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Schauplatz: Ein kleines Dorf in Tir Durghachan
Kurzabriss: In der Nacht der Toten sind die Grenzen zwi-
schen den Welten dünn. Wenn in einer solchen Nacht ein 
Kind verschwindet und in der Nähe ein alter Spuk sein 
Unwesen treibt, ist schnelle Hilfe notwendig!
Testfokus: Stimmung, Abenteuer, Zusammenspiel der 
Gruppe

Das Szenario im Überblick
Die Abenteurer verbringen den Tag vor Samhuinn, der „Nacht der 
Toten“, in dem kleinen Dorf Braemyn. Als das abendliche Fest ge-
rade beginnen soll, stellt sich heraus, dass Belana, ein Mädchen aus 
dem Dorf, verschwunden ist. Ihre Spur führt zu einer nahegelegenen 
Ruine, in der es spukt. Die Abenteurer finden das Mädchen schließ-
lich im Keller der Burg, erfahren jedoch, dass Belana sie absichtlich 
hergelockt hat, Hilfe gegen einen alten Feenpakt zu bekommen, der 
die Ursache für das ganze Unglück ist. Je nachdem, wie die Gruppe 
vorgehen möchte, müssen die Abenteurer sich dem untoten Herrn 
der Burg stellen, den Zorn einer getäuschten Fee überleben oder eine 
sehr schwere Entscheidung treffen.

Testzweck
Dieser Testsplitter hat keinen eigenen Testschwerpunkt – zur un-
gefähren Mitte des Beta-Tests geht es jetzt vor allem darum, eine 
stimmige Geschichte zu erleben. Eigens erstellte oder gar speziell 
optimierte Charaktere sind nicht erforderlich.

Bitte besonders beachten:
Konnten Abenteuer der verschiedensten Ausrichtungen in der 

einen oder anderen Weise glänzen?

Passt das Nutzen-/Kostenverhältnis des Risikowurfs? Wird er zu 
oft/zu selten verwendet, hat er zu große/zu geringe Auswirkungen?

Gab es Szenen, bei denen eine Art von Fähigkeit (eine Meister-
schaft, ein Zauber) anderen Charakteren unberechtigt die Schau 
gestohlen hat?

Hattet ihr Spaß?
Wichtig: Das sind Dinge, die uns bei diesem Testsplitter besonders 
interessieren – das heißt aber nicht, dass ihr all diese Fragen genau 
so beantworten müsst oder dass wir sonst nichts hören wollen. Die 
Fragen sollen nur zur groben Orientierung dienen, und manche wer-
den auch in späteren Testsplittern wieder auftauchen. Jedes Feedback 
hilft uns!

Vorbereitung
Abenteurerauswahl: Eine typische, gemischte Abenteurergruppe 
auf Grad 1 (eventuell, aber nicht notwendigerweise mit schon ein 
paar Erfahrungspunkten) ist hier genau richtig. Die Abenteurer 
sollten ein halbwegs breites Spektrum an Fähigkeiten abdecken und 
brauchen nicht auf Teufel komm raus optimiert zu werden.
Spielleiter: Mache dich mit dem Schauplatz des Szenarios und den 
einzelnen Geistern vertraut. Passe eventuell die Kampfwerte von 
Gegnern an die Fähigkeiten deiner Gruppe an.

Kapitel 1:
Der letzte Tag des Sommers

Das Szenario spielt im südlichen Tir Durghachan. Das Land ist 
fruchtbar und wird immer wieder von Bächen, Teichen und klei-
nen Mooren durchzogen. Der Sommer ist zu Ende, die Blätter der 
Bäume färben sich golden und rot, und mit jedem Tag werden die 
Nächte länger. Was die Abenteurer in diesen Landstrich verschlagen 
hat, ist unerheblich – jedenfalls machen sie gerade Station in dem 
kleinen Dorf Braemyn. 

Die Hintergründe
Vor langer Zeit lebte ein ehrgeiziger, aber erfolgloser Krieger namens 
Gabhran. Um seinem Glück auf die Sprünge zu helfen, schloss er 
einen Pakt mit einer Vertreterin der Schönen Familie, wie die Durg-
hach die Bewohner der Feenwelt nennen. Nigh Navain, die Herrin 
der gläsernen Tränen, verschaffte ihm, was er sich wünschte, doch 
ihr Preis war hoch: Fortan sollte das erste Kind in jeder Generation 
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seiner Familie der Fee gehören. Gabhran willigte ein, errang Zauber-
macht, Ruhm und Reichtum, und schließlich wurde er zum Laird 
erhoben. Man machte ihn zum Herrn von Cae Bothan, einer Burg, 
die als Wacht im Süden errichtet worden war, nur ein kleines Stück 
von Braemyn entfernt.
Auch Gabhrans Nachkommen erfüllten den Pakt, und in jeder 
Generation holte Nigh Navain ein Kind der Familie. Donnan an 
Gabhran jedoch, der letzte Laird von Cae Bothan, wollte sich und 
sein Haus von der Bürde des Paktes befreien. Er studierte die Zau-
berkunst, vor allem die Geheimisse von Bannung, Tod und Feuer, 
und hoffte, ein Mittel gegen die Macht der Fee zu finden, ehe ihm 
ein Kind geboren würde. Donnan mied deshalb das Lager seiner 
Frau Edana, aber eines Tages, als er Braemyn besuchte und etwas 
zu viel Met floss, verbrachte er eine leidenschaftliche Nacht mit der 
jungen Witwe Coira.
Die junge Frau wurde schwanger. Donnan hoffte, die Herrin der 
gläsernen Tränen hinters Licht führen zu können, indem er Coira 
zu Stillschweigen verpflichtete und das Kind – eine Tochter, die im 
Sommer geboren wurde und den Namen Belana erhielt – niemals 
als das seine anerkannte, doch seine Hoffnung war vergebens: In der 
nächsten Samhuinn-Nacht stand Nigh Navain vor seiner Tür und 
verlangte, was ihr zustand. Verzweifelt versuchte Donnan, die Fee 
mit seiner Zauberkraft zu besiegen, doch sie war viel zu stark für 
ihn. In dieser schicksalhaften Nacht vor sieben Jahren brannte Cae 
Bothan nieder, und der Laird, seine Frau und einige Bedienstete ka-
men dabei ums Leben.
Doch der Pakt überdauert selbst den Tod: Bis zum heutigen Tag ge-
hen die Geister der Verstorbenen in der Burg um, und Jahr für Jahr 
erscheint die Herrin der gläsernen Tränen, um ihren Preis einzufor-
dern. Donnan, der im Tod zu einer Art Schattenweber (Beta-Regeln 
Seite 340) geworden ist, verkriecht sich vor ihr in seinem Turmzim-
mer, und jedes Jahr holt die Fee einen der Geister an seiner Statt und 
macht ihn zu ihrem Diener. Dies wird weitergehen, bis nur noch 
der Laird übrig ist und Nigh Navain auch ihn verschlingt, oder bis 
jemand ihr Belana ausliefert, denn das Mädchen selbst zu holen, ver-
bietet ihr der Pakt. Vielleicht können aber auch beherzte Abenteurer 
ein glücklicheres Ende herbeiführen …

Zu Gast in Braemyn
Das Dorf besteht aus einem guten Dutzend schilf- und strohgedeck-
ter Hütten, in deren Mitte ein freier Platz mit einer mächtigen alten 
Linde und einer großen Feuerstelle als Versammlungsort dient. Die 
Einheimischen, wie die meisten Durghach ein sehniger Menschen-
schlag mit eher dunkler Haut und oft lockigen Haaren, führen ein 
bescheidenes, aber zufriedenes Leben. Die Besucher aus der Fremde 
werden gastlich aufgenommen und bewirtet, man erhofft sich von 
ihnen Geschichten und Lieder aus ihren Heimatländern. Die Dörf-
ler laden die Abenteurer ein, ein paar Tage bei ihnen zu verbringen, 
jedenfalls aber die nächste Nacht, denn dies sei eine Zeit, zu der man 
besser ein festes Dach über dem Kopf haben sollte.

Samhuinn
Auf Nachfrage erfahren die Abenteurer, dass die Samhuinn-Nacht 
bevorsteht. Diese Nacht markiert den Übergang zur „dunklen Hälf-
te“ des Jahres und ist einer der wichtigsten Punkte im Kalender der 
Durghach. Zu Samhuinn sind die Grenzen zwischen den Welten 
durchlässig, Verstorbene besuchen ihre Familien, und finstere Wesen 
streifen im Land umher. In Braemyn begeht man diese Nacht mit 
einem großen Fest, in dem man der Toten gedenkt und die Feuer 
kräftig schürt, um die Finsternis zu vertreiben. Kleine Talglichter, 
die in ausgehöhlte Rüben gesteckt werden, bilden einen Lichterkreis 
um das Dorf, bannen feindselige Feen und zeigen den Seelen der 
Verstorbenen den Weg zu ihren Liebsten.
Die Abenteurer können bei den Vorbereitungen helfen: Brennholz 

wird herangeschleppt und kleingehackt, Dutzende Lichter wollen 
vorbereitet werden, und auch über Unterstützung bei der Küchen-
arbeit oder gar die Zubereitung einer exotischen Leckerei aus dem 
Süden freut man sich. Im Laufe des Tages sollte sich die Gruppe 
in Braemyn heimisch fühlen und sich ein wenig mit den Dörflern 
anfreunden.

