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Das Abenteuer im Überblick 
Bei diesem Szenario handelt es sich um ein relativ lineares Abenteuer für etwa einen Spielabend. Es 

kann aber durch den Meister entsprechend ausgebaut werden. Das Abenteuer handelt vom alberni-

schen Brauch der Entführung eines der Brautleute einen Tag vor der Vermählung. Diese Entführung 

wird hier offenbar dazu genutzt, den kommenden Fürsten tatsächlich zu rauben. Anfangs deutet alles 

darauf hin, dass die Helden die Schuldigen sind, weshalb sie losziehen, um sich an die Fersen der 

wahren Täter zu heften und Finnian zu befreien und rechtzeitig wieder zurück zu den Festivitäten zu 

bringen. Empfehlenswert beim Leiten des Szenarios ist die Spielhilfe „Am großen Fluss“ mit der 

Beschreibung der Stadt Havena. 

 

 

Der Weg ins Abenteuer 
Die Hochzeit des kommenden Fürsten Albernias, Finnian ui Bennain, lockt zahlreiches Gäste und 

Schaulustige nach Havena. Ob nun Adel, aus den Reihen der Geweihtenschaft oder einfache Reisen-

de und Abenteurer. Somit sollte es für den Meister genügend Gründe geben, die Helden nach Havena 

zu geleiten. Wenn diese nicht selber schon bekannt und berühmt sind, dann zum Beispiel als Beglei-

ter eines Adligen, eines Händlers oder der zahlreichen Gaukler und Spielleute.  
 



Kapitel 1 – Von Gauklern und Spielleuten 

 
Auf den Festwiesen vor dem Schloss Feenquell, welches eine kurze Wegstrecke vor den Mauern der 

Fürstenstadt Havena liegt, beginnt das Abenteuer. Die Wiesen, die in vielen Jahren der moorigen 

Muhrsape abgetrotzt wurden, sind über und über mit bunten Zelten der Adligen bedeckt. Grund dafür 

ist das vom 20. – 30. Rondra stattfindende Turnier, die größte Veranstaltung dieser Art auf alberni-

schen Boden seit vielen vielen Jahren. 

Das Turnier zieht zusätzlich zahlreiche Gaukler und Spielleute an, sodass sich neben dem Turnierge-

lände ein Jahrmarkt gebildet hat. 

Das Szenario sieht erst einmal vor, dass die Charaktere bereits für ihre Heldentaten bekannt sind, um 

später bei den Feierlichkeiten in Havena geladen zu sein. Ansonsten sind im Kasten „Das Trosslager“ 

einige Möglichkeiten für ein Vorabenteuer, welches das Wohlwollen des Adels auf die Helden lenkt.  

Das Trosslager 

 

Die vielen Adeligen sind natürlich nicht alleine nach Havena gereist. Sie werden von zahlreichen 

Waffenknechten, Dienern, Pferdeknechten, Wagenlenkern usw. begleitet. Außerdem zieht so ein 

Adelszug zusätzlich Huren, Lustknaben, Bettler und zwielichtige Gesellen an. Sie alle sind zumeist 

im sogenannten Trosslager versammelt, welches am Rande der Zeltstadt der Edlen zu finden ist und 

in dem es oftmals schmutzig und derb zugeht. Im Trosslager übernachten die Menschen unter einfa-

chen Planen, in dreckigen Zelten, oder unter den zahlreichen Fuhrwagen. Hier können unerfahrene 

Helden in den kommenden Tagen zahlreiche kleinerer Abenteuer erleben, Ideen dazu werden hier 

kurz angerissen:  

 

 Einige Pferde wurden gestohlen und von den Räubern in die Muhrsape verschleppt. 

 Bei einem Wettbewerb im Faustkampf können Helden teilnehmen und/oder auf den Ausgang 

wetten und dabei einigen Adligen auffallen, die hier ebenfalls auf ihre Favoriten setzen. Solch 

blutige Kämpfe sind beim Adel oft verpönt, weshalb sie im Trosslager stattfinden. 

 Eine der Trosshuren/Lustknaben wurde brutal ermordet, die Helden müssen den Täter finden. 

 Händler bezichtigen sich gegenseitig des Diebstahls, die Helden müssen aufklären und 

schlichten. 

