


2

8 PLASTIKFIGUREN

Spielmaterial

2 ALTE-WAND-MARKER2 ALTE-WAND-MARKER

(mit 2 Plastikfüßen)

15 SPIELPLANTEILE

8 PLASTIKFIGUREN

(mit 5 Zustandsmarkern)

4 ZUSTANDSKARTEN

Verängstigt
Du kannst keine � einsetzen.Wenn sich am Ende 

deines Zuges keine 
gegnerischen Figuren in 

deiner Sichtlinie befinden, 
lege diese Karte oder 
diesen Marker ab.

Wenn sich am Ende 
deines Zuges keine 

gegnerischen Figuren in 
deiner Sichtlinie befinden, 

(mit 5 Zustandsmarkern)

gegnerischen Figuren in 
deiner Sichtlinie befinden, 

lege diese Karte oder 
diesen Marker ab.

deiner Sichtlinie befinden, 

deiner Sichtlinie befinden, 
lege diese Karte oder 

deiner Sichtlinie befinden, 
lege diese Karte oder 

lege diese Karte oder 
diesen Marker ab.

lege diese Karte oder 
diesen Marker ab.

8 OVERLORDKARTEN

EREIGNIS

Seelenbinder I

Ruheloser Geist

Spiele diese Karte am 
Ende deines Zuges auf 

1 Diener und behalte sie 
in deinem Spielbereich.Dieser Diener fügt 2 zu 

seiner Geschwindigkeit 
hinzu, solange sich 

diese Karte in deinem 
Spielbereich befindet.Wirf diese Karte ab, wenn 

dieser Diener besiegt wird.

1

3 RELIKTKARTEN

Die Robe des Letzten

Umhang
Solange du Ziel eines 

Angriffs bist, füge für 
jede 
, welche die 

Figur, die den Angriff 
ausführt, ausgibt, 

1 � zu deinem Vertei-
digungsergebnis hinzu

Angriffs bist, füge für 
jede 
, welche die 

Figur, die den Angriff 
ausführt, ausgibt, 

1 � zu deinem Vertei-

1 � zu deinem Vertei-
digungsergebnis hinzu

Erschöpfe diese Karte 

während deines Zuges und 

nenne ein Overlordkarten-

Merkmal. Decke die 

oberste Karte deines 

Decks auf. Wenn sie das 

genannte Merkmal hat, 

füge sie deiner Hand hinzu. 

Andernfalls wirf 

sie ab.

Ring der Voraussicht

6 MONSTERKARTEN

Die Verlorenen

Ätherischer Griff: Zu Beginn jedes 

Zugs des Overlords darf dieses Monster 

1 Heldenmarker von seiner Basis abwerfen. 

Wenn es dies tut, wird es vom Spielplan 

entfernt und innerhalb von 3 Feldern zu 

dem entsprechenden Helden gestellt.

� Mal der Furcht: Wähle einen Helden in 

der Sichtlinie dieses Monsters und lege den 

Heldenmarker dieses Helden auf die Basis 

dieses Monsters.

 Verängstigen: Wenn dieser Angriff 

mindestens 1 � zufügt (nach Verrechnung 

der �), wird das Ziel verängstigt. 

12
11

02

Die Verlorenen

 Zu Beginn jedes 

Zugs des Overlords darf dieses Monster 

1 Heldenmarker von seiner Basis abwerfen. 

Wenn es dies tut, wird es vom Spielplan 

entfernt und innerhalb von 3 Feldern zu 

dem entsprechenden Helden gestellt.

 Wähle einen Helden in 

der Sichtlinie dieses Monsters und lege den 

Heldenmarker dieses Helden auf die Basis 

 Wenn dieser Angriff 

mindestens 1 � zufügt (nach Verrechnung 

der �), wird das Ziel verängstigt. 

12
11

Die Verlorenen

Ätherischer Griff � Mal der Furcht
 +1 


Ätherischer Griff � Mal der Furcht

 +1 

 Verängstigen

8
2

6
2

Die Verlorenen

Ätherischer Griff � Mal der Furcht
 +1 
 +1 


Ätherischer Griff � Mal der Furcht

� Mal der Furcht

 +1 

 Verängstigen
 Verängstigen

88
22

66
22

2 REISEEREIGNISKARTEN

Nichts passiert. 

Ein junges Paar wühlt in den Trümmern 

ihrer niedergebrannten Hütte.
Die Helden dürfen 25 Gold ausgeben. 

Wenn sie dies tun, dürfen sie das 

Deck des Overlords durchsuchen und 

2 Overlordkarten ihrer Wahl abwerfen. 

Lautlos sammeln sich Geier über euch 

am Himmel – es werden von Minute zu 

Minute mehr.Jeder Held legt eine �-Probe ab. Jeder 

Held, dessen Probe misslingt, wird 

verängstigt. Jeder Held, dessen Probe 

gelingt, wählt 1 Monster auf dem 

Spielplan, das verängstigt wird. 

Hastig springt ihr von der Straße, als ein 

Bataillon gegnerischer Soldaten in Sicht 

kommt. Verzweifelt versucht ihr euch in 

der Böschung zu verstecken. 
Jeder Held legt eine �-Probe ab. Für 

jeden Helden, dessen Probe misslingt, 

erleidet jeder Held 1 �.

1/2

6 BEFLECKT-KARTEN

+2

TraumreiseIrgendein Teil deines Geistes 

schläft noch und treibt ziellos 

zwischen Wirklichkeit und 
Traum. Du kannst nur 

verschwommen sehen und 
deine Gedanken wandern in 
merkwürdige Richtungen.

Senke deine � und deine 
� um 1 (nicht unter 1).

Du bist befleckt. Solange du 

niedergestreckt bist, kannst 

du � nur durch unbefleckte 
Helden oder Heldentaten 

zurückgewinnen.

deine Gedanken wandern in 
merkwürdige Richtungen.

Senke deine � und deine 
� um 1 (nicht unter 1).

Du bist befleckt. Solange du 

niedergestreckt bist, kannst 

du � nur durch unbefleckte 
Helden oder Heldentaten 

zurückgewinnen.

