
EIN DS4-ABENTEUER FÜR CHARAKTERE DER 1. BIS 4. STUFE

MODERSÜMPFEWAGENZUG DURCH DIE



WORUM ES GEHT
HINTERGRUND
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Wagenzug durch die Modersümpfe 
wurde als Hommage an ein klassisches 
DSA-Abenteuer – „Wagenzug durch das 
Nebelmoor“ von Karsten Wurr (1985) – 
ausgearbeitet und für das DS-Kampag-
nensetting Caera adaptiert.

Der Schauplatz des Szenarios ist Gilien 
(AvC, S. 85–87); wir schreiben den Mo-
nat Bluehn im Jahre 1214GF.

HINTERGRUND

Die ebenso einflussreiche wie als ehrlich 
sowie wohlmeinend geltende Vangold-
Gilde mit Hauptsitz in Cellbrick hat – in 
Zusammenarbeit mit gilesischen Gesand-
ten aus Trynten – bei König Renard II. 
die Erlaubnis erwirkt, einen Handelspos-
ten in den Ruinen des Hafens von Correl 
aufzubauen.

Ziel ist die Wiederbelebung des Waren- 
verkehrs auf dem Byren (AvC, S. 129), 
da der jüngst gegründete „Städtebund“* 
des gilesischen Hinterlands mehr als ein 
halbes Jahrhundert nach dem Nachtfeu-
erkrieg (1154GF) sein perspektivenloses 
Dasein im Schatten der Magokratie von 
Gilias endgültig leid ist.

*: Mitglieder = Arduneit, Cynbra, Leddys, Tin-
barn und Vallfurt unter der Führung von Tryn-
ten. Die Elfensiedlung Arfein und das von Nach-
fahren eredarnischer Menschen und Bergzwerge 
bewohnte Dorf Moranwels haben einen Sonder-
status als „außerordentliche“ Allianzpartner.

Die Vandrianer – sowohl seitens der Kro-
ne als auch der Gildenmeister – erhoffen 
sich aus diesem Arrangement eine Stär-
kung Giliens, vor allem als potenzieller 
Bündnispartner gegen die stets lauernde 
Bedrohung des Königreichs durch baar-
nistische Komplotte aus den Aschewei-
ten. Doch bis dahin ist es noch ein weiter 
Weg und mitnichten alle Gilianer begrü-
ßen diese vandrianische Mission…

DIE MAGOKRATEN VON GILIAS
Die magiebegabten Machthaber über Gilien 
sind sich in ihrer Haltung zur Initiative des 
Städtebunds uneinig, woraus sich drei Opti-
onen für einzelne Persönlichkeiten ergeben. 
Zwar sind diese Zusammenhänge für das 
vorliegende Abenteuer irrelevant, sie könn-
ten jedoch im Anschluss wichtig werden.

Positiv: Der NSC unterstützt die Agenda des 
Städtebunds in der Hoffnung, der Talfahrt 
Giliens Einhalt gebieten und so auch der Ma-
gokratie zu neuem Glanz verhelfen zu kön-
nen. Prominente Vertreterin: Oberprieste-
rin Yazinda (KLE16 [Menlor]).

Negativ: Der NSC befürchtet, dass Gilias die 
Kontrolle über das Hinterland – ausgerech-
net! – an Vandria verlieren könnte und leitet 
früher oder später Schritte gegen das unlieb-
same Bündnis in die Wege. Prominenter Ver-
treter: Melkoff Daarn (DÄM20).

Indifferent: Der NSC interessiert sich in 
erster Linie für seine eigenen Belange und 
bezieht, solange er ungestört seinen arkanen 
Studien nachgehen kann, vorerst keinerlei 
Stellung. Diese Haltung gilt grundsätzlich für 
die meisten Magokraten außer Melkoff, Ya-
zinda und ihre jeweiligen Anhänger.



Je nachdem, woher die einzelnen Cha-
raktere stammen, erreichen sie den Ha-
fen von Correl entweder mit einer Han-
delskogge aus Cellbrick oder werden von 
einem Elfenmagier, der im Auftrag des 
Städtebunds handelt, aus Trynten direkt 
dorthin teleportiert.

Correl war einst eine bedeutende Frei-
stadt an der Mündung des Byren in die 
Bucht von Largo und Giliens „Tor zum 
Dämmermeer“. Nachdem der Flusshan-
del infolge des Nachtfeuerkriegs schlag-
artig zum Erliegen kam, war Correl dem 
Untergang geweiht: Die zauberkundigen 
Einwohner fanden in Gilias Aufnahme, 
während die Restlichen meist nach Van-
dria oder in die Freien Lande, seltener 
auch nach Hars’Nafur, emigrierten. Und 
so verfiel die frühere „Perle am Byren“ in 
einen Dornröschenschlaf, der inzwischen 
seit 60 langen Jahren anhält.

Das renovierte Kontor der Vangold-
Gilde im Hafendistrikt untersteht dem 
Eldermann Harfner (SPÄ4). Harfner 
ist ein Vandrianer mittleren Alters, des-
sen Eltern jedoch – wie sein Nachname 
den SC mit einer Probe auf Wissen (+2 
für Gilianer) verrät – ursprünglich im 
gilesischen Harf beheimatet waren. Auf-
grund seiner Familienhistorie ist die er-
folgreiche Umsetzung des Gildenauftrags 
Harfner auch ein persönliches Anliegen, 
dem er sich gewissenhaft widmet.

Für den Schutz der einsam inmitten von 
Ruinen gelegenen Handelsniederlassung 
sind zwei Dutzend Soldaten (KRI2) und 
ein „blaublütiger“ Templer namens Re-
nier de Rien (PAL10) zuständig.

ANKUNFT IN CORREL AUSWAHL DER CHARAKTERE
Die Ansprüche der Vangold-Gilde an ihre 
Mietklingen sind durchaus hoch, zumindest 
sofern es sich bei einem SC nicht um einen 
Vandrianer handelt. Alle anderen Charak-
tere benötigen einen Sponsor, der für ihre 
Eignung bürgt. Für Gilianer wäre das z.B. 
der Städtebund oder ein ihm nahestehender 
Magokrat wie Yazinda. Diener der Dunkel- 
heit oder vorbestrafte Charaktere werden 
aus Prinzip nicht angeheuert!
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ANKUNFT IN CORREL • EINSTIEG INS ABENTEUER

Eldermann Harfner dient als Auftragge-
ber der Charaktere, die er – sobald alle 
eingetroffen sind – in seiner Amtsstube 
empfängt. Ebenfalls anwesend sind der 
Templer und der waldelfische „Telepor-
ter“ Tahlitas (KRZ10) aus Arfein; bei-
de halten sich mit Kommentaren zurück 
und überlassen das Gespräch mit den SC 
weitgehend dem Eldermann.

Harfner rollt eine Landkarte (siehe un-
ten) auf seinem Schreibtisch aus und er-
klärt den Charakteren dann, was die Gil-
de von ihnen erwartet: Sie sollen einen 
kleinen Zug von 3 Wagen über den alten 
Landweg durch die Modersümpfe nach 
Tinbarn eskortieren. Außerdem müsste 
diese Strecke so gut wie möglich karto-
grafiert werden.

EINSTIEG INS ABENTEUER

S

Z



Erste Anlaufstelle der Expedition ist ein 
provisorischer Stützpunkt (S), den die 
Soldaten unter Reniers Kommando eine 
Tagesreise nordwestlich von Correl er-
richtet haben; dahinter liegen ca. 70km 
unerforschtes Sumpfland. Niemand weiß 
so genau, womit man dort zu rechnen 
hat – schließlich war dieser Teil Giliens 
über Jahrzehnte unbewohnt und davor 
wurden die Modersümpfe normalerwei-
se über die Wasserstraße umgangen.

Falls die Charaktere fragen, wieso nicht 
wie ehedem der Fluss für den Waren-
transfer genutzt werde, meldet sich der 
Elf zu Wort: Er erläutert, dass die Ver-
pestung des Byren mit Nachtfeuerasche 
dies zu einem noch riskanteren Unter-
fangen machen würde, als die tückischen 
Marschen zu durchqueren.

EINSTIEG INS ABENTEUER
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Der einzige Ort im Sumpf, von dessen 
Existenz man gesicherte Kenntnisse hat, 
ist die alte Zollfeste (Z) am südwest-
lichen Ende. Sie wurde bald nach dem 
Nachtfeuerkrieg aufgegeben, aber nicht 
zerstört. Da sie allerdings auf der ande-
ren Uferseite als der Landweg liegt, ist 
dies höchstens eine Randnotiz Harfners.

Als Belohnung winkt den Helden immer-
hin eine stattliche Summe von 100GM/
SC. Zusätzlich würde Harfner ihnen je-
weils 10GM vorschießen, womit Ausrüs-
tung aus den hiesigen Lagerbeständen 
der Gilde erworben werden kann ( : D). 

Abschließend überreicht der Eldermann 
den SC das Handout (SL-Version siehe 
Seite 24) und wünscht ihnen gutes Gelin-
gen bei den Reisevorbereitungen.

Handout: Umgebungskarte der Modersümpfe (SC-Version).



DIE MODERSÜMPFE
KURZCHARAKTERISTIK

Es handelt sich um ein Feuchtgebiet mit 
ungefähr 80km Länge und 20 bis 25km 
Breite am Unterlauf des Byren.

