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ABENTEUER-MODUL für D&D -BASIS-SET

DIE ALTE T4UHI,E

von Andreas ivlallek

L"lan sagt, diese tYüh1e wj-mme1t von Banditen; Außerdem soll es dort
spuken. -\1s ihr am gesagten Ort ankommt, schei-nt der qanze.Keller
verhext zu sein. Àm Anfang ist alles noch ga.nz einfach; doch clann
lauft ihr den Banditen in die Arme. Werdet ihr entkommen ??? tvennja, wie ??? was ist mit dem Mann, der sich Erysiam nennt,; und. wasist mit dem Fluch ??? Das Rätsel um die alte MühIe will gelüftet
werden ! I !

Für 3-6 Charaktere <1er Erfahrungsstufen 2-4
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Karte Lz Karte der alten Mühle. . . ' .. . .. . .. .. .. ' a
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5

....22

lanclel-nde Monster im trrdqes;choß (würfel-n sie alle 2 Phasen mit 1W6,
oei einer 6 kommt es zv einer Beqegnung)
1- Ein Banclit
2.- 1l^I4 Ratten (am T-g) oder LW4 I'Iederrmäuse (in der Nacht)
3- Ein l-autes ,,P1opp" ist von unten zu hören
4- Im nächsten Raum J-iegt ein Lederbeutel mit l-W1O GM

5- Puiuz fäLIt von der Decke und verursacht an einem zufäI1ig bestimm-
ten Charakter einen Schad.enspunkt

6- Ein Rumoren ist von oben zu hören
( rabe l-1e 1 )

Wandelnde Monster j-m Dachboden (Úberprüf ung al-Ie 3 Phasen mit 1t\'6)
t- 2 llanditen
2- 1VIB Ratten ( am lag ) o<ler l-V/8 l-l,edermäuse ( in cler Nacht)
3- Bin Charakter stürzt tlurch eine ündichte Ste1le, nirnmt einen

Schadenspunkti er bleibt aber im Dachgeschoß, da er sich noch
rechtzeitig retten konnte.

4- Auf dem Boden J-iecyt ein Edelstein im Wert von 1lv1+ x1O GM
( rabel_1e 2)

,'/anc1e l-nde lvlons !er im Ke 1l-er
ten Tei I, al,le 3 Phasen mi t
1-- 3 Bandi-ten
2- 2 R.i-esentausendfütJ1er

( linerprüf ung
1l,V6 )

nur im von Banditen bewohn-

3- Die nächste Tür ist verschlossen
4- Putz fäll-t von der Decke uncJ. verursacht l- schadenspunkt
5- Es .ist ein moderiqer Geruch und Schimmei- zt bemerken
6- In der Ecke liegt ein lotenkopf

( 'tabe l-1e 3 )
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Karte der näheren Umçebungt

I P 97 ?? ? ? ? ?
oI ? o

I ? ?I ?? ? ? ? ? ?@
) ?

P P r I p? P ? ?? ? P a
I

I ? I I I?? ? ? ??
n P e (2ç ? 9 ?P ?

,n ãr I r4? ? ? ç? î
n æ î I II 1? 1 ? ?

? ç, eãr 4 4? 9 P?
6r ã. ? I ? ?0

I ? ? I ? ?
P q9 ?I ç I? 9

? P ? çe? ?

NU K EL T

n FIüge I
ühle

Stadtmauer

Wal ci

!úasser

1"1

@



seite 4

Vorsì,,.J1)ll

Àm Rnfang der Geschichte sltzen die Charaktere in einer der zahl-
reichen Gaststätten dcr Handel-sstadt Dunkel.tann (Sie können aber
auch jede andere Stadt nehmen, wenn sie das lvlodul in einer größeren
rampalne einbauen wol-Ien). Hier kommt eine der unten aufgeführten
vier Personen zv ihnen und bittet sie um Hil-fe.
1- Eine alte , zerbrechl-iche l)ame kommt zD den Charakteren. Sie ist

die Eigentümer:in einer alten lviühle im trlorden dcr Stadt. Sie bit-
tet die Charaktere, in der i'Iühle nach <1em Rechten zu sehen, wej-l-
sie glaubt, in der tvlühle sei etwas nicht in Ortnung. (Sotlte die-
ser Fal-l- eintreten, hohren clie Charaktere auf j eclen Fall Gerücht 2)

2- Bin Mann taucht auf und beauftragt die Charaktere, eine in der
lvliihle nör:dIich der Sta<1t verschollene Abenteuergruppe zu suchen
(fn diesem FaIl- hören die Charaktere <ias Gerücht 5, aber nicht
Gerücht 4. )

3- Der Schreiber rl,er Schatzkammer f ordert die Charaktere auf , ge-
stohlene Edelsteine wieCe.rzubeschaffen. (fn diesem FaIl- hören die
Charaktere das Gerücht l- )

4- Ein Bauer u¡en<1et sich an <iie Charaktere , weiJ aus sej-ner Scheune
immerwied.er Getreide in großen Menqen f ehl-t. (Uas Gerüci;t t hören
die Charaktere nun auf jecren f'al-l) (Tabel_le 4)

Bevor die Charaktere zv ihrem neuen Abenteuer aufbrechen, hören sie
in cfer Gastwirtschaf t noch zwei cler auf geführten acht Gerüchte. W

Flin Gerücht j-st vom Auf traggeber f estgelegt, das ZweiLe sol-1ten sie
mit 1WB erwürf el-n. Bei einer Wiecler:hohJ-ung soll-ten sie nochmals
würfeln. Hinter den Gerüchten steht in Klammern, ob das Gerücht
wahr oder fal-sch ist. Dj-ese Informationen sol-lten sie der Spielern
nicht geben; sie sind clem D&D-Master vorloehalten.

1-

2-

3-

4-
5

6-

In der Mühl-e hal¡en llanditen ihr Lager aufgeschl-agenr ürn ciie Stadt
zu überfal-l-en. (wahr)
Die alte Mühl-e, dle schon se.it 25 stillge le<Jt is t, ist wieder:
in Betrieb. (wahr)
rn einem Ve::l-ies unter der Müh1e lebt ein riesiger Drache.

( faI sch)
rn cler Mühre ist eine Abenteuergruppe verschoÌren. (wahr)
In der Mühle wohnen menschenfressencle Echsenmenschen.

( falsch)
Die ."1ühle ist cler Stützpunkt eines chaotischen Klerikers, de.r
cinen engriff auf die Stadt plant. (falsch)
In der Mühle soll es spuken. (v¡ahr )

Die Mühle ist ein Stützpunkt der El fen aus dem Elfenwald. Sie
haben ihn errichtet, damit sie die Hanclel-sstraße kontrol-ieren
können. ( falsch)

( rabelte 5)
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Das i,rodul,

l.Eingangshalle

Dieser kleine, 2ox2o e große Raum ist sehr staubig.
Auf dem Boden Iiegt eÍn wenig Gerümpe1. Allerdings
zeichnen sich Fußspuren von Menschen auf dem BOden,
die von der sud.- zuÊ osttür verlaufen. An der Nord-
wand hängt ein kaputter Holzrahmeni das tsi1d darin
fehl t .

Die Eingangshalte ist l-eer. wenn die charaktere den
dem Boden rlurchwüh1en, tínden sie nach einer Phase
mentrolle, auf der steht:
,, EhrI ich währt. am I ängsten . "

Eine kurze Untersuchung 1ässt darauf schließen, daß diese
Pergamentrolle genau in den Bilderrahmen an der I'Iand passt.
Suchen mehr als 3 Charaktere den Boden dj-eses Raumes êb, wird
soviel Staub aufgewirbelt, daß jeder einen Rettungswurf geqen
Todesstahlen austühren muß. Mißlingt der Rettungswurf, bekommt
das Opter einen Hustenantal-l, der auf je<1en l'atl ein wandelndes
Monster anlockt. Außerdem tränen ihm die Augen so d'oll, daß er
2 Phasen lang nicht Kämpten kann. Glückt der Rettungswurf,
passiert nichts.
Pergamentro]le und tlilderrahmen sind wertlos.

2 . Küche

Liin alter Ofen und dutzende zetbrochener Tonschusseln
l-assen darauf schließen, daß der Raum vor 25 Jahren ein-
mal eine Küche geï/esen hrar.
Ein großer Haufen Stoff türmt sich vor der Tür im irlorrlen
auf. Auf ihm krabbeln zwei Ratten herum.

l)ieser Stoffhaufen ist das Lager von 10 normalen und 3 Riesen-
ratten (Rattel RK:9, TWzT/8, TP:aIIe L, BT:60(2O)e, ApR:1 tsiß
pro Iìude1, S:1-6+Seuche, RW:wie NM, iul:5, G;N, EP:2 ; Riesen-
ratte: iìK:7, 'IWtL/2, Tp:4,3,t, BT:l-2O(4O)e, ApIì:1_ tsiß pro Ratte,
S:l--3+Seuche, RW:wie KÄM.1, !l;8, G:N, Etr:5)
Der Stoffhaufen enÈhäIIt neben wertlosen Lumpen auch ein Biber-
felI (eelastung 50 M, Wert 2 GM), einen Umhang aus Marderfell-
(Belastung 60 M, Wert 1OO GM), ein seidenes Llettuch (eelastung
10 M, Wert 3 GM) uncl einen kleinen Teppich (Selastung 20 M,
t¡Iert, 5 cM) .
Hinter dem Ofen versteckt stehen zweí Tonkrüge. Jeder Charakter,der den ofen untersucht, hat eÍne chance von I zu 4 diese Krügezu entdecken. Der erste enthäl-1t ej.nen teuren V,Iein (eelastunq
1oo M mit Krug, wert Lo cM), der andere sertene Gewürze (se-
Iastung 60 M mit Kruq, r¡/ert 1OO GM)

3.Wohnzimmer

Dieser Raum enthäl-It einen Tisch, zwei stühle und einBücherregar. Die Einrichtung ist allerdings zerbrochen.Die Bücher aus dem Regal sind überall auf dem Boden ver:-streut. Überal-ì- riegt eine dicke st,aubschicht. Der Raumscheint leer zu sei_n.

Staub auf
eíne Perga-



Bis auf die zerbrochene Einrichtung ist der Ragm leer.

