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Sinistres Strandgut
Ein Schiff ist gestrandet. Torgar schickt die SCs, um
verwertbares Strandgut zu bergen. Ihnen kommt jedoch ein Nekromant zuvor, dessen Umtriebe bald
spürbar werden.

gg Hrabus: KAM 36, KON 9, EW-g TP
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(hielt Wache am Waldrand) verschwunden. Die
Leute geraten in Unruhe, sind gereizt, einige
paranoid.
e Kipterén steuert zwei gestrandete Matrosen als Wiedergänger. Unter seiner Führung
verschleppen sie des Nachts 1-2 Leute aus Torgars Lager in Kipteréns Höhle. Torgars Wachen
im Wald schläfert Kipterén mit Knochenstaub
ein, den er in ihre Richtung bläst, um Alarmrufe zu verhindern. Er und seine Untoten nähern
sich von Süden, um Mourisha in Verdacht zu
bringen.
Untertags können die SCs Spuren suchen, die
(h INT/NAT -1) zu den Klippen führen (a B)
führen, sich dort aber verlieren.
Legen sich die SCs nachts auf die Lauer, beobachten sie, wie ein Mann (Matrose) eine reglose
Wache über die Schulter wirft und mit ihr Richtung Norden (a) davon stapft. Eventuell zieht
Nebel auf.
4. Kipteréns Höhle (4 QP). Wenn die SCs
Yonden und Mard wiederfinden wollen, sollten
sie Kipterén und den Matrosen bis zur verborgenen Höhle folgen, wo es zur finalen Konfrontation kommt (b).
gg Kipterén: NAT 31, GES 33, KAM 35, MAG
55 (ohne Amulett: 44), KON 18, EW-g TP
(beinerner Dolch), Magie

Valmorc a Szenario
ist tot. Er starb, als das Schiff strandete. Kipterén schleppte den Leichnam in seine Höhle.
♦♦ h INT/MAG: Kipterén trägt ein Amulett um
den Hals, das immer wieder aufglimmt. e
Das Amulett ist die Quelle seiner magischen
Kräfte.
♦♦ h CHA/GES: Kipterén handelt nicht aus freien Stücken. e Argamoths Geist befindet sich
im Amulett und zwingt Kipterén dazu, Argamoths Körper mit einem nekromantischen
Ritual wieder zu erwecken. Er benötigt dafür
5 menschliche, frisch geopferte Herzen.
Ziel der SCs sollte es sein, die Untoten zu besiegen und Kipterén unschädlich zu machen.
Dafür würde es eventuell sogar genügen, ihm
mit h GSK/KAM -2 das Amulett zu entreißen
oder mit h CHA/GES an sein von Argamoth unterdrücktes Ich zu appellieren (entspricht moralischen Schaden).
Epilog. Das Amulett sollte zurück in die
Schatulle gelegt und nachhaltig entsorgt werden, ehe es bei Menschen in der Nähe das Verlangen weckt, getragen zu werden. Kipterén,
so er noch lebt, wird – wenn die SCs bei der
Wahrheit bleiben – von Torgar unverzüglich
hingerichtet.

gg Untoter Matrose 1: KAM 45, KON 20, EW TP,
Regeneriert W6
gg Untoter Matrose 2: KAM 36, KON 15, EW-g TP,
Regeneriert W6
Details, die den SCs auffallen könnten:
♦♦ Der nackte Mann in der Mitte gehört nicht zu
Torgars Lager. h INT/GES: Eiserne Halsfesseln werden in Itamnia zauberkräftigen Gefangenen angelegt. e Der Mann, Argamoth,

Kipteréns Magie

♦♦ Grad 1: SC greift einen Gefährten an, bis er
1W6 TP verursacht hat.
♦♦ Grad 2: SC verliert [3W6 / 2] KON-Punkte,
Kipterén gewinnt diese hinzu.
♦♦ Grad 3: SC erleidet Schmerzen im Wert
von 2W6 Schaden und 3W6 BEP.
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