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„In der Gosse” ist ein Szenario für Charaktere der Heldenstufe mit jeweils 0 bis 10 EP, das hervorragend für Charaktere aus Iron Kingdoms 
oder Entfesselt geeignet ist. Es spielt in der Gegend der Täler, die sich um die Wächtergipfel in den nordwestlichen Ausläufern der Gebirgszüge 
schlängeln, die das Zentrum Cygnars dominieren. Das Abenteuer lässt sich aber auch problemlos in jede andere Kampagne einfügen, indem 
die benannten Orte durch solche ersetzt werden, die besser in die Kampagne passen.

„In der Gosse“ nutzt die Iron Kingdoms: Entfesselt - Katakomben-Bodenpläne. Spielleiter, die das Abenteuer leiten möchten, sollten diese 
Kartensegmente zur Verfügung haben.
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ZUSAMMENFASSUNG DES SZENARIOS
In „In der Gosse“ überfallen die SCs einen Dregg-Schwarmstock, um 
einen entführten Waffenschmied zu befreien, der dort gezwungen 
wird, für seine Geiselnehmer Munition herzustellen, und um den 
Überfällen der Dregg ein für allemal ein Ende zu setzen.

FÜR DEN SPIELLEITER
Die Wächtergipfel sind der südwestliche Bereich des Drachenwallge-
birges und erstrecken sich von den Knorren im Norden bis zum Ban-
wickfluss und dem Rimmocktal-See im Süden und Osten. Diese Berge 
sind die Heimat eines großen, wenn auch immer noch recht spärli-
chen, widerstandsfähigen Bergvolkes, dessen Dörfer und abgelegene 
Hütten sich über die niedriger gelegenen Gebirgspässe und besser 
geschützten Täler verteilen.

Eine Reihe dieser Dörfer drängt sich an der Zwölf-Tages-Straße entlang, 
einer wichtigen Handelsroute, die die geschäftige Stadt Ceryl in Westen, 
Cygnars zweitgrößte Stadt, mit Orven und dem Kerngebiet von Cygnar 
im Osten verbindet. Karawanen, die über die Straße reisen, transportieren 
Waren aller Art, von Wagenladungen mit Weizen und Eisenbarren bis zu 
Kriegsgerät und mekanischen Wunderdingen, die von den zahlreichen 
Arkanisten Ceryls hergestellt wurden. Der immense Reichtum, der dort 
zu holen ist, zieht Söldner und Räuber gleichermaßen an.

Das cygnarische Militär patrouilliert entlang dieser Straße, aber es ist ein 
zu großes Gebiet, als dass es tatsächlich überwacht werden könnte. Kleine 
Räuberbanden beherrschen ganze Abschnitte der Straße und Stämme 
blutdurstiger Barbaren herrschen über die entlegeneren Gebiete, in denen 
sich ihnen niemand in den Weg stellt außer den riesigen Kreaturen, die 
die Gipfelregionen durchstreifen. Nur die verrücktesten Händler wür-
den sich ohne ein bewaffnetes Gefolge auf diese Reise wagen und selbst 
dann fallen selbst die am besten bewaffneten Karawanen noch den vielen 
Gefahren zum Opfer, die in der Wildnis lauern.

Eine dieser Gefahren ist eine Bande von Dregg, die sich vor kurzem im 
Jammertal niedergelassen haben, einem unwirtlichen Tal, das seinen 
Namen den seltsamen Geräuschen verdankt, die die Gebirgswinde 
verursachen, wenn sie an seinen Felswänden vorbeisausen. Das Tal, 
von dem die Eingeborenen behaupten, es spuke in ihm, birgt eine der 
vielen halb vergessenen Orgoth-Ruinen, die in der Region verstreut lie-
gen und an eine dunkle Vergangenheit voller Sklaverei, abscheulicher 
Zauber und Menschenofper erinnern, die ihre Spuren unauslöschlich 
in dem Gebiet hinterlassen haben. Nachdem sie die oberen Bereiche 
der Ruine entrümpelt hatten, begannen die Dregg damit, sie als Basis 
für ihre Operationen zu nutzen. Von dort aus konnten sie nächtliche 
Raubzüge gegen schutzlose Karawanen und nahe gelegene Dörfer 
unternehmen. Eine Weile blieben ihre Plünderungen unbemerkt, aber 
kürzlich hat ein missglückter Angriff auf eine unerwartet stark bewaff-
nete Karawane die Obrigkeit auf sie aufmerksam gemacht.

Auch wenn die Räuber letzendlich in die Flucht geschlagen werden 
konnten, wurden mehr als ein Dutzend Männer bei dem Überfall 
getötet und einige Kisten mit Waffen und Fässer voller Sprengstoff 
aus Ceryls Waffenkammern gestohlen. Neben den Gütern nahmen 
die Dregg auch eine Handvoll Männer gefangen. Unter den Gefangen 
befand sich auch Harrison Grimsle, ein betagter Waffenschmied von 
hohem Ansehen. Ursprünglich hatten die Dregg geplant, die Gefange-
nen als Teil eines religiösen Dregg-Rituals zu Tode zu foltern, aber es 
ist den Geiselnehmern gelungen, Grimsleys Profession herauszufin-
den, und so zwangen sie ihn unter Androhung eines qualvollen Todes 
für sich und seine Gefährten, Waffen für die Dregg herzustellen.

Mit diesen neuen Waffen ausgestattet, begannen die Dregg, ihre Ope-
rationen auszuweiten, und stellen nun eine deutlich größere Bedro-
hung sowohl für den Handel entlang der Zwölf-Tages-Straße als auch 
für die nahe gelegenen Dörfer dar. Selbst die in der Wildnis lebenden 

Völker sind nicht vor dem neu entfachten Eifer der Dregg gefeit, denn 
die Dregg haben ein sadistisches Vergnügen daran, ihre Opfer allein 
zu ihrem Vergnügen zu foltern; die Dregg würden ebenso gerne einem 
Tharn-Jäger oder einem Trollsippling dabei zusehen, wie er sein Blut 
in den Schmutz spuckt, wie einem menschlichen Bauern oder einem 
Mitreisenden einer Karawane. Einige in der Nachbarschaft angesie-
delte Tuaths und Kriels mussten nächtliche Überfälle durch die ermu-
tigten Dregg hinnehmen.

DIE HELDEN INS 
SPIEL BRINGEN
Andere Rassen verachten die Dregg im Allgemeinen. Ihre angeborene 
Grausamkeit und sinnlose Aggressivität führen dazu, dass andere 
zivilisierte Völker sie vernichten, wo auch immer sie auftauchen. Der 
Schlupfwinkel im Jammertal bildet dabei keine Ausnahme und mit 
ihren kürzlich ausgeführten Angriffen auf die zivilisierten Völker und 
die in den Wächtergipfeln lebenden Stämme haben sie sich eine Menge 
Feinde gemacht. Wie die SCs genau in den unweigerlich folgenden 
Gegenschlag verwickelt werden, hängt von ihrem Hintergrund ab, 
aber im Folgenden werden ein paar typische Szenarien vorgestellt.

AUFHÄNGER EINS: 
AUFTRAGSMÖRDER
Wenn die SCs stolze Söhne und Töchter Cygnars oder zumindest 
bereit sind, Letos Gold als Gegenleistung für Dienste im Auftrag der 
Krone anzunehmen, kann ihre Nation ihre Hilfe gebrauchen. Haupt-
mann Eliza Smith von der 14. Division der Dritten Armee ist für die 
Überwachung der Verteidigung der Wächtergipfel zuständig. Sie ver-
fügt über weniger als 300 Soldaten, um die Straßen zu bewachen, die 
Garnisonen zu bemannen und Hunderte von Quadratmeilen zu pat-
rouillieren, die die Bergregion umfassen. Deshalb hat sie schlicht und 
ergreifend nicht die Ressourcen, um auf jeden Vorfall zu reagieren, 
der sich ereignet. Stattdessen muss sie sich darauf verlassen, dass sich 
angeheuerte Söldner um die Probleme kümmern, derer sich ihre Sol-
daten nicht rechtzeitig annehmen können. Als die Dregg auftauchten, 
gab sie bekannt, dass sie auf der Suche nach diensttauglichen Söldnern 
sei, die bereit seien, diese Bedrohung für die Region ein für allemal 
auszumerzen. Der versprochene Lohn für die Patrioten, die diesen 
Auftrag erfüllen, umfasst fünfhundert Goldkronen und das Recht auf 
jegliche Beute, die bei der Aktion geborgen wird. Von unter Vertrag 
genommenen Söldnern wird selbstverständlich erwartet, dass sie alle 
Gefangenen befreien und sie wieder zurück in die Zivilisation bringen.

