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Wenn die Sonne in die Wasser des Westens sinkt, so ist es als würde
ein Strom von Blut über ein Meer aus glühendem Magma fließen.
Und selbst dann, wenn der Feuerball zur Gänze gesunken ist, erstrahlt der Himmel noch sehr lange in gleißendem Purpur.
Doch das ist die einzige Schönheit, die Du an der Küste des Sonnenuntergangs finden wirst, Reisender.
- unbekannter Chronisten
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Die Erschaffung
des Charakters
Die Wahl des Volkes
Es gibt zwei Volksgruppen, Menschen und Halbmenschen. Halbmenschen sind ein Volk, das
den Menschen zwar ähnelt, jedoch leicht unterschiedliche Befähigungen und ein manchmal augenscheinlich anderes Aussehen besitzt. Der Spieler wählt das Volk, das sein Charakter angehören möchte.
Hybride der weißen Affen
Was als Ergebnis der unnatürlichen Vereinigung eines weißen Affen
und eines Menschen entsteht, wird gewöhnlich in der menschlichen
Gemeinschaft gemieden. Einige gehen vom Aussehen her als
Menschen durch, doch manche besitzen affenartige Züge, das
scheußliche Erbe ihrer eigentlichen Abstammung. Sie besitzen
jegliche Haar-, Augen- und Hautfarbe, entsprechend ihrer
menschlichen Herkunft.
Hybride der weißen Affen werden in deren
Gesellschaft ausnahmslos akzeptiert, doch das menschliche Blut, das in ihren Adern fließt führt
gelegentlich zu Gefühlen des Ekels und der Abneigung
gegenüber ihrer affenartigen Herkunft.
Hybride der weißen Affen besitzen Infravision mit einer
Reichweite von 60 Fuß und besonders scharfe Augen, mit deren
Hilfe sie, wenn sie aktiv suchen, einen Bonus von +2 auf das
statische Manöver versteckte Türen oder Geheimtüren zu finden
erhalten .
Ein Hybrider der weißen Affen spricht die Gemeinsprache und die Sprache der weißen Affen.
Ein Hybrider der weißen Affen kann maximal 12 TW besitzen.
Meeresgeblüt
Nur flüsternd spricht man von dem Grauen, welches in den finsteren Tiefen der Meere MuKadaths lauert. Gelegentlich sehen kleine, arme Küstengemeinden keine andere Möglichkeit, als
einen Pakt mit diesen Wesen aus der Tiefe einzugehen, um den Ertrag ihres Fischfangs zu erhöhen. Manchmal sind es aber auch gierige Seefahrer, denen es nach den Schätzen aus der unergründlichen Schwärze der Meere gelüstet und sich daher mit diesen Dämonen einlassen. Diese
Vereinbarung schließt neben Menschenopfern auch die Verbindung eines dieser Wesen mit einem
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Menschen nicht aus. Aus diesem unheiligen Beischlaf entsteht das sogenannte Meeresgeblüt.
Spielercharaktere sind sich ihrer Herkunft nicht bewusst und wissen nicht, welcher Art einer ih rer Elternteile ist, denn äußerlich gleichen sie einem normalen Menschen, ehe sie ein gewisses Al ter oder eine gewisse Erfahrung erlangen, in der die Transformation beginnt.
Meeresgeblüte können erhalten einen Bonus von +2 auf das statische Manöver, okkulte Werke
zu lernen und zu verstehen. Ein Meeresgeblüt spricht die Gemeinsprache und die Sprache der
Tiefe.
Während ein Meeresgeblüt altert (oder die Stufenleiter erklimmt), ändert sich sein Äußeres. Mit
Beginn der 4. Stufe (oder mittlerem Alter, je nachdem) beginnen die nächtlichen, fiebrigen Träume von den bizarren Städten in den Tiefen des Meeres und den grausamen Ritualen, welche im
Namen von Kathuluth durchgeführt werden. Wenn der Charakter die 9. Stufe erreicht, kann er
dem Drang nicht mehr widerstehen und wird das Meer aufsuchen, um sich zu seinen Artgenossen
zu begeben. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die körperliche Transformation beendet. Beginnend
mit der 3. Stufe verändert sich der Körper nach und nach pro Stufe auf folgende Weise:
•
Finger und Zehen werden unnatürlich lang und besitzen Schwimmhäute
•
Verlust der Körperbehaarung
•
Die Augen schließen sich nicht länger und besitzen ein schützendes Membran. Der
Charakter erhält Infravision mit einer Reichweite von 90 Fuß
•
Der Kopf verformt sich länglich.
•
Die Haut färbt sich grau-grün und wird unansehnlich
•
Die Haut wird schuppig, Kiemen bilden sich am Nackenansatz und der Charakter
kann unter Wasser atmen
•
Der Rücken wird schuppig und an der Wirbelsäule bildet sich eine zähe Rückenflosse.
Der Charakter nimmt eine gebeugte Haltung ein und besitzt einen affenartigen Gang. Seine
Grundbewegungsweite an Land verringert sich auf 90 Fuß. Der Spieler muss ab sofort, jedes mal
pro 100000 Erfahrungspunkte, die der Charakter erhält, einen Rettungswurf schaffen, oder die
Transformation wird abgeschlossen und er verwandelt sich in ein Wesen der Tiefe. Dabei wird der
Charakter sofort das Meer aufsuchen und aus dem Spiel genommen.
Mensch
Die Menschen betraten lange nach dem Verschwinden der Urwesen das Antlitz von MuKadath. Viele Gelehrte sind der Auffassung, dass sie die direkten, evolutionären Abkömmlinge
der weißen Affen sind, wenngleich das nicht belegt ist. Sie sind von unterschiedlichem Aussehen
und Erscheinung und zudem äußerst vielseitig. Diese Vielseitigkeit erlaubt ihnen, die Stufenleite
ohne Beschränkung zu erklimmen. Die Menschen sind das am meisten angetroffene Volk auf MuKadath und dienen als Basis, wenn sie mit den Hybriden und Halbmenschen verglichen werden.
Weißer Affe
Die weißen Affen sind ein uraltes, hochentwickeltes Volk von Primaten, welches in den tiefen,
dunklen Urwäldern und Sümpfen von Mu-Kadath, weit entfernt von jeglicher menschlichen Zivilisation lebt. Vor Äonen wurden sie von den Urwesen erschaffen, mit dem Ziel einer schlagkräftigen und widerstandsfähigen Armee gegen die Brut der dunklen Götter. Sie wurden mit hochtechnologischem Rüstzeug bedacht und in den Krieg gegen die Widersacher der Urwesen geworfen.
Das Verschwinden der Urwesen läutete auch den Niedergang der weißen Affen ein und in ihren
Zufluchten, brutaler Wildheit wird ihnen jetzt beigebracht, die uralten, dunklen Götter zu verehren. Weiße Affen in der menschlichen Zivilisation sind entweder Arbeits- oder Soldatensklaven
und einige wenige Freie verdingen sich als Söldner.
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Weiße Affen haben helle Haut, weißes oder blondes Haar und blaue oder grüne Augen mit affenartigen Gesichtszügen und etwas mehr Körperhaar als ein Mensch. Weiße Affen sind genau so
intelligent wie Menschen, jedoch körperlich stärker und gehen auf zwei Beinen.
Sie besitzen Infravision mit einer Reichweite von 60 Fuß und besonders scharfe Augen, mit deren Hilfe sie, wenn sie aktiv suchen, einen Bonus von +2 auf das statische Manöver versteckte Türen oder Geheimtüren zu finden erhalten. Ihre außergewöhnliche Stärke verleiht ihnen einen Bo nus von +1 auf Angriffswürfe und Schaden im Nahkampf und auf alle Manöver, denen Muskelkraft zugrunde liegt.
Ein weißer Affe spricht die Gemeinsprache und die Sprache der weißen Affen.
Ein weißer Affe kann maximal 9 TW besitzen.

