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Willkommen in der Welt des Rollenspiels Elyrion – Erbe der Titanen 
(oder einfacher Elyrion). Sollten Sie noch nie ein Rollenspielbuch 
in Händen gehalten haben, so ist es das Beste, wenn Sie 
einfach weiter lesen. Andernfalls können Sie die kommenden 
Erläuterungen auch gerne überspringen und mit dem Kapitel Von 
den Zeitaltern die waren – die Historie beginnen. Das vorliegende 
Rollenspielbuch ist der Auftakt einer Reihe von Publikationen, 
die den Hintergrund und die Regeln des Rollenspiels Elyrion 
in all seinen großartigen und fantastischen Facetten beschreiben 
und erlebbar machen. Das Grundregelwerk markiert den 
Beginn dieser Reihe, da es alle grundlegenden Regeln des Spiels 

Seid gegrüsst, Erbe ...
und einen Überblick über die Reiche, ihre Regionen, Bewohner 
und auch die göttlichen Mächte des Kontinents Audakia (der 
Spielwelt in der Elyrion angesiedelt ist) enthält. Mit diesem Buch 
halten Sie also ein komplettes Spiel in den Händen, das Ihnen 
hoffentlich viele fantastische, abenteuerliche und spannende 
Abende beschert. Alles was Sie sonst noch zum Spielen benötigen 
sind ein oder zwei zwanzigseitige Würfel (diese bekommen sie 
in jedem gut sortieren Spielwarenfachgeschäft), ein paar gute 
Freunde und ein paar Stifte und Papier.

Was enthält dieses Buch?
Wie schon erwähnt, enthält dieses Buch die Regeln des 
Rollenspielsystems Elyrion und eine umfassende Beschreibung 
der Spielwelt Elyrions – des Kontinents Audakia. Damit Sie 
sich besser zurechtfinden ist das Buch nach Themen gegliedert. 
Insgesamt finden Sie folgende sechzehn Kapitel:

Kapitel 1: Die Einleitung
Dieses Kapitel lesen Sie gerade. Hier erfahren Sie was Rollenspiele 
überhaupt sind und erhalten einen ersten Einblick in das Genre 
der Steamfantasy.

Kapitel 2: Die Welt Audakia
In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die 
Welt Elyrions im allgemeinen und den Kontinent Audakia 
im speziellen. Sie erfahren welche Völker in Elyrion leben, an 
welche Götter sie glauben, welche Reiche es gibt, den Aufbau 
das Kosmos und vieles mehr.

Kapitel 3: Die Historie Audakias
Audakia ist erfüllt von dem Hauch der Äonen, den Mythen der 
Schöpfervölker und den Sagen der Antike. Eine wechselvolle, 
konfliktreiche, mystische und manchmal unglaubliche Historie 
hat das Antlitz des Kontinents und das Schicksal seiner Völker 
geprägt. Sie zu kennen ist nie verkehrt, denn manches alte 
Geheimnis wirkt bis in unsere Tage fort.

Kapitel 4: Die Völker des Nordens
Dutzende intelligente Völker bewohnen die nördlichen Reiche 
und viele unterscheiden sich in Aussehen, Fähigkeiten und 
Lebensweise. Hier finden Sie dreizehn dieser Völker im Detail 
beschrieben.

Kapitel 5: Die Reiche des Nordens
Mächtige Reiche, eitle Stadtstaaten und unerforschte, gefährliche 
Wildnis prägen das Antlitz des Nordens und werden von den 
Helden während ihrer Abenteuer bereist. Dieses Kapitel erzählt 
Ihnen von den Wundern und Schrecken, die Sie dort erwarten.

Kapitel 6: Die Kernregeln
Jedes Spiel benötigt Regeln. Hier erfahren Sie mehr über 
die grundlegenden Regelmechanismen, darüber was eine 
Erfolgsprobe ist und erhalten eine kurze Einführung in die 
Benutzung des Heldenbogens.

Kapitel 7: Der Kampf
Die Welt Elyrions ist voller Gefahren und Ihre Helden werden 
sich vielen spannenden und epischen Kämpfen stellen müssen. 
Alles Notwendige dazu, finden Sie in diesem Kapitel.

Kapitel 8: Die Magie
Audakia ist ein von magischen Kräften durchdrungener Ort, 
voller Wunder und Geheimnisse. Wie Sie diese Magie nutzen 
können und den Unterschied zwischen Zirkelmagier und 
Animisten, erfahren Sie in diesem Kapitel.

Kapitel 9: Der Mentalismus
Die Geschichte Audakias wäre gänzlich anders verlaufen, ohne die 
Fähigkeiten der Mentalen. Ohne Sie gäbe es keine Technomantie, 
keine donnernden Kriegsmaschinen, keine stinkenden Fabriken 
und auch keine Luftschiffe oder Körperimplantate.

Kapitel 10: Religion und Priester
Seit den ersten Tagen der Schöpfung liegen die Götter im Krieg 
miteinander. Sie kämpfen, intrigieren und binden die Sterblichen 

Kapitel 1
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in ihre Pläne ein. Manche der Bewohner Audakias erwählen sie 
gar zu ihren direkten Vertretern und statten sie mit großen 
Mächten aus.

Kapitel 11-13: Heldenalltag
Hier finden Sie die wichtigen Dinge des Heldenalltags, von den 
Regeln zu mannigfachen Verletzungen, bis hin zu mächtigen 
Artefakten oder garstigen Monstern.

Kapitel 14-15: Dunkle Schatten
Dieses Kapitel führt Sie in die geschundene Mark Asgothar 
im Nordosten Bulkowars ein und zeigt Ihren Helden in einem 
ersten Abenteuer direkt, was sie in Elyrion erwartet.

Kapitel 16: Warenliste und Index
Hier finden Sie die Preise diverser Gegenstände und einen Index .

Ein  Spielbeispiel
Die folgende Szene ist ein typisches, überschaubares Ereignis, wie es 
gerade unerfahrene Helden recht häufi g erleben. Es beginnt damit, dass 
die Spielleiterin eine Ausgangssituation schildert – quasi die Bühne 
bereitet – und der Spieler in der Rolle des Helden auf diese Situation 
reagiert. Die Spielleiterin lässt die beteiligten Nichtspielercharaktere 
wiederum auf die Handlungen des Spielers reagieren und so ergibt 
sich ein fortschreitender, immer komplexer und spannender werdender 
Handlungsverlauf.

Spielleiterin (also wir): Taar, du hast vor zwei Wochen den 
Auftrag eines reichen Händlers aus Andar angenommen. Er 
vermutet, dass sein Konkurrent, der Meister des Handelshauses 
Leihborn, für die immer häufigeren Überfälle auf seine 
Handelskarawanen verantwortlich ist und hat dich angeheuert 
um Beweise dafür finden. Seit einigen Tagen hörst du dich nun 
schon in den Tavernen der kleinen Stadt um. Die langen Abende 
bei Wein und Würfel haben dein Silbersäckel schon ordentlich 
schrumpfen lassen, doch obwohl du Dutzende Gerüchte 
aufgeschnappt hast, hast du nichts Konkretes in Erfahrung bringen 
können. Du befindest dich mitten in der Nacht auf dem Rückweg 
zu dem kleinen Gasthaus, in dem du ein Zimmer gemietet hast, 
und freust dich auf dein Bett, als sich zwei dunkle Gestalten aus 
dem Schatten vor dir lösen und dir den Weg versperren. „Wir 
sollen dir von Meister Leihborn ausrichten, dass Schnüffler in 
unserer Stadt nichts verloren haben.“, zischt der Kleinere der 
Schläger rau und verzieht das pockennarbige Gesicht zu einem 
fiesen Grinsen, während sein Kumpan drohend eine kurze Keule 
durch die Luft schwingt. Was willst du tun?

Spieler (also Sie): Ja, nun sind Sie an der Reihe. Sie haben 
eine Reihe von Optionen: Sie könnten entscheiden, dass Taar 
sich nicht so leicht einschüchtern lässt und den Schlägern sagen, 
dass sie verschwinden sollen. Sie könnten Taar auch einfach seine 
Waffe ziehen und die beiden angreifen lassen. Vielleicht erscheint 
Ihnen das aber auch zu riskant und Sie ziehen eine schnelle 
Flucht vor? Um es einfach zu halten, gehen wir an dieser Stelle 
mal davon aus, dass Sie entscheiden Taar fliehen zu lassen. Sie 
würden vielleicht in etwa folgendes sagen: „Ich überlege kurz 

und entscheide mich dann für eine schnelle Flucht. Ich trage 
mein Kettenhemd nicht und habe nur das Kurzschwert dabei. 
Wer weiß wie viele von den Schlägern noch in den Schatten 
lauern? Drohend blicke ich die Kerle an: „Bestellt Meister 
Leihborn, dass ich mich bald persönlich für seinen Rat bedanken 
werde.“ Dann werfe ich mich herum und renne die Gasse in die 
andere Richtung entlang.

Spielleiterin: Du hörst die Schritte der Raufbolde die dir 
langsam hinterher kommen und wunderst dich, warum sie sich 
so viel Zeit lassen, da erblickst du die Schatten am anderen Ende 
der Gasse. Sie lauern auch dort auf dich. Du sitzt in der Falle.

Spieler: Wie sehen die Wände rechts und links von mir aus? 

Spielleiterin: Die Gasse wird von den typischen 
Fachwerkhäusern der kleine Stadt gesäumt. Das Erdgeschoss 
besteht zumeist aus Bruchstein, darauf befinden sich ein, 
maximal zwei Geschosse aus altem Fachwerk. Die Dächer sind 
mit Holzschindeln gedeckt.

Spieler: Dann versuche ich die Wand hochzuklettern und über 
die Dächer zu entkommen. Gibt es gute Griffmöglichkeiten?
Spielleiterin: Gute Idee. Die Wände sind rau und griffig. In 
regelmäßigen Abständen stehen Holzbalken hervor oder das 
Fachwerk hat Risse und Spalten die dir das Klettern erleichtern. 

Was ist ein Rollenspiel?
Um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so leicht zu erklären. Es lässt sich 
wesentlich besser und eindrücklicher im Spiel selbst erleben. Jede 
noch so gute Erklärung muss trocken wirken gegen die Faszination 
und die Spannung, die einen erfüllt, wenn man mit guten Freunden 
ein lebensfeindliches Höhlenlabyrinth erkundet oder sich in einem 
Kampf auf Leben und Tod mit einer Horde blutrünstiger Monster 
befindet. Dennoch wollen wir uns an einer Erklärung versuchen, 
alleine schon der Vollständigkeit halber.
Vor allem Anderen ist ein Rollenspiel ein Gesellschaftsspiel. Es wird 
in einer Gruppe (vorzugsweise 3 bis 6 Personen) gespielt und wie 
in jedem anderen Gesellschaftsspiel muss jeder Spieler sich aktiv 
beteiligen, sonst wird es rasch langweilig. Ein Spielabend wird oft mit 
dem Lesen eines Romans oder dem Schauen eines Films verglichen, 
mit dem Unterschied, dass die Spielleiterin und die Spieler das 
Geschehen lenken – quasi an die Stelle der Protagonisten des 
Romans oder Films treten. Dieser Vergleich ist zwar ganz zutreffend, 
doch wirklich weiter bringt einen das als Anfänger nicht, oder? Am 
besten vergessen wir erst einmal die Erklärungen und probieren es 
selber aus. Wie wir schon sagten: Rollenspiel lebt von der Aktivität 
der Spieler. Wir übernehmen einmal für eine kurze Szene die Rolle 
der Spielleiterin, während Sie in die Rolle von Taar, einem rauen 
Söldner, schlüpfen. Damit Sie nicht mitten im Geschehen nach 
einem Würfel suchen müssen, nehmen Sie am besten jetzt schon 
mal einen W20 zur Hand. Das ist ein zwanzigseitiger Würfel. Das 
W steht für Würfel und die 20 für die Anzahl der Seiten. Einen 
solchen Würfel bekommen Sie für ungefähr einen Euro in jedem 
guten Spielwaren- oder Rollenspielladen.
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Die Schwierigkeit liegt bei 4 (immerhin wollen Sie Taar keine 
Leiter hochsteigen lassen, sondern eine Hauswand).
Nun steht Ihr erster Würfelwurf bevor. Wir gehen mal davon 
aus, dass Taar einen Fertigkeitswert im Klettern von 10 hat. Was 
dies genau bedeutet erklären wir später. Nun ziehen sie noch 4 
Punkte (die vorhin festgelegte Schwierigkeit) von diesem Wert 
ab, wodurch Taars Fähigkeit auf den Wert 6 sinkt. Jetzt brauchen 
Sie nur noch mit dem W20 würfeln und die erwürfelte Zahl von 
Taars Kletternwert abziehen (also 6 minus dem Wurfergebnis). 
Wenn das Ergebnis nun 1 oder mehr ergibt, dann hat Taar die 
Hauswand erklommen und Sie können die Flucht fortsetzen. 
Wenn nicht, dann steht Ihnen eine wüste Schlägerei bevor ...

Die  Spielprinzipien
Wenn Sie gerade mitgemacht haben, dann haben Sie Ihr erstes 
Rollenspiel gespielt. Natürlich ist dies nicht mit einer richtigen 
Runde, samt einer Spielleiterin, echten Mitspielern, passender 
Musikuntermahlung usw. zu vergleichen, doch es ist ein Anfang. 
Sie haben nun zumindest eine Ahnung davon, wie ein Rollenspiel 
funktioniert. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, braucht man für 
einen gelungenen Rollenspielabend im Wesentlichen zwei Dinge: 
Eine Spielleiterin (es darf auch ein Spielleiter sein) und Spieler.

Die  Spielleiterin
Die Aufgabe der Spielleiterin besteht darin, die Welt und alle 
ihre Bewohner darzustellen (Nichtspielercharaktere oder 
kurz NSC genannt). Sie spielt also alle Figuren, mit denen die 
Spieler während des Spiels in Kontakt treten: Die Magd in 
einer Schenke, Wanderer auf der Straße, Händler, Stadtwachen, 
einfache Schurken, geniale Bösewichte und viele mehr. Ihre 
Aufgabe ist damit sowohl die schwierigste, als auch die 
verantwortungsvollste. Sie sollte alle wichtigen Regeln kennen 
und wissen wo sie diese bei Bedarf nachschlagen kann. Sie kennt 
als einzige den Hintergrund des Abenteuers, die beteiligten 
Personen, deren Motive und Ziele und ihre Fähigkeiten. Zudem 
entscheidet sie in Streitfällen über die Regeln und legt fest wann 
eine Probe nötig ist. Eine Spielleiterin kann man am besten als 
Regisseurin, Erzählerin und Schiedsrichterin in einer Person 
beschreiben. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Spielleitern ihre 
besondere Stellung mit Besonnenheit und Verantwortung ausübt. 
Sie stellt zwar die NSC dar, und damit oft auch die Feinde der 
Spielercharaktere, doch sie sollte immer bedenken, dass sie mit 
den Spielern und nicht gegen sie spielt.

Die Spieler
Die Spieler wiederum sind für die Darstellung ihrer Charaktere 
(Spielercharaktere oder kurz SC genannt), ihrer Helden, 
verantwortlich. Sie schlüpfen in ihrer Fantasie in die Rolle der 
Helden, die sie verkörpern möchten, beschreiben was sie sagen, 
was sie tun und wie sie es tun. In den Fällen, in denen der Ausgang 
einer Handlung ungewiss ist, entscheiden dann die Würfel. Die 
dafür nötigen Werte befinden sich auf dem Heldendokument, 
wovon jeder Spieler eines pro Helden, den er verkörpert, hat. 
Die Spieler kann man daher am ehesten mit Schauspieler in einem 
Theater vergleichen. Mit dem Unterschied, dass sie keinen Text 
auswendig lernen müssen, bei der Ausgestaltung ihrer Rollen 

nicht an die Anweisungen eines Regisseurs gebunden sind und 
üblicherweise auch keine Kostüme benötigen.

Die Regeln
Die Regeln dienen vor allem dazu, das Spiel spannend zu halten. 
Wenn jeder Held ohne Schwierigkeiten alles tun könnte, dann 
würde das Spiel schnell langweilig werden. Gleiches würde 
geschehen, wenn alle Helden alles gleich gut könnten. Sie würden 
sich dann nur noch wenig unterscheiden und – viel wichtiger 
– sie wären auch nicht wirklich aufeinander angewiesen. Das 
Spielprinzip von Elyrion baut jedoch im Wesentlichen darauf 
auf, dass die Helden der Spieler sich gegenseitig ergänzen und 
daher nur gemeinsam zum Erfolg kommen können. Sie werden 
später noch merken, dass es selbst für Helden unmöglich ist, 
alles zu können. Zudem legen die Regeln auch fest, was möglich 
ist und was nicht. Sie bilden einen lockeren aber deutlichen 
Rahmen, der allen Spielern und der Spielleiterin verdeutlicht, 
was innerhalb Elyrions möglich ist und was nicht. Die Regeln 
zeigen zum Beispiel, dass ein Sturz aus 20 Metern Höhe auf 
einen harten Steinboden mit ziemlicher Sicherheit tödlich endet, 
und dass ein Lebewesen nicht unbegrenzt lang sprinten kann. 
Durch diese Rahmenbedingungen formen die Regeln einen 
gemeinsamen Vorstellungsraum, der dafür sorgt, dass alle Spieler 
sich im selben „Universum“ befinden. Es ist daher wichtig, dass 
alle Spieler (auch die Spielleiterin!) sich an diese Regeln halten. 
Jede Abweichung davon sollte nur in gemeinsamer Absprache 
und nach reiflicher Überlegung erfolgen.

Wer gewinnt das Spiel?
Niemand, oder besser: alle. Ziel des Spiels ist es nicht einen 
Gewinner oder Verlierer zu ermitteln, sondern eine tolle 
Geschichte zu erzählen und (das ist wichtig) auch zu erleben. 
Diese Geschichte kann lustig, traurig, spannend, dramatisch, 
voller überraschender Wendungen, romantisch und noch 
vieles mehr sein, doch kann sie dies nur, wenn alle Beteiligten 
zusammenarbeiten. Man kann also durchaus sagen, dass alle 
gewonnen haben wenn die Geschichte toll war und alle verloren 
haben, wenn sie nicht so toll war. Das hört sich zwar platt an, 
trifft es aber recht gut. Für eine gute Geschichte ist es nicht 
unbedingt notwendig, dass die Helden zusammenarbeiten, ganz 
im Gegenteil, doch die Spieler und die Spielleiterin sollten 
es unbedingt tun. Das Rollenspiel lebt davon, dass die Spieler 
miteinander reden, auf die Ideen der anderen eingehen, sie 
sich gegenseitig die Bälle zuspielen und einander mit Ideen 
unterstützen. 

Welche Rolle übernehmen die Spieler
in Elyrion?
Die Spieler können die Rollen verschiedenster Personen 
übernehmen. Sie können vergeistigte Magier darstellen, die mit 
einer Handbewegung die Realität verändern. Sie können mit 
Muskeln bepackte Barbaren spielen, deren Körper umfangreich 
durch Prothesen und magische Implantate verbessert wurden, 
oder sie können eine flinke Diebin sein und Informationen, 
Gold oder Schmuck aus den gut gesicherten Villen der 
Patrizier stehlen. Sie können aber auch einen edlen Ritter des 
Sonnengottes darstellen, der sich aufrecht und tapfer jeder 
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schrecklichen Gefahr stellt, oder sie können einen finsteren 
Nekromanten verkörpern, der die Toten zum Leben erweckt 
und auf der Suche nach Macht und Reichtum über Leichen geht. 
Kurz gesagt: Sie können alles spielen was sie wollen. Die einzige 
Gemeinsamkeit aller Figuren ist, dass sie echte Helden sind. Der 
Begriff Held, steht in Elyrion jedoch nicht zwingend für einen 
edlen und aufrechten Recken, der gewitzt und kraftgestählt den 
finsteren Gestalten das Handwerk legt (auch wenn die meisten 
Bewohner Audakias den Begriff Held so definieren würden). 
Nein, in Elyrion ein Held zu sein bedeutet lediglich, dass man 
sich von der Masse der gewöhnlichen Menschen aufgrund seiner 
Fähigkeiten abhebt und die Möglichkeit hat, jemand wirklich 
Bedeutendes zu werden. Dies kann der eben erwähnte edle 
Recke sein oder aber auch der finsterste Unterweltherrscher, 
den die Welt je gesehen hat.

Warum Steamfantasy?
Von Anfang an war es unser Ziel eine Welt zu kreieren, die 
hauptsächlich Elemente der klassischen Fantasy aber auch 
eine Reihe frischer Elemente enthält. Wir wollten Klischees 
aufbrechen, ohne aber das Setting für einen Fantasyliebhaber 
(wie wir schließlich selbst welche sind) vollkommen unkenntlich 
zu machen. Im Laufe der Entwicklung gesellten sich so Einflüsse 

aus dem Steampunk und der Science Fiction aber auch Endzeit- 
und Horrorelemente hinzu. Nun, noch lange nicht am Ende der 
Entwicklung, ist Elyrion wesentlich moderner in vielen Aspekten 
seiner Welt geworden als wir es anfänglich planten, ohne jedoch 
seinen Fantasykern dadurch einzubüßen. Dampfbetriebene 
Maschinen wie Aufzüge, Mühlen und Kriegsflegel, primitive 
technische und magische Körperimplantate, magotechnisch 
angetriebene Kriegsmaschinen, Donnerrohre, rauchende 
Fabriken und riesige Luftschiffe treffen auf zaubermächtige 
Naturvölker, magische Kreaturen, seelenlose Dämonenprinzen, 
fliegende Zitadellen, mächtige Priester, ehrenhafte Ritter 
und verschlagene Drachen und bilden einen Hintergrund, 
der geschaffen ist für Abende voller Magie, sinistrer Intrigen, 
harter Kämpfe gegen Dämonen oder Kriegsmaschinen und 
Erkundungen stinkender Großstädte oder verzauberter Wälder. 
Dabei haben wir versucht die verschiedenen Elemente nicht 
mit Gewalt sondern harmonisch und vor allem glaubwürdig 
zu vermischen. Wir glauben, dass uns dies gelungen ist und 
wünschen allen Spielern so viel Spaß beim Lesen und Spielen, 
wie wir bei der Entwicklung hatten und immer noch haben.
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Audakia - Der Kontinent 
der Sonne
„Vieles haben die vergangenen Kriege uns genommen. Alte Bündnisse sind 
gebrochen, Wissen ging verloren. Seht die weißen Flecken dieser Karte. Wer 
weiß schon was sich dort alles verbirgt? Freunde oder weitere Feinde?“

Shorban ay Khal
Rechte Hand des Saphirauges von

Tar Ornay,zu einem seiner Schüler.

Viele Namen trägt das Land, das so unterschiedliche Lebewesen 
bewohnen. Audakia nennen es die Gelehrten von Tar Ornay 
und denken dabei an den ersten großen Kartographen Audakar 
Enassgia. Andaskar nennen es die Herren des Skjalmerlandes, 
Ilhan‘Vey sagen die Fen‘Vey in ihren fliegenden Städten und 
schlicht Brôm heißt das Land bei den Baran‘Dôr der Hügellande. 
Das Land, so behaupten die Legenden dieser Zwerge, sei so 
alt wie die Unsterblichen und seit jeher im Kampf der beiden 
widerstreitenden Urkräfte Elyrion und Anhjôrai – gefangen. 
Daher verwundert es nicht, das Brôm in der Sprache der 
Zwerge gleichbedeutend mit dem Wort Schlachtfeld ist. Wirft 
man einen Blick zurück in die Geschichte und erinnert sich 
der im Staub der Jahrtausende vergangenen Völker, so mag 
man tatsächlich den Eindruck gewinnen, Zeuge einer Schlacht 
ewigen Ausmaßes zu sein. Eine Schlacht, die jedes Volk, egal wie 
mächtig und bedeutend es auch sein mag, früher oder später in 
die Knie zwingt und schließlich vernichtet, nur um aus der Asche 
der Gefallenen ein neues Volk, ein neues Imperium, entstehen 
zu lassen. Denn so wie die Kraft Anhjôrais die Welt und die 
Reiche der Sterblichen vernichtet, so wirkt die Kraft Elyrions 
dem endgültigen Verfall entgegen und gibt den Sterblichen Kraft 
und Hoffnung, und spornt sie an in ihrem Streben nach einer 
besseren Zukunft. Ob die wilden Wolfskinder des Nordens, 
die geflügelten Alben der Himmelsfestungen, die geschäftigen 
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Menschen der nördlichen Metropolen oder eines der zahlreichen 
anderen Völker, sie alle kämpfen gegen die Gewalten von Natur 
und Zeit, bekriegen einander, schließen Bündnisse, erforschen 
das Erbe ihrer Vorfahren und drängen in stetem Wissensdurst 
voran. Und sie alle nennen Audakia ihre Heimat.

Ein uralter Konflikt
Traurig blickte Tyron auf seinen Bruder hinab. Funkelnde Tränen füllten 
seine schönen Augen, als er Eon gedemütigt und blutend am Boden 
liegen sah. „Warum?“, fl üsterte er rau. „Warum siehst du nicht, dass ich 
es tun muss? Es ist nötig, auch wenn es schmerzt.“ Mühsam hob Eon 
den Kopf. Ein scharfer Schmerz zuckte bei jeder Bewegung durch seinen 
Körper. Seine blutverschmierten Flügel zitterten leicht. „Du irrst dich, 
Bruder. Es gibt einen anderen Weg. Es ist nicht unsere Aufgabe zu richten. 
ER tut dies.“ Bekümmert schüttelte Tyron das Haupt, während er den 
schimmernden Speer fester griff. „ER sorgt sich nur um diese Welt, während 
unsere Geschwister sterben. Die Schöpfung steht über allem, nicht wahr?“ 
Beschwörend blickte Eon seinem Bruder in die Augen. „Tu das nicht!“, 
fl ehte er. Einen Moment zögerte Tyron, dann verhärteten sich seine Züge. 
„Es muss sein!“ Der schimmernde Speer stieß nach unten.

Ein wesentliches Merkmal von Elyrion ist der Konflikt der beiden 
gegensätzlichen göttlichen Urkräfte -  Elyrion und  Anhjôrai 
- der sich auch in der Welt der Sterblichen widerspiegelt und 
sie immer wieder in starkem Ausmaß beeinflusst. Die meisten 
Bewohner des Landes ahnen nicht einmal, wie sehr sie Teil dieses 
göttlichen Konflikts sind, denn der Zustand des Krieges wechselt 
beständig, je nachdem welche Partei gerade die Oberhand hat. 
Auf eine Phase des Gleichgewichts und der Harmonie folgt ein 
verheerender Niedergang, der mit Kriegen, Naturkatastrophen, 
Seuchen und Hungersnöte das Land heimsucht und in Monaten 
oder gar Wochen zerstört, was Generationen zuvor mühevoll 
aufgebaut hatten. Bislang folgte auf eine Zeit der Katastrophen aufgebaut hatten. Bislang folgte auf eine Zeit der Katastrophen 

 Eons Schild und die Gestirne
Tagsüber wandert Eons gleißender Schild über den schier endlosen Himmel Audakias, wärmt das Land 
und schützt seine Bewohner, während der Sternenwall nur als blasse Linie zu sehen ist. In der Nacht 
jedoch, wenn Tyron nach der Herrschaft greift, hüllt finsterste Schwärze den Schild ein, der dann 
als dunkles Nichts inmitten der endlosen, funkelnden Seelenfeuer der Helden vergangener Zeiten 
am Firmament steht. Ein silbriges Band teilt den Himmel, wo die Helden sich an den Resten von 
Atolias Wall gegen die Scharen der Gefallenen versammeln und im Norden erscheinen die Splitter der 
getöteten Göttin Namshuan und erhellen die Nacht, während im Süden der verkrümmte Leichnam der 
Schöpfergöttin Atolia den Nachthimmel erleuchtet.
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Seit den ersten Tagen der Schöpfung, als alles Leben, sterbliches und unsterbliches, entstand, kämpfen die Unsterblichen um 
die Herrschaft über die Sphären. Die drei Schöpfer Enhavar, Atolia und Daram waren die Mächtigsten unter den Göttern 
und so konnten sie nicht überwunden werden. Doch die Kriege erschütterten die Ordnung der Schöpfung, verbrauchten 
die lebensspendende Kraft Elyrions schneller als sie in die Sphären zurückfl ießen konnte. Kurz vor der Vernichtung suchte 
Daram, der Dritte und doch der Mächtigste der drei Schöpfer, die Quelle der Essenz Tyrongoroth im Dunkel hinter den 
Sternen auf. Als er zurückkehrte war sein Geist verdorben von dem Dunkelstern und seine Kraft kam nicht länger aus den 
Tiefen Elyrions. Er tötete seine Schwester Atolia und so begann der Niedergang der Schöpfung ...

Auszug aus einer Abschrift des Darkha al Mar

stets eine Zeit des Wiederaufbaus und der Harmonie, denn 
stets trug die Urkraft Elyrion den Sieg davon und stellte das 
Gleichgewicht wieder her. Doch seit der  Zeit der Strafen vor fünf 
Jahren hat sich etwas verändert. Die Waagschale hat sich geneigt 
und nicht wieder gehoben. Zwar wurde die Macht zwischen 
den Völkern neu geordnet und aus der Glut des Feuers gingen 
neue Reiche hervor, doch keines davon scheint stark genug 
den Frieden wieder herzustellen. Im ganzen Norden erheben 
sich uralte Gefahren und längst vergessene Alpträume werden 
Realität. Finstere Prediger eines neuen Gottes durchstreifen 
das Land und künden vom Tod des Sonnenfürsten Eon und dem 
kommenden Untergang. Immer mehr Priester der etablierten 
Kirchen erhalten keine Antwort mehr von ihren Göttern. 
Dunkle Wolken, unbekannten Ursprungs, bedecken wie aus 
dem Nichts ganze Landstriche und bewegen sich gleich einem 
denkenden Wesen einem unbekannten Ziel entgegen, nichts als 
Tod und Ödnis hinter sich lassend. Finstere, körperlose Wesen, 
von den Lebenden ängstlich und zitternd nur Schatten genannt, 
breiten sich aus und treiben gute Menschen in Wahn und Raserei 
und die Schrecken grausamer Legenden erwachen zum Leben 
und suchen die Völker Audakias heim.

Nahezu alle Völker und Kulturen Audakias kennen die 
Geschichten eines großen Kampfes, der seit den ersten Tagen 
der Schöpfung tobt und sich über alle Ebenen des Kosmos bis in 
die Welt der Sterblichen erstreckt. Wer die streitenden Parteien 
sind, und worum es in diesem Streit geht, wird in den Sagen 
der verschiedenen Kulturvölker unterschiedlich berichtet. 
Auffällig übereinstimmend ist jedoch, dass es – je nach Volk 
– zwei bis vier Urkräfte gab, die in Streit gerieten und einen 
Krieg entfachten. Äonen tobt dieser Krieg angeblich schon, 
geführt von den Urkräften und ihren Anhängern, und noch ist 
er nicht entschieden. Immer wieder neigt sich die Waagschale 
in die eine oder andere Richtung, ohne jedoch einer Seite einen 
endgültigen Sieg zu bringen. In den bestehenden und ehemaligen 
Provinzen des Imperiums, ist der Glaube an den himmlischen 
Richter und Beschützer Eon und seinen finsteren Bruder 
Tyron weit verbreitet. Eon wird als der Hüter und Beschützer 
Elyrions, der Quelle der Schöpfung, und der guten Völker 
Audakias verehrt, und die Talmar glauben sogar, sein erwähltes 
Volk zu sein. Ihm zur Seite stehen seine göttlichen Geschwister 
und eine Vielzahl niederer Götter und Halbgötter, die ihn bei 
seiner großen Aufgabe unterstützen. Ihm gegenüber steht sein 
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ins Dunkel gefallener Bruder Tyron. Ehemals auch ein Hüter der 
Quelle, wurde er von der zerstörenden Kraft Anhjôrais vergiftet 
und verlor den Schöpferfunken, der jede Seele, sterblich und 
unsterblich, erleuchtet. Voll Bitterkeit und Hass trat er aus dem 
Licht in die Schatten und mit ihm gingen seine Anhänger. Die 
Völker nennen nur flüsternd die Namen der Gefallenen und 
Dämonen und fürchten sie wie kaum etwas anderes – zurecht.

 Geografie und Klima
Audakia ist stark durch natürliche Einflüsse der Natur und die 
Maßlosigkeit seiner Bewohner geprägt. Immer wieder haben 
Eiszeiten, starke vulkanische und tektonische Aktivitäten aber 
auch gewaltige magische Rituale, Raubbau, Brandrodung und 
alles verzehrende Kriege das Angesicht des Kontinents verändert. 
Von lebensfeindlichen oder gar toten Sand-, und Eiswüsten, bis 
hin zu dampfenden, von Leben überquellenden Dschungeln, ist 
daher jede Landschaftsform vorhanden. Dabei bilden Gebirge, 
riesige Seen, Flüsse und schier endlose Ebenen natürliche 
Hindernisse in dem zerklüfteten Land und machen das Reisen 
schwierig. Die Geographen der zivilisierten Reiche unterteilen 
den Kontinent grob in eine Nord- und eine Südhälfte, getrennt 
durch die Wolken durchbrechenden Berge des Himmelswalls. 
Einstmals bestand, trotz des gewaltigen Bergmassivs, ein reger 
Austausch zwischen den Ländern im Norden und im Süden, 
doch nach dem Aufstieg der Ashbai brach dieser Kontakt mehr 
und mehr ab. Während der letzten Katastrophen wurden zudem 
viele Bibliotheken und private Aufzeichnungen vernichtet, 
gingen verloren oder wurden schlicht vergessen, da niemand 
mehr lebt, der sich ihrer erinnert, und so ist im Norden nur 
noch wenig über den Süden bekannt. Manche Menschen glauben 
sogar, dass der Himmelswall das Ende der Welt ist und dahinter 
der Abgrund oder Schlimmeres liegt.

 Technologie und Wissenschaft
Trotz der Katastrophen der letzten Jahrhunderte, kann man in 
den Nordreichen auf viele Formen primitiver oder magischer 
Technologien treffen, angefangen bei einfachen Dampfmaschinen 
und Schwarzpulverwaffen bis hin zu fliegenden, magischen 
Schiffen und sogar beseelten Maschinen. Grundsätzlich 
befinden sich die meisten Völker auf einem technologischen 
Standard der am ehesten dem frühen Mittelalter entspricht. 
Die Katastrophen der letzten Jahrhunderte haben die Völker 
in ihrer wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung 
zurückgeworfen und selbst an den Baran‘Dor und Drogar, 
die allgemein als die technisch fortschrittlichsten Völker 
angesehen werden, sind die Katastrophen nicht spurlos 
vorüber gegangen. Vor der Zeit der Strafen galten unter den 
Wissenschaftlern des Imperiums die meisten mathematischen 
Gesetze als entschlüsselt. Physikalische Gesetzmäßigkeiten, wie 
die Zentrifugal- und Hebelkräfte, waren bekannt und wurden 
genutzt. Sogar  Dampfmaschinen waren – obwohl teuer und 
aufwendig herzustellen – keine Seltenheit. Heute jedoch, wissen 
nur noch wenige wie solche Maschinen bedient, geschweige 
denn hergestellt werden und die großen Reiche befinden sich 
in einem technologischen Wettstreit, der jede gemeinsame 

Forschung unterbindet. Zudem wird von vielen infrage gestellt, 
ob es überhaupt Sinn macht diese Techniken neu zu erforschen. 
Die Forschungen, langwierig und von teuren Fehlversuchen 
begleitet, verschlingen kostbares Gold, das an anderen Stellen 
viel dringender gebraucht wird. Die Herrschenden sind in ihrer 
Angst voreinander und ihrer Gier nach Macht noch am ehesten 
bereit ihr Gold in die Forschung zu stecken und meist handelt 
es sich dann um Erfindungen die von militärischem Nutzen sind. 
Von der Landbevölkerung, die einen Großteil der Bewohner 
Audakias ausmacht und von denen die meisten nicht einmal 
lesen oder schreiben können, werden solche Forschungen oft 
sogar als unheilig und als (Mit-) Ursache für die Katastrophen 
der letzten Jahrhunderte angesehen. Für die Naturvölker der 
nördlichen Reiche, wie beispielsweise die Kogasha oder die 
Targonen, gelten selbstverständlich gänzlich andere Maßstäbe. 
Technologie hatte dort nie einen großen Stellenwert und wenn 
sich in der Kalorischen Steppe eine alte, dampfbetriebene Mühle 
findet, so ist sie sicherlich von Menschen- oder Zwergenhand 
erbaut worden.

Die Welt  Athiru
„Einst, so sagen die Legenden, kamen wir aus dem Osten, von jenseits 
der Spiegelsee. Das Land dort ist das Land unserer Vorfahren aus dem 
die Torkan, gehörnte primitive Bestien, uns vertrieben haben. Dies alles 
ist Vergangenheit. Wir folgten der Weisung Gahlun‘bais und fanden eine 
neue Heimat. Niemals wieder werden wir uns vertreiben lassen, denn dies 
ist das prophezeite Land ...“

Targonischer Schamane über die Herkunft seines Volkes

Audakia ist nur einer von vier Kontinenten der Welt Athirû 
und bei weitem nicht der Größte. Das Reisen zu den anderen 
Kontinenten, sei es nun durch Magie, göttliche Wunder oder 
profanes Reisen mit Segel- oder Flugschiffen, ist jedoch 

 Zeitrechnung
Obwohl viele Völker ihre eigenen Kalender haben, kann man 
doch zurecht behaupten, dass die Zeitrechnung des Eonitischen 
Imperiums die am weitesten verbreitete in den Nordreichen ist. Sie 
beginnt mit dem Tag der Erleuchtung, als Eon die Seele des ersten 
Illuminierten erhob. Auch heute noch, im Jahre 1285 nach dem 
Tag der Erleuchtung (TE), markiert dieser Festtag den Beginn des 
Jahres und wird in den Kernlanden des Imperiums mit frommer 
Begeisterung gefeiert.
Ein Tag gliedert sich in zwei Hälften zu je zwölf Stunden, dem Lauf 
des gleißenden und des finsteren Schildes Eons folgend. Während 
des Tages wacht der eine Gott mit seinem unbesiegbaren Schild 
über die Menschen, doch des Nachts färbt es sich dunkel durch 
die Angriffe des schlangenzüngigen Tyron und steht als finsteres 
Mahnmal am Himmel. Je zehn Schildtage bilden eine Woche und 
drei Wochen bilden einen Monat. 360 Tage schließlich hat das Jahr.
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 Entfernungen und Gewichte
Es ist durchaus üblich, dass in den verschiedenen Kulturen verschiedene 
Längen- und Gewichtseinteilungen vorgenommen werden. Daher 
wird hier nur kurz das im Eonitischen Imperium gebräuchliche 
System vorgestellt, ist es doch beinahe jedem zivilisierten Wesen der 
nördlichen Reiche zumindest bekannt.
Entfernungen: 1 Meile entspricht 1000 Schritt, 1 Schritt sind 50 
Finger oder 3 Fuß oder 100 Halbfinger.
Ein Schritt entspricht ungefähr einem Meter und 1 Halbfinger einem 
Zentimeter.
Gewicht: 1 Quader sind 1000 Stein, 1 Stein entspricht 2 Pfund.
Ein Stein ist irdisch ca. ein Kilogramm.

gefährlich und teuer und daher sehr selten. So kommt es, dass 
die Bewohner Audakias kaum mehr als Sagen und märchenhafte 
Übertreibungen von den Ländern jenseits der großen Meere 
kennen. Weit im Süden, hunderte Seetage entfernt, befindet 
sich angeblich der Wüstenkontinent  Ashkabar. Dort herrschen 
schwarzgeschuppte Echsen und löwenhäuptige Krieger, 
angeführt von dem Gottdrachen  Nebelauge, über die Menschen. 
Die Städte Ashkabars sollen aus goldenem Sand erbaut sein und 
ihre schlanken Türme bis in den Himmel reichen. Der Thron 
Nebelauges ist angeblich aus reinem Diamant und erlaubt 
dem Gottdrachen seinen Blick überall hin zu lenken, sogar 
über den Fluss der Zeit. Im Westen soll sich der Kontinent 
 Amaera befinden, ein unergründliches und schier unendliches 
Waldreich, bevölkert von seltsamen Feenwesen und barbarischen 
Menschenstämmen. Im Osten liegt, den Legenden der Targonen 
nach, das sagenumwobene Jadereich  Emurotho, ihre alte Heimat. 
Hier herrscht angeblich seit dreitausend Jahren die Mondkaiserin 
über ein Reich von so unvorstellbarer Größe, dass man es in 
einem ganzen Jahr nicht durchreiten kann.
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Kapitel 3
Von dunklen Tagen ...

-Die Historie-
Mit zittrigen Händen, in den letzten fl ackernden Stunden meines Lebenslichts, schreibe ich nieder was ich erblicken durfte. Manches was ich sah, 
erschreckte mein Auge und legte dunkle Schatten über meine Seele, anderes badete mich in Glück und ließ in mir die Hoffnung keimen, dass nicht alles 
verloren ist. Mag das Leben auch eine nicht enden wollende Ansammlung von Prüfungen sein, so hege ich die Hoffnung, dass Eon in seiner göttlichen 
Güte noch über unsere Seelen wachen mag. Sicher zweifelt mancher in diesen dunklen Tagen der Gegenwart daran und fürchtet, dass Geist und Seele 
dem verrottendem Leib dereinst folgen werden. Das Leben nur Willkür, ohne Sinn und Zweck, bestimmt vom gleichgültigen Schicksal und grausamen 
Dämonen. Doch wisset, dass es in allen Zeitaltern dunkle Tage gab und manche schienen mir in meinen Visionen noch dunkler als die heutigen. Aber 
ich schweife ab. Dabei bleibt mir nur noch wenig Zeit. Ich habe ihn gesehen. Oh, Eon und Ganja helft, ich habe ihn gesehen und er sah mich. Nun 
will ich denn berichten, solange meine welken Hände die Feder noch zu führen vermögen ...

Vor der Zeit ...
Im Dunkeln lag aller Anfang, tief verborgen, ungesehen von 
göttlichen oder sterblichen Augen. Ein wabernder Schatten, 
sich ausbreitend, verändernd, alle Formen und doch keine. Ein 
Nichts, beherrscht vom Chaos, so widersinnig es auch klingt. 
Leben entstand und verging, Welten wurden geboren und 
zerfielen wieder zu Staub und über allem lag der stille Schleier 
der Dunkelheit, ohne Bestand und ohne Bewusstsein.

Das  erste Zeitalter 
die Schöpfung
Im Herzen der Lichtlosigkeit erschien  Enhavar. Er war der Erste 
seiner Art, alleine, ohne Form, doch bewusst. Ein Funke bildete 
einen Gedanken und ein Gedanke formte sich zum Traum – 
Licht. Doch so wie das Licht heute eins ist, war es zu Beginn 
getrennt. Zuerst träumte Enhavar das blaue Licht und aus ihm 
festigte sich sein Bewusstsein, formte sich gleichsam seine Seele. 
Danach träumte er das violette Licht und sein Geist entstand und 
brach auf die Lichtlosigkeit weiter zu erhellen. Schließlich fand 
das rote Licht einen Weg aus den Tiefen seiner Seele und kleidete 
sie in einen Körper. So erwachte Enhavar.
Lange Zeit schwebte Enhavar, gleich einem verlorenen Blatt 
im Sturm, durch die Finsternis. Nur langsam erkundete sein 
Bewusstsein Seele und Körper, erwärmte sich an dem eigenen 
Licht, ganz konzentriert auf sich selber, während um ihn herum 
das Chaos weiter wucherte. Doch irgendwann richtete der erste 
Unsterbliche seine Aufmerksamkeit nach außen, erblickte was um 
ihn herum geschah und neugierig wanderte er umher – und das 
Licht folgte ihm. Zuerst missfiel ihm was er sah, doch wo immer 
er seine Schritte hin lenkte, zerriss das Licht der Schöpfung den 
Schleier der Dunkelheit und Enhavars Bewusstsein gab allem was 

er sah eine Form und einen Namen. Er erblickte unzählige Welten 
und Lebewesen darin und erfreute sich an ihrem Anblick. Doch 
nirgendwo hielt es ihn lange, denn nirgendwo fand er ein Wesen 
wie sich selbst, nirgendwo Körper, Geist und Seele vereint. Stets 
fehlte eine Facette zum Ganzen. Schließlich übermannte ihn 
große Müdigkeit und er legte sich in einer Welt aus glitzerndem 
Kristall zur Ruhe. Im Schlaf erhob sich sein Wunsch zum Traum 
und begann zu formen was seine Seele begehrte. Als er erwachte, 
blickte er in das funkelnde Antlitz  Atolias, seiner Gemahlin. In 
ihrer Schönheit und ihrem Verstand vereinte sich sein Licht und 
ihr funkelnder Körper brach es gleich einem Prisma, bis dass 
die ganze Schöpfung in den Farben des Regenbogens badete. 
So entstanden die inneren Ebenen und erhielten ihre Gestalt 
und alle Lebewesen darin wurden erschaffen. Aber wie die 
Farben des Lichts, waren die Ebenen zwar verbunden, doch 
deutlich getrennt. Nirgendwo erblickte das göttliche Paar eine 
Verbindung die ihnen an Harmonie von Körper, Geist und Seele 
gleichkam. Da überkam große Trauer Atolia, denn sie sehnte sich 
danach ihre Gaben mit anderen Wesen zu teilen. Voller Wehmut 
begann sie zu singen und ihre Stimme hallte weit durch die 
lichte Welt, gar bis in die Tiefen der Finsternis. Selbst Enhavar 
vermochte ihre Trauer nicht zu trösten und spürte wie ihm 
das Herz schwer wurde, als angelockt von dem Gesang  Daram 
erschien. Verwundert erblickte er das göttliche Paar, dass wie 
er war, denn zuvor wähnte er sich einzig in seiner Art. Enhavar 
und Atolia waren nicht minder verwundert. Warum weinst du?, 
sprach Daram die liebliche Göttin an. Siehst du nicht, dass kaum 
etwas ist wie wir? Alles ist eins und doch getrennt, ohne Harmonie und 
ohne den rechten Klang. Da begann Daram zu lachen. Aber dafür 
sind wir doch da und können den Dingen eine Form geben. Sieh nur! 
Denn so wie Enhavar die Seele und der Anfang war und Atolia 
der Geist und die Verbindung, so war Daram der Körper und 
die Schaffenskraft. Mit Leichtigkeit nahm er ein wenig von allen 
Ebenen und fügte es zu einem harmonischen Ganzen zusammen 
und formte es, bis es Atolia gefiel. Als er schließlich sein Werk 
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die
   Schöpfung

vollbracht hatte, hauchte Enhavar ihm Leben ein und Atolia sang 
ihr Lied, bis kluger Geist alles verband. So entstand Elyrion – die 
Schöpfung des Lichts.

Das zweite Zeitalter

die Geburt der  Schöpfervölker und 
der  Ansturm der Dämonen
Freudig erkundeten die drei Schöpfergötter die von ihnen 
erschaffene Welt und verhielten mal hier mal dort voller Staunen 
und erkannten, dass viele Wesen die Welt bevölkerten und ihnen 
in Gestalt und Charakter ähnlich waren. Dies ist so, weil alles ein 
Teil von uns in sich trägt, vermutete Daram, und Enhavar pflichtete 
ihm bei. Am ähnlichsten waren den drei Schöpfergöttern die 
 Echalim (Singular: Echalor), was in der Sprache der Enashari Alte 
Götter heißt. Ein jeder der Echalim enthielt ein wenig der Seele 
und des Geistes der drei Schöpfer und sie alle waren prächtiger 
anzuschauen und mächtiger als alle Wesen die ihnen in der 
Schöpfung nachfolgten. Doch sie waren nicht so mächtig wie 
Enhavar, Atolia oder Daram, darum werden sie in der Sprache 
der Drakhar auch Aran‘kzat gennant, die Zweitgeborenen. Nach den 
Echalim folgten die  Talnadim (Singular: Talnador). Auch in ihnen 
verband sich das Wesen der Schöpfergötter in Harmonie, doch 
an Macht waren sie viel schwächer. Dennoch zogen sie bald auf 
der ganzen Welt umher und ließen sich überall nieder, von den 
höchsten Bergen, bis zu den tiefsten Schluchten, denn ihre Zahl 
war groß und sie waren vor allem anderen von Neugier erfüllt. 
Nach und nach offenbarten die Echalim sich den Talnadim, 
erwählten sie sich zum Gefolge und halfen ihnen dabei große 
Reiche zu errichten. Heute nennt man die Echalim Götter und 
die Talnadim Schöpfervölker. Enhavar, Atolia und Daram indes 
sahen, dass ihr Werk gut geraten war und errichteten die obere 
Ebene  Norwan‘dar (was in der Sprache der Enashari Sitz der 
Macht bedeutet) von wo aus sie ihr Werk, die Ebene  Talna‘dar 
begutachten und sich an ihr erfreuen konnten. 
Doch das Licht der Schöpfung hatte die Finsternis nur vertreiben, 
nicht vernichten können. Und so waren die leuchtenden Ebenen 
immer noch umgeben von lichtloser Schwärze in denen das 
Chaos der Nichtschöpfung herrschte. Und langsam begannen 
Licht und Schatten sich an ihren Rändern zu vermischen und 
ein Zwielicht breitete sich über die inneren Ebenen aus und 
begann die Harmonie mit missgestalteten Farben und Tönen 
zu verändern. Verdorbene Kreaturen, Unwesen die niemals das 
Licht erblickt hatten, ohne Harmonie in ihrem Innern, folgten 
dem Zwielicht und breiteten sich wie ein schleichendes Gift 
in den Ebenen aus. Zu spät erkannten die Echalim und ihre 
Völker, ja sogar die Schöpfergötter, was an den Rändern ihrer 
Welt geschah. Als sie die Gefahr bemerkten, waren sie zunächst 
ratlos. Die Finsternis verdarb alles was sie berührte, veränderte 
die Lebewesen und Pflanzen und sogar die Wasser und den 
Boden die es berührte. Schneebedeckte glitzernde Berge 
verwandelten sich in brüchiges, scharfkantiges Gestein, Flüsse 
und Seen trockneten aus oder füllten sich mit ekliger Brühe, 
dass kein Wesen mehr davon trinken mochte, die Tiere fielen im 
Wahn über alles und jeden her und ihnen wuchsen Klauen und 
Hörner wie dunkler Stahl. Als erstes stellten die Talnadim sich 

der Finsternis in den Weg, denn sie waren immer schneller im 
Handeln denn im Denken. Doch die Finsternis war mit Schwert 
und Magie nicht aufzuhalten. Mochten sie auch hundert mal 
hundert ihrer Kreaturen töten, so drängten tausend mal tausend 
von ihnen nach, denn die Finsternis sickerte in jedes Herz, in jede 
Seele und jeden Geist und verdarb viele der Talnadim, auf dass 
sie Gefallen an ihr fanden und ihr dienten. So fochten die Völker 
Talna‘dars schließlich gegeneinander, dass es der Finsternis eine 
Freude war. Dann griffen die Echalim in den Kampf ein. Lange 
hatten sie beratschlagt, was zu tun war. Während einige von 
ihnen zauderten und die Schöpfergötter um Rat anflehten, waren 
andere wild entschlossen, dass ihnen Anvertraute zu verteidigen 
und sammelten ihre Streiter um sich.  Gahlandoa, der über 
den Atem der Winde gebot und von edlem aber ungeduldigen 
Wesen war, ertrug das Warten auf eine Entscheidung schließlich 
nicht mehr und ritt auf seinem Ross  Bahir, was in der Sprache 
der Ostvölker Lichterflug heißt, seinem Gefolge voran in die 
Schlacht. Viele Lieder der Talnadim berichten von dem tapferen 
und heldenhaften Kampf Gahlandoas. Aber auch die Echalim 
und ihr Gefolge waren gegen das Gift des Zwielichts nicht 
gefeit und je wilder sie fochten, desto schwächer wurde das 
Licht in ihnen, bis sie schließlich erloschen oder ebenfalls die 
Legionen der Unwesen verstärkten. Doch Enhavar, Atolia und 
Daram waren nicht untätig geblieben. Sie erkannten, dass Licht 
und Schatten sich niemals würden vernichten können, denn das 
eine existierte wegen dem anderen. Also gab Atolia ein wenig 
ihres Wesens, Daram formte daraus einen glitzernden Wall und 
Enhavar gab etwas von seiner Seele hinein, so rein wie er selbst es 
war. Gemeinsam legten sie den Wall um die inneren Ebenen, und 
trennten so Licht und Schatten für alle Zeiten. Auch heute noch 
ist dieser Wall am Firmament zu sehen, doch nur noch schwach 
und voller Lücken. Atolahin wird er in der Sprache der Enashari 
geheißen,  Atolias Band. So gelang es den Schöpfergöttern, den 
Echalim und den Völkern der inneren Ebenen, gemeinsam die 
verbliebenen Horden des Zwielichts zu vernichten und den Wall 
gegen die Finsternis zu beschützen. Doch Vieles was vorher gut 
war, war nun schlecht geraten. Die Welt hatte zahllose Wunden 
davon getragen und unzählige der Echalim und Talnadim waren 
gefallen.

Das  dritte Zeitalter

der  erste Krieg der Unsterblichen
Lange Jahrtausende vergingen, während die Kinder der 
Schöpfung sich mühten aufzubauen und zu pflegen, was zerstört 
worden war. Vieles wurde prächtiger und schöner als zuvor, doch 
manches war zu verdorben und konnte nicht mehr gerichtet 
werden. So lag das blühende Land  Ilharión, im Norden Audakias, 
begraben unter dem Leib des Drachengiganten  Fyrogoth. Der 
wilde Heermeister aus dem Gefolge Gahlandoas, hatte dem 
Hass des Zwielichts nicht widerstehen können und in Wahn und 
Raserei vernichtet, was er zu schützen geschworen hatte. Als 
er erkannte was geschehen war, richtete er sich selbst und sein 
fallender Leib bedeckte das von ihm zerstörte Land. Gahlandoa 
wollte dem Leib seines treuen Gefährten ein Grabmal in der 
Ebene der Erde errichten, da Fyrogoth dieser entsprungen 
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war, doch Enhavar hieß ihn stattdessen das Grabmal dort zu 
errichten, wo er gefallen war. Als sichtbares Mahnmal, dass selbst 
die tapfersten Echalim von der Finsternis verdorben werden 
konnten. Wie bitter die Wahrheit hinter Enhavars Worten war, 
konnte damals noch niemand ahnen.
Daram nun, hatte die meiste Arbeit an Atolahin verrichtet, denn 
er war der Schaffende, der Vorantreibende. Doch statt glücklich 
über sein Werk, zufrieden mit sich selbst und der Welt zu sein, 
ließen finstere Gedanken ihn unruhig werden. Denn als er den 
Wall beinahe vollendet hatte, war er einen Augenblick unachtsam, 
und dieser winzige Moment genügte der Finsternis nach ihm zu 
greifen. Und die Saat in Daram ging auf. Gedanken keimten in 
seinem Geist, Wünsche reiften in seiner Seele und seinen Leib 
drängte es seine Begierden zu erfüllen. Nicht länger zufrieden 
mit der Schöpfung, konnte er sich nicht mehr an ihr erfreuen. Er 
wollte mehr. Er wollte nicht mehr nur beobachten und helfen, er 
wollte herrschen, Neues erschaffen, Besseres erschaffen. Doch 
alle seine Vorhaben wurden von Enhavar und Atolia abgelehnt, 
denn was vollkommen harmonisch war, konnte nicht durch das 
Zufügen oder Abändern besser werden. Sie fühlten, dass jede 
Änderung die Harmonie des Lichts stören würde. Enttäuscht 
und zornig zog Daram durch die Ebenen und beschloss seine 
Wünsche alleine in die Tat umzusetzen. Er wusste, dass Enhavar 
und Atolia ihn niemals gewähren lassen würden, also beschloss 
er die Ebenen der Schöpfung zu verlassen. Atolia fürchtete um 
ihn, denn sie liebte ihn wie einen Bruder, daher versuchte sie 
ihm sein Vorhaben auszureden. Aber Darams Seele war bereits 
verhärtet und erfüllt vom Zorn und so blieb er blind für die 
Gefahren und den guten Rat Atolias. Vor der Zeit lebte ich im 
Dunkeln, antwortete er ihr eitel, und mein Wesen blieb rein. Ich kann 
ohne Gefahr dorthin zurückkehren und etwas Neues schaffen, viel größer 
und prächtiger als das hier. 

Und so zog Daram aus und viele der Echalim und Talnadim die 
ähnlich dachten wie er, gingen mit ihm. Denn während er durch 
die blühenden Täler, über glitzernde Berge und unter stillen 
Wassern gewandert war, hatte er den Keim der lichtlosen Welt 
in sich getragen und wenn er mal hier und mal dort mit den 
Wesen sprach, so trug er diesen Keim zu ihnen. So wünschte 
Mancher ihm zu folgen und zu dienen, in der Hoffnung geheimes 
Wissen und Macht über andere zu erlangen, auf dass ihre Stellung 
eine andere sei, als die Schöpfung ihnen zugewiesen hatte. So zog 
Daram mit seinem Gefolge aus und verließ die Gefilde der 
Schöpfung. Lang und beschwerlich, voller Qualen und Einsamkeit 
war der Weg und viele der Seinen gingen unterwegs verloren. 
Endlich erreichte er den Ort seiner Geburt und beschloss sein 
Werk zu wagen. Groß war seine Kunst und unbeschreiblich 
seine Macht, doch was er auch erschuf, es geriet kalt und leblos 
und ohne Glanz, nicht mehr als ein düsteres Zerrbild der 
Lichtwelt. Daram erkannte, dass er alleine niemals schaffen 
konnte, was ihnen gemeinsam gelungen war, denn wenn er auch 
wie Atolia Dingen und Wesen Geist einhauchen konnte, so gelang 
es ihm nicht ihnen eine Seele zu geben, denn das Licht war nur 
Enhavars Gabe. Voller Zorn wandte er sich ab von seiner 
Schöpfung, die fortan Anhjôrai geheißen wurde, was in der 
Sprache der Illuriel gleichbedeutend mit dunkler Bruder oder 
Zwillingsseele ohne Licht ist. 

Als er nach Elyrion zurückkehrte, erschrak er bis in die Tiefen 
seiner dunklen Seele, denn es gelang ihm und seinem Gefolge 
nicht mehr den Wall Atolias zu durchdringen. Zu tief hatte sich 
die Dunkelheit in ihren Seelen und Herzen eingenistet. Sie waren 
befleckt und kaum noch unterschieden sie sich von den Unwesen 
der Finsternis. Voller Angst blickten sie da auf Elyrion und als sie 
die Schönheit erblickten, die sie lange nur mehr in ihren 
Erinnerungen gesehen hatten, ergriff Neid und Hass auf ihre 
Brüder und Schwestern sie. Doch am stärksten brannte der Hass 
in Daram. Er sah sich betrogen um sein Werk, sein Erbe und 
glaubte sich von seinen göttlichen Geschwistern verraten. Ihr 
habt mich gezwungen in die Dunkelheit zu ziehen, habt mich verbannt, 
ihr seid Schuld an meinem Unglück und das meiner Untertanen, schrie 
er Enhavar entgegen. In tiefstem Purpur wallte da das Antlitz des 
ersten Gottes auf und traurig wandte er sich von seinem Bruder 
ab. In seiner Weisheit blickte er bis in die Seele Darams und 
erkannte, dass dort nichts Helles und Gutes mehr zu finden war. 
So dunkel war die Seele des schaffenden Gottes geworden, dass 
die eigenen Lügen wahr in seinen Ohren klangen. Hasserfüllt 
und wahnsinnig tobten der dunkle Gott und seine Scharen vor 
dem Bollwerk, bis sie verzweifelt zusammenbrachen. Bittere 
Tränen weinte Daram. Kein Einsehen und keine Trauer lagen in 
seinen Tränen, nur grenzenloser Zorn, wegen der verlorenen 
Macht. 

Atolia jedoch dauerte das Schicksal ihres Bruders sehr. Sie 
erinnerte sich gut daran, wie ihr trauriger Gesang den Kosmos 
mit den ersten Klängen gefüllt und Daram ihre Pein gelindert 
hatte. So begab sie sich zum Wall, in der Hoffnung ihm helfen zu 
können. Lange sprach sie mit ihm und Daram erkannte die 
Schwäche seiner Schwester und die Möglichkeit einen Nutzen 
daraus zu schlagen. Reumütig und verzweifelt gab er sich, 
obwohl nur Tücke und Niedertracht seine Ratgeber waren. Wir 
sind verdorben bis in die Höhen und Tiefen unserer Seelen, doch was 
geschehen ist, kann ungeschehen gemacht werden, wenn wir es gemeinsam 
versuchen. So wie wir auch gemeinsam Elyrion schufen. Sanft und zart 
waren seine Worte und Atolia, geblendet von Zuneigung und 
Freundlichkeit, erkannte nicht die Schärfe dahinter. So begab sie 
sich durch den Wall an die Seite Darams, um mit ihm gemeinsam 
die Seelen der Ausgezogenen zu retten. Als sie das Wesen 
erkannte, das einst ihr Bruder gewesen war, erschrak sie, doch es 
war zu spät. In Jahrtausenden hatte er geschaffen und geforscht 
und seine Kräfte waren denen Atolias nun weit überlegen. Ohne 
Zögern stieß er sein schwarzes Schwert A‘zzal‘kûr in ihr Herz, 
das er in den Weiten der lichtlosen Welt geschmiedet hatte, und 
ging mit ihr voran durch den Wall. Denn das Bollwerk war ein 
Teil Atolias und so wich der Schutz. Als Daram das Hindernis 
passiert hatte, waren Legionen seines Gefolges mit ihm 
gekommen und als er Atolia vollends tötete, brach der Wall an 
vielen Stellen, so dass noch mehr Unwesen die Ebenen von 
Elyrion betreten konnten. So wuchtig war der Hieb den Daram 
gegen Atolia führte, dass ihr zuammengekrümmter Leib hoch in 
die höchsten Ebenen bis gegen den Wall geschleudert wurde und 
dort liegen blieb. Noch heute erhellt ihr funkelnder Körper den 
Nachthimmel Audakias und versucht die Finsternis zu 
durchdringen, den Völkern Mahnung und Hilfe zugleich. Enhavar 
vernahm den Todesschrei seiner Gemahlin und in seiner Weisheit 
erkannte er was geschehen war. Eilig sammelte er die Heere der 
Echalim und zog Daram entgegen, der fortan  Tyr Kantor genannt 
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wurde, was in der Zunge der Echalim Verräter des Lichtes 
bedeutet. Gewaltig waren die Schlachten die in diesem Zeitalter 
geschlagen wurden und viele Helden brachten sie hervor und 
kosteten sie das Leben. In der Ebene der Sterblichen rangen 
dieser mit dem dämonischen Gefolge Tyr Kantors und mussten 
dabei sogar gegen ihre eigenen Brüder kämpfen, denn viele 
schlossen sich dem dunklen Gott aus Angst oder Machtgier an. 
Und so wie die Sterblichen, fochten auch die Unsterblichen in 
Norwan‘dar, und die Echalim und ihre gefallenen Brüder rangen 
um den Sieg und die Herrschaft über die Schöpfung. So gewaltig 
waren die Schlachten, dass die Quelle Elyrions bis in ihren Kern 

erschüttert wurde. Völker wurden vernichtet, die Ebenen 
brachen auseinander und die Berge und Täler und Meere selbst 
schienen sich aufzulehnen. In dieser Zeit zerbrach Talna‘dar in 
viele Teile und die Welt des Zwischenraums entstand zwischen 
den äußeren und den inneren Ebenen. Schließlich erkannte 
Enhavar, dass es keinen Sieg zu erringen gab. Er war das Licht 
und Tyr Kantor war der Schatten geworden. Sie würden letztlich 
nur sich selbst und damit auch Elyrion vernichten. Während der 
dunkle Gott bereit war alles, sogar die Schöpfung, für einen Sieg 
zu opfern, waren Enhavars Gedanken und Taten nur von Liebe 
erfüllt. Also rief er alle Echalim aus seinem Gefolge in seinem 
Palast  Anoras auf dem Berg  Enoviell, dem Sitz der Götter in 
Norwan‘dar, zusammen und sprach: Ein Jeder von euch ist bereit 
gegen unseren dunklen Bruder zu streiten und sogar sich selbst zu opfern. 
Doch was soll aus der Welt werden, wenn sie weiter dieses Leid ertragen 
muss? Wer soll sie schützen und lenken, wenn nicht ihr? Wie sollen die 
Pfl anzen wachsen ohne deine sanfte Hand,  Ganijalae? Wer den Leib der 
Erde beschützen, wenn nicht du,  Gholambur? Und wer für Frieden 
zwischen den Wölfen der Wälder und den Geschöpfen Illohars sorgen, 
wenn nicht du  Korrangor? So fuhr er fort die Echalim und ihre 

Vorzüge und Gaben eine wie den anderen aufzuzählen und es 
dauerte eine lange Zeit, denn der Echalim gab es damals viel 
mehr als heute. Und als er geendet hatte, sprach er weiter: So 
seht, dass ihr das Wesen der Schöpfung seid und ein Teil ohne den sie nicht 
existieren kann. Darum müssen wir diesen Krieg beenden, ehe der Leib 
Elyrions zu großen Schaden nimmt. Meine Kraft will ich geben, um 
meinen dunklen Bruder zu bannen. Doch damit nie wieder ein Zwist wie 
dieser entsteht, will ich zwei von unserem Blute erschaffen. Erfüllt von 
dem Wesen eines jeden Einzelnen von uns, auf dass sie euch in meinem 
Namen leiten und über euch wachen. Das Wehklagen in den Hallen 
Anoras war groß, und viele Echalim vergossen bittere Tränen, 
doch ein jeder erkannte die Weisheit hinter den Worten Enhavars 
und so folgten sie seinem Ratschluss. Aus seiner eigenen Seele 
und dem Wesen aller Echalim, gebar der lichte Gott zwei Söhne, 
 Havall und  Arantur, die fortan gemeinsam über Elyrion wachen 
sollten. Als Tyr Kantor schließlich die Mauern von Anoras 
bestürmte und sein Bruder sich ihm alleine entgegenstellte, da 
glaubte er sich des Sieges sicher und stürzte sich voller 
Überheblichkeit auf ihn. Doch anstatt zu kämpfen, bot Enhavar 
seinem dunklen Zwillinge das blanke Leben dar und empfing 
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ohne Gegenwehr den tödlichen Stoß. In seiner Weisheit hatte er 
erkannt, dass sie seit den ersten Tagen der Schöpfung verbunden 
waren und der eine nicht ohne den anderen existieren konnte. 
Und so wie A‘zzal‘kûr das Leben Atolias in sich aufgesogen hatte, 
vernichtete es nun den ersten Schöpfergott. Mit einem 
Triumphschrei, der die Mauern von Anoras erbeben ließ, führte 
er den tödlichen Schlag. Trunken vor Freude, erkannte er zuerst 
nicht, wie das Leben auch ihn verließ. Mit einer fließenden 
Bewegung zog er das schwarze Schwert aus dem Herzen des 
sterbenden Gottes, dessen Gestalt langsam durchscheinender 
wurde. „Mein, endlich mein.“, brüllte der dunkle Zwilling. „Nun 
nehme ich mir, was mit zusteht.“ Und sein Lachen brandete bis hinab 
nach Talna‘dar. „Ja“, erwiderte Enhavar lächelnd. „Mögest du 
darüber herrschen bis ans Ende aller Zeiten.“ Misstrauisch blickte der 
dunkle Gott sich um und erkannte, welchen Preis er für den Tod 
Enhavars zahlen musste. Im selben Maße wie der lichte Gott 
verging, wurde auch er von der Welt getrennt. Doch die Macht 
der Schöpfergötter war unermesslich und eine solche Macht 
konnte nicht gänzlich vernichtet werden. So bannte ihr Tod sie 
an den Ursprung beider Schöpfungen und während Enhavar in 
Elyrion aufging, verdunkelte Tyr Kantor den Schatten der 
lichtlosen Welt noch weiter und ging in Anhjôrai auf, die in der 
Sprache der Illuriel auch Tyrogoth, das Herz des lichtlosen Welt, 
genannt wird. Und so endete der erste Krieg der 
Unsterblichen.

Das  vierte Zeitalter

Herrschaft und Untergang der 
Schöpfervölker
Nachdem Tyr Kantor aus der Schöpfung gebannt war, dauerte 
es noch viele Jahrtausende, bis Elyrion von den Ungeschaffenen 
des dunklen Gottes befreit war. Groß war ihre Zahl und nicht 
alle stellten sich zum Kampf. Manche von ihnen zogen auch in 
der lichten Welt das Dunkel vor und gruben sich tief in den Leib 
der Welt ein, errichteten sich starke Festungen oder versteckten 
sich in den Leibern der Sterblichen. Endlich jedoch war es getan 
und die meisten der finsteren Kreaturen waren vernichtet oder 
in die lichtlose Welt hinter den Sternenwall geflohen. Einige 
wenige verbargen sich immer noch an unzugänglichen Orten, 
doch die Völker konnten sich wieder ohne Furcht und frei in 
der Welt bewegen. Mit Umsicht und Weisheit führten Havall 
und Arantur, die Wächter Elyrions, die Echalim. Jeder der 
Unsterblichen erwählte sich auf Anweisung der beiden Wächter 
ein Volk der Talnadim, wachte über ihm und leitete es. Nur unter 
ihnen weilen durften sie nicht mehr, denn dass hatte Havall 
verboten. Er hatte erkannt, dass die Sterblichen sich zu sehr auf 
die Macht und die Führung der Echalim verließen und dabei 
träge und unlustig wurden, ihr eigenes Potential auszuschöpfen. 
Da beschloss er, dass ein jeder Echalim sich nur noch selten 
und nur seinen treuesten Anhängern offenbaren durfte, um 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und durch sie zu allen 
anderen seines Volkes zu sprechen. Diese Sprecher der Echalim, 
wurden ihre ersten Priester. Die meiste Zeit über jedoch 
sollten die Sterblichen selbst ihr Schicksal lenken. So teilten die 
Schöpfervölker die Welt unter sich auf. Die uralten Drachen 

(später auch  Urdrachen geheißen), die ältesten und mächtigsten 
der Talnadim, die besonnenen  Riesen, die die weisesten unter den 
Talnadim waren, die wolfsgestaltigen  Enashari, die Klügsten unter 
den Schöpfervölkern, und die  Illuriel, deren Zaubermacht und 
Schaffensdrang am ausgeprägtesten war, waren die mächtigsten 
und zahlreichsten aller sterblichen Völker und errichteten die 
größten und prachtvollsten Reiche. Die  Drogar errichteten ihre 
Reiche außerhalb Talna‘dars, in der Ebenen des Erzes, und die 
geflügelten  Ashbai und die geschuppten  Drakhar schlossen sich 
den Drachen an. Wundersame Reiche entstanden, mit Türmen 
die bis in die Ebene Norwan‘dars hinauf reichten, und in denen 
die Völker ohne Krankheit und Hunger lebten. Kunst, Magie 
und Wissenschaft gelangten zu nie gekannter Blüte unter den 
Sterblichen. Doch so sehr die Talnadim sich auch bemühten, nie 
wieder gelang es ihnen die Harmonie wie zu Zeiten vor dem 
Krieg der Unsterblichen herzustellen. Elyrion war befleckt und 
mit ihr alles, was darin war. Immer wieder kam es zu Kriegen 
und einer der Echalim oder Talnadim versuchte sich über alle 
anderen zu erheben. Dennoch ist diese Zeit als die Goldene Zeit 
bekannt und weitgehend herrschte Frieden und Glück überall. 
Im Süden herrschte  Xalnabar, das Reich der goldenen Drachen 
über die Welt, im Herzen Audakias lenkten die Riesen in ihrem 
Wolkenreich  Shar‘Mey die Geschicke der Völker und im Norden 
errichteten die Illuriel das Waldreich Larion und die Enashari das 
 Imperium von Kalor.

Das Ende der Goldenen Zeit
Je größer und prächtiger die Reiche gediehen, desto häufiger 
kam es zu Konflikten zwischen den Schöpfervölkern und 
zwischen ihren Göttern. Neid und Missgunst schliefen seit den 
Tagen des ersten Krieges in jedem Wesen, gleich ob sterblich 
oder unsterblich und so kam es, dass erneut die Feuer des 
Krieges die Welt verheerten. Vor allem die Drachen und die 
Riesen stritten um die Vorherrschaft über die inneren Ebenen. 
Waren die Riesen zufrieden mit ihrem Leben und ihrem Reich, 
gelüstete es den Drachenkönig Yrr nach mehr. Begierig fiel sein 
Blick auf die fruchtbaren Länder der Riesen und er wusste, dass 
er den gesamten Kontinent beherrschen würde, wenn er erstmal 
die Riesen überwunden hätte. Heiß und gierig brannte das 
Feuer in ihm und so befahl er seinen Armeen in das Wolkenreich 
einzufallen. Denn schützten die Festungen hoch oben in den 
Wolken die Riesen vor jedem Angreifer, so galt das nicht für die 
mächtigen Drachen und ihren tödlichen Odem. Während die 
Drakhar die Länder am Boden eroberten, hüllten die Drachen, 
je nach Art, die Festungen und Städte auf den Wolkentürmen 
in glühenden, ätzenden, eisigen oder flammenden Atem. Doch 
die Riesen waren gewaltig in ihrer Kraft, mindestens ebenso wie 
die Drachen und ihre Haut war dick und ihr Mut noch größer 
als ihre Weisheit und ihre Entschlossenheit noch härter als ihre 
steinernen Äxte. Und so schlugen sie die Drachen wieder und 
wieder zurück. Mit wenigen Schlägen zermalmten sie ganze 
Kompanien der Drakhar und ihre Äxte durchschlugen auch die 
Panzer der Urdrachen mit Leichtigkeit. Hin und her wogten 
die Kämpfe und schließlich erschlug Mennengo, der weise 
Kriegerkönig der Riesen, den Drachenkönig Yrr in einem zwölf 
Monate dauernden Zweikampf. Ein Hieb seiner gewaltigen Axt 
Dongoroll trennte sieben der 13 Häupter Yrrs mit einem Streich 
ab und während die übrigen Köpfe und die Klauen des Drachen 
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Stücke aus Mennengos Fleisch rissen, griff der Riese durch die 
Halsstümpfe in den Leib des Drachen und riss ihm das pochende 
Herz aus der Brust. Die Riesen hatten gesiegt, vorerst, denn 
die Rache Azzarys, des Yrrs Gemahlin, sollte schrecklich sein. 
Als die Nachricht von Tode ihres Gemahls sie erreichte, brachte 
das Lied ihrer Trauer den Leib Talna‘dars selbst zum Weinen und 
im ganzen Land verdorrte die Erde und die Pflanzen und die 
Felsen wurden spröde. Gefangen im Wahn verließ sie Xalnabar 
und wurde mehr als drei Jahrhunderte nicht mehr gesehen. Als 
sie zurückkehrte, trug sie das Auge Nassars bei sich, ein Relikt 
aus dem zweiten Zeitalter, geschaffen von einem der Gefallenen. 
Schon immer eine der Zaubermächtigsten unter den Drachen, 
hatte ihre Zauberkunst dank des Relikts unvergleichliche 
Höhen erreicht. Mithilfe des Auges öffnete sie inmitten des 
Wolkenreiches ein Tor in die Ebene des Erzes und ließ die 
elementare Essenz ungehindert austreten. Mit der Gewalt 
eines stürzenden Berges drang das Erz aus dem Tor hervor und 
brach in die Welt der Riesen ein. Gewaltige Erdstöße ließen 
die Sockel der Wolkenfestungen in sich zusammensinken wie 
nassen Sand. Das Land bäumte sich auf, schüttelte sich wie ein 
waidwundes Tier und über Nacht erhoben sich die gigantischen 
Gipfel des Himmelswalls aus dem Schoss der Erde. So verging 
das Wolkenreich der Riesen im Sturm der entfesselten Elemente 
und nur wenige aus ihrem Volk überlebten die Katastrophe. 
Vermutlich hätte die Rache Azzarys den ganzen Kontinent in den 
Untergang gestürzt, wenn Gohlambur nicht die Drogar durch 
das Portal nach Audakia geführt und ihnen gewiesen hätte sie 
zu verschließen. So aber erlangten sie die Kontrolle über die 
Tore, verschlossen alle bis auf eines und richteten sich unter 
der Führung von Talonguil dem Älteren ein Reich unter dem 
massiven Fels ein. So kamen die Drogar nach Audakia.

 Der erste Krieg zwischen den
Drogar und den Illuriel
Wie tückische Krankheiten griffen Krieg und Hass langsam um 
sich, bis sie den Kontinent vollends im Griff hatten. Den Illuriel 
im Waldreich  Larion, im Nordwesten des Kontinents, blieben die 
Ereignisse um sich herum nicht verborgen. Schon lange schwelte 
ein Konflikt zwischen ihnen und den Enashari und so begrüßten 
sie die Konflikte die diese mit den Bork‘r begannen und dachten 
nicht daran eine Partei zu unterstützen. Krieg war ihnen 
zuwider und so hatten sie lange überlegt, wie sie eine Expansion 
der Enashari auf andere Weise verhindern konnten, nun schien 
dieses Problem sich von selbst zu bereinigen. Die Illuriel waren 
das Volk Illohars des Kalten, den man heute als Elloén den Weisen 
kennt, und so wie sein Wesen und Streben der Schönheit und 
Perfektion galten, waren dies auch die höchsten Tugenden der 
Illuriel. Als ihre Späher das neue Gebirge im Süden erkundeten, 
das im Lande Shar‘Meys entstanden war, berichteten sie ihnen 
von Edelsteinvorkommen, die bis an die Oberfläche reichten 
und von Tälern in denen man Gold und Silber ohne Mühsal 
direkt vom Boden aufsammeln konnte. So zogen die Illuriel auf 
Befehl des Rates von Alliar, dem Hof der Kaiserin von Larion, 
aus, um die Schätze des Gebirges zu ernten. Große Bergwerke 
und Siedlungen errichteten sie in den Tälern und an den Hängen 
der Berge und es interessierte sie nicht, dass sie dabei das Land 
der Drogar betraten, die sie als gering und wenig kunstfertig 
erachteten. Lange verhandelten die Zwerge mit den Illuriel und 
versuchten sie zur Einsicht zu bewegen, denn ihr Gott war von 
tiefem Frieden und so wollten auch sie sein. In ihrer Eitelkeit 
und Arroganz fühlten die Alben sich jedoch im Recht. Nie hatten 
ihre Augen die glitzernden Hallen tief im Leib der Berge erblickt, 
nie die filigran geformten Säulen in den Hallen der Ahnen, die 
langen von warmen Lichtern erfüllten Kristallwege erblickt, 
die sich durch die Städte der Drogar zogen. Denn ängstlich 

 Der erste Exodus der Bork‘r
Doch nicht nur der Süden und das Herz Audakias wurden heftig umkämpft. Im 
Nordosten zürnte Umulon, der Herr der tiefen See den orkischen Bork‘r. Obgleich sie 
an seinen Küsten lebten, wollten sie ihn nicht anbeten und die Treue schwören, galt ihnen 
Taranuk, der später Taak geheißen wurde, doch als der höchste Gott. So erhoben sich die 
 aquatischen Rassen der  Shun und der  Oktoril aus der Tiefe der Spiegelsee und fielen in das 
kleine Reich der Bork‘r ein, um sie im Namen ihres launischen Herrn zu strafen. Groß 
war die Kampfkunst der Bork‘r und tapfer ihre Herzen, doch die Shun waren mit dem 
Element Wasser im Bunde und so brandeten Sturmfluten gegen das Land, wochenlange 
Regenfälle verwandelten allen Boden in schlammige Seen und Flüsse und Seen traten 
über die Ufer. Ein Drittel des Landes versank im Wasser und den Bork‘r blieb nur die 
Flucht nach Westen. So plötzlich wie der Angriff erfolgt war, endete er auch und die 
aquatischen Rassen kehrten zurück in die Tiefe der See. Noch heute sind an den östlichen 
Hängen des Fyrongadargebirges die Ruinen ihrer Vorposten und Wasserbauten zu sehen, 
denn damals lag ein Teil es Gebirges unter Wasser. Und auch vor der Beinküste können 
die Fischer, an Tagen an denen das Wasser ruhig unter einem blauen Himmel liegt, in der 
Tiefe die verlassenen Ruinen der Oktoril aus jenen Tagen erblicken. Obwohl ihr Land 
wieder frei war, drangen die Bork‘r immer weiter nach Westen vor, durchquerten die 
endlosen Ebenen und trafen bald auf die ersten Städte der Enashari. Zunächst schien es, 
als hätten die Flüchtlinge eine neue Heimat gefunden, doch schon bald verlangten die 
Enashari die Unterwerfung der Bork‘r und es kam zu ersten Kämpfen. Von diesem Krieg 
werde ich später noch berichten.
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bewachten sie die elementaren Tore, damit nicht erneut ein 
Unglück geschähe und so wussten die Illuriel nur wenig von 
dem feinen Sinn des harten Volkes. Als die Alben schließlich bis 
in das Herz eines Ahnenberges gruben, wo die Alten der Drogar 
ihre Leiber der Ewigkeit des Berges übergaben, kam es zum 
Krieg zwischen beiden Völkern. Mit der Macht des Berges und 
scharfen Äxten gingen die Drogar zu Werke und tränkten den 
Fels mit dem Blut der Alben, bis dass die Hänge des Naldrog 
sich rot färbten und noch heute schimmert der Fels in dieser 
Gegend blutig rot im Licht der Sonne und nichts will mehr dort 
wachsen. So gerieten die Alben und die Zwerge in Streit und 
lange Jahre dauerten ihre Kriege.

 Der Frevel Namshuans und der
 Untergang der Enashari
Im Reich der Enashari drohen die Bork‘r derweil erneut zu 
unterliegen und befinden sich am Rande der völligen Vernichtung. 
Tapfer und ehrenhaft kämpfen sie um ihre Freiheit, doch der 
Magie nicht mächtig, sind sie den zaubermächtigen Priestern 
und den wilden Kogashakriegern nicht gewachsen. Immer 
wieder führt die Priesterin  Arok‘il die Bork‘r in verzweifelten 
Kämpfen gegen die erdrückende Übermacht, und so manche 
ihrer Heldentaten wird heute besungen, doch die Lage schien 
ohne Hoffnung. Schließlich fasste die weise Priesterin einen 
Entschluss. Ihr Leben lang war sie Taranuk treu im Glauben 
und im Herzen geblieben, doch die Liebe zu ihrem Volk und die 
Angst um sein Fortbestehen wog schwerer. So begab sie sich in 
die Hände des Hohepriesters Anshuoo von Kalor und bot ihm die 
Unterwerfung unter seinen Gott, wenn er nur ihr Volk verschonen 
und ihnen einen Platz in seinem Reich weisen würde an dem sie 
in Frieden leben konnten. Doch Anshuoo, der von den Uashu 
später auch  Noruosh geheißen wurde, was so viel wie falscher Weg 
bedeutet, hatte schon lange die Pfade seines Gottes verlassen 
und war mit Mächten der lichtlosen Welt im Bunde, die sein 
Streben nach Macht und seine Gier nach Herrschaft förderten. 
Rachsüchtig und eitel lehnte er das Opfer der Priesterin ab und 
unterwarf ihren Leib der Folter, bis ihr Geist und ihre Seele daran 
zerbrachen. Dann befahl er den Technikern den Leib Arok‘ils 
in eine der Kriegsmaschinen einzubauen und sie während der 
entscheidenden Schlacht gegen die Bork‘r dem Heer vorangehen 
zu lassen. Doch die milde Namshuan, von den Enashari später 
Azzkarash (Verräterin) genannt, dauerte das Schicksal der 
tapferen Bork‘r und ihre Seele weinte mit der Seele Arok‘ils, als 
diese in den Kerkern Kalors gefangen war. So mitleidig war ihr 
Wesen, dass sie es nicht ertrug der drohenden Vernichtung der 
Bork‘r tatenlos zuzusehen. Obwohl es ihr nicht bestimmt war 
sich den Bork‘r zu offenbaren, ging sie zu ihnen und lehrte sie 
die Mysterien der Magie. Doch immer noch waren die Bork‘r 
den Enashari an Zahl weit unterlegen und so formte Namshuan 
aus den Tyraks, wilden, bösartigen Bestien der nördlichen Berge, 
und einem Stamm der Bork‘r die Kratuuk. Stärker und wilder 
als die Bork‘r, doch klüger und disziplinierter als die Tyraks, 
sollten die neuen Wesen den Bork‘r als Kriegersklaven dienen 
und das Kräfteverhältnis ausgleichen. Schließlich trafen die 
Heere auf den Ebenen vor der Metropole Kalor aufeinander und 
Anshuoo erblasste, als er sah, welche Macht sich seinen Kriegern 
unerwartet entgegenstellte. Feuersbrünste und Eisstürme rasten 
über die Kämpfer hinweg, elementare Geister aus Erz und Feuer 
warfen sich den enasharischen Kriegsmaschinen entgegen und 

nach einem Tag wilder Kämpfe stand das Blut kniehoch zwischen 
den Leichen, die das harte Steppengras von einem Horizont bis 
zum anderen bedeckten. Nur noch wenige tausend Kämpfer 
beider Seiten fochten verbissen um den Sieg, unter ihnen 
Anshuoo, der auf glühenden Winden in die Schlacht ritt und 
der neue Kriegerpriester der Bork‘r, der heldenhafte Bron‘ok 
der Eherne. Welle um Welle der glühenden Hitze traf den 
tapferen Krieger, ließ seine Waffen schmelzen und schälte ihm 
die Haut vom Leib, als stählerne Klauen die Gluthitze plötzlich 
durchstießen und den Körper Anshuoos zu Boden rissen. 
Ein letzter Rest ihres Geistes weilte noch in den zerstörten 
Überreste Arok‘ils und als sie sah, wie der Hohepriester der 
Enashari gegen ihren Nachfahren kämpfte, überwand sie die 
Finsternis in sich und eilte Bron‘ok zu Hilfe. Schreiend vor Wut 
erkannte Anshuoo, wer ihn zu Boden drückte und begann einen 
Zauber zu weben, doch Stück für Stück zogen sich die ehernen 
Fesseln um seinen Brustkorb zusammen und pressten das Leben 
aus ihm heraus. Die Worte der Macht erstarben ihm auf den 
Lippen, während er in das entstellte Antlitz Arok‘ils blickte. So 
endete die Schlacht mit der Vernichtung Kalors und das Volk der 
Enashari zerstreute sich in alle Winde. Der Frevel Namshuans 
hatte jedoch viel weitreichendere Folgen, als den Untergang der 
Enashari. Brakurr, der Kriegsgott der Enashari, erkannte das 
Wirken Namshuans hinter den Ereignissen. Hass zerfrass sein 
Denken und vergiftete sein Herz und die Strafe die Arantur der 
milden Göttin auferlegte, genügte ihm nicht. Arantur hatte ihr 
einen Großteil ihrer Macht genommen, doch Brakurr wollte 
mehr. Er wollte das Blut der Göttin und sie leiden sehen wie sein 
Volk gelitten hatte. So suchte er sie in einer mondlosen Nacht auf, 
fiel über sie her und zerriss sie bei lebendigem Leib. Stark war 
das Erbe Enhavars in Havall und so spürte er das Sinnen Brakurrs 
schon vor der Tat, doch vermochte er nicht zu erkennen wessen 
vergiftetes Herz nach Rache schrie und so erkannte er erst was 
geschehen war, als der Tod Namshuans in ihm widerhallte. Trauer 
erfüllte ihn, als er den Leichnam der milden Göttin fand, und 
auch wenn er ihren Frevel nicht gutheißen konnte, so verstand 
er ihr Tun und vergab ihr. Als Mahnung für die Unsterblichen 
und Sterblichen legte er ihren zerfetzten Leib ans Firmament, 
genau gegenüber der toten Atolia, denn ihre Schicksale glichen 
sich in gewisser Weise. Seit jenem Tag wandern die Leiber beider 
Göttinnen jede Nacht über das Firmament, Mahnung und Geleit 
den Sterblichen zugleich.

Der Krieg zwischen den Bork‘r
und den Illuriel
Im Norden derweil breitete sich das Reich der Bork‘r immer 
weiter aus und auch wenn es nie den Glanz des kalorischen 
Imperiums erreichte, schufen die Bork‘r doch große Wunder 
mit ihrer Magie. Bald schon kam es zu ersten Grenzkonflikten 
mit den Illuriel. Die Alben hatten, nach dem Untergang Kalors, 
mit der ihnen eigenen Arroganz weite Teile des ehemaligen 
kalorischen Reiches besiedelt und beuteten das Land nach 
eigenem Gutdünken aus. Die Bork‘r hingegen sahen sich 
als Sieger über die Enashari und Erben Kalors, weshalb sie 
das Land für sich beanspruchten. Rasch waren alle alten 
Verhandlungen vergessen und die kleinen Grenzscharmützel 
weiteten zu richtigen Schlachten aus. Das Volk der Bork‘r 
war genesen und zahlreich, ihre Kampfkunst weithin gerühmt 
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und in den vergangenen Jahrhunderten hatten sie gelernt ihre 
Magie zu perfektionieren und so brachten sie die Alben in arge 
Bedrängnis. Doch einen endgültigen Sieg konnten sie nicht 
erreichen, denn das Reich der Illuriel bestand seit Jahrtausenden 
und war mächtiger noch als das alte Kalor. Vielleicht hätten die 
Geschicke der Welt einen anderen Lauf genommen, hätte es 
den Hochkönig der Drogar, Kogulon den Jungen, nicht so sehr 
nach Rache verlangt. Sein Vater war einst im Kampf gegen die 
Illuriel gefallen und seither brannte der Hass auf das Albenvolk 
heiß in ihm und manche Chronisten behaupten gar, dass in 
seinen Adern flüssiger, kochender Stein statt Blut floss, doch das 
war natürlich Unsinn und entspringt der Phantasie der Barden 
und Bänkelsänger. Als Kogulon von dem Krieg zwischen seinen 
Nachbarn erfuhr, sah er die Stunde für seine Rache gekommen. 
Er wusste, dass der Ahnenrat der Drogar niemals einem Krieg 
gegen die Illuriel zustimmen würde, jedenfalls nicht, wenn es 
nur darum ging den Bork‘r beizustehen. Also ersann er eine List 
und fingierte eine Überfall auf eine der äußeren Bergsiedlungen. 
Männer und Frauen, Kinder und Alte, alle opferte er seiner 
Rache und ließ es wie ein Angriff der Illuriel erscheinen. Als 
der Ahnenrat von dem Massaker erfuhr, hegten manche Zweifel, 
doch die meisten stimmten einem Krieg zu und so bestürmten 
Drogar und Bork‘r Seite an Seite das Reich der Illuriel und die 
Kämpfe nahmen ein nie da gewesenes Ausmaß an Zerstörung 
an. Die technischen Waffen der Drogar und der Illuriel lösten 
Erdbeben und Flutwellen aus, die Magie der Bork‘r ließ 
Feuersbrünste und Eisstürme das Land verheeren und die Welt 
trug Narben davon, wie im Krieg des zweiten Zeitalters. In 
jenen Tagen setzten sich immer mehr Unsterbliche über das 
Gebot der Wächter Elyrions hinweg und offenbarten sich offen 
ihren Völkern und griffen direkt in die Geschicke der Welt 
ein. Schließlich bestürmten die vereinten Heere das Herz des 
Reiches Larion, die Kaiserstadt Sarial. Doch die fünf gewaltigen, 
viele hundert Schritt hohen Mauern beschützten die mehr als 50 
Meilen durchmessende Stadt und mehr als eine Million Soldaten 
bedienten tausende von Katapulte. Als die Angreifer nach mehr 
als 30 Jahren Belagerung erkennen mussten, dass sie keinen Sieg 
erringen können, beschlossen sie die Stadt und alles was darin 
war, zu vernichten. Mehr als ein Jahr woben die mächtigsten 
Zauberer der Drogar und Bork‘r an einem Ritual und schließlich 
rissen sie die Stadt aus dem Fleisch der Welt und schleuderten 
sie in die Endlosigkeit des Zwischenraums. Heute erstreckt sich 
nur noch das tote, von Essenzstürmen heimgesuchte Land der 
Keruskwüste, wo einst das blühende Sarial gewesen war.

Die  Visionen Il‘Nashars und die Rebellion der Ashbai
Während die Drogar und die Illuriel einen Waffenstillstand schlossen, füllten die überlebenden Bork‘r 
das entstandenen Vakuum durch den Untergang Kalors und errichten ein großes und friedliches Reich. 
Großen Anteil hatten ihre Kriegerpriester an den Verhandlungen zwischen den Drogar und den Illuriel 
und dem folgenden Frieden. Im Süden jedoch empfängt der Seher Il‘Nashar, von dem geflügelten Volk der 
Ashbai, die mittlerweile nur mehr Sklaven im Reich Xalnabar waren, eine Vision. Er sah das Nahen eines 
neuen Gottes, der die Ashbai erwählen und zu Herrschern über den Kontinent erheben würde, wenn sie 
nur stark genug wären das Joch der Drakhar und Drachen abzuschütteln. Und so griffen die Ashbai zu 
den Waffen und lehnten sich gegen ihre Herren auf. Zur selben Zeit erschien am südlichen Firmament 
ein neuer Stern in Atolias Wall, den die Drachen Nizzkar nannten,  Dunkelstern in ihrer Sprache, denn 
der neue Himmelskörper war nur als schwarzer Fleck am Himmel zu sehen und schien das Licht der 
Sterne in seiner Nähe förmlich in sich aufzusaugen.

Der Krieg zwischen den Drakhar 
und den Ashbai
Im Süden indes tobten noch immer die Kämpfe zwischen den 
Ashbai und den Drakhar und da die mächtigen Drachen des 
zweiten Zeitalters nur noch selten ihre Horte oder Tempel 
verließen, wo sie sich inzwischen als Götter verehren ließen, 
gelang es den Ashbai mehr und mehr die Überhand zu gewinnen. 
Schließlich beschlossen die Drachen, allen voran Tizkal der 
Gehörnte, das Antlitz der Welt erneut zu verändern, um ihrem 
erwählten Volk beizustehen. Wieder schlugen sie eine Pforte 
zwischen die Ebenen, diesmal zur Ebene des Feuers. Und wenn 
sie ihre Macht auch weiser einsetzten und die Kontrolle über 
das Tor behielten, so stieg die Hitze weiter und weiter, bis die 
Luft im Süden sich entzündete und die eroberten Gebiete der 
Ashbai in Flammenstürmen verzehrte. Wo sich einst fruchtbare 
Felder und Auen erstreckten, erstreckt sich heute die glühende 
Tinothwüste.

Der Zorn Aranturs
Als Havall und Arantur das Ausmaß der Zerstörung erblickten, 
dass die Echalim und Talnadim über die Schöpfung brachten, 
verdunkelte sich Havalls Seele vor Scham und er weinte bittere 
Tränen. In Arantur hingegen brannte der Zorn schon lange und 
als er sah was mit den Landen der Ashbai geschehen war, die 
ihm von allen die Liebsten waren, ließ er seiner Wut freien Lauf 
und schleuderte eine dunklen Stern auf die Welt, der das Land 
mit schwarzem Feuer überzog, Berge umstürzen und Meere 
verdampfen ließ und den Boden nach oben kehrte. Als der Rauch 
der Zerstörung sich legte, war Audakia gespalten, die Drachen 
zu Abertausenden vernichtet und das Antlitz der Welt hatte sich 
verändert. Viele der Schöpfervölker waren verschwunden und 
neue Völker waren entstanden. So endete die Herrschaft der 
Schöpfervölker über die Welt.

Das  fünfte Zeitalter

der Aufstieg der Alten Völker
Nach dem Ende des vierten Zeitalters verließ Arantur seinen 
ihm angestammten Platz und er erwählte sich die Ashbai zum 
Volk. Alles Bitten und Flehen seines Bruders war vergebens, 
denn Arantur wollte der Welt Frieden bringen und da keines 
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der anderen Völker unter der Führung der anderen Götter in 
der Lage dazu war, reifte der Plan in ihm es selbst zu tun. Nach 
seinem Vorbild und seinen Idealen sollten die Ashbai leben, eine 
Zivilisation errichten, gut und stark und friedlich und zum Wohle 
der Schöpfung. Während nun die Ashbai unter der Führung ihres 
neuen Gottes sich anschickten den Süden erneut zu besiedeln, 
zogen sich die meisten der überlebenden Talnadim in entlegene 
Gebiete zurück. Die Enashari waren gänzlich vernichtet und 
ihre Erben waren die Nachfahren ihrer Priester- und ihrer 
Kriegerkaste, die Uashu und die Kogasha. Während die Kogasha 
sich in die entlegenen Weiten der Steppe und die kargen Berge 
des Fyrongadars zurückzogen, folgten die Uashu den letzten 
Riesen zur Insel  Valaria. Die letzten Talnadim des Nordens waren 
die wenigen Überlebenden der Illuriel. Auf den Trümmern ihres 
zerstörten Reiches errichteten sie das Imperium  Shian Tai, was 
in ihrer Sprache Neuer Stern bedeutet, und brachten ihr Reich 
innerhalb weniger Jahrhunderte zu neuer Blüte. Viel schneller 
als die Bork‘r erholten sie sich von den Katastrophen des vierten 
Zeitalters und nach nicht einmal zwei Jahrhunderten war das 
Reich der Bork‘r auf ein Viertel der einstigen Größe geschrumpft 
und führte blutige Rückzugsgefechte gegen die Illuriel. Der 
Sternenrat hatte aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und 
so gingen sie mit kühler Präzision gegen alle Feinde vor. Sklaven 
konnten sich auflehnen, Nachbarn zu einer Macht werden und 
Verbündete einem später in den Rücken fallen. So vernichteten 
sie jedes Volk, das sich nicht unterwerfen wollte und auch die 
Unterworfenen dünnten sie immer wieder aus, damit sie 
niemals mehr eine Gefahr werden konnten. Die Drogar zogen 
sich endgültig in ihre befestigten Städte unter den Bergen zurück 
und verboten jedem Fremden den Zugang. So wuchs und gedieh 
Shian Tai. Seine Städte waren von filigraner Schönheit, erbaute 
Träume  aus weißem Stein und Kristall, von kühnen Architekten 
mit leidenschaftlicher Passion erschaffen. Überhaupt waren 
Kunst und Wissenschaft gleichermaßen beliebt und erreichten 
unter den Händen der Illuriel ungekannte Höhen. Gigantische 
Theater, voller Magie und Wunder zierten jede Stadt. In 
Observatorien, hoch oben in den Bergen, beobachteten die 
Sternenkundler das Firmament und lernten den Lauf der Sterne 
zu verstehen. Und in hohen Hallen debattierten die Philosophen 
und Politiker des Reiches und ersonnen Gesetze, zum Aufbau 
eines gerechten Staates für jeden Bürger. Doch Bürger konnte 
nur ein Illuriel sein und alle anderen Völker fassten die Illuriel 
unter dem Wort Lyroall zusammen – Nichtvolk.

Vieles geschah in jenem Zeitalter und mein Auge sah hunderte Wunder 
und viel Trauriges und Seltsames und Glückliches. Doch nur wenig davon 
ist für unser heutiges Leben von Belang und mich drängt die Zeit. So will 
ich denn von dem Wichtigsten berichten.

Die Geburt der Toraka
Während die Illuriel ein Reich aus Schönheit und Kälte im 
Norden errichteten, erschufen die Ashbai im Süden das Reich 
Anavaél, das Reich der Himmelstürme, und es geriet ganz nach 
Arantur‘ Wünschen. Hart waren die Ashabai wo es nötig war, 
und sie verstanden ihr Reich zu verteidigen, doch gerecht und 
nachgiebig waren sie, wenn es angebracht war. Ohne Schwert 
und Feuer besiedelten sie den Süden und es gelang ihnen die 

Völker des Südens unter sich durch Diplomatie und Verständnis 
zu vereinen, ohne sie zu beherrschen. Viele der alten Völker, wie 
die Talmar oder die Krontar, zogen sich daher zu Millionen vor 
dem wachsenden Einfluss der Illuriel nach Süden zurück. Im 
Süden des ehemaligen Waldreichs Larion, im heutigen Waldreich 
Tithal, erschienen die Toraka im Herzen des Waldes. Geboren 
aus Bäumen und Gräsern, Blüten und Farnen, Honig und Wasser, 
waren sie die lebendig gewordene Seele des Waldes und taten ihr 
Bestes, um die Reste des einst den ganzen Norden bedeckenden 
Urwalds zu beschützen. 

Doch so sehr Arantur sich Frieden für die Schöpfung gewünscht 
hatte, so wenig hatte er das wahre Wesen des ihm Anvertrauten 
begriffen. Den Frieden der wahren Harmonie gab es seit dem 
Tod Atolias durch die Hand Tyr Kantors nicht mehr, denn mit 
ihr als Verbindung von Körper und Seele schwanden Schönheit 
und Harmonie aus der Welt und was uns heute harmonisch oder 
friedlich scheinen mag, ist nur ein schwacher Glanz vergangener 
Tage. So wenig real und erreichbar wie Schatten im Nebel.

Die Balrandur erreichen
die Westküste
Im Westen des Kontinents erreichten silberne Schiffe, mit 
schimmernden, harten Rümpfen die Küste und brachten 
Zehntausende eines wilden Volkes nach Audakia – die Balrandur, 
auch Wolfskinder genannt. Ihrem Gott Barakor waren sie gefolgt, 
zu erobern, was ihnen nach seinem Willen zustand. Hemden aus 
Ketten und Helme aus Stahl trugen sie und ihre Schwerter und 
Schilde waren nicht aus Bronze oder Holz, sondern aus scharfem 
Eisen. Wie ein hungriges Wolfsrudel über eine Herde Schafe, 
fielen sie über die Kaervaren der Westküste her, denn diese 
siedelten dort. Innerhalb weniger Jahre, hatten sie die Kaervaren 
überrannt und beherrschten das Land von der Westküste bis an 
die Grenzen Shian Tais. Unter ihnen fanden sich auch etliche 
Uashu, die den Balrandur mit Rat und Magie zur Seite standen. 
Die Illuriel waren von der Kampfkraft der Eroberer zunächst 
überrascht, zu lange hatten sie sich keinem ernsthaften Gegner 
mehr gegenüber gesehen. Noch ehe sie ihre Armeen versammeln 
konnten, fielen von Osten her tausende Kogasha in ihr Reich 
ein. Überraschend sah das Imperium sich zwei starken und 
kampferprobten Feinden gegenüber und im Sternenrat war man 
sich uneins wie das geeignete Vorgehen aussah. Zudem drohte 
im Süden ein Krieg mit den Toraka, die den Raubbau am Wald 
von Tithal nicht länger hinnehmen wollten und bereits mehrere 
Siedlungen der Illuriel vernichtet hatten.

Das Erscheinen der
ersten Technomanten
Wieder waren es die Drogar, die das Schicksal der Illuriel besiegen 
sollten, diesmal für immer. Belgoluin der Einhändige wusste, 
dass die Illuriel sich im Kampf auf ihre Magie und die Kraft ihrer 
Kriegsmaschinen verließen. In den letzten Jahrhunderten waren 
in den Hallen der Drogar, und wohl auch überall in Audakia, 
Personen geboren worden, die in der Lage waren Objekte zu 
kontrollieren und zu bewegen, ohne dafür jedoch die Essenz 
nutzen zu müssen. Ja, sie schienen sogar ganz und gar gegen die 
Essenz gefeit zu sein. Er selbst war einer von ihnen und unter 
der Drogar gar der Mächtigste. So entwickelte er einen Plan und 

26

Kapitel 3



sammelte die Fähigsten der Geistwirker, so wurden sie zuerst 
genannt, um sich. Mit einem Dutzend von ihnen begab er sich 
auf den Weg nach Norden und suchte Krash‘Nar, den Schamanen 
auf, der die Kogasha anführte. Wann immer sie unterwegs einem 
Kogasha oder Kratuuk begegneten, übernahmen sie den Geist 
der Bedauerlichen und befahlen ihnen, ihrem kleinen Zug zu 
folgen. Schließlich erreichten sie das Lager Krash‘Nars und 
zuerst schien ein Kampf unvermeidlich. Die Kogasha griffen die  
Eindringlinge nur deshalb nicht an, weil mehr als drei Dutzend 
der Ihren die Drogar mit ihrem eigenen Leib gegen jeden Angriff 
schützten. Schließlich rief man Krash‘Nar selbst. Alt und listig 
funkelten die dunklen Augen in dem von weißen Fell und 
Narben gezeichnetem Gesicht des Schamanen. Viele Jahrzehnte 
hatte Krash‘Nar bereits kommen und gehen sehen, und er war 
schlau und besonnen. Also sprach er: „Sprich, Zwergenhäuptling. 
Mit welcher Magie beherrschst du die Krieger meines Volkes 
und warum sollte ich dich für solche Dreistigkeit nicht töten?“ 
Belgoluin lächelte selbstsicher, denn er spürte das Begehren des 
Schamanen nach dem Untergang der Illuriel, also antwortete er: 
„Nicht sind wir hier, um Krieg gegen die Kogasha zu führen, 
denn die Illuriel hassen wir aus tiefster Seele. Wollt ihr aber die 
Waffen gegen uns heben, so kämpft zuerst gegen eure eigenen 
Krieger.“ Da hoben die beherrschten Kogasha und Kratuuk auf 
den unsichtbaren Befehl Belgoluins ihre Waffen und drohten 
ihren eigenen Brüdern und Aufregung herrschte unter den 
Wachen Krash‘Nars. Und der Zwergenkönig sprach weiter: „So 
wie wir hier, Bruder gegen Bruder hetzen können, könnten wir 
es auch in Shian Tai, wenn nur die Illuriel sich dem offenen Kampf 
stellen würden.“ Unbehagen, gar Angst, erfüllte den Schamanen 
im Angesicht dieser neuen Macht, doch erkannte er auch, was 
Belgoluin ihm anbot und so fassten sie gemeinsam einen Plan.

Die  Schlacht von Karnam und der 
Verrat der Drogar
Für die Illuriel völlig unerwartet marschierten die Kogasha 
schließlich als großes Heer in der Ebene von Karnam auf und 
näherten sich im wilden Lauf den kleineren Städten und Dörfern 
des Imperiums, denen sie Feuer und Tod brachen. Aber anders 
als sonst, zogen sie sich nicht wieder in die unwegsamen Berge 
oder Wälder zurück, sondern verblieben in der Ebene und 
errichteten ihr Lager, der mächtigen Armee des Imperiums zum 
Hohn. Großer Zorn ergriff daraufhin die Mitglieder des eitlen 
Sternenrats und sie sandten den Großteil ihres Heeres aus, um die 
übermütigen Kogasha endgültig zu vernichten. Als die Armeen 
in der Ebene aufeinander trafen, hielten die Kriegsmaschinen 
und Zauberer blutige Ernte unter den Kogasha, denn Belgoluin 
und seine Mannen griffen nicht von Beginn an in die Schlacht 
ein. Tückisch war das Herz des Königs und ehe er die Illuriel 
vernichtete, wollte er die Kogasha geschwächt wissen. Schließlich 
war es soweit und die Geistwirker der Drogar entfachten ihre 
Kräfte. All die Befehle der Steuermänner, Piloten und Kapitäne 
waren plötzlich nutzlos, als die Maschinen zu unerwartetem 
Eigenleben erwachten. Vom gigantischen Koloss, mit hunderten 
Kämpfern darauf, bis zu kleinen, wendigen Hetzern, die sich stets 
nur in Schwärmen zum Kampfe stellten, alle gehorchten nicht 
mehr länger Schaltknüppeln, Hebeln, Rädern und Knöpfen, 
sondern einzig dem Willen der ersten Technomanten. Chaos und 
Entsetzen legte sich wie ein würgender Schleier über das stolze 
Heer der lIlluriel, als die Maschinen sich gegen sie auflehnten 

und den Tod in ihre eigenen Reihen trug. Aber nicht nur gegen 
die Illuriel setzten die Drogar die Maschinen ein, auch gegen 
die Kogasha stritten sie weiter und als der Rauch des Krieges 
sich legte, waren beide Heere bis auf kleine Reste vernichtet 
und Belgoluin und sein Gefolge in die Hallen unter den Bergen 
zurückgekehrt, mit sich trugen sie die Köpfe der illurischen 
Heerführerin Dimiloé und des Schamanen Krash‘Nar. Seit 
jenen Tagen herrschte eine unversöhnliche Feindschaft zwischen 
den Drogar und den Illuriel, die bis in das sechste Zeitalter 
hineinreichte und auch die Kogasha vergaßen den Verrat der 
Zwerge nie. Das Reich Shian Tai versank danach in Barbarei und 
Dekadenz, denn von allen Seiten rissen die Feinde der Illuriel 
das Fleisch aus dem verwesenden Körper des mächtigen Reiches 
und seine Herrscher flüchteten sich in Ignoranz und Dekadenz.

Die  Rückkehr der Drachen und der 
Frevel Aranturs
Auch im Süden zog die Finsternis herauf und lederne Schwingen 
verdunkelten den Himmel in deren Schatten tausende, schwarze 
Schiffe die südlichen Küsten erreichten. Die Drakhar waren 
zurück. Angeführt von dem Gottdrachen  Tkra fielen sie in die 
Reiche der Ashbai und der anderen Völker ein und wen sie nicht 
töteten, schleppten sie auf ihre Schiffe und in die Sklaverei. 
Gleich einer Sichel fuhren sie durch das Land und jeder Streich 
tötete Tausende. Als Arantur sah, was mit seinem Volk geschah, 
eilte er entschlossen an dessen Seite und folgte ihnen in den 
Kampf. Unnennbar war die Zahl der Toten und der Macht 
Aranturs hatten die Drakhar nichts entgegen zusetzen. Doch wie 
schon viele vor ihm, entging auch der Wächter Elyrions nicht 
dem erstickenden Hass und der schmierigen Finsternis, die sich 
gleichsam über die Seele legen, wenn die Hände in Blut getaucht 
werden. Als also Havall ihn vor den Rat der Echalim rief, um ihn 
ein letztes Mal von seinem Tun abzubringen, ehe die Echalim 
über ihn Gericht halten wollten, da kam er ohne Verständnis, mit 
Härte und Bitternis im Herzen. Und Havall sprach zu ihm: „Wir 
wissen um dein Begehren und es ehrt dich, doch was du tust ist 
Unrecht und bringt mehr Unheil als Gutes. Nicht ohne Grund 
hat unser Vater uns den Platz hier in Norwan‘dar gewiesen. Über 
die Geschicke der Sterblichen zu wachen ist unsere Aufgabe, 
nicht sie zu lenken.“ Lange schwieg Arantur, doch dann 
antwortete er: „Nicht nur lenken will ich ihre Schritte, 
beherrschen will ich ihr Geschick, denn sonst zerstören sie, was 
unser Vater und seine Geschwister in mühevollem Werk 
vollbracht haben und die Echalim seit dem Anbeginn der 
Schöpfung in Ehren halten. Das Sinnen der Talnadim und der 
 Duradim (so waren bei den Echalim die Drittgeborenen, wie die 
Talmar und die Krontar, geheißen) ist zu sehr von der Gier der 
Lichtlosen Welt befleckt.“ Da erschraken viele der Echalim und 
aufgeregt begannen sie zu durcheinander zu reden, denn was 
Arantur sagte, verstieß gegen alle Gebote Enhavars und höhnte 
seinem Opfer. Unglauben und Entsetzen ergriffen die meisten, 
doch mancher schwieg auch nur und ließ die Worte des Wächters 
in sich widerhallen, wo sie auf fruchtbaren Boden stießen. Havall 
erkannte sehr wohl, dass nicht nur die Seele seines Bruders 
schwer von der Finsternis geworden war die über allem lag, 
denn er hatte die Weisheit und den Weitblick seines Vaters geerbt. 
So sagte er: „Was du sagst klingt klug, doch erkennst du nicht die 
Folgen deines Tuns. Die Harmonie der Welt wie zu Atolias Zeiten 
wird wohl für alle Tage verloren sein, doch noch überwiegt sie 
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vor dem Chaos. Denn was anderes als das Gleichgewicht von 
Körper, Geist und Seele, ist die Harmonie? Dein Willen aber 
knechtet Geist und Seele und wo die Körper nicht schon 
verrotten, werden sie dem Chaos rasch anheim fallen. Noch 
dreimal gebe ich dir Gelegenheit deine Tun zu überdenken und 
den falschen Weg zu erkennen, denn du bist mein Bruder und 
neben mir der Höchste der Echalim.“ Arantur antwortete nichts 
auf die Worte seines Bruders und schwieg, bis der Rat sich 
auflöste. In seinem Verstand jedoch verhallten die Worte Havalls 
ungehört und sein ganzes Sinnen war darauf ausgerichtet das 
Volk der Ashbai zu retten und danach die Schöpfung zu ihrem 
eigenen Wohle zu beherrschen. Doch Tkar war einer der 
mächtigsten Echalim und Arantur konnte ihn nicht ohne Gefahr 
besiegen. Also suchte er nach Verbündeten und ging in 
Norwan‘dar umher, heimlich und leise, damit er nicht die 
Aufmerksamkeit seines Bruders erregte und flüsterte zu den 
Echalim von der Notwendigkeit der Herrschaft, von dem 
drohenden Ende Elyrions, was auch das Ende Norwan‘dars wäre 
und seine Worte trugen reiche Früchte. Doch Havall sah all dies 
und Trauer legte sich über seinen Körper. 

Als Arantur genug Kräfte und Gefolgsleute gesammelt hatte, zog 
er in Tkars Gefilde und gemeinsam fielen sie über ihn her und 
zerrten ihn in die Ebene der Sterblichen, wo sie seinen Leib 
zerrissen und in alle Winde zerstreuten, auf dass er nie wieder 
entstehe. Den Ashabai, den Menschen und Krontar aber, wies er 
den Weg, wie sie die Drachen für immer aus der Welt verbannen 
konnten. So wirkten die vereinten Magier der Völker ein Ritual 
und wiederholten, was bereits in der Keruskwüste geschehen 
war. Doch diesmal verloren sie die Kontrolle über das Ritual und 
konnten es nur mit großer Mühe stoppen. Die Welt blieb intakt, 
doch beinahe jedes geschuppte Wesen, so zahlreich sie im fünften 
Zeitalter auch waren, wurde der Schöpfung entrissen und in 
eine Ebene, weit außerhalb Elyrions gerissen. So kam es, dass am 
Ende des fünften Zeitalters die meisten Echsenwesen aus Audakia 
verschwanden, von der Silbereidechse bis zum Golddrachen. 
Und im Tal Nzrao, wo die Hauptstadt Mzyc, das Zentrum des 
Reiches der Drakhar stand, öffneten die Magier der Ashbai eine 
Pforte zur Ebene des Wassers, bis ein gewaltiger, viele hundert 
Meilen durchmessender See, das Tal gefüllt und die Stadt 
verschlungen hatte. Und Havall beobachtete alles von seinem 
Thron in Anoras aus und Trauer legte sich über seinen Geist, 
denn er wusste was nun geschehen würde. Denn als Arantur 
erkannte, was er getan hatte, wie viele Leben auf einem Schlag 
aus Talna‘dar entschwunden waren, da ergriff ihn Entsetzen und 
Angst vor der Strafe seines Bruders. Die Schöpfung war ein 
harmonischer Kreislauf im Dreiklang aus Seele, Geist und 
Körper und wenn ein Wesen starb, so nährte sein Körper die 
Essenz Talna‘dars und seine Seele die Essenz Norwan‘dars, 
während sein Geist eine Verbindung mit allem einging. Die 
Vernichtung von Millionen Wesen innerhalb des einen winzigen 
Augenblicks, auf dem Höhepunkt des Rituals, hatte dieses 
Gleichgewicht empfindlich gestört und bereits kurz danach 
waren die Folgen erkennbar. 

Die Quelle Elyrions war schwächer geworden, und so schwanden 
nicht nur die Kräfte der Echalim, sondern ein düsterer Schleier 
legte sich über die Ebenen. Aus glitzerndem Schnee wurde 
blendendes Weiß, warmer Erdboden verlor seine Fruchtbarkeit, 

der Fels verlor seinen Glanz und seine Kraft und gab der Erde 
keine Stärke mehr und die Meere wurden unruhig und tückisch. 
Das Schlimmste war jedoch, dass Atolias Band weiter zerfiel und 
die verdorbenen Gestalten sich langsam, angezogen von den 
großen Umwälzungen, wieder um die Schöpfung scharten. Ihr 
Hass war nie versiegt und noch immer gierten sie nach dem 
Licht, das sie so sehr hassten. Und noch Etwas erregte Arantur 
Aufmerksamkeit: Je mehr Verehrung er durch die Ashbai genoss, 
desto mehr wuchs seine Macht. Darum also, dachte er, war Tkar so 
viel stärker als ich gewesen, obwohl er doch so viel geringer war. Da 
fasste er einen neuen Plan. Wieder gingen seine Gedanken in die 
Irre, doch diesmal besiegelte sein Tun sein Schicksal. Er wusste, 
dass Havall ihn unter allen Umständen versuchen würde 
aufzuhalten, also kam er ihm zuvor und stürmte mit seinem 
Gefolge, das inzwischen groß an Zahl war, viel größer als das von 
Havall, in die heiligen, lichten Hallen von Anoras und forderte 
Unterwerfung oder Verbannung von seinem Bruder. Und Havall 
hatte alles so vorhergesehen und seine Seele verlor ihr Licht vor 
Trauer. „Niemals kann ich dir folgen und niemals dich gewähren 
lassen, denn was du bringst ist mehr als der Untergang, es ist die 
Verdammnis von allem was Geschaffen ward. Dreimal gab ich 
dir Gelegenheit zur Umkehr, dreimal habe ich dich gegen 
besseres Wissen gewähren lassen und dreimal bist du deinem 
Pfad tiefer in die Finsternis gefolgt. Nun lege deine Waffen 
nieder, denn du bist kein Ungeschaffener aber auch nicht länger 
ein Echalim und so soll dein Platz in der Welt dazwischen sein, 
bis du deinen Frevel einsiehst.“ Unbewaffnet, erfüllt von Trauer 
und Liebe, stand Havall vor seinem Bruder und sprach das Urteil, 
doch Arantur dachte nicht daran sich zu beugen. Mit einem 
wilden Schrei, der den Himmel über Talna‘dar zerfetzte und die 
Erde erzittern ließ, trieb er seinen Speer Kyroxo, in die Brust des 
Bruders und durchstieß dessen Herz. Und überall um ihn herum 
erhoben die Echalim die ihm folgten ihre Waffen und fielen über 
ihre Brüder und Schwestern her. Nur wenige überlebten den 
mörderischen Überfall und ihnen blieb keine andere Wahl als die 
Flucht nach Telna‘dar, wo sie fortan in sterblichen Leiber einen 
Weg zurück in die göttlichen Hallen suchten, gejagt und gehetzt, 
von den Häschern Aranturs, der fortan  Tyron geheißen ward, 
und diesen Namen für immer tragen sollte. In der Sprache der 
Illuriel bedeutet er Sohn Tyrogoths, denn das war er nun. Und so 
endete das fünfte Zeitalter und es folgte die Zeit der 
Dunkelheit.

Das  sechste Zeitalter Tyrons 
Herrschaft
Nun herrschte Tyron über Norwan‘dar und Talna‘dar und alle 
anderen Ebenen und die Ashbai eroberten Land um Land und 
dehnten ihr Imperium aus, dass sie ihm zu Ehren  Tyr‘Allinor 
nannten. Tapfer fochten in jener Zeit die alten und die jungen 
Völker Seite an Seite gegen die Ashbai, denn wie die Illuriel 
zuvor, kannten die Ashbai nur Unterwerfung oder Vernichtung. 
Nur die Drogar gruben sich tiefer in die Berge ein, denn 
Gholambur, ihr Gott antwortete nicht auf ihre Gebete und so 
verkündeten ihre Priester, dass der eherne Gott nicht wünsche, 
die Drogar in den Krieg ziehen zu sehen. Doch König Balrus, 
aus der Sippe der Ergonil, konnte nicht glauben, was die Priester 
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ihm sagten und erkannte, dass auch das Schicksal der Drogar am 
Rand der Klippe stand. Und so sammelte er seine Mannen und 
zog aus den Hallen unter den Bergen aus, um an der Seite der 
Menschen zu kämpfen. Aus ihnen gingen später die Baran‘Dor 
hervor. Viele Schlachten wurden in jenen Tagen geschlagen und 
viele Heldentaten begangen, und die Namen der Titanen waren 
in aller Munde. Denn die geflohenen Echalim, unter ihnen auch 
Havall, der nun  Eon hieß, was einziger Sohn Enhavars bedeutet, 
erwählten sich Sterbliche unter den Völkern und zogen in ihre 
Körper ein, um in ihnen durch die stoffliche Welt zu wandeln. In 
dieser Gestalt, ihren Avataren, standen sie den Völkern bei und 
unterstützten sie im Kampf gegen die Ashbai. Und jeder Gott 
zeugte in diesen Tagen Nachkommen mit den Sterblichen, die 
fortan ein wenig der göttlichen Macht in sich trugen und  Titanen 
genannt wurden. In allem was sie taten, waren die Titanen größer, 
kunstfertiger und prächtiger als die übrigen Sterblichen und 
rasch stiegen sie zu ihren Helden, Beratern oder gar Herrschern 
auf. Doch auch das Gefolge Tyrons wandelte durch Talna‘dar und 
auch sie zeugten Nachkommen mit den Sterblichen und trugen 
ihren verderbten Samen unter sie. Schließlich wehte überall auf 
dem Kontinent das Banner der Zwillingsschwingen und nur 
noch wenige Widerstandsnester existierten im Verborgenen und 
führten einen verlorenen Kampf. Und mit jedem Ashbai der 
seinen Namen pries, mit jedem Volk das er unterwarf und zu 
sich bekehrte, wuchs Tyrons Macht und in seiner schrecklichen 
Gestalt näherte er sich der Welt und blickte als schwarz 

schimmernde Krone über die Himmel und die Ebenen und sah 
den Frieden, den er so sehr begehrt hatte. Doch die Harmonie 
war verloren und als er die Wahrheit in Eons Worten erkannte, 
schrie er seinen Hass hinaus und spuckte giftigen Regen und 
flammende Feuer auf die Welt und verfinsterte die Sonne für 
lange Zeit. Der Wall Atolias war beinahe gefallen und so mächtig 
Tyron auch war, so verbissen er auch kämpfte, er konnte nicht 
überall zugleich sein. So durchdrangen die Ungeschaffenen 
an vielen Stellen den Wall und zogen zum ersten Mal seit drei 
Zeitaltern wieder durch die Schöpfung.

Die  Schwarze Fäule sucht
die Welt heim
Von der einstigen Pracht der Echalim war nichts mehr geblieben. 
Finsternis herrschte in schrecklicher Pracht in Norwan‘dar und 
während die Macht Tyrons groß war, waren die übrigen Echalim 
kümmerlich und kleinlich geworden. Kränklich und schwach 
kauerten sie um seinen Thron  Archogrohoth und verzehrten 
sich nach der Wärme des Lichts und wanden sich in Hass und 
Angst. Schließlich fasste Nimobur, der nun Xorroka hieß, einen 
Plan seine Macht zurück zu erlangen. Denn er fühlte sich von 
Tyron betrogen und war neidisch auf ihn und hasste ihn mit 
aller Inbrunst. Vor dem Aufstieg Tyrons war er groß in der 
Wissenschaft gewesen, ein kühler und kluger Kopf. So besaß 
er großes Wissen und in den vergangenen Jahrhunderten unter 
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der Herrschaft des Finsteren, hatte er allerlei Böses erlernt. 
Nun begab er sich hinter den Wall und suchte Rûzzukur auf, 
der vor vielen Altern zum Gefolge Darams gehörte und dessen 
Wesen durch die Finsternis mit Seuchen und Pest befallen war. 
Der Seuchenprinz war weit mächtiger als Xorroka und seine 
Gestalt so schrecklich, dass ihr Anblick die Seele kalt und krank 
werden ließ. Aber Xorroka hatte seine Seele schon eingebüßt 
und so geschah ihm nichts. So sagte er: „Höre mich an, Meister 
der Pestilenz und Herrscher der Seuchengruben von Orr. 
Schenke mir den Platz neben dir und ich will dir einen Weg 
weisen, auf dass die Rache an den Echalim die dich verrieten 
dein ist.“ Und Rûzzukur nahm ihn beim Wort, denn bei aller List 
unterschätzte er die Macht des Seuchenprinzen, der einer der 
ältesten Gefallenen war. Nachdem Xorroka ihm den Weg durch 
den Sternenwall gewiesen hatte, schlug er ihn mit Krankheit 
die seinen Geist zerfraß und band ihn an die rechte Seite seines 
Thrones, auf dass sein Gewimmer ihn bis in alle Zeiten erfreute. 
Danach aber machte der Gefallene sich auf die Ebenen zu 
durchwandern. Gleich einem Schatten, einer schwarz-grünen 
Wolke aus Pest und Eiter, zog er durch Talna‘dar und wo sein 
Schatten auf das Land fiel, starben die Lebewesen. Schleichend 
breitete sich die Schwarze Fäule aus. Zunächst befiel sie nur 
die Ashbai und die Illuriel doch nach und nach wurde klar, dass 
jedes Volk Tote zu betrauern hatte. Kein Heilmittel, kein Priester 
und keine Magie schien die Ansteckung zu verhindern oder den 
Erkrankten Heilung bringen zu können und so fraß sich die 
Fäule wie eine Welle aus Tod durch den Kontinent. Als Tyron 
das Wirken Rûzzukurs erkannte und ihn nach einem langen 
und harten Kampf wieder in die lichtlose Welt bannen konnte, 
war es bereits zu spät. Auf dem ganzen Kontinent brannten die 
Leichenberge und Seuchengruben und mehr als 50 Millionen 
Menschen und Alben, Orks und Carniden und viele andere 
waren der Seuche zum Opfer gefallen. Selbst die Toraka und 
die Drogar beklagten viele Tote. Doch mit jedem Toten schwand 
die Zahl von Tyrons Anhängern und damit auch seine Macht. 
Und schließlich konnten Eon und seine Getreuen es wagen.

Sie suchten eine der verborgenen Quellen Elyrions auf, das Tor 
 Eor‘Nashaiel im Tithalwald, und kehrten so nach Norwan‘dar 
zurück. Wild war der Kampf gegen Tyron, doch kaum einer seiner 
Gefolgsleute hielt ihm noch die Treue, denn sie alle fühlten sich 
verraten. Wer ihm noch zur Seite stand, kämpfte nur aus Hass 
auf die Echalim, die nun wieder ihre alte Pracht und Herrlichkeit 
besaßen oder sie stritten aus Angst vor der Strafe die sie erwarten 
würden. Doch endlich war der Kampf gewonnen und Barakor 
brachte den gefesselten Tyron in den Palast Anoras, auf dessen 
Thron wieder sein rechtmäßiger Herrscher saß. Geifernd vor 
Hass und Zorn und dem Wahnsinn nahe, kniete Tyron vor dem 
Thron den er so lange besudelt hatte und schließlich sprach Eon 
„Von Beginn an war dein Weg der falsche, doch aus Liebe ließ 
ich dich gewähren. Nun sieh, was wir Elyrion angetan haben, 
welches Leid wir brachten. Verzeihen kann ich weder dir 
noch mir, noch einem der anderen von unserem Blute. Doch 
auch die Sterblichen sind nicht ohne Schuld. Daher ist es mein 
Entschluss, dass die Tore nach Norwan‘dar und in die lichtlose 
Welt für die Sterblichen ebenso geöffnet werden wie für uns. 
Ein jeder soll, gemessen an seinen Taten und seinem Wesen nach 
seinem sterblichen Leben in unsere Hallen einziehen und sich 
an ihrer Pracht erfreuen dürfen, oder aber in die Hallen von 

Norax gelangen, wo sie Buße tun werden, bis sie geläutert sind 
oder dem Schatten anheim fallen. Du aber Tyron und alle die dir 
folgten, sind bereits verdammt und so will ich eurem Wunsch 
entsprechen und euch die Herrschaft geben, nach der es euch 
verlangt: doch nur über diejenigen die genauso verderbt sind 
wie ihr. Euer Reich wird die lichtlose Welt sein und nie wieder 
sollt ihr einen Fuß in die Ebenen der Schöpfung setzen können.“ 
Da nickten die Echalim, denn sie befanden die Entscheidung für 
gut und selbst die Gefallenen erkannten die Weisheit darin. Nur 
Tyron wollte den Entschluss nicht akzeptieren und tobte und 
schrie, doch alles half ihm nichts und so fiel er aus dem Licht aus 
dem er geboren worden war in den Schatten, in dem er schon 
so lange gewandelt war. So endete die Herrschaft Tyrons und das 
sechste Zeitalter und die Antike.

Das  siebte Zeitalter

Aufstieg des Imperiums von Eonay
Im siebten Zeitalter schließlich gab es nur noch wenige der 
Schöpfervölker oder der alten Völker und am zahlreichsten 
waren die jungen Völker, allen voran die Talmar und die Krontar. 
Die Drogar lebten immer noch fernab von allen anderen, tief 
in den Bergen, und hielten nur einen losen Kontakt mit ihren 
Nachbarn. Die Baran‘Dor hingegen fanden Gefallen an dem 
Leben unter freiem Himmel und errichteten das Königreich 
Drakorshan im Süden und besiedelten auch weite Gebiete 
an den nördlichen Ausläufern des Himmelswalls. Die Illuriel 
waren verschwunden und statt ihrer lebten nun ihre Ahnen, die 
Vashrani und die Sahrabin im nördlichen Schattenwald und im 
Waldreich von Tithal. Von den Ashbai lebten nur noch wenige 
ihrer Nachkommen in den fliegenden Städten und sie nannten 
sich Fen‘Vey. Doch die Menschen waren uneins. Im Norden und 
Süden bedeckte ein bunter Flickenteppich aus Fürstentümern, 
Stadtstaaten und Wildnis das Land und die Menschen waren 
gefangen in gegenseitigem Misstrauen, Intrigen, Kleinkriegen 
und Überfällen. Schließlich offenbarte Eon sich dem Menschen 
Seandus, der später Eondarus heißen sollte, vom Volke der 
Talmar und aus dem Haus der Nuberiter, und brachte ihm 
die Offenbarung des Heredias Lux, worin allen Völkern die 
Aufnahme in das himmlische Reich Norwan‘dar versprochen 
wird, so sie sich gemäß den göttlichen Geboten verhalten. 
Eondarus wurde der erste Illuminierte der Talmar und lässt in 
der Stadt Eondar einen Tempel zu Ehren Eons errichten. Damit 
war der Grundstein des eonitischen Imperiums gelegt und die 
Talmar machten sich daran eine Zivilisation im Namen und nach 
den Weisungen Eons zu errichten.

Die Eoniter dehnten ihr Reich in den folgenden Jahrhunderten 
immer weiter aus und errichteten das erste Imperium der 
Menschen. Völker die sich ihnen nicht anschlossen zwangen sie 
mit Krieg und Magie unter ihre Herrschaft, doch anders als alle 
Imperien zuvor, löschten sie die Kulturen ihrer Feinde nicht 
aus. Obwohl Eon im ganzen Reich als Höchster aller Götter 
verehrt wurde, war es den unterjochten Völkern nicht verboten 
weiterhin ihre alten Götter anzubeten. Die Eoniter respektierten 
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die beherrschten Völker und  überzeugten sie, nachdem sie 
einmal besiegt waren, mit Geschenken, Luxus, Bildung, 
einem gerechten Rechtssystem und vielen anderen modernen 
Errungenschaften. Die meisten kleinen Reiche schlossen sich 
ihnen daher freiwillig an und ließen sich ohne große Gegenwehr 
in das Imperium integrieren. Die Toraka jedoch verteidigten den 
Rest Tithals erbittert und die Sahrabin, hervorgegangen aus den 
Illuriel, unterstützten sie dabei. Zwei Legionen Eonays verloren 
im Waldreich ihr Leben, ehe der Illuminierte Frieden mit den 
Toraka schloss und Tithal als eigenständiges Reich akzeptierte.

Der  zweite Exodus der Bork‘r
und Tyrons Machenschaften
Während der folgenden Jahrhunderte brach eine goldene 
Zeit für den Norden an. Wissenschaft, Handel und Kunst 
erblühten unter der Führung der Eoniter. Große Erfindungen 
wie Luftschiffe und Dampfzüge wurden ersonnen und 
technomantische Gerätschaften erleichterten den Arbeitern auf 
dem Feld das Tagewerk. Für Jahrhunderte sah das Land keine 
großen Kriege mehr und die Städte und Dörfer erblühten 
golden wie Weizen auf den Feldern. Nur ein Ereignis in jenen 
Tagen stimmte manchen Skeptiker besorgt: Die Bork‘r verließen 
Audakia zu Tausenden und nur wenige von ihnen blieben in 
den größten Bergfestungen, hoch oben auf den Dächern der 
Welt zurück. Beinahe das gesamte Volk wanderte zur Bucht 
von Icheos im Nordosten, nahe der Klingenklippen Tsârboks, 
und  verschwanden auf unbekannte Weise. Es war, als hätten sie 
nie existiert. Manche behaupteten, dass sie eine Pforte in eine 
andere Ebene geöffnet hätten, doch konnte ich nichts davon 
sehen, da meine Augen von den Geschehnissen im Reiche Eonay 
gefesselt waren. Denn Tyron war nicht untätig geblieben in 
all den Jahrhunderten. In der lichtlosen Welt war er zu einem 
Herrscher über die Unschöpfung Tyrogoths aufgestiegen und die 
Gefallenen Prinzen verneigten sich vor ihm, doch immer noch 
verzehrte es ihn nach der Herrschaft über Elyrion und finsterste, 
würgendste Schwärze wallte nun in seiner Seele. Oft stand er auf 
seinem Turm aus schwarzen Flammen und blickte von dort auf 
den Glanz der Schöpfung und Neid und Hass fraßen an seiner 
Seele wie faulige Maden. Durch den Bann seines Bruders konnte 
er die Schöpfung mit seinem Leib nicht mehr betreten, doch 
Eon hat die Finsternis, die seit den Tagen des zweiten Zeitalters 
in jedem Wesen wohnte, unterschätzt, denn sie bot dem Geist 
Tyrons Einlass und so wirkte er beständig auf die Welt ein, schickte 
seinen Willen zu den Völkern und tat dies so fein und vorsichtig, 
dass viele gar nicht bemerkten wie seine Gedanken und Reden 
ihre Seelen vergifteten, sondern vermuteten ihre Gedanken ganz 
und gar aus sich selbst heraus kommend. Bemerkte er, dass sie 
offen in Geist und Seele für seine Einflüsterungen waren, so 
drang er weiter vor und offenbarte sich ihnen seltene Male ganz, 
wenn auch nie in seiner leiblichen Gestalt. So beseelte sein Geist 
oft das niedere Getier der Raben und Krähen oder tollwütiges 
Raubwild und viele die ihn nur in dieser Hülle erblickten, 
starben auf der Stelle vor Angst. Doch einige wenige fanden in 
ihm die ersehnte Erfüllung und verschrieben ihm ihre Seele. 
So legte sich ein finsterer Schleier über die Welt und nach und 
nach begann sein Wirken Fürchte zu tragen. Die Herrscher im 
Norden und Süden wurden dekadent und ihr Sinn verdorben. 
Immer seltener beachteten sie die Gebote Eons und begannen 
sich als die Herren der Schöpfung und aller darin befindlichen 

Wesen zu empfinden. Manche glaubten auch den Lügen Tyrons, 
dass die Echalim ihnen ihre sterbliche Existenz neideten und die 
Gebote und das Versprechen an ein Leben in Norwan‘dar nur Lug 
und Trug waren, damit sie ihr wahres und einziges Leben nicht 
wirklich genossen. Kurzlebig wie sie waren, vergaßen sie schnell 
und niemand mehr aus den jungen Völkern erinnerte sich der 
Schrecken vor dem Reiche Eons, niemand erinnerte sich an Tod 
und Krankheit und Chaos. Gieriger und verschlagener wurde 
ihr Sinnen und wer Macht hatte, der nutzte sie weidlich aus. Das 
Imperium verfaulte von innen heraus. Dekadenz und Intrigen 
wurden zum Lebensinhalt der Priester, die eigentlich den 
Glauben in die Welt tragen sollten. Mühsal und Leid wurden die 
engsten Verwandten der einfachen Menschen und Hunger und 
Krankheit griffen um sich, während fette Priester und tückische 
Händler sich mit schmierigen Händen die Mäuler stopften.

Das Erscheinen  Loan Eantaes
In jenen Tagen offenbarte Eon sich der jungen Priesterin Laurea 
aus dem Haus der Epitonia. Groß war ihr Glaube an die Gebote 
Eons und tief ihre Liebe zu dem Gott und später nannten die 
Echalim sie Loan Eantae, die Tochter des Sonnengottes. Lange 
Prüfungen erlegte Eon der jungen Frau auf, doch sie bestand 
alle. So erfüllte er sie mit seiner Macht und wies sie an die 
falschen Priester, verdorben vom Geschwätz Tyrons, von ihren 
Thronen zu stoßen und das alte Reich wieder herzustellen. 
Viele Anhänger sammelte die grazile Priesterin mit dem milden 
Herzen um sich, denn die Menschen dürstete es nach den wahren 
Worten Eons und sie nahmen seine Gaben mit freudigen Herzen 
an. Doch Sercantus der Hässliche, amtierender Illuminatus des 
Imperiums, und sein schleimiges Gefolge blieben taub für die 
Worte Loan Eantaes, denn nur den Verlust ihrer Macht fürchteten 
sie, nicht den Zorn Eons oder den Zorn der anderen Echalim. 
Eitel und arrogant befahlen sie ihren Rittern das Mädchen zu 
jagen und zu töten und verbreiteten im ganzen Land, dass sie 
eine Ketzerin sei, die falsche Lehren predige. Ein jeder der 
ihr folgte, sollte ebenfalls auf dem Scheiterhaufen enden. So 
kam es zum Krieg und das Herz des Imperiums wurde schwer 
geprüft. Bauern mit Sichel und Sense standen gegen gepanzerte 
Ritter mit Lanze und Ross und Pistole. Doch die einen stritten 
für ihre Herren, die anderen für die gerechte Sache und den 
wahren Glauben. Manche Schlacht wurde geschlagen, manche 
Heldentat begangen und was niemand für möglich hielt, schien 
Gewissheit zu werden: der Glaube siegte. Doch da erhoben 
sich die Herren Arantias und Balrandurs. Wie Schakale, die das 
Aas wittern, schlichen sie um das kranke Herz des Reiches und 
erhoben Ansprüche auf Ländereien, weigerten sich Tribut zu 
zahlen und begehrten mal in diesem mal in jenem Punkt gegen 
die Herrschaft Eonays auf, bis sie schließlich mit Feuer und Stahl 
die Rebellion wagten. Ein Krieg nach dem anderen überzog 
die Länder des Imperiums und für dreihundert Jahre brannten 
die Felder, starben die Menschen und erklang das misstönende 
Lied des Sterbens in allen Städten und Dörfern. Die Frucht 
Eonay verfaulte und so sehr sich die Guten auch bemühten den 
Untergang aufzuhalten, sie vermochten es nicht. Denn Tyron 
sah die Zeit nun gekommen, seinen seit Jahrtausenden gehegten 
und gewachsenen Plan umzusetzen. Mehr und mehr Gläubige 
hatte er gewonnen, mehr und mehr Anhänger in allen Welten an 
Geist und Seele und Körper verdorben und nun war er mächtig 
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Eonitische Sonnenritterin mit 
Gefolge im Gebet.
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genug die Schöpfung erneut anzugreifen. Wie schon im vierten 
Zeitalter sammelte er seine Macht und lenkte seinen Zorn 
gegen Elyrion. Auf allen Ebenen zugleich fand der Kampf statt 
und an vielen Stellen zugleich ward der Sternenwall bestürmt 
und Legion um Legion seiner Soldaten brandeten gegen die 
Heere der Echalim. Doch Eon und sein Gefolge war wachsam, 
die Heere standhaft und treu und so schlugen sie die Dämonen 
zurück. Da erst wurde Eon die List seines gefallenen Bruders 
offenbar, denn nicht Norwan‘dar war sein Ziel gewesen, 
sondern Talna‘dar, die Welt der Sterblichen. Wie schon im 
vierten Zeitalter, verdunkelte ein finsterer Stern, ohne Licht 
und voller Schrecken den Himmel und wuchs mit jedem Tag. 
Als Eon der Tücke gewahr wurde war es zu spät. Tyrons Schlag 
traf die Welt der Menschen und schlug ihr eine Wunde wie seit 
vielen Zeitaltern nicht mehr. Unzählige starben in schwarzen 
Flammenstürmen, die über die Lande fegten. Städte brachen 
zusammen wie Spielzeuge, als die Erde sich erhob und auf sie 
warf oder sie in bodenlosen Spalten verschluckte. Saurer Regen 
und schleimige Wasser vernichteten Felder und Wälder und was 
nicht unter einer blass kalten Sonne verkümmerte, mutierte in 
Form und Wesen bis zur Unkenntlichkeit. So traf er Schlag des 
dunklen Gottes den Norden und vernichtete das Reich Eons 
bis auf einen winzigen Rest. Im Süden jedoch erhob sich eine 
neue Macht, das Reich Kendrakan und ihr Zeichen, war das des 
Dunkelsterns ...

Nun habe ich es geschafft. Niedergeschrieben ist, was meine Augen und 
meine Seele sahen, während ich um Erlösung betete. Man möge mir 
verzeihen, wenn ich hier und dort die Ereignisse kürzte oder an dieser 
und jener Stelle ansonsten wichtige Dinge unbeachtet ließ. Doch drängte 
die Zeit und eine Ansammlung von Daten und Orten überlasse ich den 
Historikern. Mein Ziel war das Wesen der Dinge zu beleuchten, nicht ihre 
Namen, die Menschen und Krontar ihnen so eifrig geben. Doch Zweifel 
bleiben. Hat sich meine Tat gelohnt? Werden die Dinge die ich sah und 
die ich niederschrieb etwas bewirken? Werden sie Warnung und Hilfe sein? 
Mein Atem verlässt mich langsam und meine Hände beginnen zu zittern. 
Ich spüre, wie mein Körper zu verwelken beginnt, obgleich nicht das Alter 
mich auszehrt. Denn so war der Handel mit Tyron, meine Seele gegen den 
Blick über Zeit und Raum hinweg. Möge meine Tat ... mir vergeben ... 
werden ... und mein ... Opfer ... 

Die Targonen erreichen die Ostküste
Schließlich erreichten Hunderte Schiffe die Ostküste Audakias und 
brachten die Reste eines geflohenen Volkes – die Targonen. Nach 
einer jahrelangen Irrfahrt auf See, waren sie am Ende ihrer Kräfte 
und verzweifelt auf der Suche nach einem sicheren Platz zu leben, 
denn aus ihrer Heimat waren sie der Sklaverei entflohen und so 
hofften sie sich eine neues Reich in Audakia aufbauen zu können. 
Doch groß war der Schrecken der im Osten lebenden Bulkowaren, 
als plötzlich ein ganzes Volk ihre Küsten erreichten und wie es 
meistens ist, wenn die Menschen sich fürchten, reagierten sie 
mit Gewalt. Und so wiederholte sich ein Schicksal, dass vor 
Jahrtausenden schon die Enashari und die Bork‘r teilten. Es kam 
zu erbitterten Kämpfen im Osten. Die Targonen hatten nichts 
mehr zu verlieren und waren nicht bereit wieder in See zu stechen 
oder sich erneut einem Herrscher zu unterwerfen. Als Eonay 
schließlich dem verbündeten Bulkowar Truppen zur Unterstützung 
schickte, schien das Schicksal der Targonen besiegelt. Doch dem 
jungen Gahlunbaipriester Quaeoshun Barrkun dor Anin gelang es die 
Bulkowaren und Eoniter von dem friedlichen Willen der Targonen 
zu überzeugen. Historiker aus jenen Tagen behaupteten, dass seine 
Ausstrahlung eine ganze Halle füllen konnte und seine Augen einem 
bis in die Seele sahen. Er rang den Bulkowaren die Erlaubnis ab 
ihr Land durchqueren zu dürfen und führte die Targonen in die 
kalorische Steppe, wo sie eine neue Heimat fanden.

Wappen der Eonitischen Segenssprecher.
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Kapitel 4
Die Erben der Schöpfung

- Die Völker-
Im Laufe der Jahrtausende haben viele Völker die Welt besiedelt  und die meisten von ihnen sind bereits wieder im Staub der 
Geschichte verschwunden. Die hier beschriebenen Völker gehören zu den zahlreichsten in den nördlichen Reichen. Viele von ihnen 
unterscheiden sich grundlegend in Aussehen und Verhalten, doch manche ähneln sich auch deutlich, aufgrund gleicher Vorfahren. Der 
besseren Übersicht wegen, werden die Völker daher nach den Rassen beschrieben, denen die Gelehrten Audakias sie üblicherweise 
zuordnen. Die Beschreibungen sind dabei sehr verallgemeinernd und mögen auf einen typischen Vertreter eines Volkes recht genau 
zutreffen. Doch soll nicht unerwähnt bleiben, dass es durchaus auch Ausnahmen von der Regel gibt und die Spielercharaktere 
können diese durchaus sein. Anders ausgedrückt: Spieler können ihre Charaktere natürlich darstellen wie sie möchten. Ein Vashrani 
kann durchaus gesellig sein und ein Krontar sozial völlig inkompetent.

Die Kinder des Lichts - die  Alben
Beginnen wollen wir mit den Albenvölkern. Ihr Schicksal ist untrennbar mit dem Schatten der lichtlosen Welt verbunden, denn sie 
haben ihm lange gedient und ein ganzes Volk der Alben lebt heute noch im Schatten, auch wenn sie ihm nun nicht mehr untertan 
sind. Auch die Sahrabin des alten Waldes Tithal werden zu den Albenkindern gezählt, doch berichten wollen wir hier zunächst nur 
von den Fen‘Vey und den Vashrani.

Schalttafel aus einer Stadt der Aschbai, gefunden in der Kalorischen Ebene.
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Die  Fen‘Vey (Himmelsalben, Windvolk)
Schneller, immer schneller, wie ein Pfeil von der Sehne, schoss Feluvadar durch die Luft. Der Wind zerrte an seinem leuchtend blauen Hüfttuch und 
ließ es fl attern wie das Banner der Sturmgarde. Mit einem übermütigen Lachen beschleunigte er noch einmal, legte die Schwingen an und stürzte 
sich mit einer Schraubenbewegung in die Tiefe. Hoch über ihm leuchtete der blaue Himmel und, sicherlich 30 Derame entfernt, glitzerten die weißen 
Türme von Illante im Schein der Frühlingssonne. Unter ihm zog das grüne Gras der Steppe hinweg. Er fl og über heckenbewachsene Hügel, grasende 
Windarbüffel, die Ziegenherde eines Targonen, Felder voller bunter Wildblumen und gurgelnde Bäche aus Schmelzwasser. Rasch glitt er tiefer und tiefer, 
bis er im rasenden Flug die Arme in einen See tauchen konnte. Kalt spritze das Wasser auf seinen Körper und jauchzend drehte er sich höher. Viel zu 
lange hatte der Winter gedauert. Viel zu lange waren sie während der Sturmmonate in der Stadt gefangen gewesen. So schön Illante auch war, nichts 
war schöner als die Weite des Himmels. Plötzlich bemerkte er eine Bewegung unter sich. Er wahr mehr als 10 Derame hoch, doch seine scharfen Augen 
konnten jedes Detail am Boden erkennen. Drei Kogasha schlichen in der Deckung des hüfthohen Grases auf die Ziegenherde des Targonen zu. Der 
Targone bemerkte die Kogasha viel zu spät. Er versuchte noch auf seinem Pferd zu entkommen, doch das Größte der Wolfskinder riss den Reiter samt 
Pferd zu Boden und schlug mit einer gekrümmten Klinge immer wieder auf den Menschen ein. Angewidert wandte Feluvadar sich ab. Vielleicht hätte 
er helfen können, doch was gingen ihn die Menschen an?

Ein Reich, nur begrenzt durch einen grenzenlosen, 
blauen Himmel und einen silbrigen, weit entfernten 
Horizont, so klar und kühl, so frei und weit, wie 
kein anderes Reich jemals sein könnte: Dies ist die 
Welt der Fen‘Vey und ihrer fliegenden Zitadellen. 
Zurückgezogen von den Konflikten der 
Bodenbewohner weit unter ihnen, ohne fesselnde 
Bande, sei es durch Pflicht oder Verantwortung, 
ziehen ihre wenigen verbliebenen Städte über 
den Himmel. Üblicherweise treten sie nur dann 
mit den anderen Völkern in Kontakt, wenn 
es gilt Handel zu treiben. Begleitet werden 
die Handelsschiffe dabei stets von wendigen 
Pfeilseglern und mächtigen Wolkenschiffen, 
die wie Schwalben und Königsadler unter 
dem Himmel kreisen und für den Schutz von 
Händler und Ware sorgen. So weit entfernt die 
Fen‘Vey  von der Erde und ihren Bewohnern 
leben, so fremd sind sie ihnen auch. Wie der 
Wind, scheinen sie an kein Land gebunden, sich 
für niemanden zu interessieren und die Mühen und 
Ängste der Bodenbewohner nur mit Desinteresse 
oder kalter Verachtung zu betrachten. Gerade 
so, wie ein Kind auf sich mühende Käfer und 
Ameisen herab blicken mag. Kühl und distanziert 
wirken sie oft, mitleidlos wie der Atem des Gottes 
Sarkjol, der im Winter die Kalorische Steppe mit 
seinem Eishauch überzieht. Kommt es zu einem 
Konflikt mit einem einzelnen Händler, so strafen die 
Fen‘Vey gleich die ganze Ortschaft mit Abwesenheit, 
was schon manche Stadt in den Ruin getrieben hat. 
Dabei sind die Fen‘Vey eigentlich von geselligem und 
liebevollem Wesen. Doch zu tief sitzt das Misstrauen 
vor den Bodenbewohnern, zu sehr überschattet ihr 
Gemüt die Geschichte ihres Niedergangs und zu hart 
umkämpft ist die Freiheit in den fliegenden Städten, als 
dass man Mitleid mit anderen haben könnte. Mögen 
sie auch frei und ungebunden und die Himmelstädte 
der Traum eines jeden geknechteten Unfreien sein, die 
Wirklichkeit ist hart umkämpft.

35



Kapitel 4

Vermehrung und Alterung
Fen‘Vey erreichen für gewöhnlich ein Alter von 300 bis 350 
Jahren. Ab dem 30. Lebensjahr altern sie äußerlich nicht mehr, 
bis sie das letzte Zehntel ihres Lebens erreichen. In diesem 
Lebensabschnitt altern sie dann jedoch relativ schnell. Eine 
Schwangerschaft dauert ungefähr 300 Tage und es werden 
häufig Einzelkinder geboren. Zwillinge sind äußerst selten und 
werden besonders geschätzt und behütet, könnten es doch die 
Reinkarnationen früherer Zwillingskaiser sein, welche eines 
Tages die Nachfolge der momentanen Zwillinge antreten 
werden. Bis jetzt ist kein Fall bekannt, in dem eine Verbindung 
eines Fen‘Vey, ob männlich oder weiblich, mit einem anderen 
Volk zu einer Schwangerschaft geführt hat. Fen‘Vey würden 
sich zu so einer Verbindung wohl auch niemals herablassen. Die 
Säuglinge kommen ohne Schwingen auf die Welt. Nach etwa 6 
Monaten beginnen diese langsam zu wachsen und mit ungefähr 
12 Jahren ist der Fen‘Vey, und dessen Schwingen, groß genug, 
um den ersten Flug zu wagen.

Übliche Kulturen
Fen‘Vey stammen üblicherweise aus Illante oder Farwen oder 
einem der Handelstürme, die überall verstreut im Norden 
stehen.

Wie man es spricht 
Der Fen‘Vey (männlich) / die Fen‘Vey (weiblich) / die Fen‘Vey 
(Plural) / fen‘va (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: Der fen‘vai Garten, die fen‘vae Stadt, das fen‘vai 
Kind, die fen‘vae Städte

Herkunft
Die Geschichte der Fen‘Vey ist, wie die Geschichte aller 
Albenvölker, eng mit der Schwarzen Fäule verbunden, der 
vernichtenden Seuche die im sechsten Zeitalters ganz Audakia 
heimsuchte. Die Illuriel und die Ashbai hatten die meisten 
Tote unter allen Völkern zu beklagen und beide Völker waren 
dem Untergang nahe. Die Ashbai sahen in einer Flucht in die 
Weiten des Himmels die einzige Rettung. Mittels mächtiger 
Magie lösten sie Teile ihrer Städte aus der Erde und ließen sie 
in die Lüfte entschweben. Vielerorts kam diese Flucht zu spät, 
denn die Schwarze Fäule hatte die meisten Ortschaften längst 
erreicht. Viele Bewohner der fliegenden Städte waren bereits 
infiziert und so verwandelten sich die blühenden, von Leben 
und Schönheit erfüllten Zitadellen innerhalb weniger Wochen 
in fliegende Friedhöfe, bis sie schließlich, nur noch von Toten 
bewohnt, auf die Erde zurück stürzten. Wie viele Städte wirklich 
der Fäule entfliehen konnten, ist unbekannt. Heute weiß man 
im Norden nur noch von zwei fliegenden Städten die von den 
Fen‘Vey, den Nachfahren der Ashbai, bewohnt werden: Die 
Handelsstadt Illante, die über den nördlichen Himmel zieht und 
einen recht engen Kontakt mit den Bodenbewohnern pflegt, und 
Farwen, die Wehrhafte, die irgendwo in den südlichen Ausläufern 
des Himmelswalls liegt und deren Herrschaftsgebiet von den 
dort lebenden Fen‘Vey gnadenlos verteidigt wird.

Aussehen
Das auffälligste körperliche Merkmal der Fen‘Vey ist ein großes 
Schwingenpaar auf dem Rücken, mit dessen Hilfe sie sich wie 
ein Vogel in die Lüfte erheben können. Die Schwingen haben 
für gewöhnlich ein weißes bis silbernes Gefieder und eine 
Spannweite von gut 360 Halbfinger. Fen‘Vey sind in der Regel 
schlank und sehnig und selbst ein Mann wiegt selten mehr als 
90 Stein bei einer Größe von bis zu 230 Halbfinger. Ihre Haut 
ist hell und weich wie Seide egal, ob sie sich auf dem Meer, in 
klirrender Kälter oder brütender Hitze aufhalten. Das Haupthaar, 
meist schwarz oder silbern, tragen die Fen‘Vey gerne offen, 
denn sie genießen es, wenn der Wind im schnellen Flug durch 
ihre Haare weht. Die Augen, mandelförmig und leicht schräg 
gestellt, sind meist von goldener, silberner oder violetter Farbe. 
Ihre Gesichtszüge sind sehr schmal, die Wangenknochen stark 
ausgeprägt und ihre Ohren spitz zulaufend.

Fakten
Volk: Fen‘Vey, Alben
Alter: 300 bis 350 Jahre
Größe: 190 bis 230 Halbfinger
Gewicht: 50 bis 90 Stein
Lebensraum: Fliegende Stadt Illante (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Adleraugen, Flugfähig, Leichter Körperbau
Attributsmodifikatoren: Gewandtheit +1, Ausstrahlung +1, Intuition +1
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Die  Vashrani (Nachtalben, Geistervolk)
„Ich war auf dem Weg nach Elgon, um Wolle für meinen Vater zu verkaufen, da brach ein Rad meines Wagens und ich war gezwungen die Nacht in der 
freien Wildnis nahe des Schattenwaldes zu verbringen. Unheimlich und gefährlich ist es dort draußen, das kann ich Euch sagen. Es gibt Räuberbanden, 
denen die Brache den Verstand genommen hat, wilde Tiere und die dämonischen Bestien des Waldes. Bei jedem Heulen und Kreischen in der Ferne 
zuckte ich zusammen und schwor, nie wieder ohne Begleitschutz die schützenden Mauern Bulkowars zu verlassen. Als ich so da saß, dicht gedrängt an 
mein Feuer, bemerkte ich plötzlich einen Schatten neben mir. Keinen Schritt entfernt und ohne, dass ich ihn hatte kommen sehen, hatte ein Vashrani 
sich an meinem Feuer niedergelassen. Zuerst wollte ich nach dem Streitkolben greifen und aufspringen, doch ein einziger Blick in seine seelenlosen 
Augen reichte aus, um mich jeden Gedanken an Gegenwehr vergessen zu lassen. Bei dem Licht Eons, ich konnte nur noch regungslos verharren und ihn 
anstarren, während er zurück starrte. Zitternd wartete ich auf mein Ende, wie das Schaf vor seinem Schlachter. Ihr fragt, warum ich noch am Leben 
bin? Das ist das Merkwürdige an der Geschichte. Ich starb beinahe vor Angst, doch der Vashrani tat mir kein Leid. Er saß nur an meinem Feuer und 
wärmte sich, dann dankte er höfl ich in der Gemeinsprache und verschwand so plötzlich wie er gekommen war ...“

Gehört in einer Schenke in Bulkowar.

Finsternis, ewige Qual und ein unbeschreiblicher Schmerz sind 
das Wesen des Schattenwaldes und das Wesen der Vashrani. 
Von den Göttern als direkte Kinder der Schöpfung 
gesegnet, besaßen sie alles und errichteten ein 
Reich voller Wunder und Magie, voller 
Leben und Gesang. Dann jedoch fielen 
sie der Schwarzen Fäule und dem 
Verrat ihres Hohepriesters  Linloriell 
zum Opfer. Seit jenen schicksalhaften 
Tagen haben sie sich verändert 
und mit ihnen veränderte sich der 
Wald  N‘Jur Varian und wurde zum 
Schattenwald. Die Verbindung 
mit dem lebensspendenden, aber 
verdorbenen Blut des dämonischen 
Prinzen Ashkwar hat die 
Überlebenden des einst so stolzen 
Volkes in Wesen verwandelt, die 
zur Hälfte Alben und zur Hälfte 
Dämonen sind. Als sie erkannten, 
was geschehen war, wandten sie sich, 
blind vor Hass und Zorn, zunächst 
gegeneinander. Unsagbare Taten 
geschahen und während die einen 
sich am Blut ihrer Brüder labten, 
rissen die anderen mit grässlichen 
Klauen das Fleisch aus dem lebenden 
Körper des Waldes. Finstere Rituale 
bahnten weiteren Dämonen den 
Weg in die Welt und gaben den 
Wald Herzschlag für Herzschlag 
dem Untergang preis. Pflanzen und 
Tiere krümmten sich im Schmerz, 
verfaulten bei lebendigem Leibe, 
sogen sich voll mit dem Hass und 
der Niedertracht des Abgrunds, bis 
nur noch wenige Enklaven erfüllt 
waren von der Macht Elyrions. 
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Schließlich gelang es den Vashrani ihr dunkles Erbe mit eiserner 
Disziplin und Magie zu bändigen. Nun wandeln sie, geisterhaften 
Schatten gleich, durch die Dunkelheit des Schattenwaldes und 
bewohnen die wenigen Ruinen ihrer Zivilisation. Beschützt und 
umkämpft, bilden sie die letzten Rückzugsorte der Vashrani, 
die sich in einem verzweifelten Krieg gegen die Macht der 
Dämonen stemmen. Voller Hass auf die Wesen des Abgrunds, 
und doch auf ewig an einen ihrer Herrscher gebunden, wurden 
sie zu Kämpfern in der Dunkelheit, die weder Schmerz noch Tod 
fürchten und gelernt haben ihre dämonischen Fähigkeiten im 
Kampf zu nutzen. Das Einzige was ein Vashrani fürchtet ist der 
Tag, an dem er den Kampf gegen den Dämon in seinem Inneren 
verliert und zu einem der dämonischen Brakhuul wird, einem 
Schattengänger.

Herkunft
Diejenigen der Illuriel die nach dem Ritual Linloriells im 
Schattenwald verblieben, fielen bald in Wahn und Mordlust 
übereinander her und ließen den Dämonen in sich freien Lauf. 
Nur wenige überlebten die damaligen Massaker und fanden 
einen Weg ihr dämonisches Inneres zu zähmen. Diese Wenigen 
sind die Vorfahren der heutigen Vashrani.

Aussehen
Von der früheren Schönheit der Iluriell ist bei den Vashrani 
wenig geblieben. Sie sind für ein Albenvolk äußerst kräftig 
und stämmig gebaut. Für gewöhnlich werden sie 170 bis 180 
Halbfinger groß und 70 bis 100 Stein schwer. Ihre Haut ist sehr 
fahl, beinahe geisterhaft weiß, ihre Augen sind pupillenlos und 
komplett schwarz oder dunkelblau. Ihre Ohren laufen sehr spitz 
zu und sind etwas größer als bei den anderen Albenvölkern. Die 
komplette Körperbehaarung (außer Augenbrauen) fällt ihnen an 
ihrem vierzehnten Geburtstag, dem Tag der Initiation, aus. Bei 
dieser werden magische Arrukôzz Runen auf Arme und Kopf 
gestochen, die den Vashrani helfen sollen die Kontrolle über ihre 
Gefühle zu behalten und den Dämonen zu bändigen.

Vermehrung und Alterung
Vashrani erreichen für gewöhnlich ein Alter von 130 bis 150 
Jahren. Als eine der wenigen Gemeinsamkeiten zu anderen 
Alben, altern auch sie ab dem 30. Lebensjahr äußerlich nicht 
mehr. Innerhalb der Sippe ist die Initiation der erste Schritt 
der Aufnahme des jungen Vashrani in die Gemeinschaft. Mit 15 
gelten sie dann als erwachsen. Eine Schwangerschaft dauert in 
etwa 180 Tage und in der Regel werden Einzelkinder geboren. 
Zwillinge sind äußerst selten. Interessanterweise ist noch 
niemals ein Teil eines Zwillingspaares dem Dämonen verfallen 
und zu einem Brakhuul geworden. Kinderreiche Verbindungen 
sind bislang nur mit Menschen bekannt geworden, wobei auch 
diese Kinder manchmal mit dem dämonischen Blut verseucht 
waren.

Übliche Kulturen
Vashrani leben ausschließlich im Schattenwald. Nur in der 
Gemeinschaft der Sippe kann der Dämon halbwegs in Zaum 
gehalten werden. Und sollte ein Vashrani von Raserei erfasst 
werden, kann auch nur die Gemeinschaft ihn stoppen. Daher 
haben Waisenkinder, die beispielsweise von Bulkowaren 
mitgenommen werden, kaum eine Chance. Spätestens wenn 
der Dämon versucht das erste Mal auszubrechen, würde das 
Kind seine Zieheltern töten und direkt zu einem Brakhuul 
werden. Nur mächtigste Magie könnte die Initiation ersetzen.

Wie man es spricht
Der Vashrani (männlich) / die Vashrani (weiblich) / die Vashrani 
(Plural) / vashrani (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: Ein vashrani Speer, eine vashrani Kette, das vashrani 
Amulett

Fakten
Volk: Vashrani, Alben
Alter: 130 bis 150 Jahre
Größe: 170 bis 180 Halbfinger
Gewicht: 70 bis 100 Stein
Lebensraum: Schattenwald (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Dämmerungssicht, Halbdämon (inkl. Verbesserte Regeneration),
  Immunität Gifte/Krankheiten
Attributsmodifikatoren: Vitalität +1, Entschlossenheit +1, Intuition +1
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Vergangene Herrscher - Die  Carniden
Nach den Völkern der Alben, wollen wir uns nun den Völkern der Carniden widmen. Sie sind die Nachfahren der Enashari, die im 
vierten Zeitalter beinahe den gesamten Norden beherrschten. Ihre technischen und magischen Fertigkeiten von einst sind bis heute 
unerreicht geblieben. Zu ihren Erben zählen auch die zaubermächtigen Uashu der Insel Valaria, doch vorstellen wollen wir hier 
zunächst:

Die  Kogasha (Wolfskinder, Blutsäufer)
„Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, so glaubt mir doch. Wir schossen auf ihn. Der Hauptmann hatte sogar eine dieser modernen Musketen, mit 
denen man zwei Schüsse kurz hintereinander abgeben kann und er traf ihn direkt in die Schulter. Er blutete aus einem Dutzend Wunden, ehe er uns 
erreichte, doch als er dann bei uns war, als er über uns kam ... oh, gnädiger Eon ... Er zerfetzte den Brustpanzer unseres Hauptmanns mit einem Hieb 
und zerschlug ihm das Brustbein. Das Knacken der berstenden Knochen klang schrecklich in meinen Ohren, doch das war nichts gegen den Laut, als 
der verdrehte Körper auf dem Boden aufschlug. Er hat fünf Männer von uns getötet und zwei verkrüppelt, ehe er endlich mit einem wahnsinnigen 
Heulen zusammenbrach.“

Bericht eines eonitischen Soldaten an der Nordgrenze.

Karg, einsam, von schier endloser 
Weite, unter einem stahlblauen oder 
bleigrauen Himmel erstreckt sich im 
Norden die Kalorische Steppe, die 
Heimat der Kogasha. Hier leben und 
jagen die Rudel der Blutsäufer, wie sie 
von ihren Opfern oft genannt werden und 
stellen sich einer gnadenlosen und brutalen 
Existenz im Kampf um den besten Platz im 
Rudel, das fetteste Stück Fleisch, die wildreichste 
Region in der Steppe oder einfach um eine schön 
gearbeitete Waffe. Einst gehörten sie zu einem der 
mächtigsten Reiche Audakias. In längst vergangenen Tagen, 
nur noch besungen von wenigen Legenden, herrschten sie 
als edle Kaste mächtiger Krieger über den ganzen Norden 
und Armeen und Reiche erzitterten, wenn die Wolfskrieger 
in den Krieg zogen. Nichts ist geblieben von der einstigen 
Pracht. Die Städte sind zerfallen, das Reich vergessen. Nur 
ein archaischer Ehrenkodex und die Träume in sternenklaren 
Nächten, wenn der zerrissene Leib ihrer toten Göttin 
Namshuan am Himmelszelt erstrahlt, wehen wie der letzte 
Atemzug eines untergegangenen Volkes über die Steppe. 
Heute ziehen sie als wilde Rudel durch die nördlichen 
Ebenen und Gebirge und kämpfen mit Targonen, Kratuuk 
und wilden Kreaturen um die Vorherrschaft. Entwurzelt, 
zersplittert und heimatlos treiben sie dahin und machen sich 
einen Namen als wilde Krieger und Jäger. Kein Handelszug 
ist groß genug, dass Kogasha ihn nicht angreifen würden, 
kein Stamm der Steppe vor ihnen sicher und keine Kreatur 
groß und wild genug, dass sie nicht als Beute angesehen 
werden könnte. 
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Herkunft
Als Kalor, die mächtigste Stadt der Enashari fiel und ihr 
Reich zerbrach, wurden die Enashari beinahe vernichtet. Die 
Überlebenden, die sich aus der Asche der zerstörten Städte und 
der Schlachtfelder erhoben, waren zerstritten und führungslos 
und zerfielen bald in einzelne Stämme und Rudel. Die Nachfahren 
dieser Krieger sind die Kogasha.

Aussehen
Kogasha sind stark und kräftig gebaut. Von den Menschen 
werden sie manchmal Wolfsmenschen genannt, und äußerlich 
kommen sie dem Begriff recht nahe. Während ihr Oberkörper 
dem eines kräftigen, stark beharrten Menschen gleicht, tragen 
ihr Kopf und ihr Unterkörper unverkennbar wölfische Züge. Sie 
erreichen eine Größe von mehr als 220 Halbfinger und wiegen 
zwischen 150 und 200 Stein. Ihre Hände und Füße sind mit 
scharfen, langen Klauen versehen, die sie im Handwerk ein wenig 
unbeholfen, im Kampf jedoch zu tödlichen Gegnern machen. Ihr 
Fell ist kurz und dick, und häufig von grauer oder schwarzer 
Farbe. Die Augen sind schwarz und haben schmale gelbe oder 
rote Pupillen. Die Ohren laufen, wie bei einem Wolf, spitz zu 
und sind sehr ausgeprägt. Das Kopfhaar wird sowohl lang und 
offen als auch in wilden Frisuren getragen. Narben, aus Kämpfen 

oder zur Zierde zugefügt, zieren die Körper der Kogasha. Viele 
tragen auch gerne arachaischen Schmuck, wie durch die Haut 
geschobene Knochen.

Vermehrung und Alterung
Kogasha erreichen ein Alter von 80 bis 100 Jahren. Sie gelten 
schon von Geburt an als Mitglied der Gemeinschaft und müssen 
sich mit zwei Jahren schon halbwegs selbst versorgen. Mit 
vierzehn Jahren darf ein junger Kogasha zum ersten Mal am 
Tkorrun teilnehmen, der Herausforderung des momentanen 
Tkorr (des Rudelführers). Kogasha Frauen sind dreimal im Jahr 
fruchtbar, Männer das gesamte Jahr über. Schwangerschaften 
dauern in etwa 300 Tage. Verbindungen mit anderen Rassen sind 
sehr selten, können jedoch manchmal zu Nachkommen führen.

Übliche Kulturen
Üblicherweise stammt ein Kogasha aus einem der vielen Rudel, 
von denen manche die Ausmaße eines Stammes haben. Diese 
sind hauptsächlich in der Kalorischen Steppe zu finden, doch 
kann man überall in der nördlichen Wildnis auf Kogasharudel 
treffen. In Arantia leben sogar einige Rudel in den Städten und 
Dörfern und sind in die Gesellschaft integriert. Meist verdingen 
sie sich dann als Jäger, Kundschafter oder Söldner. Es ist jedoch 

Ein Rudel Kogasha auf der Jagd.40



Fakten
Volk: Kogasha, Carniden
Alter: 80 bis 100 Jahre
Größe: 200 bis 230 Halbfinger
Gewicht: 150 bis 200 Stein
Lebensraum: Kalorische Steppe (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Dämmerungssicht, Schützendes Fell, 
Raubtier
Attributsmodifikatoren: Vitalität +2, Entschlossenheit +1, 
Intuition +1, Verstand -1

auch schon vorgekommen, dass ein Kogasha unter anderen 
Völkern aufwuchs.

Wie man es spricht
Der Kogasha (männlich) / die Kogasha (weiblich) /die 
Kogashim (Plural) / kogash (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: Der kogasha Stamm, die kogashi Klaue, das kogashu 
Rudel, die kogashan Stämme

Kriegshammer des gefürchteten Kogasha Renegaten Kroarr ar Hak

Völker
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Das Volk des Waldes - Die  Kobolde
Die Kobolde gelten als das älteste Volk Audakias. Ihr Ursprung ist nur den wenigsten bekannt, doch ihre Aufgabe ist eindeutig: Sie 
sind die Behüter und Verteidiger des Waldes Tithal und lange Jahre haben sie diese Aufgabe treu erfüllt. Doch kein lebendes Wesen 
kann gegen die Macht Anhjôrais kämpfen, ohne von ihr berührt zu werden und so teilte sich das Volk der Wälder schließlich in die 
Toraka und die Wayaki auf. Vorgestellt werden, soll hier jedoch nur das Volk der Toraka.

Die Toraka (Kobolde, Waldvolk, Baumgeborene)
„Den ganzen Tag hatten wir nun schon gesucht. Wir wussten, wenn es einen Ort gab, an dem im Winter Heiligenhändekraut zu fi nden war, dann im 
immergrünen Wald. Dort soll es Orte geben, wo die Pfl anzen und Bäume das ganze Jahr über blühen. Natürlich wussten wir, dass die Waldalben und 
Baumgeborenen keine Menschen in ihrem Reich duldeten, doch war es uns egal. Großvater brauchte das Kraut um gesund zu werden, und niemand 
sollte uns abhalten ihn zu retten. Stundenlang irrten wir durch den Wald, doch nirgendwo erblickten wir etwas anderes, als das Gesicht des Winters. 
Eis und Schnee hielten den Wald in ihrem Griff wie jeden anderen Ort des Nordens. Als Artis plötzlich an einer Wurzel hängen blieb und stolperte, 
machte es ein knirschendes Geräusch und mit verdrehtem Knöchel wand er sich schreiend im Schnee. Die Schmerzen mussten höllisch gewesen sein, 
denn was ich auch tat, ich konnte ihn nicht beruhigen. Plötzlich, wie aus dem Nichts, stand sie plötzlich vor uns. Ich glaube wenigstens, dass es eine 
Sie war. Trotz des grünen Hutes mit einer braunen Feder daran, reichte sie mir kaum bis zum Bauch. Große bernsteinfarbene Augen sahen mich sanft 
an und als sie ihre Hände auf Artis‘ Fuß legte, beruhigte er sich plötzlich. Beinahe schien er sogar einzuschlafen. Vorsichtig wollte ich die Koboldin 
ansprechen, als Müdigkeit mich so rasch übermannte, dass ich wohl einschlief noch ehe ich den Gedanken zuende führen konnte. Als wir erwachten, 
lagen wir am Rand des Waldes, nahe unseres Dorfes. Artis‘ Knöchel war vollständig geheilt und in einem Beutel am Boden neben mir, fanden wir ein 
ganzes Büschel des heilenden Krautes ...“

Erzählung aus Arantia, gehört im Dorf Darumus,
nahe des Tithalwaldes.
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Wie die  Sahrabin, bewohnen auch die Toraka das Waldreich 
Tithal. Und obwohl Kobolde und Waldalben gleichberechtigt 
nebeneinander leben, sind doch die Toraka die eigentlichen 
Herren Tithals. Im Gegensatz zu den Sahrabin, deren Siedlungen 
meist in den äußeren Bereichen des Waldes liegen, leben die 
Toraka tief im Herzen des Waldes, dort wo die Kraft Elyrions 
noch stark und voller Leben ist. Mächtige Baumriesen, größer 
als hundert Männer und von vier Dutzend Armen nicht zu 
umfassen, Riesenpilze mit Hüten, die ganzen Familien Platz 
bieten und Seen, die bis in das Herz des Schöpfung hinab reichen 
sind die Heimat der erdverbundenen Kobolde. So stark wie das 
Leben in ihrer Heimat, so stark ist auch ihre Liebe zum Leben 
und so gibt es große Siedlungen, gar Städte in Tithal, doch nicht 
eine einziger Baum musste sein Leben für ein Haus geben oder 
ein Stein dafür gebrochen werden. Lebendigen Wesen gleich, 
wachsen die Häuser der Toraka aus dem Fleisch des Baumes, 
schlingen sich um ihn herum und bieten dem Waldvolk einen 
sicheren Platz, weit oben über dem Boden. Äste wachsen und 
verbinden sich bereitwillig zu Brücken, Leuchtkäfer spenden 
des Nachts Licht und was der Wald entbehren kann, schenkt er 
den Toraka, die sich damit begnügen. So führen sie ein Leben 
ohne Mühsal, immer im Einklang mit dem Herzschlag des 
Waldes und darauf bedacht den natürlichen Kreislauf nicht zu 
stören. Doch der Wald gibt nicht nur, er fordert auch. Denn so 
mächtig Riesenbäume, Eiseneichen und Goldkronen auch sein 
mögen, gegen die Äxte und Sägen, das Feuer und Schwarzpulver 
der Menschen sind sie hilflos. So kämpfen die Toraka seit 
Jahrhunderten einen aussichtslosen Kampf gegen das Vorrücken 
der Menschen und Zwerge und um das Leben des Waldes. Immer 
gefangen zwischen der Notwendigkeit zu töten und dem Eid das 
Leben zu bewahren.

