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Diese Beschreibung ist für die Teilnahme an dem Gewinnspiel von Teilzeithelden geschrieben worden. Die 

verwendeten Karten wurden von Kai Uhlenbrauck erstellt. 

Das Etablissement „Rote Rosen“ ist ein exklusiver Club, zu dessen Dienstleistungen nur sehr 

betuchte Mitglieder Zutritt bekommen. 

MITGLIEDSCHAFT 
Eintritt in den Club bekommen nur Mitglieder. Um ein Mitglied zu werden, müssen für den 

Kandidaten zwei schon bestehende Clubmitglieder bürgen und der Kandidat muss auch noch 

eine hohe Geldsumme hinterlegen. Als Mitgliederausweis dient ein besonderer magischer Ring. 

Dieser Ring muss bei jedem Besuch im Stall in eine Vase geschmissen werden. Wenn man 

gehen will, erscheint auf magische Weise der richtige Ring. 

LAGE 
Das jetzige Etablissement war früher ein Bauernhof, den die mittlerweile verstorbene 

Besitzerin mit viel Geld und Magie umbauen ließ. Die „Roten Rosen“ liegen vor einer großen 

Stadt (oder gar der Hauptstadt eines Reiches) mit vielen wohlhabenden Personen, egal ob 

Händler oder Adelige. 

Das ganze Anwesen, das mehrere Häuser umfasst, wird von einer Rosenhecke umzäunt, die 

dem Hof den Namen gegeben hat. Innerhalb des von der Rosenhecke umschlossenen Gebietes 

funktioniert keine Magie, mit der man ausspähen oder Erkenntnisse gewinnen kann. Nur 

Yridael oder eine Person, die von ihr dazu befugt wurde, kann solche Magie innerhalb dieses 

Gebiets erfolgreich anwenden. 

Neben dem Haupthaus gibt es einen großen Stall (im Bild noch ein wenig oben links zu sehen) 

und eine Sauna (im Bild noch ein wenig unten links zu sehen). 

STALL 
Die Gäste reisen entweder mit Pferden oder mit Kutschen an. Diese werden von zwei 

Stallburschen, die auch gleichzeitig aus Rausschmeißer fungieren können, in den Stall gebracht 

und dort versorgt. Im Stall befindet sich eine bauchige magische Vase, in welche die 

Anreisenden ihre Mitgliederringe werfen. Einer der Stallburschen gibt auch die Masken, die auf 

dem Anwesen getragen werden müssen, an die Mitglieder aus. 

SAUNA 
Die Sauna, die magisch beheizt wird, kann auch als Dampfbad genutzt werden.  Vor der Tür 

der Sauna steht ein Abkühlbecken. 

http://www.d6ideas.de/
http://www.teilzeithelden.de/2014/01/01/mitmachen-und-gewinnen-das-gasthaus-in-der-stadt/


HAUPTHAUS 
Erdgeschoss 

Das Erdgeschoss des Haupthauses besteht hauptsächlich aus dem Schankraum, einer kleinen 

Küche und einen Treppenhaus in den ersten Stock. 

Im Schankraum kann man einige der Angebote des Clubs wahrnehmen. Neben Glücks-, 

Karten- und Würfelspielen finden sich dort auch Musik und Tanzdarbietungen. 

Hauptattraktionen sind aber die Eskortdamen, mit denen die Mitglieder auch auf die Zimmer 

im ersten Stock gehen können. Für die jeweilige Dienstleistung muss das Mitglied die Dame 

bezahlen.  

Yubeck, der Halblingskoch zaubert in der kleinen Küche erlesene Speisen, die den verwöhnten 

Gaumen der Mitglieder zu gefallen wissen, sofern sie in den „Roten Rosen“ überhaupt ans 

Essen denken. Einen großen Lagerraum für das Essen braucht Yubeck nicht, denn er benutzt 

nur frische Ware, die regelmäßig angeliefert wird.  

Die in den „Roten Rosen“ angebotenen Getränke werden alle zwei Tage geliefert und im 

Schankraum in magischen Fässern auf der richtigen Temperatur gehalten. 

Das ganze Haus beheizt der große Kaminofen in der Mitte des Schankraums. Er heizt magisch 

und bräuchte deshalb keine Holzscheite als Brennstoff, aber es liegen immer einige Scheite 

neben dem Ofen, damit das Knistern des brennenden Holzes und der Geruch im Schankraum 

zu einer entsprechenden Stimmung führt. 

