
Die unsichtbare Grenze („Director's Cut“)
Ein Beitrag zu Owlbears & Goblins Labyrinth-Lord-Wettbewerb, inspiriert durch das OSR-Logo

von Andreas „Doctore Domani“ Mallek

für 4-6 Charaktere der Stufen 3-5

Hintergrund
Warum die vor 150 Jahren errichtete Feste Hohenwald auf der anderen Seite des Flusses eigentlich 

nur unter dem Namen „Grenzfestung“ bekannt ist, wissen heute nur noch die wenigsten. Viele, die nicht in 
der Historie des Landes bewandert sind, obliegen dem Irrglauben, der Fluss war in früheren Jahren viel-
leicht die Grenze zu einem anderen Königreich, einem Gebiet voller Orks oder einfach das Ende der besie-
delten Welt. Heute wissen nur noch wenige Eingeweihte, dass die Feste eine unsichtbare Grenze bewacht – 
in den Katakomben unterhalb der Festung gibt es magische Risse, welche direkt in das dunkle Reich der 
Schatten führen.

Das gesamte Königreich war seinerzeit von der in das Land der Lebenden einsickernden Armee der 
Schatten überrascht worden. Tausende ließen zur damaligen Zeit ihr Leben – die einfachen Bauern, von 
den Schatten aus purer Lust am Morden dahingeschlachtet, genauso, wie die ehrenhaften Krieger aus der 
Armee des Königs, die in den zahlreichen Schlachten fielen und selbst zu Schatten wurden. Nur mit letzter 
Mühe gelang es einer königlichen Streitmacht unter dem Kommando des Zwergs Ghôrim Felsenwasser 
(dem Jüngeren), die Angreifer zu besiegen und sie durch die Risse zurück in ihr eigenes Reich zu treiben. 
Magier versiegelten die Risse, und der König beauftragte Felsenwasser damit, über ihnen die Feste Hohen-
wald zu errichten, um die Risse durch einen Trupp seiner besten Soldaten bewachen zu lassen.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Bedrohung zwar nicht vergessen, aber da alles ruhig war und 
keine Schatten mehr in die Welt sickerten, wurde sie immer weniger als Bedrohung wahrgenommen. Vor 
etwa fünf Dekaden wurde dann – aufgrund einer finanziellen Notlage im Königreich und anhaltender 
Scharmützel mit den königlichen Nachbarn – die Garnison der Feste drastisch verkleinert. Sie wurde zwei-
mal von Orks erobert, aber anschließend wieder von den Truppen des Königs befreit, wodurch aber dum-
merweise auch sehr viel des überlieferten Wissens aus der Zeit der Schatten verlorenging. Heute schiebt 
nur noch eine kleine Rumpfmannschaft Dienst auf der Feste.

So kam es, dass man das erneute Öffnen der Risse vor wenigen Wochen erst bemerkte, als es schon zu 
spät war. Die ersten niederen Schatten schlichen sich wieder in die Welt, konnten aber von der Garnison 
der Hohenwaldfeste zurückgeschlagen werden. Probleme machten jedoch die höheren Schatten, gegen 
welche die Waffen der Soldaten nutzlos waren. Schnell entsann man sich der Inschrift über den Toren der 
Burg: „Gewidmet denjenigen ehrenhaften Recken, welche die Schatten mit Basiliskenblut zurückschlugen“. 
Also schickten die Hofmagier des Königs nach mutigen Abenteurern, welche Basilisken aufspüren und mit 
deren Blut zurückkehren sollten. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellen sollte …
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Was auf der Feste geschah ...
Hendryk stand wie versteinert, hatte weder Kraft noch Mut, sein Schwert festzuhalten. Er blickte über 

den Burghof, wo seine Kameraden der kleinen Garnison gegen den übermächtigen Feind zu bestehen ver-
suchten. Zu seiner Linken lagen Rouwen und Olaf bereits tot am Boden, ausgemergelt und seltsam ver-
krümmt. Weiter vorne hatte Reik gerade seinen Kampf verloren, war auf die Knie gesunken und schrie vor  
Schmerz wie am Spieß, hörte gar nicht mehr auf zu schreien. Rechts hielt sich Joop zwar tapfer bei der 
Verteidigung eines Tordurchgangs, es war aber auch nur eine Frage der Zeit, bis er durch die unaufhör-
lich heranrollenden Wellen der Feinde übermannt werden würde. Doch dies war nicht ihre größte Sorge –  
diese war aus dem Kellereingang herangerollt, groß und unförmig, und tauchte Teile des Burghofs in 
dämmriges Zwielicht. So etwas Schreckliches hatte Hendryk noch nicht gesehen!

Sein Blick fiel auf Björindir, seinen kommandierenden Offizier. Er sah, wie dieser eine weitere der mit 
roter Flüssigkeit gefüllten Phiolen aus der Schlaufe an seinem Gürtel zog und sie auf seinen Gegner warf – 
doch wie schon die drei davor zerplatzte sie wirkungslos an der schwarzen Fläche, welche den Körper sei-
nes Feindes begrenzte, und der rote Inhalt ergoss sich nutzlos über den Boden. Wut mischte sich in seine 
Verzweiflung: „Verdammt, es funktioniert nicht! Diese elenden Magier haben uns verraten und verkauft!“,  
schrie er seinen Frust heraus.

