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In dem noch unentdeckten In In  

an erzählt sich, 
dass in den 
ersten Jahren, in 
welchen die 
Botschaft des 
Herrn auch tief  

hinein in den Odenwald 
getragen ward, so manche 
Bewohner von ihren 
heidnischen Gebräuchen nicht 
lassen wollten. Heimlich 
erschufen sie sich einen 
frevlerischen Götzen in Gestalt 
eines goldenen Kalbes, welchen 
sie verehrten und vor dem sie 
anbetend niederknieten.    
Alarich, noch vom alten König 
Chlodwig in das Lehen 
Gammelsbach eingesetzter 
Ahnherr derer von Ahlenstein, 
erfuhr von diesem heidnischen 
Frevel und bestrafte seine 
Untertanen schwer. Das Kalb 
aber konnte er nicht zerstören. 
Ein dunkler Blutzauber hatte 
 

 

den Schutz Luzifers auf das 
goldene Götzenbild herab-
beschworen. Denn Mime, ein 
verschlagener und bösartiger 
Schmied, hatte beim Guss des 
Kalbes folgenden Spruch 
gesprochen, wissend, dass 
dunkle Magie stets einen Preis 
oder einen Ausgleich fordert: 
 

„Verführen will ich die 
Menschen mit diesem 
Götzenbilde!  
Dienen mögen sie mir im 
Diesseits,  
gehören sollen sie dem 
dunklen Fürsten im 
Jenseits! 
Unzerstörbar soll das 
Kälbchen sein, bis zu 
jenem Tage, an welchem 
drei Brüder kommen, es im 
Wissen um das Erlöschen 
ihres Hauses mit ihrem 
Leben zu beschützen. 
 
 

 

Kehren Sie aus dem 
Jenseits wohlbehalten  
wieder,  
führen sie drei lebende 
Seelen mit sich,  
so sollen letztere die Herren 
über mein Kälbchen sein!“ 
 

Alarich erkannte, dass er das 
Götzenbild nicht würde 
zerstören können. Er spürte 
dessen dunkle Macht und 
fühlte dessen verführerisch 
teuflische Einflüsterungen. 
Sich nicht anders zu helfen 
wissend, verbrachte er das 
Bildnis in die tiefste Höhle des 
Weckberges und errichtete auf 
diesem, hoch über dem 
Eingang zur Höhle seine Burg, 
Freienstein genannt. Peinlich 
befragte er sein Volk, bis diese 
ihm den Schmied auslieferten.  
 
Seinen Tod vor Augen 
offenbarte Mime auf der 
Richtstätte höhnisch dem 
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Alarich das dunkle Geheimnis 
um das goldene Kalb. Doch 
Alarich fügte sich in sein und 
seiner Familie Schicksal und 
verpflichtete seine Nach-
kommen auf das Ablegen   
eines heiligen Eides, Burg 
Freienstein bis zum letzten 
Manne zu halten, auch wenn 
dies das Ende des Hauses 
Ahlenstein bedeute… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einst lebten drei 
Brüder in einem 
Turme hoch über 
dem kleinen Dorfe 
Gammelsbach. 
Ritter waren Sie,  

gottesfürchtig, tugendsam und 
ohne Fehl, von edelstem 
fränkischen Geblüte. Adalbero, 
Adalnot und Ägir von 
Ahlenstein waren ihre Namen. 
Sie sollten die letzten ihres 
Hauses sein. 
 
Denn im Jahre 1262 belagerten 
Mordbrenner und Raubritter 
ihre Zuflucht, die stolze Burg 
Freienstein. Gedungen war 
diese Mörderbande von keinem 
geringeren als dem Mainzer 
Erzbischofe Werner von 
Eppstein, nicht etwa auf dessen 
Veranlassung, die zerfahrenen 
Zustände im Reiche verlangten 
seine ganz Aufmerksamkeit, so 

doch ohne sein Wissen in 
seinem Namen. 
 
Der Zwist zwischen den 
Ahlensteinern und dem 
Mainzer Erzbistume reichte 
weit zurück in die 
Regierungsjahre Erzbischof 
Siegfrieds III. Dieser hatte 1232 
mit allerhöchster Zustimmung 
des Kaisers die reichen 
Ländereien des Klosters Lorsch, 
den seinerzeitigen Lehnsherren 
der Ahlensteiner, dem Mainzer 
Erzbistume einverleibt. Die 
Ahlensteiner kannte man seit 
alters her stets als die treuesten 
Parteigänger der vertriebenen 
Lorscher Benediktinermönche. 
Dessen eingedenk sannen 
Erzbischof Siegfried III. und 
seine Nachfolger über die Jahre 
und Jahrzehnte hinweg darauf, 
wie man sich der Ahlensteiner 
wohl entledigen und das Lehen 
Gammelsbach neu vergeben 
könne. Im Jahre des Herrn 1262 
sollte sich nun das traurige 
Schicksal der Ahlensteiner 
erfüllen. Das erhabene 
Kaisergeschlecht derer von 
Hohenstaufen war erloschen, 
Chaos und Gesetzlosigkeit 
herrschten im Heiligen Reich. 
Zwei Gegenkönige, Alfons von 
Kastilien und Richard von 
Cornwall stritten um die Macht 
im Reich und buhlten um die 
Gefolgschaft der adligen 
Familien.  
 
Auf dem dritten Heerzuge 
Richards von Cornwall durch 
Deutschland, drang dieser den 
Rhein entlang tief nach Süden. 
Dies kostspielige Unterfangen 
nutzten einige zwielichtige 
Mitglieder der Kanzlei des 
Mainzer Erzbischofs Werner 
von Eppstein aus, und erlangten 
vom König Richard durch 
Hingabe erheblicher Bestechungs- 

gelder die Verhängung der 
Reichsacht über das Haus 
Ahlenstein.  
Kaum war dies geschehen, war 
eine Bande niederer Raubritter 
angeheuert, gen Gammelsbach 
zu ziehen.  
 
Nahezu ein halbes Jahr 
belagerten diese ruchlosen 
Gesellen Burg Freienstein und 
verheerten das Land. Jeder 
Versuch einer Erstürmung war 
von den tapferen Recken 
Adalbero, Adalnot und Ägir 
blutig abgewiesen worden, für 
einen Ausfall wiederum fehlten 
den Brüdern die entsprechenden 
Mannschaften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hunger zermürbte nach 
und nach die Besatzung der 
Burg. So ließ in ihrer 
Verzweiflung eines Nachts eine 
Magd von einem Fenster des 
Palas ein Seil hinab, an 
welchem die Belagerer 
schließlich ins Innere gelangen 
konnten.  
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Verbissen kämpften die drei 
Brüder gegen die eindringenden 
Mordscharen. Raum für Raum, 
Kammer für Kammer, Gang 
um Gang und Treppe für 
Treppe drängten die Feinde sie 
tiefer und tiefer ins Innerste der 
Burg. Drei Tage und Nächte 
tobte der Kampf, ohne Nahrung 
und ohne Schlaf auf Seiten der 
Verteidiger.  
 
Am dritten Tage, als die drei 
Brüder, die letzten verbliebenen 
Kämpfer, die letzte Tür des 
letzten Raumes tief im Turme 
an dessen Sohle, auf dem 
nackten Felsen des 
Weckberges, verriegelt hatten 
und hoffnungslos ihrem Ende 
entgegensahen, da erinnerten 
sie sich der alten Erzählung vom 
goldenen Götzenbilde. Sie fielen 
einander in die Arme und 
nahmen gemeinsam Abschied 
vom Leben.  
 
Kaum hatten sie dies getan, da 
tat sich unter ihnen die Erde auf, 
und gab, einem steinernen Tore 
gleich, den Weg frei hinab in das 
Herz des Berges. Die Brüder 
fühlten in ihren Herzen, dass es 
galt, dieses Tor zu schützen, 
koste es auch ihr Leben. Einen 
flüchtigen Blick hinein werfend, 
konnten sie einen steinernen 
Sarg mit dem Wappen ihres 
Hauses erkennen, darum allerlei 
Geschmeide und Kostbarkeiten.  
 
Sie spürten eine Kraft von 
unterhalb des Sarges zu ihnen 
hinaufströmen, an ihnen zerren 
und süße, verführerische 
Stimmen sie zur Aufgabe zu 
bewegen suchend. Denn die 
magische Kraft des Goldenen 
Kalbs war nach 500 jährigem 
Schlafe erwacht und suchte 
nach einem neuen Herrn. 
 

Krachend wurde da die 
verriegelte Tür zerschlagen und 
mordlüsterne Krieger stürmten 
hinein zum letzten Gefecht. Zu 
dutzenden hieben und schlugen 
sie auf Adalbero, Adalnot und 
Ägir von Ahlenstein ein, bis 
diese ihren letzten Atemzug 
getan hatten.  
 
Einige Gierige jedoch stürmten 
an den Leichen der drei Brüder 
vorbei in das Innere des 
geheimnisvollen Ganges in die 
Tiefe des Berges, doch der Fels 
schloss sich hinter Ihnen, auf 
dass kein Schreien und Rufen 
mehr zu hören war. 
 
Die Körper der erschlagenen 
Brüder wurden vor den 
Anführer der verruchten Schar 
gebracht, Frank ward er 
geheißen. Er schlug vor aller 
Augen den Gefallenen die 
Köpfe ab und steckte sie auf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spieße über den Zinnen der 
Burg.  
 

Die Leichen der Geköpften aber 
schleifte er durchs ganze 
Gammelsbacher Land bis 
hinauf zu einer kleinen Anhöhe 
bei Beerfelden, auf das alle 
sehen konnten, dass nie wieder 
ein Ahlensteiner Herr über sie 
sein werde. 
 

