Kapitel 1 – Charaktere
Schulgründer
Voraussetzungen: Legende, W8+
Wissensfertigkeiten, Kämpfen W12+

in

zwei

Der Charakter hat, ob er nun selbst eine formelle
Ausbildung durchlaufen hat oder nicht, seine eigene
Kampfschule gegründet.
Der Spieler sollte zusammen mit dem Spielleiter alle
Details seines Kampfstils ausarbeiten. Dabei können
die existierenden Kampfschulen und die Talente des
Charakters als Richtlinie dienen. Der Spielleiter hat
das letzte Wort, welche Vorteile gewährt werden
können. Selbstverständlich erhält der Charakter
selbst diese Vorteile, inklusive des Geheimnisses.

Kampfschulen
^

Der Charakter erhält zudem das Talent Reich, oder
das Talent Stinkreich, falls er bereits Reich ist.
Bedauerlicherweise muss sich der Charakter aber
auch mit nichtsnutzigen oder arroganten Schülern
herumschlagen, sicherstellen, dass seine Schule
angemessen finanziert ist, sowie zahllosen sozialen
Verpflichtungen nachkommen. Als wäre das nicht
schon genug, erhält er außerdem noch mindestens
einen Rivalen, der ihn am liebsten scheitern
sehen würde und nicht vor schmutzigen Tricks
zurückschreckt. Der Charakter erhält umgehend das
Handicap Feind (Leicht—Rivalisierende Schule) und
dieser versucht ständig, dem Charakter das Leben
schwer zu machen.

Kampfschulen sind eine gute Möglichkeit,
Kriegergilden, Fechtakademien oder andere
militärische Institutionen darzustellen und somit
Kämpfern und gleichzeitig dem Setting noch mehr
Farbe zu verleihen.

Arten von
Kampfschulen
Bevor wir zu den spannenden Manövern und
blitzenden Klingen kommen, schauen wir
uns doch erst einmal an, was für Schulen es
überhaupt gibt. Alle Schulen sind aber Orte
der Lehre.
Stundenplan: Man sollte Kampfschulen
nicht auf den Unterricht von Kriegskunst
reduzieren. Viele Schwertmeister sind
gebildete Persönlichkeiten und unterrichten
zusätzlich Geometrie, Mathematik, Anatomie
oder Philosophie. Ein Charakter muss hierfür
jedoch keine Wissensfertigkeit erwerben.
Stattdessen erhält er einfach einen Bonus von
+2 auf Allgemeinwissensproben im Bezug auf
Themenbereiche, die zu seiner Schule passen.

Nationale Schulen
Nationale Schulen werden von der Regierung
eines Landes betrieben und stehen allen
Bürgern dieser Nation offen. Dabei kann
es sich um alle Mitglieder der Elfennation
handeln oder auch alle Untertanen eines
Königreichs ungeachtet ihrer Rasse.
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Die Aufnahmegebühr beträgt B 800, der jährliche
Mitgliedsbeitrag B 400. Bei Charakteren, die das
Spiel mit dem Talent Kampfschule beginnen, wird
davon ausgegangen, dass sie die Aufnahmegebühr
und das erste Jahr ihrer Mitgliedschaft bereits bezahlt
haben.
Charaktere, die sich einer nationalen Schule
anschließen, ob nun während der Charaktererschaffung
oder des Spiels, müssen dieselbe Nationalität wie die
Schule haben.

Militärische Schulen
Militärische Schulen sind nationalen Schulen insofern
ähnlich, als dass sie nur Mitgliedern einer Rasse offen
stehen, allerdings dürfen sich nur Offiziere der Armee
oder Marine einschreiben.

ganz und gar dem Kampf widmet, oder aber auch eine
gesellschaftliche Vereinigung, bei der Zechen ebenso
zum Stundenplan gehört wie das Führen einer Klinge.
Sofern keine anderweitigen Anforderungen bestehen,
kann sich jeder Charakter einer Privatschule
anschließen.

Aufnahme
Falls sich dein Charakter bereits während der
Charaktererschaffung einer Kampfschule anschließt,
kannst du diesen Abschnitt überspringen. Falls du
darüber nachdenkst, dich im Laufe des Spiels einer
anzuschließen, lies weiter.

