
Szenario: An einem vergessenen Ort 

von Tjorven Müller 

 

Über das Abenteuer: 

Spieler: 3-6 

Komplexität (Meister/Spieler): mittel/mittel 

Erfahrung (Helden): Einsteiger bis Erfahren 

Anforderungen (Helden): Interaktion, Heimlichkeit 

Ort & Zeit: Baronie Albentrutz, ab Frühjahr 1034 BF 

 

Vorgeschichte 

Zur Zeit des albernischen Unabhängigkeitskrieges (1028-1032) war die Baronie Albentrutz und damit 

auch die Junkerdomäne Ostertrutz unter Kontrolle der Isora von Elenvina. Der Junker Eamon ui 

Channon (*1001 BF, hochgewachsen, athletisch, blondes Haar) ist mehr Politiker denn 

Freiheitskämpfer, so dass er sich ohne rechte Überzeugung mit Isora und Gräfin Rhianna Conchobair 

arrangierte, um seine Junkerdomäne halten zu können. Doch während der Junker sich ebenso wie 

seine jüngeren Geschwister Connar (*1007 BF, still, blondes Haar und helle blaue Augen) und Eanid 

(*1008 BF, rotblondes langes Haar, gelangweilt) mit den neuen Herrschern gut stellte, und so sogar 

versuchte von der Gräfin zum Baron von Albentrutz ernannt zu werden, konnte und wollte seine Frau, 

Ynis Gramwick (*997 BF, das linke Bein ist länger als das rechte) sich nicht fügen und schadete den 

Besatzern, wo es ihr möglich war. Da dies seinen Plänen vollständig zuwider lief redete Eamon ihr 

zunächst in´s Gewissen, stritt mit ihr, schließlich drohte er ihr, doch nichts konnte sie von ihrem Tun 

abbringen.  

Als die Gräfin begann, ihm ihre Gunst zu entziehen, und alle seine Pläne zu scheitern drohten, sah er 

keinen Ausweg, als seine Gattin in Borons Reich zu befördern. Um sie in Sicherheit zu wiegen, 

kündigte er ihr an, sich mit ihr einigen zu wollen, und da dies in ihren Augen nur bedeuten konnte, 

dass er nun endlich für ein freies Albernia einzutreten bereit war, und diese Entscheidung nicht zu früh 

bekannt werden dürfte, schöpfte sie keinen Verdacht, als Eamon sie dafür außerhalb des alten 

Brochs, in welchem die Familie lebt, treffen wollte, und keinem davon erzählte. Und so kam es, dass 

sie sich nahe dem Kraftknoten am alten Teich trafen, in einem nordwärts von Ostertrutz gelgenen 

Hain, der von den abergläubischen Dörflern im Allgemeinen gemieden wurde; einzig der gemeinsame 

Sohn der beiden, Ealdred ui Channon (*1022 BF, blond, schüchtern und still, flink, trotz etwa längerem 

linken Bein) folgte ihnen und wurde so der einzige Zeuge des Mordes an seiner Mutter. Bevor Eamon 

ihn entdecken konnte lief Ealdred zurück zum Wehrturm der Familie, und sprach seit diesem Tag 

kaum mehr ein Wort.  

Sein Vater indes versenkte die Leiche in eben jenem alten Teich, um sie vor neugierigen Blicken fern 

zu halten, da er für den Mord unüberlegt den eigenen Brabakbengel verwendet hatte, ein 

Familienerbstück und eine meisterliche Arbeit, die rund um die großen stählernen Spitzen weitere 

kleine besitzt, die die größeren wie ein Stern umgeben. Eben jene Spuren wollte er durch das 

Verbergen der Leiche unauffindbar machen. Am folgenden Tag begab er sich selber mit einigen 

Bewaffneten auf die Suche nach seiner augenscheinlich vermissten Frau und knüpfte bald darauf 

einige harmlose Wegelagerer für den Mord auf, denen er einige persönliche Wertgegenstände seiner 

Frau untergeschoben hatte. 



Um sein durch Ynis beschädigtes Ansehen wiederherzustellen, heiratete er bald darauf die 

nordmärkische Adlige Inwen von Lautenbach (*1009 BF, klein, niedliches Aussehen, keifende 

Stimme), und widmete sich wieder seinen Plänen. Seine Geschwister wussten nicht, was passiert 

war, dachten sich aber ihren Teil. Doch da er für sie weiterhin aufkam, stellten sie keine Fragen. 

