
Ich bin ein Zwerg und ich grabe ein Loch!  

Grabe grab ein Loch! 

Zwergischer Bergwerksgesang 34. Strophe 

Minenkraft ist ein kurzes Abenteuer indem der SL den Spielern 

ermöglicht für kurze Zeit Teil eines zwergischen Goldrauschs zu 

werden. Es ist Systemlos aber die genannten Namen beziehen sich 

auf eine zwergische Wehrstadt aus dem Warhammer Fantasy Rol-

lenspiel der 3. Edition. Das wichtigste aber zuerst: Sie benötigen 

folgendes Utensil: HCM 663259 - Gold Ausgrabungs-Set. Falls der 

Link nicht mehr funktioniert; es handelt sich um ein Ausgrabungs-

set für kleine Entdecker indem sich in einem Gipsklumpen sechs 

Katzengold (Pyrit) klumpen befinden. Alternativ kann man auch 

das Kristall-Ausgrabungs-Set nutzen. 

Hintergrund 

Karak Azgaraz ist eine kleine zwergische Wehrstadt im Grauen 

Gebirge nahe dem Reikland im Imperium. In letzter Zeit haben die 

Kriegszüge von König Thuringar die Orks aus den angrenzenden 

Gebieten vertrieben. Dabei konnten zwergische Prospektoren neue 

Silber- und Goldvorkommen entdecken. Eine kleine frischgegrün-

dete Mine Namens Grung Yar, des einflussreichen Hammerrü-

cken Clans, wurde aber vor dem Wintereinbruch von Orks über-

rannt. Die Zwerge wurden rechtzeitig gewarnt und konnten sich 

zurückziehen, doch die Mine fiel an die Orks. Sobald der Frühling 

einsetzt will der Hammerrücken Clan mit der Hilfe des Königs die 

Mine zurückerobern und den Clan zu altem Wohlstand verhelfen. 

Ein Frühlingsputz auf zwergische Art. 

Clan Klippenzahn hingegen ist nicht einflussreich. Als ein Flücht-

lingsclan aus der Zeit der Goblinkriege blieb ihm seit fast 900 Jahren 

der Zugang zu den respektablen Gilden durch die alteingesessenen 

Clans verwehrt. Zuliefer-, Abräum- und Drecksarbeiten sind zudem 

wenig einträglich. Durch einen Zufall erfährt der Thane Thorgreif 

Klippenzahn vom Clan Klippenzahn, dass sich in Grung Yar nur 

noch wenige Orks aufhalten. Offenbar ist ein Großteil im Winter 

weitergezogen, da es dort außer harter Arbeit nichts zu holen gab. Er 

ist der Auftraggeber der die SCs anheuert, ihn und eine Gruppe 

wagemutiger Zwerge aus seinem Clan zu begleiten.  

Clan Klippenzahn will vor der Expedition von Clan Hammerrü-

cken die Mine erobern und sofort mit dem Abbau des Goldes be-

ginnen. Sobald Clan Hammerrücken eintrifft muss die Mine natür-

lich übergeben werden. Nach geltendem Grollrecht muss Clan 

Hammerrücken den Befreiern aber ihre Dienste entlohnen. Thor-

greifs Hauptziel ist es aber in den ein bis zwei Tagen Vorsprung 

möglichst viel Gold abzubauen, da dies dann offiziell ihm gehört.  

Eine Mine, eine MINE! 
Bauen Sie für das Abenteuer eine Fortschrittsleiste mit zwölf Fel-