Hendryk erwachte aus seiner Lethargie, als Reiks Schreie aufhörten und zu einem elenden Wimmern 
verkamen. „Rückzug!“, rief Hendryk aufgeregt und voller Verzweiflung, obwohl er in der Garnison über-
haupt keine Befehlsgewalt hatte, „Rückzug, wir müssen uns zurückziehen und Verstärkung anfordern!“. 
Björindir blickte zu ihm hinüber. „Lauf, Hendryk“, befahl er, „lauf und informiere den König, er soll ...“. 
Seine weiteren Worte erstarben in einem krächzenden Gurgeln, als sich eine nachtschwarze, klauenbe-
wehrte Hand um Björindirs Kehle schloss und zudrückte. Hendryk rannte, wie ihm geheißen und so 
schnell er konnte, doch das schreckliche Bild und das Nachhallen des verzweifelten Gurgelns konnte er 
auf dem ganzen Weg nicht vergessen. Tränen rannen über seine Wangen.

Abenteuersynopsis
Leider zeigte sich, dass das Blut der Basilisken als Waffe gegen die Schatten ungefähr genauso nutzlos 

war, wie dreckiges Wasser. Die Garnison Hohenwalds wurde überrannt und die Grenzfestung fiel in die 
Hände der Schatten. Die Magier und Berater des Königs gerieten in Panik und greifen seither nach jedem 
Strohhalm, der sich ihnen bietet.

Einer dieser Strohhalme ist die Gruft von Ghôrim Felsenwasser, welcher als „Schattentöter“ in die 
Annalen der Geschichte einging – seinerzeit Anführer der finalen Streitmacht, danach Erbauer der Grenz-
festung und schließlich für zwei Jahrzehnte ihr erster Kommandant. Er wurde in einem Zwergengrab 
unterhalb der Feste beigesetzt, welches er sich zu Lebzeiten selbst erbaut hatte. Die Hofmagier erhoffen 
sich in diesem Grab Hinweise darüber zu finden, wie die Inschrift über dem Tor der Feste tatsächlich zu 
interpretieren wäre, und schicken mit dieser Motivation im Hinterkopf eine Gruppe Abenteurer dorthin.

In der Gruft angekommen finden die Abenteurer heraus, dass das Wort „Basiliskenblut“ nicht wörtlich 
zu nehmen ist, sondern vielmehr der Name eines legendären zwergischen Streithammers ist, welchen 
Ghôrim beim Angriff auf die Schatten verwendete und die als einzige die höheren Schatten verwunden 
konnte. Aufgrund der alten Traditionen in Ghôrims Clan wurde die Waffe zusammen mit Ghôrim in sei-
nem Grab beigesetzt, anstatt sie in der Feste zu belassen. Aber dies hat man zur damaligen Zeit nicht kri-
tisch gesehen, kannte man doch das Passwort und konnte sich so die Waffe jederzeit wiederholen, wenn 
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man sie bräuchte. Die Abenteurer müssen nun die Gruft nach einem Losungswort und drei Schlüsseln 
durchforsten, um an die Waffe zu gelangen und diese den Magiern zu überbringen.

Einbindung der Spielercharaktere
Die Magier am Hofe des Königs, allen voran der alternde Magister Londrell, suchen nach einer Hand-

voll Abenteuergruppen, um den verschiedenen Spuren nachgehen zu können, welche sie in den Büchern 
und Aufzeichnungen der Bibliothek gefunden haben. Die Gruppe der Spielercharaktere könnte eine davon 
sein, und ist durch einen Aushang oder durch Gerüchte in der örtlichen Taverne darauf aufmerksam 
geworden, dass die Hofmagier gutbezahlte Arbeit hätten. Alternativ kann es sich bei der Gruppe der SC 
auch um eine Kommandoeinheit der königlichen Armee handeln, welche generell für solche Spezialaufga-
ben herangezogen wird. Diese Alternative könnte sich vor allem anbieten, wenn das Abenteuer als One-s-
hot gespielt wird – es entfällt das oft lästige „Die-Spieler-ins-Spiel-bringen“, da sich die Charaktere bereits 
kennen und bereits zusammen gearbeitet haben.

Wie auch immer, die Charaktere bekommen letztendlich eine Audienz bei Magister Londrell. Dieser 
erzählt ihnen kurz vom Reich der Schatten und den Rissen unterhalb der „Grenzfeste“ Hohenwald, von 
dem erneuten Angriff der Schatten, der Suche nach dem Blut der Basilisken, der unerfreulichen Entde-
ckung, dass es doch wirkungslos ist, sowie vom Fall der Feste. Er bedauert, dass viele der Aufzeichnungen 
über die genauen Geschehnisse vor 150 Jahren verloren gingen, und dass die Suche nach einer Lösung 
nun der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gliche. Die Hofmagier hätten nur ein paar vage Ansatz-
punkte, an die sie mit ihren Recherchen anknüpfen könnten.

Der Magister erzählt den Charakteren weiter von Ghôrim Felsenwasser, dem Erbauer der Feste. Nach 
dessen Tod hätte der Zwerg ein Begräbnis in einer Gruft unterhalb der Feste erhalten, welche sowohl 
durch die Katakomben unterhalb der Burg, als auch von außen zugänglich war. Aufgabe der Charaktere 
soll nun sein, in die Gruft einzudringen und dort nach verwertbaren Hinweisen zu forschen, die erklären 
könnten, was genau vor 150 Jahren geschehen ist und wie man die höheren Schatten bekämpfen könnte.