4. Schl-af zimmer der El.tern
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stwand wird von einem grroßen I(leiderschrank
chrank ist aufgebrochen,und l-eer. Vor der
liegt ein sauber abgenagtes Menschenskelett.
fernt davon liegt eine schimmelige Leder-
urzgchwert, ei_l Kurzbogen und ein l(öcher

Im Raum steht ein großes Doppelbett, ein Kleiderschrank,
ein Tisch und ein Stuhl. AIle diese Binrichtungen sind
in einem zarten Ros¿r gehalten. Der Schrank ist aufgebro-
chen und ein paar, von Motten zerfressende Kleidungs-
stücke liegen auf dem Boden. Das Bett ist zerwühl-t. Auf
|hm sitzen zwei Männer in Lederrüstung, die sich unter-
halten. ÀIs sie euch sehen, sPringen sie entsetzt auf,
ziehen ih¡:e Kurzschwerter und greifen euch an.

Die i"Iänner sind zwei Elandit,en (ni<:7, TV'I:1, TP;8,5, IIT:9()(3O)e,
APR:I Kurzschwert, S:1-6, RW:wie DIE.1, Mz1-2, G:C, EP;l"O).
Sie glauben, daß die Abenteurer sie bei ih::ern Gespräch belauscht
haben" deshalb kämpfen sie bis zum Tode. Der Bandit mj"t den
I 'Iref f erpunkten trägt einen Lederbeutel mit 40 GM bei sich.
Durchwühl-en die Charaktere den Kleiderschrank, stoßen sie mlt
Sícherheit auf die darin wohnende Riesenmotte (RX:7, 'IW: 3:lr,
'IP:L2, BT:120(40)e zv l-ußr180(6o)e j-m t'1u9, APR:l- 13iß, S:l--4
+speziel-l-, RW:wie KäM.3, rvl:8, G:N, EP: 50). \lähere rnfor-'ma-
tj,onen siehe im Anhanq. Die i,lotte hat 3 wertvol-Ie Kl-eider in
ihren Besitz genomrnen (eetasÈunq je 50 f4,Wert je 10 GI{).

5.,\rbeitszimmer

In dern Zirnmer, das ihr jetzt betretet, stehen zwei ver-
schimmelte schreibtische mit je einem Stuhl davor. I)ie
Schr:eibtischschubladen sind herausgerissen und Iiegen
auf dem Boden, inmitten eines Haufens Papier. Plötzlich
öf fnet sich die Tür und alle eure l,ichtquell-en erl-öschen
seltsamerr,^/eise. Es ist nun dunkel im Raum. Nur clas un-
heimliche Heulen des Windes ist zu hören. Da ÈritÈ aus
der Tür ein fast ganz durchsichtiqrer Mann, der in einem
phalen Licht Ieuchtet. Auf seinen ausqestreckten FIänden
trägt er eine durchsichtige, von Nebel umgebene Schaufel.
Br geht langsam zrt einem der beiden Schreibtische und
Iegt die Schaufel dort ab. Dann verschwindet er mit einem
Iauten und unheiml-j-cilen ,,PIo1:p". Im gleichen Augenblick
geht das Licht wieder an und der Nebel verschwindet.
JeLzt seht ihr, das die Schaufel aus purem Gold ztt seien
scheint,. Auf ihrem Griff stehen die Worte:
,, Suche den Dolch, bring ihn zum Mann und hebe den Schatz. "

Dies ist die schaufel von rìrysiam. Nur wer si-e besitzt, kann
den Dolch in Raum 2.3 berühren, kann mit dem Geist in Raum 20
I{ontakt aufnehmen und kann den schatz in Raum L9 heben. Die
Schaufel wiegt 150 M und ist 5OO civl wert. Kommt sie allerdingsj.ns SonnenIicht,, zerfäIIt es zv Staub.

6 . Schlatz j-mmer de r Kinder

rn diesem Zimmer stehen an der ostwand drei Bett.en.
Die gesamte V\re

bedeckt. Der S
Tür im Norden
Nicht weit ent
rüstung, ein K
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mit 15 Pfeilen. Ansonsten scheÍnt der Raum leer zv sein.

Bis auf dÍe genannten Gegenstände ist der Raum leer.

7 . spielzirnmer

AIs ihr den Raum betretet, strörnt' euch ein abscheulicher
Leichengestank ent,gegen. In einer Ecke liegt ein verf aul--
tes Skelett, oder viel-mehr das¿ hras davon übrig ist. Die
Wände und die Decke sind von Spj-nnweben überzogen. Größte
Teile des Bodens sind ¡nit Schimmel becleckt. Inmitten des
Raumes stehen die total- verfaulten Überreste eines Stuir-
les. Daneben hat sich eine riesige Spinne postiert.

'Jeder Charakter, der diesen Raum betritt, muß einen erfolg-
reichen Rettungswurf gegen Gift ausführen, oder elne grausame
Übelkeit befäI1t ihn. Charaktere, denen übeI 1st, erleÍden
ej-nen Abzug von -4 auf die Rüstungsklasse. Sie kärnpfen mit
einem lvlalus von -4, wohingegen ihr Gegner einen Bonus von
+2 auf seinen Schadenswurf erhä11t.. Außerdem erhalten Aben-
teurer, die von diesem Ü¡et betallen sind, einen Abzug von -2
auf die Rettungswürfe geqen Zauberstäbe, -stecken, -ruten,
Zu-Stein-Erstarren und Drachenodem.
Die Spinne neben dem StuhÌ ist ej-ne Schwarze Vrlitwe (Rl(: /, TW:3,
TP:14, BT:60(30)e zv FußrL2o(4o)e im Netz, AÌ,R:1 Biß, S:2-L2
+Gift, RW:wie Ki\M.2, M:8, G:N, Ep:50). Wenn dle Charaktere das
Netz der Spinne aufschnej-denr uûl nach Schätzen zv suchen, fäIlt
es mi-t einer Wahrscheinlichkeit von L zu 4 ganz herunter und
begräbt die Abenteurer unter sich. 'Die Befreiung aus diesem
Netz wird nach den Regeln eines ,,Netz"-Spruches abgewickelt.
Unter den Spinnweben verborE.en liegt ein Lederbeutel mit, 51 Kl'{,
65 SM, 81 GM, und ein verrosteter Ring. Wenn man den Rost ab-
kratzt und den Ring poliert, ist er ungefähr 15 GM wert.

B.Abstellkammer

In dieser Kammer stehen mehrere prallgefüI1Èe Säcke.
Die meisten Säcke enthalten Gerste, andere Hater und
Weizen. Plötzl-ich hört ihr ein gesät,tigtes Schmatzen.
Nähere Untersuchungen zeigen, daß sich ej-n Riesentau-
sendtüßIer gerade über einen Haufen Getreide hermacht.
Komischerweise i¡esÍtzt der Riesentausendtüßler 4 kleine
Tentakeln um seinen Mund.

Der Riesentausendtüßl-er ist in wirklichkeit ein Aaskriecher-baby. Erst 4 von sej-nen acht Tenbakeln sind voll ausgebiLdet.DÍe Tentakel-n Iähmen zwar ihr opfer, dieses erhäll-t aber ej-nenBonus von +3 auf seinen Rettungswurf. (RK:7, Tw:3+1, Tp:9,
BT:9O( 3O) e, ApR:4 Tentakeln, S:Lähmung, Rh/:wie KC,I,I.l_, Mz7,G:N, EP:70) . Der Aaskri-echer besitzt Èeine wertgegenstände.MÍt, einer wahrscheinlichkeiÈ von r zu 4 kommt aér-Bandit ausRaum LL, der nur 2 Trefferpunkte hat, in diesen Raum, um einenneuen sack Getreide zu holen. Er frieht bei der erstbestenGelegenheit um geinen Chef zu alarmieren.
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Ho-l-zwürmern
der Wand.

Dieser Raum ist vollJ<ommen l-eer. Nur ein von
zer1öcherter Bilderrahmen ohne BiId hängt an

i

Der Raum ist leer

lO.FaIltür

Dieser schmaÌe, Iange Raum ist gut erhalten. I(ein Staub
Iiegt auf dem Boden. Doch als all-e im Raum sind, öffnet
sicrr eine FaIltür und ihr werdet eine Etage tiefer oeför-
clert. Ihr landet we:-eh und nehmt keinen Schaden.

Die beiden Geheimtüren ]assen sich nur öffnen, indem man den
Hebel in Raum l-l hretätigt. ¿ber auch ein ,,Kl.opf -Klopf "-Spruch
1ässt sie auf springen. Die Charaktere l-anden in Raum 26.

1-l.MahIstube

In <ler Mitte dieses Raumes steht ein qroßer Mühlstein.
Er wird durch ein Wirrwarr von Stangen und Riemen anqe-
trieben. 5 Männer in Lederrüstung sind damit beschäftigt,
l'4ehl zv mahlen. Ein sechster beauf sichtigt sie. Als er
euch erblickt, ruft er den Anderen zv¡ sie sollen mit
ihrer Àrbeit aufhöhren und greift an.

Die Männer sincl (wie auch anders zv erwarten) Banditen. (RK:6,
Tl¡/:1, TP:8,6,6,3r3r2,, BTtL2o(4o)e, APR:1 schwerÈ, oder L Kurz-
schwert, oder l Dolch, S31-8, od,er L-6, oder t-4, RW:wie DIE-1,
M:8, G:C, EP:10). Der Bandit mit den I Trefferpunkten ist der
Anführer,. er kämpft mit dem Schwert. Der schwächste Bandit
trägt den Dolchl Er ist mit, einer l¡lahrscheinlichkeit von 2 zu
4 gerade in Raum 8, um neues Getreide zu ho'Ien" Ist er bj.nnen
6 Phasen nicht zurück, schickt, der Anführer einen Banditen um
naehzuschauen. Findet dieser die Leiche Vorr al-armiert er zv-
erst den Anführer und danach den ,,Köni-gr'.
Jeder, der an dem Hebel an der ostwand zíelnt, öffnet damit die
Geheimtüren zu Raum LO. Der Hebel- wird ständlg vom Anführer be-
wacht. Keiner der Banditen trägt einen Schatz bei sich. Doch
der Anführer besitz einen Lederbeutel mit 29 SM und 15 GM.
Außerdem trägt er um seinen Hals eínen bilfig aussehenden
Metallschlüssel-. Dies ist der erste SchlüsseL zur Tür in Raum
1,7. Er ist wertl-os (vom Materialwert) .