In den „Roten Rosen“ gibt es keine Rezeption. Es ist Absicht, dass Mitglieder das Haus betreten 

können und ohne im Schankraum groß gesehen zu werden, zu den Räumen, in denen die 

Damen ihre Dienstleistungen anbieten, kommen können. 

Erster Stock 

In den Zimmern im ersten Stock können sich die Mitglieder mit den Damen des Hauses auf 

viele erdenkliche Arten vergnügen. Manche Zimmer bieten nur ein Bett, in anderen können 

mehrere Paare gemeinsam den Abend und/oder die Nacht verbringen. Das Zimmer links oben 

im Bild ist ein besonderes Zimmer. Es ist ein Spielzimmer für verschiedene Vorlieben. Die 

Spielzeuge dafür werden in der Kiste gelagert. Das Zimmer kann auch vom Zimmermädchen 

durch ein Amulett magisch gereinigt werden. 

Obergeschoss 

Das Obergeschoss beherbergt nur ein Schlaf- und Arbeitszimmer. Dieses teilen sich Yridael und 

Tarana. Yridael schläft am Tag und „arbeitet“ in der Nacht, während Tarana es genau 

umgekehrt macht. Die Bodenluke ist mit einer magischen Rune geschützt und die Leiter gibt 

Alarm, wenn andere Personen außer den beiden die Leiter benutzen. 

NSCS 
Yridael Rosenduft 

Yridael Rosenduft ist die eigentliche Besitzerin der „Roten Rosen“. Sie ist eine elfische 

Magierin, die von der menschlichen Psyche fasziniert ist und diese studiert. Hauptsächlich 

beherrscht sie Bezauberungs- und Illusionsmagie. Ursprünglich ist die reiche Elfe aus einem 

anderen Land gekommen und hat sich in einer anderen Gestalt, die der verstorbenen 

menschlichen ehemaligen Besitzerin, den Club aufgebaut. Inzwischen ist der Club soweit 



etabliert, dass sie die List eigentlich nicht mehr anwenden müsste. Aber weil die Besitzerin in 

der Gesellschaft stark gemieden wird, hat sie Tarana Weidenblatt nach außen hin als Inhaberin 

installiert. Während des Betriebs tarnt sie sich als Zimmermädchen, um so alle Gäste 

öffentlich, aber unauffällig beobachten zu können. Auch in ihrer realen Gestalt ist die 

braunhaarige, zierliche Elfe unscheinbar. 

Tarana Weidenblatt 

Tarana Weidenblatt ist die menschliche Buchhalterin, die nebenher auch die Besitzerin des 

Clubs für die Elfe spielt. Sie ist sehr introvertiert und kommt aus einer anderen Stadt des 

Reiches. Von dort floh sie vor der Familie ihres brutalen Ehemanns. 

Ladira 

Ladira ist eine Tochter aus einem verarmten Adelshaus. Ihre Eltern können sich keine teure 

Schule für die Ausbildung ihrer Tochter leisten, so dass sie zu Tarana/Yridael geschickt wurde. 

Die Elfe hat sich des Mädchens angenommen und gibt ihr neben einer Ausbildung in 

Liebesdiensten, die ihr späterer Ehemann sicher zu schätzen weiß, auch in vielen anderen 

Gebieten Unterricht. Die Damen in den „Roten Rosen“ sollen auch eine gehobene Konversation 

mit den reichen Gästen führen können. 

Mistress 

Mistress, die Domina des Hauses, ist in ihrer wahren Gestalt eine Medusa, aber sie trägt immer 

ihre Dominamaske und hat auch noch eine Illusion auf sich. Wehe dem, der ihre Illusion 

durchschaut. 

Zamka 

Zamka ist schon einige Jahre in dem Geschäft und die Jahre haben es nicht gut mit ihr 

gemeint. Die Anzeichen des Alters sind deutlich zu erkennen. Die Mitvierzigerin versucht nun 

mit allen Mitteln ihre Jugend zu behalten. 

Lurira 

Lurira ist eine junge Prostituierte, die sich durch das Geld eines reichen Kunden „medizinisch“ 

und magisch verschönern ließ. Diesem Kunden ist sie sehr verbunden. Allerdings hat sich ein 

junger Adelige in Lurira verliebt und möchte – zu ihrem Leidwesen – mehr von ihr. 

