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Vorwort 

Durchfurchtetes Gebirge, steile Kluften und 

Klippen, Lawinen aus Geröll, Schnee und 

Schlamm. Dies sind die in der gesamten Welt 

bekannten Charakteristika, die Keppolon für 

sich einnimmt. Dieses unwegsame Gelände 

trennt die alten Weiten, über die kaum jemand 

mehr etwas weiß, von Norania, dem Reich der 

Menschen und den Ödlanden, der Heimat der 

Orks. Den Legenden zufolge soll Branhel, Gott 

der Zwerge, einst mit seinem Hammer die 

tiefen Täler und Furchen in das Gebirge 

geschlagen haben, um danach seine Saat, die 

Zwerge, in die Berge zu säen. Noch bis heute 

sind sie genau dort heimisch und hausen in 

ihren Königreichen unter den Bergen. Fünf 

Stück an der Zahl soll es geben, die jeweils von 

einem Zwergen regiert werden. Diese fünf 

Könige treffen sich regelmäßig und wählen 

einen Pator unter ihnen aus, der für die 

gesamtzwergischen Angelegenheiten 

zuständig sein soll. Die Namen der Königreiche 

orientieren sich an den Himmelsrichtungen, so 

kann man sie sich als Reisender auch leicht 

merken. Im Norden Keppolons leben die 

Nordri, im Osten nennen sie sich Austri, im 

Süden Sudri und im Westen Westri. Das fünfte 

Königreich befindet sich im Zentrum und ist 

gleichzeitig der Sitz des Pators. Offenkundig 

nennen sie sich Zentri.  

Außerhalb der Zwergenreiche ist Keppolon 

eine gefährliche Landschaft. In den 

abgelegeneren Gebieten sollen 

Bergmenschen, Trolle, Riesen und Berserker 

leben. Letztere entspringen einem 

Aberglauben, den man sich erzählt, wenn eine 

Karawane den Weg durch das Gebirge nicht 

überlebt hat. Früher waren die Spitzen der 

Berge eine beliebte Heimatstatt der Magier, da 

sie dort den gewaltigen Naturen des Gewitters 

am nächsten waren und ihre Kraft aus den 

Blitzen zogen.  

In diesem Abenteuer wird eine Gruppe von 

zwergischen Charakteren der dritten bis 

vierten Stufe auf eine Rettungsmission 

ausziehen, die sich schnell zur 

Schicksalsschlacht eines gesamten Volkes 

entwickeln wird. Ausgesandt, um eine 

Karawane mit seltenem Mithril zu bergen, 

werden die SC merken, dass sich ihrer Heimat 

durch die uralten Tunnel der Vorfahren eine 

Bedrohung nähert, die ihre ahnungslosen 

Freunde und Familien nicht kommen sehen. Ein 

Wettlauf gegen die Zeit mit ungewissem 

Ausgang.  

 

 

Das Abenteuer richtet sich vornehmlich an 

Spielleiter*innen, die Anfänger in das 

Rollenspielsystem von D&D 5E einführen 

wollen.  

Die Spieler*innen sollten vornehmlich das Volk 

der Zwerge wählen, um das volle 

Zwerg*innenerlebnis zu erleben. 

Spieler*innencharaktere mit anderen 

Volkshintergründen bräuchten die volle 

Akzeptanz der Zwerg*innen in Sudhelm.   

Das Oneshot ist für Rollenspiel-Rookies und für 

Charaktere der Stufe 3 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. 

