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VON JERRY LENEAVE

Bedrohlich hängt der Schatten des Dämonenfürsten 
über Urd und wird jeden Tag, mit jeder grausamen Tat 
und Opferung in seinem Namen stärker. Während der 
Winter auf die Lande fällt, erwachen uralte Legenden, 
vom Schatten berührt, zu neuem Leben. Archaische 
Schrecken, an die sich kaum noch jemand erinnert, 
erheben sich und durchstreifen wieder die Nacht, um 
Finsternis, Leid und Tod zu verbreiten.
Von draußen, vom Walde komm ich her ist ein Abenteuer 
für Gesellen-Charaktere und spielt in einer kleinen 
Gemeinde namens Hundsdorf, in der ein schreckliches 
Monster die verwundbarsten unter den Bewohnern 
bedroht: die Kinder. Ein aufstrebender Hexenkult hat 
sich in einer verlassenen Irrenanstalt außerhalb des 
Dorfes eingenistet und strebt mit abscheulicher dunkler 
Magie danach, sich die Essenz eines grauenerregenden 
Dämons, den man den Krampus nennt, zu Nutze zu 
machen: ein bösartiges Wesen, das bereits überall auf 
Rûl Kinder gejagt, terrorisiert und getötet haben soll.
Das Abenteuer endet, wenn die Gruppe den Krampus 
besiegt oder wenn um Mitternacht der Krampusnacht, 
die Wintersonnenwende beginnt.

HINTERGRUND
Jedes Jahr im Winter, wenn der Schnee in der Nördlichen 
Weite zu fallen beginnt, bringt das ländliche Volk 
Opfer gaben, um den Krampus gnädig zu stimmen, ein 
verderbtes Wesen, das der Sage nach in der letzten 
Woche vor der Wintersonnenwende das Land heim-
sucht. Die Leute glauben, dass der Krampus Hoffnungs-
losigkeit in eine Zeit bringen will, in der die Hoffnung in 
den Herzen der Menschen am größten sein sollte, und 
sie beten, dass ihre Gaben den bösen Geist fernhalten.
Die alten Geschichten erzählen, dass der Krampus 
Schrecken und Chaos sät, indem er die guten Kinder 
aufspürt und bestraft, indem er sie mit seiner Virgács 
schlägt, einer Rute, die aus langen Zweigen besteht, die 
von einem toten Hasel- oder Birkenbaum abgebrochen 
und zu einem Bündel gebunden wurden.
Hin und wieder soll er ein Kind auf der Stelle auf-
fressen, einfach so zum Spaß oder weil er besonders 
hungrig ist, aber die meisten Kinder hält er als seine 
Gefangenen am Leben. Auf diese Weise sammelt er 
über mehrere Tage vor der Wintersonnenwende hinweg 
seine Opfer ein, um sie zu verstecken, bis er sie in der 
Krampusnacht, der Nacht vor der Sonnenwende, opfert.
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Was jene, die diese alten Geschichten erzählen, nicht 
wissen, ist, dass der Krampus kein bloßes Monster ist, 
sondern ein Dämon im Dienste des Dämonenfürsten. 
Mit dem Opfer dieser unschuldigen Seelen will er die 
Ankunft seines Meisters beschleunigen.
Was noch schlimmer ist: die reinsten Seelen unter seinen 
Opfern erwartet ein noch schrecklicheres Schicksal. Sie 
werden vom Krampus in den großen Sack gesteckt, den 
er immer über die Schulter geworfen bei sich trägt. 
Dieser ist nichts anderes als ein Portal in die Leere. Die 
Kinder werden eine Nacht lang am Rand dieses Nichts, 
welches den Verstand verschlingt, festgehalten, was sie 
in bösartige, mörderische Kreaturen verwandelt, die 
Sackbälger genannt werden. Nach dieser Nacht werden 
sie aus dem Sack hinaus- und auf die Welt losgelassen 
(siehe Neue Wesen, S. 16).

DER KRAMPUSFLUCH
Die Mythen über den Krampus variieren in ganz Rûl, 
aber keine ist zur Gänze korrekt und alle verkennen die 
Tatsache, dass der Krampus kein Monster dieser Welt ist, 
sondern ein Dämon, der sich durch die Kraft eines 
uralten Fluchs der Leere in einem Sterblichen manifes-
tiert und sein Opfer in den sechs Nächten vor der 
Wintersonnenwende bei Sonnenuntergang auf grausame 
Weise verwandelt. Warum er einen bestimmten Wirts-
körper einem anderen vorzieht, ist unbekannt, aber oft 
scheinen Menschen heimgesucht zu werden, die 
besonders kinderlieb und reinen Herzens sind. Im 
Morgengrauen nach einer Verwandlung zum Krampus 
erwachen sie an seltsamen Orten, ihre nackten Körper 
sind voller Blut und Abschürfungen und ihnen fehlt jede 
Erinnerung an die Ereignisse in der Nacht zuvor.
Obwohl der Einfluss des Fluchs während der Tageslicht-
stunden ruht, kann der dämonische Geist jederzeit die 
Verwandlung auslösen, um sich selbst zu schützen oder 
seine Feinde zu vernichten. Der Dämon sucht ein 
be  stimm tes Dorf oder eine Stadt meistens nur eine 
Wintersonnenwende lang heim, um im nächsten Jahr 
einen anderen Jagdgrund zu finden. Allerdings kann es 
sein, dass er nach vielen Jahren einen Ort erneut 
terrorisiert, was in diesem Jahr in Hundsdorf, am Rande 
des Finsterwalds, der Fall ist (siehe dazu die Geschichte 
des Robert Schwarz im Abschnitt Zum verzweifelten 
Kalb S. 7).
Wenn ein vom Fluch des Krampus betroffenes Wesen 
während der sechs Tage seiner Besessenheit stirbt, 
ver bleibt der Fluch 24 Stunden lang am Schauplatz 
dieses Todes. In dieser Zeit versucht er, vorbeikommende 
Sterbliche zu befallen. Gelingt ihm das nicht, versucht er 
auf jeden Fall noch vor der Wintersonnenwende sein 
Werk zu vollenden, indem er sich dem nächstmöglichen 
Sterblichen nähert, um seinen Körper im Schlaf zu 
besetzen. Das Opfer kann dieser Besessenheit nur durch 
eine gelungene Willenskraft-Probe mit 3 Nachteils-
würfeln entgehen. Schlägt der Versuch fehl, fährt der 
Fluch bis zur Sonnenwende damit fort, weiter nach 
Opfern zu suchen, bis es ihm schließlich gelingt.

DIE MONOGRAPHIE 
DER SCHULD
Hat der Krampus einen neuen Wirt gefunden, findet 
dieser sich plötzlich im Besitz eines seltsamen volumi-
nösen Buches mit dem Titel Die Monographie der Schuld. 
Offenbar in gegerbtes menschliches Leder gebunden, 
enthalten dessen blutbefleckte Seiten die Aufzeich-
nungen aller vom Krampus bisher besessenen Opfer, 
welche die grässlichen Taten des Dämons beschreiben, 
die dieser über Jahrhunderte hinweg begangen hat.
Das Buch beginnt mit einer Ursprungserzählung, die 
besagt, dass der Dämon einst ein mächtiger Magier war, 
der aus einer geheimnisvollen fremden Welt nach Urd 
kam, um dort für viele Zeitalter des Friedens und 
Glücks zu sorgen. Vor allem lag es ihm daran, das 
Schicksal der Kinder von Urd zu verbessern und wann 
immer er konnte, nutzte er seine Magie, um ihr Leid zu 
lindern und Freude in ihre Herzen zu bringen.
Doch schließlich, so erzählt das Buch, wurde er von 
einer Dienerin des Dämonenfürsten verraten, einer 
mächtigen und bösartigen Hexe, die sich als verzwei-
feltes, in Not geratenes Kind tarnte und ihn glauben 
machte, dass seine Zauberei es getötet hatte. Inmitten 
seiner Verzweiflung und seines Schmerzes über das, 
was er „getan“ hatte, sprach die Hexe ihren eigenen 
Zauber aus, um ihn zu fesseln. Sie verwandelte ihn in 
einen dämonischen Geist und warf ihn dann in die 
Leere, um ihrem Meister zu dienen. Weil dies kurz vor 
der Wintersonnenwende geschah, als die Barriere 
zwischen Urd und der Leere am dünnsten war, ist der 
Dämon seither gezwungen, in dieser Zeit nach Urd 
zurückzukehren und – in einer bitteren Wendung 
dunkelster Ironie  – seine Kräfte zu benutzen, um Leid 
und Tod über die Kinder zu bringen. 
Alle, die im Lauf der Jahrhunderte auf diese Weise 
verflucht wurden, sahen sich gezwungen, zum Nutzen 
– oder zur Peinigung – ihrer Nachfolger ihre schreck-
lichen Erfahrungen dem Buch hinzuzufügen. Der 
Fluch lässt es nicht zu, dass das Buch vernichtet wird, 
die Betroffenen es wegwerfen oder anderen von seiner 
Existenz erzählen.
Die Schriftzeichen, in denen die Monographie verfasst 
wurde, scheinen einer archaischen, unentzifferbaren 
Sprache anzugehören, allerdings kann jedes Wesen, das 
der Dunklen Sprache mächtig ist, spüren, dass es sich 
um diese Sprache handeln dürfte. Jeder, der versucht die 
Monographie zu lesen und der den Fluch nicht in sich 
trägt, muss eine Willenskraft-Probe mit 3 Nachteils-
würfeln bestehen. Bei einem Misserfolg erleidet das 
Wesen 2W6 Wahnsinn. Ist der Wurf erfolgreich, wird der 
Text nur für das Wesen lesbar, egal, ob es die Dunkle 
Sprache beherrscht oder nicht und es kann das Buch 
unbeschadet lesen, bis es eine Rast abschließt, nach der 
es jedoch eine neue Willenskraft-Probe bestehen muss.
Wenn der Träger des Fluchs vor der Wintersonnen wende 
stirbt, verschwindet die Monographie der Schuld aus der 
Welt und kehrt in die Leere zurück, um erst dann 



66

II

wieder zu erscheinen, wenn jemand anderes vom 
Krampus besessen wird. Wenn das Buch verbrannt 
oder zerrissen wird, lösen sich seine Überreste auf, um 
sich in der Leere neu zu formen und kehrt dann zu dem 
zurück, der gerade verflucht ist.