Sollten die Spielercharaktere keine Kommandoeinheit der königlichen Armee sein, so kann der Magis-
ter ihnen natürlich eine ordentliche Belohnung versprechen, um deren Motivation zu fördern. Außerdem 
kann er jeden der Charaktere mit einem Heiltrank ausstatten;: sie bekommen darüber hinaus eine Wegbe-
schreibung zur Gruft unterhalb der Feste.

Der Weg zur Feste
Die Feste Hohenwald liegt auf einer Anhöhe auf der anderen Seite des Flusses. Eine massive Stein-

brücke, die zur gleichen Zeit wie die Burg errichtet wurde, überspannt den Fluss. Von dort aus führt eine 
einfache Straße weiter; über einen Abzweig, welcher sich die Anhöhe hinauf quält, erreicht man das 
Haupttor der Burg.

Um zum Grab zu kommen, verlässt man die Straße direkt hinter der Brücke und geht im Schatten der 
Anhöhe durch einen kleinen Wald am Fluss entlang. Den Eingang der Gruft erreicht man dann über ein 
paar verwitterte Stufen, die hinauf zu einer Öffnung im Felsen führen. Früher einmal war der Eingang von 
einem Metalltor versperrt, dies ist jedoch aufgebrochen worden, als Orks versucht hatten, die Gruft zu 
plündern. Seither steht es offen und bietet eine Zuflucht für Rieseninsekten und Spinnen.
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Es wird angenommen, dass die Charaktere den Weg zur Rückseite der Feste ohne Probleme bewältigen 
können. Wer möchte, kann jedoch eine (oder beide) der folgenden Begegnungen verwenden oder auf der 
Wilderness Monster Encounter Table auf Seite 105 für „Forest/Wooded“ würfeln.

Banditen!
Da nach dem Fall der Garnison in der nahen Feste niemand mehr für Recht und Ordnung in der 

unmittelbaren Umgebung sorgte, nutzten ein paar Banditen diese Gelegenheit und besetzten die Brücke. 
Sie kassieren nun von Durchreisenden „Wegezoll“ in Höhe von 10 GM pro Person, rauben aber auch 
schon mal den einen oder anderen aus, wenn es sich augenscheinlich lohnt. Die Charaktere können nun 
entweder zahlen, sich aus der Situation herausreden oder zu den Waffen greifen, ganz wie es ihnen 
beliebt. Insgesamt sind 10 Banditen auf der Brücke postiert (siehe Men, Brigand; Seite 87), alle sind mit 
Leichten Armbrüsten und Streitkolben bewaffnet.

AL C, MV 120', AC 7, HD 1, #AT 1, DG 1d6, SV F1, ML 8

Eine Patrouille der Schatten
Nachdem die Schatten die Garnison besiegt und die Feste eingenommen hatten, sandten sie Patrouillen 

in die nähere Umgebung aus, um diese zu sichern, eventuelle Feinde aufzuspüren und zu vernichten. Eine 
dieser Patrouillen, bestehend aus vier Schatten (Shadow; Seite 94) streift auch durch den Wald unterhalb 
der Anhöhe, um trifft so zufällig auf die Charaktere. Die Schatten kämpfen nicht bis zum Tod, obwohl sie 
Moral 12 haben: sobald zwei von ihnen erledigt wurden, flüchten die anderen beiden zurück in die Feste, 
um Alarm zu schlagen – ein Umstand, der in diesem Abenteuer keine Bewandtnis hat, aber das brauchen 
die Spieler ja nicht zu wissen ...

AL C, MV 90', AC 7, HD 2+2, #AT 1, DG 1d4 + special, SV F2, ML 12

Die Gruft
Um das Rätsel in der Gruft zu lösen, ist es erforderlich, dass die Spieler entweder eine Karte zeichnen 

oder das Verlies mit Hilfe von Bodenplänen oder ähnlichem auf dem Spieltisch ausgelegt wird – ansonsten 
wird es für die Spieler und ihre Charaktere wahrscheinlich schwierig zu bemerken, dass die Layouts der 
einzelnen Räume Buchstaben darstellen.

Zur besseren Orientierung hier erst einmal die Karte:
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Im gesamten Verlies ist es dunkel, es gibt keine Lichtquellen außer denen, welche die Charaktere selbst 
mitbringen. Falls nicht anders angegeben sind alle Räume 2,40m hoch und alle Türen unverschlossen. Die 
Luft ist stickig und riecht muffig, alles ist verstaubt und dreckig, und normale Spinnen, Insekten und Ratten 
bevölkern das Verlies in Mengen. Im Verlies gibt es keine wandernden Monster.