 

 



Das Tribunal 

Kein Tag wie jeder andere im Leben der SC, die 

in Sudheim geboren und aufgewachsen sind, 

denn kaum jemand erinnert sich an das letzte 

Mal, dass ein Zwerg aus ihren Reihen vor ein 

Tribunal treten musste. Getroffen hat es Onar 

Steinzeh aus dem Clan der Brockbluts, ein 

verhältnismäßig schmaler und blasser Zwerg 

mit dichtem schwarzem Haar und 

kurzgetrimmten Bart. Seine grüne Robe, die 

dünnen Finger und die schmale Nickelbrille 

weisen ihn offen als Archivar der Sudri aus. Fast 

schon könnte er einem Leid tun, wie er dort, in 

der großen Ratshalle, auf dem Stuhl sitzt, 

umringt von den fünf Großmeistern und dem 

König höchstselbst. (König Eggin III.) Ihre 

versteinerten Minen lassen keinen Zweifel an 

der Ernsthaftigkeit der Situation aufkommen.  

„Onar Steinzeh, aus dem Clan der Brockbluts…“ 

Als der König seine Stimme erhebt, wird es in 

dem bis zum Bersten gefüllten Ratssaal 

schlagartig still. „… du hast dich einem großen 

Schaden an unserem Volke schuldig gemacht 

und dem Namen der Brockbluts damit große 

Schande beschert. Das Gedächtnis unseres 

Volkes ist das Fundament unserer Stärke. Ohne 

sie verlieren unsere Namen und Taten ihre 

Bedeutung, verhallt unsere Gegenwart in einer 

grauen Zukunft. Jeder Schaden an unserem 

Gedächtnis ist ein Schaden an unseren 

Wurzeln. Du, Onar, hast mit deiner 

Unachtsamkeit die Öllampe, die dir zum 

Bewahren und Pflegen unseres Gedächtnisses 

gegeben wurde, ein großes Stück Selbiges 

zerstört. Nur dem sofortigen Einschreiten von 

Großmeister Oin ist es verdankt, dass sich der 

Brand auf eine Abteilung beschränkte. In enger 

Absprache mit deinem Clanältesten, der die 

Schande an eurem Namen zu tilgen ersucht, 

ergeht über dich das einzige Urteil, das 

Branhel, unser strenger Vater, für Zwerge für 

dich vorsieht. Hiermit verbanne ich, Eggin III., 

Sohn des Fori, dich aus dem Reiche der Sudri. 

Mögest du nach Süden ziehen und im Kampfe 

gegen das Böse in dieser Welt deinen Namen 

vor Branhel reinwaschen. Dir wird es auf 

Lebzeit verwehrt sein, zurück nach Sudheim 

oder in eines der anderen vier Reiche zu 

kehren. Dir soll Verpflegung und eine Waffe zur 

Verteidigung mitgegeben werden. Die Zeichen 

deines Clans sollen dir genommen und deinem 

Clanobersten zurückgegeben werden, auf dass 

sie einen Träger finden, der sich ihnen würdiger 

erweist. Wachen! Geleitet Onar, den 

Clanlosen, aus der Südpforte.“ 

Noch immer herrscht Totenstille in dem 

Ratssal, während die Wachen Onar aus dem 

Raum begleiten.  

Teilnahmsloser Trottel? 

Die SC befinden sich während der gesamten 

„Zeremonie“ mitten im Pulk der Zwerg*innen, 

die auf die zahlreichen Zuschauerbänke 

unterhalb des Rats-podestes gelassen wurden. 

(Wahlweise in Absprache mit dem SL kann auch 

eine Funktion als Wache berechtigen, der 

gesamten Situation auf dem Podium hinter 

einer der Stühle der Großmeister zu 

verbringen.) Die Sudri-Zwerge sind stolz auf 

ihre Geschichte und die zahlreichen Helden, die 

diese bereits hervorgebracht hat. Viele haben 

das Ziel, selbst einmal in die Ruhmesblätter der 

Sudri aufgenommen zu werden, weswegen es 

verständlich ist, dass kaum jemand ernsthaftes 

Mitleid mit dem Angeklagten aufbringen kann. 