I2.KLeschkäf ig

Dieser Raum ist in wirklichkeit ein einziger VogeIkäfig.
Mindestenz ein halbes Dutzend kleiner VögeI mit langien
Schnäbeln sitzen auf einer Stange. Sie sind. angeseilt,
die Seile sind aber so lang, daß sie bis zvt Tür reÍchen
könnten. Auf dem Boden liegt. ein frisches Stück Fleisch.

i AIs die Vögel euch entdecken schrej-en sle entsetzt auf
und f J-iegen in eure Richtung.

Es handelt sich hier um 7 Klesche (Rr:7, Tp:1*, Tti:B,6,6r5,
4,4,3, BT:30(to¡. zu Fuß,1-Bo(6o)e im Ffrg, ApR:1 Biß, S!\-3,
RW:wie KAM.2, M:11-, G:N, Ep:13). Sie werden von den Banditen



gezüchtet, um sie für den geplanten angrlff auf
benutzen. Aus diesem Grunde beträgt ihre Moral
In diesem Raum gibt es keine Schätze.

1 3.Verpackungsraum
+'
i In diesem Raum sind 3 Männer
i sact" abzufüIIen. Sie tragen
I besíEzen keine Waffen. IhreI als hätten sie über längere

eintretet, schauen sie zwar
mit ihrer Àrbeit fort.
Ieere Säcke. In einer
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Dunkeltann zu
11 und nicht 9.

damit beschäftigt, MehI in
zerschlissene Kleidung und

Gesichter sind abgemaqert,
Zelt nichts qegessen. Als íhr
auf, fahren aber sofort danach

ein großer Haufen
stehen zwei abgefüIlte

Im Raum verstreut lieqen mehrere
Ee ke l- iegt

einer anderen

zel:rn Säcke, dle mit Mehl ge-

gemahlenes Meh1, in
Säcke.

Die tlanditen (Rx:9, rP:1, TP z1,r,I, i3T:90(3O) e, APR: 1 l'aust,
S:1, RW:w-ie DIE.l-, Mz6, G:N, EP :10) gehöhren zv den schwächsten
und ärmsten der llande. Sie wurden vom ,rKönigt' zum ,,Arbeiter-
dienst" verbannt. Sie haben seit 2 Tagen nicht, vernümpftiges
gegessen. Werden sie angegriffen, ergeben sie sich sofort frei-
witlig. Gibt man jedem von ihnen eine Portion einer Eisernen
Ratj-on, reagieren sie freundlich und erzählen, daß die tsanditen
Getreide stehlen und zu MehI verarbeiten. Sie müssen das lviehl
in Säcke packen und ab und zu ein paar Diamanten hinzulegen.
Da Mehl <1as wichtigste Exportmittel. des Königreichs Darokj-n ist,
kontroliert niemand den Inha1t, der Säcke. Die Edel-steine sind
natürIich auch gestohlen.

l4.AbstelIkammer
l

I

In di-eser Kammer stehen
tü1tt sind.

In drei der Säcke f inden die Chrraktere Iw4 Edel-steine im V{ert,
von je 11^I6x1O GM.

15.Edel-steinkiste

Diese Abstelrkammer enthälrt nur eine offene Kiste voÌl-er
Edelsteine.

Die Kiste und die Geheimtür sind nicht mit einer Farl_e ver-
sehen. Die Tür l-ässt sich mit einem leichten Druck öffnen.
Díe Kiste enthäIIt L5 Edelsteine ( 2oO cM, j_90 GM, 3x160 Glr{,
l-5o GM, 13o GM, l-oo clvl, 90 G''{, 80 GM, 2x6o GM, 2x5o GlrI, 30 GM)

16 . -24 . ,, Spukschl oß ',

Die Türen zw den Räumen
geIt. Sie können weder
Klopf " -spruch geöf fnet,
werden. Nur die Axt von
keit zerstören.

L6-24 sind auf magische i,rjeise verrie-
von einem Dieb ocler von einem ,,Klopf -noch eingerannt oder ej-ngeschlagen
Elysiam kann die Türen mit Leichtig-
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setzt jemand in diesem Teil des Verlieses einen ,,Zauberei
Erkennen"-spruch ein, sieht er überall- verschiedenste Rottöne,
die ineinander überl-aufen, sich vermischen oder die Plät'ze
tauschen. Die Auswi::kungen sj-nd graviös: Der Charakter wird
verrückt, und zwar Ín tolgender Weise (bestimmen Sie selbst
oder erwürfeln Sie mit 1w2O) 3

L- B:Der Charakter þekommt irrsinnige Kopfschmerzen. Er ver-
gisst aIle seine Zauþersprüche und kann keine magischen
Gegenstände mehr benutzen, mit Ausnahme von Rüstungen
uná waf fen. Diese Kopf schmerzen vargehen nach z\¡teL Tagen'
v/enn sie nicht vorhei von einem ,,Krankheiten Heil€rl'r-
Spruch geheift werden.

g-Lz:nt1e 5 phasen bleibt der Charakter stehenr uil sich mj't
Wasser oder mit Sand zu üOergießen. Diese Auswirrung
vergeht. nach dreÍ 'l'agen uncl kann nicht geheil t werden"

1 3-15:Al"l.e 5 phasen ze¡:bricht der Charakter einen Gegenstan<l
und lässt ihn f allen. Diese Ar.rswirkung läss b sich nicht
heilen. Sie dauert so lange êDr bis der Charakter keine
Ausrüstung mehr hat, 1ängstenf alls aber vier Tage. (itla-
gische Gegenstände können in diesem FaIle nicht zerbro-
chen r¡rerden, da das einen zu großen verlust erbringen
würcle. )

L6-1,?:AIIe 10 Phasen stößt der Charakter einen 'Iarzanschrei
aus und lockt damit auf jeden f¡aII ein wandelndes Mon-
ster âno Diese Auswirkung kann nicht heheilt werden und
verqeht nach fünf Tagen.

18-L9:Der Charakter greift die Abenteuergruppe an und käitPft, bis
der Kampf für oder gegen ihn entschieden ist.

20 :Der Charqkter murmelt nur: noch unverständliches Zeug.
Dazu macht er komische Gebärden. Der Charakter kann
weder irgend etwas benutzen, noch Zaubersprüche anwen-
den. Diese ^Auswirkunq kann nur ein Kleriker der I7.
Stuf e mj-t einem ,,Heilungs" -Spruch gehel¡en. l-¡eise Heilung
sollte bei unerfahrenen Charakteren ungef ähr zw.ischen
5oo uncl 'l5o GM liegen. (Tabelle 6)

1- 6 . Magi scher Durchzug

AIs ihr die Tür öffnet, blitzt ihm Raum ein helles Licht
auf. Ein starker Luftzug drückt euch an die gegenüberlie-
gende Vrland. Eure Lichtquellen werclen gelöscht. Dann f ä1It
die Tür wieder zu und ihr steht im Dunkel,n.

Anmerkung: Durch den magischen Luttzug werden alle
gelöscht. Àuch die Magischen !
Da sich dieses Schauspiel immer wiederholt ist das
Raumes unmöglich.

Lichtquellen

Betreten cles

1 7 . Sargkammer

In dieser Kammer stehen nur zweí Särge. Al-s ihr eintre-
tet hört ihr aus einem der beiden Särge ein schmerzvol-
Ies Gekräehze. Plötzlich sprJ-ngen die Särgdeckel auf und
zwei Skelette stehen vor euch.

Die Skelette sind in Wirklichkeit die Überreste ej.ner Züchtung
aus Ghulen und Gruf tbewohnern . Ihr ,, Erf ì-nder" , ein Chaoti scher
KIeriker, hat sie einfallslos Gruftghule genannt (Ri<:5,.IW:5j(*,
'IP227,L7, EIT:9O(3O)e, APR:2 KIauen, S! L-4,I-4,+Lähmung,+Ener-
gieverlust, RW:wie KÄM.5, M:11, G2C, Ep:425).



In jedern Sarg liegt eine ,,Grabbeigaberr von 1OOO KIúl' 1OOO

2 Sóhrnuckstücl<en (ein Armreif , 600 GM, und ein HaIsband,
12OO GI"t) und 3 Edelsteine (50 GM, 1OO Gi\',\, 5OO GM) . Nähere
formationen zum Gruftghul siehe im Anhang.

Seite l-1-
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l-B.Geldgeist

In diesern kleinen lìaum steht in der Mitte ein fast qanz
durcl-rsichtiger Geist. Er sagt 2n ... (Setzen Sie hier den
Namen eines beliebig ausgewähIten oder erwürfelten Cha-
rakters ein) :,,Gib mj-r lOO GM oder Du wirst es bereuen ! "

a) Der Charakter gibt ihm die LOO GM: Der Geist verbeugt sieh,
sagt:'Man dankt !,, und verschwindet mit einem l-auten, un-
heimlichen ,,Plopp". An seiner SteIle bl-eibt eine Schatz-
truhe zurück, die die Auf schrif t trägt3,,An den, der mein
Leben für 100 GM rettete. Nimm dies al.s Dank ! ". In der
i(iste liegt ein goldener Ring mit einern Juwel. Sein Mate-
rial-wert beträgt LOO GM. SoIIte der Charakter sich bedan-
ken, sagt die Stimme des Geistes:,,Dies ist eln wertvoll-er
magischer Schatz. Dieser Ring vereinigt in sich die Fähig-
kei t,en eines ,,HerrSchaf t über Drachen", eines ,,Herrschaf t
über Riesen" , eines ,,Herrschaf t über Untote " , eines ,,.Herr-
sChaf t über MenSchen", eineS ,,Herrschaf t über Tiereil und
eines ,Herrschaf t über Pf Ianzen'r-ringes. Der Iìing hat 20
Ladungen". Sollte der Charakter sich nicht bedanken, er-
Iangt der Ring keine magischen Fähigkeiten.

b) Jemand ancleres will dem Geist die 1OO GM geben: Der Geist
schreit:,,Ich w-il1 das GeId von lHI"l ! rr und zeíqt auf den
bestÍmmten bzw. ausqewürfelten Charakter.

c) Der Charakter gibt ihm kein Gel-d: Der Geist wird wütend und
schreits,,Narr ! Du sollst Deine Strafe erhalten ! " nIle
Münzen cles Charakters schmel-zen und Tropfen von ihm ab.
In Sekundenschnelle bildet sich ztr !'üßen des Charakters
eine Pfütze, die auf den Geist zukriecht. Al-le mag.ì-schen
Gegenstände explodieren und verursachen L-I2 Punkte Ex-
plosionsschaden. Normale Ausrüstungsgegenstände werden
bei der ersten l:.lxplosi.on zerst,ört.