 

 

In der jüngeren Geschichte haben sich die beiden Magier Isavena Fegentritt aus Elenvina (*1001 BF, 

langes perlmuttschimmerndes (Zauber-)Haar, Fistelstimme) und Adalhard Onward aus Punin (*1004 

BF, hochgewachsen, meist belustigt, gebürtiger Windhager) auf den Weg nach Albernia gemacht, um 

Veränderungen der Madalinien in der Provinz zu erforschen, da insbesondere die Flugrichtung eines 

Drachen, der Albernia im Winter 1034 von Nord nach Süd durchquerte und für dessen Weg sich eben 

jene vim astralis als Erklärung anböten (die Fanfare berichtete und sprach zu diesem Zweck mit 

Mentorin Scia Coîonbachir). Bevor man sich jedoch dem Weg des Drachen selber widmete, sollte 

zunächst einmal die größere Umgebung sondiert werden. Ein umfangreiches Projekt stand ihnen 

bevor, zumal darauf Isavenas Magusarbeit basieren sollte. 

So ergab es sich, dass das (unverheiratete) Magierpärchen in Albentrutz mit der Erlaubnis des Barons 

mit der Arbeit begann. Als die beiden sich jedoch nach Ostertrutz wandten, sah Junker Eamon sein 

Geheimnis gefährdet. Er empfing die Zauberer, warnte sie aber vor dem alten Weiher und seinem 

(erfundenen) feeischen Bewohner, um sie von dort fernzuhalten, was die beiden mit Belustigung als 

Aberglaube abtaten, sie wüssten schon was sie tun. Eine Katastrophe für Eamon: Nicht nur drohten 

die Magier, seinen Mord auszugraben, zudem hatte er sich vor seiner Dienerschaft und seinen 

Geschwistern verdächtig gemacht, was wiederum den Helden in die Hände spielen könnte. 

Da auch ein inszeniertes erzürntes Feenwesen die versierten Magier nicht schreckte, und die beiden 

tatsächlich erste Forschungen betrieben, beschloss Eamon in der folgenden Nacht zu anderen Mitteln 

zu greifen: er bringt die Ostertrutzer gegen die ohnehin unbeliebten Magier auf... 

 

Der Weg in das Abenteuer und ein Wort zu den Helden 

Für den Einstieg in das Abenteuer bieten sich zunächst drei mögliche Wege an:  

Zum Einen könnte es Eamon ui Channon selber sein, der die Helden anwirbt, um so von vornherein 

jeden Verdacht von sich zu weisen. In diesem Fall wird er weit weniger abweisend sein, als unten 

beschrieben, stattdessen versucht er die Helden mit falschen Hinweisen und unter Umständen auch 

Versprechungen in die "richtige" Richtung zu leiten. Allerdings bricht er mit dieser Fassade, sobald 

deutlich wird, dass die Helden eher gegen ihn arbeiten. Dann wird er dasselbe Verhalten an den Tag 

legen wie bei den übrigen Anwerbungen, womöglich gar noch schärfer reagieren, weil er sich verraten 

fühlt.  

Sollten die Helden auf diese Weise angeworben werden, so wäre es natürlich am günstigsten, wenn 

sie in der Region über eine gewisse Reputation verfügen, oder von einem Freund der Familie 

Channon (oder auch derer von Lautenbach) vermittelt werden könnten. Auch könnte ein 

Praiosgeweihter oder der Baron Glennir ui Llud den Anstoß geben. Alles in allem gilt in diesem Fall, 

dass sich eher angesehene Helden (Krieger oder Schwertgesellen, Niederadlige, Priester und 

Akoluthen, aber auch Gelehrte) eignen, während eher der Unterschicht entstammende Helden oder 

echte Exoten wie gewöhnlich als Gefährten eines angeseheneren Charakters akzeptiert werden. 

Schwierigkeiten bereitet einzig eine  Gildenmagierin, da Eamon (sollte er sie als solche erkennen) 

fürchten würde, dass diese sich mit ihren Collegae verbrüdert oder dieselben neugierigen 

Nachforschungen anstellt. Bevorzugt würde er auf abergläubische Helden zurückgreifen, während Sie 

als Meister darauf achten sollten, dass dann jemand in der Gruppe ist, der sich mehr von Neugier 



denn von Aberglauben und Furcht leiten lässt. 

Sollten Sie diesen Weg wählen, dann haben Ihre Helden es leichter, die Bewohner des Wehrturms zu 

befragen und an die entscheidenden Beweise zu gelangen, allerdings wird Eamon auch für ihre 

Unterbringung sorgen, um so auf dem Laufenden zu bleiben und sie ein wenig unter Kontrolle zu 

halten. 