3 HAUPTMANNKARTEN 
UND -MARKER

Kyndrithul

Blutlinien: Füge für jeden nie der ge-

streckten Held 1 � zu Kyndrithuls 

Ver tei di gung hinzu.

Bezaubern: Zu Beginn von Kyndrithuls 

Aktivierung darfst du eine beliebige An-

zahl Helden in seiner Sichtlinie auswählen, 

die eine �-Probe ablegen. Wenn keinem 

dieser Helden die Probe gelingt, führe 

einen Angriff mit jedem dieser Helden aus, 

als ob sie Monster wären.

Hexerei X: Nach seinem Angriffswurf darf 

Kyndrithul bis zu X Reichweite in � oder 

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

� Knochensplitter: Jede zu dem Ziel 

benachbarte Figur erleidet 2 �.

Kyndrithul

: Füge für jeden nie der ge-

streckten Held 1 � zu Kyndrithuls 

: Zu Beginn von Kyndrithuls 

Aktivierung darfst du eine beliebige An-

zahl Helden in seiner Sichtlinie auswählen, 

die eine �-Probe ablegen. Wenn keinem 

dieser Helden die Probe gelingt, führe 

Zarihell

Seelenmeisterschaft
Peinigerin

� Furcht ausnutzen
� +2 �

33
4

2

11
14

17
5
5
5

Zarihell
Zarihell

Seelenmeisterschaft
Peinigerin
Peinigerin

� Furcht ausnutzen
� +2 �� +2 �

3333
44

22

14

die eine �-Probe ablegen. Wenn keinem 

dieser Helden die Probe gelingt, führe 

einen Angriff mit jedem dieser Helden aus, 

als ob sie Monster wären.

 Nach seinem Angriffswurf darf die eine �-Probe ablegen. Wenn keinem 

dieser Helden die Probe gelingt, führe 

einen Angriff mit jedem dieser Helden aus, 

als ob sie Monster wären.
einen Angriff mit jedem dieser Helden aus, 

 Nach seinem Angriffswurf darf 

Kyndrithul bis zu X Reichweite in � oder 

 Nach seinem Angriffswurf darf 

Kyndrithul bis zu X Reichweite in � oder 

 Nach seinem Angriffswurf darf 

Kyndrithul bis zu X Reichweite in � oder einen Angriff mit jedem dieser Helden aus, 

als ob sie Monster wären.

 Nach seinem Angriffswurf darf 

Kyndrithul bis zu X Reichweite in � oder 

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

1414
17

5
Hexerei X:

Kyndrithul bis zu X Reichweite in � oder 

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

bis zu X � in Reichweite umwandeln.
Hexerei X:

Kyndrithul bis zu X Reichweite in � oder 

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

� Knochensplitter:

� Knochensplitter:bis zu X � in Reichweite umwandeln.

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

bis zu X � in Reichweite umwandeln.

� Knochensplitter:bis zu X � in Reichweite umwandeln.

� Knochensplitter:bis zu X � in Reichweite umwandeln.

� Knochensplitter:

benachbarte Figur erleidet 2 �.

� Knochensplitter:

benachbarte Figur erleidet 2 �.

� Knochensplitter:

benachbarte Figur erleidet 2 �.

benachbarte Figur erleidet 2 �.

� Knochensplitter:

� Knochensplitter:

benachbarte Figur erleidet 2 �.

8 HELDENMARKER

9 MARKTKARTEN

Erschöpfe diese Karte, 
sobald du ein Monster 
besiegst. Wähle 1 zu 
dir benachbartes 

Monster. Dieses Monster 
wird verängstigt.Jeder Held kann nur mit 

1 Gürtel ausgerüstet sein.

Schärpe des Schlächters

Gürtel

75

1 AUFGABENMARKER

1 PERSONENMARKER

16 SCHADENSMARKER

8 MARKER FÜR 
ZERFALLENDES GELÄNDEZERFALLENDES GELÄNDE

16 KLASSENKARTEN

Erschöpfe diese Karte,
sobald du eine Ausruhen-

Aktion wählst. 1 Held innerhalb von 
3 Feldern zu dir darf 

1 Zustandskarte abwerfen.
Sobald diese Karte erschöpft 

ist, füge deiner  , , � und 

deinem � jeweils 1 hinzu 
(jeweils bis zu einem 
Maximum von 6). 

MÖNCH

Inneres Gleichgewicht

1

1

1 Zustandskarte abwerfen.
Sobald diese Karte erschöpft 

ist, füge deiner  , , � und 

deinem � jeweils 1 hinzu 
(jeweils bis zu einem 
Maximum von 6). Mönch

1 DIENERKARTE UND 
-MARKER

Jedes Mal wenn ein zur Geissel benach-

barter Held 1 oder mehr � durch einen 

anderen Effekt als diesen erleidet, wähle 

einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

Nach dem Übergang zu Akt II fügt dieser 

Diener seinen Lebenspunkten 3 hinzu.

Geissel

4
1

Jedes Mal wenn ein zur Geissel benach-

barter Held 1 oder mehr � durch einen 

anderen Effekt als diesen erleidet, wähle 

einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

11

barter Held 1 oder mehr � durch einen 

anderen Effekt als diesen erleidet, wähle 

einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

Nach dem Übergang zu Akt II fügt dieser 

Diener seinen Lebenspunkten 3 hinzu.

anderen Effekt als diesen erleidet, wähle 

einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

anderen Effekt als diesen erleidet, wähle 

einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

Nach dem Übergang zu Akt II fügt dieser 

Diener seinen Lebenspunkten 3 hinzu.

einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

Nach dem Übergang zu Akt II fügt dieser 

Diener seinen Lebenspunkten 3 hinzu.

Nach dem Übergang zu Akt II fügt dieser 

Diener seinen Lebenspunkten 3 hinzu.

Diener seinen Lebenspunkten 3 hinzu.
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Rostende Ketten
Seit dem Beginn eurer Reise in die Nebellande, jenes dunkle und 
Unheil verkündende Land des Verräters Waiqar, scheinen Jahre 
vergangen zu sein. Es ist beinahe unmöglich in diesem Land zu 
überleben, aber nach einer langen und verwirrenden Reise schien 
es, als hättet ihr einen Ausweg gefunden.
Aber ihr wurdet von dem gnadenlosen Vampir Kyndrithul befleckt 
und andere Kräfte haben Interesse an euch und dem Vampir ge-
zeigt. Wird euch sein Tod letztendlich von seinen Fesseln befreien? 
Können die Ketten, die euch an diese Lande binden, jemals wirk-
lich zerstört werden?