 Ein hübscher Gauklerjunge (Magiedilettant) betört, ohne es zu wissen zahlreiche junge Frauen 

im Lager und zieht sich den Unmut der Ehemänner und Partner zu. Die Helden müssen ver-

mitteln. 

 Auf der Anreise ist der Trosswagen eines Adeligen im Schlamm stecken geblieben. Die Hel-

den werden um Hilfe gebeten. 

All dieses soll dazu führen, dass die Helden 

einem Adligen oder wichtigen Ratsmitglied 

der Stadt so sehr auffallen, dass sie in dessen 

Begleitung am Festbankett teilnehmen kön-

nen. Hierfür würde sich zum Beispiel der 

Stadtvogt Ardach Herlogan anbieten (siehe 

Albernia Wiki).  



Wenn die Helden eine entsprechende Profession haben, können sie am Turnier teilnehmen und sich 

beim Turniermarschall, der Rondrageweihten Rudraighe ni Direach (Traditionistin, Trollpfortenve-

teranin mit unerschütterlich frohem Charakter) anmelden. Das Zelt, in dem man die ihr helfenden 

Schreibern findet, steht am Rande des Turnierplatzes. Die Beschreibung und die Regeln für das Tur-

nier würde dieses Szenario sprengen, der Spieleiter mag das Turniergeschehen bei Interesse selbst 

gestalten.  

Neben dem Turniergeschehen gibt es auf dem Jahrmarkt zahlreiche andere Dinge zu erblicken und zu 

erleben. Der Meister sollte den Helden die folgende Liste komplett beschreiben und mit kleinen 

Anekdoten weiter ausbauen, da eine der Attraktionen wichtig für das kommende Abenteuergesche-

hen ist, aber nicht nur als einzige genannt werden sollte: 

 Die Angbarer Puppenkiste ist aus dem Kosch angereist und zeigt ein neues Abenteuer ihres 

Helden Wengel 

 Gaukler zeigen ihre Kunststücke (z.B. Jongleure, Feuerspucker und Akrobaten) und ziehen 

lautstark über den Platz. 

 Buden und Zelte bieten einheimische und exotische Süßspeisen und Getränke an (z.B. Fladen-

kuchen mit den Zeichen der Zwölfe darauf, welche später noch eine Rolle spielen werden). 

 Zahlreiche Geschicklichkeitsspiele (siehe Kasten) harren der Erprobung durch die Helden. 

 Musikanten wie die berühmten Ceilidhghans sind zu hören. 

 Auf einer kleinen Bühne treten Schauspieler auf, die eine kleine Theatervorführung mit einem 

klassischen Abenteuer zeigen. 

 

 

Die Schauspieler ähneln 

hierbei stark der Zusam-

mensetzung der eigenen 

Heldengruppe.  

Zum Beispiel bei der 

Rasse oder den Professi-

onen. Bei Rittern oder 

Adligen tragen sie zufäl-

lig das entsprechende 

Wappen auf dem Wap-

penrock. Vielleicht spie-

len diese sogar eines der 

bereits erlebten Abenteu-

er der Helden nach, von 

dem man bereits in den 

Gaststuben des Landes 

spricht.  

Diesen Umstand sollte 

der Meister den Helden 

erst beiläufig und bei 

entsprechender Nachfra-

ge deutlicher mitteilen.  

 

Bei genauerer Betrachtung der Umgebung können die Helden sehen, dass sich Prinz Finnian selbst 
am Rande der Zuschauermenge befindet. Der Prinz der von zwei Eindruck einflößenden Rittern der 

Krone beschützt wird, schaut dem Spiel erst nachdenklich zu und applaudiert später begeistert. 



 

Spiele auf dem Festplatz 

Zahlreiche Spiele werden angeboten, welche die Neugier und das Interesse der Helden wecken kön-

nen: 

Leonardos Höllenmaschine 

Hierbei handelt es sich um eine Maschine, die nur mit verschiedener Geschicklichkeit bezwungen 

werden kann. Sie besteht aus einem Schwebebalken, auf dem der Held laufen (Körperbeherrschung 
+4) und dabei von „Heusackschlägern“ gestört werden. Anschließend muss man Pendeln auswei-

chen (Ausweichen +3), an einem Seil schwingend einen „Abgrund“ überwinden, (Klettern +2) über 

rollende Tonnen laufen (Akrobatik +2) usw. Als Vorlage kann hier der Film DER 1. RITTER gelten, 

in dem so eine Maschine zu sehen ist. Ein Sieg an Leonardos Höllenmaschine ist mit 5 Dukaten aus-

gelobt, die Teilnahme kostet 5 Heller. 