DIE TÖCHTER DES 
DUNKLEN WINTERS
Ein kleiner Hexenkult hat sich vor Kurzem im Ostflügel 
der Stille Ruh Irrenanstalt am Rande des Dorfes 
niedergelassen. Verlassen und heruntergekommen, 
wird sie von den meisten Dorfbewohnern gemieden, im 
(durchaus begründeten) Glauben, dass sie von bösen 
Geistern heimgesucht wird. Die Kultisten, welche sich 
selbst Die Töchter des dunklen Winters nennen, verehren 
den Krampus und hoffen, sich seine Macht nutzbar 
machen zu können, um die ihre zu vergrößern.
Margot Kornweg, die Anführerin des Kults, die den 
Krampusfluch studiert hat wie kaum jemand sonst, hat 
vorausgesagt, dass sich dieser in einem Bewohner 
Hundsdorfs manifestieren wird, weshalb ihr Kult sich 
hier angesiedelt hat. Im Wissen, dass ihnen nur wenige 
Tage bleiben, suchen die Kultisten fieberhaft nach der 
Monographie der Schuld, um mit ihrer Hilfe ein Ritual zu 
erschaffen, das die Übertragung oder gar die Vervielfäl-
tigung des Fluchs zu ihren eigenen dunklen Zwecken 
ermöglichen soll. Sie haben Spione im Dorf und 
werden den Fluchträger in Kürze identifizieren. Am Tag 
vor der Wintersonnenwende (Tag 2) werden sie in sein 
Haus einbrechen, um das Buch zu stehlen.
Neben Margot Kornweg, die den Kult führt, besteht 
dieser aus mehreren Hexenlehrlingen (siehe DSdD, S. 
338) und Kultisten (siehe DSdD, S. 339).

DER FINSTERWALD
Hundsdorf wird allseitig vom Finsterwald umgeben. 
Obwohl dieser viel zu groß ist, als dass die Charaktere 
ihn in diesem Szenario je erkunden könnten, liegt es 
doch nahe, dass sie sich im Verlauf der Ereignisse 
hin einbegeben werden. Als Heimstätte für Wesen aller 
Art ist diese Waldwildnis zurzeit noch tödlicher als 
sonst, da die Wintersonnenwende heranrückt und der 
bösartige Einfluss des Krampus sich ausbreitet.
Nordöstlich des Dorfes befindet sich, mitten im dichten 
Wald, eine Lichtung, welche der Krampus zu seiner 
Opferstätte auserkoren hat. Jene Kinder, die er nicht 
gefressen oder in den Portalsack gesteckt hat, harren 
hier auf ihr Schicksal, gefesselt und geknebelt, in Käfige 
aus Weidengeflecht gesperrt und hoch in den Bäumen 
aufgehangen. Mindestens einmal pro Nacht kehrt der 
Krampus an diese Stätte zurück, um neue gefangene 
Kinder hinauf in die Wipfel zu hieven oder nach der 
bisherigen Beute zu sehen. Kurz vor Mitternacht in der 
Krampusnacht will er sie alle seinem Meister, dem 
Dämonenfürsten, opfern.

Wenn die Charaktere den Finsterwald um Hundsdorf 
erkunden, kannst du die folgenden Würfeltabellen 
nutzen, um zufällige Feindbegegnungen zu gestalten.

TAG 1: IM WALD 
UMHERSTREIFENDE FEINDE

1W3 Begegnung

1
Krähen oder Wildkatzen sammeln sich zu 1W6 

Tierschwärmen (siehe DSdD, S. 326).

2
Ein Rudel von 1W6 Wargen (siehe DSdD, S. 328) 

hetzt auf der Suche nach Beute durch den Wald.

3

Ein Todesalb (siehe DSdD, S. 329), kürzlich der 

Hölle entsprungen, sucht nach passenden Opfern, 

um sie zu töten.

TAG 2: IM WALD 
UMHERSTREIFENDE FEINDE

1W6 Begegnung

1
Krähen oder Wildkatzen sammeln sich zu 1W6 

Tierschwärmen (siehe DSdD, S. 326).

2
Ein Rudel von 1W6 Wargen (siehe DSdD, S. 326) 

hetzt auf der Suche nach Beute durch den Wald.

3

Ein Verband von 1W6 Kultisten (siehe DSdD, S. 

339) mit 1 Kultführer (siehe DSdD, S. 338) haben 

sich zu einem Ritual versammelt.

4
Ein Zirkel von 1W6 Hexenlehrlingen (siehe DSdD, 

S. 328) führt profane Riten durch.

5

Ein Todesalb (siehe DSdD, S. 329), kürzlich der 

Hölle entsprungen, sucht nach passenden Opfern, 

um sie zu töten.

6

1W6 durch die Leere korrumpierte Kinderspiel zeuge 

(winzige Monstrositäten, siehe DSdD, S. 313) jagen 

nach Personen, mit denen sie „spielen“ können.

Wenn die Charaktere sich an Tag 3 durch den Wald 
bewegen, haben sie eine erhöhte Chance, auf Schergen 
des Krampus zu stoßen. Ersetze den Todesalb durch 
1W6 Sackbälger. 
Den Wald nach Mitternacht zu erkunden, ist besonders 
gefährlich, wenn nicht gar tödlich: Würfle zweimal auf 
der entsprechenden Tabelle, wenn sich die Charaktere 
zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang im Fins-
terwald befinden.

EINSTIEG INS ABENTEUER
Wenn das Abenteuer beginnt, tritt die Wintersonnen-
wende um Mitternacht des dritten Folgetages ein. Der 
Krampus hat bereits zugeschlagen und Kinder werden 
vermisst. Die Charaktere könnten entweder zufällig auf 
ihrer Reise in Hundsdorf vorbeikommen oder dort einen 
Freund, Verwandten usw. aufsuchen. Möglicherweise 
wurde ihnen auch aufgetragen, nach dem Rechten zu 
sehen, nachdem Gerüchte über das Verschwinden von 
Kindern, den Kult des Neuen Gottes oder einer anderen 



77

II

Organisation erreichten. Der örtlichen Bevölkerung ist 
die Legende des Krampus nur allzu vertraut. 
Die Menschen feiern die Sonnenwende mit Umzügen, 
Essen, Trinken, Musik und Tanz. Während der Jahreszei-
tenwechsel heranrückt, werden die Veranstaltungen  
fröhlicher und ausgelassener.
Die Nacht vor der Wintersonnenwende wird Krampus-
nacht genannt, auch in Gegenden, wo das Monster nie 
aufgetaucht ist. Das ganze Jahr über erzählt man 
Geschichten, welche die dunkelsten Taten des Krampus 
nacherzählen. Und tatsächlich verschwinden in dieser 
Nacht die meisten Kinder.
Wegen der Krampuslegende legen die Kinder von 
Hundsdorf in dieser Zeit besonders viel Ungehorsam an 
den Tag und hecken Streiche aus, zum Teil, weil 
schlechte Manieren ihnen sowieso nicht unbedingt 
schwerfallen, zum Teil aber auch aus Angst, vom 
Krampus geholt zu werden. Ihre Eltern sind in dieser 
seltsamen Zeit zwischen ausgelassenem Feiern und 
bedrückender Sorge oft übermäßig fürsorglich oder 
kämpferisch gestimmt.
Du kannst den Spielern so viel oder so wenig Elemente 
der Krampuslegende offenbaren, wie es dir sinnvoll 
erscheint. Wenn die Charaktere aus der Region stammen 
oder sie bereits gut kennen, können sie viele bis alle 
Elemente kennen, die auch der Landbevölkerung 
geläufig sind. Weitere Details können im Gespräch mit 
den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht werden.

HUNDSDORF
Hundsdorf befindet sich an der südlichen Grenze des 
Finsterwaldes und ist über eine von mehreren Handel-
straßen oder den nahegelegenen Fluss zu erreichen, der 
hier aus dem Wald tritt. Die Gemeinde besteht aus etwa 
einhundert Gebäuden, größtenteils Heimstätten aus 
Backsteinen und Holz, hat aber auch einen Hufschmied, 
eine Taverne, eine Sägemühle, einen Markt und mehrere 
Lagerhäuser. Die Leute (Ungelernte, siehe DSdD, S. 340) 
bestreiten ihren Lebensunterhalt als Landwirte, Fischer, 
Geschäftseigner oder Handwerker.

