
Ein kurzes Abenteuer für FAE Earthdawn, das sich aber auch für
FATE eignet. Wichtige Aspekte sind im Fließtext fett hervorgeho-
ben.

Hintergrund

Lord Kommandant Gahena Tessk war einst ein großer Feldherr
aus Landis und sicherte den Rückzug vieler Menschen in ihre
Kaers. Todesmutig stel lten sich er und seine Wilde Horde den Dä-
monen entgegen. Sie errangen viel Siege, aber erl itten noch mehr
Niederlagen. Bis zum Schluss hielt die Truppe aus. Es waren die
Bewohner des kleinen Dorfes Salisfrey, die als letztes Zuflucht in
einem Kaer fanden. Und es war der ehemalige Dorfmeister Kolja
Pemadil der aus Angst sein Wort brach und das Kaer schloss, be-
vor sich die Wilde Horde in einem Rückzugsgefecht dorthin durch-
schlagen konnte, um den Dämonen ebenfal ls zu entgehen.
Von Pemadil betrogen und den Dämonen hilflos ausgeliefert, be-

schloss die Wilde Horde ihrem Leben ein Ende zu setzen. Xyroxis
selbst, das zuckende Antl itz, verwandelte die Selbstmörder in Ka-
davermenschen und pflanzte Hass und Leid in ihre Leiber.
Seitdem ist viel Zeit vergangen und die Wilde Horde verlor wei-

tere Mitgl ieder, aber niemals den Hass auf die Einwohner von Sa-
l isfrey, vor al lem auf Pemadil und dessen Nachkommen. Lord
Kommandant Gahena Tessk hat nun die Öffnung des Kaers ver-
spürt und ist auf dem Weg zurück nach Salisfrey, um dort
schmerzl iche Rache zu üben.

Synopse

An diesem Punkt kommen die Spielercharaktere ins Spiel. Sie
befinden sich gerade in Salisfrey, als die ersten Kadaver-
menschen eintreffen. Es ist kurz vor dem jährl ichen Neuanfangs-
fest, um den Auszug aus dem Kaer und den Einzug in eine neue
Welt zu feiern.
In Salisfrey wohnen hauptsächlich Menschen, aber auch einige

Zwerge. Das Dorf besteht aus dem alten Kaer (einem dunklen
und verwinkelten Tunnelsystem) und einigen kleinen, neuer-
richteten Hütten davor. Um das Dorf ist der Dschungel sehr dicht
und bietet viel Deckung . Im Kaer gibt es die winzige Taverne
“Zum Lord Kommandanten Tessk”, die von Anjelka Pemadil ge-
führt wird, einer Nachfahrin von Kolja Pemadil . Das Amt des Dorf-
meisters wurde seit jeher in der Famil ie weitergegeben. Und somit
hat auch Anjelka dieses Amt inne.
Noch handelt es sich bei den Kadavermenschen nur um einige

Späher, die im Auftrag ihres Kommandanten das Gebiet unauffäl-
l ig erkunden sollen. Allerdings werden sie vom Hass förmlich ver-
zehrt und versuchen einige der Dorfbewohner anzugreifen. Das ist
der Punkt, an dem die Charaktere direkt ins Geschehen gezogen
werden, denn sie hören aus dem nahen Dschungel die Hilfe-
schreie einige Frauen, die sich auf einem der kleinen Reisfelder
des Dorfes befinden.

Das Wasser steht auf dem Feld knöcheltief und der Boden
ist matschig . Die Frauen wurden von vier Kadavermenschen in
der Mitte des Feldes regelrecht zusammengetrieben und sie ha-
ben Panik. Während dem Kampf fauchen die Kadavermenschen
bösartig und rufen öfter hasserfül lt aus “Für den Lord Komman-
danten und unsere Rache!”
Die Attacke der Kadavermenschen bereitet den Dörflern große

