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Hödur als Begleiter
Hödur ist wenig angetan von der Vorstellung, mit den 
Helden gemeinsam durch das Gebirge zu ziehen. Es 
kostet also schon einige Überredungskunst und eine 
hohe Belohnung, um ihn dazu zu überreden. Wie die 
Belohnung aussieht, wollen wir hier gar nicht festle-
gen. An schnödem Geld ist man im Andershof jeden-
falls wenig interessiert. Schöner Schmuck, brauchbares 
Werkzeug oder gute Waffen – das ist die Währung, die 
hier zählt. Sollte allerdings unter den Helden eine Hel-
din mit südländischer Herkunft sein, dann sinkt der 
Preis ganz rapide. In diesem Fall muss diese Heldin 
aber damit rechnen, ständig auf sehr tölpelhafte Weise 
umworben zu werden.

Die Wegbeschreibung
„Folgt dem Bach, der hier ins Meer mündet, bis ihr 
nach zwei oder drei Tagen im Südosten die Hämi-
schen Zwillinge liegen seht. Das ist ein Doppelgipfel 
– ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Wenig 
später findet ihr einen Nebenbach, der sich als Wasser-
fall in diesen hier ergießt. Dem müsst ihr folgen, bis 
ihr an einen Eichenwald gelangt. Geht da keinesfalls 
hinein, da herrscht ein böswilliger Waldgeist. Biegt 
hier nach Norden ab und besteigt den Pass, den ihr vor 
euch liegen seht. Von dort aus seht ihr im Osten eine 
weißlich schimmernde Felsnadel in der Ferne. Das ist 
Albenheim. An seinem südlichen Fuß findet ihr einen 
Höhleneingang – dort wohnt Vilan.“

Sobald die Helden sich nähern, sehen sie Bewegung auf 
dem Hof. Dann ertönt ein Rufhorn. Kommen sie in Be-
gleitung von Thorwalern, werden sie mit offenen Armen 
begrüßt, doch wenn sie alleine sind, steht man ihnen erst 
einmal sehr misstrauisch gegenüber. Sobald sie erklären, 
dass sie Hödur suchen, weil sie etwas über die Berge wis-
sen wollen, werden sie jedoch eingelassen und als Gäste ins 
Langhaus eingeladen.

Die Suche nach Albenheim

Ihr wart ja schon an manchem einsamen Ort in die-
ser Welt – aber für dieses Haus müsste ein Ausdruck 
erfunden werden, der den Begriff Einsamkeit noch 
steigert.

Insgesamt leben hier neunzehn Personen aller Altersstufen 
unter einem Dach. Der Namensgeber des Hofs ist Anders 
Thureson, ein mittlerweile achtzigjähriger Greis, der zahn-
los und schwerhörig am Feuer sitzt und kaum begreift, was 
um ihn herum geschieht. Das Regiment führt seine jüngere 
Schwester, Tora Olgensdottir, die für ihre siebzig Jahre noch 
erstaunlich agil und resolut ist. Dazu kommen zwei Söhne 
Toras, Swanko und Eilik (Toras Mann ist vor mittlerweile 
über dreißig Jahren gestorben), und eine Halbschwester To-
ras, Nedima, der man ansieht, dass ihre Mutter Tulamidin 
gewesen ist. Diese drei haben wiederum eigene Familien 
und Enkel, die hier aber nicht im Einzelnen aufgeführt wer-
den sollen. Hödur schließlich ist ein Sohn Nedimas.
Die Helden können hier noch einmal übernachten und, 
wenn sie wollen, auch noch Proviant erwerben. Am nächs-
ten Tag ist es dann Zeit, in die Berge aufzubrechen.

Die folgenden Tage werden aus mühsamer und eintöniger 
Wanderung durch die Wildnis bestehen. Auf den Seiten 
44f. finden Sie eine Reihe von möglichen Ereignissen, die 
Sie nach Belieben einstreuen können. Wie detailreich Sie 
die Reise gestalten, sollten Sie in erster Linie davon abhän-
gen, wie viel Spaß Ihre Spieler daran haben. Denn es kann 
durchaus geschehen, dass die Spieler sie als eine Abfolge von 
belanglosen Einzelszenen empfinden, die nichts mit der ei-
gentlichen Handlung zu tun haben.

