
S F Laubsturm über Samroth o
Ein WOPC-Abenteuer für das „Die Herbstlande“-Rollenspiel, inspiriert durch eine Geschichte von Norbert Franz. S

Das  Dörfchen  Samroth,  gelegen  in  den  Kürbisfeldern  am  südlichsten  Zipfel  des  Septemberlandes,  kommt  nicht  mehr  zur  Ruhe.  Denn  die
Dörfler*innen – allesamt harmlose Kürbiswichtel – stehen am Rande ihrer Existenz: jede Nacht fällt ein Laubdrache über ihre Felder her, den sie
ohne Waffen (sie besitzen lediglich bäuerliches Werkzeug wie Mistgabeln und Äxte – Schadenswert: 1 – die gegen einen Laubdrachen überhaupt
keinen Schaden anrichten) nicht abwehren können. Zur Rettung der restlichen Ernte schickt der Herbstlande-Prinz die Spieler*innen nach Samroth.

In Samroth werden die Spieler*innen hoffnungsvoll begrüßt. Die Dorfvorsteherin erklärt ihnen die Lage und berichtet davon, dass die Verwüstungen
mit jeder Nacht schlimmer wurden. Forschen die Spieler*innen nach – oder gelingt ihnen eine fordernde  Probe auf Naturkunde – dann erfahren sie,

Kürbiswichtel

Abwehr: 6
Lebenspunkte: 5
Initiative: 5

WAH: 1 / SCH: 3 / GES: 2 /
KRA: 1 / KOE: 1 / WIL: 3 /
INT: 1 / WIS 2: / CHA: 2

dass Laubdrachen eigentlich friedvolle Wesen sind, die im Einklang mit der Natur leben und niemals die Kürbisfelder
verwüsten würden. Es liegt also nahe, vermutet die Dorfvorsteherin, dass irgendwer den Laubdrachen beeinflusst.
Des Weiteren berichtet sie von den fehlgeschlagenen Abwehrversuchen: Laubdrachen sind immun gegen physische
Attacken, lediglich starke Magie und natürlich Feuer können ihnen etwas anhaben. Doch Feuer, etwa von Fackeln,
wird  durch  den  stürmischen  Wind  des  Laubdrachen  sofort  ausgeblasen.  Und  ihre  Fähigkeit  zum  Wirken  der
berühmten Kürbismagie haben sie über Generationen des friedvollen Lebens zwar nicht komplett verlernt, doch für
den Kampf ist sind ihre magischen Fähigkeiten mittlerweile einfach viel zu schwach – Mehr als ein wenig Heilmagie,
um  einen  einzigen  kümmerlichen  Lebenspunkt  der  Spieler*innen  wiederherzustellen,  oder  um  die  zerstörten
Kürbispflanzen nach jedem Angriff wieder halbwegs aufzupäppeln, ist nicht mehr drin.

Tagsüber können die Spieler*innen noch ihre Vorräte auffüllen, weitere Nachforschungen anstellen oder sich
die verwüsteten Felder anschauen. Sobald es jedoch dunkel wird, wirkt Samroth wie ausgestorben, denn die
Kürbiswichtel  verstecken sich vor  der  Gefahr  ängstlich  in  ihren Häusern.  Und alsbald werden  auch die
Spieler*innen bemerken,  dass das  vielleicht  nicht die  schlechteste  Überlebensstrategie  ist:  ein  Sturm aus
Blättern zieht auf, die sich hoch am Himmel im Lichte des Mondes zu einem Drachen formen! Und dieser
scheint außer Rand und Band, er wirbelt umher und zerpflügt dabei die Kürbesfelder. Die Häuser der Kürbis-
wichtel spart er dabei offensichtlich aus, Wirtschaftsgebäude wie Scheunen werden jedoch attackiert.

Sollten die sie nun direkt einen Angriff versuchen, werden sie – ebenso wie die Kürbiswichtel zuvor – rasch
bemerken, dass sie mit ihren Waffengewalt nicht weiterkommen. Mit Nahkampfwaffen kommen sie gar nicht
erst an ihn ran. Und falls sie ihn wider Erwarten doch mal mit einer Fernkampfwaffe treffen, dann ist diese
Attacke so unbedeutend, dass er sie ignoriert und sein zerstörerisches Treiben fortsetzt... Sie werden jedoch
bemerken, dass er von einem rötlichen Licht angestrahlt wird, das aus einem nahegelegenen Wald kommt. 