Die Wahl der Rüstung
Diese verleiht Deinem Charakter eine Rüstungsklasse (RK) und eine Bewegungsrate (BR). Je
höher die Rüstungsklasse, desto schlechter ist Dein Charakter geschützt, gleichzeitig aber beweglicher.
Rüstung
Keine Rüstung
Leichte Rüstung
Mittlere Rüstung
Schwere Rüstung
Schild

Beschreibung
Nackt, Tuch
Leder, Wolle
Beschlagen, Kette
Platte, Harnisch

RK
9
7
5
3
-1

BR
12
9
6
3
-1

Die Trefferpunkte
1W8 pro Stufe, bzw. Trefferwürfel (TW). Ein Charakter auf der 1. Stufe würfelt mit einem
W8, um Schaden zu entgehen.

Bewaffnung
Der Charakter wählt drei Waffen, oder zwei Waffen und einen Schild.
Waffe
Kleine Waffe
Fernwaffe
Nahkampfwaffe
Zweihandwaffe

Beschreibung
Dolch, Schleuder...
Bogen, Speer...
Streitkolben, Schwert...
Zweihänder, Lanze...

Schadenswürfel
1
2
2
3

Nachfolgende Waffen gelten als Artefakte und sollten erst im Laufe der Spielsitzungen erlangt
werden.
Hochentwickelte Waffe
Pistolen
Gewehre
Nahkampfwaffe (Einhand)

Beschreibung
Laserpistole, Gausspistole...
Lasergewehr, Gaussgewehr...
Vibrodolch, Warpfeldschwert
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Schadenswürfel
4
5
3

Die Anzahl an Angriffen pro Runde (#A)
beträgt 1, wenn der Charakter erschaffen wird. Sie steigt auf 2 auf Stufe 5, 3 auf Stufe 9 usw.
Wenn ein Spielercharakter ein Monster tötet, kann er am Ende dieser Runde seine übrigen Angriffe durchführen, sollte er noch welche übrig haben.

Letzte Schritte
Der Charakter sollte einen Namen und eine kurze Beschreibung besitzen.

Beispiel eines Charakterbogens
Mitiko der Ruhelose, Hybrider der weißen Affen (RK 7, BW 9, TW 6, #A 2, zweihändiges
Schlachtbeil oder Lasergewehr).
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Der Kampf
Ehe der Kampf beginnt, wird um die Initiative gewürfelt
Jeder Kampfteilnehmer würfelt mit dem W10 + seiner RK. Der Kampfteilnehmer mit dem
höchsten Wert hat Initiative. Alle anderen Kampfteilnehmer handeln in der Reihenfolge ihrer Initiativewerte, vom höchsten mit zum Niedrigsten. Somit hat ein leicht gerüsteter Krieger eine höhere Wahrscheinlichkeit, als erstes zuzuschlagen.
Sollten einem Kampfteilnehmer mehrere Angriffe in einer Runde zur Verfügung stehen (#A),
würfelt er für jeden Angriff separat für die Initiative.

Um anzugreifen,
wird mit dem W20 gewürfelt und der TW des Angreifers addiert, wie auch die RK des Ziels
und weitere mögliche Modifikatoren. Sollte das Ergebnis bei 20 oder höher liegen, wurde das Ziel
getroffen.
Beispiel: Um einen Wegelagerer mit RK 6 zu treffen, muss ein Abenteurer der 3. Stufe 11 oder
mehr würfeln.

Es wird Schaden verursacht,
wenn mit einem Angriff getroffen wurde. Der Angreifer würfelt die Anzahl an sechsseitigen
Würfeln, die seiner Waffe entspricht und wählt das Ergebnis des höheren Würfels (bei einem
großen Waffe wird beispielsweise mit drei Würfeln gewürfelt, bei einer Fernkampfwaffe mit zwei
Würfeln). Die Anzahl der Schadenswürfel bei Monstern entspricht der Anzahl ihrer TW. Der
Verteidiger würfelt mit einem TW dagegen. Hat er eine höhere Zahl, so wurde der Schaden abgewendet und er bleibt unverletzt. Ist sein Ergebnis so hoch, wie der Schaden oder geringer, verliert er diesen TW. Hat er noch TW, kann er den nächsten dagegen würfeln und versuchen, ein
höheres Ergebnis zu erzielen. Besitzt er keine TW mehr, ist er besiegt.
Beispiel: Anog-Bar (3 TW) wird von einem Wegelagerer mit 2 TW verletzt. Der Wegelagerer
würfelt mit zwei sechsseitigen Würfeln den Schaden aus und erhält 3 und 4. Anog-Bar muss also
mit einem TW (einem Achtseitigen) höher als 4 würfeln und erzielt eine 4. Da das Ergebnis nicht
höher ist als der Schaden, verliert er diesen TW. Da er noch zwei TW hat, würfelt er erneut und
erzielt eine 3. Auch diesen TW verliert er, schafft es aber mit seinem letzten TW eine 7 zu würfeln. Anog-Bar besitzt für den Rest dieses Kampfes nur noch einen TW.
Wenn die TW aufgebraucht sind, gilt das für Monster, dass sie tot sind. SC gelten als außer Gefecht gesetzt. Monster könnten sie leicht töten, doch werden sie das nicht sofort tun. Statt dessen
werden sie gefangen genommen, bzw. sie werden ins Lager des Monsters geschleppt, sollte dieses
eine geringe, oder tierische Intelligenz besitzen.

Moral
spielt eine Rolle, wenn Monster in der Unterzahl sind, das erste Monster einer Gruppe im
Kampf erschlagen wird, oder die TW eines Monsters auf unter die Hälfte fallen. Der Spielleiter
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würfelt alsdann mit dem W10. Ist das Resultat höher als die TW des Monsters, wird es sich zurückziehen oder aufgeben.

Rast und Heilung
ist möglich, sobald der Kampf endet. Alle TW der SC werden auf ihren ursprünglichen Wert
zurückgesetzt. Trefferwürfel entsprechen der Fähigkeit, tödlichem Schaden bei Treffern zu entgehen. Sind die TW eines SC aufgebraucht, benötigt er eine längere Rast, oder übernatürliche Heilung (durch Artefakte beispielsweise). Er gilt als verletzt.
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Das Abenteuer
Bewegungsmanöver
Sich heimlich an ein Monster anschleichen, sich im Schatten verstecken, klettern oder schwimmen ist in leichter Rüstung einfacher zu bewerkstelligen. Um herauszufinden, ob eine derartiges
Manöver erfolgreich ist, wird mit dem W20 gewürfelt und die RK + der ein passender, möglicher
Berufsbonus addiert. Bei einem Ergebnis von 20 oder mehr ist das Manöver gelungen. Ein Charakter mit der Laufbahn eines Diebes, gekleidet in eine Lederrüstung und einem Schild muss eine
9 oder mehr würfeln, um lautlos an den Torwachen vorbei zu schleichen.
Sollte eine Aktion nach Meinung des SL schwieriger sein, kann statt mit dem W20 auch mit dem
W10 gewürfelt werden.

Statische Manöver
Dazu gehört beispielsweise das Suchen nach geheimen Türen, das Entziffern einer altertümlichen Schrift, das Suchen nach versteckten Dingen oder geheimen Türen, das Knacken eines
Schlosses, das erfolgreiche Auftischen einer Lüge, wie auch das Lesen von Spuren im Unterholz.
Eigentlich alles, was sich nicht unter dem Begriff Bewegungsmanöver einordnen lässt.
Um herauszufinden, ob ein statisches Manöver erfolgreich ist, wird mit dem W20 gewürfelt und
die Stufe des Charakter, wie auch ein möglicher Berufsbonus addiert, sollte dieser für das Manöver hilfreich sein. Bei einem Ergebnis von 20 oder mehr ist das Manöver gelungen. Ein ehemaliger
Alchimist der 4. Stufe muss eine 12 oder mehr würfeln, um ein tödliches Gift zu mischen.
Auch hier kann der SL statt einem W20 den W10 verlangen, sollte die Aktion seiner Meinung
nach schwierig sein.