Während die Liste der Voraussetzungen nur die
Eignung deines Charakters widerspiegelt und die
Aufnahmegebühr beweist, dass er in der Lage ist,
Neben den Kampfkünsten unterrichten solche seine Lehrmeister zu bezahlen, muss er sich trotzdem
Schulen meist auch militärische Taktiken (spiegelt den noch in die Schule einfügen können. Kurzum, wenn
Erwerb von Wissen (Kriegsführung) wider). Zudem ein Schwertmeister einen Schüler nicht mag, wird er
sind sie soziale Klubs, in denen Offiziere sich erholen, nicht aufgenommen.
mit Getränken oder Glückspielen vergnügen, oder
über die neuesten Geschehnisse im Land informieren Probanten müssen eine Überredenprobe mit einem
Abzug von −4 ablegen. Der Charakter erhält einen
können.
Bonus von +1 für je B 100 an Bestechungsgeld.
Die Aufnahmegebühr beträgt B 500, der jährliche
Mitgliedsbeitrag B 250. Bei Charakteren, die das Bei einem Erfolg steht der Mitgliedschaft nichts mehr
Spiel mit dem Talent Kampfschule beginnen, wird im Wege. Mit seinem nächsten Aufstieg kann der
davon ausgegangen, dass sie die Aufnahmegebühr Charakter das Talent Kampfschule erwerben. Dies
und das erste Jahr ihrer Mitgliedschaft bereits bezahlt spiegelt die Zeit wider, die erforderlich ist, um die
Grundlagen des Kampfstils der Schule zu erlernen.
haben.
Bei einem Fehlschlag wird ihm die Mitgliedschaft
Charaktere, die sich einer militärischen Schule verweigert, aber er kann es nach einem Jahr noch
anschließen wollen, ob nun während der einmal versuchen. Bei einem kritischen Fehlschlag
Charaktererschaffung oder des Spiels, müssen ein wird der Charakter auf die schwarze Liste gesetzt und
Mitglied der Armee oder Marine der entsprechenden wird sich der Schule nie anschließen dürfen.
Nation sein.
Beachte, dass der Charakter in der Zeit von seinem
Beitritt bis zum Erwerb des entsprechenden
Privatschulen
Talents zwar Mitglied ist, aber nicht von den unten
Privatschulen werden von Individuen statt Nationen aufgeführten Vorteilen profitiert.
oder Militär betrieben und stehen im Normalfall allen
offen, die sich die Aufnahmegebühren leisten können.

Die Aufnahmegebühr beträgt B 1.000, der jährliche
Mitgliedsbeitrag B 500. Bei Charakteren, die das
Spiel mit dem Talent Kampfschule beginnen, wird
davon ausgegangen, dass sie die Aufnahmegebühr
und das erste Jahr ihrer Mitgliedschaft bereits bezahlt
haben.
Privatschulen können, abhängig davon, wer sie
betreibt, nicht viel mehr sein als eine Schule, die sich

16

Vorteile
Du denkst also darüber nach, dich einer Schule
anzuschließen, all ihre Kniffe zu erlernen und dich
dann aus dem Staub zu machen? Natürlich hält dich
nichts davon ab, aber es gibt doch einige gute Gründe,
warum du das nicht tun solltest.
Alle Schulen haben ein Geheimnis, eine Technik, die
nur Mitgliedern vom Rang Legende beigebracht wird,

Kapitel 2 – Ausrüstung

Belagerungen
^

Bonus von +2 auf seinen Schlachtwurf, verliert aber
auch automatisch einen Marker.

Kranke Tiere: Von Krankheiten befallene Körper
auf eine Befestigung zu schleudern mag nichts für
Belagerungen sind ein beliebtes Thema in Fantasy- Helden sein, aber Bösewichte erweisen sich als
Settings und erlauben spannende Abenteuer mit moralisch wesentlich flexibler. Diese Taktik gewährt
Heimlichkeit, Spionage oder Alles-oder-Nichts- einen Bonus von +1 auf den Schlachtwurf, wenn sie
das erste Mal genutzt wird. Schlägt der Angreifer
Angriffen.
den Wurf des Verteidigers, werden die Vorräte des
Sie lassen sich ohne großen Aufwand in die Regeln für Verteidigers um 2 statt um 1 reduziert, da sich die
Massenkampf integrieren.
Krankheit ausbreitet, bevor der Verteidiger sie unter
Kontrolle bekommt.