Herkunft
Als im fünften Zeitalter immer heftigere Kriege den Kontinent 
erschütterten und die Völker mit Axt und Feuer den Leib des 
Waldes Tithal vernichteten, erfasste eine Erschütterung die 
Quelle Elyrions. So heftig war die Wunde der Schöpfung, dass 
die Wellen der Erschütterung bis in das Herz des Tithalwaldes 
reichte und sich durch die Seelen der Bäume und Pflanzen 
fortsetzten. Der Wald, mehr eine lebendige, schöpferische 
Entität als eine Ansammlung von Bäumen, öffnete ein Tor in 
den Zwischenraum, das bis in die  Ebene der Erde reichte. Die 
Toraka vernahmen den Ruf und angeführt von ihrem König 
Altamurawasafin, auch Almafin genannt, folgten sie ihm bis sie 
die Ebene Talna‘dar erreichten. Seit jenen Tagen beschützen sie 
den Wald vor allem Übel. Doch ihre Aufgabe ist schwer, denn 
das Leben ist ihnen heilig, doch Menschen und Zwerge lassen 
sich kaum durch Worte und freundliche Gesten von ihrem Tun 
abbringen.

Aussehen
Toraka sind von kleiner, schmaler Statur. Sie erreichen eine 
Größe von 110 bis 130 Halbfinger und ein Gewicht von ungefähr 
30 bis 50 Stein. Ihre braune Haut wirkt borkig, wie die Rinde 
eines Baumes. Ihre Augen sind groß und rund, in der Farbe von 
Harz und Bernstein. Die Haare der Toraka sind grün wie dunkles 
Gras und werden meist kurz und zerzaust getragen. Viele Frauen 
flechten sich kleine Steinchen, Federn, Blüten oder Blätter in die 
Haare um sich zu schmücken.

Vermehrung und Alterung
Als direkte Kinder der Schöpfung sind Toraka noch mit 
ewigem Leben gesegnet. Sie können nur durch Gewalt oder 
sehr starke  magische oder dämonische Gifte und Krankheiten 
zu Tode kommen. Mit 30 Jahren sind sie ausgewachsen. 
Schwangerschaften sind aus zwei Gründen sehr selten: Zum 
einen sind Toraka nur im ersten Frühlingsmonat fruchtbar.  
Zum anderen geht ein Teil der Schöpferkraft der Eltern bei der 
Zeugung auf das neue Leben über, was dazu führt, dass sie altern 
und auch ein wenig von dem Schutz der Schöpfung verlieren. 
Daher stellt jede Schwangerschaft ein großes Opfer der Toraka 
dar und es bedarf tiefer Liebe um dieses Opfer zu erbringen. 
Kommt es dann zu einer Schwangerschaft, dauert diese ungefähr 
650 Tage und es werden ausschließlich Einzelkinder geboren. 
Verbindungen mit anderen Völkern sind nicht möglich.

Übliche Kulturen
Das Waldreich von Tithal ist seit Jahrtausenden die Heimat und 
einziger Lebensraum der Toraka. Denkbar sind jedoch Toraka 
Sippen, die zumindest zeitweilig in der Welt der Menschen 
leben, und sei es nur, um diese besser zu verstehen.

Wie man es spricht
Der Toraka (männlich) / die Toraka (weiblich) / die Toraka 
(Plural) / torak (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: ein torakischer Holzspeer, eine torakische 
Baumhütte, ein torakisches Amulett, die torakischen 
Holzspeere

Fakten
Volk: Toraka, Kobolde
Alter: Im Prinzip unsterblich
Größe: 110 bis 130 Halbfinger
Gewicht: 30 bis 55 Stein
Lebensraum: Waldreich Tithal (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Dämmerungssicht, Gnade Elyrions, Zähe Haut 
Attributsmodifikatoren: Vitalität -1, Fingerfertigkeit +1, Ausstrahlung +1, Intuition +2
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Einzigartig und fremd - die  Magischen Völker
Die magischen Völker sind entweder durch die Magie mächtiger Unsterblicher oder sogar Sterblicher entstanden oder können 
aufgrund ihrer ungeklärten Herkunft keiner bestimmten Rasse zugeordnet werden. Es gibt weit mehr magische Völker, doch 
vorstellen wollen wir an dieser Stelle die Gro‘Myr und die Illuriel.

Die  Gro‘Myr (Lavamenschen, Feuergestaltige)
„Sprich Workan, was hast du gesehen?“
„Mein Herr, sie kommen, sie haben bereits die ersten Festungen überwunden.“
„Wie viele sind es? Tausend? Zweitausend?“
„Tausend, höchstens Zweitausend, doch sie wandern im Feuer, Herr. Eine gewaltige Flammenwalze umgibt sie, von einem Horizont zum nächsten ...“

- Ein balrandurischer Späher kurz vor der Schlacht bei Wolfshaupt.
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Lodernde Feuer, glühende Lavaströme und tosende Gaswinde, 
die über giftige Schlacke- und Staubebenen toben, prägen die 
äußeren Regionen der Feuerlande. Im Landesinneren jedoch, 
herrscht mancherorts eine Glut, die so gewaltig ist, dass ganze 
Berge zu flüssigen Seen geworden sind. Kein Mensch könnte 
in diesen Regionen lange überleben. Dies ist das Land der 
Feuergestaltigen, der Kinder der Flamme – der Gro‘Myr.
Erfüllt von dem Element des Feuers, glüht in ihren Adern das 
Blut des Drachengottes  Grohykron und sie haben sich ein Reich 
innerhalb der flammenden Berge errichtet. Ihr Gott selbst 
wandelt unter ihnen, wacht über sie und regiert sie von seinem 
Thron in der Stadt Gromurkha aus, tief im feurigen Schlund des 
Landes. Wie anders als stolz und tapfer kann ein Volk sein, wenn es 
solchen Gewalten trotzt und von einem Gott persönlich geführt 
wird? Wild und verzehrend wie ein Feuersturm können sie sein 
und nichts hält ihrem Zorn stand, wenn er einmal entflammt 
wurde. Doch das Feuer wärmt auch und spendet Licht und so 
sind auch die Gro‘Myr nicht nur von Zerstörung erfüllt. Wer sie 
ohne Hintergedanken besucht und sich nicht unerlaubt an den 
Schätzen ihres Landes bereichert, den heißen sie willkommen 
und gewähren ihm eine Gastfreundschaft die Ihresgleichen 
sucht. Denn auch wenn die Gro‘Myr perfekt an die Verhältnisse 
in den Feuerlanden angepasst sind, so ist das Leben dort hart 
und gefährlich und Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft gehören 
zu den ungeschriebenen Gesetzen. Mit den Balrandur jedoch 
verbindet sie eine lange Feindschaft, die man seit Jahrhunderten 
in ununterbrochenen Kriegen pflegt. Kaum jemand weiß noch 
wie der Konflikt entstanden ist, doch stehen sich beide Parteien 
mit unversöhnlicher Härte gegenüber. 

Herkunft
Der genaue Ursprung der Gro‘Myr ist nur den wenigsten 
Gelehrten bekannt. Vor vielen Jahrhunderten waren die 
Feuerlande ein fruchtbares, grünes Land an der Nordküste 
Audakias. Seine Bewohner, das Menschenvolk der Gomar, 
führte ein gutes und wohlhabendes Leben und betete Tixal als 
Gottheit an, einen der letzten Großen Drachen. Als schließlich 
die Balrandur den Norden erreichten und die Unterwerfung 
oder den Tod der Gomar forderten, legte sich Angst über das 
friedliche Volk und  sie schworen den Balrandur und ihrem Gott 
Gefolgschaft. Der Gottdrache tobte vor Zorn über den Verrat 
und nahm fürchterliche Rache. Er verfluchte das Land der 
verräterischen Menschen und suchte es mit Erdbeben, giftigen 
Stürmen und Feuersbrünsten heim, bis jede Ernte, alles Vieh 
und jede Siedlung zerstört waren. Erdstöße ließen jeden Tag aufs 
neue die Erde erzittern, Berge erhoben sich und spien Feuer und 
giftige Gase aus. Die Gomar waren dem Untergang nahe, als der 
Gottdrache Grohykron sich ihrer erbarmte und sie zu seinem 
Volk erwählte. Seine Macht verband ihre Körper mit dem Wesen 
des Landes und gestattete ihnen so das Überleben. So wurden 
aus den Gomar die Gro‘Myr.

Aussehen
Die Gro‘Myr sind von menschlicher Gestalt, und athletischem 
und kräftigem Wuchs. Sie werden bis zu 180 Halbfinger groß und 
erreichen ein Gewicht von 120 bis 160 Stein. Ihre Haut ist von 
einem tiefen Schwarz, dick und rissig wie geschmolzener Stein, 
durch dessen Risse ihr Blut wie kochende Lava schimmert, die 
durch ihre Körper fließt. Ihre  pupillenlosen Augen sind stets 
schwarz oder braun. Ihre Körper sind vom Kopf bis zu den 
Zehen unbehaart.

Vermehrung und Alterung
Gro‘Myr erreichen ungefähr ein Alter von 70 bis 80 Jahren. 
Mit fünfzehn sind sie geschlechtsreif, mit zwanzig gelten 
sie als erwachsen. Schwangerschaften sind das gesamte Jahr 
über möglich und dauern in der Regel 270 Tage. Es kommen 
ausschließlich Einzelkinder vor. Verbindungen mit anderen 
Völkern sind unmöglich.

Übliche Kulturen
Die einzige Heimat, der einzige permanente Lebensraum der 
Gro‘Myr, sind die Feuerlande. Denn sie können nicht nur der 
Hitze, dem Ruß und den giftigen Dämpfen widerstehen, sie 
sind ein Teil dieses Landes und fühlen sich in anderen Gebieten 
oft unwohl. Ein Gro‘Myr aus einer anderen Region zu spielen, 
bedarf also einer guten Begründung, ist aber nicht unmöglich.

Wie man es spricht
Der Gro‘Myr (männlich) / die Gro‘Myrin (weiblich) / die 
Gro‘Myr (Plural) / gromi (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: ein gromirischer Kristallpanzer, eine gromirische 
Tunika, ein gromirisches Artefakt, die gromirischen 
Pilzplantagen

Fakten
Volk: Gro‘Myr, Magisches Volk
Alter: 70 bis 80 Jahre
Größe: 160 bis 180 Halbfinger
Gewicht: 120 bis 160 Stein
Lebensraum: Feuerlande (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Immunität Gifte und Krankheiten, Nachtsicht, Steinhaut
Attributsmodifikatoren: Vitalität +2, Gewandtheit -1, Fingerfertigkeit 
-1, Entschlossenheit +2, Verstand +1
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Die  Illuriel (Albenseelen, Lichtgeist)
„Es muss einer der Besessenen gewesen sein, Herr. Ihr hättet ihn sehen sollen, als er sich auf dem Marktplatz vor allen Bürgern in Spottreimen über den 
Freiherrn lustig machte und ihn als närrischen und unfähigen Adeligen mit seinen Liedern bloßstellte. Die Menschen haben gelacht und applaudiert 
und man konnte sehen, wie ein Funke von ihm auf alle Zuhörer übersprang. Seine Augen leuchteten wie die Sonne und seine Stimme hatte einen 
Klang, der einem zugleich schmeichelte und auch forderte. Als die Stadtwachen schließlich den Platz räumten und ihn festnehmen wollten, löste er 
sich auf wie Nebel im Wind...“

Gehört in einem Gasthaus in Arantia.

Mächtig und eitel waren sie, die Lichtalben. Erhaben über die 
Schwächen und Nöte anderer Sterblicher, bahnten sie sich ihren 
Weg durch die Geschichte um sich die Welt und alles 
darin untertan zu machen. Ihre Magier gehörten zu 
den mächtigsten, die jemals die Welt betraten, 
ihre Technik ließ fliegende Kutschen und Züge 
entstehen und ihre Arbeiter errichteten 
Gebäude, die den Himmel selbst erstürmen 
sollten. Doch ihre Arroganz machte sie 
blind für die Folgen ihres Tuns. Als 
sie begriffen was mit ihrer Welt 
geschah, war es zu spät. Um sich zu 
retten, begingen einige von ihnen 
den größten aller Frevel und luden 
damit eine Schuld auf sich, die sie bis 
in den Tod verfolgt: Sie erhielten das 
Geschenk Elyrions und opferten es 
Anhjôrai, um ihre Macht zu mehren. 
Doch die Strafe ereilte sie und 
heute sind sie nur mehr die Legende 
eines untergegangenen Volkes. Ein 
verwehender Abdruck im Sand der 
Zeit. Doch manchmal verfolgt die 
Schuld die Seele eines Illuriel durch 
alle Zeitalter hinweg, bis in das Reich 
des Todes, und sie erhält die Chance 
zurückzukehren um zu sühnen.

Herkunft
Niemand kann sagen wieso oder auf 
welche Weise dies geschieht, und es 
kommt auch äußerst selten vor, doch 
manchmal findet die Seele eines Illuriel 
zurück in die Welt der Sterblichen und 
nimmt Besitz von dem Körper einer 
Person. Besonders häufig scheint dies bei 
den Talmar zu geschehen, doch es ist auch 
schon bei den meisten anderen Völkern 
vorgekommen. Die Seele der Person wird 
dabei aus dem Körper gedrängt und seine 
Persönlichkeit komplett durch die des 
Illuriel ersetzt. Der Charakter verliert 
unwiderruflich alle Erinnerungen an 
sein vorheriges Leben und verliert sein 
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komplettes Wissen. Die Beseelung eines Spielercharakters kann 
nur vor Spielbeginn durchgeführt werden. Dazu wählt der Spieler 
das gewünschte Volk aus und generiert seinen Charakter wie 
gewünscht. Anschließend erhält er die Attributsmodifikatoren 
der Illuriel und ihre Volkseigenschaften zusätzlich. Dies kann 
auch dazu führen, dass die Werte des Charakters die üblichen 
Attributs- und Fertigkeitsgrenzen überschreiten.

Aussehen
Der Körper eines Beseelten behält weitgehend seine Merkmale 
bei, doch einiges verändert sich auch. Die Augen erhalten, 
unabhängig von ihrer vorherigen Farbe, einen goldenen 
Schimmer. Die Haut wird seidiger und glatter, bis der Körper 
alterslos und gesund wirkt. Die Kopfhaare werden glänzend und 
seidig wie das Haar eines Lichtalben und scheinen von einem 
geheimnisvollen Eigenleben erfüllt zu sein, als wenn beständig 
ein leichter Wind an einzelnen Haarsträhnen zupft.

Vermehrung und Alterung
Grundsätzlich gilt für Beseelte das bei dem zugrunde liegenden 
Volk Gesagte, es gibt jedoch einige Veränderungen. Ein Beseelter 
kann keine Nachkommen mehr zeugen, gleich mit welchem 
Volk. Von dem Moment seiner Beseelung an altert er nicht mehr 
und kann, wie ein Toraka, im Grunde ewig leben, solange er 
nicht durch Gewalt oder magischer oder dämonische Mächte 
getötet wird.

Übliche Kulturen
Beseelte kommen in beinahe allen Kulturen und Völkern vor. 
Folgende Völker können jedoch aufgrund ihrer besonderen 
Herkunft oder ihrer Verbundenheit zur Quelle Elyrions nicht 
beseelt werden: Gro‘Myr, Toraka und Vashrani.

Zur Darstellung einer  Lichtseele
Natürlich kann ein beseelter Charakter wie ein Vertreter 
jedes anderen Volkes gespielt und die Beseelung einfach als 
Möglichkeit der Werteverbesserung angesehen werden. Wir 
hoffen jedoch, dass Sie dies nicht tun und sich die Zeit nehmen, 
die Besonderheiten eines solchen Helden darzustellen und am 
Spieltisch für alle nachempfindbar zu machen. Auf den ersten 
Blick mag ein von einer illurischen Lichtseele beseelter Charakter 
nur Vorteile daraus ziehen (abgesehen von den Nachteilen der 
Amensie und der Illurischen Weltsicht). Doch tatsächlich wird 
eine solche Beseelung wohl eher ein Fluch darstellen. Ein solcher 
Charakter verliert auf einen Schlag alle seine Erinnerungen. 
Alles was er je getan, empfunden oder gedacht hat, ist verloren. 
Familie, Freunde, ja sogar die Geliebte oder die eigenen Kinder 
sind innerhalb eines Atemzuges Fremde geworden. Wie bitter 
muss die Erkenntnis sein, ein ganzes Leben verloren zu haben, 
geliebt zu werden und dennoch nichts mehr erwidern zu können. 
Hinzu kommen schattenhafte Erinnerungen, Visionen gleich, 
eines Lebens, einer Zeit, die nicht mehr existiert und ebenso 
für alle Tage verloren ist. Der Verlust gleich zweier Leben, in 
einer Seele. Auch die völlig weltlichen Probleme stellen einen 
solchen Helden sicher vor einige Herausforderungen. Alles was 
er gelernt, erfahren, gelesen und gesehen hat, ist verloren. Die 
Sprache seines Volkes mag er noch rudimentär beherrschen, 
doch alles angesammelte Wissen war vergebens. Sein Körper 
mag noch über seine Fähigkeiten verfügen, doch muss der 
Verstand erst wieder lernen die Fähigkeiten zu gebrauchen. Und 
schließlich wird einen solchen Charakter auch die Frage nach 
dem Warum antreiben. Warum er? Was war der Zweck? Haben 
die Götter in auserwählt? Ist er verflucht? Haben seine neuen 
Fähigkeiten einen Sinn? So gibt es Beseelte, die einfach versuchen 
sich ein neues Leben aufzubauen und die Veränderungen solange 
es geht ignorieren. Andere wiederum verlassen ihre Heimat und 
durchstreifen die Welt auf der Suche nach einer Antwort.

Fakten
Volk: Illuriel, Magisches Volk
Alter: Im Prinzip ewig
Größe: Abhängig vom gewähltem Volk
Gewicht: Abhängig vom gewählten Volk
Lebensraum: Abhängig vom Gewählten Volk
Volkseigenschaften: Abhängig vom Gewählten Volk und zusätzlich: Amnesie, Gnade Elyrions, 
Illurische Weltsicht, Immunität Gift/Krankheiten, Seidenzunge
Attributsmodifikatoren: Abhängig vom gewählten Volk und zusätzlich: Vitalität +1, 
Fingerfertigkeit +1, Ausstrahlung +2, Intuition -1

Zeremonienwaffe der Illuriel, gefunden 632 TZ in den Blutzinnen.
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Die Wacht währt ewig - Die  Orks
Nach den Menschen sind die Orks das zahlreichste Volk, was hauptsächlich an den Krontar liegt, die, ähnlich den Talmar, beinahe alle 
Regionen Audakias bevölkern. Obwohl sie aus der Verbindung zwischen Menschen und Bork‘r hervorgegangen sind, und mehr mit 
den Menschen als den Bork‘r gemeinsam haben, werden sie von den Gelehrten zu den Orks gezählt. Die Bork‘r hingegen gehören 
zu den Alten Völkern, die im vierten Zeitalter erschienen sind. Nach Jahrhunderten des Krieges, haben sich ihre Überlebenden in 
das Fyrongadargebirge zurückgezogen.

Die  Bork‘r (Orks, Bergvolk)
„Hört nicht auf das närrische Gerede eonitischer Dummköpfe. Ihr müsst Euch vor den Bork‘r nicht fürchten. Ganz im Gegenteil, wenn Ihr in den 
Bergen einem von ihnen begegnet, so schätzt Euch glücklich, denn sie werden Euch helfen und Euch einen sicheren Weg durch das Gebirge zeigen, 
vielleicht sogar ein Stück des Weges geleiten. Sicher sind sie wilde Kämpfer, doch nie sah ich sie gegen einen Gast eine Waffe ziehen, noch sah ich sie 
ihre Kinder fressen. Sie sind ein weises Volk, das einen philosophischen Disput weit höher schätzt als den brutalen Waffengang.“

Ein bulkowarischer Händler zu einem anderen, sechs Monate bevor beide von einem aufgebrachten Bork‘r erschlagen wurden.

Auf  sturmumtosten, schroffen Gipfeln, hoch 
oben auf den Türmen der Welt, den Blick fest auf 
das verletzliche Land in der Tiefe der Ebenen 
gerichtet, so halten sie seit Jahrhunderten 
Wacht, standhaft und in sich ruhend wie die 
Berge, die sie bewohnen, doch bereit, die 
Beobachter, die Wächter, die Feinde des 
Dunkelsterns – die Bork‘r. Hoch oben in den 
entrückten Bergtälern der höchsten Gebirge 
befinden sich ihre letzten Bergfestungen. 
Riesige, stadtähnliche Bollwerke, erbaut 
auf dem scharfen Rücken des Fyrongadar 
und an den gewaltigen Hängen des 
Himmelswalls. Zehntausende Bork’r 
haben in einer solchen Festungsstadt 
Platz und doch sind es angeblich nur die 
äußersten Grenzposten einer ehemals 
unangefochtenen Hochkultur. Lange 
bevor die Menschen Städte erbauten, 
ja manche sagen sogar, lange bevor 
die Alben ihre Städte erbauten, 
besiedelten die Bork‘r Audakia. 
Heute sind nur noch wenige dieses 
edlen Volkes übrig geblieben. 
Aus einem unbekannten Grund 
verließen die Meisten von 
ihnen vor ungefähr eintausend 
Jahren Audakia und nur einige 
Wenige blieben zurück. Über 
das Warum und Wohin des 
gewaltigen Exodus schweigen 
sich die verbliebenen Bork’r 
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beharrlich aus. Als Grund für ihr Ausharren behaupten sie jedoch 
stets Wacht zu halten und auf das Erscheinen des Dunkelsterns 
zu warten, jenen alten Feind ihres Volkes, dem ihr ganzer Hass 
gehört und den sie zu vernichten geschworen haben. Eine 
Entität, geboren in den Abgründen Anhjôrais, schlimmer als 
jeder bekannte Dämon. Um dem Dunkelstern und seinen 
Horden eines Tages entgegentreten zu können, üben sie sich von 
Kindesbeinen an in uralten, geheimnisvollen Kampfkünsten, 
stählen ihre Körper im Kampf mit den Monstern der Berge 
und im Wettstreit untereinander und härten ihren Geist durch 
Meditation und seit Urzeiten überlieferten Übungen ab. Obwohl 
die weisen Krieger zurückgezogen leben, isolieren sie sich nicht 
von den anderen Bewohnern Audakias, sondern treiben Handel 
mit ihnen und lassen auch Gäste in ihre uralten Bergstädte, die 
meist halb in den Berg hinein gebaut wurden, stark befestigt und 
so verwinkelt sind, dass wohl nur ein Drogar sich ohne Führer 
zurechtfinden würde. Worauf auch immer die Bork‘r warten, es 
scheint etwas Gefährliches zu sein.

Herkunft
Die Bork‘r gehören zu den Alten Völkern und entwickelten sich 
während des vierten Zeitalters aus einem älteren, unbekannten 
Volk.

Aussehen
Bork‘r sind nur von mittlerer Größe und werden selten größer 
als 180 Halbfinger bei einem Gewicht von 50 bis zu 90 Stein. 
Sie verfügen über eine schlanke und sehnige Muskulatur, die 
ihnen eine hohe Geschmeidigkeit und große Ausdauer verleiht. 
Ihre Haut hat einen dunklen, beinahe bronzenen Ton und wird 
in den Sommermonaten noch dunkler (jedenfalls wenn sie sich 
länger in der Sonne aufhalten). Sie verfügen über eine starke 
Körperbehaarung und sind stolz auf ihr, meist schwarzes, volles 
und langes Haar. Ihr Unterkiefer ist stärker ausgeprägt als der 
eines Menschen oder Alben und die Schneidezähne sind kräftig 
und bis zu einen Finger lang. Ihre Augen sind leicht mandelförmig 
und zumeist von einer dunkelbraunen oder schwarzen, selten 
sogar von goldener oder bernsteinerner Farbe. Wie bei den 
Alben laufen auch die Ohren der Bork’r schlank und spitz zu.

Vermehrung und Alterung
Als eines der Alten Völker stehen die Bork‘r der Schöpferkraft 
noch nahe und sie erreichen ein hohes Alter. Sie werden für 
gewöhnlich zwischen 350 und 400 Jahre alt. Mit vierzehn werden 
sie geschlechtsreif, mit zweiundzwanzig sind sie erwachsen. 
Schwangerschaften sind das ganze Jahr über möglich, dauern 
ungefähr 270 Tage und Einzelkinder sind die Regel. Jungen und 
Mädchen halten sich ungefähr die Waage. Zwillinge sind äußerst 
selten und gelten als besonderer Gunstbeweis der Götter. 
Verbindungen mit anderen Völkern sind durchaus möglich, 
wobei Verbindungen mit Menschen oder Krontar am häufigsten 
vorkommen. Verbindungen mit Alben bleiben kinderlos, 
Verbindungen mit Kogasha führen jedoch überraschenderweise 
zu Schwangerschaften. Kinder solcher Verbindungen vereinen 
das schlechteste beider Welten und sind meist von gewaltiger 
Kraft, brutalem Wesen und schwachem Verstand.

Übliche Kulturen
Bork‘r kommen grundsätzlich aus einer der Tempelstädte. Ihre 
Wacht ist ihnen eine heilige Pflicht und so käme kein Bork‘r je auf 
die Idee sich woanders niederzulassen. Die einzige Möglichkeit 
aus einer anderen Kultur zu kommen wäre also, einen Bork‘r als 
in der Fremde aufgewachsenes Waisenkind ins Abenteuer starten 
zu lassen.

Wie man es spricht
Der Bork‘r (männlich) / die Bork‘r (weiblich) / die Bork‘r 
(Plural) / bork‘sch (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: der bork‘sche Speer, die bork‘sche Handwerkskunst, 
das bork‘sche Gebäude, die bork‘schen Tempelstätten

Fakten
Volk: Bork‘r, Orks
Alter: 350 bis 400 Jahre
Größe: 160 bis 180 Halbfinger
Gewicht: 50 bis 90 Stein
Lebensraum: Fyrongadargebirge, Himmelswall (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Balance, Geistige Festung, Kräftiger Kiefer
Attributsmodifikatoren: Vitalität +1, Gewandtheit +1, Intuition +1
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Die  Krontar (Goldsucher, Krämervolk)
„Anders als alle anderen Völker, haben die Krontar niemals ein eigenes Reich besessen. Dennoch sind sie in nahezu jedem Reich anzutreffen. Was ist 
der Grund dafür? Sind sie zu faul? Vielleicht zu dumm? Oder nur nicht kriegerisch genug, um sich ein eigenes Reich zu erkämpfen? Nun, ich sage, 
das mögen sie uns glauben machen. Tatsächlich sind sie viel schlauer als sie scheinen. Ohne Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, haben sie die Reiche 
unterwandert, sitzen in den Räten und Magistraten unserer Städte und halten die Macht in ihren Händen. Ich sage Euch, es wird der Tag kommen, da 
die Krontar sich erheben werden und ihr wahres Gesicht zeigen werden und dann ist es zu spät...“

Ein offensichtlich verwirrter Mann auf einem Marktplatz in den Hügellanden,
einen Tag, bevor er erstochen im Stadtgefängnis aufgefunden wurde.
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Die Krontar sind eine noch junge Rasse, die jedoch erstaunlich 
viel in den letzten Jahrhunderten erreicht hat. Aus der 
Vermischung von Bork‘r und Menschen hervorgegangen, 
wurden sie von beiden Seiten zunächst verachtet und gemieden. 
Doch ebenso wie die Menschen sind die Krontar von einer 
bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit und haben sich ihren 
Platz in der Welt durch Gewitztheit und Beharrlichkeit gesichert. 
Innerhalb des letzten Jahrtausends haben sie wohl beinahe jeden 
Winkel Audakias besiedelt, solange es sich dort nur irgendwie 
zu leben lohnte. Man kann sicherlich sagen, dass die orkischen 
Krontar und die menschlichen Talmar die zahlreichsten und 
am weitesten verbreiteten Rassen Audakias sind. Heute leben 
die Krontar im Süden des Kontinents und in den zivilisierteren 
Regionen der Nordreiche und obwohl sie keinen eigenen Staat 
haben, so besitzen sie dennoch oft einen Einfluss, der den 
meisten anderen Völkern gar nicht bewusst ist. Sie haben sich 
so gut in die jeweiligen vorherrschenden Strukturen eingefügt, 
dass sie heute vielerorts zu den Entscheidungsträgern eines 
Herrschaftsgebietes gehören. Viele von ihnen sind angesehene 
Politiker, Gelehrte oder wohlhabende Patrizier und selbst die 
reichen und mächtigen Familien scheinen auch heute noch die 
Erinnerung an die Zeit der Verfolgung und Unterdrücken in sich 
zu tragen und sich gegenseitig zu helfen wo es nur geht.

Herkunft
Der Ursprung der Krontar liegt wahrscheinlich in den heutigen 
Krôltümern, wo im sechsten Zeitalter Bork‘r und Menschen 
(hauptsächlich Kaervaren und Talmar) siedelten und sich langsam 
miteinander vermischten. Mit einer großen Anpassungsfähigkeit 
(ein Erbe der menschlichen Vorfahren) und besonderen Geschick 
(das Erbe der Bork‘r) ausgestattet, gelang es den Krontar schnell, 
sich außerhalb des Gebirges anzusiedeln. Sie kamen zunächst zur 
Beinküste, wo auch schon Talmar siedelten, und verbreiteten 
sich von dort über den gesamten Norden. Dabei errichteten sie 
nie ein eigenes Reich, sondern lebten stets unter der Herrschaft 
anderer Völker.

Aussehen
Mit den Bork‘r haben die Krontar nur noch wenig gemein. Ihre 
Schneidezähne sind nur unwesentlich ausgeprägter als beim 
Menschen, und ihre Haut- und Haarfarbe entspricht denen der 
Talmar. Auch wenn braune Augen besonders häufig auftreten 

und auch die Haut sich unter der Sonne schnell dunkler färbt. 
Körperlich sind die Krontar jedoch ein wenig kräftiger als 
ein Durchschnittsmensch und ihre Augen haben eine leichte 
Mandelform. Ihre Körpergröße kann sehr unterschiedlich sein. 
Es gibt Krontar die nur 160 Halbfinger groß sind aber auch 
regelrechte Hünen von 200 Halbfingern und 100 Stein Gewicht 
sind nichts Außergewöhnliches. Als auffälligstes Merkmal sind 
noch die deutlich spitz zulaufenden Ohren vorhanden.

Vermehrung und Alterung
Krontar erreichen, wie ihre menschlichen Vorfahren, ein Alter 
von ungefähr 70 bis 100 Jahren. Ihren orkischen Wurzeln ist es 
wohl zu verdanken, dass viele Krontar dieses Alter tatsächlich 
erreichen und selbst in diesem Alter noch schwere Arbeit 
verrichten oder sogar auf Wanderschaft gehen können. Mit 
vierzehn werden Krontar geschlechtsreif, mit einundzwanzig 
gelten sie in der Regel als erwachsen. Schwangerschaften sind 
das ganze Jahr über möglich. Diese dauern ungefähr 270 Tage 
und Zwillinge oder Vierlinge kommen häufig vor. Jungen sind 
genauso häufig wie Mädchen, bei Zwillingsgeburten sind jedoch 
beide Kinder meistens vom selben Geschlecht. Bei Vierlingen 
sind Zwillingspaare sehr häufig. Verbindungen mit Bork‘r und 
Menschenvölkern führen zu Schwangerschaften, Verbindungen 
mit anderen Völkern sind unbekannt.

Übliche Kulturen
Die Krontar kommen in beinahe allen Kulturen Audakias vor. 
Wenn bei einer Kultur nichts anderes erwähnt ist, so kann man 
davon ausgehen, dass Krontar in der Region leben.

Wie man es spricht
Der Krontar (männlich) / die Krontar (weiblich) / die Krontar 
(Plural), / krontarisch (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: der krontarische Handelszug, die krontarische 
Handwerkskunst, das krontarische Glück, die krontarischen 
Handelszüge

Fakten
Volk: Krontar, Orks
Alter: 70 bis 100 Jahre
Größe: 160 bis 200 Halbfinger
Gewicht: 45 bis 100 Stein
Lebensraum: Im gesamten Norden
Volkseigenschaften: Geschickte Finger, Gutes Gedächtnis, Soziale Anpassungsfähigkeit
Attributsmodifikatoren: Vitalität -1, Gewandtheit +1, Fingerfertigkeit +1, Ausstrahlung +1, 
Intuition +1
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Die Erben des Erzes - Die  Zwerge 
Die Zwerge gehören zu den ältesten Völkern Audakias. Vor langer Zeit, bis in das vierte Zeitalter hinein, lebten sie in der Ebene der 
Erde und kamen erst auf das Geheiß ihres Gottes Gronmur in die Welt, um die elementaren Portale zu bewachen, mit denen die 
Drachen die Riesen vernichtet hatten Im sechsten Zeitalter schließlich verließen viele Sippen das unterirdische Zwergenreich und 
errichteten Siedlungen unter Eons Schild. Von diesen Zwergen, den Baran‘Dor, soll hier berichtet werden. 

Die  Baran‘Dor (Kleines Volk, Zwerge)
„Du meinst, ich hätte kein Recht Gold von euch zu verlangen, ehe ihr den Pass bereist? Dann hör mir zu Langbein. Die Sippe meines Ur-Ur-
Urgroßvaters kämpfte mit dem Riesen Kranok um die umliegenden Berge und verlor 132 gute Männer und Frauen, ehe mein Ur-Ur-Urgroßvater 
Bergondor Hammerschlag dem Riesen eigenhändig den Schädel von den Schultern riss und ihn durch Schnee, Eis und Sturm durch die Berge bis hinter 
die schützenden Mauern von Taronsteen brachte um ihn dort auf einer Lanze aufzuspießen. Die Mauern stehen noch, die Lanze steht dort noch und 
die Berge gehören immer noch uns. Also entweder du zahlst oder du suchst dir einen anderen Berg über den du deine Waren transportieren kannst.“

Passwache der Baran‘Dor am Hammerschlagpass zu einem Händler,
der sich über den horrenden Zoll beschwert hat.

Schroffe Hügel und sturmumtoste, zerklüftete Bergausläufer, 
sonnenbeschienene Hochtäler mit grünen Almen auf denen 
buntgefleckte Ziegenherden weiden, umgeben von dunklen 
Bergwäldern und kalten Gebirgsseen in die sich die gigantischen 
Wasserfälle des Himmelswalls schäumend ergießen. Die 
Verbindung von starkem Fels und fruchtbarer Erde, dies ist 
das Land der Baran‘Dor und so ist auch ihr Wesen. Mögen sie 
furchtbare Gegner im Kampf sein, eine gute Rauferei einem 
feinen Gespräch stets vorziehen und engstirnig ein Ziel bis in 
den Tod verfolgen, ohne auch nur einen Fußbreit von ihrem Kurs 
abzuweichen, so sind sie doch erfüllt von der Liebe zu der Welt 

in der sie leben, erfüllt von dem Streben nach Kunstfertigkeit 
in allem was sie tun und der wahren Erfüllung die Ziel jedes 
Lebens sein sollte. Wer einen Baran‘Dor  betrachtet, der mit 
der Axt in der Hand sein Heim verteidigt, sieht nur die eine 
Seite des baran‘dorischen Wesens, blickt nur auf den stählernen 
Panzer. Doch wer beobachtet mit welcher Hingabe sie sich dem 
Ackerbau widmen, mit welcher Sorgfalt sie Holz und Stein 
bearbeiten und der Herzlichkeit gewahr werden mit denen sie 
sich allen Lebewesen nähern, der wird erkennen, dass die Seele 
eines Baran‘Dor von Sanftmut und Heiterkeit erfüllt ist, nicht 
von Wildheit und Schlachtenlärm.

52

Kapitel 4



Herkunft
Vor mehr als einem Jahrtausend, während der Zeit der Avatare 
im sechsten Zeitalter, als die Götter in der Welt der Sterblichen 
wandelten, wandten die Baran‘Dor sich von ihren Brüdern ab, 
und verließen die unterirdischen Städte der Drogar, um fortan 
im Lichte von Eons Schild zu leben. Die Sippen, die auszogen 
ihr Glück an der Oberfläche zu suchen, waren es Leid auf die 
Hilfe ihres schweigenden Gottes zu warten und so verließen sie 
die sterbenden Städte und ihren scheinbar verräterischen Gott. 
Obwohl sie dadurch den Segen Gronmurs und ihre natürliche 
Bindung an das Element Erz weitgehend verloren, entwickelten 
sich ihre Siedlungen dennoch gut und sie konnten sich einen 
Platz zwischen den Völkern der Oberfläche erkämpfen. Die 
Sippen der Baran‘Dor haben sich überall im Norden verteilt, 
wobei die meisten sich in und um Eonay befinden und zwischen 
den Zwergen und dem Imperium ein traditionell gutes 
Verhältnis herrscht. Anders verhält es sich mit der Beziehung zu 
den Drogar. Auch nach all den Jahrhunderten ist das Verhältnis 
zwischen den Drogar und den Baran‘Dor angespannt und die 
Herren der hohen Hallen blicken mit Zorn und Verachtung auf 
die angeblich glaubensschwachen Zwerge der Oberwelt herab, 
während die Baran‘Dor ihre ehemaligen Brüder für weltfremd, 
fanatisch und engstirnig halten.

Typisches Aussehen
Viel von ihren Vorfahren ist nicht geblieben. Doch die Größe 
der Baran‘Dor liegt ebenfalls immer noch bei „nur“ 120 bis 145 
Halbfinger. Das Gewicht variiert zwischen 50 und 120 Stein. 
Es gibt sowohl dürre und schmächtige als auch kräftige und 
massige Baran‘Dor. An Haarfarben kommen schwarz, braun 
und rot, jedoch niemals blond vor. Getragen wird das Haar 
auf unterschiedliche Art und Weise. Jedoch tragen Baran‘Dor 
gerne geschmückte und gepflegte Bärte. Ihre Haut ist entweder 
sehr hell, fast schneeweiß, oder völlig dunkel, wie Kohle, doch 
widerstandsfähiger als bei Menschen. Die Augen sind meist 
schwarz. Blau und Grün kommen selten vor und gelten als Farben 

das Glücks, und einem Baran‘Dor mit diesen Augenfarben wird 
eine große Zukunft vorher gesagt. Die Ohren sind recht klein 
und rund, ungefähr wie die der Menschen.

Vermehrung und Alterung
Baran‘Dor erreichen ein Alter von über 200 Jahren. Mit zwanzig 
sind sie geschlechtsreif und erwachsen. Schwangerschaften sind 
das ganze Jahr über möglich und dauern ungefähr 300 Tage. Es 
werden sehr häufig Zwillinge geboren, Einzelkinder sind eine 
Seltenheit und dem Kind wird eine unglückliche Zukunft vorher 
gesagt. Von zehn Zwillingspaaren sind sieben Paare Jungen. 
Verbindungen mit anderen Völkern sind nicht möglich.

Übliche Kulturen
Die meisten Baran‘Dor leben im südlichen und westlichen 
Imperium, aber es gibt beinahe im gesamten Norden Siedlungen 
und Sippen der Baran‘Dor. Zumeist bewohnen sie ganze Viertel 
in Städten und Dörfern, doch es gibt auch mehrere eigenständige 
Siedlungen, besonders entlang des westlichen Imperiums.

Wie man es spricht
Der Baran‘Dor (männlich) / die Baran‘Dar (weiblich) / die 
Baran‘Dor (Plural) / baran‘dorisch (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: der baran‘dorische Speer, die baran‘dorische 
Handwerkskunst, das baran‘dorische Haus, die baran‘dorischen 
Häuser

Fakten
Volk: Bran‘Dor, Zwerge
Alter: 200 bis 250 Jahre
Größe: 120 bis 145 Halbfinger
Gewicht: 50 bis 120 Stein
Lebensraum: Eonay (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Handwerksmeister, Zähe Haut
Attributsmodifikatoren: Vitalität +1, Fingerfertigkeit +1, Verstand +1

Namen der Baran‘Dor
Da viele Baran‘Dor in den Grenzprovinzen des Imperiums 
leben und einer ganz eigenen Namensgebung folgen, werden 
an dieser Stelle typische Baran‘Dor Namen vorgestellt. Die 
Baran‘Dor sind sehr stolz auf ihre Sippe und ihre Vorfahren, 
daher tragen sie neben einem Vornamen meist die Namen 
mehrerer Vorfahren und den Sippennamen. Dabei werden 
die Namen der Vorfahren mit einem „Sohn der/des...“ oder 
„Tochter der/ des...“ an den Vornamen angehängt und ein „aus 
der Sippe der...“ folgt am Ende. Also beispielsweise Harkra, 
Tochter der Barae, Tochter der Harkrae, aus der Sippe der 
Bronkur.
Typische weibliche Vornamen
Akrae, Antura, Barae, Breka, Darkae, Fontara, Harkra, 
Harkrae, Irakonta, Kera, Mika, Narinkra, Saera.
Typische männliche Vornamen
Akorik, Beruntox, Erkantor, Iroborik, Kenrox, Larok, 
Murogox, Sertokor, Torx, Xorokor.
Typische Sippennamen
Arambor, Bladonrog, Bornburg, Bronkur, Drom, Isenwall, 
Isenburg, Kaeronburg, Taero Khaz, Xorkagor, Zhaerosteen.
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Die Herren der Welt - die Menschen
Sie sind die jüngste aller Rassen und in vielerlei Hinsicht den anderen Rassen unterlegen. Und doch sind ihre Völker so zahlreich 
wie keine anderen und sie haben erfolgreich jeden Winkel des Kontinents besiedelt. Ihr Einfallsreichtum, ihre Anpassungsfähigkeit 
und gewiss auch ihre Skrupellosigkeit machen sie den meisten Völkern auf Dauer überlegen. Folgende Menschenvölker werden hier 
vorgestellt:
 Die Kinder des Wolfsgottes – die Balrandur
 Die Hünen des Nordens – die Kaervaren
 Das erwählte Volk – die Talmar
 Die Herren der Steppe – die Targonen

Die  Kaervaren (Sturmherren, Nordmenschen)
„Das Leben hier ist schrecklich, Herr Vater. Der beständige Wind peitscht jeden Tag aufs unermüdlichste das Land, als wollte er alles was die Menschen 
erbaut haben hinweg pusten. Dazu diese Kälte. Sie kriecht in jeden Winkel und peinigt einen, bis man vor lauter Zähneklappern kein Wort mehr 
sprechen kann. Doch das Schlimmste sind die Menschen dieses Landes, Herr Vater. Bürger und Gemeine laufen hier Seite an Seite, auf demselben Weg! 
Könnt Ihr euch so etwas vorstellen? Gestern stieß ich mit einem dieser Widerlinge auf dem Gehweg zusammen und er wagte gar mir aufzuhelfen und 
mich anzufassen!“

Brief einer jungen Adeligen aus Eonay an ihren Vater.
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Eine schroffe Küste, gepeitscht von dunklen Wogen, ein karges 
felsige Land, bedeckt mit hartem Gras, distelbewehrt und 
unwegsam, voll einsamer Wildnis, in der ein Wanderer tagelang 
nichts anderes als das auf und ab wogende Grün und Braun der 
zerklüfteten Hügel erblicken kann. Hier ringt seit Urzeiten ein 
wortkarger, harter Menschenschlag mit den Fährnissen des 
Landes und stemmt sich unermüdlich gegen wilde Kreaturen, 
die Gewalten der Natur oder brutale Eroberer – die Kaervaren. 
Einfach und ehrlich wie das Land, ist ihr Wesen, unermüdlich 
wie die Stürme, die das ganze Jahr über in ihrer Heimat 
toben, und tiefgründig wie die See. Wer die großgewachsenen, 
sehnigen Bauern sieht, wie sie mit Pflug und Spaten dem 
kargen Boden dennoch eine gute Ernte abtrotzen, oder die 
Fischer, die mit klammen, rissigen Händen gegen die rauen 
Wogen der Sturmsee ankämpfen und selbst vor der Jagd auf 
die mächtigen Garbuunwale nicht zurückschrecken, der wird 
dieses Bild bestätigt sehen. Sitzt er dann noch des Abends, nach 
getaner Arbeit, müde aber zufrieden in einem der zahlreichen 
Stubenhäusern und lauscht den manchmal gewitzten, manchmal 
hintergründigen Geschichten der beliebten Barden, der erkennt 
schnell, dass diese Menschen ein weiteres Gesicht haben, denn 
der See, mit der sie leben, sind sie mindestens ebenso ähnlich 
wie dem Land, das sie bewohnen. Und wer dann auf den Feldern 
ihren von Sehnsucht und der Freiheit des Windes erfüllten 
Liedern lauscht, der weiß, dass die Kaervaren auch durch den 
Sturm dem sie sich jeden Tag stellen geprägt wurden.

Herkunft
Lange vor dem Aufstieg des Imperiums Eonay, in einer Zeit, 
als die Eislande noch frei von Schnee und Eis und Teil des 
Festlandes waren, lebten die Kaervaren im äußersten Norden 
und schon damals waren sie größtenteils Bauern und Fischer. 
Eines Tages warnte der Seher Bjontar Karhasund sie vor einer 
großen Katastrophe, die den Kontinent spalten und das Land 
der Kaervaren vernichten würde. Lange berieten die einzelnen 
Stammesführer darüber was zu tun sei und schließlich entschied 
man sich, das Land zu verlassen. Beinahe ein Jahrzehnt dauerten 
die Vorbereitungen, dann brach ein ganzes Volk geschlossen 

auf und verließ seine Heimat. Ihr Weg führte sie vorbei an den 
dunklen Bergen der Blutzinnen, herum um den Kadok See, bis an 
die Gestade der Sturmküste. Wo immer sie durchzogen, blieben 
einige von ihnen zurück, doch das Land an der Sturmküste 
fanden sie verlassen vor und so nahmen sie es in Besitz.

Aussehen
Die Kaervaren sind allesamt recht groß gewachsen und 
erreichen bei einer Größe von 165 bis zu 210 Halbfinger ein 
Gewicht von 50 bis zu 150 Stein. Ihr genaues Gewicht hängt 
wie bei allen Menschen stark von ihren Lebensumständen 
ab, doch üblicherweise verfügen sie über einen sehnigen 
Körperbau und eine zähe, robuste Natur. Ihre Haare sind meist 
braun oder schwarz aber andere Haarfarben sind auch keine 
Seltenheit. Ihre Augen sind beinahe immer grau oder von 
einem tiefen grün. Ihre Haut ist recht hell, oft auch mit feinen 
Sommersprossen versehen.

Vermehrung und Alterung
Keine Besonderheiten.

Übliche Kulturen
Das Königreich Tharboran an der Ostküste und die Königreiche 
Karnur und Kartan an der Nordküste sind seit Jahrtausenden 
die Stammländer der Kaervaren. Einzelne Sippen oder 
Mitglieder siedeln jedoch im gesamten Norden.

Wie man es spricht
Der Kaervare (männlich) / die Kaervarin (weiblich) / die 
Kaervaren (Plural) / kaervarisch (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: der kaervarische Pflug, die kaervarische Segelkunst, 
das kaervarische Stubenhaus, die kaervarischen Segler

Fakten
Volk: Kaervaren, Menschen
Alter: 70 bis 100 Jahre
Größe: 165 bis 210 Halbfinger
Gewicht: 50 bis 150 Stein
Lebensraum: Tharboran, Karnur und Kartan (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Verbesserte Regeneration, Hohe Ausdauer
Attributsmodifikatoren: Vitalität +1, Entschlossenheit +1, Verstand +1
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 Balrandur (Wolfsherren, Eisenmenschen)
Zitternd stand Galinda in der zweiten Reihe ihrer Kameraden und lauschte angespannt. Ihre Hände krampften sich um den Schaft der alten 
Hellebarde, bis das Knacken ihrer Fingerknöchel den pochenden Schlag ihres Herzens unangenehm durchbrach. Da! Da war es wieder! Langgezogen, 
klagend und doch drohend, drang das Heulen eines großen Wolfsrudels durch den Nebel, der das Land in der kühlen Dämmerung bedeckte wie ein 
klammes Totenkleid. Plötzlich folgte ein dunkles Grollen dem Lied der Wölfe. Zuerst leise, kaum wahrnehmbar, dann langsam anschwellend bis es das 
rauschende Blut in ihren Ohren übertönte. Hektisch bellte Helkar, der Weibel ihres kleinen Haufens, Befehle und gab Anweisung sich neu auszurichten. 
Doch wohin? Das Grollen, mittlerweile zu einem Donnern geworden, schien von überall zugleich zu kommen. Mit einem Mal zerriss der Nebelschleier 
vor ihnen und große Schatten rasten auf ihren kleinen Haufen zu. Klirrende Kettenhemden schimmerten matt in der Dämmerung, Wolfsköpfe mit 
gelblich glühenden Augen fi xierten ihre Beute und ein letztes lang gezogenes Heulen erfüllte die Luft, durchdrang das Donnern der Hufe und erfüllte 
die Herzen der Söldner mit Angst. Dann begann das Sterben ...

Erzählung eines Veteranen über die verzweifelten Kämpfe
arantinischer Söldner gegen die Wolfsreiter der Balrandur

während der Stahlkriege.
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Neblige Wälder und Hochmoore, in bunten Farben blühende 
Heiden und Auen, Seen von solcher Tiefe, dass ihr Wasser dunkel 
wie die Nacht erscheint, durchzogen von zerklüfteten Hügeln, 
die sich wie grün-braune Buckel von Riesen durch das Land 
ziehen, unter einem Himmel dessen Sterne in der Nacht vor 
dem Licht von Atolias‘ Leib verblassen. Dies ist die Heimat der 
Balrandur, dies ist das Land, dass sie erobert haben, mit Feuer 
und Stahl und ihrem Blut. Geheimnisvoll ist das Land, wild und 
gefährlich. Überall kann man auf Zeugnisse längst vergangener 
Tage treffen, uralte Stätten göttlicher oder druidischer Mächte 
und wenn an nebligen Tagen und mondhellen Nächten das lange 
gezogene Heulen der vielen Wolfsrudel die Luft erfüllt, dann 
wird man sich schaudernd bewusst, dass in diesem Land andere 
Gesetze gelten. Barakurr der Wolfsgott herrscht hier und sein 
Volk ist nicht minder wild und kriegerisch als er.

Herkunft
Die Balrandur kamen einst mit Schiffen über die westlichen 
Meere und erreichten zu Beginn des fünften Zeitalters die 
Westküste Audakias. Noch heute besteht ihre erste Siedlung, die 
raue Hafenstadt Korrthain. In den damaligen Tagen waren sie 
den dort lebenden Völkern (allen voran die Kaervaren) durch 
ihre eisernen Waffen und Rüstungen militärisch überlegen und 
eroberten das Land im Handstreich. Die Legenden der Balrandur 
berichten, dass ihr Gott sie nach Audakia führte um in seinem 
Namen einen Krieg gegen Frevler und die Diener des lichtlosen 
Chaos zu führen. Bis heute sehen die Balrandur diese Feinde in 
den Gro‘Myr und so herrscht ein seit Jahrtausenden währender 
Krieg zwischen beiden Reichen, der bislang von keiner Seite 
gewonnen werden konnte. Aufzeichnungen aus ihrer Heimat sind 
im Laufe der Jahrtausende verloren gegangen und auch wenn 
jedes Kind die Sage von dem Druiden Darragh McRiarrghé und 
dem Auszug der Balrandur kennt, so wissen die meisten nicht 
einmal den Namen des Landes aus dem sie einst kamen.

Typisches Aussehen
Balrandur sind ein wenig kleiner, dafür aber wesentlich kräftiger 
als die anderen menschlichen Völker. Bei einer Größe von bis zu 
180 Halbfingern erreichen sie ein Gewicht von bis zu 100 Stein, 
ohne fett zu wirken. Sie sind von außergewöhnlicher Kraft und 
Gewandtheit, was sie zu perfekten Kriegern macht. Ihre Haare 
sind meist von einem sehr hellen, beinahe weißen, Blond. Es 
kommen aber auch Brauntöne vor. Ihre Augen sind entweder 
blau oder dunkelbraun.

Vermehrung und Alterung
Keine Besonderheiten.

Übliche Kulturen
Obwohl es durchaus Balrandur gibt, die ihr Heimatland verlassen 
haben, leben die meisten von ihnen doch immer noch im Land 
der Clans und Wölfe. In Arantia, den Skjalmerslanden oder den 
Hügellanden leben noch recht viele Balrandur, je weiter man 
aber nach Osten gelangt, desto unwahrscheinlicher ist es auf 
ortsansässige Balrandur zu treffen.

Wie man es spricht
Der Balrandur (männlich) / die Balrandurin (weiblich) / die 
Balrandur (Plural) / balrandurisch (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: der balrandurische Heerhaufen, die balrandurische 
Kriegskunst, das balrandurische Clanshaus, die balrandurischen 
Festungen

Fakten
Volk: Balrandur, Menschen
Alter: 70 bis 100 Jahre
Größe: 160 bis 185 Halbfinger
Gewicht: 50 bis 140 Stein
Lebensraum: Balrandur (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Geborener Krieger, Hart im Nehmen
Attributsmodifikatoren: Vitalität +1, Gewandtheit +1, Ausstrahlung +1
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Die  Talmar (Sonnenkinder, das hohe Volk)
„Ihr Talmar seid ein widerliches Volk. Ihr seid gute Handwerker, gewitzte Händler und fähige Kämpfer. Doch anstatt der Welt ein Segen zu sein und mit 
der Schöpfung zu leben, zerstört ihr sie wie gierige Maden, die sich durch das Fleisch der Welt fressen. Ihr neidet euch untereinander den Besitz, ihr 
lebt sorglos und egoistisch in den Tag. Euer Machthunger lässt euch unentwegt Kriege führen, selbst gegen eure Brüder und Schwestern. Was ihr begehrt 
nehmt ihr euch mit Betrug oder Waffen. Ihr seid die Geißel dieser Welt, doch höret meine Worte: Eines Tages wird diese Welt sich gegen euch erheben und 
euch und eure Städte mit Feuer und Sturm verschlingen.“

Ein Targone vor seiner Hinrichtung in dem Blutzirkus von Eskorba.

Lichte Haine, sonnenüberflutete, saftige Wiesen, fruchtbare 
Auen und Äcker, sanfte, grüne Hügel aber auch dunkle Wälder, 
abweisende, schroffe Gebirge und gefährliche Wildnis umgeben 
die Dörfer und Städte der Talmar. So vielgesichtig wie ihre 
Heimat, das Kernland des eonitischen Imperiums, sind auch 
die Talmar. Sie leben als arme Bauern, die, obwohl die Felder 

und Äcker gute Erträge abwerfen, kaum genug zum essen 
haben, weil sie beinahe jedes erwirtschaftete Kupferstück an 
die Kirche oder die Adeligen verlieren, und sie leben als feiste, 
doch niemals befriedigte Patrizier oder herrschsüchtige Priester 
in den Palästen der gigantischen Städte, die sie errichtet haben. 
Beschützt von mächtigen Stadtmauern, in Sicherheit vor den 
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Feinden Eonays – und ihrem geknechteten Volk. In keinem Volk 
sind Gier und Bescheidenheit, Arroganz und Demut, Egoismus 
und Nächstenliebe so vereint wie in der Seele der Talmar. Von 
den meisten Völkern werden sie als die typischen Menschen 
angesehen und betrachtet man alleine ihre Anzahl, so mag das 
zutreffen. Doch das Wesen der Talmar ist so vielschichtig, dass 
es kaum zulässig ist, von den Talmar zu reden. Nur eines ist allen 
gemein: Ihre ausgeprägte Anpassungsfähigkeit und ihr Streben 
danach sich einen Teil der Welt zu erobern, notfalls auch mit 
Feuer und Stahl. Nur so ist es ihnen im Laufe der Jahrtausende 
gelungen beinahe überall auf dem Kontinent zu siedeln, von 
den ewigen Eisöden des Nordens bis hin zu den dampfenden 
Sümpfen im tiefen Süden und sich gegen die anderen Völker 
durchzusetzen. Aus den Reihen der Talmar kommen einige der 
berühmtesten Entdecker, Forscher und Krieger aber auch einige 
der verhasstesten Eroberer, Völkermörder und Tyrannen.

Herkunft
Die genaue Herkunft der Talmar ist unbekannt, jedoch gibt es 
gesicherte Quellen die darlegen, dass sie bereits zur Zeit der 
Ashbai den Norden besiedelten. Daher werden sie von den 
meisten Gelehrten zu den Alten Völkern gerechnet und bedenkt 
man, dass sie das mit Abstand zahlreichste Menschenvolk sind, so 
mag dies sogar zutreffen. Die eigentliche Erfolgsgeschichte der 
Talmar begann jedoch vor rund 1200 Jahren, als Eon am Tag der 
Erleuchtung den ersten Illuminierten erhob und die Talmar zu 
seinem Volk erwählte.

Fakten
Volk: Talmar, Menschen
Alter: 70 bis 100 Jahre
Größe: 170 bis 200 Halbfinger
Gewicht: 50 bis 150 Stein
Lebensraum: Eonay (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Improvisationstalent, Wissensdurst
Attributsmodifikatoren: Intuition +1, Verstand +2

Typisches Aussehen
Die Gestalt eines Talmar hängt sehr von seinen Lebensumständen 
ab. In wohlhabenden Kulturen, neigt ein Talmar schnell dazu Fett 
anzusetzen, in ärmeren oder kriegerischen Kulturen können 
sie jedoch auch ausdauernd und sehnig oder sehr muskulös 
sein. Ihre Größe variiert üblicherweise zwischen 180 und 200 
Halbfingern, wobei Männer meist etwas größer als Frauen 
sind. Ihre Haut bräunt recht schnell in der Sonne, verliert ihre 
Farbe im Winter jedoch genauso schnell wieder. An Haar und 
Augenfarben kommen alle Schattierungen der Menschen vor, 
jedoch sind graue oder blaue Augen und blondes Haar recht 
häufig.

Vermehrung und Alterung
Keine Besonderheiten.

Übliche Kulturen
Soweit nicht anders angegeben, kann ein Talmar aus jeder 
menschlichen Kultur stammen. Es gibt sogar Talmar die unter 
Kogasha oder Vashrani aufgewachsen sind, wenn es auch nicht 
häufig vorkommt.

Wie man es spricht
Der Talmar (männlich) / die Talmarin (weiblich) / die Talmar 
(Plural) / talmarisch (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: der talmarische Festtag, die talmarische 
Handelsgilde, das talmarische Bethaus, die talmarischen Städte

59



Die  Targonen (Reitervolk, Pferdeherren)
Als ich ein Kind war, bereiste ich mit meinem Vater die Kalorische Steppe. Eines Tages trafen wir auf einen Targonen. Zuerst hatte ich Angst. Wild und 
barbarisch sah der Reiter auf seinem großen Pferd aus, aber auch irgendwie frei und edel. Seine Haare hatte er zu unzähligen Zöpfen gefl ochten 
und einige Vogelfedern hineingebunden. Überall an seiner ledernen Kleidung trug er schimmernde Bronzescheiben und bunte Holzperlen als Zierrat. 
Winkend ritt er auf uns zu, als wollte er uns begrüßen. Zu spät sahen wir die mit Klingen versehene Kette in seiner Hand. Einen guten Rat kann 
ich Euch geben, wenn Ihr die Steppe durchqueren wollt. Kauft Euch einen guten Bogen oder besser eine gute Muskete. Wenn Ihr dann einem Targonen 
begegnet, dann wisst Ihr was Ihr zu tun habt ...

Ein Wildnisläufer der Baran‘Dor in einer Schenke in Eonay.

Eisige gefrorene Steppe, die selbst im Sommer nie taut wechselt 
sich ab mit blühenden Wiesen, die in dunklem Rot, Eisblau, 
lieblichen Purpur oder Sonnengelb erstrahlen, immer wieder 
durchzogen von graugrünem Felsboden, sanften 
Erhebungen, steinigen Flussbetten oder 
den Ruinenfeldern des mächtigen Reiches 
Kalor. Hier leben und lieben, reiten und 
wandern die Kinder des Pferdegottes 
unter einem Himmel, der so nah wie 
endlos erscheint, begleitet vom mal 
klirrenden, mal wärmenden Atem 
ihres edlen Gottes und umgeben 
von den schroffen Gebirgszügen 
des toten Drachengiganten 
Fyron.
Das Leben in der Steppe 
ist hart und gefährlich. 
Kriegerische Kogasha, 
Horden blutrünstiger 
Kratuuk und wilde 
Bestien machen die Ebene 
unsicher und sind eine 
ständige Bedrohung für 
die Stämme der Targonen. 
Doch stark durch ihre 
Gemeinschaft, beschützt 
durch ihren Gott und 
mit dem festen Willen 
ihre neue Heimat 
bis zum Letzten zu 
verteidigen, behaupten 
die Targonen sich gegen 
alle Widerstände und 

Fakten
Volk: Targone, Menschen
Alter: 70 bis 100 Jahre
Größe: 160 bis 185 Halbfinger
Gewicht: 50 bis 130 Stein
Lebensraum: Kalorische Steppe (hauptsächlich)
Volkseigenschaften: Schnelle Reflexe, Abgehärtet, Tierempathie
Attributsmodifikatoren: Vitalität +1, Gewandtheit +1, Ausstrahlung -1, Entschlossenheit +2260
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führen ein Leben voller Entbehrungen und Gefahr, aber auch 
Gemeinschaft, Freude und dem Gefühl der Freiheit.

Herkunft
Die Targonen kamen vor Hunderten von Jahren aus einem 
Land östlich der Spiegelsee. Ihre Sagen und Legenden erzählen 
von einem übermächtigen, barbarischen Feind, der ihre Städte 
und Länder verheerte und sie zu Tausenden in die Sklaverei 
führte, ehe sie über das große Meer flohen. Da nur wenige 
Aufzeichnungen den Exodus der Targonen überstanden haben, 
und diese zudem noch eifersüchtig gehütet werden, sind die 
genauen Umstände heute kaum noch bekannt. Die Legenden 
berichten oft Widersprüchliches und so liegt die Wahrheit gut 
verborgen im Dunkel der Jahrhunderte. Noch heute jedoch 
kann man immer wieder targonische Späher an der Ostküste 
entdeckten, die nach Zeichen des alten Feindes Ausschau 
halten. Obwohl die Targonen mit Schiffen kamen, zähmten 
sie schnell die wilden Pferde der Steppe und wurden zu 
einem nomadischen Reitervolk, das niemals ein großes Reich 
errichtete.

Typisches Aussehen
Man erkennt deutlich, wenn man einen Targonen vor sich 
hat, selbst wenn er in einer anderen Kultur aufgewachsen ist. 
Selten wird ein Targone größer als 180 Halbfinger. Ihre Haut 

hat selbst im Winter einen bronzenen Ton und dunkelt unter 
der Sonne noch nach. Ihre Augen sind mandelförmig und 
meist braun, selten grün oder grau. Ihre Haare sind fast immer 
schwarz, selten einmal braun oder rot. Wie bei den Talmar, 
hängt das Körpergewicht eines Targonen stark von seinen 
Lebensumständen ab. Wohlhabende Targonen neigen dazu 
schnell Fett anzusetzen.

Vermehrung und Alterung
Keine Besonderheiten.

Übliche Kultur
Es ist sehr selten, aber es kommt vor, dass eine targonische 
Familie oder gar ganze Sippe sich von ihrem Stamm lossagt um 
irgendwo anders ihr Glück zu suchen. Üblicherweise stammen 
Targonen jedoch aus einem der Stämme oder aus Thul, der 
„Hauptstadt“ der Ebene.

Wie man es spricht
Der Targone (männlich) / die Targonin (weiblich) / die 
Targonen (Plural) / targonisch (Stamm des Adjektivs)
Beispiele: der targonische Händler, die targonische Sippe, das 
targonische Bethaus, die targonischen Schelbasherden.
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 Volkseigenschaften
Jedes Volk in Audakia verfügt von Geburt 
an über spezielle, größtenteils einzigar
tige,volksspezifische Eigenschaften. Ein 
Charakter erhält diese Eigenschaften, 
egal ob er in einer typischen Kultur seines 
Volkes oder in der Fremde aufwächst. 

 Adleraugen
Die Augen eines Fen‘Vey sind mindestens 
so gut wie die eines Raubvogels. Selbst auf 
eine Meile Entfernung sind die Mitglieder 
des fliegenden Volkes noch in der Lage die 
Augenfarbe eines herannahenden Reiters 
zu erkennen. Nebel, Regen, Schnee, 
Rauch, Dunkelheit und dergleichen 
beeinträchtigen jedoch ebenso die Sicht 
eines Fen‘Vey wie die aller anderen Völker. 
Es dauert etwa eine einfache Aktion bis 
ein Fen‘Vey sein Auge auf die Entfernung 
eingestellt hat, weshalb sie im Fernkampf 
nicht ganz so nützlich ist. Dennoch sind 
alle Mali auf Fernkampfangriffe aus 
mittlerer und großer Reichweite halbiert 
und für Wahrnehmungsproben bei denen 
es ums Sehen geht erhalten sie einen 
Bonus von +2.

 Abgehärtet
Die eiskalten Winter, die schneidenden 
Stürme im Herbst und die flammende 
Sonne im Sommer härten die Targonen 
vom ersten Tag ihres Lebens an ab. 
Daher verfügen sie über eine natürliche 
Panzerung von 2 gegen Kälte- und 
Hitzeschaden.

 Amnesie
Nur Illuriel leiden unter diesem Nachteil, 
da von ihnen beseelte Charaktere 
direkt bei Spielstart über keinerlei 
Erinnerung verfügen. Sie erhalten bei 
der Generierung 10 HP weniger für 
Fertigkeiten und 15 Punkte weniger 
für Wissensfertigkeiten. Zudem dürfen 
sie während der Generierung keine 
Fertigkeit über Grad 4 steigern. 

 Balance
Dies ist eine Eigenschaft, die nur den 
Bork‘r im Blut liegt und ihnen selbst auf 
den Geröll übersäten Hängen des Gebirges 
einen sicheren Stand und damit im Kampf 
einen Vorteil verleiht. Wann immer ein 
Bork‘r eine Gewandtheitsprobe ablegen 
muss, um zu prüfen ob er die Balance 
halten kann (Kämpfe auf wackeligem 

Untergrund, Balancieren über schmale 
Balken etc.) erhält er einen Bonus von 
+2 auf das Attribut.

 Dämmerungssicht
Diese Eigenschaft erlaubt einem 
Charakter auch noch bei Dämmerlicht, 
Nebel, Regen oder leichtem Rauch, 
eben immer wenn die Lichtverhältnisse 
eingeschränkt sind,  Details erkennen zu 
können. Alle Mali aus schlechter Sicht 
dürfen daher halbiert werden. Kogasha, 
Toraka und Vashrani verfügen über diese 
Fähigkeit.

 Geschickte Finger
Die Koordination von Augen und Hand 
und das Fingerspitzengefühl eines 
Charakters mit dieser Eigenschaft sind 
kaum zu übertreffen. Wann immer sie 
eine Probe ablegen müssen bei denen 
das Attribut Fingerfertigkeit beteiligt ist, 
erhalten sie einen Bonus von +2, egal 
ob es um das unerlaubte Öffnen eines 
Schlosses, das Wirken eines Zaubers, 
den Bau einer Taschenuhr oder einen 
Messerwurf geht. Nur die Krontar 
verfügen über diese Fähigkeit.

 Flugfähig
Das einzige flugfähige Spielervolk sind 
die Fen‘Vey. Ihre angeborenen Schwingen 
erlauben ihnen sich wie ein Vogel in die 
Lüfte zu erheben und den Fesseln der 
Schwerkraft zu entrinnen.

 Geborener Krieger
Nur die Balrandur verfügen über diese 
Eigenschaft und sie zeigt wie heiß das 
Feuer des Krieges in ihren Adern brennt. 
Mit Leidenschaft streiten sie für die 
Ideale ihres Gottes und so gehören sie zu 
den besten Kriegern des Kontinents. Ein 
Balrandur beherrscht jede Waffe, selbst 
wenn er noch nie eine Waffe dieser Art 
gesehen hat, mit einem Fertigkeitsgrad 
von 4. Will er den Umgang mit einer 
Waffe über Grad 4 hinaus erlernen, 
muss er aber zunächst wie alle anderen 
Charaktere die Grade 1 bis 4 erwerben. 
Erlangt er die Meisterschaft im Umgang 
mit einer Waffe (erreicht er also Grad 10), 
erhält er eine passende Spezialisierung 
kostenlos dazu.

 Geistige Festung
Lange Jahre harter geistiger Übungen 
und einsamer Meditation sind nötig um 
die Ruhe und geistige Widerstandskraft 

eines Bork‘r zu erlangen. Doch scheint 
den Kriegergelehrten die Selbstdisziplin 
im Blut zu liegen. Wann immer ein 
Charakter mit dieser Eigenschaft eine 
Probe auf seinen geistigen Widerstand 
ablegen muss um Schmerzen, Einsch
üchterungsversuchen, Furcht usw. zu 
widerstehen, erhält er einen Bonus von 
+2 auf die Probe. Der Bonus gilt nicht, 
wenn es darum geht  geistigen Schaden 
abzuwenden.

 Gnade Elyrions
Wesen mit der Gnade Elyrions 
verfügen über eine starke Bindung zur 
Schöpferkraft und werden von ihrer 
Macht erfüllt. Ab einem bestimmten 
Alter, meist um die 30 Jahre, hören 
sie auf zu altern und sind manchmal 
gar unsterblich. Nur rohe Gewalt, 
unnatürliche Gifte und Krankheiten und 
die Mächte von Dämonen können ihnen 
das Leben nehmen. Nur Illuriel und 
Toraka nennen diese Gnade ihr Eigen. Sie 
müssen die KW-Probe um Koma und Tod 
abzuwenden erst dann ablegen, wenn 
ihre Substanz mehr als zwanzig Punkte 
unter Null liegt. Die Kampfunfähigkeit 
tritt aber wie gewohnt ein.

 Gutes Gedächtnis
Was immer ein Krontar einmal gesehen 
oder gehört hat, er wird sich ziemlich 
wahrscheinlich beizeiten daran erinnern 
können und sein Wissen zu seinem Vorteil 
nutzen. Ob es nun dabei um den Namen 
der Geliebten eines Edelmannes oder um 
die Preise für vier Pfund Seide in Arantia 
geht. Wann immer ein Krontar eine 
Attributsprobe auf Verstand oder eine 
Probe auf eine Wissensfertigkeit ablegen 
muss, um sich an etwas zu erinnern, 
erhält er einen Bonus von +2.

 Halbdämon
Wer über diese Eigenschaft verfügt, in 
dessen Adern fließt dämonisches Blut. 
Jede Kraft, die gegen Dämonen wirkt 
(manche Zauber,Waffen usw.), wirkt 
daher auch gegen einen halbdämonischen 
Charakter. Hinzu kommt die permanente 
Verführung durch den Dämon, der 
versucht ihn zu unmoralischen, grausamen 
und zerstörerischen Verhaltensweisen 
anzustacheln und ihm dadurch Stück für 
Stück seine Bindung an die Kraft Elyrions 
zu rauben. Wann immer der Spieler 
Heldentum zugunsten eines anderen 
Spielers oder eines befreundeten NSC 
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oder gegen eine grausam, mitleidlos 
oder ehrlos handelnde Person einsetzen 
will, muss der Charakter eine Probe auf 
seinen geistigen Widerstand bestehen. 
Die Probe ist erschwert um die bereits 
eingesetzten Heldentumspunkte.  
Misslingt die Probe, so kann der Spieler 
den Punkt nicht einsetzen, muss ihn sich 
aber als benutzt abstreichen. Vorteilhaft 
ist, dass der Charakter die Eigenschaft 
Verbesserte Regeneration durch den Dämon 
in sich erhält. Nur Vashrani verfügen über 
die Eigenschaft Halbdämon.

 Handwerksmeister
Ein Charakter mit dieser Fähigkeit ist 
zu außerordentlichen handwerklichen 
Leistungen fähig und kann jedes 
Handwerk ausüben, als hätte er einen 
Fertigkeitsgrad von 4 darin, solange er 
nur ungefähr weiß, worum es dabei geht. 
Will er das Handwerk auf einen höheren 
Grad beherrschen, so muss er zuvor die 
Grade 1 bis 4 normal erwerben. Erlangt 
er die Meisterschaft in einem Handwerk, 
so erhält er eine passende Spezialisierung 
kostenlos dazu. Nur Baran‘Dor verfügen 
über diese Eigenschaft.

 Hart im Nehmen
Ein Balrandur ist unempfindlicher 
gegen Verletzungen und Schmerzen. Im 
Gegensatz zu anderen Charakteren verfügt 
er  über körperliche Substanzpunkte 
in Höhe von 15 plus körperlicher 
Widerstand x 1,5 anstatt nur 15 plus  
Widerstand.

 Hohe Ausdauer
Das Volk der Kaervaren ist von 
ausgesprochener Zähigkeit und 
Ausdauer. Sie sind berühmt dafür länger 
marschieren, laufen oder schwimmen 
zu können als andere Menschen und 
verrichten selbst härteste Arbeiten 
klaglos. Kaervaren verfügen über 
körperliche Ausdauerpunkte in der Höhe 
von 15 plus körperlicher Widerstand x 
2,5 anstatt nur x2.

 Illurische Weltsicht
Die Seele eines Illuriel mag in der 
modernen Welt einen Körper in Besitz 
nehmen, doch sie stammt aus einer 
lange zurückliegenden Zeit. Eine Zeit 
in der das Leben in anderen Bahnen 
verlief, der Alltag ruhiger und weniger 
hektisch war, erfüllt von Schönheit und 
Kunst (auch wenn es damals schon viel 

Hässliches gab). Obwohl die Seele nur 
wenige Erinnerungen an diese Tage hat, 
sperrt sie sich gegen den Rhythmus der 
modernen Welt und versucht sich zum 
Teil vor ihr zu verschließen, was es dem 
Beseelten schwerer macht, neue Dinge zu 
erlernen. Ein Illuriel erhält auf den ersten 
10 Stufen (solange dauert es, bis die Seele 
sich an die Gegenwart einigermaßen 
gewöhnt hat) je 2 HP weniger um seine 
Fähigkeiten zu verbessern.

 Immunität gegen Gifte und 
Krankheiten
Ein Charakter mit dieser Eigenschaft ist 
entweder stark von der Schöpferkraft 
Elyrions oder dem Chaos Anhjôrais erfüllt. 
Auf jeden Fall sind selbst die stärksten 
natürlichen Gifte und Krankheiten keine 
Gefahr für ihn. Alchemistische, magische 
oder dämonische Gifte und Krankheiten 
können ihm jedoch sehr wohl gefährlich 
werden, auch wenn er einen Bonus von +4 
auf seinen körperlichen Widerstandswurf 
erhält, wenn er dem Gift oder der 
Krankheit widerstehen muss. Diese 
Eigenschaft haben nur Gro‘Myr, Illuriel, 
Toraka und Vashrani.

 Improvisationstalent
Ein Sprichwort sagt, dass ein Talmar 
mit Nadel und Faden eine gebrochene 
Wagenachse reparieren kann. Auch wenn 
diese Behauptung sicherlich nicht zutrifft, 
so sind Talmar doch außerordentlich 
erfinderisch und begabt, was 
handwerkliche und Wissensfertigkeiten 
anbelangt. Bei allen Proben auf diese 
beiden Fertigkeitsgruppen erhält ein 
Talmar einen Bonus von +2.

 Kräftiger Kiefer
Die Kiefer eines Bork‘r sind stärker als 
die eines Menschen, stark genug um im 
Handgemenge als wirkungsvolle Waffe 
eingesetzt zu werden. Ein Bork‘r kann 
daher im waffenlosen Kampf mit der 
Fertigkeit Waffenloser Kampf einen Biss 
ansetzen. Zuvor muss ihm das Manöver 
Klammern gelingen. Der Biss kann 
nicht pariert werden und hat einen 
Basisschaden von 4. 

 Leichter Körperbau
Das Geschenk des Fliegens hat seinen 
Preis. In diesem Fall in einem deutlich 
leichteren Knochen- und Körperbau 
als bei anderen Völkern. Ein Fen‘Vey 
verfügt nur über körperliche Ausdauer- 

und Substanzpunkte in Höhe von 5 plus 
KW bzw. KW x 2, und jeder physische 
Angriff, der nicht pariert oder durch 
eine Rüstung aufgehalten wird, richtet 2 
Schadenspunkte mehr als üblich an.

 Nachtsicht
Diese Eigenschaft verleiht den Gro‘Myr 
die Fähigkeit selbst in völliger Finsternis 
mittels der Wahrnehmung von 
Wärmequellen zu sehen. Sie benötigen 
eine einfache Aktion um zwischen der 
Nachtsicht und der normalen Sicht 
hin und her zu schalten. Beobachten 
sie ihre Umgebung mittels Nachtsicht, 
können sie zwar keine feinen Details 
erkennen (beispielsweise Text lesen), sie 
erleiden aber auch keine Abzüge durch 
schlechte Sicht auf Nahkampf- oder 
Fernkampfproben.

 Raubtier
Die Kogasha des Nordens werden oft mit 
wilden Raubtieren verglichen und ganz 
so abwegig ist die Behauptung nicht. Ihre 
Klauen sind natürliche Waffen die sie im 
Nahkampf mit der Fertigkeit Waffenloser 
Kampf einsetzen können. Bei einem 
ausgewachsenen Kogasha haben sie eine 
Größe von M und verfügen über einen 
Basisschaden von 5 (K). Der Nachteil 
ist, dass die Klauen einen Kogasha 
bei handwerklichen Arbeiten leicht 
behindern. Wann immer er handwerkliche 
Arbeiten ausführen will, bei denen es 
auf den geschickten Einsatz der Hände 
ankommt (Schneidern, Schnitzen, ein 
Kettenhemd reparieren usw.) erhält 
er einen Malus von -4 auf die Probe. 
Zusätzlich verfügen Kogasha über das 
Gebiss eines großen Wolfs, das  sie ebenfalls 
im Nahkampf einsetzen können und 
zwar ohne vorher eine Umklammerung 
durchzuführen. Das Gebiss hat Größe K 
und verursacht einen Basisschaden von 6 
(K). Allerdings benötigen Kogasha, wie 
alle Raubtiere, Fleisch zum Überleben. 
Sie benötigen pro Woche etwa 20 bis 30 
Stein Fleisch (egal ob roh oder gebraten) 
oder ihr Körper verliert an Kraft und 
Gewandtheit. Unterschreiten sie ihre 
Fleischration dauerhaft, so sinken ihre 
Vitalität und Gewandtheit pro Woche um 
einen Punkt, bis sie schließlich den Grad 
0 erreichen und vor Entkräftung sterben. 
Es ist unnötig die genaue Menge des pro 
Woche verzehrten Fleisches festzuhalten. 
Diese Regel dient dazu die etwas anderen 
„Nahrungsbedürfnisse“ der Kogasha 
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deutlich zu machen und sollte vor allem 
dann beachtet werden, wenn der Kogasha 
sich längere Zeit in Städten aufhält (dort 
ist die Fleischversorgung meist teuer) 
oder in Gegenden in denen es kein Fleisch 
gibt (Meer, Wüste etc.).

 Schnelle Reflexe
Targonen mögen ruhig und gelassen 
wirken, doch sie können förmlich 
explodieren und handeln dann mit 
den Reflexen einer Raubkatze. Ihre 
Grundinitiative und ihr Grad in 
Ausweichen sind um +2 Punkte erhöht.

 Schützendes Fell
Ein dichtes Fell und ledrige Haut 
schützen Charaktere mit dieser 
Eigenschaft vor körperlichen Angriffen 
und Kälte. Sie erhalten einen natürlichen 
Panzerungswert von +3, der nicht 
umgangen werden kann und zu 
eventuellen Rüstungen hinzu addiert 
wird und einen natürlichen Schutz vor 
Kälte in gleicher Höhe. Nur Kogasha 
verfügen über diese Eigenschaft.

 Seidenzunge
Diese Fähigkeit erhalten die Illuriel 
aufgrund ihrer sprichwörtlich magischen 
Ausstrahlung. Wann immer sie eine 
andere Person verführen, ablenken oder 
überreden wollen, erhalten sie einen 
Bonus von +4 Punkten auf ihre Proben.

 Soziale Anpassungsfähigkeit
Dies ist die Eigenschaft derentwegen 
die Krontar überall in Audakia für 
ihr Verhandlungsgeschick und ihre 
amourösen Abenteuer bekannt sind. 
Ein Charakter mit dieser Fertigkeit 

findet sich in einem fremden sozialen 
Umfeld sofort zurecht und passt sich 
rasch an die kulturellen Verhältnisse an. 
Ein Krontar erleidet keine Abzüge auf 
soziale Fertigkeiten, wenn er sich in einer 
fremden Kultur aufhält.

 Steinhaut
Die Haut eines Gro‘Myr ähnelt erkalteter 
Lava und sie verfügt auch über einige 
ihrer Eigenschaften. Zum einen verleiht 
sie ihnen eine natürliche Panzerung von 
+3, die nicht umgangen werden kann 
und zu eventuellen getragenen Rüstungen 
hinzu gezählt wird, und zum anderen 
verleiht sie ihnen eine völlige Immunität 
gegen jegliche Art von natürlichem 
oder magischem Feuerschaden. Ein 
brennender Pfeil macht bspw. nur 
gewöhnlichen Schaden.

 Tierempathie
Targonen verfügen über ein intuitives 
Gespür für den Zustand von Tieren. 
Meist reicht ihnen ein Blick um sagen 
zu können, ob ein Tier krank, verletzt, 
zornig oder zufrieden ist. Ihr Gespür 
geht sogar soweit, dass sie ihre Tiere 
erstaunlich schnell abrichten und ihnen 
auch Kunststücke beibringen können, 
für die erfahrene Abrichter sonst Jahre 
brauchen. Proben auf die Fertigkeiten 
Reiten und Handwerk [Abrichten] sind 
für sie generell um +4 Punkte erleichtert. 
Wann immer es die Spielleiterin für 
angemessen hält, kann sie dem Spieler 
einen zusätzlichen Bonus von einem 
oder zwei Punkten zugestehen um den 
Zustand eines Tieres zu erkennen oder zu 
beeinflussen, bspw. um es zu beruhigen.

 Verbesserte Regeneration
Lebewesen mit dieser Fähigkeit 
erholen sich wesentlich schneller von 
körperlichem und geistigem Schaden. 
Alle Erholungsproben sind für solche 
Charaktere um einen Bonus von +4 
Punkten erleichtert. Das zähe Volk der 
Kaervaren verfügt als einziges über diese 
Eigenschaft.

 Wissensdurst
Manche behaupten, dass vor allem die 
Neugier und das Bedürfnis Geheimnisse 
zu lüften die Talmar zu einer der 
zahlreichsten Rassen des Kontinents 
gemacht haben. Tatsächlich scheint 
den Talmar, jedenfalls im Vergleich zu 
anderen Völkern, ein gewisses inneres 
Bedürfnis nach Wissen zu Eigen zu sein 
und die Fähigkeit, das Gesehene oder 
Gelesene außergewöhnlich schnell 
umzusetzen und zu verinnerlichen. Ein 
Talmar erhält bei jedem Stufenanstieg 12 
anstatt 10 Heldenpunkte zum Steigern 
seiner Fähigkeiten.

 Zähe Haut
Diese Eigenschaft schützt einen Charakter 
vor körperlichem Schaden und verleiht 
ihm einen natürlichen Panzerungswert 
von 2, der nicht mittels dem Manöver 
Rüstung umgehen umgangen werden 
kann und zu eventuellen getragenen 
Rüstungen hinzu addiert wird. 
Baran‘Dor und Toraka verfügen über 
diese Eigenschaft.
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Das Land von Frost und  
Schnee - Die  Eislande

„Menschen? Menschen triffst du dort keine. Die Wesen die dort leben 
sind von Eis und Kälte erfüllt, gnadenlos und wirr, bereit dich in jedem 
Augenblick zu töten, um selbst überleben zu können. Sie wärmen sich am 
Blut ihrer Feinde und fertigen sich aus deren Haut und Haar Mäntel 
und Stiefel. Nein, Menschen kann man so welche wahrlich nicht nennen. 
Sie sind nicht besser als die blutgierigen Kratuuk der Staubwüste von 
Kerusk.“ 

Karnurische Großmutter zu ihrem Enkel

Gleißendes Weiß, durchsetzt von schimmerndem Blau und 
funkelndem Grün, eine Schönheit, die endlos scheint und sich 
von einem Horizont zum anderen erstreckt. Ein unendlicher 
Himmel vor dessen Blau dünne Wolken wie der Atem der Götter 
vorüber treiben. In der Nacht, die das halbe Jahr andauert, 
wandelt sich das Bild dann. An einem tiefschwarzen Himmel 
wetteifern glitzernde Sterne mit dem irisierenden Götterlicht, 
nur um von dem strahlenden Band Atolias und dem kristallenen 
Glitzern der Eisdecke überstrahlt zu werden. Mächtige  Silbatas, 
auch  Luftwale genannt, schweben hoch oben sanft über die 
Ebene und erfüllen die Herzen der Wanderer mit ihrem traurigen 
Gesang. Flinke Eisspringer flitzen durch den Schnee und graben 
unter Eisigeln nach Nahrung, die größer als drei Männer sind und 
in allen Farben des Regenbogens funkeln. So präsentiert sich das 
Land im höchsten Norden dem Reisenden. Doch seine Schönheit 
kann nicht über sein grimmes Wesen hinweg täuschen. Das 

Die Reiche des Nordens
So vielfältig die Völker Audakias sind, so vielfältig sind die Reiche, die sie gründen. Manche sind uralt, wie die Bergstädte der 
Bork‘r, andere jung und gerade erst im Begriff eine feste Struktur zu bilden, wie etwa das Königreich Bulkowar. Eine Vielzahl 
großer Imperien hat die Schöpfung schon entstehen und im Sturm der Zeit wieder vergehen sehen. Kriege, Intrigen, Machtkämpfe 
oder Naturkatastrophen haben immer wieder Umwälzungen verursacht, die ehemals stolze Nationen vernichteten. Eines dieser 
gefallenen Reiche ist das Imperium Eonay – Das Land des Sonnengottes. Tausend Jahre lang war es das mächtigste Reich nördlich 
des Himmelswalls. Doch zwei große Kriege ließen es zerbrechen. Heute besteht das Imperium nur noch aus seinen ehemaligen 
Kernprovinzen und ist umgeben von ehemaligen Vasallen, die ihm größtenteils feindlich gesonnen sind, und bedroht von den 
Kreaturen der Brache. Im Folgenden finden Sie die Beschreibungen der nordöstlichen Reiche Audakias. 

ganze Jahr über ist der Boden von einer Eis- und Schneeschicht 
bedeckt, die an manchen Stellen im Landesinnern viele hundert 
Schritt dick ist. Urplötzlich schlägt das Wetter um und wo eben 
noch ein blauer Himmel erstrahlte, rollt plötzlich eine finstere 
Wand aus schwarzen Wolken über den Unvorsichtigen hinweg 
und schlägt mit faustgroßen Hagelkörnern, eisigen Winden und 
Schnee auf ihn ein. Schlimmer noch sind die silbernen Stürme. 
Helle Wolken schleichen beinahe hinterhältig durch das Land 
und die Kälte in ihrem Gepäck ist so groß, dass jedes Wesen im 
Freien innerhalb von wenigen Atemzügen erfriert, ja selbst Stein 
porös wird. Und wer Eis und Sturm trotzen kann, der muss sich 
gegen Raubtiere, barbarische Kratuukstämme oder kriegerische 
 Wayakis behaupten. Die Eislande sind so hart wie sie schön sind 
und nur wer stark ist, kann hier überleben.
Das mit Abstand größte Gebirge der Eislande sind  Waljakovs 
Speere und der  Drachenkamm, die das Land von Nord nach 
Süd in zwei Hälften teilen und deren schwarzen und roten 
Hänge das ganze Jahr über von Eis bedeckt sind. Der  Eiswald im 
Osten ist ein verwirrendes Labyrinth von Eissäulen, Bögen und 
Überhängen in deren Zentrum ein Heiligtum des Gottes  Zzan 
Ayuz liegt. 
Die beherrschenden Völker dieser Region sind die nördlichen 
Verwandten der Toraka, die Wayaki, und wilde Stämme der 
Kratuuk und Kaervaren. Während Letztere die Ebenen als 
barbarische Jäger und Eisfischer bewohnen, haben die Wayaki im 
Herzen der Gebirge, tief unter der Oberfläche, die Königreiche 
 Zzan‘hay und  Ezziz Oa errichtet.

Kapitel 5
Glorreiche Städte und

tiefe Wildnis
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Die Zwillingskönigreiche 
 Karnur und Kartan
Schnell wie eine Möwe schoss die Winddorn über die Wogen, zerschnitt 
Wellenkämme mit tödlicher Zielstrebigkeit, bis Korvagos und seine 
Mannen die Planken des fremden Piratenschiffes erkennen konnte. 
„Haltet den Kurs!“, brüllte er mit tiefer Stimme über das Deck und 
erntete ein vielfaches dreckiges Grinsen. Der stählerne Bug der Winddorn 
war mit einem langen Sporn und zahlreichen kürzeren Dornen versehen. 
Sie würden den leichten Doppelrumpf des Piratenschiffs wie Seide 
zerteilen. Die meisten Schiffe Karnurs waren zwar mit einem Rammsporn 
ausgestattet, doch meistens hatten sie dennoch gegen die schnelleren und 
wendigeren Segelboote der Seeräuber keine Chance. Auch jetzt, wo sie 
direkt auf das andere Schiff zuhielten, schien dort an Bord keine Unruhe 
auszubrechen. „Die Mörder verlassen sich ganz auf ihre Schnelligkeit.“, 
murmelte Korvagos tonlos. Es war reiner Zufall gewesen, dass sie während 
ihrer Testfahrt den Rauch an der Küste bemerkt hatten. Schlimmes 
ahnend, hatte er einen Erkundungstrupp von Bord gehen lassen und was 
die Männer ihm berichtet hatten, hatte seine schlimmsten Befürchtungen 
übertroffen. Die Piraten hatten die Siedlung nicht nur geplündert, 
sondern die Bewohner allesamt abgeschlachtet. Seit Königin Epetea die 
Piratenstadt Nevellhag auf einer der südlichen Drachenzahninseln hatte 
vernichten lassen, waren die Überfälle der Seeräuber zunehmend brutaler 
geworden. Meistens kamen sie davon, doch heute, so schwor Korvag sich, 
sollte das nicht so sein. Die Winddorn war das modernste Schiff Karnurs, 
ausgerüstet mit einem zusätzlichen Schraubenantrieb und Kanonen, statt 
der antiken Katapultgeschütze. Alles Verdienste der Technomanten, welche 
die Königin vor einigen Monaten in ihren Dienst genommen hatte. 
Entschlossen gab er seinem ersten Offi zier die Befehle. „Holt die Segel 
ein, aktiviert den neuen Antrieb und lasst sehen, was die neuen Kanonen 
können.“ Eilig wurden die Anweisungen weitergegeben und eine nervöse 
Anspannung ergriff die Männer. Den Antrieb hatten sie schon getestet, 
doch nur bei freier Fahrt, nicht während eines Rammmanövers. Zunächst 
fi elen sie wie erwartet ein wenig zurück, als sie die Segel einholten, 
doch als der Schraubenantrieb seine Arbeit aufnahm, legten sie rasch 
an Geschwindigkeit zu. Schneller und schneller rasten sie auf das nun 
deutlich langsamere Segelschiff zu, bis sich der Bug langsam aus dem 
Wasser hob und den doppelten Rammsporn freigab. Korvagos lächelte, 
als er die Piraten hektisch hin und her eilen sah. Langsam wurde ihnen 
klar, dass sie nicht entkommen konnten. Schon sausten ihnen die ersten 
Katapultgeschossen entgegen, schlugen aber weit hinter oder neben ihnen 
ein. Als er den Befehl für die erste Salve gab, geschah zunächst nichts. 
Dann ertönte ein fünffacher Donner und dröhnte wie das Röhren einer 
Seeschlange über das Wasser. Die Wirkung auf das Piratenschiff war 
verheerend. Die Reling wurde an etlichen Stellen zerfetzt, der Hauptmast 
von einem direkten Treffer zerteilt, brach in sich zusammen und krachte 
mit Getöse auf das Schiff. Überall schlugen nun weitere der kopfgroßen 
Bleikugeln ein. Noch drei Salven ließ er auf das Schiff abfeuern, dann 
drehten sie bei und fuhren direkt in die Trümmer des Schiffes und zerfetzen 
den Rumpf in der Mitte wie Pergament. Wen seine Männer noch lebend im 
Wasser fanden, erschossen oder erstachen sie. Nach einer Stunde setzten 
sie ihre Testfahrt fort. Das neue Kriegsschiff hatte sich bewiesen ...

Wichtige Städte: Karnur, Kartan, Barus, Darjan
Einwohner: ca. 350.000 (70% Kaervaren, 20% Krontar, 5% 
Talmar, 5% Andere)
Sprachen: Kartanisch, Eonitisch

Tiefschwarze See mit eiskalten Wellen, die zornig die zerklüftete 
Küste bestürmen, als wollten sie den rasch über sich hinweg 
eilenden Stürmen und Gewittern auf das Festland folgen. Kleine 
wendige Fischerboote und Walfänger, die sich mit der Gewalt des 
Meeres und seiner Bewohner messen und schlanke Segelschiffe, 
die pfeilschnell durch die Wellen schneiden um Piraten zu jagen 
oder selbst Beute zu machen. Dies ist das Land der großen 
Seefahrernation des Nordens, das Land der kaervarischen 
Königreiche Karnur und Kartan.
An der nördlichen Küste gelegen, umgeben von den Gipfeln des 
Fyrongadargebirges und den Blutzinnen und von den südlichen 
Nationen durch die tödliche Wildnis der Keruskwüste getrennt, 
lebt hier ein stoisches und zähes Volk, das sich seit Jahrhunderten 
gegen alle Widerstände behauptet hat.
Vor Urzeiten gehörten beide Reiche zum Großreich der 
Enashari, doch nach deren Fall, ließen sich einige Stämme der 
Kaervaren dort nieder und errichteten neue Siedlungen, die 
rasch wuchsen. Nun, seit mehr als eintausend Jahren, gedeihen 
die beiden Königreiche unter den fleißigen Händen der hier 
lebenden Menschen, die immer noch zum größten Teil zu den 
Kaervaren gezählt werden. In den ersten Jahrhunderten nach 
dem Untergang Kalors, gehörten beide Länder zu einem einzigen 
vereinten Königreich. König Achullon IV. wurden jedoch Zwillinge 
geboren und aus Angst vor einem Thronfolgekrieg entschied er, 
dass das Reich geteilt werden sollte. Seit jenen Tagen regieren 
die Abkömmlinge der Königszwillinge die Königreiche mit 
weiser Hand. Die Hauptstädte beider Reiche sind Karnur und 
Kartan, in denen je einer der Zwillingskönige (die tatsächlich 
nur selten Zwillinge waren) regiert. Die Herrscherin von 
Karnur ist Königin Epetea die Weise, der Herrscher von Karnur 
ihr Bruder Itolanus der Eiserne. Karnur lebt hauptsächlich vom 
Fischfang, der Waljagd und dem Handel mit den Stämmen der 
Targonen, während Kartan den Handel mit dem skjalmarischen 
Städtebund und das Schürfen von Ankron in den Weiten der 
keruskischen Staubebene vorzieht. Naturgemäß besteht zwischen 
beiden Königreichen ein enges Bündnis. Sie betreiben einen 
florierenden Handel, stehen sich in Kriegsfällen gegenseitig bei 
und es besteht ein reger Informations- und Wissensaustausch. 
Und doch schwelt ein Feuer hinter den hohen Stadtmauern, 
das bald einen Keil zwischen die beiden Königreiche treiben 
könnte. Beide Reiche blieben beinahe unberührt von der Zeit 
der Strafen. Zwar versiegte der Handel mit Arantia und Eonay, 
doch konnte dies durch einen Ausbau der Handelsbeziehungen 
zum skjalmarischen Städtebund weitestgehend kompensiert 
werden.  Epetea weiß um die Katastrophen, die die südlichen 
Reiche heimgesucht haben und wittert nun eine Möglichkeit 
ihr Reich auszudehnen. Sie ist sich jedoch nicht sicher, ob ihre 
Armee alleine dem Unterfangen gewachsen wäre und versucht 
seit Monaten ihren Bruder zu überreden ihr zu folgen.  Itolanus 
will davon jedoch nichts wissen und schließlich hat Epetea, 
scheinbar einsichtig, nachgegeben. Doch der Gedanke über 
mehr als nur Karnur zu herrschen lässt sie nicht los und wenn sie 
auch nicht stark genug ist, Arantia oder Eonay anzugreifen, säße 
sie erst einmal auf dem Thron ihres Bruders, wäre sie es.
Wie kaum anders zu erwarten, sind die Bewohner der beiden 
Reiche ein hartes und unnachgiebiges Volk, geformt von den 
eisigen Winden des Nordens und der dunklen rauen Klingensee. 
Sie sind umgeben von Feinden und gefährlicher Wildnis und 
doch haben sie sich einen gewissen Wohlstand erkämpft. Weder 
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die Monster der Keruskwüste oder der Blutzinnen, noch die 
blutgierigen Piraten der Drachenzahninseln, die nur wenige 
hundert Meilen vor der Küste liegen, konnten die Reiche bislang 
erobern. Es kommt zwar immer wieder zu blutigen Kämpfen 
mit den Piraten, und wegen der magischen Stürme in der Wüste, 
gibt es kaum noch Siedlungen im Landesinneren, doch die 
Königreiche haben bislang ihre Herrschaftsansprüche behaupten 
können. Die Menschen haben sich an die Küste, in den Schutz gut 
befestigter Städte und Festungen zurückgezogen, von denen die 
beiden Hauptstädte Karnur und Kartan die größten sind. Eine 
große Stütze beider Reiche ist die  Gemeinschaft des blauen Delphins, 
ein Magierzirkel, der sich auf die Manipulation der Elemente Luft 
und Wasser spezialisiert hat. Eine weitere magische Institution 
ist die Schule der Hellsicht. Sie wurde vornehmlich geschaffen, 
um die magischen Stürme der Keruskwüste besser erforschen 
zu können, dient den Händlern beider Reiche aber auch bei 
Verhandlungen als Ratgeber und magische Leibwächter. Die 
Schule befindet sich in Buras, einer Baronie, die in unmittelbarer 
Nähe zur Keruskwüste liegt. 

Darstellung im Spiel
Ein Bewohner der Zwillingskönigreiche muss lernen sich zu 
behaupten und mit vielen Widrigkeiten zurechtzukommen. 
Selbst in der Stadt ist das Leben nicht einfach, wenn im Winter 
die Temperaturen weit unter Null fallen und der Schnee 
mehrere Schritt hoch in den Gassen liegt. In einem Moment 
schenkt Eon ihnen einen Reichen Fischfang, im nächsten schlägt 
das Wetter um und eine Sturmflut verschluckt die Hälfte der 
Fischerboote einer Siedlung. Wer dann leicht in Panik gerät 
oder aufgibt, der ist schon verloren. Spielen sie einen Bewohner 
der Zwillingskönigreiche stoisch gegenüber Rückschlägen, 
pragmatisch im Denken und Handeln und voller Vertrauen 
darauf, dass irgendeiner der hunderten Heiligen gerade Übles 
mit den Menschen im Schilde führt, ein anderer dafür aber 
Gutes plant. Zu beiden zu beten kann daher nicht schaden.

 Tor‘ukan - Die Feste 
des Himmels

Tausend mal tausend Jahre rang Warok‘an mit dem bestialischen Wyrm 
von Nuhurjah. Unzählige Bork‘r hatte die Bestie in ihrer Mordlust 
getötet, ganze Städte mit ihrem Feuer vernichtet. Doch endlich hatte der 
große Krieger die Bestie gestellt. Wieder und wieder schlug das heilige 
Schwert Warok‘ans, Tarrkand der Dämonentöter genannt, dem Wyrm tiefe 
Wunden. Doch auch die Bestie zerriss dem Krieger mit ihren Klauen das 
Fleisch, verbrannte seinen Leib mit feurigen Atem und biss ihm mit seinen 
gewaltigen Kiefern sogar das Schwert entzwei. Da packte den Helden 
großer Groll und er nahm die zerbrochene Klinge und trieb sie tief ins 
Auge der Bestie. Mit einem Todesschrei, der das Land spaltete, starb der 
Wyrm und fi el zu Boden. Noch heute sickert Blut aus seinen Wunden und 
fl ießt hinab ins Meer.

Aus den Heldentaten Warok‘ans.

Wichtige Städte: Tor‘uk, Askan‘Tir, Barun‘Tir, War‘uk Kar
Einwohner: ca. 50.000 (90% Bork‘r, 8% Kaervaren und 
Krontar, 2% Andere)
Sprachen: Taraal

Karges Hochland, in dessen felsigen Tälern nur selten mehr 
als dürres Buschschwerk und dornige Disteln wächst, 
sturmgepeitschte, mächtige Gipfel, die schneebedeckt gleich 
einer eisigen Phalanx gen Himmel ragen, bereit, auch den 
schrecklichsten Feind voll stolzer Tapferkeit zu empfangen und 
fruchtbare Oasen, in denen wärmende Quellen Mensch und 
Tier in nebelverhangenen Tannenwäldern eine Zuflucht bieten. 
Hier befindet sich der Stadtstaat der orkischen Bork‘r und hier 
steht  Tor‘uk – Die Feste des Himmels.
Das Herrschaftsgebiet der Bork‘r nimmt beinahe den gesamten 
Westen des Fyrongadargebirges ein. Im Osten durchtrennt die 
Schlucht von Helgantar das Land wie ein Graben, südlich und 
östlich erheben sich auf hunderte Meilen die Gipfel der Berge, 
bis das Land schließlich zur kalorischen Steppe hin rasch abfällt. 
Im Norden gibt es einen schmalen, felsigen Küstenstreifen, der 
in den wenigen Sommermonaten sogar frei von Eis ist.
Als der Großteil der Bork‘r Audakia verließ, blieben nur 
einige Tausend von ihnen zurück, um Wacht zu halten. Wem 
diese Wacht gilt ist nur den wenigen Eingeweihten bekannt, 
doch obwohl der Feind in den letzten eintausend Jahren nicht 
erschienen ist, kommt keinem Bork‘r in den Sinn diese Wacht 
zu vernachlässigen. Zwischen den schroffen Hängen, irgendwo 
im Westen der Berge, erhebt sich auf einem gigantischen 
Berggrat die Feste Tor‘uk, die dem Reich seinen Namen verlieh 
und das Zentrum der bork‘rischen Welt darstellt. Nur eine 
schmale Treppe, mit fünftausendfünfhundertundfünf Stufen, 
führt hinauf zu den schier uneinnehmbaren Festungsmauern, 
die sich mehr als zweihundert Schritt über den Leib des Berges 
erheben. Gigantische Katapulte, deren Geschosse einen Drachen 
zerschmettern können, bewachen die Mauern und ein jeder 

Namen in den Zwillingskönigreichen
Ein Karnuraner oder Kartaner erhält einen Rufnamen und 
zwei Nachnamen, nämlich die ersten Nachnamen seines 
Vaters und seiner Mutter. Dabei wird der Nachname des 
Vaters dem der Mutter vorangestellt. Arganil Suranil 
Fotiladis wäre also bspw. der Sohn von Delakis Suranil 
Vorokos und Untalia Fotiladis Farka

Typische weibliche Namen
Amalia, Benatolia, Damila, Eirini, Iolana, Nalliopi, Penelopa, 
Tharia, Ubillea, Vallini
Typische männliche Namen
Arthanos, Belexandros, Dimitriol, Eorondos, Farogil, Kanileol, 
Malandil, Orakos, Phantaegil,Varkileos 
Typische Familiennamen
Allinos, Barrathos, Dranias, Eonopollis, Kartanlis, Lanapoulos, 
Matsokous, Nomikos, Ruvelokil, Vakras
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Bork‘r ist an den Waffen ausgebildet und bereit, auf ein Zeichen 
des amtierenden obersten Wächters zu den Waffen zu greifen. 
Neben Tor‘uk  sind die Festungsstadt  War‘uk Kar, die der 
östlichste Vorposten Tor‘uks ist, und die Handelsstadt  Barun‘Tir, 
über die der Handel mit Karnur und den Krôltümern abgewickelt 
wird, die bedeutendsten Siedlungen innerhalb des bork‘rischen 
Reiches. Regiert wird Tor‘uk, so wie jede Bergstadt der Bork‘r, 
von einem Kriegerpriester, dem so genannten  War‘uk. Er ist 
stets ein Priester des Gottes Taak und zugleich einer der fähigsten 
Kämpfer des Reiches. Wer das Amt innehat, wird jedes Jahr in 
einem göttlichen Wettstreit aufs Neue entschieden. Innerhalb 
der Städte sind die Bork‘r in Sippen und Familien organisiert. 
Die Sippenoberhäupter wählen den Sippenrat einer Stadt, der 
dem War‘uk bei der Verwaltung zur Seite steht. Der War‘uk ist 
nicht nur der oberste Vertreter der Taakkirche und repräsentiert 
die Stadt, er fungiert in Kriegszeiten auch als Marschall der 
Armee. Momentan hat die Priesterin  Latak‘ul Kahrunor das 
Amt inne. Die leidenschaftliche Kriegerin hat sich in ihrem recht 
jungen Leben, sie zählt keine dreißig Sommer, bereits durch viele 
Heldentaten hervorgetan und seit vier Jahren jeden Wettkampf 
um das Amt des obersten Priesters gewonnen. Doch leider ist 
ihr Geschick in diplomatischer Hinsicht nicht so ausgeprägt und 
zudem übermannt sie immer wieder ein unerklärlicher Jähzorn, 
der gerade bei zähen Verhandlungen ihr schnell die Ruhe raubt. 
Hinzu kommen die ständigen Hilfegesuche Tschulymburgs. 
Sie kann sich nicht entscheiden, ob es an der Zeit ist, sich in 
den Krieg der Krôltümer einzumischen und auf einer der 
Seiten einzugreifen. Zwar imponiert ihr der Mut des jungen 
tsârborkischen Prinzen, doch andererseits gibt es genug seltsame 
Vorfälle innerhalb ihres eigenen Reiches und sie möchte nicht, 
dass Tor‘uk in einen Krieg der Menschen hineingezogen wird.
Bedenkt man die Verehrung, die die Bork‘r der Stärke und 
dem Mut eines Kriegers entgegenbringen, ist es umso 
verwunderlicher, dass sie kein gewalttätiges oder kriegerisches 
Volk sind. Disziplin und Weisheit gelten ihnen neben Tatkraft 
und Tapferkeit als die höchsten Tugenden. Auch wenn nur 

wenige Fremde in das Innere Tor‘uks vorgelassen werden, 
so sind Reisende und Händler in den übrigen Siedlungen der 
Bork‘r doch stets willkommen und die Bork‘r treiben einen 
regen Handel mit den umliegenden Reichen. Ja selbst bis nach 
Arantia oder Bulkowar gelangen ihre Handelskarawanen. In den 
weitläufigen Tälern züchten sie große Ziegenherden und bauen 
Erz und Edelsteine ab. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
kommt es hin und wieder mit den  Bergstämmen der Kratuuk, 
doch zumeist ist es den Bork‘r ein Leichtes diese Kämpfe für 
sich zu entscheiden. Kleine Gruppen von Jägern reiten auf ihren 
großen Berglöwen durch das Umland Tor‘uks, sorgen für die 
Sicherheit der Bork‘r und helfen Reisenden und Händlern durch 
das Gebirge. Niemals sollte man jedoch den Fehler begehen und 
in das Fyrongadargebirge kommen, um eine der legendären 
Grabhöhlen der Bork‘r zu plündern. Zwar erzählt man sich von 
prächtigen Grabbeigaben wie Gold, Edelsteinen, den Waffen 
großer Helden und vielem mehr, die dort ruhen sollen, doch die 
Bork‘r wachen streng über ihre Toten, sollen sie doch einst im 
Kampf gegen den Feind, den sie erwarten, wieder auferstehen, 
um an ihrer Seite zu kämpfen.

Darstellung im Spiel
Ein Bork‘r außerhalb der Bergstädte ist meist ein junger Krieger 
auf seiner Schwertfahrt. Stellen Sie ihn ein wenig aufbrausend 
und im nächsten Moment wieder mühevoll beherrscht dar. 
Kampf und Stärke sind wichtig für ihn und am Anfang hat er 
noch Schwierigkeiten, die tieferen Lehren der Weisheit und 
Selbstdisziplin zu verinnerlichen. Ein Bork‘r wird auch den 
stärksten Gegner schonen, selbst wenn dieser unfair gekämpft 
hat. Einem Gegner die Möglichkeit zu nehmen aus einer 
Niederlage zu lernen gilt ihm als höchst unehrenhaft. Er weiß, 
dass die Völker außerhalb seiner Heimat ein anderes Denken 
haben, doch wird es ihm trotzdem schwer fallen sich damit zu 
arrangieren.

Namen der Bork‘r
Ein Bork‘r erhält einen Rufnamen und trägt dazu den Namen 
seiner Familie, wobei der Familienname zuerst genannt wird. Die 
Namen von Männern und Frauen ähneln sich oft. Ein mit Apostroph 
angehängtes ‚ok und ‚ul oder ‚il kennzeichnet die männliche oder 
weibliche Form eines Namens, z. B. Berok Untr’il. Große Personen 
tragen oft noch einen Zunamen oder auch Eigenschaftsnamen. 
Dieser Name wird der Person von dem Rat der Stadt verliehen und 
kennzeichnet eine herausragende und bewundernswerte Eigenschaft 
der Person.

Typische weibliche Namen
Arok‘il, Berko‘ul, Crond‘il, Farnkra‘ul, Hronto‘il, Krot‘ul, 
Laran‘ul, Mork‘il, Nkur‘il, Tork‘il. Untr‘il.
Typische männliche Namen
Akran‘ok, Bron‘ok, Berko‘ok, Hkron‘ok, Irton‘ok, Jorkas‘ok, 
Krent‘ok, Maruk‘ok, Turko‘ok, Untra‘ok.
Typische Familiennamen
Arkhunor, Bordok, Cranduro, Dorganor, Eonkor, Fankro, Krontok, 
Teronbor, Warghanor, Wratokor.
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Eine Spionin aus Nowgorot infi ltriert Surmûas Palast.
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Die  Kroltümer Tsarboks 
Das Reich des Bären
„Niemals werdet Ihr über dieses Land herrschen, wahnsinniger Narr. 
Meine Linie reicht zurück bis in die Zeit der Avatare, als mein Ahnherr 
Necekar der Blutige das Land mit dem Schwert voran eroberte, um den 
Kaervaren eine Heimat zu schaffen, frei von dem Joch der Sklaverei. Selbst 
wenn Ihr mich tötet, wird dieser Funke niemals erlöschen. Das Feuer der 
Freiheit wird immer in den Herzen der Raskuler brennen.“
„Oh, keine Sorge, hoheitlicher Großkrôl. Ich werde euch töten, so viel 
ist gewiss, doch danach werdet ihr als Heerführer meiner untoten Schar 
mindestens ebenso viel Ruhm erlangen wie euer Vorfahre.“

Gespräche zwischen Surmûa un
 Großkrôl Hedeon, kurz vor dessen Tod

Wichtige Städte:  Tobolga,  Nowgorot, Tschulymburg, Ofbâ
Einwohner: ca. 200.000 (70% Kaervaren, 20% Krontar, 5% 
Bork‘r, 5% Andere)
Sprachen: Tsârborkisch, Eonitisch

Eine schroffe Berglandschaft, die Schreie der Drachen über 
dichten, dunklen Nadelwäldern, in dessen Inneren sich Elche und 
Flötenhasen tummeln, aber auch Nebelwölfe und Höhlenlöwen 
umgehen. Das Rauschen der Wellen, die sich donnernd an den 
dunklen, viele hundert Schritt hohen Klippen brechen und der 
würzige Duft tiefer Wälder und rauer See, der von den kalten 
Winden an manchen Tagen bis hinauf auf die schneebedeckten, 
menschenleeren Gipfel getragen wird. Dies ist der Osten des 
Fyrongadargebirges und hier, an den Ufern des Sees  Lylrongadar, 
liegen die Krôltümer des zerfallenen Großreiches Tsârbok, wie 
ein bunter Flickenteppich aus Städten und Dörfern.
Die Berge hier sind niedriger und zerfurchter, als im Nordwesten, 
doch gibt es dafür auch mehr Bäche und Flüsse, eine Vielzahl 
klarer Bergseen und fruchtbare Täler mit weitläufigen Almen. 
Unterhalb der Baumgrenze finden sich weite Nadelwälder, die 
oft sogar die steilen Hänge bedecken und reichlich Wild, Holz 
und Pilze liefern. Die Hauptstädte der Krôltümer sind aus dem 
blauen Stein der umliegenden Berge erbaut und in der Regel 
stark befestigt, um ihren Bewohnern Schutz vor Drachen, wilden 
Banden marodierender Ausgestoßener und den Bestien der Berge 
zu geben. Die größten Siedlungen sind Tobolga und Nowgorot 
mit je mehr als zehntausend Einwohnern. Der Streit zwischen 
beiden Städten war es, der den Fall des Großreichs herbeiführte. 
Nach der Zeit der Strafen, war Nowgorot nicht mehr in der Lage 
die Tributzahlungen an Tobolga, wo der Großkrôl residierte, zu 
zahlen. Surmûa, ein Hexer und Berater der Großkrôls, trieb 
beide Städte in einen Konflikt, der schließlich in einen Krieg 
mündete und das Reich zerbrechen ließ. Heute herrscht 

Surmûa über Tobolga und arbeitet unermüdlich daran, die 
anderen Städte unter seiner Herrschaft zu vereinen. Die Krôls 
der anderen Provinzen haben sich in ein Netz aus Bündnissen, 
Intrigen, Missgunst und Unentschlossenheit verstrickt und sind 
nichts anderes als Spielbälle in den Händen des finsteren Hexers. 
Lediglich Krôl  Wladimir Uskanja, der Herr Nowgorots, verfügt 
über genug Weitsicht und Macht, um es mit  Surmûa aufnehmen 
zu können. In seiner Obhut befindet sich auch der rechtmäßige 
Erbe des Großreichs, der erst achtzehn Sommer zählende 
Sohn Großkrôl Hedeons,  Prinz Necrik, und wartet auf den Tag 
er Rache. Doch Seltsames geht in den letzten Monden in den 
Bergen vor. Immer wieder streifen Bergriesen durch die Täler 
des Krôltums, greifen kleine Bauernhöfe und sogar Siedlungen 
an. Ein merkwürdiger Nebel zieht ohne erkennbare Ursache 
mitten am Tag auf und lässt Menschen und Vieh verschwinden. 
Die Frucht verdorrt oft auf den Feldern und große Rudel von 
Wölfen scheinen die Menschen regelrecht zu belagern. Zurecht 
vermutet Wladimir seinen Feind hinter den Geschehnissen, 
doch selbst wenn er es beweisen könnte, es fehlen ihm die Mittel 
Surmûa offen anzugreifen.
Die Kaervaren und Krontar die hier leben sind ein ruhiger und 
ehrlicher Menschenschlag. Das Leben in der wilden Bergregion 
war niemals einfach, doch gab der Fyrongadar den Tsârbokanern 
genug, um in relativem Wohlstand zu leben. Man hat hier vor 
langer Zeit gelernt, dass die Berge sich nicht zähmen lassen 
und man ihren Unmut hinnehmen muss. So lassen sie sich auch 
nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Mag in einem Moment 
eine Situation noch ausweglos aussehen, so kann sich im 
nächsten Moment schon wieder alles ändern, jedenfalls wenn 
man zusammenhält. Die Berge zerstören auch jedes Jahr ganze 
Dörfer unter Schnee und Geröll und doch geben sie auch Holz 
um sie wieder aufzubauen. Das Leben ist eben ein steiniger Pfad, 
der sich mal bergauf und mal bergab windet, aber wer ihn geht, 
erreicht auch sein Ziel.

Darstellung im Spiel
Die Kaervaren der Krôltümer haben einiges gemein mit ihren 
Vettern an der Nordküste. Sie sind nicht so leicht aus der Ruhe zu 
bringen und je größer und unüberwindbar die Schwierigkeiten 
erscheinen, desto entschlossener und  ausdauernder kämpfen 
sie dagegen an. Jedoch niemals alleine, sondern immer in der 
Gemeinschaft. Denn den Tsârbokanern gelten die Familie und 
die Gemeinschaft der Dörfer und Höfe viel. Kein Tag vergeht, 
ohne dass eine Familie Besuch empfängt oder man sich abends 
mit dem halben Dorf zum gemütlichen Wûczok Schnaps im 
Gasthaus des Dorfes trifft. Ein Sprichwort sagt: „Schaffen lässt 
sich nur gemeinsam, alleine sterben tust du einsam.“ Spielen 
einen Bewohner der Krôltümer also gesellig und trinkfest, 
handfest, ehrlich und ein wenig stoisch und pragmatisch.

Namen der Tsarbokaner
Ein Tsârbokaner erhält einen Rufnamen und trägt dazu den Namen seiner Familie. Eine Besonderheit sind die Kosenamen, die statt 
des eigentlichen Vornamens innerhalb von Familien oder unter Freunden benutzt und in zahlreichen Varianten aus dem Vornamen 
abgeleitet werden. Feste Regeln existieren dazu nicht und gerade für Außenstehende, des Tsârborkischen Unkundigen, kann das sehr 
verwirrend sein. Einige Beispiele für Kosenamen: Nadjec – Nadjecin – Nadjecinko; Tarjan – Tarjin – Tarjinka; Verenica - Verenicaja

Typische weibliche Namen
Aljena, Bernschaja, Duncâ, Garjescha, Ivanja, Jassena, Kaca, Marya, Nadcâ, Selenja
Typische männliche Namen
Andrec, Arkim, Borislav, Dimitrij, Evceni, Feojan, Grigorj, Madvej, Stanmijic
Typische Familiennamen
Alajow, Baerinsk, Drukosch, Ellusjen, Karonkis, Oschorkin, Krontajic, Talric, Ulromawski, Woljowic
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Die  Kalorische Steppe -  
Endlose Freiheit und Wildnis

„Wenn Ihr in der Kalorischen Steppe handeln wollt, Freund, dann seid 
schlau und nehmt Euch einen guten Führer. Das Land ist nur auf den 
ersten Blick so ruhig und eben wie ein See. Tatsächlich gibt es unzählige 
Gefahren, von den blutgierigen Kogasha, kriegerischen Targonenstämmen, 
plötzlichen Wirbelstürmen bis hin zu schlichten Kaninchenlöchern 
im Boden, in denen ein Pferd sich schneller die Fesseln bricht, als man 
gucken kann. Doch wenn Euch ein guter Führer durch all dies hindurch 
bringt, dann warten in Thul fette Gewinne auf Euch. Fleisch und Käse 
haben die da genug, doch bunte Stoffe, Gewürze, Wein, Trockenfrüchte 
und vieles mehr reißt man Euch förmlich aus den Händen. Während der 
Herbstmonde, wenn die Häuptlinge der targonischen Stämme sich in 
Thul treffen, dann kann einen ein einziger Handelszug reich machen. 
Warum Ich nicht selbst gehe? Ganz einfach, Freund. Zum einen habe ich 
kein Geld um Ware zu kaufen und zum anderen ist mir mein Leben lieber 
als alles Gold, dass die Targonen haben ...“

Gehört in einer Schenke in Balrandur.

Wichtige Städte:  Thul
Einwohner: ca. 200.000 (60% Tagonen, 35% Kogasha, 5% 
Andere)
Sprachen: Achrak, Kerangor, Eonitisch

Grenzenlos und leer erstreckt sich das Land vor dem Reisenden. 
Im schnellen Ritt werden die Wolken vom ewigen Atem des 
Pferdegottes Gahlunbai über den Himmel getrieben, während 
sein Schweif das hüfthohe Gras wie die Wellen des Meeres 
aufwühlt. Schier endloses Steppenland, grenzenlose Freiheit und 
die in der Ferne dunkel dräuenden Gipfel des Fyrongadar prägen 
das Bild der kalorischen Steppe.
Einst stand inmitten dieses Landes die mythische Stadt Kalor, 
das Zentrum der enasharischen Kultur, heute beherrschen es 
die Rudel der Kogasha und die nomaidschen Reiterstämme 
der Targonen. Die Steppe ist nur dünn besiedelt und man kann 
Wochen, gar Monate wandern, ohne einen Menschen zu treffen. 
Ein Missgeschick oder Unfall in dieser einsamen Leere bedeutet 
fast immer den sicheren Tod. Zudem sind blutgierige Norunen- 
oder Kratuukstämme, wilde Kogasharudel, aber auch die 
Stämme der Targonen eine beständige Gefahr für den Reisenden. 
Während die Targonen sich meist mit Geschenken, in Form eines 
Teils der Waren, zufrieden geben, akzeptieren die Norunen und 
Kogasha meist nur Blut oder blanken Stahl. Dennoch gehen viele 
Händler dieses Risiko ein. Die Ebene von Kalor ist der einzige 
Zugang zu den Völkern des Fyrongadars und zur Holzstadt Thul, 
der großen Handelsstadt der Targonen inmitten der Ebene. Im 
Herbst versammeln sich die meisten der targonischen Stämme 
in Thul und überwintern dort. Während dieser Zeit kann eine 
einzige Wagenladung einen Händler reich machen, zahlen die 
Nomaden doch mit Gold und Edelsteinen, die sie an geheimen 
Orten in der Ebene finden und deren Wert sie weit geringer 
schätzen, als es die Menschen der zivilisierten Reiche tun. 
Neben Händlern zieht die Ebene jedoch noch viele weitere 
Personen an. Schatzjäger versuchen die sagenhaften Schätze 
der verfallenen Städte der Enashari zu bergen, Alchemisten 
suchen nach seltenen Pflanzen und Mineralien, die in der Ebene 

besonders häufig zu finden sind, Kartographen bereisen das Land 
um im Auftrag Arantias oder Eonays die Ebene neu zu vermessen 
und dergleichen mehr. Doch der dunkle Schatten, der langsam 
über die Länder zieht, macht auch hier nicht halt. Der Konflikt 
zwischen den Kogasha und den Targonen hat sich verschärft und 
man munkelt, dass ein Schamane die Kogasharudel unter seiner 
Führung vereint, um die Menschen in einem großen Krieg zu 
vernichten und das Erbe der Enashari anzutreten.

Das Volk der Targonen
wilde Reiter und friedliche Hirten
„Wild und barbarisch sahen sie aus, als sie in breiter Linie überall auf den 
Hügeln herum auftauchten. So fl ach, wie sie auf den ersten Blick wirkt, 
ist die Steppe nicht, müsst Ihr wissen. Sanfte Hügel, Senken, Bodenrillen 
und ausgetrocknete Flussbetten sorgen dafür, dass zwei Banner Soldaten 
in zwanzig Schritt Abstand aneinander vorbeimarschieren könnten, ohne 
sich zu bemerken. Als sie zu uns herunter geritten kamen, glitzerten ihre 
mit Klingen versehenen Ketten und scharfen, geschwungenen Schwerter 
gefährlich im Sonnenlicht. Sie waren uns sicher drei zu eins an Zahl 
überlegen, doch sie machten keinerlei Anstalten und anzugreifen. Höfl ich 
erklärte uns ihr Sprecher sogar den Weg zu einer Wasserstelle. Wahrlich, sie 
nahmen einen fürstlichen Lohn dafür, doch ich bin sicher, hätten wir uns 
geweigert, wir hätten Thul nicht lebend erreicht.“

Brief einer Händlerin an ihren Vater.

Die Targonischen Stämme leben seit beinahe tausend Jahren als 
nomadische Hirten und Jäger in der Steppe. Als sie einst die 
Ostküste erreichten, gerieten sie schnell in einen Konflikt mit 
den Bulkowaren und in den ersten Jahren kam es zu mehreren 
Kriegen. Schließlich drangen die Targonen weiter nach Westen 
vor und siedelten sich in der Steppe an, die ihnen als das ihnen 
prophezeite Reich erschien. Den Targonen sind Ideen von 
einzelnen Herrschern damals wie heute fremd. Ihre Freiheit 
gilt ihnen als das höchste Gut und sich von jemanden, den sie 
nicht einmal kennen, beherrschen zu lassen, erscheint ihnen 
geradezu grotesk. Sie sind in Sippen und Stämmen organisiert, 
die von einem gewählten Ältestenrat geführt werden. In 
Kriegszeiten erwählt der Rat einen Hersar, einen Kriegsfürsten, 
der die Krieger des Stammes anführt und in allen militärischen 
Belangen das Sagen hat. Ein Hersar wird nur selten gewählt, 
da die meisten Kämpfe zwischen den kriegerischen Stämmen 
nicht als echte Kriegshandlungen gesehen werden. Der Status 
einer Sippe bemisst sich nach ihren Rindern, ihren Pferden und 
ihrer reinen Größe. Je zahlreicher eine Sippe und je größer ihre 
Herden, desto einflussreicher ist sie. Die Targonen kennen keine 
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Die Frau ist 
das Eigentum des Mannes und ein Mann darf so viele Frauen 
haben wie er möchte, er muss sie jedoch auch ernähren können. 
Da bei den Targonen Mut und Geschick hoch angesehen sind, 
werden Streitigkeiten meist durch gefährlich Wettkämpfe zu 
Pferd entschieden. Eine der gefährlichsten ist die Enthauptung 
des Abgrunds. Hierbei wird knapp vor einem tiefen Abgrund ein 
Pfahl mit einem aufgesetzten Leinensack aufgestellt. Der Targone 
muss in gerader Linie und vollem Galopp auf den Pfahl zu 
reiten, den Sack mit seinem Janitschar, eine Art geschwungenes 
Kurzschwert, abschlagen (den Feind enthaupten) und hinter 
dem Pfahl eine scharfe Kehrtwende ausführen. Schon oft sind 
Ross und Reiter dabei vom eigenen Schwung über die Kante 
getragen worden.
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Darstellung im Spiel
Ein Targone lebt für seine Freiheit und seine Sippe. Er ist im 
Grunde fürsorglich und liebevoll, doch seine temperamentvolle 
Natur, und die Bedrohungen durch andere Stämme und 
Kogasha, lassen ihn gerade in jungen Jahren oft überreagieren, 
wenn er sich bedroht sieht. Er verehrt sein Pferd und würde 
einen Feind über hunderte Meilen verfolgen, sollte dieser sein 
Pferd auch nur beleidigt haben.

Das Volk der Kogasha archaische Krie-
ger und tödliche Jäger
Nachdenklich betrachtete Nurrshka das dunkle Messer. Die steinerne 
Klinge war rot von getrocknetem Blut, doch die Schneide war von tödlicher 
Schärfe. Langsam senkte sie die Klinge zu ihrer Brust und zog sie in einer 
langsamen Bewegung durch Fell und Haut. Ein scharfer Schmerz und 
ein dünner Blutfaden sickerte ihren Körper hinab. Knurrend setzte sie 
die Klinge ein Stück tiefer an und zog sie in die andere Richtung. Wieder 
durchfuhr sie der Schmerz. Wieder und wieder zog sie die Klinge über 
ihren Körper und konzentrierte ihre Gedanken auf den Geist Worrkshans, 
einem der mächtigsten Krieger, der jemals ein Rudel geführt hatte. Als 
ihr Fell nass von ihrem Blut war und der Boden aufweichte, spürte sie 
das Nahen des Geistes. Mit einem triumphierenden Glücksgefühl wandte 
sie sich dem apathischen Targonen zu. Worrkshans Geist würde ein Opfer 
verlangen ...

Einst waren sie die Kriegerkaste der Enashari, heute sind sie die 
gefährlichsten Jäger des Nordens. Oft werden die Kogasha als 
Wolfsmenschen bezeichnet, doch auch wenn diese Bezeichnung 
verständlich ist, so könnte sie kaum unzutreffender sein. Obwohl 
sie sprechen können, über Kultur und Intelligenz verfügen, 
ist ihre Verwandtschaft zum Wolf doch wesentlich größer als 
zum Menschen. Tatsächlich blicken sie mit Verachtung auf die 
verweichlichten und schwachen Menschen hinab und betrachten 
den Wolf liebevoll als ihre kleinen Brüder. Die Kogasha sehen 
sich als die rechtmäßigen Nachfahren der Enashari und daher 
als die eigentlichen Herrscher der Steppe von Kalor. Alles was 
sich dort befindet, gehört ihnen und alle anderen, ob Menschen 
oder Alben, sind nur Eindringlinge in ihren Revieren. Die 
Kogasha sind in Rudeln organisiert, die manchmal die Größe 
eines Stammes annehmen können. Ein archaischer Ehrenkodex, 
Stärke und der Kampf um den besten Platz im Rudel, bestimmen 
ihre Welt. Geführt werden ihre Rudel von dem Stärksten und 
Klügsten unter ihnen, der beständig seinen Platz neu gegen 
jüngere Krieger verteidigen muss, und von der Ahkchurra, der 
Seherin der Ahnen, bestätigt werden muss. Das größte Fest ist 
das Chryrrk, ein großes Duell, in dem die jungen Krieger den 
herrschenden Krieger herausfordern dürfen.

Darstellung im Spiel
Ein Kogasha sieht sich als Erbe einer Kultur, die unverschuldet in 
die Vernichtung geführt wurde und daher als wahrer Herrscher 
des Nordens (obwohl er kaum etwas von der alten Kultur 
weiß). Je weiter er jedoch nach Süden kommt und je mehr er 
von den Städten und Wundern und vor allem von der Masse 
der Menschen sieht, desto eher begreift er, dass die Zeit ihrer 
Herrschaft vorüber ist. Mag sich ein junger Stammeskogasha, der 
bislang nur in der Ebene oder den Bergen, fernab der Menschen 

Namen der Targonen
Bei den Targonen tragen sowohl Männer als auch Frauen neben dem 
Eigennamen auch den Namen ihres Vaters und den Sippennamen. 
Der Name des Vaters wird dem Eigennamen vorangestellt, der 
Sippenname mit einem dor bei Männern und da bei Frauen hinten 
angehängt, bspw. Quoushan Zhorkorr dor Nalash. Häufig bezieht der 
Sippenname sich auf eine wichtige Eigenschaft des Sippenheiligen, 
dem die ganze Sippe nachzuahmen versucht. Der Name der Mutter 
wird nur übernommen, wenn kein Vater mehr da ist.

Typische weibliche Namen
Anhua, Bhangai, Dangai, Hailanbha, Huoli, Jiangtar, Juunba, 
Niuturai, Mandaea, Zharkarr.
Typische männliche Namen
Angorr, Burrka, Dekontorr, Hionsul, Inoboo, Jungka, Kunborr, 
Lonturr, Moranbhai, Quiushun.
Typische Stammesnamen
Anshu, Benai, Dohrr, Fuh, Lorr, Mei, Ning, Orina, Quokai, Unzu.

gelebt hat, auch nehmen was ihm gefällt und nur das Wort eines 
eindeutig Stärkeren respektieren, mit steigender Erfahrung 
wird der Stolz der Herrscher der Bitterkeit der Besiegten 
Platz machen. Manche von ihnen kehren den Menschen darauf 
hin den Rücken und ziehen sich in die Wildnis des Nordens 
zurück, andere nehmen einen hasserfüllten Kampf gegen 
die anderen Völker auf, doch die meisten passen sich an und 
nutzen die neuen Möglichkeiten. Kogasha (vor allem Krieger 
und Söldner) befolgen noch den archaischen Ehrenkodex der 
Enashari. Würdige Gegner werden bspw. häufig leben gelassen, 
damit man sich später erneut mit ihnen messen kann. Getötete 
Gegner werden jedoch auch ohne Gewissensbisse verspeist, 
gerade wenn bessere Nahrung fern ist. Magie ist ihnen suspekt 
(meist fürchten sie die Magie sogar, was sie aber kaum zugeben 
werden). Hat ein Kogasha seine Kameraden erst mal als sein 
Rudel akzeptiert, würde er sich für sie das Fell scheren lassen, 
wenn es sein müsste.

Namen der Kogasha
In der Welt der Kogasha zählt nur das Rudel. Für Familie 
und Sippen ist dort kein Platz, darum braucht man auch 
keine Namen dafür. Ein Kogasha hat meist einen Ruf- und 
einen klangvollen Kriegsnamen, der seinen Feinden Angst 
machen
soll.
Typische weibliche Namen
Ashaka, Barroa, Carcorra, Errturri, Horshurri, Inasha, 
Krronga, Mrrokar, Norrku, Orrthkara.
Typische männliche Namen
Arrgan, Beringrrol, Crror, Hrrashan, Irthorrk, Kirr, 
Korrthan, Lerrkon, Mrrashkan, Threkaarn.
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Das Königreich  Bulkowar 
Für die Freiheit und den  
Prinzen

„Immer wollen Wir das Erbe Unseres Vaters ehren. Schützen und sorgen 
wollen Wir für das Land, welches Unser Vater Seite an Seite mit Euren 
Vätern erstritten hat. Stets wollen Wir zum Besten Unserer Bürger 
handeln, sie vor Unbill schützen und ihnen zur Seite stehen, wo immer 
Wir gebraucht werden. Nicht Machthunger, sondern Liebe soll Uns leiten 
...“

Aus einer Rede  Prinz Bendars,
nach dem Tod seines Vaters, König Woltar I.

Wichtige Städte: Bulkowar,  Weisshafen, Waldsteen
Einwohner: ca. 2 Millionen (45% Talmar, 20% Kaervaren, 
20% Krontar, 10 Baran‘Dor, 5% Andere)
Sprachen: Eonitisch, Nargond

Das junge Königreich liegt an der Beinküste im Osten Audakias, 
umgeben von den Krôltümern, dem Schattenwald, der Brache 
und der Spiegelsee. Hoch oben auf den zerklüfteten, von Wind 
und Meer rund geschliffenen, Kalksteinklippen steht  Hêlgarburg 
- die Ewige Zitadelle - und wacht über die ewige Stadt Bulkowar, 
die Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs. Immer wieder 
ziehen finstere Nebel vom Osten her, aus dem Schattenwald, 
über das Land, bringen Schrecken und Wahnsinn mit sich, bis der 
kühlende Atem der See sie wieder vertreibt. Sanft geschwungene 
Hügellandschaften, fruchtbarer Boden mit saftigem Gras und 
feuchten Auen erblickt der Wanderer wohin er auch sieht. Und 
doch ist die Not in Bulkowar groß und seine Bewohner müssen 
hart und wachsam sein. Noch vor knapp fünfzig Jahren war 
Bulkowar nur eine Ansammlung zerstrittener, tributpflichtiger 
Fürstentümer, die dem Imperium von Eonay untertan waren. Die 
Illuminierten in der fernen Hauptstadt des Imperiums pressten 
die Lande aus, nahmen Ernten und Vieh und selbst die Kinder 
wurden gezwungen die Armee des Imperiums zu verstärken 
um Kriege in anderen Provinzen zu führen. Hunger und Arbeit 
waren das Los des Menschen und als im Jahr 1232 TE die Ernten 
aus unerklärlichem Grund auf den Feldern verfaulte, suchte eine 
Hungersnot nach der anderen die Menschen heim. Schließlich 
führte der Ritter  Woltar von Hochmoor die Fürstentümer in einem 
blutigen Freiheitskampf in die Unabhängigkeit. Noch auf dem 
blutigen Boden des Schlachtfelds schlossen die vereinten Fürsten 
einen Bund und erwählten den jungen Ritter zu ihrem König. Trotz 
der mannigfachen Zerstörung und der vielen Toten, atmeten die 
Bewohner des Landes auf und sahen hoffnungsvoll in die Zukunft. 
Doch dann wurde König Woltar Opfer eines Attentats, dessen 
Drahtzieher bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen werden 
konnte und die Zeit der Strafen folgte gleich darauf und sie traf 
Bulkowar böse und hart. Mehr als ein Dutzend großer Städte und 
mehr als zehnmal so viele Dörfer und Siedlungen vergingen im 
Feuer der Sterne oder wurden von den nachfolgenden Erdbeben 
hinweggefegt. Das Fürstentum Baruskan im Süden war das 
Zentrum des Einschlags und wurde vollständig vernichtet. 
Selbst heute noch, mehr als fünf Jahre nach der Katastrophe 
haben viele Städte und Dörfer noch keine Hilfe erhalten. Die 

Menschen sind an vielen Orten auf sich alleine gestellt, denn 
es sind weder genug Geld noch Hände da, um allen helfen zu 
können. Zudem verstricken sich die Fürsten und Herrscher 
mehr und mehr in intrigante Machtkämpfe und belauern sich 
gegenseitig voller Misstrauen. Böse Zungen munkeln, dass die 
Magier des Rubinkonzils hinter dem feigen Mord an König 
Woltar stecken, beherrschen doch sie nun de facto das Land. 
Der Sohn König Woltars, Prinz Bendar, ist mit seinen sechzehn 
Jahren nämlich nach bulkowarischem Recht noch zu jung um das 
Königreich regieren zu dürfen und der Verfassung des Reiches 
zufolge (die die Magier damals wesentlich mit ausarbeiteten), 
führen die obersten Vertreter der Magier des Konzils und der 
Sprecher des Fürstenrats die Regierungsgeschäfte, bis der Prinz 
alt genug dazu ist. Da die Magier jedoch den Prinzen seit seiner 
Kindheit ausbilden, wird allgemein angenommen, dass die 
Magier einen erheblich größeren Einfluss auf die Meinung des 
Prinzen haben als die Fürsten.
Die Bulkowaren sind stolz auf ihr Land, ihre Freiheit und ihren 
Monarchen. Obwohl sie in direkter Nähe zu den Schrecken der 
Brache und des Schattenwaldes leben, sind die Menschen hier 
entschlossen und voller Tatendrang. Die Wunden des Krieges und 
der Zeit der Strafen sind noch nicht verheilt, überall kann man 
zerstörte Höfe oder Dörfer finden und eine jede Familie hat Tote 
zu betrauern, doch in den vergangenen Kriegen haben Bürger, 
Adelige und Magier Seite an Seite gekämpft und gegen einen 
Feind gesiegt, der übermächtiger nicht sein konnte. Was immer 
die Zukunft bringen mag, die Bulkowaren werden sich dem 
gemeinsam stellen. Eine wichtige Säule des Landes sind dabei die 
Magier vom Konzil des Rubindrachen, einer der ältesten Zirkel 
des Nordens. Sie sind es, die mit ihrer Magie die Schrecken der 
Brache immer wieder in die Schranken verweisen, sie waren es, 
die gegen die Kampfmagier der Eoniter standhielten und ihr 
Gildenoberhaupt Ringard der Zornige kämpfte neben König 
Woltar gegen den Illuminierten Taerestor. Heute schützen die 
Magier das Land vor Gefahren und sehen sich als Berater und 
Vermittler des Adels. 

Darstellung im Spiel
Ein Bulkoware steht treu zur Monarchie und sieht sich als eine 
Art fernes Familienmitglied des Prinzen. Obwohl im Grunde 
friedfertig und gesellig, eher an einem guten Würfelspiel und 
einem herben Bier interessiert, kann eine falsche Bemerkung 
über das Königshaus einen Bulkowaren rasch zur Waffe greifen 
lassen. Und Bulkowaren lernen bereits als Kinder das Kämpfen. 
Ein Bulkoware ist aufrecht, ehrenhaft und stolz auf seine 
Unabhängigkeit. Gegen alle Widerstände schaut er positiv in die 
Zukunft und geht lieber tatkräftig unter, als das Ende untätig auf 
sich zukommen zu lassen.
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Namen der Bulkowaren
Die einfache Bevölkerungin Bulkowar trägt  einen Vornamen und 
einen Familiennamen, auf den man meist sehr stolz ist. Die Adeligen 
tragen meist mehr als einen Vornamen (häufig die Namen einer oder 
mehrerer berühmter Vorfahren), ihren Familiennamen mit dem 
Zusatz von und den Namen ihres Lehens mit dem Zusatz zu. Titel 
werden vor dem eigentlichen Namen genannt. Die Rittern Walinde 
von Hartbeerg zu Lauenfelden wäre also die Rittern Walinde aus der 
Famile der Hartbeerg und Besitzerin des Lehens Lauenfelden.
Typische weibliche Vornamen
Algunda, Allinde, Benda, Carolina, Indra, Korina, Marie, Serana, 
Unlara, Taranda. Walinde
Typische männliche Vornamen
Aaro, Bernhardt, Borndar, Dodrick, Farmo, Gernot, Hartwulf, 
Koramor, Marwan, Rodgar.
Typische Namen für Familien/Lehen
Apfelhausen, Fernbach, Grünau, Hartbeerg, Hochheide, 
Lauenfelden, Lurbach, Kaltsturm, Kardisweg, Marburg, Walsteen, 
Weitlandt.

Ein Heiligtum der Druiden in den Skjalmarrslanden.
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viele Pflanzen haben ein niederträchtiges Eigenleben entwickelt. 
Nur die Vashrani leben noch in diesem Wald. Voller Hass auf 
alles Dämonische, kämpfen sie jeden Tag um ihr Überleben, 
bewachen die uralten Schätze und Geheimnisse der Illuriel und 
verteidigen die wenigen friedlichen Regionen des Waldes. Denn 
nicht der gesamte Wald ist dem dämonischen Einfluss erlegen. In 
manchen Regionen kämpfen die Mächte Elyrions unermüdlich 
gegen das Dunkel an und die Geschichten der Vashrani sagen, 
dass der Wald sich eines Tages von dem Joch, das auf ihm liegt, 
befreien wird. An jenem fernen Tag, so die Geistrufer, werden 
auch die Vashrani Erlösung erfahren.
Einen Staat gibt es im Schattenwald nicht. Nominell wird der 
Wald von Eonay und Bulkowar beansprucht, doch keiner der 
beiden Staaten hat ernsthaft Interesse an dem Wald. Die Vashrani 
die hier leben sind in Sippengemeinschaften aufgeteilt, die von 
einem Ältestenrat geführt werden, der jedoch nur beratende 
Funktion hat. Kein Vashrani ist verpflichtet den Anweisungen 
eines anderen Folge zu leisten. Dennoch beugen sich die 
meisten Vashrani einem Urteil des Ältestenrates, einen blinden 
Gehorsam wie zu Zeiten der Illuriel wird es jedoch nie wieder 
geben. Zu groß ist das Misstrauen unter den Vashrani, zu tief 
die Narbe von Linloriells Verrat. Einen gemeinsam “Oberrat” 
aller Sippen, wie ihn beispielsweise die Targonen kennen, gibt 
es ebenfalls nicht. Dadurch haben sich extrem unterschiedliche 
Philosophien und Lebensweisen entwickelt. Während die eine 
Sippengemeinschaft jeden Kontakt zu Menschen meidet und 
sie vielleicht ohne Zögern tötet, sollten diese es wagen in den 
Schattenwald einzudringen, mag eine andere Sippe sogar Handel 
mit den Menschen treiben.

Die  Brache 
zerstörtes Land

Müde stolperte Naria durch den Matsch und drückte ihre kleine Tochter 
an sich. Naria spürte die Kälte des winzigen Körpers durch die dünne 
Decke hindurch. Wenn sie doch endlich das nächste Dorf erreichen 
würde. Sie konnte kaum noch die Beine aus dem Schlamm heben. Bei 
jedem Schritt schien die dunkle Brühe ihre nackten Füße tiefer in sich 
aufzusaugen. Blut mischte sich mit kaltem Schlamm, doch Naria fühlte 
weder die Schmerzen, noch die Kälte. Schon lange nicht mehr. Wenn 
doch endlich der Wall vor ihr auftauchen würde. Am Mittag hatte sie 
ihn von einem Hügel aus schon sehen können, doch mittlerweile war es 
dunkel und außer Nebel umgab nur Schatten sie. Wimmernd krampfte 
sich das Kind in ihren Armen zusammen. Erschrocken streichelte sie der 
Kleinen den Rücken. „Halt durch meine Süße, bitte. Ich bringe dich nach 
Bulkowar, dort fi nden wir einen Heiler. Du musst stark sein. Ich ... wir 
beide müssen stark sein.“ Sie war noch nie in Bulkowar gewesen, doch 
sie wusste, dass es die größte Stadt des Reiches war. Damals jedenfalls, 
bevor der Himmel brannte. Hoffentlich war es immer noch so. Vielleicht 
fand sie auch Arbeit dort. Belgorond und die anderen hatten behauptet, 
dass Soldaten einen Wall errichtet hätten und niemanden passieren lassen 
würden, doch sie konnte doch wohl kaum ein krankes Kind abweisen. In 
Bulkowar herrschte schließlich König Woltar und Jedermann wusste, dass 
er edel und gerecht war. Er würde so etwas sicher nicht zulassen. Plötzlich 
entdeckte sie die Lichter. Die Mauer! Der helle Schein gab ihr neue Kraft 
und sie schritt schneller aus.

Der  Schattenwald 
Seelen in der Finsternis

„Hüte dich vor dem Wald, Bube! Wilde Bestien hat es dort, dämonische 
Bäume und die brackigen Tümpel, bedeckt von schmierig schillernden 
Seerosen, bilden Tore in die Hölle. Was dort lebt ist vermodert und böse bis 
ins Mark und die Geisteralben sind die schlimmsten von ihnen!“

Eine bulkowarische Großmutter zu ihrem
Enkel über den Schattenwald.

„In meinen Träumen sehe ich sie noch, die Wunder der Alten Zeit: 
Schimmernde Türme aus glitzerndem Gestein, die sich über die 
mächtigsten Baumwipfel erheben. Blühende Gärten voller Alben in 
bunten Stoffen, lachend und sorglos. Sag mir, Fremder, wie soll ich dieser 
Narren gedenken, wenn nicht voller Zorn und Abscheu? Sie hatten alles 
und verschlossen ihre Augen vor der Gefahr, bis es zu spät war ...“

Die Geisterruferin Surunai Ashon‘kai
zu einem Händler in Bulkowar.

Wichtige Städte:  Enianill,  Lirgair
Einwohner: ca. 20.000 (95% Vashrani, 5% andere)
Sprachen: Varush, Vydoriel

Finsternis, ein Schatten der niemals zu weichen scheint, zähes 
Unterholz, das nur widerwillig den Weg frei gibt und ein 
beständiges Flüstern zwischen den Baumriesen machen den 
Schattenwald zu einem Ort, den die meisten Menschen meiden. 
Doch immer wieder gibt es Neugierige und Leichtsinnige, die 
angelockt von den Geschichten über untergegangene Städte, 
sagenhafte Schätze und legendäre Artefakte, den Schritt in die 
ewige Dunkelheit des Waldes wagen. Die Gier ist bei diesen 
Narren größer als die Angst, jedenfalls bis sie einem der zahllosen 
Schrecken des Waldes gegenüberstehen. In dieser Dunkelheit, 
weit entfernt von jeder großen Zivilisation, umgeben von den 
Schrecken des Abgrunds und verdammt durch den Verrat ihrer 
Ahnen, leben die Vashrani, die Nachfahren der zaubermächtigen 
Illuriel. Früher, vor sehr langer Zeit, so sagen die Legenden, 
war der Schattenwald ein märchenhafter Ort, erfüllt von der 
Schönheit der Schöpfung und den Wundern der Magie. Dann 
kam die Schwarze Fäule über die Welt und der Wald änderte 
sich auf schreckliche Weise. Einstmals nannten die Illuriel den 
Schattenwald N‘Jur Varian, das starke Herz der Welt. Und genau 
dies war der Wald auch. In seinem Schutz erblühten reiche Städte 
und sein Zentrum bildete die Stadt Lirgair. Als die Schwarze Fäule 
dann über die Welt hereinbrach, tötete sie nicht nur Millionen 
Lebewesen, sie veränderte sie in ihrem Wesen, und sie veränderte 
an vielen Stellen das Wesen der Schöpfung. Ein dunkler Schatten 
ergriff von dem Wald besitzt. Ganze Regionen des Waldes 
starben ohne ersichtlichen Grund ab. Illuriel, die sich auf die Jagd 
begaben, verschwanden ohne jede Spur in den Tiefen des Waldes. 
Tiere und Pflanzen veränderten sich, degenerierten, starben 
an schrecklichen, unbekannten Krankheiten oder brachten 
missgestaltete oder dämonische Nachkommen zur Welt. Nach 
und nach fiel der Wald diesem Ansturm der Fäule zum Opfer 
und schließlich zeugten nur noch Ruinen von dem Glanz der 
Illuriel. Heute wandeln dämonische Kreaturen offen unter dem 
Schatten der Bäume umher, bösartige, pervertierte und sogar 
untote Tiere machen Jagd auf alle Wesen der Schöpfung und 
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Hangard gähnte mit weit aufgerissenem Mund und schlug Lana 
freundschaftlich auf die Schulter. „Schlaf nicht ein, du Träumerin!“, 
grinste er gönnerhaft. Die junge Frau verzog keine Mine. „Wenn hier 
einer einschläft bist du das, du fauler Sack.“ Die Soldatin tat erst eine 
Woche Dienst an der Mauer und war noch ganz von der Mischung aus 
Angst und Eifer erfüllt, die den neuen Rekruten immer zu eigen war. 
Ganz im Gegensatz zu ihm, der schon ein Jahr hier Dienst tat. Alles was 
ihn noch beseelte waren Angst und der Wunsch hier zu verschwinden. Er 
wollte gerade erwidern, dass sie ruhig etwas lockerer werden könnte, als 
er eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahrnahm. Sofort wurde er ernst 
und spähte mit zusammengekniffenen Augen auf die Ebene hinaus. Da, 
als der Mond kurz durch die Wolken stieß, sah er sie wieder. Eine einzelne 
Person torkelte auf die Mauer zu. Auch Lana hatte sie gesehen, denn sie 
hob langsam ihre Muskete und legte sie auf die mit Stahl verkleideten 
Zinnen. „Ganz ruhig, lass sie erst näher herankommen. Wenn du vorher 
schießt, verfehlst du sie vielleicht. Dann wirft sie sich in Deckung und 
wir müssen doppelt aufpassen.“, murmelte er leise. Er hatte schon so seine 
Erfahrung gemacht. Manchmal robbten die Monster dann bis an die 
Mauer und kletterten sie heimlich hoch. Plötzlich riss die Wolkendecke 
auf und die einzelne Gestalt hob sich deutlich von der Ebene ab. „Das ist 
merkwürdig. Sie kommen sonst selten alleine.“ Lana blickte ihn ernst an. 
„Macht das einen Unterschied? Sie kommt aus der Brache.“ Die junge 
Soldatin gab sich Mühe hart und ruhig zu klingen, doch Hangard hörte 

das Zittern in ihrer Stimme. Langsam kratzte er sich am Kinn. „Eigentlich 
nicht.“, gab er zu. „Aber sie trägt etwas im Arm.“ Lana zuckte mit den 
Schultern und fasste die Muskete fester. „Vielleicht eine Sprengkugel oder 
so.“, vermutete sie. Hangard sah, wie sie ausatmete und sich entspannte. 
Genauso hatten man es auch ihm beigebracht und genauso funktionierte 
es auch, wenn man hier oben Stand und in Sicherheit war. Aus eigener 
Erfahrung wusste er, dass alle diese Regeln fürn Arsch waren, wenn eine 
ganze Horde den Wall angriff. „Also gut, erledige sie.“

Beinahe geschafft, sie war beinahe schon da. Sie konnte sogar schon 
zwei Gestalten auf der Mauer sehen. „Siehst du Süße, wir haben es bald 
gesch ...“

Wichtige Städte:  Kalvarthal
Einwohner: unbekannt
Sprachen: Eonitisch, Nargond

Südlich des Schattenwaldes erstreckt sich die verbrannte Erde 
der Brache. Vor der Zeit der Strafen, lebten die Menschen hier, 
trotz der Nähe zum Schattenwald, in relativem Wohlstand und 
Frieden. Der Großteil der heutigen Brache gehörte zu dem 
Fürstentum Barskarun, ein Teil des Königreichs Bulkowar. Dann 
traf der Zorn der Götter die Welt und veränderte die Region für 

Eine Ruine der
Illuriel im Schattenwald
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immer. Über ein Jahr, wuchs der feurige Stern am Himmel heran, 
bis er am Tag des Himmelsbrands in dem kleinen Fürstentum 
niederging und es mit der Gewalt eines wahnsinnigen Gottes 
vernichtete. Das Land erhob sich wie ein verwundetes Tier und 
schüttelte Städte und Dörfer ab wie lästige Parasiten. Abgründe 
öffneten sich im Boden, verschluckten glanzvolle Städte und 
mächtige Festungen, samt ihrer Bewohner. Schließlich fegten 
feurige Stürme durch das Land und verbrannten in Minuten 
was Menschen und Natur in Jahrhunderten erschaffen hatte. 
Die Wenigen, die das Inferno überlebten, wähnten sich nur 
für eine kurze Zeit glücklich. Dann erkannten sie, dass der 
Himmelsstern mehr als nur Feuer gebracht hatte. Dunkle, 
formlose Schatten gingen fortan des Nachts umher, fuhren 
in die Körper unvorsichtiger Wanderer ein und veränderten 
sie langsam. Der verbrannte Boden war bis in die tiefsten 
Erdschichten sauer und verunreinigt, so dass dort nichts mehr 
wuchs. Frauen gebaren ihre Kinder tot oder missgestaltet. Das 
Wasser der Flüsse und Seen war giftig und ätzend geworden 
und wer davon trank, der starb einen grauenvollen Tod oder sein 
Körper verformte sich, bis er zu einer grässlichen Parodie seines 
einstigen Aussehens mutiert war. Dunkle Wolken bedeckten Tag 
und Nacht den Himmel und warfen einen Mantel monatelanger 
Dunkelheit über das Land, bis kaum noch Leben übrig war. Auch 
wenn das Licht Eons heute wieder auf die Brache herab scheint, 
so hat sich für ihre Bewohner das Leben kaum gebessert. In 
Angst vor den unzähligen Flüchtlingen, den Besessenen und den 
überall in der Brache aufgetauchten dämonischen Kreaturen, 
riegelten Bulkowar und Eonay die Grenzen rigoros ab. Im 
Westen errichteten die Priester der Kirche und Heere von 
Arbeitern den  Lichtwall, im Osten erhob sich, dank der Magie 
der Rubinmagier, die  Stählerne Mauer. Zwei Mal versuchten 
die Menschen der Brache in den vergangenen Jahren ihrem 
Schicksal zu entkommen und aus der Brache zu fliehen, doch 
beide Male wurden sie blutig zurückgeschlagen. Viele Menschen 
und vor allem die Kirche Ganias bezeichnen das Vorgehen 
der eonitischen Kirche und des bulkowarischen Königs als 
barbarisch, doch was würde geschehen, wenn Tausende in die 
beiden Reiche dringen würden? Hungernd, halb wahnsinnig, 

ohne Land und zum Teil bereits durch die Schatten besessen? 
Nur Händler und Reisende, die eine Route in den nördlichen 
Ausläufern des Himmelswalls wählen, eigentlich schon außerhalb 
der Brache gelegen, lassen die Soldaten in die Reiche, und auch 
das nur nach einer intensiven Prüfung durch einen Priester. Da 
jedoch in den letzten Monden immer öfter trotz der Kontrollen 
immer wieder Besessene in die Reiche gelangt sind, werden die 
Stimme nach einer vollständigen Schließung der Grenzen immer 
lauter. Es macht allerdings kaum einen Unterschied, denn kaum 
noch jemand ist wahnsinnig genug diese Strecke zu benutzen. 
Schnell haben Wegelagerer und verzweifelte Flüchtlinge 
bemerkt, dass es einen nutzbaren Weg entlang der Brache gibt 
und ihn entweder selbst benutzt oder die Reisenden überfallen, 
denn ihnen mangelt es an allem.

Darstellung im Spiel
Ein Vashrani befindet sich im ständigen Kampf mit seinem 
inneren Dämon. Starke Gefühle, gleich ob Hass, Zorn, Angst 
oder Liebe, schwächen ihn in diesem Kampf und nähren den 
Dämon. Daher versucht ein Vashrani stets beherrscht und kalt 
zu bleiben und meist ist er es auch. Von Geburt an versuchen die 
Vashrani ihren Kindern jegliche Emotionen abzugewöhnen, um 
sie zu schützen, doch immer wieder gibt es welche unter ihnen, 
die nicht glauben wollen, dass dies der richtige Weg ist und den 
Wald verlassen, um sich gegen ihr Schicksal zu stemmen. Stellen 
sie einen Vashrani beherrscht aber nicht kalt dar. Er hat gelernt, 
dass der Zusammenhalt der Sippe das Überleben sichert und so 
wird er, sobald er sich einer Gruppe angeschlossen hat, dieser 
treu und loyal zur Seite stehen. Götter und ihre Diener verachtet 
er, die Gefallenen und ihre Diener hasst er.

Namen der Vashrani
Ein Vashrani trägt den Namen seines Vaters oder seiner Mutter 
und einen Namen, den er während der Initiation, wenn er in 
sein Inneres blickt, erfährt. Der Sippenname wird erwähnt, 
wenn man seine Herkunft deutlich machen will.
Typische weibliche Vornamen
Arkhai, Arranai, Burroka, Dorrai, Jozznai, Kharai, Lorazka, 
Thorbai, Shaara, Sorrnala.
Typische männliche Vornamen
Arghor, Ajorr, Borruk, Ezzgor, Forjaar, Hazzar, Ijiall, Khorr, 
Lhorrun, Warjorr.
Typische Beinamen
Akh‘Bazz, Borr‘Jarr, Djur‘Saj, Ez‘Garai, Gjarr‘Ho, 
Kjurr‘Andozz, Ljorr‘Khaa, Mnurr‘Jarr, Sorr‘Ash, 
Vashruu‘Akaal.
Bekannte Sippennamen
Schattenläufer, Blutklingen, Schmerztrinker, Schwarzbären, 
Talherren, Sternensucher
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Das  Imperium Eonay 
dem Sonnengott zu Ehren

„Wir hungern, unser Vieh verendet auf der Weide und unsere Weiber 
bringen tote Kinder zur Welt. Unsere Welt versinkt im Chaos und 
der Illuminierte sitzt auf seinem Thron aus Gold und säuft Wein aus 
goldenen Pokalen! Ich sage: Lasst uns zuerst nach Solath ziehen und 
den fetten Bischof an seinen Palastmauern aufhängen und danach 
ziehen wir nach Eondar ...“
Prophet Tyrons zu einer aufgebrachten Dorfmenge

„Ich habe sie gesehen, die Feuer im Land der Sonne, sie brannten hell 
und ein Klagelied aus tausend Kehlen heulte durch das Land ...“

Der Prophet Iljor ay Talur vor 800 Jahren.

Wichtige Städte:  Eondar,  Enquarus, Solath, Odabar
Einwohner: ca. 4 Millionen (55% Talmar, 30% Krontar, 15% 
Andere)
Sprachen: Eonitisch, Nargond

Sanft gewellte, fruchtbare Hügel, sonnige Weinberge und saftige 
Weiden, bunt durchsetzt mit den lustig gefleckten Noukorindern: 
So präsentiert sich das Land Eons dem durchreisenden 
Beobachter. Außerhalb der großen Städte trifft man auf den 
großen, gut gepflasterten Straßen allenthalben auf Wanderer 
und Händler und kaum zwei Wegstunden trennen ein Dorf vom 
nächsten. Doch wer länger in der Kernprovinz des ehemaligen 
Großreichs verweilt, wird irgendwann des Schattens gewahr, der 
über dem gefallenen Land liegt. Argwöhnisch mustern einen die 
Menschen in den Dörfern und immer wieder erblickt man die 
rauchenden Reste großer Scheiterhaufen. Eon hat die Menschen 
des Landes auserwählt, doch Tyron beherrscht sie mit eisernem 
Griff ...
War Eonay noch vor zweihundert Jahren das größte und 
fortschrittlichste Reich des Kontinents, so ist das Imperium 
heute nur mehr ein gebrochener Schatten seiner einstigen 
Größe. Zwar herrscht die Kirche des Sonnengottes noch 
über die ehemaligen Kernprovinzen, doch hat das Reich gut 
drei Viertel seiner ehemaligen Provinzen verloren. Lange 
Jahrhunderte war das Imperium das größte Reich des Nordens. 
Entstanden aus einer kleinen Tempelstadt, am Zusammenfluss 
der beiden Flüsse Irâ und Esôch, eroberten die Sonnenherrscher, 
unter dem Schutz Eons, ein Land nach dem anderen. Auf dem 
Höhepunkt seiner Macht, umfasste das Imperium alle Länder 
von der Ost- bis zur Westküste des Kontinents. Lediglich der 
Schattenwald und das Waldreich von Tithal, konnten stets ihre 
Unabhängigkeit bewahren. Doch bereits mit Eroberung des 
ersten Landes, war der Fall des Imperiums unvermeidbar. Mit 
der Macht kam die Dekadenz und jede neue Eroberung machte 
es schwieriger das gewaltige Reicht zu kontrollieren. Nach der 
Zeit der Strafen wurde der Zerfall offensichtlich und heute 
besteht das Imperium nur noch aus seinen alten Kernprovinzen, 
geografisch begrenzt durch die Flüsse Irâ und Esôch, umgeben 
von der Brache, dem Schattenwald, der Arantianischen Ebene, 
dem Waldreich von Tithal und dem Himmelswall. Große Teile 
des Landes sind landwirtschaftlich geprägt und ärmlich, doch 
die ehemalige Größe und der Wohlstand sind überall noch 

erkennbar. Besonders in Eondar, der Hauptstadt des Imperiums 
und Sitz des Illuminatus Sanctuss, herrscht noch ein Luxus, wie zu 
den glorreichsten Zeiten des Imperiums.
Der jüngste Verlust der Provinz Bulkowar war ein herber Schlag 
für den Sonnenthron. Die immer stärkeren Angriffe der Monster 
der Brache lassen ein neuerliches militärisches Vorgehen gegen 
das abtrünnige Königreich jedoch nicht zu. Alle Kräfte und 
Bemühungen sind auf den Osten konzentriert. Dort steht der 
Lichtwall, ein Schutzwall aus gleißendem Stahl und göttlicher 
Macht, der Eonay vor den Gefahren der Brache beschützen soll. 
Zum Schrecken der Eoniter, scheint dieser Schutz in letzter 
Zeit mehr und mehr wirkungslos. Immer wieder gelingt es den 
rätselhaften körperlosen Kreaturen den Wall zu überwinden. 
Meist dringen sie dazu zuvor in die Körper von Reisenden ein 
und gelangen so ins Land. Manche von ihnen sind so mächtig, dass 
selbst die Sonnenpriester nicht in der Lage sind sie zu entdecken, 
bis es schließlich zu spät ist. Die Besessenen verändern sich, 
entwickeln zuerst eine immer stärker werdende Mordlust, dann 
Blutdurst, bis sie sich sogar körperlich verwandeln und selbst 
zu einem der Schatten werden. Nur die Kirche weiß, wie viele 
Menschen bisher besessenen Freunden oder Familienmitgliedern 
zum Opfer gefallen sind, abgeschlachtet vom eigenen Bruder oder 
der eigenen Mutter, doch die Zahl ist hoch. Die Unfassbarkeit 
dieses Schreckens hat zu einer Stimmung des Misstrauens und 
der Verzweiflung im Land geführt. Weder Kirche noch Magier 
scheinen in der Lage zu sein einem Besessenen zu helfen und 
so ziehen Lichtbringer und Inquisitoren durch das Land, immer 
auf der Suche nach Besessenen, und hinterlassen eine feurige 
Spur aus Scheiterhaufen. Dabei ist oft nur schwer festzustellen, 
ob jemand besessen ist oder nicht und auch wenn die Priester 
es leugnen, starben schon viele Unschuldige den Feuertod. Den 
meisten Lichtbringern ist ein unschuldig Gerichteter, dessen 
Seele in den Himmel fährt, lieber als eine verlorene Seele. Doch 
der Lichtwall wird auch immer häufiger von den verzweifelten 
Überlebenden der Brache, dämonischen Tan‘juren, Untoten, 
Renegatenbanden und schlimmeren Kreaturen bestürmt. Große 
Teile des eonitischen Heeres sind hier gebunden und Ritter, 
Soldaten und Landknechte kämpfen hier einen verzweifelten 
Kampf. 
Eonay ist ein theokratischer Staat, völlig in der Hand der 
Eonitischen Kirche, deren höchster Vertreter, der  Illuminatus 
Sanctus, das Land vom Sonnenthron aus regiert. Der 
Herrschaftsanspruch des Illuminierten leitet sich aus seiner 
göttlichen Erwähltheit ab und ist absolut. Der Illuminierte, 
aktuell Lucius Sanktus III, gebietet in der Hauptstadt Eondar 
über eine halbe Million Menschen. Im gesamten verbliebenen 
Reich sind es beinahe zehnmal so viele. Unterstützt von den 
verschiedenen Ritterorden herrscht die Kirche der Sonne mit 
eiserner Faust über das Land und versucht dem Untergang, dem 
Verfall der Sitten und den Katastrophen der letzten Jahre Herr 
zu werden. Das Land ist in verschiedene Lichteien aufgeteilt, 
die von den Erzbischöfen regiert werden. Diese sind von ihrer 
Macht her mit den Fürsten einer Monarchie vergleichbar und 
werden durch göttliche Weisung vom Illuminierten in ihr Amt 
gewählt. Interessanterweise kommen die Erzbischöfe seit vielen 
hundert Jahren immer aus den selben mächtigen Familien. 
Selten wird ein Bischof aus einer unbedeutenden Familie zu 
einem Erzbischof ernannt.
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Die meisten in den Kernprovinzen lebenden Eoniter sind 
Menschen vom Volk der Talmar. Etwa ein Fünftel lebt als 
Händler und Handwerker in den Städten, der Rest führt ein 
bäuerliches Leben auf dem Land. Die Menschen sind in Familien 
organisiert und sehr gesellig. Auf dem Land sind die Familien 
meist ein wenig größer als in den Städten, doch ansonsten gibt 
es kaum einen Unterschied. Nach der Familie fühlt man sich 
der Nachbarschaft oder der Dorfgemeinschaft zugehörig, in 
der Stadt auch der Gilde. Neben Eon und den Göttern seines 
Pantheons werden kaum andere Götter verehrt, obwohl es nicht 
verboten ist. Lediglich die Kulte der Gefallenen werden von der 
Kirche unbarmherzig verfolgt und gerade die sind es, die immer 
wieder Neugierige und Leichtsinnige anlocken. Feiertage und 
Festlichkeiten sind bei den Eonitern sehr beliebt. Der wichtigste 
ist der Tag der Erleuchtung, als Eon dem ersten Illuminierten 
erschienen ist. Jedoch werden auch Geburtstage, und die Tage 
der Familienheiligen, die jede Familie hat, mit großen Festen 
begangen. Früher galten die Eoniter als aufgeschlossen und 
gastfreundlich. Die Ereignisse der letzten Jahre haben jedoch das 
Wesen der Menschen gewandelt, so sagt man, und tatsächlich 
wird man als Fremder allzu oft misstrauisch beobachtet oder gar 
unfreundlich abgewiesen. Zu tief sitzt in den meisten Menschen 
die Angst.

Darstellung im Spiel
Ein Eoniter ist vor allem gläubig. Er sieht sich als Teil eines 
von Eon auserwählten Volkes, was eine gewisse Arroganz und 
Intoleranz gegenüber Andersgläubigen mit sich bringt. Die 
Werte seines Gottes sind die des Imperiums, und er glaubt an sie 
mit aller Überzeugungskraft. Vaterlandsliebe, Rechtschaffenheit, 
Tradition und Tugendhaftigkeit sind die Werte, die sein Leben 
bestimmen. Auch wenn kaum ein Mensch die Anforderungen 
der Kirche erfüllen kann, so bemühen die meisten Eoniter 
sich redlich. Gegenüber Fremden, besonders Fremdgläubigen, 
ist er sehr misstrauisch. Wer weiß, ob es sich nicht um einen 
Besessenen handelt?!

Namen der Eoniter
Die einfache Bevölkerung trägt in der Regel nur einen Vornamen 
und einen Familiennamen. Wird eine weitere Einteilung 
gebraucht, so kommen noch eine Berufsbezeichnung und der 
Wohnort dazu. Bei den Adeligen folgt die Namensgebung 
anderen Richtlinien. Neben einem oder mehreren Vornamen 
folgt der Familienname und der Sippenname.
Typische weibliche Vornamen
Arabella, Dhelia, Enea, Gaiana, Kanira, Lurentia, Persenia, 
Saerdana, Talina, Vorentina.
Typische männliche Vornamen
Arantus, Caestus, Daelus, Ephandor, Haestor, Kantus, Lasandor, 
Servillus, Tarantus, Urillus.
Typische Familien/Sippennamen
Arantiner, Caestaren, Custorii, Daedali, Enquaetari, Iolani, 
Landarier, Lorrinther, Undarier, Toberier.
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Händler der Lüfte 
Die fliegende Stadt  Illante

„Eitel und eingebildet sind wir in unseren Städten hoch über der Welt. 
Wie passt es denn zusammen, dass die Götter lehren, die Welt sei eins 
und aus einer Quelle, während wir uns aus allem heraus halten. Unsere 
Brüder aus dem Süden haben uns berichtet von der drohenden Gefahr 
und was tun wir? Wir verschließen die Augen und wähnen uns sicher. 
Kümmern uns für keine Feder um die anderen Völker, nur weil sie am 
Boden kriechen, während wir uns stolz über sie erheben können. Ich sage 
Euch, wir sind nicht sicher, wir waren nie sicher und wenn wir auch nicht 
ihre ersten Opfer werden. Sie werden kommen, eines Tages ...“

Nurlion Seelenvogel, Hüter der Silberschwinge,
kürzlich vor dem Rat der Magier von Lithion.

Neugierig blickte Elliana auf die Menschen unter sich. Gestern hatte 
ihr Onkel ihr erklärt, dass die Menschen keine Flügel haben, weil sie 
nicht von Enariell auserwählt waren. Zuerst war sie verwundert gewesen, 
doch als sie das seltsame Treiben der Menschen nun beobachtete wurde ihr 
langsam klar, warum der Gott die Menschen nicht erwählt hatte: Sie waren 
verrückt. Sie krabbelten in langen Reihen auf einem Feld dunkler Erde 
herum und wühlten im Dreck, hunderte von ihnen. Vorne weg marschierte 
immer ein einzelner Mensch und trieb ein großes hässliches Tier vor sich 
her. Dabei zogen sie ein seltsames Ding aus Holz und Metall, das den 
Boden aufriss, hinter sich her. Welchen Zweck das wohl hatte? Na ja, 
jedenfalls war es ganz schön verrückt und sah irgendwie bemitleidenswert 
aus. Ihr Onkel wusste sicher wieso die Menschen so etwas taten ...

Wichtige Städte: -
Einwohner: ca. 20.000 (98% Fen‘Vey, 2% Andere)
Sprachen: Vydoriel

Es gibt kaum einen Ort im Norden, wo die fliegende Stadt 
Illante und ihre Bewohner nicht gerne gesehen sind, wenn auch 
niemand sie als Verbündete oder Freunde bezeichnen würde. 
Doch die Fen‘Vey handeln mit seltenem Kristall, Edelsteinen, 
spinnennetzfeiner Seide und anderen handwerklichen 
Meisterstücken. Im Gegenzug verlangen sie meist nur für 
Menschen profane Dinge wie Wein, Pelze, Holz und Erz. Schon 
mancher Bauer hat durch den Tausch einiger Pelze mehr als 
zehn Jahresverdienste gemacht. Der mächtige Schatten der 
Stadt bringt Segen oder Verderben, so sagt das Volk, und für 
manchen stimmt das. Obwohl Illante sehr autark ist, haben 
die Fen‘Vey doch einen großen Bedarf an bestimmten Waren. 
Längst wachsen nicht genug Bäume in der fliegenden Stadt um 
den Bedarf zu stillen. Ebenso verhält es sich mit Erz. Die Stadt 
wirkt gigantisch. Ihre Basis sieht aus wie ein aus dem Leib der 
Erde heraus gebrochener Berg, der falsch herum durch die 
Lüfte schwebt. Auf seiner abgeflachten Seite befindet sich die 
eigentliche Stadt. Türme, die dreihundert Schritt hoch sind, 
Häuser mit Gärtendächern, kleine Wälder und sogar künstliche 
Bäche und Seen gibt es in der Stadt. Niemand weiß, mit welcher 
Magie die Fen‘Vey die Stadt in der Luft halten und sie sogar 
lenken. Landen könnte die Stadt freilich nirgendwo, doch schon 
vor Jahrhunderten haben sie mit dem damals aufstrebenden 
Imperium Verträge ausgehandelt, die ihnen beinahe überall im 
Lande kleine, rechtlich unabhängige, Besitztümer zusichern. 

Meist befinden sich dort Versorgungstürme, an denen die 
Luftschiffe anlegen und Vorräte auffrischen oder Informationen 
tauschen können.
Etwa 20.000 Fen‘Vey leben in Illante und werden von dem 
Rat der Schwingen geführt. Hier sitzen die  Zwillingskaiser 
und herrschen in weltlichen und geistlichen Belangen über 
die Stadt und ihre Bewohner. Die Zwillingskaiser führen schon 
seit Jahrtausenden die Fen‘Vey. Wenn einer von ihnen stirbt, so 
folgt der andere auch kurz darauf. Die Fen‘Vey glauben, dass 
die Kaiser wiedergeboren werden und suchen nach den Kindern 
mit dem Mal der Götter Eskalan und Utora.
Ebenso wie die Vashrani, sind die Fen‘Vey die Nachfahren eines 
viel älteren Volkes. Sie sind die Erben der geflügelten Ashbai. Als 
die Schwarze Fäule die Illuriel vernichtete, starben auch die Ashbai 
zu Tausenden und Abertausenden. Nur wenige von ihnen lösten 
mittels mächtiger Rituale ihre Städte aus dem Leib der Welt und 
flüchteten an den einzigen Ort, der ihnen sicher erschien: Der 
Himmel hoch oben über der Welt, die für sie zum Massengrab 
geworden war. Doch auch von den Flüchtigen überlebten nicht 
alle. Mindestens zwei Städte flohen zu spät, wurden ein Opfer 
der Seuche und stürzten in die Tiefe. Heute nennt sich das Volk 
von Illante Fen‘Vey (was sich mit Freiheit des Himmels oder 
Freies Volk übersetzen lässt), und doch haben sie viele ihrer 
alten Traditionen bewahrt. Immer noch, wie vor eintausend 
Jahren, werden sie von den Zwillingskaisern angeführt, die 
weltliche und geistliche Macht in sich vereinen- taucht oben 
schonmal auf-. Innerhalb der Stadt sind sie in Sippen organisiert. 
Die Familie ist ihnen unbekannt. Ein Kind ist immer das Kind 
der ganzen Sippe und es kommt vor, dass die leiblichen Eltern 
sich kaum um ein Kind kümmern, sei es, weil sie kein Interesse 
oder andere Aufgaben haben, und das Kind von einem anderen 
Sippenmitglied aufgezogen wird. Ein Fen‘Vey geht üblicherweise 
einer Aufgabe nach, die ihm gefällt und für die er geeignet ist. 
Zwänge durch Stände oder Gildenrecht kennen die Fen‘Vey 
nicht. Nur wenige von ihnen werden zu wirklichen Kriegern 
und dienen dann in der Sturm- oder Greifengarde. Das Meistern 
der Magie zur Perfektion des Handwerks oder der Künste ist 
bei ihnen hoch angesehen. Akrobatische Flugkunststücke, alleine 
oder in der Gruppe, sind ein beliebter Sport bei den Fen‘Vey. 
Die kühnsten Akrobaten fliegen durch Feuerreifen, vollführen 
riskante Sturzflüge mit Kehrtwendungen kurz vor dem Boden 
oder malen mit magischem Feuerwerk Bilder an den Himmel. 
Ein riskantes aber beliebtes Spiel unter Halbstarken ist das Weiße 
Rauschen. Hierbei fliegen die Fen‘Vey in steilem Flug höher und 
höher, wer zuerst umkehrt hat verloren. Wer zu spät umkehrt 
verliert in der dünnen Luft oft das Bewusstsein und erlangt es 
nur mit Glück zurück bevor er auf dem Boden aufschlägt.