ZUM VERZWEIFELTEN 
KALB
Die einzige Gaststätte von Hundsdorf, eine Taverne mit 
dem Namen Zum verzweifelten Kalb, ist ein weitläufiger 
Bau aus Holz und Stein. Das Erdgeschoss besteht aus 
Speisesaal, Küche, Theke, Schankstube und den persön-
lichen Quartieren der Besitzerin, einer Orkin namens 
Bula. Der zweite Stock hält zwei Dutzend Zimmer bereit, 
von denen in den meisten gleich mehrere Gäste unterge-
bracht werden können. Den Dachboden bildet ein 
großer Gemeinschaftssaal, in dem man für ein paar 
Münzen ein mannsgroßes Stück des nackten Bodens 
zum Übernachten bekommen kann.
Als einzige Orkin in Hundsdorf, die jedoch ihr ganzes 
Leben hier verbracht hat, musste Bula in der Vergan-
genheit viel Hohn und Verachtung über sich ergehen 

lassen. Nachdem sie als Kind dem ursprünglichen 
Tavernenbesitzer verkauft worden war, verbrachte sie 
den größten Teil ihrer Jugend damit, Dinge zu erle-
digen, die ihr Besitzer ihr auftrug – meistens Reinigungs- 
oder Küchenarbeit. Obwohl er sie nie misshandelte, 
machte er ihr klar, dass sie für ihn nicht mehr wert war 
als jedes andere Arbeitstier in seinem Besitz, wie sein 
Pferd oder die Milchkuh. Und die Leute von Hundsdorf 
machten sie natürlich für alles Schlechte verant-
wortlich, das im Dorf passierte, weil sie wahlweise 
verflucht, des Teufels oder vom Feenvolk berührt war. 
Als ihr Besitzer starb, kurz bevor sie zwanzig Jahre alt 
wurde, war sie nicht weniger überrascht als alle 
anderen, dass er sie in seinem letzten Willen nicht nur 
von der Sklaverei befreit, sondern auch als neue 
Besitzerin der Taverne eingesetzt hatte.
Mit der Zeit der Jahre akzeptierten die Dorfbewohner 
sie schließlich als ihre Wirtin – es half, dass Speis und 
Trank in der Taverne durchaus bekömmlich waren 
– aber sie ist in Gegenwart der meisten Leute immer 
noch sehr verhalten und kurz angebunden, was 
jemand, der sie nicht kennt, ihr als Unhöflichkeit 
auslegen könnte. Wie die meisten Orks kann sie 
tatsächlich schnell wütend werden, wenn ein solcher 
Jemand diese „Unhöflichkeit“ immer wieder anspricht.
Täglich kann man im verzweifelten Kalb einen 
Stammgast namens Robert Schwarz an der Theke 
lehnend vorfinden. Er glaubt, die Wahrheit über den 
Krampus und seinen Fluch zu kennen und lässt sich 
ausgiebig darüber aus, wenn man ihn darauf anspricht. 
Allerdings nimmt niemand seine „Expertise“ ernst, da 
er als Säufer gilt. Vor fünfzehn Jahren, nachdem sein 
Sohn im Wald verschwunden war, wurde seine Trinkge-
wohnheit zur Sucht, als er seine Trauer mit Schnaps zu 
ertränken versuchte.
Robert schwört, er habe damals beobachtet, wie sich sein 
Nachbar Heinrich in den Krampus verwandelte. Aller-
dings war er zu diesem Zeitpunkt gerade nicht sicher, ob 
er nicht doch nur im Suff halluzinierte. Außerdem hätte 
ihm sowieso niemand Glauben geschenkt. Am nächsten 
Tag kehrte sein Sohn nicht vom Spielen im Wald zurück. 
Fieberhaft suchte Robert überall nach ihm, um 
schließlich ein abgetrenntes Bein zu finden, an dessen 
Fuß noch der Schuh seines Sohnes steckte.
Wenige Tage darauf fand man Heinrich von einem 
dicken Ast der Eiche in seinem Hof baumelnd. 
Offenbar hatte er sich das Leben genommen, für alle 
unerklärlich – außer für Robert. Erst jetzt wurde ihm 
die Wahrheit dessen klar, was er gesehen hatte. Und sie 
hat ihn seitdem nie wieder losgelassen. 

SPIELLEITERTIPP: WEITERE OPFER
Mit Heinrichs Tod hätte der Fluch enden können, aber 
vielleicht hat er sich einen neuen Wirt geholt und der 
Krampus seinen finsteren Plan zu Ende geführt. Je 
nachdem, wie du dich entscheidest, können die Charaktere 
weitere schreckliche Geschichten von verschwundenen 
Kindern erfahren, deren Schicksal nie geklärt wurde.
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GERÜCHTE
Jedes Mal, wenn die Charaktere Zeit in der Taverne 
zubringen, können sie einige oder alle der folgenden 
Gerüchte aufschnappen. 

1W20 Gerücht

1–2

Der Krampus kann eine Zeitlang ferngehalten 

werden, wenn man Schalen mit warmen 

Schnaps für ihn aufstellt. (Falsch)

3

Indem man die besseren Taten anderer Kinder 

aufschreibt und diese Notizen für den Krampus 

liegen lässt, kann man ihn von den eigenen 

guten Taten ablenken. (Wahr)

4
In letzter Zeit werden um das Dorf seltsame 

Fremdlinge beobachtet. (Wahr)

5–6
Der Krampus haust in der aufgegebenen 

Irrenanstalt über dem Dorf. (Falsch)

7

Manchmal werden vermisste und totgeglaubte 

Kinder Jahre später schrecklich verändert im 

Wald gesehen. (Wahr)

8–9

Edmund ist nicht der Hellste. Der Junge hat 

sich einfach im Wald verirrt und nur noch nicht 

zurückgefunden. (Falsch)

10–11

Manchmal wird der Krampus gesehen, wie er 

ein seltsam dickes, mit Klammern versiegeltes 

Buch mit sich herumschleppt. (Wahr)

12–15

Der Krampus ist ein Ammenmärchen, das 

von Ketzern und Kultisten in die Welt gesetzt 

wurde, um die Kinder zu verderben. (Falsch)

16–17

In dieser Zeit des Jahres findet man manchmal 

nackte Leute bewusstlos an den seltsamsten 

Orten vor, was meist auf mangelnde 

Trinkfestigkeit zurückgeführt wird. (Falsch)

18–19
Robert Schwarz ist irre. Er hat seinen eigenen 

Sohn auf dem Gewissen. (Falsch)

20

Manchmal wird ein Hexenzirkel im Wald 

gesichtet, der den Krampus zu verehren 

scheint. Niemand weiß, wer diese Hexen sind 

oder wo sie herkommen. (Wahr). 

MAX KRAUSE 
(DER KRAMPUS)
In diesem Jahr ist ein örtlicher Holzschnitzer namens 
Max Krause das Opfer des Krampusfluchs. Dunkel-
haarig, von mittlerer Größe und in den späten Fünf-
zigern, hat er sich aus dem aktiven Arbeitsleben zurück-
gezogen und verbringt seine Zeit hauptsächlich damit, 
Holzstücke zu kleinen Statuetten zu schnitzen, die er 
dann auf dem Marktplatz anbietet oder als Geschenke 
an die Kinder des Dorfes verteilt. Er lebt alleine in einer 
Hütte im Nordostviertel des Dorfes und bleibt gerne für 
sich. Die Hütte verlässt er nur selten, meistens um Holz 
zu sammeln oder Vorräte aufzustocken. Dass er 
außerdem des Nachts als Krampus umherstreift und 

Kinder aus ihren Betten raubt, ahnt er nicht.
Max ist ein guter und anständiger Mann. Kinder 
bedeuten ihm alles – was wahrscheinlich der Grund 
dafür ist, dass der Fluch ihn ausgewählt hat. Seine erste 
Verwandlung fand in der Nacht vor der Ankunft der 
Charaktere statt. Der Hunger des Dämons beim ersten 
Erwachen des Jahres trieb ihn dazu, einen Dorfjungen 
namens Edmund aus seinem Bett zu stehlen, in den 
Wald zu schleppen und dort mit Haut und Haaren zu 
verschlingen. Im Morgengrauen erwachte Max nackt 
und zitternd am Flussufer, Gesicht und Hände voller 
Blut, das offenbar nicht sein eigenes war. So gut es ging, 
wusch er es im eiskalten Fluss ab und schaffte es dann 
irgendwie, ungesehen zu seinem Haus zurückzukehren.
Jetzt machen ihm nicht nur das Blut und die fehlende 
Erinnerungen an die letzte Nacht Sorgen. Später an 
diesem Tag findet er Knochenreste in seinem Stuhl, die 
zu nichts passen, was er in den letzten Tagen gegessen 
hat.
Max hat keine Ahnung, dass er einem Fluch erlegen ist, 
fürchtet sich jedoch vor dem, was noch geschehen mag, 
vor allem seit er in seinem Bett ein seltsames Buch von 
verstörender Machart vorgefunden hat, mit seltsamen 
Schriftzeichen, die ihm aber nicht ganz unbekannt 
schienen. Hier und da hat er bereits Wörter entziffern 
können und was er liest, erfüllt ihn mit Entsetzen …

ANJA SCHIMMEL
Eine Persönlichkeit, auf die die Charaktere in Hundsdorf 
treffen dürften, ist die Bürgermeisterin, eine ehemalige 
Soldatin (Veteran, siehe DSdD, S. 340) namens Anja 
Schimmel. Sie kam hierher, um mit ihrem Liebhaber 
zusammen zu sein. Nachdem ihre Wege sich getrennt 
hatten, blieb sie, weil ihr das einfache Dorfleben 
erstaunlich viel Freude bereitete. Ihre Erfahrung im 
Kampf sorgte dafür, dass sich viele Dorfbewohner um 
sie scharten und sie zur Bürgermeisterin machten. Sie 
bemüht sich, die Sorgen und Ängste einzudämmen, die 
von Geschichten über den Krampus ausgehen, glaubt 
aber keine Sekunde lang, dass irgendetwas Wahres an 
ihnen sein könnte. Sie hält diese Geschichten für den 
fadenscheinigen Versuch schlechter Eltern, ihre grob 
fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzungen zu ver-
schleiern, muss jedoch zugeben, dass das Verschwinden 
des kleinen Edmund sehr bedenklich ist.
Altersmäßig in den späten Dreißigern, hat Anja eine 
schlanke Figur und langes, kastanienbraunes Haar, das 
allerdings nur an ihrer linken Seite herunterfällt, 
während der Rest militärisch kurz geschnitten ist. Mit 
dieser Frisur will sie eine Kriegsnarbe kaschieren, die 
ihre linke Gesichtshälfte entstellt, mehr aus Rücksicht 
auf die Dorfbewohner als aus Eitelkeit. Im Dorf sieht 
man sie nie ohne ihre Rüstung und offen am Gürtel 
getragenen Waffen.
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TAGESABLÄUFE

Dieses Szenario bietet einigen Freiraum für Improvisation 
und unverhoffte Nebenplots. Trödeln die Charaktere bei 
ihren Nachforschungen, kann das bis hin zum Verlust aller 
entführter Kinder führen. Legen sie sich dagegen ins Zeug, 
ist es möglich, dass es lange vor der Nacht zur Sonnen-
wende zu einer Konfrontation mit dem Krampus kommt. 
Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass ihre 
Geschwindigkeit irgendwo dazwischen liegt. Im Folgenden 
wird für jeden Tag ein Ereignis geschildert, das die 
Handlung vorantreiben soll. Außerdem gibt es jeweils eine 
Stichpunktliste für sonstige Ereignisse, bei denen Improvi-
sation gefragt ist.