AUFHÄNGER ZWEI: 
VOLLSTRECKER
Mathias Harnot ist ein recht erfolgreicher Kaufmann aus Ceryl, der 
Grimsley angeheuert hat und dem die Karawane gehörte, die von den 
Dregg überfallen wurde. Er weiß sehr gut, wie dünn die militärischen 
Kräfte in den Gipfeln gesät sind, und sucht deshalb nach einer gut 
gerüsteten Söldnertruppe, die seine Waren und Angestellten aus den 
Händen der Dregg befreit. Jeder Dregg, der ihnen dabei begegnet, soll 
das Schwert zu spüren bekommen, um weiteren Verlusten vorzubeu-
gen. Er ist mehr an Geschwindigkeit und Effektivität interessiert als an 
Anstand und Moral und bietet fünfhundert Goldkronen für die Erfül-
lung der Aufgabe an. Weitere fünfzig Kronen stehen für jede Kiste mit 
fünf Gewehren, jedes Fass mit Sprengstoff und jeden zurückgebrach-
ten Angestellten aus.
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AUFHÄNGER DREI: 
STAMMESHELDEN
SCs, die in der Wildnis zu Hause sind, können von ihren Stammesäl-
testen oder diversen Häuptlingen dazu aufgerufen werden, die Dregg 
zurückzuschlagen, bevor ihre schwer bewaffneten und immer weiter 
vordringenden Überfallkommandos noch mehr Leben fordern. Gra-
mog Steinfaust, ein angesehener Ältester und Schamane vom Kriel des 
Lerial-Tals, könnte als neutraler Sammelpunkt für die verschiedenen in 
der Wildnis lebenden Fraktionen herangezogen werden. Er hat zu viele 
seiner Art bei dem Versuch sterben sehen, die Angreifer abzuwehren, 
und er ist bereit, jedem, der Hilfe anbieten kann, ein Friedensangebot zu 
unterbreiten und Unterstützung anzubieten. Ehre, Jagdrechte, Handels-
waren im Wert von mehreren hundert Goldkronen und die Möglichkeit, 
großer Mengen sonst nur schwer zu ergatternder Munition habhaft zu 
werden, sind der Lohn für jeden, der die Gipfel von den Dregg befreit, 
bevor diese ihren Einfluss noch weiter ausdehnen können.

TEIL 1: EINE KALT 
GEWORDENE SPUR
Je nachdem, welche Arten von SCs beteiligt sind, ist es relativ unkom-
pliziert, an den Ort zu gelangen, an dem sich die Entführung ereig-
net hat—entweder Grimsleys Karawane oder eines der Dörfer in der 
Wildnis. Für Gruppen, die aus der Zivilisation stammen, gibt es zwei 
Möglichkeiten: Einer der Überlebenden erklärt sich bereit, der Gruppe 
von Orven aus den Weg zu zeigen, wenn die Gruppe im Dienste der 
Armee unterwegs ist, oder Mathias  zeigt der Gruppe den Weg, wenn 
sie in die Dienste des Kaufmannes getreten sind. Gramog führt SCs, 
die die Wildnis ihr Zuhause nennen, zu einem abgelegenen Bauern-
hof, der zum Lerial-Tal gehört, nachdem sie seinem Hilferuf nachge-
kommen sind. SCs, deren eigener Stamm unter den Machenschaften 
der Dregg zu leiden habt, müssen möglicherweise gar nicht weit rei-
sen, um Spuren der Raubzüge der Dregg zu finden.

DIE DREGG AUFSPÜREN
Wenn der Ausgangspunkt der SCs feststeht, müssen sie die Dregg bis 
zu ihrem Unterschlupf zurückverfolgen. Die Dregg sind durchtrieben 
und nehmen große Mühen auf sich, um die Position ihres Verstecks vor 
Außenstehenden geheimzuhalten; es bereitet ihnen allerdings Schwie-
rigkeiten, große Entfernungen zurückzulegen, da der Kontakt mit hel-
lem Licht ihnen körperliche Schmerzen zufügt. Der Großteil ihrer Über-
fälle beschränkt sich auf ein Gebiet, das sich nur über ein paar Dutzend 
Meilen in der Umgebung erstreckt. Die bloße Anzahl an immer brutale-
ren Überfällen, die von ihrem Schlupfwinkel ausgeht, macht es ebenfalls 
unwahrscheinlich, dass ihr Versteck für immer unbemerkt bleiben kann.

Je schneller und unauffälliger die SCs den Schlupfwinkel der Dregg 
aufspüren können, desto weniger sind ihre Feinde vorbereitet, wenn 
die SCs schließlich auf sie losgehen. Im Laufe ihrer Suche wird jeder 
SC eine Reihe von Wert + Fertigkeitswürfen ablegen, die darstellen 
sollen, in welcher Art und Weise er sich an der Jagd der Gruppe nach 
den Dregg beteiligt. Jeder Charakter muss einen Wurf ablegen, bevor 
ein anderer die Möglichkeit erhält, einen zweiten abzulegen, zwei 
Würfe, bevor ein anderer einen dritten ablegen darf, und so weiter, 
denn jeder, der sich nicht beteiligt, hält die Gruppe nur auf.

Jeder geeignete und triftige Einsatz für eine Fertigkeit sollte berück-
sichtigt werden und scheue dich nicht, kreativ zu werden. Zu den 
offensichtlichen Beispielen gehört der Einsatz von Spurenlesen, um 
den Spuren der Dregg folgen zu können, oder der Einsatz von Forensik 
oder Ermittlung, um an den Schauplätzen der Überfälle auf Hinweise 
zu stoßen. Und Verhandeln könnte genutzt werden, um nützliche 
Informationen über die Angriffsmuster der Dregg oder die Geografie 
der örtlichen Berge und Täler von den Einheimischen zu bekommen. 
Dabei könnte auch Bestechen, Enschüchtern oder sogar Verführen hel-
fen, je nachdem, welchen Ansatz die Charaktere verfolgen möchten. 
Der kreative Einsatz einer weniger offensichtlichen Fertigkeit—wie 
zum Beispiel der Einsatz von Handwerk (Schreinerei), um den Zaun 
eines Dorfbewohners zu reparieren, wenn er im Gegenzug von seinen 
Erlebnissen aus der Nacht eines Überfalls berichtet—kann akzeptiert 
werden, sollte aber auf die einmalige Anwendung beschränkt werden. 
Andere Fertigkeiten wie Segeln oder Entfesselungskunst lassen sich 
auf diese Aufgabe nicht anwenden.

Halte die Anzahl der Würfe fest, die bei einer Schwierigkeit von 14 
erfolgreich sind, ebenso wie die Anzahl der Würfe, die misslingen. Die 
Gruppe muss gemeinsam zehn erfolgreiche Würfe erreichen, um den 
Unterschlupf der Dregg aufzuspüren, aber die Zahl der misslungenen 
Würfe legt fest, wie gut die Dregg vorbereitet sind, wenn sie gefun-
den werden. Legt die Gruppe zehn misslungene Proben ab, bevor ihr 
zehn Erfolge gelingen, stößt sie letztendlich auf den Unterschlupf der 
Dregg, aber ihr wildes Umherstolpern führt dazu, dass sie in einen 
Hinterhalt geraten und die Jäger werden zu Gejagten.

DAS ABENTEUER  
ERWEITERN

Das Abenteuer sollte mühelos eine oder zwei Spielsitzungen 
ausfüllen, es kann aber auch ohne großen Aufwand erweitert 
werden. Eine Anreise aus Ceryl, Orven, einem Stamm in der 
Wildnis oder von wo auch immer die SCs zum Jammertal auf-
brechen sollten, könnte sich ereignisreicher gestalten, als es 
hier dargestellt wird. Straßenräuber, raubtierhafte Monster 
und feindliche Stämme suchen die Zwölf-Tages-Straße und 
die Wächtergipfel mit bedauerlicher Regelmäßigkeit heim. 
Ein Zusammenstoß mit einer Gruppe von Trollbanditen oder 
einem hungrigen Rudel Dämmerwölfe wäre nichts Unge-
wöhnliches. Ein solches Ereignis würde die Reise sicher inter-
essanter gestalten, vor allem, wenn die überlebenden Angrei-
fer die SCs beschatten und sie in einen Hinterhalt locken, wenn 
sie aus dem Unterschlupf  der Dregg zurückkommen.

Auch eine erhöhte Anzahl an Begegnungen im Unterschlupf  
selbst ist ein leichter Weg, um das Abenteuer zu erweitern. 
Eine interessante Mischung aus den gefährlicheren Dregg—
wie zum Beispiel den Schmerztreibern, Peinigern und Plün-
derern—die von einem ganzen Schwarm normaler Dregg 
begleitet werden, könnte gut funktionieren und sich als recht 
passend erweisen, aber auch eine scheinbar endlose Horde 
schwächerer Dregg oder eine Elitestreitmacht ihrer erfahre-
neren Krieger könnte eine spannende Begegnung darstellen. 
Eine aufgeschreckte Herde gefangener Tiere oder neue Arten 
von Waffen, wie zum Beispiel Dregg, die mit gestohlenen Gra-
naten aus der Waffenlieferung ausgerüstet sind, könnten eben-
falls verschiedene Begegungen füllen.

