
Goldrausch auf Issel 

 

Vorgeschichte zum Abenteuer:  

In den Geschichtsbüchern dieser Welt sind nur sehr wenige Seiten für das arktische Issel vorbehalten, 

auf dessen Boden es ganzjährlich zu schneien gedenkt. Dichte Wälder, hohe Berge mit tiefen 

Schluchten und wilde Tiere bieten dem geneigten Siedler meist nur wenige Anreize, um lange zu 

verweilen. Doch, bei all der Widrigkeit, erhärtet sich allmählich das Gerücht, dass in einem der 

unzähligen Höhlensysteme eine unfassbar ergiebige Goldader entdeckt worden sei. Und so rückt das 

beschauliche Issel in den Fokus eines handfesten Goldrausches und alles, was sich im Jahrhunderte 

währenden Schlaf befand, beginnt sich zu regen….  

 

Das Abenteuer richtet sich vornehmlich an Spielleiter*innen, die Anfänger in das Rollenspielsystem von 

D&D 5E einführen wollen.  

Der Oneshot ist für Rollenspiel-Rookies und für Charaktere der Stufe 1-2 gedacht. Im Folgenden werden 

Spielleiter*innen mit „SL“ und Spieler*innencharaktere mit „SC“ abgekürzt.  

 

 

Dungeons & Dragons ist eine eingetragene Marke von Wizards of the Coast LLC. 

Dieses Abenteuer kann mit den Regeln von Dungeons & Dragons 5E gespielt werden. 

Regelinformationen (deutsch) zu Dungeons and Dragons 5E finden sich im Players Handbook/Spielerhandbuch - 

Deutsche Ausgabe. 

Das Abenteuer stammt nicht von Wizards of the Coast LLC und steht ansonsten auch in keinem Zusammenhang 

damit. Die Markennamen werden nur deshalb genannt, damit SL die dieses Abenteuer leiten möchten wissen, 

wo sie z.B. Informationen zu den verwendeten Hintergründe Monstern/Zaubern finden.  



„Die Luft ist von klirrender Kälte erfüllt, satte Schneeflocken umschwirren dein Gesicht und 

deine Nase stößt beachtliche, dampfende Wolken aus, als du die Landungstreppen vom Deck 

deines Schiffes heruntersteigst. Dir bietet sich eine beeindruckende Kulisse – ein monumentales 

Gebirge, getaucht in helles Weiß, erhebt sich hinter einer Stadt aus teilweise hölzernen, 

teilweise steinernen gedrungenen Häusern, die sich halbkreisförmig wie Pinguine im 

Schneesturm um den Hafen drängen, der für die vielen ankommenden Schiffe mehr als nur zu 

klein ausgelegt worden ist. Geschäftiges Treiben und laute Kommandos erfüllen die 

schneeträchtige Luft, die roten Wangen und Nasen von Zwergen, Menschen und einigen 

wenigen Halblingen und Gnomen stellen in dem ganzen Bild das einzige, das nicht gänzlich 

vom weiß bedeckt ist, dar.“ 

 

Allgemeine Informationen:  

Der Oneshot integriert eine experimentelle Spielmechanik, die vom SL bei Bedarf aber auch 

weggelassen werden kann. Hierbei handelt es sich um ein Thermometer, das bei zu langem Aufenthalt 

in der kalten Außenwelt Issels zu sinken beginnt. Um den Spieler*innen ein immersives Eintauchen zu 

erleichtern, könnten die SL ein entsprechendes Thermometer basteln und an die Spieler*innen 

austeilen. Zeit an der kalten Luft lässt das Thermometer sinken. Bei 50% verbleibender Temperatur 

erhalten die SC auf alle Proben einen Nachteil, bei 0% sterben sie an Erfrierungen. Issel ist in 4 Ebenen 

aufgeteilt. Die unterste ist die Höhlen- bzw. „Drinnen“ebene, in der keine Temperaturauswirkungen 

zu spüren sind, Ebene 2 ist die Ebene des „Basislagers“ der Hauptstadt Moroz-Gorod, hierbei sinkt das 

Thermometer pro Stunde (ingame) um 10%, die dritte Ebene ist die Ebene nach dem ersten Aufstieg, 

hier befindet sich der Eingang in das Bergwerk, und hier sinkt das Thermometer pro Stunde um 20%. 

