Drei Tage im Hinterland
Ein Abenteuer für 4-5 Novizencharaktere.
Earthdawn 4

Hintergrund

Einstieg ins Abenteuer

Die Adepten treffen in einer abgelegenen

Die

Gegend nahe der Berge von Scytha auf den

Handelskarawane auf ihrer Route durch das

Huttawazüchter Drugil und seine Familie. Dieser

nördliche Barsaive. Sie besteht aus vier von je

betreibt

eine

vier Huttawas gezogenen schwer beladenen,

bescheidene Huttawazucht und hat in den

zweiachsigen Karren, 8 Fuhrknechten (Gesellen)

letzten Monaten immer wieder mit Problemen

und 4 zwergischen Steppenreitern (Novizen).

zu kämpfen. Ein Weidezaun war kaputt, so dass

Der Anführer heißt Durgosh (Meister) und ist im

einige Huttawas davonliefen und er sie tagelang

Auftrag

suchen musste. Ein Teil seines eingelagerten

unterwegs. Durgosh hat die Adepten als Wachen

Futters fing an zu schimmeln. Wölfe habe 3

angestellt. Er ist ein langjähriger Freund von

seiner Tiere gerissen. Und im Verlauf des

Drugil und ist bereit ihm seine Wächter

Abenteuers wird er auch noch von Orkbrennern

auszuleihen, als er von dessen Problemen hört.

seit

einigen

Jahrzehnten

überfallen und seines besten Huttawaweibchens
beraubt. Als die Adepten beschließen Drugil zu
helfen, finden Sie heraus, dass Drugils Probleme
kein Zufall sind.
Hinter den Problemen steckt sein Nachbar

Adepten

begleiten

des

eine

throalische

Handelshauses

Neumanni

Natürlich können die Adepten auch auf eigene
Faust in der Nähe der Berge von Scytha
unterwegs sein.

Durch das Hinterland

Durbon. Dieser hat auf Drugils Land eine bisher

Die Adepten reisen über eine staubige Piste

ungenutzte

durch das Hinterland. Die knarrenden Wagen

Wasserquelle

entdeckt,

die

er

braucht, um seine eigene Ghenisherde zu

wirbeln

vergrößern. Da er weiß, dass Drugil sein Land

Abenddämmerung taucht ein kleiner befestigter

niemals verkaufen wird, hat er beschlossen

Handelsposten, vor dem einige Pferde, Ponys und

Drugil solange zu schädigen bis dieser aufgeben

Huttawas angebunden sind, auf. Das niedrige

muss.

aus Bruchsteinen errichtete Gebäude bietet nicht
genug

eine

Platz

Menge

für

die

Staub

auf.

gesamte

In

der

Karawane,

weswegen

Durgosh

schmuddelig. Der Eindruck wird noch dadurch

befiehlt eine Wagenburg zu errichten. Der

verstärkt, dass die Decke so niedrig ist, dass

kleine Handelsposten ist eine Mischung aus

Kerak stets gebeugt durch den Raum geht. An

Herberge, Krämerladen und Lagerhaus. Der

einem Tisch sitzt eine Gruppe von Viehhirten

Handelsposten wird von Kerak (Geselle, Troll,

und würfelt. An den anderen Tischen sitzen

einbeinig) und seinem Gehilfen den er einfach

weitere Reisende die die Zeit totschlagen, bis sie

nur

morgen weiterreisen können.