Die Orgoth-Ruine selbst ist viel größer als der Bereich, den 
die Dregg besetzen, und sie könnte all jenen, die sich in ihre 
Tiefen vorwagen möchten, nahezu endlose Abenteuer bieten. 
Nachttrolle, Gruftspinnen und sogar die untoten Überreste der 
ursprünglichen Erbauer könnten noch immer in der Dunkelheit 
lauern und sich in den von Staub bedeckten Hügel aus vergesse-
nen Schätzen der vergangenen Zeitalter versteckt halten.
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Wenn die SCs den Weg zum Unterschlupf der Dregg im Jammertal 
gefunden haben, kannst du den folgenden Abschnitt vorlesen oder 
umformulieren:

Der Grund des schmalen, verschlungenen Tals ist teilweise von 
Haufen aus überwuchertem Schutt blockiert, der durch einen alten 
Erdrutsch verschoben wurde, aber genau dahinter ragen ein paar 
verwitterte Statuen bedrohlich aus dem steinigen Boden empor. Die 
steinernen Wachposten sind in bösartig wirkende Stachelrüstungen 
gekleidet und tragen grausam aussehende Schwerter, in die schrei-
ende geisterhafte Gesichter eingraviert sind. Sie flankieren eine per-
fekt rechtwinkelige Öffnung, die aus dem Fels gemeiselt wurde. Zwei 
massive Türflügel aus Granit, in die schielende, verzerrte Antlitze 
gemeißelt wurden, stehen einen Spalt offen.

TEIL 2: DAS TOR 
STÜRZT EIN
Kampfbegegnung

Gegner: 7 Dregg mit Armklingen, 5 Dregg mit Schrott-Gewehren, 2 
Dregg mit Schrott-Streuern, 1 Dregg-Plünderer, 1 Dregg-Peiniger

Begegnungspunkte: 38

Die Dregg haben nur wenig Mühe darauf verwendet, den Eingang der 
Orgoth-Ruine wieder zu befestigen, da ihr Talent eher darin liegt, Hilf-
lose zu foltern, als in technischen Bereichen. Trotzdem sind die Dregg 
keine Dummköpfe; sie lassen den Eingang niemals unbewacht. Die 
Dregg glauben, dass ihr abgelegener Standort sie vor jeglichen Gegen-
angriffen schützt; ihre Wachen sind allerdings nicht die aufmerksams-
ten und machen sich nur selten die Mühe, in größerer Zahl durch das 
Tal zu patrouillieren.

Wie gut die SCs Teil 1 gemeistert 
haben, entscheidet darüber, wie gut die 
Dregg-Wachen auf diese Begegnung 
vorbereitet sind. Je länger die SCs dafür 
brauchen, die Dregg zu ihrem Unter-
schlupf zurückzuverfolgen, desto mehr 
Gelegenheit hatten die Dregg, um Waf-
fen herzustellen, und desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Dregg vom 
Herannahen der SCs erfahren haben. 
Haben die SCs in Teil 1 zehn Erfolge 
und nur drei (oder weniger) Misser-
folge erwürfelt, können sie die Dregg zu 
Beginn dieser Begegnung automatisch 
überraschen. Haben die SCs vier Miss-
erfolge erwürfelt, wird der Begegnung 
ein Dregg hinzugefügt, der entweder 
mit einem Gewehr und einer Armklinge 
oder nur mit einer Armklinge bewaffnet 
ist. Ergänze jeweils einen weiteren Dregg 
bei sechs, acht und zehn Misserfolgen.

Die SCs beginnen auf dem langen Korridor 
an der Oberseite der Karte, innerhalb eines 
Radius‘ von 3° vom oberen Rand entfernt.

Die Begegnung beginnt, wenn die SCs 
die Katakomben betreten. Du kannst 
den folgenden Abschnitt vorlesen oder 
umformulieren:

Die riesigen Türflügel öffnen sich in 
einen Korridor, der mit unzähligen 

heulenden Dämonenfratzen geschmückt ist. Ihre Münder wurden 
herausgemeißelt wie winzige Durchgänge, die sich in die Dunkelheit 
dahinter erstrecken. Weiter vorne öffnet sich der Korridor in einen 
größeren, von Säulen gestützten Raum. Eine Handvoll entsetzlich 
ausgemergelter Humanoider lungert dort herum, ihre Haut ist straff 
über hervorstehende Knochen gespannt und schält sich von ihren 
mit Fangzähnen besetzten Schnauzen. Ihre klauenartigen Hände 
umklammern ein wildes Sammelsurium aus rostig aussehenden 
Klingen und Schusswaffen und sie suchen den Raum vor ihnen mit 
milchig-weißen Augen ab.

Charaktere, denen ein Fertigkeitswurf auf WAH + Entdecken gegen 
Schwierigkeit 14 gelingt, können erschließen, dass es sich bei einigen 
der dämonischen Gesichter tatsächlich um versteckte Schießscharten 
handelt; ihnen fällt die merkwürdige Art und Weise auf, in der die 
Münder die Wand zu durchbrechen scheinen, oder sie können hinter 
den Wänden gedämpfte Bewegungsgeräusche ausmachen.

GELÄNDEBELEUCHTUNG: 
Tagsüber wird der Korridor am Eingang durch trübes Licht von außen 
erhellt, aber der Rest des Gebietes liegt in vollkommener Dunkelheit. 
Trübes Licht erstreckt sich 48 Fuß (8″) vom oberen Rand der Karte 
durch den Korridor am Eingang. Nachts liegt das gesamte Gebiet in 
vollkommener Dunkelheit.

Schießscharten: In den Wänden des Korridors am Eingang befinden 
sich schräg verlaufende, kleine Öffnungen, die es den Verteidigern 
ermöglichen, Angreifer zu beschießen, ohne selbst getroffen zu wer-
den. Die Wände gewähren Charakteren in den Räumen rechts und 
links Deckung, nicht aber den Charakteren im Eingangskorridor.

Säulen: Sowohl die runden als auch die länglichen sechseckigen Säu-
len reichen vom Boden bis zur Decke. Sie sind aus massivem Stein 
gehauen und gewähren Deckung.
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Brunnen: Dieses trübe Becken mit seichtem Wasser ist von Dregg-Unrat 
verschmutzt, aber eine Kontakt mit dem Wasser ist nicht sofort schäd-
lich. Ein SC, der das Becken durchsucht, kann einen Wurf auf WAH + 
Entdecken gegen Schwierigkeit 12 ablegen, um eine Taschenpistole zu 
entdecken, die ein ungeschickter Dregg in das Becken hat fallen lassen.

GEGNERISCHE TAKTIK
Die Dregg, die den Korridor am Eingang flankieren, nutzen den Vor-
teil der Schießscharten komplett aus und beschießen die SCs aus rela-
tiv sicherer Position. Die anderen versuchen, die Abenteurer so lange 
wie möglich im Korridor festzuhalten, aber ihre Taktik löst sich schnell 
auf, wenn der Kampf begonnen hat oder die SCs durchbrechen. Der 
Plünderer wendet sich dem Charakter mit der eindrucksvollsten Waffe 
zu und versucht, sie ihm zu stehlen. Er greift aber bevorzugt Ziele an, 
die umzingelt oder auf andere Art und Weise leicht angreifbar sind. 
Der Peiniger agiert unterstützend und wendet Fleischgestaltung so 
häufig und auf so viele Dregg wie möglich an, um Schmerzmarker 
zu verteilen und um Schmerz-Angetrieben auszulösen; der Peiniger 
opfert außerdem seine Angriffe für eine weitere Schnelle Aktion.

Verletzte Dregg achten im Kampf wenig auf ihre eigene Sicherheit 
und gehen kämpfend unter. Diejenigen, die noch nicht verletzt sind, 
stellen sich im Kampf mit den SCs clever an, sie suchen Deckung, wo 
dies möglich ist, greifen Gegner gemeinsam an und fliehen, wenn der 
Kampf sich als aussichtslos erweist.

NACHSPIEL
Werden die gefallenen Dregg nach brauchbarer Munition oder Waffen 
durchsucht, kommt dabei eine Reihe primitiver (und wertloser) Klin-
gen, 2 Schrott-Gewehre mit W6 Patronen und 5 Militärgewehre mit 
3W6 schweren Ladungen zum Vorschein. Die anderen Waffen sind 
so stark beschädigt, dass eine Reparatur unmöglich ist. Nachdem die 
SCs die Wachen am Eingang überwunden haben, können sie tiefer in 
die Ruine vordringen. Hinter dem Korridor am Eingang treffen sie auf 
einen langen Korridor, der sich in die Tiefe windet und weiter unter 
die Erde führt. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Dregg diesen Korri-
dor benutzt haben.