Gespräche mit benachbart sitzenden 

Zwerg*innen können folgende Informationen 

hervorbringen:  

- Onar war schon immer das schwarze 

Schaf der Brockbluts, da er kein 

Kämpfer geworden ist (wahr) 

- Er arbeitet seit Jahren in den Archiven, 

weit unterhalb der königlichen Halle, 

als Archivar und Kämmerer (wahr)  

- Er sammelt seltene Steinmaden, um 

sie bei okkulten Ritualen zu essen. In 

seinem Zimmer soll er grausame 

Gebete an fremde Götter vollzogen 

haben (falsch) 

- Niemand durfte jemals in sein Zimmer 

(falsch – erst seit Ingthul ihn ersetzt 

hat) 

- Er soll unter massivem 

Gedächtnisschwund und 



Realitätsverlust leiden. Grund dafür ist 

ein Buch, das er im Archiv gefunden 

und gelesen hat (falsch) 

Sollten die SC sich Onar eindringlicher 

anschauen, wird ihnen mit SG 12 auf Motiv 

erkennen auffallen, dass er auffällig ruhig und 

teilnahmslos die gesamte Urteilssprechung 

über sich ergehen lässt. Da es für einen Zwerg 

kaum etwas Schlimmeres als Verbannung 

geben kann, ist die Reaktion des Archivars 

mehr als merkwürdig.  

Onar wird von den Wachen des Königs erst zur 

Waffenkammer und dann zur Südpforte 

gebracht. In dieser Zeit können die SC nur 

bedingt mit ihm sprechen, da die Wachen 

jegliche tiefergehende Kommunikation 

unterbinden werden. Sollten die SC versuchen, 

ihm durch die Pforte ins Freie zu folgen, wird er 

den ehrgekränkten spielen und auf die Sudri 

und alle Traditionen schimpfen. Er wird alles 

versuchen, die SC schnell loszuwerden, indem 

er sich als grundlegend unsympathische Person 

darstellt. Sollten die SC ihm heimlich gefolgt 

sein, können sie nach etwa einer Stunde 

Fußmarsch Zeuge der Rückwandlung Ingthuls 

von einem Zwerg in den alten, dunkelelfischen 

Magier werden. 

 

Ingthul (Magier - Dunkelelf)   

RK: 13 (16 mit Magierrüstung) / HP: 50  

S.345 Monsterhandbuch 

Stab der Verwandlung +1 (1w8+1) – verleiht 

dem Träger das Antlitz einer beliebigen Person.  

 

Die Brockbluts & das Archiv  

Sollten die SC die Umstände des Brandes näher 

untersuchen wollen, können sie das Archiv 

oder den Abschnitt des Reiches, in dem die 

Brockbluts wohnen, besuchen.  

Archiv: Auf dem Weg zum Archiv müssen die 

SC an vielen Stollen und Wohnungshöhlen 

vorbeilaufen und immer tiefer in das 

Tunnelsystem der Sudri eindringen. Je tiefer sie 

kommen, desto mehr stillgelegte Stollen 

können sie rechts und links des Weges 

entdecken, die früher anscheinend 

Transporten aus den unteren Regionen gedient 

haben. Seitdem jedoch die Mithril-Ader in 

Sudheim versiegt ist, sind die Bergbaumeister 

in die Brannelschlag-Mine weitergewandert, 

um dort das seltene und dringend benötigte 

Material abzubauen.  

Im Archiv ist es deutlich kälter als anderswo im 

Reich der Sudri. Riesige hölzerne Regale 

säumen die vier großen Hallen, vereinzelt 

stehen Bücherwagen in den einsamen Gängen, 

die durch gelblich leuchtende Steine in den 

Pfosten der Regale erhellt werden. Im Zentrum 

jeder Halle stehen Studiertische kreisförmig 

um einen gewaltigen leuchtenden Stein 

angeordnet. In der zweiten Halle ist die 

Abteilung, die Onar abgebrannt hat. Durch 

Gespräche mit einem der herumlaufenden 

Archivaren, die allesamt schüchterne und 

einsilbige Gesellen sind, können die SC eine 

Auflistung der verbrannten Bücher erhalten 

(SG 10 auf Überzeugen). Auffällig ist, dass es 

sich hierbei um Bücher über die Bauten des 

ersten Zeitalters der Zwerge gehandelt hat. 