1: Eingangshalle – Spinnen, Fliegen und ein Rätsel
Der Eingang führt über eine Treppe direkt in die Eingangshalle der Gruft. Die Decke ist hier etwa 

3 Meter hoch, aber kaum zu erkennen, da sich dicke Spinnweben überall unter der Decke, in den Ecken 
und zum Teil sogar über die Wände und quer durch den Raum spannen. An einigen Stellen hängen Chi-
tinpanzer von großen Insekten, die Knochen von großen Tieren oder gar Humanoiden oder einige Ausrüs-
tungsgegenstände in den Netzen. Bewohnt werden diese von zwei riesigen Schwarzen Witwen (siehe Spi-
der, Giant, Seite 97); diese kümmern sich aber erst einmal nicht um die Charaktere, solange ihre Netze in 
Ruhe gelassen werden:

AL N, MV 60' (120' im Netz), AC 6, HD 3, #AT 1, DG 2d6 + Gift, SV F2, ML 8

Die unmittelbare Gefahr für die Charaktere geht dagegen von vier riesigen, fleischfressenden Fliegen 
aus (siehe Fly, Giant Carnivorous, Seite 75). Diese nähren sich gerade an dem Kadaver einer dritten 
Schwarzen Witwe, welcher ungefähr in der Mitte des Raumes liegt (Markierung A). Durch die Charaktere 
und deren Frischfleisch angelockt, lassen sie den Kadaver in Ruhe und greifen an:

AL N, MV 90' (180' fliegend), AC 6, HD 2, #AT 1, DG 1d8, SV F1, ML 8

Pro Kampfrunde besteht eine kumulative Chance von 1 auf 1W6, dass eine der Fliegen im Flug aus 
Versehen ein Netz streift und somit die Spinnen mit auf den Plan ruft.

In den Netzen hängen normale und mittlerweile recht unbrauchbare Ausrüstungsgegenstände, wie 
etwa eine Lederrüstung und ein paar Waffen, bei einem der Skelette befindet sich jedoch noch ein gefüllter 
Lederbeutel mit 80 KM und vier Edelsteinen im Wert von 25 GM, 2  50 GM und 75 GM. Versucht 
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jemand, den Beutel oder die Ausrüstung aus den Netzen zu ziehen, ruft dies natürlich auch die Spinnen auf 
den Plan.

Zusätzlich dazu liegen bunt verstreut auf dem Fußboden noch einmal zusammen 87 KM.

Die Geheimtür im Osten ist normal zu entdecken, aber es besteht keine Chance, sie zu öffnen. In die 
Tür ist das Relief eines Zwergenkopfes eingelassen, welcher mittels eines Magischen Mundes bei Annähe-
rung fragt: „Wie lautet das Passwort?“. Eventuelle Gegenfragen beantwortet der Kopf nur mit dem Hinweis: 
„Das Passwort ist innerhalb des Verlieses zu finden“, dann wiederholt er die Frage. Wird ein falsches Pass-
wort als Losung genannt, speit der Kopf eine Feuerlanze, welches zum einen im Bereich vor der Tür 
3W6 Punkte Feuerschaden verursacht (ein gelungener Rettungswurf gegen Zauberstäbe halbiert diesen 
Schaden; siehe Markierung F), zum anderen aber die Netze der Spinnen in Brand setzt und diese angreifen 
lässt. Das richtige Lösungswort lautet übrigens „Gewölbemeister“ – wird es genannt, so schwingt die Tür 
knarrend nach innen auf.

Die Geheimtür im Norden ist von dicken Spinnweben bedeckt, so dass die Charaktere diese erst ein-
mal entfernen müssten, um die Tür zu finden. Die Tür im Süden ist dagegen deutlich zu sehen, da sie von 
Spinnweben befreit wurde.

2: Das „R“
Dieser Raum weist keine Besonderheiten auf. Die Tür zu Raum 3 ist aufgebrochen worden und hängt 

halb zerstört in den Angeln.

3: Das erste „E“ – Eine lebende Statue
In der mittleren Nische des „E“ steht die kristallene Statue eines zwergischen Kriegers auf einem 

Podest – es handelt sich hierbei um das Standbild von Aaron Stahlmantel, eines der Offiziere aus Felsen-
wassers Armee. Zu ihren Füßen liegen die humanoiden Skelette zweier Orks, die sich während der Besat-
zung der Feste Zutritt zum Grabmal verschafft hatten und hier gescheitert sind. Die Skelette tragen noch 
ihre schäbigen Lederrüstungen und rostigen Langschwerter; eines der Skelette trägt zusätzlich noch ein 
einfaches, kupfernes Amulett im Wert von 15 GM mit sich.

Die Statue des Offiziers wurde gefertigt, um das Grabmal Felsenwassers vor Grabräubern zu schützen. 
Es handelt sich natürlich um eine Lebende Kristallstatue (siehe Statue, Animate, Crystal; Seite 98). Sie wird 
jeden angreifen, der den Gang betritt, ohne die Losung „Seid gegrüßt, Aaron Stahlmantel“ aufzusagen – 
also auch die Charaktere.

AL L, MV 90', AC 4, HD 3, #AT 2, DG 1d6/1d6, SV F3, ML 11

4: Das „T“ – Schlecht gewartete Fallgrube
Die Fallgrube im vertikalen Teil des „T“ ist erst einmal gesichert. Am nördlichen Ende dieses Gang-

stücks steht eine einfache, aber verschlossene Truhe. Diese enthält 700 SM, ist allerdings auch mit einer 
Falle gesichert: werden mehr als 200 Münzen Gewicht aus der Truhe entfernt, wird die Falltür entriegelt. 
Charaktere, die auf der Tür stehen oder sie auf dem Rückweg betreten, fallen in eine 3m tiefe Grube und 
nehmen 1W6 Punkte Schaden. Gleichzeitig öffnet sich eine Luke innerhalb der Grube und Öl fließt hinein. 
Drei Runden später öffnet sich eine zweite Luke und eine Fackel fällt in die Grube – zum Glück für hinein-
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gestürzte Charaktere wurde die Falle lange nicht gewartet, so dass die Fackel nicht entzündet ist. Trotzdem 
sollte sich der Spielleiter merken, welche Charaktere mit Öl getränkt wurden ...

