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Heute kommen deine Gastgeber zu dir. Es sind große 
Haut und gelben Augen vermutest du, dass es Cabiri
aus einem Bund zwischen Menschen und See-Nymphen

Die Cabiri Lords eskortieren dich zu einer Treppe, die sich hinunter in das Labyrinth
Durch Telepathie sprechen sie zu dir: "Unten liegt ein großer Schatz, der Stab

mächtiger Zauberer vergangener Zeiten. Finde den Stab und bringe ihn hierher. Dann

Spießrutenlauf
Bei der Überquerung der Klauensee hast du Schiffbruch erlitten. Übel zugerichtet und halb ertrunken,
fandest du dich wieder, wie du ergriffen und zu einem goldenen Palast mit großen marmornen Kuppeln

wurdest du zurück zu voller Gesundheit gepflegt. Aber trotz der
fühlen. Viel mehr als ein geehrter Gast zu sein, 
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Anmerkungen:
A  Der Raum hat drei Türen, jede hat eine Inschrift.  Auf der Tür in der westlichen
Mauer steht:  VXU.  Auf der südlichen steht:  VJSII.  Auf der östlichen steht:  UPI.
Vielleicht eine Art Code?

B  Zwei Goblins sitzen am Essen, und rühren einen Kessel, in dem dampfende menschliche Herzen

gearbeitetes Artefakt, welches mit Runen überzogen ist. Falls
entdeckt er, dass es sich um den Stab des Rückrufs handelt.

schwimmen. Der Gegenstand, den sie benutzen, um den grausigen Schmauß umzurühren, ist ein fein
der Abenteurer dies untersuchen möchte,

und Türmen gebracht wurdest. Dort
Luxuriösität deiner Umgebung beginnst du dich unwohl zu
scheint es, als würdest du für deinen Tod gemästet.
Leute in Seidenroben. Anhand ihrer bleifarbenen
sind. Eine mächtige, zaubernde Rasse entstanden
in antiken Zeiten.

unter der Stadt winded.
des Galimatias, ein
hast du deine Macht als Zauberer bewiesen und es steht dir frei unsere Küste zu verlassen.



C  Nebel wabert über dem Boden dieser feuchten Kammer, als der Chaoskrieger heranschreitet.
Falls er besiegt wird, kann der Abenteurer die Schatzkiste in der Ecke untersuchen: sie 
enthält einhundert Goldstücke.

D  Diese zwei Fimir kauern auf dem Boden und spielen Astragaloi. Es kostet sie einen Zug, um auf

E  In die Steinplatten des Bodens sind folgende Inschriften eingemeißelt:
              PORT    PUX
STARBOARD    MEVIS

G  Erzähle dem Abenteurer, dass diese Tür ungewöhnlich nieder und eng ist - ein menschliches

F  Dieser Raum besteht aus einem Felsvorsprung, mit einer schmalen Steinbrücke (ein Feld
über eine bodenlose Grube führt. (Verwende Karten, um die Ausmaße der Grube

Mitte der Brücke posiert und knurrt, bewegt sich jedoch
Abenteurer entweder (i) ihn mit Zaubern angreift oder (ii) selber

H  Dies ist die Folterkammer, wo ein Ork einen Barbar auf der Folterbank streckt. (Beachte,
dass der Gargoyle, falls er verfolgt, nicht durch diese Tür kommen kann). Falls der Abenteurer
den Ork tötet, hat er die Option den Barbar zu befreien. Der Barbar sagt nichts, bis er befreit

verdankt.
Benutze den Barbar, um Munzuk darzustellen. Er wird den Abenteurer als Kamerad begleiten
und kämpft für ihn. Falls er jedoch in irgend einem Kampf wenigstens einen Körperkraftpunkt

I  Hier mitten im Durcheinander des Alchemisten-Tischs liegt der Stab des Galimatias. Sobald
der Abenteurer den Gegenstand aufnimmt, erlangt er wieder alle Zauber, die er bisher auf 

Der Stab gewährt außerdem einen Bonus

NACHSPIEL
Der Zauberer kann zur Erdoberfläche zurückkehren (vielleicht mit dem Barbar Munzuk im
Schlepptau), wo ihn die Cabiri Lords erwarten. Falls er versucht ist, den Stab zu behalten,
anstatt ihn auszuhändigen, so warne ihn, dass die Cabiri eine beängstigende Bekanntheit für

aus, indem du den zentralen Raum des HeroQuest Brettes benutzt. Die Cabiri Lords spielen

Tempo:
Angriff:
Verteidigung:
Körperkraft:
Intelligenz:

6 Felder
1 Würfel
2 Würfel
4
7

Es gibt vier Cabiri Lords, jeder kennt jeweils alle Sprüche eines einzelnen Elements (Luft,
Wasser, Feuer, Erde).

Streunendes Monster:  Skelett
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Zauberei genießen. Wenn er dennoch darauf besteht den Stab zu behalten, trage den Kampf

nach folgenden Regeln:

verliert, wird er danach fünfzig Goldstücke Bezahlung verlangen, anderenfalls zieht er von

das Erscheinen des Abenteurers zu reagieren (Aufstehen, ihre Äxte ergreifen, etc.), während dieser
Zeit kann sich der Abenteurer auf den Kampf vorbereiten oder umdrehen und  fliehen. Falls die Fimir
besiegt werden, kann der Abenteurer die fünfundzwanzig Goldstücke nehmen, um die sie gespielt
haben. 

seinem Abenteuer in dem Labyrinth verbraucht hat.
von zwei Intelligenz-Punkten.

ist. Dann jedoch verkündet er, dass er Munzuk der Hunne ist und dem Abenteurer sein Leben

Wesen könnte durch sie hindurch gelangen, aber ein großes Monster wie ein Gargoyle oder ein
Chaoskrieger kann dies nicht.

breit), die
darzustellen). Der Gargoyle in der
nicht um anzugreifen, bis der 
die Brücke betritt.

dannen.
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