Einige Bewohner
Hier sind ein paar Einwohner von Braemyn, um die Ausgestaltung 
dieser Szene zu erleichtern:

Die Witwe Coira (38, quirlig, eher klein, gute Köchin) ist die 
Gastgeberin der Gruppe. Sie bewohnt seit dem Tod ihres Mannes 
Bran (er starb vor zehn Jahren an einem Fieber) eine der Hütten 
allein mit ihrer Tochter und freut sich über Besucher.

Coiras Tochter Belana (7, naseweis, manchmal auffallend still, 
lange blonde Haare) zeigt großes Interesse an den Besuchern. Sie 
bringt selbst gepflückte Beeren, bettelt um Geschichten und staunt 
gebührend über alles, was man ihr erzählt. Die Abenteurer sollten 
die Kleine mit dem auffälligen Blondschopf liebgewinnen, denn das 
ist ganz im Sinne des Mädchens (siehe unten Belanas Geheimnis).

Der junge Finn (20, blitzende Augen, nicht so lustig, wie er 
glaubt) träumt davon, ein Barde zu sein. Seine selbst geschnitzte 
Flöte klingt etwas dünn, aber das macht er mit großer Begeisterung 
wett.

Nathair (51, fast kahl, kräftig) und seine Frau Morven (48, 
grauer Zopf, heilkundig) sind die einflussreichsten Einwohner des 
Dorfes. Morven kennt viele Legenden und weiß einiges über die Ge-
fahren der Anderswelt.

Schon in dieser Phase können die Abenteurer ein paar nützliche In-
formationen aufschnappen, wenn sie sich darum bemühen: Belana 
ist offensichtlich nicht Brans Tochter, denn dieser starb drei Jahre vor 
ihrer Geburt. Ihre blonden Haare wollen aber auch sonst zu keinem 
der Dorfbewohner passen. Wenn dieses Thema direkt angesprochen 
wird, erklärt Coira (oder ein anderer Dörfler), dass ein umherziehen-
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der Barde der Vater war, mit einer Probe auf Empathie gegen 20 
lässt sich jedoch erahnen, dass dies nur die „offizielle“ Erklärung ist. 
Nachbohren erbringt allerdings vorerst keine weiteren Erkenntnisse, 
denn Coira will aus Angst um ihr Kind keinesfalls mehr sagen, und 
die anderen Einwohner wissen nichts Genaues.

Es wird Abend
Schließlich wird in der Abenddämmerung das große Feuer auf dem 
Dorfplatz entzündet, die Kinder von Braemyn eilen los, um die Lich-
ter in einem Kreis um das Dorf zu verteilen, und die Erwachsenen 
versammeln sich. Man bittet die Besucher, gleich zu Beginn eine Ge-
schichte oder ein Lied zum Besten zu geben (Probe auf Darbietung 
gegen 15; die Braemyner sind ein dankbares Publikum). Danach 
will gerade Finn die Flöte ansetzen, als sich Unruhe ausbreitet: Alle 
Kinder sollten wieder zurück sein, aber von Belana fehlt jede Spur.

Belanas Geheimnis
Schon seit sie sich erinnern kann, hatte Belana das Gefühl, anders 
zu sein als andere Kinder, und das nicht nur wegen ihrer blonden 
Haare oder ihres toten „Vaters“, von dem alle wussten, dass er nicht 
wirklich ihr Vater war, aber nie darüber sprechen wollten. Das Mäd-
chen ist eine an Gabhran, und genauso wie ihre Vorfahren unterliegt 
sie dem Pakt ihrer Familie. Die Macht, die ihrem Blut innewohnt, 
verlieh ihr eine intuitive Begabung für Todesmagie – seit sie sich 
erinnern kann, sieht sie tote Leute und kann mit ihnen sprechen. 
Immer wieder zog es sie zu den Ruinen der nahen Burg, die die 
Erwachsenen stets abergläubisch mieden, und vor etwas mehr als 
einem Jahr wagte sie sich erstmals in die Keller von Cae Bothan. 
Dort traf sie auf den Geist von Rhona an Gabhran, der Mutter 
des letzten Lairds, die aufgrund der tragischen Vorfälle auf der Burg 
keine Ruhe findet. Rhona bat Belana um Hilfe, aber beide wussten, 
dass die Bewohner von Braemyn niemals einen Fuß in die verfluch-
ten Ruinen setzen würden. In der letzten Samhuinn-Nacht versuchte 
Belana, eine Gruppe von Reisenden zu überreden, zur Burg zu gehen 
und gegen die bösen Feen zu kämpfen, aber die Fremden lachten 
das Mädchen nur aus und gratulierten ihr zu ihrer Gruselgeschichte. 
Deshalb haben Belana und Rhona für dieses Jahr einen neuen Plan 
ausgeheckt: Während der letzten Vorbereitungen für das Fest schlich 
das Mädchen sich nach Cae Bothan und versteckte sich dort im Kel-
ler. Sie achtete darauf, eine deutliche Spur zu hinterlassen, denn nun 
würde ihr sicherlich jemand zu Hilfe kommen und sich dabei dem 
Fluch von Cae Bothan stellen müssen. In ihrer kindlichen Unschuld 
vertraut Belana fest darauf, dass durch diesen Plan alles gut wird, 
und sitzt nun frohgemut in ihrem Versteck und wartet auf ihre Ret-
ter. Rhona hat ihr jedoch nicht erzählt, dass die Herrin der gläsernen 
Tränen sich auch durch das Opfer der letzten lebenden an Gabhran 
besänftigen lassen würde.

Spurensuche
Durch Befragung der anderen Kinder findet man schnell heraus, in 
welche Richtung Belana aufgebrochen ist, denn das Mädchen hat 
dafür gesorgt, dass der kleine Kennan (4, ängstlich) sie beobachtet. 
Diese Information löst große Bestürzung aus, denn in jener Richtung 
liegt die verfluchte Burg. Inzwischen ist es dunkel, und kein Braemy-
ner wagt es, jetzt noch den schützenden Lichterkreis um das Dorf zu 
verlassen. Coira fleht die Abenteurer an, ihrer Tochter nachzueilen 
und sie zurückzubringen. Sie hofft, dass Belana ohnehin nur auf den 
Wiesen um Cae Bothan Blumen pflücken wollte – dass ihre Tochter 
das verfluchte Gemäuer betritt, will sie sich gar nicht vorstellen.
Belanas Fährte ist trotz der Dunkelheit erstaunlich leicht zu ver-
folgen (Spurensuche gegen 15), da sie extra darauf geachtet hat: 
Fußabdrücke führen mitten durch schlammige Flächen, Zweige und 
Blumen auf ihrem Weg sind mutwillig geknickt, und an einer Stelle 
hat das Mädchen sogar ein Band von ihrem Kleid an einen Strauch 

gehängt, damit man sie auch ganz gewiss findet. Es besteht bald kein 
Zweifel mehr: Belana ist schnurstracks zu dem kaum einen Kilome-
ter vom Dorf entfernten Hügel gelaufen, von dem die Ruine von 
Cae Bothan düster auf das Land herabstarrt.

Informationen
Coira drängt zur Eile, aber die Abenteurer werden vermutlich ein 
paar Fragen stellen, bevor sie aufbrechen. Dabei ist Folgendes zu er-
fahren:

Die Burg war einst Sitz der Lairds, die auch über Braemyn 
herrschten: die Familie an Gabhran.

Der letzte Laird, Donnan, war ein zurückgezogener Mann, der 
das Dorf kaum besuchte. Er muß irgendwie ein großes Unglück he-
raufbeschworen haben, denn vor genau sieben Jahren, in der Sam-
huinn-Nacht, brach in Cae Bothan ein Brand aus. Donnan, seine 
Frau und einige Bedienstete starben in den Flammen. Seitdem ist 
die Burg verflucht, es spukt dort, und niemand geht jemals dorthin.

Es gab einen Versuch eines benachbarten Lairds, Cae Bothan 
wieder aufbauen zu lassen, aber die Geister vertrieben schon bald die 
Arbeiter. Seitdem hat es niemand mehr versucht.

Donnan hatte keine Kinder, mit ihm erlosch die Linie der an 
Gabhran.

Nur auf ausdrückliche Rückfrage und ohne irgendeinen weiteren 
Kommentar: Donnan hatte blonde Haare.

In der Samhuinn-Nacht ist es nicht geheuer, die Abenteurer 
müssen sich vorsehen. Morven versichert ihnen jedoch, dass sie in 
Sicherheit sind, wenn sie es schaffen, innerhalb des um Braemyn 
gezogenen Lichterkreises zu kommen, denn dorthin können die 
Schrecken dieser Nacht ihnen nicht folgen.

Ein weiterer Rat, den Morven der Gruppe mitgibt: In dieser 
Nacht sprechen die Toten, und nicht alle wollen den Lebenden scha-
den. Nicht alles, was dort draußen umgeht, ist unbedingt ein Feind.