Die höchste Ebene ist nach dem zweiten Aufstieg ungefähr auf der Höhe der Wetterstation der 

Magierakademie. Der Wind auf dieser Höhe ist merklich stark und das Reisen fällt deutlich schwerer, 

zudem sinkt das Thermometer 30% pro Stunde. 

Durch den Goldrausch ist Moroz-Gorod von einer verschlafenen 600 – Seelen Stadt zu einem wahren 

Abenteurerlager geworden. Da man bei diesen eisigen Temperaturen kaum ein Zelt im eisigen Schnee 

aufschlagen kann, stapeln sich die Goldgräber auf behelfsmäßigen Bettstätten in der örtlichen Taverne 

„Zum Polarbären“ und in den Privathäusern der örtlichen Bevölkerung, die in der Beherbergung eine 

lukrative Möglichkeit sieht, sich am Goldrausch zu beteiligen. Zurzeit warten alle nur darauf, dass der 

seit Tagen andauernde Schneesturm endlich nachlässt und die Goldgräber endlich zu den Minen 

aufbrechen können.  

Dies bietet den SC natürlich einige Möglichkeiten zu Hintergründen, warum gerade sie nach Moroz-

Gorod gekommen sind:   

Gold-Rausch – Gerüchte über große Goldvorkommen in einem neu entdeckten Höhlensystem haben 

den SC dazu gebracht, das eigene Glück in die Hand zu nehmen.   

Händlerschiff-Wache – Pelz- und Lebensmittelhändler brauchen für die lange Überfahrt 

Wachpersonal – Das Schiff liegt während der Verkaufszeit eine Woche vor Anker und die 

Wachmannschaft hat nach dem Entladen erst einmal Freigang.   

Bote – Wichtige Nachrichten für die Eis-Forschungsstation der Magierakademie hoch in den Bergen 

(unweit der Mine) müssen überbracht werden.  

 

 



Allgemeine Gerüchte: 

SG 10: Ein Yeti treibt hier sein Unwesen (falsch), der Schneesturm soll morgen vorbei sein (falsch), die 

Magier haben etwas entdeckt (irrelevant), Schreckenswölfe treiben seit Kurzem ihr Unwesen (richtig) 

SG 15: Der Geist des Berges ist durch die Goldgier der Goldgräber erwacht und fordert seinen Tribut, 

Die Legende, dass es vor Jahrhunderten einmal ein Eiswesen gab, das über den Berg geherrscht habe.  

 

Um das Abenteuer als SL auch mehrmals spielen zu können, gibt es zwei Grundprämissen, die dem/der 

SL zur Verfügung stehen können.  

Variante A:  

Ein Magus der Wetterstation, Jando von Warth, hat nach dem Bekanntwerden des ergiebigen 

Goldvorkommens durch die Erzählungen des stoischen Zwergs Mori Eishammer vor lauter Gier einen 

Eisgeist (Monster-Manual dt. Ausgabe S.300 – eigentlich Wassergeist) geschaffen, der künftige 

Goldgräber vom tieferen Eindringen in die Höhlensysteme abhalten sollte. Leider ist ihm dabei die 

Kontrolle über den Geist entglitten und er hat sich verselbstständigt. Nützlich bei der Erschaffung war, 

dass er von einer uralten Sage gehört hat, nach der in dem alten Berg tatsächlich mal ein Eisgeist gelebt 

haben soll. Dieser ist vermutlich schon lange Zeit tot oder an einen anderen Ort gezogen. Jedenfalls 

konnte Jando keinen Geist finden. Nachdem dann die Goldgräber-Stimmung der Angst weichen würde, 

würde Jando sich das Gold und die Edelsteine selbst unter den Nagel reißen und endlich aus der 

trostlosen Wetterstation abhauen, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Dass der Geist tatsächlich 

jemanden töten würde, hätte Jando niemals gedacht, da er eigentlich kein böser Mensch ist.  

 

Variante B:  

Durch die gierigen Finger der Goldschürfer ist ein alter Eisgeist (Monster-Manual dt. Ausgabe S.300 – 

eigentlich Wassergeist) erwacht, der das Höhlensystem seit Jahrtausenden bewohnt und die markante 

Tunnelform geprägt hat. Gierige Goldschürfer, die zu tief in die Stollen vordringen und in seinem Hort 

die dort eingewachsenen Diamanten berühren, erzürnen den Eisgeist und werden durch ihn 

angegriffen.  

