
OSSWITA
So wie deine Eltern vor Dir bist auch Du Bardin geworden 

um die Geschichten und Traditionen von Trion nicht in 
vergessenheit geraten zu lassen. In Angor ausgebildet 

worden hast Du dich vor einigen Nmonaten auf die Waltz 
begeben um das Land dessen Geschichten Du so 

verinnerlicht hast endlich selbst kennenzulernen. Deine 
Reise war nicht ungetrübt und deine eigentlich immer 
frohe Seele ist ein wenig getrübt über das was Du auf 

deinen Reisen erleben musstest. Die Realität ist nicht ganz 
so strahelnd und glorreich wie in deinen Geschichten und 

Liedern. Seit ein paar Wochen bist Du nun bei Ritter 
Mereno in Leet und unrterhälst Ihn und seine Familie. Du 

hast ein Bett und Essen, aber du vermisst das Leben in 
einer richtigen Stadt. Du wirst langsam Rastlos. Als Du 

hörst das der Händler Thomaso mutige Helfer sucht um 
eine vermisste Warenlieferung aufzuspüren, siehst Du die 
Gelegenheit in Richtung Padova zu weiter zu ziehen. Und 

eine Belohnung wäre Dir natürlich auch recht.

SARIEL
Wie die meisten deines Volkes und deiner Profession bist 

du eine Einzelgängerin. Schweigsam und Grimmig 
bevorzugst du die Ruhe der Wälder gegenüber dem 
Getümmel der Stadt. Die wenigen die Dich wirklich 
kennen wissen das unter deinem düsteren gehabe ein 

nobles Herz versteckt ist, eine Person dessen Wort gilt. Die 
meisten halten dich für eine Pessimistin, die verderben und 

Unglück auf allen Wegen sieht. Dein Verhalten ist nicht 
überraschend wenn man bedenkt dass Du die einzige 

Überlebende deiner Familie bist. Alle anderen sind einem 
Nekromanten zum Opfer gefallen, dessen Untote Schergen 

die grausige Tat vollbrachten. Du hast dein Leben der 
Suche und Vernichtung dieser faulen Kreaturen gewidmet, 
wo auch immer sie sich verstecken mögen. Eigentlich warst 
Du nur in Leet um das nötigste zu erwerben, doch ist das 

was Du benötigst nicht da. Eine Lieferung aus Padova wird 
vermisst. Etwas Neugierig und wider besseres Wissen 

beschließt Du zu helfen. 

Menschliche Bardin

18 11

Elfische Waldläuferin

15 14



THIA
Schmächtig und Geschickt bist Du so etwas wie ein 

Alleskönner. Schon früh als Rumtreiber in Leet 
aufgewachsen hast du durchaus die harten Seiten des 

Lebens kennengelernt. Durch den Wunsch Getrieben das 
Leben in der Gosse hinter Dir zu lassen, hast Du Dich bei 
Thomaso dem Händler als Schuldknecht verdingt. Dort 

hast Du die Bräuche und Gewohnheiten der 
Wohlhabenden kennengelernt. Du kannst dich 

komfortabel in beiden Welten bewegen, in einer dunklen 
Gasse genauso wie am Hofe eines Adeligen. Thomas ist 

seit Tagen nervös, weil eine Lieferung aus Padova 
ausbleibt. Dein Herr ist verzweifelt und hat einen Aufruf 

nach Helfern ausgehängt. Du bist schon sehr gespannt wer 
sich melden wird. Dies ist deine Chance Dich aus der 

Schuldkneschtschaft zu befreien und endlich als Freie bei 
Thomaso Arbeiten zu können. Denn deine Freiheit wird er 

Dir nicht abschlagen, wenn Du seine Lieferung 
zurückbringst.

CORINN
Du hast dein ganzes Leben bei deinem Onkel verbracht. 
Deine Eltern sind gestorben als Du noch sehr jung warst. 

Weil er keine andere Möglichkeit sah nahm er Dich als 
Lehrling auf. Deine natürliche Begabung für Magie sorge 
dafür, dass er Dich in Prinzipien der Arkanen Zauberei 

unterrichtete. Als Lehrling stellst Du dich allerdings 
widerspenstig an, Dir fehlt die Geduld für das viele 
auswendiglernen das Dein Onkel von Dir verlangt. 