Hau-den-Alrik 

Wie das irdische Hau-den-Lukas. Anstatt Körperkraft-Proben sollten kombinierte Proben von Ge-

wandtheit und Körperkraft abverlangt werden, denn tatsächlich hat das zwergische Gerät mehr mit 

Geschick, denn mit bloßer Kraft zu tun, da es darum geht, genau den Mittelpunkt der Aufschlagflä-

che zu treffen, damit das Gegengewicht nach oben schnellen und die Glocke erklingen lassen kann. 

Folgende Proben-Aufschläge erbringen verschiedene Ergebnisse: 

0 = Klein-Alrik / +3 = Page / +6 = Ritter / +10 = Fürst / +14 = Alveranier 

Wer eine 19 oder 20 würfelt, haut komplett daneben und wird unweigerlich zum Gespött der Umste-

henden. 

Abilachter Sackschlagen 

Zwei Kontrahenten stehen auf einem Balken und versuchen sich gegenseitig mit Strohsäcken vom 

Balken zu schubsen. 

Hier kann man mit einfachen Attacken arbeiten und als Abwehr Ausweichen und Körperbeherr-

schungs-Proben verlangen. Je besser aber die Attacke war, desto schwerer ist es, auszuweichen und 

unweigerlich auch die danach abzuleistende Körperbeherrschungs -Probe. Wer seinen Gegner drei-

mal vom Balken schickt, gewinnt. 

Nagelwettschlagen 

Es geht darum, so schnell wie möglich einen Nagel in einen Holzbalken zu schlagen. Dazu sind drei 

Proben auf Holzbearbeitung zu bestehen. Wer diese zuerst schafft, gewinnt (eine gelungene Probe 

+5 gekoppelt mit einer gelungenen KK-Probe – ein besonders gelungener, kraftvoller Schlag – 

macht weitere Holzbearbeitungs-Proben überflüssig). 

Wettzechen 

An einem der Stände können sich die Gäste im „gehobenen“ Saufen messen. Dazu finden sich im-

mer vier Kontrahenten (der Meister kann dazu einfach ein paar trinkfeste Gestalten erfinden) an ei-

nem Tisch ein, die aus einem mittelgroßen Bechern Havener Nebelgeist (einen starken Schnaps) in 

einem Zug leeren müssen. Danach muss eine Zechen-Probe gelingen, pro missglückte Probe W6 

Abzug auf Konstitution, bei 0 hat man  es übertrieben  und kippt betrunken bewusstlos vom Sche-

mel. Diese Probe ist nach jedem Becher um einen Punkt erschwert. Gewonnen hat derjenige, der als 

letzter noch aufrecht am Tisch sitzt. Zwerge sind von diesem Wettbewerb im Übrigen ausgeschlos-

sen. 



Am Vormittag des 30. Rondra enden die Turnierkämpfe mit dem Buhurt. Danach bereiten sich die 

Adligen auf den großen Einzug in die Stadt vor. Auch die Jahrmarktsleute beginnen ihre Buden und 

Wagen abzubauen, um die Festwiesen zu verlassen. Zahlreiche der Attraktionen werden später aber 

in die Stadt umziehen und auf dem Halplatz zu bewundern sein oder für die Zeit der Feierlichkeiten 

ihre Wagen im Immanstadion „parken“, welches geräumt wurde, um den Spielleuten einen Lager-

platz in der Stadt zu schaffen. Wichtig ist, dass die Helden entweder aufgrund ihres Rufes oder auf-

grund einiger Taten zum abendlichen Empfang des Magistrats der Fürstenstadt geladen werden. Für 

diesen Einzug in die Stadt kann sich der Meister an dem Zeitungsbericht zur Hochzeit (Havena Fan-

fare Nr. 34 oder Albernia-Wiki) orientieren. 