Darstellung im Spiel
Ein Fen‘Vey misstraut der Welt und hat oberflächlich gesehen 
wenig Grund seine Stadt zu verlassen. Dennoch mag mancher, 
neugierig durch die Geschichten der Händler, die Welt 
außerhalb Illantes einmal selbst sehen wollen. Daneben könnte 
ein Magier neue Sprüche erlernen wollen, eine Handwerker 
neue Techniken erlernen usw. Ein junger Fen‘Vey wird die 
Welt der Bodenbewohner mit großen Augen bestaunen und 
nicht verstehen, wieso sein Anblick solche Reaktionen auslöst. 
Er bewundert körperliches und handwerkliches Geschick und 
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Der Nordwesten Audakias
Der Nordwesten von Audakias muss aus Platzgründen an späterer 
Stelle ausführlicher beschrieben werden, dennoch wollen wir 
kurz einen Überblick über die dort liegenden Reiche geben.

Westlich von Kartan liegen die  Skjalmarslande auch als 
skjalmarischer Städtebund bekannt. Die hier lebenden Menschen 
stammen eigentlich aus dem Süden Audakias und sind bereits 
vor Jahrhunderten in die fruchtbare Region an der Bucht von 
Halvallir ausgewandert. Obwohl die Region so weit im Norden 
liegt, wird das Wasser vor der Küste durch warme Strömungen 
aus den Feuerlanden erwärmt und beinahe das ganze Jahr über 
herrscht hier ein erstaunlich mildes Klima. Die Menschen 
leben in den wenigen Städten, die von großen Handelsherren 
beherrscht werden und in kleinen wehrhaften Siedlungen, 
überall im Land verstreut. Der Städtebund gehörte zu den ersten 
Provinzen, die ihre Unabhängigkeit erlangten und sind von der 
Zeit der Strafe weitgehend verschont geblieben. Die Druiden, 
eine besondere Form des Magiekundigen, stammen angeblich 
von hier und tatsächlich sind sie eine starke Macht im Land und 
bilde eine Art zweite Priesterschaft.

Im äußersten Westen befinden sich die  Feuerlande und das 
Reich der Gro‘Myr. Ihre Hauptstadt Karmyr liegt in den Tiefen 
der Drachenglutberge, im Herzen des glühenden Vulkans 
Karmyron. Nur selten begeben sich Händler oder Reisende 
in das lebensfeindliche Land. Die wenigen Reisenden, die die 
Gefahren auf sich nehmen, sind daher wagemutige Alchimisten 
oder verzweifelte Ankronschürfer, die entweder gierig sind oder 
nichts mehr zu verlieren haben.

verabscheut primitive Gewalt. Die Welt ist gefährlich 
und eigentlich sind die Fen‘Vey kein Teil von ihr. 
So mag mancher Fen‘Vey einem Überfall tatenlos 
zusehen oder einen Bettler nur verwirrt betrachten, 
da er zunächst nicht begreift was er sieht. Mit der Zeit 
kommt dann das Verstehen und die meisten wenden 
sich erneut angewidert von der Welt am Boden ab. 
Doch mancher bleibt und die Gründe dafür sind oft so 
unergründlich wie die Fen’Vey selbst.

Namen der Fen‘Vey
Die Namen der Fen‘Vey klingen immer noch nach den Namen der 
alten Ashbai. An der Namensgebung ist die ganze Sippe beteiligt 
und man gibt sich große Mühe, einen passenden Namen für das 
Neugeborene zu finden ist doch, so heißt es, der Name der Spiegel 
der Seele. Der Familienname wird bei Männern mit einem ay, bei 
Frauen mit einem an oder al angehängt. Beispielsweise Aranai an/
al Feriellor oder Chorolin ay Feriellor.
Typische weibliche Namen
Aranai, Assaria, Billuria, Chentirai, Eantia, Haliriell, Niriella, 
Osirai, Paloria, Sindorai.
Typische männliche Namen
Assarias, Aelorian, Chorolin, Dariellon, Farianllon, Irianas, 
Jatirion, Loriellor, Sunbariell, Warillias.
Typische Familiennamen
Argallar, Dorinai, Feriellor, Horallor, Indarboae, Lanuriellor, 
Marillan, Onae, Panuriell, Talanion.

Südlich der Feuerlande liegt das  Königreich Balrandur, 
das Land des Wolfgsottes Barakor und der zerstrittenen Clans. 
Hier errichteten die kriegerischen Balrandur sich ihr Reich und 
auch wenn sie in der Vergangenheit unter die Herrschaft Eonays 
fielen, so waren sie ihm doch nie wirklich untertan, sondern 
fochten einen beständigen Freiheitskampf gegen die Besatzer. 
Heute wird das Land von mächtigen Sippen und Familien, 
so genannten Clans, beherrscht und obwohl König Taewash 
McOllaigh von allen Clanführern als Oberhaupt bestätigt 
wurde, ist er doch mehr damit beschäftigt die Streitereien unter 
ihnen zu schlichten und um den Erhalt seiner Macht zu kämpfen, 
als dass er sein Reich ausbauen könnte. Das benachbarte 
Handelsreich Tharboran wird immer größer und mächtiger, die 
Feuerlande breiten sich jedes Jahr ein wenig weiter nach Süden 
aus und es kommt immer häufiger zu Grenzkämpfen mit den 
Feuergeborenen und nach dem Zusammenbruch Eonays und 
dem Tag der Strafen, strömen jeden Mond Flüchtlinge auf der 
Suche nach einem Platz zum Leben nach Balrandur. Zudem hat 
Arantia über die Region der Hügellande die Kontrolle verloren, 
so dass sie zum unüberschaubaren Rückzugsort für Wegelagerer, 
Schmuggler und Schlimmeres wurde.

Südlich von Balrandur befindet sich die aufstrebende  Republik 
Tharboran, die von einem gewählten Repräsentantenrat regiert 
wird und von der Zeit der Strafe gänzlich unbeeinflusst blieb. Das 
hier vorherrschende Volk sind die Kaervaren. Ihre Magier sind 
auf die Beherrschung von Luft und Erz spezialisiert und haben in 
den letzten Jahren einen Weg gefunden, Luftschiffe und Segler zu 
konstruieren, die ohne die Hilfe von Technomanten flugfähig sind 
und alleine auf Nutzung der Essenz basieren. Ihre Ballonschiffe 
und Doppelsegler fliegen mittlerweile bis nach Arantinum oder 
gar Bulkowar und machen die Händler der Nation reicher und 
reicher. Die Händler und die Magier sind es schließlich auch, die 
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ihm Geheimen die Fäden des Reiches ziehen und man munkelt, 
dass es ihr Ziel ist, zur größten Handelsmacht des Nordens zu 
werden und so wie es aussieht, können sie das auch erreichen.

Südlich von Tharboran befindet sich das Waldreich von  Tithal. 
In den uralten, geheimnisvollen Wäldern leben die Toraka und 
das Volk der albischen Sahrabin. Beinahe alle umliegenden 
Reiche bedrängen das Waldreich stark und erkennen es nicht 
als eigenständigen Staat an. Arantia ist sogar so dreist Sägewerke 
direkt am Waldrand zu errichten oder ganze Abschnitte nieder 
zu brennen, um Weideflächen oder Ackerland zu schaffen. Um 
ihr Waldreich zu schützen sind die Toraka und Sahrabin daher 
gezwungen einen blutigen Kleinkrieg gegen Arantia zu führen 
und seit Jahren fordert dieser Krieg mehr Opfer.

Vor der Westküste Audakias liegt das Inselreich  Valaria, auch 
Nebelreich genannt. Hierher haben sich die letzten Riesen 
und Uashu nach dem Untergang des enasharischen Reiches 
zurückgezogen und die Uashu haben hier ein neues Reich, voller 
Wunder und Magie errichtet. In Shorr Kaerlynn befindet sich 
der geheime Zirkel des Silbernebels, der über Valaria wacht und 
Acht gibt, dass keine Fremden die Insel betreten. Denn die Uashu 
haben gelernt und anders als in früheren Tagen, leben sie nun mit 
der Schöpferkraft Elyrion in Einklang und versuchen ihr Wesen 
zu ergründen, anstatt sie zu beherrschen. Um nie wieder von 
der Macht Anhjôrais vergiftet zu werden, haben sie sich gänzlich 
von allen Völkern zurückgezogen. Sie verlassen die Insel nicht 
und dulden auch keine Besucher. In den letzten Jahren werden 
im Zirkel jedoch immer wieder Stimmen laut, die ein Erkunden 
des Festlandes und Warnungen der anderen Reiche fordern. 
Schon vor der Zeit der Strafen bemerkten die Uashu seltsame, 
alarmierende Veränderungen im Fluss der Urkräfte, doch was sie 
derzeit beobachten können, deutet auf weit Schlimmeres hin.
Östlich von Balrandur liegen das Königreich Fjordkavor und das 
Kaiserreich Arantia.

In  Fjordkavor hat nach dem Zusammenbruch des Imperiums 
der ehemalige eonitische General Malcarus aus dem Haus 
Belcaron die Macht übernommen und herrscht nun mit 
beispielloser Gewalt über das kleine Land. War das Land 
früher eine treue Provinz Eonays, hat es sich unter Malcarus 
Herrschaft vom Imperium losgesagt um den wahren Glauben 
zu verbreiten und nicht länger den schwachen Illuminierten 
dienen zu müssen. In Fjordkavor sind alle Religion und 
Glaubensrichtungen außer der Glaube an den einen Gott Eon 
bei Todesstrafe verboten. Selbst Gania oder Gerondor dürfen 
nicht angebetet werden und ihre Tempel und Schreine wurden 
geplündert und niedergebrannt. Wer seinem Glauben nicht 
abschwor verschwand in den Kerkern oder Folterkammern von 
Malcarus Festung. Die Hauptstadt des Landes, Ferugsvall, ließ 
er kurzerhand in Malcaron umbenennen. Es gibt in jeder Stadt 
Fjordkavors große Sonnenuhren, die dreimal täglich zum Gebet 
rufen und jeder Bürger ist verpflichtet regelmäßig den Lehren der 
Verkünder zu lauschen. Diese Gelehrten verkünden die Worte, die 
Malcarus angeblich höchstselbst von Eon erfahren hat und legen 
fest, was fromm ist und was nicht. Wer es wagt gegen eines der 
zahlreichen religiösen Gebote zu verstoßen, kann entweder Buße 
tun, was meist einen gehörigen Besitzverlust mit sich bringt, 
oder muss mit körperlichen Strafen oder Zwangsarbeit rechnen. 

Mittlerweile liegt die Herrschaftsgewalt bei General Malcarus‘ 
Enkel, Lucius. Dieser ist noch fanatischer als sein Großvater und 
zudem krankhaft paranoid. Überall sieht er Feinde und rechnet 
ständig mit einem Angriff der Eoniter. Unter seiner Herrschaft 
sind die Ausgaben für das Militär, Zufallsverhaftungen, Folter 
und Zwangsenteignung sprunghaft angestiegen. Während die 
Landbevölkerung völlig verarmt ist und von Reisanbau und 
Fischfang kaum überleben kann, füllen sich die Schatullen der 
Sonnenlanzen mit jedem Jahr mehr. Trotz seines Fanatismus 
hält Lucius die Handelsbeziehungen zu den Skjalmarslanden, 
Balrandur und Arantia aufrecht. Dies ist auch gut so, ansonsten 
würde seine Bevölkerung bald verhungern.

Das Neue Kaiserreich  Arantia befindet sich nordwestlich des 
Imperiums Eonay. Bis 1054 TE war Arantia eine tributpflichtige 
Provinz des Eonitischen Imperiums. Als jedoch Kriege, 
politische Machtkämpfe und Naturkatastrophen das Imperium 
schwächten, erkannte der machthungrige König Arantias, Dealus 
Urillus Ceastari aus der Sippe der Arantiner, die Gunst der Stunde. 
Er erhob sich sich selbst in den Stand eines Kaisers und sagte 
Arantia von Eonay los. 
Seit rund zweihundert Jahren herrscht nun eine trügerische 
Freundschaft zwischen Arantia und dem Imperium. Nach Außen 
hin wird eine förmliche Maske der Freundlichkeit und des 
gegenseitigen Respekts gewahrt, doch in Wahrheit nutzen beide 
Seiten jede Gelegenheit, um dem jeweils anderen zu schaden. 
Die Sonnenherrscher haben dem Adel Arantias den Verrat nie 
vergeben und die arantianischen Kaiser streben längst nicht mehr 
nur nach der Unabhängigkeit. Der amtierende Kaiser Arillor ist 
nun beinahe achtzig Jahre alt und zu gerne möchte er als großer 
Eroberer in die Geschichte eingehen. Bislang ist ihm dies nicht 
vergönnt gewesen, da sein gegen ihn intrigierender Sohn seine 
ganze Aufmerksamkeit fordert. Zudem ist das Kaiserreich von 
Feinden umgeben. Im Südwesten kommt es immer wieder zu 
Scharmützeln zwischen den Holzfällern und Bauern Arantias 
und den Sahrabin des Waldreiches Tithal. Von Norden her 
bedrohen kriegerische Clans der Balrandur die Grenzen und 
immer wieder fallen räuberische Norunen und Kogasha aus der 
Keruskwüste in das Reich ein. Um diesen vielfältigen Gefahren 
zu trotzen, bedarf es großer Armeen und vieler Söldner. Die 
Kriegsausgaben sind seit Gründung des Kaiserreiches beständig 
gestiegen und so hat das Volk Jahr für Jahr höhere Abgaben zu 
zahlen. Mittlerweile müssen die Ritter und Soldaten des Kaisers 
immer öfter Aufstände der hungernden Landbevölkerung 
niederschlagen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch 
die Städte von den Unruhen erfasst werden. Auf den Straßen 
munkelt man, dass Kaiser Arillor zwergische Technomanten 
und Mechaniker an seinen Hof geholt hat, um an einer Armee 
von Mechanoiden zu arbeiten. Wozu er diese Armee braucht, 
darüber gehen die Meinungen weit auseinander. 
Schon immer lebte in Arantia ein buntes Völkergemisch. 
Nach der Erhebung zum Kaiserreich und den nachfolgenden 
Unruhen blieben viele der Söldner und Flüchtlinge in Arantia 
und gründeten Familien. So kann man heute Vertreter aller 
nördlichen Völker in Arantia antreffen und selbst einige Kogasha 
oder Bork‘r haben sich dort niedergelassen.
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Der  Himmelswall
Das gewaltige Gebirge trennt Audakia beinahe in der Mitte wie 
eine gewaltige, viele tausend Schritt hohe Mauer. Die meisten 
Gipfel sind selbst im Hochsommer schneebedeckt, ragen sie 
doch bis über zehntausend Schritt in die Höhe. In der Mitte 
des Walls, über den Königreichen der Drogar, befindet sich ein 
weiteres Herrschaftsgebiet der Bork‘r, das Reich Skar‘uk. Der 
weitaus größte Teil wird jedoch von den unterirdisch lebenden 
Drogar beansprucht und ihre Königreiche Tor Arak und Tarak 
Arkor beherrschen faktisch den gesamten Wall und alle Pässe 
und Dörfer. Genau wie die Uashu zogen sie sich vor langer Zeit 
von der Welt zurück und riegelten ihr Herrschaftsgebiet streng 
ab. Seit mehr als tausend Jahren unterhalten sie zu keinem Reich 
mehr Handelsbeziehungen und lassen auch keine Reisenden 
oder Händler die von ihnen kontrollierten Pässe oder Tunnel 
benutzen. Aufgrund der gefährlichen Sturmsee im Westen, 
deren Stürme selbst den besten Luftschiffen der Tharboraner 
zum Verhängnis werden können, gibt es nur im Osten eine 
Schiffspassage Richtung Süden, zum Magierreich Tar Ornay.

Der Kontakt gen Süden ist, trotz aller Magie und allen Fortschritts, 
schon immer sehr beschwerlich gewesen. Der Himmelswall 
ist dank seiner Ausmaße und den grimmigen Drogar beinahe 
unpassierbar. Um den Wall einfach zu überfliegen, ist er zu hoch. 
Solche Höhen hat bislang noch kein Luftschiff und keine Stadt 
der Fen‘Vey erreicht und selbst wenn es möglich wäre, so würde 
ihre Besatzung kaum lange überleben. Die See im Westen ist zwar 
äußerst tückisch aber schiffbar. Ganz anders die See im Osten. 

Zwar gibt es auch hier, wie schon erwähnt, Schiffspassagen 
zwischen Bulkowar und Tar Ornay, doch sind das Meer der 
Verlorenen im Osten und der Feuersund im Süden für tausende 
gesunkene Schiffe verantwortlich. Urplötzlich verwandelt das 
Meer im Osten sich in tosende, schäumende See, mit Wellen, 
die selbst die größten Segelschiffe um das Doppelte überragen 
und denen die Städte an der Ostküste nur dank ihrer guten 
Hafenkonstruktionen, mächtigen Wellenbrechern und dicken 
Mauern standhalten können. Im Süden hingegen erhitzt sich die 
Luft im Feuersund an manchen Tagen so stark, dass sie sich zu 
entzünden scheint und aus dem Nichts verheerende Feuerstürme 
über die See toben und Schiffe mit Mann und Maus verschlingen. 
Aus diesen Gründen war selbst vor der Zeit der Strafen der 
Kontakt zwischen Norden und Süden in den letzten zweitausend 
Jahren nie so groß wie man vermuten könnte, angesichts der 
magischen und technomantischen Möglichkeiten.
Im Süden, direkt an den Himmelswall grenzend, befinden sich  die 
Königreiche Al‘Katay, Drakorshan und die Republik Tar Ornay.
Das Königreich  Al‘Katay ist eine reiche Seefahrernation, 
deren Schiffe hauptsächlich den Südwesten bis nach Tenochass 
im Dschungel von Suarkarr, fahren aber auch ab und an in den 
Norden bis nach Balrandur gelangen.

Das Königreich  Drakorshan ist in Audakia das einzige eigene 
Reich der Baran‘Dor und war einst als Wacht gegen die Ashbai 
errichtet worden, während es heute gegen das Imperium von 
Kendrakan um sein Überleben kämpft.

Die Hauptstadt Tharborans vom Meer aus betrachtet
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Die Republik  Tar Ornay wird oft auch als Magierreich 
bezeichnet, gibt es doch kein menschliches Reich in dem 
die Magie so ernsthaft erforscht wird und so verbreitet und 
angesehen ist, wie hier. In Turlanor, der Hauptstadt des Reiches, 
befinden sich die Paläste der großen Magierzirkel des Südens 
und sie bestehen aus Eis, fließendem Wasser, kühlem Feuer, 
Illusionen, lebendigen Wäldern und vielem mehr. Kunst und 
Wissenschaft werden in Tar Ornay groß geschrieben und ohne 
die Hilfe der Magier, wären die Eroberungsfeldzüge Kendrakans 
schon deutlich weiter fortgeschritten.

Die Republik  Lorutkan wird von Talmar und Krontar 
besiedelt und ist das größte Handelsreich des Südens.

 Bryanshan ist ein alter Stadtstaat der Sunthi, einem 
dunkelhäutigen Menschenvolk, in dem ein strenges Kastensystem 
herrscht. Lange Jahre regierten die Patrizier Bryanshans das 
Land, doch im Angesicht der Bedrohung durch Kendrakan, 
gewann die Kriegerkaste an Macht.

Das im Süden gelegene  Mashur ist eine der letzten verbliebenen 
Inseln der Freiheit im Süden und musste sich nur deshalb noch 
nicht der kendrakanischen Herrschaft beugen, weil die tote 
Kaiserin das Land für unwichtig hält und die sumpfige Landschaft 
dem Imperium nichts zu bieten hat. Dennoch hat das Reich alle 
Wege nach Mashur blockiert und hungert das Volk langsam 
aus. Sie hätten wohl schon längst Erfolg damit gehabt, wenn 
die Schiffe Tar Ornays nicht immer wieder die Seeblockade der 
Kendrakaner durchbrechen und Hilfslieferungen nach Mashur 
bringen würden.

Das Waldreich  Tan Barai im Südwesten wird von archaischen 
Stämmen der Sunthi, Krontar und Narush bewohnt, die sich 
zumeist untereinander bekämpfen. Kendrakan vernichtet jeden 
Tag Flächen des Waldes von der Größe kleiner Städte, um Holz 
für ihre Fabriken und Maschinen zu gewinnen. Immer wieder 
führen die Dschungelbewohner daher verzweifelte Angriffe 
gegen die kendrakanischen Truppen, doch sie sind ihnen an 
Zahl und Technologie so weit unterlegen, dass sie kaum eine 
Bedrohung darstellen.

Im Süden schließlich gibt es nur noch das Wüstenreich  Ewari, 
das von nomadischen, aber auch sesshaften Stämmen der Sunthi 
beherrscht wird und die Dschungelreiche Ankbaraskar und 
Suarkarr. Ankbaraskar wird von verschiedenen Stämmen der 
Sunthi beherrscht, während Suarkarr von wilden Narushstämmen 
kontrolliert wird.

Das Imperium  Kendrakan ist das größte und mächtigste 
Reich des Südens und es befindet sich gerade erst im Aufstieg. 
Entstanden aus einem kleinen Stadtstaat, hat es sich zu einem 
Kaiserreich entwickelt, das sich anschickt, den gesamten Süden 
zu unterjochen. Angeführt werden sie von der toten Kaiserin, 
deren Herz von einem Pfeil des eonitischen Priesters Serinion 
durchbohrt wurde. Obwohl tot, erstand sie nach sieben Tagen 
wieder aus ihrem Grab auf und tötete alle Priester und Mönche 
aus  Serinions Tempel. Seit 20 Jahren herrscht sie über Kendrakan 
und seit zehn Jahren wächst es unaufhörlich. Aus einer Kleinstadt 

entwickelte sich ein Moloch mit vielen hundert Schritt hohen 
Türmen. Unzählige Brücken verbinden mehre Ebenen und die 
himmelhohen Türme und qualmende Kolosse aus Stahl fahren 
auf Schienen wie mobile Städte quer durch das Reich. Denn die 
Kendrakaner beherrschen nicht nur die Magie meisterhaft, sie 
entwickelten auch die Konzepte der Dampfmaschine, die sie 
auf vielfältige Weise nutzen. Doch eifersüchtig hüteten sie ihr 
Geheimnis und als sie sich schließlich anschickten den Süden 
zu erobern, wussten die Reiche nicht wie ihnen geschieht. Die 
Bombarden der Kendrakaner verwandelten Festungen innerhalb 
von Stunden zu Staub, ihre Musketen reichten weiter als die aller 
anderen und durchschlugen selbst Plattenpanzer wie dünnes 
Leder. Doch je weiter Kendrakan wächst, desto mehr frisst es 
am Leib der Schöpfung und wo sie ihre Städte und Fabriken 
bauen, da wird das Wasser faulig, die Erde zu Asche und die Luft 
giftig. Doch der toten Kaiserin und ihrem Gefolge gefällt es so. 
Ihnen und ihrem Gott Tyr Azarkor.

Wappen der Navigatorengilde Tharborans.
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Ein kendrakanischer Drachengleiter auf Erkundungsfl ug im Himmelswall.

Helden durch Geburt - DIe Archetypen
Auf den folgenden Seiten , finden Sie eine Auswahl vorgefertigter Helden, sogenannter Archetypen, die Ihnen helfen sollen 
direkt in das Spiel einzusteigen. Sie brauchen nur die Werte der Archetypen auf einen Heldenbogen eintragen, sich für 
Namen und Geschlecht entscheiden und können sofort beginnen. Alternativ können Sie die auf Heldenbögen übertragenen 
Archetypen auch direkt von der Homepage des Verlags herunterladen.    
Bei den Attributen sind die Volksmodifikatoren bereits eingerechnet, werden jedoch hinter dem jeweiligen Attribut in Klammern 
angegeben. So können Sie, falls ihnen ein Archetyp aber nicht das Volk zusagt, diesen leicht verändern. Bei den Fertigkeiten ist aus diesem 
Grund nur der Fertiggeitsgrad angegeben, so dass Sie auch hier leicht Anpassungen vornehmen können.Die Ausrüstung schließlich wurde 
nicht mit Startgeld gekauft, sondern exemplarisch zusammengestellt.
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Runenkrieger
Kogasha sind wilde, brutale, aber auch schneller und kräftige Kämpfer. Der Norden fürchtet sie zurecht. Doch es gibt noch schlimmere Kämpfer. 
Manche Kämpfer haben sich völlig dem Kampf und dem Sieg um jeden Preis verschrieben. Sie kämpfen für jeden der sie gut genug bezahlt und 
ihre einzige Ehre liegt im Sieg. Um diesen zu erreichen, verbessern sie ihren natürlichen Körper durch mechanische Prothesen, lassen sich stählerne 
Stacheln oder Panzerung in die Haut implantieren und ähnliches. Diese Krieger sind als Runenkrieger bekannt, nach den technomantischen Runen, 
die es erst erlauben, Fleisch und Technik eine Symbiose eingehen zu lassen.

:„Jawohl!“
„Lauf nur, es gibt kein Entkommen.“
„Ist das alles?“

Attribute
   Vit: 10 (+2) Aus: 5  Körperlicher Widerstand: 13 
   Gew: 6 Int: 7 (+1) Geistiger Widerstand: 6
   Fin: 5 Ver: 3 (-1) Seelischer Widerstand: 8
   Ent: 7 (+1) Bew: 10/30 Grund-INI:  13

Volksfähigkeiten (Kogasha)
Dämmerungssicht, Schützendes Fell, Raubtier

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 6, Kettenwaffen (Vit) 7, Klettern (Vit) 
3, Kraftakt (Vit) 5, Wuchtwaffen (Vit) 4, Laufen (Gew) 4, 
Orientieren (Int) 4, Schleichen (Gew) 4, Springen (Gew) 5, 
Spuren lesen (Int) 4, Überleben (Vit) 4, Waffenloser Kampf 
(Vit) 6, Wahrnehmung (Int) 4

Wissensfertigkeiten
Lesen/Schreiben Kerangor (Ver) 4, Muttersprache 
Kerangor (Ver) 6, Kulturkenntnis Kogasha-Stämme (Ver) 6, 
Kriegshandwerk (Ver) 5, Allgemeinbildung technomantische 
Artefakte (Int) 5.

Gaben/Schwächen
Furchtlos
Gefahreninstinkt
Emotionaler Felsblock

Talente
Angriffsprung
Bluthund
Hammerschlag (Kettenwaffen)

Ausrüstung
Normale Kleidung, Morgenstern, Kampfbeil, Abenteurerpaket, 
Hautpanzerung (Panzerung 2) mit Stacheln an den Beinen 
(BS 3K, K), Hautpanzerung (Panzerung 2) an Oberkörper, 
Hautpanzerung (Panzerung 2) am Kopf, Panzerhände links und 
rechts
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Animistin
Die Animisten ist eins mit der Natur, der Schöpfung und den Geistern die darin leben, zum Gute oder zum Schlechten. Sie vermag es die Mächte der 
Elemente oder des Abgrunds anzurufen und in sich einfahren zu lassen, um auf diese Weise neue, machtvolle, Fähigkeiten zu erhalten. Ihre Magie ist 
jedoch gefährlich, denn nur ein einziger Fehler und der gerufene Geist mag sich anschicken sie zu beherrschen, und nicht umgekehrt, doch das Spiel 
mit den Geistern ist nichts für Schwächlinge und Zauderer, und sie ist keines von beidem. Und was will man auch tun in dieser dunklen Zeit? Es 
gibt viele Feinde und Gefahren und man kann sich ihr besser stellen, wenn der eigene Körper sich innerhalb eines Gedanken in einen Erzelementar 
verwandeln kann, Feuer und Stahl einem nichts anhaben können und der Erdboden selbst einem gehorcht.

„Die Kraft des Geistes erfüllt mich.“
„Verlasst diesen Ort, oder der Zorn der Geister wird euch treffen.“

Attribute
   Vit: 6  (+1) Aus: 6 Körperlicher Widerstand: 10 
   Gew: 5 Int: 5 Geistiger Widerstand: 12
   Fin: 5 Ver: 8 (+1) Seelischer Widerstand: 7
   Ent: 8 (+1) Bew: 8/24 Grund-INI:  10

Volksfähigkeiten (Kaervaren)
Verbesserte Regeneration, Hohe Ausdauer

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 4, Laufen (Gew) 3, Orientieren (Int) 4, 
Schwimmen (Vit) 4, Speere/Stäbe (Gew) 6, Überleben (Vit) 
6, Waffenloser Kampf (Vit) 4, Wahrnehmung (Int) 5, Weisung 
Beschwöre (Aus) 7, Weisung Inspiriere (Aus) 7, Weisung 
Kontrolliere (Ent) 6, Weisung Manifestiere (Ver) 4 

Domänen und Zauber
Domäne Erz
Domäne Erde
Domäne Feuer
Zauber Elementare Lanze (Erz)
Zauber Rufe Elementargeist (Erz)
Zauber Rufe Elementargeist (Feuer)

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen Erzgeister (Ver) 6, Akademisches 
Wissen Ritualmagie (Ver) 4, Lesen/Schreiben Eonitisch 
(Ver) 5, Muttersprache Eonitisch (Ver) 6, Kulturkenntnis 
Skjalmarslande (Ver) 5

Gaben/Schwächen
Vertraute der Essenz
Willenskraft

Talente
Ausbildung Animistin
Spezialisierung Domäne (Erz)
Fokus Erschaffung (Erz)

Ausrüstung
Normale Kleidung, Stoßspeer, Heilertasche, Umhängetasche, 
Abenteurerpaket, Schlafsack
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Messerstecher
In den dunklen Gassen der großen Städte gilt nicht das Gesetz der Könige oder Fürsten. Dort, im Schatten der Prunkhäuser, gilt das Gesetz der Straße 
und der Gesetzlosen. Und wer sich dem Gesetz nicht beugt, überlebt diesen Dschungel nicht!
Der Messerstecher lebt nicht nur in diesem Dschungel, er ist ein Teil von ihm. Auf den dreckigen Gassen der Stadt aufgewachsen, kennt er diese wie 
kein anderer, was ihn zu einem begehrten Handlanger für die Bosse der Unterwelt macht. Bei ihnen verdingt er sich als Kopfgeldjäger, Dieb, Meuchler 
oder ähnlich dunkler Professionen. Der Großstadtdschungel ist seine Heimat, er kommt beinahe blind in den Schatten zurecht. Zudem verfügen viele 
Messerstecher über leichte magische Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, sich lautlos zu bewegen, ihre Refl exe zu erhöhen oder Waffen aus purer Essenz 
zu erschaffen. Wurfmesser sind sehr beliebt, verschwinden sie doch bei Auftreffen und hinterlassen keine offensichtliche Wunde beim Opfer.

„Es wird erledigt werden.“
„Die Schatten sind gefährlich, er ist schon so gut wie tot.“
„Eonschild senkt sich, sein Schutz wird verfl iegen.“

Attribute
   Vit: 5 Aus: 5 Körperlicher Widerstand: 6 
   Gew: 8 Int: 7 (+1) Geistiger Widerstand: 7
   Fin: 7 Ver: 6 (+2) Seelischer Widerstand: 8
   Ent: 5 Bew: 8/24 Grund-INI:  15

Volksfähigkeiten (Talmar)
Improvisationstalent, Wissensdurst

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 8, Klettern (Vit) 8, Kurze Klingenwaffen 
(Gew) 6, Laufen (Gew) 3, Orientieren (Int) 4, Schleichen 
(Gew) 8, Spuren lesen (Int) 4, Springen (Gew) 3, Verbergen 
(Int) 4, Waffenloser Kampf (Vit) 3, Wahrnehmung (Int) 4, 
Wurfwaffen (Gew) 5

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen Giftkunde (Ver) 4, Lesen/Schreiben 
Eonitisch (Ver) Eonitisch 6, Muttersprache Eonitisch (Ver) 6, 
Kulturkenntnis Eonay (Ver) 6, Allgemeinbildung Hehler (Int) 4

Gaben/Schwächen
Außergewöhnliche Wahrnehmung (sehen)
Beidhändig

Talente
Schattenschritt
Schnellziehen
Vertraute Klinge (Wurfdolch)

Ausrüstung
Normale Kleidung, 5 Wurfdolche, Dolche, Lederharnisch 
(beschlagen), 10 Schritt Hanfseil, Umhängetasche, 
Kletterkrallen, 1 Kletterhaken, Abenteurerpaket
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 Legendensänger
der Toraka

Die Legendensänger gelten als die weisesten der Toraka. Sie sind Hüter des Wissens, der Geschichte und des Lebens. Mit Hilfe der Essenz können sie die 
Geschichte der Ahnen lebendig erscheinen lassen und so wichtige Ratschläge oder Hinweise an Fragende übermitteln. In ihrer Nähe scheint immer eine 
leichte Melodie in der Luft zu liegen und viele Tiere begleiten sie auf ihren Wegen.
Die Legendensänger sind friedfertig und ausgeglichen. Sie sind weise und leben in Einklang mit der Natur.

„Ihr habt eine Frage? Die Ahnen werden die Antwort wissen.“
„Lauscht diesem Lied und alle Angst wird weichen.“
„Jedes Leben ist kostbar, nur das Unleben verdient vernichtet zu werden.“

Attribute
    Vit: 4 (-1) Aus: 7 (+1) KW: 6 
    Gew: 8 Int: 6 (+1) GW: 8
    Fin: 6 (+2) Ver: 6 SW: 9
    Ent: 6 Bew: 8/24 G-INI: 14

Volksfähigkeiten
Dämmerungssicht, Gnade Elyrions, Kind des Waldes, Zähe 
Haut

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 6, Beredsamkeit (Aus) 8, Empathie (Int) 
8, Laufen (Gew) 4, Orientieren (Int) 4, Schleichen (Gew) 
3, Speere/Stäbe (Gew) 4 , Springen (Gew) 2, Spuren lesen 
(Int) 4, Überleben (Vit) 5, Waffenloser Kampf (Vit) 4, 
Wahrnehmung (Int) 8

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen Pflanzenkunde (Ver) 3, Akademisches 
Wissen Tierkunde (Ver) 4, Allgemeinbildung Sagen der Toraka 
(Int) 4, Lesen/Schreiben Kerangor (Ver) 4, Muttersprache 
Kerangor (Ver) Kerangor 6, Kulturkenntnis Tithal (Ver) 5

Gaben/Schwächen
Drachengedächtnis
Wohlklang

Talente
Faszinierende Stimme
Gaben des Waldes
Richtungsgespür

Ausrüstung
Normale Kleidung, Kampfstab, Heilertasche, Abenteurerpaket, 
jedoch mit Besteck und Wasserflasche aus Holz
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Technomant
Neben der Magie und den Kräften der Unsterblichen gibt es in Audakia noch eine zweite mächtige Kraft – die des Geistes. Die Technomanten 
gehören zu jenen Mentalisten, die in der Lage sind, ihren Verstand mit Objekten zu verbinden und sie ohne künstlichen Antrieb zu bewegen, ja, ihnen 
eigenes Leben einzuhauchen, so dass diese autonom und weitgehend unabhängig von ihnen interagieren können. Zudem gehören Technomanten zu 
den bestehen Piloten aller Reiche, denn sie bedienen eine Maschine nicht nur, sie fühlen sie. Und gehen eine Verbindung mit ihnen ein. Für einen 
Technomanten sind Maschinen mehr als ein Werkzeug, sie gehören zu seinem Leben, wie gute Freunde oder Verwandte. Viele geben ihren Konstrukten 
Namen oder auch Kosenamen. Etwas verschroben und eigenbrötlerisch, fühlen sie sich unsicher, wenn sie keine Maschinen, oder allgemein Technik, 
um sich haben.

„Dampf? Es läuft mit Dampf? Wie primitiv.“
„Wer hat das zusammen geschraubt, ein Kogasha?“
„Sie sind dort, hinter dem Gebäude. Betsy sieht sie deutlich.“

Attribute
    Vit: 6 (+1) Aus: 6 KW: 10 
    Gew: 5 Int: 5  GW: 12
    Fin: 5 (+1) Ver: 8 (+1) SW: 7
    Ent: 8 Bew: 6/18 G-INI: 10

Volksfähigkeiten (Baran‘Dor)
Geschickte Hände, Zähe Haut

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 6, Konstrukte lenken (Ent) 6, Kraftakt 
(Vit) 2, Kurze Klingenwaffen (Gew) 3, Laufen (Gew) 2, 
Orientieren (Int) 4,  Schwarzpulverwaffen (Vit) 6, Springen 
(Gew) 2, Überleben (Vit) 1, Waffenloser Kampf (Vit) 3, 
Wahrnehmung (Int) 5
Kraft (Ver) 7, Mentale Wahrnehmung (Int) 7, Geistkontrolle 
(Aus) 6

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen Mechanik (Ver) 4, Lesen/Schreiben 
Boruk‘orr (Ver) 6, Lesen/Schreiben Eonitisch (Ver) 4, 
Muttersprache Boruk‘orr (Ver) 6, Kulturkenntnis Arantia 
(Ver) 4, Sprachen kennen Eonitisch (Ver) 2

Gaben/Schwächen
Magieresistenz
Vermindertes Schlafbedürfnis

Talente
Mentale Gabe

Mentale Kräfte
Genie
Druckwelle
Voraussicht

Ausrüstung
Normale Kleidung, Werkzeugkasten (Hammer, Zange), 3 
Ohrringe, Pistole, Kurzschwert, Abenteurerpaket, Feuerfester 
Beutel für Schießpulver (20 Ladungen)
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Krieger
Die Krieger Tharborans sind mehr als tumbes Waffenvolk. Der Kampf ist eine Angelegenheit der Ehre. Niemals ziehen sie nur 
für Geld in den Kampf, ein Geschenk nach erfolgreichen Bestreiten lehnen sie allerdings nicht ab. Im Kampf überzeugt ein 
Krieger mit bärenstarker Kraft und der Zähigkeit eines Löwen. Eleganz mag schön aussehen, aber einen Gegner vernichtet 
man durch Kraft, oder Schusswaffen. Der Krieger wird andere immer nach den Kampffähigkeiten beurteilen, auch wenn er 
dies gegenüber Adeligen kaum zugeben wird. Er hat sich eine zackige, kurze Art zu sprechen angewöhnt, denn im Kampf ist 
kein Platz für langes Geschwafel oder feine Rede.

:„Name und Rang? Kein Rang? Hätte mich auch gewundert.“
„Diese Narbe? Fügte mir ein Kogasha zu. Sein Zahn war der Grundstein meiner Halskette.“
„Das nennt ihr ein Schwert? Da ist ja mein Brotmesser schärfer.“

Attribute
   Vit: 8 Aus: 5 KW: 12 
   Gew: 7 Int: 5 (+1) GW: 8
   Fin: 6 Ver: 4 (+2) SW: 6
   Ent: 8 Bew: 8/24 G-INI: 12

Volksfähigkeiten (Talmar)
 Improvisationstalent, Wissensdurst

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 6, Führen (Aus) 4, 
Gespanne lenken (Ent) 2, Kraftakt (Vit) 5, 
Lange Klingenwaffen (Gew) 8, Laufen (Gew) 4, 
Orientieren (Int) 4, Schilde (Vit) 5, Schleichen 
(Gew) 2, Schußwaffen (Vit) 5,Springen (Gew) 
3, Überleben (Vit) 3, Waffenloser Kampf (Vit) 5, 
Wahrnehmung (Int) 4

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen Heraldik (Ver) 4, 
Kriegshandwerk (Ver) 6, Lesen/Schreiben 
Eonitisch (Ver) 4, Muttersprache Eonitisch (Ver) 6, 
Kulturkenntnis Tharboran (Ver) 6

Gaben/Schwächen
Harter Hund
Furchtlos

Talente
Klingenwand
Schnellziehen
Vertraute Klinge

Ausrüstung
Normale Kleidung, Langschwert, Holzschild, 
Kettenhemd, Abenteurerpaket, Schlafsack, Pistole, 
Feuerfester Beutel für Schießpulver (20 Ladungen)
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Arkane Bogenschützin
Die arkanen Bogenschützen sind Elite-Kämpfer der bulkowarischen Armee, geschult im Kampf gegen dämonische Schrecken und imstande, Tage oder 
gar Wochen alleine in der fi nsteren Wildnis von Schattenwald und Brache zu überleben. Ihre besonderen Fähigkeiten erlauben ihnen, mittels der 
Essenz Pfeile aus dem Nichts entstehen zu lassen und abzufeuern, ihre Waffen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu ziehen und Angriffe tödlicher 
Präzision. Ihre Loyalität ist selbst für Bulkowaren herausragend und sie sind eher ruhig und wortkarg, kann ein falsches Wort in der Wildnis doch 
den Tod bedeuten. Diesen Wesenszug erhalten sie sich meist auch außerhalb der Wildnis, wodurch sie unter Menschen schnell distanziert oder schroff 
wirken. Blickt man jedoch unter diese Oberfl äche, erkennt man typische, freiheitsliebende und auch einer Feier nicht abgeneigte Bulkowaren, die sich 
ihrer Verantwortung bewusst sind und für ihren König in den Tod gehen würden.

„Mein Pfeil wird treffen.“
„Die Wildnis, meine Heimat.“
„Brenne, Bestie.“

Attribute
    Vit: 7 Aus: 5 KW: 9 
    Gew: 8 Int: 6 (+1) GW: 7
    Fin: 6 Ver: 5 (+2) SW: 7
    Ent: 6 Bew: 8/24 G-INI: 14

Volksfähigkeiten (Talmar)
Improvisationstalent, Wissensdurst

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 8, Bogen (Gew) 8, Jagen (Vit) 3, Klettern 
(Vit) 2, Kurze Klingenwaffen (Gew) 4, Laufen (Gew) 2, 
Orientieren (Int) 4, Schleichen (Gew) 4, Spuren lesen 
(Int) 4, Springen (Gew) 3, Überleben (Vit) 5, Verbergen 
(Int) 3, Waffenloser Kampf (Vit) 3, Wahrnehmung (Int) 4, 
Wetterkunde (Ver) 3

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen Geografie (Ver) 5, Akademisches Wissen 
Pflanzenkunde (Ver) 5, Lesen/Schreiben Eonitisch (Ver) 4, 
Muttersprache Eonitisch (Ver) 6, Kulturkenntnis Bulkowar 
(Ver) 6

Gaben/Schwächen
Außergewöhnliche Wahrnehmung (hören)
Glück

Talente
Treffsicherheit
Richtungsgespür
Schnellziehen

Ausrüstung
Normale Kleidung, Kurzbogen, Lederharnisch, 2 Schritt 
Hanfseil, Umhängetasche, Hüftköcher mit 10 Pfeilen, 
Abenteurerpaket, Schlafsack
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Sturmmagier
Die Fen‘Vey beherrschen nicht nur die Himmel Audakias, einige von ihnen beherrschen das Element Luft selbst. Diese als Sturmmagier bekannten 
Zauberer gelten, neben der Greifengarde, als die stärkste Verteidigung der fl iegenden Städte. Wie die Luft selbst, ist ihr Gemüt sehr impulsiv und 
während sie in einem Moment ruhig wie ein klarer Frühlingsmorgen sind, können sie im nächsten Moment zornig wie ein Wintersturm werden. Ihre 
Fähigkeiten der Manipulationen der Luft reichen von Blitzen oder Windhosen bis zu der Fähigkeit, das Wetter auf großer Fläche zu beeinfl ussen und 
sogar Städte mit Blitz und Donner in Schutt und Asche zu legen.

„Ihr braucht Fahrtwind? Das haben wir gleich.“
„Habt keine Angst, es bildet sich nur ein Sturm.“
„Wie oft seid ihr schon von einem Blitz getroffen worden? Gleich wird es einmal mehr sein.“

      Attribute
   Vit: 5 Aus: 6 (+1) Körperlicher Widerstand: 7 
   Gew: 7 (+1) Int: 7 (+1) Geistiger Widerstand: 10
   Fin: 4 Ver: 8 Seelischer Widerstand: 9
   Ent: 6 Bew: 8/24 Grund-INI:  14

Volksfähigkeiten (Fen‘Vey)
Adleraugen, Flugfähig, Leichter Körperbau

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 5, Fliegen (Gew) 6, Laufen (Gew) 3, 
Orientieren (Int) 3, Speere/Stäbe (Gew) 6, Springen (Gew) 
4, Waffenloser Kampf (Vit) 4, Wahrnehmung (Int) 4, Weisung 
Banne (Ent) 8, Weisung Forme (Fin) 6, Weisung Kontrolliere 
(Ent) 5, Weisung Manifestiere (Ver) 6 

Domänen und Zauber
Domäne Luft
Domäne Essenz
Zauber Elementare Explosion (Luft)
Zauber Elementare Lanze (Luft)
Zauber Gefüllte Segel
Zauber Essenzaura

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen Historie (Ver) 4, Lesen/Schreiben 
Vaydoriel (Ver) 6, Muttersprache Vaydoriel (Ver) 6, 
Kulturkenntnis Illante (Ver) 6, Sprachen kennen Eonitisch (Ver) 
4

Gaben/Schwächen
Magieresistenz
Schön

Talente
Ausbildung Magier
Domäne Verstand
Fokus Erschaffung (Luft)

Ausrüstung
Gutbürgerliche Kleidung, Prunkkleidung, Stoßspeer,Lederrolle 
für Schriftstücke, Buch (leer), 10 Federkiele, Tintenfäßchen, 
Abenteurerpaket Luxus
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Kapitel 6

Kapitel 6

Volk VIT GEW FIN AUS ENT INT VER Fähigkeiten

Balrandur +1 +1 0 +1 0 0 0 Geborener Krieger, Hart im Nehmen

Baran‘Dor +1 0 +1 0 0 0 +1 Zähe Haut, Geschickte Hände

Bork‘r +1 +1 0 0 0 +1 0 Balance, Geistige Festung, Kräftiger 
Kiefer

Fen‘Vey 0 +1 0 +1 0 +1 0 Flugfähig, Adleraugen, Leichter 
Körperbau

Gro‘Myr +2 -1 -1 0 +2 0 +1 Nachtsicht, Steinhaut, Immunität Gifte 
und Krankheiten

Illuriel +1 0 +1 +2 0 -1 0 Seidenzunge, Gnade Elyrions, 
Immunität Gift/Krankheiten, 

Kaervaren +1 0 0 0 +1 0 +1 Verbesserte Regeneration, Hohe 
Ausdauer

Kogasha +2 0 0 0 +1 +1 -1 Dämmerungssicht, Schützendes Fell, 
Raubtier

Krontar -1 +1 +1 +1 0 +1 0 Soziale Anpassungsfähigkeit, Gutes 
Gedächtnis, Flinke Finger

Talmar 0 0 0 0 0 +1 +2 Improvisationstalent, Wissensdurst

Targonen +1 +1 0 -1 +2 0 0 Schnelle Reflexe, Abgehärtet, 
Tierempathie

Toraka -1 0 +1 +1 0 +2 0 Dämmerungssicht, Gnade Elyrions, 
Zähe Haut

Vashrani +1 0 0 0 +1 +1 0 Dämmerungssicht, Halbdämon (inkl. 
Verbesserte Regeneration), Immunität 
Gifte/Krankheiten

Attributsmodifikatoren und Volksfähigkeiten der Völker

Die Kernregeln
- Die Heldenerschaffung-

Um die ersten Spiele zu bestreiten, können Sie problemlos die weiter oben angebotenen Archetypen verwenden. Früher oder später 
werden Sie jedoch den Drang verspüren einen eigenen, individuellen Charakter ins Spiel zu führen. Folgen Sie einfach Schritt für 
Schritt der Anleitung und in Kürze halten Sie Ihren ersten selbst erstellten Charakter in Händen.
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Schritt 1: Hintergrund und Volk
Machen Sie sich zunächst einmal einige Gedanken über Ihren Charakter. Welcher 
Art von Archetyp soll er entsprechen? Soll er ein harter Söldner, ein edler Ritter, ein 
gewitzter Herzensbrecher, eine vergeistigte Magierin oder etwas ganz Anderes sein? 
Wie sieht ihr Charakter aus? Wo kommt er her? Wie heißt er? Je genauer Sie diese 
Fragen beantworten, desto genauer ist das Bild, das sie im Kopf haben und umso 
leichter fällt Ihnen die Erschaffung und das Spiel. Sie sollten sich an dieser Stelle auch für 
eines der dreizehn Völker entscheiden. Jedes Volk hat seine besonderen Eigenschaften 
und Fähigkeiten. Notieren Sie sich die Volkseigenschaften und die volksspezifischen 
Attributsmodifikatoren wie sie bei den Volksbeschreibungen angegeben sind.

Schritt 2: Die Attribute
In diesem Schritt können Sie nun die Attribute Ihres Charakters festlegen. Dazu nutzen 
Sie die sogenannten Heldenpunkte. Um Ihren Charakter nun individueller zu gestalten, 
können Sie 40 Heldenpunkte frei auf die Attribute verteilen, um in diesen Grade zu 
erwerben. Ein Grad kostet einen Heldenpunkt und die Grade werden einzeln erworben. 
Ein Attribut auf Grad 5 zu erwerben kostet also 5 Heldenpunkte. Zu beachten ist 
lediglich, dass kein Attribut über 8 und keines unter 2 liegen darf. Außerdem darf 
nur ein Attribut auf Grad 8 angehoben werden. Anschließend müssen Sie nur 
noch die Attributsmodifikatoren (nicht vorher) der Völker mit den Attributsgraden 
verrechnen.

Schritt 3: Die Fertigkeiten
In diesem Schritt legen sie die Fertigkeiten fest. Prinzipiell kann ein Charakter jede 
Fertigkeit  erlernen. Es gilt jedoch: Magische Fertigkeiten erfordern als 
Voraussetzung eines der Talente Ausbildung Magier oder Ausbildung 
Animist, priesterliche Fertigkeiten erfordern das Talent Weihe und mentale 
Fertigkeiten erfordern das Talent Mentale Gabe.   
Zum Erwerb von Fertigkeiten stehen Ihnen 60 Heldenpunkte zur Verfügung. Jeder 
Fertigkeitsgrad, beginnend mit 1, muss einzeln erworben werden. Die Kosten betragen 
1 HP pro Grad. Der maximal mögliche Fertigkeitsgrad ist zu Beginn 10, wobei der 
neunte und zehnte Grad jeweils das Doppelte kosten, also 2 HP. Übrig gebliebene 
Punkte können entweder später die Qualität von Ausrüstung aufwerten (siehe „Erwerb 
von Ausrüstung“ weiter unten) oder für den Erwerb weiterer Wissensfertigkeiten 
genutzt werden.

Schritt 4: Die Wissenfertigkeiten
Nun können Sie die Wissensfertigkeiten Ihres Charakters festlegen. Diese werden 
genau wie die anderen Fertigkeiten gekauft,kosten also je 1 HP pro Grad, die letzten 
beiden Punkte kosten je 2 HP. Seine Muttersprache (nicht die Schrift) bekommt ein 
Charakter kostenlos auf Grad 6. Sie können 20 HP und eventuell aus Schritt 3 übrig 
gehaltene Punkte frei verteilen, wobei zu beachten ist, dass die übrig gehaltenen Punkte 
verdoppelt werden.

Schritt 5: Gaben und Schwächen
Wenn Sie wollen, können Sie ihren Charakter noch durch die Wahl passender Gaben 
und Schwächen individualisieren. Es dürfen zwei Gaben gewählt werden. Möchten Sie 
für ihren Charakter weitere Gaben erwerben, müssen Sie zum Ausgleich jeweils eine 
Schwäche wählen. Auf diese Weise dürfen nicht mehr als 3 zusätzliche Gaben erworben 
werden.

Schritt 6: Die Talente
An dieser Stelle ist der Charakter schon recht genau umrissen. Nun können Sie ihm 
die Fähigkeiten kaufen, die ihn zu einem wahren Helden machen: Die ersten Talente. 
Dazu dürfen Sie 15 Heldenpunkte ausgeben. Die Kosten der Talente betragen 5 HP 
pro Talent bzw. Grad. Sie sollten sich dabei mit ihrer Spielleiterin absprechen und nur 
solche Talente erwerben, die zu Ihrem Charakter passen und von denen Sie begründen 
können wie und wo er sie erlernt haben könnte. Ein Charakter kann lediglich Talente 
erwerben, deren Voraussetzungen er auch erfüllt. Sie finden die Talente ab Seite 

Eine  Beispielgenerierung

Schritt 1: Was will ich spielen? Volk und 
Hintergrund ...
Peter möchte einen Helden spielen, der sich in der Wildnis 
zuhause fühlt und wie ein Waldläufer dort wochenlang 
überleben kann.
Stark und entschlossen soll der Held sein und über ein 
hervorragendes Gehör verfügen. Nach kurzem Überlegen 
entschließt er sich dazu, einen Kundschafter der Targonen 
zu spielen und nennt ihn Darem Zytia dor Orina. Als 
Volk wählt er die Targonen aus, was wichtig für die 
Zuteilung der Attribute ist. Zytia soll als ältester Sohn des 
Sippenoberhaupts schon früh Verantwortung übernommen 
haben und daher besonnen und diszipliniert sein. Zudem soll 
er über einen guten Instinkt und eine hohe Entschlossenheit 
verfügen – beides Attribute, die Kundschafter während ihrer 
langen Wanderungen gut gebrauchen können. Während 
der Ausbildung hat Zytia noch den Umgang mit Waffen, 
Reiten, Überleben und einige andere Fertigkeiten erlernt, 
die nützlich für einen Kundschafter sind.

Schritt 2: Das Gerüst des Helden: Die 
Attribute
Da der Targone eher auf der körperlichen Seite stark 
ausgeprägt sein soll, investiert Peter die meisten der 
Heldenpunkte in Vitalität und Gewandtheit. Anschließend 
verrechnet er die Attributsmodifi katoren. Durch die 
Modifi katoren kann nun auch der Rahmen gesprengt 
werden und ein Attribut einen höheren Grad als 8 oder 
einen niedrigeren als 2 erreichen.
Es ergeben sich folgende Attribute für den Kundschafter:
Vit 7 Aus 4
Gew 7 Int 7
Fin 5 Ver 5
Ent 8

Schritt 3: Erfahrung und Vorkenntnisse: Die 
Fertigkeiten
Peter beginnt nun mit den Fertigkeiten und achtet darauf, 
dass sein Targone gut in der Wildnis zurecht kommt. Er 
soll versiert im Jagen sein, aber auch den Beruf des Hirten 
ausüben können. Ebenso soll der Targone natürlich reiten 
können und auch in Kämpfen soll er sich verteidigen 
können. Peter entscheidet sich dem Targonen folgende 
Fertigkeiten zu geben:

Fertigkeit  FG HP
Reiten   6 6 HP
Klettern   3 3 HP
Ausweichen 6 6 HP
Wahrnehmung 5 5 HP
Verbergen 3 3 HP
Fallen stellen 4 4 HP
Handwerk: Tiere
Abrichten  2 2 HP
Heilkunde 2 2 HP
Jagd  5 5 HP
Orientieren 4 4 HP
Spuren lesen 5 5 HP
Überleben 6 6 HP
Kurze
Klingenwaffen 4 4 HP
Bögen  5 5 HP

Generierung
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Kapitel 6 Peter gibt 60 der 60 HP für Fertigkeiten aus. 
Es werden also keine weiteren Heldenpunkte 
fürWissensfertigkeiten oder das Erhöhen des 
Startgelds übrig gehalten.

Schritt 4: Bildung eines Helden: Die 
Wissensfertigkeiten
Peter entscheidet sich für seinen Targonen Zytia für 
folgende Wissensfertigkeiten.
Fertigkeit  FG Kosten
Beruf: Hirte 6 6 HP
Akademisches Wissen
Pflanzenkunde: 4 4 HP
Akademisches Wissen 
Tierkunde. 3 3 HP
Allgemeinbildung
Pferderassen: 4 4 HP
Akademisches Wissen
Geografie: 3 3 HP
Muttersprache:
Targonisch 6 0 HP
Die 20 Heldenpunkte sind komplett investiert.

Schritt 5: Die Ecken und Kanten: 
Gaben und Schwächen
Peter ist der Meinung das ein Jäger immer auf 
der Hut sein und sich oft stark anstrengen muss, 
darum erwirbt er für seinen Targonen die Gaben 
Wachsamkeit und Unermüdlich. Da er keine 
weiteren Gaben erwerben möchte, muss er auch 
keine Schwächen wählen.

Schritt 6: Kniffe und Tricks: Die 
Talente
Zytia wird weder Zauberer noch Animist oder 
Mentaler, daher erhält er nur die typischen 15 
Heldenpunkte zum Erwerb von Talenten. Als erstes 
Talent wählt Peter die Fähigkeit der Katzenohren, 
welche seinem Kundschafter ein besonders gutes 
Gehör verleihen. Zusätzlich wählt er die Talente 
Richtungsgespür und Panzerträger (Lederrüstung). 

Schritt 7: Die abgeleiteten Werte
Peter berechnet nun wie oben beschrieben 
die Widerstände und  die Grund-INI Zytias.

Schritt 8: Der letzte Schliff: Die 
Ausrüstung
Peter kann nun für 500 SM Ausrüstung für 
Zytia erwerben.

Es ist ohne Zweifel schön und spannend zu beobachten, wie der Charakter des 
eigenen Helden sich während des Spiels verändert. Doch mindestens ebenso schön 
ist es, mitzuerleben wie die Macht des Charakters steigt. Wie aus einem unsicheren 
jungen Magier schließlich ein mächtiger Archomagus, aus einem heißblütigen Ritter 
ein abgebrühter Veteran oder ein kleiner Taschendieb zum berüchtigten „Schatten der 
Nacht“ wird, der sogar die Sterne vom Himmel klauen könnte, wenn er nur wollte. 
Der Anstieg von Macht wird in Elyrion durch das Erlangen von Ruhmpunkten und den 
Erwerb von Stufen dargestellt. Je mehr Ruhmpunkte ein Held erlangt, desto bekannter 
und mächtiger wird er. Jedes Mal, wenn er 10 Ruhmpunkte erlangt, steigt der Held 
automatisch eine Stufe auf und kann dann seine Attribute und Fertigkeiten verbessern, 
neue erlernen oder sogar Talente erwerben. Ein Held hat nach der Generierung 
automatisch die Stufe 1, auch wenn er noch keinen Ruhm erlangt hat.

Ruhm sammeln

92. Auch Zaubersprüche, Domänen und Kräfte gelten als Talente. Wenn Sie einen 
Magier, Animisten, Mentalen oder Priester spielen möchten, müssen Sie zunächst 
das passende Talent erwerben. Dadurch erhalten Sie für ihren Charakter 30 bzw. 15 
extra Heldenpunkte, die nur für den Erwerb von Zaubersprüchen bzw. Kräften oder 
Domänen genutzt werden können. Details finden Sie bei den jeweiligen Talenten.

Schritt 7: Die abgeleiteten Werte
Nun ist es an der Zeit die abgeleiteten Werte zu berechnen. Zunächst sind da die 
Widerstände des Charakters. Anschließend müssen Sie noch die Grundinitiative des 
Charakters bestimmen. 

Körperlicher Widerstand
(Vitalität + Entschlossenheit) - 4

Geistiger Widerstand
(Entschlossenheit + Verstand) - 4

Seelischer Widerstand
(Ausstrahlung + Intuition) - 4

Grundinitiative
Gewandtheit + Intuition

Schritt 8: Geld und Ausrüstung
Zu guter Letzt können Sie Ihrem Charakter passende oder notwendige Ausrüstung 
kaufen. Dazu erhalten Sie 500 Silbermünzen. Sollten Sie weitere Ausrüstung kaufen 
wollen, so können Sie aus den Schritten 2 und 3 übrig gehaltene HP 1:500 in Silbermünzen 
umwandeln. Zu beachten ist, dass die Ausrüstung eines Charakters bei 
Spielbeginn grundsätzlich maximal gute Qualität haben darf. 
Die Ausrüstung eines Charakters sollte zu seinem Hintergrund und seiner Kultur passen. 
Grundsätzlich steht es der Spielleiterin offen bestimmte Ausrüstungsgegenstände einem 
Spieler zu verbieten oder aus ihrer Kampagne zu streichen.
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 Steigerungskosten

Die Vergabe von Ruhmpunkten
Die Vergabe von Ruhm ist in Elyrion fest geregelt. Nach jeder 
längeren Spielsitzung (mindestens 4 Stunden Dauer) erhalten 
alle beteiligten Helden automatisch zwei bis vier Ruhmpunkte. 
In ganz seltenen Fällen, zum Beispiel, wenn die Ereignisse 
besonders bedeutend waren oder die Herausforderung besonders 
groß war, kann die Spielleiterin ein bis zwei extra Ruhmpunkte 
verteilen. Die Spielleiterin sollte sich an diese Vorgaben halten, 
ansonsten passiert es schnell, dass die Helden sich zu schnell 
oder zu langsam verbessern und dann ist Frustration unter den 
Spielern unvermeidlich. Als Faustregel gilt, dass ein Held alle 
drei bis vier Abende eine Stufe aufsteigen sollte.

Verbesserung Grad 1-8 Grad 9-10 Grad 11-12 Grad 13-14 Grad 15

Priesterliche, Mentale, Magische- 
und Waffenfertigkeiten

je 1 HP je 2 HP je 3 HP je 4 HP 5 HP

Wissensfertigkeiten je 1 HP je 1 HP je 1 HP je 2 HP je 2 HP

Alle anderen Fertigkeiten je 1 HP je 1 HP je 2 HP je 3 je 3 HP

Steigerungskosten der Fertigkeiten

Das Aufsteigen von Stufen
Sobald ein Held 10 Ruhmpunkte erlangt hat, steigt er auf 
eine neue Stufe auf und erhält 10 Heldenpunkte, mit denen 
er bestehende Attribute und Fertigkeiten verbessern oder 
neue erwerben kann. Auch neue Talente werden von diesen 
Heldenpunkten bezahlt. 

Steigerungskosten Attribute und Talente
Attribute:   10 HP pro Grad
Talente, Kräfte, Zauber  5 HP pro Grad
Zauberformel (nicht auswendig) 3 HP pro Grad

Generierung

Ein Meister der Pfeile gegen 
einige Stadtwachen.
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Kapitel 6

Wie die Würfel fallen ...

Die  Spielwerte eines Helden
Wahrscheinlich sind Ihnen bereits in den vorherigen Abschnitten einige 
Begriffe untergekommen die Ihnen ziemlich fremd vorkommen. Manche 
beziehen sich auf den Hintergrund der Spielwelt, manche jedoch auf die 
Regeln von Elyrion. Damit Sie wenigstens ungefähr wissen worum es dabei 
geht, erläutern wir an dieser Stelle kurz die wichtigsten Begriffe anhand 
der Spieldokumente von Elyrion. Jeder Held besteht aus bestimmten 
Werten und Beschreibungen, die sein Aussehen, seine Fähigkeiten, seine 
Ausrüstung, seine Erfahrung usw. darstellen. Diese Werte werden auf dem 
dreiseitigen Heldenbogen eingetragen (siehe Anhang) eingetragen und 
während des Spiels regelmäßig gebraucht. Generell gilt: Je höher ein Wert, 
desto besser. Nehmen Sie am besten einfach mal beide Bögen zur Hand.

A: Hier stehen die Kopfwerte des Helden. Während der Name 
und die Eintragungen zum Aussehen eher rollenspielerischen 
Wert haben, ist seine Herkunft, vor allem das Volk aus dem er 
stammt auch spieltechnisch sehr bedeutend, denn es verändert 
die Attribute des Helden und bestimmt über angeborene Vor- 
und Nachteile.
B: Die Attribute Vitalität, Gewandtheit, Fingerfertigkeit, Verstand, 
Entschlossenheit, Ausstrahlung und Intuition beschreiben die 
angeborenen körperlichen, geistigen und seelische Grundlagen 
eines Helden und bilden die Basis seiner Fähigkeiten. Aus 
ihnen leiten sich weitere Attribute ab, die Grundinitiative und 
die Widerstände. Attribute können entweder einzeln oder 
gemeinsam mit Fertigkeiten mit dem W20 geprobt werden. 
Eine der Spalten ist für die Attributsmodifikatoren reserviert, 
die ihr Held durch seine Volkszugehörigkeit erhält.
C: Die Volksfähigkeiten sind spezielle, angeborene Fähigkeiten, 
die ihr Held aufgrund der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Volk erhält. Sie sind also unabhängig davon, wo er aufwächst 
oder wie er lebt.
D: Jeder große Held verfügt über Gaben und Schwächen. 
Gaben verschaffen ihm verschiedene Vorteile, meist in Form 
eines Attributs- oder Fertigkeitsbonus, während Schwächen 
sich nachteilig für ihn auswirken, meist in Form eines Malus. 
Üblicherweise werden auf Gaben oder Schwächen keine Proben 
abgelegt. 
E und F: Die abgeleiteten Attribute sind vor allem für Konflikte 
wichtig. Die Widerstände (körperlich, geistig und seelisch) 
helfen einem Helden den verschiedenen möglichen Angriffen 
und Schadensarten zu widerstehen und die Grundinitiative steht 
für seine Reaktionsschnelligkeit und Entscheidungsfreudigkeit 
während eines Konflikts.
G: An dieser Stelle ist Platz für die ersten Talente Ihres Helden. 
Talente sind spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse, die Ihr 
Held durch langwieriges Training bei einem Lehrmeister oder 
außergewöhnliche Erfahrung erwirbt. Da auch Zaubersprüche 
zu den Talenten gerechnet werden, ist hier auch für diese Platz.
H: Ruhm und Stufe spiegeln die Erfahrung des Helden wieder. 
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An jedem Spielabend gewinnt Ihr Held Ruhmpunkte (kurz 
Ruhm). Jedesmal wenn er zehn Ruhmpunkte erlangt steigt er 
eine Stufe auf und kann seine Fähigkeiten verbessern.

I: Hier ist noch einmal Platz für die Attributwerte Ihres Helden, 
da diese während des Spiels oft benötigt werden.
J: An dieser Stelle werden die Fertigkeiten die der Held 
beherrscht, mitsamt zugeordnetem Attribut eingetragen. 
Fertigkeiten sind Kenntnisse und Fähigkeiten, die ein Held 
durch Lebenserfahrung gewinnt und verbessern kann. Die 
meisten der Fertigkeiten sind bereits eingetragen. Lediglich 
die Fertigkeitengruppen fehlen, da ein Held in der Regel von 
diesen Fertigkeiten nicht allzu viele beherrscht und diese 
zudem noch sehr unterschiedlich sind.
K: Auch während eines Kampfes werden häufig die Attributswerte 
gebraucht, so dass Sie diese auch hier eintragen können.
L: Die Schadensmonitore halten die körperliche, geistige und 
seelische Ausdauer und Substanz ihres Helden fest. Je mehr 
Ausdauer- und Substanzpunkte er hat, desto schwerer ist er 
zu töten. In jedem Monitor ist Platz für 40 Ausdauer- und 20 
Substanzpunkte. In der Regel wird Ihr Held jedoch über weniger 
Punkte verfügen. Am einfachsten streichen sie die überzähligen 
Kästchen mit einem Marker durch und markieren die Grenze 
zwischen Ausdauer und Substanz.
M: Jeder Held in Elyrion verfügt über Heldentum und damit 
die Fähigkeit Dinge zu vollbringen die keinem gewöhnlichen 
Sterblichen möglich sind. Heldentum steht für das Glück 
eines Helden, seine Abstammung von den Göttern und 
seinem unerschütterlichen Willen der Welt seinen Stempel 
aufzudrücken. Mit Heldentum kann ein Held seine Fähigkeiten 
kurzzeitig enorm verbessern, misslungene Proben wiederholen 
und dergleichen mehr. Dabei teilen seine Punkte sich in zwei 
Pools. Mut und Opferbereitschaft. Über Mut darf er frei 
verfügen, die Punkte aus Opferbereitschaft jedoch nur für 
andere Helden oder NSC ausgeben.
N: Die Bewegungsweite steht dafür wie weit ein Held sich 
innerhalb einer Aktionsrunde bewegen kann. Die Werte hängen 
vom gewählten Volk ab.
O, P und Q: Hier werden die Werte der Waffen und Rüstungen 
eingetragen die ein Held führt.

Spielwerte
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Kapitel 6

Proben und Erfolge
„Ich habe mit eigenen Augen gesehen wie er die Drachengardisten besiegt 
hat. Zwölf Männer hat er ganz alleine niedergeschlagen, einen nach dem 
anderen. Dabei ging die ganze Taverne zu Bruch. Schließlich sprang er 
von der Galerie in die Luft, ergriff die Deckendekoration, schwang sich 
aus dem Fenster und landete mit einem eleganten Satz im Sattel seines 
Pferdes. Ich schwöre so war es ...“

Unbekannter Augenzeuge einer Schlägerei,
in einer Taverne in Tharboran

In vielen Situationen möchte ein Charakter eine Handlung 
vornehmen, deren Ausgang ungewiss aber bedeutend für 
den weiteren Spielverlauf ist. Vielleicht möchte der Held aus 
einem fliegenden Gyrokopter auf ein Hausdach springen, eine 
verschlossene Tür mittels eines Zauberspruchs öffnen, einen 
feindlichen Kämpfer entwaffnen oder ihn mit einem kraftvollen 
Hieb bewusstlos schlagen. In solchen Situationen entscheiden 
weder Spieler noch Spielleiterin über Erfolg oder Misserfolg, 
sondern einzig die Fähigkeiten des Helden, eventuell die seines 
Gegners, und ein wenig Glück. Alle Situationen lassen sich durch 
einen einzigen Probenmechanismus und einen Wurf mit einem 
zwanzigseitigen Würfeln lösen.

Der Würfel
Der einzige Würfel, den Sie für Elyrion brauchen ist, wie oben 
bereits erwähnt, ein zwanzigseitiger Würfel, oder kurz W20. Die 
unterschiedlichen Proben benutzen alle denselben Mechanismus: 
Sie Würfeln mit einem W20 und subtrahieren das Wurfergebnis 
von einem Attributswert oder Fertigkeitswert. Im Text wird dies 
meist als AW - W20 oder FW - W20 dargestellt.

 Offene und  verdeckte Proben
Spieler würfeln immer offen, das heißt sie würfeln so, dass 
jeder am Spieltisch die Würfel und damit das Ergebnis sehen 
kann. Die Spielleiterin würfelt für die NSC verdeckt hinter 
einem Sichtschutz (oft als Spielleiterschirm bezeichnet). 
Manchmal ist es jedoch sinnvoll, wenn die Spielleiterin auch 
für die Spielercharaktere verdeckte Proben ablegt. Würde die 
Spielleiterin bspw. die Spieler kurz vor einem Hinterhalt eine 
Wahrnehmungsprobe ablegen lassen, so wären die Spieler in 
jedem Fall vorgewarnt und nicht mehr wirklich überrascht. 
Gleiches gilt wenn ein Spieler mittels einer Empathieprobe 
erkennen möchte ob ein NSC seinen Charakter belügt. Misslingt 
die Probe, wird der Spieler den Erklärungen der Spielleiterin 
keinen Glauben mehr schenken, da er ja um die misslungene 
Probe weiß.

Die  Erfolgsprobe
Die Erfolgsprobe ist die Standardprobe in Elyrion mit der 
entschieden wird ob eine Handlung gelingt oder nicht. Sie 
wird immer dann verwendet, wenn ein Charakter durch seine 
Handlungen einen sofortigen Effekt herbeiführen will und dabei 

von keiner anderen Partei behindert wird.
Eine typische Erfolgsprobe läuft folgendermaßen ab: Zunächst 
entscheidet die Spielleiterin auf welche Fertigkeit (oder welches 
Attribut) eine Probe abgelegt werden soll und welches Attribut 
dieser aktuell zugeordnet wird. Anschließend ermittelt der 
Spieler seinen Fertigkeitswert (addiert also die Grade des 
Attributs und der Fertigkeit) und würfelt dann mit dem W20. 
Das Ergebnis des Wurfs wird direkt von dem Fertigkeitswert 
abgezogen. Bleiben keine Punkte übrig oder ist das Ergebnis 
gar negativ, so ist dem Held die Aktion misslungen. Ist das 
Gesamtergebnis hingegen mindestens 1, so hat er die Situation 
erfolgreich gemeistert.

Der Dieb Taran möchte ein Türschloss mithilfe eines Dietrichs öffnen. Die 
Spielleiterin lässt ihn eine Probe auf Fingerfertigkeit + Schlösser Öffnen 
ablegen. Der Dieb hat Fingerfertigkeit 6 und Schlösser Öffnen 5. Sein 
Fertigkeitswert für Schlösser Öffnen beträgt also 11 (6 + 5). Er würfelt 
mit dem W20 –8. Das Ergebnis der Probe beträgt somit 3 (11 – 8). Taran 
hat damit die Probe bestanden und das Schloss geöffnet.

Die  Erfolge
Als Erfolge bezeichnen wir die bei einer Probe übrig gehaltenen 
Punkte. Durch sie lässt sich bestimmen, wie gut oder wie 
schlecht eine Handlung gelungen ist. Die Erfolge stehen daher 
für die Qualität einer Probe. Diese kann gerade so eben (wenige 
Erfolge) oder aber auch herausragend (viele Erfolge) bestanden 
worden sein. In der Regel spielen die Erfolge in Elyrion eine sehr 
wichtige Rolle, denn von der Qualität hängt in der Regel der 
Effekt einer Handlung ab. Je mehr Erfolge ein Held hat, desto 
weiter kann er springen, laufen, klettern, desto mehr Schaden 
verursacht er bei Angriffen usw. Manchmal macht die Einteilung 
in Erfolge jedoch keinen Sinn oder ist überflüssig und es gibt nur 
ein „Geschafft“ oder „Nicht geschafft“. Dies ist in Ordnung, Sie 
sollten die Erfolge nur dann bewerten, wenn die Qualität einer 
Handlung von Belang ist.

Die  Schwierigkeit
Die Schwierigkeit spiegelt wider, dass unterschiedliche Aufgaben 
manchmal unterschiedlich schwer sind. Es ist nun einmal so, 
dass eine vereiste Felswand schwieriger zu erklettern ist, als 
eine Strickleiter. Daher gibt es bei vielen Aufgaben einen Abzug 
auf den Fertigkeitswert (Malus genannt), wodurch die Aufgabe 
schwieriger zu bestehen ist und die Zahl der maximal möglichen 
Erfolge sinkt. Die Schwierigkeit wird in der Regel von der 
Spielleiterin festgelegt und ist üblicherweise für alle Charaktere 
gleich!

Taran hat eine Falltür übersehen. Als er das Klicken des Auslösemechanismus‘ 
hört, möchte er schnell zur Seite hechten. Die Spielleiterin bestimmt, dass 
dazu eine Probe auf Gewandtheit + Akrobatik notwendig ist. Da Taran 
die Falle nicht bemerkt hatte, schätzt sie, dass es eine herausfordernde 
Aktion ist und legt die Schwierigkeit bei -4 fest. Taran hat Gewandtheit 
6 und Akrobatik 4, sein Fertigkeitswert ist somit 10 (6 + 4). Durch die 
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Schwierigkeit muss er 4 Punkte von seinem Fertigkeitswert abziehen und 
hat daher nur noch Fertigkeitswert 6 (10 – 4). Er würfelt mit dem W20 
–5. Damit kommt er auf ein Gesamtergebnis von 1 (6 – 5). Er hat also 
nur 1 Erfolg und es damit gerade so geschafft der Falle zu entkommen.

Die Schwierigkeit kann sich aus äußeren und inneren Umständen 
ergeben. Beispiele für äußere Umstände sind schlechtes Wetter, 
minderwertiges Werkzeug, hektische Umgebung, schlechte 
Beleuchtung und dergleichen mehr. Innere Umstände wären 
beispielsweise Verletzungen, Angst, zu viel Alkohol usw. 
Manchmal kann die Schwierigkeit auch positiv verändert 
werden. Vor allem Ausrüstungsgegenstände, Zauber oder Talente 
geben häufig einen Bonus auf bestimmte Fertigkeitswerte 
(Kletterschuhe und Seile geben zum Beispiel einen Bonus auf 
die Fertigkeit Klettern). Dadurch kann es vorkommen, dass 
unterschiedliche Helden entgegen der obigen Grundregel bei 
derselben Aufgabe eine unterschiedliche Schwierigkeit haben.

Taran und sein Kumpan Drejo möchten an einer Stadtwache vorbei 
schleichen. Taran trägt weiche Lederstiefel, daher legt die Spielleiterin 
die Schwierigkeit für ihn bei einfach fest (+-0). Drejo trägt jedoch feste 
Stiefel mit harter Sohle und ein Kettenhemd. Sich in dieser Montur 
lautlos zu bewegen hält die Spielleiterin für eine ziemlich schwierig, 
daher legt sie die Schwierigkeit für Drejo bei -8 fest.

Die folgende Tabelle gibt einen kleinen Überblick über die 
empfohlenen Schwierigkeiten. Dabei ist zu beachten, dass die 
Spielleiterin auch jeden denkbaren Zwischenschritt festlegen 
kann. Sie könnte beispielsweise entscheiden, dass eine Aufgabe 
besonders herausfordernd aber noch nicht schwierig ist und eine 
Schwierigkeit von -5 festlegen. Vor der Probe werden alle Boni 
und Mali aus der Schwierigkeit miteinander verrechnet.

 Schwierigkeitsmodifikatoren
Schwierigkeit   Modifikator
Kinderleicht  +4
Einfach   +-0
Herausfordernd  -4
Schwierig   -8
Extrem schwierig  -12
Nahezu unmöglich  -16

Die  vergleichende Erfolgsprobe
Manchmal wird die Schwierigkeit eines Unterfangens zusätzlich 
zu den inneren und äußeren Gegebenheiten, durch einen 
widerspenstigen Kontrahenten erhöht: Ein Charakter versucht 
den Zauber eines NSC zu bannen, misst sich mit einem NSC 
im Schwertkampf oder versucht den Preis einer Ware herunter 
zu handeln. In diesem Fall wird aus der Erfolgsprobe, bei der 
es lediglich auf die Fähigkeiten eines Handelnden ankommt, 
eine vergleichende Erfolgsprobe, bei der die Fähigkeiten von 
mindestens zwei Personen direkt miteinander verglichen werden. 
Grundsätzlich gilt für die vergleichende Erfolgsprobe alles was 
auch zur einfachen Erfolgsprobe gesagt wurde. Eine Besonderheit 
ergibt sich nur in Bezug auf die Erfolge. Der Gewinner einer 
vergleichenden Erfolgsprobe ist in jedem Fall derjenige mit 

dem höheren Gesamtergebnis. Der Effekt wird jedoch nicht 
durch die Erfolge sondern durch die Nettoerfolge bestimmt. 
Diese erhält man, indem man die Erfolge des Verlierers, von den 
Erfolgen des Siegers subtrahiert.

Der Dieb Taran möchte die Magd Mallinde über die Gewohnheiten 
des reichen Kaufmanns Daranbeck aushorchen. Die Spielleiterin 
entscheidet, dass Gerüchteküche die passende Fertigkeit ist, in der 
Taran einen Fertigkeitswert von 14 hat. Da das Verhältnis zwischen 
Taran und Malinde ungetrübt und die Magd nicht sehr misstrauisch 
ist, verzichtet die Spielleiterin darauf eine zusätzliche Schwierigkeit 
festzulegen. Tarans Spieler würfelt mit dem W20 -8, und kommt somit 
auf 6 Gesamterfolge (14 – 8). Die Spielleiterin würfelt für Mallinde auf 
ihren sozialen Widerstand um zu sehen, ob diese den Sinn hinter Tarans 
harmlos wirkenden Worten erkennt. Die Magd erzielt nur 1 Erfolg, hat 
also weniger Erfolge als Taran und daher die Probe verloren. Taran hat 
damit 5 Nettoerfolge (6 – 1) und damit ein gutes Ergebnis erzielt. 
Mallinde erzählt ihm alles was sie weiß und bemerkt nicht einmal, dass 
sie ausgehorcht wird.

Vergleich unterschiedlicher
Fertigkeiten
Oftmals macht es mehr Sinn, unterschiedliche Fertigkeiten zu 
vergleichen. Dies ist durchaus vorgesehen und kann ganz flexibel 
gehandhabt werden. Wenn ein Dieb an einer Stadtwache vorbei 
schleichen möchte, so werden die Schleichenfähigkeiten des 
Diebes mit der Wahrnehmung des Wächters verglichen. Ein 
Held der eine Gruppe Raufbolde einschüchtern will würfelt 
auf Entschlossenheit + Einschüchtern. Die Raufbolde hingegen 
verwenden ihren sozialen Widerstand um der Einschüchterung 
zu widerstehen. Die Spielleiterin trifft im Zweifelsfall die 
Entscheidung, ob ein Vergleich möglich ist oder nicht.

0 Erfolge – Fehlschlag
Der Charakter hat einen Fehler gemacht und sein Ziel deshalb nicht 
erreicht. Unter bestimmten Umständen kann er es noch einmal 
versuchen.

1 bis 4 Erfolge – durchschnittlicher Erfolg
Die Handlung ist zwar gelungen aber das Ergebnis nicht besonders 
spektakulär.

5 bis 8 Erfolge – guter Erfolg
Der Charakter hat ein solides Ergebnis erreicht und kann stolz auf 
seine Arbeit sein.

9 bis 12 Erfolge – herausragender Erfolg
Die Arbeit eines Fachmannes, von guter Qualität und ohne Platz für 
objektive Beanstandungen. Man erkennt, dass der Charakter sein 
Handwerk gelernt hat und seine eigenen Stil einbringt.

13 bis 20 Erfolge – meisterlicher Erfolg
Wer so gute Arbeit abliefert ist ein Meister seines Fachs und kann sich 
rühmen, dass er zu den ganz Großen seiner Zunft gehört.

21 und mehr Erfolge – legendärer Erfolg
Derartige Ergebnisse sind nur von Koryphäen ihres Fachs und wahren 
Genies zu erzielen. Der Charakter ist für seine Arbeit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt.

Proben
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Festlegen der Schwierigkeit
Die Schwierigkeit einer Aufgabe muss von der Spielleiterin spontan, angepasst an die jeweilige Situation, eigenverantwortlich festgelegt werden. Die 
Alternative dazu wäre ein Listen mit Dutzenden von möglichen Situationen und dazu passenden Schwierigkeitsmodifikatoren, die von Spielern und 
Spielleiterin bei jeder Probe zu Rate gezogen werden müssten. In der Regel werden solche Listen aber entweder von der Spielleiterin und den Spielern  
ignoriert oder sie verzögern den Spielfluss ungemein, weshalb wir uns entschieden haben auf das Urteilsvermögen der Spielleiterin zu vertrauen. 

Nun ist es aber nicht gerade einfach immer die richtige Schwierigkeit festzulegen. Ein wenig Fingerspitzengefühl und einen Sinn für Dramaturgie 
vorausgesetzt, ist es jedoch auch keine unmögliche Aufgabe und mit steigender Spielerfahrung werden Sie in den meisten Fällen die Schwierigkeit ohne 
langes Nachdenken festlegen können. Um Ihnen den Anfang zu erleichtern, hier ein paar Tipps:

- Versuchen Sie nicht jedes einzelne Detail einer Situation zu berücksichtigen, sondern entscheiden Sie, welcher Faktor die Probe am entscheidendsten 
beeinflusst und legen Sie dafür eine Schwierigkeit fest. Wenn ein Charakter beispielsweise bei leichtem Regen, verfolgt von Feinden, starkem Wind 
und matschigen Boden über einen breiten Graben springen will, dann dürfte der matschige Boden ihn am meisten behindern und die Sache zu einem 
schwierigen Unterfangen machen. Wenn Sie der Meinung sind, dass die anderen Faktoren die Sache noch zusätzlich erschweren sollten, geben Sie noch 
ein oder zwei Punkte dazu.
- Versuchen Sie die Schwierigkeit möglichst einheitlich festzulegen. Wie oben erwähnt ist die grundsätzliche Schwierigkeit für alle Beteiligten gleich 
und ändert sich nur durch Ausrüstung, Wunden etc. Im obigen Beispiel sollte die festgelegte Schwierigkeit also für alle Charaktere gelten, die über den 
Graben springen wollen. Individuelle Faktoren (bspw. Ausrüstung) können die Schwierigkeit natürlich verändern.

Taran möchte vom Dach aus in das Haus eines Patriziers eindringen. 
Dazu muss er jedoch erst einmal die Hauswand hinauf klettern. Die 
Distanz beträgt 15 Schritt. Da jeder Erfolg beim Klettern den Helden 
einen halben Schritt voranbringt, braucht Taran 30 Erfolge um die 15 
Schritt zu überwinden. Die Spielleiterin legt die Schwierigkeit auf -6 
fest. Taran hat Klettern 14. Er darf nun maximal 14 Kletternproben 
ablegen, muss bei jeder Probe die Schwierigkeit von -6 beachten und am 
Ende mindestens 30 Erfolge angesammelt haben.

 Intervall
Das Intervall einer Aktion gibt an, wie lange ein Charakter eine 
Handlung ausführen muss ehe er eine Probe ablegen darf. Die 
Länge des Intervalls ist im wesentlichen von den verwendeten 
Fertigkeiten angegeben und bei diesen angegeben.

Die Fertigkeit Klettern hat ein Intervall von einer Aktionsrunde. Wenn Taran 
nun beginnt die Hauswand zu erklimmen, wird seine Kletternfertigkeit 
mit einer Schwierigkeit von -6 geprüft. Sein FW sinkt also auf 8. Der 
W20 Wurf zeigt eine 6, die Probe ist mit 2 Erfolgen bestanden. Da das 
Intervall für Klettern eine Aktionsrunde beträgt, hat Taran für 1 Schritt 
emporklettern (pro Erfolg ein halber Schritt) 5 Sekunden gebraucht.

Die benötigten Erfolge
Die Anzahl der benötigten Erfolge ergibt sich entweder 
direkt aus der Fertigkeit oder wird von der Spielleiterin nach 
eigenem Ermessen festgelegt. Als Richtwert können Sie den Sc
hwierigkeitsmodifikator mal 3 nehmen. Eine Aufgabe mit einer 
Schwierigkeit von 3 würde also bei 9 angesammelten Erfolgen 
erfolgreich absolviert sein.

 Unterbrechung
Bei manchen Handlungen ist es möglich, oder sogar nötig, 
Pausen einzulegen. So gelingt es keinem Schmied eine Waffe an 
einem Tag zu fertigen oder einem Steinmetz eine Skulptur an 
einem Tag zu vollenden.
Bei solchen oder ähnlichen Handlungen kann ein Charakter diese 
Handlung unterbrechen und andere Handlungen ausführen. 

 Vergleichende Erfolgsprobe gegen 
eine Gruppe
Manchmal muss ein Charakter es alleine mit einer ganzen 
Gruppe aufnehmen. Dies kann der Dieb sein, der sich an einer 
Wachmannschaft vorbei schleichen muss, der Krieger, der die 
Tür zuhalten soll, während von außen die Wachmannschaft 
hereinzukommen versucht oder der Gaukler, der die Besucher 
eines Marktes ablenken muss, während sein Kumpel ihre 
Geldkatzen plündert. In einem solchen Fall würfeln Sie nur 
für den Gegner mit dem höchsten Fertigkeitswert und belegen 
die Aktion des Charakters mit einer Schwierigkeit von -1 pro 
zusätzlichem Gegner, bis maximal -5.

Die  andauernde Erfolgsprobe
Oft kann eine Aufgabe nicht durch eine einzige Handlung gelöst 
werden, sei es weil dazu viele kleinere Handlungen notwendig 
sind oder weil ein und dieselbe Handlung öfter wiederholt 
werden muss. Das Reparieren eines defekten Plattenpanzers 
würde beispielsweise Proben auf handwerkliche und auf 
Wissensfertigkeiten erfordern. Eine mehrere Schritt hohe 
Mauer zu überklettern würde mehrere Proben auf die Fertigkeit 
Klettern erfordern. Im Prinzip werden solche Proben genau 
wie Erfolgsproben abgehandelt. Es gibt jedoch drei wesentliche 
Unterschiede:

1. Der Spieler darf (bzw. muss) maximal so oft würfeln wie sein 
unmodifi zierter Fertigkeitswert beträgt und die erzielten Erfolge 
ansammeln.
2. Die Spielleiterin legt zusätzlich zur Schwierigkeit fest wie viele Erfolge 
angesammelt werden müssen um ein Aufgabe zu lösen.
3. Sammelt der Spieler nicht geforderte Anzahl an Erfolgen an, ist er 
gescheitert.

Ein Spieler darf maximal so oft würfeln wie sein unmodifizierter 
Fertigkeitswert beträgt. Die Spielleiterin kann jedoch auch 
entscheiden, dass das Ziel in kürzerer Zeit erreicht werden 
muss. 
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Setzt er dann die abgebrochene Handlung fort, behält er 
trotz der Pause die bis dahin angesammelten Erfolge. Ob eine 
Tätigkeit unterbrochen werden kann, ist vom Einzelfall abhängig 
und muss von der Spielleiterin individuell eingeschätzt und 
entschieden werden. Für Handlungen die nicht unterbrochen 
werden dürfen gilt, dass der Charakter bei einer Unterbrechung 
alle bisher erzielten Erfolge verliert und mit der Handlung von 
vorn beginnen muss.

Nachfolgend einige Beispiele für Handlungen die man 
unterbrechen kann und Handlungen die man nicht unterbrechen 
kann.
Unterbrechung ist möglich bei ...
... der Verfassung einer wissenschaftlichen Abhandlung, dem Reparieren 
eines Fahrzeugs, dem Schmieden einer Axt, dem Nähen eines Kleids, dem 
Studieren eines Zaubers etc.

Unterbrechung ist nicht möglich bei ...
... dem Erklettern einer Felswand, der Jagd, einem Wettlauf, dem Abrichten 
eines Tieres, der Ausübung eines magischen Rituals etc.

Misslingen einer  Teilprobe
Misslingt eine der Teilproben einer andauernden Probe, kann 
die Handlung trotzdem noch gelingen, da lediglich die negativen 
Erfolge der misslungenen Probe von den bisher angesammelten 
Erfolgen abgezogen werden. Selbst wenn die Gesamterfolge 
dadurch ins Negative fallen, kann die Probe fortgesetzt werden. 
Würfelt der Charakter jedoch einen kritischen Fehlschlag, ist die 
andauernde Probe misslungen und wird sofort abgebrochen.

Verkürzen des  Intervalls
Ein Charakter kann auch versuchen eine andauernde Probe 
schneller als üblich auszuführen und das Intervall verkürzen, 
sei es weil er sein besonderes Können demonstrieren will, ihm 
die Stadtwache im Nacken sitzt oder einem beliebigen anderen 
Grund. Das Verkürzen halbiert das Intervall einer Teilprobe und 
muss für jede einzelne Teilprobe angesagt werden. Allerdings 
schleichen sich aufgrund der Hektik und der Schnelligkeit 
häufiger Fehler bei den Handlungen ein, weshalb es bereits 
bei einer 18 – 20 auf dem W20 zu einem kritischen Fehlschlag 
kommt.

 Kombinierte Probe
Die kombinierte Probe gibt einem Spieler die Möglichkeit sich 
durch das Ablegen einer Probe direkt nachfolgende Proben zu 
erleichtern. Die erzielten Erfolge der ersten Probe werden 
als Bonus mit dem Fertigkeitswert (oder Attributswert) der 
zweiten Probe verrechnet. So könnte eine Wahrnehmungsprobe 
die nächste Aktion Schleichen erleichtern, weil der Charakter 
die versteckte Wache bemerkt hat und ihr besser ausweichen 
kann. Oder eine vorherige Probe auf Empathie könnte helfen, 
den stolzen Ritter einzuschätzen um ihn anschließend leichter  
verführen zu können. Ob eine kombinierte Probe Sinn macht 
oder nicht, hängt stark vom Einzelfall ab und muss von der 
Spielleiterin abgeschätzt werden. Misslingt die vorbereitende 
Probe, so wird in der Regel die nachfolgende Probe durch 
eventuelle negativen Erfolge erschwert. Dies hängt aber auch 
von der Situation ab und ist keine feste Regel. Im obigen Beispiel 

macht es beispielsweise keinen Sinn, wenn die Schleichenprobe 
durch eine vermasselte Wahrnehmungsprobe erschwert wird. 
Den Ritter zu verführen könnte hingegen äußerst schwierig 
werden, wenn man ihn gänzlich falsch einschätzt.

Gemeinschaftliche 
einfache Erfolgsproben
Charaktere können sich auch gemeinsam an eine Aufgabe heran 
wagen und ihre Kräfte bündeln, um ein besseres Ergebnis 
zu erzielen. Zunächst bestimmen die Spieler, wer von ihnen 
die eigentliche Probe ablegen soll. Dieser wird als Anführer 
bezeichnet. Alle übrigen Charaktere assistieren ihm lediglich bei 
der Aufgabe. Jeder Assistent legt nun die geforderte Probe ab. Ein 
durchschnittlicher Erfolg erleichtert die anschließende Probe 
des Anführers um 1, ein guter Erfolg um 2, ein herausragender 
um 3 usw. Fehlschläge haben keine Auswirkungen, kritische 
Fehlschläge erschweren die anschließende Probe jedoch um -1. 
Haben alle Assistenten gehandelt, legt der Anführer seine (die 
entscheidende) Probe ab.

Sar‘kizz, eine Geistruferin, Bandabur, ein Druide, und Kaelton, ein 
Rubinmagier, möchten gemeinsam einen Geist des Feuers herbeirufen. 
Sar‘kizz führt die Gruppe an, während Bandabur und Kaelton ihr 
assistieren. Bandabur erzielt 8 Erfolge und erleichtert damit Sar‘kizz‘ 
Probe um 2. Kaelton hingegen erzielt einen kritischen Fehlschlag, was 
Sar‘kizz die Probe um 1 erschwert. Als Sar‘kizz den Feuergeist schließlich 
ruft, ist die Probe um 1 erleichtert.

Gemeinschaftliche
andauernde Erfolgsproben
Bei andauernden Proben, geben die beteiligten Gehilfen dem 
Anführer automatisch einen Bonus von +1 auf die Probe. Sie 
müssen also selbst keine Proben ablegen. Natürlich müssen sie 
immer noch über die passenden Fertigkeiten verfügen.

Kritische  Erfolge und kritische
  Fehlschläge
Würfelt ein Spieler eine 1 auf dem W20, so ist seine Handlung 
besonders herausragend gelungen. In diesem Fall sprechen wir 
von einem kritischen Erfolg. Die Probe gilt in jedem Fall als 
gelungen und der Spieler erhält 5 zusätzliche Erfolge.
Wenn ein Spieler hingegen eine 20 bei einer Probe würfelt, so 
ist seine Probe nicht nur in jedem Fall misslungen, sondern so 
unglücklich daneben gegangen, dass wir von einem kritischen 
Fehlschlag reden. Ein solches Misslingen sollte dramatische und 
spannende aber keine tödlichen Folgen haben. Über die genauen 
Auswirkungen entscheidet die Spielleiterin. Grundsätzlich ist 
eine direkt nachfolgende Handlung (auch Kampfaktionen und 
Abwehrmanöver) um -5 erschwert. Ein kritischer Fehlschlag kann 
durch den Einsatz von Heldentum in einen einfachen Fehlschlag 
umgewandelt werden (siehe Abschnitt Heldentum). Ein solcher 
Patzer hat aber auch etwas Gutes, denn quasi als Ausgleich für so 
viel Pech, erhält der Spieler einen Punkt eventuell verbrauchtes 
Heldentum zurück (siehe Abschnitt Heldentum). Dies gilt 
natürlich nicht, wenn der Spieler Heldentum eingesetzt hat, um 
den kritischen Fehlschlag abzuwehren.

Proben
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Mögliche Wurfvarianten
Einfacher Fertigkeitswert: (Attributsgrad + Fertigkeitsgrad) – W20
Kombinierte Fertigkeitsgrade: (Fertigkeitsgrad + Fertigkeitsgrad) – W20
Attribute: (Attributsgrad  x 2) – W20 oder (Attributsgrad + Attributsgrad) – W20
Widerstandswerte: Widerstandswert – W20

Fertigkeitsproben ohne Grad
Möchte ein Charakter eine Fertigkeitsprobe ablegen, obwohl 
er über keinen Grad in der passenden Fertigkeit verfügt, 
kann er oftmals dennoch eine Probe ablegen. Aufgrund seiner 
Unerfahrenheit auf diesem besonderen Gebiet darf er jedoch 
nur den einfachen Attributsgrad des zugeordneten Attributs 
verwenden und muss einen -2 Malus auf die Probe zusätzlich zu 
allen anderen Modifikatoren hinnehmen. Eine solche Probe ist 
nur bei allgemeinen Fertigkeiten möglich, nicht bei speziellen.

Kombinierte Fertigkeitsgrade
Manchmal ist es sinnvoller zwei Fertigkeitsgrade zu addieren, 
als eine Fertigkeit mit einem Attribut. Ein Charakter der sich in 
einen Reiterkampf stürzen möchte, sollte sowohl reiten als auch 
kämpfen können. Daher werden für einen Angriff die Grade in 
Reiten und der benutzten Kampffertigkeit addiert.

Attributsproben
Manchmal kommt es vor, dass keine der Fertigkeiten zu einer 
Aufgabe zu passen scheinen. Die Spielleiterin kann dann 
entscheiden, dass die Probe stattdessen auf zwei Attribute 
abgelegt wird, deren Grade addiert werden. Es kann sich um 
zwei verschiedene Attribute oder um ein einzelnes Attribut 
handeln (dessen Grad dann verdoppelt wird).

Widerstandsproben
Da die Widerstände aus der Summe zweier verschiedener 
Attribute bestehen, sind sie im Grunde nichts anderes als 
Attributsproben und werden genauso gehandhabt.

Die  Regel der 10
In manchen Situationen ist das exakte Ergebnis einer Handlung 
nicht sonderlich wichtig und eine Probe soll nur zeigen ob eine 
Aufgabe gelöst werden kann. Dies ist besonders dann der Fall, 
wenn einem Charakter genügend Zeit zur Verfügung steht und 
/ oder das Ergebnis der Probe für den Verlauf des Abenteuers 
unwichtig ist. Beispielsweise mag es bei einem Trinkwettbewerb 
nur wichtig sein, dass die Charaktere daran teilnehmen, nicht 
aber wie gut sie abschneiden. In solchen Fällen können Spieler 
oder die Spielleiterin die Regel der 10 anwenden.
Statt zu würfeln, nimmt der Spieler einen durchschnittlichen 
erwürfelten Wert von 10 an. Dieser wird wie gewohnt von dem 
entsprechenden Fertigkeitswert abgezogen und die Erfolge und 
der Effekt bestimmt.

Die Regel der 10 kann nicht angewandt werden wenn:
- Die Probe durch Heldentum (Mut oder Opferbereitschaft)
erleichtert oder erschwert wurde.
- Eine Probe ohne passende Fertigkeit ablegt wird.
- Die Probe Teil einer kombinierten Probe ist.
- Eine Probe ein wiederholter Versuch ist.
- Die Probe Teil einer gemeinschaftlichen Probe ist.

 Verzweifelte Proben
Sinkt der Fertigkeits- oder Attributswert eines Charakters 
bei einer Probe durch Modifikatoren auf den Wert Null oder 
darunter, so darf er die Probe nur dann ablegen, wenn er einen 
Heldentumspunkt einsetzt. Sein Wert steigt dadurch auf 5 und 
er hat eine kleine Chance die Probe doch noch zu bestehen.

 Wiederholte Versuche
Misslingt einem Charakter eine Probe, kann er diese für 
gewöhnlich sofort wiederholen. Aufgrund von Nervosität, 
schwindendem Selbstvertrauen oder sogar Panik, fällt die 
Probe ihm allerdings schwerer als vorher und er erhält einen 
kumulativen Malus von -2 auf die Probe. Der Malus baut 
sich wieder ab, wenn der Charakter den Misserfolg in Ruhe 
verarbeiten und seinen Fehler mit Abstand analysieren konnte. 
Je nach Schwere des Fehlers (Summe der negativen Erfolge) und 
der Wichtigkeit der Aufgabe kann dies 5 Minuten bis eine Woche 
dauern. Das letzte Wort hat die Spielleiterin.

Worauf kann man Proben ablegen?
Alle Arten von Erfolgsproben können auf verschiedene Werte 
abgelegt werden. Der Mechanismus ist dabei immer derselbe, 
lediglich die benutzten Werte ändern sich. Folgende Werte 
können für eine Probe herangezogen werden:

Einfacher Fertigkeitswert
Wie oben bereits beschrieben wird bei dieser Probe ein 
Fertigkeitsgrad mit einem Attributsgrad addiert und die Probe 
auf die Summe (Fertigkeitswert genannt) abgelegt.
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Die sieben Attribute beschreiben die angeborenen körperlichen 
und geistigen Grundvoraussetzungen eines Charakters und 
werden üblicherweise in Graden von 1 bis 10 gemessen 
(wobei der Grad 4 für die Fähigkeiten eines durchschnittlichen 
Menschen steht). Einige Wesen Elyrions verlassen diesen Rahmen 
und können weit höhere Grade erreichen. Viele Monster (wie 
etwa Drachen) sind zum Beispiel wesentlich stärker und zäher 
als es ein Held jemals sein könnte. Die Attribute werden bei 
der Generierung festgelegt, sind allerdings nicht starr und 
unveränderlich, sondern können sich im Laufe des Spiels auf 
verschiedene Weisen verändern. Es sind sowohl Erhöhungen 
der Attributsgrade (durch Erfahrung, Magie usw.) als auch 
Senkungen möglich (Krankheit, Magie usw.). Manchmal sind 
die Veränderungen nur temporär (zum Beispiel während einer 
Erkrankung), oft aber auch permanent. Die folgende Tabelle 
erfasst die allgemeine Bedeutung der Attributsgrade:

Attributsgrad Bedeutung
1 Verkümmert
2 Schwächlich
3 Unterdurchschnittlich
4 Typisch für einen durchschnittlichen Menschen
5 Überdurchschnittlich
6 Stark ausgeprägt
7 Herausragend
8 Heroisch
9 Legendär

10 Titan

Im Folgenden werden die Attribute und 
ihre Bedeutungen kurz umrissen. Hinter 
dem Namen des Attributs ist in Klammern 
stets die im Buch verwendete Abkürzung 
angegeben.

Vitalität (VIT)
Dieses Attribut steht für die körperliche 
Leistungsfähigkeit und die Gesundheit des 
Helden. Eine hohe Vitalität lässt auf eine 
gute Muskelkraft, hohe Ausdauer und 
ganz allgemein einen guten körperlichen 
Allgemeinzustand schließen. Personen 
mit einer hohen Vitalität ertragen 
mehr Verletzungen und widerstehen 
den schädlichen Auswirkungen von 
Krankheiten und Giften leichter als 
andere, daher ist dieses Attribut für alle 
Helden wichtig.

Gewandtheit (GEW)
Eine hohe Gewandtheit steht für ein 
gut ausgeprägtes Körpergefühl. Ein 
Charakter mit einer hohen Gewandtheit 
verfügt über ein natürliches Gefühl für 
Balance und eine hohe Wendigkeit. Er ist 
in der Lage, sich schnell und geschmeidig 
zu bewegen, flink Hindernisse zu 
überwinden oder die Balance zu halten. 
Da viele Waffenfertigkeiten und die 
Fertigkeit Ausweichen mit diesem Attribut 
verbunden sind, ist es für Kämpfer eines 
der wichtigsten.

Fingerfertigkeit (FIN)
Während die Gewandtheit die 
körperliche Beweglichkeit eines Helden 
widerspiegelt, steht die Fingerfertigkeit 
für dessen Hand-Augen Koordination 
und sein Geschick mit den Händen 
und Fingern. Sie hilft dem Helden bei 
handwerklichen Fertigkeiten, erlaubt 
ihn schneller eine Waffe zu ziehen und 
auch für das Wirken von Zaubern ist das 
Attribut wichtig. Doch auch Falschspieler 
und Diebe benötigen dieses Attribut, 
entscheidet es doch, neben der Intuition 
des Opfers, ob der Kartentrick oder der 
Diebstahl unentdeckt bleiben. Aufgrund 
der Vielseitigkeit des Attributs sollte jeder 
Held einen durchschnittlichen Grad in 
dem Attribut besitzen. Für Handwerker, 
Diebe   oder magiebegabte Helden ist das 
Attribut mit das wichtigste.

Ausstrahlung (AUS)
Die Ausstrahlung symbolisiert, wie 
beeindruckend ein Charakter auf andere 
Personen wirkt. Dies hat nur selten etwas 
mit Schönheit zu tun, sondern kann 
vielfältige Ursachen haben. Der Charakter 
könnte besonders selbstsicher wirken, 
oder besonders vertrauenerweckend oder 
auch bedrohlich und einschüchternd. Ein 
Held mit einer hohen Ausstrahlung hat es 
leichter andere Personen zu manipulieren 
und sich ihr Vertrauen (oder ihren 

Gehorsam) zu sichern. Helden, die darauf 
angewiesen sind sich aus Konflikten 
herauszureden (wie die meisten Diebe 
und Glücksritter) oder Magier, die sich 
intensiv mit sphärischen Wesenheiten wie 
Elementaren und Dämonen beschäftigen, 
benötigen dieses Attribut besonders.

Entschlossenheit (ENT)
Ein entschlossener Charakter verfügt 
über einen starken Willen und stellt sich 
mutig den Herausforderungen die ihm 
im Laufe seiner Abenteuer begegnen. Die 
Entschlossenheit hilft einem Helden nicht 
nur den Auswirkungen manipulativer 
Zauber zu widerstehen, sie lässt ihn auch 
körperliche oder geistige Schmerzen 
länger ertragen. Eigentlich sollte jeder 
Held über eine gewisse Entschlossenheit 
verfügen, aber besonders für Priester und 
Magier ist sie wichtig.

Intuition (INT)
Dieses Attribut verleiht einem Charakter 
ein Gespür für die weniger offensichtlichen 
Dinge in seiner Umgebung. Wer mit einer 
hohen Intuition gesegnet ist verfügt über 
ein sensibles Gespür für die Gedanken 
und Empfindungen anderer Personen 
und kann dadurch beispielsweise leichter 
einschätzen, ob er belogen wird oder 
nicht. Zudem steht die Intuition für eine 
gute Beobachtungsgabe und Sinnesschärfe, 

Angeborene Fähigkeiten 
 Attribute

Attributsgrade und ihre Bedeutung

Attribute
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so dass ein Held mit hoher Intuition Verborgenes oder weniger 
Offensichtliches leichter erkennen kann als andere Personen. 
Diebe, Einbrecher, aber auch Waldläufer und Kundschafter, 
benötigen dieses Attribut besonders.

Verstand (VER)
Der Verstand steht für das logische und analytische Denkvermögen 
eines Charakters und seine Vernunft. Ein wacher Verstand geht 
nicht automatisch mit einer hohen Bildung einher (diese ist in 
den Reichen Audakias ohnehin eine Seltenheit). Ein Held mit 
einer hohen Stufe in diesem Attribut erkennt Zusammenhänge 
und Muster schneller, kann sich gut an Informationen erinnern 
und handelt nicht übereilt, sondern überlegt und vernünftig. 
Dadurch behält er in chaotischen Situationen leichter den 
Überblick und kann den Auswirkungen von Zaubern oder 
mentalen Angriffen leichter widerstehen. Ein wenig Verstand 
schadet niemandem, doch Zirkelmagier sind wohl am meisten 
auf dieses Attribut angewiesen.

Die  abgeleiteten Werte
Neben den oben aufgezählten Attributen, gibt es, wie bereits 
erwähnt, noch einige Spezialattribute, die aus den Attributen 
abgeleitet werden. Diese ändern sich in der Regel nur, wenn 
die zugrunde liegenden Attribute sich ändern. Die abgeleiteten 
Werte sind die Widerstandskräfte und die Grundinitiative. Im 
folgenden Text werden die Funktionen der Spezialattribute kurz 
dargestellt. 

Die Widerstandskräfte
Die Widerstandskräfte sind ein Maß dafür wie gut (oder 
schlecht) der Held bestimmten Dingen widerstehen kann. 
Die körperliche Widerstandskraft (kurz KW) kommt zum 
tragen, wenn der Held droht körperlichen Schaden durch Gift, 
Krankheit bestimmte Zauber etc. zu erleiden. Eine gelungene 
Probe kann hier das Schlimmste verhindern. Zusätzlich bestimmt 
die körperliche Widerstandskraft wie gut ein Held Schmerzen 
ertragen kann und wie lange er körperlichen Belastungen 
standhalten kann. Die geistige Widerstandskraft (kurz GW) ist 
ein Maß für die Konzentrationsfähigkeit und Willenskraft des 
Helden. Eine gelungene Probe kann mentale Angriffe abwehren, 
einen Zauberer länger die Erschöpfung durch Magie ignorieren 
lassen und dergleichen mehr. Die seelische Widerstandskraft 
(kurz SW) schützt den Helden davor den Einflüsterungen von 
Dämonen zu erliegen und lässt ihn Rückschläge, schlimmes Leid 
und Schrecken besser ertragen.

Die Grundinitiative
Die Grundinitiative ist zum einen ein Maß für die körperliche 
Schnelligkeit und Agilität eines Kämpfers und zum anderen für 
seine Entschlossenheit und Fähigkeit schnell auf unvorhergesehene 
Ereignisse während eines Konflikts zu reagieren. Sie hilft ihm 
die Übersicht zu behalten und schnell reagieren und agieren zu 
können, sei es mit dem Schwert oder wohl gewählten Worten.

Berechnung der Widerstände
Körperlicher Widerstand: (Vitalität + Entschlossenheit) - 4

Geistiger Widerstand: (Entschlossenheit + Verstand) - 4
Seelischer Widerstand: (Ausstrahlung + Intuition) - 4

Grundinitiative: Geschicklichkeit + Intuition

Darstellung der Attribute im Spiel

Die Attribute eines Helden haben neben ihrer spieltechnischen Bedeutung 
noch einen weiteren wichtigen Zweck: Sie sollen dem Spieler dabei 
helfen ein Bild von seinem Helden und dessen Fähigkeiten, Vorlieben 
und Einstellungen zu entwickeln. Die Attribute sind weit mehr, als 
ein Teil des Fertigkeitswertes. Ein Held, der über eine hohe Vitalität 
verfügt könnte sowohl sehr stark aber auch sehr zäh sein. Im ersten 
Fall wäre der Held wohl ziemlich muskulös, quasi das Schwergewicht 
in einer Heldengruppe. Durch seine Statur würde er vielleicht andere 
Personen schneller einschüchtern können oder sich überzeugender als 
Jahrmarktsringer verkleiden. Der Stärkste im Dorf zu sein würde sich auch 
auf seine Persönlichkeit auswirken, ihn vielleicht ein wenig überheblich 
auf Schwächere hinabsehen lassen oder dazu führen, dass er Probleme 
lieber mit der Faust als dem Verstand angeht. 
Ganz anders wäre dies bei einem Helden, der hauptsächlich auf seine 
Gewandtheit setzt. Solche Helden sind häufig nicht so stark, aber dafür 
wendig und flink. Er mag etwas kleiner sein als andere Vertreter seiner 
Rasse, macht dies durch seine Schnelligkeit aber mehr als wett. Womöglich 
wurde er wegen seiner Größe gehänselt, weshalb er Hilfebedürftigen 
besonders zur Seite steht oder er versucht durch besonders akrobatische 
Taten seine Überlegenheit zu demonstrieren.
Solche Probleme mag ein Held mit hoher Ausstrahlung kaum kennen. Er 
könnte einfach unglaublich gutaussehend sein oder durch eine schillernde 
Persönlichkeit faszinieren. Wahrscheinlich ist er es gewohnt, dass die 
Leute ihn bewundern, an seinen Lippen hängen und ihn bevorzugt 
behandeln, wodurch er zu einer gewissen Eitelkeit und Arroganz bis hin 
zur Selbstüberschätzung neigt. Womöglich reagiert er auch übertrieben 
oder hysterisch auf verunstaltende Verletzungen. Möglicherweise ist er 
aber von soviel Aufmerksamkeit auch nur genervt, meidet Menschen und 
zieht sich zurück.
Helden mit einer hohen Entschlossenheit sind oft leichtsinnig, herrisch 
und ein wenig jähzornig. Sie neigen dazu allen anderen ihren Willen 
aufzwingen zu wollen. Manchmal werden sie dafür bewundert, manchmal 
auch gehasst. Eine niedrige Entschlossenheit hingegen führt vielleicht 
zu einer Sucht oder übertriebenen Ängste. Einem Charakter könnte es 
auch an Selbstvertrauen mangeln, wodurch er bei sozialen Handlungen 
tolpatschig daher kommen mag. 
Hat ein Held eine besonders hohe Intuition, könnte sich dies in einer Art 
Gefahreninstinkt zeigen. Der Held könnte glauben, eine besondere Gabe 
zu besitzen, was ihn in gefährlichen Situationen besonders leichtsinnig 
macht. Er achtet auf Details und ist seiner Umgebung ständig gewahr. 
Personen mit einer hohen Intuition haben meist auch ein gutes Gespür 
für ihre Mitmenschen und pflegen ausgesprochen viele oder innige soziale 
Kontakte.
Helden mit hohen Verstand sind sehr klug oder sehr konzentrationsfähig. 
Sie neigen dazu ein enormes Wissen anzusammeln, sind dabei aber oft 
sehr weltfremd. Typische Stubenhocker eben. Wer wenig Zeit mit 
körperlichen Arbeiten verbringt ist oft auch etwas schmächtiger als seine 
eher körperlichen Mitmenschen. Viele vergeistige Personen benötigen 
durch das viele Lesen bereits in jungen Jahren eine Sehhilfe.

Wie man erkennen kann, sind die Möglichkeiten wie sich Attribute auf 
einen Charakter auswirken können zu vielfältig um sie alle auszuführen. 
Es lohnt sich allerdings darüber nachzudenken, da man bereits auf diese 
Weise seinem Charakter, ganz ohne Gaben, Schwächen oder Talenten, eine 
große Tiefe und ein individuelles Gesicht geben kann. Das eigene Bild des 
Helden wird sich durch eine Beschäftigung mit seinen Attributen formen 
und Anregungen liefern wie dieses Bild mit Fertigkeiten, Gaben und 
Schwächen oder auch einfach nur rollenspielerischen Mitteln verfeinert 
und am Spieltisch dargestellt werden kann.
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Attribute, Fertigkeiten und Talente geben bereits recht genau Auskunft über die 
äußere Gestalt eines Helden, seine körperlichen und geistigen Voraussetzungen und 
seine Erfahrung. Jeder große Held der Sagen und Legenden verfügt jedoch auch über 
besondere Gaben und Schwächen. Diese können angeboren sein oder der Charakter hat 
sie erlernt oder durch ein bestimmtes Ereignis in seinem Leben erhalten. Ein Charakter 
der als Kind in einen Brunnen gefallen ist, könnte bspw. unter Raumangst leiden. Die 
Schwächen eines Helden sind mindestens ebenso wichtig wie seine Gaben. Zum einen 
machen sie ihn ein wenig verletzlicher und damit glaubwürdiger und sympathischer, 
und zum anderen zeigen seine Unzulänglichkeiten und Ängste und die Art wie er mit 
ihnen umgeht, viel von seinem wahren Wesen und damit letztlich auch wie heldenhaft 
er tatsächlich ist. Gaben sind stets vorteilhaft für einen Helden und gewähren ihm 
in bestimmten Situationen, manchmal auch permanent, Boni auf Attribute oder 
Fertigkeiten. Schwächen sind das genaue Gegenteil. Sie behindern einen Helden, lasten 
als Fluch auf ihm und stören ihn in den unpassendsten Situationen.

Jeder Charakter erhält bei der Generierung zwei Gaben, die Sie frei auswählen können. 
Wünschen Sie weitere Gaben für ihren Charakter, so müssen Sie ihm Schwächen in 
gleicher Höhe auferlegen. Auf diese Weise kann ein Charakter maximal drei zusätzliche 
Gaben erhalten. Manche Gaben und Schwächen schließen sich gegenseitig aus, dies wird 
dann in den Beschreibungen entsprechend erwähnt. Die folgenden Beschreibungen 
sind nach folgendem Schema aufgebaut: Zunächst wird der Name der Gabe oder der 
Schwäche genannt, dann folgen die Voraussetzungen. Diese muss ein Held erfüllen, um 
die Gabe bei der Generierung auswählen zu können. Erfüllt er diese Voraussetzungen 
aus irgendwelchen Gründen (bspw. Krankheiten) später im Spiel nicht mehr, so behält er 
dennoch die Gabe. Anschließend folgen eine knappe Beschreibung und Regelangaben.

Gaben und Schwächen
im Spiel erwerben

Grundsätzlich können die hier aufgeführten 
Gaben und Schwächen nur bei der 
Generierung erworben werden. Gerade 
Schwächen kann ein Charakter jedoch auch 
oft später im Spiel erwerben. Dies ist nur in 
Absprache mit der Spielleiterin möglich.

 Gaben
 Außergewöhnliche Wahrnehmung
Voraussetzungen: Intuition 5+
Einer der fünf natürlichen Sinne des 
Charakters ist besonders stark ausgeprägt, 
so dass er Dinge wahrnehmen kann, 
die anderen Personen nicht auffallen. 
Der Spieler muss sich für einen der fünf 
Sinne (sehen, hören, riechen, tasten, 
schmecken) entscheiden, sein Charakter 
erhält einen Bonus von +2 auf alle 
Wahrnehmungsproben bei denen der 
gewählte Sinn zum Einsatz kommt.
 
 Beidhändigkeit
Voraussetzungen: Gewandtheit 6+, 
Fingerfertigkeit 5+
Für gewöhnlich sind Bürger Audakias 
geübt darin, Handlungen mit einer Hand 
besser auszuführen als mit der anderen. 
Charaktere mit dieser Gabe sind jedoch 
von Geburt an mit beiden Händen gleich 
geschickt und konnten diese Gabe weiter 
ausbauen. Mali die auf das Benutzen der 

„falschen“ Hand zurückzuführen sind, 
kann der Charakter ignorieren. Er kann 
also rechts wie links gleich gut kämpfen, 
schreiben, handwerkliche Arbeit ausüben 
und dergleichen.

 Blick in die Herzen
Voraussetzungen: Intuition 6+
Durch diese Gabe ist der Charakter in der 
Lage intuitiv die Gemütslage einer anderen 
Person zu erfassen. Er kann dadurch nicht 
Gedanken lesen aber er erkennt eher als 
andere, ob jemand ehrlich oder zornig ist,  
ihm vielleicht sogar schaden will etc. Der 
Charakter erhält einen Bonus von +2 auf 
die Fertigkeit Empathie.

 Drachengedächtnis
Voraussetzungen: Verstand 6+
Ein Held mit dieser Gabe vergisst so 
gut wie nie eine Information die er 
mal erhalten hat. Egal ob ein Gesicht, 
ein Name, der ungefähre Wortlaut 
eines Gedichtes oder das Rezept für 
einen Kuchen, der Charakter wird sich 
wahrscheinlich daran erinnern können. 

Proben auf Wissensfertigkeiten oder 
Verstand sind für den Charakter um +2 
erleichtert.

 Furchtlos
Voraussetzungen: Entschlossenheit 6+
Der Mut des Charakters treibt ihn 
voran, er verspürt selten Furcht und 
tritt jeder Gefahr ohne Angst entgegen. 
Der Charakter erhält einen Bonus von 
+2 auf den geistigen oder seelischen 
Widerstand, wenn ein Feind versucht ihn 
einzuschüchtern oder Entsetzen ihn ihm 
zu wecken.

 Gefahreninstinkt
Voraussetzungen: Intuition 7+
Der Charakter wittert förmlich, wenn 
sich ihm eine Gefahr nähert. Er bekommt 
ein ungutes Gefühl in der Magengegend, 
die Nackenhaare stellen sich auf und 
dergleichen. Proben auf Wahrnehmung 
um Gefahren zu bemerken sind um +4 
erleichtert. Der Charakter erhält nur 
ein wenig mehr Zeit sich auf die Gefahr 
vorzubereiten (Waffe ziehen etc.), 

Gaben und Schwächen

Gaben & Schwächen
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Informationen über Art der Gefahr oder 
der Richtung aus der sie kommt, erhält er 
dadurch nicht.

 Geschmeidiger Körper
Voraussetzungen: Gewandtheit 7+
Der Charakter verfügt über einen 
besonderes Körpergefühl und ist von 
Natur aus so flink und wendig, dass er 
die atemberaubendsten Kunststücke 
vorführen kann und in Kampf kaum zu 
treffen ist. Er erhält einen Bonus von +2 
auf alle Gewandtheits-, Ausweichen-, und 
Akrobatikproben, sofern sie nicht zum 
Angriff eingesetzt werden sollen.

 Glück
Voraussetzungen: Keine
Egal was der Charakter auch anfasst, 
es scheint ihm immer zu gelingen. Er 
strauchelt fast nie, blamiert sich nie 
beim Wetttrinken und stürzt selbst 
dann nicht ab, wenn die Brücke mal 
unter ihm zusammenbricht. Der Held 
hat anscheinend einfach immer Glück. 
Einmal pro Abend darf der Spieler 
entscheiden einen misslungenen Wurf zu 
wiederholen.

 Harter Hund
Voraussetzungen: Vitalität 7+
Diese Gabe lässt den Charakter im 
Kampf Schmerzen klaglos ertragen 
und mehr Verwundungen überstehen, 
als es sein körperlicher Widerstand 
normalerweise erlauben würde. Alle Mali 
aus körperlichem Substanzverlust werden 
um -2 gesenkt.

 Hände der Inspiration
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 6+, 
Intuition 5+
Ein Held mit dieser Gabe ist von 
außerordentlicher Schaffenskraft erfüllt 
und mit einer Begabung für künstlerisches 
Handwerk gesegnet. Seine Gemälde sind 
von einmaliger Schönheit, seine Skulpturen 
von großer Schöpferkraft, seine Gedichte 
von unerreichter Leidenschaft usw. 
Egal welche Kunst er ausübt, er wird es 
weiter als normale Künstler bringen. Er 
erhält bei allen handwerklichen Proben 
einen Bonus von +4, solange sie einem 
künstlerischen Zweck dienen.

 Heilende Hände
Voraussetzungen: Intuition 6+, 
Fingerfertigkeit 5+
Diese Gabe macht einen Helden zu 

einem außergewöhnlich begabten Heiler. 
Wann immer er die Verletzung eines 
anderen Wesens behandelt, ist dessen 
anschließenden Erholungsprobe um +4 
erleichtert.

 Leichter Schlaf
Voraussetzungen: Intuition 6+
Diese Gabe sorgt dafür, dass ein Charakter 
selbst im Schlaf nie völlig unaufmerksam 
ist. Selbst leise oder auch nur ungewohnte 
Geräusche lassen den Helden aufwachen, 
wenn sein Unterbewusstsein sie als 
mögliche Gefahr einordnet. Wann 
immer es darum geht mittels einer 
Wahrnehmungsprobe aus dem Schlaf zu 
erwachen, erhält der Charakter einen 
Bonus von +4.

 Magieresistenz
Voraussetzungen: Verstand 5+
Magieresistenz verleiht dem Charakter 
eine besondere Widerstandskraft gegen 
eine bestimmte Art von Magie. Proben 
um den Wirkungen von Zaubern 
bestimmter Domänen zu widerstehen 
oder ihnen auszuweichen sind um 2 
Punkte erleichtert. Der Spieler muss 
sich bei der Wahl der Gabe für eine 
Zauberdomäne entscheiden. Wird er mit 
einem Kombinationszauber angegriffen 
(der die Domäne enthalten muss), so 
wirkt der Bonus nur zur Hälfte.

 Medium
Voraussetzungen: Intuition 7+,
Verstand 6+
Der Charakter hat eine besondere Bindung 
zu einer bestimmten Art von Geistern. 
Er konnte schon in Kindheitstagen ohne 
Ritual mit ihnen in Kontakt treten oder 
sogar in sich einfahren lassen. Proben um 
eine bestimmte Art von Geist (Feuergeist, 
Erzgeist, Schattengeist usw.) zu 
beschwören, zu bannen, per Inspiration 
in sich einfahren zu lassen sowie alle 
mentalen Duelle sind um +2 erleichtert.

 Meisterliches Handwerk
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 6+, 
Verstand 5+
Charaktere mit dieser Gabe sind äußerst 
geschickte Handwerker. Ihre Arbeitsstücke 
sehen schöner aus und sind von besserer 
Qualität als bei gewöhnlichen Handwerkern. 
Der Charakter erhält eine Erleichterung 
von +4 auf Proben der Fertigkeitsgruppe 
Handwerk, solange er eine klassische 
Handwerkstätigkeit ausführt.

Kind der Wildnis
Voraussetzungen: Intuition 6+,
Vitalität 5+
Der Charakter hat einen Großteils seines 
Lebens in der Natur verbracht und ein 
besonderes Gespür für die Gefahren, 
Widrigkeiten aber auch Gaben der 
Wildnis entwickelt. Er lebt nicht in der 
Wildnis, sondern mit ihr. Er erhält einen 
Bonus von +2 auf alle Wildnisfertigkeiten 
und auf Proben die mit dem Überleben, 
Schleichen, Beschatten  und Verbergen in 
der Wildnis zu tun haben.

 Schnelle Heilung
Voraussetzungen: Vitalität 7+
Diese Gabe lässt einen Charakter 
wesentlich schneller als üblich wieder 
gesunden. Alle körperlichen und geistigen 
Erholungsproben sind für den Charakter 
erleichtert um 4.

 Schön
Voraussetzungen: Ausstrahlung 6+
Der Charakter ist so schön, dass selbst 
seine Neider dies anerkennen müssen. 
Wo immer er ist, er zieht die Blicke der 
Anwesenden auf sich und hat es einfacher 
andere Personen in seinen Bann zu ziehen. 
Alle Proben auf soziale Fertigkeiten 
außer Einschüchtern sind um 2 Punkte 
erleichtert.

 Schutz Elyrions
Voraussetzungen: -
Aus irgendeinem Grund beschützt die 
Schöpferkraft Elyrions selbst den Helden 
und macht es dessen Feinden schwieriger 
ihn zu töten. Alle Angriffe oder Zauber 
gegen den Helden sind um 1 Punkt 
erschwert.

 Schutzengel
Voraussetzungen: Keine
Der Charakter scheint einen Schutzengel 
zu haben, der ihn vor größeren Gefahren 
beschützt. Der Spieler erlangt das Recht, 
einmal pro Abend von der Spielleiterin 
eine Warnung zu erhalten, wenn 
der Charakter in ihren Augen etwas 
offensichtlich Dummes tut, das dem 
Charakter nachhaltig schaden könnte.

 Schwer zu töten
Voraussetzung: keine
Manchmal gelingt es einem Charakter, 
dem Tod zu strotzen und eine Situation 
zu überleben, die jeden anderen getötet 
hätte. Der Charakter darf pro Abend 
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einen Treffer, der seine Substanzpunkte 
auf Null bringen würde, ignorieren. Ein 
Ansammeln über mehrere Abende hinweg 
ist übrigens nicht möglich.

 Stählerne Muskeln
Voraussetzungen: Vitalität 7+
Der Held ist deutlich stärker als andere 
Vertreter seines Volkes. Er erhält einen 
Bonus von +2 auf alle Proben bei denen 
es um Kraft geht, also auf entsprechende 
Vitalitäts- und Kraftaktproben, solange es 
sich nicht um Angriffswürfe handelt. Bei 
eventuellen Vitalitätsproben im Rahmen 
eines Manövers hilft die Gabe jedoch.

 Treuer Streiter
Voraussetzungen: Entschlossenheit 6+
Der Charakter hat geschworen eine 
Person, einen Ort oder eine Gruppe zu 
beschützen, notfalls auch mit seinem 
Leben. Der Charakter spürt automatisch, 
wenn das was er beschützen will in 
konkreter Gefahr schwebt, auch über 
hunderte Meilen hinweg. Er erhält einen 
Bonus von +1 auf alle Proben, wenn er 
kämpft, zaubert etc. um seinen Schwur 
zu erfüllen. In einem entsprechenden 
Kampf verfügt er über doppelt so viele 
Substanzpunkte wie normal. Beispiele für 
Personen, Orte und Gruppen wären: die 
Geliebte, der König, der Ordensmeister, 
ein enger Freund, das Heimatland, das 
Heimatdorf, ein Orden, eine Kirche, 
ein bestimmtes Kloster etc. Hierbei ist 
zu beachten, dass sich die Gefahr auch 
wirklich auf das Gewählte beziehen muss. 
Der König ist bspw. nicht in Gefahr, wenn 
Räuber seine Schatzgarde überfallen.

 Unermüdlich
Voraussetzungen: Vitalität 5+
Der Held ist durch seine Ausbildung oder 
von Natur aus sehr ausdauernd und verfügt 
über eine natürliche Resistenz gegen 
Erschöpfung. Jeder Erschöpfungsschaden 
den er erleidet, wird um 2 Punkte 
gesenkt. Dadurch kann der Schaden auch 
auf Null sinken.

 Vermindertes Schlafbedürfnis
Voraussetzungen: Vitalität 5+, 
Entschlossenheit 5+
Ein Held mit dieser Gabe braucht 
wesentlich weniger Schlaf als andere 
Personen und kann ohne große 
Schwierigkeiten die Nächte durchmachen. 
Proben auf den geistigen Widerstand die 
aus Schlafmangel herrühren sind für diesen 

Helden um +2 erleichtert. Üblicherweise 
kommt er mit 4 Stunden Schlaf pro Nacht 
aus und kann auch einmal eine Nacht 
durchmachen, ohne dass ihm daraus 
Nachteile erwachsen.

 Vertrauter der Essenz
Voraussetzungen: Entschlossenheit 6+, 
Verstand 6+
Ein Held mit dieser Gabe verträgt die 
schädlichen Nebenwirkungen der Essenz 
besser und kann sie so fokussierter 
einsetzen. Wann immer der Charakter mit 
Hilfe der Essenz einen Effekt hervorruft, 
also hauptsächlich einen Zauber wirkt, 
einen Geist inspiriert oder ein Talent 
benutzt, wird der Erschöpfungsschaden 
2 Punkte gesenkt, jedoch nicht unter 1 
Punkt.

 Wachsamkeit
Voraussetzungen: Intuition 6+
Der Charakter ist sich seiner Umgebung 
außerordentlich bewusst und äußerst 
wachsam. Der Charakter erhält  einen 
Bonus von +2 auf Wahrnehmungsproben.

 Willenskraft
Voraussetzungen: Verstand 7+, 
Entschlossenheit 6+
Charaktere mit dieser Gabe verfügen über 
einen besonders unbeugsamen Willen, 
der ihnen hilft sich gegen alle magischen, 
mentalen und sozialen Manipulationen 
zu behaupten. Proben auf ihren geistigen 
Widerstand sind in solchen Situationen 
um +2 Punkte erleichtert.

 Wohlklang
Voraussetzungen: Ausstrahlung 5+
Diese Gabe verleiht dem Charakter 
eine außergewöhnlich schöne Stimme, 
die selbst von Vertretern anderer Arten 
als schön empfunden wird, wenn sie 
nicht ein völlig anderes Verständnis von 
Lauten haben (bspw. Menschen und 
Drachen). Proben auf Fertigkeiten, bei 
denen die Stimme ein wichtiger Faktor 
ist, beispielsweise Handwerk [Singen], 
Beredsamkeit oder Redekunst sind um 
+2 erleichtert.

 Schwächen
 Albträume
Der Held hat durch großen Schrecken 
oder großes Leid ein schlimmes seelisches 
Trauma erlitten, sei es, dass er den Tod eines 
geliebten Menschen mit ansehen musste, 
einem Dämon gegenübergestanden hat 
oder ähnliches. Als Folge wird er von 
Albträumen geplagt, die ihn Nacht für 
Nacht quälen und einen unruhigen Schlaf 
bescheren. Ein Held mit dieser Schwäche 
regeneriert in Schlafphasen 2 Punkte 
weniger Ausdauer- oder Substanzpunkte 
als üblich. Durch die Schwäche kann die 
Regeneration auch auf Null fallen.

 Anfällig für Krankheiten
Der Charakter ist anfällig für Krankheiten. 
Er wird häufiger von Krankheiten 
geplagt, welche dann auch länger dauern 
und schlimmer verlaufen als üblich. 
Würfe auf den körperlichen Widerstand 
um Krankheiten zu widerstehen und 
ihren Verlauf zu bestimmen sind um -2 
erschwert.
Ein Charakter, der die Volkseigenschaft 
Gnade Elyrions oder Immunität gegen 
Gifte und Krankheiten besitzt, kann nicht 
über diese Schwäche verfügen.

 Anfällig für Gifte
Der Charakter ist anfällig für Gifte. Diese 
wirken bei dem Charakter schneller 
und haben stärkere Auswirkungen als 
gewöhnlich. Würfe auf den körperlichen 
Widerstand um Giften zu widerstehen 
sind um -2 erschwert.  Ein Charakter, der 
die Volkseigenschaft Gnade Elyrions oder 
Immunität gegen Gifte und Krankheiten 
besitzt, kann nicht über diese Schwäche 
verfügen.

 Angst
Der Charakter hat eine unbegründete, 
tiefe Angst vor bestimmten Dingen oder 
Ereignissen. Diese Angst ist nicht mit 
der normalen Angst vor bspw. giftigen 
Tieren, dem Tod usw. zu vergleichen, 
sondern geht weit tiefer und kann 
den Charakter zu völlig irrationalen 
Handlungen verleiten oder ihn gänzlich 
lähmen, bis das auslösende Ereignis 
vorüber ist. Die folgende Liste ist bei 
weitem nicht vollständig und dient nur 
der Inspiration: Angst vor Insekten, Angst 
vor Reptilien, Angst vor großen Plätzen, 
Meeresangst, Flugangst, Angst vor Magie 
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[magische Wesen, Verzauberung], Angst 
vor Toten, Angst vor Menschenmassen, 
Dunkelangst, Angst vor Gewitter, Angst 
vor Verletzungen, Angst vor engen 
Räumen. Tritt ein auslösendes Ereignis 
ein, so muss der Charakter eine Probe auf 
seinen geistigen Widerstand ablegen, die 
je nach Situation erschwert ist. Misslingt 
ihm die Probe so erleidet er einen Abzug 
in Höhe der negativen Erfolge auf alle 
seine Proben, bis das auslösende Ereignis 
entweder vorüber ist oder die Angst sich 
langsam abgebaut hat. Die Angst baut 
sich mit etwa 1 Punkt pro Stunde ab. 
Erleidet der Held bei der GW Probe 
einen kritischen Fehlschlag so kann er vor 
Angst gar nicht mehr handeln und fällt in 
eine lähmende Starre, bis das auslösende 
Ereignis vorüber ist oder ein andere 
Charakter ihn beruhigt. Ein Charakter 
der die Gabe Furchtlos hat, kann diese 
Schwäche nicht wählen.

 Eingeschränkter Sinn
Einer der fünf Sinne ist eingeschränkt 
(leichte Sehschwäche /Hörschwäche 
etc.) und nicht so stark ausgeprägt wie 
bei anderen Charakteren. Der Held 
erhält einen Malus von -4, wenn bei 
einer Probe der eingeschränkte Sinn 
besonders gefordert ist. Die Schwäche 
kann mehrfach auch für unterschiedliche 
Sinne gewählt werden. Ein Charakter der 
die Gabe Wachsamkeit hat, kann diese 
Schwäche nicht wählen.

 Emotionaler Felsblock
Manche Wesen sind nicht in der Lage 
selbst offensichtliche Zeichen die auf 
die aktuelle Gemütsverfassung ihres 
Gegenübers hindeuten, zu erkennen und 
zu interpretieren. Ob tödliche Blicke 
oder gelangweiltes Gähnen, der Held 
bemerkt es nicht und lässt damit manches 
Gespräch eskalieren oder in Langeweile 
verenden. Der Charakter erhält einen 
Malus von -4 auf alle soziale Fertigkeiten, 
die mit dem Attribut Ausstrahlung oder 
Intuition verbunden sind. Ein Charakter 
der die Gabe Blick in die Herzen oder 
die Volkseigenschaften Seidenzunge oder 
Soziale Anpassungsfähigkeit hat, kann 
diese Schwäche nicht wählen.

 Essenzsucht
Meistens erliegen Zirkelmagier der 
Essenzsucht, doch auch andere Charaktere 
Charaktere können diese Schwäche 
durch einen magischen Unfall erhalten. 

Sobald der Charakter unter der Sucht 
leidet, verbraucht er bei allen magischen 
Handlungen (auch Talente) einen Punkt 
mehr Essenz als nötig. Die Effektivität 
steigt dadurch zwar nicht, wohl aber der 
Essenzschaden. Zudem steigt seine geistige 
Ausdauer permanent um 1 Punkt und seine 
körperliche Ausdauer sinkt permanent 
um 1 Punkt. Sobald er das nächste Mal 
geistige Substanz oder gar körperliche 
Ausdauer durch Essenzschaden verliert, 
muss er sofort eine Probe auf seinen 
GW erschwert um -2 ablegen. Misslingt 
die Probe, verschlimmert sich die Sucht. 
Er verbraucht 2 Punkte mehr Essenz 
als üblich, gewinnt 2 Punkte geistige 
Ausdauer, verliert 2 Punkte körperliche 
Ausdauer und die nächste GW um der 
Sucht zu widerstehen ist erschwert um -3, 
beim nächsten mal verliert, bzw. gewinnt 
er 3 Punkte, die nächste GW Probe ist 
erschwert um -4 usw. Dies kann sich so 
lange verschlimmern, bis der Magier 
durch den Verlust von körperlichen 
Substanzpunkten stirbt. 

 Feige
Ein Held mit dieser Schwäche hasst 
Konfliktsituationen und fürchtet sich 
davor im Kampf verletzt zu werden. Alle 
Proben auf Kampffertigkeiten, selbst 
solche um zu parieren oder auszuweichen, 
sind für ihn um 1 Punkt erschwert. Zudem 
erhält er einen Malus von -1 auf Proben 
gegen Einschüchtern und Entsetzen. Ein 
Charakter der die Gabe Furchtlos hat, 
kann diese Schwäche nicht wählen.

 Fluch
Man könnte meinen, dass auf dem Helden 
ein tatsächlicher Fluch liegt: einmal pro 
Spielabend erleidet der Held automatisch 
in einer wichtigen Situationen einen 
Fehlschlag, egal wie sehr er sich anstrengt 
und egal was die Würfel zeigen. Die 
Spielleiterin entscheidet wann die 
Situation eintritt und ob und wie der 
Fluch irgendwann gelöst werden kann. 
Ein Charakter der die Gabe Glück hat, 
kann diese Schwäche nicht wählen.

 Flüchtige Magie
Der magiebegabte Charakter hat seine 
Magie nicht komplett unter Kontrolle 
und benutzt immer ein wenig mehr von 
der Essenz als nötig. Die Erschöpfung die 
er beim Zaubern erleidet, liegt jeweils um 

2 Punkte höher als üblich. Ein Charakter 
der die Gabe Vertrauter der Essenz hat, 
kann diese Schwäche nicht wählen.

 Innere Unruhe
Charaktere mit einer starken inneren 
Unruhe neigen dazu, sich bei 
längerfristigen Handlungen leichter 
ablenken zu lassen, schnell gelangweilt zu 
sein und dergleichen. Dies behindert sie 
besonders bei Ritualen und beim Fertigen 
von Handwerks- oder Kunststücken. 
Ausgedehnte Proben sind daher um -
4 erschwert. Charaktere mit dieser 
Schwäche dürfen nicht die Gaben 
Meisterliches Handwerk und Hände der 
Inspiration erwerben.

 Kurzer Atem
Der Charakter ist schneller außer Atem 
als andere Vertreter seines Volkes. Sowohl 
kurze Sprints (z.B. Verfolgungsjagden) 
als auch längere Märsche oder andere 
anstrengende Tätigkeiten erschöpfen 
den Charakter deutlich. Proben auf den 
geistigen Widerstand, um Erschöpfung zu 
widerstehen sind um -2 erschwert. Ein 
Charakter mit kurzem Atem kann nicht 
die Gabe Unermüdlich erwerben.

 Leichtgläubig
„Was die Leute in der Taverne so erzählen wird 
schon gestimmt haben.“
„Es war bestimmt Zufall, dass die Diebe meinen 
versteckten Geldbeute gefunden haben, ich habe 
ja nur einem kleinen Jungen verraten, wo er 
sich befi ndet.“
Könnten solche oder Ähnliche Sätze von 
ihrem Charakter stammen, dann ist er 
leichtgläubig. Egal, wer ihm etwas erzählt, 
und worum es geht, er glaubt es. Erzählt 
er anderen Personen etwas im Vertrauen, 
geht er davon aus, dass es auch geheim 
bleibt und dergleichen. Proben auf den 
geistigen Widerstand gegen Beredsamkeit, 
Einschüchtern, Führen, Redekunst und 
Verhandeln sind für den Charakter um -4 
erschwert.

 Pechmagnet
Der Charakter zieht das Unglück 
anscheinend magisch an. Unfälle und 
Missgeschicke treffen den Charakter 
ungewöhnlich häufig. Die Chance auf 
einen kritischen Fehlschlag ist bei diesem 
Charakter deutlich höher, nämlich bei 
19-20 auf dem W20. Ein Charakter, der 
Pechmagnet ist, darf nicht die Gabe Glück 
wählen.
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Schlechte Heilung
Der Charakter erholt sich von 
Anstrengungen und Verletzungen viel 
schlechter als andere. Jede körperliche 
oder geistige Erholungsprobe ist um -4 
erschwert. Ein Charakter der die Gabe 
Schnelle Heilung oder die Volkseigenschaft 
Verbesserte Regeneration hat, kann diese 
Schwäche nicht wählen.

 Stolz
Der Held ist unglaublich stolz und kann 
keine Beleidigung unbeantwortet lassen. 
Er sieht sich viel schneller als andere 
in seiner Ehre verletzt und reagiert 
dabei auch deutlich über (will eine 
Beleidigung mit einem Duell klären u.ä.). 
Wann immer er versucht Verspottung 
zu widerstehen, erhält er einen Malus 
von 4 auf seinen geistigen Widerstand. 
Möchte er in beleidigenden Situationen 
ruhig und sachlich bleiben, muss er eine 
Probe auf seinen geistigen Widerstand 
erschwert um -4 bestehen oder er schlägt 
mit gleicher Münze zurück. Der Held 
verfällt aber nicht in Raserei (jedenfalls 
nicht sofort), sondern kann durchaus 
entscheiden, ein Duell auf später zu 
verschieben. Vergessen wird er es jedoch 
nicht. Der Charakter darf zwar die Gabe 
Willenskraft erwerben, ihr Bonus zählt in 
solchen Situationen jedoch nicht.

 Unaufmerksamkeit
Der Charakter lebt irgendwie „an der Welt 
vorbei“. Selbst offensichtliche Details 
fallen ihn nicht auf. Dies behindert ihn 
besonders in Gefahrensituationen, wo er 
sehr lange für eine Reaktion benötigt. 
Der Charakter erhält einen Malus von -
4 auf alle Wahrnehmungsproben und auf 
seine Grundinitiative. Ein Charakter der 
die Gabe Wachsamkeit hat, darf diese 
Schwäche nicht erwerben.

 Unbeweglich
Manche Wesen können sich schnell und 
geschmeidig bewegen, passen durch 
jede noch so kleine Lücke und sind 
hervorragende Kletterer. Und andere 
sind plump und ungelenk und ähneln 
eher einem Sack Mehl als einer eleganten 
Raubkatze. Charaktere mit dieser 
Schwäche erhalten einen Malus von -
2 auf alle Proben die mit dem Attribut 
Gewandtheit verbunden sind, auch 
auf Kampffertigkeiten. Unbewegliche 
Charaktere können nicht die Gabe 
Geschmeidiger Körper erwerben.

 Vergesslichkeit
Der Charakter hat ein sprichwörtliches 
Gedächtnis wie ein Sieb und vergisst  
regelmäßig sowohl unwichtige aber 
insbesondere natürlich auch wichtige 
Informationen. Proben auf Verstand 
oder Wissensfertigkeiten um sich an 
etwas zu erinnern sind um -2 erschwert. 
Charaktere, die ein Gedächtnis wie ein Sieb 
haben, können kein Drachengedächtnis 
haben.

 Verkrüppelt
Der Held hat eine schwere Verletzung 
erlitten die nicht richtig verheilt ist 
oder lebt schon seit seiner Geburt mit 
dieser Behinderung. Welcher Art die 
Verkrüppelung ist, muss gemeinsam 
mit der Spielleiterin festgelegt werden. 
Generell gilt, dass verkrüppelte oder 
steife Arme oder Beine einen Malus 
von je -4 auf alle körperlichen Proben 
geben. Die Bewegungsweite wird bei 
verkrüppelten Beinen halbiert. Fehlt ein 
Arm, so gilt ein Malus von -8 auf die 
meisten handwerklichen Fertigkeiten, 
manche Kampffertigkeiten sind gar 
nicht möglich etc. Fehlt ein Bein, sinkt 
die Bewegungsweite auf ein Viertel. 
Prothesen können diese Mali teilweise 
ausgleichen, sind dann aber meist sehr 
teuer. Ein beschädigtes Auge gibt einen 
Malus auf alle Wahrnehmungs- und 
Fernkampfproben von -3, ein fehlendes 
einen Malus von -6. Diese Schwäche wirkt 
sich nicht nur deutlich auf die Werte und 
Möglichkeiten aus, sondern auch auf die 
rollenspielerische Darstellung und sollte 
daher nicht leichtfertig gewählt werden.

 Verpflichtung
Der Held hat einer Person oder einer 
Personengruppe gegenüber einen Eid 
geschworen, der ihn bindet und ihn zu Rat 
und Tat und Gehorsam verpflichtet. In der 
Regel wird es sich dabei um einen Orden, 
einem Zirkel, einem Lehrmeister, einem 
Lehnsherrn oder ähnliches handeln. Diese 
Schwäche hat auch ein wenig ihr Gutes, 
denn oft erfährt der Held Unterstützung 
durch die Person der er verpflichtet ist 
(nach Maßgabe der Spielleiterin), doch er 
muss auch stets ihren Befehlen gehorchen 
und auferlegte Aufgaben pflichtbewusst 
ausführen. Tut er das nicht, so erleidet 

er einen Malus von -5 auf alle sozialen 
Proben gegenüber Personen die von 
seinem Verrat wissen. Alle übrigen 
Proben sind aufgrund seines schlechten 
Gewissens um -2 erschwert. Hat der 
Charakter aus heldenhaften Gründen 
seinen Eid gebrochen (der Lehnsherr 
wurde böse, unschuldige Menschen 
wären sonst gestorben etc.), dann kann 
die Spielleiterin die Mali senken oder 
sogar ganz auf sie verzichten. 

 Wehleidig
Der Charakter erleidet große Schmerzen 
durch relativ geringfügige Wunden, 
zumindest bildet sich der Charakter 
dieses ein. Jede Schnittwunde, und sei 
sie nur beim Essen passiert, ist potentiell 
lebensgefährlich und könnte Krankheiten 
nach sich ziehen, die kleinste Erkältung 
wirkt wie eine tödliche Krankheit und 
dergleichen. Dies hat zur Folge, dass 
Verletzungen den Charakter stärker 
behindern als üblich. Jeder Malus aus 
Substanzverlust erhöht sich um -2. Ein 
Charakter der über die Gabe Harter 
Hund verfügt, kann diese Schwäche nicht 
erwerben.
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Fertigkeiten stehen für das allgemeine Können und Wissen, 
das ein Charakter durch Erfahrungen im Laufe seines Lebens 
erwerben kann. Der Maßstab für die Fertigkeiten ist der 
Fertigkeitsgrad (FG), der für gewöhnlich zwischen 0 und 10 
liegt. Wie bei den Attributen, ist auch bei den Fertigkeiten das 
Können des Charakters größer, je höher der Fertigkeitsgrad ist.

Wie Sie der Tabelle entnehmen können, bedeutet ein 
Fertigkeitsgrad von 0 nur in den seltensten Fällen die völlige 
Unkenntnis einer Fertigkeit, sondern nur, dass der Charakter 
über keine besondere Erfahrung auf dem Gebiet verfügt. 
Aus diesem Grund kann ein Charakter auch Proben auf 
Fertigkeiten ablegen in denen er lediglich über den Grad 0 
verfügt. Fertigkeiten, wo dies möglich ist, werden als allgemeine 
Fertigkeiten bezeichnet. Eine Ausnahme von dieser Regel stellen 
die speziellen Fertigkeiten dar. Auf diese können nur dann Proben 
abgelegt werden, wenn man mindestens Grad 1 in der Fertigkeit 
besitzt, da man ohne grundlegende Kenntnisse der Fertigkeit 
keine Möglichkeit hat eine entsprechende Handlung zu bestehen 
und allgemeine Lebenserfahrung dieses Kenntnisse nicht 
vermittelt. Wer beispielsweise eine Schrift nicht kennt, kann sie 
auch nicht lesen. Fertigkeiten werden der besseren Übersicht 
wegen in Fertigkeitsgruppen unterteilt (Athletikfertigkeiten, 
Kampffertigkeiten, soziale Fertigkeiten usw.).
Zu jeder Fertigkeit finden Sie nachfolgend eine kurze 
Beschreibung über ihre Verwendung im Spiel und manchmal 
auch einige Detailregeln. Hinter dem Namen der Fertigkeit ist 
in Klammern das zugeordnete Attribut angegeben. Nach der 
allgemeinen Beschreibung der Fertigkeit und dem eventuellen 
Nutzen von Erfolgen, wird angeben ob es sich um eine 
allgemeine oder eine spezielle Fertigkeit handelt und ob eine 
andauernde Probe möglich ist. Falls ja, wird das entsprechende 
Intervall genannt. Den Abschluss bilden Vorschläge für denkbare 
Spezialisierungen, die nicht abschließend sondern nur als 
Anregungen gemeint sind. Die endgültige Entscheidung liegt 
bei der Spielleiterin.

FG  Bedeutung

0
Ungeübt, keine besondere Erfahrung, 
Spezialisierungen können nicht erworben werden.

1 – 4 Anfänger mit fachbezogenem Grundwissen, Lehrling 
oder Novize. 

5 – 8 Routiniert, breiter Erfahrungsschatz, erste 
Spezialisierung möglich, ausgelernter Geselle.

9 – 10 Langjährige Erfahrung, weitere Spezialisierungen 
möglich, Ausbildung anderer möglich.

11 –13 Veteran von 10 oder mehr Jahren Erfahrung, sehr 
seltene Kenntnisse auf mehreren Gebieten.

14 – 15 Legendärer Altmeister, absolute Koryphäe, 25 oder 
mehr Jahre Erfahrung.

 Spezialisierungen
Möchte ein Charakter tiefergehende Kenntnisse auf einem Gebiet erlangen, oder sich auf einen Teilaspekt besonders konzentrieren, kann er 
Spezialisierungen erwerben. Spezialisierungen werden immer durch die Ausbildung bei einem Lehrmeister erworben und stellen einen Fokus innerhalb 
einer Fertigkeit dar. Regeltechnisch wird dies wie ein Talent behandelt. Ein Kämpfer könnte sich beispielsweise auf den Kampf mit Schwertern 
spezialisieren und dafür die Spezialisierung Lange Klingenwaffen [Schwerter] erwerben. Oder eine Animistin bindet sich besonders an die Kräfte 
des Feuers und erlangt die Spezialisierung Inspiriere [Feuergeister]. Durch Spezialisierungen erlangen Charaktere einen Bonus von +2 auf ihren 
Fertigkeitsgrad in dem speziellen Gebiet. Dies gilt ausschließlich nur für Proben, die das Spezialgebiet zum Thema haben, nicht für die gesamte 
Fertigkeit. Der Söldner würde also nur dann den Bonus auf lange Klingenwaffen [Schwert] bekommen, wenn er auch mit einem Schwert kämpft. Führt 
er eine andere lange Klingenwaffe, wie einen Säbel oder ein Bihänder ist seine Spezialisierung nutzlos.
Ein Charakter kann pro Fertigkeit mehrere Spezialisierungen haben, jedoch darf jede Spezialisierung nur einmal gewählt werden. Die erste 
Spezialisierung darf ab einem Fertigkeitsgrad von 3 geholt werden. Soll der Held mehr als eine Spezialisierung erlernen, muss er mindestens einen 
Grad von 5 in der entsprechenden Fertigkeit haben.

Erfahrungen eines Lebens
-Die 

Erfahrungen eines Lebens
-Die 

Erfahrungen eines Lebens
Fertigkeiten-
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Vit   Gew   Fin   Ent
Armbrust   Akrobatik   Alchemie   Banne

Jagen   Ausweichen  Fallen stellen/entschärfen Einschüchtern

Kettenwaffen  Blasrohr   Fälschen   Gespann lenken

Klettern   Bogen   Fesseln/Entfesseln  Göttlicher Beistand

Körperkontrolle  Fechtwaffen  Flinke Finger  Konstrukte lenken

Kraftakt   Fliegen   Forme   Kontrolliere

Lanzen   Kurze Klingenwaffen Heilkunde  Luftgleiter lenken 

Rudern   Lange Klingenwaffen Schlösser Öffnen  Seelenreise  

Schilde   Lasso   Verkleiden  

Schwarzpulverwaffen Laufen   

Schwimmen  Parierwaffen   

Stangenwaffen  Peitsche

Überleben  Schleichen

Waffenloser Kampf  Schleuder  

Wuchtwaffen  Speere/Stäbe

   Springen  

   Wurfwaffen

   

Aus   Int   Ver   Div.

Beindrucken  Allgemeinbildung  Akademisches Wissen Handwerk 

Beredsamkeit  Beschatten  Analysiere

Beschwöre  Empathie   Beruf

Führen   Erschaffe   Beseele 

Geistkontrolle  Fischen   Gebräuche

Gerüchteküche  Göttliches Gesicht  Kraft

Inspiriere   Lippen lesen  Kriegshandwerk 

Redekunst  Mentale Wahrnehmung Kulturkenntnis

Reiten   Orientieren  Lesen/Schreiben 

Segen   Schätzen   Luftschiff lenken

   Spuren lesen  Manifestiere

   Talismanweihe  Nachforschen

   Verbergen  Segelschiff lenken

   Wahrnehmung  Verstärke

      Wetterkunde

      Zerstöre
      
     
      

Die  Fertigkeiten in der Übersicht
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Athletikfertigkeiten
Was hatte sich Kanja da nur eingebrockt? Ganz einfach sollte es sein, schon dutzende Male hatte 
sie solche Einbrüche vollzogen. Doch diesmal war etwas anders. Die Stadtwache war um diese Zeit 
immer im  Gerberviertel am anderen Ende der Stadt, und es waren nie mehr als vier oder fünf 
Gardisten. Doch diesmal lauerten sie in einer dunklen Seitengasse, gleich ein Dutzend von ihnen. 
Dafür würde Rakir bezahlen. Kanja bog in eine kleine Gasse, stolperte und fi el. Hektisch sprang 
sie auf und erspähte das verräterische Funkeln des Armbrustbolzen beinahe zu spät. Sirrend federte 
die Sehne nach vorne und schickte das tödliche Geschoss auf die Reise. Geistesgegenwärtig ließ 
Kanja sich nach hinten fallen und ging in eine Brücke. Da kam ihr ihre Ausbildung als Akrobatin 
zugute, die ihr schon so oft geholfen hatte. Die schweren Schritte der Wachen kamen näher, also 
schlug sie ein Rad aus der Brücke, eine alte Angewohnheit, und rannte fl ink die Gasse entlang. 
Im Hechtsprung sprang sie über ein Regenfass an der Hausecke und kletterte dort entlang der 
Regenrinne auf das Hausdach. Sie musste sich beeilen, der Armbrustschütze würde auch nicht 
lange brauchen, wenn er denn noch dort stand. Sie konnte nicht nach ihm schauen, die Wachen 
saßen ihr zu dicht im Nacken. Sie erklomm das fl ache Dach und schaute sich um. Die anderen 
Dächer waren alle in Sprungreichweite, also rannte sie los und sprang von einem Dach zum 
anderen. Sie schien es tatsächlich zu schaffen und die Verfolger abzuhängen. Doch dann strauchelte 
sie, ein stechender Schmerz durchzog ihr Bein, ein weiterer Armbrustschütze? Der Bolzen steckte 
tief im Oberschenkel. Keuchend sackte sie auf die Knie und zog sich verzweifelt weiter. Ein Blick 
über den Rand des Daches ließ Hoffnung in ihr aufkeimen: Unten stand ein herrenloses Pferd an 
einem Treppengeländer gebunden, ihr Weg aus der Stadt und zu Kolros, einen alten Medicus, der 
außerhalb wohnte. Erleichtert sprang sie mit einer präzisen Bewegung in den Sattel und ritt in 
die dunkle Nacht hinaus.

 Akrobatik (Gewandtheit )
Die Fertigkeit Akrobatik umfasst alle bewussten akrobatischen 
Handlungen, wie beispielsweise Salti, Rollen, das Balancieren 
über schmale Stege und Balken, den Handstand und ähnliches. 
Zudem ist es Maß für die Fähigkeit eines Charakters, seinen 
Körper über das normale Maß hinaus zu verdrehen und zu 
verbiegen, so dass er sich beispielsweise aus Umklammerungen 
herauswinden oder durch enge Passagen zwängen kann. 
Die Erfolge einer Akrobatikprobe können im Rahmen einer 
Kombinationsprobe genutzt werden um eventuelle Zuschauer 
zu beeindrucken.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Abrollen, Balancieren, Herauswinden, 
Schwingen

 Ausweichen (Gewandtheit)
Ausweichen wird genutzt um Angriffen oder eher zufälligen 
Gefahren (umstürzende Bäume, fallende Dachziegel) zu entgehen. 
Der Vorteil gegenüber einer Parade liegt darin, dass man auch 
Angriffen ausweichen kann, die nicht oder nur eingeschränkt 
pariert werden dürfen (Fernkampfangriffe, Angriffe großer 
Wesen oder Flächenschäden). Bei Flächenschaden senkt 
Ausweichen den Schaden um einen bestimmten Wert pro Erfolg, 
abhängig von der Ursache des Schadens. 
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Blindes Ausweichen, Fernkampf, 
Nahkampf

Fliegen (Gewandtheit)
Fliegen bezieht sich hier auf die Bewegung in der Luft aus 
eigener Kraft, kann also nur von flugfähigen Helden und 
Kreaturen erlernt werden. Für ein ruhiges Umherfliegen bei 
strahlendem Sonnenschein sind keine Proben notwendig, doch 
wilde Luftkämpfe, Verfolgungsjagden, artistische Kunststücke 
oder das Fliegen mitten in einem Sturm erfordern Proben auf 
diese Fertigkeit.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: In großer Höhe, unter beengten 
Bedingungen, Langstreckenflug, Sturzflug

 Klettern (Vitalität)
Klettern wird benutzt um vertikale Hindernisse, von der 
Hauswand über einen Baum bis zur vereisten Gletscherwand, 
zu überwinden. Dabei kann ein Charakter Ausrüstung einsetzen, 
was ihm die Probe erleichtert, oder sich alleine auf seinen 
Körper verlassen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 AR)
Spezialisierungen: Baum, Eiswand, Gebirge, Hauswand, 
Wanten
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Einsatz von  Klettern
Klettern wird in der Regel als andauernde Erfolgsprobe 
abgehandelt, bei der die anzusammelnden Erfolge der Distanz in 
Schritt entsprechen. Um eine Distanz von 10 Schritt zu überwinden, 
dürfte ein Charakter also pro AR eine Kletternprobe ablegen und 
müsste dabei insgesamt 10 Erfolge ansammeln. Gelingt ihm dies 
nicht, so sitzt er an Ort und Stelle fest und kommt nicht weiter. 
Mit ein wenig Glück, hat er einen Absatz, eine Felsnische oder 
ähnliches erreicht und kann sich dort ausruhen (mindestens 1 
Stunde). Andernfalls verliert er pro Vitalität in Minuten 5 Punkte 
körperlichen Erschöpfungsschaden, bis er bewusstlos wird und 
abstürzt.

 Kraftakt (Vitalität)
Mit der Fertigkeit Kraftakt wird geprüft wie gut ein Charakter 
seine Kraft kurzfristig gezielt bündeln und seine Leistung 
erhöhen kann, um beispielsweise einen schweren Gegenstand 
anzuheben oder eine Tür einzutreten.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 AR)
Spezialisierungen: Heben, Schieben, Tragen, Ziehen

 Laufen (Gewandtheit)
Ein Charakter, der über diese Fertigkeit verfügt, ist in der Lage 
sich auch in unwegsamem Gelände schnell zu bewegen. Er kann 
seine Kräfte während eines Marathons gut einteilen und im 
Sprint seine Geschwindigkeit deutlich erhöhen. 
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Gelände (Wildnis, Eis, Stadt, 
Wüste ...), Langstreckenlauf, Sprinten

 Reiten (Ausstrahlung)
Reiten beschreibt die Fähigkeiten eines Charakters, ein einzelnes 
Reittier (auch flugfähige) zu lenken, umfasst aber nicht das 
Lenken einer Kutsche oder ähnlichem. Auf einem Reittier zu 
sitzen und dieses halbwegs geradeaus zu bewegen ist auch ohne 
Proben möglich. Wilde Ritte im Galopp, Reiterkämpfe und 
dergleichen erfordern allerdings Proben.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Langstrecke, nach Tierart, ohne Sattel, 
Sprint, Sprünge

 Schwimmen (Vitalität)
Diese Fertigkeit bestimmt, über wie viel Erfahrung ein Charakter 
im Wasser verfügt, egal ob es um Kampf im Wasser, Tauchen 
oder Schwimmwettkämpfe geht. Wie lange ein Charakter ohne 
Atemluft auskommt, wird auf Seite 125 erklärt.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Bergungsschwimmen, Eistauchen, 
Hochseetauchen, Kampfschwimmen, Langstreckenschwimmen

 Springen (Gewandtheit)
Um während rasender Fahrt von eine Kutsche auf eine andere 
zu springen oder während einer Verfolgungsjagd über plötzliche 
Hindernisse zu springen  usw. ist diese Fertigkeit nützlich. 
Mit ihrer Hilfe kann ein Charakter seine Sprungweite und 
Sprunghöhe deutlich erhöhen, siehe unten: Sprungweiten.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Hochsprung, in Rüstung, Weitsprung

Einsatz von  Kraftakt
Ein normaler Charakter kann üblicherweise kurzfristig (für Vitalität in 
AR) ein Gewicht von Vitalität x 10 Stein anheben. Will er mehr anheben, 
so legt er eine Erfolgsprobe auf Kraftakt ab. Jeder Erfolg erhöht das 
zulässige Gesamtgewicht um 10 Stein.  Möchte er das Gewicht über 
den Kopf heben, kann er ohne Probe maximal Vitalität x 5 Stein heben. 
Jeder Erfolg erhöht die zulässige Maximallast um weitere 5 Stein.
In Situationen in denen zwei Parteien ihre Kraft gegeneinander 
einsetzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen (Armdrücken, 
Seilziehen, Tür zudrücken während sich der andere dagegen stemmt 
usw.), kann die Spielleiterin Kraftakt als andauernde Erfolgsprobe 
abwickeln. Die spannendste Variante ist, nicht nur den Gesamterfolg zu 
überprüfen, sondern in jeder AR zu ermitteln, wer die meisten Erfolge 
erzielt und was sie bewirkt haben (die Tür bewegt sich einen Fuß in 
eine Richtung, beim Seilziehen verliert eine Mannschaft an Boden etc.). 
Natürlich gilt auch hier, dass nach Erreichen der zulässigen Anzahl von 
Maximalwürfeln eine Partei den Sieg errungen hat.

Sprungart Grunddistanz Pro Erfolg

Weit ohne Anlauf GEW/2 + 0,5 Fuß

Weit mit Anlauf
(mindestens 3 Schritt)

GEW + 0,5 Fuß

Hoch GEW/4 + 5 Halbfinger
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Einsatz von  Fliegen,
 Laufen,  Reiten und  Schwimmen

Diese vier Fertigkeiten könnte man auch als Bewegungsfertigkeiten 
bezeichnen, da sie dazu dienen sich in den verschiedenen 
Umgebungen, ohne die Hilfsmittel von Fahrzeugen zu bewegen.  
Sie werden in erster Linie eingesetzt, um die Bewegungsweite 
eines Charakters zu erhöhen (bspw. während einer Verfolgungsjagd 
oder während eines Kampfes) oder aber um zu ermitteln wie lange 
der Charakter sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen kann, eher 
er erschöpft zusammenbricht.
Die Bewegungsweiten der einzelnen Völker sind für die 
verschiedenen Bewegungsarten im Kapitel Kampf angegeben. Legt 
ein Charakter eine Erfolgsprobe auf eine der vier Fertigkeiten ab, 
so erhöht sich seine Bewegungsweite um einen festen Wert pro 
Erfolg.
Bewegt sich ein Charakter mit seiner Gehen Bewegungsweite 
(legt er also keine Erfolgsprobe ab, um seine Bewegungsweite 
zu erhöhen), so kann er eine Anzahl von Minuten fliegen, laufen 
oder schwimmen, die seiner Vitalität x 3 Minuten entspricht. Eine 
Erfolgsprobe zu Beginn, erhöht diese Zeit um Erfolge Minuten. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums, erhält der Charakter 5 Punkte 
körperlichen Ausdauerschaden und muss eine Erfolgsprobe auf 
seinen körperlichen Widerstand erschwert um -1 bestehen um 
weiter fliegen, laufen, schwimmen zu können. Nachdem der 
Zeitraum erneut abgelaufen ist, erhält der Charakter weitere 5 
Punkte körperlichen Ausdauerschaden und muss eine erneute 
Probe auf seinen KW, diesmal erschwert um -2, ablegen usw. Dies 
geht solange weiter, bis der Charakter sich entweder ausruht, oder 
er in den Substanzbereich gerät und zusammenbricht. Reitet der 
Charakter, so verdoppelt sich der Zeitraum, nach dem die Probe 
auf den KW fällig wird.
Möchte ein Charakter hingegen sprinten, so wird dies wie beim 
Gehen gehandhabt, jedoch sinkt das Intervall auf Vitalität + Erfolge 
Aktionsrunden (beim Reiten verdoppelt).

Fertigkeit Bewegungsweitenerhöhung pro Erfolg
Fliegen +2 Schritt
Laufen +1 Schritt
Reiten +1 Schritt
Schwimmen +0,5 Schritt

Verstohlene Fertigkeiten
Bejal hatte schon den ganzen Tag an Yinuz‘ Fersen gehaftet: Im Hafenviertel, folgte er ihm als alter 
Schiffskapitän, im Handelsviertel als reicher Händler aus Thul. Ständig verbarg er sich innerhalb der 
Menschenmengen und tauchte regelrecht unter. Nur einmal hatte er Yinuz aus den Augen verloren, fand 
ihn jedoch schnell wieder. Und nun war der Diplomat mit der geheimnisvollen Tasche im ‚Kleinen Eck‘ 
abgestiegen und schlief wahrscheinlich schon. Das war Bejals Möglichkeit. Leise schlich er sich in das 
erste Geschoss. Er hatte nur aus der Ferne beobachten können wie der Verwalter dem Diplomaten das 
Zimmer zuteilte, doch aufgrund seiner Fähigkeit im Lippenlesen wusste er, dass Yinuz im Zimmer am 
Ende des Ganges war. Jetzt lag zwischen den beiden nur eine dünne Tür, mit einem Schloss, dass für 
ihn kaum ein Hindernis sein würde. Er überprüfte nochmals den versteckten Dolch in seinem Stiefel 
und zückte seine Dietriche ...
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 Beschatten (Intuition)
Die Fertigkeit Beschatten ist ein Maß dafür, wie erfahren ein 
Charakter darin ist, andere Personen unauffällig zu verfolgen 
und zu beobachten oder solche Verfolger zu bemerken.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Umgebung (Wald, Stadt, Steppe,
Eis ...)

 Fälschen (Fingerfertigkeit)
Mit dieser Fertigkeit lassen sich Dokumente mit falschen Inhalt 
erstellen, die kaum von ihren Originalen zu unterscheiden sind. 
Die richtigen Kenntnisse oder Vorlagen vorausgesetzt, können 
Unterschriften gefälscht oder eine Kopie eines Siegels erstellt 
werden. Der Charakter weiß um eventuelle Eigenheiten eines 
Schreibers (wie etwa beliebte Redewendungen) und kann sie 
in den Text einfließen lassen, damit diese noch echter wirken. 
Die Spielleiterin sollte darauf achten, dass der Spieler auch über 
passende Hilfsfertigkeiten verfügt. Wer bspw. nicht über Kunst 
[Malen] verfügt, der kann auch keine Gemälde fälschen. Meist ist 
auch die richtige Ausrüstung besonders wichtig.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 AR bis mehrere Tage) 
Spezialisierungen: Brief, Gemälde, Siegel, Unterschrift

 Flinke Finger (Fingerfertigkeit)
Charaktere, die über diese Fertigkeit verfügen, haben besonders 
geschickte Hände und Finger. Ihnen gelingt es, durch Gitterstäbe 
den befreienden Schlüssel zu greifen, besonders schnell einen 
Dolch zu zücken oder unbemerkt jemanden zu bestehlen. Die 
Fertigkeit ist vielfältig einsetzbar und eignet sich besonders gut 
in Kombination mit anderen Handlungen, die schnelle Finger 
erfordern. Üblicherweise wird die Fertigkeit als Erfolgsprobe 
abgewickelt. Flinke Finger eignet sich auch sehr gut dazu als 
Kombinationsprobe andere Tätigkeiten zu erleichtern, wie 
Glücksspiel, Schlösser öffnen etc.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen:  Falschspiel, Taschendiebstahl, 
Taschenspielertricks

 Schätzen (Intuition) 
Mit dieser Fertigkeit kann ein Charakter den ungefähren Wert 
eines Gegenstands erkennen, selbst wenn er ihm völlig unbekannt 
ist, solange er wenigstens das Material erkennen kann. 
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Gegenstandsgruppe (Antiquitäten, 
Kettenrüstungen, Kunstwerke, Schmuck, Klingenwaffen ...) 
oder Rohmaterialien

 Schleichen (Gewandtheit)
Die Fähigkeit sich möglichst lautlos zu bewegen beschreibt die 
Fertigkeit Schleichen. Es ist kein Maß für die Fähigkeit, sich 
generell zu verbergen oder zu verstecken. Es geht ausschließlich 
um das Heranschleichen eines Jägers an seine Beute, das 
Umherschleichen eines Diebes in der Nacht oder ähnliches.  
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Umgebung ( Eis, Stadt, Steppe, 
Wald ...), In Rüstung

 Schlösser Öffnen (Fingerfertigkeit)
Mit Hilfe der Fertigkeit Schlösser Öffnen lassen sich Schlösser 
jeder Art mit Hilfsmitteln wie Dietrichen, Haarnadeln usw. 
öffnen. Ebenso kann mit der Fertigkeit die Qualität von Schlössern 
abgeschätzt werden. Eventuelle magische Sicherungen der 
Schlösser lassen sich mit dieser Fertigkeit nicht erkennen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 AR) 
Spezialisierungen: Nach Schlosstyp

 Verbergen (Intuition)
Verbergen ermöglicht es einem Charakter sich vor den 
neugierigen  Augen anderer zu verstecken. Er sieht auf Anhieb 
geeignete Verstecke, taucht im richtigen Moment in der 
Menge unter und ähnliches. Auch das gezielte Verbergen von 
Gegenständen, wie eine Waffe oder ein gestohlener Gegenstand 
bei einer Kontrolle durch eine Stadtwache, wird mit dieser 
Fertigkeit geprüft.
Um zu prüfen ob der Charakter entdeckt oder ein versteckter 
Gegenstand gefunden wird, ist eine vergleichende Erfolgsprobe 
auf Verbergen gegen die Wahrnehmung des Suchers nötig.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Umgebung (Eis, In Gebäuden, 
Stadt, Steppe, Wald ...)

 Verkleiden (Fingerfertigkeit)
Die Fertigkeit Verkleiden gibt an, wie gut ein Charakter es 
beherrscht, sich zu verkleiden und dadurch sein Aussehen zu 
verändern. Ebenso ist es mit dieser Fertigkeit möglich, die 
Qualität von Verkleidungen einzuschätzen und Verkleidungen zu 
durchschauen. Das Verkleiden anderer Personen fällt ebenfalls 
darunter.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Besonders unauffällig, anderes Geschlecht, 
andere Kultur, anderer Stand, anderes Volk

Einsatz von  Schlösser Öffnen
Schlösser Öffnen wird üblicherweise als andauernde Erfolgsprobe ausgeführt. Die Qualität 
des Schlosses bildet die Schwierigkeit der Probe und liegt üblicherweise zwischen 1 (Riegel) 
und 10 (Sicherheitsschloss). Die anzusammelnden Erfolge entsprechen der dreifachen 
Qualität. Gelingt die Probe mit einem herausragendem Erfolg, so ist die Manipulation 
des Schlosses nicht zu erkennen, ansonsten kann ein aufmerksamer Beobachter leichte 
Kratzspuren etc. entdecken. 127

Fertigkeiten



 Wahrnehmung (Intuition)
Die allgemeine Fähigkeit, seiner Umgebung gewahr zu 
sein und einen „Blick fürs Detail“ zu haben, wird durch die 
Wahrnehmung eines Charakters ausgedrückt. Wird die Falle 
im Boden erkannt? Bemerkt der Charakter den Meuchler im 
Hinterhalt? Bemerkt er den seltsamen Stofffetzen am Tatort? Bei 
diesen oder ähnlichen Begebenheiten wird die Wahrnehmung 

Einsatz von Beschatten, Fälschen, Flinke Finger,
Schleichen, Verbergen, Verkleiden und Wahrnehmung

Allen diesen Fertigkeiten haben gemeinsam, dass ein aufmerksamer Beobachter versuchen kann, den Handelnden zu durchschauen. 
Der Verfolgte könnte seinen Verfolger bemerken, die Stadtwache die Durchgangspässe als Fälschung entlarven, den schleichenden 
Helden entdecken oder seine Maskerade durchschauen usw. Daher werden alle diese Fertigkeiten als vergleichende Erfolgsprobe 
ausgeführt. Bei den Fertigkeiten Fälschen, Verbergen und Verkleiden, muss die Spielleiterin die von dem Spieler erzielten Erfolge 
notieren, da die vergleichende Probe eines NSC meist erst viel später ausgewürfelt wird. Der Spielercharakter fertigt bspw. eine 
gefälschte Urkunde an und überreicht sie erst am nächsten Tag dem Beamten den er täuschen möchte. Die untere Tabelle zeigt, auf 
welche Fertigkeiten die vergleichenden Proben abgelegt werden können.

