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Geschichten
Kapitel 11

Keine Ruhe für die  
Ermatteten
Es gab Gerüchte über Krabblerschwärme in der Gegend, aber nach tagelanger Suche habt Ihr 
kein Anzeichen davon gefunden. Keine Spur oder Fährte deutete an, dass Krabbler in der Nähe 
seien. Anscheinend haben Euch unbegründete Ängste hierher gebracht. Nachdem Ihr eine Wo-
che unter freiem Himmel geschlafen habt, beschließt Ihr, die Suche abzubrechen und die Gemüt-
lichkeit der Taverne aufzusuchen, die Ihr gesehen habt, als Ihr den Wald betratet.

Akt 1: Zum Stillen Musikanten
Ihr schlendert gerade auf die Taverne „Zum Stillen Musikanten“ zu und freut Euch auf einen guten Bissen, den einen oder an-
deren Trunk und ein warmes Herdfeuer . Der Wirt, ein jovialer Kumpeltyp, bedient Euch selbst . Euch fällt gerade auf, wie ruhig 
es im Schankraum ist, als sich Euer Blick trübt . Ihr versucht Euch zu erheben und stolpert zu Boden . Das heisere Lachen des 
Wirts wird alarmierend laut, als Euch Dunkelheit umschließt . Ihr erwacht inmitten eines großen Stapels toter Leiber . 

Aufbau
Die Helden beginnen ohne Ausrüstung . Sie können unter den Leichen nach Brauchbarem suchen . Jeder Held zieht eine Karte 
vom grünen Schatzstapel und darf sich ein Stück Startausrüstung aussuchen .

Akt 2: Ihr müsst hier sterben, wisst Ihr.
Anscheinend muss der „Stille Musikant“ noch etwas warten . Die Dunkelheit ist mit Euch noch nicht fertig . Die 
Erleichterung, die Ihr empfandet, als Ihr dem Bau der Krabbler entkommen wart, verschwindet schlagartig, 
als Ihr die ersten Schritte auf dem Friedhof macht . Was als leises Geraschel beginnt, wächst schnell zu einem 
rasselnden Gesang von Hunderten fauler Wesen, die sich um Euch herum erheben . Als Ihr Eure kampfesmüden 
Körper in Verteidigungsposition bringt, kommt Euch ein ironischer Gedanke: Wenigstens muss man Euch nicht 
weit zu Eurem Begräbnis tragen .

Aufbau
Alle Aktionskarten fügen +1AP zur Dunkelheitsskala hinzu, weil die Helden keine Zeit zum Rasten hatten . Unter-
boss erscheint erst, wenn Welle 5 besiegt ist .

Akt 3: Die schwarze Flut
Das schwindende Licht des Sonnenuntergangs lässt den Wald noch düsterer erscheinen, als Ihr ihn in 
Erinnerung hatte . Überall seht Ihr Monster . Der unebene Boden macht es schwer sicheren Stand zu finden . 
Alles in Euch schreit nach einer Rast, aber Ihr zwingt Euch zu marschieren . 

Aufbau
In diesem Akt können die Helden keine Bewegungskarten verwenden . Alle Aktionskarten fügen +1AP zur 
Dunkelheitsskala hinzu, weil die Helden keine Zeit zum Rasten hatten . Die Taverne „Zum Stillen Musi-
kanten“ enthält 1 Versteck und den Lochmarker . Im Aufräumschritt der Auffrischungsphase erscheinen 4 
Krabbler (2 Nahkampf, 2 Fernkampf) aus dem Loch . 

Ziel
Brennt den „Stillen Musikanten“ nieder . In der Taverne gibt es Holz und Feuer . Die Helden müssen Holz und 
Feuer einsammeln um ein Feuer zu entzünden .

Lösung
Das Feuer muss kräftig angefacht werden, aber schon bald lodern die Flammen und verschlingen Wände 

Ziel
Aus dem Bau der Krabbler entkommen und zur Oberfläche 
gelangen . 

Belohnung
Entferne 4  . Ziehe 2  .

Lösung
Der kühle Wind der Wälder weht über Euer Antlitz . Ihr wart selten so froh, auf einem Friedhof zu stehen . Ihr entsinnt Euch der 
Gemeinheit im „Stillen Musikanten“ und nehmt Euch vor, dorthin zurück zu kehren, nur diesmal mit Zunder und Fackel .

Ziel
Überleben

Belohnung
Entferne 2  . Füge 1  hinzu . Ziehe 2  .

Lösung
Nie zuvor wart Ihr so müde . Eure Beine verweigern den nächsten Schritt und Eure Hände können Eure blutverschmierten Waffen kaum noch halten . Ihr wünscht Euch 
ein Bett im „Stillen Musikanten“, natürlich nachdem Ihr Euch um den Wirt gekümmert habt .

und Inventar gleichermaßen . Ihr hättet schon lange weg sein müssen, aber Ihr starrt auf das Feuer . An diesem Tag habt Ihr zwei Dinge gelernt: Es tut gut, 
dass euch nie der Gedanke ans Aufgeben gekommen ist . Das zweite ist weniger wohltuend, denn es war Rachedurst, der Euch hat weitermachen lassen . 
Ihr seid froh, dass der Wirt schon tot war, als Ihr ankamt, denn Ihr wollt Euch gar nicht ausmalen, was Ihr ihm angetan hättet, wenn Ihr ihn lebendig 
angetroffen hättet . Vielleicht seid Ihr doch keine wahren Helden .

