weg. 
Das massive Steinhaus stammt noch aus der 
Zeit des Alten Reiches, weswegen ein eige-
ner Brunnen und Zulauf für das kühlende 
Nass existiert. Tagsüber ist viel los, denn im 
Grunde gibt es ständig etwas zu reparieren.

 $Darrak (42): Der bärtige Hüne mit der 
ledernen Schürze ist in der ganzen Stadt 
bekannt für sein freundliches Gemüt, 
auch wenn er seit dem Tod seiner Frau 
Gundalva vor drei Jahren oft schwermütig 
und niedergeschlagen wirkt. Einziger 
Lichtblick sind seine beiden Kinder, für 
die er alles tun würde. Zu ihm kommen 
die Bauern aus dem Umland, wenn ihre 
Pferde neu beschlagen werden müssen. 
Aber auch die Stadtwache ist häufig bei 
ihm zu Gast, da er sich auch auf das 
Schmieden von Waffen versteht. 
 $Venwig (7): Darraks vorlauter Sohn
 $unna (5): Darraks schüchterne Tochter

Die miliz
Die Stadtwache sorgt für Ordnung und 
Frieden innerhalb der Stadtmauern. Zumin-
dest ist das ihr Anspruch auf dem Papier, 
doch die Wirklichkeit sieht weniger rosig 
aus. Das Hauptquartier wirkt herunterge-
kommen, die Ausrüstung ist marode und 
längst nicht mehr in guten Zustand und 
viele Mitglieder bessern sich ihr Gehalt mit 
fragwürdigen Nebenverdiensten auf. 

 $Leutnant Eddar (33): Der Anführer 
der Stadtmiliz ist ein unrasierter Mann 
mit speckigen, wirren Haaren, der meist 
Priem kauend an einer Wand lehnt und 
die Umgebung beobachtet. Er ist ziemlich 

grob und unhöflich, bedenkt hübsche 
Frauen mit einem schmierigen Grinsen 
und treibt sich oft in den zwielichtigeren 
Ecken der Stadt herum. Bisher hat er 
jedes Vorgehen gegen die Flussschmugg-
ler abgelehnt. Auch sonstige Anliegen 
finden bei Eddar meist erst Gehör, wenn 
sie durch ein wenig Kleingeld untermau-
ert werden.
 $Feldwebel kesric (27): Der bärtige Mus-
kelberg hat deutliche Spuren Barbaren-
bluts in seinen Adern und ist eine beein-
druckende Erscheinung. Diese Wirkung 
nutzt er auch schamlos aus, wenn er von 
Bewohnern und Gästen “Sicherheitsge-
bühren” eintreibt. Eddars Treiben ist ihm 
egal, auch wenn er sich genau merkt, was 
ihm einmal helfen könnte, selbst Haupt-
mann zu werden. 
 $gefreiter arneson (22): Aufrichtig und 
pflichtbewusst tut Arneson alles, um die 
Miliz nicht völlig im Morast von Bestech-
lichkeit und Vetternwirtschaft unterge-
hen zu lassen.  Allerdings verzweifelt er 
oft an Eddars Sturheit. Sein Wunsch 
ist es, endlich ausreichend Spielraum zu 
bekommen, um gegen die Schmuggler 
vorgehen zu können. Er hat eine Schwä-
che für Callisandre und versucht, ihr 
möglichst viel Spielraum bei der Einfuhr 
von Waren zu verschaffen.
 $gefreite Hadmara (22): Neben Arneson 
ist Hadmara die einzige Stadtwache, die 
ihre Taten moralisch überdenkt. Sie über-
nimmt meist die Nachtwache Socanths 
und legt Wert darauf, auffällige Aktivi-
täten auch zu melden. Sie ist durchaus 
bereit, Außenstehende für Aufgaben 
anzuwerben, die sie mit der Stadtwache 
kaum durchführen kann, damit getan 
wird, was getan werden muss. 
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taverne Zum grauen Falken
Die gutbürgerliche, aber ein wenig herun-
tergekommene Schenke ist der Anlaufpunkt 
vieler Bewohner und Reisender und liegt 
direkt am Reichsplatz hinter dem Nordtor. 
Hier findet sich zu fast jeder Tages- und 
Nachtzeit jemand, der den SC Rede und 
Antwort stehen kann. 