5: Das „S“ – Seltsame Lichter
Kommen die Charaktere um die erste Ecke des „S“, so sehen sie am Lichtschein, dass sich hinter der 

zweiten Ecke des Ganges ein paar kleine Lichtquellen befinden müssen, vielleicht Kerzen oder ähnliches. 
Tatsächlich haben sich dort ein paar Feuerkäfer (Beetle, Giant, Fire; Seite 65) eingenistet, die durch einen 
Spalt in der Decke ins Freie gelangen können:

AL N, MV 120', AC 4, HD 1+2, #AT 1, DG 2d4, SV F1, ML 7

6: Das „I“ – Ein Schachbrettmuster
Der Boden des Ganges ist mit 7575cm großen Steinplatten ausgelegt, in die große 

Buchstaben eingemeißelt wurden (siehe rechts). Die Platten müssen in der richtigen Rei-
henfolge H-O-H-E-N-W-A-L-D-F-E-S-T-E (nur in der Abbildung rot und kursiv darge-
stellt, im Original gibt es natürlich keinen Unterschied in den Buchstaben) betreten werden. 
Wird von dieser Reihenfolge abgewichen, so gibt die Platte ein wenig nach und es wird eine 
Falle ausgelöst.

Aus der Südwand wird ein brennender Armbrustbolzen auf den Charakter abgeschos-
sen, der auf der falschen Platte steht. Der Bolzen trifft wie ein Kämpfer der 5. Stufe und ver-
ursacht 1W6 Punkte Schaden plus einen Punkt Feuerschaden. Sollte der getroffene Charak-
ter jedoch mit Öl getränkt sein, weil er oder sie in die Fallgrube in Raum 4 gestürzt ist, so 
entzündet sich der Charakter und er nimmt 1W8 Punkte Feuerschaden über zwei Runden hinweg.

Eine Spielhilfe zur Ausgabe an die Spieler gibt es auf Seite 13.

7: Das zweite „E“ – Noch eine lebende Statue; und ein Brunnen
Auch hier steht in der mittleren Nische des „E“ die kristallene Statue eines zwergischen Kriegers auf 

einem Podest – diesmal handelt sich um das Standbild von Gimvar Felsenschulter, einen von Felsenwassers 
engsten Vertrauten. Auch diese Statue ist eine Lebende Kristallstatue (siehe Statue, Animate, Crystal; 
Seite 98) und wurde gefertigt, um das Grabmal Felsenwassers vor Grabräubern zu schützen. Auch sie wird 
jeden angreifen, der den Gang betritt, ohne die Losung „Seid gegrüßt, Gimvar Felsenschulter“ aufzusagen – 
also auch die Charaktere.

AL L, MV 90', AC 4, HD 3, #AT 2, DG 1d6/1d6, SV F3, ML 11

Die Statue trägt eine einfache, kupferne Halskette, an der ein großer, kupferner Schlüssel hängt (dieser 
wird später in Raum 18 benötigt).

Im nördlichen Flügel des „E“ befindet sich ein in die Westwand eingelassener Brunnen, aus dem ein 
beständiger Rinnsal in ein kleines Becken tropft. Wenn jemand aus dem Becken trinkt, bekommt er 
1W8 Trefferpunkte zurück, allerdings erleidet die zweite und jede weitere Anwendung einen kumulativen 
Abzug von -1 auf die gewürfelten Trefferpunkte. Negative Werte verursachen dann entsprechenden Scha-
den, anstatt diesen zu heilen!
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8: Das „M“ – Noch mehr Fallgruben
Die Tür von Raum 7 aus ist verklemmt. Falls sie eingerannt wird, muss dem entsprechenden Charak-

ter ein Rettungswurf gegen Todesstrahlen gelingen, oder er läuft direkt in die Fallgrube hinter der Tür. Die 
Grube ist 3m tief und ein Sturz verursacht 1W6 Punkte Schaden.

Die beiden Fallgruben in der Mitte des Raumes sind offen. Sie sind ebenfalls 3m tief, aber auf dem 
Boden befinden sich lange Metalldornen, so dass ein Sturz in eine dieser Gruben 2W6 Punkte Schaden 
verursachen würde.

Die nördlichere der beiden Fallgruben im östlichen Gangabschnitt ist geschlossen und gut getarnt. Ein 
Charakter, der sie betritt, zum Beispiel indem er die südlichere der beiden Fallgruben überspringt, landet in 
einer 6m tiefen Grube, was 2W6 Punkte Schaden verursacht. Am Boden der Grube befindet sich ein 
Hebel – wird dieser betätigt, so schließen und sichern sich alle vier Gruben des Raumes und können ohne 
Probleme überquert werden. Gleichzeitig öffnet sich jedoch eine Klappe und Wasser strömt in die Grube, 
so dass diese innerhalb von 5 Runden vollkommen unter Wasser steht und der gefangene SC droht, zu 
ertrinken. Ein erneutes Ziehen des Hebels entsichert alle vier Fallgruben wieder und schließt auch die 
Wasserluke.

