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Vorwort 
Dies ist ein kurzes Abenteuer für das Rollenspiel 
Seelenfänger, welches ich für den Vereinstreff 
des Rollenspielvereins Kurpfalz geschrieben 
habe. Die Spielzeit dürfte nicht länger als 3-4 
Stunden betragen und der Schwierigkeitsgrad ist 
für Anfängercharaktere ausgelegt. Es eignet sich 
sehr gut, um neue Spieler in die Welt von Fate 
und Seelenfänger einzuführen. Da es in diesem 
Abenteuer um eine ruhelose Seele geht, sollte 
sich ein Seelenfänger in der Gruppe befinden.  
 

Hintergrund 
Vor dem großen Krieg war das Dorf 
Ginsterbusch ein friedlicher Ort, das vom 
Gutsherren Reimund Troant verwaltet wurde, 
dessen Hof westlich des Dorfes liegt. Doch als 
der Krieg immer erbitterter geführt wurde, zog 
Reimund Troant in die Schlacht um sein Land zu 
verteidigen und ließ seine Frau Magalie alleine 
zurück. Der Krieg ging vorbei, doch Magalies 
Gatte kehrte nicht zurück aus den Kämpfen und 
Magalie war verzweifelt. Dann erhielt sie 
Nachricht, ihr Mann sein auf dem Schlachtfeld 
gestorben, doch seine Leiche brachte man ihr 
nicht. In ihrer Trauer ging sie zum Brunnen des 
Gutshofes und stürzte sich hinein. Die 
Bediensteten waren bestürzt über den 
Selbstmord ihrer Herrin, doch als in der 
nächsten Nacht Magalie wieder auf ihrem Stuhl 
beim Feuer saß und auf ihren Mann wartete, 
flüchteten sie Hals über Kopf in das Dorf 
Ginsterbusch. Von da an traute sich keiner mehr 
in das Anwesen der Troants.  
Magalie konnte selbst im Tode das 
Verschwinden ihres Mannes nicht verwinden 
und seither geht sie auf dem Gutshof als 
ruhelose Seele um. Seit sieben Jahren wartet sie 
nun auf die Rückkehr ihres Mannes und dabei ist 
der Geist halb wahnsinnig geworden.  
Einige Tage vor der Handlung erschien dann ein 
Mann mit einigen Gefolgsleuten im Dorf 
Ginsterbusch. Dieser Mann erschien den 
Dorfbewohnern als sehr unheimlich mit seiner 
schwarzen Kutte und seiner tief ins Gesicht 
gezogenen Kapuze. Auch seine Begleiter waren 
kaum vertrauenserweckender und so waren sie 
froh, dass er nach kurzer Zeit weiterzog.  

Dieser Mann ist ein Seelenfänger vom Orden der 
Peiniger und nennt sich Hadrien Garanga. Kurz 
nach dem Krieg schloss er sich dem Täuscher an 
um nun durch die Lande zu ziehen und seinen 
Willen in die Tat umzusetzen. Er hat ein Artefakt 
bekommen, in das er Kinderseelen bannen soll. 
Denn kein Geist ist so rein wie die Seele eines 
Kindes. Als er in Ginsterbusch erfährt, dass im 
nahen Gutshof ein Geist umgehen soll, macht er 
sich auf den Weg dorthin.  
Er fängt Magalies Seele ein und befiehlt ihr nun 
jede Nacht in das Dorf Ginsterbusch zu gehen 
und ihm die Seele eines Kindes zu bringen. Für 
Magalie ist dies eine reine Qual. Sie muss sich 
von ihrem gebundenen Ort entfernen und ihr 
teilweise noch klarer Geist will niemanden 
töten. Doch der Peiniger herrscht über sie und 
so musste sie nun schon dreimal das Dorf 
heimsuchen und den Willen des Peinigers 
gehorchen.  
 