Rettungswürfe
Alle Monster und SC können Rettungswürfe ablegen, um der vollen Wirkung von Gefahren zu
entgehen, bei denen es sich nicht um einen Nah- oder Fernkampfangriff handelt. Es wird mit dem
W20 gewürfelt und die Stufe des SC (oder Monsters) +3 addiert. Der Rettungswurf ist erfolgreich, wenn das Ergebnis 20 oder höher ist. Ein Abenteurer der 7. Stufe oder ein Monster mit 7
TW muss eine 10 oder höher würfeln, um dem tödlichen Gift zu widerstehen.

Gefahren und Schaden
Wenn etwas einen Menschen töten kann, wie der Sturz aus großer Höhe, ein Feuer oder eine
Falle, verursacht es zwei Würfel Schaden. Sollte es etwas größeres, wie etwa ein Pferd töten können, verursacht es vier Würfel Schaden. Wenn es etwas sehr großes, wie etwa einen Elefanten töten kann, verursacht es sechs Würfel Schaden.
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Bewegung
Entfernungen werden in Fuß, Meilen, Schritte und Zoll gemessen. Ein Fuß entsprecht etwa 33
Zentimeter, eine Meile 1,5 Kilometer, ein Schritt 90 Zentimeter und ein Zoll 2,8 Zentimeter.
Ein Charakter kann sich in einer Kampfrunde seine BR mal 10 durch 3 weit in Fuß bewegen und
maximal einen Angriff durchführen. Ein Charakter in Lederrüstung kann sich also in einer
Kampfrunde 30 Fuß weit bewegen und noch einen Angriff ausführen (hat ein Charakter mehrere
Angriffe in einer Runde, kann er diese nur durchführen, wenn er sich nicht bewegt).
In der Wildnis kann ein Charakter seine BR mal 10 durch 5 in Meilen pro Tag zurücklegen. Ein
Charakter in Lederrüstung kann also am Tag 18 Meilen zurücklegen. Entsprechende Rasten sind
hier mit eingerechnet. Allerdings setzt das voraus, dass das Gelände entsprechende Reisebedingungen voraussetzt, wie etwa ein Weg, oder eine flache Ebene. Andere Umstände ändern die mögliche Reisedistanz pro Tag. In Wüsten, Hülgeln oder bewaldeten Gebieten wird die BR um ein
Drittel reduziert. Dichter Dschungel, Sümpfe und Berge reduzieren die BR um die Hälfte, während Straßen und breite Pfade die BR um die Hälfte erhöhen.

Ausrüstung
Gewöhnlich wird außer bei der Bewaffnung nicht Buch über die Ausrüstung des Charakters geführt. Sollte der SC ein spezielles Objekt benötigen, frage den SL. Der SL wird Dir sagen, ob
Dein SC den Gegenstand mit sich führt. Sollte es Zweifel geben, kannst Du auch ein statisches
Manöver ablegen. Ist das Ergebnis 20 oder mehr, hast Du den Gegenstand dabei (Dein Charakter
hatte daran gedacht, ihn mitzuführen, oder hatte so viel Vermögen, dass er ihn sich leisten kann).

Erfahrung
Charaktere beginnen auf der 1. Stufe mit 0 Erfahrungspunkten. Ein SC benötigt zusätzliche
1000 Erfahrungspunkte (EP) multipliziert mit seiner momentanen Stufe und zur nächsten Stufe
aufzusteigen. Somit werden insgesamt 1000 EP für Stufe 2 und 3000 EP für Stufe 3, 6000 EP für
Stufe 4 und 10000 EP für Stufe 5 benötigt.
Pro TW an besiegten Monstern werden 100 EP unter den Charakteren verteilt. Besiegen bedeutet dabei nicht zwingend töten. Der SL ist angehalten auch EP zu vergeben, wenn die Charaktere
andere Wesen überlisten, täuschen oder in die Flucht schlagen. Möglicherweise kann der SL auch
einen Teil an EP vergeben, wenn die SC vor einem übermächtigen Monster fliehen.
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Sprüche und okkulte
Werke
Zaubersprüche können theoretisch von jedem Charakter gewirkt werden. Durch zuvor gewirkte,
okkulte Rituale werden mittels eines Auslösers magische Effekte hervorgerufen. Dieser Auslöser
sind stets gelernte Handzeichen, gesprochene arkane Worte und ein Fokus, der durch das Ritual
entsprechend präpariert wurde, wie etwa Sand, eine Flüssigkeit, ein Zweig oder Ähnliches.
Ein Charakter kann so viele Sprüche vorbereiten, wie die Summe der Zaubergrade seine TW
nicht übersteigt. Ein Charakter mit 4 TW könnte also beispielsweise zwei Zauber des 1. Grades
und einen Zauber des 2. Grades vorbereiten, oder einen Zauber des 4. Grades. Allerdings können
Charaktere auch Zauber höherer Stufen kombinieren, indem sie den Zauber gemeinsam vorbereiten. Sie müssen ihn allerdings dann auch gemeinsam wirken. So könnte ein Charakter der 3. Stufe
und ein Charakter der 4. Stufe einen Zauber des 7. Grades vorbereiten. Gewirkt werden muss er
dann von beiden gleichzeitig.
Wird ein Zauberspruch freigesetzt, indem der Charakter zum Beispiel den Sand in das Gesicht
des Opfers pustet, die Flasche mit der Flüssigkeit zerschmettert, oder den Zweig zerbricht und all
das mit mystischen Gesten und Worten begleitet, wird jene Energie ausgelöst, welche zuvor durch
komplexe Rituale vorbereitet wurde.

Ein Charakter kann nach achtstündiger Ruhe und Meditation neue Sprüche vorbereiten. Die
Vorbereitung dauert eine Stunde pro Zaubergrad und beinhaltet arkane Rituale und Gesänge, das
Aufzeichnen eines Hexerzirkels, Verbrennen von seltenen Kräutern, die Lesung aus einem okkulten Werk und ggf. die Anrufung der dunklen Götter. Dabei wird ein Fokus präpariert (Beispiels weise Sand, eine Phiole mit Flüssigkeit, ein Zweig, ein Insekt, oder Ähnliches). Im Anschluss hat
der Charakter alle ihm möglichen Zauber vorbereitet.
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Unnatürliches Altern
Die fremdartigen Kräfte des Universums fordern bereits während der Vorbereitung der Zauber
ihren Preis. Während der Vorbereitung jedes einzelnen Zaubers muss dem Charakter ein Rettungswurf gelingen, oder er wird auf unnatürliche Weise altern. Dabei entspricht der Grad des jeweiligen Zaubers dem Malus auf den Rettungswurf.
Beispielsweise möchte Mitiko der Ruhelose zwei Zauber des 1. Grades und einen Zauber des 3.
Grades vorbereiten. Er muss also drei Rettungswürfe durchführen. Zwei Rettungswürfe mit je einem Malus von -1 und einen Rettungswurf mit einem Malus von -3. Misslingt der Wurf, altert
der Charakter, wie auf nachfolgender Tabelle ersichtlich:
Wurf mit dem W20
1-9
10-14
15-17
18-19
20

Jahre gealtert
1
2
3
4
5

Je älter ein Charakter wird, desto schwächer wird er, was sich in seinen TW und seiner BR widerspiegelt:
Alter
bis 40
41-50
51-70
71 und höher