Folgen sie dieser Spur, finden sie letztlich einen riesigen Baum, in dessen Krone sie eine Art windschiefes
Baumhaus ausmachen können. Auch dieses strahlt in einem rötlichen Farbton –  Es stellt sich als der

Rot glühender Laubdrache

Abwehr: 14
Lebenspunkte: -  (Mit Waffengewalt
nicht bezwingbar, bei Überwindung 
der Abwehr lösen sie sich in ihre 
einzelnen Blätter auf und formen 
sich nach einer Runde erneut)
Initiative: 13

WAH: 5 / SCH: 5 / GES: 4 /
KRA: - / KOE: 2 / WIL: 4 /
INT: 4 / WIS 5: / CHA: 4

Waffe: Klaue / Schadenswert 3
Waffe: Biss / Schadenswert 5

Ursprung des Lichtstrahls heraus, der den Laubdrachen anstrahlt. Erklettern sie den Baum (was einige Proben auf Athletik oder Akrobatik erfordert,
wenn sie nicht die in der Dunkelheit versteckte Hängeleiter durch Umgebung erkennen finden), gelangen sie schließlich auf eine mit sehr groben
Brettern gebaute, ca. 5x5 Meter große Holzplattform in der Baumkrone, auf welcher auch eine winzige Holzhütte errichtet wurde, welche so klein
ist, dass normalgroße Menschen nur einen Arm hineinstecken müssen, um sie komplett zu durchsuchen. Dort finden sie jedoch nichts von Wert.
Stabil ist das alles aber nicht und wirklich Platz hat man als Nicht-Kobold auch nicht, sodass die Spieler*innen stets darauf achten müssen nicht in
die Tiefe zu fallen, was den Schwierigkeitsgrad aller Proben auf 2 erhöht. 

Norborb, der Kobold-Priester

Abwehr: 6
Lebenspunkte: 7
Initiative: 9

WAH: 2 / SCH: 2 / GES: 2 /
KRA: 2 / KOE: 2 / WIL: 3 /
INT: 3 / WIS 3: / CHA: 3

Waffe: Ritualdolch / Schadenswert: 3
Rüstung: Gefütterte Robe / LP +1

Am dem Dorf zugewandten Rand dieser Holzplattform steht ein klappriger, grauhaariger Kobold, durch
seine  bunte  Robe  als  Priester  erkennbar,  der  mit  beiden  Händen  einen  rot  leuchtenden,  ein  lautes
pulsierendes Geräusch aussendenden Edelstein umklammert. Er ist in einer Art Trance, durch die er kaum
etwas von seiner Umgebung mitbekommt, und kreischt schrille Wortfetzen, welche Spieler*innen mit einer
Probe auf  Naturkunde oder  Fachwissen als Flugbefehle in Koboldsprache identifizieren können. Es ist
offensichtlich, dass er mit diesem magischen Edelstein den Laubdrachen kontrolliert, deshalb sollten die
Spieler*innen sich besser einen guten Plan überlegen, wie sie den ihn möglichst gefahrlos stoppen können.

Die  friedliebende  Lösung  wäre,  ihn  mittels  Überzeugen oder  Einschüchtern von  der  Kontrolle  des
Laubdrachens abzubringen.  In  diesem Fall  erfahren die Spieler*innen auch mehr zu den Hintergründen
seiner Angriffe: Die Kürbiswichtel dehnen sich mit ihrem Äckern immer weiter aus und roden dafür den
Septemberwald. Nicht nur, dass ihn das als Einsiedler-Priester  – erst stellt sich als Norborb vor – in seiner

Ruhe stört, damit wird auch der Lebensraum der Laubdrachen zerstört. Da die Samroth-Dörfler*innen für seine Naturschutz-Argumente jedoch nicht
empfänglich waren, hat er mittels des von ihm gesegneten und damit magischen Edelsteins die Kontrolle über einen der bedrohten Laubdrachen
übernommen, um sie vor dem Aussterben zu retten. Eine, wie Norborb findet, moralisch durchaus vertretbare moralische Grauzone. Sollen die
Spieler*innen nun eine Lösung finden, damit der Wald nicht gerodet wird (beispielsweise indem sie die Dörfler*innen persönlich überzeugen oder
indem sie von ihrem Auftraggeber, dem Prinzen, ein royales Rodungsmoratorium erwirken), verspricht Norborb seine Angriffe einzustellen.

Natürlich sind aber auch aggressivere Lösungen möglich, etwa ein direkter Angriff auf Norborb. Oder man versucht den Kobold-Priester von der
Plattform in die Tiefe zu schubsen oder sich an ihn heranzuschleichen und ihm den Edelstein zu entreißen. Geht das jedoch schief, wird Norborb
seine Wut auf die Spieler*innen richten und sie nicht nur selbst mit seinem Priester-Ritualdolch attackieren, sondern auch den von ihm kontrollierten
Laubdrachen gegen sie einsetzen. Und dieser ist weiterhin gegen physische Attacken immun, sodass die einzige Lösung daraus besteht, dass die
Spieler*innen irgendwie an den Edelstein kommen und so die Kontrolle übernehmen. 

Wurde der Kampf gewonnen, ist ihnen die Dankbarkeit der Dörfler*innen sicher und auch der Herbstlande-Prinz wird sehr zufrieden sein. Der
Laubdrache ist, wenn sie den Edelstein zerstören oder wenigstens nicht mehr benutzen, frei und wird fortan keine Probleme mehr machen... Oder
doch nicht? Denn moralisch flexible Spielgruppen können den magischen Edelstein natürlich für sich behalten. Damit haben sie nun eine mächtige
Waffe in der Hand, mit der sie das Schicksal der Herbstlande für immer Verändern können!
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