Das Vorankommen
Lassen Sie alle Helden für jeden Tag in der Wildnis eine 
Wildnisleben-Probe ablegen, die je nach Gegend auch er-
schwert werden kann (siehe unten). Denken Sie an eventu-
elle Erleichterungen für die Sonderfertigkeit Geländekunde. 
Am Anfang gilt die Region als Wald, später als Gebirge. Das 
Ergebnis dieser Probe zeigt, wie gut sich dieser Held in der 
unwirtlichen Umgebung zurechtfindet. Wer den Unter-

grund falsch einschätzt, kann sich schnell den Fuß verstau-
chen, wer die Pflanzen nicht gut genug beobachtet, zerreißt 
sich Kleidung und Haut an Brombeerranken, und wer sich 
an der falschen Stelle zum Ausruhen hinsetzt, holt sich un-
angenehme Insektenstiche oder Zeckenbisse.
Wer allerdings gut abschneidet, kann ein Drittel seiner TaP* 
dazu benutzen, seine Gefährten vor Fehltritten zu warnen 
– sprich: Diese TaP* können von anderen Spielern genutzt 
werden, um ihre misslungenen Proben auszugleichen.
Probe gelungen: keine Folgen.
Nicht gelungen: Der Held erleidet 1W6 SP.
Deutlicher Fehlschlag (mindestens 10 TaP zu wenig) oder 
Patzer: Der Held erleidet 3W6 SP.

Nahrungssuche
Pro Tag verbraucht jeder Held eine Tagesration an Nah-
rung. Es steht zu vermuten, dass sich die Helden mit Pro-
viant eingedeckt haben, aber der wird auf Dauer vermutlich 
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nicht ausreichen. Um die Versorgung mit zusätzlicher 
Nahrung abzuhandeln, benutzen wir hier sogenannte 
Meta-Talente (Näheres dazu finden Sie bei Interesse im 
Regelband Wege des Schwerts ab Seite 189). Sie kön-
nen die Nahrungssuche natürlich auch detailliert aus-
spielen, aber das verliert nach wenigen Tagen sicherlich 
seinen Reiz.
Nahrung sammeln: Die Helden kommen unterwegs 
an allerlei essbaren Pflanzen vorbei: an Beeren, wilden 
Früchten, Pilzen und essbaren Wurzeln. Es ist nur die 
Frage, ob sie sie kennen und erkennen. Das Meta-Talent 
Nahrung Sammeln berechnet sich aus der durch 3 geteil-
ten Summe der Talente Wildnisleben, Sinnenschärfe und 
Pflanzenkunde. Die Probe wird auf die Eigenschaften 
MU/IN/FF abgelegt. Jeder Held kann einmal pro Tag 
eine solche Probe ablegen, ob er ,im Vorbeigehen‘ etwas 
findet. Diese Probe ist je nach Gegend modifiziert (siehe 
unten), und die passende Geländekunde hilft natürlich. 
Bei Gelingen findet der Held genug Nahrung für eine 
Tagesration, für je 3 TaP* eine weitere. Wenn die Hel-
den auf 10 % ihrer Tagesstrecke verzichten, bleibt genug 
Zeit für eine weitere Probe.
Jagd: Manchmal bietet sich auch die Gelegenheit, ein 
Tier zu erlegen. Hierfür gibt es das Meta-Talent Pirsch-
jagd (MU/IN/GE). Es berechnet sich aus der durch 5 
geteilten Summe der Talente Wildnisleben, Tierkunde, 
Fährtensuchen, Schleichen und eine passende Fernkampf-
waffe. Pro Tag kann eine entsprechende Probe abgelegt 
werden, ob man ‚im Vorbeigehen‘ Beute machen kann 
– dann ist die Probe allerdings um 5 Punkte erschwert. 
Aber auch hier gilt: Wenn die Helden auf 10 % ihrer Ta-
gesstrecke verzichten, bleibt genug Zeit für eine weitere 
Probe – und die ist dann nicht weiter modifiziert. Pro 
TaP* erbeutet der Jäger eine Tagesration.
Fallen stellen: Hier wird kein Metatalent benutzt, son-
dern das ganz normale Talent gleichen Namens. Aller-
dings kann man natürlich nicht ‚im Vorbeigehen‘ Fallen 
aufstellen, sondern nur abends vor dem Schlafengehen, 
wenn man auf die oben genannten 10 % Tagesstrecke 
verzichtet. Gelingt die Probe, hat man am nächsten Mor-
gen genug Beute für eine Tagesration in den Fallen, für 
je 3 TaP* eine weitere. Hat der Held jedoch keine pas-
sende Ausrüstung für die Fallen (üblicherweise Schlin-
gen), sondern muss improvisieren, ist die die Probe um 
3 Punkte erschwert.