Das Abenteuer 
Die SC’s  befinden sich auf dem Weg von Singen 
nach Tiefenbruch (oder auch umgekehrt), als sie 
an einem Abend auf das Dor Ginsterbusch 
treffen. Das Dorf ist von einem Palisadenzaun 
umzäunt, doch treffen sie niemanden an. Erst in 
der Dorfschenke sind fast alle Bewohner 
versammelt und sie erfahren, dass die Angst im 
Dorf umgeht. Seit drei Tagen sucht irgendetwas 
das Dorf heim und jedes Mal stirbt ein Kind. Die 
SC’s werden selbst so einem Ereignis beiwohnen 
und können feststellen, dass ein Geist die Kinder 
tötet und ihre Seelen mit sich nimmt. Durch 
weitere Recherche finden sie heraus, dass im 
Osten ein alter Gutshof ist, der seit sieben 
Jahren verlassen ist und es dort einen Geist 
geben soll.  
Dort angekommen erleben sie allerdings eine 
Überraschung. Einige Söldlinge haben sich im 
Gutshof eingenistet, wo sie einen anderen 
Seelenfänger bewachen. Dieser hat Magalies 
Geist gefangen und befiehlt ihr nun jede Nacht, 
die Dorfbewohner heimzusuchen. Die SC’s 
müssen also in den Hof eindringen und den 
Peiniger von seinem dunklen Treiben abhalten.  
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Das Dorf Ginsterbusch  

(Siehe Karte im Anhang) 
 
Das Dorf ist eine kleine Siedlung zwischen 
Singen und Tiefenbruch mit ca. 300 Einwohnern. 
Gasthaus „Zum Hufeisen“  
Schmiede am Gasthaus angrenzend (Schmied 
Renton Grasweiler, ein eher kleiner Mann mit 
gewaltigen Muskeln) 
Mühle an einem nahegelegenen Flusslauf 
(Müller Gusco Danhardt, schmal mit Hakennase) 
 
Aspekt: Die letzte Zuflucht in der Heimat 
 
Die kleine Siedlung ist von einem stabilen 
Palisadenzaun umgeben und recht wehrhaft. Es 
gibt ein Tor, welches Tags wie nachts 
geschlossen bleibt. Viele Bauern haben seit dem 
Krieg ihre Höfe und kleinen Dörfer verlassen. Sie 
suchen nun Zuflucht in den großen Städten, 
oder auch in größeren Dörfern wie hier in 
Ginsterbusch, wo sie eine neue Lebensgrundlage 
gefunden haben.  
Das Dorf ist dabei gewachsen und man kann 
deutlich die Unterschiede in der Bauart der 
Häuser erkennen. Die alten Häuser sind aus 
massiven Steinen gebaut, während die 
Neuankömmlinge um diese alten Häuser herum 
Holzhütten erbaut haben. Schlussendlich hat 
man um das Dorf einen Palisadenzaun 
erreichtet.  
Um das Dorf herum liegen die Felder der 
Bauern, welche des Nachts nicht betreten 
werden. Ansonsten versorgt sich das Dorf selbst, 
nur der Wirt der Schenke, Heran Baroswa, hat 
ein etwas besseres Auskommen, da bei ihm des 
Öfteren Händler auf dem Weg zwischen Singen 
und Tiefenbruch einkehren und den Schutz 
dieser Siedlung auf der gefährlichen Reise 
genießen.  
Die Dorfschulzin Karen Gertershein hat eine Art 
Wache eingerichtet, die aus meist jungen, 
kräftigen Bauern besteht. Diese bewachen das 
Tor und die Bauern auf dem Feld. Allerdings 
haben sie kaum Kampferfahrung und besitzen 
nur Mistgabeln, Dolche oder Äxte als Waffen.  
 