Bekannte Errungenschaften dieses Zeitalters 

war die Frischwasserversorgung unter Tage 

durch ein Rohrsystem, dampfbetriebene 

Aufzüge, ein Tunnelsystem, das alle 

Wachtürme miteinander und mit der Kernfeste 

Sudheim verband, Flugapparate zur 

Beobachtung feindlicher Bewegungen 

innerhalb der Gebirge und mechanische 

Luftfilter für die Arbeit unter Tage. Mit einem 

Erfolg auf SG 15 Wahrnehmung kann der 

Zimmerschlüssel von Onar in der Asche 

gefunden werden. 

Brockbluts: Erfreut sind die Brockbluts über die 

neugierigen Nasen der SC nicht gerade, 

akzeptieren jedoch aus Angst vor weiterer 

Schande bei erfolgreichem Überreden oder 

Einschüchtern SG 10 die Untersuchung von 

Onars Schlafgemach. Neben ein paar wenigen 

Büchern über Stollenpilze, Kräuter und Steine 

und einer dürftigen Garderobe, findet sich als 

einzig interessanter Gegenstand ein kleines 



Kästchen auf dem Nachttisch. Öffnet einer der 

SC dieses Kästchen wird jeder im Zimmer in 

eine Zwischenebene innerhalb des Kästchens 

gezogen. Diese ist ein 5x5m großer Raum, der 

durch einige weiße Sterne an der Decke 

erleuchtet wird. Auf dem Boden finden die SC 

den Leichnam von Onar. SG 12 auf Heilkunde 

verrät, dass dieser hier verhungert ist und SG 

15 verrät, dass Onar schon seit wenigen 

Wochen tot sein muss, da sein 

Verwesungsprozess bereits fortgeschritten ist.  

In den Lumpen, die einst seine Gewänder 

waren, finden die SC einen Schlüssel. Stellen sie 

sich in eine Ecke des Raumes und blicken auf 

die andere Seite, können sie ein Schlüsselloch 

erkennen. Durch einen geschickten Wurf oder 

magische Hand können sie den Schlüssel in des 

Schloss werfen und werden anschließend 

wieder aus der Kiste ausgespuckt.  Neben 

ihnen liegt nun die stark verwesende Leiche 

von Onar ebenfalls im Raum.  

Zum steinernen Eber  

Sollten die SC in eine Taverne gehen wollen, 

können Sie zum steinernen Eber einkehren, 

eine Taverne, die ihre besten Tage sicherlich 

schon hinter sich hat, dennoch aber durch ihr 

rustikales Ambiente zu überzeugen weiß.  

Der Wirt, Breck Mauerhand, ist ein 

weißhaariger alter Zwerg, der im Leben schon 

alles gesehen hat und seine Taverne mit viel 

Liebe und Freude führt. Viel bekommt er nicht 

vom Geschehen in der Festung mit. Allerdings 

erwartet er seinen Sohn, der mit der nächsten 

Karawane aus der Brannelschlag-Mine nach 

Hause kommen soll.  

An einem Tisch sitzen, ihre Köpfe in ihre 

Bierkrüge vertieft, zwei Archivare (Ulf und 

Rengorr), die man sehr leicht an ihrer 

schmächtigen Statur und der grünen Robe 

erkennen kann. Sprechen die SC diese beiden 

Archivare an, reagieren sie zunächst reserviert. 

Doch sollte man sie für sich gewinnen, verraten 

sie, dass sich Onar seit mehreren Wochen 

schon eigenartig verhalten hätte. Angefangen 

hätte das alles, als damals ein den Zwergen 

bekannter Menschen-Händler Onar einen 

seltenen Stein angeboten hätte. Onar hat für 

sein Leben gerne seltene Steine gesammelt 

und war direkt davon angetan. Nachdem er 

sich dann mit ihm in seinem Zuhause getroffen 

hätte, war Onar sehr verändert. Den Händler 

hat man seitdem auch nicht mehr gesehen.  