TW
W8
W6
W4
2 TP pro TW

BR
normal
normal
-1
-2

Ein Charakter hat Zugriff auf alle Sprüche in seinem okkulten Buch, kann sie aber nur vorbereiten (und wirken), wenn er die entsprechene Stufe hat. Wenn ein Charakter neue Zauber hinzufügen möchte, muss er ein weiteres, okkultes Buch finden.
Hat ein Charakter erst einmal eines dieser abscheulichen Werke gefunden, kann er versuchen es
zu entschlüsseln, um Zugriff auf die darin enthaltenen Sprüche zu erlangen. Die Schriften dieser
Bücher entspringen oftmals einer bereits toten Sprache, oder die Seiten sind vergilbt und von
Würmern zerfressen. Auch sind die Texte größtenteils von Hexern verfasst worden, die den Verstand verloren, die eigentlichen Sprüche hinter ihren irrsinnigen Ergüssen verbergen, oder durch
puren Wahnsinn unverständlich erscheinen lassen. Daher kann es durchaus sein, dass die Entzifferung derartiger Bücher Tage in Anspruch nehmen kann.
Die verschiedenen okkulten Bücher sind im Anschluss aufgelistet und mit dabei die Anzahl an
Tagen, die es benötigt, um das Buch an sich zu entschlüsseln. Bei den Büchern handelt es sich
nicht immer um Originale. Es sind durchaus verschiedene Abschriften der Werke vorhanden, so
dass auch immer ein anderer Autor für die Bücher verantwortlich ist.
Wenn die Zeit, die es braucht, das Buch zu entschlüsseln, vergangen ist, wird mit einem W20 gewürfelt und der Bonus, um okkulte Bücher zu verstehen nach Stufe addiert (siehe nachfolgende
Tabelle). Sollte der Wurf höher sein, als der Komplexitätsgrad des Buches, hat der Charakter das
Buch verstanden und nun Zugriff auf die Sprüche im Buch. Sollte ein Charakter ein solches Werk
verstanden haben, aber nicht die entsprechende Stufe besitzen, um mögliche Sprüche höherer
Zaubergrade aus dem Buch zu wirken, so muss er den Wurf nicht wiederholen, sondern kann die-
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se Sprüche dann einsetzen, wenn er die entsprechende Stufe erreicht hat.
Sollte dem Charakter der Wurf, um das okkulte Werk zu entschlüsseln, nicht gelingen, so riskiert er, den dunklen Kräften ausgesetzt zu werden, welche jedes dieser Bücher beinhaltet. So lange sein Wurf nicht um mehr als fünf Punkte unter dem Komplexitätsgrad des Buches fehlschlägt,
geschieht dem Charakter nichts, außer dass die Zeit des Studiums vergeudet ist. Er kann den
Wurf wiederholen, muss aber wieder die entsprechende Anzahl an Tagen mit Studium des Werkes verbringen, ehe er den Wurf wiederholen kann.
Stufe des Charakters
1-2
3-5
6-8
9-11
12-14
15+

Bonus um okkulte Werke zu verstehen
keiner
+1
+2
+3
+4
+5

Sollte dem Leser des Werkes der Wurf um mehr als sechs Punkte misslingen, würfelt der Spieler mit dem W20 gegen den Potenzwert des entsprechenden Buches (wird bei jedem okkulten
Werk mit angegeben). Ist das Ergebnis gleich oder höher als die Potenz des Buches, konnte der
Leser den schrecklichen Auswirkungen des Textes widerstehen. Sollte das Ergebnis unter der Potenz des Buches liegen, ist er den grausamen Auswirkungen des Werkes erlegen. Die Auswirkun gen können entweder vom Labyrinth Lord bestimmt, oder auf der Tabelle: Effekte durch okkulte
Werke ausgewürfelt werden. Ein Charakter kann mehrmals von den selben Auswirkungen betroffen werden, denn selbst wenn der Wurf gegen die Potenz des Buches fehlschlägt, hintert das den
Charakteren nicht daran, das Studium des Textes fortzusetzen (vorausgesetzt das Ergebnis des
fehlgeschlagenen Rettungswurfes gegen die Potenz des Buches schwächt den Leser derart, dass er
nicht fähig ist, weiter zu lesen).
W20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Auswirkung durch okkulte Texte
Der Charakter hat ein eingefallenes und ängstliches Antlitz
Der Charakter wird von entsetzlichen Träumen und Halluzinationen geplagt, die ihn
Nachts wach halten
Der Charakter zieht Ungeziefer an (Insekten, Kröten, Schnecken, Mäuse usw.)
Der Charakter entwckelt eine unziemliche Zwangsneurose
Der Charakter steckt sich mit einer hinderlichen, aber nicht tödlichen Krankheit an
Der Charakter entwickelt eine Phobie
Der Charakter nimmt eine unmenschliche Erscheinung an (ihm wächst ein gegabelter
Schwanz, kleine Hörner auf der Stirn, Katzenaugen usw.)
Der Charakter muss eine ungewöhnliche Substanz zu sich nehmen, um zu überleben
(Blut, lebene Kreaturen, Protoplasma usw.)
Die Gesungheit des Adepten leidet (Die TW verringern sich auf W6)
Der Charakter erblindet
Der Charakter kann ein Körperglied nicht mehr einsetzen (Entscheidung des SL)
Der Charakter strahlt eine böse oder verstörende Aura aus (-1W4 auf statische Manöver, denen Empathie zugrunde liegt)
Der Charakter kann sich nur noch in einer uralten Sprache verständigen
Der Charakter verliert die Fähigkeit zu sprechen
Der Charakter wird von einer übernatürlichen Kreatur verfolgt, oder heimgesucht
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16
17
18
19
20

Entscheidung des SL)
Der Charakter wird wahnsinnig
Die Knochen und Muskeln des Charakters werden teilweise geleeartig (-4 auf alle Anggriffe und Bewegungsmanöver)
Der Charakter geht in Flammen auf (nimmt 4 Würfel Schaden. Ein gelungener Rettungswurf reduziert den Schaden auf 2 Würfel)
Der Charakter verliert dauerhaft einen TW
Der Charakter muss einen Rettungswurf schaffen, oder vor Furcht sterben.

Beschränkungen
Der Charakter muss in der Lage sein, seine Hände frei zu bewegen und zu sprechen, um aus den
Gestiken und magischen Formeln die gewünschte magische Wirkung hervorzurufen und es muss
ihm möglich sein, den rituell vorbereiteten Fokus einzusetzen. Deshalb kann ein Charakter nicht
zaubern, wenn er geknebelt ist, die Hände gefesselt sind, er seiner gesamten Habe entledigt wurde,
oder er sich in einem Bereich des Stille Zauberspruchs aufhält.
Ein SC muss vor der Initiative, die zu Beginn einer Runde bestimmt wird, ankündigen, dass er
einen Zauberspruch anwenden will. Sollte ein Gegner den Charakter erfolgreich angreifen, oder
sollte der Charakter bei einem erforderlichen Rettungswurf scheitern, bevor er den Zauberspruch
sprechen kann, wird der Zauberspruch unterbrochen und schlägt fehlt. Diese Unterbrechung
bricht auch das Ritual, das ihn zuvor vorbereitete und der Zauber ist nicht mehr einsatzbereit, gerade so als hätte er ihn gewirkt. Zusätzlich muss der Charakter in der Lage sein, sein Ziel innerhalb seines Sichtfeldes (sofern es nicht anders beschrieben wird) zu haben, egal ob das Ziel ein
Monster, Charakter oder ein Wirkungsbereich ist.

Rettungswürfe
Manche Zaubersprüche erlauben Rettungswürfe, was in der Zauberbeschreibung erwähnt wird.
Wenn Rettungswürfe erlaubt sind, tritt die Wirkungsweise des Zauberspruchs nur geringer oder
sogar gar nicht ein, wie es in der jeweiligen Spruchbeschreibung hervorgehoben wird.