TEIL 3: 
TUNNELRATEN
Kampfbegegnung

Gegner: 6 Dregg mit Armklingen, 6 Dregg mit Schrott-Gewehren, 1 
Dregg mit Maschinenkanone, 2 Dregg-Schmerztreiber

Begegnungspunkte: 38

Aufgrund der Kunstfertigkeit, mit der der ursprüngliche Orgoth-Bau 
errichtet wurde, fließt noch immer ein kleines Rinnsal aus sauberem 
Wasser zu einer Handvoll Brunnen, die durch eine Reihe von Tun-

neln miteinander verbunden sind, die sich durch die gesamte Ruine 
ziehen. Ursprünglich haben die Dregg die Brunnen aufgrund ihres 
strategischen Vorteils für sich in Anspruch genommen und haben den 
sie unmittelbar umgebenden Bereich bald in ein Nest verwandelt. Ein 
paar von ihnen sind hier immer anzutreffen. Die Tunnel beheimaten 
das, was für die Orgoth-Verteidiger einst eine Kaserne war und was 
die ihnen untergeordneten Dregg übernommen haben. Manche dieser 
einfachen rechteckigen Kammern enthalten noch immer die zerfallen-
den Artefakte der Soldaten, die einst hier lebten. Jetzt sind sie aber vor 
allem mit den verstaubten Trophäen der Dregg angefüllt.

Wenn die Begegnung beginnt, kannst du den folgenden Abschnitt vor-
lesen oder umformulieren:

Wenn ihr den Tunnel entlang blickt, seht ihr eine scharfe Kurfe, an 
der ein einzelner Dregg eine mehrläufige Maschinenkanone bedient. 
Aufmerksam und wachsam schwenkt er die Waffe hin und her, um 
beide Zugänge abzudecken. Das Wasser tropft im Einklang mit der 
Schwenkbewegung des Dregg in den Brunnen. Das Geräusch hallt 
durch den Tunnel und vermischt sich mit dem tiefen, gutturalen 
Schnattern einer Reihe anderer Dregg, die in der Nähe hocken. Ein 
kränklicher, grüner Schimmer überzieht das Kopfsteinpflaster. Es 
entströmt den Runen, die eine große, angelaufene Metallplatte zie-
ren, die eine schwer gerüstete Gestalt darstellt. An den Wänden ver-
strömen ein paar leuchtende Pilze ein fahles, bläulich weißes Licht, 
das die wartenden Dregg schwach beleuchtet.

Die SCs beginnen in einem Abstand von 3″ vom linken Rand der Karte. 
Charaktere, denen ein Fertigkeitswurf auf INT + Wissen (Geschichte 
der Orgoth) gegen Schwierigkeit 14 gelingt, können erkennen, dass die 
Metallplatte einen Orgoth-Krieger darstellt, und sie können feststellen, 
dass diese Runen ziemlich harmlos sind. Dieses Siegel wurde aller-
dings entwickelt, um die ursprünglichen Bewohner vor feindlichen 
Zauberwirkern zu schüzten.
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GELÄNDE
Beleuchtung: Das Gebiet innerhalb von 2″ um die Orgoth-Platte und 
der Raum, in dem sich der Brunnen befindet, verfügen über trübes 
Licht. Der übrige Bereich liegt in vollkommener Dunkelheit.

Schrotthaufen: Diese Ansammlungen von allerlei Ausrüstungsgegen-
ständen und ausrangiertem Abfall sind schwieriges Gelände.

Orgoth-Siegel: Diese überdimensionale Metallplatte wurde mit 
Runen verziert, die das Wirken von Zaubern erschweren. Ein Charak-
ter, der sich innerhalb von 1″ um das Siegel befindet, muss 1 zusätzli-
chen Punkt Ermüdung, Fokus oder Wut ausgeben, um einen Zauber 
zu wirken oder aufrechtzuerhalten.

Wände: Die Wände, die die schmalen Kammern trennen und den Kor-
ridor teilen, reichen vom Boden bis zur Decke.

Brunnen: Das seichte Wasser dieses Beckens ist sauber und überra-
schenderweise genießbar.

GEGNERISCHE TAKTIK
Die Dregg, die mit Fernkampfwaffen ausgestattet sind, versuchen, die 
SCs aufs Geratewohl aus der Deckung heraus zu beschießen, nach-
dem diese bis in Reichweite vorgerückt sind. Die Dregg, die nur mit 
Armklingen bewaffnet sind, rücken vor, um die SCs in den Nahkampf 
zu verwickeln. Die Schmerztreiber stürzen sich kopfüber ins Gefecht 
und greifen sich Charaktere, die robust oder gefährlich aussehen. Die 
augenscheinlich schwächeren  Gegner überlassen sie ihren Verbün-
deten. Der Schütze an der Maschinenkanone manövriert sich in eine 
überlegene Position und eröffnet dann das Feuer auf die Eindring-
linge, indem er mit Kugelhagel oder Sperrfeuer blindlings in Gruppen 
aus Feinden feuert, um die Kampfformation der SCs zu durchbre-
chen oder ihr Vorrücken zu behindern. Dregg, die verletzt wurden, 
kämpfen mit rücksichtsloser Hingabe und versuchen nur noch, so viel 
Schaden wie möglich zu verursachen, bevor sie ausgeschaltet werden. 
Unverletzte Dregg räumen das Feld und fliehen zum oberen Rand der 
Karte, sobald die beiden Schmerzbringer und die meisten anderen 
Dregg zu Boden gegangen sind.

NACHSPIEL
Charaktere, die nach brauchbaren Waffen und Munition suchen, 
können 6 brauchbare Militärgewehre, 3W6 Schuss schwere Munition 
und 4W6 + 10 Schuss leichte Munition von den Toten und aus den 
Schrotthaufen bergen. Rolle einen W6. Bei einem Wurf von 5+ erhal-
ten sie außerdem eine funktionsfähige Maschinenkanone; anderenfalls 
haben mangelhafte Wartung und Kampfschaden die Waffe unbrauch-
bar gemacht. Behandele die Maschinenkanone wie eine Wumme, die 
leichte Munition verwendet, einen Angriffsmodifikator von 0 hat und 
deren KFT 10 ist.

Alle Dregg, die dem Kampf entkommen, werden in Teil 4: Die Kunst 
des Schmerzes hinzugefügt.

TEIL 4: DIE KUNST 
DES SCHMERZES
Kampfbegegnung

Gegner: 5 Dregg mit Schrottgewehren, 2 Dregg mit Schrott-Streuern, 1 
Dregg-Plünderer, 2 Dregg-Schmerztreiber, Heaget

Begegnungspunkte: 41

Wenn die SCs tiefer in die Katakomben vordringen, hören sie bald die 
Echos einer menschlichen Stimme, die schmerzerfüllt schreit. Die SCs 
nähern sich der Folterkammer der Dregg. Die Gesellschaft der Dregg 
schreibt dem sachgerechten Verursachen von Schmerz große Bedeu-
tung zu. Das gilt sowohl für sie selbst—was die rituelle Geißelung 
ihres eigenen Fleisches beweist—als auch für all jene Unglücklichen, 
die lebendig gefangen genommen und zu ihren Schwarmstöcken ver-
schleppt werden, nur um so langam und schmerzvoll wie möglich zu 
Tode gefoltert zu werden. Die Besessenheit und Verehrung, die die 
Dregg dem Schmerz entgegenbringen, ist das, was bei ihnen einer 
Religion am nähesten kommt, und diejenigen, die im Verursachen von 
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Schmerz besonders versiert sind, erhalten den Respekt und die Ehrer-
bietung, die andere einem Priester entgegenbringen würden.

Heaget ist der kompetenteste und erfahrenste Peiniger im 
Schwarmstock und ist so etwas wie der Hohepriester der Dregg. Er 
leitet die anderen darin an, ihre eigenen Körper zu durchbohren und 
zu schinden und ihren Gefangenen sogar noch größere Qualen zuzu-
fügen. Im Augenblick ist er damit beschäftigt, Harrison Grimsley, den 
gefangen genommenen Waffenschmied, zu „motivieren“. So versucht 
er, die Produktion neuer Waffen für den Schwarmstock zu beschleuni-
gen und sich der rituellen Geißelung des Schmieds hinzugeben.

Zu Beginn der Begegnung kannst du den folgenen Abschnitt vorlesen 
oder umformulieren:

Das Echo gequälter Schreie, das im Verlauf der letzten Biegungen 
und Kurven des Tunnels immer lauter geworden ist, nimmt plötz-
lich an Lautstärke zu, als die Tunnelwände zurückweichen und eine 
offene Kammer freigeben, die von Grabplatten gesäumt ist. Aus 
einigen der Platten wurden ihre Bewohner ohne viel Federlesen auf 
den Boden geworfen und durch große Haufen aus Werkzeugen und 
Metallabfällen ersetzt. Ein Mann, der straff auf einen Metallrahmen 
aufgespannt ist, brüllt in Todesqualen, während ein knorriger Dregg 
langsam und sorgfältig eine Klinge unter seiner Haut bewegt. Acht-
sam verfolgt er das Vorangleiten der Klinge im Licht einer einzelnen 
flackernden Kerze.

