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Schnelleinstiegsszenarien sind kurze Abenteuer, die im Zusammen-
hang mit dem Iron Kingdoms - Das Rollenspiel zu WARMACHINE oder 
bei Iron Kingdoms: Entfesselt gespielt werden können. Jeder Schnellein-
stieg ist so konzipiert, dass er sich leicht in die laufende Kampagne 
eines Spielleiters integrieren lässt. Er basiert auf flexiblen Schauplät-
zen, einfachen und schlüssigen Aufhängern und offenen Enden, die 
die Grundlage für weitere Abenteuer in West-Immoren, den Eisernen 
Königreichen und darüber hinaus bilden oder dazu anregen können. 

„Ein Spaziergang im Park“ ist ein Szenario für Skorne-Charaktere auf 
Helden-Stufe mit jeweils 0 bis 10 EP (Beispielcharaktere sind unter  
http://www.ulisses-spiele.de/produkte/1189 zu finden). Es spielt 
in den Regenwäldern der Inseln des Geborstenen Rückgrats vor der 
südöstlichen Küste Immorens, könnte aber auch an jede geeignete 
sumpfige, waldige Umgebung angepasst werden, die den Anforde-
rungen deiner Kampagne besser entspricht.



ZUSAMMENFASSUNG
In „Ein Spaziergang im Park“ wird die Forschungsreise der SCs ins 
Landesinnere der Inseln durch einen Hinterhalt der froschartigen 
Anura unterbrochen, die in dieser Region heimisch sind. Nachdem ihr 
Schiff zerstört und ihre Vorräte und Proben gestohlen wurden, müs-
sen sich die SCs einen Weg durch den feindlichen Dschungel bahnen 
und versuchen zurückzuerlangen, was sie können, damit sie rechtzei-
tig wieder auf den Rest ihrer Expedition treffen, bevor man sie dort 
ihrem Schicksal überlässt. 

FÜR DEN SPIELLEITER
Aufgrund der damit einhergehenden Gefahren wagen die Skorne nur 
selten Expeditionen auf die Inseln des Geborstenen Rückgrats, aber 
erfolgreiche Unternehmungen können einträglich sein, da der dichte 
Dschungel, der die nur wenig erforschten Landmassen bedeckt, eine 
Reihe exotischer Tiere, seltener Pflanzen und wilder Humanoider 
beheimatet, aus denen die Häuser des nahegelegenen Verskone und 
Kademe Kapital schlagen könnten. Häuser, die darauf aus sind, diese 
Ressourcen für sich selbst und für die Armee der Westlichen Reiche 
zu beanspruchen, finanzieren Flottillen, die mit Schmerzensbringern, 
Chymikern, Kriegern und sogar Martertheurgen bemannt sind und 
sich ihren Weg durch die verschlungenen Kanäle und angeschwolle-
nen Flüsse bahnen, die sich durch die Region ziehen. Viele von ihnen 
kehren niemals zurück, da sie den heimtückischen Gewässern, grau-
samen Monstern, vielfältigen Krankheiten und wenig entgegenkom-
menden Einheimischen zum Opfer fallen, die es ablehnen, in Eisen 
geschlagen und bis zur Unterwerfung gefoltert zu werden. Diejeni-
gen, die zurückkehren, bringen ganze Schiffsladungen voller Sklaven 
und Schätze zurück, die ausreichen, um selbst den anspruchsvollsten 
Dominar zufrieden zu stellen. 

Die Insel, auf der sich die Expedition der SCs auf Forschungsreise begibt, 
ist ziemlich typisch für das Gebiet: ein Labyrinth aus Bergen, Tälern und 
Flüssen, die alle von einem dichten Gewirr aus drückend feuchten Wäl-
dern bedeckt sind. Zwischen den Bäumen und um die Wasserläufe der 
Insel gedeiht eine erstaunliche Vielfalt an Lebewesen, die den Dschun-
gel für all jene, die ein trockeneres Klima gewöhnt sind, in ein wahres 
Tohuwabohu aus Geräuschen und Farben verwandeln. Wo das Leben 
in Hülle und Fülle vorhanden ist, gibt es natürlich auch immer Raub-
tiere, und sehr viele von ihnen betrachten Eindringlinge als eine weitere 
Mahlzeit, die ihnen praktischerweise direkt in den Schlund spaziert. 

Vor zweihundert Jahren entsandte der Dominar von Haus Hovelak 
eine umfangreiche Expedition ins Inland der Inseln des Geborstenen 
Rückgrats mit dem hochgesteckten Ziel, nicht nur weiter vorzudrin-
gen, als es jedem anderen bisher gelungen war, und wertvolle Sklaven 
und Güter zu beanspruchen, sondern auch dauerhaft auf den Inseln 
Fuß zu fassen. Ein solcher Stützpunkt hätte dem Haus einen einzigar-
tigen Zugang und die Kontrolle über jegliche Ressourcen ermöglicht, 
die aus dieser Region zu bekommen sind, aber die Expedition ver-
schwand nach einem vielversprechenden Start spurlos. Die Insel war 
eine von vielen, die von Hovelaks Streitkräften überrannt wurden, 
auch wenn nur noch wenige Spuren davon zeugen. 

Der Hauptteil der Expedition geht in einer seichten Bucht vor der 
nordwestlichen Küste vor Anker, die einen idealen Ausgangspunkt 
darstellt, um sich für Streifzüge und Missionen in den tieferen Dschun-
gel zu sammeln. Unglücklicherweise liegt sie auch genau in der Mitte 
eines Gebietes, das ein aggressiver und besitzergreifender Stamm der 
froschartigen Anura, auch Croaks genannt, für sich beansprucht. Diese 
primitiven Humanoiden werden von den Skorne häufig versklavt, um 
sie als Reserve-Plänkler, Späher und sogar als einfache Arbeiter ein-
zusetzen, wo sich ein Vorteil aus ihrer angeborenen Fähigkeit ziehen 
lässt, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen und von Wasser durch-
zogenes Terrain mühelos zu durchqueren. In den Gemeinschaften 
entlang der Küste und den Flüssen der südöstlichen Tors sind Cro-
ak-Sklaven sehr beliebt, ebenso bei Militärexpeditionen, bei denen zu 
vermuten ist, dass es zur Durchquerung oder sogar zum Kampf in 
Sumpfgebieten kommt. 

Die Anura kennen den Hang der Skorne zur Sklavenhaltung nur 
allzu gut, ziehen es aber vor, den schwer gerüsteten Eindringlingen 
nicht im offenen Kampf gegenüberzutreten. Deshalb verlegen sie sich 

auf Hinterhalte und Blitzangriffe gegen ungeschützte Ziele unter den 
Skorne. Wenn Verstärkung eintrifft, verschmelzen sie wieder mit dem 
Dschungel. Das Schiff der SCs, das zu einer Erkundungsmission auf die 
andere Seite der Insel entsandt wurde, stellt ein äußerst einladendes Ziel 
dar und wird aus den Bäumen heraus beobachtet, bis sich eine günstige 
Gelegenheit zum Angriff bietet. Die Croaks bedienen sich des dichten 
Morgennebels und des schlammigen Wassers als Deckung und können 
das einsame Schiff deshalb ohne Schwierigkeiten aus dem Hinterhalt 
heraus angreifen, wenn es für die Nacht vor Anker geht. Die Croak-An-
greifer sind mit primitiven Sprengsätzen und einem dicken, zähflüs-
sigen Öl bewaffnet, das selbst dann noch heftig brennt, wenn es mit 
Wasser in Berührung kommt. Sie nutzen ihre amphibienartigen Gestalt, 
um unter dem Schiff hervorzukriechen und zuzuschlagen. Die Anura 
wissen genau, dass sich das brennende Öl durch die Bemühungen ihrer 
Feinde, es zu löschen, nur noch weiter ausbreiten wird. Deshalb greifen 
sie sich alles, dessen sie inmitten des Chaos habhaft werden können, 
und ziehen sich dann in den Dschungel zurück. 

Nachdem von ihrem Schiff nur noch verkohlte Überreste geblieben 
sind und ein Großteil ihrer Fracht und Vorräte gestohlen wurde, bleibt 
den SCs keine andere Wahl, als die Insel zu Fuß zu durchqueren, wenn 
sie den Rest ihrer Expedition noch erreichen wollen, bevor diese den 
Anker lichtet und wieder zum Festland zurückkehrt. Allerdings ist 
eine schmachvolle Rückkehr möglicherweise noch schlimmer, als gar 
nicht zurückzukehren, und deshalb werden die SCs so viel wie mög-
lich von ihrer verlorenen Fracht zurückbekommen oder ersetzen müs-
sen, wenn sie bei ihrem Dominar nicht in Ungnade fallen und bewei-
sen möchten, dass sie es wert sind, gerettet zu werden. 

DIE HELDEN INS SPIEL BRINGEN 
Der einfachste Weg, um die Spieler mit der Expedition in Verbindung 
zu bringen, ist ein Befehl eines ranghohen Dominars oder Tyrannen, 
der sie der Mannschaft zuteilt. Die vielfältigen Fähigkeiten und Kennt-
nisse, die die SCs mitbringen, ganz zu schweigen von ihrer Kampf-
kraft, könnten von unschätzbarem Wert sein, wenn eine so gefahrvolle 
aber potentiell ertragreiche Unternehmung ansteht. 

Sollte die Gruppe nicht im Dienste eines Vorgesetzten stehen, der ihnen 
regelmäßig Aufträge erteilt, könnten die SCs von einer Expeditionsflot-
tille erfahren (entweder durch ihre Verbindungen, einen Wurf auf Gas-
senwissen oder sogar durch eine formelle Einladung, falls ihnen ihr Ruf 
bereits vorauseilt), die gerade zusammengestellt wird, um sie für die 
Sache zu interessieren. Die Teilnahme an einer Überfall-Expedition auf 
die Inseln des Geborstenen Rückgrats ist eine einzigartige Gelegenheit, 
um Ruhm zu erlangen und wertvolle Ressourcen für ihre Häuser zu 
gewinnen, auch ungeachtet der eigenen Karriere, aber manche haben 
vielleicht auch persönlichere Gründe, um sich anzuschließen. Bestien-
meister, Chymiker und jene, die sich auf ihre Fertigkeiten verlassen, 
haben die Möglichkeit, seltene und wertvolle Rohstoffe zu sammeln, 
die nirgendwo sonst im gesamten Imperium zu finden sind, während 
für kriegerischere Charaktere die Möglichkeit verlockend erscheinen 
könnte, sich im Kampf gegen ein ganzes Heer aus bösartigen Raubtieren 
und feindseligen Eingeborenen zu beweisen. 
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RESSOURCEN
All die vielfältigen Ressourcen, die die Charaktere während ihrer 
Reise benötigen werden, sind in zwei Kategorien zusammengefasst, 
um die Dokumentation zu erleichtern: 

Nahrung, was Essen, Trinkwasser, Mittel zur Versorgung von 
Krankheiten und dergleichen beinhaltet.

Materialien, worunter Dinge wie gefangene Tiere, erbeutete 
Sklaven, seltene Pflanzen, gerettete Mannschaftsmitglieder, 
geborgene Waffen und andere Gegenstände zu verstehen sind.

All das kann dazu beitragen, gegenüber dem Tyrannenfürsten, der 
die Flottille befehligt, dem für seine Kompromisslosigkeit berüch-
tigten Dekad, den Wert der Charaktere zu beweisen.