Die Anhöhe, auf welcher er die 
geschändeten Leichen zu 
begraben befahl, sollte fortan 
und für alle Zeit Richtstätte 
seines Reiches werden.  
 

Sich und seinen Nachkommen 
gab er anmaßend den Namen 
Herren von Freienstein. Doch 
schon hundert Jahre später verlor 
sich das Haus Freienstein im 
Nebel der Geschichte und mit 
ihm der Ort, an welchem die 
Schädel von Adalbero, Adalnot 
und Ägir von Ahlenstein zu 
finden sind… 
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Hartnäckig überdauerten die 
Gerüchte um einen vergra-
benen Schatz, verborgen 
irgendwo im Raume Gam-
melsbach, die Jahrhunderte. 
Und als sich in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts 
Vernunft und Wissenschaft in 
den Deutschen Landen Bahn 
brachen, wurden vielfältige 
Versuche unternommen, 
diesen Schatz zu heben. Mal 
waren es wilde Grabungen 
einzelner Abenteurer, mal 
fürstliche Expeditionen. Allen 
gemein aber war, dass jeder 
von Ihnen ein tragisches Ende 
zu nehmen bestimmt war. 
Denn stets kam es zu tödlichen 
Unfällen. Leute wurden in den 
Grabungslöchern verschüttet, 
Gerüste brachen ein und 
erschlugen die Arbeiter, 
Krankheiten brachen aus… 
 
Der letzte der unzähligen 
erfolglosen Grabungsversuche 
wurde nach einem neuerlichen 
tödlichen Zwischenfall 1788 
abgebrochen. Der verant-
wortliche Amtmann von 
Gammelsbach, Gottfried 
Gürtler, untersagte darauf hin 
jedwede Grabungen unter 
Androhung schwerer 
Bestrafung. Die Bürger von 
Gammelsbach und die Bauern 
der Umgebung dankten es 
ihm; allzu lästig waren ihnen 
die Abenteurer und 
Glücksritter geworden, die 
überall ihre Gruben und 
Löcher hinterließen. Doch 
Gottfried Gürtlers kaum zu 
beanstandendes Vorgehen 
hatte auch seine fragwürdigen 
und dunklen Hintergründe.  
 
Gottfried Gürtler war ein 
vielgebildeter Mann, besonders 
 

 
 
 
sowohl die Geschichte als auch 
die Mythen und Legenden seiner 
Heimat hatten es ihm angetan. 
So nimmt es nicht Wunder, 
dass, als der Schürfer Johann 
Jörgel ihm eines Abends in 
eben jenem Jahre 1788 drei 
Schädel samt dazugehörigen 
Helmen gezeigt hatte, welche 
er in einem Grabungsschachte 
unweit der Burgruine 
Freienstein gefunden habe, 
Gottfried Gürtler sich sogleich 
seinen Teil dabei gedacht 
hatte. Er entlohnte den 
Schürfer Johann mit einem 
üppigen Betrage unter der 
Bedingung, Stillschweigen zu 
bewahren. Die Behauptung 
Johanns, er hätte die Schädel 
miteinander flüstern hören, 
tat er mit einer wegwerfenden 
Handbewegung als dumme 
Narretei ab.  
 
Es wird wohl kein Zufall im 
Spiele gewesen sein, dass just, 
als der Amtmann am nächsten 
Tage die Grube besichtigte, die 
Bindung des Haltegerüstes 
zerriss und die Schürfer unter 
sich begrub. Unter den 
Verunglückten fand sich auch 
der ums Leben gekommene 
Johann Jörgel. 
 
Die drei Schädel aber, welche 
zu niemand anderem als den 
drei Brüdern Adalbero, 
Adalnot und Ägir von 
Ahlenstein gehörten, verwahrte 
er in einem Schrank seiner 
Amtsstube. Diese spürten die 
Bosheit und die Gier im 
Herzen des Amtmannes und 
beschlossen zu schweigen. 
 
10 lange Jahre hielten sie ihr 
Schweigen, sprachen nur des 
Nachts im Flüstertone.  
 

 
 
 
In einer Nacht des Jahres 1798 
aber, der Amtmann Gürtler 
war wegen eines vergessenen 
wichtigen Dokuments uner-
wartet in seine Amtsstube 
zurückgekehrt, hörte er die 
drei Schädel leise flüstern und 
belauschte diese, wie sie sich 
über den Zugang zur 
Schatzkammer tief im 
Weckberge unterhielten und 
dass er, Gottfried Gürtler, des 
Geheimnisses niemals würdig 
wäre. Da lachte er laut auf, 
öffnete die Schranktüre und 
verhöhnte die drei Brüder: 
„Ihr dummen Geister! Nun 
kenne ich Euer Geheimnis! 
Der Schatz wird mein sein! 
Nichts und niemand wird 
mich aufhalten!“ Die Schädel 
aber, welche nun glaubten, 
dass jedwedes Schweigen 
fürderhin vergeblich sei, 
überschütteten den Amtmann 
mit Flüchen und Beleidi-
gungen. Von nun an sollte der 
Amtmann keine Ruhe mehr 
vor dem Geplapper und dem 
Spott der drei Schädel finden. 
 
Gottfried Gürtler hatte durch 
Belauschen der drei Brüder 
erfahren, dass er mit den drei 
Schädeln um Mitternacht an 
dem alten Zuweg zur Burg 
Freienstein warten müsse. 
Sodann würde eine Kutsche, 
gezogen von geisterhaften 
feurigen Rössern mit glutroten 
Augen, erscheinen. Diese 
müsse er besteigen und die 
Fahrt ginge sodann direkt 
durch ein vermauertes Fenster 
hinein in eine Art Geisterwelt. 
In dieser wiederum müsse er 
die Sohle des Bergfrieds 
erreichen, von wo ein 
geheimer Gang zur Schatz-
kammer führe. 
 

DIE JÜNGSTEN EREIGNISSE  
BIS ZUM JAHRESBEGINN 1799 
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Von folgenden Passagen aus 
dem Zauberspruche des Mime 
hatte Gottfried Gürtler jedoch 
keine Kenntnis (entsprechend 
unterstrichen und in 
Fettdruck): 
 

„Kehren Sie aus dem 
Jenseits wohlbehalten  
wieder,  
führen sie drei lebende 
Seelen mit sich,  
so sollen letztere die 
Herren über mein 
Kälbchen sein!“ 

 

So kam es, dass viele Nächte 
Gottfried Gürtler zur 
Geisterstunde zwar mit samt 
den Schädeln eine gespenstische 
Kutsche bestieg, gezogen von 
feurigen Rössern mit glutroten 
Augen, mit dieser den Zuweg 
hinauf zur Burg rauschte. 
Unmittelbar an den alten 
Mauerresten, just unterhalb 
des zugemauerten Fensters, 
löste sich die Kutsche jedoch 
jedes Mal aufs Neue in 
Nebelschwaden auf, was dem 
Amtmanne wiederholt eine 
harte Landung auf seinem 
Gesäße bescherte, begleitet 
vom immer höhnischen 
Gelächter der drei Brüder.  
 
Der Schäfer Konrad hatte die 
geisterhafte Vorbeifahrt der 
Kutsche ein ums andere Mal 
mit bangem Grausen 
beobachtet. So erzählte er 
Jahre später Jacob und 
Wilhelm Grimm: „Ich hatte 
vor vielen Jahren Frucht auf 
der Hirschhörnerhöhe nicht 
weit von Freienstein, dem 
alten Schloss, gehütet. Nachts 
um zwölfe begegnete mir eine 
feurige Kutsche mit 
grässlichem Gerassel; mit vier 
feurigen Rossen bespannt. Es 
ist mir öfter begegnet und hat 
mich jedes Mal gewaltig 
erschreckt; denn es saßen 
Leute in der Kutsche, denen 

die Flammen aus Maul und 
Augen schlugen.“ 
 
Doch noch weiteres trug sich 
zu: 
 
Mit dem „Herbeirufen“ der 
Geisterkutsche, mithin dem  
Erwachen der teuflischen 
Zauberkraft des goldenen 
Kalbs, sind auf dem Beerfelder 
Richtplatz auch die Toten 
„zum Leben erwacht“. Es 
handelt sich hierbei um allerlei 
zwielichtiges Gesindel, welches 
im Laufe der Jahrhunderte am 
Beerfelder Galgen sein 
gewaltsames Ende gefunden 
hatte. Unschuldig Gehängte 
finden sich hingegen nicht 
unter ihnen, da deren Seelen 
seit langem ins Jenseits 
entschwebt sind. 
 
Seit dem 21. November 1798 
erscheinen nunmehr des 
Nachts während der Geister-
stunde auf der Beerfelder 
Richtstätte Skelette, welche 
dort grölend ihren Totentanz 
halten. Tatsächlich waren die 
Toten zu allen Zeiten dort 
zugegen. Jedoch erst das 
„Erwachen“ des goldenen 
Götzenbildes, führte dazu, dass 
die Toten jeweils zur 
Geisterstunde nun auch 
körperlich aus ihren Gräbern 
steigen.  
 
Etwas Abseits der Richtstätte 
sitzen auf drei Steinen 
regungslos drei kopflose 
Skelette; es sind die Körper der 
drei Brüder Adalbero, Adalnot 
und Ägir von Ahlenstein. 
 
Seit diesen Vorkommnissen ist 
den Beerfeldern angst und 
bange. Sie bedrängten den Rat 
der Stadt, endlich einen Brief an 
den Landesherrn Christian Karl 
August Albrecht Graf zu 
Erbach-Fürstenau zu schreiben 

und diesen um Hilfe zu bitten. 
Dieser Bitte kam der Rat, 
welchem die Angelegenheit 
höchst peinlich ist, erst am 07. 
Januar 1799 nach. 
 