Spielvorbereitung mit 
dieser Erweiterung
Jede Erweiterung für Descent: Die Reise ins Dunkel, Zweite Edition 
kann beliebig mit dem Grundspiel und anderen Erweiterungen kombi-
niert werden. Laufende Kampagnen sollten beendet werden, bevor ihr 
Spielmaterial aus Rostende Ketten zu Descent: Die Reise ins Dunkel, 
Zweite Edition hinzufügt. 

Vor dem ersten Spiel mit dieser Erweiterung müssen die folgenden 
Schritte ausgeführt werden. 

1. Einfügen der Erweiterungskarten: Fügt die neuen Zustands-, 
Klassen-, Markt-, Relikt-, Monster-, Overlord-, Reiseereignis- und 
Hauptmannkarten dem Vorrat verfügbarer Karten hinzu. 

2. Vorbereitung der neuen Karten: Kombiniert die Befleckt-Karten 
aus dieser Erweiterung mit denen aus anderen Erweiterungen. 
Wenn keine andere Erweiterung verfügbar ist, die Befleckt-Karten 
enthält, wird ein neues Deck aus den Karten in dieser 
Erweiterung erstellt. 

Legt die Diener-Karte in die Spielschachtel, bis sie benötigt wird.

3.  Einfügen des übrigen Spielmaterials: Fügt die Marker,
Monsterfiguren und Spielplanteile dieser Erweiterung den jeweiligen 
Vorräten hinzu. 

Regeln der Erweiterung 
Rostende Ketten
In den folgenden Abschnitten findet ihr die Regeln für das neue Spiel-
material aus Rostende Ketten.

Schlammiges Gelände
Schlammfelder haben eine orangefarbene 
Umrandung. Wie bei Wasserfeldern muss eine 
Figur, die ein Schlammfeld betritt, 1 zusätzli-
chen Bewegungspunkt einsetzen oder sie kann 
dieses Feld nicht betreten. Sobald eine Figur 
ihren Zug oder ihre Aktivierung so beginnt, 
dass jedes Feld, das sie belegt, ein Schlammfeld 
ist, beträgt ihre Geschwindigkeit 1 und kann
bis zum Ende dieses Zuges oder dieser Aktivierung
nicht über 1 hinaus erhöht werden.

Höhenunterschiede
Höhenunterschiede werden durch gestrichelte 
rote Linien entlang der Kante von Feldern 
dargestellt. Diese Linien, auch Höhenlinien 
genannt, blockieren die Bewegung, aber nicht 
die Sichtlinie. Eine Figur kann sich nicht über 
eine Höhenlinie hinweg bewegen, aber ihre 
Sichtlinie wird nicht unterbrochen.

Nachbarfelder, die durch eine Höhenlinie 
voneinander getrennt sind, gelten weiterhin als benachbart. Wenn aber
eine Figur einen Nahkampf-Angriff auf eine Figur auf der anderen Seite 
einer Höhenlinie ansagt, wirft das Ziel des Angriffs auf der anderen 
Seite der Höhenlinie einen zusätzlichen schwarzen Verteidigungs-
würfel. Wenn die angreifende Figur das Schlüsselwort Weitrei chend 
oder Ausgedehnt hat, erhält das Ziel den Verteidigungsbonus nicht. 

Bei der Bewegung großer Monster blockieren Höhenlinien die Bewe-
gung. Sobald die Bewegung großer Monster aber beendet oder unter-
brochen wird, dürfen große Monster auf Felder mit Höhenunterschied 
gestellt werden, vorausgesetzt, diese Felder sind leer. So kann ein großes 
Monster zum Beispiel zwei leere durch eine Höhenlinie voneinander 
getrennte Felder belegen. Eine Figur mit der Fähigkeit Fliegen darf sich 
über Höhenlininen hinwegbewegen.

Hinweis: Wenn an einer Ecke eine Höhenlinie und eine Wand 
(schwarzer Rand eines Spielplanteils) zusammentreffen, kann sich eine 
Figur nicht diagonal über den Höhenunterschied dieser Ecke bewegen.

Alte Wand
Diese Erweiterung enthält ein neues 
Spielelement, die sogenannte ALTE WAND. 
Eine Alte Wand wird genau wie Türen 
in einem Abenteuer aufgebaut und ist im 
Quest-Handbuch von Rostende Ketten 
als blaues Rechteck eingezeichnet. Alte 
Wände können nicht wie Türen geöffnet 
und geschlossen werden. Figuren können 
durch Alte Wände keine Sichtlinie ziehen 
und sie können auch keine Felder durch 
sie hindurch zählen. Felder, die durch Alte 
Wände voneinander getrennt sind, gelten 
nicht als benachbart.

Spielmaterial

gestellt werden, vorausgesetzt, diese Felder sind leer. So kann ein großes 
Monster zum Beispiel zwei leere durch eine Höhenlinie voneinander 
getrennte Felder belegen. Eine Figur mit der Fähigkeit Fliegen darf sich 
über Höhenlininen hinwegbewegen.

Hinweis
(schwarzer Rand eines Spielplanteils) zusammentreffen, kann sich eine 

als blaues Rechteck eingezeichnet. Alte 
Wände können nicht wie Türen geöffnet 
und geschlossen werden. Figuren können 
durch Alte Wände keine Sichtlinie ziehen 
und sie können auch keine Felder durch 
sie hindurch zählen. Felder, die durch Alte 

Eine epische Geschichte
Diese Erweiterung führt eine aus einem Akt bestehende 
Kampagne namens „Rostende Ketten“ ein. Im Gegen-
satz zu früheren Kampagnen wird hier eine vollständige 
Geschichte in einem einzigen Akt erzählt. 