Kapitel 2 – Von einem Fest und der Entführung des Bräutigams 

Wie in dem Bericht zur Hochzeit erwähnt, sind neben den vielen Köpfen aus Adel und Priesterschaft 

auch zahlreiche Würdenträger der Stadt in die Räumen des Ratshauses geladen. Je nach Reputation 

der Helden sind diese an den Tafeln der Haupthalle untergebracht oder in einer der zwei weiteren 

Nebenhallen. Denn die Gäste sind derer so viele, dass nicht alle in die große Versammlungshalle pas-

sen. Es werden erlesene Speisen und Getränke in Zwölf Gängen aufgetischt und die Helden können 

sich dem Fraß und dem Suff hingeben. Irgendwann tritt aber der Kronritter Cuanu ui Morfais (siehe 

Personenbeschreibung) an die Helden heran und bittet sie leise auf ein Wort in einem anderen Raum. 

Wenn die Helden ihm folgen, so wird Cuano die Helden fragen, was diese noch auf dem Fest machen 

und wo Prinz Finnian sei. Denn sie hätten ja den Bräutigam – wie es die Tradition verlangt (siehe 

Kasten) – entführt. Allerdings müssten sie doch jetzt bei ihm sein, bis er ausgelöst wird. 

Der Ritter der Krone (diese stellen die Leibgarde der Fürs-

tenfamilie) ist ehrlich besorgt und auch verwundert, dass die 

Helden die besagten Entführer sein sollen. Denn er wusste 

zwar von einer Entführung des Bräutigams, weshalb nur 

eine Wache vor der Kammer des Prinzen platziert wurde, in 

der Finnian kurz untergebracht wurde, doch hat er mit ande-

ren (nämlich echten) „Freunden/Weggefährten“ als Entfüh-

rer gerechnet. Nicht mit den Helden. Doch als diese eben 

den Prinzen holen wollten, hieß es, dieser wurde bereits zur 

Entführung „abgeholt“. Und die Beschreibung der Entführer 

passt haargenau auf die Helden.  

Wenn diese glaubhaft versichern können, dass sie nichts 

damit zu tun haben (ggf. mit Hilfe von Zeugen), dann wird 

Cuano ihnen glauben, sie aber auffordern, den Prinzen zu 

suchen und zu finden. Denn er ist sich nicht ganz sicher, 

was nun wirklich vorgefallen ist und wer die jetzigen Ent-

führer sind. Er bittet die Helden, sollten sie den Prinzen fin-

den, Bescheid zu geben, damit dieser von der Brautmutter 

ausgelöst werden kann, so als wäre nichts Außergewöhnli-

ches passiert.  

Die Tradition der Entführungen von Brautleuten 
Traditionelle Entführungen von Brautleuten sind in vielen Teilen Aventuriens bekannt und erfreuen 

sich auch in Albernia großer Beliebtheit.  

Anlässlich der Vermählung des Prinzen werden die Gäste der Hochzeit Zeuge des besonderen 

Brauchs der Bennain, der noch auf alte Zeiten zurückgeht, als die kühnen Hetleute dieses Hauses auf 

Schiffen über den Großen Fluss fuhren: vor der Hochzeit des Thronerben wird dieser von seinen 

Gefolgsleuten von der Festgesellschaft entführt. Im kleinen Kreise versuchen diese dann den Lehns-

herrn von seinem Plan abzubringen und darauf zu drängen, mit ihnen weiter auf Abenteuerfahrten zu 

ziehen. All dies geschieht natürlich nicht im vollen Ernst und es fließen Unmengen an Bier und 

Wein, welche die Seite des baldigen Ehepartners zu bezahlen hat, um den Prinzen auszulösen. 



Kapitel 3 – Ermittlungen 

Doch wo ist der Prinz und vor allem, wer sind seine Entführer? Wenn die Helden mit der Wache 

(Helmbrecht, Veteran mit dunkler lauter Stimme) sprechen, die vor dem im Obergeschoss des Stadt-

hauses befindlichen Quartier des Bräutigams steht, dann versichert Helmbrecht, dass einige Leute 

den Erben des Fürstenthrons – wie für den Wachmann angekündigt - abgeholt haben. Die Wache 

wurde dazu von den „Entführern“ rituell bestochen keinen Alarm zu schlagen und sich ruhig zu ver-

halten. Der Mann zeigt auf einige Kuchen die noch auf einem kleinen Tisch stehen. Der Prinz sei 

ohne Widerspruch mitgegangen. Mehr weiß der Waffenknecht nicht. Die Wache kann eine Ähnlich-

keit zwischen den „Entführern“ und den Helden feststellen, zum Beispiel bei der Kleidung, doch ob-

wohl diese maskiert waren, ist er sich insgesamt unsicher, ob es diese hier jetzt anwesenden Personen 

waren.  