Fertigkeit Wurf des Handelnden Wurf des Opfers
Beschatten Intuition + Beschatten Intuition + (Wahrnehmung oder Beschatten)
Fälschen Fingerfertigkeit + Fälschen Intuition + (Wahrnehmung oder Fälschen oder Akadm. Wissen oder Beruf)
Flinke Finger Fingerfertigkeit + Flinke Finger Intuition + (Wahrnehmung oder Flinke Finger)
Schleichen Gewandtheit + Schleichen Intuition + Wahrnehmung
Verbergen Intuition + Verbergen Intuition + (Wahrnehmung oder Verbergen)

Handwerksfertigkeiten
Es war mal wieder soweit. Der große Jahrmarkt der Handwerker wurde nach 5 Jahren wieder in Bulkowar 
abgehalten. Hierher kamen Handwerker und Künstler aus allen Teilen des Kontinents um ihre Arbeiten 
vorzustellen und sich gegenseitig zu messen. Aber auch für Unterhaltung war gesorgt, lockte ein so großes 
Ereignis doch allerhand fahrendes Gauklervolk an. Und neben der großen Bühne, die eigens für die 
Feuerspucker und Entfesslungskünstler  aufgebaut worden war, liefen viele Gaukler einfach durch die 
Gassen und zeigten artistische oder lustige Darbietungen. Hunderte Zelte und Stände waren aufgebaut in 
denen Handwerker oder auch Künstler ihr Können zeigten. Von Schmieden, über Webern bis hin zu Malern 
und Glasbläsern war alles vertreten. Ein Jäger demonstrierte die Funktionsweise einer Schnappfalle, 
Dompteure ließen Tiere auf Kommando Kunststücke vollführen. Es wurde sogar eine Segelregatta entlang 
der Beinklippen veranstaltet. Natürlich haben bei einer solchen Veranstaltung auch die Medici und 
Helfer einiges zu tun. Unfälle passieren und es war dieses mal sogar ein Fall von einer Vergiftung dabei. 
Anscheinend hat einer der Alchemisten ein paar Ingredienzien verwechselt, so wurde es nichts mit einer 
neuerlichen Haarpracht des Fürsten.

eines Charakters geprüft. Wenn ein Charakter seine Umgebung 
intensiv beobachtet und mindestens eine komplexe Aktion dafür 
aufwendet, so erhält er einen +2 Bonus auf die Probe.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Sinn (hören, riechen, schmecken, 
tasten, sehen)
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 Alchimie (Fingerfertigkeit)
Mit der Fertigkeit Alchimie lassen sich nichtmagische Pulver, 
Tränke, Salben oder ähnliche Mittel mit den unterschiedlichsten 
Wirkungen herstellen. Die Fertigkeit ist ebenfalls ein Maß 
für das Wissen, wie die diversen alchimistische Gerätschaften 
zu benutzen sind. Auch einige grundlegende Wirkungen von 
Ingredienzien sind bekannt,  jedoch nicht so detailliert, wie 
bei entsprechendem akademischen Wissen. Ebenfalls lässt 
sich mit Hilfe der Fertigkeit die Qualität eines Gebräus, und 
dessen Zusammensetzung bestimmen, sofern entsprechende 
Gerätschaften vorhanden sind.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 AR bis 1 Stunde)
Spezialisierungen: Brennstoffe, Färbemittel, Gifte, 
Heiltränke, Sprengstoffe

 Fallen stellen/entschärfen (Fingerfertigkeit)
Die Kenntnisse über das Aufstellen, Bereitmachen und auch 
Entschärfen von Fallen jeglicher Art wird durch diese Fertigkeit 
beschrieben. Verbunden mit der Fertigkeit ist auch die Fähigkeit 
geeignete Orte für den Aufbau einer Falle zu finden, das geeignete 
Material auszusuchen, die Falle zu tarnen usw. Die Konstruktion 
oder der Bau von mechanischen Fallen fällt jedoch unter die 
Fertigkeiten Akademisches Wissen [Fallen] und Akademisches 
Wissen [Mechanik].
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 Minute)
Spezialisierungen: Fallgruben, Schlingfallen, Schnappfallen

 Fesseln/Entfesseln (Fingerfertigkeit)
Die Kenntnisse über Knoten, und das richtige Binden solcher, 
wird mit der Fertigkeit Fesseln/Entfesseln beschrieben. Auch 
das Lösen solcher Knoten, hauptsächlich um sich von Fesseln zu 
befreien, wird mit Hilfe der Fertigkeit abgewickelt. 
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Entfesseln, Fesseln

 Handwerk (div.)
Unter der Fertigkeit Handwerk sind alle erdenklichen 
Tätigkeiten der klassischen oder künstlerischen Handwerke 
zusammengefasst. Die Fertigkeit muss für jedes Handwerk 
einzeln erworben und gesteigert werden. Erfolge erhöhen in 
der Regel die Qualität einer Arbeit und wirken sich so auf den 
Nutzen und den Preis aus. Beispiele sind: Ackerbau, Alchimie, 
Bergbau, Gerben, Holzbearbeitung, Kartographie, Malen, 
Singen, Tanzen, Tiere abrichten, Waffen schmieden usw.
Da die verschiedenen Handwerkstätigkeiten sehr 
unterschiedlicher Natur sind (bspw. Bergbau und Singen), ist es 
unmöglich die Fertigkeit einem festen Attribut zuzuordnen. Die 
Spielleiterin muss daher je nach Handwerk, welches der Held 
ausüben soll, entscheiden.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 Stunde bis 1 Tag)
Spezialisierungen: Auf ein bestimmtes Handwerk

 Heilkunde (Fingerfertigkeit)
Die Fertigkeit Heilkunde fasst die Grundkenntnisse zur 
Behandlung von Verwundungen, Vergiftungen und Krankheiten 
zusammen. Mit der Fertigkeit lassen sich fachmännisch Verbände 
anlegen oder Brüche schienen, mit warmen Umschlägen 
oder aufgekochten Pflanzen Fieber senken oder ähnliche 
Dinge. Für komplexere Tätigkeiten (Operationen) ist das 
Akademische Wissen [Medizin] sehr hilfreich und teilweise auch 
unumgänglich.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Krankheiten behandeln, Vergiftungen 
behandeln, Wunden behandeln 

Einsatz von Fesseln / Entfesseln
Um eine Person zu fesseln, muss der Handelnde eine einfache Erfolgsprobe 
ablegen. Die erzielten Erfolge bestimmten die Qualitätsstufe der Fessel. 
Möchte der gefesselte sich nun befreien, so kann er mit einer andauernden 
Erfolgsprobe versuchen die Fesseln zu lösen. Die Stufe der Fessel bestimmt 
die Schwierigkeit und die Stufe x 3 die anzusammelnden Erfolge. 
Handschellen werden immer mit Schlösser Öffnen überwunden. Die 
Spielleiterin kann auch entscheiden, dass eine Fesselung oder Handschelle 
zu gut ist, um gelöst zu werden.

Einsatz von Heilkunde
Eine Behandlung mittels Heilkunde benötigt 1 Minute pro Ausdauerpunkt 
und 2 Minuten pro Substanzpunkt, die der Patient verloren hat. Die Fertigkeit 
wird als einfache Erfolgsprobe abgelegt, erschwert um ein Viertel der 
verlorenen Ausdauerpunkte oder erschwert um die Hälfte der verlorenen 
Substanzpunkte. Eventuelle Erfolge erleichtern die Erholungsprobe des 
Patienten, solange er sich ausruht. Erleidet er neue Verletzungen oder bricht 
er die Erholungsphase ab, so verliert er auch den Bonus.

Einsatz von Fallen stellen / entschärfen
Um eine Falle korrekt aufzustellen, muss eine andauernde Erfolgsprobe 
erschwert um die Qualitätsstufe der Falle abgelegt werden. Die 
anzusammelnden Erfolge entsprechen der Stufe der Falle x 3. Bei einem 
kritischen Fehlschlag kann die Falle ausgelöst werden. Ein Entschärfen wird 
ebenfalls als andauernde Erfolgsprobe abgewickelt und ist um die Stufe der 
Falle + eventuelle Nettoerfolge des Fallenstellers erschwert. Ein kritischer 
Fehlschlag löst die Falle augenblicklich aus.

129

Fertigkeiten



Fahrzeugfertigkeiten
Wie Schatten klebten die Verfolger an Caerantus. Warum musste er auch immer so angeben? In weinseliger 
Runde hatte er geprahlt, dass er schon in das Gildenhaus der Eisenschwingen eingebrochen war, ohne 
erwischt zu werden. Natürlich hatte Sipitia, die gehässige Schlange, einen Beweis gefordert. Also war 
er eingebrochen und er hatte sogar Glück gehabt und war im Zimmer von einem der Konstrukteure auf 
die Baupläne des Prototyps eines neuen Luftgleiters gestoßen. Die würden ein Vermögen auf dem Markt 
bringen, doch erst einmal musste er seinen Verfolgern entkommen, Piloten der Eisenschwingen mit ihren 
Luftgleitern, die besten Tharborans. Immer näher schlossen sie zu ihm auf und er hörte über den pfeifenden 
Wind, wie sie sich gegenseitig Befehle zu riefen. Sie würden ihn gleich in die Zange nehmen. Schon 
hörte er das metallische Schleifen, mit dem sie die seitlichen Klingen ausfuhren. Wenn sie noch näher 
kamen, schlitzten sie ihm die Bespannung der Flügel auf. So nicht, Freunde. Entschlossen zog er an den 
Haltegriffen, drehte sie nach innen und über Umlenkrollen und Ösen, zogen die Drähte sich zusammen 
und die Flügel legten sich an. Einen Moment schien er in der Luft still zu stehen, dann drehte er sich in 
einer rasenden Schraube dem Erdboden entgegen, direkt in das Gewirr enger Gassen. Über sich hörte er 
die überraschten Ausrufe seiner Verfolge. Dann folgte ein vielfaches, lauter werdendes Rauschen, als die 
Verfolger sein Manöver nachahmten und ihm folgten. Die Jungs waren mutig ...
Gespanne Lenken (Entschlossenheit)

Das Führen von Kutschen, Hundeschlitten und ähnlichen 
Gefährten oder auch das Wechseln eines Gespanns wird mit dieser 
Fertigkeit geprobt. Um einen kleinen Karren in aller Ruhe eine 
breite Straße entlang zu fahren bedarf es keiner Probe. Anders 
ist es bei rasenden Fahrten durch enge Gassen, waghalsigen 
Wendemanövern oder einem eiligen Gespannwechsel einer 
Expresskutsche. Die Fertigkeit beschreibt ausschließlich die 
Fertigkeiten eines Charakters, Gespanne am Boden zu lenken.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Hundeschlitten, Karren, Kutschen, 
Mehrspänner

 Konstrukte lenken (Entschlossenheit)
Diese Fertigkeit umfasst die Bedienung mechanischer oder 
magischer Konstrukte, die dazu gedacht sind von einer oder 
mehreren Personen auf dem Boden gelenkt zu werden, egal ob es 
sich dabei um einen Schlachtenwandler, eine Dampflokomotive 
oder einen Sensenwagen handelt.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Konstrukt (Schlachtenbrecher, 
Sensenwagen etc.)

 Luftgleiter lenken (Entschlossenheit)
Um einen Luftgleiter durch waghalsige Manöver und wilde 
Luftkämpfe zu steuern braucht ein Charakter diese Fertigkeit. 
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Luftschiff lenken (Verstand)
Während ein Luftgleiter noch einzeln gesteuert werden kann, 
bedarf es bei einem Luftschiff einer gesamten Mannschaft. 
Charaktere, die über diese Fertigkeit verfügen, kennen die 
Gefahren der Luftfahrt, können sie entsprechend einschätzen 
und ihr Schiff sicher durch diese führen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Ein-Master, Mehr-Master, nach Manöver

 Rudern (Vitalität)
Mit der Fertigkeit Rudern lassen sich Ruderboote, Kanus oder 
Flöße steuern. Auf einem ruhigen See ein wenig hin und her 
rudern kann beinahe jeder, doch durch Stromschnellen steuern 
oder bei unruhiger See zurück zur Küste zukommen stellt schon 
eine andere Aufgabe dar.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Ruderboote, Flöße, schnell rudern

 Segelschiff lenken  (Verstand)
Für das Steuern großer Segelschiffe, die mit Hilfe einer 
kompletten Mannschaft gesteuert werden, reichen die 
Kenntnisse aus Rudern nicht aus. Es werden weitere Kenntnisse 
benötigt, die das Einholen der Segel oder auch das Navigieren 
mit Kompass umfassen. Und diese sowie weitere Fähigkeiten 
beschreibt die Fertigkeit Segeln.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen:  Galeere, Karavelle, Langboot etc.

Einsatz von  Fahrzeugfertigkeiten
Egal ob auf dem Boden oder in der Luft, Fahrzeugfertigkeiten werden 
meistens benutzt um die Geschwindigkeit (im Kampf, bei Wettkämpfen) 
oder die Tagesleistung des Fahrzeugs zu erhöhen. Dazu muss der Charakter 
(bei großen Konstrukten oder Luft- und Segelschiffen der Kapitän) eine 
einfache Erfolgsprobe ablegen. Eine eventuelle Mannschaft kann dabei 
hilfreich oder aber störend sein und sollte je nach Leistungsstand einen 
Modifikator von -5 bis +5 ergeben. Die erzielten Erfolge erhöhen entweder 
die Geschwindigkeit um 1 Schritt pro Erfolg oder die Tagesleistung um 1% 
pro Erfolg.
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Soziale Fertigkeiten
Endlich, endlich hatten sie es gefunden. Seit Tagen waren sie auf der Suche nach Ajos, dem Krontar für 
„besondere“ Geschäfte. Hier vermuteten Kelus und Sira die gestohlenen Ringe zu fi nden. Als sie endlich 
vor der schlichten Tür standen, an deren Rahmen das geheime Zeichen der Diebesgilde von Ceastinum 
für den Eingeweihten zu erkennen war, klopfte Sira drei mal. Ein Sichtfenster öffnete sich und sie sagte 
das Losungswort auf. So hatte es Nenin ihnen gesagt, nachdem Kelus ihn eine halbe Stunde lang verhört 
hatte. Es war ein kleiner Raum, der hinter der Tür preis gegeben wurde. Überall standen Kisten, Regale 
waren mit Fläschchen und Büchern gefüllt und an einer Wand stand eine komplette Gestechrüstung. 
Hinter einem Tisch saß er, Ajos. Eine besondere Aura schien ihn zu umhüllen. Kelus versuchte sofort Ajos 
einzuschüchtern, doch sein Versuch blieb, zum ersten Mal, ohne Erfolg. Sira setzte sich an dem Tisch und 
versuchte in den Gesichtszügen des Krontars zu lesen. Doch es gelang ihr nicht viel heraus zu fi nden. Auf 
die Frage nach Ringen, holte Ajos eine Schatule hervor, in der tatsächlich die Ringe zu sehen waren. Sehr 
ausschweifend erzählte Ajos, wo er die Ringe gefunden hatte, und auch wenn Kelus und Sira wussten, 
dass er log, klang die Geschichte sehr plausibel. Als er schließlich seinen Preis nannte, wechselte Kelus‘ 
Gesichtsfarbe in ein dunkles Rot und die Adern auf seiner Stirn begannen zu pochen. Sira stellte sich auf 
zähe Verhandlungen und mehrere Wutausbrüche ihres Kameraden ein, doch keine zehn Minuten später 
standen sie wieder auf der Straße, mit den Ringen, um ein kleines Vermögen ärmer und mit dem dumpfen 
Gefühl von dem Krontar mit Leichtigkeit ausgenommen worden zu sein ...

 Beredsamkeit (Ausstrahlung)
Mit dieser Fertigkeit wird die Fähigkeit eines Charakters 
geprüft, andere Personen mit seiner Stimme oder geschickten 
Worten zu manipulieren. Ob einschmeichelndes Geflüster 
oder groß aufgetischte Lügen, ein Meister der Beredsamkeit 
wirkt auf die meisten Personen überzeugend. Je geschickter ein 
Charakter seine Worte wählt und den Gesprächspartner unter 
Kontrolle hat, desto besser kann er ihn manipulieren oder auch 
unterrichten.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Ablenken, aushorchen, bluffen, lügen, 
motivieren, verführen, verhandeln, verspotten, lehren

 Einschüchtern (Entschlossenheit)
Die Fertigkeit Einschüchtern beschreibt die Fähigkeit eines 
Charakters anderen Personen durch seine bloße Erscheinung 
und offene oder indirekte Drohungen den eigenen Willen 
aufzuzwingen. Folter wird übrigens nicht von der Fertigkeit 
abgedeckt, obwohl diese natürlich einschüchternd ist. Es ist 
allerdings keine Kunst ein Wesen durch Schmerzen gefügig 
zu machen, daher bedarf es dafür keiner eigenen Fertigkeit. 
Sollte ein Charakter also versuchen ein Opfer durch Folter 
einzuschüchtern, so kann das rein erzählerisch abgehandelt 
werden. 
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Verhör, Drohungen, Pose
 

 Empathie (Intuition)
Ein Charakter mit dieser Fertigkeit ist darin geschult die 
kleinen Gesten, Blicke und Bewegungen anderer Personen zu 
beobachten und dadurch auf ihre Gefühlswelt und Absichten zu 
schließen. Besonders wirksam ist die Fertigkeit im Rahmen einer 
Kombinationsprobe mit anderen Fertigkeiten wie Einschüchtern, 
Beredsamkeit etc.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Volk

 Führen (Ausstrahlung)
Ein Charakter, der über die Fertigkeit zu führen verfügt, hat 
gelernt seine Ausstrahlung und seine Worte so zu wählen, dass 
andere seinen Befehlen ohne Widerworte folgen, sei es in der 
Schlacht oder abseits davon.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Militärisch, Pöbel, Politisch

 Gebräuche (Verstand)
Die Fertigkeit Gebräuche repräsentiert das Wissen eines 
Charakters über Gebräuche und Gepflogenheiten bestimmter 
Institutionen oder Personengruppen und hilft ihm, dort nicht 
unangenehm aufzufallen. Beispiele sind: Adelshöfe,  Gildenhäuser, 
Kirchen, unter Dieben, unter Bettlern, in einem Orden, bei 
einem Kogasharudel etc. Üblicherweise wird die Fertigkeit als 
einfache Erfolgsprobe abgehandelt.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Region, nach sozialem Stand, 
Orden, Kirchen
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 Gerüchteküche (Ausstrahlung)
Gerüchteküche verleiht einem Charakter die Fähigkeit sich „auf 
den Straßen umzuhören“ und so in Erfahrung zu bringen, was 
das einfache Volk denkt. Er weiß wie er sich in den mittleren 
bis unteren sozialen Schichten verhalten muss, damit bei seinem 
Erscheinen nicht gleicht alle Gespräche verstummen und er 
weiß wie er das Vertrauen der Leute gewinnt, sodass er die 
entscheidenden Fragen stellen kann. Wo lassen sich besonders 
günstige Händler finden? Welcher Wirt verdünnt sein Bier 
besonders stark um mehr zu verdienen? Wie lassen sich Hehler 
in den Städten erkennen und welche Parolen benutzen sie? Mit 
wem hat die Bischöfin ein heimliches Verhältnis? Diese und 
ähnliche Fragen lassen sich mit der Fertigkeit Gerüchteküche 
beantworten. Besonders effektiv kann diese Fertigkeit im 
Rahmen einer Kombinationsprobe mit Beredsamkeit genutzt 
werden.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 Stunde)
Spezialisierungen: Nach Region

 Redekunst (Ausstrahlung)
Ein Charakter mit dieser Fertigkeit weiß um die wirksamen 
Stilmittel der Rhetorik, kann seine Reden durch wirksame 
Gesten und Mimik unterstützen und ist in der Lage eine Rede, ein 
Gedicht, eine Geschichte oder ähnliches so mitreißend, traurig 
oder erheiternd vorzutragen, dass die Zuhörerschaft gefesselt an 
seinen Lippen hängt. Ein Meister der Redekunst vermag mehr, 
als nur eine gute Rede zu inszenieren, er schafft Emotionen 
und Überzeugungen und wirkt daher viel dauerhafter auf seine 
Zuhörer, als der Redeschwall eines beredten Menschen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 Minute)
Spezialisierungen:  Gedicht, Sage, Vortrag, aufwiegeln, 
beruhigen

 Soziale Interaktion
Da die soziale Interaktion den Kern des Rollenspiels ausmacht, kommt es recht häufi g während eines Abenteuers zu sozialen Interaktionen und auch 
sozialen Konfl ikten. Weit weniger häufi g ist es jedoch nötig diese Situationen mittels einer Probe zu lösen. Ein Charakter, der nach einem gewonnenen 
Kampf zu einem Heiler geht und sich anschließend ein neues Wams kauft, tritt mit beiden (Heiler und Händler) in eine soziale Interaktion und 
vielleicht, falls er feilschen will, sogar in einen Konfl ikt. Nur sind beide Situationen für ein Abenteuer uninteressant, weshalb man sie rein erzählerisch 
abhandeln sollte. Die meisten Gruppen ziehen es vor, alle sozialen Interaktionen rollenspielerisch darzustellen und dabei gänzlich auf Proben zu 
verzichten. Dagegen ist sicher nichts einzuwenden, doch stellt sich die Frage, wie ein rhetorisch unbegabter Spieler dann jemals glaubwürdig einen 
Barden darstellen soll. Daher empfehlen wir, sich in abenteuerrelevanten Situationen an eines der folgenden soziale Konfl iktsysteme zu halten.

 Einfaches System
Dieses System bringt schnelle Ergebnisse und ist vor allem 
für soziale Konflikte geeignet, die nicht gänzlich uninteressant 
aber auch nicht von herausragender Bedeutung sind (der Held 
versucht die Zofe einer Baronin zu verführen, um durch sie 
vielleicht auf einen gesellschaftlich wichtigen Ball eingeladen zu 
werden).

Einsatz von Beredsamkeit,
Einschüchtern, Empathie, Führen
Die Fertigkeiten werden als vergleichende Erfolgsproben gegen 
den geistigen Widerstand des Ziels ausgeführt. Besitzt das Ziel 
jedoch über einen Grad in einer passenden sozialen Fertigkeiten, 
so kann es sich entscheiden ebenfalls darauf, anstatt auf den GW, 
die Probe abzulegen. Welche Fertigkeiten dabei gegeneinander 
geprobt werden können, entnehmen Sie Tabelle auf Seite 
133. Hat der Charakter die Probe gewonnen, so hängen die 

Auswirkungen auf das Ziel von der benutzten Fertigkeit und den 
Wünschen des Handelnden ab:
Beredsamkeit: Das Opfer glaubt die Ausführungen des 
Charakters und handelt entsprechend. Dadurch kann sich ein 
Mob auflösen, eventuell auch kurzzeitig bilden, ein Schläger 
von seinem Opfer ablassen etc. Wichtig ist aber, dass der Effekt 
stets nur kurz anhält, da der Held das Ziel mit seinen Worten 
eher kurzfristig verwirrt und von seinem Weg abbringt, als es 
tatsächlich zu überzeugen. Beim Verhandeln gewährt es pro 
Nettoerfolg 5% Preisnachlass, bis maximal 50%.
Einschüchtern: Das Opfer ist durch den Helden derart 
eingeschüchtert, dass es bereitwillig, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, den Befehlen des Helden folgt und ihm erzählt 
was es weiß. Eventuelle Proben gegen den Helden sind um 
einen Malus in Höhe der Nettoerfolge der Einschüchternprobe 
erschwert.
Empathie: Der Charakter durchschaut das Ziel und spürt, 
wenn er belogen, verführt oder anderweitig manipuliert werden 

Einsatz von  Gerüchteküche
Da bei Gerüchteküche selten gezielt eine Person aufgesucht wird, sondern der Charakter eine Weile durch die Gassen, Tavernen, 
Badehäuser usw. einer Stadt ziehen oder sich länger dort aufhalten muss, um Gerüchte aufzuschnappen, wird die Fertigkeit 
üblicherweise als andauernde Erfolgsprobe abgewickelt. Der Spieler muss vorher bereits festlegen, was er in etwa in Erfahrung 
bringen will und die Spielleiterin legt dementsprechend die Schwierigkeit fest. Eine verwendbare Information über die Leichen 
im Keller eines Adeligen zu erhalten, ist meist deutlich schwieriger, als die aktuellen Wettquoten für das Schlagballturnier am 
Wochenende. Möchte der Spieler lieber gezielt eine bestimmte Person ausfragen, so kann Gerüchteküche im Rahmen einer einfachen 
Erfolgsprobe genutzt werden, um eine Person mit entsprechenden Informationen zu finden.
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soll. Natürlich erfährt er dadurch nichts Genaues über die 
Hintergründe des Manipulationsversuchs. Innerhalb derselben 
Szene erhält der Charakter einen Bonus auf soziale Proben in 
Höhe der Nettoerfolge  gegen das Ziel.
Führen: Das Ziel gehorcht den Befehlen des Charakters, und 
zwar nicht aus Angst, sondern weil es von deren Richtigkeit 
überzeugt ist. Möchte der Charakter Soldaten, Söldner etc. 
motivieren, die unter seinem Kommando kämpfen, so erhält 
jeder Kämpfer einen Bonus auf seine Kampffertigkeiten in Höhe 
von Nettoerfolge/4. Diese Fertigkeit lässt sich nur sehr schwer 
gegen Ziele einsetzen, die einen höheren Rang oder eine höhere 
soziale Stellung innehaben, als der Handelnde.

Einsatz von Redekunst
Diese Fertigkeit ist nicht dazu gedacht das Ziel kurzzeitig zu 
beeinflussen, sondern soll das Ziel gänzlich und für einen längeren 
Zeitraum überzeugen. Was der Held sagt, soll verinnerlicht und 
zu einer Überzeugung werden. Daher wird diese Fertigkeit als 
andauernde Erfolgsprobe abgewickelt. Die Schwierigkeit wird 
durch den höchsten GW aller Beteiligten Personen plus 1 pro Person 
(maximal +5) gebildet.

 Komplexes System
Dieses System ist ein wenig aufwendiger aber auch spannender, verwandelt es einen sozialen Konfl ikt 
doch in einen spannenden Kampf, bei dem Schlag um Schlag, Argument auf rhetorische Finesse und grobe 
Beleidigung auf feine Spitze folgt.

Bestimmen der Initiative
Grundsätzlich läuft ein sozialer Konflikt ebenso ab wie der 
physische Kampf. Zunächst muss daher die Initiative aller 
Beteiligten ermittelt werden. Anders als in einem physischen 
Kampf, kommt es in einem sozialen Konflikt auf ein schnelles 
Mundwerk und nicht auf gute Reflexe an. Daher berechnet sich 
die Initiative aus Verstand + Intuition.

Ablauf des sozialen Kampfes
Der soziale Kampf folgt seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten und 
läuft daher ein wenig anders als der physische Kampf ab.
1. Der Kämpfer mit der höchsten Initiative beginnt und attackiert 
verbal sein Opfer. Dies kann ein Verführungsversuch sein, ein 
falsches Kompliment, eine faustdicke Lüge etc. Dazu würfelt er 
(wie im einfachen System) eine vergleichende Probe auf eine 
passende Fertigkeit.
2. Das Opfer wiederum würfelt (ebenfalls wie im einfachen 
System) eine Widerstandsprobe, gleichsam eine soziale Abwehr. 
Dies kann das Leugnen eines Vorwurfs, ebenfalls eine Lüge, ein 
unschuldiger Augenaufschlag etc. sein.
3. Der Verlierer des Konflikts verliert geistige Ausdauerpunkte 
in Höhe der Nettoerfolge.
4. Der Sieger des vorherigen Wortwechsels, führt den nächsten 
Angriff! Gewinnt der Angreifer, der den Konflikt begonnen hat, 
also seinen ersten Angriff, so kann er weiter angreifen und zwar 
so lange, bis er vom Verteidiger erfolgreich abgewehrt wurde, 
der Verteidiger kampfunfähig ist, oder der Angreifer von selbst 
aufhört. Der Redner ist so sehr in Fahrt, dass nur ein ausreichend 
gewichtiges Gegenargument, eine schwere Beleidigung etc. ihn 
stoppen kann.

Kampfunfähigkeit und die Folgen
Ist die geistige Ausdauer von einem der Kämpfer auf Null 
gesunken, so wird es nicht bewusstlos, sondern es hat den 
Kampf verloren und es treten dieselben Folgen wie im einfachen 
System, abhängig von den eingesetzten Fertigkeiten ein. Ein 
solcher sozialer Kampf wirkt sich auch auf direkt anschließende 
soziale Konflikte aus, allerdings nicht so gravierend. Begibt der 
Verlierer sich gleich im Anschluss an eine Niederlage in einen 
erneuten sozialen Kampf, so startet er mit seiner maximalen 
geistigen Ausdauer -5.

Mehrere Beteiligte in einem sozialen Kampf.
Der obige Kampfablauf geht von zwei Diskutanten auf. 
Wollen auf einer oder beiden Seiten mehrere Parteien an dem 
Konflikt teilnehmen, so lässt sich das am besten über eine 
Gemeinschaftliche Probe regeln.

Einsatz von sozialen Fertigkeiten
in einem physischen Kampf
Gerade Beredsamkeit und Einschüchtern eignen sich 
hervorragend dazu gegen einen Gegner im Kampf eingesetzt zu 
werden. Mehr dazu finden Sie im gleichnamigen Kapitel.

Fertigkeit Wurf des Handelnden Wurf des Opfers
Beredsamkeit Ausstrahlung + Beredsamkeit GW oder Intuition + Beredsamkeit
Einschüchtern Entschlossenheit + Einschüchtern GW oder Entschlossenheit + Einschüchtern
Empathie Intuition + Empathie GW oder Ausstrahlung + Beredsamkeit
Führen Ausstrahlung + Führen GW oder Intuition + Führen
Redekunst Ausstrahlung + Redekunst GW oder Intuition + Redekunst

133

Fertigkeiten



Wissensfertigkeiten
Bücher, Bücher und nichts als Bücher. Es kam Anjai so vor als hätte sie seit Tagen nichts anderes mehr 
gesehen. Doch sie war sich sicher in einem dieser Bücher ein Bild der Vase gesehen zu haben. Der Zufall 
hatte seine Hand im Spiel, als Anjai vor drei Tagen bei einem Händler die Vase erblickte. „Was für Narren 
doch auf dieser Welt wandeln“, dachte sie damals. Mit bloßem Auge war zu erkennen, dass die Vase mehr 
als die geforderten 50 Goldmünzen wert war. Das Muster auf der Vase kam ihr jedoch seltsam bekannt vor 
und da sie recht häufi g historische Bücher in der Bibliothek der Akademie studierte, lag nahe, dass sie das 
Muster dort schon einmal gesehen hatte. Gezielt ergriff sie das nächste Buch. Irgendwo in dieser Sektion 
musste das Buch stehen. Als sie das kleine Eselsohr wiedererkannte, hätte sie beinahe laut gejubelt. Sie hatte 
das richtige Buch, und da war auch das Bild von der Vase. Sie hatte sich nicht geirrt, es war die Vase des 
Yirjarja, einem Kriegsherren der Balrandur, der sich vor vierhundert Jahren zum König aufgeschwungen 
hatte. Ein wahrer Schatz war ihr in dem Krämerladen in die Hände gefallen. Wo diese Vase herkam, mochte 
noch viel mehr zu fi nden sein ...

 Akademisches Wissen (Verstand)
Unter dieser Fertigkeit sind alle Arten von wissenschaftlicher 
Ausbildung zusammengefasst. Es geht also hauptsächlich um 
theoretisches Wissen, das aus Büchern, durch Lehrmeister oder 
ähnliche Quellen erworben wurde. Folgende Wissensbereiche 
sind nur eine sehr unvollständige Liste von Beispielen: Geografie, 
Astrologie, Medizin, Anatomie, Geologie, Pflanzenkunde, 
Tierkunde, Historie, Mechanik, Alchimie, Kräuterkunde, 
Architektur, Rechtswissenschaften, Philosophie etc. Die 
Wissensfertigkeit muss für jede Wissenskategorie einzeln 
erworben und gesteigert werden. Wissensfertigkeiten werden 
üblicherweise als Erfolgsproben abgehandelt um sich an bestimmte 
Details zu erinnern oder im Rahmen von Kombinationsproben 
um praktische Fertigkeiten zu erleichtern.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Abhängig vom gewählten Thema

 Beruf (Verstand)
Die Fertigkeit fasst alle denkbaren Ausbildungsberufe 
zusammen. Ein Charakter, der über diese Fertigkeit verfügt, 
hat eine bestimmte Zeit eine Ausbildung genossen (eventuell 
sogar abgeschlossen) und Kenntnisse erlangt, die über das reine 
Handwerk hinausgehen. Ein Bäckerlehrling erfährt neben dem 
reinen Handwerk auf viel über Mehlpreise, Verhandlungen mit 
Müllern und Endkunden, Ladenmiete usw. Ein Wirt kann nicht 
nur Bier zapfen, er kennt auch die verschiedenen Handelspreise, 
weiß wie ein Gasthaus organisiert werden muss, welche 
rechtlichen Voraussetzungen vor der Eröffnung zu erledigen sind, 
welche Steuern man zahlen muss usw. Die Fertigkeit muss für 
jeden Beruf einzeln erlernt und gesteigert werden. Der Spieler 
sollte darauf achten, dass sein Charakter auch über die passenden 
Handwerksfertigkeiten verfügt. Üblicherweise wird die 
Fertigkeit als Erfolgsprobe geprüft oder erleichtert im Rahmen 
einer Kombinationsprobe bestimmte soziale Fertigkeiten.
Art: Allgemein
Andauernde Probe:  Nein
Spezialisierungen: Abhängig vom gewählten Beruf

 Allgemeinbildung (Intuition)
Unter der Fertigkeit Allgemeinbildung werden all jene 
Kenntnisse und Fähigkeiten zusammengefasst, die ein Held im 

Laufe seines Lebens quasi nebenbei und zum reinen Vergnügen 
aufgeschnappt hat. Auch diese Fertigkeit kann mehrfach erlernt 
werden. Beispiele sind: Weinsorten, Pferderassen, Spielregen 
beim Schlagball, Gesellschaftstänze, berühmte Dichter usw. 
Üblicherweise wird diese Fertigkeit als einfache Erfolgsprobe 
geprüft.
Andauernde Probe: Nein
Art: Allgemein
Spezialisierungen: Abhängig von dem gewählten Thema 
(Beispiel: Wein [Weine aus Arantia, Weine aus Loratkan usw.])

 Kulturkenntnis (Verstand)
Das Wissen über eine bestimmte Kultur und ihre regionalen 
Eigenheiten, sei es bei Kleidung, Sprache, Gesetzen oder 
Sagen, Volkshelden und dergleichen, wird über die Fertigkeit 
Kulturkenntnis dargestellt. Ein Held, der diese Fertigkeit erlernt 
hat, muss entweder in der entsprechenden Region aufgewachsen 
sein oder sie eine Weile bereist haben. Die Fertigkeit muss 
für jede Kultur oder Subkultur einzeln erlernt werden. Sie 
wird entweder als Erfolgsprobe eingesetzt oder im Rahmen 
einer Kombinationsprobe um Proben auf andere soziale oder 
Wissensfertigkeiten zu erleichtern.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Kleidung, Sprache, Gebaren, Sagen, 
Gesetze usw.

 Lesen/Schreiben (Verstand)
Die Fähigkeiten zu lesen und zu schreiben wird mit dieser 
Fertigkeit beschrieben. Die Fertigkeit muss für jede Schrift einzeln 
erworben werden, und kann auch nur für Sprachen erworben 
werden, die der Charakter beherrscht. Der Fertigkeitsgrad in 
Lesen/Schreiben darf dabei nicht den Fertigkeitsgrad der Sprache 
übersteigen. Um einen kurzen Text zu lesen, reicht eine einfache 
Erfolgsprobe. Soll hingegen bspw. ein längeres Werk übersetzt 
werden, so ist eine andauernde Erfolgsprobe angebracht.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 AR bis 1 Stunde)
Spezialisierungen: Nach Schrift, schön schreiben, schnell 
schreiben
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Sprache  Verbreitung
Achrak  Kalorische Steppe/Fyrongadar/Targonen
Boruk‘orr Eonay/Bulkowar/Baran‘Dor
Eonitisch  Eonay/Bulkowar/Talmar/Baran‘Dor
Kerangor  Kalorische Steppe/Fyrongadar/Kogasha
Taraal  Fyrongadar/Turr‘ok/Bork‘r
Varush  Schattenwald/Vashrani
Vaydoriel  Illante/Schattenwald/Vashrani/Fen‘Vey

 Lippen Lesen (Intuition)
Die Möglichkeit ein Gespräch zu verfolgen ohne dabei in 
Hörweite zu sein, kann äußerst nützlich sein. Um Gebrauch von 
der Fertigkeit zu machen, ist es nötig, die Lippenbewegungen 
zu erkennen, was voraussetzt, dass die gesprochene Sprache 
beherrscht wird. Die Fertigkeit wird als einfache Erfolgsprobe 
geprobt.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Sprache 

 Nachforschen (Verstand)
Charaktere, welche die Fertigkeit Nachforschen beherrschen, 
finden sich in staubigen Bibliotheken und riesigen Archiven 
gut zurecht und finden schneller als Unkundige eine gesuchte 
Information. Sie haben ein Talent dafür Texte zu überfliegen 
und alles Wichtige daraus beinahe schon auf den ersten Blick zu 
erkennen. Nachforschen wird gewöhnlich als andauernde Probe 
geprüft.
Art: Allgemein
Ausdauernde Probe: Ja (Intervall: 1 Stunde)
Spezialisierungen: Art der Informationsquellen 
(Sagenbücher, Kassenbücher, Steuerabrechnungen ...)

 Kriegshandwerk (Verstand)
Ein Charakter, der über die Fertigkeit Kriegshandwerk verfügt 
hat durch eine gute Ausbildung oder jahrelange Erfahrung auf 
den Schlachtfeldern Audakias ein Verständnis für Strategie 
und Taktik im Krieg entwickelt. Zudem kennt er sich mit den 
logistischen und finanziellen Problemen eines Feldzuges aus und 
kann diese planen und organisieren. Die Fertigkeit wird in der 
Regel als Erfolgsprobe geprobt.
Art: Allgemein
Ausdauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Taktik, Schlachten, Belagerungen, 
Manöver

 Sprache kennen (Verstand)
Diese Fertigkeit repräsentiert die Sprachkenntnisse eines 
Charakters. Sie ist Grundlage für die Kommunikation und auch 
Voraussetzung für das Erlernen von Schriften. Unter der Fertigkeit 
werden ebenfalls Geheimsprachen oder auch Gebärdensprachen 
zusammengefasst. Die Fertigkeit kann ebenfalls mehrmals erlernt 
werden. Für gewöhnlich beherrscht ein Charakter zu Beginn 
seine Muttersprache auf Grad 5. Dies ist für den alltäglichen, ja 
selbst gehobenen Sprachgebrauch ausreichend. Proben auf diese 
Fertigkeit sind nur nötig, wenn einer der Gesprächspartner die 
Sprache nicht beherrscht, einen anderen Dialekt spricht oder 
wenn der Charakter Sprachkenntnisse oder einen bestimmten 
Dialekt vortäuschen möchte. Üblicherweise wird die Fertigkeit 
als Erfolgsprobe geprüft.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Sprache (auch Gebärdensprache)
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Wildnisfertigkeiten
Nach einigen Tagen durch die Kalorische Steppe fand der Handelszug endlich wieder fruchtbares 
Weideland für die Pferde und einen kleinen Fluss, der aus dem Osten in den Norden führte. Nayaki 
hatte den richtigen Riecher gehabt, auf ihren Orientierungssinn konnte sich die Gruppe eigentlich immer 
verlassen. Doch nun war es an der Zeit für Chirrus, einige Fische aus dem Bach zu angeln, und schon 
stand er mit dem Speer bereit. Nayaki wurde unruhig. Das wurde sie immer, wenn einer der gefährlichen 
Sandstürme sich anbahnte. Also befahl sie, die Wagen in Kreisform aufzustellen um Schutz vor dem Wind 
zu haben. Währenddessen machte Chirrus jedoch eine Entdeckung, die weitaus gefährlicher sein könnte. 
Im Wasser trieben die Überreste eines Rindes und er erkannte die Bissspuren an den Knochen ganz genau. 
Es waren Kogasha in der Nähe.

 Fischen (Intuition)
Die Fertigkeit ist Maß für die Fähigkeit eines Charakters mit 
einer Rute, einem Netz, einem Speer oder Ähnlichem zu fischen. 
Darüber hinaus beinhaltet  die Fertigkeit auch die Kenntnis der 
richtigen Köder, Wurftechniken, das Erkennen guter Fanggründe 
etc. Die Fertigkeit wird üblicherweise als andauernde Probe 
abgewickelt. Je Fisch (ca. 2 Essensrationen) müssen 4 Erfolge 
angesammelt werden.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 30 Minuten)
Spezialisierungen: Angeln, Speerfischen, Netzfischen, 
Eisfischen, Hochseeangeln

 Jagen (Vitalität)
Egal ob das Wild mittels Fallen oder auf der Pirsch erlegt werden 
soll oder der Jäger ihm an einem speziellen Ort auflauert, 
er benötigt dazu die Fertigkeit Jagd. Er kennt geeignete 
Jagdmethoden und Jagdgründe und weiß wie er das Wild genau 
ausnehmen muss um Fleisch, Fell und Knochen möglichst 
sinnvoll verarbeiten zu können. Je mehr Erfolge beim Jagen 
erzielt werden, desto mehr Beute macht ein Jäger. Die Fertigkeit 
wird üblicherweise als andauernde Probe abgewickelt. Je  4 
Erfolge müssen angesammelt werden, um Wild zu erlegen, das 
ca. 2 Rationen ergibt.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Ja (Intervall: 1 Stunde)
Spezialisierungen: Pirschjagd, Fallen stellen, Ansitzjagd

 Orientieren (Intuition)
Die Fertigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Charakters, sich 
mit oder ohne Hilfsmittel auf hoher See, in der Wildnis oder 
in Labyrinthen zu orientieren. Der Charakter kann immer auf 
bestimmte Art und Weise eine Richtung bestimmen,  sei es 
durch einen Kompass, die Kenntnis über Mooswachstum an 
Bäumen oder ähnliches. Üblicherweise reicht eine Erfolgsprobe 
um festzustellen, ob ein Charakter die gewünschte Richtung 
einschlägt.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Umgebung (Wald, Steppe, Meer, 
Eis, Stadt, Labyrinth ...)

 Spuren Lesen (Intuition)
Einer Spur im tiefen Schnee oder weichen Waldboden zu folgen 
bedarf keiner Probe auf Spuren Lesen. Um jedoch kleinere 
Spuren wie abgerissene Haare, Kratzer im Moos und ähnliches zu 
finden und richtig zu interpretieren oder einer Spur über kargen 
oder felsigen Boden zu folgen wird diese Fertigkeit benötigt. Es 
lassen sich damit auch das ungefähre Alter der Spur bestimmen 
oder auf Gewicht, Größe, Geschlecht oder Gesundheitszustand 
des Wesens schließen, das die Spur hinterlassen hat. In der Regel 
wird eine einfache Erfolgsprobe auf die Fertigkeit abgelegt.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Tier oder Volk, nach Gelände

 Überleben (Vitalität)
Überleben fasst die Fähigkeiten zusammen, welche für ein 
Überleben in der Wildnis gebraucht werden. Das Erkennen 
geeigneter Rast- und Schlafplätze, eine gewisse Kenntnis über 
essbare oder giftige Pflanzen und Tiere (nicht so ausgeprägt wie 
bei entsprechendem akademischen Wissen) oder das Entfachen 
einer Feuerstelle sind einige Möglichkeiten, wo die Fertigkeit 
Überleben im Rahmen einer Erfolgsprobe geprüft werden kann. 
Die Fertigkeit lässt sich jedoch auch sehr gut im Rahmen einer 
Kombinationsprobe mit anderen Wildnisfertigkeiten einsetzen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Umgebung (Wald, Wüste, 
Dschungel, Berge, Meere, Eis ...)

 Wetterkunde (Verstand)
Ein Charakter kann mit der Fertigkeit Wetterkunde das 
Wetter der kommenden Tage recht gut einschätzen und sich 
dementsprechend darauf vorbereiten. In Gegenden, wo das 
Klima keinen starken Schwankungen unterliegt, ist dies natürlich 
einfacher als in Gegenden, wo starke Umschwünge stattfinden. 
Aber in beiden Situationen versucht der Charakter sich auf sein 
Gespür und seine Erfahrung zu verlassen. Je besser die Probe auf 
Wetterkunde gelingt, desto genauer oder sicherer ist die Ahnung 
des Charakters über das Wetter der kommenden Tage. Für je drei 
Erfolge kann zusätzlich das Wetter über mehrere Tage (3 Erfolge 
für einen Tag) vorausgeahnt werden.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Region
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Waffenfertigkeiten
‚Sieben‘ zählte der Diener und beide taten einen weiteren Schritt. So werden die Dinge in Balrandur 
geregelt, nach den alten Regeln für Duelle – leicht abgewandelt -  denn Schusswaffen sind eigentlich 
nicht erlaubt. ‚Acht‘ und ein weiterer Schritt wurde getan, bei zehn würde es soweit sein. Beiden Männern 
stand der Schweiß im Gesicht, ihr Leben neigte sich dem Ende. ‚Neun‘ nur noch ein Schritt und das Duell 
würde beginnen. Und dann war es soweit, ‚Zehn‘ schrie der Diener und ging in Deckung. Beide Männer 
drehten sich und schossen beinahe synchron. Als der Staub sich legte, standen noch beide, wie so häufi g. 
Fürst Ormas zog seine Axt und ging wutentbrannt in einen Sturmangriff über, Fürst Rakum zog Schwert 
und Schild und begann ebenfalls einen Angriff . Schlag um Schlag tauschten sie aus. Wie eine Furie schlug 
Ormas auf das Schild Rakums ein und tatsächlich konnte er es brechen. Sie kämpften für Stunden bis sie 
völlig erschöpft waren und kaum noch die Waffen halten konnten. Und dann ließen sie die Waffen einfach 
fallen und kämpften mit blanken Fäusten. Am nächsten Morgen waren beide noch am Leben und die 
Heirat ihrer Kinder beschlossene Sache.

Nahkampfwaffen

 Fechtwaffen  (Gewandtheit)
Mit dieser Fertigkeit werden leichte 
Waffen geführt, die über eine sehr 
schlanke und leichte Klinge verfügen und 
die hauptsächlich zum Stechen eingesetzt 
werden. Waffen wie  der Degen oder das 
Rapier gehören zu dieser Kategorie.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Kettenwaffen (Vitalität)
Als Kettenwaffen werden Waffen 
bezeichnet, die entweder komplett aus 
Ketten bestehen oder bei denen eine 
Kugel oder Klinge oder ähnliches durch 
eine Kette mit dem Schaft der Waffe 
verbunden ist. Zu den Waffen gehören 
der Morgenstern oder der ausgezogene 
Kettenstab.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Kurze Klingenwaffen 
(Gewandtheit)
Unter Kurze Klingenwaffen werden 
Waffen wie Messer, Dolche oder 
auch kurze Schwerter wie Janitschare 
zusammen gefasst. Es sind also Waffen, 
die auf kurze Distanz, vielleicht sogar im 
Handgemenge, genutzt werden können. 
Die Klinge von Kurzen Klingenwaffen 
haben maximal eine Länge von 3 Spann.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Lange Klingenwaffen 
(Gewandtheit)
Als Lange Klingenwaffen gelten 
gewöhnliche Langschwerter, Säbel oder 
ähnliche Waffen mit einer Klinge von 
ungefähr 4 Spann bis 6 Spann Länge. 
Um solche Waffen effektiv zu führen, 
wird die Fertigkeit Lange Klingenwaffen 
benötigt. Auch das Führen von längeren 
Klingen, wie den Bihänder, fällt unter 
diese Fertigkeit.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Lanzen (Vitalität)
Der Lanzengang gehört zur Königsdisziplin 
der Ritter, ist sie doch sowohl in Schlachten 
effektiv, als auch bei Festlichkeiten äußerst 
unterhaltend. Das Lanzenreiten hat eine 
alte Tradition und ist ein Zeichen von 
Stärke und Geschicklichkeit zugleich. 
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Lasso (Gewandtheit)
Lassos können sehr vielseitig eingesetzt 
werden. Targonische Steppenhirten 
benutzen sie, um entflohenes Vieh wieder 
einzufangen. Kogasha Jäger benutzen 
sie zur Jagd auf Wild und mitunter auch 
Menschen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Peitsche (Gewandtheit)
Weniger dafür gedacht zu töten, obwohl 
sie sehr wohl verletzen können, bedarf 
der Einsatz einer Peitsche besonderes 
Geschick. Beherrscht man den Umgang 

mit ihr, ist es möglich, einen Gegner 
sehr schnell kampfunfähig zu machen, 
ohne ihn wirklich zu verletzen oder zu 
töten. Daneben können Peitschen auch 
lassoähnlich genutzt werden und sind 
recht gut dazu geeignet jemanden zu 
fesseln.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Speere/Stäbe (Gewandtheit)
Mit dieser Fertigkeit werden sowohl 
Kampfstäbe als auch Speere, Hellebarden, 
Piken und andere Stangenwaffen im 
Nahkampf geführt.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Waffenloser Kampf (Vitalität)
Ein Charakter, der über die Fertigkeit 
Waffenloser Kampf verfügt, hat besondere 
Übung oder spezielle Kenntnisse im Kampf 
ohne Waffen. Er weiß, wie Schläge und 
Tritte besonders effektiv sind, kann mit 
Beinarbeit dem einen oder anderen Schlag 
ausweichen oder auch Gegner zu Boden 
reißen. Mit der Fertigkeit Waffenloser 
Kampf werden ebenfalls Waffen für das 
Handgemenge, wie Schlagringe, geführt, 
sowie Halte- und Würgegriffe oder 
Ringerwürfe ausgeführt.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach 
Kampftechniken (Raufen, Ringen), nach 
Waffe für das Handgemenge

 Wuchtwaffen (Vitalität) 
Mit dieser Fertigkeit werden Waffen 
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geführt, die weniger durch die Schärfe 
oder Schnelligkeit der Klinge ihre 
Wirkung erzielen, sondern einzig und 
allein die Wucht über das Ausmaß der 
Schläge entscheidet. Als Beispiele sind 
der Knüppel, der Streitkolben oder 
auch alle Arten von Äxten zu nennen. 
Die Fertigkeit gilt sowohl für einhändig 
geführte als auch für zweihändig geführte 
Wuchtwaffen. Zweihändig geführte 
Wuchtwaffen können nicht mit einem 
Schild oder einer Parierwaffe geführt 
werden..
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

Fernkampfwaffen

 Armbrust (Vitalität)
Mit der Fertigkeit Armbrust werden 
Waffen bedient und abgefeuert, welche 
mit Hilfe einer Kurbel oder ähnlichem 
gespannt werden und Pfeile oder Bolzen 
verschießt. Nach dem Spannen kann die 
Armbrust längere Zeit gespannt bleiben, 
ohne abgefeuert zu werden, was einen 
Vorteil zu Bögen bildet. Zumindest, 
wenn es um kürzere Entfernungen geht, 
denn auf kurze Distanz sind Armbrüste 
verheerend. Handarmbrüste gehören 
ebenso zu den Armbrüsten, wie größere 
Geschütze, welche nach dem gleichen 
Prinzip arbeiten. 
Art: Allgemein
Andauernden Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Blasrohr (Gewandtheit)
Blasrohre sind kleine Rohre aus Holz, oder 
selten Metall, welche genutzt werden, 
um nur mit einem kräftigen Pusten 
einen Pfeil oder eine staubige Substanz 
abzufeuern. Sie verfügen über eine sehr 
geringe Reichweite (Maximal 40 Schritt), 
sind dafür nahezu völlig lautlos, und daher 
sehr beliebte Waffen der Assasine.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Bogen (Gewandtheit)
Der Bogen ist eine der ersten 
Fernkampfwaffen und gilt als zuverlässige 
Waffe. Wahrscheinlich für die Jagd 
erfunden, ist er jedoch auch in Kriegen 
und anderen Streitigkeiten äußerst 
bewährt. Schussrate und Reichweite von 
Bögen sind höher als bei Armbrüsten, 

dafür verursachen sie weniger Schaden 
als diese. Jedoch heißt dies nicht, dass ein 
guter Schütze nicht jemanden mit einen 
Schuss töten könnte.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Schleuder (Gewandtheit)
Die auch als „Zwille“ bekannte Waffe 
verschießt mit Hilfe eines Gummibandes, 
welches gespannt wird, kleine Steine oder 
ähnliche Geschoße. Steine sind dabei eher 
selten tödlich, können aber schmerzhaft 
sein. Doch ein guter Alchemist kann 
steingroße Kugeln mit besonders 
verheerenden Effekten erschaffen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Schwarzpulverwaffen (Vitalität)
Pistolen, Musketen oder auch größere 
Kanonen, diese Waffen werden mit 
Schwarzpulver und einer gusseisernen 
Kugel geladen und abgefeuert.    Ähnlich 
wie Armbrüste, sind Schwarzpulverwaffen 
hauptsächlich für Kämpfe in kürzeren 
Distanzen geeignet, da die Abweichung 
der Kugel auf höheren Distanzen 
unberechenbar wird. Dafür ist ein Treffer 
mit eine Kugel, selbst an einer weniger 
tödlichen Stelle, durch die Nachwirkungen 
meist doch tödlich.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

 Wurfwaffen (Gewandtheit)
Neben den Waffen, die mittels Kraft oder 
Mechanik ein Projektil abfeuern, gibt 
es auch noch Waffen, die speziell dafür 
entwickelt wurden, selbst geworfen 
zu werden. Ob ein Charakter einen 
Wurfspeer, ein Wurfbeil oder eine 
Granate werfen möchte, alle diese und 
andere Wurfwaffen werden mit dieser 
Fertigkeit geworfen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Waffe

Verteidigungswaffen

 Parierwaffen (Gewandtheit)
Parierwaffen werden unterstützend im 
Nahkampf eingesetzt. Anders als beim 
Schild, geben sie weniger Schutz, sie 
sollen die Waffe des Gegners auffangen, 
die Wucht gezielt umlenken und so den 
Schlag abgleiten lassen und im Idealfall 
einen nahezu unparierbaren Gegenschlag 
ermöglichen.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Parierwaffe

 Schilde (Vitalität)
Ein Schild hat die Aufgabe, seinen 
Träger zu schützen. Und dies kann er 
sowohl gegen Nahkampf- als auch gegen 
Fernkampfangriffe.
Art: Allgemein
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: nach Schild
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Magische Fertigkeiten
Rauch, Staub und Feuer war überall zu sehen. Der Angriff der Kogasha hatte den Handelszug völlig 
überrascht. Es war keine gute Idee, mit nur zwei Wagen auf die Reise zu gehen. Nun waren fast alle 
Targonen tot oder tödlich verletzt, nur Alrira war nahezu unverletzt. Außer, dass ihr Kopf pochte, als 
würde jemand damit spielen und ein leichter Blutfaden ihr aus der Nase lief. Drei Kogasha hatte sie 
mit ihren Zaubern erledigt, einen sogar in einer Blase voll Wasser ertrinken lassen. Nun waren ihre 
magischen Ingredenzien aufgebraucht und sie war der Erschöpfung nahe. Und plötzlich stand da ein 
weiterer Kogasha, genauer, eine Frau. Es handelte sich um eine der gefürchteten Seherinnen, stark in den 
Künsten der Magie. Und nun stand eine von ihnen nur wenige Schritt von Alrira entfernt und schien 
etwas vorzubereiten. Der Atem der Kogasha wurde immer schwerer, sie krümmte sich vor Schmerzen und 
stieß plötzlich einen Schrei aus, wie er nicht von dieser Welt sein konnte. Sie stand auf und ihre Augen 
loderten wie Feuer. Dann begann um ihrem linken Arm eine Flamme zu entstehen, welche sich über den 
Unterarm ausbreitete und dann wie eine Lanze auf Alrira zuraste. Völlig erschöpft versuchte sich Alrira zu 
konzentrieren, denn nun musste sie ohne Ingredenzien auf die rohe Kraft der Magie zugreifen. Mit letzter 
Kraft ließ sie eine Wand aus Eis entstehen, welche die Lanze aufhalten konnte. Völlig erschöpft fi el  sie zu 
Boden. Kurz vor der Bewusstlosigkeit sah sie aus dem Augenwinkel eine große Flamme. Nein, es war die 
Kogasha, völlig in Feuer gehüllt, welche auf Alrira zufl og.

Die Fertigkeiten, die ein magiebegabter 
Charakter für seine Zauberei benötigt, 
werden Weisungen genannt.

 Analysiere (Verstand)
Diese Weisung verschafft dem Anwender 
magische Sinne, lässt ihn Verborgenes 
entdecken, die komplizierten Muster 
eines magischen Gegenstandes, eines 
Zaubers oder einer magischen Kreatur 
betrachten oder auf magische Weise 
Informationen über eine Person oder ein 
Objekt gewinnen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Domäne

  Banne (Entschlossenheit)
Mit dieser Weisung werden magische 
Kreaturen wie Geister, Dämonen, 
Elementare usw. aus der stofflichen Welt 
in ihre Heimatebene zurückgeschleudert, 
andauernde Zaubereffekte beendet, 
Artefakte zerstört und dergleichen mehr.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Wesenheit, 
nach Domäne

 Beschwöre (Ausstrahlung)
Mit Hilfe dieser Weisung werden magische 
Wesen beschworen oder herbeigerufen. 
Der Ruf wirkt sowohl auf Wesen, die sich 
bereits in der stofflichen Ebene befinden, 
als auch auf Wesen, die sich in anderen 
Ebenen befinden.
Art: Speziell

Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Domäne

 Beseele (Verstand)
Mit Hilfe dieser Weisung wird ein Objekt 
mit einem Zauber versehen oder eine 
beschworene Kreatur (Elementare, 
Geister, etc.) in ein Objekt gebannt. Als 
Objekte gelten alle verarbeiteten, nicht 
lebenden, Körper.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Domäne

 Erschaffe (Intuition)
Wenn Illusionen oder Objekte aus dem 
Nichts erschaffen werden sollen, bildet 
diese Weisung die Grundlage dazu. Egal ob 
ein Schwert, ein funkelndes Ballkleid oder 
nur ein Holzlöffel, mit dieser Weisung 
kann man es erschaffen. Gleiches gilt für 
Illusionen, von der zweidimensionalen 
Abbildung eines Vogels bis zur real 
wirkenden Illusion eines kompletten 
Orchesters samt Geräuschen, mit dieser 
Weisung ist es möglich.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Bilder, Geräusche, 
bewegte Bilder, Körperlichkeit der 
Illusion, Gegenstand
 
 Forme (Fingerfertigkeit)
Das Umformen der Essenzstrukturen von 
Lebewesen, Elementen und Objekten 
ist das Ziel dieser Weisung. Mit ihr kann 
Wasser in Wein verwandelt werden, ein 

Gegner in ein Tier oder ein Element in 
ein anderes. Man kann mit dieser Weisung 
sogar verschiedene Lebewesen zu einem 
verschmelzen lassen. Je ähnlicher sich 
Ausgangs- und Zielform sind, desto 
leichter ist der Zauber.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Ja
Spezialisierungen: Nach Domäne, 
Objekt, Lebewesen

 Inspiriere (Ausstrahlung)
Diese Weisung kann nur von Animisten 
erlernt werden und ermöglicht es ihnen, 
eine gerufene magische Wesenheit 
(Elementar, Geist oder Schatten) in ihren 
Körper einfahren zu lassen, um dadurch 
besondere Fähigkeiten zu erlangen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Wesenheit

 Kontrolliere (Entschlossenheit)
Diese Weisung verschafft einem Zauberer 
die Kontrolle über die verschiedensten 
Dinge. Egal, ob man einem Dämonen, 
einem Menschen oder einem Geist seinen 
Willen aufzwingen oder elementare 
Energien oder leblose Objekte lenken 
möchte, mit dieser Weisung wird es 
möglich.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Ziel
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 Manifestiere (Verstand)
Mit dieser Weisung werden die 
verschiedensten Energien (teilweise auch 
aus anderen Ebenen) in der stofflichen 
Ebene kanalisiert und sichtbar gemacht. 
Ein Magier kann damit ein Feuer 
entfachen, Wasser in einem Behältnis 
erscheinen lassen oder die krankmachende 
Kraft eines Schatten freisetzen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Domäne

 Verstärke (Verstand)
Diese Weisung verstärkt bestehende 
magische Effekte, verbessert Attribute 
und Fertigkeiten und wird sogar zur 
Heilung von Verletzungen eingesetzt.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Nach Domäne

 Zerstöre  (Verstand)
Dies ist die Kunst lebende und magische 
Wesen und nichtmagische Objekte 
zu zerstören. Die Zauber greifen die 

Mentale Fertigkeiten
„Ihr habt noch nie einem Mentalen gegenübergestanden, nicht wahr? Ihr habt noch nie die Flammen 
gespürt, die sie durch eure Adern rasen lassen, bis Ihr Euch mit den eigenen Händen das Fleisch von den 
Knochen reißt, nur um den Schmerz zu beenden. Ihr habt noch nie gespürt wie ihre kalten Augen sich 
in Euren Verstand bohren und die tiefsten Schrecken Eurer Seele ans Licht holen um zuzusehen wie Ihr 
Euch in ihnen verliert. Ich sage Euch, Ihr wisst erst dann einzuschätzen welche Bedrohung diese Bastarde 
darstellen, wenn Ihr Euch die eigenen Finger abgefressen habt, weil sie euch glauben machten ihr wärt am 
verhungern. Also sagt mir nicht, sie hätten Rechte.“
Burkos von Hazzkan, oberster Sonnenjäger vor dem Kirchenrat Eondars

Die Fertigkeiten, die mental begabte 
Charaktere zur Anwendung ihrer 
Fähigkeiten benötigen, werden Disziplinen 
genannt.

 Geistkontrolle (Ausstrahlung)
Geistkontrolle umfasst alle Fähigkeiten, 
die den Verstand des Mentalen oder 
eines anderen Menschen betreffen. Mit 
ihrer Hilfe kann ein Mentaler lautlos mit 
einem anderen Wesen kommunizieren, 
dessen Gedanken lesen, ihm Schmerzen 
vorgaukeln, seine analytischen Fähigkeiten 
verbessern und dergleichen mehr.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Körperkontrolle (Vitalität)
Die Disziplin Körperkontrolle ermöglicht 
dem Mentalen die Grenzen eines 
sterblichen Körpers zu überschreiten. Er 
wird stärker, gewandter, erträgt Kälte, 
Hitze oder Hunger besser und vieles 
mehr.

Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Kraft (Verstand)
Mit der Hilfe der Disziplin Kraft, kann 
der Mentale Objekte und Lebewesen wie 
mit unsichtbaren Händen greifen. Er kann 
sie bewegen, schweben lassen, an Ort und 
Stelle festhalten usw. Diese Disziplin ist 
eine der anstrengendsten, gerade wenn 
sie gegen andere Lebewesen angewandt 
wird.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Mentale Wahrnehmung (Intuition)
Diese Disziplin erlaubt dem Mentalen 
die Wahrnehmung von Geschehnissen, 
die außerhalb der Reichweite seiner 
körperlichen Sinne sind. Er kann damit 
Ereignisse sehen, die an weit entfernten 
Orten stattfinden, Gerüche oder 
Geschmäcker empfinden, die eigentlich 

zu schwach dazu sind oder sogar hören 
was in vielen Kilometern Entfernung 
gesprochen wird.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Ja
Spezialisierungen: -

Essenzstruktur des Ziels an und sorgen 
dafür, dass die Essenz die Schöpferkraft 
in den Dingen angreift bis beide sich 
gegenseitig zerfressen haben. Diese 
Weisung funktioniert nicht gegen Untote 
oder magische Gegenstände.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: Lebewesen, 
Objekte

140

Kapitel 6



Priesterliche Fertigkeiten
Leise erhob sich Lanallâe und löschte die Kerze. Das Kind in dem einfachen Holzbett schlief nun tief 
und fest. Ihre Atemzüge kamen regelmäßig und leise, ihr Gesicht war entspannt. Kein Anzeichen mehr 
von den Krämpfen, dem Fieber und dem schrecklichen Husten. Selbst die dunklen Schwären und Beulen 
hatten sich zurückgebildet, Ganja sei Dank! Angewidert blickte Lanallâe auf den kleinen Anhänger, den 
sie an einer Kette hielt. Peinlich genau achtete die Priesterin darauf, dass der geschwärzte, von giftgelben 
Schwaden durchzogene Kristall sie nicht berührte. Einen letzten Blick warf sie auf das schlafende Kind, 
nahm den friedlichen Anblick in sich auf und zog die Tür hinter sich zu. Der Dämon war gebannt und in 
dem Kristall keine Gefahr mehr für die Menschen des kleinen Dorfes, doch sie hatte nicht vor die Kreatur 
einfach so davonkommen zu lassen. 90 Menschen waren an der Krankheit gestorben ehe sie das Dorf 
erreicht hatte. Sie wollte den Tod des Wesens und sie wollte wissen wie es in die Welt der Sterblichen gelangt 
war. Ein kurzer Augenblick der Konzentration und das Zimmer um sie herum verschwamm, machte dem 
verzerrten Grau des Zwischenraums Platz. Mit einer wilden Bewegung warf sie den Kristall von sich. Als 
die schwarze Gestalt sich aus den Splittern formte, glühte die Sichel Ganjas, ihr Talisman, golden auf. Der 
Kampf begann ...

Genau wie die Weisungen der Magie 
spielen auch die Fertigkeiten der 
Priester, die Wunder genannt werden, 
mit Talenten zusammen und sind ohne 
diese wirkungslos. Ein Priester, der die 
richtigen Talente erlernt hat, kann mit den 
Fertigkeiten jedoch tatsächlich Wunder 
vollbringen.

 Göttliches Gesicht (Intuition)
Diese Fertigkeit erlaubt einem Priester 
einen kurzen Eindruck von kommenden 
Ereignissen zu gewinnen. Je nach Macht 
des Priesters können diese Eindrücke 
sehr ungenau und prophetisch oder aber 
höchst exakt und hilfreich sein. Er kann 
damit erahnen, welcher von zwei Wegen 
der richtige ist, wo der Attentäter lauert 
oder sogar drohende Angriffe voraus 
ahnen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Göttlicher Beistand 
(Entschlossenheit)
Der Beistand seines Gottes erlaubt 
es einem Priester die Kraft Elyrions 

konzentriert durch seinen Körper fließen 
zu lassen und sich in Einklang mit den 
Idealen seiner Gottheit zu bringen. 
Dadurch werden Fähigkeiten, die mit 
diesen Idealen im Einklang stehen enorm 
verbessert und der Priester kann die 
Macht seines Gottes mit legendären Taten 
preisen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Seelenreise (Entschlossenheit)
Dieses Wunder erlaubt es dem Priester 
den Zwischenraum des Kosmos zu 
betreten. Er kann dort große Strecken 
in kurzer Zeit zurücklegen und den 
Raum an anderer Stelle wieder verlassen, 
seinen Talisman dort aufladen, heilige 
Orte aufsuchen oder in die Träume von 
Sterblichen eindringen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Nein
Spezialisierungen: -

 Segen (Ausstrahlung)
Der Segen eines Priesters kann vielfältige 
Auswirkungen haben und hängt stark von 

dessen Gottheit ab. Anders als Göttlicher 
Beistand wirkt der Segen jedoch nur auf 
andere Gläubige, nicht auf den Priester 
selbst. Er kann damit den Mut der 
Gläubigen stärken, sie vor dämonischen 
Einflüsterungen schützen oder sogar ihre 
Wunden heilen.
Art: Speziell
Andauernde Probe: Ja
Spezialisierungen: -

 Talismanweihe (Intuition) 
Die Fertigkeit erlaubt dem Priester 
Talismane im Namen seiner Gottheit 
zu weihen. Er muss den Talisman dafür 
in ein Sanktum in der Zwischenwelt 
bringen und sich dort auf die Gottheit 
und den Talisman einstimmen. 
Art: Speziell 
Andauernde Probe: Ja (Intervall 1 
Stunde) 
Spezialisierungen: -
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„Ihr nennt Euch Meisterfechter, Ihr Narr? Glaubt Ihr wirklich ein paar Muskeln und schnell vorgetragene 
Angriffe machen Euch zu einem Meister? Ich habe sie schon sehen dürfen die Meister der Klinge. Ihre 
Angriffe schossen wie Blitze auf ihre Gegner hinab, ihre Klingen schnitten durch Leder und Stahl und 
selbst Kugeln wehrten sie mit ihren Waffen ab. Ihr dagegen, seid nichts anderes als ein Hund der sich mit 
dem Ruf von Wölfen schmückt.“

Klingentänzer zu einem Söldner

Während alle Wesen in Elyrion über Attribute und Fertigkeiten 
verfügen (sogar manche nicht so intelligente Wesen), sind 
die Talente den Helden und ihren besonderen Widersachern 
vorbehalten. Talente sind quasi der Stoff, aus dem Helden 
geschnitzt sind. Sie sind Spezialfertigkeiten, die einem Helden 
erlauben seine Fertigkeiten in einzigartiger Weise zu benutzen 
oder ihm, unabhängig von seinen Fertigkeiten, ganz spezielle 
Tricks oder ein seltenes Wissen verleihen.

Wie verwendet man Talente?
Talente können Proben beeinflussen, man legt aber auf Talente 
keine Proben ab. Entweder ein Held beherrscht das Talent oder 
eben nicht. Es werden zwei Arten von Talenten unterschieden: 
profane und magische. Beide Talentarten können jederzeit 
eingesetzt werden, doch benutzt der Charakter bei magischen 
Talenten (unbewusst) die Essenz und erleidet dadurch 
Erschöpfungsschaden. Dieser kann wie gewohnt abgewehrt 
werden.

Die Aktionsdauer von Talenten
Permanente Talente wirken andauernd, ohne dass Held oder 
Spieler darüber nachdenken müssen. Der Einsatz dieser Talente 
muss nicht extra angekündigt werden und sie benötigen auch 
keine Aktionen, sondern laufen quasi permanent im Hintergrund 
mit.

Alle nicht permanenten Talente müssen vor ihrem Einsatz (also vor 
dem Würfeln) angekündigt werden. Zudem muss der Charakter 
sich kurz sammeln und sich auf den Effekt konzentrieren. In 
diesen Sekunden sammelt er unbewusst die Essenz um sich und 
formt dem Befehl. Wie lange er sich konzentrieren muss hängt 
von dem Talent ab und schwankt zwischen einer freien und einer 
komplexen Aktion. Wie lange ein aktiviertes Talent wirkt ist 
ebenfalls unterschiedlich.

Schema der Talentbeschreibungen
Die Beschreibungen der Talente sind folgendermaßen aufgebaut: 
Nach dem Namen folgen die Voraussetzungen. Ein Held muss 
diese Voraussetzungen erfüllen, ehe er das Talent kaufen kann. 
Hat er das Talent einmal erworben, kann er es auch dann 
anwenden, wenn er die Voraussetzungen durch Wunden etc. 
nicht mehr erfüllt. Anschließend folgt die Wirkungsdauer. Diese 
gibt an, wie lange ein aktiviertes Talent eingesetzt werden kann, 
ehe es erneut aktiviert werden muss. Steht hier ein Permanent, 
so wirkt das Talent andauernd, auch wenn der Held sich 
nicht darauf konzentriert. Die Erschöpfung gibt an, wie viel 
Erschöpfungsschaden die einmalige Anwendung verursacht. 
Steht hier ein Nein, so kann das Talent ohne Essenz eingesetzt 
werden. Schließlich folgt die Beschreibung des Talents. Hier 
wird erklärt wie und wann das Talent eingesetzt werden kann, 
welche regeltechnischen Auswirkungen es hat usw. Hat ein Talent 
mehrere Stufen, so muss jede Stufe einzeln und in der richtigen 
Reihenfolge erworben werden.

Geheimnisse der Meister
Die Talente
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Alle diese Talente haben gemeinsam, dass sie die Arbeit der Diebe, Einbrecher und Meuchler Audakias 
erleichtern, doch es mag auch den einen oder anderen aufrechten Recken geben, der sie nützlich fi ndet ...

Auge des Diebes
Voraussetzungen: Intuition 6, Fertigkeit Schlösser Öffnen 4
Aktivierung:Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 5
Das Diebeshandwerk ist dem Helden in Fleisch und Blut 
übergegangen. Konzentriert er sich kurz, so leuchten alle 
Schlösser und Fallen (keine im Hinterhalt lauernden Feinde) in 
seinem Blickfeld für einen Augenblick auf und zeigen so ihren 
Standort an. Die Zeit reicht aus für einen Rundumblick, bspw. 
in einem Raum.

Magischer Dietrich
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 6, Fertigkeit Schlösser 
Öffnen 4, Auge des Diebes
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 10
Der Held hat sich so intensiv mit dem unbefugten Öffnen 
von Schlössern aller Art beschäftigt, dass er eine empathische 
Verbindung zu der Mechanik eines Schlosses aufbauen und mit 
Hilfe der Essenz einen vorhandenen Rohling zu einem passenden 
Schlüssel formen kann. Der Held kann damit alle Schlösser 
öffnen, deren Qualitätsstufe den Grad seiner Fertigkeit im 
Schlösser Öffnen nicht übersteigt. Durch erneutes Anwenden 
des Talents, kann der Rohling neu geformt werden. Es muss also 
nicht immer ein neuer Rohling nachgekauft werden.

Meisterlicher Einbrecher
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 7, Fertigkeit Schlösser 
Öffnen 6, Magischer Dietrich
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 15
Der Held hat sich intensiv mit der mechanischen Konstruktion 
und dem Öffnen von Schließmechanismen aller Art beschäftigt 
und dadurch ein intuitives Gespür für Schlösser und Fallen 
entwickelt. Will er ein Schloss öffnen oder eine Schlossfalle 
entschärfen deren Qualitätsstufe unter seinem Grad in der 
entsprechenden Fertigkeit liegt, so braucht er dazu keine 
Probe ablegen. Er muss das Schloss lediglich berühren und die 
Mechanik wird sich öffnen, bzw. entschärft.

Schattenschritt
Voraussetzungen: Gewandtheit 6, Fertigkeit Schleichen 5
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit Minuten
Essenzschaden: 10
Der Held hat gelernt sich wie ein Geist durch die Schatten zu 

bewegen. Das Talent funktioniert nur, solange der Held sich 
wenigstens teilweise im Schatten befindet oder er sich durch 
Zwielicht bewegt. Ein Kontrahent darf nur dann versuchen ihn 
zu entdecken, wenn er einen höheren Grad in Wahrnehmung als 
der Held in Schleichen oder Verbergen hat, ansonsten kann er 
ihn generell nicht wahrnehmen, solange der Held sich bemüht 
langsam und leise zu sein.

Schattenmantel
Voraussetzungen: Intuition 6, Fertigkeit Verbergen 6, 
Schattenschritt
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition AR
Essenzschaden: 10
Dieses Talent lässt den Helden im wahrsten Sinne mit den 
Schatten verschmelzen. Solange er sich nicht bewegt, und 
gänzlich im Schatten befindet, ist er mit natürlichen Sinnen 
nicht zu entdecken. Benutzt ein eventueller Beobachter 
jedoch magische oder magisch verbesserte Sinne, darf er eine 
Wahrnehmungsprobe gegen die Verbergenfertigkeit des Helden 
ablegen, wenn sein Grad in Wahrnehmung höher ist,als der des 
Helden in Verbergen. 

Reise durch die Schatten
Voraussetzungen: Gewandtheit 7, Fertigkeit Schleichen 7, 
Schattenmantel
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit AR
Essenzschaden: 15
Der Held wird zu einem Teil der Schatten, die ihn umgeben. 
Tritt er in einen Schatten ein, so verwandelt er sich samt seiner 
Ausrüstung in einen Teil des Schattens und kann an anderer 
Stelle wieder aus ihm hervortreten. Er bewegt sich mit seiner 
normalen Bewegungsweite.

Schattenseil
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 6, Schattenmantel
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Fingerfertigkeit Minuten
Essenzschaden: 15
Dieses Talent verleiht einem Helden die Fähigkeit ein Seil aus 
reinem Schatten entstehen zu lassen. Er benötigt dafür einen 
Schatten in der Nähe, aus dem er das Seil entnehmen kann. 
Einmal geformt, ist es so stabil wie ein Lederseil, hat eine 
maximale Länge von Intuition x 5 Schritt und passt sich flexibel 
den Wünschen des Helden an. Es kann seine Länge verändern, 
windet sich selbständig um Vorsprünge und haftet auch an glatten 
Flächen. Es bedarf einer einfachen Aktion dem Seil einen Befehl 
zu geben. Bei Bedarf kann der Held es auch früher auflösen.

 Meister der Schatten
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Schattenkrieger
Voraussetzungen: Gewandtheit 7, Fertigkeit Schleichen 6, 
Schattenschritt
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Wer dieses Talent beherrscht, hat den Kampf in der Dunkelheit 
perfektioniert. Der Kämpfer verlässt sich viel weniger als üblich 
auf seinen visuellen Sinn, sondern mehr auf seine Gehör und 
seine Intuition. Abzüge aufgrund schlechter Sicht werden für ihn 
halbiert.

Tödliche Stille
Voraussetzungen: Gewandtheit 7, Fertigkeit Schleichen 7, 
Schattenkrieger
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit Minuten
Essenzschaden: 20
Der Held bewegt sich während der Wirkungsdauer völlig 
geräuschlos. Äste knacken nicht mehr unter sein Füßen, Laub 
raschelt nicht und auch metallische Gegenstände, die er bei sich 
trägt, klirren nicht verräterisch. Die Zone der Stille überträgt 
sich auch auf seinen Gegner, wenn er sich mit ihm im Nahkampf 
befindet.

Goldnase
Voraussetzungen: Intuition 5, Fertigkeit Empathie 4
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition in AR
Essenzschaden: 5
Ein Held mit diesem Talent hat ein Gespür für fette Beute 
entwickelt. Setzt er das Talent ein, so führt ihn sein untrüglicher 
Instinkt umgehend zu dem wertvollsten Gegenstand in seiner 
unmittelbaren Umgebung (Radius: Intuition x 2 Schritt). Damit 
kann ein Held beispielsweise die Person mit dem prallsten 
Geldbeutel auf einem vollen Marktplatz oder den versteckten 

Tresor im Haus eines Patriziers ausfindig machen.

Unsichtbare Hand
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 6, Fertigkeit Flinke Finger 
4, Goldnase
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Der Held ist ein solcher Meister darin etwas zu stehlen, dass 
nur die wenigsten ihn dabei bemerken können. Wendet er die 
Fertigkeit Flinke Finger an, steht dem Opfer nur dann eine 
vergleichende Probe auf Wahrnehmung zu, wenn es einen 
höheren Grad darin hat, als der Held in der Fertigkeit.

Entwenden
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 8, Fertigkeit Flinke Finger 
8, Unsichtbare Hand
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 20
Wer dieses Talent gemeistert hat, gehört zu den Königen unter 
den Taschendieben. Der Held kann einen Taschendiebstahl nun 
aus der Ferne, ohne direkten Kontakt ausführen, muss das Opfer 
aber sehen können. Der gewünschte Gegenstand muss sich 
am Körper oder in den Händen des Opfers befinden und darf 
maximal die Größe einer Aktentasche haben. Der Gegenstand 
löst sich dann einfach auf und erscheint in den Händen des 
Helden. Das Opfer kann den Gewichtsverlust natürlich 
bemerken und, falls er den Gegenstand gerade in Händen hielt, 
bemerkt er ihn natürlich auch. Das Talent hat eine Reichweite 
von Fingerfertigkeit x 2 Schritt.
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Faszinierende Stimme
Voraussetzungen: Ausstrahlung 6, Fertigkeit Beredsamkeit 4
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Ausstrahlung AR
Essenzschaden: 5
Wann immer ein Held gehört werden möchte, mit diesem Talent 
gelingt es ihm. Ob in einer überfüllten Taverne, auf einem lauten 
Marktplatz oder auf einem Schlachtfeld. Sobald der Held die 
Stimme hebt, dringen seine Worte zu jedem durch und jeder 
vernimmt was der Held zu sagen hat. Der Held kann sich nicht 
aussuchen wer seine Stimme hört. Es hören ihn alle Anwesenden 
in einem Radius von Ausstrahlung x 2 Schritt.

Fesselnde Aura
Voraussetzungen: Ausstrahlung 7, Fertigkeit Beredsamkeit 6, 
Faszinierende Stimme
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: (Ausstrahlung x 2) AR
Essenzschaden: 15
Aktiviert ein Held dieses Talent, umgibt ihn eine fesselnde Aura, 
die es Beobachtern beinahe unmöglich macht, nicht von ihm 
fasziniert zu sein. Alle Augen richten sich auf ihn, man lauscht 
seinen Worten etc. Dies ermöglicht es einem Helden nicht, 
eine andere Person leichter zu überreden, betören, etc. Das 
Talent sorgt lediglich dafür, dass er die Aufmerksamkeit aller 
Personen erringt, die ihn sehen können. Der Held kann das 
Talent benutzen um Personen abzulenken, die nötige Ruhe für 
eine Rede herzustellen oder auch nur, um einen starken Auftritt 

Diese Talente werden von Botschaftern, Spionen, Trickbetrügern, Politikern und anderen 
eher zweifelhaften Personen eingesetzt, um ihre Mitmenschen zu manipulieren und in ihrem 
Sinne zu benutzen ...

 Meister der Manipulation

Markierung
Voraussetzungen: Intuition 6, Fertigkeit Beschatten 6
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition Stunden
Essenzschaden: 15
Wenn ein Held dieses Talent einsetzt, so muss er sich kurz auf 
sein Ziel konzentrieren und legt dabei eine schwach leuchtende 
Aura um das Ziel, die nur er wahrnehmen kann. Schließt er die 
Augen, kann er das Ziel so sehen, als stünde es auf einer weiten 
Ebene, ohne Deckung oder andere Gegenstände die sonst die 
Sicht behindern (Wände, Bäume etc.). Dadurch verdoppelt sich 
bei der Verfolgung einer Person der Grad in Beschatten.

Teil der Menge
Voraussetzungen: Gewandtheit 6, Fertigkeit Schleichen 6
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit Minuten
Essenzschaden: 15
Wenn der Held verfolgt wird, so kann er mithilfe dieses Talents 
seinen Häschern entkommen. Er muss sich dazu nur in eine 
einigermaßen belebte Gegend begeben. Etwaige Verfolger 
bemerken plötzlich verwirrende Ähnlichkeiten zwischen 
dem Helden und allen anderen Personen auf der Straße, so 
dass sie ihn immer wieder aus den Augen verlieren. Für eine 
Beschattenprobe erhalten sie einen Malus in Höhe des Grades, 
den der Held in Schleichen hat.

Harmloser Gegenstand
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 6, Fertigkeit Flinke Finger 
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Fingerfertigkeit Minuten
Essenzschaden: 15
Der Held kann einen Gegenstand, den er am Körper trägt, 
wie ein harmloses Ausrüstungsstück, Accessoire oder ähnliches 
erscheinen lassen. Ein Messer sieht dann aus wie eine Uhr, ein 
Schwert wie ein Gehstock, eine Giftampulle wie eine Dose 
Schnupftabak etc. Jeder, der den Gegenstand während der 
Wirkungsdauer genauer betrachtet (keine zufälligen Beobachter), 
darf eine Probe auf seinen geistigen Widerstand erschwert um 
die Fingerfertigkeit des Helden ablegen, bei deren Gelingen er 
die wahre Natur des Gegenstandes erkennt.

Leuchtaugen
Voraussetzungen: Intuition 6
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Intuition x 2 AR
Essenzschaden: 10
Diese Fähigkeit lässt die Augen des Helden wie eine Lampe 
aufleuchten und verleiht ihm eine Nachtsicht, mit deren Hilfe er 
selbst in völliger Dunkelheit Details erkennen und bspw. lesen 
kann. Die Augen leuchten etwa so hell wie eine Kerze, weshalb 
ein Held im Dunkeln recht gut zu entdecken ist, wenn man ihn 
im Blickfeld hat (Wahrnehmung erleichtert um +4 Punkte). 
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hinzulegen. Eine Person, die sich der Fesselnden Aura entziehen 
möchte, muss eine vergleichende Probe auf ihren GW gegen 
eine Probe auf die Ausstrahlung des Helden bestehen.

Aura der Unberührbarkeit
Voraussetzungen: Ausstrahlung 8, Fertigkeit Beredsamkeit 8, 
Fesselnde Aura
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: (Ausstrahlung x 2) AR
Essenzschaden: 20
Der Held strahlt eine Aura der Erhabenheit und Würde aus, die 
während der Wirkungsdauer jede aggressive Handlung gegen ihn 
undenkbar macht. Dies gilt für alle intelligenten Wesen, jedoch 
nicht für Tiere. Personen deren GW doppelt so hoch wie die 
doppelte Ausstrahlung des Helden ist, sind gegen die Wirkung 
gefeit.

Präsenz der Titanen
Voraussetzungen: Ausstrahlung 8, Fesselnde Aura
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Ausstrahlung AR
Essenzschaden: 20
Das Erbe des Helden tritt hervor und hüllt ihn in eine Aura die 
deutlich seine Abstammung von den Titanen zeigt. Jeder, dessen 
geistiger Widerstand die doppelte Ausstrahlung des Helden 
nicht übersteigt, ist von ihm fasziniert, bewundert oder fürchtet 
ihn. Sein Grad in Ausstrahlung verdoppelt sich während der 
Wirkungsdauer für alle darauf basierende Proben.

Inspirieren
Voraussetzungen: Ausstrahlung 7, Fertigkeit Empathie 5, 
Faszinierende Stimme
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 15
Der Held gehört zu den Personen, die in der Lage sind 
andere Personen zu großen Taten zu inspirieren, seien es gute 
oder schlechte. Er muss dazu eine vergleichende Probe auf 
Beredsamkeit gegen den GW des Ziels bestehen. Gewinnt er 
die Probe, so kann er dem Ziel pro Nettoerfolg eine Einsicht 
vermitteln, die es künftig als seine eigene betrachten und mit 
aller Macht verfolgen wird. Diese Einsichten dürfen nicht in 
völligem Widerspruch zum Selbsterhaltungstrieb des Ziels oder 
seinen moralischen Wertvorstellungen stehen und es muss eine 
realistische Chance bestehen ein eventuelles Endziel auch zu 
erreichen. Dieses Talent eignet sich besonders gut dazu einer 
anderen Person verlorenes Selbstvertrauen wieder zu geben und  
ihr Hoffnung zu schenken.

Manipulation
Voraussetzungen: Ausstrahlung 8, Fertigkeit Beredsamkeit 8, 
Inspirieren
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Ausstrahlung Minuten
Essenzschaden: 20
Der Held kann die Wahrnehmung eines Ziels so beeinflussen, 
dass es zu sehen und zu hören glaubt, was der Held ihm einreden 
will. Er muss dazu eine vergleichende Probe auf Beredsamkeit 
gegen den GW des Ziels gewinnen. Für jeden Nettoerfolg 

kann er die Wahrnehmung der Zielperson in einem Detail 
manipulieren. Er kann ihm keine direkten Befehle geben, doch 
wenn der Held es wünscht, wird ein harmloser Witz dem Ziel 
als tödliche Beleidigung erscheinen, eine normale Begrüßung 
als zärtliche Berührung unter Liebenden, ein flüchtiger Blick als 
Beweis für Verrat usw. 

Flammender Blick
Voraussetzungen: Ausstrahlung 7, Fertigkeit Einschüchtern 6
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Held, der dieses Talent erworben hat, verfügt über den 
flammenden Blick eines Inquisitors. Wann immer er versucht 
eine Person einzuschüchtern, gelingt ihm dies automatisch, 
wenn sein Fertigkeitswert in Einschüchtern (nicht sein Grad!) 
über dem GW des Ziels liegt. Liegt er darunter, so steht dem 
Opfer eine normale Probe auf den GW zu.

Preis der Seele
Voraussetzungen: Ausstrahlung 6, Intuition 6, Fertigkeit 
Empathie 6
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 20
Die Augen sind der Spiegel der Seele und mit diesem Talent ist 
der Held in der Lage in ihr zu lesen. Wendet er es an, erkennt er 
ob sein Gegenüber käuflich ist und zu welchem Preis. Das Ziel 
kann sich dem nicht widersetzen.

Meister der Geheimnisse
Voraussetzungen: Ausstrahlung 8, Preis der Seele
Wirkungsdauer: Komplexe Aktion
Essenzschaden: 15
Der Held ist ein Meister darin andere auszuhorchen und ihre 
tiefsten und geheimsten Gedanken und Wünsche zu erfahren, 
vor allem jene, die das Ziel gerne verbergen möchte. Legt er 
eine vergleichende Probe auf Empathie gegen den geistigen 
Widerstand des Ziels ab, so erfährt er für jeden Nettoerfolg ein 
Geheimnis des Ziels.
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Diese Talente wurden seit Jahrhunderten von den Waldläufern, Jägern und Kundschaftern des Nordens 
perfektioniert. Ein Held, der sie erlernt, wird eins mit der Wildnis und ihren Bestien. Auch Söldnern und 
Kopfgeldjägern können diese Talente recht nützlich sein ...

Bluthund
Voraussetzungen: Intuition 6, Fertigkeit Spuren Lesen 4
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: (Intuition x 20) Minuten
Essenzschaden: 15
Hat ein Jäger mit diesem Talent erstmal die Spur einer Beute 
aufgenommen, so kann sie ihm kaum noch entkommen. 
Regeltechnisch muss der Jäger die Spur normal finden. Ist ihm 
das gelungen, und benutzt er dann das Talent, so beginnt die 
Spur für ihn magisch zu leuchten und er kann sie während der 
Wirkungsdauer nicht mehr verlieren, sei es unter Wasser oder 
auf nacktem Steinboden.

Katzenohren
Voraussetzungen: Intuition 5, Fertigkeit Wahrnehmung 4
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: (Intuition x 2) AR
Essenzschaden: 10
Der Held erlangt für die Wirkungsdauer das feine Gehör einer 
Katze. Er kann damit selbst das Trippeln einer Maus auf einem 
Steinboden oder das Atemgeräusch von im Hinterhalt lauernden 
Assassinen hören. Regeltechnisch braucht der Held nur noch 
eine Wahrnehmungsprobe ablegen, wenn sein Kontrahent einen 
höheren Grad in Schleichen oder Verbergen hat (je nachdem was 
benutzt wird) als der Held, ansonsten nimmt er ihn automatisch 
wahr. Während der Wirkungsdauer kann die Fähigkeit nach 
Belieben an und abgeschaltet werden.

Sinne des Raubtiers
Voraussetzungen: Intuition 7, Fertigkeit Wahrnehmung 7, 
Katzenohren
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition x 20 Minuten
Essenzschaden: 20
Dieses Talent verleiht dem Helden während der Wirkungsdauer 
die Sinne einer Raubkatze. Er riecht Blut über mehrere Meilen 
Entfernung hinweg, verfügt über ein herausragendes Gehör und 
Dämmerungssicht. Sein Grad in Wahrnehmung wird für Hören 
und Riechen verdoppelt und er erhält die Volkseigenschaft 
Dämmerungssicht, wenn er sie nicht schon besitzt. In dem Fall 
verwandelt sie sich in Dunkelsicht.

Richtungsgespür
Voraussetzungen: Intuition 5, Fertigkeit Orientieren 4
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Held mit dieser Fähigkeit erlangt einen unfehlbaren 
Orientierungssinn. Er weiß stets wo Norden ist, egal wo er sich 

 Meister der Wildnis

Eine Meisterin der Wildnis folgt einer Spur.
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Jäger des Waldes
Voraussetzungen: Intuition 8, Sinne des Raubtiers, Kind der 
Wälder
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition Stunden
Essenzschaden: 25
Der Held öffnet seinen Geist für die Jagd, nimmt ihr Wesen in 
sich auf und bittet um die Macht des Mashkarôn Löwen, um 
zu einem gnadenlosen Jäger zu werden. Während der Held 
sich auf der Jagd befindet, verfügt er über die Eigenschaften 
einer Raubkatze. Seine Sinne verbessern sich wie mit dem 
Talent Sinne des Raubtiers. Zusätzlich erleidet er keinen 
Erschöpfungsschaden während der Jagd und verfügt über 
raubtierhafte Reflexe und Geschmeidigkeit. Alle Proben auf 
Gewandtheit, Springen, Klettern und Akrobatik sind erleichtert 
um 4, seine Grundinitiative und sein Grad in Ausweichen steigen 
zusätzlich um 4.

Gnadenstoß
Voraussetzungen: Jäger des Waldes, Benutzte Waffenfertigkeit 
7
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition AR
Essenzschaden: 20
Sobald der Held einem Gegner körperlichen Substanzschaden 
zugefügt hat ohne ihn damit zu töten, darf er sofort als zusätzliche 
Aktion einen weiteren Angriff gegen denselben Gegner führen. 
Dieser Angriff darf kein Kampfmanöver sein.

Lautloser Schritt
Voraussetzungen: Gewandtheit 6, Fertigkeit Schleichen 5
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Gewandtheit AR
Essenzschaden: -
Der Held kann sich völlig geräuschlos in der Wildnis bewegen 
und an sein Opfer anschleichen. Er erhält einen Bonus von +4 
auf die Fertigkeit Schleichen. Dieses Talent bezieht sich immer 
nur auf eine bestimmte Umgebung (Wald, Steppe, Sumpf etc.), 
kann aber mehrfach erworben werden.

Sicherer Gang
Voraussetzungen: Gewandtheit 7, Lautloser Schritt
Wirkungsdauer: Gewandtheit x 2 AR
Essenzschaden: 20
Dieses Talent verleiht dem Helden die Fähigkeit, sich auch 
in schwierigstem Gelände sicher wie auf ebenem Boden zu 
bewegen. Er sinkt in Schnee oder Sumpf nicht ein, bleibt nicht 
an Wurzeln oder Ästen hängen usw. Seine Bewegungsweite wird 
in der Wildnis nicht halbiert und Schleichenproben werden 
nicht erschwert.

Meister der Tarnung
Voraussetzungen: Gewandtheit 8, Sicherer Gang
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit x 20 AR
Essenzschaden: 15
Der Held versteht es meisterhaft sich in der Natur zu tarnen. 
Dieses Talent muss für jede Umgebung einzeln erworben werden 

befindet und kann sich selbst in Umgebungen ohne auffällige 
Landmarken (Wüsten, Meer usw.) nicht verlaufen. Dieses Talent 
funktioniert auch im Gassengewirr einer Großstadt oder in 
einem Labyrinth.

Gang zur Zuflucht
Voraussetzungen: Fertigkeit Orientieren 5, Fertigkeit 
Überleben 5, Richtungsgespür
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 10
Der Held stimmt sich kurz auf die Umgebung ein und findet 
zielsicher den nächstgelegenen sicheren Unterschlupf in einem 
Umkreis von Intuition x 5 Meilen. Dabei kann es sich um eine 
Jägerhütte, eine Bärenhöhle etc. halten.

Tierfreund
Voraussetzungen: Ausstrahlung 5, Fertigkeit Handwerk [Tiere 
Abrichten] 5
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Tiere sind dem Helden generell wohl gesonnen und tun ihm 
unter normalen Umständen kein Leid an. Sie betrachten ihn 
üblicherweise nicht als Beute oder als Bedrohung für ihr Revier. 
Für Monster (bspw. Drachen) oder bspw. tollwütige Tiere gilt 
das Talent nicht. Zudem werden die Tiere sich gegen den Helden 
ganz normal verteidigen, sollte dieser sie angreifen. Harmlose 
Tierarten wie Pferde, Hunde etc. erkennen ihn sogar als Freund 
an und lassen sich bedenkenlos streicheln und greifen ihn selbst 
dann nicht an, wenn man es ihnen befiehlt.

Seelentier
Voraussetzungen: Ausstrahlung 7, Tierfreund
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Dem Helden läuft ein Tier zu, dass ihm als Gefährte treu 
begleitet und zur Seite steht. Das Tier ist stets ein herausragendes 
Exemplar seiner Art und daher schöner, klüger etc. als andere 
Tiere (verteilen Sie 10 Punkte gleichmäßig auf die Attribute 
und Fertigkeiten des Tieres). Es kann sich bei dem Seelentier 
um keine magische Kreatur handeln und es kann maximal 
Pferdegröße haben. Der Held hat eine besondere empathische 
Bindung zu dem Tier, sodass er stets weiß wo es sich befindet 
oder wie es ihm geht. Stirbt es, so spürt er das sofort, da die 
Verbindung abreißt. Das Tier unterstützt den Helden auch im 
Kampf. Es erhält eine zusätzliche einfache Aktion, die es nach 
Maßgabe des Helden einsetzen kann, was diesen nur eine freie 
Aktion kostet.

Kind der Wälder
Voraussetzungen: Intuition 7, Fertigkeit Überleben 6
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Wenn der Held sich in der Wildnis befindet, so ist er ganz in 
seinem Element. Er erhält einen Bonus von +2 auf alle Proben, 
solange er sich in der freien Natur befindet.
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(Wald, Steppe, Gebirge, Eis, Wüste, Sumpf ...). Ein Beobachter 
oder Lauscher darf nur dann eine Wahrnehmungsprobe ablegen 
um ihn zu bemerken, wenn sein Grad in Wahrnehmung höher als 
der Grad des Helden in Beschatten, Schleichen oder Verbergen 
ist.

Jagdglück
Voraussetzungen: Intuition 7, Fertigkeit Jagd 5
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition Stunden
Essenzschaden: 15
Wenn der Held sich auf die Jagd begibt, so hat er beinahe 
immer Erfolg. Sein Grad in Jagd und seine Fangquote werden 
verdoppelt.

Gaben des Waldes
Voraussetzungen: Intuition 7, Fertigkeit Orientieren 5
Aktivierung: komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Intuition Stunden
Essenzschaden: 15
Der Wald selbst scheint den Helden mit seinen Gaben beschenken 
zu wollen. Wenn der Held sich auf die Suche nach Kräutern oder 
essbaren Früchten etc. macht, so wird sein Grad in Überleben 
dazu verdoppelt.

Diese Talente ermöglichen es Zirkelmagiern und Animisten ihre Kräfte besser zu nutzen und das ganze 
Potential des Essenz zu entfalten ...

Ausbildung Animist
Voraussetzungen: Intuition 6, 3 Zauberfertigkeiten auf 1, 
darunter die Fertigkeit Inspirieren
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Held, der dieses Talent erlernt, ist in der Lage Spruchzauberei 
auszuführen und die Fertigkeit Inspirieren einzusetzen. Zudem 
bekommt der Held bei der Generierung (und nur dort) 30 extra 
HP, um Zaubersprüche oder Domänen zu erlernen. Wer dieses 
Talent erlernt hat, kann nicht das Talent Ausbildung Magier oder 
Mentale Gabe erlernen.

Ausbildung Magier
Voraussetzungen: Verstand 6, 4 Zauberfertigkeiten auf 1
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Held mit diesem Talent ist in der Lage Spontanzauberei 
und Spruchzauberei anzuwenden und hat in der Regel eine 
Ausbildung in einem Magierzirkel absolviert. Zudem erhält 
der Held bei der Generierung (und nur dort) 30 HP extra, um 
Zaubersprüche oder Domänen zu erlernen. Es ist nicht möglich 
dieses Talent zu erwerben, wenn man bereits eines der  Talent e 
Ausbildung Animist, Mentale Gabe oder Weihe erworben hat.

Mentale Gabe
Voraussetzungen: Entschlossenheit 6, 2 Mentale Fertigkeiten 
auf 1
Aktivierung: -
Dauer: Permanent
Essenzschaden: -
Wer dieses Talent erlernt, ist in der Lage die Fertigkeiten und 
Talente der Mentalen zu erlernen. Zudem erhält der Held bei 
der Generierung (und nur dort) 15 Heldenpunkte extra um 
Kräfte der Mentalen zu erlernen. Das Talent darf nicht mehr 
gewählt werden, wenn man die Talente Ausbildung Animist, 
Magier oder Weihe erlernt hat.

Mentale Kraft
Voraussetzungen: Mentale Gabe
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Held, der dieses Talent erlernt, beherrscht eine der Kräfte 
die im Kapitel über Mentalismus beschrieben werden. Das 
Talent muss für jede Kraft einzeln erlernt werden.

Unbeugsamer Wille
Voraussetzungen: Entschlossenheit 7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Durch anstrengende Übungen verbessert der Magier seinen 
geistigen Widerstand gegen magische und mentale Angriffe 

 Meister der Sphären
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um +1. Das Talent kann mehrmals gewählt werden (maximal 
dreimal). Der Magier kann damit nicht leichter dem 
Essenzschaden widerstehen.

Ausdauernder Zauberer
Voraussetzung: Verstand 7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Held mit dieser Fertigkeit hat gelernt die Essenz 
kontrollierter zu lenken und gerade so viel einzusetzen wie ein 
Effekt benötigt. Dadurch reduziert sich der Essenzschaden eines 
Zaubers (Spruch- oder Spontanmagie) um 4, jedoch nicht unter 
1.

Bücherwissen
Voraussetzungen: Verstand 7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Bis zur Auslösung
Essenzschaden: -
Der Zauberer ist in der Lage, sich einen gelesenen Spruch 
zu merken und ihn dann einmalig frei aus dem Gedächtnis 
anwenden zu können. Er muss den Spruch also nicht wirklich 
auswendig erlernt haben, braucht ihn aber auch nicht aus seinem 
Zauberbuch ablesen. Nachdem er den Spruch gewirkt hat, 
vergisst er ihn wieder und muss ihn erneut auswendig lernen. 
Ein Magier kann maximal eine Anzahl von Zaubersprüchen in 
seinem Gedächtnis speichern, die seinem Grad in Verstand/2 
entspricht. Der addierte Essenzschaden (nur der feste Schaden 
ohne eventuelle Erfolge) aller Zaubersprüche darf den Grad in 
Verstand des Zauberers x 10 nicht überschreiten. 

Domäne
Voraussetzungen: Ausbildung Animist oder Zirkelmagier
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Dieses Talent vermittelt die Kenntnisse um das Wesen einer 
bestimmten Domäne und wie Weisungen auf diese wirken 
und am effektivsten genutzt werden können. Dies ist eines der 
zentralen Talente für Magier, denn ohne das Wissen um die 
Domänen können sie keine Magie wirken. Es muss für jede 
Domäne einzeln erlernt werden. Es gibt folgende Domänen: 
Verstand, Körper, Essenz, Illusion, Nekromantie, Objekt, Erde, 
Erz, Feuer, Wasser, Luft und Schatten.

Zauberspruch
Voraussetzungen: Ausbildung Animist oder Zirkelmagier
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Held, der dieses Talent erlernt, beherrscht einen der 
Zaubersprüche, die im Kapitel über Magie in Audakia 
beschrieben werden. Je nachdem wie viele HP er in das Talent er 
ausgibt, hat er den Zauberspruch auswendig gelernt oder nur in 
sein Zauberbuch geschrieben. Das Talent muss für jeden Zauber 
einzeln erlernt werden.

Zauberkontrolle
Voraussetzungen: Verstand 7, 4 Zauberfertigkeiten auf 5
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Der Magier ist in der Lage einen wirkenden Zauberspruch, den 
er zuvor gewirkt haben muss, nach Belieben in der Wirkung 
anzuhalten und innerhalb seiner Wirkungsdauer wieder 
weiterlaufen zu lassen.

Eiliges Zaubern
Voraussetzungen: Verstand 8, 4 Zauberfertigkeiten auf 6, 
Zauberkontrolle
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Verstand AR
Essenzschaden: 15
Der Magier ist in der Lage, den Zaubervorgang von 
Zaubersprüchen oder Spontanmagie (nicht Ritual- oder 
Beschwörungsmagie) auf eine einfache Aktion zu verkürzen. 

Heimliches Zaubern
Voraussetzungen: Verstand 7, 4 Zauberfertigkeiten auf 6, 
Zauberkontrolle
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Zauberer, der dieses Talent beherrscht kann ohne zusätzlichen 
Essenzschaden zu erleiden, auf Geste und Zauberworte 
verzichten, so er dies will. 

Zauberroutine
Voraussetzungen: Verstand 8, Eiliges Zaubern
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Der Magier ist so geübt darin Zaubersprüche oder Spontanmagie 
zu wirken, dass er nur einen kumulativen -1 Malus erhält, wenn 
er eine fehlgeschlagene Zauberprobe wiederholen will.

Spezialisierung auf Domäne
Voraussetzungen: Verstand 7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Aufgrund seines enormen Detailwissens über das Wesen einer 
Domäne, erhält er einen Bonus von +2 auf alle Zauberproben, 
wenn sie die Domäne betreffen. Dieses Talent muss für jede 
Domäne einzeln erworben werden.

Meisterliche Zauberkombination
Voraussetzungen: Verstand 9, 4 Zauberfertigkeiten auf 7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Dieses Talent beherrschen nur die erfahrensten Zirkelmagier 
oder Animisten. Es erlaubt ihnen bei Kombinationszaubern den 
höheren Grad der beteiligten Fertigkeiten zu benutzen.
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Fokus Erschaffung
Voraussetzungen: Verstand 6, 4 Zauberfertigkeiten auf 4
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Ein Zauberer mit diesem Talent ist in der Lage Foki zu erschaffen 
und zu binden . Das Talent muss für jede Fokusart einzeln erlernt 
werden.

Blutmagie
Voraussetzungen: Verstand 6, 4 Zauberfertigkeiten auf 4
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Blutmagie ist ein gefährliches Talent für einen Zirkelmagier 
oder Animisten, erlaubt es ihm doch auf die Ressourcen seines 
Körpers zuzugreifen, um seine Magie zu wirken. Fällt die 
geistige Ausdauer des Zauberers auf Null, so kann er entscheiden 
mit körperlicher Ausdauer weiter zu zaubern. Er darf jedoch 
weiterhin Proben auf seinen geistigen Widerstand ablegen, um 
den Essenzschaden abzuwehren. Sinkt die körperliche Ausdauer 
ebenfalls auf Null, so muss er eine Probe auf seinen geistigen 
Widerstand ablegen, erschwert um ein Zehntel (aufgerundet) 

der gesamten verlorenen Ausdauerpunkte (geistig und 
körperlich addiert!) ablegen. Gelingt ihm die Probe, so wird 
er „nur“ bewusstlos. Gelingt sie ihm nicht, so verliert er die 
Kontrolle über die Essenz und zieht sofort die doppelte Menge 
der Essenz um sich herum zusammen. Der Essenzschaden senkt 
zu gleichen Teilen seine körperliche und geistige Substanz und 
er erhält die Schwäche Essenzsucht, bzw. deren nächste Stufe, 
falls er bereits süchtig ist.

Priesterliche Weihe 
Voraussetzungen: Intuition 6, Entschlossenheit 5, 2 
Priesterliche Fertigkeiten auf 1 
Aktivierung: - 
Wirkungsdauer: Permanent 
Essenzschaden: - 
Der Held ist von einer Gottheit auserwählt und hat die Weihe 
durch eine Kirche erhalten und das Initiationsritual überstanden. 
Er ist in der Lage, Priesterliche Fertigkeiten zu lernen und 
anzuwenden. 
Geweihte Helden können keine Spielart der Magie erlernen und 
Mentale werden von Grund auf nicht bei den Ritualen zugelassen. 
Es sind also weder die Magiergabe noch die Animstengabe oder 
die Mentalen Gabe mit einer Weihe wählbar.

Eleganter Fechter
Voraussetzungen: Gewandtheit 8, benutzte Waffenfertigkeit 
7, Rundumschlag
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit/2 AR
Essenzschaden: 15
Der Kämpfer ist so elegant und geschmeidig in seinen 
Bewegungen, dass er einen Bonus von seiner halben Gewandtheit 
auf seine Grundinitiative erhält.

Schnellziehen
Voraussetzungen: Gewandtheit 6, Fingerfertigkeit 6, benutzte 
Waffenfertigkeit 5
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Der Held ist in der Lage seine Waffe in einer fließenden, 
blitzschnellen Bewegung zu ziehen. Er braucht nur noch 1 freie 
Aktion um die Waffe bereit zumachen.

Meisterliches Schnellziehen
Voraussetzungen: Gewandtheit 7, Fingerfertigkeit 7, benutzte 
Waffenfertigkeit 7, Schnellziehen
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent

Essenzschaden: -
Der Kämpfer ist in der Lage die Waffe in einer fließenden 
Bewegung zu ziehen und mit derselben freien Aktion einen 
Angriff (kein Manöver) durchzuführen oder zu parieren.

Vertraute Klinge
Voraussetzungen: Benutzte Waffenfertigkeit 5+
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Die Waffe ist mehr als ein bloßer Gebrauchsgegenstand für 
den Krieger, sie ist das Handwerkszeug eines Künstlers. Durch 
intensive, langjährige Übungen, gefahrvolle Kämpfe und eine 
ungewöhnliche Hingabe, hat der Krieger sich so auf seine Waffe 
eingestellt, dass er keine kritischen Fehlschläge mehr im Umgang 
mit ihr erleidet. Kritische Fehlschläge werden automatisch zu 
einfachen Fehlschlägen. Dieses Talent muss für jede Waffe einzeln 
erlernt werden.

Klinge des Zwielichts
Voraussetzungen: Verstand 6, benutzte Waffenfertigkeit 4
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Verstand/2 AR
Essenzschaden: 10
Durch schiere Konzentration wird die Waffe des Helden ätherisch 

Die Meister dieser Talente lenken die Essenz in ihre Waffen und  verleihen ihnen auf diese Weise wahrlich 
unglaubliche Eigenschaften. Ihre Stärke ist das Bezwingen magischer Wesenheiten oder stark gepanzerter 
Gegner.

 Meister der schnellen Klinge
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und kann nicht pariert werden. Die Klinge geht einfach durch 
andere Waffen oder Schilde hindurch. Lediglich ausweichen ist 
möglich, jedoch aufgrund der Überraschung erschwert um -4. 
Panzerung schützt vor diesem Angriff nur zur Hälfte.

Ätherischer Klinge
Voraussetzungen: Klinge des Zwielichts, benutzte 
Waffenfertigkeit 6
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Verstand/2 AR
Essenzschaden: 15
Die Waffe des Kämpfers wird so ätherisch, dass sie nicht pariert 
werden kann und sogar Rüstungen durchdringt, als wären sie 
nicht vorhanden. Lediglich ausweichen ist möglich, jedoch 
aufgrund der Überraschung erschwert -4.

Sphärenschlag
Voraussetzungen: Ätherische Klinge, Benutzte 
Waffenfertigkeit 7+
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Verstand/2 AR
Essenzschaden: 10
Durch die Kraft seines Willens kanalisiert der Kämpfer die 
Essenz und lässt sie in seine Waffe fließen, so dass sie magische 
Wesenheiten wie Dämonen und Geister verletzen kann.

Sternenschweif
Voraussetzungen: Vertraute Klinge, Waffenfertigkeit 6+
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Einfache Aktion
Essenzschaden: 10
Die Essenz schlägt eine Brücke zwischen dem Kämpfer und 
seiner Waffe, so dass er sie werfen kann um ein Ziel zu treffen 
und sie sofort wieder in seine Hand zurückkehrt. Waffen, die 
eine zweihändige Führung erfordern können nicht geworfen 
werden. Die Waffe fliegt in gerader Linie auf das Ziel zu, das 
der Kämpfer bei Beginn des Wurfs sehen können muss. Sie fliegt 
maximal Grad der benutzten Waffenfertigkeit x 10 Schritt weit 
und richtet bei einem Treffer den normalen Basisschaden an. 
Trifft die Waffe unterwegs auf ein Hindernis, so richtet sie dort 
den Schaden an und kehrt dann wieder zurück, der Kämpfer 
sollte also auf ein freies „Schussfeld“ achten. Das Ziel kann 
versuchen dem Angriff auszuweichen oder ihn wie gewohnt zu 
parieren.

Todesstoß
Voraussetzungen: Benutzte Waffenfertigkeit 9
Aktivierung: Komplexe Aktion
Wirkungsdauer: Einfache Aktion
Essenzschaden: 25
Die Angriffe des Kämpfers sind so präzise, dass sie prinzipiell 
tödlich sind. Verwendet der Kämpfer das Talent, wird er bei 
seinem nächsten Angriff so gestellt, als wenn er eine 1 bei der 
Angriffsprobe gewürfelt hätte.

Angriffssprung
Voraussetzungen: Vitalität 7, Springen 5
Aktivieren: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Einfache Aktion
Essenzschaden: 15
Ein Held mit diesem Talent kann mit einer einfachen Aktion 
seine Vitalität x 2 Schritt weit springen und dabei einen 
Angriff ausführen (dieser darf kein Manöver sein, das eine 
komplexe Aktion erfordert). Vertikal kann nur die Hälfte der 
Strecke zurückgelegt werden. Das Opfer muss bei Gelingen 
des Angriffs eine vergleichende Erfolgsprobe auf Vitalität 
gegen die Angriffsprobe bestehen, ansonsten wird es zu Boden 
geschleudert.

Hammerschlag
Voraussetzungen: Vitalität 6, Benutzte Waffenfertigkeit 6
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Vitalität/2 AR
Essenzschaden: 15
Der Held darf seine wuchtigen Angriffe ausführen, ohne den 
Malus auf seine Abwehr zu erhalten.

Zerschmetternder Schlag
Voraussetzungen: Vitalität 7, Benutzte Waffenfertigkeit 7, 
Hammerschlag
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Vitalität/2 AR
Essenzschaden: 20
Wer dieses Talent gemeistert hat, ist in der Lage Schläge von 
vernichtender Wirkung auszuteilen und darf den erzielten 
Schaden um seine halbe Vitalität (echt gerundet) erhöhen.

Rundumschlag
Voraussetzungen: Gewandtheit 6, benutzte Waffenfertigkeit 
4, Hammerschlag
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Komplexe Aktion
Essenzschaden: 15
Der Held hat gelernt alle Feinde, die in Nahkampfreichweite 
stehen, mit einem einzigen Angriff zu treffen. Jeder Angegriffene 
kann ganz normal parieren oder ausweichen. Jeder Getroffene 
wird zusätzlich zu dem Schaden um die halbe Vitalität des Helden 
in Schritt zurückgedrängt.

 Meister der Schlacht
Der Kampfstil von Kämpfern, die diese Talente beherrschen, ist nicht elegant oder schön anzuschauen, aber 
er wirkt und ist unübertroffen im Angriff, selbst gegen viele Gegner.
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Berserkerrausch
Voraussetzungen: Vitalität 8, benutzte Waffenfertigkeit 7, 
Rundumschlag
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Vitalität/2 AR
Essenzschaden: 20
Dieses Talent gibt einem Kämpfer die Fähigkeit, sich in einen 
wahren Rausch zu versetzen in dem jeder besiegte Feind ihn 
weiter anstachelt und beflügelt. Setzt der Held einen Gegner 
durch einen Angriff außer Gefecht (Bewusstlosigkeit oder 
Kampfunfähigkeit genügt), darf er sofort den nächsten Gegner 
mit einer zusätzlichen Aktion angreifen. Schaltet er auch diesen 
mit einem einzigen Hieb aus, erhält er eine weitere zusätzliche 
Aktion für einen weiteren Gegner usw. Auf diese Weise kann 
ein Held maximal zusätzliche Aktionen in Höhe seiner halben 
Vitalität erhalten.

Panzerträger
Voraussetzungen: Vitalität 6
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Durch dieses Talent lernt der Held mit dem zusätzlichen Gewicht 
und der Bewegungseinschränkung durch Rüstungen besser 
umzugehen. Der Belastungsmalus aus Rüstungen sinkt durch 
das Talent um 1. Das Talent darf maximal viermal erworben 
werden.

Wirbelnder Angriff der Vernichtung
Voraussetzungen: Gewandtheit 8, benutzte Waffenfertigkeit 
7, Berserkerrausch
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: 1 AR
Essenzschaden: 20
Der Kämpfer fällt mit einem wahren Schlaggewitter über seine 
Gegner her und braucht sich dabei auch vor einer Überzahl 
nicht zu fürchten. Er kann gegen jeden Gegner, der ihn in dieser 
Aktionsrunde angreift, zwei Angriffe ausführen. Er darf keine 
Angriffe ausführen, die normalerweise einer komplexe Aktion 
bedürfen. 

Klingenwand
Voraussetzungen: Gewandtheit 6, benutzte Waffenfertigkeit 
6
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit/2 AR
Essenzschaden: 10
Der Kämpfer kann sich so sehr auf seine Abwehr konzentrieren, 
dass er während der Wirkungsdauer alle Angriffe gegen ihn ohne 
Abzüge aus mehrfacher Abwehr parieren kann.

Wand aus Stahl
Voraussetzungen: Gewandtheit 8, benutzte Waffenfertigkeit 
7, Klingenwand
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit/2 AR
Essenzschaden: 15
Der Charakter hat gelernt, mit seiner Waffe eine wirbelnde Wand 
aus blinkendem Stahl zu errichten. Während der Wirkungsdauer 
kann er Geschosse und Wurfwaffen wie normale Angriffe 
parieren.

Konterangriff
Voraussetzungen: Gewandtheit 8, benutzte Waffenfertigkeit 
7, Klingenwand
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Gewandtheit/2 AR
Essenzschaden: 20
Dieses Talent verleiht einem Kämpfer die Fähigkeit, Lücken 
in der Deckung eines Gegners besser auszunutzen. Wenn er 
den Angriff eines Gegners erfolgreich abwehrt, darf er einen 
sofortigen Gegenangriff als zusätzliche Aktion ausführen, der 
vom Gegner nicht abgewehrt werden kann.

Blinde Parade
Voraussetzungen: Intuition 7, benutzte Waffenfertigkeit 7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Der Kämpfer verfügt über lange Jahre Kampferfahrung und eine 
ausgezeichnete Intuition. Selbst Angriffe, die er nicht kommen 
sieht, von hinten oder von der Seite, darf er ohne Mali parieren.
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 Meister der Pfeile
Die Meister dieser Talente können den Himmel mit ihren Pfeilen verdunkeln und selbst magische Wesen, 
müssen ihre blitzenden Geschosse fürchten...

Treffsicherheit
Voraussetzungen: Intuition 6, Benutzte Fernkampffertigkeit 
6
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Intuition/2 AR
Essenzschaden: 15
Jeder Schuss ein Treffer, das ist die Devise der Schützen mit 
Treffsicherheit. Während er Wirkungsdauer erhält der Schütze 
einen Bonus von +4 auf alle seine Schüsse.

Blindschuss
Voraussetzungen: Intuition 7, Treffsicherheit
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Komplexe Aktion
Essenzschaden: 15
Ein Schütze mit diesem Talent ist in der Lage selbst dann einen 
sicheren Schuss abzugeben, wenn er das Ziel nur erahnen kann. 
Alle Abzüge aus schlechter Sicht werden halbiert, solange das 

Ziel prinzipiell zu sehen wäre. Ist es bspw. in einem Raum 
verborgen, kann der Schütze es nicht mit diesem Talent 
angreifen. Ist es hingegen nur tiefe Nacht, nebelig und das Ziel 
verbirgt sich hinter einem Strauch, dann kann es prinzipiell auch 
getroffen werden. Deckung zählt ebenfalls als Sichtmalus und 
wird deshalb auch halbiert.

Windreiter
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 7, benutzte 
Fernkampffertigkeit 7, Treffsicherheit
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Intuition/2 AR
Essenzschaden: 15
Die Maximalreichweite der Projektile, die der Held während 
der Wirkungsdauer abfeuert verdoppelt sich.

Zwei Meister der Schlacht im tödlichen Duell.
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Pfeilhagel
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 7, benutzte 
Fernkampffertigkeit 6
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: 1 AR
Essenzschaden: 20
Der Held ist in der Lage seine Waffe in rasender Geschwindigkeit 
nachzuladen. Sobald er einen Gegner mit einem Schuss 
kampfunfähig macht, darf er als zusätzliche Aktion einen 
weiteren Schuss auf einen anderen Gegner abfeuern. Wird auch 
dieser durch den Schuss sofort ausgeschaltet, darf der Schütze 
mit einer weiteren zusätzlichen Aktion den nächsten Gegner 
angreifen usw. Dies geht entweder so lange, bis dem Helden 
die Munition ausgeht oder er eine Anzahl von Angriffen gleich 
seiner Fingerfertigkeit ausgeführt hat.

Brandpfeil
Voraussetzungen: Intuition 7, benutzte Fernkampffertigkeit 
7
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Einfache Aktion
Essenzschaden: 15
Der Held kann Kraft seiner Gedanken das Geschoss entzünden. 
Während des Fluges beginnt es zu glühen und zieht eine schmalen 
feurigen Schweif hinter sich her. Zusätzlich zum normalen 
Schaden werden 5 Punkte Feuerschaden verursacht. Fällt das 
Geschoss auf etwas Brennbares, so muss geprüft werden, ob es 
in Brand gesteckt wird.

Blitzpfeil
Voraussetzungen: Intuition 7, Benutzte Fernkampffertigkeit 
7
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 15
Der Held lädt das Geschoss, Kraft seiner Gedanken, mit 
Energie auf und verursacht Blitzschaden. Das Geschoss rast 
funkensprühend, umzuckt von kleinen Entladungen, auf das Ziel 
zu und verursacht 5 Punkte zusätzlichen Blitzschaden.

Essenzpfeil
Voraussetzungen: Intuition 7, Benutzte Fernkampffertigkeit 
7
Aktivierung: Einfache Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 20
Der Held lässt alleine durch die Kraft seiner Gedanken aus 
dem Nichts ein ätherisches Geschoss aus Essenz entstehen. Das 
Geschoss durchdringt Rüstungen und Schilde ohne aufgehalten 
zu werden (Schildparade unmöglich, Panzerung wird nicht 
angerechnet) und verletzt sogar Geisterwesen.

Doppelschuss
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 7, Benutzte 
Fernkampffertigkeit 7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Dieses Talent ist nur mit Bögen anwendbar. Der Held darf bei 

dem Fernkampfmanöver Doppelschuss für beide Angriffe seinen 
vollen Fertigkeitswert benutzen.

Schnellladen
Voraussetzungen: Fingerfertigkeit 8, Benutzte 
Fernkampffertigkeit 6
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Der Held ist ein Meister darin seine Fernkampfwaffe schnell 
bereit zu machen. Alle Nachladezeiten werden halbiert, betragen 
jedoch noch mindestens eine einfache Aktion.

Betäubender Schuss
Voraussetzungen: Intuition 7, Benutzte Fernkampffertigkeit 
7
Aktivierung: -
Wirkungsdauer: Permanent
Essenzschaden: -
Der Held kann seine Wurfwaffe so werfen, dass sie den Gegner 
mit der stumpfen Seite trifft und bewusstlos schlägt anstatt ihn 
zu töten. Die Waffe richtet normalen Schaden an. Das Opfer 
darf einen Wurf auf seinen körperlichen Widerstand erschwert 
um den Schaden ablegen. Misslingt ihm der Wurf, so wird er für 
Schaden x 2 Minuten bewusstlos. 

Lautloser Angriff
Voraussetzungen: Intuition 8, Benutzte Fernkampffertigkeit 
7
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 20
Dieses Talent erlaubt es einem Helden seinen Gegner so 
auszuschalten (Schuss in den Hals, die Lunge etc.), dass er keinen 
Warnschrei mehr ausstoßen kann. Der Schaden wird ganz normal 
ausgewürfelt. Stirbt das Ziel bei dem Angriff nicht, so kann es 
durchaus noch kämpfen oder wegrennen. Am effektivsten ist der 
Angriff daher in Kombination mit dem Talent Herzschuss. 

Herzschuss
Voraussetzungen: Intuition 7, Benutzte Fernkampffertigkeit 
8, Lautloser Angriff
Aktivierung: Freie Aktion
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 20
Pfeile und Kugeln, die von einem Helden mit diesem Talent 
abgefeuert werden, sind prinzipiell tödlich. Der Held braucht 
keine Fernkampfprobe mehr abzulegen, sondern wird so gestellt, 
als habe er eine 1 gewürfelt.
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Entsetzt beobachtete Belrania, wie ein Teil des Stählernen Walls unter lautem Getöse zusammenstürzte. 
Die Mutanten der Brache hatten eine Art primitiven Eisenfaustwerfer gebaut - doch die Waffe war groß wie 
ein Pferd! Die stählernen Platten des Walls verformten sich stöhnend und ächzend als wären sie lebendig 
geworden. Überall um sieh herum schrien Verwundete und Soldaten wild durcheinander. Es stank nach 
verbranntem Fleisch. Hastig rappelte Belrania sich auf und versuchte das taube Gefühl in ihrem Körper 
abzuschütteln. Die ersten Angreifer stürmten bereits durch die Bresche und schlugen und hakten mit 
primitiven Keulen und Äxten auf alles ein, was sich in ihrem Weg befand. Mit erhobenem Schild stürmte 
sie auf den Anführer der Ausgestoßenen zu, eine grobschlächtige, massige, in Lumpen gehüllte Gestalt. 
Eine Ledermaske schützte sein Gesicht und verbarg unförmige Mutationen die von innen gegen das Leder 
drückten. Er schwang eine Axt mit gezahntem Blatt, das in rasender Geschwindigkeit rotierte. Brüllend 
sprangen sie gegeneinander. Der Aufprall riss sie beinahe von den Füßen. Krachend fetzte die Axt durch 
den Holzschild und riss die obere Kante ab. Keuchend sprang sie nach hinten und versuchte Abstand von 
ihrem Gegner zu gewinnen, als sie in etwas Glitschiges trat und ihr Fuß unkontrolliert zur Seite rutschte. 
Für einen Wimpernschlag stockte ihr der Atem, als sie die kreischende Axt auf sich zurasen sah. Hautfetzen 
und Blut klebten an dem Schaft, schienen sie zu verhöhnen. Im letzten Augenblick gelang es ihr, das 
Gleichgewicht zurückzugewinnen und den Schild hochzureißen. Splitternd zerfetzte es die letzten Reste 
aus Holz und Leder. Ohne nachzudenken ließ sie sich auf die Knie fallen und riss die Klinge nach oben. 
Sirrend sauste das Axtblatt über ihren Kopf hinweg und sie spürte wie ihre Klinge Leder, Haut und Fleisch 
durchdrang. Aufstöhnend ging der Mutant in die Knie und stieß sich die Klinge dabei noch tiefer in den 
Leib. Als sie in seine Augen blickte sah sie plötzlich weder Hass noch Wahnsinn, nur Bitterkeit ...

Das Erbe der Titanen
- Heldentum-

Die Charaktere in Elyrion sind die letzten Erben der Titanen. In 
ihren Adern fließt das Blut von Göttern oder Dämonen und was 
auch immer dies für ihren Lebensweg oder ihre Seelen bedeuten 
mag, es macht sie zu etwas Außergewöhnlichem. Sie sind mehr 
als es auf den ersten Blick den Anschein haben mag, größer als 
es ihre sterbliche Hülle vermuten lässt. Ihr Potential übersteigt 
das von Normalsterblichen bei weitem. Regeltechnisch wird 
dies durch das Spezialattribut Heldentum ausgedrückt. Es 
symbolisiert das für wahre Helden (egal welcher Seite) typische 
Glück und Können und ist die Grundlage für die Sagen und 
Legenden die sich um die Fähigkeiten großer Helden ringen.

 Mut und  Opferbereitschaft
Jeder Spielerheld in Elyrion verfügt über Heldentumspunkte 
in Höhe seiner Stufe + 3. Diese Punkte werden gleichmäßig 
in zwei Pools aufgeteilt: Mut und Opferbereitschaft. Der erste 
Punkt wird stets dem Pool der Opferbereitschaft zugeteilt.
Grundsätzlich bieten beide Pools dieselben Möglichkeiten. Der 
Unterschied liegt darin, dass die Punkte aus Opferbereitschaft 
von dem Spieler niemals zum persönlichen Vorteil seines Helden 
benutzt werden dürfen, sondern nur um den Helden anderer 
Mitspieler oder befreundeten NSC zu helfen. Die Punkte können 
auch gegen feindliche NSC verwendet werden, doch wiederum 
nur, um Gefahr von einer anderen Person abzuwenden. Die 
Punkte aus dem Mutpool hingegen kann ein Charakter sowohl 
für sich selbst als auch für andere benutzen.

Was tut man mit 
Heldentum?
Heldentum befähigt einen Charakter zu erstaunlichen Taten, 
die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen, 
und ermöglicht ihm ganz gewaltig in eine Szene einzugreifen. 
Heldentum kann auf verschiedene Arten eingesetzt werden, es 
ist jedoch zu beachten, dass ein Charakter pro Aktion nur 
von einem Heldentumspunkt profitieren kann, egal ob 
aus einem eigenen oder fremden Pool. Zudem muss der Einsatz 
von Heldentum vor dem Würfelwurf angekündigt werden, 
ansonsten verdoppeln sich die Kosten.

Chancen erhöhen
Für einen Punkt Heldentum, erhält ein Charakter einen Bonus 
von +4 für eine beliebige Probe. Der betreffende Held oder NSC 
wird so gestellt, als habe er einen um 4 höheren Fertigkeitswert, 
Attributswert oder Widerstand, als er tatsächlich hat. Bei einer 
Andauernden Probe gilt dieser Bonus nur für einen einzelnen 
Wurf, nicht für jeden Wurf der während der Probe anfällt.

Chancen senken
Genauso wie ein Spieler die Chancen eines Charakters heben 
kann, ist er auch in der Lage diese zu senken (vorzugsweise wohl 
bei feindlichen NSC). Pro eingesetztem Heldentumspunkt sinkt 
der Attributs- oder Fertigkeitswert des betroffenen Charakters 
um 4 Punkte für eine einzelne Probe.

Welchen Zweck hat Heldentum?
Offensichtlich verbessert Heldentum die Fähigkeiten der Spielercharaktere und macht sie den NSC gegenüber überlegen. Dies ist jedoch nur ein 
Teilaspekt dieser Regel und in unseren Augen nicht einmal der wichtigste. Heldentum ist das Mittel mit dem die Spieler (nicht zwingend ihre Charaktere) 
am Spieltisch aktiv zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen können. Ein Held der keine Punkte mehr in seinem Mutpool hat, ist nicht 
automatisch aufgeschmissen, solange er noch Kameraden hat. Nicht umsonst haben wir die Punkte in zwei Pools aufgeteilt. Durch die gezielte 
Verpflichtung einen Teil der Punkte für andere zu verwenden wir das gemeinsame Rollenspiel aktiv gefördert. Selbst Spieler die sonst eher zurückhaltend 
und schüchtern sind,  werden durch die Möglichkeiten die Heldentum ihnen bietet gezielt dazu ermuntert andere Spieler zu unterstützen und sich aktiv 
ins Geschehen einzubringen. Heldentum bedeutet freilich nicht, dass es keine Konflikte oder Abneigungen zwischen den Charakteren geben darf. Gerade 
weil Heldentum eine Ressource ist, die den Charakteren gänzlich unbekannt ist, und auf deren Verwendung sie keinen Einfluss haben.
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Als Erster handeln
Für einen Heldentumspunkt darf der Charakter unabhängig von 
seiner Initiative vor allen anderen handeln. Geben noch andere 
Charaktere in der Runde Heldentum zu diesem Zweck aus, so 
zählt zwischen diesen wieder die reguläre Initiativereihenfolge.

Schadenspunkte senken.
Für  einen Heldentumspunkt wird der Schaden den ein Charakter 
oder NSC erleidet um 5 Punkte gesenkt. Dadurch kann der 
erlittene Schaden auch ganz abgewehrt werden.

Kritische Fehlschläge Vermeiden
Für 1 Heldentumspunkte kann ein Charakter vor dem Wurf 
bereits einen kritischen Fehlschlag vermeiden. Sollte er einen 
solchen erwürfeln, wandelt dieser sich automatisch in einen 
gewöhnlichen, ungefährlichen Fehlschlag um.

Heldentum zurückgewinnen
Heldentum regeneriert sich auf unterschiedliche Arten. 
Grundsätzlich erhält jeder Held nach Abschluss eines Abenteuers 
(nicht unbedingt nach einem Spielabend) alle verlorenen 
Heldentumspunkte zurück. Es gibt jedoch auch Möglichkeiten 
die Pools während eines laufenden Abenteuers aufzufrischen. 
Zu beachten ist, dass die Opferbereitschaft, sollte sie unter dem 
Mutpool liegen, sich solange zuerst auffüllt, bis sie einen Punkt 
höher liegt.

Meriko der Söldner hat Mut und Opferbereitschaft jeweils auf 4. Nach 
einigen harten Kämpfen verfügt er nur noch über Mut/Opferbereitschaft 
3/2. Er erleidet einen kritischen Misserfolg und regeneriert 1 
Punkt Heldentum. Dieser wird automatisch der Opferbereitschaft 
gutgeschrieben. Nach einer Weile verletzt er, aufgrund einer Schwäche, 
im Jähzorn einen unschuldigen Kameraden und regeneriert einen 
weiteren Heldentumspunkt. Wieder wird der Punkt automatisch der 
Opferbereitschaft gutgeschrieben. Da das Verhältnis nun bei 3 / 4 liegt, 
wird der nächste Punkt den er regeneriert seinem Mutpool zugerechnet.
 

Kritische Fehlschläge
Wann immer ein Held einen Kritischen Fehlschlag erleidet, 
erhält er einen Heldentumspunkt zurück. Dies gilt natürlich 
nur, wenn er den Fehlschlag nicht mittels Heldentum verhindert 
hat.

Einsatz von Schwächen
Wann immer der Held durch eine eventuell vorhandene 
Schwäche ernsthaft in einer Abenteuersituation behindert 
wurde, in Schwierigkeiten gekommen ist oder auf andere Weise 
einen Nachteil erlitten hat, erhält er einen Heldentumspunkt 
zurück.

Neuer Spielabend
Zu Beginn eines neuen Spielabends erhält jeder Held pro Pool 
einen verbrauchten Punkt zurück.

Heldentum für NSC
Grundsätzlich sind Heldentumspunkte den Spielerhelden 
vorbehalten. Sie symbolisieren den besonderen Schutz des 
Schicksals/Göttlichen etc. unter dem die Helden stehen und 
ermöglichen ihnen Taten weit jenseits der Möglichkeiten 
gewöhnlicher Menschen. Dennoch hat auch „das Böse“ seine 
Helden und nicht jeder Held muss auf der Seite der Spieler 
stehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch andere 
Helden in Audakia, neben den Spielerhelden. Dabei muss es sich 
nicht einmal um eine bedeutende Persönlichkeit handeln. Sie 
können daher auch besonderen NSC Heldentumspunkte geben, 
wenn Sie deren Gefährlichkeit oder Besonderheit betonen 
möchten.

Wenn Sie das tun, bedenken Sie Folgendes:
• Ein einzelner NSC sollte nie mehr als 10 Heldentumspunkte 
haben.
• Nur wirklich besondere NSC (nur wichtige Erzfeinde, 
Verbündete) können Heldentum durch Schwächen oder kritische 
Fehlschläge regenerieren. Ansonsten gilt, dass NSC Heldentum 
gar nicht oder nur nach einem Abenteuer regenerieren können.

Welchen Zweck hat Heldentum?
Offensichtlich verbessert Heldentum die Fähigkeiten der Spielercharaktere und macht sie den NSC gegenüber überlegen. Dies ist jedoch nur ein 
Teilaspekt dieser Regel und in unseren Augen nicht einmal der wichtigste. Heldentum ist das Mittel mit dem die Spieler (nicht zwingend ihre Charaktere) 
am Spieltisch aktiv zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen können. Ein Held der keine Punkte mehr in seinem Mutpool hat, ist nicht 
automatisch aufgeschmissen, solange er noch Kameraden hat. Nicht umsonst haben wir die Punkte in zwei Pools aufgeteilt. Durch die gezielte 
Verpflichtung einen Teil der Punkte für andere zu verwenden wir das gemeinsame Rollenspiel aktiv gefördert. Selbst Spieler die sonst eher zurückhaltend 
und schüchtern sind,  werden durch die Möglichkeiten die Heldentum ihnen bietet gezielt dazu ermuntert andere Spieler zu unterstützen und sich aktiv 
ins Geschehen einzubringen. Heldentum bedeutet freilich nicht, dass es keine Konflikte oder Abneigungen zwischen den Charakteren geben darf. Gerade 
weil Heldentum eine Ressource ist, die den Charakteren gänzlich unbekannt ist, und auf deren Verwendung sie keinen Einfluss haben.

Heldentum
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Kapitel 7
Ehre und Blut
- der Kampf-

Riz‘kor wirbelte zwischen den beiden Gegner hindurch. Sein schlankes Schwert fi ng den Hieb des Einen 
auf, während er unter dem Angriff des Anderen hinweg tauchte. Er liebte den Kampf. Das Blut rauschte 
in seinen Ohren, sein Herz schlug hart in seiner Brust und er hatte das Gefühl die Welt viel intensiver, 
viel eindrücklicher zu erleben. Leider waren die Ritter keine wirklichen Gegner, der Kampf begann 
bereits langweilig zu werden. Ihre Bewegungen waren mechanisch, ohne Finessen, eintönig, wie aus dem 
Lehrbuch. Sie verließen sich alleine auf ihre dicken Rüstungen und schweren Schwerter. Keinen Tag hätten 
sie im Daroch‘Garhan, dem rituellen Gottesturnier der Bork‘r, überlebt. Wieder sauste einer der schweren 
Zweihänder auf ihn zu. Diesmal wich er nicht einfach aus, sondern unterlief den Schlag tief und nah am 
Gegner. Zwei schnelle Schnitte durchtrennten die Lederstiefel und die Sehnen dahinter. Schreiend stürzte 
der Ritter zu Boden. Ein rascher Tritt auf das Kettengefl echt, das den Hals schützte, ließ den Ritter abrupt 
verstummen. Es war zu leicht ...

So wundersam und mythisch die Welt von Elyrion ist, so wild und 
gefährlich ist sie auch, und ihre Bewohner sind oft kriegerisch 
und grausam. So verwundert es nicht, dass der Kampf zwar nicht 
immer die beste, aber dennoch eine häufig gewählte Lösung für 
Konflikte darstellt.
Im Folgenden finden Sie Regeln für alle erdenklichen Arten 
des Kampfes. Egal ob Ihre Helden nun in wilde Schießereien, 
atemberaubende Luftkämpfe oder tödliche Duelle verwickelt 
werden, hier finden Sie alle Regeln, die Sie dazu benötigen.

Ablauf eines Kampfes
Sobald sich ein Kampf anbahnt, wechselt das Geschehen von 
der Erzählzeit in die genauere Kampfzeit, die in Aktionsrunden 
gemessen wird. Anders als während der recht freien Erzählzeit, 
ist genau festgelegt, wer innerhalb einer Aktionsrunde handeln 
kann, in welcher Reihenfolge gehandelt wird und was alles getan 
werden kann. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Chaos 
eines Kampfes nicht auch auf den Spieltisch übergreift und jeder 
Spieler optimal zum Zuge kommt.

Grundsätzlich kommt folgendes Schema zum Einsatz:
1. Bestimmen der Initiative.
2. Handeln in absteigender Reihenfolge der Initiative. 
3. Jeder Held führt in seiner Initiativephase seine einfachen und 
komplexen Aktionen aus. Manöver werden angesagt, bevor die 
Würfel sprechen.
4. Bei einem Treffer wird der Schaden errechnet und um 
eventuelle Panzerung gesenkt.
5. Besondere Effekte (wie die von Giften oder Manövern), 

werden ermittelt.
6. Danach beginnt der Kreislauf wieder bei 2, es sei denn, eine 
Seite hat den Kampf beendet.

Die  Aktionsrunde
Sobald ein Kampf stattfindet, wird der Übersicht halber die Zeit 
in feste Intervalle, so genannte Aktionsrunden (AR), eingeteilt. 
Eine Aktionsrunde entspricht 5 Sekunden. Während dieser 
Zeit können alle am Kampf beteiligten Charaktere handeln. 
Sie können Feinde attackieren, sprinten, sich zu Boden werfen, 
Freunden eine Warnung zurufen, Zauber wirken oder ähnliche 
Handlungen ausführen. Um die Reihenfolge der einzelnen 
Handlungen zu regeln ist eine Aktionsrunde wiederum in 
Aktionsphasen unterteilt (siehe unten).

Die  Initiative
Um während eines Kampfes zu bestimmen, wann die Beteiligten 
agieren, wird die Aktionsrunde in so genannte Aktionsphasen 
eingeteilt. Alle Beteiligten würfeln eine Erfolgsprobe auf ihre 
Grundinitiative (Grund-INI) – zur Erinnerung: Diese besteht 
aus GEW + INT – und addieren die erzielten Erfolge hinzu. Das 
Ergebnis ist die Kampfinitiative (Kampf-INI). Diese wird dann 
mit eventuellen Modifikatoren durch Rüstung, Wunden, Zauber 
oder magische Gegenstände verrechnet. Der Kampf beginnt 
in der höchsten Aktionsphase und die Beteiligten handeln in 
absteigender Reihenfolge.
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Bevor Ritter Taron die Schurken attackieren kann, muss zunächst die 
Kampf-Initiative bestimmt werden. Der Ritter hat eine Grundinitiative 
von 14, die Schurken jeweils eine von 12. Tarons Spieler würfelt bei der 
Probe eine 11, also liegt die Kampfi nitiative des Ritters bei 17 (3 Erfolge 
+ Grund-INI 14). Jedoch hat Tarons Kettenhemd eine Belastung von 4, 
was die Kampf-INI auf 13 senkt. Die Kampfi nitiative der Schurken liegt 
bei 13, 16 und 12. Der Schurke mit Kampf-INI 16 handelt als Erstes in 
den Aktionsrunden, als zweites ist Taron an der Reihe und danach folgen 
die beiden anderen Schurken.

Misslingt einem Charakter die Probe auf die Grund-INI, handelt 
der Unglückliche mit seiner Grund-INI. Ereilt ihn gar ein 
kritischer Fehlschlag bei der Initiativeprobe, so handelt er mit 
seiner Grund-INI - 5.

Wäre Ritter Taron die Probe auf die Grund-INI misslungen, wäre seine 
Kampf-INI 10 gewesen, eben genau seine Grund-INI 14 abzüglich seine 
Belastung von 4. Hätte er bei der Probe einen kritischen Fehlschlag 
erlitten, hätte sie sogar nur 5 betragen.

Haben zwei oder mehr Beteiligte eine gleich hohe Kampf-
INI, dann entscheidet die Grund-INI, wer zuerst handelt. Ist 
die Grund-INI der Kämpfer ebenfalls identisch, handeln die 
Beteiligten tatsächlich gleichzeitig.

 Freie, einfache und komplexe 
Aktionen
Eine Aktion ist eine einfache kurze Handlung, wie beispielsweise 
das Ziehen einer Waffe, ein Angriff, ein Sprung über ein Hindernis 
oder ein kurzer Sprint. Freie Aktionen sind Handlungen, die 
noch schneller und einfacher auszuführen sind und weniger 
Aufmerksamkeit erfordern als Aktionen, wie zum Beispiel einen 
Gegenstand fallen lassen, ein Artefakt aktivieren oder ähnliche 
Handlungen.
Da manche Handlungen länger dauern als andere (ein Angriff 
ist üblicherweise schneller auszuführen als ein Sprint) kann 
ein Charakter einige Aktionen zwei Mal in einer Aktionsrunde 
ausführen. Solche Aktionen werden einfache Aktionen genannt. 
Aktionen, die länger andauern, und daher nur einmal pro 
Aktionsrunde ausgeführt werden können, werden komplexe 
Aktionen genannt. 

Jeder Held kann für gewöhnlich pro Aktionsrunde eine freie Aktion 
ausführen. Zusätzlich kann er eine komplexe oder zwei einfache Aktionen 
ausführen.

Wann kann man Aktionen ausführen?
Aktionen können frühestens in der Aktionsphase des Charakters 
ausgeführt werden, dann jedoch in beliebiger Reihenfolge. Freie 
Aktionen können auch nach der Aktionsphase eines Charakters 
ausgeführt werden, jedoch erst nach den einfachen und 
komplexen Aktionen der in diesen Aktionsphasen handelnden 
Charaktere.

Hierbei ist zu beachten, dass Paraden nicht als Aktion oder freie 
Aktion gelten, sondern die natürlichen Abwehrbewegungen 
eines Helden darstellen und daher beliebig oft innerhalb einer 
Aktionsrunde ausgeführt werden können.

Aktionen Verzögern
Ein Kämpfer kann entscheiden, seine Aktionen zu verzögern 
um das Kampfgeschehen erst einmal zu beobachten und die 
Handlungen anderer Kämpfer abzuwarten. Wenn er sich 
schließlich entscheidet zu handeln, darf er in der gewählten 
Aktionsphase als Erster handeln, also vor allen anderen 
Kämpfern, die in dieser Aktionsphase ihre Angriffe ausführen 
würden.
Es ist möglich, Aktionen bis in die nächste Aktionsrunde zu 
verzögern. Wenn ein Kämpfer dies tut, handelt er ebenfalls vor 
eventuellen anderen Kämpfern in der Aktionsphase. Er verliert 
jedoch seine Aktionen in der aktuellen Aktionsrunde, kann also 
nicht doppelt handeln.

Ritter Taron wäre in Aktionsphase 13 an der Reihe seine Handlungen 
auszuführen. Bis auf einen verwundeten Räuber hat er alle Gegner 
besiegt. Der Räuber hat durch eine Wunde mittlerweile nur noch eine 
Kampf-INI von 14. Der Spieler entscheidet, dem Räuber die Chance zur 
Aufgabe zu geben. Mit seiner freien Aktion wählt er die Aktion Kurzer 
Satz und fordert den Räuber auf sich zu ergeben. Seine einfachen Aktionen 
verzögert er. Als in der nächsten Aktionsphase der Räuber sich trotz allem 
anschickt Taron anzugreifen, entscheidet Tarons Spieler nun zu handeln. 
Er nutzt beide Aktionen für einen Angriff und darf sie vor dem Räuber 
ausführen, obwohl er eigentlich die niedrigere Kampf-INI hat.

Zur besseren Übersicht sind folgend einige typische (Kampf-
)Handlungen als Beispiele für freie, einfache und komplexe 
Aktionen aufgelistet.

Freie Aktionen
Artefakt aktivieren: Ein bereitgehaltenes Artefakt zu 
aktivieren erfordert in der Regel nur eine freie Aktion. Sollten 
mehrere Handlungen durchgeführt werden müssen, etwa ein 
magischer Ring gedreht und dann ein Zauberwort gesprochen, 
so wird die Zeit in einfachen Aktionen gemessen.
Drehung um maximal 90 Grad: Ein Kämpfer kann sich mit 
einer freien Aktion um maximal 90 Grad drehen. Dies ist in der 
Regel nur dann wichtig, wenn Feinde im Rücken des Charakters 
auftauchen.
Gegenstand fallen lassen: Wenn man einen Gegenstand 
fallen lassen will (nicht sicher absetzen), so dauert dies eine freie 
Aktion. Dabei kann es durchaus passieren, dass der Gegenstand 
beschädigt wird oder an Orte fällt, von denen der Gegenstand 
später nur schwer wieder zu bergen ist.
Kurzer Satz / Geste: Einen kurzen Satz als Warnung oder 
ähnliches zu rufen gilt als freie Aktion. Gleiches gilt für kurze 
Gesten.
Sich zu Boden werfen: Wenn man sich schnell fallen lassen 
oder hinter einem in der Nähe befindlichen Objekt in Deckung 
werfen will, erfordert dies eine freie Aktion. Der Nachteil ist, 
dass dabei durchaus Gegenstände beschädigt werden können 
und man am Boden liegend einem stehenden Gegner gegenüber 
im Nachteil ist.
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 Einfache Aktionen
Angriff ausführen: Einen Gegner waffenlos oder mit einer 
Fern- oder Nahkampfwaffe zu attackieren dauert ebenfalls 
eine einfache Aktion. Manche Kampfmanöver erfordern eine 
komplexe Aktion.
Aufstehen: Sich vom Boden zu erheben bedarf einer einfachen 
Aktion.
Drehung um mehr als 90 Grad: Ein Held muss eine einfache 
Aktion aufwenden, wenn er sich um mehr als 90 Grad Drehen 
möchte.
Gegenstand aufnehmen /ablegen: Einen Gegenstand in 
die Hand zu nehmen oder so abzulegen, dass er nicht beschädigt 
wird, erfordert eine einfache Aktion.
Granate bereit machen: Eine Granate oder eine andere 
Explosionswaffe bereit zu machen erfordert eine einfache 
Aktion.
Laufen: Sich maximal seine Laufenbewegungsweite in Schritt 
zu bewegen dauert eine einfache Aktion.
Reittier aufsteigen / absteigen: Auf ein Reittier auf- oder 
von ihm abzusteigen braucht eine einfache Aktion.
Waffe bereit machen: Eine Waffe bereit zu machen ist eine 
einfache Aktion. Dies umfasst das Ziehen oder Wegstecken von 
Nahkampfwaffen, das Hervorholen und Auflegen eines Pfeils 
usw. 
Waffe nachladen: Einen Fernkampfwaffe nach einem Schuss 
nachzuladen dauert je nach Waffe unterschiedlich lang. Die Zeit 
wird aber in einfachen Aktionen gemessen.
Zielen: Das Zielen mit einer Fernkampfwaffe wird ebenfalls in 
einfachen Aktionen gemessen.

 Komplexe Aktionen
Beobachten: Seine Umgebung genau zu beobachten erfordert 
mindestens eine komplexe Aktion. Die Spielleiterin kann auch 
entscheiden, dass mehrere komplexe Aktionen nötig sind.
Fertigkeit einsetzen: Ein Charakter benötigt üblicherweise 
mindestens eine komplexe Aktion um eine Fertigkeit einzusetzen. 
Kampffertigkeiten sind davon ausgeschlossen.
Gegenstand hervorholen: Manchmal braucht ein Held 
mitten in einem Kampf einen Gegenstand, der in einer 
Gürteltasche, auf dem Boden einer Packtasche oder an anderen 
ungünstigen aber prinzipiell zugänglichen Orten steckt. Es gibt 
hier zu viele verschiedene Möglichkeiten um für jede einzelne 
den Zeitaufwand festzulegen, weshalb wir nur einige Richtlinien 
angeben wollen. Die Spielleiterin kann die Zeiten erhöhen oder 
verkürzen, wenn es ihr sinnvoll erscheint. Einen Gegenstand aus 
einer verschlossenen Gürteltasche zu holen dauert ungefähr 2 
komplexe Aktionen. Einen Gegenstand aus einem mittelgroßen 
Rucksack zu holen dauert etwa 4 komplexe Aktionen. Mit einer 
gelungenen Fingerfertigkeitsprobe kann die Dauer halbiert 
werden. Misslingt die Probe, so erhöht sich der Zeitaufwand auf 
das 1,5-fache.
Kampfmanöver ausführen: Ein Kämpfer benötigt für 
manche Kampfmanöver eine komplexe Aktion. Die genaue 
Dauer ist bei den einzelnen Manövern angegeben.
Rüstung anlegen / ablegen: Eine Rüstung anzulegen dauert 
Panzerung x 20 Aktionsrunden. Eine Probe auf Fingerfertigkeit 
kann diese Zeit halbieren. Misslingt die Probe jedoch, verdoppelt 
sich entweder die Zeit oder die Rüstung behindert den Träger 

wegen schlecht geschlossener Laschen und Schnallen mehr als 
üblich (Belastung x 1,5). Das Ablegen einer Rüstung dauert nur 
die Hälfte der Zeit. Auch hier kann eine Fingerfertigkeitsprobe 
abgelegt werden, deren Misslingen jedoch keine negativen 
Auswirkungen hat.
Orientieren: Ein Charakter, der mit seiner erwürfelten 
Kampfinitiative unzufrieden ist, oder dem die Initiativeprobe 
sogar misslungen ist, kann eine komplexe Aktion aufwenden, um 
sich zu orientieren. Er darf dann seine Initiativeprobe mit einem 
+5 Bonus wiederholen. Damit können natürlich nicht die Mali 
aus Wunden, Zauber oder Belastung aufgehoben werden.
Schild anlegen: Einen Schild vom Rücken an den Arm zu bringen 
dauert eine komplexe Aktion.
Sprinten: Sich seine Sprinten-Bewegungsweite zu bewegen ist 
eine komplexe Aktion.
Zauber wirken: Ein Charakter kann mit einer komplexen 
Aktion einen Zauber wirken.

Die  Bewegung im Kampf
Wie schnell ein Charakter sich in und außerhalb des Kampfes 
bewegen kann, bestimmt hauptsächlich seine Bewegungsweite. 
Diese ist von der gewählten Rasse, manchmal auch dem Volk 
eines Charakters, abhängig und kann durch Belastung, Wunden, 
Zauberei und dergleichen beeinflusst werden. Es werden fünf 
Bewegungsarten unterschieden: Laufen, Sprinten, Schwimmen, 
Fliegen und Sturzflug. 

 Laufen
Laufen ist eine einfache Aktion. Sie erfordert keine Probe und 
vor und nach der Aktion kann der Kämpfer noch seine freie oder 
seine zweite einfache Aktion ausführen (so er sie nicht schon 
verbraucht hat). Ein Held könnte also erst Laufen und dann 
einen Angriff oder eine zweite Laufenaktion ausführen. Ein Held 
,der läuft, kann normal parieren und ausweichen.

 Sprinten
Sprinten ist eine komplexe Aktion. Ein Charakter, der sprintet, 
kann durch eine Probe auf die Fertigkeit Laufen seine Sprinten-
Bewegungsweite um 1 Schritt pro Erfolg vergrößern. Misslingt 
ihm die Probe, so hat es keine negativen Folgen, außer, dass 
er die zurückgelegte Strecke nicht erhöhen kann. Bei einem 
kritischen Fehlschlag gerät er jedoch ins Straucheln und schafft 
maximal eine Strecke, die seiner Sprinten-Bewegungsweite – 5 
entspricht. Ein Held, der sprintet, kann weder kämpfen noch 
zaubern und seine Paraden und Ausweichmanöver in dieser 
Aktionsrunde sind um -5 Punkte gesenkt.
Schwimmen
Schwimmen ist eine komplexe Aktion. Durch eine Probe auf die 
gleichnamige Fertigkeit kann die Schwimmen-Bewegungsweite 
um 0,5 Schritt pro Erfolg erhöht werden.

 Fliegen
Fliegen ist für flugbegabte Wesen das Äquivalent zum Laufen, 
nur eben in der Luft. Daher gelten hier dieselben Regeln wie 
beim Laufen.
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 Sturzflug
Der Sturzflug ist das luftige Gegenstück zum Sprint. Daher gilt 
für den Sturzflug das dort Gesagte. Die Bewegungsweite erhöht 
sich durch die Probe jedoch um 2 Schritt pro Erfolg.

Rasse / Volk Laufen Sprinten Schwimmen Fliegen Sturzflug

Bork‘r, Krontar, Menschen, Vashrani 8 24 + Erfolge 6 + Erfolge - -

Toraka, Baran‘Dor, Gro‘Myr 6 18 + Erfolge 4 + Erfolge - -

Fen‘Vey 8 24 + Erfolge 3 + Erfolge 15 60 + Erfolge

Kogasha 10 30 + Erfolge 7 + Erfolge - -

Wenn ein Charakter eine der Bewegungsarten als Aktion ausführt, dann 
legt er die entsprechende Strecke stets am Stück zurück und kann nicht 
zwischendurch eine andere Aktion ausführen. Mit einer Aktion Laufen 
kann ein Held sich also nicht die Hälfte seiner Bewegungsweite bewegen, 
einen Gegner angreifen, und sich dann die restliche Strecke bewegen. 

Ein Meister der Schatten im Dunkel der Gassen.
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Der Nahkampf
Ein Nahkampfangriff ist üblicherweise eine einfache Aktion. Der 
Angreifer wirft eine vergleichende Erfolgsprobe auf Attribut + 
Waffenfertigkeit (+- Modifikatoren), der Verteidiger versucht 
den Angriff mittels einer Probe auf Attribut + Waffenfertigkeit 
zu parieren oder ihm mittels Gewandtheit + Ausweichen 
auszuweichen. Gelingt der Angriff, hat der Angreifer also mehr 
Erfolge als der Verteidiger erzielt, addiert er seine Nettoerfolge 
zum Basisschaden (BS) seiner Waffe. Dieser wird durch die 
Panzerung des Verteidigers verringert, überzähliger Schaden 
trifft den Verteidiger als körperlichen Schaden.

Der Schurke attackiert Ritter Taron mit einem schartigen Langschwert 
(BS 6K). Er würfelt auf Gewandtheit + Lange Klingenwaffen mit FW 
11 und erzielt 4 Erfolge. Ritter Taron würfelt auf Vitalität + Schilde und 
erzielt nur 3 Erfolge. Der Angriff des Schurken war also erfolgreich und 
richtet 7K Schaden an (BS 6K + 1 Nettoerfolg). Tarons Kettenhemd hält 
4 Punkte davon ab, er erleidet also nur 3 Punkte Schaden.

 Parieren und  Ausweichen
Um einem Angriff zu entgehen, hat ein Charakter verschiedene 
Möglichkeiten. Er kann versuchen, einen Angriff mit den 
Händen, einer Waffe, einem Schild oder einer Parierwaffe zu 
parieren oder ihm stattdessen auszuweichen. Ein Kämpfer muss 
sich stets entscheiden, welche der Abwehrarten er gegen einen 
Angriff einsetzen will. Es ist aber durchaus möglich, den ersten 
Angriff eines Gegners zu parieren und einem zweiten Angriff  
auszuweichen.

Die Parade
Angriffe können entweder mit bloßen Händen oder mit 
Nahkampf- oder Verteidigungswaffen pariert werden. Der 
Verteidiger würfelt dazu eine vergleichende Erfolgsprobe auf 
Vitalität + Waffenloser Kampf, Attribut + Waffenfertigkeit 
oder Attribut + Verteidigungsfertigkeit gegen den Angriff 
des Gegners. In allen Fällen genügt es, wenn der Verteidiger 
einen Gleichstand erzielt, er also ebenso viele Erfolge wie der 
Angreifer erzielt.

Das Ausweichen
Um einem Angriff auszuweichen muss der Verteidiger 
Gewandtheit + Ausweichen würfeln. Auch hier reicht es in 
der Regel, wenn der Verteidiger genauso viele Erfolge wie der 
Angreifer erzielt. Bei manchen Angriffen (zB. bei Angriffen 
mit Flächenschaden wie Granaten) verhindern die erzielten 
Erfolge den Schaden nicht gänzlich, sondern senken ihn nur. 
Viele weitere Angriffe (bspw. Angriffe von sehr großen Tieren, 
Kugeln, bestimmte Fernzauber) können nicht pariert werden, 
sondern man ist gezwungen ihnen auszuweichen.

Mehrere Abwehrmanöver
Da Parade- und Ausweichenmanöver nicht als Aktionen gelten, 
kann ein Charakter versuchen, alle innerhalb einer Aktionsrunde 
gegen ihn gerichteten Angriffe abzuwehren, solange er diese 
wahrnehmen kann. Je mehr Angriffe er allerdings abwehren 
will, desto schwieriger wird es für ihn. Die erste Abwehr 
innerhalb einer Aktionsrunde ist noch unmodifiziert, die zweite 
ist erschwert um -2, die dritte um -4 usw.

Ritter Taron sieht sich den drei Schurken gegenüber und der erste Schurke 
attackiert ihn. Diesmal entschließt er sich dazu, den ersten Schlag zu 
parieren. Der Schurke greift ihn noch einmal an, und diesmal möchte 
Ritter Taron dem Schlag ausweichen. Dieses Ausweichen erhält einen -2 
Malus. Hätte sich Taron dazu entschlossen zu parieren, wäre die Parade 
ebenfalls um -2 erschwert gewesen.

Besondere Kampfsituationen
Im Kampf stehen sich nur selten zwei Personen in einer klaren 
Duellsituation in einer sauber gefegten Arena gegenüber. Oft 
genug liegt einer der Beteiligten am Boden, der Kampf findet am 
Rand eines Abgrunds statt, andere Kämpfer behindern einen mit 
ihren Manövern, oder Nebel stört die Sichtverhältnisse während 
man zusätzlich noch in knöchelhohem Morast steht. Solche und 
ähnliche Faktoren wirken sich sowohl auf den Angreifer als auch 
auf den Verteidiger aus und resultieren meist in einem Bonus 
oder Malus. Die Spielleiterin entscheidet über die endgültigen 
Boni und Mali in einer Situation und kann auch denkbare 
Zwischenschritte wählen.

Die  Grössenklasse von Waffen
Die Größe einer Waffe hat deutliche Auswirkungen auf die Möglichkeiten ihrer Verwendung. Ein Kämpfer mit einem Zweihänder ist im 
Nahkampf gegenüber einem Kämpfer mit Dolch durch die Reichweite und das hohe Schadenspotential seiner Waffe im Vorteil. Aus diesem 
Grund sind Waffen in Elyrion in Größenklassen eingeteilt. Die Einteilung ist klein (Dolche, Messer etc.), mittel (Schwerter, Streitkolben 
etc.), groß (Zweihänder, Kriegshammer usw.), und sehr groß (Keule eines Ogers, Axt eines Riesen etc.). Die Größenklassen sind in der 
Waffenliste ab Seite 178 mit den Abkürzungen K, M, G, SG in Klammern angegeben.

Parademodifikatoren aus der Größenklasse
Verfügen die Waffen der Kontrahenten über die gleiche Größenklasse, hat dies keine Auswirkung auf die Kampfwerte. Sind sie unterschiedlich 
groß, erhält der Kämpfer mit der größeren Waffe einen Bonus auf Paraden gegen die kleinere Waffe, während der Kämpfer mit der kleineren 
Waffe einen Malus auf Paraden erhält. Liegt nur eine Klasse zwischen den Waffen, ist der Bonus bzw. Malus 2, bei zwei Klassen Unterschied 
ist der Bonus bzw. Malus 4. Angriffe von sehr großen Waffen können nicht mit Waffen, sondern nur mit Schilden pariert werden.

Söldner Meriko greift mit seinem Zweihänder einen Räuber mit Dolch an. Der Zweihänder hat die Größenklasse groß, der Dolch nur klein. Meriko erhält also 
auf Paraden mit seinem Zweihänder gegen den Dolch einen +4 Bonus, während der Dieb einen -4 Malus erhält. Würde der Räuber ein Langschwert tragen (GK 
M) wäre der Bonus für Meriko nur noch +2, der Malus des Räubers -2.
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Schlechtere Position
Auf dem Boden liegend gegen stehenden Gegner, Kampf gegen 
Gegner in Flanke usw.: -2 
Unterlegene Position
Gegner steht im Rücken, ist unsichtbar oder steht auf einem 
Balkon, Dach etc.: -4

Bessere Position
Gegen einen liegenden Gegner, Angriffe in die Flanke usw.: +2

Überlegene Position
Gegner kann einen nur schwer oder gar nicht wahrnehmen: +4

Ziel bewegt sich schnell
Reiter im Gallop, Fen‘Vey im schnellen Sinkflug: -4 
Ziel bewegt sich sehr schnell: Drache im Sturzflug, fliegender 
Pfeil: -8

Schlechte Sicht
Nebel, starker Regen, Dämmerung, Mondlicht aber auch 
blendende Helligkeit: -4 Malus für alle Betroffenen.

Keine Sicht
Wolken verhangene Nacht, lichtloser Raum, Augen magisch 
geblendet: -8 Malus für alle Betroffenen.

Waffe in der falschen Hand
-4 Malus.

 Kampf unter Wasser
Der Kampf unter Wasser unterscheidet sich aufgrund der 
besonderen Umgebung deutlich von einem gewöhnlichen 
Kampf. Die folgenden Regeln spiegeln die besondere Situation 
wider, ohne einen Unterwasserkampf zu buchhalterisch werden 
zu lassen.

Bewegung im oder unter Wasser
Anstelle der Laufen und Sprinten Bewegungsweite tritt die 
Schwimmen Bewegungsweite. Mit einer komplexen Aktion 
kann eine Charakter seine Schwimmen Bewegungsweite im oder 
unter Wasser zurücklegen.

Atemluft
Viele Lebewesen Audakias könnten unter Wasser nicht 
atmen. Beachten Sie daher die Regeln zum Ertrinken wie im 
Spielleiterinnenkapitel beschrieben.

Waffen unter Wasser
Hiebwaffen richten unter Wasser nur halben Schaden (abgerundet) 
an. Gleiches gilt für waffenlose Angriffe, abgesehen vom 
Würgegriff. Schwerter zählen in diesem Sinne als Hiebwaffen. 
Kettenwaffen und Peitschen sind gänzlich wirkungslos, solange 
sie nicht zum Erdrosseln eingesetzt werden. Vollen Schaden 
richten nur also nur Angriffe von Stichwaffen an.

Kampfmanöver unter Wasser
Während eines Unterwasserkampfes können nur folgende 
Manöver eingesetzt werden: Abwehrhaltung, Entwaffnen, 
Gezielter Angriff, Rüstung Umgehen, Binden, Kampf mit zwei 
Waffen, Kampf mit Parierwaffe (ein Schild kann unter Wasser 
nicht genutzt werden).

Landbewohner gegen Wasserbewohner
Grundsätzllich gilt ein Landbewohner gegen einen 
Wasserbewohner im Wasser als in schlechterer Position, und 
unter Wasser als in unterlegener Position.

 Überraschung und  Hinterhalt
Es gibt Situationen, in denen Kontrahenten nicht gewahr sind, 
dass sie in Kürze gegeneinander antreten müssen. Sei es, dass 
ein Held zufällig in einen Schurken rennt, den er seit Stunden 
verfolgt, oder sogar in einen geschickt gelegten Hinterhalt 
gerät.

Überraschung
Sind alle Beteiligten des Kampfes überrascht, also kein Hinterhalt 
gelegt worden, wird die Initiative wie üblich bestimmt. Jedoch 
können alle Beteiligten in der ersten Aktionsrunde nur eine 
einfache Aktion ausführen. Jedem Beteiligten steht zusätzlich zu 
Beginn der Aktionsrunde eine Probe auf die Intuition zu. Gelingt 
diese mit herausragendem Erfolg, kann der Kämpfer sogar in 
der ersten Aktionsrunde wie üblich handeln. Ab der zweiten 
Aktionsrunde können alle Beteiligten dann wie gewohnt im 
Kampf handeln.

Hinterhalt
Wird jedoch ein Hinterhalt gelegt, ändert sich die Situation. 
Die Kämpfer, die aus dem Hinterhalt zuschlagen, dürfen  in der 
ersten Aktionsrunde wie üblich handeln. Die Opfer dürfen nur 
handeln wenn ihnen eine Intuitionsprobe mit herausragendem 
Erfolg gelingt. Falls diese gelingt, stehen den Opfern in der 
ersten Runde Paraden und eine einfache Aktion zu. Diese 
Aktionen finden jedoch immer nach den Aktionen der Angreifer 
statt, selbst wenn die INI der Opfer höher ist. Ab der zweiten 
Aktionsrunde wird wie üblich gehandelt.
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Die Kampfmanöver 
Neben der Möglichkeit eines gewöhnlichen Angriffs, können im Kampf auch besondere Manöver ausgeführt werden. Ein Charakter 
muss diese Manöver nicht erst erlernen, sondern kann sie einsetzen, solange er eine Waffe halten kann. Manche Manöver können 
durch bestimmte Talente jedoch effektiver ausgeführt werden. Falls dies der Fall ist, wird das bei dem jeweiligen Talent erwähnt. 
Wie üblich gilt, dass ein Manöver vor dem Würfelwurf angesagt werden muss.

Allgemeine, vorbereitenden und finale Manöver
Manöver sind in allgemeine, vorbereitenden und finale Manöver unterteilt. Allgemeine Manöver bewirken meist einen sofortigen 
Effekt oder stehen für eine Taktikänderung im Kampfverhalten. Sie sind sehr flexibel aber nicht so endgültig wie finale Manöver. 
Vorbereitende Manöver haben keinen unmittelbaren Effekt, sondern geben dem Spieler die Möglichkeit Erfolge über mehrere 
Aktionsrunden hinweg anzusammeln, um diese dann mit einem finalen Manöver zu nutzen. Finale Manöver benötigen daher meist 
viele Erfolge um wirklich erfolgreich zu sein, da sie aus komplexen Bewegungen bestehen oder aus einer überlegenen Position 
heraus ausgeführt werden müssen.

 Manöverkombinationen
Manche Manöver können miteinander kombiniert werden. Dies bedeutet, dass der Kämpfer mit derselben Aktion beide Effekte 
bewirken kann aber auch unter beiden Nachteilen leidet. Beispielsweise können die Manöver Wuchtiger Angriff und Körperstoß 
kombiniert werden, um den Körperstoß effektiver zu machen. Der Angriff richtet jedoch keinen Schaden an und der Wert für 
Verteidigungen sinkt.
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muss der Kämpfer entweder den Mund des Opfers zu halten, 
ihm die Kehle aufschneiden oder ähnliches. Hierfür muss 
ihm neben dem tödlichen Angriff eine Gewandtheitsprobe 
gelingen. Jeder Erfolg bei dieser Probe erschwert eventuelle 
Wahrnehmungsproben von potentiellen Lauschern.

Rundumschlag (komplexe Aktion)
Dieser mit Wucht geführte Angriff richtet sich gegen maximal 
drei Gegner. Der Angreifer würfelt eine einzige Angriffsprobe 
die von jedem Verteidiger normal pariert werden kann. Das 
Manöver ist die einzige Möglichkeit ohne entsprechende 
Talente mehr als zwei Gegner pro Aktionsrunde anzugreifen. 
Rundumschlag ist mit Wuchtiger Angriff kombinierbar.

Sturmangriff (komplexe Aktion)
Der Angreifer muss mindestens seine halbe Laufen-
Bewegungsweite als Anlaufstrecke in gerader Linie haben, um 
genug Schwung zu holen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so darf 
er eine Sprinten Aktion und direkt im Anschluss daran einen 
Angriff ausführen (beides als Teil der komplexen Aktion). Die 
Erfolge aus seiner Laufenprobe erhöhen den Basisschaden seiner 
Waffe. Wehrt der Verteidiger den Angriff aber ab, so steht ihm 
ein zusätzlicher Angriff gegen den Angreifer zu, und dessen 
Verteidigung ist durch den Sprint gesenkt.

Volles Ausweichen (komplexe Aktion)
Volles Ausweichen ist eine komplexe Aktion, der Kämpfer kann 
also keine anderen Aktionen in der AR mehr ausführen. Er führt 
ein Ausweichenmanöver aus, um sich in eine bessere Position für 
Paraden zu bringen. Gelingt die Probe, ist für den Kämpfer jede 
Parade und jedes Ausweichenmanöver in dieser Aktionsrunde 
um seinen halben Fertigkeitsgrad in Ausweichen (echt gerundet) 
erleichtert und er erleidet keine Mali mehr aus mehrfachen 
Abwehrmanövern.

Waffe Zerbrechen (komplexe Aktion)
Hierbei handelt es sich um einen normalen Angriff, der Schaden 
geht allerdings komplett als Strukturschaden auf die Waffe bzw. 
den Schild oder Gegenstand. Wird der Angriff pariert, geschieht 
nichts. Erleidet der Angreifer aber einen kritischen Fehlschlag 
bei der Angriffsprobe, wird ihm die Waffe aus der Hand gerissen 
und erleidet selbst den Strukturschaden. Waffe zerbrechen kann 
mit Wuchtiger Angriff kombiniert werden.

Wuchtiger Angriff (einfache Aktion)
Der Angreifer kann seinen Fertigkeitswert für Angriffe bis 
zu seiner nächsten Aktionsphase um maximal seinen halben 
Fertigkeitsgrad erhöhen. Sein Fertigkeitsgrad für Paraden und 
Ausweichen sinkt für den gleichen Zeitraum um denselben 
Wert. Wird Wuchtiger Angriff angesagt, dürfen die Angriffe in 
der Aktionsrunde keine Finten oder Angriffe zum Entwaffnen 
sein. Auch die Manöver Abwehrhaltung und Volles Ausweichen 
sind nicht möglich.

 Allgemeine Manöver

Abwehrhaltung (einfache Aktion)
Der Verteidiger kann seinen Fertigkeitswert für Paraden und 
Ausweichen bis zu seiner nächsten Aktionsphase um maximal 
seinen halben Fertigkeitsgrad erhöhen. Der erhöhte Wert gilt 
für alle eventuellen Paraden oder Ausweichmanöver innerhalb 
des Zeitraums. Der Malus durch wiederholte Abwehrmanöver 
bleibt bestehen. Der Kämpfer kann seine Aktionen wie üblich 
nutzen, jedoch sind Angriffe und Manöver mit einem Malus in 
Höhe des Abwehrbonus belegt. Charaktere, die das Manöver 
Abwehrhaltung nutzen, können in der Aktionsrunde nicht das 
Manöver Wuchtiger Angriff nutzen.

Aus dem Nahkampf lösen (komplexe Aktion)
Ein Kämpfer kann sich auch entscheiden einen laufenden 
Nahkampf nicht zu Ende zu bringen und sich aus dem Kampf 
zu lösen. Dazu muss er die Angriffe seines Gegners erfolgreich 
parieren oder ihnen ausweichen und eine komplexe Aktion 
aufwenden. Tut er das nicht, sondern wendet sich einfach ab, 
erhält jeder Gegner, mit dem er sich aktuell im Nahkampf 
befindet, einen zusätzlichen Angriff gegen ihn. Zudem erfolgen 
die Angriffe dann in den Rücken des Fliehenden, er kann sie also 
nicht parieren und seine Gegner erhalten einen Bonus.

Kampf mit Parierwaffe / Schild
Der Kämpfer konzentriert sich darauf alle Möglichkeiten seiner 
Verteidigungswaffe zu nutzen. So erhält er zusätzlich zu dem 
Paradebonus der Waffe eine zusätzliche unmodifizierte Parade 
(mit dem Schild oder der Parierwaffe). Zudem erleichtern 
Parierwaffen das Manöver Entwaffnen um +2 Punkte. Der 
Malus aus falscher Hand, kommt hier nicht zum Tragen, da 
die Verteidigungswaffen zur Unterstützung der Hauptwaffe 
eingesetzt werden.