Welle 1 – 3 Schergen eines 
Monstertyps (4 Seiten pro Typ)

Welle 2 – 4 Schergen eines 
Monstertyps (4 Seiten pro Typ)

Welle 3 – 1 Hauptmann eines 
Monstertyps (Alle Seiten pro Typ)

Welle 4 – 3 Schergen von 2 
Monstertypen (2 Seiten pro Typ)

Welle 5 – 4 Schergen von 2 
Monstertypen (2 Seiten pro Typ)

Belohnung
Die Helden können Ihren Heldenstapel verändern 
und eine Karte austauschen . Oder sie können sich 
den Titel „Vorbote“ verdienen .

START

START

Die gleiche Heldengruppe kann Geschichten oder Ketten-
quests mehrfach spielen .

Wird ohne Geschichten gespielt, werden folgende Er-
rungenschaften und Veränderungen behalten und über-
nommen: Heldenstapel (inkl . Modifikationen), Titel, 1 
Gegenstand pro Titel, Questkonsequenzen, Schatzbeutel 
(inkl . aller Veränderungen), Queststapel einschließlich frei-
geschalteter Kettenquests; Abgelegt werden alle anderen 
Gegenstände, alle Tränke, Gold und Karma .

Zwischen den Akten einer Geschichte werden folgende 
Errungenschaften und Veränderungen behalten und über-
nommen: Heldenstapel (inkl . Modifikationen), Titel, Gegen-
stände, Gold, Karma, Questkonsequenzen, Schatzbeutel 
(inkl . aller Veränderungen), Queststapel einschließlich 
freigeschalteter Kettenquests . Zu Beginn eines neuen Ak-
tes werden Helden- und Dunkelheitsstapel gemischt, die 
Lebenskraft der Helden wird auf ihr Maximum erhöht und 
die Dunkelheitsskala wird auf 0 gesetzt .

Zwischen verschiedenen Geschichten werden folgen-
de Errungenschaften und Veränderungen behalten und 
übernommen: Heldenstapel (inkl . Modifikationen), Titel, 1 
Gegenstand pro Titel, Questkonsequenzen, Schatzbeutel 
(inkl . aller Veränderungen), Queststapel einschließlich frei-
geschalteter Kettenquests; Abgelegt werden alle anderen 
Gegenstände, alle Tränke, Gold und Karma .
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Der Stein des Lebens
In den Grenzlanden hat Euch die Nachricht erreicht, dass der Schrecken zurück ist. Ein uraltes Gefängnis wurde geöffnet. Menschen sterben. Eine große 
Dunkelheit schleicht durch die Nächte. Die Siedler von Flussfall brauchen Helden.

Akt 1: Das Juwel im Wasser
Ein unglückliches Schicksal hat Euch nach Flussfall gebracht . Beim Eintreffen sind nur ausgemer-
gelte Bewohner dort, hager und hungrig . Düstere Worte folgen . Der Vogt, Warren, erzählt Euch eine 
Geschichte von Not und schweren Zeiten, ausgelöst vom Diebstahl eines heiligen Juwels . In dunkler 
Nacht wurde es aus der Höhle hinter dem nun ausgetrockneten Wasserfall geraubt . Seit Generationen 
hat es niemand gewagt, die Höhle zu betreten, denn eine Prophezeiung besagte, dass das Juwel 

Akt 2: Eine achtbeinige Frage
Euch beschleicht ein ungutes Gefühl, als Ihr Euch durch die Wildnis schlagt . Dort, wo nur die wirklich Waghal-
sigen ein Heim errichten, um fernab der Zivilisation zu leben . Ihr habt schon seltsame Geschichten gehört, aber 
keine war wie die von Peter . Er ist entweder verflucht oder etwas sehr Finsteres ist hier am Werk . Das Platschen 
von Wasser reißt Euch aus Euren Grübeleien . Ihr erkennt diesen Ort nicht . Wo einst ein Pfad war, verläuft jetzt ein 
kleiner Bach . Als Ihr Euch umwendet, seht Ihr nichts als undurchdringliches Unterholz und den kleinen Rinnsal . 
Wie seid Ihr hergekommen?

Aufbau
Bewegungskarten können nicht gespielt werden, um das Lagerfeuer zu finden . Wird dennoch eine ausgespielt, 
finden die Helden dort stattdessen einen neuen 12 x 12 Felder großen Kartenabschnitt und müssen weiter .