Trotzdem hast Du die Grundlagen der Zauberkunde 
gelernt. Kürzlich, in einem Anfall von Wut über Dein 

mangelndes Interesse am Studium, hat Dich dein Onkel 
aus seiner Lehre entlassen. Das war Dir nur Recht. Nicht 

so recht wissend was Du anfangen Sollst bist du im 
Moment in Leet gestranded. Langsam geht das bisschen 

Wegegeld das Du hast zur neige. Da kommt es Dir gerade 
recht das der Händler Thomaso auf der Suche nach 
Helfern ist um eine vermisste Lieferung wieder zu 

beschaffen. Endlich ein Abenteuer!

Menschliche Diebin

15 13

Menschliche Zauberin

14 11



KHAIT
Als Du von einem Vorgesetzten, der einen Groll gegen 

Dich hegte, fälschlich beschuldigt wurdest deinen Posten 
während eines Überfalls verlassen zu haben, wurdest Du 

aus deiner Heimat verbannt. Auf deiner Reise auf 
entlegnen Straßen, weg von deinem Heimatland im Süden, 

versuchst du diese Schande hinter Dir zu lassen und 
Deinen Wert zu beweisen. Du Träumst davon eines Tages 

zurückkehren zu können, um den Feigling der deinen 
guten Namen beschmutzt hat zu verdrängen. Weil der 
Mann der Dich beschuldigte von einer adeligen Familie 

stammte und deshalb seine Anschuldigungen nie 
angezweifelt wurden, hältst Du nichts von Leuten mit 

Macht und Reichtum. Du siehst sie als Schwächlinge deren 
Taten nicht mit ihren Worten mithalten können. In den 

Dörfchen Leet angekommen hörst Du vom Händler 
Thomaso, der auf der Suche nach tapferen Helfern ist. Du 

beschließt diese Aufgabe anzunehmen um so endlich 

wieder anzufangen deinen Ruf zu bereinigen. 

GLANDRIS
Du bist eine Priesterin Barros, des Herr über die 
unendlichen Kristallhöhlen, in dessen Reich er 

alle guten Zwerge nach ihrem Tode beherbergt. Kampf, 
Ehre und Widerstand gegen alles Böse ist deine 

Lebensaufgabe. Während du eine Akolythin im Tempel des 
Barros unter dem Andar in Grauenklamm warst, wurde 

Dir eine Vision zuteil. Sie legte Dir auf nach Leet zu reisen 
und dort auschau nach einem weiteren Zeichen zu halten. 

Den Vision folgend bist Du vor einigen Tagen in Leet 
angekommen und wartest darauf das etwas passiert. Du 
hast Dich schnell durch deine offene und ehrliche Art 

beliebt gemacht und Kontakte zu einigen einheimischen 
geküpft. Als Du hörst das der Händler Thomaso schon 

lange auf eine Lieferung wartet und vor lauter Verzeiflung 
eine Belohnung für die Wiederbeschaffung seiner Waren 
verspricht, machst Du dich auf dem Weg zu Ihm. Deine 

Ehre gebietet es zu helfen.

Menschliche Kriegerin

19 12

Zwergische Priesterin

15 13



ODILA
Du bist als Zögling der Weisen Frau Aldegund in den 

Wäldern um Leet herum aufgewachsen. Sie fand Dich als 
kleines Kind auf iher Türschwelle. Niemand weiß woher 

Du stammst. Mit deiner Wilden art hast Du schon oft den 
Ärger so manches älteren auf Dich gezogen, und oft 
wundern sich die Leute von Leet was Du so im Wald 

treibst. Tiere sind dir meist näher als Menschen. Durch 
deine Umfangreichen Kenntnisse über Heilkräuter bist Du 
aber ein gern gesehener Helfer in der Not. Aldegund hat 

Dich losgeschickt um etwas von Thomaso, dem 
ortsansässigen Händler, zu holen. Einen besonderen Kessel 

aus Kupfer der extra aus Padova bestellt wurde. Doch 
leider wird die Lieferung vermisst und Thomaso sucht 

nach helfern um die Waren wiederzubeschaffen. Aldegund 
braucht diesen Kessel um Medizin zu kochen, und sie wird 
nicht erfreut sein wenn Du mit leeren Händen auftauchst...

Menschliche Schamanin

14 12

Menschliche Magierin

15 11