Sollten die SC mehr über den Brand 

herausfinden wollen, benötigen sie einen 

guten Wurf auf überzeugen oder 

einschüchtern (SG 15) 

Es ist sehr eigenartig, dass Onar einen Brand 

verursacht hat, weil seit wenigen Jahren keine 

Öllampen mehr im Archiv gebraucht werden. 

Man ist dazu übergegangen, magisch 

leuchtende Steine in die Regale einzusetzen. 

Für weitere Untersuchungen empfehlen die 

beiden Zwerge einen Besuch im Archiv.   

Wachdienst (optional) 

Die SC werden wenige Tage nach dem Vorfall 

zum Wachdienst am Südtor eingeteilt. Der 

Dienst dauert immer eine Woche.  

Während der Zeit können die SC kleinere Spiele 

spielen oder Geschichten der Veteranen 

lauschen. 

Optionales Event: Ausgerechnet während ihrer 

Wache versucht ein kleiner Ork-Stamm die 

Festungsmauern mit provisorischen 

Sturmleitern zu erobern. Die SC verteidigen 

ihren Mauerabschnitt alleine gegen 1w10 Orks.  

 

Eine vermisste Karawane  

Wenige Tage vergehen, bis es in der Festung 

unruhig wird. Ein Vorgesetzter der SC ruft zum 

Appell. Er schildert den Soldaten der Festung, 

dass eine Karawane mit der wichtigen Mithril-

Lieferung aus der Brannelschlag-Mine gestern 

nicht eingetroffen ist. Es wird vermutet, dass 

sie aufgehalten oder angegriffen wurde. Der 

König hat verfügt, dass eine Expedition 

zusammengestellt wird, die sich der Suche 

nach der Karawane widmen und die Mithril-

Lieferung unbeschadet nach Sudheim bringen 

soll. Dafür hat der Kommandant seine drei 



besten (oder entbehrlichsten) Krieger 

ausgesucht, die SC. Sie erhalten einen Tag zur 

Vorbereitung und sollen am nächsten Tag 

umgehend aufbrechen.  

Die Expedition  

Ganz egal, ob aus eigenem Anlass oder 

ausgesandt, die SC werden ausziehen müssen, 

um zu sehen, was mit der Karawane passiert 

ist. Ihr Weg führt sie also nun in Richtung 

Brannelschlag-Mine.  

Zufallsbegegnungen: 1w6 Räuber 

Die verlassenen Wachtürme: Von Weitem 

betrachtet scheinen die Eingänge in die 

Wachtürme von massiven Steinplatten 

versiegelt worden zu sein. Der allgemeine 

Zustand ist überraschend gut, keine Witterung 

scheint dem Stein etwas angetan zu haben. Ein 

erfolgreicher Wurf auf Geschichte (SG 13) 

verrät, dass diese Türme aus dem 1. Zeitalter 

der Zwerge stammen und früher der Kontrolle 

der Handelswege dienten. Betrachten die SC 

die massive Steinplatte, können sie mit einem 

erfolgreichen Wurf auf Wahrnehmung (SG10) 

erkennen, dass es sich hierbei um eine 

eigenartige Konstruktion zu handeln scheint. 

Mit einem Wurf auf arkane Kunde (SG15) oder 

dem Zauber Magie erkennen können die SC 

herausfinden, dass es sich hierbei um einen 

Galeb Duhr (S. 128 - Monsterhandbuch) 

handelt. Ein steinerner Elementar, der offenbar 

durch uralte zwergische Magie erschaffen und 

mit der Bewachung der Türme beauftrag 

wurde. Sollten die SC den Galeb Duhr 

angreifen, wird es ein schwieriger Kampf. Er 

wird sie erst angreifen, wenn sie ihn verletzen. 