1 9 . Schatzkammer

I(eine Macht der
sel,bst.

Wel-t kann diese Tür zerstören, nur Elysiam

Diese Kammer: ist staubig und schmurzì_17. Eine vergammel-
te Liege steht in einer Ecke. Der Untergrung ist felsig.
Elysiam wirft deinen Dolch in die Nord-ost-ecke und ver-
schw-i-ndet mit" cinem Iauten, unhei.mli chen ,,pIopp,r .

wer mit der schaufel von EJ-ysiam an der stelle gräbtr ôn der
Elysiarn den Dolch çfeworfen hat, stößt nach 10 EIlen leichterGrabarbeit (obwohl der Untergrung felsig ist ! ) auf eine
schatztruhe. Diese ist nur durch die Axt von ElysÍam zv zer-stören. rn de:r Truhe riegt eine phiole einer unbekanntenF1üssigkeit und eine schrittrol-le. Auf dem pergament steht:
,,Balsamiere den Dolch mit der sarbe, zersc]nJ_age die schau-fer mit dem Dorch, zerbreche den Dolch mit dei axt, wickredie Axt ins Pergament, und der Schatz sej- Dein.',



Seite 12

Wenn die Charaktere diese,,Gebrauchsanweisung'r beachten, lesen
Sie ihnen den folçJr:nden Text vor3

Das Licht erlöscht. Um Lluch ist es jelzt dunkel. Kein Laut
dringt an Eure Ohren. Unqef ähr zwei lulinuten wartet lhr in
dieser unheimlichen Stil-Ie. Ein sehr lautes ,,PÌopp" ertönt
direkt vor Euch. Das Licht kehrt genauso plötzlich wieder,
wie es erloschen ist. Aber Ihr befindet Euch nicht mehr in
der schäbigeñ, al-ten Kammer (so meint Ihr) : Die Wände sind
mit Seide Èekleidet, anstatt mit SchimmeÌ, Der Boden ist mit
Samt ausgetegt, und dort, I^/o vorher die Pritsche in der Ecke
stand, steht nun ein Himmelbett. Im Bett ]iegt ein Mann, der
jtfrntichkeit,en mit Elysiams Geist aufweist. Der iulann scheint
zv schlafen. Doch bei genauerem Hinsehen bemerkt Ihr, daß der
Mann kreideweiß im Gesicht -ist. Außerdem ist er eiskal t. lls
besteht kein ZweífeL mehr: Dieser Mann i-st tot !!! Neben dem
Bett steht ein Sarg und eine 'I'ruhe. Plötzl-ich taucht Elysiams
Geist auf und beginnt rnit seiner tiefen Stimme f ol.gende Ge-
schichte zu erzäinlen: ,,Ich war früher ein reicher und 9t-rt'- i (

¡Uütiger Mensch, bis ich von meiner Bruder des Gel-des wegen
ermordet wurde. Da ein gerechter Mann, der ermordet wird,
keine Ruhe f inden kann, wur<le ich dazu verbannt, in dieser
MühIe z\r spuken, bis mein Körper auf einem Frj-edhof beige-
*setzt wird. lvlein Bruder c-rber stahl rnein Gold und ließ es
einschmelzen. Er f ormte daraus eine Schauf e1, e j-nen Dol-ch
und eine Axt. lch habe thm den Dolch und die Schaufel- ge-
stohl-en und lJuch zukommen lassen. Ihr habt die Axb. qefunden
und mich erl-öst. Ich danke Euch. Nehmt all- .'neine Reichtümer
unrl diese 5OO GM um mir ein angemessenes Begräbnis zu ver-
schaf f en. " Elysiam wirf t einen kl-einen Beutel auf den Eloden.
Er bedankt sich noch¡nals hreczlich, V€rschwindet dann mit einem
l-auten ,,Plopp" und ward niemehr gesehen.

Ì'ilit dj-esem,,Pl-opp" verschwindet, nicht nur EIys.j-ans Geist, sondern
auch die Gei terwirkungen der Räume 1,6 . -24 .
Der Sarq ist leer. Er ist für die Beerdigun<¡ von Elysiam bestimmt
und 75O M schwer. In der Truhe bef inclen sich Axt, Schaufel und
Dolch EIysiams, zusammen mlt einem Lleutel vol-1 Edelsteine im Ge-
samtwert von I-OOO Glq. Die Seide können die Charaktere auch mit-
nehmen: Sie hat ein Gewieht von 1OOO yl und einen Wert von 3OO utvl.

20.Elysiams Kammer

rn dieser k]einen Kammer ist es dunket. Auch Eure Licht-
quellen schaffen es nicht,, ihn ganz auszureuchten. rn der
.lvlitte des Raumes steht ein fast ganz durchsichtiger r{a¡tn.
Ihr habt ihn bereite im errl¡eitszimmer gesehen...

Vüenn keiner der Charaktere den Dolch
Iesen Sie den Spielern Text a.) vor.

aus Raum 24 bel sich t,rägt,

a.) ...Der lulann kommt langsam auf Euch zn, bleibt ab,er prötzlich
stehen und sagt mit tiefer stj-mme3 ,rwarum kommt ihr zum Mann,
\¡renn ihr den DoLch noch nicht habt?',

Der lvlann bleibt regungslos stehen, egâ1 was die Charaktere tun.Er kann nicht angegriffen werden, da er keine feste Form besit,zt
und alle Angriffä duch ihn hindurch gehen.
Wenn j emand aus der Àbenteuergruppe den Dol-chlesen Sie den Spielern Text b.) vor.

Ì:ei sich trägt,
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b.) . . .Der t'4ann kommt auf Euch
(Setzen Sie hier den lrlamen
bei sich trägt)'t , sagt der
Elysiam. Gib mir <len Dol-ch

zu. ,,Sei mir gegrüßt, . . ._. . .
c-les Charakters ein, der den
Geist mit t'iefer Stimme.,,Ich
und folge mir. "

Oof cfr
bin

Elgal- was die Charaktere nun

"õht.itet' 
unbeirrt durch den

tun, Elysiam nimmt
Gang zu Raum 19.

sich den Do]ch und

2L .I'eer er Raum.

Ihr steht in einem volll<ommen leeren Raum.

Dieser Raum ist
an ihm.
22.BiIderraum

wirkLi.ch volfkommen Ieer. Das ist ja das besonclere

In dieser Kammer steht ein kl-eines Bett an der Nordwand'
An der südwand hängt ein qroßes Portrait eines jungen Mannes.
Das Gesícht hat ,qhñlichkeiten mit dem Geist, den j-hr im Ar-
beitszimmer gesehen habt. Doch p1ötzlich bewegt sich das BiId
nach vorne, in eure Richtung. Doch kurz bevor thr Getahr lauft,
erquetscht zu werden, häIt das BiId an. Der i'lund des Bilcles
bewegt sich mühsam und formutiert die [Sotsehaft: ,,Heltt mir I

IleeiIt, Euch !" I)ann verschwindet das Bil.d mit einem ,,P1opp

Im Raum befindet sich weiter nichts besonderes.
2 3.WehK-laqen

Der: Rarrm den l ht:
un cl .-ianmrern .

.feder, rler rliesen Raurn betritt,, muß einetl Retu(r-:]nqswurf gegen Todes-
strahlen ausf ühren. V\ienn cler Rettungswurf gelingt, kann der Charak-
.t-e¡ den Rarrm betreten und auch wieder verla,ssen. l"Iiß1ingt der Iìet-
tungswurf fliichtet das Opfer voll Panik aus dem Raum die Treppe hin-
auf . lJs weigert sich, ci.ie Tr:eppe wieder herunte¡:zusteigen, bis es
eine Nacht lang ruhig geschl-afen hat.
Das Wehklagen kommt von einem Totenkopf , der an der Sü<1wand Iiegt.
Der schäde1 verstummt, wenn er mit "¡¡asser 

getränkt rv-i-rd'

24.Dolchkammer

*,'l
I

,,-t

jeLzt betre'bet produziert f.rut€s stöhn

Àn tlen Wänden clíeser Kammer hängen unzählige Do-lche. In
Ìvlitte des Raurnes schwebt ein besonders auffälliger Dolch
nebelartiger Konsj.stenz .

Nur cl.er Charakter, der +]ie Schaufel Elysiams bei sich trägt, kann
den Dolch berühren. In diesem I'alle materialisiert er sich und wird
zv einem Dolch aus echtem Gold. In den Grif.f de:: Waffe wrrrden die
Worte: ,,Bring mich zum Mann, f olqe mir ¡¡fl rÇrabe ! ". i^/er <1en Dolch
gerühren will, ohne daß er: die Schaufel bei sich trägt, fasst durch
den Dolch hindurch und erleidet 1 Schaclenspunkt.
2 5. Schlangenkrüqe

An <fer Westwand dj-eses Raumes stehen 4 Tonkrüge. Sie sehen
sehr stabil aus. Auf einem Regal an cler Ostwand liegt eine
Fl-öte. Die Tür an <ler Südwand i-st aus tvletall. $ie ist mit
einem Balken und drei SchIössern qesichert.

der
von
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In jedem'lonkruq befindet sich eine Riesenschtängler (nI(: 5,
TWz 2, TP: 1'L,LO,9,6, Br1: I2O(4O)e, APR: I Biß, S: L-6' RW: wie
xÄru.r, t"tl,: 7, G:N, EP3 2C^). Die Fl.öte auf clem Regal hat die Mög-
.J,ichkeit, diese 4 Schlanqen (un,f nur diese) zu bezaubern' 'Bezau-
berte Schl-angen stellen sich auf und wiegen mit den Köpfen hin
und her. A1le Kämpf er-charaktere (t<ämpf er, E-lf en, F{alblinge ' Zwer-
õ.1 hal¡án eine Chance von L zu 10, aIIe anderen (Zauberer, Diebe
ún<1 Kleriker) eine Chance von 1' zu 6, daß sie auf dieser lrlöte
eine halbwegs saubere l4eloclie spielen können.
Der Bal-ken kann r¡it eÍner Stä::ke von mindestens L2 bese j tiqt werden.
Die Schlösser können nur mit den Schlüsseln aus Raum LI, 4I' 52
geöffnet werden.
26.weiche Landung

Der ganze Raum ist ca..2e hoch mit Stroh gefüJ-l-t. AIs ihr nach
oben schaut seht lhr, claß sich die FaIl-tür schon rvieder 9e-
schlos sen hat.

r^/enn die Charaktere das Stroh untersuchen, finden sie nach 2-5
(1W4+1) Phasen eine Halskette im v'lert von 1oo Gl'I.