Der Schlafplatz
Wie erholsam die Nachtruhe ist, hängt sehr davon ab, wie 
gut der Lagerplatz gewählt ist. Bevor die Dämmerung 
hereinbricht, sollten die Helden anfangen, sich nach ei-
nem geeigneten Ort umzuschauen: windgeschützt, mög-
lichst sogar gegen Regen geschützt, ohne im Jagdrevier 
wilder Tiere oder direkt neben einem Ameisenhaufen zu 
liegen, möglichst mit Orten in der Nähe, wo man frisches 
Wasser und Feuerholz besorgen kann.
Alle Helden, die danach Ausschau halten wollen, können 
wiederum eine Wildnisleben-Probe ablegen (modifiziert 
nach Gegend). Es zählt die Probe mit den höchsten TaP*.
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Nicht gelungen: eine unruhige Nacht – keine Regeneration 
von LeP oder AsP.
Gelungen: ein leidlich geeigneter Platz – Regeneration um 
jeweils 4 Punkte reduziert.
3 TaP*: ein annehmbarer Platz – Regeneration um jeweils 2 
Punkte reduziert.
5 TaP*: ein guter Platz – Regeneration –1.
7 TaP*: Der hervorragende Platz lässt normale Regeneration zu.

Orientierung
Ob die Helden den richtigen Weg einschlagen, hängt davon 
ab, wie gut sie sich in dem fremden Gelände zurechtfinden. 
Sie haben zwar eine grobe Wegbeschreibung, doch die Weg-
marken liegen so weit voneinander entfernt, dass sie zwi-
schendurch große Umwege machen oder sogar – vor allem 
im Gebirge – in Sackgassen landen können.
Alle Helden, die es wollen, müssen einmal pro Tag eine 
Orientierungs-Probe ablegen, die je nach Umständen mo-
difiziert werden kann. Wer freiwillig auf diese Probe ver-
zichtet, hält sich aus dem Finden des richtigen Wegs heraus, 
kann aber auch keine Fehler der anderen ausgleichen. Aus-
schlaggebend ist hier zunächst, wie viele Proben gelungen 
und wie viele misslungen sind. Erst an zweiter Stelle helfen 
die TaP*:
Mehr als die Hälfte der Proben ist misslungen: Die Helden 
machen viele Umwege. Sie schaffen nur die Hälfte der übli-
chen Tagesstrecke.
Genau die Hälfte der Proben ist gelungen: Die Helden sind 
sich immer wieder uneins über den richtigen Weg. Sie schaf-
fen nur drei Viertel der üblichen Tagesstrecke.
Mehr als die Hälfte ist gelungen: Die Helden finden sich 
gut zurecht. Sie schaffen die übliche Tagesstrecke.
Alle Proben gelungen: Die Helden finden gute Weg, ohne 
lange darüber diskutieren zu müssen. Sie legen ein Viertel 
mehr Strecke zurück als üblich.
Alle Proben gelungen, darunter mindestens eine mit 7 
TaP*: Sie entdecken eine Abkürzung und schaffen die an-
derthalbfache Strecke.

Snörres Spuren
Wie auf Seite 39 angedeutet, hat sich Snörre Wulfson eben-
falls auf den Weg gemacht, um Vilan zu finden. Er hat ein 
paar Stunden Vorsprung, und unabhängig davon, wie schnell 
die Helden vorankommen, sollte dieser Vorsprung etwa gleich 
bleiben. Er folgt nicht Hödurs Wegbeschreibung, sondern der 
seiner Schwester, und orientiert sich an anderen Wegmarken. 
Dadurch kreuzt seine Spur hin und wieder den Pfad der Hel-
den, läuft aber nicht immer parallel. Wenn die Helden auf-
merksam sind, können sie seine Spuren entdecken.
Wenn die Helden unterwegs bewusst nach Spuren suchen 
(zum Beispiel auf der Jagd), dann können Sie ihnen hin und 
wieder anstatt einer Tierfährte einen Stiefelabdruck präsen-
tieren. Was genau sie erkennen können, hängt von den TaP* 
in Fährtensuchen an.
1 TaP*: Ein Stiefelabdruck, vermutlich von einem Men-
schen. Er ist grob in die gleiche Richtung gegangen wie die 
Helden.