Die Erweiterung Rostende Ketten kann auch mit Nebel 
von Bilehall (einer bereits veröffentlichten Erweiterung) 
zu einer größeren Kampagne aus zwei Akten kombiniert 
werden. Die Geschichten dieser beiden Erweiterungen 
bilden dann eine gemeinsame Erzählung. Die Anleitung 
für die Kombination der beiden Kampagnen befindet 
sich auf Seite 8.
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Zerfallendes Gelände
In dieser Erweiterung wird eine neue Art von Geländemarker einge-
führt, die sogenannten Marker für zerfallendes Gelände. Marker für 
zerfallendes Gelände werden zu Beginn wie auf den Abenteuer-Spiel-
plänen im Quest-Handbuch für Rostende Ketten angegeben auf den 
Spielplan gelegt. Wenn sie neben eine Alte Wand gelegt werden, müs-
sen die Marker möglicherweise gedreht werden, um optimal zu passen.

Ein Feld, das zerfallendes Gelände enthält, verliert alle anderen Gelän-
dearten. Jedes Mal wenn ein Held ein Feld mit zerfallendem Gelände 
betritt, darf er eine �- oder �-Probe seiner Wahl ablegen. Wenn die 
Probe misslingt oder er sich entscheidet sie nicht abzule-
gen, entfernt er den Marker für zerfallendes Gelände vom 
Spielplan und erleidet die Effekte des anderen Geländes 
dieses Feldes wie üblich. Wenn das aufgedeckte Gelände 
1 zusätzlichen Bewegungspunkt zum Betreten erfordert, 
erleidet dieser Held stattdessen 1 �. Wenn sich eine Figur auf einem 
Feld befindet, das zerfallendes Gelände enthält, können andere Figuren 
dieses Feld nicht betreten.

Mischklassen
In Rostende Ketten wird eine neue Art Klassendeck für die Helden 
eingeführt: die Mischklassen. Mischklassen erlauben einem Helden 
eines Archetyps, eine zweite Klasse zu wählen, die zu einem anderen 
Archetyp gehört.

Sobald ein Spieler während der Vorbereitung des Helden eine Misch-
klasse wählt, erhält er durch die Grundfertigkeitskarte, die zu dieser 
Mischklasse gehört, die Anweisung, ein weiteres Standard-Klassendeck 
zu wählen, das zu einem anderen Archetyp gehört. Die Grundfertig-
keitskarte gibt an, aus welchen Standard-Klassendecks er dabei auswäh-
len kann. Bei der Wahl einer zusätzlichen Klasse kann der Spieler 
keine weitere Mischklasse wählen.

Nach der Wahl des zusätzlichen Standard-Klassendecks erhält der Spie-
ler die Startfertigkeiten und die Startausrüstung des gewählten Klas-
sendecks. Jedes Mal wenn er Erfahrung ausgibt, darf er eine Fertigkeit 
eines der beiden Klassendecks erwerben, mit Ausnahme der Karten für 
3 Erfahrung des zusätzlichen Standard-Klassendecks.

Der Archetyp eines Helden ändert sich durch die Auswahl einer 
Mischklasse nicht. Wenn zum Beispiel ein Held zum Archetyp Krie-
ger gehört und eine Mischklasse wählt, die es ihm erlaubt, ein Stan-
dard-Klassendeck des Archetyps Magier zu wählen, gehört dieser Held 
weiterhin zum Archetyp Krieger und nicht zum Archetyp Magier.

Neue Reliktart
In dieser Erweiterung sind zwei neue Arten von 
Reliktkarten enthalten: Monsterrelikte und uni-
verselle Relikte. Für diese Relikte gelten, sofern 
nicht anders angegeben, die normalen Regeln für 
Relikte. Relikte dieser beiden Reliktarten sind 
an einem Symbol links unten auf der Reliktkarte 
erkennbar. Monsterrelikte und universelle Relikte 
können nicht von Hauptmännern getragen werden.

Monsterrelikte  werden von Monstergruppen genau so getragen wie 
normale Relikte von Hauptmännern. Zu Beginn jeder Szene wählt der 
Overlord, welche Relikte (wenn überhaupt) jede seiner Monstergrup-
pen trägt. Jede Monstergruppe kann nur ein Monsterrelikt tragen. Der 
Overlord legt die gewählte Reliktkarte neben die Karte der Monster-

betritt, darf er eine �- oder �-Probe seiner Wahl ablegen. Wenn die 

� (to a minimum of 1).

MONSTERRELIKT-
SYMBOL

SYMBOL FÜR UNIVER-
SELLES RELIKT

gruppe. Das Monsterrelikt bleibt bis zum Ende der Szene dort, selbst 
wenn alle Monster dieser Gruppe besiegt worden sind. Monsterrelikte 
können nicht von Hauptmännern getragen werden und haben keinen 
Effekt, wenn sie nicht von Monstergruppen getragen werden. 

Universelle Relikte werden nicht getragen. Stattdessen legt der Over-
lord, sobald er ein universelles Relikt erhält, dieses in seinen Spielbe-
reich, wo es für den Rest der Kampagne verbleibt. Der Overlord kann 
universelle Relikte benutzen, indem er den Anweisungen auf der 
Karte folgt.

Befleckt-Karten
Während der Abenteuer der Kampagne Rostende Ketten verwen-
den die Helden eine neue Art von Karten: die Befleckt-Karten. Be-
fleckt-Karten stehen für die Verdorbenheit, welche die Helden befällt, 
während sie sich in den Nebellanden aufhalten. 

Zu Beginn jedes Abenteuers mischt der Overlord die Befleckt-Karten 
und teilt jedem Helden 1 Karte zu, indem er sie verdeckt neben den 
Heldenbogen jedes Helden legt. Kein Spieler sollte wissen, welche Kar-
te welchem Helden zugeteilt worden ist. Der Overlord legt die übrigen 
Karten beiseite. Solange ein Held eine Befleckt-Karte in seinem Spiel-
bereich hat, steigt seine Lebenskraft um 2 Punkte.

Sobald ein Held mit einer verdeckten Befleckt-Karte besiegt worden 
ist, dreht er diese Karte um. Diese Karte betrifft diesen Helden jetzt bis 
zum Ende des Abenteuers oder bis sie durch einen Spieleffekt wieder 
auf ihre verdeckte Seite umgedreht wird. 