Akt 3: Ein Kind der Mutter
Bei Eurem Eintreffen findet Ihr die Stadt verlassen vor . Ihr eilt durch die 
Gassen von Fallwasser, auf der Suche nach Warren, als Euch immer wie-
der der Mythos von Glutweber ins Bewusstsein dringt . Überall erkennt Ihr 
Zeichen und Symbole aus diesem Mythos, stille Hinweise in Häusern und 
die Namen der Geschäfte, die in Euch die Erinnerung an die Nacht beim 
Feuer zum Leben erwecken: Der Krabblerkult hat das Juwel beschützt . 
Einmal alle 1000 Jahre versuchen sie ihren Gott zu befreien, ein uraltes 
Monster unbekannter Form, nur als Mutter bekannt . Die Geschichte wur-
de schon unzählige Male erzählt, aber wenn sie ein Weber des Feuers 
erzählt, dann legt er Hinweise hinein, die den Helden helfen, das Biest 
zurückzutreiben, hinter den Wasserfall, zurück in das Gefängnis für die 
nächsten 1000 Jahre .

Der Spinnenkult hat gar nicht versucht, Fallwasser zu zerstören .

Ziel
Den Dieb vom Kartenabschnitt mit dem Gefängnis füh-
ren . Der Dieb darf nicht sterben . 

Belohnung
Entferne 2  . Füge 1  hinzu . Ziehe 2  .

Lösung
Der Dieb ist anscheinend nur ein verzweifelter Siedler, der nur einen Riesen namens Yardu beschwichtigen wollte . Yardu hat alles geraubt, was der Mann je geliebt hat . In seinen Träumen prophezeite ihm 
eine Gestalt, dass er alles zurückbekommen würde, wenn nur das Juwel ausgeliefert würde . Als der Dieb, sein Name ist übrigens Peter, das Juwel aus seiner Fassung brach, erschien die Gestalt aus seinen 
Träumen neben ihm und er fand sich bald in den Händen derer von Flussfall wieder . Warren schlägt vor, dass Ihr bei Peters Haus mit der Suche beginnt, dort wo alles begann .

Ziel
Zum Lagerfeuer gelangen und mit Glutweber sprechen .

Belohnung
Füge 1  hinzu . Jeder Held zieht 1  .

Lösung
„Nun habt Ihr mich also doch gefunden .“ Wie immer irgendwie abwesend scheint Glutweber doch etwas besorgt . „Hätte ich nur gewusst, wo Ihr wart“, bietet er Euch einen Platz an seinem Feuer an . „Die 
Nacht ist kalt, das Böse geht um und Ihr habt Euch verlaufen .“ Ihr verkneift Euch die Bemerkung, dass er sich ebenfalls verlaufen hat . Stattdessen setzt Ihr Euch ans wohlig wärmende Feuer . Als die Wärme 
Eure müden Glieder durchströmt, bemerkt Ihr, dass Ihr Glutweber gerade die Geschichte Eures Abenteuers in Fallwasser erzählt, ohne zu wissen oder zu verstehen warum überhaupt . Bis Ihr zu dem Punkt 
kommt, an dem Ihr eingesteht, dass Ihr Euch verlaufen habt, scheint er Eurer Erzählung sehr aufmerksam zu lauschen .

Nachdem Ihr geendet habt, erzählt er Euch von einem Mythos . Das Feuer tanzt mit jedem seiner Worte und zeigt Formen und Bilder seiner Geschichte . . . bis Ihr einschlaft . Ihr erwacht und Glutweber ist ver-
schwunden . . . wie auch das Rinnsal und der Wald . Kopfschmerzen plagen Euch, als müsstet Ihr Euch an etwas erinnern . Der Mythos von gestern Abend aber ist verschwommen und unklar . Ohne besonderen 
Grund macht Ihr Euch rasch auf gen Fallwasser, denn Ihr wisst, dass die Menschen dort in Gefahr schweben .

Dieb
Verteidigung 3 Lebenskraft 5

Bewegung

2 Felder in der Auffrischungsphase, wenn ein Held 
angrenzt .

Auslöser entdecken MW 8
Aufbau
Die Helden müssen in der Kanalisation an Yardu vorbei .

Ein Questsbeutel mit den 4 Runenmarkern wird erstellt . 3 Auslösermarker werden mit Questmarkern abgedeckt . Diese werden in zufälliger Reihenfolge im 
unterirdischen Fluss platziert . Gelingt einem Helden eine friedliche Aktion an einem dieser Auslöser, wird die Abdeckung entfernt und der entsprechende Runen-
marker aus dem Questsbeutel entfernt . 

Eine weitere Rune wird entfernt, wenn die Helden ein Kind der Mutter besiegen: Den Schrecken mit 1000 Beinen

Ziel
Wenn ein Held am letzten Auslöser versucht, das Juwel anzubringen, wird 
eine Rune aus dem Questsbeutel gezogen . Hat diese Rune die gleiche Farbe 
wie der Auslöser, ist das Juwel wieder an seinem Platz und die Mutter ist 
wieder für 1000 Jahre eingesperrt .

Lösung
Die Mutter ist einmal mehr weggeschlossen, aber zu welchem Preis? Der Krabb-
lerkult ist nicht mehr, hat er sich doch selbst in den schnappenden Schlund der 
Dunkelheit geworfen . Wo einst Leben war ist keines mehr verblieben .