3 TaP*: Der Abdruck lässt auf eine große, schwere Person 
schließen. Vermutlich ein Mensch, sehr wahrscheinlich ein 
Thorwaler. 
5 TaP*: Mit großer Sicherheit war die Person alleine unter-
wegs.

Vom Andershof  
bis zum Wasserfall

„Folgt dem Bach, der hier ins Meer mündet, bis ihr nach zwei 
oder drei Tagen im Südosten die Hämischen Zwillinge liegen 
seht. Das ist ein Doppelgipfel – ihr werdet ihn erkennen, wenn 
ihr ihn seht. Wenig später findet ihr einen Nebenbach, der sich als 
Wasserfall in diesen hier ergießt.“
Laut Wegbeschreibung müssen die Helden zunächst dem 
Bachverlauf folgen. Das klingt jedoch einfacher, als es wirk-
lich ist. Denn es gibt keinen Weg, noch nicht einmal einen 
Trampelpfad. Und so schlängelt sich der Bach fröhlich mur-
melnd durch sumpfige Wiesen, ergießt sich über Felsen in die 
Tiefe (die Helden müssen an solchen Stellen hinaufklettern) 
oder durchquert kleine oder größere Wälder, in denen dich-
tes Unterholz das Vorankommen sehr anstrengend macht.
Nach etwas über zwei Tagesstrecken können die Helden in 
der Ferne den charakteristischen Doppelgipfel der Hämi-
schen Zwillinge liegen sehen. Wenig später erreichen sie den 
genannten Wasserfall.
Wegstrecke: 22 Meilen
Übliche Tagesleistung: 10 Meilen
Orientierung: Probe –5, da die Helden sich am Bach orien-
tieren können.
Wildnisleben: +/–0
Nahrungssuche: +/–0

Vom Wasserfall  
zum Eichenwald

„Dem Bach müsst ihr folgen, bis ihr an einen Eichenwald ge-
langt. Geht da keinesfalls hinein, da herrscht ein böswilliger 
Waldgeist.“
Nun betreten die Helden endgültig die felsigen Ausläufer 
der Hjaldingberge. Die Landschaft wird karger, auf den An-
höhen sind nur noch krüpplige Kiefern zu finden, während 
in den Tälern und Schluchten dichte Wälder stehen, die wir-
ken, als habe noch nie ein Mensch sie betreten. An manchen 
Stellen hat sich der Bach tief in die Felsen gegraben, und die 
Helden müssen immer wieder Umwege machen, weil sich 
plötzlich breite Spalten vor ihnen auftun.
Nach etwa anderthalb Tagen erreichen sie die Stelle, an 
der der Bach in einem besonders finsteren Eichenwald ver-
schwindet. Hier bleibt zu hoffen, dass sich die Helden an 
Högurs Anweisungen halten, obwohl am Waldrand Spuren 
von Wildschweinen zu sehen sind, die den Speiseplan der 
Helden sicherlich bereichern könnten. Aber hier lebt ein ur-
alter und sehr misslauniger Baumschrat, der gar nicht erst 
abwartet, ob die ‚Menschlinge‘ seinem Wald übel wollen, 
sondern sie attackiert, sobald sie sich in sein Revier begeben.
Wegstrecke: 14 Meilen
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Der Eichenschrat
Waldschrate sind Baumhüter, die auf den ersten Blick 
aussehen wie die Bäume, die sie bewachen. Das hier 
lebende Exemplar ähnelt einer knorrigen Eiche, und 
mit einer Höhe von sechs Schritt ist es selbst für einen 
Baumschrat sehr groß. Wenn er sich reglos zwischen den 
Bäumen aufhält, ist er nicht von den anderen Bäumen zu 
unterscheiden, allerhöchstens Gefahreninstinkt macht auf 
ihn aufmerksam.
Noch bevor die Helden ihn selbst erreichen, nutzt er sei-
ne magische Begabung dazu, ihnen das Leben schwer zu 
machen: So bringt er andere Bäume dazu, die Helden mit 
abgestorbenen Ästen zu bewerfen (AT 10, 1W6+2 TP), 
Brombeerranken verhaken sich aktiv in der Kleidung der 
Helden (kein Schaden, außer an ihrer Kleidung), und er 
ruft sogar einen Bären und eine Wildschweinrotte herbei. 
Wenn die Helden also nicht von den ersten Vorfällen da-
zu gebracht werden, den Wald zu verlassen, sondern bis 
zu ihm vordringen, wartet er einen günstigen Augenblick 
ab und schlägt dann mit seinem Astarm aus dem Hinter-
halt zu (AT 14, der Held muss eine IN-Probe +4 schaf-
fen, um überhaupt parieren oder ausweichen zu können, 
2W6+5 TP). Gleichzeitig ruft er die Tiere herbei, die 
bis dahin in der Nähe gelauert haben. Wenn die Helden 
flüchten, verfolgt er sie gemeinsam mit den Tieren, greift 
aber nicht mehr an.