 

DAS ABENTEUER / 
DIE AUFGABEN 

 

Das Abenteuer ist geeignet, im 
Anschluss an „Nestelband & 
Asche“ gespielt zu werden. 
Haben die Helden das 
vorgenannte Abenteuer zur 
Zufriedenheit des Grafen Franz I. 
zu Erbach-Erbach gemeistert, 
wird dieser die Helden 
hinsichtlich des delikaten 
Hilfegesuchs der Beerfelder 
Bürger an seinen entfernten 
Verwandten, den Grafen 
Christian Karl August Albrecht 
zu Erbach-Fürstenau weiter-
empfehlen. Sodann würde sich 
ein Hofbeamter des Grafen 
Christian diskret an die Helden 
wenden, um diese zu 
beauftragen in Beerfelden nach 
dem Rechten zu sehen. 

 
Ziel des Abenteuers ist es 
natürlich, das goldene Kalb zu 
zerstören. 
 
Hierzu müssen die Helden 

- in Station 1 die Schädel 
der drei Brüder während 
der Geisterstunde beim 
Beerfelder Galgen auf deren 
Skelettkörper stecken, 
 

- in Station 2 mit den drei 
nun vollständigen Skeletten 
wiederum zur Geisterstunde 
die Geisterkutsche auf dem 
Zuweg zur Burg Freienstein 
besteigen, 

 

- in Station 3 in der Kutsche 
sodann durch das 
zugemauerte Fenster der 
Burgruine in die Geisterwelt 
fahren, 
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- in Station 4 dort den 
Bergfried hinabsteigen bis 
zu dessen Sohle, 

 

- durch den Eingang im Fels 
hinein in den Weckberg bis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobald die Helden Beerfelden 
erreichen, werden Sie 
verängstigtem Misstrauen 
seitens der Bevölkerung des 
kleinen Städtchens aller Orten 
gewahr. Keinesfalls wird sie  
 

zur Station 5, der „Schatz-
kammer“, welches eigentlich 
die Grabkammer des ersten 
Ahlensteiners, Ahlarich, ist 
und 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irgendein Bürger zur Geister-
stunde zum Beerfelder Galgen 
begleiten. Nach anfänglicher 
Zurückhaltung werden die 
Bürger jedoch mitteilsam 
werden – insbesondere wenn  
 

- von dort weiter zur finalen 
Station 6, dem Aufbe-
wahrungsort des 
teuflischen Götzenbildes, 
des goldenen Kalbs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sich die Helden glaubhaft als 
Abgesandte des Landesherrn 
(z.B. durch ein Begleitschreiben 
oder auch durch Hochstapelei 
bei geglückten Überredungs-
proben) ausweisen können.  

STATION 1 (Teil 1): 
Beerfelder Richtstätte 

Bild 7 // By Lordronin, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57119134 
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In diesem Falle wird den 
Helden freie Kost und Logis in 
einem Hause Ihrer Wahl 
gewährt. Der Rat der Stadt 
weiß am wenigsten über die 
Vorkommnisse Bescheid und 
steht diesen äußerst skeptisch 
gegenüber. Andererseits hat 
sich auch kein Ratsmitglied 
die Mühe gemacht, der 
Angelegenheit bei mitter-
nächtlicher Stunde auf den 
Grund zu gehen. Am ehesten 
können noch Bauern der 
näheren Umgebung und vor 
allem übermütige Jugendliche 
Auskunft geben; letztere 
haben sich im Rahmen von 
Mutproben zur entsprechenden 
Zeit noch am nächsten 
herangewagt. 
 
Tatsächlich verhält es sich so: 
Mit dem letzten Glockenschlag 
kriechen nach und nach die 
Skelette aus ihren Gräbern, 
welche sich um den Galgen 
herum befinden. Sie erheben 
sich in der Reihenfolge ihres 
zeitlichen Dahinscheidens, die 
am längsten Verstorbenen 
zuerst. Einzig die kopflosen 
Skelette der drei Ahlensteiner 
Brüder erheben sich nicht aus 
einem Grabe sondern 
materialisieren sich noch vor 
allen anderen gleichsam aus 
dem Nichts, sitzend auf drei 
Steinen etwas abseits der 
Richtstätte.  
 
Sobald die Skelette „erwacht“ 
sind, finden sie sich um den 
Galgen zum Scherzen und 
Tanzen ein. Der älteste der 
Hingerichteten, ein Mörder 
namens Kuno Knipper, ist der 
Anführer der illustren Schar. 
 
Nähern sich die Helden gegen 
Mitternacht den Toten, 
werden sie von diesen frech 
und fröhlich empfangen. Auch 
beantworten die Toten 

bereitwillig alle Fragen, soweit 
sie hierzu im Stande sind. 
Denn kein einziger weiß, was 
es mit den drei Kopflosen auf 
sich hat. Sie können lediglich 
bestätigen, dass diese immer 
schon hier gewesen sind. Nach 
allerlei wirren und nutzlosen 
Auskünften wird wohl auch 
mal die Rede davon sein, dass 
die Helden doch die weiße 
Frau vom Lichtenklinger Hof 
befragen sollten, gefolgt von 
zotigen Sprüchen über deren 
vermeintliche Prüderie und 
langweilige Verklemmtheit. 
Auch wird wohl Kuno Knipper 
lapidar anmerken, dass die 
drei Kopflosen wohl noch aus 
der Zeit vor den Herren von 
Freienstein stammen müssten, 
da ja schließlich er, Kuno 
Knipper, bereits von Frank I. 
von Freienstein gehängt 
worden sei. Und jeder wisse ja 
wohl, dass dieser der erste 
seines Geschlechts gewesen 
sei. 
 
Sollten sich die Helden jedoch 
zum Gehen wenden wollen, 
wird ihnen Kuno Knipper 
mitteilen, dass sie dies 
keinesfalls zulassen werden. 
Niemand dürfe sich ungestraft 
mit den Toten einlassen. Die 
Helden werden sich hiernach 
den Weg freikämpfen müssen. 
Haben sie einen Umkreis von 
27 Metern überschritten, 
befinden sie sich in Sicherheit 
und werden von den Skeletten 
nicht mehr behelligt. Die 
Anzahl der Skelette kann vom 
Spielleiter beliebig festgesetzt 
werden, sollte jedoch nicht 
weniger sein als die Anzahl der 
Helden.  
 
Wieder zurück im Städtchen 
Beerfelden können die Helden 
erfahren, dass es in 
Gammelsbach eine Burg 
namens Freienstein gebe. 

Auch den Weg zur Ruine der 
alten Kapelle St. Maria in 
Lichtenklingen, können die 
Bürger weisen: Auch kennt 
man die Legenden, welche sich 
um diesen Ort ranken. 
 
 

EXKURS: 
Ruine der Kapelle  

St. Maria in 
Lichtenklingen 

Versteckt im Eiterbachtal 
zwischen Siedelsbrunn, Heilig-
kreuzsteinach und Unter-
Abtsteinach stehen die 
Überreste der einstigen 
Marienkapelle beim Lichten-
klinger Hof. Das Gotteshaus 
wurde im 13. Jahrhundert von 
Mönchen des Klosters Lorsch 
über einem keltischen 
Heiligtum errichtet. Ab dem 
14. Jahrhundert fanden 
Wallfahrten zur Kapelle statt, 
die mit Beginn der 
Reformation in der Mitte des 
16. Jahrhunderts schließlich 
verboten wurden. Die 
Marienkapelle wurde daraufhin 
aufgegeben und die Mauern 
verfielen. 
 
Unter der Kapelle entspringt 
eine Quelle, deren Wasser 
heilende Wirkung hat (1W20 
LK alle 24h).  
 
Folgende Legenden werden 
erzählt: 
 
Nach dem Verfall der Kapelle 
soll des Nachts eine 
geheimnisvoll weiße Frau im 
Haus eines Holzfällers und 
eines Försters erschienen sein, 
um deren Kinder in den Schlaf 
zu wiegen. Der Förster legte 
an, doch konnte er einfach 
nicht abdrücken. Daraufhin 
verschwand die Frau auf 
Nimmerwiedersehen.  
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Es wird auch erzählt, dass die 
Marienstatue der Kapelle nach 
Unter-Abtsteinach hin verbracht 
worden sei. Sie kehrte jedoch 
immer wieder zurück in ihre 
alten Gemäuer und erst mit 
dem dritten Versuch blieb sie 
endgültig in Abtsteinach. 
 
Als 1563 in Lindenfels eine 
Feuersbrunst wütete, gestattete 
der Kurfürst den betroffenen 
Bürgern, Baumaterial von der 
Kapelle zu holen. Doch die 
Steine sollen den Lindenfelsern 
kein Glück gebracht haben. Ihr 
Vieh, das in den aus den 
Steinen der Kapelle gebauten 
Ställen untergebracht war, 
wurde krank und ging ein.  
 
Eines Nachts wurde der Förster 
von einem sphärenhaften 
Singen aus dem Schlaf 
geweckt. Als er das Fenster 
öffnete und zur Kapelle 
hinüberschaute, war diese im 
alten Glanz wieder erstanden. 
Sie war hell erleuchtet und 
Elfen tanzten um sie herum. 
Als der Förster sein Gewehr 
holte und in die Luft feuerte, 
war alles verschwunden. 
 
Bei der weißen Frau handelt es 
sich um eine lokale keltische 
Gottheit, welche die Marien-
verehrung fälschlicherweise 
stets als Verehrung ihrer 
eigenen Person fehlgedeutet 
hatte. Sie ist liebenswürdig 
und hilfsbereit und verfügt 
über alle Werte einer weißen 
Hexe (s. Seite 227 des WS-

Regelwerks). 
 