Junge

der

Karawanenführer

ruft

(Mensch,

unbeholfener

Jugendlicher) betrieben. Alles wirkt eng und
Die Gäste des Handelspostens
Die Viehhirten Dalon (Geselle, Mensch, o-beinig), Korzak (Novize, Ork, abgebrochener Hauer) und
Bagosch (Geselle, Zwerg, lispelt) sind Wanderarbeiter die auf Durbons Farm arbeiten und ihr sauer
verdientes Geld in der einzigen Herberge der näheren Umgebung durchbringen. Sie sind raubeinige
Gesellen, die ständig beleidigende Witze über jemand anderes Mutter machen. Besonders zu später
Stunde, wenn sie schon einiges getrunken haben, neigen sie dazu Schlägereien anzuzetteln.
Ein throalischer Gelehrter namens Bodik Akosch (Geselle, Zwerg, kurzsichtig) ist mit seinem Gehilfen
Gribod (Novize, Mensch, schmächtig) auf dem Weg in die Berge von Scytha um dort eine alte Ruine zu
untersuchen. Er studiert ständig eine Karte des nördlichen Barsaive und ist sehr an Geschichten aus
Scytha interessiert.
M’Kesh der Schwertmeister aus dem Haus T’Kambras (Geselle, grellbunte Kleidung, große helle Narbe
im Gesicht) ist auf dem Weg nach Süden. Er spielt die ganze Zeit nervös mit der Klinge an seiner
Schwanzspitze. Er erzählt gerne von sich selbst und gibt völlig übertriebene Berichte seiner eigenen
Heldentaten zum Besten. Versucht man herauszufinden warum er unterwegs ist, wechselt er schnell
das Thema.
Die Viehzüchter Dragil und Drogil (Gesellen, Zwerge, lebensfroh) sind wütend, weil ihr älterer Bruder
Drugil sie dafür verantwortlich gemacht hat, dass das Weidegatter offen war und zwei Huttawas aus
ihrer Herde davongelaufen sind, woran sie natürlich nicht Schuld waren. Obwohl sie die Tiere nach
langem Suchen wieder einfangen konnten, war Drugil immer noch griesgrämig. Also haben sie
beschlossen den Abend nicht zuhause zu verbringen. Sie blödeln herum und genehmigen sich ein Bier
nach dem anderen.

Am späten Abend rempelt Korzak Dragil an und

etwas

angetrunkene

Dragil

weist

Korzak

verschüttet Bier auf seine Kleidung. Der schon

zurecht. Ein Wort gibt das andere und schon

fliegen die Fäuste. Schnell mischen sich auch die

begegnen von der Ankunft seiner Karawane zu

anderen Viehhirten und Drogil in den Kampf

berichten. Dragil und Drogil beschreiben den

ein. Schalten sich die Adepten ein, kann das

Adepten einen Treffpunkt und versprechen die

Handgemenge schnell beendet werden. Halten

Adepten am morgigen Tag zu der Stelle zu

sich die Adepten zurück, geht Kerak mit einem

führen, wo das Huttawa gerissen wurde.

Knüppel dazwischen und wirft die Viehhirten
kurzerhand raus.
Dragil und Drogil sind recht gesellig und es
dauert nicht lang, da sitzen sie auch schon am
selben Tisch und Fragen den Adepten Löcher in
den Bauch, während sie sich gegenseitig
scherzhaft erklären, warum der andere ein
lausiger Huttawazüchter ist. Nachdem sie etwas
vertrauen gefasst haben, tuscheln sie kurz
miteinander und nicken sich verschwörerisch

Die Wolfshatz
Dragil und Drogil erwarten die Adepten am
vereinbarten Treffpunkt an der Handelsstraße.
Sie lenken ihre Huttawas geschickt durch die
sanften Hügel der Umgebung, bis zu dem
abgenagten

Kadaver

eines

Huttawas.

Sie

beschreiben den Adepten den Weg zu Drugils
Hof, wünschen ihnen viel Erfolg und reiten eilig
in der beschriebenen Richtung davon.

zu. Sie schlagen den Adepten vor für sie die

Da es in den letzten Tagen recht trocken war,

Wölfe zu jagen, die vor drei Tagen ein Huttawa

kann man leicht Spuren der Angreifer finden

gerissen hat. Sie hoffen, dass sie Drugil damit

(Fährtenlesen 6). Bei einem zusätzlichen Erfolg

milde stimmen können. Immerhin haben die

fällt sofort auf, dass es sich nicht um Wolfspuren

Wölfe schon drei Ihrer Tiere erwischt. Sie haben

sondern um Hundespuren handelt. Folgt man

ein wenig gespart und können den Adepten 30

diesen,

Silbertaler bieten. Den Pelz können sie natürlich

Hufspuren etwa von der Größe eines Ponys und

behalten. Sie selbst können nicht auf die Jagd

Stiefelspuren hinzu. Die Hunde und Hufspuren

gehen, weil viele der Huttawas trächtig sind.

(Fährtenlesen 6) führen nach Norden in

Außerdem würde Drugil ihnen nur vorwerfen

Richtung der Berge von Scytha. Nachdem die

sie wollten sich vor der Arbeit drücken, falls sie

Adepten die Spuren eine Stunde (zu Fuß 2

erfolglos zurückkehren würden.