Kampf mit zwei Waffen
Der Kämpfer hat gelernt, mit zwei Waffen zu kämpfen. Hält 
er in beiden Händen eine einhändige Nahkampfwaffe, erhält er 
eine zusätzliche unmodifizierte Parade (mit jeder Waffe eine, 
evtl. auf unterschiedliche Waffenfertigkeiten). Der Malus aus 
falscher Hand muss bei der zweiten Parade jedoch eingerechnet 
werden.

Körperstoss (komplexe Aktion)
Der Angreifer drängt den Verteidiger in gerader Linie von sich weg 
ohne Schaden zu verursachen. Gelingt der Angriff, so wird eine 
vergleichende Probe auf Vitalität abgelegt. Gewinnt der Angreifer 
die Probe, so drängt er den Verteidiger um Nettoerfolge Schritt 
zurück. Gerät der Verteidiger in die Gefahr in einen Abgrund 
etc. zu stürzen, so steht ihm noch einen Gewandtheitsprobe 
erschwert um die Nettoerfolge des Angreifers zu. Körperstoß 
kann mit Wuchtiger Angriff kombiniert werden.

Lautloser Tod (komplexe Aktion)
Ein Kämpfer kann versuchen seinen Gegner lautlos zu töten, 
sodass das Opfer keinen Warnschrei etc. ausstoßen kann. Dazu 
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 Vorbereitende Manöver

Ausfall
(maximal Gewandtheit/2 komplexe Aktionen)

Der Angreifer drängt seinen Gegner in die Verteidigung 
und führt in schneller Folge mehrere Angriffe aus. Um das 
Manöver einleiten zu können, muss der Angreifer die höhere 
Kampfinitiative haben. Der Verteidiger kann während des 
Ausfalls keine Angriffe ausführen und darf nur parieren oder 
ausweichen. Die Angriffe des Ausfallenden sind kumulativ um 
-1 erschwert und richten keinen Schaden an. Dafür darf er 
die erzielten Nettoerfolge aufsparen und am Ende des Ausfalls 
für ein finales Manöver nutzen. Ist er während des Ausfalls 
gezwungen sich gegen einen anderen Angriff zu verteidigen, so 
wird der Ausfalls abgebrochen und die Erfolge sind verloren. 
Gleiches gilt, wenn ihm ein Angriff misslingt. Er kann maximal 
Gewandtheit/2 Angriffe in Folge ausführen.

Meriko kämpft gegen einen Stammeskrieger. Um seine Überlegenheit 
zu demonstrieren bedrängt er den Krieger sofort hart und führt einen 
Ausfall aus. Obwohl sein Angriff um -1 erschwert, ist er erfolgreich 
und erzielt 4 Erfolge. Auch in den nächsten beiden Aktionsrunden hält 
er den Ausfalls aufrecht und  obwohl sein zweiter Angriff um -2 und 
sein dritter um -3 erschwert sind, erzielt er 4 weitere Erfolge. In der 
vierten Runde entschließt er sich die Erfolge zu nutzen und startet ein 
Entwaffnenmanöver mit einem Bonus von +8.

Beinarbeit
(maximal Gewandtheit/2 komplexe Aktionen)

Dieses Manöver kann nur aus der Verteidigung ausgeführt werden 
und ist quasi das Gegenstück zum Ausfall. Der Verteidiger muss 
für die Parade oder das Ausweichen seine komplexe Aktion 
opfern, kann also in dieser Runde nicht angreifen. Der Vorteil 
ist, dass er sich durch geschickte Bewegungen in eine bessere 
Position bringt und die erzielten Nettoerfolge für seine nächste 
Aktion nutzen kann. Er kann sich entscheiden, die Nettoerfolge 
auch in der nächsten Aktionsrunde nicht zu nutzen, sondern mit 
dem Manöver weitere Nettoerfolge anzusammeln. Er kann auf 
diese Weise maximal Gewandtheit/2 Paraden durchführen. Hat 

er das Maximum an Paraden erreicht, muss er sie mit seiner 
nächsten Aktion nutzen, oder sie verfallen. Sobald der Kämpfer 
5 Nettoerfolge angesammelt hat, kann er sich auch ohne Risiko 
aus einem Kampf lösen. Ist er während der Ausführung des 
Manövers gezwungen sich gegen einen anderen Angriff zu 
verteidigen, so verliert er die angesammelten Erfolge und muss 
das Manöver abbrechen.

Meriko wird von einem Soldaten angegriffen. Er entscheidet sich für 
das Manöver Beinarbeit und pariert den Angriff erfolgreich mit 3 
Nettoerfolgen. In dieser Aktionsrunde kann er nicht mehr handeln, da 
er seine komplexe Aktion verbraucht hat. In der nächsten Aktionsrunde 
hat er zwar die höhere Initiative und könnte nun mit einem Bonus von 
+3 angreifen, doch er möchte lieber noch mehr Erfolge ansammeln, 
um einen entscheidenden Hieb zu landen. Also sagt er ein weiteres Mal 
das Manöver Beinarbeit an. Wieder greift der Söldner an und wieder 
pariert Meriko, diesmal mit 4 Erfolgen. In der nächsten Aktionsrunde 
geht er  zum Angriff über. Er sagt das Manöver Wuchtiger Angriff an 
und verschiebt 4 Punkte seines Grades in Lange Klingenwaffen auf den 
Angriff und addiert die 7 angesammelten Erfolge dazu.

Binden (einfache Aktion)
Das Bindenmanöver verursacht keinen Schaden. Der Angreifer 
bringt seine Waffe in Kontakt mit der des Gegners und versucht 
sie so zu führen, dass dieser in seinem nächsten Angriff 
behindert wird. Gelingt das Manöver, ist der nächste Angriff 
des Verteidigers um die Nettoerfolge erschwert. Erleidet der 
Angreifer einen kritischen Fehlschlag, so ist sei eigener nächster 
Angriff um die negativen Nettoerfolge erschwert.

Finte (einfache Aktion)
Der Angriff macht keinen Schaden, sondern die erzielten 
Nettoerfolge erschweren die nächste Verteidigung des Gegners. 
Das Manöver kann nicht mit dem Manöver Wuchtiger Angriff 
kombiniert werden.

 Finale Manöver

Betäubungsschlag (komplexe Aktion)
Der Betäubungsschlag richtet keinen Schaden an. Übersteigen 
die Nettoerfolge die Vitalität des Verteidigers, muss dieser eine 
KW Probe erschwert um die Nettoerfolge des Angriffs ablegen, 
ansonsten wird er für Nettoerfolge AR bewusstlos.

Entwaffnen (komplexe Aktion)
Der Angriff macht keinen Schaden. Gelingt er, wird eine 
vergleichende Probe auf Gewandtheit oder Vitalität ausgeführt 
(Angreifer und Verteidiger dürfen jeweils frei wählen), die 
für den Verteidiger um die Nettoerfolge des Angreifers aus 
dem vorherigen Angriff erschwert ist. Da die Kontrahenten 

frei wählen dürfen welches Attribut sie verwenden sind auch 
Proben auf Vitalität gegen Geschicklichkeit möglich. Verliert 
der Verteidiger die Probe, so verliert er seine Waffe.

Gezielter Angriff (komplexe Aktion)
Der Angreifer versucht gezielt eine bestimmte (eventuell 
ungerüstete) Stelle am Körper seines Gegners anzugreifen. Er 
muss vorher entscheiden, welche Zone er treffen möchte und 
entsprechend Erfolge erzielen. Erzielt er mehr, wird trotzdem 
nur die angesagte Zone getroffen, der Angriff ist nur schwerer 
zu parieren und erzielt mehr Schaden. Werden die angesagten 
Erfolge nicht erzielt, misslingt der gezielte Angriff. Folgende 
Erfolge werden benötigt und entsprechende Körperstellen zu 
treffen:
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 1 – 4 Erfolge Körper
 5 – 8 Erfolge Arme, Beine
 9 – 12 Erfolge Kopf
 13+ Erfolge Auge
Gezielter Angriff kann nicht mit Wuchtiger Angriff kombiniert werden.

Niederschlag (komplexe Aktion)
Das Manöver kann nur mit Waffen ausgeführt werden, welche 
die Eigenschaft Wucht haben. Gelingt der mit aller Kraft geführte 
Angriff, so muss der Verteidiger eine vergleichende Erfolgsprobe 
auf Vitalität bestehen oder er wird zusätzlich zum Schaden von 
der Angriffswucht zu Boden geschmettert. Niederschlag ist mit 
dem Manöver Wuchtiger Angriff kombinierbar.

Rüstung umgehen (komplexe Aktion)
Rüstung umgehen ist eine spezielle Form des Gezielten 
Angriffs. Der Angreifer versucht dabei seine Klinge in eine der 
vielen Lücken der Rüstung zu schieben und auf diese Weise zu 
umgehen. Gelingt der Angriff und übersteigen die Nettoerfolge 
die halbe Panzerung des Gegners, wird der Schaden nicht durch 
die Panzerung gemildert. Erreicht der Angreifer nicht genug 
Nettoerfolge, so gleitet der Angriff wirkungslos ab. 

Der  waffenlose Kampf
Der Kampf ohne Waffen wird genauso wie der bewaffnete 
Nahkampf gehandhabt. Der Angreifer würfelt für einen Angriff 
auf Vitalität + Waffenloser Kampf und der Verteidiger wehrt 
wie üblich ab. Die Nettoerfolge des Angreifers erhöhen den 
Schaden. Der Schaden von waffenlosen Angriffen ist körperlicher 
Schaden.

Besondere Kampfsituationen
Im waffenlosen Kampf gelten dieselben Modifikatoren wie im 
bewaffneten Kampf. Lediglich eine „falsche Hand“ gibt es nicht, 
weshalb auch der Modifikator wegfällt.

Manöver im waffenlosen Kampf
Die meisten allgemeinen Kampfmanöver sind auch im 
waffenlosen Kampf erlaubt. Die folgenden Manöver können 
jedoch waffenlos nicht ausgeführt werden: Rüstung umgehen, 
Binden, Waffe zerbrechen, Kampf mit zwei Waffen und Parade 
mit Parierwaffe/Schild.

Besondere waffenlose Manöver
Einige Manöver sind nur ausführbar, wenn man beide Hände frei 
hat. Diese werden im Folgenden erläutert:

Würgegriff (einfache Aktion)
Um einen Würgegriff erfolgreich anzusetzen, muss der Angreifer 
das Ziel waffenlos attackieren. Gelingt ihm der Angriff, und wird 
er erfolglos pariert, so richtet sein Angriff keinen Schaden an. 
Der Angreifer hat das Opfer aber ab jetzt im Würgegriff. Dieses 

erleidet ab der nächsten Aktionsrunde den doppelten waffenlosen 
Schaden pro Aktionsrunde, bis es bewusstlos ist. Wird der 
Würgegriff nicht gelöst, kann das Opfer auch daran sterben. 
Ihm steht pro Aktionsrunde eine Parade gegen den Würgegriff 
zu (kein Ausweichen), die pro Aktionsrunde kumulativ um -2 
Punkte erschwert ist. Die Parade kann nur mit einer Waffe der 
Größenklasse K oder M oder waffenlos ausgeführt werden. Das 
Opfer hat jedoch ebenfalls noch seine normalen Aktionen und 
kann sie zum Angriff, Zaubern etc. einsetzen. Es ist also keine 
gute Idee einen mit einem Dolch bewaffneten Zauberer zu 
würgen.

Klammern (einfache Aktion)
Ein Angreifer kann auch versuchen einen Gegner einfach so 
festzuhalten, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Auch 
hierfür muss er beide Hände frei haben. Zunächst muss ihm ein 
waffenloser Angriff gelingen, der vom Verteidiger nicht pariert 
wird. Der Angriff richtet keinen Schaden an. Anschließend 
muss eine vergleichende Probe auf Vitalität von Angreifer und 
Verteidiger bestanden werden, die für den Angreifer um die 
Nettoerfolge des Angriffs erleichtert ist. Gewinnt der Angreifer 
auch diese Probe, so hat er den Verteidiger für Nettoerfolge 
Aktionsrunden im Klammergriff und dieser ist handlungsunfähig. 
Nach Ablauf dieser Zeit, ist eine erneute, diesmal unmodifizierte, 
Vitalitätsprobe fällig.

Waffenloser Kampf gegen bewaffnete Feinde
Im Kampf gegen bewaffnete Feinde ist zunächst die Größenklasse zu beachten. Waffenlose Kämpfer haben eine Größenklasse von 
K, was dem Gegner mit Waffe in der Regel einen Paradebonus und dem waffenlosen Kämpfer einen Parademalus gibt. Sollte 
der waffenlose Kämpfer einen Angriff einer Waffe parieren, erhält er selbst bei gelungener Parade den vollen Schaden. Wird der 
waffenlose Angreifer hingegen von einem bewaffneten Verteidiger pariert, erhält er nur den Basisschaden der Waffe.

Söldner Meriko hat den Räuber entwaffnet, doch dieser entschließt sich weiter zu kämpfen. Seine Größenklasse beträgt weiterhin K, während Meriko 
mit seinem Zweihänder in Größenklase G kämpft. Der Räuber startet einen Angriff und würfelt auf Waffenloser Kampf 4 + Vitalität 6, der W20 
Wurf zeigt eine 7. Der Wurf ist also gelungen und erzielt 3 Erfolge. Meriko würfelt eine Parade mit dem Zweihänder. Zu seinem Fertigkeitswert von 
12 (Zweihänder 5 + Gewandtheit 7) kommt noch ein Bonus von 4 aus der Größenklasse, wodurch Merikos Fertigkeitswert insgesamt 16 beträgt.  
Der W20 Wurf zeigt eine 10, die Parade gelingt also mit 6 Erfolgen. Die Parade hält den Angriff auf (3 Nettoerfolge für Meriko). Da der Räuber 
ohne Waffe kämpft, erhält er nun den Basisschaden des Zweihänders, immerhin 11 Punkte. Die Parade säbelt dem Räuber beinahe die Hand ab, der 
waffenlose Angriff war eine schlechte Wahl.
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Der  Fernkampf
Fernkampfangriffe werden wie Nahkampfangriffe abgewickelt. 
Ein Fernkampfangriff ist ebenfalls eine einfache Aktion, der 
Angreifer würfelt eine vergleichende Probe auf Attribut + 
Fernkampffertigkeit und die Nettoerfolge werden auf den 
Schaden addiert. Ein Verteidiger darf ausweichen oder mit 
einem Schild parieren. Paraden mit Waffen, waffenlos oder mit 
Parierwaffen sind gegen Fernkampfangriffe nicht möglich. Vom 
Schaden wird wie üblich die Panzerung abgezogen.

Wichtige Faktoren im Fernkampf sind die Größe des Ziels, seine 
Entfernung zum Schützen und seine Bewegung. Je kleiner ein 
Ziel, je weiter entfernt und je schneller, desto schwieriger ist 
es zu treffen. Auch eventuelle Deckung kann den Erfolg eines 
Schusses oder Wurfs beeinflussen.

Die  Entfernung
Die Entfernung wird in Nah, Mittel und Weit eingeteilt. Die 
genauen Entfernungen sind hierbei von der Fernkampfwaffe 
abhängig und eine Distanz, die für das Werfen eines Wurfmessers 
schon weit sein könnte, könnte bei einem Schuss mit dem 
Bogen erst eine mittlere Entfernung darstellen. Die einzelnen 
Entfernungen finde Sie in der Fernkampfwaffenliste angegeben.

Die  Bewegung des Ziels
Die Bewegungen eines Ziels sind in der Regel vernachlässigbar. 
Ein Sprinter ist kaum schwieriger zu treffen als ein langsames 
Ziel. Erst ab einer gewissen Geschwindigkeit wird ein Angriff 
erschwert.

Die  Grösse des Ziels
Eine Münze etwa ist wesentlich schwieriger zu treffen als ein 
Scheunentor. Um diesen Umstand zu verdeutlichen, sind 
typischen Zielen eine Größenklasse zugeordnet. Es ist unmöglich 
alle denkbaren Gegenstände aufzulisten, daher nennt die untere 
Tabelle nur einige Beispiele. 

 Deckung
Die Deckung eines Ziels wirkt sich auf den Sichtschutz des Ziels, 
seinen physischen Schutz, und auf die Optionen des Schützen 
aus. Um die Sache zu vereinfachen gilt folgendes: Objekte bieten 

GK Beschreibung Schwierigkeit Fernkampf

Winzig Münze, Amulett, Maus, Haarnadel -8

Sehr Klein Weinkrug, Kerze, Vogel, Schlange, Schlagring -4

Klein Truhe, Rucksack, Wolf, Zwerg, Kobold, Dolch -2

Mittel Mensch, Alb, Ork, Haustür, Schwert, Streitkolben +-0

Groß Pferd, Rind, Schrank, Carnide, Kanu, Zweihänder +2

Sehr Groß Scheunentor, Elefant, Ruderboot +4

Riesig Riese, Stadttor, Drache, Segelschiff +8

einen Sichtschutz und eine Panzerung. Ein dichter Strauch hat 
bspw. Sichtschutz 8 und Panzerung 1. Eine Wand hätte vielleicht 
10/10 und eine Glaswand 1/1 usw. Für jeden Punkt Sichtschutz, 
den ein Kämpfer nutzen möchte, sinkt der Fertigkeitswert eines 
lauernden Schützen aber auch der eigene. Je tiefer ein Ziel sich 
hinter eine Mauer kauert, je weiter der Scharfschütze sich ins 
Gebüsch zurückzieht, desto schlechter ist er zu treffen, doch 
desto schlechter kann er auch selbst agieren. Natürlich kann man 
nicht mehr Punkte Sichtschutz nutzen als ein Objekt bietet.

Söldner Meriko jagt mit seiner Muskete einen feindlichen Soldaten durch 
den Wald und verliert dessen Spur. Der Soldat versteckt sich so gut wie 
möglich hinter einem schlanken Baum (Sichtschutz 6) und macht seine 
Muskete scharf. Meriko entdeckt ihn dabei und feuert mit seiner Muskete 
ab. Da sich der Soldat in Deckung befi ndet, wird Merikos Fertigkeitswert 
in Schusswaffen um 6 Punkte (Sichtschutz des Baumes) gesenkt. Meriko 
erzielt dennoch 4 Erfolge. Würde der Soldat nun zurückschießen, ohne 
sich ganz oder wenigstens teilweise aus seiner Deckung zu wagen, so wäre 
auch sein FW um -6 gesenkt.

 Sichtschutz
Die Panzerung einer Deckung ist nur wichtig, wenn der Angreifer sein 
Ziel durch die Barriere hinweg treffen will. Sie wird daher weiter unten 
beschrieben. 

Der Sichtschutz wiederum hängt davon ab, wie groß die Deckung 
um Vergleich zum Charakter ist, der sich dahinter versteckt und 
wie blickdicht sie ist. Sie liegt zwischen 1 und 10. Die folgende 
Tabelle gibt eine Übersicht über den Sichtschutz von typischen 
Deckungen und geht von einem durchschnittlichen Menschen 
aus, der Deckung sucht. Einem Toraka würden die Deckungen 
1-2 Punkte mehr Sichtschutz bieten, einem Kogasha 1-2 Punkte 
weniger. 

Objekt Maximaler Sichtschutz

Bierfass, kleiner Busch, 
Kleidertruhe

3

Vorhang, großes Gebüsch, 
schmaler Baum, Holzbalken

6

Findling, alte Eiche, Wand 10
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Weitere  Fernkampfmodifikatoren
Natürlich wirken sich noch einige weitere Faktoren auf den Kampf 
aus, doch üblicherweise handelt es sich um Gegebenheiten, die 
man im Sinne der Spieldynamik vernachlässigen kann. Sollten 
Sie jedoch ein wenig Realismus bevorzugen, finden Sie hier 
einige Vorschläge:

Schuss in laufenden Nahkampf: -Anzahl der Kämpfenden
Starker Wind: -4
Sturm: -8

 Fernkampfmanöver
Von den allgemeinen Kampfmanövern sind der Gezielte Angriff 
und Rüstung umgehen auch mit Fernkampfwaffen möglich.

Zielen (einfache Aktion, variabel)
Ein Fernkämpfer kann versuchen, sich besonders intensiv auf ein 
Ziel zu konzentrieren und genau zu zielen. Zielen erhöht den 
Fertigkeitswert für den folgenden Schuss um 1 pro aufgewandte 
einfache Aktion. Ein Fernkämpfer kann maximal eine Anzahl 
von einfachen Aktionen zielen, die seinem halben Grad (echt 
gerundet) in der benutzten Waffenfertigkeit entspricht. Der 
nachfolgende Schuss kann mit einem Gezielten Angriff oder 
Rüstung umgehen kombiniert werden.

Nachladen
Die meisten Fernkampfwaffen müssen nachgeladen werden, 
unabhängig davon, ob sie einen Pfeil, einen Bolzen oder eine 
Kugel abfeuern. Die Dauer ist bei den Fernkampfwaffen in 
einfachen Aktionen angegeben. Es ist möglich, diese Ladezeit 
zu verkürzen. Hierfür kann der Schütze eine Probe auf seine 
Fingerfertigkeit ablegen. Für je 4 Erfolge wird die Dauer um 1 
Aktion verkürzt, sie kann jedoch nicht unter 1 einfache Aktion 
fallen. Misslingt diese Probe, hat sich der Schütze verzettelt und 
muss das Nachladen von vorn beginnen. Wird sogar ein Patzer 
gewürfelt, ist die Waffe für eine Dauer von negativen Erfolgen in 
Aktionsrunden unbrauchbar.

Zwei Schusswaffen
Die meisten Schusswaffen benötigen zum Abfeuern beide Hände. 
Musketen, Pistolen und leichte Armbrüste können jedoch mit 
einer Hand abgefeuert werden. Daher könnte ein Held mit zwei 
Schusswaffen / Armbrüsten gleichzeitig agieren. Jeder Schuss ist 
eine einfache Aktion und der zweite Schuss ist erschwert um den 
Malus für das Verwenden der falschen Hand.

Rückstoss
Anders als Bögen oder Armbrüste, haben einige Schusswaffen 
einen Rückstoß. Wie groß dieser ist, ist bei den jeweiligen 
Schusswaffen anzugeben. Dieser Rückstoß behindert beim 
Schuss und senkt daher den Fertigkeitswert für einen eventuellen 
zweiten Schuss innerhalb einer Aktionsrunde. Durch spezielle 
Ausrüstung oder Talente kann der Rückstoß jedoch verringert 
werden. 

Streuung
Manche Waffen benutzen kein einzelnes Projektil, sondern 
Schrot oder Metallsplitter als Munition. Solche Waffen haben 
aufgrund der verschiedenen Kombinationen aus Lauflänge und 
Munition eine unterschiedlich weite Streuung. Je nachdem 
ob die Streuung eng, mittel oder weit ist, können 1, 2 oder 3 
Gegner getroffen werden. Der Schaden wird gleichmäßig geteilt 
und echt gerundet. Wird mittlere oder weite Streuung gegen ein 
einzelnes Ziel eingesetzt, so ist dessen Ausweichen um -4, bzw. 
-8 erschwert. Sollte eine Waffe über die Eigenschaft Streuung 
verfügen, so ist dies bei der Waffe angegeben.

Arantianischer Donnerer
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 Explosionswaffen
Alle Arten von Granaten haben gemeinsam, dass sie nach dem Bereitmachen  (was 
eine einfache Aktion in Anspruch nimmt) mit einer gewissen Verzögerung explodieren. 
Dies ist manchmal nur die kurze Zeit vom Abwurf bis zum Auftreffen der Granate, 
manchmal jedoch auch bedeutend länger. Die Zeitspanne wird Detonationsphase 
genannt und ist bei allen Granaten auf Seite in Aktionsrunden angegeben. Zu beachten 
ist, dass Granaten immer am Ende einer Aktionsrunde detonieren, und dass die Runde 
des Abwurfs, bzw. Bereitmachens zur Detonationsphase dazu zählt.

Söldner Meriko wirft einen Feuertopf ab. Seine erste einfache Aktion hat er genutzt um den 
Feuertopf anzuzünden (bereitzumachen), seine zweite einfache Aktion verwendet er für den Abwurf. 
Der Topf hat Detonationsphase 1, braucht also 1 Aktionsrunde zum Detonieren. Da die Runde des 
Abwurfs zur Detonationsphase dazu zählt, wird der Topf am Ende der Runde (wenn alle Beteiligten 
gehandelt haben) detonieren.

Explosionswaffen ausweichen
Anders als Wurfmesser, Wurfspeere etc. sind Granaten recht klobig, wenig ausbalanciert 
und eher schlecht zu werfen. Sie trudeln in der Luft, schlittern über den Boden oder 
hüpfen beim Auftreffen in eine andere Richtung als gewünscht. Aus diesem Grund kann 
es passieren, dass eine Granate nicht exakt im gewünschten Ziel landet, sondern ein 
ganze Stück davon entfernt. Auf der anderen Seite haben die meisten Granaten eine 
Flächenwirkung und man kann der Explosion nicht durch einen kleinen Schritt zur Seite 
entgehen. Um zu ermitteln wie genau der Werfer sein Ziel getroffen hat, führen Werfer 
und Ziel eine vergleichende Erfolgsprobe durch. Der Werfer benutzt Fingerfertigkeit 
+ Explosionswaffen, der Verteidiger Gewandtheit + Ausweichen. Jeder Nettoerfolg 
bringt den Verteidiger ein Stück vom Mittelpunkt der Explosion weg und senkt den 
Schaden entsprechend der Tabelle X. Ist keine Schadensreduzierung angegeben, so sind 
alle Wesen innerhalb des Wirkungsradius in gleicher Weise betroffen.

Name Basisschaden Radius in 
Schritt

Schadensreduzierung
pro Erfolg

Blitzkugel 10K 5 -

Donnerfaust 10K 10 -

Drachenblut 30K 0,5 -10

Feuertopf 10K 5 -1

Rauchkugel 5K 5 -

Sprengkugel 20K 5 -1

 Abweichung
Misslingt dem Werfer die Probe, so rutscht ihm die 
Granate aus der Hand, wird von einem heftigen 
Windstoß erfasst etc. und die Granaten fliegt 
unkontrolliert davon. Die Spielleiterin entscheidet 
über die genaue Flugrichtung. Die Granate fliegt ganz 
normal in diese Richtung und richtet dort eventuell 
Schaden an. Bei einem Patzer fällt ihm die Waffe aus 
der Hand und die Granate vor die Füße.

 Angriffe gegen Barrikaden
und Gegenstände

Die Angriffe eines Helden werden sich manchmal nicht 
gegen einen Gegner, sondern gegen ein Objekt richten. 
Sei es, dass er einen Gegenstand wie eine Waffe oder ein 
Schild zerstören will, er eine Tür aufbrechen muss oder 
er einen Gegner durch eine Deckung angreifen will. 
In all diesen Fällen richten sich die Angriffe und der 
Schaden gegen leblose Objekte. Wie dies gehandhabt 
wird, erläutern die folgenden Abschnitte.

 Panzerung und  Struktur
Die Panzerung eines Objekts schützt es vor Schaden 
und wird genauso gehandhabt wie die Panzerung von 
Lebewesen: Sie reduziert die Schadenspunkte eines 
Treffers. Die Panzerung eines Objekts kann in der 
Regel nicht umgangen werden.
Die Struktur eines Objekts entspricht der Substanz 
eines Lebewesens. Wird sie auf Null reduziert, ist das 
Objekt zerstört. Gegenstände verfügen nicht über 
Ausdauerpunkte.

Beide Werte richten sich nach dem Material und 
der Masse, aus dem ein Gegenstand besteht. Es ist 
unmöglich für jeden denkbaren Gegenstand Werte 
anzugeben, daher haben wir uns auf eine allgemeine 
Übersicht beschränkt.

Material Panzerungsstufe Strukturstufe

Sehr empfindliches Material (Glas, Papier, Seide) 1 4

Empfindliches Material (Ton, Gips, dünnes Leder) 3 8

Durchschnittliches Material (Leder, Baum, Tisch, Holzwand) 8 40

Schweres Material (Verstärktes Leder, Kettenhemd, Hartholz, Lehmziegel, Silber) 15 80

Sehr schweres Material (Granit, Marmor, Stahl) 25 100

Extrem hartes Material (Ankron, Beton, Drachenstahl) 35 200

171

Kampf



Einen Gegenstand / Hindernis zer-
stören
Ein Angriff auf einen Gegenstand wird wie ein normaler Angriff 
gehandhabt, außer, dass der Gegenstand nicht ausweichen kann 
und der Angriff als einfache Erfolgsprobe ausgeführt wird. Von 
dem angerichteten Schaden wird wie üblich die Panzerung 
abgezogen, die verbleibenden Punkte senken die Struktur des 
Objekts. Sinkt diese auf Null, so ist es zerstört. Bestimmte 
Waffen sind besonders gut geeignet um Objekte zu zerstören 
und benutzen daher einen erhöhten Basisschaden, wenn sie 
gegen Objekte eingesetzt werden. Dies ist bei den jeweiligen 
Waffen vermerkt. 

Für Hindernisse wie Barrieren, Barrikaden, Häuserwände, 
Stadtmauern, Burgtore etc. gilt eine leicht andere Regelung. 
Sinkt die Struktur des Objekts auf Null, so hat der Angreifer ein 
Loch von 1x1 Schritt und 10 Halbfinger Tiefe in das Hindernis 
geschlagen. Zudem richten alle Nah- und Fernkampfwaffen 
gegen solche Hindernisse nur ein Fünftel ihres Basisschadens 
an und Nettoerfolge erhöhen den Schaden nicht. Lediglich 
Belagerungswaffen und speziell dafür entwickelte Sprengstoffe 
richten wirklichen Schaden an.

Durch ein Hindernis hindurch angrei-
fen
Versucht ein Charakter durch ein Hindernis hindurch zu schießen 
oder zu schlagen, so muss der Angriff zunächst mindestens so 
viel Schaden verursachen wie die Panzerung des Hindernisses 
beträgt. Tut er das nicht, so prallt der Angriff einfach ab. Für 
je 10 Halbfinger Dicke verdoppelt sich die Panzerung um 
festzustellen ob ein Angriff durchdringen kann.

Übersteigt der Schaden die Panzerung, so dringt der Angriff 
prinzipiell durch das Material. Die Panzerungsstufe des 
Materials wird jedoch der Panzerung des Ziels hinzugerechnet. 
Zu beachten ist, dass der Angreifer das Ziel in der Regel nicht 
sehen kann und daher einen Malus aus keine Sicht von -8 auf 
seine Angriffsprobe erhält.

Der Soldat hat Merikos letzten Angriff überlebt und versteckt sich hinter 
dem verrottenden Stamm einer umgestürzten Fichte. Meriko hat die 
Nase voll darauf zu warten, dass der Soldat sich aus der Deckung erhebt, 
also versucht er durch den morschen Baum hindurch zu schießen. Da er 
den Soldaten nicht sehen kann, muss er den -8 Sichtmalus hinnehmen. 
Dennoch gelingt ihm die Probe und er kommt auf 15 Schadenspunkte. 
Da der Soldat den Angriff nicht wahrnehmen konnte, darf er auch nicht 
ausweichen. Er trägt eine Lederrüstung mit Panzerung 3. Die Spielleiterin 
entscheidet, dass der Baumstamm eine Panzerung von 5 hat. Zudem wird 
der Stamm relativ weit außen getroffen, die Dicke dort entspricht keine 
10 Halbfi nger. Der Schaden wird also auf 7 gesenkt (15 – 5 – 3) und 
der Soldat schreit getroffen auf.

 Reiterkampf
Ab und an kommt es vor, dass Helden nicht auf dem Boden 
kämpfen, sondern von Reittieren aus ihre Kämpfe bestreiten. 
Der Nahkampf von zwei Reitern gegeneinander wird wie 
ein gewöhnlicher Nahkampf abgewickelt, allerdings werden 
die Angriffs- und Verteidigungsproben auf Reiten (nur 
Fertigkeitsgrad) + Waffenfertigkeit anstatt auf Attribut + 
Waffenfertigkeit abgelegt. Zudem sind in bestimmten Situationen 
Reitenproben erforderlich um die Kontrolle über das Reittier zu 
behalten.

Söldner Meriko reitet gegen einen Räuber in den Kampf. Normalerweise 
hat er einen Fertigkeitswert in Lange Klingenwaffen von 12. Für einen 
berittenen Kampf gilt sein normaler Wert jedoch nicht. Sein Grad 
in Reiten beträgt 4, sein Grad in Lange Klingenwaffen 6, daher ist 
Fertigkeitswert im berittenen Kampf nur 10.

 Gefügigkeit
Jedes Reittier hat einen Gefügigkeitswert (GefW), der 
angibt, wie gut das Tier zu beherrschen ist. Dieser wird als 
Modifikator auf den Fertigkeitswert bei Reiten-, Angriffs- oder 
Verteidigungsproben aufgeschlagen. Üblicherweise liegt der 
GW bei 0. Manche Tiere sind jedoch sehr feurig und aggressiv 
und haben daher einen negativen Gefügigkeitswert. Andere 
wiederum sind so lammfromm, dass sie einem Reiter die 
Arbeit erleichtern und einen positiven Modifikator geben. Der 
Gefügigkeitswert ist bei den jeweiligen Tieren  angegeben.

Initiative
Reiter und Reittier handeln in der Aktionsphase des Reiters.

 Reitenproben
Reitenproben sind einfache Aktionen, müssen jedoch nur in 
besonderen Situationen abgelegt werden (bspw. vor Manövern, 
nach einem unparierten Treffer gegen Tier oder Reiter oder wenn 
das Reittier einen eigenen Angriff durchführen soll). Wird der 
Reitengrad des Reiters durch den Gefügigkeitswert des Tieres 
auf Null gesenkt, so muss selbst für das Auf- oder Absteigen eine 
Reitenprobe abgelegt werden.

Erleiden Reiter oder Tier Schaden, so ist eine Reitenprobe 
erschwert um die erlittenen Schadenspunkte nötig (nach Abzug 
durch Panzerung). Gelingt die Probe nicht, so muss der Reiter den 
Rest der laufenden und die nächste Aktionsrunde aufwenden um 
das Tier zu beruhigen. Dazu muss ihm eine erneute Reitenprobe, 
diesmal ohne den Malus, gelingen. Übersteigt der Schaden gar 
die Vitalität des Reiters, so muss ihm eine Erfolgsprobe auf 
seinen KW erschwert um den erlittenen Schaden gelingen oder 
er wird aus dem Sattel gefegt.

Der Einsatz von
zweihändigen Waffen
Nahkampfwaffen, die üblicherweise beide Hände erfordern, 
können vom Pferd aus nur geführt werden, wenn man sie auch auf 
dem Boden einhändig führen könnte. Alle anderen Nahkampfwaffen 
können nicht sinnvoll auf einem Reittier eingesetzt werden.
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Fernkampf im Reiterkampf
Der Einsatz von Fernkampfwaffen ist üblicherweise kein 
Problem. Die Ladezeiten werden verdoppelt und im Galopp 
gelten die Regeln für Laufen und Sprinten, allerdings mit der 
Bewegungsweite des Pferdes.

Reiter gegen Fussämpfer
Kämpft ein Reiter gegen einen Gegner, der nicht beritten ist, 
erhält der Reiter den +4 Bonus aus der erhöhten Position. Dies 
gilt nicht für berittene Fernkämpfer. Die Spielleiterin sollte 
jedoch bedenken, dass ein Fernkämpfer vom Rücken eines 
Reittieres aus eine andere Sichtlinie hat und eventuell Feinde 
erspäht, die er sonst nicht erspähen würde.

Aktionen von Reittieren
Grundsätzlich hat ein Reittier, während es vom Reiter genutzt 
wird, keine eigenen Aktionen. Alle Handlungen des Tieres 
müssen durch Aktionen des Reiters abgehandelt werden. Soll 
das Reittier sich bspw. bewegen oder angreifen, so muss der 
Reiter die Aktionen dafür aufwenden.
Bei Bewegungsaktionen gilt natürlich die Bewegungsweite 
des Tieres. Ebenso kann der Reiter auf besondere 
Bewegungsmöglichkeiten des Tieres zugreifen bspw. Fliegen 
oder Schwimmen. 

Besonders geschulte Tiere, können den Reiter jedoch auch aktiv 
unterstützen und erhalten eigene Aktionen, die sie parallel zum Reiter 
nutzen können. Das Tier nutzt diese jedoch nur, wenn es vom Reiter einen 
Befehl dazu bekommt wofür eine freie Aktion aufgewandt werden muss. 
Vor jeder Aktion des Tieres steht also eine freie Aktion des Reiters.

Besondere Reitmanöver
Aufgrund der Besonderheiten im Reiterkampf, erfahren einige 
Manöver eine leicht andere Regelung gegenüber dem Kampf 
zu Fuß. Zudem sind mit einem Reittier Manöver möglich, die 
einem Kämpfer  sonst nicht zur Verfügung stehen.

Der Körperstoß ist im Reiterkampf unmöglich. Das Binden ist nur 
beim Kampf Reiter gegen Reiter möglich. Beim Rundumschlag 
müssen zudem die angegriffenen Gegner alle auf einer Seite 
des Reittieres stehen. Bei einem Sturmangriff wird die halbe 
Geschwindigkeit des Tieres zum Schaden hinzugezählt.

Niederreiten (komplexe Aktion)
Beim Niederreiten setzt der Reiter sein Tier als Waffe ein und 
rammt das Ziel einfach. Dazu muss das Tier mindestens seine 
halbe Laufen-Bewegungsweite Anlauf genommen haben. Der 
Schaden entspricht der Laufen-Bewegungsweite des Tieres 
und ist körperlicher Schaden. Ein Niederreiten Angriff ist 
eine komplexe Aktion. Oft folgt ihm ein Überrennen Angriff. 
Dem Angriff kann nur ausgewichen werden, eine Parade ist 
unmöglich.

Überrennen (komplexe Aktion)
Das Opfer muss entweder zuvor mit einem Niederreiten zu 
Fall gebracht worden sein oder sich bereits am Boden befinden. 
In jedem Fall jagt der Reiter sein Tier mit einer komplexen 

Aktion über das Opfer hinweg. Das Opfer kann dem Angriff 
nur ausweichen, wobei es als in unterlegener Position befindlich 
kämpft. Der Schaden entspricht dem normalen Huf- oder 
Klauenschaden x 4.

Stampfen (einfache Aktion)
Dieser Angriff ist nur mit Tieren möglich, die diese Angriffsart 
laut ihrer Beschreibung beherrschen. Das Tier trampelt auf dem 
am Boden liegenden Opfer herum und versucht es so zu töten. 
Der Schaden entspricht dem normalen Huf- oder Klauenschaden 
x2. Das Opfer kann dem Angriff nur ausweichen und gilt als in 
unterlegener Position.

Angriff mit natürlicher Waffen
(einfache Aktion)

Der Angriff ist eine einfache Aktion. Je nach Tier kann dies ein 
Schnabelhieb, ein Huftritt, ein Prankenschlag oder ähnliches 
sein. Die meisten Angriffe können nur mit Schilden pariert oder 
ihnen ausgewichen werden.

Der  Luftkampf
Der Kampf hoch oben in der Luft, ja sogar über den Wolken, ist 
keine Seltenheit in Elyrion. Mentale und Zauberer, die über die 
richtigen Talente verfügen können fliegen, Fen‘Vey sind generell 
Luftbewohner und es gibt eine Vielzahl fliegender Kreaturen 
und Gefährte. Beim Kampf in der Luft gelten, ebenso wie beim 
Kampf unter Wasser, einige besondere Regeln, welche zwar sehr 
abstrakt sind, jedoch spannende Kämpfe ermöglichen.

Die  Höhe
Einer der wichtigsten Faktoren in Luftkämpfen ist die Höhe 
in der sie sich abspielen, da diese darüber entscheidet, ob 
Fernkämpfer vom Boden aus eingreifen können und welche 
Folgen ein eventueller Sturz hat. Zur Vereinfachung werden nur 
drei Höhenarten unterschieden: Schwebend, mittlere Höhe, 
große Höhe.

Schwebend
Lebewesen die sich in schwebender Höhe befinden, sind maximal 
zwei Schritt vom Boden entfernt. Sie können Barrikaden, 
Hindernisse und Fallen ohne Schwierigkeiten überwinden, 
können jedoch auch ganz normal attackiert werden und auch 
selbst attackieren. Ein Sturz hat hier nur die Folge, dass der 
Gestürzte am Boden liegt.

Mittlere Höhe
In dieser Höhe (etwa bis 30 Schritt) kann das fliegende Wesen 
noch sinnvoll mit Wurf- und Schusswaffen angegriffen werden, 
sofern diese über die entsprechende Reichweite verfügen. 
Bodenkämpfer können also nur noch mit Fernkampfwaffen in 
einen Luftkampf eingreifen. Stürzt der Charakter ab, so hat er 
noch eine geringe Überlebenschance.
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Manöver im Luftkampf
Grundsätzlich können fliegende Charaktere alle Manöver anwenden, 
die sie auch auf dem Boden anwenden können und es gelten die 
normalen Regeln für Nah-, Fern- und Reiterkampf.
Eine Besonderheit bietet sich jedoch beim Sturmangriff. Ein fliegender 
Charakter kann sich aussuchen, ob er das Manöver wie üblich ausführt, 
dann ändert sich nichts, oder ob er es aus dem Sturzflug ausführen 
möchte. Entscheidet er sich für diese Variante, so wird seine halbe 
Geschwindigkeit zum Schaden hinzugezählt. Er muss jedoch eine 
Fliegenprobe bestehen (s.o.).

Große Höhe
In dieser Höhe tragen fliegende Wesen ihre Konflikte ohne 
Bodenbewohner aus. Selbst Musketen oder Bombarden verfügen 
nicht über eine solche Reichweite. Ein Sturz ist in dieser Höhe 
tödlich, falls man sich nicht abfangen kann oder von jemand 
anderem gefangen wird.

 Fliegenproben
Grundsätzlich müssen Proben auf die Fertigkeit Fliegen nur 
abgelegt werden, wenn besondere fliegerische Manöver 
unternommen werden sollen (z.B. Abfangen nach einem 
Sturzflug) oder der Fliegende durch einen Angriff Schaden 
erlitten hat. Im ersten Fall sind die Proben erschwert um die 
Erfolge der Sturzflugprobe (analog zum Sprinten auf dem 
Boden), im zweiten Fall um den erlittenen Schaden (nach Abzug 
durch Panzerung).

 Sturz
Misslingt dem Charakter eine Erfolgsprobe auf Fliegen, so 
verliert er kurzzeitig die Kontrolle und stürzt so viele Schritt in 
die Tiefe, wie die negativen Erfolge aus der Probe betragen. Er 
kann anschließend pro Aktionsrunde erneut eine Probe würfeln. 
Diese ist kumulativ um -2 erschwert, jedoch nicht mehr durch 
den erlittenen Treffer. Ein Charakter kann die Probe maximal 
so oft wiederholen, wie sein Fertigkeitswert im Fliegen beträgt, 
dann stürzt er unwiderruflich ab.

Die Fen‘Vey Illosantea kämpft hoch oben über den Gipfeln des 
Fyrongadargebirges gegen einen Schnabeldrachen. Als sie einen heftigen 
Treffer hinnehmen muss, verlangt die Spielleiterin eine Fliegenprobe. 
Illosantea hat einen Fliegen FW von 14. Sie hat 5 Schadenspunkte 
erlitten, von dem einer durch ihre Rüstung absorbiert wurde. Ihre 
Erfolgsprobe auf Fliegen ist also um 4 erschwert, ihr FW sinkt auf 10. Sie 
würfelt eine 15 auf dem W20 – die Probe ist nicht bestanden. Sie verliert 
die Kontrolle über ihren Flug und stürzt 5 Schritt in die Tiefe (10 – 15 
= 5 negative Erfolge). In der nächsten Aktionsrunde darf sie eine erneute 
Fliegenprobe ablegen, diesmal nur erschwert um -2. Sie würfelt eine 18 
auf dem W20 und stürzt in der Runde weitere 6 Schritt in die Tiefe. In 
der nächsten Runde ist ihre Probe erschwert um -4, doch sie würfelt eine 
5 und kann ihren Sturz abfangen. Wütend schnellt sie wieder nach oben, 
um das Untier erneut anzugreifen.

Dampfbetriebener Kriegsfl egel aus den Skjalmerslanden, gefunden in der 
Keruskwüste, neuzeitlich.
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 Fahrzeugkampf
Es gibt in Audakia eine Fülle verschiedener Fahrzeuge, 
von einfachen Holzkarren über Expresskutschen bis hin zu 
technomantischen Maschinen wie bemannte Schlachtenwandler, 
Luftgleiter oder Gyrokopter. Es ist daher sehr wahrscheinlich, 
dass die Charaktere früher oder später in einen Kampf oder eine 
Verfolgungsjagd verwickelt werden, in denen Fahrzeuge eine 
wichtige Rolle spielen. Im Folgenden stellen wir zunächst die 
allgemeinen Werte von Fahrzeugen vor, erläutern anschließend 
wie Verfolgungsjagden und schließlich wie der Kampf 
abgehandelt wird.

Initiative und  Reaktionswert
Ein Fahrzeug das von einem Charakter gesteuert wird, agiert 
mit der Initiative des Charakters modifiziert um seinen 
Reaktionswert. Dieser ist üblicherweise Null oder negativ und 
nur äußerst selten positiv. 

 Rumpf
Der Rumpf eines Fahrzeugs steht für seine Struktur oder 
Ausdauer. Wird das Fahrzeug beschädigt, sinken die 
Rumpfpunkte, bis das Fahrzeug schließlich zerstört ist, sobald 
es alle Rumpfpunkte verloren hat. Je beschädigter ein Fahrzeug 
jedoch ist, desto schwieriger ist es zu lenken und so erleidet der 
Fahrer einen Malus von -1 auf alle relevanten Proben für je 5 
verlorene Rumpfpunkte.

Panzerung
Die Panzerung eines Fahrzeugs funktioniert genau wie die 
Panzerung einer Rüstung und schützt es vor Schaden. Genau 
wie normale Rüstungen kann auch die Panzerung eins Fahrzeugs 
oftmals mittels des Manövers Rüstung umgehen umgangen 
werden.

 Kontrollwert
Der Kontrollwert entspricht in etwa dem Gefügigkeitswert bei 
Reittieren und gibt an wie schwer (oder einfach) ein Fahrzeug zu 
lenken ist. Der Wert kann positiv oder negativ sein und wird als 
Modifikator auf alle Lenkenproben gerechnet.

 Sensorik
Nur die modernsten (und teuersten) technomantischen 
Fahrzeuge sind mit Sensorikkristallen ausgestattet, die es 
einem technomantischen Fahrer erlauben, über die zusätzlich 
aufgenommenen Sinneseindrücke zu verfügen. Die Sensorik 
wird als Bonus auf eventuelle Wahrnehmungsproben des Fahrers 
angerechnet und ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. 
Selbst die Art der verstärkten Sinneseindrücke unterscheiden sich 
oft. Manche erhöhen nur die optische Wahrnehmung, manche 
die visuelle, andere die taktile und wieder andere verbessern alle 
Sinne. Dies ist bei jedem Fahrzeug individuell angegeben.

Bewegungsweite
Genau wie Lebewesen verfügen Fahrzeuge über verschiedene 
Bewegungsweiten für langsame und schnelle Geschwindigkeiten. 

Genau wie bei allen anderen Bewegungsarten kann ein Fahrer 
durch eine gelungenen Fahrzeuglenkenprobe die Bewegungsweite 
erhöhen.

 Fahrzeugproben
Wie immer gilt, dass einfache Alltagssituationen keine Proben 
erfordern. Einen Heuwagen gemütlich einen Feldweg entlang zu 
lenken bedarf keiner Probe. Geht es jedoch um Rammmanöver, 
riskante Wendemanöver oder waghalsige Verfolgungsjagden, 
sind Proben angebracht.
Eine Probe wird üblicherweise als Erfolgsprobe auf Attribut + 
benutzte Fertigkeit +- Kontrollwert abgelegt.

Fehlschläge und kritische Fehlschläge
Wenn jeder Fehlschlag gleich einen Unfall bedeuten würde, so 
wären alle Verfolgungsjagden wohl schnell vorbei. In der Regel 
bleiben Fehlschläge ohne große Folgen, der Charakter hat sein 
Ziel eben nicht erreicht und muss einen anderen Weg wählen, 
es erneut versuchen etc. Ein kritischer Fehlschlag führt jedoch 
zu einem Unfall, der die Panzerung um die negativen Erfolge 
und den Rumpf um den dreifachen Wert beschädigt und das 
Fahrzeug sofort stoppt.

Aktionen im Fahrzeugkampf
Grundsätzlich muss ein Fahrer eine einfache Aktion pro 
Aktionsrunde aufwenden um die Kontrolle über das Fahrzeug zu 
behalten. Tut er das nicht (bspw. weil er eine Waffe abfeuern und 
nachladen will), so muss er in der nächsten Aktionsrunde eine 
Erfolgsprobe erschwert um -4 auf die Fahrzeuglenkenfertigkeit 
bestehen, oder er erleidet einen Unfall.

Angriff mit Bordwaffe
Manche Fahrzeuge verfügen über Bordwaffen. Diese werden mit 
der entsprechenden Waffenfertigkeit benutzt, was eine einfache 
Aktion erfordert. Ob eine Bordwaffe so montiert ist, dass sie 
auch vom Fahrer abgefeuert werden kann, ist bei der jeweiligen 
Fahrzeugbeschreibungen angegeben.

Ausweichmanöver
Ein Fahrer kann versuchen eventuellen Angriffen (Beschuss, 
Rammangriffe etc.) durch ein Ausweichenmanöver zu entgehen. 
Dazu würfelt er auf Intuition + Fahrzeugfertigkeit.

Rammangriff
Wenn ein Fahrer einen Rammangriff ausführen will, so ist dies 
grundsätzlich ein Nahkampfangriff. Das Ziel (Person oder 
Objekt) muss sich innerhalb der maximalen Bewegungsweite 
der Fahrzeugs befinden. Der Fahrer legt eine vergleichende 
Fahrprobe ab. Ist das Ziel eine Person, so kann sie nur versuchen 
dem Angriff durch eine vergleichende Probe auf Gewandtheit 
+ Ausweichen zu entkommen. Ist es hingegen ein anderes 
Fahrzeug, so muss dessen Fahrer ein Ausweichenmanöver 
ausführen (s.o.). Gewinnt der Angreifer die Probe, so trifft es 
das Ziel und richtet körperlichen Schaden am Fahrzeug an. Die 
Höhe des Schadens hängt stark von dem rammenden Fahrzeug 
und seiner Geschwindigkeit ab und beträgt Rumpf + maximale 
Bewegungsweite + Nettoerfolge des Angriffs. Das rammende 
Fahrzeug erleidet ebenfalls Schaden, jedoch nur in halber Höhe. 
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Nach dem Rammangriff müssen beide Fahrer eine Erfolgsprobe 
auf Fahrzeuglenken erschwert um den erlittenen Schaden 
(abzüglich Panzerung) bestehen oder sie bauen einen Unfall wie 
unter kritischer Fehlschlag beschrieben.

Verfolgungsjagden
Das hier vorgestellte System ist sehr abstrakt und kann in 
abgewandelter Form für jede Art von Verfolgungsjagd (zu Fuß, 
fliegend etc.) verwendet werden.

Die Verfolgungsrunde
Während einer Verfolgungsjagd wird die Zeit nicht in 
Aktionsrunden gemessen, sondern zu einer Verfolgungsrunde 
von je 1 Minute (12 Aktionsrunden) zusammengefasst.

Folgendes Schema kommt dabei zum Einsatz:
1. Vergleichende Fahrzeugprobe
2. Bestimmen der Initiative
3. Ausführen der Aktionen in absteigender Reihenfolge der 
Initiative

Aktionen während einer Verfolgungsjagd
Grundsätzlich können die Charaktere während einer 
Verfolgungsrunde alles das tun, was sie sonst auch tun können. 
Sie haben also eine freie und entweder zwei einfache oder eine 
komplexe Aktion.

Die vergleichende Fahrzeugprobe
Die vergleichende Fahrzeugprobe zu Beginn der Verfolgung ist 
quasi ihre Eröffnung. Der Gewinner der Probe bestimmt über 
die Distanz seines Fahrzeugs zu den Fahrzeugen der Charaktere, 
die weniger Erfolge erzielt haben.

Entfernungen
Grundsätzlich sind genaue Distanzen und die Positionen der 
Beteiligten innerhalb einer Verfolgungsjagd unerheblich, da diese 
sich ohnehin laufend und sehr schnell ändern. Viel wichtiger ist es 
die relativen Entfernungen zwischen den Beteiligten zu kennen 
und zu wissen, wie diese sich auf die Verfolgung auswirken. Es 
gibt bei einer Verfolgungsjagd drei Distanzen: nah, mittel und 
weit.

Nah: Diese Distanz entspricht dem Nahkampf. Die Fahrzeuge 
fliegen Seite an Seite, können Rammangriffe ausführen 
und Charaktere können von einem Fahrzeug auf das andere 
springen.
Mittel: In dieser Distanz sind die Fahrzeuge so weit voneinander 
entfernt, dass nur Fernkampfwaffen eingesetzt werden können. 
Die Fahrzeuge sind so weit auseinander, dass die Distanz die 

Bewegungsweite von wenigstens einem Fahrzeug übersteigt.
Weit: Die Fahrzeuge sind noch in Sichtweite und können 
nur noch mit weit reichenden Fernkampfwaffen angegriffen 
werden.

Fahrzeugmanöver
Ein Fahrer kann versuchen bestimmte Manöver mit seinem 
Fahrzeug auszuführen, um einen Vorteil während der Verfolgung 
zu erlangen.

Abhängen
Um etwaige Verfolger abzuhängen, muss der Fahrer zunächst eine 
weite Distanz zu den anderen Fahrzeugen herstellen. Wie lange 
er diese Distanz aufrecht erhalten muss, damit er entkommt, 
klärt eine vergleichende Fahrzeugprobe gegen den Verfolger 
mit dem höchsten Fertigkeitswert. Die Probe ist für den 
Flüchtenden erschwert um die Anzahl der Verfolger. Gewinnt er 
die Probe, so konnte er die Distanz auf weit erhöhen. Er muss 
sie 5 Verfolgungsrunden abzüglich der Nettoerfolge (mindestens 
1 Runde) aufrechterhalten, ansonsten muss er wieder von vorne 
beginnen.

Abdrängen
Funktioniert im Prinzip wie ein Rammangriff, jedoch mit 
weniger Wucht. Der Angreifer zwingt den Verteidiger zu einer 
vergleichenden Fahrzeugprobe. Der Verlierer muss eine weitere 
Fahrzeugprobe erschwert um die Nettoerfolge des Gewinners 
ablegen, ansonsten erleidet er einen Unfall wie beim kritischen 
Fehlschlag beschrieben.

Manövrieren
Der Fahrer versucht seine Position zu verbessern. Dazu muss 
er eine vergleichende Fahrzeugprobe gegen den besten Fahrer, 
erschwert um die Anzahl der gegnerischen Fahrer, bestehen. 
Bei Gelingen erhält er die Nettoerfolge als Bonus auf die 
Initiativeprobe in der nächsten Runde.

Rammangriff
Wie oben beschrieben.
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Eine technomantische Kriegsmaschine auf den 
Schlachtfeldern der Stahlkriege.
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Selten reicht die Kampfkraft eines Helden aus, um ihn vor Schaden zu bewahren. Aus diesem 
Grund ist es eine gute Idee stets eine Rüstung zu tragen, die den Schaden zumindest abmindert, 
wenn nicht gar auffängt. Um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, bieten 
wir zwei unterschiedliche Rüstungssysteme an: Das Basis-Rüstungssystem und das detaillierte 
Rüstungssystem. Das Basissystem ist sehr schnell und braucht kaum Verwaltungsaufwand. 
Allerdings ist es dadurch auch sehr abstrakt. Das detailliertere System ist deutlich genauer, 
erfordert jedoch auch mehr Verwaltung und Rechenaufwand.

Das  Basisrüstungssystem
In diesem System ist die genaue Kombination ihrer Rüstung egal. Sie brauchen nicht jedes 
Rüstungsteil einzeln nachzuhalten und es ist auch egal, wo ein Angriff sie getroffen hat, sie 
werden immer gleich gut geschützt. Wichtig ist nur, woraus ihre Rüstung hauptsächlich 
besteht. Dies legt dann die Gesamtpanzerung fest. In diesem System können zwar 
verschiedene Rüstungsarten übereinander gezogen werden (bspw. ein Plattenpanzer über ein 
Kettenhemd) doch Sie müssen sich für eine der Kategorien entscheiden, im Zweifel diejenige 
mit dem höheren Panzerungswert.

 Komplexes Rüstungssystem (Optionale Regel)
Das komplexe Rüstungssystem (oder auch Zonensystem) macht nur wirklich Sinn im Zusammenhang mit dem optionalen Kampfmanöver Gezielter 
Angriff. In diesem System ist es wesentlich wichtiger wo an seinem Körper der Charakter welche Art von Rüstung trägt, da ein Angriff nicht den ganzen 
Körper betrifft, sondern immer nur eine einzelnen Zone. Der Körper ist dafür in sechs Zonen unterteilt: Kopf, Torso, linker und rechter Arm und 
linkes und rechts Bein. Jedes Rüstungsteil schützt eine oder mehrere dieser Zonen. Wird Ihr Held nun von einem Angriff am Kopf getroffen, trägt aber 
keinen Helm, so nützt ihm auch der beste Plattenpanzer nichts mehr.

Ermittlung der Gesamtrüstung und Gesamtbelastung
Dazu wird die Panzerung der jeweiligen Zonen einfach addiert und durch 6 geteilt. Die Belastung entspricht der Panzerung – 1. Besteht die 
Körperrüstung aus einer Kettenrüstung oder einem Ringmantel, so darf noch einmal ein Punkt abgezogen werden.
Im Folgenden werden einige der gebräuchlichsten Rüstungen der nördlichen Reiche aufgeführt. Es gibt noch viele weitere Rüstungsarten und die 

 Waffen und Rüstzeug

Überwiegende Rüstung Panzerung Belastung

Keine Rüstung: Sie sind hauptsächlich ungerüstet. 0 0

Tuchrüstung: Ihre Hauptrüstung besteht aus gefüttertem Stoff oder ähnlichem. 2 1

Lederrüstung: Ihre Hauptrüstung besteht aus gehärtetem Leder. 3 2

Ketten oder verstärktes Leder: Kettenhemden oder mit Metall verstärkte Lederharnische bilden 
die Basis Ihrer Rüstung.

4 3

Plattenrüstung: Ihre Rüstung besteht hauptsächlich aus einem Kürass, ein Bronzeharnisch oder 
ähnlichem.

5 4

Vollplatte: Sie sind von Kopf bis Fuß in Stahl gehüllt. 7 6
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Spielleiterin sollte flexibel sein, falls einer der Spieler die Werte an 
die Vorstellung, die er von seiner Rüstung hat, anpassen möchte. 
Zu beachten ist, dass sich Panzerungswert und Belastungswert 
immer im gleichen Maße ändern müssen. Sollte ein Spieler 
einzig den Belastungswert senken wollen, so ist das zulässig, 
doch vervierfacht sich der Grundpreis einer solchen Rüstung 
für jeden gesenkten Punkt. Sie wird dadurch natürlich nicht 
haltbarer. Der Panzerungswert (kurz PW) einer Rüstung gibt 
an, wie gut sie vor Treffern schützt und wird bei Treffern von 
dem verursachten Schaden abgezogen. Der Belastungswert 
(kurz BW) ist ein Maß dafür, wie stark eine Rüstung den Kämpfer 
in seinen Bewegungen einschränkt. Grundsätzlich entspricht der 
Belastungswert dem Panzerungswert und wird bei allen Proben 
auf körperliche Attribute (auch auf Fertigkeitsproben, bei denen 
körperliche Attribute beteiligt sind) und die Initiative als Malus 
eingerechnet (also vom AW, FW oder der Initiative abgezogen). 
Die Mindeststärke (kurz MS) gibt an, welche Stärke (also 
Vitalität) ein Träger benötigt um die entsprechende Rüstung 
zu tragen. Ist der Träger nicht stark genug, erhöht jeder Punkt 
unter der Mindeststärke die Belastung um 1. Überschüssige 
Stärke senkt jedoch die Belastung nicht.

Rüstungen aus Tuch und Fell

Rüstung Zone Panzerung MS Preis

Fellweste Körper 2 2 20 SM

Gambeson Körper, Arme 2 2 20 SM

Tuchrüstung Körper 2 2 25 SM

Wattiertes Unterzeug Körper, Arme, Beine 1 2 25 SM

Wattierte Kappe Kopf 1 2 5 SM

Rüstungen aus Leder

Rüstung Zone Panzerung MS Preis

Gesichtsmaske aus Leder Kopf 2 1 5 SM

Lederwams, gesteppt Körper 2 2 20 SM

Lederwams, gesteppt, mit 
Arm

Körper, Arme 2 2 25 SM

Lederharnisch, beschlagen Körper 4 5 40 SM

Lederharnisch Körper 3 4 35 SM

Armschienen aus Leder Arme 1 2 10 SM

Beinschienen aus Leder Beine 1 2 15 SM

Schulterplatten aus Leder Körper, Arme 1 2 12 SM

Beinschürze/Rock/
Streifenschurz

Beine 1 2 20 SM

Schädelkappe Kopf 1 2 5 SM

Lederhelm Kopf 3 3 8 SM

Lederhelm, beschlagen Kopf 4 3 15 SM

Kombination von Rüstungsteilen
Im Zonensystem ist es möglich, und auch sinnvoll, in 
verschiedenen Zonen verschiedene Rüstungsarten zu tragen 
oder sogar innerhalb einer Zone verschiedene Rüstungsarten 
zu kombinieren. Grundsätzlich können gleiche Rüstungsteile 
nicht übereinander gezogen werden (Helme nicht über Helme, 
Armschienen nicht über Armschienen). An Rüstungsmaterialien 
kann man aber Kette und Platte über Leder ziehen (bspw. 
der erwähnte Plattenpanzer über dem Kettenhemd oder ein 
Kettenhemd über einem Lederwams) und Platte über Kette.
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Rüstungen aus Kette

Rüstung Zone Panzerung MS Preis

Kettenhaube Kopf 3 4 40 SM

Kettenweste Körper 4 4 55 SM

Kettenhemd Körper, Arme 4 4 80 SM

Kettenmantel Körper, Arme, Beine 4 4 150 SM

Kettenhandschuhe Arme 1 4 40 SM

Kettenkragen Arme, Kopf 1 4 30 SM

Kettenschleier Kopf 1 4 20 SM

Kettenbeinlinge Beine 4 4 80 SM

Kettenrock Beine 1 4 60 SM

Ringelpanzer Körper, Arme 4 4 200 SM

Ringelmantel Körper, Arme, Beine 3 4 100 SM

Plattenrüstung

Rüstung Zone Panzerung MS Preis

Gesichtsmaske Kopf 5 2 5 SM

Brustplatte Körper 5 5 25 SM

Kürass Körper, Arme 6 5 45 SM

Bart Körper 3 4 10 SM

Armschienen Arme 2 5 15 SM

Beinschienen Beine 2 5 20 SM

Schulterplatten Körper, Arme 2 5 65 SM

Beinschürze Beine 2 4 40 SM

Schädelkappe Kopf 5 3 15 SM

Sturmhaube Kopf 4 3 25 SM

Tellerhelm Kopf 3 3 20 SM

Schaller Kopf 5 3 30 SM

Topfhelm Kopf 5 3 40 SM

Spangenhelm Kopf 4 3 30 SM

Panzerbein Bein 5 4 60 SM

Panzerarm Arm 5 5 90 SM

Panzerschuhe Bein 1 4 45 SM

Panzerhandschuhe Arm 1 4 45 SM

Verschiedene Rüstungen

Rüstung Zone Panzerung MS Preis

Gesichtsmaske aus Kristall Kopf 4 2 25 SM

Knochenhelm Körper 4 3 10 SM

Kristallpanzer Körper, Arme 4 4 80 SM

Kristallpanzer, Lebend Körper 4 3 -

Knochenharnisch Körper 4 5 40 SM

Armschienen aus Knochen, Holz Arme 1 4 15 SM

Beinschienen aus Knochen, Holz Beine 1 4 20 SM

Schulterplatten aus Knochen, Holz Körper, Arme 2 4 15 SM

Beinschürze aus Knochen, Holz Beine 1 4 25 SM

Baumrindenharnisch Körper 4 2 60 SM

Brigantina Kopf, Arme 4 3 -
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Komplettrüstungen

Rüstung Zone Panzerung MS Preis

Eonitische Gestechrüstung Kopf, Körper, Arme, Beine 20 10 260 SM

Bulkowarischer Kettenpanzer Körper, Arme, Beine 11 8 355 SM

Baumrindenrüstung der Toraka Körper, Arme  5 2 -

Arantianische Infanterierüstung Körper, Arme, Beine 11 8 175 SM

Targonischer Kriegsharnisch Körper, Beine 6 4 50 SM

 Eonitische Gestechrüstung: Die Gestechrüstung stammt 
aus glanzvolleren Zeiten des Imperiums, als die Kavallerie zu 
den gefährlichsten des Nordens zählte und wie eine Welle aus 
Eisen und Stahl über ihre Gegner hinwegstürmte. Und auch 
Heute ist eine solche Kombination noch sehr beliebt und wird 
häufig von schwerer Reiterei verwendet. Ein Einsatz am Boden 
würde den Kämpfer aufgrund der hohen Belastung auch zu stark 
einschränken. Die Gestechrüstung besteht für gewöhnlich aus 
einer Sturmhaube, einer Brustplatte, sowie Schulterplatten und 
Armschienen aus Platte, Plattenbeine und Plattenschuhe. Unter 
der Rüstung wird natürlich wattiertes Unterzeug getragen.

 Bulkowarischer Kettenpanzer: In Bulkowar rüstet man 
sich traditionell ebenfalls sehr stark, allerdings nicht so stark, 
wie in Eonay. Aufgrund der Wälder und der naheliegenden 
Gebirge, gibt es keine schwere Reiterei in Bulkowar. Bei der 
Rüstung verlässt man sich hauptsächlich auf Rüstungen aus 
Kette. Über dem wattierten Unterzeug wird ein Kettenmantel, 
ein Kettenrock, Kettenbeinlinge und Kettenhandschuhe 
getragen. Der Kopf bleibt ungeschützt.

 Arantianische Infanterierüstung: Die Rüstungen im 
Kaiserreich sind zweckmäßig und darauf ausgelegt, geen 
nahezu jede Gefahr gerüstet zu sein. Bei der Anzahl der Feinde 
im Umland kein Wunder. Der Kopf wird mit einem Topfhelm 
geschützt, am Körper wird ein Ringelmantel getragen, unter 
dem noch ein Lederharnisch getragen wird.
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 Angriffswaffe: Die Waffe kann mit 
einer anderen Fertigkeit auch zum Angriff 
genutzt werden und zwar ohne den Malus 
aus der Eigenschaft Geschossabwehr.
 Barrikade: Der Schild lässt sich nicht 
sinnvoll im Schildkampf einsetzen, 
fungiert dafür jedoch als eine Art mobile 
Volldeckung. Solche Schilde werden 
meist von Fernkämpfern genutzt. Der 
Verteidiger kann sich auch gänzlich hinter 
dem Schild verstecken.
Deckung: Die Waffe gibt dem Träger 
nicht nur einen Bonus auf seine Parade, 
sondern verkleinert auch deutlich die 
sichtbare Fläche, wodurch Fernkämpfer 
den Verteidigungsbonus des Schildes als 
Malus auf eventuelle Angriffe erhalten.
 Gehärtet: Der Schild ist durch besondere 
Herstellungsverfahren extrem gehärtet. 
Bei direkten Angriffen gilt der doppelte 
Verteidigungsbonus als Panzerung.
 Geschossabwehr: Normalerweise 

Schilde und Parierwaffen
Ein Schild ist, neben einer Rüstung, die effektivste Methoden sich vor unliebsamem Schaden zu schützen. Daher haben die Bewohner 
Audakias eine Fülle an unterschiedlichen Schildformen entworfen, von denen wir hier die meisten vorstellen wollen. Parierwaffen 
hingegen bestechen durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, im Angriff wie in der Abwehr. Genau wie Waffen, besitzen Schilde 
und Parierwaffen einige allgemeine Werte und bestimmte individuelle Eigenschaften. Der Verteidigungsbonus (kurz VB) wird 
stets direkt auf die Parade addiert und erhöht so die Paradefähigkeit des Trägers. Ein Held mit Schildkampf Grad 4 und einem 
verstärkten Holzschild (VB +2), hat effektiv also einen Schildkampfwert von Geschicklichkeit + 6. Die Mindeststärke entspricht 
der Mindeststärke bei Waffen oder Rüstungen. Ein Held, der nicht kräftig genug ist den jeweiligen Schild zu führen, erleidet Abzüge 
auf alle körperlichen Proben (auch auf die Schildkampfprobe). Die Eigenschaften werden im Folgenden erläutert.

dürfen Fernkampfangriffe mit Waffen 
nicht pariert werden. Verfügt ein 
Schild jedoch über diese Eigenschaft, 
dann können Fernkampfangriffe wie 
Nahkampfangriffe abgewehrt werden. 
Die Schilde sind jedoch recht sperrig, 
weshalb Angriffe mit ihnen um ihren 
Verteidigungsbonus erschwert sind.
 Klingenbrecher: Der Verteidiger 
kann gegnerische Klingenwaffen 
damit besonders gut zerstören. Das 
Manöver Waffe zerstören ist mit 
einem Klingenbrecher um +2 Punkte 
erleichtert.
 Parierwaffe: Die Waffe kann neben 
verschiedenen Angriffsfertigkeiten auch 
mit der Fertigkeit Parierwaffen geführt 
werden. Die Fertigkeit Parierwaffen darf 
dabei sowohl zum angreifen, als auch zum 
parieren benutzt werden. 
 Schulterschild: Der Schild ist an der 
Schulter mit Lederbändern befestigt und 

kann losgelassen werden, um beide Hände 
frei zu haben und den Schild danach 
wieder zu ergreifen. Wird der Schild 
festgebunden und mit dem komplexen 
Rüstungssystem gespielt, so erhöht der 
Schild den RS am Körper um 1, ohne die 
Belastung zu erhöhen.
 Stabil: Der Schild ist stabiler als üblich 
und daher schwerer zu zerschlagen. Bei 
einem direkten Angriff auf den Schild, 
entspricht seine Panzerung dem 1,5 
fachen des Verteidigungsbonusses.
 Waffenfänger: Bei einer gelungenen 
Parade greifen Ranken nach der 
Waffe des Gegners und versuchen sie 
festzuhalten. Es ist eine vergleichende 
Vitalitätsprobe nötig, die für den 
Verteidiger um die Nettoerfolge aus 
der Parade erleichtert ist. Gewinnt 
der Verteidiger die Probe, so ist die 
Waffe des Angreifers gefangen. Er 
kann pro Aktionsrunde eine einfache 
Aktion aufwenden um einen erneuten 
Befreiungsversuch zu machen.

Eigenschaften von Schilden und Parierwaffen
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Schild VB MS Eigenschaft Preis

Buckler +1 3 Angriffswaffe, Parierwaffe 40 SM

Holzschild +2 4 Geschossabwehr 10 SM

Holzschild, verstärkt +2 5 Stabil, Geschossabwehr 60 SM

Kristallschild +2 4 Gehärtet, Geschossabwehr -

Lederschild +2 3 Geschossabwehr 10 SM

Lederschild, verstärkt +2 4 Stabil, Geschossabwehr 40 SM

Körperschild +3 6 Stabil, Geschossabwehr, Deckung 100 SM

Lebender Rindenschild +2 3 Stabil, Geschossabwehr, Waffenfänger

Tartsche +1 3 Schulterschild 40 SM

Reiterschild +3 5 Stabil, Deckung, Geschossabwehr 80 SM

Turmschild +5 6 Barrikade 110 SM

Parierwaffen

Kampfhandschuh +1 2 Angriffswaffe, Parierwaffe 20 SM

Klingenbrecher +1 2 Angriffswaffe, Parierwaffe, Klingenbrecher 60 SM

Parierdolch +1 2 Angriffswaffe, Parierwaffe 20 SM

Panzerarm +2 4 Angriffswaffe, Parierwaffe 40 SM

Nahkampfwaffen
Im Laufe der Geschichte haben die Bewohner Audakias die unterschiedlichsten Waffen entworfen, um sich gegen Gefahren zu 
wehren oder ihren Willen durchzusetzen. Alle Waffen verfügen über bestimmte Werte, sowie Vor- und Nachteile.  Die Werte sind 
zum einen der Basisschaden(BS). Dies ist der grundsätzliche Schaden, den eine Waffe nach einem gelungenen, nicht abgewehrten 
Angriff anrichtet. Die Nettoerfolge und eventuelle Erhöhungen aus Manövern werden dazu gerechnet. Die Größenklasse bestimmt 
die relative Größe der Waffe und kann zu Boni oder Mali im Nahkampf führen. Die Mindeststärke entspricht der Mindeststärke bei 
Rüstungen. Die besonderen Vor- und Nachteile einer Waffe werden als Eigenschaften bezeichnet und sind bei jeder Waffe jeweils 
angegeben.

 Anderthalbhändig: Die Waffe kann 
nach belieben mit einer oder mit beiden 
Händen geführt werden. Im letzteren 
Fall steigt ihr Basisschaden um 1. Wird 
die Waffe beidhändig geführt, können 
natürlich weder Schilde noch andere 
Gegenstände in der linken Hand gehalten 
werden.
Aufsatz: Die Waffe kann nur in 
Verbindung mit einer anderen genutzt 
werden und erhöht deren Preis und 
Gewicht.
 Betäubend: Betäubende Waffen sind 
besonders gut geeignet einen Gegner 
bewusstlos zu schlagen, da sie eine breite 
Auftrefffläche haben und der Schwung sich 
gut kontrollieren lässt. Die Nettoerfolge 
werden daher mit zwei multipliziert.
 Fesselnd: Das Opfer ist nach einem 
nicht parierten Angriff gefesselt und kann 
sich nicht mehr bewegen. Es kann aber 
versuchen sich durch eine Vitalitätsprobe 
zu befreien.

 Kettenbrechend: Die Panzerung von 
Kettenhemden zählt nur zur Hälfte gegen 
diese Waffen.
 Rüstungsbrechend: Die Panzerung 
von allen Rüstungen zählt nur zur Hälfte 
gegen diese Waffen.
 Langsam: Diese Waffen sind sehr 
langsam, weswegen man einen Bonus von 
2 auf Ausweichen oder Paraden gegen sie 
erhält.
 Präzise: Die Waffe eignet sich sehr gut 
um Rüstungen zu umgehen und gezielt 
bestimmte Körperpartien anzugreifen. 
Der Kämpfer braucht stets 2 Erfolge 
weniger als bei den beiden Manövern 
Rüstung umgehen und Gezielter 
Teffer angegeben, damit seine Angriffe 
erfolgreich sind.
 Reiterwaffe: Die Waffe ist speziell für 
den Einsatz vom Rücken eines Reittieres 
aus entwickelt worden. Setzt der Reiter 
die Waffe am Boden ein, macht sie 2 
Punkte weniger Schaden.

 Schnell: Die Abwehr von Angriffen 
solcher Waffen ist sehr schwer. Paraden 
und Ausweichmanöver sind genrell um 2 
Punkte erschwert.
 Unkontrolliert: Die Bahn des 
Schlagstücks ist für den Verteidiger extrem 
schwer zu erkennen. Der Verteidiger 
erhält einen Malus von 2 auf seine Waffen- 
oder Schildparade.
 Wuchtig: Die Waffe trifft mit großem 
Schwung und erschüttert den Verteidiger. 
Nach einem nicht abgewehrten Treffer, 
sind alle Aktionen des Verteidigers in 
der laufenden Aktionsrunde um die 
Nettoerfolge des Angriffs erschwert. 
Übersteigen die Nettoerfolge seinen 
Körperlichen Widerstand, so muss er 
eine Probe auf den Widerstand ablegen, 
erschwert um die Nettoerfolge oder er 
wird zu Boden geworfen.
 Zweihändig: Die Waffe erfordert stets 
den Einsatz beider Hände.

Eigenschaften von Nahkampfwaffen
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Name Schaden GK Eigenschaften MS Preis

Waffenlos

Raufen 1 K betäubend - -

Panzerhandschuh/Schlagring 2 K betäubend - 40/10 SM

Kurze Klingenwaffen

Bajonett 3 M kettenbrechend, Aufsatz 2 20 SM

Bärentatze 3 K schnell 2 150 SM

Dornenaufsätze Waffen/Schilde 2 K Aufsatz - +40 SM

Kampfdolch 4 K präzise, schnell 2 15 SM

Kampfhandschuh 4 K präzise, schnell 2 40 SM

Kurzschwert 5 M präzise, schnell 2 35 SM

Messer/Dolch 3 K präzise, schnell 2 5 SM

Panzerbrecher 3 K rüstungsbrechend, präzise, schnell 4 50 SM

Unterarmklingen 5 K präzise, schnell, unkontrolliert 3 45 SM

Lange Klingenwaffen

Anderthalbhänder 8 M anderthalbhändig 5 180 SM

Bastardschwert 9 M anderthalbhändig 6 150 SM

Kettensägenschwert 12 M anderthalbhändig, langsam 7 300 SM

Janitschar 8 M Reiterwaffe 4 50 SM

Knochenschwert 6 M anderthalbhändig 4 200 SM

Langschwert 7 M - 4 90 SM

Norunenschwert 9 M wuchtig 5 120 SM

Säbel 6 M - 4 70 SM

Sakagen 7 M anderthalbhändig 4 200 SM

Krummschwert 7 M - 4 110 SM

Bihänder

Zweihänder 10 G zweihändig, langsam, wuchtig, 6 200 SM

Zweihändiges Krummschwert 10 G zweihändig, langsam, wuchtig 6 220 SM

Reißzahn(Kogasha Steinschwert) 11 G zweihändig, langsam, wuchtig 7 Uvk.

Speere/Stäbe

Angel - G zweihändig, Fesselwaffe 4 20 SM

Doppelklingenstab 6 G zweihändig, schnell 4 120 SM

Dreizack 6 G anderthalbhändig, kettenbrechend 4 25 SM

Gro‘Myrischer Zweizack 6 G anderthalbhändig, kettenbrechend 4 40 SM

Hakenspieß 7 G zweihändig 4 25 SM

Hellebarde 8 G zweihändig, wuchtig 5 30 SM

Kampfstab 5 G zweihändig 4 15 SM

Kampfstab, Eisen 6 zweihändig 4 25 SM

Lanze 7 G zweihändig 4 50 SM

Pike 7 G zweihändig 5 25 SM

Sklavenfänger 3 G zweihändig 4 75 SM

Sense 6 G zweihändig, improvisiert 4 15 SM

Stoßspeer 7 G anderthalbhändig 4 25 SM

Sturmsense 6 G zweihändig 4 20 SM
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Kettenwaffen

Dampf-Morgenstern 11 M unkontrolliert, wuchtig 8 200 SM

Kette 6 M unkontrolliert 4 15 SM

Kettenstab 6 M unkontrolliert 4 35 SM

Kriegsflegel 8 G zweihändig, unkontrolliert, wuchtig 4 25 SM

Morgenstern 8 M anderthalbhändig, unkontrolliert, 
wuchtig

5 50 SM

Peitschen

Geißel 4 K unkontrolliert 4 5 SM

Neunschwänzige 5 K unkontrolliert 4 30 SM

Peitsche 5 M unkontrolliert 4 10 SM

Targonische Kettenpeitsche 8 M unkontrolliert, Reiterwaffe 4 40 SM

Wuchtwaffen

Doppelaxtstab 8 G zweihändig, wuchtig 7 60 SM

Holzfälleraxt 7 G anderthalbhändig, wuchtig 5 35 SM

Kampfbeil 8 M wuchtig 5 25 SM

Knüppel 5 M betäubend 4 5 SM

Schlachterbeil 6 M wuchtig 5 15 SM

Streithammer 9 M anderthalbhändig, wuchtig 5 30 SM

Streithammer, groß 11 G zweihändig, wuchtig 6 40 SM

Reiterhammer 10 M Reiterwaffe 5 55 SM

Skjalmarische Dornenaxt 9 G zweihändig, wuchtig 5 60 SM

Streitaxt 8 G zweihändig, wuchtig 6 35 SM

Streitkolben 8 M wuchtig 4 2 SM

Targonische Kampfaxt 10 M Reiterwaffe 4 30 SM
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Fernkampfwaffen
Neben den Nahkampfwaffen sind auch eine Fülle von Fernkampfwaffen in Audakia entwickelt worden. Hat man sich vor einige 
Jahrhunderten noch mehr oder weniger auf Wurfwaffen oder im besten Fall den Bogen verlassen, so erfreuen sich Musketen und 
Pistolen in ihren verschiedenen Varianten heutzutage immer größerer Beliebtheit. Ihre Durchschlagskraft und die Reichweite sind 
unerreicht, jedoch leiden sie unter drei schweren Nachteilen, weswegen selbst in zivilisierteren Reichen die vorgenannten Waffen 
noch weit verbreitet sind: Schwarzpulverwaffen sind teuer (gerade die moderneren) und/oder anfällig für Fehler (besonders die 
älteren Modelle) und sie haben eine hohe Nachladezeit. Um einen angreifenden Kogasha aufzuhalten ist eine Muskete eine sehr gute 
Wahl – wenn man denn trifft. Denn anders als mit einem schnellen Kurzbogen, hat man meist nur einen Schuss. Die angegebenen 
Werte sind folgende: Der Basisschaden und die Mindeststärke werden wie bei Nahkampfwaffen gehandhabt. Ein Unterschied 
ergibt sich nur bei Armbrüsten. Hier erschwert mangelnde Stärke nicht die Proben, sondern die Ladezeit verlängert sich pro 
fehlendem Punkt um 1. Die Reichweite gibt die Schrittzahlen für die Kategorien Nah, Mittel und Weit an. Die Ladezeit beschreibt 
wie lange der Abstand in einfachen Aktionen zwischen 2 Schüssen ist.

Eigenschaften von 
Fernkampfwaffen
 Entzündend: Der angegebene Schaden 
steht für einen direkten Treffer mit 
kurzem Kontakt. Gelingt dem Angreifer 
eine glücklicher Angriff, so geht das 
Ziel in Flammen auf und erleidet pro 
Aktionsrunde den halben Basisschaden 
der Waffe als Flammenschaden, bis das 
Feuer gelöscht wird oder das Opfer tot 
ist.
 Experimentell: Die Waffe ist entweder 
noch in der Entwicklung und nicht ganz 
ausgereift oder verwendet besonders 
gefährliche Materialien (manchmal 
auch beides). Ein normaler Fehlschlag 

tritt bereits bei einer 18-20 ein. Bei 
einem kritischen Fehlschlag, explodiert 
die Waffe und fügt dem Benutzer 10 
Schadenspunkte zu. Die Waffe ist danach 
irreparabel zerstört.
 Fesselwaffe: Funktioniert wie bei den 
Nahkampfwaffen beschrieben.
 Flächenschaden (Kegel): Die Waffe 
verursacht vollen Schaden auf einer 
kegelförmigen Fläche. Die Waffe kann 
nicht pariert werden, man kann ihr nur 
ausweichen. Jeder Nettoerfolg reduziert 
den Schaden um 1 Punkt.
 Giftwaffe: Die Waffe verursacht nur 
wenig Schaden und wird erst dadurch 
effektiv, dass Gift auf ihr aufgetragen 

wird. Der Giftschaden addiert sich zu 
dem Basisschaden der Waffe.
 Störanfällig: Die Waffe verfügt über 
einen komplizierten Mechanismus und 
ist sehr anfällig gegen Erschütterungen, 
Schmutz, Regen usw. Ein Fehlschlag 
tritt bereits bei einer 19-20 auf. Bei 
einem kritischen Fehlschlag ist die Waffe 
zerstört und der Anwender erleidet 5 
Schadenspunkte.

Name Basisschaden MS Reichweite Ladezeit Eigenschaften Preis

Bögen

Kompositbogen 8 6 20/50/80 1 - 35 SM

Kriegsbogen 10 7 40/80/140 2 - 50 SM

Kurzbogen 6 4 20/40/60 1 - 20 SM

Langbogen 9 7 50/100/200 2 - 30 SM

Taklonischer Bogen 12 7 60/140/280 2 - 300 SM

Armbrüste

Armbrust 10 4 20/40/60 3 - 90 SM

Doppelbogen-
Armbrust

9 4 20/40/60 4 störanfällig 200 SM

Eisenfaustwerfer - - 10/20/40 6 - 300 SM

Handarmbrust 6 4 10/15/25 1 - 75 SM

Repetierarmbrust 8 4 15/25/40 5 störanfällig 250 SM

Salvenfeuerarmbrust 6 4 10/20/30 6 experimentell 350 SM

Schwere Armbrust 12 5 50/100/180 3 - 150 SM

Sternenschleuder 7 4 20/40/60 5 - 120 SM

Schusswaffen

Doppellaufmuskete 12 - 50/100/200 4 experimentell 500 SM

Muskete 10 - 50/100/200 4 störanfällig 400 SM

Trommelmuskete 8 - 50/100/180 6 experimentell 600 SM

Eigenschaften von Fernkampfwaffen
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Drachentöterbüchse 14 - 5/15/30 6 störanfällig 350 SM

Pistole 8 - 40/80/120 4 störanfällig 300 SM

Doppellaufpistole 8 - 40/80/120 5 experimentell 400 SM

Langbüchse 12 - 50/150/300 5 störanfällig 450 SM

Trommelpistole 7 - 35/70/100 5 experimentell 500 SM

Wurfwaffen

Wurfaxt 6 4 10/15/25 - - 40 SM

Wurfdolch 5 4 5/10/15 - - 30 SM

Wurfhammer 7 5 5/10/20 - - 35 SM

Wurfkeule 5 4 15/25/40 - - 15 SM

Wurfpfeil 3 3 5/10/15 - Giftwaffe 5 SM

Wurfscheibe 5 4 20/40/60 - - 30 SM

 Wurfspeer 8 4 20/40/60 - - 20 SM

Wurfsterne 3 3 5/15/25 Giftwaffe 10 SM

Spezielle Waffen

Blasrohr 3 - 10/20/40 1 Giftwaffe 15 SM

Bola 5 4 20/40/60 - Fesselwaffe 20 SM

Lasso - - 5/10/15 - Fesselwaffe 5 SM

Netz - - 0/4/8 - Fesselwaffe 20 SM

Schleuder 5 - 10/20/40 1 - 5 SM

Speerschleuder 9 - 25/50/80 1 - 10 SM

Drachenatemwerfer 10 - 2x10 - experimentell, 
entzündend, 

Flächenschaden 
(Kegel)

600 SM

Waffen & Rüstzeug
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Explosionswaffen
Explosionswaffen gehören eigentlich zu den oben bereits abgehandelten Wurf- und Schusswaffen, doch aufgrund ihrer besonderen 
Schadensart beschreiben wir sie getrennt von den „normalen“ Wurfwaffen. Die Erscheinungsformen von Explosionswaffen sind 
sehr vielfältig und reichen von tönernen Brandgeschossen bis hin zu aufwendig verzierten Metallgranaten mit Schrappnellkern. 
Einige Explosionswaffen können nur geworfen werden (die eben erwähnten Brandgeschosse bspw.), andere können nur mit einem 
Eisenfaustwerfer abgeschossen werden. Obwohl ihre Wirkung oft schlecht zu berechnen ist und sich bereits katastrophale Unfälle 
beim Umgang mit ihnen ereignet haben, sind sie doch zumindest bei den Armeen der großen Nationen eine beliebte Waffe, da sie 
die einzig wirklich effektiven Waffen gegen monströse Kreaturen wie Drachen oder Mechanoiden darstellen.
Über bestimmte Werte verfügt jede Explosionswaffe. Der Basisschaden wirkt stets auf jede im Radius stehende Person. Der 
Radius legt die Fläche fest, innerhalb der die Waffe bei einer Detonation Schaden anrichtet. Die Reichweite ist für den Fall 
angegeben, dass die Waffe geworfen wird. Wird sie abgeschossen, so gelten die Werte des Eisenfaustwerfers.

 Auflösend: Die Granate ist mit 
glühendem Eisen gefüllt, dass sich bei 
auftreffen seinen Weg durch jegliches 
Material außer Ankron frisst. Auf 
Lebewesen wirkt ein solcher Treffer 
verheerend, das Eisen kühlt nur langsam 
ab (-5 Schadenspunkte pro Aktionsrunde). 
Dem Angriff kann allerdings ausgewichen 
oder mit einem Schild pariert werden 
(auch wenn man den Schild dann tunlichst 
schnell los lassen sollte).
 Blendend: Bei der Detonation richtet 
die Granate keinen Schaden an, sondern 
lässt kurz einen gleißenden Lichtblitz 
aufleuchten, der alle Lebewesen im 
Wirkungsradius für 5 Aktionsrunden 
blendet. Man kann den Angriff weder 
parieren, noch ihm ausweichen. Lediglich 
eine gelungene vergleichende Erfolgsprobe 

auf den körperlichen Widerstand mindert 
die Auswirkungen um 1 Aktionsrunde pro 
Nettoerfolg.
 Betäubend: Die Granate explodiert 
mit einem Trommelfell zerfetzendem 
Knall. Die Zahl vor dem Strich steht für 
den tödlichen Schaden, die Zahl dahinter 
für den Erschöpfungsschaden, den die 
Explosion anrichtet. Man kann dem 
Angriff nicht ausweichen und ihn auch 
nicht parieren. Der Schaden verliert 
sich jedoch mit der Entfernung zum 
Detonationsort um 10% pro Schritt.
 Entzündend: Wirkt wie oben erläutert.
 Verdunkelnd: Die Granate richtet 
keinen körperlichen Schaden an, sondern 
setzt innerhalb von Wimpernschlägen 
dichten, dunklen Rauch frei, der die 
Sichtverhältnisse drastisch verschlechtert. 

Üblicherweise zersetzt sich der 
Rauch innerhalb einer Minute. Starke 
Windverhältnisse können die Zeit 
jedoch bis auf 2 Aktionsrunden senken 
(Sturmverhältnisse).
Zerfetzend: Die Granate verteilt 
einen Schauer aus Metallsplittern, 
Dreck und gehacktem Blei über die 
Detonationsfläche. Rüstung wirkt doppelt 
gegen die Schrappnellgeschosse. Ein 
Schild absorbiert Schaden in Höhe seines 
VB. Ausweichen ist nicht möglich.

Eigenschaften von Explosionswaffen
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Name Basisschaden Radius Reichweite Eigenschaften Preis

Blitzkugel - 2,5 10/20/30 blendend, experimentell 60 SM

Donnerfaust 10/20 10 10/20/30 betäubend, experimentell 80 SM

Drachenblut 30 0,5 8/15/25 auflösend, experimentell 150 SM

Feuertopf 10 5 8/15/25 entzündend, experimentell 80 SM

Rauchkugel 5 5 10/20/30 verdunkelnd, experimentell 80 SM

Sprengkugel 20 5 10/15/25 zerfetzend, experimentell 100 SM
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Kapitel 8
Essenz und Geistermacht

-Die Magie-
„Wie dumm sind wir nur, zu glauben, wir könnten den Fluss der Essenz lenken? Könnt Ihr den Lauf der 
großen Ströme ändern? Könnt Ihr den Zug der Regenwolken oder die Kraft des Sturmes kontrollieren? 
Nein, Ihr könnt es nicht. Ihr könnt den Fluss befahren, Ihr könnt seine Gaben empfangen, Euch mit 
Regenwasser waschen und Eure Segel vom Wind antreiben lassen, doch so, wie die Kräfte von Wasser und 
Wind Euch nach eigenem Belieben hinfort spülen, so tut es auch die Essenz. Ein Leben lang mag das 
Glück auf Eurer Seite sein, doch ein einziger Atemzug reicht aus und Ihr seid nichts weiter als eine leere, 
ausgebrannte Hülle ...“

Narga der Rote in seinem Buch Das Wesen der Essenz.

Audakia ist eine magische Welt, gebunden von der Macht der 
Essenz und durchdrungen von den Urkräften Elyrions und 
Anhjôrais. Alle drei Kräfte umgeben, erfüllen und formen alles, 
was in der stofflichen Ebene existiert – jeden Baum, jeden Stein 
und jedes Lebewesen. Getrennt und doch Eins, unergründlich 
und von vielen als bloße mythische Modelle betrachtet, gestalten 
sie doch die Wirklichkeit, die ein Bewohner Audakias jeden Tag 
um sich herum wahrnimmt. Für die Magie von Belang ist nur 
die Essenz, denn sie ist, zumindest den herrschenden Theorien 
nach, der Antrieb der Magie, ihre Grundlage, ihr Herz. Sie ist 
das Bindeglied zwischen den Urkräften, der Baustoff allen Seins 
und ohne sie gäbe es weder Leben noch Tod – und keine Magie.  
Da die Essenz in jedem Lebewesen ist, und sie die Grundlage 
der Magie bildet, kann jeder Bewohner Audakias als zumindest 
latent magisch begabt angesehen werden. In Gelehrtenkreisen 
gilt diese Erkenntnis als sicher, denn bereits in der Antike haben 
Versuche gezeigt, dass man das Lenken der Essenz beinahe 
jedem intelligenten Lebewesen beibringen kann, auch wenn 
Manche wesentlich begabter als Andere sind. Der Bauer auf dem 
Feld ahnt freilich nichts von dieser Tatsache und selbst, wenn 
sich seine magische Begabung einmal zeigen sollte, so wird er 
sie für Zufall, Schicksal oder die Gunst der Götter halten. Selten 
gab es in der Geschichte der Welt Kulturen, die einen tieferen 
Einblick in das Wesen der Essenz erhaschen konnten und in der 
das Wirken von Magie beinahe jedes Kind erlernen durfte. Das 
letzte große Reich dieser Art war Shian Tai, das Reich der Illuriel. 
Bei den meisten Lebewesen zeigt sich die magische Begabung ein 
ganzes Leben lang nicht. Bei Anderen ist sie stark ausgeprägt und 
trotz fehlender Ausbildung, fließt sie in den Alltag mit ein. So 
trifft man immer wieder Handwerker, deren Geschick sich ohne 
Magie kaum erklären lässt, Diplomaten, die ein so ausgeprägtes 
Einfühlungsvermögen haben, dass sie die Gedanken anderer lesen 

können oder Diebe, die mit den Schatten schier verschmelzen. 
Es gibt jedoch auch jene Wenigen, die fundiert in der Nutzung 
der Essenz unterwiesen wurden. Eine solche Ausbildung ist 
langwierig, anstrengend und teuer, doch sie eröffnet dem 
Geübten auch den Zugang zu großer Macht.

Die Pfade der Magie
Die Völker Audakias haben im Laufe der Zeitalter Dutzende 
Namen für jene Personen, die über die Essenz gebieten konnten, 
erfunden, doch regeltechnisch unterscheiden wir zwei große 
Pfade der Magie: Den Pfad der Zirkelmagier und den Pfad der 
Animisten. Es gibt noch weitere Pfade, doch verfügen diese bei 
weitem nicht über so zahlreiche Vertreter.

 Zirkelmagier
Während die meisten Bewohner Audakias die Essenz gar 
nicht oder nur intuitiv nutzen, lernen Zirkelmagier in langen 
Studienjahren das volle Potential der in ihnen schlummernden 
Macht auszuschöpfen. Sie verfügen über gewaltige Kräfte und 
sind in der Lage, die großartigsten Wunder zu vollbringen. 
Magier sind die einzigen Zauberer, die fähig sind neben der 
formalisierten Spruchmagie auch Spontanmagie zu wirken. 
Eine Kunst, die sie ohne Hilfsmittel, Formeln und Rituale 
mächtige Zauber wirken lässt. Doch die Spontanmagie zwingt 
sie mit großen Mengen an Essenz umzugehen, was dazu führt, 
dass Magier häufig der Essenzsucht erliegen oder gar dem 
Wahnsinn verfallen. Zirkelmagier werden entweder in einer 
Schule (einem so genannten Zirkel) oder von einem privaten 
Lehrmeister ausgebildet. Die Ausbildung dauert mindestens vier 
Jahre, oft sogar doppelt so lang, und umfasst neben dem Erlernen 
der Spruch- und Spontanmagie auch Unterricht in verschiedenen 
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Wissenschaften, Mathematik, Lesen und Schreiben, Philosophie, 
Etikette und dergleichen. Zirkelmagier sind beinahe überall 
in den Reichen aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Bildung 
und ihrer Macht sehr angesehen. Viele von ihnen erhalten gut 
bezahlte Anstellungen als Lehrer, Berater oder Leibwachen von 
Adeligen oder nehmen hohe Positionen in der Politik oder den 
Armeen der großen Reiche ein. Doch es gibt immer wieder 
(sogar recht häufig) welche, denen ein solch respektables und 
sicheres Leben nicht genügt. Von Neugier und Forscherdrang 
getrieben ziehen sie aus, um andere Länder, Kulturen und das 
Wesen der Magie zu erforschen und vielleicht, nur vielleicht, 
eine Entdeckung zu machen, die ihren Namen unsterblich in den 
Hallen der Zirkelmagier werden lässt oder gar das Antlitz der 
Welt verändert.

 Animisten
Anders als Magier sind Animisten nicht in der Lage die 
Spontanmagie auszuüben, sondern sind auf die formalisierte 
Spruchmagie angewiesen. Sie verfügen jedoch über eine 
andere einzigartige Fähigkeit: Die Weisung Inspiriere. Diese 
Fertigkeit erlaubt es ihnen, gerufene Geister in ihren Körper 
einfahren zu lassen und dadurch spezielle (von dem jeweiligen 
Geist abhängige) Kräfte zu erhalten. Darüber hinaus sind 
Animisten in der Lage, eine engere Bindung zu den Geistern 
aufzubauen, was es ihnen erlaubt von diesen zu lernen (daher 
benutzen Animisten auch keine Zauberbücher) und spezielle 
Dienste von ihnen zu verlangen. Animisten werden gemeinhin 
als Schamanen oder Geistrufer bezeichnet und ihr Ursprung 
wird oft bei den Naturvölkern des Nordens und ihrem Glauben 
an Geisterwelten und Naturgöttern vermutet. Dies mag 
zutreffen, doch hat der Animismus, wie er von den Forschern 
der magischen Kaste Tar‘Ornays bezeichnet wird, und die damit 
verbundene Glaubenswelt sich auch in den Städten und Dörfern 
der zivilisierten Völker etabliert. Flüchtlinge und auch Sklaven 
aus dem Norden haben seit Jahrhunderten ihr Wissen in die 
zivilisierteren südlichen Regionen gebracht und oft studieren 
Zirkelmagier und Animisten Seite an Seite das Wesen der 
Essenz. Animisten werden beinahe ebenso als gebildete Forscher 
angesehen wie Zirkelmagier. In den weiten Steppen Kalors, den 
Wäldern des Skjalmerslandes oder anderen Regionen in denen 
die Naturreligionen noch eine vorherrschende Rolle spielen, 
nehmen die Animisten aber auch heute noch ihre ursprüngliche 
Aufgabe als Mittler zwischen der Welt der Geister und der 
Welt der Sterblichen ein. Sie bitten die guten Geister um Hilfe 
und Schutz und versuchen den Einfluss der bösen Geister 
abzuwehren. Oft kommt ihnen auch die Aufgabe zu, den Kontakt 
zu den Ahnen zu halten und sie in schwierigen Situationen 
um Rat zu fragen. In vielen Sippen nehmen Animisten daher 
die Rolle eines Priesters ein und leiten die Zeremonien bei 
Geburten, Todesfällen, Hochzeiten oder fungieren als Ratgeber 
bei Problemen aller Art. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
den Animisten von ihren Sippen ein großer Respekt, manchmal 
gar Verehrung, entgegengebracht wird.

Die  Essenz
Die Essenz ist die eigentliche Kraft, die hinter den oft 
unglaublichen Effekten steckt, die Zauberer scheinbar nur mittels 
ihres Willens bewirken. Sie ist der Treibstoff der Magie, während 

der Zauberer (oder besser sein Wille) nur der Katalysator ist, der 
den Effekt in Gang setzt und lenkt. Die Essenz ist den meisten 
gebildeten Zauberwirkern Audakias bekannt. Dabei gehen die 
Theorien über das genaue Wesen der Essenz oder ihren Ursprung 
häufig weit auseinander. Ja nicht einmal die Bezeichnung ist 
überall die gleiche: Essenz, Astralkraft, Äther, Myrillos Hauch 
(benannt nach dem Gott der Magie) und viele weitere Begriffe 
sind im Laufe der Jahrtausende bereits für die Essenz gefunden 
worden. Eindeutig ist jedoch die regeltechnische Definition der 
Essenz und ihre Bedeutung für das Spiel. Die Essenz befindet 
sich überall in Audakia, in allen Gegenständen, in Pflanzen 
und Lebewesen, im Wasser, im Boden, in der Luft usw. Sie ist 
unsichtbar und mit normalen Sinnen nicht wahrzunehmen, zu 
messen oder zu manipulieren. Üblicherweise ist sie nur sehr 
gering konzentriert, doch Zauberer verstehen es, die Essenz 
zu rufen, in sich zu konzentrieren und mit ihrer Hilfe die 
verschiedenen Aspekte der Welt zu manipulieren. Um die Essenz 
zu rufen, braucht ein Zauberer keine Probe ablegen, um mit ihrer 
Hilfe einen Effekt herbeizuführen sehr wohl. Die Kraft eines 
Zaubereffekts bestimmt sich nach der Menge der benötigten 
Essenz. Je mächtiger ein Effekt sein soll, desto mehr Essenz 
muss der Zauberer herbeirufen. Dies ist keine ungefährliche 
Angelegenheit. Zum einen ist Essenz in hohen Konzentrationen 
nicht ungefährlich für einen lebenden Organismus und fügt 
ihm Essenzschaden zu, zum anderen ist das Erlebnis der Macht, 
wenn die Essenz durch den Körper eines Zauberers fährt, sehr 
berauschend. Gerade junge Zauberer rufen oft mehr Essenz 
herbei als sie beherrschen können und werden langsam aber 
sicher abhängig von ihr.

Die  Kraft
Je mächtiger ein gewünschter Effekt sein soll, desto größer 
muss die Menge der gesammelten Essenz sein. Ein Maß für die 
gesammelte Essenz, und damit die Macht, ist die Kraft eines 
Zaubers, eines Artefakts oder einer magischen Kreatur. Die 
Höhe der Kraft ist sehr unterschiedlich und kann theoretisch 
unbegrenzt groß sein, doch meistens wird sie zwischen 1 bis 20 
liegen. In der Zauberei ist sie vor allem für die Berechnung des 
Essenzschadens wichtig.

Die  Domänen und die  Weisungen
Um die Essenz sinnvoll zu lenken, muss ein Zauberer wissen, 
auf welches Ziel er sie lenken will und wie er das tun muss. Dies 
wird repräsentiert durch die Kenntnisse des Magieanwenders 
in den Domänen und den Weisungen. Grundsätzlich kann 
ein Zauberer alle Domänen und Weisungen erlernen, doch die 
meisten spezialisieren sich in die ein oder andere Richtung, 
um ihre Fähigkeiten zu perfektionieren. Die Domänen und 
Weisungen lassen sich beinahe beliebig kombinieren und 
ermöglichen dadurch eine Vielfalt an Zaubereffekten. Viele 
Effekte lassen sich auch durch unterschiedliche Kombinationen 
herbeiführen. Ein durchsichtiger, leichter Schild könnte sowohl 
durch die Kombination Manifestiere Luft + Forme Luft, als auch 
durch die Kombination Manifestiere Essenz + Forme Essenz, 
erschaffen werden. Dies ist gewünscht und sollte von der 
Spielleiterin auch unterstützt werden. Im Zweifelsfall ist eine 
kreative Anwendung der Domänen und Weisungen eher zu 
fördern als zu hemmen. Natürlich kann eine solche Vielfalt auch 
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verwirrend sein. In diesem Fall geben die Zaubersprüche eine 
sinnvolle Hilfestellung und können als Quelle der Inspiration 
dienen.

Die Domänen
Die Domänen stehen für die Richtung, für das Ziel eines 
Zaubers. Sie legen fest, worauf Zauber gewirkt werden können 
– auf lebende Körper, Objekte, die Essenz selbst, etc. Um einen 
Zauber auf eine Domäne wirken zu können, muss ein Zauberer 
diese entweder als Talent erlernt haben, oder er muss einen 
formalisierten Zauberspruch benutzen, da in diesen die Domäne 
bereits eingebunden ist. Eine Domäne in all ihren Ausprägungen 
zu erfassen (das entsprechende Talent zu erlernen) ist ein 
kompliziertes Unterfangen. Der Zauberer muss dazu Kenntnisse 
von dem astralen Geflecht der Domäne, ihrer Besonderheiten 
und ihrer typischen Merkmalen erlangen, um einschätzen zu 
können wie eine Weisung auf eine Domäne wirkt. Er muss wissen, 
wie die unterschiedlichsten astralen Fäden der Weisungen an die 
feine Matrix einer Domäne angebunden werden, wie er den 
Essenzfluss lenken oder stoppen kann und vieles mehr. Meist 
ist dazu ein monatelanges, anstrengendes, theoretisches und 
praktisches Studium erforderlich. Regeltechnisch ist dies alles 
wesentlich leichter. Das Wissen um eine Domäne wird als Talent 
gehandhabt. Der Zauberer muss zunächst die Voraussetzungen 
erfüllen, einen geeigneten (und bezahlbaren) Lehrmeister finden 
und kann dann die entsprechenden Domänen für eine bestimmte 
Summe Heldenpunkte erwerben. Die spieltechnischen Werte der 
Domänen werden bei den Talenten beschrieben. Im Folgenden 
finden Sie einen kurzen Überblick über die Einflussgebiete der 
Domänen.

Erde: Die Domäne erlaubt dem Magier das Wachstum von 
Pflanzen zu beeinflussen, seine Gegner mit hervor schnellenden 
Ranken zu fesseln, seine Haut hart wie Rinde werden zu lassen 
und dergleichen mehr. Die Domäne ist ebenfalls wichtig um 
Erdgeister zu beschwören.
Essenz: Mit dieser Domäne wird die Essenz selbst beeinflusst. 
Das Errichten von magischen Barrieren fällt ebenso in diese 
Domäne wie das Manipulieren, Abschwächen oder Zerstören 
andauernder magischer Effekte, seien sie in einem Zauberspruch 
oder einem Artefakt gebunden.
Erz: Die Domäne erlaubt dem Magier das Element Erz zu 
beeinflussen. Er kann damit Erdbeben auslösen, seine Haut hart 
wie Stein werden lassen etc. Die Domäne ist ebenfalls wichtig 
um Erzgeister zu beschwören.
Feuer: Die Domäne Feuer umfasst alle Zauber die mit Licht, 
Hitze und dem Element Feuer zu tun haben. Die Domäne ist 
ebenfalls wichtig um Feuergeister zu beschwören.
Illusion: Die Zauber der Illusion täuschen den Geist ihres 
Opfers, erschaffen traumhafte oder albtraumhafte Trugbilder 
und können, in ihrer mächtigsten Form, ganze Traumwelten 
Realität werden lassen.
Körper: Diese Domäne wird benutzt um lebendige Körper 
(sei es von Mensch oder Tier) beeinflussen zu können. Sie ist die 
Grundlage der Heilmagie, aber auch der direkten Schadensmagie. 
Sie bezieht sich nicht auf tote Körper.
Luft: Die Domäne Luft umfasst alle Zauber, die mit Wind oder 
Sturm zu tun haben, das Wetter beeinflussen, Blitze schleudern 
und dergleichen. Um Luftgeister zu beschwören wird diese 

Domäne ebenfalls benötigt.
Nekromantie: Diese Domäne wirkt auf alles Tote. Mit ihre 
Hilfe werden Untote zum Leben erweckt, kontrolliert oder 
Geister aus dem Totenreich gerufen.
Objekt: Diese Domäne umfasst alle Zauber, die auf bearbeitete 
Objekte wirken. Mit ihr können Waffen gehärtet oder zerstört 
werden, Werkzeuge repariert oder Schmuckstücke verschönert 
werden.
Schatten: Diese Domäne umfasst alle Kenntnisse, die man 
braucht um Dämonen, die Diener der gefallenen Götter und 
albtraumhaften Bewohner der lichtlosen Welt, zu rufen, zu 
bekämpfen, zu verbannen usw.
Verstand: Die Domäne Verstand wird genutzt um den Verstand 
lebender Wesen beeinflussen zu können. Man kann damit 
Gedanken, Erinnerungen und Gefühle beeinflussen.
Wasser: Die Wasserdomäne gibt einem Magier Macht über den 
Regen, das Meer, Eis und Schnee und den Nebel. Mit ihrer Hilfe 
kann ein Magier einem verdorrten Landstrich den ersehnten 
Regen bringen oder Fluten auslösen. Die Domäne ist ebenfalls 
wichtig um Wassergeister zu beschwören.

Die Weisungen
Der zweite wichtige Baustein jeder Zauberei sind die Weisungen. 
Sie repräsentieren die Kenntnisse um das Wie eines Zaubers. Die 
Weisungen bestimmen maßgeblich den Effekt und sind eine 
Kunst, die sich nur durch jahrelange Übung vervollkommnen 
lässt. Regeltechnisch werden die Weisungen als Fertigkeiten 
gehandhabt und in Graden von 1-10 gemessen. Ein Zauberer 
muss in jedem Fall über einen Grad in den passenden Weisungen 
verfügen, um einen Zauber wirken zu können, egal ob er sich 
der Spruchmagie oder der Spontanmagie bedienen will.

Analysiere:  Wird genutzt um Artefakte oder Zaubereffekte zu 
analysieren oder den Verstand eines Lebewesens zu untersuchen. 
Man kann damit bspw. Gedanken lesen.
Banne: Wird genutzt um Magie abzuwehren, Dämonen oder 
Elementarwesen auf ihre Ebene zurück zu schleudern und 
dergleichen mehr. Damit kann bspw. ein Schutzschild gegen 
magische Angriffe erschaffen werden.
Beschwöre: Ruft die geisterhaften Wesenheiten der Elemente 
oder der Schatten herbei.
Erschaffe: Diese Weisung dient dazu Dinge aus dem Nichts 
zu erschaffen, seien es Illusionen oder echte Gegenstände. Der 
Magier könnte eine Waffe aus dem Nichts erschaffen.
Forme: Ein Objekt oder einen Körper zu verändern oder 
komplett zu verwandeln ist Ziel dieser Weisung. Damit kann 
bspw. ein Ritualgewand in ein Prunkgewand verwandelt 
werden.
Inspiriere: Diese Weisung kann nur von Animisten erlernt 
werden und dient ihnen dazu einen Geist in den eigenen Körper 
einfahren zu lassen.  
Kontrolliere : Diese Weisung erlaubt dem Magier die völlige 
physische oder geistige Kontrolle über ein Ziel auszuüben, seien 
es Gegenstände oder Lebewesen. Ein Magier kann damit bspw. 
Objekte schweben lassen.
Manifestiere: Die Manifestation erlaubt einem Magier die 
Kräfte der Elemente und Schatten anzurufen und um sich 
zusammen zu ziehen. Auf diese Weise kann der Magier bspw. 
seinen Wasserschlauch auffüllen.
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Verstärke: Das Ziel dieser Weisung soll gekräftigt, repariert 
oder einfach verbessert werden. Damit kann der Magier zum 
Beispiel eine defekte Rüstung reparieren.
Zerstöre: Diese Weisung hat nur den Zweck zu vernichten und 
zu zerstören, seien es Lebewesen, Pflanzen oder Gegegenstände. 
Damit kann bspw. ein Loch in eine Mauer gerissen werden.

Die Spielarten der Magie
In Elyrion sind fünf unterschiedliche Arten Magie zu wirken 
bekannt: Die formalisierte Spruchmagie, die freie Spontanmagie, 
die mächtige Ritualmagie, die Kunst der Beschwörung und die 
Fähigkeit der Inspiration.

Die  Spruchmagie
Spruchmagie ist die sicherste und einfachste Art die Essenz zu 
lenken. Der Zauberer nutzt dabei vorgefertigte Zaubersprüche, 
die er aus einem Buch abliest oder zuvor auswendig gelernt 
hat. Zaubersprüche enthalten alle Informationen, die nötig 
sind um einen bestimmten Effekt zu bewirken, lediglich das 
Ziel des Zaubers ist relativ frei wählbar. Dadurch sind die 
Zauber zwar unflexibel in der Anwendung, aber ihr Gelingen 
wahrscheinlicher und der Zauberer benötigt weniger Essenz 
dazu, weshalb sie weniger anstrengend sind. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass ein Zauberer nur über einen Grad in der zugeordneten 
Weisung verfügen muss um den Zauber zu wirken. Er muss 
nicht die  zugeordnete Domäne beherrschen! Ein Zirkelmagier 
oder Animist, der die Domäne Feuer nicht kennt (das Talent 
nicht erlernt hat) kann mit einem Zauberspruch dennoch einen 
Feuerball hervorrufen, sofern er die Weisungen Manifestiere 
und Kontrolliere beherrscht. 

Die  Spontanmagie
Mit Hilfe der Spontanmagie werden dieselben Zaubereffekte 
wie mit der Spruchmagie kreiert, doch ist der Anwender dabei 
wesentlich flexibler. Der Zirkelmagier kann den Effekt frei 
bestimmen und Reichweite, Wirkungsradius und dergleichen 
selbst festlegen. Dadurch kann er einen Effekt abschwächen 
und weniger anstrengend machen oder er kann ihn noch 
verstärken, was entsprechend viel Kraft kostet. Nachteilig an der 
Spontanmagie ist ihre Unberechenbarkeit und ihr recht hoher 
Kraftaufwand verglichen mit Spruchmagie, wodurch auch das 
Risiko der Essenzsucht zu erliegen größer ist. Nur Zirkelmagier 
können Spontanmagie wirken.

Die  Ritualmagie
Die Kunst der Ritualmagie ist ein aufwendiger und anstrengender 
Prozess, bei dem die Essenz über einen längeren Zeitraum 
hinweg (bis zu mehrere Wochen) aufgebaut und für einen 
bestimmten Effekt gesammelt wird. Meist wird ein Ritual 
von mehreren Zauberern durchgeführt, die sich gegenseitig 
unterstützen. Obwohl Rituale auch auf die Spontanmagie 
angewandt werden können, benutzen die meisten Magier nur 
vorgefertigte, exakt ausformulierte Ritualformeln, da die bei 
einem Ritual angesammelte Menge an Essenz sonst kaum zu 
beherrschen ist. Der Vorteil der Ritualmagie liegt darin, dass 
mit ihrer Hilfe wahrlich mächtige Effekte möglich sind, mehrere 
Zauberer sich gegenseitig unterstützen und die Erschöpfung, 
sprich den Essenzschaden, aufteilen können und das Ziel nicht 
in Sichtweite der Zauberer sein muss.

Die  Beschwörung
Die Beschwörung befasst sich mit dem Rufen und Befehligen 
von elementaren Wesenheiten und den Kreaturen der lichtlosen 
Welt. Der Beschwörer muss die gewünschte Kreatur zunächst 
rufen und kann dann während eines bestimmten Zeitraums 
Dienste von ihr verlangen. Je besser ihm die Beschwörung 
gelungen ist, desto mächtiger ist die gerufene Wesenheit und 
desto mehr Dienste stellt sie dem Zauberer zur Verfügung. Ein 
Beschwörer kann einen solchen Geist auch an sich binden, was 
seine Einsatzmöglichkeiten erweitert.

Die  Inspiration
Die Fertigkeit der Inspiration (die Weisung Inspiriere) kann nur 
von Animisten erlernt werden. Anders als bei der normalen 
Beschwörung ruft der Animist den Geist nicht einfach nur in 
die stoffliche Welt, sondern bietet ihm den eigenen Körper 
als Gefäß an. Dies ist zunächst aufwendiger und gefährlicher 
als eine normale Beschwörung, da das Risiko besteht, dass 
der Geist den Geist des Animisten verdrängt und den Körper 
übernimmt. Erlangt der Animist jedoch die Herrschaft über den 
Geist, so kann er ihn kontrollieren und erlangt durch ihn eine 
Fülle mächtiger Fähigkeiten, auf die er nach Bedarf und ohne 
merkliche Anstrengung zurückgreifen kann.

  

Die Spruchzauberei
Die Grundlage allen Magiewirkens ist die Spruchmagie und 
jeder Zauberer, gleich ob Zirkelmagier oder Animist, beherrscht 
sie. Sie ist die häufigste Form der Magie und egal welcher 
Zauberspruch angewandt wird, der Vorgang ist immer gleich.

 1. Auswahl des Zaubers
 2. Auswahl des Ziels
 3. Die Zaubergeste
 4. Zauberprobe
 5. Zaubereffekt ermitteln
 6. Essenzschaden bestimmen

Die Auswahl des Zaubers
Zunächst muss der Magier sich für einen Zauberspruch 
entscheiden. Er kann dabei nur aus den Zaubersprüchen 
auswählen, die er beherrscht.

Die Auswahl des Ziels
Als nächstes muss der Zauberer sich entscheiden, auf welches 
Ziel er den Zauberspruch wirken will. Manche Zaubersprüche 
können auch auf mehrere Ziele zugleich gewirkt werden. In 
jedem Fall muss der Zauberer das Ziel im Moment des Zauberns 
sehen können. Handelt es sich um einen Flächenzauber, muss er 
das Zentrum der Fläche sehen können.

Geste und Wort
Nun intoniert der Zauberer den Spruch und führt die magischen 
Gesten auf, die ihm helfen den Essenzfluss zu kontrollieren. Kann 
er dies aus irgendwelchen Gründen nicht, sei es weil er gefesselt 
und geknebelt ist oder weil er den Zauberspruch möglichst 
unauffällig wirken will, steigt der Essenzschaden um 4 Punkte. 
Muss er das Ziel für den Zauberspruch berühren, so muss er an 
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dieser Stelle einen waffenlosen Angriff ausführen. Gelingt ihm 
der Angriff oder pariert das Ziel mit seinem Körper (kann der 
Zauberer ihn also berühren), dann entfaltet sich die Wirkung des 
Zaubers.

Die Zauberprobe
Nun kann der Magier die Zauberprobe auf Attribut + 
Zauberfertigkeit  ablegen. In manchen Fällen steht dem Ziel noch 
eine Widerstands- oder Ausweichenprobe zu. Ein Zauberer 
kann nur solche Zaubersprüche verwenden, die er entweder 
auswendig gelernt hat oder abliest (was die Zauberdauer von 1 
auf 2 komplexe Aktionen verdoppelt). In vielen Zaubern sind 
mehrere Weisungen kombiniert. In einem solchen Fall spricht 
man von Kombinationszaubern. Diese werden wie normale 
Zauber gewirkt, jedoch legt der Magier nur eine Probe auf die 
Weisung ab, in der er die niedrigste Stufe besitzt.

Suriell möchte einen angreifenden Kogasha aufhalten und entscheidet 
sich den Zauber Elementare Lanze (Blitz) zu sprechen. Der Zauber 
hat die Weisungen Manifestiere und Kontrolliere und die Domäne Luft. 
Suriells Fertigkeitsgrade in Manifestiere und Kontrolliere sind 5 und 7. 
Die Probe muss sie auf die Fertigkeit mit dem niedrigsten Grad ablegen, 
daher wirkt sie den Zauber mit der Fertigkeit Manifestiere. Die Domäne 
Luft beherrscht sie zwar nicht (das Talent hat sie noch nicht erlernt), doch 
hat sie den Zauberspruch Elementare Lanze (Blitz) erlernt und braucht 
daher die Domäne auch nicht zu beherrschen. Die Weisung Manifestiere 
ist mit dem Attribut Verstand verbunden, das Suriell auf Grad 8 besitzt. Sie 
würfelt also 13 - W20. Sie würfelt eine 5 und kommt somit auf 8 Erfolge 
(13 – 5). Der Zauber richtet 13 Punkte körperlichen Schaden an, doch 
Suriell muss nun dem Essenzschaden des Zauberspruchs widerstehen. 
Dieser beträgt Erfolge + 6, im Fall des Blitzstrahls also  14 Punkte.

Der  Essenzschaden
Jede Anwendung der Essenz bringt den Fluss der Urkräfte im 
Körper des Zauberers durcheinander und verursacht eine 
Art geistigen Schock, von Zirkelmagiern als Essenzschaden 
oder auch Ausbrennen bezeichnet. Ausbrennen verursacht 
geistigen Schaden in Höhe der Kraft des Zaubers plus die bei 
der Zauberprobe erzielten Erfolge. Direkt im Anschluss an 
das Wirken eines Zaubers muss der Anwender daher eine 
Erfolgsprobe auf seinen geistigen Widerstand ablegen. Die bei 

der Widerstandsprobe erzielten Erfolge senken den drohenden 
geistigen Schaden. Die Probe muss auch dann abgelegt werden, 
wenn dem Zauberer bereits die Zauberprobe misslungen ist. 
Ein Zauberer kann vor der Ausführung eines Zaubers die Anzahl 
seiner maximalen Erfolge beschränken, um den Essenzschaden 
zu senken.

Suriell hat wie oben beschrieben nun mit 14 Punkten geistigen Schaden 
zu kämpfen. Ihr geistiger Widerstand beträgt 14. Sie würfelt mit dem 
W20 -10. Somit kommt sie auf 4 Erfolge (14 - 10). Die Erfolge werden 
vom Schaden abgezogen und reduzieren ihn auf 10 (14 – 4). Dadurch 
verliert Suriell nur noch 10 Punkte ihrer geistigen Ausdauer.

Die Aktionen der Zauberei
Genau wie viele andere Aktionen, können natürlich auch Zauber während eines 
Kampfes ausgeführt werden. Im Absatz über Aktionen im Kampfkapitel sind alle 
freien, einfachen und komplexen Aktionen, die in der Zauberei benötigt werden 
bereits aufgeführt. Hier noch einmal zur Erinnerung eine kleine Übersicht.

Geist de-/aktivieren  Freie Aktion
Geist befehligen   Einfache Aktion
Zauber wirken   Komplexe Aktion
Zauber ablesen und wirken  2 Komplexe Aktionen
Kraft einsetzen (Animisten)  Einfache Aktion 

Der Rausch und die Sucht
Die Gefahr der Essenz liegt nicht nur in der Schwächung 
von Körper und Geist des Zauberers, sondern auch in dem 
berauschenden Gefühl der Macht, die sie vermittelt und von 
dem manche Zauberer niemals genug bekommen können. Je 
mehr und je schneller ein Magiewirker Essenz durch seinen 
Körper fließen lässt, desto stärker ist das Hochgefühl, das er 
dabei empfindet. Ausgebildete Zauberer wissen um diese Gefahr 
und lernen ihr zu widerstehen und doch gibt es immer wieder 
welche, die der Sucht erliegen. Jedes Mal, wenn ein Zauberer 
durch die Anwendung von Essenz geistige Substanz oder 
körperliche Ausdauer verliert, muss er eine Probe auf seinen 
geistigen Widerstand ablegen. Diese Probe wird ganz normal 
durch den Essenzschaden und eventuelle Wunden modifiziert. 
Misslingt dem Zauberer die Probe, so erliegt er dem Rausch und 
zieht sofort die doppelte Menge der benötigten Essenz um sich 
zusammen (der Essenzschaden verdoppelt sich dadurch), mit 
allen Konsequenzen. Überlebt der Zauberer diesen Rausch, so 
erhält er die Schwäche  Essenzsucht.
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Ein Rubinmagier im Kampf.
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Die Spontanmagie
Die Spontanmagie funktioniert im Grunde wie die Spruchmagie. 
Auch hier muss der Zauberer eine Probe auf Attribut + 
Zauberfertigkeit ablegen und gegebenenfalls den Widerstand des 
Opfers überwinden. Anders als bei der Spruchmagie, muss er 
jedoch neben der Weisung auch die Domäne beherrschen auf 
die er einwirken will. Zudem kann er den Effekt des Zaubers 
freier bestimmen, was zur Folge hat, dass der Zaubervorgang ein 
wenig komplexer ist.

Grundsätzlich kommt folgendes Schema zum Einsatz:
 1. Bestimmen des gewünschten Effekts
 2. Auswahl von Weisung und Domäne
 3. Auswahl des Ziels
 4. Festlegen der Wirkungsdauer
 5. Festlegen der Reichweite
 6. Die Zaubergeste
 7. Zauberprobe
 8. Zaubereffekt ermitteln
 9. Essenzschaden bestimmen

Bestimmen des Effekts
Zunächst muss der Spieler sich in Absprache mit der Spielleiterin 
den gewünschten Effekt überlegen. Dieser muss im Rahmen 
dessen liegen, was die Essenz zu leisten vermag.

Auswahl von Weisung und Domäne
Als nächstes muss geklärt werden, auf welche Domäne der 
Effekt einwirken soll und welche Weisung dazu erforderlich ist. 
Der Charakter muss beides beherrschen, ansonsten kann er den 
Zauber nicht durchführen. Die Einordnung des Effekts unter 
die Domänen und Weisungen ist recht flexibel und erfordert 
ein wenig Kreativität und Improvisation. Viele Effekte lassen 
sich durch völlig unterschiedliche Kombinationen herbeiführen. 
Eine defekte Rüstung ließe sich durch Verstärke + Objekt ebenso 
reparieren wie durch Manifestiere + Forme + Erz. Ein Gegner 
könnte durch Kontrolliere + Verstand ebenso dazu gezwungen 
werden seine Waffe fallen zu lassen wie durch Kontrolliere + 
Körper. Um trockenen Fußes durch ein Gewitter zu gehen wäre 
Banne + Wasser ebenso geeignet wie Kontrolliere + Wasser oder 
Erschaffe + Objekt, um einen Schirm zu erschaffen, genauso 
denkbar wie Forme + Essenz, um ein kleines Dach aus Essenz über 
sich zu erschaffen.

Auswahl des Ziels
Genau wie bei der Spruchmagie muss der Zauberer sich nun für 
ein Ziel entscheiden. Grundsätzlich gilt das bei der Spruchmagie 
Gesagte, doch anders als bei Zaubersprüchen, kann der 
Zirkelmagier das Ziel freier auswählen. Ein Zauber kann entweder 
auf ein bestimmtes Ziel gelenkt werden oder auf eine Fläche. Als 
Ziele gelten dabei Personen, Tiere, Dämonen, Objekte usw. Eine 
Fläche hingegen ist ein bestimmtes Areal von beliebiger Form, 
etwa ein Würfel, ein Kreis usw. Die Modifikatoren werden 
größer, je größer das Ziel oder die Fläche ist, die der Zauber 
beeinflussen soll. Die Beeinflussung mehrerer Ziele wird über 
die Fläche geregelt, da alle Personen innerhalb der ausgewählten 
Fläche, sowohl Freund als auch Feind, betroffen sind.

Festlegen der Wirkungsdauer
Anschließend muss der Spieler festlegen, wie lange der Effekt des 
Zaubers aufrechterhalten werden soll. Viele Zauber (besonders 
Kampfzauber) wirken nur einen Augenblick lang, doch andere 
Zauber machen nur Sinn, wenn sie über einen längeren 
Zeitraum wirken (wie etwa die Steigerung von Attributen). 
Die Wirkungsdauer ist in verschiedene Stufen eingeteilt. Sobald 
eine Stufe überschritten wird, muss der Modifikator der nächst 
höheren Stufe für die Berechnung herangezogen werden. Auch 
wenn ein Zauber nur 30 Minuten bestehen bleiben soll, muss 
der Modifikator für die Stufe 1 Stunde genommen werden.

Festlegen der Reichweite
Als nächstes entscheidet der Spieler, welche Reichweite er für den 
Zauber braucht. Oft (z. B. Bei Heilzaubern) ist es ausreichend, 
wenn das Ziel berührt wird, da nicht mit Gegenwehr zu rechnen 
ist. Doch gerade bei Kampfzaubern ist es angenehmer auf Distanz 
zu zaubern. Wählt der Spieler die Reichweite Blickfeld, so muss 
er das Ziel nicht berühren, er muss es jedoch mit seinen eigenen 
Augen während der Zaubervorgangs sehen können. Selbst wenn 
sein Gegner direkt neben ihm steht, kann er ihn nicht bezaubern, 
wenn er ihn beispielsweise wegen einer Augenbinde, oder weil 
er geblendet ist, nicht sehen kann.

Zaubergeste und Probe
Genau wie bei der Spruchmagie, führt der Charakter nun die 
Zaubergeste aus und der Spieler legt eine Probe auf Attribut + 
Zauberfertigkeit ab. Das dort Gesagte gilt hier ebenfalls.

Effekte bestimmen
Nun werden wie bei der Spruchmagie die genauen Auswirkungen 
des Zaubers bestimmt. Wie viel Schaden erhält das Ziel? Wie 
lange hält die Unsichtbarkeit an etc.
Die Effekte ergeben sich durch die bei der Probe erzielten 
Nettoerfolge und die vom Zauberer eingesetzte Essenz. Der 
Zauberer kann also sowohl den Effekt, als auch den Essenzschaden 
bei der Spontanzauberei sehr gut regulieren, da er die Menge der 
Essenz und die maximale Zahl der Erfolge begrenzen kann.

Den Essenzschaden bestimmen
Nun muss der Spieler den genauen Essenzschaden, den der Zauber 
ausgelöst hat, ermitteln. Dazu addiert er die Modifikatoren des 
Zaubers, die eingesetzten Essenzpunkte, die eventuelle Besch
wörungsschwierigkeit eines Geistes und die erzielten Erfolge 
(nicht die Nettoerfolge!) hinzu. Bei der Ermittlung gilt es zu 
beachten, dass jeder Zaubervorgang, egal welche Modifikatoren 
eingerechnet wurden und wie viele Erfolge der Zauberer erzielt 
hat, vor der Widerstandsprobe immer mindestens 4 Punkte 
Essenzschaden verursacht! Anschließend kann er versuchen dem 
Essenzschaden zu widerstehen. 
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Ein Flammenball soll eine Gruppe von 3 Gegnern treffen. Der Magier 
muss zunächst Feuer manifestieren (1. Weisung) und den Feuerball 
dann mit Kontrolliere auf ein Ziel lenken (2. Weisung). Damit auch 
alle Gegner betroffen sind, wählt er eine Fläche von 6x3 Schritt (+4). 
Der Zauber soll augenblicklich wirken (+1) und bei jedem Ziel fi x 10 
Punkte Feuerschaden verursachen, wofür 10 Punkte Essenz eignesetzt 
werden Zudem ist hat der Zauber die Reichweite Blickfeld (+2). Der 
Essenzschaden beträgt also 4+1+2+10 = 17. Der Magier muss also 
nach dem Wirken des Zaubers eine GW Probe bestehen und 17 Punkte+ 
erzielte Erfolge Erschöpfungsschaden widerstehen.

Effekt Erhöhung pro  Essenzpunkt Erhöhung pro Nettoerfolg

Schaden +1 +1

Bonus auf Attribut +0,5 +0,5

Bonus auf Fertigkeit +1 +1

Heilung körperliche Ausdauer +1 +1

Heilung körperliche Substanz +0,5 +0,5

Wirkungsdauer Mod Reichweite Mod Zielgröße Mod

Augenblicklich +1 Berührung +1 Waffe/0,5m +1

12 AR +2 Blickfeld +2 Mensch/2m2 +2

10 Minuten +3 Drache/20m2 +4

1 Stunde +4 Haus/100m2 +8

Nächster Sonnenaufgang +8 Villa/200m2 +12

1 Woche +12 Dorf/10.000m2 +18

Geist + Beschwörungs-
schwierigkeit

Rettungswurf nicht 
möglich

+4

Ohne Geste zaubern +4

 Kombinationszauber
Oftmals ist ein Effekt durch eine einzige Weisung nicht zu 
erreichen. In diesem Fall muss der Magier mehrere Weisungen 
kombinieren, um einen Kombinationszauber zu wirken. Egal 
wie viele Weisungen er kombiniert, er legt dennoch nur eine 
Zauberprobe ab und zwar auf die Weisung in der er über den 
niedrigsten Grad verfügt.

197

Magie



Ritualmagie ist die Kunst einen Zauber langsam, über einen 
längeren Zeitraum hinweg so aufzubauen, dass wahrlich 
mächtige Effekte möglich sind. Ritualmagie ist ein äußerst 
kompliziertes und auch kostspieliges Unterfangen, bietet einem 
Magier aber auch viele Vorteile. Ein Ritual hat den Vorteil, dass 
mehrere Magier gemeinsam daran arbeiten können und sie so 
ihre Fähigkeiten kombinieren und den Essenzschadenaufteilen 
können. Zudem kann Ritualzauberei auch Ziele beeinflussen, die 
außerhalb der Wahrnehmung des Magiers liegen.

Ritualvorbereitung
Die Vorbereitung eines Rituals ist meist sehr aufwendig. Der 
Ort des Rituals muss mittels Bannkreisen, Zauberzeichen, 
Paraphernalia, magischen Ingredienzien, Reinigungszeremonien 
und dergleichen vorbereitet und auf die Magie eingestimmt 
werden. Erst wenn dies geschehen ist (was bei komplizierten 
Ritualen einige Tage in Anspruch nehmen kann), kann das 
eigentliche Ritual beginnen. Um einen Ritualort dergestalt 
vorzubereiten, muss ein Magier zunächst eine andauernde 
Erfolgsprobe auf Akademisches Wissen [Ritualmagie] ablegen. 
Die zu erzielenden Erfolge werden durch die  Macht des geplanten 
Rituals vorgegeben und entsprechen dem Essenzschaden des 
eigentlichen Rituals. Das Intervall beträgt 1 Stunde bis 1 Tag, 
je nach Mächtigkeit des Rituals. Die Schwierigkeit beträgt 
Essenzschaden/3. Bereits bei der Vorbereitungsprobe können 
jedoch mehrere Magier zusammenarbeiten. Die maximale Anzahl 
der Magier, die an einem Ritual teilnehmen können, entspricht 
dem Fertigkeitsgrad des Ritualführers in Akademisches Wissen 
[Ritualmagie].

Der Ablauf eines Rituals
Ist der Ritualort erfolgreich vorbereitet worden, kann der 
eigentliche Zaubervorgang beginnen. Sollten mehrere Magier an 
dem Ritual teilnehmen wollen, so muss zunächst ein Ritualführer 
bestimmt werden. Jeder der teilnehmenden Magier muss über 
die Kenntnisse der benötigten Weisungen verfügen, aber nur 
der Ritualführer muss die Domäne oder den Zauberspruch 
beherrschen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so kann 
das Ziel ausgewählt werden. Im Unterschied zur Spruchmagie 
braucht der Zauberer das Ziel nicht zu sehen und kann 
beinahe beliebig weit von ihm entfernt sein (als Modifikator 
muss Blickfeld gewählt werden). Er muss jedoch einen Fokus 
besitzen, der aus dem persönlichen Besitz des Bezauberten 
stammt oder in besonderer Weise den Ort repräsentiert der 
von dem Zauber betroffen werden soll. Dies können Blut, 
Haare, ein Lieblingsgegenstand, Wasser aus dem gemeinsamen 
Dorfbrunnen, ein Holzsplitter aus dem Stadtwappen, ein heiliges 
Symbol aus einem Haus und vieles mehr sein. Der Fantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass der Fokus eine 
persönliche, enge Bindung zu der Person oder dem Ort (falls 
eine Fläche betroffen sein soll) hat.

Die Ritualprobe
Die Ritualprobe wird als ganz normale Zauberprobe ausgeführt, 
bei der die assistierenden Magier den Ritualleiter unterstützen 
können.

Der Essenzschaden
Anders als bei der Spruchmagie können die Magier die 
Anstrengungen verteilen. Der Essenzschaden wird durch die 
Anzahl der Magier geteilt, eventueller Restschaden geht zulasten 
des Ritualführers.

Kosten der Ritualmagie
Die Paraphernalia und Ingredienzien für ein Ritual sind natürlich 
nicht überall und schon gar nicht kostenlos zu bekommen. 
Lediglich hoch spezialisierte und teure Händler führen derartige 
Ware und die Selbstbeschaffung ist oft auch keine Option wenn 
es um so seltene Dinge wie die Schuppen eines Staubdrachen 
geht. Gehen Sie davon aus, dass ein Ritual die doppelte Menge 
an Goldmünzen kostet, das es an Essenzschaden verursacht. 

Die Söldnermagier Narakan, Nuribo und Allakan haben den Auftrag 
angenommen den bekannten eonitischen Ritter Sikhart im Auftrag eines 
Patriziers aus Eondar eine Lektion zu erteilen. Sie entscheiden, dass 
der Zauberspruch Knochenbrecher eine gute Wahl dazu ist. Um sich 
in Eonay keinen großen Ärger einzuhandeln, möchten sie den Zauber 
am liebsten aus der Distanz wirken und tatsächlich gelingt es ihnen, 
eine alte Klinge aufzutreiben, an der etwas Blut des Ritters klebt. Um 
den Ritualplatz vorzubereiten, müssen die Spieler sich zunächst auf die 
maximalen Erfolge einigen. Da der Ritter von sehr starker Gestalt sein 
soll, entscheiden sie sich für Narakans Maximum – 15 Erfolge (höher 
ist sein FW in der Weisung zerstöre nicht). Der Essenzschaden wäre also 
30 (Basis laut Zauber 15 + 15 Erfolge). Die Vorbereitungsprobe kann 
beginnen. Die Magier müssen insgesamt 30 Erfolge ansammeln. Die 
Probe ist erschwert um -10 (30 geteilt durch 3), die Spielleiterin legt 
das Intervall auf 1 Stunde fest. Da sie gemeinsam an der Vorbereitung 
arbeiten, erhält Narakan als Ritualführer einen +2 Bonus, durch seine 
Gehilfen. Nach vier Stunden haben sie endlich die Erfolge beisammen 
und können mit dem eigentlichen Ritual beginnen. Narakan beherrscht 
die Weisung auf FW 15, die beiden anderen Zauberer je auf 10. Keiner 
der Gehilfen besteht die Probe, daher ist Narakans Probe als Anführer 
weder erleichtert, noch erschwert. Er selbst hat mehr Glück und erzielt 10 
Erfolge. Ritter Sikhart sieht den magischen Angriff zwar nicht kommen, 
dennoch steht ihm wie gewohnt eine vergleichende Probe auf seinen KW 
zu. Er erzielt 12 Erfolge und wehrt den Zauber damit ab. Das Ritual 
wurde korrekt ausgeführt, doch es zeigt keine Wirkung. Obwohl die drei 
Magier nur 10 Erfolge erzielt haben, müssen sie den vorher berechneten 
Essenzschaden abwehren. Dieser wird jedoch durch alle drei geteilt, so 
dass sie jeweils nur 10 Punkten Essenzschaden zu widerstehen haben.

Machtvolle Zauber
-Ritualmagie-
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Die Beschwörungsmagie umfasst die hohe Kunst jenseitige 
Wesenheiten aus den verschiedenen Ebenen des Kosmos in die 
stoffliche Welt zu rufen und sie in seine Dienste zu nehmen, sie 
dauerhaft an sich zu binden oder aber sie wieder zu vertreiben. 
Im Unterschied zur Inspiration dient der Geist dem Beschwörer 
außerhalb von dessen Körper und fährt nicht in ihn ein.
 

Das Wesen der Geister
Der Begriff Geist ist in diesem Zusammenhang ein wenig 
verwirrend, denn es werden darunter nicht nur die klassischen 
Seelen Verstorbener, sondern alle jenseits der stofflichen Welt 
lebenden Wesen verstanden, die gerufen und kontrolliert werden 
können. Die Magier Elyrions kennen viele unterschiedliche 
Arten von Geistern, zwei davon werden wir Ihnen hier 
vorstellen: Elementargeister und Schattengeister. Allen beiden 
ist gemein, dass sie außerhalb der stofflichen Ebene von Audakia 
existieren, auf den so genannten äußeren Ebenen. Was Geister 
wirklich sind, lässt sich nur schwer beantworten und es gibt 
viele verschiedene Theorien dazu, von denen bislang keine als 
wahr oder falsch verifiziert werden konnte. Daher sind die 
beiden herrschenden Meinungen auch völlig verschiedener 
Auffassung. Die wissenschaftliche Theorie bezeichnet Geister 
als eine bloße Ansammlung der Essenz der jeweiligen Ebene, 
während die animistische Lehre Geister als echte Individuen, 
mit eigenen Wesenszügen, Emotionen und Motivationen ansieht. 
Beide Theorien lassen sich durch Beobachtungen stützen und es 
ist bislang ungeklärt, wie dieser Widerspruch zustande kommt. 
Eine bislang wenig beachtete Theorie stellt die Annahme auf, dass 
das sichtbare Wesen eines Geistes, also das was der Beschwörer 
sieht, durch das Unterbewusstsein des Beschwörers geformt 
wird. Der Geist passt sich also an die Vorstellungen des Magiers 
an. Ob dies stimmt oder nicht, ist fraglich, doch verfügen alle 
Geister über gemeinsame spieltechnische Grundlagen. 

 Elementargeister
Dies sind die Geister der fünf Elemente Erz, Feuer, Wasser, 
Luft und Erde. Energetische Erscheinungen wie Blitze werden 
dabei der Luft zugeordnet und Schnee und Eis dem Wasser. 
Elementargeister sind sowohl in Wesen als auch Gestalt stark 
durch ihr jeweiliges Element geprägt. Ihre körperliche Gestalt 
hängt zudem wesentlich von ihrer Macht ab. Ein schwacher 

Mächte jenseitiger Sphären
- Beschwörungen-

 Verbindung zwischen Beschwörer und Geist
Ein Beschwörer verfügt nach der Beschwörung über einen permanenten telepathischen Kontakt zu dem 
beschworenen Geist. Er weiß stets, wo er sich aufhält und kann ihm jederzeit einen Befehl erteilen. Einem 
Geist einen Befehl zu geben ist eine einfache Aktion. Stirbt der Geist, wird er gebannt oder kehrt er aus 
anderen Gründen auf seine Ebene zurück, so bricht die Verbindung spürbar ab.

Wasserelementar erscheint bspw. als kleine Pfütze, während ein 
mächtiger Elementar die Gestalt einer haushohen humanoiden 
Gestalt aus Wasser, Eiskristallen und Regenwolken annehmen 
könnte.

Die  Schattengeister
Sie sind die Wesen der lichtlosen Welt, des Abgrunds der 
tiefen Ebenen, oft werden sie auch als Dämonen bezeichnet. 
Ihr Aussehen ist so vielgestaltig wie das Chaos Anhjôrais und 
niemand kann sagen, welche Gestalten diese Wesen annehmen 
können. Nur eines ist allen gemeinsam: Sie sind schrecklich 
anzuschauen und wer sie betrachtet erkennt sofort, dass er ein 
Wesen des Chaos vor sich hat. 
 

Die Beschwörung
Einen Geist zu beschwören ist nichts anderes als eine normale 
Zauberprobe. Animisten müssen dazu die Zauberfertigkeit 
Beschwöre und einen der Zaubersprüche Rufe Elementargeist 
oder Rufe Schattengeist beherrschen. Zirkelmagier können die 
Beschwörung auch als Spontanmagie wirken, müssen dann 
jedoch die passende Domäne beherrschen. Die Probe erfolgt 
in jedem Fall als Erfolgsprobe auf Ausstrahlung + Beschwöre und 
erfordert eine komplexe Aktion. Die Macht, und damit auch 
die Fähigkeiten des Geistes, richten sich nach den erzielten 
Erfolgen. Gelingt die Probe, erscheint der Geist sofort und der 
Beschwörer kann ihm den ersten Befehl erteilen. Möchte er 
ihm noch keinen Befehl erteilen, so kann er ihn mit einer freien 
Aktion deaktivieren. Der Geist zieht sich dann solange in den 
Zwischenraum zurück, bis der Zauberer ihn aktiviert. Mit einer 
weiteren freien Aktion kann der Beschwörer den Geist wieder 
erscheinen lassen.

Die  Kraft des Geistes
Die Kraft eines Geistes wirkt sich wesentlich auf seine Fähigkeiten 
aus und reicht von 1 bis 5. Die bei der Beschwörungsprobe zu 
erzielenden Erfolge entsprechen der Kraft x 2. Um einen Geist 
der Kraftstufe 3 erscheinen zu lassen, müsste der Magier also 
6 Erfolge bei der Beschwörung erzielen.  Wie üblich kann ein 
Magier die maximalen Erfolge beschränken, bspw. um keinen 
zu mächtigen Geist zu rufen. Eine Besonderheit ist, dass der 
Beschwörer die Kraft des Geistes unabhängig von den erzielten 
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Erfolgen beschränken kann. Legt ein Magier bspw. die maximale 
Kraft eines Geistes auf 3 fest, so erscheint auch nur ein Stufe 3 
Geist, selbst wenn der Magier 10 Erfolge erzielt. Dennoch sind 
die Erfolge nicht verloren, denn sie erschweren dem Geist die 
Widerstandsprobe und gewähren dem Magier so mehr Dienste 
(siehe unten).

Der Essenzschaden bei der Beschwörung
Der Essenzschaden entspricht der Beschwörungsschwierigkeit 
des gerufenen Geistes + die erzielten Erfolge. Ihm kann normal 
widerstanden werden.

 Dienste von Geistern
Hat der Magier den Geist erfolgreich beschworen, so steht diesem 
eine vergleichende Probe auf seinen geistigen Widerstand gegen 
die Beschwörungsprobe des Magiers zu. Gewinnt er diese, so 
verschwindet er wieder. Verliert er diese jedoch, so schuldet er 
dem Magier eine Anzahl von Diensten die den Nettoerfolgen des 
Magiers entsprechen.

Narakan möchte nun einen Feuergeist auf den Ritter hetzen. Er beschließt, 
dass der Geist maximal Stufe 4 haben soll, daher benötigt er schon einmal 
mindestens 8 Erfolge. Er legt die Probe auf Ausstrahlung + Beschwörung 
ab und hat diesmal sogar Glück und würfelt eine 1, ein kritischer Erfolg. 
Er hat 11 Erfolge erzielt und bekommt noch zusätzliche 5 Erfolge. 
Der Geist erscheint. Ein Feuergeist Stufe 4 hat einen GW von 14. Die 
Spielleiterin würfelt für den Geist und erzielt 6 Erfolge. Damit schuldet 
der Geist Narakan 10 Dienste (16 – 6), ein Glückstag für Narakan.

Als Dienst ist eine einzelne ununterbrochene Tätigkeit mit 
einem festen Ziel anzusehen. Enthält eine Tätigkeit kein klares 
Ziel oder sind offensichtlich mehrere unabhängige Handlungen 
nötig, so kann der Geist die Aufgabe entweder nicht erfüllen 
oder es kostet mehrere Dienste. Der Befehl: „Beschütze mich 
vor allen, die mir Böses wollen“, wäre beispielsweise ungeeignet, 
weil er zu schwammig ist. Der Geist könnte kaum einschätzen 
welche Personen seinem Herrn alle Böses wollen und vor 
allem was das genau sein soll – böse. Der Befehl: „Bring mir 
den Kopf des Fürsten und den Krönungsmantel!“, wären selbst 
bei entgegenkommender Auslegung mindestens vier Befehle, 
nämlich: 1. Kopf bringen, 2. Mantel bringen, 3. Ein Kampf (der 
Fürst wird beides kaum freiwillig abgeben) und 4. Ferndienst 
(es sei denn der Fürst sitzt im Zimmer nebenan). Allgemein 
sollten Spieler und Spielleiterin versuchen mit gesundem 
Menschenverstand zu entscheiden was möglich ist und was nicht. 
Ungebundene Geister können folgende Dienste gewähren:

Kampf: Der Geist kämpft bis zu seiner Vernichtung oder Bannung 
für den Magier und setzt dabei alle seine Fähigkeiten nach 
Maßgabe des Beschwörers oder auch selbständig ein. Die Anzahl 
der Gegner ist dabei unerheblich, es handelt sich auch bei vielen 
Gegnern nur um einen Dienst. In einer Schlacht jedoch erst die 
Stellungen des Feindes auszumachen und dann dessen Kavallerie 
am anderen Ende des Schlachtfeldes anzugreifen wären zwei 
Dienste.
Physische Hilfe: Der Geist kann seine typischen physischen 
Fähigkeiten einsetzen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Ein 
Wassergeist könnte ein Getränk kühl halten, ein Feuergeist einen 

Brand legen und ein Schattengeist eine Krankheit verbreiten.
Einsatz eines Talents: Jeder Geist verfügt über eine bestimmte 
Anzahl von Talenten. Diese einzusetzen ist ebenfalls ein Dienst. 
Ferndienst: Üblicherweise muss ein Geist in der Nähe seines 
Beschwörers bleiben und kann sich nicht weiter als Erfolge x 
100 Schritt von ihm entfernen. Tut er es dennoch, so wird er alle 
laufenden Handlungen einstellen und einen Dienst opfern, um 
wieder näher an seinen Beschwörer zu kommen. Hat er keinen 
Dienst mehr, so kehrt er auf seine Ebene zurück. Wendet der 
Magier jedoch einen Ferndienst auf, so kann der Geist beliebig 
weit reisen (so weit er bis Sonnenauf-/untergang kommen kann). 
Der Einsatzradius von gebundenen Geister ist wesentlich größer. 
Sie können sich Erfolge x 10 Meilen vom Magier entfernen.

Brand legen und ein Schattengeist eine Krankheit verbreiten.
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Die Dauer von Diensten
Ungebundenen Geister bleiben stets nur bis zum nächsten 
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang in der stofflichen Welt, 
danach verschwinden sie wieder, unabhängig davon, ob noch 
Dienste ausstehen oder nicht. Gebundene Geister, verweilen bis 
zur nächsten Sonnenwende oder bis ihre Dienste aufgebraucht 
sind (je nachdem was zuerst geschieht).

 Bindung
Um einen Geist zu binden, muss der Beschwörer einen Dienst 
des Geistes opfern und direkt im Anschluss an die Bindung ein 
Bindungsritual durchführen. Die Materialien für das Ritual 
kosten Kraftstufe des Geistes x 50 Silbermünzen und dauert 

Die Dauer von Diensten

Blick über das nächtliche Tar Ornay.
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Kraftstufe Stunden. Anschließend muss der Beschwörer eine 
Probe auf Ausstrahlung + Bindung erschwert um die doppelte 
Kraftstufe des Geistes ablegen. Gelingt ihm die Probe, so hat er 
den Geist gebunden. Gelingt sie nicht, verschwindet der Geist 
auf der Stelle wieder.

 Verbannung
Um einen Geist wieder zu bannen, ihn also auf seine Heimatebene 
zurückzuschicken gibt es in der Regel nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder man prügelt seine Ausdauer auf Null oder man führt 
ein Bannritual durch. Das erste ist, wie oben beschrieben, recht 
gefährlich und manchmal gar unmöglich. Das zweite ist immer 
noch nicht ungefährlich, funktioniert dafür aber zuverlässig.

Das  Bannritual
Der Magier muss entweder die Weisung Banne und den passenden 
Zauberspruch oder (für Spontanmagie) die passende Domäne 
beherrschen. Dann würfelt er eine Erfolgsprobe auf Verstand 
+ Banne erschwert um die halben Erfolge, die der Beschwörer 
bei der Beschwörung erzielt hat. Gelingt die Probe, so werden 
die erzielten Erfolge von den Diensten des Geistes abgezogen. 
Sobald alle Dienste aufgehoben wurden, verliert der Geist seine 
Bindung an die stoffliche Welt und kehrt auf seine Heimatebene 
zurück.

 Kampf gegen Geister
Der Kampf gegen jede Art von Geist ist stets eine gefährliche 
Sache, für Helden ohne magische oder priesterliche Kräfte schon 
beinahe aussichtslos. Grundsätzlich funktioniert der Kampf 
gegen einen Geist, wie ein Kampf zwischen beliebigen anderen 
Charakteren auch. Geister verfügen jedoch über eine Resistenz, 
manchmal gar Immunität gegen nichtmagische Waffen, was sie 
für Nichtmagier üblicherweise unverwundbar macht. Zudem 
verfügen alle Geister selbst über magische Fähigkeiten, die sie 
einsetzen können. Ein Geist setzt seine Fähigkeiten wie jeder 
andere Charakter ein. Er verfügt über Attribute, Fertigkeiten 
und Talente und die Spielleiterin legt genauso Proben für sie ab, 
wie für jeden anderen NSC. Auch verfügen sie über körperliche, 
geistige und seelische Ausdauer und entsprechend über einen 
KW, GW und SW. Sinkt die körperliche Ausdauer eines Geistes 
auf Null, so zerfällt sein Körper üblicherweise rückstandslos und 
er kehrt in seine Heimatebene zurück. Alle eventuellen Dienste, 
die er dem Beschwörer noch schuldet, entfallen. Geister sind 
gegen alle Arten sozialer, magischer oder mentaler Manipulation 
immun und auch Verwandlungszauber sind wirkungslos.
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Genau wie Zirkelmagier, verstehen sich Animisten auf das 
Sammeln und Lenken der Essenz. Anders als Magier, lernen 
sie ihre Zaubersprüche jedoch nicht aus Büchern oder durch 
das mühsame Studieren alter Schriftrollen, sondern durch 
die mündliche Unterweisung ihres Mentors oder durch die 
Inspiration, die ihnen die Geister des Landes oder der Ahnen 
zuteil werden lassen. Ein weiterer Unterschied ist, dass Animisten 
keine Spontanzauberei anwenden können. Die Gründe dafür 
liegen in ihrem weniger wissenschaftlichen, eher intuitiv 
religiösen Verständnis der Welt und des Kosmos. Im Gegenzug 
verfügen die Animisten jedoch über eine einzigartige Fähigkeit, 
die Weisung der Inspiration. Was jedem Zirkelmagier in der 
Regel das nackte Grauen, im besten Fall ein starkes Unbehagen 
bereitet, ist für einen Animisten eine völlig natürliche Sache: 
Den eigenen Geist und Körper als Gefäß für ein fremdes Wesen 
zur Verfügung zu stellen um dadurch besondere Fähigkeiten, 
aber auch einzigartige Kenntnisse und Einblicke in das Wesen 
der Welt und die Zusammenhänge des Kosmos zu erhalten. 
Regeltechnisch ist dieser so einzigartige und für den Animisten 
quasi religiöse Vorgang recht einfach durchzuführen. Zunächst 
beschwört der Animist einen Geist, wie oben beschrieben (was 
im Übrigen auch Magier können). Er benötigt dazu die Weisung 
Bschwöre und den passenden Zauberspruch. Es können 
Elementargeister oder Schattengeister gerufen werden. Ist ein 
Geist erschienen, bietet der Animist ihm mittels der Fähigkeit 
der Inspiration seinen Körper und Verstand als Gefäß an, um 
im Gegenzug von ihm mit besonderen Fähigkeiten belohnt 
zu werden. Dazu benötigt er die Weisung Inspiriere und die 
Domäne des gerufenen Geistes!

Die Beschwörung
Vor der Inspiration muss der Geist ganz normal beschworen 
werden. Dies funktioniert wie oben beschrieben. Gebundene 
Geister können übrigens nicht in den Körper eines Animisten 
einfahren. Ein Animist kann immer nur einen Geist gleichzeitig 
in seinen Körper einfahren lassen!

Die Inspiration
Ist der Geist nun beschworen, braucht der Animist nicht mit 
ihm um Dienste zu ringen. Stattdessen bietet er ihm seinen 
eigenen Körper als Gefäß an. Dazu muss der Animist die 
Fertigkeit Inspiriere und die passende Domäne erlernt haben. 
Die Inspiration ist jedoch keine ungefährliche Sache. Auch wenn 
die meisten Geister nicht als bösartig angesehen werden, so 
trachten sie doch danach Macht über den Körper, in dem sie 
sich befinden, zu erlangen. Sobald der Geist in den Körper des 
Animisten eindringt, beginnt zwischen Geist und Animist ein 
Ringen um die Macht über den Körper. Dieses mentale Duell 
ist für den Geistrufer umso gefährlicher, je mächtiger der Geist 
ist. Das Duell dauert Kraftstufe des Geistes Stunden und eine 
vergleichende Probe entscheidet, wer das Duell gewinnt. Der 

Animist würfelt dabei auf Ausstrahlung + Inspiriere, während der 
Geist seinen GW  benutzt. Gewinnt der Animist das Mentale 
Duell, so verfügt er über verschiedene neue, von der Art und 
Macht des Geistes abhängige, Kräfte.

Verliert der Animist jedoch die Probe, so erleidet er zunächst 
einen Schock und geistigen Schaden in Höhe von 10 + Kraftstufe 
des Geistes. Dennoch kann er anschließend ganz normal auf 
die Fähigkeiten des Geistes zugreifen, als hätte er das Duell 
gewonnen. Tatsächlich nistet der Geist sich aber tiefer im Körper 
des Geistrufers ein und verdrängt langsam aber sicher dessen 
Geist. Er wird nun alle Nettoerfolge Tage einmal versuchen 
das Duell zu wiederholen, um den Körper gänzlich in Besitz 
zu nehmen. Hat der Geist sogar das erste Duell gewonnen, der 
Animist also keine Nettoerfolge erzielt, so wird der Geist einmal 
pro Tag versuchen den Körper zu übernehmen. Dabei gilt, dass 
jedes weitere geistige Duell für den Geist kumulativ um +1 
erleichtert ist. Verliert der Animist das Duell erneut, so steigt 
der erlittene geistige Schaden jedes Mal um 5 Punkte.Zunächst 
beträgt der Schaden also 15 + Kraftstufe, dann 20 + Kraftstufe, 
dann 25 + Kraftstufe usw. Sobald die geistige Ausdauer des 
Animisten nach einem solchen Duell auf Null fällt, ist der Weg 
für den Geist frei und er übernimmt den Körper.

Die Kraft des Geistes nutzen
Der Animist kann alle Kräfte des Geistes nach Belieben nutzen 
und muss dazu auch keinem Essenzschaden widerstehen oder 
Proben ablegen. Wenn nichts anderer erwähnt wird, benötigt 
die Aktivierung oder Deaktivierung einer Kraft eine komplexe 
Aktion. Dabei können die verschiedenen Kräfte auch gleichzeitig 
aktiv sein. Der Geist bleibt so lange im Körper des Animisten, 
bis dieser ihn vertreibt.

Den Geist wieder vertreiben
Um den Geist aus dem eigenen Körper zu vertreiben, muss 
der Animist eine komplexe Aktion aufwenden und ein letztes 
mentales Duell einleiten. Gewinnt er das Duell, so hat er den 
Geist erfolgreich vertrieben. Das Duell ist wie oben beschrieben 
für den Geist leichter, je länger er im Körper des Animisten 
verweilen konnte.

Suriell beschwört einen Erzgeist der Kraftstufe 3. Die Beschwörung 
verläuft reibungslos. Der Geist erscheint und sie beginnt sich mit ihm zu 
messen. Bei der Probe auf Ausstrahlung + Inspiriere erzielt sie 8 Erfolge. 
Der Erzgeist erzielt mit GW 14 nur 4 Erfolge. Damit hat Suriell das 
geistige Duell gewonnen und der Geist fährt in ihren Körper ein. Sie 
kann auf alle seine Fähigkeiten zugreifen. Da sie 4 Nettoerfolge erzielt 
hat, wird der Geist alle 4 Tage versuchen das Duell zu wiederholen um 
ihren Körper doch noch zu übernehmen. Dabei ist da Duell für den Geist 
jedes Mal kumulativ um +1 erleichtert. Sie beschließt den Geist nach 
12 Tagen wieder zu vertreiben. In der Zwischenzeit musste sie sich noch 

Die Macht im Inneren
-Der Animismus-
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zweimal mit ihm messen (am 4. und am 8. Tag). Nun, am 12. Tag, ist die 
Probe für den Geist um +3 erleichtert. Dennoch erzielt Suriell erneut 
mehr Erfolge und der Geist verschwindet.

Die Kräfte der Geister
Im folgenden finden Sie eine Übersicht über die Fähigkeiten, 
die ein Animist erhält, wenn er einen entsprechenden Geist in 
seinen Körper einlädt. Natürlich verfügt ein Animist, der sich 
mit einem Luftgeist verbunden hat, nicht über die Fähigkeiten, 
die ein Feuergeist oder Schattengeist verleiht und umgekehrt.

Kräfte der Schattengeister
Auch wenn die Fähigkeiten, die den Animisten von den 
Dämonen verliehen werden, so unterschiedlich wie das Wesen 
der Dämonen sind, so gibt es doch einige grundsätzliche 
Gemeinsamkeiten. Zum einen hängt die Macht einer Fähigkeit 
direkt von der Kraftstufe des gerufenen Dämons ab und die 
mächtigsten Fähigkeiten können nur von Dämonen verliehen 
werden, die mindestens über eine Kraftstufe von 3 verfügen. 
Zum anderen können alle Fähigkeiten in sechs Kategorien 
eingeordnet werden:

Aura der Schatten
Das schreckenerregende Wesen des Dämons manifestiert 
sich in dem Animisten und hebt bestimmte Attributs- und 
Fertigkeitsgrade, um eine spezielle Wirkung zu erzielen.
Begabung der Schatten
Jeder Dämon verfügt über spezielle einzigartige Fähigkeiten, die 
er dem Animisten verleiht.
Haut der Schatten
Der Körper des Animisten verwandelt sich zum Teil in den des 
Dämons, bzw. nimmt dessen Eigenschaften an. Meist schützt 
den Animisten diese Fähigkeit. Die Ausrüstung des Charakters 
ist davon nicht betroffen.
Klauen der Schatten
Die Hände oder Füße des Animisten verwandeln sich in die des 
Dämonen. In der Regel verbessert dies seine Möglichkeiten im 
Angriff.

Ab Stufe 3
Leib des Schattens
Der Animist verwandelt sich körperlich in die Gestalt des 
Dämons, den er gerufen hat. Die körperlichen Attributsgrade 
Vitalität, Gewandtheit und Fingerfertigkeit des Helden, werden 
durch die des Geistes ersetzt. Alle anderen Attribute sind von der 
Verwandlung nicht betroffen. Zusätzlich verfügt der Held über 
alle Fertigkeiten und Talente des Geistes, und zwar auf seinem 
eigenen Grad (so er die Fertigkeit bereits besitzt) oder auf dem 
halben Grad, den ein Geist der entsprechenden Stufe hätte.
Dämonen sind jedoch gegen Gifte und Krankheiten immun und 
können durch gewöhnliche Waffen nicht verletzt werden. Die 
Ausrüstung des Charakters bleibt davon unberührt. 
Berührung der Schatten
Mit dieser Fähigkeit, kann der Animist das Wesen des Dämons 
auch auf andere übertragen, um ihnen zu schaden.

Die Kräfte Bragors
Aura der Grausamkeit
Der Animist strahlt die Grausamkeit, Kälte und Bosheit Bragors 
aus. Der Animist erhält einen Bonus in Höhe der Kraftstufe des 
Geistes auf Einschüchtern und das Talent Entsetzen.
Begabung Schmerztrinken
Wie der Schatten, lebt nun auch der Animist davon, anderen 
Wesen körperliche oder seelische Qualen zu bereiten. Wann 
immer der Animist verletzt ist, erhält er die Schadenspunkte die 
er anderen zufügt, als sofortige Regeneration.
Chitinhaut
Ein ölig glänzender, schwarzer Chitinpanzer überzieht den 
Körper des Animisten und schützt ihn mit einem Panzerungswert 
in Höhe der Kraftstufe des Geistes vor allen Angriffen. Die 
Verwandlung dauert so viel einfache Aktionen, wie die Panzerung 
beträgt.
Schmerzende Tentakel
Der Animist kann dünne, zuckende Tentakeln aus seinen 
Händen hervor schießen lassen und damit einen waffenlosen 
Nahkampfangriff ausführen. Die Tentakeln sind von einem 
ätzenden Sekret überzogen und haben eine Länge von Kraftstufe 
des Geistes in Schritt und einen körperlichen Basisschaden von 
Kraftstufe des Geistes. Ihre Größenklasse ist M und ab 2 Schritt 
G. Richten die Tentakel auch nur einen Schadenspunkt an, so 
verursachen sie schreckliche Schmerzen. Das Opfer erleidet 
durch jeden erfolgreichen Treffer kumulativ einen Abzug von 
1 auf alle Attribute. Der Abzug gilt für Kraftstufe des Geistes 
in Stunden. Für diesen Zeitraum dauern die Schmerzen an. Die 
Verwandlung der Hände dauert 2 einfache Aktionen.

Ab Stufe 3
Bragors Leib
Der Animist verwandelt seinen Leib in den Bragors, wie er im 
Kreaturenkapitel beschrieben wird.
Berührung Bragors
Der Animist kann die Niedertracht und das Vergnügen an 
Schmerz in der Person, die er berührt, erwachen lassen. Dazu 
muss er eine Probe auf Ausstrahlung + doppelte Kraftstufe des 
Geistes ablegen und das Opfer berühren (was im Zweifel einen 
gelungenen waffenlosen Angriff erfordert). Gelingt dem Opfer 
keine vergleichende Probe auf den seelischen Widerstand, so 
erleidet es seelischen Substanzschaden! in Höhe der Nettoerfolge 
und wird für Nettoerfolge Tage von dem Verlangen heimgesucht, 
anderen Wesen zu schaden, sie zu quälen etc. Handelt er im 
Einklang mit diesem Verlangen, so erleidet er keine Mali, 
versucht er jedoch etwas anders zu tun (jemanden zu heilen, zu 
helfen, für jemanden kämpfen etc.) so erleidet er einen Malus in 
Höhe der Nettoerfolge.

Die Kräfte Janiras der Schönen
Aura der Verführung
Der Animist strahlt eine laszive und verführerische Aura aus, 
die auf beide Geschlechter und unabhängig von Volk oder Rasse 
wirkt. Er erhält einen Bonus in Höhe der Kraftstufe des Geistes 
auf Beredsamkeit und Ausstrahlung. 
Begabung Verwandlung Janiras
Wie die Dämonin, kann der Animist seinen Körper für Kraftstufe 
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x 2 Stunden nach Belieben verwandeln, solange die gewünschte 
Gestalt humanoid ist. Die Verwandlung braucht nur eine einfache 
Aktion.
Haut der Verführung
Die Haut des Animisten überzieht sich im einem dunklen 
Leuchten, dass auf alle Beobachter verführend und erregend 
wirkt. Wer den Animisten angreifen will, muss eine vergleichende 
Probe auf seinen seelischen Widerstand gegen Ausstrahlung + 
(Kraftstufe x2) bestehen, oder er kann es nicht über sich bringen 
den Animisten anzugreifen. Selbst wenn ihm die Probe gelingt, 
sind alle Aktionen gegen den Animisten um die Kraftstufe des 
Geistes erschwert.
Hände der Wollust
Diese Fähigkeit ist nicht nur im Kampf nützlich. Gelingt es 
dem Animisten sein Opfer zu berühren (was im Zweifel einen 
waffenlosen Angriff erfordert), so muss das Opfer eine Probe 
aus seinen seelischen Widerstand gegen Ausstrahlung + doppelte 
Kraftstufe des Geistes bestehen, oder es erleidet seelischen 
Substanzschaden in Höhe der Nettoerfolge und entbrennt in 
triebhafter, kaum zu kontrollierender, aggressiver Wollust. 
Aktionen gegen den Animisten sind dem Opfer nicht mehr 
möglich und es verspürt den starken Drang sich mit möglichen 
Partnern zu paaren. Für Nettoerfolge Stunden, muss es in der 
Nähe von möglichen Geschlechtspartnern eine Probe auf seinen 
GW erschwert um die Ausstrahlung des Partners ablegen. 
Misslingt ihm die Probe, so wird es seinem Drang nachgeben, 
notfalls mit Gewalt.

Ab Stufe 3
Janiras Leib
Der Animist nimmt vollständig die Gestalt der Dämonin Janira 
an, wiesie im Kreaturenkapitel beschrieben wird.
Berührung Janiras
Um diese Gabe einzusetzen, muss der Animist das Opfer 
berühren und eine vergleichende Probe auf Ausstrahlung + 
(Kraftstufe x2) gegen den seelischen Widerstand des Opfers 
gewinnen. Gelingt ihm dies, so erleidet das Opfer seelischen 
Substanzschaden! in Höhe der Nettoerfolge und verfällt dem 
Animisten für Nettoerfolge Tage in sexueller Hörigkeit und wird 
höchste Erfüllung darin finden, egal was der Animist ihm antut. 
Oft verfällt das Opfer dem Animisten auch für immer (natürlich 
nur NSC).
 

Die Kräfte der Elementargeister
Genau wie die Fähigkeiten der Schattengeister, besitzen auch die 
der Elementargeister eine gemeinsame Basis. Die Unterschiede 
liegen vor allem in den Sekundäreffekten des jeweiligen Elements 
begründet.

Elementarfäuste
Der Animist kann seine Hände in die eines Elementars 
des jeweiligen Elements verwandeln. Bei waffenlosen 
Angriffen macht er dann zusätzlichen elementaren Schaden 
in Höhe der Kraftstufe des Geistes. Die Verwandlung und die 
Rückverwandlung brauchen je 1 einfache Aktion. Zusätzlich 
kann er das zu dem Geist gehörende Element manifestieren. Er 
kann das Element nicht lenken, sondern nur normal benutzen. 

Er kann damit Feuer entfachen, etwas zu Trinken beschaffen, 
etc. Die Manifestation benötigt 1 komplexe Aktion und es 
kann maximal eine Menge von Kraftstufe x Stein pro Stunde 
beschworen werden.
Element Finden
Der Animist erhält die Fähigkeit das jeweilige Element in 
einem Radius von Kraftstufe des Geistes x 100 Schritt zu orten 
und kann auch die ungefähre Menge, Form und die Reinheit 
der elementaren Ansammlung abschätzen. Damit lässt sich 
beispielsweise Wasser in der Wüste finden, eine schützende 
Höhle im Wald oder auch ein verborgener Elementargeist.
Schutz
Durch die Macht des Geistes ist der Animist vor schädlichen 
Auswirkungen des jeweiligen Elements weitgehend geschützt. 
Normale elementare Erscheinungen beeinträchtigen ihn nicht. 
Der Schaden aus elementaren Angriffen wird um die  Kraftstufe 
des Geistes x 4 abgeschwächt. Der Schutz muss nicht extra 
aktiviert werden, sondern besteht solange der Geist mit dem 
Animisten verbunden ist, sofern die Kraft gewählt wird.

Ab Stufe 3
Leib des Elementars
Der Animist kann die Gestalt des entsprechenden Elementars 
annehmen und verfügt darin über seine eigenen und die 
Fähigkeiten des Elementars. Die körperlichen Attributsgrade 
Vitalität, Gewandtheit und Fingerfertigkeit des Helden, werden 
durch die des Geistes ersetzt. Alle anderen Attribute sind von der 
Verwandlung nicht betroffen. Zusätzlich verfügt der Held über 
alle Fertigkeiten und Talente des Elementargeistes, und zwar auf 
seinem eigenen Grad (so er die Fertigkeit bereits besitzt) oder 
auf dem halben Grad, den ein Geist der entsprechenden Stufe 
hätte. In der Geistgestalt kann der Animist durch das Element 
des Geistes keinen Schaden mehr nehmen.
Reise
Das jeweilige Element stellt fortan kein Hindernis mehr für den 
Animisten dar. Er kann sich mit seiner normalen Bewegungsweite 
durch das Element bewegen, ohne Schaden zu nehmen. Seine 
Ausrüstung kann er dabei mit sich tragen und ebenso eine Anzahl 
von Personen die der halben Kraftstufe (echt gerundet) des 
Geistes entspricht.
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Elementare Sekundäreffekte
Feuer: Feuer verursacht körperlichen Schaden und wie 
bei natürlichem Feuer zählt nur die halbe Panzerung gegen 
diesen Schaden. Misslingt einem Opfer eine Probe auf den 
körperlichen Widerstand, fängt es Feuer. In diesem Fall 
ist der Feuerschaden nicht einmalig sondern wird jede 
Aktionsrunde erlitten.
Für Objekte wirkt ebenfalls nur die halbe Panzerung gegen 
Feuerschaden.
Wasser: Schaden durch magisches Wasser ist ebenfalls 
körperlicher Schaden. Je nach Art des Zaubers kann das Ziel 
vom Druck umgerissen werden. Übersteigt der Schaden die 
1,5-fache Vitalität, wird es zu Boden geworfen. Bedeckt das 
Wasser das Gesicht, erhält das Opfer zusätzlichen Schaden 
durch Ersticken in Höhe der Erfolge des Zaubers.
Gegen Objekte richtet Wasser nur halben Schaden an.
Eis: Eis ist eine Variante von Wasser. Auch dieser Schaden 
ist körperlich. Er ignoriert Rüstung, warme Kleidung 
hilft jedoch sehr. Eis verursacht Kälteschaden mit allen 
bekannten Folgen. Greift Schaden von Eiszaubern die 
Substanz eines Zieles an, kann es Erfrierungen erleiden.
Erde: Magische Erde überzieht den Körper des Gegners, 
bleibt am ihn haften und behindert in so. Zusätzlich wachsen 
dornenbewehrte Ranken aus der Erde, die den Gegner 

verletzen und ihn in seiner Bewegung einschränken.
Erdzauber verursachen körperlichen Schaden. Zusätzlich senken 
sie die Vitalität, Gewandtheit und Fingerfertigkeit des Opfers 
um ¼ des Schadens.
Erz: Schaden durch Zauber der Domäne Erz ist ebenfalls 
körperlich. Die Wucht des Elementes zwingt viele Gegner in 
die Knie. Die Angriffe sind immer Angriffe zum Niederschlag. 
Übersteigt der Schaden die halbe Vitalität, wird das Ziel zu 
Boden gerissen. Misslingt eine Probe auf die Vitalität, die um 
¼ der Erfolge des Zaubers erschwert ist, verliert das Ziel sogar 
seine Waffe.
Objekte haben gegen Erzschaden ihre volle Panzerung, jedoch 
wird der Erzschaden verdoppelt.
Luft: Luftschaden ist leichter, körperlicher Schaden, Rüstung 
zählt im vollen Umfang. Übersteigt der Schaden die doppelte 
Vitalität, kann ein Angriff mit elementarer Luft einen Gegner 
umwerfen.
Blitz: Schaden durch Blitze ist eine Variante von Luftschaden. 
Es handelt sich um körperlichen Schaden, der nicht nur jegliche 
Panzerung ignoriert, sondern diesen noch erhöht, wenn ein 
Ziel eine Rüstung aus Metall trägt. Ist dies der Fall, erleidet 
das Ziel zusätzlichen Schaden in Höhe der Panzerung der 
Metallrüstung.
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Quelle der Macht
-Das  Grimorium-

Auf den folgenden Seiten finden sie einige der bekanntesten Zaubersprüche der nördlichen 
Reiche. Ein Held kann diese Sprüche, sofern er das Talent Zauberer oder Geistrufer besitzt, 
bei jedem Zirkel oder persönlichen Lehrmeister erlernt haben. Die Beschreibungen sind 
folgendermaßen aufgebaut: Zunächst wird der Name genannt, gefolgt von der Weisung und 
der Domäne des Spruchs. Schließlich werden die regeltechnischen Merkmale Reichweite, 
Ziel, Wirkungsdauer und Essenzschaden genannt und der genaue Effekt beschrieben.