Zu Fuß benötigt man von 
Beerfelden zur Kapelle ca. 4 
Stunden, zu Pferde kann man 
es in ca. 3 Stunden schaffen. 
Um dort der weißen Frau 
begegnen zu können, bedarf es 
nach Sonnenuntergang 
aufrichtiger  Gebete  in  der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapelle, gleich welcher 
Religionszugehörigkeit. Befragt 
nach dem Geheimnis um die 
drei kopflosen Skelette auf der 
Beerfelder Richtstätte wird die 
weiße Frau folgende Antwort 
geben: 
 

„Das Verborgene wurde 
aufgedeckt.  
 

Das Böse ist erwacht und 
ruft zum frevlerischen 
Gebet.  
 

Der Unwissende trägt die 
drei Schlüssel vergeblich 
zur Burg.  
 

Das Fenster bleibt 
verschlossen. 
 
 

Verbindet, was getrennt 
wurde! 
 
 

Betretet, was nicht betreten 
werden kann! 
 

Zerstört, was nie hätte 
gegossen werden sollen! 
 
 

Doch fürchtet den dunklen 
Ruf!“ 

 
Hat die weiße Frau so 
gesprochen, entschwebt sie 
sogleich den Blicken der 
Helden. 
 
Sowohl bei diesem ersten 
Besuch als auch bei möglichen 
weiteren Besuchen der Helden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird die weiße Frau 
unaufgefordert jedwede 
Krankheiten, Verletzungen und 
Vergiftungen von den Helden 
nehmen. Erreichen die Helden 
keine Erscheinung der weißen 
Frau, z.B. mangels 
aufrichtigen Gebets nur eines 
der Helden, so bleibt es ihnen 
unbenommen, die heilenden 
Kräfte des Quellwassers zu 
nutzen. 
 
 

STATION 1 (Teil 2): 
Gammelsbach 

Wieder zurückgekehrt, sollten 
die Helden langsam genug 
Informationen gesammelt 
haben, um nach Gammels-
bach und zur Burg Freienstein 
aufzubrechen. 
 
Sowohl zu Fuß als auch zu 
Pferde sowie mit der 
Postkutsche benötigen die 
Helden von Beerfelden nach 
Gammelsbach jeweils rund 1 
Stunde. Von Beerfelden hinauf 
zur Burg ist es ein Spaziergang 
von noch einmal einer halben 
Stunde. Der Zuweg zur Burg 
führt in etwa kreisförmig 
durch den Wald um den 
Burgberg herum, bis zum 
Felssporn des Weckberges, auf 
welchem sich die Burg befindet. 

Bild 8 // By Areuland - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58554889 
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Gammelsbach ist ein kleines 
Kaff. Sollten die Helden dort 
Nachfragen stellen oder 
überhaupt ein historisches 
Interesse an der Burg und 
deren vormaligen Besitzern 
kund tun, werden sie so oder 
so schnell von den Dörflern an 
den Amtmann Gottfried 
Gürtler verwiesen werden.  
 
Dörfler und Amtmann werden 
den Helden aufgrund der 
vorausgegangenen vom 
Unglück verfolgten Ausgra-
bungen mit Misstrauen 
begegnen. Letzterer ohnehin 
aus seinen ganz eigenen 
Motiven heraus. Gleichzeitig 
wird Gottfried Gürtler 
natürlich versuchen, von 
seinen eigenen Absichten 
abzulenken. Sollten die 
Helden ihn also um eine 
geschichtliche Führung durch 
den Ort und die Burgruine 
bitten, wird er – soweit es sich 
bei den Helden um Adlige 
handelt – dem Wunsche jovial 
entgegenkommen.  
 
Konfrontieren die Helden 
Gürtler mit den Aussagen der 
Dörfler, er verfüge über ein 
ganz außergewöhnliches 
Wissen über die Geschichte 
und die Legenden der 
Umgebung, wird er sich 
gezwungen sehen, sein Wissen 
preiszugeben, um nicht 
Misstrauen zu erregen.  
 
Handelt es sich bei den Helden 
um Bürgerliche, werden diese 
ihn großzügig bezahlen 
müssen.  
 
Entstammen die Helden 
hingegen dem bäuerlichen 
Stand, wird er sie vorsichtshalber 
aus dem Ort verjagen. 
 
An der Burgruine angelangt, 
können die Helden mit einer 

leichten Bemerkenprobe 
(Bonus +4) hoch oben an den 
Resten des ehemaligen Palas, 
das zugemauerte Fenster 
erkennen, auf welches 
Gottfried Gürtler sie mit 
Sicherheit nicht aufmerksam 
machen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen sie die Dörfler im Ort 
nach unheimlichen oder über-
natürlichen Vorkommnissen, 
so wird man die Helden an den 
Bauern Konrad Schäfer 
verweisen, der ihnen dasselbe 
erzählen wird, was er auch 
Jahre später den Brüdern 
Grimm berichtet haben wird 
(s. Seite 5). 
 
Legen sich die Helden des 
Nachts am Zuweg zur Burg auf 
die Lauer, werden sie 
vergeblich warten, denn der 
Amtmann Gürtler wird wegen 
der Anwesenheit der Fremden 
kein Risiko eingehen.  
 
Weilen die Helden am Tage, 
also gleichsam während der 
regulären „Sprechzeiten“ in 
der Amtsstube von Gottfried 
Gürtler, werden sie nur bei 
einer bestandenen Lauschen-
Probe mit einem Malus von -8 
leises Geflüster aus dem 
großen Aktenschrank verneh-
men können. Verschaffen die 

Helden sich hingegen heimlich 
in der Nacht Zutritt, so genügt 
eine gelungene Lauschenprobe 
mit einem Malus von -2, um 
das Geflüster der drei Schädel 
im Schrank zu vernehmen. 
Vom belauschten Inhalt her, 
können die Helden 
aufschnappen, dass sich die 
drei Brüder uneins darüber 
sind, ob die Helden wohl die 
Auserwählten seien, auf 
welche die Brüder nunmehr 
500 Jahre gewartet haben und 
ob die Helden demgemäß 
würdig seien, das Geheimnis 
um das goldene Kalb und 
dessen Zerstörung zu 
erfahren. 
 
Öffnen die Helden sodann den 
Schrank (einfaches Schloss), 
gilt es, die Schädel von den 
edlen Absichten der Helden zu 
überzeugen und deren 
Vertrauen zu gewinnen. Ist 
dies erreicht, werden die 
Schädel fröhlich drauf los 
plappern und alle 
notwendigen Informationen 
preisgeben. 
 
Unabhängig davon, ob die 
Helden mit den entwendeten 
Schädeln noch in der Nacht 
oder erst am nächsten Tage 
zurück nach Beerfelden 
abreisen – schließlich müssen 
diese ja auf ihre Gebeine 
gesetzt werden: Der Amtmann 
wird am darauffolgenden 
Morgen sofort den Diebstahl 
aufdecken und die Helden 
verdächtigen. Melden kann er 
den Diebstahl zwar nicht, aber 
er wird versuchen, die Schädel 
wieder in seinen Besitz zu 
bekommen und er weiß, dass 
die Helden nach Beerfelden 
bzw. zur Burg Freienstein 
zurückkommen werden. Er 
wird vor dem Einsatz von Gift 
ebenso wenig zurückschrecken, 

Bild 9 // Von Haselburg-müller - 
Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=11377495 
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wie vor jedwedem anderen 
heimtückischem Mord. 
 
Misslingt ihm dies, wird er 
zumindest auf dem Zuweg  den 
Helden auflauern, um wie 
diese die Geisterkutsche zu 
besteigen. 
 
 

STATION 1 (Teil 3): 
Wieder Beerfelden 

Wollen die Helden, in 
Beerfelden zurückgekehrt, die 
Schädel der Brüder zur 
Geisterstunde auf deren 
Körper setzen, so ist 
hinsichtlich des Verhaltens der 
wie stets erscheinenden Skelette 
entscheidend, welchen 
Eindruck sie beim letzten 
mitternächtlichen Besuch auf 
diese gemacht haben. Das kann 
von freundlich-neugierigem 
willkommen heißen bis zu 
sofortigem Angriff reichen. 
Auch werden wohl die drei 
Schädel ihrerseits vermittelnd 
eingreifen. Alle beim ersten 
Zusammentreffen von den 
Helden erschlagenen Skelette 
werden wieder vor Ort sein, da 
diese jeweils nur für eine 
Nacht besiegt werden können. 
 
Sobald die Köpfe der Brüder 
auf deren Körpern sitzen, 
erscheinen diese nicht mehr 
als Skelette sondern 
schemenhaft in ihrer 
seinerzeitigen menschlichen 
Gestalt. Sie werden die Helden 
bitten, Ihre Gebeine bei Tage 
in Beuteln oder Truhen zu 
verbergen und bei Einbruch 
der Nacht herauszunehmen, 
da sie sodann wieder ihre 
menschliche Gestalt annehmen 
werden. In ihrer menschlichen 
Gestalt verhalten sich die 
Brüder vornehm und 
würdevoll, am Tage als 
Skelette nach wie vor etwas 
drollig. 

STATION 2+3: 
Die Kutschfahrt 

Punkt Mitternacht erscheint 
an der von den Ahlensteiner 
Brüdern den Helden 
gewiesenen Stelle auf dem 
Zuweg zur Burg die 
Geisterkutsche. Diese ist mit 
vier in Flammen gehüllten 
schwarzen Rössern bespannt, 
ein Kutscher ist nirgends zu 
sehen. Die Kutsche kommt vor 
den Wartenden zum Stehen 
und der Verschlag des 
Kutschkastens öffnet sich wie 
von Geisterhand. Sobald einer 
der Umstehenden die Kutsche 
besteigt, wird er von den 
Außenstehenden derart 
wahrgenommen, dass ihm 
Flammen aus Mund und 
Augen sprühen. Dies ist derart 
verstörend, dass ein jeder der 
Helden eine Mutprobe 
ablegen muss (GEI+HÄ), ob er 
sich ebenfalls zutraut, das 
Gefährt zu besteigen. 
Gescheiterte können durch 
Kraftakte (KÖR+ST) von den 
übrigen hineingezogen oder 
geschubst werden. 
 