 

Moroz-Gorod:  

Die Stadt ist für die widrigen Verhältnisse Issels recht groß. Drei Anlegestellen im Hafen bilden mit der 

Taverne „Zum Polarbären“ das Zentrum und gleichzeitig die Lebensader der Stadt. Hier landen die 

Schiffe mit den wichtigen Versorgungsgütern für die Stadt und die Forschungsstation der 

Magierakademie. Neben der Taverne gibt es noch drei weitere wichtige Gebäude: Den Krämerladen, 

unterhalten von einem grimmigen alten Zwerg (Muradin Zinngabel), in dem die Abenteurer die 

wichtigsten Besorgungen erledigen können. Das Rathaus, ein viel zu edler Name für diese größere 

Blockhütte, in dem die Bürgermeisterin von Moroz-Gorod, eine Menschenfrau mittleren Alters 

namens Astrid, wohnt und arbeitet. Zuletzt befindet sich auch noch ein alter Tempel des Oleneios (Gott 

des Wassers und der Meere) in Issel, in dem ein alter Elfen-Priester namens Dendeledon den 

Seefahrern die Möglichkeit zu beten bietet.  

Wenn die SC nach einem guten Platz zum Übernachten suchen, werden sie bemerken, dass die Taverne 

massiv überfüllt und mit behelfsmäßigen Lagerstätten vollgestopft ist. Gemeinsam mit den anderen 

SC finden sie sich als einzige ohne Lagerplatz vor der Taverne wieder. Ein alter menschlicher 



Zimmermann spricht sie an und bietet ihnen einen Platz in seiner Hütte für die Nacht an. Natürlich 

gegen ein ordentliches Entgelt von 2w6 Gold. Nehmen die SC dies an, erhalten sie eine ordentliche 

Mahlzeit und eine gute Bettstatt. Außerdem beantwortet Ferdinand, der Zimmermann, den SC gerne 

alle Fragen. Für den Aufstieg empfiehlt er unbedingt die Mitnahme von Gefährten, da die Landschaft 

tückisch ist und viele wilde Tiere dort beheimatet sind. In den Höhlen brauche man zudem auch an 

einigen Stellen Gefährten, um sich dort abzuseilen. Auch die Mitnahme von genügend Feuerholz 

empfiehlt er. 

Sollten die SC das Angebot ablehnen, können sie mit SG 12 auf Charisma den Wirt, Harald, überzeugen, 

ihnen zu helfen und in der Küche ein günstiges Lager aufzuschlagen.   

Es ist auch möglich auf den Schiffen zu übernachten – falls es den SC einfällt.  

Zum Polarbären:  

Vom Hunger getrieben sollte es die SC zunächst in die hiesige Taverne ziehen, die den Abenteurern 

eine warme Mahlzeit und durstlöschende Getränke verspricht. Aufgrund der vollen Situation in der 

Taverne ist die Wahl der Plätze recht beschränkt. Zufälligerweise findet sich gerade so genug Platz an 

einem Tisch in der hintersten Ecke, am weitesten vom Kamin entfernt.  

Der Wirt, Harald, ist ein freundlicher dicker Mann mit roten Wangen und einer Säufernase. Er ist 

sichtlich überfordert mit dem massiven Andrang, freut sich aber natürlich über das willkommene 

zusätzliche Geld. Er kann den SC eine dicke Suppe und so viel Met oder Bier anbieten, wie sie wollen.  

Mit ihnen am Tisch sitzt ein alter kautziger Gnom, der ein bisschen verrückt zu sein scheint. Er faselt 

die ganze Zeit etwas von Geistern und Schneewesen, die sich die unbeholfenen Abenteurer und 

Goldgräber schnappen werden. Dann würde endlich wieder Ruhe einkehren. Sollten die SC ihn 

ansprechen, erhalten sie nur zusammenhanglose Fetzen und Geschichten von Schneemännern, die 

hinter Bäumen lauern und Wanderer angreifen.  

Die SC können über die Wetterstation der Magierakademie erfahren, dass es diese schon seit etwa 30 

Jahren gibt und für die Erforschung und Erprobung von Eisbändigern und Eismagie benutzt wird. 