Der alte Landweg, den die SC im Zuge 
des Szenarios „wiederentdecken“ sollen, 
stammt noch aus der Zeit der Dämme-
rung. Er wurde im gegenwärtigen Zeit-
alter so gut wie überhaupt nicht mehr 
befahren, weil man die Wasserstraße als 
eine wesentlich komfortablere Handels- 
und Reiseroute empfand.

Erst durch die Verseuchung des Flusses 
mit Nachtfeuerasche hat sich der einst-
mals unspektakuläre Sumpf nachhaltig 
verändert. Er wurde in ein Biotop bös-
artiger Kreaturen verwandelt, wozu un-
ter anderem korrumpierte Brackwasser-
Elementare, blutdurstige Insekten sowie 
fleischfressende Pflanzen, aber auch ge-
wöhnliche Sumpfbewohner wie Echsen-
menschen zählen.

KRÄUTERSUCHE

Die Modersümpfe verwenden für Kräu-
ter suchen die Tabelle der unversehrten 
Landstriche Giliens (RvC, S. 38/39), für 
welche während des derzeitigen Monats 
Bluehn ein Modifikator von +4 veran-
schlagt wird. Dasselbe gilt für die Kräu-
tersuche im Grünweg, während die Hü-
gel des Vergessens schon zum Narrland 
zählen (Modifikator: +10-W20).

Es folgt eine abrissartige Beschreibung 
der wichtigsten Umstände und Widrig-
keiten, die den SC auf ihrer Reise durch 
die Marschen blühen.

REISEGESCHWINDIGKEIT

Die meisten Bereiche der Modersümpfe 
entlang des alten, maroden Landwegs – 
siehe die schwarz gestrichelte Linie auf 
der SL-Umgebungskarte – gelten zwar 
als unwegsames Gelände (DS4, S. 86), 
sind aber entgegen der üblichen Regeln 
auch für Wagen passierbar (25km/12h). 
Dies ist auf den baufälligen Zustand der 
Straße zurückzuführen.

Es gibt einige Hexfelder, wo die Straße 
Sumpflöcher kreuzt und dadurch zum 
schwierigen Gelände wird (DS4, S. 87). 
In diesem Fall müssen die SC eine Um-
gehungsroute (gepunktete Linien) aus-
findig machen, wenn sie den Mühen die-
ses Hindernisses entkommen wollen.

SICHTMODIFIKATOREN

Alle Außenbereiche der Sümpfe werden 
als permanent „schlecht beleuchtet“ be-
handelt (DS4, S. 83) – sei es aufgrund 
von Dunst, Nebelschwaden oder Niesel-
regen: -2 auf alle Proben, wobei Sehen 
erforderlich ist (siehe auch Seite 8).

MERKMALE DES GELÄNDES
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MERKMALE DES GELÄNDES
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MERKMALE DES GELÄNDES • ANGRENZENDE GEBIETE

TAKTISCHE BEWEGUNG

Bei Kämpfen unter freiem Himmel, die 
nicht direkt auf der Straße ausgefochten 
werden, wird der Laufenwert jedes Cha-
rakters in den Sümpfen halbiert – egal, 
ob man sich gerade in schwierigem oder 
unwegsamem Gelände aufhält.

Die Aktionen Rennen und Sturmangriff 
sind im unwegsamen Gelände ganz nor-
mal durchführbar. Bei schwierigem Ge-
lände muss den SC für solche Aktionen 
eine Probe auf AGI+BE+Akrobat ge-
lingen, um nicht auf halber Strecke im 
Morast steckenzubleiben; wer einen Pat- 
zer würfelt, bringt sich dabei sogar noch 
selbst zu Fall!

WASSERLÄUFE

An einigen Stellen des Sumpfes wird die 
Straße von Wasserläufen unterbrochen. 
Diese sind zwar nur einige Meter breit 
und nicht tiefer als 1m, stellen für die 
Wagen aber trotzdem ein Problem dar.
Grundsätzlich muss jeder Wagen an die-
sen Punkten einzeln übergesetzt werden. 
Die Fuhrmänner übernehmen wie üblich 
die Lenkung und bitten die SC, je ein Ge-
spann am Zaumzeug zu führen; Gnome 
und Halblinge sind dafür aufgrund ihrer 
geringen Körpergröße ungeeignet!

Gelingt dem SC eine Probe auf AGI+VE
+Tiermeister ODER GEI+GE+Tier-
meister*, führt er den Wagen sicher zur 
anderen Seite. Bei einem Misserfolg wird 
W20 gewürfelt: PW:10 -> Umsturz des 
Wagens und Verlust der Ladung; 11+ -> 
Bruch eines Wagenrads.

*: Höheren Wert verwenden.

Der Vollständigkeit halber seien hier nur 
in aller Kürze die zwei Gebiete erwähnt, 
welche die Sümpfe gen Norden und gen 
Süden begrenzen.

GRÜNWEG

Ein mediterraner Laubwald am Südufer 
des Byren, welcher bis 1154GF forstwirt-
schaftlich genutzt wurde. Der Baumbe-
stand in Ufernähe hat – wie die Moder-
sümpfe – unter der Nachtfeuerasche im 
Wasser zu leiden, jenseits davon halten 
sich diese Schäden jedoch in Grenzen. 
Abgesehen von zugewucherten Holzfäl-
lerpfaden und Wildwegen führen heut-
zutage keine Passagen mehr durch den 
Grünweg – der Wald ist ein Niemands-
land zwischen Gilien und Hars’Nafur.

HÜGEL DES VERGESSENS

Eine karge und vollkommen menschen-
leere Hügelkette an der gilesischen Gren-
ze zum Narrland. Sie erhielt ihren Na-
men nach dem Götterfall aufgrund der 
Tatsache, dass die meisten Personen, die 
mutig – oder verzweifelt – genug waren, 
sie zu durchqueren, im Nachhinein über  
nicht enden wollende Gedächtnislücken 
klagten.

In den Hügeln des Vergessens erworbene 
Amnesien – siehe die Effekte 11–14 auf 
der Liste Der Wahnsinn des Narrlands 
(AvC, S. 106) – sind dauerhaft. Nur der 
Zauber Allheilung oder der Verzehr des 
Heilkrautes Neuborn (RvC, S. 36) kön-
nen den Betroffenen helfen.

ANGRENZENDE GEBIETE



BEGEGNUNGEN IN DEN MODERSÜMPFEN

BEGEGNUNGSTABELLE
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W20 BEGEGNUNG ANZAHL BEMERKUNGEN
1 Alligator 1 DS4, S. 106

2–3 Blutfliege 1/SC Siehe Seite 21

4 Echsenmensch 1/SC−1 DS4, S. 109

5–6 Goblin 1/SC+1 DS4, S. 113

7 Irrlicht 1/SC Siehe Seite 22

8 Kleine Monsterspinne 1 DS4, S. 128

9 Moskitoschwarm 1 DS4, S. 122

10 Moorleiche (Zombie) 1 DS4, S. 125

11 Riesenschlange 1 DS4, S. 121

12 Ruine* — RvC, S. 54

13 Schlingwurzelbusch 1 DS4, S. 122

14 Sumpfechse 1 Siehe Seite 23

15 „Sumpfkobold“** 1 Siehe Seite 22

16 Unwolf 1 DS4, S. 124

17 Vampirfledermaus 1/SC+1 DS4, S. 124

18–19 Wetter — RvC, S. 54

20 Wundersam — RvC, S. 58

*: Statische Begegnung -> wird bei rastenden SC ignoriert bzw. findet nachts nicht statt.

**: Das verdreckte und wirres Zeug brabbelnde Männchen entpuppt sich bei genauerer 
Betrachtung als ein Halblingsabenteurer namens Ixidor, dessen Gruppe vor einiger Zeit 
unvorsichtigerweise das südliche Narrland durchquerte. Seitdem leidet Ixidor unter dau-
erhaftem Wahnsinn und wandert ziellos durch die Modersümpfe. Er ist kein sabbernder 
Idiot, sondern völlig plemplem bzw. unzurechnungsfähig. Wenn die SC sich ihm höflich 
nähern, stellt er sich als Ixidor, der „Wahrsager“ vor und führt einen – leider nicht son-
derlich erhellenden – Plausch mit ihnen, währenddessen er in Reimen spricht, mehr oder 
minder sinnhafte Orakelsprüche von sich gibt o.ä.
Falls die Charaktere Ixidor gut unterhalten, z.B. durch eine Probe auf Darbietung, Flirten 
oder VerhanDeln, lässt er sich auf ein Rätselspiel mit ihnen ein. Für die Lösung des 1. 
Rätsels (Es ist ein Lebewesen klein, / das kann mitunter bissig sein. / Nistet es sich ein 
im Haus, / geht dem Wirt das Bier bald aus. [Ratte]) verrät er ihnen, wie man zum Tie-
fenpass gelangt. Wird auch das 2. Rätsel gelöst (Um uns gibt’s davon genug, / doch es 
wäre Lug und Trug, / deshalb gleich zu denken, / wir könnten es uns schenken. [Luft]), 
belohnt er die Helden mit einem magischen Gegenstand (BT: G).
Bei Gefahr im Verzug oder sobald man ihn zu langweilen beginnt, macht der verrückte 
Gassner Gebrauch von seinem Amulett der Gasgestalt und verschwindet.
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ZUFALLSBEGEGNUNGEN

STATIONEN DER REISE
Der Wagenzug setzt sich pünktlich um 
7 Uhr morgens nach dem Einstieg ins 
Abenteuer in Bewegung.