 Die zweite Option wäre es, dass die Helden von dem Magierpärchen als Geleitschutz angeworben 

wurde. Unter diesen Umständen ist es natürlich ihre Pflicht, die Ereignisse aufzuklären und ihren 

Auftraggeber zu entlasten. Wenn dieser Weg gewählt wird, weht den Helden nicht nur von Eamons 

Seite her, sondern auch von den Dörflern ein rauer Wind entgegen, und die Helden müssen sich 

immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass die Magier sie mit Magie unter ihren Willen 

gezwungen hätten. Im Ausgleich dafür können Sie den Helden verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung 

stellen, seien es einfache Alchemika, Verzauberungen durch die beiden Magier oder sogar magische 

Artefakte, wobei sich insbesondere Hellsichtsmagie anbietet. Was genau Ihre Gruppe benötigen wird 

können wir hier nicht voraussehen, daher sollten Sie hier einfach nach eigenem Gutdünken verfahren. 

Eine interessante Variante wäre es, wenn eine oder beide Magierrollen durch Spieler ausgefüllt 

werden. Dafür kommen natürlich auch andere Ausbildungsstätten in Betracht, allerdings sollten Sie 

darauf achten, dass wenigstens ein in der Hellsichtsmagie versierter Magier dabei ist. Unter diesen 

Umständen sollten Sie natürlich die Magier nicht allzu früh im Abenteuer gefangen setzen lassen. Die 

übrigen Helden sollten Magiern nicht grundsätzlich feindlich gegenüber stehen, ansonsten sind fast 

alle Charaktere möglich, zumal die verwöhnten Magier in vielen Dingen Hilfe brauchen, und somit 

etwa Kämpfer, aber auch Handwerker und Waldläufer anwerben könnten, auch wenn das oben über 

Exoten gesagte auch in diesem Fall gilt.  

Sollte von dieser Option Gebrauch gemacht werden, dann können Sie natürlich auch Teile der 

jüngeren Vorgeschichte in das Abenteuer einbeziehen. 

Die dritte Möglichkeit ist schon klassisch zu nennen: Selbstverständlich ist es auch möglich, dass die 

Helden schlicht auf der Durchreise sind und sich aus persönlichen Gründen (oder bezahlt durch Dritte) 

der Angelegenheit annehmen. Für diesen Einstieg eignen sich beinahe alle Helden, solange sie über 

ein wenig Eigeninitiative verfügen. 

Interessant wiederum könnte es werden, wenn Sie die Einstiege mischen und die Helden zu Beginn 

gegeneinander arbeiten. Allerdings sollten Sie von dieser Option nur Gebrauch machen, wenn die 

Helden grundsätzlich bereit sind kooperativ zu arbeiten, dann allerdings kann sich ein sehr 

dynamisches Spiel entwickeln. 

 

Mit Fackeln und Forken! 

In Ostertrutz (110 Einwohner, ein Angerdorf mit Peraineschrein), Eamon ui Channons Dorf, herrscht 

helle Aufregung, als die Helden dort eintreffen (bzw. erwachen, je nach Einstieg): Die Dörfler sind 

aufgebracht und belagern Bei Scanlail, den einzigen Gasthof des Ortes, in dem die beiden Magier 

Unterkunft gefunden haben. Noch versucht die Wirtin, Scanlail selber (*988 BF, blond, verblühte 

Schönheit mit schöner Singstimme), die Menge zu beruhigen, doch es hängt von dem Verhalten der 

Helden ab, wie die Szene endet: Mit der Gefangennahme der Magier, einem brüchigen Frieden oder 

schlimmstenfalls einer offenen Konfrontation. Hier können vor allem gesellschaftlich orientierte Helden 

glänzen, wenn sie schnell reagieren und das nötige Feingefühl aufbringen. Auch hartes Durchgreifen 

mag zum Erfolg führen, magische Einschüchterungsversuche dagegen dürften nur kurzen Aufschub 

gewähren, zu dem Preis, dass dann auch die Helden als Feinde wahrgenommen werden. 