Belohnung
Die Helden können Ihren Heldenstapel 
verändern und eine Karte austauschen . 
Oder sie können sich den Titel „Lebens-
bringer“ verdienen .

START

START

START

und der Wohlstand Flussfalls zusammengehören . Das Juwel zu stehlen, brächte Unheil über die Menschen . 
Jemand, oder etwas, hat dies getan und nun hat die Verdammnis die Stadt überkommen . Der Dieb wurde 
gefasst, aber er hatte das Juwel nicht bei sich . Als Ihr Warren gerade weitere Fragen stellen wolltet, scheint 
Euch das Klicken von Krabblern zu umzingeln . Der Boden grummelt und bebt und plötzlich tut sich ein Loch auf 
und ein Teil des Gebäudes neben Euch stürzt hinein . Aus dem Loch strömen Krabbler, die auf den Burghof und 
die Burg zuströmen… und auf den Dieb .

Aufbau
Die Helden müssen den Dieb in der Gefängniszelle erreichen . Wenn die Helden diesen Kartenabschnitt betreten, wird ein Kämpfermarker in einer der Gefängniszellen 
platziert, der den Dieb darstellt . In die andere Gefängniszelle wird der Lochmarker platziert . 3 Krabbler erscheinen angrenzend an das Loch im Aufräumschritt der Auffri-
schungsphase . Sobald in der Zelle 4 Krabbler sind, können diese das Gitter durchbrechen und zum Dieb gelangen . 

Die Krabblerzelle kann mit einer friedlichen Aktion mit MW 6 geöffnet werden .

Die Zelle mit dem Dieb ist schwieriger zu öffnen: friedliche Aktion mit MW 9



52

Belohnung
Die Helden können Ihren Heldenstapel verändern 
und eine Karte austauschen . Oder sie können sich 
den Titel „Königsmörder“ verdienen .

Der wahnsinnige König
Und so begab es sich, dass der Einsiedlerkönig zurückkehrte und eine Armee der Dunkelheit anführte. Sie hatten im einstmals mächtigen Lande Haldor 
Zuflucht gefunden. Die besetzte Burg, längst verflucht, ist angeblich die Heimat eines Feuerdrachen. Rauch steigt aus den Ruinen und die Mauern sind 
geflickt. Wenn die Dunkelheit zurückgedrängt werden soll, dann müssen sich die Rechtschaffenen erheben und den wahnsinnigen König aufhalten.

Akt 1: Die Wagen umstellen
Der erste Schritt muss eine Ablenkung sein: Am besten eignet sich eine Unterbrechung des Nachschubs . Angeblich 
verläuft die Nachschubroute durch den südlichen Wald und wird von hunderten, wenn nicht tausenden von Wühlern 
bewacht .  

Aufbau
Jeder Kartenabschnitt mit 12 x 12 Feldern enthält 2 Wühlerverstecke .

Akt 2: Die Halle des Königs
Der einzige Weg, den Einsiedlerkönig zu besiegen, abgesehen vom Ausheben einer eigenen Armee, führt durch das 
unterirdische Labyrinth, welches unter der einstmals trutzigen Festung liegt . Kundschafter berichten, dass es einen 
Weg in die Burg gibt, wenn es gelingt, einen riesigen Felsen wegzuräumen, der den Weg blockiert .

Akt 3: Überraschungsparty
Der Burghof ist voller Wühler, Schurken und ein paar Dingen, die Ihr noch nie zuvor gesehen habt . Sie alle scheinen 
verwundert ob des Donnergrollens unter ihren Füßen, oder vielleicht haben sie nur Angst . Der Fels hat sich als 
wahrer Segen herausgestellt, liefert er doch auch gleich willkommene Ablenkung .

Lösung
So weit, so gut . Eine neue Nachschubroute zu errichten und seinen Nachschub zu sichern wird viel Aufwand bedeuten . 
Das sollte Euch die Art von Ablenkung geben, die Ihr braucht, um in die Ruinen von Haldor zu gelangen und ihn zu töten .

Ziel
In die Burg vordringen

Belohnung 
Entferne 3  . Ziehe 3  .

Ziel
Die Nachschubwagen des Einsiedlerkönigs zerstören .

Belohnung
Entferne 1  . Füge 2  hinzu . Jeder Held zieht 1  .

Lösung
Endlich beginnt sich der Felsen zu bewegen . Zuerst nur ganz langsam schiebt Ihr weiter, bis der Widerstand nachlässt und der Fels von selbst den unterirdischen Fluss entlang rollt . Alles was er berührt, wird 
zerstört und eine kleine Gerölllawine folgt dem Fels den Weg entlang, den Ihr gekommen seid . Bei jeder Kollision zuckt Ihr zusammen . Der Klang jedes Aufprallens hallt durch die Kavernen und zweifellos auch 
in den Hof der Burg hinauf . Gerade, als Ihr denkt, alles sei ruhig und das Zerstörungswerk vollbracht, vernehmt Ihr ein leises Rumpeln aus der Tiefe der Dunkelheit, gedämpft durch Entfernung und dichte Erde . 
Ein dumpfer Knall, rhythmisch, zwei Dutzend Mal, klar zu unterscheiden, dann wieder Stille .