Auch Gottfried Gürtler wird 
versuchen, aus der Deckung 
heraus entweder in die 
Kutsche zu gelangen oder auf 
diese aufzuspringen. 
 
Das Innere der Kutsche bietet 
für alle genügend Platz, egal wie 
viele diese bestiegen haben. 
Sobald die Kutsche sich mit 
Saus und Braus in Bewegung 
setzt, sind die Türen fest 
verschlossen, ein Abspringen 
mithin unmöglich. 
 
Da sich sowohl die drei Brüder 
mit Schädel und Körper als 
auch mindestens drei lebende 
Seelen in der Kutsche 
befinden, wird diese sich kurz 
vor der Burgmauer in die Lüfte 
erheben und durch das wie 

von Geisterhand nicht mehr 
vermauerte Fenster „quetschen“. 
 
 

STATION 4: 
Die Burg 

Mit Durchqueren des Fensters 
haben die Helden eine 
jenseitige Welt betreten. Sie 
befinden sich im Jahre 1262 
just in dem Moment, da die 
Brüder Adalbero, Adalnot und 
Ägir von Ahlenstein ihren Tod 
in der Schlacht gefunden 
haben. 
 
Die gesamte Burganlage ist von 
Hingeschlachteten übersät, und 
um den errungenen Sieg 
wissende Krieger streifen auf 
der Suche nach Beutegut 
bereits betrunken durch die 
Räume. Da sie keine Gegner 
erwarten, verhalten sie sich 
nicht aggressiv, eher 
misstrauisch, ob die Fremden 
ihnen ihre Beute abnehmen 
wollen. Unbedachtes Verhalten 
kann jedoch dazu führen, dass 
sich schnell ein Mob 
zusammenfindet, der den 
Helden und den drei Brüdern 
(und ggf. dem sie begleitenden 
Amtmann Gürtler) an den 
Kragen will.  
 
Diese jenseitige Welt ist derart 
„real“, dass die Helden alle 
ihnen zur Verfügung 
stehenden Waffen gegen 
jedwede Gegner einsetzen 
können. 
 
Insgesamt müssen die Helden 
drei Räume durchschreiten, 
um im dritten Raume, welcher 
bereits Teil des Bergfrieds ist, 
eine zur rechten Hand 
befindliche Treppe nach unten 
zu nehmen. Bei letzterer 
handelt es sich um eine für 
Bergfriede typische schmale 
und steile Wendeltreppe, die 
einen Kampf nur zwischen 
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zwei Personen erlaubt, wobei 
die höher stehende im 
Nahkampf stets einen Bonus 
von +2 auf Angriff und 
Abwehr erhält. Unterhalb des 
Stockwerkes, auf welchem die 
Helden die Burg „betreten“ 
haben, liegen noch zwei 
Geschosse mit jeweils einem 
regulären Aufenthaltsraum. 
Darunter befindet sich noch 
die Küche und unter dieser ein 
Kellergewölbe, bei welchem 
die Wendeltreppe endet.  
 
Sollten die Helden nicht 
verfolgt werden, die in der 
Küche befindlichen 3 Krieger 
möglichst geräuscharm 
niederstrecken und sich auch 
ansonsten still verhalten, 
können sie in der Küche 
rasten. Dabei können sie über 
das Treppenhaus aus dem 
unter ihnen befindlichen 
Vorratsraum aufgeregte Rufe 
vernehmen, wie z.B. „Wie 
sieht´s aus bei Euch da unten? 
Sind die Ahlensteiner 
Dreckssäcke schon krepiert? 
Habt ihr den Schatz 
gefunden? Was ist los da? 
Warum ist es so still bei 
Euch?“ Entscheiden sich die 
Helden noch weiter 
abzuwarten, werden sie an die 
10 Krieger bemerken, die von 
unten in blanker Panik die 
Treppe hinaufstürmen und 
vielleicht im Vorbeigehen den 
Helden noch zurufen: „Bloß 
weg Männer, da unten geht es 
nicht mit rechten Dingen zu!“ 
 
Danach wird es still um die 
Helden! 
 
Steigen Sie nun in das tiefste 
der Geschosse, in den 
Kellerraum hinab, sehen sie 
inmitten des Raumes Frank 
von Freienstein, den 
seinerzeitigen Anführer der 
Mörderbande stehen. Doch 

hat sich dieser im Jenseits in 
einen Kampfdämon verwan-
delt, der, von Flammen 
umflort, die Eintretenden aus 
ebenso flammenden Augen 
kampfeslüstern anschaut und 
voller Bosheit in der Stimme 
spricht: „Ihr habt es 
tatsächlich gewagt zu 
kommen und wollt Euch 
holen, was mein ist!“ Sodann 
wird er sich an die drei Brüder 
wenden: „Nur allzu gerne 
werde ich Euch ein zweites Mal 
zermalmen! Zerquetschen 
werde ich Euch wie 
Ungeziefer!“ Doch die Brüder 
werden sich nicht provozieren 
lassen und erwidern: „Tritt zur 
Seite! Gib den Weg frei und 
suche Dein Seelenheil, 
Elender!“ Sodann werden sie 
den Helden auftragen, den 
Dämon solange zu 
beschäftigen, bis sie inmitten 
des Raumes den geheimen 
Zugang geöffnet haben 
werden.  
 
Es ist also nun Aufgabe der 
Helden, den Dämon durch 
Kampf abzulenken, damit die 
drei Brüder um die Mitte 
niederknien und durch 
geheime Formeln das Tor zum 
Weckberg öffnen können; 
hierfür benötigen sie 7 
Kampfrunden, während derer 
keiner der drei Brüder 
Schaden erleiden darf, da ihn 
dies vom Wirken des Wunders 
ablenkt. Jede Kampfrunde, in 
welcher ein Bruder abgelenkt 
wird, muss nachgeholt 
werden. Gottfried Gürtler wird 
sich aus der Distanz mit 
Schüssen aus seiner Pistole am 
Kampf gegen den Dämon 
beteiligen. 
 
Sobald das Tor im felsigen 
Boden des Bergfrieds geöffnet 
ist, werden die Brüder den 
Helden zurufen, „Kommt! Das 

hier ist nicht mehr Euer 
Kampf! Wir geben Euch 
Deckung!“, und  sich – falls der 
Dämon noch leben sollte – 
kampfeslüstern auf diesen 
stürzen. Beim durchschreiten 
des Eingangs in den Weckberg 
werden die drei Brüder den 
Helden noch folgendes mit auf 
den Weg geben: „Denkt immer 
daran:  
 

Das Haus ist erloschen! 
Drei Brüder sind 
zurückgekehrt! 
Lebende Seelen haben 
betreten, was nicht 
betreten werden kann!  
Wir sind gekommen zu 
zerstören, was nie hätte 
gegossen werden sollen!“ 

 

sowie 
 

„Verflucht das Gold mit 
Eurem Blute!“ 
 

 
STATION 5: 

Die „Schatzkammer“ 
Durch den Eingang im 
Weckberg gelangen die 
Helden über einen steil in die 
Tiefe führenden Gang 
(Klettern-Probe mit Bonus +4) 
in die „Schatzkammer“, 
welche nichts anderes ist als 
die geheime Grabkammer des 
Ahnherrn Alarich von 
Ahlenstein. Jedem, dem die 
Klettern-Probe gelungen ist, 
wird anschließend eine 
Bemerken-Probe (Malus -2) 
gewährt. Ist auch diese 
erfolgreich bestanden, wird 
durch das spärlich vom 
Eingang in den Weckberg 
hineinströmende Licht für 
einen kurzen Moment 
folgendes bemerkt: 
 
Ein wie auf „natürliche“ Weise 
aus dem Stein gewachsener 
runder Raum (etwa 20 Meter im 
Durchmesser) mit kuppelförmiger 
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Decke, eingerahmt von 12 
Wandnischen, in welchen sich 
12 kostbare goldene Öllampen 
befinden, die entzündet 
werden können. Inmitten des 
Raumes steht ein steinerner 
Sarg, auf diesem das steinerne 
Abbild Alarichs, schlafend, das 
Schwert mit beiden Händen 
umfassend. Hinter dem Sarg, 
dem Eingang gegenüber 
liegend, befindet sich an der 
Wand ein schlichter Altar. 
Eine Anzahl von Raubrittern 
gleich der Anzahl der Helden 
(einschließlich Gottfried 
Gürtler) – 1 erwacht zum 
Leben. Es kann noch bemerkt 
werden, wie diese ihre 
Schwerter ziehen. Bei den 
Raubrittern handelt es sich um 
jene besonders gierigen und 
wagemutigen, die seinerzeit 
vorangestürmt und sodann vom 
Berg eingeschlossen worden 
waren. 
 
Sobald alle Lebenden – also 
insbesondere die Helden und 
womöglich der diesen 
nachfolgende Gottfried 
Gürtler – die Grabkammer 
Alarichs betreten haben, 
verschließt sich hinter Ihnen 
der Eingang, ganz so, wie es im 
Jahre 1262 geschehen war und 
undurchdringliche Dunkelheit 
umfängt die Helden. 
 
Haben die Helden keine 
Lichtquelle zur Hand bzw. 
vermögen sie diese oder eine 
der Öllampen nicht zu 
entzünden, müssen sie in 
vollkommener Dunkelheit 
gegen die Raubritter antreten 
(-8 auf alle Proben, 
insbesondere Angriff und 
Abwehr). Da die Gegner um 1 
in Unterzahl sind, kann also 
eine der anwesenden 
Personen sich um Licht 
bemühen. Gottfried Gürtler 
wird – falls er nicht selbst in 

einen Kampf verwickelt ist – auf 
jeden Fall nach 2 Kampfrunden 
eine der Öllampen entzündet 
haben. 
 