 
 
 
 

Wichtige Personen in Ginsterbusch 
 

Dorfschulzin Karen Gertershein  
(resolute Mittvierzigerin mit strengem, nervösem 
Blick) 
Die Vorsteherin ist selber Bäuerin und sich nicht 
zu schade Tags auf dem Feld zu arbeiten. Seit 
das Dorf so angewachsen ist, muss sie sich 
allerdings immer mehr um die Belange, Ängste 
und Streitereien der Dorfbewohner kümmern. 
Ihr Mann starb im Krieg und seither lacht sie 
kaum noch und erfüllt ihre Pflicht mit grimmiger 
Entschlossenheit.  
 
Konzept: Strenge und pflichtbewusste 
Dorfvorsteherin 
Dilemma: Der Krieg nahm meinen Mann 
Fertigkeiten 
Großartig (+4): Wille 
Gut (+3): Charisma 
Ordentlich (+2): Kontakte 
Durchschnittlich (+1): Kraft; Ressourcen 
 
Stress 
Körperlich  
Geistig  
 
Konsequenzen  
Eine Leichte (2) 

 

 
 

Wirt Heran Baroswa 
Der Wirt des Dorfes hat eigentlich mehr Macht 
als die Dorfschulzin Karen, da er über mehr Geld 
verfügt und die meisten Dorfbewohner gut 
kennt. Er ist der Einzigste im Dorf, der gerne und 
dauernd gegen die Dorfschulzin wettert. 
Insgeheim wäre er gerne der neue Dorfschulze 
und hat Pläne das Dorf sogar weiter 
auszubauen. Er teilt  die Meinung der 
Dorfschulzin nicht, dass man sich eher bedeckt 
halten soll. Er möchte diese Siedlung gerne als 
Handelsposten ausbauen und dafür auch 
Söldner anheuern.  
Er nutzt die Krisensituation aus, um zu zeigen, 
dass Karen keine Kontrolle über die 
Dorfbewohner hat.  
Früher war er ein Kriegsveteran und Söldner und 
hat schlimme Dinge für Geld getan. Es gibt 
immer noch Leute die davon wissen.  
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Konzept: Intriganter Wirt 
Dilemma: Düstere Vergangenheit 
 
Fertigkeiten 
Großartig (+4): Ressourcen 
Gut (+3): Kämpfen 
Ordentlich (+2): Kraft, Kontakte 
Durchschnittlich (+1): Athletik; Täuschung 
 
Stress 
Körperlich  
Geistig   
 
Konsequenzen  
Eine Leichte (2) 

 

 
Das Kind Torstran Wellrick 
Dies wird das nächste Opfer des Geistes und des 
Peinigers sein. Der Junge wohnt nicht weit weg 
vom Gasthaus bei seiner Mutter Magda und der 
Großmutter Asane. Der Vater ist im Krieg 
gestorben, als man ihn damals zwangsrekrutiert 
hat.    
 
Magd Marja Gelhera 
Sie arbeitete damals als Magd auf dem Hof, als 
sich die Gutsherrin Magalie selbst getötet hatte. 
Magalie hatte sich in den Brunnen gestürzt, als 
sie erfahren hatte, dass ihr Mann im Krieg 
umgekommen sei.  
Sie, eine Haushälterin und auch der Stallbursche 
haben damals dann dass Weite gesucht, als in 
der ersten Nacht, nach ihrem Tod Geräusche zu 
hören waren und sie kurz den Geist gesehen 
hatte, wie sie wie üblich am Kaminfeuer saß und 
auf ihren Mann wartete. 
 
Weitere Namen für Dorfbewohner:  
Männlich: Efret, Gilbert, Hubert, Danric 
Weiblich: Beradra, Magtia, Verina 
Nachnahmen: Wulfrat, Fischerkun, Degendorf 
 

Ereignisse im Dorf 
Seit drei Tagen kommt nun der Geist über das 
Dorf und tötet jede Nacht ein Kind. Die 
Dorfbewohner sind verzweifelt und haben 
Angst. Selbst tagsüber verlässt nun kaum einer 
mehr das Dorf. Nachts ist das Tor geschlossen 
und niemand konnte die jungen Burschen letzte 
Nacht überreden Wache am Tor zu halten. Ein 
dicker Balken sichert das Tor.  
 