 Elementare Zauber
Diese Zauber beschäftigen sich mit dem Manifestieren und Lenken 
elementarer Substanzen. Etliche davon existieren für jedes einzelne 
Element und unterscheiden sich nur in den Sekundäreffekten. Wenn dies 
der Fall ist, so wurde der Zauber nur einmal und unter einem neutralen 
Namen beschrieben. So heißt es beispielsweise Elementare Faust anstatt 
Faust aus Feuer,  Faust aus Wasser, Faust aus Luft usw. Dennoch muss der 
Zauberspruch für jedes gewünschte Element einzeln erlernt werden. 

Blendstrahl
Weisungen: Manifestiere Feuer, Kontrolliere Feuer
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunden
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Ein Strahl aus gleißendem Licht schießt aus der Handfläche des 
Zauberers auf das Ziel zu und blendet es. Dem Opfer steht eine 
vergleichende Probe auf seinen GW zu. Gewinnt der Zauberer, 
erleidet das Ziel einen Malus in Höhe von 4 + Anzahl der 
Nettoerfolge auf alle Proben.

Blick durch Stein
Weisungen: Analysiere Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Fläche von 1x2 Schritt
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit Hilfe dieses Zaubers kann der Magier durch ein einzelnes 
Hindernis aus dem Element Erde oder Erz hindurchsehen (Wall, 
Stadtmauer, Tür, Wand, Palisaden etc.). Das „Fenster“ hat eine 
Fläche von 1x 2 Schritt und eine Tiefe von 1 Schritt. Pro Erfolg 
baut der Magier den Sichtmalus von Keine Sicht um 1 Punkt 
ab. Ab 10 Erfolge könnte er also durch das Hindernis blicken, 
als wäre  es nicht vorhanden. Der Zauber muss einzeln für die 
Elemente Erde und Erz erlernt werden

Elementare Explosion
Weisungen: Manifestiere Element, Kontrolliere Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Kreis mit 5 Schritt Radius
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 8 + Erfolge

In den Händen des Zauberers entsteht eine elementare Kugel, 
die in gerade Linie auf das Ziel zu rast und beim Aufschlagen 
explodiert. Jedes Lebewesen innerhalb des Radius erleidet 5 + 
Nettoerfolge elementaren Schadenspunkte. Dem Opfer steht 
eine vergleichende Ausweichenprobe zu. Jeder Nettoerfolg 
senkt den Schaden um 1. Der Magier muss eine gerade Sichtlinie 
zu seinem Ziel haben, da die Kugel keine Kurven fliegen oder 
Hindernissen ausweichen kann.

Element finden
Weisungen: Analysiere Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Fläche von 0,5 Schritt
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 4
Wirkt ein Charakter diesen Zauber, so kann er in seinem Geist die 
nächste Ansammlung des gewünschten Elementes (selbst kleine 
Mengen) innerhalb seiner Reichweite sehen. Das Element muss 
sich nur theoretisch in Sichtweite befinden, Sichthindernisse wie 
Bäume, Häuser, Nebel etc. behindern den Zauber nicht.

Elementarer Zorn
Weisungen: Manifestiere Element, Kontrolliere Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 5 x 4 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 13 + Erfolge
Vom Zauberer aus entfaltet sich kegelförmig eine Welle des 
gewählten Elementes. Der Kegel hat eine Basisbreite von 
2 Schritt und eine Länge von 10 Schritt, mit dem Magier als 
Spitze. Jedes Lebewesen innerhalb des Kegels erleidet  10 + 
Erfolge elementare Schadenspunkte. Allen Opfern steht eine 
vergleichende Ausweichenprobe zu.

Elementare Faust
Weisungen: Manifestiere Element, Forme Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Eine Hand, nach Wahl des Zauberers, wird von einem der 
Elemente überzogen und bildet eine elementare Faust. So kann 
es sich um eine von Flammen umspielte Lavahand oder um eine 
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Erzfaust aus Gestein handeln. Bei waffenlosen Angriffen mit der 
Faust richtet der Angriff zusätzlichen Elementarschaden in Höhe 
von 5 Punkten + Anzahl der Erfolge an. Zur Berechnung des 
sekundären Effektes wird nur dieser Bonusschaden gezählt. Der 
Verteidiger kann den waffenlosen Angriff wie gewohnt parieren 
oder ihm ausweichen.

Elementare Haut
Weisungen: Manifestiere Element, Forme Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Der Oberkörper des Zauberers verändert sich und nimmt 
elementare Eigenschaften an. Er könnte von Flammen umspielt 
sein oder von schützenden Ranken überwuchert werden. Der 
Zauberer erhält dadurch einen natürlichen Panzerungswert von 
4 + Erfolge/2 . Die weiteren, sekundären Effekte hängen von 
der Art der Haut ab. 

Elementare Lanze
Weisungen: Manifestiere Element, Kontrolliere Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Ein elementarer Strahl schießt aus der Hand in gerader Linie auf 
das Ziel zu und verursacht 5 + Nettoerfolge elementaren Schaden. 
Gelingt dem Opfer eine vergleichende Ausweichenprobe, so ist 
es dem Strahl ausgewichen.

Ersticke!
Weisungen: Banne Luft
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 7 + Erfolge
Dem Zielbereich wird schlagartig die gesamte Luft entzogen, 
wodurch alle Lebewesen im Zielbereich körperlichen Schaden 
in Höhe von 5 + erzielte Erfolge erleiden. Gegen diesen Schaden 
schützt keine Rüstung. Dämonen und Untote sind dagegen 
immun.

Flammengefängnis
Weisungen: Manifestiere Feuer, Forme Feuer, Kontrolliere 
Feuer
Reichweite: Blickfeld
Ziel: 2 x 2 x 2 Schritt
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 10 + Erfolge
Um das Ziel herum bilden sich Flammen, die sich in rasender 
Geschwindigkeit verbinden und einen flammenden Käfig 
bilden. Der Käfig ist 2 Schritt breit, 2 Schritt lang und 2 Schritt 
hoch. Der Käfig kann sich nur um eine einzelne Person herum 
bilden. Dem Opfer steht eine vergleichende Ausweichenprobe 
zu, bei deren Gelingen es dem Zauber entkommt. Verliert 
es die vergleichende Probe, so ist es gefangen und kann nur 
entkommen, wenn ihm eine GW Probe erschwert um 10 gelingt 
und es 5 + Nettoerfolge Feuerschaden hinnimmt.

Flammenteppich
Weisungen: Manifestiere Feuer, Forme Feuer
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 100m²
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 18 + Erfolge
In dem Wirkungsbereich breiten sich kniehohe, lodernde 
Flammen wie ein feuriger Teppich aus. Wer immer sich in dem 
Wirkungsbereich befindet oder ihn während der Wirkungsdauer 
durchqueren will, erleidet 5 + Erfolge Schadenspunkte. Eine 
Ausweichenprobe ist nicht zulässig.

Gefüllte Segel
Weisungen: Kontrolliere Luft
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Der Zauberer kann die Luft hinter einem Segel in Bewegung 
setzen und eine Brise mit einer Stärke in Höhe der Erfolge 
erzeugen. Das Schiff fährt dann mit einer Geschwindigkeit die 
den Erfolgen entspricht. Auch eine bereits vorhandene Brise wird 
so um die Erfolge verstärkt. Das Schiff kann dann sogar schneller 
als seine eigentliche Maximalgeschwindigkeit fahren, jedoch 
ist dann jede Probe auf Segelschiff lenken um die überzählige 
Geschwindigkeit erschwert und bei einem kritischen Fehlschlag 
bricht der Mast. Der gelenkte Wind ist zu breit gefächert, als 
dass er jemanden direkt schaden könnte. Jedoch ist ein indirekter 
Schaden (eine per Windstoß zugeschlagene Tür etc.) möglich.

Gleiten
Weisungen: Kontrolliere Luft, Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Dieser Zauber erlaubt nicht das eigenständige Fliegen. Springt 
der Zauberer jedoch von einem erhöhten Punkt ab oder stürzt 
er ab (von einer Klippe etc.), so gleitet er langsam wie ein 
Segelflieger durch die Luft. In Gewisserweise ist er dabei ein 
Spielball der Elemente, weshalb er, besonders wenn er in einen 
Sturm gerät, den Landeort nicht exakt bestimmen kann. Kommt 
es zu einem Kampf, so erleidet er auf alle Proben den Malus aus 
Unterlegener Position abzüglich der erzielten Erfolge.

Herr über Feuer
Weisungen: Kontrolliere Feuer
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 100m² 
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 10 + Erfolge
Um diesen Zauber zu wirken, muss bereits Feuer vorhanden 
sein. Der Zauberer sammelt alle Kräfte und versucht einem 
bereits vorhandenem Feuer seinen Willen aufzuzwingen. Er kann 
bspw. eine Feuersbrunst teilen und so einen Weg für sich oder 
Brandopfer durch das Feuer bahnen oder eine Fläche von Größe 
der Zone + 10 Rechtschritt pro Erfolg verlöschen lassen. 
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Leib des Elementes
Weisungen: Manifestiere Element, Forme Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Körper des Zauberers verwandelt sich komplett in das 
gerufene Element. Selbst die Ausrüstung wird verwandelt und 
ist nach der Rückverwandlung wieder vorhanden und auch 
unbeschädigt. Der Magier behält seine körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten, erhält darüber hinaus jedoch die Fähigkeiten eines 
entsprechenden Elementargeistes. Die Stufe dieses Geistes 
entspricht den halben Erfolgen.

Levitieren
Weisungen: Kontrolliere Luft, Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Durch diesen Zauber erhält der Magier die Fähigkeit sich in 
die Luft zu erheben und zu fliegen. Seine Flugbewegungsweite 
entspricht den Erfolgen in Schritt.

Luft verfestigen
Weisungen: Kontrolliere Luft, Forme Luft
Reichweite: Blickfeld
Ziel: 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 8 + Erfolge
Die Luft im Zielbereich wird zäh und erhält die Konsistenz 
von Wasser. Dies hat zur Folge, dass Personen im Zielbereich 
ähnliche Abzüge wie im Kampf unter Wasser erhalten. Alle 
Fertigkeitsproben im Wirkungsbereich sind um die Erfolge 
erschwert. Die Bewegungsweite und die Grundinitiative werden 
durch 4 geteilt.

Manifestiere Element
Weisungen: Manifestiere Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 2 Rechtschritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Durch diesen Zauber kann eine kleine Menge eines bestimmten 
Elementes herbeigerufen werden. Es handelt sich um relativ 
reines elementares Material, die Menge beträgt Erfolge x 0,2 
Stein.

Nebel beschwören
Weisungen: Manifestiere Wasser, Forme Wasser
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von bis zu 100 + 10 Rechtschritt pro Erfolg
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 10 + Erfolge
Der Zauberer beschwört 100 + 10 Rechtschritt pro Erfolg 
Nebel herauf, den er beliebig formen kann. Der Nebel wirkt wie 
ganz normaler Nebel und verhält sich auch so. Beispielsweise 
kann der Magier auch nicht hindurchsehen und der Nebel kann 
von starkem Wind rasch verweht werden.

Objekt erhitzen
Weisungen: Manifestiere Feuer, Verstärke Feuer
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Objekt
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunden
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Ein Gegenstand von Handwaffengröße erhitzt sich schnell und 
beginnt zu glühen. Die Waffe erleidet 5 Punkte plus Erfolge 
Strukturschaden, Panzerung zählt nicht. Sollte der Träger der 
Waffe diese weiter festhalten, erleidet er jede Aktionsrunde 
Feuerschaden in Höhe der Erfolge. Bei größeren Gegenständen 
misslingt der Zauber automatisch.

Objekt vereisen
Weisungen: Manifestiere Wasser, Verstärke Wasser
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Objekt
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunden
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Ein Gegenstand von Handwaffengröße wird eingefroren. Die 
Waffe erleidet 5 Punkte plus Erfolge Strukturschaden, die 
Panzerung zählt nicht. Sollte der Träger der Waffe diese weiter 
festhalten, erleidet er jede Aktionsrunde Kälteschaden in Höhe 
der Erfolge. Bei größeren Gegenständen misslingt der Zauber 
automatisch.

Reise durch Element
Weisungen: Kontrolliere Element
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
In den nächsten 10 Minuten kann der Zauberer ohne Einbuße 
durch das Element schreiten. Mit der Variante für Erde kann man 
beispielsweise durch Treibsand laufen. Ebenso kann man mit der 
Wasservariante durch oder über Wasser laufen. Der Zauberer 
kann während der Reise keinen Schaden durch das Element 
erhalten. Seine Bewegungsweite während der Reise entspricht 
den Erfolgen.

Rufe Elementargeist
Weisungen: Beschwöre Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 2 Rechtschritt
Wirkungsdauer: Bis zum nächsten Sonnaufgang oder -
untergang
Essenzschaden: 12 + Erfolge
Der Zauberer baut eine Verbindung zu einer der Elementarebenen 
auf und ruft von dort einen Elementargeist in die stoffliche 
Welt.

Sauerstoffblase
Weisungen: Kontrolliere Luft, Forme Luft
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde + Erfolge x 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Dieser Zauber ist besonders nützlich, wenn Luft ziemlich knapp 
ist. Der Zauberer beschwört eine Blase aus Luft um seinen Kopf 
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die ihn für eine Stunde mit Luft versorgen kann. So kann er der 
Wirkung von Atemgiften oder Rauch entgehen oder auch länger 
unter Wasser tauchen. Der Zauber muss gewirkt werden, solange 
noch genügend Atemluft vorhanden ist, ansonsten misslingt er 
automatisch. Die Erfolge verlängern die Wirkungsdauer um 10 
Minuten pro Erfolg.

Schnell wie der Wind
Weisungen: Kontrolliere Luft, Forme Luft
Reichweite: Berührung
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Der Zauberer formt die Luft um sich und sein Reittier herum, 
sodass sie an Geschwindigkeit zunehmen. Die Geschwindigkeit 
des Tieres steigt um die Erfolge.

Schutz vor Element
Weisungen: Banne Element
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 8 + Erfolge
Der Körper des Zauberers wird von einer leicht schimmernden, 
durchsichtigen Schicht umhüllt. Diese Schicht besteht aus 
purer elementarer Essenz und schützt den Zauberer vor den 
natürlichen Auswirkungen eines Elements. Er kann einem Sturm 
trotzen, einen Blitzschlag überleben, einen Tsunami überstehen 
und dergleichen mehr. Der Zauber muss für jedes Element 
einzeln erlernt werden. Bei entsprechenden elementaren 
Angriffen erhält der Magier eine Panzerung in Höhe von 5 plus 
den Erfolgen.

Stolperfalle
Weisungen: Kontrolliere Erde, Forme Erde
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Dieser Zauber kann nur gewirkt werden, wenn das Element 
Erde in ausreichender Menge vorhanden ist (Waldboden, Sand 
aber auch Steinplatten). Durch den Zauber breiten sich Wellen 
elementarer Verwerfungen innerhalb der Zone aus. Der Boden 
bebt, reißt an einigen Stellen auf, Steinplatten werden angehoben 
etc. Jeder im Wirkungsradius muss eine Gewandtheitsprobe 
erschwert um die Erfolge ablegen oder er stürzt zu Boden.

Temperatur kontrollieren
Weisungen: Kontrolliere Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Mittels dieses Zaubers kann die Temperatur in einen 
abgeschlossenen Raum kontrolliert werden. Die Temperatur 
steigt oder sinkt pro Erfolg um 5 Grad. Nach einer Stunde hat 
sich das Temperaturniveau wieder angeglichen.

Waffe aus Element
Weisungen: Manifestiere Element, Forme Element, Kontrolliere 
Element
Reichweite: Berührung
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: Maximal 1 Stunde
Essenzschaden: 7 + Erfolge
Der Zauberer kann eine Waffe beschwören, die komplett aus 
einem Element besteht. Von einem Dolch bis zu einer Kriegsaxt 
sind alle Nahkampfwaffen möglich. Die Waffe wird mit der 
entsprechenden Fertigkeit geführt, besitzt jedoch generell einen 
Basisschaden von 5 plus den halben Erfolgen des Zaubers und 
verursacht natürlich elementaren Schaden.

Wand aus Element
Weisungen: Manifestiere Element, Forme Element
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone bis zu 20 Rechtschritt
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 15 + Erfolge
Aus dem Nichts erhebt sich eine Wand aus dem gewählten 
Element vor dem Zauberer. Die Wand ist in der Grundvariante 
maximal 5 Schritt breit, 1 Schritt tief und 2 Schritt hoch. 
Breite, Tiefe und Höhe können durch die Erfolge erhöht 
werden. Um die Wand zu durchqueren muss eine Probe auf 
die Entschlossenheit erschwert um 5 + die Erfolge bestanden 
werden. Beim Durchschreiten verursachen die Wände jede 
Aktionsrunde 10 + Erfolge körperlichen Schaden. Pro 1 Schritt 
Tiefe ist eine Aktionsrunde nötig. Fernkampfangriffe sind von 
keiner Seite durch die Wand möglich.

Wärmen
Weisungen: Manifestiere Element, Kontrolliere Element
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Sonnenaufgang, -untergang
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Der Körper des Zieles strahlt Wärme aus, die Körpertemperatur 
steigt an. Durch diesen Zauber ist es möglich, die Auswirkungen 
von Kälteschaden zu verhindern. Der Verzauberte erhält eine 
Panzerung in Höhe der Erfolge gegen Kälteschaden.

Windhose rufen
Weisungen: Manifestiere Luft, Forme Luft, Kontrolliere Luft
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone bis zu 20 Rechtschritt
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 14 + Erfolge
Der Zauberer beschwört eine Windhose hinauf, deren Lauf er 
sogar kontrollieren kann. Wird sie gegen Personen eingesetzt, 
erleiden diese 10 + Nettoerfolge körperlichen Schaden. Zudem 
müssen sie sich gegen die starken Winde stemmen um nicht weg 
geweht zu werden. Jede Aktionsrunde innerhalb der Windhose 
wird eine Probe auf die Vitalität geworfen, die um 1 plus ein 
Viertel der Erfolge erschwert ist. Misslingt sie, wird das Opfer 
zu Boden gerissen. Ein Opfer kann jedoch auch versuchen, 
der Windhose zu entkommen, wozu eine vergleichende 
Ausweichenprobe nötig ist, die sogar um 2 erleichtert ist.
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 Essenzzauber

Essenzzauber nehmen auf die Essenz,die Urkraft der Magie selbst 
Einfl uss. Mit ihnen lassen sich magische Effekte verstärken oder blockieren 
und Ausprägungen der Essenz erkennen. Mit diesen Zaubern lassen sich 
besonders mächtige Effekte hervorrufen, die jedoch sehr stark an dem 
Zauberer zehren. Dafür können meist nur andere Essenzzauber gegen die 
Zauber wirken, zumindest, wenn es nur mit Magie versucht wird.

Essenzaura
Weisungen: Kontrolliere Essenz, Forme Essenz
Reichweite: Berührung
Ziel: Zone mit 4 Schritt Radius
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 10 + Erfolge
Den Zauberer umhüllt eine leicht schimmernde Aura aus purer 
Essenz. Jeder, der sich ihm auf unter 4 Schritt nähert, erhält pro 
Aktionsrunde 6 Punkte + Erfolge Essenzschaden. Das Opfer 
kann eine Probe auf seinen geistigen Widerstand ablegen, um 
den Schaden zu senken.

Banne Zauber
Weisungen: Zerstöre Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Alle Zauber in der Zielzone werden gestört oder sogar ihre 
Wirkung aufgehoben. Der Bannzauber vernichtet alle Zauber, 
deren Essenzschaden (der ja für die Kraft des Zaubers steht) 
vor der Widerstandsprobe unter den doppelten Erfolgen des 
Bannzaubers lagen. Lag der Essenzschaden darüber, so war der 
Bannzauber zu schwach.

Essenz Explosion
Weisungen: Manifestiere Essenz, Kontrolliere Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Kreis mit 5 Schritt Radius
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 10 + Erfolge
In den Händen des Zauberers entsteht eine Kugel aus reiner 
Essenz, die in gerader Linie auf das Ziel zu rast und beim Aufprall 
5 + Erfolge des Zaubers Essenzschaden verursacht. Dem Ziel 
steht jedoch eine geistige Widerstandsprobe zu, um den Schaden 
zu senken.

Magie erkennen
Weisungen: Analysiere Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauber ermöglicht es dem Zauberer Magie in Gegenständen 
oder Wesen zu erkennen. Er erkennt also, ob ein Zauber auf 
einem Wesen oder einem Gegenstand liegt. Je mehr Erfolge er 
erzielt, desto mehr Details kann er erkennen. Also beispielsweise 
welche Weisungen benutzt wurden, auf welche Domänen sie 
wirken, die erzielten Erfolge etc.

Bannkuppel aus Essenz
Weisungen: Forme Luft, Kontrolliere Luft, Zerstöre Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone mit 5 Schritt Radius
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 10 + Erfolge
Es entsteht eine glitzernde Bannkuppel um den Zauberer 
herum, die sich mit ihm bewegt und für profane Angriffe und 
nichtmagische Lebewesen durchlässig wie Luft ist. Gegen Zauber 
und magische Wesen wirkt sie jedoch beschützend. Zauber, 
deren Essenzschaden (vor der Widerstandsprobe) kleiner als die 
doppelten Erfolge des Zaubers sind, können die Kuppel nicht 
durchdringen. Alle anderen Zauber dringen normal hindurch. 
Gegen physische Angriffe von Elementarwesen oder Dämonen 
hat die Kuppel eine Struktur und Panzerung von 5 Punkten plus 
Erfolge.

Strahl aus Essenz
Weisungen: Manifestiere Essenz, Kontrolliere Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 11 + Erfolge
Ein Strahl aus purer Essenz rast auf ein Ziel zu und entfaltet 
dort seine zerstörerische Kraft. Der Strahl ist zu schnell, um 
ihm auszuweichen. Beim Auftreffen verursacht der Strahl 10 + 
Nettoerfolge Essenzschaden. Dem Ziel steht jedoch eine geistige 
Widerstandsprobe zu, um den Schaden zu senken.

Wand aus Essenz
Weisungen: Manifestiere Essenz, Forme Essenz, Kontrolliere 
Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: 3x3 Schritt
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Der Zauber lässt eine leicht schimmernde, durchsichtige Wand 
aus purer Essenz entstehen. Die Wand ist fest wie Stein und 
kann weder von nichtmagischen noch magischen Lebewesen 
oder Objekten durchdrungen werden. Nur direkte Angriffe 
auf die Essenz der Wand selbst, können diese vernichten. 
Ein mit Spontanzauberei gewirkter Zerstöre Essenz muss in 
einer vergleichenden Probe mehr Erfolge erzielen, um sie zu 
zerstören.

Welle aus Essenz
Weisungen: Manifestiere Essenz, Forme Essenz, Kontrolliere 
Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 20 x 2 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 12 + Erfolge
Die Essenz der Umgebung wird gesammelt und zu einer Welle 
geformt. Diese schimmert glitzernd, hat eine Breite von 10 
Schritt und eine Höhe und Tiefe von je 2 Schritt. Bei einem 
Treffer verursacht die Welle Essenzschadens in Höhe von 5 plus 
Erfolge. Die Welle ist zu schnell, als dass man ihr ausweichen 
könnte. Dem Ziel steht jedoch eine geistige Widerstandsprobe 
zu, um den Schaden zu senken.
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 Illusionszauber

Bei jeder Illusion wird der Verstand einer Person oder eines Tieres getäuscht. 
Es werden Geräusche, Gerüche oder andere Sinneswahrnehmungen 
vorgetäuscht. Je mächtiger der Zauberer ist, desto realer wirken die 
Illusionen.

Ablenkendes Geräusch
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 0,5 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer erschafft die kurze Illusion eines  Geräusches, 
dessen Lautstärke er durch die Erfolge bestimmt. Jeder Erfolg 
erleichtert einer Person in der Nähe die Wahrnehmungsprobe 
um +1.

Ablenkung im Nahkampf
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit Hilfe dieses Zaubers ist es möglich, eine einzelne Person im 
Kampf zu irritieren. Dem Opfer steht eine vergleichende Probe 
auf den geistigen Widerstand zu. Misslingt diese, kann der Effekt 
unterschiedlich sein. Das Opfer glaubt, es würden Funken aus 
den Armen des Zauberers schlagen, es riecht, wie der Rücken 
anfängt zu brennen oder hört ein Tier, welches überhaupt nicht 
da ist oder dergleichen. Egal, wie sich dieser Zauber entfaltet, 
das Opfer verliert 1 + Nettoerfolge Punkte auf seine Initiative 
und alle Aktionen im Kampf sind um dieselbe Zahl erschwert.

Anderes Gesicht
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Nächster Sonnenaufgang oder -untergang
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Das Ziel erhält das Gesicht einer anderen, dem Zauberer 
bekannten, Person. Mimik und Stimme bleiben jedoch gleich.

Ebenbild
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von  2 x 1 Schritt
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit Hilfe dieses Zaubers wird ein Ebenbild des Zauberers 
erschaffen, welches sich mit dem Zauberer bewegt und sogar 
sprechen kann. Dabei imitiert es jedoch immer nur 1:1 was der 
Zauberer tut oder sagt. Die Illusion kann zur Ablenkung dienen 
oder auch Nachrichten übermitteln. Sehr häufig wird dieser 
Zauber im Kampf genutzt um Gegner zu verwirren. Ist dies der 
Fall, besteht eine Chance von 50%, dass Gegner das Ebenbild 
attackieren. 

Haarfarbe wechseln
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Nächster Sonnenaufgang, -untergang
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Das Ziel des Zaubers erhält eine neue Haarfarbe. Dabei sind 
der Phantasie keine Grenzen gesetzt, sowohl übliche als auch 
exotische Farben sind möglich.

Illusion erkennen
Weisungen: Analysiere Illusion
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauber lässt den Anwender Illusionen mit einem leicht 
rötlichen Schimmer erkennen, sofern die Erfolge dieses Zaubers 
die bei dem Illusionszauber erzielten Erfolge übersteigen.

Illusion zerstören
Weisungen: Zerstöre Illusion
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Weiß der Zauberer, wo sich eine Illusion befindet, kann er sie 
mit diesem Zauber zerstören. Dazu muss er allerdings mehr 
Erfolge erzielen als der Illusionist bei der Zauberprobe.

Komplexe Illusion
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Der Zauberer erzeugt eine pompöse, komplexe Illusion, die alle 
Sinne außer den Tastsinn beeinträchtigt und auf ein 4 x 5 Schritt 
großes Quadrat projiziert wird. Die Illusion ist auf diese Fläche 
beschränkt, kann innerhalb dessen jedoch höchst beweglich sein, 
aus verschiedenen Geräuschen, Farben und Tönen bestehen 
usw. Dieser Zauber wird häufig zur Unterhaltung von reichen 
Herrschern oder Patriziern eingesetzt, und in geringerem 
Umfang sogar zur Unterhaltung der einfachen Bevölkerung. 
Es lassen sich  aber auch Gegner durch eine solche aufwendige 
Projektion täuschen.

Standbild
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 2 x 1 Schritt
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunden
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer erzeugt eine unbewegliche Illusion, die nur auf 
Sicht aber keinen anderen Sinn wirkt (geräuschlos, geruchlos 
usw.). Diese kann maximal die Größe eines typischen Menschen 
haben.
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Sauberkeit vortäuschen
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Nächster Sonnenaufgang, -untergang 
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Das Ziel und dessen Kleidung wird wie von Zauberhand 
gereinigt und erstrahlt in vollem Glanz. Der neue Aufzug des 
Charakters ist so beeindruckend, dass soziale Proben um +4 
Punkte erleichtert werden. Beim nächsten Sonnenaufgang oder 
-untergang verfliegt der Effekt.

Stimme imitieren
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber kann der Zauberer eine Stimme imitieren, 
er muss die Stimme jedoch vorher einmal gehört haben. Der 
Zauberer muss ganz normal sprechen und die Stimme ertönt 
anstelle seiner üblichen Stimme. Die Illusion fliegt also sofort 
auf, wenn ein eventueller Beobachter den Zauberer oder die 
Person, dessen Stimmer imitiert wird, kennt.

Unsichtbarkeit
Weisungen: Erschaffe Illusion
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Dieser Zauber erschafft eine Illusion um den Magier, welche ihn 
unsichtbar macht. Er kann sich dabei vor jedem Hintergrund 
ganz normal bewegen oder kämpfen. Wenn sich der Zauberer 
schnell bewegt oder kämpft, ist die Wahrnehmungsproben 
um die Illusion zu durchschauen nur um die halben Erfolge 
erschwert, ansonsten um die Erfolge.

 Körperliche Zauber

Diese Zauber wirken auf den Körper einer Person oder eines Tieres. Sie 
sind die Grundlage der magischen Heilung aber auch der Möglichkeit, 
durch Zauber Schaden an Körper zuzufügen. Gegen Untote Wesenheiten 
sind sie jedoch nutzlos, obwohl diese einen Körper besitzen.

Entgiftung
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Durch den Zauber kann der Verlauf einer Vergiftung gestoppt 
werden. Erzielt der Zauberer mehr Erfolge, als die Stufe des 
Giftes beträgt, so wird der Körper sofort von dem Gift gereinigt. 
Bereits durch das Gift erlittene Schäden bleiben allerdings 
bestehen.

Heilung
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer heilt durch bloßes Handauflegen leichte 
körperliche Verletzungen des Zieles. Es erlangt sofort Erfolge 
körperliche Ausdauerpunkte zurück, jedoch nicht über das 
Maximum hinaus.

Wundheilung
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer heilt durch bloßes Handauflegen selbst größere 
körperliche Verletzungen, Brüche und Verstümmlungen. Das 
Ziel erhält körperlich Substanzpunkte in Höhe von Erfolge/2 
zurück.

Herzschlag verlangsamen
Weisungen: Zerstöre Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Der Herzschlag des Opfers wird unregelmäßig und immer 
langsamer. Misslingt ihm eine vergleichende Probe auf seinen 
körperlichen Widerstand, so erleidet es pro Aktionsrunde 5 + 
Nettoerfolge körperlichen Schaden. Rüstung ist dagegen ebenso 
nutzlos wie eine natürliche Panzerung.

Krankheiten heilen
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Durch den Zauber kann der Verlauf einer Krankheit gestoppt 
werden. Erzielt der Zauberer mehr Erfolge, als die Stufe der 
Krankheit beträgt, so wird der Körper sofort von der Krankheit 
geheilt. Bereits durch die Krankheit erlittene Schäden bleiben 
allerdings bestehen.

Knochenbrecher
Weisungen: Zerstöre Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 15 + Nettoerfolge
Dem Opfer steht eine vergleichende Probe auf seinen körperlichen 
Widerstand zu. Misslingt sie, kommt die Wirkung zum Tragen. Die 
Knochen des Opfers verbiegen sich im Körper und brechen als 
stünden sie unter großer Belastung. Das Opfer erhält schlagartig 
10 Punkte + Nettoerfolge körperlichen Schaden, gegen die keine 
Rüstung, auch kein natürlicher Panzer wirkt. Zudem sinkt sein 
KW um 5 Punkte, bis die Verletzungen geheilt werden.
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Sinne schärfen
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Alle Sinne des Zieles werden verbessert. Es kann besser 
hören, sehen, schmecken, riechen und fühlen. Proben auf die 
Wahrnehmung sind um Erfolge/2 erleichtert.

Leben spüren
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer nimmt Lebewesen in der Umgebung als kleine, 
leuchtende Aureolen wahr, selbst wenn sie eigentlich getarnt 
sind oder von etwas bedeckt werden. Dies gilt für Lebewesen, 
die größer sind als ein Finger. Proben auf die Wahrnehmung sind 
erleichtert um die Hälfte der Erfolge.

Winterschlaf
Weisungen: Kontrolliere Körper, Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer baut eine geistige Verbindung zu dem Ziel auf und 
zwingt es zu schlafen. Misslingt eine vergleichende Probe auf den 
geistigen Widerstand ,erschwert um die Erfolge, fällt das Ziel 
für Nettoerfolge Stunden in einen Tiefschlaf. Während dieser 
Zeit regeneriert das Ziel Nettoerfolge/2 Substanzschaden.

 Nekromantie

Unter der Nekromantie sind alle Zauber zusammen gefasst, die auf 
Untote Wesenheiten wirken oder mit dem Tod zu tun haben. Sei es, dass 
ein Skelett erhoben wird, der Magier die letzten Minuten eines toten 
sehen will oder Untote gebannt werden sollen. Diese und andere Zauber 
werden unter Nekromantie zusammen gefasst.

Aura des Todes
Weisungen: Manifestiere Nekromantie, Forme Nekromantie
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 7 + Erfolge
Ein fahles Licht beginnt den Zauberer zu umgeben und seine 
Augen funkeln bedrohlich rot. Er scheint ein wenig zu wachsen 
und seine Stimme scheint durchdringender als vorher. Jede 
Person, die den Zauberer angreifen möchte, muss zunächst eine 
vergleichende Probe auf den seelischen Widerstand gegen die 
Zauberprobe bestehen. Gelingt diese nicht, wird die Person 
von Entsetzen befallen und verliert 5 + Nettoerfolge seelischen 
Ausdauerschaden. Sinkt die seelische Ausdauer auf Null, flüchtet 
die Person schreiend und voller Furcht vor dem Zauberer. Kann 

Kochendes Blut
Weisungen: Zerstöre Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 11 + Erfolge
Das Blut des Opfers beginnt langsam aber stetig heißer zu 
werden. Zuerst wird eine Art Fieber verspürt, bis das Blut 
schließlich beginnt Knochen und Gewebe anzugreifen. Am Ende 
reißt die Haut an mehreren Stellen auf und gibt dem Blut freie 
Bahn nach draußen. Gelingt dem Opfer keine vergleichende 
KW Probe, so erleidet es pro Aktionsrunde 5 + Nettoerfolge 
körperlichen Schaden, gegen den weder eine Rüstung noch 
natürliche Panzerung hilft. Zudem sinkt sein KW um 5 Punkte, 
bis die Verletzungen geheilt werden.

Körperliches Attribut erhöhen
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Dieser Zauber wird einzeln für jedes körperliche Attribut 
erworben. Das gewählte Attribut steigt für eine Stunde um 
Erfolge/2.

Körperliches Attribut senken
Weisungen: Zerstöre Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Wie der Zauber körperliches Attribut erhöhen, wird dieser 
Zauber für jedes Attribut einzeln erworben. Dem Opfer steht 
eine vergleichende Probe auf seinen körperlichen Widerstand zu. 
Misslingt ihm die Probe, sinkt das Attribut für die Wirkungsdauer 
um Nettoerfolge/2.

Paralyse
Weisungen: Forme Körper
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Körper des Opfers wird starr wie Stein, es kann sich nicht 
mehr bewegen und seine Haut nimmt eine fahle, graue Farbe an. 
Zumindest wenn eine vergleichende Probe auf den körperlichen 
Widerstand misslingt. Während der Wirkungsdauer ist es durch 
körperliche Angriffe oder Zauber  nicht zu verletzen.

Reflexe erhöhen
Weisungen: Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Die Reflexe des Ziels erhöhen sich auf magische Weise. 
Die Gewandtheit und die Bewegungsweite steigen für die 
Wirkungsdauer um Erfolge/2.
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sie nicht fliehen und erleidet weiteren seelischen Schaden, so 
verliert es seelische Substanz, bis zum bitteren Ende.

Der letzte Blick
Weisungen: Analysiere Nekromantie
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer kann die letzten Ereignisse vor dem Tod der Person 
sehen. Schleierhaft, wie in einem Tagtraum, laufen die letzten 
Minuten des Opfers vor dem geistigen Auge des Zauberers ab. Er 
sieht die letzten Momente (12 AR, also eine Minute) des Opfers 
und kann so eventuell auch sehen, wie die Person gestorben ist, 
und wer sie ggf. getötet hat. Je mehr Erfolge er Zauberer erzielt, 
desto klarer wird der Blick durch die Augen des Toten. Die Skala 
beginnt zunächst bei -8 für Blind und sinkt pro Erfolg um 1, 
bis zur normalen Sicht. Eventuell sind Wahrnehmungsproben 
angebracht.

Faulende Hand
Weisungen: Manifestiere Nekromantie, Forme Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 11 + Erfolge
Eine der Hände des Zauberers verwandelt sich in eine dürre, 
knochige Hand, an der nur noch faulende Überreste von Haut 
und Muskeln zu sehen sind. Die Hand strahlt eine Aura des 
Entsetzens aus. Jeder gelungene waffenlose Angriff mit der Hand 
fühlt sich wie der eisige Hauch des Todes an und verursacht 10 
plus Nettoerfolge seelischen Schaden. Dem Opfer steht eine 
vergleichende Probe auf den seelischen Widerstand zu, um den 
Schaden zu senken.

Lebenskraft rauben
Weisungen: Manifestiere Nekromantie, Kontrolliere Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Durch diesen Zauber entzieht der Zauberer bei Berührung die 
Lebenskraft des Opfers ab um sich selbst zu stärken. Dem Ziel 
steht eine Probe auf den körperlichen Widerstand zu. Verliert 
das Ziel die Probe, verliert es 5 + Nettoerfolge körperliche 
Ausdauerpunkte, die dem Zauberer zu seiner körperlichen 
Ausdauer hinzugerechnet werden. Sind keine Ausdauerpunkte 
mehr vorhanden, wirkt der Zauber auf die Substanz, entzieht 
jedoch nur die Hälfte.

Rüstung der Verwesung
Weisungen: Manifestiere Nekromantie, Forme Nekromantie
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer wird von einer dunklen, ölig schimmernden 
Rüstung aus Knochen umgeben und leichter Verwesungsgeruch 
geht von ihm aus. Die Rüstung behindert den Zauberer nicht, 

schützt ihn aber vor Angriffen. Von jedem Treffer werden 
Erfolge/2 Schadenspunkte abgewehrt und auf den Angreifer 
zurückgeworfen. Den restlichen Schaden erleidet jedoch der 
Nekromant selbst. Das Ziel kann nach dem ersten Angriff eine 
vergleichende Probe auf seinen KW ablegen, um der Wirkung 
des Zaubers zu entgehen. Gelingt ihm das nicht, so muss es 
die Schadenspunkte hinnehmen. Rüstungen oder natürliche 
Panzerung schützen nicht davor.

Strahl der Pestilenz
Weisungen: Manifestiere Nekromantie, Kontrolliere 
Nekromantie
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 7 + Erfolge
Ein schleimig grüner Strahl schießt aus der Hand des Zauberers 
in gerade Linie auf das Ziel zu. Dem Strahl kann normal 
ausgewichen werden. Trifft der Strahl, besteht die Gefahr einer 
Ansteckung mit der Roten Pest, einer Krankheit der Stufe 5. 
Das Opfer muss wie üblich eine Erfolgsprobe auf seinen KW 
erschwert um die Stufe der Krankheit ablegen. Bei Misslingen 
der Widerstandsprobe ist das Ziel sofort erkrankt (kampfunfähig) 
und erleidet 5 + Erfolge körperlichen Schaden pro Tag. Die 
Krankheit bricht sofort aus und hält Erfolge Tage, sofern sie 
nicht behandelt wird. Am ganzen Körper des Opfers bilden sich 
rote Pusteln die sofort höllisch zu jucken beginnen. Innerhalb 
von einem Tag wachsen die Pusteln zu Beulen an und brechen 
auf. Zäher, stinkender, rötlicher Eiter tritt aus. Das Sekret 
ist hochgradig ansteckend. Zunehmend wird das Opfer von 
Fieber, Krämpfen und Halluzinationen geplagt. Überlebt es die 
Krankheit ist es von den Pusteln in der Regel völlig entstellt.

Strahl tödlicher Verwesung
Weisungen: Manifestiere Nekromantie, Kontrolliere 
Nekromantie
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 16 + Erfolge
Aus den Armen des Zauberers schießen zwei schwarzdunkle 
Strahlen dämonischer Energie, die sich zu einem dicken Strahl 
verbinden. Den Strahl kann ausgewichen werden. Bei einem 
Treffer beginnt die Stelle sofort zu verwesen. Fleisch und 
Knochen werden sichtbar, Blut und Eiter fließen aus der Wunde 
und ein höllischer Schmerz rast durch den Körper des Opfers. 
Das Ziel erleidet 15 + Erfolge körperlichen Schaden.

Untoten bannen
Weisungen: Banne Nekromantie, Zerstöre Nekromantie
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber kann eine Untote Wesenheit gestoppt werden. 
Der Zauber greift die Kraft der Nekromantie selbst an und kann 
daher „natürliche“ als auch erhobene Untote vernichten. Der 
Zauberer muss mehr Erfolge erzielen, als der Gegner beim 
Erheben der Untoten oder als der halbe SW der „natürlichen“ 

215

Grimorium



untoten Wesenheit beträgt. Gelingt ihm dies, so verlässt die 
nekromantische Kraft sofort die Körper und sie sacken leblos 
zusammen. Gelingt ihm dies nicht, so geschieht nichts.

Untoten erheben
Weisungen: Beseele Nekromantie, Kontrolliere Nekromantie
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Nächster Sonnenaufgang oder 
Sonnenuntergang 
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Der Zauberer bannt die reine Kraft der Nekromantie in einen 
toten Körper und erhebt ihn anschließen. Der Untote verfügt 
über typische Werte, ist loyal gegenüber dem Zauberer, folgt 
ihm überall hin und führt all seine Befehle aus. Der Untote bleibt 
beim Zauberer, bis er vernichtet, die dämonische Kraft gebannt 
oder er vom Zauberer entlassen wird oder bis zum nächsten 
Sonnenaufgang oder -untergang. Der Untote kann sich maximal 
Erfolge der Zauberprobe Schritte vom Zauberer entfernen. 
Verlässt er diesen Radius (was er nicht von sich aus tun kann), 
so verliert der Zauberer die Kontrolle und die nekromantische 
Kraft verlässt den Untoten sofort.

Untote spüren
Weisungen: Analysiere Nekromantie, Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Die Sinne des Zauberers werden dahin gehend verstärkt, dass er 
die Präsenz von Untoten Wesenheiten spüren kann. Er darf dazu 
eine Wahrnehmungsprobe ablegen, allerdings nicht auf Intuition 
+ Wahrnehmung, sondern auf Intuition + Erfolge des Zaubers. 
Der nekromantische Sinn hat eine Reichweite wie der normale 
visuelle Sinn.

Verrottung
Weisungen: Manifestiere Nekromantie, Forme Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 10 + Erfolge
Durch die bloße Berührung des Zauberers beginnen Pflanzen 
zu welken, Tiere verwesen bei lebendigen Leib und auch 
bei  Menschen, oder anderen Völkern, setzt eine plötzliche 
Verwesung ein. Das Ziel erleidet schlagartig 5 + Nettoerfolge/2 
Schaden an der körperlichen Substanz, selbst wenn das Ziel noch 
körperliche Ausdauer hat. Natürlich steht dem Ziel vorher eine 
vergleichende Probe auf seinen KW zu, bei deren Gelingen es 
den Auswirkungen des Zaubers widersteht.

 Objektzauber

Hier werden Zauber aufgelistet, die ausschließlich auf Objekte wirken. 
Sie haben auf Körper nur eine Wirkung, wenn sie z.B. in Objekten 
stecken. Man kann also die rüstung eines ritters verzaubern, nicht den 
Ritter selbst. Gegen Dämonen und Elementare sind die Zauber ebenfalls 
wirkungslos.

Objekt bewegen
Weisungen: Kontrolliere Objekt
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: 12 AR
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer kann einen Gegenstand mit einem Gewicht von 
Erfolge in Stein durch bloße Gedankenkraft bewegen. Der 
Gegenstand bewegt sich mit Erfolge in Schritt pro Aktionsrunde. 
Soll das Objekt auf ein Lebewesen geschleudert werden, um 
Schaden zu verursachen, so muss es sich mit mindestens 10 
Schritt pro Aktionsrunde bewegen und erzeugt pro Stein 
Gewicht 2 körperliche Schadenspunkte.

Objekt fixieren
Weisungen: Kontrolliere Objekt
Reichweite: Berührung
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: Nächster Sonnenaufgang/-untergang
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauber sorgt dafür, dass ein Objekt wie auf magische Weise an 
seinem Standpunkt kleben bleibt. Es kann für die Wirkungsdauer 
nicht bewegt werden, egal wie stark ein Charakter auch 
sein mag oder welche Zauber gewirkt werden. Lediglich ein 
vergleichender und um 4 erschwerter Objekt bewegen Zauber, der 
mehr Erfolge erzielt, kann das Objekt bewegen.

Objekt finden
Weisungen: Analysiere Objekt
Reichweite: Berührung
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber lassen sich Objekte finden, die in Sichtweite 
versteckt wurden oder, die man verloren hat. Jeder Erfolg 
erleichtert die Wahrnehmungsprobe um 1. Sichthindernisse 
wie Wände, Türen, Schränke etc. spielen keine Rolle (können 
natürlich verschlossen sein), da der Sinn auf intuitive, magische 
Art wirkt.

Objekt umformen
Weisungen: Forme Objekt
Reichweite: Berührung
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Das gewählte Objekt, welches maximal die Größe einer 
Handwaffe haben kann, wird nach Vorstellung des Zauberers 
verformt. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Er 
kann eine Klinge weich wie Butter werden lassen und einen 
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Knoten in sie binden oder ein Seil hart wie Stahl machen. Nach 
10 Minuten erhält das Objekt seine natürliche Form zurück.

Objekt verbergen
Weisungen: Analysiere Objekt, Erschaffe Illusion
Reichweite: Berührung
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: Sonnenaufgang/-untergang
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit Hilfe dieses Zaubers lässt sich ein Objekt für die 
Wirkungsdauer vollkommen unsichtbar machen. Es ist nur 
durch den Zauber Magie erkennen zu finden, kann jedoch nicht 
enttarnt werden. Das Objekt kann weiterhin genutzt werden, 
Waffen sind also noch für den Kampf zu gebrauchen, Gegner 
erhalten einen Abzug von 4 Punkten, da sie die Waffe nur erahnen 
können. Um das Objekt vorzeitig sichtbar zu machen, muss ein 
Illusion zerstören gewirkt werden.

Schloss öffnen
Weisungen: Analysiere Objekt, Kontrolliere Objekt
Reichweite: Berührung
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer kann mit diesem Zauber ein beliebiges 
mechanisches Schloss öffnen. Die Erfolge des Zaubers müssen die 
Qualitätsstufe des Schlosses übersteigen, sonst bleibt der Effekt 
aus. Ein magische versiegeltes Schloss kann genauso geöffnet 
werden, jedoch ist die Probe zusätzlich um die Erfolge/4 des 
Schloss verschließen Zaubers erschwert.

Schloss verschließen
Weisungen: Analysiere Objekt, Verstärke Objekt
Reichweite: Berührung
Ziel: Gegenstand
Wirkungsdauer: Sonnenaufgang/-untergang
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber kann ein mechanisches Schloss zusätzlich 
magisch versiegelt werden. Proben auf Schlösser öffnen 
müssen die Qualitätsstufe des Schlosses + die Erfolge des 
Zaubers überwinden. Der Zauber Schloss öffnen muss immer 
noch die Qualitätsstufe des Schlosses + Erfolge/4 von Schloss 
verschließen überwinden.

Welle der Zerstörung
Weisungen: Zerstöre Objekt
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Zone von 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 8 + Erfolge
Der Zauberer löst eine Welle aus, die sich kegelförmig von ihm 
aus ausbreitet. Diese Welle schadet ausschließlich Objekten. Jedes 
Objekt im Wirkungsbereich erhält 5 + Nettoerfolge Schaden an 
der Struktur, Panzerung zählt nur zur Hälfte. Wird das Objekt 
von einer anderen Person getragen, kann diese versuchen der 
Welle auszuweichen.

Objekt zerstören
Weisungen: Zerstöre Objekt
Reichweite: Berührung
Ziel: Waffe
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 9 + Erfolge
Das berührte Objekt wird in der Struktur erschüttert und droht 
zu brechen. Das Objekt erhält 10 Punkte + Erfolge Schaden auf 
die Struktur, die Panzerung wirkt nur zur Hälfte.

Reparieren
Weisungen: Forme Objekt
Reichweite: Berührung
Ziel: Waffe
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Das berührte Objekt wird in der Struktur gestärkt. Es werden 
schlagartig 5 Punkte Struktur wieder hergestellt.

 
Schattenzauber

Ob ein Dämon gerufen oder gebannt werden soll oder eine wahrlich 
Dämonisches auf eine Person übertragen werden soll. Dies und anderes ist 
mit den Schattenzaubern möglich. Viele der Schattenzauber wirken auf 
die seelische Ausdauer des Opfers.

Dämonen bannen
Weisungen: Banne Schatten
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Andauernde Probe
Essenzschaden: Angesammelte Erfolge/2 (mindestens 4)
Mit diesem Zauber wird ein Dämon von der stofflichen Ebene 
zurück in die Schattenwelt geschleudert. Unter dem Dämon 
öffnet sich ein Riss im Sphärengefüge, der bis in die Ebene der 
Schatten reicht und den Dämon langsam und unerbittlich dorthin 
zurückzieht. Hierfür würfelt der Zauberer eine ausgedehnte 
Probe, die Anzahl der zu erzielenden Erfolgen entspricht der Besc
hwörungsschwierigkeit + den Erfolgen der Beschwörungsprobe. 
Der Dämon kann sich nicht gegen das Bannen wehren, jedoch 
kann er den Zauberer angreifen oder solange in der stofflichen 
Welt überstehen, bis die Bannung misslingt, weil der Zauberer 
nicht genug Erfolge gesammelt hat.

Dämonen fesseln
Weisungen: Forme Essenz
Reichweite: Blickfeld
Ziel: 4 x 5 Schritt
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Um den Dämonen herum bildet sich langsam ein Käfig aus 
Essenz, der diesen gefangen halten soll. Und tatsächlich hält 
dieser Käfig einen Dämonen 10 Minuten lang fest, wenn die 
Erfolge des Zaubers die Stufe des Dämons übersteigen. Ist der 
Zauber mit weniger Erfolgen gelungen, wird die Zeit um die 
fehlenden Erfolge verkürzt. Pro fehlenden Erfolg wirkt der 
Zauber eine Minute weniger.
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Entfessele Raserei
Weisungen: Kontrolliere Verstand, Manifestiere Schatten, 
Verstärke Körper
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Im Opfer wird der blanke Hass, seine ganze Wut gebündelt und 
tritt zum Vorschein. Misslingt eine vergleichende Probe auf den 
geistigen Widerstand, kann sich das Opfer nicht mehr zurück 
halten. Es greift blind und ohne Verstand die Personen in seiner 
unmittelbaren Nähe an und spürt dabei keine Verwundungen 
und keine Angst und kann auch nicht bewusstlos geschlagen 
werden. Seine Angriffe sind um 4 Punkte erleichtert, Paraden 
und Ausweichmanöver nicht möglich.

Erspüre Dämonisches
Weisungen: Analysiere Schatten
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Die Sinne des Zauberers werden dahingehend verstärkt, dass er 
die Präsenz von Dämonen oder ihr Wirken spüren kann. Er spürt 
alle momentan beschworenen Dämonen und aktive Zauber mit 
Merkmal Schatten in einem Radius von Erfolge Meilen um sich 
herum und kann recht genau sagen, in welcher Richtung sie 
sich befinden. Wie bei allen Wahrnehmungszaubern, bilden die 
Erfolge den Fertigkeitsgrad des magischen Sinnes.

Mit Dämon kommunizieren
Weisungen: Analysiere Schatten
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Durch diesen Zauber kann ein Magier Kontakt zu Dämonen 
aufnehmen, ohne sie zu rufen. Der Zauberer kann sich mit 
ihnen verständigen oder ihre Mächtigkeit in Erfahrung bringen. 
Um zuverlässige Informationen zu erhalten, muss er mehr 
Erfolge erzielen als die Kraftstufe des Geistes beträgt. Der 
Zauberer kann ihm dann Informationen entlocken, muss jedoch 
aufpassen, dass er nicht dessen Einflüsterungen erliegt. Misslingt 
eine vergleichende Erfolgsprobe auf den geistigen Widerstand 
gegen Beredsamkeit des Dämonen, dann muss der Zauberer 
versuchen, den Dämonen zu rufen. Ein Animist muss zusätzlich 
eine Inspiration versuchen.

Rufe Dämonen
Weisungen: Beschwöre Schatten, Kontrolliere Schatten
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Fläche von 2 Rechtschritt
Wirkungsdauer: Sonnenaufgang/untergang
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Der Zauber erschafft einen Riss der Sphären, von der stofflichen 
in die lichtlose Welt. Aus diesem Riss tritt eine dämonische 
Wesenheit in die stoffliche Welt hinüber um dem Zauberer zu 
dienen. Es handelt sich dabei um einen Dämonen der Kraftstufe 
2 + Hälfte der Erfolge des Zaubers. Die Anzahl der Erfolge kann 

der Zauberer einsetzen um sich die Kontrollprobe zu erleichtern. 
Gleichzeitig kann der Dämon sich maximal Erfolge Schritt von 
dem Zauberer entfernen.

Strahl der Mutation
Weisungen: Manifestiere Schatten, Kontrolliere Schatten
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Ein schwarz-roter Strahl schießt aus den Händen des Zauberers 
in gerade Linie auf das Ziel zu. Dem Strahl kann normal 
ausgewichen werden. Trifft der Strahl, besteht die Gefahr 
einer Mutation. Es wird eine vergleichende Erfolgsprobe auf 
den körperlichen Widerstand des Opfers gewürfelt, die um 
die Nettoerfolge des Zaubers erschwert ist. Bei Misslingen 
der Widerstandsprobe, wächst dem Ziel augenblicklich eine 
Mutation (ein Arm verwandelt sich in einen Tentakel, dämonische 
Reißzähne drücken sich aus seiner Schulter, ein Auge wächst zu 
und wird durch ein Horn ersetzt etc.). Die Mutation behindert 
das Ziel bei allen Proben um die Nettoerfolge des Zaubers. Sie 
kann nur mittels Zerstöre Schatten gebannt (vergleichende Probe) 
aber nicht geheilt werden.

Wahnsinn der Schatten
Weisungen: Manifestiere Schatten, Kontrolliere Schatten
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 7 + Erfolge
Dieser Zauber erfüllt die Seele eines Lebewesens mit der Essenz 
des Unschöpfung und kann es gänzlich dem Wahnsinn anheim 
fallen lassen. Berührt der Zauberer das Opfer, steht diesem eine 
vergleichende Probe auf seinen seelischen Widerstand zu. Verliert 
es diese Probe, erleidet es sofort 5 + Nettoerfolge seelischen 
Substanzschaden, und alle damit verbundenen Auswirkungen.

 Verstand

Bei allen Zaubern die auf den Verstand eines Opfers wirken, steht diesem 
eine vergleichende Probe auf den geistigen Widerstand zu, um den 
Zauber zu vereiteln. Der Zauber kommt also nur zur Wirkung, wenn der 
Magier bei der Zauberprobe mehr Erfolge erzielt als sein Opfer bei der 
Widerstandsprobe.

Angriffe erahnen
Weisungen: Analysiere Verstand
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunden
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer dringt ein wenig in die Gedanken des Gegners 
ein und  kann dadurch dessen Angriffe vorhersehen, bevor sie 
passieren. Paraden und Ausweichmanöver sind während der 
Wirkungsdauer um die Anzahl der Nettoerfolge erleichtert.
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Emotionen hervorrufen
Weisungen: Analysiere Verstand, Kontrolliere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Eine vom Zauberer gewählte Emotion (Liebe, Hass, 
Gleichgültigkeit etc.) übermannt das Opfer. Es kann voller 
Jähzorn auf die nächst stehende Person schlagen, oder unter 
Tränen ein Geheimnis verraten und dergleichen. Das Ziel schaltet 
dabei jedoch nicht völlig seine Vernunft ab, daher stehen ihm bei 
schwerwiegenden Geheimnissen etc. noch Proben auf den GW 
zu, erschwert um die Nettoerfolge des Zaubers. Solange das 
Ziel im Einklang mit seinen Emotionen handelt (bspw. sich mit 
jemanden streitet oder gar kämpft, wenn es zornig ist), erleidet 
es keine Mali. Handelt es seinen Emotionen jedoch zuwider 
(kämpfen während man von Liebe erfüllt ist), ist es durch die 
Emotionen so abgelenkt, dass alle Proben um die Nettoerfolge 
des Zaubers erschwert sind.

Emotionen der Menge lenken
Weisungen: Analysiere Verstand, Kontrolliere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Bis zu 10 Personen
Wirkungsdauer: 10 Minuten
Essenzschaden: 5 + Erfolge
Der Zauber wirkt wie die Variante gegen eine Person, jedoch 
gegen eine größere Gruppe. Das Ziel mit dem höchsten GW 
darf die Probe ablegen, erleichtert um +1 pro Gruppenmitglied 
(maximal +5).

Empathische Tierverbindung
Weisungen: Analysiere Verstand
Reichweite: Berührung
Ziel: Tier
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Es wird eine besonders starke Bindung zu einem Tier hergestellt. 
Der Zauberer kann die Sinneseindrücke und Emotionen des 
Tieres erfassen, und umgekehrt das Tier die dies Zauberers. Dies 
führt dazu, dass gemeinsame Handlungen leichter vonstatten 
gehen. Dadurch werden Reiten- oder Abrichtenproben (auf das 
Handwerk Abrichten) um die Nettoerfolge erleichtert. Auch 
wenn der Zauber von Vorteil für das Tier ist, muss der Zauber 
den GW überwinden.

Freundschaft suggerieren
Weisungen: Analysiere Verstand, Kontrolliere Verstand
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer versucht den Verstand des Opfers zu täuschen 
und lässt ihn glauben, sie wären gute Freunde. Proben auf 
soziale Fertigkeiten sind für den Zauberer um die Nettoerfolge 
erleichtert und er kann dem Opfer so Informationen entlocken 
oder einen Gefallen erbitten. Je mehr Nettoerfolge der Zauberer 
erzielt, desto stärker ist das freundschaftliche Verhältnis. Das 
Opfer wird jedoch erst ab einem herausragenden Ergebnis 

sich selbst schaden oder gegen seine moralischen Vorstellungen 
verstoßen. Nach Ablauf der Wirkungsdauer, erkennt das Opfer, 
dass es getäuscht wurde.

Gedanken lesen
Weisungen: Analysiere Verstand, Kontrolliere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunden
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Dieser Spruch ermöglicht es dem Zauberer, die Gedanken einer 
anderen Person zu lesen. Er kann die Erinnerungen und die 
momentanen Gedanken des Opfers gezielt nach Informationen 
durchsuchen. Das Opfer bemerkt, wie sich etwas durch seinen 
Verstand wühlt, kann aber nichts dagegen unternehmen, 
wenn ihm die vergleichende GW Probe misslungen ist. Pro 
Nettoerfolg, findet der Magier eine Information.

Gefühle erkennen
Weisungen: Analysiere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber dringt der Zauberer in den Verstand 
einer Person an und versucht ihre Emotionen zu spüren. Die 
Informationen, die der Zauberer erhält sind sehr wage. Er 
kann jedoch erkennen, ob die Person wütend, fröhlich oder 
ängstlich ist oder wie sie zu dem Zauberer steht. Eine direkt 
anschließende Empathieprobe gegen das Ziel ist um die 
Nettoerfolge erleichtert.

Geistigen Widerstand erhöhen
Weisungen: Verstärke Verstand
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden:  4 + Erfolge
Durch diesen Zauber wird der geistige Widerstand des Ziels um 
die Nettoerfolge erhöht.

Puppenspiel
Weisungen: Kontrolliere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber übernimmt der Magier die Kontrolle über 
den Körper des Opfers, wie über eine Marionette. Der Verstand 
des Ziels bleibt intakt, sodass es alles um sich herum mitkriegt, 
jedoch muss es die Ereignisse hilflos über sich ergehen lassen. 
Der Magier muss eine einfache Aktion aufwenden um dem Ziel 
einen Befehl zu geben. Konzentriert er sich nicht auf das Ziel 
(wendet er also keine einfache Aktion für einen Befehl oder die 
Kontrolle auf), so kann das Opfer normal handeln.
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Höllenpein
Weisungen: Kontrolliere Verstand
Reichweite: Berührung
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 12 Aktionsrunden
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Das Opfer fühlt sich, als würde es zerrissen werden, in 
lodernden Flammen gebraten oder bei lebendigem Leibe 
verspeist. Es erleidet höllische Schmerzen, zumindest glaubt 
es dies. Tatsächlich gaukelt der Zauber dem Verstand des 
Opfers die Empfindungen nur vor. Dennoch ist das Ziel für 
die Wirkungsdauer vollkommen handlungsunfähig, während es 
sich in Krämpfen am Boden windet, und erleidet Nettoerfolge 
geistigen Ausdauerschaden.

Tier besänftigen
Weisungen: Kontrolliere Verstand
Reichweite: Berührung
Ziel: Tier
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber wird ein wildes Tier beruhigt. Der Zauberer 
muss es dafür allerdings berühren. Gelingt der Zauber, so ist das 
Tier gegenüber dem Zauberer zu keiner aggressiven Handlung 
mehr fähig, solange dieser es gut behandelt. 

Tier kontrollieren
Weisungen: Kontrolliere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Tier
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Mit diesem Zauber lässt sich der Verstand eines Tieres 
kontrollieren. Das Tier muss alle Befehle des Magiers wie unter 
dem Zauber Puppenspiel ausführen.

Schweig!
Weisungen: Kontrolliere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: Sonnenaufgang, -untergang
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Mit einem einzigen Wort, und der Berührung, zwingt der 
Zauberer dem Opfer seinen Willen auf und bringt es für die 
Wirkungsdauer zum Schweigen.

Vergessen
Weisungen: Kontrolliere Verstand
Reichweite: Berührung
Ziel: 1 Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Das Opfer vergisst für eine Stunde alles, was in den letzten 
Nettoerfolge Tagen passiert ist. Durch dieses Unwissen kann 
der Zauberer vorgaukeln ein Freund des Opfers zu sein oder 
eine schreckliche Gräueltat kurzzeitig vergessen machen und 
dergleichen.

Verstand beherrschen
Weisungen: Kontrolliere Verstand

Ein Händlerschiff nähert sich dem Inselreich Valaria.
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Reichweite: Blickfeld
Ziel: Person
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 4 + Erfolge
Der Zauberer dringt in den Geist des Opfers ein und übernimmt 
für die Wirkungsdauer die völlige Kontrolle. Das Opfer erkennt 
in dem Zauberer seinen Herrn und Meister an und unterwirft sich 
ihm so absolut, dass es sogar gegen seine moralischen Grundsätze 
oder den Selbsterhaltungstrieb verstößt. Der Zauberer kann 
dem Opfer mit einer freien Aktion einen gedanklichen Befehl 
geben, den es sofort und ohne zu zögern ausführt. Soll es gegen 
seine moralischen Grundsätze oder seinen Selbsterhaltungstrieb 
verstoßen (jemanden zu ermorden oder in den sicheren Tod zu 
gehen, gehört üblicherweise dazu), so steht ihm eine erneute 

GW Probe, allerdings erschwert um die Nettoerfolge aus der 
Zauberprobe zu.

Verstand der Menge beherrschen
Weisungen: Kontrolliere Verstand
Reichweite: Blickfeld
Ziel: Bis zu 10 Personen
Wirkungsdauer: 1 Stunde
Essenzschaden: 6 + Erfolge
Dieser Zauber wirkt wie Verstand beherrschen, jedoch gegen 
eine Gruppe von bis zu 10 Personen. Die Probe auf den geistigen 
Widerstand legt wie immer die Person mit dem höchsten GW 
erleichtert um +1 pro Gruppenmitglied (maximal +5) ab.

Ein Händlerschiff nähert sich dem Inselreich Valaria.
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Atemlos kauerte Harrik sich in den feuchten Matsch hinter die Tonne mit den Fleischabfällen, die auf dem 
Hinterhof der schmierigen Metzgerei stand. Immer tiefer presste er sich in den engen Spalt zwischen Mauer 
und Tonne. Schmerzhaft rieb die raue Wand über seine Schultern, nur geschützt durch das fadenscheinige 
Hemd, dass er am Leib trug. Der faulige Gestank der verwesenden Abfälle, hing schwer in dem Spalt, doch er 
bemerkte ihn kaum. Fest presste er die Augen zusammen. Warum hatte er ihn auch wieder schlagen wollen? 
Tränen liefen dem Jungen über die Wangen und er biss sich heftig auf die Lippen, um nicht laut los zu 
heulen. Meister Andor hatte ihn immer angeschrien, immer, immer und immer wieder. Dabei hatte er sich 
so bemüht alles richtig zu machen. Und bei Schreien und Schimpfen war es nie geblieben. Dumpf spürte 
er noch den Schmerz im Bauch, wo die Faust ihn gestern getroffen hatte. Beinahe jeden Tag in den letzten 
fünf Jahren. Mehr als die Hälfte seines Lebens hatte er in dieser Hölle verbracht. Doch heute Morgen war 
alles anders gewesen. Schreiend und mit erhobener Faust war Andor wieder auf ihn zugestürmt. Voller Zorn, 
wegen einer Nichtigkeit, bereit ihn wieder einmal zu schlagen, seine Wut an ihm auszulassen. Ängstlich 
wich Harrik zurück, kauerte sich in eine Ecke und legte voller Panik die schützende Hände um den Kopf. 
Da begannen die Messer und Beile an ihren Haken plötzlich zu tanzen und zu zittern, so heftig, dass sie 
klirrend aneinander schlugen. Verwundert hielt sogar Meister Andor inne und Harrik schöpfte Hoffnung. 
Wie auf einen geheimen Befehl erhoben die Klingen sich auf einmal in die Luft, drehten sich schneller 
und schneller und näherten sich dem Fleischermeister. Harrik wusste nicht was es war, dass den Klingen 
ihr Eigenleben verlieh und war genauso überrascht wie sein Peiniger, doch eines wusste er – er konnte 
es lenken. Nur einen Augenblick dachte er daran, dass er Meister Andor mit all den Klingen aufspießen 
könnte, ihm all die Schmerzen und all die Angst heimzahlen könnte, da war es auch schon zu spät. Wie 
von Geisterhand sausten die Messer durch die Luft und bohren sich wuchtig in den fetten Leib. Noch immer 
dröhnte ihm das Geräusch in den Ohren, mit dem der brutale Lehrmeister auf dem Boden aufschlug, die 
Augen anklagend und vor Entsetzen weit aufgerissen. Klinge um Klinge, Beil um Beil versenkte sich in 
seinen Leib und Harrik konnte es nicht stoppen ...

Niemand vermag heute mehr zu sagen, wann die ersten Mentalen in Audakia auftauchten 
und in die Geschicke ihrer Mitmenschen eingriffen. Die früheste Erwähnung findet sich in 
dem historischen Bericht von Sarano von Korundt. Der Historiker beschrieb das Auftauchen 
einiger Männer und Frauen auf dem Schlachtfeld von Kalor, die: „... nur Kraft ihrer Blicke 
die stählernen Kolosse der Baran‘dor aufhielten und gegen ihre Herren trieben.“ Heute weiß 
man, dass diese Männer und Frauen zu den ersten Mentalen gehörten, oder genauer zu der 
Untergruppe der Technomanten. Doch wie damals ist auch heute nur sehr wenig über die 
rätselhaften Kräfte der Mentalen bekannt.

Kapitel 9
Macht des Verstandes

- Mentalismus-

222

Kapitel 9



Wie wird man 
zum Mentalen?
Anders als Magie, kann keine noch so gute Unterweisung ein 
Charakter zu einem Mentalen machen. Entweder man wird mit 
der Fähigkeit geboren, oder eben nicht. Regeltechnisch setzt das 
Erlernen und Anwenden mentaler Fähigkeiten den Erwerb des 
Talents Mentale Gabe voraus. Das Talent kann bei der Generierung 
oder später erworben werden, jedoch nicht, wenn man bereits 
eines der Talente Ausbildung Magier, Ausbildung Animist oder 
Weihe erworben hat. Nur durch die Mentale Gabe ist ein Held 
in der Lage die mentalen Fertigkeiten zu erlernen.

Das  Erwachen
Der Moment, in dem ein Mentaler zum ersten Mal seine 
außergewöhnliche Gabe bemerkt, wird Erwachen genannt. 
Manche Erwachte bemerken ihre Fähigkeiten bereits sehr früh, 
manchmal schon in der Kindheit. Andere wiederum bemerken sie 
ein Leben lang nicht, bis sie plötzlich in eine Situation extremer 
Gefühle wie Wut, Hass, Schmerz oder Angst geraten. Oft bricht 
sich in solchen Situationen die Kraft eines Mentalen ihre Bahn 
und nicht selten kommen dabei Menschen zu Schaden.

Mentale und ihr
Verhältnis zu den Urkräften
Mentale nutzen weder die Macht der Essenz, noch die Kraft 
Elyrions. Die wenigen bisher durchgeführten Forschungen 
an bzw. mit Mentalen konnten nicht eindeutig klären, welche 
Kraft für die außergewöhnlichen Fähigkeiten verantwortlich ist. 
Allem Anschein nach, sind Mentale weiter als andere Lebewesen 
von der Urkraft Elyrions entfernt und können durch die Essenz 
oder die Macht Elyrions nicht beeinflusst werden. Anders 
ausgedrückt: 

- Antimagie oder die Kräfte der Priester sind gegenüber der 
wirkenden Macht eines Mentalen nutzlos und sogar gegenüber 
den Mentalen selbst stark eingeschränkt. Die Urkräfte wirken 
einfach nicht gegen einen Mentalen, egal ob positiv oder 
negativ.
- Heilzauber wirken ebenso wenig wie reine Essenzangriffe.
- Beherrschungsmagie ist ebenso nutzlos wie magische Barrieren 
oder Bannzauber.
- Ein Mentaler kann durch Essenz lediglich indirekt beeinflusst 
werden, zum Beispiel durch einen Flammenstrahl, einen magisch 
ausgelösten Erdrutsch, den körperlichen Angriff eines Dämons 
usw.
- Zudem scheint der Körper von Mentalen nicht so schnell 

zu heilen wie von anderen Lebewesen. Ihr körperlichen 
Erholungsproben sind grundsätzlich um -2 erschwert.

Die Häufigkeit von Mentalen
Mentale sind ein Schritt in der Entwicklung der Völker. Manche 
Gebildete empfinden es als Weiterentwicklung, andere als 
Degeneration, tatsächlich hat es ein wenig von beidem, bedenkt 
man die Vor- und die Nachteile. In jedem Fall, ist es eine sehr 
langsame Entwicklung, weshalb es ausgesprochen wenige 
Mentale in Audakia gibt, und noch weniger, deren Gabe aktiv 
gefördert wird. Im Süden tritt die Gabe am häufigsten auf. 
Zudem scheint es überdurchschnittlich viele Mentale im Volk 
der Baran‘Dor zu geben. Doch selbst dort, kommt auf 20.000 
Zwerge, ein Mentaler. Die Seltenheit eines Mentalen sollte 
auch im Spiel entsprechend gewürdigt werden und mehr als ein 
Mentaler sollte nicht in einer Heldengruppe sein.

 Schutz vor den
Mächten der Mentalen
Es gibt nur Eines, das einen Mentalen aufhalten kann: Ein anderer Mentaler.

Zitat eines Unbekannten.

Dieser Ausspruch ist sicherlich übertrieben, doch birgt er auch 
Wahrheit in sich. Fakt ist: Die Macht eine Mentalen lässt sich 
durch magische oder priesterliche Fähigkeiten nicht abwehren 
oder brechen. Der geistige Angriff eines Mentalen kann nicht 
durch eine magische Schutzkuppel abgewehrt werden und 
andauernde mentale Effekte wie bspw. gesteigerte Reflexe, 
können durch Magie oder einen Priester nicht beendet werden. 
Lediglich eine andere Mentale Kraft, kann dies bewerkstelligen. 
Ansonsten schützt einen nur die eigene Willensstärke (der 
GW). Diese Hilflosigkeit gegenüber den Kräften der Mentalen 
hat dazu geführt, dass sie von den Zirkeln der Magier und den 
Kirchen gleichermaßen gefürchtet und mit Misstrauen beäugt 
werden. In vielen Kulturen ist dieses Misstrauen sogar in blanken 
Hass umgeschlagen und die Erwachten werden gejagt und 
„ausgebrannt“ sobald man ihrer habhaft wird.

Ankron und das Ausbrennen
Das Einzige, was die Kräfte eines Mentalen unterdrücken oder 
abschwächen kann, ist das magische Metall Ankron. Das von 
gefallenen Sternen stammende Eisen ist von tiefem Schwarz mit 
blutroten und silbernen Einschlüssen. Die Wirkung auf Mentale 
ist unterschiedlich und hängt sowohl von dem Mentalen, als auch 
der Menge und Reinheit des Ankrons ab. Das Metall ist wegen 
seiner Wirkung auf Mentale bei den Mächtigen der Reiche sehr 
begehrt, aber auch wegen seines alchimistischen Nutzens. Es ist 
sehr selten und kommt vornehmlich in den Feuerlanden vor. Das 

Zur Darstellung von Mentalen
Mentale Fähigkeiten verleihen einem Charakter unbestreitbar große Macht. Doch sie machen ihn in fast allen Gesellschaften Audakias zu einem 
Ausgestoßenen und in vielen sogar zu einem Gejagten. Ungebildete Personen fürchten ihn, weil sie seine Gabe für dämonischen Ursprungs halten, 
Gebildete fürchten ihn, weil sie ihn nicht kontrollieren können. Nur in wenigen, sehr aufgeklärten oder toleranten Regionen, wie beispielsweise 
Tar‘Ornay an der Ostküste oder Tharboran an der Westküste, können Mentale sich als Mentale zu erkennen geben und ein friedliches Leben führen. 
Freilich verfolgt man nicht überall Mentale so hart wie in Eonay oder Arantia, und nicht jeder Bauer wird einen Mentalen direkt mit der Forke hetzen, 
doch kommt es zu unerklärlichen Unglücken oder Ereignissen, so ist der Schuldige schnell gefunden. Dazu kommt, das Mentale oft selbst nicht wissen, 
woher ihre Gabe kommt und wie sie mit ihr umgehen sollen. Nicht wenige glauben ebenfalls, von einem anderen Wesen oder gar einem Dämon 
besessen zu sein. Aus diesem Grund versuchen die meisten Mentalen, so wenig wie möglich aufzufallen und ihre Gabe möglichst geheim zu halten. 
Über kurz oder lang macht beinahe jeder von ihnen die Erfahrung, dass die Menschen ihn ausnutzen wollen, oder ihn fürchten.
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Eonitische Imperium hat nach den Stahlkriegen herausgefunden, 
dass Ankron Mentale vollständig von ihrem „Fluch“ befreien kann. 
Sie haben in den vergangenen Jahrhunderten das Ausbrennen 
als humane Hilfe für Erwachte entwickelt. Dabei wird dem 
Mentalen eine Substanz injiziert, die gemahlenes Ankron enthält 
und zusätzlich ein Stirnreif aus reinem Ankron aufgesetzt. Etwa 
die Hälfte der auf diese Weise „Geretteten“ überlebt diese 
Prozedur, jedoch selten bei gesundem Verstand. Wenn Sie als 
Spielleiterin einen Helden dieser Prozedur unterziehen wollen, 
so gehen Sie davon aus, dass die Infusion und der Stirnreif pro 
Stunde etwa 20 Punkte geistigen Schaden verursachen, bis der 
Held gerettet wird oder dem Wahnsinn verfallen ist und seine 
Macht nicht mehr nutzen kann.

 Disziplinen und  Kräfte 
Regeltechnisch wird die Anwendung mentaler Kräfte ebenso 
gehandhabt wie die Anwendung von Spruchzauberei. Der Held 
muss also zunächst die einzelnen „Weisungen“ erlernen. Diese 
werden im Mentalismus Disziplinen genannt. Es gibt wesentlich 
weniger mentale Disziplinen als magische Weisungen, nämlich: 
Geistkontrolle (Aus), Kraft (Ver), Körperkontrolle (Vit) und 
Mentale Wahrnehmung (Int). Disziplinen sind Fertigkeiten, 
deshalb basieren sie wie diese auf Attributen.
Die Fähigkeiten der Mentalen sind unbeschreiblich mächtig und 
sie sind noch schwieriger zu beherrschen als die Essenz. Aus 
diesem Grunde kann ein Mentaler rein intuitiv keine wirksamen 
Effekte erzielen, schon gar keine zielgerichteten. Diese Fähigkeit 
muss langwierig und mühsam erworben werden (siehe unten). 
Daher kann ein Mentaler alleine mit den Disziplinen nichts 
Sinnvolles bewirken, sondern muss einzelnen Kräfte erlernen. 
Diese sind quasi die „Zaubersprüche“ des Mentalismus und 
werden genau wie diese wie Talente gehandhabt, die der Mentale 
erlernen muss.

Einsatz der mentalen Kräfte
Der Einsatz der mentalen Kräfte läuft immer nach dem gleichen 
Schema ab und erfordert immer eine einfache Aktion:
1. Auswahl des Ziels
2. Auswahl der gewünschten Kraft
3. Vergleichende Mentalprobe auf Attribut + Disziplin gegen 
den geistigen Widerstand des Ziels.
4. Bestimmung der Effekte
5. Ermitteln der geistigen Erschöpfung

Zielauswahl
Der Mentale kann jedes intelligente Lebewesen und jedes 
Objekt in seinem Blickfeld oder sich selbst als Ziel auswählen. 
Er muss das Ziel während Anwendung der Kraft sehen können. 
Tiere eigenen sich nicht als Ziele, an ihnen kann der Geist des 
Mentalen nicht ankoppeln.

Auswahl der gewünschten Kraft
Der Mentale kann nur Kräfte anwenden, die er erlernt hat.

 Mentalprobe
Handelt es sich bei dem Ziel um ein intelligentes Lebewesen, 
so steht ihm eine vergleichende Probe auf seinen geistigen 
Widerstand zu, um den Auswirkungen der mentalen Kraft zu 
widerstehen. Selbst wenn es das nicht möchte, muss die Probe 
abgelegt werden, da der Verstand des Ziels sich instinktiv vor 
dem Einfluss des Mentalen verschließen wird! Bei einem 
freiwilligen Ziel ist die Probe des Mentalen jedoch um +2 
erleichtert. Der Mentale würfelt auf Attribut + Disziplin, das Ziel 
auf seinen geistigen Widerstand. Der Mentale muss mindestens 
einen Nettoerfolg erzielen, damit die Kraft wirkt. Der Einsatz 
der Kraft erfordert eine einfache Aktion.

Bestimmung der Effekte
Anhand der Beschreibung der Kraft und der erzielten 
Nettoerfolge werden nun die Effekte bestimmt.

Geistiger Schaden
Der Mentale erleidet stets geistigen Ausdauerschaden in Höhe 
der Erfolge. Mittels einer Probe auf seinen geistigen Widerstand, 
kann er versuchen den Schaden zu senken.

Das Erlernen mentaler
Kräfte - die  Initiation
Egal ob mentale Fertigkeiten oder Talente, das Erlernen neuer 
Kräfte ist immer ein anstrengender und langwieriger Prozess, 
bei dem der Mentale Körper und Geist in Einklang bringen 
und die Macht seines Geistes erforschen und ergründen muss. 
Es gibt dazu keinen vorgeschriebenen Weg und jeder Mentale 
findet einen eigenen Ansatz um diesen Weg zu verfolgen. Oft ist 
die Vorgehensweise mit einem generellen Weltbild verbunden. 
So gibt es Mentale, die versuchen, ihre Fähigkeiten auf 
wissenschaftlich analytische Weise zu ergründen, während andere 
einen eher spirituellen Ansatz verfolgen. Bei der Generierung 
darf die Zahl der Kräfte die Höhe des geistigen Widerstands 
nicht überschreiten. Im späteren Abenteuerleben muss er 
dazu den oben genannten Prozess durchlaufen, der Initiation 
genannt wird. Dazu muss er sich mindestens einen Monat an 
einen ruhigen Ort zurückziehen und sich voll auf die Initiation 
konzentrieren. Er kann in dieser Zeit keinen anderen Aufgaben 
nachgehen und auch keine anderen Fähigkeiten verbessern 
oder erlernen. Nach dieser Initiation darf er Erfahrungspunkte 
ausgeben, um neue Kräfte zu erlernen. Er muss natürlich auch 
die nötigen Erfahrungspunkte schon besitzen.

Essenzschaden und Essenzsucht
Da Mentale keine Essenz manipulieren müssen, erleiden sie weder Schaden durch die Essenz, noch 
besteht die Gefahr einer Essenzsucht. Trotzdem ist das Wirken mentaler Kräfte ein anstrengender 
geistiger Akt. Dieser ist umso anstrengender, je mächtiger der Effekt oder je länger die Wirkungsdauer 
sein soll. Daher erleiden Charaktere bei der Anwendung mentaler Fertigkeiten geistige Erschöpfung. 
Genau wie Essenzschaden, kann die geistige Erschöpfung durch eine Probe auf den geistigen 
Widerstand gemildert werden.
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Die Kräfte der Mentalen
Im Folgenden werden die einzelnen Kräfte der Mentalen, 
sortiert nach Fertigkeiten, aufgelistet. Die Beschreibungen sind 
folgendermaßen aufgebaut: Zuerst wird der Name genannt. 
Anschließend wird die Wirkungsdauer erläutert, die meist sehr 
kurz ist und immer von den Nettoerfolgen abhängt. Schließlich 
wird noch die Wirkungsweise beschrieben.  

Disziplin  Geistkontrolle (Aus)

 Drang
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Mentale löst in dem Opfer einen Drang, ein Streben nach 
etwas nach freier Wahl des Mentalen aus. Dies kann etwas 
sehr Konkretes (wie der Drang nach einem kühlen Bier) aber 
auch etwas Abstraktes sein (der Drang nach Harmonie und 
Frieden). Was auch immer der Mentale tut, das Ziel wird sich 
während der Wirkungsdauer nach Kräften bemühen dem Drang 
nachzugeben, alle aktuellen Handlungen abbrechen und etwaige 
Pläne aufgeben. Sollte dies dem Opfer nicht möglich sein 
(weil es bspw. gefesselt ist), so erleidet es pro Aktion geistigen 
Schaden in Höhe der Nettoerfolge des Mentalen. Nach der 
Wirkungsdauer lässt der Drang schlagartig nach und das Opfer 
kann wieder normal handeln. Wie immer steht dem Opfer eine 
Probe auf den geistigen Widerstand zu, um sich der Wirkung zu 
widersetzen.

 Fertigkeiten Erspüren
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Mit dieser Fähigkeit kann der Mentale erspüren, welche 
Fähigkeiten seinem Gegenüber liegen und welche nicht. Für 
jede Aktionsrunde der Wirkungsdauer, muss die Spielleiterin 
dem Spieler den Grad einer Fertigkeit nennen. Sie beginnt 
dabei mit der Höchsten, nennt danach die Niedrigste, dann die 
Zweithöchste usw. (wenn es jeweils mehrere gibt, dann kann die 
Spielleiterin nach Belieben auswählen).

 Gedankenlesen
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Mentale kann mit dieser Fähigkeit die Gedanken seines 
Opfers durchforsten und nach Antworten suchen. Das Opfer 
spürt wie der Mentale seine Gedanken und Erinnerungen 
durchwühlt, kann jedoch nichts dagegen tun, wenn ihm nicht 
eine vergleichende Probe auf den geistigen Widerstand gelungen 
ist. Je mehr Nettoerfolge der Mentale erzielt hat, desto exakter 
sind die Informationen die er gewinnt. Für jede investierte 
einfache Aktion kann der Mentale einen Gedanken oder eine 
Erinnerung erkennen. Gedankenlesen ist für das Ziel eine sehr 
unangenehme, sogar schmerzhafte Erfahrung. Jede Aktionsrunde 
erleidet es geistigen Schaden in Höhe der Nettoerfolge.

 Genie
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Anwender kann das Attribut Verstand für die Wirkungsdauer um 
Erfolge anheben. Dazu muss er eine Probe erschwert um den aktuellen 
Grad des Attributs bestehen. Die von dem Attribut abgeleiteten Werte 
müssen für die Dauer der Wirkung neu berechnet werden.

Kampfsinn
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Telepath kann damit während eines Kampfes oberflächlich in 
den Geist eines Gegners eindringen. Dieser kann sich mit einer 
Probe auf seinen geistigen Widerstand versuchen zu widersetzen. 
Überwindet der Mentale den Widerstand, so erhält er Einblicke 
in die Vorgehensweise seines Gegners und kann dessen nächste 
Angriffe quasi voraus ahnen. Er erhält für die Wirkungsdauer 
einen Bonus in Höhe der Nettoerfolge auf alle seine Paraden und 
Ausweichmanöver gegenüber diesen Gegner.

 Kommunikation
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Telepath kann geistig mit einer anderen Person Kontakt 
aufnehmen und mit ihr kommunizieren. Er kann entweder 
reine Sinneseindrücke oder ganze Sätze wie in einem Gespräch 
austauschen. Die Kommunikation läuft lautlos und ohne 
sichtbare äußerliche Anzeichen ab. Der Telepath kann sowohl 
Nachrichten senden, als auch die Antworten empfangen. 
Diese Fähigkeit funktioniert selbst bei Personen, die eigentlich 
unterschiedliche Sprachen sprechen. Wie lang die Nachrichten 
sind, die ein Mentaler innerhalb der Wirkungsdauer abgeben 
kann, entscheidet die Spielleiterin.

 Manipulation
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Mit dieser Fähigkeit kann ein Mentaler die Gedanken eines 
Opfers verändern und Erinnerungen umschreiben oder gar 
löschen. Dazu muss ihm zunächst eine vergleichende Probe 
gegen den geistigen Widerstand gelingen. Anschließend kann 
er pro Aktionsrunde einen Gedanken oder eine Erinnerung 
verändern. Die originalen Gedanken werden dabei nicht 
vernichtet, sondern tief im Unterbewusstsein des Opfers 
vergraben und können mittels Gedankenlesen gefunden und 
mittels Manipulation wieder korrigiert werden.

 Unauffälligkeit
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Mentale wird von der Zielperson während der Wirkungsdauer 
nicht mehr als anwesend wahrgenommen. Selbst wenn der 
Mentale einen Gegenstand umstößt, anderweitig Lärm macht, 
direkt durch das Blickfeld des Opfers läuft oder ihm etwas 
aus der Hand nimmt, wird es übergangslos mit einer anderen 
Handlung weiter machen und tun, als sei nichts geschehen. Dem 
Opfer steht  eine geistige Widerstandsprobe zu.

 Schmerzen
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Mentale baut eine Verbindung zum Verstand seines Opfers 
auf und suggeriert ihm unbeschreibliche Schmerzen und Qualen. 
Die Schmerzen sind zwar nur Einbildung, doch für das Opfer so 
real, dass es geistigen Schaden durch den heimtückischen Angriff 
erleidet. Pro Einfache Aktion erleidet das Opfer während der 
Wirkungsdauer Schaden in Höhe der Nettoerfolge. Die Probe 
auf den geistigen Widerstand ist jede Aktion fällig, da das Gehirn 
sich beständig zu schützen versucht. Der Mentale kann den 
Angriff jederzeit abbrechen.
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kann er pro einfache Aktion nur eine Bewegung mit den 
Objekten durchführen (es rotieren lassen, ziehen, stoßen 
etc.). Die Bewegungen müssen für alle Objekte gleich sein.  
Die Geschwindigkeit mit der die Gegenstände sich bewegen 
entspricht den Erfolgen in Schritt pro Aktionsrunde. Der 
Mentale kann die Objekte auch auf einen Gegner schleudern. 
Der angerichtete Schaden entspricht in etwa dem Gewicht des 
Gegenstands plus die halbe Geschwindigkeit (echt gerundet) 
und ist körperlicher Schaden.

 Schutzschild
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Mentale baut einen unsichtbaren, quadratischen Schutzschild 
direkt vor sich auf. Der Schild kann an jeder Stelle innerhalb 
der Reichweite positioniert sein, auch in der Luft hängend, 

 Schock
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Mentale schockt den Verstand seines Opfers durch einen 
kurzen aber heftigen Angriff, der es für die Wirkungsdauer 
weitgehend außer Gefecht setzt. Alle Handlungen des Opfers 
sind während der Wirkungsdauer um einen Malus in Höhe 
der Nettoerfolge erschwert. Erzielt der Mentale gar einen 
herausragenden Erfolg mit den Nettoerfolgen, so kann das 
Opfer gar nicht handeln.

 Welle des Schmerzes
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Der Mentale sendet eine Welle geistiger Energie aus, die sich 
kreisförmig mit einem Durchmesser von Erfolge Schritt um 
ihn herum ausbreitet. Jeder der sich innerhalb dieser Welle 
befindet, muss eine vergleichende Probe auf seinen geistigen 
Widerstand bestehen oder er erleidet geistigen Schaden in Höhe 
der Nettoerfolge.

Disziplin  Kraft (Ver)

 Druckwelle
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Der Mentale versetzt die Luft zwischen sich und dem Ziel 
in Schwingung und löst eine Druckwelle aus, die alles im 
Wirkungsbereich hinweg fegt das nicht stark genug ist. Die 
Luft breitet sich kegelförmig vor dem Mentalisten aus, mit 
einer Basisbreite von Erfolge Schritt. Jedes Opfer innerhalb 
dieses Wirkungsbereichs muss eine Probe auf die Vitalität 
gegen die Erfolge des Mentalen ablegen. Misslingt sie, erleidet 
es körperlichen Schaden in Höhe der Nettoerfolge und wird 
Nettoerfolge Schritt nach hinten geworfen. Die Auswirkungen 
auf die Umgebung bestimmt die Spielleiterin im Zweifelsfall. 
Je mehr Erfolge der Mentale erzielt, desto größer sind die 
sekundären Auswirkungen. Die Kraft eignet sich aber in keinem 
Fall dazu ein Gebäude einstürzen zu lassen, das auch nur halbwegs 
stabil ist.

Fessel
Wirkungsdauer: Nettoerfolge AR
Der Mentale wirkt auf die Kleidung oder die Luftmoleküle um 
das Ziel herum ein und fixiert sie an Ort und Stelle, wodurch 
das Opfer ebenfalls festgehalten wird. Die Fähigkeit eignet sich 
nicht dazu ein Opfer ersticken zu lassen oder ihm auf andere 
Art und Weise Schaden zuzufügen. Indirekt kann es natürlich 
verletzt werden. Dem Opfer steht pro Aktionsrunde eine Probe 
auf die Vitalität zu. Erzielt es mehr Erfolge als der Mentale, so 
reduziert jeder Nettoerfolg die verbleibende Wirkungsdauer um 
1 Aktionsrunde.

 Objekt Kontrollieren
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Anwender dieser Fertigkeit ist in der Lage Gegenstände 
zu kontrollieren und alleine Kraft seines Willens zu bewegen. 
Er kann maximal eine Anzahl von Gegenständen bewegen die 
seinen Erfolgen entspricht. Die bewegte Gesamtlast darf nicht 
größer als Erfolge x 2 in Stein sein. Während der Wirkungsdauer 
kann der Mentale die Gegenstände beliebig bewegen, jedoch 
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und hat eine maximale Kantenlänge von Erfolge Schritt. Er ist 
undurchdringlich für jegliche Materie, egal ob kleinste Moleküle 
oder eine Steinlawine. Die Barriere hat eine Panzerung in Höhe 
der Erfolge und die zehnfache Struktur.

Disziplin
Mentale Wahrnehmung (Int)

 Feind erspüren
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Mentale hat die Fähigkeit erlangt in einem Radius von 
Erfolge x 2 Schritt alle Wesen zu erspüren die ihm feindlich 
gesonnen sind. Dazu muss ihm eine vergleichende Probe gegen 
den geistigen Widerstand der möglichen Ziele gelingen. Die 

Höhe der Nettoerfolge gibt Aufschluss über die Intensität der 
Feindseligkeit. Raubtiere auf der Jagd hegen übrigens keine 
feindlichen Absichten.

 Person finden
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Mentale ist in der Lage sich auf den Verstand einer ihm 
bekannten Person einzustellen und diese aufzuspüren. Die 
Fähigkeit hat einen Radius von Erfolge Meilen. Je mehr 
Nettoerfolge der Anwender erzielt, desto genauer kann er den 
Zielort eingrenzen. Will das Ziel nicht gefunden werden, so steht 
ihm eine vergleichende Probe auf seinen geistigen Widerstand 
zu.

Ein Höllenschlund in Aktion.

227

Kräfte



liegen. Im Geiste wandert er an einen Ort, der ihm bekannt sein 
muss, und kann dort in einem Radius von Erfolge Schritt alles 
wahrnehmen, als sei er tatsächlich körperlich anwesend. Die 
Fähigkeit hat eine maximale Reichweite von Erfolgen Meilen.

Disziplin  Körperkontrolle (Vit)

Gesteigerte Reflexe
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Diese Fähigkeit verleiht einem Mentalen eine übermenschliche 
Schnelligkeit und blitzartige Reflexe. Seine Grundinitiative steigt 
für die Wirkungsdauer um die Erfolge. Die Probe ist allerdings 
um die aktuelle Gewandtheit des Ziels erschwert.

 Körperkontrolle
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Anwender erlangt völlige Kontrolle über seine natürlichen 
Körperfunktionen und kann sie nach Belieben regulieren, sogar 
bis über den Rahmen eines Normalsterblichen hinaus. Atmung, 
Verdauung, Blutfluss usw. können kontrolliert werden. Er kann 
sich damit bspw. tot stellen, kommt während der Wirkungsdauer 
ohne Sauerstoff aus, kann den Blutfluss in einem Arm stoppen, 
damit das Gift sich langsamer im Körper verbreitet etc. Die 
genauen Wirkungen müssen mit der Spielleiterin im Einzelfall 
abgestimmt werden.

 Sinnesschärfe
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Die Sinne eines Mentalen werden durch diese Fähigkeit 
übermenschlich geschärft. Gelingt dem Anwender eine 
Erfolgsprobe, erschwert um den aktuellen Grad der 
Wahrnehmung des Ziels, steigt diese für die Wirkungsdauer um 
die Höhe der Erfolge. Der Mentale kann immer nur einen Sinn 
gleichzeitig verbessern.

 Voraussicht
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Mentale empfängt einen kurzen, schnellen Eindruck der 
Gedanken und Absichten aller Personen, die sich in seiner 
unmittelbaren Umgebung befinden und setzt diese zu einem Bild 
der unmittelbar kommenden Ereignisse zusammen. Dadurch 
erlangt er ein übermenschliches Gespür für Gefahr und erhält 
in Gefahrensituationen einen Bonus in Höhe der Erfolge auf 
seine Wahrnehmung. Er kann damit auch die Richtung erkennen 
aus der die Gefahr stammt und bei genügend Erfolgen auch die 
Ursache.

 Weitsicht
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Diese Fähigkeit erlaubt einem Mentalen Ereignisse zu beobachten, 
die weit außerhalb seiner eigentlichen Wahrnehmungsreichweite 

Drachenzug dr Kendrakanischen Kaiserin
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 Kraftsprung
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Mentale erlangt eine unglaubliche Sprungkraft. Seine 
Sprungweite wird für die Wirkungsdauer um Erfolge x 2 
Schritt erhöht. Die Probe ist jedoch erschwert um die aktuelle 
Gewandtheit des Ziels.

 Perfekter Athlet
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Durch diese Kraft kann der Anwender seine Vitalität, seine 
Gewandtheit oder seine Fingerfertigkeit um die erzielten Erfolge 
erhöhen. Die Probe ist erschwert um den aktuelle Grad des 
Attributs. Die von diesen Attributen abgeleiteten Werte müssen 
für die Wirkungsdauer neu berechnet werden. Es ist nicht 
möglich mehr als ein Attribut zur gleichen Zeit zu erhöhen.

 Schmerzresistenz
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Der Mentale schaltet das Schmerzempfinden seines Körpers ab. 
Für die Wirkungsdauer erleidet er weder Mali aus Substanzverlust, 
noch kann Folter ihn zum Sprechen bringen.

 Schneller Lauf
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Diese Fähigkeit verbessert die Gewandtheit und Ausdauer eines 
Mentalen, so dass er ungewöhnlich schnell und weit sprinten 
kann. Seine Bewegungsweite erhöht sich um Erfolge Schritt und 
die Zeit die er einen Sprint oder normales Laufen durchhalten 
kann, erhöht sich um Erfolge Aktionsrunden.

 Verbesserte Fertigkeit
Wirkungsdauer: Erfolge AR
Mithilfe dieser Fähigkeit kann ein Mentaler seine Einsichten und 
Kenntnisse einer bestimmten Fertigkeit über das aktuelle Maß 
hinaus steigern. Dazu muss er die Fertigkeit selbst beherrschen 
und eine Erfolgsprobe erschwert um den aktuellen Grad der 
Fertigkeit bestehen.

Drachenzug dr Kendrakanischen Kaiserin
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Kapitel 10

Kapitel 10
Diener der Unsterblichen

- Priester-

„Seit den ersten Tagen herrscht Hass und Zwietracht zwischen den Unsterblichen. Sie neiden einander, 
gieren nach Dingen, die ihnen nicht zustehen, betrügen, lügen und morden ohne Zögern. Die Sieger in 
diesem falschen Spiel verehren wir als Götter, die Verlierer verachten und fürchten wir als die Gefallenen. 
Wie ähnlich sie uns doch sind ...“

Aus den Chroniken des Sehers Henekor.

Am Ende des ersten Götterkrieges stand nur noch Enhavar, der Erste der Unsterblichen, zwischen seinem 
dunklen Bruder Tyr Kantor und dem Ende der Schöpfung. In seiner Weisheit erkannte Enhavar, dass er 
seinen Bruder nicht vernichten konnte, ohne selbst von der Macht Anhjôrais verunreinigt zu werden. Aus 
Liebe zur Schöpfung und allen Wesen darin, brachte er das größte aller Opfer und löste seine Verbindung 
zur Quelle Elyrions. Er gab seine Existenz, um Tyr Kantor die seine zu nehmen, denn beide waren seit 
dem ersten Tag der Schöpfung verbunden. So ging Enhavar ins Licht und der Öffner der Tore, denn nichts 
anderes bedeutet sein Name, fi el in die Dunkelheit jenseits des Sternenwalls. Bevor Enhavar jedoch verging, 
nahm er einen Teil seines Selbst und forderte von jedem Unsterblichen einen Teil ihres Wesens, um daraus 
die Zwillingsgötter Eon und Tyron zu formen. Mächtiger als alle anderen Unsterblichen, erfüllt von der 
Macht aller Götter und Elyrion selbst, sollten sie fortan über die Welten wachen und sie beschützen. Ein 
jeder der Unsterblichen schwor den göttlichen Geschwistern Treue und Gefolgschaft und so wachten Eon 
und Tyron Seite an Seite über den Kosmos und fochten gegen die Mächte der fi nsteren Leere. Doch während 
des ewigen Kampfes sickerten Verzweifl ung und Hass in das Herz Tyrons und so verfi el er der Macht 
Anhjôrais und fi el in die Dunkelheit ...

Audakia ist ein Teil von Elyrion der Schöpfung, erschaffen von den drei göttlichen Urkräften 
Enhavar, Atolia und Daram. In Elyrion sind nicht nur Magie und Mentalismus, sondern 
auch äonenalte Götter und Dämonen so real wie die alltäglich sichtbaren Manifestationen 
der Elemente oder die Existenz von Menschen und Tieren. Immer wieder haben sich die 
Unsterblichen in der Vergangenheit den Sterblichen offenbart und formend in die Geschehnisse 
der Welt eingegriffen. Die Existenz der Götter oder ihrer Widersacher, den Gefallenen, 
zu leugnen, käme daher niemandem in den Sinn, egal ob Talmar oder Kogasha, gleich ob 
Toraka oder Fen‘Vey. Dies bedeutet freilich nicht, dass jeder Bewohner der Welt fromm 
und gläubig sein Leben einer Gottheit verschreibt. Immer wieder gibt es Personen oder gar 
ganze Völker, wie beispielsweise die Vashrani, die sich von den Göttern abwenden und ihnen 
nicht nur Gefolgschaft, sondern auch Ehrerbietung verweigern. Es gibt sogar einige Wenige, 
vornehmlich verwirrte Gelehrte, die dazu noch häufig ketzerischen Umgang pflegen, die 
den Göttern ihre Göttlichkeit absprechen und sie einfach für uralte und sehr mächtige Wesen 
halten, die doch im Kern nichts anderes als ein besonders mächtiges Volk sind. Doch die 
schiere Existenz der Götter zu leugnen käme keinem in den Sinn. Im Gegenteil: Beinahe 
alle Bewohner Audakias verehren die Götter (manche auch Dämonen) als höhere Wesen, 
beten sie an, errichten Tempel zu ihren Ehren und erhoffen sich dadurch Hilfe und Rat im 
widrigen Alltag des Lebens. Egal ob in den Städten oder auf dem Land, die überwiegende 
Mehrheit der Audakianer wird mindestens einmal pro Woche, eher mehrmals, einen Tempel 
oder wenigstens einen Schrein oder eine Kapelle aufsuchen und zu einem oder mehreren 
Götter beten.
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Götter & Priester

 Tempel und  Schreine
Überall in den Reichen Audakias wurden im Laufe der 
Jahrtausende eine Vielzahl von Sakralbauten errichtet und 
Göttern geweiht. In jeder Stadt des eonitischen Imperiums 
befindet sich mindestens ein Tempel, und selbst in ländlichen 
Gegenden gibt es in vielen Dörfern größere Tempel und sogar 
in vielen Gasthöfen gibt es verschiedenen Schreine, in denen 
die Bürger des Imperiums zu Eon und seinem Gefolge beten 
können.
Viele Tempel (gerade ältere) sind jedoch nicht von menschlicher 
Hand erschaffen worden, sondern natürlich gewachsene Orte 
wie Höhlen, Felsüberhänge, Grotten, Ansammlungen von 
Menhiren usw., die als heilige Orte erkannt und zu Tempeln 
ernannt wurden.

Die Kirchen Audakias
Die am weitesten verbreiteten Religionen sind die Kulte um 
das Pantheon des eonitischen Imperiums, auf die wir einen 
genaueren Blick werfen wollen.
Das eonitische Pantheon besteht aus acht Göttern, einigen 
Halbgöttern und unzähligen Heiligen. An der Spitze des 
Pantheons steht Eon, der Götterfürst. Im folgen alle anderen 
Götter im Rang nach, wobei diese mehr oder weniger gleich 
gestellt sind, wenn sie auch an unterschiedlichen Orten eine 
unterschiedlich intensive Verehrung erfahren. Durch die absolute 
Vormachtstellung Eons ist auch seine Kirche die größte und 
mächtigste des Imperiums, was sich beispielsweise darin äußert, 
dass die anderen Kirchen nur Grundbesitz erhalten dürfen, den 
die eonitische Kirche ihnen zugesteht. Manche Personen fühlen 

sich einer Gottheit besonders verbunden und werden dann oft 
Priester oder Akolyth. Absolviert der Priester seine Ausbildung 
mit Erfolg, so erhält er besondere Einblicke in das Wesen seiner 
Gottheit und ist fortan in der Lage göttliche Wunder zu wirken. 
Obwohl die eonitische Kirche die Vorherrschaft Eons (und damit 
ihre eigene) energisch bewacht, sieht sie die anderen Kulte des 
Pantheons als Teil des wahren Glaubens an und akzeptiert ihre 
Priester und unterstützt sie teilweise sogar. Vertreter fremder 
Götter werden in der Regel jedoch mit größtem Argwohn 
betrachtet und müssen sogar damit rechnen Opfer von 
Übergriffen zu werden, sollten sie ihren Glauben allzu dreist zur 
Schau stellen.
Im Folgenden werden die Götter des eonitischen Pantheons 
und einige andere Götter kurz beschrieben. Nach dem Namen 
des Gottes werden einige der üblichsten Beinamen des Gottes 
aufgezählt. Anschließend werden das heilige Symbol des 
Gottes und die Aspekte für die er am energischsten eintritt 
beschrieben. Abschließend erfolgt eine kurze Beschreibung der 
jeweiligen Kirchenorganisation, seiner Priester und dem Wesen 
der jeweiligen Gottheit. 

Name Aspekte Anhänger
Eon Herrschaft, Schutz der Schöpfung, Gerechtigkeit, Gesetz, 

Sonne, Wahrheit, Licht, Reinigung, Gnade.
In allen Schichten und Völkern, hauptsächlich Klerus, Adel und 
Bauernschaft der Völker der Talmar, Kaervaren und Baran‘Dor

Asseron Heimlichkeit, Mord, Tod, Schutz vor den Wesen der Nacht Meuchler, Diebe, Fassadenkletterer, Dämonenjäger
Aroth Kriegskunst, Sieg, Schläue, Verantwortung für Untergebene, 

Kampf gegen die Gefallenen
Soldaten und Söldner

Gerondor Stärke, Mut, Schmiedekunst aber auch allgemein Handwerk Handwerker, besonders Rüstungsmacher aber auch Erfinder
Gania Leben, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Treue, Wachstum Einfache Bevölkerung, arme Menschen in Städten und auf dem 

Land, Kranke
Lanator Wissenschaften, Heilkunde, Forschung, Sternkunde, 

Bewahrung des Wissens, Magie
Akademiker aller Art, Kranke, Magier

Merania Theater, Kunst, Heiterkeit, lustvolle Liebe und Seitensprünge 
aber auch beißender Spott und Eitelkeit

Künstler, Schauspieler, Gaukler, allgemein fahrendes Volk

Jomaran Handelsgeschick, Abenteuerlust, Freude an Wein, Weib und 
Gesang, Unrast, Unbefangenheit

Händler, fahrendes Volk, Spieler, Taugenichtse

Gahlunbai Freiheit, Tapferkeit, Ehre, Verantwortung, Gemeinschaft, 
Wind, Sonne, Wettrennen

Alle Targonen

Brakurrsh Recht des Stärkeren, Ehre, Kampf, große Schlachten, 
Wildheit, Kampfeswut, Tapferkeit

Jäger und Krieger der Kogasha

Eskalan 
und Utora

Schutz, Magie, Gerechtigkeit, Herrschaft, Loyalität, Strafe Adel, Akademiker, Magier der Fen‘Vey, aber auch manch 
anderen Volkes

Taak Weisheit, Ehre, Kampf, Schutz, Verantwortung, 
Pflichterfüllung, Herrschaft

Kriegerkaste der Bork‘r

Grohydor Stärke, Gemeinschaft, Herr des Feuers,  Vernunft, 
Überlebenswille, Tatendrang

Alle Gro‘myr

Neliafallae Schutz der Wälder, Gemeinschaft, Leben, Tradition, 
Bewahrung, Heilung, Wachstum

Alle Toraka

Barakor Stärke, Härte gegen sich selbst, Gemeinschaft, Kampf, Krieg 
gegen Ungeschaffene

Adel und Kriegerschaft der Balrandur

Aspekte und Anhänger der Götter
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 Eon
(Lichtbringer, Heiland, Götterfürst)

Symbol: Die Symbole Eons sind der flammende Schild und sein 
Lichtspeer. 
Aspekte: Herrschaft, Schutz der Schöpfung, Gerechtigkeit, 
Gesetz, Sonne, Wahrheit, Licht, Reinigung, Gnade
Eon ist der Oberste aller Unsterblichen und wird als Beschützer 
der Schöpfung und aller guten Menschen verehrt. Seine Kirche 
ist die größte und mächtigste Audakias und seine Tempel gehören 
zu den reichsten und prächtigsten Bauwerken der Menschen. 
Die Glaubenszentren befinden sich zumeist in den großen 
Städten des Imperiums, auch wenn es in beinahe jedem Dorf 
eine Kapelle oder einen Schrein Eons gibt. Die Priester Eons 
tragen meist weiße, goldene und rote Gewänder und führen 
eine Nachbildung des Lichtspeers als Waffe. Die Kirche der 
Sonne herrscht im Imperium mit absoluter Macht und verlangt 
von ihren Untertanen völlige Unterwerfung. Sie besitzt die 
meisten und größten Ländereien, schreibt und spricht Recht 
und kontrolliert die größten Heerhaufen. Der oberste Vertreter 
der Kirche, der Illuminatus Sanctus, herrscht über das Reich 
Eons von der Hauptstadt Eondar aus. Ob in den Städten oder auf 
dem Land, es finden zweimal täglich Messen statt und Gläubige, 
die nicht in einer der Kirchen gehen können, beten dort wo 
sie gerade sind und Danken Eon für seine Fürsorge und seinen 
Schutz.

 Asseron
(Nachtklinge, Todbringerin, Geliebte der Nacht)

Symbol: Das Symbol Asserons ist ein schwarzer Dolch von 
dessen Spitze Blut tropft.
Aspekte: Heimlichkeit, Mord, Tod, Schutz vor den Wesen der 
Nacht
Wenn Eon in der Nacht gegen seinen Bruder Tyron kämpft, 
so streicht Asseron als tödlicher Hauch durch die Welt und 
übernimmt die Wacht ihres Vaters. Asseron wird als Tochter 
Eons und Merania verehrt. Als Tochter zweier Götter soll sie ein 
wunderschönes Leben mit allen Annehmlichkeiten gehabt haben. 
Sie vereinte die Heiterkeit ihrer Mutter und die Würde ihres 
Vaters in sich. Als sie eines Nachts einer Priesterin ihrer Mutter 
einen Streich spielen wollte, entdeckte sie, dass die Priesterin den 
Verführungen der Dunkelheit verfallen war und den Gefallenen 
Opfer dar brachte. Von Entsetzen und Zorn erfüllt, tötete sie 
die Priesterin und alle ihre Anhänger. Von jenem Tag an schwor 
Asseron die Menschen in der Nacht zu schützen und wandte sich 
vom Lichte Eons ab, um jene Gefallenen aufzuspüren, die sich 
im Schatten verbargen. Die Kirche Asserons ist sehr klein und 
hat nur wenige Anhänger. Kirchen stehen meist nur in großen 
Städten und sind aus schwarzem Gestein erbaut. Ihre Priester 
tragen meist nachtschwarze Kleidung und die Nachtklinge als 
Amulett aus schwarzem Metall. Messen zu Ehren Asserons gibt 
es bei Einbruch jeder Nacht.

 Aroth
(Göttlicher Taktiker, Marschall

der himmlischen Heerscharen)
Symbol: Das Symbol Aroths ist ein schlankes Schwert und eine 
schräg darüber liegende Schriftrolle.

Aspekte: Kriegskunst, Sieg, Schläue, Verantwortung für 
Untergebene, Kampf gegen die Gefallenen, Taktik
Aroth ist der Marschall Eons und wird als gerissener 
Schlachtenlenker verehrt, der Schläue und Finesse über 
Brutalität und Kampfeslust stellt. Er plant die Konfrontationen 
der göttlichen Streiter mit den Gefallenen genau und überlässt 
nichts dem Zufall. Einst soll er jähzornig und voller stolz 
gewesen sein und selbst kleinste Schmähungen mit der Klinge 
beantwortet haben. Im zweiten Zeitalter gehörte er Gahlandoas 
Gefolge an, das gegen die Dämonen auszog. Die vielen Toten 
und das Leid, das er mit ansehen mussten, sollen ihn verändert 
haben und seit jener Zeit sind persönliche Ehre, Ruhm und 
Duelle bedeutungslos für ihn. Alleine der Sieg und der Schutz 
seiner Kämpfer zählt. Aroth ist daher bei Söldnern und Soldaten 
beliebter Gott und sie sehen es gerne, wenn ihre Anführer ihn 
verehren. Die Priester Aroths sind oft militärische Berater 
oder haben sogar selbst einen Offiziersposten inne. Sie tragen 
meist grüne und blaue Kleidung, kombiniert mit silbernen 
Brustpanzern und Armschienen.

 Gerondor
(Göttlicher Schmied, Herr über Feuer und Erz)

Symbol: Gerondors Symbol ist ein von Flammen umspielter 
Schmiedehammer.
Aspekte: Stärke, Mut, Treue, Beharrlichkeit, Schmiedekunst 
aber auch allgemein Handwerk
Einst folgte Gerondor Tyron in die Schlacht und schmiedete sogar 
die Klinge, mit der Tyron seinen Bruder verwunden konnte. 
Als er jedoch die Folgen seines Tuns sah, sagte er sich von dem 
dunklen Zwilling los und erbat Eons Vergebung. Der Götterfürst 
verzieh Gerondor nicht nur seine Verblendung, er nahm ihn auch 
in die Reihen seiner Streiter auf, unter der Bedingung, dass er 
nie wieder eine Waffe anfertigen würde. Der göttliche Schmied 
erkannte, dass dies eine ewige Versuchung für ihn sein würde 
und so schlug er sich mit seiner Axt Barugrian die rechte Hand 
ab, mit der er die Klinge Tyrons geschmiedet hatte. Seit jenem 
Tag steht Gerondor treu zu Eon, schmiedet Rüstungen für die 
himmlischen Streiter, ersinnt neue Werkzeuge oder Kunstwerke 
und nur wenn Eon selbst es befiehlt, nimmt er Barugrian auf und 
zieht in den Kampf. Seine Priester tragen meist rote und schwarze 
Kleidung mit goldenen Schärpen, Ketten und Armringen.

 Gania
(Erdmutter, Göttliche Beschützerin,

Hüterin des Hauses)
Symbol: Ganias Symbol ist ein Weidenkorb voller Ähren.
Aspekte: Leben, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Treue, 
Wachstum, Leben
Gania ist das Eheweib Eons und steht ihm treu und fürsorglich 
zur Seite. Sie greift jedoch niemals in die Kämpfe ein, sondern 
kümmerst sich um die oft vergessenen Opfer des göttlichen 
Zwistes. Getreu den Grundsätzen der Göttin, gehören ihre 
Priester zu den friedfertigsten und sind oft auf Schutz durch 
die anderen Kirchen angewiesen. Dennoch sind sie eine 
unverzichtbare Stütze des einfachen Volkes. Der Glaube an an 
die Göttin der Fruchtbarkeit ist im ganzen Norden verbreitet 
und hat vor allem im einfachen Volk seine Anhänger, egal ob 
Krontar, Baran‘Dor oder Talmar. Ganias Priester pflegen Alte 
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und Verwundete, führen Armenspeisungen und Spendenaktionen 
durch, unterhalten Obdachlosenunterkünfte, betreuen werdende 
Mütter und vieles mehr. Durch ihre selbstlose Hilfe, ihr wenig 
herrschaftliches Gebaren und ihre Nähe zum Volk, werden sie 
von den einfachen Leuten oft am meisten geschätzt. Leider ist 
die Kirche dadurch finanziell eher schwach gestellt, wenn sie 
auch politisch ein großes Gewicht hat. Die Priester Ganias 
tragen meist einfache, orangene Roben mit blauen Aufschlägen 
und Schärpen und Schmuck aus Holz oder Kupfer.

 Jomaran
(Der Wanderer, der göttliche Barde,

der grosse Händler)
Symbol: Ein Weinkrug neben einer Schriftrolle vor einem Kreis 
aus blinkenden Münzen.
Aspekte: Handelsgeschick, Abenteuerlust, Freude an Wein, 
Weib und Gesang, Unrast, Unbefangenheit
Jomaran wird oft als der Sohn Eons und Ganias dargestellt und 
wird von der Kirche Eons als zu den jungen Göttern zugehörig 
eingeordnet. Er wird vor allen von den Krontar verehrt, hat 
sich jedoch allen Lebewesen angenommen, die seine Ideale im 
Herzen tragen. Seine Heiterkeit und seine Lust das Leben zu 
genießen sind sprichwörtlich und bisher ist nicht bekannt, dass 
er jemals zu einem Kampf aufgerufen hat oder mit einem Gott 
in Streit geriet. Höchstens mit seinem Vater, ob seiner Faulheit. 
So verehren die Gläubigen ihn auch nicht aus Furcht, sondern 
um seinen Beistand zu erflehen, sei es um eine Handelsgeschäft 
besonders vorteilhaft abzuschließen, einen besonders edlen 
Wein herzustellen oder einfach, um während einer langen Reise 
vom Unglück verschont zu werden.

 Lanator
(Hüter des Wissens, göttlicher Bibliothekar, 

Archivar der Äonen)
Symbol: Lanators Symbol ist Eoril, das Buch der Zeit, ein 
schwerer Foliant mit Eisenbeschlägen.
Aspekte: Wissenschaften, Heilkunde, Forschung, Sternkunde, 
Bewahrung des Wissens, Zeit, Magie
Lanator ist der Forscher, Entdecker und Historiker unter den 
Göttern und das Vorbild vieler Universalgelehrter. Obwohl er 
kein Kämpfer ist und sich ganz den Wissenschaften verschrieben 
hat, ist er dennoch ein unverzichtbarer Verbündeter im Kampf 
gegen die Gefallenen. Lanator kennt die Stärken und Schwächen 
der Dämonen, weiß welche Waffen ihnen gefährlich werden 
können und wacht über das Buch der Zeit, so dass niemand 
den Fluss des Vergangenen abändern kann. Lanator arbeitet oft 
eng mit Barakor zusammen und so herrscht auch zwischen den 
beiden Kirchen ein gutes Verhältnis. Die Anhänger Lanators sind 
dann auch zumeist Forscher, Entdecker, Magier und andere 
Geisteswissenschaftler. Seine Priester tragen meist dunkle Roben 
mit silbernen Stickereien, die Sternsymbole, alchimistische 
Zeichen, magische Runen usw. zeigen und ein Diarium, das 
symbolisch das Buch der Zeit darstellen soll.

 Merania
(Die Lachende, die lustvolle Verführerin,

die Spötterin, die Heitere)
Symbol: Viele, meist stilisierte Theatermasken, Weinkrüge etc.
Aspekte: Theater, Kunst, Heiterkeit, lustvolle Liebe und 
Seitensprünge aber auch beißender Spott und Eitelkeit
Merania hat mit Abstand die unbeständigste Natur unter den 
Göttern und obwohl sie von den Kirchen offiziell als Verbündete 
Eons angesehen wird, so spricht Meranias Verhalten manches 
Mal gegen diese Sichtweise. Sie ist die einzige Göttin, die noch 
Kontakt mit Tyron und seinen Anhängern hält und sich nie auf 
eine Seite festlegt. Interessanterweise scheint sie jedoch weder 
die Verbindung zu Elyrion zu verlieren, noch von Anhjôrai 
vergiftet zu werden. Sie spottet oft über Götter und Dämonen, 
verlacht die Bitterkeit ihres Krieges und lächelt auf sie hinab wie 
auf Kinder. Schon mancher Unsterblicher und auch Sterblicher 
wurde schon Opfer Meranias wechselhafter Launen, doch ihr 
heiteres Wesen und ihre Verführungskunst scheint ihr immer 
wieder aus Schwierigkeiten hinaus zu helfen. Ihre Anhänger 
sind darum nicht nur so sprunghaft und wankelmütig wie die 
Göttin, sondern auch sehr verschieden. Ihre Priester tragen 
keine einheitliche Kleidung, doch sind die Roben meist von 
abenteuerlichem oder verführerischem Schnitt und aus edlen, 
teuren Stoffen.

Andere Götter
Neben den Göttern des eonitischen Pantheons gibt es noch 
viele weitere Götter und beinahe jedes Volk außerhalb Eonays 
betet weitere oder gänzlich andere Götter an. Manche von ihnen 
sind ebenfalls in Pantheons organisiert, andere scheinen recht 
einzelgängerisch zu sein und selten oder gar nie mit anderen 
Göttern zusammenzuarbeiten. Allen gemein ist jedoch ihr Hass 
auf die Gefallenen. Die eonitische Kirche erkennt alle diese Götter 
als Untergebene oder Gefährten Eons und damit als niedere 
Götter an. Es versteht sich von selbst, dass die Kirchen und 
Anhänger dieser Götter häufig auf diesen Status nicht viel geben 
oder ihn gar rigoros bestreiten. Die Targonen bspw. erkennen 
häufig die Macht Eons ohne Zögern an und respektieren auch 
seine Priester, sehen sie doch in Eon nur eine weitere Gestalt 
Ghalunbais. Einem Bork‘r gegenüber darauf zu bestehen, dass 
Taak ein Gehilfe Eons ist, könnte ziemlich ungesund werden, 
während Fen‘Vey solchen Unsinn nur mitleidig belächeln.

 Gahlunbai
(Der geflügelte Gott,

der Himmelshengst, der Retter)
Symbol: Ein Pegasus vor einer Sonnenscheibe.
Aspekte: Freiheit, Tapferkeit, Ehre, Verantwortung, 
Gemeinschaft, Wind, Sonne, Wettrennen
Gahlunbai ist eine in Audakia recht junge Gottheit, die vor 
beinahe eintausend Jahren die Targonen nach Audakia bis in die 
Steppe Kalors führte, wo sie eine neue Heimat fanden. Vor dieser 
Zeit sind in Audakia keine Aufzeichnungen über ihn bekannt. 
Auch wenn manche Gelehrte hinter ihm den Gott Gahlandoas 
vermuten, den Herold Eons. Der Himmelshengst wird nur von 
den Targonen verehrt und scheint sich auch nur unter ihnen 
Priester zu erwählen. Er ist einer der erbittertesten Gegner der 
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Gefallenen und hasst Tyron, seit dieser versuchte ihn lebendig 
im Zwischenraum gefangen zu setzen. Eine Gefangenschaft, die 
nach dem Willen des dunklen Zwillings ewig dauern sollte. Noch 
heute sollen beide die Zeichen ihres Kampfes am Leib tragen. Mit 
Brakurrsh verbindet den Gott ebenfalls eine tiefe Feindschaft, 
konkurrieren ihre beiden Völker doch seit Jahrhunderten um die 
Vorherrschaft in der Kalorischen Ebene. Die Priester des Gottes 
haben keine spezielle Tracht. Sie dürfen stattdessen als Einzige 
die weißen Achal Pferde reiten, die Kinder des Gottes.

 Brakurrsh
(Der Zerreisser, Herr

der Schlachten, Blutsäufer)
Symbol: Gezacktes, bluttriefendes Steinschwert.
Aspekte: Recht des Stärkeren, Ehre, Kampf, große Schlachten, 
Wildheit, Kampfeswut, Tapferkeit
Seit Jahrtausenden ist Brakurrsh der Kriegsgott der Kogasha 
und zu den Zeiten des kalorischen Imperiums, als die Enashari 
noch über weite Teile des Nordens herrschten, war er einer der 
mächtigsten Götter. Im Kampf gegen den goldenen Drachen 
Xatuur, einem Gefolgsmann Tyrons, zerfleischte er diesen fast 
und riss ihm beide Schwingen ab, doch der Dämonendrache 
schlug während des Kampfes seine giftigen Stachel in Brakurrsh 
und vergiftete ihn. Seit jenen Tagen tobt das tückische Gift durch 
den Körper des Kriegsgottes und versucht ihn zu töten. Brakurrsh 
widersetzt sich der Wirkung, doch einmal im Mond, wenn sich 
der Abendhimmel blutrot färbt, gewinnt das Gift die Kontrolle 
über den Krieger und er rast als unkontrollierbare Bestie durch 
die Gefilde der Unsterblichen. Seine Priester tragen als Zeichen 
ihrer Würde eine Nachbildung von Barkurrshs Schwert und 
einen Umhang aus dem Leder eines Staubdrachen, den sie selbst 
getötet haben müssen.

 Eskalan und  Utora
(Die Zwillingsgötter, die Gerechten,

die himmlischen Strafer)
Symbol: Der Baum des Lebens auf einer Wolke, umgeben von 
Sternen und bewacht von den Augen Eskalans.
Aspekte: Schutz, Magie, Gerechtigkeit, Herrschaft, Loyalität, 
Strafe
Das göttliche Paar herrschte bereits zu Zeiten der Ashbai, vor 
dem Aufstieg Tyr‘kantors über das Pantheon der Alben. Eskalan 
war einst selbst ein Ashbai und diente dem drakanischen 
Hohepriester Nkryss als Sklave. Heimlich erlernte er die Magie 
seines Herrn und dank seiner natürlichen Begabung machte er 
rasch Fortschritte. Schließlich tötete er Nkryss und eignete sich 
mittles eines Zaubers dessen gesamtes Wissen an. Schließlich 
war er mächtig genug in die Gefilde des Gottdrachen Xor 
vorzudringen und ihn zum Kampf zu fordern. Nach einem Jahre 
dauernden Kampf vernichtete er schließlich den Gottdrachen 
und stahl ihm seine Macht. Im Folgenden unterwarf er noch 
andere Götter, unter anderem seine Gemahlin Utora und löste 
sie als Schirmherrin der albischen Magie ab. Die übrigen Götter 
der Alben wollten den Emporkömmling in eine Falle locken 
und für seine Anmaßung bestrafen, doch Utora erkannte, dass 
es Eskalan gelingen könnte die Ashbai aus der Sklaverei zu 
führen und so stellte sie sich auf seine Seite und verriet die 
anderen Götter. Der Niedergang der Alben erschütterte die 

Macht der Zwillingsgötter und heute wollen sie vor allem den 
Fortbestand der Alben sichern, auch im den Preis der Isolation. 
Nur noch die Fen‘Vey Illantes beten die Zwillingsgötter an. Ihre 
Priester tragen Roben aus blauem, silbernen und weißem Stoff 
mit goldenem Zierrat und einem Stirnreif, der das prüfende 
Augenpaar Eskalans und die Flammen Utoras zeigt.

 Taak
(Der göttliche Schwertmeister,

Meister der Kampfkunst, Weiser der Weisen)
Symbol: Die Rune der Meditation über einem stilisierten 
Schwert.
Aspekte: Weisheit, Ehre, Kampf, Schutz, Verantwortung, 
Pflichterfüllung, Herrschaft, Wacht.
Noch vor eintausend Jahren war Taak ein kampflustiger und 
kriegstreibender Gott, beseelt von dem Wunsch, sich selbst 
zu beweisen und zu herrschen. Seine Anhänger waren wilde 
Krieger und Söldner. Die  Schlachten um das Reich der Enashari 
und die damit verbundenen Gräuel trafen den Gott jedoch tief 
und ließen in ihm den Wunsch erwachen, die ihm anvertrauten 
Bork‘r zu schützen. Als schließlich Y‘khos der Flammenbringer 
den Weg in die Herzen vieler Bork‘r gefunden hatte und Taak die 
drohende Gefahr erkannte, war es beinahe zu spät. Viele Bork‘r 
wandten sich von den Göttern ab und verfielen den Gefallenen 
während sie über ihre eigenen Verwandten herfielen. Verzweifelt 
bekämpfte Taak den Prinzen der Gefallenen, doch sein Geist war 
zu schwach um gegen ihn bestehen zu können. Nur das Eingreifen 
Eons verhinderte das Schlimmste. Gedemütigt und geläutert 
begann Taak seine Haltung zu überdenken und zu lernen. Er 
tauschte sich mit anderen Göttern aus und entwickelte sich von 
einem unbeherrschten Kämpfer hin zu einem weisen Krieger. 
Heute wird Taak nicht nur von den Kriegern der Bork‘r verehrt, 
sondern von allen Kasten und gilt als der Herrschergott der 
Bork‘r. Seine Priester tragen meist weite, blaue Gewänder mit 
einer speziellen Lederrüstung.

 Grohydor
(Feuergott, Flamme Anaxus, Flammenbringer)

Symbol: Die von Flammen umspielte Kralle Grohydors, in der 
das Feuerauge Anaxus ruht.
Aspekte: Stärke, Gemeinschaft, Herrschaft über Feuer,  
Vernunft, Überlebenswille, Tatendrang
Als das Volk der Gomar von Tixol verflucht wurde, standen sie 
kurz vor der völligen Auslöschung und hätten niemals überleben 
können, hätte Grohydor sich ihrer nicht erbarmt. Seiner 
Macht war es zu verdanken, dass die Gomar zu den Gro‘Myr 
gewandelt wurden und sich ein Reich unter den Feuerlanden 
errichten konnten. Noch heute verehren die Feuermenschen, 
wie man sie auch nennt, ihren Gott mit ehrlicher Frömmigkeit 
und Dankbarkeit und wer den Feuergott beleidigt, beleidigt 
die Gro‘Myr. Manche behaupten, dass Grohydor zuvor ein 
Gott der Urdrachen war und sich ein neues Volk suchte, als 
er spürte, dass die Zeit der Drachen dem Ende entgegen ging. 
Wieder andere sagen, dass er ohne ein starkes Volk, das nach 
seinen Anweisungen das Heiligtum Karmyrs erbaut hat, nicht 
hätte überleben können. Sicher ist, dass er der einzige Gott ist, 
der seit mehreren tausend Jahren unter seinem Volk wohnt, sie 
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anleitet und ihnen zur Seite steht. Seine Ziele scheinen dabei die 
Stärkung der gro‘myrischen Gemeinschaft und eine Expansion 
seines Reiches zu sein. Seine Priester tragen meist schwarze, 
wallende Gewänder und exotische Bänderrüstungen aus roter 
Bronze.

 Neliafallae
(Lebensbaum, Herrin des Waldes, sanfte Maid)

Symbol: Eine im bunten Blütenregen stehende Eiche.
Aspekte: Schutz der Wälder, Gemeinschaft, Leben, Tradition, 
Bewahrung, Heilung, Wachstum
Als die Toraka die Welt betraten, kamen sie nicht etwa, wie oft 
vermutet wird, von der Elementarebene der Erde, sondern 
sie entstanden aus der Schöpferkraft des Waldes Tithal selbst. 
Neliafallae, was in der Sprache der Toraka sanfte Maid bedeutet, 
ist das personifizierte Wesen Tithals. Die sanfte Maid ist daher 
in jedem Strauch, jedem Baum, jeder Blume und jedem 
Wesen des Waldes, denn sie ist der Wald und so ist sie auch 
ein Teil der Toraka. Viele empfinden sich darum tatsächlich als 
leibliche Kinder Neliafallaes, aber sich deshalb als Halbgötter zu 
bezeichnen, käme ihnen so unsinnig vor, wie eine Haselnuss als 
Baum zu bezeichnen. Seit Urzeiten ist es Neliafallaes Ansinnen 
Tithal vor Schaden zu schützen und Jahrhundert um Jahrhundert 
ist dies eine schwierigeres Unterfangen. Sollte das Waldreich 
Tithal wirklich der Leib einer göttlichen Entität sein, dann stirbt 
diese seit Jahrtausenden. Doch noch lebt sie und hin und wieder 
wandelt sie in ihren verschiedenen Gestalten durch das Waldreich 
und steht den Toraka mit Rat und Tat zur Seite. Mal erscheint sie 
dabei als uralte Baumriesin, mal als albengleiche, blasse Maid in 
einem strahlend weißen Kleid aus Sternentau. Ihre Priester sind 
in der Regel zugleich auch die Legendensänger der Toraka. Sie 
haben kein einheitliches Ornat, benutzen jedoch nur Kleidung 
und Gegenstände, die sie als Gabe des Waldes erhalten haben. Sie 
sind in dieser Hinsicht noch rigoroser als andere Toraka.

 Barakor
(Wolfsgott, Sturmherr,

Wächter der Ahnenhalle)
Symbol: Der silberne Vollmond hinter dem Schwert Towan 
McAelloghs.
Aspekte: Stärke, Härte gegen sich selbst, Gemeinschaft, 
Kampf, Krieg gegen Dämonen, Ehrung der Ahnen, Tapferkeit, 
Sturm, Eis, Jagd
So wild wie die Balrandur ist auch ihr Gott Barakor, der Herr der 
Stürme. Seine Priester führten das kriegerische Volk nach Audakia 
und standen in den Schlachten gegen Kaervaren, Gro‘myr und 
Eonitern in der vordersten Reihe. Seinem Volk zeigte er sich meist 
als muskulöser Hüne, gekleidet in Kettenhemd und Wolfsfelle, 
das Haupt eines mächtigen Grauwolfs als Helm tragend und 
mit einem breiten Zweihänder ausgerüstet. Sein Gefolge sind 
riesige Wölfe und wenn er auf Gromang, seinem Kriegswolf in 
die Schlacht reitet und das Horn Chaellahaghs erklingt, dann 
erhebt sich die silberne Scheibe am Nachthimmel und die Wölfe 
des Landes stimmen in das Tönen des göttlichen Jagdhorns ein. 
Barakor ist einer der ärgsten Feinde der Gefallenen und jagt und 
tötet die Schatten wo er sie nur finden kann und gleiches erwartet 
er auch von seinen Anhängern. Er sieht sich selbst als einer der 
mächtigsten Götter, was er wohl auch ist, und erwartet, dass 

sein Volk so unnachgiebig und stark ist wie er. Aus unbekanntem 
Grund ist er mit Eskalan verfeindet und immer wieder gerieten 
ihre Priester in besonderen Streit. Gelehrte vermuten, dass 
Eskalan bei seinem Aufstieg einen Gott aus Barakors Gefolge 
getötet hat oder gar versucht hat Barakor selbst von seinem 
angestammten Platz zu verdrängen. Obwohl die Balrandur und 
Eoniter in der Vergangenheit viele Schlachten ausfochten, zogen 
die beiden Götter schon oft gemeinsam gegen die gefallenen 
Prinzen des Abgrunds ins Feld. Die Priester Barakors tragen 
meist lange Kettenhemden, Umhänge aus Wolfsfell und breite 
Schwerter. Viele von ihnen reiten auch auf Grauwölfen.

Die  Gefallenen 
- Die Dämonen Anhjorais
Geboren aus dem Chaos der Schöpfung Anhjôrais wucherten die 
Dunklen, die Schatten, die Dämonen, in der Finsternis hinter 
Atolias Wall. Zahlreiche Namen erhielten sie im Laufe der 
Jahrtausende, doch keiner vermag wirklich ihre schreckliche 
Natur zu erfassen. Ihre Zahl scheint unerschöpflich und ihr 
Willen von Hass und Zerstörung beherrscht. Jeder Versuch der 
Katalogisierung und Einordnung scheiterte bislang an immer 
neuen auftauchenden Arten mit immer neuen Fähigkeiten. 
Manche sind kaum mächtiger als ein Mensch, andere vermögen 
mit einem einzigen Gedanken zu töten und mit einem einzigen 
Blick ein ganzes Dorf in den Wahnsinn zu treiben. Angeführt 
werden sie von den mächtigsten aus ihren Reihen und den ins 
Dunkel gefallenen Göttern, allen voran Tyron, dem Fürsten der 
Gefallenen. Ihm zur Seite stehen Wesen wie der alte Gott Ashkwar 
der Blender, Az‘golan der Wandler, Razzor der Vernichter, 
Lilgara die Seelenfresserin, Y‘khos der Flammenbringer oder 
M‘nrassy die Wahnsinnige. Sie alle (und noch weitere) bilden das 
Pantheon des Abgrunds und versuchen die Schöpfung seit den 
ersten Tagen ihrer Geburt zu vernichten. In Erinnerung an die 
ehemaligen (gefallenen) Götter, werden die Dämonen auch oft 
als die Gefallenen bezeichnet. Die Anbetung der Gefallenen ist 
in allen zivilisierten Reichen bei Todesstrafe verboten und wo 
immer man ihrer Kulte habhaft wird, werden sie zerschlagen 
und ihre Mitglieder hingerichtet. Doch Verzweiflung, Machtgier, 
Rachsucht oder schiere Dummheit treiben immer wieder 
Gläubige in die Arme der Dämonen und ihre Kulte wachsen wie 
giftige Pilze im Verborgenen.
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Die  Priesterweihe
Spieltechnisch ist die Weihe eines Helden nicht schwer. Er muss 
lediglich das Talent Weihe erwerben und erhält damit das Recht 
priesterliche Fertigkeiten zu erlernen. Innerhalb der Spielwelt 
sieht die Sache jedoch schon anders aus. 

Nicht jeder Gläubige, der die Nähe einer Gottheit sucht oder 
sich berufen fühlt einer Gottheit zu dienen, wird ein Priester. 
Im Gegenteil, die überwiegenden Mehrheit der Diener einer 
Kirche besteht aus nicht geweihten Laienpriestern, so genannten 
Akolythen. Ein Charakter, der sich berufen fühlt sein Leben 
einer Gottheit zu weihen wird zunächst von einem Kirchenrat 
oder einem Tempelvorsteher eingehend geprüft. Kommt dieser 
zu dem Schluss, dass eine Weihe möglich ist, wird der Charakter 
als Anwärter angenommen und muss eine mehrere Jahre 
andauernde Lehre durchlaufen. In dieser Zeit wird er in den 
Geboten und Idealen der Gottheit geschult, an Leib und Geist 
unterrichtet und seine Seele durch Übungen und Beobachtung 
durch die höheren Priester geprüft. Verläuft die Ausbildung zur 
Zufriedenheit der Kirche, wird der Anwärter nach dem zweiten 
Jahr in den Stand eines Akolythen erhoben und in den tieferen 
Lehren der jeweiligen Kirche unterwiesen. Nach weiteren zwei 
bis vier Jahren nimmt der Akolyth an einem Initiationsritual 
teil. Dort erfährt er zum ersten Mal die wahre Nähe seiner 
Gottheit und oft ist dies mit einer ersten Seelenreise verbunden, 
die den Priester an Geist und Seele prüft. Findet die Gottheit 
gefallen an dem Akolythen, was nicht oft geschieht, so segnet 
sie ihn und er wird zu einem vollwertigen Priester. Die meisten 
Charaktere Elyrions bleiben jedoch den Rest ihres Lebens 
Akolythen. Die Weihe nicht zu bestehen ist übrigens nur dann 
eine Schande, wenn die Gottheit deutlich ihren Unmut zeigt, 
was meistens dadurch geschieht, dass der Akolyth während der 
Zeremonie den Verstand oder das Leben verliert. Ansonsten 
wird ein Akolyth beinahe mit ebenso viel Respekt behandelt 
wie ein gesegneter Priester. Die Ämter Anwärter, Akolyth und 
Priester sind in beinahe jeder Kirche vorhanden, werden jedoch 
oft anders bezeichnet. Die Kirche Taaks kennt beispielsweise die 
Titel Suchender, Novize, Knappe und Ritter, wobei Novize und 
Knappe die Titel eines Akolythen vor und nach der Initiation 
sind.

Die  Zwischenwelt
Was genau die Zwischenwelt ist, wird seit ihrer Entdeckung 
ohne Ergebnis diskutiert. Sicher ist, dass sie parallel zur realen, 
physischen Welt und den ebenfalls physischen äußeren Ebenen 
existiert und eine Art sphärische Kopie der Ebenen darstellt, in der 
sich die verschiedensten Merkmale vereinen und gänzlich andere 
Naturgesetze als in der physischen Welt gelten. Die Kirche Eons 
lehrt, dass die äußeren Ebenen und die innere Ebene, auf der Audakia 
liegt, in frühen Zeiten Eins waren und erst durch einen Krieg der 
Götter im zweiten Zeitalter getrennt wurden. Die entstandenen 
Lücken füllten sich mit den geistigen und emotionalen Abdrücken 
der lebendigen Ebenen, ihnen ähnlich aber doch nur eine ungenaue 
Kopie, wie ein Fußabdruck im Sand. 

Das Aussehen der Zwischenwelt
Das Bild, das sich einem Reisenden in der Zwischenwelt bietet, 
hängt von seiner Position im Verhältnis zu den anderen Ebenen 
und (wesentlich) von seinen Fähigkeiten ab. In der Nähe der 
Ebenen ist die Schöpfungskraft (oder die Kraft Anhjôrais) noch 
stark und der Zwischenraum ist ein weniger stofflicher aber 
gleichsam realer Abdruck der jeweiligen Ebene. In der Nähe 
sehr reiner Schöpferkraft, wie sie an heiligen Orten oder bei 
Lebewesen vorkommt, wird die Zwischenwelt besonders stark 
durch den Ort oder die Person geformt. So entstehen die Sankti 
oder auch die Traumwelten, die von den Priestern aufgesucht 
werden können. Je weiter der Reisende sich jedoch von den 
Ebenen entfernt und in die Tiefe des Zwischenraums vordringt, 
desto mehr weicht der Abdruck der Ebenen zurück und macht 
einem formlosen, wabernden Grau Platz, in dem es nichts zu 
geben scheint, abgesehen von den Reisenden und Kreaturen der 
Zwischenwelt.

Von den Auren
In der Zwischenwelt (und nur dort!) kann ein Reisender 
deutlich die Urkräfte, die allen Dingen und Wesen innewohnen 
sehen. Diese bilden Auren um das Objekt oder das Wesen herum 
und leuchten entweder in glitzerndem Licht (Kraft Elyrions), 
grau und stumpf (die Essenz) oder in lichtloser Schwärze 
(Kraft Anhjôrais). Auch der Erdboden, die Bäume, Pflanzen 
und Tiere besitzen eine Aura. Üblicherweise befinden sich die 
drei Kräfte in allen Dingen in einem bestimmten Verhältnis, 
Gelehrte reden vom Urzustand des Seins. Dabei überwiegt die 
Kraft Elyrions und wird durch kleinere Anteile der Essenz und 
Anhjôrais durchdrungen. Ein kundiger Beobachter kann durch 
Veränderungen in der Aura Rückschlüsse auf die Person oder 
den Gegenstand ziehen. Ein Mensch, der den Einflüsterungen 
der Dämonen erlegen ist, hätte beispielsweise eine deutlich 
dunklere Aura, die von der Macht Anhjôrais dominiert wird. 
Zudem wird das glitzernde Licht Elyrions durch die Emotionen 
eines Wesens beeinflusst. In wilder Leidenschaft (ob aus Zorn 
oder Liebe) überwiegt das Rot, in kühler Gelassenheit das Blau 
usw. So kann ein Beobachter Rückschlüsse auf den emotionalen 
Zustand einer Person schließen.

Die  Seelenreise
Priester sind als einzige Wesen der stofflichen Ebene Talna‘dar 
in der Lage die Zwischenwelt zu betreten. Dazu müssen sie sich 
in Trance begeben, in der sie mit Geist und Seele ihren Körper 
verlassen, der dann leblos in der stofflichen Welt zurückbleibt. In 
seiner Seelengestalt ist der Priester völlig unabhängig von seinem 
physischen Körper und unterliegt nicht mehr den normalen 
physikalischen Gesetzen. Um die Trance hervorzurufen oder 
wieder in den Wachzustand zurückzukehren benötigt der Priester 
jeweils eine komplexe Aktion. Seinen Körper zu verlassen ist 
jedoch keine ungefährliche Angelegenheit, denn zum einen 
bleibt sein Körper wehrlos zurück (sofern niemand auf ihn Acht 
gibt) und zum anderen beginnt ein Körper ohne Seele nach einer 
gewissen Zeit zu verfallen und die Essenz der Schöpfung geht 
wieder in die Quelle Elyrions ein. Ein Priester kann eine Anzahl 
von Stunden außerhalb seines Körpers verbleiben, die den 
Erfolgen einer Probe auf die Fertigkeit Seelenreise entsprechen. 
Danach beginnt sein Körper langsam durchscheinend und 
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ätherisch zu werden, bis er schließlich verschwindet. Dies dauert 
Vitalitätsgrad in Stunden. Selbst während des Verfalls kann der 
Priester noch in seinen Körper zurückkehren, erleidet jedoch 
pro Stunde, die der Verfall andauerte 5 Punkte körperlichen 
Schaden.

Die Gestalt der Seele
Die äußere Form der Seelengestalt des Priesters wird im 
Wesentlichen durch seine seelische Beschaffenheit und seine, 
im Unterbewusstsein vorhandene, eigene Vorstellung von 
seinem Wesen geprägt. Sie kann sich daher völlig von seiner 
realen, physischen Gestalt unterscheiden. Behinderungen und 
Verletzungen können verschwinden (müssen es aber nicht), ein 
kränklicher und schwächlicher Charakter hat die Gestalt eines 
kräftigen Recken, ein sanfter Hüne könnte das Aussehen eines 
kleinen Mädchens oder eines Einhorns haben usw. Allgemein gilt, 
dass sich starke Emotionen auch auf die Seelengestalt auswirken 
können. Empfindet der Priester Hass oder Zorn, so wird seine 
Gestalt dunkler, größer und furchteinflössender. Empfindet 
er Liebe und Zuneigung, wird seine Aura sanfter, seine Züge 
werden weicher und seine Bewegungen strahlen Ruhe aus. Die 
Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Seelen der Priester, die 
sich auf die Reise in die Zwischenwelt begeben.

 Bewegung in der Zwischenwelt
Anders als in der stofflichen Welt, unterliegt der Körper eines 
Seelenreisenden keinen physikalischen Gesetzen. Befreit von 
den Fesseln der Schwerkraft, kann er sich alleine Kraft seines 
Willens in jede beliebige Richtung (auch nach oben) bewegen 
und dabei innerhalb eines Lidschlages gewaltige Distanzen 
zurücklegen. Um die Sache zu vereinfachen gilt auch hier das 
System der Bewegungsweite. Ein Priester kann sich langsam 
bewegen und dabei pro einfache Aktion eine Distanz von 
Entschlossenheit x 10 Schritt zurücklegen, was als Laufen gilt. 
Möchte ein Seelenreisender sprinten, so kann er pro komplexe 
Aktion seine Entschlossenheit x 200 Schritt zurücklegen. Bei 
dieser Geschwindigkeit sind jedoch alle Wahrnehmungsproben 
um -4 erschwert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die seelische Gestalt des Priesters 
nicht mit stofflichen Gestalten interagieren und daher auch nicht 
von ihnen aufgehalten werden kann. In der Seelengestalt kann 
der Priester also durch feste Objekte wie Mauern, Möbel oder 
Türen gehen, als wären sie nicht vorhanden. Gleiches gilt für 
physische Körper. Lediglich Orte und Personen, die besonders 
intensiv von einer der Urkräfte durchdrungen sind, kann er nicht 

passieren. Dies gilt bspw. für den Erdboden oder die Avatare von 
Heiligen.

 Wahrnehmung in der Zwischenwelt
Von der stofflichen Ebene aus, kann die Zwischenwelt nicht 
wahrgenommen oder gemessen werden, weder mit Magie 
noch  mit mentalen oder natürlichen Sinnen oder Artefakten. 
Umgekehrt kann man jedoch von der Zwischenwelt aus die 
stofflichen Ebenen (bzw. deren Spiegelbild) ganz normal 
wahrnehmen. Die Sinne funktionieren genauso wie in der 
stofflichen Welt und was ein Priester dort hören oder sehen 
könnte, kann er in der Zwischenwelt ebenfalls hören und 
sehen. Etwas ertasten, riechen oder schmecken könnte er 
aber aufgrund der fehlenden Interaktionsmöglichkeiten nicht. 
Ein Charakter könnte also bspw. ein Gespräch belauschen 
das sich in Hörweite abspielt, Ereignisse beobachten oder 
die Seiten eines aufgeschlagenen Buches lesen. Er könnte 
hingegen nicht in dem Buch blättern, durch Wände sehen oder 
Geräusche außerhalb seiner normalen Reichweite wahrnehmen. 
Wahrnehmungsproben auf Hören und Sehen werden daher genau 
wie in der stofflichen Welt abgehandelt.

Kampf in der Zwischenwelt
Im Prinzip funktioniert der Kampf in der Zwischenwelt nach 
den üblichen Regeln. Die Unterschiede bestehen darin, dass die 
Seelenkörper sich während des Kampfes weiter bewegen können 
(nicht müssen), und Proben nur mittels geistiger und seelischer 
Attribute abgewickelt werden. Da auch die Ausrüstung, die der 
Priester mit sich führt, nur seiner Vorstellungskraft entspringt, 
erscheint sie in dem Moment in dem er es sich wünscht (was nicht 
einmal eine freie Aktion erfordert) und funktioniert wie üblich. 
Allerdings muss der Priester immer noch Fertigkeitsproben 
ablegen. Wer also in seiner stofflichen Gestalt den Umgang mit 
einem Zweihänder nicht beherrscht, wird in seiner Seelengestalt 
kaum besser darin sein. 

Schaden während der Seelenreise
Nimmt der stoffliche Leib eines Priesters Schaden, während er 
in der Zwischenwelt unterwegs ist, so manifestiert sich dieselbe 
Verletzung auch augenblicklich an seiner Seelengestalt und der 

Die Fähigkeiten des Priesters in der Seelengestalt
Grundsätzlich verfügt der Priester über dieselben Fähigkeiten und Kenntnisse wie in der stofflichen Welt. 
Körperliche Attribute sind jedoch unerheblich, da die Seele ein Konstrukt aus der schöpferischen Essenz 
des Priesters und seiner eigenen Vorstellung ist. Daher werden bei allen körperlichen Handlungen, die 
körperlichen Attribute Vitalität, Gewandtheit und Fingerfertigkeit durch die seelischen, bzw. geistigen 
Attribute Entschlossenheit, Intuition und Verstand ersetzt. Proben auf körperliche Attribute sind also nicht 
zulässig. Daneben kann eine Seelengestalt auch nur mit Seelengestalten, nicht aber physischen Körpern, 
interagieren. Der Priester kann also nicht den physischen Körper eines Wesens oder eines Gegenstand 
berühren oder gar angreifen. Wohl aber dessen Seele. Auf der anderen Seite kann die Seelengestalt nur von 
anderen Seelengestalten wahrgenommen und angegriffen werden.
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Priester spürt sie. Stirbt sein stofflicher Körper, so verflüchtigt 
sich auch sofort seine Seele und die Seelengestalt löst sich auf.
Schaden, den die Seelengestalt erleidet ist immer seelischer 
Ausdauerschaden. Dennoch bleibt der stoffliche Körper davon 
nicht unberührt. Erleidet die Seelengestalt Schaden, erleidet 
der stoffliche Leib zusätzlich die Hälfte dieses Schadens als 
körperlichen Schaden. 

Heilige Orte -  Sankti -
An vielen Orten in Audakia gibt es heilige (oder unheilige) 
Orte, wo die Kräfte der beiden Schöpfungen besonders rein 
und stark sind. Diese Orte werden allgemein Sankti genannt, 
auch wenn man im Alltag von Heiligen Orten, Heiligtümern, 
Unheiligtümern, verfluchte Orte etc. spricht. Kirchen, Tempel, 
Kapellen und Schreine sind in jedem Fall Sankti, da sie geweiht 
wurden. Es gibt jedoch auch viele natürliche Sankti, die im Laufe 
der Jahrtausende durch besondere Ereignisse entstanden sind. 
Beispiele dafür sind Orte, an denen Götter oder Dämonen direkt 
gewirkt haben, mächtige Priester geboren oder gestorben sind, 
Plätze an denen besonders machtvolle Reliquien begraben liegen 
oder an denen wichtige Taten im Namen einer Gottheit geschehen 
sind. Allen Sankti gemein ist, dass sie über bestimmte Merkmal 
verfügen, die sich auch auf die dort aufhaltenden Personen 
auswirken. Die Macht eines Sanktums wird in Reinheitsstufen 
von 1 – 10 gemessen. Je stärker das Sanktum von der jeweiligen 
göttlichen (oder dämonischen) Macht durchdrungen ist, desto 
größer sind die Auswirkungen. Ein typischer Schrein hat Stufe 
1-2, ein typischer Tempel je nach Größe etwa 3-6. Sankti mit 
einem Wert über 6 sind äußerst selten.

Generell verfügen Sankti über folgende Eigenschaften:
Alle Erholungsproben sind für Priester, die sich dort aufhalten 
erleichtert um die Stufe des Sanktums. Für alle Gläubigen immer 
noch um Stufe/2.

Proben auf Segen oder Harmonisierung sind erleichtert um die Stufe des 
Sanktums.
Dämonen erhalten in einem Sanktum pro Aktionsrunde die Stufe des 
Sanktums als körperlichen Schaden. Daher betreten sie Sankti äußerst 
ungern und nur die Mächtigsten unter ihnen wagen es überhaupt.

 Talismane

Talismane sind geweihte, heilige Kultgegenstände einer 
Gottheit. Sie haben oftmals die Form der verbreiteten, nicht 
geweihten Amulette, Götterbildchen, Figuren, Gebetbücher 
usw. Anders als diesen wohnt ihnen jedoch ein klein wenig mehr 
der jeweiligen Urkraft inne, als es bei normalen Gegenständen 
üblich ist. Dadurch helfen sie dem Priester bei seiner Arbeit 
und erleichtern es ihm, sich auf das Wesen seines Gottes 
einzustimmen. Spieltechnisch gesehen, geben sie einen Bonus 
auf die Fertigkeiten der Harmonisierung und der Segnung. Wie 
hoch dieser Bonus ist, hängt von der Reinheit des Talismans ab. 
Die Reinheit ist wie bei den Sankti ein Maß für die Ansammlung 
der jeweiligen Urkraft in dem Talisman und seine Macht und 
wird in Stufen von 1 bis 10 gemessen.

Weihe von Talismanen
Jede einigermaßen handwerklich begabte Person kann einen 
nicht geweihten Talisman herstellen. Ihn jedoch weihen und 
damit wirklich an die jeweilige Gottheit zu binden, vermögen 
nur geweihte Priester. Zunächst benötigen sie Paraphernalia 
deren Kosten von der Macht (Stufe) des zu schaffenden Talismans 
abhängen und 200 SM pro Stufe betragen. Anschließend 
müssen sie sich mit dem Talisman, den sie weihen wollen, in 
die Zwischenwelt an den Ort eines Sanktums begeben, das 
mindestens die Reinheit hat, die für den Talisman geplant ist. 
Einen Talisman der Stufe 4 kann also nur in Sankti erschaffen 
werden, die ebenfalls über Reinheit Stufe 4 verfügen. Ist 
diese Voraussetzung gegeben, muss der Priester ein Ritual 
durchführen, das die göttliche Essenz und einen Teil seiner 
selbst in dem Gegenstand bindet. Dazu legt er eine andauernde 
Erfolgsprobe auf Intuition + Talismanweihe ab, die um die Stufe des 
Talismans erschwert ist. Die zu erzielenden Erfolge entsprechen 
dem Dreifachen der Stufe. Das Intervall ist eine Stunde.

Die Macht von Talismanen
Ein Talisman ist ein machtvoller Gegenstand und selbst mit einem 
Schwächeren, kann ein Priester viel bewirken. Regeltechnisch 
gibt der heilige Gegenstand dem Priester einen von seiner 
Stufe abhängigen Bonus auf die Fertigkeiten Harmonisierung 
und Segen. Allerdings beeinflussen machtvolle Talismane nicht 
nur ihren Träger, sondern alle Personen, die sich in ihrem 
Wirkungskreis befinden. Jeder Gläubige, der im Namen der 
Gottheit handelt, deren Essenz in dem Talisman gebunden ist, 
wird durch die machtvolle Aura des Göttlichen inspiriert und 
erhält einen Bonus. Zudem erhalten Feinde er Gottheit innerhalb 
des Wirkungsradius Mali auf ihre Proben.

 Harmonisierung
Die Aufgabe eines Priesters ist es, die Harmonie der Schöpfung 
im Sinne seines Gottes zu fördern und zu erhalten. Um dieser 
Aufgabe gerecht werden zu können, erhalten Priester die 
Fertigkeit der Harmonisierung. Durch sie ist es ihnen möglich, 
sich auf das Wesen ihres Gottes einzustimmen und mit seiner 
Kraft direkt in Kontakt zu treten, was sich unmittelbar auf 
ihre eigenen Fähigkeiten auswirkt. Der Priester legt dazu eine 
Erfolgsprobe auf Entschlossenheit + Göttlicher Beistand ab, was 
eine komplexe Aktion erfordert. Gelingt ihm die Probe, hat 
der Priester sich erfolgreich einstimmen können und er erhält 
für einen bestimmten Zeitraum seine Erfolge/2 als Bonus auf 
Proben, die mit dem Wesen seiner Gottheit im Einklang stehen. 
Welche Proben das sind, können Sie der Tabelle auf Seite 240 
entnehmen. Im Prinzip funktioniert die Harmonisierung also 
wie eine Kombinationsprobe. Dem Priester bleiben die Boni 
nur länger erhalten. Die Harmonisierung verflüchtigt sich nach 
Erfolge x 10 Minuten.
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 Segen
Der Segen ist die mächtigste Waffe eines Priesters, denn so 
wie er sich mit der Harmonisierung selbst in Einklang mit 
seiner Gottheit bringt, wirkt der Segen nach außen, auf Orte, 
Menschen und vor allem gegen Dämonen. Der Segen sammelt 
die Kräfte der Gottheit und bündelt sie für kurze Zeit in einem 
Radius um den Priester herum. Im Grunde wird der Priester 
zu einem wandelnden Talisman mit besonderen Fähigkeiten. Um 
einen Segen zu wirken, muss der Priester eine Erfolgsprobe auf 
Ausstrahlung + Segen ablegen. Gelingt ihm die Probe, so kann er 
die folgenden Fähigkeiten einsetzen.

Heilung von Wunden
Der Priester ist in der Lage Wunden zu heilen, an denen selbst 
Heilmagier aufgrund des hohen Essenzschadens scheitern 
würden. Dazu muss er nur die Hände auf die Wunde legen und 
um den Beistand seiner Gottheit beten, was ungefähr eine Minute 
in Anspruch nimmt. Anschließend legt er eine Erfolgsprobe 
auf Ausstrahlung + Segen ab. Die Probe ist erschwert um ein 
Viertel der verlorenen Ausdauerpunkte oder um die Hälfte der 
verlorenen Substanzpunkte. Gelingt ihm die Probe, so erhält 
der Verwundete die doppelte Erschwernis plus die erzielten 
Erfolge als Ausdauerpunkte oder die Hälfte dieses Wertes als 
Substanzpunkte zurück. Mit dieser Fähigkeit können sogar 
abgetrennte Gliedmaßen wieder zusammengefügt werden, bzw. 

nachwachsen, solange die Verletzung nicht bereits zu alt ist (ca. 1 
Monat). Die Ausdauer- oder Substanzpunkte können nicht über 
das natürliche Maximum hinaus steigen.

Heilung von Krankheiten
Um eine Krankheit zu heilen, muss der Priester eine Erfolgsprobe 
auf Ausstrahlung + Segen – Krankheitsstufe/2 ablegen und dem 
Kranken beide Hände auf die Brust legen, was eine komplexe 
Aktion erfordert. Gelingt im die Probe, so ist das Ziel geheilt.

Gläubige segnen
Dieser Segen kann nur Gläubigen zuteil werden. Der Priester 
und der Gläubige müssen mindestens eine Stunde gemeinsam 
im Gebet verbringen, während der Priester in sich geht und 
zu ergründen versucht, ob die Person es wert ist gesegnet 
zu werden. Danach muss er wie gewohnt eine Segensprobe 
ablegen. Gelingt sie, wirkt der Segen auf die Person wie einer 
Harmonisierung (siehe oben). Sie bekommt also einen Bonus 
in Höhe der Erfolge/2 als Bonus auf Proben, die im Einklang 
mit dem Wesen der jeweiligen Gottheit stehen. Zudem erhält 
sie einen Bonus in Höhe der halben Erfolge auf ihren seelischen 
Widerstand.

Stufe der Reinheit Bonus füBonus füBonus f r Priester Radius Reichweite Boni füBoni füBoni f r Gläubige Mali füMali füMali f r Feinde

1 +1 - - -

2 - 5 Schritt +1 -1

3 +2 - - -

4 - 10 Schritt +2 -2

5 +3 - - -

6 - 50 Schritt +3 -3

7 +4 - - -

8 - 250 Schritt +4 -4

9 +5 - - -

10 - 500 Schritt +5 -5

Modifikatoren durch Talismane
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Name Leiteigenschaften

Eon Ausstrahlung, Intuition
Empathie, Führen, Redekunst, 2 beliebige Wissensfertigkeiten, Speere/Stäbe, Schilde

Asseron Gewandtheit, Fingerfertigkeit
Ausweichen, Klettern, Beschatten, Schleichen, Verbergen, Wahrnehmung, Kurze Klingenwaffen

Aroth Verstand, Entschlossenheit
Wahrnehmung, Führen, Redekunst, Akademisches Wissen [Kriegsgeschichte], [Taktik], Kriegshandwerk, Lange Klingenwaffen

Gerondor Fingerfertigkeit, Intuition
Alchimie, Fallen stellen/entschärfen, Handwerk [Waffenschmied], 3 beliebige weitere Fertigkeiten der Gruppe Handwerk, 
Wuchtwaffen

Gania Fingerfertigkeit, Intuition
Wahrnehmung, Beredsamkeit, Empathie, Heilkunde, Akademisches Wissen [Pflanzenkunde], [Heilkunde Krankheiten], 4 
Kulturkenntnisse nach Wahl

Lanator Fingerfertigkeit, Verstand
Schätzen, Wahrnehmung, Alchimie, Gebräuche, 3 Fertigkeiten der Gruppe Allgemeinwissen, 3 Fertigkeiten der Gruppe 
Akademisches Wissen (darunter Sternkunde)

Merania Ausstrahlung, Intuition
Flinke Finger, Verkleiden, Beredsamkeit, Empathie, Gerüchteküche, Redekunst, 2 Fertigkeiten der Gruppe Allgemeinwissen

Jomaran Ausstrahlung, Intuition
Akrobatik, Beredsamkeit, Empathie, Gerüchteküche, Schlösser öffnen, Fesseln/Entfesseln, Lippen Lesen, 3 Kulturkenntnisse

Gahlunbai Gewandtheit, Entschlossenheit
Ausweichen, Laufen, Reiten, Beredsamkeit, Lange Klingenwaffen, Speere/Stäbe, Bogen

Brakurrsh Vitalität, Gewandtheit
Ausweichen, Kraftakt, Laufen, Jagen, Überleben, Speere/Stäbe, Wuchtwaffen

Eskalan und Utora Ausstrahlung, Verstand
Fliegen, Wahrnehmung, Beredsamkeit, Einschüchtern, Führen, geistigen Widerstand

Taak Vitalität, Gewandtheit
Ausweichen, Wahrnehmung, Empathie, Akademisches Wissen [Sternkunde], Kriegshandwerk, Lange Klingenwaffen, Raufen

Grohydor Verstand, Entschlossenheit
Kraftakt, Einschüchtern, Führen, Redekunst, Orientieren, Überleben, Wuchtwaffen

Neliafallae Ausstrahlung, Intuition
Ausweichen, Wahrnehmung, Beredsamkeit, Heilkunde, Kulturkenntnis [Toraka], Schleichen, Verbergen, Orientieren, Spuren 
Lesen

Barakor Vitalität, Entschlossenheit
Kraftakt, Reiten, Führen, Schilde, Lange Klingenwaffen, Lanzen, Bogen

Leiteigenschaften der Götter

Schutz vor Dämonen
Der Priester erzeugt mit diesem Segen einen Bannkreis um sich 
herum, der für Dämonen als heiliger Boden mit einer Reinheit 
von Erfolge/2 gilt. Der Bannkreis hat einen Radius von Erfolge/2 
Schritt, wenn er sich mit dem Priester bewegen soll, und Erfolge 
in Schritt, wenn er fixiert sein soll. Für den Bannkreis ist eine 
einfache Segensprobe und eine komplexe Aktion nötig.

Vernichtung von Dämonen
Richtet der Priester den Segen gegen einen Dämonen, so 
muss er eine vergleichende Erfolgsprobe gegen den seelischen 
Widerstand des Dämonen bestehen. Gewinnt er die Probe, 
erleidet der Dämon Nettoerfolge x 4 seelischen Schaden. Der 
Angriff erfordert eine komplexe Aktion. Auf diese Weise kann 
auch ein Besessenheitsdämon ausgetrieben werden. Sinkt die 
seelische Ausdauer auf Null, so ist der Dämon vernichtet.
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Targonischer Priester in der Ebene von Kalor.

241



Kapitel 11

    Kapitel 11

Audakia ist ein gefährlicher Ort und ein Held kann hier auf 
vielfältige Weise zu Schaden kommen. Schwerthiebe, Feuer, 
Säure, u.ä. verletzten seinen Körper, die Anwendung von Magie 
oder mentale Angriffe zehren seinen Geist aus und die Angriffe 
von Dämonen, das Leid der Kriege und die Verzweiflung der 
Unschuldigen verdunkeln seine Seele. Alle drei Schadensarten, 
geistiger, körperlicher und seelischer Schaden, werden auf 
dieselbe Weise abgehandelt.

Die  Schadensarten
Alle drei Schadensarten werden auf dem Heldenbogen in 
getrennten Schadensmonitoren verwaltet.

 Körperlicher Schaden
Die häufigste Schadensart ist körperlicher Schaden. Leichter 
körperlicher Schaden steht für körperliche Erschöpfung, wie sie 
nach einem anstrengenden Marsch oder Sprint anfällt, aber auch 
oberflächliche Kratzer oder Schnitte, die zwar schmerzen aber 
den Körper nicht weiter einschränken. Erleidet man jedoch so 
viel Schaden, dass die Substanz des Körpers angegriffen wird, so 
sind ernsthafte Verletzungen oder gar der Tod die Folge. Immer 
wenn Schaden körperlich ist, ist ein (K) hinter dem Basisschaden 
angegeben.

 Geistiger Schaden
Geistiger Schaden steht für die geistige Belastung und Anspannung, 
die nach intensiver geistiger Arbeit, dem Lenken der Essenz 
oder durch geistige Angriffe (bspw. von Mentalen) auftreten. 
Konzentrationsmangel, Gereiztheit, Unruhe, Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit usw. sind die Folgen. Üblicherweise wirkt geistiger 
Schaden sich nicht so dramatisch aus, beachtet man jedoch die 
Grenzen eines Körpers nicht, so kann es im schlimmsten Fall 
zu einem Nervenzusammenbruch kommen. Geistiger Schaden 
wird mit einem (G) gekennzeichnet.

 Seelischer Schaden
Emotionale Tiefschläge, Enttäuschungen, der Verlust von 
Hoffnungen und Träumen, Demütigungen, der Tod geliebter 
Menschen usw., all dies wirkt sich negativ auf das seelische 

Befinden eines Helden aus und wird durch den seelischen 
Schaden repräsentiert. Während leichte seelische Verletzungen 
den Helden nur verärgern oder ihn traurig werden lassen, 
führen ernsthafte seelische Verletzungen zu schweren 
Depressionen, Hoffnungslosigkeit, Unentschlossenheit bis hin 
zu völliger Lethargie. Seelischer Schaden wird durch ein (S) 
gekennzeichnet.

Die  Schadenswiderstände
Während direkte physische Angriffe durch Paraden und 
Ausweichmanöver vermieden werden können, kann ein Held 
seine Widerstände einsetzen um den schädlichen Auswirkungen 
von Giften und Krankheiten oder geistigen und sozialen 
Angriffen zu entgehen. Diese Fähigkeit bezeichnet man als 
Schadenswiderstand, genauer als körperlichen Widerstand (KW), 
geistigen Widerstand (GW) und seelischen Widerstand (SW).

 Körperlicher Widerstand
Der körperliche Widerstand berechnet sich aus (Vitalität 
+ Entschlossenheit) - 4. Er wird benutzt um Giften und 
Krankheiten zu widerstehen und als vergleichende Probe gegen 
die Stufe des Giftes oder der Krankheit abgelegt, um ihre Folgen 
abzuwehren. Die Probe dient also nicht dazu den erlittenen 
Schaden zu senken, sondern ihn gänzlich zu vermeiden.

Meriko wird mit Cryssos Atem, einem Waffengift der Stufe 8 vergiftet. Er 
hat KW 13 und würfelt mit dem W20 -4. Die 9 erzielten Erfolge (13 
– 4) liegen über der Stufe des Giftes, weshalb dessen Wirkung nicht zum 
Tragen kommt.

 Geistiger Widerstand

Der geistige Widerstand hilft dem Helden sich mentalen 
Angriffen, den schädlichen Auswirkungen der Essenz und 
sozialen und magischen Manipulationen zu widersetzen. Er 
wird üblicherweise als vergleichende Probe gegen den Angriff 
des Gegners geprobt. Gewinnt er die Probe, so konnte er den 
Angriff abwehren. Eine Ausnahme ist Essenzschaden. Der Held 

Der Basisschaden
Bei allen Waffen, Giften, Krankheiten, Zaubern usw. ist angegeben welchen Basisschaden sie verursachen. Dahinter ist in Klammern stets das Kürzel 
für die Schadensart angegeben. Üblicherweise wird der Schaden durch die Nettoerfolge des Angriffs erhöht. Ein kritischer Fehlschlag bei einer 
Schadenswiderstandsprobe erhöht den erlittenen Schaden noch einmal um 5 Punkte.

Der Alltag eines Helden
- Schaden und Heilung-
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legt eine einfach Erfolgsprobe ab, und darf die Erfolge von dem 
Essenzschaden abziehen. Der geistige Widerstand berechnet 
sich aus (Verstand + Entschlossenheit) - 4.

Ein feindlicher Mentalist greift Meriko an und erzielt 5 Erfolge. Meriko 
verfügt über GW 12. Er würfelt mit dem W20 -10. Er erzielt nur 2 Erfolge 
(12 – 10) und muss daher die Auswirkungen des Angriffs hinnehmen.

Um seinen Gegner auszuschalten, wendet Meriko nun das Talent 
Hammerschlag an. Dadurch erhält er 15 Punkte Essenzschaden. Sein 
geistiger Widerstand ist 12. Er würfelt mit dem W20 -10. Die 2 erzielten 
Erfolge (12 – 10) senken den Essenzschaden auf 13.

 Seelischer Widerstand
Der seelische Widerstand wird vor allem eingesetzt, um dem 
Entsetzen zu widerstehen, die manche Dämonen aber auch 
Schatten- oder Nekromantenzauber verursachen. Er wird 
üblicherweise als vergleichende Erfolgsprobe  gegen den Angriff 
geprobt. Berechnet wird der seelische Widerstand wie folgt: 
(Ausstrahlung + Intuition) -4.

Kurz nach seinem Kampf gegen den Mentalisten, wird Meriko von einem 
Nekromanten angegriffen, der den Zauber Aura des Todes wirkt. Der 
Nekromant hat 11 Erfolge bei der Zauberprobe erzielt. Bevor Meriko 
ihn angreifen kann, muss er eine vergleichende Probe auf den seelischen 
Widerstand bestehen. Er hat SW 14 und würfelt mit dem W20 -4. Seine 
10 Erfolge (14 – 4) reichen nicht aus, um der Aura zu widerstehen. 
Er erleidet 6 Punkte seelischen Schaden und weicht entsetzt vor dem 
Nekromanten zurück.

Die  Panzerung
Trägt ein Held eine Rüstung, Kleidung mit einem Panzerungswert 
oder verfügt er über natürliche, magische oder gar göttliche 
Panzerung, so wird der Schaden um die Höhe der Panzerung 
gesenkt. Leider hilft nicht jede Rüstung gegen jede Art von 
Schaden, daher ist im Zweifelsfall angegeben gegen welche Art 
von Schaden die Panzerung wirkt.

Meriko der Söldner wird von einem Schwerthieb getroffen, der 11 
Schadenspunkte (K) anrichtet (Basisschaden 7 + 4 Nettoerfolge). Meriko 
trägt eine Rüstung mit Panzerung 5 die den Schaden auf 6 senkt. Immer 
noch ein schmerzhafter Treffer.

 Ausdauer und  Substanz
Jeder Charakter verfügt über geistige, körperliche und seelische 
Ausdauer. Diese entspricht immer dem Zweifachen des 
jeweiligen Widerstands plus 15. Erleidet ein Charakter Schaden, 
so verliert er zunächst die entsprechenden Ausdauerpunkte 
in Höhe des erlittenen Schadens. Die verlorenen Ausdauerpunkte 
werden auf dem Heldenbogen vermerkt und zu eventuell bereits 
vorhandenen addiert.

Meriko hat einen körperlichen Widerstand von 14 und damit 43 Punkte 
körperliche Ausdauer. Durch den Treffer den er eben kassiert hat, verlor er 
6 davon und hat daher nur noch 37 körperliche Ausdauerpunkte. Eine 
kleine  Verletzung die ihn noch nicht weiter behindert.

Ein Charakter der seine maximale Anzahl an Ausdauerpunkten 
verloren hat, begibt sich in einen gefährlichen Bereich. Jeder 
weitere Schaden wird von seiner körperlichen, geistigen 
oder seelischen Substanz abgezogen und ebenfalls auf dem 
Heldenbogen notiert. Die Substanz entspricht stets der Höhe des 
einfachen jeweiligen Widerstands plus 15 und steht für schwere 
Verletzungen wie Knochenbrüche, Schäden an Organen, den 
Verlust von Gliedmaßen, Hysterie, Panik, Halluzinationen, tiefe 
Verzweiflung etc.
Substanzverlust ist eine schwerwiegende Sache und seine 
Auswirkungen sind meist verheerend. Die genauen Folgen 
hängen davon ab, ob der Held körperliche, geistige oder seelische 
Substanz eingebüßt hat. 

Verlust körperlicher Substanz
Wenn ein Charakter körperliche Substanz verliert, erleidet er 
schwere körperliche Verletzungen. Wenn nicht bereits aus der 
Situation klar ist, wo die Verletzung angesiedelt ist, dann ergibt 
sich das aus der Höhe der Nettoerfolge, wie bei dem Manöver 
Gezielter Angriff. Die Schwere der Wunde und die daraus 
resultierenden Folgen hängen von der Höhe des Schadens ab. 
Die Mali aus verschiedenen Wunden werden addiert. 

1-7: Leichte Wunde
-2 auf alle Proben, Taubheitsgefühl im getroffenen Bereich, wird 
ein Arm getroffen, werden dort gehaltene Gegenstände fallen 
gelassen.

8-12: Tiefe Wunde
-4 auf alle Proben, schweres Trauma im betroffenen Bereich, 
tiefe Schnitte, angebrochene Knochen etc., getroffene Arme 
und Beine sind für Schaden AR unbrauchbar (bei Treffern am 
Bein stürzt der Charakter), nächste AR ist er auf jeden Fall so 
desorientiert, dass er nur parieren kann.

13-14: Schwere Wunde
-6 auf alle Poben, schlimme (innere) Verletzung, Muskeln 
zerstört, Knochen gebrochen, Organe verletzt. Das Opfer geht 
in jedem Fall zu Boden und ist für Schaden AR kampfunfähig.

15+: Tödliche Wunde
Das Opfer ist kampfunfähig und verliert pro AR einen 
Substanzpunkt (wenn noch nicht auf 0) und stirbt dann in KW 
Minuten, wenn er nicht mittels Magie oder der Fertigkeit 
Heilkunde behandelt wird und mindestens einen körperlichen 
Substanzpunkt zurückerhält.

Einige Schwerthiebe später sieht es übel für Meriko aus. Er hat nur 
noch 4 Ausdauerpunkte. Ein weiterer Treffer den er nicht pariert hat, 
fügt ihm 10 Schadenspunkte zu, was gleich zwei schlimme Folgen 
für ihn hat: Erstens ist er nun in dem kritischen Substanzbereich und 
zweitens erleidet er eine mittlere Verletzung. Durch den Treffer hat er 
seine letzten 4 Ausdauerpunkte und 6 seiner Substanzpunkte verloren 
und die Spielleiterin erklärt ihm, dass er an der Hand getroffen wurde, 
glücklicherweise nicht die Schwerthand.
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 Kampfunfähigkeit, Koma und  Tod
Spätestens, wenn ein Held sein Maximum an körperlichen 
Substanzpunkten verliert, bricht er kampfunfähig zusammen. 
Er kann in diesem Zustand weder kämpfen noch zaubern 
oder andere zielgerichtete Dinge tun, ist aber nicht unbedingt 
bewusstlos. Er muss nun eine Probe auf seinen körperlichen 
Widerstand (erschwert um seine Mali aus Wunden) bestehen 
oder er fällt in ein lebensbedrohliches Koma und stirbt innerhalb 
einer Anzahl von Minuten die seinem körperlichen Widerstand 
entsprechen, wenn er nicht behandelt wird.