 $boswin, Wirt (53): Der gutmütige Wirt 
des Falken ist ein vertrauensseliger Mann, 
bei dem wirklich jeder anschreiben kann. 
Er hört und sieht viel, aber er bindet es 
nicht jedem auf die Nase – erst recht nicht, 
wenn er die Nase nicht leiden kann ...
 $andella, schankmaid (20): Die junge 
Blondine träumt davon, in den Süden zu 
ziehen und selbst Abenteuer zu erleben, 
traut sich aber (noch) nicht. Sie würde für 
Übungsstunden an einem Schwert bei-
nahe alles tun. Sie ist der Grund, warum 
hier eigentlich immer jemand anwesend 
ist. Boswin achtet sehr auf “seine Kleine”, 
auch wenn sie nur seine Angestellte ist.
 $Folkar, barde (31): Der Lautenspieler 
ist erst seit einigen Wochen in der Stadt, 
hat sich hier aber offenkundig auf einen 
längeren Besuch eingestellt. Danach 
gefragt, sagt er meist lachend, dass er 
noch nicht bereit ist, weiter nach Norden 
zu den Zwergen zu ziehen. Man kann 
allerdings schnell ahnen, dass dies nicht 
sein wirklicher Grund ist.
 $ andere Heldengruppen (z.B. Die Fünf 
aus Ugiria, Die Roten Jäger, Der Orden 
des Naduk)

rathaus (altes Wehrhaus)
Das heutige Rathaus liegt inmitten eines 
Gewirrs aus kleinen Gassen und ist die letz-
te Befestigung innerhalb der Stadtmauern. 
Dicke Mauern zwergischer Bauart mit sch-
malen Fenstern sorgen für trübes Licht im 

Inneren. An der Spitze des Turmes befindet 
sich die alte Warnglocke. 

 $bürgermeister jolion (41): Sein Amt 
fühlt Jolion mit ebenso viel Würde wie 
Körpermasse aus. Er ist eher darauf 
bedacht, seine Arbeit mit möglichst wenig 
Aufwand zu erledigen, und ist daher oft 
in der Stadt unterwegs, um mit seinen 
Bürgern zu sprechen und dabei die Berge 
von Papier auf seinem Schreibtisch zu 
vergessen. Er kann Leutnant Eddar von 
der Miliz nicht leiden und lehnt viele 
seiner Vorschläge allein deswegen ab, weil 
sie von ihm stammen – selbst wenn er sie 
im Grunde für sinnvoll hält. 
 $solva, sekretärin und jolions rechte 
Hand (34); Die hübsche Derainerin ist 
der Grund dafür, dass in Socanth nicht 
das Chaos regiert. Dabei sorgt sie freund-
lich, aber bestimmt für die notwendigen 
Unterschriften bei Jolion und ist häufiger 
in der Stadt zu finden, wenn sie den Bür-
germeister sucht, um ihn an die Pflichten 
seines Amtes zu erinnern. Irgendwann 
möchte Solva wieder in die Fürstenstadt, 
aber vorher könnte sie sich durchaus 
vorstellen, irgendwann Jolions Posten zu 
übernehmen. Sie hat ein Auge auf die 
Schankmaid Andella geworfen.

Händler und gilden
In einer Stadt von der Größe Socanths gibt 
es selbstverständlich mehrere Händler für 
verschiedene Belange. Die hier genannten 
sind die, die im Viertel um den Grauen Fal-
ken zu finden sind. Die Gildenniederlassung 
liegt ebenfalls direkt am Reichsplatz und 
ist ein imposantes Gebäude aus schwar-
zem Basalt aus der Provinz Khytsh. In die 
doppelflügeligen Eingangstore ist aus purem 
Gold das Emblem der Gilde von Sandoret 
eingelassen. Es ist immer blankpoliert, auch 
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wenn niemand weiß, wer sich dieser Aufgabe 
täglich widmet. 