Stunden)

Durgosh ist damit einverstanden. Er hatte
sowieso vor hier ein paar Tage zu Rasten und
Handel mit den verstreut lebenden Bauern und
Viehzüchtern der Umgebung zu treiben. Er bittet
die Adepten Drugil von ihm zu grüßen, wenn sie
ihn sehen und den Einwohnern denen sie

gesellen

verfolgt

sich

nach

haben,

etwa

finden

600 m

sie

eine

verlassene Feuerstelle. Kurz darauf setzt ein
heftiger Regenschauer ein und schließlich
verlieren sie die Spur auf einem Geröllfeld.
Ihnen

bleibt

nichts

anderes

übrig,

als

umzukehren und den Dragil und Drogil von

dem

Wenigen

zu

berichten,

was

sie

herausgefunden haben.

Zurück von der Wolfshatz

spenden angenehmen Schatten und aus einem
Brunnen kann kühles Wasser geschöpft werden.
Im Schatten sitzt Drugils Schwester Drigilka
(Novize, Zwergin, mütterlich, freundlich) und

Der Regen lässt nach und die Sonne bricht durch

unterhält sich mit Jerem (siehe Dramatis

die Wolken. Die Adepten folgen einer kleinen

Personae) dem Vorarbeiter von Durbons Farm.

unbefestigten Straße, die kaum mehr ist, als ein
Trampelpfad, als sie eine gedrungene Gestalt am
Boden liegen sehen. Eine blutende Wunde am
Kopf zeigt, dass sie niedergeschlagen wurde.

Drugils jüngere Brüder Dragil und Drogil
kommen sofort aus dem Stall, als sie die Ankunft
mitbekommen. Alle wirken sehr besorgt, als sie
den verletzten Drugil in Begleitung der Adepten

Kümmern sich die Adepten um den Verletzten

den Hof betreten sehen, doch Drugil klärt die

kommt er zu Bewusstsein und stellt sich als

Situation schnell auf.

Drugil vor (siehe Dramatis Personae). Er schaut
sich suchend um und murmelt irgendetwas
unverständliches. Anschließend bittet er die
Helden Kunststücke vorzuführen, damit er
sicher sein kann, dass sie nicht befleckt sind.
Über die Angreifer weiß er zu berichten, dass es
Orkbrenner waren. Ihre Spuren wurden durch
den Regen weggespült. Er selbst war gerade auf

Jerem verabschiedet sich und lädt Drugil und
seine Familie zu einem Fest auf Durbons Hof ein,
das in 2 Tagen stattfinden soll. Drugil bedankt
sich lehnt aber ab. Den Adepten wird etwas zu
Essen angeboten. Während sie es sich bequem
machen, zieht sich die Familie zu einer kurzen
Beratung zurück.

dem Weg zu einem seiner Nachbarn. Was er

Mit den Worten, „Wer essen kann, kann auch

dort wollte, erzählt er den Adepten erst, wenn er

arbeiten“ fordert Drugil am Abend die Adepten

ihnen mehr Vertrauen schenkt. Dennoch will er

freundlich aber bestimmt auf, dabei zu helfen,

nicht undankbar sein und lädt die Adepten auf

die Huttawas von der Weide in den Stall zu

seine Farm ein.

treiben.

Drugils Hof
Drugils Hof besteht aus drei flachen Gebäuden,
die aus Lehm und Bruchsteinen errichtet
wurden. Eines dient als Wohnhaus. Die anderen
dienen als Stallungen. Die vierte Seite wird
durch eine Mauer mit einem Holztor geschützt.
Im Hof ist es angenehm kühl Orangenbäume

Spätestens

bei

dieser

Gelegenheit

können die Adepten Dragil und Drogil von ihren
Beobachtungen

berichten,

woraufhin

diese

sofort zu Drugil gehen.
Nachts werden die Spieler von schrillen Schreien
aus dem Schlaf gerissen. Nach einigem Suchen
finden Sie die Ursache in einem der Ställe. Drei
Huttawaweibchen fohlen und Drugils Familie
hat alle Hände voll zu tun.