dern. Jedes Mal wenn es eine Verzögerung auf dem Weg zur Mine 

gibt wandert der Marker ein Feld nach rechts. Sollten die Spieler 

nicht darauf achten, dass der Clan unbemerkt die Wehrstadt verlässt 

bekommen die anderen Clans Wind von der Aktion und werden 

sich beeilen. Bestechung, oder Vergiften wäre unangebracht, aber 

vielleicht lässt sich der Schichtplan verändern, so dass am Tor Wa-

chen von Clan Klippenzahn stehen. Wenn nicht bewegen sie den 

Marken ein oder zwei Felder nach rechts. Unterwegs können im 

Tauwetter verschiedenen Hindernisse auftauchen. Werden diese 

schnell überwunden, wandert der Marker wenige bis gar keine Fel-

der. Ich bin sicher, es gibt in den anderen Einsendungen mannigfal-

tige Hinweise welche Gefahren sich für die Reisenden während der 

Schneeschmelze im Gebirge ergeben können. Für den tatsächlichen 

Kampf dringen die SCs mit den Zwergen in die Mine ein und töten 

alle Orks. Die SCs bekommen dabei einen Führer an die Seite und 

kümmern sich um einen Abschnitt der Mine. Der Kampf sollte nicht 

allzu schwer sein, da hier offenbar kränkliche und ausgehungerte 

Orks zurückgelassen wurden, die zu schwach für den Kriegszug 

waren. Pro Kampfrunde wandert der Marker ein Feld nach rechts. 

Sobald der letzte Ork sein Leben aushaucht, sind auch schon die 

Spitzhacken frei und die Zwerge graben auf Hochtouren. Genug 

Grabwerkzeuge sind vorhanden, also können auch die SCs ihr 

Glück versuchen. 

Schlagt die Erde! 
Jetzt kommt das Goldausgrabe Set zum Einsatz. Achten Sie unbe-

dingt auf einen Karton oder etwas Ähnliches als Unterlage, da der 

Gipsstein indem sich die Pyritklumpen befinden sehr staubt. Geben 

sie den Spielern wenn möglich das beiliegende Werkzeug und 

höchsten Plastikbesteck mit um an die Goldklumpen zu gelangen. 

Metallwerkzeug macht zu schnell kurzen Prozess aus dem Gips. Für 

alle zwei Minuten real Zeit Grabeaktivität am Klumpen, bewegen 

Sie den Marker ein Feld nach rechts. Dies sollten Sie ihren Spielern 

auch zeigen, damit diese ein wenig in Wallung kommen. Eine Per-

son benötigt mindestens 12 Minuten um den Klumpen zu zerlegen. 

Glauben Sie mir. Mehrere SCs im Goldrausch sollten es schneller 

schaffen. Teilen Sie den SCs zudem nicht mit wie viele Klumpen 

Gold sich im Block befinden. Sie wollen ihnen doch nicht die Über-

raschung verderben.  

Jeder Goldklumpen sollte in etwa ein bis anderthalb Goldstück wert 

sein, also gut der Monatslohn eines Söldners. Die Klumpen können 

Ihre Spieler natürlich mitnehmen.  

Auf dem zwölften Feld trifft die Expedition des Hammerrücken-

clans mit einem Throng, zwergisch für Einheit, Krieger aus Karak 

Azgaraz ein und ist mehr als aufgebracht. Es wird aber zu keinen 

Kampfhandlungen kommen. Thane Thorgreif, der Herr von 

Grung Yar, wird die Zwerge hereinlassen und ihnen mit massig 

Goldstaub im Barthaar grinsend aber müde die Miene übergeben. 

Nicht ohne auf eine Kompensation für die Befriedung zu bestehen.  

Mit Clan Hammerrücken habe es sich die SCs vielleicht ver-

scherzt, aber die Zwerge von Karak Azgaraz gelten als waghalsig 

und draufgängerisch. König Thuringar wird dafür sorgen, dass sich 

die Parteien aussöhnen, bewundert aber den Wagemut der Zwerge 

und Abenteurer da viel gewagt werden muss ehe Karak Azgaraz 

wieder sicher ist. Sie können dieses Szenario dafür nutzen, um den 

SCs Zugang zum Innern des Karaks zu gewähren, der sonst nur 

vertrauenswürdigen Personen zuteilwird. Für ein paar Draufgänger 

gibt es genug zu tun in Karak Azgaraz und erstrecht in der Alten 

Welt. 