Kommen Sie in einen Wachturm, können sie 

mit Wahrnehmung (SG12) eine versteckte Luke 

im unteren Bereich finden, der zu einem 

kleinen Bahnhof führt (Siehe: Wettlauf gegen 

die Zeit). Folgen sie den Gleisen in Richtung 

Brannelschlag-Mine kommen sie direkt zum 

Bahnhof in der Brannelschlag Mine und 

begegnen weder Steinriesen/Berserker noch 

anderen Zufallsbegegnungen. 

Die Berserker und der Steinriese: Auf ihrem 

Weg in Richtung Brannelschlag-Mine treffen 

die SC auf ein Gruppe Berserker (6 Stück – 

S.344 – Monsterhandbuch), die sich in einem 

Kampf gegen einen Steinriesen (S.236. – 

Monsterhandbuch) befinden. Die SC können 

nun entscheiden wie sie vorgehen wollen. 

Helfen sie dem Steinriesen? Warten sie ab? 

Helfen sie den Berserkern? Der Steinriese ist 

ein neutrales Geschöpf und wird die Hilfe der 

SC wertschätzen und sie nach einem 

erfolgreichen Kampf nicht angreifen, ihnen 

aber auch nicht sonderlich helfen (es sei denn, 

sie schaffen es ihn auf irgendeine Art und 

Weise auf ihre Seite zu ziehen. Wunden 

versorgen wäre dabei bspw. eine Art, den 

Steinriesen als Freund zugewinnen.). Die 

Berserker werden nach dem Kampf behaupten, 

dass sie ihre Hilfe nicht gebraucht hätten und 

je nach Art und Weise des Kampfes aber 

dennoch vor dem Kampfgeschick der Gruppe 

Respekt haben. Sie bieten ihnen eine Mahlzeit 

und ein Nachtlager an und werden sich am 

nächsten Morgen schon auf dem nächsten 

Streifzug begeben.  

 

Die Brannelschlag-Mine  

Spurensuche: Die Brannelschlag-Mine ist durch 

einen halbkreisförmigen Wall geschützt, der 

mit einem massiven hölzernen Tor 

ungewolltem Besuch Einhalt gebietet. Doch die 

Tore stehen sperrangelweit offen und die 

Zinnen sind unbesetzt. Schon von Weitem 

erkennt man Leichname von Zwergen und 

Goblins auf dem Boden liegen. Der Wall ist 

teilweise stark beschädigt und kleine Flammen 

lecken an den Oberflächen. Mit einem 

erfolgreichen Wurf auf Spurensuche (SG12) 

können die SC erkennen, dass die Goblin-

Armee gewaltig gewesen sein muss. Auch der 

Eingang zur Mine ist durch Blut ganz schlüpfrig 

geworden. Überall sind tote Minenarbeiter zu 

sehen, die unvorbereitet völlig zerfleischt 

wurden. Die Spur der Verwüstung führt sehr 

zielgerichtet in die Stollen und zu einem 

ehemals versiegelten Gang, dessen Bretter 

gewaltsam beiseite geräumt worden sind. Zu 

zielgerichtet für Goblins, wie den SC auffallen 

wird. Sie müssen von jemandem angeführt 



worden sein, der einen klaren Plan hatte. 

Andere Stollen und auch das Lager der Mine 

sind unberührt, das Mithril liegt in den großen 

Wagen der Karawane unangetastet herum und 

auch die Lebensmittelvorräte wurden links 

liegen gelassen. Hier bietet sich die Möglichkeit 

die SC mit diversen Heiltränken oder besseren 

Waffen auszurüsten, falls du als SL das Gefühl 

hast, dass es notwendig wäre.  