Am nächsten Morgen bittet Drugil die Adepten

Dort können sie die Spur wieder aufnehmen. Die

zu sich. Er erklärt ihnen, dass die Brenner

Spuren führen über einen felsigen Abhang

gestern sein bestes Huttawaweibchen gestohlen

(Klettern 6) und schließlich ein kleines Tal, in

haben, dass er eigentlich zum Decken zu seinem

dem die Brenner ihr Lager aufgeschlagen haben.

Nachbarn Bardok bringen wollte. Wenn die
Adepten ihm das Weibchen zurückbringen, gibt

Das Brennerlager

er ihnen als Belohnung ein Huttawa aus seiner

Zwei Zelte beherbergen drei Dutzend Brenner.

Zucht.

In einem mit Seil abgesperrten Gehege sind die
zotteligen Ponys und ein gepflegtes Reitpferd

Aufbruch

eingepfercht. Das Huttawaweibchen wurde an

Gegen Mittag erreichen die Adepten die Stelle an

einen Baum gebunden und scheint bei guter

der sie Drugil gefunden haben. Tatsächlich ist es

Gesundheit zu sein

möglich

hier

die

Spur

der

Brenner

aufzunehmen. Auch diese führen nach Norden
auf die Berge von Scytha zu.

Beobachten die Adepten das Lager eine Weile
können sie beobachten, wie Jerem - Drigilkas
Besuch vom vorherigen Tag - das Pferd besteigt

Abends finden Sie einen verlassenen Rastplatz

und in Begleitung von einem halben Dutzend

am Ufer eines kleinen Flusses. Im Dunkeln

Brennern davonreitet. Da die Adepten das

können sie keine weiteren Spuren ausmachen.

Brennerlager

Am Morgen finden sie am Ufer ein weinendes
Wasserelementar (feindselig, für Werte siehe

erst

umrunden

müssen,

verschwindet Jerem bevor sie ihn erreichen
können.

Undine Seite 248 im Spielleiterband). Es ist

Im

traurig und wütend, weil einer der Brenner ihr

gefunden werden, dass diese im Auftrag von

Amulett gestohlen hat. Es war ein Geschenk von

Durbon arbeiten.

einem Elfen in Form eines Eiszapfens. Sie hatte es
auf ein Moosbett am Ufer gelegt, weil es dann in
der Morgensonne so schön glitzert. Als sie es
heute betrachten wollte, war es weg. Können die
Adepten ihre Einstellung auf neutral verbessern
und versprechen sie ihr, das Amulett wieder zu
beschaffen,

zeigt

sie

ihnen

einen

Stelle

Flussaufwärts an der die Brenner das Flussbett
wieder verlassen haben.

Brennerlager

können

Hinweise

darauf

- Beim Anführer der Brenner Bultok der Bulle
(siehe Dramatis Personae) findet sich ein
Schriftstück, das ihm Vorschläge macht, wie
Drugil unauffällig geschadet werden kann. Der
Brief enthält allerdings keine Unterschrift und
Bultok hat immer nur mit Durbons Vorarbeiter
Jerem gesprochen.
- Jerems Pferd trägt Durbons Brandzeichen

- im Lager finden sich mehrere Getreidesäcke

Raum, seine Brüder schauen betreten in ihre

mit Durbons Zeichen

Humpen und Drigilka weint bitterlich.

Das Eiszapfen Amulett trägt einer der Brenner
um den Hals. Wenn die Adepten sich ins Lager
schleichen, können sie beobachten, wie der
Träger gerade gähnend in einem der Zelte
verschwindet.

Eine Stunde später ruft Drugil die Adepten zu
sich. Er ist sich darüber im Klaren, dass die
bisherigen

Beweise

nicht

ausreichen,

um

Durbon öffentlich anzuklagen. Auch die anderen
Farmer wird er damit nicht überzeugen können,

Wie die Adepten an das Huttawaweibchen

ihm zu helfen. Er schlägt vor, dass die Adepten

kommen ist ihrer Kreativität überlassen. Sollte

ihn zu Durbons Feier begleiten. Dort sollen sie in

die Adepten das Huttawaweibchen stehlen,

sein

nehmen die Orkbrenner die Verfolgung auf. Das

Beweisen für seine Ränke suchen.

verschreckte Huttawaweibchen (feindselig) ist
dabei eine zusätzliche Bürde.
Bringen die Adepten der Fee das Amulett wird
sie ihnen Helfen die Verfolger abzuschütteln.