Harfner stellt den SC die drei Gilianer 
vor, die als Wagenlenker engagiert wur-
den. Es handelt sich um einfache, aber 
tüchtige sowie zuverlässige Leute ohne 
nennenswerte Kampferfahrung, die ihr 
ganzes Leben unter der „Knute“ der Ma-
gokraten verbracht haben. Wenn nötig, 
können für sie die Werte der Fuhrmän-
ner (siehe Seite 21) verwendet werden, 
aber sie beteiligen sich nur an Kämpfen, 
um sich ihrer Haut zu erwehren. Ebenso 
werden sie den Helden auch nicht ohne 
guten Grund in eine Sumpfhöhle folgen 
oder mit ihnen auf Spähmission gehen. 
Nichtsdestotrotz sind sie unter Umstän-
den nützlich – einer der Fuhrleute ver-
fügt über Handwerk: Wagner I (PW: 
10), der zweite über WG: Tierkunde I 
(PW:10) und der dritte über WG: Wet-
terkunde I (PW:10).

Die Wagen werden von jeweils zwei Pfer-
den gezogen und sind mit insgesamt 60 
Kisten bepackt, deren Inhalt hauptsäch-
lich aus Gemischtwaren und Nahrungs-
mitteln besteht. Die Ladung enthält au-
ßerdem 10x Tages- und Wasserrationen 
pro Person und 10x Futter pro Zugtier. 
Da jeder Wagen ein Ersatzrad mit sich 
führt, können gegebenenfalls bis zu drei 
Wagenräder ausgetauscht werden. Klei-
nere Reparaturen sind ebenfalls möglich, 
weil der Wagner entsprechendes Werk-
zeug dabei hat (siehe oben).

Vor dem Abschied weist der Eldermann 
die SC nochmals darauf hin, dass die 
Fuhrmänner nicht nur auf ihren Schutz, 
sondern auch auf ihre Mithilfe bei den 
Aufgaben des Reisealltags (Nachtwache 
halten, die Pferde versorgen, Brennholz 
sammeln usw.) angewiesen sind.

Hinweise für den SL:
Es sollte den Spielern klar sein, dass sie 
während des Wagenzugs durch die Mo-
dersümpfe keine Möglichkeit haben, ih- 
re Vorräte einfach so aufzustocken! Im 
vandrianischen Lager können zwar 
grundlegende Waren wie Fackeln, La- 
ternenöl oder Lynzblatt erworben wer-
den, aber ansonsten muss man sich als 
Selbstversorger durchschlagen. Die ein-
zige Ausnahme stellt Shuriks Zelt (sie-
he Seite 11/12) dar.

ZUFALLSBEGEGNUNGEN

Pro Hexfeld, das der Wagenzug passiert 
und welches nicht durch eine stationäre 
Begegnung „blockiert“ wird, besteht eine 
Chance von PW:7 auf W20, dass es zu 
einer Zufallsbegegnung kommt.

Des Nächtens oder bei längeren Rasten 
besteht in Abständen von 4h die Begeg-
nungschance PW:5 auf W20.

Anschließend wird die konkrete Begeg-
nung mit W20 auf der Begegnungstabel-
le – siehe Seite 6 – ermittelt.



AUFBRUCH • FAHRT ZUM STÜTZPUNKT • VANDRIANISCHES LAGER
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Nachdem die Helden die Nacht 
im Gästetrakt des Kontors verbracht ha-
ben, trifft man sich am nächsten Morgen 
mit dem Eldermann und den Fuhrleuten 
im Innenhof (siehe vorige Seite).

Die Charaktere sollten nun eine Marsch-
ordnung festlegen bzw. wer auf welchem 
Wagen mitfährt. Neben jedem Kutscher 
ist auf dem Kutschbock Platz für einen 
SC. Bei vier oder mehr Gruppenmitglie-
dern müssten also Einzelne neben dem 
Tross herlaufen, wobei Gnome und Halb-
linge klein genug sind, dass für sie auch 
auf der Ladefläche noch ein gemütliches 
Plätzchen gefunden werden könnte.

 Die ersten 15km der Straße füh-
ren durch die offene Ebene, wo die Wa-
gen so gut vorankommen, dass man am 
späten Vormittag dem Rand der Moder-
sümpfe erreicht.

Ab diesem Punkt benötigen die Wagen 
für die Durchquerung eines Hexfelds ca. 
2½h und die auf Seite 4 beschriebenen 
Mali von -2 kommen auf sichtbezogene 
bemerKen-, suchen- sowie VerstänDigen-
Proben zur Anwendung. Für Fernkampf 
und Zielzauber gilt ein Distanzmalus von 
-1/5m. Verbergen-Proben werden gene-
rell wenigstens um +2 erleichtert.

  Am frühen Abend sollte der Wa-
genzug den bescheidenen Stützpunkt er-
reichen, der von einer niederen Palisade 
(2m hoch) umwallt wird und zur Straße 
hin eine 3m breite Öffnung hat, die mit 
einem 1,50m hohen Holzgatter versperrt 

AUFBRUCH

FAHRT ZUM STÜTZPUNKT

VANDRIANISCHES LAGER

werden kann. Am Tor (1) nimmt ein Sol-
dat den Tross in Empfang, da eine Brief-
taube aus Correl dessen voraussichtlich 
heutige Ankunft schon angekündigt hat. 
Im Lager befindet sich das in den Far-
ben Vandrias – blau und beige – gehal-
tene Quartier des Hauptmanns (2), ein 
Mannschaftszelt (3), wo gegessen wird, 
und vier spartanische 2-Mann-Zelte (4).

Im Lager hat Hauptmann Belfort das 
Sagen, dem sechs Soldaten und zwei gi-
lesische Kundschafter (SPÄ2) unterstellt 
sind. Belfort begrüßt die Charaktere höf-
lichst, doch ihm ist mit bemerKen+WG: 
Menschenkenntnis auf den ersten Blick 
anzumerken, dass ihm etwas Sorgen be-
reitet. Sofern sich ein Vandrianer unter 
den SC befindet, wird Belfort sich nicht 
lange bitten lassen, „Tacheles zu reden“ 
(ohne Vandrianer/-in: VerhanDeln+2): 
Belforts Problem besteht darin, dass der 
Kundschafter und der Soldat, die er ges-
tern als Patrouille gen Nordwesten aus-
geschickt hat, nicht zurückgekehrt sind. 
Er befürchtet deshalb, dass ihnen etwas 
zugestoßen ist, kann und will es sich je-
doch nicht leisten, auch noch das Leben 
des zweiten Kundschafters zu riskieren, 
um nach ihnen zu suchen.

1

2 3

4 4

4
4



ANAIAS GROTTE
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Der Hauptmann wäre den Charakteren 
für ein Hilfsangebot dankbar, hat aber 
auch vollstes Verständnis, wenn sie lie-
ber nicht von ihrem Primärauftrag ab-
weichen wollen.

Hinweise für den SL:
Folgen die SC den Spuren der Vermiss-
ten mit Erfolg kreuz und quer durch das 
nordwestlich angrenzende Hexfeld, wird 
ihre Suche sie letzten Endes zu Anaias 
Grotte führen.
Als Belohnung hat Belfort nicht viel an-
zubieten außer 1 Heiltrank/SC & 1 Gift-
schutztrank/SC (verleiht für 2h +4 auf 
Gift trotzen-Proben), die er gern schon 
im Voraus aushändigt.

Hier haust die Nymphe Anaia, 
die unter dem Einfluss des verseuchten 
Wassers der Dunkelheit anheimfiel. Sie 
tritt innerhalb ihres Domizils in Beglei-
tung von 1 Irrlicht/SC in Erscheinung 
und nutzt ihren Lockruf, um Eindring-
linge ins Verderben zu locken oder sich 
untertan zu machen – je nachdem, wo-
nach ihr gerade der Sinn steht. Sie hat 
eine gewisse Vorliebe für attraktive El-
fen und Menschen (AU 2+), die sie da- 
her als Erste zu bezaubern versucht.

Ihre neuen „Spielzeuge“ sind die beiden 
Vermissten aus dem vandrianischen 
Lager, die sich in 7 einquartiert haben. 
Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der 
Zeit, bis die dunkle Nymphe ihrer über-
drüssig wird und sie tötet oder zu ihrer 
Belustigung auf irgendein Sumpfmons-
ter hetzt…*

*: Es wird die Karte der Trollbrut vom Talbach 
aus D2G#18 verwendet!

ANAIAS GROTTE*

1 Da ist was im Busch!
Im Buschwerk (bemerKen-4) liegt die 

Leiche eines Menschen in runenbestick-
ter Robe. Eine Probe auf GEI+VE-4 (-2 
für Hei) offenbart, dass er bereits unge-
fähr ein Jahr tot sein muss. Seine Aus-
rüstung ist größtenteils vermodert, doch 
in den Überresten einer Umhängetasche 
findet sich ein wasserdichter Schriftrol-
lenbehälter (BW 2Z:20).**

2 Trittsteine
Das brackige Wasser, das die Felsfor-

mation von Anaias Grotte wie ein Was-
sergraben umringt, ist nur knietief, aber 
deutlich modriger und schwärzer als an-
derswo. Wer den trockenen Gang über 
die Steine bevorzugt, würfelt AGI+BE+ 
Akrobat, sonst rutscht er aus und fällt 
in die stinkende Brühe.