Die Gruppe startet mit 0 Nahrung und 0 Materialien. Im Verlauf des 
Abenteuers werden die SCs viele Gelegenheiten bekommen, um 
beide Ressourcen zu erlangen, müssen aber ein gesundes Gleich-
gewicht zwischen beidem wahren. Je mehr Materialien sie mit sich 
tragen müssen, desto mehr Nahrung ist erforderlich, um weiterge-
hen zu können, und es hat fatale Folgen, wenn ihnen die Nahrung 
ausgeht oder sie nicht genügend Materialien abliefern können. 

Für jeden Tag, den die Gruppe im Dschungel verbringt, muss sie 
eine gewisse Menge an Nahrung aufwenden, die der Menge an 
Materialien entspricht, die sie gerade mitführt. Dazu zählen nicht 
nur die Grundbedürfnisse der Charaktere, sondern auch die Ver-
pflegung und Versorgung der Lasttiere, der Mannschaft und sogar 
der Sklaven, die die Gruppe begleiten (ein Sklave, der an Dehydrie-
rung stirbt, ist schließlich nichts mehr wert), sowie die steigenden 
Anforderungen, die mit dem Transport der Beute durch den damp-
fenden Dschungel einhergehen. 

RESSOURCEN

MATERIALIEN GESAMT ERFORDERLICHE NAHRUNG 

0–5 2 

6–10 4 

11–15 6 

16–20 8 

21–25 10 

26–30 12 

+5 +2 

Sollten die Mitglieder der Gruppe nicht mehr über die erforder-
liche Nahrungsmenge für einen Tag verfügen oder sich entschei-
den, sie nicht aufwenden zu wollen, erleiden sie Erschöpfung, 
bis sie die erforderliche Nahrungsmenge zu sich nehmen (siehe 
„Erschöpfung und Gefahren“, Entfesselt Grundregeln). Die 
Gruppe kann zu jeder Zeit nach eigenem Gutdünken entschei-
den, einen Teil der Materialien zurückzulassen, was die Menge 
an benötigter Nahrung sofort verringert.

DAS ABENTEUER AUSWEITEN
Die Rahmenhandlung dieses Abenteuers eignet sich für 
ein bis zwei Spielsitzungen, kann aber ohne Weiteres aus-
gedehnt werden. Die Reise in den Süden zu den Inseln 
des Geborstenen Rückgrats wird hier übersprungen, kann 
aber so ereignisreich gestaltet werden, wie du es für sinn-
voll erachtest. Angriffe durch alle Arten von Wassermons-
tern (wie zum Beispiel Seedrake, Entfesselt Grundregeln, 
S. 370), Begegnungen mit Kaperschiffen konkurrierender 
Häuser oder mit einem der Taifune, die über die Inseln hin-
wegfegen, sind nur ein paar Beispiele für die Komplikati-
onen, denen sich eine Expedition möglicherweise stellen 
muss, um in das gewünschte Gebiet zu kommen. 

Es besteht außerdem immer die Möglichkeit, über das hin-
auszugehen, was vorgeschlagen wird. Jede der folgenden 
Ideen könnte ein bisschen (oder auch ein bisschen mehr) zu 
der Erfahrung beitragen, die die SCs auf ihrer dramatischen 
Überfahrt zu den Inseln machen. 

Auf ihrer Wanderung durch den Dschungel könnte die 
Gruppe auf eine uralte zerfallene Ruine stoßen, die viel-
leicht einmal ein Stützpunkt der Skorne für Operationen 
in diesem Gebiet war oder ein entlegener Teil des uralten 
Imperiums von Lyoss. So oder so eignen sich die Geheim-
nisse und Schätze ihrer längst vergessenen aber nicht ver-
lassenen Hallen als verlockender Aufhänger. 

Ein riesiges Exemplar irgendeines großen Tieres könnte in 
einem bestimmten Tal tief im Dschungel lauern: ein für die 
Anura legendäres und schreckliches Monster. Für einen 
Bestienmeister die Gelegenheit, das Monster zu bezwingen 
und in Ketten gelegt mit in das Imperium zu bringen und 
seinen Ruhm zu mehren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Truppen der Skorne auf die-
ser Insel gelandet sind, aber man weiß nur wenig darüber, 
welches Schicksal die Expeditionsstreitmacht Hovelaks 
letztendlich ereilt hat. Eine wissbegierige Abenteurergruppe 
oder ein Ahnenorakel möchte möglicherweise genau unter-
suchen, was geschehen ist und sogar herausfinden, ob 
möglicherweise noch mehr erhabene Ahnen in den weglo-
sen Dschungeln schmachten. 

Und natürlich ist es immer möglich, weitere Überfälle einzu-
bauen und zusätzliche Sklaven gefangen zu nehmen.
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TEIL 1: EINE HERZLICHE 
BEGRÜSSUNG
Das Abenteuer beginnt, wenn die Croaks das Schiff der SCs angreifen, 
das direkt vor der Küste vor Anker liegt. Da die Ladung des Schiffes 
in die Brandung stürzt und an Land geschwemmt wird, versuchen die 
Angreifer, die Überlebenden zu erledigen, sich zurückzuziehen und 
dabei alles mitzunehmen, was sie greifen können, bevor sie auf echte 
Gegenwehr stoßen. Falls ein SC Wache hält, muss er während seiner 
Schicht einen Wurf auf WAH + Entdecken gegen 14 durchführen. 
Sollte jemandem der Wurf während der Wache in der Dämmerung 
gelingen, bemerkt er die Croaks, wenn sie an die Oberfläche steigen, 
um ihre Bomben zu platzieren. Lies vor oder umschreibe:

Ein undeutlicher Schatten im schlammigen Wasser, das das Schiff umgibt, 
verdichtet sich zu dem fleckigen Kopf und Oberkörper eines froschartigen 
Humanoiden, der die Wasseroberfläche nahezu ohne das geringste Kräu-
seln durchbricht. Er schwimmt zielstrebig auf das Schiff zu und hält dabei 
etwas gegen seine Brust gepresst, das wie eine große Kalebasse aussieht. 

Spielern, die die Croaks bemerken, verbleibt eine Runde, in der sie 
normal agieren können: die Zeit, die die Croaks benötigen, um ihre 
primitiven Sprengsätze vorzubereiten und zu schleudern. Zehn Cro-
ak-Angreifer umringen zu diesem Zeitpunkt das Schiff und die Explo-
sionen und Ölfeuer, die sie gemeinsam auslösen, reichen vollkommen 
aus, um es vollständig zu zerstören, selbst wenn ein paar der Angreifer 
von aufmerksamen SCs vertrieben werden können. 

Wenn alle SCs, die die Croaks bemerkt haben, ihre Aktion beendet 
haben, lies vor oder umschreibe:

Ein donnerndes RUMS lässt das Schiff auf die Seite schwanken, als die 
frühmorgendliche Dämmerung vom rötlich orangenen Schein der rau-
chenden Flammen durchbrochen wird, die sich rasch über den gesam-
ten Rumpf ausbreiten. In diesem flackernden Licht lässt sich ein großes 
Leck in der Schiffsseite erkennen und der Inhalt des Frachtraumes, der 
in den Schlamm hinaus treibt. Das trillernde Triumphgeschrei der 
Croaks ertönt vom Rande des Wassers und eine Reihe schattenhafter 
Gestalten beginnt, rasch von dem gekenterten Schiff fortzuschwimmen.

Auf ihrem Weg ergreifen sie im Wasser treibende Pakete. Als die Flam-
men höher schlagen, treten Dutzende von froschartigen Humanoiden 
aus den vorderen Baumreihen hervor. Sie tragen grobe Ledergarnitu-
ren, die hier und da von Teilen zerbeulter Skorne-Rüstungen durch-
setzt sind, und erwidern die trillernden Schreie. Die Menge teilt sich 
und eine verzerrte, unförmige Gestalt tritt vor. Sie sieht aus, als wären 
zwei der Kreaturen unvollkommen zusammengesetzt worden und teil-
ten sich einen Körper. Vier nicht zusammenpassende Arme und ein 
zweiter, kleinerer Kopf, der aus dem Hals des größeren hervorquillt, 
wachsen aus dem Wesen. Nach kurzer Überlegung nickt es mit beiden 
Köpfen gleichzeitig, reckt einen morschen Stab empor und entfesselt 
eine Explosion aus trübem, bedrohlich rotem Licht. Danach dreht es 
sich um und watschelt zurück in den Dschungel. Die anderen nehmen 
ihr Jubelgeschrei wieder auf.

Spieler, denen ein Wurf auf WAH + Entdecken gegen 12 gelingt, 
bemerken, dass der Stab des verwachsenen Croaks einen schimmern-
den Stein aus facettenreichem Obsidian in seinem Inneren trägt: ein 
sakraler Stein! Ein Ahnenorakel muss diesen Wurf nicht ablegen, son-
dern spürt automatisch den zornigen Geist eines Ahnen, der in diesem 
Stein konserviert ist. 

Das brennende Schiff beginnt beinahe augenblicklich zu sinken, da 
Wasser durch das große Loch eindringt, das in seine Seite gerissen 
wurde. Alle Versuche, das Feuer zu löschen, indem es mit Wasser über-
gossen wird, scheitern dramatisch und sorgen nur dafür, dass sich das 
brennende Öl noch weiter ausbreiten kann. Das Schiff ist nicht mehr zu 
retten, aber viele der gefangen genommenen Tiere und der gesammel-
ten Proben und Vorräte, die sich im Laderaum befunden haben, wurden 
ins Meer hinaus geschwemmt und die Strömung treibt sie an Land. 

Gib den SCs die Möglichkeit, ihre Ausrüstung und alles, was sie noch 
erreichen können, einzusammeln, aber schließlich ist es Zeit für sie, 
ihr zerstörtes Schiff aufzugeben und an Land zu schwimmen. Die stei-
gende Flut treibt sie ans Ufer, aber jeder SC sollte einen Wurf auf STK 
+ Schwimmen durchführen, um zu sehen, wie er auf dem Weg dorthin 
zurechtkommt. Wenn eines der zahlreichen Stücke an Treibgut (hoffent-
lich kein brennendes) aufgegriffen wird, ist dieser Wurf um +1 erleichtert. 
Spieler, die versuchen, beträchtliche Mengen an Gütern zu bergen oder 
strampelnde Tiere oder andere Mitglieder der Mannschaft aus den Trüm-
mern zu retten, erleiden einen Abzug von -4 auf diesen Wurf, sind jedoch 
erfolgreich. Dadurch erhalten sie einen Bonus von +1 auf Nahrung oder  
auf Materialien (siehe Ressourcen, S. 3), je nachdem, welche Art von 
Gegenständen sie bergen. SCs, die eine 8 oder weniger würfeln, erleiden 
W3 Schaden, weil die ölige Brandung sie zu ersticken droht und sie von 
Treibgut getroffen werden. SCs, die eine 14 oder mehr würfeln, beginnen 
die nächste Begegnung, ohne niedergeschmettert zu sein. 
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TEIL 2: FROSCHEINTOPF 
Kampfbegegnung der Heldenstufe

Begegnungspunkte: 35

Gegner: 5 Croaks (Monsternomicon, S. 18), 4 Croak-Räuber (S. 6)

Wenn die SCs an Land getrieben werden, kannst du den folgenden 
Abschnitt vorlesen oder umschreiben:

Einige der froschartigen Humanoiden wühlen sich durch die Trümmer-
teile, die die Flut übrig gelassen hat. Sie trillern jedes Mal aufgeregt, 
wenn sie etwas von offensichtlichem Wert finden oder über einen halb 
ertrunkenen Skorne stolpern, der durch die Spitze eines primitiven 
Speers rasch sein Ende findet. 