Das Buch des debilen Träumers
Man sagt Numvaris war ein Seher, ein jener, der das zweite Gesicht trug. Seine Träume führten
ihn an dunkle Orte, in Bereiche, die am Verstand eines Sterblichen zehren. Seine kryptischen Vorhersagen und Einblicke sind zwar in seinem Werk niedergeschrieben, jedoch für den normalen,
menschlichen Verstand nicht zu begreifen. Hingegen die Sprüche, in welchen er sich in Nebel umwölkten Zuständen ergoss, können von einem fähigen Adepten entziffert werden. Ob der Einsatz
jedoch ratsam ist, sei dem jeweiligen Hexenmeister überlassen.
Dauer um das Werk zu entschlüsseln: 3 Tage
Komplexitätsgrad: 9
Potenz: 10
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Enthaltene Zauber Grad 1

Tiefer Schlummer: Der Zauber versetzt Kreaturen in einer maximalen Reichweite von 30´ und
mit 4 TW in einen leichten, magischen Schlaf. Der Zaubernde kann nur eine Kreatur mit 4 TW
bezaubern, andernfalls werden Kreaturen mit 2W8 TW in Schlaf versetzt. Trefferwürfel, die
nicht ausreichen, um eine Kretaur in Schlaf zu versetzen, verfallen wirkungslos. Jedem Ziel ist ein
Rettungswurf vergönnt, um der Wirkung zu widerstehen. Schläge und Verletzungen wecken die
bezaubernden Kreaturen, aber normaler Lärm ist wirkungslos.
Der Fokus besteht auf einem rituell bearbeiteten Säckchen Sand, das auf das Ziel geworfen
wird, wo es aufplatzt seine Wirkung entfaltet.
Der Traum von den Kammern des absurden Wächters: Der Spruchwirker berührt sich selbst,
oder ein anderes intelligentes Wesen mit einer Intelligenz von mindestens 4. Das Wesen fällt sodann in einen tiefen, acht Stunden währenden Schlaf, der dem Träumer den Standort der Kammern des absurden Wächters offenbart, einem Ort an dem, so heißt es, mächtige Artefakte der
Urwesen ruhen. Wenn der Träumer erwacht, besitzt er eine Wahrscheinlichkeit von 5% pro Stufe,
dass er sich an jedes Detail des Traumes erinnern kann. Dieser Zauber wirkt bei jedem Wesen
nur einmal. Weitere Versuche scheitern. Zudem zählt der achtstündige Schlaf nicht zur Ruheperiode, wenn es um das Vorbereiten weiterer Sprüche geht.
Als Fokus zählt die Handfläche des Zaubernden, welche mit einer speziell präparierten Tinte
beschrieben wurde. Die Tinte verblasst, wenn der Zauber gewirkt wird.
Enthaltene Zauber Grad 3

Die Berührung des unruhigen Schlafes: Der Spruchwirker muss einen persönlichen Gegenstand
des Ziels besitzen, um den Zauber wirken zu können (dieser Zählt als Fokus). Weiterhin muss
sich das Zielwesen bereits im Tiefschlaf befinden (es kann auch dem Zauber Tiefer Schlummer
ausgesetzt sein). Alsdann begibt sich der Adept zur Ruhe und stimmt sich auf den Traum seines
Opfers ein (welches sich in einer beliebigen Entfernung befinden kann). Der Spruchwirker gestaltet den Traum nach seinem Belieben und kann so dem Ziel Dinge, Wahrheiten und Gefühle suggerieren. Misslingt dem Ziel ein Rettungswurf, so wird es nach dem Aufwachen diese Suggestionen für wahr halten. Gelingt der Rettungswurf, so ist das Ziel ab sofort immun gegen diesen Zauber, wenn er vom selben Adepten gewirkt wird.
Enthaltene Zauber Grad 4

Das Flüstern des ewigen Schlafes: Der Spruchwirker muss einen persönlichen Gegenstand des
Ziels besitzen (der Fokus), um den Zauber wirken zu können. Das Zielwesen muss sich bereits
im natürlichen Tiefschlaf befinden (der Zauber Tiefer Schlummer hat hier keine Wirkung). Alsdann begibt sich der Adept ebenfalls zur Ruhe und schickt im Traum die geflüsterten Worte des
Zaubers an den Schlafenden. Sollte diesem ein Rettungswurf auf Sprüche misslingen, so wird das
Ziel nicht mehr aufwachen und ewig in seinem Traum gefangen sein. Es gibt keine Möglichkeit,
den Träumenden zu wecken
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Das Manuskript des Akmoth
Obwohl davon ausgegangen wird, das Original sei von Akmoth, einem Hexer und Verfasser okkulter Werke, so gibt es nur noch diese Fragmente, die nur einen Bruchteil des Originals darstel len. Auch wenn das Manuskript in einer uralten, sakralen Schrift verfasst wurde, so sagt man, dass
das Original in der Sprache der Brut der dunklen Götter geschrieben sei und nur der Anblick der
Worte würde den Leser in den Wahnsinn treiben.
Dauer um das Werk zu entschlüsseln: 1 Tag
Komplexitätsgrad: 8
Potenz: 10
Enthaltene Zauber Grad 1

Bannen der Furcht: Dieser Zauber flößt dem Ziel Mut ein und erlaubt ihm, die folgen jeglicher
Angst (natürlich oder unnatürlich) abzuschütteln.
Der Fokus ist eine vorbereitete, handtellergroße Metallscheibe, die dem Zielt auf die Stirn gedrückt wird. Dabei zerfällt der Fokus zu Staub und der Zauber wird freigesetzt.
Bezauberung des Anderen: Durch diesen Zauber wird eine humanoide Kreatur in einer Reichweite von maximal 120´ so bezaubert, dass sie den Zauberanwender als vertrauenswürdigen
Freund betrachtet. Sollte dem Ziel ein Rettungswurf misslingen, so wird es die Worte und Handlungen des Zauberanwenders in der für den Anwender günstigsten Form deuten. Um den Zauber
zu brechen, ist dem Ziel an jedem neuen Tag ein neuerlicher Rettungswurf vergönnt.
Der Fokus ist eine speziell vorbereitete Salbe, die der Zauberne auf seine Augenlider streicht.
Enthaltene Zauber Grad 2

Das Studieren der fremden Gedanken: Der Zauberanwender konzentriert sich 10 Minuten auf
eine festegelegte Richtung. Nach dieser Zeit erkennt er in dieser Richtung innerhalb von 60´ die
Gedanken aller Kreaturen. Der Zauberanwender versteht die Bedeutung aller Gedanken, auch
wenn er die Sprache der Kreaturen nicht versteht.
Der Fokus ein eine in einem kleinen Fläschchen rituell vorbereitete Flüssigkeit, die der Anwender austrinkt.
Eiserner Griff: Wenn dieser Spruch gewirkt wird, werden die meisten Humanoiden in einer
Entfernung von maximal 180 Fuß gelähmt und verharren an Ort und Stelle. Opfer dieses Spruchs
sind sich der Umgebung völlig bewusst und atmen normal, können jedoch weder sonstige Handlungen durchführen noch sprechen. Jedem Opfer dieses Zaubers steht ein Rettungswurf zu. Dieser Spruch kann 1W4 Individuen beeinflussen oder gezielt auf ein Opfer gewirkt werden. In letzterem Fall wird der Rettungswurf mit einem Malus von -2 belegt. Jede weitere Runde steht dem
Ziel ein neuer Rettungswurf zu, um den Zauber zu brechen.
Der Fokus besteht aus einem 1´ langen mit Runen präpariertem Holzstab, der bei der Anwendung zerbrochen wird.
Stille: Wird dieser Spruch gewirkt, herrscht innerhalb von 30 Fuß Durchmesser absolute Stille.
Die Reichweite des Spruches beträgt maximal 30 Fuß. Jegliches Geräusch verstummt und eine
Unterhaltung ist unmöglich. Allerdings kann man innerhalb des Wirkungsbereichs sämtliche Ge-
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räusche hören, die außerhalb entstehen. Das Zentrum des Wirkungsbereichs ist der Fokus.
Der Fokus ist ein aus Lehm gefertigtes Amulett, das nach 12 Runden zerbricht (der Zauber endet dann).

Die Schriften des absurden Wächters
Die Schriften finden sich in keinem Folianten, oder auf einer Schriftrolle. Sie stehen auf einem
schwarzen Schwert, tief verborgen in der vergessenen Kammer des absurden Wächters. Nur wer
den Wächter besiegt, wird an die Schriften selbst gelangen.
Dauer um das Werk zu entschlüsseln: 3 Tage
Komplexitätsgrad: 10
Potenz: 15
Enthaltene Zauber Grad 7

Die Kettung des Thulu: Wenn der dunkle Gott Thulu seinem Kerker tief unter dem Meer entsteigt, wird das das Ende der Welt einläuten. Dieser Zauber benötigt zwei Foki. Ein Fokus sind
vier lebende Wesen der Tiefe (je RK 4, BR 9, TW 3, APR 2), die aneinander gekettet werden
müssen. Der zweite Fokus ist ein gekrümmter Dolch aus rotem Obsidian mit dem diese vier Wesen der Tiefe geopfert werden müssen. Ist das vollbracht, wird Thulu für 1000 Jahre unter der
Meeresoberfläche eingekerkert.