3 Höhleneingang
bemerKen-4, um den vagen Geruch 

nach Ozon wahrzunehmen, der von den 
Irrlichtern in der benachbarten Höhle 
(5) ausgeht.

4 Zufluss
Schlammiges Quellwasser rinnt hier 

aus einer niedrigen, flachen Tunnelöff-
nung, durch die man sich unter Wasser 
zu 6 durchzwängen kann.

Menschen und Zwerge, die dies im Ket-
ten- oder Plattenpanzer wagen, würfeln 
AGI+BE, sonst bleiben sie stecken (sie-
he Ertrinken & schWimmen: DS4, S. 84 
und 93), können aber jede Runde erneut 
versuchen, sich mit AGI+BE zu befreien.

**: Es handelt sich um den Zauberwirker aus der 
Abenteurergruppe von Ixidor, der dem Narr-
land offenbar durch die Modersümpfe entkom-
men wollte und dabei auf Anaia stieß. Als er ih-
rem Lockruf widerstand, tötete sie ihn.
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5 Irrlichthöhle
Der Ozongeruch wird hier, falls von 

den SC noch nicht am Eingang wahrge-
nommen, deutlich stärker: Brandgefahr 
durch Fackeln/Feuermagie! Die Kaverne 
wird vom geisterhaften Licht der 3 Irr-
lichter aus Anaias Gefolge erhellt.

6 Unheilige Grotte
Die einst klare Quelle, die oben aus 

dem Fels quillt und sich in der Grotte 
sammelt, bildet nun das schwarze Herz 
der Nymphe. Sie wird vom „Schoßtier“ 
Anaias, einer Grottenunke, bewohnt. 
Auf dem rutschigen Grottenboden wer-
den Angriffs- und Abwehrwürfe der SC 
um -2 gesenkt.

Eine Probe auf magie spüren-4 offen-
bart die „Präsenz“ der Nachtfeuerasche. 
magie analysieren-2 enthüllt, dass der 
Zauber Reinigen Abhilfe schaffen könn-
te. Die Versetzung des Tümpels mit we-
nigstens ½ Liter Weihwasser senkt den 
Zielzauber-Wert der Nymphe um -1.

7 Lager von Ondyr & Remus
Hier hält sich die von Anaia verzau-

berte Patrouille, Kundschafter Ondyr 
und Soldat Remus, auf. Sie sind ihrer 
Herrin völlig verfallen, greifen sofort zu 
den Waffen und kämpfen bis zum Tod. 
Falls die Charaktere Ondyrs und Remus’ 
Leben retten wollen, könnten sie versu-
chen, die beiden bewusstlos zu schlagen 
(siehe Kasten). Um beide endgültig von 
dem Nymphenbann zu befreien, gibt es 
zwei Optionen: 1. Man erlöst oder tötet 
Anaia. 2. Man wirkt Magie bannen.

Inhalt der grünen Holztruhe: 2 Heil- und 
4 Kampftränke, Schlummerdecke (nach 
darunter verbrachter Nachtruhe für 24h 
Wechsler +I), Schutzring +1.

GEGNER BEWUSSTLOS SCHLAGEN
Die Aktion ist nur mit stumpfen Hiebwaf-
fen (Kampfstab, Knüppel, Streitkolben etc.) 
problemlos möglich; alle anderen Waffen: 
Schlagen-2. Der verursachte Schaden muss 
wenigstens der aktuellen LK/2 des Ziels ent-
sprechen bzw. diese auf 0 oder weniger sen-
ken (tötet das Ziel in diesem Fall nicht).

Alternativ kann der SL den SC auch gestat-
ten, Gegner bewusstlos schlagen als Ak-
tion unter Einsatz von 3 Slayerpunkten aus-
zuführen, wodurch sie automatisch gelingt.

Anschließend haben die SC Zeit, um Anaia 
zu überwinden, ehe Ondyr und Remus wie 
üblich nach W20 Stunden mit 1LK wieder zu 
Bewusstsein kommen.

8 Nymphenhöhle
Außer Anaia sind auch die womög-

lich verbleibenden Irrlichter (Anzahl:
SC-3) hier anzutreffen. Zudem kann die 
Nymphe Ondyr und Remus empathisch 
zu Hilfe rufen, sofern diese noch leben 
bzw. bei Bewusstsein sind.

Die Schatzkiste beinhaltet die für Anaia 
verzeichnete Beute plus 200+2W20GM, 
300+3W20SM und 420KM. Sollte die 
Nymphe erlöst werden, überlässt sie den 
SC aus Dankbarkeit ihre Schätze und 1x 
Feenstaub/SC, der Gegenständen einen 
magischen Effekt verleihen kann (BT: E).

ERFAHRUNGSPUNKTE

Kampf .....................(besiegte EP/SC) EP
Anaia erlöst ...................................100 EP
Ondyr & Remus gerettet .................50 EP
Toten ZAW bestattet ....................... 15 EP
Zufluss als Eingang benutzt ........... 15 EP
Rollenspiel .................................0–20 EP
Für die Nebenquest ........................50 EP
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Gut 20km nach dem Stützpunkt 
trifft die Straße auf ein äußerst morasti-
ges Gebiet: Das ganze Hexfeld zählt als 
schwieriges Gelände und ist für die Wa-
gen quasi nicht zu überwinden, weil im-
mer wieder größere und kleinere Was-
serflächen den Landweg durchbrechen.

Umkehr und die Suche nach einer alter-
nativen Route ist in jedem Fall die klügs-
te Lösung!

Etwa 8km zurück bietet sich die 
Möglichkeit, einen recht passabel anmu-
tenden Umweg aufzutun, der den Tross 
letztendlich in einem Schlenker über ca. 
20km um das Sumpfloch herumführt.

Der Umweg führt den Wagenzug 
in die Umgebung der Wüstung Torfin-
gen. In der Zeit der Dämmerung unter-
hielt Eredarn am Nordrand der Sümpfe 
eine Torfstechersiedlung, um an Brenn-
material für seine Schmiedeöfen zu ge-
langen. Nachdem diese im Zollsommer-
krieg (1390GF) von einer Untotenhorde 
der Gilianer überrannt wurde, treiben in 
dieser Gegend bis heutzutage Moorlei-
chen ihr Unwesen.

Als der Tross dieses Hexfeld durchquert, 
schwanken unvermittelt Zombies (An-
zahl: 1/SC-1) in schlammverschmierten 
Lumpen aus dem Nebel. Werden die Un-
toten nach dem Kampf untersucht, ergibt 
eine Probe auf GEI+VE-8 (-4 für Sch), 
dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit 
schon uralt waren bzw. bereits vor Jahr-
hunderten erweckt wurden.

SUMPFLÖCHER

ALTERNATIVROUTE I

MOORLEICHEN

Nicht allzu lange, nachdem man 
auf die Straße zurückgekehrt ist, dürften 
die Fuhrleute und die SC gleichermaßen 
nicht schlecht staunen, am Straßenrand 
ein orientalisch wirkendes Zelt zu erbli-
cken. Es wurde auf einer zu drei Seiten 
von Brackwasser und Schlamm umge-
benen Scholle festen Untergrunds auf-
geschlagen. Mit bemerKen+2 können die 
SC sogar südländische Musik gedämpft 
nach draußen dringen hören.

SHURIKS ZELT

Im Inneren des Zeltes, das mit Truhen 
und Mobiliar vollgestopft ist, wird man 
überschwänglich von einem Händler im 
weißen Kaftan begrüßt, der sich Shurik 
der Nomade nennt. Er spricht in za-
sarisch eingefärbtem Freiwort, bewirtet 
seine Gäste mit Tee und süßem Gebäck 
und fordert sie dazu auf, sich in seinem 
„Laden“ umzusehen. 

Merkwürdigerweise empfindet jeder, der 
Shuriks Zelt betritt, dessen Anwesenheit 
mitten im Sumpf als geradezu selbstver-
ständlich – nur Charaktere, denen eine 
Probe auf GEI+VE-8 gelingt, kommen 
überhaupt auf die Idee, den mutmaßli-
chen Nomaden darauf anzusprechen.



In diesem Fall wird Shurik mit geheim-
nisvollem Schmunzeln antworten, dass 
Vynerus ihn wohl mit der Gabe gesegnet 
habe, immer dort zu sein, wo man seine 
Dienste am meisten zu schätzen weiß.

Unhöfliche oder gar aggressive SC wer-
den die Erfahrung machen, dass Shurik 
sich mit schlechten Manieren nicht lange 
aufhält: Innerhalb eines Augenblinzelns 
löst sich das Zelt samt Händler in Luft 
auf und man findet sich auf einer leeren 
Fläche im Sumpf wieder, als ob dort nie 
ein Zelt gestanden hätte. Besonders gars-
tige Gäste landen womöglich sogar ganz 
woanders auf Caera!

Zuvorkommende SC allerdings könnten 
in Shurik eine Art neuen Freund gewin-
nen, der ihre Abenteuer aus der Ferne 
mit Interesse beobachtet und ihnen hin 
und wieder behilflich ist, wenn sie ein-
mal richtig tief in der Patsche sitzen.