Die Croaks lassen es sich nicht nehmen, jedem verwundeten Skorne, 
auf den sie treffen, den Garaus zu machen. Sie sind auf der Suche nach 
Vorräten, nicht nach Überlebenden, und ganz sicher nicht nach einem 
Kampf. Zu Beginn der Begegnung werden alle SCs innerhalb von 3 
Zoll um den unteren Rand der Karte positioniert. Charaktere, denen es 
nicht gelungen ist, bei ihrem Schwimmen-Wurf in Teil 1 eine 14 oder 
besser zu würfeln, beginnen diese Begegnung niedergeschmettert. 

DIE TRÜMMER BERGEN
Die Croaks haben bereits damit begonnen, die ans Ufer gespülten 
Trümmerstücke zu bergen und nach Wertgegenständen und Vorrä-
ten zu suchen, aber sie haben noch nicht alles davongetragen und die 
SCs haben die Chance, einen Teil von dem, was sie verloren haben, 
zurückzugewinnen. Ein freier SC oder Croak kann auf seine Aktion 

verzichten, wenn er sich innerhalb von 1 Zoll um die Vorratsfässer 
oder Trümmerteile befindet, um sie zu durchsuchen (wirf einen W6). 
Bei einer 5 oder 6 entdeckt er ein verschlossenes Fass mit Getreide, eine 
Kiste mit besonders gut verpackten Probengläsern, ein verwundetes 
aber lebendes Mitglied der Mannschaft oder einen anderen Gegen-
stand von strategischem Wert, den er für seine Seite beanspruchen 
(oder töten) kann. SCs erhalten +1 auf Material oder Nahrung (zufäl-
lig festgelegt) für jeden Gegenstand, den sie entdecken, während jede 
Entdeckung der Croak die Menge an Ressourcen, die die Gruppe am 
Ende der ersten Begegnung erhält, um 1 reduziert. 

MEHR FLUCH ALS SEGEN
Jeder Überlebende, den die SCs aus den Trümmern retten, 
ist ein verletzter Hestatianer oder Seemann, der den Cha-
rakteren im Kampf kaum eine Hilfe ist. Nach Ermessen 
des Spielleiters kann jeder Überlebende, den die SCs ret-
ten, einen zusätzlichen Bonus von +1 auf entsprechende 
Fertigkeitswürfe in Teil 3: Ein Waldspaziergang gewähren 
oder während der Reise nach Nahrung suchen. Jeder Über-
lebende, der auf die Suche geht, findet 1 Nahrung für jeden 
Tag, den er mit der Suche verbringt. 

C: Croak R: Croak-Räuber

ZUM UFER
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GELÄNDE
Vorratskisten und Fässer: Diese Stapel aus Fässern zählen als Hin-
dernisse und waren mit Vorräten aller Art gefüllt, von Frischwasser 
bis hin zu eingelegtem Fisch. Viele wurden bei der Zerstörung des 
Schiffes oder während ihrer turbulenten Reise an Land beschädigt 
und ihr Inhalt wurde vom Salzwasser ruiniert, aber einige sind 
noch immer unversehrt. 

Trümmerteile: Die Trümmerhaufen bestehen aus allem Möglichen, 
von verkohlten Teilen des Schiffsrumpfes bis zu den zertrümmerten 
Überresten der Tierkäfige, die nach der Zerstörung des Schiffes an 
Land gespült wurden. Sie gelten als schwieriges Gelände. 

Das Meer: Der untere Rand der Karte stellt das Ufer dar; alles, was 
sich dahinter befindet, wird als tiefes Gewässer behandelt.

GEGNERISCHE TAKTIK
Die Croaks sind davon überzeugt, dass jeder Überlebende, auf den 
sie treffen, leicht zu überwältigen ist, und sie rechnen nicht mit ech-
ter Gegenwehr. Die am nächsten stehenden Croaks wenden sich 
zum Angriff gegen die SCs, in der Erwartung, sie rasch zur Strecke 
zu bringen, um dann ihre Ausrüstung zu durchwühlen, während 
die übrigen die Trümmerstücke weiterhin nach nützlichen Dingen 
durchstöbern. Wenn sich herausstellt, dass die Neuankömmlinge 
eine Bedrohung darstellen, lassen die Croaks von der Plünderung 
ab und nur die am weitesten entfernten fühlen sich sicher genug, 
um weiterzusuchen. Die Croaks sind intelligent genug, um sich 
gegen stärkere Gegner zusammenzutun und ihre Angriffe zu koor-
dinieren, aber sie ziehen es vor, sich ungeschützten oder wehrlos 
erscheinenden Charakteren zuzuwenden (vorzugsweise aus einer 
festen Deckung heraus), wenn sie nicht eine zahlenmäßige Über-
legenheit zum Tragen bringen können. Sobald sich der Kampf zu 
ihren Ungunsten wendet (z. B. wenn die Mehrzahl von ihnen gefal-
len ist und noch mehr als die Hälfte der SCs lebt), versucht der Rest, 
sich aus dem Kampf zu lösen und zu fliehen. 

NACHSPIEL
Sobald die Plünderer vertrieben wurden, haben die Charaktere die 
Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme zu machen und festzustellen, 
was die Zerstörung überstanden hat. Nahrung, sauberes Wasser, 
Waffen, gefangen genommene Monster, Fesseln, lebende Mann-
schaftsmitglieder und Lasttiere sind von äußerst großem Wert. Die 
SCs müssen die nächsten Tage überleben und den ranghöchsten 
Tyrannen der Expedition davon überzeugen, dass sie es trotz der 
heute erlittenen Verluste wert sind, gerettet zu werden, anstatt sie 
dem sicheren Tod zu überlassen oder in die Sklaverei zu verkaufen. 

Die Gruppe kann einen weiteren W6+1 an Nahrung und einen 
W6+1 an Material aus den Trümmern bergen (dazu zählen auch 
alle eventuell gefangen genommenen Croaks). Für jeden Croak, 
der während des Kampfes etwas Wertvolles gefunden hat, ver-
liert sie aber 1 von einer zufällig bestimmten Ressource (sollte auf 
die jeweils andere angewendet werden, wenn eine Ressource auf 
0 fällt). Charaktere, die die ramponierten Skorne-Rüstungen in 
Augenschein nehmen, die einige der Croaks getragen haben, stel-
len fest, dass ein Großteil davon uralt und so abgenutzt sind, dass 
sie kaum noch zu gebrauchen sind, aber ein paar der Teile scheinen 
erst vor kurzer Zeit erbeutet worden zu sein.

KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 5

GESCHICK GES 5

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 4

INTELLIGENZ INT 3

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 13

ABWEHR ABW 13

PANZERUNG PNZ 12

WILLENSKRAFT WIL 9

VITALITÄT: 7

BEFEHLSREICHWEITE: 3

BASISGRÖSSE: KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 5

Eigenschaften: Diese Waffe verursacht 
Feuerschaden. Getroffene Ziele erleiden 
den Anhaltenden Effekt: Feuer.

Wurfwaffe – Addiere die STK dieser 
Kreatur auf die KFT dieser Waffe.

EIGENSCHAFTEN
Amphibisch – Diese Kreatur 
behandelt Gewässer wie offenes 
Gelände und erhält Verbergen, 
solange sie sich in einem Gewäs-
ser befindet.

Gift – Diese Kreatur kann eine 
Schnelle Aktion aufwenden, um eine 
ihrer Waffen mit Gift zu bestreichen, 
das beim nächsten Angriff dieser 
Waffe wirkt. Ein Charakter, der durch 
eine vergiftete Waffe Schaden erlei-
det, muss sofort einen KRP-Wurf 
gegen Schwierigkeit 12 durchfüh-
ren. Ist der Wurf erfolgreich, passiert 
nichts. Misslingt der Wurf, erleidet 
das Ziel zusätzliche W3 Schaden. 
Diese Kreatur ist immun gegen die 
Effekte von Croak-Gift.

Krabbeln – Diese Kreatur erhält 
einen zusätzlichen Würfel auf 
Klettern-Fertigkeitswürfe. 

FEUERPFEIL
FKA RW WIRK KFT
 6 10 — 7

Alchemistischer Brandbeschleuniger – 
Ein Charakter, der von diesem Angriff 
getroffen wird, erleidet den Effekt Öl. 
Wenn ein von  Öl betroffener Charakter 
einen Feuerschadenswurf erleidet, ist 
der Schadenswurf automatisch ver-
stärkt. Öl hält eine Runde an.

ÖLKALEBASSE
FKA RW WIRK KFT
 6 8 3 —

Eigenschaften: Gift – Siehe unten.

KNOCHENKLINGE
 KA KST K+S
 5 3 8

CROAK-RÄUBER
FERTIGKEITEN:

NAME    ATTRIBUT + GRAD  GESAMT
Entdecken  WAH   1  4
Handwaffen  GEW   1  5
Klettern  GES   1  6
Schleichen  GES   2  7
Wurfwaffen  KON   2  6
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TEIL 3:  
EIN WALDSPAZIERGANG
Nachdem die SCs alles eingesammelt haben, was sie an Vorräten aus 
dem Schiffswrack bergen konnten, beginnen sie ihren langen Marsch 
zum anderen Ende der Insel, um sich dort mit dem Rest ihrer Flot-
tille zu treffen. Ursprünglich sollte ihr Schiff innerhalb von fünfzehn 
Tagen nach seiner Abreise wieder zurück sein, da der Zeitplan der 
Expedition vorschreibt, dass die Flottille bis zum sechzehnten Tag 
zu einer anderen Insel aufgebrochen sein muss. Die Gruppe hat fünf 
Tage gebraucht, um ihren aktuellen Standort mit dem Schiff zu errei-
chen, was ihnen nur zehn Tage lässt, um den Rückweg zu bewälti-
gen. Den gleichen Weg an der Küste entlang zurückzugehen, würde 
wahrscheinlich drei Wochen dauern, weshalb sie keine andere Wahl 
haben, als zu versuchen, die Insel zu durchqueren. Das bedeutet, in 
zehn Tagen ungefähr 80 Meilen durch den nicht kartographierten 
Dschungel zurückzulegen. 

Obwohl es einige Kampfbegegnungen geben wird, mit denen die 
Gruppe fertig werden muss, besteht der Großteil der Zeit für die Cha-
raktere darin, sich mit dem Dschungel selbst auseinanderzusetzen. Ein 
tagelanger Marsch ohne ausreichende Vorräte durch ein drückend hei-
ßes Labyrinth aus inei nander verschlungenen Wäldern, angeschwol-
lenen Flussläufen und tiefen Sümpfen, während man die Angriffe der 
einheimischen Raubtiere und der im Hinterhalt lauernden Croaks 
abwehren muss, schlaucht selbst den hartgesottensten Skorne nach 
kurzer Zeit. Jeden Tag müssen sich die Charaktere entscheiden, wor-
auf sie sich an diesem Tag konzentrieren möchten, und einen Wurf auf 
Wert + Fertigkeit durchführen, die für ihre Aktionen am sinnvollsten 

sind. Jeder Erfolg ist der Gruppe in irgendeiner Art und Weise hilf-
reich, sei es, indem sie Ressourcen dazugewinnt oder Gefahren ent-
geht, während sie durch einen misslungenen Wurf riskieren, noch 
weiter zurückgeworfen zu werden. 