Sollten die Charaktere laute Geräusche machen, so werden die beiden Zombies in Raum 9 auf sie auf-
merksam und beginnen von innen an der Geheimtür zu kratzen.

9: Verschütteter Aufgang – Unglückselige Orks
Früher einmal führte von hier aus eine Treppe nach oben in die Feste Hohenwald, jedoch ist der 

Zugang beim letzten Raubzug der Orks eingebrochen. Unglücklicherweise hat der Einsturz ein paar Orks, 
die hier nach Schätzen suchten, unter sich begraben und ein paar lebend eingeschlossen. Durch irgend-
eine unheilige Macht – wahrscheinlich durch die Präsenz der Schatten – wurden diese in Zombies und 
Skelette verwandelt, welche nun verzweifelt versuchen, aus dem Gang zu entkommen.

5 Skelette (Skeleton; siehe Seite 95)

AL C, MV 60', AC 7, HD 1, #AT 1, DG 1d6, SV F1, ML 12

2 Zombies (Zombie; siehe Seite 103)

AL C, MV 120', AC 8, HD 2, #AT 1, DG 1d8, SV F1, ML 12

Die Geheimtür am nördlichen Ende des Ganges ist relativ einfach zu entdecken (+2 auf den Wurf).

10: Das dritte „E“ – Nein, keine lebende Statue
In der mittleren Nische des „E“ steht auch hier eine Kristallstatue, die einen zwergischen Krieger dar-

stellt - diesmal Thôrim Orkschlächter, einen weiteren Offizier aus Felsenwassers Armee. Diesmal handelt 
es sich jedoch nicht um eine lebende Statue, das wäre ja zu langweilig ...

Vielmehr besteht die Statue aus einem sehr dünnen Kristallmantel, der mit Säure gefüllt ist. Sie macht 
keine Anstalten, sich zu bewegen, wenn sich die Charaktere nähern, so dass diese möglicherweise zu einem 
Überraschungsangriff verleitet werden. Wird jedoch die Ummantelung beschädigt, zum Beispiel durch 
eine Waffe oder einen Zauberspruch, so platzt die Kristallschicht auf und die Säure ergießt sich über alle 
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Personen, die sich vor der Statue befinden. Die Säure verursacht 3W6 Punkte Schaden, die durch einen 
erfolgreichen Rettungswurf gegen Drachenodem halbiert werden können.

Am Ende des nördlichen Bogens des „E“ steht ein einfaches, etwa einen Meter hohes, steinernes Podest. 
Auf der Oberseite befindet sich ein Geheimfach, welches einen silbernen Schlüssel enthält (wird für 
Raum 18 benötigt).

11: Das „B“ – wie Brunnen
Der Raum ist feucht und riecht muffig, dickes Moos wächst an den Wänden. Die Tür zum nächsten 

Raum gilt daher als verborgen, da sie unter einer Schicht aus schleimigen Pflanzen verborgen ist. Sie ist 
außerdem verzogen und gilt daher als verklemmt.

In der Mitte des „B“ befindet sich ein Springbrunnen, aus dem ständig ein Wasserstrom plätschert. 
Trinkt ein SC von dem Wasser, so wirkt einer der folgenden Effekte auf ihn (1W8):

1 – Es werden 1W8+2 Trefferpunkte geheilt.

2 – Der Charakter wird für eine Stunde gegen Gifte immun (schützt gegen die negativen Auswirkun-
gen in den Räumen 12 und 13).

3 – Der Charakter verwandelt sich für 10 Minuten in einen Frosch.

4 – Das Wasser verursacht 1W6 Punkte Schaden.

5 – Die Stärke des Charakters steigt permanent um einen Punkt.

6 – nichts;

7 – Der Charakter bekommt einen eitrigen Ausschlag im Gesicht.

8 – Dem Charakter wird für 1W6 Stunden schlecht und er nimmt einen Abzug von -1 auf alle 
Angriffs- und Rettungswürfe hin.

12: Das „L“ – Schwefelige Riesenratten
Am Boden des Ganges befinden sich viele kleinere und größere Pfützen, die mit stinkendem, schwefel-

haltigem Wasser gefüllt sind. Der Gestank ist fast betäubend – jedem Charakter, dem kein Rettungswurf 
gegen Gift gelingt, erleidet einen Abzug von -2 auf seine Angriffswürfe, während er sich in diesem Gang-
abschnitt befindet.

Ein Rudel Riesenratten (Rat, Giant ; siehe Seite 92) hat sich diesen Raum als Quartier ausgesucht. Er ist 
durch schmale Löcher und Tunnel mit anderen Teilen der Gruft und der Feste verbunden, so dass die Rat-
ten ständig unterwegs sind. Zurzeit sind 3W6 von ihnen hier und greifen die Charaktere hungrig an:

AL N, MV 120', AC 7, HD 1d4hp, #AT 1, DG 1d3 + disease, SV F1, ML 8

Sollten die Hälfte der anwesenden Ratten besiegt sein, flieht der Rest erst einmal (wir brauchen die 
Ratten später noch …).