Verlust geistiger Substanz
Verliert ein Charakter geistige Substanz, so ist sein Verstand 
einer so unglaublichen Belastung ausgesetzt, dass es zu 
Wahrnehmungsstörungen, Erinnerungslücken und im 
schlimmsten Fall sogar zu Persönlichkeitsveränderungen bis hin 
zum Wahnsinn kommen kann. Je Höher der Schaden ist, desto 
schlimmer sind die Auswirkungen.

1-7: Orientierungslosigkeit
-2 auf alle Proben, der Held kann Distanzen nicht mehr vernünftig 
einschätzen, verliert seine Koordinationsfähigkeit usw.

8-12: Halluzinationen
-4 auf alle Proben, der Held beginnt die Welt verzerrt 
wahrzunehmen, sieht und hört Dinge die nicht existieren, bis 
hin zu Rückblenden aus seinem Leben, die sich mit der aktuellen 
Situation vermischen.

13-14: Krämpfe
-6 auf alle Proben, der Körper des Helden beginnt vor 
Anspannung und Stress zu rebellieren. Sein Blutdruck fällt rapide 
ab, Krämpfe schütteln ihn, rasende Kopfschmerzen peinigen ihn 
usw.

15+: Beginnender Wahnsinn
Das Opfer ist in jedem Fall kampfunfähig und bricht  katatonisch 
zusammen. Es verliert pro AR einen Substanzpunkt (wenn noch 
nicht auf Null) und verliert alle GW Tage (es zählt immer der 
aktuelle GW) einen Punkt seines geistigen Widerstands. Fällt 
sein GW auf Null, so bleibt es für immer in dem Zustand der 
Katatonie. Wird es vorher geheilt, so behält es eine leichte 
geistige Störung zurück (nervöses Zittern, die Schwäche Angst 
etc.) und sein GW sinkt permanent um 1 Punkt.

Kampfunfähigkeit, Katatonie und  Wahnsinn
Spätestens wenn die geistige Substanz des Helden auf Null fällt, 
bricht er kampfunfähig zusammen. Er kann in diesem Zustand 
weder kämpfen noch zaubern oder andere zielgerichtete 
Dinge tun, ist aber nicht unbedingt bewusstlos. Er muss nun 
eine Probe auf seinen geistigen Widerstand (erschwert um die 
erlittenen Mali) bestehen oder er fällt in den Zustand des oben 
beschriebenen beginnenden Wahnsinns.

Verlust seelischer Substanz
Ein Held er seelische Substanz verliert wird in den Grundfesten 
seiner Existenz erschüttert. Sein Weltbild, sein Glaube, seine 
moralischen Grundsätze, ja, seine Seele selbst, wird auf die 
Probe gestellt und dabei allzu oft zerschmettert. Die Folgen 
können völlige Hoffnungslosigkeit, der permanente Verlust des 
Glaubens oder sogar die Hinwendung zu den Kräften des Chaos 
sein. Die Höhe des Schadens gibt Auskunft über die genauen 
Folgen.

1-7: Tiefgreifende Resignation
-2 auf alle Proben, der Held wird von dem Gefühl völliger 
Hoffnungslosigkeit und Depression erfasst. Er sieht in seinen 
Handlungen keinen Sinn mehr und will eigentlich aufgeben.

8-12: Lähmendes Entsetzen
-4 auf alle Proben, die Seele des Helden ist durch die entsetzlichen 
Ereignisse wie gelähmt. Er kann keine Handlungen mehr 
ausführen, bis ihm nicht eine Entschlossenheitsprobe erschwert 
um 10 gelingt. Der Malus zählt dabei bereits. Die Probe darf 
einmal pro AR ausgeführt werden. Sieht der Held wie einem 
hilflosen Opfer, einem Freund oder geliebten Menschen 
schreckliche Dinge geschehen, so kann die Spielleiterin den 
Malus senken.

13-14: Auszehrung der Seele
-6 auf alle Proben, die Seele des Helden nimmt nachhaltigen 
Schaden. Sein Weltbild, seine Moral und seine Persönlichkeit 
werden so erschüttert, dass sein GW permanent um 2 Punkte 
sinkt, wenn er Manipulationsversuchen widerstehen will.

15+: Seelenqualen
Das Opfer ist in jedem Fall kampfunfähig und zunächst gefangen 
in den Qualen seiner Seele, es muss aber nicht unbedingt 
bewusstlos sein. Der Kampf spielt sich im Inneren des Opfers 
ab. Es verliert pro AR einen Substanzpunkt (wenn noch nicht auf 
Null) und verliert alle SW Wochen (es zählt immer der aktuelle 
SW) einen Punkt seines seelischen Widerstands. Fällt sein SW 
auf Null, so sinkt er permanent um 1 Punkt und seine Seele 
zerbricht. Die Auswirkungen können zu vielfältig sein, um sie alle 
zu beschreiben und sollten von dem Spieler und der Spielleiterin 
gemeinsam festgelegt werden. Schwache Wesen wenden sich 
den Gefallenen zu und machen auch eine körperliche Wandlung 
durch. Seelisch starke Charaktere verlieren nur den Glauben an 
die Götter und verehren künftig die Gefallenen. Ein edler Ritter 
könnte zu einem blutrünstigen Schlächter werden, ein Dieb zu 
einem skrupellosen Meuchler, der auch Kinder und Alte nicht 
verschont usw. In den meisten Fällen wird der Spieler seinen 
Helden abgeben wollen, doch kann es auch interessant sein, 
ihn noch eine Weile (zumindest als Zweitcharakter) weiter zu 
spielen. Man denke nur an die spannenden Ereignisse zwischen 
gewissen Meistern und Schülern einer großen Weltraumsaga.

Kampfunfähigkeit,  Seelenqualen und Wandlung
Spätestens wenn die seelische Substanz des Helden auf Null fällt, 
bricht er kampfunfähig zusammen. Er kann in diesem Zustand 
weder kämpfen noch zaubern oder andere zielgerichtete Dinge 
tun, ist aber nicht unbedingt bewusstlos. Er muss nun eine 
Probe auf seinen seelischen Widerstand (erschwert um die 
erlittenen Mali) bestehen oder er fällt in den Zustand der oben 
beschriebenen seelischen Wandlung.
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 Besondere Schadensarten
Einige Schadensarten zeigen bestimmte Besonderheiten 
gegenüber dem Schaden, den beispielsweise eine Waffe 
verursacht. Gegen manche Schadensart ist die Wirkung von 
Panzerung abgeschwächt oder gar nutzlos, oder der Schaden 
wird schlimmer, je länger man dem verursachenden Ereignis 
ausgesetzt ist. Die folgenden Abschnitte gehen kurz auf diese 
besonderen Schadensarten ein.

 Erschöpfungsschaden
Kein Held kann unbegrenzt lange fliegen, laufen, schwimmen 
oder andere anstrengende Tätigkeiten ausführen. Irgendwann 
bricht auch der Held mit der besten Kondition zusammen. 
Der Schaden den ein Held durch solche Tätigkeiten erleidet 
wird als Erschöpfungsschaden bezeichnet und ist körperlicher 
Schaden. Wie dieser Schaden gehandhabt wird, ist bei den 
Athletikfertigkeiten erklärt.

Ein Held kann jedoch auch Tätigkeiten durchführen, die 
zunächst nicht so sehr anstrengen sind, es im Laufe einer 
längeren Zeit aber werden. Beispiele dafür sind Marschieren, 
nachts Wache halten, reiten etc. Ein Held erleidet dabei alle 
KW x 6 Minuten (im Höchstfall also alle 2 Stunden) 5 Punkte 
Erschöpfungsschaden. Dieser Schaden kann nicht gesenkt 
werden und der Held kann ohne eine KW Probe weiter seiner 
Tätigkeit nachgehen. Erst wenn der Erschöpfungsschaden die 
körperliche Substanz angreift, ist eine Probe auf den KW fällig. 
Misslingt sie, so bricht der Held erschöpft zusammen. Gelingt 
sie, kann er weiter marschieren, reiten etc. Er erleidet dabei 
keine Wunden und auch erst nach KW x 12 Minuten weiteren 
Erschöpfungsschaden. Dies kann der Held solange fortführen, 
bis er vor Erschöpfung tot umfällt.

 Feuerschaden
Feuer kann nicht nur Wärme und Licht spenden, es kann auch 
schreckliche Verletzungen verursachen. Für die Schwere der 
Verletzung sind vor allem die Größe und Hitze der Feuerquelle 
und die Dauer des Kontakts entscheidend. Bei Angriffen mit 
heißen oder brennenden Gegenständen, führt nur ein gelungener 
(nicht abgewehrter) Treffer zum Schaden. Der Feuerschaden 
zählt dabei zusätzlich zum reinen Schlagschaden, den zum 
Beispiel eine heiße Pfanne verursacht und die Panzerung einer 
Rüstung schützt nur zur Hälfte. Steht die Kleidung eines Helden 
in Flammen oder durchquert er einen brennenden Raum, so 
erleidet der Held den Schaden pro Aktionsrunde, bis er den Raum 
verlassen hat oder seine Kleidung gelöscht ist. Feuerschaden ist 
körperlicher Schaden.
 
 Quelle    Schaden
 Fackel, heiße Pfanne etc.   4
 Glühender Gegenstand   8
 Heißes Öl, heißer Schlamm etc.  6
 Durchqueren eines kleinen
 Feuers (kniehoch, kleiner Raum)  2 pro AR
 Durchqueren eines großen
 Feuers (brennender Raum)   4 pro AR
 Brennende Kleidung   5 pro AR

 Entsetzen
Manche Wesen sind in der Lage Entsetzen in einem Maße zu 
verbreiten, dass ihre Opfer vor Angst geradezu gelähmt sind oder 
schier Verstand verlieren. Charaktere und Kreaturen mit dem 
Talent Entsetzen können dazu einen Angriff auf Ausstrahlung 
+ Einschüchtern ablegen die mit einer vergleichenden 
Erfolgsprobe auf den seelischen Widerstand vom Opfer 
abgewehrt werden muss. Gelingt der Entsetzenangriff, erleidet 
das Opfer seelischen Schaden und einen Malus auf alle seine 
Handlungen in Höhe des erlittenen Schadens, bis der Ursprung 
der Furcht nicht mehr gegenwärtig ist oder das Opfer durch 
eine gelungene Aktion gegen den Gegner (bspw. ein gelungener 
Angriff) oder eine erneute Probe das Entsetzen abschütteln 
konnte. Eine erneute Probe darf nur dann durchgeführt werden, 
wenn sich die Situation entscheidend geändert hat, bspw. weil ein 
Priester einen Segen auf das Opfer gesprochen hat, ein geliebter 
Mensch von dem furchtauslösendem Wesen angefallen wird etc. 
Sobald die SW Probe bestanden wurde, konnte der Charakter 
seine Angst abschütteln. Die Spielleiterin darf dann nicht weiter 
Proben verlangen, nur damit der Charakter unter Angst leidet.

 Ersticken/ Ertrinken
Es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein nasses Grab auf 
dem Grund eines Sees findet oder von einem Erdelementar 
erstickt wird, doch die Regeln sind in beiden Fällen dieselben. 
Ein Held kann grundsätzlich 12 Aktionsrunden die Luft anhalten 
(1 Minute). Eine Erfolgsprobe auf den körperlichen Widerstand 
oder auf Vitalität + Schwimmen, verlängert diese Zeit um 6 
Aktionsrunden pro Erfolg. Eine weitere Probe ist nicht zulässig. 
Ist diese Zeit abgelaufen, so beginnt der Sauerstoffmangel sich 
drastisch bemerkbar zu machen. Jede Aktionsrunde erleidet der 
Held 5 Punkte körperlichen Schaden bis er entweder wieder frei 
atmen kann oder tot ist.

 Kälteschaden
Genau wie große Hitze, kann auch große Kälte gefährlich sein 
und Schaden verursachen. Kälteschaden wird als körperlicher 
Schaden gehandhabt. Erreicht der Schaden den Substanzbereich, 
so erleidet das Opfer Erfrierungen. Rüstungen schützen nicht 
gegen Kälteschaden, warme Kleidung aber wohl.

Temperatur Irdisch Schaden
Kalt Bis -10 Grad 4 pro Tag
Eiskalt Bis -25 Grad 8 pro Tag
Kalorischer Winter Bis -50 Grad 6 pro 4 Stunden
Sturm in den Eislanden Bis -100 Grad 10 pro Stunde
Abgrund des Azarkuul Bis -200 Grad 15 pro 30 Minuten

 Säureschaden
Säure, bestimmte Zauber und manche Angriffe von Kreaturen 
verursachen Säureschaden. Dieser wird als körperlicher 
Schaden behandelt und richtet sich vor allem nach der Art der 
Säure, der Menge und der Dauer des Kontakts. In Säurewolken 
schützt Rüstung nur zur Hälfte, bei einfachem Kontakt wird sie 
jedoch voll angerechnet. Zu beachten ist, dass manche Säuren 
an Materialien auf die sie treffen haften bleiben, sie auflösen und 
dann Schaden anrichten. Dies ist bei den jeweiligen Säuren und 
Zaubern dann angegeben.
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 Sturzschaden
Ein Sturz von einer Leiter bringt in Elyrion keinen Helden in 
ernsthafte Gefahr, doch Stürze aus größerer Höhe, können 
zumindest ernsthafte Blessuren nach sich ziehen. Neben dem 
Untergrund, auf dem der Held landet, ist vor allem die Fallhöhe 
für die Schadenspunkte entscheidend. Der Schaden ist in jedem 
Fall körperlicher Schaden und Rüstung schützt nur zur Hälfte. 
Eine gelungene Probe auf Gewandtheit + Akrobatik kann 
den Sturz abmildern und zwar um 1 pro Erfolg.

Situation   Schaden
Höhe    +1 pro Schritt
Harter Untergrund
(Stein, festgestampfte Erde)  +1 pro Schritt
Weicher Untergrund (Gras,
aufgewühlte Erde, hoher Schnee) -4
Wasser    -10

 Heilung von Ausdauerpunkten
Körperliche und geistige Ausdauerpunkte regenerieren auch 
ohne die Hilfe eines Heilers recht schnell. Alle 4 Stunden, darf 
ein Charakter eine Erholungsprobe auf seinen körperlichen 
und/oder geistigen Widerstand ablegen. Er erhält dann 
mindestens 5 Ausdauerpunkte plus eventuell erzielte Erfolge 
zurück. Ruhen in diesem Zusammenhang bedeutet übrigens 
nicht zwangsläufig schlafen und es dürfen leichte Tätigkeiten 
(lesen, schreiben, Gespräch etc.) durchgeführt werden. Eine 
gelungene Heilkundeprobe eines Heilers erleichtert die 
körperliche Erholungsprobe (nicht die geistige) um die erzielten 
Erfolge. 

Am Abend nach dem Kampf erholt sich Meriko von dem Kampf gegen den 
Räuber. Nach 4 Stunden darf er eine Probe auf den KW ablegen, dieser 
beträgt für Meriko 14 (VIT 7 + ENT 7). Der Würfelwurf zeigt eine 8, 
Meriko erhält also 11 Ausdauerpunkte zurück.

Seelische Verletzungen sitzen generell tiefer und beeinträchtigen 
einen Charakter immer längerfristig. Daher beträgt die 
Regenerationsphase 24 Stunden und man gewinnt nur 
Ausdauerpunkte in Höhe von 5 plus die Hälfte der erzielten 
Erfolge (echt gerundet) zurück. Der Held muss dazu allerdings 
nicht permanent ruhen.

Heilung von Substanzpunkten
Ein Substanzverlust ist deutlich schwerwiegender und bedarf 
dringend der Behandlung durch einen versierten Heiler. 
Körperliche Substanzpunkte heilen nicht von alleine, sondern 
nur mithilfe eines fähigen Heilers, sei er nun Medicus, Magier 
oder Priester! Geistiger Substanzverlust regeneriert sich von 
alleine. In beiden Fällen geht die Erholung aber sehr langsam 
von statten (solange keine Magie im Spiel ist).
Um körperlichen oder geistigen Substanzverlust zu regenerieren 
darf ein Held pro 24 Stunden (in denen er größtenteils schlafen 
muss und vor allem keinen Tätigkeiten nachgehen darf) 
eine Erholungsprobe auf seinen körperlichen bzw. geistigen 
Widerstand, erschwert durch die Mali aus den Wunden, 
erleichtert um die Erfolge einer Heilkundeprobe eines Heilers 

(nur bei körperlichem Substanzverlust) ablegen. Der Charakter 
erhält dann 5 plus seine halben Erfolge Substanzpunkte zurück. 
Bevor der Substanzverlust nicht gänzlich geheilt ist, dürfen keine 
Ausdauerpunkte regeneriert werden! Erzielt der Held mehr 
Erfolge als er benötigt, erleichtern die überzähligen Erfolge 
seine nächste Erholungsprobe.

Um den Verlust seelischer Substanzpunkte zu regenerieren, 
benötigt es noch mehr Zeit, dafür allerdings nicht zwingend 
einen Heiler (obwohl ein Seelenheilkundiger mit der Fertigkeit 
Akademisches Wissen [Seelenheilkunde] oder ein Priester 
mit der Fertigkeit Segen die Probe vereinfachen können). Pro 
Woche darf ein Charakter eine Probe auf seinen seelischen 
Widerstand (erschwert um die Mali aus seelischen Wunden) 
ablegen und regeneriert 5 plus die Hälfte seiner Erfolge an 
Substanzpunkten.

Beginnenden Wahnsinn und Seelenqualen heilen
Um einem sterbenden Helden das Leben zu retten, genügt Magie 
oder eine gelungene Probe auf Heilkunde. Was aber geschieht, 
wenn der Held langsam dem Wahnsinn oder den Qualen seiner 
Seele erliegt? Grundsätzlich gilt, dass der schleichende Verlust des 
GW bzw. SW nicht durch die normale Regeneration zu stoppen 
ist. Der Held regeneriert zwar Substanz, bzw. Ausdauerpunkte, 
doch seine Widerstände sinken weiter. Um dies zu stoppen, muss 
sich ein Seelenheilkundiger oder ein Priester um den Charakter 
kümmern.

Seelenqualen erkennen
Dieser muss zunächst einmal den bedrohlichen Zustand erkennen. 
Bei beginnendem Wahnsinn ist das offensichtlich, doch eine 
gequälte Seele wird leicht übersehen. Um die Seelenqualen zu 
bemerken, muss einem befreundeten Charakter, einem Priester 
oder einem Seelenheilkundigen eine Empathieprobe erleichtert 
um die bereits verlorenen SW Punkte gelingen.

Den weiteren Verlauf stoppen
Wird der Charakter nun behandelt, so kann er versuchen den 
weiteren Verlauf des Verfalls zu stoppen. Dazu muss ihm eine 
Erholungsprobe auf seinen GW oder SW, erleichtert um die 
Erfolge aus einer Probe auf Seelenheilkunde oder Segen gelingen. 
Die Probe darf einmal pro Woche wiederholt werden.

Modifikatoren auf die Erholungsproben
Die Erholungsproben werden durch verschiedene Faktoren 
beeinflusst. Die gelungene Heilkundeprobe eines Heilers, 
eine ruhige Umgebung, ausreichend Nahrung und dergleichen 
beschleunigen die Erholung und geben einen Bonus auf die 
Erholungsprobe. Hunger, Durst, dreckige Verbände, ein Bett in 
der Gosse und ähnliches erschweren die Erholung und führen zu 
weiteren Abzügen.

Situation    Modifikator
Ruhige, saubere Umgebung  +2
Gelungene Heilkundeprobe   +1 pro Erfolg
Dreckige, laute oder sonst
ungünstige Umgebung  -2
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Kapitel 12
Werkzeuge der Helden

-Artefakte & Gifte-
Audakia ist eine magischer Ort, beherrscht von den Urkräften 
der Schöpfung und geprägt durch das Wirken mächtiger Götter. 
Wen wundert es da, dass magische und religiöse Gegenstände 
eine relativ weite Verbreitung gefunden haben. Aufgrund der 
Macht und der besonderen Fähigkeiten die sie bieten, sind 
Artefakte und Talismane heiß begehrte Schätze und viele 
Personen begeben sich in Lebensgefahr oder töten, um sie zu 
erlangen. Mag für einen einfachen Bürger ein magischer Trank 
einfach ein magischer Trank sein, so unterscheiden die Gelehrten 
doch folgende Arten von magischen Gegenständen:
− Echte, mittels Essenz von Zauberkundigen erschaffene Artefakte.
− Mittels Alchimie erschaffene magische Tränke, Pulver und Öle.
− Von Technomanten belebte mechanische Geräte.
− Heilige Talismane

Artefakte

 Meuchlerring
Der schlanke, unauffällige Ring aus dunklem Metall besitzt 
auf der Oberseite einen kleinen Obsidianstein. Dreht der 
Anwender den Ring mit der Fassung zur Handinnenfläche, so 
lässt sich der Stein aus der Fassung ziehen und gibt sein tödliches 
Geheimnis preis: Der Stein markiert das Ende eines gefährlichen 
Würgedrahtes, der direkt aus dem Innern des Rings zu kommen 
scheint. Der Draht hat eine Länge von ungefähr einem halben 
Schritt. Lässt der Anwender das Ende mit dem Obsidianstein 
los, so wickelt der Draht sich augenblicklich wieder auf und der 
Stein schnellt zurück in die Fassung. 
 Preis: 100 SM

Ring der Erzhaut
Der Ring ist ungewöhnlich breit und wuchtig. Er besteht aus 
hellem von dunklen Linien durchzogenem Eisen und ist auf 
der Innenseite mit Runen der Erdmagie versehen. Sobald der 
Träger die Faust mit dem Ring ballt und sich auf die Herzregion 
schlägt, färbt sich seine Haut innerhalb einer einfachen Aktion 
dunkel wie der Fels des Fyrongadargebirges und wird zäh 
und undurchdringlich. Der Anwender erhält eine natürliche 
Panzerung von 5, die zu eventueller Rüstung hinzu addiert wird 
und nicht umgangen werden kann. Leider erleidet er auch einen 
Malus auf alle körperlichen Proben von -3, da seine Bewegungen 
langsamer und schwerfälliger werden. Die Erzhaut bleibt eine 

halbe Stunde aktiv und kann einmal am Tag ausgelöst werden.
Preis: 100 SM

 Ring der Leidenschaft
Der schlanke Ring aus zart gearbeiteten und verwobenen 
Goldbändern strahlt im Licht wie das Schild Eons selbst. In einer 
kleinen Fassung ist ein Rubin wie ein blutroter Herztropfen 
eingelassen. Um den Zauber des Rings wirken zu lassen, muss 
der Ring mit dem Rubin zur Handfläche hin gedreht werden 
und der Anwender muss das Ziel berühren oder ihm die Hand 
reichen. Der Rubin muss dabei die Haut des Ziels berühren. 
Gelingt dem Opfer keine Probe auf seinen geistigen Widerstand 
erschwert um zehn, verliebt es sich auf der Stelle unsterblich in 
den Anwender und ist bereit alles für ihn zu tun, was man für die 
Liebe seines Lebens tun würde, sogar sich selbst in Lebensgefahr 
begeben. Die Wirkung hält eine Woche an. Der Ring besitzt drei 
Anwendungen, kann jedoch von einem fähigen Zirkelmagier 
wieder aufgeladen werden.
Preis: 200 SM

 Ring der Vibration
Der Ring der Vibration ist aus dunklem Erz geformt worden und 
für einen Ring sehr breit. Auf seiner Oberseite ist ein Widderkopf 
aus dem Metall herausgearbeitet worden. Schlägt der Anwender 
den Widderkopf mit geballter Faust gegen einen Gegenstand 
(was ihm selbst 3 körperliche Schadenspunkte zufügt), so 
pflanzt sich eine vibrierende Schockwelle wie bei einem 
kleinen Erdbeben vom Aufschlagpunkt aus fort und verursacht 
30 Punkte Strukturschaden gegen die Panzerung des Ziels nur 
zur Hälfte zählt. Der Ring wirkt nur gegen Gegenstände, nicht 
bei Lebewesen. Der Ring benötigt eine Woche um sich wieder 
aufzuladen.
Preis: 150 SM

 Gürtel der Feuerechse
Der Gürtel ist auch geschuppten schwarz-rotem Leder der 
Glutechsen der Feuerlande gefertigt und mit schwarzem Metall 
beschlagen. Die Gürtelschließe hat die Form einer prasselnden 
Flamme aus rötlich schimmernder Bronze. Der Träger dieses 
Artefakts wird für eine Stunde nach Aktivierung (drehen der 
Schließe) gegen jede Art von Feuerschaden immun, selbst 
Lava oder der glühende Atem eines Staubdrachen können ihm 
nichts mehr anhaben. Der Gürtel kann einmal pro Tag aktiviert 
werden.
Preis: 175 SM
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Gürtel der Levitation
Der Gürtel der Levitation besteht aus weißem Leder, mit 
eingewobenen silbernen Fäden, und einem halben Dutzend 
aufgebrachter, zierlicher silberner Schwanenschwingen. Die 
Schwinge an der Gürtelschließe kann abgenommen und an einer 
Halskette (die dazu gehört) befestigt werden. Der Anwender 
erlangt dann für einen Tag die Flugfähigkeit eines Fen‘Vey, muss 
jedoch auch eventuelle Proben auf die Fertigkeit Fliegen ablegen. 
Das Artefakt kann einmal pro Woche aktiviert werden.
Preis: 500 SM

 Seilgürtel
Der Seilgürtel ist aus dunklem Leinen gefertigt und mit 
bronzenen Fäden durchwirkt. Obwohl fein gearbeitet wirkt 
er an sich unscheinbar. Das Geheimnis des Gürtels, ist seine 
unglaubliche Dehnfähigkeit. Der Gürtel nach Willen des 
Anwenders eine beliebige Länge bis maximal 40 Schritt 
annehmen ohne wesentlich an Dicke oder Zugfestigkeit zu 
verlieren. Ein Verlängern oder Verkürzen des Seils erfordert eine 
freie Aktion und nur einen gedanklichen Befehl. Das Seil windet 
sich selbständig um Vorsprünge, Rohre und dergleichen und löst 
sich auf Befehl sofort wieder. Es hat eine Tragfähigkeit von 200 
Stein. Lebewesen können damit zwar gefesselt werden, doch das 
Seil windet sich nicht von alleine um sie.
Preis: 125 SM

 Kraftfeldgürtel
Dieser breite Gürtel aus grobem Leder besitzt an allen vier 
Seiten kleine, etwa Geldbeutel große, Metallkästen. Auf dem 
Metallkasten über der Gürtelschließe ist eine bronzene Rune 
des Erzes eingelassen. Schlägt der Anwender leicht auf die 
Rune, so beginnen kleine Kristalle innerhalb der Metallboxen 
zu vibrieren und erzeugen einen leisen, brummenden Ton, 
während sie ein Kraftfeld um den Anwender herum errichten, 
das ihn vor allen Arten von Metallgeschossen beschützt. Ein 
Geschoss, dass weniger als 30 Schadenspunkte anrichten würde, 
wird automatisch abgelenkt. Alle anderen Geschosse treffen wie 
gewohnt, werden aber so abgebremst, dass ihr Schaden um die 30 
Punkte abgesenkt wird. Das Artefakt benötigt eine Aktionsrunde 
bis es bereit ist und verfügt über fünf Ladungen, ehe es von einem 
Technomanten wieder aufgeladen werden muss.
Preis: 250 SM

 Amulett des Atems
Das Amulett besteht aus einer schlichten Metallkette und einer 
mit Saphirsplittern besetzten, handtellergroßen Bronzescheibe. 
Zwischen den Splittern sind Runen der Luft und des Lebens in 
die Scheibe graviert. Sobald sich die Atemluft des Trägers um ihn 
herum zu sehr verschlechtert, aktiviert sich das Artefakt selbst. 
Die Splitter leuchten dann blau auf, lösen sich von der Scheibe 
und beginnen auf ihr zu kreisen. Für eine Wirkungsdauer von 
zwei Stunden ist der Träger nicht mehr auf Sauerstoff angewiesen 
und kann ohne Schwierigkeiten Rauch, giftige Gase oder tiefe 
Schächte erkunden, ohne zu ersticken. Das Artefakt kann sich 
nur einmal pro Tag aktivieren.
Preis: 300

 Amulett der Heilung
Das Amulett der Heilung besteht aus einem kleinen Anhänger 
aus Jaspis der an einem weichen Lederband befestigt ist. Der 
Anhänger zeigt ein Paar geöffnete Hände, die eine kleine 
Nachbildung der Schale des Lebens tragen, wie sie auch von 
den Priestern Ganjas verwendet wird. Das Amulett erhöht die 
Fähigkeiten eines Heilers und verleiht ihm einen Bonus von 
+2 auf alle Proben die mit dem Erkennen und Behandeln von 
Krankheiten, Vergiftungen oder Verletzungen zu tun haben. 
Zudem wird der Träger resistent gegen Krankheiten und Gifte 
und erhält auf etwaige körperliche Widerstandsproben einen 
Bonus von +5.
Preis: 150 SM

 Stirnreif des ehernen Willens
Der Träger dieses Artefakts erlangt eine geistige Disziplin, an 
der selbst die Angriffe eines Mentalen scheinbar wirkungslos 
abprallen. Der Stirnreif ist aus bunt schimmerndem Ankron 
gefertigt und mit Symbolen der Weisungen Kontrolliere, 
Banne und Verstärke übersät. In der Mitte des Reifens, über 
der Stirn, befindet sich eine kleine Messingscheibe die Eons 
Schild nachempfunden wurde. Berührt der Anwender die 
Messingscheibe, so aktiviert sich das Artefakt und erhöht den 
geistigen Widerstand des Trägers für eine Stunde um +10.
Preis: 400 SM

 Umhang der Tarnung
Der leichte Mantel besteht aus einem seltsamen grauen Stoff, 
an dem alle Farben abzugleiten scheinen. Selbst wenn der 
Träger genau vor einem steht, scheint seine Form immer 
wieder leicht zu verschwimmen, das Licht sich auf dem Stoff in 
wilden Farbenspielen zu brechen und das Auge in recht fassen 
zu können. Alle Angriffsproben oder Zauberproben sind gegen 
den Träger um -2 erschwert. Steht der Anwender dagegen still, 
so verschmilzt er beinahe mit dem Hintergrund vor dem er steht 
und alle Wahrnehmungsproben um ihn zu entdecken, genauer 
gesagt ihn zu sehen, sind um -4 erschwert.
Preis: 85 SM

 Stiefel des Spinnenlaufs
Die nur halbhohen Stiefel aus dunklem Leder sind mit 
silbernen Fäden in der Form eines Spinnennetzes bestickt. Sie 
verleihen dem Träger einen sicheren Stand und die Fähigkeit 
an glatten, senkrechten Flächen oder sogar unter der Decke 
entlangzulaufen. Um sie zu aktivieren reicht es, das Befehlswort 
Nerantu auszusprechen, was in der Sprache der Vashrani Tod von 
oben bedeutet. Die Stiefel verleihen dem Träger für eine Stunde 
einen Bonus von +2 auf seine Gewandtheit und die Fähigkeit 
Wände, Decken etc. entlangzulaufen. Das Artefakt kann einmal 
pro Tag aktiviert werden.
Preis: 250 SM
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 Panzerwams
Das schmucklose, dunkle Wams aus besonders dicht gewebter 
Wolle ist mit verschiedenfarbigen Eisenfäden durchwirkt und 
äußerst leicht und dünn. Es lässt sich bequem unter normaler 
Kleidung tragen und verleiht seinem Träger eine zusätzliche 
Panzerung von 2 in den Zonen Körper und Arm, jedoch ohne 
einen Belastungsmalus.
Preis: 75 SM

 Bänderrüstung
Diese Rüstung besteht aus einem reich verzierten, 
silbernen Metallkragen, einem einfachen Stirnreif und zwei 
Unterarmschienen aus demselben Material. Das Metall ist mit 
magischen Symbolen und verwirrenden Mustern verziert, 
die komplizierte aber harmonisch wirkende Formen ergeben. 
Kreuzt der Träger die Arme vor der Brust und schlägt die 
Unterarmschienen leicht zusammen, bilden die einzelnen Teile 
mit einem Mal silberne Lamellen aus, die sich übereinander 
schieben, bis Kopf und Oberkörper von einer fremd aussehenden 
Rüstung aus flexiblen Metallbändern umschlossen sind. Der 
Helm umschließt den Kopf bis auf schmale Sichtschlitze. Die 
Rüstung hat eine Panzerung von 7 an Kopf, Körper und Armen 
und eine Belastung von 3. Die Rüstung kann über normaler 
Kleidung aber nicht über anderer Rüstung getragen werden. 
Man munkelt, dass es noch passende Beinschienen gibt, doch 
bislang konnten dafür keine Beweise gefunden werden. Die 
Rüstung zu aktivieren ist eine freie Aktion.
Preis: 225 SM

 Bänder des Sturmgiganten
Diese breiten Armbänder bestehen aus einem hellen Leder 
auf das Symbole der Luft wie Windhosen, Wolken usw. in 
einem dunklen Leder aufgenäht wurden. Wenn der Träger mit 
geöffneten Händen und aneinander gelegten Armen auf ein 
Ziel deutet und das Befehlswort Norrskir spricht, was in der 
Sprache der Skjalmarsländer Zorn des Himmels heißt, löst sich 
ein Wirbelwind aus dem Amrbändern, der wie eine liegende 
Windhose auf das Ziel zu rast und es trifft, wenn ihm kein 
Ausweichmanöver erschwert um zehn gelingt. Der Luftsturm 
richtet 20 Punkte körperlichen Schaden an. Das Opfer muss 
eine Vitalitätsprobe erschwert um 10 bestehen, ansonsten wird 
es zu Boden geschleudert und um die negativen Erfolge in 
Schritt nach hinten gewirbelt. Das Artefakt kann einmal pro Tag 
benutzt werden.
Preis: 300 SM

 Stiefel des fliegenden Laufs
Die Stiefel aus dunklem, weichen Leder sind am Schaft mit 
bronzenen Reifen verziert. An den Seiten sind Symbole der 
Luft in das Leder gestickt. Die seitlichen Nähte sind deutlich zu 
sehen und sind recht locker genäht. Berührt man das Leder, so 
erhält man den Eindruck, dass das Leder sich wie Laub im Wind 
bewegen würde und nur durch die Bronzereifen in seiner Form 
gehalten wird. Zieht man die Stiefel an, so fühlen die sich die 
Beinmuskeln bereits nach kurzer Zeit beschwingt und leicht an. 
Der Träger kann dreimal so weit sprinten oder laufen eher er 
Erschöpfungsschaden erhält und bekommt einen Bonus von +5 
auf seinen körperlichen Widerstand um Erschöpfungsschaden 

durch Laufen oder Sprinten zu widerstehen.
Preis: 150 SM

 Ewiges Licht
Das ewige Licht ist ein etwa faustgroßer, rund geschliffener 
Kristall mit einer abgeflachten Seite, um ihn sicher abstellen zu 
können. Im Innern des Kristalls brennt permanent ein helles, 
warmes Licht, dass einen Lichtkreis von 5 Schritt im Radius 
erleuchtet. Das Licht beginnt nach ca. einem Jahr schwächer 
zu werden und muss dann von einem Zirkelmagier erneut 
aufgeladen werden. Da das Licht permanent brennt, wird es in 
der Regel in einem Beutel oder einer Schatulle verwahrt. Wird 
der Kristall zerstört, so verlischt das Licht sofort.
Preis: 50 SM

 Spiegel der Kommunikation
Die Spiegel der Kommunikation werden immer im Sets und 
unterschiedlichen Formen hergestellt. Manche sind eher groß, 
manche klein, einige mit sehr aufwendig gearbeitetem Rahmen, 
andere eher schlicht. Zumeist bestehen sie aus einem zentralen 
Spiegel und zwei oder mehr kleineren Taschenspiegel. In der Regel 
handelt es sich nur um polierte Metallspiegel (meist Messing), 
selten um Glasspiegel. Spricht man ein bestimmtes Befehlswort, 
so verschwimmt die Spiegelfläche kurz, während ein geistiger 
Befehl einen der anderen Spiegelbesitzer erreicht. Reagiert dieser 
und aktiviert seinen Spiegel, so zeigen die Spiegelfläche den 
jeweils anderen, als würde man durch ein kleines Fenster sehen 
und man kann sich unterhalten. Eine physische Verbindung ist 
unmöglich, auch wenn die Gerüchte nicht verstummen wollen, 
dass es Spiegel gibt, die das Durchreichen kleiner Gegenstände 
ermöglichen sollen. Kommunikationsspiegel sind ausgesprochen 
kostspielig in der Herstellung und daher entsprechend selten. 
Es mag vielleicht im ganzen Norden zwei Dutzend von ihnen 
geben.
Preis: 1000 SM für Spiegel mit kurzer Reichweite (1 Meile)

 Energiehandschuhe
Diese Handschuhe aus grobem Leder sind mit dicken Nähten 
zusammengenäht und auf dem Handrücken mit je drei silbernen 
Blitzen bestickt. Um die Handschuhe zu aktivieren, muss der 
Träger die Handflächen mehrmals schnell aneinander reiben, was 
eine komplexe Aktion erfordert. Danach sind die Handschuhe 
vor vier Aktionsrunden aufgeladen. Berührt er dann ein Opfer 
(was im Zweifel einen waffenlosen Angriff erfordert), erleidet 
es 20 Punkte Energieschaden. Diese Handschuhe sind vor allem 
bei den Läuterern Fjordkavors beliebt, die sie auch gerne bei 
Folterungen benutzen.
Preis: 125 SM
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 Analysebrille
Die Brille ähnelt einem breiten Stirnreif aus golden und silbern 
schimmerndem Teklon. Statt getrennter Gläser besitzt sie ein 
Sichtfenster aus rotem Kristall. Um das Sichtfenster herum sind 
magische Symbole der Hellsicht und der Analyse eingraviert. 
Ein Träger der Brille erhält einen +2 Bonus auf die magische 
Fertigkeit Analyse und die Fertigkeit Wahrnehmung, wenn es um 
das Erkennen von Details in der Essenzstruktur eines magischen 
Gegenstandes, Zaubers etc. geht.
Preis: 50 SM

 

Kelch der Leidenschaft
Dieser fein gearbeitete Goldkelch ist an seinem oberen Rand 
mit Rubinsplittern verziert. Auf einer Seite ist das Antlitz 
einer wunderschönen Frau in das Metall graviert. Personen 
die gemeinsam aus dem Kelch trinken, werden für eine Nacht 
von einer verzehrenden, wilden Leidenschaft  nacheinander 
übermannt, falls ihnen nicht eine Erfolgsprobe auf ihren geistigen 
Widerstand erschwert um zehn gelingt. Immer wieder mal hört 
man von Geschichten in denen derartige Kelche auftauchen. 
Die Essenzstruktur des ersten Kelchs ist angeblich von einem 
verliebten Zauberer erschaffen worden, der dem Liebesleben 
in seiner Ehe neuen Schwung geben wollte. Doch in den 
Geschichten die man sich so erzählt geht es immer wieder um 
Eifersucht, Seitensprünge, Vergewaltigung und Mord.
Preis: 200 SM

 

Schuppenpanzeramulett
Das Schuppenpanzeramulett besteht aus einer festen Kette, an 
der sieben dunkle Metallschuppen befestigt sind. Die mittlere 
Schuppe ist aus einem helleren Metall, ein wenig größer als die 
anderen und mit einer unbekannten Rune aus dem Drakahrt 

versehen. Berührt der Träger die Rune und zieht leicht an der 
Schuppe, so bilden sich augenblicklich weitere Schuppen an 
der Kette und innerhalb weniger Atemzüge hat sich um den 
Oberkörper des Trägers ein Schuppenpanzer gebildet. Der 
Panzer besitzt Werte wie in der Rüstungsliste auf angegeben. Es 
dauert eine komplexe Aktion bis der Panzer sich gebildet oder 
wieder in das Amulett verwandelt hat.
Preis: 250 SM

 Stirnreif der Dämmerungssicht
Der Stirnreif der Dämmerungssicht besteht aus einem breiten 
silbernen Stirnreif in dessen Mitte ein gelber Malachit in Form 
eines Auges angebracht ist. Reibt der Träger dreimal über den 
Edelstein, erhält er die Fähigkeit der Dämmerungssicht. Die 
Wirkung hält eine Stunde an und kann einmal pro Tag aktiviert 
werden.
Preis: 100 SM

 

Foki
Ein Fokus ist ein magischer Gegenstand, der dem Zauberer 
(gleich ob Zirkelmagier oder Animist) dabei hilft den Fluss der 
Essenz zu lenken, seine Konzentration aufrechtzuerhalten oder 
sich gegen feindliche Zauberer zur Wehr zu setzen.

Die Bindung
Damit ein Magier einen Fokus nutzen kann, muss er seinen 
Geist auf ihn einstimmen und ein Teil seines Essenzmusters in 
den Fokus übertragen und umgekehrt. Dies geschieht mittels 
eines Bindungsrituals, das der Bindung eines Geistes nicht 
unähnlich ist. Das Ritual dauert eine Anzahl an Stunden, die 
der Kraft des Fokus entspricht und erfordert das Talent Fokus 
Erschaffung und eine Erfolgsprobe auf Verstand + Akademisches 
Wissen [Foki] erschwert um die Stufe des Fokus. Das Ritual 
kann in Abständen von 24 Stunden beliebig oft wiederholt. Die 
für das Ritual benötigten Ingredienzien kosten den Magier 100 
Silbermünzen pro Kraftstufe. Zudem muss er 3 HP pro Stufe 
für die Bindung bezahlen.

 Essenzfokus
Ein Essenzfokus kanalisiert quasi eine gewisse Menge der 
vom Magier gerufenen Essenz und reinigt sie von ihren 
schädlichen Nebenwirkungen. Mit anderen Worten: Er senkt 
den Essenzschaden, den der Magier normalerweise erleiden 
würde. Dabei geht der Schaden jedoch nicht verloren, sondern 
wird im Fokus gespeichert. Wird der Fokus nicht regelmäßig 
gereinigt, so kann er irgendwann keine Essenz mehr aufnehmen. 
Essenzfoki können Kraft x 10 Essenzschaden in sich aufnehmen. 
Um den Fokus zu reinigen, muss der Magier ein Ritual wie bei 
der Bindung durchführen, er muss jedoch keine HP kosten dafür 
bezahlen.
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 Domänenfokus
Ein Domänenfokus ist einer der mächtigsten Foki, denn er 
gibt dem Magier einen Bonus von +1 pro Kraftstufe auf seine 
Zauberprobe bei allen die Domäne betreffenden Zaubern.

 Widerstandsfokus
Widerstandsfoki verbessern die geistige Stabilität des Magiers, 
wenn er versucht dem Essenzschaden zu widerstehen. Pro 
Kraftstufe des Fokus erhält der Zauberer einen +1 Bonus auf 
seinen geistigen Widerstand.

 Zauberspeicher
Diese Foki tragen einen Teil der Essenzstruktur des Zaubers 
in sich, den der Magier aktuell wirkt und halten ihn aufrecht. 
Dadurch braucht der Magier sich nicht auf den Spruch 
konzentrieren und erhält nicht den üblichen -2 Malus. Der 
Fokus kann eine Anzahl an Zaubersprüchen aufrecht erhalten 
die seiner Kraft entspricht. Der Essenzschaden eines einzelnen 
Zaubers darf Kraft x 5 nicht übersteigen.

 Magische Tinkturen

 Öl der Schönheit
Das weiße Öl hat den seidigen Glanz einer Perle. Aufgetragen 
auf die Haut, zieht es rasch ein und verleiht dem Anwender für 
12 Stunden eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Er erhält einen 
+4 Bonus für alle auf Austrahlung basierenden Proben.
Preis: 50 SM

 Heiltrank
Der fruchtig duftende, rötliche Trank ist von silbernen Schlieren 
durchzogen und von zäher, leicht körniger Masse. Bei einer 
unverletzten Person ist er ohne Wirkung, eine verletzte 
regeneriert jedoch sofort 20 Punkte körperliche Ausdauer oder 
10 Punkte körperliche Substanz.
Preis: 100 SM

 Antidot
Diese scharf riechende grüne Flüssigkeit neutralisiert jedes Gift 
bis Stufe 10 im Körper des Vergifteten.
Preis: 100 SM

 Blendpulver
Das helle Pulver wird mithilfe eines Blasrohrs oder (seltener) 
durch einen gezielten Wurf ins Gesicht eines Gegners befördert. 
Trifft der Angriff, so ist das Opfer (das nur ausweichen oder mit 
einem Schild parieren darf) für Nettoerfolge x 2 Aktionsrunden 
geblendet. Es erleidet einen -8 Malus aus keine Sicht und kann 
keine Zauber mehr sprechen.
Preis: 40 SM

 Trank der Stärke
Der braune zähflüssige Trank riecht leicht metallisch und kratzt 
leicht im Hals. Der Anwender erhält jedoch für vier Stunden 
einen Bonus von +5 für alle auf Vitalität basierenden Proben.
Preis: 75 SM

 Drachenfeuer
Dieses scharf riechende, farblose Öl entzündet sich, sobald 
es mit Licht in Berührung kommt. Daher kann es nur unter 
großem Aufwand in völliger Dunkelheit gebraut werden und 
muss in für Licht undurchlässigen Behältern wie Tonkrügen oder 
Zinnflaschen verwahrt werden. Typisch ist die Anwendung in 
einem Feuertopf. Das Feuer lässt sich mit Wasser nicht löschen 
und auch nicht mit Sand oder ähnlichem ersticken. Einmal 
entzündet, brennt es, bis die Flüssigkeit aufgezehrt ist.
Preis: 100 SM

 Regenerationssalbe
Diese grünliche, würzig nach Kräutern duftende Paste wird 
auf offene Wunden aufgetragen und verbessert die nächtliche 
Regeneration um zehn Punkte.
Preis: 80 SM

 Funkenpulver
Diese graue Pulver ähnelt feinen Metallspänen. In die Luft 
geworfen entzünden sich die Späne beim Aufeinander treffen 
und gehen als ungefährlicher, bunter Funkenregen zu Boden. Das 
Pulver wird oft an Feiertagen und Paraden eingesetzt und bei 
wirklich großen Feierlichkeiten (wie eine Krönugszeremonie, 
Königsgeburtstag etc.) sogar mit großen Raketen in den 
Himmel geschossen, wo durch die Kombination verschiedener 
Pulver von den Alchemisten die wundervollsten Bilder an den 
Nachthimmel gezaubert werden.
Preis: 20 SM

 Trank der Gelassenheit
Dieser hellblaue, leicht nach Minze duftende Trank, schenkt dem 
Anwender innere Ruhe und Gelassenheit, selbst in Situationen 
großer Aufregung. Für 12 Stunden erhöht sich der seelische 
Widerstand gegen Verführungen, dämonische Angriffe und 
Demütigungen um +5.
Preis: 50 SM

 Öl der Dehnbarkeit
Dieses dunkelgrüne, schmierige Öl stinkt nach Schwefel 
und Schlimmerem. Auf den nackten Körper aufgetragen, 
bewirkt es jedoch eine enorme Dehnfähigkeit von Knochen, 
Haut und Muskeln. Der Anwender kann für vier Stunden die 
unglaublichsten Verdrehungen und Verrenkungen mit seinem 
Körper durchführen und sich ausdehnen und strecken, als 
wäre er aus Gummi. So kann er sich durch Ritzen und Spalten 
zwängen, durch die man sonst gerade noch ein Blatt Papier 
schieben könnte. Seine Gliedmaßen können sich auf bis zu zehn 
Schritt ausdehnen, ohne dass er die Kontrolle darüber verliert. 
Auf Ausrüstung wirkt das Öl nicht. Nach vier Stunden lässt die 
Wirkung schlagartig nach. Befindet der Anwender sich dann an 
einem Ort, der deutlich zu klein für ihn ist, so bricht er sich 
entweder mehrere Knochen (zu kleine Truhe, Erdloch etc.) oder 
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stirbt (Schmuckschatulle), wenn sein Körper nicht prinzipiell 
stark genug wäre, das ihn umgebende Gebilde zu zertrümmern 
(Leinenbeutel, Puppenhaus etc.).
Preis: 100 SM

 Drogen
Unter Drogen versteht man alle Substanzen, natürlich 
vorkommend oder alchimistisch hergestellt, die zuerst einen 
positiven Effekt auf Körper oder Geist des Einnehmenden 
haben, der dann irgendwann umschlägt oder zur Abhängigkeit 
führt. In den großen Städten der Nordreiche sind viele Arten 
von Drogen bekannt und man sagt, im Süden seien es noch viel 
mehr. Die meisten von ihnen sind jedoch durch die jeweilige 
Obrigkeit verboten und in vielen Fällen führt bereits der Besitz zu 
schweren Strafen. Auf dem Land sind Drogen weniger verbreitet 
(vor allem kaum alchimistische) und in der Regel wird man 
sie nur dort finden, wo es natürliche Vorkommen gibt. Damit 
eine Droge wirkt, muss der Einnehmende eine Erfolgsprobe 
auf seinen körperlichen Widerstand erschwert um die Stufe der 
Droge ablegen. Schlägt die Probe fehl, so beginnt die Droge zu 
wirken. Die meisten Drogen müssen oral verabreicht werden, 
bei einigen wenigen genügt ein Hautkontakt. Beinahe alle 
Drogen entfalten eine höhere Wirkung, wenn sie alchimistisch 
aufbereitet und gespritzt werden, wozu jedoch nur die fähigsten 
Alchimisten in der Lage sind.

 Aureus (Stufe 10)
Knapp eine Minute nach der Einnahme dieser kleinen kristallinen 
Steinchen, beginnt die wirkliche Welt vor den Augen des 
Anwenders zu verschwimmen und ein goldener Schleier legt sich 
über alles was das Auge erblickt. Farben erscheinen intensiver, 
Töne reiner und Emotionen eindringlicher. Der Anwender fühlt 
sich auf ungekannte Weise mit der Welt verbunden und glaubt, 
Teil eines lebendigen, alles umfassenden Wesens zu sein. Proben 
auf alle auf Intuition und Ausstrahlung basierenden Fertigkeiten 
erhalten einen Bonus von +4 für eine Anzahl von Stunden die 
den negativen Erfolgen entsprechen. Klingt die Wirkung ab, 
stellen sich Kopfschmerzen, Übelkeit und manchmal sogar 
Halluzinationen ein. Die Substanz macht rasch süchtig. Nach 
jeder Anwendung muss eine Erfolgsprobe auf den körperlichen 
Widerstand erschwert um die Anzahl der Einnahmen abgelegt 
werden. Misslingt die Probe, erhält der Anwender die Schwäche 
Sucht. Aureus lässt sich nur in den Lavafeldern in den östlichen 
Feuerlanden finden und ist daher eine seltene Ware. Umso 
beliebter ist es daher bei Künstlern wie Malern, Barden, 
Bildhauern usw. Auch die Priester Ganjas scheinen der Droge 
leicht zu verfallen, erfahren sie jedoch in ihr einen Zustand, der 
den Idealen ihrer Göttin recht nahe kommt. 
Preis: 10 SM pro Dosis

 Schildbeeren (Stufe 3 pro Beere)
Diese dunklen, von einem weichen Flaum bedeckten etwa 
nussgroßen Beeren wachsen an dichten Sträuchern, vor 
allem an den Waldrändern der großen nördlichen Wälder. 
Das helle süße Fleisch der Beeren hat einen leicht bitteren, 
erfrischenden Nachgeschmack, ist ansonsten jedoch harmlos. 

Die eigentliche Droge sitzt in dem weichen Flaum der Schale. 
Der Flaum schmeckt stark bitter und wirkt auf kleinere Tiere 
betäubend und abschreckend. Auf größere Lebewesen ist die 
Wirkung jedoch gänzlich anders. Der Anwender muss eine 
Erfolgsprobe auf seinen körperlichen Widerstand ablegen, 
die um eins pro verzehrter Beere erschwert ist. Misslingt die 
Probe, sinkt die Schmerzempfindlichkeit des Anwenders und 
seine Entschlossenheit steigt. Zudem fühlt er sich stark und 
unüberwindbar. Für eine Anzahl von Stunden die den negativen 
Erfolgen entsprechen spürt er keine Schmerzen mehr, seine 
Entschlossenheit und Vitalität steigen um 4 und er wird weder 
durch Substanzschaden bewusstlos, noch kann er bewusstlos 
geschlagen werden. Nach der Wirkungsdauer beginnt der 
Anwender sich zunehmend matt und niedergeschlagen zu fühlen. 
Seine Entschlossenheit und Vitalität sinken um vier Grade (unter 
seinen normalen Grad) und bauen sich erst nach und nach mit je 
einem Grad pro Tag wieder auf.
Preis: 5 SM pro Dosis

 Pulver der Weissagung (Stufe 10)
Das würzig riechende, schwarze Pulver wird aus verschiedenen 
Substanzen in den Laboren der Alchimisten Tharborans 
hergestellt. Es wird üblicherweise in eine Flüssigkeit gerührt 
und dann getrunken, kann aber auch geschnupft werden. Direkt 
nach der Einnahme beginnt der Körper zu erschlaffen und 
der Geist des Einnehmenden taucht in die Zwischenwelt ein. 
Während der Wirkungsdauer wird der Anwender von wilden 
Halluzinationen, Traumbildern und Visionen heimgesucht, die 
ihm hunderte mögliche Version eines zukünftigen Ereignisses 
zeigen. Auf welche Ereignisse sich die Eindrücke beziehen, kann 
der Einnehmende höchstens unbewusst steuern. Alle Proben auf 
die Fertigkeiten Akademisches Wissen [Sterndeutung], göttliches 
Gesicht oder Prophezeiung sind um +4 erleichtert. Nach der 
Anwendung ist der Träumende so erschöpft, dass er eine Anzahl 
von Tagen schläft, die den Stunden entspricht die sein Körper 
im Traumzustand verbracht hat. Man sagt, dass die Schamanen 
der Targonen ein noch viel wirksameres Mittel mit weniger 
Nebenwirkungen kennen und schon viele Alchimisten sind 
auf der Suche danach irgendwo in den Weiten der kalorischen 
Steppe verschwunden.
 Preis: 30 SM pro Dosis

Wachpillen (Stufe 12)
Wachpillen sind etwa daumennagelgroße, rote Pillen mit einem 
leicht bitteren Geschmack, der leicht auf der Zunge prickelt. 
Der Anwender verspürt während der Wirkungsdauer kein 
Schlafbedürfnis mehr und kann eine Anzahl von Tagen ohne 
Schlaf auskommen, die den negativen Erfolgen entsprechen. 
Nach Ablauf der Wirkungsdauer, besteht jedoch eine hohe 
Chance abhängig zu werden und umso mehr, je länger die 
Pillen wirkten. Misslingt dem Anwender die Probe auf den 
körperlichen Widerstand, so erhält er die Schwäche Sucht.
Preis: 25 SM pro Dosis
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 Gifte
Unter Giften werden all jene Substanzen zusammengefasst die, 
natürlichen oder alchimistischen Ursprungs, nur den Effekt 
haben den Körper des Anwenders zu schädigen. Manche Gifte 
werden in schwacher Form von kundigen Medici zur Behandlung 
von Krankheiten oder bei Operationen eingesetzt. Die meisten 
Gifte schädigen ihr Opfer jedoch nachhaltig und sind daher in 
den meisten Reichen verboten. Meist sind die Strafen weitaus 
schlimmer als beim Drogenbesitz, da mit dem Besitz oder dem 
Anwenden eines Giftes in der Regel pauschal der Versuch das 
Opfer zu töten unterstellt wird. Spieltechnisch wirken Gifte 
genau wie Drogen. Der Einnehmende muss sich dem Effekt des 
Giftes mittels einer körperlichen Widerstandsprobe widersetzen. 
Gelingt ihm dies nicht, so erleidet er die Folgen und zwar umso 
schlimmer, je mehr negative Erfolge er erzielt hat.

 Ankronnebel (Stufe 15)
Dieses Gift hat die Form eines dunklen, wabernden Nebels, der 
ständig in Bewegung zu sein scheint. Es ist sehr flüchtig und daher 
nur unter hohem Aufwand herzustellen und abzufüllen. Die 
Reiniger der eonitischen Kirche benutzen es, um eingefangene 
Mentalisten auszubrennen. Dazu wird dem Opfer ein Schlauch 
in die Nase eingeführt und der Ankronnebel direkt in seinen 
Körper gepumpt. Das Opfer erleidet pro Aktionsrunde 5 
Punkte geistigen Schaden für negative Erfolge Stunden. In der 
Regel verliert ein Opfer bei dieser Prozedur Verstand, oft auch 
das Leben.
Preis: 500 SM pro Dosis

 Seidenschleier (Stufe 12) 
Dieses farblose Gift wird aus dem Gift der Seidenviper gewonnen 
und in der Regel als Waffengift auf Klingen aufgetragen. 
Misslingt dem Opfer die Widerstandsprobe, legt sich für 
die Wirkungdsdauer von Nettoerfolge Minuten ein dichter, 
nebeliger Film über seine Augen und er erblindet. In dieser Zeit 
kann er keine zielgerichteten Handlungen ausführen und erleidet 
den Malus aus Keine Sicht.
Preis: 250 SM pro Dosis

 Eishauch (Stufe 8)
Ein weiteres Waffengift, jedoch unmittelbar gefährlicher als 
Seidenschleier. Dringt die zähe, weiße Substanz in den Körper 
ein und misslingt dem Ziel der Widerstandswurf, wird mit 
einem Mal alle Wärme aus seinem Körper gebannt. Ein 
eisiger Hauch erfüllt sein Inneres, Reif legt sich über Haut und 
Kleidung und die Muskeln beginnen zu verkrampfen. Er erleidet 
20 körperliche Schadenspunkte und wird für negative Erfolge 
Aktionsrunden kampfunfähig.
Preis: 350 SM

 Wahrheitsserum (Stufe 6)
Diese dunkle Flüssigkeit wird synthetisch hergestellt und vor 
allem während Verhören oder Folterungen in Arantia und 
Fjordkavor benutzt. Es muss oral eingenommen oder injiziert 
werden. Misslingt dem Opfer der Widerstandswurf, erhält es 20 
Punkte geistigen Schaden und wird für negative Erfolge Stunden 

willenlos, nahezu lethargisch. Alle Versuche zu lügen sind um 10 
Punkte erschwert.
Preis: 300 SM

 Seelenmühle (Stufe 12)
Dieses dämonische Gift scheint direkt aus den Tiefen der 
lichtlosen Welt zu stammen. Es hat eine dunkle, ölige Substanz 
und scheint beständig leicht zu dampfen, ob wohl es sich eiskalt 
anfühlt. Es reicht aus das Gift zu berühren, damit es seine 
Wirkung entfalten kann. Nach misslungener Widerstandsprobe 
fühlt das Opfer wie ihn Niedergeschlagenheit, Selbstzweifel 
und ein unbändiger Hass auf die Welt ihn übermannt. Sein 
seelischer Widerstand sinkt für negative Nettoerfolge Tage um 
10 und er scheint eine erhöhte Anziehungskraft auf Dämonen 
auszustrahlen.
Preis: 400 SM

 Magenkneifer (Stufe 4)
Dieses schwache Flüssiggift ist relativ ungefährlich. Geruch-- und 
geschmacklos wird es unter das Essen eines Opfers gemischt, 
um es für kurze Zeit außer Gefecht zu setzen. Misslingt dem 
Opfer die Widerstandsprobe, erleidet es 10 Punkte körperlichen 
Schaden und wird von Magenkrämpfen und Erbrechen geplagt. 
Die Wirkung beginnt ungefähr eine halbe Stunde nach der 
Einnahme, steigert sich langsam und klingt dann wieder ab. Die 
Wirkung hält für negative Erfolge Stunden an.
Preis: 50 SM

 Höllenpein (Stufe 8)
Höllenpein ist eines der tödlichsten Gifte Audakias. Das 
gelbliche Pulver löst sich in Flüssigkeiten rasch auf und ist kaum 
zu bemerken (Wahrnehmungsprobe erschwert um 8). Misslingt 
die Widerstandsprobe, setzt die Wirkung mit einer Verzögerung 
von zwölf Stunden ein, so dass meist kaum noch nachvollzogen 
werden kann, wann und wie die Vergiftung erfolgte. Das 
Opfer spürt zunächst wie sein Herz wild zu pochen beginnt 
und das Blut in seinen Adern zu kochen scheint. Innerhalb von 
Augenblicken verkrampfen sich die Muskeln am ganzen Körper 
und die Haut wird dünn und rissig. Blut beginnt aus den Poren 
und den Körperöffnungen zu rinnen bis das Opfer innerhalb 
weniger Herzschläge qualvoll stirbt. Spieltechnisch erleidet das 
Opfer pro Aktionsrunde 10 Punkte körperlichen Schaden für 
die gesamte Wirkungsdauer von negative Erfolge Stunden.
Preis: 500 SM

 Blauer Mann (Stufe 5)
Der Name dieses Giftes in Pulverform ist äußerst zynisch. Es 
wird selten angewendet, da es schwierig ist damit umzugehen. 
Ein Angreifer muss es mit einer gelungenen Probe auf Blasrohr 
oder Raufen erschwert um 5 in das Gesicht des Opfers 
befördern. Gelingt dem Opfer keine um 5 + die Nettoerfolge 
des Angriffs erschwerte Ausweichenprobe, so atmet es das 
Gift ein. Das Pulver dringt bis tief in die Lunge, verteilt 
sich dort und beginnt sofort zu klumpen und die Lunge zu 
verstopfen. Das Opfer erstickt langsam, wenn es nicht mit 
einem Gegengift behandelt wird. Pro Aktionsrunde erleidet das 
Opfer 5 Punkte körperlichen Schaden. Nach negative Erfolge 
Stunden, beginnt das Gift sich langsam wieder aufzulösen. 
Preis: 300 SM
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 Technomantische Artefakte
Technomantische Artefakte stellen mehr als einen bloßen Ersatz 
von Körperteilen dar. Von fähigen Technomanten entworfen, 
werden sie zu einer echten Verbesserung des  Körpers und sind 
mit herkömmlichen Holzbeinen und Hakenhänden nicht zu 
vergleichen. In manchen Kulturen, bspw. im Waldreich Tithal oder 
manchen Drogar Sippen, werden solche Körpermodifikationen, 
aufgrund ihrer Unnatürlichkeit, mit Skepsis, gar Ablehnung 
betrachtet. In anderen Regionen, bspw. in Arantia, gehören 
technomantische Implantate zum Straßenbild, wenn auch, 
gerade in den unteren sozialen Schichten, in miserabler 
Ausführung. Denn eines gilt für alle Artefakte: Sie haben einen 
stolzen Preis, nach dem Tag des Himmelsbrands noch mehr 
denn je. Technomantische Artefakte, zumal von guter oder gar 
herausragender Qualität, können sich nur die Reichsten leisten. 
Glücklich ist, wer einen versierten Technomanten kennt, der 
einem noch einen Gefallen schuldet. 

 Artefaktstufen
Genau wie Foki und Talismane verfügen technomantische 
Artefakte über Stufen, die ihre Mächtigkeit widerspiegeln. Die 
Stufen reichen von 1 – 5 und wie immer gilt: Je höher die Stufe, 
desto besser, desto teurer und desto seltener.

Panzerung, Struktur  und Belastung 
Die Panzerung entspricht dem Doppelten der Artefaktstufe und 
die Struktur dem Zehnfachen. Die Belastung beträgt stets Null. 
Für je 10 verlorene Strukturpunkte, verliert das Artefakt eine 
Stufe und damit auch Attributsgrade und Panzerung.

Ein Teklonmuskel der Stufe 5 hätte demnach einen Bonus auf 
Vitalität und Gewandtheit von +5, eine Panzerung von 10 und 
eine Struktur von 50. Würde die Struktur des Muskels durch 
einen Angriff auf 39 sinken, so würden seine Stufe und die beiden 
Attributsgrade auf 4 sinken und die Panzerung auf 8.

Verbesserung technomantischer
Artefakte
Um den Attributsgrad eines Artefakts zu verbessern, muss das 
Artefakt aufgerüstet werden. Leider sind nicht alle Artefakte 
aufrüstbar. Nur Artefakte guter Qualität können nach dem 
Implantieren weiter aufgerüstet werden. Die Kosten entsprechen 
den Grundkosten der Stufe.

Reparieren technomantischer
Artefakte
Solange das Artefakt nicht völlig zerstört ist (Struktur auf Null 
oder darunter), kann es wieder repariert werden. Die Reparatur 
kann nur von einem Technomanten mittels einer ausgedehnten 
Probe auf Fingerfertigkeit + Handwerk [Technomantische Artefakte] 
vorgenommen werden. Die Probe ist um die bereits verlorenen 
Artefaktstufen erschwert.

 Technomantische Glieder
Technomantische Gliedmaßen ersetzen Hände, Füße, Arme oder 
Beine einer Person. Die einfachsten Ausführungen, wie bspw. 
die Zangenhand, sind verbesserte herkömmliche Prothesen. Die 
besten jedoch, wie bspw. Panzerhände, sind in hervorragender 
Qualität sogar natürlichen Gliedmaßen in Kraft und Geschick 
überlegen. Eines jedoch haben alle Gliedmaßen gemeinsam: 
Man erkennt ihre künstliche Beschaffenheit bereits mit bloßem 
Auge. Natürlich kann eine Beinprothese von einer Hose verdeckt 
werden, doch sobald man das Bein entkleidet sieht, erkennt man 
es als künstlich.

Attribute technomantischer Glieder
Alle technomantischen Gliedmaßen verfügen über eigene Werte 
in den Attributen Vitalität, Gewandtheit oder Fingerfertigkeit. 
Der Grad der Attribute entspricht der Stufe des Artefakts. 
Die Attribute kommen nur dann zum Einsatz, wenn eine 
Probe lediglich den Einsatz des Artefakts erfordert. Bei allen 
anderen Proben, zählen die natürlichen Attribute des Helden. 
Ist nicht klar, ob mehrere Gliedmaßen oder nur die Künstlichen 
betroffen sind, so zählen im Zweifel immer die natürlichen 
Attributsgrade

Der Söldner Jaraz hat eine technomantische Beinprothese Stufe 4. 
Seine Vitalität und seine Gewandtheit bei Proben, die speziell sein Bein 
betreffen, betragen jeweils Grad 4. Bei einem waffenlosen Angriff mit dem 
Bein würde die Vitalität von 4 zählen, beim Schwimmen jedoch nicht. 
Selbst wenn er beide Beine durch Prothesen ersetzen würde, würde seine 
natürliche Vitalität zählen, da sein restlicher Körper maßgeblich an der 
Bewegung beteiligt ist.

 Zangenhand
Die Zangenhand ist die einfachste technomantische Prothese. 
Sie besteht aus einer Ledermanschette mit einem Unterarm aus 
Teklon und verschiedenen, recht primitiven Aufsätzen (Haken, 
Dolch, verschiedene Zangen etc.). Die Drähte am unteren 
Ende der Prothese werden in das Fleisch des Armstumpfes 
eingeführt und verbinden sich dort mit dem Knochen und den 
Muskeln und Sehnen. Aufgrund ihrer einfachen Konstruktion, 
kann sie maximal eine Artefaktstufe von 8 erreichen! Die 
Attribute der Zangenhand kommen nur zum Tragen, wenn 
mit der Hand etwas gehalten werden soll, ein Schloss geöffnet 
werden soll etc., nicht jedoch bei waffenlosen Angriffen und 
dergleichen. Waffen und Schilde können mit der Hand nicht 
geführt werden. Als Waffenaufsatz sind lediglich Manschetten 
mit kurzen Klingenwaffen oder einer eingebauten Pistole oder 
Doppellaufpistole möglich.

 Panzerhand
Die Panzerhand ist die fortschrittliche Variante der Zangenhand. 
Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, von denen die 
Einfachsten wie normale Panzerhandschuhe mit einzelnen 
Fingern aussehen und die Teuersten, filigrane Gebilde sind, 
reich verziert mit Edelsteinen und Intarsien. Im Unterschied zur 
Zangenhand gibt es bei der Panzerhand keine Möglichkeiten die 
Aufsätze zu wechseln, dafür ist sie jedoch ein vollwertiger Ersatz 
einer echten Hand und erlaubt selbst feinste Arbeiten.
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 Arm- oder  Beinprothese
Diese Prothesen sind dazu gedacht Arme und Beine zu ersetzen 
und ähneln in gewisser Weise der Panzerhand. Auch sie sind 
in verschiedenen Ausstattungen erhältlich und ein nahezu 
gleichwertiger Ersatz. Seltene (hochstufige) Exemplare sind 
natürlichen Gliedmaßen sogar deutlich überlegen.

 Kieferprothese
Kieferprothesen ersetzen den gesamten Unterkiefer und 
sind durch dünne Teklondrähte so mit dem Oberkiefer und 
den Schädelknochen verbunden, dass man mit ihnen sogar 
sprechen und normal kauen kann. Üblicherweise geht mit 
einer solch schwerwiegenden Kieferverletzung jedoch auch 
eine Stimmbandverletzung einher, die dazu führt, dass Singen 
keine gute Idee mehr ist. Die Ausführungen reichen von simplen 
Metallkiefern mit eingebauten Holzzähnen bis hin zu Malakon 
beschichteten Kiefern mit beinernen, täuschend echten Zähnen. 
Ab Artefaktstufe 5 erhält ein Charakter mit einer Kieferprothese 
die Fähigkeit Kräftiger Kiefer und ab Artefaktstufe 7 sogar das 
Raubtiergebiss eines Kogasha (siehe Seite 63 ).

 Hautpanzerung
Die Hautpanzerung besteht aus einem relativ leichten aber sehr 
widerstandsfähigem Gewebe, dass zu Teilen aus Malakon, Teklon 
und Ankron besteht und weitere geheime Zutaten enthält, die 
jeder Technomant individuell anmischt und eifersüchtig hütet. Sie 
wird durch dünne Teklondrähte mit den unteren Hautschichten 
verbunden und liegt wie eine schützende Panzerung auf. Unter 
Kleidung ist die Hautpanzerung nicht zu erkennen, doch 
bekommt man den Träger entblößt zu sehen, so zeichnet sich 
die Hautpanzerung deutlich von der normalen Haut durch ihre 
dunkle Färbung ab. Der Träger erhält eine natürliche Panzerung 
in Höhe der Artefaktstufe der Hautpanzerung. Die Panzerung 
muss für jede Zone einzeln erworben werden und es ist maximal 
eine Artefaktstufe von 4 möglich.

 Teklonmuskel
Dies ist eine der größten Künste der Technomanten, der Tausch 
von natürlicher Muskulatur gegen künstliche Teklonmuskeln, 
auch Eisenmuskeln genannt. Ein Wechsel wird immer an gezielten 
Stellen über den gesamten Körper verteilt vorgenommen, 
um die Funktionalität der Muskulatur im Ganzen aufrecht 
zu erhalten. Der Austausch nur einzelner Muskeln hat bislang 
immer wieder zu schwerwiegenden Störung des Gleichgewichts 
und der Koordinationsfähigkeit der Patienten geführt, so dass 
man heutzutage davon absieht. Ein Teklonmuskelimplantat 
einzusetzen ist ein schwieriger Eingriff, der den Patienten 
körperlich stark belastet. Dennoch gehen gerade wohlhabende 
Söldner das Risiko oft ein, da die Teklonmuskeln stärker und 
widerstandsfähiger als natürliche Muskeln sind. Unter der Haut 
fallen die Muskeln nur dann auf, wenn nur ein Arm oder nur ein 
Bein verbessert wurde, da die Teklonmuskeln meist ein wenig 
größer sind. Während der Operation erleidet der Patient die 
doppelte Artefaktstufe körperlichen Ausdauerschaden und die 
Hälfte Substanzschaden. Teklonmuskeln können maximal eine 
Artefaktstufe von 5 haben, geben jedoch einen Bonus in gleicher 
Höhe auf die Vitalität und Gewandtheit des Charakters.

 Knochenpanzerung
Dieser Eingriff wird nur von den wenigsten Technomanten 
beherrscht. Hierbei handelt es sich eigentlich nicht um ein 
Implantat, da die Knochen nicht ausgetauscht werden. Stattdessen 
werden dem Patienten an verschiedenen Stellen Injektionen bis 
in die Knochen gesetzt, die mit einem Teklongemisch gefüllt sind. 
In einer äußerst schmerzhaften und langwierigen Prozedur, geht 
die flüssige Teklonsubstanz eine Verbindung mit dem Knochen 
ein und verstärkt sie so. Genau wie das Muskelimplantat, wird 
auch dieser Eingriff nicht nur in einzelnen Zonen angewandt, 
sondern immer auf den Körper als Ganzes. Die Vitalität des 
Charakters erhöht sich um die Artefaktstufe des Gemischs und 
er erhält eine natürliche Panzerung in selber Höhe. Zudem 
erhöht sich sein Basisschaden bei waffenlosen Angriffen um die 
doppelte Artefaktstufe. Die maximale Artefaktstufe der Substanz 
beträgt 5. 

 Feuerauge
Dieser Feuerrubin ist in langen alchimistischen Prozeduren mit 
verschiedenen Metallen vermengt worden. Er glüht wie dunkle 
Lava und ist von glitzernden Metallfäden durchzogen, die an 
der Rückseite aus dem Rubin austreten und mit dem Sehnerv 
des Trägers verbunden sind. Dadurch erhält der Träger eine 
Nachtsicht und kann Wärme- bzw. Kälteauren wahrnehmen 
(siehe Seite 63).

 Falkenauge
Dieses Auge gibt es in verschiedenen Farben, da der Stein 
hier nur Fassade ist. Das eigentliche Kunstwerk wird in die 
Mitte des Auges eingearbeitet und besteht in einem winzigen, 
facettenreichen Obsidiansplitter, der mit einem Teklondraht 
direkt mit dem Gehirn des Patienten verbunden ist. Dadurch 
erhält er die Fähigkeit Adleraugen eines Fen‘Vey (siehe Seite 
62).

 Nebelauge
Das Nebelauge ähnelt einem trüben Salzkristall, in dessen 
Innerem sich langsame Nebelschwaden zu bewegen scheinen. 
Anders als der Name vielleicht vermuten lässt, verbessert 
sich mit diesem Implantat die Sicht der Trägers nicht nur bei 
nebeligen Verhältnissen, sondern generell unter schlechten 
Lichtverhältnissen. Das Auge verstärkt selbst die schwächsten 
Lichtreize, so dass der Träger Dämmerungssicht erhält (siehe 
Seite 62 ).

 Projektionsauge
Das Projektionsauge besteht aus einer Metallfassung in 
deren Inneren sich ein empfindlicher Kristall befindet. Die 
Metallfassung besitzt in der Mitte ein winziges Visier, das der 
Träger mit einer freien Aktion öffnen oder wieder schließen 
kann. Öffnet die Linse sich, so zeichnet der Kristall alles auf, was 
der Anwender erblickt. Die Aufzeichnungsdauer beträgt in der 
Regel maximal 15 Minuten. Konzentriert der Träger sich, was 
eine komplexe Aktion braucht, beginnt der Kristall zu leuchten 
und projiziert das Aufgenommene etwa einen Meter vor dem 
Träger in die Luft.
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„Gefahren? Was redet Ihr von Gefahren? Vielleicht habt Ihr gegen die 
blutrünstigen Renegaten der Kalorischen Steppe gekämpft, vielleicht 
habt Ihr in einem Söldnerhaufen gedient oder seid einem Bergriesen 
entkommen. Doch wenn Ihr niemals in die seelenlosen Augen eines 
Nashdjai geblickt habt, der vor zwei Wochen noch Euer Bruder gewesen 
ist, wisst Ihr nichts über Angst und Gefahren!“

Echangar, Hüter des Grünen Schwertes
von Ahtalay zu Bischof Eranus

Audakia ist gefangen zwischen den Mächten der Götter und 
der Gefallenen und wird von beiden Parteien als Schlachtfeld 
genutzt. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige 
Bewohner und Monster der Welt vor, die Ihren Spielern 
als Gegner früher oder später begegnen werden. Darunter 
befinden sich neben natürlichen Gegnern wie etwa Raubtiere 
oder feindlich gesonnene Söldner, auch Kreaturen unnatürlichen 
Ursprungs, die als direkte Folge des tobenden Krieges zwischen 
den Unsterblichen entstanden sind. Die aufgeführten Werte sind 
nur Vorschläge und sollen Ihnen als Spielleiterin die Aufgabe 
erleichtern, schnell einen Kampf zu improvisieren. In die 
angegebenen Fertigkeiten wurden noch keine Attributsgrade 
eingerechnet, so dass Sie leicht Änderungen vornehmen 
können.
 
Die verwendeten Abkürzungen sind:
Vit Vitalität
Gew Gewandtheit
Fin Fingerfertigkeit
Aus Ausstrahlung
Ent Entschlossenheit
Int Intuition
Ver Verstand
KW Körperlicher Widerstand
GW Geistiger Widerstand
SW Seelischer Widerstand
G-INI Grundinitiative
BW Bewegungsweite
GefW Gefügigskeitswert

Kapitel 13
Gegner & Monster
-Das Bestiarium-

Von Helden, Hauptmännern
und Bauern
Um den Verwaltungsaufwand niedrig zu halten, sollten NSC 
grundsätzlich nich komplett ausgearbeitet werden, sondern 
nur die Werte und Ausrüstung erhalten, die sie auch wirklich 
benötigen. Zusätzlich werden NSC in drei verschiedene 
Kategorien unterteilt. Dies erspart weiteren Verwaltungsaufwand 
in Kämpfen und trägt dem Umstand Rechnung, dass nicht jedes 
Wesen in Audakia ein echter Held (wie die Spieler) ist.
Helden: Sie werden wie Spielerhelden geführt und sind die 
Erzbösewichter, finsteren Ränkeschmiede im Hintergrund und 
Todfeinde der Helden. Wie diese, erhalten sie Heldentumspunkte 
entsprechend ihrer Stufe und verfügen über Ausdauer und 
Substanz wie normale Spielerhelden.
Hauptmänner: Hauptmänner sind die obersten Handlanger 
der Erzbösewichter. Meist sind sie denn Helden namentlich 
bekannt und mit ihnen ebenso verfeindet wie ihre Herren. 
Hauptmänner sind schwächer als Helden aber immer noch 
stärker als Bauern. Sie verfügen daher nur über Substanz und 
die Hälfte der sonst üblichen Ausdauer. Normalerweise besitzen 
sie keine eigenen Heldentumspunkte, sondern die Spielleiterin 
gesteht ihnen welche aus dem Pool ihres Herrn zu.
Bauern: Sie sind die namen- und meist sogar gesichtslosen 
Heerscharen, wie sie sich den Helden Dutzendfach 
entgegenwerfen. Ihre Bandbreite reicht vom tumben 
Kneipenschläger, über einen aufgebrachten Mob bis zu den 
Soldaten eines Heeres. Kurz gesagt: Sie bilden die ganz 
gewöhnlichen Lebewesen ab. Da sie keine Helden sind, verfügen 
sie über keinerlei Ausdauer und kein eigenes Heldentum.

Der Schreiner Herdal, der sich todesmutig einer Hydra in den Weg stellt 
und später ein wichtiger Gefährte der Spielerhelden wird, könnte ein 
Hauptmann sein oder ein Held, jedoch in keinem Fall ein Bauer. Die 
namenlosen Städter, die ihn begleitet haben und gestorben sind, sind 
unwichtig für die Geschichte und daher Bauern:
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Schlangen
Im Folgenden finden Sie die Werte für typische Gift- und 
Würgeschlangen  in Audakia. Beide Arten ernähren sich von 
kleineren Tieren oder Insekten, sind für gewöhnlich sehr scheu 
und versuchen Menschen zu meiden. Fühlen sie sich jedoch 
bedroht, greifen sie dennoch manchmal an. Innerhalb der 
Städte trifft man kaum auf Schlangen, doch in der Weite der 
Wildnis können sie eine tödliche Gefahr darstellen, vor allem da 
Gegengifte selten sind.

 Giftschlange
Vit: 3 Aus:  2 KW: 3
Gew: 7 Int:  4 GW: 2
Fin: - Ver: 2 SW: 2 
Ent: 4 Bew: 5/15 G-INI: 11

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 3K), Giftangriff (6K), 
Natürlicher Panzer (1)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 5, Ausweichen (Gew) 
4, Wahrnehmung (Int) 7, Verbergen (Int) 5, Schleichen 6 (Gew)

Würgeschlange
Vit: 8 Aus: 2 KW: 8
Gew: 6 Int: 4 GW: 3
Fin: - Ver: 3 SW: 2 
Ent: 4 Bew: 4/12 G-INI: 10

Talente: Würgen, Verschlingen, Natürlicher Panzer (1), 
Natürliche Waffe (Gebiss, K, 3K)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 6, Ausweichen (Gew) 
6, Wahrnehmung (Int) 5, Verbergen (Int) 4, Schleichen 5 (Gew)

 Flugschlange
Diese bis zu 5 Schritt langen Schlangen leben auf Gewässern, 
sowohl Flüssen als auch auf den Meeren Audakias. Sie sind 
nicht nur in der Lage zu tauchen und zu schwimmen, sondern 

besitzen sechs Paar kurzer Flossen, die sie für kurze Zeit als 
Flügel verwenden können, um knapp über der Wasseroberfläche 
dahin zu gleiten. Üblicherweise ernähren sie sich von größeren 
Fischen und Tieren die am Ufer tränken aber sie greifen auch 
immer wieder Menschen an.

Vit: 7 Aus: 3 KW: 7
Gew: 8 Int: 5 GW: 4
Fin: - Ver: 4 SW: 4 
Ent: 4 Bew: 9/27 G-INI: 13

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 4K), Giftangriff (6K), 
Flugfähig, Natürlicher Panzer (1)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 6, Schwimmen (Vit) 
9, Ausweichen (Gew) 6, Wahrnehmung (Int) 7, Verbergen (Int) 
4, Schleichen 4 (Gew)

 Mammutschlange
Mammutschlangen kommen in den Wäldern rund um den 
Fyrongadar und im Gebirge selbst vor. Sie erreichen Längen 
von bis zu 20 Schritt und wiegen bis zu 3000 Stein und sind 
trotzdem sehr schnell und sehr beweglich. Sie gehören zu den 
Würgeschlangen und schaffen es sogar Kratuuk oder Bergriesen 
zu erwürgen. Sie ernähren sich von allem, was sie finden können, 
von Wölfen über Schelbas bis hin zu Braunbären.

Vit: 14 Aus: 5 KW: 16
Gew: 7 Int: 4 GW: 6
Fin: - Ver: 4 SW: 5 
Ent: 6 Bew: 7/21 G-INI: 11

Talente: Würgen, Verschlingen, Natürlicher Panzer (3), 
Natürliche Waffe (Gebiss, M, 4K)
Fertigkeiten: Waffenlose Angriff (Gew) 7, Ausweichen (Gew) 
5, Wahrnehmung (Int) 8, Verbergen (Int) 6, Schleichen (Gew )3

Mammutschlange
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Spinnen
Spinnen kommen in den unterschiedlichsten Größen vor und 
sind auf ganz Audakia verbreitet. Die giftigen Arten leben in der 
Regel nicht in Städten. Die meisten Spinnen sind scheu oder 
verstecken sich vor größeren Kreaturen oder Menschen, doch 
manche sind sehr aggressiv und greifen auch selbstständig an.

Vit: 2 Aus: 2 KW:  2
Gew: 7 Int: 4 GW:  1
Fin: 2 Ver: 1 SW:  2 
Ent: 4 Bew: 2/6 G-INI:  11

Talente: Giftangriff (5K), Natürliche Waffe (Gebiss, K, 3K), 
Tarnung (4)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 5, Ausweichen (Gew) 
6, Wahrnehmung (Int) 7

 Schattenspinne
Diese etwa handgroße Spinne, ist im Schattenwald zu finden. Sie 
ist vollkommen schwarz, nur ihre Beine sind weiß und wirken 
wie knochige, skelettierte Finger. Hauptnahrung sind Insekten 
und kleinere Säugetiere, doch trotzdem ist sie gefährlich für 
Reisende oder die dort lebenden Vashrani. Denn zum einen 
verfügt sie über die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen und 
zum anderen legt die Schattenspinne ihre Eier in lebende 
Organismen. Meist springt sie, aus der Unsichtbarkeit hinaus, 
liegenden oder schlafenden Opfern ins Gesicht und injiziert ihr 
lähmendes Gift um die Eier in der Speiseröhre abzulegen. Die 
Spinnen wachsen dann im Magen der Opfer heran und brechen 
nach etwa 10 Tagen durch die Bauchdecke wieder hervor.

Vit: 6 Aus: 4 KW:  8
Gew: 8 Int: 5 GW:  6
Fin: 4 Ver: 4 SW:  5 
Ent: 6 Bew: 3/9 G-INI:  13

Talente: Natürliche Waffe (Stachel, K, 4K), Natürliche 
Waffe (Gebiss, K, 3K), Sprungangriff, Aktiver Zauber 
(Unsichtbarkeit) 13, Tarnung (5)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Ausweichen (Gew) 
7, Wahrnehmung (Int) 9

 Trichterspinne
Diese Spinne, die etwa eine Größe von 10 Halbfingern erreicht, 
lebt in Wüsten wie bspw. der Kerusk Wüste. Sie hat eine ganz 
besondere Technik zum Jagen von Beute. Sie gräbt einen Trichter 
in den Sand, an deren Ende sie auf die Beute wartet. Die große 
Öffnung wird mittels magischer Illusion als Sandboden getarnt. 
Für Menschen sind diese Spinnen auch gefährlich, denn ein Biss 
kann einen Teil des Körpers für mehrere Stunden lähmen.

Vit: 3 Aus: 1 KW:  1
Gew: 4 Int: 4 GW:  1
Fin: 4 Ver: 3 SW:  1 
Ent: 2 Bew: 2/6 G-INI:  8

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 3K), Giftangriff (6K), 
Sprungangriff, Aktiver Zauber (Erschaffe Illusion) 12, Tarnung (4)

Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Ausweichen (Gew) 
7, Wahrnehmung (Int) 7

Pferde
Ob zur Reise, als Lasttier oder im Kampfeinsatz: Pferde gehören 
zu den am weitesten verbreiteten Tieren und werden von 
Menschen sehr vielfältig genutzt. In der Kalorischen Steppe 
trifft man jedoch auch noch auf wilde, ungezähmte Pferde.

Vit: 8 Aus: 3 KW:  8
Gew: 5 Int: 4 GW:  3
Fin: 2 Ver: 3 SW:  3 
Ent: 4 Bew: 12/36 G-INI:  9
GefW: 0

Talente: Ausdauernd, Erhöhte Tragkraft, Natürliche Waffe (Huf, 
M, 6K), Niederreiten, Niederschlag
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Ausweichen (Gew) 
9, Wahrnehmung (Int) 8, Laufen (Gew) 8, Springen (Gew) 9, 
Kraftakt (Vit) 10

 Targonisches Steppenpferd
Die Wildpferde der kalorischen Ebene sind etwas kleiner, dafür kräftiger 
und schneller als ihre Verwandten im Süden. Sie sind genügsam und 
bestens an die harschen Bedingungen der Steppe angepasst.

Vit: 8 Aus: 3 KW:  9
Gew: 6 Int: 4 GW:  4
Fin: 2 Ver: 3 SW:  3 
Ent: 5 Bew: 13/39 G-INI:  10
GefW: +1

Schattenspinne
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Talente: Ausdauernd, Erhöhte Tragkraft, Natürliche Waffe 
(Huf, M, 7K), Niederreiten, Niederschlag
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Ausweichen (Gew) 
10, Wahrnehmung (Int) 9, Laufen (Gew) 11, Springen (Gew) 
11, Kraftakt (Vit) 13

 Wölfe
Diese wilden Tiere sind am häufigsten im Norden, genauer den 
Skjalmarslanden, Balrandur, der Kalorischen Steppe und im 
Fyrongadar anzutreffen. Sie treten in Rudeln von bis zu einem 
halben Dutzend Tieren auf und sind hervorragende Jäger. Einige 
scheuen die Menschen, doch andere lassen sich von ihnen 
nicht beeindrucken. Und ein ganzes Rudel Wölfe ist für jeden 
Menschen eine tödliche Gefahr.

Vit: 6 Aus: 4 KW:  7
Gew: 6 Int: 5 GW:  5
Fin: 2 Ver: 4 SW:  5 
Ent: 5 Bew: 10/30 G-INI:  11

Talente: Sprungangriff, Gebrüll (3), Natürliche Waffe (Gebiss, 
K, 5K, Klauen, K, 4K), Natürlicher Panzer (2), Herausragender 
Sinn (Gehör, Geruch), Kehlenbiss
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Laufen (Gew) 9, 
Ausweichen (Gew) 8, Wahrnehmung (Int) 8, Springen (Gew) 8, 
Schwimmen (Vit) 7

 Steppenwolf
Dieser etwa 40 Finger große Wolf sieht aus, als wäre er der 
kleinere Bruder eines Kogasha, nur noch wilder. Das Gebiss ist 
mit spitzen Zähnen gespickt, die Krallen an den Pfoten tödlich. 
Anders als die Kogasha, bewegen sich Steppenwölfe natürlich auf 
allen vier Pfoten fort. Sie jagen meist in Rudeln von bis zu einem 

halben Dutzend Tieren und können Beute auf einige Meilen 
Entfernung wittern. Sie sind hauptsächlich in der Kalorischen 
Steppe anzutreffen, einige Rudel sollen in den Ausläufern des 
Fyrongadar in Höhlen leben.

Vit: 7 Aus: 4 KW:  9
Gew: 5 Int: 6 GW:  6
Fin: 2 Ver: 4 SW:  6 
Ent: 6 Bew: 11/33 G-INI:  11

Talente: Sprungangriff, Gebrüll (4), Natürliche Waffe (Gebiss, 
K, 5K, Klauen, K, 4K), Natürlicher Panzer (2), Herausragender 
Sinn (Gehör, Geruch), Kehlenbiss, Hitzeresistent
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Laufen (Gew) 9, 
Ausweichen (Gew) 9, Wahrnehmung (Int) 9, Springen (Gew) 9, 
Schwimmen (Vit) 8

 Schattenwolf
Mit Wölfen haben diese Kreaturen nur noch die Form des 
Körpers und des Kopfes gemein. Doch sie besitzen 6 mit 
tödlichen Krallen versehene Beine und bis zu drei Zahnreihen. 
Diese wachsen innerhalb weniger Stunden nach, sollten 
die Schattenwölfe Paare ihrer Zähne verlieren. Durch ihr 
Nachtschwarzes Fell sind sie im Zwielicht des Schattenwaldes 
kaum zu erkennen. Schon viele Reisende sahen als letztes die 
glühend roten Augen in der Finsternis.

Vit: 10 Aus: 5 KW:  14
Gew: 7 Int: 7 GW:  10
Fin: 4 Ver: 6 SW:  8 
Ent: 8 Bew: 12/36 G-INI:  14

Talente: Sprungangriff, Natürliche Waffe (Gebiss, K, 6K, 
Klauen, K, 5K), Natürlicher Panzer (4), Herausragender 
Sinn (Gehör, Geruch), Dämmerungssicht, Kehlenbiss, 
Hitzeresistent, Kälteresistent, Gebrüll (5)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Laufen (Gew) 10, 
Ausweichen (Gew) 10, Wahrnehmung (Int) 10, Springen (Gew)  
11, Schwimmen (Vit) 12, Kraftakt (Vit) 12
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 Balrandurischer Grauwolf
Der Grauwolf ist die größte Wolfsart auf dem Kontinent und 
besitzt eine Schulterhöhe von ungefähr anderthalb Schritt. 
Geprägt durch die wilden Ebenen aus Balrandur sind die Wölfe 
besonders ausdauernd und kräftig. Und genau diese Eigenschaft 
macht sie zu den Reittieren der balrandurischen Armee.

Vit: 9 Aus: 4 KW:  11
Gew: 7 Int: 5 GW:  5
Fin: 3 Ver: 3 SW:  5
Ent: 6 Bew: 11/33 G-INI:  12
GefW: 0

Talente:  Sprungangriff, Natürliche Waffe (Gebiss, K, 5K, 
Klauen, K, 4K), Natürlicher Panzer (3), Herausragender 
Sinn (Gehör, Geruch), Kälteresistent, Ausdauernd, Erhöhte 
Tragkraft, Gebrüll (4)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Laufen (Gew) 10, 
Ausweichen (Gew) 9, Wahrnehmung (Int) 10, Springen (Gew) 
9, Kraftakt (Vit) 10 

 Ratten
Ratten sind Allesfresser und überall in Audakia zu finden. 
Besonders in Dörfen und Städten werden sie von den Resten 
der Menschen förmlich angezogen. Sie sind weniger gefährlich 
durch ihr aggressiven Auftreten, als durch die Tatsache, dass ein 
Biss Krankheiten übertragen kann.

Vit: 3 Aus: 2 KW:  5
Gew: 5 Int: 6 GW:  5
Fin: 4 Ver: 3 SW:  4 
Ent: 6 Bew: 5/15 G-INI:  11

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 2K), 
Krankheitübertragend (Fieber, Kraft 5)

Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 6, Verbergen (Int) 7, 
Ausweichen (Gew) 6, Schleichen (Gew) 6, Wahrnehmung (Int) 7 

Raubkatzen
Zu den Raubkatzen zählen Tiger, Löwen und Panther aller Art, 
welche die unterschiedlichen Regionen Audakias bewohnen. 
Sie leben in größeren Gruppen von bis zu zwei Dutzend Tieren, 
jedoch trifft man in der Wildnis eher einzelne Tiere, die sich auf 
der Jagd befinden. Es sind gefährliche Raubtiere, die niemand 
unterschätzen sollte.

 Tiger
Vit: 8 Aus: 6 KW:  10
Gew: 9 Int: 8 GW:  5
Fin: 3 Ver: 3 SW:  10 
Ent: 6 Bew: 13/39 G-INI:  17

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 5K, Krallen, K, 4K), 
Natürlicher Panzer (1), Herausragender Sinn (Geruch, Gehör), 
Sprungangriff, Kehlenbiss, Gebrüll (3)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 12, Klettern (Vit) 9, 
Ausweichen (Gew) 12, Wahrnehmung (Int) 10, Laufen (Gew) 

13, Springen (Gew)  12, Schleichen (Gew) 12

 Panther
Vit: 7 Aus: 7 KW:  9
Gew: 10 Int: 8 GW:  5
Fin: 3 Ver: 3 SW:  11 
Ent: 6 Bew: 14/42 G-INI:  18

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 4K, Krallen, K, 3K), 
Natürlicher Panzer (1), Herausragender Sinn (Geruch, Gehör), 
Sprungangriff, Gebrüll (3)
Fertigkeiten: Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 12, 
Klettern (Vit) 10, Ausweichen (Gew) 12, Wahrnehmung (Int) 
13, Laufen (Gew) 12, Springen (Gew) 11, Verbergen (Int) 12

 Löwe
Vit: 8 Aus: 7 KW:  10
Gew: 8 Int: 7 GW:  6
Fin: 3 Ver: 4 SW:  10 
Ent: 6 Bew: 12/36 G-INI:  15

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 6K, Krallen, K, 5K), 
Natürlicher Panzer (2), Herausragender Sinn (Geruch, Gehör), 
Sprungangriff, Gebrüll (5), Kehlenbiss
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 12, Klettern (Vit) 11, 
Ausweichen (Gew) 12, Wahrnehmung (Int) 13, Laufen (Gew) 
12, Springen (Gew) 11, Schleichen (Gew) 13

 Mashkaron Löwe
Der Mashkaron Löwe scheint eine Chimäre aus Löwe, Tiger 
und Heuschrecke zu sein. Er erreicht eine Schulterhöhe von 
gut 2 Schritt, die Mähne zieht sich vom Kopf über den ganzen 
Rücken. Das Fell ist grau getigert und äußerst kostbar. Am Kopf 
sitzen zwei gedrehte Hörner, die er auch zum Rammen einsetzt. 
Das Auffälligste Merkmal dürften jedoch die Beine sein, denn 
er besitzt insgesamt 3 Beinpaare, eines vorne und 2 hinten. Mit 
Hilfe des zusätzlichen Beinpaares können sie besonders schnell 
rennen und große Sprünge von bis zu 20 Schritt vollführen. Und 
diese Fähigkeit nutzt er um seine Opfer anzuspringen. Dabei 
bedient sich der Löwe zusätzlich magischer Hilfe, kann er sich 
doch einem Chamäleon ähnlich dem Hintergrund anpassen und 
sogar völlig lautlos bewegen.

Vit: 10 Aus: 6 KW:  13
Gew: 8 Int: 7 GW:  7
Fin: 4 Ver: 4 SW:  9 
Ent: 7 Bew: 15/45 G-INI:  15
GefW: -1

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 7K, Krallen, K, 6K), 
Natürlicher Panzer (2), Herausragender Sinn (Geruch, 
Gehör), Sprungangriff, Gebrüll (6), Kehlenbiss, Tarnung (6), 
Schattenschritt
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 13, Springen (Gew) 
15, Ausweichen (Gew) 15, Wahrnehmung (Int) 14, Laufen 
(Gew) 15, Schleichen (Gew) 14
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 Bären
Bären finden sich hauptsächlich in den größeren Gebirgen wie 
dem Fyrongadar oder den Blutzinnen. Auch in den Eislanden 
gibt es einige Arten. Sie sind Einzelgänger, mit ihren gut 2 Schritt 
Größe und 200 Stein Gewicht jedoch  trotzdem gefährlich. Auch 
wenn sie Begegnungen mit Menschen eher vermeiden.

Vit: 10 Aus: 5 KW:  13
Gew: 5 Int: 6 GW:  7
Fin: 5 Ver: 4 SW:  7 
Ent: 7 Bew: 8/24 G-INI:  11
GefW: 0

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 5K, Krallen, K, 
4K), Natürlicher Panzer (2), Gebrüll (4), Niederschlag, 
Kälteresistent
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Klettern (Vit) 11, 
Ausweichen (Gew) 10, Wahrnehmung (Int) 11, Laufen (Gew) 
9, Kraftakt (Vit) 13

 Braunbär aus dem Fyrongadar
Die Bären aus dem Fyrongadar Gebirge sind die größte und 
aggressivste Art. Ihr großes Gebiss und ihre starken Klauen 
haben schon vielen Reisenden den Kopf gekostet. Das tückische 
ist jedoch, dass die Bären mittels magischer Energie ihre Kraft 
erhöhen können. Sie wachsen dann auf das 1,5 fache ihrer 
Größe, 3 Schritt, an und die Krallen haben dann eine Länge von 
gut 10 Finger.

Vit: 11 Aus: 5 KW:  14
Gew: 5 Int: 6 GW:  8
Fin: 5 Ver: 5 SW:  7 
Ent: 7 Bew: 9/27 G-INI:  11
GefW: -1

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 8K, Krallen, M, 6K), 
Herausragender Sinn (Geruch), Gebrüll (5), Natürlicher 
Panzer (3), Aktiver Zauber (Vitalität erhöhen) 13
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 11, Klettern (Vit) 14,  
Ausweichen (Gew) 11, Wahrnehmung (Int) 11, Laufen (Gew) 
10, Kraftakt (Vit) 15

 Drachenartige
Die Abkömmlinge der Hohen Drachen haben seit den Kriegen vor 
einigen Jahrtausenden eine große Entwicklung durchgemacht. 
Sie sind nicht mehr so groß und mächtig wie einst, doch immer 
noch sehr beeindruckend. Drachen können bis zu 100 Schritt 
lang werden, mit einer Spannweite von bis zu 30 Schritt, und 
verfügen meist über das Wissen mächtiger Magie. Sie sind selten 
geworden, sind aber dennoch unerbittliche und schlaue Gegner. 
Große Gebirge, wie der Fyrongadar und die Blutzinnen, sind 
ihre Heimat, doch gibt es auch Arten, die in Wäldern oder den 
Eislanden, und sogar unter der Erde und auf dem Meer leben.

Mashkaron Löwe
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 Drache
Vit: 12 Aus: 8 KW:  16
Gew: 8 Int: 9 GW:  13
Fin: 6 Ver: 9 SW:  13 
Ent: 8 Bew: 12/36 G-INI: 17
Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, M, 7K, Kralle, M, 6K, 
Schweif, G, 9K), Natürliche Panzer (7), Feueratem oder 
Eisatem(6K), Hitzeresistent oder Kälteresistent, Flugfähig, 
Flugangriff, Niederschlag, Würgen, Verschlingen, Gebrüll (6)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 16, Wahrnehmung 
(Int) 18, Ausweichen (Gew) 14, Fliegen (Gew) 17, Laufen 
(Gew) 15

 Lindwurm
Diese als Halbdrachen bezeichneten Tiere leben hauptsächlich 
in Gebirgen wie den Blutzinnen, dem Fyrongadar und dem 
Himmelswall. Sie erreichen Ausmaße eines Staubdrachen, ihre 
Schwingen sind jedoch sehr klein und kaum ausgeprägt, es ist 
unmöglich für den Lindwurm mit diesen Schwingen zu fliegen. 
Allerdings sind ihre Klauen und das Maul ebenso gefährliche 
Waffen, wie es bei Staubdrachen der Fall ist. Zudem sind 
Lindwürmer weit intelligenter als Staubdrachen, was sie um 
einiges gefährlicher macht.

Vit: 13 Aus: 8 KW:  17
Gew: 7 Int: 8 GW:  14
Fin: 6 Ver: 10 SW:  12 
Ent: 8 Bew: 15/45 G-INI:  15

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, M, 7K, Kralle,M, 6K, 
Schweif, G, 8K), Feueratem (5K), Natürlicher Panzer 
(7),Hitzeresistent, Niederschlagen, Würgen, Verschlingen

Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 16, Wahrnehmung (Int) 
15, Ausweichen (Gew) 14, Laufen (Gew) 14

 Höhlenwyrm
Höhlenwyrmer sind hauptsächlich in den Blutzinnen und den 
Fyrongadar zu finden. Sie besitzen den Körper eines Drachen, 
jedoch ohne Schwingen. Zudem ist ihr Rücken mit Stacheln 
bewährt, die Höhlenwyrmer regelrecht verschießen können und 
ein giftiges Sekret enthalten. Dieses Sekret riecht unnatürlich 
und raubt nicht selten Opfern die Sinne, bevor der Höhlenwyrm 
es fressen kann.

Vit: 10 Aus: 6 KW:  13
Gew: 6 Int: 7 GW:  8
Fin: 4 Ver: 5 SW:  9 
Ent: 7 Bew: 12/36 G-INI:  13

Talente: Giftberührung (5K), Natürliche Waffe (Gebiss, K, 
5K, Kralle, M, 4k, Schweif, M, 7K), Niederschlag, Giftangriff 
(6K)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Ausweichen (Gew) 
12, Wahrnehmung (Int) 14, Klettern (Vit) 13, Laufen (Gew) 12

 Staubdrache
Fällt der Schatten eines Staubdrachen über Einen, so ist man 
in der Regel verloren. Nicht umsonst nennen die Targonen der 
Kalorischen Steppe die Staubdrachen Roguuran, was Todbringer 
in ihrer Sprache bedeutet. Der muskulöse Körper ist bis zu 
zehn Schritt lang und geht in einen beinahe ebenso langen und 
schlanken Hals über. Sechs Beine mit Krallen, die Felsen bersten 
lassen, tragen den Körper. Graue, im Sonnenlicht glitzernde 
Schuppen schützen den Drachen und lassen ihn von Weitem wie 
eine Ansammlung Felsen wirken. Seine Schwingen sind bis zu 
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fünfzehn Schritt lang und machen ihn zu einem wendigen und 
schnellen Jäger. Sein Schwanz ist lang und am Ende mit Dornen 
ähnlich einem Streitkolben versehen. Glücklicherweise sind 
Staubdrachen recht selten und recht dumm, für drachische 
Verhältnisse..

Vit: 14 Aus: 10 KW:  22
Gew: 12  Int: 12 GW:  15
Fin: 8 Ver: 7 SW:  18 
Ent: 12 Bew: 10/30 G-INI: 24

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 8K, Kralle, M, 7K, 
Schweif, M, 9K), Natürlicher Panzer (3), Hitzeresistent
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 17, Ausweichen(Gew) 
16, Wahrnehmung(Int) 17, Fliegen(Gew) 17, Laufen (Gew) 15

 Untote
Manche Wesen, die auf dem Boden Audakias wandeln, sollten 
dies eigentlich nicht mehr tun. Es sind Leichen, die mittels einer 
Laune der Essenz, eines magisches Rituals oder ähnlichem wieder 
zu Leben erwachen. Die Formen der Unoten sind daher recht 
vielfältig, allen gemein ist jedoch, dass Essenz oder Lebenskraft 
benötigen um weiter auf Audakia zu wandeln.

 Ghul
Einst wütete die Schwarze Fäule auf dem Kontinent und die 
Massengräber und Leichenberge sind heute noch für den Kundigen 
zu entdecken. Kaum jemand, der mit der rätselhaften Krankheit 
infiziert wurde, überlebte sie und diejenigen, die sie überlebten, 
veränderten sich auf grausame Weise. Die Haut wurde fahl und 
rau, die Augen färbten sich dunkel und erblindeten, die Zähne 
fielen aus. Was am Ende dieser Verwandlung übrig blieb, hatte 
kaum noch etwas gemein mit einem Wesen der Schöpfung. Zwar 
mag man sie auf den ersten Blick aus der Distanz immer noch 
für einen Menschen halten, doch trügt dieser Eindruck. Nur 
noch Blut und das Fleisch von Menschen oder Alben vermögen 
diese Kreaturen zu ernähren. Sie sehen im Dunkel wie am Tag 
und wittern den Geruch des Lebens über Kilometer hinweg und 
folgen ihm wie ein Drache. Das Schlimmste ist jedoch, dass sie 
die Krankheit durch ihre Angriffe übertragen. Ein Biss mag da 
schon genügen.

Vit: 8 Aus: 5 KW:  12
Gew: 3 Int: 6 GW:  7
Fin: 3 Ver: 3 SW:  7 
Ent: 8 Bew: 3/9 G-INI: 9

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 5K, Klaue, M, 
4K), Herausragender Sinn (Geruch), Dunkelsicht, 
Krankheitübertragend (Leichenfäule, Kraft 5)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Ausweichen(Gew) 
7, Wahrnehmung(Int) 10, Laufen (Gew) 5, Spuren lesen (Int) 
10

Wandelndes  Skelett
Ähnlich wie Ghule, sind Skelette tote Körper, die mittels Essenz 
weiter leben. Skelette sind jedoch immer von einem Zauberer 
oder Animisten erschaffen. Dafür benötigen sie den Leichnam 

eines verstorbenen, den sie in einem Ritual einen niederen 
Dämonen einpflanzen. Von da an gehorcht das Skelett dem 
Zauberer. Doch manchmal reißen sie sich von der Kontrolle des 
Zauberers los und überstehen sogar den Sog, der den Dämonen 
zurück in seine Sphäre ziehen würde. Dann wandelt das Skelett 
herrenlos über Audakia. Es benötigt jedoch Essenz um weiter auf 
Audakia zu wandeln, kann diese aber nicht direkt aufnehmen. Sie 
bedienen sich dabei bei der Essenz, die jeder Kreatur innewohnt, 
indem sie diese einfach anzapfen.
Die Skelette können zum Teil auf Wissen und Fähigkeiten aus 
ihrem früheren Leben zurück greifen, Rüstungen tragen oder 
auch Waffen führen.

Vit: 7 Aus: 5 KW:  11 
Gew: 4 Int: 5 GW:  6
Fin: 3 Ver: 2 SW:  6 
Ent: 8 Bew: 5/15 G-INI: 9

Talente: Natürliche Waffe (Klaue, M, 3K), Kälteresistent, 
Aktiver Zauber (Essenz entziehen) 10
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9,   eine 
Nahkampffertigkeit (div.) 9, Ausweichen (Gew) 8, 
Wahrnehmung (7)
Anmerkungen: Essenz entziehen wirkt wie der Zauber 
Lebenskraft entziehen, richtet jedoch geistigen Schaden an. 
Skelette haben keine körperliche Ausdauer oder Substanz. Dafür 
ist ihre geistige Ausdauer und Substanz doppelt so hoch wie 
gewöhnlich.
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 Elementarwesen
Die Wesen der Elementarebene sind vielfältig und es ist nicht 
geklärt, ob es sich um eine Wesenheit in unterschiedlichen 
Formen oder tatsächlich um mehrere Entitäten handelt. Auch 
ist nicht bekannt, ob die Wesen, oder das Wesen, auch in den 
Elementarebenen eine Form wählen oder diese nur annehmen, 
wenn sie oder es in die stoffliche Welt gerufen werden.
Tatsache ist jedoch, dass die elementaren Geister unterschiedliche 
formen in der stofflichen Welt annehmen. Diese unterscheiden 
sich je nachdem wie mächtig der Geist ist und von wem der 
Geist gerufen wird. Ein kleiner Wassergeist mag als Pfütze 
erscheinen, ein Feuergeist als Fackellicht oder sogar in Form 
eines Irrlichtes. Mächtigere Geister erscheinen in humanoider 
Form, beispielsweise als Ebenbild des beschworenen oder als ein 
so genannter Dschinn: Der „Oberkörper“ ist menschlich, der 
Unterkörper ist eine Ausprägung  des Elementes. Die Wesen, 
die von den Gelehrten als die Herrscher der Elementareben 
bezeichnet werden, erscheinen als übergroße Humanoide 
des jeweiligen Elementes oder als eine Art Golemid aus dem 
jeweiligen Element.
Die Folgende Werte beschreiben die Möglichkeiten der 
Elementargeister, wenn sie in der stofflichen Ebene wandeln. Ihre 
Kräfte sind abhängig von ihrer Kraftstufe. Wenn ein Wert durch 
diese Modifiziert wird, ist dies mit einem K beim entsprechende 
Wert angegeben. 

 Feuergeist
Vit: K+7 Aus: K+6 KW:  2xK + 11
Gew: K+4 Int: K+6 GW:  2xK + 7
Fin: K+2 Ver: K+3 SW:  2xK + 8 
Ent: K+8 Bew: 12/36 G-INI: 2xK + 10

Talente: Immunität Feuer, Natürlicher Panzer (K), Feuerhaut 
(K) Alle Zauber der Domäne Feuer
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 2xK + 4, 
Wahrnehmung (Int) 2xK + 8, Ausweichen (Gew) 2xK + 7, K 
Anzahl an magischen Weisungen (div.) 2xK + 10

 Erdgeist
Vit: K+9 Aus: K+3 KW:  2xK +15
Gew: K+2 Int: K+5 GW:  2xK + 8
Fin: K+1 Ver: K+2 SW:  2xK + 4
Ent: K+10 Bew: 8/24 G-INI: 2xK + 7

Talente: Immunität Erde, Natürlicher Panzer (K), Erdhaut (K) 
Alle Zauber der Domäne Erde
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 2xK +3, 
Wahrnehmung (Int) 2xK + 6, Ausweichen (Gew) 2xK + 4, K 
Anzahl an magischen Weisungen (Div.) 2xK +10

 Erzgeist
Vit: K+12 Aus: K+3 KW:  2xK +19
Gew: K Int: K+4 GW:  2xK + 8
Fin: K+1 Ver: K+1 SW:  2xK + 3 
Ent: K+11 Bew: 5/15 G-INI: 2xK + 4

Talente: Immunität Erz, Natürlicher Panzer (K), Erzhaut (K) 
Alle Zauber der Domäne Erz, Niederschlag

Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 2xK +3, 
Wahrnehmung (Int) 2xK + 6, Ausweichen (Gew) 2xK + 4, K 
Anzahl an magischen Weisungen (Div.) 2xK +10

 Wassergeist
Vit: K+9 Aus: K+6 KW:  2xK + 11
Gew: K+8  Int: K+7 GW:  2xK + 8
Fin: K+4 Ver: K+6 SW:  2xK + 9 
Ent: K+6 Bew: 14/42 G-INI: 2xK + 15

Talente: Immunität Wasser, Natürlicher Panzer (K), 
Wasserhaut (K) Alle Zauber der Domäne Wasser
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 2xK +5, 
Wahrnehmung (Int) 2xK + 6, Ausweichen (Gew) 2xK + 6, 
Schimmen (Vit) 2xK + 10, K Anzahl an magischen Weisungen 
(Div.) 2xK +10

 Luftgeist
Vit: K+8 Aus: K+6 KW:  2xK + 9
Gew: K+12  Int: K+8 GW:  2xK + 6
Fin: K+8 Ver: K+5 SW:  2xK + 10 
Ent: K+5 Bew: 20/60 G-INI: 2xK + 20

Talente: Immunität Luft, Natürlicher Panzer (K), Lufthaut (K) 
Alle Zauber der Domäne Luft
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 2xK +10, 
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Wahrnehmung (Int) 2xK + 9, Ausweichen (Gew) 2xK + 10, 
Fliegen (Gew) 2xK + 10, K Anzahl an magischen Weisungen 
(Div.) 2xK +10

 Dämonen
Die Dämonen, oder Schattengeister, sind in ihrer Form vielfältig. 
Niemand kennt die genaue Zahl der Gefallen und wie sich ihr 
Aussehen geändert hat.  Sie sind zum Teil völlig deformiert oder 
habe die Gestalt von tierähnlichen Kreaturen angenommen. 
Folgend finden Sie eine kleine Auswahl von Dämonen, doch wie 
angedeutet, ist der Phantasie in diesem Rahmen keine Grenze 
gesetzt.

  Unkfar der Peiniger
Dieser Dämon erscheint als ein Bork‘r, der jedoch über 3 Schritt 
groß ist, über eine rote, ledrige Haut und völlig schwarzen 
Augen verfügt und mit einer neunschwänzigen Peitsche und 
einem Schwert aus Dornenästen bewaffnet ist. Auf den Weg 
zur Perfektion ist er den Schatten verfallen und dient ihnen 
jetzt als Folterknecht und Peiniger. Die Dornen seiner Waffe 
sind vergiftet, die Enden der neunschwänzigen Peitsche sind 
ebenfalls mit giftigen Dornen versehen. Die alten Lehren der 
Bork‘r machen ihn zu einen unerbittlichen Kämpfer, doch er 
liebt es, seine Opfer zu foltern. Ihr Schmerz lässt ihn seinen 
Schmerz vergessen.

Vit: K+12 Aus: K+8 KW:  2xK+16
Gew: K+7 Int: K+7 GW:  2xK+10
Fin: K+5 Ver: K+6 SW:  2xK+11 
Ent: K+8 Bew: 10/30 G-INI: 2xK+14
Beschwörungsschwierigkeit: 7

Talente: Aura der Furcht (5), Regeneration, Giftangriff (7K), 
Natürlicher Panzer (3), Aktiver Zauber (Lebenskraft rauben) 
14, Domäne Körper, Domäne Verstand
Fertigkeiten: Peitschen (Gew) 13, Lange Klingenwaffen (Gew) 
14, Waffenloser Kampf (Gew) 12, Weisung Kontrolliere (Ent) 
15, Weisung Zerstöre (Ver) 12
Anmerkung: Unkfars Waffen richten seelichen Schaden an. Der 
Basisschaden des Dornenschwertes ist 6S, der Schaden der Peitsche 7S.

  Kaladyxth der Schlächter
Kaladyxth ist ein Dämon, der als ungefähr 3 Schritt großer, 
aufrecht gehender Panter erscheint. Sein Schwanz ähnelt jedoch 
mehr dem einer Echse und ist mit Stacheln versehen. Sein 
Gebiss besitzt 2 übergroße Fangzähne im Unterkiefer. Das Fell 
ist nachtschwarz und mit roten Striemen durchzogen. Dieser 
als Schlächter bekannte Dämon attackiert mit seinen großen 
Klauen und dem Schwanz an, mit denen er unmenschliche 
Wucht entwickeln kann. Zudem ist er sehr schnell und verfügt 
über eine enorme Sprungkraft. Sprünge von bis zu 20 Schritt 
sind aus dem Stand kein Problem für ihn.

Vit: K+11 Aus: K+9 KW:  2xK+17
Gew: K+9 Int: K+10 GW:  2xK+14
Fin: K+7 Ver: K+8 SW:  2xK+15 
Ent: K+10 Bew: 10/30 G-INI: 2xK+19
Beschwörungsschwierigkeit: 8

Talente: Natürliche Waffe (Kralle, M, 6K, Gebiss, K, 7K, 
Schwanz, M, 9K), Natürlicher Panzer (5), Regenration, 
Passiver Zauber (Lebenskraft rauben, wirkt bei jeder Attacke 
mit den Krallen), Aura der Furcht (6), Niederschlagen
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 18, Springen (Gew) 
17, Laufen (Gew) 17, Kraftakt (Vit) 20

 Ayura - Die Pest
Ayura ist eine von drei Geschwistern, die als der Fluch, die Pest 
und der Tod bekannt sind. Ayura tritt als Medusa auf, die jedoch 
über 6 Arme verfügt. Jeder Arm, sowie die Schlangen, die ihre 
Haare bilden, schimmern in unterschiedlichen Farben und 
sind ihre stärkste Waffen. Jeder Arm verursacht beim Gegner 
den Ausbruch einer anderen Krankheit, die Schlangen können 
ähnlich wie bei Medusen Feinde in ihren Bann ziehen.

Vit: K+7 Aus: K+9 KW:  2xK+10
Gew: K+7 Int: K+7 GW:  2xK+11
Fin: K+10 Ver: K+8 SW:  2xK+12 
Ent: K+7 Bew: 12/36 G-INI:  2xK+14
Beschwörungsschwierigkeit: 9

Unkfar, der Peiniger
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Talente: Natürlicher Panzer (2), Natürliche Waffe (Klauen, 
M, 6K), Krankheitübertragend, Aktiver Zauber (Paralyse) 15, 
Domäne Körper, Domäne Verstand
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 15, Wahrnehmung 
(Int) 14, Beredsamkeit (Aus) 17, Weisung Kontrolliere (Ent) 14
Anmerkungen: Attacken der Arme fügen folgende 
Krankheiten zu:
Paralyse (6): Das Opfer ist bewegungsunfähig
Schlafzwang (6): Das Opfer schläft sofort für 6 
Aktionsrunden ein.
Lähmung (6): Das getroffene Körperteil wird gelähmt und 
kann für 6 Tage nicht bewegt werden.
Pocken (6): Der Körper wird von schmerzenden Pocken 
überzogen. Werden sie aufgekratzt, scheiden sie ein grüngelbes 
Sekret aus, das körperlichen Schaden von 3 Punkten verursacht 
und so die Krankheit weiter überträgt.

 Chakunas - Herr des Wahnsinns
Wer Chakunas gegenüber tritt, ist selten dem Tode geweiht. 
Vielmehr ist die Seele selbst in Gefahr. Der Dämon erscheint als 
5 Schritt hoher Oger mit 3 Köpfen und 4 Armen. Sein Körper 
weist etliche Wunden auf, aus denen schwarzes Blut oder auch 
Schwärme von Insekten treten. Der Anblick allein kann Personen 
in den Wahnsinn treiben, doch verfügt Chakunas auch noch über 
die Fähigkeit mit bloßen Blick oder durch Berührung Wahnsinn 
in einer Person zu erzeugen.

Vit: K+9 Aus: K+8 KW:  2xK+12
Gew: K+5 Int: K+7 GW:  2xK+10
Fin: K+7 Ver: K+7 SW:  2xK+11 
Ent: K+7 Bew: 11/33 G-INI:  2xK+12
Beschwörungsschwierigkeit: 8

Talente: Aura der Furcht, Blick des Wahnsinns (7), Natürliche 
Waffe (Klaue, M, 5K, Gebiss, M, 7K), Natürlicher Panzer 
(5), Domäne Verstand, Domäne Schatten, Aktiver Zauber 
(Lebenskraft rauben) 13
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 11, Ausweichen (Gew) 
10, Weisung Kontrolliere (Ent) 15, Weisung Forme (Fin) 14
Anmerkungen: Blick des Wahnsinns wirkt wie ein Zauber. Es 
wird auf Kontrolliere + Entschlossenheit geprüft. Das Opfer 
muss eine Probe auf den seelischen Widerstand ablegen, die um 
die Anzahl der Erfolge des Blickes erschwert ist. Misslingt diese, 
ist das Opfer wahnsinnig. Dies kann folgende Auswirkungen 
haben.
Panik: Das Opfer hat panische Angst und flüchtet vor dem 
Dämonen.
Blutrausch: Die Wut des Opfers kanalisiert sich und tritt nach 
außen. Es verlangt nach Blut. Angriffe sind um 5 erleichtert, 
Abwehrmanöver um 5 erschwert, es werden keine Auswirkungen 
von Wunden verspürt. Das Opfer fällt die nächstbeste Person an. 
Der Rausch hält 5 + Nettoerfolge Aktionsrunden an.
Zweifel: Das Opfer glaubt nicht mehr an sich und seine 
Fähigkeiten. Alle Proben sind um 4 Punkte erschwert. Dies gilt 
für 6 + Nettorerfolge Aktionsrunden.

 Janira die Schöne
Die wahre Gestalt von Janira ist unbekannt. Sie erscheint dem 
Beschwörer immer in einer Gestalt, die dieser Verführerin 
und attraktiv findet. Daher trägt sie auch den Namen die 
Wandelbare. Sie ist weniger eine Kämpferin, sondern sorgt 
durch Bezierzungen und Ränkelspiele für Chaos.

Vit: K+7 Aus: K+12 KW:  2xK+10
Gew: K+8 Int: K+10 GW:  2xK+14
Fin: K+8 Ver: K+11 SW:  2xK+18 
Ent: K+7 Bew: 10/30 G-INI:  2xK+18
Beschwörungsschwierigkeit: 7

Talente: Gutes Ausehen
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 13, Beredsamkeit 
(Aus) 20, Empathie (Int) 18, Beredsamkeit (Aus) 22, Laufen 
(Gew) 15

 Kacham
Dieser Dämon ähnelt einem etwa einen Schritt großen 
Golemiden. Er besteht nur nicht aus einem Element, sondern 
besitzt eine schleimig grüne Haut und seine Arme gehen in 
Klauen über. Dieser Dämon gehört zu den häufig beschworenen, 
da seine Beschwörungsschwierigkeit nicht besonders hoch ist, er 
trotzdem gut kämpfen kann und auch einigermaßen schnell ist.

Vit: K+8 Aus: K+7 KW:  2xK+11
Gew: K+6 Int: K+8 GW:  2xK+9
Fin: K+6 Ver: K+6 SW:  2xK+11 
Ent: K+7 Bew: 8/24 G-INI:  2xK+14
Beschwörungsschwierigkeit: 3

Talente: Regenration, Natürliche Waffe (Klaue, K, 4K)
Fertigkeiten: Ausweichen (Gew) 11, Waffenloser Kampf (Vit) 
10, Laufen (Gew) 10

 Bragor
Alle Dämonen sind erfüllt von niederträchtiger Bosheit, doch 
die Bragor haben die Niedertracht zur Kunst erhoben. Unter 
den Eingeweihten kennt man sie auch als die Folterknechte 
des Abgrunds, und diese Aufgabe erfüllen sie perfekt. Schmerz 
ist ihr Lebenselixier und so töten sie niemals schnell, sondern 
zögern den Tod eines Opfers stets so lange wie möglich hinaus 
und laben sich an dessen windendem Fleisch. Sie sind kaum 
größer als ein Kobold, doch ihr Körper ist durch einen ölig 
schimmernden Chitinpanzer bedeckt, der in Lammelen und 
Schuppen ihr fauliges Fleisch schützt. Ihr Kopf ähnelt dem eines 
kleinen Löwen, mit schwarzem Fell. Ihre vier Arme enden in 
ätzenden dünnen Tentakeln und rasiermesserscharfen Zangen 
und ihr Unterkiefer kann sich bei Bedarf aufspalten zu kräftigen 
Mandibeln

Vit: K+7 Aus: K+7 KW:  2xK+11
Gew: K+6 Int: K+8 GW:  2xK+11
Fin: K+6 Ver: K+7 SW:  2xK+11 
Ent: K+8 Bew: 10/30 G-INI:  2xK+14
Beschwörungsschwierigkeit: 5
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Talente: Natürliche Waffe (Tentakel, M, 5K, Mandibel, K, 
4K), Natürlicher Panzer (4)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 12, Ausweichen (Gew) 
15, Wahrnehmung (Int) 15, Laufen (Gew) 11

 Ahnengeister
Geister verstorbener Seelen erscheinen als leicht leuchtendes, 
schimmerndes Abbild ihres ehemaligen Ichs, welches leicht 
über den Boden schwebt. Sie verfügen zum Teil über Wissen 
und Fähigkeiten zu Lebzeiten, werden aber häufig gerufen, um 
aktuelle Informationen preizugeben.

Vit: K+4 Aus: K+7 KW:  2xK+5
Gew: K+8 Int: K+6 GW:  2xK+7
Fin: K+3 Ver: K+6 SW:  2xK+9 
Ent: K+5 Bew: 15/45 G-INI: 2xK+14

Talente: Ätherisch
Fertigkeiten: 4 Wissensfertigkeiten (Ver) 12, 2 
Handwerkliche Fertigkeiten (Div.) 10, Wahrnehmung (Int) 11, 
Fliegen (Gew) 12

Besondere Kreaturen
Folgend finden sie nun Kreaturen, die so ungewöhnlich oder 
einzigartig sind, dass sie nicht zusammen mit anderen beschrieben 
werden konnten. Auch bei diesen Stellen die vorgestellten Werte 
den Durchschnitt dar, der nach Belieben angepasst werden 
kann.

 Greif
Diese majestätischen Kreaturen leben auf den höchsten Gipfeln 
des Fyrongadar. Sie besitzen den Leib eines Löwen und das 
Haupt eines Adlers und auch über dessen Schwingen. Jedoch 
sind ausgewachsene Greifen bis zu 4 Schritt lang und messen 
auch 3 Schritt in der Höhe. Die Spannweite beträgt gut 10 
Schritt. Allerlei Mythen und Legenden ranken sich um diese 
Wesen. Tatsache ist, dass sie mächtige Magie wirken können und 
diese für gewöhnlich auch nutzen, um sich zu verteidigen.

Vit: 11 Aus: 9 KW:  14
Gew: 8 Int: 7 GW:  12
Fin: 6 Ver: 9 SW:  12 
Ent: 7 Bew: 13/39 G-INI:  15
GefW: -1

Talente: Flugfähig, Aura der Furcht (4), Natürliche Waffe 
(Krallen 6K, Gebiss 7K), Aktiver Zauber (Luftlanze) 14, 
Aktiver Zauber (Essenzaura) 13, Flugangriff, Domäne Verstand, 
Domäne Körper, Domäne Luft
Fertigkeiten: Fliegen (Gew) 16, Waffenloser Kampf (Vit) 16, 
Ausweichen (Gew) 14,Weisung Kontrolliere (Ent) 14, Weisung 
Forme (Fin) 10

 Schleimassel
Diese 1 bis 3 Schritt lange Assel lebt hauptsächlich in Höhlen, 
Ruinen oder dichten Wäldern der zentralen Regionen Eonay, 
Arantia und dem Tithalwald. Der bleiche Panzer ist von einem 
Sekret überzogen, welches leicht ätzend ist. Die kräftigen 

Mandibeln nutzen sie für gewöhnlich zum Zerkleinern von 
Pflanzen oder dem Aufbrechen von Insektenpanzern oder 
Baumrinden. Werden sie gereizt, knacken sie damit jedoch auch 
problemlos Lederpanzer.

Vit: 8 Aus: 5 KW:  10
Gew: 4 Int: 7 GW:  4
Fin: 2 Ver: 2 SW:  8 
Ent: 6 Bew: 5/15 G-INI: 12

Talente: Natürliche Waffe (Mandibel, K, 4K), Natürlicher 
Panzer (5), Giftberührung (3K)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Ausweichen (Gew) 
7, Laufen (Gew) 7

 Steinwurm
Der Ursprung dieses 10 bis 30 Schritt langen und bis zu 5 Schritt 
hohen Monsters ist nicht völlig geklärt. Sicher ist, dass sie in 
den nördlichen Steppen und den Sturmlanden zu finden sind. 
Arantianische Forscher vermuten, dass die Würmer durch eine 
magische Mutation, hervorgerufen durch den Schlund in den 
Sturmlanden, entstanden sind. Andere behaupten, sie kämen 
höchstselbst aus dem Schlund und wären eher den Dämonen 
zuzurechnen. Denn wahrhaft dämonisch ist ihr Auftreten. 
Der Kopf, sofern bei einem Wurm einer zu finden ist, besteht 
beinahe vollkommen aus einem riesigen Schlund, gespickt mit 
messerscharfen Zähnen in mehreren Reihen. Die Haut ist borkig 
und hart und ideal um leichtes Erdreich oder Geröll aufzureißen. 
So wühlt sich der Wurm durch Sand oder Geröll um direkt unter 
seinen Opfern hervorzutreten und sie zu fressen.

Vit: 15 Aus: 7 KW:  23
Gew: 8 Int: 7 GW:  11
Fin: 2 Ver: 3 SW:  10 
Ent: 12 Bew: 10/30 G-INI:  15
GefW: -2

Talente: Natürlicher Panzer (9), Natürliche Waffe (Gebiss, G, 
10K), Verschlingen, Überfall aus der Erde
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 7, Wahrnehmung (Int) 
13 

 Hornechse
Diese 7 Schritt langen, gut 3 Schritt hohen und bis zu 4000 
Stein schweren Kreaturen leben ursprünglich in kleinen Herden 
von 2 Dutzend Tieren in Balrandur und Tharboran. Neben 
ihren massigen Körper haben sie eine große Kopfplatte aus 
Horn, auf der zwei oder drei Hörner heraus ragen, um sich zu 
verteidigen. Mit den Hörnern wühlen sie auch Erdreich auf 
um an saftige Wurzeln zu gelangen, denn die Hornechsen sind 
Pflanzenfresser.
Die Balrandur haben die Hornechse kultiviert und züchten 
sie mitunter. Sie werden als Lasttiere eingesetzt oder auch als 
Nutztiere um z.B. einen Pflug durch ein Feld zu ziehen.

Vit: 10 Aus: 5 KW:  14
Gew: 6 Int: 7 GW:  7
Fin: 3 Ver: 3 SW:  8 
Ent: 8 Bew: 7/21 G-INI:  13
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Talente: Natürlicher Panzer (7), Natürliche Waffe (Gebiss, K, 
4K, Horn, M, 6K), Niederreiten, Niederschlag, Ausdauernd, 
Erhöhte Traglast
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Kraftakt (Vit) 13, 
Wahrnehmung (Int) 12, Ausweichen (Gew) 9, Laufen (Gew) 10

 Beruskan
Diese als „Brückenbären“ bekannten Kreaturen stammen 
ebenfalls aus den Sturmlanden. Sie sind in etwa so groß wie 
Talmar, aber deutlich kräftiger und wilder. Ihr Körper ist von 
einem zotteligen, braunen Fell bedeckt, ihre Klauen und der 
Kopf erinnern sehr an einen Braunbären. Jedoch haben Berûskane 
zwei Hörner auf der Stirn und leben nicht wie Braunbären in 
Höhlen. Vielmehr besiedeln sie Brücken oder verlassene Ruinen 
in der Kalorischen Steppe.

Vit: 8 Aus: 6 KW:  10
Gew: 5 Int: 7 GW:  5
Fin: 5 Ver: 3 SW:  9
Ent: 6 Bew: 10/30 G-INI:  12

Talente: Natürlicher Panzer (2), Natürliche Waffe (Gebiss, K, 
4K, Kralle, M, 3K, Horn, K, 3K), Hitzeresistent
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Wahrnehmung (Int) 
10, Ausweichen (Gew) 10, Laufen (Gew) 9

 Gargyl
Als sich viele der Drogar von Gronmur abwandten, und 
mit Macht an die Oberfläche drängten, sind viele auch den 
Einflüsterungen der Gefallenen erlegen. Diese Drogar alterten 
schlagartig und wurden komplett versteinert. Zudem wuchsen 
ihnen steinerne Flügel. Doch die Freiheit der Oberfläche bleibt 
ihnen nur zum Teil verwehrt, denn nur am Tag sind sie aus Stein, 
unfähig sich zu bewegen.
Des Nachts erwachen die Gargyle, wie sie genannt werden, zum 
Leben und machen die Ebenen nahe des Himmelswalls unsicher. 
Ihr eigenes Schicksal verfluchend, machen sie Jagd auf alles und 
jeden um ihr Leid auf andere zu übertragen.

Vit: 8 Aus: 4 KW:  11
Gew: 5 Int: 5 GW:  8
Fin: 4 Ver: 5 SW:  5 
Ent: 7 Bew: 13/39 G-INI:  10

Talente: Natürliche Waffe (Krallen. K, 5K), Natürlicher 
Panzer (6), Aktiver Zauber (Paralyse) 12, Flugfähig, Flugangriff, 
Niederschlag
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Fliegen (Gew) 12, 
Wahrnehumg (Int) 9, Laufen (Gew) 8

 Krrek
Diese fast 4 Schritt großen und gut 350 Stein schweren Monster 
leben hauptsächlich im Fyrongadar und im Himmelswall. Sie 
sehen aus wie große, aufrecht gehende Echsen, oder kleine 
Drachen mit grün-schwarzen Schuppen. Tatsächlich sind die 
Krrek den Legenden nach die degenerierten Überrreste der 
drachenähnlichen Drakan, die Jahrhunderte lang über das Land 
herrschen. Falls dem so ist, ist von dem Erbe nicht mehr viel 
übrig. Krrek sind nicht viel mehr als große, kräftige Allesfresser, 

ihre Klauen gehen in kräftige Krallen über, der Schwanz ist mit 
Stacheln bewehrt. Der Kiefer ist kräftig und die Zähne scharf 
wie Messer. Glücklicherweise sind Krrek Einzelgänger und auch 
von der ehemaligen Intelligenz der Drakan ist nicht mehr viel 
übrig. Ein gutes halbes Dutzend geschulte Jäger können einen 
Krrek mit List und Fallen sehr häufig überwinden.

Vit: 9 Aus: 6 KW:  13
Gew: 6 Int: 6 GW:  6
Fin: 4 Ver: 2 SW:  8 
Ent: 8 Bew: 7/21 G-INI:  12

Talente: Natürlicher Panzer (4), Natürliche Waffe (Gebiss, 
K, 5K, Kralle, M, 6K, Schweif, M, 8K), Ausdauernd, Erhöhte 
Traglast
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 11, Wahrnehmung 
(Int) 12, Ausweichen (Gew) 9, Laufen (Gew) 8

 Sumpfgoblin
Als sich einige Toraka, unbemerkterweise angeführt vom 
Gefallenen Azghôlin, Richtung Norden aufmachten, sind viele 
von ihnen auf der Strecke geblieben. Azghôlin wollte nur die 
stärksten von ihnen in die Eislande treiben, die schwächeren 
würden wahrscheinlich eh umkommen. Aber sie taten es nicht. 
Irritiert und orientierungslos kamen sie nach Fjordkavor und 
versuchten dort zu leben und zu überleben. Denn eine Umkehr 
nach Tithal schien für sie unmöglich. Sie verblieben dort, 
wurden wild und unzivilisiert, und sind heute als Sumpfgoblins 
bekannt. Ihre Haut ist dunkelgrau und von Pocken und Warzen 
überzogen, die Ohren sind sehr spitz und sie haben ein leichtes 
Raubtiergebiss mit kleineren Hauern im Unterkiefer. Sie leben 
in Höhlen oder in Labyrinthen, die sie im Sumpf anlegen. Ebenso 
verfügen sie über primitive Werkzeuge und Waffen. Sie leben 
von kleineren Tieren und Insekten und sind eher scheu, sofern 
sie alleine sind. Ein ganzer Stamm, der aus über 50 Goblins 
bestehen kann sieht sich aber sehr wohl in der Lage, auch 3-4 
Menschen anzugreifen.

Vit: 4 Aus: 6 KW:  4
Gew: 6 Int: 6 GW:  4
Fin: 6 Ver: 4 SW:  8 
Ent: 4 Bew: 10/30 G-INI:  12

Talente: Krankheitübertragend (Pocken, Kraft 4), Natürliche 
Waffe (Gebiss, K, 4K), Kälteresistent
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Klettern (Vit) 7, 
Überleben (Vit) 10, Verbergen (Int) 10, Ausweichen (Gew) 9

 Lembor
Der Ursprung der Lemboren ist unbekannt, sie wirken jedoch 
wie eine Mischung aus Elefant und Ameisenbär. Sie sind ein 
häufig genutztes Lasttier in der Kalorischen Steppe, denn sie 
haben einen breiten, massigen Körper, ein dickes, zotteliges Fell 
und einen kleinen, breiten Rüssel. Mit dem Rüssel greifen sie das 
karge Gras der Steppe oder laben sich an Ameisen. Wild leben 
sie in Herden von ungefähr 50 Tieren und ziehen in der Steppe 
umher. Lemboren sind friedliche Tiere, aber eine Stampede hat 
schon einigen Reisenden den Kopf gekostet.
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Vit: 8 Aus: 3 KW:  8
Gew: 4 Int: 4 GW:  2
Fin: 4 Ver: 2 SW:  3 
Ent: 4 Bew: 9/27 G-INI:  8

Talente: Natürliche Waffe (Rüssel, M, 4K), Würgen, 
Niederschlag, Niederreiten, Kälteresistent, Ausdauernd, 
Erhöhte Tragkraft
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Ausweichen (Gew) 
8, Laufen (Gew) 8, Kraftakt (Vit) 10

 Rotschnabel
Diese gefährlichen Jäger leben in den Wäldern von Eonay bis 
hin zur Kalorischen Steppe und der Ebenen von Balrandur. Es 
sind flugunfähige, etwa 1,5 Schritt große  Vögel mit schwarzem 
Gefieder und einen knallroten Schnabel. In diesem Schnabel 
sitzen zwei Reihen scharfe Zähne, mit denen sie das Fleisch von 
den Knochen ihrer Opfer reißen. Die langen, stelzenartigen 
Beine enden in drei klauenbewährte Zehen, von denen die 
äußerste Klaue größer ist und tiefe Wunden schlagen können.
Rotschnäbel jagen in Rudeln von gut einem halben Dutzend bis 
zu einem Dutzend Tieren und gehen äußerst gezielt und taktisch 
vor. Sie suchen sich schwächere oder angeschlagene Tiere einer 
Herde und locken es in die Falle. Zur Not ernähren sie sich auch 
von Aas.
Interessant sind diese Tiere besonders für Alchemisten, denn ihre 
Schnäbel lassen sich gut in Foki des Elements Feuer verwenden.

Vit: 8 Aus: 6 KW:  9
Gew: 7 Int: 6 GW:  4
Fin: 4 Ver: 3 SW:  8 
Ent: 5 Bew: 12/36 G-INI:  13
GefW: -1

Talente: Natürliche Waffe (Kralle, M, 3K, Schnabel, K, 4K), 
Passiver Zauber (Schutz vor Feuer) 4
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Laufen (Gew) 10, 
Wahrnehmung (Int) 12, Ausweichen (Gew) 12

 Teruskäfer
Schon von Weitem sind die turmartigen Gebilde dieser Käfer in 
den Hügellanden zu sehen. Mit ihren kräftigen Zangen sammeln 
diese Tiere Erde an, vermischen sie mit einem Sekret und bauen 
daraus ihre Hügel. Sie erreichen eine Länge von 5 Fingern und 
haben einen goldgrünen Panzer. Das Sekret stoßen sie durch eine 
Drüse an den hinteren Beinen aus. Das Sekret hat in kleineren 
Mengen eine regenerative Wirkung und kann auch als eine Art 
Kleber verwendet werden. In höheren Mengen kehrt sich der 
Effekt jedoch ins Gegenteil und das Sekret schafft es, Haut 
und Fleisch von Knochen zu lösen. Dies macht das verzehren 
der Opfertiere natürlich einfacher, denn der Teruskäfer ist 
fleischfresser, ernährt sich von kleineren Tieren und Insekten.

Vit: 2 Aus: 3 KW:  2
Gew: 4 Int: 3 GW:  2
Fin: 3 Ver: 2 SW:  2 
Ent: 4 Bew: 5/15 G-INI:  7

Talente: Giftangriff (4K), Giftberührung (4K)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 6, Wahrnehmung (Int) 
5, Ausweichen (Gew) 5

 Troll
Diese fast 4 Schritt großen Monster sind auf dem gesamten 
Kontinent zu finden. Sie leben in Gruppen von 3-4 Trollen und 
machen die Wälder und Ebenen unsicher. Stämmig und unförmig 
sind sie, regelrecht fett und vollkommen unbehaart. Dadurch 
leidet natürlich ihre Geschwindigkeit, sie sind sehr langsam. 
Doch jeder Treffer von ihnen kommt einen Steinschlag gleich.

Vit: 12 Aus: 4 KW:  14
Gew: 6 Int: 5 GW:  5
Fin: 4 Ver: 3 SW:  5 
Ent: 6 Bew: 6/18 G-INI:  11

Talente: Natürlicher Panzer (2), Natürliche Waffe (Faust, M, 
7K)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Wuchtwaffen (Vit) 
15, Ausweichen (Gew) 7, Wuchtwaffen (Vit) 13, Wahrnehmung 
(Int) 9, Kraftakt (Vit) 16

 Zentaure
Diese Mischung aus Pferd und Mensch - Oberkörper 
eines Menschen und Unterkörper eines Pferdes - findet 
sich hauptsächlich im Westen des Kontinents. Sie leben in 
größeren Gruppen, oder Herden, und kämpfen nur um ihr 
Herrschaftsgebiet und sich selbst zu verteidigen

Vit: 9 Aus: 6 KW:  10
Gew: 7 Int: 5 GW:  5
Fin: 5 Ver: 4 SW:  7 
Ent: 5 Bew: 14/42 G-INI:  12

Talente: Niederreiten, Natürliche Waffe (Huf, M, 4K, Faust, 
K, 3K)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Bogen (Gew) 8, 
Lange Klingenwaffen (Gew) 9, Ausweichen (Gew) 9, Kraftakt 
(Vit) 11, Laufen (Gew) 9

 Schattenhörnchen
Dieses unscheinbare Hörnchen lebt ebenfalls im Schattenwald. 
Das Fell ist bräunlich, teils auch schwarz, mit weißen Sprenkeln 
und es sieht gemeinen Eichhörnchen sehr ähnlich. Diese Art 
ernährt sich jedoch nicht nur von Eicheln oder Nüssen, sie 
ernährt sich von Fleisch, totem Fleisch. Sie haben ein richtiges 
Raubtiergebiss und injizieren bei Biss ein Gift, welches selbst 
einen Kogasha oder Vashrani innerhalb weniger Minuten tötet. 
Meist springen sie von einem der knorrigen Bäume auf ihr Opfer 
herab und beißen es in den Nacken.

Vit: 4 Aus: 8 KW:  5
Gew: 8 Int: 6 GW:  7
Fin: 5 Ver: 6 SW:  10 
Ent: 5 Bew: 11/33 G-INI:  14
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Talente: Sprungangriff, Giftangriff (9K), Kehlenbiss
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Wahrnehmung (Int) 
9, Ausweichen (Gew) 9

 Basilisk
Die Heimat der Basilisken sind die Sümpfe von Fjordkavor, doch 
auch in den Hügellanden und selbst im Fyrongadar wurden 
schon Exemplare gesichtet. Sie erreichen eine Länge von 50 bis 
75 Finger, haben den Kopf eines Huhnes oder Adlers und den 
Körper einer Echse. Mit ihren 4 Beinen können sie geschickt 
Bäume erklimmen und selbst über sumpfige Gewässer laufen. 
Die eigentliche Gefahr dieser Kreaturen geht von ihren Blick 
aus. Der Legende nach entstand der erste Basilisk aus einer 
Verbindung des Königs der Greifen mit der Königin der 
Medusen. Und von den Medusen scheinen die Basilisken den 
versteinernden Blick geerbt zu haben. Schon viele Tiere, aber 
auch Menschen fielen dem Blick zum Opfer. Denn die Eier, aus 
denen Basilisken schlüpfen, werden nicht von Basilisken selbst 
ausgebrütet. Ahnungslose Reptilien, und selbst Zuchthühner, 
müssen als Bruttier herhalten und sind häufig zugleich die erste 
Nahrung für das Jungtier.

Vit: 5 Aus: 6 KW:  5
Gew: 5 Int: 7 GW:  4
Fin: 4 Ver: 4 SW:  9 
Ent: 4 Bew: 10/30 G-INI:  12

Talente: Aktiver Zauber (Paralyse) 14, Natürlicher Panzer (4), 
Natürliche Waffe (Schnabel, K, 3K), Niederschlag
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Ausweichen (Gew) 
9, Laufen (Gew) 8, Klettern (Vit) 10

 Hydra
Die Hydra verfügt über einen schleimig-glatten Körper und ist 
fähig sowohl im oder unter Wasser als auch auf dem Festland zu 
leben. Sie verfügt über 4 Beine und je nach Alter bis zu 5 Köpfe, 
die auf langen Hälsen sitzen. Insgesamt erreicht die Hydra eine 
Länge von gut 7 Schritt und eine Höhe von 3 Schrittplus 4 
Schritt Halslänge. Der lange Schwanz und ihre kräftigen Gebisse 
sind ihre stärksten Waffen. Zudem können sie ein giftiges, 
ätzendes Sekret auf ihre Gegner spucken. Sollte einer der Köpfe 
abgetrennt werden, wächst er schnell wieder nach. Die Hydra 
ist in Küstengebieten (Skjalmarslande, Arantia, Bulkowar) zu 
finden.

Vit: 9 Aus: 7 KW:  13
Gew: 6 Int: 6 GW:  10
Fin: 5 Ver: 6 SW:  9 
Ent: 8 Bew: 10/30 G-INI:  12

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 5K, Schweif, M, 6K), 
Regeneration, Niederschlag, Giftangriff (6K), Natürlicher 
Panzer (3)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Schwimmen (Vit) 
13, Laufen (Gew) 10, Ausweichen (Gew) 9, Wahrnehmung 
(Int) 9

 Steinschlucker
Diese tückische Echse, die etwa die Größe eines Leguans 
erreichen kann, lebt in felsigen Gebieten wie der Beinküste, den 
Küsten von Arantia und den Skjalmarslanden, aber auch in den 
Sturmlanden und der Kalorischen Steppe. Ihre Haut ist uneben 
und wirkt wie Felsgestein, und kann sich farblich leicht der 
Umgebung anpassen. Nähert sich Beute, kleinere Insekten oder 
auch Echsen, oder fühlen sich die Steinschlucker bedroht, weil 
vielleicht ein Reisender versehentlich auf ihnen sitzt, beißen 
sie zu. Sie haben recht kräftigen Biss und sind nur schwer vom 
Opfer zu trennen. Nach gut einer Minute lassen sie jedoch von 
selbst los. Dann hat sich das Gift häufig so weit verteilt, dass 
Beute tot oder Menschen gelähmt sind.

Vit: 5 Aus: 6 KW:  6
Gew: 6 Int: 6 GW:  4
Fin: 4 Ver: 3 SW:  8 
Ent: 5 Bew: 8/24 G-INI:  12

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 3K), Giftangriff (6K), 
Tarnung (5)
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 11, Wahrnehmung 
(Int) 12, Ausweichen (Gew) 10, Laufen (Gew) 10

 Golemid
Diese Monster sind wahrscheinlich durch die Verwirbelungen 
der Essenz in den Sturmlanden entstanden. Es handelt sich um 
Wesen, die komplett aus Sand oder Gestein bestehen. In den 
Feuerlanden soll es nahe des Vulkans Uskard Golems geben, 
die aus Feuerstein und Feuer selbst besetehen. Allen Golems 
ist gemein, dass sie ihre eigene Größe und die Größe ihrer 
Gliedmaßen variieren und sich verformen können. Schläge von 
ihren sind kaum zu parieren, schlägt die Waffe oder der Schild 
doch durch Sand oder trifft auf hartes Gestein. Dafür sind jedoch 
äußerst langsam und ihnen ist leicht auszuweichen. Neben 
ihrer Größe und Wucht, sind Golems auch magisch begabt und 
können ihr eigenes Element (Erz oder Feuer) sammeln und auf 
Gegner schleudern.

Vit: 8 Aus: 4 KW:  10
Gew: 4 Int: 6 GW:  4
Fin: 4 Ver: 2 SW:  6 
Ent: 6 Bew: 6/18 G-INI:  10

Talente: Natürliche Waffe (Faust, K, 6K), Passiver Zauber 
(Schutz vor Element) 5, Hitzeresistent, Kälteresistent, Aktiver 
Zauber (Elementarer Strahl) 12, Aktiver Zauber (Elementarer 
Ball) 9, Niederschlag
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Ausweichen (Gew) 
6, Laufen (Gew) 6

 Besessener Wanderer
Viele dunkle Legenden ranken sich um die Besessenen Wanderer, 
Animisten, die den Kampf gegen den einst beschworenen Geist 
verloren haben und nun als lebendige, vom Geist erfüllte Hülle, 
durch das Land ziehen. Nur noch zeitweise Herr ihre Körpers, 
verfallen sie schnell dem Wahn und werden zu Dienern des 
Geistes, der in ihnen wohnt. Doch auch der Geist erkennt 
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irgendwann, dass der Körper ihm auf Dauer nicht geben kann, 
was er braucht und so halten Hass und Verzweiflung Einzug. Die 
meisten Geister versuchen dann einen besseren Wirt zu finden, 
in der Hoffnung bei diesem ihren Schmerz stillen zu können.

Vit: 5 Aus: 7 KW:  8
Gew: 5 Int: 7 GW:  9
Fin: 5 Ver: 6 SW:  10 
Ent: 7 Bew: 10/30 G-INI:  12

Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Ausweichen (Gew) 
8, Laufen (Gew) 9, Wahrnehmung (Int) 10

 Nashdjai
Nicht jeder, der die Brache durchquert, entkommt ihr auch. 
Viele Wanderer werden Opfer der Nashdjai, den gestaltlosen 
Dienern der Gefallenen. Wirkt das Opfer zunächst noch völlig 
normal und bemerkt die Besessenheit selbst nicht einmal, 
so ändert sich dies rasch, wenn es den Zorn des Schattens in 
sich zu spüren beginnt. Mordlust, Zorn und Blutgier werden 
immer stärker, bis der Besessene sich nicht mehr zurückhalten 
kann und in einem Anfall von Raserei den ersten Mord begeht, 
meist an den eigenen Freunden oder Familienmitgliedern. 
Gelingt es einem Nashdjai dann zu fliehen, so setzt nun erst die 
eigentliche Verwandlung ein. Die Finsternis in ihm treibt ihn zu 
immer neuen und grausameren Gräueltaten und je weiter der 

Besessene auf diesem Weg fortschreitet, desto weiter entfernt 
er sich von der Kraft Elyrions. Am Ende dieser Verwandlung hat 
das ehemalige Kind der Schöpfung sich in einen körperlichen 
Nashdjai verwandelt. Seine Haut ist rau und von einem bleichen 
Grau. Seine Körperhaare sind ausgefallen, seine Muskeln 
knotig und unnatürlich groß. Krallen machen seine Klauen zu 
fürchterlichen Waffen. Zwischen rasiermesserscharfen Zähnen 
züngelt eine gespaltene Zunge hervor und nachtschwarze Augen 
spüren Lebewesen nur anhand ihrer Körperwärme auf.

Vit: 8 Aus: 6 KW:  12
Gew: 6 Int: 6 GW:  9
Fin: 4 Ver: 5 SW:  8 
Ent: 8 Bew: 11/33 G-INI:  12

Talente: Natürliche Waffe (Klaue, M, 5K), Wärmesicht
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 7, Ausweichen (Gew) 
8, Laufen (Gew) 9, Wahrnehmung (Int) 9

immer neuen und grausameren Gräueltaten und je weiter der 
Nashdjai und Blutsäufer
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von ihnen, die sich an unzugänglichen Orten versteckt halten 
und alten Befehlen gehorchen. Ein Schlachtenbrecher ist ein etwa 
vier Schritt großes Ungetüm aus Stahl und Holz. Der Korpus 
sitzt auf zwei Reihen von jeweils vier schweren Stahlrädern 
um die jeweils eine große, gezahnte Kette verläuft. Ein von 
Elementaren angetriebener Kompressor treibt die Ketten an 
und lässt sie um die Räder rotieren, sodass das Monstrum sich 
fortbewegen kann. Vor den Ketten befindet sich ein montierter 
Schild mit spannlangen, scharfen Dornen. Rechts und Links am 
Korpus sind ein Flammenwerfer und eine Kanone montiert. 
Auf der Oberseite des Korpus befindet sich eine gut versiegelte, 
stählerne Einstiegsluke die zum Lenkkristall, dem Elementaren 
Kompressor und der Mechanik den Zugang bildet. Wie der 
Name schon sagt, wurden die Schlachtenbrecher vor allem dazu 
eingesetzt um gegnerischen Schlachtreihen aufzubrechen und 
zu vernichten. Die Arantianischen Schlachtenbrecher waren der 
Alptraum der Eonitischen Reiterei.

Vit: 11 Aus: 6 KW:  14
Gew: 6 Int: 6 GW:  7
Fin: 5 Ver: 4 SW:  8 
Ent: 7 Bew: 13/39 G-INI:  12

Talente: Natürlicher Panzer (5), Feueratem (6K), Resistenz 
gegen Feuer
Fertigkeiten: Schwarzpulverwaffen (Vit) 17, 
Ausweichen(Gew) 12, Wahrnehmung(Int) 9, Laufen (Gew) 16

 Bergriese
Bergriesen, Hügellinge oder auch Menschenfresser werden sie 
genannt und die Bewohner Fyrongardars fürchten sie zu recht. 
Obwohl sie ein menschenähnliches Aussehen haben, werden sie 
bis zu fünf Schritt groß, sind von kräftiger, gedrungener Gestalt 
und stark genug einen Ochsen in zwei Hälften zu reißen. Diese 
Ungetüme fürchten weder Schmerzen noch Tod und wer sich 
ihnen entgegenstellt ist entweder sehr mächtig oder sehr dumm. 
Einzelgängerisch und primitiv leben die Bergriesen hoch oben 
in den schroffen Gipfeln der nördlichen Bergwelt und kommen 
nur selten in die Täler der Menschen. Wenn sie es aber tun, dann 
um zu töten und zu fressen.

Vit: 11 Aus: 6 KW:  15
Gew: 5 Int: 5 GW:  8
Fin: 6 Ver: 4 SW:  7 
Ent: 8 Bew: 6/18 G-INI:  10

Talente: Natürlicher Panzer (4), Niederschlag, Natürliche 
Waffe (Faust, G, 8K), erhöhte Traglast
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Wuchtwaffen (Gew) 
8, Wahrnehmung (Int) 8, Laufen (Gew) 9, Kraftakt (Vit) 18

 Blutsäufer
Trockenes Knattern ledriger Flügel warnt vor der Gefahr, die 
sich aus der Dunkelheit vom Nachthimmel her nähert. Doch 
meist ist es dann für eine Flucht schon zu spät. Die Blutsäufer 
ähneln einer Chimäre aus Rauwolf und Fledermaus. Ihr Gebiss 
ist stark genug ein Schwert zu zerbeißen, ihre bis zu drei Schritt 
breiten Lederschwingen enden in tödlichen Dornen und ihre 
Klauen an Vorderund Hinterbeinen sind mit drei scharfen 
Krallen versehen. Ihr Fell ist von einem dunklen Rot und wirkt 
beinahe schwarz in der Nacht. Ihre Augen können in der Nacht 
ebenso gut sehen wie am Tag und ihr ledriger Schwanz endet in 
einem schimmernden Dorn, der sogar Rüstungen durchschlägt.

Vit: 7 Aus: 7 KW:  10
Gew: 8 Int: 8 GW:  9
Fin: 5 Ver: 6 SW:  11 
Ent: 7 Bew: 12/36 G-INI:  16

Talente: Natürliche Waffe (Gebiss, K, 5K, Klaue, M, 4K, 
Schweif, M 6K), Flugfähig, Flugangriff, Niederschlag
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 14, Ausweichen(Gew) 
14, Fliegen(Gew) 15, Wahrnehmung(Int) 12, Laufen (Gew) 14

 Arantianischer Schlachtenbrecher
Vor dreihundert Jahren von den Konstrukteuren der 
arantianischen Technomanten entwickelt und sehr erfolgreich in 
den Befreiungskriegen eingesetzt, waren die Kampfmechanoiden 
die Schrecken der eonitischen Armee. Doch nach der Schlacht 
von Tarindal verloren die Technomanten die Kontrolle über ihre 
Schöpfung und so flohen viele von ihnen vor den Zerstörungen 
der Schlacht. In den folgenden Jahrhunderten wurden immer 
wieder welche zerstört oder fielen Unfällen zum Opfer. 
Glücklicherweise scheint den Arantianern das Wissen um die 
Fertigung dieser magischen Chimären aus Mensch und Maschine 
verloren gegangen zu sein, doch gibt es immer noch Dutzende 

Skrr‘Pharr
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 Skrr’Pharr
Kampfeswut und Kraft sind die beherrschenden Eigenschaften 
der Skrr’Pharr. Das Volk der Skorpionmenschen wurde einst 
von dem Unsterblichen Theban’Sal geschaffen um die Drakan 
zu vernichten. Ihre kriegerische und wilde Art hat sie nie über 
die Bildung kleiner, unterirdischer Kolonien hinauskommen 
lassen und so blieben sie stets ein gewalttätiges und primitives 
Volk. Bis zu drei Schritt werden sie groß, mit dem Unterleib 
eines schwarzen Skorpions und dem Oberkörper eines Alben. 
Sie haben keine Körperhaare, eine bläuliche, dunkle Haut und 
beide Arme gehen in mächtige Scheren über. Die Weibchen der 
Skrr’Pharr verlassen nur selten ihre Höhlen und werden meist 
das ganze Jahr über von den Männchen versorgt um alle drei 
Jahre Eier zu legen. Die Männer verteidigen ihre Reviere gegen 
jeden Eindringling und kennen selten Gnade. Das Gift ihre 
Skorpionstachels wird giftiger je älter sie werden. Der Stich 
eines alten Skrr’Pharr ist selbst für einen Bergriesen tödlich.

Vit: 8 Aus: 4 KW:  12
Gew: 6 Int: 5 GW:  8
Fin: 5 Ver: 4 SW:  5 
Ent: 8 Bew: 9/27 G-INI:  11

Talente: Natürliche Waffe (Schere, M, 5K, Stachel, M, 6K), 
Natürlicher Panzer (2), Giftangriff (5K), Niederschlag, Würgen
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Ausweichen (Gew) 
9, Wahrnehmung (Int) 8, Laufen (Gew) 9

 Schattenlaurer
Bösartig und hinterhältig sind die Schattenlaurer, so heißt es und 
Angesichts ihrer Grausamkeit und Brutalität mag man dem nur 
zustimmen können. In Rudeln treten sie auf und zeigen sich nur 
des Nachts, wo sie sich durch das Erdreich wühlen und plötzlich 
inmitten ihrer ahnungslosen Opfer zuschlagen. Die meiste Zeit 
ernähren sie sich von Aas und anderen Abfällen die sie finden 
können. Sie sind scheu, oder besser feige, und meiden starke und 
zahlreiche Gegner. Angriffe auf lebende Wesen führen sie nur 
durch, wenn sie in großer Überzahl sind. Dann wühlen sie sich 
durch Erde und sogar Gestein und fallen hinterhältig über die 
Schlafenden her. Sie haben einen humanoiden Körper, sind kaum 
größer als ein Wolf und ihre Haut ist ledrig und schwarz-grau 
gefleckt. Ihr haarloser Schädel ähnelt dem eines deformierten 
Kindes. Ihre Augen sind blind, da sie beinahe immer unter 
der Erde leben und nur ab und an zur Jagd an die Oberfläche 
kommen. Ihre Kiefer verfügen über ein kräftiges Raubtiergebiss 
und zwei scharfe Mandibeln, die sie ausfahren können. Ihre 
Hände und Füße enden in starken Klauen, mit denen sie sich 
durch Erdreich und Stein graben können.

Vit: 5 Aus: 6 KW:  9
Gew: 4 Int: 7 GW:  7
Fin: 4 Ver: 3 SW:  9 
Ent: 8 Bew: 10/30 G-INI:  11

Talente: Dunkelsicht, Natürliche Waffe (Gebiss, K, 5K, Klauen, 
K, 4K), Natürlicher Panzer (2), Überfall aus der Erde
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 9, Ausweichen (Gew) 8, 
Wahrnehmung (Int) 9, Laufen (Gew) 8

 Einhorn
Diese auch als Hüter der Wälder bekannten Tiere sind häufig 
in größeren Wäldern wie dem Tithalwald anzutreffen. Es 
sind friedliebende, pferdeähnliche Tiere mit weißen Fell und 
einem goldenen Horn auf der Stirn, die sogar mit Menschen 
kommunizieren können. Sollte es zu einem Kampf kommen, 
den Einhörner nicht beginnen, wehren sie sich mit ihren Hufen 
oder mittels Manipulationen der Erde.

Vit: 10 Aus: 9 KW:  14
Gew: 7 Int: 14 GW:  15
Fin: 3 Ver: 11 SW:  19 
Ent: 8 Bew: 14/42 G-INI:  21
GefW: +2

Talente: Natürliche Waffe (Horn, K, 4K, Hufe, M, 5K), 
Niederreiten, Domäne Erde, Domäne Verstand, Aktiver Zauber 
(Gedanken lesen) 15, Aktiver Zauber (Emotionen spüren) 15
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 11, Ausweichen (Gew) 
12, Wahrnehmung (Int) 18, Weisung Kontrolliere (Ent) 14, 
Weisung Analysiere (Verstand) 17

Menschliche Feinde
Bei den folgenden Gegnern handelt es sich nicht um Kreaturen 
sondern um Menschen, oder Vertreter anderer Rassen. Durch 
ihre Geschichte und ihr Umfeld sind sie jedoch zu Gesetzlosen 
oder Renegaten geworden, deren Handlungen  wahrlich denen 
eines Monsters ähneln.

Schattenlaurer
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Gesetzlose
In einer von Katastrophen und Leid erschütterten Welt, wird es 
immer Männer und Frauen geben, die sich zusammenrotten, um 
sich zu nehmen was ihnen nicht gehört. Diese raubeinigen und 
finsteren Gesellen leben in der Regel außerhalb der Städte und 
Festen, doch oft genug verstecken sie sich auch inmitten ihrer 
Opfer. Doch nicht immer sind Gier und Neid die Triebfeder ihrer 
Begehren und nicht alle sind üble Halsabschneider. Oft genug 
sind es Verzweiflung, Hunger und große Ungerechtigkeiten, 
die aus guten Menschen Räuber machen. Gesetzlose gibt es 
unter allen Völkern Audakias. Zumeist rotten sie sich in großen 
Gruppen zusammen und bilden regelrechte Gilden oder 
große Räuberbanden. In den letzten Monaten mehren sich die 
Gerüchte, dass große Banden sogar ganze Dörfer überfallen.

 Strauchdieb (Talmar)
Vit: 4 Aus: 6 KW:  6
Gew: 5 Int: 5 GW:  7
Fin: 5 Ver: 5 SW:  7 
Ent: 6 Bew: 10/30 G-INI:  10

Talente: Improvisationstalent, Wissensdurst
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 6, Kurze 
Klingenwaffen (Gew) 4, Bogen (Gew) 5, Ausweichen (Gew) 4, 
Laufen (Gew) 2, Kraftakt (Vit) 3, Schwimmen (Vit) 2, Klettern 
(Vit) 5, Schleichen (Gew) 6, Verbergen (Int) 6, Wahrnehmung 
(Int) 4, Überleben (Vit) 5, Spuren lesen (Int) 5

 Räuber (Talmar)
Vit: 5 Aus: 5 KW:  7
Gew: 6 Int: 5 GW:  8
Fin: 5 Ver: 6 SW:  6
Ent: 6 Bew: 8/24 G-INI:  11

Talente: Improvisationstalent, Wissensdurst
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 7, Lange 
Klingenwaffen (Gew) 4, Bogen (Gew) 6, Ausweichen (Gew) 6, 
Laufen (Gew) 4, Kraftakt (Vit) 5, Schwimmen (Vit) 4, Klettern 
(Vit) 7, Schleichen (Gew) 8, Verbergen (Int) 8, Wahrnehmung 
(Int) 6, Überleben (Vit) 7, Spuren lesen (Int) 7

 Räuberhauptmann
Vit: 7 Aus: 7 KW:  10
Gew: 7 Int: 6 GW:  10
Fin: 6 Ver: 7 SW:  9 
Ent: 7 Bew: 8/24 G-INI:  13

Talente: Improvisationstalent, Wissensdurst
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Lange 
Klingenwaffen (Gew) 8, Bogen (Gew) 8, Schwarzpulverwaffe 
(Vit) 6, Ausweichen (Gew) 8, Laufen (Gew) 8 Kraftakt (Vit) 
8, Schwimmen (Vit) 7, Klettern (Vit) 7, Schleichen (Gew) 10, 
Verbergen (Int) 11, Wahrnehmung (Int) 9, Führen (Aus) 8, 
Überleben (Vit) 7, Spuren lesen (Int) 7

 Renegaten
Wild und blutgierig wie Drachen ziehen diese Rotten von 
Ausgestoßenen durch das Land und verbreiten Angst und Terror. 
In diesen Gruppen sammelt sich der Abschaum aller Völker, 
hasserfüllt und wahnsinnig, dass nicht einmal die Banden der 
Gesetzlosen sie in ihren Reihen dulden. Viele von ihnen töten, 
rauben, vergewaltigen und brandschatzen aus reinem Vergnügen 
und glühendem Hass auf alles Zivilisierte.

 Ausgestossener (Talmar)
Vit: 7 Aus: 5 KW:  6
Gew: 5 Int: 5 GW:  5
Fin: 4 Ver: 6 SW:  6
Ent: 3 Bew: 8/24 G-INI:  10

Talente: Improvisationstalent, Wissensdurst
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Wuchtwaffen (Vit) 
6, Wurfwaffen (Gew) 7, Ausweichen (Gew) 6, Laufen (Gew) 
6, Kraftakt (Vit) 5, Schwimmen (Vit) 5, Klettern (Vit) 6, 
Schleichen (Gew) 7, Verbergen (Int) 7, Wahrnehmung (Int) 6, 
Überleben (Vit) 6

 Vogelfreier (Krontar)
Vit: 6 Aus: 7 KW:  7
Gew: 5 Int: 6 GW:  7
Fin: 5 Ver: 6 SW:  9 
Ent: 5 Bew: 8/24 G-INI:  11

Talente: Geschickte Finger, Gutes Gedächtnis, Soziale 
Anpassungsfähigkeit
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Wuchtwaffen (Vit) 
8, Wurfwaffen (Gew) 8, Ausweichen (Gew) 8, Laufen (Gew) 
7, Kraftakt (Vit) 7, Schwimmen (Vit) 7, Klettern (Vit) 7, 
Schleichen (Gew) 8, Verbergen (Int) 9, Wahrnehmung (Int) 8, 
Beredsamkeit (Aus) 4, Überleben (Vit) 8

 Tollwütiger (Kogasha)
Vit: 8 Aus: 5 KW:  11
Gew: 5 Int: 7 GW:  9
Fin: 3 Ver: 6 SW:  8 
Ent: 7 Bew: 8/24 G-INI:  12

Talente: Dämmerungssicht, Schützendes Fell, Raubtier, 
Niederschlag, Sprungangriff
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 12, Wuchtwaffen (Vit) 
10, Wurfwaffen (Gew) 9, Ausweichen (Gew) 9, Laufen (Gew) 
8, Kraftakt (Vit) 10, Schwimmen (Vit) 8, Klettern (Vit) 8, 
Schleichen (Gew) 10, Verbergen (Int) 10, Wahrnehmung (Int) 
10, Überleben (Vit) 10, Spuren lesen (Int) 9
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Bestiarium

 Talente für  
Kreaturen
Aktiver Zauber
Die Kreatur besitzt eine Fähigkeit, die 
einem Zauber entspricht. Sie wirkt 
wie der entsprechende Zauber und es 
muss eine Probe geworfen, und eine 
komplexe Aktion aufgewandt, werden, 
damit der Zauber aktiv wird. Da nur 
wenige Kreaturen über Weisungen oder 
Domänen verfügen, ist für aktive Zauber 
angegeben, wie hoch der Zauberwert der 
Kreatur ist.

Aura der Furcht
Die Kreatur verbreitet ob ihrer Größe, 
ihres Aussehens oder anderer Gründe 
Angst und Schrecken. Das Talent ist passiv 
und muss nicht aktiviert werden. In der 
ersten Aktionsrunde werfen alle Gegner 
eine Probe auf den Seelischen Widerstand, 
die um die bei dem Talent angegebene 
Zahl erschwert ist. Bei Misslingen, sind 
Aktionen gegen die Kreatur, dazu zählen 
auch Paraden oder Ausweichmanöver, 
um die angegebene Zahl erschwert. 
Zusätzlich erleidet das Opfer seelischen 
Schaden in Höhe der angegebenen Zahl + 
negative Nettoerfolge. Sinkt die Seelische 
Ausdauer dadurch auf 0, ergreift das Opfer 
die Flucht. Kann es nicht flüchten, bricht 
es zusammen und wird bewusstlos.

Ausdauernd
Das Talent wirkt wie die Volksfähigkeit 
Hohe Ausdauer der Kaervaren. Die 
körperlichen Ausdauerpunkte der Kreatur 
entsprechen 15 + KW x 2,5 anstatt nur 
15 + KW x 2.

Ätherisch
Die Kreatur ist nicht von dieser Welt, sie 
erscheint als leicht durchschimmernde 
Entität und ist durch profane Waffen 
nicht zu verletzen. Nur die Mächte von 
Dämonen oder Zauber der Domäne 
Essenz können sie verletzen.

Dämmerungssicht
Dieses Talent wirkt wie die gleichnamige 
Volksfähigkeit. Mali aus schlechten 
Sichtverhältnissen werden halbiert.

Dunkelsicht
Kreaturen mit diesem Talent können 
selbst in völliger Dunkelheit völlig normal 
sehen. Mali aus Dunkelheit können 
ignoriert werden.

Erhöhte Traglast
Kreaturen mit diesem Talent können 
mehr Last tragen als üblich. Ihre Traglast 
liegt bei Vitalität x 4 anstatt Vitalität x2. 
Zudem ist die Fertigkeit Kraftakt um +4 
Punkte erleichtert

Feueratem/Eisatem
Dieses Talent entspricht dem Zauber 
Elementare Lanze für das Element Feuer 
oder Eis, jedoch kommt der Strahl aus 
dem Mund der Kreatur.

Flugangriff
Die flugfähige Kreatur führt einen Agriff 
aus, die dem Manöver Sturmangriff 
sehr ähnlich ist. Jedoch schnellt aus aus 
der Luft auf sein Ziel zu und versucht 
es umzureißen. Der Einsatz eines 
Flugangriffes benötigt eine komplexe 
Aktion.

Flugfähig
Dieses Talent entspricht der gleichnamigen 
Volksfähigkeit. Die Kreatur kann sich 
mit Hilfe ihrer Schwingen in die Lüfte 
erheben, und eigenständig fliegen.

Gebrüll
Die Kreatur stößt ein markerschütterndes 
Gebrüll oder Geheul aus, welches Gegner 
lähmt oder zumindest einschüchtert. Das 
Gebrüll benötigt eine einfache Aktion. Der  
angegebene Wert  ist der Malus auf die 
Probe auf den seelischen Widerstand für 
alle Gegner in Hörweite. Bei Misslingen 
sind Aktionen gegen die Kreatur um den 
Wert und die negativen Erfolge erschwert. 
Der Malus gilt so lange, bis dem Opfer 
eine dieser erschwerten Proben gelingt.

Giftangriff
Manche Kreaturen verfügen über einen 
Biss oder einen Schlag, der das Ziel 
vergiftet. Beim Giftangriff ist angegeben, 
welche Stärke das Gift hat, wie viel 
Schaden es also verursacht.

Giftberührung
Allein eine Berührung dieser Kreatur 
führt zu einer Vergiftung. Natürlich ist 
eine Berührung ohne Handschuhe oder 
ähnliches gemeint. Angriffe des Tieres 
gelten nicht als Berührung. Es ist jeweils 
angegeben, wie stark das Gift wirkt.

Herausragender Sinn
Der angegebene Sinn ist bei der Kreatur 
besonders stark ausgeprägt. Proben auf 

die Wahrnehmung, die mit diesem Sinn 
zusammen hängen, sind um 4 Punkte 
erleichtert.

Hitzeresistent
Die Kreatur ist besonders unempfindlich 
gegen größere Hitze.  Feuerschaden wird 
um 4 Punkte verringert.

Kälteresistent
Die Kreatur ist besonders unempfindlich 
gegen große Kälte.  Kälteschaden wird 
um 4 Punkte verringert.

Kehlenbiss
Dieser Angriff kann nur genutzt werden, 
wenn vorher ein Sprungangriff, ein 
Niederreiten oder ein Niederschlag den 
Gegner zu Boden gerissen hat. Es wird ein 
waffenloser Angriff ausgeführt, der eine 
komplexe Aktion benötigt. Im einfachen 
Rüstungssystem ist der Biss ein Angriff, 
der die Rüstung umgeht, im komplexen 
Rüstungssystem ist es ein gezielter Angriff 
auf die Kehle, was bedeutet, dass nur 
ein Kettenkragen gegen diesen Schaden 
schützt. In jedem Fall sind die Mali 
aus dem Höhenvorteil der Kreatur zu 
beachten. 

Krankheitübertragend
Ein Angriff dieser Kreatur überträgt die 
angegebene Krankheit. Der Krankheit 
kann wie üblich widerstanden werden. 
Falls die Krankheit ausbricht, hält sie 
Kraftstufe an Tagen und fügt jedem Tag 
Kraftstufe an körperlichen Schaden zu.

Natürliche Waffe
Die Kreatur besitzt eine oder mehrere 
natürliche Waffen, die zum Kampf 
eingesetzt werden können. Bei der Waffe 
ist jeweils die Art, die Größe und der 
Basisschaden angegeben.

Natürlicher Panzer
Eine besonders dicke Haut, ein Fell 
oder ähnliches schützt die Kreatur vor 
körperlichen Angriffen. Der Natürliche 
Panzerwert erhöht die Panzerung einer 
Kreatur um den angegebenen Wert. Die 
Rüstung behindert die Kreatur nicht und 
kann durch zusätzliche Rüstungsteile 
verstärkt werden.

Niederreiten
Das Manöver entspricht dem Manöver 
Sturmangriff, ist jedoch für Tiere 
etwas modifiziert. Die Kreatur nimmt 
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Anlauf und versucht, den Gegner zu 
überrennen. Zusätzlich zum Schaden, 
ist ein Manöver Niederreiten immer ein 
Niederschlagversuch.