Schriften von Dzycham
Der Verfasser dieser Texte ist unbekannt. Selbige finden sich an den Wänden des verfallenen
Tempels von Kathuluth in der uralten Stadt Dzycham. Die Stadt ist längst vom Meer verschluckt,
doch es gibt einige Abschriften dieses Werkes auf brüchigem Pergament. Man sagt, jene die es
wagten, die Stadt Dzycham aufzusuchen und diese Texte zu übersetzen, seien anschließend wie in
Trance ins Meer zurückgekehrt, um von den Wellen für immer verschluckt zu werden.
Dauer um das Werk zu entschlüsseln: 2 Tage
Komplexitätsgrad: 9
Potenz: 11
Enthaltene Zauber Grad 1

Bauchreden: Für die Dauer von 20 Minuten kann der Zauberkundige seine Stimme an einem
anderen Ort in einer maximalen Reichweite von 60 Fuß erklingen lassen.
Der Fokus ist ein dickflüssiger Saft, der vom Zaubernden getrunken werden muss.
Sprachen lesen: Für die Dauer von 20 Minuten kann der Zaubernde jede Sprache, verschlüsselte
Nachricht, Karte oder andere geschriebene Inhalte lesen. Dieser Zauberspruch ermöglicht es
nicht, ein okkultes Werk gefahrenfrei zu entschlüsseln.
Der Fokus ist eine Linse, die nach Ablauf der Zauberdauer trüb wird und zerfällt.
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Enthaltene Zauber Grad 2

Spiegelbild: Für die Dauer von 60 Minuten tauchen um den Zaubernden mehrere Ebenbilder
auf, was es für Angreifer schwer macht, das richtige Ziel anzugreifen. Der Zauber erstellt 1W4
identische Abbildungen. Sie bewegen sich genauso wie der Zaubernde. Feinde, die den Zaubernden angreifen, treffen ein Spiegelbild. Jeder Angriff zerstört ein Spiegelbild bis keine Spiegelbilder
mehr verfügbar sind.
Der Fokus ist ein Spiegel, der bei der Anwendung zerschlagen wird.
Enthaltene Zauber Grad 3

Unsichtbarkeit: Fokus des Zaubers ist ein Säckchen Kalk, das über das Haupt des Ziels gestreut
werden muss. Das Ziel wird sofort unsichtbar und ist für normale Sicht und Infravision nicht erkennbar. Auch die Gegenstände des Ziels werden unsichtbar. Der Zauber hält eine Stunde und in
dieser Zeit erleiden Angriffe gegen das unsichtbare Ziel einen Malus von -4, während der Unsichtbare einen Bonus von +4 auf seine Angriffswürfe genießt.
Enthaltene Zauber Grad 4

Illusionäre Landschaft: Der Zauberanwender verändert das Aussehen, die Geräusche und den
Geruch einer Landschaft so, dass sie wie eine andere aussieht. Der Fokus für diesen Zauber ist ein
typisches Detail der zu erstellenden Landschaft (Sand bei einer Wüste, Wasser für einen See,
Tannennadeln für einen Wald usw.). Dieser Fokus wird auf der Erde platziert. Er verschwindet
und für die Dauer von einer Stunde wird anderen Lebewesen diese Landschaft vorgegaukelt. Jedem intelligenten Wesen ist pro 10 Minuten, in der es sich in dieser Landschaft aufhält ein Rettungswurf erlaubt, um die Illusion zu durchschauen.
Wirrer Geist: Dieser Zauberspruch verwirrt 3W6 Ziele, wodurch sie nicht mehr in der Lage
sind, selbst bestimmte Handlungen zu unternehmen. Es wird auf nachfolgender Tabelle für jedes
Ziel gewürfelt, was es in der kommenden Runde unternimmt:
Wurf
1-4
5-6
7-10

Verhalten
Ziel greift die Gruppe des Zauberanwenders ans
Ziel spricht Unsinniges und unternimmt nichts
Ziel greift die eigenen Mitstreiter an

Ist ein verzaubertes Ziel nicht in der Lage, einen Angriff durchzuführen, erzählt es nur sinnloses
Zeug und gibt merkwürdige Laute von sich.
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Die Küste des
Sonnenuntergangs
Nachfolgende Hexkarte stellt nicht die gesamte Welt dar. Sie ist nur ein kleiner Ausschnitt aus
der Welt, welche den Namen Mu-Kadath trägt. Ein Hexfeld auf der Karte beträgt etwa 16 km im
Durchmesser. Auch wenn jedes Hexfeld eine Begegnung oder ein Ereignis besitzt, gibt es in einem
5 km Radius pro Hexfeld natürlich weitaus mehr als angegeben.

Der Plot
Seit einiger Zeit tragen sich beunruhigende Begebenheiten zu. Die Zahl der Totgeburten mehrt
sich. Der Mond scheint näher zu sein als sonst und strahlt in ungesundem, fahlen Weiß. Viele
Priester und Schamanen werden von fiebrigen Träumen heimgesucht, sehen fremdartige Orte
und ein zerstörtes, kaltes Mu-Kadath.
Dies sind die Vorzeichen vom Erwachen des Thulu, einem der dunklen Götter, dessen Körper
tief unter dem Ozean in einem alten Gefängnis ruht. Die Zauber, welche ihn binden beginnen zu
verblassen und schon bald wird er seinem Kerker entsteigen und wenn er auf Mu-Kadath wandelt, wird das das Ende der Welt sein.
Die einzige Möglichkeit, diesen Prozess zu stoppen ist, den Zauber Die Kettung von Thulu zu
wirken. Doch dieser Zauber ist auf eine Klinge geschrieben, an einem verborgenen Ort, den es
erst zu finden gilt. Wie viel Zeit
bleibt, bis der Zauber gewirkt werden muss, obliegt dem Spielleiter. Es
sollte aber nicht zu knapp sein, denn
die Charaktere, die unweigerlich mit
dieser Aufgabe konfrontiert werden
sind zu Anfang bestenfalls Frischlinge der ersten Stufe und haben noch
einen weiten Weg vor sich, ehe sie fähig sind, diesen Zauber zu wirken
(wenn sie ihn denn gefunden haben).
Eine Möglichkeit, die Kampagne
zu beginnen ist, die Spieler zu Mitgliedern eines Dorfes zu machen
(womöglich jenes aus Hex 0204).
Der Anführer oder Schamane des
Dorfes, welcher von beunruhigenden
Träumen geplagt wird, könnte die
Spieler bitten, ihn zum Obszönen zu
geleiten (Hex 0605), wo ihm dann
die Gewissheit um das Erwachen des
Thulu gewahr wird. Einer der Spie-
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ler selbst könnte vom Spielleiter zu jenem bestimmt werden, der von diesen Träumen geplagt
wird. Jedenfalls werden die Charaktere in Erfahrung bringen, was der Welt droht. Wie diese Bedrohung aufgehalten werden kann, sollte nicht sofort klar sein, doch die Vision des Obszönen
oder ein anderer Hinweis könnte die Charaktere zum Seher aus Hex 0603 führen, der ihnen von
den Schriften des absurden Wächters berichtet.

Beschreibung der Hexfelder
0100

Eine haarlose Frau mit fahler Haut liegt verletzt neben den Trümmern eines blauen Satelliten.

0101

Die Festung von 12 Kriegern (je 1 TW und RK 7), geführt von der Hexenmeisterin
der Dünste (3 TW, RK 7). Sie ist mit einer Laserpistole bewaffnet.

0102

Die Stadt Valuria mit seinen 3716 Einwohnern wird vom selbsternannten Propheten
Stimme der Sonne geführt (10 TW, RK 9). Die Stimme der Sonne verehrt die dunkle
Gottheit Shadub-Nikkurath und ist im Besitz eines Dolches aus rotem Obsidian.