Sind die Raubritter erfolgreich 
besiegt worden - mit dem Tode 
zerfallen sie unter einem 
erleichterten letzten Aufseufzen 
zu Staub – stellt sich den 
Helden folgende zu lösende 
Aufgabe, bei der die 
vorgegebene Reihenfolge 
einzuhalten ist:  
 
Im Uhrzeigersinn und 
beginnend mit der ersten 
Nische rechts vom Altar 
müssen nacheinander alle 12 
Öllampen entzündet werden. 
Zuvor bereits wahllos 
entzündete Lampen müssen 
gelöscht werden, es sei denn, 
es war die in der richtigen 
Reihenfolge erste zu 
entzündende. 
 
Sind die Lampen entzündet, so 
hebt sich der steinerne 
Sargdeckel, welcher zuvor 
durch keinen Kraftakt zu 
bewegen und in keiner Weise 
zu zerstören war, und kommt 
etwa eine Manneslänge über 
dem Sarg zum bewegungslosen 
schweben. Im Sarg liegt, 
gebettet auf einem Lager 
frischer Blumenblüten, in der 
Körperhaltung ganz so wie sein 
steinernes Abbild auf dem 
Sargdeckel, die Leiche Alarichs 
von Ahlenstein, ganz so, als 
wäre er soeben erst verstorben. 
Das in seinen Händen 
gehaltene überaus kostbare 
Schwert, kann ihm nicht 
entwunden werden. 
 
Süß säuseln den Helden aus 
dem Sarg zarte Stimmen 
entgegen, die rufen: “Komm! 
Komm zu mir! Komm, Du edles 
Menschenkind!“ Noch jedoch 
vermag der Ruf keinen Effekt 

auf die Helden zu entfalten, es 
sei denn, die Spieler der 
Charaktere geben dies 
individuell für ihren Helden 
vor. 
 
Sobald die Helden den 
Leichnam selbst anheben – er 
ist das einzige, was sich 
bewegen lässt – verwandeln 
sich die Blüten in Gold- und 
Silberstücke sowie in kostbarste 
Edelsteine; noch jedoch kann 
kein einziges von ihnen dem 
Sarg entnommen werden. 
 
Die Helden müssen nun den 
Leichnam auf den Altar betten. 
Geschieht dies, so öffnen sich 
des Alarichs Hände, und er 
gibt sein kostbares Schwert 
frei. Nimmt ein Held vom 
Leichnam Alarichs etwas 
anderes als allein das Schwert 
(Beute im Belieben des 
Spielleiters), so verliert er 
augenblicklich 1 Moralpunkt 
pro „Beute“- Stück, was sich 
im Folgenden noch als fatal 
erweisen kann. 
 
Sodann ist es an den Helden, 
vor dem Altar niederzuknien 
und die ihnen von den drei 
Brüdern zuvor vorgegebenen 
Worte zu sprechen: 
 

Das Haus ist erloschen! 
Drei Brüder sind 
zurückgekehrt! 
Lebende Seelen haben 
betreten, was nicht 
betreten werden kann!  
Wir sind gekommen zu 
zerstören, was nie hätte 
gegossen werden sollen!“ 

 
Haben sie so gehandelt, 
können alle im Sarg befindlichen 
Gold-, Silbermünzen und 
Edelsteine herausgenommen 
werden. Sobald dies entdeckt 
ist, wird zumindest Gottfried 
Gürtler sich die Taschen 
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vollstopfen. Entnimmt ein 
Charakter etwas von dem 
Schatz, verliert er/sie auch hier 
– unabhängig wie viel er/sie 
entnimmt, 1 Moralpunkt. 
 
Nunmehr ist es an den Helden, 
je einen Blutstropfen (-1 LK) 
auf den Schatz im Sarg zu 
träufeln – Gottfried Gürtler 
wird dies nicht freiwillig tun – 
und das Schwert mit den 
Worten „Verflucht sei all das 
Gold“ (oder sinngleichen 
Formulierungen) in den 
Schatz zu stoßen. Geschieht 
dies, entsteht ein Sog bzw. ein 
Strudel im Schatz, der den 
Schwertträger sogleich mit 
sich zieht und im Sarg 
verschwinden lässt. Alle 
weiteren Helden müssen nun 
in den Sarg steigen, um ebenso 
von demselben Strudel 
„verschluckt“ zu werden. Auch 
Gottfried Gürtler wird in 
Aussicht auf noch reichere 
Beute nachfolgen. 
 
 

STATION 6: 
Das Goldene Kalb 

Die Helden finden sich wieder 
in einer geräumigen natür-
lichen Höhle tief im Herzen 
des Weckberges, von deren 
Wänden unzählige flimmernd 
fluoreszierende Kristalle glitzern 
und herrlichste Lichtspiele 
verbreiten. Wo die Höhle 
beginnt und wo sie endet ist 
nicht klar ersichtlich. Etwa 
hundert Meter vor den Helden 
ist das Ufer eines großen 
unterirdischen Sees erkennbar, 
welcher sich hinter einer 
Biegung (noch einmal weitere 
25 Meter entfernt) verliert. Von 
dort ist noch matt ein goldenes 
Licht zu vernehmen. In den 
Köpfen der Helden säuseln nun 
jene zarten Stimmen weitaus 
eindringlicher ihr “Komm! 

Komm zu mir! Komm, Du edles 
Menschenkind!“. 
 
Die Stimmen locken die 
Helden zum Ufer des Sees. Ein 
Boot ist nirgends vorhanden. 
Jeder Held hat nun eine 
GEI+VE-Probe (Bonus +2) zu 
bestehen. Bei einem 
Misslingen der Probe, wird 
sich der Held all seiner Kleider 
und seiner Waffen entledigen, 
in den See springen und in 
Richtung der besagten 
Biegung schwimmen.  
 
Sobald die Helden die Biegung 
umschwommen haben, werden 
sie von einem gleißenden Licht 
geblendet (alle Aktionen bei 
denen man sehen können 
muss -2 für die Dauer von 4 
Kampfrunden), welches von 
einer etwa weitere 25 Meter 
vor ihnen befindlichen kleinen 
Insel (Ø 10 Meter) herrührt, 
genauer von einem auf einem 
etwa 6 Meter hohen Sockel 
stehenden goldenen Kälbchen.  
 
Das Ufer der kleinen Insel ist 
bevölkert von unbekleideten 
schönen Jünglingen und 
Maiden, an Zahl gleich der 
Größe der Heldengruppe 
(einschließlich Gottfried 
Gürtler) – 1, welche sich 
sogleich lachend ins Wasser 
stürzen und mit den bereits 
erwähnten Lockrufen auf die 
Helden zuschwimmen. Jeder 
Held hat nun erneut eine 
GEI+VE-Probe zu bestehen; 
nunmehr jedoch ohne 
jedweden Bonus. Bei einem 
Misslingen der Probe, wird der 
Held alles um sich herum 
vergessen und auf den ihm am 
nächsten befindlichen Jüngling 
bzw. die ihm am nächsten 
befindliche Maid (je nach 
persönlicher Präferenz) 
zuschwimmen und den 

Beischlaf mit dieser / diesem 
am Ufer der Insel suchen.  
 
Bei den herannahenden 
Jünglingen und Maiden 
handelt es sich in Wahrheit 
um nichts anderes als um 
tückische Sirenen ähnliche 
Wesen im Dienste des 
goldenen Götzenbildes, welche 
ihr wahres Erscheinungsbild 
verbergen können.  
 
Ziel der Wesen ist, dass jeder 
der anwesenden Menschen 
sich ihnen bis zur Ekstase 
hingibt. Sodann werden alle 
bis auf den Auserwählten oder 
die Auserwählte gefressen. 
Das zuletzt verbleibende 
Menschenkind ist schließlich 
dazu bestimmt, das Kalb vom 
Sockel zu heben und über 
einen sich öffnenden Gang 
durch den Fels in die Freiheit 
zu führen. 
 
Hat eines der Sirenen 
ähnlichen Wesen einen der 
Helden erreicht, so hat dieser 
– falls noch nicht in Bann 
geschlagen – wiederum eine 
GEI+VE-Probe (Malus -2) zu 
bestehen.  
 
Sobald eines der Wesen, aus 
welchen Gründen auch immer, 
einem Helden einen Schaden 
zufügt, dürfen alle in Bann 
geschlagenen Helden – nicht 
jedoch der Betroffene selbst – 
eine Bemerken-Probe 
absolvieren; gelingt ihnen 
diese, sind sie aus dem Bann 
erlöst und können wieder nach 
freiem Willen handeln. Auch 
eine unmittelbar durch einen 
Helden – nicht jedoch eine 
unmittelbar durch eines der 
Wesen – erlittene Verletzung 
(min. -1 LK) löst den Bann. 
 
Etwaige Versuche, sich die 
Ohren zu verschließen, bleiben 
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ohne Wirkung, da die Stimmen 
in den Köpfen vernommen 
werden. 
 
Versucht eines der Sirenen 
ähnlichen Wesen, einen 
Helden zurück in ihren Bann 
zu schlagen, bedarf es hierzu 
zweier Kampfrunden, in 
welchen das Wesen ungestört 
auf den Helden einsäuselt. 
Hiernach hat der Held erneut 
eine GEI+VE-Probe zu bestehen 
(ohne Malus/Bonus). 
 