In jedem Fall sollten die Helden am Ende der Auseinandersetzung alle Seiten einmal angehört haben: 



* Die Dorfbewohner, vertreten durch die in die Jahre gekommene Müllerin Shaewen Laendren (*961 

BF, silbergraues Haar, trübe Augen, gutes Gehör) und den Schulzen Aendric Aendruw (*974 BF, dürr 

und groß, resolutes Auftreten) verlangen lautstark, dass die Magier die Junkerdomäne und am Besten 

gleich Albernia verlassen, da sie ihnen zur Last legen, den Geist des alten Teichs gestört zu haben, 

und damit Unfrieden in das Dorf gebracht zu haben. Besonders die Alten werfen ihnen Mangel an 

Respekt und Unverständnis für die alten Sitten vor. 

*Die Büttel des Junkers Eamon, die bald ob des Lärms hinzustoßen, haben zwar keine übergroßen 

Vorurteile gegenüber Magiern, wollen diese aber vorerst festsetzen, um so den Frieden zu erhalten 

und die Magier so vor Dummheiten seitens der Dörfler zu schützen. Angeführt werden sie von der 

unsicheren Weibelin Maralin (*1000 BF, groß gewachsen, Damenbart, dunkle Locken), die zwar klare 

Befehle vom Junker hat, die beiden Zauberer in zum Broch zu bringen, die mit der Situation aber 

etwas überfordert ist. Letztlich sind die Büttel aber auch Dörfler und nicht unbeeinflusst von der 

Meinung der Älteren. 

*Die Magier weisen die Vorwürfe deutlich von sich und halten nicht viel von dem "abergläubischen 

Gewäsch". Sie haben zwar tatsächlich einen alten Teich gesucht, aber nicht gefunden und ohnehin 

nichts weiter getan, als die Gegend auf magische Weise zu erkunden. Sie verbitten sich jeden 

Freiheitsentzug, werden aber von ihrem Stolz abrücken, wenn die Situation brenzlig wird. Sie nehmen 

an, dass Eamon ui Channon seine Bauern schon zur Ordnung rufen wird und wähnen sich nicht in 

Gefahr. 

Ausführliche Hintergründe sind in der aufgebrachten Stimmung kaum zu erhalten, allerdings legt sich 

die Aufregung unter den Ostertrutzern recht bald, falls die Magier zunächst festgesetzt wurden (oder 

eine andere für die Dörfler akzeptable Lösung gefunden wurde). 

 

Von spontanen Aufständen und ausgeklügelten Plänen 

Hoffentlich werden sich nun die Helden fragen, was genau eigentlich die Dörfler so sehr auf die 

Barrikaden getrieben hat, obwohl die meisten von ihnen eigentlich Angst vor den Zauberern haben. Je 

nachdem wer von den Helden fragt und auf welche Weise sind die folgenden Informationen leicht oder 

nur sehr aufwendig einzuholen: 

*In der letzten Nacht ist in mehreren Häusern ein unheimliches Klopfen und Stampfen zu hören 

gewesen, und manch einer meint ein geisterhaftes Heulen gehört zu haben 

*Gleichzeitig ist in manchen Häusern Geschirr zu Bruch gegangen, ohne dass irgendwo Spuren eines 

Einbruchs zu finden gewesen wären 

*Einige der Dorfbewohner haben in der Nacht in Richtung Norden eine große Gestalt am Himmel 

gesehen, die drohend vor dem Mond aufragte und ein unheimlich funkelndes Auge hatte. 

Hinauszugehen wagte aber niemand, nach den unheimlichen Dingen, die im Haus vor sich gingen 

*Ein Hühnerstall wurde geöffnet und Eier zerschlagen, Kühe gerieten in Panik 

*Etc. (Die Liste ist beinahe beliebig um nicht lebensgefährliche, meist nur erschreckende Vorfälle 

erweiterbar) 

Hintergrund dieser Taten sind die Bemühungen des Junkers Eamon ui Channon, der auf diese Weise 

versucht die Dörfler gegen die Magier aufzubringen. Zu diesem Zweck hat er das ihm ergebene 

Braunchen Visebrix ausgesandt, um den Ostertrutzern einen Schrecken einzujagen und zusätzlich 

seinen Pferdeknecht Baern (999 BF, strohiges braunes Haar, fast völlig unverständliche Aussprache 

dank eines Sprachfehlers). Weitere Ereignisse sind dem Wind oder der Fantasie und dem 

Geltungsbedürfnis der Dörfler zuzuschreiben. Während Visebrix die spurlosen Einbrüche beging, ist 

Baern für die Ställe verantwortlich und die schwebende Gestalt (einen Drachen mit einem Gwen 



Petryl-Splitter daran). 