2 7 .Wache

In der Mitte des Rattrnes steht ein Tisch mit 4 Stüh]en.
Auf jedem Stuhl sitzt eine Mann in Lederrüstunq. An den
Gürteln der lvlänner hängen Kurzschwerter. Auf dem Tisch
J-iegen eine Menge Münzen. Àußerdem steht vor jeclem Platz
e-in Ilecher mit Wein. Die Männer, die anscheinend schon weit
über ihren Durst hinaus getrunken haben, sind mit Würfelspiel
beschäftigt. An der Südwand steht ein ¡'ass, das genau den
sel-ben lnlein enthäI1t, wie die Becher auf dem I-isch.

Die Männer sind natürlich tsanditen (nx: 7, TW: L, 'IP: Br6o3,L,
Ill': 90(30)e, ALrtì: L Kurzschwert, S! L-4, RW: wie DIE.1, ML! 6,
G:lil, EP: l-O) . Die Llanditen greì-f en nicht êD¿ solange sie beim
würfeln nicht betrogen, oder sj-e zuerst angegriff en werden.
Verhalten sich die Charaktere ruhig, laden die Banditen sie zum
Würfelspiel ein. Gewürfel-t wird mj.t zwei normal-en Würfel-n. I)er,
der die höhere Zah'I würfelt, hat gewonnen. Die Charaktere können
natürlich nicht mehr grewinnen, als Gel-d in diesem Raum vorhanden
ist. Auf dem Tisch liegen ins<Tesamt 55 KIvl, 63 Sl4, 1-2 EM und 4 cM.
Die Bandj-ten erhal-ten wegen j-hres ,,blauenrr Zustandes einen Abzug
von -2 auf lreffer- und Schadenswürfe.
28.Leerer Raum

Dieser Raum enthäl-lt nur einen zerbrochenen 'Iisch und
halbverbrannte St,üh1e. Ansonsten scheint der Raum l_ee
sein.

Bis auf die genannte Einrichtung ist cler Raum l-eer.

2 9.Abstellkammer
Auf dem Boden dieses
rüs tungsqe gens tände .
hören könnten.

liegen mehrere gut gepflegte Aus-
nicht zú ersehen, wem sie ge-

Raume s
Es ist

i3ei den
panzer,

Geg,enstänclen auf der Erde hancielt
zweí l(ettenpanzer (einer davon in

es sich um einen
HaÌbl-ingsgröß e ) r

P latten-
eine
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Lederrüstung, 3 lìchilde (einer davon Halblingsgröße), ein Streit-
kolben, 3 Ootcne, ein Schwert und zwei Kurzschwerter' Außerdem
liegt im Raum eine Schl-euder neben 3 t(urzbögen un8-3 Köchern 1it
6, lO, bzvt. 16 Pf eilen. Unter einem Hauf en Lumpen J-iegen außerdem
vier Leere Wasserschläuche und ein RucJcsack mit einer Phiole Weih-
wasser, einem Zun,lerkästchen, 3 Fackelnr'einem heiligen SymboI der
rechtsäfiatfenen Gesinnungr und ej-nem kleinen BeuteI mit 18 SchIeu-
dersteinen. In einem kl-einen Sack findet man ej-n 4Oe langes SeiI,
5 Kletterhaken und ej-nen kleinen Hammer. Ein Satz Diebeshlerkzeug
un<1 ein Büschel Woltsbann liegen in einem großen Sack. Ein weiterer
Iìucksack enthäI1t eine Laterne mit. 2 öLf 1äschchen und Zunder.
Diese Ausrüstung gehört den Gef angenen in lìaum 3l-.

3O.Wache

In diesem Raum sitzen drei Männer in Kettenpanzer an einem
Tisch. Sie tragen Schwerter an íhren Gürteln und zwei von
ihnen besit-zen zusätuzlich Speere. AIs die Männer Such sehen,
springen sie auf und zv,tei von ihnen \^/erfen ihre Speere auf
nuch. Ðer dritte zieht an einer Leine. Ein wolf, der an der
anderen Seite dieser I-,eine angebunden ist, kommt ins BiId
und greif t iluch unter wütenclem GebeII an.

Diese Männer sind keine Banditen, nein, €s sind Kämpfer (RX: 5,
TW: 2, TP: Lo, g ,6, BT: 90 ( 3o) e, APR : 1 Schwert, S: 2-9 , l{W: wie
KA1VI.2, I.'IL: g, G:C, EP: 20). WOIf : (RK: 7, TW: 2+2, 'IP: L7, BT:
1Bo(90)e, APR: 1- lliß, s: L-6, RW: wie x,ttq.1, ML: 6, G:N, EP: 25).
Jeder Kämpfe:: trägt an seinem Gürtel einen kleinen Beutel mit 10 GM.

31.Gef ängnì-s

In diesem Raum stehen 4 Stühle um einen großen Tisch. Arl
den i¡iänden hängen verschj.edene Waf fen. An der Nordwand be-
f inden .sich f ünf vergj-tterte Türen. ebenso in der Westwand.
Im Ilaum halten sich zvr ZeLt vier Personen aut.

Kämpfer: (RK: 7, 'r't{: 3, Tp: 18.,L6,L4,9, EIT: 90(30)e, APR: 1 schwert,
s: 2-9, RW: wúe KÄM.3, JL: Lo, G:C, Ep: 35). sie greifen jeden êrDr
der den Raum bet.ritt,. In den ZeIIen bef inden sich:
a.) Fasler, rechtschaffener Zauberkundiger der 2.Stufe
b. ) Wal-ter, rechtschaf f ener Kleriker der 3.Stute
c.) Crazy Cap, rechtschaftener Kämpfer der 2.Stufe
d.) Alfredo, neutraler Dieb der 3.Stufe
e.) Aqorn Buchenblatt, rechtschaffener HaIbIi-ng der l.Stufe
f . ) Diese ZeLIe dient den Gef ängniswärtern als Schlaf stel-1"e.
Den Gefiangenen in den Zellen a.)-e.) gehört die Ausrüstung aus
Raum 29. Sol-Iten die Abenteurer den Gefang'enen ihre Ausrüsb,ung
wi-edergeb n oder wenn sie saqenr hro diese zv f inden ist, haben sie
sich aut Grund ihren Erlichkeit eine kleine Belohnung verdient
(vielleicht 25 EP für ¡eden).
32 . Sch Lafraum

In diesem Raum stehen 11 Betten,
Unter jeclem Bett findet man eine
niemand in diesem Raum ar.rf .

Die K.i-sten enthalten nor¡naIe l(leidung und anderes Kleinzeug (2"8.
Dolcher'Ia.l"j-srnane, Hasenptoten etc.)

drei davon
Kiste. Zur

Doppel-þe tten .
häIl.t sich

sind
Zeit
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3 3 . llrunnen
sich i.n der lves.;twancl ein Brunnen.
um nicht.s interessantes z\r enthalten.

\n/enn die Charaktere clen Ral.rm genauer untersuchen, f inden S{ie in einer
Ecke eine kleine Kiste mit 10 Phiolen Weihwasser. Wenn eine der
phi.olen in clas wass€rr geschüttet wircl, heil-t cJieses 1-6 Trefferpunkteç
r^renn j emand davon trlnkt'.
34.Lagerraum

ftr-r .ii e,rerr R¿rttm bef in<iet
lln=onsten scliei nt r]er Ra

Die Kisten
1- O normaf e
beile.

In diesem l{aum stehen mehrere
enthalten 2.OO Pfeile,
Speere, Li Kurzböqen,

IKisten. 
I

Schwerter, 30 V/urf speere ,
Leclerrüstungen und ? Kriegs-

25
10

35.Schlafraum
In diesem Raum stehen 13
eine Kiste. Im tìaum sind
schäf tigt. i\Is sie Euch
um J:lueh â nzuqre -i f en n 

,

I)íe Männer sind r3andi t-en (trr<: '7 , Tl^i : I , '['],) : B, J ,
APR.: 1- Säbe1, S: 2-1 , Iìl\i: wie DItr.l-, jt4J,3 B, G:C,
Truhen befinden sich allerhand Kl-einigkeiten.
36.Erster Wachposten

In di-esem klelnen Raum wächst eine Vielzahf von unterschied-
lichen PiLzsorten. Es riecht in diesem Raum unangenehm nach
Schimmel. P,-öiuzlich hört thr einen durchdringenden Quitsch-
1aut. Nähere Untersuchungen zeigen, c1aß das Geräusch aus einem
Ftiesenpilz zu kommen schej-nt.

Das Ouitschen kommt tatsächl-ích aus dem triLz, clenn es handelt sich
um einen schreier (nr: 7, TW: 3, TP: 10, B'I: 9(3)e, APR: 1 Schrei,
S: -t RW: wie KÄM.2, ivll,: 12, G:N, Ep: 35). Wenn clie Banditen aus
Raum 3 5 noch Leben, komi'nen sie herbeigeei 1t. SoIlten diese schon
ermordet worclen sein, kommt niemand. Auf jeden I'aI1 werden die
Monste:: in <1en Räumen 37.) -4O.) vorgewarnt. Sie gewi-nnen in der
ersten Runde automatisch die Initiative.
3'7 .Zweiter IrVachpoSten

Dieser Raum besltzt einen schlammigen Boden. In
Schlamm sitzen zwei ungefähr hundeqroße Echsen,
nfrntichkeit mit Drachen aufwei-sen. Die Haut der
mit schwarzen Schuppen bedeckt.

Hierbei handel't es sich um eine neue Art der Drachen, die sogenann-
ten Minidrachen. (Ri<: 6, TI¡V: 2t\*.*., Tp: L3,j_O, Br: 90(30)e, flie-
gend 18o( óo) e, ApR: 2 Klauen, 1- Biß oder ocìem, s 3 2-3/2-3/L-1o,
lìw: wie RiI4.2 , ]4L : B, G:G, ÌJp : 45) . Die Drachen haben ihren schatz,
5OOO Kl'{ und 1OOO SM, im Schlamm vergraben.
3 B .Dri t,ter Wachpos ten

sitzt ein riesieger Mensch mit einem
festgekettet z\t sej-n. In der Mitte ders
lanqes, stabiles Brett. Als fhr den Raum
tler Stierrnensch auf . Nun sehù Ihr, das
ist, als Ihr ver:mutet habt.