Mischklasse gehört, die Anweisung, ein weiteres Standard-Klassendeck 

keitskarte gibt an, aus welchen Standard-Klassendecks er dabei auswäh-

Nach der Wahl des zusätzlichen Standard-Klassendecks erhält der Spie-

sendecks. Jedes Mal wenn er Erfahrung ausgibt, darf er eine Fertigkeit 
eines der beiden Klassendecks erwerben, mit Ausnahme der Karten für 

dard-Klassendeck des Archetyps Magier zu wählen, gehört dieser Held 

normale Relikte von Hauptmännern. Zu Beginn jeder Szene wählt der 
Overlord, welche Relikte (wenn überhaupt) jede seiner Monstergrup-
pen trägt. Jede Monstergruppe kann nur ein Monsterrelikt tragen. Der 

MONSTERRELIKT-

Mischklasse gehört, die Anweisung, ein weiteres Standard-Klassendeck 

keitskarte gibt an, aus welchen Standard-Klassendecks er dabei auswäh-

auf ihre verdeckte Seite umgedreht wird. 

pen trägt. Jede Monstergruppe kann nur ein Monsterrelikt tragen. Der 

Befleckt-Karten im Detail

1. Kartenname: Hier steht der Name des Befleckt-Effektes.

2. Stimmungstext: Der erste Abschnitt erklärt, wie sich 
der Befleckt-Zustand auf den Helden auswirkt.

3. Besondere Effekte: Der zweite Abschnitt erklärt die 
besonderen Regeln für diese Befleckt-Karte.

4. Allgemeine Effekte: Der dritte Abschnitt erklärt die 
allgemeinen Regeln für Befleckt-Karten.

5. Lebenskraft-Symbol: Dieses Symbol erinnert daran, 
dass die Lebenskraft eines Helden mit einer Befleckt-
Karte um 2 Punkte steigt.

+2

Traumreise

Irgendein Teil deines Geistes 
schläft noch und treibt ziellos 
zwischen Wirklichkeit und 

Traum. Du kannst nur 
verschwommen sehen und 

deine Gedanken wandern in 
merkwürdige Richtungen.
Senke deine � und deine 
� um 1 (nicht unter 1).

Du bist befleckt. Solange du 
niedergestreckt bist, kannst 

du � nur durch unbefleckte 
Helden oder Heldentaten 

zurückgewinnen.

Befleckt-Karten im Detail
1

2

4

++222
5

3
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Erweiterungssymbol für 
Rostende Ketten
Sämtliche Karten dieser Erweiterung tragen 
das Symbol für die Erweiterung Rostende 
Ketten, um sie von denen des Grundspiels und 
anderer Erweiterungen unterscheiden
zu können.

DIENER DES OVERLORDS
Die Overlordklasse Seelenbinder funktioniert wie andere Over-
lordklassen aus dem Grundspiel, enthält aber eine neue Kartenart 
für den Overlord: Die Beschwörungskarte. Der Overlord erwirbt 
Beschwörungskarten wie andere Karten im Schritt „Erfahrungs-
punkte ausgeben“ der Kampagnenphase. Im Gegensatz zu anderen 
Overlordkarten legt der Overlord eine Beschwörungskarte offen 
in seinen Spielbereich, sobald er sie erworben hat, statt sie seinem 
Deck hinzuzufügen. Diese Karte zählt nicht gegen seine Deckgrö-
ße und sie zählt nicht mit, wenn bestimmt wird, ob der Overlord 
Karten einer bestimmten Stufe erwerben kann. 

Jede Beschwörungskarte gehört zu einer Dienerkarte und einem 
Dienermarker. Sobald der Overlord eine Beschwörungskarte er-
wirbt, legt er die entsprechende Dienerkarte und den Marker in 
seinen Spielbereich. Jedes Mal wenn der Overlord die Beschwö-
rungskarte verwendet, nimmt er den entsprechenden Dienermar-
ker von seinem aktuellen Ort und legt ihn wie auf der Beschwö-
rungskarte angegeben aus. Der Dienermarker wird als normales 
Monster in seiner eigenen Gruppe behandelt, für ihn werden die 
Angaben auf der Dienerkarte verwendet und es gelten dieselben 
Regeln für ihn wie für andere Monster. 

Jedes Mal wenn ein zur Geissel benach-
barter Held 1 oder mehr � durch einen 
anderen Effekt als diesen erleidet, wähle 
einen anderen Helden, der 1 � erleidet.

Nach dem Übergang zu Akt II fügt dieser 
Diener seinen Lebenspunkten 3 hinzu.

Geissel

41

DIENERMARKER DIENERKARTE BESCHWÖRUNGSKARTE

EREIGNIS

Fesselnde Bande

Seelenbinder - Beschwörung

Sobald diese Karte 
erworben wird, lege sie 
in deinen Spielbereich. 
Diese Karte kann nicht 
abgeworfen oder in dein 
Deck gemischt werden.

Erschöpfe diese Karte, 
sobald ein Monster, das 
kein Diener ist, besiegt 

wird. Lege 1 Geissel-
Diener mar ker auf das Feld 

des Monsters.
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Beschreibung der MonsterBeschreibung der Monster

Die Verlorenen: Die Nebellande 
werden von übernatürlichen und 

tödlichen Kreaturen aller Art heim-
gesucht. Allerdings wurden nicht 
alle von Nekromanten erschaffen. 
Manchmal schließen sich Geister 

zusammen, die sich selbst vergessen 
haben, und bilden ein mächtiges 

Konglomerat aus Hunger, Schmerz 
und Furcht. Die Unglücklichen, die 
auf diese Geister treffen, nennen sie 
„die Verlorenen“ und sie schießen 

sich oft auf ein einzelnes Lebewesen 
ein, das sie jagen. Sie wabern durch die 
Sümpfe der Nebellande und darüber 
hinaus – immer gerade eben außer-

halb der Sichtweite. Sobald die Furcht 
ihres Opfers den Höhepunkt erreicht 
hat, schlagen die Verlorenen zu und 

ziehen ihr Opfer mit ihren vielen 
geisterhaften Händen in den Tod.

Das ist der Moment, an dem 
ein neuer Geist seine ewige 

Wanderschaft beginnt, sich mehr 
und mehr selbst vergisst und der 

Zyklus von Neuem beginnt.