TAG EINS
Die Gruppe sollte etwa zur Abenddämmerung in 
Hundsdorf eintreffen, während die Vorfeierlichkeiten 
zur Sonnenwende im vollen Gange sind. Kurz nach 
ihrer Ankunft bricht zwischen der Bürgermeisterin und 
einigen Dorfbewohnern ein Streit über die Sicherheit 
der Dorfkinder aus.
Früh am Tag waren drei von ihnen – Dietmar, Brigitte 
und Karl – zu ihrem Baumhaus am Flussufer losge-
zogen. Bisher sind sie nicht zurückgekehrt und während 
die Sonne langsam untergeht, hat noch niemand im 
Dorf den Mut gefasst, einen Suchtrupp zu organisieren. 
Die Eltern der überfälligen Kinder sind ent-
weder zu verzweifelt, um klar denken zu können 
oder sie haben jüngere Kinder, die sie 
beschützen wollen. Der Rest des Dorfes hat 
ihnen zu ver stehen gegeben, dass sie sich lieber 
mit ihren Familien für die Nacht in ihren 
Häusern einschließen wollen.
Um die verängstigten Eltern zu beruhigen, wird 
Anja die Charaktere um Hilfe bitten. Sie bietet 
ihnen freie Kost und Logis im Dorf, wenn sie die 
Suche nach den Kindern übernehmen und stellt 
den Auftrag dabei als ein reines Kinderspiel dar 
(ohne auf das Wortspiel einzugehen), in der 
Überzeugung, dass die Kinder einfach nur die 
Zeit vergessen haben oder dem Dorf einen nicht 
sehr witzigen Streich spielen wollen.
Beides kann auch durchaus der Fall sein. 
Allerdings findet der Krampus die Kinder, kurz 
bevor die Charaktere dies tun und bringt sie, 
wenn sie nicht gerettet werden, alle zu seiner 
Opferstätte.

SONSTIGE EREIGNISSE 
(TAG EINS)
• Einige Hexenlehrlinge der Töchter des dunklen 

Winters begeben sich, getarnt als einfache 
Wanderarbeiter im Schutz der Feierlichkeiten 
ins Dorf und versuchen, mit heimlicher 

Zauberei den Fluchträger zu identifizieren, um sein 
Haus und damit die Monographie zu finden.

• Einige Kinder erzählen jedem, der ihnen zuhört, dass 
ihre Spielzeuge angefangen hätten zu leben und mit 
ihnen zu sprechen.

• Dem Hufschmied des Dorfs, Hendrik, sind einige 
Werkzeuge abhanden bekommen. Er behauptet, ein 
paar grässlich anzusehende Kinder wären damit 
abgehauen.

• Edmunds Mutter Frieda ist außer sich und fleht die 
Leute an, im Wald nach ihrem Sohn zu suchen.

DIE ÜBERFÄLLIGEN 
KINDER
Laut den Beschreibungen der Eltern ist das Baumhaus 
etwa 1 km nördlich des Dorfes zu finden. Der 
Fußmarsch dorthin dauert etwa eine halbe Stunde, zu 
lange, um noch vor Sonnenuntergang anzukommen. 
Außerdem ist es schon am Tage keine Kleinigkeit, im 
Finsterwald auf dem richtigen Weg zu bleiben. Lass den 
Charakter, der die Gruppe in den Wald anführt, eine 
Intelligenz-Probe mit 1 Nachteilswürfel ausführen, um 
den Weg zum Baumhaus zu finden. Bei einem Fehl-
schlag würfle auf der Tabelle Tag 1: Im Wald umher-
streifende Feinde eine Zufallsbegegnung aus. Die 
Intelligenz-Probe muss wiederholt werden, wenn die 
Charaktere danach weitersuchen, wobei bei einem 
Fehlschlag jedesmal eine halbe Stunde verloren geht.
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RETTUNG UND 
SPURENSUCHE
Wenn sie den Ort am Flussufer finden, den die Eltern 
ihnen beschrieben haben, sehen die Charaktere etwa 
zweieinhalb bis drei Meter über dem Boden auf den 
Ästen einer Birke ein robustes Baumhaus vor sich, fast 
schon eine Burg, die nur über eine Strickleiter zu 
erreichen ist. Kurz nach Sonnenuntergang fing der 
Krampus zwei der Kinder ein, die er zunächst fesselte 
und in der Nähe versteckte, um dann als erstes Dietmar 
zu seiner Opferstätte zu schleppen. Wenn bereits die 
erste Intelligenz-Probe der Charaktere von Erfolg 
gekrönt war, können sie Brigitte gefesselt und geknebelt 
im Unterholz finden und auch Karl ausfindig machen, 
der einige Dutzend Meter entfernt, vor Angst wie 
gelähmt, in seinem Versteck kauert.
Schlägt die oben beschriebene Intelligenz-Probe 
allerdings einmal fehl, vergeht eine weitere halbe 
Stunde, bis die Charaktere ankommen und es bleibt nur 
noch der haltlos schluchzende Karl zurück. Und auch er 
wird schließlich gefangen und verschleppt, wenn die 
Probe ein weiteres Mal fehlschlägt.
Gerettete Kinder haben eine fürchterliche Geschichte zu 
erzählen. Ein Monster brach aus dem Wald – ganz wie 
in den alten Krampusgeschichten beschrieben – und 
nahm ihren Freund oder Freunde mit. Leider ist nicht 
mehr als eine sehr vage Beschreibung des Wesens aus 
ihnen herauszubekommen, da sie noch zu traumatisiert 
sind und die Erinnerung zu unterdrücken versuchen.
Die Spurensuche beim Baumhaus erfordert eine 
Wahrnehmungs-Probe mit 2 Nachteilswürfeln, bei 
deren Erfolg in der feuchten Erde des Flussufers die 
Abdrücke großer gespaltener Hufe gefunden werden, 
die kreuz und quer in jede Richtung führen. Außerdem 
finden sich eine grob gefertigte Eisenschelle und einige 
schmutzige und blutbesudelte Fetzen von Fell und 
Sackleinen (vom Portalsack des Krampus).
Wenn die Charaktere sich entscheiden, den Wald in der 
vermuteten Richtung des Dämons weiter zu erkunden, 
kannst du mehr Intelligenz-Proben zur Wegfindung 
verlangen und ihnen ein oder zwei Zufallsbegegnungen 
entgegenwerfen. Mehr wird ihre Suche an diesem Tag 
aber nicht einbringen. 

SPIELLEITERTIPP: AUFLAUERN
Wollen die Charaktere dem Krampus auflauern, wenn er 
sich ein weiteres Opfer holt, kannst du es hier bereits zur 
Konfrontation mit ihm kommen lasen. Wird der Krampus 
besiegt, sucht der Fluch sich einen neuen Wirt. Vielleicht 
einen der Charaktere? Vermutlich wird der Krampus mit 
seiner Wahrsicht und mit der Hilfe eines Schritts durch die 
Leere versuchen dieser ersten Konfrontation aus dem Weg 
zu gehen.

Bringen die Charaktere ein oder zwei Kinder lebend ins 
Dorf zurück, werden sie als Helden gefeiert, allerdings 
bleibt die Stimmung weiter verhalten, da (zusammen 
mit Edmund) jetzt mindestens zwei Kinder vermisst 
sind. Kehren sie ganz mit leeren Händen zurück, 
verspricht Anja den Dorfbewohnern, am nächsten 
Morgen persönlich eine gründliche Suchaktion anzu-
führen. In jedem Fall dürfen die Charaktere auf Kosten 
der Bürgermeisterin eine komfortable Nacht mit Speis‘ 
und Trank im Verzweifelten Kalb verbringen.

TAG ZWEI
Am Tag vor der Krampusnacht versucht Margot 
Kornweg mit zwei ihrer Hexenlehrlinge in Max‘ Hütte 
einzubrechen, um die Monographie der Schuld an sich zu 
bringen, während Max Krause im Wald Holz sammelt. 
Margot verwandelt sich dazu in eine Krähe, um notfalls 
durch den Kamin in die Hütte einzudringen und das 
Buch zu stehlen, welches Max unter einigen losen 
Brettern am Fuß seines Bettes verborgen hat.

SONSTIGE EREIGNISSE 
(TAG ZWEI)
• Lorenz, der Besitzer der Sägemühle, wird vermisst 

(die Hexenlehrlinge, die am Vortag im Dorf waren, 
haben ihn ins Stille Ruh Irrenhaus entführt, als sie 
bemerkten, dass er sie beobachtete).

• Tavernengäste beschweren sich über einen Mangel 
an Schnaps. Offensichtlich hat jemand in der letzten 
Nacht den Vorrat geplündert.

• Ein Hund, der nachts um die Häuser streunte, wurde 
geköpft aufgefunden. Sein Kopf bildete die groteske 
Lokomotive einer hölzernen Spielzeugeisenbahn.