Die SCs starten in einem Abstand von 3″ vom linken Rand der Karte, 
neben dem Orgoth-Sarkophag. Charaktere, die versuchen möchten, 
herauszufinden, ob der gefolterte Mann zu ihrer Beschreibung von 
Grimsley passt, können einen Fertigkeitswurf auf WAH + Entdecken 
gegen Schwierigkeit 14 ablegen. Gelingt der Wurf, können die Spieler 
erkennen, dass der gefolterte Mann ein Thurier von ungefähr passen-
der Größe zu sein scheint, aber seine Gesichtszüge sind zu sehr von 
Blut bedeckt, als dass man sicher sein könnte.

GELÄNDE
Beleuchtung: Das erhöhte Podium, auf dem Heaget startet, ist von trü-
bem Kerzenlicht erhellt. Der restliche Bereich liegt in vollkommener 
Dunkelheit.

Wandgräber: Entlang der Wände und Säulen befinden sich Nischen, 
jeweils drei übereinander. Jedes dieser Wandgräber kann einen einzelnen 
Charakter mit kleiner Basis aufnehmen und ihm Deckung gewähren.

Säulen: Die beiden langgestreckten sechseckigen Säulen reichen vom 
Boden bis zur Decke und gewähren Deckung.

Gefängniszellen: Die Gruben, die an das erhöhte Podest angrenzen, 
sind sieben Fuß tief und mit einem schweren Eisenrost ausgestattet, 
der mit einem einfachen Riegel gesichert wird. Eine dieser Gruben ist 
zu Beginn der Begegnung geöffnet.

Erhöhtes Podest: Der Bereich, in dem Heaget startet, liegt ein paar 
Fuß über dem Boden und wird vom Rest der Kammer durch eine 
niedrige Mauer getrennt, die als lineare Hürde gilt. Eine ansteigende 
Rampe verbindet das Podest mit dem Bodenbereich.

Gestell: Ein Metallrahmen, auf dem Gefangene während ihrer Befra-
gung festgebunden werden können. Das Gestell ist stabil genug, um 
jemanden, der sich dahinter befindet, Deckung zu gewähren. Har-
rison Grimsley ist daran festgekettet, wenn die Begegnung beginnt.

Sarkophag: Dieser aus Stein gehauene Sarkophag ähnelt einem voll 
gerüsteten Orgoth-Krieger und ist eine Hürde, die Deckung gewährt.

GEGNERISCHE TAKTIK
Sobald der Kampf beginnt, lässt Heaget von seiner Arbeit ab und 
wendet sich den SCs zu. Er ist ein Meisterpeiniger, unterstützt seine 
Brüder durch den großzügigen Einsatz von Fleischgestaltung und 
scheut sich nicht, selbst zu kämpfen, um selber den SCs zuzusetzen. 
Er beginnt den Kampf, indem er entweder Fleischgestaltung auf 
einen Schmerztreiber anwendet, um jegliche Angriffe gefährlicher zu 
machen, oder auf den Plünderer, um dessen ersten Versuch zu ver-
stärken, eine Waffe zu stehlen. Heaget lässt sich niemals die Gelegen-
heit entgehen, einen seiner Ergebenen zu „inspirieren“. Heaget greift 
einen Feind am liebsten gemeinsam mit mindestens einem anderen 
Dregg an, damit er in jedem Zug ein Ziel für seine Schnellen Aktionen 
hat. Die Schmerztreiber stürzen sich sofort in den Kampf, während die 
anderen zurück bleiben und Feuerunterstützung geben, idealerweise 
aus Deckung heraus. Der Plünderer versucht, den Charakter mit der 
größten, protzigsten Waffe aus dessen Flanke heraus anzugreifen und 
sie an sich zu reißen. Verletzte Dregg drängen rücksichtlos vorwärts 
und kämpfen, bis sie erschlagen werden. Alle unverletzten Dregg flie-
hen, sobald der Großteil ihrer Leute und Heaget besiegt wurden. 

NACHSPIEL 
Grimsley ist in einem schrecklichen Zustand—halb verhungert, zusam-
mengeschlagen und gefoltert—aber die Dregg haben sorgfältig darauf 
geachtet, ihn am Leben zu erhalten. Ein erfolgreicher Wurf auf INT + 
Medizin gegen Schwierigkeit 12 verschafft ihm ein wenig Erleichterung 
von den Schmerzen der letzten Foltersitzung, aber er ist nicht in der 
Lage, zu kämpfen. Selbst mit Unterstützung kann er kaum stehen. 

Das Sprechen bereitet Grimsley offensichtlich Schmerzen, aber er ver-
sucht, alle Fragen zu beantworten, die die SCs ihm stellen. Leider ist sein 
Wissen über die Dregg begrenzt, da er seit seiner Gefangennahme in die-

sem Raum festgehalten und dazu gezwungen 
wurde, Waffen herzustellen oder dabei 

zuzusehen, wie seine Freunde zu 
Tode gefoltert wurden. Grims-

ley weiß, dass Heaget nicht 
der Anführer der Bande 
war, da selbst er einem rie-
sigen Dregg zu gehorchen 
schien, der Dutzende von 
Metallstiften durch seinen 
Körper getrieben hatte. 
Zuletzt hat Grimsley den 
Anführer der Dregg die 
Treppe in der oberen rech-
ten Ecke der Karte hinauf-

steigen gesehen. 
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In den verschlossenen Zellen befinden sich zwei weitere Gefangene, 
die in einem noch schlechteren Zustand sind. Einer wurde nach einer 
brutalen Foltersitzung bewusstlos geschlagen und der andere starb 
vor zwei Tagen an einer ähnlichen Behandlung. Ein erfolgreicher Wurf 
auf INT + Medizin gegen Schwierigkeit 14 weckt den bewusstlosen 
Gefangenen auf, aber jeder Versuch, seinen Zustand zu stabilisieren, 
gelingt automatisch. 

Aufgrund ihrer Verletzungen können weder Grimsley noch der 
andere Gefangen die SCs begleiten, wenn sie tiefer in die Ruine vor-
dringen. Beiden geht es gut genug, um kleinkalibrige Schusswaffen zu 
bedienen und sie sind bereit, in ihrer einigermaßen sicheren Zelle zu 
warten, wenn die SCs weitergehen möchten. Grimsley ermutigt die 
SCs, sich um den Anführer der Dregg zu kümmern, um einen Gegen-
angriff der Dregg zu verhindern, wenn sie versuchen, aus der Ruine 
zu entkommen. 

Eine Durchsuchung des Raumes und der gefallenen Dregg ergibt 5 Mili-
tärgewehre mit 4W6 Schuss schwerer Munition, 2 Schrottkanonen mit 
W6 Patronen und genug Pulver (im Wert von einem Fass) und Blei, um 
120 leichte Patronen oder vergleichbare andere Munition herzustellen. 

TEIL 5: BRINGT MICH 
ZU EUREM ANFÜHRER
Kampfbegegnung

Gegner: 5 Dregg mit Armklingen, 5 Dregg mit Schrott-Gewehren, 1 Dregg 
mit Maschinenkanone, 1 Dregg-Schmerztreiber, 2 Dregg-Peiniger, Gradig

Begegnungspunkte: 53

Gradig, der Anführer der Dregg, hat in einem der Audienzsäle der 
Orgoth so etwas wie eine geschmacklose Verhöhnung eines Hofes 
errichtet. Der Raum bietet den Vorteil, nicht nur seiner Rolle gerecht 
zu werden, sondern vielleicht auch der am besten zu verteidigende 
Raum auf dieser Ebene des Lagers zu sein. Als sich die SCs der Kam-
mer nähern, können sie den gutturalen Klang aufgeregter Dregg-Stim-
men vernehmen, die von den gebellten Befehlen einer lauteren und 
tieferen Stimme unterbrochen werden. Wenn sie nahe genug heran 
sind, wird der Korridor dramatisch breiter und sie können in der Ent-
fernung den trüben Schein von Kohlebecken ausmachen. 
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Die SCs starten innerhalb von 3° vom oberen Rand der Karte, im brei-
ten Korridor. 

Zu Beginn der Begegnung kannst du den folgenden Abschnitt vorle-
sen oder umformulieren:

Vor euch öffnet sich eine riesige Halle. Ihre gewölbte Decke wird von 
Säulen und Pfeilern gestützt, die so behauen wurden, dass sie ausse-
hen wie gigantische Orgoth-Krieger und die in Ketten geschlagenen 
und gebrochenen Körper aufeinandergetürmter Sklaven. Ein gewölb-
ter Gang führt an der Haupthalle entlang und wird an den Seiten von 
Mauerzinnen in der Form heulender Gesichter verfluchter Geister 
geschützt. Am hinteren Ende der Halle, flankiert von glimmenden 
Kohlebecken, sitzt ein beeindruckend großer Dregg auf einem eiser-
nen Thron. Sein Fleisch wird von zahllosen grausamen Dornen und 
hakenförmigen Stacheln durchbohrt. Mit der einen Hand unklammert 
er ein primitives aber übel aussehendes Zweihandschwert. 

GELÄNDE
Beleuchtung: Das schwache Feuer der Kohlebecken, die hinter dem 
Thron stehen, taucht einen Bereich von 4″ um den Thron herum in 
trübes Licht. Der übrige Bereich liegt in vollkommener Dunkelheit. 