Die folgenden Vorschläge sind nur einige Beispiele für den Einsatz der 
wahrscheinlichsten Fertigkeiten und wie sie sich auf die Gruppe aus-
wirken können, aber du solltest die Kreativität der Gruppe nicht ein-
schränken, indem du nur diese zulässt. Falls jemand einen passenden 
und triftigen Grund anführen kann, warum er die jeweilige Fertigkeit 
auf eine bestimmte Art und Weise einsetzen möchte, sollte dieser Spie-
ler damit belohnt werden, dass er einen Versuch wagen darf. Das soll 
allerdings nicht heißen, dass alle Fertigkeiten gleichermaßen einsetz-
bar sind, wenn man sich durch einen feindseligen Dschungel kämpft, 
und weniger passende Fertigkeiten können durch einen Abzug auf 
den Würfelwurf belegt werden, geringere Belohnungen erhalten oder 
ihr Einsatz kann sogar völlig unmöglich sein. Es dürfte ganz schön 
schwierig sein, zum Beispiel Glücksspiel oder Verführen als ebenso 
hilfreich darzustellen wie etwa Navigation.

Alchemie/Chymie: Der SC versucht, in der unerforschten Wildnis sel-
tene und wertvolle Ingredienzien zu finden oder schnell ein Gebräu 
herzustellen, um eine Krankheit zu behandeln oder die Beschwernisse 
des langen Marsches zu lindern. 

Misserfolg (13 oder weniger): Die gesammelten Pflanzen stellen sich 
als für den alchemistischen Gebrauch wertlos heraus, sie sind 
wenig mehr als einen Ausschlag hervorrufende Gräser, und alles, 
was man daraus braut, reizt lediglich den Hals. Die Gruppe ver-
liert W3 Material und der nächste SC, der einen Fertigkeitswurf 
durchführt, erleidet einen Abzug von -2. 

Erfolg (14): Das Sammeln eines Armvolls des ätherischen Witwen-
schleier-Pilzes kann die Vorratskammern wieder auffüllen und 
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das Zusammenmischen des Saftes bestimmter Arten Brennnesseln 
mit ausgelassenem Fett ergibt eine Salbe, die Blasen lindert. Die 
Gruppe erhält entweder W3 Material oder 1 Nahrung. 

Kritischer Erfolg (18+): Der Charakter findet ein blühendes Exem-
plar einer äußerst seltenen Orchideenart, deren Pollen selbst 
die komplexesten Formeln stabilisieren kann – ein chymischer 
Glücksfall. Das Zusammenbrauen frischer Kaimangalle mit den 
Säuredrüsen giftiger Ameisen führt zu einem Trank, der sogar das 
Fieber senken kann, das in dieser Region heimisch ist. Die Gruppe 
erhält entweder W6 Material oder W3 Nahrung. 

Befehlen: Der Charakter versucht, die übrigen Mitglieder der Expedi-
tion zu inspirieren oder einzuschüchtern, um sie zu größeren Leistun-
gen anzutreiben, sie ihre Müdigkeit überwinden zu lassen, oder sie dazu 
zu bringen, ihre Gürtel durch die Entbehrungen enger zu schnallen. 

Misserfolg (13 oder weniger): Anstatt die Truppe zu motivieren, 
machen die großen Reden über das Überwinden unmöglicher 
Hindernisse in ihrer scheinbar aussichtlosen Misere die Strapazen, 
die vor ihnen liegen, nur umso deutlicher. Der nächste Fertigkeits-
wurf, den jeder SC durchführt, wird um -1 erschwert. 

Erfolg (14): Mit einer mitreißenden Rede über die Ahnen, die im 
Dienste von Ehre und Erhebung Prüfungen überstanden haben, 
die weitaus schlimmer waren als diese, macht der Sprecher die 
Gruppe stark genug für einen weiteren Vorstoß. Der nächste Fer-
tigkeitswurf, den jeder SC durchführt, wird um +1 erleichtert. 

Kritischer Erfolg (18+): Die Teilnehmer der Expedition versammeln 
sich nicht nur hinter ihrem Anführer, sie sind sogar bereit, die Ent-
behrungen als reinigende Erfahrung zu betrachten statt als kräf-
tezehrende Tortur. Wenn die SCs das nächste Mal Nahrung für 
den Tag zu sich nehmen, kommen sie mit 2 weniger aus, als sie 
normalerweise benötigen würden, ohne dadurch einen Nachteil 
zu erfahren. Darüber hinaus wird der nächste Fertigkeitswurf, den 
jeder SC durchführt, um +2 erleichtert. 

Entdecken: Ein wachsamer Charakter kann sich nähernde Gefahren 
ebenso leicht ausmachen wie Gelegenheiten, die beinahe verpasst wer-
den, und kann unterstützen, wo auch immer ein zweites Paar Augen 
besonders hilfreich wäre. 

Misserfolg (13 oder weniger): Ohne es zu merken, läuft der Charak-
ter mit offenen Augen in ein Nest aus stechenden Insekten hin-
ein, das über dem Weg hängt. Er erleidet W6 Schaden und sein 
schmerzhaftes Fuchteln lenkt den nächsten SC ab, der einen Fer-
tigkeitswurf durchführen muss, was diesen um -2 erschwert. 

Erfolg (14): Wenn man einmal gezeigt bekommen hat, wie eine 
getigerte Lilienpflanze aussieht (eine rüschenförmige Buschart), 
ist es nicht schwer, mehr davon zu finden. Der nächste Charakter, 
der einen Fertigkeitswurf durchführt, erhält einen Bonus von +2. 

Kritischer Erfolg (18+): Wird auf eine einzelne perlmuttartige Schuppe 
hingewiesen, die beinahe vollständig im Schlamm vergraben liegt, 
ist das für den Fährtensucher der letzte Hinweis, den er benötigt, 
um diesen Abschnitt des Flusses als Jagdrevier eines wirklich rie-
sigen Tatzylwurmes zu identifizieren. Der nächste Charakter, der 
einen Fertigkeitswurf durchführt, erhält einen Bonus von +4. 

Handwerk: Ein Großteil der Waffen und Ausrüstung, die das Schiff 
geladen hatte, wurde bei der Zerstörung des Schiffes beschädigt. Ein 
Charakter, der über eines oder mehrere Handwerk-Fertigkeiten ver-
fügt, kann versuchen, seine Ausrüstung wieder in einen funktionsfä-
higen Zustand zu versetzen oder sogar neue Ausrüstungsgegenstände 
aus Rohstoffen zu fertigen, die er im Dschungel findet oder aus Trüm-
merstücken, die aus dem Wrack geborgen wurden. 

Misserfolg (13 oder weniger): Eine beschädigte Brustplatte, die vom 
Feuer verzogen und durch den Kontakt mit dem Salzwasser 
brüchig geworden ist, zerbricht bei dem Versuch, sie zu reparie-
ren. Die Gruppe verliert W3 Material. 

Erfolg (14): Die Spitze eines Kriegsspeeres mit einem Griff, der in 
dem Schiffswrack zerbrochen wurde, kann auf einen brauchbaren 

Griff eines anderen aufgesetzt werden, dessen Spitze gebrochen 
ist, sodass eine Waffe entsteht, die so gut wie neu ist. Die Gruppe 
erhält W3 Material. 

Kritischer Erfolg (18+): Nichts geht verloren. Schilde werden durch 
die eisenharten Schuppen im Wasser lebender Raubtiere verstärkt, 
Pfeilspitzen werden aus Knochen hergestellt und stumpf gewor-
dene Waffen werden wieder zu altem Glanz aufpoliert, indem 
ihnen ein paar der rasiermesserscharfen Fangzähne hinzugefügt 
werden, die hier so erschreckend häufig vorkommen. Die Gruppe 
erhält W6 Material. 

Medizin: Unter dem dichten Dach des Dschungels greifen Krankhei-
ten um sich. Wunden beginnen zu eitern, sobald sie offen sind, und 
ein lähmendes Fieber streckt selbst die Abgebrühtesten nieder, da es 
ihren Geist ebenso verbrennt wie ihren Körper—wohl kaum ein Tod, 
der eines Kriegers würdig ist. 

Misserfolg (13 oder weniger): Der Einsatz von Blutegeln für einen 
medizinischen Aderlass ist in ganz Immoren verbreitet, aber diese 
Kerlchen scheinen etwas durstiger zu sein als normal. Ein zufäl-
liger SC erleidet W3 Schaden und einen Tag lang die Effekte, als 
sei der Aspekt angeschlagen, in dem er den Schaden erlitten hat.

Erfolg (14): Pflanzliche Verbände und ein genau bemessener Ader-
lass können dabei helfen, das Fieber aus dem Blut einer Person 
zu ziehen, die unter seinen schwächenden Auswirkungen leidet. 
Der nächste Charakter, der einen Abzug auf einen Fertigkeitswurf 
erleidet, kann diesen Abzug für seinen nächsten Wurf ignorieren. 

Kritischer Erfolg (18+): Eine Handvoll langer Nadeln, die vorsich-
tig in wichtige Nervenknoten und Blutgefäße eingelassen wer-
den, helfen, die Erschöpfung zu bekämpfen und den Willen zu 
stärken. Jeder Charakter kann jegliche Abzüge ignorieren, die er 
auf seinen nächsten Fertigkeitswurf erhalten würde, erleidet aber 
1 Schaden, wenn er dies tut. Dieser Schaden kann einen ganzen 
Tag lang nicht geheilt werden.

Navigation: Sonne und Sterne sind alles, was ein erfahrener Navigator 
braucht, um seinen Weg zu finden – was sich als besonders wertvoll 
herausstellt, wenn man sich in einem unerforschten Dschungel voller 
feindseliger Einwohner und hungriger Bestien verlaufen hat. 

Misserfolg (13 oder weniger): Offensichtlich wächst an allen Seiten 
der Bäume Moos, was bedeutet, dass du ein Stück zurückgehen  
musst. Die Gruppe verliert W3 Nahrung und jeder SC erhält einen 
Abzug von -1 auf seinen nächsten Fertigkeitswurf. 

Erfolg (14): Es spart Zeit, den sumpfigen Untergrund im Osten zu 
umgehen, indem man an diesen niedrigen Hügeln entlangwan-
dert, und die Moskitos bekommen nicht so viel Gelegenheit, sich 
an eurem kostbaren Blut zu laben. Jeder SC erhält einen Bonus von 
+1 auf seinen nächsten Fertigkeitswurf. 

Kritischer Erfolg (18+): Das sanft abfallende Gelände und der dichte 
Nebel, der aus dem Gebirge hinabsteigt, würde einen geringeren 
Skorne im Kreis laufen lassen, aber dieselben Hänge, die einen 
Anderen in die Irre führen würden, liefern dir alle Informationen, 
die du brauchst, um voranzukommen. SCs erhalten einen Bonus 
von +2 auf den nächsten Fertigkeitswurf, den sie durchführen. 
Zusätzlich dürfen die negativen Effekte des nächsten Fertigkeits-
wurfes ignoriert werden, den ein SC durchführt. 

Spurenlesen: Es ist von unschätzbarem Wert, die Abdrücke identifi-
zieren zu können, die ein Tier hinterlassen hat, und damit deine Beute 
durch das dichte Unterholz verfolgen zu können, wenn die Grenze 
zwischen Jäger und Beute nur eine Frage der Perspektive ist. 

Misserfolg (13 oder weniger): Warte mal eine Sekunde! Seit wann 
geht Sumpfwild auf zwei Beinen? Und trägt Stiefel? Die Gruppe 
verliert 1 Nahrung und der nächste Charakter, der einen Fertig-
keitswurf durchführt, erhält einen Abzug von -2. 
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Erfolg (14): Nach diesen Spuren zu urteilen, würdest du vermuten, 
dass der Schlupfwinkel einer großen Raubkatze vor euch liegt, 
aber diese Schleifspuren sehen danach aus, als hätte sie gerade 
etwas Fleischiges erlegt. Es sollte möglich sein, das Gebiet zu 
umrunden, solange ihr schnell und leise seid. Die Gruppe erhält 
entweder 1 Nahrung oder der nächste SC, der einen Fertigkeits-
wurf durchführt, erhält einen Bonus von +2. 