Gelangen die ihrem Wesen 
nach Sirenen ähnlichen 
Geschöpfe zu dem Entschluss, 
dass sie die Heldengruppe 
nicht unter Kontrolle 
bekommen werden, erfolgt ein 
gemeinsamer Angriff aller. 
Ihre Tarnung wird abgestreift 
und die Helden finden sich 
monströsen Geschöpfen 
gegenüber, menschenähnlich 
jedoch mit Schuppen, 
Schwimmhäuten zwischen 
den Füßen und klauenhaften 
Händen, zusätzlichen Kiemen 
und großen Flügeln (kann 
Distanz von Laufen x 2 
fliegen), wie bei fliegenden 
Fischen. 
 
Die Helden müssen nun die 
Insel erreichen, um auf dieser 
die Säule zu erklimmen. 
Berührt ein Held die Säule hat 
er/sie eine GEI+VE-Probe 
(Malus -2) zu bestehen. 
Misslingt diese, wird der Held 
nicht weiter danach trachten, 
die Säule zu erklimmen, 
sondern in einen Tanzreigen 
um die Säule herum verfallen, 
welcher den Helden durch 
langsam eintretende 
Erschöpfung -1 LK pro 
Kampfrunde kosten wird. Sind 
alle Helden in den Tanzreigen 
verfallen, wird nach einer 
Kampfrunde ermittelt, 
welcher noch über die höchste 

LK verfügt. Dieser/diese 
Auserwählte wird sodann aus 
dem Tanzreigen ausscheren 
und versuchen die Säule zu 
erklimmen, um das goldene 
Kalb zu bergen und aus der 
Höhle zu schaffen.  
 
Bei berühren des goldenen 
Kalbs selbst ist eine weitere 
GEI+VE-Probe (Malus -4) zu 
bestehen. Jeder im Bann 
befindliche Held wird das Kalb 
gegen jede weitere Person 
rücksichtslos verteidigen bzw. 
danach trachten, es in seinen 
Besitz zu bekommen.  
 
Sobald das Kalb von seinem 
Sockel angehoben wird, 
erscheint eine schmale, in 
allen Farben des Regebogens 
schillernde Brücke von der 
Spitze der Säule bis hinüber 
zur Höhlenwand, an welcher 
ein lichtdurchfluteter Ausgang 
in Erscheinung tritt. 
 
Wird der Versuch 
unternommen, das Kalb mit 
dem Schwert Alarichs von 
Ahlenstein zu zerstören, 
vernehmen die Helden in 
ihren Köpfen ein Lachen und 
eine Stimme, die da spricht: 
„Dieses Schwert hat schon 
einmal versucht mich zu 
vernichten; es kann mir nichts 
anhaben!“ 
 
Nur wenn alle nicht im Bann 
befindlichen Helden (dies 
kann auch eine einzelne übrig 
gebliebene Person sein) mit 
einem Kraftakt, das Kalb 
gemeinsam zu Boden werfen, 
zerbricht die Statue. 
 
Tritt eine Situation ein, in 
welcher der Untergang der 
gesamten Heldengruppe 
wahrscheinlich wird, kann der 
Spielleiter nach freiem 
Ermessen nach und nach die 

Ritter von Ahlenstein als gute 
Geister erscheinen lassen, 
deren Gebet einen Bonus von 
+1 pro Ahlensteiner pro 
GEI+VE-Probe gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Zerstörung des Kalbs 
ist jeder Bann gebrochen 
(auch in Beerfelden) und die 
Sirenen ähnlichen Wesen 
zerplatzen mit lauten 
Schmatzgeräuschen in 
tausend Fetzen. Die Helden 
hingegen versinken in tiefe 
Ohnmacht. 
 
Langsam erwachend findet 
sich die Gruppe, vom blassen 
Mondschein beschienen 
inmitten des Burghofes der 
Ruine Freienstein wieder. Vor 
ihnen stehen geisterhaft die 
drei Brüder Adalbero, Adalnot 
und Ägir von Ahlenstein und 
bedanken sich bei den 
wackeren Helden für die große 
Tat und ihre Erlösung. Sie 
nehmen sichtlich bewegt 
Abschied und lösen sich in 
silbriges Licht auf, welches 
langsam verblasst. Die Helden 
haben zwar ihre gesamte 
Ausrüstung dabei, jedoch nichts, 
was sie im Jenseits an sich 
genommen haben. Sollte auch 
Gottfried Gürtler all das überlebt 
haben, so wird er gänzlich dem 
Wahnsinn verfallen.  

Bild 10 
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ENCOUNTER / NSC 

 Skelett  
KÖR: 10 AGI: 8 GEI: 0 

ST: 3 BE: 2 VE: 0 

HÄ: 2 GE: 2 AU: 0 

      

Bewaffnung 
- Knochenklaue / Knüppel / Ast (WB +1) 

 Geistesimmun: Immun gegen 
geistesbeeinflussende Effekte (Bezauberung, 
Einschläferung, Hypnose usw.). 

 Wesen der Verdammnis   

GH: 4 GK: no EP: 72 
 

22 12 10 5 14 - 

 
Skelett Kuno 

Knipper 
 

KÖR: 10 AGI: 8 GEI: 0 

ST: 3 BE: 2 VE: 0 

HÄ: 2 GE: 2 AU: 0 

      

Bewaffnung 
- Knochenklaue / Knüppel / Ast (WB +1) 

 Geistesimmun: Immun gegen 
geistesbeeinflussende Effekte (Bezauberung, 
Einschläferung, Hypnose usw.). 

 Wesen der Verdammnis   

GH: 4 GK: no EP: 82 
 

32 14 10 6 16 - 

 Gottfried Gürtler ST 6 
KÖR: 6 AGI: 6 GEI: 8 

ST: 0 BE: 3 VE: 0 

HÄ: 4 GE: 4 AU: 0 
Alle zusätzlichen Werte (durch Hauptwaffe, Talente, etc.) bereits inbegriffen: 

      

Bewaffnung 
- Terzerole*: WB +3; Ladezeit: 2 KR; Distanzmalus: -6 pro 10 Meter 
- Degen (einfach): WB +1 

Talente: - Akrobat I 
- Diebeskunst II 
- Flink II 
- Heimlichkeit II 
- Kämpfer III 
- Schütze I 
- Wahrnehmung I 
- WG: Ortskenntnis & Orientierung I 

Beute: Kleidung (einfach), BW # (A:10) 

GH: 6 GK: no EP: 51 
 

20 10 9 6 13** 15* 

 Weiße Frau ST 14 
KÖR: 8 AGI: 4 GEI: 8 

ST: 3 BE: 0 VE: 2 

HÄ: 3 GE: 2 AU: 6 
Alle zusätzlichen Werte (durch Hauptwaffe, Talente, etc.) bereits inbegriffen: 

      

Bewaffnung 
- Fingernägel (Faustkämpfer)*: WB +2 / INI +1 

Talente: - Adept V - Alchemie I 

 - Aufopferung II 
(1x/Kampf/TR 2. Wunder;  
aber 1W20 abwehrbaren Sch) 

 - Bildung I - Faustkämpfer III 

 - Flink III 

 - Fürsorger IV (Heil- & SchutzW +2/TR) 

 - Handwerk: Giftmischen I 

 - Heiliger Streiter I - Heimlichkeit I 

 - Jäger & Sammler I - Kräuterheiler I 

 - Manakraft V - Meditation I 

 - Tiermeister I 

 - Todeskraft I 
(+2 LK /TR bei Tod von Geschöpf. d. Verdmn. in 
Reichweite von 5+ TR) 

 - Vergebung I 
(1x/TR/24h Angriffswurf auf Friedfertigkeit) 

 - Vertrautenband I - Vertrauter I 

 - Wahrnehmung I 

 - WG: Sagen & Legenden I 
 Magdalenenduft  

(Manakosten: 1), 
 

Psalm der Reue 
(WuB. -2; Manakosten 1), 

 

Wasser Weihen (Manakosten: 2), 
 

Einschläfern (Manakosten: 3), 
 

Handauflegen  
(WuB: +1; Manakosten: 3), 

 

Wild Herbeirufen  
(Manakosten: 4), 

 

Eurosiablitz 
(WuB: +3; Manakosten: 5), 

 

Geben und Nehmen (Manakosten: 5), 
 

Heilbeeren (Manakosten: 8), 
 

Heilende Aura 
(Manakosten: 8), 

 

Kettenblitz 
(WuB: +3; Manakosten: 8), 

 

Heilende Strahlen 
(Manakosten: 12) 

 

Beute: - Kleidung (gut); BW 2 (A:20); BW 2 (K: 20); 

GH: 12 GK: no EP: 57 
 

21 11 5* 6 13* 4 

25/33 44 
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 Die Drei Brüder ST 5 
KÖR: 8 AGI: 6 GEI: 6 

ST: 4 BE: 0 VE: 1 

HÄ: 2 GE: 2 AU: 0 
Alle zusätzlichen Werte (durch Hauptwaffe, Talente, etc.) bereits inbegriffen: 

      

Bewaffnung 
- Schwert*: WB +1 
- Armbrust** (falls gefunden): WB +2 / INI -1;  

Ladezeit: 1 KR; Distanzmalus: -3 pro 10 Meter 

Talente: - Bildung I 
- Brutaler Hieb I 
- Einstecker I 
- Fieser Schuss I 

- Kämpfer III 
- Reiten I 
- Schütze III 
- 2x WG: (beliebig) I 

 

23 10 6/5** 4 19* 16** 

 
Krieger 

(einfach) 
ST 2 

KÖR: 8 AGI: 6 GEI: 6 

ST: 4 BE: 0 VE: 0 

HÄ: 2 GE: 3 AU: 0 
Alle zusätzlichen Werte (durch Hauptwaffe, Talente, etc.) bereits inbegriffen: 

      

Bewaffnung 
- Schwert*: WB +1  ODER 
- Armbrust**: WB +2 / INI -1;  

Ladezeit: 1 KR; Distanzmalus: -3 pro 10 Meter 

Talente: - Charmant I 
- Flink I 
- Kämpfer I 

- Reiten I 
- Schütze I 

Beute: Kleidung (einfach), BW # (A:10) 