Hinweise für den SL:
Shurik ist tatsächlich ein Dschinni, ein 
mächtiger und magiebegabter Elemen-
targeist aus den Wüstenlanden, der sich 
vor allem auf Illusionszauber versteht. 
Dschinn sind den „Sterblichen“ norma-
lerweise wohlgesonnen und haben viel 
Freude daran, Handel zu treiben oder 
Wünsche zu erfüllen. Es liegt damit im 
Ermessen des SL, was Shurik den SC zu 
welchem Preis feilbietet – prinzipiell ist 
alles möglich.
Shuriks Zelt im Sumpf ist eine spezielle 
Form des Trugbilds, der Eingang dazu 
ein offen stehendes Ebenentor, das Be-
sucher unbemerkt auf die Heimatebene 
des Dschinnis befördert, da Shurik nur 
dort Wünsche erfüllen kann. Auf Caera 
tritt er dagegen als gewöhnliches Luft-
elementar III in Erscheinung.
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DIE MAGIE DER DSCHINN
Es ist eine kuriose Eigenart aller Dschinn, 
dass ihre Zauberkräfte nur auf ihrer Hei-
matebene – Dschinnistan genannt – funkti-
onieren. Typische Sprüche sind Durchsicht, 
Ebenentor, Spionage, Tarnender Nebel, Te-
leport, Trugbild, Unsichtbarkeit sowie Ver-
wandlung, die ein freier Dschinni jederzeit 
und aktionsfrei ohne Probe wirken kann.

In Shan’Zasar ist die Magie der Dschinn 
eine begehrte Ressource für mächtige Ele-
mentaristen, welche die freiheitsliebenden 
Geister in kleine Gefäße beschwören (Fla-
sche, Lampe o.ä.), um deren Kräfte an die 
materielle Ebene zu binden. Das hat aber den 
Nachteil, dass versklavte Dschinn äußerst 
durchtrieben und übellaunig werden!

VERSUNKENER TEMPEL
Die Straße tangiert hier die Rui- 

nen eines früheren Tempels der Erden-
mutter, der während des Dämmerungs-
spaltens (1470ND bzw. 0GF) nach einem 
Erdbeben im Sumpf versank.

Als der Byren noch die Lebensader Gili-
ens war, machten Flusspiraten Jagd auf 
die darauf verkehrenden Handelsschiffe 
und nutzten das Heiligtum als Versteck. 
Mittlerweile tummeln sich dort Brack-
wasser-Elementare, die allesamt un-
ter dem Kommando des „Schattendrui-
den“ Morold (Sch6) stehen.

Der gebürtige Ange aus Celbras ist ein 
Anhänger des Fäulnisbringers. Er „pil-
gerte“ mit einigen anderen Gallbrack-
Kultisten in die Modersümpfe, um die 
Auswirkungen des verseuchten Wassers 
zu studieren. Er hofft, daraus in irgend-
einer Weise seiner dunklen Gottheit ge-
fälligen Profit für den Kult in Ancyrion 
schlagen zu können.
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1 Außenbereich
Das Heiligtum wurde früher von ei-

nem lichten Hain umfriedet, der größ-
tenteils geflutet wurde und nun als ge-
spenstischer Schatten seiner selbst aus 
dem Wasser ragt.

Wenn sich die SC dem Tempel nähern, 
werden sie von 3 Echsenmenschen in 
Morolds Diensten angegriffen, die sich 
an den mit E1–E3 markierten Punkten 
verbergen (bemerKen der SC vs. PW:12 
der Gegner). E1 hat ein Beutelchen mit 
Schlafstaub bei sich, E2 fünf Stinkbee-
ren (RvC, S. 36) und E3 verschießt mit 
seinem Kurzbogen vergiftete Pfeile (bei 
Schaden -> giFt trotzen, ansonsten -1LK 
[nicht abwehrbar] für W20 Runden).

1

2 Monument
Eine Treppe mit 8 Stufen führt hin-

auf zur 2,50m hohen Plattform, wo ein 
verfallener Steinkreis aufragt. In dessen 
Mitte prangt ein verwittertes Monument 
mit einer geflügelten „Statue“ (Gargyl), 
das den Eingang zum unterirdisch gele-
genen Allerheiligsten versperrt.

Auf dem Monument ist eine Inschrift in 
antikem Gilesisch eingemeißelt, die eine 
Probe auf inschriFt entziFFern-2 (+0 für 
SC mit Elfisch-Kenntnissen) erfordert: 

Den schmetterlinG jaGt Die schWalbe,
Weil er Dem stern Des süDens folGt.

Doch Das flinKe frettchen

ist allen Dreien stets voraus!

2

E1
E2

E3

B

A D

C



Die Inschrift nimmt Bezug auf die mit 
Symbolen gekennzeichneten Druckplat-
ten A–D (A: Frettchen, B: Schmetter-
ling, C: Schwalbe, D: Stern des Südens).
Jene müssen in der richtigen Reihenfol-
ge (C -> B -> D -> A) aktiviert werden, 
um den Weg nach unten freizugeben. Die 
einzelnen Schalter bleiben nur so lange 
eingerastet, bis die Viererreihe komplett 
ist, danach springen alle wieder heraus 
und es muss gegebenenfalls von Neuem 
begonnen werden. Schalter A und D sind 
problemlos zu erreichen, zu B und C ge-
langt man entweder mittels schWimmen 
oder mit einer Probe auf springen-2.

Werden alle 4 Schalter in einer falschen 
Reihenfolge gedrückt, erwacht der Gar-
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gyl zum Leben und stürzt sich auf den-
jenigen SC, der den vierten Schalter ak-
tiviert hat. Bei korrekter Abfolge schiebt 
sich die beschriftete Platte langsam und 
knirschend zur Seite, womit sich der Zu-
gang nach 3 – eine marmorne Wendel-
treppe – öffnet.

Hinweise für den SL:
Der Öffnungsmechanismus lässt grund-
sätzlich nur einen Fehlschlag zu. Nach-
dem der Gargyl besiegt wurde, können 
die SC zwar einen zweiten Anlauf star-
ten, doch dieser ist ihre letzte Chance: 
Wird diesmal wieder eine falsche Rei-
henfolge gewählt, blockiert das Druck-
platten-System und somit bleibt das Al-
lerheiligste den SC verschlossen!

3

4 5

6

7
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Sobald sich der Zugang öffnet, werden 
alle Kultisten in 3 durch das Geräusch 
alarmiert, weil die Echsenwächter nicht 
in die Funktionsweise des Schalterrät-
sels eingeweiht sind!

DAS TEMPELINNERE

3 Ehemaliger Andachtsraum
Die Wendeltreppe führt hinunter in 

einen Raum, dessen Wände noch mit re-
ligiösen Fresken geschmückt sind, aber 
der Altar der Erdenmutter und die Bet-
bänke wurden schon in den Tagen der 
Flusspiraten daraus entfernt.

Zur Zeit halten sich 1 Kultist/SC und 
Anführerin Gwynne, Morolds Schwes-
ter, hier auf. Während die Männer sich 
den SC zum Kampf stellen, rennt Gwyn-
ne – sobald sie die Zahl der Eindring-
linge bestimmen konnte – nach 6 und 
versperrt die Tür hinter sich (schlösser 
öFFnen-4). Anschließend alarmiert sie ih-
ren Bruder in 7, der daraufhin gemein-
sam mit ihr beim Kristall der Elemente 
Stellung bezieht.

In der nordwestlichen Ecke steht eine 
Werkbank, die außer diversen Werkzeu-
gen zur Rüstungs- und Waffenreparatur 
auch einen magischen Wetzstein enthält 
(1x pro Tag Magische Waffe, wenn die 
entsprechende Klinge maximal 24h zu-
vor damit geschliffen wurde).

Daneben türmen sich 4 Säcke mit haltba-
ren Lebensmitteln, 1 Fass mit Elfenwein 
und 1 Fass mit Zwergenbier.

Die beiden Truhen bei Gwynnes weißer 
Schlafstatt sind verschlossen (schlösser 
öFFnen-2 -> BW 1A:20, 2D:20).

4 Überschwemmte Gruft
Die Westwand dieser Gruft ist durch 

das Erdbeben eingestürzt und der Fuss-
boden abgesackt, wodurch der Sumpf 
hierher vordringen konnte. Die Kultisten 
haben einen Holzsteg über das 3m tiefe 
Brackwasser gebaut. Darin haust 1 Alli-
gator, der regelmäßig von ihnen gefüt-
tert wird.

Erfolgreiche Angriffe des Alligators ge-
gen SC auf dem Steg „drängen“ das Ziel 
unweigerlich ins Wasser (DS4, S. 44), 
sofern es nicht Ausweichen einsetzt 
oder über das Talent Blocker verfügt – 
schwimmende bzw. untergehende Cha-
raktere sind den Attacken des Alligators 
wehrlos ausgeliefert!

In den Gedärmen des Alligators ist ein 
Bronze-Torque mit Symbolik der Erden-
mutter zu finden (suchen-2), in den der 
Zauber Stoßgebet eingebettet wurde.

5 Geplünderte Gruft
Der Sarkophag und die Särge wur-

den bereits von den Flusspiraten all ihrer 
Wertgegenstände beraubt, so dass hier 
nur noch Staub und verblichene Kno-
chen zu finden sind.