Zeit

Belagerungen können Wochen, Monate oder
sogar Jahre andauern, abhängig von der Stärke der
Verteidigung und den eingelagerten Vorräten. Um
die Dinge einfach zu halten, gehe davon aus, dass
eine Schlachtrunde einen Zeitraum von einer Woche
widerspiegelt. Reduziere nach jeder Probe die Vorräte
der Befestigung um 1.

Schlachtmodifikatoren
Der verteidigende Feldherr addiert den Schutzbonus
seiner Befestigung (siehe Befestigungstabelle weiter
unten) zu seinen Proben auf Wissen (Kriegsführung)
anstatt dass dieser vom Angriffswurfs des Angreifers
abgezogen wird. Dies repräsentiert nicht nur die
Stärke der Mauern, sondern auch das Wissen des
Feldherrn über Stärken und Schwächen seiner
Befestigung. Der angreifende Feldherr addiert einen
Belagerungsbonus (siehe Belagerungstabelle) zu
seinen Wissen-(Kriegsführung)-Proben.
Beide Seiten können sich besonderer Schlachttaktiken
bedienen, um einen kurzzeitigen Vorteil zu erlangen.
Einige Beispiele:
Abriegeln: Der Verteidiger setzt auf volle Abwehr und
riskiert niemanden, außer um Aktionen des Angreifers
etwas entgegen zu setzen (Tore verbarrikadieren,
Feuer löschen, etc.). Wenn diese Taktik zum Einsatz
kommt, erleidet der Verteidiger einen Malus von −2
auf seinen Schlachtwurf, doch anstatt die Marker
des Angreifers zu reduzieren, wird der Schlachtwurf
dieser Runde als vergleichender Wurf abgewickelt.

Rationierung: Der Verteidiger verringert für diese
Woche die Ausgabe von Nahrung oder verzichtet
auf andere Vorräte völlig. Verluste an Vorräten für
diese Woche werden halbiert (abgerundet), aber der
Verteidiger erleidet einen Verlust von −2 auf seine
Schlachtwürfe
Sappeure: Sappeure werden vom Angreifer eingesetzt,
um Tunnel unter die äußeren Mauern zu graben.
Sobald sie unter den Mauern sind, zünden sie große
Feuer an, um die Steine der Mauern zu brechen und
Lücken zu verursachen.
Sappeure können nicht in der ersten Runde eines
Massenkampfs eingesetzt werden (es benötigt Zeit,
Tunnel zu bauen), aber gewähren beim ersten Einsatz
einen Bonus von +2 auf den Schlachtwurf (danach
sind die Verteidiger auf diese Taktik vorbereitet).
Siedendes Öl oder Pech: Siedendes Öl oder heißes
Pech über seine Feinde zu ergießen kann eine effektive
Taktik sein; jedoch waren beide Stoffe entweder für
andere Zwecke bestimmt oder haben wichtigen Platz
eingenommen. Der Verteidiger erhält einen Bonus
von +2 auf seine Schlachtwürfe, jedoch reduzieren
sich seine Vorräte um
einen zusätzlichen
Punkt.

Himmelfahrtskommando:
Das
Himmelfahrtskommando ist ein selbstmörderischer
Angriff gegen die Befestigung, um in einem
Handstreich die Verteidigung zu überwinden. Jedes
Mal, wenn es genutzt wird, erhält der Angreifer einen
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Charaktere in
B elagerungen
Helden auf beiden Seiten einer Belagerung haben
mehr Möglichkeiten, als sich nur dem Kampf
anzuschließen. Sie können auch an heimlichen
Operationen teilnehmen oder versuchen, den Feind
aufzuwiegeln. Verwende hierfür die Ergebnisse der
nebenstehenden Tabelle , je nach Wahl des Charakters.
Die gewöhnlichen Modifikatoren für Massenkämpfe
(für Marker und Rang) werden angewandt.