Novizen, die erfolgreich ihre Zeit an der Akademie absolviert haben und sich nun auf ein Element 

spezialisieren wollen, können dort ein dreijähriges Studium ablegen, um fortan als Eismagier bekannt 

zu sein.  

Optionales Event: (Für mehr Railroading) 

Die Tür wird aufgeschlagen und eine verängstigte Menschenfrau, am Rande ihrer Kräfte, kommt in den 

Tavernen-Innenraum gestolpert. Sie schreit aufgeregt die Leute an, rüttelt an ihnen und schreit, dass 

man „ihm“ doch helfen müsse. Die Stimmung in der Taverne ist gleich eine andere. Sollte keiner der 

SC die Frau beruhigen, wird sich Harald ihrer annehmen und sie an einem Platz an der Theke mit einer 

warmen Suppe erstmal aufwärmen. Sobald sich die Frau aufgewärmt hat, wird sie sich an die 

versammelte Menge richten: „Ich war mit meinem Mann, Lenik, in den Höhlen und habe nach dem 

Gold gesucht. Ich war in einem Nebengang, als ich in plötzlich laut aufschreien hörte. Als ich ihm zur 

Hilfe eilen wollte rief er, dass ich davonlaufen und Hilfe holen sollte. Er ist in dringender Gefahr, bitte 

helft ihm!“  

Das Resultat dieser Ansprache ist durchdringendes Schweigen. Einen Menschen hört man von 

irgendwoher murmeln: „Bei dem Wetter ist das doch glatter Selbstmord“. Auch Harald wird 

vorschlagen noch ein paar Tage zu warten, um dann eine Gruppe zur Rettung zusammenzustellen. Die 

Frau wird sich jedoch nicht beruhigen und immer verzweifelter werden. Lässt sich immer noch 

niemand überzeugen, hält sie einen Diamanten hoch und verspricht ihn als Lohn für denjenigen, der 



ihr Lenik zurückbringt. Daraufhin meldet sich ein Zwerg (natürlich), der bereit wäre mitzukommen. 

Spätestens hier sollten die SC sich beteiligen.  

 

 Der 1. Aufstieg:  

Der erste Aufstieg beginnt mit einem breiten Pfad, der links und rechts von tiefen Wäldern gesäumt 

ist. Allmählich wird die Ebene kahler und die SC erkennen eine natürlich geformte breite Rampe, die 

auf eine Art Tableau, welches das Gebirge umringt, heraufführt. Unterwegs können 

Zufallsbegegnungen (Pro Stunde W20 – bei einer 12 oder höher – maximal jedoch 2 Begegnungen) 

stattfinden.  

Wirf einen W4: 

Braunbär (Monsterhandbuch – deutsche Ausgabe S.318), Elch (ebd. S.319), Schneeleopard (siehe 

Panther, ebd. S.325), Rieseneule (ebd. S.329) 

Für den ersten Aufstieg werden die SC ohne Zufallsbegegnung etwa 5 Stunden brauchen. (Temperatur 

beachten). Auf der ersten Ebene werden sie eine kleine Hütte als Unterschlupf finden, in der sie, wenn 

sie Brennholz mitgenommen haben, ein Feuer entzünden können.  

Nachts kann ebenfalls eine Zufallsbegegnung (bei einer 15 oder höher – drei Würfe für die Nacht) 

stattfinden.  

Wirf einen W4: 

Schreckenswolf (Monsterhandbuch – deutsche Ausgabe S. 335), Säbelzahntiger (ebd.), 1w6 

Wildschweine (ebd. S.339), 1w4 Winterwölfe (ebd. S.340) 

 

Der 2. Aufstieg 

Je nachdem welche Variante du als Spielleiter*in gewählt hast und welches Ziel die SC verfolgen, 

können die SC, als sie an einer großen Felsenwand ankommen, entweder die steinerne Treppe 

Richtung Wetterstation aufsteigen oder einige wenige hundert Meter die Felswand entlang zu einem 

riesigen geöffneten Schlund laufen, der den Eingang in die Höhlen darstellt. Die SC merken sehr 

deutlich wie viel kälter es ist.  