Die kleine Nische im Osten enthält eine 
gut getarnte Bodenluke (suchen-6), die 
den Kultisten verborgen geblieben ist. 
Wird sie geöffnet (mechanismus öFFnen), 
manifestiert sich der ruhelose Schatten 
des Piratenkapitäns, der vor mehr als 
100 Jahren einige Beutestücke (BW 1G: 
20, 2M:16, 1X:20), 200GM und eine ver-
gilbte Schatzkarte darin versteckte.*

*: Die Schatzkarte könnte die SC zu einem Ort 
nach SL-Entscheid oder einfach zum legendären 
„Schatz der Bannterra“ auf den Schlafinseln füh-
ren (siehe D2G#12).
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6 Halle des Fokuskristalls
Inmitten dieses Raumes reckt sich 

ein etwa 2m hohes Gebilde aus Bergkris-
tall empor, das mit elementarmagischen 
Runen übersät ist.

In den angrenzenden Hexagonal-Kam-
mern hat Morold den Fussboden präpa-
riert, um seinen Zauber Giftsporenpilz 
(Slay!#01, S. 5) zum Einsatz bringen zu 
können: Die Fliesen wurden entfernt und 
mit Erde aufgefüllt, so dass die magisch 
erschaffenen Pflanzenwesen dort wach-
sen können. Morold und Gwynne tragen 
mit Kräutersud getränkte Atemmasken, 
die sie immun gegen die Sporen machen.

KampftaKtiKen: Betreten die SC 6 von 
welcher Seite auch immer, nimmt Mo-
rold seine erste Aktion in Anspruch, um 
4 Brackwasser-Elementare herbei-
zurufen. In der zweiten Runde wirkt er 
Schweben, um das Schlachtfeld aus er-
höhter Position zu kontrollieren. 

Solange Morold lebt und der Kristall 
intakt bleibt, kann der Schwarzmagier 
jedes Mal, wenn ein Elementar getötet 
wird, ein neues herbeirufen! Gwynne 
wird sich bemühen, die SC von Attacken 
gegen ihren Bruder abzuhalten.

7 Morolds Studierzimmer
Im früheren Priestergemach arbeitet 

und schläft Morold.

Auf dem Schreibtisch an der Westwand 
liegen auf Celb verfasste Notizen zu sei-
nen Studien der Wasserverpestung und 
W20/2 Bögen gilesisches Runenpapier, 
wovon einer beschriftet ist (BT: Z).

Das Regal an der Ostwand enthält eine 
Dämmerkunde (Foliant), ein Wörterbuch 
(Celb – Gilesisch) und eine antike Karte 
der Modersümpfe, beschriftet in Altgile-
sisch, auf der folgende Orte verzeichnet 
sind: Anaias Grotte, Correl, Tempel der 
Erdenmutter, Tiefenpass, Torfingen. Auf 
Celb hat Morold einige nützliche Details 
zum naheliegenden Echsenmenschen-
Territorium hinzugefügt.

Die Truhe in der nordwestlichen Ecke 
beinhaltet 5 Tränke (BT: T), 2x Schlaf- 
staub und 8 Heilkräuter der Region Gi-
lien, die auf BT: K zufällig ermittelt wer-
den (RvC, S. 60).

ERFAHRUNGSPUNKTE

Kampf .....................(besiegte EP/SC) EP
Inschrift entziffert .......................... 15 EP
Kristall zerstört .............................100 EP
Piratenversteck entdeckt ................ 15 EP
Schalterrätsel gelöst .......................50 EP
Rollenspiel .................................0–20 EP
Für die Nebenquest ........................50 EP

DER KRISTALL DER ELEMENTE
Der verzauberte Kristall diente einst als Fo-
kus und universelles Portal, um Elementare 
aller Art und aller Stufen in die mit Beschwö-
rungssymbolen markierten Felder zu rufen. 
In der heutigen Zeit besitzt er nur noch einen 
Bruchteil seiner früheren Macht: Nun kön-
nen damit ausschließlich Brackwasser-Ele-
mentare herbeigerufen werden, und zwar 
von jenem Zauberwirker, der den Kristall 
mittels eines mehrstündigen Rituals auf sei-
ne Signatur „programmiert“ hat – was in 
diesem Fall natürlich Morold ist.

Wird der Kristall mit magischen Angriffen 
zerstört (Abwehr 15, 10LK), versiegt seine 
Beschwörungskraft. Das ungefähr faustgro-
ße Kristallherz aber enthält weiterhin einen 
arkanen Funken, der nach Ermessen des SL 
in magische Gegenstände eingebettet wer-
den kann (Materialwert: 1000GM).
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ECHSENMENSCHEN-TERRITORIUM
Der letzte Abschnitt der Straße 

vor dem Ende der Modersümpfe führt 
quer durch das Stammesgebiet der Ech-
senmenschen. Die extrem territorial ge-
sonnenen Humanoiden sehen es über-
haupt nicht gerne, wenn man in ihren 
Jagdgründen „wildert“. Ihr Häuptling  
lässt sich außerdem von Morold dafür 
bezahlen, dass sein Stamm das Umland 
von Eindringlingen freihält.

Sollte der Tross das Stammesgebiet pas-
sieren, kommt es in jedem Sumpf-Hex 
(süd-)westlich des versunkenen Tem-
pels bei PW:12 zur Begegnung mit ei-
nem Spähtrupp, bestehend aus 1 Ech-
senmenschen/2 SC plus PW:10 -> 1 
Anführer (Abwehr & Schlagen 16, 42LK, 
EP: 192); 11+ -> 1 Sumpfechse.

Das Wissen um die Existenz des 
Tiefenpasses können die SC von Ixi-
dor (siehe Seite 6) oder aus Morolds Un-
terlagen (siehe Seite 16) erlangen. Zwar 
kann der Weg dorthin auch ohne dieses 
Vorwissen gefunden werden, doch dazu 
müssten die SC die Umgebung nördlich 
des versunkenen Tempels erkunden 
(GEI+VE+Jäger-8).

Der nach Nordwesten führende Pfad ist 
mit den Wagen überraschend gut pas-
sierbar, weil er vor nahezu 1300 Jahren 
für größere Truppenbewegungen ange-
legt und entsprechend befestigt wurde.

Charaktere mit Rängen auf WG: Ge-
schichte und/oder WG: Kriegskunst 
können den ursprünglich militärischen 
Nutzen der Passage mit einer Probe auf 
Wissen erschließen.

ALTERNATIVROUTE II

TIEFENPASS
Die unterirdische Ost-West-Pas-

sage wurde anlässlich des Zollsommer-
krieges von eredarnischen Bergzwergen 
zum Zweck „unsichtbarer“ Truppenbe-
wegungen durch die südlichen Ausläu-
fer der Hügel des Vergessens getrieben. 
Nach Kriegsende nisteten sich dort We-
sen der Dunkelheit ein.

Der Eingang besteht aus einem zweiflü-
geligen Eisentor, das verrostet und un-
verschlossen ist. Dahinter liegt ein gut 
3m breiter Stollen, der über 15km gera-
deaus nach Westen führend durch den 
Fels geschlagen wurde und dann wieder 
ins Freie mündet. Die Reisegeschwindig-
keit der Wagen beträgt hier 2,5km/h.

Nach 7,5km erreicht man den Mittelteil 
des Tunnels, wo die Eredianer ein paar 
Quartiere und eine Treppe zur Hügel-
spitze angelegt hatten.

1 Vorraum I
Hinter einer verstärkten, aber unver-

schlossenen Holztür liegt ein L-förmiger 
Raum, in dem 1 Ork Wache hält. Beim 
Anblick der Helden schnappt er seinen 
Speer und brüllt in Schwarzzunge laut-
hals „Alarm!“, um seine Kumpane in 2 
und 4 auf den Plan zu bringen.

Eine gelungene Probe auf leise beWegen 
der SC vs. bemerKen des Orks (PW:8) er-
möglicht es, ihn zu überraschen.

2 Speisesaal
Um einen Holztisch sitzen 1 Ork/

2 SC und schlagen sich den Wanst mit 
diversen „Leckereien“ – nach orkischen 
Maßstäben! – voll. Sie kommen ihrem 
Genossen aus 1 im Kampf zu Hilfe, falls 
dieser Alarm schlagen sollte.



3 Speisekammer
In den morschen Vorratsregalen be-

wahren die Orks nun ihre Lebensmittel 
auf, die größtenteils aus gepökelten Rie-
senratten, eingemachten Stinkmorcheln 
und ähnlich widerwärtigen Zutaten be-
stehen.

In einem verstaubten Winkel lagert ein 
im Jahr 1387ND abgefülltes Fläschchen 
eredarnischen Branntweins (suchen-4), 
dessen noch genießbarer Inhalt im Lau-
fe der Zeit auf wundersame Weise magi-
sche Kräfte entwickelt hat: Wer ihn aus-
trinkt, verfügt plötzlich und permanent 
über eine zufällig ermittelte Fähigkeit* 
aus folgender Liste:

4 Schlafsaal
Auf einem der 4 Feldbetten schläft 

der Kopf der Orkbande, 1 Orkräuber 
(DS4, S. 133), seinen Rausch aus. Wenn 
ihm eine erWachen-Probe gelingt, stößt 
er nach 3 Runden zu seinen Gefährten.

Die Kiste an der Ostwand ist verschlos-
sen (SW: 2; BW 5W20GM eredarnischer 
Prägung, 2 Berserkertränke). Das kleine 
Bücherregal an der Nordwand ist eine 
raffinierte Attrappe (TW: 8), wovon die 
Orks nichts wissen. Wird der versteckte 
Schalter entdeckt und aktiviert (mecha-
nismus öFFnen-6), schwingt das Regal zur 
Seite und der Durchgang nach 5 ist frei.