 $trond Hendegaad, gildenvorsteher 
(44): Der Gildenvorsteher ist ein sehniger 
Mann, dem man ansieht, dass er aus 
dem hohen Norden stammt. Angeblich 
kommt er aus einem Land jenseits der 
Barbarenstämme. Er spricht mit rauem 
Akzent und ist wortkarg. Man sieht 
ihn selten außerhalb des Gildenhauses, 
aber wenn er es verlässt, dann steht er 
oft an den Docks und blickt dem Fluss 
hinterher.
 $Callisandre garbur, krämerin (29): Die 
ambitionierte Krämerin träumt davon, 
irgendwann in jedem Viertel einen Laden 
zu besitzen und dann losgelöst von den 
Abgaben der Händlergilde agieren zu 
können. Auch ärgert sie, dass Jolion 
immer noch kein Gesetz erlassen hat, um 
der Gilde die Hoheit über den Handel 
mit Gütern aus dem Norden zu entrei-
ßen. Mit Pelzen kennt sie sich nämlich 
nach eigenem Bekunden besser aus als 
dieser schleimige Gildenmann.
 $gomrum graubartsohn, zwergischer 
gesandter (144); Der Zwerg macht kei-
nen Hehl daraus, dass er Menschen für 
schlechte Kaufleute hält. Allerdings hat er 
etwas für ihre Frauen übrig, und angeb-
lich hat er zu jeder Zeit eine Affäre mit 
verschiedenen Bewohnerinnen Socanths. 
Sein erfolgloses Werben um Solva ist 
allerdings bereits legendär. 

Die Docks und der Hafen
Die Docks der Stadt sind längst nicht mehr 
so bedeutsam wie vor einigen Jahrzehnten, 
aber es kommen und gehen noch immer 
täglich Schiffe, die be- und entladen werden 
müssen. Auch die Boote der Flussfischer 
liegen hier. Direkt an den Docks liegen ne-
ben einigen Kneipen auch die Lagerhäuser, 

Reedereien und Fähranleger. Der Geruch 
von Fisch liegt über der Gegend wie ein 
schwerer Schleier. Überall lungern Gestalten 
herum.

 $Wolg, arbeiter (17): stämmig und stets 
betrunken, cholerisch.
 $Lodar, arbeiter (21): fleißig, hofft, eines 
Tages Dretsars Arbeit zu machen.
 $swinn, arbeiterin (22): muskulös, ist 
die beste Schreinerin im Hafen und kann 
jedes Fahrzeug reparieren.
 $Dretsar, Vorsteher (36): unauffällig, 
weist die Boote ein und kümmert sich um 
das Löschen der Ladung.
 $Etalbyr Ledmunt, Hafenmeisterin 
(48): Etalbyr ist seit einem Unfall auf 
einem Flusskahn mit einem lahmen Bein 
gestraft. Seitdem bleibt sie an Land, auch 
wenn sie nicht müde wird, wie zu ihren 
Zeiten als Erste Maat ihre Untergebe-
nen herumzuscheuchen.  Sie erfüllt ihre 
Aufgaben gewissenhaft und hat in all den 
Jahren stets mit Gewinn gewirtschaftet, 
auch wenn niemand versteht, wie das bei 
der desolaten Lage des Hafens möglich 
ist.

tempel und schreine
Der einzige größere Tempel, der noch in 
Socanth steht und von Priestern unterhal-
ten wird, ist Volutes geweiht, dem Gott des 
Ackerbaus und des Friedens. Er liegt im 
Süden der Stadt in der Nähe des Derainto-
res. Seine massive, schnörkellose Bauweise 
entspricht der Architektur des Alten Reichs. 
Andere Götter werden in Socanth nur an 
kleinen Schreinen verehrt, die über die Stadt 
verteilt liegen.  