Erst nach ein paar Augenblicken bemerkt Ihr, wie verängstigt Ihr seid . Ihr wendet Euch dem Aufstieg zu und klettert in den Burghof .

Aufbau
Der Felsenmarker wird in der Mitte des letzten Kartenab-
schnitts platziert . Er muss bewegt werden, damit die Helden 
in die Burg vordringen können . Um den Fels zu bewegen, 
muss allen Helden angrenzend an den Stein eine friedliche 
Aktion mit MW 5 gelingen . In jeder Auffrischungsphase, 
in der der Fels unbewegt liegt, erscheint eine fünfköpfige 
Jagdgruppe an der Kartenabschnittskante, die einem Helden 
am nächsten ist . Die Jagdgruppe kann aus jedem beliebigen 
Monstertyp bestehen .

Aufbau
Der Burghof hat keine Verstecke . Er ist bevölkert mit 2 beliebigen Monstertypen . Es werden pro Spieler 3 Schergen 
platziert .

Gibt es 9 Schergen jeden Typs, wird ein Hauptmann platziert .

Gibt es 15 Schergen jeden Typs, wird ein Hauptmann platziert .

Heldenkarten werden im ersten Heldenzyklus mit -1AP ausgespielt . Nach der ersten Handkartenphase im Burghof 
ist das Ausspielen wieder normal .

Der letzte Kartenabschnitt ist der Thronsaal . Die Tische werden mittig auf den Teppichen platziert . Es gibt 4 Verste-
cke und einen Unterboss . Es gibt keine Jagdgruppen .

Ziel
Alle Monster und Verstecke im Thronsaal besiegen .

Lösung
Der Einsiedlerkönig ist nirgends zu finden . Sein Platz an der Tafel ist leer und es ist nicht für ihn eingedeckt . 
Er könnte unter den Gefallenen sein, denn Ihr wisst nicht, wie er aussieht . In jedem Falle sind seine Truppen 
geschlagen, geflohen zu den verwunschenen Orten dieser Welt . Nur, wer närrisch genug ist, würde einen derartig 
Verängstigten verfolgen – ein König ohne Mut und Stolz ist so gut wie tot – Ja, er muss wohl tot sein . . .

Nachschubwagen
Verteidigung 3 Lebenskraft 5

Speziell

Solange ein Nachschubwagen intakt ist, bringen alle aktivi-

erten Verstecke auf diesem Kartenabschnitt 2 zusätzliche 

Schergen ins Spiel .

START

START

START

2 Verstecke

1 Versteck
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Belohnung
Die Helden können Ihren Heldenstapel verändern und eine 
Karte austauschen . Oder sie können sich den Titel „Licht 
der Hoffnung“ verdienen .

Einfache Leute
Manche Tage werden einem für immer ins Gedächtnis eingemeißelt. Heute ist so ein Tag. Das Schicksal war Euch gewogen. Vielleicht seid Ihr, endlich, 
zu den Helden geworden, die Ihr immer sein wolltet. Zweimal seid Ihr gegen die Linien bei Waconda gestürmt, habt gefährliche Feinde bekämpft und 
dem Tod ins Gesicht gelacht. Ihr habt die Horden zurückgetrieben und den Schwachen den Sieg gesichert. Heute Abend, an diesem Lagerfeuer, haben 
Eure schmerzenden Glieder eine Rast verdient.

Akt 1: Die ersten Sonnenstrahlen
Ihr erwacht aus Träumen um den Triumph des gestrigen Tages und reibt Euch den Schlaf aus den 
Augen . Der Sonnenaufgang ist wunderschön, eigentlich ist er sogar viel zu schön . Ausgestreckt über 
Euren Häuptern tragen rote und goldene Wolken die düstere Vorahnung von etwas Unheilvollem in 
sich . In dieser Nacht wurde Blut vergossen und die Dunkelheit sinnt auf Rache . In der Ferne seht Ihr 
aufsteigenden Rauch . Rasch packt Ihr Eure Sachen und forscht nach .

Aufbau
keiner

Akt 2: Brennende Brücken
Ihr wartet, bis ein Glühen am Horizont das Bevorstehen eines matten Sonnenaufgangs ankündigt . Die Entscheidung ist gefallen . Bruchwacht 
oder der Tod . Morgentau auf den Gräsern dämpft den Klang Eurer Schritte . Hoffentlich ist der Herr der Horden kein Frühaufsteher oder wenigs-
tens betrunken . Sollte er einen harten Kampf liefern, wird diese Mission sehr kurzlebig sein . 

Aufbau
Es gibt keine Verstecke . Immer wenn die Dunkelheit aktiviert wird, wird eine fünf-
köpfige Jagdgruppe eines beliebigen Monstertyps platziert . Die Jagdgruppen hören 
nie auf, die Helden zu verfolgen . 