0103

Ein gewaltiges Loch klafft im Boden. Um das Loch findet sich Blut und schwarzer
Schleim.

0104

Ein flugunfähiges Raumschiff aus schwarzem Metall treibt verlassen auf dem Wasser.

0105

Tief unter der Meeresoberfläche findet sich eine Stadt von unmöglicher Geometrie, bewohnt von 516 Wesen der Tiefe [RK 4, BR 9, TW 3, APR 2]. Sie haben ein Abkommen mit den Fischern aus Hex 0204.

0200

Ein Tempel aus schwarzem Stein, dessen Kammern bis weit
unter die Erdoberfläche reichen. Der Tempel ist bewohnt
und geweiht von 86 Brut von Shadub-Nikkurath
(je RK 5, BR 12, TW 1).

0201

Ein Meeresgeblüt (RK 7, TW 6), beritten auf einem
Dinosaurier will seine versklavte Familie aus
Hex 0501 befreien. Sie ist mit einem
Vibrospeer bewaffnet und trägt eine
schwarze Plastexkettenrüstung (RK 2).

0202

Ein Teich mit lumineszierenden, durchsichtigen
Fischen. Wird ein Fisch verspeist, gewährt er
zu 50% 2 temporäre TW und zu 50% ist
ein Rettungswurf nötig, oder der Charakter wird
wahnsinnig.

0203

Am Ufer finden sich die Ruinen einer Stadt der Urwesen.
Die Ruinen sind von Grauschleim bevölkert
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(je 5 TW und RK 7, Zusätzlich zum Schaden zerstört er mögliche Rüstungen inner
halb einer Runde).
0204

In diesem Fischerdorf leben 236 Menschen, wobei über 50% davon Meeresgeblüte sind,
dazu zählt auch der Anführer Das allwissende Antlitz (5 TW, RK 9).

0205

Ein Riesenoktopus (BR 12, TW 10, RK 8) hat hier sein Jagdgebiet.

0300

Ein Dorf mit 366 Einwohnern und seinem Führer Silberklaue (6 TW, RK 7). Er trägt
einen Schockhandschuh (Hochtechnologische Nahkampfwaffe).

0301

Ein Mann und eine Frau (je 5 TW, je RK 9) sind auf der Suche nach Ruinen der Urwesen und deren Artefakte.

0302

Ein Baum mit einer Rinde aus Knochen trägt faustgroße, rote Früchte. Wird eine
Frucht berührt, explodiert sie. Jedem im Umkreis von 30´ muss ein Rettungswurf be
stehen, oder plötzlich verschwinden.

0303

In diesem Turm liegt der verweste Leichnam des Sehers Numvaris. Auch das Buch des
debilen Träumers ist hier zu finden. Betreten kann man diesen fensterlosen Turm nur
mit dem Vibroschlüssel.

0304

Ein Dorf mit 156 Einwohnern, geführt vom Drachen (4 TW, RK 3), einer Frau mit
schuppiger Haut und Reptilienaugen.

0305

Ein Spinnenwesen mit 10 roten Augen und Tentakeln statt einem Maul [BW 12, RK
2, TW 3, APR 3] haust hier in einer Grotte. Drei blutige Obelisken mit Eisenhand
schellen sind um die Grotte verteilt.

0400

Ein weißer Affe (6 TW, RK 7) mit nur einem Arm sucht seine Adoptivtochter. Er trägt
den Vibroschlüssel für den Turm aus Hex 0303 bei sich.

0401

Ein beleibter Adeliger (2 TW, RK 9) aus Valuria ist mit einer Karawane und 10 Elite
wachen (je 4 TW, RK 7) auf dem Weg zur Sklavenfestung aus Hex 0604, um dort eine
angebliche Schönheit zu kaufen.

0402

Um einen See aus schwarzem Wasser liegen 35 Menschen, deren Haut geschwärzt ist.
Sie schlafen alle und sind nicht zu wecken.

0403

Der schwarze Eingang zu den unendlichen Höhlen der Zeit. Pro Stunde Wanderung in
diesem Labyrinth muss einem Charakter ein Rettungswurf gelingen, oder er altert um
ein Jahr (1-3 auf dem W6), oder wird 1W10 Jahre jünger (4-6 auf dem W6). Ein Charakter, dessen Alter auf 0 oder darunter fällt, verschwindet einfach. In diesen Höhlen
wachsen blaue Pilze, die bei Einnahme den gleichen Alterungseffekt haben, wie die
Höhlen an sich. Sie werden von zwei zeitlosen Moggothen bewacht (je 9 TW, RK 3,
BR 15, Schaden: 1W4 Jahre altern), Insekten mit blauen Chitinpanzern und Saugrüsseln, mit denen sie ihren Opfern die Jahre nehmen.

0404

Eine Festung mit 31 Kriegern (je 2 TW, RK 7), geführt vom Auge des Sturms (5 TW,
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RK 5). Sie Opfern ihre Sklaven dem Wesen aus Hex 0305.
0405

Ein weißer Affe liegt hier zwischen einem Haufen von Menschenknochen. Eine blaue
Flüssigkeit läuft aus seinem Mund. Vier Kentrosaurier (RK 5; BR 9; TW 5) grasen
hier und fressen die Büschel aus durchsichtigem Lotus. Das Gift des Lotus ist für die
Kreaturen im Gegensatz zu Menschen nicht tödlich, macht sie aber ausgesprochen aggressiv.

0500

Der Tempel von 15 Assassinen (10x 1 TW, 2x 3 TW, 2x 8 TW, 1x 14 TW, je RK 7) ist
in die Flanke des Berges gemeißelt. Sie ernähren sich ausschließlich von Menschen
fleisch. Der Tempel beherbergt zwei Energiewaffen (Wahl des SL) und 2W10 Dosen
einer besonderen blauen Droge. Wird sie eingenommen, erhält der Anwender für 1
Stunde einen temporären TW.

0501

In diesen Minen fördern 85 Sklaven (50% Menschen, 50% weiße Affen) Eisenerz für
die Stimme der Sonne aus Hex 0102. Sie werden von 21 Kriegern bewacht (je 1TW,
RK 7).

0502

Eine Grabkammer der Urwesen. Im Inneren finden sich Schätze in Form von 1-4
hochtechnologischen Waffen (Wahl des SL) und 1W8 Medikamente in Tablettenform.
Werden sie eingenommen, heilt der Charakter augenblicklich alle TW. Außerdem fin
den sich hier 2W10 Ghule (je 2 TW, RK 7). Wird ein Charakter von einem Ghul ver
letzt, muss ein Rettungswurf gelingen, oder er ist gelähmt. Um die Lähmung zu brechen ist jede Folgerunde ein Rettungswurf nötig.

0503

Drei Jäger (je 3 TW, RK 7) sitzen um ein Feuer. Sie kommen aus dem Tempel aus Hex
0500 und jagen den weißen Affen aus Hex 0400.

0504

Die Blutgruben von 28 Mondwesen [BW 9, RK 8, TW 1, APR 1] und einem Mondwesenschamanen [TW 4, RK 8, bewaffnet mit einem Lasergewehr]. Hier findet man
1W8 Granaten. Sie können maximal 30 Fuß weit geschleudert werden und verursachen in einem Umkreis von 10 Fuß 3 Würfel Schaden.

0505

In einem Höhlengewölbe findet sich ein Altar aus Knochen, geweiht Shadub-Nikku
rath. Getrocknetes Blut weist auf dutzende Opferungen hin. In einem Labyrinth aus
Kammern leben die 20 Kultisten, geweiht der Shadub-Nikkurath (je 2 TW und RK
9), geführt von ihrem Anführer „Stimme der Erdgöttin“ ( 6 TW und RK 9). Sie weiß,
wo sich der Turm befindet in welchem Numvaris lebt. Dieses Wissen wird sie nur teilen, wenn ein Dienst erwiesen wird (Sie will den Kopf des Adepten aus Hex 0600).