 

Die Höhlen 

Sollten die SC kein Interesse haben, sich den Höhlen zu nähern, da sie ausschließlich zur Wetterstation 

wollen, empfiehlt es sich, die SC entweder vor oder nach dem Besuch der Wetterstation Hilferufe aus 

den Höhlen hören zu lassen.  

Vor den Höhlen finden sie mit SG 15 Wahrnehmung Fußspuren von drei Menschen. 

Der Aufbau der Höhlen sollte recht simpel gehalten werden, da es sich um ein Einsteiger-Abenteuer 

handelt. Um aber euren eigenen Vorstellungen gerecht zu werden, wird an dieser Stelle auf eine 

genaue Karte verzichtet. Bei einem Besuch der vorgeschlagenen Websites nach dem Eingeben von 

„Random Dungeon Generator“ bei einer Online-Suche werdet ihr jedoch sehr gut fündig.  

Deine Höhlen sollten aber mindestens zwei Verzweigungen aufzeigen, sodass sich deine SC gerne 

einmal verlaufen dürfen. An einem Ende sollte ein Schwarm Fledermäuse (Monsterhandbuch – 



deutsche Ausgabe S. 336) beheimatet sein, die, wenn die SC unvorsichtig sind, auf sie aufmerksam 

werden. Am anderen Ende sollte sich eine geräumige Höhle, der Hort des Eisgeistes, befinden. Auf 

dem Weg dorthin können die SC fallengelassenes Werkzeug, Klamotten und mit viel Glück alte 

Blutspuren finden (SG 10 – Blut SG 15 - Wahrnehmung). Durch eine von Menschen- und Zwergenhand 

geschaffene kleine Öffnung können sie in eine weitere Höhle, den Hort des Eisgeistes, gelangen.  

Der Hort des Eisgeistes ist ruhig und wirkt auf den ersten Blick nicht sonderlich gefährlich. In einer Ecke 

liegt ein Körper eines jungen Mannes. Er bewegt sich nicht. In seiner Hand befindet sich ein Diamant. 

Ansonsten ist alles ruhig und ein Monster oder Ähnliches ist nicht zu sehen. Untersuchen die SC den 

Körper können sie mit SG 10 auf Heilkunde feststellen, dass dieser tot ist. Mit SG 15 können sie sogar 

erkennen, dass er vermutlich an inneren Verletzungen aufgrund von Wuchteinwirkungen gestorben 

ist. Kleinere Eispartikel haben sich in seine Haut eingearbeitet. Mit einem SG 12 Wurf auf arkane 

Kunde können die SC herausfinden, dass es sich um ein magisches Wesen gehandelt haben muss.  

Überall in der großen Höhle erkennt man Goldadern und unübersehbar sind hier reichlich Diamanten 

in den Wänden vorzufinden. Sie kreieren eine besondere Atmosphäre und lassen den Raum wie eine 

riesige Schatzkammer wirken.  

Wichtig: Der Eisgeist (Monster-Manual dt. Ausgabe S.300 – eigentlich Wassergeist) ist zunächst 

friedlich und rührt sich nicht. Er ist für die SC unsichtbar und kann nur durch Magie entdecken als 

Entität erkannt werden. Mit SG 12 auf arkane Kunde kann erkannt werden, dass der Zauber, der den 

Eisgeist erschaffen hat, erst vor kurzem und nicht vor Jahrhunderten gewirkt wurde. Er greift die SC 

an, sobald sie einen der Diamanten berühren und verfolgt sie, sofern sie die Diamanten nicht 

mitnehmen, nur bis zum Eingang der Höhle. Sollten sie einen Diamanten mitnehmen, verfolgt er sie 

bis zum Eingang des Höhlensystems.  

Tipp: Wenn du eine*n Magiewirkende*n in deiner SC-Gruppe hast, kannst du ihn/sie gerne ein 

bisschen in die Richtung schubsen und auffordern, die Wissenswürfe zu werfen.  

 

Wetterstation:  

Die Wetterstation ist kurz nach dem zweiten Aufstieg, der ungefähr drei Stunden braucht, durch eine 

doppelflügelige Tür zu betreten. Das Gebäude ist wie eine klassische Warte aufgebaut und verfügt über 

ein großes Teleskop, mit dem die Magier die Sterne beobachten. Innerhalb der Warte sind drei Ebenen 

vorhanden, auf denen sich die Magier bewegen. Die erste Ebene ist für das leibliche Wohl vorgesehen. 