Sorge und Anjelka bittet die Charakte, sie mögen den Angriff doch
bitte untersuchen. Die Einwohner von Salisfrey haben zwar nur
wenig Geld, aber einen kleinen Beutel vol ler Silberstücke können
sie zusammenkratzen und den Charakteren anbieten.
Fal ls die Charaktere einen der Kadavermenschen gefangen ge-

nommen haben und es ihnen gelingt die Kreatur zu verhören, er-
fahren sie von den Ereignissen der Vergangenheit und das Tessk
plant, mit der Wilden Horde das Neuanfangsfest zu überfal len, um

dadurch den Augenblick des größten Glücks in etwas Schreckli-
ches zu korrumpieren. Der Lord Kommandant hat es vor al lem auf
die Dorfmeisterin abgesehen, wird aber auch alle anderen Dörfler
abschlachten, um Rache zu üben.
Die geschichtl ichen Hintergründe können die Charaktere auch in

Salisfrey erfahren. Anjelka weist darauf hin, dass ihr Urahne Kolja
keine andere Möglichkeit hatte, denn sonst wäre das ganze Dorf
ein Opfer der Dämonen geworden. Deswegen wurde zu Ehren
von Tessk die Taverne nach dem Lord Kommandanten benannt.
Die Charaktere können auch in der Umgebung nach dem Lager

der Kadavermenschen suchen. Sie haben in einer alten Ruine
Unterschlupf gefunden. Ebene jener Ruine, in denen sich die Wil-
de Horde einst das Leben nahm. Heute ist al les zerstört und
überwuchert. Der Boden ist an vielen Stellen brüchig und es
kann leicht geschehen, dass jemand in den tiefen Kerker der ehe-
maligen Festung stürzt. Neben dem Lord Kommandanten selbst,
sind noch sechs Kadavermenschen anwesend. Das ist der klägl i-
che Rest der einst stolzen Wilden Horde. Auch wenn Tessk ihn
heute nicht mehr trägt, so besitzt er einen Kriegshelm von Landis.
Der magische Gegenstand ist aber irgendwo gut in den Mauerres-
ten verborgen.
Anstatt den Kampf zur Wilden Horde zu tragen, können die Cha-

raktere auch beschließen die Kadavermenschen in Salisfrey zu
erwarten und gemeinsam mit den Dorfbewohnern gegen die
Monster vorzugehen. Doch keiner der Dörfler ist ein Krieger oder
waschechter Adept. Die Verluste wären immens.
Sobald die Wilde Horde besiegt wurde, ist Salisfrey erst einmal

in Sicherheit. Al lerdings verwandelte ein Dämon einst die Soldaten
in Kadavermenschen und es mag sein, dass die Kreatur irgendwo
lauert und auf eine günstige Gelegenheit wartet . . .

Kadavermensch
Untotes dämonisches Konstrukt; Schmerz ist Wut

Gut (+2): Zähigkeit; Angriff mit den Klauen; Einschüchtern
Schlecht (-2): Sämtl iche diplomatische Belange; Selbstkontrol le
Stress: O

Lord Kommandant Gahena Tessk
Konzept: Untotes dämonisches Konstrukt
Ärger: Von Hass verzehrt
Aspekte: Anführer der Truppe; Beschützerinstinkt; Erfahrener Sol-
dat

Herangehensweisen:
Geschickl ichkeit +1 ; Stärke +2; Zähigkeit +3;
Wahrnehmung +2; Wil lenskraft +1 ; Charisma +0

Kniffe:

Ausrüstung: Armschienen von Aras (Schutz vor Magie)

Stress: OOO; Refresh: 3; FATE-Punkte: 3

Als erfahrener Kommandant der Wilden Horde erhalte ich
+2, um einen Vortei l mittels Geschickl ichkeit zu erschaffen,
solange sich zwei oder mehr meiner Leute in der Nähe be-
finden.

Mein Hass auf Salisfrey ist so groß, dass ich +2 auf al le
Nahkampfangriffe erhalte, die ich mittels Stärke ausführe,
um Einwohner oder Verteidiger Salisfreys zu töten.

Wenn ich durch einen Angriff zum ersten Mal Schaden er-
halten würde, hi lft mir der Schmerz bis zu 2 Schaden zu
ignorieren und ich bekomme bis zum Ende der Szene +2
auf al le Angriffe, die ich mit meinen Klauen ausführe
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