Doppelbetten. Vor jeclem Bett' steht
5 Personen mit nufräumarbeiten be-

erblicken, lassen sie alles faIlen

3 ,2,I, .l'I: 90(30¡s,
EP: l-O) . In den

di e sem
die starke
Echsen ist

In der Sr.Ídsiwest-ecke
Stierkopf. Er scheint
Raumes liegt ein 30 e
betreten wollt, steht
die Kette doch länger

Der stiermensch ist ein wlinotaurus (nx: 6, t'!v: 6, Tp: 30, BT: I20(40) e
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AP.t: 1 Horns Loß/I 13iß ocJer 1 Streitaxt, S 3 L'6/1'-6 oder 3-l-O,
fiW: wie KAM.6, ML: L2, G:C, EP: 215). Unter clem Rrett ist eine
Grube mit einer lruhe. Die Truhe enthäl.l-t 9OO SM und 10 GM'

Der Minotaurus fragt Oie Ch¿rraktere nach dem Eintreten nach der
Parole, welche ,,Sauerkraut mit Bohnen' heisst'
39.Grünschleim

Der gesamte Boden clieses Raumes wurde
kung ist nun mit einer übelriechenden,
lvlasse bedeckt.

Grünschleim: (IìK: -, 'I'h': 4tÉ.*., fP: l.9, BT: O, APR: I, S: föst Tuch,
Leder, Hol-2, M€taII und f'Leisch auf, RW: wie KAt'1.L, MLz'7, G:N,
Ep: 175) . Wenn der Grünschl-eim ganz verbrannt wurde, f indet man

20 KM und 5 GM. Der Grünschl-eim kann ganz einfach passiert werden,
indem man das Bcett aus Raum 38 so von einer 1'ür zvr anderen legt,
daß es clen Grünschleim nlcl-rt berührt.
40.Vierter Wächter

Ihr seht zwei 5e große
tragen ein Seil- um clen
Menschen festgehlaten
Mann eine Peitsche, an

abgesenkt. Diese Àbsen-
grünen, schl-eimartigen

Spinnen an der Nordwand stehen. Beide
HaIs, w€lche von einem muskulösen

werden. In der anderen Hand hällt der
seinem GürteI hängt ein Schwert.

Die laeiden Spinnen sind KrabbenspÍnnen (RX: 7 , 'IIno': 2*, IP: 1'3 ' I2.
BT: I2o(4o)e, APR: 1- Lìiß, s: l--B +Gif t, RW: wie K:iM.1, ivtl : J, G:N,
EP: 25). Der Mann hat die Spinnen dressiert unrl sie gehorchen ihm
auf das wort genau (nrc: 5, TVrl : 4 , TP : 20, BT: 90 ( 30) e, APR ;
l Peitsche,/l- Schwert, S: 1,-z+lr¡ítiativeverlust/3-1-O. RW3 wie Krti"I.4,
Ml, :11, G :N, F.lP :7 5) . uer i,Íann trägt 4"7 KM, 86 GM und 2 Nadel-n im
Wert von je 3OO GM bei sich.
4 1 . Schatzkammer

diesern Raum stehen zwei stabile Holztruhen. Die l-)eckel-
d mit Eisen beschl-agen und zeigen mehrere Yerzierungen.

DÍe Tür zv diesem Raum ist mit einer Armbrustf al.l.e geslchert, die
ei-¡ren Bol-zen <1urch das Schl-üsseIIoch abfeuert. Diese tr'a1l-e Kann
durch clen SchlüsseI des,,Königs" oder durch einen Diekt enL.schärft
werden. Irrlird die Tür geöf f net, ohne daß die l'a1Ie entschljrf t 'hrurue,
bek,r>rnmt der ,,öf f nerrr cler) Armbr:ust-bolzen in den flar.lch "lJine rler Truhen i s t. init e:i.ne:: Kl.inge gesichr:rt, die ¿llts cler: Truhe
springt. l)er SchlüsseI des,,i(iinigs" en'Lschä::ft auch diese I'al-l-e
automatisch. In der Truhe be;f inden s-i-ch I,OOO n¡{ und 18 Btlel-steine
im Gesamtrvert von 295c- GI'l ( 9x5O Ctui, 6x1OO GM, 3x5OO Gt4)
In der anderen Truhe befinden sich zwei Schlüssel. Der e-i-ne ist in
Wirk-'l.ichkei.t ein Zauberd-i-etrd.ch mit 1O Laclungen (öffnet aIle ver-
schlossenen Türen unter Anwendunq einer Ladunq, nur von Dieben z\j
verwencLen) r der ancJere ist der dritte Schlüssel zvr Tür in Raum 25.
Außerclem J-iegen in der Truhe fünf Phiol-en mit einer gelben, gl-ft-
grünen, kl-aren, roten bzw. he]lblauen l'Iüssigkeít (Heiltrank, ein
wenig Grünschleim, l^/asser, ',{ein bzvt . Tinte ) I Àußerdem lic.c¡t in der
rruhe eine goldene Àxt. sie ist 15o M schwer und 5oo GM wert. Aufihrem Grif f steht nur das wort ,,Türenspalter,'" Die 1o t{inge, diein einem Leclerbeutel versteckt wurden, haben einen Gesamtwert von1 GM (es sind nur Imitationen). l(elner von j-hnen j-.st rnagisch. Ineiner l<leinen Kiste, die mit elnerGiftnadel_ gesichert lst (t-+
Schadenspunkte bei mißglúcktern Rettungswurf gegen cift) t t)êflnclet
sich ein mit einem Di¿rmanten besetziuer Ring im-W.rt von 5OO Gìvt.



42 .I'aboratorium
Bei <liesem Raum hanrlelt e

In der Mitte des Zimmers
viele chemische Gerätscha
g1äser, KoJ-ben , R€ torten,
An der güd- und an der We
Schränke. Auf clen Regalen
aLchimistÍsche themen (2.
oder Das Geheimnis des St
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s sich eÍnwandfrei urn ein Laboratorium.
steht ein großer Steintisch, auf dem
f ten, wie z.B. Reagenzgläser, ËÌêicher-
BxsÍcoa4:oren, u.ä. zv finden sind.

stwand bef inden s j-ch Regale und
1i-c'gen Massenweise Bücher über

B. Die Suche nach dem bj-Iligen Gold,
eins der weisen.)

Jedes BucÌr ist 1OO M schwer und kann für 10 GM

Raum liegen insgesamt 2'5 Bücher. Die sichränke
verkauft werden. Im

sind leer, nur einer
enthäI1t :,R€LlFl Flaschen:
Inhalt cler Flaschen (von l-inks nach rechts) :

l-Eine fast runde Flasche, clie mit einem Korken verschl-ossen ist'.
In <j.er Fl,asche befindet sich eÍne schwarze l'lüssigkeit- (fn der
Fl-asche bef inden sich 5 PhioLen Lampenö1) .

2-Diese Flasche ist oben dicker als unten und besitzt einen kurzen
¡la1s. Sie .ist in ein Drahtnetz tTepackt und enthällt eine dunkel-
rote tr'Iüssigkeit. (fn dieser Flasche befin<len sich 7,5 Liter eines
guten Rotweins).

3-óiese Flasche ist klein und rechteckig. Der Hal-s ist kutz und
rund. (Oas Àussehen der l'-lasche erinnert entfernt an einen Flach-
mann, obwohl dieser erst viel späte:: erfunden wird.) Das Glas der
Flasche ist rot gef ärbtr so daß auch die darin bef indliche I'l-üs-
sigkeit rot erscheint. Die I'lüssigl<eit ist l<.lar. (Us handelt sich
hier um l¡Jasser. )

4-Diese Flasche ähne1t einer ganz normal-en Flasche, wie sie häufig
Verwendung finrlet, besitzt aber einen unnatürlich breiten HaIs.
Auf dern Eloden der Flasche liegren mehrere Krümel- elnes weißen
pulvers. (Bei diesem Pulver handelt es sich um ej-ne gefährliche
Chemj-kalie. .feder, der davon ißt, muß eÍnen Ret,tungswurf gegen
cift ausf ühren. MißJ-ingt dj-eser Wurf ¡ etleidet er 1-8 Schadens-
punkte. l,iin erfotgreicher Rettungswurf halbiert diesen Scha<1en.)

5-Diese l'lasche ähne1t einem Tintenfass. Sie beinhaltet eine farb-
Iose F1üssigkeit. wenn jernancl die Fl-asche berührt, v€rändert sich
die Farbe in blau. (Oieses Gefäß beinhal-tet Spezialtinte, die un-
sichtbar schreibt. Körperwärme 1äßt die Schri f t wie<1er sichbar
werden. )

6-Dieses Gefäß sieht aus wie eine Pyramide mit Hals. Sie ist mit
einem Iosen Gl-asstöpseI versehen. In der Flasche befindet sich
eine schwarze I'1üssigkeit,, von der Dampfwolken auf steigen. (nie
l'l-üssigkeit ist ei-ne Nebelf ledermaus (Rx: 5, r'W: 3, TP: I5, t3T:
3o(1o)e, fliegend 2Lo(7o)e, APR: 2 KIauen, 1 Biß, s: I-3/L-3/L-8,
Rt¡I: wie K:úi"I.2, i'4I.,: 9, G:N, ¡;P: 35) wej-tere Informationen im An-
hanq)

7-iline Flasche, die aus zwei Kugeln zu bestehen scheint. Sie be j-n-
haltet scheinbar ej-n f arbl-oses Gas. (oas Gas in der Flasche ist
gute, saubere, weder verrußte, noch verschimmelte Waldluft ( zu
Ifeutsch: D-i-e Fl-asche ist leer) )

B-Diese sechssej-tige Flasche hat einen runden Hal-s und ist mit
einer Ì:raunen F1üssigkeit gefüIIt, aus der beim öffnen der f,'lasche
übelriechentle Gerüche auf steigen. ( eei der FIüssigkei t handelt es
sich urn einen Heiltrank. )

9-Diese Flasche hat eine ZylLnderform, besitzt aber keinen HaIs.
Sie ist clurch einen gut passenden GlasstöpseI verschlossen. In der
Flasche bef indet sich ein grünIich-ge_lbes Gas. (Dieses Gas ist
Schlafqas. Der, der die Fl-asche öffnet, muß einen Rettungswurf
gegen Gif,-1t ausführen. Mißrinqt der wurf , fä1rt clas ç:)pfer in einen



Seite L9

3-18 (3W0) phasen langen Tiefschlaf, aus dem es nicht erweckt werclen
kann; im GegenteiJ.: ,Jeder Weckversuch verl-ängert den Schlaf utTì eine
Phase. Glückt der Rettungswurf, Þassiert nichts.