Uralter Bahnhof: Folgen die SC den Spuren der 

Verwüstung, werden sie in einen uralten 

Bahnhof gelangen. Hölzerne fast verwitterte 

Rampen führen zu einem Bahnsteig, der früher 

wohl zu Beladungszwecken an die Gleise 

gebaut worden war. Eine einzelne Schiene 

führt links und rechts in die Dunkelheit. Eine 

Weiche führt eine Abzweigung der selben 

Schiene zu einem Schuppen, der verriegelt ist. 

Brechen die SC den Schuppen auf, können sie 

einen Kurbelzug entdecken. Einen 

windgeschützten Wagen, der durch eine 

Handkurbel angetrieben wird. Mit einem Wurf 

auf Mechanismus erkennen (SG10) können die 

SC die Wirkweise des Kurbelzugs erkennen und 

nutzen. Sie können nun selbst entscheiden, ob 

sie den Zug zur Fortbewegung nutzen oder 

lieber zu Fuß vorangehen. Die Spuren der 

Goblinarmee führen klar in die linke Richtung. 

Die andere Richtung ist verwaist und führt in 

Richtung einer der Wachtürme (von der aus die 

SC kommen können, sollten sie in einen der 

Wachtürme eingedrungen sein).  

 

Wettlauf gegen die Zeit:  

Erster Tag: Sollten die SC den Kurbelzug zur 

Fortbewegung auswählen, erreichen sie nach 

einem Tag Fahrt einen weiteren alten Bahnhof. 

Hier haben offensichtlich schon die Feinde 

gewütet, da die Rampe zum Bahnsteig 

zerschlagen und mehrere kleine Häuschen 

beschädigt worden sind. Dutzende kleine 

erloschene Lagefeuer lassen auf eine große 

Kampfgruppe schließen. Mit Spurensuche (SG 

13) kann ein SC herausfinden, dass es sich um 

etwa 30-50 Goblins handeln muss.  

Der Bahnhof ist nichtsdestotrotz ein guter 

Platz, um eine Rast einzulegen, falls die SC 

keine Regelung zum abwechselnden Rasten auf 

dem Zug gefunden haben. Nachts werden sie 

von 1w6 Phasenspinnen (S.326 - 

Monsterhandbuch) angegriffen.  

Sollten die SC den gesamten ersten Tag 

durchfahren, holen sie die Armee des Magiers 

bereits am ersten Tag auf. (siehe zweiter Tag) 

Zweiter Tag: Egal ob im Kabelzug oder zu Fuß, 

irgendwann erreichen die SC die Goblin-Armee 

des Magiers. Durch einen erfolgreichen Wurf 

auf Wahrnehmung (SG 15) auf dem Zug, (SG 

10) zu Fuß können die SC frühzeitig 

Fackelschein am Ende des Tunnels erkennen. 

Bei Misslingen entdecken sie das rötliche 

Leuchten erst etwa 50m vor dem Eingang. 

Sollten die SC sich dem Eingang nähern, 

werden sie erkennen, dass es sich hierbei um 

einen stillgelegten alten Steinbruch handelt, 

der aus einer einzigen riesigen Höhle besteht. 

Die Schienen für den Kurbelzug führen, 

gestützt durch hölzerne Balken, in etwa 2m 

über dem Boden quer durch die Höhle. In der 

Mitte ist erneut ein kleiner Bahnhof 

eingerichtet, vermutlich die Beladestation für 

die hier abgebauten Steine. Ein unterirdischer 

Wasserfall rauscht auf der Ostseite der Höhle 

in ein künstlich geformtes Becken, aus dem ein 

kleiner Kanal quer durch die Höhle führt, 

immer wieder von kleineren Brücken gesäumt. 