FREMDE IM DORF
Einige Dorfbewohner werden bei Anja vorstellig und 
behaupten, am Vorabend Fremde beobachtet zu haben, 
die um Max‘ Hütte schlichen, durch die Fenster 
spähten und an der Türklinke rüttelten. Anja, die 
solche Gerüchte immer mit Skepsis betrachtet, bittet 
die Charaktere erneut um den Gefallen, ihr auszu-
helfen, da sie mit der Organisation des Suchtrupps und 
den Vorbereitungen auf die Sonnenwendfeier 
beschäftigt ist und keine Zeit dafür hat. Sie sollen 
einfach bei Max nach dem Rechten sehen. Wenn die 
Charaktere ihr tags zuvor geholfen haben, bietet sie 
ihnen jetzt je eine Goldkrone.
Anja glaubt, dass die Dörfler einfach ihrem Verfol-
gungswahn erlegen sind, aber wenn tatsächlich jemand 
versucht haben sollte in die Hütte einzubrechen, 
könnte es sich um dieselben Täter handeln, die hinter 
dem Verschwinden der Dorfkinder stecken. Sie fügt 
hinzu, dass die Dorfbewohner weitere Fremde gesehen 
haben, wie sie das Dorf auf der Nordstraße verließen, 
die zu der verlassenen Irrenanstalt führt.
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EIN TREFFEN MIT MAX
Von Sonnenaufgang bis kurz vor der Dämmerung ist 
Max bei seiner Hütte vorzufinden, wo er den Hof in 
Ordnung bringt, Statuetten schnitzt oder auf der 
Veranda hinter dem Haus Essen zubereitet. Von 
verdächtigen Gestalten, die gestern um sein Haus 
geschlichen sein sollen, weiß er überhaupt nichts und 
er kann sich auch nicht vorstellen, dass jemand ihm 
Böses will. Wenn man ihn fragt, hält er die bloße Idee 
für absurd. Er wird zwar nicht so schnell unfreundlich, 
aber die Fragen wühlen ihn innerlich auf, vor allem, 
weil er sie mit gewissen nächtlichen Aktivitäten in 
Verbindung bringt, an die er sich nicht erinnern kann. 
Er lädt die Charaktere nicht ins Haus ein und beant-
wortet nur die seiner Meinung nach nötigsten Fragen. 
Wenn die Befragung anfängt, ihn zu ermüden, gibt er 
den Charakteren zu verstehen, dass sie ihn in Ruhe 
lassen sollen und ignoriert sie, wenn sie das nicht tun.
Ein Charakter mit einer Wahrnehmung von 15 oder 
mehr, bemerkt an Max einige Seltsamkeiten. Er hat 
Schrammen an beiden Unterarmen, gibt einen deutlich 
erdigen Geruch von sich und hat kleine Schnitt- und 
Schürfwunden an unerwarteten Stellen. Diese Dinge 
können auch von einem Charakter erspäht werden, der 
Max eine Zeit lang beobachtet, wozu allerdings eine 
Wahrnehmungs-Probe mit 2 Nachteilswürfeln von-
nöten ist. Auf die Blessuren angesprochen, schiebt Max 
sie darauf, dass er beim Holzsammeln einen Hang 
hinuntergestürzt sei.
Max verlässt die Hütte nur, um Holz einzusammeln – oder 
weitere Kinder, je nachdem ob es Tag oder Nacht ist. 

MAX‘ HEIMSTÄTTE 
ERKUNDEN
Ein paar niedrige, dekorative Bäume sowie ein höl-
zerner Zaun umgeben die Hütte und eine kleine, 
überdachte Veranda ragt auf der Rückseite hervor, auf 
welcher ein Schaukelstuhl sowie ein Spieß zum Rösten 
von Fleisch zu finden sind. Charaktere, die nach Spuren 
suchen, können direkt unter dem Schlafzimmerfenster 
zwischen Holzspänen und altem Bratfett Fußabdrücke 
finden, die nach Norden in Richtung des alten Irren-
hauses führen.
Einfache Schlösser sichern die Türen der Hütte und 
jeder, der sich nur etwas damit auskennt, kann diese 
mit einem Dietrich gewaltlos öffnen. Eine der Holz-
türen aufzubrechen, erfordert eine Stärke-Probe mit 1 
Nachteilswürfel, da diese durchaus stabil und wider-
standsfähig sind. Das Fenster zu Max‘ Schlafzimmer 
steht teilweise offen.
Die Hütte hat einen Wohnbereich, ein Schlafzimmer, 
Waschraum und Küche. Überall verstreut sind gewöhn-
liche Haushaltsgegenstände zu finden, die man von 
einem Mann seines Alters und Standes erwarten kann.
Im Wohnzimmer stehen mehrere Regale, die ordentlich 
mit Büchern befüllt sind. Ein Regal wirkt jedoch 
unordentlich (hier stand zeitweilig die Monographie, bis 

Max – oder besser, der Krampus entschied, das sie zu 
ungewöhnlich ist, um zwischen anderen Büchern nicht 
aufzufallen, weshalb er sie unter einigen losen Dielen 
am Fuß seines Bettes versteckte).
Im Schlafzimmer finden sich ein einfaches Holzbett 
und ein Kleiderschrank. Verschmutzte, zum Teil 
zerrissene Kleider und ein aufgerolltes Seil liegen in 
einer Ecke. Eine kleine hölzerne Truhe am Fuß des 
Bettes enthält mehrere Decken, Seilbündel und ein 
buntes Sortiment an Taschentüchern. Unter der Truhe 
sind allerdings einige Bodendielen locker. Sie verbergen 
ein Fach, das von jedem gefunden werden kann, der die 
Truhe verschiebt. Hier lag die Monographie, ehe sie von 
den Kultisten gestohlen wurde.

DER WEG ZUM STILLE 
RUH IRRENHAUS
Nachdem sie Anja über ihre Ermittlungen informiert 
haben, könnten die Charaktere beschließen, sich die 
aufgegebene Stille Ruh Irrenanstalt noch am gleichen 
Abend anzusehen. Die Bürgermeisterin warnt jedoch, 
dass dies nachts gefährlich sein kann und rät ihnen, erst 
bei Tageslicht zu gehen. Etwas mehr als 6 km die 
Nordstraße hinauf, dauert es zu Fuß etwa anderthalb 
Stunden, die Ruine zu erreichen. Wenn die Gruppe sich 
entscheidet, in der Dunkelheit loszuziehen, dauert es 
zweieinhalb Stunden, wobei du für je 30 Minuten 
einmal auf der Tabelle Tag 2: Im Wald umherstrei-
fende Feinde würfeln solltest.
Schaffen es die Charaktere, noch in dieser Nacht zur 
Irrenanstalt zu kommen, verschafft ihnen das einen 
Vorteil gegenüber den Töchtern des dunklen Winters, da 
Margot und ihre Kultisten noch viel weiter von der 
Fertigstellung oder gar Durchführung des Rituals zur 
Fluchübertragung entfernt sind als tags darauf.
Wenn die Charaktere sich allerdings lieber ausruhen 
und dann im Morgengrauen aufbrechen wollen, 
übernimmt Anja wieder die Kosten für Mahlzeiten und 
Unterkunft und bietet auch an, ihre Munitionsvorräte 
aufzufüllen oder grundlegende Ausrüstung zur 
Verfügung zu stellen, die sie benötigen, bevor sie zur 
alten Irrenanstalt aufbrechen.

TAG DREI
Die Krampusnacht, die auf die Dämmerung am 
Vorabend der Wintersonnenwende folgt, gilt traditi-
onell als die letze aber auch schlimmste Nacht der 
Krampusjagd. Die Anspannung der Dorfbewohner ist 
am größten und so gut wie alle Kinder des Dorfes 
befinden sich im wahrsten Sinne des Wortes hinter 
Schloss und Riegel, wenn sie nicht sogar festgebunden 
werden, um nicht aus dem Haus zu entwischen.
Falls sie es nicht bereits in der Nacht zuvor getan haben, 
wollen die Charaktere an diesem Tag wahrscheinlich 
der alten Irrenanstalt einen Besuch abstatten. Bleiben 
sie allerdings zunächst noch unentschlossen im Dorf, 
zeigt Anja sich überzeugt, dass dort etwas vor sich geht, 
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das untersucht werden muss. Sie bittet die Gruppe, 
nachzusehen, wofür sie ihnen ein eigenes Haus im Dorf 
und jeweils 5 Goldkronen in Aussicht stellt. Sie würde 
gerne selbst mitkommen, glaubt aber, dass es für die 
Moral der Dorfbewohner besser ist, wenn sie bleibt und 
die Festvorbereitungen überwacht. Wenn die Cha-
raktere trotzdem auf Unterstützung beharren, kann sie 
2 Söldner (siehe DSdD S. 340) anheuern, was die 
Belohnung der Charaktere allerdings auf 4 Goldkronen 
herabsetzt, um deren Kosten zu decken.

SONSTIGE EREIGNISSE 
(TAG DREI)
• Die Kultisten legen Hinterhalte und stellen Wachen 

auf, um Eindringlinge von der Anstalt fernzuhalten.

• Margot Kornweg hält sich mit einigen ihrer besten 
Gefolgsleute im Bereich der Krankenstation der 
Anstalt auf, wo sie mit Hilfe der Monographie das 
Ritual vorbereitet.

• Anja versucht, eine aufkommende Panik im Dorf zu 
verhindern, indem sie noch vor der Dämmerung eine 
Ausgangssperre und das sichere Abriegeln aller 
Heimstätten anordnet. Viele Dorfbewohner sind 
damit nicht sehr glücklich, da es auch die Feier-
lichkeiten erheblich verkürzt.

• Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen verschwinden 
nach Sonnenuntergang wieder mehrere Kinder.

DAS STILLE RUH 
IRRENHAUS
Die ehemalige Irrenanstalt von Hundsdorf sollte bereits 
vor Jahren abgerissen werden, aber alle Arbeiter, die 
das Dorf dafür anstellte, starben oder verschwanden 
unter mysteriösen Umständen. Schlßielich wurde das 
Gebäude dem Verfall überlassen. Die Hundsdorfer 
haben eine berechtigte Angst vor diesem Ort und jeder 
meidet den Ort, da sie überzeugt sind, dass es dort 
spukt. Verlassen und mit einem schlechten Ruf 
behaftet, ist die Irrrenanstalt zum perfekten Haupt-
quartier für die Töchter des dunklen Winters geworden.
Etwa 6 km außer- und oberhalb des Dorfs führt ein 
ehemals breiter und sauber gepflasterter, jetzt jedoch 
holpriger und überwucherter Pfad von der Nordstraße 
ab und windet sich in einer langen Schleife um den 
einst ansehnlichen Springbrunnen der Anstalt, in dem 
heutzutage nur noch stinkendes Brackwasser steht. Die 
gesamte westliche Gebäudehälfte, wo die Arbeiter mit 
dem Abriss begonnen hatten, ehe sie durch seltsame 
Unfälle, Erscheinungen und schließlich Todesfälle 
vertrieben wurden, liegt schweigend und in Trümmern.
Wenn die Charaktere sich zu lange an einem Ort 
innerhalb der Anstalt aufhalten, werden sie mit dessen 
heutigen Bewohnern Bekanntschaft machen. Benutze 
die rechte Tabelle, um zu bestimmen, was oder wen sie 
antreffen.