Hier befindet sich eine Empfangshalle mit magischem Kamin und gemütlichen Sesseln, einigen 

Bücherregalen und vielen Türen, die in einzelne Gemächer führen. Auf der anderen Seite der 

Eingangstüre führt eine steinerne Wendeltreppe in den zweiten Stock, in dem sich das Teleskop und 

weitere Bücherregale finden. Die Kuppel wird durch Magie aufrechterhalten, die transparent bleibt 

und jegliche Kälte und den Schnee draußen hält und ein atemberaubendes Panorama auf das gesamte 

Issel erlaubt. Im Keller befindet sich nicht nur die Küche, die Quartiere der Diener und die 

Vorratskammer sondern auch ein Eingang in eine Eiskammer, die wiederum in ein Tunnelsystem führt, 

Hier erproben die Magier ihre magischen Künste mit Eis, formen Eiselementare, schlagen Tunnel in das 

Eis und formen es nach ihrem Willen.  

Magister der Station ist Quintus Heredot, ein alter Mensch, der nunmehr seit Gründung der 

Wetterstation hier ist. Er ist über die Nachricht, falls die SC eine zu überbringen haben, sehr erfreut 

und bietet ihnen eine Übernachtungsmöglichkeit für die Nacht an, sowie auch reichlich Essen und 

Trinken. Über seine Forschungen möchte er nicht allzu viel verraten. Nur das Grundsätzliche. In der 



Stadt war er seit Ewigkeiten nicht mehr. Vor einigen Wochen hatten sie jedoch Jando von Warth einmal 

in die Stadt geschickt, um Erledigungen zu tätigen. Er ist zudem als Rumtreiber bekannt.  

Jando von Warth wird den SC ohnehin aufgefallen sein, wenn sie SG 10 Wahrnehmung geschafft 

haben. Seit ihrer Ankunft beobachtet er sie haargenau. Er ist es, der den Eisgeist erschaffen hat, um in 

aller Ruhe die Diamanten für sich zu holen. Leider ist ihm die Kontrolle über den Eisgeist entglitten und 

er selbst kann nun auch nicht mehr an die Diamanten. Er hat ein denkbar schlechtes Gewissen und 

kann es nur schwer verheimlichen (SG 10 Motiv erkennen). Sollten die SC ihn ansprechen, erkundigt 

er sich nach etwaigen Goldgräbern oder Abenteurern, die in die Höhlen gegangen seien. Er hat 

vorgestern bei einem Versuch den Eisgeist wieder unter seine Kontrolle zu bringen die zwei Menschen 

in die Höhle gehen sehen und ist daraufhin vor lauter Angst wieder zurück in die Wetterstation 

gelaufen. Mit SG 15 auf Überreden/Überzeugen oder einfach Charisma können die SC ihn davon 

überzeugen es ihnen zu erzählen, ansonsten wird er herumdrucksen und hoffen, dass die Existenz 

eines Eisgeistes und der damit verbundene Tod des Goldgräbers nicht zu Schlussfolgerungen führen 

werden, die etwas mit ihm zu tun haben. Schaffen die SC es, sagt er, dass er es sehr bereut und es auf 

keinen Fall der Magister erfahren darf, da er sonst aus der Station fliegt und seine zwei Jahre Studium 

umsonst waren.  

Er bittet sie um Hilfe, diesen Eisgeist zu besiegen, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Die Diamanten 

sollten zur Belohnung dann ihnen gehören. Je nachdem wie sehr die SC Jando in der Hand haben, 

können sie ihn dazu zwingen sie zu begleiten. (Werte von Magus Monsterhandbuch S.348. – allerdings 

hat er alle Zauber 4. Und 5. Grades bereits gewirkt.) 

Sollte der Magister von den SC doch informiert werden, wird er sich höflich bedanken und sich der 

Sache annehmen. Die SC werden mit einem unguten Gefühl Richtung Stadt entlassen, der Magister 

wird den Eisgeist bekämpfen und besiegen und die Abenteurer kommen ohne Beute, aber unversehrt 

in Moroz-Gorod wieder an, woraufhin sie wieder auf ihre Boote steigen können.  