Hintergrund für den Meister: Die Entführer sind die Schausteller vom Jahrmarkt, die den Helden in 

Auftritt und Gewandung so ähnlich sahen (siehe Kapitel 1). Sie wurden vorher von Finnian selber 

(bzw. von seinem Leibdiener) engagiert. 

Nachfolgend einige Spuren, denen die Helden folgen können (je nachdem, wie sie vorgehen): 

Der Bestechungskuchen 

Die Kuchen erinnern eher an große Kekse. Auf ihnen sind mit etwas Honigguss die Zeichen der 

Zwölfe abgebildet. Solche Kuchen können die Helden vom Jahrmarkt kennen. Jedoch nicht vom 

Festbankett. Sie scheinen somit nicht von der heutigen Feier zu stammen. Auf Nachfrage können die 

Helden erfahren, dass diese vom Bäckermeister Rohwert aus dem Stadtteil Unterfluren stammen. 

In der Backstube: Meister Rohwert (etwas dicklich, mit breiten Schnauzbart) muss erst aus dem Bett 

geholt werden und ist entsprechend verschlafen. Er kann den Helden mitteilen, dass er das Festban-

kett nicht beliefert hat, da hier das Gebäck von Meister Durenbrecht kommt, der im Ältestenrat sitzt 

(„Vetternwirtschaft elende“). Der Bäcker wird sich bei Nachfragen an einige Leute erinnern, die eine 

größere Anzahl von Kuchen dieser Art gekauft haben: Die Schausteller, die er auch auf dem Jahr-

markt gesehen hat, ein Mann mit den drei Kronen auf dem Wams und somit ein Bediensteter des 

Fürstenhauses (nämlich Leibdiener Daerec). Um es nicht zu auffällig zu gestalten, können vom 

Spielleiter zusätzliche weitere Personen erwähnt werden: Wittwe Gernbrecht, zum Geburtstag ihres 

Sohnes und Fuhrmann Garheld, der eine Reise nach Honigen unternimmt usw. 

Die Kammer des Prinzen und der Leibdiener 

Seltsamerweise sind weder in der Kammer des Prinzen im Stadthaus, in der er sich während der Fei-

erlichkeiten ggf. ausruhen und erfrischen konnte und in dem auch die Entführung stattgefunden hat, 

noch in dem des Fürstenpalastes (wenn die Helden dort forschen sollten) wichtige Dinge und Klein-

dungsstücke Finnians zu finden. Eine Magd kann berichten, dass im Laufe des Tages Daerec, der 

Leibdiener Finnians, alles zusammengepackt hat. Nach weiteren Ermittlungen kann man feststellen, 

dass ein fürstlicher Kutscher (Arbolf, schlanker Mann der sich ständig am Kopf kratzt) die große 

Kiste fort gebracht hat, in der weitere Kleidungsstücke und Schmuck gelagert waren. Wenn man die-

sen endlich in den Ställen der nahen Fürstenresidenz gefunden hat, dann berichtet der Kutscher, dass 

er die Kiste auf Anordnung des Leibdieners in die Hafenschenke „Großmast“ gebracht hat. Dort hat 

er sie einfach abgegeben. Er weiß nichts davon, dass es sich um die Sachen des Prinzen handelt. Der 

Kammerdiener ist nirgendwo zu finden und anscheinend ebenfalls verschwunden. 

Die Schauspieler 
Auf diese können schlaue Helden sofort kommen, ansonsten über den Umweg der Kuchen. 
Inzwischen ist der Wagen mit der kleinen Bühne nicht mehr auf den Festwiesen, sondern steht wie 

viele andere Schausteller im Immanstadion, was die Helden durch verschiedene Ermittlungen/ Befra-

gungen herausbekommen können. Doch es sind nur die Gehilfen der Schausteller anwesend. Sie fei-

ern noch ein wenig am Wagen. Die eigentlichen Schauspieler befinden sich in der Hafenschenke 

„Großmast“. Hier geben sie angeblich – wie immer in den letzten Tagen - am späten Abend noch 

eine Vorstellung um sich zusätzliches Geld zu verdienen. 