 

Aus Spurensuche 

Die Helden können nun entweder auf Spurensuche gehen, und dabei etwa magische Einflüsse an 

zerbrochenem Geschirr oder ähnlichem finden, zielführend dabei ist aber eher die Stelle, an der die 

Gestalt gesehen wurde. Denn Baern hat bei seinen Bemühungen nicht nur eine Menge Fußabdrücke 

hinterlassen, sondern beim Einholen des Drachen auch den Gwen Petryl verloren, der nicht 

ausreichend befestigt war. Da der Stein recht wertvoll ist, fürchtet er den Zorn seines Herrn und 

versucht das Schmuckstück den Tag über zu finden. 

Eine zweite Möglichkeit wäre es, sich in der folgenden Nacht auf die Lauer zu legen, um auf diese 

Weise die Übeltäter zu finden, allerdings wird Eamon seine beiden Handlanger nur aussenden, wenn 

die Magier noch auf freiem Fuß sind oder die Helden haben durchblicken lassen, dass sie sich auch 

die Orte ansehen wollen, an denen die Magier waren. Sollte dies nicht der Fall sein, so können Sie 

erneut Baern einsetzen, der sich des Nachts bessere Aussichten ausmalt, den leuchtenden Stein zu 

finden. 

So oder so sollten die Helden also eine Spur haben, die zum Broch des Junkers führt oder einen 

Gefangenen, der Hinweise auf denselben gibt.  

 

Im Heim der Channons 

Den Junker mit haltlosen Vorwürfen zu konfrontieren ist zwecklos, zumal wenn handfeste Beweise 

fehlen. Sollten die Helden allerdings das Gespräch mit anderen Bewohnern des Wehrturms suchen, 

könnten sie durchaus wertvolle Hinweise erhalten. Während Inwen und ihre noch sehr jungen Kinder 

nicht das geringste über die Vorkomnisse wissen, sind Eanid und ihr Bruder Connar leicht nervös zu 

machen, allerdings erst, wenn die Helden bereits die richtigen Vermutungen angestellt haben, was 

beim ersten Besuch des Broch wohl noch nicht der Fall sein dürfte. Dennoch könnten sie bereits die 

offizielle Version von Ynis Ableben erfahren- und sich später über ihre Leiche wundern.  

Als wertvoller Helfer könnte sich aber Ealdred herausstellen, der zwar wenig spricht, aber durchaus 

mitbekommen hat, dass die Magier erst dann seines Vaters Missfallen erregt haben, als sie sich dem 

Ort des Todes seiner Mutter näherten... So kann er die Helden auf den richtigen Gedanken bringen, 

wenn es ihnen gelingt, zu ihm vorzudringen, da sein Vater ihn aus einer dunklen Vorahnung heraus 

und unter dem Vorwand, der Junge sei krank, weitestgehend abschirmt. 

Ein weiterer Grund, den Wehrturm aufzusuchen, sobald die Helden soweit sind, dürfte die Mordwaffe 

sein, die Eamon für gewöhnlich an seinem Gürtel trägt, und die die Helden vielleicht als Beweismittel 

an sich bringen sollten. Alternativ könnten sie Eamon am Ende öffentlich mit der Leiche konfrontieren 

und erst dann die Waffe von ihm verlangen, um zu sehen, ob sie passt. Das gäbe eine schöne Szene, 

aber die Helden dürfen ruhig kurz vor dem Ende noch einmal zittern, wenn ihnen doch Zweifel 

kommen... 

Schließlich wäre es auch noch möglich, dass die Helden mit den hier festgesetzten Magiern Adalhard 

und Isavena sprechen wollen, um so etwa vom merkwürdigen Verhalten des Junkers bei ihrer Ankunft 

zu erfahren (was Eamon natürlich zu verhindern versuchen wird). 

 

Der alte Weiher 

Der alte Weiher liegt etwas unzugänglich in einem kleinen Hain nordwärts von Ostertrutz, wie in dem 



Dorf jedes Kind weiß, auch wenn lange nicht jeder bereit ist, dies den Helden mitzuteilen, schließlich 

sollten sie es aber erfahren können. Auf dem Weg bietet es sich an, die Helden (und Spieler) zweifeln 

zu lassen: Womöglich haben sie sich geirrt und es gibt hier tatsächlich ein Feenwesen? Etwas hier 

sprießendes Blutblatt, eine merkwürdig gewachsene Eibe und im Dickicht bleibende Tiere dürfen die 

Helden ruhig etwas verunsichern. (Andererseits könnten sie mit ihren Zweifeln ja auch richtig liegen, 

siehe Optionale Szenen.) Wenn Sie wollen können Sie an dieser Stelle auch Baern und einige 

Waffenknechte des Junkers einsetzen, die die Helden von dem Ort fernhalten wollen, notfalls mit 

Gewalt (entweder weil Eamon von den Plänen der Helden erfahren hat, oder er hat einfach 

vorsorglich ein paar Wachen aufgestellt). 