Wieder auf Drugils Farm

Huttawaweibchens sehr groß. Als die Adepten
von

ihren

Beobachtungen

einbrechen

und

nach

Durbons Anwesen
Durbons Hof ist sehr Groß und weitläufig. Drei
gewaltige Stallungen bieten Platz für dutzende
Ghenis. Sein Haus ist ein eigener Vierseitenhof
im Zentrum der Anlage (Vorbild Villa Rustica).

Zunächst ist die Freude über die Rettung des
aber

Arbeitszimmer

berichten,

verfinstert sich Drugils Miene zusehends und
Drigilka bricht in Tränen aus. Sie gesteht, dass
sie Jerem half und die Kornvorräte mit Schimmel
infizierte. Sie hat das Leben in der Wildnis satt
und will zurück nach Throal. Sie wollte aber auf
gar keinen Fall, dass jemand ihren Brüdern Leid
antut. Drugil verlässt daraufhin schweigend den

Es sind zahlreiche andere Gäste anwesend.
Neben den Bauern der Umgebung haben sich
auch der Karawanenführer Durgosh und der
Gelehrte Bodik Akosch eingefunden. Eine eigens
vom

Schlangenfluss

angereiste

Gruppe

T’skrangmusiker spielt zum Tanz auf. Die
Speisen sind deftig aber erlesen. Die Gäste
unterhalten sich über die täglichen Mühen der
Landwirtschaft und die neuesten Nachrichten
aus Throal und den anderen Teilen Barsaives.

Einige Gäste auf Durbons Anwesen
Bardok (Meister, Zwerg, schwerhörig) und Gerula (Geselle, Zwergin, gutaussehend) sind geachtete
Huttawazüchter. Bardok kommt langsam in die Jahre und überlässt das Geschäft zunehmend seiner
deutlich jüngeren Frau.

Der throalische Gelehrte Bodik Akosch (Meister, Zwerg, kurzsichtig,) nutzt mit seinem Gehilfen
Gribod (Novize, Mensch, schmächtig) die Gelegenheit um auf dem Fest weitere Informationen über die
Berge von Scytha zu sammeln
Berem (Meister, Mensch, rüstig) und seine Söhne Geron, Largo und Regor (Gesellen, Menschen, eitel)
sind neben Bardok und Durbon die größten Viehzüchter der Gegend. Sie sehen insbesondere in
Durbon eine gefährliche Konkurrenz, verbergen dies aber hinter einer Maske der Freundlichkeit.

Das Arbeitszimmer von Durbon liegt im ersten

(Schlösserknacken 5)

Stock des Gebäudes. Die Treppe nach oben ist

befinden sich Schreibzeug, eine kleine Kasse (40

durch ein dickes rotes Seil abgesperrt. Einer von

KT, 20 ST und 10 GT), ein Kassenbuch, welches

Durbons Dienern hat stets ein Auge auf die

nur unverdächtige Transaktionen beinhaltet und

Treppe und weist allzu neugierige Gäste

Landkarten der Umgebung, auf denen Durbons

freundlich aber bestimmt darauf hin, dass sich

Besitz, sowie die Höfe seiner Nachbarn penibel

dort oben nur Durbons Privatgemächer befinden

eingezeichnet sind. Mit einer Wahrnehmung

und die Festivitäten im Erdgeschoss doch wohl

oder Navigationsprobe (7) kann man eine

wesentlich unterhaltsamer sind.

Markierung

Oben befinden sich mehrere Räume nach dem
Vorbild eines throalschen Gutes (Throal das
Zwergenkönigreich

Seite

121,

ohne

entdecken,

des

die

Schreibtisches

auf

Durgils

Besitzungen eingezeichnet ist, aber sich nicht
weit von Durbons Land befindet.
Hinter einem Bücherregal befindet sich ein

Schatzkammer). Das Arbeitszimmer ist mit

geheimer

einem magischen Schloss versiegelt, dass das

Geheimtür kann geöffnet werden, wenn man ein

Konterfei eines Zwergen darstellt, in dessen

Buch Zinsberechnungen nach den Regeln von

Mund ein Schlüssel gesteckt werden muss

Meister

(Schlösser knacken 9). Misslingt die Probe,

herauszieht. In der kleinen Kammer steht ein

beginnt das Schloss laut Alarm zu rufen und

Panzerschrank (Schlösser knacken 11). Scheitert

binnen weniger Augenblicke eilen Wachen

die Schlösserknackenprobe, wird der Zauber

herbei. Die das Obergeschoss durchsuchen.