Eichenschrat
Hieb: INI 10+1W6 AT 14 PA 6 TP 2W6+3 DK SN

LeP 70 AuP 60 RS 6 WS 12 MR 12 GS 11 GW 13

Borkenbär
Pranke: INI 8+1W6 AT 11 PA 8 TP 1W6+3 DK H

LeP 45 AuP 35 RS 3 WS 8 MR 3 GS 15 GW 10

Vier Wildschweine
Stoß: INI 8+1W6 AT 13 PA 6 TP 1W6+4 DK H

LeP 46 AuP 60 RS 2 WS 7 MR 0 GS 10 GW 11

Übliche Tagesleistung: 10 Meilen
Orientierung: Probe –5, da die Helden sich auch hier am 
Bach orientieren können.
Wildnisleben: +3
Nahrungssuche: +4

Der Pass, den die Helden vom Eichenwald aus sehen kön-
nen, ist der Einstieg ins Hochgebirge. Nun wird das Vor-
ankommen noch anstrengender. Die Felsnadel ist nur von 
den Höhenzügen aus zu sehen, weswegen die Helden nicht 
nur in den Tälern und Schluchten bleiben können. Doch 
der Höhenunterschied zwischen Tälern und Pässen erreicht 
schnell einmal 1000 Schritt, und immer wieder stehen die 
Helden überraschend vor Abgründen, Felswänden oder 
Klüften. In den Nächten ist es sehr kalt, oft weht ein frosti-
ger Wind über die Höhenzüge, und in den oberen Bereichen 
fällt manchmal sogar Schnee.
Dann endlich erreichen die Helden einen Höhenzug und 
sehen vor sich den sehr steilen Berg, dessen Gestein heller 
schimmert als die umgebenden Berge. Und schon aus der 
Ferne erkennen sie an seiner Flanke einen dunklen Punkt: 
ein Höhleneingang.
Wegstrecke: 28 Meilen
Übliche Tagesleistung: 5 Meilen
Orientierung: +6, da die Felsnadel nur selten zu sehen ist.
Wildnisleben: +7
Nahrungssuche: +7

Ein verlassenes Nachtlager
Etwa auf halber Strecke zwischen Eichenwald und Alben-
heim entdecken die Helden nach einer gelungenen Sinnen-
schärfe-Probe ein Nachtlager von Snörre. Genauere Details 
erfahren sie nach einer Fährtensuchen-Probe.
Misslungen: Hm. Da hat wohl jemand ein Feuer gemacht.
1 TaP*: Die Feuerstelle kann nicht älter als zwei Tage sein.
3 TaP*: Es war eine Einzelperson, die hier eine Nacht ver-
bracht hat.
5 TaP*: Die Stiefelabdrücke lassen auf eine große, schwe-
re Person schließen. Vermutlich ein Mensch, vermutlich ein 
Thorwaler. 
7 TaP*: Die Person war nicht allzu erfahren im Überleben 
im Gebirge. Das Feuerholz ist ungünstig gesammelt, das 
Feuer steht nicht gut zum Wind.