 $Vater mondrian, priester (61): Volutes’ 
Hohepriester ist ein humorloser Mann, 
der vor 30 Jahren nach Socanth kam. 
Man sagt, er habe in Sandoret auf die 
falschen Freunde im Ränkespiel gesetzt 
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und wurde hier kaltgestellt. In den letzten 
Jahren hat er deutlich an Gesundheit 
und Vitalität verloren, weshalb viele 
glauben, dass er ernstlich krank ist. Er 
verweigert jedoch sämtlichen Ärzten eine 
Untersuchung.
 $bruder Emront (19): Der junge Ako-
lyth ist eifrig bei der Ausübung seiner 
Pflichten und schafft es erstmals seit 
Jahren, die Menschen wieder für Volutes 
zu begeistern. Er ist viel im Umland un-
terwegs, hält Schlichtungsstunden ab und 
hört sich die Sorgen der Bewohner an. Er 
ist hin- und hergerissen zwischen dem 
Wunsch, in Socanth Volutes’ Lehre zu 
verbreiten, und gleichzeitig in Derain die 
nächste Stufe auf der Leiter der Tempel-
hierarchie zu besteigen. 

Friedhof
Das Gräberfeld der Stadt liegt zusammen 
mit einem alten Beinhaus knapp außerhalb 

der Stadtmauern und damit innerhalb der 
alten Unterstadt. Es besteht vor allem aus 
einzelnen Steinen. Mausoleen oder größere 
Grabmäler sucht man vergeblich. Am Rand 
des Feldes steht eine kleine Holzhütte.

 $ joksa, der gräber (36): Der Totengräber 
ist ein schlaksiger Mann, der entgegen 
seinem Beruf ein sonniges Gemüt besitzt. 
Er ist ein wenig einfältig, aber er liebt 
seine Arbeit und macht sie sehr gewissen-
haft. Seit beinahe 20 Jahren wohnt er hier 
und kennt jedes Grab.
 $Horgunst, seine krähe (4): Ein leicht 
gerupft wirkendes Federvieh, das mit 
wissenden Augen alles begutachtet und 
meist auf der Schulter des Totengräbers 
sitzt. Joksa redet häufig mit ihr, weil er 
selten Besuch erhält, und behauptet, dass 
sie jedes Wort versteht und manchmal 
auch antwortet.

statistEn, nsCs unD monstEr*

Menschen haben W6 in allen relevanten Eigen-
schaften, so dass du eine gute Basis hast, wenn 
du Charaktere oder Kreaturen erschaffen willst, 
die ein wenig mächtiger sein sollen.
Werte für NSC kannst du auch aus den Ar-
chetypen ableiten (GER 20ff. | GERTA 8ff.) 
oder du variierst die Werte der Soldaten und 
Stadtwachen nach Belieben.
*(siehe auch Probefahrt S. 8).

