DER SPUK VON SCHRECKENFELS

Markierte Einträge im Tagebuch des Professors:
Vor zehn Jahren:

Der Wispernde Pfad ist mehr als nur ein Bund von Nekromanten. Ich erkenne es nun.
Der Untod ist ihr Jungbrunnen. Nachdem ich ihre Beweggründe erkannt habe, fühle ich mich
nicht besser. Ihr Verlangen nach der Ewigkeit macht sie einfach zu gefährlich.
Vor zwei Monaten:

Es ist, wie ich befürchtet habe. Der Pfad ist an etwas in Ravengro interessiert – nur was?
Vor einem Monat:

Was immer der Pfad sucht, ich bin nun sicher, dass es mit Schreckenfels zu tun hat.
Rückblickend ergibt jetzt alles einen Sinn, glaube ich – die Geschichten, die sie über die Ruine
erzählen, sind wahrlich schlimm genug. Es könnte an der Zeit sein, den Ruinen einen Besuch
abzustatten und sie zu untersuchen. Allerdings regt sich jeder im Ort ohnehin schon darüber auf,
so dass ich meine Neugierde besser geheim halte – es gibt hier schon genug Dummköpfe, die mich
für einen Dämonologen, Hexer oder sonst was halten. Narren!
Vor zwanzig Tagen:

Es ist bestätigt! Der Pfad ist an etwas ... nein ... jemandem interessiert, der auf Schreckenfels
festgehalten wird. Aber wen sucht der Pfad? Ich brauche eine Liste aller, die in der Brandnacht
umgekommen sind. Aller! Der Tempel der Pharasma muss solch eine Liste besitzen.

Vor siebzehn Tagen:

Morgen Abend gehe ich zum Gefängnis. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass der Pfad aufgehalten
wird. Durch meine Vorsicht habe ich schon zu viel Zeit verloren. Ich weiß nicht was geschehen wird,
wenn ich zu spät komme, doch wenn meine Theorie stimmt, dann wäre der ganze Ort in Gefahr.
Ich habe keine Zeit mehr mein Testament zu ergänzen, also lasse ich es hier in der
Kiste, so dass es gefunden wird, sollte das Schlimmste eintreten.

Spielerunterlage #1

Vor achtzehn Tagen:

Jetzt weiß ich, wie schlecht vorbereitet ich gewesen bin, als ich nach Schreckenfels ging.
Die Geister – so es denn wirklich Geister waren ... ich wagte nicht, weiter vorzudringen ... hielten
mich davon ab, Abschriften der seltsamen Symbole zu machen, die in die Grundmauern gemeißelt
worden sind. Hoffentlich bin ich bei meinem nächsten Besuch besser vorbereitet. Zum Glück
befinden sich die Mittel zum Kampf gegen Geister bereits in Ravengro. Ich weiß, dass die Kirche
der Pharasma sie in einer falschen Gruft im Ruheland an der Kreuzung der Ewigen Ruh und dem
Schwarzen Weg aufbewahrt. Ich bin mir nicht sicher, ob die heutigen Priester überhaupt wissen, was
ihre Vorgänger dort versteckt haben. Mit etwas Glück sollte ich mich mit ein paar ausgeliehenen
Dingen hinein- und wieder hinausschleichen können.

Nachforschungsgebiet:
Schreckenfels

Diplomatie gegen SG 25 genügt, um den Rat zu überzeugen, einen
SC den Ort nutzen zu lassen. Sobald die SC 31 Vertrauenspunkte
angesammelt haben, lässt der Dorfrat die ganze Gruppe für
Nachforschungen ins Rathaus.
Tempel der Pharasma: Im Tempel der Pharasma befinden sich
ausführliche Unterlagen zur Ortsgeschichte. Dies ist vielleicht
der geeignetste Ort für Nachforschungen. Die Tempelarchive
verleihen einen Bonus von +4 auf alle Fertigkeitswürfe für Wissen,
um Nachforschungen über Schreckenfels, die Fünf Gefangenen
oder den Wispernden Pfad anzustellen. Um die Genehmigung zur
Nutzung der Aufzeichnungen zu erhalten, ist ein Wurf auf Diplomatie gegen SG 25 oder ein Vertrauenswert von 30 erforderlich.
EP-Belohnungen: Nachforschungen zur Geschichte der
Stadt geben auch Erfahrungspunkte (siehe die entsprechenden
Angaben nach den SG). Diese EP sollen nur einmal verliehen
werden, nachdem die entsprechenden Informationen erstmals in
Erfahrung gebracht werden.

Wissen (Geschichte) und Wissen (Lokales) können für
Nachforschungen genutzt werden.
SG 10 (50 EP): Schreckenfels ist die Ruine eines teilweise im
Jahr 4661 niedergebrannten Gefängnisses und steht seitdem leer.
Die Einheimischen glauben, dass es dort spuke und sprechen nur
ungern über den Ort.
SG 15 (100 EP): Schreckenfels wurde 4594 errichtet. Ravengro
wurde als Wohnort für die Gefängniswachen und deren Familien
gegründet sowie zur Produktion von Nahrung und anderen
Gütern, die im Gefängnis benötigt wurden. Das Feuer tötete alle
Gefangenen und die meisten Wachen. Ein großer Teil des unterirdischen Ostflügels wurde zwar zerstört, aber der größere Teil des
Steingebäudes darüber ist noch intakt. Der Gefängnisdirektor und
seine Frau kamen ebenfalls im Feuer um, allerdings weiß niemand,
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