UMHERSTREIFENDE FEINDE IN 
DER IRRENANSTALT

1W6 Begegnung

1
1W6 durch die Leere korrumpierte Kinderspielzeuge 

(winzige Monstrositäten, siehe DSdD, S. 313)

2

1W6 Töchter des dunklen Winters (Hexenlehrlinge, 

siehe DSdD S. 338) auf der Suche nach 

Eindringlingen

3
Ein Grausiger Chor (siehe DSdD, S. 302) aus 

Bereich F erkundet die Ruine.  

4
Eine Gruppe von 1W3 Sackbälgern (siehe S. 16), 

die nichts Gutes im Sinn hat

5
Ein Paar großer Monstrositäten (siehe DSdD, S. 312), 

die von dunkler Magie angezogen werden

6
Ein wütender Todesalb (siehe DSdD, S. 329), 

dessen Sinn nach Mord steht.

DIE ERKUNDUNG DER 
ANSTALT
Die folgenden Bereichsbeschreibungen beziehen sich 
auf die Karte des alten Irrenhauses.
A) Eingangshalle: Zwei leere Türrahmen in der 
Nordwand flankieren eine auslandende Empfangs-
theke. Der Raum steht voller zerfallender Sitzgelegen-
heiten und Tische, auf denen einst Vasen mit frischen 
Blumen standen. Ein Trupp von 3 Poltergeistern (siehe 
DSdD, S. 317) sucht diese Halle heim und greift jeden 
an, der sich länger als 1 Minute lang hier aufhält.
B) Innenhof: Dieser Bereich wurde einst als Speisesaal 
und für Körperübungen benutzt. Inzwischen ist das 
Dach eingestürzt und es ist mühselig, den Bereich zu 
durchqueren, weil überall Trümmerteile, zerstörtes 
Mobiliar und zerbrochenes Glas herumliegen, überwu-
chert von den Pflanzen der Umgebung. Die Luft stinkt 
nach Schimmel und Verfall und kleine Puzzles und 
Spielzeuge sind überall verstreut. Hin und wieder findet 
man unter Trümmern liegend oder auf Stuhlresten 
sitzend, einige davon gefesselt, ausgetrocknete Leichen 
und die skelettierten Überreste einstiger Patienten. Bei 
einem von ihnen finden sich eine Taschenuhr (Verzau-
berter Gegenstand, siehe DSdD, S. 271) sowie 2 Gold-
kronen.
C) Verwaltung: Auch dieser Bereich ist von Trümmer-
teilen übersät. Einige besonders große Teile davon 
versperren die Tür fast vollständig. Ein Wesen der 
Größe 1 kann sich mit einer erfolgreichen Gewandt-
heits-Probe durch die Lücke zwängen. Kleinere Wesen 
ohne Probe, größere Wesen überhaupt nicht. Die 
Trümmer wegzuräumen bedeutet 10 Minuten Arbeit, 
was eine Zufallsbegegnung auslöst (siehe Tabelle 
Umherstreifende Feinde in der Irrenanstalt).
Vor der Südwand stehen ein zerstörter Schreibtisch und 
ein halb zerfallenes Sofa. Dahinter sind zwei kleine 
Büros durch weitgehend leere Türrahmen betretbar. Sie 
sind einander sehr ähnlich, mit verrottenden, 
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gepolsterten und lederbezogenen Stühlen vor Erker-
fenstern, welche den einstigen Rasen des Anwesens 
überblicken. In der Schreibtischschublade des west-
lichen Büros findet sich eine Pistole mit Munition und 
genug Pulver für 10 Schüsse sowie ein Versteck von 20 
Goldkronen. Im östlichen Büro steht ein schwarzhaa-
riges Mädchen, das, ohne die geringste Regung zu 
zeigen in die Ecke zu starren scheint. Sie reagiert auf 
keinerlei Ansprache, entpuppt sich jedoch bei 
Berührung als Mittelgroßer Dämon (siehe DSdD, S. 
292), der sofort angreift.
D) Hauptflur: In diesem Korridor hängen die Reste von 
Gemälden der Anstaltsgründer. Wenn die Charaktere 
bereits am zweiten Tag hier eintreffen, ist der Ausgang 
nach Norden unbewacht, ansonsten befinden sich 5 
Hexenlehrlinge (siehe DSdD, S. 338) sowie die Belebte 
Leiche (siehe DSdD, S. 286) eines früheren Patienten 
hier, um Eindringlinge abzufangen. 
E) Besuchs- und Verhörsaal: In diesem Raum befinden 
sich hauptsächlich Stühle sowie mehrere kleine Tische 
für zwei Personen. Jeweils eine Seite jedes Tisches ist 
mit Hand- und Fußschellen ausgestattet. Die meisten 
der im Boden befestigten Möbel sind noch intakt, da sie 
größtenteils aus Eisen bestehen, das nur leicht ange-
rostet erscheint.
F) Labor- und Studierzimmer: Entlang der Ost- und 
Westwände dieses langen, schmalen Raumes stehen 
gepolsterte Stühle vor Regalen, die zum Teil noch intakt 
und mit Büchern überladen sind. Die verblassenden 
Titel decken eine Vielzahl von Themen ab, wie 
Sezierung, Präparation und experimentelle Medizin.

Am Südende befinden sich die Überreste zweier Opera-
tionstische sowie ein Seziertisch mit umlaufender 
Rinne zum Ausbluten einer Leiche. Unter den 
Trümmern der Operationstische lauert ein Grausiger 
Chor (siehe DSdD, S. 302).
G) Aufenthaltsraum: Dieser einstige Gemeinschaftsbe-
reich ist heutzutage kaum noch zu durchqueren. Abfall, 
scharfkantige Trümmerteile, zerbrochene Spritzen und 
eingetrocknete Blutflecken bedecken den verschim-
melnden Teppich. Mit einer gelungenen Wahrneh-
mungs-Probe mit 1 Nachteilswürfel können frische 
Fußspuren entdeckt werden, die zur ehemaligen 
Krankenstation (K) führen.
H) Behandlungszimmer: Mehrere Stühle sind in einer 
Reihe im von zerbrochenen Fliesen bedeckten Boden 
eingelassen. Jeder von ihnen ist mit breiten, immer 
noch recht stabilen Lederriemen und Schnallen zur 
Fixierung von Armen, Beinen und Kopf versehen. Auf 
dreien der Stühle befinden sich etwa halb mannsgroße, 
wahrscheinlich menschliche Überreste. Werden diese 
berührt, erhebt sich ein einzelner Todesalb (siehe 
DSdD, S. 329) aus ihnen und greift an.
I) Isolationszellen: Hier befinden sich zwei Gänge mit 
jeweils acht engen, lichtlosen Isolationszellen. Würfle 
auf S. 14 auf der Tabelle oder suche ein Ergebnis aus, 
um zu bestimmen, was die Charaktere in einer Zelle 
vorfinden, die sie untersuchen wollen.
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UNTERSUCHUNG DER 
ISOLATIONSZELLEN

1W20 Zelleninhalte

1 Die hölzerne Prothese eines Armes oder Beines

2
Eine hungrige Große Monstrosität (siehe DSdD, S. 

312)

3
Ein Plüschspielzeug, in das ein Loch gerissen 

wurde  

4 Ein Satz von 3 Meeresmuscheln

5
1W3 durch die Leere korrumpierte Kinderspielzeuge 

(Winzige Monstrositäten, siehe DSdD, S. 313)

6 Ein Paar eiserner Handschellen

7
Ein Tagebuch voller irrer Beschreibungen von 

Gemüse

8 Mehrere zerbrochene Zähne

9 Nichts

10
Fingerknochen, die zu kleinen Messern geschnitzt 

wurden

11 Schimmel und Pilzfruchtkörper

12 Ein Stiefel mit einem Geheimfach in der Sohle

13
Die kritzelte Zeichnung eines bösen 

orangefarbenen Mannes

14 Ein zufälliges interessantes Detail (siehe DSdD, S. 36)

15
Ein zufälliger verzauberter Gegenstand (siehe 

DSdD, S. 271)

16 Menschliche Überreste

17 Eine Belebte Leiche (siehe DSdD, S. 286)

18 Ein Poltergeist (siehe DSdD, S. 317)

19 Ein Kopfkäfig

20 Versteinerte Fäkalien

K) Krankenstation: Ein eisernes Vorhängeschloss 
sichert den Eingang zur ehemaligen Krankenstation. Es 
zu knacken erfordert einen Satz Dietriche, 1W3 
Minuten Arbeit sowie eine erfolgreiche Gewandt-
heits-Probe mit 2 Nachteilswürfeln. Die Tür kann aber 
auch aufgebrochen oder eingeschlagen werden (Vertei-
digung: 5, 20 Lebenspunkte), was allerdings eine Menge 
Lärm macht und eine Zufallsbegegnung auslöst 
(Tabelle Umherstreifende Feinde in der Irrenanstalt).
Die Kultisten haben direkt hinter der Tür eine Fall-
grube angelegt, sie ist mit scharfkantigen Pfählen aus 
Holz, alten medizinischen Gerätschaften und verbo-
genen Eisenstreben ausgestattet und anschließend 
sorgfältig getarnt. Margot und ihre Gefolgschaft 
betreten diesen Bereich sicher durch einen Tunnel, der 
von außen durch dichtes Unterholz und Trümmerteile 
hereinführt.
Betritt jemand die Bodendielen direkt im oder hinter 
dem Türrahmen, geben diese nach und lassen ihn mehr 
als 4 m tief auf die von Dreck und Schimmel bedeckten 