Die Zielsetzung von Savage Worlds ist es, es 
dem Spielleiter leicht zu machen, das Spiel zu 
leiten – und das gilt auch für die Erschaffung 
von NSCs und Monstern. Nichtspielercharakte-
re werden nicht wie Spielercharaktere erschaffen. 
Spare dir die Arbeit und gib ihnen einfach Ta-
lente, Handicaps und andere Fähigkeiten, von 
denen du glaubst, dass sie diese haben sollten, 
anstatt sie wie Spielercharaktere zu entwerfen. 
Handlanger, Wachen und die meisten normalen 
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Merula Lanus
nEkromantisCHE räCHErin
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Merulas Vater war ein hingebungsvoller Heiler 
mit Namen Minax Lanus. Vor fast zwei 
Jahrzehnten suchte eine schreckliche Seuche sein 
Dorf heim. Viele schlaflose Nächte hindurch ar-
beitete 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 Wahn-
sinn. Er war besessen davon, mit den Toten 
zu experimentieren, um seine Fähigkeiten zu 
verbessern und einen Weg zu finden, den Tod 
zu überwinden. Schnell wandte er sich von der 
normalen Heilkunde ab und der Magie zu, 
fand schließlich sogar zur Nekromantie. Meru-
la verbrachte Jahrzehnte an seiner Seite, lernte, 
von den Toten umgeben, Magie zu wirken, und 
erlangte dabei eine, gelinde gesagt, einzigartige 
Einstellung zum Leben.
Doch ging der Wahn ihres Vaters über Experi-
mente mit Toten hinaus. Merula erfuhr, dass er 
auch Experimente an Lebenden vornahm. Sie 
rannte von zu Hause weg und musste erken-
nen, 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 gelas-
sen hatte – er war ein mächtiger Todloser 
geworden. Die junge Zauberin konnte sich mit 
einer solchen Kreatur nicht messen, also floh 
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: anfänger (5 Erfahrungspunkte)
rasse: Mensch

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

Fertigkeiten: 
Kämpfen W4, Nachforschung W6, Pro-
vozieren W4, Reiten W4, Überreden W4, 
Umhören W4, Wahrnehmung W6, Wissen 
(Übernatürliches) W8, Zaubern W8

sprachen: 
Menschlich, Elfisch, Orkisch, Zwergisch

Charisma: +2, bewegungsweite: 6, 
parade: 5, robustheit: 5

Handicaps: 
Letztes Ziel (will die böse Herrschaft ihres 
Vaters beenden), neugierig, tick (morbide 
und distanziert)

talente: 
arkaner Hintergrund (Magie), attraktiv, 
machtpunkte, Zauberer

mächte (15 Machtpunkte): 
ablenken (Gespensterwächter: ein Geist 
schlägt Angriffe beiseite), angst (Furcht 
erregende Trugbilder: schreckliche Geister 
erscheinen den Beobachtern), geschoss 
(kreischende Totenschädel)

ausrüstung: 
stab (Schaden: Stä+W4, Parade +1), Dolch 
(Schaden: Stä+W4, Reichweite 3/6/12, 
Feuerrate 1), Foliant des bindens (erlaubt 
es, eine Macht aufrechtzuerhalten, ohne dass 
der Zauberabzug anfällt, allerdings müssen 
Machtpunkte normal beglichen werden)

steigerungsverlauf
XP5: Machtpunkte
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Merula Lanus
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Merulas Vater war ein hingebungsvoller Heiler 
mit Namen Minax Lanus. Vor fast zwei 
Jahrzehnten suchte eine schreckliche Seuche sein 
Dorf heim. Viele schlaflose Nächte hindurch ar-
beitete 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 Wahn-
sinn. Er war besessen davon, mit den Toten 
zu experimentieren, um seine Fähigkeiten zu 
verbessern und einen Weg zu finden, den Tod 
zu überwinden. Schnell wandte er sich von der 
normalen Heilkunde ab und der Magie zu, 
fand schließlich sogar zur Nekromantie. Meru-
la verbrachte Jahrzehnte an seiner Seite, lernte, 
von den Toten umgeben, Magie zu wirken, und 
erlangte dabei eine, gelinde gesagt, einzigartige 
Einstellung zum Leben.
Doch ging der Wahn ihres Vaters über Experi-
mente mit Toten hinaus. Merula erfuhr, dass er 
auch Experimente an Lebenden vornahm. Sie 
rannte von zu Hause weg und musste erken-
nen, 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 gelas-
sen hatte – er war ein mächtiger Todloser 
geworden. Die junge Zauberin konnte sich mit 
einer solchen Kreatur nicht messen, also floh 
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)
rasse: Mensch