Markpriester: Alle sterblichen 
Männer und Frauen haben eine 
unausweichliche Wahrheit ge-

mein: Sie werden eines Tages ster-
ben. Aber nicht jeder ist bereit, 
diese unausweichliche Tatsache 
zu akzeptieren und die lebens-

lange Suche einiger Menschen nach 
Unsterblichkeit erklärt, warum sie 
sich der Nekromantie zuwenden.

Markpriester fürchten den Tod 
nicht – sie sehnen ihn herbei. Sie 

ergötzen sich an der Vergänglichkeit 
ihrer eigenen Leben und der aller 
anderen Lebewesen und machen 

aus dem Tod einen Akt der Hinga-
be. Die meisten Menschen halten 
sie für verrückt und sie verwenden 

gefährliche Magie, durch die sie mit 
Hilfe ihrer mächtigen Artefakte 
den Lebenden ihre Lebenskraft 
entziehen, um deren Weg in das 

Vergessen zu beschleunigen. Ironi-
scherweise werden sie gerade durch 
ihre Hingabe an den Tod sehr wi-

derstandsfähig und schwer zu töten. 
Zum Glück gibt es nur sehr 

wenige Markpriester.

Schlurfende Kolosse: 
Aus Knochen und Überbleib -

seln hergestellt sind die Kolosse der 
Nebellande zum Teil Golems, zum 
Teil untote Monstrositäten. Alles 

deutet darauf hin, dass sie von 
Nekromanten erschaffen worden 
sind – vielleicht haben diese das 

Geheimnis ihrer Herstellung von 
Waiqar dem Untoten gelernt – 
doch ansonsten bleibt ihre Ent-

stehung ein Geheimnis. 

Was sie auch sein mögen, die Schlur-
fenden Kolosse sind extrem stark. 

Ihre scharfen Knochendornen 
durchdringen selbst die stärkste 

Rüstung. Bei jedem Schritt schreien 
sie in Todesqual auf und stellen 

damit die Entschlossenheit selbst 
der erfahrensten Abenteurer auf 

eine harte Probe.
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Ardus Ix’Erebus: Es gab eine Zeit, in wel-
cher der berüchtigte Ardus Ix’Erebus in den 
vordersten Kampfreihen der Legion Waiqars 
kämpfte. Die wenigen Überlebenden seiner 
Kampfkünste fielen bald darauf der Horde 
Skelettdiener, über die er gebot, zum 
Opfer. Als Meistertaktiker und 
wagemutiger Krieger war Ardus 
dafür gefürchtet, dass er stets 
auf eine unheimliche Art den 
Überblick und die Kontrolle über 
das Schlachtgeschehen hatte. In 
unzähligen Schlachten lockte er 
erfahrene Kommandanten und Ve-
teranen in seine tödlichen Hinter-
halte und führte seine Horden mit 
elegant anmutender Grausamkeit.

Aber letztlich war Ardus Ix’Erebus 
nur einer von vielen Soldaten, die Waiqars 
älteste und größte Armee, die Totgebore-
ne Legion, formten. Fällt Ardus eines 
Tages, so stehen bereits viele andere 
seiner Art bereit, um ihn zu rächen – die 
erfahrensten Veteranen, denen sich die 
Helden Terrinoths je stellen mussten. Die 
freien Rassen geben das Wissen und die 
Weisheit von Generation zu Generation 
in Form von Kriegsgeschichten und 
mythischen Erzählungen weiter – die-
se unsterblichen Anführer aber haben 
über Jahrhunderte hinweg diese Krie-
ge selbst miterlebt.

Kyndrithul: In den letzten Jahren ist 
der Einfluss Kyndrithuls, Lord des 
Hauses Dalibor, stetig zurückgegangen. 
Inzwischen haben andere Vampirlords die 
Macht übernommen. Man munkelt, der 
Lord sei inzwischen nur noch ein Unter-
gebener, doch die alten Politiker wissen es 
besser. Die Erinnerung an seinen Vater und 
dessen Worte ist noch nicht verblasst. 
„Der Feind eines Herrschers trifft auf 
sein wachsames Auge und sein gezogenes 
Schwert, während seine Diener in verräteri-
scher Stille hinter ihm stehen.“

Doch Kyndrithuls Schweigen hat andere 
Gründe. Als mächtiger Hexer widmet er 
sich derzeit hingebungsvoll seinen neuesten 
Studien. Der Vampir hat aber Verdacht erregt 
und die Aufmerksamkeit der Streitkräfte auf 
sich gezogen, die eigentlich ausgesandt waren, 
um die machthungrigen Lords von Bilehall im 
Auge zu behalten. Kyndrithul verbirgt seine 
Geheimnisse irgendwo in seinem Reich und 
würde mit einer Entdeckung eben dieser alles 
riskieren. Die Strafe für seine Geheimnisse 
wäre schrecklicher als alles, was Sterbliche sich 
vorstellen oder ertragen könnten.

Zarihell: Im Nebel gibt es auch Kreaturen, 
deren Herkunft völlig unbekannt ist – aus dem 
Gedächtnis der Sterblichen im Lauf der Zeit 
oder bewusst durch dunkle Macht ausgelöscht. 
Einige dienen dem Verräter Waiqar, andere 
wiederum sind innerhalb seines Landes einfach 
nur Geduldete. Sie sind ihm weder untertan 
noch unabhängig von ihm, sondern einfach 
wie Schwalben, deren Nester in einem Turm 
geduldet werden.

Zu Letzteren gehört Zarihell. Man sagt, sie sei 
in den Nachwehen der Ersten Finsternis aus 
demselben Gefängnis entkommen wie Waiqar 
vor seinem Verrat an Timmorran. Aber selbst 
nachdem sie die Fesseln Llovars abschütteln 

konnte, war sie weiterhin durch jene 
Ketten gebunden, welche die Elfen von 
Daewyl ihr angelegt hatten.