Kritischer Erfolg (18+): Du kannst nicht nur dieser Croak-Jagd-
gruppe durch den Sumpf folgen, du kannst auch sagen, welche 
von ihnen ein großes Frühstück hatte. Die Gruppe erhält entwe-
der W3 Nahrung oder der nächste SC, der einen Fertigkeitswurf 
durchführen muss, erhält einen Bonus von +4. 

Überlebenskunst: Wo ein Anderer vielleicht nur das gestaltlose 
Gewirr zerfallender Bäume und feuchten Sumpf sieht, erblickst du 
einen reichen und pulsierenden Teppich, der vor Leben summt. Und 
du weißt genau, welche Stücke besonders köstlich sind. 

Misserfolg (13 oder weniger): Nun, es hat sich also herausgestellt, dass 
die blauen Beeren mit den grünen Punkten diejenigen sind, die man 
gefahrlos essen kann, nicht die grünen mit den blauen Punkten. Die 
waren giftig. Die Gruppe verliert W3 Nahrung und der nächste SC, der 
einen Fertigkeitswurf durchführt, erhält einen Abzug von -2. 

Erfolg (14): Holzwürmer sind vielleicht nicht die appetitlichste Mahl-
zeit, aber sie machen satt und gehen leicht den Hals hinunter. Man 
muss sie noch nicht einmal kauen! Die Gruppe erhält W3 Nahrung. 

Kritischer Erfolg (18+): Gesprenkelte Krötenechsen mögen ja viel-
leicht aussehen, als wären sie an Aussatz gestorben, während sie 
sich in einem Misthaufen gewälzt haben, aber sie schmecken wie 
gebratene Streifen von Kophar-Rindern. Die Gruppe erhält W6 
Nahrung. 

Verhören: Für den Einsatz dieser Fertigkeit muss jemand vorhanden 
sein, der über das notwendige Wissen verfügt, wie zum Beispiel einen 
gefangenen Croak, auf den sie angewendet werden kann; andernfalls 
kann die Fertigkeit nicht zum Einsatz kommen. Es ist ohne Zweifel 
effektiv, die Zunge der Unwilligen durch Folter, Androhung körper-
licher Gewalt, geistige Misshandlungen oder Entbehrungen zu lösen, 
aber ein solches Vorgehen birgt das Risiko, dass Informationen erfun-
den werden, nur um die Folter zu beenden. 

Misserfolg (13 oder weniger): Die Enthüllung des Opfers über eine 
sichere Abkürzung durch einen gefährlichen Sumpf ist reine Erfin-
dung, die nur erdacht wurde, um den Foltermeister zufriedenzu-
stellen, und kostet die Gruppe Zeit und Blut, die sie nicht entbeh-
ren können. Die Gruppe verliert W3 Nahrung und W3 Material. 

Erfolg (14): Die Informationen über eine sichere Stelle, um einen 
nahenden Fluss zu überqueren, der von riesigen im Wasser leben-
den Reptilien wimmelt, die dem unkooperativen Subjekt schließ-
lich entrissen werden können, könnten sich als lebenswichtig 
erweisen, aber jetzt ist es für niemanden von großem Nutzen. Die 
Gruppe verliert 1 Material und darf einen Charakter auswählen. 
Dieser Charakter darf den nächsten Fertigkeitswurf, den er durch-
führt, wiederholen. 

Kritischer Erfolg (18+): Die Unglücklichen, denen deine Behand-
lung zuteil wird, zerbrechen wie trockene Zweige unter deinem 
Tritt und offenbaren dir alles – von den Jagdgebieten gefährlicher 
Raubtiere, die man meiden sollte, bis zu dem Hinweis, welche 
Kletterpflanzen man anzapfen kann, um ihnen frisches Wasser zu 
entnehmen. Die Gruppe kann so viele SCs wählen, wie sie möchte, 
und verliert entsprechend Material. Die ausgewählten Charaktere 
dürfen ihre nächsten Fertigkeitswürfe wiederholen. 

Die restlichen Begegnungen dieses Abenteuers ereignen sich im Ver-
lauf der acht Tage, die die Gruppe benötigt, um den Dschungel zu 
durchqueren. Das bedeutet nicht, dass dies die einzigen Ereignisse 
sein müssen, denen sich die SCs stellen müssen. Wann immer einer 
der Charaktere besonders schlecht würfelt (ein Endergebnis von 6 
oder weniger) oder wenn es erforderlich scheint, das Ganze etwas 

spannender zu gestalten, kannst du überlegen, eine der folgenden 
Begegnungen einfließen zu lassen (oder deine eigenen zu erschaffen):

• Der Charakter, der den Wurf durchgeführt hat (oder der Cha-
rakter, der die Gruppe anführt) stolpert in eine Croak-Falle, 
wenn ihm kein Wurf auf WAH + Entdecken gegen Schwierig-
keit 14 gelingt. Misslingt der Wurf, muss er einen Wurf auf GES 
gegen Schwierigkeit 14 durchführen oder einen Schadenswurf 
mit KFT 12 erleiden, weil ein zurückgebogener Schössling, der 
mit scharfen Bolzen gespickt ist, auf ihn niederschnellt. 

• Ein ansteckendes Fieber fegt durch die Gruppe. Jeder Charakter 
muss einen Wurf auf KRP gegen Schwierigkeit 12 durchführen 
oder er fängt sich die Krankheit ein und erleidet einen Abzug 
von -2 auf alle Fertigkeitswürfe, bis er wieder gesund ist. Jeden 
Tag kann der Charakter einen neuen Wurf auf KRP gegen 
Schwierigkeit 12 versuchen, um die Krankheit zu überwinden. 

• Die Gruppe stolpert in einen Kampf mit drei gewaltigen 
Sumpfkröten (du kannst die Werte eines Sumpftrolls ver-
wenden, Entfesselt Grundregeln, S. 424) und dem Schwarm 
aus riesigen Moskitos, an denen sich die Kröten gerade güt-
lich getan haben (du kannst die Werte für Schilfegel verwen-
den, Entfesselt Grundregeln, S. 226). Sollten sie den Kampf 
gewinnen, können die SCs W3 Material oder Nahrung aus 
den gefallenen Tieren gewinnen. 

• Ein halbes Dutzend großer Kaimane (du kannst die Werte 
eines Schnappers verwenden, Entfesselt Grundregeln, S. 394) 
greift die Gruppe aus dem Hinterhalt an, während sie ver-
sucht, einen Fluss zu durchqueren oder sich durch einen 
Sumpf kämpft. Jeder Charakter, dem ein Wurf auf WAH 
+ Entdecken gegen Schwierigkeit 15 gelingt, bemerkt die 
Gefahr rechtzeitig und wird nicht überrascht. Sollten sie 
den Kampf gewinnen, können die SCs W3 Material oder 
Nahrung aus den gefallenen Tieren gewinnen.

• Ein unvorsichtiger Schritt bricht durch einen verrotteten 
Holzblock, der einer Kolonie bösartiger und giftiger Amei-
sen als Nest dient. Jeder Charakter muss versuchen, einen 
Wurf auf GES gegen Schwierigkeit 12 durchzuführen, da 
beißende Ameisen aus der Dschungelerde hervorbrodeln. 
Diejenigen, denen der Wurf misslingt, erleiden W3 Schaden 
und es muss ihnen einen zweiter Wurf auf GES gelingen, 
wenn sie nicht weitere W3 Schaden erleiden wollen. 

• Ein unwirkliches rotes und bronzefarbenes Funkeln lockt 
die Gruppe zu den zerfallenden skelettartigen Überresten 
eines Titanen, der noch immer für eine Schlacht gerüstet ist, 
die längst vorbei ist. Falls sich jemand dem Skelett nähert, 
brechen ein Dutzend Klingenfledermäuse  (Monsternomi-
con, S. 54) und ein Klingenfledermaus-König aus ihrem 
Nistplatz hervor und greifen an. Ein erfolgreicher Fertig-
keitswurf auf WAH + Entdecken oder INT + Ermittlung 
gegen Schwierigkeit 14 lässt erkennen, dass die Überreste 
wahrscheinlich Jahrzehnte wenn nicht sogar Jahrhunderte 
alt sind. Ein erfolgreicher Fertigkeitswurf auf INT + Wissen 
(Geschichte, Skorne oder eine andere passende Ausrich-
tung) gegen Schwierigkeit 14 enthüllt ein beschädigtes Sie-
gel, das zu Haus Hovelak zu gehören scheint, ein mächtiges 
Haus, das seinen Hauptsitz in der Küstenstadt Kademe hat. 
Wenn die Gruppe den Kampf gewinnt, können die SCs ent-
weder W3 Material oder Nahrung aus den gefallenen Tie-
ren gewinnen. 
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TEIL 4: BEMALTER TOD
Kampfbegegnung der Heldenstufe

Begegnungspunkte: 38

Gegner: 5 Croaks, 1 Bunter Tatzylwurm (Entfesselt Grundregeln, S. 404)

Eine Croak-Jagdgruppe, die zufällig auf die Spur der SCs gestoßen ist, 
plant, sich eine in der Gegend hausende Gefahr zunutze zu machen, 
der sie sonst aus dem Weg gehen. Sie wollen die Eindringlinge in den 
Schlupfwinkel eines bunten Tatzylwurmes locken. Primitive Kno-
chenmahler unter den Croaks stellen grobe Fetische aus der abgeleg-
ten Haut und dem Abfall der Kreatur her, um ihre Aufmerksamkeit 
von sich abzulenken, während andere Beute in der Nähe ist, aber sie 
sind sich durchaus bewusst, dass dies nur ein schwacher Schutz ist. 
Diese Begegnung findet am dritten Tag statt, den die Gruppe mit ihrer 
Reise durch den Dschungel verbringt. Die SCs starten innerhalb von 
3 Zoll um das untere Ende der Karte. 

Lies zu Beginn der Begegnung vor oder umschreibe: 

Ein quakender Kampfschrei zerreißt die Luft und erstickt das 
Krächzen der fremdartigen Vögel und das immerwährende Sum-
men der Insekten. Eine Gruppe von Croaks, die mit Schlamm, Laub 
und etwas bedeckt sind, das wie ausgeblichene Lederfetzen aus-
sieht, bricht aus dem Unterholz hervor und schwingt mit Knochen 
besetzte Speere. 

Charaktere, denen ein Wurf auf WAH + Entdecken gegen 
Schwierigkeit 15 gelingt, bemerken diesen Hinterhalt rechtzei-
tig. Jeder, dem der Wurf misslingt, wird von dem plötzlichen 
Überfall überrascht. 

Charaktere, denen ein Wurf auf INT + Wissen (Außerge-
wöhnliche Zoologie) gegen Schwierigkeit 14 gelingt, erken-
nen das farblose Leder als die abgestreifte Haut eines großen 
Tatzylwurmes. 

GELÄNDE
Sumpfige Tümpel: Der große Tümpel in der Mitte ist tiefes Gewäs-
ser und der kleinere ist seichtes Gewässer. 

Umgestürzte Bäume: Trotz ihres unterschiedlichen Verfallsgra-
des zählen die umgestürzten Bäume als Hindernisse, die Deckung 
gewähren. 

Unterholz: Die Flecken aus dichtem Unterholz sind schwieriges 
Gelände, das Verbergen bietet.

