
 

 

 

 

 

Der Schädel im Gemäuer 
von André „Seanchui“ Frenzer 

Inspiriert durch „Das Fass Amontillado“ von Edgar Allan Poe. 

 

„Der Schädel im Gemäuer“ ist eine 

Schauplatzbeschreibung für HeXXen 1733. Die 

hier vorgestellte Ausgangslage eignet sich auch 

dazu, mit den im Schnellstarter vorgestellten 

Kurzregeln bespielt zu werden. Vorgefertigte 

Jägerbögen mit Beispielcharakteren können 

unter www.ulisses-spiele.de heruntergeladen 

werden. 

 

 

HINTERGRUND 
Der Graf Johann Nepomuk von Hahnenbach 

war zu seinen Lebzeiten, die bereits rund 

zweihundert Jahre zurückliegen, ein arroganter, 

herrschsüchtiger und rechthaberischer Mann. 

Seine gehobene Position im hannoverschen 

Landadel erlaubte es ihm allerdings, seinen 

Charakterschwächen ohne Reue zu frönen, 

konnte er sich doch stets eines großen Trosses 

niederer Speichellecker sicher sein. 



Der alte Baron Ernst von Treuefest litt 

besonders oft unter den böswilligen 

Anspielungen, grausamen Scherzen und 

öffentlichen Demütigungen durch den 

höhergestellten Grafen. So reifte in ihm der 

Plan, den ungeliebten Gegenspieler zu 

beseitigen. Während er zu diversen 

Gelegenheiten die Seitenhiebe des Grafen mit 

zur Schau gestelltem Gleichmut ertrug, 

bereitete er insgeheim seine finstere Rache vor. 

So gelang es dem Baron dann eines Abends, den 

Grafen von Hahnenbach in den Keller seines 

Landsitzes zu locken. Unter dem Vorwand, ein 

besonderes Fass Wein erstanden zu haben, das 

unbedingt von einem Kenner wie dem Grafen 

gekostet werden müsse, führte er von 

Hahnenbach tief in die Gewölbe unter seinem 

Haus. Hier mauerte er den trunken gemachten 

Grafen bei lebendigem Leibe ein und überließ 

ihn seinem Schicksal. 

DER SCHÄDEL DES GRAFEN 
Als im Jahr 1640 das Tor zur Hölle geöffnet 

wurde, fuhren zahllose Sturmgeister in die 

Welt, die die Kreaturen der Nacht mit neuem, 

finsteren Unleben erfüllten. Einer dieser 

Sturmgeister wurde von der, immer noch 

wachen, boshaften Präsenz des toten Johann 

Nepomuk von Hahnenbach angelockt und 

belebte die knöchernen Überreste seines 

eingemauerten Leichnams. Von finsterer Magie 

erfüllt wartete der nun von boshaftem Unleben 

erfüllte Schädel des Grafen auf eine 

Möglichkeit der Rache. 

DAS ANWESEN TREUEFEST HEUTE 
In den über zweihundert Jahren seit den 

Ereignissen, die zum gewaltsamen Tode des 

Grafen von Hahnenbach führten, hat sich 

einiges verändert. Das Geschlecht derer von 

Treuefest fand bereits wenige Jahrzehnte nach 

dem Tode des Barons Ernst von Treuefest sein 

Ende. Sein Landsitz hatte seither mehrere 

wechselnde Besitzer. Der letzte Bewohner des 

Gebäudes von Stande war ein 

verschwenderischer Lebemann, der den 

Reichtum seiner Familie durchbrachte und vor 

seinem Tode schließlich gezwungen war, seine 

Besitztümer zu veräußern. 

So gelangte das Gebäude schließlich in die 

Hände der recht jungen, aber durchtriebenen 

und mit allen Wassern gewaschenen Johanna 

Gothen, die das Gebäude in ein Gasthaus mit 

angeschlossenem Bordell verwandelte. Etwas 

abseits der großen Stadt Hannover gelegen 

bietet sich hier auch für höhergestellte 

Persönlichkeiten der Stadt die Gelegenheit, 

unerkannt ihren Gelüsten zu frönen. Einfache 

Reisende wiederum schätzen die gute Küche 

und sauberen Zimmer des Etablissements und 

müssen sich nicht weiter um die Damen 

kümmern, die den Schankraum zu später Stunde 

bevölkern. 