Säulen: Sowohl die runden als auch die länglichen sechseckigen Säu-
len reichen vom Boden bis zur Decke. Sie sind aus massivem Stein 
gehauen und gewähren Deckung. 

Gang: Der steinerne Gang liegt zwölf Fuß über dem Erdboden. Die 
Mauerzinnen, die sich über seine gesamte Länge ziehen, gewähren Per-
sonen, die sich auf der Brücke befinden, Deckung gegen Angriffe, die 
vom Boden ausgehen. Die Dregg, die auf der Karte auf der Brücke ange-
zeigt werden, starten die Begegnung auf der Brücke, nicht darunter. 

Brunnen: Durch dieses seichte Becken fließt ein stetiges Rinnsal aus 
frischem Wasser, aber Sprünge im Gestein lassen es ebenso schnell 
wieder versickern. 

TAKTIK
Gradig liebt die körperliche Auseinandersetzung und die vorzüglichen 
Schmerzen, die sie mit sich bringen, aber im Gegensatz zu vielen seiner 
Brüder verliert er sich nicht darin und behält die vollständige Kontrolle 
über seine Fähigkeiten. Er ist ein cleverer Stratege und lenkt seine Unter-
gebenen geschickt. Er sorgt für gute Schussfelder für seine Schützen, 
schützt seine Fernkampftruppen mit den Nahkampfstreitkräften und 
nutzt den Vorteil ihrer Überzahl, um hartnäckigere Gegner aufzureiben, 
und er sendet Dregg aus, um Charakteren in die Seite zu fallen und so in 
den Kampf zu zwingen, die aus der Ferne angreifen oder unterstützen 
und nicht in den Nahkampf verwickelt werden möchten. Am liebsten 
greift er die SCs, die am gefährlichsten aussehen, selbst an. Die ande-
ren Dregg folgen Gradigs Anweisungen ohne zu zögern und kämpfen 
taktisch, intelligent und rücksichtslos, solange er am Leben ist. Stirbt er, 
fallen die übrigen Dregg in ihr normales Verhalten zurück; unverletzte 
Dregg versuchen zu fliehen, sobald die meisten von ihnen getötet wur-
den und verletzte Dregg kämpfen bis zum Tod. 

NACHSPIEL
Die Durchsuchung der leblosen Körper der Dregg bringt euch 4 Mili-
tärgewehre, sowie 3W6 Schuss schwere Munition und 3W6 Schuss 
leichte Munition und eine Menge wertloser klingenbewehrter Gerät-
schaften ein. Die Charaktere finden auch noch eine Maschinenkanone! 
Sollten sie die Maschinenkanone in Teil 3 nicht geborgen haben oder 
bei einem Wurf auf 1W6 eine 4+ erreichen, ist diese voll funktionsfä-
hig—Ansonsten ist die Maschinenkanone aufgrund von Gefechtsschä-
den und mangelhafter Wartung unbrauchbar.

DAS SZENARIO ZUM 
ENDE BRINGEN
Sobald Gradig fällt, ist der Kampfgeist der übrigen Dregg gebrochen. 
Da ihre Kommandokette unterbrochen und ihr griffbereiter Vorrat an 
Waffen und Munition verbraucht ist, verfallen die überlebenden Dregg 
in ein Gerangel und stellen für das Gebiet keine große Gefahr mehr dar. 
Kleinere Gruppen könnten in Höhlen im Berg herumlungern und ein-
same Wanderer aus dem Hinterhalt angreifen, bis sie ausgerottet wer-
den, aber sie werden nicht mehr in der Lage sein, koordinierte Angriffe 
auf gut gerüstete Karawanen oder Siedlungen durchzuführen. 

Zusätzlich zu den Belohnungen und Verbindungen die Mathias, Kapi-
tän Smith und Gramog für die Erledigung der Aufgabe angeboten 
haben, verspricht Harrison Grimsley, als Dank für die Rettung seines 
Lebens die Waffen der SCs kostenlos zu reparieren und instandzuset-
zen, sollten sie jemals in seinem Geschäft in Ceryl vorbeikommen. Er 
wird die Gruppe außerdem Mathias Harnot vorstellen, der immer ein 
paar fähige Problemlöser gebrauchen kann, sofern sie seine Bekannt-
schaft nicht bereits gemacht haben. Harnot ist immer auf der Suche nach 
neuen Agenten, die ungewöhnliche Aufträge für ihn erledigen können, 
und der geschäftstüchtige Kaufmann ist ebenso erpicht darauf, sich 
die Hilfe von Charakteren aus der Wildnis zu sichern, wie darauf, mit 
jemandem aus der zivilisierten Welt zusammen zu arbeiten. 
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KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 3

GEWANDTHEIT GEW 3

KONZENTRATION KON 2

INTELLIGENZ INT 2

MAGIE MAG – 

WAHRNEHMUNG WAH 3

KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 3

GEWANDTHEIT GEW 3

KONZENTRATION KON 3

INTELLIGENZ INT 2

MAGIE MAG – 

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 12

ABWEHR ABW 11

 (LEICHTE RÜSTUNG -1)

PANZERUNG PNZ 12

 (LEICHTE RÜSTUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 8

VITALITÄT: 7

BEFEHLSREICHWEITE: 2

BASISGRÖSSE. KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 5

INITIATIVE INI 12

ABWEHR ABW 11

 (LEICHTE RÜSTUNG -1)

PANZERUNG PNZ 12

 (LEICHTE RÜSTUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 8

VITALITÄT: 6

BEFEHLSREICHWEITE: 2

BASISGRÖSSE. KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 4

Eigenschaften: Äußerst Zerbrechlich – 
Bei einem kritischen Treffer wird dem 
Schadenswurf  dieser Waffe gegen den 
Charakter, der direkt getroffen wurde, ein 
zusätzlicher Würfel hinzugefügt. Nachdem 
der Angriff  abgeschlossen ist, wird diese 
Waffe zerstört.

-ODER-

EIGENSCHAFTEN:
Lichtempfindlich – Wenn die 
Runde dieser Kreatur in hellem Licht 
endet, erleidet sie 1 Schadenspunkt. 

Nachtsicht – Diese Kreatur behandelt 
Dunkelheit wie trübes Licht und 
trübes Licht wie helles Licht. 

Schmerz-Angetrieben – Wenn 
diese Kreatur einen oder mehrere 
markierte Vitalitätspunkte hat, 
erhält sie einen Bonus von +2 auf  
ihre Nahkampfangriffswürfe und 
Nahkampfschadenswürfe. 

Erbeutete Waffen – Diese Kreatur 
ist immer mit einer Armklinge 
bewaffnet, kann aber abhängig 
von der Begegnung zusätzlich mit 
anderen Waffen bewaffnet sein. Die 
Waffen, die jeder Dregg bei sich trägt, 
sind in der Begegnungsbeschreibung 
aufgeführt. 

Zäh – Wenn diese Kreatur 
ausgeschaltet wird, wirf  einen 
W6. Bei einer 5 oder 6 heilt diese 
Kreatur 1 Vitalitätspunkt, ist 
nicht länger ausgeschaltet und ist 
niedergeschmettert. 

EIGENSCHAFTEN:
Sperrfeuer – Ein mit einer 
Maschinenkanone bewaffneter 
Charakter kann eine volle Aktion 
darauf  verwenden, um einen 3° 
WIRK irgendwo vollständig in der 
Reichweite der Waffe und innerhalb 
seiner Sichtlinie zu platzieren, wobei 
er störende Charaktere ignoriert. 
Ein Charakter, der während seiner 
Runde in den WIRK eintritt oder 
seinen Zug dort beendet, erleidet 
einen Schadenswurf  mit einer 
KFT, die der KFT der verwendeten 
Waffe entspricht. Der WIRK bleibt 
eine Runde lang im Spiel. Falls 
dieser Charakter kampfunfähig 
oder zerstört wird, wird der WIRK 
sofort aus dem Spiel entfernt. Jedes 
Mal, wenn der Charakter diese 
Eigenschaft einsetzt, verbraucht er 
sechs Schuss Munition. 

Lichtempfindlich – Wenn die 
Runde dieser Kreatur in hellem Licht 
endet, erleidet sie 1 Schadenspunkt. 

Nachtsicht – Diese Kreatur behandelt 
Dunkelheit wie trübes Licht und 
trübes Licht wie helles Licht. 

Schmerz-Angetrieben – Wenn 
diese Kreatur einen oder mehrere 
markierte Vitalitätspunkte hat, 
erhält sie einen Bonus von +2 auf  
ihre Nahkampfangriffswürfe und 
Nahkampfschadenswürfe. 