GEGNERISCHE TAKTIK
Die Croaks lassen ihre erste Salve los und verteilen sich dann, 
um sich auf Positionen zurückzuziehen, die ihnen Deckung 
oder Verbergen bieten, oder die nicht-amphibische Charaktere 
nur schwer erreichen können. Sie machen einen großen Bogen 
um den Tümpel in der Mitte. Sie versuchen, SCs in die Nähe 
des Tümpels zu locken, indem sie sich selbst so positionieren, 
dass der direkteste Weg dicht daran vorbei oder, noch besser, 
direkt durch den Tümpel führt. Sobald sich der Tatzylwurm 
gezeigt hat, gehen sie ihm so gut wie möglich aus dem Weg und 
beschränken sich darauf, aufs Geratewohl auf ungeschützte SCs 
zu schießen und sich gemeinsam auf solche zu stürzen, die sich 
aus dem Kampf heraushalten. Sollte der Tatzylwurm fallen, flie-
hen die Croaks sofort. 

Der Tatzylwurm wartet damit, in den Kampf einzugreifen, und 
bleibt verborgen, bis sich ein Charakter in die Nähe seines Tüm-
pels bewegt. In diesem Moment bricht er aus dem Wasser her-

vor, um anzugreifen. Im Allgemeinen versucht er, aus der Ferne 
entweder einen der SCs zu lähmen, mit denen er gerade im Kampf 
verwickelt ist, oder den Charakter, der in der Lage zu sein scheint, 
ihm den größten Schaden zuzufügen. Wenn er kein geeignetes Ziel 
für seinen Biss finden kann, verfällt er auf seinen Verbrühenden 
Atem und zielt auf ganze Gruppen, wann immer dies möglich ist. 
Die Vorsichtsmaßnahmen, die die Croaks treffen, lassen sie auf der 
Liste der bevorzugten Ziele zwar weit nach hinten rücken, aber der 
Tatzylwurm hat nur wenig für sie übrig und zögert nicht, einen von 
ihnen zu packen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergeben sollte. Er 
verteidigt sein Revier verbissen und kämpft, bis er kampfunfähig 
ist. 

NACHSPIEL
Ein lebendiger bunter Tatzylwurm ist genau die richtige Prämie, 
die man seinem Dominar anbieten sollte, nicht nur wegen seines 
bösartigen Temperamentes und der damit einhergehenden körper-
lichen Fähigkeiten, sondern auch aufgrund seiner Seltenheit und 
der Schwierigkeit, einen von ihnen gefangen zu nehmen und aus 
seiner tropischen Heimat hinauszuschaffen. Falls es der Gruppe 
gelingt, die Bestie kampfunfähig zu machen, ohne sie zu töten, 
und falls sie ihren zuckenden Leib über fünfzig Meilen durch den 
Dschungel schleppen möchte, erhält sie einen ordentlichen Schub 
von 10 Material. Sollte den SCs diese Heldentat nicht geglückt sein, 
erhalten sie stattdessen W6 Material aus dem Kadaver des Tatzy-
lwurmes in Form von Giftsäcken, empfindlichen Organen und so 
vielen seiner Augen, wie sie ihm unbeschadet entnehmen können. 
Sie erhalten außerdem W3 Nahrung aus dichtem Muskelfleisch. 

C: Croak T: Bunter Tatzylwurm
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TEIL 5: GURGELFISCH- 
FARM  

Kampfbegegnung der Heldenstufe

Begegnungspunkte: 31

Gegner: 5 Croaks, 2 Gurgelfische  (S. 12)

Die Croaks haben einen großen Schwarm Gurgelfische eingep-
fercht, große amphibische Raubtiere, die man nur auf den Inseln 
des Geborstenen Rückgrats findet. Die Gurgelfische befinden sich 
in einer primitiven aber zweckdienlichen Fischreuse, die in einem 
der vielen namenlosen Flüsse ausgelegt wurde, die sich durch den 
Dschungel schlängeln. Die Croaks sind damit beschäftigt, sich um 
ihren köstlichen, wenn auch ziemlich aggressiven Glücksgriff im 
Wasser zu kümmern, und sind ebenso überrascht, Eindringlinge zu 
erblicken, wie es die SCs sind, die Croaks zu sehen. Diese Begegnung 
findet am sechsten Tag statt, den die Gruppe mit ihrer Reise durch 
den Dschungel verbringt. Die SCs starten innerhalb von 3 Zoll um 
den linken Rand der Karte. 

Lies zu Beginn der Begegnung vor oder umschreibe:

Vor euch teilt sich plötzlich der Dschungel und enthüllt schon wieder 
einen Fluss, der euch den Weg versperrt, weil er von den fast ständig 
niedergehenden Regenfällen angeschwollen ist. Eine Gruppe Croaks 
lungert dort herum, schärft Speere und repariert primitive Netze, die 
aus Gräsern gewebt wurden, während andere sich um etwas kümmern, 
das wie eine Reihe von Baumstämmen aussieht, die in das Flussbett 
getrieben und festgezurrt wurden. Einige Croaks stehen in der Nähe 
und blicken konzentriert in das Wasser. 

Ein SC, der sich bis auf 30 Fuß (5 Zoll) an die Falle heranbewegt 
und dem ein Wurf auf WAH + Überleben gegen Schwierigkeit 
14 gelingt, erkennt die Vorrichtung als eine Fischreuse, eine rela-
tiv simple Konstruktion, mit der man größere Mengen an Fisch in 
einem begrenzteren Gebiet zusammentreiben kann, um sie leichter 
fangen zu können. Ein SC, dem ein Wurf auf WAH + Entdecken 
gegen Schwierigkeit 10 gelingt, bemerkt, dass das Wasser flus-
saufwärts von den Baumstämmen stark aufgewühlt ist, und kann 
einen flüchtigen Blick auf kleine Fische erhaschen, die in der Gischt 
zucken. Wenn ihnen ein Wurf gegen Schwierigkeit 14 oder mehr 
gelingt, können sie auch die Netzfalle ausmachen. 

GELÄNDE
Fluss: Der Fluss ist tiefes Gewässer. Nicht-amphibische Charaktere 
werden 6 Fuß (1 Zoll) entlang der Strömung des Flusses geschoben 
(in Richtung des oberen Rands der Karte), wenn sie das Wasser betre-
ten oder ihren Zug im Wasser beenden 

Fischreuse: Der obere Bereich der Reuse ist relative flach, aber stän-
dig glitschig vom Wasser, das von unten hochspritzt. Man kann 
sicher darüber laufen, aber jeder Charakter, der versucht, hinüber 
zu rennen oder einen Sturmangriff darüber zu führen, muss einen 
erfolgreichen Wurf auf GES gegen Schwierigkeit 12 durchführen 
oder er wird W3 Zoll in eine zufällige Richtung geschoben und nie-
dergeschmettert. Der untere Bereich der Reuse ist ein Hindernis, das 
Charaktere davon abhält, den Fluss zu durchqueren. Ein Charakter, 
der sich im Fluss befindet, kann auf den oberen Teil der Reuse klet-
tern, indem er 2 Zoll seiner Bewegung aufwendet, bewegt sich aber 
nur 1 Zoll vorwärts, wie bei einer normalen Bewegung. 

Gurgelfisch-Schwarm: Der Bereich des Flusses zwischen den großen 
Felsen und der Fischreuse ist vollgepackt mit Hunderten junger Gur-
gelfische, jeder von ihnen ein oder zwei Fuß lang. Einzeln sind sie 
zwar recht harmlos, aber die aufgewühlte Masse nagender Mäuler 

C: Croak G: Gurgelfisch N: Netzfalle
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und stacheliger Flossen verursacht W3 Schaden bei jedem Charakter, 
der dieses Gebiet betritt oder seinen Zug darin beendet. 

Unterholz: Die Flecken dichten Unterholzes sind schwieriges 
Gelände, das Deckung bietet. 

Netzfalle: In diesem Netz sollen die ausgewachsenen Gurgelfische 
gefangen werden, die sich im Fluss versteckt halten, aber es ist durch-
aus in der Lage, auch an Land lebende Nahrung zu fangen. Wenn ein 
Charakter diese Falle auslöst, indem er das markierte Gebiet betritt, 
zentriere einen 3-Zoll-WIRK auf ihm. Jeder Charakter im WIRK muss 
einen GES-Wurf gegen Schwierigkeit 14 durchführen. Gelingt der 
Wurf, entkommt der Charakter der Falle unbeschadet. Misslingt der 
Wurf, sitzt der Charakter in der Falle und wird zusammen mit allen 
anderen Charakteren, denen der Wurf misslingt, in die Luft gehoben. 
Ein in der Falle sitzender Charakter erhält einen Abzug von -4 auf 
ABW, kann sich nicht bewegen und kann keine Aktionen ausführen, 
außer dem Versuch, sich zu befreien. 

Ein in die Falle geratener Charakter kann versuchen, sich loszu-
schneiden oder sich zu befreien, indem er eine Schnelle Aktion 
aufwendet und einen Fertigkeitswurf auf GES + Entfesseln gegen 
Schwierigkeit 14 durchführt. (Ein Charakter, der ein Messer benutzt, 
um seinen Fluchtversuch zu erleichtern, erhält einen Bonus von +1 
auf seinen Wurf). Gelingt der Wurf, kann sich der Charakter befreien 
und sitzt nicht länger in der Falle. Misslingt der Wurf, bleibt der Cha-
rakter gefangen. Ein gefangener Charakter kann auch befreit werden, 
wenn das Netz oder das Seil, das ihn hält, von einer anderen Partei 
durchschnitten wird. Ob der Charakter fällt und einen Schadens-
wurf erleidet, hängt davon ab, wie der Charakter befreit wird. Diese 
Falle ist nur gegen Charaktere wirkungsvoll, die sinnvoll in die Luft 
gehoben werden können. Sie ist wirkungslos gegen Charaktere mit 
großer Basis, Steamjacks, Hainkonstrukte oder jede andere Art von 
Charakter, die der Spielleiter als zu schwer definiert, um sie von der 
Falle in die Höhe heben zu lassen. Befindet sich ein solcher Charak-
ter im WIRK, wenn dieser platziert wird wird, funktioniert die Falle 
überhaupt nicht. 

GEGNERISCHE TAKTIK
Die Croaks sind nicht auf einen Überfall vorbereitet. Sie verlegen 
sich auf ihre amphibische Natur, um die SCs in der Defensive zu 
halten. Sie suchen sich rasch eine neue Position entlang des Flusses, 
um gefährliche Nahkampfgegner zu meiden, oder rotten sich has-
tig gegen verletzliche Ziele zusammen. Grundsätzlich versuchen sie, 
den Fischschwarm zu umgehen, würden aber lieber ihr Glück mit 
den Tieren versuchen, als einem voll gerüsteten Cetrati gegenüber-
zutreten. Sobald mehr als die Hälfte von ihnen besiegt wurde und 
die ausgewachsenen Gurgelfische erledigt sind, fliehen die übrigen. 
Die beiden Gurgelfische kommen in der zweiten Kampfrunde an die 
Oberfläche und greifen in den Kampf ein. Sie watscheln ans Ufer, 
wenn kein Ziel so unaufmerksam war, das Wasser zu betreten. Die 
seltsamen Gerüche und die glänzende Rüstung der Eindringlinge 
erregen ihre Aufmerksamkeit deutlich schneller als die eintönigen 
und vertrauten Croaks, aber ein Croak, der niedergeschmettert 
wurde oder auf andere Weise verwundbar wird, während er sich 
innerhalb der Reichweite eines Gurgelfisches befindet, muss sich auf 
eine Reise ohne Wiederkehr durch seinen Schlund gefasst machen. 
Gurgelfische sind Kreaturen, die eher für ihren Starrsinn als für ihre 
Intelligenz bekannt sind, und so greifen sie jedes Ziel an, das ihnen 
am nähesten ist oder das ihnen zuletzt Schaden zugefügt hat. Sie 
kämpfen bis zum bitteren Ende. 