 



Andere Spuren 

Wenn die Helden auf keine der Spuren kommen, dann können sie sich natürlich auch ein wenig in 

der Stadt durchfragen und nur sehr mühselig zum Erfolg kommen. Zusätzlich kann sich der Meister 

aber auch weitere Spuren ausdenken. 

Welcher Spur die Helden auch folgen, am Ende werden sie in der Schenke „Großmast“ ankommen. 

Überraschung im Großmast 

In der Schenke können die Helden den Wirt (Beschreibung?) befragen. Dieser kann mitteilen, dass 

die Schausteller in den letzten Tagen tatsächlich jeden Abend eine Vorstellung gegeben haben, heute 

jedoch nicht. Sie seien aber im Hinterzimmer, wo sie auf eine hochgestellte Persönlichkeit warteten 

(was der Wirt für Aufschneiderei hält), der ihnen heute angeblich Einen ausgäbe. Mehr wisse der 

Wirt auch nicht. Im Hinterzimmer angekommen, stellt der Wirt mit Bestürzung fest, dass die Schau-

steller gefesselt und geknebelt im Raum liegen (möglicher Kampflärm wurde offenbar von einem 

vorher aufspielenden Barden übertüncht). 

Die Schausteller stellen sich als absolut unschuldig heraus. Sie hätten zehn Dukaten von einem Mann 

(die Beschreibung passt auf den Leibdiener Finnians) bekommen, dafür dass sie den Prinzen zum 

Spaß entführen sollten, wie es Hochzeitsbrauch ist. Zusätzlich sollten die Schauspieler noch von der 

Brautmutter einige Fässer Bier und Wein erhalten, um den Prinzen auszulösen. 

Der Prinz sei auch ohne Murren mitgegangen. Doch plötzlich waren durch die Hintertür ein paar Ha-

lunken gekommen und hätten die Schauspieler überwältigt und den zukünftigen Fürsten mitgenom-

men. 

Was können die „Entführer“ auf Nachfragen noch preisgeben: 

 Die Angreifer schienen Seeleute zu sein (Kleidung, Sprache). 

 Ob der Prinz freiwillig oder gewaltsam mitgenommen wurde ist unklar, denn es gibt wider-

sprüchliche Aussagen. 

 Einer der Schausteller glaubt deutlich, einen nostrischen Akzent erkannt zu haben. 

 Die Angreifer schienen niemanden töten zu wollen und sie sind durch die Hintertür wieder 

verschwunden. 

Die Hintertür führt in einen Hof. Von hier aus kann man problemlos in der Stadt verschwinden. 

Hintergrund der erneuten Entführung: Um die Schausteller zu entlasten und seine Spuren weiter zu 

verwischen, täuscht Finnian abermals eine echte Entführung vor. Auch die Seeleute sind von Daerec 

angeheuert worden. 

Kapitel 4 – Einen Prinzen zu befreien 

Die Helden werden jetzt in Richtung Hafen streben. Glücklicherweise dauert es noch etwa eine Stun-

de, bis das Hochwasser seinen Höhepunkt erreicht hat und die Schiffe sich vom ablaufenden Wasser 

aus dem Hafen ziehen lassen können, um in See zu stechen. 

Auf Nachfragen beim Hafenmeister können die Helden erfahren, dass nur wenige Schiffe morgen 

Havena verlassen wollen, da die meisten auf die Zeit nach der Hochzeit warten und auf lukrative Pas-

sagiere hoffen.     

Nur drei Schiffe wollen in See stechen. Darunter nur eines in Richtung Nostria: „Die Stolz von Sal-

za“. Die anderen sind folgende: „Die Walwut“, ein Thorwaler Drache, der weiter nach Süden möchte 

und die „Flunder“, ein mittelgroßes Horasisches Schiff, welches nach Kuslik segelt. 

Am Seehafen werden die Helden das gesuchte Schiff finden. Auffälliger Weise ist dieses – trotz der 

späten Stunde – mit 4-5 Wachen besetzt (bei entsprechend gelungenen Sinnenschärfe Proben aus 

einiger Entfernung zu erkennen). Alle anderen Schiffe haben zumeist nur eine Nachtwache. 