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

Fertigkeiten: 
Kämpfen W4, Nachforschung W6, Pro-
vozieren W4, Reiten W6, Überreden W4, 
Umhören W8, Wahrnehmung W6, Wissen 
(Übernatürliches) W8, Zaubern W8

sprachen: 
Menschlich, Elfisch, Orkisch, Zwergisch

Charisma: +2, bewegungsweite: 6, 
parade: 5, robustheit: 5

Handicaps: 
Letztes Ziel (will die böse Herrschaft ihres 
Vaters beenden), neugierig, tick (morbide 
und distanziert)

talente: 
arkaner Hintergrund (Magie), attraktiv, 
machtpunkte (2x), Zauberer

mächte (20 Machtpunkte): 
ablenken (Gespensterwächter: ein Geist 
schlägt Angriffe beiseite), angst (Furcht 
erregende Trugbilder: schreckliche Geister 
erscheinen den Beobachtern), barriere (Kno-
chenbarriere: erschafft eine Mauer aus Kno-
chen), geschoss (kreischende Totenschädel)

ausrüstung: 
stab (Schaden: Stä+W4, Parade +1), Dolch 
(Schaden: Stä+W4, Reichweite 3/6/12, 
Feuerrate 1), Foliant des bindens (erlaubt 
es, eine Macht aufrechtzuerhalten, ohne dass 
der Zauber abzug anfällt, allerdings müssen 
Machtpunkte normal beglichen werden)

steigerungsverlauf
XP5: Machtpunkte 
XP10: Nachforschung W8+Umhören W6
XP15: Reiten W6+Umhören W8
XP20: Machtpunkte
XP25: Neue Macht (Barriere)
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HaLbELFisCHEr giLDEnDiEb



51

ö

-1

W

-2

-2

-3

-1

E

X

Marcus wuchs als echte Straßenratte auf. Seine 
natürlichen Begabungen erweckten das Inter-
esse 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: anfänger (5 Erfahrungspunkte)
rasse: Halbelf

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

Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Klettern 
W6, Reiten W4, Schlösser knacken W6, 
Umhören W4, Wahrnehmung W6, 
Werfen W4

sprachen: 
Menschlich, Elfisch, Orkisch

Charisma: −2, bewegungsweite: 6, 
parade: 7, robustheit: 5 (1)

Handicaps: 
außenseiter, gesucht (leicht – die Nebel-
herrin hat Kopfgeldjäger auf ihn angesetzt), 
gierig (leicht), Übermütig

talente: 
beidhändig, beidhändiger kampf, Dieb, 
Erbe (Akrobat), nachtsicht

ausrüstung: 
Lederrüstung des blinden auges (+1 Pan-
zerung, −1 auf gegnerische Angriffe), säbel
(Schaden: Stä+W6), kurzschwert (Scha-
den: Stärke+W6), 6 Wurfmesser (Schaden: 
Stä+W4, Reichweite: 3/6/12, Feuerrate: 1)

steigerungsverlauf
XP5: Dieb
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Marcus wuchs als echte Straßenratte auf. Seine 
natürlichen Begabungen erweckten das Inter-
esse 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)
rasse: Halbelf

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

Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Klettern 
W6, Reiten W4, Schlösser knacken W6, 
Umhören W6, Wahrnehmung W6, 
Werfen W6

sprachen: 
Menschlich, Elfisch, Orkisch

Charisma: −2, bewegungsweite: 6, 
parade: 7, robustheit: 5 (1)

Handicaps: 
außenseiter, gesucht (leicht – die Nebel-
herrin hat Kopfgeldjäger auf ihn angesetzt), 
gierig (leicht), Übermütig

talente: 
anpassungsfähig (Ausmanövrieren), 
beidhändig, beidhändiger kampf, Dieb, 
Erbe (Akrobat), nachtsicht, schnellziehen

ausrüstung: 
Lederrüstung des blinden auges (+1 Pan-
zerung, −1 auf gegnerische Angriffe), säbel 
(Schaden: Stä+W6), kurzschwert (Scha-
den: Stärke+W6), 6 Wurfmesser (Schaden: 
Stä+W4, Reichweite: 3/6/12, Feuerrate: 1)

steigerungsverlauf
XP5: Dieb
XP10: Konstitution W6 (> Robustheit +1)
XP15: Umhören W6, Werfen W6
XP20: Anpassungsfähig (Ausmanövrieren)
XP25: Schnellziehen
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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 irgend-
wie scheint es nie so zu laufen, wie er es sich 
wünscht.