0600

Das Gewölbe eines Adepten (5 TW und RK 7) und seinen 43 Untertanen (je 1 TW,
RK 5). Hier finden sich 1-4 hochtechnologische Waffen (Wahl des SL) und ein Plastexplattenpanzer (RK 1, BR 12).

0601

1W4 Pteranodon jagen hier und greifen alles Leben an (je 3 TW und RK 9). In ihren
Nestern finden sich zwei Nachtsichtgeräte, welche eine Funktionsdauer von maximal
24 Stunden haben.

0602

Die schmalen, 1536 schmalen Stufen, die zum Eingang der Kammern des absurden
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Wächters führen, sind nicht zu entdecken, wenn man nicht von ihnen weiß. Um sie zu
betreten, muss man an einem mannshoher Fels aus rotem Quarz vorbei. Um diesen
Fels, versteckt unter hohem Farn in einem Umkreis von 100 Fuß kriechen faustgroße
Käfer. Wer auf einen solchen Käfer tritt (Chance von 1 auf dem W6 pro Runde), muss
einen Rettungswurf bestehen, oder der freigesetzte Nebel aus dem Körper dieses In
sekts lässt den Charakter einschlafen. Schlafende Charaktere werden von den Käfern
aufgefressen (1 Würfel Schaden pro Runde).
0603

Ein Seher (8 TW), der eine Titaniumrüstung trägt (RK 2) sitzt auf einem Thron aus
Fleisch in den Höhlen des Vergessens. Er teilt sein Wissen mit all jenen, die ihn suchen.

0604

In der Festung mit 25 Sklavenhändlern (je 1 TW und RK 5) und ihrem Führer Blut
auge (8 TW, RK 5) wird unter Anderem die Adoptivtochter des weißen Affen aus Hex
0400 feilgeboten.

0605

2W4 weiße Affen (je 1 TW und RK 7) suchen ihren Gefährten (siehe Hex 0405). Sie
tragen Flaschen mit blauer Flüssigkeit um den Hals.
Wenn der Mond sich zu voller Größe bläht, kalt und fahl, besteht eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, dass eine Obszönität dem Wasser der Küste entsteigt (10% +5%
pro nachfolgendem Vollmond).
Diese zyklopische Mondbestie (BW 9, RK 2, TW 20) lässt sich auf einem Fels nieder,
ein Koloss aus Fleisch und faltiger Haut. Triefende Tentakel. Geschwollene Fischaugen
blicken matt und abwesend.
Pilger kommen herbei und huldigen dem Obszönen, auf dass er ihnen einen Teil seines
visionären Sekrets schenke. Pro Tag der Huldigung besteht eine kumulative
Wahrscheinlichkeit von 5%, eine Reaktion des Wesens zu provozieren. Bei 1-5 auf dem
W6 wird eines seiner Tentakel das gewünschte Sekret von sich geben. Es reicht für
maximal 1-6 Pilger. Bei einer 6 wird die Bestie jegliches Leben auf dem Fels vernichten
(möglicherweise verspeisen). Selbiges geschieht auch bei jeglicher aggressiven Haltung
gegen den Obszönen. Nach 1W10 Tagen kriecht die Bestie zurück ins Meer. Die
genaue Art der Vision hängt vom Spieler ab. Ehe er mit der Huldigung beginnt, muss
er sich bewusst sein, was er zu erfahren wünscht. Wie sich dem Spieler nach Einnahme
des Sekrets die Vision offenbart sei dem SL überlassen.
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Die Kammern des absurden Wächters
Zu welchem Zweck dieses Gewölbe von den Urwesen geschaffen wurde, ist nicht überliefert. Es
scheint aus einem Stück aus dem harten Fels geschnitten, denn es gibt keine Fugen oder Unebenheiten an Wände, Boden oder Decke. Die Luft riecht schneidend und abgestanden und das Echo
jeden Schrittes fängt sich in der hohen, gewölbten Decke.

Raum 1: Die Eingangstüre zu dieser Kammer ist aus schwerem Stein und lässt sich mit vereinten Kräften nach innen drücken (mindestens drei Personen). Die Türe zu Raum 2 ist bei Betreten
des Gewölbes offen (ein Steinblock, momentan in der Decke verankert). In der Decke dieses
Raumes findet sich ein seltsamer, etwa 10 Fuß langer und 3 Fuß breiter Spalt undurchdringlicher
Schwärze.
Raum 2: In der Mitte der Kammer findet sich eine Druckplatte im Boden. Das Gewicht zweier
ausgewachsener Menschen muss darauf ruhen, so dass die Winden in den Räumen 3 – 5 entriegelt werden. Wird das Gewicht entfernt, werden die Winden sofort wieder verriegelt. Zeitgleich
wie das Gewicht auf die Druckplatte wirkt, wird alle 5 Runden ein Grauschleim aus dem Schlitz
in Raum 1 gepresst (je 3 TW, RK 8, Zusätzlich zum Schaden zerstört er mögliche Rüstungen innerhalb einer Runde).
Raum 3 – 5: Zwischen den zwei schweren, glatten Steinsäulen ruht eine Steinwinde, verankert
im Boden. Eine schwere Eisenkette ist um das Rad gewickelt. Augenblicklich ist es verriegelt und
kann nicht bewegt werden. Wird es entriegelt (siehe Raum 2), so kann es gedreht werden und öffnet zugleich die dem Raum gegenüberliegende Steintüre zu Raum 6, welche nach oben in die Decke gezogen wird. Sobald das Rad verriegelt wird, verbleibt die Türe im momentanen Zustand.
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Wird das Rad entriegelt, wirkt das Gewicht der Steintüre auf die Kette und saust wieder nach unten, außer die Winde wird bewegt. Es bedarf einer Gesamtstärke von mindestens zwei Personen,
um das Rad zu bewegen und es dauert 4 Runden die Türe so weit zu heben, dass man unten
durch kriechen kann, oder 16 Runden, um die Türe komplett in der Decke verschwinden zu lassen. Sollte die Türe in komplett geöffnetem Zustand herabsause n, zermalmt es alles und jeden
auf der Türschwelle.
Raum 6: Sobald sich eine der Türen zu diesem Gemach öffnet, erklettert der absurde Wächter
mit schleifendem Geräusch und schrillem Gelächter die Tiefen des Brunnens, wofür er 10 Runden braucht. Gleichzeitig schließt sich die Türe von Raum 2, welche in Raum 1 führt und kann
nicht geöffnet werden, bis man das Schwert, welches der Wächter trägt, in das Schlüsselloch
steckt. Der Wächter wird jegliches Leben innerhalb des Gewölbes vernichten.
Der Wächter (BR 15, RK 6, TW 6, Zusätzlich zum Schaden verursacht er Krankheit) ist ein
wurmartiges Geschöpf mit unzähligen dünnen Pseudopodien mit denen es auch senkrecht die
Wand entlang kriechen kann. Es hat sechs Augen und eine lange, klebrige Zunge mit kleinen Dornen mit welcher es Ziele in einer Entfernung von bis zu 60´ angreifen kann. Wer von der Zunge
verletzt wird, muss einen RW gegen Gift bestehen, oder an Lepra erkranken ( Jeden Tag ist ein
Rettungswurf fällig. Bei Misslingen fallen die TW auf W6, dann auf W4 usw. - gleich wie die
Auswirkungen des Alters auf die TW im Kapitel Sprüche und okkulte Werke). Das Wesen kann
nur mit einer 1 auf dem W6 überrascht werden und erleidet durch normale Waffen nur halben
Schaden. Auf den Rücken hat es eine Schwertscheide geschnallt in welcher eine Waffe aus
schwarzem Metall steckt.
Das Schwert des absurden Wächters: Das Schwert ist aus einem schwarzen Metall geschmiedet,
das jegliches Licht zu verschlucken scheint. Es ist aus einem Guss und riecht unangenehm nach
Verwesung. An sich ist das Schwert eine normale Nahkampfwaffe. Allerdings ist es mit einer alten
Schrift überzogen und stellt gleichzeitig die Schriften des absurden Wächters dar.
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