Wie die Helden jetzt an Bord kommen, ob mit List, Gewalt oder unter Zuhilfenahme von Stadtwa-

chen, ist nicht vorherzusehen. Es bleibt auch unerheblich, denn am Ende werden die Helden in der 

Kajüte auf einen Prinzen treffen, der (wenn die Befreiung nicht zu laut war), mit seinem Leibdiener 

Boltan spielt und lamentiert, dass er diesen Schritt nicht tun kann, da die Pflicht und Verantwortung 

es verbietet.  

Doch der Leibdiener Daerec überzeugt ihn 

mit flammenden Reden immer wieder da-

von, dass er sich nicht einsperren lassen 

soll, dass er Abenteuer erleben sollte und 

noch zu jung zum Heiraten sei, er sich als 

Prinz nichts vorschreiben lassen sollte und 

seinen Neigungen nach der See und Aben-

teuern nachgehen sollte. 

Wenn die Helden die Szene vorerst beo-

bachten und zurückbleiben, dann sehen sie, 

dass Finnian die inszenierte Entführung 

abbrechen will, als sie dazukommen. Ziel 

ist es, denn Prinzen nicht als zu lächerlich 

und störrisch darzustellen, trotz dieser Affäre. 

Ein einsichtiger Prinz 

Prinz Finnian wird nun beichten, dass er mit Hilfe Daerecs seine eigene Entführung geplant hatte, die 

mit einer Flucht per Schiff erfolgen sollte. Er hatte vor der Vermählung einfach Torschlusspanik und 

Befürchtungen, irgendwann nur noch im Fürstenpalast zu sitzen und Politik zu machen, wo er das 

Meer doch so sehr liebe. Er wollte nur noch ein wenig die Welt sehen, bevor er sich der Pflicht stelle. 

Doch jetzt weiß er, dass das nur Flausen waren und es kommt auch heraus, dass der Leibdiener Finn-

ian immer wieder in diesem Bestreben gestärkt hat und die treibende Kraft hinter dieser Affäre war. 

Auch dieser wird nun mit der Wahrheit herausrücken und von seinem Schicksal berichten (siehe Per-

sonenbeschreibung). 

Schließlich wird Finnian die Helden bitten, ihn zum „Großmast“ zurückzubegleiten und seiner Braut-

mutter mitzuteilen, wo er sei, damit diese ihn auslösen könne. Außerdem nimmt er jedem Helden das 

Versprechen ab, über die Vorfälle nicht zu berichten. 

Letzteres ist wichtig, denn diese Affäre wird nie offiziell werden. Sollte es bei der Aktion tote See-

leute gegeben haben, liegt nun ein kleiner Makel auf Finnian und den Helden, daher wird dies ver-

tuscht werden  

Ende des Abenteuers 
Schließlich wird Finnian durch die Brautmutter Rondralieb von Thuranshag gegen zwei Fässer Bier 

und Wein (je eines für die Helden und die Schausteller) ausgelöst. Der Empfang beim Festbankett ist 

laut und euphorisch, denn viele der hohen Herrschaften sind inzwischen heillos betrunken. Keiner hat 

von dieser kleinen Affäre etwas mitbekommen und das soll auch so bleiben. Jeder Held wird zu ent-

sprechendem Schweigen verpflichtet und bekommt zur Belohnung 10 Dukaten.  

Auch die Schausteller werden zum Schweigen verpflichtet und für einige Monde ein festes Engage-

ment am Fürstenhof erhalten. Trotzdem gibt es zukünftig hier oder da Theateraufführungen, die von 

einer echten Entführung des Prinzen erzählen. Doch wird dies vom Fürstenhaus weder kommentiert 

noch dementiert, sodass dies als eine fiktive Geschichte verstanden wird. Finnian erzählt nur seiner 

Großmutter Idra von den wahren Begebenheiten. Diese lässt die Ereignisse ebenfalls unter einem 

Mantel des Schweigens, doch sorgt sie dafür, dass die Zofe an einen anderen Adelshof gegeben wird, 

sodass Daerec keiner Erpressungen mehr ausgesetzt ist. 

Die Helden sind somit entlohnt, nicht aber die Spieler. Diese können 150 Abenteuerpunkte erhalten 

und zusätzlich spezielle Erfahrungen auf Gassenwissen und Etikette. Weiter spezielle Erfahrungen 

hängen vom Einsatz auf dem Jahrmarkt und dort entsprechend verwendeten Talenten ab. 