4 3 . Küche

Als i-hr die Tür zu diesem fìaum öffnet, sticht Euch aus dem Raum
e j-ne f)ual-mwol-ke entgegen. Im Raum lodert ein kleines Feuer unter
einem Kessel. Der Rauchabzuq in der Decke scheint, nicht zlJ funk-
tionieren, da der ganze Raum mit Qua1m gefülXt ùst. Ein lvlann in
einem weißen KitteI krÍet vor dem tr'euer und ist daLnit beschäf-
tigt, es in Schach zu halten. Ein zweiter l,4ann steht vor ej-nem
Tisch in der trlordwand und schneidet irgend etwas mit einem
großen rulesser j-n kleine Stücke. Neben dem Tisch liegÈ ej-n Hau-
f en, der allerIei Tongeschj-rr enthäI1t ( Scnüssel-n, 'IeIIer,
Becher, etc. ) . Der Mann mit dem Ivlesser scheint zieml-ich fröh-
lich zu sei,n, der er singt immerwieder ein kurzes Lied mit
tolgendem Wortlaut: ,, Sauerkr:aut mit Bohnen, das esse ich am
liebsten, Sauerkraut mit Bohnen, damit, komm ich überall hin,
Sauerkraut mit Bohnen macht sogar den stärksten Stier zum
Haustier...". Llrst jetzt f ä1lt Euch auf , daß es in cliesem Raum
intensi-ef nach Saurerkraut riecht.

Die beiden Männer sind die Köche cles Banditenl-ag€rs. Der eine kämpft
mit einem brennenden Holzscheit (wie l-acke1), der andere mit seinem
großen Messer (wie Dolch) : (Rt<: 9, TW: 1-, lP: 8,4, iJT: L2O(4O)e,
APR: 1 Waffe, S: I-4, RW: NM, ML¡ 8, G:N, Ep: LO). Das Lierl des
eines Kochs i-resieht sich auf clie Parol-e, mit der man an dem tvlino-
taurus vorbeikommt. Er betont in seinem Lied sehr stark die unter-
strichenen Worte. Am Gürtel des anderen Koches hängt der Schlüssel
zu Raum 44. Unter dem Geschirrhauten tindet man außerdem einen Leder-
beutel mit l-O EM, 3 GM und 2t í!M.
44.Speisekammer

Ihr befindet, Euch nun in einer Speisekammer.
steht eine große und eine kl_eine Kiste. Auf
Wort
fehl t

Z--B-R-RUE--TEtt z\t lesen ( - bedeute t,
. 'Àn der Ostwand steht weiterhin ein

ll
)

An der Südwand
LeLzterer ist das
daß d.er Buchstabe

I{o zfass.
In dem l-ass bef indet s-i-ch Wasser, in der qroßen Kiste Lebensmittel.
Tn cLer kleinen Kiste (pie Auf schrif t heißt übrigens: ,,Zauberfrüchte,')befinden sich mehrere Obstsorten (von jeder Sorte eine I'rucht):
1-Der À"pfel cle:: Erkenntnr-s: Wer cliesen Àpfel. verspeist, clarf an rlen

D&D-lulaster zwei l'ragen stelÌên, ciie dieser Wahrhe^itsgemäß mit ,,Jô"ocler' ,,Nein" beantworten muß.
2-Die Pf laume der Vernumpf t: Der Charakter, cic;r diese pf laume ißt,

bekommt für 1w6 Taqe einen Zuschl-ag von +l auf seine t"Jeisheit.3-Die Zwetschge cler ,,Unschönheit": Der Charakter bekommt am ganzenKörper schreckl-iche Pickel, die elnen CharÍsmaabzug von -1 zvr
tr'oJ-ge hat. Diese pickel können nur durch einen Krankhelt,en_Heil_en-Spruch beseitiqt werden.

4-Die Birne rler Kampf eskraf t: (Dieses Obst wirkt nur auf Kämpfer) :Der Charakter, der diese Blrne verspeist, bekommt für einen Tagpro stufe des Charakters eine .l(onstitution und eine Stärke von L6.5-Die Kirsche der Dummheit: (l,Virkt nur auf zaubernde VrJesen) : Dercharakter bekommt für einen Tag eine rntelligenz von 3. Jeden Tagkommen dann 2 rntelligenzpunkte hj-nzu, bis der Normarstancl wiedererreicht ist,.
6-uie 'lraube des Lebens: I)er, iler diese rraube zu. sich nimnt, bekommt2 Tref ferpunkte zum Normalstand hinzu. Außerdem heil_t clie iraubejede im Körper bef indliche Krankheit, \á/enn dem Verze";irer ein Ret_tungswurf gegen Zaubersprüche gelingt.
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45.SpeisesaaI
In diesem Raum stehen zwei lanEe Tische. An jedem Tisch stehen
ordentlich angeschoben 1B StühLe. Auf jedem VLatz liegt ein
Tell-er mit Messer uncl GabeI, daneben ej-n I3echer mit lrrlasser.
Zur ZeíL häIÌt sich nir:mand in diesem Iìaum auf .

Bis auf die genannten Einrichtungsqegenstäncle ist cier Raum l-eer. L)â.s
Geschirr ist aus Ton und wertlos.

46.2wínger
l^Ienn rlie Charaktere von Nord.en her in den Raum l<ommen, lesen Sie
ihnen Text a. ) vor, ancl-ernf aIl s Text b . )

a.) Ihr betretet einen 3Ox3Oe großen Raum. Ein 1Oe breites Stück
ist durch Gitterstäbe von der anderen Hälfte des Raumes abge-
teilt. In di-esem Stück bef indet Thr Euch. Aber ihr werdet vom
anderen Teil- des R.eumes von 3 Wöl-f en angeknurrt. Einer dieser VJ

WöIfe ist besonders groß, und anscheinend auch besonders hungri
b.) Ihr betretet einen 3Ox3Oe großen Raum. An der Nordwand ist ein

3Oxl-Oe großes TeiIstück durch Gitterstäbe abgetrennt. Im Süd-
lichen 'Iei-1r r¡ro thr Euch befindet, ha-lten sich 3 î{öd.fe auft'
Ej-ner von ihnen i-st besonders qroß, und scheint auch beson<lers
hungrig zrJ sein. Auf dem Boden vor tluch liegt ein qroßes Stück
Fleisch. Ihr seid qenau in einem t¡lol-fskäfig gelandet.

Bei <len V,/ölf en handel-t es sich um zweí normal-e V'/öIf e (nx; 'l , 1'h/: 2+2,
TP: L3,9, BT: 1EO(6O)e, APR: 1- Bil3, S: I-6, RW: wie K\iul.1, rvll,: B,
G:N, rlP: 25) und ej-nen Höhl-enwotf (Rx: 6, -IW: 4+7, itP: 2I, tsI:
150(50)e, APR: 1- Biß, S: 2-8, tìW: wie KÌ:,M.2, iYI.,: B, G:l\, EP: L25).

4 7 .Wache

In der ]viitte dieses Raumes steht ein Tisch mit 4 Stühl-en.
Auf jedem Stuhl sitzt schweigend ein }4ann in Lederrüstung.
An den Gürtel-n der Männer hängen Schwerter. ALs Sie Uuch er-
blicken springen Sie auf. Drei von ihnen ziehen ihre Sichwerter
und nehmen Angriffspositionen ein. Der vierte geht zur Nordtür
und öffnet diese.

Die t"länner sind tsanditen (R.I< ¡ '6, TW3 1_, tp:,-8,6,5,3, IIT: 90(30)e,
APR: 1- Schwert, S: I-8, RW: wie DIìl .1, j:¿ll,: B, G:C, Ep:10). Soll-te
der vierte Bandit bemerken, daß clie WöÌfe aus Raum 46 tot sind,
wird er auch aktiv j-ns kampfgeschehen eingreifen. Die Tür nach
Norden ist mit einem tsalken gesichert. Der tsandit mit den acht Tref-
ferpunkten trägt an seinem Gürtel- die schlüsser zu Raum 46 (Nord-
und v/esttür) .

48. Zaubererzimmer
An den Wänden di-eses Raumes steht im tthrzeiqersinn ein Schrankein Tisch mit zwei stühlen, eine rruhe und ein Bett. Der ,-L.isch
ist leergeräumt. Zur ZeiL hällt sich niemancl in diesem Zj-mmerauf.

Dies ist c-ìer Schl-afraum eines luiagiers, der clen Banditen-,,könig',
unterstützt. Die 'Iruhe ist verschlo.ssen. Sie enthäl1-t noirnale Klei-dung, 3 Dol-che und tnehrere kleine utensilien (ralismane, schreib-
f edern, usw. ) . tlin Geheimf ach unter cier Truhe enthäll-t das Zauber-buch des ì'lagiel:s. In ihm stehen die Sprüche: Magisches Geschoß,Schutz vor Bösem, Zauber Lesen; Böses erkennen, Netz, Zaubersch1oß.Im Schrank findet man neben wertlosen Ìlüchern einen Sparstrumpfmit 25 cM und t2 EM.



49.Pr iesterzimmer
Dieser Raum j-st spartaniseh
einfache HolzPritsche, eine
Aut dem Be tt, sitzt ein lulann,
Er scheint zv beteir orler zú
ihm J iegt ein Stre i tkol-ben .
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eingerichtet. In ihm steht nur eine
'Iruhe und ein Tisch mit- einem Stuh1 .

cler einen KettenPanzer trägt.
rneditieren. Auf der P::itsche neben
ALs ihr eÍntaietet, schaut er auf '

Der Mann ist ein Kl-eriker,
il¡¡: L2, B1l: 90(30)e, APR: I
Spruch, I{ t¡J I wi e KLE . 3 , MJ, :

hunrlen, J.,icht). In der Irulr
ein Schild uncl Klr:inigkeite
Sack mit 30 Gl'l.