5 Schatzkammer
Hier finden sich die wertvollsten Re-

likte der Eredianer – diese metallischen 
Gegenstände wurden aus eredarnischem 
Stahl bzw. „Eredarnium“ gefertigt (RvC, 
S. 30): Hexenhammer (Hammer mit Ma-
gie bannen und Verletzen +I), Kund-
schafterpanzer, Stahlbogen (WB+3, GA-1, 
Schießen mit KÖR+GE), Visierhelm.

Tiefenpass
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W20 FÄHIGKEIT W20 FÄHIGKEIT
1 Dunkelsicht**  11–14 Schnell

2–5 Geschwind 15 Zäh

6–9 Leichtfüßig 16–19 Zielsicher

10 Nachtsicht** 20 Magieresistent

*: Siehe DS4, S. 154/155.
**: Nochmals würfeln, falls bereits als Volksfä-
higkeit vorhanden.

1

2

3

4

5
6

7

8

9 10
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6 Treppe zum Ausguck
Die Wendeltreppe windet sich über 

etwa 100m nach oben und endet auf ei-
nem kleinen Plateau in den Hügeln des 
Vergessens. Man hat von hier aus einen 
guten Ausblick in alle Himmelsrichtun-
gen und kann ausmachen, wo ungefähr 
der Tiefenpass wieder in Freie führt.

Dort oben liegen auch – halb unter Ge-
röll vergraben (bemerKen-4) – die Ge-
beine eines Eredianers, zwischen denen  
ein eredarnisches Langschwert (WB+3) 
hervorblitzt.

7 Vorraum II
Die Kammer ist völlig leer, wird aber 

gen Norden von einer verstärkten Holz-
tür verschlossen, die mit einem magi-
schen Schloss versiegelt wurde (SW: 10). 
Einige Scharten im Holz weisen darauf 
hin, dass die Orks erfolglos versucht ha-
ben, sie gewaltsam aufzubrechen (KraFt-
aKt-10). Nachdem sie Bekanntschaft mit 
der Feuerball-Falle machten, die durch 
Attacken gegen die Tür ausgelöst wird 
(TW: 8, r=2m, 10+W20 Schaden), gaben 
sie das Himmelfahrtskommando auf.

8 Versetzen-Falle
Wer diese ganz harmlos aussehende 

Bodenfliese betritt (TW: 6), wird augen-
blicklich nach 10 versetzt.

9 Schmiede
Der quadratische Raum befindet sich 

noch in demselben Zustand, wie ihn die 
Eredianer zurückgelassen haben. In der 
Mitte steht eine Esse, entlang der Wän-
de reihen sich Werkbänke auf, wo sich 
ein Schmiedewerkzeug-Set (Handwerk 
+I), 2x Waffenweih sowie ein eredarni-
sches Exemplar der Arkana Konstrukta 
(RvC, S. 31) finden lassen.

Wenn man sich an der Kiste rechts ne-
ben der Tür zu schaffen macht, lodert 
die Esse urplötzlich auf und den arkanen 
Flammen entsteigt ein Feuerelemen-
tar I. Die Truhe enthält 10 Barren Ere-
darnium. Dieser Fund kann von einem 
Schmied zu Rüstungen oder Waffen ver-
arbeitet werden (doppelter Normalpreis, 
weil der Rohstoff ja von den SC zur Ver-
fügung gestellt wird).

10 Gefängniszelle
Die Tür zu diesem Raum lässt sich 

nur von außen öffnen und ist mit einem 
Schloss meisterhafter Machart gesichert 
(SW: 8). Im Inneren lauert 1 Ghul*, der  
völlig ausgehungert darauf wartet, dass 
jemand hierher versetzt wird.

Der Ghul war zu Lebzeiten ein in Kriegs-
gefangenschaft geratener Gilianer, den 
man trotz seiner Racheschwüre qualvoll 
verschmachten ließ. Als den Eredianern 
klar wurde, dass er sich in eine untote 
Bestie verwandelt hatte, funktionierten 
sie die Zelle kurzerhand in eine Falle für 
ungebetene Gäste um.

Egal, ob die Helden diese letzte 
Etappe überirdisch oder durch den Tie-
fenpass zurücklegen: Sobald man den 
linken Rand der Karte erreicht, liegen die 
Modersümpfe endlich hinter ihnen.

Nun sind es noch 30–60km bis in das 
Dorf Tinbarn, die nach all den Strapazen 
der vergangenen Tage ruhig ereignislos 
verlaufen können. Es geht im üblichen 
Tempo für offene Ebenen bzw. Straßen 
mit 40km/12h voran.

*: Kampfwerte wie Skelett (DS4, S. 122).

ENDE DER MODERSÜMPFE
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Das Ziel des Wagenzugs ist eine 
kleine, landwirtschaftlich geprägte Ort-
schaft am Byren auf halbem Weg zwi-
schen Trynten und den Ruinen von Cor-
rel.

Tinbarn ist ein typisches Beispiel für die 
„Tyrannei“ der Magokraten von Gilias 
über das Hinterland – einst ein maleri-
sches und lebhaftes Dorf, gleicht es nun 
nahezu einer Geisterstadt: Seit der Land-
flucht der meisten nicht-zauberfähigen 
Gilianer stehen viele Häuser leer (AvC, 
S. 86/87); unter den Zurückgebliebenen 
sind nur wenige Kinder und überdurch-
schnittlich viele ältere Leute anzutreffen 
(~50% Altersstufen II und III).

„Herrin“ des Dorfes und seiner Ackergo-
lems ist die aus Gilias entsandte, halb-
elfische Magistratin Magael (Zau8). 
Die einzige andere Autoritätsperson ist 
Bruder Anselm (Hei4), ein alter Va-
ros-Mönch. Er fungiert als Lehrer für die 
schwindende Anzahl an Kindern und als 
hiesiger Repräsentant des Städtebunds. 
Er handelt zudem mit Heilmagie, magi-
schen Schriftrollen, Verbandszeug sowie 
Weihwasser.*

Die Halb-Elfe und Anselm respektieren 
einander, daher hat Magael nichts gegen 
Operationen des Städtebunds in „ihrem“ 
Dorf einzuwenden, sofern Tinbarns Tri-
bute an Gilias nicht darunter leiden. Da-
rüber hinaus steht sie eher dem indiffe-
renten Lager der Magokraten nahe.

*: Alle Preise der Dienstleistungen entsprechen 
den Angaben im Grundregelwerk (DS4, S. 79).
beKannte zauber: Giftbann, Heilende Hand, Rei-
nigen, Segen, Wasser weihen; talente: Bildung 
II, Fürsorger I, Runenkunde I, WG: Religion – 
Varos I.

Das Abenteuer endet, sobald die Cha-
raktere den Tross nach Tinbarn gebracht 
und mit Bruder Anselm gesprochen ha- 
ben. Sie finden ihn in der Varos-Kapelle, 
die zugleich als Schulhaus dient. Dort 
werden sie mit dem Waldelfen Tahlitas 
auch ein bekanntes Gesicht wiedersehen: 
Er wurde vom Eldermann Harfner her-
geschickt, um die SC nach Abschluss der 
Mission wieder nach Correl zu telepor-
tieren, falls sie dies wünschen.

Neben der eingangs versprochenen Be-
lohnung, die der Mönch ihnen auszahlt, 
lässt es sich Anselm nicht nehmen, mit 
einem Varoswerk (Buch) und 1 Talent-
trank/SC auch ein persönliches Danke-
schön zu überreichen.

MORE-2-GO?

Das Abenteuer kann als Auftakt für eine 
längere Kampagne in gilesischen Gefil-
den dienen. Beispielsweise könnte der 
Eldermann die SC mit der Erforschung 
weiterer Schauplätze (wie der Zollfes-
te) beauftragen oder sie als Diplomaten 
nach Gilias schicken, um Verbündete un-
ter den Magokraten zu gewinnen.

ERFAHRUNGSPUNKTE

Kampf .....................(besiegte EP/SC) EP
Alle Fuhrleute haben überlebt .......50 EP
Alle Wagen sind angekommen .......50 EP
Pro bereistem Hexfeld ......................5 EP
Reiseroute kartografiert .................50 EP
Rollenspiel ...............................0–100 EP
Für das Abenteuer ........................100 EP

ENDSTATION TINBARN ABSCHLUSS DER MISSION



ANAIA
KÖR: 6 AGI: 6 GEI: 8

ST: 0 BE: 2 VE: 2

HÄ: 2 GE: 4 AU: 6

Bewaffnung Panzerung
Schattenpfeil (ZB+4) Feenhaut (PA+2)

Zauber: Lockruf (funktioniert wie der Effekt des 
Zauberspruchs Gehorche; Abklingzeit des Lockrufs: 
10 Kampfrunden; Dauer: permanent/bis gebannt).

Beute: BW #2M, #2R, #2W, #2X:10, #2Z

GH: 12 GK: no EP: 454

Bemerkungen: Anaia erleidet doppelten Scha-
den durch Lichtangriffe. Diener des Lichts erhal-
ten einen Malus von -2 auf Abwehr gegen Treffer 
ihres Schattenpfeils.