Der Weg nach Cae Bothan
Nebelfetzen ziehen über das Land und erinnern an Totenhemden. In der 
Dunkelheit macht flackerndes Fackellicht aus jedem Stein und jedem 
Wurzelstock einen grinsenden Troll oder ein lauerndes Untier – und war 
da nicht eben eine Bewegung in den Schatten? Aus der Ferne dringt ein 
klagendes, langgezogenes Heulen. Der Weg nach Cae Bothan führt zu-
nächst über die Felder und Wiesen des Dorfes, dann durch eine neblige 
und feuchte Heidelandschaft. Schließlich, als der Hügel der Burg schon 
in Sicht kommt, wird der Boden sumpfig; schmatzender Schlamm greift 
nach euren Stiefeln, als wollte er sie festhalten.
Das Heulen kommt näher.

Nach dem Brand der Burg verhungerten Donnans vier Jagdhunde in 
ihrem Zwinger. Ihre Geister waren die ersten, die Nigh Navain sich 
holte und zu ihren Dienern machte, und nun streifen sie in jeder 
Samhuinn-Nacht umher und hoffen auf Beute.

Nigh Navains Meute

Initiative 7-W6 Verteidigung 18 SR 2
Lebenspunkte 4 Körperlicher Widerstand 17
Geschwindigkeit 6 Geistiger Widerstand 18
Fertigkeiten:  Akrobatik 6, Athletik 11, Entschlossenheit 7, Heimlichkeit 6, 
Spurenlesen 11, Wahrnehmung 12, Zähigkeit 10

Waffen Wert Schaden WGS 
Körper 12 1W6+3 7

Meisterschaften: Athletik (Flinker Verfolger, Unermüdlicher Verfolger), 
Handgemenge (Tödlicher Schaden, Umreißen, Vorstürmen) 
Merkmale: Untot, Verwundbarkeit gegen kaltes Eisen
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Die Meute besteht aus vier Tieren – je nach Stärke der Gruppe 
müssen aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie alle Diener von 
Nigh Navain haben die Hunde stoffliche Körper – ausgemergelte, 
schwarze Hundeleiber mit glosenden Augen. Jeder Hund trägt ein 
Halsband aus Glas (siehe Kasten Gläserne Knechtschaft). Um das 
Halsband während eines Kampfes zu zerbrechen, ist ein angesagter 
Angriff mit 3 Erfolgsgraden oder ein Zauber wie Gegenstand zerstö-
ren erforderlich.

Gläserne Knechtschaft
Wenn Nigh Navain einen Geist zu ihrem Diener macht, 
erhält dieser einen physischen, oft grotesk verwandelten 
Körper. Als Symbol seiner Knechtschaft besitzt jeder so 
Verwandelte ein Cadwyn („Kette“): einen Gegenstand aus 
Glas, den er nicht notwendigerweise bei sich tragen muss. 
Wird dieser Gegenstand zerschlagen, verliert die Fee ihre 
Macht über den Geist, dessen Leib sich rasch in Nebel und 
Schatten auflöst. Kurz ist das geisterhafte Abbild des Op-

fers noch zu sehen, dann verblasst es, denn mit dem Ende 
seiner Knechtschaft findet dieser Geist nun seinen Frieden. 
Die Abenteurer können dies beobachten, wenn sie einen 
der Hunde im Kampf besiegen: Zunächst bricht der Kör-
per tot zusammen, um sich, falls das gläserne Halsband 
zerschlagen wird, wie beschrieben aufzulösen. 
Cadwyns fühlen sich heiß an, verursachen bei Berührung 
aber keine Verbrennungen. Bei genauerer Betrachtung ist 
in ihrem Inneren ein schwaches Glimmen zu erkennen. 
Eine Probe auf Arkane Kunde gegen 20 erbringt folgen-
de Informationen: Der Gegenstand ist magisch (gelun-
gen), er kann nicht aktiv benutzt werden und enthält keine 
Zauber, die der Träger auslösen könnte (1 EG), durch ihn 
wirkt ein Zauber auf den Besitzer (2 EG), es dürfte sich 
um einen Fluch oder Zwang handeln (ab 3 EG).

Die Hunde verfolgen die Abenteurer nicht bis nach Cae Bothan, so 
dass die Gruppe sich auf den verfluchten Hügel retten kann, falls 
eine Flucht erforderlich wird.

Kapitel 2:

Der Spuk von Cae Bothan
Cae Bothan wurde auf einem Felsen errichtet, der aus dem umlie-
genden Moor herausragt. Die düsteren Mauern sind rußgeschwärzt, 
die Dächer der Burg, mit Ausnahme des Bergfrieds, eingestürzt. Die 
Anlage ist von einer verwitterten, aber noch halbwegs intakten Holz-
palisade umgeben. Ein schmaler Pfad führt den Felsen hinauf zum 
Tor von Cae Bothan, und auf diesem Pfad hat Belana sicherheitshal-
ber noch ein Bändchen ihres Kleides „verloren“.
Die Burg wurde nach dem Brand vor sieben Jahren nicht wieder 
aufgebaut – ein halbherziger Versuch eines benachbarten Lairds 
scheiterte, weil die Arbeiter nach kurzer Zeit den Dienst in der ver-
fluchten Ruine verweigerten. Die Fußböden des Hauptgebäudes 
sind an manchen Stellen durchgebrochen, und die freien Flächen des 
Innenhofs sind von Unkraut, Gestrüpp und Büschen überwuchert.
Im Folgenden werden die einzelnen Teile der Burg beschrieben. 
Bei den Örtlichkeiten, an denen Geister oder von Nigh Navain 
Verwandelte ihr Unwesen treiben, befindet sich jeweils eine genaue 
Beschreibung dieser Unglücklichen und ihrer Fähigkeiten. Für alle 
Geister gilt, dass sie neben dem Merkmal Körperlos (Beta-Regeln Sei-
te 330) auch grundsätzlich unsichtbar sind (wie der gleichnamige 
Zauber, aber dauerhaft ohne Fokuskosten wirkend). In der Samhu-
inn-Nacht können die Geister Sterblichen erscheinen (geisterhaft 
und durchscheinend) und mit ihnen sprechen, wenn sie dies wol-
len. Mit geeigneter Magie (Geisterblick, Geistersprache) kann man sie 
auch gegen ihren Willen entdecken und zu einem Gespräch (nicht 
aber zu bestimmten Handlungen) zwingen.
Im Gegensatz zu den Geistern haben Nigh Navains Diener physi-
sche, sichtbare Körper. Den Abenteurern sollte leicht klar werden, 
dass es sich hier um zwei recht unterschiedliche Arten von Wesen 
handelt.

Donnans Ehefrau Edana, die ehemalige Herrin der Burg und seit 
zwei Jahren Nigh Navains mächtigste Dienerin auf Cae Bothan, ist 
an keinen bestimmten Ort gebunden und kann überall eingesetzt 
werden, um den Abenteurern die Hölle heiß zu machen. Sie sollte 
aber erst auftreten, nachdem die Gruppe schon mit ein paar anderen 
Spukerscheinungen konfrontiert wurde. Ihre Werte sind hier zusam-
mengefasst:

Edana (Dienerin von Nigh Navain)

 AUS BEW INT KON MYS STÄ VER WILL GK GES
 5 4 3 3 5 3 3 3 5 9 / 9
 LP FO VTD SR KW GW
 9 20 20 2 22 24

Waffen Wert Schaden WGS Reichw. INI
Klauen 17 1W6+2 5 - 8-W6

Fertigkeiten: Anführen 15, Entschlossenheit 16, Wahrnehmung 14, Zä-
higkeit 11
Meisterschaften: Handgemenge (Halten, Umreißen, Binden, Tödlicher 
Schaden, Würgen)
Zauberschulen: Tod 15, Schatten 16
Zauber: Schwächen, Schmerz, Lebensraub, Schattenspiel, Dunkelheit, 
Lichtbann
Merkmale: Untot, Verwundbarkeit gegen kaltes Eisen, Fliegend
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Die ehemalige Burgherrin ist zu einer bleichen, düsteren Furie in zer-
schlissenen Prunkgewändern geworden und gleicht nun den Todes-
feen aus den Legenden. Ihre langen Haare peitschen wie Schlangen 
umher, ihre Finger sind scharfe, gläserne Klauen. Edanas Cadwyn 
(siehe Kasten Gläserne Knechtschaft) ist ein Handspiegel, der im 
ersten Stock des Westflügels (G) liegt.

Edana kann sich in der ganzen Anlage frei bewegen, betritt aber 
niemals den Bergfried oder die Schmiede. Sie greift Eindringlinge 
nicht automatisch an, denn sie ist, solange sie nicht provoziert wird, 
eher grausam und stolz als mordlustig. Abenteurer, die sie wie die 
Herrin dieses Orts behandeln und ihr mit unterwürfiger Höflich-
keit begegnen, könnten von ihr verschont werden und eventuell 
sogar ein paar Informationen (über ihren Ehemann und den Pakt 
der Familie) erhalten. Sie spielt gern mit ihren Opfern und nutzt 
ihre Flugfähigkeit, um unvermutet anzugreifen oder sich zurück-
zuziehen, wenn sie ernsthaft bedroht wird. Genauso wie alle an-
deren Diener Nigh Navains attackiert sie unter keinen Umständen 
Belana.