Im Dorf herrscht gespenstische Stille, wenn die 
SC spät nachts im Dorf ankommen. Es hat 
geschneit und es ist sehr kalt diese Nacht. Die SC 
müssen sich irgendwie Zutritt verschaffen, auf 
ihr Rufen wird kaum jemand reagieren.  
 

 In dem Gasthaus haben sich viele 
Dorfbewohner versammelt und viele 
haben ihre Kinder mitgebracht. So ist 
das Gasthaus prall gefüllt, und doch ist 
es sehr ruhig dort. Viele hoffen, dass die 
Gemeinschaft sie schützen wird.  

 Nicht alle Kinder sind hier anwesend. 
Manche glauben, gerade im Gasthaus 
wird der Geist zuschlagen, wo so viele 
Kinder sind.  

 Keiner der Dorfbewohner hat den Geist 
je richtig gesehen. Die Eltern der toten 
Kinder haben ihn aber gespürt und 
gehört, wie er gequält geschrien hat, 
selbst als das Kind schon tot war. 

 Einige Dorfbewohner vermuten, es ist 
der Geist der alten Gutsherrin, die im 
Osten auf dem alten Gutshof hausen 
soll. Keiner geht dorthin. Magalie hat 
sich vor sieben Jahren, als ihr Mann 
nicht aus dem Krieg zurückgekehrt ist 
umgebracht.  Allerdings soll es nie im 
Dorf gespukt haben.  

 Die Dorfschulzin hat  nach einem 
Seelenfänger schicken lassen und will 
hier auszuharren. Der Bote müsse bald 
in Singen ankommen. Sie hält es für zu 
gefährlich auf den alten Gutshof zu 
gehen. Allerdings ist der Bote nie in 
Singen angekommen, was hier aber 
keiner weiß. Er wurde unterwegs von 
einer Räuberbande getötet.  

 Der Wirt will den Gutshof verbrennen 
und damit den Geist aus der Welt 
schaffen. Er streitet sich darüber mit der 
Dorfschulzin.  

 Die Dorfschulzin wird sehr erleichtert 
sein, die SC‘s und vor allem den 
Seelenfänger unter ihnen zu sehen.  

 Vor einigen Tagen waren einige 
seltsame Gestalten hier, die allerdings 
nur kurz blieben. Ein komischer Typ, 
dessen Gesicht man kaum unter der 
Kapuze erkannte und drei Söldner, die 
ihn begleiteten. Nach nur einem Tag 
seien sie aber wieder abgereist.  
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Situationsaspekt: Ein Dorf in kalter Angst 
 
In der Nacht 
Irgendwann nachts wird der Geist wieder 
angreifen, denn Garanga hat ihr erneut den 
Befehl gegeben, eine Kinderseele zu holen. 
Spätestens wenn die SC‘s auf die Idee kommen 
sollten, gleich zum Gutshof aufzubrechen, wird 
er aktiv. In einem Haus nicht weit von den 
Helden entfernt ist der Schrei einer Frau zu 
hören und ein schreckliches Heulen hallt durch 
die Nacht.  
 