„Halt stehenbleiben“ mit zwei zusätzlichen

Im Arbeitszimmer befinden sich ein gewaltiger,
aus Holz geschnitzter Schreibtisch, zahlreiche
Bücherregale,

dicke

Teppiche

und

zwei

gewaltige Ohrensessel. Alles ist sehr ordentlich.
In

den

vier

verschlossenen

Schubladen

Raum

Tandril

(Wahrnehmung

aus

dem

Jahr

8).

Die

1243 TH

Fäden ausgelöst (3 Ziele, Wirkungsstufe 8, Rang
8) und ein schriller Ton erklingt. In dem
Panzerschrank befinden sich Besitzurkunden,
Geld, Rechnungsbücher die auch Lieferungen an
die

Orkbrenner

beinhalten

und

Durbons

persönliches Tagebuch. Darin beschreibt er die

des Treffens angreifen. Im Weiteren wird davon

Entdeckung der Wasserquelle und seine Pläne

ausgegangen, dass die Adepten erfolgreich sind

mit Drugils Hof.

und Durbon flieht.

Wird ein Alarm ausgelöst, bittet Durbon seine

Verfolgungsjagd durch die Nacht

Gäste höflich aber bestimmt. Das Haus zu
verlassen bis die Gefahr gebannt ist. Ein blutiger
Kampf zwischen Durbons Männern und den
Adepten wird diese in ein schlechtes Licht
rücken. Durbon wird jede Gelegenheit nutzen
die Adepten als hinterhältige Diebe darzustellen.
Drugil wagt es unter diesen Bedingungen nicht
den Helden beizustehen, wird aber später

Durbon wird von Jerem begleitet und reitet
eiligst

durch

die

Nacht

zum

Lager

der

Orkbrenner. Er ist wütend und wenn er schon
davon gejagt wird, dann will er wenigstens noch
Rache

an

Drugil

nehmen.

Noch

in

der

Morgendämmerung greifen die Orkbrenner
Drugils Hof an.

versuchen den Adepten bei Ihrer Flucht zu

Die Verfolger benötigen eine Weile, um sich zu

helfen. Durbons Umtriebe werden nicht entlarvt

organisieren. Die Reittiere müssen erst wieder

und Drugil muss schließlich nach weiteren

gesattelt werden. Falls die Adepten keine eigenen

Unglücken einige Monate später verkaufen.

Reittiere besitzen, werden Durbons Knechte

Schaffen

die

Adepten

es

die

Unterlagen

unerkannt zu Drugil zu bringen wird er sie
direkt auf dem Fest offenbaren. Die Wut der
Anwesenden wird sich dann gegen Durbon
richten,

der

während

der

Offenbahrung

heimlich verschwindet und auf einem Huttawa
zu den Orkbrennern flieht.

dessen Tiere nicht ohne weiteres Fremden
überlassen.

Sind

unterwegs,

müssen

die

Verfolger

erstmal

Fährtenlesenproben

(8)

abgelegt werden, hierfür müssen immer wieder
Pausen eingelegt werden um die Spur wieder zu
finden. Anders als die Verfolgten kann man auch
nicht in vollem Gallop reiten, will man nicht
riskieren die Spur zu verlieren. Insgesamt sollte

Natürlich ist auch denkbar, dass die Adepten

Durbon genug Vorsprung haben, um die

zwar den Alarm auslösen, aber dennoch

Orkbrenner aus ihren Zelten zu holen und zur

unerkannt

entkommen

Drugils Hof zu reiten. Nach einiger Zeit merken

können. Dann wird Drugil eine Versammlung

die Helden, dass Durbon auf das Brennerlager zu

auf seinem Hof einberufen, um die Nachbarn zu

hält. Schließlich sehen sie von einer Hügelkuppe

informieren und der weitere Verlauf muss etwas

aus einer Gruppe Fackelträger, die sich schnell

angepasst werden. Denkbar wäre zum Beispiel,

auf Drugils Hof zu bewegt. Wenn Sie eilig

dass Durbon von der Versammlung Wind

losreiten, können sie den Hof kurz nach den

bekommt und die Brenner das Gehöft während

Orkbrennern erreichen. Durbon und Jerem

mit

den

Beweisen

werden sie dort allerdings nicht finden. Beide

Die Adepten können vier Brenner daran hindern

sind

Brennerlager

das brennende Wohnhaus zu stürmen, zwei

geblieben, da Bultok der Bulle zu Recht

Brenner daran zu hindern die Huttawas aus dem

befürchtet,

hintergeht.