Das Tor (A)
Das schwere Holztor der Burg hängt schief in den Angeln. Schwar-
ze, dornige Ranken überwuchern seine Flügel. Wenn die Gruppe 
sich nähert, bewegen sich diese Ranken drohend, und hoch oben, 
wo sie am dichtesten sind, kann man ein schwarzes, zornverzerrtes 
Gesicht in den Zweigen und Dornen entdecken. Dies ist der Tor-
wächter Logan; nach den Hunden der Erste, den Nigh Navain zu 
ihrem Sklaven machte. In ihrem Dienst schützt er das Tor, wie er es 
zu Lebzeiten tat. Mit Logan ist kein sinnvolles Gespräch möglich, 
da er alle Lebewesen (mit Ausnahme von Belana) wütend attackiert.

Logan (Diener von Nigh Navain)

Initiative 6-W6 Verteidigung 24 SR 3
Lebenspunkte 9 Körperlicher Widerstand 24
Geschwindigkeit 0 Geistiger Widerstand 17
Fertigkeiten:  Entschlossenheit 14, Wahrnehmung 11, Zähigkeit 15

Waffen Wert Schaden WGS 
Ranken 15 1W6+2 5

Meisterschaften: Kettenwaffen (Schild umschlagen, Umreißen, Entwaff-
nen, Rundumschlag)
Merkmale: Untot, Verwundbarkeit gegen kaltes Eisen, Verwundbarkeit 
gegen Feuer

Logans Cadwyn (siehe Kasten Gläserne Knechtschaft) ist ein gläser-
ner Würfel, der im Wachtürmchen (C) liegt.

Die Abenteurer müssen Logan nicht vernichten, um ihn zu besiegen: 
Da er sich nicht bewegen kann, reicht es, ihn beschäftigt zu halten, 
so dass man das Tor aufziehen und hindurchschlüpfen kann. Ein al-
ternativer Weg in die Burg ist das Überklettern der Palisade (3 Meter 
hoch, Schwierigkeit 20).

Der Hof (B)
Unkraut und Gestrüpp machen den Innenhof recht unübersichtlich. 
Ab hier hat Belana keine absichtlich auffälligen Spuren mehr hinter-
lassen, mit einer Probe auf Spurensuche gegen 20 kann man ihre 
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Fährte jedoch über den Hof zur Schmiede (F) verfolgen.
Im Hof spukt die Magd Gara, die den Flammen entkam, nur um am 
eingeatmeten Rauch zu ersticken. 

Gara (Geist)

Initiative 7-W6 Verteidigung 19 SR 8
Lebenspunkte 7 Körperlicher Widerstand 20
Geschwindigkeit 7 Geistiger Widerstand 16
Fertigkeiten:  Entschlossenheit 14, Wahrnehmung 11, Redekunst 12 
Merkmale: Untot, Körperlos, Unsichtbar
Besondere Fähigkeiten: Besessenheit 13

Die junge Gara (18, mager, große, traurige Augen, einfacher Kittel) 
ist verängstigt und versteckt sich vor ihrer ehemaligen Herrin Edana, 
die regelrecht Jagd auf das Mädchen macht. Gara ist in den Knecht 
Art (siehe Westflügel (G)) verliebt.
Die Magd kämpft nicht gegen die Abenteurer und ist sogar bereit, 
mit ihnen zu sprechen, wenn man ihr freundlich und vorsichtig ge-
genübertritt. Allerdings wünscht sie sich sehnlichst, Art noch ein-
mal zu küssen und versucht zu diesem Zweck, in eine Abenteurerin 
(vorzugsweise, im Notfall auch einen Mann) einzufahren und von 
ihr Besitz zu ergreifen, um Art zu suchen. Dazu greift sie mit ihrer 
Besessenheits-Fertigkeit gegen den Geistigen Widerstand an (akti-
ve Abwehr mit Entschlossenheit möglich). Bei Erfolg erlangt sie für 
eine Minute (+1 Minute je EG) die Kontrolle über ihr Opfer und ist 
in dessen Körper nicht mehr an den Hof gebunden.
Sollte es Gara und Art gelingen, einander zu finden und sich, wäh-
rend beide in sterblichen Körpern stecken, zu küssen, sind beide 
Geister erlöst und verschwinden mit einem Seufzen (während ihre 
Opfer sehr eng umschlungen zu sich kommen).

Wachtürmchen (C)
Der kleine Ausguck ragt kaum einen Schritt über die Mauer hinaus. 
Von hier hat man einen guten Überblick über das Moor. Auf dem 
Boden liegen drei Würfel, zwei davon aus Holz, einer aus Glas: das 
Cadwyn des Torwächters.

Hundezwinger (D)
Dieses kleine Holzgebäude ist kurz vor dem Zusammenbrechen. Im 
Inneren liegen Knochen verstreut, die von Donnans vier Jagdhun-
den stammen, die nach dem Brand der Burg in ihrem Zwinger ver-
hungerten. In den ersten vier Jahren holte sich Nigh Navain einen 
Hund nach dem anderen, und jetzt streifen sie als ihre Meute durch 
das Moor, wie die Abenteurer schon erleben durften.

Stallungen (E)
Die aus Holz errichteten Stallungen sind in verblüffend gutem Zu-
stand, denn sie wurden nach dem Brand als provisorisches Quar-
tier für die Arbeiter, die die Burg wieder aufbauen sollten, errichtet. 
Deshalb bieten sie den Abenteurern auch einen Rückzugsort, falls 
sie sich zwischendurch vom Spuk von Cae Bothan erholen müssen: 
Keiner der Geister betritt die Stallungen, als würden sie für sie gar 
nicht existieren.

Schmiede (F)
Das niedrige Steingebäude mit dem großen Schornstein hat den 
Brand recht gut überstanden, nur das Dach ist zerstört. In der 
Schmiede sind noch einige Werkzeuge zu finden, außerdem ein paar 
Schwertklingen, die auffällig stark verrostet sind und eher grob gefer-
tigt aussehen. Mit einer Probe auf Handwerk gegen 20 oder Alche-

mie gegen 25 erkennt man sie als kalt geschmiedetes Eisen: Donnan 
versuchte hier, Waffen gegen die Feen anzufertigen. Die unfertigen 
Klingen sind bestenfalls mäßige Waffen (Werte wie Schwert, aber 
Schadensmalus und Tick-Aufschlag von je 3 Punkten), können aber 
instandgesetzt und mit Griffen versehen werden (erweiterte Probe 
auf Handwerk (Schmiedekunst) gegen 20, 30 Minuten, jeder EG 
reduziert Malus und Tick-Aufschlag um einen Punkt).
In der Esse führt der Rauchabzug der darunterliegenden Folterkam-
mer (h) nach unten in den Keller. Belana quetschte sich durch die-
sen Kamin nach unten und sitzt nun in dem Kellerraum. Über den 
Kamin kann man mit ihr sprechen (sie ruft auch um Hilfe, wenn 
sie oben Stimmen hört). Um Zeit zu gewinnen und möglichst alle 
Abenteurer nach unten in die Kellergewölbe zu locken, erzählt sie, 
sie hätte in der Ruine gespielt, sich verlaufen und wäre dann irgend-
wie in den Keller gelangt. Das Mädchen behauptet, der Kamin wäre 
zu eng für sie (nicht ganz unglaubwürdig, denn nach unten schaffte 
sie es grade eben so und mit einigen Abschürfungen) und weigert 
sich, sich an einem Seil hochziehen zu lassen (notfalls flieht sie sogar 
in einen anderen Teil des Kellers). Ein nicht allzu kräftig gebauter 
Gnom ohne Rüstung kann sich mit einer Probe auf Akrobatik 
gegen 20 durch den Kamin nach unten quetschen und Belana so 
Gesellschaft leisten, bis der Rest der Gruppe einen anderen Weg ge-
funden hat. Größere Abenteurer passen nicht hindurch.

Das Hauptgebäude
Die langgestreckte Burg besteht aus zwei Flügeln, die in einem 
stumpfen Winkel zueinander stehen. Ganz im Westen ragt der trut-
zige, vom Feuer kaum beschädigte Bergfried auf. An der Südwand 
des Westflügels führen drei steinerne Stufen zum großen Eingangs-
tor hinauf.

Westflügel (G)
Halb verbrannte Holzböden und wacklige Treppen machen die 
Erforschung nicht ganz ungefährlich (Proben auf Athletik zum 
Klettern oder auf Handwerk (Holzbearbeitung), um Lücken zu 
überbrücken oder Schwachstellen notdürftig zu flicken). Wertgegen-
stände sind keine mehr zu finden, das Mobiliar ist verbrannt oder 
durch spätere Witterung stark beschädigt. Im Erdgeschoß führt ein 
Durchgang in den Bergfried (I).
Im Westflügel spukt der Knecht Art, der seine geliebte Gara aus den 
Flammen retten wollte (nicht wissend, dass sie bereits nach draußen 
entkommen war) und selber in dem brennenden Gebäude starb.