Pfähle fallen und er erleidet 2W6 Schaden. Ein Wesen 
das auf diese Weise verletzt wird, muss außerdem eine 
einfache Stärke-Probe bestehen oder ist erkrankt. Ein 
auf diese Weise erkranktes Wesen kann den Wurf jedes 
Mal wiederholen, wenn es eine Rast ablegt, und wird 
bei einem Erfolg von dem Leiden befreit.
Im Inneren der alten Krankenstation brüten Margot 
(siehe S. 16) und 9 ihrer Hexenlehrlinge (siehe DSdD, 
S. 338) über der Monographie der Schuld. Wenn die 
Charaktere nicht bereits in der Nacht des zweiten Tages 
hier auftauchen, haben die Kultisten das Übertragungs-
ritual bereits vorbereitet und sind bereit, es auszu-
führen.
Sechs Hexen stehen im Zentrum eines Ritualkreises um 
eine Bahre, auf der der gefesselte und geknebelte 
Lorenz liegt, der vermisste Besitzer der Sägemühle von 
Hundsdorf. Eine der Hexen hält die geöffnete Mono-
graphie in den Händen und stimmt mit den anderen 
einen Gesang in einer toten Sprache an, während 
Lorenz vergeblich versucht, sich von den Fesseln zu 
befreien. Die ganze Gruppe scheint unter einer Dunst-
glocke aus kränklich grauen, durchscheinenden 
Rauchschwaden zu stehen. Nichts kann diesen Schutz-
schild durchdringen, allerdings kann er mit der Zeit 
geschwächt und schließlich zerstört werden (Vertei-
digung 5, Lebenspunkte 20). Margot und die restlichen 
3 Hexen greifen die Eindringlinge an, um sie davon 
abzuhalten.
Kann der Schutzschild vernichtet und eine der Hexen 
verletzt werden, hält dies das Ritual eine Runde lang 
auf. Wird eine Hexe getötet, nimmt eine der 3 verblei-
benden ihren Platz im Ritualkreis ein.
Wenn es den Charakteren gelingt, den Kultisten die 
Monographie abzujagen, können sie mit Kenntnissen in 
der Dunklen Sprache daraus die Geschichte des Fluchs 
und seiner neuesten Inkarnation in Erfahrung bringen. 
Auch die Lage der Opferstätte des Krampus lässt sich 
erschließen, da dieser seine Bewegungen und Taten 
peinlich genau aufzeichnet.
Schaffen es die Kultisten allerdings, das Ritual 8 
Runden lang aufrechtzuhalten, tritt dessen Wirkung in 
Kraft. Dadurch wird Max von dem Fluch befreit, aber 
anstatt Lorenz wird stattdessen die Hexe verflucht, die 
die Monographie in Händen hält und diese verwandelt 
sich sofort in den Krampus.
Wütend über die ungeplante Störung, greift der neu 
inkarnierte und verwandelte Krampus  jeden an, der 
sich in seiner unmittelbaren Nähe befindet oder ihm in 
die Quere kommt, wenn er versucht, die Anstalt zu 
verlassen, wobei er 1W3 Sackbälger aus seinem Sack 
freisetzt, damit sie ihm bei der Flucht helfen. 
Sobald der Krampus getötet wird, verwandelt sich 
sofort eine andere Hexe in den Krampus. Dies 
geschieht so lange, bis alle Hexen und Margot tot sind.
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DIE OPFERSTÄTTE
Tief im Finsterwald, etwa zwei Wegstunden nordöstlich 
von Hundsdorf, liegt die Opferstätte des Krampus auf 
einer von hohen Bäumen umgebenen Lichtung. Mit 
den Richtungsanweisungen in der Monographie 
können die Charaktere den Dämon hier nach Sonnen-
untergang des dritten Tages vorfinden, während er das 
Opferritual für den Dämonenfürsten vorbereitet, 
welches eine Stunde vor Mitternacht beginnen soll.
Im Zentrum der Lichtung brennt ein Lagerfeuer der 
Größe 3, während hoch in den Wipfeln der umge-
benden Bäume die entführten Kinder gefesselt und 
geknebelt in ihren Käfigen aus grobem Korbgeflecht 
hängen. Während die Zeit gen Mitternacht fort-
schreitet, beginnt der Krampus einen finsteren Gesang 
anzustimmen und ums Feuer zu tanzen. Bald treten 6 
Sackbälger aus dem Wald (siehe Neue Wesen, S. 16), 
die ihn dabei kichernd und lachend begleiten.
Wenn die Charaktere angreifen oder sich anderweitig 
zu erkennen geben, beeilt sich der Krampus, die 
Zeremonie zu beenden. Er befiehlt den Sackbälgern 
anzugreifen, während er in jeder Runde von einem 
Kind zum nächsten geht und die Seile, an denen sie 
aufgehängt sind, durchtrennt und sie zu Boden fallen 
lässt. Er wirft den nun toten Haufen in das Lagerfeuer, 
bevor er zum nächsten weiterzieht. Der Krampus greift 
die Charaktere nur an, wenn sie versuchen, ihn daran 
zu hindern, die Kinder abzuschneiden oder ihre Körper 
ins Feuer zu werfen. Wenn er angegriffen wird, ver-
teidigt er sich natürlich mit allen Mitteln. Sobald der 
Krampus außer Gefecht gesetzt wird, verwandelt er sich 
in einer Explosionswolke aus schwefligem Gas wieder 
zurück in Max Krause. Dieser ist bewusstlos und weiß 
nicht, was passiert ist. Alle überlebenden Sackbälger 
brechen sofort auf und fliehen in den Wald – sie 
könnten zurückkehren, um das Dorf zu plagen, oder sie 
werden zu Dienern der Hexen, falls der Kult noch 
existiert. Wie auch immer der Kampf endet, wird der 
Krampus um Mitternacht in die Leere zurückgerufen. 
Er fährt entweder mit einem Triumphgeheul in die 
Leere, das seinem Meister die Ankunft neuer Seelen 
zum Verschlingen ankündigt oder mit einem von 
Schimpfwörtern durchsetzen Schrei nach Rache, der 
sich ob des Gedankens, dem Dämonenfürsten sein 
Versagen erklären zu müssen, schnell in blankes 
Entsetzen verwandelt.

NACHSPIEL (TAG VIER)
Bei der Nachricht, dass der Krampus besiegt wurde, 
atmet das ganze Dorf auf, in der Annahme, der Dämon 
könnte auf immer aus der Welt der Lebenden verbannt 
worden sein. Wenn die Charaktere Max am Leben 
gehalten haben, erholt er sich rasch, während im Dorf 
die Sonnenwendfeiern beginnen. Erfährt er jedoch 
irgendwann die Wahrheit über seine Taten als 
Krampus, richtet er sich noch am selben Tag selbst. 
Genauso werden die Dorfbewohner ihn nicht am 
Leben lassen, sollten sie je erfahren, was er getan hat.
Das ganze Dorf sieht die Charaktere jetzt als Helden an 
und Anja bietet ihnen ein kleines aber feines Häuschen 
innerhalb der Dorfgrenzen an, zu dem sie immer 
zurückkehren können. Zu Ehren seiner Retter wird 
Max, wenn er noch am Leben ist, damit anfangen, 
lebensgroße Figuren von ihnen zu schnitzen, um ihre 
Tat zu verewigen.
Wenn die Töchter des dunklen Winters das Ritual 
vollenden konnten, korrigieren sie die Fehler, die sie 
glauben zuvor gemacht zu haben und beginnen mit 
Experimenten an Eingeweihten, um weitere Kram-
pus-Dämonen hervorzubringen (verwende die Werte 
des Krampus, S. 17, für alle neu erschaffenen 
Dämonen). Das neue Ritual funktioniert, doch weißt es 
einen großen Makel auf: Sobald die Sonnenwende 
vorüber ist, können die Töchter des dunklen Winters 
die Macht des Fluchs nicht mehr kontrollieren und ihre 
Eingeweihten bleiben dauerhaft als Krampus-Dä-
monen und jagen nicht nur Kinder, sondern jeden, 
einschließlich der Hexen, um ihre Opfer zu erlangen.
Wenn der Krampus nicht besiegt wurde, bevor er alle 
gefangenen Kinder dem Dämonenfürsten geopfert hat, 
beginnt der Zyklus im nächsten Jahr von neuem. Die 
trauernden Dorfbewohner danken den Charakteren für 
ihre Bemühungen, aber es wird sehr schnell klar, dass 
sie in Hundsdorf nicht mehr willkommen sind..
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NEUE WESEN
Folgenden neue Wesen tauchen in diesem Szenario auf:

SACKBÄLGER
Wie scheußliche Zerrbilder der Kinder, aus denen sie 
„hergestellt“ wurden, kriechen diese Gestalten aus dem 
Tragesack des Krampus, der in Wirklichkeit ein Portal 
in die Leere ist. Ihre Seelen wurden vom Nichts absor-
biert und ihre Körper jenseits allen Begreifens ver-
ändert. Mit fahler Haut, toten, schwarzen Augen und 
Mündern, die zu einem unnatürlich breiten Grinsen 
verzogen sind und aus denen eine Art schwarzer Geifer 
tropft, tragen sie die Lumpen ihrer alten Kleider am 
Leib und manchmal sogar noch ein Spielzeug in den 
Händen, das sie an sich klammerten, als sie gefangen 
wurden.
Dem Wahnsinn verfallen, können Sackbälger nicht 
sprechen, obwohl sie die Sprache, die sie vor ihrer 
Verwandlung kannten, noch immer verstehen. Das 
einzige Geräusch, das sie von sich geben, ist ein 
immerwährendes kindisches Kichern und Lachen, das 
manchmal durchaus an Schreie erinnert.