Stall zu treiben, den Anführer und seine

Tatsächlich gelingt es Durbon und Jerem Ihre

Leibwächter angreifen oder eine Löschkette

Wachen zu überwältigen und zu verschwinden.

organisieren. In der Kürze der Zeit sollten die

Beide können als Antagonisten in späteren

Adepten maximal 3 von 4 Zielen erreichen

Abenteuern genutzt werden.

können. Sobald der Anführer fällt oder klar ist,

unter

Bewachung
dass

im

Durbon

ihn

dass die Huttawas nicht gestohlen werden

Kampf um Drugils Hof

können,

werden

die

Brenner

die

Flucht

Die Orkbrenner haben Fackeln auf die Dächer

ergreifen.

geworfen und versuchen mit Seilen das Tor

Würfelglück der Helden ist der Hof schwach bis

einzureißen. Drugils Familie hat sich im

sehr stark beschädigt. Durbon werden Sie zwar

Wohnhaus

die

nicht mehr stellen können, aber immerhin

Angreifer mit Armbrustbolzen. Diese versuchen

haben sie die Orkbrenner vertrieben und

einerseits das Anwesen zu zerstören, anderseits

konnten

versuchen sie aber auch die verschreckten

Abenteuer Drugil verabschiedet sich mit einem

Huttawas aus dem Stall zu treiben. Die

Abschiedsessen

zahlreichen

Huttawa von den Adepten und die Karawane

verschanzt

Tieren

und

sind

beschießt

einfach

eine

zu

verlockende Beute. Die Sichtverhältnisse sind
schlecht.

Es

ist

noch

recht

Dunkel

Je

nach

Drugil

Geistesgegenwart

helfen.
und

Damit

dem

endet

und

das

Versprochenen

zieht weiter.

die

zahlreichen Tiere wirbeln Staub auf und
beißender Qualm treibt durch die Luft.

Dramatis Personae
Drugil:
Drugil ist ein behäbiger und wortkarger Zwerg.
Er ist ein Steppenreiter des zweiten Kreises und
diente mehrere Jahre in der throalschen Armee.
Seine breite Nase scheint schon mehrmals
gebrochen worden zu sein und seine Kleidung
ist vor allem praktisch. Drugil ist ein Sturkopf

der mit seiner Beharrlichkeit bisher jedes
Problem überwunden hat. Er hat die Farm
gemeinsam mit seinen Brüdern aufgebaut und
wird sie um keinen Preis aufgeben.

Jerem:
Jerem ist ein hochgewachsener älterer Mensch.
Durbon hat ihn als Vorarbeiter auf seiner Farm

angestellt, als er herkam. Jerem weiß sich

die Züchter der Gegend eine eingeschworene

durchzusetzen und kennt sich mit Viehzucht

Gemeinschaft sind, die die Dinge gerne einmal

und der hiesigen Gegend sehr gut aus. Jerem ist

selbst in die Hand nehmen. Wird seine Geduld

Durbon treu ergeben weil dieser ihn gut bezahlt

überstrapaziert oder fühlt er sich in die Ecke

und darüber hinweg sieht, dass Jerem die

gedrängt wird er zum Angriff übergehen.

anderen Angestellten hin und wieder zu hart
anpackt.
Ge 7

Initiative 7

Str 7

Körperliche Vert. 10

Zäh 7

Mystische Vert. 8

Wil 5

Physische Rüstung 3

Cha 5

Mystische Rüstung 0

Wah 6

Initiative 6

Str 6

Körperliche Vert. 8

Zäh 6

Mystische Vert. 7

Wil 5

Physische Rüstung 1

Cha 7

Mystische Rüstung 5

Wah 6

Soziale Verteidigung 7

Soziale Verteidigung 10

Bewusstlosigkeit. 27
Todesschwelle 33
Wundschwelle 9

Bewusstlosigkeit. 34

Niederschlag 14

Todesschwelle 41

Bewegung 10

Wundschwelle 12

Aktionen 1

Niederschlag 17

Fertigkeiten

Bewegung 12

Aufmerksamkeit 9, Eleganter Abgang 10, Feilschen

Aktionen 1

10, Nahkampf 8, Reiten 9, Starrsinn 11,

Fertigkeiten
Aufmerksamkeit 11, Fernkampf 10, Hieb Ausweichen
11, Nahkampf 9, Reiten 11, Wildnisüberleben 11