90 10 8 164
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MONSTER & NSC

BLUTFLIEGE
KÖR: 6 AGI: 8 GEI: 1

ST: 3 BE: 2 VE: 0

HÄ: 2 GE: 2 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Biss (WB+1) —

GH: 2 GK: wi EP: 80

Bemerkungen: Der kreaturenspezifische Läh-
mungseffekt tritt bei einem Immersieg ein und 
macht das Ziel für 10 Kampfrunden bewegungs-
unfähig, sofern ihm nicht KÖR+ST gelingt.

5 8 10 105

BRACKWASSER-ELEMENTAR
KÖR: 6 AGI: 8 GEI: 1

ST: 4 BE: 0 VE: 0

HÄ: 4 GE: 2 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Brackwasserstrahl
(WB+2;  -1/2m)

Keine feste Gestalt
(PA+8)

GH: 5 GK: kl EP: 65

Bemerkungen: Die Kreatur erleidet doppelten 
Schaden durch Feuerangriffe.

Hinweise für den SL:
Die Brackwasser-Elementare im versunkenen 
Tempel lösen sich in Wasserpfützen auf, so-
bald Morold stirbt. Falls die SC den Kristall der 
Elemente vernichten, während dieser noch lebt, 
wenden sich alle anwesenden Brackwasser-Ele-
mentare augenblicklich gegen den Schwarzma-
gier, der sie versklavt hat! 

10 18 8 5 12 12

ANAIA • Blutfliege • Brackwasser-Elementar • Die Fuhrmänner
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DIE FUHRMÄNNER KRI1

KÖR: 7 AGI: 7 GEI: 6

ST: 3 BE: 1 VE: 1

HÄ: 3 GE: 2 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Waffenlos (WB+0, GA+5)

Peitsche (WB+2) —

Ausweichen I, Handwerk oder Wissensgebiet I

Beute: BW 1A:5, 1C:12, 1D:12

GH: 1 GK: no EP: 52

104,581020 12



GWYNNE

Bewaffnung Panzerung

Flegel (WB+2, I-2) Lederpanzer & -schienen 
(PA+2), Holzschild (PA+1)

GH: 6 GK: no EP: 176

DIE GALLBRACK-KULTISTEN & Gwynne • Grottenunke • Irrlicht • Ixidor
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DIE GALLBRACK-KULTISTEN KRI2

KÖR: 8 AGI: 7 GEI: 5

ST: 4 BE: 1 VE: 0

HÄ: 4 GE: 2 AU: 0

Bewaffnung Panzerung

Kurzschwert (WB+1) Lederpanzer (PA+1)
Lederschienen (PA+1)

Diener der Dunkelheit I, Kämpfer I, Magieresistent I

Beute: BW 2C:12

GH: 3 GK: no EP: 62

44

144,581422

174,5617

GROTTENUNKE
KÖR: 10 AGI: 8 GEI: 1

ST: 3 BE: 2 VE: 0

HÄ: 2 GE: 3 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Fangzunge (WB+1) Warzenhaut (PA+2)

Beute: Unkengift*

GH: 7 GK: no EP: 102

Bemerkungen: Der Sturmangriff der Kreatur 
erfolgt durch einen Sprung über mind. 7,5m. Die 
Fangzunge hat eine Reichweite von 3m.

*: Das Gift toter Grottenunken kann mit GEI+ 
GE+Jäger+WG: Tierkunde-4 in Behältnisse 
„abgezapft“ werden -> W20 x Unkengift (macht 
GA-1; eine Dosis reicht entweder für W20 Nah-
kampfangriffe oder W20 Fernkampfgeschosse).

33 14 10 7,5 14 12

IRRLICHT
KÖR: 4 AGI: 6 GEI: 1

ST: 0 BE: 2 VE: 0

HÄ: 2 GE: 3 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Elektroschock

(WB+1;  -1/2m)
Keine feste Gestalt

(PA+8)

GH: 2 GK: kl EP: 80

Bemerkungen: Die Antimagie des Irrlichts hat 
keinen Radius, sondern wirkt nur auf die Krea-
tur an sich. Gegner in Metallrüstung erleiden -5 
auf Abwehr gegen den Elektroschock.

IXIDOR SPÄ5

KÖR: 6 AGI: 8 GEI: 0/6

ST: 2 BE: 2 VE: 2

HÄ: 2 GE: 6 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Kleiner Knüppel (WB+0)

Schleuder (WB+0) —

Ausweichen I, Diebeskunst I, Flink I, Glückspilz I, Heimlich-
keit I, Schütze I

Beute: Amulett der Gasgestalt (wie gleichnamiger Zauber), 
Schutzring +2, zufälliger Gegenstand (BT: G)

GH: 1 GK: kl EP: 52

Bemerkungen: Der Wahnsinn des Halblings 
kann mit dem Zauber Allheilung oder durch Ver-
zehr des Krautes Neuborn kuriert werden (wel-
ches er jedoch nur einnimmt, wenn den SC zuvor 
eine Probe auf VerhanDeln-4 gelingt). Sein GEI-
Wert steigt dadurch wieder auf 6, aber ein gewis-
ser Hang zur Paranoia und schrägem Verhalten 
bleibt zurück.

Sobald er wieder ganz er selbst ist, wird er sich 
den Charakteren gern eine Zeitlang anschließen. 
Er könnte auch der Aufhänger für einen Streifzug 
in die Hügel des Vergessens sein, um das Schick-
sal seiner Gefährten in Erfahrung zu bringen.

-2
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KUNDSCHAFTER ONDYR • MOROLD • SOLDAT REMUS • SUMPFECHSE

KUNDSCHAFTER ONDYR SPÄ2

KÖR: 7 AGI: 7 GEI: 6

ST: 0 BE: 2 VE: 1

HÄ: 2 GE: 6 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Kurzbogen (WB+1, I+1)

Kurzschwert (WB+1) Lederpanzer (PA+1)

Einstecker I, Flink I, Schütze I

Beute: 2x Lynzblatt, 2x Verbandszeug

GH: 1 GK: no EP: 56

22 10 9+1 5,5 10 15

SOLDAT REMUS KRI2

KÖR: 8 AGI: 8 GEI: 4

ST: 4 BE: 1 VE: 0

HÄ: 4 GE: 2 AU: 0

Bewaffnung Panzerung

Langschwert (WB+2) Lederpanzer (PA+1), Helm 
(PA+1, I-1), Holzschild (PA+1)

Blocker I, Einstecker I, Kämpfer I

Beute: BW 1A:8, 1D:8

GH: 5 GK: no EP: 61

15581525
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MOROLD Sch6

KÖR: 6 AGI: 6 GEI: 8

ST: 1 BE: 0 VE: 3

HÄ: 3 GE: 4 AU: 4+1

Bewaffnung Panzerung
Shillelagh

(WB+1, Zielzauber+1)
Runenbestickte Robe +1

(PA+1, AU+1)

Zauber: Giftsporenpilz*, Halt, Kleiner 
Terror, Säurestrahl, Schweben, Seuche*

Diener der Dunkelheit II, Einstecker I, Wechsler II (zauber 
Wechseln -> PW:15), Zaubermacht II

Beute: Zauberstab von Aldomer (RvC, S. 33)

GH: 2 GK: no EP: 75
*: Siehe Slay!#01, S. 5.

8461022

13 13

SUMPFECHSE
KÖR: 9 AGI: 8 GEI: 1

ST: 4 BE: 4 VE: 0

HÄ: 4 GE: 1 AU: 0

Bewaffnung Panzerung
Großer Biss (WB+2, GA-2)

Schwanzhieb (WB+2)
Schuppenpanzer (PA+2)

Beute: Trophäe (BW 1A:15)

GH: 10 GK: gr EP: 156

Bemerkungen: Die Kreatur erhält einen akti-
onsfreien Zusatzangriff mit dem Schwanz.

157,5121569

IMPRESSUM
Texte, Karten, Satz & Layout: Silvia „Eismaid“ Herrmann

Covermotiv: Christoph „mad_eminenz“ Balles
Offizielles Kartenwerk (Seite 2): Ralf Schemmann

Helfende Hände: Backalive, FrekiWolf, mad_eminenz, teasy, Waylander

Die in diesem Fanwerk zum Rollenspiel DUNGEONSLAYERS (© Christian Kennig) enthaltenen Texte und Inhalte – nicht aber das 
Covermotiv, die Grafiken, Illustrationen und Logos – stehen mit den hier genannten Einschränkungen unter folgender CC-Lizenz:

CC BY-NC-SA 3.0
Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen

© 2013 unter Creative Commons 3.0 Deutschland




	Deckblatt
	Worum es geht
	Die Modersümpfe
	Begegnungstabelle
	Stationen der Reise
	Zufallsbegegnungen
	Aufbruch
	Fahrt zum Stützpunkt
	Vandrianisches Lager
	Anaias Grotte
	Sumpflöcher
	Alternativroute I
	Moorleichen
	Shuriks Zelt
	Versunkener Tempel
	Echsenmenschen-Territorium
	Alternativroute II
	Tiefenpass
	Ende der Modersümpfe
	Endstation Tinbarn
	Abschluss der Mission

	Monster & NSC
	Anaia
	Blutfliege
	Brackwasser-Elementar
	Die Fuhrmänner
	Die Gallbrack-Kultisten
	Gwynne
	Grottenunke
	Irrlicht
	Ixidor
	Kundschafter Ondyr
	Morold
	Soldat Remus
	Sumpfechse

	SL-Karte