rang: anfänger (5 Erfahrungspunkte)
rasse: Halbork

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

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

sprachen: 
Menschlich, Orkisch, Zwergisch

Charisma: −2, bewegungsweite: 6, 
parade: 7, robustheit: 8 (2)

Handicaps: 
außenseiter, pazifist (leicht), pech, tick 
(glaubt an Glücksbringer)

talente: 
berserker, Lieblingswaffe (Kriegsbeil), 
stark, Wärmesicht

ausrüstung: 
kettenhemd (+2), kriegsbeil (Schaden: 
Stä+W8), 3 Wurfbeile (Schaden: Stä+W6, 
Reichweite: 3/6/12, Feuerrate: 1), 
glücksstein (ein freier Wurf auf Schaden 
Wegstecken pro Sitzung)

steigerungsverlauf
XP5: Willenskraft +1

G
ar E

isenhelm



56

Gar Eisenhelm
HaLborkisCHEr bErsErkErsöLDnEr



57

ö

-1

W

-2

-2

-3

-1

E

X

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 irgend-
wie scheint es nie so zu laufen, wie er es sich 
wünscht.

rang: Fortgeschritten (25 Erfahrungspunkte)
rasse: Halbork

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

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

sprachen: 
Menschlich, Orkisch, Zwergisch

Charisma: −2, bewegungsweite: 6, 
parade: 7, robustheit: 9 (2)

Handicaps: 
außenseiter, pazifist (leicht), pech, tick 
(glaubt an Glücksbringer)

talente: 
barbarenblut, berserker,  Eiserner 
Wille, Lieblingswaffe (Kriegsbeil), stark, 
Wärmesicht

ausrüstung: 
kettenhemd (+2), kriegsbeil (Schaden: 
Stä+W8), 3 Wurfbeile (Schaden: Stä+W6, 
Reichweite: 3/6/12, Feuerrate: 1), 
glücksstein (ein freier Wurf auf Schaden 
Wegstecken pro Sitzung)

steigerungsverlauf
XP5: Willenskraft +1
XP10: Konstitution W10
XP15: Glücksspiel W6, Provozieren W6
XP20: Barbarenblut
XP25: Eiserner Wille
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Ramel erinnert sich deutlich an den wichtigsten 
Moment seines Lebens, und erzählt ohne Un-
terlass davon. Er war ein junger Krieger seines 
Clans und befand sich in einem Kampf mit
Ork-Plünderern. Der Schnee fiel 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 
Waffe aus der Hand in den Schnee. Ramels 
Hände packten blind zu und griffen einen riesi-
gen Eiszapfen, der an der Seite der Felsen hing.
Er brach ihn ab und tat das, was sein Leben 
verändern sollte: Er betete zu Ylias Frostham-
mer 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 Waffe.
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: anfänger (5 Erfahrungspunkte)
rasse: Zwerg

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

Fertigkeiten: 
Einschüchtern W6, Glaube W8, Heilen W6, 
Kämpfen W6, Reiten W4, 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, 
nachtsicht, Widerstandsfähig

mächte (10 Machtpunkte): 
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 offenbaren)

ausrüstung: 
kriegshammer „umarmung des Winters“ 
(Schaden: Stä+W6+2, zählt als Kältescha-
den bei Gegnern, die dafür anfällig sind, PB 
1 gegen starre Rüstung), kettenhemd (+2)

steigerungsverlauf
XP5: Konstitution +1
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Ramel erinnert sich deutlich an den wichtigsten 
Moment seines Lebens, und erzählt ohne Un-
terlass davon. Er war ein junger Krieger seines 
Clans und befand sich in einem Kampf mit
Ork-Plünderern. Der Schnee fiel 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 
Waffe aus der Hand in den Schnee. Ramels 
Hände packten blind zu und griffen einen riesi-
gen Eiszapfen, der an der Seite der Felsen hing.
Er brach ihn ab und tat das, was sein Leben 
verändern sollte: Er betete zu Ylias Frostham-
mer 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 Waffe.
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)
rasse: Zwerg