In den Pfützen haben die Ratten ihre Beute versteckt: drei Geschmeide im Wert von 300 GM, 500 GM 
und 1.400 GM, die man aber nur findet, wenn man explizit die Pfützen durchsucht.
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13: Das „Ö“ – Das Alarmsystem
Im östlichen der beiden Durchgänge hängt nur noch eine Tür lose in den Angeln. In dem kleinen 

Raum dahinter schwebt eine etwa ein Meter durchmessende Kugel aus einer durchsichtigen Membran in 
der Luft, die mit einem gelblichen Gas gefüllt ist. Schnell bemerken die Charaktere, dass die Membran auf 
Schall reagiert – je lauter die Geräusche sind, desto stärker kräuselt und wellt sich die Membran. Bei sehr 
lauten Geräuschen oder physischer Gewalt platzt sie und das gelbe Gas strömt in den Gang. Jeder, der in 
der Gaswolke steht, muss pro Runde einen Rettungswurf gegen Gift ausführen oder 1W4 Punkte Schaden 
erleiden.

Die westliche der beiden Kammern ist noch mit einer Tür verschlossen. Wird diese geöffnet, so fällt 
das Licht der Charaktere auf eine Ansammlung großer Pilze, welche darauf mit lautem Kreischen reagie-
ren – es handelt sich um vier Schreier (Shrieker; siehe Seite 95):

AL N, MV 9', AC 7, HD 3, #AT scream, DG -, SV F1, ML 12

Der Alarmschrei der Pilze bringt zum einen die merkwürdige Kugel im östlichen Alkoven zum plat-
zen, gleichzeitig alarmiert er auch die Aaskriecher in Raum 14, die zwei Runden später in den Raum strö-
men. Bedenke, dass von den Aaskriechern gelähmte Charaktere, die innerhalb der Gaswolke stehen, wei-
terhin Schaden erleiden! Die Ratten aus Raum 12, die den dortigen Kampf überlebt haben, werden eben-
falls wieder neugierig und greifen 1W4+2 Runden später in den Kampf ein – die Ratten sind gegen die 
Auswirkungen des Giftgases immun.

14: Das „W“ – Bau der Aaskriecher
Im Bogen des „W“ haben sich zwei Aaskriecher (Carcass Scavenger, siehe Seite 67) ein Lager aufge-

schlagen. Sie erreichen von diesem Bereich aus durch einen schmalen Tunnel die Feste und haben von dort 
im Laufe der Zeit einen ganzen Haufen glitzernder Gegenstände nach hier unten geschafft, nämlich 
2.000 KM, 3.000 SM und einen Bogen +1.

AL N, MV 120', AC 7, HD 3+1, #AT 8, DG Lähmung, SV F2, ML 9

15: Das vierte „E“ – Nun doch wieder eine lebende Statue
Die Tür zu diesem Raum ist verschlossen, aber keiner der bisher gefundenen Schlüssel passt.

Die mittlere Nische des „E“ beinhaltet wiederum ein Podest mit einer kristallenen Statue eines Zwer-
genkriegers - diesmal von Ghôrim Felsenwasser dem Älteren, Felsenwassers Vater. Diesmal handelt es sich 
wieder um eine Lebende Kristallstatue (siehe Statue, Animate, Crystal; Seite 98), die allerdings nicht sofort 
angreift, sondern ruhig in ihrer Nische verharrt, bis sie entweder selbst angegriffen wird (was die Charak-
tere aufgrund ihrer Erfahrung mit der letzten Staute vielleicht nicht tun werden), oder bis sich die Charak-
tere an ihr vorbei in den südlichen Flügel des Raumes oder in Raum 16 vorgewagt haben. Dann wird sie 
sich von ihrem Podest erheben und der Gruppe in den Rücken fallen – es sei denn, als Losung wird ein 
respektvolles „Seid gegrüßt, Herr Vater“ aufgesagt.

AL L, MV 90', AC 4, HD 3, #AT 2, DG 1d6/1d6, SV F3, ML 11

Am Ende des südlichen Flügels des „E“ steht eine stabile Metalltruhe, die verschlossen und mit einer 
Falle gesichert ist. Wird die Falle nicht entschärft, so schwingt aus dem unteren Bereich der Truhe eine 
mächtige Klinge heraus. Die Klinge trifft wie ein Kämpfer der 3. Stufe und verursacht 2W6 Punkte Scha-
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den. In der Truhe befinden sich 1.500 SM, 500 GM, ein goldener Schlüssel (wird für Raum 18 benötigt) 
sowie eine Schriftrolle mit den folgenden sieben Zaubersprüchen: Read Languages, Shield, Detect Invisible, 
Mirror Image, Fly, Infravision, Dimension Door.

16: Das „G“ – Fallgruben und ein paar Hebel
Die beiden Fallgruben im Raum sind zurzeit gesichert, so dass man sie ohne Probleme betreten kann. 

Die Geheimtür kann man zwar ganz normal entdecken, aber nicht öffnen.

In der Nische des „G“ befinden sich drei Hebel, die sich jetzt alle in Stellung „oben“ befinden. Wird der 
erste Hebel umgelegt, so wird die Falltür vor der Geheimtür im Süden geöffnet, der zweite Hebel entsichert 
die Falltür direkt vor den Hebel, auf der also höchstwahrscheinlich derjenige Charakter steht, welcher die 
Hebel bedient. Beide Fallgruben sind 6m tief und verursachen 2W6 Punkte Fallschaden.