Schaden

Monster in Belagerungen
Der Spielleiter kann einigen Monstern mehr
Spielraum bei Belagerungen geben, als bloß Teil der
Truppen zu sein. Wirklich große Kreaturen, wie
Drachen oder Riesen, könnten denkbar gut eingesetzt
werden, um die Befestigung eines Feindes direkt
anzugreifen. Für gewöhnlich muss eine Kreatur
Größe 9 oder mehr besitzen, damit ihre Waffen als
Schwere Waffen gelten, aber wenn sich ein 30.000
Pfund schwerer Drache am Hauptwall festkrallt und
abhebt, nimmt er sicherlich etwas Mauerwerk mit.
Nach Ermessen des Spielleiters können WildcardMonster dieselben Regeln wie Spielercharaktere in
Massenkämpfen nutzen. Wenn ein Spielleiter etwas
Abwechslung in seine Massenkämpfe bringen möchte,
kann er größere Statisten nicht als Truppen, sondern
als Belagerungsgerät gelten lassen, wodurch sie einen
Belagerungsbonus gewähren. Als Faustregel gelten
große Statisten als Belagerungsgeräte mit einem
Wert von +1, riesige Statisten als Belagerungsgeräte
mit einem Wert von +2 und gigantische Statisten als
Belagerungsgeräte mit einem Wert von +3.

Da Kampfrunden bei einer Belagerung eine Woche
widerspiegeln, sind Schadensergebnisse sehr
abstrakter Natur. Wunden sind zum Ende der Runde
(eine Woche Kampf ) bereits dabei zu verheilen und
verschiedene Arten von Heilung sind ebenfalls gewirkt
worden. Ein Charakter kann seine Wunden und
mögliche Abzüge mit in die nächste Runde nehmen
oder sich eine Runde komplett aus der Schlacht
zurückziehen und mit einer Konstitutionsprobe seine
Wunden entsprechend der Regeln für natürliche
oralmodifikatoren
Heilung beseitigen (magische Heilung zählt in
diesem Fall als medizinische Hilfe). Ist ein Charakter Das erstrangige Ziel einer Belagerung ist die
Angeschlagen, wurde seine Moral zutiefst erschüttert, Eroberung der Befestigung, nicht das Schleifen bis
sodass er nicht handeln kann, bis er sich von den auf die Grundmauer – dies folgt später, wenn der
erlebten Ereignissen erholt hat. Der Charakter muss Verteidiger nicht mehr brennende Pfeile auf dich
wie gewohnt in der nächsten Runde eine erfolgreiche schießt oder siedendes Öl auf dich herabschüttet.
Willenskraftprobe ablegen (bei einer Steigerung
kann er noch in derselben Runde handeln). Bennies Der einfachste Weg, das zu erreichen, ist einfach so
können normal eingesetzt werden, um nicht mehr lange zu kämpfen, bis dem Verteidiger die Vorräte
ausgehen oder er seinen Kampfeswillen verliert.
Angeschlagen zu sein und Schaden wegzustecken.

M

Arkane Fähigkeiten
Charaktere können ihre Arkane Fähigkeiten für eine
der Optionen nutzen, sofern der Spielleiter darin
eine passende Verwendung einer Macht sieht. Zum
Beispiel kann Geschoss (oder jede andere offensive
Macht) im Kampf, Unsichtbarkeit bei heimlichen
Operationen und Marionette beim Aufwiegeln
verwandt werden. Da Belagerungen eine lange Zeit
andauern, spielt der Verlust von Machtpunkten keine
Rolle. Charaktere, denen eine Probe auf ihre Arkane
Fertigkeit misslingt, erleiden die für ihren Arkanen
Hintergrund spezifischen Auswirkungen (bei Magie
Angeschlagen, bei Wundern eine kleine Sünde, etc.
– je nach erlaubten Arkanen Hintergründen und
Entscheidung des Spielleiters).
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Für
Belagerungen
sollten
die
folgenden
Moralmodifikatoren
zu
den
Massenkampfmodifikatoren im Grundregelwerk
hinzugefügt werden.

Moralmodifikatoren
für Belagerungen
Modifikator

Situation

−1

Vorräte auf 50% des
Startwertes geschrumpft

−2

Vorräte erschöpft

+X

Die Verteidiger erhalten einen
Belagerungsbonus entsprechend
ihrer Befestigung (ersetzt
die gewöhnlichen +2)