Sichtung
Etwas später können die Helden Snörre sogar selbst entde-
cken, wenn einem von ihnen eine Sinnenschärfe-Probe +5 
gelingt: Auf der anderen Seite eines Tals, bestimmt eine hal-
be Tagesreise entfernt, ist eine menschliche Gestalt zu se-
hen, die langsam den Hang hinaufklettert. Sie scheint auch 
in Richtung Albenheim unterwegs zu sein. Nur wenn die 
Helden sehr scharfe Augen oder ein Fernglas dabei haben, 
können sie einen einzelnen Thorwaler erkennen, der dort 
unterwegs ist. Nur mit einer gelungenen Sinnenschärfe-Pro-
be +9 erkennen sie Snörre – aber auch nur, wenn der betref-
fende Held dem missmutigen Thorwaler überhaupt schon 
bewusst begegnet ist.
Es ist hier noch nicht vorgesehen, dass die Helden Kontakt 
zu Snörre aufnehmen können – für Rufe ist er einfach viel 
zu weit entfernt. Sollten sie es dennoch irgendwie schaffen 
(zum Beispiel mit dem fliegenden Besen einer Hexe oder 
dergleichen), dann gibt er sich wortkarg und wenig erfreut 

Vom Eichenwald  
bis Albenheim

„Biegt hier nach Norden ab und besteigt den Pass, den ihr vor 
euch liegen seht. Von dort aus seht ihr im Osten eine weißlich 
schimmernde Felsnadel in der Ferne schimmern. Das ist Alben-
heim. An seinem südlichen Fuß findet ihr einen Höhleneingang 
– dort wohnt Vilan.“
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ersichtlicher Grund dafür da ist. (Über dieses Wissen kann 
jeder Held verfügen, der eine Probe +5 in Sagen/Legenden 
oder Tierkunde schafft.)
Auf dem weiteren Weg verschwinden die Harpyien aus dem 
Sichtbereich der Helden. Dann aber tauchen sie wieder auf, 
und zwar sitzen sie in einer Felswand, an deren Fuß die Hel-
den vorbei müssen. Das Erste, was von ihnen wahrzuneh-
men ist, ist schrill kreischendes Gelächter. Dann beginnen 
sie, sich laut und spöttisch über die Helden zu unterhalten, 
die dort so mühsam über den felsigen Boden krabbeln müs-
sen, wo doch die Freiheit der Lüfte so viel angenehmer und 
besser ist. Reagieren die Helden nicht darauf, dann malen 
sie sich aus, wer von den Helden wohl wie schmeckt. Erfolgt 
immer noch keine Reaktion, können Sie entscheiden, ob die 
Harpyien attackieren, um wirklich mal ein Stück Held zu 
kosten, oder sie gar nichts tun und die Helden in der Folge-
zeit ständig mit einem Hinterhalt rechnen müssen.
Wenn die Helden die Harpyien beschießen, dann werfen sie 
zunächst mit kleinen Felsbrocken (FK 10, 2W6+2 TP), de-
nen man nur ausweichen oder sie mit einem Schild abweh-
ren kann. Sobald sie jemanden getroffen haben, stürzen sie 
sich auf ihn und gehen in den Nahkampf.
Wenn die Helden sie jedoch ansprechen, kommen sie herab-
geflattert und unterhalten sich mit den Helden. Versuchen Sie 
dabei, ihren Wahnsinn deutlich hervortreten zu lassen. Sie 
wechseln unvermittelt das Thema, zanken sich, ändern von 
Augenblick zu Augenblick ihre Laune und lachen ohne Anlass.
Mit etwas Geschick ist aus ihnen herauszubekommen, dass 
sie Vilan kennen – sie können sich aber nicht entscheiden, ob 
sie ihn eher als begehrenswerten Leckerbissen oder als uner-
freulichen und sogar gefährlichen Zeitgenossen betrachten. 
Sie haben ihn nie aus der Nähe gesehen oder sich gar mit 
ihm unterhalten, aber er hat zwei ihrer Schwestern getötet.