Um Bruchwacht zu betreten, dürfen nicht mehr Monster als Helden auf dem letzten 
6 x 6 Felder großen Kartenabschnitt sein .

Akt 3: Zäune machen gute Nachbarn
Die Umstände sind fürwahr widrig, da hilft keine Schönfärberei . Aber es gibt Hoffnung . Wenn die Dunkelheit nur zurückgehalten werden kann, bis die Mauern 
repariert sind, kann Bruchwacht bestehen . Es gibt frisches Wasser und genug getrocknete Nahrung . Der Plan ist einfach . Eigentlich müsst Ihr nur die Mauern 
reparieren . . . während Ihr die Dunkelheit zurückdrängt . . . während Ihr die Menschen beschützt . . . und Euch selbst verteidigt . Naja . . . einfach halt .

Aufbau
Helden müssen mit den richtigen Werkzeugen zum Steinhaufen und zum Brunnen und eine 
friedliche Aktion schaffen, um das Material zu erhalten . Steine erhalten sie am Steinhaufen 
und Wasser im Brunnen . Questmarker können zum Markieren der Ressourcen verwendet 
werden . 

Die Helden können die Wände flicken, indem sie mit beiden Materialien und dem Spaten an 
eine der Lücken in der Wand angrenzend stehen und eine friedliche Aktion schaffen . Ist eine 
Lücke geschlossen, wird ein Marker in die Lücke gelegt .

Ziel
Zum Kartenabschnitt mit dem Lagerfeuer vordringen, 
ohne dass das Dunkelheitsstapel neu gemischt wird . 

Belohnung
Entferne 2  . Füge 1  hinzu . Ziehe 2  .

Lösung
Vor Euch glimmen Hunderte von Feuern . Vielleicht ein Dutzend Kreaturen um jedes Lagerfeuer, jedes für sich hält jegliche Hoffnung fern . In der Mitte dieses Ozeans von Dienern der Dunkelheit, 
glänzend wie ein neuer Stern, von Leuchtfeuern umgeben und mit läutenden Glocken, liegt die befestigte Stadt Bruchwacht . Schlimme Schicksale lungern in ihrem Schimmer und warten darauf, 
Euch in den Untergang zu verweben, den sie für Bruchwacht geplant haben . Durch diese Dunkelheit müsst Ihr einen Weg finden .

Ziel
Bruchwacht erreichen

Belohnung 
Füge 2  hinzu . Jeder Held zieht 1  .

Lösung
Die mächtigen Eichentüren fallen krachend hinter Euch zu . Jetzt, sicher in Bruchwacht angekommen, geht Euch auf, wie töricht Ihr seid . Wässrige Augen schauen 
Euch an, ohne Vertrauen in die Hoffnung . Als sie feststellen, dass Ihr allein seid, weichen alle Erwartungen aus schlachterprobten Gesichtern . 

Ihr verschwendet keine Worte oder gutes Zureden . Ihr habt Euren Tod akzeptiert, bevor Ihr herkamt . Wenn der Tod Euch sucht, weiß er, wo er zu suchen hat .

„HA!“ Die Stimme ist Euch bekannt . Ihr wendet Euch um und seht Marcus den Bereiten von den Mauern zu Euch herüber kommen, seine Stimme laut, auf das ihn 
jeder höre . „Bei Gott, Ihr seid ein wohltuender Anblick für wunde Augen und Arme .“ Er umarmt Euch herzlich und klopft Euch auf den Rücken . An die Verzweifelten 
gewandt ergänzt er: „Meine Freunde, lasst Euch nicht von der Angst übermannen . Jeder dieser Helden ist tausend Mann wert . Sind sie nicht in dieser schweren 
Stunde zu euch gekommen? Dies hier sind Helden und sie werden Bruchwacht mit ihrem Leben verteidigen . Kann man mehr verlangen?“ Abschließend richtet er 
einen schelmischen Blick und ein Lächeln an Euch . „Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr diesmal die richtige Entscheidung gefällt habt,“ Marcus zwinkert Euch zu und ein 
breites Grinsen voller weiß blitzender Zähne teilt sein Antlitz, „aber ich bin froh, dass Ihr es getan habt!“

Der Kartenabschnitt verwendet den Schlachtfeldmodus, allerdings erscheinen nur in den Lücken der Mauer (2 Felder auf der einen Seite, 1 auf der anderen) Monster . Weitere Monster 
erscheinen nicht . Ist eine Wand repariert, kommen dort auch keine Monster mehr ins Spiel . Sie erscheinen auch nicht an anderen  Lücken . 

Marcus der Bereite ist als Alliierter im Spiel .

Ziel
Die Mauern reparieren oder alle 10 Schlachtfeldwellen überstehen . 

Reparatur der Mauer
Steinhaufen Spitzhacke friedliche Aktion MW 3

Brunnen Eimer friedliche Aktion MW 3

Mauer reparieren Spaten friedliche Aktion MW 6

START

START

Nachschubwagen
Verteidigung 3 Lebenskraft 5

Speziell

Solange ein Nachschubwagen intakt ist, bringen alle aktivi-

erten Verstecke auf diesem Kartenabschnitt 2 zusätzliche 

Schergen ins Spiel .