NACHSPIEL
Ausgewachsene Gurgelfische sind groß und gefährlich, was sie 
zu einer angemessenen Bereicherung für den Stall eines Dominars 
macht. Wenn das Paar lebend gefangen genommen werden kann, ist 
es W6 Material wert. Falls nicht, ist jeder von ihnen W3 Nahrung 
wert. Die wabernde Masse junger Fische kann für 10 Nahrung aus 
schmackhaftem Fischfilet gefangen werden. 

GURGELFISCH

FERTIGKEITEN:
NAME    ATTRIBUT + GRAD  GESAMT
Entdecken  WAH   2  5
Schleichen  GES   2  6

EIGENSCHAFTEN: 
Amphibisch – Diese Kreatur behan-
delt Gewässer wie offenes Gelände 
und erhält Verbergen, solange sie 
sich in einem Gewässer befindet.

Aquatisch – Diese Kreatur behan-
delt trockenes Land wie schwieri-
ges Gelände, schwieriges Gelände 
wie unwirtliches Gelände und erlei-
det auf trockenem Land -2 ABW.

Bestie des Ostens – Diese Krea-
tur gilt als natürliches, in der Wild-
nis Immorens vorkommendes Tier.

Furchtlos – Die Kreatur erleidet nie-
mals die Auswirkungen von Furcht.

Streitlustig – Diese Kreatur erhält 
verstärkte Willenskraft-Würfe.

KREATURSCHABLONEN: 
Halbwüchsig, Großes Exemplar, 
Menschenfresser 

WISSEN: 
Ein Charakter kann einen Fertig-
keitswurf auf Wissen (Außerge-
wöhnliche Zoologie) durchführen, 
um festzustellen, was er über diese 
Kreatur weiß. Je höher das Gesam-
tergebnis des Charakters ist, desto 
mehr erfährt er. Der Charakter erhält 
alle Informationen bis zu seinem 
Gesamtergebnis. 
8: Gurgelfische sind große amphi-
bische Raubtiere, die in warmen, 
schlammigen Flussläufen und 
Sümpfen hausen. Sie ähneln am 
ehesten einer monströsen Kreuzung 
aus einer Kröte und einem Urfisch. 
Obwohl sie vor allem im Wasser zu 
Hause sind, sind sie durchaus in der 
Lage, ihre Beute bis aufs Festland zu 
verfolgen, indem sie ihre untersetz-
ten Beine einsetzen. 
10: Normalerweise jagen Gurgelfi-
sche, indem sie sich im Schlamm 
vergraben und blitzartig aus ihrem 
Versteck hervorbrechen, wenn etwas 
in der Nähe vorbei kommt, das essbar 
erscheint. Ihre ausgedehnten Kiefer 
und ihre unglaublich weiten Rachen 
ermöglichen es ihnen, Beute zu ver-
schlingen, die beinahe so groß ist wie 
sie selbst. Wenn sie sich einer hart-
näckigeren Beute gegenüber sehen, 
halten sie diese fest und werfen sich 
hin und her, bis er sich nicht mehr 
bewegt. Sobald ein Gurgelfisch etwas 
in die Fänge bekommen hat, lässt er 
es nur selten wieder los und behält 
sein Ziel häufig auch dann noch in sei-
nem schraubstockartigen Griff, wenn 
es längst tot ist. 
12: Ihnen fehlen zwar echte Zähne, 
aber die knochigen Kämme, die 
ihre Mäuler säumen, tragen scharfe 
Grate, die ihnen eine hervorragende 
Möglichkeit zum Ziehen und Zerklei-
nern verleihen. 

KÖRPER KRP 10

GESCHWINDIGKEIT GSW 5

STÄRKE STK 8

GESCHICK GES 4

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 1

INTELLIGENZ INT 1

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 12

ABWEHR ABW 12

PANZERUNG PNZ 16

WILLENSKRAFT WIL 11

BEFEHLSREICHWEITE: 1

BASISGRÖSSE: MITTEL

BEGEGNUNGSPUNKTE: 8

Eigenschaften: Niederzwingen – Falls 
dieser Angriff trifft, kann sich der Angrei-
fer dazu entscheiden, das Ziel automa-
tisch in einen Ringkampf zu verwickeln 
oder in eine Kopf-/Waffensperre zu neh-
men. Während der Ringkampf oder die 
Sperre aufrechterhalten wird, kann diese 
Kreatur mit dieser Waffe angreifen, kann 
jedoch nur den Charakter im Ringkampf 
oder der Sperre als Ziel wählen.

Verschlingen – Wenn dieser Angriff 
einen Charakter mit kleiner Basis 
kampfunfähig macht, schluckt die Kre-
atur ihn am Stück herunter. Der Cha-
rakter stirbt innerhalb einer Anzahl von 
Runden gleich seinem KRP-Wert, wenn 
die Kreatur nicht getötet wird.

BISS
NKA KFT K+S
 6 5 13

Eigenschaften: Rückenangriff – Wenn 
Angriffe mit dieser Waffe durchgeführt 
werden, erweitert sich der Sichtbereich 
dieser Kreatur auf 360˚.

SCHWANZSCHLAG
NKA KFT K+S
 6 3 11
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TEIL 6: ES IST NICHT 
LEICHT, GRÜN ZU SEIN
Kampfbegegnung der Heldenstufe

Begegnungspunkte: 45

Gegner: 5 Croaks, 3 Croak-Räuber, Qurak Sumpfvater (S. 13), 
Kwaak ( S. 15)

Am achten und letzten Tag, an dem sich die SCs auf ihrem strapa-
ziösen und unfreiwilligen Weg durch den dichten Dschungel kämp-
fen, stolpern sie über das Dorf des Croak-Stammes, der ihr Schiff zer-
stört und ihre Expedition die ganze Zeit belästigt hat. Die Croaks, die 
damit beschäftigt sind, ein Auge auf die übrigen Skorne-Streitkräfte 
zu haben, haben nicht mit einem Angriff aus dem Landesinneren der 
Insel gerechnet. Die SCs starten innerhalb von 3 Zoll um den unteren 
Rand der Karte. 

Lies zu Beginn der Begegnung vor oder umschreibe:

Eine Ansammlung merkwürdiger, runder Hütten, die aus Gräsern und 
Schlamm errichtet wurden, ragt aus dem sumpfigen Erdboden hervor. 
Man sieht Dutzende von Croaks, die umherlaufen oder ihren täglichen 
Geschäften im Kampf ums Überleben in dieser unwirtlichen Gegend 
nachgehen. Im Zentrum des Dorfes liegt ein großes, ruhiges Wasser-
becken, das von einer niedrigen Mauer aus aufgeschichteten Steinen 
umgeben ist. Vor dem Becken stützt sich der vielleicht größte Croak, 
den ihr je gesehen habt, auf ein Großschwert aus Obsidian, das mit 
Haizähnen besetzt ist. Der Croak unterhält sich in seiner fremdartigen, 
trillernden Sprache mit dem missgestalteten, zweiköpfigen Croak, den 
ihr beim Untergang eures Schiffes gesehen habt. Der Verzerrte hält sei-
nen leuchtenden Stab mit seinen beiden größeren Armen umklammert 
und gestikuliert mit dem kleineren Paar.

KÖRPER KRP 7

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 5

GEWANDTHEIT GEW 5

KONZENTRATION KON 3

INTELLIGENZ INT 3

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 14

ABWEHR ABW 13 
(MASSGESCHNEIDERTE 
KAMPFPANZERUNG -1)

PANZERUNG PNZ 13 
(MASSGESCHNEIDERTE 
KAMPFPANZERUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 10

BEFEHLSREICHWEITE: 7

BASISGRÖSSE: KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 10

AUSRÜSTUNG:

Croak-Panzerung, mit Haizähnen besetz-
tes, steinernes Großschwert
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Eigenschaften: Gift – Siehe unten.
Diese Waffe besitzt Verlängerte 
Nahkampfreichweite.

EIGENSCHAFTEN:
Amphibisch – Diese Kreatur behan-
delt Gewässer wie offenes Gelände 
und erhält Verbergen, solange sie 
sich in einem Gewässer befindet.
Geborener Anführer – Diese Kre-
atur erhöht ihre Befehlsreichweite 
um 2 Zoll.
Gift – Diese Kreatur kann eine 
Schnelle Aktion aufwenden, um 
eine ihrer Waffen mit Gift zu bestrei-
chen, das beim nächsten Angriff 
dieser Waffe wirkt. Ein Charakter, 
der durch eine vergiftete Waffe 
Schaden erleidet, muss sofort einen 
KRP-Wurf gegen Schwierigkeit 12 
durchführen. Ist der Wurf erfolg-
reich, passiert nichts. Misslingt 
der Wurf, erleidet das Ziel zusätz-
liche W3 Schaden. Diese Kreatur 
ist immun gegen die Effekte von 
Croak-Gift.
Krabbeln – Diese Kreatur erhält 
einen zusätzlichen Würfel auf 
Klettern-Fertigkeitswürfe.
Mächtig – Diese Kreatur erhält 
einen zusätzlichen Würfel für 
Nahkampfschadenswürfe.
Schlachtplan: Schlacht-
feldkoordination – Diese Kreatur 
kann 1 Talentpunkt ausgeben, um 
diesen Schlachtplan zu nutzen. 
Einen Schlachtplan zu nutzen, ist 
eine Schnelle Aktion. Wenn die 
Kreatur diesen Schlachtplan nutzt, 
erleiden verbündete Kreaturen, 
die sich in der Befehlsreichweite 
dieser Kreatur befinden, für eine 
Runde bei Fernkampfangriffen und 
Zaubern nicht den Abzug für das 
Schießen in den Nahkampf, und es 
besteht keine Möglichkeit, verbün-
dete Kreaturen zu treffen, wenn sie 
beim Schießen in den Nahkampf 
mit Fernkampf- oder Magieangriffen 
verfehlen.
Talent: Gewaltiger Sprung – 
Diese Kreatur ist zu unnatürlichen 
athletischen Akten fähig. Einmal 
während jedes ihrer Züge, in dem 
sie eine volle Vorrückenbewegung 
durchführt, kann die Kreatur 1 
Talentpunkt ausgeben, um über 

die Köpfe ihrer Feinde hinweg mitten ins Getümmel zu hechten. Wenn die Kre-
atur diesen Vorteil einsetzt, platziere sie irgendwo innerhalb von 5 Zoll um ihren 
momentanen Standort.
Talentpunkte – Diese Kreatur beginnt jede Begegnung mit 1 Talentpunkt. Ihr 
wird zu Beginn jedes ihrer Züge 1 Talentpunkt zugeteilt. Sie kann zu jedem Zeit-
punkt maximal 1 Talentpunkt besitzen.
Verteidiger – Wenn eine verbündete Kreatur innerhalb der Befehlsreichweite die-
ser Kreatur von einem feindlichen Angriff getroffen wird, kann die Kreatur sich ein-
mal pro Runde sofort, nachdem der Angriff abgehandelt wurde, um bis zu 12 Fuß 
(2 Zoll) auf den Angreifer zu bewegen und einen Nahkampfangriff durchführen.