Doch irgendwann ist es Zarihell gelungen, 
ihre Fesseln abzuschütteln. Ungebunden 

und frei gebietet sie nun über eine Macht, 
die vergessen und verboten war. Hätten jene, 
die sie in der schwarzen Zitadelle entdeckt 
haben, nur gewusst, über welche Macht und 

welches Potenzial sie gebietet, so hätte man 
sie hinter dicken Steinen und unzähligen 
Schlössern eingesperrt, auf dass sie niemals 

mehr das Tageslicht erblicken würde. Sie 
gebietet über die Geister der Lebenden und 
Toten gleichermaßen, wie eine Mutter, die 
ihr gehorsames Kind lenkt, und ihre größte 
Schwäche ist ihre Teilnahmslosigkeit gegen-

über einer Welt, von der sie denkt, dass sie 
ihr nicht ebenbürtig ist.

Beschreibung der Hauptmänner

Kampfkünste fielen bald darauf der Horde 
Skelettdiener, über die er gebot, zum 

erfahrene Kommandanten und Ve-

halte und führte seine Horden mit 

Aber letztlich war Ardus Ix’Erebus 
nur einer von vielen Soldaten, die Waiqars 
älteste und größte Armee, die Totgebore-
ne Legion, formten. Fällt Ardus eines 
Tages, so stehen bereits viele andere 
seiner Art bereit, um ihn zu rächen – die 
erfahrensten Veteranen, denen sich die 
Helden Terrinoths je stellen mussten. Die 
freien Rassen geben das Wissen und die 
Weisheit von Generation zu Generation 
in Form von Kriegsgeschichten und 
mythischen Erzählungen weiter – die-
se unsterblichen Anführer aber haben 
über Jahrhunderte hinweg diese Krie-

vorstellen oder ertragen könnten. Einige dienen dem Verräter Waiqar, andere 
wiederum sind innerhalb seines Landes einfach 
nur Geduldete. Sie sind ihm weder untertan 
noch unabhängig von ihm, sondern einfach 
wie Schwalben, deren Nester in einem Turm 
geduldet werden.

Zu Letzteren gehört Zarihell. Man sagt, sie sei 
in den Nachwehen der Ersten Finsternis aus 
demselben Gefängnis entkommen wie Waiqar 
vor seinem Verrat an Timmorran. Aber selbst 
nachdem sie die Fesseln Llovars abschütteln 

konnte, war sie weiterhin durch jene 

ihre Fesseln abzuschütteln. Ungebunden 
und frei gebietet sie nun über eine Macht, 

die vergessen und verboten war. Hätten jene, 
die sie in der schwarzen Zitadelle entdeckt 
haben, nur gewusst, über welche Macht und 

mehr das Tageslicht erblicken würde. Sie 
gebietet über die Geister der Lebenden und 
Toten gleichermaßen, wie eine Mutter, die 
ihr gehorsames Kind lenkt, und ihre größte 
Schwäche ist ihre Teilnahmslosigkeit gegen-

über einer Welt, von der sie denkt, dass sie 
ihr nicht ebenbürtig ist.

Hauses Dalibor, stetig zurückgegangen. 
Inzwischen haben andere Vampirlords die 
Macht übernommen. Man munkelt, der 
Lord sei inzwischen nur noch ein Unter-
gebener, doch die alten Politiker wissen es 
besser. Die Erinnerung an seinen Vater und 

sein wachsames Auge und sein gezogenes 
Schwert, während seine Diener in verräteri-

Doch Kyndrithuls Schweigen hat andere 
Gründe. Als mächtiger Hexer widmet er 
sich derzeit hingebungsvoll seinen neuesten 
Studien. Der Vampir hat aber Verdacht erregt 
und die Aufmerksamkeit der Streitkräfte auf 
sich gezogen, die eigentlich ausgesandt waren, 
um die machthungrigen Lords von Bilehall im 
Auge zu behalten. Kyndrithul verbirgt seine 

Beschreibung der HauptmännerBeschreibung der Hauptmänner
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Spiel als eigenständige 
Kampagne
Um Rostende Ketten als Kampagne zu spielen, werden die Regeln 
auf den Seiten 19–22 des Grundspiels Descent: Die Reise ins Dunkel, 
Zweite Edition mit einigen, im Folgenden erklärten Ausnahmen be-
folgt. Diese Kampagne kann als eigenständige Kampagne oder als 
Fortsetzung der Kampagne der Erweiterung Nebel von Bilehall 
gespielt werden.

VORBEREITUNG EINER 
EIGENSTÄNDIGEN KAMPAGNE
Beim Spiel als eigenständige Kampagne erhält jeder Spieler vor dem 
Aufbau des Auftakts 5 EP, die er sofort einsetzen darf. Danach erhalten 
die Helden 225 Gold pro Held und dürfen damit Karten aus dem ge-
samten Akt-I-Deck erwerben. Danach werden alle Akt-I-Marktkarten, 
Monsterkarten und Hauptmannkarten zurück in die Spielschachtel 
gelegt. Sämtliche Akt-II-Marktkarten, -Monsterkarten und -Haupt-
mannkarten werden aus der Spielschachtel genommen. Für „Rostende 
Ketten“ werden die Akt-II-Karten verwendet.

ABENTEUER AUSSUCHEN
Die Spieler spielen insgesamt fünf Abenteuer im Verlauf der Kampagne 
„Rostende Ketten“. Die Kampagne beginnt mit dem Auftakt „Burg 
Dalibor“. Nach dem Auftakt verwenden die Spieler die Karte auf der 
Rückseite dieses Regelhefts für weitere Reiseschritte, die jeweils im 
Dorf Rothfeld beginnen.

Die gespielten Abenteuer werden auf dem Kampagnenbogen auf 
Seite 9 dieses Regelheftes festgehalten. Die Spieler dürfen den 
Kampagnenbogen fotokopieren oder von unserer offiziellen 
Website herunterladen und ausdrucken (www.hds-fantasy.de).

Die Spieler unterliegen beim Aussuchen des Abenteuers während der 
Kampagne „Rostende Ketten“ Einschränkungen. Das Ergebnis jedes 
Abenteuers bestimmt, welche Abenteuer als Nächstes zur Verfügung 
stehen. Das wird durch die Pfeile, die diese Abenteuer mit dem vor-
herigen Abenteuer verbinden, verdeutlicht. Wenn die Helden ein 
Abenteuer gewinnen, folgen sie dem linken Pfeil; wenn der Overlord 
gewinnt, folgen sie dem rechten Pfeil. Wenn nur ein Pfeil existiert, 
folgen sie diesem. Nachdem ein Abenteuer beendet worden ist, wählt 
der Gewinner dieses Abenteuers aus, welches Abenteuer als Nächstes 
gespielt wird. Wenn nicht durch andere Effekte weitere Abenteuer zur 
Verfügung stehen, gibt es immer genau ein Abenteuer, das als Nächstes 
ausgewählt werden kann.