Lösung
Die Mauern halten Stand . Ein lautes Gebrüll der Feinde, jetzt nicht mehr zu sehen, erhebt sich .

Marcus´ Ausruf der Erleichterung antwortet und hallt im Hof der Feste wider . „JAAAAAAA!“ Er bringt sogar das Gewimmer derer zum 
Schweigen, die von Verzweiflung an den Rand ihres Verstandes getrieben wurden . Plötzlich wieder voller neu erwachter Energie stürmt 
Marcus wieder auf die Zinnen hinauf, drei Stufen mit jedem Schritt nehmend . Er legt Pfeile auf seinen Kurzbogen und beginnt auf alles zu 
schießen . . . begleitet von seinem schallenden Lachen . . .

Ihr könnt nicht anders als ebenfalls zu lächeln und Euch selbst auf die Befestigungen auf der anderen Seite zu begeben . Jetzt fängt der 
Spaß erst an .
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Die Höllenmaschine
Das Schicksal scheint Euren Weg wohlwollend begleitet und Euch dem Ruhm nahe gebracht zu haben. Vor langer Zeit, noch bevor solche Taten nieder-
geschrieben wurden, gab es ein besonderes Gerät mit dem der Wert eines Helden ermittelt werden konnte. Eine verwitwete Königin aus dem Geschlechte 
des Ildari ersann einen Wettbewerb, um herauszufinden, ob jemand den Titel Nemozne Král oder König des Unmöglichen, erwerben könne. Viele haben 
sich versucht, alle sind gescheitert.

Akt 1: Festtag der Jungfer
Um zum Wettbewerb zugelassen zu werden, müssen die Helden bereit sein, vieles zu vollbringen . Die Aufgabe ist 
nicht für die von schwachem Mute oder mit stumpfem Stahl . Die Maschine befindet sich in einem längst verlassenen 
und fallenbewehrten Schloss . Das Schloss ist nie zu einer Ruine verfallen, denn nichts kann dort lang genug überle-
ben, um es zu verleben . Es heißt, die Maschine laufe ewig . Das mag wahr oder falsch sein, aber die Tore öffnen sich 
nur für eine halbe Mondphase in jedem Jahr . 

Aufbau
Jeder Kartenabschnitt hat eine Falle wie im Diagramm angegeben . In der Mitte des ersten 12 x 12 Felder großen Kar-
tenabschnitts befindet sich eine Drachenodemfalle . In der Mitte des zweiten 12 x 12 Felder großen Kartenabschnitts 
befindet sich eine Kettenblitzfalle . Außerdem enthalten beide ein Versteck und eine sechsköpfige Jagdgruppe .

Akt 3: Der Schlüssel
Zuversichtlich schreitet Ihr zum ersten Abschnitt . Als die Zuschauer sehen, was Ihr mitbringt, brechen sie in Gelächter aus . Eine anonyme Stimme 
aus der Menge erinnert Euch daran, Eure Mütter nicht zu vergessen, aber das kratzt Euch nicht . Schnell wie ein Blitz seid Ihr durch die Öffnung 
und im Herzen der Maschine .

Ziel
Zur Höllenmaschine gelangen .

Belohnung
Entferne 3  . Ziehe 3  .

Lösung
Ihr seid nicht allein . Überraschenderweise sind sogar einige Leute hier . Manche machen den Eindruck, als hätten sie sich schon an 
der Maschine versucht, wenn man die vernarbten Glieder, gebrochenen Knochen und blutenden Köpfe betrachtet .

Fallen
Kettenblitz Eimer

Bodenstachel Schädel

Verschlingende 
Dunkelheit

Angelrute
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START

START

START

Belohnung
Die Helden können Ihren Heldenstapel 
verändern und eine Karte austauschen . 
Oder sie können sich den Titel „König 
des Unmöglichen“ verdienen .

Zwischenspiel
Ihr habt es geschafft . Unglaublich, aber wahr . Nie zuvor hat jemand diese Seite überhaupt 
zu Gesicht bekommen . Die Maschine stoppt . Dort vor Euch steht die schönste Frau, die Ihr 
jemals zu erblicken das Vergnügen hattet, und scheint genauso überrascht zu sein wie Ihr .

„Also hat doch endlich jemand das Geheimnis der Maschine verstanden .“ Ihre Worte, von 
Macht durchdrungen, scheinen nicht nur durch Eure Ohren zu Euch zu dringen . Ihre Bewe-
gungen sind wie von einer anderen Welt . Während sie über den Boden gleitet, fährt sie fort: 

„Das Geheimnis war immer Freundschaft und Zusammenarbeit, zwei Dinge, 
die mir offenbar abgehen . Selbst im Dunkeln muss man seinen Teil spielen, 
oder man wird ins Exil verbannt . Ich wurde in eine uralte Welt vertrieben . Mei-
ne Mutter hat mich verstoßen .“ Die Tücke in ihrer Stimme und ihre plötzlich 
aggressiv wirkende Bewegung alarmiert Euch . 