Wenn die Helden dazu kommen, kann der 
Seelenfänger die ruhelose Seele von Magalie 
Troant sehen, wie sie sich gerade über das fast 
tote Kind beugt. Sie reißt mit aller Gewalt an der 
Seele des bewusstlosen Kindes und hat ihr Ziel 
fast erreicht. Die SC können hier natürlich 
eingreifen. Es ist gut möglich, dass der 
Seelenfänger der Gruppe versucht Magalie zu 
fangen, doch dann erlebt er eine Überraschung. 
Der Geist scheint schon von einem Seelenfänger 
kontrolliert zu werden und dies erschwert die 
Seelenfang-Probe um den Wert des 
konkurrierenden Seelenfängers. Bei Hadrian 
Garanga ist das ein Wert von vier, dazu kommt 
der Wille von Magalie, der drei ist. Zusammen 
muss also ein Wettstreit gegen einen 
Widerstand von sieben gelingen. Dies dürfte 
einem Anfänger Seelenfänger kaum gelingen. 
Außerdem versucht Magalie schnell zu 
entkommen. Sie ist eigentlich an den Gutshof 
gebunden und nur der Peiniger zwingt sie dazu, 
sich von dort zu entfernen, was sie noch mehr in 
den Wahnsinn treibt.  
Sie sollte am Schluss des Konfliktes in Richtung 
Westen entkommen. 
 
Sollte es doch gelingen, Magalie zu fangen, 
nimmt die Handlung einen anderen Verlauf. Der 
Peiniger auf dem Gutshof wird dies natürlich 
bemerken und versuchen die SC‘s mit seinen 
Söldnern zu stellen und zu töten. Er wird dafür 
nicht das Dorf betreten, aber die SC’s werden 
dieses sicher auch bald wieder verlassen.  
Ist der Konflikt beendet, gilt es herauszufinden, 
von wo der Geist kam. Schnell wird sich klären 
lassen, dass es einen Geist auf dem alten 
Gutshof geben soll, der Geist von Magalie 
Troant. Die SC’s werden eins und eins 

zusammen zählen können und sich sicher auf 
dem Weg zum Gutshof machen. Die 
Dorfbewohner können ihnen den Weg erklären.  
Ein alter, seit den Ereignissen vor sieben Jahren 
kaum gebrauchter Pfad, führt in eine hügelige 
Landschaft im Westen. Dort liegt, nach etwa 
einer Stunde Fußmarsch, der alte Gutshof der 
Troants.  
 

Der Gutshof  
(Siehe Karte im Anhang) 
Der alte Gutshof der Troants, welche einst das 
Dorf Ginsterbusch als Lehen hatten, ist 
mittlerweile ziemlich heruntergekommen. Seit 
sieben Jahren hat das Gemäuer keiner mehr 
betreten. Magalies Geist hatte damals die 
Dorfbewohner verscheucht, die hier nach dem 
Rechten sehen wollten. 
Der Gutshof besteht aus drei Gebäuden, einmal 
eine Scheune (1), ein kleines Haus (2) für die 
damaligen Bediensteten und das Haupthaus (3), 
in dem Magalie und Reimund Troant lebten. Um 
den Hof herum wurde eine heute baufällige 
Mauer errichtet und in der Mitte des Hofes liegt 
ein alter Brunnen. Das Eingangstor steht offen 
und auch das Holz des Tores ist nicht mehr in 
gutem Zustand.  
Tiere gibt es keine mehr auf dem Hof, diese 
hatten die Dorfbewohner losgebunden und 
schnell mitgenommen. Die Bediensteten sind 
gleich nach dem Tod der Herrin geflohen und 
nur noch eine Magd lebt heute noch im Dorf 
(Marja Gelhera). 
 
(1) Scheune 
Im Inneren der Scheune gibt es außer altem 
Stroh und Gerümpel kaum etwas zu finden. 
Einige verrostete Werkzeuge und Mistgabeln 
liegen herum und das Strohdach ist kaum noch 
dicht.  
 