Am Ende allerdings können die Helden den düsteren Weiher entdecken, und nach entsprechender 

Suche unter der vielen Entengrütze auch die Überreste der Leiche: Ynis´ Skelett, das als solches 

noch anhand des etwas längeren linken Beins (siehe oben) sowie eines Rings mit dem Wappen ihrer 

Familie, den Eamon in seiner Aufgewühltheit vergessen hat. Die Mordwaffe schließlich hat an ihrem 

Schädel deutliche sternförmige Spuren hinterlassen... 

 

Aufklärung und Seelenruhe 

Nun bleibt nur die Frage, wie dem Junker das Handwerk gelegt werden soll. Hier sollten Sie sich nach 

den Vorstellungen der Helden richten, denn der Möglichkeiten sind viele, und ihre Durchführbarkeit 

hängt stark vom Stand und den Fähigkeiten der Helden ab. Vielleicht können sie die Dörfler derart 

überzeugen, dass sie sich gegen ihren Lehnsherrn richten und die Helden können in ihrem Schutz 

ihre Vorwürfe vorbringen, oder sie bringen einen der Geschwister des Junkers auf ihre Seite. Der 

nahe liegendste Weg wäre es wohl, den Baron Glennir ui Llud aufzusuchen und ihm entsprechende 

Beweise vorzulegen. Für einfühlsame Helden schließlich wäre es auch denkbar, eventuell unter 

Einbeziehung Ealdreds, die verdrängten Schuldgefühle Eamons wachzurufen, und ihn so zu einem 

Geständnis zu bewegen. 

Zuletzt sollte selbstverständlich auch Ynis´ Leiche umgebettet werden, damit ihre Seele Ruhe finden 

kann, und die Magier sollten wieder freigelassen werden. Die Helden können sicher mit einer 

derischen Belohnung rechnen, in jedem Fall aber der Dankbarkeit der Magier, die womöglich auch 

weiterhin Schutz gebrauchen könnten, dazu sollte es 180 bis 250 Abenteuerpunkte gebe, je nach 

Vorgehensweise der Helden. Als Spezielle Erfahrungen würden sich insbesondere Überreden oder 

Überzeugen, aber auch Menschenkenntnis anbieten. 

 

Optionale Szenen: 

Das Szenario kann durchaus etwas abgewandelt werden, ganz nach dem Spielstil ihrer Runde. 

*Denkbar wäre etwa, dass in dem Weiher tatsächlich verborgen eine Nymphe oder ein Wurzelbold 

lebt, und Eamon diese/n bereits durch den Mord verärgert hat, sowie durch die in seiner Heimstatt 

versenkte Leiche, durch das Schindluder, dass in seinem Namen getrieben wird, aber noch mehr, und 

dass es nun selber in Aktion tritt, um endgültig Ruhe zu haben. 

*Wenn es lieber weniger Feen sein sollen können Sie auch bedenkenlos auf Visebrix verzichten, und 

Baern alleine diese Aufgabe überlassen; unter diesen Umständen sollten Sie ihn allerdings mit 

magiedilettantischen Fähigkeiten ausstatten, um den Aspekt des Unerklärlichen zu erhalten (etwa 

durch den KLICKERADOMMS oder GROSSE VERWIRRUNG). 

*Wenn Ihren Spielern die Kämpfe zu kurz kommen, könnte Eamon ein paar Söldner anheuern, um die 

Helden zu überfallen, oder er hat die Mordwaffe mit ihnen fortgeschickt, so dass die Helden diese erst 

finden und im Kampf erobern müssen. Vielleicht flieht er aber auch selber und es kommt zu einer 



spannenden Verfolgungsjagd, bei der der Junker seine in Zeiten der Besatzung geknüpften 

Beziehungen, insbesondere in der Grafschaft Honingen und den Nordmarken, zum Einsatz bringen 

kann. 

*Eine ermordete und nicht einmal borongefällig bestattete Seele hätte selbstverständlich auch allen 

Grund, als Geist in der dritten Sphäre zu verbleiben, und auch Menschen mit guten Absichten, wie 

den Helden, das Leben schwer zu machen -oder wertvolle Hinweise zu geben.  

 