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

Fertigkeiten: 
Einschüchtern W8, Glaube W8, Heilen W6, 
Kämpfen W6, Reiten 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, machtpunkte (2x), nachtsicht, 
Widerstandsfähig

mächte (20 Machtpunkte): 
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 offenbaren)

ausrüstung: 
kriegshammer „umarmung des Winters“ 
(Schaden: Stä+W6+2, zählt als Kältescha-
den bei Gegnern, die dafür anfällig sind, PB 
1 gegen starre Rüstung), kettenhemd (+2)

steigerungsverlauf
XP5: Konstitution +1
XP10: Stärke W8
XP15: Machtpunkte
XP20: Machtpunkte
XP25: Einschüchtern W8, Reiten W6
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Fuchs war viele Jahre lang Kundschafter der 
elfischen Armee. Zwar war er nach elfischen 
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 hofft, 
irgendwann zu seinem Volk zurückzukehren 
und die Geschichten dieser tapferen Seelen zu 
erzählen, damit zukünftige Kriege vermieden 
werden.

rang: anfänger (5 Erfahrungspunkte)
rasse: Elf

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

Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W6, Kämpfen W4, Schießen 
W10, Reiten W4, Spuren lesen W8, 
Überleben W8, Wahrnehmung W6

sprachen: 
Menschlich, Zwergisch, Elfisch, Orkisch

Charisma: 0, bewegungsweite: 6, 
parade: 4, robustheit: 6 (1)

Handicaps: 
arm, Heldenhaft, Übervorsichtig, 
Zwei linke Hände

talente: 
geschickt, nachtsicht, naturbursche 

ausrüstung: 
Lederrüstung (+1), Bogen (2W6, 
Reichweite 12/24/48, Feuerrate 1), 
30 pfeile, kurzschwert (Stä+W6), 
stirnreif der achtsamkeit (+2 auf 
Wahrnehmung)

steigerungsverlauf
XP5: Stärke +1
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Fuchs war viele Jahre lang Kundschafter der 
elfischen Armee. Zwar war er nach elfischen 
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 hofft, 
irgendwann zu seinem Volk zurückzukehren 
und die Geschichten dieser tapferen Seelen zu 
erzählen, damit zukünftige Kriege vermieden 
werden.

rang: Fortgeschritten (25 Erfahrungspunkte)
rasse: Elf

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

Fertigkeiten: 
Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Schießen 
W10, Reiten W4, Spuren lesen W8, 
Überleben W8, Wahrnehmung W8

sprachen: 
Menschlich, Zwergisch, Elfisch, Orkisch

Charisma: 0, bewegungsweite: 8, 
parade: 6, robustheit: 6 (1)

Handicaps: 
arm, Heldenhaft, Übervorsichtig, 
Zwei linke Hände

talente: 
Flink, geschickt, nachtsicht, 
naturbursche, scharfschütze

ausrüstung: 
Lederrüstung (+1), Bogen (2W6, 
Reichweite 12/24/48, Feuerrate 1), 
30 pfeile, kurzschwert (Stä+W6), 
stirnreif der achtsamkeit (+2 auf 
Wahrnehmung)

steigerungsverlauf
XP5: Stärke +1
XP10: Wahrnehmung W8, Kämpfen W6
XP15: Flink
XP20: Heimlichkeit W8, Kämpfen W8
XP25: Scharfschütze
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