DER FINSTERE PLAN DES GRAFEN 
Die Probleme für Johanna Gothen begannen, als 

sie sich entschloss, die Gewölbe unter dem 

Gasthaus in Spielzimmer für „besondere 

Geschmäcker“ zu verwandeln. Der beseelte 

Schädel des Grafen spürte schon während der 

Renovierungsarbeiten der Gewölbe die Nähe 

von menschlichem Leben, doch seine 

widernatürliche Geduld ließ ihn einen reifen 

Plan fassen, so dass er wartete, bis die Arbeiten 

abgeschlossen waren. 

Seit der Eröffnung der Gewölbezimmer für die 

betuchte, hannoversche Kundschaft erfreuen 

sich die Zimmer und hier arbeitenden Damen 

immer größerer Beliebtheit. Zutritt gibt es nur 

mit Masken, um die Identität aller Beteiligten zu 

schützen. So gelang es Johanna bislang mit 

Mühe und Not, das Verschwinden einiger 

Kunden ebenso zu vertuschen wie das einiger 

ihrer Angestellten. 

Tatsächlich entführt der Graf mit starken, 

telepathischen Kräften Kunden wie 

Bedienstete, die sich in seine Nähe verirren. 

Mithilfe seiner Magie übernimmt er die 

Kontrolle über ihre Körper und versetzt sie in 

einen komaartigen Schlaf. So sammelt er in den 

finstersten Winkeln des Gewölbekellers 

langsam aber stetig eine Armee willenloser 

Sklaven, die ihm schon bald die Freiheit und die 

Macht schenken sollen, die einem Grafen von 

Hahnenbach zweifelsohne zusteht. 

 



AUFTRITT DER JÄGER 
Johanna hat noch keine rechte Vorstellung 

davon, wohin die Menschen verschwinden, ahnt 

aber, dass es in ihrem Gewölbekeller 

womöglich nicht mit rechten Dingen zugeht. 

Einer Gruppe standhaft erscheinender Jäger, die 

aus diesem oder jenem Grund in ihrem 

Etablissement einkehrt, wird sie ohne große 

Umschweife von ihrem „kleinen Problem“ 

erzählen, erhofft sie sich doch ein Ende der 

unerklärlichen Umtriebe durch die Hand fähiger 

Recken. 

SZENEN 
Nehmen die Jäger den Auftrag der 

Bordellbesitzerin an, so erhalten sie freie Hand, 

so lange sie gegenüber den Gästen des 

Etablissements nicht handgreiflich oder allzu 

unhöflich werden und ein wenig Diskretion an 

den Tag legen. Bevor sie sich dem eigentlichen 

Gewölbekeller widmen, können sie sich unter 

Kundschaft und Angestellten ein wenig 

umhören. 

O Von den Angestellten erhalten die Jäger 

sehr widersprüchliche Aussagen. 

Einige vermissen die verschwundenen 

Kolleginnen, andere behaupten 

geradeheraus, die verschwundenen 

Dirnen hätten sich mit den Freiern aus 

dem Staub gemacht. 

O Die junge Bernadette vermutet gar eine 

mörderische Intrige, die von der 

„Schönen Gitta“, einer der 

dienstältesten Angestellten, ausgehen 

soll. Sie wird alles tun, um den 

Verdacht auf die ungeliebte 

Konkurrentin zu lenken. 

O Es gibt Freier, denen im Gewölbekeller 

die Gespielin „abhanden“ gekommen 

ist. Die zumeist angesehenen Persön-

lichkeiten sind um ihren Ruf bemüht 

und bezüglich der Sache eher 

gleichgültig oder gar erbost über die 

„frechen Dinger“, die mit ihrem 

wertvollen Ersparten durchgebrannt 

sind. 