Niederschlag
Das Talent Niederschlag wirkt exakt wie 
das gleichnamige Manöver. Zusätzlich 
zum Schaden, muss das ziel eine Probe 
auf die Vitalität bestehen, oder es wird 
zu Boden gerissen. Natürlich können 
Kreaturen nicht ihre natürlichen Waffen 
verlieren, aber sehr wohl zu Boden 
gebracht werden.

Passiver Zauber
Diese Talente wirken ebenfalls wie die 
angegebenen Zauber, müssen jedoch nicht 
aktiviert werden. Sie gelten als ständig 
aktiviert. Der angegebene Wert gibt den 
Schaden, Schutz oder dergleichen an, den 
der passive Zauber bietet.

Regeneration
Die Kreatur regeneriert alle 4 
Aktionsrunden körperliche Ausdauer 
in Höhe ihrer Vitalität oder körperliche 
Substanz in Höhe ihrer halben Vitalität.

Sprungangriff
Beim Sprungangriff springt die Kreatur 
ihr Opfer an und versucht es zu Boden 
zu werfen. Der Angriff wirkt wie ein 
Sturmangriff, jedoch benötigt die Kreatur 
keinen Anlauf.

Tarnung
Diese Fähigkeit gibt eine magische oder 
natürliche Fähigkeit einer Kreatur an, 
sich unsichtbar zu machen, mit dem 
Hintergrund zu verschmelzen oder 
ähnliches. Der angegebene Wert gilt als 
Malus auf Wahrnehmungsproben um die 
Kreatur zu erkennen. Die Tarnung zu 
aktivieren benötigt eine einfache Aktion. 
Um anzugreifen, müssen Kreaturen ihre 
Tarnung aufgeben, was eine freie Aktion 
kostet.

Wärmesicht
Die Kreatur kann ihre Umgebung nur 
durch die Wärme anderer Kreaturen oder 
des Elementes Feuer wahrnehmen. Das 
Umschalten auf diesen Blick benötigt eine 
komplexe Aktion. Dann kann die Kreatur 
andere Kreaturen, oder Menschen, nur 
aufgrund von Wärme finden oder sogar 
einer Wärmespur wie einer Fährte 
folgen.

Würgen
Das Talent Würgen wirkt wie das 
Kampfmanöver Würgegriff. Gelingt der 
waffenlose Angriff, wird kein Schaden 
angerichtet, aber das Ziel wird von der 
Kreatur umschlungen oder anderweitig 
gewürgt. Pro Aktionsrunde, die das Ziel 
gewürgt wird, erhält es den doppelten 
waffenlosen Schaden der Kreatur. Jede 
Aktionsrunde steht dem Opfer eine 
waffenlose Parade zu, die pro Runde 
kumulativ um -2 Punkte erschwert wird.

Überfall aus Erde
Dieses Talent wirkt wie das Manöver 
lautloser Tod. Gelingt der Kreatur 
nach dem Angriff eine Probe auf die 
Geschicklichkeit, kann das Opfer keinen 
Laut von sich geben.

Verschlingen
Die Kreatur versucht, ihr Opfer mit 
Haupt und Haaren zu verschlingen. Dies 
ist eine komplexe Aktion. Gelingt diese, 
wird wie beim Talent Würgen verfahren. 
Fällt die Korperliche Substanz des Opfers 
auf 0, dann ist es verschlungen.
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Vorsichtig schlich Wulfgar durch das vertrocknete Unterholz. Seit Wochen 
war kein Regen gefallen und das Holz war trocken wie Reisig, dennoch 
gelang es ihm, kaum ein Geräusch zu verursachen. Die Dunkelheit war 
kaum ein Problem für ihn, als Kogasha konnte er auch in dämmrigem 
Licht noch recht gut sehen. Sachte setzte er seinen Fuß auf, ging langsam 
in die Hocke und spähte durch die letzten Zweige des kleinen Waldsaums 
in das Tal unter sich. Ein kleiner Hof befand sich inmitten des Tals. Vier 
Gebäude, zwei halb eingefallen, rundherum einige karge Felder. Er kannte 
die Familie, die dort wohnte. Bauer Ferogard und sein Weib Alinda. Das 
Feuer der brennenden Gebäude spiegelte sich in Wulfgars Augen. Schon von 
weitem hatte er den Rauch wahrgenommen und seine Augen bestätigten 
nur, was er vermutet hatte. Überall auf dem Hof liefen Menschen umher, 
schwer bewaffnet, dreckig, sie stanken bis zu ihm hinauf – Renegaten. 
Wie oft hatte er ihn gewarnt, dass es in der Stadt sicherer war. Nun 
war es zu spät. Wie es aussah, hatte Ferogard sich noch rechtzeitig im 
Haus verbarrikadieren können, doch sie hatten es einfach über ihm 
angezündet. Als die Tür krachend aufsprang, quoll dunler Rauch aus 
dem kleinen Rechteck und Ferogard kam wie ein Dämon des Abgrunds 
hindurch gestürmt. Seine Kleider und sein Haar brannten bereits, doch 
er stach einem der Angreifer einen Spieß in den Bauch, entriss ihm die 
Muskete und erschoss einen weiteren, ehe er in einem Hagel aus Kugeln 
und Bolzen förmlich zerfetzt wurde. Die Schreie von Alinda und den 
Kindern drangen dem alten Kundschafter bis ins Herz, als sie keuchend 
und halb blind aus dem Rauch taumelten und die Renegaten über sie 
herfi elen. Als sie den Mädchen die Kleider vom Leib rissen, wandte er sich 
ab und schlich durch das Unterholz davon. Er war als Späher für Argath 
unterwegs, um Informationen über die Renegaten und die Kratuuk der 
östlichen Berge zu sammeln. Der Familie konnte er nicht mehr helfen und 
seine Verantwortung gegenüber der Stadt wog schwerer. Jedenfalls redete 
er sich das sein.

Als er sich dem Bauernhof näherte, kroch bereits der Morgennebel durch 
das Tal und der Himmel im Osten färbte sich grau. Zwei Stunden war 
er weiter Richtung Süden gewandert, dann eilig wieder umgekehrt. Wie 
sollte er in Argath je wieder seine Tochter in die Arme schließen und mit 
reinem Gewissen beim Spielen mit ihren Freundinnen beobachten, wenn 
er nicht einmal den Versuch unternahm Alinda und ihren beiden Mädchen 
zu helfen? Die Feuer waren bereits herunter gebrannt und nur hier und 
da glühte das Holz noch. An manchen Stellen stieg dünner Rauch auf 
und mischte sich mit dem Nebel. Dicht an den Boden gepresst, kaum mehr 
als ein Geist in dem wabernden Grau, näherte der Waldläufer sich der 
letzten Wache. Die Renegaten waren Bestien, aber sie waren nicht dumm. 
Zwei Wachen hatte er bereits töten müssen. Die Frau vor ihm, machte es 
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ihm leicht, sie war eingenickt. Entschlossen erhob er sich und stieß ihr 
von hinten den gekrümmten Dolch in die Kehle. Eine kräftige Drehung 
und sie sackte zu Boden, unfähig noch ein Geräusch von sich zu geben. 
Schnell duckte er sich wieder und lauschte. Doch alles blieb ruhig. Rasch 
hatte er das provisorische Lager durchsucht. Die Anführer hatten sich 
in die intakten Gebäude zurückgezogen, der Rest lagerte wild verstreut 
hier draußen. Es mussten an die fünfzig Männer und Frauen sein. Alinda 
konnte er nirgendwo fi nden, wahrscheinlich lag sie drinnen, bei einem 
der Anführer, doch Ella und Hanna fand er schließlich. Hart schluckte 
er, als er sah, was die Renegaten den Mädchen angetan hatten. Sie waren 
kaum älter als seine Tochter. Einer der Männer lag neben Hanna. Ihre 
gebrochenen Augen blickten ihm vorwurfsvoll direkt ins Gesicht. Knurrend 
schlug er dem Schlafenden die Krallen in den Hals. Erst als der feiste Kerl 
ihm in die Augen sah, drückte er zu und grub sich tiefer in das Fleisch. 
Hass und Zorn stiegen ihn ihm auf und er wollte beiden freien Lauf 
lassen, doch als der Renegat zu zappeln aufhörte, machte auch sein Zorn 
kaltem Hass Platz. Es nutzte niemandem, wenn er hier starb. Leise schlich 
er zu Ella hinüber und sah, dass sie noch lebte. Wimmernd krümmte sie 
sich zusammen und schlug die Hände vor ihr Gesicht. Sanft nahm er das 
Mädchen auf die Arme. Wie eine Puppe kam sie ihm vor. Als sie merkte, 
dass er ihr nichts tun wollte, beruhigte sie sich und drückte sich noch 
enger an seine Brust.

Eine halbe Stunde später hatten sie das Tal hinter sich gelassen und er lief 
mit langen Sprüngen Richtung Westen. Je weiter er von den Renegaten weg 
kam ehe sie die Toten fanden, desto besser. Doch er würde zurückkehren, 
das schwor er sich. Argath musste ein Banner aufstellen und diese Bestien 
zur Strecke bringen. Sie durften sich nicht mehr länger hinter ihren 
Stadtmauern verstecken. Sie mussten diesen blutgierigen Mordbrennern 
endlich entgegentreten.
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Das Recht des Stärkeren, blutgierige Monster, wilde 
Renegatenbanden, deren Anführer sich wie Kriegsherren 
gebärden, Ritter die einen aussichtslosen Kampf ausfechten 
und Bürger, die auf einen Schlag alles verloren haben und von 
Armut, Hunger und Angst gequält werden. Dies ist die Mark 
Asgothar, eine Grafschaft des bulkowarischen Fürstentums 
Hagon, die seit jeher gegen den Untergang ankämpft und 
in den nun angebrochenen dunklen Tagen vor ihrer größten 
Herausforderung steht.
Asgothar liegt im äußersten Nordosten des bulkowarischen 
Königreichs, östlich von Grimmburg, und bildet für viele 
Reisende und Händler die letzte zivilisierte Bastion vor der 
Wildnis der kalorischen Steppe. Die Hauptstadt der großen und 
ungezähmten Baronie, die Grenzstadt Argath, liegt am Südufer 
von Väterchen Baldron, einige Meilen unterhalb der Quelle des 
großen Flusses. Bereits vor dem Tag des Himmelsbrands war 
die Mark Asgothar eine wilde und ungezähmte Region, in der 
die Ritter und Soldaten des Fürsten gegen Räuber und Monster 
zu kämpfen hatten. Doch seit jenen Tagen des Untergangs, ist 
das Leben hier um ein Vielfaches dunkler und schrecklicher 
geworden. Der Boden der Region ist lediglich in der Nähe 
des Flusses fruchtbar. Abseits davon mühen die Bauern sich an 
einer kargen und felsigen Krumme ab und die meisten sind 
auf die Ziegen- und Schafzucht angewiesen. Als Ausfallpforte 
gen Norden hatte Argath ein bescheidenes Auskommen als 
Umschlagplatz der Region und Handelsstation für die Karawanen 
der Fernhändler. Doch nach dem Einschlag des Feuerballs ist der 
Handel quasi über Nacht zum Erliegen gekommen und die Stadt 
verlor ihre Existenzgrundlage. Reisende und Händler erreichen 
Argath kaum noch und die immer mächtigeren Renegatenbanden 
werden zunehmend zu einer ernsten Gefahr für die wenigen 
Dörfer und Weiler der Region. Hinzu kommen die Schrecken 
der Berge und des Schattenwaldes, die immer häufiger die 
Menschen der Region heimsuchen.

Besondere Orte in der Mark
„Welche Orte Ihr in der Mark aufsuchen solltet? Nun, Herr, das hängt 
davon ab ob ihr Leben oder Sterben wollt ...“

Vorlauter Renegat zu einem ahnungslosen
Adeligen auf der Durchreise.

Burg und Dorf Harkonsteen
Wuchtig und drohend thront das mächtigste Bollwerk des 
Nordostens auf einer Klippe über dem Balma, einem Zufluss des 
Baldron, und sein schwarzroter Bergfried ragt wie ein kauernder 
Riese über dem Dorf Harkonsteen auf. Von hier aus halten die 
Ritter der gefürchteten Silberäxte seit 500 Jahren Wacht über 
das Vorland des Fyrongadar Gebirges und verteidigen es gegen 
die Monster der Berge, seien es räuberische Trolle, wilde 
Kratuuk oder machthungrige Kriegsfürsten der Krôltümer. Die 
Burg selbst ist weit älter als der Orden und angeblich befinden 
sich in ihren Katakomben Hinweise darauf, dass sie einst von den 
Bork‘r errichtet worden ist. Die hohen Schildmauern jedoch 
sind erst während der Zeit der Silberäxte errichtet worden 
und schützen die Festung und das Dorf zum Land hin durch 
zwei mächtige Ringe. Innerhalb des ersten Rings liegt die Burg 
selbst, im zweiten Ring das Dorf. Die Beben und Feuersbrünste 

des Himmelsbrands haben das Dorf und die Burg unbeschadet 
gelassen, doch auch hier hat das Land durch den sauren Regen und 
die giftige Asche Schaden genommen und zu einer Hungersnot 
geführt, die viele Leben gefordert hat. Vor einem Jahr schließlich 
tauchten die ersten Kratuuk geifernd aus den Bergen auf, in 
ihren Reihen Schattenwölfe, Trolle und Schlimmeres. Blieb es 
anfänglich bei nur gelegentlichen Zusammenstößen, kommt es 
nun beinahe täglich zu kleineren Scharmützeln und die Zahl 
der Kratuuk scheint stetig zu steigen. Hilferufe Richtung Süden 
blieben unbeantwortet und aus den Krôltümern erreichte 
schon seit einem Jahr kein Reisender mehr die Burg. Vor zwei 
Monden entsandte Freiherr Angulf von Gryffenwacht, Herr 
über Burg und Dorf und Ordensmeister der Silberäxte, Boten 
nach Bulkowar und zum Drakenberg des Rubinkozils, um den 
Prinzen und die Magier des Rubinkonzils über die drohende 
Gefahr zu informieren, doch bislang erhielt er keine Antwort.

Ruinen von Darnkobar
Einst bildete die mächtige Burg im Südwesten der Mark, am 
Rande des Nebeltanns, den südlichsten Teil des Festungsgürtels, 
der die nördliche Ausfallpforte des Reiches beschützte. Die Ritter 
des Flammenspeers schützten das Reich vor den Gefahren des 
Schattenwaldes, kamen auf ihren blutroten Greifen Reisenden 
und Händlern zu Hilfe und sorgten für Ordnung in der Mark. 
Doch vor drei Jahrhunderten fiel überraschend ein Stamm 
der Targonen in die Mark ein und griff  Darnkobar gezielt an. 
Die Krieger des Kaj‘Achem Stammes näherten sich in kleinen 
Gruppen der Mark, umgingen geschickt alle Siedlungen und 
Späher oder schalteten sie aus. Als sich das kleine Heer von 
200 Reitern schließlich vor der Burg sammelte, waren die 
Ritter davon völlig überrascht. Dennoch fühlten sie sich völlig 
sicher. In ihrer Arroganz vertrauten sie ganz auf ihre schweren 
Waffen, die Stärke ihrer Burg und ihre mächtigen Greifen. Doch 
die Reiter sollten nur von den Beschwörungen der Geistrufer 
des Stammes ablenken. Als die Ritter sich den Targonen auf 
einer Ebene vor der Burg stellten, fielen plötzlich dämonische 
Wesen, Elementardrachen und  Erdgiganten über die Ritter 
her. Nur die Hälfte der Ritter schaffte es zurück in die Burg 
und die nachfolgenden Kämpfe sollen tagelang gedauert haben. 
Als die Flammen sich endlich legten, zogen die Targonen und 
ihre beschworenen Kreaturen sich zurück, doch die Burg von 
Darnkobar war gefallen. Geschwärzte Trümmer der schrittdicken 
Mauern lassen heute nur noch erahnen, wie mächtig die Burg 
einst gewesen sein muss und welche Macht nötig war um sie 
zu zerstören. Geschichten von Geistern ranken sich um den 
Turm und er wird von der abergläubischen Bevölkerung der 
Mark gemieden. Immer wieder verschwinden unvorsichtige 
Wanderer oder übermütige Kinder, die sich zu nahe an die 
Ruinen heranwagen, doch ob sie dem Fluch der Burg zum Opfer 
fielen oder nur wilden Wölfen, kann keiner genau sagen.

Das Kloster der Sanften Hände
Im Osten des Landes, in der Nähe des Apfelhains, liegt das 
Kloster der Sanften Hände, ein Hort Ganias, wie sich unschwer 
erraten lässt. Früher diente das Gebäude als Garnison für die 
Soldaten des Grafen, doch nach den Unabhängigkeitskriegen 
fehlte es an Soldaten und vor allem Geld und so wurde die 
Garnison aufgegeben. Die Kirche Ganias kaufte sie und gab sie 
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dem Orden der Sanften Hände, dessen Mönche sie umbauten 
und nun seit beinahe zehn Jahren der Bevölkerung zur Seite 
stehen und einen hervorragenden Apfelwein keltern.

Der Nebeltann
Der Nebeltann im Süden erstreckt sich südlich des Hegron Sees 
und hat einen Durchmesser von mindestens 10 Meilen. Mächtige 
Tannen und Eichen, mit tief hängenden Ästen und dunklen Nadeln 
und Blättern geben dem Wald ein urtümliches, abweisendes 
Aussehen. Der selbst in den Frühjahrs- und Sommermonaten 
vom See heraufziehende Nebel, der an manchen Tagen den Wald 
wie ein riesiges Gespinst verstorbener Seelen einhüllt, hat dem 
Wald seinen Namen gegeben. Inmitten des Waldes liegt ein 
Steinkreis von unbekanntem Alter, der früher von den Druiden 
des Bären gehütet wurde, heute jedoch vor allem von den 
Geistrufern der der Gegend aufgesucht wird.

Die Kristallsäulen im Bluttal
Eine Meile südlich der Burg Harkonsteen befindet sich ein 
langezogenes, schmales Tal, das aufgrund der hier wachsenden, 
blutroten Disteln von der Bevölkerung nur Bluttal genannt 
wird. Der ganze Boden scheint von dieser seltsamen, und sonst 
nirgendwo in Bulkowar vorkommenden, Distelart bewachsen zu 
sein und lässt das Tal tatsächlich wie in dunkles Blut getaucht 
erscheinen. In der Mitte des Tals befinden sich an die hundert 
Kristallsäulen, die sich bei genauerem Hinsehen als verwandelte 
Menschen und Krontar herausstellen. Dies waren die letzten 
Überlebenden aus Darnkobar, die sich zur Feste Harkonsteen 
flüchten wollten und in dem Tal von ihren Verfolgern gestellt 
wurden. Die Männer und Frauen sehen aus, als seien sie mitten 
in der Bewegung erstarrt und zu Kristall verwandelt worden. 
Die von Angst und Schrecken verzerrten Gesichter wirken so 
lebendig, dass man ihr Schreien und Flehen zu hören glaubt, 
wenn man sie länger betrachtet. Bis heute ist es keinem Magier 
gelungen die Verwandlung zu brechen und die meisten sind der 
Meinung, dass es unmöglich sei ...

Der Grabhügel Lor‘Wais
Lor‘Wai war ein berühmter Krieger der Bork‘r. Er starb im Kampf 
gegen den Riesen Gnarok, der vor mehr als eintausend Jahren 
das Land am Baldron terrorisiert haben soll. Gnarok zeichnete 
sich durch eine unglaubliche Fresssucht aus und entvölkerte 
ganze Dörfer und Weiler. Den Rittern und Soldaten entzog 
er sich mit ungeahnter List oder lockte sie in gut vorbereitete 
Hinterhalte. Lor‘Wai, ein Schwertmeister, der eher zufällig 
die Gegend Richtung Süden durchreiste, erkannte, dass der 
Riese mit Waffengewalt nicht zu besiegen war und führte einen 
verwegenen Plan aus, von dem er hoffte, dass er der Bestie den 
Tod bringen würde. Todesmutig ritt er alleine durch die Hügel 
und Täler, in der Hoffnung auf den Riesen zu treffen. Gnarok 
entdeckte den einsamen Reiter wohl schon früh, wunderte sich 
aber über ihn und vermutete eine List. Als Lor‘Wai das Land 
schon beinahe Richtung Norden durchquert hatte, schlug der 
Riese plötzlich zu. Lor‘Wai stellte sich ihm zum Kampf und 
wurde wie erwartet erschlagen. Plötzlich hielt der Riese sich 
jedoch den feisten Leib. Krämpfe und Zuckungen durchliefen 
seinen Körper und Blut ran aus seinem Mund. Lor‘Wai hatte 
gewusst, dass die Bestie im Kampf nicht zu besiegen war, 
also hatte er ein starkes Gift in einer Kapsel geschluckt, in 

der Hoffnung, dass die Bestie die Kapsel mitfressen würde. 
Tatsächlich erkannte Gnarok in seiner Gier nach Fleisch die Falle 
nicht und als er den Leib des Schwertmeisters verzehrte, frass er 
auch die Kapsel, die in seinem Magen zerbrach und deren Gift 
ihn tötete. Kurz danach errichteten die Bürger der Mark  aus 
Dankbarkeit ein Grabmal für Lor‘Wai auf einem Hügel in der 
Nähe seines letzten Kampfes.

Die Dampfmühle
Die Dampfmühle wurde von Baron Emerod erbaut und an einen 
Müller vermietet. Die Ritter von Asgothar wollten schon lange 
eine eigene Mühle, um das Korn ihrer Bauern nicht immer in in 
die südlichere Grafschaft bringen zu müssen. Als der reisende 
Technomant und Erfinder Ballos Kaetak kurz vor Argath einen 
Unfall erlitt und seine Verletzungen in der Stadt auskurieren 
musste, erfasste der damalige Baron die Gelegenheit am Schopf 
und nahm den Auftrag des Fürsten an. Bei den schweren Erdbeben 
am Tag des Himmelsbrand wurde der Antrieb jedoch irgendwie 
beschädigt und seitdem fand sich niemand ihn zu reparieren.

Der Wehrgasthof zum Buckel
Der Wehrgasthof trägt seinen Namen aufgrund des beinahe 
kreisrunden etwas zwanzig Schritt hohen Hügels auf dem er 
sich befindet und der wie ein Buckel aus der Landschaft aufragt. 
Die Gebäude sind aus Bruchstein erbaut und mit Schindeln 
gedeckt. Eine Palisade aus zwei Schritt hohen Baumstämmen 
machen den Wehrgasthof zu einer kleinen Festung inmitten der 
Wildnis Argoths. Da der Gasthof entlang der alten Nordstraße 
liegt, war er ein fester Anlaufpunkt für alle Reisenden von und 
nach Argath. Wie überall im Reich, hat sich auch hier einiges 
geändert. Gäste kommen nur noch selten und wenn sind sie oft 
feindlich gesonnene Räuber oder schlimmeres. Die meisten der 
Angestellten sind weggelaufen oder tot und Gastwirt Rendo 
überlegt schon seit einer Weile das Geschäft aufzugeben. Zwar 
kann er sich und seine Familie dank der eigenen Schweine und 
Ziegen und des Fischfangs ernähren, doch es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis eine Renegatenbande auftaucht, die Rendo nicht 
abwehren kann.

Dorf Tiefenbrunn
Tiefenbrunn ist ein kleines Dorf, von kaum drei Dutzend 
Blockhütten, das sich tief zwischen die felsigen Hügel im Norden 
duckt. Eine morsche Palisade schützt das Dorf mehr schlecht als 
recht. Die Menschen hier lebten von der Schafzucht und den 
Reisenden aus den Krôltümern. Seit Jahren sind jedoch keine 
Reisenden mehr ins Dorf gekommen, da ein Erdrutsch den 
bislang benutzten Pass, der in die höheren Bergregionen führte, 
unpassierbar gemacht hat.

Dorf Heilgarb
Aus einem kleinen Weiler entstanden, steht das Dorf mit 
seinen rund vier Dutzend Häusern mitten im Finstertann im 
Norden der Mark. Bis vor einem Jahr lebten die Bewohner des 
Dorfes von der Ziegenzucht, ihrer Handwerkskunst und dem 
Holzschlag, doch im Winter des letzten Jahres änderte sich 
alles. Plötzlich fielen die Knochenspeere in das unbefestigte 
Dorf ein und töteten jeden, der sich ihnen nicht unterwerfen 
oder anschließen wollte. Den Vogt des Dorfes ließ Karl Beildron 
zur Abschreckung mit aufgeschnittenen Armen und Beinen an 
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einen Baum fesseln und in der Nacht von Wölfen fressen. Seit 
diesem Tag ist das Dorf fest in der Hand der Renegaten und 
die Dörfler erkannten mit Schrecken, dass die Renegaten nicht 
daran dachten das Dorf wieder zu verlassen. Sie errichteten eine 
Palisade mit vier Wachtürmen und zogen sogar einen Graben um 
die Palisade herum. Heilgarb, so genannt wegen der heilkräftigen 
seltenen Kräuter, die in der Gegend zu finden sind, ist heute ein 
Stützpunkt der Renegaten.

Der Apfelhain
Der Apfelhain ist ein lichter Wald im Westen der Baronie und 
verdankt seinen Namen den vielen wilden Apfelbäumen die 
hier wachsen und aus denen die Mönche des Ganiaklosters den 
bekannten Argother Apfelwein keltern. 

Rittergut Meringard
Schon lange vor dem Tag des Himmelsbrands war der Gutshof, 
etwa fünf Meilen südlich des Wehrgasthofes Zum Buckel gelegen, 
nur noch eine verlassene Ruine. Der Ritter der hier lebte fiel in 
den Unabhängigkeitskriegen und seine Frau erhängte sich kurz 
darauf aus Kummer. Die Knechte und Mägde nahmen schließlich 
was ihnen wertvoll erschien und verließen den Gutshof. Vor fünf 
Jahren zog der Technomant Yvangar von Eichelanger  dort ein.

Dorf Welbaquell
An der Welbaquelle gelegen, einem kleinen Nebenarm des 
Baldron, war das südlichste Dorf der Mark auch das reichste. 
Das Land bot auch abseits des Flusses einen leidlich guten 
Boden zum Ackerbau und das Gras war von einer besonderen 
Qualität, die sogar die Viehzucht ermöglichte. Nach dem Tag 
des Himmelsbrands schien das Dorf der Katastrophe zunächst 
entkommen zu sein. Die wenigen Erdstöße, die den Boden 
erschütterten, richteten kaum Zerstörung an und bis auf ein 
paar alte Leute und Tiere, die der Schlag getroffen hatte, schien 
alles in Ordnung zu sein. Plötzlich jedoch erkrankte das Vieh auf 
der Weide, das Korn begann zu faulen und die Fische starben 
noch im Fluss.

Die Grenzstadt Argath
„Elend steht es um die Trutzige, mein Herr. Die ausbleibenden Handelszüge haben den Verkauf von Waren beinahe zum Erliegen gebracht. Die Kontore 
der ortsansässigen Händler stehen leer und wer es sich leisten kann, verlässt die Stadt gen Süden. Schlimmer noch steht es um das Lager der 
Heimatlosen vor den Stadtmauern. Fliegen schwirren in dunklen Wolken über den Leibern der Verstorbenen und beinahe Toten. Keine Stadtwachen, 
keine Mauern schützen die Verhungernden vor den Angriffen der Dämonen oder dem Biss des klirrenden Winters. Ich fürchte, wir werden die Stadt im 
Falle eines targonischen Angriffs nicht halten können. Hilfsgüter wären daher verschwendet, wir sollten besser an die inneren Baronien denken ...“

Bericht eines königlichen Kundschafters an Fürst Delgor von Nordmark.

Einwohnerzahl: ca. 5000, davon ca. 1000 Flüchtlinge
Herrschaft: Graf Angulf von Norgau
Wappen: Schwarzer Bergfried auf Schwarzem Berg vor blauem Grund
Bewaffnete: 20 Ritter des Freiherrn, 10 Stadtbüttel, im Notfall etwa 100 Landsknechte
Tempel und Kirchen: Eon, 
Gasthäuser: Zum schmutzigen Oger, Das lustige Apfelbäumchen, Gasthof Silberaxt, Landmannshof
Besonderheiten: Burg des Freiherrn, Flüchtlingslager, 
Stimmung: Die Menschen sind verzweifelt aufgrund der plötzlichen Armut und verbittert ob ihrer Hilflosigkeit. Eine gehörige 
Portion Angst und Misstrauen verschärfen die Situation noch. Hilfe aus dem fernen Bulkowar ist hier noch nicht angekommen.
Was denken die Argather über ihre Stadt: „Jahrhunderte waren wir das Schild des Reiches und auch wenn man uns nun im Stich lässt, 
wir werden nicht wanken.“

Die Trutzige wird Argath im Volksmund genannt, und dies zu Recht. Die Hauptstadt der Mark ist vor mehr als 500 Jahren um die 
Burg Darnbrok herum entstanden und dient seit Jahrhunderten als Grenzfeste gegen die Gefahren der kalorischen Ebene und der 
nördlichen Gebirge. Die Häuser hier sind allesamt aus festem Stein, mit kleinen, beinahe schießschartenartigen Fenstern und dicken 
Türen aus Eisenholz. Im Stadtzentrum, nahe am Berg, von den Einheimischen liebevoll Brocken genannt, sind die Häuser noch mit 
Schiefer gedeckt und somit nahezu unempfindlich gegen Brandpfeile und ähnliche Geschosse. Erst in den letzten Jahrzehnten ist 
man dazu übergegangen die Häuser mit Holzschindeln oder gar Reet zu decken. Eine gewisse Sorglosigkeit hatte die Menschen der 
Region ergriffen, hatte es doch schon lange keine Angriffe oder Kriege in der Region mehr gegeben. Lange Zeit hatte Argath nicht 
mehr die Funktion einer Grenzbastion, sondern wurde mehr und mehr zu einem Handelszentrum, denn der alte Domweg und der 
Weg zum Dornenpass kreuzen sich hier. Über Ersteren wurden die Waren Richtung Eonay, und nach Karnur und Thul transportiert, 
über Letzteren Waren mit den Krôltümern getauscht. Viele Handelshäuser nutzten die Stadt als Umschlagplatz für ihre Waren und 
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unterhielten große Lagerhäuser im Handelsviertel und die Stadt 
ließ sich reich beteiligen. Am Tag des Himmelsbrands, fand 
diese Zeit jedoch ein jähes Ende, obwohl die Stadt selbst von 
dem feurigen Schauer aus den Tiefen hinter dem Sternenwall 
verschont blieb. Im Westen erhob sich beinahe über Nacht ein 
gewaltiges Gebirgsmassiv und zerris den Handelsweg Richtung 
Eondar wie ein spröde gewordenes Hanfseil. Die meisten der 
Handelsniederlassungen, Rasthöfe und Wechselstationen im 
Westen wurden von den gewaltigen Kräften des Erdenleibs 
einfach zermalmt. Im Osten bebte ebenfalls die Erde, bockte 
und bäumte sich auf wie ein wild gewordenes Pferd und was 
nicht in sich zusammenfiel, wurde von Gesteinslawinen aus 
Roarks Rücken und dem Feuer des Himmels vernichtet. Der 
Kontakt nach Norden brach ohne erkennbare Ursache, doch 
ebenso plötzlich ab. In der Stadt forderten die Beben Dutzende 
Tote und ein Viertel der Häuser wurde schwer beschädigt. 
Selbst die bis dahin unerschütterliche Burg wies zahlreiche Risse 
auf und die an den Palas angebaute Unterkunft der Knechte 
stürzte nur einen Mond nach dem Tag des Himmelsbrands in 
sich zusammen. Nur der Voraussicht des Freiherrn war es zu 
verdanken, dass sich niemand mehr in dem Gebäude befand. 
Kaum waren die ersten Schäden beseitigt, erschienen die 
ersten Flüchtlinge vor den Toren Argaths. Halb wahnsinnig über 
ihren Verlust, gezeichnet von dem sauren Regen, der Tier und 
Mensch gleichermaßen quälte und die Haut bluten und eitern 
ließ, erzählten sie von tierhaften Gestalten, die aus den Bergen 
die Siedlungen in den Tälern angriffen und von Ungeheuern, 
die jeder Beschreibung spotteten. Hielten die Argather die 
Schilderungen zunächst für übertrieben, so erfasste sie nackter 
Schrecken, als die Späher von ganzen Dörfern berichteten, die 
offensichtlich angegriffen und bis auf die Grundmauern zerstört 
worden waren. Die ehemaligen Bewohner oder ihre Leichen, 
blieben jedoch unauffindbar. Heute ist Argath mehr denn je eine 
Grenzfestung. Argath ist die Insel in der Wildnis des Nordens, 
umkämpft, bestürmt, trutzig, verzweifelt aber entschlossen eher 
unterzugehen als sich vertreiben zu lassen ...

Burg Darnbrock
Die Burg des Freiherrn steht westlich der Stadt auf einer steilen 
Anhöhe, die wie der Buckel eines toten Riesen aus dem Umland 
aufragt. Dunkel und abweisend, aus schroffem Stein erbaut, 
wacht die Grenzfeste über das nördlichste Grenzland Bulkowars 
und hat schon zahlreichen Eroberungsversuchen durch Kogasha, 
Targonen oder Truppen aus dem Krôltümern widerstanden. 
Die Hänge der Anhöhe sind spärlich mit Büschen und Disteln 
bewachsen und so steil, dass sie nur auf allen Vieren zu erklimmen 
sind. Lediglich auf der Westseite haben frühere Herren unter 
großen Mühen einen schmalen Pfad in den Felsen schlagen lassen, 
der in weiten Serpentinen bis vor das wuchtige Tor der Festung 
führt. Am Fuße des Berges bewacht ein lang gezogener Torturm 
den Zugang zum Weg und fünf Wachen sorgen stets dafür, dass 
keine ungebetenen Gäste die Burg erreichen. Die Burg bestand 
zunächst nur aus dem gewaltigen Bergfried, der an die dreißig 
Schritt über dem Hügel aufragt. Im Laufe der Jahrhunderte 
ist die Burg dann erweitert, um Wirtschaftsgebäude ergänzt 
und mit einer Wehrmauer und weiteren Türmen versehen 
worden. Die kleinen Wirtschaftsgebäude, das Zeughaus und die 
Stallungen ducken sich wie ängstliche Bauern im Schatten der 

dunklen Feste. Eine Zisterne in den Kellern der Burg versorgt 
die Bewohner auch in Kriegszeiten mit Wasser und Waffen- und 
Vorratskammern sind gut gefüllt. Auf dem Zinnen gekrönten 
Dach der Burg stehen drei Kanonen, bereit jedes angreifende Heer 
mit tödlichen Geschossen zu bedecken und zu jeder Tages- und 
Nachtzeit halten zwei Knappen hier Ausschau nach besonderen 
Vorkommnissen. Die Türme am Torhaus sind mit leichten 
Hornissen bestückt, um mögliche Angreifer, die den Torturm 
am Fuß des Brocken passiert haben, bereits auf dem Weg mit 
einem Hagel tödlicher Geschosse eindecken zu können. Freiherr 
Angulf residiert in der Burg mit seinen Gefolgsleuten und ist 
sich nicht zu schade immer wieder selbst Erkundungsritte im 
Umland vorzunehmen, um seinen Untertanen oder eventuellen 
Reisenden beizustehen. Auch wenn er damit seinen Berater 
Stalkjan Erponow immer wieder zur Verzweiflung treibt. In 
den Kellern der Burg steht ein beschädigter Wächtermechanoid 
der Sichelklasse, den der Freiherr nach einem Gefecht mit 
eonitischen Soldaten bergen ließ. Bis heute fand sich jedoch 
niemand der in der Lage wäre den Mechanoiden zu reparieren.

Das Schmiedeviertel
Am Fuße des Westhangs, schließt sich direkt an die Torfeste 
das Schmiedeviertel Argaths an. Die Häuser hier stammen aus 
der Gründungszeit der Grenzstadt und haben die Katastrophe 
beinahe unbeschadet überstanden. Jedes Haus ähnelt mit 
seinen dicken Mauern und den schmalen Fenstern, durch die 
sich kaum ein Kind zwängen kann, einer kleinen Festung. Das 
größte Gebäude ist der Tempel Gerondors, der mit seinem 
zinnengekrönten Flachdach gut verteidigt werden kann und als 
Bastion außerhalb der Burg genutzt werden kann. Schwester 
Gerinja, die den Tempel seit 10 Jahren leitet, ist eine ruhige und 
respektierte Frau und die beste Schmiedin der Stadt. Im hinteren 
Bereich des Tempels befindet sich die Waffenkammer der Stadt. 
Hier lagern die Waffen und Brustpanzer der Stadtwehr, die in 
einem Notfall zusammengerufen werden kann. Gerinja hat eine 
Affäre mit dem Mann ihrer jüngeren Schwester.

Das Handwerkerviertel
Im Süden schließt sich das Handwerkerviertel an die rauchenden 
Schmieden an und der Reisende findet hier eine erstaunlich 
große Anzahl verschiedenster Handwerksmeister, die sich hier 
niedergelassen haben. Egal ob Tuchmacher, Seiler, Schreiner, 
Klöppler, Bäcker, Schreiner oder Fassbinder. Sogar ein Glasbläser 
bietet seine Kunst an. Dennoch ist es zur Zeit nicht besonders 
gut um das Viertel bestellt. Gerade die exotischeren Handwerke 
finden für ihre Waren kaum noch Abnehmer und auch wenn 
Schreiner und Steinmetz noch gut zu tun haben, greift auch hier 
die Armut um sich.

Das Händlerviertel
Durch die Marktstraße getrennt, schließt das Händlerviertel 
den Kreis, wobei es beinahe die gesamte Westhälfte der Stadt 
einnimmt. Früher hatten zahlreiche Einzelhändler und auch 
die großen Handelshäuser hier ihre Niederlassungen und 
Lagerhäuser, heute stehen die meisten Gebäude jedoch leer.

Das Flüchtlingsviertel
Eigentlich handelt es sich bei dem Flüchtlingsviertel um den 
nördlichen Teil des Händlerviertels, doch Freiherr Angulf hat 
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befohlen die dort lagernden Waren in weiter südlich gelegene, 
freie Lagerhäuser zu transportieren und in dem frei werdenden 
Raum die Flüchtlinge wenigstens notdürftig unterzubringen. So 
fristen nun mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder in den 
Baracken ihr Dasein und sind dennoch dankbar nicht vor der 
Stadt leben zu müssen.

Das Marktviertel
Im Herzen der Stadt befindet sich der weitläufige Marktplatz, der 
einmal pro Woche von den Ständen der Händler, Handwerker 
und der umliegenden Bauern vor Leben nur so überquillt. Ist 
das Angebot auch deutlich zurückgegangen und die Preise 
dafür in die Höhe geschnellt, so ist der Markttag immer noch 
der beliebteste Wochentag. Selbst wer es sich nicht leisten kann 
die Ware zu erstehen, findet Vergnügen daran sie zu bestaunen. 
Der Markt wird dominiert von dem großen aber schlichten 
Rathaus der Stadt, in dessen Seitenflügel auch die Stadtwache 
untergebracht ist. Im Keller befinden sich zum einen der 
Ratskeller, die teuerste Gaststube der Stadt, und die Kerker der 
Stadtwachen.

Organisationen und Institutionen
in der Mark

Genau wie im Rest Audakias, tummeln sich auch in Asgothar 
verschiedene Geheimbünde, Orden, Gilden und andere 
Institutionen und gehen ihren Zielen nach. Ein paar davon stellen 
wir Ihnen hier vor.

Die Silbernen Äxte
Die Ritter vom Orden der Silbernen Axt des göttlichen Streiters 
Gerondor verstehen sich als Schild und Wehr des asgotharischen 
Landes und sind dem Baron Asgothars unterstellt, dem sie 
treu zur Seite stehen. Die Bindung des Ordens an die Kirche 
Gerondors ist ebenfalls sehr hoch und steht nur  wenig hinter 
ihrer Loyalität dem Baron gegenüber zurück. Die Ritter gehören 
zur Kriegerfraktion der Kirche Gerondors und verehren ihn 
weniger als göttlichen Schmied und Handwerker, sondern 
schreiben ihm eher kriegerische Züge zu.

Die Magier der Knochenleser
Im Norden, nur unweit des Schlachtfeldes von Auenfurt, haben 
sich einige Nekromanten unter der Führung der Magierin Alloray 
in einem alten Zollturm niedergelassen. Die Nekromanten 
haben sich der Erforschung der dunklen Geheimnisse des 
Landes verschrieben und sowohl die Geistererscheinungen des 
Schlachtfeldes als auch die Erscheinungen im Schattenwald 
bieten reichlich Forschungsmaterial. In regelmäßigen Abständen 
schicken die Magier Boten mit gesammelten und ausgewerteten 
Erkenntnissen zur weiteren Bearbeitung in die Akademie 
der Nachtsonne in die Brache. Kaum jemand weiß von der 
Anwesenheit der Magier und diejenigen, die es wissen, meiden 
die unheimlichen Forscher.

Die Heilenden Hände Ganias
Der Orden der Heilenden Hände der gütigen Göttin Gania hat es sich 
zur Aufgabe gemacht den Menschen des Landes durch Rat und vor 
allem Tat in der schweren Zeit zur Seite zu stehen. Die meisten Mönche 
ziehen von Weiler zu Weiler und Dorf zu Dorf, um den Menschen Trost 
zu spenden, Kranke und Verwundete zu behandeln usw.

Die Bruderschaft des Roten Mondes
Die Bruderschaft des Roten Mondes ist ein Zirkel fanatischer 
Anhänger des Gefallenen Prinzen Ashkwar. Die Mitglieder der 
Bruderschaft glauben, dass ihr verdorbener Gott am Tag des 
roten Mondes in die Welt der Sterblichen einziehen und die 
Herrschaft an sich reißen wird. Einzig ein kleines Kind soll in 
der Lage sein, seiner Macht zu widerstehen und das Kommen 
seines Reiches zu verhindern.

Handelshaus Kupferstern
Das Handelshaus Kupferstern ist ein Zusammenschluss 
der beiden aufstrebenden bulkowarischen Händler Bornda 
Fernbach und Farmo Grünau, die mit allen erdenklichen Waren, 
vornehmlich jedoch Wein und Stoffen handeln.

Freiherr Angulf
Der alte Freiherr ist ein in die Jahre gekommener Kämpe der 
Unabhängigkeitskriege und für seine über sechzig Sommer noch 
recht rüstig. Doch das Leid seiner Untertanen lastet schwer auf 
ihm und als vor zwei Jahren seine Frau Algundara, wie viele 
andere in Asgothar, an einem rätselhaften Fieber starb, brach sein 
Herz endgültig. Er mühte sich redlich das Leid der Bevölkerung 
und der vielen Flüchtlinge zu mildern, doch fehlen ihm die 
Mittel und weder aus Grimmburg noch aus Bulkowar erreichte 
Hilfe die Markgrafschaft. Irgenwann kapitulierte er vor dem 
Schrecken und zog sich zurück. Selbst sein Berater und engster 
Freund Taralon schafft es nicht mehr an ihn heranzukommen und 
ihn aus seiner Depression zu holen.

Taralon von Dunkelstein
Genau wie Freiherr Angulf ist Taralon ein altgedienter Ritter und 
mir der Situation überfordert. Er kennt sich mit Kriegstaktiken, 
der Organisation von Turnieren oder der Diplomatie aus, doch 
Hunderte von Flüchtlingen zu versorgen und gegen Feinde zu 
kämpfen, die sich selten offen zur Schlacht stellen, sondern 
immer wieder aus dem Hinterhalt kleine Siedlungen angreifen, 
liegt ihm ebenso wenig wie der Kampf gegen die unheimlichen 
Krankheiten und die finsteren Dämonen, die durch die Mark 
schleichen.

Priesterin Gerandja von Grimmburg
Die junge, hübsche Frau ist die Äbtissin des Gania Klosters und 
leitet das Kloster mit seinen fünf Mönchen mit strenger aber 
liebevoller Hand. Zunächst hatte sie es nicht leicht mit den älteren 
Mönchen, die allesamt Männer sind und sie anfänglich nicht 
akzeptieren mochten. Doch ihre offene und zupackende Art hat 
die Mönche schließlich überzeugt. Dank ihrer Hilfe haben die 
Priester sich einen hervorragenden Ruf in der Mark erarbeitet. 
Dennoch ist es ein gefährliches Spiel, dass die Mönche spielen, 
denn sie sind völlig schutzlos dort draußen und es grenzt beinahe 
an ein Wunder, dass sie noch nicht das Opfer der Renegaten oder 
der immer zahlreicheren Kratuuk geworden sind.

Serana Grünau
Serana ist die junge, zielstrebige Tochter von Farmo Grünau 
und hat ein sehr sonniges Wesen. Sie ist das zweitälteste Kind 
von Farmo und hat recht früh Interesse an den geschickten 
Verhandlungen und der Feilscherei gefunden, was man von ihrem 
älteren Bruder Aaro nicht behaupten kann. Da verwundert es 
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Mark Asgothar

Rodgar Kaltsturm
Rodgar Kaltsturm, oder Rodgar der Stürmische, ist ein Kaervare 
von ungefähr 40 Sommern und hat ebenfalls viele Schlachten in 
den Unabhängigkeitskriegen gefochten. Danach wurde er von 
Freiherr Angulf zum Ordensmeister der silbernen Äxte ernannt, 
die er mit Disziplin und Härte führt, denn so hat es Gerondor 
gewollt. Auf dem Gebiet der Kriegstaktik gibt es wahrscheinlich 
viele, die Rodgar übertreffen, aber kaum etwas oder jemand 
kann sich dem Stürmischen entgegen stellen, wenn er im wilden 
Galopp den Morgenstern schwingend auf einen zurast.

Vertreter des Handelshauses Kupferstern
Gernot Apfelhausen

Gernot Apfelhausen vertritt das Handelshaus Kupferstern 
in Argath. Ging es vor der Zeit der Strafen dem Handelshaus 
noch ordentlich gut, sieht es jetzt nicht mehr so rosig aus, es 
müssen dringend neue Märkte für die Waren, hauptsächlich 
Weine und Erze, gefunden werden. Dies alles lässt sich der etwas 
rundliche, gemütliche Gernot aber nicht ansehen. Mit stoischer 
Gelassenheit geht er seiner Arbeit nach und ist den Genüssen für 
Gaumen und Körper nicht abgeneigt.

Urilus Ephandor
Wenig ist bekannt über den Abt des Blutes, der die Bruderschaft 
des roten Mondes anführt. Wenn Angeworbene, die das Angebot 
ablehnten, noch sprechen konnten, sagten sie, er habe sich als 
Urilus Ephandor vorgestellt. Ob dieser Name wahr ist weiß 
niemand. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass er ein 
Talmar ist. Und natürlich sind seine Grausamkeit berüchtigt. 
Außerdem soll sich der Gefallene Ashkwar ihm offenbart haben, 
weshalb er den Bund ins Leben rufte. Wie und ob dies passierte 
ist unbekannt. Tatsache ist jedoch, dass der Bund seitdem ständig 
an Anhänger gewinnt, wobei viele von ihnen den Bund heimlich 
unterstützen. 

kaum, dass Serana fast immer zugegen ist, wenn der mittlerweile 
über 70 jährige Farmo neue Geschäfte tätigt und Märkte neu 
oder wieder erschließt. Ihr Wort hat viel Gewicht beim 
alten Mann. Doch wird gemunkelt, dass sie sich in einen der 
Renegatenanführer verliebt haben soll und diese heimlich mit 
Informationen, Nahrung und Waffen beliefert.

Kenrox, Sohn des Murogox, Sohn des Torx aus 
der Sippe der Isenwall

Kenrox ist ein kerniger, teilweise etwas ruppiger Baran‘Dor, 
der unmittelbar nach der Zeit der Strafen in Argath als einer der 
ersten Flüchtlinge ankam. Er hatte alles verloren und war völlig 
ohne Hoffnung, er schien gebrochen. Als bei einem der Kämpfe 
der Hauptmann der Stadtwache, Bernhardt Hochweide, getötet 
wurde, wurde Kenrox als neuer Hauptmann ausgewählt. Und 
seitdem hat er wieder Hoffnung und führt die Stadtbüttel wie 
einen kleinen Ritterorden mit eisener Disziplin. Es ist jedoch 
recht wenig darüber bekannt, wie Kenrox nach Argath kam und 
wo er vorher lebte. Er sagt zwar immer, dass er ein Handwerker 
aus Arantia war, aber seine ausgefeilten Kampftechniken, 
und sein für Baran‘Dor eher verkümmertes handwerkliches 
Geschick, sprechen eher dagegen.

Alloray Iolani
Die Magier der Knochenleser sind gefürchtet in Argath und 
Umgebung und das liegt auch an der Meisterin der Knochen. 
Alloray Iolanti, eine Krontar Mitte 40 und ungewöhnlich für 
Krontar blond, führt die Magier an und betreibt ihre Forschungen 
an Geisterwesen. Auf den ersten Blick wirkt sie, bis auf das Haar, 
eher unscheinbar und ist im Allgemeinen eher schüchtern. Doch 
sobald es um Geisterwesen und deren Erforschung geht, wandelt 
sie sich völlig. Dann tritt sie beinahe schon wie eine Hauptfrau 
auf. Es wird gemunkelt, dass sie mit Hilfe ihrer Forschungen 
ihren Bruder Lasandor aus den Krallen eines Gefallen entreißen 
und zurück in die Welt der Lebenden holen will, weshalb sie ihre 
Forschungen stetig und eisern vorantreibt.
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Zitternd öffneten sich Armalads Lider. Hartes Holz drückte sich 
schmerzhaft gegen seinen Rücken. Was war nur geschehen? Träge versuchte 
der junge Bauer sich an die letzten Stunden zu erinnern. Er war im Forst 
gewesen und hatte nach Fallholz gesucht. Die Tage wurden kühler und 
in der Nacht wurde es empfi ndlich kalt, sie brauchten mehr Feuerholz 
als üblich. Er hatte sich nach einem dicken Ast gebückt, der gut brennen 
würde, als plötzlich ein lautes Knacken erklungen war.  Plötzlich kam 
die Erinnerung zurück. Mit der Wucht der Keule, die ihn bewusstlos 
geschlagen hatte, tauchte die Erinnerung an die riesige Silhouette 
wieder auf. Zwei Doppelschritt groß, spitze Ohren, eiskalte Augen und 
ein spitzer, tödlich glitzernder Stachel. Erschrocken sog er die Luft ein 
und wollte sich aufrichten. Er bekam die Schultern hoch, dann stach ein 
greller Schmerz durch seine Schultergelenke. Stöhnend sackte er zurück. 
Als er den Kopf drehte, erkannte er matt schimmernde Ketten, die ihn 
an eine hölzerne Platte banden. Wo war er nur? Angst schnürte ihm die 
Kehle zu...

Zusammenfassung
Die Aufgabe der Spieler ist denkbar einfach, zumal für so fähige 
Helden. Sie sollen Malina Blaufeld, die Tochter des Lederhändlers 
Ahman Blaufeld, finden und zurück nach Hause bringen. Das 
junge Mädchen ist kurz nach ihrem vierzehnten Geburtstag von 
zu Hause weggelaufen, nach dem ihr Vater ihr voller Stolz erzählt 
hatte, dass er sie mit dem alternden Schreiner Hilbert vermählen 
will. Das Mädchen wurde zuletzt von den Stadtwachen gesehen, 
wie es die Stadt durch das nördliche Tor Richtung Argath verließ. 
Die Helden folgen der Spur des Mädchens, das zum Zeitpunkt 
des Auftrags vier Tage Vorsprung hat, und müssten es leicht auf 
dem Weg einholen können, doch wie so oft im Leben ist nichts 
so leicht wie es scheint. Zum einen ist Malina nicht einfach 
weggelaufen, sondern mit Armalad, dem Sohn des Schreiners 
Hilbert, durchgebrannt. Zum andere sind die beiden Verliebten 
in die Fänge des wahnsinnigen Technomanten Yvangar von 
Eichelanger geraten. Der erfahrene Technomant ist von dem 
Gott Elesskar erwählt worden einen Blick in die Zukunft zu 
werfen. Zumindest glaubte dies der Technomant. Tatsächlich 
verbarg sich hinter der Fassade jedoch der Gefallene Gor‘arzhul, 
der Yvangar den Verstand vernebelte und in den Wahnsinn 
trieb. Seitdem glaubt Yvangar, dass der Welt eine große Gefahr 
droht, und dass die Drachenkaiser von Xalnabar zurückkehren 
werden. Da seine Warnungen ungehört verhallten, sann er 
verzweifelt darüber nach, was er tun könnte. Eines Nachts, 
nach stundenlangen Gebeten, entkräftet und erschöpft, erhielt 
er eine weitere Vision. Seit jener Nacht glaubt der Technomant 
eine Armee von mechanoiden Kriegern schaffen zu müssen. Er 

Kapitel 15
Die Schatten dunkler Tage

-Ein Kurzabenteuer-
brachte mittels eines Beherrschungskristalls einige Skrr‘Pharr 
unter seine Kontrolle, die in den vergangenen Wochen immer 
wieder Reisende, Bauern oder Holzfäller entführten und auf 
das Yvangars Rittergut brachten. Dort nahm der Technomant 
seine Experimente an den Opfern vor, um sie zu perfekten 
Kampfmaschinen zu machen.

Kapitel I: In Losskar
Das Abenteuer beginnt in der kleinen Grenzstadt Losskar, etwa 
hundert Meilen südlich der großen Stadt Argath, im Königreich 
Bulkowar. Die kleine Stadt hat während der Befreiungskriege 
gegen Eonay eine große Berühmtheit erlangt. Fürst Hargond 
von Fernburg hat hier mit seinen Mannen einem dreifach 
überlegenen Heer aus eonitischen Rittern die Stirn geboten, 
ehe Entsatz die Schlacht erreichte und die Eoniter bis auf den 
letzten Ritter getötet wurden. Eine Bronzestatue des Fürsten 
schmückt den Marktplatz und wird von den Bürgern der Stadt 
hoch in Ehren gehalten. Losskar liegt im Machtbereich des 
Barons Aaron von Erongard zu Losskar.. Der Baron residiert in 
der Grenzfeste Losskarwill etwa drei Meilen nördlich der Stadt, 
weilt momentan jedoch nicht auf der Burg, sondern jagt in den 
Bergen eine Rotte von Schattenlaurern, die zunehmend dreister 
seine Baronie heimsuchen.

Einwohnerzahl: 1500 EW, hauptsächlich Talmar, Banthurer 
und Krontar / Tempel des Eon, Nuralor (Handel, Gewinn, 
Gewitztheit), Aphoranae (Jagd, Unerbittlichkeit) / Krämer 
„Merons Allerley“ / Die tharboranische Schmiedin Iriana Serdia 
„Irianas Schmiede“.

Szene 1: Die Zusammenführung
Zusammenfassung: Der Händler Ahman Blaufeld sucht in der 
Schenke einige fähige Söldner, die seine weggelaufene Tochter 
Malina wiederfinden.  Er wendet sich an den Kogasha Narshorarr 
Arrgarron. Dieser nimmt das Gold des Händlers, will ihm 
jedoch nicht helfen, sonder schlägt ihn brutal zusammen. Wenn 
die Helden nicht von selbst eingreifen, dann bietet der Wirt 
Tarmaro Hartfeld ihnen Gold dafür.
Ziel/Stimmung der Szene: Das Abenteuer beginnt ganz 
klassisch mit der Zusammenführung der Helden in einer 
Kneipenschlägerei. Des Weiteren lernen die Helden hier Händler 
Ahman Blaufeld kennen, ihren Auftraggeber. Sollten die Helden 
sich schon kennen, so kann man natürlich auf die Schlägerei mit 
den Söldnern verzichten. Die Stimmung der Szene ist locker, 
ungefährlich und eher von angeberischem Gehabe geprägt. Die 
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Söldner sind höchstens auf eine Schlägerei aus und nicht auf 
einen Kampf mit ernsthaften Verletzungen. Das Risiko später 
nicht mehr in der Schenke oder in der Grenzstadt willkommen 
zu sein ist viel zu groß.

Die Schenke „Dämonenschädel“
Auf den ersten Blick

Der große Schankraum ist bereits gut mit den ortsansässigen Bauern und 
Handwerkern gefüllt. Zwischen den Grenzbewohnern befi nden sich aber 
auch immer wieder die rauen, in derbes Leder und Leinen gekleideten 
Gestalten der Fuhrleute und Söldner, die jeden größeren Händlerzug 
begleiten. Die große Feuerstelle erfüllt den Raum mit wohliger Wärme 
und der Geruch von Rauch und Schweinefett mischt sich mit dem von 
Leder, Schweiß und verschüttetem Bier. Eine großgewachsene, hagere 
Gestalt beobachtet zufrieden den vollen Schankraum und füllt einen 
Krug nach dem anderen hinter der groben Theke.

Allgemeines 
Die kleine Schenke ist typisch für die bulkowarischen Schenken 
in den Grenzstädten des nördlichen Königreiches. Sie befindet 
sich im Zentrum der kleinen Stadt, direkt am Marktplatz. Das 
Gebäude verfügt über ein Erdgeschoss aus grauem Bruchstein 
und einem Obergeschoss aus Holz. Das Holz ist nur grob von 
der Ringe befreit und die Löcher sind mit Lehm verspachtelt. 
Das Dach ist mit Reet gedeckt. Kleine Schießscharten dienen 
der Belüftung und lassen ein wenig Licht herein. 
Der Schankraum misst ungefähr 10 mal 20 Schritt. Gegenüber 
der Tür befindet sich eine große, gemauerte Feuerstelle, die fast 
immer in Betrieb ist. An der Westwand befindet sich die lange 
Theke. Dickbauchige Holzfässer dienen als Fundament für die 
groben, etwa acht Schritt langen Bretter der Theke. An der Wand 
hinter der Theke sind große Fässer aufgestapelt, aus denen das 
frische Bier gezapft wird. Zehn große Rundtische stehen im 
Raum verteilt. Gesessen wird auf dreibeinigen Schemeln. Der 
Boden besteht aus festgestampfter Erde und ist mit Holzspänen 
und Stroh bedeckt, um verschüttetes Bier und Erbrochenes 
aufzusaugen. Der Wirt Tarmaro Hartfeld führt die Schenke. Ihm 
zur Seite stehen seine Frau Aldegah und die beiden Mägde Jolina 
und Karta.

Die Söldner
Auf den ersten Blick

Der Anführer der wild aussehenden Gruppe ist ein Kogasha. 
Der Carnide ist etwa zwei Schritt groß, wirkt durch den Kamm 
schwarzer Haare auf seinem ansonsten kahlen Schädel, noch 
größer. Dutzende breite Narben zieren sein dunkles Fell. In 
einem Ledergurt, der quer über Brust und Rücken verläuft, 
steckt vorne ein breites Kurzschwert und hinter seiner Schulter 
schaut der Griff einer großen Axt hervor. 

Allgemeines
Die fünf Söldner werden von dem Kogasha Narshorarr Arrgarron 
angeführt. Der Kogasha ist ein erfahrener Söldner und besonders 
habgierig. Einmal mit den Helden in Streit geraten, wird er sich 
unbedingt mit ihnen schlagen wollen, um vor seinen Leuten 
das Gesicht nicht zu verlieren. Die anderen Söldner sind die 
vashranische Geisterruferin Benarrai Orrnu‘Saar und die beiden 
Brüder Dargan und Kaloron Rübenacker. Die Söldner sind roh 
und ungehobelt und schrecken auch vor Raub und Mord nicht 

zurück. Wenn die Heldengruppe nicht nur aus gut gerüsteten 
Kriegern und Söldnern besteht, so werden sie es auf eine 
Schlägerei ankommen lassen. Sollten die Söldner die Schlägerei 
verlieren oder zum Rückzug gezwungen werden, so werden sie 
die Helden sicher so schnell nicht vergessen. Ob sie so zornig 
sind, dass sie den Helden außerhalb der Stadt auflauern oder in 
einem späteren Abenteuer auftauchen bleibt Ihrer Entscheidung 
überlassen.
Die Werte der Söldner
Narshoarr Arrgarron
Vit: 8 Aus: 5 KW:  11
Gew: 7 Int: 7 GW:  9
Fin: 4 Ver: 6 SW:  8 
Ent: 7 Bew: 8/24 G-INI:  14

Talente: Dämmerungssicht, Schützendes Fell, Raubtier, 
Niederschlag
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Wuchtwaffen (Vit) 
8, Wurfwaffen (Gew ) 10, Kurze Klingenwaffen (Gew) 6, 
Ausweichen (Gew) 6, Laufen (Gew) 10, Kraftakt (Vit) 12
Waffen: Holzfälleraxt (7K, G, anderthalbhändig, wuchtig), 
Kurzschwert (5K, M, präzise schnell)

Dargan und Kaloron Rübenacker
Vit: 5 Aus: 5 KW:  4
Gew: 5 Int: 5 GW:  5
Fin: 4 Ver: 6 SW:  6 
Ent: 3 Bew: 8/24 G-INI:  10

Talente: Improvisationstalent, Wissensdurst, Körperstoß
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 6, Wuchtwaffen (Vit) 5, 
Wurfwaffen (Gew) 8, Ausweichen (Gew) 7, Laufen (Gew) 6, 
Kraftakt (Vit) 5
Waffen: Langschwert (7K, M)
Rüstung: Lederrüstung (3/2)

Benarri Orrnu‘Saar
Vit: 6 Aus: 6 KW:  8
Gew: 6 Int: 7 GW:  8
Fin: 5 Ver: 6 SW:  9 
Ent: 6 Bew: 8/24 G-INI:  13

Talente: Dämmerungssicht, Halbdämon (inkl. Verbesserte 
Regeneration), Immunität Gifte/Krankheiten, Domäne Körper, 
Domäne Erz, Zauber Erzfaust Zauber
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 10, Ausweichen (Gew) 
11, Laufen (Gew) 11, Kraftakt (Vit) 9, Weisung Manifestiere 
(Ver) 10, Weisung Forme (Fin) 9, Weisung Inspiriere (Aus) 12

Regeln
Waffenloser Kampf wird auf Vitalität + Waffenloser Kampf geführt. 
Gegner können entweder mit einer Probe auf Vitalität + Wafenloser 
Kampf parieren oder mit Gewandtheit + Ausweichen ausweichen. 
Improvisierte Waffen, wie Bierkrüge, Stühle oder ähnliches werden 
ebenfalls mit dieser Fertigkeit eingesetzt. Geworfen werden sie mit 
Wurfwaffen.
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Szene 2: Der Auftrag
Zusammenfassung: Nachdem die Helden Ahman Blaufeld 
beigestanden und die Söldner vertrieben haben, wird der Händler 
ihnen nicht mehr aufhören zu danken. Von seinem Schwager 
darauf aufmerksam gemacht, wird er die Helden bitten, seine 
Tochter zu finden und sicher nach Hause zurückzubringen.
Ziel/Stimmung der Szene: Nach der leicht gewonnenen 
Schlägerei, sollten die Helden zufrieden sein und sich sicher 
fühlen.

Das Gespräch mit Ahman Blaufeld
Auf den ersten Blick

Nervös steht der kleine, grauhaarige Mann vor Euch und ringt mit 
den Händen. Sein linkes Auge beginnt von dem Schlag des Kogasha zu 
zuschwellen. Er sieht übernächtigt und erschöpft aus. Mit einem fl ehenden 
Blick sieht er schließlich [Names des Helden] an und beginnt zu sprechen: 
„Ich danke Euch für Eure Hilfe, Herr. Wenn Ihr nicht eingegriffen hättet, 
so wären meine Ersparnisse verloren gewesen und meiner geliebten Tochter 
hätte ich wohl auch nicht mehr helfen können. Ich weiß auch nicht, was 
ich mir dabei dachte, ausgerechnet diese Gruppe anzusprechen aber ich 
habe nicht genug Gold um seriösere Söldlinge anzuheuern. Sagt, könnt 
Ihr mir vielleicht helfen?“

Allgemeines
Sollten die Helden sich interessiert zeigen, so wird er ihnen 
von seiner weggelaufenen Tochter erzählen und sie bitten, sie 
wohlbehalten zurückzubringen. Auf Nachfragen seitens der 
Helden, versichert er ihnen glaubhaft, dass er die Verlobung 
seiner Tochter mit dem Schreiner Hilbert auflösen wird, wenn 
sie nur zurückkommt. Er ist völlig aufgelöst und will lediglich 
seine Tochter wieder in Sicherheit wissen. Ahman kann den 
Helden 50 Goldmünzen zahlen, ein beträchtliches Vermögen 
in den Grenzlanden. Das Gold ist das Ersparte mehrerer Jahre. 
Sollten die Helden zu feilschen beginnen, so wird Ahman sich bis 
auf 75 GM hochhandeln lassen, doch mehr besitzt er nicht. Er 
kann den Helden folgende Infos über Malina geben:
- Sie heißt Malina, ist 14 Jahre alt und hat langes, blondes 
Haarund blaue Augen
- Sie trug an dem Tag, an dem sie verschwand, ein gelbes 
Sommerkleid mit Blumen

Kapitel II: Der Weg nach Norden
Auf dem alten Domweg

Auf den ersten Blick
Grün und weit liegt das hügelige Land vor Euch. Ein scharfer Wind jagt 
Euch entgegen und treibt graue Wolken in wilder Hatz über den Himmel. 
Weit im Norden, rechts von Euch, hängen dunkle, beinahe schwarze 
Wolken über den Bergen. Ein Geruch würziger Feuchtigkeit liegt in der 
Luft. Die Hufe der Pferde klappern laut über die geborstenen Platten des 
alten Weges. Ihr Atem steht in kleinen Wolken vor Ihren Nüstern.

Allgemeines
Die Spur des Mädchens führt zunächst nach Norden über den 
alten Domweg. Der mehr als 400 Meilen lange Handelsweg 
ist vor rund fünfhundert Jahren auf Weisung des Illuminierten 
Pontifex Caestor Arillus aus der Sippe der Luciferii  angefertigt 
worden und verband Argath, die Domstadt, mit dem weiten 
Umland. 
Der Weg ist etwa sechs Schritt breit und besteht aus den grauen 

Granitplatten des südlichen Fyrongadars. Es fehlen jedoch 
etliche Platten, viele sind geborsten, Unkraut wächst zwischen 
den Platten hervor und hin und wieder heben Wurzeln von 
nahestehenden Bäumen die Platten an und bilden gefährliche 
Stolperfallen.
Das Land ringsumher ist hügelig und grasbewachsen, wird 
jedoch flacher und felsiger, je weiter man nach Nordwesten 
kommt. Hin und wieder fließt einer der zahlreichen, kleinen 
Bäche an dem Weg entlang oder kreuzt ihn sogar. Früher führten 
stets kleine Brücken über solche Hindernisse, doch heute wird 
die Straße nicht mehr instand gehalten und wenn eine Brücke 
beschädigt wird oder gar einstürzt, so findet sich niemand 
mehr, der sie repariert. Gasthäuser gibt es hier kaum noch, nur 
noch verlassene Ruinen. Nur allmählich lebt der Handel hier 
wieder so auf, dass sich der Unterhalt eines Gasthofes lohnt. 
Will man nicht unter freiem Himmel übernachten, so sollte 
man rechtzeitig abseits des Weges nach einem der zahlreichen, 
verstreuten Bauernhöfen suchen.

Szene 1: Die Traumranken (Erster Abend)
Zusammenfassung: In der ersten Nacht unter freiem Himmel, 
lagern die Helden in der Nähe einer Traumranke und müssen 
dem Lockstoff der magischen Pflanze widerstehen, um nicht 
von ihr gefangen und verdaut zu werden. 
Ziel/Stimmung der Szene: Die Begegnung mit der 
Traumranke dient dazu den Spielern die Gefährlichkeit der 
nördlichen Wildnis und das Risiko einer Reise aufzuzeigen. 
Ein einzelner Reisender hat kaum eine Chance lebend ein weit 
entferntes Ziel zu erreichen und das sollte den Helden auch 
bewusst werden.

Auf den ersten Blick
Plötzlich erwachst Du [Name eines Helden]. Irgendetwas hat dich 
aufgeschreckt. Schläfrig aber wachsam blickst du dich um, während 
du unter der Decke nach deiner Waffe tastest. Das Lagerfeuer ist bereits 
herunter gebrannt, nur noch schwach glühen die Holzscheite und 
kämpfen gegen die tiefe Dunkelheit an. Dein Blick sucht [Name des 
Helden], doch er ist nirgendwo zu sehen, obwohl er Wache halten müsste. 
Alarmiert richtest du dich auf, als du ein leises Lachen, gefolgt von einem 
zufriedenen Seufzen hörst...

Allgemeines
Die Traumranke ist eine magische Pflanze, die während der 
Nacht einen Duftstoff ausstößt, der Lebewesen anlocken soll. 
Jedes Lebewesen, das dem Lockstoff erliegt, glaubt sich in 
seinen schönsten Träumen (was immer das ist) und folgt dem 
Ruf der Pflanze. Diese wickelt das Opfer langsam in ihre Ranken 
ein und bohrt ihre Dornen in seinen Leib. Dieser Vorgang dauert 
bei einem Menschen ungefähr zwei Stunden. Danach beginnt die 
Pflanze dem Opfer ein zersetzendes Gift zu injizieren und das 
Fleisch des Opfers zu verdauen. Ein Held, der dem Duftstoff 
erliegt, ist zugleich so betäubt, dass er von den Schmerzen nicht 
erwacht. Die einzige Rettung in diesem Stadium ist ein Angriff 
von einem oder mehreren Dritten auf die Pflanze. 

Die Werte der Pflanze
10 Rankenarme und alle 5 KR ein Versuch das Opfer zu locken

Ranke: 10 / BS 2 / G-INI 6 / KW 5 (bei einer mittleren 
Wunde ist ein Arm abgetrennt)
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Der Platz liegt etwa eine Tagesreise von Losskar entfernt. Man müsste Spuren 
von anderen Wandern fi nden, aber es ist nichts zu sehen. Warum nicht?
Etwa hundert Schritt weiter nördlich, befi ndet sich abseits des 
Weges ein kleines Dickicht, das von einer Traumranke dominiert wird.

Intuition + Wahrnehmung -3 um die Traumranke zu entdecken. 
Intuition + Wahrnehmung -7 um die Skelette darin zu sehen.
GW mit 8 um der Ranke zu widerstehen.
Intuition + Wahrnehmung -3 um zu erwachen und das 
Verschwinden zu bemerken.

Szene 2: Die Patrouille der Grenzreiter
Zusammenfassung: Die Helden begegnen einer 
bulkowarischen Ritterin, die mit ihrem Gefolge im Nordosten 
der Provinz auf Patrouille ist, um rätselhaften Überfällen auf die 
Spur zu kommen. Die Helden können sich mit der Ritterin und 
ihren Soldaten unterhalten und dabei etwas über die Situation in 
der Baronie erfahren.
Ziel/Stimmung der Szene: Den Spielern sollte deutlich 
gemacht werden, dass es viele Probleme im Norden gibt und 
nur wenige Personen, die sich diesen Problemen annehmen. 
Zusätzlich können sie hier erfahren, dass sie auf der richtigen 
Fährte sind, und dass es eventuell um mehr geht, als nur ein 
kleines Mädchen zu finden.

Auf den ersten Blick
Lautes Klappern von Dutzenden Hufen ertönt, dann biegt ein kleiner 
Trupp bewaffneter Reiter um den Hügel vor Euch. Es sind sicherlich zwei 
Dutzend Männer und Frauen, die in blitzende Kettenhemden und dunkle 
Wappenröcke gewandet auf braunen, langbeinigen Rössern auf Euch zu 
geritten kommen. Das blaue Banner des Barons fl attert lustig im Wind. 
Angeführt werden die Reiter von einer gut gerüsteten Ritterin. Als sie Euch 
entdeckt, gibt sie das Zeichen langsamer zu reiten und verhält schließlich 
einige Schritt vor Euch. Freundlich aber mit wachsamen Blick hebt sie 
den Arm. „Möge das Licht Eons Euch leiten, Reisende! Ich bin Ritterin 
Carolina von Strahlsund und auf der Suche nach einer bewaffneten 
Bande. Ist Euch auf Eurem Weg etwas Ungewöhnliches aufgefallen?“

Allgemeines
Die 24 Soldaten und Soldatinnen des Barons werden von der 
Ritterin Carolina von Strahlsund zu Aarensteen angeführt 
und sind in der Grenzfeste Aarenhorst, etwa zwanzig Meilen 
nördlich, stationiert. Die Ritterin wurde mit ihren Soldaten 
ausgesandt um den immer häufigeren Berichten von Überfällen 
und Entführungen auf den Grund zu gehen. Während der ein 
oder andere Verschwundene oder Tote durchaus auf Raubtiere 
oder Schattenlaurer zurückzuführen ist, sind die meisten doch 
Opfer der Skrr‘Pharr und der Mechanoiden geworden. Da die 
Ritterin von dem Technomanten Yvangar nichts weiß, vermutet 
sie eine größere Bande von Ausgestoßenen oder Räubern hinter 
den Überfällen. 

Folgende Informationen kan
 die Ritterin den Helden geben:

- In den letzten sechs Monaten häufen sich Berichte von 
Angriffen auf Reisende. Es wurden stets nur Durchreisende aus 
weit entfernten Baronien oder von außerhalb des Königreiches 
angegriffen.
- Die Angreifer sollen stets nur wenige gewesen sein, nie mehr 

als drei, doch gehen die Beschreibungen weit auseinander. Von 
gepanzerten, fliegenden Echsen bis hin zu gut gerüsteten und mit 
Schusswaffen ausgestatteten Söldnern, wurde alles beschrieben.
- Die Angreifer müssen sehr gute Kämpfer sein, denn es wurden 
schon Handelszüge angegriffen und alle Mitreisenden ermordet, 
obwohl sie bis zu zehn Waffenknechte mit sich führten.
- 5 Meilen westlich haben die Grenzreiter einen völlig 
verwüsteten Bauernhof entdeckt. Die Bewohner waren ebenso 
wie ihr Vieh getötet worden. Die Mauern wiesen Einschläge von 
Kanonenkugeln auf. Der Angriff muss in der Nacht stattgefunden 
haben, denn alle Tiere waren im Stall.
- Die Entführungen sollen von Skrr‘Phrr vorgenommen worden 
sein, was sehr ungewöhnlich ist. Die wilden Skorpionkrieger 
haben normalerweise kein Interesse an Menschen, es sei denn 
man bedroht ihr Revier. Entführungen machen da keinen Sinn.
- Es wurden nur junge und kräftige Männer und Frauen 
entführt.  
Zitate:
„Möge Eons Licht Euch leiten, Fremde!“
„Wir kommen aus der Grenzfeste Aarenshort, die mir unterstellt ist. Etwa 
15 Meilen nördlich von hier.“
„Die Reisenden und Bauern dieser Gegend, berichten seit einigen Monaten 
immer wieder von seltsamen Ereignissen. Menschen verschwinden unter 
ungeklärten Umständen. Schreckliche Monster gehen angeblich um und 
greifen Reisende an. Selbst gut beschützte Handelszüge.“

Szene 3: Der Platz des Überfalls
(Zweiter Abend)

Zusammenfassung: Etwa gegen Abend erreichen die Helden 
das zerstörte Lager des überfallenen Händlerzuges und können 
nach Spuren suchen. 
Ziel/Stimmung der Szene: Spätestens hier, soll der Verdacht 
der Spieler erhärtet werden, dass es sich bei den Ereignissen in 
der Baronie nicht um einfache Überfälle handelt. Sie können es 
noch nicht wissen, jedoch schon ahnen, dass Malina, und damit 
auch sie, in die Ränke Yvangars hineingeraten ist.

Auf den ersten Blick
Zersplittertes Holz, von der glühenden Hitze eines Feuers verbogenes 
Metall und schwarz verbrannte Erde, sind das Erste, was Euch ins Auge 
sticht. Große Kastenwagen liegen dunkel verbrannt und zerstört neben 
dem Weg. Hier und da liegen zerbrochene Schwerter und Streitkolben oder 
Pfeile am Boden. Selbst zwei zerbrochene Schilde fi ndet ihr. Keine fünf 
Schritt neben dem Weg seht ihr einen frisch aufgeworfenen Erdhügel, das 
Grab der Händler.

Allgemeines
Der Händlerzug bestand aus fünf großen Kastenwagen und etwa 
30 Fuhrleuten, Händlern, Söldlingen und Knechten. Die drei 
Mechanoiden haben die Händler in der Nacht, während diese 
das Lager aufschlugen, angegriffen. Die Wagen sind samt Inhalt 
verbrannt. Die Begleiter allesamt getötet worden. Selbst die Tiere, 
die nicht im Feuer umkamen, sind abgeschlachtert worden. Die 
Mechanoiden haben die Händler als jene Eindringlinge erkannt 
zu deren Bekämpfung sie erschaffen wurden und unverzüglich 
mit der Arbeit begonnen. Die Soldaten Ritterin Carolinas haben 
die Leichen hinter einem Hügel neben der Straße in drei Reihen 
begraben. Deutlich erkennt man die frisch aufgeworfene Erde. 
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Erkenntnisse
Intuition + Wahrnehmung [visuell] 
- 1 Erfolg: Die Bäume im direkten Umfeld weisen an Krone und 
Rinde Brandspuren auf, in fünf bis zehn Schritt Höhe. Das Gras 
ist an einem Dutzend Stellen im weiten Umkreis verbrannt.
- 2-3 Erfolge: Im rußgeschwärzten Holz der Kastenwagen 
stecken Bleikugeln wie aus einer Muskete und einige haben sich 
sogar in den Boden bis knapp unter die Grasnarbe gebohrt. An 
vielen Stellen ist der Boden merkwürdig aufgerissen.
- 4-5 Erfolge: Eine Stelle ist besonders mit Geschossen 
bestrichen worden. Folgt man der Schussrichtung, erblickt man 
einen geborstenen und verbrannten Baum in etwa 50 Schritt 
Entfernung. An diesen lehnt ein toter Mechanoid

Der Mechanoid
Der Mechanoid sieht aus wie eine Chimäre aus Mensch, Stahl 
und Holz. Deutlich kann man den weiblichen, geschundenen, 
menschlichen Körper unter dem Gewirr aus Holzstreben, 
Stahlringen, Drähten und Platten erkennen. Der Schädel der 
jungen Frau ist kahl rasiert und wird von einem Stahlkragen 
und einer in den Schädel eingelassenen Stahlplatte geschützt. 
Ein Lederband ist um ihren Kopf geschlungen und bedeckt ihre 
Augen. Auf Augenhöhe befinden sich hauchdünne Metallnetze, 
die Kirschgroße Kristalle an Ort und Stelle halten. Die 
Drähte gehen durch die blinden Augen in den Schädel. Dünne 
Kupferdrähte ragen aus dem Genick (der gesamten Wirbelsäule) 
und sind mit drachenschwingenartigen Metallflügeln verbunden. 
Auf dem Rücken, zwischen den Flügeln, befindet sich ein etwa 
3 Fuß langes Rohr, von etwa einem 2 Spann Durchmesser, an 
dessen oberen Ende ein klobiger Kasten angebracht ist. Ihre 
Beine sind etwa in der Mitte der Oberschenkel amputiert 
worden und enden in drei Metallrollen. Aus der Brust der Frau 
ragt eine Metallstütze an deren Ende ebenfalls eine Metallrolle 
ist. Ihr rechter Arm ist in der Mitte des Oberarms amputiert und 
durch ein klobiges Rohr ersetzt worden, das entfernt an eine 
Muskete erinnert. Zwei klobige Kästen befinden sich an der 
Unterseite des Rohres. Der andere Arm ist durch ein beinahe 
baugleiches Rohr ersetzt worden, an seiner Unterseite befindet 
sich nur ein Kasten. Der ganze Körper ist mit eingelassenen 
Platten gepanzert.
Die Frau ist gespickt mit Kugeln, Pfeilen und Bolzen, ihr Genick 
wohl trotz des Schutzes gebrochen.

Szene 4: Stählerne Schwingen
Zusammenfassung: Während die Helden weiter über den 
Domweg nach Nordwesten reisen, können sie einen dunklen, 
pfeilspitzenförmigen Umriss am Himmel erkennen. Was man 
zunächst für einen Vogel halten kann, zieht viel zu schnell dahin 
und gleitet langsam tiefer. Eine Weile kreist das Wesen über den 
Helden, dann entfernt es sich rasch nach Süden.
Ziel/Stimmung der Szene: Der ungewöhnliche Beobachter 
hat mit der Handlung dieses Abenteuers nichts zu tun. Sein 
Auftauchen soll in diesem Abenteuer für ein wenig Unsicherheit 
und Rätselraten bei den Spielern führen und in einem späteren 
Abenteuer für einen Wiedererkennungseffekt sorgen.

Auf den ersten Blick
[Name des Helden] fällt es zuerst auf. Zum vierten Mal zieht die 
Silhouette eines großen Raubvogels über Euch hinweg. Ihr nehmt den 
Vogel genauer in Augenschein und Euer Misstrauen wächst. Was immer 
da über Euch kreist ist viel zu groß für einen Vogel. Es hat eher die Größe 
eines kleinen Drachen, doch scheint das Wesen eher über den Himmel zu 
gleiten als zu fl iegen. Es hat eine seltsam dreieckige Form und kreist in 
weiten Bögen über Euch.

Allgemeines
Der Beobachter ist ein kendrakanischer Kundschafter mit einem 
Drachengleiter. Er gehört zu einer Erkundungsexpedition, die 
in kleinen Gruppen das Gelände sondiert, um den geplanten 
Feldzug vorzubereiten. Der Kundschafter kann von einem 
unaufmerksamen Beobachter leicht für einen Raubvogel 
gehalten werden. Versucht ein Held sich ihm zu nähern, so wird 
er notfalls den elementaren Beschleunigungsantrieb nutzen, um 
zu entkommen.

Szene 5: Angriff der Skrr‘Pharr
(Dritter Abend)

Zusammenfassung: In dieser Szene werden die Spieler zum 
ersten Mal direkt mit dem Wirken Yvangars konfrontiert. Die 
von dem Technomanten beherrschten Chimärenkrieger greifen 
die Helden an und versuchen sie dadurch einzuschüchtern und 
zu vertreiben.
Ziel/Stimmung der Szene: Kampf und Gefahr sollten 
die Szene während des Angriffs beherrschen. Auch wenn die 
Skrr‘Phrr die Helden nicht töten wollen, so sollten die Spieler 
zu keiner Zeit dieses Gefühl haben. Ihnen sollte bewusst 
werden, dass ihre Angreifer gefährlich sind und wer immer sie 
ausgeschickt hat, vermutlich über weitere Schergen verfügt.

Auf den ersten Blick
Ein leises Rascheln im Gebüsch ist die einzige Warnung, gefolgt von dem 
zirrenden Klacken scharfer Scheren, dann sind sie plötzlich mitten unter 
Euch...

Allgemeines
Die Angreifer haben den Auftrag geeignete Personen zu entführen 
und außerdem alle Neugierigen aus dem unmittelbaren Umfeld 
des alten Hofes fernzuhalten. Die Helden fallen für die Skrr‘Pharr 
in beide Kategorien. Zum einen kommen sie dem Karrenweg, 
der zum Hof führt, gefährlich nahe, zum anderen ist unter 
ihnen sicher ein geeigneter Kandidat für weitere Experimente. 
Wir raten davon ab eine Entführung glücken zu lassen, da dann 
einer der Spieler zur Untätigkeit verdammt ist, was unter allen 
Umständen vermieden werden sollte. Es ist jedoch sicherlich 
spannend den Versuch einer Entführung offensichtlich werden 
und dann verhindern zu lassen.

Die Werte der Angreifer
Junger Krieger (unerfahren) 
Vit: 8 Aus: 4 KW:  11 
Gew: 8 Int: 6 GW:  7
Fin: 6 Ver: 4 SW:  6
Ent: 7 Bew: 9/27 G-INI:  14
Talente: Natürliche Waffe (Schere, M, 5K, Stachel, M, 6K), 
Natürlicher Panzer (2), Giftangriff (5K), Niederschlag, Würgen
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 8, Ausweichen (Gew) 7, 
Wahrnehmung (Int) 8, Laufen (Gew) 9
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Blutstachel (erfahren) 
Vit: 9 Aus: 4 KW:  13 
Gew: 9 Int: 7 GW:  9
Fin: 6 Ver: 5 SW:  7
Ent: 8 Bew: 9/27 G-INI:  16
Talente: Natürliche Waffe (Schere, M, 6K, Stachel, M, 7K), 
Natürlicher Panzer (2), Giftangriff (6K), Niederschlag, Würgen
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 12, Ausweichen (Gew) 
10, Wahrnehmung (Int) 9, Laufen (Gew) 10

Szene 6: Dorf Welbaquell
(Vierter Abend)

Zusammenfassung: Wenn die Helden das Dorf erreichen, 
erfahren sie von einem Angriff auf das Dorf und der Entführung 
Malinas durch Skrr‘Pharr und einen Mechanoiden. Sollten sie 
das Schlimmste noch verhindern wollen, dann sollten sie rasch 
aufbrechen.
Ziel/Stimmung der Szene: Es wird nun offensichtlich, dass 
Malina in die Fänge der Person geraten ist, die für die Ereignisse 
der letzten Wochen verantwortlich ist. Die Helden sollten sich 
noch einmal erholen können, ehe sie sich der Gefahr stellen.

Auf den ersten Blick
Ein kleines, von einer niedrigen Palisade umgebenes Dorf taucht hinter 
einem Hügel auf. Es sind kaum mehr, als ein Dutzend Häuser, gruppiert 
um eine Motte. Auf den Wehrgängen stehen drei Wachen und blicken 
in die einbrechende Dämmerung. Als sie Euch erblicken, beginnen sie 
aufgeregt zu rufen und zu gestikulieren. Deutlich seht ihr, wie große 
Bögen hochgehoben werden...

Allgemeines
Baron Wengal von Hargenfeld ist der Herr von Welbaquell. (60, 
graues aber volles Haar, alter Kämpe, rüstig)
Der Kampfläufer hat ihm mit einem Schlag den Arm 
gebrochen.
Einen der Skrr‘Pharr die dabei waren, haben die Dorfbewohner 
getötet.
Der Jäger Ludgar hat schon vor einiger Zeit bemerkt, dass 
sich irgendwer in dem alten Rittergut, etwa drei Meilen von 
hier niedergelassen hat, doch als er die Spuren der Skrr‘Pharr 
entdeckte, hat er sich lieber zurückgezogen. 
Man hat einen Boten zum Grafen geschickt, doch bislang ist 
niemand erschienen.

Kapitel III: Gutshof Meringard

Der Weg zum Gutshof
Von dem alten Rittergut aus, sind es etwa fünf Wegstunden bis zu 
Yvangars Unterschlupf. Der Weg führt auf gewundenen Pfaden 
vom Domweg in nördlicher Richtung weg, durch kleine Wälder, 
über Hügel und durch weite Täler. Zu Pferd ist die Strecke etwa 
in drei Stunden zu schaffen.

Szene 1: Die Ankunft
Zusammenfassung: Die Helden erreichen den Gutshof 
und müssen sich entscheiden wie sie vorgehen wollen. Der 
Unterschlupf wird von den noch lebenden Skrr‘Pharr und einem 
Mechanoiden bewacht, die es zu überwinden gilt.
Ziel/Stimmung der Szene: Das Versteck des Bösen ist 

erreicht. Es gilt die Entführten zu befreien, ehe jede Hilfe zu 
spät kommt. Gefahr, die Dunkelheit, die Ungewissheit über den 
Gegner und der Zeitdruck sollten die Szene beherrschen.

Auf den ersten Blick
Düster und verlassen liegt der verfallene Bauernhof vor Euch. Nur hin 
und wieder, wenn die huschen Wolken ein wenig Mondlicht durch lassen, 
könnt Ihr im fahlen Licht mehr erkennen. Der Hof muss einmal einem 
reichen Ritter oder einem Patrizier gehört haben. Das Haupthaus besteht 
aus festem Stein und hat sogar ein Obergeschoss. Vor dem Gebäude steht 
ein verfallener, windschiefer Schuppen und ein eindrucksvoll gemauerter 
Brunnen. Eingerahmt wird das Grundstück von einer niedrigen Ziermauer. 
Ein großer, leerer Torbogen markiert den Zugang zum Grundstück. 
Wachen scheint es keine zu geben.

Allgemeines
Die Helden nähern sich dem Landgut (wenn sie dem Trampelpfad 
folgen) von Süden her. Die überlebenden Skrr‘Pharr sichern 
das Gelände und halten Eindringlinge fern. Sie werden dabei 
von einem Dampfläufer unterstützt, der noch unter Kontrolle 
Yvangars steht. Da die Spieler die genaue Zahl von Yvangars 
Schergen nicht kennen, können Sie es problemlos so einrichten, 
dass genau so viele Gegner auf Ihre Spieler warten, wie sie 
verkraften können. Der Gutshof wird von einer etwa einen Schritt 
hohen Bruchsteinmauer umgeben.  Die Nord- und Südseite sind 
etwa 40 Schritt lang, die Ost- und Westseite etwa 20 Schritt. Ein 
hölzernes, verfallenes Tor führt auf das Gelände. Unkraut und 
Sträucher wuchern überall. Der ehemalige Kiesweg ist mit Gras 
bewachsen. Vor dem Gebäude, in der Südwestecke des Geländes, 
steht ein zusammengebrochener Unterstand für Pferde. Der 
Unterstand fiel einem außer Kontrolle geratenen Mechanoiden 
zum Opfer. Hinter dem Hauptgebäude befindet sich ein sauberer 
Brunnen, mit einer Winde und einem Eimer darüber. Die 
Winde arbeitet mit einer raffinierten Mechanik und macht das 
Heraufholen eines vollen Eimers zum Kinderspiel. Außerdem 
befindet sich hier ein kleineres Gebäude aus Bruchstein. Das mit 
Holzschindeln gedeckte Haus diente früher als Unterkunft für 
Bedienstete, ist jetzt jedoch eine Art Aufbewahrungsschuppen. 
Ein schweres Vorhängeschloss sichert den eisernen Riegel, der 
die Tür verschließt. 

Szene 2: Kampf mit dem Wächter
Zusammenfassung: Ehe die Helden in das Landgut vordringen 
können, müssen sie den Wächter, den Yvangar hier aufgestellt 
hat, überwinden.
Ziel/Stimmung der Szene: Der Kampfläufer sollte den 
Helden alles abverlangen und bildet den kämpferischen Teil des 
Finales.

Der Kampfläufer
Auf den Ersten Blick

Über zwei Schritt ist das Wesen groß, das mit stampfenden, aber schnellen 
Schritten auf Euch zu kommt. Der Boden erzittert unter den Schritten 
der mit Dornen gespickten Stahlsockel, die dem Wesen als Füße dienen. 
Stählerne Streben, Panzerplatten und künstlich Gelenke schließen sich an 
die Sockel an, und bilden die Beine des Wesens. Der Oberkörper erinnert 
an eine lebendig gewordene Ritterrüstung. Der linke Arm geht in eine 
beinahe zwei Schritt lange, zwei Spann breite Klinge über, der rechte 
Arm besteht beinahe vollständig aus einem großen Lauf, dem Lauf einer 
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sehr großen Muskete nicht unähnlich. Böse zischend stoßen die Gelenke 
bei jeder Bewegung kleine Dampfschwaden aus. Ein Dunkelrotes Glühen 
erscheint im Innern des Helms und das Wesen duckt sich zum Sprung...

Allgemeines
Der Kampfläufer ist ein ehemaliger Holzfäller aus der Gegend. 
Seine verwundbaren Stellen sind 
- Der Schlauch am Rücken, ohne den es die Muskete nicht mehr 
benutzen kann.
- Die Sehschlitze, durch den man direkt zum Gehirn vordringen 
kann.
- Die Gelenke, so kann man den Koloss bewegungsunfähig 
schlagen.
- Genick oder Wirbelsäule, allerdings hinter Panzerplatten 
verborgen.

Zitate
„Unerlaubter Zutritt!“
„Aufgabe: Schutz vor Invasoren. Merkmale: Keine Menschen, Flugfähig, 
Bewaffnet. Drei der Vier Merkmale stimmen überein. Einstufung als 
Invasoren berechtigt. Folge: Vernichtung!“

Die Werte des Kampfläufers
Vit: 12 Aus: 4 KW:  18
Gew: 6 Int: 6 GW:  10
Fin: 5 Ver: 4 SW:  6
Ent: 10 Bew: 10/30 G-INI:  12

Talente: Natürlicher Panzer (6), Giftangriff (6K), Niederschlag, 
Resistenz Feuer, Feueratem
Fertigkeiten: Waffenloser Kampf (Vit) 11, Lange Klingenwaffen 
(Gew) 10, Schwarzpulverwaffen (Vit) 13, Ausweichen (Gew) 
10, Wahrnehmung (Int) 9, Laufen (Gew) 10

Der Kampfläufer verfügt über ein Schwert (BS 5K, M) und eine 
Kanone (BS 10, M)

Szene 3: Im Inneren des Gutshofes
Zusammenfassung: Nachdem die Helden sich erfolgreich den 
Wächtern erwehrt haben, betreten sie jetzt das Gutshaus und 
treffen auf den Technomanten Yngavar. Sie erfahren ein wenig 
über seine Beweggründe und retten Malinde.
Ziel/Stimmung der Szene: Zu Beginn sollte die Szene von 
der Spannung leben. Die Helden befinden sich nahe am Zeil und 
können nicht wissen, welche Gefahren der Technomant noch 
für sie bereit hält. Den Höhepunkt bildet das Treffe mit dem 
Technomanten welches zeigt, dass ein Konflikt nicht immer mit 
Gewalt gelöst werden muss.

Im Erdgeschoss
Auf den ersten Blick

Langsam und vorsichtig betretet ihr das einstöckige Gebäude. Die 
Tür öffnet sich mit lautem Knarren, aber nach einigen Sekunden der 
Angst scheint klar, dass keine neuen Feinde lauern. Ihr befi ndet euch 
anscheinend im Wohnraum des Hauses, welcher ungefähr 6 x 5 Schritt 
misst. Auf der gegenüber liegenden Seite befi ndet sich ein Kamin, und ... 
was war das? Eine Bewegung im Kamin? Nur eine Ratte. Langsam, und 
immer wachsam, tastet ihr euch in den Raum und das Gebäude vor.

Allgemeines
Der Hauptraum misst 6 x 5 Schritt und es gehen links und rechts 
jeweils eine Tür ab. Gegenüber der Eingangstür befindet sich 
ein Kamin, der jedoch schon längere Zeit nicht benutzt wurde. 
Rechts davon findet sich ein großer Sessel mit Lederbezug, der 
vor einem kleinen Schränkchen und einem Bücherregal steht. Im 
Schränken (es ist nicht verschlossen) finden sich 3 Weinflaschen, 
im Regal hauptsächlich Bücher über alte Sagen.
- Verstand + Akademisches Wissen[Historie]: Es sind viele 
geschichtliche Tatsachen in Sagen in den Büchern verpackt
- Verstand + Akademisches Wissen[Historie] - 4 oder Verstand + 
Nachforschen – 4: Es finden sich viele Legenden über die alten 
Drachenkaiser von Xalnabar

Rechts vom Hauptraum befindet sich die Küche. Sie ist spärlich 
ausgestattet und im Vorratssraum sind noch wenig Vorräte. Links 
vom Hauptsaal finden die Helden eine weitere Tür und eine 
Treppe nach oben.
- Intuition + Wahrnehmung: Aus dem anderen Raum ist nichts 
zu hören.
- Intuition + Wahrnehmung – 4: Von oben ist leichtes Rauschen 
und wimmern zu hören.

Hinter der Tür befindet sich der Schlafraum des Technomanten. 
Es ist ebenfalls spärlich eingerichtet, verfügt nur über ein 
Strohbett, eine kleine Waschschüssel auf einem Schränkchen 
und einen Abort nebenan. Die Treppe nach oben führt in weitere 
Räume.

Das erste Stockwerk
Auf den ersten Blick

Die knarrende Treppe endet vor einer einzelnen Tür aus Eiche, es 
Brandmale an Tür und der Wand zu sehen. Außerdem hört ihr von 
dem Raum dahinter ein Blubbern und eine hohe, piepsige Stimme, die 
plötzlich von einem Zischen und zwei hohen Schreien durchbrochen 
wird. Ihr stürmt in den Raum und steht in einem Labor.

Allgemeines
Der Raum nimmt das gesamte Obergeschoss ein. Reste von 
Mauern lassen erahnen, dass hier einst mehrere Räume waren, 
die zu einem zusammen gelegt wurden. Hier hat der Technomant 
sein Labor eingerichtet. Überall befinden sich Phiolen, Kolben 
und Fläschen, einige werden gerade erhitzt und haben das 
Blubbern verursacht. In der mitte steht ein großer, schwerer 
Holztisch, auf dem eine Person gefesselt ist. Diese krümmt sich 
gerade vor Schmerz und sackt zusammen. Eine Dampfwolke 
tritt aus ihrem linken Arm heraus, der wie die Beine durch eine 
Prothese ersetzt wurde. Über der Person steht, den Helden 
gegenüber, eine hagere Person von gut 50 Jahren mit gräulichem 
Haar in Halbglatze und einer Brille. Es handelt sich um den 
Technomanten  Yvangar von Eichelanger. Auf der rechten Seite 
liegt bewusstlos ein Mädchen von vielleicht 14 Sommern mit 
blondgelockten Haaren, die gerade zu Boden sinkt. Es handelt 
sich um Malina, die gesuchte Tochter. Der arme Mann, der just 
in diesem Moment sein Leben auf dem Tisch lässt, ist Armalad, 
Sohn von Schreiner Hilbert, mit dem Malina zusammen das Dorf 
verlassen hat. Er sollte das nächste Expieriment des Technomanten 
werden, hat die Eingriffe allerdings nicht überlebt.
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten für die Helden, das Mädchen 
zu retten:
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- Die Helden bekämpfen den Technomanten und besiegen ihn. 
Er verfügt über keine weiteren Mechanoiden, jedoch über die 
Mächte eines Mentalen.
- Die Helden verhandeln mit dem Technomanten und bieten 
sich als neues Opfer des Technomanten an. Vielleicht glauben sie 
auch den Ausführungen des Technomanten und wollen ihm sich 
anschließen. Oder sie sagen zu, ein neues Opfer zu finden, wenn 
dafür das Mädchen freigelassen wird.
- Vielleicht versuchen die Helden auch, den Technomanten zu 
beeinflussen oder zu erpressen. Ob dies gelingt, undsich der 
Technomant an Abmachungen hält, ist aber eher fraglich.

Yvangar von Eichelanger
Attribute
Vit: 6 Aus: 5 KW: 8
Gew: 5 Int: 7 GW: 12
Fin: 6  Ver: 8 SW: 8
Ent: 8 Bew: 8/24 G-INI: 13

Volksfähigkeiten:  Improvisationstalent, Wissensdurst

Fertigkeiten
Ausweichen (Gew) 10, Konstrukte lenken (Ent) 11, Kurze 
Klingenwaffen (Gew) 10 [5], Laufen (Gew) 10, Springen (Gew) 
9 [4], Überleben (Vit) 9 [2], Waffenloser Kampf (Vit) 11 [4], 
Wahrnehmung (Int) 11 [6], Beredsmkeit (Aus) 10

Disziplinen
Kraft (Ver) 14 Mentale Wahrnehmung (Int) 10, Geistkontrolle 
(Aus) 11

Wissensfertigkeiten
Akademisches Wissen (Ver) Mechanik 12, Akademisches 
Wissen (Ver) Anatomie 11, Lesen/Schreiben (Ver) Eonitisch 12 
Muttersprache (Ver) Eomitisch 13,Kulturkenntnis (Ver) Eonay 
12 [6]

Zitate
„Nicht genug, nicht genug, sie werden bald kommen.“
„Ja, das lässt man euch glauben, aber ich habe es gesehen. Die 
Drachenkaiser sind nicht verschwunden, sie schlafen nur.“
„Ihr würdet einen hervorragenden Krieger abgeben, sobald ich euch 
verbessert habe.“

Falls es zu einem Kampf kommt, wird der Technomant versuchen, 
den wahrscheinlich stärksten Helden in seinen Bann zu ziehen. 
Dafür würfelt er auf Geistkontrolle + Aussttrahlung und muss 
mehr Erfolge übrig halten als der Held bei seiner Probe auf 
den geistigen Widerstand. Wenn dies gelingt, ist der Held für 
Nettoerfolge in Aktionsrunden im Dienst des Technomanten. 
Eine andere Möglichkeit wäre, dass er Gegenstände, z.B. 
Flaschen mit explosiven Inhalt, mittels der Disziplin Kraft auf 
die Helden schleudert.
Ist die Situation für ihn augenscheinlich aussichtslos, wird er 
das Labor in Brand stecken. Das so entstehende Feuer wird eine 
Kraft von 5 haben.
Die Helden müssen schnell handeln, wenn sie das Mädchen noch 
retten wollen.

Szene 4: Die Rückkehr
Wie die Szene auch enden wird, die Helden werden Malina 
befreien und zurück zu ihrem Vater bringen. Das Mädchen 
wird völlig verstört sein und einige Zeit brauchen, bis sie 
die Geschehnisse verarbeiten kann, wofür sie die Hilfe eines 
Priesters benötigt. Es ist der Spielleiterin überlassen, ob der 
Vater wirklich sein Versprechen hält und die Hochzeit absagt, es 
ist jedoch sehr wahrscheinlich.
Die Helden erhalten die versprochene Belohnung und können 
sich weiteren Abenteuern widmen.

An dieser Stelle ist das Abenteuer beendet. Die Helden konnten 
Malina retten, jedoch kam für Armalad jede Hilfe zu spät. Haben 
die Helden Yvangar leben lassen, kann er als Aufhänger für 
weitere Abenteuer dienen. Dabei kommt es natürlich darauf an, 
wie sich die Helden ihm gegenüber verhalten haben. Ob nun 
als mächtiger Feind oder als Auftraggeber, es gibt vielzählige 
Möglichkeiten.
Die Helden erhalten jeweils 2 Ruhmpunkte für dieses Abenteuer 
und die vereinbarte Belohnung.
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Verfügbarkeit Beschreibung Schwierigkeit Erfolge Intervall Preisänderung

Nicht verfügbar (NV) Praktisch nicht aufzutreiben oder bei Todesstrafe verboten. Eis 
in der Wüste oder Schwarzblutgift in Eonay.

-12 36 1 Woche + 200 %

Ausgesprochen selten 
(AS)

Sehr seltenes Gut oder verboten. Magische Prothesen oder 
Teleskop.

-8 24 1 Tag + 100%

Selten (S) Mangelware, die nur in größeren Städten oder bestimmten 
Orten zu finden ist. Waffen herausragender Qualität, 
Zauberbücher oder ausgebildete Streitrösser.

-4 12 4 Stunden + 50%

Durchschnitt (D) An sich normale Gegenstände, die sich aber an 
einen verhältnismäßig kleinen Kundenkreis richten. 
Kettenrüstungen, Magierroben, teures Essen.

-1 3 1 Stunde +-0

Während ihrer Reisen und Abenteuer werden die Helden eine Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen brauchen, von der klassischen Pechfackel über 
Waffen bis hin zu seltenen magischen Tränken, Giften oder kultischen Ritualgegenständen. Die meisten dieser Sachen sind bei unzähligen Händlern 
überall in den zivilisierten Reichen zu erwerben, manch andere Gegenstände sind jedoch schwer zu beschaffen und äußerst selten. Sei es, weil sie nur in 
unzugänglicher, gefährlicher Wildnis zu fi nden sind, oder weil sie teuer herzustellen sind. Auf den folgenden Seiten haben wir die meisten der möglichen 
Ausrüstungsgegenstände sortiert nach Themen mit den spielrelevanten Daten und eventuellen Beschreibungen aufgelistet. Sollten Ihre Spieler Waren 
erwerben wollen, die nicht in der Liste sind, so können Sie sich an möglichst ähnlichen Waren orientieren um einen Preis zu improvisieren.

 Tragkraft (Optionale Regel)
Viele Spielgruppen ziehen es vor, sich nicht darum zu kümmern, 
wie viel Ausrüstung ihre Helden mit sich herumschleppen und 
wie schwer diese ist. Andere Gruppen wiederum achten sehr 
genau darauf und finden es spannender, wenn ein Held nicht 
alles tragen kann, oder zumindest unter der schweren Last 
leidet. Solche Gruppen können auf die Tragkraftregeln 
zurückgreifen. Sie sind abstrakt genug um spielbar zu sein, doch 
deutlich detaillierter als das einfache Schätzen per gesundem 
Menschenverstand. Die Tragkraft eines Helden gibt an, wie viel 
Gewicht er tragen kann, ohne dadurch in seinen Handlungen 
eingeschränkt zu werden. Ein normaler Held kann seine Vitalität 
x 2 in Stein tragen, ohne dadurch eingeschränkt zu werden. 
Erst wenn die am Körper getragene Ausrüstung diesen Wert 
überschreitet, behindert ihn das Gewicht in seinen Bewegungen 
– der Held gilt als überlastet. Für je angefangene 50% über 
diesem Wert, erleidet der Held einen +2 Belastungsmalus aus 
Überlast auf alle körperlichen Proben und die Grundinitiative. 
Im Endeffekt wird die Belastung aus Überlast genau wie die 
Belastung aus Rüstung gehandhabt.
Um festzustellen ob ein Held überlastet ist, wird das Gewicht 
aller am Körper mitgeführten Gegenstände und seiner Kleidung 
und Rüstung addiert, wobei Kleidung und Rüstung nur zur 
Hälfte zählen.

 Verfügbarkeit (Optionale  Regel)
Wie oben schon erwähnt, sind manche Gegenstände (und auch 
manche Dienstleistungen) nur sehr schwer zu bekommen und 
selbst Dinge, die in einer Region zum Alltag gehören, sind in 

anderen Regionen eine rare Ware. In vielen Gruppen bestimmt 
die Spielleiterin nach eigenen Überlegungen, ob ein von dem 
Spielern gewünschter Gegenstand erhältlich ist, oder nicht. Oft 
ist dies auch die einfachste Lösung. In einer kleinen Siedlung 
mitten in den Eislanden ist es es unwahrscheinlich auf einen 
Händler zu treffen, der getrocknete Keshkapilze aus den Stollen 
der Drogar vorrätig hat. Auf der anderen Seite gibt es auch 
Spieler, die gerne Organisations- und Beschaffungskünstler 
spielen und für die nichts spannender ist als die Suche nach einem 
seltenen Gegenstand in den Krämergassen der großen Städte. 
Die Verfügbarkeitsregeln dienen genau diesem Zweck.
Zunächst muss die Spielleiterin, gemäß der unteren Tabelle, 
einschätzen wie verbreitet der gesuchte Gegenstand dort 
ist wo der Held zu suchen gedenkt. Für Gegenstände, die 
verbreiteter als Durchschnitt sind, sind keine Proben nötig. 
Anhand der Verfügbarkeit kann sie dann die Schwierigkeit auf 
die Suchenprobe, die anzusammelnden Erfolge, das Intervall 
und die Preisänderung festlegen. Hierbei sind wie immer auch 
Zwischenschritte denkbar. Um einen Gegenstand zu finden (was 
nicht gleichbedeutend mit erwerben ist), muss ein Held eine 
andauernde Erfolgsprobe auf Gerüchteküche oder eine passende 
Allgemeinbildung oder einen passenden Beruf, erschwert um 
den Schwierigkeitsmalus ablegen. Welche der Fertigkeiten 
jeweils passend ist, richtet sich vor allem nach dem Gegenstand 
und dem Verkäufer. Die Spielleiterin hat das letzte Wort bei 
dieser Entscheidung. Die in der Ausrüstungsliste angegebenen 
Verfügbarkeiten beziehen sich auf die Verfügbarkeit in größeren 
Dörfern oder Städten. Befinden die Helden sich in der Wildnis 
oder möchten einen Gegenstand aus einer weit entfernten 
Kultur erwerben, so kann die Verfügbarkeit auch um ein oder 
zwei Stufen sinken.
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 Qualität
Die Qualität von Gegenständen ist oft sehr unterschiedlich. 
Manche Gegenstände sind alt, beschädigt oder schlecht gefertigt, 
andere hingegen sind eine Zierde ihrer Handwerkskunst, 
aufwendig gefertigt und aus den besten Materialien. Um diesem 
Umstand Rechnung zu tragen gibt es das Qualitätssystem. 
Alle in der Ausrüstungsliste angegeben Werte beziehen sich 
auf Waren von durchschnittlicher Qualität. Möchte ein Spieler 
hochwertigere oder schlechte Ware erwerben, so muss die 
Spielleiterin den Preis und das Aussehen der Ware entsprechend 
anpassen. Kleinere Änderungen wirken sich nicht gleich auf 
die Qualität aus und können ruhig unter den Tisch fallen. Ein 
Wollhemd mit einer kleinen Stickerei am Saum ist immer noch 
ein Hemd durchschnittlicher Qualität und kostet auch nicht 
gleich mehr. Deutliche Änderungen sollten sich jedoch in der 
Qualität niederschlagen. Wichtig ist, dass die Qualität sich 
nicht nur auf die Spielwerte von vielen Gegenständen auswirkt, 
sondern auch auf den Preis und die Verfügbarkeit. Zu beachten 
ist, dass die Mali und Boni aus den einzelnen Qualitäten nicht 
kumulativ sind. Eine Waffe Herausragender Qualität bekommt 
beispielsweise nicht zusätzlich die Boni aus guter Qualität.

Mindere Qualität
Die Ware ist aus billigem Material hergestellt, wurde fehlerhaft 
angefertigt, leidet schon unter Verschleiß oder ist gar beschädigt. 
In jedem Fall sieht selbst ein Unkundiger ihr die mindere 
Qualität an und kein noch so guter Handwerker könnte die 
Qualität heben. Alle Proben, die mit diesen Gegenständen 
ausgeführt werden, sind um -1 erschwert. Rüstungen haben 
eine um +1 höhere Belastung, Waffen haben zusätzlich zu dem 
Fertigkeitsmalus einen um -1 niedrigeren Basisschaden und in 
minderer Kleidung sind alle sozialen Proben um -1 erschwert.

Durchschnittliche Qualität
Hierbei handelt es sich um normale, von guten Handwerkern mit 
typischen Materialien angefertigte Waren, die sogar manchmal 
leicht verziert sind. Auswirkungen auf Fertigkeiten etc. gibt es 
nicht.

Gute Qualität
Waren von guter Qualität sind von Meistern ihres Handwerks 
aus überdurchschnittlich gutem Material gefertigt. Sie sind 
meist besonders verziert und fast immer tragen sie das Zeichen 
des Handwerksmeisters, der sie angefertigt hat. Selbst ein 
Unkundiger erkennt die gute Qualität. Leider sind solche 
Gegenstände eine seltene Ware und dreimal so teuer wie 
Waren durchschnittlicher Qualität. Dafür erleichtern sie aber 
auch alle Proben, die mit ihnen ausgeführt werden, um +1. 
Der Belastungsmalus einer Rüstung sinkt um 1, Waffen haben 
einen Fertigkeitsbonus von +1 und entsprechende Kleidung 
erleichtert soziale Proben um +1.

Herausragende Qualität
Selbst einem Meister gelingen nur selten solch prachtvolle 
Handwerksstücke und oft sind sie sogar unverkäuflich oder sie 
machen einen zum Ziel von Dieben oder Schlimmerem. Daher 
sind Waren herausragender Qualität sehr selten und kosten 
mindestens das fünffache des durchschnittlichen Preises. Dafür 
sind alle Proben mit solchen Gegenständen um +2 Punkte 
erleichtert. Rüstungen schützen um 1 mehr und belasten um 
2 Punkte weniger, Waffen haben einen Fertigkeitsbonus von 

+1 und einen Schadensbonus von +1 und Kleidung erleichtert 
soziale Proben um +2.

Ausrüstung für Kogasha, Kobolde 
und Zwerge
Kogasha müssen bei allen Gegenständen, die speziell für sie 
angefertigt werden (vor allem Kleidung, Waffen und Rüstungen) 
das Doppelte bezahlen. Kobolde und Zwerge zahlen den 
normalen Listenpreis, doch liegt das Gewicht der speziell 
angefertigten Gegenstände nur bei Dreiviertel des angegebenen 
Gewichtes.

Beute verkaufen
Wenn Helden gefundene Alltagsgegenstände versetzen möchten, 
so können sie das problemlos in jeder größeren Ortschaft für 
50% des Listenpreises tun. Häufig lassen sich solche Dinge sogar 
in kleinen Siedlungen und Weilern zumindest gegen Nahrung 
etc. eintauschen. Besondere Ausrüstung wie Artefakte, magische 
Waffen und Rüstungen, Reliquien, wertvoller Schmuck, aber 
auch gestohlene Ware, lässt sich selten so leicht absetzen, vor 
allem, wenn man noch einen guten Preis dafür erzielen will. Hier 
ist es wichtig, dass der Held erst einmal einen entsprechenden 
Käufer findet (wie Verfügbarkeitsprobe) und dann geschickt 
verhandelt.

 Währungen
Jeder Staat und auch viele Städte in Audakia besitzen das 
Recht Geldmünzen zu prägen und in der Regel machen sie 
auch ausgiebig Gebrauch davon. Als Folge sind eine Fülle an 
verschiedenen Münzen und Währungen im Umlauf. Manchmal 
mögen sogar noch Münzen von Staaten auftauchen,die es längst 
nicht mehr gibt. Der Einfachheit halber benutzen jedoch alle 
Staaten Münzen aus Kupfer (manchmal auch Messing oder 
Bronze), Silber und Gold. Die Namen dieser Münzen variieren 
von Region zu Region, doch die Umrechnung ist meist dieselbe: 
100 Kupfermünzen entsprechen 10 Silbermünzen, und diese 
entsprechen 1 Goldmünze. Abseits der großen Städte oder in 
deren Armenvierteln trifft man jedoch oft noch auf Tauschhandel, 
da Geld dort entweder rar ist oder man sich ohnehin nichts 
davon kaufen könnte. 

Einkommen und  Lebensstil
Monatseinkommen: Das Einkommen der Bewohner lässt sich 
nur schwer schätzen. Zu viele Faktoren wie Krieg, Region, 
Bevölkerungsdichte etc. wirken sich aus. Die folgende Tabelle ist 
nur Richtlinie, mehr nicht.

Beruf Monatliches Einkommen

Lehrling 6 SM

Magd, Diener 8 SM

Bauer 10 SM

Reicher Bauer, Großbauer 12 SM

Wirt, Handwerker, typischer Händler 15 SM

Soldat, Söldner 20 SM

Bekannter Handwerker, Großhändler 35 SM

Medicus, Meisterhandwerker, Offizier 50 SM

Niederadel, Hoher Beamter, Bischof 80 SM

Magier, Alchemist 120 SM

Hochadel, Erzbischof 200 SM 293
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Waren und Dienstleistungen
Die folgenden Ausrüstungslisten sind in zwei große Gruppen geteilt: In Waren und in Dienstleistungen. Zu den Waren zählen 
alle Gegenstände, die von Helden käuflich erworben werden können. Waffen und Brot gehören ebenso dazu wie magische Foki oder 
heilkräftige Kräuter. Zu den Dienstleistungen zählen alle die Tätigkeiten, die Helden in Anspruch nehmen und bezahlen müssen. 
Darunter fallen Übernachtungen in Gasthäusern, die Dienste eines Söldners oder ein anständiger Haarschnitt, aber ebenso auch die 
Verzauberung eines Gegenstands oder die Unterweisung durch einen Lehrmeister. Sollte nichts anderes angegeben sein, so sind die 
Preise in SM angegeben.

Rüstungen aus Tuch und Fell

Rüstung Preis

Fellweste 20

Gambeson 20

Tuchrüstung 25

Wattiertes Unterzeug 25

Wattierte Kappe 5

Rüstungen aus Leder

Rüstung Gewicht Preis

Gesichtsmaske aus Leder 0,5 5

Lederwams, gesteppt 2 20

Lederwams, gesteppt, mit 
Arm

2,5 25

Lederharnisch, beschlagen 5 40

Lederharnisch 4 35

Armschienen aus Leder 1 10

Beinschienen aus Leder 1 15

Schulterplatten aus Leder 1 12

Beinschürze/Rock/
Streifenschurz

2 20

Schädelkappe 1 5

Lederhelm 1,25 8

Lederhelm, beschlagen 1,75 15

Rüstungen aus Kette

Rüstung Gewicht Preis

Kettenhaube 3 40

Kettenweste 5 55

Kettenhemd 10 80

Kettenmantel 12 150

Kettenhandschuhe 1 40

Kettenkragen 3 30

Kettenschleier 1 20

Kettenbeinlinge 8 80

Kettenrock 5 60

Ringelpanzer 6,5 200

Ringelmantel 8 100

Plattenrüstung

Rüstung Gewicht Preis

Gesichtsmaske 0,75 5

Brustplatte 2 25

Kürass 4 45

Bart 1 10

Armschienen 1,5 15

Beinschienen 3 20

Schulterplatten 3 65

Beinschürze 2 40

Schädelkappe 2 15

Sturmhaube 2,5 25

Tellerhelm 1,5 20

Schaller 3,5 30

Topfhelm 4,5 40

Spangenhelm 3 30

Panzerbein 6 60

Panzerarm 2,5 90

Panzerschuhe 1 45

Panzerhandschuhe 1 45

Verschiedene Rüstungen

Rüstung Gewicht Preis

Gesichtsmaske aus Kristall 0,5 25

Knochenhelm 1,5 10

Kristallpanzer 4 80

Kristallpanzer, Lebend 4 -

Knochenharnisch 4 40

Armschienen aus Knochen, 
Holz

1 15

Beinschienen aus Knochen, 
Holz

1 20

Schulterplatten aus Knochen, 
Holz

1 15

Beinschürze aus Knochen, 
Holz

1,5 25

Baumrindenharnisch 2 -

Brigantina 2 60

Blutranken Rüstung der 
Vashrani 

3 -

294

Kapitel 16



Komplettrüstungen

Rüstung Gewicht Preis

Eonitische Gestechrüstung 16 260

Bulkowarischer Kettenpanzer 26 355

Baumrindenrüstung der Toraka 3 -

Arantianische Infanterierüstung 16,5 175

Targonischer Kriegsharnisch 4 50

Schilde

Schild Gewicht Preis

Buckler 1 Stein 40 SM

Holzschild 3 Stein 10 SM

Holzschild, verstärkt 4 Stein 60 SM

Kristallschild 3 Stein -

Lederschild 2 Stein 10 SM

Lederschild, verstärkt 3 Stein 40 SM

Körperschild 5 Stein 100 SM

Lebender Rindenschild 2 Stein

Tartsche 1,5 Stein 40 SM

Reiterschild 4,5 Stein 80 SM

Turmschild 8 Stein 110 SM

Parierwaffen

Kampfhandschuh 0,75 Stein 20 SM

Klingenbrecher 1,5 Stein 60 SM

Parierdolch 1 Stein 20 SM

Panzerarm 1,5 Stein 40 SM

Waffenlos

Raufen - -

Panzerhandschuh/Schlagring 0,5 Stein 40/10

Kurze Klingenwaffen

Bajonett 0,5 Stein 20

Bärentatze 0,5 Stein 150

Dornenaufsätze Waffen/Schilde +0,5 Stein +40

Kampfdolch 0,75 Stein 15

Kampfhandschuh 0,75 Stein 40

Kurzschwert 1 Stein 35

Messer/Dolch 0,5 Stein 5

Panzerbrecher 2 Stein 50

Unterarmklingen 1 Stein 45

Lange Klingenwaffen

Anderthalbhänder 2,5 Stein 180

Bastardschwert 3 Stein 150

Kettensägenschwert 4 Stein 300

Janitschar 1,5 Stein 50
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Knochenschwert 1,5 Stein 200

Langschwert 2 Stein 90

Norunenschwert 2,5 Stein 120

Säbel 1,5 Stein 70

Sakagen 2 Stein 200

Krummschwert 2,5 Stein 110

Bihänder

Zweihänder 4 Stein 200

Zweihändiges Krummschwert 5,5 Stein 220

Reißzahn(Kogasha Steinschwert) 6 Stein Uvk.

Speere/Stäbe

Angel 2 Stein 20

Doppelklingenstab 2,5 Stein 120

Dreizack 2,5 Stein 25

Gro‘Myrischer Zweizack 2 Stein 40

Hakenspieß 3 Stein 25

Hellebarde 4,5 Stein 30

Kampfstab 2 Stein 15

Kampfstab, Eisen 3 Stein 25

Lanze 3,5 Stein 50

Pike 4,5 Stein 25

Sklavenfänger 4 Stein 75

Sense 2,5 Stein 15

Stoßspeer 3,5 Stein 25

Sturmsense 3 Stein 20

Kettenwaffen

Dampf-Morgenstern 4 Stein 200

Kette 2 Stein 15

Kettenstab 2,5 Stein 35

Kriegsflegel 3 Stein 25

Morgenstern 3 Stein 50

Peitschen

Geißel 0,75 Stein 5

Neunschwänzige 2 Stein 30

Peitsche 1,5 Stein 10

Targonische Kettenpeitsche 2,5 Stein 40

Wuchtwaffen

Doppelaxtstab 5,5 Stein 60

Holzfälleraxt 4 Stein 35

Kampfbeil 3 Stein 25

Knüppel 2,5 Stein 5

Schlachterbeil 2 Stein 15

Streithammer 3 Stein 30

Streithammer, groß 4,5 Stein 40

Reiterhammer 2,5 Stein 55

Skjalmarische Dornenaxt 3,5 Stein 60

Streitaxt 3,5 Stein 35

Streitkolben 2,5 Stein 25

Targonische Kampfaxt 2 Stein 30
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Name Gewicht Preis in SM

Bögen

Kompositbogen 0,75 Stein 35

Kriegsbogen 1 Stein 50

Kurzbogen 0,5 Stein 20

Langbogen 0,75 Stein 30

Taklonischer Bogen 1,5 Stein 300

Armbrüste

Armbrust 3,5 Stein 90

Doppelbogen-Armbrust 4 Stein 200

Eisenfaustwerfer 5 Stein 300

Handarmbrust 1,5 Stein 75

Repetierarmbrust 5 Stein 250

Salvenfeuerarmbrust 3,5 Stein 350

Schwere Armbrust 5 Stein 150

Sternenschleuder 3 Stein 120

Schusswaffen

Doppellaufmuskete 4,5 Stein 500

Muskete 3,5 Stein 400

Trommelmuskete 4 Stein 600

Drachentöterbüchse 4,5 Stein 350

Pistole 2 Stein 300

Doppellaufpistole 2,5 Stein 400

Langbüchse 4 Stein 450

Trommelpistole 3 Stein 500

Wurfwaffen

Wurfaxt 1,5 Stein 40

Wurfdolch 0,5 Stein 30

Wurfhammer 2,5 Stein 35

Wurfkeule 0,75 Stein 15

Wurfpfeil 0,15 Stein 5

Wurfscheibe 1 Stein 30

Wurfspeer 2 Stein 20

Wurfsterne 0,15 Stein 10

Spezielle Waffen

Blasrohr 0,4 Stein 15

Bola 3 Stein 20

Lasso 1 Stein 5

Netz 2 Stein 20

Schleuder 0,5 Stein 5

Speerschleuder 1 Stein 10

Drachenatemwerfer 8 Stein 600
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Name Gewicht Preis

Blitzkugel 0,5 Stein 60

Donnerfaust 0,5 Stein 80

Drachenblut 1 Stein 150

Feuertopf 0,75 Stein 80

Rauchkugel 0,5 Stein 80

Sprengkugel 1 Stein 100

Gebrauchsgegenstände

In der Schreibstube

Name Gewicht Preis

Abakus 0,25 5 SM

Buch, leer (50 Seiten) 0,25 12 SM

Federkiele (10) - 1 SM

Kreide - 1 KM

Papier (5 Bögen) - 7 KM

Pergament (5 Bögen) - 2 SM

Bleistift (10) - 5 KM

Tintenfäßchen 0,2 1 SM

Siegelring/-stempel 0,2 2 SM

Papiermesser - 1 SM

Siegelwachs (Stange) 0,1 4 KM

Löschsand 0,25 1 KM

Schiefertafel 0,5 1 SM

Pinsel (5) 0,25 1 SM

Zirkel 0,1 6 SM

Metalllineal 0,1 2 SM

Werkzeuge

Name Gewicht Preis

Brecheisen 2 4 SM

Holzkeil 0,25 2  KM

Nägel (40 Stück) 0,75 4 SM

Schmiedehammer 2 15 SM

Schmiedezange 0,5 8 SM

Hammer, Zange, Schraubendreher etc. 0,25 - 1 4 SM

Nadel und Garn - 3 SM

Dreschflegel, Sense, Rechen etc. 2 - 4 8 SM

Sichel, Handbeil, Hackmesser, Säge etc. 1 - 3 10 SM

Spitzhacke, Schaufel etc. 2 - 4 10 SM

Schere 0,25 8 SM

Leim 1 4 SM

Flaschenzug, klein 4 70 SM

Flaschenzug, groß (bis 1 Quader) 7 30 GM

Tätowierwerkzeug 0,5 20 SM

Chirugenbesteck 1,5 50 SM

Dietriche 0,5 60 SM

Jagen und Angeln

Name Gewicht Preis

Angelhaken und Schnur - 2 KM

Bärenfalle 4 25 SM

Fischernetz 2 8 SM

Reuse 4 4 SM

Schlingenfalle 2 4 SM

Tarnnetz 1,5 2 SM

Fleisch-/Fischabfälle als 
Köder

5 6 KM

Seile, Ketten etc. pro Schritt

Name Gewicht Preis

Lederseil 0,25 4 KM

Lederriemen 0,1 2 KM

Kette 0,5 2 SM

Kette, dick 2 5 SM

Hanfseil 0,1 1 KM

Rohmaterialien
In der Regel sind die Preise für Rohstoffe eher unwichtig 
für das Spiel. Doch mancher Spieler findet vielleicht 
Gefallen an den handwerklichen Fertigkeiten und der 
Möglichkeit manches Erzeugnis selbst herzustellen. 
Die Preise sind jeweils für reinstes oder makelloses 
Material angegeben (möglichst reines Silber, Felle 
ohne ungewöhnlichen Muster oder Löcher etc.). 
Viele Alltagsgegenstände sind jedoch aus nicht so ganz 
perfektem Material, das nur etwa 70% bis 80% des 
Listenpreises kostet, ohne als minderwertig zu gelten. Sie 
sollten bedenken, dass gerade teure Rohstoffe wie Silber, 
Gold, Teklon, Ankron aber auch Samt und Seide selbst 
in Großstädten nur sehr schwierig zu beschaffen und als 
äußerst selten einzustufen sind.
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Jagen und Angeln

Name Gewicht Preis

Angelhaken und Schnur - 2 KM

Bärenfalle 4 25 SM

Fischernetz 2 8 SM

Reuse 4 4 SM

Schlingenfalle 2 4 SM

Tarnnetz 1,5 2 SM

Fleisch-/Fischabfälle als 
Köder

5 6 KM

Seile, Ketten etc. pro Schritt

Name Gewicht Preis

Lederseil 0,25 4 KM

Lederriemen 0,1 2 KM

Kette 0,5 2 SM

Kette, dick 2 5 SM

Hanfseil 0,1 1 KM

Rohmaterialien
In der Regel sind die Preise für Rohstoffe eher unwichtig 
für das Spiel. Doch mancher Spieler findet vielleicht 
Gefallen an den handwerklichen Fertigkeiten und der 
Möglichkeit manches Erzeugnis selbst herzustellen. 
Die Preise sind jeweils für reinstes oder makelloses 
Material angegeben (möglichst reines Silber, Felle 
ohne ungewöhnlichen Muster oder Löcher etc.). 
Viele Alltagsgegenstände sind jedoch aus nicht so ganz 
perfektem Material, das nur etwa 70% bis 80% des 
Listenpreises kostet, ohne als minderwertig zu gelten. Sie 
sollten bedenken, dass gerade teure Rohstoffe wie Silber, 
Gold, Teklon, Ankron aber auch Samt und Seide selbst 
in Großstädten nur sehr schwierig zu beschaffen und als 
äußerst selten einzustufen sind.

Name Gewicht Preis

Blei 1 5 SM

Eisen 1 4 SM

Gold 1 350 GM

Silber 1 80 SM

Kupfer 1 20 SM

Messing 1 28 SM

Bronze 1 28 SM

Stahl 1 4 GM

Kohle 1 2 SM

Holzkohle 1 1 SM

Grassodenerz 1 1 SM

Samt 0,1 4 SM

Leinen 0,1 5 KM

Leder 0,25 9 KM

Brokat (pro Meter) 0,2 3 SM

Seide 0,1 1,5 GM

Pelz 0,5 1,5 GM

Fell 0,5 2,5 SM

Filz 0,1 1 SM

Baumwolle (pro Schritt) 0,1 1 SM

Holz, unbehandelt 1 5 KM

Edelholz 1 20 SM+

Teklon 0,1 20 GM

Ankron 0,1 15 GM

Beleuchtung

Name Gewicht Preis

Blendlaterne 0,75 6 SM

Fackel 0,5 4 KM

Feuerholz 1 2 KM

Öllampe 0,25 4 KM

Laterne (für Kerze) 0,5 2 SM

Kerze - 1 KM

Lampenöl 0,25 5 KM

Leuchtkugel (faustgroß) 0,5 40 GM

Zündhölzer (20 Stück) 0,1 5 SM

Zunder (Dose) 0,1 1 SM

Feuerstein und Stahl - 3 KM

Behälter

Name Gewicht Preis

Leinenbeutel 0,4 3 KM

Geldbörse (Leder) 0,1 4 KM

Tonkrug 2,5 4 KM

Tonvase 1,5 1 SM

Wasserflasche, Leder 0,2 1 SM

Wasserflasche, Metall 0,5 2 SM

Wasserflasche, Holz 0,5 6 KM

Lederrolle für Schriftstücke 0,4 6 KM

Rucksack, klein 0,5 1 SM

Rucksack, groß 1 1,5 SM

Rucksack, wasserdicht 1,5 3 SM

Seemannssack 0,75 8 KM

Satteltasche 2 4 SM

Umhängetasche 0,4 7 KM

Weinschlauch 0,1 9 KM

Holztruhe 5 4 SM

Kleidertruhe 8 6 SM

Holztruhe, verstärkt 10 12 SM

Schmuckkästchen 1 1,5 SM

Holzeimer 1,5 2 SM

Metalleimer 2 3 SM

Holzfass (50Liter) 8 15 SM

Körperpflege
Während in den Städten viele Körperpflegeprodukte (wie bspw. 
das Reinigungsgummi oder der Schwamm) und wöchentliche 
Badehausbesuche selbst für Bürger aus der Unterschicht 
Standard sind, so kann man in ländlicheren Regionen froh 
sein, wenn man ein Stück Seife auftreiben kann, von einem 
Badehaus ganz zu schweigen. Natürlich gibt es Unterschiede 
von Region zu Region, doch kann man allgemein sagen, dass 
der Sinn für Schminke und Massageöle nachlässt, wenn man 
sechzehn Stunden des Tages mit gebeugtem Rücken auf dem 
Feld arbeiten muss.

Name Gewicht Preis

Duftwasser 0,1 20 SM

Seife 0,2 2 KM

Rasiermesser 0,1 4 SM

Kohlestift - 4 KM

Schminke 0,2 8 SM

Duftöl (als Badezusatz) 0,1 10 SM

Holzstäbchen für 
Zahnreinigung

- 2 KM

Reinigungsgummi für Zähne - 6 KM

Nagelpfeile 0,1 2 SM

Taschenspiegel (Glas) 0,25 25 SM

Holzkamm 0,25 1 KM

Bürste 0,2 4 KM

Schwamm - 15 KM
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Reisebedarf

Name Gewicht Preis

Wanderstab 0,5 2 KM

Landkarte - 10 SM – 100 GM

Kletterkrallen 0,5 12 SM

Kletterhaken (1Stück) 1 6 SM

4-Mann Zelt 16 20 SM

1-Mann Zelt 6 8 SM

Schlafsack 3 6 SM

Hängematte 1,5 4 SM

Wolldecke 1,5 4 SM

Schneeschuhe 2 5 SM

Kochen und Essen

Name Gewicht Preis

Kochtopf, klein 2 4 SM

Kochtopf, mittel 4 8 SM

Gulaschkanone 6 15 SM

Bratpfanne 1,5 4 SM

Bratspieß 1 2 SM

Essgeschirr, Metall 0,25 1 SM

Essgeschirr, Holz 0,1 5 KM

Essgeschirr, Silber 0,2 5 SM

Besteck, Metall 0,15 5 KM

Besteck, Holz 0,1 2 KM

Besteck, Silber 0,1 2 SM

Sets

Name Gewicht Verfügbarkeit Preis

Alchemistischer Koffer 5 S

Alchemistisches Labor - AS

Feldschmiede - D

Schmiedewerkstatt - D

Heilertasche 2 S

Heilerpraxis - AS

Abenteurerpaket -

Abenteurerpaket, Luxus -

Schnitzwerkzeug 1 - 5 SM

Waffenpflegeset 1 - 7 SM

Rüstungspflegeset 1 - 10 SM

Schreibertasche 1 - 5 SM

Abenteurerpaket
Das Abenteurerpaket ist eine Zusammenstellung von typischen 
Dingen, die einem Abenteurer auf Reisen besonders nützlich 
sein können. Es enthält folgende Gegenstände: Rucksack (klein), 
Bratspieß oder Bratpfanne,Wolldecke, Wasserflasche (Leder), 
Essgeschirr (Metall), Holzkamm, Holzstäbchen für Zahnreinigung, 
1 Fackel

Abenteuerpaket (Luxus)
In der Luxusausgabe befinden sich folgende Gegenstände: Rucksack 
(mittel), Bratpfanne und Kochtopf, Wolldecke, 1-Mann Zelt, 
Waffen- und Rüstungspflegeset, Besteck (Metall), Wasserflasche 
(Metall), Taschenspiegel,Bürste, Schwamm, Duftwasser, 
Rasiermesser, Reinigungsgummi für Zähne, 1 Zunderdose

Tiere

Name Verfügbarkeit Preis

Lastpferd - 15 GM

Ausgebildetes Schlachtross AS 140 GM

Botenpferd S 110 GM

Kutschpferd S 100 GM

Esel - 8 GM

Hund - 2 GM

Abgerichteter Jagdhund S 20 GM

Rassekatze AS 5 SM

Abgerichteter Jagdfalke S 30 GM

Gans - 4 SM

Huhn - 6 KM

Milchkuh - 11 GM

Schwein - 4 GM

Kampfhund S 18 GM

Kriegsbär AS 180 GM

Reitechse AS 200 GM

Brieftaube S 5 GM

Tierbedarf

Name Gewicht Preis

Sattel und Zaumzeug 7 20 SM

Falknerhandschuh 2 5 SM

Satteldecke 1 1 SM

Hundefutter Tagesration 5 KM

Leine und Halsband 0,5 1 SM

Kraftfutter für Pferde Tagesration 2 SM

Falkenmaske 0,2 10 SM

Kriegssattel 20 50 SM

Pflegeset mit Bürsten, 
Hornschneider etc.

1 10 SM

Hufeisen 0,5 2 SM

Sporen 0,25 4 SM
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Speis‘ und Trank

Name Gewicht Preis

Brot (½ Laib) 0,5 4 KM

Kartoffeln (kleiner Sack) 5 1 SM

Reis (kleiner Sack) 1 8 KM

Gemüse 0,5 1 SM

Früchte 0,5 1 SM

Gewürze 0,2 1 SM – 1 GM

Bier 1 1 SM

Met 1 1 SM

Wein 1 2 SM

Butter 0,5 8 KM

Eier (10 Stück) 0,5 1 SM

Käse 0,5 1,2 SM

Schinken 1 2 SM

Schnaps 1 3 SM

Leckereien (Bonbons, 
Lakritze ...)

0,25 1,5 SM

Gebäck 0,25 8 KM

Fisch 1 2 SM

Starkbier 1 1,5 SM

Edelwein 1 6+

Kleidungssets

Name Gewicht Preis

Lumpen 2 8 KM

Ärmliche Kleidung 1,5 2 SM

Normale Kleidung 2 4 SM

Gutbürgerliche Kleidung 2 6 SM

Adelige Kleidung 3 1 GM

Prunkkleidung 4 10 GM+

Königliche Gewänder 5 100 GM+

Reisegewänder 2 5 SM

Priesterrobe 2 5 GM

Winterkleidung 3 1 GM

Kleidungsstücke
In Audakia ist ein Kleidungsstück oft weit mehr, als nur ein Haufen 
zusammen genähter Stoffe. Kleider repräsentieren den eigenen 
Stand in der Gesellschaft, und sorgen dafür, dass Einfluss und 
Macht auch nach außen hin sichtbar werden. Die Preise gelten 
für einfache Standardausführungen. Luxuriöse Stoffe, Zierrat aus 
Edelsteinen, Metallfäden, extravagante Stickereien etc. können 
die Preise in astronomische Höhen treiben. In vielen Orten ist 
es bei Strafe verboten sich über seinem Stand zu kleiden und es 
gilt als anrüchig sich darunter zu kleiden. Ein Schwertmeister 
in der Kleidung eines Bauern wird zwar nicht bestraft, doch er 
dürfte es schwer haben, eine vernünftige Anstellung zu finden. 
Nicht umsonst heißt es bei den Bürgern Baldans: „Kleide dich wie 
ein Schollenbrecher und du lebst wie einer.“

Name Gewicht Preis

Gürtel

Leder 0,25 5 SM

Leinen 0,15 3 SM

Gugel 0,25 4 SM

Haarband - 1 SM

Handschuhe, Leder 0,4 5 SM

Handschuhe, Samt - 10 SM

Handschuhe, Spitze - 15 SM

Hemd/Bluse, Leder 0,75 1 SM

Hemd/Bluse, Leinen 0,5 6 KM

Hemd/Bluse, Seide - 10 SM

Hose, Leder 1,25 2 SM

Hose, Wolle 0,75 1 SM

Hose/Rock, Samt 0,7 5 SM

Filzmütze - 4 KM

Fellmütze 0,5 2 SM

Jacke, Leder 1,25 4 SM

Jacke, Wolle 1 2 SM

Kapuzenumhang 2 4 SM

Kleid, Leinen 1,5 3 SM

Winterkleid, Wolle 2 5 SM

Kniebundhose, Samt 0,25 5 SM

Kniebundhose, Leder 0,5 3 SM

Korsett 0,5 20 SM

Lendentuch - 1 KM

Mantel, Wolle 1,5 1,5 SM

Mantel, Leder 2 2,5 SM

Mieder 0,5 1 SM

Rüschenhemd, Seide - 30 SM

Sandalen 0,25 3 KM

Schärpe, Seide - 15 SM

Schärpe, Brokat 0,5 25 SM

Schuhe, Filz 0,25 5 KM

Schuhe, Leder 1 1 SM

Stiefel, Leder 2 4 SM

Strümpfe, Seide - 8 SM

Strümpfe, Wolle - 1 KM

Umhang Wolle 1,5 2 SM

Umhang Leder, gewachst 2,5 4 SM

Unterwäsche - 2 KM

Weste, Leder 1 3 SM

Weste, Wolle 0,5 1 SM
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Fahrzeuge und Transportmittel

Name Preis

Barke 5000 GM

Droschke 100 GM

Dschunke 1500 GM

Galeere 5000+ GM

Galeone 12000+ GM

Handkarren 5 GM

Holzkarren, zweirädrig 10 GM

Hunde-/Ziegenkarren 10 GM

Hundeschlitten 25 GM

Planwagen 150 GM

Kufenkutsche 150 GM

Kastenwagen 200 GM

Kogge 3000+ GM

Kriegsgaleere 8000+ GM

Kanu, 3 Personen 20 GM

Kanu, 6 Personen 30 GM

Kutsche, 6 Personen 250 GM

Langschiff 2500 GM+

Ruderboot 60 GM

Sänfte 30 GM

Segelboot, klein 300 GM

Streitwagen 200 GM

Rennwagen 180 GM

Fahrzeugzubehör

Name Gewicht Preis

Ersatzrad 15+ 30 SM

Deichsel 50+ 25 SM

Hundegeschirr je Hund 2 15 SM

Pferdegeschirr je Pferd 28 30 SM

Ochsengeschirr je Ochse 25 12 SM

Deichselfett 2 2 SM

Segeltuch 7 45 SM

Schiffsnägel (10) 3 5 SM

Konstrukte
Neben den oben genannten Fahrzeugen und Transportmitteln, 
gibt es in Audakia eine Fülle von technisch hochwertigeren oder 
magisch gesteuerten Fahrzeugen, die unter dem Sammelbegriff 
Konstrukte zusammen gefasst werden. Sie werden entweder 
bemannt, und dann mit der Fertigkeit Konstrukte lenken, 
oder unbemannt mit der Disziplin Kraft der Technomanten 
gesteuert. Die genauen Erläuterungen zu den genannten Werten 
finden sie im Abschnitt über Fahrzeugkämpfe. Sie sind Relikte 
aus vergangenen, schöneren Tagen und häufig werden nur alte 
Maschinen gefunden, von denen nur wenige funktionsfähig sind. 
Doch so mancher technisch begabter Held oder Technomant, 
mag sie wieder in Gang zu setzen.

Dampfbetribenes Zweirad
Dieses Konstrukt ist ein Überbleibsel aus den großen Imperien, 
als auf den Wegen in und um den Städten kaum Platz für 
Kutschen waren. Es sind Fahrzeuge mit nur zwei Rädern, die 
von einem kleinen Dampfmotor angetrieben werden und Platz 
für eine Person bieten. Jedoch kann zusätzlich eine Kapsel 
erworben werden, die an das Fahrzeug angebracht wird und 
Platz für eine zweite Person bietet. Die Zweiräder lassen sich in 
Bulkowar und Eonay finden.
Rumpf: 15 Panzerung: 5 BW: 10/30 
Personen: 1-2 Kontrollwert: -1 Sensorik: 0

Luftgleiter
Der Lufttgleiter ist für zwei Personen ausgelegt und wird mit 
Kristallen, die mit dem Element Luft in Verbindung stehen, 
in der Luft gehalten. Sie verfügen über 4 statische Flügel, die 
ausschließlich zum Steuern dienen und sind äußerst schnell und 
wendig. Die Fen‘Vey und das Kaiserreich Arantia verfügten über 
diese Art von Gleitern.
Rumpf: 15 Panzerung: 5 BW: 15/45 
Personen: 1 Kontrollwert: +1 Sensorik: +1 (sehen)

Gyrokopter
Beim Gyrokopter handelt es sich ebenfalls um ein Luftkonstrukt, 
welches jedoch über einen dampfbetriebenen Rotor verfügt. Es 
kann nur eine Person im Gyrokopter fliegen, diese sitzt wie auf 
einem Kutschbock und hat den Rotor über sich. Als Erfindung 
der Baran‘Dor kann man Gyrokopter in ihrem Königreich und 
den Zwillingskönigreichen Karnur und Kartan finden.
Rumpf: 20 Panzerung: 8 BW: 10/30 
Personen: 1 Kontrollwert: -2 Sensorik: 0

Rotorgleiter
Der Rotorgleiter ist eine Weiterentwicklung des Gyrokopter. 
Es finden bis zu 4 Personen Platz, die ihn einer Kuppel sitzen. 
Über der Kuppel befindet sich der Rotor, der mit Dampf oder 
über Kristalle das Gefährt in der Luft hält. Da der Rotorgleiter 
ebenfalls von den Baran‘Dor erfunden wurde, sind sie auch 
hauptsächlich dort, aber auch in Arantia, zu finden.
Rumpf: 20 Panzerung: 4 BW: 15/45 
Personen: 1 – 4 Kontrollwert: 0 Sensorik: +2 (sehen)
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Bulkowarischer Küstengleiter
Der Küstengleiter bietet Platz für 2 Personen und wird mit 
Dampf betrieben. Es handelt sich ebenfalls um ein Luftfahrzeug, 
doch der Motor befindet sich vorne und nicht oben. Es hat 
nur ein Flügelpaar, welches jedoch aus jeweils zwei Flügeln 
besteht, welche untereinander mit Querstreben verstärkt 
werden. Dieses Konstruktion hat dem Gleiter den Beinamen 
Doppeldecker eingebracht. Wie der Name vermuten lässt, 
lassen sich die Küstengleiter hauptsächlich in Bulkowar finden.
Rumpf: 25 Panzerung: 6 BW: 12/36 
Personen: 1-2 Kontrollwert: -1 Sensorik: 0

Mechanoide
Ungetüme aus Holz und Metall, angetrieben durch Dampfkraft 
und magische Kristalle, mit anmontierten Waffen und nahezu 
nicht aufzuhalten. Mechanoide werden von einer Person 
gesteuert, die sich innerhalb des Mechanoiden befindet und 
mit Seilen und Ketten mit ihm verbunden wird. Jede Bewegung 
der Person wird von dem Mechanoiden nachgeahmt. Diese 
Maschinen finden sich in unterschiedlichen Ausprägungen auf 
dem gesamten Kontinent.
Rumpf: 35 Panzerung: 4 – 8   BW: 6/18 Personen: 1 
Kontrollwert: 0  Sensorik: +2 (alle)

Wellenreiter
Der Wellenreiter besteht aus einer kleinen, stromlinienfömigen 
Kapsel aus Metall, die von einem Ring umgeben ist. Im Ring 
befinden sich Kristalle, die mit den Elementen Wasser und Luft 
verbunden sind. In der Kapsel findet eine Person platz und die 
Kristalle erlauben eine Bewegung auf und bis zu 20 Schritt unter 
Wasser. Der Wellenreiter kann am häufigsten in Küstenregion 
der Skjalmarlande und Karnur und Kartan gefunden werden.
Rumpf: 25 Panzerung: 5 BW:10/30 
Personen: 1 Kontrollwert: +2 Sensorik: +1 (hören)

Die folgenden Preise beziehen sich auf veraltete, leicht 
beschädigte Konstrukte, wie sie bei Erkundungunen oder 
per Zufall gefunden werden können. Natürlich nur, wenn das 
Konstrukt noch funktionsfähig ist.

Name Preis

Bulkowarischer Küstengleiter 2800+ GM

Dampfbetriebenes Zweirad 1000+ GM

Gyrokopter 1800+ GM

Luftgleiter 2300+ GM

Mechanoide 2000+ GM

Rotorgleiter 3200+ GM

Wellenreiter 2500+ GM

Musikinstrumente

Name Gewicht Preis

Laute 2 70 SM

Harfe 1 30 SM

Beinflöte 0,2 10 SM

Holzflöte 0,2 2 SM

Querflöte 0,4 5 SM

Triangel 0,2 1 SM

Blechtrommel 2 10 SM

Orgel 180 100 GM+

Mundharmonika 0,25 5 SM

Ziehharmonika 2 40 SM

Drehleier 2 80 SM

Horn 0,5 3 SM

Geige 1 50 GM+

Schmuck
Die Preise sind für einfachen, unverzierten Silberschmuck 
angegeben. Aufwendige Verzierungen oder besonders feine 
Arbeiten können den Preis leicht auf das Fünffache heben. 
Goldschmuck kostet etwa dreimal soviel, Bronze, Kupfer oder 
Messing sind um ein Drittel bis die Hälfte günstiger.

Name Gewicht Preis

Ohrring - 1 SM

Ring - 1 SM

Halskette - 2 SM

Fußkette - 2 SM

Armreif 0,1 20 SM

Stirnreif 0,2 10 SM

Brosche 0,1 5 SM
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Edelsteine
Die Preise gelten pro Karat (also etwa 
0,2g) und für ungeschliffene, ungearbeitete 
Edelsteine. Je aufwendiger und schöner der 
Schliff, desto teurer wird der Edelstein. 
Für einen sehr aufwendig geschliffenen 
Stein von der Größe eines Würfels können 
Sie den Preis ungefähr x 50 nehmen.

Waffenzubehör

Name Gewicht Preis

Verstärkter Waffengürtel 2 18 SM

Dolchscheide (Leder) 0,5 2,5 SM

Schwertscheide (Leder) 0,75 5 SM

Schultergurt 0,5 5 SM

Hüftköcher (10 Pfeile/Bolzen) 1 8 SM

Rückenköcher aus Holz (15 Pfeile/Bolzen) 1,5 4 SM

Feuerfester Beutel für Schießpulver (20 Ladungen) 0,5 6 SM

Brustgurt für Wurfmesser 0,5 6 SM

Schusswaffenholster 0,5 8 SM

Patronengurt 0,5 6 SM

Bogensehne - 5 KM

Armbrustsehne - 1 SM

Dolchscheide, versteckt 0,3 5 SM

Springarm 0,5 70 SM

Prothesen und Zubehör

Name Verfügbarkeit Preis

Augenklappe - 2 KM

Holzbein mit Ledermanschette D 1 SM

Eisennase D 2 SM

Holzzähne, komplettes Gebiss D 1 SM

Albenbeinzähne, komplettes Gebiss AS 4 GM

Holzauge D 4 KM

Glasauge S 1 SM

Schädeldecke aus Eisen D 5 SM

Zangenhand S 10 GM+

Panzerhand AS 50 GM+

Arkanomechanische Armprothese AS 400 GM+

Arkanomechanische Beinprothese AS 550 GM+

Magisches Feuerauge AS 100 GM

Magisches Nebelauge AS 100 GM

Magisches Falkenauge AS 150 GM

Magisches Projektionsauge AS 200 GM

Arkanomechanischer Kiefer AS 300 GM

Arkanomechanische Hautpanzerung AS 350 GM+

Arkanomechanischer Eisenmuskel AS 450 GM+

Name Preis

Rubin 8 SM

Aquamarin 4 KM

Quarzgestein 8 KM

Smaragd 7 SM

Pyrit 6 KM

Obsidian 2 KM

Amethyst 5 KM

Name Preis

Achat 1 SM

Jaspis 2 SM

Hämatit 6 KM

Zirkon 5 SM

Eonyt (Diamant) 10 SM
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Dienstleistungen
Die Entlohnungen für Dienstleistungen sind sehr unterschiedlich und werden sowohl durch den Ort, als auch vor allem durch den 
Stand und das Ansehen des Kunden und des Ausübenden festgelegt. In vielen Fällen ist es auch üblich die Bezahlung in Gefälligkeiten 
zu erbringen.

Art der Dienstleistung Preis

Besuch im Badehaus, einfaches Bad 1 KM

Besuch im Badehaus, Bad mit Pflege (Rasur, Haarschnitt etc.) 3 KM

Diagnose einer Krankheit durch einen Medicus 1 SM

Behandlungen von Krankheiten und Wunden 5 SM+

Operationen (Amputation, Implantate usw.) 1 GM+

Schmiedeplatz mieten, pro Stunde 5 KM

Pferd beschlagen lassen 6 KM

Waffe ausbessern lassen 1 SM

Schreiber, pro Stunde 8 KM

Alchemistische Analyse 40 SM+

Arbeiter, pro Tag 5 KM

Einfacher Söldner, pro Tag 1,5 SM

Elitesöldner, pro Tag 5 SM

Freudenhaus, pro Stunde 5 KM

Kutschfahrt innerhalb der Stadt 2 KM

Lehrmeister 80+ SM

Reise
Die folgenden Angaben gelten für eine Reise von 
durchschnittlich 100 Meilen und sind pro Person aufgeführt. 
Enthalten sind Unterkunft und Verpflegung. Reisen durch 
besonders gefährliche Gebiete können durchaus das fünffache 
der angegeben Preise kosten.

Reiseangebot Preis

Handelszug 9 SM

Reisekutsche 12 SM

Expresskutsche 20 SM

Dampfzug, billige Plätze draußen 14 SM

Dampfzug, Kabine 30 SM

Flussschiff 12 SM

Flussschiff, Kabine 16 SM

Seereise, billige Plätze draußen 30 SM

Seereise, Kabine 50 SM

Tharboranisches Luftschiff, Saal 35 SM

Tharboranisches Luftschiff, Kabine 80 SM

Steppensegler, billige Plätze draußen 12 SM

Steppensegler, Kabine 18 SM

In Gasthaus und Taverne
Auch hier gelten die Preise für typische Gasthäuser und 
Tavernen in den größeren Städten wie Eondar oder Caestium. 
In den Spelunken der finstereren Gassen und in den noblen 
Gasthäusern der Oberschicht gelten selbstverständlich andere 
Preise. Gleiches gilt für Gasthäuser in umkämpften Gebieten 
oder weit entfernt von Städten. Häufig können die Häuser 
nur unter großen Gefahren betrieben werden und die Waren 
müssen von weit her gebracht werden. Dadurch steigen die 
Preise leicht auf das Doppelte bis Dreifache.

Art der Dienstleistung Preis

Sauberes  Wasser, Krug 1 KM

Milch, Becher 2 KM

Kräutertee aus der Region 4 KM

Kräutertee untypisch für Region 1 SM

Bier, Krug 4 KM

Wein, billig 9 KM

Wein, teuer 4 SM+

Schnaps, billig 5 KM

Schnaps, teuer 5 SM+

Haferbrei 6 KM

Deftige Brotmahlzeit 1,2 SM

Eintopf, dünn 1,5 SM

Eintopf, reichhaltig, mit Fleisch 2,5 SM

Fleisch oder Fischgericht 3,5 SM

Luxusmahl mit Braten, Kartoffeln, 
Suppe usw.

10 SM
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Mieten
Die Preise gelten jeweils pro Person (bzw. Tier) und Tag. Darin 
enthalten sind natürlich Dienste wie das Wecken am Morgen 
oder der Gebrauch von Lampen und Kerzen in den Zimmern. 
Die Verpflegung wird jedoch getrennt abgerechnet.

Unterbringung Preis

Schlafsaal, Strohsäcke 1 SM

Gemeinschaftsraum, Betten 3 SM

Doppelzimmer 1 GM

Einzelzimmer 7 SM

Luxuszimmer mit Bad 4 GM

Zimmer in Absteige 1 KM

Zimmer in Mietskaserne 5 KM

Zimmer in bürgerlicher Gegend 2 SM

Wohnung in guter Lage 5 SM

Stadthaus 10 SM

Pferd in Scheune (inkl. Verpflegung) 4 KM

Pferd in Stall (inkl. Verpflegung) 1 SM

Name Verfügbarkeit Preis

Augenklappe - 2 KM

Holzbein mit Ledermanschette D 1 SM

Eisennase D 2 SM

Holzzähne, komplettes Gebiss D 1 SM

Albenbeinzähne, komplettes 
Gebiss

AS 4 GM

Holzauge D 4 KM

Glasauge S 1 SM

Schädeldecke aus Eisen D 5 SM

Zangenhand S 5+ GM pro Stufe

Panzerhand AS 20+ GM pro Stufe

Technomantische Armprothese AS 100+ GM pro Stufe

Technomantische Beinprothese AS 125+ GM pro Stufe

Technomantisches Feuerauge AS 100 GM

Technomantisches Nebelauge AS 100 GM

Technomantisches Falkenauge AS 150 GM

Technomantisches 
Projektionsauge

AS 200 GM

Technomantischer Kiefer AS 50+ GM pro Stufe

Technomantische 
Hautpanzerung (Arm)

AS 25+ GM pro Stufe

Technomantische 
Hautpanzerung (Bein)

AS 30+ GM pro Stufe

Technomantische 
Hautpanzerung (Körper)

AS 100+ GM pro Stufe

Technomantische Teklonmuskel AS 60+ GM pro Stufe

Technomantische 
Knochenpanzerung

AS 100+ GM pro Stufe

Technomantische Artefakte

Pfeile und Kugeln
Die Preise gelten jeweils für 10 Schuss bzw. Ladungen. Falls mit 
der Optionalregel für die Verbreitung gespielt wird, beträgt die 
Verbreitung für Pfeile, Bolzen und Kugeln D, für Patronen und 
Schwarzpulver S.

Pfeile für Blasrohre:   1 SM
Pfeile für Bögen:    2 SM
Bolzen für Armbrüste:   3 SM
Bleikugeln für Musketen u. einfache Pistolen: 6 SM
Patronen für Trommelmusketen/-pistolen:  8 SM
Schwarzpulver:    30 SM
.

306

Kapitel 16



Index
A

Abgehärtet  62
abgeleiteten Werte  116
Abweichung  173
Adleraugen  62
Ahnengeister  271
Akademisches Wissen  134
Akrobatik  124
Aktionsrunde  160
Al‘Katay, Königreich  86
Alben  34
Albträume  119
Alchimie  129
Allgemeinbildung  134
Allgemeine Manöver  168
Amaera  17
Amnesie  62
Amulett der Heilung  251
Amulett des Atems  251
Analysebrille  252
Analysiere  139
andauernde Erfolgsprobe  112
Andauernde Erfolgsprobe,
gemeinschaftlich  113
Anderthalbhändig  185
Anfällig für Gifte  119
Anfällig für Krankheiten  119
Angriffe gegen Barrikadenund
Gegenstände  173
Angriffswaffe  184
Angst  119
Anhjôrai  14
Animisten  193
Ankronnebel  255
Anoras  21
Ansturm der Dämonen  19
Antidot  253
Aquatischen Rassen  23
Arantia  84
Arantianischer Schlachtenbrecher  276
Arantianische Infanterierüstung  183
Arantur  21
Archogrohoth  29
Armbrust  138
Armprothese  256
Arok‘il  24
Aroth  234
Artefaktstufen  256
Ashbai  22
Ashkabar  17
Asseron  234
Athiru  16
Atolia  18
Atolias Band  19
Attribute  115
Auflösend  190
Aureus  254
Ausdauer  245
Ausgestossener  278
Außergewöhnliche Wahrnehmung  117

Ausweichen  124, 165
Ayura - Die Pest  269

B

Bahir  19
Balance  62
Balrandur  56
Balrandurischer Grauwolf  264
Bänderrüstung  251
Bänder des Sturmgiganten  252
Banne  139
Bannritual  204
Barakor  237
Baran‘Dor  52
Bären  265
Barrikade  184
Barun‘Tir  69
Basilisk  274
Basisrüstungssystem  180
Beidhändigkeit  117
Beinprothese  256
Beispielgenerierung  105
Beredsamkeit  131
Bergriese  276
Beruf  134
Beruskan  272
Beschatten  127
Beschwöre  139
Beschwörung  195
Beseele  139
Besessener Wanderer  274
Besondere Schadensarten  246
Betäubend  185, 190
Bewegung des Ziels  171
Bewegung im Kampf  163
Bewegung in der Zwischenwelt  239
Bindung  203
Blasrohr  138
Blauer Mann  255
Blendend  190
Blendpulver  253
Blick in die Herzen  117
Blutsäufer  276
Bogen  138
Bork‘r  48
Brache  76
Bragor  270
Brakurrsh  236
Braunbär  265
Bryanshan  86
Bulkowar  74
Bulkowarischer Kettenpanzer  183

C

Carniden  39
Chakunas - Herr des Wahnsinns  270

D

Dämmerungssicht  62
Dämonen  269
Dampfmaschinen  16
Daram  18
Deckung  171
Dienste von Geistern  202

Disziplinen  226
Domänen  193
Domänenfokus  253
Drache  266
Drachenartige  265
Drachenfeuer  253
Drachengedächtnis  117
Drachenkamm  66
Drakhar  22
Drakorshan, Königreich  86
Drang  227
dritte Zeitalter, das  19
Drogar  22
Drogen  254
Druckwelle  228
Dunkelstern  25
Duradim  27

E

Ebene der Erde  43
Echalim  19
Einfache Aktionen  163
Einfache Erfolgsproben,
gemeinschaftlich  113
Eingeschränkter Sinn  120
Einhorn  277
Einschüchtern  131
Eishauch  255
Eislande  66
Eiswald  66
Elementare Zauber  209
Elementargeister  201
Elementarwesen  268
Elyrion  14
Emotionaler Felsblock  120
Empathie  131
Emurotho  17
Enashari  22
Energiehandschuhe  252
Enhavar  18
Enianill  76
Enoviell  21
Enquarus  79
Entfernung  171
Entfernungen und Gewichte  17
Entsetzen  247
Entzündend  188, 190
Eon  29, 234
Eondar  79
Eonitische Gestechrüstung  183
Eons Schild und die Gestirne  14
Eor‘Nashaiel  30
Erdgeist  268
Erfolge  110
Erfolge, kritische  113
Erfolgsprobe  110
Erschaffe  139
Erschöpfungsschaden  246
Erster Exodus der Bork‘r  23
Erster Krieg der Drogar und Illuriel  23
erste Krieg der Unsterblichen, der  19
erste Zeitalter, das  18
Ersticken  247
Ertrinken  247
Erwachen, des Mentalen  225

307

Index



Erzgeist  268
Eskalan  236
Essenz  193
Essenzfokus  253
Essenzschaden  196
Essenzsucht  120, 196
Essenzzauber  213
Ewari,Wüstenreich  86
Ewiges Licht  252
Experimentell  188
Explosionswaffen  173
Ezziz Oa  66

F

Fahrzeugfertigkeiten, Einsatz  130
Fahrzeugkampf  177
Fahrzeugproben  177
Falkenauge  257
Fallen stellen/entschärfen  129
Fälschen  127
Fechtwaffen  137
Fehlschläge  113
Fehlschläge, kritische  113
Feige  120
Feind erspüren  229
Fen‘Vey  35
Fernkampf  171
Fernkampfmanöver  172
Fernkampfmodifikatoren  172
Fertigkeiten  122
Fertigkeiten, Übersicht  123
Fertigkeiten Erspüren  227
Fertigkeitsgrad, Bedeutung  122
Fessel  228
Fesseln/Entfesseln  129
Fesselnd  185
Fesselwaffe  188
Feuerauge  257
Feuergeist  268
Feuerlande  83
Feuerschaden  247
Finale Manöver  169
Fischen  136
Fjordkavor  84
Flächenschaden  188
Fliegen  124, 163
Fliegen, Einsatz  126
Fliegenproben  176
Flinke Finger  127
Fluch  120
Flüchtige Magie  120
Flugfähig  62
Flugschlange  261
Foki  253
Forme  139
Freie Aktionen  162
Frevel Namshuans  24
Führen  131
Fünftes Zeitalter  25
Funkenpulver  253
Furchtlos  117
Fyrogoth  19

G

Gaben  117

Gahlandoa  19
Gahlunbai  235
Gania  234
Ganijalae  21
Gargyl  272
Geborener Krieger  62
Gebräuche  131
Gedankenlesen  227
Gefahreninstinkt  117
Gefallenen, die  237
Gefügigkeit  174
Gehärtet  184
Geistiger Schaden  244
Geistiger Widerstand  244
Geistige Festung  62
Geistkontrolle  140, 227
Gemeinschaft des blauen Delphins  68
Genie  227
Geografie und Klima  16
Gerondor  234
Gerüchteküche  132
Gerüchteküche, Einsatz  132
Geschickte Finger  62
Geschmeidiger Körper  118
Geschossabwehr  184
Gholambur  21
Ghul  267
Gifte  255
Giftschlange  261
Giftwaffe  188
Glück  118
Gnade Elyrions  62
Golemid  274
Göttlicher Beistand  141
Göttliches Gesicht  141
Greif  271
Grimorium  209
Gro‘Myr  44
Grohydor  236
Grohykron  45
Grössenklasse  165
Grösse des Ziels  171
Gürtel der Feuerechse  250
Gürtel der Levitation  250
Gutes Gedächtnis  62

H

Halbdämon  62
Hände der Inspiration  118
Handwerk  129
Handwerksmeister  63
Harmonisierung  241
Harter Hund  118
Hart im Nehmen  63
Hautpanzerung  257
Havall  21
Heilende Hände  118
Heilkunde  129
Heiltrank  253
Heilung  248
Heldenerschaffung  104
Heldentum  158
Hêlgarburg  74
Himmelswall  86
Hinterhalt  166

Höhe  175
Hohe Ausdauer  63
Höhlenwyrm  266
Höllenpein  255
Hornechse  271
Hydra  274

I

Il‘Nashar  25
Ilharión  19
Illante  82
Illuminatus Sanctus  79
Illuriel  22, 46
Illurische Weltsicht  63
Illusionszauber  214
Immunität gegen Gifte und Krankheiten  63
Imperium Eonay  79
Imperium von Kalor  22
Improvisationstalent  63
Initiation  226
Initiative  160
Innere Unruhe  120
Inspiration  195
Inspiriere  139
Intervall  112
Intervall, Verkürzen  113

J

Jagen  136
Janira die Schöne  270
Jomaran  235

K

Kacham  270
Kaervaren  54
Kaladyxth  269
Kaladyxth der Schlächter  269
Kalorische Steppe  72
Kälteschaden  247
Kalvarthal  77
Kampfsinn  227
Kampfunfähigkeit  245
Kampf gegen Geister  204
Kampf unter Wasser  166
Karnur und Kartan  67
Kelch der Leidenschaft  252
Kendrakan, Imperium  86
Kettenbrechend  185
Kettenwaffen  137
Kieferprothese  257
Kind der Wildnis  118
Klettern  124
Klettern, Einsatz  125
Klingenbrecher  184
Knochenpanzerung  257
Kobolde  42
Kogasha  39
Kombinationszauber  199
Kombinierte Probe  113
Kommunikation  227
Komplexes Rüstungssystem  180
Komplexe Aktionen  163
Königin Epetea  67
Königreich Balrandur  83

308

Index



König Itolanus  67
Konstrukte lenken  130
Kontrolliere  139
Kontrollwert  177
Körperkontrolle  140, 230
Körperlicher Schaden  244
Körperlicher Widerstand  244
Körperliche Zauber  215
Korrangor  21
Kraft  140, 193, 228
Kraftakt  125
Kraftakt, Einsatz  125
Kräfte  226
Kraftfeldgürtel  251
Kräftiger Kiefer  63
Kraftsprung  230
Kraft des Geistes  201
Kriegshandwerk  135
Kroltümer Tsarboks  71
Krontar  50
Krrek  272
Kulturkenntnis  134
Kurzer Atem  120
Kurze Klingenwaffen  137

L

Lanator  235
Lange Klingenwaffen  137
Langsam  185
Lanzen  137
Larion  23
Lasso  137
Latak‘ul Kahrunor  69
Laufen  125, 163
Laufen, Einsatz  126
Lebensstil  301
Legendensänger  94
Leichter Körperbau  63
Leichter Schlaf  118
Leichtgläubig  120
Lembor  272
Lesen/Schreiben  134
Lichtseele  47
Lichtwall  78
Lindwurm  266
Linloriell  37
Lippen Lesen  135
Lirgair  76
Loan Eantae  31
Lorutkan, Republik  86
Löwe  264
Luftgeist  268
Luftgleiter lenken  130
Luftkampf  175
Luftschiff lenken  130
Luftwale  66
Lylrongadar  71

M

Magenkneifer  255
Magieresistenz  118
Magische Tinkturen  253
Magische Völker  44
Mammutschlange  261
Manifestiere  139

Manipulation  227
Manöverkombinationen  167
Mark Asgothar  282
Mashkaron Löwe  264
Mashur  86
Medium  118
Meisterliches Handwerk  118
Meister der Manipulation  145
Meister der Pfeile  155
Meister der Schatten  143
Meister der Schlacht  153
Meister der schnellen Klinge  151
Meister der Spähren  149
Meister der Wildnis  147
Mentale Wahrnehmung  140, 229
Mentalismus  224
Mentalprobe  226
Merania  235
Meuchlerring  250
Mut  158

N

N‘Jur Varian  37
Nachforschen  135
Nachtsicht  63
Nashdjai  275
Nebelauge  17, 257
Nekromantie  216
Neliafallae  236
Noruosh  24
Norwan‘dar  19
Nowgorot  71

O

Objektzauber  218
Objekt Kontrollieren  228
Offene Proben  110
Oktoril  23
Öl der Dehnbarkeit  254
Öl der Schönheit  253
Opferbereitschaft  158
Orientieren  136
Orks  48

P

Panther  264
Panzerhand  256
Panzerung  173, 245
Panzerwams  251
Parieren  165
Parierwaffe  184
Parierwaffen  138
Pechmagnet  120
Peitsche  137
Perfekter Athlet  230
Person finden  229
Präzise  185
Priester  232
Priesterweihe  238
Prinz Bendar  74
Prinz Necrik  71
Projektionsauge  257
Pulver der Weissagung  254

Q

Qualität  301

R

Ratten  264
Räuber  278
Räuberhauptmann  278
Raubtier  63
Reaktionswert  177
Redekunst  132
Regel der 10  114
Regenerationssalbe  253
Reiten  125
Reiten, Einsatz  126
Reitenproben  174
Reiterkampf  174
Reiterwaffe  185
Renegaten  278
Republik Tharboran  83
Riesen  22
Ring der Erzhaut  250
Ring der Leidenschaft  250
Ring der Vibration  250
Ritualmagie  195
Rotschnabel  273
Rückkehr der Drachen  27
Rudern  130
Rumpf  177
Runenkrieger  88
Rüstungsbrechend  185

S

Sahrabin  43
Sankti  240
Säureschaden  247
Schaden  244
Schadensarten  244
Schadenswiderstände  244
Schattengeister  201
Schattenhörnchen  273
Schattenlaurer  277
Schattenspinne  262
Schattenwald  76
Schattenwolf  263
Schattenzauber  219
Schätzen  127
Schildbeeren  254
Schilde  138
Schlacht von Karnam  27
Schlechte Heilung  121
Schleichen  127
Schleimassel  271
Schleuder  138
Schlösser Öffnen  127
Schlösser Öffnen, Einsatz  127
Schmerzen  227
Schmerzresistenz  230
Schnell  185
Schneller Lauf  230
Schnelle Heilung  118
Schnelle Reflexe  64
Schock  227
Schön  118
Schöpfervölker  19
Schreine  233
Schulterschild  184

309

Index



Schuppenpanzeramulett  252
Schützendes Fell  64
Schutzengel  118
Schutzschild  228
Schutz Elyrions  118
Schutz vor Mentalen  225
Schwächen  119
Schwarze Fäule  29
Schwarzpulverwaffen  138
Schwer zu töten  118
Schwierigkeit  110
Schwierigkeitsmodifikatoren  111
Schwimmen  125
Schwimmen, Einsatz  126
Sechstes Zeitalter  28
Seelenmühle  255
Seelenqualen  246
Seelenreise  141, 239
Seelischer Schaden  244
Seelischer Widerstand  245
Segelschiff lenken  130
Segen  141, 241
Seidenschleier  255
Seidenzunge  64
Seilgürtel  251
Sensorik  177
Shar‘Mey  22
Shian Tai  26
Shun  23
Sichtschutz  171
Siebtes Zeitalter  30
Silbatas  66
Sinnesschärfe  229
Skelett  267
Skjalmarslande  83
Skrr’Pharr  277
Soziale Anpassungsfähigkeit  64
Soziale Interaktion  132
Soziale Interaktion, einfaches System  132
Soziale Interaktion, komplexes System  133
Speere/Stäbe  137
Spezialisierungen  122
Spiegel der Kommunikation  252
Spielbeispiel  11
Spielleiterin  12
Spielprinzipien  12
Spielwerte eines Helden  108
Spontanmagie  195
Sprache kennen  135
Springen  125
Sprinten  163
Spruchmagie  195
Spuren Lesen  136
Stabil  184
Stählerne Mauer  78
Stählerne Muskeln  119
Staubdrache  266
Steigerungskosten  107
Steinhaut  64
Steinschlucker  274
Steinwurm  271
Steppenpferd, targonisches  262
Steppenwolf  263
Stiefel des fliegenden Laufs  252
Stiefel des Spinnenlaufs  251

Stirnreif der Dämmerungssicht  253
Stirnreif des ehernen Willens  251
Stolz  121
Störanfällig  188
Strauchdieb  278
Struktur  173
Sturz  176
Sturzflug  163
Sturzschaden  247
Substanz  245
Sumpfgoblin  272
Surmûa  71

T

Taak  236
Talente  142
Talente für Kreaturen  279
Talismane  240
Talismanweihe  141
Talmar  58
Talna‘dar  19
Talnadim  19
Tan Barai, Waldreich  86
Targonen  60
Tar Ornay, Republik  86
Technologie und Wissenschaft  16
Technomantische Artefakte  255
Technomantische Gliedmaßen  256
Teilprobe, Misslingen  113
Teklonmuskel  257
Tempel  233
Teruskäfer  273
Thul  72
Tierempathie  64
Tiger  264
Titanen  29
Tithal  84
Tkra  27
Tobolga  71
Tod  245
Tollwütiger  278
Tor‘uk  68
Tor‘ukan - Die Feste des Himmels  68
Tragkraft  300
Trank der Gelassenheit  253
Trank der Stärke  253
Treuer Streiter  119
Trichterspinne  262
Troll  273
Tyr‘Allinor  28
Tyron  28
Tyr Kantor  20

U

Überleben  136
Überraschung  166
Umhang der Tarnung  251
Unauffälligkeit  227
Unaufmerksamkeit  121
Unbeweglich  121
Unermüdlich  119
Unkfar  269
Unkfar der Peiniger  269
Unkontrolliert  185
Unterbrechung  112

Untergang der Enashari  24
Untote  267
Urdrachen  22
Utora  236

V

Valaria  26, 84
Vashrani  37
Verbannung  204
Verbergen  127
Verbesserte Fertigkeit  230
Verbesserte Regeneration  64
Verbindung zwischen
Beschwörer und Geist  201
Verdeckte Proben  110
Verdunkelnd  190
Verfügbarkeit  300
Vergesslichkeit  121
vergleichende Erfolgsprobe  111
Vergleichende Erfolgsprobe
gegen Gruppe  112
Verkleiden  127
Verkrüppelt  121
Vermindertes Schlafbedürfnis  119
Verpflichtung  121
Verstand  220
Verstärke  140
Vertrauter der Essenz  119
Verzweifelte Proben  114
vierte Zeitalter, das  22
Vogelfreier  278
Volkseigenschaften  62
Voraussicht  230
Vorbereitende Manöver  168

W

Wachpillen  254
Wachsamkeit  119
Waffenfänger  184
Waffenloser Kampf  137, 170
Waffen und Rüstzeug  180
Wahnsinn  246
Wahrheitsserum  255
Wahrnehmung  127
Wahrnehmung in der Zwischenwelt  239
Währungen  301
Waljakovs Speere  66
War‘uk  69
War‘uk Kar  68
Wassergeist  268
Wayakis  66
Wehleidig  121
Weisshafen  74
Weisungen  193
Weitsicht  230
Welle des Schmerzes  228
Wetterkunde  136
Widerstandsfokus  253
Wiederholte Versuche  114
Willenskraft  119
Wissensdurst  64
Wladimir Uskanja  71
Wohlklang  119
Wölfe  263
Woltar von Hochmoor  74

310

Index



Wuchtig  185
Wuchtwaffen  137
Wurfwaffen  138

X

Xalnabar  22

Z

Zähe Haut  64
Zangenhand  256
Zauberspeicher  253
Zeitrechnung  16
Zeit der Strafen  15
Zentaure  273
Zerstöre  140
Zirkelmagier  192
Zweihändig  185
Zweiter Exodus der Bork‘r  31
Zwerge  52
Zwillingskaiser  82
Zwischenwelt  238
Zzan‘hay  66
Zzan Ayuz  66

311

Index


