Überall in den Nischen, auf den Wegen und 

freien Plätzen brennen Lagerfeuer, um denen 

kleine Körper herum liegen. Es herrscht 

gespenstische Stille, die nur durch das 

Rauschen des Wasserfalls monoton untermalt 

wird. Offensichtlich scheint die Streitmacht zu 

schlafen. Auf der Westseite auf einer kleinen 

Anhöhe können die SC mit einem 

Wahrnehmungserfolg auf (SG 10) ein Zelt 

erkennen, das groß genug ist, um einen 

Menschen, Zwerg, Elfen oder Ork zu 

beherbergen.  

Es ist das Zelt von Ingthul, in dem er liegt und 

seelenruhig, in der Gewissheit, dass niemand 

um sein Geheimnis weiß, schläft.  



Optional: Mit Wahrnehmung SG 13 hören die 

SC ein kleines Kratzen hinter einer Felswand. 

Sollten sie diese untersuchen, können sie mit 

einem Wurf auf Wahrnehmung SG 15 dünne 

Linien im Stein erkennen. Hier muss es sich um 

eine kleine verstecke Tür handeln. Wenn sie sie 

öffnen, werden sie vor einem Tiefengnom 

stehen, der ihnen mit einem Finger auf den 

Lippen bedeutet leise zu sein. Er geht in das 

Dunkel des Tunnels hinter der versteckten Tür 

und führt die SC, sollten sie ihm folgen, tief in 

den Berg. Durch das verzweigte Tunnelsystem 

verlieren die SC schnell die Orientierung, doch 

sie hören für kurze Zeit das Rauschen des 

Wasserfalls über ihren Köpfen. Nach einiger 

Zeit gelangen sie auf der anderen Seite des 

Steinbruchs wieder auf die Gleise des 

Kurbelzugs. Wieder mit dem Finger auf den 

Lippen verschwindet der Tiefengnom wieder 

im Dunkel des Geheimganges und schließt die 

Tür hinter sich.  

Nun liegt es an den SC, wie sie an der Armee 

vorbeigelangen zu gedenken. Sie können 

alternativ auch versuchen den Magus zu töten. 

Hierbei empfiehlt es sich die SC rundenbasiert 

durch das Lager zu lotsen und regelmäßig neue 

Heimlichkeitswürfe zu fordern.  

Sollten die SC den Magus erfolgreich meucheln 

und entkommen, haben sie die Gefahr schon 

frühzeitig gebannt, da sich die Goblins über die 

Frage der Vorherrschaft über die anderen 

Goblins die Köpfe einschlagen und zerstritten 

umkehren werden. Einige würden sicherlich 

entscheiden ihr Leben nun in den 

Tunnelsystemen fortzusetzen.    

Dritter Tag: Haben die SC es erfolgreich an den 

Goblins vorbeigeschafft und sie nicht geweckt, 

braucht es für sie zu Fuß mit regelmäßiger Rast 

noch drei Tage und mit dem Kurbelzug noch 

einen. 

 

 

 

 

Das Ende:  

Ein heroischer Tod in einem wogenden Meer 

aus anstürmenden Goblins? Ein erfolgreiches 

Attentat und heimliche Flucht aus dem Lager? 

Eine wilde Verfolgungsjagd durch die Tunnel 

bis Sudhelm und eine Verbarrikadierung des 

Eingangs? Versammlung alarmierter Krieger in 

Sudhelm zur Verteidigung gegen die Goblin-

Armee mit Ingthul an der Spitze?  

Wie das Ganze enden wird, liegt in der Hand 

der Spieler*innen und hängt von den 

Entscheidungen ab die sie treffen – und 

natürlich dem Glück der Würfel.  

Klar ist jedoch: Können Sie die Goblins nicht 

aufhalten, in die Stollen Sudhelms zu kommen, 

werden unschuldige Zwerg*innen ihr Leben 

verlieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die unten folgende Karte wurde mit dem Online-

Mapmaking Tool www.Inkarnate.com erstellt und 

wird unter der dort angegebenen Free License 

(Terms of Use) hier unkommerziell zur Verfügung 

gestellt. Die Karte habe ich selbst erstellt und ist 

keine Arbeit Dritter.  
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