5C .Z,i mrneri cle s Königs
D.ieses Zimmer ist
ei-n qroßer Schrank
Stuhl und e-i-n Bel-t

Der Schrank im Zímmer enthäl-1t
steht ein Nachttopf aus F.)isen (

25 M schwer, 50 GIVI wert.)
5l-.Leik¡v¡achen

In clj.eser kleinen, staub
In clem linken der beiden
tur, anscheinend schläft

der dem ,,König" hilf t. (tt'x: 5, Tw: 3-2',
Streitkôlben oder 1 Spruch, S: L-6 oder:

8n GtC, EP: 5O, Éìpriiche: Hej-l.en Leichter
e berfincl<.'n si.ch normi'rIe Kleidungsstiicke,
n. Aul3erdem f indet man dort' einen kleinen

prunkvoll eingerichtet. .An der Südwand steht
, -t der Nordwanrl steht ein '-lÍ'sch mit e-inem
. A.uf ejnem kleÍnen Regal- an d.er ostwand de;'s

nur norm¿rle KIeirlunr¿. Unter clem Bett
Er ist in W-i-rklichkej.t aus P-l-.rtin,

Raumes steht ein Totenkopf , der pJ-ötzl-ich zv sprechen anf ängt:
,,Suche die Schaufel und die Axt. l3enutze sie, um den Dolch zn

Ëi.rde.r. Bringt alLes zum Mann. Der wird Buch führen zum Schatz-"

igen Kammer stehen
Betten liegt eine
sie.

nur zweí Betten.
menschLiche Krea-

Dieser Mann gehört, mit zvr Leibwache de'si I(önigs. Er hat Nachtdienst,
qJ-so schläf t er tagsüber. Er ist eigentl-icii e j"n Kämpf er der 3. Stuf e,
kann sich aber j-n ej-ne Ratte verwanrlel-n. Lykanthrop (Werratte: RK:
7(9), 'IW: 3x, 'IP: 13, B'rz I2O(40)e, APR: 1 tsiß, S3 L-4, RW: wie
1<;1M.3, þIL: 8, G:C, EP: 50). Unter jedem Bett bef indet sich ein
Lederbeutel mit 16 cM.

52 . Thronsaa-l
Ihr steht in einem qr:oßen RôUrrr der durch einen Kamin beheitz|u
w-trd, der an der V/estwancl steht. Von der Tür aus führt ein roter
Teppich zv einem, auf einem Poc1est stehenden Th::on. Auf dem
Thron sitzt ein }4ann in einer Lederrüstung. Daneben hat- sich
eine Leibwache in Kettenhemd postiert. Sie trägt einen Speer
und ein Schwert. Der Mann auf clem Thron unterhäll-t sich mit
einem Mann, der vor dern Poclest knieb. t-:r trägt norinal-e Kleidung
und scheint nicht bewaffnet zv sein.

Der Mann auf dem Thron ist der Anführer der llanditenbande.-Er ist
total verrückt und hä]l t sich f ür. einen König. (RK: 6, Ti't ! 2, Tp : 14 ,BT: L2O I4O) e, APR : 1 Kurzsehwert, S : I-'6, RW: wie DM.Z, ML : B,
G:C, EP: 2.O). Iler Mann vor cLem illhron ist der Zauberer aus Raum 48.(Rx: 9, 1rv,J: 4/2, TII: 1o, tsT: 1,2.o(4o)e, AljR: 1- Dol-ch ode;r spruch,
S: L-4 oder Spruch, RW: wie ZlxK.L, jvl],: j, G:C, EP: L25; Spiüche:
Schutz vor tsösem, l"lagÍsci-les Geschol3,. tsöses erkennen, tiletz) . Die
Leibwache: (Ri<:5r'IW: 3, Tp: L3, UT:90(30)e, ÀpR: l Speer oder
l schlvert. S: 1-6 oder 2-9, RW: wie Klilui.3, ,iL: LO, GzC, Ep: 35)
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Tal<tik:
nrr.¿u 1:Le-ibwache schleudert Speer auf d'en Ersten

Zauberer sPricht tsöses Erkennen
i(önig wunclert sich

Runde 2=Leibwache z]-erlL schwert und stürtzt sich ins
Zauberer spricht Schutz vor Ilösem
König zieLrt Schwert und tTuckt sích den Kampf

Runcle 3:Leibwache kämPf t
Zauber'--'r schießt magisches Geschoß ab
Köniqspringtaufclen'I'hronundwuchte}t'mit
um

Runde 4zLeibwache kämPft
Zauberer sPricht Netz
König stel-lt sich tot'

Runde 5:Leibwache kämPft
Zauberer wirf t seinen Dol-ch
l(önig öf fnet mit einein t{ebe} an der seite cles
FalItür unter d.em TePPich.

53.FolterkeIIer

Karnpf ge t,ürnmel

Im Raum steì-it eine große
ein gelangweilter Jr'iann.

Wanne mi;t, siedendem ö1. Im Raum

Der lvlann soll aufpassen, daß clas Feuer unter clem Kessel nicht aus-
qeht (¡¡x: g, Tin/: I,',lP: I, ts',-l: 1-2.O(4O)e, AIJR: 1 HoLzscheit, s: I-4,
nUlt wie NM, L{L3 5, G:N, EP: l-O). Jeder, d.er in d-as öf fä11t, erl-eidet
pro Runde 1,-4 Scharlenspunkte. Es <lauert 3 Runden sich aus der l{anne
zu Befreien.

an

dern Scllwert her-

Thrones die

"l-frt I

VJenn
ihre

Nach,spaÌln
rlj-e Abenteurer wieder zurück in der Stadt sind, können sie sich
tseLohnunq beim Auftraggeber abholen:

alte Dame: Die Ffau üi:erIäßt. den Charakteren ihr ganzes Habe:
2OOo KM und 5OO SlvI

Mann: Die Charaktere erhal-ten e-ine Belohnung von 1OO GM pro
wiedergebrachten r\benteurer

Schreiber: Die Charaktere müssen a]le Edelsteine abgeben, die
sie bel den Bandi-ten gefunden haben (da es sich um

t) , erhal-ten aber eine Prämie

uergruppe 50 EM und l-O GM, zu-

2-Der

1- -Die

3 -Der

Staatse i gentum hancle l-
von 25OO Giq.

4-Der Bauer: Der tsauer gibt der Abente
sammen mit ei-nem l'4aulesel.

Nachtrag zu Raum 18: Die Spieler können hier zu einem wert- und
machtvollen magisclien Gegenstand kommen. I,{enn der D&D-ivlaster dies
nicht will-, kann er clen Ring durch einen anderen, weniger machtvol-Ien
Ring ersetzen.
Bemerkunq allgemein: Iri diesem l'Iodul sind nur wen-içl magische Gegen-
stände versteckt (hauptsäch-lich Tränke ) . Der D&D-Master kann, wenn
er möchte, s€f ber die Gegenstände auswürf e In bzt¡¡ . bestimmen, dcie er
den l3anditen geben möchte.



Anhang

verzeichnis der neuen lvlonster
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Rie senmotte
'7

3x
12o(4o) e
1BO(l>O)e im Flug

APR: 1 Biß
S : I-4+spezieLl
Eine Riesenmotte ist, wie ihre kleineren Verwandten, ocker- bis
graugelb. Sie hat eine Spannweite von 3e. Sie lebt häufig in der
Ñaft" von KIeiclern, \¡Io sie ihre Eier ablegt, kann aber auch and-erswo
angetrof fen wercfen. Riesenmotten sind friedliche Tiere. Wenn sie an-
geÇriffen werden wenden sie sich jedoch zuerst an solche Charaktere,
áie normale Kleicf.:rr orJ.er eine Lederrüstung tragen. Denn der Biß einer
Riesenmotte hat neben dem Bißschaden die I'löglichkeit, die Rüstungs-
klasse des Gegners zv senken. Drei Bisse einer Riesenmotte an die
gleiche Person senken die Rüstungsklasse um einen Punkt. Riesenmotten
können j-n geringem Maße auch Kettenhemden durchbeißen, brauchen
dazu aber 6 Bisse pro Punkt. Riesenmotten haben keine normalen
jchätze. Es besteht alrer die ivtögl_j-chkeit von '15%, daß in ihrem Bau
1--B pelze im Wert von je 3-3O GM zv finclen sind, clie sie aus i(leider-
schränken gestohlen haben.

uft

RK:
,IW ¡
B',I:

Gr
RR
ThI
BT
APR
Þ

ANZ: L-B(O)
RW : wie xÄM.3
i,,IL : B

ST 3 spezieLl-
G : Neutral
E:P : 50

ghul
5
5xr{
90(30)e
2 Klauen
I-4/1,-4 +spe ziel.L

ANZ:
RW3
1VIL :

G3
EÞ

J\NZ 
'RW:

i'{L :
C fTI

G:
LaÐ

1_-3(1)
wi-e I(AM. 5
L1,
(u+v¡
Chaoti sch
425

t -2 (o)
wie K'ê.\q,.2
9

Neu tral
35

Ein Gruf tghul ist, die Erf lnclung eines \./errückten Klerikers. Sie sind
aus einer Kreuzung von Ghulen mit Gruftbewohnern entstanden. Er gibt
nur noch weniqe Exemplare dj-eser Untotenart. Ein 'Iref fer eines Gruf t-
ghul bringt, ähnlich wie ein Gruftbewohner, einen Enerqieverlust mit
sich, cler allerdings nur 1OO EP beträgt. Außerdem muß das Opfer eines
Gruf tghuls e.inen Rettungswurf gegen Lähmung ausführen, oder es ist
für 2-7 Phasen geIähmt. E1f en können nicht rTelähmt werclen. Ein
'Sruttghul kann von einem Kl-eriker genauso wie ein Gruf tbewohner
vertrieben werclen.
Nebe I f le <1e rmaus

5
3
3(](10)e
2Io(7o) e im l-J-ug
2 Kl-a:uen / 1- Biß
1.-3/1,-3/1.-4

Nebeltlecle::mäuse sind riesige Fl-edermäuse, die, wenn sie wollen,
Nebelgestalt annehmen Können. Diese NebeI sind schwarz. Oft werden
clie NebeI eingefangen und in !-laschen mit einer schwarzen Nährf tüs-
s-igreit gesperrt. Diese Flaschen tindet man häufig in alchirnistischen
Laboratorien, da Nebelf l-ede rmäuse f ür alchi¡nistische Versuche not-
wendig sind. Der Gestaltswechsel- fesL/qasform oder umgekehrt dauert
eine Runde

RK:
TW.
BTi

AL',R:
St