Von Helden und Schurken 

Finnian ui Bennain, Kronprinz Albernias 

Eine kurze Beschreibung des albernischen Prinzen findet sich in der Speilhilfe „Am Großen Fluss“, 

eine ausführliche – etwas auf die Zukunft ausgerichtet - im Aventurischen Jahrbuch 1035 BF. 

Finnian ist der erstgeborene Sohn von Invher ni Bennain und blieb auch nach dem Albernia-

Nordmarken-Konflikt und der Exilierung seiner Mutter, Kronprinz Albernias. Bis zu seiner Großjäh-

rigkeit regiert seine Großmutter Idra Bennain als Kronverweserin über das Land. 

Finnian ist bemüht, die Erwartungen, die in ihn gesetzt werden, zu erfüllen, seine wahren Interessen 

bewegen sich allerdings eher um das weite Gebiet der Seefahrt und Efferds Reich. 

Deshalb auch die Torschlusspanik, als nun die Hochzeit ansteht. Doch siegt am Ende sein Pflichtbe-

wusstsein und er wird seinen, ihm angestammten Platz einnehmen.  

Daerec Stewir, Leibdiener des Prinzen  

Der junge Mann hat die zwanzig Götterläufe gerade überschritten und ist seit dem Tod seines Vaters, 

des alten Leibdieners, vor etwa einem Jahr, einer der wichtigste Bedienstete des Prinzen.  

Da Daerec bereits vor seiner Erhöhung zum Leibdiener seinem Vater zur Hand ging, kennen er und 

Finnian sich schon länger und es hat sich eine Art Freundschaft gebildet. Finnian vertraut Daerec und 

die beiden reden viel miteinander. Eigentlich könnte alles in Ordnung sein, wenn die Zofe Earwyn 

nicht ein Auge auf dem äußert hübsch anzusehenden Daerec geworfen hätte. Sie opfert mit dem 

Leibdiener schon seit einigen Wochen Rahja und hintergeht ihren Verlobten, einen Waibel der Wa-

che. Dieser gilt als äußerst Jähzornig und hat Daerec bereits einmal mit dem Dolch am Hals zur Rede 

gestellt (deshalb trägt er eine kleine Narbe am Hals, die aber auch durch eine Rasur entstanden sein 

kann).  

Inzwischen fürchtet Daerec um sein Leben, hat aber zu viel Scham, mit dem Prinzen darüber zu spre-

chen. Von Earwyn wird er aber erpresst, dass alles die Kronverweserin erfährt, vor der Daerec einen 

großen Respekt hat. Die Zofe will sich den schmucken junger Mann auch weiterhin als Geliebten 

halten Als der Prinz kurz vor der Hochzeit Bedenken bekommt und hypothetisch seine Flucht plant, 

bestärkt Daerec ihn in seinnen Bestrebungen, allerdings nur um von Earwyn wegzukommen. 

Beschreibung: Größe: 1,80 Schritt, Gewicht: etwa 70 Stein, Augen: blau, Haare: 

blonder Pagenschnitt, Daerec ist ein sehr hübscher junger Mann mit einem feinen glatt rasierten Ge-

sicht. 

Cuano ui Morfais, Ritter der Krone 

Cuanu ist der Sohn eines Honinger Seilermeisters, welcher zur Zeit des Marsches der Tausend Oger 

mit dem Heer des damaligen Fürsten Cuanu ui Bennain nach Tobrien zog, um die Menschenfresser 

aufzuhalten. Sein Vater starb in der Schlacht gegen die Oger, jedoch gab er sein Leben hin, um sei-

nen Fürsten zu retten, indem er sich einem Oger in die Keule warf, als jener den albernischen Fürsten 

niederstrecken wollte. 

Zum Dank für dieses Opfer nahm Fürst Cuanu den nach ihm benannten Knaben als Knappen mit sich 

nach Havena, auf dass aus ihm einst ein Ritter der Krone werden würde. Und so kam es auch. Mitt-

lerweile ist er gar der Primus der Ritter der Krone. 

Beschreibung: Größe: 1,94 Schritt, Gewicht: etwa 100 Stein, Augen:       grau, Haare: hellblond, 

lange Narbe auf der rechten Wange  

 

Weitere wichtige Personen aus dem Fürstentum Albernisa und somit auch der Stadt Havena finden 

sich bei Interesse auf der Albernia Wiki. 