Alifah 

Alifah ist die uneheliche Tochter eines Sultans, die in die Ferne geschickt wurde um die Welt zu 

entdecken. Ihre Attraktionen sind Bauch- und Schleiertanz, den sie für die Maßstäbe dieses 

Reich sehr gut beherrscht. In ihrer Heimat ist sie nur ein mittelmäßige Tänzerin. Auch wenn 

man es nicht vermuten würde, Alifah ist immer noch Jungfrau. Bisher hat sie zu allen sexuellen 

Angeboten „Nein!“ gesagt. Sie will auf keinen Fall zurück, denn hier hat sie es besser, da sie 

sich hier die Männergesellschaft in den „Roten Rosen“ aussuchen kann und nicht einfach gegen 

ihren Willen verheiratet oder in ein Harem gesteckt wird. 

Shaynanna 

Shaynanna ist eine weitgereiste, in der Stadt gesuchte menschliche Diebin und Hochstaplerin. 

In den „Roten Rosen“ unterhält sie die Mitglieder mit fantastischen Geschichten aus fremden 

Regionen. Ihr Vater war ein Südländer, so dass sie eine hellhäutige Mulattin ist. Zusätzlich 

färbt sie sich täglich ihre gesamte Haut dunkel (oder nutzt einen magischen Gegenstand 

dafür), um sich als Exotin zu tarnen und ihren Geschichten mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. 



Maringa 

Maringa ist ein menschlicher Musiker und Barde, der mit einem Fluch zu leben hat. Als ihn eine 

Hexe mit ihrer Tochter im Bett erwischt hat, hat sie ihm als Fluch weibliche Brüste angehext. 

Auf der einen Seite sucht er Wege diesen Fluch zu brechen, auf der anderen Seite verkleidet er 

sich oft als Frau und schnappt so deutlich mehr Informationen auf. In den „Roten Rosen“ ist er 

als Flötenspielerin bekannt. 

Kalada 

Kalada ist ein gesuchte Schurkin, die sich absichtlich hässlicher gemacht und ihr 

Markenzeichen, ihre langen schwarzen Haare abgeschnitten hat. Den verbliebenen Teil der 

Haare hat sie gefärbt. Sie ist eine Spielerin und überwacht die Spiele an den Tischen im 

Schankraum. 

Deet 

Deet ist der Detektiv des Clubs. Er hat in seiner Vergangenheit ein Auge verloren. Yridael 

sponsorte ihm ein magisches Glasauge. Durch dieses Glasauge kann Yridael sehen was 

geschieht und auch einzelne Bilder aufnehmen. 

Kater 

Jeder denkt, der rotbraune Kater sei der Vertraute eines Magiers, dabei ist er nur ein ganz 

normaler Kater. 

MITGLIEDER 
Die Mitgliederliste liest sich als das Who is Who der Stadt. Neben den Dienstleistungen des 

Etablissements werden hier auch Geschäfte getätigt.  

Einer der Mitglieder ist gar der Prinz. Oft führen die Väter reicher Adelhäuser ihre 

Erstgeborenen in den „Roten Rosen“ in die Sexualität und die Gesellschaft ein. 

Die Ehefrau eines Adeligen, die ihrem Ehemann nachstellt, hat es geschafft, sich ohne Magie 

erfolgreich als Mann zu tarnen. Sie hat als in ihrer Verkleidung auch noch Bürgen gefunden 

und ist nun ebenfalls Mitglied. Während ihrer Besuche hat sie sich unsterblich in eines der 

Mädchen verliebt. 

MAGISCHER GEGENSTAND 
Die Magische Vase für die Mitgliederringe: Diese Vase gaukelt einem magischen Beobachter 

vor, dass der beobachtete Träger an einem anderen, öffentlichen Ort in Gesellschaft ein paar 

der anderen anwesenden Mitgliederringträger ein Gespräch führt oder einer anderen 

unverdächtigen gemeinsamen Tätigkeit nachgeht. 

PLOTIDEEN 
Die Familie des Ehemanns von Tarana hat ihren Aufenthaltsort herausgefunden und schickt 

nun Personen, die sie zu einem ungewissen Schicksal heimbringen sollen. 

 



Die Roten Rosen bekommen in der Stadt starke Konkurrenz. Laut Kunden erfüllt ein anderes 

Bordell alle Wünsche der Kunden, so perfekt, als ob die tiefsten Sehnsüchte der Kunden 

erkannt wurden. 

Yridael plant für die Zukunft, ihr Etablissement durch einen Keller zu vergrößern. Dieses 

Vorhaben will die örtliche Diebesgilde verhindern, denn unter dem Haupthaus liegt aus 

früheren Zeiten ein Versteck, das nur durch einen geheimen Eingang im Brunnen zu betreten 

ist.  

 