Ausrüstung

Lederrüstung, Kurzbogen (10) + Pfeile, Kurzschwert
(11), Geldbeutel (2W12 Silber)

Durbon ist ein Zwerg mittleren Alters aus dem
Ueraven.

Wortgeplänkel 11
Ausrüstung

Espagraschuppen-Umhang,

Kurzschwert

(11),

Geldbeutel (6W12 Silber)

Orkbrenner:

Durbon:

Handelshaus

Ge 6

Wegen

einiger

ungeschickter politischer Manöver wurde er aus
Throal fortgeschickt. Seine Eltern statteten ihn
großzügig mit Geld aus, mit dem er sich ein

Die Blutbullen, wie sich die Brennerbande selbst
nennt, bestehen überwiegend aus unerfahrenen
jungen Orks. Lediglich der Anführer Bultok der
Bulle und seine beiden Leibwächter sind bereits
etwas älter und erfahrener.

neues Leben im Hinterland aufbauen konnte. Er

unerfahrener Brenner

ist ehrgeizig, verschlagen und nachtragend,

Ge 7

Initiative 7

Zäh 6

Mystische Vert. 8

Wah 6

Soziale Verteidigung 7

Wil 5

Physische Rüstung 3

versteckt dies aber hinter einer Maske der
Freundlichkeit. Er ist bei seiner Expansion sehr
darauf bedacht, nicht zu direkt vorzugehen, da

Str 7

Körperliche Vert. 9+2

Cha 5

Mystische Rüstung 0

Zäh 8

Mystische Vert. 8

Bewusstlosigkeit. 28

Wah 6

Soziale Verteidigung 7

Todesschwelle 34

Wil 5

Physische Rüstung 7

Niederschlag 14

Bewusstlosigkeit. 42

Bewegung 12

Todesschwelle 50

Aktionen 1

Wundschwelle 12

Fertigkeiten

Niederschlag 17

Aufmerksamkeit 7, Hieb Ausweichen 10, Nahkampf

Bewegung 12

Wundschwelle 9

Cha 5

10, Reiten 10

Aktionen 1

Ausrüstung

Fertigkeiten

Lederrüstung,

Rundschild,

Speer

(11)

oder

Mystische Rüstung 0

Aufmerksamkeit 9, Hieb Ausweichen 12,

Streitkolben (11) oder Kurzschwert (11), Geldbeutel

Kampfgebrüll 12, Kampfsinn 11, Nachtritt 11,

(2W12 Silber), Kriegspony mit Zaumzeug und Sattel

Nahkampf 12, Reiten 12, Schildschlag 11,
Nachtritt 11

Ausrüstung

Leibwächter

Kettenhemd,

Ge 7

Initiative 7

Str 7

Körperliche Vert. 10+2

Zäh 7

Mystische Vert. 8

Wah 6

Soziale Verteidigung 7

Wil 5

Physische Rüstung 5

Cha 5

Mystische Rüstung 0

Bewusstlosigkeit. 36
Todesschwelle 43
Wundschwelle 11
Niederschlag 16
Bewegung 12
Aktionen 1

Fertigkeiten
Aufmerksamkeit 9, Hieb Ausweichen 11, Nahkampf
11, Nachtritt 10, Reiten 11, Schildschlag 10
Ausrüstung
gehärtete Lederrüstung, Rundschild, scythische Axt
(12), Geldbeutel (3W12 Silber), Kriegspony mit
Zaumzeug und Sattel

Bultok der Bulle
Ge 8

Initiative 8

Str 8

Körperliche Vert. 12+2

Rundschild,

scythische

Axt

(12),

Geldbeutel (4W12 Silber und 1W6 Gold), Kriegspony
mit Zaumzeug und Sattel