GH: 9 GK: no EP: 56 
 

 Krieger 
(Anführer) 

ST 7 

KÖR: 8 AGI: 6 GEI: 6 

ST: 4 BE: 0 VE: 0 

HÄ: 4 GE: 4 AU: 0 
Alle zusätzlichen Werte (durch Hauptwaffe, Talente, etc.) bereits inbegriffen: 

      

Bewaffnung 
- Schwert*: WB +1  ODER 
- Armbrust**: WB +2 / INI -1;  

Ladezeit: 1 KR; Distanzmalus: -3 pro 10 Meter 

Talente: - Brutaler Hieb III 
- Charmant I 
- Einstecker II 
- Flink I 
- Kämpfer III 

- Knapp daneben I 
- Reiten I 
- Schlitzohr I 
- Schütze I 
- Standhaft I 

Beute: Kleidung (gut), BW # (A:20) 

GH: 11 GK: no EP: 67 
 

22 10 6/5** 5 15* 13** 

30 12 6/5** 5 19* 14**

 Frank von Freienstein  
KÖR: 9 AGI: 8 GEI: 8 

ST: 4 BE: 4 VE: 4 

HÄ: 4 GE: 4 AU: 4 

      

Bewaffnung 
- Pranke (WB +3; GA -3) 

Besonderheit: 
Kann Blutzauber immateriell ohne Zutaten und ohne 

Alchemie wirken wie reguläre Zauber 
 Schmerz  

(Manakosten: 2), 
[WuB: +0;   Dis.: 20m;   D: Augenblicklich;  

=> Schaden i.H. PrErgbn.] 
 

Verlangsamen   
(Manakosten: 4), 

[WuB: -(KÖR+AU)/2;   Dis.: 20m;   D: 4 KR; 
=> halbiert LAUFEN- u. INI-Wert] 

 

Pfeil  der  Rache  
(Manakosten: 3), 

[WuB: +2;   Dis.: 40m;   D: Augenblicklich; 
ABWEHR-MALUS f. Hl. Str. -2;  

=> Schaden i.H. PrErgbn.] 
 

Arkane Explosion  
(Manakosten: 12 / 1x alle 24h), 

[WuB: +0;   Dis.: 3m;   D: Augenblicklich; 
KEINE ABWEHR; => Schaden i.H. PrErgbn.] 

 

Hast   
(Manakosten: 10), 

[WuB: -2;   Dis.: Berühren;   D: 4 KR;  
=> 1x Extraaktion / KR] 

 

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger Dunkelheit noch 
sehen. 

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlagen-Patzer gegen 
einen Bewaffneten, wird dessen Waffe getroffen. Der 
Angegriffene würfelt augenblicklich einen Angriff mit 
seiner Waffe gegen die patzende Kreatur. 

 Mehrere Angriffe (+1): Kann mit einer weiteren 
„Pranke“ 1-mal zusätzlichen Angriff in jeder Runde 
aktionsfrei ausführen. 

 Sturmangriff: Wird mindestens eine Distanz in Höhe 
von Laufen gerannt, kann in der Runde noch ein Angriff 
mit KÖR+Schlagen erfolgen. 

 
Wesen der Verdammnis 

GH: 8 GK: gr EP: 152 
 

46 - 15 16 12 6 

14 24 

Bild 11 
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 Wächter des 
goldenen Kalbs 

 

KÖR: 8 AGI: 6 GEI: 6 

ST: 2 BE: 2 VE: 1 

HÄ: 2 GE: 1 AU: 6 

      

Bewaffnung 
- Krallenklaue (WB +2) / Bisse (WB +2) 

 Bezaubern: Kann Gegner mit ihrem „Lockruf“ 
(wie „Gehorche“) bezaubern. 

 

Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit mindestens 
doppeltem Laufen-Wert fliegen. Wird die Aktion 
„Rennen“ im Flug ausgeführt, erhöht sich die 
Geschwindigkeit somit auf Laufen x 4. 

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestmaß an Licht 
noch sehen wie am helllichten Tag. 

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlagen-Patzer 
gegen einen Bewaffneten, wird dessen Waffe 
getroffen. Der Angegriffene würfelt augenblicklich 
einen Angriff mit seiner Waffe gegen die patzende 
Kreatur. 

 Sturzangriff: Wird fliegend mindestens eine 
Distanz in Höhe von Laufen x 2 „rennend“ geflogen, 
kann in der Runde noch ein Angriff mit 
Schlagen+KÖR erfolgen, während der Bewegung, 
also nicht nur davor oder danach. 

 Gehorche 
(Manakosten: 12), 

[WuB: -(GEI+VE)/2;   Dis.: 2m;   D: 1 KR; 
=> Ziel führt jeden Befehl aus] 

 

Beute: Trophäe (BW 1A: 8) 

GH: 10 GK: no EP: 128 
 

20 13 8 4,5 11 - 

12 24 

BELOHNUNGEN 
Haben sich die Helden zuvor glaubhaft als im 
Auftrag des Landesherrn, des Grafen Christian 
Karl August Albrecht zu Erbach-Fürstenau, 
ausgegeben, und vermocht dem Rat von 
Beerfelden zu dessen Zufriedenheit zu helfen, 
so wird jedem von ihnen als Dank eine 
Belohnung ausgezahlt (Adlige: 50 Gulden / 
Bürgerliche: 20 Gulden / Bauern: 5 Gulden). 
Die Auszahlung erfolgt durch den Rat der Stadt. 
 

Hinsichtlich der Abenteuer in Gammelsbach 
erhalten die Helden hingegen keinerlei 
Belohnung. 
 

ERFAHURNGSPUNKTE 

Kampf (besiegte EP 
/ SC) EP 

Rollenspiel 0 – 20 EP 

Aufdeckung aller Geschehensabläufe 20 EP 

Befriedung der Beerfelder Richtstätte 20 EP 

Friedvolle Begegnung mit der weißen 
Frau in Lichtenklingen 20 EP 

Zerstörung des goldenen Kalbs 35 EP 

Für das Abenteuer 100 EP 
 

Daneben können die Helden – so sie denn über 
das Wissensgebiet Geologie verfügen – im Ort 
Beerfelden und Umgebung an 5 Stellen (die 
späteren Gruben Leopold, Mercure, Dieu, 
Nectar, Sidonia)  im Ort Gammelsbach an 3 
Stellen (die späteren Gruben Victor, 
Freienstein I+II) Eisenerzvorkommen 
entdecken (s. S. 194ff des WS-Regelwerk). 

Let´s slay! 
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BILDNACHWEIS 
[Sämtliche nachfolgenden Bilder sind gemeinfrei (public domain bzw. CCO) sofern  

nachfolgend nicht ausdrücklich unter „Titel“ anderweitig und in Fettdruck vermerkt.] 
Bild 
Nr. 

Titel Maler / Künstler Quelle 

1 
 

An initial M from the 
Cançoner Gil 

UNBEKANNT 
Biblioteca de Catalunya (14. Jh.) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:M_as
_an_initial_in_illuminated_manuscripts#/media/File

:Initial_M_from_Can%C3%A7oner_Gil.jpg 

2 
The three Deaths from 

the Psalter of Bonne of 
Luxemburg 

Jean Le Noir. Miniature from 
1348-49 Metropolitan Museum, 

N-Y 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_
Three_Living_and_The_Three_Dead_in_miniatures
#/media/File:4_Jean_Le_Noir._Miniature_from_Psa

lter_of_Bonne_of_Luxemburg_1348-
49_Metropolitan_Museum,_N-Y.jpg 

3 aus der französischen 
Bibel von Hainburg 

UNBEKANNT 
Klimo Könyvtár 
(zwischen 1300  

und 1320) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:E_as_
an_initial_in_illuminated_manuscripts#/media/File:1

4th-century_painters_-
_French_Bible_of_Hainburg_-_WGA15865.jpg 

4 
The Hebrews besieging 
Syrian cities, illustration 

of Psalm 60 

UNBEKANNT 
Psalterium Aureum, St. Gallen, 
Stiftsbibliothek, S. 141 (ca. 890) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Medie
val_miniatures_of_sieges#/media/File:Psalterium_au

reum_141.jpg 

5 
La prostituée Rahab fait 
évader les deux espions 

de Josué 

UNBEKANNT 
Bibliothèque nationale de France 
(BNF). Cote : Français 12, Folio 

111. (15. Jh.) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rahab
#/media/File:Rahab_et_les_deux_espions_BnF_Fra

n%C3%A7ais_12_fol._111.jpg 

6 
Martyrium der hl. 

Petrus und Marcellinus 

UNBEKANNT 
aus dem Weißenauer Passionale; 

Fondation Bodmer, Coligny, 
Switzerland; Cod. Bodmer 127,  

fol. 73r (zw. 1170-1200) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Behea
dings_in_medieval_miniature#/media/File:Codex_B

odmer_127_073r_Detail_1.jpg 
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Beerfelder Galgen, 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Beerfe
lder_Galgen#/media/File:Beerfelder_Galgen_Februar

_2017_04.jpg  
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Lichtenklingen 
Innenraum mit Blick auf 

den Altar 
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nklingen#/media/File:Lichtenklingen_Innenraum_mi

t_Blick_auf_den_Altar.jpg 
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Vermauertes gotisches 
Doppelfenster einer 

früheren Bauphase des 
Palas 
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Hamlet, Prince of 

Denmark, Act I, Scene IV Henry Fusely 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Painti

ngs_of_ghosts#/media/File:File-
Hamlet,_Prince_of_Demark_Act_I_Scene_IV.png 

11 Seal of Bael The Book of Goetia of Solomon the 
King 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Si
gils_of_demons#/media/File:01-Bael_seal.png 

 