Mit freundlichem Glückauf,  

Glorian Underhill von vierzwergeundeinhund.blogspot.de 

http://www.amazon.de/Unbekannt-663259-HCM-Gold-Ausgrabungs-Set/dp/B000T8ZMLA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354545018&sr=8-1
http://www.amazon.de/4M-00-03252-Crystal-Kristall-Ausgrabungs-Set/dp/B000T8ZND2/ref=pd_bxgy_toy_img_y
http://vierzwergeundeinhund.blogspot.de/
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Warhammer Fantasy-Rollenspiel 

Dieses Abenteuer ist vollkommen inoffiziell und in keiner Weise 

von Games Workshop Limited unterstützt. 

Die Klinkarhun Schriftart, die Sprache Khazalid, Warhammer 

Fantasy-Rollenspiel, das Warhammer-Fantasy-Rollenspiel-Logo, 

WFRP, die Chaos-Embleme, das Chaos-Logo, Citadel, das 

Citadel-Emblem, Darkblade, 'Eavy Metal, Forge World, Games 

Workshop, das Games-Workshop-Logo, Golden Demon, Der 

Große Verpester, das Hammer-des-Sigmar-Logo, das Gehörnte-

Ratte-Logo, Hüter der Geheimnisse, Khemri, Khorne, das Khor-

ne-Logo, Herrscher des Wandels, Nurgle, das Nurgle-Logo, Ska-

ven, die Skaven-Symbole, Slaanesh, das Slaanesh-Logo, 

Gruftkönige, Trio of Warriors, das Logo des zweischweifigen 

Kometen, Tzeentch, das Tzeentch-Logo, Warhammer, War-

hammer Online, das Warhammer-World-Logo, White Dwarf, 

das White-Dwarf-Logo und alle assoziierten Kennzeichenrechte 

(TM), Namen, Völker, Völker-Zeichen, Charaktere, Kreaturen, 

Fahrzeuge, Artefakte, Orte, Einheiten, Illustrationen und Bilder 

aus dem Blood-Bowl-Spiel, der Warhammer-Welt, der Talisman-

Welt und dem Warhammer-40.000-Universum, sind entweder ®, 

Kennzeichenrechte (TM) und/oder © Copyright Games Work-

shop Ltd 2000-2012, wenn zutreffend im Vereinigten Königreich 

und anderen Ländern der Welt eingetragen. Benutzung ohne 

Genehmigung. Keine Anfechtung ihres Status. Alle Rechte liegen 

bei den entsprechenden Besitzern. 

Fantasy Flight Games 

Zusätzlich wird alles genutzte Material welches Fantasy Flight 

Games besitzt, hier nur zu nichtkommerziellen Zwecken genutzt. 

Die Rechte und Lizenzen verbleiben weiterhin bei Fantasy Flight 

Games. All Pictures will be used without permission. No challenge 

to their status intended. All Rights Reserved to their respective 

owners. 

Black Library 

Zusätzlich wird alles genutzte Material welches Black Library 

besitzt, hier nur zu nichtkommerziellen Zwecken genutzt. Die 

Rechte und Lizenzen verbleiben weiterhin bei The Black Library. 

All Pictures will be used without permission. No challenge to their 

status intended. All Rights Reserved to their respective owners. 

Haftung für Links 

Diese Arbeit Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren In-

halte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese 

fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 

der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber 

der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 

Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 

erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 

Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverlet-

zung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 

werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Klinkarhun und Khazalid 

Die Zwergensprache Khazalid und Zwergenschrift Klinkarhun 

sind entweder ®, Kennzeichenrechte (TM) und/oder © Copyright 

Games Workshop Ltd 2000-2012, wenn zutreffend im Vereinig-

ten Königreich und anderen Ländern der Welt eingetragen. Be-

nutzung ohne Genehmigung. Keine Anfechtung ihres Status. Alle 

Rechte liegen bei den entsprechenden Besitzern. 

 

 