Klauen: INI 9+1W6 AT 14 PA 7 TP 1W6+5 DK N

LeP 35 AuP 50 WS 7 RS 1 GS 15* MR 12 GW 9

*) Zu Fuß nur GS 2.

Eine Schädeleule
Eine Schädeleule hat die Hel-

den als Beute auserkoren. Ihr 
Name rührt von den schwarzen 

Flecken um ihre Augen in einem 
ansonsten weißen Gesicht her, was ih-

ren Anblick vor allem nachts sehr gruselig 
macht. Sie greift immer nur aus dem Hinter-
halt an und lässt sich nicht auf einen Kampf 
ein, wobei sie schlafende oder anderweitig 
wehrlose Opfer bevorzugt. Dann schwebt 

sie geräuschlos heran, reißt dem Opfer ein 
Stück Fleisch aus dem Leib und fliegt 

darüber, dass auch andere Leute zu Vilan wollen. Er erzählt 
nur, dass er sich von dem Alben Hilfe erhofft, mag aber nicht 
sagen, wobei. Gelungene Menschenkenntnis-Proben +4 las-
sen allerdings ahnen, dass die Aussage mit der Hilfe höchs-
tens die halbe Wahrheit ist. Schließlich erklärt sich Snörre 
aber bereit, den restlichen Weg gemeinsam mit den Helden 
zu gehen. Die folgenden Szenen müssen Sie dann entspre-
chend anpassen.

Vorfälle auf dem Weg 
durchs Gebirge

Aus den folgenden Vorfällen können Sie beliebig wählen, 
um die Reise unterhaltsamer zu machen. Sie können aber 
auch ganz darauf verzichten und die Reise nur kurz zusam-
menfassen.

Harpyien
Mit einer Sinnenschärfe-Probe können die Helden bereits aus 
der Ferne zwei große Vögel über einem Berg kreisen sehen. 

Wenn sie näherkommen, sehen sie sie noch 
einmal und erkennen nun, dass es sich gar 
nicht um Vögel handelt. Harpyien sind ei-

genartige Mischwesen aus Menschen und 
Raubvögeln, wobei bisher nur weibli-
che Exemplare entdeckt wurden. Sie 

haben zwar menschliche Intelligenz, 
sind aber zumeist wahnsinnig. So 

sind sie durchaus zu einem norma-
len Gespräch in der Lage, können 
aber völlig unvermittelt zum An-

griff übergehen, ohne dass ein 
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zurückgeben), aber den Helden auch einen Weg zeigen, den 
diese sonst übersehen hätten oder dergleichen.
Diese Begegnung ist rein atmosphärischer Art, und es soll-
te keinesfalls zu einem Kampf kommen. Wenn die Helden 
partout der Meinung sind, Jagd auf die Einhörner machen 
zu müssen, um ihre wertvollen Hörner zu erbeuten, nutzen 
die Tiere ihre Illusionsmagie, um spurlos zu verschwinden.

Ein Greif
In der Ferne zieht ein Greif seine Kreise über einem steilen 
Berggipfel. Die Helden werden ihm nicht begegnen, aber 
möglicherweise sehen sie ihn als gutes Omen, ist er doch das 
heilige Tier des Sonnengottes Praios.

Ein Feld aus Messergras
In einem Tal wächst eine eigenartige, gelbliche Grasart. Ver-
langen Sie von den Helden eine Pflanzenkunde-Probe, ohne 
zu sagen, worum es geht. Bei Erfolg erkennt der Held, dass 
es sich um Messergras handelt: eine sehr widerstandsfähige 
Pflanze mit äußerst scharfen Blattkanten. Wer ein solches 
Feld ungeschützt betritt, erleidet sofort 1W6+2 TP, da das 
Gras seine Beine zerschneidet. Jeder weitere Schritt hinein 
hat die gleichen Folgen. Zum Glück ist es aber kein Prob-
lem, das Messergrasgebiet zu umgehen.