Art (Geist)

Initiative 7-W6 Verteidigung 19 SR 8
Lebenspunkte 7 Körperlicher Widerstand 20
Geschwindigkeit 7 Geistiger Widerstand 16
Fertigkeiten:  Entschlossenheit 14, Wahrnehmung 11, Redekunst 9 
Merkmale: Untot, Körperlos, Unsichtbar
Besondere Fähigkeiten: Besessenheit 13

Art (17, kräftig, wilder Haarschopf, nackter Oberkörper mit Brand-
wunden) ist in die Magd Gara (siehe (B)) verliebt, kann sie jedoch 
als Geist nicht finden.
Der Knecht wünscht sich sehnlichst, Gara noch einmal zu küssen 
und versucht zu diesem Zweck, in einen Abenteurer (vorzugsweise, 
im Notfall auch eine Frau) einzufahren und von ihm Besitz zu er-
greifen, um Gara zu suchen. Dazu greift er mit seiner Bessessenheits-
Fertigkeit gegen den Geistigen Widerstand an. Bei Erfolg erlangt er 
für eine Minute (+1 Minute je EG) die Kontrolle über sein Opfer 
und ist in dessen Körper nicht mehr an den Westflügel gebunden.
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Sollte es Gara und Art gelingen, einander zu finden und sich, wäh-
rend beide in sterblichen Körpern stecken, zu küssen, sind beide 
Geister erlöst und verschwinden mit einem Seufzen (während ihre 
Opfer eng umschlungen zu sich kommen).

Im ersten Stock des Westflügels befinden sich die weitgehend zer-
störten Gemächer des Lairds und seiner Frau. Hier liegt Edanas 
Cadwyn, ein gläserner Handspiegel mit einem Rahmen aus dunklem 
Holz. Edana spürt, wenn ein Sterblicher sich dem Spiegel nähert 
und verteidigt ihren Cadwyn mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln.

Ostflügel (H)
Dieser Trakt ist durch das Feuer stark beschädigt worden: Dach und 
Zwischenböden sind verbrannt, und nur die nackten, verrußten 
Steinmauern stehen noch. In den Ruinen spukt der Barde Gwynn.

Gwynn (Geist)

Initiative 9-W6 Verteidigung 16 SR 8
Lebenspunkte 6 Körperlicher Widerstand 16
Geschwindigkeit 5 Geistiger Widerstand 18
Fertigkeiten: Darbietung 14, Entschlossenheit 7, Wahrnehmung 12,  
Redegewandtheit 13 
Merkmale: Untot, Körperlos, Unsichtbar
Besondere Fähigkeiten: keine

Gwynn (61, ausgemergelt, hinkt, in den Augen flackernder Wahn-
sinn) war schon zu Lebzeiten ein dem Trunk verfallener, kranker, 
alter Mann. Als Cae Bothan brannte, zerschmetterte ein herabfal-
lender Balken sein Bein und klemmte ihn ein. Gwynn überlebte den 
Brand und verdurstete erst zwei Tage später. Gwynns Geist hat sich 
in den Wahnsinn geflüchtet und stellt keine echte Bedrohung für 
die Abenteurer dar. Er wird erlöst, sobald diese Geschichte ihr Ende 
nimmt, egal welches Ende dies ist.
Wenn man behutsam mit Gwynn spricht (Proben auf Empathie 
und Redekunst), kommt ein Rest seines Verstandes zurück. Der 
Barde ahnt das Geheimnis der Cadwyns, auch wenn er es nur in Rät-
seln formulieren kann („Aus Glas ein Band, dein Herz in der Hand! 
Brich die Fessel entzwei, nur dann bist du frei!“). Wenn man ihn auf 
einen von Nigh Navains Diener anspricht, gibt er einen Hinweis auf 
dessen Cadwyn: Logans Würfel („Glück und Glas, wie leicht bricht 
das!“), Edanas Spiegel („Eitel und stolz, Glas in edlem Holz!“), Faings 
Flasche („Zu tief ins Glas geschaut, sein ganzes Leben versaut!“).

Im Ostflügel befindet sich auch die durch den Einsturz einer Mauer 
verschüttete Kellertreppe. Sie kann mit einiger Mühe freigelegt wer-
den (etwa eine Stunde Arbeit für drei kräftige Abenteurer) und bildet 
einen Zugang zu den Kellergewölben (siehe Vorratskeller (e)).

Bergfried (I)
Der trutzige Turm der Burg hat keinen Zugang von außen. Der 
einzige Weg hinein führt durch das Erdgeschoß des Westflügels 
(G). Durch ihn gelangt man in einen kreisrunden Raum mit sechs 
Meter hoher Decke. Einst führte von hier eine Holztreppe in die 
oberen Stockwerke, aber diese wurde von Laird Donnan zerstört, 
als er sich in den Turm zurückzog. Nur ein Loch in der Decke ist 
zurückgeblieben. Da die gesuchte Belana offensichtlich nicht dort 
hinaufgeklettert sein kann und es eines gewissen Aufwandes bedarf, 
zu dem Loch und damit in die oberen Turmzimmer zu gelangen, ist 
es wahrscheinlich, dass die Abenteuer zunächst den Rest der Burg 
und vor allem die Keller erkunden werden. Daher befindet sich die 

Beschreibung von Donnans Räumen erst im Kapitel Die Herrin der 
gläsernen Tränen. Es spricht aber natürlich auch nichts dagegen, 
dass die Abenteurer sich schon vor dem Eintreffen von Nigh Navain 
nach oben aufmachen, wenn die Spieler das so entscheiden.
Im Boden des Erdgeschosses verschließt eine schwere Luke im Bo-
den einen eineinhalb Meter durchmessenden Schacht. Auf seinem 
Grund ist im Schein von mitgebrachten Fackeln oder Laternen in 
einer Tiefe von gut 10 Metern dunkles Wasser auszumachen. Schon 
nach 6 Metern scheint sich der Schacht aber zu erweitern. In der Tat 
kann man von hier aus in die Brunnenkammer (a) hinabklettern 
und erlangt so einen (mit einem Seil relativ problemlosen) Zugang 
zu den Kellern der Burg. 

Der Keller
Die Kellergewölbe von Cae Bothan wurden in den Felsen geschla-
gen, auf dem die Burg steht. Die Gänge und Kammern, allesamt 
kühl und von leichter Feuchtigkeit erfüllt, die bis auf die Knochen 
zu dringen scheint, haben den Brand nahezu unversehrt überstan-
den. An den Wänden sind in regelmäßigen Abständen Fackelhalte-
rungen angebracht.

Der Keller ist das Reich des Kerkermeisters Faing, der ebenfalls beim 
Brand der Burg starb und letztes Jahr von der Herrin der gläsernen 
Tränen zu ihrem Diener gemacht wurde. Durch die Verwandlung 
überzog sich Faings Unterleib mit einem glasharten, schwarzen Pan-
zer, ihm wuchsen lange Spinnenbeine, und mit diesen läuft er nun 
an Wänden und Decken genauso schnell entlang wie auf dem Bo-
den. Der Kerkermeister ist heimtückisch, aber feige. Er streift im 
ganzen Keller herum, vorzugsweise an der Decke, betritt jedoch aus 
Angst vor Rhona weder die Gruft (c) noch die Folterkammer (h), in 
der sich Belana versteckt.

Faing (Diener von Nigh Navain)

Initiative 5-W6 Verteidigung 20 SR 4
Lebenspunkte 7 Körperlicher Widerstand 19
Geschwindigkeit 9 Geistiger Widerstand 19
Fertigkeiten: Entschlossenheit 12, Heimlichkeit 16, Wahrnehmung 13, 
Zähigkeit 11

Waffen Wert Schaden WGS 
Langdolch 11 1W6+2 7

Meisterschaften: Klingenwaffen (Verwirrung), Heimlichkeit (Leisetreter, 
Meuchelangriff I)
Merkmale: Untot, Verwundbarkeit gegen kaltes Eisen, Feigling

Faings Cadwyn (siehe Kasten Gläserne Knechtschaft) ist eine kleine 
Glasflasche, die man im Weinkeller (f ) finden kann.

Brunnenkammer (a)
Ein kleiner, quadratischer Raum, in dessen Decke ein Schacht in 
den Bergfried (I) führt. Im Boden der Kammer setzt sich der Brun-
nenschacht weiter nach unten fort, das Wasser liegt noch etwa zwei 
Meter tiefer. Ein schmaler, leicht gekrümmter Gang führt von der 
Brunnenkammer in den Kerker der Burg.

Kerker (b)
An der Südwand dieses langgestreckten Raumes trennen Zwischen-
mauern einzelne Zellen ab, die mit rostigen Gittertüren verschlossen 
sind. Zwei der Zellen waren belegt, als Cae Bothan niederbrannte: 
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Die Wegelagerer Colin und Damh warteten hier auf eine Hinrich-
tung, die nie erfolgte. In den Tagen nach der Katastrophe vergaß 
man auf sie, und die beiden Strolche verhungerten in ihren Zellen. 
In jeder Samhuinn-Nacht fahren ihre ruhelosen Seelen in ihre blei-
chen Knochen ein, beklagen ihr Los und hoffen auf Erlösung.
Wenn jemand hier vorbeikommt, treten die beiden Gerippe an die 
Gitter heran, strecken knöcherne Hände durch die Gitterstäbe und 
fordern, befreit zu werden. Je nachdem, was ihnen erfolgverspre-
chend erscheint, versuchen Colin und Damh es mit Schmeicheleien, 
Drohungen, Bitten oder rührseligen Geschichten – beide sind aus-
gekochte Schlitzohren. Sie bieten ihren Rettern auch alle nur denk-
baren Schwüre an, vorzugsweise beim Leben ihrer Mütter (beide 
längst tot) oder Kinder (hatten sie nie). Auch Formeln wie „Möge 
mir die Zunge im Mund verdorren / die Augen im Kopf verrotten 
/ die Männlichkeit abfallen“ binden sie nicht wirklich (alles schon 
geschehen). Ein Eid, an den sie wirklich gebunden sein sollen, muss 
auf ihre Knochen oder ihre Seelen geschworen werden.
Die verrosteten Schlösser der Zellen sind einfach (Schwierigkeit 
15), die Gitter können auch mit roher Gewalt (und dem Werkzeug 
aus der Schmiede) geöffnet werden. Wenn Colin und Damh befreit 
werden, ohne dass man sich durch einen geeigneten Schwur ihrer 
Dankbarkeit oder ihres Gehorsams versichert hat, greifen die beiden 
knöchernen Halunken ihre Retter ohne zu zögern an, sobald sich 
eine günstige Gelegenheit bietet (Werte wie Skelette, Beta-Regeln 
Seite 342, aber AUS, INT und VER 2). Colin und Damh sind er-
löst, sobald man ihnen den Schädel vom Hals trennt (das Urteil, das 
einst über sie gesprochen wurde).