SACKBALG                                                    HG 25
Schreckliches Monster Größe ½

Wahrnehmung 13 (+3), Dunkelsicht

Verteidigung 16, Lebenspunkte 26; Wahnsinn —,  

Verderbnis 9

Stärke 13 (+3), Gewandtheit 16 (+6), Intelligenz 11 (+1), 

Willenskraft 14 (+4)

Bewegungsrate 12

Immunität Schaden durch Krankheit oder Gift, Wahnsinn 

erhalten, Krank, Vergiftet

ANGRIFFSOPTIONEN

Dreckige Klauen (Nahkampf) +6 mit 1 Vorteilswürfel (1W6 + 2)

Schwärender Geifer (nahe Reichweite) +6 mit 1 Vorteilswürfel 

(1W6+Schädliches Gift)

Schädliches Gift Das Ziel muss eine Stärkeprobe mit 1 

Nachteilswürfel ausführen. Bei einem Fehlschlag erleidet es 

1W6 Schaden und ist für 1 Minute vergiftet. Am Ende dieses 

Zeitraums erhält es 1 Punkt Verderbnis. Wenn das Wesen 

bereits vergiftet war, erleidet es 1W6 zusätzlichen Schaden.

BESONDERE ANGRIFFE

Wutanfall Der Sackbalg nutzt seine dreckigen Klauen, um 

dasselbe Ziel zweimal anzugreifen. Jeder Angriff wird mit 1 

Nachteilswürfel durchgeführt.

BESONDERE AKTIONEN

Kriechen durch die Leere Der Sackbalg verwendet eine 

Aktion oder Reaktion, um sich zu einem Ort in kurzer 

Reichweite zu teleportieren, den er sehen kann. Würfle mit 

1W6. Bei einer 1 kann der Sackbalg Kriechen durch die Leere 

für 1 Minute nicht mehr benutzen. 

MARGOT KORNWEG
Wahnsinnig, korrupt und durch und durch verdorben, 
glaubt Margot Kornweg, dass sie unvorstellbare Kräfte 
erlangen kann, indem sie die Essenz des Krampus unter 
ihre Kontrolle bringt. Sie hat ihr ganzes Leben damit 
verbracht, die Raubzüge des Dämons nachzuvollziehen 
und kann nun vorhersagen, wo er als nächstes auf-
tauchen wird. Ihre bedingungslose Ergebenheit den 
Mächten der Dunkelheit gegenüber hat ihre einst 
schönen Gesichtszüge ruiniert und ihren Körper 
schrecklich gebeugt und verdreht. Ihr keckerndes 
Lachen ist fast so furchteinflößend wie ihr Grinsen und 
ihre blutroten Augen scheinen beständig in ihren 
Höhlen hin- und her zu rollen um dann hervorzutreten 
und sich anschließend in den Schädel zurückzuziehen.
Sie spricht die Gemeinsprache und die Dunkle 
Sprache.

MARGOT KORNWEG                             HG 50 
Mensch Größe 1

Wahrnehmung 14 (+4) 

Verteidigung 13, Lebenspunkte 62, Wahnsinn 5,  

Verderbnis 6

Stärke 11 (+1), Gewandtheit 13 (+3), Intelligenz 16 (+6), 

Willenskraft 10 (+0)

Bewegungsrate 10 
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ANGRIFFSOPTIONEN

Stab (Nahkampf) +3 mit 1 Vorteilswürfel (1W6 + 1)

BESONDERE AKTIONEN

Gegenzauber Wenn ein Wesen in Margots Blickfeld sie mit 

einem Zauber angreift, kann sie ihre Reaktion aufwenden, um 

dem Angriffswurf 1 Nachteilswürfel aufzuerlegen oder der 

Probe um dem Zauber zu widerstehen, 1 Vorteilswürfel.

Zaubererholung Margot kann eine Aktion aufwenden, um 15 

Schaden zu heilen und einen erlernten, jedoch aufge-

brauchten Zauber zurückzuerhalten.

Sobald sie dieses Talent verwendet hat, kann sie es erst 

wieder nach einer vollständigen Rast benutzen.

MAGIE

Macht 3

Flüche Verwünschung (4), Schmerzen (2), Schwäche (1), 

Schwein (1) 

Verbotene Schule Leid (4), Verhasste Ausscheidung (2), Ende 

des Augenlichts (1)

Leben Geringe Heilung (4) 

Verwandlung Maske (4), Tiergestalt (2)

DER KRAMPUS
Der Dämon, der der Krampus ist, ist fast über 2 m groß, 
hat eine humanoide Gestalt, klauenartige Hände, 
behufte und gespaltene Füße sowie die Hörner und das 
Fell eines Ziegenbocks. Die Hörner selbst fügen noch 
einmal mehr als einen halben Meter zur Größe hinzu. 
Massiv und verdreht winden sie sich aufwärts und dann 
zurück zum Kopf des Dämons. Aus seinem Maul hängt 
eine lange gespaltene Zunge.
Obwohl er manchmal nackt zu sehen ist, trägt er oft 
einen langen dunklen Fellumhang, dessen Kapuze sich 
um die Hörner wickelt und seine eingesunkenen Augen 
sowie den wuchernden weißen Bart verbirgt. Mit dem 
atonalen Missklang seiner eisernen Schellen, dem 
unablässigen Klirren der dicken Kette, welche er um 
seinen Leib geschlungen trägt und dem Sausen seiner 
Virgács durch die Luft kündigt sein Herannahen an 
– obwohl er sich auch in völliger Stille bewegen kann, 
wenn er will. Auf seinem Rücken trägt er einen zer-
lumpten und verdreckten Sack aus Leinen, der 
gewöhnlich mit sich windenden, schluchzenden 
Kindern gefüllt ist.
Der Krampus spricht die Gemeinsprache und die 
Dunkle Sprache.

DER KRAMPUS                                        HG 250
Schrecklicher Dämon Größe 1

Wahrnehmung 14 (+4), Wahrsicht

Verteidigung 18, Lebenspunkte 80, Wahnsinn —,  

Verderbnis 8 

Stärke 17 (+7), Gewandtheit 13 (+3), Intelligenz 12 (+2), 

Willenskraft 16 (+6)

Bewegungsrate 18

 

Immunität Schaden durch Krankheit oder Gift, Wahnsinn 

erhalten, Beeinträchtigt, Benommen, Betäubt, Bewegungsun-

fähig, Erschöpft, Krank, Verängstigt, Vergiftet, Verlangsamt

Misstönendes Klingeln Der Schellenklang und das Klirren 

der Ketten des Krampus legen Willenskraft-Proben von 

Wesen in kurzer Reichweite 1 Nachteilswürfel auf. Dämonen 

sind gegen diesen Effekt immun.

Kinder aufspüren Der Krampus kennt den genauen 

Aufenthalt aller menschlichen Kinder innerhalb langer 

Reichweite und mit 0 Verderbnis. Diese Kinder können sich 

nicht vor dem Krampus verstecken oder versteckt werden.

Lautloser Schritt Wenn er sich bewegt, macht der Krampus 

nur dann Geräusche, wenn er es will. 

Zauberabwehr Der Krampus erleidet durch Zauber nur 

halben Schaden. Ein Wesen, das ihn mit einem Zauber 

angreift, führt den Angriff mit 1 Nachteilswürfel durch und er 

führt Proben, um Zaubern zu widerstehen, mit 1 Vorteils-

würfel durch.

Portalsack Ein Wesen, das vom Krampus in diesen Sack 

gesteckt wird, stürzt an den Rand der Leere und muss eine 

Willenskraft-Probe mit 2 Nachteilswürfeln bestehen oder 

1W3+1 Wahnsinn erleiden. Am Ende jeder Runde kann dieses 

Wesen versuchen, dem Sack zu entkommen, indem es eine 

Intelligenz- oder Willenskraft-Probe mit 2 Nachteilswürfeln 

ausführt. Bei einem Erfolg entkommt das Wesen aus dem 

Sack und befindet sich dann liegend in einem Umkreis von 1 

m um den Krampus. Bei einem Fehlschlag erleidet es 1W3+1 

Wahnsinns. Wenn das Wesen verrückt wird, während es sich 

im Sack befindet, wird es zu einem Sackbalg, Es behält 

keines seiner ursprünglichen Eigenschaften.

ANGRIFFSOPTIONEN

Klauen (Nahkampf) +7 mit 2 Vorteilswürfeln (3W6, plus 

Entführung bei einem Angriffswurf 20+)

Zunge (Nahkampf) +7 mit 2 Vorteilswürfeln (1W3+ Über-

tragung)

Virgács (Nahkampf) +7 mit 3 Vorteilswürfeln (2W6)

Kette (Nahkampf, Reichweite 2) +7 mit 1 Vorteilswürfel (2W6 + 2)

Entführung Ein Wesen wird vom Krampus festgehalten, was 

er mit einer Reaktion in seinem Zug aufrechterhalten kann.

Übertragung Das Ziel muss eine Willenskraft-Probe mit 3 

Nachteilswürfeln ablegen. Bei einem Fehlschlag erhält es 

1W3 Verderbnis.

BESONDERE ANGRIFFE

Angriffswirbel Der Krampus führt einen Angriff mit Klauen, 

Zunge, Virgács und Kette gleichzeitig aus. Er kann dasselbe 

Ziel nicht mehr als zweimal angreifen.

BESONDERE AKTIONEN

Schritt durch die Leere Der Krampus verwendet eine Aktion 

oder Reaktion in seiner Runde, um sich an einen Ort in 

mittlerer Reichweite, den er einsehen kann, zu teleportieren. 

Würfle mit 1W6. Bei einer 1 kann der Krampus Schritt durch 

die Leere für 1 Minute nicht mehr benutzen.

ENDE DER RUNDE

Steck sie in den Sack Der Krampus steckt ein von ihm festge-

haltenes Wesen in seinen Portalsack.
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