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Das Haus liegt über einem Badehaus und wenn es geöffnet ist, steht eine grüne Laterne im 

oberen Stockwerk und leuchtet in die Dunkelheit. Die Gäste wissen um die Diskretion und 

den hervorragenden Service. Die Hausherrin besitzt einen grandiosen Weinkeller und auch an 

Speisen mangelt es nicht und ihre Qualität ist äußerst gut. 

 

Marceline de Santiano 

Sie leitete das Haus und hält ihre Hand 

schützend über ihre Angestellten. 

Sie ist von großem Wuchs und trotz ihres 

etwas fortgeschrittenen Alters von 

außerordentlicher Schönheit und Anmut. 

Graue Strähnen durchziehen das 

dunkelblonde Haar mittlerweile. Durch ihre 

mertalische Herkunft besitzt sie gute 

Kenntnisse in Bezug auf Schönheitsmittel 

und ein gutes Make-Up. Sie nimmt sie das 

Recht heraus nur Stammverehrer zu bedienen 

oder Herren, die gut betucht sind. 

Man mag es nicht glauben, aber Marceline ist 

geschickt mit dem Dolch. Mancher 

aufdringliche Gast musste das schon lernen, 

wenn er dem Personal Dinge abverlangte, 

dass es nicht wollte. Sie ist nebenbei eine 

hervorragende Gesellschafterin und weiß wie 

man ein gutes Gespräch führt. 

 

Bryda 

Bryda stammt aus Wintholt. Sie ist von 

drallem Bau und lacht viel. Sie besitzt dunkle 

Locken und grüne Augen. Sie ist kokett und 

erfreut die Besucher gern mit frechen 

Sprüchen und einer unverblümten Art. In 

ihrem Überschwang muss sie manchmal von 

Marceline gebremst werden. Bryda hat ein 

großes Herz und Geheimnisse sind bei ihr gut 

aufgehoben. Leider sieht das nicht jeder so 

und mit den Geheimnissen, die sich hört, 

wächst auch die Gefahr für ihr Leben. 

 

Tarram 

Er stammt aus der Wüste Surmarkar und ist 

ein Hingucker mit dem sandfarbenen Fell. 

Eigentlich ist er mehr den Männern zugetan, 

erfreut aber pflichtbewusst jeden Gast im 

Haus. Meist nimmt er die Rolle des 

furchterregenden Kriegers ein, dabei ist er 

genau das nicht. Er besucht gern Konzerte 

und schreibt Lyrik in seiner Freizeit. 

Dennoch ist er eine beeindruckende und auch 

starke Persönlichkeit und fungiert manchmal 

auch als Rausschmeißer, wenn Marceline ihn 

darum bittet. 

 

Lia 

Sie ist eine Afali und erfreut gern Gäste, die 

das Exotische suchen. Sie gibt sch sehr 

damenhaft. Im Gegensatz zu Bryda nimmt 

Lia gerne die Geschenke ihrer Verehrer an 

und kleidet sich in teure Stoffe und Schmuck. 

Sie ist hochtalentiert im Bereich der 

Massagen, die sie in vielfältiger Form auf 

ihren Reisen lernte. 

 

Tydrach 

Er stammt wie Marceline aus Mertalia und 

die beiden verbindet eine lange Freundschaft. 

Er kokettiert gern, kann aber auch als 

vollendeter Gentleman auftreten. Langsam 

zeigen sich die ersten grauen Haare in seinem 

dunklen Haar, aber das verbessert sein gutes 

Aussehen nur noch. 

 

So-Lin 

Sie stammt aus dem fernen Zhoujiang und 

beherrscht sehr akrobatische Liebeskünste. 

Sie ist so begehrt, dass Marceline eine 

Warteliste einrichten musste und So-Lin 

wählt ihre Gäste selbst aus. Sie übernimmt 

auch sehr delikate Aufträge außer Haus, aber 

dies nur mit Genehmigung von Marceline 

und niemand anderes im Haus weiß von 

diesem Arrangement. 