Familiengruft (c)
In dieser großen Kammer wurden die sterblichen Überreste der 
wichtigsten Familienmitglieder unter schweren Steinplatten bei-
gesetzt; eine Sitte, die die Herren von Cae Bothan aus dem Süden 
übernahmen. Die Namen der Dahingeschiedenen sind in die Platten 
eingemeißelt; auffällig ist, dass das Grab von Donnan an Gabhran 
offen steht und leer ist.
Auch die Rückwand des Raumes ist mit Steinplatten verkleidet. 
Hinter einer dieser Platten, die sich zur Seite schieben lässt, liegt 
eine kleine Kammer (d), in der die Familie besonders wichtige 

Dinge lagerte. Neben einer Truhe mit einst prächtigen, jetzt fleckig-
modrigen Gewändern befindet sich hier eine Schatulle mit Silber-
klümpchen im Wert von 25 Lunaren. Die Geheimtür kann bei einer 
gründlichen Untersuchung mit einer Probe auf Wahrnehmung 
gegen 20 entdeckt und mit einer Probe auf Schlösser und Fallen 
gegen 15 geöffnet werden.
In der Gruft spukt Rhona an Gabhran, die Mutter von Donnan. 
Sie war bereits tot, als das Unheil über ihre Familie hereinbrach, 
aber das Schicksal ihres Sohnes lässt sie nicht ruhen. Rhona ist eine 
geborene an Gabhran, und sie teilt die Begabung ihrer Familie für 
gewisse Zauberkünste, was sie zu einer mächtigen Verbündeten oder 
gefährlichen Feindin der Gruppe machen kann. Zunächst bleibt sie 
unsichtbar und beobachtet die Abenteurer, um sich ein Bild von ih-
nen zu machen. Wenn sie der Meinung ist, dass es notwendig oder 
zweckdienlich ist, erscheint sie den Besuchern von sich aus, ansons-
ten führt Belana die Abenteurer nach ihrer Rettung zu ihrer Groß-
mutter, damit diese ihnen erklärt, warum sie überhaupt hier sind.

Rhona an Gabhran (Geist)

Initiative 6-W6 Verteidigung 22 SR 8
Lebenspunkte 7 Körperlicher Widerstand 20
Geschwindigkeit 7 Geistiger Widerstand 25
Fertigkeiten:  Empathie 16, Entschlossenheit 15, Geschichte und Mythen 
12, Wahrnehmung 12, Redegewandtheit 15 
Meisterschaften: Empathie (Beruhigen, Rede mit mir, Werte einschät-
zen), Entschlossenheit (Eiserner Wille, Zielstrebig, Undurchschaubar), 
Redegewandtheit (Ablenken), Schicksalsmagie (Fluchbringer), Todesma-
gie (Hand des Zauberers)
Zauberschulen: Tod 15, Schicksal 16
Zauber: Glück, Segnung, Fluch, Verhängnis, Hohe Segnung, Schutz vor 
Untoten, Schmerz, Leben verhüllen
Merkmale: Untot, Körperlos, Unsichtbar

Rhona (75, hoheitsvoll, zerbrechlich, wehende Gewänder) ist weder 
eine verzweifelte, ruhelose Seele, noch ein Werkzeug der düsteren 
Fee, sondern eine selbstbewusste und entschlossene Erscheinung. Sie 
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wird Frieden finden, wenn der Pakt, der ihre Familie bindet, beendet 
ist, egal auf welche Weise.

Von Rhona können die Abenteurer wesentliche Informationen über 
den Pakt (sie kennt alle in der Einleitung genannten Hintergründe), 
Belanas Abstammung (sie verschweigt allerdings, dass sie, wenn alle 
Stricke reißen, Belana an Nigh Navain ausliefern will) und Donnan 
(sein Aufenthaltsort, seine ungefähren Fähigkeiten) erhalten. Wenn 
die Abenteurer sich bereit erklären, sich des Fluchs von Cae Bothan 
anzunehmen, hilft Rhona ihnen nach Kräften. Sie bittet die Gruppe, 
mit der Herrin der gläsernen Tränen zu verhandeln (einen Angriff 
auf die Fee hält sie für Wahnsinn und rät dringend davon ab).
Wenn die Abenteurer sich entschließen, gegen Donnan vorzugehen, 
unterstützt Rhona sie mit segnenden Zaubern, wenn man sie davon 
überzeugen kann, dass ihre Familie so aus dem Pakt entlassen wer-
den kann. Sie wird allerdings keinesfalls direkt gegen ihren Sohn 
kämpfen oder ihm auch nur gegenübertreten. Rhona kann die Gruft 
verlassen, tut dies aber nur, wenn es unbedingt notwendig ist.

Vorratskeller (e)
Der Boden dieses ehemaligen Lagerraums ist mit Schutt übersät. 
Hierhin führt die verschüttete Kellertreppe aus dem Ostflügel (H). 
Brauchbare Vorräte sind in diesem Raum nicht mehr zu finden. 

Weinkeller (f)
Auch der ehemalige Weinkeller der Burg wurde bereits geplündert, 
denn beim versuchten Wiederaufbau von Cae Bothan war der Wein 
das einzige, was die Arbeiter eine Zeit lang bei der Stange hielt. Da-
her stehen hier nur noch einige leere Tonflaschen in den Regalen, 
zwischen denen sich aber zwei interessante Gefäße finden lassen: ein 
versiegelter Tonkrug, in dem sich noch ein äußerst schmackhafter 
Wacholderschnaps befindet, sowie eine kleine Flasche aus rötlichem 
Glas – das Cadwyn des Kerkermeisters.

Leerer Raum (g)
In dieser schmalen Kammer hausen ein paar Ratten, ansonsten ist 
hier nichts zu finden.

Folterkammer (h)
Ein früherer Laird der Burg, ein weitgereister Mann mit einer Schwä-
che für moderne Erfindungen, ließ hier eine Kammer zur Befragung 
von Übeltätern einrichten. Die Ausstattung muss einem erfahrenen 
Folterknecht dürftig erscheinen – ein paar rostige Ketten, eine Feu-
erschale mit primitiven Brandeisen, eine morsche Prügelbank und 
ein paar schwere Steine. Ein Rauchabzug in der Decke ist mit dem 
Kamin der Schmiede (F) verbunden. In dieser Kammer wartet Be-
lana auf ihre Retter.

Belana an Gabhran

 AUS BEW INT KON MYS STÄ VER WILL GK GES
 3 2 2 1 3 0 3 2 3 5
 LP FO VTD SR KW GW
 4 10 12 0 15 18
Fertigkeiten: Anführen 7, Arkane Kunde 9, Entschlossenheit 7, Geschich-
te und Mythen 7, Redegewandtheit 9, Wahrnehmung 7
Meisterschaften: Entschlossenheit (Zielstrebig), Redegewandtheit (Ab-
lenken)
Zauberschulen: Tod 9
Zauber: Hauch der Geister, Geisterblick, Geistersprache

Das Mädchen ist erstaunlich guter Dinge: Ihr Plan, tapfere Helden 
in die Burg zu locken, hat funktioniert, und auch wenn Belana vor 
vielen Dingen Angst hat, gehören Geister und Tote ganz sicher nicht 
dazu. Ihr Gewand ist verrußt und zerrissen, da sie sich durch den 
Rauchabzug nach unten zwängte, aber bis auf ein paar Abschürfun-
gen (die sie bei Bedarf gezielt vorzeigt, um Mitleid zu schinden) ist 
sie unversehrt. Das Mädchen ist fest entschlossen, heute Nacht mit 
Hilfe der tapferen Fremden den Fluch von Cae Bothan zu brechen 
und den armen Geistern zu helfen. Auf Fragen (oder Vorwürfe) hin 
bittet Belana die Abenteurer, sie zu ihrer Oma zu begleiten, die kön-
ne alles erklären. Sie führt die Gruppe in die Gruft (c) zu Rhona; 
falls die Abenteurer nicht auf sie hören wollen, wirkt sie den Zauber 
Geistersprache und ruft laut nach ihrer Großmutter, woraufhin diese 
innerhalb weniger Sekunden erscheint. 