QURAK SUMPFVATER, CROAK-HÄUPTLING

FERTIGKEITEN:
NAME    ATTRIBUT + GRAD  GESAMT
Befehlen SOZ  2 5
Entdecken WAH  1 4
Großwaffen GEW  2 7
Klettern GES  1 6
Redekunst  SOZ  1 *
Schleichen GES  1 6
Überlebenskunst WAH  2 5
Wissen (Stammeskultur)  INT  1 4
Wurfwaffen GEW  1 6

STEINERNES GROSSSCHWERT 
NKA KFT K+S
 7 6 12
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Q: Qurak Sumpfvater, Croak-Häuptling
K: Kwaak, Croak-Hexer

R: Croak-Räuber
C: Croak

Kampf zu verwickeln und sie so davon abzuhalten, sich auf den Rest 
seiner Stammesgenossen zu konzentrieren. Gleichzeitig versucht er, 
den Verlauf des Kampfes so gut wie möglich zu lenken. Kwaak leistet 
Unterstützung aus den hinteren Reihen, wobei er (bevorzugt) Qurak 
und Croaks unterstützt, die sich auf Schlüsselpositionen befinden. Er 
setzt Nebelschleier ein, um die Eindringlinge zu stören und gleichzei-
tig die Croaks dorthin zu bewegen, wo sie gebraucht werden. Gleich-
zeitig lässt er bei günstigen Gelegenheiten Gift-Angriffe los und bleibt 
selbst dem Kampf fern. Wenn offensichtlich wird, dass die Croaks den 
Kampf nicht gewinnen können und Qurak noch am Leben ist, organi-
siert er ein Rückzugsgefecht in einen nahegelegenen Fluss; anderen-
falls werden die verbliebenen Croaks besiegt. 

NACHSPIEL
Wenn der Kampf beendet ist, bringt das Durchstöbern von Schlamm-
hütten und Fischreusen nur wenig von Wert zutage, abgesehen von 
den Sklaven, die gefangen genommen werden können. Die Gruppe 
erhält W6 Material in Form von Croak-Sklaven, bestehend aus den 
besiegten Kriegern und den Nichtkämpfern, die nicht schnell genug 
fliehen konnten, und der zurückeroberten Ladung, die aus der Flot-
tille gestohlen worden war. Falls Kwaak kampfunfähig gemacht 
wurde, ohne getötet zu werden, ist der verwachsene Hexer zusätzlich 
W3 Material wert. Selbst wenn er der Gefangennahme entgehen kann, 
lässt er seinen Stab zugunsten einer schnelleren Flucht zurück, sofern 
ein Charakter den bewussten Versuch unternimmt, ihn zu verfolgen, 
und die Gruppe kann ihn in Besitz nehmen. 

ABSCHLUSS
Sobald die SCs ihre Reise über die Grenzen des Croak-Dorfes hinweg 
fortgesetzt haben, können sie den Rückweg zur Flottille ohne weitere 
Gefahren hinter sich bringen. 

DIE FLOTTILLE
Die Bucht, in der der Rest der Flottille wartet, liegt nur wenige Mei-
len vom Dorf entfernt, wenig mehr als ein kleiner Ausflug nach den 
Strapazen, die die Gruppe bereits durchlebt hat. Ihre Rückkehr auf 
dem Landweg wird von den meisten Teilnehmern der Expedition mit 
Überraschung und keinem geringen Maß an Bewunderung aufgenom-
men, aber sie sind auch nicht diejenigen, die dem Dominar bei ihrer 
Rückkehr den Verlust eines ganzen Schiffes erklären müssen. Tyran-
nenfürst Dekad muss dies tun und seine Reaktion auf die Rückkehr 
der SCs hängt von der Menge an Material ab, die sie mitbringen. Bei 
10 oder weniger werden sie wahrscheinlich die Rückfahrt als Buße 
mit harter Arbeit und bei Wasser und Brot verbringen. 11-20 Material 
bringt ihnen eine Strafpredigt und Extraschichten bei der Wache ein, 
aber kaum langfristigen Groll. Bei 21-30 Material fangen sie an, Dekad 
zu beeindrucken, obwohl er sich die größte Mühe gibt, das nicht zu 
zeigen. Außerdem müssen sie keine negativen Konsequenzen hinneh-
men und man erlaubt ihnen, sich auszuruhen und sich von ihrem Mar-
tyrium auf der Rückreise zu erholen. 31+ Material versetzen selbst den 
stoischsten Tyrannenfürsten in Erstaunen über ihre Tapferkeit und 
ihren Einfallsreichtum, weshalb er die Gruppe für den Rest der Mann-
schaft zu einem erstrebenswerten Vorbild erhebt. Bei ihrer Rückkehr 
in das Imperium erhält jeder SC einen Betrag an SA (siehe Skorne-Im-
perium, S. 69) in doppelter Höhe des Gesamtmaterials, das die Gruppe 
zurückgewonnen hat.

DER SAKRALE STEIN
Falls die Gruppe den sakralen Stein aus dem Stab des Croak-Hexers 
mitgebracht hat, kann er ein großartiger Ansatzpunkt für weiter-
führende Abenteuer sein. Der Ahn, der darin enthalten ist, ist aus 
ohnmächtiger Wut über sein Dasein als ein wertloses Schmuckstück 
der Croaks wahnsinnig geworden, aber wenn er in der richtigen Art 
und Weise und mit Respekt behandelt wird, könnte er den Anflug 

Spieler, denen ein Wurf auf WAH + Entdecken gegen Schwierigkeit 
12 gelingt, bemerken, dass der schimmernde Stein im Herzen des 
Stabs des verwachsenen Croaks ein sakraler Stein ist. Ein Ahnenorakel 
muss diesen Wurf nicht durchführen, sondern spürt automatisch den 
erzürnten Geist des Ahnen, der in seinem Inneren konserviert ist. 

GELÄNDE
Wasserbecken: Die Wasserbecken bewegen sich zwischen waden- 
und oberschenkeltief und sind seichtes Gewässer. Das Becken im Zen-
trum (das von der Steinmauer umgeben ist) ist das Laichbecken der 
Croaks, wo ihre Kaulquappen unter ständiger Bewachung vor Raub-
tieren und anderen Gefahren geschützt werden. Ein Croak, der einen 
Charakter als Ziel wählt, der im Laichbecken steht, erhält +1 auf seinen 
Angriffswurf. 

Hütten: Die Bauweise dieser Hütten mag zwar primitiv wirken, aber 
sie zählen trotzdem als Hindernisse. 

Unterholz: Die Flecken dichten Unterholzes sind schwieriges Gelände, 
das Deckung bietet. 

GEGNERISCHE TAKTIK
Wenn der Kampf beginnt, sprengt ein Großteil der Croaks auseinan-
der, da sie keine Kämpfer sind, und es bleiben nur die Krieger (auf 
der Karte markiert) zurück. Die Croaks folgen dem Schlachtplan ihres 
Häuptlings und kämpfen koordiniert, solange er lebt, wobei sie ihre 
Fähigkeit, sich frei durch das Wasser zu bewegen, zu ihrem Vorteil 
nutzen, um die SCs zu umgehen oder einzukreisen. Qurak Sumpfvater 
greift an, um die am gefährlichsten aussehenden Charaktere in einen 
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FERTIGKEITEN:
NAME    ATTRIBUT + GRAD  GESAMT
Entdecken WAH  1 4
Großwaffen GEW  1 5
Klettern GES  1 5
Schleichen GES  1 5
Wissen (Arkanes) INT  2 5
Wurfwaffen GEW  1 4

ZAUBER:
NAME DES ZAUBERS  KOSTEN RW WIRK KFT ANH   OFF

GIFT 2 ST 8 – 10 NEIN JA
Getroffene Charaktere erleiden den Anhaltenden Effekt: Korrosion.

KALTBLÜTIG 1 6 – – JA NEIN
Der Zielcharakter kann misslungene Angriffswürfe gegen lebende Charaktere 
wiederholen. Jeder misslungene Wurf kann aufgrund von Kaltblütig nur einmal 
wiederholt werden. Kaltblütig hält eine Runde an.

KLAGELIED DER NEBEL 1 6 – – NEIN NEIN
Der verbündete Zielcharakter erhält +1 ABW und Schrecken [Willenskraft]. Klage-
lied der Nebel hält eine Runde an.

NEBELSCHLEIER 3 KTRL 4 – JA NEIN
Platziere einen Wolkeneffekt mit 4-Zoll-WIRK irgendwo komplett innerhalb der 
Kontrollzone des Zauberwirkers. Dieser WIRK blockiert nicht die Sichtlinie von 
verbündeten Charakteren. Während sie sich in dem WIRK befinden, ignorieren 
verbündete Charaktere Bewegungsabzüge für schwieriges Gelände und können 
sich durch Hindernisse und andere Charaktere bewegen, wenn sie genügend 
Bewegung haben, um sie komplett zu überqueren.

KÖRPER KRP 5

GESCHWINDIGKEIT GSW 5

STÄRKE STK 5

GESCHICK GES 4

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 3

INTELLIGENZ INT 3

MAGIE MAG 4

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INI 12

ABWEHR ABW 11

PANZERUNG PNZ 11

WILLENSKRAFT WIL 8

VITALITÄT: 7

BEFEHLSREICHWEITE: 3

BASISGRÖSSE: KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 5

AUSRÜSTUNG:

Verschiedenerlei nicht magische Fetische, 
Croak-Rüstung, Stab mit heiligem Stein

STAB MIT HEILIGEM STEIN
 NKA KFT K+S
 5 4 9

Eigenschaften: Diese Waffe besitzt Ver-
längerte Nahkampfreichweite. Diese Waffe 
ist eine magische Waffe.

KWAAK, CROAK-HEXER

EIGENSCHAFTEN:
Amphibisch – Diese Kreatur 
behandelt Gewässer wie offe-
nes Gelände und erhält Verber-
gen, solange sie sich in einem 
Gewässer befindet.

Gift – Diese Kreatur kann 
eine Schnelle Aktion aufwen-
den, um eine ihrer Waffen mit 
Gift zu bestreichen, das beim 
nächsten Angriff dieser Waffe 
wirkt. Ein Charakter, der durch 
eine vergiftete Waffe Schaden 
erleidet, muss sofort einen 
KRP-Wurf gegen Schwierigkeit 
12 durchführen. Ist der Wurf 
erfolgreich, passiert nichts. 
Misslingt der Wurf, erleidet das 
Ziel zusätzliche W3 Schaden. 
Diese Kreatur ist immun gegen 
die Effekte von Croak-Gift.

Krabbeln – Diese Kreatur erhält 
einen zusätzlichen Würfel auf 
Klettern-Fertigkeitswürfe.

Verwachsen – Wenn diese Kre-
atur Erschöpft wird, endet ihr Zug 
nicht automatisch, aber sie kann 
während des nächsten Zuges 
immer noch keine Zauber wirken.
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von geistiger Gesundheit zurückgewinnen. Welche Geheimnisse könnte 
ein solcher Ahn seinen Rettern anzubieten haben? Vage Hinweise, die zu 
verborgenen Verstecken von Schätzen aus der dem Untergang geweihten 
Hovelak-Expedition führen, Anhaltspunkte, was geschah, nachdem die 
Armee verschwand oder sogar undeutliche Erinnerungen an riesige Bestien 
oder furchterregende Eingeborenenstämme, die ihnen auf ihrem Weg begeg-
neten, könnten zu jeder Art von Expedition auf die Inseln des Geborstenen 
Rückgrats anregen. 

Selbst wenn zu der Gruppe kein Ahnenorakel gehört, das direkt mit dem 
Ahn kommunizieren kann, würde es ihnen eine große Menge an Wohlwol-
len bei einem der mächtigsten Häuser im Südosten einbringen, wenn sie 
Haus Hovelak einen längst verloren geglaubten erhabenen Ahn zurück-
bringen könnten. Außerdem würde ihnen diese Tat die Teilnahme an jeder 
Expedition sichern, die aufgrund der Informationen, die aus dem Stein 
gewonnen werden können, ins Leben gerufen wird. 
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