(2) Kleines Haus  
Die Tür ist halb aus den Angeln gerissen und es 
gibt vier Räume verteilt auf einem Stockwerk. Es 
gibt einen Gemeinschaftsraum mit einem alten 
Tisch und einigen Stühlen und drei Kammern für 
die Bediensteten, welche man eiligst gelehrt hat, 
als man die Flucht ergriff. In den Schränken ist 
kaum noch etwas zu finden und nur belanglose 
Altagsgegenstände hat man zurückgelassen.  
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(3) Hauptgebäude  
Erdgeschoss mit Salon, Küche und 
Speisezimmer. Im 1. Stock liegen das 
Schlafzimmer, ein Waschzimmer und ein 
weiterer Raum mit Schränken voller alter 
Kleider.  
Die Tür zum Erdgeschoss ist noch intakt und dort 
liegt auch der Salon, in dem sich der Peiniger 
eingerichtet hat. Seit er hier ist, brennt stets ein 
wärmendes Feuer im Kamin und meist sitzt 
Hadrien in einem der alten, aber immer noch 
bequemen Sessel. Seit langer Zeit wurde der 
Raum von den Söldlingen mal wieder etwas 
gereinigt. Es gibt einen großen Tisch, einige 
Kommoden mit gutem Geschirr und einige 
Waffen zieren die Wände.  
Die Küche im Erdgeschoss ist nun ebenfalls 
wieder bewohnt. Hier haust der Söldner Doran 
und dezimiert die alten Weinvorräte des Hauses. 
Hier gibt es auch viel Kochgeschirr, alte, rostige 
Messer und einen Holzofen, sowie eine 
Feuerstelle mit darüber liegendem Kessel. 
Das Speisezimmer des Hauses wird von den 
neuen Bewohnern nicht genutzt und ist im 
Verfall begriffen. Die Tischdecke auf dem großen 
Esstisch ist angefressen und überall liegt dick der 
Staub.  
 
Im 1. Stock liegt das Schlafzimmer der Troants. 
Das Bett ist alt und die Bettwäsche vergilbt und 
auch hier liegt überall der Staub der Jahre. Im 
Ankleidezimmer sind die Schränke immer noch 
voll von der Kleidung der Gutsherrin, aber auch 
diese Kleidung ist alt und mottenzerfressen. Es 
gibt noch ein Waschzimmer, mit einer 
Kommode auf der eine alte Waschschüssel mit 
dunklem, dreckigem Wasser steht.  
 
Personen und Geister Auf dem Gutshof 
 
Der Geist Magalie Troant 

Die ruhelose Seele weilt immer noch auf dem 
Gutshof und hofft noch immer, ihr Mann sei gar 
nicht Tod, denn seine Leiche hat sie niemals 
gesehen. Ihr Selbstmord war damals eher eine 
Kurzschlusshandlung und sie registriert gar nicht 
dass sie tot ist. Darüber ist sie als Geist nun 
wahnsinnig geworden und kann kaum 
realisieren, was um sie geschieht. Der Peiniger 
quält sie unbeschreiblich dadurch, dass sie sich 
vom Haus entfernen muss, und dabei noch 
Kinder zu töten.  

 

Magalie Troant 
Konzept: Ruheloser Geist 
Bindung: Mein Geliebter kehrt zum Hof zurück 
 
Weitere Aspekte: Mein Hof, mein Heim 
 
Fertigkeiten 
Gut (+3): Wille 
Ordentlich (+2): Charisma, Einfluss 
 
Stress 
Körperlich  
Geistig  
 
Konsequenzen  
Eine Leichte (2) 
 
Stunts: 
Manifestation: Der Geist kann sichtbar werden und 
sich auf eine bestimmte Handlung konzentrieren, um 
die körperliche Welt zu beeinflussen. Einfache 
Handlungen brauchen dabei keine Probe.  
Sie können auch sichtbar nicht mit gewöhnlichen 
Waffen verletzt werden.  
Seele umschlingen: Magalie ist in der Lage, eine 
andere Seele zu sich zu nehmen und mit sich zu 
ziehen. Allerdings geht das nur bei Seelen, die 
weniger mächtig sind als sie. Zum Beispiel die Seelen 
von Kindern.  