Eine Gerölllawine
Als die Helden an einem steilen Hang entlanggehen, löst 
sich über ihnen eine kleine Lawine. Sie müssen versuchen, 
hinter Felsen in Deckung zu gehen, ansonsten stürzen Stei-
ne auf sie herab und reißen sie schlimmstenfalls abwärts.
Es beginnt mit einem heftigen Grummeln und Donnern, 
dann sehen die Helden das Geröll auf sich zu rasen. Jeder 
Held kann mit einer Sinnenschärfe- oder Wildnisleben-Probe 
(nach Wahl) nach einer guten Deckung suchen. Dann kann 
er mit einer Körperbeherrschungs-, Akrobatik- oder Athletik-
Probe (nach Wahl) versuchen, sich in diese Deckung zu 
retten. Diese Probe ist um 7 Punkte erschwert, wenn die vor-
herige Probe nicht gelungen ist.
Misslungen: Der Held schafft es nicht. Er erleidet 4W6 SP 
und wird ein Stück weit von dem Geröll mitgerissen. Zer-
brechliches Gepäck (wie etwa Phiolen mit Tränken) gehen 
bei 1–4 auf dem 1W6 zu Bruch.
1 bis 3 TaP*: Fast geschafft. Der Held erleidet 1W6+1 SP, 
weil er nicht vollständig geschützt ist.
Ab 4 TaP*: Nichts passiert.
Nun ist es endlich so weit: Die Helden werden einem ech-
ten Alben begegnen. Wie viel sie an diesem Punkt über ihn 
herausfinden, hängt von ihrer Neugier und ihrer Cleverness 
ab, aber natürlich auch davon, wie viel Sie ihnen jetzt schon 
verraten wollen.

wieder davon. Ein wacher Held kann nur nach einer gelun-
genen Gefahreninstinkt-Probe oder einer Sinnenschärfe-Probe 
+5 reagieren, ansonsten steht ihm keine Parade oder Aus-
weichen-Probe zu. Aber die Eule gibt sich nicht mit einem 
erfolgreichen Angriff zufrieden, sondern folgt den Helden 
auch bei ihrer Wanderung und schlägt in mehreren Näch-
ten hintereinander jeweils zwei- bis dreimal zu. Die Helden 
müssen sich schon etwas einfallen lassen, um sie von weite-
ren Angriffen abzuhalten. Wenn sie einmal verletzt wurde 
(mindestens 3 SP), dann lässt sie von weiteren Attacken ab – 
was die Helden aber nicht wissen können. Außerdem ist sie 
ein Waldbewohner, sie folgt ihnen also nicht über die Baum-
grenze hinaus. Schaffen die Helden es, ihr 9 SP zuzufügen, 
kann sie nicht mehr fliegen und muss sich auf einen Kampf 
am Boden einlassen.

Überraschungsangriff:  AT 12 SP 1W6+2

LeP 18 AuP 25 WS 7 RS 2 MR 3 GS 15* GW 5

Schnabel: INI 7+1W6 AT 11 PA 3 TP 1W6+2 DK H

*) Zu Fuß nur GS 1.

Schneelaurer
Schneelaurer sind Raubtiere mit weißem Fell, die sich vor 
allem in schneereichen Gebieten aufhalten – die Helden 
können ihm also in den höheren Gebieten des Gebirges 
begegnen. Aufgrund seiner guten Tarnung ist er kaum zu 
entdecken (Sinnenschärfe +5), denn er hält sich so lange 
verborgen, bis er mit einem Überraschungsangriff aus seiner 
Deckung springt. Ähnlich wie die Schädeleule versucht der 
Schneelaurer, sich nach einem geglückten Angriff zurück-
zuziehen, um bei nächster Gelegenheit wieder anzugreifen. 
Wird er jedoch in einen Kampf verwickelt, entpuppt er sich 
als gefährlicher Gegner, denn mit jedem Treffer, den er hin-
nehmen muss, wird er rasender: AT und TP steigen jeweils 
um 1, die PA sinkt um 1.

Biss: INI 12+1W6 AT 12 PA 5 TP 1W6 DK H

LeP 20 AuP 20 RS 2 WS 6

MR 12 GS 9 GW 6

Drei Einhörner
An einem Bach in einem einsamen Tal grasen drei schnee-
weiße Einhörner. Sie laufen davon, wenn sie die Helden 
bemerken. Möglicherweise begleiten sie die Helden auch 
einige Zeit lang in der Entfernung und kommen zu Hilfe, 
wenn die Helden in Not sind – so können sie mit der Be-
rührung ihres Horns Wunden heilen (und bis zu 3W6 LeP 
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