O Als zusätzliche Komplikation bietet es 

sich an, zwei Schläger einzuführen, die 

von einem auf diese Art geprellten 

Freier auf das Etablissement angesetzt 

wurden und nun für Ärger sorgen. Die 

Jäger werden sich auch um dieses 

Problem kümmern müssen. 

DER GEWÖLBEKELLER 
Tatsächlich lauert die Bedrohung für Johanna 

Gothen, ihre Angestellten und ihre Gäste 

natürlich in Form des wiedererstandenen 

Grafen von Hahnenbach im Gewölbekeller des 

Gasthofs. Neben dem Grafen gibt es bereits eine 

erschreckend große Anzahl willenloser 

Sklaven, die unter dem Einfluss seiner finsteren 

Magie stehen und den Jägern im Keller 

auflauern. 

 

WILLENLOSER SKLAVE 
(Bande 1) 

GRUNDWERTE 

LEP: 10 / INI: 1 

ANGRIFFE 
N: Zähne und Fäuste (Erfolge 1, Schaden +2) 

 

Szenen im Gewölbekeller sollten natürlich so 

stimmungsvoll wie möglich dargestellt werden. 

Es ist finster, es ist feucht und die Luft ist kalt 

und abgestanden. Die ausladenden Gänge, die 

die Räumlichkeiten des Kellers miteinander 

verbinden, erzeugen ungewöhnliche Echos. Es 

ist schwer, die Quelle von Geräuschen zu 

lokalisieren und die Gegner haben zahlreiche 

Versteckmöglichkeiten auf ihrer Seite. 

Irgendwann jedoch stehen die Jäger vor der halb 

niedergerissenen Mauer, hinter der der Schädel 

des Grafen von Hahnenbach auf sie wartet… 

DER MÜHEN LOHN 
Neben ihrer Dankbarkeit wird Johanna Gothen 

den Jägern natürlich jede im Vorfeld 

ausgehandelte Belohnung auszahlen, wenn sie 

ihr Problem beseitigen. Darüber hinaus haben 

die Jäger in der nächsten Zeit eventuell die 

Gelegenheit, den einen oder anderen Gefallen 

im hannoverschen Niederadel einzulösen. 

 



JOHANN NEPOMUK VON HAHNENBACH 
(Untoter Schädel, Anführer 1 Widernatürlich) 

GRUNDWERTE 

KKR 3, ATH 1, GES 1, WIL 9, WIS 9, SIN 6 

LEP: JZ X 12 / PW: 4 (magische Aura) 

INI: 4 / Strategie: Offensiv (NNF) 

ANGRIFFE 
N: Biss (KKR; Angriff 10, Schaden 4 

KRÄFTE 
F/N: Beschwörung 

F: Übernahme 

Hex-Macht 

Hex-Wachstum 

STRATEGIE (OFFENSIV) 
Johann Nepomuk von Hahnenbach hat pro 

Runde 2 Handlungen im Nahkampf oder 1 

Handlung im Fernkampf. 

HEX-MACHT (AUTOMATISCH) 
Johann Nepomuk von Hahnenbach verfügt zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginn des Kampfes über Hex-Marker in Höhe 

der Zahl der Jäger. Wenn er einen Zauber wirkt, 

wird die benötigte Zahl an Hex entfernt. 

HEX-WACHSTUM (AUTOMATISCH) 
Am Ende jeder Runde werden Hex-Marker in 

Höhe der Jägerzahl -1 neu ausgelegt. 

BESCHWÖRUNG (HANDLUNG, F ODER N) 
Für jeweils einen eingesetzten Hex-Marker 

beschwört Johanns Schädel 4 Willenlose 

Sklaven, die ihm sofort zur Hilfe eilen. Es 

dürfen bis zu 3 Hex gleichzeitig eingesetzt 

werden. Stirbt der Schädel, verliert sein Bann 

auf die Willenlosen Sklaven sofort jede 

Wirkung. 

ÜBERNAHME (HANDLUNG, F) 
Für jeweils 2 eingesetzte Hex-Marker 

übernimmt Johanns Schädel kurzzeitig einen 

Jäger und darf eine Handlung ausführen, zum 

Beispiel einen anderen Jäger angreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