 

Der Peiniger Hadrien Garanga vom Orden der 
gemarterten Seelen 
Hadrien ist ein dicklicher, untersetzter Mann mit 
Halbglatze und hoher Stirn. Er trägt einen teuren 
Kapuzenmantel und um seinen Hals eine 
goldene, sehr auffällige Halskette mit einem 
leuchtend roten Rubin in der Mitte (Sein 
Talisman).  
Hadrien ist schon lange in den Diensten des 
Täuschers. Einst ein Verbrenner unterlag er den 
Verlockungen der Macht und schloss sich nach 
dem Krieg dem Täuscher an. Nun ist er 
unterwegs, um den Täuscher das zu bringen was 
er braucht. Sein Auftrag ist es, Kinderseelen zu 
sammeln und diese in einen speziellen Talisman 
zu binden, welchen er vom Täuscher bekommen 
hat, eine uralte, stählerne Laterne. Wozu der 
Täuscher diese Seelen braucht, weiß nicht mal 
er selbst, doch das ist ihm egal. Ihm wurde eine 
große Belohnung versprochen, denn Hadrien 
liebt das Gold und die Frauen.  
Es kam ihm gerade recht, Magalie, die ruhelose 
Seele in diesem Gutshof zu finden 
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Hadrien Garanga 
 
Konzept: Des Täuschers Seelenfänger 
Dilemma: Ich bin immer noch zu arm 
 
Weitere Aspekte: Ich fürchte mich vor gar nichts 
mehr; Mit Gold kann ich alles kaufen 
 
Fertigkeiten 
Großartig (+4): Seelenfang 
Gut (+3): Wille; Ressourcen 
Ordentlich (+2): Täuschung, Heimlichkeit, 
Wahrnehmung 
Durchschnittlich (+1) Charisma, Provozieren, 
Empathie, Nachforschungen 
 
Stress 
Körperlich  
Geistig  
 
Konsequenzen 
Eine Leichte (2) 
Eine mittlere (4) 
Eine schwere (6) 
 
Stunts: 
Schutzkreis:  
Du kannst die Fertigkeit Seelenfang benutzen um den 
Aspekt Schutzkreis zu erschaffen, der für den Rest 
der Szene Geister daran hindert einen Ort zu 
betreten. Der Geist kann einmal versuchen den 
Aspekt zu überwinden. Für einen Fate-Punkt kann 
der Kreis bis zum Ende des Szenarios anhalten. 
 
Seelenzunge:  
Du kannst die Fertigkeit Seelenfang nutzen, um den 
Aspekt Seelenbindung auf dich und einen 
spezifischen Geist in derselben Zone zu erschaffen. 
Dieser hilft dir dabei, mit diesem Geist zu 
kommunizieren, selbst wenn dieser vorher nicht dazu 
imstande war.  
 
Reichtum macht schön:  
Du kannst, wenn du jemanden mit Charisma 
beeindrucken willst, statt Charisma die Fertigkeit 
Ressourcen verwenden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doran der Söldner 
Er begleitet den Seelenfänger mit seinen zwei 
Männern, da es bei Hadrien immer eine gute 
Bezahlung gibt. Doran ist es egal, wo sein Geld 
herkommt und nach einiger Zeit hat er sich auch 
an dieses Geisterzeugs von Hadrien gewöhnt.  
 
Doran der Söldner 
Konzept: Brutaler Söldner 
Dilemma: Für Geld mach ich alles 
 
Weiterer Aspekt: Flinker als ich Aussehe 
 
Fertigkeiten: 
Großartig (+4): Kraft 
Gut (+3): Kämpfen 
Ordentlich (+2): Athletik, Provozieren 
Durchschnittlich (+1): Ressourcen, Wahrnehmung, 
Schießen 
 
Stress 
Körperlich 
Geistig  
 
Konsequenzen 
1 Leichte (2) 
1 Mittlere (4) 
 
Stunts 

Betäubender Konter:  

Wenn Doran einen vollen Erfolg beim Verteidigen 
schafft, so kann er gleich einen Gegenschlag 
durchführen und dem Gegner den Aspekt 
„Benommen“ mit einem freien Einsatz geben. 