Kugelhagel – Einmal während jeder 
seiner Runde kann dieser Charakter, 
anstatt normal anzugreifen, W3 
Angriffe ausführen, verbraucht 

dabei aber sechs Schuss Munition. Seine Angriffe müssen sich in dieser Runde auf  
ein Primärziel und eine beliebige Anzahl von Nebenzielen innerhalb von 2° um 
das Primärziel herum konzentrieren. Bei der Festlegung von Nebenzielen werden 
störende Charaktere ignoriert. Ein Nebenziel kann nicht das Ziel einer größeren 
Anzahl von Angriffen sein als das Primärziel. 

Zäh – Wenn diese Kreatur ausgeschaltet wird, wirf  einen W6. Bei einer 5 oder 
6 heilt diese Kreatur 1 Vitalitätspunkt, ist nicht länger ausgeschaltet und ist 
niedergeschmettert. 

SCHROTT-GEWEHR
 FKA RW WIRK KFT
 4 10 – 11

Eigenschaften: Äußerst Zerbrechlich – 
Bei einem kritischen Treffer wird dem 
Schadenswurf  dieser Waffe gegen den 
Charakter, der direkt getroffen wurde, ein 
zusätzlicher Würfel hinzugefügt. Nachdem 
der Angriff  abgeschlossen ist, wird diese 
Waffe zerstört.

SCHROTT-STREUER
 FKA RW WIRK KFT
 4 SP 6 – 11

Eigenschaften: Diese Waffe kann nur 
abgefeuert werden, wenn sich ihr Träger 
in dieser Runde nicht bewegt, abgesehen 
von seiner Ausrichtung. 

MASCHINENKANONE
 FKA RW WIRK KFT
 5 10 – 10

ARMKLINGE
 NKA KFT K+S
 4 3 9

ARMKLINGE
 NKA KFT K+S
 4 3 9

DREGG

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT + GRAD = GESAMT
Klettern GES  1 4
Entdecken WAH  1 4
Handwaffen GEW  2 5
Gewehre KON  2 4
Schleichen GES  1 4

DREGG MASCHINENKANONENSCHÜTZE

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT + GRAD = GESAMT
Klettern GES  1 4
Entdecken WAH  1 4
Handwaffen GEW  2 5
Leichte Artillerie KON  2 5
Schleichen GES  1 4

GEGNER
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KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 3

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 2

INTELLIGENZ INT 3

MAGIE MAG –

WAHRNEHMUNG WAH 3

KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 3

GEWANDTHEIT GEW 3

KONZENTRATION KON 2

INTELLIGENZ INT 2

MAGIE MAG – 

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 13

ABWEHR ABW 11

 (LEICHTE RÜSTUNG -1)

PANZERUNG PNZ 12

 (LEICHTE RÜSTUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 9

VITALITÄT: 12

BEFEHLSREICHWEITE: 3

BASISGRÖSSE. KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 5

INITIATIVE INI 12

ABWEHR ABW 11

 (LEICHTE RÜSTUNG -1)

PANZERUNG PNZ 15

 (NATÜRLICHE RÜSTUNG +3, 

 LEICHTE RÜSTUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 8

VITALITÄT: 12

BEFEHLSREICHWEITE: 2

BASISGRÖSSE. KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 5

EIGENSCHAFTEN:
Anatomische Präzision – Wenn 
dieser Charakter ein lebendes Ziel 
mit einem Nahkampfan-griff  trifft, 
der Schadenswurf  jedoch nicht 
dessen PNZ übersteigt, erleidet das 
Ziel W3 Schadenspunkte statt des 
ausgewürfelten Schadens. 

Fleischgestaltung – Dieser 
Charakter kann eine Schnelle 
Aktion aufwenden, um dafür zu 
sorgen, dass ein verbündeter 
Charakter, der B2B mit ihm steht, 
1 Schadenspunkt erleidet. Der 
geschädigte Charakter erhält einen 
Schmerzmarker. Ein Charakter 
kann bis zu drei Schmerzmarker 
gleichzeitig haben. Ein Charakter 
mit einem Schmerzmarker kann ihn 
einsetzen, um zusätzliche Angriffe 
auszuführen oder um Angriffs- oder 
Schadenswürfe zu verstärken. 

Lichtempfindlich – Wenn die 
Runde dieser Kreatur in hellem Licht 
endet, erleidet sie 1 Schadenspunkt. 

Nachtsicht – Diese Kreatur behandelt 
Dunkelheit wie trübes Licht und 
trübes Licht wie helles Licht. 

Schmerz-Angetrieben – 
Wenn diese Kreatur einen oder 

mehrere markierte Vitalitätspunkte hat, erhält sie einen Bonus von +2 auf  ihre 
Nahkampfangriffswürfe und Nahkampfschadenswürfe. 

Zäh – Wenn diese Kreatur ausgeschaltet wird, wirf  einen W6. Bei einer 5 oder 
6 heilt diese Kreatur 1 Vitalitätspunkt, ist nicht länger ausgeschaltet und ist 
niedergeschmettert. 

EIGENSCHAFTEN:
Lichtempfindlich – Wenn die 
Runde dieser Kreatur in hellem Licht 
endet, erleidet sie 1 Schadenspunkt. 

Nachtsicht – Diese Kreatur behandelt 
Dunkelheit wie trübes Licht und 
trübes Licht wie helles Licht. 

Schmerz-Angetrieben – Wenn 
diese Kreatur einen oder mehrere 
markierte Vitalitätspunkte hat, 
erhält sie einen Bonus von +2 auf  
ihre Nahkampfangriffswürfe und 
Nahkampfschadenswürfe. 

Vergeltungsschlag – Wenn diese 
Kreatur von einem Nahkampfangriff  
getroffen wird, der von einem 
feindlichen Charakter zu einem 
anderen Zeitpunkt als ihrem eigenen 
Zug durchgeführt wird, kann sie 
1 Talentpunkt ausgeben, um diese 
Eigenschaft zu nutzen. Nachdem 
der Angriff  abgehandelt wurde, 
kann sie sofort einen normalen 
Nahkampfangriff  gegen den Feind 
durchführen, der sie getroffen hat. 

Zäh – Wenn diese Kreatur 
ausgeschaltet wird, wirf  einen 
W6. Bei einer 5 oder 6 heilt diese 
Kreatur 1 Vitalitätspunkt, ist 
nicht länger ausgeschaltet und ist 
niedergeschmettert. 

HÄUTUNGSMESSER
 NKA KFT K+S
 6 3 9

ARMKLINGE
 NKA KFT K+S
 5 3 9

DREGG FOLTERKNECHT

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT + GRAD = GESAMT
Klettern GES  1 4
Entdecken WAH  1 4
Handwaffen GEW  2 6
Verhören INT  2 5
Schleichen GES  1 4

DREGG SCHMERZTREIBER

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT + GRAD = GESAMT
Klettern GES  1 4
Entdecken WAH  1 4
Handwaffen GEW  2 5
Einschüchtern SOZ  1 *
Schleichen GES  1 4
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KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 3

GEWANDTHEIT GEW 3

KONZENTRATION KON 3

INTELLIGENZ INT 2

MAGIE MAG – 

WAHRNEHMUNG WAH 4

KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 4

GEWANDTHEIT GEW 5

KONZENTRATION KON 2

INTELLIGENZ INT 4

MAGIE MAG – 

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 13

ABWEHR ABW 12

 (LEICHTE RÜSTUNG -1)

PANZERUNG PNZ 12

 (LEICHTE RÜSTUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 8

VITALITÄT: 11

BEFEHLSREICHWEITE: 2

BASISGRÖSSE. KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 5

INITIATIVE INI 14

ABWEHR ABW 12

 (LEICHTE RÜSTUNG -1)

PANZERUNG PNZ 12

 (LEICHTE RÜSTUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 10

BEFEHLSREICHWEITE: 4

BASISGRÖSSE. KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 12

EIGENSCHAFTEN:
Lichtempfindlich – Wenn die 
Runde dieser Kreatur in hellem Licht 
endet, erleidet sie 1 Schadenspunkt. 

Nachtsicht – Diese Kreatur behandelt 
Dunkelheit wie trübes Licht und 
trübes Licht wie helles Licht. 

Schmerz-Angetrieben – Wenn 
diese Kreatur einen oder mehrere 
markierte Vitalitätspunkte hat, 
erhält sie einen Bonus von +2 auf  
ihre Nahkampfangriffswürfe und 
Nahkampfschadenswürfe. 

Sprinten – Am Ende des Zuges der 
Kreatur, falls sie einen oder mehr 
Feinde mit Nahkampfangriffen in 
diesem Zug zerstört hat, kann sie 
eine Volle Vorrückenbewegung 
durchführen. 

Lange Finger – Wenn dieser 
Charakter einen Feind direkt mit 
einem Angriff  trifft, der weder 
ein STREU noch ein WIRK-
Fernkampfangriff  oder ein 
Nahkampffangriff  ist, kann er sich 
an Stelle eines Schadenswurfes 
dafür entscheiden, seinen Gegner zu 
entwaffnen. Tut er dies, wird dem 
Feind die Waffe oder ein beliebiges 
anderes Objekt, das er in der Hand 
hält, entrissen. Er erleidet durch 
den Angriff  keinen Schaden. Wenn 
der entwaffnete Charakter sich in 
Nahkampfreichweite zu diesem 
Charakter befindet und dieser 
eine freie Hand hat, kann er den 
Gegenstand als Teil des Angriffes 
ergreifen. 