Kapitel 3:
Die Herrin der gläsernen Tränen

Zum Höhepunkt der Samhuinn-Nacht öffnen sich die Übergänge 
in die Anderswelt. Schlag Mitternacht erscheint Nigh Navain, die 
Herrin der gläsernen Tränen, mit ihrem Gefolge vor dem Burghügel, 
um auch dieses Jahr wieder zu fordern, was ihr nach dem alten Pakt 
zusteht. Da niemand in der Abenteurergruppe über eine Taschenuhr 
verfügt (und Sonnenuhren gerade gewissen Einschränkungen un-
terliegen), kann dieser Zeitpunkt so gewählt werden, wie es drama-
turgisch gut passt. Die Abenteurer sollten Belana bereits gefunden 
haben, aber noch nicht dazu gekommen sein, die Burg zu verlassen – 
gut geeignet wäre beispielsweise während des Gesprächs mit Rhona 
oder, falls die Gruppe schon früh in die oberen Stockwerke des Berg-
frieds eingedrungen ist, während der Konfrontation mit Donnan.

Plötzlich erklingt draußen Hörnerschall. Die langgezogenen, hellen 
Töne klirren in der Nachtluft, zerbrechen die Stille, als würde ein Kris-
tallpokal auf silbernen Platten zerschellen. Selbst die Schatten scheinen 
innenzuhalten und ehrfürchtig zu lauschen.

Mit Ausnahme von Rhona verkriechen sich alle Geister der Burg, 
während Nigh Navains Diener mit allem innehalten, was sie gerade 
tun, und die Ankunft ihrer Herrin erwarten. Von der Palisade oder 
dem Tor der Burg aus bietet sich der folgende Anblick:

Am Fuß des Hügels von Cae Bothan ist eine Abordnung erschienen, die 
nicht von dieser Welt stammt: Hagere, große Gestalten in Umhängen 
aus Spinnseide und Schatten, mit nadelscharfen Messern in ihren langen 
Fingern, bilden einen Halbkreis. In ihrer Mitte hält ein hünenhafter 
Ritter in einer Rüstung aus funkelnder Finsternis die Zügel eines feuer-
roten Hengstes, dessen glühende Hufe den nassen Boden dampfen lassen. 
Auf dem Rücken des Feenrosses thront eine Dame, deren Schönheit die 
Augen schmerzen lässt. Aus ihrem Auge rinnt eine einzelne Träne, fällt 
klirrend zu Boden und rollt glitzernd fort. Sie hebt die Hand, und ihre 
Stimme durchschneidet Nacht und Nebel: „Ich bin Nigh Navain. Don-
nan na Gabhran, bei dem Wort, das dein Ahn mir gab, fordere ich, was 
mir zusteht!“
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Nigh Navain rückt mit ihrem Gefolge langsam bis vor das Tor der 
Burg vor, das sich weit für sie öffnet. Wenn sie die Abenteurer be-
merkt, ist sie überrascht, aber im ersten Moment nicht feindselig, 
denn mit diesen Fremden hat sie keinen Streit. Solange die Gruppe 
ihr Respekt zollt (Diplomatie ist hier eine sehr nützliche Fertigkeit), 
ist sie zu einem Gespräch bereit. Wie dieses verläuft, hängt natürlich 
stark davon ab, was die Abenteurer bereits herausgefunden haben 
und wie sie sich anstellen. Die Herrin der gläsernen Tränen spricht 
stolz, kühl und mit Bedacht. Sie kann bei Bedarf die gesamten Hin-
tergründe des Paktes, wie in der Einleitung beschrieben, erklären. 
Außerdem gibt sie nach und nach Folgendes preis:

Belana, Donnans einziges Kind, ist der letzte Lohn, der ihr zu-
steht.

Allerdings wollte Donnan sie betrügen und hat den Pakt gebro-
chen, weshalb sie an Stelle des Kindes auch ihn als Lohn akzeptieren 
würde (in der Tat wäre ihr das sogar lieber, weil sie Rache will; sie 
lässt sich aber auch gern bitten und zu dieser „Gnade“ überreden).

Donnan, der durch die Kraft, die der Pakt ihm verlieh, den Tod 
überwunden hat, verkriecht sich in seinem Turm, den Nigh Navain 
erst betreten kann, wenn alle Seelen in der Burg ihrem Willen ge-
horchen.

Donnan besitzt ein Symbol des Paktes: Eine unterarmlange Glas-
figur, die Gabhran als strahlenden Krieger darstellt. Die Fee übergab 
sie einst dem Stammherrn der Familie, als der Pakt geschlossen wur-
de. Wenn Nigh Navain diese Statue in die Hände bekommt, kann 
sie Donnans Schuld aus dem Pakt sofort einfordern.

Die Fee wäre bereit, vorläufig abzuwarten und niemandem etwas 
zu tun. Wenn ihr bis zur Morgendämmerung die gläserne Statue 
übergeben wird, will sie Belana (und alle anderen Anwesenden) ver-
schonen und den Pakt als erfüllt ansehen.
Nun hängt es allein von den Abenteurern ab, wie die Geschichte aus-
geht. Die drei wahrscheinlichsten Enden werden in den folgenden 
Abschnitten beschrieben.

Variante 1: Den Pakt erfüllen
Wenn die Abenteurer auf den Handel eingehen, den Nigh Navain 
ihnen vorschlägt, ist es nun ihre Aufgabe, in das oberste Stockwerk 
des Bergfrieds vorzudringen, um Donnan die Statue zu entreißen.

Der Weg nach oben
Um die oberen Stockwerke des Bergfrieds zu erreichen, gibt es meh-
rere Möglichkeiten:

Das Loch in der Decke des Erdgeschosses liegt in 5 Metern Höhe, 
die Schwierigkeit zum Erklettern der Mauer beträgt 25.

Vom Dach des Westflügels aus kann man versuchen, sich durch 
eine Schießscharte zu zwängen (Probe auf Akrobatik gegen 
10+dreifache Größe).

Aus den Balken eingestürzter Gebäudeteile lässt sich eine Lei-
ter improvisieren (erweiterte Probe auf Handwerk (Holzbearbei-
tung) gegen 15, 20 Minuten, 3 EG erforderlich).

Nigh Navain um Hilfe bitten: Die Fee kann eine gläserne Leiter 
erschaffen, doch dafür fordert sie eine Gegenleistung (das sollte et-
was sein, das für den Abenteurer ein echtes Opfer darstellt).

Die oberen Stockwerke
Der Bergfried hat das Feuer weitgehend unversehrt überstanden. Die 
Holztreppen, die ab dem ersten Stock weiter nach oben führen, sind 
ein wenig wackelig, aber stabil. Jedes Stockwerk besteht aus genau 
einem runden Raum. Hier ist noch gut gearbeitete Einrichtung vor-
handen: solide Tische, Bänke und Betten, große Truhen, in denen 
Vorräte und Kleider aufbewahrt wurden, sowie Regale mit Geschirr 
und Zierrat. Große Schätze kann man in den Räumen allerdings nicht 
finden. Alle Räume sind verlassen, Staub bedeckt jede Oberfläche.

Sollte die Gruppe noch eine zusätzliche Herausforderung benötigen, 
können die Abenteurer hier auf Skelette von Bediensteten der Burg 
stoßen, die von Donnan zu untotem Leben erhoben wurden und 
ihren Herrn verteidigen (Werte: Beta-Regeln Seite 342).

Der Herr von Cae Bothan
Schließlich erreichen die Abenteurer das oberste Stockwerk. Die letz-
te Treppe führt wieder in einen kreisrunden Raum, dessen Durch-
messer acht Meter beträgt. Zerfetzte Wandbehänge und zertrüm-
merte Möbel liegen verstreut – Donnan, der seit sieben Jahren sein 
jämmerliches, untotes Dasein als Gefangener in seiner eigenen Burg 
fristet, hat sich an ihnen ausgetobt. Auf einem kleinen Sims an der 
Wand gegenüber der Treppe steht eine unterarmlange Statuette aus 
glühendem Glas, die einen mächtigen Krieger darstellt. Diese Statue 
von Gabhran ist Pfand und Symbol des Feenpaktes.
Donnan hält sich stets in diesem Raum auf und erwartet die Aben-
teurer bereits, falls sie es nicht geschafft haben, lautlos über die knar-
renden Stufen emporzusteigen (Probe auf Heimlichkeit gegen 25).

Donnan an Gabhran

AUS BEW INT KON MYS STÄ VER WILL GK GES
 5 2 3 2 6 2 5 5 5 7
 LP FO VTD SR KW GW
 7 22 16 2 19 22

Waffen Wert Schaden WGS Reichw. INI
Schwert 10 1W6+4 8 - 7-W6

Fertigkeiten: Akrobatik 7, Athletik 7, Anführen 13, Entschlossenheit 13, 
Wahrnehmung 11, Zähigkeit 13
Meisterschaften: Klingenwaffen (Klingenschild)
Zauberschulen: Bann 20, Feuer 17, Tod 20
Zauber: Zauberer behindern, Verwandlung beenden, Fluch brechen, 
Lichtbann, Flamme, Feuerstrahl, Flammenherrschaft, Schwächen, 
Schmerz, Lebensraub, Untote erheben
Merkmale: Untot, Stratege

Der Laird von Cae Bothan ist eine ausgezehrte, verkrümmte Kreatur 
mit verkohlter, ledriger Haut, einem verzerrten Gesicht, gefletschten 
Zähnen und milchig glimmenden Augen.