 
 
 

Zwei weitere Söldner 
Aspekte: Gemeinsam sind wir stark; Wer zahlt, 
bekommt uns 
 
Fertigkeiten 
Durchschnittlich (+1): Kämpfen, Athletik 
 
Stress 
Körperlich  
Geistig  
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Die Situation 

 Wenn die SC am Gutshof ankommen, 
können sie erkennen, dass zwei Wachen 
am verfallenen Tor Wache schieben. Aus 
dem Hof dringt licht nach draußen.  

 Hadrien ist im Salon, wo wahrscheinlich 
gerade Magalies Geist zurückgekehrt ist 
und die Seele zur Laterne gebracht hat. 
Magalies Geist ist zurück in seinen 
Talisman am Hals. Er ist etwas erschöpft 
und sitzt am alten Tisch der Familie und 
hat sich gerade Wein eingeschenkt.  

 Doran hat es sich in der Küche gemütlich 
gemacht, wo der Ofen eine wohlige 
Wärme ausstrahlt. Er ist fast am 
Einschlafen und vertraut auf seine 
Wachen. 

 

Wie geht es weiter? 
 Die Helden sollten irgendwie in den 

Gutshof eindringen und den Peiniger 
töten, oder ihn zumindest zur Flucht 
zwingen. Im optimalen Fall töten sie den 
Peiniger und erlösen die Seele von 
Magalie aus seinem Talisman.  

 Greifen die SC an, so werfen sich ihnen 
die Söldner todesmutig entgegen, dafür 
werden sie bezahlt. Hadrien wird sich 
eher zurückhalten, zur Not gibt er 
Magalie den Befehl anzugreifen. Er wird 
sich eher zurückziehen als zu sterben. 
Dabei will er unbedingt die Laterne 
mitnehmen, auf die der Täuscher 
wartet.  

 Um die Seele von Magalie aus dem 
Talisman zu holen, oder den Geist zu 
fangen, muss ein Wettstreit gegen den 
Geist durchgeführt werden, erschwert 
um die Seelenfangfähigkeit von Hadrien 
(4), denn dieser kontrolliert den Geist. 

 Die Kinderseelen aus der Laterne sind 
nicht so leicht zu befreien. Die Laterne 
wurde vom Täuscher selbst erschaffen 
und keiner der SC ist so mächtig, diese 
Seelen aus dem Artefakt zu holen. 
Allerdings brennt das Licht der Laterne 
und sollte es erlöschen, so verlassen die 
Kinder die Laterne zwar, werden aber zu 
Schatten und sind nicht mehr zu retten. 
Das Licht der Laterne lässt sich allerdings 
nicht so leicht auspusten, aber tunkt 

man sie unter Wasser, erlischt die 
Flamme.  

 Die SC sollten dies tunlichst vermeiden 
und die Laterne aufheben. Vielleicht gibt 
es irgendwann einmal eine Möglichkeit, 
die Seelen der Kinder zu erlösen.  

 

Das Ende 
Im Idealfall wurde der Peiniger getötet und 
Magalies Seele befreit. Das Dorf Ginsterbusch 
wird die Hilfe der SC’s nicht vergessen und sie 
auch gut entlohnen, wenn sie das wünschen. 
Sollten die SC’s die Laterne haben und den 
Dorfbewohnern mitteilen, dass sich in dieser die 
Seelen der toten Kinder befinden, werden diese 
verlangen, dass die Laterne im Dorf zu 
verbleiben hat.  
Die SC’s können im Moment das Geheimnis der 
Laterne nicht ergründen und auch nicht wozu 
der Täuscher Kinderseelen will. Aber vielleicht 
werden sie es ja in kommenden Abenteuern 
herausfinden.  
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Anhang 
 

Karte von Ginsterbusch 
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Der Gutshof der Troants 

 

  