Zäh – Wenn diese Kreatur 
ausgeschaltet wird, wirf  einen 
W6. Bei einer 5 oder 6 heilt diese 
Kreatur 1 Vitalitätspunkt, ist 
nicht länger ausgeschaltet und ist 
niedergeschmettert.

EIGENSCHAFTEN:
Anatomische Präzision – Wenn 
dieser Charakter ein lebendes Ziel 
mit einem Nahkampfan-griff  trifft, 
der Schadenswurf  jedoch nicht 
dessen PNZ übersteigt, erleidet das 
Ziel W3 Schadenspunkte statt des 
ausgewürfelten Schadens.

Quälen – Wenn dieser Charakter 
einen lebenden Charakter durch 
einen Nahkampfangriff  verletzt, 
erleidet dieser Charakter eine 
Runde lang einen Abzug von -2 auf  
Angriffswürfe.

Talentpunkte – Dieser Charakter 
beginnt jede Runde mit einem 
Talentpunkt. Zu Beginn jeder Runde 
bekommt er einen Talentpunkt 
zugewiesen. Er kann bis zu 1 
Talentpunkt gleichzeitig haben.

Fleischgestaltung – Dieser 
Charakter kann eine Schnelle 
Aktion aufwenden, um dafür zu 
sorgen, dass ein verbündeter 
Charakter, der B2B mit ihm steht, 
1 Schadenspunkt erleidet. Der 
geschädigte Charakter erhält einen 
Schmerzmarker. Ein Charakter 
kann bis zu drei Schmerzmarker 
gleichzeitig haben. Ein Charakter 
mit einem Schmerzmarker kann ihn 
einsetzen, um zusätzliche Angriffe 
auszuführen oder um Angriffs- oder 
Schadenswürfe zu verstärken.

Lichtempfindlich – Wenn die 
Runde dieser Kreatur in hellem Licht 
endet, erleidet sie 1 Schadenspunkt.

Nachtsicht – Diese Kreatur behandelt 
Dunkelheit wie trübes Licht und 
trübes Licht wie helles Licht.

Schmerz-Angetrieben – Wenn 
diese Kreatur einen oder mehrere 
markierte Vitalitätspunkte 

hat, erhält sie einen Bonus von +2 auf  ihre Nahkampfangriffswürfe und 
Nahkampfschadenswürfe.

Schneller Schnitt – Dieser Charakter erhält eine zusätzliche Schnelle Aktion pro 
Runde, die nur für Fleischgestaltung eingesetzt werden darf.

Fähig – Dieser Charakter erhält während jeder Aktivierungsphase einen zusätzlichen 
Angriff, wenn er sich dazu entschließt, in dieser Runde anzugreifen.

Zäh – Wenn diese Kreatur ausgeschaltet wird, wirf  einen W6. Bei einer 5 oder 
6 heilt diese Kreatur 1 Vitalitätspunkt, ist nicht länger ausgeschaltet und ist 
niedergeschmettert.

HÄUTUNGSMESSER
 NKA KFT K+S
 7 3 9

ERBEUTETES SCHWERT
 NKA KFT K+S
 5 3 9

DREGG PLÜNDERER

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT + GRAD = GESAMT
Klettern GES  1 4
Entdecken WAH  1 5
Handwaffen GEW  2 5
Pistolen KON  2 5
Schleichen GES  1 4

HEAGET, DREGG FOLTERKNECHT

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT + GRAD = GESAMT
Klettern GES  1 5
Entdecken WAH  2 5
Handwaffen GEW  2 7
Verhören INT  3 7
Einschüchtern SOZ  2 *
Schleichen GES  1 5

SCHLINGENKANONE
 FKA RW WIRK KFT
 5 8 – –

Eigenschaften: Ein Charakter, der 
von dieser Waffe getroffen wird, 
wird niedergeschmettert. Sobald er 
niedergeschmettert worden ist, kann 
der Charakter eine Schnelle Aktion 
aufwenden, um auf  Entfesselungskunst 
gegen Schwierigkeit 14 zu würfeln und so 
zu entkommen. Wenn der Wurf  gelingt, 
entkommt der Charakter. Wenn der 
Wurf  misslingt, kann der Charakter eine 
zusätzliche schnelle Aktion aufwenden, 
um den Versuch zu wiederholen, kann aber 
keine anderen Aktionen ausführen, bis er 
sich befreit hat. Ein Charakter mit einem 
Messer oder einer ähnlichen Klinge in der 
Hand kann eine Aktion dafür verwenden, 
sich frei zu schneiden. Ein Charakter muss 
eine Volle Aktion aufwenden, um eine 
Schlingenkanone nachzuladen. 
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KÖRPER KRP 8

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 7

GESCHICK GES 3

GEWANDTHEIT GEW 5

KONZENTRATION KON 2

INTELLIGENZ INT 4

MAGIE MAG – 

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 14

ABWEHR ABW 12

PANZERUNG PNZ 16

WILLENSKRAFT WIL 12

Eigenschaften: Äußerst Zerbrechlich – 
Bei einem kritischen Treffer wird dem 
Schadenswurf  dieser Waffe gegen den 
Charakter, der direkt getroffen wurde, ein 
zusätzlicher Würfel hinzugefügt. Nachdem 
der Angriff  abgeschlossen ist, wird diese 
Waffe zerstört.

Eigenschaften: Diese Waffe hat 
Verlängerte Nachkampfreichweite.

BEFEHLSREICHWEITE: 8

BASISGRÖSSE. KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 14

EIGENSCHAFTEN:
Schlachtplan: Zu den Waffen! – 
Der Charakter kann 1 Talentpunkt 
ausgeben, um diesen Schlachtplan 
zu nutzen. Einen Schlachtplan zu 
nutzen, ist eine Schnelle Aktion. 
Wenn ein Charakter diesen 
Schlachtplan nutzt, steht jeder 
verbündete Charakter innerhalb 
seiner Befehlsreichweite, der sich 
unter seinem Kommando befindet 
und niedergeschmettert ist, sofort 
auf  oder geht zu Boden.

Listiger Anführer – Während er 
sich in der Befehlsreichweite eines 
Listigen Charakters befindet, erhält 
ein verbündeter Charakter, der seine 
Befehle entgegennimmt, +1 auf  
Angriffs- und Schadenswürfe.

Talent: Rückschwung – Einmal pro 
Zug kann der Charakter 1 Talentpunkt 
ausgeben, um einen zusätzlichen 
Nahkampfangriff  zu erhalten.

Talentpunkte – Dieser Charakter 
beginnt jede Runde mit 2 
Talentpunkten. Zu Beginn jeder 
Runde bekommt er 2 Talentpunkte 
zugewiesen. Er kann bis zu 2 
Talentpunkt gleichzeitig haben.

Stählernes Fleisch – Während 
der Charakter keine Rüstung trägt, 
verdopple seine KRP zur Bestimmung 
seiner PNZ. Diese Eigenschaft hat 
keinen Effekt, während der Charakter 
Rüstung trägt.

Lichtempfindlich – Wenn die 
Runde dieser Kreatur in hellem Licht 
endet, erleidet sie 1 Schadenspunkt. 

Geborener Anführer – Ein Charakter 
mit dieser Eigenschaft erhöht seine 
Befehlsreichweite um 2 Zoll.

Nachtsicht – Diese Kreatur behandelt 
Dunkelheit wie trübes Licht und 
trübes Licht wie helles Licht. 

Schmerz-Angetrieben – Wenn 
diese Kreatur einen oder mehrere 
markierte Vitalitätspunkte hat, 
erhält sie einen Bonus von +2 auf  
ihre Nahkampfangriffswürfe und 
Nahkampfschadenswürfe. 

Schmerzhandel – Wenn dieser 
Charakter durch einen Angriff  
Schaden erleidet, erhält er einen 
Blutmarker. Für jeden Blutmarker 
auf  seinem Modell erhält er einen 
Bonus von +1 auf  KFT und PNZ. 
Er kann jederzeit bis zu drei 
Blutmarker haben. Zu Beginn seiner 
Kontrollphase wird ein Blutmarker 
von diesem Charakter entfernt. 

Zäh – Wenn diese Kreatur 
ausgeschaltet wird, wirf  einen 
W6. Bei einer 5 oder 6 heilt diese 
Kreatur 1 Vitalitätspunkt, ist 
nicht länger ausgeschaltet und ist 
niedergeschmettert.

ZWEIHANDSCHWERT
 NKA KFT K+S
 8 6 13

GRADIG, SCHWARMANFÜHRER

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT + GRAD = GESAMT
Klettern GES  1 5
Command INT  2 6
Entdecken WAH  2 5
Großwaffen GEW  3 8
Gewehre KON  3 5
Schleichen GES  1 4
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SCHROTTGEWEHR
 FKA RW WIRK KFT
 5 10 – 11
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