Jetzt fällt Euch auf, dass das gar keine Frau ist, sondern ein Diener der Dunkel-
heit . Und die Höllenmaschine war auch keine Mutprobe, sondern ein Schloss 
und Ihr ward der Schlüssel . „Die Maschine war kein Wettbewerb, sondern ein 
Gefängnis?“

„Oh?“ sagt sie in gespielter Überraschung . „Kommt arme Narren! Kommt und holt Euch 
Eure Belohnung!“ Die Frau vor Euch beginnt sich schreiend zu verwandeln . Knochen kra-
chen und Knorpel knirscht .

Aufbau, Teil 2
Der Schrecken mit 1000 Beinen wird in der Mitte des Kartenabschnitts platziert . Umgeben 
wird sie von 4 Nahkampfkrabblern und 4 Fernkampfkrabblern . 

Ziel
Besiegt den Schrecken mit 1000 Beinen

Lösung
Manche Erlebnisse wird man nie vergessen . Ein solches habt Ihr gerade durchstanden . 
Voller Sorge lasst Ihr den Körper der wieder zurückverwandelten Frau hinter Euch zurück . 
Es ist nur ein kleiner Schritt, um in Enttäuschung zu fallen . Selbst unter den Feinden ist 
die Liebe einer Mutter wertvoll . Ihr habt gelernt, dass der Triumph nicht nur aus dem Sieg 
herrührt und dass es manchmal unmöglich ist, Ruhm aus einer Tat abzuleiten . 

Aufbau, Teil 1
Die gesamte Strecke der 4 x 6 Felder großen Kartenab-
schnitte gilt als ein Kartenabschnitt . In diesem Fall wird die 
Dunkelheitsskala beim Wechsel der Kartenabschnitte nicht 
zurückgesetzt .

Die Fallen der Höllenmaschine können nur mit den beson-
deren Gerätschaften entschärft werden . Jeder Held kann 
höchstens 2 davon tragen . 
Wenn ein Held mit dem pas-
senden Gegenstand an die 
Falle angrenzend steht, wird 
sie dadurch entschärft . Eine 
Ausnahme bildet die Falle 
Verschlingende Dunkelheit . 
Sie muss normal entschärft 
werden, aber die Angelrute 
erlaubt es dem Helden drei Felder entfernt stehend als an-
grenzend zu gelten . Die Helden können die Höllenmaschine 
nicht verlassen, wenn sie nicht alle drei Fallen entschärft 
haben . Entschärfte Fallen werden nicht vom Kartenabschnitt 
entfernt, sondern bleiben, wo sie waren . 

Jedes Mal, wenn die Dunkelheitsskala 5 erreicht, steigt der 
MW zum Entschärfen um +1 .

Die Bodenstacheln werden nach den AP der Dunkelheit akti-
viert . Die Fallende Decke wird je nach verwendeten BP akti-
viert . Die anderen Fallen aktivieren in der Auffrischungsphase 
immer beginnend mit dem letzten Kartenabschnitt . Unterbre-
chungen können die Helden nicht verwenden, um Schaden zu 
vermeiden oder abzumildern, weil die Fallen nicht in einem 
Dunkelheitszyklus aktivieren .

Ziel
Durch die Höllenmaschine kommen .

Akt 2: Die Teile einsammeln
Ihr beobachtet die Maschine eine Weile und Euch fällt etwas auf . Zuerst dachtet Ihr, dass es Einbildung sei, aber je mehr 
Menschen Ihr seht, die verprügelt, niedergeschlagen oder erstochen werden, desto sicherer seid Ihr, dass die Maschine einen 
Rhythmus hat . Ihr müsst einen kugelrunden Gegenstand finden, einen Gegenstand, der Wasser hält und eine Angelrute . Viel 
wichtiger aber ist die Erkenntnis, dass man sich der Maschine nicht einzeln stellen kann . Sie kann nur von mehreren Personen 
überwunden werden, die zusammenarbeiten .

Aufbau
Jeder Kartenabschnitt, auf dem eine Falle sein könnte, enthält einen 
Ort, an dem die Helden nach dem Schädelmarker, dem Eimermarker 
oder dem Angelrutenmarker suchen können . 

Wenn die Helden diese Felder durchsuchen, müssen sie eine fried-
liche Aktion mit MW 6 durchführen . Sind sie dabei nicht erfolgreich, 
erscheinen 6 Nahkampfkrabbler . 

Wenn der Suchende bei dieser Probe eine 10 würfelt, darf er einmal 
pro Ort einen grünen Schatz ziehen . 

Lösung
Alles scheint bereit . Niemand ist bislang so weit gekommen wie Ihr, aber im letzten Teil könnt Ihr auch nur raten . Ihr hofft, dass Ihr richtig liegt .

Ziel
Die Maschinenteile finden

Belohnung
Entferne 4  . Ziehe 2  .

Maschinenteile
Leichenstapel Schädel Friedliche Aktion MW 6

Brunnen Eimer Friedliche Aktion MW 6

Abfluss Angelrute Friedliche Aktion MW 6