Der dritte Hebel öffnet die Geheimtür im Süden, kann jedoch nur in Stellung „unten“ gebracht wer-
den, wenn auch die beiden anderen Hebel unten und somit die Falltüren entsichert sind. Wird jedoch einer 
der beiden ersten Hebel nun wieder in die obere Position gebracht, um die entsprechende Falltür zu schlie-
ßen, springt auch der dritte Hebel wieder um und die Geheimtür schließt sich wieder.

17: Steinerne Wächter
Der Raum ist gut 3,60m hoch und an den beiden Längsseiten von jeweils vier Halbsäulen flankiert, die 

etwa 3m hoch sind. Auf den Säulen hocken steinerne Figuren mit Flügeln, meist in zusammengekauerter 
Haltung, und starren missmutig in den Raum. An jeder Säule hängt eine Fackel, welche zu brennen 
beginnt, sobald die Charaktere eintreten.

Die Tür an der gegenüberliegenden Wand ist durch ein Fallgitter versperrt, neben der Tür befindet 
sich jedoch eine Winde, mit welcher das Gatter angehoben werden kann. Sollten die Charaktere dies 
jedoch versuchen, erheben sich zwei der Figuren von ihren Säulen und greifen die Eindringlinge an – 
natürlich handelt es sich um Gargylen (Gargoyle, Seite 75):

AL C, MV 90', 150' (fliegend), AC 5, HD 4, #AT 4, DG 1d3/1d3/1d6/1d4, SV F8, ML 11

Wenn der Spielleiter möchte und die Charaktere noch über genügend Ressourcen verfügen, so kön-
nen auch die anderen sechs Gargylen belebt sein und jeweils in Zweierwellen angreifen, sobald sich die 
Charaktere wieder mit der Winde beschäftigen.

Zwischen den Säulen können die Charaktere zwei Truhen finden, die nicht verschlossen sind, und 
eine ungewöhnliche Grabbeigabe beinhalten: Elektrumbarren im Gegenwert von 2.000 EM

18: Die Gruft / Basiliskenblut
Die Gruft ist mit vorzüglichen Steinmetzarbeiten ausgekleidet, an den Wänden stehen Obelisken, wel-

che über Ghôrims Taten berichten und die von ihm erschlagenen Monster auflisten, in der Mitte steht eine 
steinerne Statue, welche Ghôrim in seiner Feldherrenrüstung darstellt, und an der Ostwand befindet sich 
sein verzierter Sarkophag mit einem Podest davor, in das drei Schlüssellöchern eingelassen sind.

Die Schlüssellöcher sind mit einer kupfernen, einer silbernen und einer goldenen Plakette versehen 
und können mit Hilfe der Schlüssel aus den Räumen 7, 10 und 15 geöffnet werden. Sollten die falschen 
Schlüssel verwendet oder ein Misserfolg beim Schlösser knacken erzielt werden, kracht ein Teil der Decke 

Die unsichtbare Grenze Seite 11



auf das Podest und verursacht 4W6 Punkte Schaden bei allen Personen in 3m Umkreis – ein Rettungswurf 
gegen Zauberstäbe halbiert den Schaden.

Wurden die Schlösser geöffnet, senkt sich das Podest in den Boden, öffnet sich und gibt den Blick auf 
einen mächtigen Streithammer mit einem Kopf aus blutrotem Metall frei. Der Hammer strahlt ein rötliches 
Licht aus, und auf seinem Griff sind in zwergischen Runen die Worte „Das Blut des Basilisken stählte den 
Kopf dieses Hammer“ eingraviert.

Bei der Waffe handelt es sich um einen Streithammer +2, +4 gegen Schatten.

Die Charaktere könnten auch noch versuchen, den Sarkophag aufzubrechen, wobei ihnen das ziem-
lich übel genommen wird, sollte es der König oder Magister Londell herausfinden. Innerhalb des Sarko-
phags liegen die Überreste eines zwergischen Skeletts, immer noch mit einem Feldharnisch bekleidet. Auf 
den Beinen der Leiche liegt noch Ghôrims Schild +1, in seinen Händen hält er eine prächtige, mit Edelstei-
nen geschmückte Streitaxt, die zwar nicht magisch, aber stolze 500 GM wert ist.

Weitere Ideen
Theoretisch wäre es möglich, das Abenteuer zu einer kleinen Mini-Kampagne zu erweitern – dazu ein 

paar Ideen:

– In einem Prequel zu diesem Abenteuer könnte die Gruppe der Charaktere ausgeschickt werden, um in 
der Wildnis nach einem Basilisken zu suchen, diesen zu töten und dessen Blut zurück zu den Hofma-
giern des Königs zu bringen.

– Nachdem die Charaktere den Hammer Basiliskenblut gefunden haben, wird natürlich noch ein Selbst-
mordkommando gesucht, welches in die Feste Hohenwald eindringt, die Schatten bekämpft und die 
Risse unterhalb der Burg wieder verschließt.

– Vielleicht haben ja einige der Schatten die Feste bereits verlassen und streifen mordend durch die 
umliegenden Lande – genug zu tun, um eine Abenteuergruppe mit der Verfolgung auf Trab zu halten.
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Handout: Das Buchstabenrätsel

B F H F
A R O E
S E H L
I N U S
L L W D
E U I A
M D L S
F G K S
N E E O
B S R D
R N T K
U T S E
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