Nach Abschluss von vier Abenteuern ist es Zeit für das Finale. Die 
Spieler führen eine normale Kampagnenphase durch und reisen dann 
zum Ort des Abenteuers „Gotteslästerlicher Nexus“ um dort den 
endgültigen Sieger der Kampagne zu bestimmen.

 FINALE
Die Kampagne endet mit einem spannenden Abenteuer, dem Finale. 
Dieses Abenteuer besteht aus zwei Szenen. Die Spieler spielen in jedem 
Fall die angegebene erste Szene, aber die zweite Szene hängt davon ab, 
wer die vorhergehende Szene gewonnen hat. Der Sieger der zweiten 
Szene gewinnt die Kampagne!

 

Spiel mit Nebel von Bilehall
Alternativ zu einer eigenständigen Kampagne kann diese Erweiterung 
auch in Kombination mit der Erweiterung Nebel von Bilehall gespielt 
werden, um eine längere Kampagne aus zwei Akten zu bilden. Dafür 
sind folgende Änderungen nötig:

AUFBAU EINER KOMBINIERTEN 
KAMPAGNE
Die Spieler befolgen die Kampagnenregeln für Nebel von Bilehall auf 
Seite 8 der Spielregel zu Nebel von Bilehall. Die Kampagne wird wie 
dort angegeben gespielt, bis das Finale „Heiligendes Feuer“ erreicht ist. 
Statt „Heiligendes Feuer“ als Finale zu spielen, wird es wie ein Inter-
mezzo behandelt. Sofort nach dem Abschluss von „Heiligendes Feuer“ 
erhält jeder Spieler 1 EP.

Wenn der Overlord die Anweisung erhält, den Text für den Fall seines 
Sieges auf Seite 30 vorzulesen, liest er stattdessen diesen Text vor:

Eure Köpfe schlagen im Rhythmus von sich drehenden Rädern und klappernden 
Hufen, vor und zurück. Über euch ziehen kahle Baumkronen vorbei. Benommen 
sehr ihr euch um und versucht, eure Lage einzuschätzen. Ihr liegt auf einem offenen 
Wagen in einem Haufen aus Plündergütern und euren untoten Körpern. Als ihr 
versucht zu sprechen, kehrt die Erschöpfung zurück und ihr gleitet in die Dunkelheit.
Als ihr erneut erwacht, seid ihr vor einem Ältestenrat an Stühle gefesselt – vor 
lebenden, unbefleckten Ältesten. Sie diskutieren und streiten eine Stunde 
lang, bevor sie auch nur bereit sind, eure Knebel zu lösen. Dann befragen sie 
euch nach eurem Leben vor eurer Reise durch die Nebel und erkundigen sich, 
welche Gedanken, Wünsche und Ziele ihr nun habt. Ihre Verdächtigungen und 
Befragungen scheinen kein Ende nehmen zu wollen, aber nach dem zweiten Tag 
löst man immerhin eure Fesseln und ihr dürft euch in der Halle frei bewegen. 
Natürlich haben Wächter ein scharfes Auge auf euch, aber wenigstens seid ihr 
inzwischen hier willkommen – ob sie euch allerdings wieder gehen lassen, könnt 
ihr noch nicht sagen.

Wenn der Overlord die Anweisung erhält, den Text für den Fall des 
Sieges der Helden auf Seite 30 vorzulesen, liest er danach diesen Text 
vor und die Helden erhalten 25 Gold pro Held:

Mit voller Macht kehren Hunger und Durst zurück und erinnern euch an die 
vielen Tage, die vergangen sind, seit ihr die einfachsten menschlichen Bedürfnisse 
zuletzt stillen konntet. Aber nun treibt euch ein fremdartiger und stärkerer Drang 
an: der Drang die Nebel erneut einzuatmen – ein Drang, den ihr noch nicht 
einmal voreinander zugeben möchtet. Vielleicht seid ihr doch noch nicht so frei, 
wie ihr erhofft hattet.
Irgendwann stolpert ihr geschwächt, erschöpft und wieder einmal dem Tode nah 
über die Ortsgrenze des kleinen Dorfes Rothfeld. Ihr versucht, ein Zimmer im 
Gasthof zu bekommen, aber man sagt euch, es sei nichts frei. Erneut streift ihr 
durch die Straßen auf der Suche nach einer Unterkunft, bis euch schließlich die 
Miliz aufgreift und euch zum Stadtrat bringt. Sie stellen euch einige Fragen, die 
ihr nur sehr vorsichtig beantwortet, aber schließlich bieten sie euch ein Zimmer im 
Rathaus an. Ihr legt euch auf die klapprigen Betten und betet um Ruhe.

ÜBERGANG ZU AKT II
Nach dem Vorlesen des jeweiligen Textes folgt der Übergang zu Akt II. 
Außerdem werden die Spielplanteile aus Nebel von Bilehall in die 
Spielschachtel zurückgelegt.

Danach wählt der Sieger von „Heiligendes Feuer“ entweder „Jäger der 
Legion“ oder „Freiheit vom Fleisch“ als erstes Abenteuer von Akt II 
aus, wobei die Einschränkungen der Regel „Abenteuer aussuchen“ auf 
der linken Seite beachtet werden. Das Abenteuer „Burg Dalibor“ wird 
in einer kombinierten Kampagne nicht gespielt. Nach Abschluss 
eines Abenteuers wird wie auf der nächsten Seite angegeben ein zur 
Verfügung stehendes Abenteuer ausgewählt.
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EP der Helden

Gold der 
Helden

EP des 
Overlords
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zum Herunterladen bereit.

Burg Dalibor

Gotteslästerlicher Nexus

 Jäger der Legion

Auf der Suche 
nach einer Zuflucht Zuchtmeister

Die Hallen von Phetra

 Freiheit vom Fleisch

Steinbruch

Rastlose Erinnerungen