Donnan ist einigermaßen bei Verstand, auch wenn Verzweiflung 
und lange Einsamkeit ihre Spuren hinterlassen haben. Wenn es zum 
Kampf kommt, agiert er einigermaßen umsichtig und versucht, die 
Glasstatue (die übrigens mit mundanen Mitteln nicht zerstört wer-
den kann) zu schützen.
Sollten die Abenteurer mit dem Laird sprechen wollen, können sie 
von ihm seine verdrehte Version der Geschichte erfahren: Nigh Na-
vain hätte ihn betrogen und alle Bewohner der Burg durch ihren 
Fluch ins Verderben gestürzt. Wenn die Abenteurer ihm zu glauben 
scheinen, bittet er sie, gegen die Fee zu kämpfen (und lässt sich even-
tuell sogar überreden, die Gruppe dabei zu unterstützen).
Um die Glasstatuette zu erbeuten, muss Donnan nicht notwendiger-
weise vernichtet werden: Es ist ebenso gut denkbar, ihn abzulenken, 
während jemand die Statue heimlich an sich bringt, oder ihn im 
Kampf hinzuhalten, bis die Statue geborgen werden konnte, und 
dann zu fliehen. Donnan verfolgt die Diebe zwar wutschnaubend, 
aber im Hof der Burg wartet Nigh Navain bereits auf ihn.

Das Ende des Paktes
Sobald die Fee die Glasstatue in ihren schlanken, blassen Händen 
hält, hat sie vollkommene Macht über Donnan und befiehlt ihn zu 
sich. Er erscheint sofort vor ihr, egal wo er sich gerade befunden hat 
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(selbst wenn die Abenteurer ihn gerade im Turm in Stücke gehauen 
haben – solange der Pakt besteht, gibt es für ihn keinen Tod).

Heulend sinkt der Herr von Cae Bothan auf die Knie. Nigh Navain 
schenkt euch und Belana ein kaltes Lächeln. „Unser Handel ist erfüllt. 
Ich habe keinen Streit mit euch und euren Familien, keine Schuld be-
steht mehr zwischen uns“, erklärt sie feierlich. Sie wischt sich mit der 
Hand über das Gesicht und streckt sie euch dann hin. In ihrer Handflä-
che schimmern gläserne Tränen, eine für jeden von euch. Sie wartet, ob 
ihr sie nehmt, dann befiehlt sie leise: „Geht jetzt!“ Ihre glühenden Augen 
richten sich wieder auf den wimmernden Donnan.

Die Abenteurer sollten die Burg nun mit Belana (die jedenfalls „ihre“ 
Träne an sich nimmt) verlassen. Rhona winkt ihnen noch erleichtert 
zu, dann verblasst ihre Gestalt – sie hat mit dem Ende des Paktes 
ihre Ruhe gefunden. Falls Gara und Art noch nicht erlöst wurden, 
ist dies nun die letzte Chance für die Abenteurer, den beiden ihren 
Kuss zu gewähren, denn die Fee weidet sich nur kurz an Donnans 
Verzweiflung.

Während ihr das Tor der Burg durchschreitet, hört ihr Nigh Navain 
gellend lachen. Das gläsernde Abbild in ihren Händen leuchtet auf, als 
sie es mit aller Kraft zu Boden schmettert, wo es in tausend Scherben zer-
birst. Ein markerschütternder Schrei mischt sich mit dem Bersten und 
Knacken von Holz und Stein – die Burg, die ein Teil des Paktes war, 
vergeht gemeinsam mit ihrem letzten Herrn. Binnen weniger Herzschlä-
ge stürzen die rußigen Mauern in sich zusammen, und als ihr den Fuß 
des Hügels erreicht, ist Cae Bothan nicht mehr. Die Fee, ihr Gefolge und 
Donnan sind verschwunden, als hätte der Erdboden sie verschlungen. 
Am Horizont, fern im Osten, weicht die Schwärze der Nacht einem 
fahlen Grau. Samhuinn ist vorüber.

Die Abenteurer werden in Braemyn, wo niemand ein Auge zugetan 
hat, mit Jubel empfangen und noch tagelang gefeiert. Die Tränen, 
die sie von Nigh Navain erhalten haben, sind aus makellosem Glas. 
Jede von ihnen hat einen Wert von etwa 20 Lunaren. Der Träger 
einer solchen Träne genießt in ganz Tir Durghanach ein um einen 
Punkt erhöhtes Ansehen. Und wer weiß – vielleicht wird eines Tages 
eine neue Burg errichtet werden, von der aus Belana an Gabhran 
über das Land herrscht?

Variante 2: Kampf gegen die Herrin
Falls die Gruppe nicht mit Nigh Navain einig wird (oder die Ver-
handlungen gar nicht erst zustande kommen), befiehlt die Herrin 
der gläsernen Tränen ihrem Gefolge den Angriff. In diesem Fall ste-
cken die Abenteurer tief in der Klemme; es steht zu hoffen, dass sie 
sich entweder mit Donnan verbündet haben oder selbst über be-
trächtliche Kampfkraft verfügen.
Der Ritter, der Nigh Navain begleitet, hat die Werte des Raubrit-
ters (Beta-Regeln Seite 338, zusätzliche Merkmale Untot und Ver-
wundbarkeit gegen kaltes Eisen), ihre anderen Gefolgsleute die des 
Söldners (Beta-Regeln Seite 341, zusätzliche Merkmale Untot und 
Verwundbarkeit gegen kaltes Eisen). Sollte jemand die Herrin der 
gläsernen Tränen attackieren wollen, kann er mit einer Probe auf 
Geschichte und Mythen gegen 15 daran erinnert werden, dass es 
nur sehr wenige Legenden über Helden gibt, die eine Feenfürstin 
besiegt haben, und keiner von ihnen hat es in der Samhuinn-Nacht, 

ohne lange Vorbereitung, eine spezielle Waffe oder unglaubliches 
Glück geschafft. Sollte das nicht ausreichen, wehrt sich die Fee (alle 
Widerstände auf 38, LP 10, SR 8) mit Zaubern aus den Schulen 
Schatten, Tod, Schicksal oder Feuer bis einschließlich Grad 4 (Fer-
tigkeitswert 27, Fokus 60).
Nigh Navain kämpft ansonsten selbst nicht mit, weil sie es für unter 
ihrer Würde hält, sich mit Sterblichen abzugeben. Sie ruft aber bei 
Bedarf weitere Gefolgsleute aus der Dunkelheit, so dass die Aben-
teurer die Nacht nur überleben werden, wenn sie sich bis zum Son-
nenaufgang irgendwo in der Burg verschanzen oder es schaffen, nach 
Braewyn zu fliehen (weder Nigh Navain noch irgendeiner ihrer Die-
ner kann den Lichterkreis um das Dorf überschreiten).
In dieser Variante haben die Abenteurer zwar (hoffentlich) sich selbst 
und Belana gerettet, der Pakt besteht jedoch weiter, und auch im 
nächsten Jahr wird die Fee in der Samhuinn-Nacht erscheinen und 
den nächsten Geist zu ihrem Diener machen.

Variante 3: Opfer der Unschuld
Die einfachste Möglichkeit, den Pakt zu erfüllen und Nigh Navain 
zu besänftigen, ist es, ihr Belana zu übergeben. Sollten die Abenteu-
rer keinen anderen Ausweg sehen, können sie diesen Weg wählen. 
Falls die Gruppe zu lang zögert und zu keinem plausiblen Vorgehen 
gelangt, schlägt Rhona dieses Vorgehen vor. Als Belanas Großmutter 
hat sie auch das Recht, diese Entscheidung zu treffen und so der Fee 
die Macht über ihre Enkelin zu geben.
Belana ist sichtlich schockiert, fügt sich jedoch in ihr Schicksal. To-
tenbleich lässt sie sich von Nigh Navains Ritter auf das Pferd der 
Fee heben. Schneidend kalt wispert die Herrin der gläsernen Trä-
nen: „Du bist älter als die anderen. Stärker. Mal sehen, ob nicht was 
Schönes aus dir wird.“ Dann zieht sie mit ihrem Gefolge ab und 
verschwindet in den Nebeln.
Alle Diener Nigh Navains werden durch die Erfüllung des Paktes frei 
(und wieder zu ruhelosen Geistern). Donnan bleibt, was er ist – der 
Laird von Cae Bothan. Den Abenteurern obliegt es nun, Coira die 
traurige Nachricht zu überbringen.

Danke für eure Mithilfe!
Mit dem Spielen dieses Testsplitters habt ihr dem Betatest 
einen großen Dienst erwiesen – vor allem, wenn ihr jetzt 
auch noch Feedback gebt. Für die Testsplitter gilt das selbe 
wie für den gesamten Betatest: Das Feedback bitte voll-
ständig über das Splittermond-Betatestforum. Nutzt 
die dortigen Forenbereiche, die für die einzelnen Themen-
bereiche eingerichtet und eröffnet passende Topics. Bitte 
NICHT alle Erkenntnisse aus diesem Szenario in ein riesi-
ges Posting (oder noch schlimmer: ein riesiges Attachment 
in einem Posting) verpacken! Ein paar allgemeine Richtli-
nien dazu, was ihr wie aufschreiben solltet (damit wir alles 
für die Auswertung möglichst übersichtlich haben), findet 
ihr direkt im Forum in einem angepinnten Post.


